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EDITORIAL

Trends im Bibliotheksbau

n „Trends im Bibliotheksbau“ nennen wir eine neue Rubrik, 
die von Wolfram Henning mit dem Artikel „Die Bibliotheks-
lounge – gepflegte Lümmelei oder ein neues Konzept?“ eröff-
net wird. Bei den Bibliothekskongressen 2008 in Mannheim 
und Linz gab es wohl vereinzelte Stimmen, das studentische 
Publikum nutze die Bestände der Universitätsbibliotheken 
neuerdings als „Büchertapete“. Solche Aussagen reizen einen 
Autor wie Wolfram Henning, sich des Themas anzunehmen, 
zu hinterfragen und Beispiele zu analysieren. So schildert 
er uns aus dem wissenschaftlichen Bereich die Umbauten 
in Passau („Die Studenten lümmeln sich halt ...“) und in 
Frankfurt („... enorme studentische Akzeptanz“), sowie die 
„Poetenlounge“ der Philologischen Bibliothek der FU Berlin. 
Die Planung dieser Lounge soll sich inhaltlich auf das 
„Hugendubel-Sofa“ gestützt haben. 

Sofa-Gespräche sind in, daher wird auch ein B.I.T.-Sofa auf 
der Buchmesse im Foyer vor Halle 4.2 stehen, auf dem inter-
essante Gesprächsteilnehmer Platz nehmen werden. Schauen 
Sie sich in Frankfurt um. Vielleicht entdecken Sie es, wenn 
Sie sich in Richtung des ILC (International Library Center) 
bewegen? 

Auf die Öffentlichen Bibliotheken geht Wolfram Henning 
noch intensiver ein: Stadtbibliothek Rheine, Bibliothek im 
Bahnhof Luckenwalde, Amsterdam und Delft. Die Senioren-
lounge und die Goethe Lounge stellt er vor, auch sind mögli-
che Möblierungen sein Thema und er gibt Antworten auf die 
Frage: „Was steckt drin in der ‚Idee Lounge‘, das für Biblio-
theken von Vorteil wäre?“ Ich meine, dies ist ein guter Auftakt 
unserer neuen Rubrik, die in Zukunft abwechselnd neben 
Wolfram Henning von Sylvia Beiser und Martin Götz gestaltet 
werden wird. Bitte schreiben Sie uns und sagen Sie uns Ihre 
Meinung. Das können Sie auch auf dem B.I.T.-Sofa tun.

Natürlich gibt es darüber hinaus auch weiterhin Berichte über 
neue Bibliotheksbauten, so diesmal über die Nationalbiblio-
thek der Republik Belarus in Minsk von Roman Stepanovitsch 
Motilskij und Dietmar Kummer.

Die Diskussionen über Sinn und Unsinn der Digitalisierung 
der urheberrechtsfreien Bestände der Bayerischen Staats-
bibliothek durch Google wollen kein Ende finden. So freuen 
wir uns, dass wir in diesem Heft etwas klarer sehen, wie der 
organisatorische Ablauf der Digitalisierung aus Sicht der 
Bayerischen Staatsbibliothek gestaltet ist, allerdings auch, wie 
viel eigentlich Geheimnis bleibt oder bleiben soll. Es bedurfte 
einer Anzahl von immerhin neun Autoren, um den Weg der 

Bücher und der Digitalisate zu beschreiben. Dies sollte neu-
gierig machen auf den Bericht, denn es sind in dem Projekt 
täglich 3000 Buchbewegungen zusätzlich zum Normalbe-
trieb zu bewältigen und zwar so, dass keine Unordnung ent-
steht und die Information zum jeweiligen Standort zeit- und 
ortsgenau vorhanden ist.

Wir legen Wert darauf, dass auch die Leserinnen und Leser 
unserer Zeitschrift, die auf eine Teilnahme am diesjährigen 
Bibliothekartag in Mannheim verzichten mussten, sich 
trotzdem informieren können und haben daher Marianne 
Dörr gebeten, zur Veranstaltung „Bibliotheken und Politik“ zu 
berichten. Tom Becker beschreibt aus sehr persönlicher Sicht 
den Festabend. Sehr intensiv hat Wilfried Sühl-Strohmenger 
den Mannheimer Bibliothekartag besucht: „Viel gewagt, viel 
gewonnen!“ ist sein Resümee.

Auch aus dem Ausland haben wir wieder interessante 
Beiträge für Sie. Gerda Koch und Sigrid Reinitzer stellen den 
österreichischen Beitrag zur Europäischen Digitalen Biblio-
thek vor. Alice Keller fragt nach der Rolle der Bibliotheken bei 
der Forschungsevaluation in Großbritannien und Carmen 
Kämmerer war zu Gast in der Real Biblioteca de Madrid. Mit 
einigen beeindruckenden Fotos werden uns hier die bedeu-
tenden Bestände dieser Bibliothek vorgestellt. Schön, wenn 
sich Bibliothekare immer wieder zu Bibliotheksreisen und 
-aufenthalten bereit finden und auch darüber interessant 
berichten.

Alles in allem finden Sie in unserem Heft 3 wieder sehr 
informative Beiträge, das Ihnen rechtzeitig zur Frankfurter 
Buchmesse vorliegen wird. Dort werden sich nicht nur Buch-
händler und Verleger versammeln, sondern auch vermehrt 
Informationsspezialisten, wie Bibliothekare, Informationswis-
senschaftler, Ausbilder, Newcomer. Letztere sind eingeladen 
zum Newcomertreff auf der DGI-Tagung, die parallel zur 
Buchmesse auf dem Gelände stattfindet. Wir wünschen Ihnen 
anregende Begegnungen.

Christoph-Hubert Schütte
Chefredakteur
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Sind herkömmliche Bibliotheken tot?

Diese und zahlreiche andere Fragen werden bei der diesjährigen Buchmesse 
auf dem B.I.T.-Sofa diskutiert. Es erwarten Sie dort interessante Gesprächsrunden, 

Interviews und Statements aus der Fachwelt.

Das B.I.T.-Sofa finden Sie in zentraler Lage im Foyer der Halle 4.2 

Programm

| MITTWOCH | DIGITALISIERUNG DES KULTURGUTES
10:30 – 12:00 Uhr Welche Herausforderungen bei der Massendigitalisierung stellen sich uns in der Zukunft? 

Wo ist der Nutzen oder Mehrwert? 
Wo sind die Grenzen? Wer trägt die Kosten?

14:30 – 16:00 Uhr SIND HERKÖMMLICHE BIBLIOTHEKEN TOT?
Haben Bibliotheken eine Überlebenschance? 
Wie sieht die Bibliothek der Zukunft aus? 

| DONNERSTAG | BILDUNGSPARTNER BIBLIOTHEK
10:30 – 12:00 Uhr Aufgaben der Bibliothek bei der Vermittlung von Informations- und Wissenskompetenz. 

Wie sieht die Bibliothek ihre Rolle als Lernanbieter und Lernort? 

14:30 – 16:00 Uhr INFORMATIONSQUELLE BIBLIOTHEK
Bibliotheken oder Google? 
Gegen- oder Miteinander?
Ist der Bibliothekar 2.0 der Guru des Informationszeitalters?

| FREITAG  | „OPEN ACCESS“ – „OPEN SOURCE“
10:30 – 12:00 Uhr Digital gestützte Forschung und digitale Arbeitsumgebung. 

Welchen Aufgaben und Herausforderungen müssen sich
Bibliotheken und Informationsspezialisten stellen?
   

14:30 – 16:00 Uhr „MÜSSEN BIBLIOTHEKEN ERST ABBRENNEN, DAMIT MAN SIE BEACHTET?“ 
Diskussionsrunde zur Öffentlichkeitsarbeit von und in Bibliotheken. 

   

Rahmenprogramm
Präsentationen von Bibliotheksbauprojekten und Bibliothekseinrichtungen, 

eines Scan Roboters mit Vorführung des 
automatischen Scanvorganges und und und ... 

Auch am Beispiel der bundesweiten Aktion „Deutschland liest. Treffpunkt Bibliothek“.
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Mit Bibliotheca ist und bleibt das Konvertieren 
Ihres Medienbestandes ein Kinderspiel.
Mehr als 300 Bibliotheken haben wir persönlich 
bei diesem Prozess professionell und effi zient 
begleitet. Das schafft ein fundiertes Know-how 
und moderne, prozessoptimierende Produkte.

Als Ihr Service-Partner entwickeln wir für Sie 
stets eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre 

Konvertierung. Gerne können wir für Sie 
auch die Konvertierung Ihres Bestandes als 
Dienstleistung mit eigenem Personal 
komplett übernehmen.

Bibliotheca sorgt für einen schnellen, einfachen 
und zuverlässigen Konvertierungsprozess.
Das schafft Zukunftssicherheit für Ihren 
Medienbestand.

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

Für weitere Infos besuchen Sie bitte unsere Website.

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

»Was bleibt, ist die Veränderung;
 was sich verändert, bleibt.«
                       Dr. phil. Michael Richter

Die BiblioMobile RFID Conversion 
Station ist Ihr Arbeitsgerät für 
einen flexiblen und effizienten 
Konvertierungsprozess. 

• Drucken individueller Etiketten
   mit optionalem RFID Printer
   direkt am Regal

• Konvertieren online und offline

• Einfache Initialisierung
   von Medienpaketen

• Qualitative Beobachtung
   der Konvertierung mittels
   Statistik Funktionen

• Die einfach zu bedienende
   Konvertierungssoftware sorgt 
   für hohe Konvertierungszahlen

Wir freuen uns über Ihre Anfrage
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Kurzfassungen Abstracts Resumées

Vernetzte IuD-Dienstleistungen: Das DIS-Projekt –
ein österreichischer Beitrag zur Europäischen Digitalen Bibliothek

Gerda Koch und Sigrid Reinitzer

Das DIS Dokumentation- und InformationsService ist 
ein österreichischer Beitrag zur Europäischen Digitalen 
Bibliothek (EDL). Im Projekt werden vernetzte Dienst-
leistungen im Rahmen der Forderung i2010 der Eu-
ropäischen Union erbracht. DIS organisiert die Ein-
bringung der österreichischen Daten aus Kultur- und 
Wissenschaftseinrichtungen in das im Juni 2008 star-
tende EU-Projekt EDLocal, das bis 2011 die Integra-
tion der lokalen und regionalen Datenbestände in das 
Portal von EDL „EUROPEANA“ vorsieht.

B.I.T.online 11 (2008) Nr. 3, S. 251-258

The DIS Documentation and Information Service – an
Austrian contribution to the European Digital Library.
The DIS Documentation and Information Service con-
stitutes an Austrian contribution to the European Dig-
ital Library (EDL). The project implements networked 
services in accordance with the i2010 directive of the 
European Union. DIS organizes the import of data 
from Austrian cultural heritage and science institu-
tions to the EU-Project EDLocal which will start in June 
2008. EDLocal will coordinate the integration of local 
and regional digital content into the joint EDL portal 
„EUROPEANA”.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 3, p. 251-258

Le Projet DIS – une contribution autrichienne à la
bibliothèque numérique européenne
Le Service de documentation et d’information DIS con-
stitue une contribution autrichienne à la Bibliothèque 
numérique européenne (EDL). Ce projet fournit des 
prestations de service en réseau dans le cadre de la di-
rective i2010 de l’Union européenne. Le DIS fait entrer 
les données des institutions culturelles et scientifiques 
autrichiennes dans le Projet de l’UE EDlocal commencé 
en juin 2008 et qui prévoit l’intégration des données 
emmagasinées aux niveaux local et régional dans le 
portail « EUROPEANA » de l’EDL.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 3, p. 251-258

ABSTRACTS

Um dem stetigen Zuwachs der elektronisch in Daten-
banken abgespeicherten Informationen wirkungs-
voll begegnen zu können, werden Werkzeuge und 
Konzepte gesucht, die den Nutzer bei seiner Patent-
recherche und -analyse unterstützen. Der Artikel stellt 
zwei kommerzielle Produkte vor und behandelt As-
pekte der Informationsvisualisierung und der seman-
tischen Suche. Innovative Features können auf digitale 
Bibliotheken übertragen werden.

B.I.T.online 11 (2008) Nr. 3, S. 259-266

Statistical and bibliometrical analysis of patents
combined with informations visualization – Part II
The constantly growing amount of information stored 
in databases fosters the need for new tools and con-
cepts, assisting the user during his search and analysis. 
The article presents two commercial products acting 
as tools for efficiently analysing of patent information. 
Particularly, aspects of information visualization and 
semantic search are pointed out. The sophisticated 
features may be adopted in digital libraries.

B.I.T.online 11 (2008) No. 3, p. 259-266

Analyses statistiques fondamentales et biométriques
ainsi que leur transposition graphique – Partie II
Pour pouvoir traiter efficacement la quantité cr-
oissante d’informations électroniques sauvegardées 
dans les banques de données, il faut trouver des outils 
et concepts, qui aident l’utilisateur dans sa recherche 
et son analyse fondamentales. L’article présente deux 
produits commerciaux et aborde les aspects de la 
visualisation des informations et de l’investigation sé-
mantique. Certains éléments innovateurs peuvent être 
transférés dans les bibliothèques numériques.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 3, p. 259-266

Patentstatistische und 
bibliometrische Analysen sowie deren grafische Umsetzung – Teil II

Dieter Schwartz

RFID in Bibliotheken – Kein rechtsleerer Raum
Jenny Oltersdorf

Auch wenn sich die Anwendung von RFID in Biblio-
theken noch nicht in der deutschen Rechtsprechung 
niedergeschlagen hat und Gerichtsurteile oder ein-
schlägige Rechtsverordnungen zum Einsatz von RFID-
Technologie in deutschen Bibliotheken bisher nicht be-
kannt sind, bedeutet dieser Umstand nicht, dass beim 
Einsatz von RFID-Transpondern in Bibliotheken keine 
rechtlichen Vorgaben zu beachten sind. Auch ohne 
entsprechend spezifizierte, gesetzliche Regelungen 
seitens der Bundesregierung, gibt es verbindliche Ge-
setze, die den Umgang mit der Technik regeln und da-
her keinen rechtsleereren Raum entstehen lassen. 

B.I.T.online 11 (2008) Nr. 3, S. 296-299

RFID in libraries – no field without legal
The use of RFID is not reflected in german courts yet 
and there are no specific law orders or relevant res-
olutions which deal with the use of RFID in german 
libraries. But this fact does not mean that there do 
not exist any relevant legal guidelines. Even without a 
specific appropriate RFID-law, there are a lot of other 
valid laws, which regulate the use of RFID. Because of 
that, a field without legal regulations concerning RFID 
does not exist.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 3, p. 296-299

RFID dans les bibliothèques – il n‘y a pas le vide
juridique
Même si l’utilisation de RFID dans les bibliothèques 
ne s’est pas encore manifesteé dans la jurisprudence 
et que les décisions judiciaires ou les directives corres-
pondantes concernant l’emploi de la technologie RFID 
dans les bibliothèques allemandes ne sont pas encore 
connues à ce jour, cela ne signifie pas pour autant qu’il 
ne faut pas respecter les objectifs légaux en utilisant 
des transpondeurs RFID dans les bibliothèques. Même 
sans règles spécifiques légales de la part du gouverne-
ment fédéral il y a des règles obligatoires qui régissent 
l’utilisation de la technique et qui ne laissent donc pas 
de vide juridique sur la question.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 3, p. 296-299

Die Bibliothekslounge – gepflegte Lümmelei oder neues Konzept?
Wolfram Henning

Die Lounge, früher ein exklusiver Bereich, ist zum 
Massenphänomen geworden. Diese Entwicklung trifft 
sich mit der Wiederentdeckung des Bibliotheksraums 
und der Forderung nach differenzierten Raumange-
boten innerhalb einer Bibliothek. Am Beispiel wissen-
schaftlicher und öffentlicher Bibliotheken wird Antwort 
auf die Frage gesucht, ob die Bibliothekslounge oder 
Medienlounge nur eine modische Ergänzung ist oder 
ein substantieller Bestandteil zukunftsorientierter Bib-
liothekskonzepte.

B.I.T.online 11 (2008) Nr. 3, S. 303-310

The library lounge – just a nice hang-out or really
a new concept?
The lounge, formerly an exclusive area, has literally 
become a mass phenomenon. This development coin-
cides with the rediscovery of the library as a physical 
space and with the frequent call for a clear diffentia-
tion of sections within the space of the library. Giving 
examples of research and public libraries, the author 
looks into the question whether the library lounge or 
media lounge is just a trendy complement or rather a 
substantial element of futur-oriented library concepts.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 3, p. 303-310

Le salon (lounge) de bibliothèque – lieu de s‘y
vautrer avec style ou nouveau concept?
Le salon, autrefois un domaine exclusif, est devenu un 
phénomène de masses. Ce développement se rencon-
tre avec la redécouverte de l’espace de bibliothèque et 
avec la demande des offres d’espace differenciés dans 
la bibliothèque. A l‘exemple des bibliothèques scien-
tifiques et publiques, l‘auteur examine la question si 
le salon de bibliothèque ou de médias n‘est-ce qu‘un 
complément à la mode ou plutôt un élement substan-
tiel des concepts de bibliothèque orientés vers l‘avenir.
 B.I.T.online 11 (2008) No. 3, p. 303-310
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Vernetzte IuD-Dienstleistungen:

Das DIS-Projekt –
ein österreichischer Beitrag zur Europäischen 
Digitalen Bibliothek

Gerda Koch und Sigrid Reinitzer

Einleitung 
n Die Vernetzung der Kultureinrichtungen, 
verbunden mit der rasanten technolo-
gischen Entwicklung, verändert die Arbeits-
bedingungen völlig. Gleichzeitig werden 
die Kultureinrichtungen in die übrigen ver-
netzten Dienstleistungen der Gesellschaft 
integriert. Es entsteht eine neue Wirklich-
keit, in der die Kultureinrichtungen ver-
mehrt Vernetzungen anstreben um sich 
gemeinsam zu behaupten. Die Informa-
tion ist im 21. Jahrhundert der wichtigste 
Rohstoff geworden. Das lebenslange bzw. 
lebensbegleitende Lernen ist ein zentrales 
Anliegen für alle Altersgruppen und Gesell-
schaftsschichten im Berufsalltag aber auch 
in der Freizeit. Weltweit investieren die Län-
der in die Vernetzung von Kultureinrich-
tungen, um den Zugang zu Informationen 
in allen Fachbereichen zu fördern, da hier-
mit auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor 
verbunden ist. 
Die Vernetzung der Kultureinrichtungen wie 
sie die Bibliotheken, Archive und Museen 
mit den Wissenschaftseinrichtungen dar-
stellen, betrifft in lokalen Bereichen auch 

Das DIS Dokumentation- und InformationsService ist ein österreichischer Beitrag zur Europä-
ischen Digitalen Bibliothek (EDL). Im Projekt werden vernetzte Dienstleistungen im Rahmen der 
Forderung i2010 der Europäischen Union erbracht. DIS organisiert die Einbringung der öster-
reichischen Daten aus Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen in das im Juni 2008 startende 
EU-Projekt EDLocal, das bis 2011 die Integration der lokalen und regionalen Datenbestände in 
das Portal von EDL „EUROPEANA“ vorsieht.

The DIS Documentation and Information Service – an Austrian contribution to the European Digital 
Library
DIS Documentation and Information Service constitutes an Austrian contribution to the Euro-
pean Digital Library (EDL). The project implements networked services in accordance with the 
i2010 directive of the European Union. DIS organizes the import of data from Austrian cultural 
heritage and science institutions to the EU-Project EDLocal which will start in June 2008. EDLo-
cal will coordinate the integration of local and regional digital content into the joint EDL portal 
„EUROPEANA”.

Le Projet DIS – une contribution autrichienne à la bibliothèque numérique européenne
Le Service de documentation et d’information DIS constitue une contribution autrichienne à la 
Bibliothèque numérique européenne (EDL). Ce projet fournit des prestations de service en réseau 
dans le cadre de la directive i2010 de l’Union européenne. Le DIS fait entrer les données des 
institutions culturelles et scientifiques autrichiennes dans le Projet de l’UE EDlocal commencé en 
juin 2008 et qui prévoit l’intégration des données emmagasinées aux niveaux local et régional 
dans le portail « EUROPEANA » de l’EDL.

Universitäten, Fachhochschulen und Päda-
gogische Hochschulen. Die Vernetzung von 
Kultureinrichtungen in nationalen Berei-
chen betrifft Städte, Gemeinden und Län-
der. Die fortschreitende Globalisierung hat 
die Vernetzung von Kultureinrichtungen 
in Regionen über Grenzen hinweg, geo-
graphisch zusammengehörender Gebiete 
wie Alpen-Adria, Donauländer, Bodensee 
bewirkt. Der nächste Schritt ist schließlich 
die globale Vernetzung der Kultur- und Wis-
senschaftseinrichtungen.

Datenverbünde im Kulturbereich

Seit dem 4. EU-Rahmenprogramm (1995-
1999) wird die Zusammengehörigkeit von 
Kultureinrichtungen auch in Europa betont 
und zum Teil bereits umgesetzt. Die digitalen 
Daten von Text, Bild und Ton sollen nach 
einheitlichen Standards erfasst, dargestellt, 
gespeichert und allen Bürgern bereitgestellt 
werden, wie von UNESCO-IFAP (Informati-
on For All Programme) http://www.term-
net.org/downloads/english/projects/IFAP/
UNESCO_IFAPReport2004.pdf gefordert, 

wobei die Mehrsprachigkeit sowie die Lang-
zeitarchivierung eine besondere Bedeutung 
haben. Nicht vergessen werden darf die 
Nutzung dieser Informationen durch Men-
schen mit Behinderungen.

i2010 – Digitale Integration oder 
e-Inclusion

Die Kommission forciert die Realisierung 
der Europäischen Digitalen Bibliothek als 
„Gedächtnis Europas“. Jeder Bürger, jede 
Bürgerin mit einem Internetanschluss wird 
Zugang zu mindestens 6 Millionen Büchern, 
Dokumenten und anderen kulturellen Wer-
ken haben. Ergänzend muss der Schutz des 
geistigen Eigentums wahrgenommen wer-
den. Das Urheberrecht wird in nationalen 
und internationalen Gremien diskutiert 
und bearbeitet und auf europäischer Ebe-
ne in politischen Dokumenten fixiert. Dabei 
bemüht man sich zusätzlich in den drei 
Weltorganisationen der Bibliotheken (Inter-
national Federation of Library Associations 
and Institutions – IFLA), der Archive (Inter-
national Council on Archives – ICA) und 
Museen (International Council of Museums 
– ICOM) die gemeinsamen Themen mit-
einander zu diskutieren und entsprechende 
Richtlinien und Standards zu erarbeiten. 
Einerseits werden von den einzelnen Medi-
en die wohl definierten Metadaten erfasst 
und digital gespeichert, andererseits müs-
sen die Originaldokumente digitalisiert 
und oftmals kommentiert und erklärt wer-
den, sodass jeder Benützer den Mehrwert 
an Information für sich selbst verständlich 
gemacht bekommt. Damit wurde von der 
EU in den vier Jahren von 2005 – 2008 die 
Erweiterung des eContent zu eContentplus
angestrebt und unterstützt. Auf diese Wei-
se sollten die Multilingualität gefördert und 
die kulturellen Barrieren reduziert werden. 
Für die Erleichterung des Zugangs zu digi-
talen Inhalten sowie ihrer Nutzung und Ver-
wertung in Europa stellte die EU ein Bud-
get von 149 Mio.  bereit. Unter dem Titel 
„Auf dem Weg zur Deutschen Digitalen 
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Bibliothek (DDB)“ wurde 2008 eine inter-
essante Studie vom Fraunhofer Institut IAIS 
(Intelligente Analyse- und Informationssys-
teme) vorgelegt (www.iais.fhg.de/ddb_stu-
die.html). Diese zeigt, welche Budgetmit-
tel allein in Deutschland für den Aufbau der 
digitalen Bibliothek in den nächsten Jahren 
erforderlich sind.

EU Verbund-Initiativen

Die e-Europe Initiative ist von herausra-
gender Bedeutung für alle europäischen 
Kultureinrichtungen hinsichtlich der Erhal-
tung und Aufwertung des europäischen 
kollektiven Kulturerbes. Siehe auch fol-
gende URL: http://ec.europa.eu/informa-
tion_society/eeurope/2005/index_en.htm.
Die EU strebt zusätzlich folgende Ziele an: 
die Sicherung der kulturellen Vielfalt, den 
verbesserten Zugang der Bürgerinnen und 
Bürger zu diesem kulturellen Erbe, die Stär-
kung von Bildung und Tourismus sowie die 
Leistung eines Beitrages zur Entwicklung 
von neuen digitalen Inhalten und der Ser-
vice-Industrie. Die vielen europäischen Spra-
chen stellen noch immer die größte Barriere 
bei der Nutzung des kulturellen Erbes dar. 
Der Umstieg in die gewünschte Sprache 
muss leicht und eindeutig sein. Die Multi-
Lingualität muss von Beginn der Entwick-
lung der WEB-Sites eingeplant werden. Die 
Festlegung der Sprachen neben der eige-
nen Sprache erfolgt nach verschiedenen 
Kriterien der Wichtigkeit in Bezug auf wis-
senschaftliche und wirtschaftliche Kontakte 
und in Bezug auf die Nähe zu Nachbarlän-
dern, EU-Ländern und außereuropäischen 
Ländern. Es ist auch stets zu definieren und 
festzulegen, welche Teile der WEB-Site in 
mehr als einer Sprache angeboten werden. 
Weitere Qualitätsmerkmale für Websites 
sind die Einbeziehung der Benützer (Web 
2.0), die Behindertengerechtigkeit, insbe-
sondere für Menschen mit Seh- und Hörbe-
hinderungen. 
Die Verbindung von lokalen und nationalen 
Online-Kulturangeboten mit großen inter-
nationalen Verbünden kann nur gelingen, 
wenn die Interoperabilität laufend verbes-
sert wird. Die Nutzung von offenen Syste-
men unabhängig der verwendeten Hard- 
und Software sowie einheitliche Standards 
sind wichtige Faktoren. Ebenso gilt es, 
sich der Langzeitarchivierung vermehrt im 
nationalen und internationalen Bereich 
zuzuwenden.
Diese Aspekte wurden im Rahmen der Ent-
wicklung der EDL – der Europäischen Digi-
talen Bibliothek, ihrer Vorgängereinrichtung 
TEL (The European Library) stets beachtet 
und die Weiterführung zur Einrichtung der 
EUROPEANA gefördert. 

Die Europäische Digitale Bibliothek

Der Aufbau einer Europäischen Digitalen 
Bibliothek als zentraler Zugangspunkt für die 
Suche im Kulturerbe Europas wird von der 
Europäischen Kommission bereits seit 2001 
mit diversen Förderaktivitäten unterstützt. 
Mit dem erst kürzlich angekündigten neuen 
Portal EUROPEANA (http://www.europea-
na.eu) soll dieses Ziel in den nächsten Jah-
ren erreicht werden. EUROPEANA soll Euro-
pas kulturelles und wissenschaftliches Erbe 
(Bücher, Bilder, Musik, Filme, Karten, Foto-
grafien, Museumsobjekte etc.) über einen 
zentralen Einstiegspunkt suchbar machen 
und neue Nutzungsmöglichkeiten für die-
se Informationen eröffnen. Sämtliche Mit-
gliedsstaaten der Europäischen Union sind 
aufgefordert, die Digitalisierung und Bereit-
stellung der Materialien voranzutreiben und 
so „die Entwicklung neuer Mehrwertdienste 
für Forschung, Lehre, Lebenslanges Lernen 
und Freizeit“ zu ermöglichen. 
Bereits im Jahre 2001 initiierte die Europä-
ische Kommission mit dem Projekt TEL (The 
European Library, 2001-2004) die Umset-
zung einer „Europäischen Digitalen Biblio-
thek“ auf Ebene der Nationalbibliotheken. 
Das Portal von TEL (www.theeuropeanlibra-
ry.org) gestattet heute die Suche über die 
Metadaten und digitalen Sammlungen von 
32 europäischen Nationalbibliotheken (270 
digitale Sammlungen und rund 150 Millio-
nen Metadatensätze). Die Bestrebungen von 
TEL wurden im Projekt TEL-ME-MOR (2005-
2007) auf weitere Mitgliedsstaaten ausge-
dehnt, bevor mit dem EDL-Projekt (2006-
2008) der Schwerpunkt erstmals nicht nur 
auf Bibliotheksinformation gelegt wurde, 
sondern auch Inhalte sämtlicher kultureller 
und wissenschaftlicher Bereiche, wie zum 
Beispiel auch von Museen und Archiven, in 
das gemeinsame Portal integriert werden 
sollten. Mit den nachfolgenden Projekten 
TELplus und EDLnet ist man bestrebt, einer-
seits das bestehende Serviceangebot von 
TEL zu verbessern und benutzerfreundlicher 
zu gestalten, und andererseits das Netzwerk 
der beteiligten Institutionen weiter auszu-
bauen. Im Projekt EDLnet soll die Zusam-
menarbeit zwischen Bibliotheken, Archiven, 
Museen und audiovisuellen Archiven für den 
Aufbau der Europäischen Digitalen Biblio-
thek, EUROPEANA, gestärkt werden. Das 
Netzwerkprojekt startete im Juni 2007 mit 
90 Partnern aus ganz Europa und wird für 
zwei Jahre von der Europäischen Kommis-
sion gefördert. Es ist geplant, einen ersten 
Prototypen von EUROPEANA im November 
2008 der Öffentlichkeit vorzustellen: die-
ser soll Zugang zu zwei Millionen digitalen 
Objekten der teilnehmenden Institutionen 
gewähren. Ende 2007 wurde auch die EDL 
Foundation mit Sitz in den Niederlanden 

gegründet, eine Vereinigung mit Rechtsper-
sönlichkeit, die eine operative Weiterfüh-
rung der Europäischen Digitalen Bibliothek 
sichern soll (http://www.europeana.eu/edl-
net/edl_foundation/purpose.php). Weitere 
Herausforderungen, denen sich die Projekte 
stellen, sind Multilingualität, digitale Lang-
zeiterhaltung, technische und semantische 
Interoperabilität.

Aktuelle Projekte zum Aufbau 
der EDL (European Digital Library)

Beim Projektaufruf des eContentplus Pro-
gramms im Herbst 2007 wurden wieder 
Einreichungen, die eine Erweiterung und 
Stärkung der EDL zum Ziel haben, bewilligt. 
Diese Projekte legen ihre Schwerpunkte auf 
unterschiedliche Bereiche zur Integration. 
Zu diesen Vorhaben zählen EDLocal (regi-
onale und lokale Kultur- und Wissenschafts-
information), ARROW (Rechte verwaister 
Informationsobjekte), Athena (Integration 
kultureller Netzwerke in Europa), APEnet 
(Zugang zu Dokumenten und Archiven) 
und EFG (Zugang zu Filmmaterial). Alle sol-
len 2008 begonnen werden. Der im März 
veröffentlichte Aufruf zur Projekteinreichung 
2008 für eContentplus war bis 12. Juni 2008 
offen und forderte weiter zum Aufbau von 
digitalen Bibliotheken als Leitvorhaben der 
i2010-Initiative auf. Es gilt, die vom Europä-
ischen Rat bestätigte Zielvorstellung einer 
Europäischen Digitalen Bibliothek als einen 
gemeinsamen Zugangspunkt zu dem über 
ganz Europa verteilten Kulturerbe zu ver-
wirklichen. Konkret sollen laut Europäischer 
Kommission die Bürger bis 2010 per Maus-
klick Zugang zu mindestens sechs Millionen 
Büchern, Dokumenten und anderen euro-
päischen Wissenschafts- und Kulturgütern 
erhalten. Dazu werden in der aktuellen Pro-
jektkaufforderung auch „Gezielte Projekte 
für Kulturinhalte“, also Digitalisierungsvor-
haben, gefördert. Diese Digitalisierungsvor-
haben müssen sich auf zu digitalisierende 
Sammlungen in verschiedenen europä-
ischen Ländern beziehen, die anhand eines 
gemeinsamen thematischen Ansatzes aus-
gewählt worden sind, der im Interesse der 
Öffentlichkeit liegt. Die Themen sollen im 
Einklang mit jenen der Europäischen Digi-
talen Bibliothek gewählt werden, und die 
digitalen Inhalte müssen im Anschluss auch 
über das Portal EUROPEANA der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden.

EDLocal

Das EU-Projekt EDLocal beginnt am 1. Juni 
2008 und unterstützt den Aufbau der Euro-
päischen Digitalen Bibliothek, indem es 
regionale und lokale Bestände zugänglich 
macht. Im Projekt sind 27 Länder vertre-
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ten, in denen jeweils ein Content Koordi-
nator die Integration der lokalen Metadaten 
in den virtuellen Gesamtkatalog der EURO-
PEANA organisiert. Mit dem Projekt wird 
der Tatsache Rechnung getragen, dass der 
Bedarf an lokaler Information für Portalbe-
nutzer besonders groß ist. 
Die Suche im virtuellen Katalog der gesam-
melten Metadaten wird Recherchemöglich-
keiten bieten, die über jene von Google und 
Yahoo hinausgehen. Das bedeutet, man will 
dem Nutzer bei der Abfrage Hilfestellungen, 
ähnlich jenen eines Bibliothekars, Museolo-
gen oder Archivars, geben. 
EDLocal wird des Weiteren die Vorgaben des 
EDLnet Projektes in den Bereichen Urheber-
recht testen und anwenden. Schwerpunkt 
des Projektes ist jedoch die Abstimmung 
und Integration der heterogenen Datenbe-
stände sowohl auf nationaler wie auf loka-
ler Ebene. 
Teilnehmende Institutionen profitieren von 
der bereitgestellten Infrastruktur, der Nut-
zung der gemeinsamen Werkzeuge zur 
Datenintegration und der Hilfestellung 
beim Abgleich der Daten mit internatio-
nalen Standards. Lokale Metadaten aus 
Museen, Bibliotheken und Archiven erhal-
ten Mehrwert, indem sie mittels Datenab-
gleichs international kompatibel werden 
und somit über das OAI-PMH, das Open 
Archives Initiative-Protokoll for Metadata 
Harvesting, mit beliebig anderen OAI Por-
talen austauschbar sind.

Die Umsetzung von EDLocal
in Österreich 

In Österreich bietet das Projekt DIS Doku-
mentations- und InformationsService bereits 
seit Mitte 2007 eine Plattform zur Integrati-
on heterogener Daten aus sämtlichen kul-
turellen und wissenschaftlichen Bereichen. 
Die Ergebnisse dieser Verbundaktivitäten 
dienen jetzt als Basis für die Integration 
lokaler und regionaler Inhalte aus Öster-
reich in die Europäische Digitale Biblio-
thek. Die technische Umsetzung der Platt-
form konnte ihrerseits auf den Arbeiten des 
eContentplus-Projektes DISMARC (DISco-
vering Music ARChives) aufbauen, das in 
den Jahren 2006-2008 die Integration von 
Audio-Daten in die EDL durchführt. 
Das Kern-Projektteam für EDLocal in der 
Steiermark wird geformt durch ein wissen-
schaftliches Beratungsgremium bestehend 
aus Univ. Prof. Dr. Walter Koch (Technische 
Universität Graz/Steinbeis Transferzentrum 
für Kulturinformatik und Informationsma-
nagement), Hofrätin Dr. Sigrid Reinitzer 
(Universität Graz/UNESCO-IFAP) und Dr. 
Heinrich Klingenberg (Land Steiermark). 
Technisch unterstützt wird das Vorhaben 
von der AIT Angewandte Informations-

technik Forschungsgesellschaft unter der 
Leitung von Mag. Gerda Koch. Der orga-
nisatorische Aufbau des österreichischen 
Partnernetzwerkes in den einzelnen Bun-
desländern ist im Entstehen.  
Seit Mitte 2007 werden gemeinsame Infor-
mationsveranstaltungen durchgeführt, um 
die kulturellen Einrichtungen des Landes auf 
den Verbund von Kultur- und Wissenschafts-
daten vorzubereiten. Im ersten Schritt wur-
den die Daten von Museen und Biblio-
theken in ein gemeinsames Internet-Portal 
integriert, Daten von Archiven und Wis-
senschaftseinrichtungen folgen. Grundlage 
der Einbindung der heterogenen Daten ist 
die Festlegung von gemeinsamen Metada-
tenschemata (Datenfeldkatalogen). Bei DIS 
werden Metadatenkataloge für Daten zu 
Objekten, Sammlungen und Veranstaltun-
gen zur Verfügung gestellt. Alle drei Feld-
schemata basieren in ihren Grundelementen 
auf dem internationalen Dublin Core Sche-
ma (www.dublincore.org) und wurden mit 
bereichseigenen Feldern erweitert. 

Integration der Daten 
in den Verbund

Die interessierten Einrichtungen haben die 
Möglichkeit, in Halbtages-Workshops aktiv 
an der Harmonisierung ihrer Daten mit den 
verwendeten internationalen Standards 
teilzunehmen. Ergebnis dieser Arbeit ist 
der Abgleich der proprietären Datenfelder 
mit dem Dublin Core Standard, der auch 
Grundlage des verwendete OAI Protokolls 
(www.openarchives.org) für die gemein-
same Suche ist. Die abgeglichenen Daten 
können nicht nur in das DIS Verbundportal 
problemlos überführt werden, sondern sind 
auch in jedes andere OAI Portal einbringbar. 
So ist der zuerst nur lokal einsehbare Kata-

log der Sammlungsobjekte innerhalb kur-
zer Zeit auch für die Öffentlichkeit in einem 
Portal suchbar. Zu betonen ist, dass nur die 
öffentlich zugänglichen Katalogdaten der 
Institutionen integriert werden. Will der 
Nutzer weitere Informationen zum Buch, 
Film, Objekt etc. erhalten oder dieses auslei-
hen, wird er vom Portal an die anbietende 
Institution verwiesen. Auf Wunsch der bei-
tragenden Institution kann der Nutzer über 
einen Link in den Metadaten direkt in das 
Online-Bestellsystem dieser Einrichtung 
weitergeleitet werden. 
Testdaten können auch mit einer kurzen 
Erklärung der individuellen Felder an den 
Projektkoordinator übermittelt werden. Der 
Einsender erhält dann den Erstabgleich sei-
ner Daten, kann diese im Testportal ein-
sehen und eventuelle Änderungswün-
sche mitteilen. Hier bietet das Portal eine 
benutzerfreundliche Hilfestellung: Zur Kon-
trolle des Datenabgleichs kann neben der 
Ansicht der Daten im Verbundformat auch 
per Mausklick die Ansicht der Originalda-
tensätze eingeblendet werden. Die Origi-
nalfelder sollen in Zukunft ebenfalls such-
bar sein – das heißt das Verbundmitglied 
erhält die Möglichkeit, das Portal in gleicher 
Weise wie sein eigenes System abzufragen. 
Für den Abgleich der Datenfelder steht ein 
Online-Tool zur Verfügung.

Vokabularien 
und Mehrsprachigkeit

Im Projekt DISMARC werden die Daten auf 
die gemeinsamen Feldkataloge abgegli-
chen und zusätzlich auch mit den im Pro-
jekt etablierten mehrsprachigen Vokabula-
rien verknüpft. Diese Vokabularien werden 
in 20 Sprachen übersetzt über Webservices 
angeboten und bieten so z.B. Wortlisten 

Einblicke in die Expertensuche im DIS Verbund (Mehrsprachigkeit, Ausschnitte von
Detailansichten)

Koch / Reinitzer n
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für Formate, Instrumente, Ländernamen, 
Genres und vieles mehr. Der Portalnutzer 
kann mithilfe thematisch gegliederter Voka-
bularien in den Daten stöbern und bei-
spielsweise den Begriff „Audiokassetten“ 
in 20 Sprachen suchen. Ist die mehrspra-
chige Suche gewünscht, so werden auch 
die Begriffe audio tapes (eng), ääninau-
ha (fin), magnetofonová paská (ces), ljuid-
band (swe) etc. in der Suche berücksichtigt. 
Zusätzlich wurden von den Partnern eini-
ge 1000 Vorzugsbegriffe in das Suchvoka-

Die Einbringung der heterogenen Ursprungsdaten in den Verbund.

bular eingebracht und neue Partner kön-
nen diese mit Begriffen ergänzen, die ihren 
Daten entsprechen. Im österreichischen DIS 
Projekt werden ebenfalls Vokabularien inte-
griert. Der Vorzug gilt dem UNESCO The-
saurus zur Unterstützung der Suche nach 
Sammlungen. Die mehrsprachige Suche 
wird auch als Mehrwert für die lokalen 
Bestände gesehen, da auf diese Weise die 
Daten in den Nachbarländern allgemein 
bekannt werden. 

Die „Browse“ Funktionalität zeigt aus-
schließlich jene Vokabularbegriffe, für die
Daten vorhanden sind. Registrierte Benutzer
können unter dem Menüpunkt „View Voca-
bularies“ und „View Word List“ die vollstän-
digen Begriffslisten aufrufen. Die Einbindung
der Vokabularien erfolgt über Webservices
auf Basis internationaler Standards (SKOS
Simple Knowledge Organization System,
http://www.w3.org/2004/02/skos/).

Digitalisate und Urheberrechte

Dem Anliegen der Europäischen Union, 
nicht nur Katalogdaten sondern auch Digi-
talisate der Objekte in Verbundportalen 
anzubieten, tragen DIS und DISMARC mit 
einer eigenen Suchfunktionalität für „Daten 
mit Multimedia-Inhalten“ Rechnung. Sind 
dies in DISMARC vorrangig Hörproben, die 
der Nutzer per Streaming über den DIS-
MARC eigenen Audio-Server herunterladen 
kann, so bietet DIS vor allem Scans von CD-
Covern, Notenblättern, Inhaltsverzeichnis-
sen und Abstracts, weiters Bilder von Muse-
umsobjekten oder eben auch Hörproben 
an. Für diese multimedialen Inhalte gilt, dass 
die Urheberrechte geklärt sein müssen, bzw. 
dass sie frei von jeglichen Rechten als „Vor-
schau“ zum eigentlichen „Informationsob-
jekt“ angeboten werden können. DISMARC 
bietet den Service eines „IPR Basket“ (Intel-
lectual Property Rights) an, mit dem man 
einzelne Objekte in einem „Warenkorb“ 
sammeln und die Nutzungs- und Auffüh-
rungsrechte zu diesen verschiedenen Wer-
ken mittels Mausklick gleichzeitig abfragen 
kann. Dem Nutzer wird per E-Mail die Ant-
wort zu den Lizenzrechten der angefragten 
Objekte übermittelt.

Zielgruppen

Gleich wie EDLocal richten sich auch das 
DIS und das DISMARC Projekt besonders 
an kleine und regionale Einrichtungen, um 
sie darin zu unterstützen, ihre Daten einem 
größerem Publikum grenzüberschreitend 
näherzubringen. Verfügen die regionalen 
Einrichtungen über keine digitalen Kata-
logdaten, die in den Verbund überspielt 
werden können, so ist es ihnen mittels einer 
eigenen Software möglich, ihre Sammlung 
im Ganzen zu beschreiben und suchbar zu 
machen. In DIS gibt es neben diesem Edi-
tor zur Sammlungsbeschreibung auch ein 
Werkzeug für die Erfassung der Einzelob-
jekte auf Basis des Dublin Core Schemas. 
Beginnend bei den 15 Grundfeldern bis 

Die automatisch angezeigte Liste der Vorzugs-
begriffe für die mehrsprachige Suche passt

sich der gewählten Portalsprache an.
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hin zum komplexeren Dublin Core Quali-
fied Feldkatalog bleibt der Umfang der digi-
talen Aufarbeitung im Entscheidungsbe-
reich des „starting“ Partners. Sind die Daten 
einmal ersterfasst und mit den wichtigsten 
Beschreibungsmerkmalen versehen, kön-
nen sie sofort im Verbundportal publiziert 
und gesucht werden, und die Möglichkeit 
einer weiteren Detailerfassung ist gegeben.

Technische Grundlagen für 
den Datenverbund

Bei der Suche in den heterogenen Bestän-
den wird das OAI Protokoll verwendet. Die 
Metadaten werden regelmäßig eingesam-
melt (harvesting), aufbereitet und anschlie-
ßend in einer gemeinsamen Datenbank 
gespeichert. Die Suchanfragen von Benut-
zern richten sich ausschließlich an die zen-
trale Datenbank. Die Dokumente selbst 
werden mit dem OAI Protokoll nicht ein-
gesammelt, sie verbleiben auf den Servern 
der Verbund-Partner und werden aus den 
Metadaten heraus mit einem Link referen-
ziert. Es gibt zwei Arten von Teilnehmern im 
Rahmen von OAI-PMH:
n Die sogenannten Daten Provider, die 

ihre Inhalte derart aufbereiten, dass 
ihre Metadaten vom OAI Protokoll 
erfasst werden können. Aus Gründen 
der Interoperabilität gilt als verpflich-
tende Mindestanforderung das für die 
Beschreibung elektronischer Dokumen-
te etablierte „Universal“ Metadatenfor-
mat Dublin Core. 

n Die Service Provider bieten verschie-
dene Dienstleistungen und Mehrwert-
Services auf der Basis des OAI Netzes 
und der enthaltenen OAI Metadaten 
an, wie z.B. die Suche in einem gemein-
samen Portal.

Laufender Betrieb und 
Organisation der Weiterführung 

Im DIS wie auch im DISMARC Projekt haben 
die beitragenden Institutionen verschie-
dene Wahlmöglichkeiten, wie sie ihre Daten 
im Verbund zukünftig aktualisieren wol-
len. So können Einrichtungen zum Beispiel 
ihren eigenen Daten Provider lokal aufbau-
en und erhalten dafür ein Installationspaket 
mit sämtlicher technischer Infrastruktur und 
den benötigten Werkzeugen. Damit können 
die Daten in festgelegten zeitlichen Interval-
len automatisch aus dem Katalogsystem in 
den lokalen Daten Provider überspielt wer-
den. Die Internetadresse des lokalen Daten 
Providers muss dem zentralen Harvester des 
Verbundportals bekannt sein, da dieser kon-
tinuierlich neue oder geänderte Daten ein-
sammeln und in der zentralen Datenbank 
des Verbundes speichern soll. Will oder 
kann die teilnehmende Einrichtung keinen 
lokalen Daten Provider verwalten, so wird 
der Daten Provider im zentralen Portal ein-
gerichtet, und die Daten können per FTP 
oder Internet in diesen Speicher eingespielt 
werden. Da bei sehr kleinen Einrichtungen 
mit geringen Datenmengen die Aktualisie-
rung des Bestandes oft nur in großen Zeit-

abständen vorgesehen ist, kann die Über-
mittelung der Daten auch per Email oder 
CD erfolgen. 
Zur operativen Weiterführung wird in DIS-
MARC und in DIS die Einführung eines koo-
perativen Partnerschaftsmodells auf Basis 
eines „Memorandum of Understanding“ 
erarbeitet. EDLocal kann in den nächsten 
drei Jahren die Einrichtungen darin unter-
stützen, ihre Metadaten für das Einspie-
len in die Europäische Digitale Bibliothek 
abzugleichen. Für die Weiterführung der 
EDL ist die im November 2007 gegründete 
EDL Foundation zuständig. Zusammenfas-
send kann gesagt werden, dass es im Inter-
esse aller Einrichtungen liegt, ihre Daten 
zugänglich zu machen, bekannt zu werden 
und neue Verwertungs- und Marketing-
wege zu beschreiten.
Eine Starthilfe und Begleitung auf diesem 
Weg bieten die hier beschriebenen Pro-
jekte DIS (www.digipark.at/dis), DISMARC 
(www.dismarc.org) und EDLocal. 

Anfragen können an den österreichischen 
Content Koordinator von EDLocal/DIS 
gerichtet werden: 
AIT – Angewandte Informationstechnik 
Forschungsgesellschaft, Kontaktperson: 
Mag. Gerda Koch, kochg@ait.co.at

Überblick zu den Projekten DISMARC, EDLocal und DIS für das Portal EUROPEANA

MAG. GERDA KOCH
AIT – Angewandte 
Informationstechnik 
Forschungsgesellschaft 
Klosterwiesgasse 32/1
A-8010 Graz
kochg@ait.co.at

DR. SIGRID REINITZER
stellvertr. Vorsitzende d. 
UNESCO-IFAP (Information 
For All Programme) – Austria
Schubertstr. 26a
A- 8010 Graz
sigrid.reinitzer@uni-graz.at

n DIE AUTORINNEN
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1 Einleitung

n Im vorangegangen Teil wurden kon-
ventionelle und innovative Visualisierungs-
techniken vorgestellt.1 Insbesondere wur-
den innovative Visualisierungstechniken 
anhand von Zitationsnetzwerken und Tree-
maps beispielhaft erläutet. Während im ers-
ten Teil auf Free- und Shareware-Produkte 
verwiesen wurde, basiert dieser zweite Teil 
auf Beschreibungen der kommerziellen Pro-
dukte der Unternehmen Invention Machi-
ne Cooperation™ und IPCentury® 2. Beide 
Unternehmen bieten u.a. Produkte an, die 
für die Analyse von Patentdokumenten ein-
gesetzt werden können.
Invention Machine Corporation (ICM) ist 
nach eigenen Angaben ein weltweit führen-
der Anbieter von softwaregestützten Inno-
vationswerkzeugen. Anwender sind u.a. die 
Unternehmen 3M, Henkel und Daimler-
Chrysler. Die IPCentury AG konzentriert sich 
auf die Entwicklung von Softwaretools, mit 
dessen Hilfe die Aussagekraft von Recher-
cheergebnissen wesentlich verbessert wird. 
Das Patentanalysesystem der IPCentury AG 
wird u. a. vom Weißrussischen Patentamt3

1 Schwartz, Dieter: Patentstatistische und bibliomet-
rische Analysen sowie deren grafische Umsetzung. 
In: B.I.T.online 10(2007) Nr.1, S. 27-32.

2 www.invention-machine.com [20.06.2007]
www.ipcentury.com [20.06.2007]

3 www.belpatent.org.by

Patentstatistische und 
bibliometrische Analysen sowie 
deren grafische Umsetzung – Teil II
Dieter Schwartz

Um dem stetigen Zuwachs der elektronisch in Datenbanken abgespeicherten Informationen 
wirkungsvoll begegnen zu können, werden Werkzeuge und Konzepte gesucht, die den Nutzer bei 
seiner Patentrecherche und -analyse unterstützen. Der Artikel stellt zwei kommerzielle Produkte 
vor und behandelt Aspekte der Informationsvisualisierung und der semantischen Suche. Innova-
tive Features können auf digitale Bibliotheken übertragen werden.

Statistical and bibliometrical analysis of patents combined with informations 
visualization – Part II
The constantly growing amount of information stored in databases fosters the need for new tools 
and concepts, assisting the user during his search and analysis. The article presents two commer-
cial products acting as tools for efficiently analysing of patent information. Particularly, aspects 
of information visualization and semantic search are pointed out. The sophisticated features may 
be adopted in digital libraries.

Analyses statistiques fondamentales et biométriques ainsi que leur transposition 
graphique – Partie II
Pour pouvoir traiter efficacement la quantité croissante d’informations électroniques sauve-
gardées dans les banques de données, il faut trouver des outils et concepts, qui aident l’utilisateur 
dans sa recherche et son analyse fondamentales. L’article présente deux produits commerciaux et 
aborde les aspects de la visualisation des informations et de l’investigation sémantique. Certains 
éléments innovateurs peuvent être transférés dans les bibliothèques numériques.

zur Patentprüfung eingesetzt, Firmen aus 
unterschiedlichen Branchen (Automobilher-
stellung, Elektrotechnik) nutzen die Recher-
che- /-Analyse-Fähigkeiten.
Da in diesem zweiten Teil nicht alle Soft-
ware-Features vorgestellt werden können, 
bleiben die Beschreibungen der Produkte 
Goldfire Innovator und DECOPA auf aus-
gewählte Retrieval- und Analysefunktionen 
beschränkt. Diese beiden Produkte unter-
scheiden sich gegenüber den bereits in der 
Fachliteratur beschriebenen Patentdaten-
banken.4

2 Recherche- und Analyseziele

Bevor eine Beschreibung des Funktionsum-
fangs erfolgt, sollen zwei Aspekte herausge-
stellt werden: Eine Datenanalyse und -visu-
alisierung erfolgt mit der Zielrichtung, die 
Lösung für ein technisches Problem – bei-
spielsweise in Form einer technischen Alter-
nativlösungen – aus Patentdaten zu bestim-
men. Insbesondere das Produkt Goldfire 

4 Eine Übersicht über die verschiedenen Anbieter 
und deren Produkte liefert: Geiss, Dieter: Übersicht 
über die Entwicklung der elektronischen Medien 
bei Patentbehörden und Datenbankprovidern. In: 
Information – Wissenschaft und Praxis 56 (2005) 3, 
S. 191-200. - Geiss, Dieter: Aktuelle Entwicklungen 
der elektronischen Medien bei Patentbehörden. In: 
Information – Wissenschaft und Praxis 57 (2006) 3, 
S. 169-173.

Innovator fungiert dabei als Softwaretool 
für Produktentwicklungs- und Konstrukti-
onsingenieure, das auf eine Wissensdaten-
bank zurückgreift und Produkt-/Prozessent-
wicklungen mittels strukturierter Abläufe 
und Methoden unterstützt.5

Mit Hilfe einer Patentanalyse kann jedoch 
nicht nur das Potential einer Technolo-
gie beschrieben, sondern auch deren Wert 
bestimmt werden. Der Bestimmung des 
Patentwerts liegt dabei jedoch das fun-
damentale Problem zugrunde, dass der 
aktuelle Wert durch zukünftige Ereignisse 
beeinflusst wird. In der Fachliteratur wer-
den unterschiedliche Bewertungsmethoden 
beschrieben.6

3 Goldfire Innovator 
von Invention Machine™

3.1 Allgemeines zu Struktur und 
Aufbau

Über eine Navigationsleiste werden die vier 
Hauptelemente Dasboard, Innovator Work-
bench, Researchers und Innovation Trend
Analysis angeboten. Im Rahmen dieses Bei-
trages werden die Such- und Analysefunk-
tionen aus den Bereichen Researchers und 
Innovation Trend Analysis beschrieben. Die 
Elemente Dashboard und Innovator Work-
bench sind sehr speziell und auf die Bedürf-
nisse von Entwicklungsingenieuren abge-
stellt.

5 Altschuller, G. S.: Erfinden – Wege zur Lösung tech-
nischer Probleme. Berlin 1986. - Die „Theorie des 
erfinderischen Problemlösens“ (TRIZ) wurde von 
Genrich S. Altschuller entwickelt, sie bietet einen 
Ansatz zur systematischen Entwicklung von Inno-
vationen.
Aeberhardt, Benedikt: TRIZ-Technologie: Software 
unterstützt das „Erfinden“. In: Technische Rund-
schau 8 (2001) S. 14 ff. 
Grawatsch, Markus: TRIZ-basierte Technologiefrüh-
erkennung. Aachen. Band 19/2005.

6 Neuburger, Benedikt: Die Bewertung von Paten-
ten. Theorie, Praxis und der neue Conjoint-Analyse 
Ansatz. Göttingen 2005.
Vgl. a. die Diskussion beim Heranziehen von 
Patenten zur Kapitalsicherung oder bei Insol-
venzverfahren: Häfele, Edelbert; Wurzer, Alexan-
der J.: Bewertung und Verwertung gewerblicher 
Schutzrechte im Insolvenzverfahren. In: Deutsche 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht. 7 
(2001), S. 282-284.
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n Syntaktische Analyse: Untersuchen der 
Struktur eines gültigen Satzes

n Semantische Analyse: Untersuchen der 
Bedeutung der Satzelemente im Satzzu-
sammenhang (Identifizieren von Sub-
jekt, Aktion und Objekt ...)

In einem letzten Schritt, der so genannten 
pragmatischen Analyse, erfolgt dann das 
Abgleichen der Suchanfrage und der in den 
Patenten enthaltenen Problem-Lösungs-
strukturen (SAO-Struktur). Eine Beschrei-
bung dieses stufenweise ablaufenden Pro-
zesses zur Aufbereitung der Daten findet 
man beispielsweise bei Walter7. Diese Form 
der Datenaufbereitung zielt darauf ab, die 
Qualität der Suchergebnisse zu erhöhen.

3.4 Boolean Search und Natural 
Language

Das System bietet die Möglichkeit, eine 
Suche als Boolean Search über einzelne 
Suchfelder (Erfinder, Anmelder, Abstract ...) 
oder in Form einer Natural Language zu star-
ten. Zudem kann Boolean Search in Natural 
Language – und umgekehrt – umgewandelt 
werden. In diesem Zusammenhang wurde 
ein Retrievaltest durchgeführt.8 Der Wechsel 

zwischen beiden Suchfunktionen wird bei-
spielhaft in der folgenden Gegenüberstel-
lung zusammengefasst (Vgl. Abb. 2).
Im Allgemeinen ist zu erwarten, dass die 
Zahl der Hits im Rahmen einer Natural Lan-
guage kleiner als beim Boolean Search ist,

7 Walter, Lother u.a.: Semantische Patentanalyse mit 
dem Knowledgist und PIA. Grundlagen – Beispiele 
– Kritik. In: PatInfo 2003. S. 235 ff.

8 Dieser Test kann sicherlich nicht den Anspruch 
einer inhaltlichen und methodischen Vollständig-
keit erheben.

Das System unterscheidet drei Arten von 
Datenquellen, über die eine Suche erfol-
gen kann: In den Patent Collections sind 
US-amerikanische, europäische, japanische 
und Weltpatente zusammengefasst (Vgl. 
Abb. 1: Im Bereich Personal Knowledge wer-
den „lokale“ Datenquellen zusammenge-
fasst, die vom Anwender über den Know-
ledge Base Producer erstellt werden (siehe 
Kap. 3.2). Als dritte Datenquelle steht der 
Bereich Scientific Effects zur Verfügung (Vgl. 
Kap. 3.7).
Über alle drei Bereiche kann 
eine Suche angestoßen wer-
den. Die Suche wird dabei 
auf Basis des Booleschen 
Retrievals (Boolean Search) 
gestartet oder in Form einer 
natürlich-sprachlichen Suche 
(Natural Language Search)
eingegeben (Vgl. Kap. 3.4). 
Es wird eine Sprachauswahl 
(Englisch, Deutsch, Franzö-
sisch) für das System ange-
boten.

3.2 Personal Knowledge

Der Anwender hat die Möglichkeit, gezielt 
Datenquellen in das System einzubin-
den. Dies können lokale Quellen (z.B. PDF-
Dateien des lokalen Netzes) oder speziell 
ausgewählte Internet-Adressen sein. Die 
Einbindung der Quellen erfolgt durch den 
Knowledge Base Producer. Mit Hilfe dieses 
Moduls erfolgt auch eine Aufbereitung der 
Daten; das Modul liefert zudem eine Aus-
wertung über den Verlauf dieses Prepro-
cessings. Unterschiedliche Folder (statis-
tics, sources, summary, log) geben dabei 
Auskunft über Grad und Umfang der Auf-
bereitung der Daten. Es wird u.a. zwischen 
Quellen unterschieden, die erfolgreich bear-
beitet wurden, die leer sind oder auf die der 
Zugriff verweigert wurde.
Unter der Kategorie „Deep Web“ im Know-
ledge Base Producer sind zudem Deep Link-
Server aufgelistet. Die Server können gezielt 

ausgewählt und entsprechende Suchanfra-
gen abgeschickt werden. Die Server sind 
„systematisch“ angeordnet: Unter der Rubik 
„construction“ findet man beispielsweise 
den Server der ATCO Noise Management 
Ltd. mit der Beschreibung „Noise Manage-
ment, Acoustical Buildings, Turbines ...“. 
Der Anwender hat auf diese Weise die Mög-
lichkeit, das Spektrum der Datenquellen 
gemäß seinen Anforderungen zu erwei-
tern.

3.3 Subject-Action-Object-Format

Die Recherchequellen haben einen Aufbe-
reitungsprozess durchlaufen, bei dem die 
Zusammenhänge innerhalb eines (Patent-)
Textes mit Hilfe einer „Wissensextraktions-
software“ heraus gearbeitet werden. Ins-
besondere werden dabei die Beziehungen 
innerhalb eines Dokumentes in einem 
sogenannten Subjekt-Aktion-Objekt-For-
mat (SAO-Format) dargestellt: Die Akti-
on und das betreffende Objekt stellen das 
zu behandelnde Problem oder die jewei-
lige Aufgabenstellung dar, das Subjekt ist 
die Lösung des Problems. Der Ablauf einer 
derartigen Aufbereitung erfolgt im Wesent-
lichen in den folgenden Teilschritten:
n Pre-Formatter-Analyse: Umwandeln der 

Patentschrift in ein maschinenlesbares 
Format

n Lexikalische Analyse: Herausarbeiten von 
Wortklassen (Verb, Subjekt, Adjektiv ...)

Abb. 1: Patent Collections, Personal Knowledge und Scientific Effects

Boolean Search ... process the query in 
Natural Language Natural Language … process the query 

in Boolean Search

Suchanfrage 1a 9 80 most relevant 
results

776 most relevant and 
67.963 related results 
(68.739 total)

1 most relevant and 
506.946 related results 
(506.947 total)

0 results

Suchanfrage 1b 10 190 most relevant results 1005 most relevant and 
106.046 related results
(107.051 total) ./. ./.

Suchanfrage 2 11 617 most relevant results
618 most relevant and
39.293 related results
(39.911 total)

2.467.352 related 
results

0 result

Abb. 2: Gegenüberstellung von Suchergebnissen

9 Suchanfrage 1a in Natural Language: how to per-
form the extraction of plant ingredients? <in> 
FTXT
Suchanfrage 1a in Boolean Search: perform <in> 
FTXT <And> extraction <in> FTXT <And> plant 
ingredient <in> FTXT

10 Suchanfrage 1b in Boolean Search: extraction <in> 
FTXT <And> plant ingredients <in> FTXT

11 Suchanfrage 2 in Natural Language: how to 
improve electrocatalytic properties of fuel cell 
anodes? <in> FTXT
Suchanfrage 2 in Boolean Search: electrocatalytic 
<in> FTXT <And> property <in> FTXT <And> fuel 
cell <in> FTXT <And> anode <in> FTXT
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da die Beziehung zwischen den Suchbegrif-
fen bei einer natürlichsprachlichen Eingabe 
ausgedrückt wird. Dies konnte jedoch nicht 
bestätigt werden. Der Wechsel von Boole-
an Search zu Natural Language führt zu kei-
nen nachvollziehbaren Ergebnissen. Bei der 
Suchanfrage 2 stellt das System zwar her-
aus, dass der Suchbegriff „electrocatalytic” 
unbekannt sei – gleichwohl wird genau die-

ser Begriff beim Patent US - 5 206 095 - Car-
bonate fuel cell anodes angezeigt und auch 
als Ergebnis mit einer farblichen Hervorhe-
bung der Suchbegriffe präsentiert.

3.5 Patent List und Sentence Index

Die Suchergebnisse können in zwei unter-
schiedlichen Anzeigeformaten ausgegeben 
werden: Einerseits in Form einer Patent List,

andererseits in Form eines Sentence Index.
In der Abbildung 3 ist der Sentence Index
wiedergegeben. Die Suchergebnisse wer-
den dabei unter den Kategorien most rele-
vant results und related results eingeordnet. 
Es wird der Satz bzw. Abschnitt aus dem 
Dokument angezeigt, der die Suchbegriffe 
enthält. Zu jedem Treffer können weitere 
Details (view bibliographic list, view patent 
citation ...) abgerufen werden.
Um seine Suchanfrage weiter spezifizieren 
zu können, werden dem Anwender unter-
schiedliche Hilfestellungen angeboten: es 
werden Synonyme, über- bzw. untergeord-
nete Begriffe sowie die Häufigkeit ihres Vor-
kommens angezeigt.

3.6 Grafische Aufbereitung der 
Recherche-Ergebnisse

Aus patentstatistischen Kennzahlen können 
u.a. Aussagen über die Innovationstätig-
keit von Unternehmen oder Wissenschafts-
betrieben abgeleitet werden. Es lassen sich 
– je nach Aufgaben- bzw. Problemstellung 
– unterschiedliche Kennzahlen bilden; In 
einer groben Einteilung können Aktivitäts-, 
Qualitäts- und Verbindungskennzahlen von 
einander unterschieden werden.912 Eine gra-
fische Darstellung von Kennzahlen erfolgt 
innerhalb dieses Systems in Form von Zitati-
onsbäumen und Histogrammen.

3.6.1  Zitationsbaum – Ein Netz von 
Beziehungen

Die Suchergebnisse einer Patentrecherche 
können in einer Tabelle aufgelistet werden. 
Neben den Elementen Titel und Anmel-
der, Publikationsnummer und -datum, sind 
auch Forward/Backward References – also die 
zitierten und zitierenden Patente – aufge-
führt. Die Forward/Backward References kön-
nen anschaulich über einen Zitationsbaum 
dargestellt werden. Die Abbildung 4 zeigt 
einen derartigen Zitationsbaum, der auf 
der Grundlage der Patentnummern gene-
riert wurde. Die Patentnummern sind unter 
den Veröffentlichungsjahren aufgetragen; 
Patente, für die keine zeitliche Zuordnung 
erfolgen konnte, werden an den Anfang der 
Zeitleiste gestellt.
Die im Zitationsbaum aufgeführten Patente 
können weiter aufgefächert werden. Der 
Zitatonsbaum kann auf der Grundlage 
anderer Kriterien, beispielsweise Anmelder 
oder Erfinder, neu erstellt werden.

12 Detaillierte Beschreibungen der Patentindikatoren 
sowie Indikatoren zur Beurteilung der rechtlichen 
Stärke von gewerblichen Schutzrechten findet man 
in: Wallaschek, Jörg u.a.: Patentanalyse und Patent-
Portfolio-Werkzeuge des strategischen Patentma-
nagements. In: Modernes Patentbewußtsein in 
Hochschulen. Hrsg. Michael Asche. Münster 2004. 
S. 47-78.

Abb. 3: Ergebnisliste mit Hinweis auf Related Results

Abb. 4: Zitationsnetz – Backward References for US 6 167 370

Abb. 5: Überblick über Unternehmen

n Schwartz Schwartz n
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3.6.2  Histogramm – Ein Vergleich von 
Unternehmen

Das System bietet die Möglichkeit, die Akti-
vitäten von Unternehmen (und Erfindern) 
vor dem Hintergrund ihrer Patentanmel-
dungen zu analysieren. Die Analysepunkte 
Company Activity, Inventors, und Patent 
List werden angeboten. Im nachfolgenden 
Beispiel wurden die Anmelder herausge-
sucht, die Patente zur Ventilanordnung im 
Bereich Hydraulik und Pneumatik angemel-
det haben (Vgl. Abb. 5).
Neben dem Namen des Unternehmens 
erscheinen die Anzahl seiner Patentanmel-
dungen sowie eine Bewertung dieser Akti-
vitäten: Es wird dabei zwischen steigenden, 
stagnierenden und fallenden Aktivitäten 
unterschieden. Auf diese Weise können 
konkurrierende Unternehmen direkt mitein-
ander verglichen werden.
Für das vorliegende Beispiel wurden in 
einem weiteren Schritt drei Unternehmen 
ausgewählt und ihre Patentaktivitäten mit-
einander verglichen. Die Anzahl der Paten-
tanmeldungen pro Jahr wurde systemseitig 
aufbereitet und in Form von Histogrammen 
dargestellt (Vgl. Abb. 6). Auch hier kön-
nen weitere Detailangaben zu den Unter-
nehmen abgerufen werden. Eine derartige 
Analyse kann nicht nur für Unternehmen, 
sondern auch für Erfinder auf der Grund-
lage ihrer Patentanmeldungen erfolgen. 
Auch bei den Erfindern kann zwischen stei-
genden, stagnierenden oder fallenden Akti-
vitäten unterschieden werden. 

3.7  IMC Scientific Effects

Bisher wurden im weitesten Sinne die Funk-
tionalitäten eines Retrievalsystems vorge-
stellt. Goldfire Innovator bietet darüber 
hinaus naturwissenschaftlich-technisches 
Grundwissen an. Mit dem Menüpunkt 
Effect Description wird die Problemlösungs-
findung durch Suchen und Browsen in über 
8.000 naturwissenschaftlich-technischen 
Theoremen, Gesetzen und Phänomenen 
(Scientific Effects) unterstützt. Diese Scientific 
Effects stellen damit – wie Eingangs bereits 
beschrieben – den dritten Typ von Daten-

quellen dar. Die Invention Machine Corpo-
ration (ICM) hat eine Unterteilung in die 
Bereiche Felder, Parameter und Substanzen 
vorgenommen, diese Bereiche sind ihrer-
seits weiter untergliedert (Vgl. Abb. 7).

Abb. 6: Unternehmen im Vergleich

  Fields (Absorb ... Produce)
Fields: Absorb
[...]
Fields: Produce
ß produce deformation
ß produce electric field
ß [...]
ß produce thermal energy

  Parameters (Change, Measure ...)
Parameters : Change
ß change chemical parameters
ß change deformation parameters
ß [...]
ß change thermal parameters
Parameters:...
ß [...]

Substance: Change
[...]
Substance : Produce
ß produce chemical compounds
ß [...]
ß produce particles
ß [...]

produce particles
ß produce ferromagnetic pales
ß produce flow of particles
ß produce nanosize clusters
ß produce particles

produce nanosize clusters
ß Fabrication of nanostructures by lithography with subsequent 

oxidation
ß Fabrication of quantum confinement light-emitting devices
ß [...]

Schwartz n

Abb. 7: Struktur der Scientific Effects
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Mit Hilfe dieser Baumstruktur wird natur-
wissenschaftlich-technisches Wissen auf-
gefächert. Auf der untersten Ebene findet 
man dann die Beschreibungen zu Theore-
men, Gesetzen und Phänomenen. Im aus-
gewählten Beispiel wird der Begriff Adsorp-
tion erläutert, es werden u.a. Description,
Conditions, Advantages, Formula aufgelistet 
(Vgl. Abb. 8). Eine Animationen kann ge-
startet werden, die den Adsorptionsprozess 
anschaulich darstellt. Es werden Verweise 
auf ausgewählte Patente (und Nicht-Pa-
tentliteratur) aufgeführt, wodurch die un-
mittelbare Verknüpfung zu den Datenquel-
len erfolgt.
Der Vollständigkeit halber muss noch auf 
den Menüpunkt Effect Chains, mit dessen 
Hilfe bis zu drei Effects in einem Compound 
Effect kombiniert werden können, und auf 
den Menüpunkt Output Control, mit dessen 
Hilfe eine Lokalisation der Effects erfolgen 
kann, hingewiesen werden.

4 DECOPA vom IPCentury®
4.1 Allgemeines zu Struktur und 

Aufbau

DECOPA versteht sich als ein merkmalsbe-
zogenes Recherchesystem und grenzt sich 
damit von textorientierten Systemen ab. 
Zentraler Teil von DECOPA ist eine neuro-
nale Datenstruktur, welche Informationen 

aus Patentdokumenten in aufbereiteter 
Form ablegt. Informationen über die Daten-
strukturen und Beschreibungen der Retrie-
valfunktionen sind im Informationsmaterial 
des Unternehmens IPCentury zu finden.1013

In Abgrenzung zum Produkt des Unter-
nehmens Invention Machine soll nachfol-
gend insbesondere die Ähnlichkeitsanalyse 
betrachtet werden.

4.2 Unterschiedliche Analyse-Typen

Über eine Suchmaske werden die vier 
Recherche-Typen PriorArt/Novelty Analysis, 
Invalidity Analysis, Freedom to Operate Anal-
ysis und Infringing Uses Analysis angeboten. 
Der Anwender kann mit Hilfe dieser Recher-
che-Typen die „Patent-Umgebung“ nach 
ähnlichen Entwicklungen absuchen (Neu-
heitsrecherche), neue Aspekte einer Erfin-
dung lokalisieren (Merkmalsanalyse) oder 
Abhängigkeiten von bereits existierenden 
Entwicklungen aufzeigen (Verletzungsre-
cherche).

4.3 Aufbereiten der Recherche-
Ergebnisse

Die Ergebnisse einer Ähnlichkeitssuche wer-
den in Form einer Tabelle ausgegeben, die 
ermittelten Ähnlichkeiten zwischen den 

13 Informationsmaterial von IPCentury: Quick Guide 
sowie Intuitive, Easy-to-Use Interface.
www.ipcentury.de        [20.06.2007]

Patenten sind dabei in Form von Prozenten 
angeben (Vgl. Abb. 9). Beispielhaft wur-
den für drei Patente1411Ähnlichkeitsanalysen 
durchgeführt und dann grafisch umgesetzt. 
Die Abbildung 10 gibt eine Auswertung der 
Ähnlichkeiten wieder: Es wurden jeweils die 
25 Patente mit den höchsten Ähnlichkeiten 
über die Veröffentlichungsjahre aufgetra-
gen. Die farblichen Schattierungen geben 
die Anzahl der Patente mit der gleichen 
Ähnlichkeit an; die Anzahl steigt von weiß 
über grau bis blau an. Auf diese Weise ent-
steht eine topographische Karte.1512

Ohne eine „Über-Interpretation“ der Gra-
fiken vornehmen zu wollen, können fol-
gende Charakteristika der Patente heraus-
gearbeitet werden. Es ist ein Anwachsen 
der Ähnlichkeiten im Laufe der Jahre für die 
Patente A und B zu erkennen: in der topo-
graphischen Karte erfolgt die Verschiebung 
der blauen Bereiche von kleinen zur großen 
Ähnlichkeiten (Patent A: von 51% über 58% 

14 Folgende Patente wurden als Referenz-Patente her-
angezogen und die Ähnlichkeiten bestimmt:
US 6 444 107 - Method and device for the simulta-
neous production of acid and base of high purity
CH 683 021- Electromagnetic valve battery for 
pneumatic or hydraulic valves
US 6 427 723 / DE 100 13 192 - Valve arrange-
ment having individual electrical valve connection 
modules

15 Um eine Vergleichbarkeit der Grafiken zu erzielen, 
wurden die Ähnlichkeiten von 45% bis 73% sowie 
gleiche zeitliche Intervalle (1971-1980, 1981-1990, 
1991-2000, 2001-2005) gewählt.

Abb. 8: Scientific Effects – Description, Conditions, Advantages und Formula

n Schwartz



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 3266

FACHBEITRÄGE

bis 61%, Patent B: von 48% über 54% bis 
63%). Im Gegensatz dazu sind bei Patent 
C keine Verschiebungen der Ähnlichkeiten 
im Laufe der Jahre zu erkennen, es erfolgt 
vielmehr eine Konzentration um einen Gip-
fel. Für Patent C entsteht damit eine große 
geschlossene Fläche der Ähnlichkeiten 
(60% bis 71%), während die Flächen der 
anderen Patente A und B zersiedelt erschei-
nen. Die Patente A und C erreichen eine 
maximale Ähnlichkeit von bis zu 72%. Ins-
besondere bei Patent B zeigt die Abbildung 
mehrere, abgetrennte Flächen oder Inseln; 
es wird eine maximale Ähnlichkeit von 69% 
erreicht.
Der Vergleich der drei Karten unterstreicht 
den unterschiedlichen Charakter der Patent-
umgebungen. Diese Patentumgebungen, 
also die Ähnlichkeiten im Vergleich zum 
Referenzpatent, unterliegen zeitlichen Ver-

änderungen. Eine kleine Fläche mit gerin-
ger Ähnlichkeit dokumentiert ein Allein-
stellungsmerkmal des Referenzpatents 
gegenüber seiner Umgebung, das Patent 
scheint damit eine Marktlücke besetzt zu 
haben.1613In Gegensatz dazu deutet eine 
große Fläche mit hoher Ähnlichkeit zwi-
schen den Patenten auf einen engen Markt 
hin – und tatsächlich können für das Refe-

16 Dies ist möglicherweise ein Grund dafür, dass das 
Patent B in den Patentfond „Patent Select“ auf-
genommen wurde, der über die Deutsche Bank 
bereitgestellt wird. Vgl.: Deutsche Bank: Investie-
ren in Patente.
www.deutsche-bank.de/presse/de/content/pres-
se_informationen_2007_3470.htm  
[20.06.2007]

renzpatent C bzw. für Patente aus dieser 
Patentfamilie Patentstreitigkeiten identifi-
ziert werden.

5 Gegenüberstellung und 
Zusammenfassung

Der Artikel stellt zwei Software-Produkte 
vor, die in erster Linie im industriellen 
Umfeld eingesetzt werden. Das Produkt 
Goldfire Innovator bietet eine parallele 
Suche über die wichtigsten Patentdaten an; 

es besteht zudem die Möglichkeit, benut-
zerspezifische Quellen in das System ein-
zubinden. Eine grafische Aufbereitung der 
Ergebnisse in Form von interaktiven Zitati-
onsbäumen und Histogrammen wird ange-
boten. Naturwissenschaftlich-technisches 
Grundwissen wird auf einer IMC-Struktur 
abgebildet, diese Struktur kann neben Boo-
lean Search und Natural Search als weiterer 
Sucheinstieg genutzt werden. Mit Hilfe des 
Produkts DECOPA können u. a. Ähnlich-
keitsanalysen durchgeführt.
Beide Systeme unterstützen die Suche und 
Analyse von Daten – einerseits mit dem Ziel, 
technische Lösungsalternativen aufzuspü-
ren und Konkurrenzprodukte zu entwickeln 

(patentorientierte Ideenfindung), ande-
rerseits mit dem Ziel, das Geschäftsum-
feld oder die Lizenzierungsbereitschaft von 
Konkurrenten zu prüfen (rechtsbezogene 
Patentrecherche). Bei beiden Produkten 
erfolgt eine Aufbereitung der zu Grunde 
gelegten Patentdaten, um das Retrieval und 
die Datenanalyse zu verbessern. Dazu wer-
den Subjekt-Objekt-Aktions-Formate oder 
neuronale Datenstrukturen eingesetzt.
Die Entwicklungen im Bereich der Recher-
che-/Analysesoftware sind durch die wirt-
schaftlichen Interessen getrieben, die u.a. 
mit zielgerichteten Patent- und Marktana-
lysen vor dem Hintergrund immer kürze-
rer Produktlebenszyklen verbunden sind. 
Die vorgestellten Produkte zeigen Ent-
wicklungslinien auf und bieten wertvolle 
Anregungen, um vergleichbare Features 
auf digitale Bibliotheken zu übertragen. Ins-
besondere können Visualisierungstechni-
ken1714dem Anwender wichtige Hilfestellun-
gen bei der Datenanalyse liefern.

17 Eine Übersicht über verschiedene Visualisierungs-
instrumente liefert u.a. mein früherer Beitrag. 
Schwartz, Dieter: Graphische Datenanalyse für 
digitale Bibliotheken – Leistungs- und Funktions-
umfang moderner Analyse- und Visualisierungsins-
trumente. In: Vom Wandel der Wissensorganisati-
on im Informationszeitalter. Festschrift für Walther 
Umstätter. Bad Honnef 2006. S. 273-291.

% Patent-Nummer Patent-Titel

100 US 006 427 723 Valve arrangement having individual electrical valve connection modules

72 GB 002 257 494 Control system for dental handpieces.

71 US 005 333 647 Manifold valve

... ...

Abb. 10: Patent A, B und C – Ähnlichkeiten über die Jahre

Abb. 9: Ähnlichkeit, Patentnummer und -titel
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n Im Jahr 2007 hat die Bayerische Staats-
bibliothek einen vielbeachteten Vertrag mit 
der Firma Google geschlossen, auf dessen 
Basis rund eine Million Titel aus dem urhe-
berrechtsfreien Altbestand der Bayerischen 
Staatsbibliothek digitalisiert werden. Das 
Projekt ist auf eine Laufzeit von mehreren 
Jahren ausgelegt. Zudem ist vereinbart, 
dass die Bücher inner-
halb des Freistaates Bay-
ern eingescannt werden. 
Der Vertrag, basierend 
auf einer europaweiten 
„Bekanntmachung zur 
Teilnahme am Verhand-
lungsverfahren“ der Bay-
erischen Staatsbibliothek 
in Tenders Electronic Dai-
ly, stieß auf breite Reso-
nanz in der Presse und 
löste eine lebhafte Diskus-
sion innerhalb der biblio-
thekarischen Öffentlich-
keit aus.1

Es gehört zum Wesen 
von Public-Private-Part-
nership-Abkommen, dass 
die Vorgaben beider Sei-
ten hinsichtlich Vertrau-
lichkeit formuliert und 
natürlich auch beachtet 
werden. Für privatwirt-
schaftliche Unternehmen 
ist der Schutz ihres Know-
hows, insbesondere ihrer 
Betriebsabläufe und ihrer 
Technologie oft wettbewerbsentscheidend. 
So ist „Confidentiality“ das prägende Wort, 
das den Beziehungen zwischen Google und 
seinen Partnerbibliotheken zu Grunde liegt. 
Insofern wird auch dieser Artikel keine Aus-
sagen zur Scantechnologie von Google, zu 
deren Qualitätssicherungsverfahren oder 
deren interner Ablauforganisation machen. 
Wir können Google im Rahmen dieser Ver-

1 Vgl.: Klaus Ceynowa: Massendigitalisierung für 
die Wissenschaft – Zur Digitalisierungsstrategie 
der Bayerischen Staatsbibliothek. In: Information 
– Innovation – Inspiration. 450 Jahre Bayerische 
Staatsbibliothek. Hrsg. von Rolf Griebel und Klaus 
Ceynowa. München: Saur 2008. S. 241-252.

öffentlichung als einen beliebigen Dienst-
leister betrachten, in dessen Geschäft wir 
uns nicht einmischen, der sich allerdings in 
zwei wesentlichen Punkten von allen ande-
ren, bisher in Deutschland tätigen Scan-
dienstleistern unterscheidet. Statt einer 
Bezahlung erhält – oder genauer behält 
– Google eine Kopie des Digitalisates und 

statt einiger hundert Seiten pro Tag werden 
viele hundert Bücher pro Tag eingescannt 
und nachbearbeitet. Grundsätzlich kön-
nen die beschriebenen Workflows jedoch 
als paradigmatisch für das Arbeitsfeld Mas-
sendigitalisierung betrachtet werden und 
kommen – in gegebenenfalls modifizierter 
Form – so auch in anderen Großprojekten 
der Bayerischen Staatsbibliothek zum Ein-
satz, beispielsweise im Rahmen der Digita-
lisierung der 37.000 deutschen Drucke des 
16. Jahrhunderts.
Aus anderem Blickwinkel betrachtet bedeu-

tet dies, dass der Bayerischen Staatsbiblio-
thek für die Digitalisierung keinerlei direkte 
Kosten entstehen und dass die Bayerische 
Staatsbibliothek eine eigene identische 
Kopie, die sogenannte „Library Digital 
Copy“ des durch Google erstellten Digita-
lisates erhält. 

Die Vorbereitungsphase

Anlass für diesen Artikel ist der Abschluss der 
Vorbereitungsphase dieses Massendigitali-
sierungsprojektes und der Start in die Pro-
duktivphase. Manchem mag die Vorberei-

tungszeit von über einem Jahr als sehr lang 
erscheinen, sie ist aber einem Projekt dieser 
Größenordnung durchaus adäquat und aus 
der Sicht aller Beteiligten eher zu kurz als 
zu lang bemessen. Google musste zunächst 
die erforderlichen personellen und materi-
ellen Ressourcen für ein Projekt dieser Grö-
ßenordnung bereitstellen. Von Seiten der 
Bayerischen Staatsbibliothek mussten die 
Werkzeuge geschaffen werden, die es erlau-
ben, den Strom der Bücher und Digitalisate 
zu steuern, zu überwachen und sicher zu 
archivieren. 

Zur Workflowsteuerung der 
Massendigitalisierung
Der Weg der Bücher und der Digitalisate

Martin Baumgartner, Michael Beer, Berthold Gillitzer, Rosmarie Leichtl, Gabriele Meßmer, 
Karsten Trzcionka, Thomas Wolf-Klostermann und Wilhelm Hilpert

Abb. 1: 
Der Altbestand 

der Bayerischen 
Staatsbibliothek

mag mit über 
einer Million Titel 
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Die logistische Herausforderung

Nicht jeder kann abschätzen, welche Her-
ausforderung es darstellt, über eine Million 
Bücher in der sehr überschaubaren Projekt-
laufzeit bereitzustellen und zu bearbeiten. 
Wurde in der Vergangenheit in Deutsch-
land oft schon dann von Massendigitalisie-
rung gesprochen, wenn im Rahmen eines 
Projektes einige tausend Werke eingescannt 
wurden, so muss man sich klar machen, 
dass solche Mengen im Rahmen dieses Vor-
habens in weniger als einer Woche bear-
beitet werden. Mit diesem Projekt beginnt 
für die Digitalisierung in deutschen Biblio-
theken eine neue Ära, die der industriellen 
Massendigitalisierung.
Wenn wir weiter oben sagten, dass wir uns 
in das Geschäft des „Scandienstleisters“ 
Google nicht einmischen, so ist dies kor-
rekt bis auf zwei, allerdings sehr wichtige 
Punkte: 
n   Die Bayerische Staatsbibliothek hat und 

behält die alleinige Kontrolle darüber, 
dass konservatorische und bestandser-
halterische Gesichtpunkte bei jedem 
Arbeitsschritt, auch auf der Ebene des 
Einzelfalles, Anwendung und Berück-
sichtigung erfahren. 

n   Die Bayerische Staatsbibliothek arbeitet 
sehr eng mit Google zusammen, um die 
Digitalisate auf einem möglichst hohen 
qualitativen Niveau anbieten zu kön-
nen. 

Das Niveau wird im Kern dem entsprechen, 
das auch im Rahmen öffentlich-rechtlich 
geförderter Projekte erreicht wird. Google 
arbeitet laufend an der Verbesserung der 
Qualität seiner Digitalisate und seiner Qua-
litätssicherungsmaßnahmen. Deshalb ist es 
für die Bayerische Staatsbibliothek durch-
aus vorteilhaft, nicht der Gruppe der ersten 
„Google-Bibliotheken“ angehört zu haben. 
Dass man jedoch Digitalisate, die im Zuge 
einer industriellen Massendigitalisierung 
entstanden sind, nicht in jeder Hinsicht mit 
der Qualität von Digitalisaten einer fünf-
zigseitigen Inkunabel vergleichen kann, für 
deren Bearbeitung man mehrere Tage auf-
gewendet hat, dürfte sich von selbst verste-
hen.
Massendigitalisierung hat zur Konsequenz, 
dass es im Rahmen eines solchen Ablaufes 
nicht oder nur mit sehr hohem personellen 
Aufwand, den die Bayerische Staatsbibli-
othek nicht leisten kann, möglich ist, ein-
zelne Titel, Textcorpora oder Systemgrup-
pen gezielt auszuwählen. Einzig die Logistik 
bestimmt das Vorgehen und das Tempo bei 
der Digitalisierung. 
Schon vor dem Start des Google-Projektes 
wurden aus den Magazinen der Baye-
rischen Staatsbibliothek täglich an die 6.000 

Bücher für Ortsleihe, Lesesaalleihe, Fernlei-
he, Dokumentlieferung und die dienstliche 
Ausleihe (überwiegend für Digitalisierungs-
projekte und sonstige Bestandserhaltungs-
maßnahmen) bereitgestellt. Selbstverständ-
lich bedeutet dies, dass an jedem Arbeitstag 
auch 6.000 Bände an ihren korrekten Platz 
im Magazin zurückgeführt werden müssen. 
Serviceorientierung drückt sich gewiss nicht 
nur, aber eben auch in den Nutzungszahlen 
einer Bibliothek aus. Hinzu kommen etwa 
5.000 Bände, die täglich, zur Optimierung 
der Magazinbewirtschaftung, innerhalb der 
Magazine umgezogen werden, sowie über 
500 Bände, die täglich erstmalig aus dem 
Neuzugang in die Magazine eingestellt 
werden. Durch die zusätzlichen Buchbewe-
gungen (Ausheben, Einstellen, Transporte 
von und zum Projektteam und der Meta-
datenoptimierung), die pro Arbeitstag aus 
dem Massendigitalisierungsprojekt resultie-
ren, erhöht sich das Transportvolumen auf 
deutlich über 20.000 Bände pro Arbeitstag.

Nicht vergessen werden darf, dass täglich 
an mehreren Stellen des logistischen Pro-
zesses zahlreiche Entscheidungen getrof-
fen werden müssen. Die konservatorische 
Eignung, die Vollständigkeit der Metadaten 
und deren eindeutige Zuordenbarkeit zum 
betreffenden Werk, aber auch die Eignung 
hinsichtlich der Größe oder die Beurteilung 
der urheberrechtlichen Situation sind Bei-
spiele für Problemstellungen auf der Ebe-
ne des einzelnen Bandes, die ad hoc eine 
Entscheidung verlangen. Die Projektmitar-
beiter wurden in Schulungen und vor allem 
intensiven Einarbeitungsphasen auf diese 

Situation vorbereitet, die ihnen abverlangt, 
schnell und präzise diese anstehenden Ent-
scheidungen zu treffen.

Die bibliothekarische 
Herausforderung

Noch wesentlich größer als die logistische 
Herausforderung ist die bibliothekarische 
Herausforderung. Diese beinhaltet, dass die 
Bücher mit korrekten und eindeutig zuor-
denbaren Metadaten an Google überge-
ben werden müssen. Zusammen mit der 
Übergabe einer Produktionscharge sind 
auch laufend die zu dieser Charge gehö-
renden Metadaten, mit einer eindeutigen 
Zuordnung zu den entsprechenden Wer-
ken, zu transferieren. Die Metadaten des 
für die Digitalisierung in Frage kommen-
den urheberrechtsfreien Altbestandes lie-
gen zwar fast komplett in elektronischer 
Form vor, wurden jedoch zum ganz über-
wiegenden Teil durch Retrokonversion von 

handgeschriebenen Katalogen gewon-
nen. Da die alten Kataloge oft nur unzurei-
chende Informationen für die Übernahme 
in den EDV-Katalog boten, eine Katalogisie-
rung per Autopsie aber auch in Problemfäl-
len nicht möglich war, sind sie teilweise mit 
Fehlern behaftet. Für einen Teil dieser Feh-
ler ist es zwingend notwendig, dass sie kor-
rigiert werden, bevor das zugehörige Werk 
in den Massendigitalisierungsprozess gege-
ben wird. Die drei häufigsten Fehler sind 
unvollständige und fehlerhafte Konversi-
onsaufnahmen, eine fehlerhafte Bandstruk-
tur und fehlerhafte Signaturen.

Abb. 2: Der Workflow im Überblick (LS = Lokalsystem; PG = Projektarbeitsgruppe; 
WDB = Workflowdatenbank)
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Viele formale Fehler (z. B. eine falsche Band-
struktur) können durch automatisierte Abfra-
gen der Katalogdatenbank identifiziert und 
als Fehlerlisten ausgegeben werden. Ange-
lernte Hilfskräfte sind nach eingehender Ein-
arbeitung in der Lage, einen Teil dieser Feh-
lerlisten zu bearbeiten. Dadurch werden 
diese Fehler für den gesamten Bestand so 
rechtzeitig bereinigt werden können, dass 
sie keinen Einfluss auf die Bereitstellung für 
den Digitalisierungsprozess haben. Der grö-
ßere Teil der Fehler erfordert aber den Einsatz 
von Katalogspezialisten, die mit dem Altbe-
stand der Bayerischen Staatsbibliothek sehr 
gut vertraut sein sollten. Zwar wird nur das 
unbedingt Notwendige korrigiert, trotzdem 
wird dieser Teil sicher nicht so schnell erle-
digt sein, dass die Metadaten jedes Buches, 
bevor es an der Reihe ist digitalisiert zu wer-
den, schon bearbeitet sind. Auf die Konse-
quenzen, die aus dieser Einsicht zu ziehen 
sind, kommen wir später zu sprechen.

Die Workflowdatenbank

Aber jetzt sind wir entlang des Handlungs-
strangs „Fehlerbereinigung der Metadaten“ 
schon sehr weit in das Projekt eingestiegen. 
Um zu erklären, wie vorgegangen wird und 
was es bedeutet, dass ein Buch „an der Rei-
he ist“, ist ein wenig weiter auszuholen.
Als wir das Projekt angingen, wurde uns 
sehr schnell klar, dass wir ein Instrument 
brauchen, das uns die Übersicht über den 
gesamten Workflow behalten lässt und uns 
auf viele absehbare Fragen Antwort geben 
kann:
n   Ist Buch xy beim Dienstleister?
n   Welche Bücher insgesamt sind zurzeit 

beim Dienstleister?
n   Ist Buch xy zurück und vom Dienstleis-

ter digitalisiert?
n   Haben wir von Werk xy auch das Digita-

lisat, die Digital Library Copy, erhalten?
n   Welche Gründe waren ausschlagge-

bend, dass Buch xy nicht digitalisiert 
wurde?

n   Wie lange muss Benutzer Mustermann 
voraussichtlich noch auf Buch xy war-
ten?

n   Wie lange muss Benutzerin Musterfrau 
aus Würzburg noch auf das Digitalisat 
im Internet warten?

n   Wie viele Bücher sind bis heute exakt 
bearbeitet?

n   Hat Buch xy eine ausklappbare Karte 
oder Graphik, die zunächst nicht ein-
gescannt werden konnte?

n   Welche Bücher übergeben wir dem 
Dienstleister morgen?

n   usw.

Rasch wurde deutlich, dass es dieses Ins-
trument in der benötigten und gewünsch-

ten Form nicht bzw. nur in Ansätzen gab. 
Daher haben wir mit MyBib eine Software, 
die von der Firma ImageWare für die Auf-
tragsbearbeitung in der bibliothekarischen 
Dokumentlieferung konzipiert wurde, 
sowie mit ZEND, der Zentralen Erfassungs- 
und Nachweisdatenbank der Bayerischen 
Staatsbibliothek, zwei Softwarewerkzeuge 
ausgewählt, auf denen wir aufbauen konn-
ten und die beide bereits mit nachhal-
tigem Erfolg an der Bayerischen Staatsbib-
liothek im Einsatz sind. ZEND und MyBib 
wurden vom Münchner Digitalisierungs-
zentrum der Bayerischen Staatsbibliothek 
und von ImageWare zu einem Werkzeug 
zur Steuerung von Massendigitalisierungs-
projekten fortentwickelt. Beide Teile fügen 
sich harmonisch zusammen und sind über 
offene Schnittstellen verbunden. Beide 
Teile zusammen werden wir in dieser Ver-
öffentlichung als die „Workflowdatenbank 
der Bayerischen Staatsbibliothek“ (WDB) 
bezeichnen, wobei der Teil, der auf MyBib 
aufsetzt, unter dem vorläufigen Arbeitstitel 
MyBib-WDB geführt wird und vor allem die 
logistischen Abläufe steuert und dokumen-
tiert. Die für diesen Einsatz in der industriel-
len Massendigitalisierung erweiterte ZEND 
nennen wir Google-ZEND. Dieser Teil wird 
die Abholung der Digitalisate, die Erzeu-
gung von WWW-tauglichen Bildformaten 
sowie die Bereitstellung und die Langzeit-
archivierung steuern. Wie eng die Verzah-
nung zwischen MyBib-WDB, Google-ZEND 
und dem Katalogsystem letztendlich ist, 
zeigt ein einziger wichtiger Vorgang sehr 
gut, der zum Nachweis des Digitalisates 
über den Katalog führt. Nach der Bereit-
stellung des Digitalisates im Repository 
durch die Google-ZEND erfolgt eine auto-
matische Rückmeldung von Google-ZEND 
an die MyBib-WDB und diese wiederum 
veranlasst über das Verbundsystem des 
Bibliotheksverbundes Bayern den Nach-
weis im Verbundkatalog wie im lokalen 
Katalog, durch die Eintragung eines per-
sistenten Links beim entsprechenden Kata-
logisat. Insgesamt werden auf diese Weise 
über 30 Arbeitsschritte des Workflows von 
beiden Softwaretools gesteuert und doku-
mentiert. Im Folgenden sind die wichtigs-
ten Funktionalitäten nochmals stichpunk-
tartig aufgeführt:
n   Gewährleistung der korrekten Zuord-

nung zwischen zu scannendem Objekt, 
den Metadaten und dem Digitalisat

n   Anlegen von Auftragssätzen für die Digi-
talisierung und Ausdruck der zugehö-
rigen Auftragszettel

n   Erfassung der Gründe, falls ein Werk 
nicht bearbeitet werden kann

n   Steuerung der Nachbearbeitung, z.B. 
Metadatenkorrektur (falls notwendig)

n   Zusammenstellung einer Produktions-

charge und Erfassen aller Werke in einer 
Charge

n   Kontrollierte Übergabe der Bücher einer 
Charge mit Übergabe der zugehörigen 
Metadaten an den Scandienstleister

n   Rücknahme der Bücher vom Scandienst-
leister und Überprüfung der Vollständig-
keit

n   Übernahme der Library Digital Copy 
vom Scandienstleister

n   Bereitstellung im World Wide Web
n   Nachweis in lokalen und überregionalen 

Katalogen durch automatisierte Bildung 
von URN‘s und weiteren Informationen 
(Resolving URL; Hinweis auf Kosten-
freiheit usw.) und deren Eintrag in den 
Katalogen

n   Übertragung der Bilddateien, der Struk-
turdaten und Textdateien fertig bearbei-
teter Bände in das Langzeitarchivierungs-
system des Leibniz-Rechenzentrums.

Nur durch einen sehr hohen Grad an Auto-
matisierung ist letztendlich die tägliche Bear-
beitung von vielen hundert Digitalisaten 
möglich. Das LRZ betreut die skalierbare 
Hardware mit ausreichendem Speicherplatz 
und das Cluster von Servern zur Bildkonver-
sion der Digitalisate der Bayerischen Staats-
bibliothek und stellt die benötigten schnel-
len Datenleitungen zur Verfügung, um die 
umfangreiche tägliche Produktion verarbei-
ten zu können.

Der Workflow im Überblick

Der Altbestand der Bayerischen Staats-
bibliothek ist in knapp über 200 verschie-
denen Fachsignaturen aufgestellt. Diese 
Fachsignaturaufstellung wurde bis zum Jahr 
1936 beibehalten und strukturiert noch 
heute alle bis zum Jahr 1936 erschienenen 
Werke. Es liegt also nahe, entsprechend die-
sen Fachsignaturen vorzugehen und dabei 
alle für die Digitalisierung infrage kommen-
den Werke auszuwählen. Die Reihenfolge, 
in der die Fachsignaturen abgearbeitet wer-
den, wird viele Monate vor der eigentlichen 
Digitalisierung festgelegt. Bestimmt wird 
die Wahl von der prognostizierten Fehler-
häufigkeit bei den Metadaten, der zu erle-
digenden oder bereits erledigten bestands-
erhalterischen Maßnahmen, dem Format2,
dem Magazinstandort3 und der mittelfristi-
gen Umzugsplanung für die Magazine. Es 
werden Bereiche in der Größe von mehre-

2 Die Bayerische Staatsbibliothek hat den Altbe-
stand überwiegend in den drei Formaten Folio- 
( 35 cm), Quarto- (25-35 cm) und Octavo-For-
mat ( 25 cm) aufgestellt.

3 Die Bayerische Staatsbibliothek bewirtschaftet zur-
zeit drei Magazinstandorte: Das Stammhaus in der 
Ludwigstraße, die Speichermagazine in Garching 
und ein Ausweichmagazin im Münchner Euroin-
dustriepark.
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ren 10.000 Werken ausgewählt. Die Meta-
daten, insbesondere aber die Signaturen, 
werden automatisierten formalen Prü-
fungen unterzogen. Entsprechende Fehler-
listen werden ausgegeben und wie weiter 
oben schon angedeutet durch angelernte 
Hilfskräfte abgearbeitet. Die bearbeiteten 
Signaturbereiche werden nun im Lokalsys-
tem erneut selektiert, portioniert und aus-
gespeichert. Nach Einspeicherung in die 
MyBib-WDB werden Auftragsätze ange-
legt. Diesen wird eine eindeutige Num-
mer zugeordnet, die sogenannte digID, die 
zeitnah in den Titelsätzen im lokalen Kata-
log der Bayerischen Staatsbibliothek durch 
Rückmeldung ergänzt wird. Die digID wird 
dadurch zum wichtigsten Verbindungsglied 
zwischen der lokalen Katalogdatenbank 
und den Daten der MyBib-WDB. Sie wird 
später ein entscheidendes Element des per-
sistenten Links und bildet damit auch die 
eindeutige Verbindung zwischen Archivie-
rungssystem und Katalogen. Auf den Auf-
tragszetteln wird sie als Strichcode ausge-
geben und begleitet so das Buch auf seinem 
Weg im Digitalisierungsprozess, bis es zur 
Bayerischen Staatsbibliothek zurückkommt 
und wieder seinen Stammplatz im Magazin 
einnimmt. Die digID lässt auch die Library 
Digital Copy den „richtigen Platz“ im Archi-
vierungssystem der Bayerischen Staatsbibli-
othek einnehmen.

Etwa sechs Wochen, bevor wir in der MyBib-
WDB den Druck von Auftragszetteln ansto-
ßen, werden die entsprechenden Bände für 
die Benutzung gesperrt und ausgeliehene 
Medien dienstlich vorgemerkt. Nur am Ran-
de sei festgestellt, dass wir in wissenschaft-
lich begründeten Fällen, in der Zeit bis zur 
Übergabe an den Dienstleister, selbstver-
ständlich eine Ausleihe in die Lesesäle der 
Bayerischen Staatsbibliothek ermöglichen. 
Die Digitalisierung selbst, unsere Überprü-
fung auf Vollständigkeit und das Rückstel-
len der Bücher nehmen einige Wochen in 
Anspruch. Bezogen auf den gesamten Digi-
talisierungsworkflow können die Bände ins-
gesamt etwa drei Monate nicht benutzt 
werden. Aber nur etwa die Hälfte dieser Zeit 
ist das Buch absolut unzugänglich. Das ist 
nur unwesentlich länger, als dies bei jeder 
nutzungsbedingten Entleihung von vier 
Wochen Dauer auch der Fall ist. Wir möch-
ten ausdrücklich betonen, dass diese Zeit-
spanne im Vergleich mit anderen Digitali-
sierungs- und Bestanderhaltungsvorhaben 
hervorragend und das Qualitätsmerkmal 
einer durchdachten Ablaufplanung ist. 
Etwa zwei Wochen vor der Übergabe an 
den Dienstleister werden die Auftragszet-
tel ausgedruckt und anhand dieser Aufträ-
ge die Bücher ausgehoben. Das ist ein Vor-
gang von erheblicher Komplexität, der mit 
der Vokabel „Ausheben“ völlig unzuläng-

lich umschrieben ist. Die Bücher müssen 
zunächst hinsichtlich ihrer Eignung für das 
Scannen (Zustand, Größe, Erscheinungs-
jahr usw.) beurteilt werden. Es sind drei Fäl-
le zu unterscheiden:
1. Die Auftragszettel werden bei unprob-
lematischen Fällen direkt in das Buch ein-
gelegt, das dann direkt der Digitalisierung 
zugeführt wird. Die Auftragsverbuchung in 
der MyBib-WDB wird durch Einscannen der 
Strichcode-digID mit tragbaren Handscan-
nern mit integrierter, mobiler Speicherein-
heit vorbereitet. Das Einlesen der auf diese 
Weise gesammelten digID’s von den Spei-
chereinheiten in die Datenbank von MyBib-
WDB erfolgt später zentral und bewirkt, dass 
die einzelnen Aufträge in einen Status über-
führt werden, der es erlaubt, dass sie in eine 
Charge zur Übergabe an den Scandienst-
leister aufgenommen werden können. 
2. Bei offensichtlich ungeeigneten oder feh-
lenden Exemplaren – es gibt natürlich auch 
falsch eingestellte Bücher – wird der Grund 
auf dem Auftragszettel festgehalten. Die 
gekennzeichneten Auftragszettel werden 
per Einzugsscanner in die MyBib-WDB ein-
gelesen, um die Gründe, die dazu geführt 
haben, dass das Buch nicht gescannt wur-
de, dort zu hinterlegen. Sollten sich Rah-
menbedingungen ändern oder Folgepro-
jekte möglich sein, können diese Titel leicht 
erneut selektiert werden.
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3. Fälle, bei denen sich die Ausheber hin-
sichtlich der Eignung unsicher sind oder für 
die Unklarheiten im Bezug auf die Meta-
daten bestehen, bleiben entweder im Regal 
(wobei auf dem Auftragszettel ein Nachbe-
arbeitungskennzeichen gesetzt wird), oder 
sie werden dem Leitungsteam der lokalen 
Projektgruppe zur Begutachtung vorgelegt. 
Die Projektgruppe muss entscheiden, ob 
die ihr zugeleiteten Bücher schnell und 
somit von ihr selbst bearbeitet werden kön-
nen oder für aufwendige Metadatenkorrek-
turen an das Sachgebiet Qualitätssicherung 
der Medienbearbeitung übergeben werden 
müssen. Ein Teil der Bücher wird auch der 
Abteilung für Bestandserhaltung oder dem 
Institut für Buch- und Handschriftenrestau-
rierung (IBR) der Bayerischen Staatsbibli-
othek zugeführt werden müssen. Alle die-
se Entscheidungen müssen effizient und 
Ziel führend, aber auch mit hoher Verant-
wortlichkeit für das uns anvertraute Kultur-
gut, getroffen werden. Die Workflowda-
tenbank der Bayerischen Staatsbibliothek 
leistet die hierzu notwendige Unterstützung 
und Dokumentation, damit der Weg jedes 
Buches jederzeit nachvollziehbar ist. 
Diese Form der regalweisen systematischen 
Durcharbeitung des Magazins bietet zusätz-
lich den enormen Vorteil, dass auf diese 
Weise auch alle Bücher aufgefunden wer-
den, für die aufgrund von fehlerhaften oder 
vollständig fehlenden Metadaten kein Auf-
trag ausgedruckt wurde.
Obwohl ursprünglich nicht unbedingt 
intendiert, wird uns dieses Vorgehen zwei 
weitere langjährige Desiderate wie von 
selbst liefern. Der gesamte urheberrechts-

freie und wertvolle Altbestand der Bibliothek 
wird einer gründlichen Revision unterzogen 
und zusätzlich wird eine Schadenserhebung 
zumindest dahingehend geleistet, dass 
schwerwiegende Schädigungen, die einer 
Digitalisierung entgegenstehen, erfasst und 
behoben werden. Der Unterschied zu bis-
herigen Schadenserhebungen besteht dar-
in, dass nicht nur ein kleiner Teil des Bestan-
des untersucht wird und dass anschließend 
hochgerechnet wird, sondern dass wirk-
lich Band für Band des gesamten Altbestan-
des in Autopsie untersucht und dies in der 
MyBib-WDB für jeden Einzelfall entspre-
chend dokumentiert wird.
Die für Google bereitgestellten Bücher spei-
sen sich also letztendlich aus drei Quellen, 
dem Strom der Bücher ohne Korrekturbe-
darf, die direkt zur Digitalisierung gehen, 
dem Fluss der Bücher, die von der loka-
len Projektgruppe vorbereitet werden kön-
nen, und dem voraussichtlich kleinen Rest 
der Werke, die von der Medienbearbei-
tung, einem Buchbinder oder dem Institut 
für Buch- und Handschriftenrestaurierung 
zurückkommen. Über die MyBib-WDB wird 
dann für eine genau definierte Menge von 
Büchern eine sogenannte  Charge  gebildet 
und zum Scannen bereitgestellt.
Was geschieht aber nun mit all den Büchern, 
deren Metadaten wir nicht schnell genug 
korrigieren konnten, um sie direkt dem 
Digitalisierungsprozess zuführen zu kön-
nen? Wir werden in einigen Jahren, aber in 
jedem Fall innerhalb der definierten Projekt-
laufzeit, die gesamten Altbestandsmagazine 
der Bayerischen Staatsbibliothek ein zweites 
Mal dem oben geschilderten Prozess unter-

ziehen, also einen zweiten  Durch-
gang  durch die Magazine begin-
nen. Natürlich bleiben bei diesem 
Durchgang alle Bücher unberück-
sichtigt, die schon digitalisiert wur-
den und da dies der weitaus über-
wiegende Teil sein wird, wird dieser 
Durchgang sich über eine sehr viel 
kürzere Zeit hinziehen. Nun wird 
auch klar, warum wir beim  ers-
ten Durchgang  relativ großzügig 
mit den Buchwünschen unserer 
Nutzer umgehen können. Wenn 
wir ein Buch ausleihen statt es zu 
digitalisieren, dann wird es beim 
zweiten Durchgang oder womög-
lich einem dritten Durchgang ganz 
sicher erfasst. Auch Bücher, deren 
Instandsetzung längere Zeit in 
Anspruch genommen hat, erhalten 
auf diese Weise eine zweite Chance 
auf eine Digitalisierung.  
Die Abläufe bei Google werden, 
wie weiter oben schon ausgeführt, 
hier nicht beschrieben. Auf jeden 
Fall werden die Bücher gescannt, 

Scanqualität und Vollständigkeit werden 
überprüft und   soweit möglich   Strukturda-
ten und Indexdaten für die Volltextrecher-
che erzeugt. Danach werden die Bücher 
in kompletten Chargen an die Bayerische 
Staatsbibliothek zurückgeliefert. Diese char-
genweise Rückgabe wie auch die MyBib-
WDB erleichtern die numerische Kontrolle, 
ob auch wirklich alle Bücher wieder zurück-
geliefert wurden. 
Nach der Rücknahme werden die Bücher 
von erfahrenen Magazinkräften, denen 
auch einzelne Lücken innerhalb der Signa-
turenfolge auffallen würden, in die Maga-
zinregale zurückgestellt. Eine allerletzte 
Kontrolle auf Vollständigkeit erfolgt über 
das Einscannen aller beim Zurückstellen 
gezogenen Auftragszettel per Einzugsscan-
ner in die MyBib-WDB.

Die Bereitstellung der Digitalisate

Die Bereitstellung und Langzeitarchivierung 
der Library Digital Copy wird vom Mün-
chener Digitalisierungszentrum (MDZ) in 
Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Rechen-
zentrum (LRZ) organisiert. Hierfür wurde 
in den Monaten vor Projektstart eine leis-
tungsfähige technische Infrastruktur auf-
gebaut und getestet. Ausgangspunkt war 
die vorhandene und praxiserprobte Zentra-
le Erfassungs- und Nachweisdatenbank der 
Bayerischen Staatsbibliothek, welche seit 
2004 im MDZ im Einsatz ist. Diese muss-
te für die Zwecke der Massendigitalisierung 
angepasst und um einige Funktionen erwei-
tert werden. Im Zentrum steht ein skalier-
bares Repository zur Aufnahme sämtlicher 

Abb. 3: Die Systemarchitektur des Bereitstellungs- und Archivierungssystems 
(PURL = Persistent URL; TSM = Tivoli Storage Manager)

Baumgartner / Beer / Gillitzer / Leichtl / Meßmer / Trzcionka / Wolf-Klostermann / Hilpert n



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 3

NACHRICHTENBEITRÄGE

273

Daten aus dem Projekt. Ein zentraler Pro-
duktionsserver holt die Datenpakete vom 
Scandienstleister ab und reicht sie zur Kon-
vertierung an ein Server-Cluster weiter. Dort 
werden die Daten nach dem Standard-
Workflow des Münchener Digitalisierungs-
zentrums verarbeitet. Es werden Präsentati-
onsderivate und Strukturdaten erzeugt und 
je Buch eine durchblätterbare Version für 
die Nutzung gebildet. Über einen zweiten 
Produktionsserver wird danach die Archi-
vierung der Dateien im TSM-System (Tivoli 
Storage Manager) des LRZ angestoßen. Das 
Archivsystem ist direkt an das Produktions-
system angeschlossen. Am Ende des gesam-
ten Prozesses steht die Bereitstellung des 
verarbeiteten Digitalisates auf dem Web-
server der Bayerischen Staatsbibliothek. 
Danach erfolgt eine automatische Rück-
meldung an die WDB und von dort an das 
Katalogsystem. Erst jetzt wird das Digitali-
sat durch Eintrag eines Links in den Katalog 
auch für den Nutzer sichtbar und benutz-
bar. Zu guter Letzt sorgt eine Volltextinde-
xierung für eine vollständige Durchsuchbar-
keit des Buches.
Das System ist so ausgelegt, dass sämtliche 
digitalisierten Bücher zeitnah nach dem 
Scannen verarbeitet und bereitgestellt wer-
den können und kein  Rückstau  entsteht. 
Die gesamte Verarbeitungskette, von der 

Datenabholung über die Imagekonversion 
bis hin zu Bereitstellung und Archivierung 
wäre ohne einen hohen Grad an Automa-
tisierung in allen Produktionsschritten nicht 
realisierbar. Aufgrund der ungewöhnlich 
großen Datenmenge – an normalen Pro-
duktionstagen müssen viele hundert Bücher 
am Tag verarbeitet und bereitgestellt wer-
den – wäre Handarbeit nicht nur eine Brem-
se sondern auch eine ständige Fehlerquelle. 
Priorität hat die zeitnahe Bereitstellung für 
unsere Nutzer und die sichere Archivierung 
aller Daten. 
Nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten 
ist die BSB für die Herausforderungen dieses 
Großprojektes gut gerüstet. Und so wird 
schon in wenigen Jahren der urheberrechts-
freie historische Bestand der Bayerischen 
Staatsbibliothek weitgehend online verfüg-
bar sein. Rund jedes zehnte Buch der Bay-
erischen Staatsbibliothek kann dann nach 
wenigen Mausklicks auf den Bildschirmen 
unserer Nutzer erscheinen   rund um die 
Uhr, weltweit und ohne Wartezeit. Zwar 
werden es  nur  virtuelle Kopien sein. Aber 
es stehen auch alle Bücher nach dem Ende 
dieses umfangreichen Digitalisierungspro-
jektes wieder vollzählig und sicher in den 
Magazinen der BSB   und weiterhin jedem 
Bücherfreund offen, der auf das Rascheln 
von Papier nicht verzichten mag.

n DIE AUTOREN
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n 15. Juli 2008. Einer der wenigen heißen 
Tage dieses Sommers. Wir fahren nach Bonn 
zum Gesprächstermin in der Firma Image-
Ware Components. Dort sitzen wir auf der 
Sonnenterrasse einige Stunden zusammen: 
Rolf Rasche, Geschäftsführer der ImageWare 
Components GmbH, seine Marketingleite-
rin Ulrike Weigelt, Entwicklungsleiter Christi-
an Reiner, und wir von B.I.T.online kommen 
aus Wiesbaden. Das BSB-Google-Digitalisie-
rungsprojekt und die Rolle, die ImageWare 
dabei spielte und spielt, ist unser Thema.
Im Februar 2007 waren Google und die BSB 
im Rahmen einer Public Private Partnership 
übereingekommen, ca. eine Million Bücher 
zu digitalisieren und online verfügbar zu 
machen. Eigentlich, mal ganz unvoreinge-
nommen betrachtet, eine ganz tolle Sache! 
Aber um diese erste industrielle Massendigi-
talisierung im deutschen Bibliothekswesen 
ranken sich bekanntlich so viele Aufgeregt-
heiten – die es bei weniger Geheimnistuerei 
wohl gar nicht gäbe! – und so sind wir doch 
ein wenig gespannt, ob wir eventuell Sensa-
tionelles in Erfahrung bringen werden. Um 
es gleich vorweg zu nehmen: Dies ist nicht 
der Fall. Auch wir hören an diesem schönen 
Sommertag nichts über technische Details 
des Google-BSB-Projekts und wissen nach 
wie vor nichts über die eingesetzte Scan-
technologie – obwohl wir wirklich ganz und 
gar nicht verstehen können, was heutzuta-
ge am Scanvorgang, ob mit Roboter oder 
manuell, eigentlich noch geheimnisvoll 
sein soll! Wir akzeptieren aber, dass Google 
nun mal seine eigenen Hardware- und Soft-
warelösungen nicht öffentlich präsentie-
ren möchte. Was bleibt uns auch anderes 
übrig? Und dass die Digitalisierung in von 
Google angemieteten Räumen „innerhalb 
der Grenzen des Freistaats Bayern“ stattfin-
det, das wussten wir auch schon vorher und 
könnten es sicher, wenn wir es wollten – so 
viel „Investigative Journalism“ trauen wir 
uns zu! – noch etwas genauer herausfinden. 
Natürlich hielten sich bei diesem Gespräch 
die, die vielleicht mehr wissen als wir, strikt 
an die vereinbarte „Confidentiallity“. Trotz-
dem war es ein interessanter Nachmittag.

Aufgrund der bei anderen gemeinsamen 
Projekten bewährten zuverlässigen und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit entschied 
sich die BSB bei dem Riesenprojekt für 
eine Zusammenarbeit mit ImageWare. Rolf 
Rasche und Christian Reiner berichten uns, 
was das Großprojekt für ihre Firma bedeu-
tet. 
Nach Abschluss des BSB-Google-Vertrags 
im Februar 2007 nahmen beide an einem 
Workshop in der BSB am 27./28. April 
2007 teil, bei dem die Anforderungen an 
den gesamten Workflow präzisiert wurden. 
Danach sind sie im „Stand-by-Modus“. Am 
1. Juli 2007 erhält die Firma aus Bonn den 
Auftrag, das Workflowmanagement für das 
Großprojekt bereitzustellen mit der Vorga-
be, am 1. April 2008 produktionsbereit zu 
sein. 
„Innerhalb eines halben Jahres musste alles 
rund laufen“, sagt Rolf Rasche. Das hieß für 

die ganze Firma, deren weitere Mitarbeiter 
außer Christian Reiner bis zum Vertragsab-
schluss nicht eingeweiht und deshalb auch 
nicht darauf vorbereitet waren: volle Kon-
zentration auf das Projekt und garantierten 
Erfolg für das Projekt. Die Herausforderung: 
eine Million Bücher müssen in einer fest-
gelegten Projektlaufzeit bereitgestellt und 
bearbeitet werden – und am Ende wieder 
unversehrt an ihren Plätzen stehen. Rolf 
Rasche fragt uns, wie viele Volldigitalisate 
wir in Europa vermuteten, wo die Digitali-
sierung vor rund zehn Jahren angefangen 
hat. Wir treffen mit rund 300.000 Volldi-
gitalisaten ziemlich genau ins Schwarze – 
blamieren uns also erfreulicherweise nicht! 
Jetzt geht es um eine Million Bücher, die 
in dem eng vorgegebenen, von Google 
bestimmten Zeitrahmen, digitalisiert wer-
den sollen. Seit Anfang des Sommers wird 
gescannt. Spürbar ist, dass die Projektbetei-

5.000 Stunden Entwicklungs- und 
Programmierarbeit

Terrassengespräch bei ImageWare Components in Bonn

Angelika Beyreuther und Erwin König

Chefentwickler Christian Reiner berichtete über die vielen Fragen, die sich bei der Aus-
arbeitung des Feinkonzepts gestellt haben: Was muss wie speicherbar sein? Welche 
Freiheitsgrade müssen eingebaut werden? Wie können wir den Ausnahmefall program-
mieren? Wo schreiben wir hin, dass es das Buch gar nicht gibt? 
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ligten angespannt sind – und es offensicht-
lich aufregend bleibt.
Rasche: „Wir wussten aufgrund unserer 
Erfahrungen, dass wir es mengenmäßig 
schaffen können, wenn wir uns nur auf die 
Logistik konzentrieren.“ Rasche stellt für 
das Pilotprojekt sechs seiner Entwickler ab, 
die rund 5.000 Stunden Entwicklungs- und 
Programmierarbeit investieren. Das rech-
ne sich so nicht, sagt der Geschäftsmann – 
aber natürlich baut er auf Folgeaufträge. 
Die Partner von ImageWare und BSB loben 
ihre gute Zusammenarbeit. Sie sitzen bei 
diesem Pilotprojekt eng nebeneinander in 
einem Boot. Die Projektbeteiligten in der 
BSB lieferten den ImageWare-Entwicklern 
präzise Zielvorgaben und gemeinsam fiel 
die Entscheidung für ein neues Software-

system, das auf MyBib der Firma Image-
Ware und ZEND, der Zentralen Erfassungs- 
und Nachweisdatenbank der Bayerischen 
Staatsbibliothek, aufbaut und vom Münch-
ner Digitalisierungszentrum der BSB und 
ImageWare zu einem Werkzeug zur Steue-
rung von Massendigitalisierungsprojekten 
weiterentwickelt wird. Von vornherein als 
Hosting-Lösung konzipiert, kann das neue 
System über die Google-Kooperation hin-
aus weiter verwendet werden. „Wir haben 
damit einen Gravitationskern geschaffen“, 
beschreibt Rolf Rasche das neue Werkzeug. 
Durch den kooperativen Ansatz wurde ein 

Fundament geschaffen, an dem sich jede 
Bibliothek in der Zukunft beteiligen kann. 
Da die Logistik das Vorgehen und das Tem-
po bei der Digitalisierung bestimmt und 
Google laufend Nachschub einfordert, muss 
der Workflow reibungslos funktionieren. Die 
Ausarbeitung des Feinkonzepts nahm viele 
Entwicklungsstunden in Anspruch und, 
gibt Christian Reiner zu bedenken, bei aller 
Raffinesse muss „das System ja auch ein-
fach pflegbar bleiben“. Der Chefentwick-
ler berichtet über die vielen Fragen, die sich 
gestellt haben: Was muss wie speicherbar 
sein? Welche Freiheitsgrade müssen einge-
baut werden? Wie können wir den Ausnah-
mefall programmieren? Wo schreiben wir 
hin, dass es das Buch gar nicht gibt? Sein 
Chef ergänzt zum komplexen, jeder Bibli-

othekarin und jedem Bibliothe-
kar bekannten  Thema „Beibän-
de“: Auch diese müssten, auch 
mit allen ihren Irregularitäten, 
auswertbar festgehalten werden 
können. – Und genau diese Aus-
nahmefälle machten das Pro-
grammieren teuer. (Viele weitere 
Einzelheiten, die auch in unserem 
Terrassengespräch zur Sprache 
kamen, werden in dem Fachar-
tikel auf den Seiten 297 bis 301 
ganz präzise behandelt.) 
Irgendwann kommen wir ins 
Philosophieren über vorhande-
nes und nicht vorhandenes Geld. 
Rolf Rasche lässt seinem Ärger 
über die Landesbankaffären der 
letzten Monate freien Lauf: „Da 

wurden Milliarden Euro verzockt!“ – Hät-
te man nur 10% des Geldes, ach!, auch 
nur 1% des Geldes, an Bibliotheken ver-
schenkt, welche Projekte könnte man damit 
anstoßen! 
Zurück auf dem Boden der Beinahe-Realität 
sprechen wir über Digitalisierungsprojekte 
als mögliches Bildungssponsoring. Wer will 
ausschließen, dass es sie gibt, die großen, 
deutschen Unternehmen, die so etwas – 
eines Tages – als richtig sinnvolle Investition 
in die Zukunft begreifen? Eben genau weil 
Bildungssponsoring dieser Art ein großer 
Imagegewinn für ihr Unternehmen wäre! 

n Beyreuther / König

„Wir wussten aufgrund unserer Er-
fahrungen, dass wir es mengenmäßig 
schaffen können, wenn wir uns nur auf 
die Logistik konzentrieren“, beschreibt 
Geschäftsführer Rolf Rasche das „Feeling“ 
zu Beginn des Mammutprojekts. 

» Große Digitalisierungsprojekte 
als mögliches Bildungssponsoring? 
Wer will ausschließen, dass es sie gibt, 
die großen deutschen Unternehmen, 
die so etwas – eines Tages – als 
richtig sinnvolle Investition in die 
Zukunft begreifen? Eben genau 
weil Bildungssponsoring dieser Art 
ein großer Imagegewinn für ihr 
Unternehmen wäre! 
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Ausgangslage 

n Digitale Publikationen 
ge-winnen mehr und mehr 
an Bedeutung. Für viele ist 
die Informations- und Lite-
ratursuche im Netz an der 
Tagesordnung, und auch 
Wissenschaftler sind in 
ihrer Arbeit zunehmend 
auf elektronische Publika-
tionen angewiesen. Diese 
bieten neben der schnel-
len Verfügbarkeit komfor-
table Recherchemöglich-
keiten.
Angesichts dieser Entwicklung wächst der 
Druck auf Bibliotheken ihre umfangreichen 
Altbestände an Büchern, Zeitschriften und 
historischen Dokumenten in digitaler Form 
zu Verfügung zu stellen.
In einigen großen Bibliotheken, so z. B. in 
Göttingen und München, wurden in den 
letzten Jahren mit finanzieller Unterstüt-
zung der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) Digitalisierungszentren auf-
gebaut. Für viele kleinere Bibliotheken ist 
jedoch der Kosten- und Personalaufwand 
für den Aufbau einer eigenen Digitalisie-
rungsabteilung zu hoch. 
Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz (LBZ) versteht sich als Servicezentrum 
für alle Fragen der Informations- und Lite-
raturvermittlung und sieht es als seine Auf-
gabe an, rheinland-pfälzische Bibliotheken 
bei dieser in Zukunft immer wichtiger wer-
denden Tätigkeit zu unterstützen. So wur-
de die Idee einer landesweiten, gemein-
sam nutzbaren Plattform für Digitalisierung 
geboren. Die Universitätsbibliothek (UB) 
Trier, die im Bereich Digitalisierung bereits 
einige Erfahrungen gesammelt hatte, konn-
te als Kooperationspartner für das Projekt 
dilibri gewonnen werden.
Dilibri (www.dilibri.de) (Abb. 1) ist die di-
gitalisierte Sammlung von landeskund-
lichen Werken zu Rheinland-Pfalz sowie von 
Beständen aus rheinland-pfälzischen Biblio-
theken. Dilibri bietet rheinland-pfälzischen 
Bibliotheken, die ihre Bestände digitalisie-

ren, eine zeitgemäße, gemeinsame Platt-
form.

Grundlagen und Regeln 

In erster Linie ist dilibri ein Portal für urhe-
berrechtsfreie landeskundliche Literatur 
über Rheinland-Pfalz und in Rheinland-Pfalz 
erschienene Werke. Das Portal ist aber auch 
offen für andere Bestände rheinland-pfälzi-
scher Bibliotheken, soweit diese eine Digita-
lisierung für sinnvoll erachten. Die beteilig-
ten Bibliotheken entscheiden selbst, welche 
Bestände sie vorrangig in dilibri einbringen. 
Nach der Pilotphase von September 2007 
bis Dezember 2007, in der zu Testzwe-
cken Werke mit verschiedenen Publikations-
formen und unterschiedlichen Schrifttypen 
eingestellt wurden (historische Zeitschriften, 
Adressbücher, landeskundliche Monogra-
phien, illustrierte Werke und Schulschriften), 
digitalisiert das LBZ in Koblenz seit Beginn 
des Echtbetriebs u.a. die Koblenzer Adress-
bücher in Zusammenarbeit mit dem Stadt-
archiv Koblenz, Werke aus der Sammlung 
illustrierter Rheinbücher des 19. Jahrhun-
derts, daneben aber auch landeskundliche 
Zeitschriften und Monographien, die für die 
historische Forschung von Bedeutung sind. 
Die UB Trier bringt in erster Linie ältere his-
torische Zeitschriften und Monographien 
aus dem Trierer Raum ein, während die 
Stadtbibliothek Mainz als weiterer Partner 
damit begonnen hat, Mainzer Fastnachts-

zeitungen des 19. Jahrhunderts zu digitali-
sieren.
Um Doppeldigitalisierung zu vermeiden, 
werden die vorgesehenen Werke im Zen-
tralen Verzeichnis digitalisierter Drucke 
(ZVDD), in  Google books  und bei Drucken 
aus dem 19. Jahrhundert im Katalog der 
Bayerischen Staatsbibliothek geprüft.
Als Grundlage für die Scanerstellung dienen 
die „Praxisregeln im Förderprogramm Kul-
turelle Überlieferung“1 der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). Alle Inhalte 
von dilibri stehen unter einer Creative Com-
mons Lizenz.2

Software

Nach mehrjähriger Marktsichtung und nach 
Abwägung des Für und Wider der auf dem 
Markt befindlichen Produkte entschloss sich 
das LBZ in Absprache mit der UB Trier zur 
Anschaffung des Software-Produkts „Visual 
Libary“ der Firma semantics Kommunikati-
onsmanagement GmbH aus Aachen.
„Visual Library“ ist ein Modul des Produkts  
Scantoweb, welches von der Walter Nagel 
GmbH & Co. KG angeboten wird. „Visual 
Library“ besteht aus den beiden Kompo-
nenten  „Visual Library Server“ und  „Visual 
Library Manager“. Die Software deckt den 
gesamten Verarbeitungsworkflow ab: den 

1 http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/formu-
lare/download/12_151.pdf (Stand 13.8.2008)

2 http://de.creativecommons.org/(Stand 13.8.2008)

dilibri – ein einheitliches 
Digitalisierungsportal für 

Rheinland-Pfalz
Barbara Koelges, Hagen Reinstein, Elmar Schackmann und Hans-Ulrich Seifert

Abb. 1
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Import der Scans, die Überwachung und Steuerung der Verarbei-
tungsprozesse, die automatisierte Verknüpfung der Katalogdaten 
mit den digitalisierten Dokumenten, die Erschließung und Weiter-
verarbeitung der Digitalisate sowie die Bereitstellung des Inhalts 
in einem eigenständigen Portal oder integriert in die eigene Web-
Seite.
Die Bearbeitung der Digitalisate erfolgt mittels der Client-Anwen-
dung „Visual Library Manager“. Zu deren optional kombinier-
baren Modulen gehört unter anderem ein umfassendes Quali-
täts- und Workflow-Management, welches den Anwendern einen 
detaillierten Blick auf den aktuellen Projektstatus bietet. Integriert 
ist auch ein OCR-Modul, mit dessen Unterstützung Digitalisate 
über Schriftenerkennung automatisch ausgelesen, die Inhalte 
gespeichert und als Volltext der späteren Recherche zur Verfügung 
gestellt werden. Ein XML-Editor zur Korrektur von erkannten Tex-
ten sowie ein PDF-Generator runden das Angebot ab.
Der „Visual Library Server“ kümmert sich um die Verwaltung und 
Verarbeitung der anfallenden Dateien, den Datenim- und -export, 
den Datenaustausch und die Präsentation der dilibri-Homepage, 
während der „Visual Library Manager“ einen gut bedienbaren 
Zugriff zur Bearbeitung dieser Daten bietet und die Strukturie-
rung der Daten sowie die OCR- und PDF-Erstellung auf dem Ser-
ver anstößt (Abb. 2).
Warum hat sich das LBZ nicht für eine auf dem Markt befind-
liche „Open-Source-Lösung“ bzw. „Freie Software“3 entschieden? 
Generell gibt es im LBZ und auch in der UB Trier Sympathie für 
den Einsatz von Open-Source-Lösungen. Als Beispiel sei Typo3 
genannt, das als Content-Management-System die Grundlage für 
die Erstellung der Homepage der UB Trier und des LBZ ist.
Wer schon einmal eine komplexe Homepagestruktur mit Typo3 
erstellt hat, weiß, dass dies ohne „man-power“ und „Know-how“ 
nicht so einfach zu leisten ist. Besonders Ersteres ist in der IT-Abtei-
lung des LBZ nur in sehr begrenztem Maße vorhanden bzw. in 
laufenden Arbeiten und Projekten gebunden.
Bereits 2004 wurde in einer Diplomarbeit4 evaluiert, ob sich die 
Open-Source Digital Library Software „Greenstone“5 für den Ein-
satz in der Rheinischen Landesbibliothek (RLB), jetzt ein Standort 
des LBZ, eignet. Nach dieser Evaluation hat sich die RLB gegen 
den Einsatz ausgesprochen.

3 Definitionsabgrenzung  „Open Source“ und „Freie Software“ s. dazu: http://
de.wikipedia.org/wiki/Open_Source bzw http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_
Software (Stand 12.8.2008)

4 Tomaschoff, Andre: Die Einsatzmöglichkeiten der Software Greenstone zur 
Web-Präsentation von Digitalisierungsprojekten in der Rheinischen Landesbib-
liothek. Darmstadt, Fachhochsch., Fachbereich Informations- und Wissensma-
nagement, Diplomarb., 2005

5 Greenstone Digital Library Software http://www.greenstone.org/ (Stand 
12.8.2008)

Abb. 2
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Die Entscheidung für das kommerzielle Pro-
dukt „Visual Library“ wurde also ganz be-
wusst getroffen, da wir hier ein Produkt 
vorfanden, das bereits viele Automatisie-
rungsmöglichkeiten integriert hatte, die 
wichtigsten Schnittstellen bedienen konnte 
und sowohl für den Bearbeiter als auch für 
den Nutzer intuitiv zu bedienende Oberflä-
chen bot.

Technische Infrastruktur  

Am Koblenzer Standort des LBZ wurde 
ein Linux-Server (mit Betriebssystem Open 
Suse) installiert und von der semantics 
GmbH mit ihrem Softwarepaket „Visual Lib-
rary Server“ bestückt.
Daneben wurde für das Digitalisierungspor-
tal ein dediziertes Speichersystem aufge-
stellt. Dabei handelt es sich um ein flexibel 
erweiterbares Storage Area Network von 
Qlogic, das in der Grundausstattung mit 
einer Speicherkapazität von 5,7 Terabyte 
ausgestattet wurde. Ein vorhandener Termi-
nalserver wird genutzt, um den Bearbeiter-
zugriff auf die Client-Software „Visual Libra-
ry Manager“ sowohl innerhalb des LBZ als 
auch per Remote-Zugriff den Partnern UB 
Trier und Stadtbibliothek Mainz zu ermög-
lichen. Dieser Terminalserverzugriff ist sinn-
voll, da bei der Bearbeitung der Scans die-
se auf dem Server verbleiben können und 
dadurch die zu bearbeitenden Digitalisate 
nicht zwischen den beteiligten Institutionen 
durch die Datenleitung  gezwängt  werden 
müssen, was bei der Größe der Digitalisate 
vor allem eine Zeitverzögerung während 
der Bearbeitung bedeuten würde.

Geschäftsgang

Die Aufnahme von Dokumenten in dilibri 
erfolgt anhand eines klar definierten Work-
flows. Die Scans werden per File Transfer 
Protocol (FTP)-Verbindung in das Speicher-
system geladen. Durch die Übergabe der 
Identifikations-Nummer der Verbundda-
tenbank des Hochschulbibliothekszentrums 
Nordrhein-Westfalen (hbz) werden beim 
Import die bibliographischen Metadaten 
der gedruckten Werke über die Z39.50-
Schnittstelle aus der hbz-Verbunddatenbank 
übernommen und im „Visual Library Ser-
ver“ mit den Digitalisaten verknüpft. Durch 
diese automatisierte Nutzung bereits vor-
handener Katalogdaten entfällt eine eige-
ne Katalogisierung in dilibri weitestgehend. 
Bei mehrbändigen Werken und bei Zeit-
schriftenbänden können bibliographische 
Zusatzinformation händisch eingebracht 
werden. Die UB Trier und das LBZ sind Kata-
logisierungsteilnehmer des hbz-Verbundes. 
Inzwischen nutzt die Stadtbibliothek Mainz 
als Teilnehmerin des Hessischen Bibliotheks-

InformationsSystems (HeBIS) eine entspre-
chende Schnittstelle, die die Metadaten aus 
dem HeBIS-Verbund den Mainzer Digitali-
saten zuordnet.
Nun können die geladenen Objekte im 
„Visual Library Manager“ (VLM) weiterver-
arbeitet werden. Es besteht die Möglich-
keit, über das Modul Qualitätssicherung zu 
prüfen, ob die Scanqualität den selbst auf-
erlegten Standards genügt. So wird u.a. 
überprüft, ob die Scans die gewünschte 
Auflösung und Größe haben. Die Qualitäts-
sicherung bietet ebenfalls einen detaillierten 
Blick auf den aktuellen Status der Bearbei-
tung (z.B. in Nachbearbeitung, Abgenom-
men, ...).
Jetzt können die Objekte strukturiert wer-
den, die einzelnen Scans also den Struk-
turdaten vom Buchdeckel über das Titel-
blatt und das Inhaltsverzeichnis bis hin zu 
den Kapiteln zugeordnet werden (Abb. 3 ). 
Dadurch kann das Inhaltsverzeichnis digital 
nachgebildet und dem Benutzer eine ein-
fach zu handhabende und schnelle Naviga-
tion im Objekt bereit gestellt werden. Die 

dem System zu Grunde liegenden Struktur-
elemente stammen aus dem DFG-Viewer-
Projekt6.
Anschließend werden durch einen Knopf-
druck die OCR-Erkennung und die PDF-
Erzeugung gestartet. Es besteht die Möglich-
keit, jedem Objekt, jedem Strukturelement 
oder falls nötig jeder Seite die Schriftart und 
Sprache zuzuordnen. So gibt es bereits jetzt 
Objekte, die sowohl Teile in Frakturschrift 
besitzen als auch Kapitel in lateinischer, 
französischer und spanischer Antiqua. Sind 
die entsprechenden Erkennungsmodi den 
einzelnen Teilen zugeordnet, kann für das 
Gesamtobjekt die OCR-Erkennung gestar-
tet werden. Im Hintergrund läuft dazu die 
ABBYY FineReader Engine. Spannend war 
die Frage, wie gut die Ergebnisse der Frak-
turerkennung sein würden: Je nach Vorla-
ge und verwendetem Schrifttyp ist die OCR-
Frakturerkennung sehr unterschiedlich, aber 
doch so gut, dass sich die dilibri-Partner 

6 http://dfg-viewer.de/profil-der-strukturdaten/ 
(Stand 12.8.2008)

Abb. 3

Abb. 4
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sowohl bei der Recherche in den einzelnen 
Dokumenten als auch im gesamten dilibri-
Pool einen erkennbaren Mehrwert verspre-
chen.
Es ist möglich, die OCR-Ergebnisse nachzu-
bearbeiten, was im augenblicklichen Stadi-
um illusorisch ist. Es bleibt anderen Projekten 
jedoch unbenommen, eine händische Bear-
beitung von einzelnen Objekten (etwa bei 
den Adressbüchern) vorzunehmen.
Ist das Objekt fertig bearbeitet, so kann es 
für die Einsicht im Web-Portal www.dilibri.
de freigeschaltet werden. Mit der Freischal-
tung ist die  dilibri-Neuerscheinung  eben-
falls sofort als RSS-Feed abrufbar. Eine beim 
Scan-Import bereits generierte URN (Uni-
form Resource Name) steht nun für den 
Harvester des URN-Resolvers der Deutschen 
Nationalbibliothek bereit. Über die OAI-
Schnittstelle7 werden die neuen Objekte 
z.B. über OAIster8 eingesammelt und kön-
nen dort recherchiert werden.
Die dilibri-Daten können in verschiedenen 
Metadatenformaten bereitgestellt werden: 
im Metadata Encoding & Transmission 
Standard (METS)9, gemäß dem Metadata 
Object Description Schema - MODS10 oder 
im MARCXML-Format11. In absehbarer Zeit 
werden die Katalogisate der dilibri-Objekte 
als Sekundäraufnahmen in den hbz- bzw. 
HeBIS-Katalog eingespielt und damit in den 
lokalen Katalog übertragen werden. Zeit-
schriften und Zeitungen werden weiter-
hin in der Zeitschriftendatenbank bzw. in 
der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 
(EZB) aufgenommen und gelangen über 
den Weg des Verbundkataloges in den loka-
len OPAC.

Webpräsentation

Die Webpräsentation von dilibri bietet 
eine intuitive Navigation innerhalb eines 
Objektes, eine Anzeige der Digitalisate in 
verschiedenen Größen und meist einen 
Texteinstieg über Strukturdaten (also eine 
Art Inhaltsverzeichnis) für das jeweilige 
Objekt (Abb. 4). PDF-Dateien des gesamten 
Objektes oder von einzelnen Kapiteln ste-
hen in der Regel zum Herunterladen bereit. 
Eine Volltext- und Metadatensuche über 
den gesamten Bestand wird ebenso gebo-
ten wie die Suche innerhalb eines Objektes. 
Im Hintergrund läuft Lucene, die Open-

7 http://www.openarchives.org/ (Stand 18.8.08)
8 http://www.oaister.org/ (Stand 13.8.08)
9 http://www.loc.gov/standards/mets/ 

(Stand 13.8.08)
10 http://www.loc.gov/standards/mods/

(Stand 13.8.08)
11 http://www.loc.gov/standards/marcxml/ 

(Stand 13.8.08)

Source-Java-Bibliothek zum Erzeugen und 
Durchsuchen von Text-Indizes12. Es gibt 
weiterhin sowohl die Möglichkeit des Brow-
sens im Gesamtbestand als auch das Ange-
bot, die neu eingestellten Digitalisate per 
RSS-Feed abzufragen. 
Für die Nutzung von dilibri sehr erfreulich 
ist das gute Ranking der Objekte in Google 
und Co: So finden sich viele Werke auf 
Platz 1 der Google und Yahoo-Suchergeb-
nisse (Bsp: Rheinische Geschichtsblätter)13.

Wie geht‘s weiter?

Dilibri wurde inzwischen allen interessier-
ten rheinland-pfälzischen Bibliotheken vor-
gestellt und die Teilnahmebedingungen 
erläutert. Die Stadtbibliothek Mainz arbeitet 
bereits mit und der Standort Pfälzische Lan-
desbibliothek des Landesbibliothekszent-
rums wird die nächste Teilnehmerbibliothek 
sein. Der größere Teilnehmerkreis wird dazu 
beitragen, die Attraktivität von dilibri für pri-
vate wie wissenschaftliche Nutzer der Digi-
talisierungsplattform weiter zu steigern.
Nun kommt es darauf an, dilibri weiter zu 
optimieren: Die in dilibri befindlichen Meta-
daten müssen in die jeweiligen Kataloge 
und Verzeichnisse wie z. B. ZVDD transpor-
tiert werden – die notwendigen Schnittstel-
len sind vorhanden. Weiterhin soll der Auto-
matisierungsgrad des Workflows vergrößert 
werden, insbesondere bei der Kopplung der 
Scanerstellung und der Vergabe der Struk-
turdaten liegt noch Optimierungspotential. 
Zurzeit finden hier erste vielversprechende 
Tests statt. So kann der Scanoperator bereits 
Strukturelemente wie Titelblatt, Inhaltsver-
zeichnis, Kapitel etc. per Tastendruck defi-
nieren. Beim Import der Scandaten wird die 
Strukturierung in „Visual Library“ umge-
setzt, sodass der Strukturierungsvorgang 
vereinfacht werden kann.
Eine weitere Zukunftsaufgabe ist das The-
ma Langzeitarchivierung. Dieses ist weder 
finanziell noch technisch abschließend 
geklärt.
Auch die Frage der automatisierten Vernet-
zung der in dilibri gewonnenen Digitalisate 
mit bibliographischen Nachweisinstrumen-
ten wie der Rheinland-Pfälzischen Biblio-
graphie (http://www.rpb-rlp.de/) stellt ein 
dringendes, aber nicht einfach einzulö-
sendes Desiderat dar. Und umgekehrt ist zu 
überlegen, ob einschlägige landeskundliche 
Literatur zu Rheinland-Pfalz, die in anderen 

12 http://lucene.apache.org/ (Stand 13.8.08)
13 http://www.google.de/search?q=rheinische+ge

schichtsbl%C3%A4tter (Stand 13.8.2008) bzw. 
http://de.search.yahoo.com/search?p=rheinische+
Geschichtsbl%C3%A4tter (Stand 13.8.2008)

Projekten wie Google Booksearch oder dem 
(leider ausgelaufenen) Microsoft Internet 
Archive digitalisiert wurde, in dilibri nach-
gewiesen werden sollte.
Sukzessive soll sich dilibri zu einem gemein-
sam genutzten, landesweiten Digitalisie-
rungsportal für landeskundliche Werke zu 
Rheinland-Pfalz   bestückt aus unterschied-
lichen Einrichtungen des Bundeslandes   
entwickeln. Ohne finanzielle Unterstützung 
aus zentralen Landesmitteln wird ein solcher 
Service sich freilich nicht dauerhaft etablie-
ren und weiterentwickeln lassen.
Mit dilibri steht Rheinland-Pfalz bereits jetzt 
eine einheitliche Plattform für Bibliotheken 
zur Verfügung, um landesweite Projekte 
im Bereich der Digitalisierung zu realisie-
ren. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber 
anderen Bundesländern, in denen größe-
re Bibliotheken zwar ebenfalls ihre Bestän-
de digitalisieren, aber mit unterschiedlichen 
Software-Lösungen und Programmen arbei-
ten, so dass deren Nutzer in verschiedenen 
Systemen recherchieren müssen.
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Die Nationalbibliothek 
der Republik Belarus in Minsk
Neue Form – neuer Inhalt 

Roman Stepanovitsch Motulskij und Dietmar Kummer

1  Das entwickelte Bibliotheks
wesen der Republik Belarus

n Die Republik Belarus (Weißrussland) hat 
eine leidvolle, wechselhafte Geschichte: Sie 
war litauischen, polnischen und russischen 
Eroberungen ausgesetzt. Schon im ers-
ten Weltkrieg besetzten deutsche Truppen 
Minsk und der Nazi-Überfall auf die Sowje-
tunion von 1941 – 1943 verursachte in der 
Belorussischen SSR riesige materielle Schä-
den und ca. 25 % der Bevölkerung kamen 
ums Leben bzw. wurden, wie die gesamte 
jüdische Bevölkerung, ermordet. Städte, 
Dörfer und Infrastruktur wurden vernich-
tet und Bibliotheken und Bildungseinrich-
tungen zerstört. 
Nach der Befreiung von der deutschen 
Besatzung begann ein entbehrungsreicher 
Wiederaufbau und dabei auch die Errich-
tung eines flächendeckenden Netzes von 
Bibliotheken (www.nlb.by). Vor allem in
Minsk wurden die Nationalbibliothek 
(Abb. 1), die Universitätsbibliothek, die Bib-
liothek der Akademie der Wissenschaften, 
die Regierungsbibliothek (seit 1994 die Prä-
sidentenbibliothek) und die Medizinische 
Zentralbibliothek wieder aufgebaut und die 
Zentralen Fachbibliotheken für Landwirt-
schaft, Pädagogik, Sport und Technik errich-
tet (www.goethe.de/ins/by/min/lks/bib/
deindex.htm). In weiteren städtischen Zen-
tren des Landes wurden – in Brest, Gomel, 
Witebsk, Grodno, Minsk und Mogiljow – 
Gebietsbibliotheken errichtet. Die Statistik 
für 2006 weist 4145 öffentliche Bibliotheken 
und 259 Kinderbibliotheken aus. 
Die knapp zehn Millionen Einwohner des 
Landes wurden durch die Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl 1986 besonders stark 
betroffen.  
1991 erlangte Belarus seine volle Souveräni-
tät wieder, blieb aber eng mit Russland und 
der russischen Sprache verbunden. 1995 
wurde ein Bibliotheksgesetz erlassen, auf 
dessen Basis sich das Netz der Bibliotheken 
festigte (Motulskij in: Bibliothek, Forschung 
und Praxis. 22 (1998) Nr. 2).
Russland erschließt die Verbindungen der 

belorussischen Wissenschaft zum Weltnetz 
der Informationen und russische Bücher 
und Zeitschriften tragen zur Formierung leis-
tungsfähiger Bibliotheken in Belarus bei.
Für Informationsvermittlung, Studium und 
Bildung ist heute der Zugang zum Internet 
unentbehrlich. Alle größeren belorussischen 
Bibliotheken sind im Netz präsent und för-
dern das fortschreitende Anwachsen natio-
naler Inhalte im Internet (http://opac.bas-
net.by/opacpage/corp_net. html).

2  Die Nationalbibliothek in Minsk

Die Nationalbibliothek der Republik Belarus 
ist die wichtigste wissenschaftliche Univer-
salbibliothek des Landes, sie ist das nationale 
soziokulturelle und Informationszentrum 
und die führende Einrichtung in den 
Bereichen Bibliothekswissenschaft, Bib-
liographiewissenschaft, Buchwissenschaft 
sowie Methodisches und Koordinations-
zentrum für alle Bibliotheken der Republik 
Belarus. Die Nationalbibliothek ist einer der 
Mitbegründer des internationalen Berufs-

verbandes Nichtkommerzielle Partnerschaft 
„Bibliotheksvereinigung Eurasien“ und des 
Belarussischen Bibiliotheksverbandes (www.
nlb.by – aktuelle Informationen über die 
Bibliothek). Die Nationalbibliothek entwi-
ckelt und realisiert eine Reihe internatio-
naler und nationaler Programme und Pro-
jekte und organisiert große internationale 
wissenschaftliche Konferenzen zu aktuellen 
Fragen der Bibliotheksarbeit. 
Die unumstritten große Bedeutung der 
Information für die Entwicklung der moder-
nen Gesellschaft und die Rolle der Natio-
nalbibliothek bei ihrer Informationsversor-
gung waren entscheidend für den im Mai 
2002 vom Präsidenten des Landes, Alexan-
der G. Lukaschenko, gefassten Beschluss, 
das schon einige Zeit von der Stadt Minsk 

Abb.1: Gesamtansicht des Neubaus  

Abb. 2: Ansicht von Süden
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vorbereitete Gebäude für die Nationalbibli-
othek der Republik Belarus errichten zu las-
sen.
Der Bau ist aus staatlichen Mitteln finanziert 
worden. Gleichzeitig haben viele Unterneh-
men, juristische und private Personen aus 
dem In- und Ausland Geld auf ein Spen-
denkonto der Bibliothek überwiesen. Alle 
Werktätigen des Landes beteiligten sich 
mit einem Tageslohn am Bau der National-
bibliothek und so war das Bauvorhaben zu 
einem nationalen Projekt mit großer sozi-
aler Bedeutung geworden, das in Rekord-
zeit realisiert wurde.
Die städtebauliche Planung sah für das neue 
Gebäude die Schaffung eines seiner zentra-
len Bedeutung entsprechenden Kunstwerks 
in Form eines Reliefs vor (Abb. 3). Nach der 
Idee der Projektplaner sollte durch die Archi-
tektur allen Fassaden eine Feierlichkeit ver-
liehen und ein gleichmäßiger Rundblick auf 
das Gebäude ermöglicht werden. Die Höhe 
des Gebäudes und das stadtplanerische 
Größenkonzept wurden unter Berücksich-
tigung der harmonischen Integration der 
Bibliothek in das Stadtbild bestimmt. Heu-
te ist die Nationalbibliothek einer der wich-
tigsten architektonischen Akzente der Stadt 
Minsk. 
Von außen ähnelt das Bibliotheksgebäu-
de einem kugelartigen mit Glas bedeckten 
Polyeder, der an einen ideal facettierten Dia-
manten erinnert. Dieser Eindruck verstärkt 
sich durch den unteren Teil des Gebäudes 
– den Stylobat.
Das Denkmal des weißrussischen Erstdru-
ckers Franzisk Skaryna (1486-1541), das vor 
der Hauptfassade errichtet worden ist (Abb. 
4), harmoniert mit dem Eingangsportal der 
Bibliothek (Abb. 5). Die monumentalen Flä-
chen des Eingangsbereiches sind aus nicht 
geschliffenem hellem Granit in Form eines 
aufgeschlagenen Buches geschaffen. Dort 
finden wir Flachreliefs, auf denen die Ent-
wicklung der slawischen und Weltschrift 
dargestellt wird, die in ein großzügiges 
Foyer führen (Abb. 6), in dem sich auch die 
Buchausgabe befindet (Abb. 8).
Das Einzigartige an der Bauidee der Bib-
liothek besteht darin, dass das Magazin im 
oberen Teil des Gebäudes untergebracht 
ist (Abb. 9), während sich die Lesesäle dar-
unter befinden (Abb.8). Der Polyeder hat 
60 m Durchmesser, was Kompaktheit bei 
der Aufbewahrung und Operativität bei der 
Auslieferung der Medien ermöglicht.
Zur Minimierung der Wirkungen von Tem-
peraturenwechsel und Schaffung optima-
ler Temperatur- und Feuchtigkeitsbedin-
gungen ist ein Teil des Magazins nach dem 
Prinzip eines Thermobehälters gebaut: im 
Kreisumfang befinden sich an den äußeren 
Wänden technische Korridore, die eine iso-
lierende Luftschicht schaffen.

Abb. 3: 
Oben: Nächtliche 
Illumination mit be-
leuchteten Lesesälen; 
Blick von Norden

Abb. 4: 
Ansicht von Norden 
mit Haupteingang 
und Denkmal 
des Erstdruckers 
Franzisk Skaryna

Abb. 5: 
Eingangsportal
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Oben (im 25. Stock) auf der Kugel befindet 
sich eine Aussichtsplattform, wohin die Gäs-
te mit einem Panoramaaufzug fahren kön-
nen (s. Aufriss Seite 275).
Die Versorgung und Sicherheit des Gebäu-
des (Versorgungssysteme für kaltes und 
warmes Wasser, Heizung, Lüftung, Klimaan-
lage, Kältesystem, Staubentsorgung, Ener-
gieversorgung, Telefon- und Computerver-
bindung, Fernsehen usw.) wird durch mehr 
als 20 moderne technische Ausrüstungs-
systeme gewährleistet, die in einem pro-
grammtechnischen Komplex miteinander 
verbunden sind. Die Bedienung erfolgt von 
einer Steuerungszentrale aus.
Für die Gewährleistung der Sicherheit der 
Besucher und Mitarbeiter und für die Erhal-
tung des Buchbestandes sowie der Gebäu-
deausrüstung ist die Bibliothek mit einer 
Reihe von Sicherheitssystemen ausgerüstet, 
zu denen unter anderem  Alarm-, Feuermel-
de-und Diebstahlsignalanlage, Zugangs-
kontrolle und Videoüberwachung gehören. 
Die Erstellung von Informationsressourcen 
und die Informationsvermittlung an die 
Nutzer erfolgen durch IT-Systeme, die der 
Automatisierung aller Bibliotheks- und Infor-
mationsprozesse dienen. Außerdem ermög-
lichen die IT-Systeme die zentrale Stellung 
der Nationalbibliothek als Telekommunika-
tions- und Informationsknoten im Biblio-
theksnetzwerk des Landes.
Die technische Basis des IT-Systems bil-
den über 100 Server und 1400 Computer 
(hauptsächlich „Thin-Client“-Terminals), 
die in einem lokalen Netz verbunden sind. 
Störungsfreie und sichere Arbeit wird durch 
zwei Serverzentren ermöglicht (ein Haupt- 
und ein Reservezentrum), die räumlich 
voneinander entfernt sind. Die komplexe 
Automatisierung der inneren und äußeren 
Bibliotheks- und Informationsprozesse der 
Nationalbibliothek erfolgt durch die Inte-
gration aller Teilsysteme des IT-Systems.

3  Konventionelle und 
elektronische Ressourcen

Eine der wichtigsten Aufgaben jeder Biblio-
thek ist der qualitative und operative Aufbau 
des Bestandes. Der Bestand der National-
bibliothek besitzt vor allem historisch-kul-
turellen Wert. Heutzutage zählt er über 8,4 
Millionen Einheiten und bildet den grund-
legenden Dokumentenfonds des Landes. 
Der Inhalt des Bestandes ist allumfassend, 
dazu gehören gedruckte Ausgaben, Hand-
schriften, Mikrofilme, elektronische und 
andere Materialien aus dem In- und Aus-
land. Die Nationalbibliothek von Belarus ist 
ein Zentrum der Depositar-Aufbewahrung 
von Dokumenten der UNO, der UNESCO, 
des Europarates, der OSZE, der Weltbank. 
Zu den Schätzen der Nationalbibliothek 

Abb. 6: 
Oben

Foyer/Atrium

Abb. 7: 
Lesesaal

Abb. 8: 
Atrium-

Regalzone mit 
Buchausgabe
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gehören Sammlungen von Handschriften, 
Altdruckbüchern, seltenen und wertvollen 
Büchern und Archivdokumenten (www.nlb.
by – Informationsressourcen, Bestände und 
Sammlungen).
Die elektronischen Ressourcen umfassen 
mehr als 100 erworbene und selbst erstellte 
Datenbanken. Seit 2007 wird in der Biblio-
thek eine neue polythematische Daten-
bank „Belarus: Geschichte und Gegenwart“ 
erstellt. Außerdem wird in der Bibliothek an 
weiteren Datenbanken gearbeitet, z.B. „Die 
Geschichte von Belarus“, „Belarussische 

Kultur und Kunst“, „Tschernobyl“, „Bela-
rus in Biografien und Ereignissen“, „Elektro-
nisches Archiv nationaler Periodika“, „Elek-
tronische Bibliothek der Dissertationen“, 
„Nationalbibliothek in den Massenmedi-
en“ u.a.m. Einige Arbeitsergebnisse stehen 
auch als Publikation der Nationalbibliothek 
auf CD-ROM zur Verfügung (www.nlb.by – 
Informationsressourcen, Elektronische Aus-
gaben).
Seit einigen Jahren wird in der Nationalbib-
liothek die retrospektive Konversion aller 
vorhandenen Ressourcen mit dem Ziel der 

Erstellung einer Elekronischen Bibliothek 
durchgeführt. Die Bibliothek entwickelt 
sich zu einem Informationsportal, das allen 
Bürgern der Republik Belarus sowohl den 
Zugang zu nationalen und internationalen 
Informationsquellen, als auch den Zugang 
aus dem Ausland zur Information über die 
Republik Belarus und ihre Errungenschaften 
in verschiedenen Bereichen ermöglicht 
(portal.nlb.by – auch in Russisch und Eng-
lisch). Diese neuen Möglichkeiten tragen 
zur planmäßigen Integration der National-
bibliothek in die globalen Informationssys-
teme bei. Die korporative Zusammenarbeit 
mit Bibliotheken und Informationszentren 
ermöglicht den Übergang auf eine qualita-
tiv neue Ebene der Bibliotheks- und Infor-
mationsdienstleistungen.
Der Status der Nationalbibliothek bestimmt 
auch das Ziel der Bibliotheks- und Informa-
tionsdienstleistungen, und zwar operative, 
vollständige und qualitätsvolle Befriedigung 
der Bedürfnisse der Nutzer durch Einsatz 
moderner Technologien und Netzwerkzu-
sammenarbeit mit anderen Bibliotheken 
und Informationszentren in der Welt. Beson-
derer Wert wurde bei der Projektierung des 
Bedienungssystems auf eine komfortable 
und informationsreiche Atmosphäre gelegt, 
die die ungestörte Arbeit jedes Lesers und 
die aktive Nutzung der multifunktionellen 
Bereiche ermöglicht.

4  Hauptbereiche

Die Bibliothek kann in drei Bereiche geteilt 
werden:
n   Bereich der Basis-Information
n   Bereich der operativen Information
n   Bereich der Medienlieferung auf Anfra-

ge der Benutzer.
Hauptbenutzungsbereich sind drei Etagen 
des Basisgebäudes „Stylobat“.
Im ersten Stock des „Stylobat“ befinden 
sich der allgemeine Lesesaal (411 Plätze) 
und der Lesesaal für Leser mit Universitäts-
ausbildung (375 Plätze), der Periodika-Saal, 
die Fernleiheabteilung und die Ausgabe-
abteilung. Im zweiten Stock befinden sich 
acht Lesesäle: der Lesesaal für belarussische 
Literatur, der Dissertationensaal, der wis-
senschaftliche Lesesaal, der Lesesaal der 
Doktoren der Wissenschaft, der juristische 
Lesesaal, der Lesesaal für Dokumente der 
internationalen Organisationen, der Lese-
saal für Neuerwerbungen, der Lesesaal für 
Drucksachen in Kleinauflagen. Hier befin-
det sich auch das Internetzentrum. Der 
Lesesaal für kunstwissenschaftliche Publika-
tionen und der Lesesaal für Handschriften, 
seltene und Altdrucksachen liegen im drit-
ten Stock.
Die meisten Lesesäle sind zu Komplexen 
mit einem gemeinsamen Foyer verbun-

Baudaten

Bauherr: Stadt Minsk, Abt. Stadtentwicklung

Architekten: Viktor Kramarenko und Michail Vinogradov, Abt. Stadtentwicklung 
Stadt Minsk

Baubeschluss: 2002 Präsident Alexander G. Lukaschenko

Finanzierung: Staatliche Mittel, Sponsoren, das ganze Land (alle Werktätigen einen 
Tageslohn)

Baukosten: Ca. 200 Mio. Dollar

Bauzeit: 36 Monate

Eröffnung: 16. Juni 2006

Denkmal gegenüber 
dem Bibliothekseingang: belarussischer Erstdrucker Franzisk Skaryna (1486 – 1541)

Bestandteile des Baukörpers:  Stylobat – Basisgebäude; glasverkleideter Polyeder – Magazin; 
separater Aufzugsturm – Panoramalift bis zur Aussichtsplattform auf 
der 23. Etage

Höhe des Gebäudes:  73,67 m

unterirdischer Teil: 15 m

Polyederdurchmesser: 60 m

Kompaktmagazinvolumen: 14 Mio. Bestandseinheiten

Thermoisolierung: technische Lüftungskorridore zwischen den Außenwänden und den 
Kompaktmagazinanlagen

Gesamtfläche des Gebäudes:   113.669 m2, darunter für Bestandsaufbewahrung: 54.960 m2

Gesamtmasse: 140.000 t

Bauvolumen des Gebäudes:  420.558 m3, darunter für Bestandsaufbewahrung: 200.580 m3

Lesesäle: 19

Lesesaalplätze: 2060

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10 – 21 Uhr, Sa und So 10 – 18 Uhr, 
vom 01.07 – 31.08. So geschlossen

IT-Netz: 130 km

Server: über 100

automatisierte Arbeitsplätze 
für Personal und Benutzer: über 1500, hauptsächlich Client-Terminals

Polyederoberfläche: farbig wechselnd beleuchtbar mit Werbefläche

Medientransport: Teleliftsystem mit 65 Containern auf 900 m

Regale: 4450 stationäre und 1397 mobile, insgesamt mehr als 145.000 m

Lifte: 19 (einschließlich Panoramalift zur Aussichtsplattform)

Garderobe: 2000 Besucher- und Benutzersafes

Strukturierung der Bibliothek 
nach gesonderten Zugängen:  1. Bibliothek: Administrativer Bereich, Servicebereich, Versorgungs-

bereich, soziokultureller Bereich; 2. Präsidentenzentrum



Service für Bibliotheken

Ansprechen, einladen und immer wieder neu begeistern ... 

In jedem Alter, in jeder Lebensphase. Ob Kinder, Jugendliche, Familien, 

Jüngere oder Ältere. Ob Nutzer oder Nicht-Nutzer. „Meine Bibliothek“ ist 

optisch und inhaltlich exakt auf unterschiedliche Zielgruppen abgestimmt. 

Vom Imageplakat bis zum USB-Stick vermittelt die neue Werbeserie ein sympathisches Bild: 

Bibliotheken sind modern, aktuell, kommunikativ und offen für alle. Fragen zur Werbeserie? 

Team Material, Telefon 07121 144-420, Material.Verkauf@ekz.de
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Leitung / Strukturen / Lesesäle

1. Anschrift
Nationalbibliothek von Belarus
Prospekt Nesawisimosti 116
BY-220114 MINSK
Republik Belarus
inbox@nlb.by
Fax (+375-17) 290-37-06

2. Leitungsstruktur
(www.nlb.by – über die Bibliothek, Struktur der Bibliothek)
• Direktor: Prof. Dr. päd. habil. Motulskij, Roman Stepanowitsch
•  Stellvertreter des Direktors für wissenschaftliche Arbeit und 

Verbindung zur Öffentlichkeit: Kiruchina, Ludmila Gennadewna 
(Bibliothekswissenschaftliche Forschung, Buchwissenschaftliche 
Forschung, Verlag sowie soziokulturelles Zentrum: kulturelle Dar-
bietungen, Ausstellungen, Verbindungen zur Öffentlichkeit und 
zum Ausland)

•  Stellvertreter des Direktors für die Formierung der Informations-
ressourcen: Kusminitsch, Tatjana Wasilewna (Bestandsaufbau, bi-
bliographische Erfassung, Indexierung, Schriftenarchiv, Magazine, 
Konservierung und Restaurierung)

•  Stellvertreter des Direktors für die bibliothekarische Informations-
vermittlung: Dolgopolowa, Elena Eremejewna (Benutzung, Infor-
mationsvermittlung, Auskunft, Benutzerbetreuung, Benutzung von 
Spezialbeständen, offiziellen Dokumenten, Fernleihe)

•  Stellvertreter des Direktors für technologische und Informati-
onsentwicklung: Tschernow, Sergej Iwanowitsch (Sicherung der 
IT-Programme, technische Betreuung des komplexen informa-
tionstechnologischen Systems, sowie Informationszentrum: 
Betreuung des Internetportals, Informationsanalyse zu Kultur und 
Kunst, Entwicklung problemorientierter IT-Produkte, elektronische 
Bearbeitung der Bestände, Korporative Zusammenarbeit, biblio-
thekarische Informationstechnologie)

•  Stellvertreter des Direktors für Ökonomie und Verwaltung: 
Kasperowitsch, Stanislaw Bronislawowitsch (Planung, Arbeitsorga-
nisation, Verwaltung, gebäudetechnische Systeme, materiell-tech-
nische Sicherung, Bewachungs- und Sicherheitssystem, Haus-
haltwirtschaft, Brandschutz, Kesselhaus, Sport-, Gesundheits- und 
Erholungsbereich)

• Wissenschaftlicher Sekretär: Kapirina, Alisa Alexandrown

3. Abteilungen
• Allgemeine Abteilung

Rechtsabteilung und Personalabteilung
• Buchhaltung
• Ökonomieplanungsabteilung
• Steuerungs- und Sicherungsabteilung
• 44 Fachabteilungen

4. Personal 
1300,5 Mitarbeiter (01.01.2008), davon: 72,5% Mitarbeiter mit einer 
Hochschulbildung, 16,8% mit Schulabschluss (technische Mitarbeiter/ 
Servicepersonal), 8,1% Fachschulabsolventen, 2,6% mit technischer 
Fachausbildung.
Mitarbeiter mit wissenschaftlicher Graduierung: 1 Prof. Dr. päd. habil., 
8 Doktoren (Kandidat nauk).
Altersstruktur: 40% unter 30 Jahren, 40% 30 – 50 Jahre, 20% über 50 
Jahre.
77% aller Mitarbeiter sind Frauen.

5. Struktur der Lesesäle
(www.nlb.by über die Bibliothek – Lesesäle)
• Allgemeiner Lesesaal
• Periodikalesesaal
• Lesesaal für Spezialisten mit höherer Ausbildung
• Zentraler Bestand an Nachschlagewerken
• Katalogsaal
• Saal zur bibliographischen Informationsvermittlung
• Lesesaal der belorussischen Literatur
• Dissertationenlesesaal
• Wissenschaftlicher Lesesaal
• Lesesaal für Doktoren der Wissenschaft
• Lesesaal der Rechtsinformation
• Lesesaal für Dokumente internationaler Organisationen
• Lesesaal für Dokumente kleiner Auflage
• Ausstellung der Neuzugänge
• Internetzentrum
• Lesesaal der Noten und Tondokumente
• Lesesaal für Kunstdokumente
• Lesesaal der Bild- und Videodokumente
• Lesesaal der Handschriften, alten und seltenen Bücher

Offene Aussichtsplattform (23. Etage)

Geschlossene Aussichtsplattform (22. Etage)

Reserveetagen (16. – 21. Etage)

Bestandsmagazin (6. – 15. Etage)

Technik-Etagen (4., 5., 23. Etage)

Saal der Kunstgalerien (3. Etage)

Auskunfts- und Informationszone (2. Etage)

Auskunfts- und Informationszone (1. Etage)

Sockelgeschoss

Grundrisse und Hauptfunktionen der Geschosse

Aufriss der Nationalbibliothek Belarus

Motulskij / Kummer n
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· Informations- / Wissensmanagement
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Integriertes Bibliotheksmanagementsystem
· Barrierefreier WebOPAC ab v5.3
· Catalog Enrichment mit Syndetics
· Standortanzeige für Medien mit BibMap
· SmartBrowser
· Virtuelles Regalbrowsing
· RSS-Feeds
· Tagging und Bookmarking
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Motulskij / Kummer n

den. Hier sind Ausleihtheken, Stände für 
bestellte Publikationen und auch geschlos-
sene Bereiche der Nebenbestände unter-
gebracht sowie die Zettelkataloge und die 
Zugänge zum OPAC. Schnelle Suche und 
Bestellung von Medien kann man also in 
den Foyers erledigen, ohne den Lesesaal 
betreten zu müssen. Literatur für den Lese-
saal muss man aber bestellen, da keine Frei-
handbestände aufgestellt sind.
Die Zahl der Sitzplätze für jeden Lesesaal 
wurde entsprechend seinem jeweiligen Pro-
fil und dem potenziellen Besucherstrom 
bestimmt. In der Bibliothek können gleich-
zeitig 2060 Nutzer bedient werden. Jeder 
fünfte Arbeitsplatz ist automatisiert durch 
450 Computer und eine Reihe multifunktio-
neller Zusatzgeräte.
Das im Gebäude angesiedelte Präsiden-
tenzentrum, zu dem ein Präsidentenbü-
ro, Sitzungsräume und ein internationa-
les Pressezentrum gehören, ist über einen 
gesonderten Eingang erreichbar. Hier fin-
den vor allem internationale Treffen und 
Konferenzen statt.
Das neue Gebäude hat auch ungewöhnliche 
Perspektiven für die Entwicklung der sozio-
kulturellen Tätigkeit der Bibliothek geschaf-
fen. Zu dem soziokulturellen Zentrum der 
Bibliothek gehören ein Konferenzsaal mit 
490 Plätzen und Bühne, ein Galerienkom-
plex, das Buchmuseum, die Aussichtplatt-
form und ein Wellness-Zentrum. 
In der Bibliothek werden große Kultur- und 
Bildungsveranstaltungen durchgeführt, an 
denen Vertreter der diplomatischen Mis-
sionen, Regierungsorganisationen und 
gesellschaftlichen Berufsorganisationen aus 
verschiedenen Ländern teilnehmen. Die 
einzigartige Architektur und die originellen 
technischen Lösungen machen die Natio-

nalbibliothek zu einem Anziehungspunkt 
für viele Touristen aus dem In- und Aus-
land. 
Nacht für Nacht illuminieren farbige Licht-
spiele auf dem Polyeder der Nationalbiblio-
thek die Stadt Minsk (www.youtube.com/
watch?v=OTFg7jO0sFo).

5  Fazit

Die Nationalbibliothek von Belarus ist eine 
einzigartige Einrichtung, die in sich Funkti-
onen eines Informations-, soziokulturellen 
und soziopolitischen Zentrums vereint. 
Dabei ist ihr Haupttätigkeitsbereich nach 
wie vor die Formierung des intellektuellen 
Potenzials der Gesellschaft und die Schaf-
fung von notwendigen Bedingungen für 
die Integration von Belarus in den globalen 
Informations- und Kulturraum (vgl. Motul-
skij, The National Library of Belarus in: IFLA 
Journal 33(2007) Heft 4, S. 327-334).

Die Autoren bedanken sich für die große 
Unterstützung und logistische Hilfe durch das 
Goetheinstitut Minsk (Leiterin: Dipl.-Bibl./Leip-
zig und Dipl.-Bibl. Univ./Berlin Kathrin Ost-
wald-Richter, Bereichsleiter Information und 
Bibliothek: Alexander Nasartschuk)

PROF. DR. PÄD. HABIL
ROMAN S. MOTULSKIJ
Direktor der National-
bibliothek der Republik 
Belarus Minsk
Nationalbibliothek 
von Belarus
Prospekt Nesawisimosti 116
BY-220114 MINSK
Republik Belarus
direktor@nlb.by

PROF. DIETMAR KUMMER
Emeritus HTWK Leipzig
2004-05 Gastprofessor am 
Institut Kultury Taschkent 
Usbekistan
Stuttgarter Allee 18
04209 Leipzig
rudoskar@primacom.net

Übersetzerin
Irina Gerassimowitsch
gerassimowitsch@mail.ru
im Auftrag des Goethe-Instituts Minsk
info@minsk.goethe.org

n DIE AUTOREN

Abb. 9: Kompaktmagazin
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n Durch die explosionsartige Vermehrung 
der digitalen Daten innerhalb der letzten 
Jahrzehnte sind sich Bibliotheken, die Indus-
trie und andere renommierte Institutionen 
des Archivierungsumfeldes der Notwendig-
keit, diese Daten zu erhalten, zunehmend 
bewusst. Die Nationalbibliothek von Neu-
seeland, Te Puna Mātauranga o Aotearoa, 
hat erkannt, dass Langzeitarchivierung ein 
wichtiger Bestandteil ihrer Mission ist – und 
einer, der umgehende Maßnahmen erfor-
dert. In Zusammenarbeit mit der Ex Libris™ 
Group, Sun und einer internationalen Peer-
Review-Gruppe von Experten aus Industrie 
und anerkannten Bibliotheken übernimmt 
die Nationalbibliothek von Neuseeland eine 
Vorreiterrolle bei der Lösung des Problems 
der Langzeitarchivierung und der Einrich-
tung von Best Practices zu diesem Thema. 
Das National Library of New Zealand Act 
2003 legte den Grundstein, der der Nati-
onalbibliothek ermöglichte, eine Vorrei-
terrolle in der digitalen Langzeitarchivie-
rung einzunehmen. Das Gesetz lieferte der 
Bibliothek den offiziellen Auftrag, digitale 
Inhalte zu sammeln und zu erhalten, so dass 
der Zugang zum dokumentarischen Erbe 
von Neuseeland jetzt und auch in Zukunft 
sichergestellt ist.
„Das Hauptziel des Gesetzes besteht darin, 
das digitale Erbe von Neuseeland dauerhaft 
verfügbar zu machen“, erklärt Penny Carna-
by, Nationalbibliothekarin und Leiterin der 
Nationalbibliothek von Neuseeland. „Wie 
können wir als Nation in 50 oder 100 Jah-
ren zurückblicken und wissen, was damals 
geschah? Wir wollen in der Zukunft nicht 
scheitern, nur weil wir eine Lücke in der 
Geschichte von Neuseeland lassen, wenn 
wir heute das Problem der digitalen Daten-
sicherung zu langsam oder überhaupt nicht 
angehen.“
Nach der Genehmigung der Mittelbeschaf-
fung im Jahre 2004 führte die Nationalbib-
liothek von Neuseeland das NDHA-Pro-
gramm (National Digital Heritage Archive) 
ein, um das Problem der Langzeitarchivie-
rung zu lösen und die erforderliche Struk-
tur, Strategie, Planung und Technologie 
vorzusehen, um den Erhalt des kulturellen 

Erbes von Neuseeland in digitaler Form in 
die Realität umzusetzen.
„Die strategische Grundlage hinter dieser 
Initiative sind eine Technologie und eine 
Änderung der Abläufe, die alle Aspekte der 
Verantwortlichkeiten und Dienstleistungen 
der Bibliothek untermauern“, so Carnaby 
weiter. „Es werden unglaublich viele Infor-
mationen in gedruckter und in elektro-
nischer Form produziert. Jedoch machen 
die elektronischen Daten mittlerweile den 
Großteil aller einmaligen, originären Infor-
mationen aus, so dass die Lücke zwischen 

den beiden Formen zugunsten der digitalen 
Materialien immer größer wird.“
Das NDHA wird als Speicherort der Nati-
onalbibliothek für digitale Materialien wie 
Websites, CDs, DVDs, Bilder und digitali-
sierte Kopien von gedruckten und audi-
ovisuellen Dateien, die zusammen ihre 

Sammlung des digitalen Erbes ausmachen, 
dienen. Das NDHA wird diese Daten in ihrer 
ursprünglichen Form bewahren und sicher-
stellen, dass die entsprechenden Maßnah-
men ergriffen werden, damit diese auch 
zukünftig angesehen, angehört und genutzt 
werden können, selbst wenn die ursprüng-
liche Technologie irgendwann veraltet ist.

Auf der Suche 
nach einer Lösung

Obwohl Langzeitarchivierung für nationale 
Bibliotheken und andere Archivinstitutio-
nen weltweit ein Thema von wachsendem 
Interesse ist, gab es für Neuseeland nur 
wenige Best Practices, die bereits umgesetzt 
wurden, und auf die man hätte zurückgrei-
fen können, als es um die Einrichtung eines 
voll betriebsfähigen, großformatigen Siche-
rungssystems ging. Tatsächlich ist die Nati-
onalbibliothek von Neuseeland sogar eine 
derjenigen Institutionen, an die sich ande-
re wandten, wenn sie Rat bei der Erhal-
tung von digitalen Materialien suchten. Die 
Bibliothek war zum damaligen Zeitpunkt 
bereits an Initiativen wie beispielsweise der 
Entwicklung von Schemata zum Erhalt von 
Metadaten, einem Tool zur Extrahierung 
von Metadaten und dem Web-Harvesting 
unter der Leitung eines Kurators beteiligt.
Der erste Auftrag für das Team des NDHA-
Programms bestand darin, operative Richt-
linien für ein Langzeitarchivierungssystem 
zu finden. Dieses System sollte gleichzeitig 
die Integrität und die Authentizität der digi-
talen Materialien, die in der Nationalbibli-
othek abgelegt sind, übergreifend sicher-
stellen. Ebenso war erforderlich, dass der 
Schutz und die Zugänglichkeit dieser Mate-
rialien vom heutigen Stand für alle Zeiten 
in den Verantwortungsbereich der Biblio-
thek fielen.
Um diese Ziele zu erreichen, wurden meh-
rere grundlegende Anforderungen festge-
legt:
n   Sicherheit: Die Objekte müssen so 

gespeichert und verwaltet werden, dass 
der erforderliche Grad an Redundanz 
und Sicherheit, der diese Objekte vor 

Langzeitarchivierung in der 
Nationalbibliothek von Neuseeland
Der Erhalt des kulturellen Erbes: eine Aufgabe für 
die Gegenwart und eine Verpflichtung für die Zukunft

Yanif Levi

Das Problem des Erhalts von digi-
talen Informationen für die Zukunft 
ist nicht nur und in erster Linie ein 
Problem der Feinabstimmung eines 
kleinen Satzes an technischen Vari-
ablen. Es ist kein klar definiertes Pro-
blem … vielmehr handelt es sich um 
das umfassendere Thema, wie wir 
uns selbst und als Gesellschaft über 
die Zeit hinweg organisieren, um uns 
in einer digitalen Welt gut zurecht-
zufinden. Es ist ein Problem … die 
unterschiedlichen systematischen 
Instrumente vorzusehen … die uns 
ermöglichen, Ängste zu bezwingen 
und unsere kulturellen Güter ganz 
einfach und selbstverständlich in die 
Zukunft zu übertragen.

Garrett, J. & Waters, D. (Hgs.). (1996). 
Preserving digital information: Report 
of the Task Force on Archiving of 
Digital Information. Washington, DC: 
Commission on Preservation and Access 
and the Research Libraries Group. 
http://www.oclc.org/programs/ourwork/
past/digpresstudy/final-report.pdf
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einer Beeinträchtigung, ob böswilliger 
oder unbeabsichtigter Natur, schützt, 
gewährleistet wird. 

n   Skalierbarkeit: Das System muss die 
Speicherung und die Verwaltung von 
Millionen von Objekten unterstützen 
und auf zuverlässige und kostengünsti-
ge Weise skalierbar sein, wenn die digi-
talen Sammlungen mit der Zeit immer 
größer werden. 

n   Offenes System: Die Bibliothek muss 
die Möglichkeit haben, Anwendungen, 
Metadaten und Systemdaten über 
Generationen von Hardware, Speicher-
systemen und Software-Komponenten 
zu konfigurieren, auszuweiten und zu 
migrieren, wobei die Integrität des Sys-
tems gewahrt werden muss.

n   Konformität: Das System muss dem 
OAIS-Modell (Open Archival Informati-
on System) und der TRAC (Audit Check-
list for the Certification of Trusted Digital 
Repositories) wie auch anderen diesbe-
züglichen Standards entsprechen, so 
beispielsweise der Erhaltung von Meta-
daten: den PREMIS (Implementation 
Strategies) und dem OAI-PMH (Open 
Archives Initiative Protocol for Metada-
ta Harvesting). 

Das Team brauchte über ein Jahr, um ein 
ausführliches Anforderungsprofil zu erstel-
len. Dieses stellt man jetzt auch anderen 
Organisationen, die ebenfalls ein Langzeit-
archivierungssystem einrichten wollen, zur 
Verfügung.

Kaufen, selbst entwickeln 
oder kooperieren?

Obwohl mehrere Institutionen in unter-
schiedlichen Teilen der Welt in begrenztem 
Umfang mit Archivierungslösungen, Pilot-
projekten und Tests experimentiert haben, 
war die Nationalbibliothek von Neusee-
land nach einer Überprüfung der kommer-
ziell erhältlichen bzw. digitalen Open-Sour-
ce-Archivierungssysteme nicht in der Lage, 
eine funktionstüchtige Lösung zu finden, 
die den hohen Anforderungen eines groß-
formatigen, umfassenden Langzeitarchi-
vierungsprogramms wie denen des NDHA 
entsprach. Daher blieb nur die Option, ein 
eigenes System mit erfahrenen Partnern, zu 
entwickeln.
„Unsere Erfahrung und die von anderen 
Institutionen haben gezeigt, dass maßge-
schneiderte, eigen entwickelte Software, 
für aufgabenkritische Anwendungen, mit 
der Zeit unerschwinglich würden und des-
halb eine Entscheidung für eine kommer-
zielle Software-Lösung empfehlenswert ist. 
Wir erkannten, dass eine Lösung nach Maß 
– mit hohen Einrichtungs- und laufenden 

Optimierungskosten – ein hohes Risiko für 
unsere Organisation darstellen würde“, 
erklärt Graham Coe, strategischer Berater 
für Innovationen bei der Nationalbibliothek. 
„Unsere bevorzugte Option für die Reduzie-
rung des Risikos war, uns an den Entwick-
lungskosten eines Anbieters zu beteiligen 
und im Gegenzug die kommerziellen Nut-
zungsrechte für das Produkt zu erhalten.“
Die Bibliothek entschied sich, eine führende 
Rolle bei der Entwicklung einer Lösung zur 
Erhaltung des kulturellen Erbes in Zusam-
menarbeit mit kommerziellen Anbietern 
– Ex Libris und Sun – und in Abstimmung 
mit Archivierungsexperten von ähnlichen 
Organisationen in der ganzen Welt zu über-
nehmen. Die durch diese Partnerschaft ent-
wickelte Lösung ist das erste kommerzielle 
funktionsfähige System seiner Art für Orga-

nisationen, die wertvolle digitale Samm-
lungen archivieren und einen dauerhaften 
Zugang zu diesen bieten wollen.
Einer der ersten Schritte bestand darin, eine 
internationale Peer-Review-Gruppe (PRG) 
einzurichten, die als unabhängiger Berater 
für die Partnerschaft fungieren sollte. Die 
Gruppe besteht aus namhaften Meinungs-
führern und Innovatoren mit institutio-
nellem Know-how im Bereich der digitalen 
Langzeitarchivierung und des permanenten 
Zugangs von internationalen Bibliotheken 
und akademischen Gemeinschaften. 
Im Anschluss an die umfangreichen Recher-
chen der Nationalbibliothek von Neusee-
land und die Informationen, die man von 
der PRG erhielt, entschied sich die Bibliothek 
in Zusammenarbeit mit der Ex Libris Group, 
ein standardbasiertes, kommerzielles, digi-
tales Archivierungs- und Sicherungssystem 
zu entwickeln, das mit der Hardware von 
Sun läuft. „Uns war klar, dass wir sowohl 
Software- als auch Hardware-Partner betei-
ligen mussten, die unsere Vision hinsicht-
lich der immensen Bedeutung, das digi-
tale Gedächtnis einer Nation für alle Zeiten 
zu bewahren und die Geschichten einer 
Nation zu erzählen, teilten“, erklärt Penny 
Carnaby von der Nationalbibliothek.

Software-Architektur

Die Zusammenarbeit mit der Nationalbiblio-
thek von Neuseeland hat sich für die Stra-

tegie von Ex Libris bei der Produktentwick-
lung, die auf den nachfolgend dargestellten 
drei Hauptprinzipien basiert, als perfekte 
Ergänzung erwiesen:
n   Die Kreation von Lösungen, die die grö-

ßer werdenden Anforderungen von 
Kunden und Industrie erfüllen.

n   Eine enge Zusammenarbeit mit Kunden 
und Partnern bei der Konzeption, der 
Entwicklung und der Optimierung von 
Produkten in allen Phasen ihres Lebens-
zyklus.

n Die Entwicklung von offenen Plattfor-
men, die auf Industriestandards basie-
ren und den Usern ermöglichen, ihre 
eigenen Erweiterungen oder Anwen-
dungen zu entwickeln und das Produkt 
problemlos in andere Systeme ihrer 
Informationsarchitektur zu integrieren.

In Zusammenarbeit mit der Nationalbib-
liothek von Neuseeland und unter Berück-
sichtigung der Empfehlungen der Peer-
Review-Gruppe begann Ex Libris mit der 
Entwicklung eines digitalen Langzeitarchi-
vierungssystems, das den Kern der NDHA-
Softwarearchitektur bilden würde. Das Sys-
tem verfügt über eine modulare Architektur, 
die für Vielseitigkeit in der Hardware- und 
Speicherkonfiguration sorgt und die Skalier-
barkeit und Anforderungen zur Fehlertole-
ranz dieser großformatigen Archivierungs-
maßnahme unterstützt.
„Das NDHA wird eine bahnbrechende 
Lösung anbieten, um der weltweiten Forde-
rung nach digitalen Archivierungstechnolo-
gien nachzukommen“, so Leiterin Carnaby. 
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenar-
beit mit der Ex Libris Group zum Nutzen der 
internationalen Bibliotheksgemeinde.“

NDHA-Softwarearchitektur

n   Aufnahme: Die Module Ablage und 
Arbeitsbereich vereinfachen die Aufnah-
me von digitalen Objekten in das Sys-
tem. 

  Ablage: ein Modul für die ordnungs-
gemäße Ablage von Materialien in 
eine größere Anzahl von Ablage-
typen, von manuellen Ablagen für 
einen gelegentlichen Depositar bis 
hin zu großen, automatischen Abla-

Die Nationalbibliothek soll das kulturelle und das wirtschaftliche Leben von 
Neuseeland bereichern … indem sie beispielsweise Dokumente sammelt, erhält 
und schützt, besonders diejenigen, die sich auf Neuseeland beziehen. Sie macht 
diese Dokumente allen Menschen in Neuseeland auf eine Art und Weise zugäng-
lich, die ihrem Status als dokumentarisches Erbe und Taonga entsprechen; ….

Abschnitt 7 des National Library Act
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gen für kommerzielle und akade-
mische Herausgeber.

ß   Arbeitsbereich: ein Zwischenbereich, 
in dem die Charakterisierung, die Ver-
arbeitung, die Anreicherung und die 
Genehmigung der Materialien statt-
finden, bevor sie in den permanenten 
Speicher eingegeben werden.

n   Permanenter Speicher: Nach der 
Verarbeitung werden die Materialien 
in dieser Ablage gespeichert. Der Spei-
cher ist so konzipiert, dass die Sicher-
heit mit minimaler Abhängigkeit von 
der zugrundeliegenden Software opti-
miert wird.

n   Management: Dieses Modul unter-
stützt die laufende Verwaltung von 
abgelegten Objekten, darunter auch:
ß   die Verifizierung (zum Beispiel Viren-

prüfungen und Prüfsummen).
ß   die Modifizierung (zum Beispiel 

eine zusätzliche Darstellungsform 
oder Aufbereitung) von einzelnen 
Objekten, einer Gruppe von Objekten 
und ihren zugehörigen Metadaten.

n   Archivierungsplanung: Dieses Modul 
ermöglicht Institutionen die Durchfüh-
rung einer Risikoanalyse zu einem aus-
gewählten Satz von Objekten und die 
Verwaltung des Archivierungsprozesses 
für diese Objekte.

n   Zugriff: Durch seine beiden Kompo-

nenten – Veröffentlichung und Liefe-
rung – verbreitet dieses Modul die in der 
Ablage gespeicherten Informationen.

n   Veröffentlichung: Durch die Replizie-
rung des Datensatzes oder den Einsatz 
von OAI-PMH kreiert diese Komponen-
te die Verbreitung von Informationspa-
keten (DIPs), die externe Systeme (wie 
beispielsweise Suchmaschinen und 
Recherche-Anwendungen) nutzen kön-
nen, um auf die Daten, die sich im per-
manenten Speicher befinden, zuzugrei-
fen.

n   Lieferung: Dieses Modul bietet End-
Usern den Zugriff auf die archivierten 
digitalen Einheiten über eingebaute 
Viewer oder die Integration von Anwen-
dungen Dritter (wie beispielsweise ein 
Video-Streaming-Server).

n   Verwaltung: Dieses Modul unterstützt 
administrative Funktionen, darunter 
auch:
ß   Konfiguration
ß   User-Management
ß   Überwachung
ß   Reporting.

Der Weg zur Langzeitarchivierung

Zu einer Zeit, in der viele Organisationen 
über das Problem des Datenerhalts disku-
tieren, ist die Nationalbibliothek von Neu-

seeland auf dem Weg in Richtung einer 
praktischen Lösung, die als Modell für 
großformatige, langfristige, digitale Archi-
vierungsprogramme und -systeme dienen 
kann. 
Die Nationalbibliothek von Neuseeland, Sun 
und Ex Libris mit Flankierung einer Peer-
Review-Gruppe führen das Neuseeland Pro-
jekt durch, um diese Vision in die Realität 
umzusetzen. Als ein Ergebnis der Entwick-
lung dieser offenen Systemlösung werden 
auch andere Institutionen die Möglich-
keit haben, von der neuseeländischen Ini-
tiative zu profitieren. Die Nationalbibliothek 
von Neuseeland ist bereit, ihre Erfahrungen,  
z.B. die Geschäftsanforderungen, ihre funk-
tionellen Spezifikationen und andere Mate-
rialien mit Bibliotheken und Institutionen, 
die eine digitale Archivierungslösung imple-
mentieren wollen, zu teilen.
„Wenn jede Nation die Verantwortung dafür 
übernehmen würde, ihre nationalen Samm-
lungen zu speichern, würde das kombi-
nierte Archiv den Menschen in der Zukunft 
ein komplettes digitales Bild unseres Erbes 
zur Verfügung stellen. Dies ist eine Möglich-
keit für Nationalbibliotheken, eine führende 
Rolle in dieser Hinsicht einzunehmen“, so 
Steve Knight, stellvertretender Direktor der 
National Digital Library der Nationalbiblio-
thek von Neuseeland. „All dies kann effektiv 
durch ein Archivierungsnetzwerk zur Verfü-
gung gestellt werden, das die Vision eines 
allumfassenden internationalen Gedächt-
nisses realisierbar machen würde.“

Status des Projektes: Die Beta-Version der 
Langzeitarchivierungslösung ist von Ex Lib-
ris ausgeliefert worden und wird zurzeit 
von der Nationalbibliothek von Neuseeland 
intensiv getestet. Eine Auslieferung der Ver-
sion 1 ist für November 2008 geplant.

YANIV LEVI
Digital Products Manager 
Ex Libris Ltd.
Malha Technological Park
9 Bld. 4th Floor
Jerusalem
91484 Israel

n AUTOR
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Gegenwärtige Situation 
(RAE 2008)

n 2008 ist in China das Jahr der Erd-Rat-
te: das Horoskop verspricht Erfolg in Beruf, 
Geld und Liebe. In Großbritannien ist es 
das Jahr des RAE: das Horoskop verspricht 
Geld für die Einen, Elend für die Andern. Im 
Dezember diesen Jahres werden nämlich 
die Resultate des Research Assessment 
Exercise (RAE) veröffentlicht. Diese Resul-
tate sind entscheidend für die Zukunft vie-
ler Forscherinnen und Forscher an den 128 
Universitäten Großbritanniens. 
Die Vorbereitungen für das diesjährige RAE 
begannen im Jahr 2005 mit der Festlegung 
der Beurteilungsgremien und genauen 
Messmethoden. Im Winter 2006-07 wurden 
die Hochschulen eingeladen, ihre Anmel-
dung vorzubereiten. Hierzu wurden Wis-
senschaftler aufgefordert, ihre vier besten 
Publikationen einzureichen. Die Eingabefri-
st lief bis 31. Dezember 2007, d.h. was bis 
dann nicht veröffentlicht worden war, durf-
te nicht mitgezählt werden.
Die Bedeutung des RAE darf nicht unter-
schätzt werden. Die im kommenden 
Dezember veröffentlichten Resultate sind 
ausschlaggebend für die Verteilung der 
staatlichen Forschungsfördermittel für die 

nächsten Jahre1. Wer schlecht abschneidet, 
muss sich mit hoher Wahrscheinlichkeit neu 
orientieren oder dem Lehrbetrieb widmen.
Die Bewertung wird von 67 fachlich aus-
gerichteten Gremien vorgenommen. Die-
se Decken sämtliche Fachgebiete von Afri-
kanistik bis Zoologie ab. Das derzeitige RAE 
basiert auf Peer-Review, d.h. die Bewertung 
wird von der Fachgemeinschaft vorgenom-
men.
Das Research Assessment Exercise wurde 
erstmals im Jahr 1986 eingeführt und seit-
her fünfmal wiederholt: 1989, 1992, 1996, 
2001 und 2008. Ziel des RAE ist eine selek-
tive Förderung der Forschungsaktivitäten. 
Das System soll sicherstellen, dass trotz 
knappen Haushaltsmitteln im Hochschulbe-
reich, gute Forschung belohnt und geför-
dert wird. Leistungsstarke Fakultäten sol-
len besser unterstützt werden, Hochschulen 
ohne vielversprechendes Forschungspro-
fil sollen sich hingegen auf den (billigeren) 
Lehrbetrieb konzentrieren. 
Wie oben erwähnt, arbeitet das RAE mit 
Peer-Reviews, d.h. die Bewertung wird 
durch Fachkollegen vorgenommen. Bis 
2001 war das alleinige Kriterium die Quali-

1 Die Haushaltsmittel der Research Councils betra-
gen 2,8 Milliarden GBP (2007-08).

tät von jeweils vier eingereichten Veröffent-
lichungen pro Wissenschaftler. Für 2008 
fließen auch Faktoren für „Esteem“ (Repu-
tation) und „Research Environment“ (For-
schungskultur) in die Bewertung ein. Die 
Qualität von Publikationen bleibt allerdings 
weiterhin das ausschlaggebende Kriterium. 
Da die Ergebnisse der jetzigen Runde noch 
nicht veröffentlicht worden sind, werde ich 
zur Besprechung der Resultate auf das RAE 
2001 zurückgreifen. Hierzu wurden 2598 
Eingaben von 173 Einrichtungen, mit For-
schungsergebnisse von 50.000 Einzelper-
sonen bewertet. Als Resultate wurden Noten 
von 1 bis 5* vergeben. In 61 Einrichtungen 
hatten eine oder mehrere Forschungsabtei-
lungen eine 5* erhalten (dies ist die beste 
Note); 96 Hochschulen hatten mit minde-
stens einer 5 abgeschnitten2.
Es erstaunt nicht, dass das RAE zu einer 
starken Konzentration der britischen For-
schung an wenigen Hochschulstandorten 
geführt hat, hierzu gehören das Imperial 
College London, Cambridge, Oxford und 
University College London.
Ebenso wenig erstaunlich ist, dass das RAE 
in seiner heutigen Form stark umstritten ist. 

2 Die Resultate werden im Internet veröffentlicht: 
http://www.hero.ac.uk/rae/Pubs/4_01/section1.
htm.

Neues aus Großbritannien:

Forschungsevaluation in 
Großbritannien: Welche Rolle 
spielen die Bibliotheken?
Alice Keller
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Kritisiert werden vor allem die Aspekte: man-
gelnde Transparenz, hohe Kosten, mangelnde 
Berücksichtigung bibliometrischer Indikatoren 
und Voreingenommenheit der Gremien.
Die Kosten sind beträchtlich: das RAE 1996 
hatte zwischen 27 und 37 Millionen GBP 
gekostet. Allerdings repräsentiert das nur 
0,8% der gesamten Finanzmittel, die danach 
durch das RAE verteilt werden. Spricht man 
allerdings mit Kollegen an der eigenen Uni-
versität, so stöhnen alle über den scheinbar 
endlosen Papier- und Datenkram, der mit 
dem RAE verbunden ist. (Ganz abgesehen 
vom Stress, Druck und gegenseitigen Wett-
bewerb, der durch das RAE erzeugt wird.)
Schwerwiegender ist allerdings die Kri-
tik, dass die Beurteilung hauptsächlich auf 
Peer-Review basiert und dass quantitative 
Indikatoren nur sehr wenig Einfluss auf das 
Resultat haben. Obwohl inzwischen eini-
ge Messgrößen in die Bewertung eingehen 
(z.B. Einwerbung von Drittmitteln, Zahl der 
aktiven Forscher), wurden bibliometrische 
Methoden bisher nicht berücksichtigt. 
Man erhofft sich, dass quantitative Metho-
den objektiver (und billiger) wären als das 
gegenwärtige Peer-Review System.

Pläne für die Zukunft (REF)

Sie fragen sich sicher, was dieses System mit 
Bibliotheken zu tun hat? Bisher sehr wenig, 
aber das könnte sich mit der nächsten Run-
de ändern! 
Während sich die Gremien durch Berge 
von Informationen kämpfen, laufen Spe-
kulationen über das nächste RAE heiß. Es 
soll nicht mehr Research Assessment Exer-
cise, sondern Research Excellent Framework 
(REF) heißen. Allerdings ist noch unklar, wie 
dieses REF im Einzelnen funktionieren soll.
Im November 2007 wurde HEFCE (Higher 
Education Funding Council for England) 
vom Parlament aufgefordert, einen entspre-
chenden Vorschlag zu erarbeiten3. Dieses 
neue Rahmenprogramm sollte insbeson-
dere quantitative Informationen besser 
berücksichtigen und sukzessive in den Jah-
ren 2010 bis 2014 eingeführt werden. In 
ihrem Bericht schlägt HEFCE vor, dass die 
Naturwissenschaften, Technik und Medi-
zin (STM) anders behandelt werden sollen 
als die Geistes- und Sozialwissenschaften. 
In den STM Fächern sollen bibliometrische 
Methoden die wesentliche Beurteilungs-
grundlage bieten; für die restlichen Fächer 
empfiehlt HEFCE „a new light touch peer 
review“, ohne genauer zu spezifizieren, wie 
das aussehen könnte.
Bei den bibliometrischen Methoden stehen 

3 Research Excellence Framework: Consultation on 
the assessment and funding of higher education 
research post-2008, November 2007. http://www.
hefce.ac.uk/pubs/hefce/2007/07_34/.

Zitationsanalysen im Vordergrund. Diese sol-
len als Indikatoren für die Forschungsqualität 
dienen. So viel steht fest; alles Weitere steht 
allerdings noch offen: Welche Wissenschaft-
ler, welche Arbeiten und welche Zeitspan-
ne sollen bewertet werden? Was passiert, 
wenn ein Wissenschaftler seine Universität 
wechselt? Wie passen interdisziplinäre For-
schungsarbeiten in das Konzept?
Für die Zitationsanalyse soll die Datenbank 
Thomson Scientific Web of Science (WoS) – 
evtl. auch Elsevier Scopus – herangezogen 
werden. Gleichzeitig ist man sich bewusst, 
dass diese Systeme Fehler und Mängel auf-
weisen und für gewisse Fächer nicht geeig-
net sind4. Nach Diskussion dieser Defizi-
te zieht HEFCE den Schluss, dass die Hoch-
schulen schlussendlich selber verantwort-
lich sein müssen für die Bereitstellung von 
vollständigen, bereinigten und korrekten 
Publikationsdaten.

Rolle der Bibliotheken im REF

Und nun kommen endlich Bibliotheken ins 
Spiel! Die Bibliotheken beraten nämlich, 
wie ihre Dokumentenserver zukünftig das 
REF unterstützen könnten. Die Hoffnung ist 
natürlich, dass Dokumentenserver, die vie-
lerorts ein armseliges Mauerblümchenda-
sein fristen, eng in den Zyklus eingebunden 
und damit für die Universität unentbehrlich 
gemacht werden könnten.
Im Gespräch mit Sally Rumsey, Leiterin des 
Oxford University Research Archives (ORA), 
wurde mir erklärt, wie Dokumentenserver 
ein wichtiges Standbein im REF Prozess dar-
stellen könnten.
Sally Rumsey geht davon aus, dass ein Doku-
mentenserver das REF in verschiedener Wei-
se unterstützen könnte:
n   Publikationsdatenbank für die Universi-

tät. Einige Universitäten Großbritanni-
ens streben an, dass sämtliche Publika-
tionen von Hochschulangehörigen auf 
dem Dokumentenserver nachgewiesen 
werden. Hiermit werden oft Publikati-
onsdatenbank und Dokumentenserver 
parallel geschaltet. Diese Praxis schafft 
natürlich eine ausgezeichnete Basis 
für zukünftige bibliometrische Analy-
sen. Beispiele: Imperial College Lon-
don und London School of Economics 
and Political Science (LSE). Sally Rumsey 
sieht allerdings ein, dass die Registrie-
rung sämtlicher Forschungsarbeiten auf 
einem konventionellen Dokumentenser-
ver nicht realistisch ist: die Hürden und 
der Zeitaufwand sind einfach zu groß. 
Stattdessen werden nun neue Syste-
me und Technologien entwickelt, deren 

4 WoS sei nicht geeignet für Computerwissen-
schaften, Ingenieurwesen und Gesundheitswesen.

Ziel es ist, in diese Lücke zu springen, 
um Daten zu sammeln und aufzuberei-
ten5. Vorstellbar ist, dass diese bereini-
gten Daten dann in einen Dokumenten-
server überführt werden könnten.

n   Bereitstellung der selektierten, zu bewer-
tenden Publikationen (evtl. nicht Open 
Access, sondern nur zugänglich für die 
Beurteilungsgremien). Für die Wissen-
schaftler würde also eine Pflicht beste-
hen, ausgewählte Publikationen auf dem 
Dokumentenserver zur Verfügung zu 
stellen. Beispiel: Universität Southamp-
ton (http://eprints.soton.ac.uk/). (Notiz 
der Autorin: Sicher nützlich, aber nicht 
grad revolutionär.)

n   Steigerung der Zitationshäufigkeit. Es ist 
bekannt, dass Materialien, die Open 
Access angeboten werden, häufiger 
zitiert werden. Wenn Autoren also Arti-
kel gleichzeitig auf einem Dokumenten-
server platzieren und in einer Zeitschrift 
veröffentlichen, kann die Wahrschein-
lichkeit, dass der Artikel zitiert wird, 
erhöht werden. Ein willkommener Lock-
ruf, wenn man bedenkt, dass die Zita-
tionshäufigkeit ausschlaggebend ist für 
die zukünftige Forschungsförderung. 
Sally Rumsey stellt sich vor, dass ein Leser 
die Open Access Version zuerst findet, 
und dann die „offizielle“ Zeitschriften-
version zitiert. Entsprechend wichtig ist 
die Angabe der „Official URL“ auf dem 
Dokumentenserver.

Etwas komplexer ist die Überlegung, dass 
ein Dokumentenserver Teil eines inte-
grierten Informationssystems sein könnte, 
das sämtliche Daten für das REF umfasst. Sal-
ly Rumsey stellt sich ein komplexes „Oxford 
Research Information System“ vor, das Ver-
bindungen zwischen Personendaten (Wis-
senschaftler), Forschungs-Output (Doku-
mentenserver) und Forschungsprojekten 
schafft. Vorteilhaft wäre, dass diese Daten 
nur einmal als Objekte erfasst würden, und 
danach mehrfach – je nach Bedarf – flexibel 
genutzt werden könnten. 
In seinem Aufsatz, „Institutional repositories 
and research assessment“ (2004?) schlug 
Michael Day vor, dass ein Dokumenten-
server auch für die Zitationsanalyse direkt 
genutzt werden kann. Allerdings merke ich, 
dass diese Vorstellung heute nicht mehr 
vorherrschend ist. Für die Zitationshäufig-
keiten sind mit größter Wahrscheinlichkeit 
die „offiziellen“ Zeitschriftenversionen von 

5 Ein Beispiel eines solches Systems ist Symplectic 
Publications Management System (http://www.
symplectic.co.uk/). Das System wurde von Mitar-
beitern des Imperial College London gegründet 
und im RAE 2008 eingesetzt. Jetzt bietet eine Spin-
Off Firma anderen Universitäten Unterstützung an 
beim Sammeln und Aufbereiten von Publikations-
daten.
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Bedeutung, also nicht die Pre- or Post-Prints auf dem Doku-
mentenserver. Auch seine Vorstellung, dass die Zugriffshäufig-
keit auf den Dokumentenserver für das REF maßgeblich sein 
könnten, scheint nicht wahrscheinlich. 

Zusammenfassung

In der nächsten Runde der Forschungsevaluation in Großbri-
tannien (REF) sollen bibliometrische Methoden – zumindest in 
den Naturwissenschaften, Technik und Medizin – maßgeblich 
in die Beurteilung einfließen. Die Bibliotheken diskutieren der-
zeit, wie ihre Dokumentenserver in diese Übung eingebunden 
werden könnten. Drei Ansätze scheinen denkbar und sinnvoll: 
n   Der Dokumentenserver kann als Publikationsdatenbank für 

die Hochschule dienen. 
n   Der Dokumentenserver kann als Ablageort und Liefersystem 

für ausgewählte, zu bewertende Publikationen dienen.
n   Das Veröffentlichen einer Forschungsarbeit in einem Doku-

mentenserver – zusätzlich zur offiziellen Version in einer 
Zeitschrift – kann zur Erhöhung der „Sichtbarkeit“ und 
damit zu einer erwünschten Steigerung der Zitationshäu-
figkeit führen.

Für die Bibliotheken wäre es natürlich wünschenswert, wenn 
die Dokumentenserver eine Kernfunktion im geplanten 
Research Excellent Framework (REF) einnehmen könnten. Hier-
mit könnte sichergestellt werden, dass Dokumentenserver lan-
desweit aus ihrem zeitlich befristeten Projektdasein in den 
essentiellen Infrastrukturbereich der Universität übergeführt 
werden könnten. Man darf hierbei nicht vergessen, dass die 
britischen Doktoranden und Hochschulen derzeit noch sehr 
zurückhaltend sind bei der Veröffentlichung ihrer Dissertati-
onen auf dem hochschuleigenen Dokumentenserver. Somit 
fehlt in England das „billige Dokumentenserver-Futter“ der 
deutschsprachigen Länder. 
Werden die Dokumentenserver also essentieller Bestand-
teil des zukünftigen REF sein? Diese Antwort hängt vermut-
lich davon ab, ob die Dokumentenserver ausreichend flexibel 
und leistungsfähig sein werden, um am Tag X innerhalb kurzer 
Zeit, die gewünschten Daten für das REF bereitzustellen. Und 
das Problem ist natürlich, dass niemand genau weis, was die 
gewünschten Daten sein werden!
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n Die Abkürzung RFID setzt sich aus den 
Teilen „RF“ und „ID“ zusammen. RF steht 
für „Radio Frequency“ und meint die 
unsichtbare Übertragung von Daten mittels 
Funkwellen. ID steht für „Identification“ und 
bezeichnet die eindeutige Identifikation von 
Objekten anhand bestimmter gespeicherter 
Daten wie z.B. einer Seriennummer.  
Bei der juristischen Bewertung von RFID in 
Bibliotheken muss berücksichtigt werden, 
dass es sich um eine Basistechnologie han-
delt, die die Grundlage für eine Vielzahl ver-
schiedener Anwendungen darstellt. Eine 
pauschale Bewertung der Technologie hin-
sichtlich rechtlicher Probleme oder recht-
licher Unbedenklichkeit ist aufgrund der 
mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten und 
der variablen technischen Umsetzungen 
nicht möglich. Folglich muss für alle recht-
lichen Betrachtungen von RFID-Anwen-
dungen immer die konkrete technische 
Ausgestaltung  und die tatsächliche Nut-
zung untersucht werden. 
Bisher gibt es in Deutschland kein Gesetz, 
das explizit den Umgang mit RFID regelt. 
Dies bedeutet aber nicht, dass der Ein-
satz von Funkfrequenzerkennung in Bibli-
otheken im rechtsleeren Raum stattfindet. 
Vielmehr kommen viele verschiedene recht-
liche Aspekte in Betracht, unter denen man 
die Arbeit mit RFID in Bibliotheken beur-

teilen muss. Diese Aspekte reichen von 
Arbeitsschutz- und Gesundheitsbestim-
mungen über Haftungsrisiken bei man-
gelnder Datensicherung bis hin zum Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung. Da 
Bibliotheken mit so sensiblen Daten wie 
Adressen, Alter und Nationalität der Bibli-
otheksnutzer arbeiten und darüber hinaus 
sogar über Informationen wie Lese- und 
Forschungsinteressen verfügen, ist bei der 
Arbeit mit RFID die Frage nach den daten-
schutzrechtlichen Vorschriften von überge-
ordneter Bedeutung.

Bundesdatenschutzgesetz

Das BDSG schützt jeden Bürger davor, 
„dass er durch den Umgang mit seinen per-
sonenbezogenen Daten in seinem Persön-
lichkeitsrecht beeinträchtigt wird.“1 Folglich 
wird der Anwendungsbereich des BDSG 
durch den Begriff der „personenbezogenen 
Daten“ bestimmt. Ob das BDSG Anwen-
dung findet, hängt also davon ab, ob bei 
einer RFID-Anwendung personenbezogene 
Daten betroffen sind. Für die Bibliotheksar-

1 Berliner Beauftragter für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit (Hrsg.) (2007): Bundesdaten-
schutzgesetz. – Berlin, 2007; online zugänglich 
unter: http://www.datenschutz-berlin.de/infomat/
dateien/bdgs/BDGS_Aufl06_2007.pdf, S. 10.

beit können u.a. folgende Fälle hinsichtlich 
der Anwendung des BDSG überprüft wer-
den:  
1. 1-Bit Transponder zur Mediensicherung
2. Smart Labels, die eine eindeutige Iden-

tifikationsnummer gespeichert haben 
und eine Verknüpfung von ID-Nr. und 
Benutzerdaten in der bibliotheksinter-
nen Datenbank erlauben

3. Benutzerausweise mit RFID-Chip.

1-Bit Transponder zur 
Mediensicherung

Bei 1-Bit Transpondern reicht die Daten-
menge gerade dazu aus, dem Lesegerät 
zwei verschiedene Zustände zu übermit-
teln – Transponder im Ansprechbereich / 
kein Transponder im Ansprechbereich. Für 
Sicherungsaufgaben in Bibliotheken ist dies 
vollkommen ausreichend. Weil auf den ver-
wendeten Read-only-Transpondern keine 
persönlichen oder personenbeziehbaren 
Daten gespeichert werden, sind sie daten-
schutzrechtlich absolut unbedenklich. Auch 
im Hinblick auf die Datensicherheit und das 
Fernmeldegeheimnis werfen diese Trans-
ponder keine juristischen Probleme auf. 

Smart-Labels mit eindeutiger ID
und Verknüpfungsmöglichkeit zu
einem Hintergrundsystem

Verfügt ein passiver Transponder über einen 
wiederbeschreibbaren Chip, auf dem eine 
eindeutige ID-Nr. gespeichert wird, stellt 
diese ID-Nr. selbst in ihrer einfachsten Ver-
sion eine einmalige und folglich eindeu-
tige Kennzeichnung des Trägermediums 
dar. Im Falle einer Ausleihe wird diese ID-
Nr. mit den Daten des Bibliothekskunden in 
der Bibliotheksdatenbank verknüpft. Da zu 
einer korrekten Ausleihe eines Bibliotheks-
mediums das Konto des Benutzers mit dem 
Medium, respektive der ID-Nr., belastet 
werden muss, findet in der Datenbank eine 
Verknüpfung von ID-Nr. und den persön-
lichen Daten des Bibliothekskunden statt. 
Unter diesen Voraussetzungen ist die ID-Nr. 
gemäß § 3 Abs. 1 BDSG ein personenbe-
ziehbares Datum. Der Geltungsbereich des 

Auch wenn sich die Anwendung von RFID in Bibliotheken noch nicht in der deutschen Recht-
sprechung niedergeschlagen hat und Gerichtsurteile oder einschlägige Rechtsverordnungen zum 
Einsatz von RFID-Technologie in deutschen Bibliotheken bisher nicht bekannt sind, bedeutet die-
ser Umstand nicht, dass beim Einsatz von RFID-Transpondern in Bibliotheken keine rechtlichen 
Vorgaben zu beachten sind. Auch ohne entsprechend spezifizierte gesetzliche Regelungen seitens 
der Bundesregierung gibt es verbindliche Gesetze, die den Umgang mit der Technik regeln und 
daher keinen rechtsleeren Raum entstehen lassen. 

RFID in libraries – no field without legal
The use of RFID is not reflected in german courts yet and there are no specific law orders or rele-
vant resolutions which deal with the use of RFID in german libraries. But this fact does not mean 
that there do not exist any relevant legal guidelines. Even without a specific appropriate RFID-law, 
there are a lot of other valid laws, which regulate the use of RFID. Because of that, a field without 
legal regulations concerning RFID does not exist.

RFID dans les bibliothèques – il n‘y a pas le vide juridique
Même si l’utilisation de RFID dans les bibliothèques ne s’est pas encore manifesteé dans la ju-
risprudence et que les décisions judiciaires ou les directives correspondantes concernant l’emploi 
de la technologie RFID dans les bibliothèques allemandes ne sont pas encore connues à ce jour, 
cela ne signifie pas pour autant qu’il ne faut pas respecter les objectifs légaux en utilisant des 
transpondeurs RFID dans les bibliothèques. Même sans règles spécifiques légales de la part du 
gouvernement fédéral il y a des règles obligatoires qui régissent l’utilisation de la technique et qui 
ne laissent donc pas de vide juridique sur la question.

RFID in Bibliotheken – 
Kein rechtsleerer Raum

Jenny Oltersdorf
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BDGS ist eröffnet. Gemäß § 1 Abs. 2 BDSG 
definiert das Gesetz die „Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener 
Daten“2. Unter personenbezogenen Daten 
sind „Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Person“ (§ 
3 Abs. 1 BDSG)3 zu verstehen. Das BDSG 
schützt nicht nur Daten von bestimmten 
Personen, es schützt auch Daten, die zur 
Bestimmbarkeit von Personen führen kön-
nen. Für die Bibliotheksarbeit bedeutet 
dies, dass neben Daten wie Familiennamen, 
Geburtsdaten oder der Staatsangehörigkeit 
auch die ID-Nr. auf einem RFID-Chip unter 
den Schutz des BDSG fällt.

Bibliotheksausweis mit RFID-Chip

Wenn Angaben über persönliche oder sach-
liche Verhältnisse eines Bibliothekskunden 
direkt auf dem Chip eines RFID-Benutzer-
ausweises gespeichert werden, beziehen 
sie sich unmittelbar auf eine bestimmte Per-
son und unterliegen damit eindeutig dem 
Schutz des BDSG.
Hinsichtlich der eingesetzten Mikrochips der 
Transponder ist aber eine kritische Betrach-
tung erforderlich. Je nachdem, ob eine über 
die reine Speicherung hinausgehende auto-
matisierte Verarbeitung möglich ist oder 
nicht. RFID-Chips im High-End-Bereich ver-
fügen über einen Mikroprozessor und ein 
Betriebssystem und werden zum Teil auch 
mit zusätzlichen kryptografischen Kopro-
zessoren ausgerüstet.4 Allerdings werden 
solche RFID-Chips bisher nicht im Biblio-
theksbereich verwendet. Von Interesse für 
den Bereich der Bibliotheksarbeit sind RFID-
Chips mit mittlerer Speicherkapazität. Hier 
muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine 
über die reine Speicherung hinausgehende 
automatisierte Verarbeitung durchführ-
bar ist. Bei einem einfachen ROM-Speicher 
werden die Daten dauerhaft und unver-
änderlich gespeichert. Sie können weder 
elektrisch noch optisch gelöscht oder ver-
ändert werden. In einem solchen Fall ist der 
Anwendungsbereich des § 6c BDSG nicht 
eröffnet.
Deutlich anders gestaltet sich die Lage aber 
bei dem Einsatz von Transpondern mit 
Read-Write-Systemen. Solche Transpon-
der verfügen über einen wieder beschreib-
baren Speicher, der elektronisch program-
mier- und löschbar ist und bei dem auch 
einfache Verschlüsselungsverfahren ange-

2 Ebd. 
3 Ebd.
4 Vgl. Holznagel, Bernd; Bonnekoh Mareike (2006): 

Rechtliche Dimensionen der Radiofrequenz-Identi-
fikation / hrsg. vom Informationsforum RFID e.V. – 
Berlin, 2006; online zugänglich unter: 
http://www.inforfid.de/downloads/rfid_rechtsgut
achten.pdf, S. 35.

wendet werden können. Gemäß § 6c BDSG 
entspricht ein solcher RFID-Benutzerausweis 
der Definition eines sog. „mobilen und per-
sonenbezogenen Speicher- und Verarbei-
tungsmediums“5. Für einen solchen Aus-
weis gelten die Regelungen nach § 6 c Abs. 
3 BDSG. Demnach müssen Kommunikati-
onsvorgänge, die auf dem Chip eine Daten-
verarbeitung auslösen, für den Betroffenen 
eindeutig erkennbar sein. Das unbemerk-
bare Auslesen von Daten, etwa beim Vor-
beigehen an einem versteckten Reader im 
Türrahmen, ist nicht zulässig. Gemäß § 6c 
Absatz 3 BDSG muss ein solches Auslesen in 
jedem Fall signalisiert werden. 

Grundsätze des Datenschutzes

Das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung wird hergeleitet aus dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG in 
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG. Im sog. 
Volkszählungsurteil vom 15.12.1983 hat 
das BVerfG festgestellt, dass es ein Grund-

5 Verch, Ulrike (2007): Selbstklebend, selbstver-
buchend und auch selbstverpflichtend?: Recht-
liche Rahmenbedingungen für den Einsatz von 
RFID-Chips in Bibliotheken / Vortrag gehalten 
am 19.03.2007 auf dem 3. Leipziger Kongress 
für Information und Bibliothek „Information und 
Ethik“ vom 19.-22.03.2007; online zugänglich 
unter: http://www.bibliotheksportal.de/fileadmin/
0themen/RFID/dokumente/verch-leipzig.2007.
pdf, S.1

recht auf informationelle Selbstbestim-
mung gibt.6 Dieses Urteil des BVerfG ist die 
Basis des deutschen Datenschutzrechts, ins-
besondere des BDSG. Es gibt jedem Bürger 
das Recht, prinzipiell selbst über die Preis-
gabe und Verwendung von persönlichen 
Daten zu entscheiden. Dies ist nötig, weil 
jeder Bürger, der nicht dazu in der Lage 
ist zu überblicken, wer welche Informati-
onen über ihn besitzt und der auch das 
Wissen möglicher Kommunikationspart-
ner nicht abschätzen kann, in seiner Frei-
heit zu Planen und zu Handeln wesentlich 
eingeschränkt wird. Freies Handeln und Pla-
nen sind jedoch notwendig für das indivi-
duelle und gemeinschaftliche Wohlergehen 
der Gesellschaft. Schließlich ist das freiheit-
lich demokratische Gemeinwesen der Bun-
desrepublik auf die selbstbestimmte Mitwir-
kung der Bürger angewiesen. 
Die Arbeit mit RFID in Bibliotheken kann 
aber auch als Schutz des Rechtes auf infor-
mationelle Selbstbestimmung verstanden 
werden. Bisher war die Ausleihe von Medien 
in einer Bibliothek immer damit verbunden, 
dass ein Bibliotheksmitarbeiter die Medien 
in die Hand nehmen musste und folglich 
auch bemerkte, welche Medien mit wel-
chem Inhalt der Bibliothekskunde entleiht. 
Bibliotheksmitarbeiter waren auf diese Weise 
genauestens über potentielle Krankheiten, 
Scheidungsverfahren, Neigungen und Hob-
bys ihrer Kunden informiert. Fraglich ist, ob 
dieser Eingriff in das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung weiterhin Norma-
lität und rechtlich unproblematisch sein 
wird, obwohl mit RFID-Selbstverbuchungs-
anlagen eine akzeptable Alternative zu die-
sem Problem vorhanden ist.
Gemäß dem Grundsatz des Verbotes mit 
Erlaubnisvorbehalt ist die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener 
Daten nur zulässig, wenn eine Rechtsvor-
schrift oder das BDSG dies erlaubt oder 
der Betroffene eingewilligt hat (§ 4 BDSG). 
Sofern weder das Landes- noch das Bun-
desdatenschutzgesetz eine Regelung vor-
sieht, beruht die Datenerhebung auf der 
schriftlichen Einverständniserklärung des 
potentiellen Bibliothekskunden. Soll die Ein-
willigung der betroffenen Person die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten sein, muss es sich um 
eine sog. „informierte Einwilligung“ han-
deln.
Der Grundsatz der Datensparsamkeit und -
vermeidung wird geregelt durch § 3a BDSG. 
Demnach haben sich „Gestaltung und Aus-
wahl von Datenverarbeitungssystemen […] 
an dem Ziel auszurichten, keine oder so 

6 Vgl. Holznagel; Bonnekoh 2006 und Hans-Bredow-
Institut (Hrsg.) (2006): Medien von A bis Z. – Bonn: 
BpB, 2006. (Schriftenreihe der Bundeszentrale für 
Politische Bildung ; Bd. 564).

Jenny Oltersdorf studierte bis 
31.03.2008 an der Humboldt-Uni-
versität Bibliothekswissenschaften 
und ev. Theologie als Magisterstu-
diengang. Ihre Magisterarbeit mit 
dem Thema „RFID in Bibliotheken 
– Ökonomische, juristische und in-
formationsethische Aspekte des Ein-
satzes von Radio Frequency Identifi-
cation in Öffentlichen Bibliotheken“ 
wurde von den Gutachtern Prof. 
Dr. Peter Schirmbacher und Prof. 
Dr. Frank Heidtmann am Institut für 
Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft mit der Note 1,0 bewertet und 
gab den Anlass, Frau Oltersorf als 
B.I.T.online-Autorin anzusprechen. 
In der letzten Ausgabe von B.I.T.online 
veröffentlichte sie zum Thema RFID 
und Wirtschaftlichkeit, in dieser Aus-
gabe setzt sie sich mit den juristi-
schen Aspekte im Umgang mit RFID 
auseinander und im abschließenden 
Teil wird die Autorin ethischen Fra-
gen auf den Grund gehen. 
In diesem Zusammenhang möchte 
die Redaktion Absolventinnen und 
Absolventen ermutigen, sich mit 
spannenden und interessanten The-
men an B.I.T.online zu wenden. 
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wenig personenbezogene Daten wie mög-
lich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nut-
zen.“7 In Bezug auf RFID in Bibliotheken 
bedeutet dies konkret eine Beschränkung 
der gespeicherten Daten auf den Trans-
pondern. Die Bibliotheken in Deutschland 
entsprechen diesem Grundsatz, indem sie 
weder Ausleihhistorien, noch ISBN oder 
Autorennamen auf den Transpondern spei-
chern. Stattdessen sind die Informationen 
gemäß dem Dänischen Datenmodell so 
knapp wie möglich gehalten.
Das Erheben, Speichern und Verarbeiten per-
sonenbezogener Daten muss sich immer am 
Grundsatz der Erforderlichkeit messen. Erfor-
derlich sind personenbezogene Daten nur 
dann, wenn die gesetzliche Aufgabe ohne 
diese nicht oder nicht vollständig erfüllt wer-
den könnte. Der Grundsatz der Erforderlich-
keit gilt auch im Hinblick auf die Dauer der 
Datenspeicherung. Erforderlich sind Daten 
nämlich erst dann und auch nur so lange, 
wie die Aufgabe aktuell zu erfüllen ist.
Damit Bibliothekskunden – ihrem Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung ent-
sprechend – wissen, wem sie und wann 
sie Daten preisgeben, müssen Bibliotheken 
RFID-Lesegeräte ausdrücklich als solche 
kennzeichnen und eindeutig auf die Ver-
wendung von RFID hinweisen. Transparenz
ist bei der Arbeit mit RFID in Bibliotheken 
eine der wichtigsten Vorraussetzungen, 
damit Bibliotheksnutzer die Technik anneh-
men und kein Misstrauen entsteht.
Ein wesentliches Kriterium des Daten-
schutzes ist schließlich die Garantie der 
Datensicherheit, da die persönlichen oder 
personenbeziehbaren Daten eines RFID 
Transponders Bedrohungen in Bezug auf 
ihre Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulich-
keit und Authentizität ausgesetzt sind. Um 
sich gegen mögliche Attacken zu schüt-
zen, sind neben Verschlüsselungstechnolo-
gien auch die ständige Systemwartung und 
eine Absicherung der Datenbank gegenü-
ber den Software-Lieferanten erforderlich. 
Ein weiterer Schritt zur Verbesserung des 
Datenschutzes und der Datensicherheit ist 
die Anwendung des sog. Datenschutzau-
dits gemäß § 9a BDSG. „Neben der Über-
wachung der Datensicherheit durch einen 
unabhängigen Gutachter wird auch das 
Datenschutzkonzept der Einrichtung bewer-
tet. Die Ergebnisse dieser Überprüfung wer-
den veröffentlicht und können mit einem 
Gütesiegel ausgezeichnet werden.“8

Fernmeldegeheimnis

Arbeiten Bibliotheken mit RFID, ist auch das 
Fernmeldegeheimnis rechtlich relevant. Es 

7 Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit (Hrsg.) (2007), S. 13.

8 Verch 2007, S. 7.

ist von Bedeutung, weil RFID-Systeme zu 
den Funkanlagen zählen. Da RFID-Systeme 
den Funkverkehr anderer beeinflussen und 
auch selbst von anderen beeinflusst werden 
können, eröffnet dies den Anwendungs-
bereich des Telekommunikationsgesetzes. 
Für die Arbeit mit RFID ist das in § 88 TKG 
geregelte Fernmeldegeheimnis relevant, da 
dieses die Vertraulichkeit der Telekommuni-
kation schützt. Dies ist für die Anwendung 
von RFID wichtig, weil Telekommunikati-
on gemäß § 3 Nr. 22 TKG „der technische 
Vorgang des Aussendens, Übermittelns und 
Empfangens von Signalen mittels Telekom-
munikationsanlagen“ ist.9 Da die Kom-
ponenten eines RFID-Systems in der Lage 
sind, elektromagnetische Signale zu sen-
den, zu empfangen bzw. zu steuern, sind 
sie Telekommunikation im Sinne des § 3 Nr. 
22 TKG und werden folglich vom Fernmel-
degeheimnis geschützt. Das Stören bzw. 
Abhören der Kommunikation zwischen Rea-
der und Transponder durch unbefugte Drit-
te ist gemäß § 89 TKG verboten. Ein Verstoß 
gegen das Abhörverbot ist gem. § 148 Abs. 
1 Nr. 1 TKG strafbar.

9 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(Hrsg.) (2004): Telekommunikationsgesetz. – Ber-
lin, 2004; online zugänglich unter: http://bundes-
recht.juris.de/bundesrecht/tkg_2004/gesamt.pdf,
S. 10.
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Die Universitätsbibliothek (UB) Frank-
furt am Main präsentiert in Kooperati-
on mit Walter Nagel und Semantics auf 
der Buchmesse im Internationalen Biblio-
thekszentrum (ILC; Halle 4.2. / N445) 
innovative Digitalisierungsprojekte, die 
eine historisch einmalige Quellensamm-
lung Jüdischer Studien online kostenlos 
zur Verfügung stellen. Mit Hilfe der Soft-
ware-Lösung „Visual Library“ entsteht 
bis 2010 in virtueller Form unter www.
judaica-frankfurt.de die ehemals renom-
mierte „Judaica-Sammlung“ zur Wis-
senschaft des Judentums neu. Auf dem 
Stand und an den unzähligen Termi-
nals erfahren Besucher, wie einfach und 
gezielt in 18.000 überwiegend deutsch-
sprachigen Büchern recherchiert werden 

kann. „Das Online-Portal ‚Virtuelle Judai-
ca-Sammlung’ trägt entscheidend dazu 
bei, die jüdische Kultur im öffentlichen 
Bewusstsein zu erhalten“, erklärt Dr. 
Rachel Heuberger, Leiterin der Hebraica- 
und Judaica-Sammlung an der UB Frank-
furt am Main im Vorfeld der Buchmesse.

n Die Universitätsbibliothek Frankfurt 
am Main nimmt bei der Digitalisierung 
jüdischen Kulturguts schon seit Jahren 
eine Vorreiterrolle ein. Zwei umfangreiche 
Quellenbestände zur jüdischen Literatur 
wurden bereits digital erfasst und ins Inter-
net gestellt. Die Online-Datenbank www.
jewish-literature.de enthält rund 800 „Jid-
dische Drucke“ aus dem Zeitraum 16. bis 

Anfang 20. Jahrhunderts. Die Dokumente 
vermitteln einen Eindruck aus dem Alltags-
leben der traditionellen jüdischen Gemein-
den West-, Mittel- und Osteuropas. 
Das Fachportal für Jüdische Zeitschriften 
www.compactmemory.de erlaubt den 
Zugriff auf über 100 jüdische Zeitschriften 
und Zeitungen des deutschsprachigen 
Raumes zwischen 1806 und 1938.

Digitale Judaica-Sammlung

Nun wird ein weiterer Schritt zum Ausbau 
der „Virtuellen Sammlung Jüdischer Studi-
en“ unternommen. Im Mittelpunkt steht 
die so genannte „Judaica-Sammlung“, die 
nach ihrem ehemaligen Bibliothekarischen 
Betreuer international auch als „Freimann-

Einzigartige Judaica-Sammlung virtuell wiederhergestellt 

Jüdisches Kulturerbe im Cyberspace

Frankfurter Buchmesse 
feiert 60. Jubiläum

7.000 Aussteller, 100 Länder, 390.000 Titel!

n Die Frankfurter Buchmesse (15. bis 19. Okto-
ber) wird auch 2008 wieder Tausende von 
Büchermenschen aus aller Welt anziehen. Die 
weltweit größte Buchmesse feiert in diesem Jahr 
ihr 60. Nachkriegs-Jubiläum. Erwartet werden 
über 7.000 Aussteller aus über 100 Ländern, die 
an den fünf Messetagen mit rund 390.000 Titeln 
einen Marathon der Medien präsentieren. 
Das gedruckte Buch nimmt mit geschätzten 
42 % den größten Raum unter den Produkten im Buchmesse-Uni-
versum ein. Die „neuen Medien“ haben seit den Neunzigerjahren 
ihren Platz, der „Digital Market Place“ in der Halle 4.2 gilt als Hei-
mat der Online-Produkte. CD-ROMs, DVDs, Print-on-demand und 
Online-Medien machten 2007 über 30 % der ausgestellten Pro-
dukte aus, wobei E-Books davon einen Anteil von rund 2 % hat-
ten. Mit dem Hype um die neue Generation von Lesegeräten wie 
„Kindle“ und „Sony E-Reader“ ist für 2009 jede Menge Bewegung 
im Markt zu erwarten, gerade im Bildungs- und Belletristikbereich. 
Was die elektronischen Formate für Sortimenter und Verlage bedeu-
ten, diskutiert die Branche auf der Buchmesse – angefangen von der 
Branchenplattform „libreka!“ bis hin zum Thema E-Books in der ara-
bischen Welt und in China. Dem Motor der Messe, dem weltweiten 
Handel mit Lizenzen, scheint es im digitalen Zeitalter gut zu gehen: 

Im Literary Agents & Scouts Centre (LitAg) und 
im Forum Film & TV wird auch für 2008 wieder 
ein sehr lebhaftes Rechte- und Lizenzgeschäft 
erwartet.
Neben den Medien stehen wie jedes Jahr die 
Menschen im Mittelpunkt der Messe: Auf über 
2.700 Veranstaltungen trifft sich die Prominenz 
aus Literatur, Film, Fernsehen, Politik und Wirt-
schaft. 

Und der diesjährige Ehrengast Türkei zeigt ein facettenreiches lite-
rarisches Gesicht und bietet unter dem Motto „Faszinierend farbig“ 
eine Vielzahl von Veranstaltungen auf dem Messegelände und in der 
Stadt: Das Projekt „Made in Turkey“, die erste Überblicks-Ausstel-
lung in Deutschland zur zeitgenössischen Kunst der Türkei, findet an 
zehn unterschiedlichen Ausstellungsorten in Frankfurt statt. 
Mit dem „Lesezelt“ auf der Agora gibt es auch 2008 wieder viel Platz 
fürs Zuhören und Zusehen, neu hinzu kommt die ARD mit einem 
Gläsernen Studio auf der Freifläche. 
Auch politische Themen beherrschen die Messe – vom Klimawandel 
über den europäischen Islam bis hin zur Zukunft des lateinamerika-
nischen Kontinents. Mit dem Schwerpunkt „Zukunft Bildung“ setzt 
die Buchmesse auch 2008 auf die Themen Alphabetisierung und 
Medienkompetenz. 
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Sammlung“ bekannt ist. Unter Prof. Dr. 
Aaron Freimann entwickelte sie sich bis 
1933 zur bedeutendsten europäischen 
Fachbibliothek an historischer Literatur zur 
Wissenschaft des Judentums.
Im Verlauf des DFG-geförderten Pro-
jekts wird der gesamte in Frankfurt am 
Main enthaltene Bestand der „Freimann-
Sammlung“ digitalisiert und systematisch 
erschlossen, um einen freien, schnellen und 
uneingeschränkten Zugriff auf die histo-
rischen Bücher zu ermöglichen. Werke der 
ursprünglichen Sammlung, die in der Zeit 
des Nationalsozialismus vernichtet wur-
den oder verschollen sind, werden durch 

Exemplare aus Bibliotheken im In- und Aus-
land ergänzt. Der digitale Gesamtbestand, 
der bis 2010 zugänglich sein wird, umfasst 
insgesamt rund 2 Millionen Einzelseiten zu 
allen Wissens- und Forschungsgebieten der 
Jüdischen Studien.

„scantoweb“ 
auf höchstem Niveau

Mit „Visual Library“ von Semantics wird das 
Digitalisierungsprojekt technisch realisiert. 
Die Software dient dabei zur Steuerung des 
weitgehend automatisierten Verarbeitungs-
workflows und zur Präsentation der Images 

und Metadaten in einem offenen Web-Por-
tal.
Dank modernster scantoweb-Technologien 
wird eine komfortable und leistungsfähige 
Recherche geboten. So kann der Anwender 
gezielt nach Autoren, Titel und über Stich-
worte suchen, als auch themenbezogen 
durch die Daten browsen. Teile des Bestan-
des sind zudem OCR-aufbereitet, das heißt 
innerhalb der Texte kann nach bestimmten 
Begriffen recherchiert werden.
Besonders praktisch: die Suchergebnisse 
enthalten – wenn vorhanden – Verweise auf 
vorhandene moderne Literatur gleicher The-
matik, die in der Frankfurter Universitätsbib-
liothek oder in der Deutschen Nationalbib-
liothek vorhanden sind. Die automatische 
Verknüpfung mit der Online-Enzyklopädie 
Wikipedia liefert auf der Stelle zusätzliche 
biographische Informationen über den Ver-
fasser des Buches. Gefundene Texte können 
als PDF-Datei ausgedruckt werden.
„Die virtuell wieder entstandene ‚Judaica-
Sammlung’ stellt eine kaum zu überschät-
zende Ressource für die Erforschung des 
Judentums dar. Damit verleihen wir der 
zukünftigen Entwicklung der Jüdischen Stu-
dien in Deutschland und darüber hinaus 
entscheidende Impulse“, erklärt Dr. Rachel 
Heuberger abschließend.
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n Soviel Freude am Bibliotheksraum war 
nie! Bei den Bibliothekskongressen dieses 
Jahres in Mannheim (3. – 6. Juni 2008) und 
Linz (14. – 16. Mai 2008) war zwar nicht 
ganz der Verdacht zu überhören, das stu-
dentische Publikum nutze die Bestände 
der Universitätsbibliotheken neuerdings 
als „Büchertapete“, aber es überwog doch 
die Zufriedenheit, den Orakelsprüchen 
der neunziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts unversehrt, ja gestärkt entkommen 
zu sein. Die „City of Bits“ galt damals als 
angesagtes Szenario, Pixel statt Steine soll-
ten die künftige Fassade der Bibliothek prä-
gen.1 Unter den Gründen, warum es doch 
anders gekommen ist, wird nicht nur der 
Wandel der Institution und ihrer Dienst-
leistungen genannt. Die Anziehungskraft, 
ja die Magie des gebauten Ortes rückt ins 
Blickfeld. Das Haus der Bibliothek erscheint 
nicht mehr als Hülle, sondern als substanti-
elle Antwort auf psychologische und kom-
munikative Bedürfnisse der Besucher. Beim 
internationalen Bibliothekskongress in Linz 
– Motto „Architektur des Geistes“ – wur-
de der Wandel der Bibliotheken „zu Orten 
der Kommunikation, des Verweilens und 

1 Mitchell, William J.: City of Bits, Leben in der Stadt 
des 21. Jahrhunderts. Basel u.a.: Birkhäuser Verlag. 
Vgl. S. 60

des Wohlfühlens thematisiert.2 Beim Deut-
schen Bibliothekartag in Mannheim kursier-
ten „21 gute Gründe für gute Bibliotheken“ 
– ein Text der Journalistin Anne Buhrfeind 
auf der Basis von Arbeitsergebnissen der 
BID-Arbeitsgruppe „Bibliothek 2012“. Ein 
besonders guter Grund:
„Prima Klima in der Bibliothek ... modern 
eingerichtete Räume mit allen technischen 
Finessen und einer Atmosphäre, die den 
Strom der Gedanken angenehm fließen 
lässt. Wissenschaftliche und öffentliche Bibli-
otheken sind längst keine tristen Ausleihsta-
tionen mehr, sondern echte Lernorte – mit 
perfekter Multimedia-Ausstattung, Grup-
penräumen, ruhigen Arbeitsplätzen. Sie 
haben ein kommunikatives und lebendiges 
Klima und sind doch von Ruhe erfüllt.“3

In Mannheim wurde die Bibliothek als „Büh-
ne“ gesehen oder als „sozialer Raum“ ein-
gefordert. Wenn dies auch nicht alles ganz 
neu ist, so ist es doch von frischer Bedeu-
tung. Die allgemeinen Formeln korrespon-
dieren mit neuem Nachdenken über Biblio-
thekskonzepte, Raumprogramme und 

2 Leitner, Gerald: Architektur des Geistes. Bibliotheks-
bauten in Österreich und den Nachbarländern. In: 
Büchereiperspektiven 2008, 2, S. 4 - 6, zit. S. 4

3 Buhrfeind, Anne: 21 gute Gründe für Bibliotheken. 
BID 2008.Typoskript, zit. S. 7

Gestaltungsaufgaben. Die Bibliothek als 
sozialer Raum verträgt sich nicht mit dem 
Dogma der totalen Flexibilität. Olaf Eigen-
brodt formuliert:
„Gerade die volle konstruktive Flexibilität 
nimmt den Nutzern die Möglichkeit, den 
Raum wirklich flexibel zu nutzen. Sie geht 
von einem Nacheinander verschiedener 
Nutzungen aus, nicht von einer Gleichzei-
tigkeit ... Eine Alternative ist die klare Defi-
nition verschiedener Bereiche innerhalb der 
Bibliothek.“4

Und hier kommt die Lounge ins Spiel!

1  Von der Exklusivität 
zum Massenphänomen

Ursprünglich war die Lounge Barbesu-
chern vorbehalten, Loungemusik inklusive, 
oder privilegierten Wartezeitverbringern auf 
Flughäfen oder besseren Bahnhöfen. Kreuz-
fahrtschiffe oder gehobene Hotels boten 
ebenfalls eine Lounge an. Um den Ruch 
der Ledersessellümmelei zu beseitigen, der 
dem Begriff ja anhaftet, kreierte man die 
Businesslounge: bequeme Sitzmöbel und 
Drinks auch hier, aber gekoppelt mit Inter-
netzugang und Steckdosen für Notebooks. 
Inzwischen ist die Lounge zum Massenphä-
nomen geworden. Sie begegnet in Raststät-
ten und Autohäusern, zeigt sich virtuell und 
real als Manager-Lounge, ersetzt das Bier-
stüberl auf dem Trainingsgelände von Bay-
ern München. Beliebt ist auch die temporä-
re Lounge – im Deutschen Haus während 
der Olympischen Spiele von Peking, als 
Babylon-Lounge hinterm Pergamonaltar in 
Berlin (mit französischer Musik), als Pausen-
landschaft beim Mannheimer Bibliotheks-
kongress. Das Flusspferd selbst hat seine 
Lounge – warum nicht der Bibliotheksbe-
sucher?!5

Was ist und leistet eine Bibliothekslounge? 

4 Eigenbrodt, Olaf: Living Rooms and Meeting Places   
aktuelle Annäherungen an den Raum der Bibli-
othek. In: Die Bibliothek als öffentlicher Ort und 
öffentlicher Raum. Hrsg. V. P.S. Ulrich. Berlin 2006: 
BibSpider. S. 47 - 61, zit. S. 57

5 Schmitt, Cosima: Chill - out für das Flusspferd. ZEIT 
ONLINE 2008, 32. S. 57. www.zeit.de/2008/32/
Frankfurt-Tierstation

Die Bibliothekslounge – 

gepflegte Lümmelei oder neues Konzept?

Wolfram Henning

Neue Rubrik

Die Lounge, früher ein exklusiver Bereich, ist zum Massenphänomen geworden. Diese Entwicklung 
trifft sich mit der Wiederentdeckung des Bibliotheksraums und der Forderung nach differenzier-
ten Raumangeboten innerhalb einer Bibliothek. Am Beispiel wissenschaftlicher und öffentlicher 
Bibliotheken wird Antwort auf die Frage gesucht, ob die Bibliothekslounge oder Medienlounge 
nur eine modische Ergänzung ist oder ein substantieller Bestandteil zukunftsorientierter Biblio-
thekskonzepte.

The library lounge – just a nice hang-out or really a new concept?
The lounge, formerly an exclusive area, has literally become a mass phenomenon. This develop-
ment coincides with the rediscovery of the library as a physical space and with the frequent call 
for a clear diffentiation of sections within the space of the library. Giving examples of research and 
public libraries, the author looks into the question whether the library lounge or media lounge is 
just a trendy complement or rather a substantial element of futur-oriented library concepts.

Le salon (lounge) de bibliothèque – lieu de s‘y vautrer avec style ou nouveau concept?
Le salon, autrefois un domaine exclusif, est devenu un phénomène de masses. Ce développe-
ment se rencontre avec la redécouverte de l’espace de bibliothèque et avec la demande des 
offres d’espace differenciés dans la bibliothèque. A l‘exemple des bibliothèques scientifiques et 
publiques, l‘auteur examine la question si le salon de bibliothèque ou de médias n‘est-ce qu‘un 
complément à la mode ou plutôt un élement substantiel des concepts de bibliothèque orientés 
vers l‘avenir.
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Ist sie modisches Attribut oder Bestand-
teil seriöser Bibliothekskonzepte? Antwort 
mögen die Beispiele geben – aus wissen-
schaftlichen und öffentlichen Bibliotheken, 
auch aus der Sicht des Goethe Instituts Los 
Angeles. Die Begriffe changieren: Biblio-
thekslounge, Medienlounge – wie wir es 
ja auch von den Bezeichnungen für Biblio-
theken kennen. Nicht berücksichtigt wurde 
die gute alte Cafeteria, über die mal schnell 
das Schild „Lounge“ gehängt wurde. Auf-
genommen wurden Bibliotheken, die zwar 
eine Lounge haben, diese aber nicht so 
nennen.

2  Die akademische Lounge

Bibliotheksumbauten werden häufig aus 
technischen Gründen oder Platzmangel 
nötig. Sie geben aber auch die Chance, 
Funktion und Gestaltungsqualität von Bibli-
othekräumen zu überdenken und Besucher-
bedürfnisse in neuem Licht zu sehen. Zwei 
erwähnenswerte Lounge-Beispiele sind aus 
dem Umbau von Universitätsbibliotheken 
hervorgegangen.

Universitätsbibliothek Passau

Die anschauliche und systematische Darstel-
lung der Passauer Library Lounge (Abb. 1) 
dürfte das Thema ins Bewusstsein der bibli-
othekarischen Fachwelt gerückt haben.6 Ein 
wohlfeiles Gegenargument vorwegneh-
mend, wird eingangs die Frage aufgewor-
fen, ob Passau dem Mainstream folge oder 
ob eine andere Kundenwahrnehmung zur 
Einrichtung der Lounge geführt habe. Ist 
etwas Neues entstanden?
Der Raum des Zeitungsareals stand zum 

6 Kellermann, Anita und Steffen Wawra: Die Library@
Lounge an der Universitätsbibliothek Passau. In: 
BuB 2006,5,S. 359 - 362

Umbau an. Unter der Bezeichnung „Stu-
dentenbücherei“ war er in den Raumplä-
nen ausgewiesen. Passau entwickelte unter 
dem Arbeitstitel „Die Bibliothek in der Bibli-
othek“ ein Konzept, das über die Idee hin-
ausging, mit vorwiegend belletristischen 
Beständen einen Kontrast zur wissenschaft-
lichen Literatur der UB zu schaffen. Uni-
versitätsleitung und Studierende nahmen 
die Entwicklung eines neuen Konzepts von 
Anfang an positiv auf. Für die Nutzer sollte 
die Qualität der Arbeits- und Aufenthaltsbe-
dingungen verbessert werden, gleichzeitig 
sollte die UB in einem modernen Ambiente 

mit ihren Dienstleistungen stärker wahrge-
nommen werden. Der neue Bereich sollte 
einen Doppelcharakter erhalten: als „Busi-
ness Lounge“ mit Anschlussmöglichkeiten 
für Notebooks das Arbeiten in Club-Atmo-
sphäre zu ermöglichen und als „Chillout-
Lounge“ zu entspanntem Kommunizieren 
zu animieren.
Die Gliederung der Lounge wurde gemein-
sam von einem Innenarchitekten und der 
Bibliothek entworfen. Es entstanden vier 
Bereiche:
Kaffee + Snack
Eingangsnah, mit Bartisch, Barhockern und 
abgehängten Barleuchten; Automaten für 
Getränke und kleine Snacks. Erfrischungen 
sind nun möglich, ohne das Bibliothekge-
bäude verlassen zu müssen.
Lesen + Relaxen
Im Zentrum der Lounge, mit bequemen 
grauen Lesesesseln, abschirmendem Zei-
tungsregal und Grünpflanzen.  
Unterhalten + Arbeiten 
Business Lounge, Gespräch zu zweit oder 
dritt, Sitzmöbel mit hohen Rückenlehnen, 
Anschlüsse für Laptops, E-Mails abfragen 
und schreiben.

Lesen + Präsentieren
Ruhig, individuell, am weitesten vom Ein-
gang entfernt, große gerundete rote Leder-
couch; Gestaltung des Bereichs als Podest 
ermöglicht Veranstaltungen, ausfahrbare 
Projektionsfläche vor dem Bücherregal.

Zu den Beständen der Lounge heißt es in 
einem Merkblatt: „Die ,Bibliothek in der 
Bibliothek’ bietet Belletristik-Neuerschei-
nungen, Sachbücher aus der Bestenliste, 
Bücher, die im Gespräch sind, Kriminalro-
mane, Reiseführer, Lexika, Handbücher und 
,Coffeetable Books’ zum reinen Lesevergnü-
gen.“
Die Benutzungsmodalitäten lauten: „Die 
für die gesamte Bibliothek geltende Benut-
zungsordnung ist für den Bereich der Libra-
ry Lounge teilweise aufgehoben: In der Lib-
rary Lounge kann das Mobiltelefon benutzt 
werden und es können die angebotenen 
Speisen und Getränke zu sich genommen 
werden. Die Mitnahme von Speisen und 
Getränken in die Library Lounge sowie aus 
der Library Lounge heraus ist nicht zuläs-
sig. Eine Mitnahme von Zeitungen in den 
Lesesaalbereich ist ebenso nicht erwünscht. 
In der Library Lounge ist in Anbetracht der 
unmittelbar angrenzenden Arbeitsbereiche 
eine gedämpfte Atmosphäre erwünscht.“
Für die aparte Namensgebung – ganz kor-
rekt heißt es Library@Lounge – führt die 
Bibliothek als Begründung an, eine andere 
Raumqualität verlange nach einem ande-
ren Begriff. Die Lounge verweise auf ein 
zukunftsorientiertes Erscheinungsbild der 
Bibliothek.
Es entstand, so denke ich, tatsächlich ein 
besonderer Ort innerhalb der Bibliothek mit 
einem klaren Konzept. Andere mögen dem 
ausländischen Fachkollegen zustimmen, der 
nach einer Besichtigung schlicht kommen-
tierte: Die Studenten lümmeln sich halt ...

Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main

Der Begriff der Lounge hatte noch nicht 
das bibliothekarische Bewusstsein erreicht, 
als ich in Frankfurt mich plötzlich in einem 
Raum fand, den ich damals als „Kommuni-
kationsbasar neuer Art“ beschrieb.7 Es han-
delte sich um die im Jahr 2003 umgebaute 
Eingangshalle der Universitätsbibliothek. 
Die hier aufgestellten Zettelkataloge waren 
der Digitalisierung gewichen, den Raum im 
Ganzen empfand die Bibliothek als „abge-
lebt“. Man entwickelte ein gemischtes Kon-
zept, dessen Hauptelemente elektronische 
Arbeitsplätze und ein Bistro waren. Bis-
herige Funktionen der Halle wie Ausleihe, 

7 Henning, Wolfram: Bibliotheken – Häuser des 
Lesens. In: Hessen, Kultur und Politik. Die Biblio-
theken. Hrsg. v. Bernd Heidenreich. S. 115 - 130, 
zit. S. 123

Abb. 1: UB Passau: Theke als Teil der Lounge



(Wegscheid, 10. September 2008) – Die Zambelli 
Metalltechnik GmbH & Co. KG hat heute den Erwerb 
der Ronniger GmbH bekannt gegeben. Damit ist 
Zambelli nun Deutschlands größter Hersteller von 
Kompaktregalanlagen.

Ronniger ist speziell am Markt für Bibliotheks- und 
Archivsysteme europaweit vertreten. Durch die 
Integration der Ronniger-Produkte kann Zambelli nun 
einer noch breiteren Palette an Kundenanforderungen 
gerecht werden. Die Ronniger-Vertriebsbüros in Hamm/
Sieg und Berlin bleiben bestehen und werden in das 
deutschlandweite Servicenetz von Zambelli integriert. Der 
bayerische Hersteller sichert allen Kunden der ehemaligen 
Firma Ronniger GmbH Nachlieferungen zu. 

„Die Produkte und Leistungen von Zambelli und Ronniger 
ergänzen sich hervorragend“, erläuterte Christian 
Escherich, vom Geschäftsbereich Regale der Zambelli 
Metalltechnik GmbH & Co. KG. „Gleichzeitig erschließen 
wir uns zusätzliche internationale Wachstumschancen und 
sichern langfristig unseren technologischen Vorsprung.“

Als Familienunternehmen mit einer 50jährigen 
Erfahrung in der Metallbearbeitung setzt die heutige 
Zambelli-Gruppe mit Ihren 850 Mitarbeitern auf 
gewachsene Werte. Vor allem durch den leistungsstarken 

Zambelli:

Übernahme der Ronniger Regalsysteme

Maschinenpark und das hohe Fertigungs-Know-how 
setzen die Zambelli-Regalsysteme weltweit Maßstäbe 
in Sachen Qualität, Flexibilität und Langlebigkeit. 
So findet man mittlerweile Zambelli Regalanlagen 
auf allen fünf Kontinenten. Technisch ausgereifte 
und innovative Produkte, faire Konditionen und 
die Kombination von Fach- und Servicekompetenz 
begründen den Markterfolg von Zambelli. Die 
Regalsysteme werden ausschließlich am deutschen 
Standort in Wegscheid gefertigt.

Das ergänzte Produktprogramm präsentiert Zambelli 
erstmals auf der internationalen Büromöbelmesse 
ORGATEC in Köln. Vom 21. bis 25. Oktober 2008 
besteht die Gelegenheit, sich auf Stand H 071 in 
Halle 10.1 selbst ein Bild von den hochwertigen 
Regallösungen zu machen. 

Metalltechnik GmbH & Co. KG
Kasberger Straße 31
D-94110 Wegscheid

Telefon:  +49(0)85 92 89-23
Fax: +49(0)85 92 89-5223
www.zambelli.de

PR-Anzeige
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Anmeldung und Erstinformation wurden 
integriert.
Es entstanden 80 elektronische Arbeitsplät-
ze mit unterschiedlichen Möglichkeiten. 
240 Regalmeter an Nachschlagewerken 
erfüllten jedenfalls bei meinem Besuch im 
Jahr 2004 die Funktion einer dekorativen 
Tapete. Ein kleines Bistro mit Selbstbedie-
nung lockte mit leuchtenden Orangen in 
der Auslage. Über 40 Sitzplätze boten sich 
an zu gemeinsamem Arbeiten, zum Zei-
tunglesen und Kaffeetrinken. Die Architek-
tin vom damals noch für die „Stadt- und 
Universitätsbibliothek“ zuständigen Hoch-
bauamt der Stadt Frankfurt stellte sechs 
Boxen in die Eingangshalle: drei schwar-
ze begehbare Kuben für die Nachschlage-
werke, zwei rote Boxen für Hausmeister und 
Erstinformation, eine petrolfarbene Box für 
das Bistro. Die Reihen der Computerplätze 
sind durch hinterleuchtete Plexiglaswände 
voneinander getrennt. Gruppensitzplätze 
auf niedrigen Podesten werden angebo-
ten. Diese Lounge, wenn man den Bereich 
so nennen will, ist laut. Die Mischung von 
Gespräch, Computerrecherche und Rekre-
ation stieß aber auf enorme studentische 
Akzeptanz. Eine Glastür hält den Lärm vom 
benachbarten Lesesaal fern.

Philologische Bibliothek 
der Freien Universität Berlin

Eine Lounge – nein, das mochten sich das 
Land Berlin und die Bauabteilung der Uni-
versität nicht vorstellen. Fosters 2005 fer-

tiggestellte elegante Bibliothek mit ihren 
schwingenden Rängen unter der Kuppel 
bietet 640 Arbeitsplätze. Die Idee der Bibli-
othek war nun, in limitiertem Umfang auch 
andere Sitzpositionen beim Arbeiten zuzu-
lassen als die klassische Konfiguration mit 
Tisch und Stuhl erlaubt. Es ging also nicht, 
wie in Passau, um eine Bibliothek in der 
Bibliothek oder, wie in Frankfurt, um einen 
fröhlichen Basar – dessen Lärmentwicklung 
hätte bei der offenen Berliner Raumkonzep-
tion das ganze Haus beeinträchtigt. Aber 
Bibliotheksdirektor und Architekt sorgten 
in der besonderen Atmosphäre der oberen 

Ebene sozusagen für eine humane Abrun-
dung des Arbeitsplatzangebots. So fin-
den sich auf grauem Teppichboden leuch-
tend rote Sessel, flankiert von Sideboards, 
die Ablagemöglichkeiten und individu-
elle Leseleuchten bieten. Die Sideboards 
sind auf Rollen, die Stromanschlüsse lassen 
sich trennen. So kann man mit dem Raum 
spielen und ihn auch gelegentlich für Ver-
anstaltungen nutzen. (Das hat seine Gren-
zen, weil der Raum akustisch nicht abge-
trennt ist.) Eine Veranstaltung, die während 
der alljährlichen Berliner „Langen Nacht der 
Wissenschaften“ stattfindet, ist die „Poe-
tenlounge“ – ein schönes Beispiel, wie aus 
einer besonderen Raumvorgabe eine kultu-
relle Marke werden kann (Abb. 2).
Der interne Projektname für die Planung der 
Lounge war übrigens „Hugendubel-Sofa“ – 
vom Buchhandel lernen ...8

Die Lounge als substantielles Element einer 
Universitätsbibliothek – drei Beispiele, drei 
unterschiedliche Konzepte. 

3  Die Public Library Lounge

In den späten siebziger / frühen achtziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts setzten in 
Deutschland Bemühungen um ein neues 
Erscheinungsbild der öffentlichen Biblio-
thek ein. In der Praxis führte das zu Spuren 
dessen, was man heute als Lounge bezeich-
net: „informelle Sitzgruppen“ (in Frankfur-
ter Zweigstellen), Sofa und Schaukelstuhl 
(in Reutlingen), „Clubräume“ (in Bremen). 
Manchmal war es auch etwas mehr: kom-
fortable Bereiche zum Musikhören in den 
Zentralbibliotheken von Hannover, Duis-
burg und Reutlingen, eine kleine Landschaft 
mit witzigen und bequemen Liegesesseln in 
der schwäbischen Mediothek Pliezhausen.
Den theoretischen Kontext lieferte eine Pro-
jektgruppe von Bibliothekaren, Architekten 
und einer führenden Ladenbaufirma des 
Buchhandels. Nach amerikanischem Vor-
bild wurde die „browsing area“ propagiert:
„Der Leser widmet sich zweckfrei der Vielfalt 
des Angebots etwa an Neuerscheinungen 
oder an Medien zu aktuellen beziehungs-
weise lokalen Themen. Auch zu Unrecht 
vergessene Bücher lassen sich wieder ins 
Blickfeld rücken. Das Angebot bleibt nicht 
auf Bücher beschränkt; es ist leicht durch 
Zeitschriften, Ausstellungskataloge, Pro-
grammhefte, Schallplatten und Kassetten 
zu ergänzen. Dabei sollten sowohl die The-
men als auch die getroffene Auswahl peri-
odisch wechseln, um den Benutzern neue 
Anregungen zu bieten ... 
Die Clubatmosphäre sollte sich heraushe-
ben durch andere Formen von Beleuch-

8 Information von Klaus Ulrich Werner, Mail vom 
14.08.08

tung, Möblierung und Farbgebung. Für die 
Präsentation der Bücher eignen sich vor-
zugsweise Schrägregale, Karussellständer 
und andere primär für den Ladenbau ent-
wickelte Präsentationsmöbel.“9

Interessante Möglichkeiten einer temporä-
ren Lounge entwickelte in den neunziger 
Jahren die Stadtbücherei Stuttgart. Wäh-
rend eines evangelischen Kirchentages ver-
wandelte sich der Veranstaltungssaal in eine 
Chill-Out-Zone für gestresste Tagungsteil-
nehmer. Beim Literaturfestival „Wort für 
Wort“ wurde ein Teil der Hauptausleihebene 
zu einem Schiffsdeck umgestaltet: man lag 
in blau bespannten Liegestühlen. Schein-
werfer sorgten für eine magische Beleuch-
tung der Liegelandschaft, die Augen waren 
nach oben ins Dunkel gerichtet. So nahm 
man originale historische Hörspielsen-
dungen in sich auf – Samuel Beckett was 
here! – und schlürfte nebenbei einen tro-
pischen Cocktail, den man zusammen mit 
der Eintrittskarte erworben hatte.
Einige Bibliotheksbauten der Jahre 2007 
und 2008 zeigen, wie heute mit Elementen 
der Lounge gespielt wird, ohne dass vorher 
unbedingt ein Lounge-Konzept im Raum-
programm aufgetaucht wäre.

Stadtbibliothek Rheine

Im Oktober 2007 feierte die Stadtbiblio-
thek Rheine ihren Umzug in ehemalige 
Volksbankräume. Diese Räume waren, wie 
das gesamte Rathauszentrum, in dem sie 
sich befinden, von bemerkenswerter Nüch-
ternheit, um nicht zu sagen gestalterischer 
Armut. Ein junges Architektenteam sorgte für 
ein ganzheitliches elegantes Einrichtungs-
konzept. Vom großen Hauptraum der Bibli-
othek führt ein kurzer Weg in einen raum-
hoch verglasten, lichtdurchfluteten Saal mit 
dreieckigem Grundriss. In diesem „Lese-
dreieck“ werden Zeitungen, Zeitschriften 
und Hörbücher in Wandregalen präsen-
tiert. Der Innenraum ist geprägt von soge-
nannten „Lieblingsplätzen“, d.h. von unter-
schiedlichen Sitzmöbeln, die modern und 
leicht aussehen und gleichwohl angenehm 
zu benutzen sind (Abb. 3). Eine ruhige, ent-
spannte Stimmung teilt sich dem Besucher 
mit! Der Raum antwortet auf Konzeptvor-
gaben der Bibliothek, die ausdrücklich ver-
besserte und die Freude am Lesen wecken-
de Aufenthaltsmöglichkeiten forderte.10

Bibliothek im Bahnhof Luckenwalde

Die „coole Loungeatmosphäre“ der neuen 
Jugendbibliothek in Luckenwalde wurde im 
Juni von Bahn-TV, dem Fernsehen der Deut-

9 Die Präsentation der Öffentlichen Bibliothek 
3. Architektur und Ausstattung. Berlin: Deutsches 
Bibliotheksinstitut 1982, zit. S. 39

10 Henning, Wolfram: Stadtbibliothek Rheine hat 
neue Räume im Rathauszentrum bezogen. In: BuB 
2008,2, S. 156   160. Mit 5 Abb.

Abb. 2: Philologische Bibliothek der 
FU Berlin: Ermutigung zu entspannter 
Arbeitshaltung
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schen Bahn, gewürdigt. In Luckenwalde 
eröffnete im Juni 2008 die „Bibliothek im 
Bahnhof“ – also auch ein Umnutzungs-
projekt. Im Programm für die neue Nut-
zung des heruntergekommenen Bahnhofs 
wurde ein besonderer Bereich gefordert: 
„Dieser Bereich gehört den Jugendlichen 
im Alter von 14 – 18 Jahren und soll des-
halb optisch und funktional ausschließlich 
ihre Sprache sprechen. Es geht hier weniger 
darum Medien anzubieten als ein Areal zu 
schaffen, in das sich vornehmlich Jugendli-
che zurückziehen können, um
n   zu kommunizieren (zu zweit oder in 

Gruppe)
n   CD zu hören
n   DVD anzusehen
n   CD-ROM und Konsolespiele auszupro-

bieren
n   leger zu lesen.

Internetplätze, Abspielmöglichkeiten für 
Musik, Playstationkonsolen beherrschen 
technisch das Areal.“
Die Architekten legten diesen Bereich der 
Gesamtbibliothek in den „Kubus“ – einen 
von außen goldschimmernden Anbau an 
das Bahnhofsgebäude mit Kinderbiblio-
thek im Erdgeschoss und Jugendbereich 
im Obergeschoss. Es gibt einen dreieckigen 
weißen Tisch mit Computerplätzen. Rote 
und violette Sitzelemente fallen ins Auge, 
mit Zusatzteilen, um die Beine hochzulegen. 
Der Raum hat den Charakter einer geräu-
migen weißen Höhle mit geschwungenen 
Wand- und Deckenelementen. Gleichzei-
tig ist er sehr hell, eine große hochliegende 
Fensterfront lässt Tageslicht ein. Der Alltags-
betrieb der Bibliothek muss zeigen, was die 
Jugendlichen mit dieser schönen Abgeschie-
denheit anfangen. Es gibt einen fließenden 
Übergang zum Bereich Film/Musik im Alt-
bau, wo sich auch ein bibliothekarischer 
Informationsplatz befindet.11

In Luckenwalde wurde ein bekannter, wenn 
auch immer wieder diskutierter Bibliotheks-
bereich in der Sprache der Lounge gestal-
tet.
Inspirierend ist ein Seitenblick auf die nie-
derländischen Nachbarn. 2007 öffneten die 
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) 
und DOK Delft ihre neuen Zentralen.

Openbare Bibliotheek Amsterdam

In Europas größter öffentlicher Zentralbibli-
othek (28.000 m²) gibt es nicht „die“ Loun-
ge, die man an einer bestimmten Stelle des 
Hauses vorzeigen könnte. Aber das „Prinzip 
Lounge“, wie ich es nennen möchte, durch-
zieht das ganze neungeschossige Gebäude. 
Das heißt, neben den normalen Arbeitsplat-

11 Bibliothek im Bahnhof Luckenwalde. Hrsg. Stadt 
Luckenwalde 2008. Mit zahlreichen Abb.

zangeboten und -bereichen gibt es immer 
wieder Alternativen – legere, phantasievoll 
möblierte, gelegentlich auch mit Matrat-
zen ausgelegte Bereiche. Vorwiegend sind 
sie, als kleine Plätze, im Westteil des Gebäu-
des angelegt, von wo man einen atembe-
raubenden Blick über das Wasser hinweg 
auf die Altstadt von Amsterdam hat. So 
gibt es in den verschiedenen Geschossen 
einen cultuurplein, einen reizenplein, einen 
muziekplein und einen hobbyplein. In der 
Musikabteilung wird eine halbkreisförmige 
Sofalandschaft von Lichtpaneelen begrenzt, 
die jede Minute den Farbton ändern. Im 
Eingangsbereich lädt eine großzügige Bank 
dazu ein, hier sitzend oder liegend seine 
Wartezeit zu verbringen. Nicht weit davon 
steht ein Klavier in der Halle, das jeder 
Besucher ohne irgendwelche Formalitäten 

spielen darf (falls er, wie ein Schild dezent 
erläutert, gewisse musikalische Grundfertig-
keiten mitbringt). Funktionen der Business 
Lounge erfüllt ein Bereich mit weißen Ses-
seln, die an die Form liegender Eier erinnern 
und mit Computerbildschirmen kombiniert 
sind. Das Schlüsselwort der Amsterdamer 
Bibliotheksphilosophie, zu der die Lounge-
elemente beitragen, heißt „belevenis“, die 
Bibliothek als Erlebnis.12

DOK Delft

Das Kürzel steht für DiskOtake, Openbare 
Bibliotheek und Kunstzentrum – ursprüng-
lich drei Einzeleinrichtungen, die zur neu-
en Bibliothek verschmolzen sind. Bemer-
kenswert ist die Musik- und Filmabteilung. 
Drei ovale Lounge-Inseln bieten die Besu-
cherplätze an, seitlich sind die Medientröge 
gereiht. Es gibt iPod-Sessel mit integrierten 
Lautsprechern; Macs, die vom Personal mit 

12 Henning, Wolfram: Fünf Häuser, fünf Botschaften. 
Architektonische Highlights aus Linz, Amsterdam, 
Delft und Weimar. In: BuB 2008,4, S. 301 – 308. 
Zu Amsterdam 2 Abb.

neuester Musik und neuesten Filmen gefüt-
tert werden, und Spielkonsolen. Nicht zu 
vergessen  TankU , von dem aus man sich 
von der Bibliothek bereitgestellte Inhalte 
aufs Handy laden kann. (Bei der Gestaltung 
der Sitzplätze ließ man sich von der schon 
betagten Lounge des Zentrums für Kunst 
und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe 
anregen, die man aber an Lebendigkeit und  
Hippness  deutlich übertroffen hat. Aller-
dings ist die Karlsruher Medialounge unent-
behrlich für das Gesamtkonzept der ZKM-
Mediothek: hierhin werden die Audio- und 
Videobestände des Hauses überspielt.)
Die anderen großen Abteilungen von DOK 
Delft sind nicht weniger vielfältig gestaltet, 
wenn auch mit anderen Mitteln. Die Hal-
tung, die hinter dem Ganzen steht, ist die-
se: Die Medienwelt ändert sich dramatisch. 

Was bleibt, ist das Interesse der Menschen 
an  stories  im weitesten Sinn. Was tut es 
zur Sache, ob die Story als Buch existiert, 
als CD, als DVD, als MP3-Botschaft oder als 
Kunstwerk?13

„Nicht nur für Senioren“ 

Einen Testballon hat Christian Weegen mit 
seinem Vortrag „Die Bibliothekslounge – 
entspanntes Lesen nicht nur für Senioren“ 
aufsteigen lassen. Die Senioren-Lounge, die 
freilich nicht so heißen soll, wendet sich an 
die Generation 55+, die als sensibel und 
anspruchsvoll charakterisiert wird und ihre 
eigenen Vorstellungen mitbringe. Die Lou-
nge soll leicht erreichbar, aber abseits der 
Hauptverkehrswege liegen. Sessel und Sofas 
sollen witzig, aber doch solide wirken. Die 
Sitzmöbel sollen Armlehnen aufweisen und 
leicht gepolstert sein.14 Das Echo bei den 

13 Henning, Wolfram: Vgl. Anm. 12. Zu Delft 2 Abb.
14 Weegen, Christian: Die Bibliothekslounge – ent-

spanntes Lesen nicht nur für Senioren. Reutlingen: 
2007 s.a. www.bibliotheksforum.de/downloads/
weegen.pdf

Abb. 3: Stadtbibliothek Rheine: Lesedreieck mit „Lieblingsplätzen“
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bayerischen Kollegen, vor denen der Vor-
trag gehalten wurde, war geteilt: einerseits 
lebhafte Zustimmung, auf der anderen Sei-
te Ablehnung eines „Altenghettos“. 

Die Goethe Lounge

Ruft man die Homepage des Goethe Insti-
tuts Los Angeles auf, wird man per Schnell-
einstieg nicht zur Bibliothek weitergeleitet, 
sondern zur „Medienlounge.“ Im Oktober 
2005 erreichte eine Pressemitteilung der 
Münchner Zentrale des Goethe Instituts 
die Öffentlichkeit: „Mit dem außergewöhn-
lichen Design der Media Lounge wird ein 
neues Konzept architektonisch umgesetzt. 
Die herkömmliche Bibliothek musste wei-
chen. Das Angebot konzentriert sich nun 
auf Film, Medien, Design und Musik. Klas-
sische Referenzwerke und Magazine wer-
den dennoch nicht fehlen. Mit der neuen 
Media Lounge versorgt das Goethe Institut 
Los Angeles zugleich den gesamten Westen 
der USA mit deutschen Medien. Die Lounge 
soll ein Ort der Begegnung für Filmschaf-
fende und Medienkünstler aus den USA und 
Deutschland werden ... Finanziert wird die 
Media Lounge ausschließlich durch Spon-
soren aus der deutschen und amerika-
nischen Film-, Kultur- und Wirtschaftssze-
ne. Ein Großteil des Geldes wurde durch 
Fundraiser-Events des Goethe Instituts Los 
Angeles gesammelt sowie durch den Verein  
,Friends of Goethe of Southern California’. 
Die Lounge ist auch ein idealer Ort für Emp-
fänge und Veranstaltungen von Partnern 
aus Kultur und Wirtschaft.“15

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schlug 
prompt Kulturalarm: Das Goethe Institut 
kündige die Abschaffung seiner Bücher an. 
Die neue Empfangstheke erinnere an den 
Sauna- und Massagebereich eines Luxus-
dampfers. Nur der Steuerzahler könne sich 

15 FAZ.NET 27. Oktober 2005

freuen. Wer möge beim Anblick der buch-
losen Räume, wie geschaffen für Empfänge, 
noch Schlechtes denken?16

Räume und Ausstattung wurden in enger 
Zusammenarbeit mit den jungen Archi-
tekten gestaltet. Als Farbe dominiert ein fri-
sches „Goethe-Grün“, mit dem gelegent-
lich kräftig-rote Panton-Stühle kontrastieren 
(Abb. 4). Die Architekten entwickelten auch 
die eigenwillige, präsentationsorientierte 
Regallandschaft. Das Institut hebt das  
sophisticated European-style setting  der 
Räume hervor. Es gibt in der Tat freie Flä-
chen, die flexible Nutzung bei Veranstaltun-
gen ermöglichen. Die Lounge bietet Küche 
und Terrasse und ist mit einem Auditorium 
für 120 Besucher verbunden. Lounge und 
Saal sind mit allen modernen Abspiel- und 
Vorführgeräten ausgestattet. Das Design 
der Lounge muss bestehen im Kontext 
eines preisgekrönten Campus und heraus-
ragender Kultureinrichtungen in unmittel-
barer Umgebung.
Wie stellt sich die Media Lounge heute dar? 
Der anfängliche Unmut über die Reduzie-
rung des Buchbestandes wich einer anhal-
tenden Begeisterung über den umfas-
senden Bestand an neuen Medien und die 
übersichtliche und flexible Raumgestal-
tung. Die Attraktivität des ganzen Instituts 
hat sich erhöht, die Räumlichkeiten werden 
gern gemietet, in der Kulturlandschaft von 
Los Angeles hat das Goethe Institut eine 
stärkere Position gewonnen.
Zielgruppen – und auf diese sind Gestal-
tung und Atmosphäre des Hauses abge-
stimmt – sind Menschen, besonders Multi-
plikatoren aus Film, Theater, Literatur und 
Medien. Besucher kommen von kulturellen 
Einrichtungen sowie aus Schulen, Colleges 
und Universitäten.  Das Publikum ist jün-

16 Ausführliche Informationen von Stefan Kloo, 
Goethe Institut Los Angeles, Mail vom 21.08.08

ger als gewohnt, aber nach wie vor ein wil-
der Querschnitt aus Germanophilen, Kunst- 
und Filmliebhabern, Akademikern und 
Lebenskünstlern ... 17

 Zugang zur Information , unterstützt durch 
sachkundige Navigatoren des Instituts, ist 
das zentrale Thema, ergänzt durch nach wie 
vor vorhandene Präsenzbestände am Ort. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind die aktuelle 
kulturelle, gesellschaftliche und politische 
Szene in Deutschland. Die Versorgung von 
Multiplikatoren mit auditiven und visuellen 
Medien wurde auf die westliche Hälfte der 
Vereinigten Staaten ausgedehnt. 
Besonders häufig beanspruchte Bestände: 
Neue deutsche Spielfilme, Autoren- und 
Experimentalfilm; Dokumentarfilme vor 
allem zu Tanz, Theater, Literatur, Geschich-
te; Zeitungen und Zeitschriften, Spiegel, 
Stern, FAZ, Süddeutsche; Präsenzbestand 
an Büchern, vorwiegend zu Film, Kunst, 
Fotografie und Medien; Ausleihbestand, 
Kinderliteratur, deutsche Literatur in Über-
setzung.
In Konzept und Ausstattung spiegelt sich 
der Wandel von klassischer Bibliothekskul-
tur zu einer neuen Informations-, Lern- und 
Wissenskultur. Eine Spezialeinrichtung wird 
zum realen und virtuellen Knotenpunkt.
Das Goethe Institut Toronto wird seine  Voll-
bibliothek  schließen und ebenfalls durch 
eine Lounge ersetzen. 

4  Möblierung einer Lounge

Innenarchitektonisches Know how ist erfor-
derlich, damit nicht einige  „schicke“ Möbel 
versprengt in der Bibliothek herumstehen. 
Die Aufforderung, etwas „Loungeartiges“ 
zu gestalten, ist für den Architekten wenig 

17 Buchhandlung und Neue Medien. Eine Untersu-
chung von SINUS SOCIOVISION. Frankfurt a.M.: 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2006, 
zit. S. 54 f.

Abb. 4: Goethe Institut Los Angeles: „Goethe-Grün“ und Panton-Stühle
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hilfreich. Ein klares, bei komplexen Aufga-
ben untergliedertes bibliothekarisches Kon-
zept, das sich auf die Gesamtkonzeption 
der Bibliothek bezieht, sollte dem gemein-
samen Planungsprozess vorangehen.
Das Mobiliar zur Buch- und Medienpräsen-
tation kann vom Bibliotheksausstatter, aber 
auch vom Ladenbau für den Buch- und 
Medienhandel bezogen werden. Anders 
als beim Standardregal, bei dem man gern 
auf bewährte Modelle zurückgreift, kom-
men auch Eigenentwürfe des Architekten in 
Betracht.
Neben Funktionalität und Ergonomie sollte 
bei der Auswahl der Sitzmöbel auf hochwer-
tiges Design geachtet werden. Der Markt 
enthält Angebote von beruhigend solide bis 
grazil. Als aktuelles Beispiel mag die Biblio-
thek in Rheine genannt werden. Im loun-
geartigen Lesedreieck finden sich der aline-
Stuhl von Wilkhahn, das leichte Sitzmöbel 
innovation c von bla station, der kräftigere 
Sessel fjord und der auch als Hocker einge-
setzte Beistelltisch fjord, beide von Moro-
so. Ebenfalls Loungeappeal haben der in 
anderen Bibliotheksbereichen eingesetz-
te bequem-elegante Lesesessel coffice von 
bene und das Sofa plastics von Kartell.

Korb oder Leder

Der Inhaber eines bestimmten Buchhauses 
sah es vor Jahren als größten anzuneh-
menden Unfall an, dass ein Besucher sich 
lesend auf einen angenehmen Platz zurück-
ziehen und ein Weilchen später die Buch-
handlung verlassen könnte – ohne zu kau-
fen! Er hat längst umgedacht. Heute gibt 
es nicht nur das an die Kunstabteilung 
angeschlossene Café. In Gestalt von ange-
nehmen Sesseln und Bänken (immerhin 
ohne Rückenlehne) zieht sich das „Prinzip 
Lounge“ durch das ganze Haus. Dussmann 
in Berlin wirbt mit seinen Hörstationen und 
Lesegalerien. Nicht zufällig trug eines der 
hier vorgestellten Lounge-Beispiele den Pro-
jektnamen „Hugendubel-Sofa“. 
Eine Untersuchung von SINUS SOCIO-
VISION eruierte, dass es aus Verbraucher-
sicht zwei Visionen für den stationären 
Buchhandel gibt:
Die „entschleunigte Buchhandlung“ für  
„Postmaterielle“: 

Warme lebendige Atmosphäre, aber keine 
Reizüberflutung. „Ungestörter Sitzbereich 
möglichst am Rand des Ladens, nicht zen-
tral oder im Laufbereich! Man will in Ruhe 
sitzen und lesen, ,abtauchen’ können. Aus-
stattung mit Sofas oder bequemen Korbses-
seln. Behaglichkeit ist wichtiger als trendiges 
Design: (,Gemütlich – wie zu Hause’). ”
Die  dynamische Buchhandlung für  „moder-
ne Performer“:
„Weitläufig, großzügig und hell mit klarem 
modernem Design. Orientierung an aktu-
ellen Trends, jedoch ist hier Vorsicht gebo-
ten! Performer mögen den modernen 
Lounge-Stil, entlarven jedoch Konzepte, 
die vordergründige Modetrends aufgrei-
fen: ,Stimmungsvoller Eventcharakter’ … 
Sitzecke: Zwar abgetrennt vom größten 
Trubel, aber nicht zu weit weg. Man will 
mit dem Stapel Bücher nicht zu weit lau-
fen. Mobiliar: Bevorzugung von Ledermö-
beln – funktionell und bequem; kleine Lese-
tischchen.“18

Korb oder Leder? Auch Bibliothekare fragen 
sich, wie entschleunigt oder dynamisch sie 
das Milieu für ihre jetzigen und künftigen 
Besucher planen.

5  Die Idee Lounge

Die Begriffe sind unterschiedlich: Biblio-
thekslounge, Library@Lounge, Medien-
lounge, Media Lounge. Oder etwas sieht 
aus wie eine Lounge, ohne dass das Wort 
fällt. Schon möglich, dass das noble Wort 
bald seinen Glanz verliert. Wie lange leis-
tet es noch Imagetransfer, wenn ein paar 
plumpe Raststättensessel zur Lounge erklärt 
werden und das Flusspferd stolz auf seine 
Lounge verweist? In Los Angeles oder auch 
in Passau hat der Begriff allerdings seine 
volle Strahlkraft entfaltet.
Was steckt drin in der „Idee Lounge“, das 
für Bibliotheken von Vorteil wäre? Die Idee 
Lounge enthält:
n   Ungezwungenheit, a nice hang-out

18 Dazu auch anregende Ergebnisse in der Staatsexa-
mensarbeit von Jonas Fansa: Bibliotheksflirt. Bibli-
othek als öffentlicher Raum. Die Arbeit entstand 
2008 im Rahmen des Referendariats bei der Zen-
tral- und Landesbibliothek Berlin und soll dem-
nächst als Buch im Verlag Bock + Herchen erschei-
nen.

n   Möglichkeiten einer anderen Arbeitssi-
tuation

n   Angebote zur Kommunikation in kleinem 
Rahmen

n   Zugänge zur globalen Kommunikation
n   Besondere Atmosphäre
n   Speis und Trank
n   Räumliche Differenzierung und damit 

differenziertere Befriedigung von Besu-
chererwartungen an die Bibliothek

n   Vermehrtes Ansehen der Bibliothek.

Die vorgestellten Beispiele zeigen unter-
schiedliche Realisierungsmöglichkeiten:
n   Liebenswürdige Ergänzung zum Arbeits-

platzangebot für Bibliotheksbesucher
n   Neuinterpretation von Bibliotheksberei-

chen wie Eingangsbereich, Jugendbe-
reich, Musik- und Filmabteilung

n   Das Prinzip Lounge kann ein ganzes 
Haus durchziehen

n   Die Lounge wird als Bibliothek in der 
Bibliothek entwickelt

n   Die Media Lounge löst die klassische 
Bibliothek ab.

Zum letzten Punkt eine Bemerkung. Man 
sollte Los Angeles nicht als glanzvollen Son-
derfall abtun – Library goes to Hollywood. 
Die meisten Bibliotheken haben zwar ande-
re Zielgruppen und bedienen andere Mili-
eus. Der mediale Wandel und der Wandel 
der Besucherbedürfnisse berührt jedoch 
alle. Ebenso das Interesse der Menschen an 
besonderen Orten.  So sollte sich der Blick 
zu Goethes Media Lounge nicht auf einen 
Paradiesvogel fokussieren, sondern auf ein 
herausforderndes Pilotprojekt. 

PROF. EM.
WOLFRAM HENNING
Hochschule der Medien
Fakultät Information und 
Kommunikation 
Wolframstr. 32, 
70191 Stuttgart 
henning@hdm-stuttgart.de
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n Wenn José Luís Borges in seinem Poema 
de los Dones formuliert, dass er sich das Pa-
radies als eine Art Bibliothek vorgestellt ha-
be1, dann ist es genau diese Assoziation, die 
sich für mich mit der Real Biblioteca de Ma-
drid, aber auch mit meiner Heimatbiblio-
thek, der Herzog August Bibliothek in Wol-
fenbüttel verbindet. Im Juni diesen Jahres 
hatte ich, mithilfe eines Stipendiums von 
Bibliothek und Information International, 
die Gelegenheit, die Königliche Bibliothek 
in Madrid im Rahmen eines Fachaufent-
haltes zu besuchen. Beide Forschungsbib-
liotheken sind berühmt für ihre Altbestän-
de: Während der Bestandsschwerpunkt der 
Herzog August Bibliothek auf dem 17. Jh. 
liegt, konzentrieren sich die Bestände der 
Königlichen Bibliothek in Madrid haupt-
sächlich auf das 18. Jh. Die Real Biblioteca 
beherbergt eine Sammlung von rund 3.500 
Handschriften, 250 Inkunabeln, 270.000 al-
ten und modernen Drucken, 7.000 Karten, 
2.000 Kupferstichen und Zeichnungen, so-
wie 50.000 Photographien und 8.000 Parti-
turen aus der Musikaliensammlung.2 Eben-
falls zu den Bibliotheksbeständen zählt eine 
Münz- und Medaillensammlung und eine 
einmalige Sammlung von Musikinstrumen-
ten. Das komplette Streichquartett aus der 
Werkstatt von Antonio Stradivari ist heute 
einer der Höhepunkte der Palastführungen. 
Die Bibliothek selbst ist für Führungen nicht 
zugänglich. Die Benutzer müssen ein wis-
senschaftliches Forschungsinteresse vorwei-
sen. 
Doch wer die Schätze der Real Bibliote-
ca wie etwa das Stundenbuch der Isabel la 
Católica (ohne Signatur), das möglicher-
weise schönste Beispiel flämischer Buch-
kunst in Spanien aus dem 15. Jh. (http://
librodigital.realbiblioteca.es/?bid=HORAS), 
oder beispielsweise das Rationale divinourm 

1 „Yo que me figuraba el Paraíso bajo la especie de 
una biblioteca“, aus: Jorge Luís Borges. Obras Com-
pletas 1952-1972, Bd. II. Barcelona: Emecé Editores 
1989, S. 187.

2 María Luísa López-Vidriero Abelló: La biblioteca 
del Palacio Real de Madrid. In: Archives et Biblio-
thèques de Belgique, Bd. LXIII, Nr. 1-4 (1992), S. 
85-118. Die Bestandsangaben werden in diesem 
Beitrag durch die mündlichen Angaben der Bibli-
othekare in Madrid auf den aktuellen Stand korri-
giert.

Zu Gast in der Real Biblioteca de Madrid: 

... alguna especie de Paraíso

Carmen Kämmerer

officiorum (Mainz, 1459), 
der älteste Druck der Bibli-
othek, oder aber auch die 
Dokumente zur Eroberung 
Amerikas, erforschen will, 
wird auf kompetenten und 
zuvorkommenden biblio-
thekarischen Service durch 
die vier wissenschaftlichen 
Bibliothekare und auf ausgesprochene Kost-
barkeiten aus den Beständen stoßen. Die 
Königliche Bibliothek stellt heutzutage ein 
modernes Forschungszentrum von interna-
tionalem Renommee dar.3

Zur Geschichte

Seit dem Beginn der Bourbonendynastie mit 
Philipp V. (geb. 1683 in Vereilles, gest. 1746 
in Madrid) diente die Biblioteca Real als Pri-
vatbibliothek für die spanischen Könige. Der 

3 María Luísa López-Vidriero Abelló: Apuntes sobre 
la Librería de Cámara. In: Arbor CLXIX, 665 (Mayo 
2001), S. 287-295.

Enkel des Sonnenkönigs vereinigte seine 
6.000 aus Frankreich mitgebrachten Bän-
de mit den etwa 800 der Habsburgerdynas-
tie, die er in Madrid vorfand, und gründete 
1711 die Königliche Bibliothek, die für das 
Studium und die Forschung zur Verfügung 
stehen sollte. Kurios und findig zugleich er-
scheint das Handeln des Königs, da er die 
Einrichtung der Bibliothek durch eine Ta-
bak- und Glücksspielsteuer finanziert.4 Ne-
ben dem kulturellen Impetus, den Philipp 
V. mit seinen reformerischen Zielen verbin-

4 Pedro Voltes Bou: Felipe V. Fundador de la Espa-
ña contemporánea. Madrid: Espasa-Calpe 1991, S. 
334.

Palacio Real und 
die Tür der „Biblioteca“
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det, ist der Monarch auch für grundlegende 
Neuerungen im spanischen Bibliothekssys-
tem verantwortlich: Er ist es, der durch ein 
Dekret vom 15. Oktober 1716 das Pflicht-
exemplarrecht5 einführt und jeden Autor, 
Drucker und Buchhändler dazu verpflichtet, 
ein Exemplar aller in Spanien erschienen 
Werke an die Königliche Bibliothek abzuge-
ben.6 Glücklicherweise blieb die Bibliothek 
1734 von einem Brand, der den Palast zer-
störte verschont. Das Buch wurde zum we-
sentlichen Bestandteil des Lebens am spa-
nischen Hofe. Die Mitglieder der königlichen 
Familie verfügten über ihre eigenen Bestän-
de. Dies lässt sich beispielsweise am Kata-
log der Bestände von Karl IV. (1748-1819) 
und María Luísa de Borbón-Parma (1751-
1819) nachvollziehen. Der 1785 für die Bü-
cher der Prinzessin von Asturien verfasste 
Katalog verzeichnet mehr als 4.000 Bände, 
der des Prinzen7 hingegen lediglich 1.500. 
Auch die Kinder der königlichen Familie 
hatten eigene Bücherbestände. Die Rol-
le, die die Bibliothek für die Erziehung der 
zukünftigen Regenten spielte, ist keine un-
wesentliche. Nach einer Zeit der Blüte und 
der umfangreichen Bestandserweiterungen 
beispielsweise durch den Erwerb der für die 
europäische Geistesgeschichte richtungs-

5 Natalia Delgado Raack: Das Bibliothekssystem in 
Spanien: Best-Practices-Recherche. Berlin: Insti-
tut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
der Humboldt-Universität zu Berlin, 2007 [Berli-
ner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft 203].

6 María Luísa López-Vidriero Abelló: La librería de Cá-
mara en el Palacio Nuevo. In: María Luísa López-
Vidriero/ Pedro M. Cátedra [Eds.]: El libro antiguo 
español III. El Libro en Palacio y otros estudios bi-
bliográficos. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, Patrimonio Nacional, Sociedad Espa-
ñola de Historia del Libro 1996, S. 167-183.

7 Erst 1788 wurden beide zu spanischen Königen.

weisenden Sammlung des Grafen Gondo-
mar (ca. 15.000 Handschriften und Drucke) 
durch Karl IV. oder durch die Inkorporie-
rung von Gelehrtenbibliotheken wie der 
von Mayáns y Siscar, Mutis, Bruna, Granve-
la, Mansilla etc., erlebte die Bibliothek unter 
der Regentschaft von María Cristina de Bor-

bón (1806-1878) ihre finsterste Epoche. Die 
Monarchin, die offenbar keine bibliophilen 
Ambitionen hatte, ließ die Bände ungeord-
net und nach ihrer Größe aufstellen, so dass 
mehrbändige Werke und Sammlungen aus-
einandergerissen wurden und weniger von 
einer Bibliothek als vielmehr von einem Bü-
cherlager die Rede sein konnte. Allerdings 
veranlasste diese Tatsache den Lehrer der 
Prinzessin von Asturien, Agustín de Argu-
elle, 1841 zu vehementer Klage, die Biblio-
thek befände sich in katastrophalem Zu-
stand und für die Erziehung der künftigen 
Königin Isabell II. (1830-1904) eine Neu-
ordnung der Bibliothek unabdinglich. Tat-
sächlich reagierte man auf diese Klage nach 
der Teilung der Öffentlichen Königlichen Bi-
bliothek, aus der die heutige spanische Na-
tionalbibliothek hervorgegangen ist, von 

RB, Stundenbuch, f. 1v RB, Stundenbuch, f. 9r RB, Stundenbuch, f. 19v

Signaturschildchen

HAB Cod. 35.2 Geom 2°
HAB Cod. 35.2 Geom 2°, Detailaufnahme

Kämmerer n
RB

 M
ad

rid
, I

I/
Te

so
ro

RB
 M

ad
rid

, I
I/

Te
so

ro

RB
 M

ad
rid

, I
I/

Te
so

ro



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 3

REPORTAGEN

313

den Privatbeständen des Königshauses im 
Jahre 1836, mit der Einstellung von Biblio-
thekspersonal, das auch die Bibliothek von 
El Escorial betreute. Die Politik, die bei der 
Bibliotheksverwaltung verfolgt wurde ge-
staltete sich dahingehend, dass man die Be-
stände der Bibliothek des Escorial der For-
schung zugänglich machte, während man 
die Privatheit der königlichen Bibliothek zu 
wahren versuchte. 
In der Zeit des spanischen Bürgerkriegs war 
die Bibliothek im Museo El Prado evakuiert. 
1939 gelangten die Bestände zurück in den 
Königspalast und wurden in der Folgezeit 
der nationalen Kulturgutstiftung Patrimo-
nio Nacional (http://www.patrimonionaci-
onal.es/inhome.htm) unterstellt.

Die königliche Bibliothek heute

Während die Bibliothek früher in den Räu-
men zwischen dem Schlafgemach des 
Königs und dem der Königin beheimatet 
war, befindet sie sich heute im nur noch zu 
repräsentativen Zwecken von König Juan 
Carlos I. genutzten Palast an der Calle Bai-
lén. Der Nordostflügel des Gebäudes ist un-
ter konservatorischem Aspekt der geeig-
netste für die Bücherbestände: Es handelt 
sich um den kühlsten und lichtgeschütz-
testen Palastbereich, der direkt auf die Sier-
ra und die Gärten von Sabatini hinausweist 
und so am wenigsten Straßenabgasen aus-
gesetzt ist. Die wunderbaren Einbände, die 
den spanischen Königen nicht nur zu de-
korativen sondern auch zu repräsentativen 

Zwecken dienten, stellen heute eine einma-
lige Sammlung dar. So ist man auch hier auf 
konservatorische Maßnahmen bedacht und 
klebt beispielsweise Signaturschilder nicht 
auf die Buchrücken. Stattdessen werden an 
feinen Baumwollfäden angebrachte Signa-
turschildchen in die Bände eingelegt. Diese 
hängen dann über den Buchrücken hinaus, 
so dass die Signatur bei der Aushebung aus 
dem Magazin gut erkennbar ist. Da es sich 
um feines Baumwollgarn handelt, verhakt 
dieses mit den Papierfasern, was ein Heraus-
rutschen der ordentlich in den Falz einge-
legten Signaturschildchen aus den Bänden 
auch bei der Benutzung verhindert.
Heutzutage sind die Bestände der Real Bibli-
oteca den Benutzern durch den OPAC zu-
gänglich. Der historische Zettelkatalog, der 

RB, Stundenbuch, f. 7r RB, Stundenbuch, f. 13v RB, Stundenbuch, f. 15v
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Einbanddatenbank (screenshot) selbst eine Rarität darstellt, wird nicht wei-
tergepflegt. Er ist den Bibliothekaren aber 
zur Rekonstruktion der Bestandsgeschich-
te ein unabdingliches Hilfsmittel. Die Ka-
talogisierung erfolgt in MARC 21 (Derivat 
IBERMARC), die Arbeitsdatenbank ist GUI-
CAT. Von informationstechnischer Seite her 
war es interessant zu sehen, wie die Biblio-
thek sich Kompetenzen für ihre Zwecke ak-
quiriert: Stipendiaten der Hogeschool West 
Vlaanderen erstellen innerhalb des Leonar-
do-Programms unter Vorgabe eines für die 
Bibliothek vordringlichen Themas ihre Di-
plomarbeit im Fach Informatik.8 Auf diese 
Weise gelang es beispielsweise, eine virtu-
elle Ausstellung einzurichten und es wird 
versucht, die Bibliothek des Grafen Gon-
domar über das vorhandene Inventar mit 
TEI (http://www.tei-c.org/index.xml) zu re-
konstruieren. Weitere Projekte der Real Bi-
blioteca sind digitale Editionen, die Exlibris-
datenbank und die Einbanddatenbank. 

8 José Luís Rodríguez Montederramo: La Base de Da-
tos de Encuadernaciones de la Real Biblioteca. In: 
Syntagma. Revista del Instituto de Historia del Li-
bro y de la Lectura N° 2 (2008), S. 275-290.

Die Einbanddatenbank

Mit der seit 2006 eingerichteten Einband-
datenbank (http://encuadernacion.real-
biblioteca.es), bei der man sich am Vorbild 
der deutschen Einbanddatenbank (http://
www.hist-einband.de), den Einbandbe-
schreibungen von Denise Gid betreffend 
die Bestände der Bibliothèque Sainte-Geni-
viève9 und der Datenbank der British Lib-
rary (http://www.bl.uk/catalogues/book-
bindings/searchtips.aspx) orientiert hat, 
verfolgt man das Ziel der Provenienzbe-
stimmung und Erschließung, d.h. der ein-
deutigen Beschreibung, Klassifizierung, 
Erforschung und Bekanntmachung einer 
hervorragenden Einbandsammlung, die 
neben einigen Beispielen, die bis ins 16. Jh. 
zurück zu datieren sind, alle Stilrichtungen 
vom Klassizismus des 18. Jhs. bis hin zum 
Jugendstil um die Jahrhundertwende zum 
20. Jh. einschließt. Dies geschieht aufbau-
end auf den bisher nur unzulänglich ver-
zeichneten Inhalten der bibliographischen 
Datenbank des Patrimonio Nacional (IBIS). 
Die künstlerische Leistung, die sich mit die-
sen Einbandarbeiten verbindet, ist bemer-
kenswert und wird neben der Zuweisung 
zu bestimmten Buchbinderwerkstätten 
ebenfalls Gegenstand der Forschung sein. 
Hierbei sind z.B. die Namen der Gebrüder 
Galván, Manuel Buenos, José Luis Garcías, 
Ramón Gómez Herreras, Antolín Palomi-
nos, Andrés Pérez Sierras oder Ana Ruiz Lar-
reas zu erwähnen.

9 Denise Gid: Catalogue de reliures françaises estam-
pées à froid (xv-xviiéme siècle) de la Bibliothèque 
Mazarine. Paris: Editions du CNRS, 1984.

DR. CARMEN KÄMMERER
Bibliotheksreferendarin
Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel, Zeughaus
Schlossplatz 12
38304 Wolfenbüttel
kaemmerer@hab.de
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n Vom 5. bis 7. Juni 2008 trafen sich rund 
100 Teilnehmer in Maribor im Kongress-
zentrum Habakuk zur 9. internationalen 
Konferenz CRIS 20081 (9th International 
Conference on Current Research Informati-
on Systems) zum Thema Get the Good CRIS 
Going: Ensuring Quality of Service for the 
User in the ERA (Setzen wir ein gutes CRIS 
System in Gang: Qualitätssicherung für die 
Benutzerdienstleistungen im Europäischen 
Forschungsraum).
Die CRIS Konferenzen werden alle zwei Jah-

1 Get the Good CRIS Going: Ensuring Quality of Ser-
vice for the User in the ERA. Proceedings of the 9th 
International Conference on Current Research In-
formation Systems, Institute of Information Science, 
Maribor, Slovenia, June 5-7th, 2008. Promoted by 
euroCRIS. Aleš Bošnjak, Maximilian Stempfhuber 
(eds.) (COBISS.SI-ID 60653569). Website der Kon-
ferenz CRIS 2008 unter: http://www.cris2008.org/

re unter der Schirmherrschaft von euroCRIS 
organisiert, einer gemeinnützigen profes-
sionellen Vereinigung, welche im Bereich 
des europäischen Forschungsraums (ERA 
– European Research Area) Experten aus 
dem Bereich der CRIS Systeme verbindet. 
Das Hauptanliegen von euroCRIS ist es, die 
Qualität und Verfügbarkeit der Forschungs-
informationen auf der Grundlage der Ver-
bindung von verschiedenen relevanten 
CRIS Systemen zu verbessern. EuroCRIS 
agiert auch als Verwalter des Datenstan-
dards CERIF (Common European Research 
Information Format), welcher seitens der 
Europäischen Gemeinschaft als empfohle-
nes Format für CRIS Systeme vorgeschlagen 
wurde. Neben den Konferenzen werden zu-
sätzlich noch einmal jährlich Mitgliederbe-
sprechungen, etwa viermal jährlich Treffen 

der Verwaltungskomitees, sowie verschie-
dene Workshops und Seminare durchge-
führt. Die Organisation der Konferenz wur-
de dieses Jahr vom slowenischen Institut für 
Informationswissenschaften (IZUM) mit der 
Unterstützung der Öffentlichen Agentur für 
Forschungstätigkeit der Republik Slowenien
übernommen. 
Der Inhalt der diesjährigen Konferenz ist ei-
ne Weiterführung und Vertiefung des In-
halts der vorangegangenen Konferenz, die 
vor zwei Jahren in Bergen in Norwegen 
stattfand. Die Hauptthemen waren:
n  Datenmanagement und Sicherung 

von Qualität und Zuverlässigkeit (QoS 
– Quality of Service)
Damit Forscher, Technologien und das 
Wissen von verschiedenen Gruppen im 
Europäischen Forschungsraum (ERA) 

Qualitätssicherung im
Europäischen Forschungsraum 
Bericht über die 9. internationale Konferenz CRIS 2008

Aleš Bošnjak
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frei ausgetauscht werden können, und 
um die verschiedenen nationalen und 
Gebiets-Forschungsaktivitäten, die Pro-
gramme und Forschungspolitiken auf 
europäischer Ebene koordinieren zu 
können, ist die Sorge um die Gewähr-
leistung von hochwertigen, zuverläs-
sigen und präzisen CRIS Systemen von 
entscheidender Bedeutung.  

n   Vorstellung von Best-Practice 
Beispielen (success stories)
Traditionell neigen die CRIS Konferenzen 
dazu, einen besseren Austausch von Er-
fahrung und Wissen zu ermöglichen, 
welches bei der Planung, Entwicklung 
und der Anwendung von CRIS Syste-
men von verschiedenen Akteuren erhal-
ten wurde, so dass auf diesem Wege die 
Kooperation und ein breiter und prak-
tischer Einblick in den tatsächlichen 
Stand der Dinge gefordert wird. Nur so 
sind auch gemeinsame Aktivitäten mög-
lich, wie z.B. die Konzipierung des CERIF 
Datenmodells.  

n   Informationssysteme in der Forschung 
als strategische Verpflichtung

Die Konferenz wurde von Boris Kostanjevec 
(Dozent und Forscher and der Fakultät für 
Rechtswissenschaften der Universität in Ma-
ribor und Präsident des Verwaltungskomi-
tees von IZUM) und Keith Jeffery (Strategie-
direktor des Rutherford Appleton Laboratory 
in Didcot, England, und Präsident von eu-
roCris) eröffnet. Alexis-Michel Mugabusha-
ka, ein Vertreter der European Science Foun-
dation2, präsentierte in seinem Hauptvortrag 
die Tätigkeiten und die Bemühungen in Zu-
sammenarbeit mit den European Heads of 
Research Councils (EuroHORCS) bezüglich 
des gemeinsamen vereinten europäischen 
Informationssystems der Forschungsaktivi-
täten (Joint RIS – Joint European Research 
Information System), das die existierenden 
CRIS Systeme vereinen würde. Er stellte ein 
Projekt vor, das im Rahmen von EuroHORC 
durchgeführt und bei welchem 17 verschie-
dene europäische CRIS Systeme analysiert 
wurden. Zusätzlich beschrieb er drei mög-
liche Modelle eines vereinten CRIS Systems, 
dessen potentielle Benutzer und die Aufga-
ben der dazugehörigen Arbeitsgruppen des 
Projekts. Sein Fazit: die einzelnen Systeme 
müssen vor der Vereinigung der verschie-
denen CRIS Systeme aktualisiert und auf 
denselben Nenner gebracht werden. 
Das Thema der darauffolgenden Vorträge 
bezog sich auf Präsentationen von Fallstu-
dien in Bezug auf die Qualitätssicherung 
von CRIS Systemen. 
n Grete Christina Lingjaerde und Andora 

2 Europäische Wissenschaftsstiftung, eine Organisa-
tion, die 78 Forschungsorganisationen aus 30 eu-
ropäischen Ländern verbindet.

Sjøgren (University Centre for Informati-
on Technology (USIT), Oslo) stellten das 
norwegische nationale CRIS System mit 
dem Namen Frida vor,

n Maximilian Stempfhuber (GESIS-IZ Sozi-
alwissenschaften, Bonn) fasste in seinem 
Vortrag die Erfahrungen der CRIS Ge-
meinschaft bei ihren Bemühungen zur 
Qualitätsverbesserung zusammen,

n Jürgen Güdler und Holger Hahnen (Deut-
sche Forschungsgemeinschaft,Bonn) hiel-
ten den Vortrag „Quality is the Product is 
the Quality – Information Management 
as a Closed-loop Process“ (Qualität ist 
das Produkt ist die Qualität – Datenma-
nagement als Schleifenprozess), 

n Germán Hurtado Martin (Ghent Uni-
versity, Ghent University College) stell-
te die Möglichkeit der Nutzung von per-
sönlichen Suchagenten (personal search 
agents) vor, die auf der mathematischen 
Fuzzy-Set- und Rough-Set-Theorie basie-
ren, 

n Helle Lauridsen (ProQuest) zeigte durch 
ihre Präsentation den Bedarf nach Zu-
satzqualität bei der Datenindexierung – 
Tiefenindexierung (deep indexing). Sie 
betonte auch, dass man bei ProQuest 
mit der Tiefen-Indexierung von Bildern 
begonnen hat, 

n   Thomas Severiens (Universität Osnab-
rück, Berlin) zeigte mit der Vorstellung 
des Projekts Open Access-Network – 
Ausbau eines umfangreichen Reposito-
riums (Repository) mit freiem Zugang 
(open access publication repository), 
auf was man achten muss, um die ent-
sprechende Qualität eines solchen Re-
positoriums gewährleisten zu können. 

Franci Demšar, Direktor der Öffentlichen 
Agentur für Forschungstätigkeit der Repu-
blik Slowenien, hielt am zweiten Tag den 
Hauptvortrag. Unter dem Titel Information 
systems as tools for managing research ac-
tivities – how it works at the Slovenian Re-
search Agency (Informationssysteme als 
Werkzeuge für Forschungsmanagement 
– wie verläuft das in der Slowenischen öf-
fentlichen Agentur für Forschungstätig-
keit), stellte er zunächst die Agentur und ih-
re wichtigsten Tätigkeitsbereiche vor, und 
danach die Verbindung mit den einzelnen 
Ministerien (Ministerium für Hochschulwe-
sen, Wissenschaft und Technologie, Vertei-
digungsministerium), den Forschungsinsti-
tuten und der Forschungswelt allgemein 
sowie die Finanzierung und Klassifizierung 
der Forschungstätigkeit in Slowenien (Pro-
gramme und Projekte, internationale Ko-
operation, junge Forscher, Forschungs-
infrastruktur, usw.). Er betonte, dass ein 
transparentes System, das Hauptanliegen 
der ARRS, für die Gewährleistung von wis-

senschaftlicher Exzellenz, die Steigerung der 
Effektivität und die gerechte Teilung finan-
zieller Mittel von sehr großer Bedeutung ist. 
Diese Transparenz basiert auf drei Säulen: 
finanzielle Transparenz (online-Finanzbe-
richte), Transparenz von Forschungsresul-
taten (COBISS http://www.cobiss.si/co-
biss_eng.html und SICRIS http://sicris.izum.
si/default.aspx?lang=eng) und Transparenz 
der Verfahren der ARRS. Dies ermöglichte 
die gegenseitige Kontrolle von allen Betei-
ligten im Forschungswesen und erfüllt das 
Prinzip „the right to know“ („das Recht auf 
Wissen“), fordert aber gleichzeitig auch die 
noch intensivere Tätigkeit in der Forschung 
und ermöglicht die Evaluation.  
Es folgten weitere Vorträge mit diesen The-
men: 
n Chris Baars (Royal Netherlands Academy 

of Arts and Sciences): Er stellte die Re-
sultate verschiedener Projekte vor, deren 
Hauptziel es war, eine akademische In-
formationsdomäne (Dutch Academic In-
formation Domain) in den Niederlanden 
zu schaffen, die auf einem Portal den In-
halt aller niederländischen Repositorien, 
CRIS Systeme und anderer Datenbanken 
vereinen würde. 

n Robert Roggenbuck (Institut für wissen-
schaftliche Information Osnabrück) ver-
mittelte interessante Erkenntnisse zum 
Thema „Math&Industry: The Challenge 
to Build a CRIS. Experiences in the Fields 
of Applied Mathematics and Renewable 
Energies”. 

n  Ursula Diefenbach (Technische Universi-
tät Graz): Sie stellte CAMPUSonline vor, 
ein Informationsmanagementsystem, 
das der gesamten Administration der Uni-
versität (inkl. Forschungsdokumentation) 
als elektronische Unterstützung dient.

n Thomas Ganslandt (Friedrich-Alexander 
Universität, Medizinische Fakultät, Erlan-
gen) lieferte gemeinsam mit Elke Wil-
liamson und Esther Schnetz einen be-
merkenswerten Beitrag unter dem Titel 
„An Integrated Approach towards Per-
formance-based Funds Distribution: Le-
veraging a Research Information System 
across Institutional Boundaries“.

n Brigitte Jörg (Deutsches Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz): Sie zeig-
te mit ihrer Präsentation die Methodo-
logie des Suchens, der Datenreinigung 
und der Datenintegration sowie die Ana-
lysewerkzeuge (Kompetenzdiagramm, 
Kooperationsdiagramm) im Projekt IST 
World, das im Vorfeld (als Bestandteil der 
Workshops) schon von Mitja Jermol (In-
stitut „Jožef Stefan“) vorgestellt wurde.   

n Jan Dvořák und Martin Souček (InfoSci-
ence Praha): Sie stellten das tschechische 
CRIS System vor (The Research and De-
velopment Information System of the 
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Czech Republic), und zwar vom Stand-
punkt der Datensammlung und -bear-
beitung und den angewandten Techno-
logien. Der Beitrag von Jan Dvořák und 
Jiři Souček (InfoScience Praha) präsen-
tierte das darauf basierende System zur 
Auswertung der Forschungs- und Ent-
wicklungstätigkeit in der Tschechischen 
Republik.  

n Pero Šipka (University of Novi Sad, De-
partment of Psychology): Er hob die Rol-
le und die Position von lokal publizierten 
Zeitschriften, sog. LPJs (Locally Published 
Journals) bei der Evaluierung der wissen-
schaftlichen Effizienz in Serbien hervor.

Der letzte Konferenztag begann mit Maxi-
milian Stempfhuber (GESIS-IZ Sozialwissen-
schaften, Bonn) und seiner Präsentation des 
Projekts IConnectEU, dessen Ziel es ist, ei-
ne gemeinsame Plattform zu schaffen, die 
verschiedene Forscher, Projekte und andere 
Aktivitäten vereinen und auf eine standardi-
sierte Art den Benutzern den Überblick über 
die Forschungstätigkeiten und ihre gegen-
seitigen Verbindungen ermöglichen wür-
de. IConnectEU ist ein Programm, das als 
Teil des 6. EU-Rahmenprogramms durchge-
führt wurde. 
Außerdem gab es Vorträge von: 
n Keith G. Jeffery (STFC Rutherford App-

leton Laboratory Didcot), stellte die Be-

deutung Serviceorientierter Architektur 
(SOA) bei der Implementierung von CE-
RIF-CRIS in den Vordergrund. SOA wird 
immer mehr zur Architektur der kom-
menden Generation von Informations-
systemen, ihre Besonderheit besteht 
darin, dass sie Informationssystem, Ap-
plikationen und Geschäftsprozesse zu 
einem untrennbaren Ganzen verbindet 
und somit die Effizienz der Informatik 
und der EDV-Abteilungen innerhalb von 
Unternehmen verbessert. 

n Helmut M. Artus (GESIS-IZ Sozialwissen-
schaften, Bonn) befasste sich in seiner 
Präsentation mit Sozialwissenschaft und 
dem soziologischen Aspekt von Daten-
banken. 

n Adrian Price (Faculty of Life Sciences Lib-
rary, University of Copenhagen) präsen-
tierte Dänemarks neueste Entwicklungs-
ergebnisse im Bereich der CRIS Systeme, 
die sich in den letzten drei Jahren dra-
matisch verändert haben. Er stellte das 
Modul-System PURE vor, welches das 
Sammeln und Dokumentieren der Ak-
tivitäten von Forschungsorganisationen 
ermöglicht.

Im Rahmen der Konferenz erfolgten auch 
vier Workshops und ein Tutorium, die als 
zusätzliche Anregung zur Vertiefung der 
Debatten und des Meinungsaustauschs 

dienten. Die Workshops hatten die fol-
genden Titel:  
n Suchen in CRIS-Systemen
n Verfahren im Bezug auf die Datenqualität 

in CRIS Systemen in national revidierten 
Qualitätssicherungsverfahren

n Vorzüge von XML als Datenmodell in 
CRIS Systemen im Gegensatz zum beste-
henden Relationsmodell 

n Wie kann man den Zugang zu Informa-
tionen aus dem Bereich Forschung ver-
bessern (aus der Sichtweise von Osteu-
ropa).

Am Vortag der Konferenz wurde von Bri-
gitte Jörg (Deutsches Zentrum für Künstli-
che Intelligenz) ein Tutorium geleitet, bei 
dem sie das Datenmodell CERIF (Common 
European Research Information Format), 
seine Entwicklung von der Konzipierung 
im Jahre 1987 bis heute, seine Struktur, die 
Hauptbestandteile, die Entitäten zweiten 
Ranges, Entitäten der Verbindungen, Klas-
sifikationen, usw. vorstellte. 

ALEŠ BOŠNJAK
IZUM – Institut informacijskih znanosti 
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n In der Universität Bozen fand am 16. 
und 17. April 2008 der erste gemeinsame 
Workshop der Zentralbibliothek des For-
schungszentrums Jülich und der Universi-
tätsbibliothek Bozen in Zusammenarbeit 
mit der Expertengruppe für Erwerbung und 
Bestandsentwicklung des DBV und Forum 
GeSIG zum Management von E-Journals in 
der bibliothekarischen Praxis statt. Mehr als 
40 Teilnehmer/innen aus Deutschland, Ita-
lien (Südtirol), Österreich, der Schweiz und 
Liechtenstein waren der Einladung zu „E-
Journals in der Praxis 2“ gefolgt. Die mei-
sten von ihnen hatten in den Antworten 
auf einen vorab versandten Fragebogen ih-
re Voraussetzungen und Erwartungen for-
muliert.
So gut wie alle besaßen unterschiedlich lan-
ge, aber mehrjährige Erfahrungen mit der 
Zeitschriften-Bearbeitung und Lizenzierung 
von E-Journals. Ihre Bibliotheken gehörten 
zu mehr als Dreiviertel einem oder mehre-
ren Konsortien an. Die Tatsache, dass trotz-
dem mehr als die Hälfte keine Statistik oder 
Monitoring-Systeme im Arbeitsbereich E-
Journals einsetzen, bestimmte nicht unwe-
sentlich die Erwartungen und Debatten der 
Teilnehmer. So gehörten denn auch Lizenz-
bedingungen, Monitoring, Erschließung 
und Freischaltung von E-Journals zu den er-
wünschten Themenkreisen.

Elisabeth Frasnelli, Direktorin der Univer-
sitätsbibliothek Bozen, und Rafael Ball, 
Direktor der Zentralbibliothek des For-
schungszentrums Jülich, betonten in ihrer 
Begrüßung die Praxis-Orientierung dieses 
zweiten Workshops, der die Macher und in-
ternen User, nicht die Produzenten, Träger 
und Theoretiker ansprechen wollte. 
Wie sehr sich E-Journals in den Geschäfts-
gang einer ständig im Wandel befindlichen 
wissenschaftlichen Universal-Bibliothek ein-
fügen, demonstrierte Klaus Kempf mit dem 
„Organisatorischen Maßanzug für die di-
gitale Bibliothek“ der Bayerischen Staats-
bibliothek. Kempf argumentierte betriebs-
wirtschaftlich und visionär zugleich, indem 
er die Einführung von E-Journals als Teil des 
Innovations- und Organisations-Manage-
ments definierte und Zuständigkeit wie 
Qualifizierung aller Mitarbeiter und Abtei-
lungen einforderte.
Drei Wissenschaftler (Michael Bosnjak, Di-
ego Calvanese, Michael Neugart) und ei-
ne Absolventin (Alba Troisi) der Universität 
Bozen berichteten aus der Sicht der Nutzer 
von ihren Erfahrungen und Wünschen bei 
der Verwendung von E-Journals. Dabei wur-
de deutlich, dass:
n ebenso wie bei Print-Journals Qualitäts-

sicherung von Inhalt und formaler Auf-
bereitung im Vordergrund stehen;

n Qualitätssicherung auch durch die wis-
senschaftlichen Nutzer selber durchge-
führt wird;

n weitere E-Journal-typische Transparenz – 
wie der Zugriff auf die im Text erwähn-
ten Original-Dokumente – geschätzt 
bzw. gewünscht wird;

n barrierefreie Verfügbarkeit – auch vom 
heimischen Arbeitsplatz – zur Vorausset-
zung ungehinderten wissenschaftlichen 
Arbeitens mit E-Journals gehören.

Bei der Schilderung der Suchwege fiel die 
Variationsbreite der jeweils gewählten Zu-
gänge auf. Bibliotheksintern generierte In-
strumente standen dabei nicht eindeutig 
im Vordergrund. Lehrende und Studien-
absolventin waren der Meinung, dass die 
computergestützte gezielte Verwendung 
von Dokumenten aus E-Journals erst ge-
gen Ende des Bachelor-Studiums, etwa bei 
der Erstellung der Examensarbeit, relevant 
wird. Diese Meinung führte zur Diskussion 
um aktuelle und in Zukunft wünschenswer-
te EDV-Kenntnisse der Studenten, um den 
pädagogischen Auftrag wissenschaftlicher 
Bibliotheken und die Integration von IT-Mo-
dulen in die neuen Bachelor-Studiengänge.
Ein weiterer Aspekt war die Bedeutung der 
E-Journals für den Wissenschaftler als Autor. 
Veröffentlichungen in renommierten Fach-

„E-journals in der Praxis“, 
zum Zweiten

Bericht über einen Workshop in Bozen

Birgit Dankert
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Journalen, das Aufscheinen des Namens im Science Citation Index 
und digital zugängliche strukturierte Angaben der Publikationen 
und Projekte dienen der Profilbildung und Karriere. Der in Biblio-
theken geschaffene Zugang zu E-Journal-Beiträgen unter dem Na-
men des Autors trägt bei zur „Maximierung des wissenschaftlichen 
Impacts“. 
Wie sieht das Macht- und Entscheidungspotential der Bibliotheken 
aus? Wer übt die größte Wirkung auf die Verbreitung eines Arti-
kels, eines Autors aus? Sind es die der Veröffentlichung vorgeschal-
teten Bewerter, sind es die Verlage oder die Bibliotheken und ihre 
Nutzer? Wie wird Selektion und Zugang zum Erfolgsmesser? Dazu 
gibt es bisher keine eindeutigen Befragungsinstrumente und keine 
übereinstimmende Meinung der Experten und Praktiker.
Entscheidungshilfen boten die einführenden Referate zu Nut-
zungsstatistiken von Adalbert Kirchgäßner (Universitätsbiblio-
thek Konstanz), Sebastian Mundt (Hochschule der Medien Stutt-
gart) und Eveline Pipp (Universitätsbibliothek Innsbruck). Vor dem 
Hintergrund von Informationen zu COUNTER Code, SUSHI, ISO/
FDIS 11620 und NESLi2-Studie wurden Zielvorstellungen der bis-
her nicht einheitlich erhobenen und verwandten Betriebs- und Lei-
stungszahlen deutlich. Nutzungsstatistiken zu E-Journals sollen:
n Analyse und Entscheidungshilfen für das Kosten/Nutzen-Ver-

hältnis bieten;
n die Moderation konkurrierender Anforderungen erleichtern;
n innerbetriebliche Organisations-Entscheidungen vorbereiten;
n Geschäftsmodell intern und mit Anbietern definieren.

Welche Rolle kommerzielle Systeme für die Nutzungs-Statistik spie-
len können, zeigten die Berichte von Uta Kaminsky über das ERM-
System VERDE im Friedrich-Althoff-Konsortium (FAK), von Mar-
git Palzenberger über die Verwendung der Serial Solutions in der 
Max-Planck Digital Library (München) und von Wolfgang Mayer 
über Ulrich's Serial Analysis System (USAS) in der Universitätsbi-
bliothek Wien. In allen Fällen können jeweils nur Teile des jeweili-
gen Systems für die individuell definierten Aufgaben der Instituti-
on genutzt werden. Immer sind zusätzliche Inhouse-Ergänzungen 
notwendig.
VERDE wird im FAK zur Dokumentation, zum strukturierten Zugang 
der Management-Daten gemeinschaftlich beschaffter E-Ressour-
cen der FAK-Mitglieder genutzt, aber auch zum gezielten Zugriff 
auf hier verwaltete Vertragsdaten. Im Electronic Ressource Ma-
nagement der Max-Planck Digital Library stellt die für Nutzungs-
statistiken geeignete Komponente des Serial Solution Systems nur 
einen von vielen Faktoren der Verwaltung und Strukturierung der 
Daten im E-Journal-Bereich dar. Es wird zurzeit hauptsächlich als 
Back-Office-System eingesetzt und ist auch in Zukunft nicht für 
die Analyse der Endnutzung geplant. Als ERM-System besitzt es 
die Vorteile von Verständlichkeit, nachhaltiger Pflege durch den 
Produzenten, und einer Konsistenz, die auch wechselnde Mitar-
beiter und heterogene Nutzerschaft verträgt. Der Daten-Analyse-
Teil von Ulrich's Serial Analysis System (USAS) enthält fünf Module, 
die nach der Herkunft der in Relation zu setzenden Dokumenten-
Listen des Systems organisiert sind (z.B. „Your Library Reports“, 
„Peer Group Reports“). Die Universitätsbibliothek Wien nutzt USAS 
als Teil ihres Collection Developments zur Angebotsanalyse, Qua-
litätskontrolle und Rentabilitäts-Überprüfung. Endnutzerdaten be-
nötigen auch hier zusätzliche Tools kommerzieller Anbieter oder 
Inhouse-Lösungen.

Systeme auf dem Prüfstand

Drei erprobte Inhouse-Systeme wurden von den verantwortlichen 
Praktikern auf den Prüfstand gestellt. Ingrid Heinen und Corne-
lia Plott berichteten über das ERM-System der Zentralbibliothek 
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des Forschungszentrums Jülich. Helmut 
Hartmann führte in die ERM-Praxis der Uni-
versitätsbibliothek Graz ein. Kathrin Beh-
rens informierte über die statistische Arbeit 
im Referat „Zeitschriften und elektronische 
Medien“ der Bayerischen Staatsbibliothek.
Verwaltung und Monitoring sind die Haupt-
aufgaben des Jülicher Inhouse-Systems. Ei-
ne auf spezielle Fragen ausgerichtete Nut-
zungsstatistik und das Monitoring von 
Beschwerde-Management, E-Book-Verwal-
tung, Lizenzdetails und Artikel-Versand wer-
den angestrebt. Vorteile liegen nach Mei-
nung der Praktikerinnen in:
n der ausschließlichen Verwendung eigener 

Daten, die Zukauf überflüssig macht;
n der Fortentwicklung gewohnter Arbeits-

gänge ohne Einübung neuer Systeme;
n dem Verzicht auf Doppelung von Da-

ten;
n der Flexibilität in Definition und Realisie-

rung neuer Aufgaben.

Der Anwender des auf der Fernzugriffs- und 
Statistiksoftware HAN basierenden ERM-
Systems der Universitätsbibliothek Graz 
sieht ähnliche Vorteile. Bei Verteilungs-
kämpfen einer Universität hilft das Moni-
toring zudem zur Klärung der Konstella-
tionen Ressourcennutzung versus Kosten, 
Bestandsdifferenzierung Campus versus 
externe Depots. Präferierung und Diffe-
renzierung von Zugangswegen, Relevanz-
Vergleiche, ressourcenspezifisches Benut-
zerverhalten, Export der Daten in EXCEL zur 
freien Weiterverarbeitung und Beweismit-
tel bei Missbrauch stellen weitere Anwen-
dungsfelder des HAN-gestützten Systems 
dar. Das Monitoring- und Statistik-System 
der Bayerischen Staatsbibliothek bedient 
sich mehrerer Quellen (u.a. EZB, Swetswise, 
Statistiken großer kommerzieller Anbieter), 
um mit internen Zusätzen je nach Aufga-
benstellung und Zielsetzung Erwerbungs-, 
Lizenzierungs-, Erschließungs- und Vermitt-
lungsentscheidungen vorzubereiten. 
Das Profil einer Nutzungs-Statistik muss 
dem Anforderungsprofil der Institution ent-

sprechen – darüber herrschte im Plenum Ei-
nigkeit. Aber der Umsetzungsprozess fällt 
schwer und gelingt bisher fast nur in einer 
mutigen Mischung eingekaufter und indi-
viduell entwickelter Tools. Schwierig ist die 
Übersetzung von Qualität, Effizienz und 
Entscheidungshilfe in statistische Größen. 
Bedenkenswerte Warnung geben die „er-
schütternden Zahlen der Nicht- und Kaum-
benutzung“ (Kirchgäßner) von E-Journalen. 
80% der Nutzung geht in der Regel auf 20% 
der verfügbaren Dokumente zurück. So et-
was wie ein Pflichtenheft der Leistungser-
hebung im E-Journal-Bereich existiert eben-
so wenig wie internationale, bedenkenlos 
übernehmbare Best-Practice-Lösungen.

Auf den Punkt gebracht

Die obligatorische Frage der Abschluss-Dis-
kussion nach der Entwicklung der E-Journals 
und ihrer bibliothekarischen Verwendung in 
den nächsten fünf Jahren brachte wesentli-
che Erkenntnisse des Workshops noch ein-
mal auf den Punkt.
Kirchgäßner: Wie die gesamten IT-Medien 
werden auch E-Journals in Produktion, Dis-
tribution, Erschließung und Nutzung einem 
rasanten, aber schwer voraussehbaren Wan-
del unterliegen. Voraussehbar ist das Ende 
des konventionellen Zeitschriften-Abonne-
ments. Aber auch die gegenwärtige Lizen-
zierung wird Änderungen erfahren, die von 
Bibliotheken nach ihren Zielvorstellungen 
mit gestaltet werden sollten. Gleichzeitig ist 
eine Öffnung der gegenwärtig noch restrik-
tiv verschlossenen Fachdatenbanken abseh-
bar.
Mundt: Monitoring-Systeme, Leistungsindi-
katoren und Statistik für E-Journals werden 
in den einzelnen Bibliotheken bei allen For-
derungen nach national einheitlichen Re-
geln von Unterscheidungen abhängen, die 
das gesamte Bibliotheksmanagement zu-
nehmend prägt. „Habende“ und „geben-
de“ Bibliotheken werden vornehmlich Infor-
mations- und Nutzungsflüsse, „nehmende“ 
Institutionen aber Einzelnutzung registrie-

ren. Beide Typen werden auch innerhalb 
der Bibliotheksverwaltung Marktgesetze 
berücksichtigen müssen, um die Interessen 
der Endnutzer optimal erfassen und bedie-
nen zu können.
Kempf: Für die „Habenden“ wie die gro-
ßen wissenschaftlichen Universalbibliothe-
ken mit riesigen Beständen des analog ge-
speicherten Kulturerbes ist die Konvergenz 
der Medien für das Content-Management 
der Zukunft eine conditio sine qua non. Ab-
sehbar erscheint eine starke Ausdifferenzie-
rung des Nutzerinteresses, die zur Re-Typi-
sierung oder Individualisierung des Nutzers 
führen könnte. Damit rückt erneut die Fra-
ge nach den Orientierungspunkten von Er-
werb und Angebot in den Mittelpunkt. Sol-
len E-Journals enzyklopädisch breit oder in 
stringenter Konsequenz der Nachfrage ein-
gekauft und zugänglich gemacht werden? 
Wer diese Entscheidungsfelder der Zukunft 
anhand gegenwärtiger Praxis noch einmal 
genauer anschauen wollte, konnte nach 
dem offiziellen Abschluss des Workshops 
mit Hilfe einiger Referenten erneut die de-
monstrierten Systeme erproben. 
Aber nicht nur als gut organisiertes Fach-Fo-
rum, auch als souveräner Gastgeber, zeigte 
sich die Universitätsbibliothek Bozen wieder 
einmal von der besten Seite. Ein festliches 
Essen im Traditionshotel „Luna“ gab Gele-
genheit, nicht über die digitalen Wege der 
E-Journals, sondern auf menschlich-direkte 
Weise zu genießen.

PROF. BIRGIT DANKERT
Emerita der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg (HAW) 
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24960 Glücksburg
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n Am 19.06.2008 fand in der Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg die diesjährige Ausbildertagung des 
Departments Information statt. Die Veran-
staltung stand unter dem Motto „Studie-
rende von heute – Kollegen von morgen“ 
und hatte zum Ziel, die Kommunikation 
zwischen Ausbildern und Studierenden zu 
fördern. Der inhaltliche Schwerpunkt lag im 
Zuge der erfolgten Umstellung auf Bache-
lor- und Masterstudiengänge auf den Be-
rufschancen und Einsatzmöglichkeiten für 
Absolventen dieser neu organisierten Studi-
engänge. Die Organisation und inhaltliche 
Ausgestaltung wurde erneut von Studieren-
den des Bibliotheks- und Informationsma-
nagements unter der Leitung von Frau Prof. 
Dr. Ute Krauß-Leichert durchgeführt. 
Das Veranstaltungsprogramm beinhaltete 
zunächst einen Fachvortrag von Frau Prof. 
Dr. Ulrike Spree, Dozentin am Department 
Information und Studienfachberaterin, zum 
Master-Studiengang „Informationswissen-
schaft und -management“, der zum Winter-
semester 2008/2009 erstmals von der HAW 
Hamburg angeboten wird. Dieser konseku-
tive Master-Studiengang baut auf den In-
halten der beiden Bachelor-Studiengänge 
Bibliotheks- und Informationsmanagement 
sowie Medien und Information des Depart-
ments Information auf und sieht ein zwei-
jähriges Vollzeitstudium vor.
Im Anschluss fand eine Podiumsdiskussion 
statt, in der Vertreterinnen unterschiedlicher 
Informationseinrichtungen über das Thema 
„Berufschancen und Einsatzmöglichkeiten 
für Absolventen des Studienganges Biblio-
theks- und Informationsmanagement“ spra-
chen. Es diskutierten Melanie Kintzel, Leite-
rin der Ärztlichen Zentralbibliothek, Regina 
Schmidtke in ihrer Funktion als Analystin im 
Unternehmen Lampe Corporate Finance, 
die Direktorin der Bücherhallen Hamburg 
Hella Schwemer-Martienßen und Birgit 
Thede als Vertreterin der Ex Libris Group 
unter der Moderation von Frau Krauß-Lei-
chert. Hierbei stellte sich schnell heraus, 
dass nicht die Bezeichnung des Studienab-
schlusses, sondern die Qualifikationen der 
einzelnen Bewerber entscheidend für eine 

mögliche Einstellung sind. Alle Teilnehmer 
stimmten überein, dass Praktika, Berufser-
fahrungen und Zusatzqualifikationen wie 
Fremdsprachenkenntnisse, fachspezifisches 
Wissen und soziale Kompetenzen immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. 
Das Engagement der Studierenden bei der 
Gestaltung der Ausbildertagung zeigte sich 
insbesondere darin, dass sie sowohl die Mo-

deration der Veranstaltung übernahmen 
als auch in fünf kurzen Vorträgen von ih-
ren Praktika im vorangegangenen Semester 
berichteten. Mit den Vorträgen wurden die 
Bereiche der Öffentlichen und Wissenschaft-
lichen Bibliotheken sowie der Informations-
einrichtungen vertreten. Die Studierenden 
stellten nicht nur die jeweilige Institution 
und ihr Praktikumsprojekt vor, sondern auch 
die Eindrücke und Erfahrungen, die sie wäh-
rend des Praktikums sammeln konnten.
Um einen gezielten Austausch zwischen 
Ausbildern und Studierenden zu ermögli-
chen, wurden vier Workshops angeboten, 
in denen verschiedene praktikums- und be-
rufsbezogene Fragestellungen durch ge-
meinsame Arbeit erörtert werden konnten. 
Unter der fachkundigen Moderation von 
Professorinnen und Professoren des Depart-
ments Information wurden konkrete Ergeb-
nisse erarbeitet, die sich für beide Seiten, 
aber auch für die Hochschule als gewinn-
bringend darstellten. 
Der Workshop „Berufschancen und Ein-
satzmöglichkeiten“, moderiert von Frau 
Krauß-Leichert, schloss sich inhaltlich an 
die vorhergehende Podiumsdiskussion 
an. Im Verlauf des Workshops stellten die 

Austausch zwischen Studierenden 
und Ausbildungseinrichtungen 

Ausbildertagung 2008 an der HAW Hamburg

Anneke Lühr und Jana Raupach

Unter anderem wurde die Ausbilderta-
gung von der Studierenden Beate Piesztal 
…

Die Studierende Lisa Grundtke beim Vor-
trag über ihr Praktikum im Information 
Resource Center Hamburg des Amerika-
nischen Generalkonsulats.

… und Susanne Schneider moderiert.
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Teilnehmer eine Liste mit Einsatzmöglich-
keiten für Absolventen des Bachelor-Stu-
diengangs Bibliotheks- und Informations-
management in Bezug auf den aktuellen, 
zukünftigen und dauerhaften Bedarf zu-
sammen.
Der Workshop „Ausbildererwartungen“ 
wurde von Herrn Prof. Dr. Hardy Gundlach 
geleitet und hatte zum Ziel, die Kenntnisse 
und Fähigkeiten, die die Studierenden für 
ihr Praxissemester im dritten Fachsemester 
aus Sicht der Ausbilder mitbringen sollten, 
zusammenzutragen und deren Vermittlung 
durch die Hochschule zu diskutieren.
Im Workshop „Was ist ein Praktikumspro-
jekt?“, moderiert von Herrn Prof. Dr. Martin 
Gennis, wurden die Möglichkeiten, die die 
Durchführung eines Praktikumsprojektes 
den Einrichtungen, aber auch den Prakti-
kanten bieten kann, besprochen und pra-
xisnahe Beispiele für Praktikumsprojekte er-
arbeitet.
Mit dem Workshop „Wer hat Angst vor dem 
Bachelor?“ unter der Leitung von Herrn 
Prof. Dr. Hans-Dieter Kübler wurden die 
Konsequenzen der Umstellung der Studien-

gänge auf das Bachelor/Master-System für 
Arbeitgeber und -nehmer diskutiert. In die-
sem Zusammenhang kamen die Verschie-
bung der Tätigkeitsfelder in Bibliotheken 
und der hohe Informationsbedarf in Bezug 
auf die Qualifikation der Bachelor-Absol-
venten zur Sprache.

Als Ergebnis der Veranstaltung zeigte sich, 
dass allen Beteiligten der hohe Diskussions-
bedarf der aktuellen Themen und die Wich-
tigkeit eines regelmäßigen Austausches zur 
Gewährleistung einer praxisnahen Ausbil-
dung bewusst ist. In diesem Sinne beka-
men die beteiligten Studierenden durch die 
Ausbildertagung Gelegenheit, erste Erfah-
rungen in der Organisation von Veranstal-
tungen zu sammeln und sich gleichzeitig 
über mögliche Berufschancen zu informie-
ren und mit Informationseinrichtungen aus-
zutauschen. Die Ausbildungsstätten pro-
fitierten von der Veranstaltung, indem sie 
sich über aktuelle Studieninhalte informie-
ren konnten und nutzten die Gelegenheit, 
um ihre Bedürfnisse in Bezug auf die Quali-
fikationen von Absolventen deutlich zu ma-
chen. Mit der Ausbildertagung bietet das 
Department Information beiden Seiten eine 
Plattform, die den regelmäßigen Austausch 
zu diesen Themen ermöglicht.

LÜHR RAUPACH
a.luehr@web.de
JANA RAUPACH
janaraupach@web.de
Studentin der HAW Hamburg
Bibliotheks- und Informationsmanage-
ment (BA)
Allerskehre 1, 22309 Hamburg

n AUTORINNEN

Lühr / Raupach n

Frau Schmidtke, Frau Kintzel, 
Frau Krauß-Leichert, Frau 

Schwemer-Martienßen und 
Frau Thede während der 

Podiumsdiskussion.

Während der Pause hatten die 
Ausbilder und die Studieren-

den Gelegenheit, sich 
auszutauschen.

Frau Prof. Dr. Krauß-Leichert moderierte 
die Podiumsdiskussion.

Herr Prof. Dr. Hardy Gundlach leitete den 
Workshop „Ausbildererwartungen“.

Die Teilnehmer des Workshops „Berufs-
chancen und Einsatzmöglichkeiten“ stell-
ten mit Frau Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert 
eine Liste aktueller, dauerhafter und zu-
künftiger Arbeitsfelder zusammen.
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n Am 16. und 17.05.08 fand in Potsdam 
und Berlin das Bibcamp statt – die erste bib-
liothekarische Unkonferenz im deutschspra-
chigen Raum zum Thema „Bibliothek 2.0 – 
von der Theorie zur Praxis“.1 Dieser Artikel 
berichtet über den Hintergrund und die Or-
ganisation des Bibcamps als Barcamp bzw. 
Unkonferenz, den Ablauf der beiden Veran-
staltungstage, einige Ergebnisse der Diskus-
sionen sowie die Zukunft dieser Veranstal-
tung. Weitere Informationen zum Bibcamp, 
Beiträge, Berichte und Blogpostings kön-
nen im Bibcamp-Wiki unter www.bibcamp.
de nachgelesen werden.2

Das Bibcamp fand in Kooperation der FH 
Potsdam und der Humboldt-Universität zu 
Berlin statt3 und wurde vor dem Hinter-
grund der in den letzten Jahre immer stär-
ker gewordenen Diskussion um Web 2.0 in 
Bibliotheken veranstaltet: Das Internet hat 
sich seit seinen Anfängen rasant weiter-
entwickelt und zahlreiche neue Technolo-
gien sind entstanden; außerdem hat sich 
aufgrund dieser Technologien die Einstel-
lung zum Internet geändert, welches heu-
te nicht mehr nur zum reinen Konsumie-
ren von Informationen, sondern auch zum 
Mitgestalten der über das Internet verfüg-
baren Informationen von dessen Nutzern 
gebraucht wird.4 Daraus ist der Begriff des 
Web 2.0 entstanden, der seinen Weg in die 
Bibliothekswelt gefunden und dort zu einer 
Auseinandersetzung mit der Bibliothek 2.0 
führt hat.

1 Seinen Namen hat das Bibcamp vom Begriff des 
„Barcamp“ übernommen, einem internationa-
len Netzwerk von Unkonferenzen. Diese sind, im 
Gegensatz zu fest strukturierten und organisier-
ten Konferenzen, offen angelegt und bauen auf 
das aktive Mitmachen aller Teilnehmer. Vgl. dazu 
auch http://www.franztoo.de/?p=113 und http://
de.wikipedia.org/wiki/BarCamp. Damit spiegelt 
sich bei einer Unkonferenz das Web 2.0-Prinzip 
der Partizipation (vgl. dazu http://www.oreillynet.
com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-
web-20.html?page=3) direkt in der Organisations-
form wider.

2 Dieser Link wurde, wie alle anderen im Artikel ge-
nannten Links, zuletzt am 14.04.08 aufgerufen. Al-
le Links sind auch unter folgender URL zusammen-
gestellt: http://tinyurl.com/BIT-Online.

3 

4 

Ziel des Bibcamps war es, dieses Thema auf-
zugreifen und Interessierten eine Kommu-
nikationsplattform für den Erfahrungsaus-
tausch mit und die Diskussion um Web 2.0 
im bibliothekarischen Bereich zu schaffen. 
Denn durch das veränderte Internetnut-
zungsverhalten erwarten Nutzer von Bibli-
otheken die Einbeziehung von Web 2.0-
Prinzipien5 und -Technologien6 in deren 
Dienstleistungen, sodass dringender Hand-
lungsbedarf besteht. Im Rahmen des Bib-
camps sollte daher nachgedacht werden 
über die sich aus der Weiterentwicklung des 

5 

6 

Internets ergebenden Veränderungen im 
Informationsverhalten, den konkreten Ein-
satz von sozialer Software, das partizipative 
und kollaborative Nutzen (aber auch Erstel-
len) von Inhalten und eine Definition des 
Begriffs Bibliothek 2.0.
Eingeladen waren dazu nicht nur Bibliothe-
kare, sondern auch „Studierende[n], Dozen-
tInnen aus dem Bibliotheksbereich und na-
türlich auch die BibliotheksnutzerInnen.“7

Um möglichst viele Interessierte auf das Bib-
camp aufmerksam zu machen, wurde – ne-
ben üblichen Marketing-Strategien wie z.B. 
Flyern – auch ein Trailer erstellt, der über 
YouTube angeschaut werden konnte und 
auf diversen Blogs und Webseiten einge-
bunden wurde.8

Knapp 70 Teilnehmer (neben Bibliotheka-
ren auch Professoren, Pädagogen, Biblio-

theksnutzer, Informatiker, …) mel-
deten sich im Bibcamp-Wiki an 
und stellten schon vor Konferenz-
beginn eine umfangreiche The-
mensammlung zusammen.9

Denn da das Bibcamp als Unkon-
ferenz veranstaltet wurde, gestal-
tete das Organisationsteam des 
Bibcamps,10 welches aus Studie-
renden des Fachbereichs Informa-
tionswissenschaften der FH Pots-
dam und Berliner Bibliothekaren 
bestand, „nur“ den Rahmen der 
Konferenz. Der eigentliche Ab-

lauf und die zu diskutierenden Inhalte wur-
den von den Teilnehmern gemeinsam be-
stimmt, die nicht nur gebeten wurden, im 
Vorfeld der Veranstaltung ihre Themenvor-
schläge und -wünsche, Vorträge und Dis-
kussionspunkte rund um das Thema Bibli-
othek 2.0 im Wiki zu sammeln, sondern 
vor allem auch während der Veranstaltung 
durch einen Vortrag, einen Bericht über ei-
gene Erfahrungen und natürlich durch ak-
tives Mitdiskutieren zum Gelingen des Bib-
camps beizutragen.

7 
8 

9 

10

Bibcamp
Bibliothek 2.0 – von der Theorie zur Praxis
Bericht über die erste bibliothekarische Unkonferenz 
im deutschsprachigen Raum

Fabienne Kneifel

Abb. 1: Bibcamp-Poster im 
„Schaufenster“ der FH Potsdam

Abb. 2: Bibcamp-Flyer
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Da das Programm im Laufe der Konferenz 
durch intensiven Austausch und auf Ba-
sis der Interessen der Teilnehmer entstand, 
hatte jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sei-
ne Vorstellungen mit einzubringen und ak-
tiv an der Konferenz teilzunehmen. 
Das Wiki begleitete das Bibcamp vor, wäh-
rend und nach der Konferenz und dient 
auch weiterhin als Kommunikations- sowie 
Vorbereitungsplattform für das nächste Bib-
camp.
Am ersten Tag wurden die Teilnehmer 
von Patrick Danowski, Bibliothekar an der 
Staatsbibliothek zu Berlin, Initiator des Bib-
camps und zugleich einer der Vorreiter 
in der Diskussion um Bibliothek 2.0, und 
Hans-Christoph Hobohm, Professor für Bi-
bliothekswissenschaft und Dekan des Fach-
bereichs Informationswissenschaften der FH 
Potsdam, begrüßt. Beide wiesen auf die Be-
sonderheiten einer Unkonferenz als Veran-

staltungsform hin, die gerade bei einer Dis-
kussion um aktuelle Themen wie Web 2.0 
und Bibliothek 2.0 dank ihrer Flexibilität gut 
einsetzbar ist und Entwickler und Nutzer 
gleichermaßen profitieren lässt.
In einer offenen Atmosphäre wurde dann 
den Teilnehmern die Gelegenheit geboten, 
sich und ihre Erfahrungen, Fragen, Präsen-
tationen, Diskussionspunkte und Themen-
wünsche vorzustellen. Dies mündete in ei-
ner ersten Diskussion zum Sinn und Zweck 
von Bibliothek 2.0, in der u.a. über eine 
mögliche Begriffsdefinition, die Nachhal-
tigkeit einer „Bibliothek 2.0-Bewegung“ 
und die Auswirkungen der Bewegung auf 
das Berufsfeld des Bibliothekars gesprochen 
wurde. Dieser Austausch wurde am zweiten 
Tag in einem der Workshops wieder aufge-
nommen und weitergeführt.11

Eine Pause bot den Teilnehmern anschlie-
ßend erste Gelegenheiten des Kennenler-

11

nens, da sich einige nur virtuell z.B. durch 
ihre Blogs kannten, sich aber bisher noch 
nie begegnet waren. So konnten das eigene 
Netzwerk weiter ausgebaut und neue Kon-
takte geknüpft werden. Währenddessen 
stellte das Organisationsteam die gemach-
ten Themenvorschläge zu einem ersten Ab-
laufplan für den zweiten Tag zusammen, der 
– nach einigen Veränderungen – schließlich 
ein volles Programm bot.
Den Ausklang des ersten Tages bildeten ei-
ne äußerst amüsante Slideshow-Karaoke12

sowie eine Party, bei der es ums persönliche 
Kennenlernen genauso ging wie um den 
beruflichen Erfahrungsaustausch rund um 
Bibliothek 2.0 und Web 2.0.
Am zweiten Tag begrüßte Michael Seadle, 
Professor für Digitale Bibliotheken und Lei-
ter des Instituts für Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft der HU Berlin, die Teil-
nehmer und gab vier Worte mit auf den 
Weg, die im Laufe des Tages in allen Work-
shops immer wieder eine Rolle in den Dis-
kussionen spielte: „Mensch, Information, 
Interaktion, Zukunft“. Danach starteten die 
verschiedenen Workshops in insgesamt drei 
Sessions mit jeweils parallel laufenden Ver-
anstaltungen. Bei dieser Vielzahl an gleich-
zeitig stattfindenden Themen zeigte sich 
ein weiterer Vorteil einer Unkonferenz: dank 
der lockeren Atmosphäre war es kein Pro-
blem, auch mal zwischen mehreren Räu-
men zu wechseln, um so an möglichst vie-
len Diskussionen teilzunehmen.
In der ersten Session wurden z.B. Work-
shops zu Yovisto13 und PICA angeboten so-
wie über die Themen Katalog 2.0 und Bi-
bliothek 2.0 bzw. Bibliothekspolitik 2.0 
diskutiert. Einige Ergebnisse dieser Diskus-
sionen sollen im Folgenden kurz nachskiz-
ziert werden:
Ausgangsmotivation in der Diskussion um 
Bibliothek 2.0 waren Kritik, Außenwirkung, 
Kommunikation der Ziele und die Präsenz 
von Bibliotheken im Web 2.0-Diskurs. Um 
einer Definition näherzukommen, wurde 
versucht, den „Kern der Sache“ zu identifi-
zieren. So ist z.B. wichtig, bei einer Begriffs-
definition zu trennen zwischen der Idee, 
dem technischen und dem sozialen Aspekt 
der Bibliothek 2.0. 
Bibliothek 2.0 wurde außerdem als ein an-
dauernder Veränderungsprozess beschrie-
ben, der vielleicht besser mit „offen“ und 
„partizipativ“ beschrieben werden soll-
te, als eine Versionsnummer anzuhängen. 
Denn Offenheit und Partizipation sind we-
niger missverständlich als „2.0“ und ma-

12

13

chen außerdem deutlich, um was es in 
der „Bewegung“ geht: um Schaffung von 
Schnittstellen der Daten von Bibliotheken 
mit dem Internet, die Bibliotheken dort prä-
sent macht, wo Nutzer sich im Internet auf-
halten und außerdem die Möglichkeit ei-
ner pragmatischen Weiterverarbeitung (z.B. 
auch durch Nutzer) bietet.
Die Web 2.0-Welle wurde jedoch auch kri-
tisch betrachtet, da sie leicht das bishe-
rige Bibliothekswesen überschwemmen 
könnte; daher müssen sich Bibliotheken un-
bedingt konstruktiv, aber durchaus kritisch 
mit den neuen Entwicklungen und Techno-
logien auseinandersetzen. Denn der Wan-
del ist da – und muss jetzt vor allem nach 
außen deutlicher gemacht werden. Dazu ist 
der Begriff Bibliothek 2.0 gut geeignet, so-
fern kommuniziert wird, was er umfasst und 
dass die Versionsnummer keine Abwertung 
der bisherigen Bibliotheksarbeit impliziert. 
Auch die Kommunikation und Vermittlung 
des Begriffs und seiner Inhalte nach innen 
sind wichtig. Nur so können die Kollegen 
mit dem Web 2.0 vertraut gemacht und ih-
nen gleichzeitig die Angst vor einem andau-
ernden Veränderungsprozess genommen 
werden.14 Auf keinen Fall darf der Begriff ei-
ne Reduktion auf den technischen Aspekt 
erfahren, denn auch dies kann zu einer Ab-
wehrhaltung bei Kollegen führen. Außer-
dem muss auch den Nutzern gegenüber 
technische Niedrigschwelligkeit vermittelt 
werden, denn nicht jeder ist ein „digital na-
tive“,15 der mit den neuen Web 2.0-Techno-
logien intuitiv umgehen kann.
Diese sehr lebhafte Diskussion in einem 
Satz oder einer abschließenden Begriffsde-
finition zusammenzufassen, gestaltet sich 
schwierig. Festgehalten werden kann der 
Konsens dessen, was in der Diskussion um 
Bibliothek 2.0 wichtig ist: die Idee und des-
sen Kommunikation nach außen und nach 
innen, eine einfache und transparente Ge-
staltung der elektronischen Dienstleistun-
gen für den Nutzer sowie eine Verbindung 
des Katalogs mit dem Web 2.0 durch offene 
Schnittstellen und Einbeziehung der neuen 
Technologien.
Ähnliches wurde zeitgleich in der Diskussi-
onsrunde um den „Katalog 2.0“ festgehal-
ten: Bei der Frage, ob Online-Kataloge für 
Suchmaschinen geöffnet und für Suchma-
schinencrawler optimiert werden sollten, 
antwortete ein Teilnehmer, der Bibliotheks-
nutzer ist: „Keine Frage! Öffnet die Kataloge 
für Suchmaschinen!“ Als Beispiele, in denen 

14 Denn dies bedeutet nicht, sofort jedes neue Web 
2.0-Tool im Dienstleistungsangebot zu implemen-
tieren oder ständig neue Dienstleistungen anbie-
ten zu wollen. Es meint eher, die Entwicklungen 
im Web 2.0-Bereich andauernd zu beobachten 
und auszuprobieren sowie die damit angebotenen 
Dienstleistungen konstant zu evaluieren und dann 
zu verändern, wenn ein echter Bedarf vorliegt.

15

Abb. 3: Die Teilnehmer des Bibcamps 
am ersten Tag im „Schaufenster“ der FH 
Potsdam

Kneifel n



B.I.T.online 11 (2008) Nr. 3

REPORTAGEN

325

dies bereits umgesetzt bzw. erprobt wird, 
wurden das virtuelle Bücherregal NRW16

und der WorldCat17 genannt. Natürlich be-
darf eine Öffnung der Katalogdaten auch ei-
ne sehr kritische Diskussionen um die Nach-
teile und Hindernisse – aber die Chance, die 
dies Bibliotheken eröffnet, sollte nach Mei-
nung der Teilnehmer unbedingt ergriffen 
werden.
Eine Möglichkeit dafür bieten z.B. die so-
genannten Widgets.18 Eines wurde im Lau-
fe des Bibcamps vorgestellt: jOPAC,19 ein in-
tegriertes OPAC-Widget zur vereinfachten 
Katalog-Suche, welches der Nutzer in seine 
personalisierte iGoogle-Startseite integrie-
ren und so von dort aus auf den Online-Ka-
talog zugreifen kann.
Welche Gedanken sich Nutzer über Bibli-
otheksdaten und Literaturverwaltung ma-
chen, zeigte das von einem Bibliotheksnutzer 
entwickelte Literaturverwaltungsprogramm 
RefBase,20 das in dieser Runde auch kurz an-
gesprochen wurde.
So besteht auch im Bereich des Katalog 2.0 
weiterer Diskussionsbedarf, da innerhalb 
des Workshops z.B. kaum Gelegenheit be-
stand, sich über die Frage auszutauschen, 
ob Interaktion mit Katalogen für Nutzer 
überhaupt attraktiv ist und Online-Kataloge 
zu Online-Communities werden sollten. 

16 http://www.seiffert.net/doc/030412-Dasvirtuelle-
BuecherregalNRW-BUB.PDF

17 www.worldcat.org. Die Daten des Open WorldCat 
sind in die Google-Buchsuche integriert. Vgl. dazu 
auch http://www.oclc.org/news/releases/200811.
htm

18 Mittels Widgets werden dynamische Inhalte und 
Funktionen der verschiedensten Art in einem Pro-
gramm zur Verfügung gestellt, welches dann z.B. 
auf einer personalisierten Startseite integriert wer-
den kann. Vgl. dazu http://de.wikipedia.org/wiki/
Widget

19 http://teamwork.jacobs-university.de:8080/conflu-
ence/display/library/jOPAC

20 http://www.refbase.net, http://www.refbase.org
und http://www.slideshare.net/msteffens/gemein-
same-literaturverwaltung-am-beispiel-von-refbase/

Der zweite Block be-
schäftigte sich mit u.a. 
mit Add-ons, APIs, dem 
ZACK-Gateway21 sowie 
der Arbeit der Gender-
bibliothek der HU Berlin. 
So präsentierten Dani-
lo Vetter und Marius Zie-
rold die „2.0“-Angebote 
dieser Bibliothek: das 
Blog der Genderbiblio-
thek22 sowie ihren Katalog 
bei LibraryThing,23 einem 
webbasierter Dienst, in 
dem jeder seine eigene 
Bibliothek katalogisieren 
kann und der auch einige 
Dienste für Bibliotheken 

anbietet.24

Außerdem bieten sie ei-
nen Moodlekurs25 zur Infor-
mationskompetenz in den 

Gender Studies an, in denen Studierenden 
und Lehrenden die Grundlagen zur Nut-
zung von Web 2.0-Anwendungen vermit-
telt werden.
Die letzte Session bot eine Präsentation 
von Lambert Heller zum Einsatz von Blogs 
und wie diese mit Bibliotheken harmonie-
ren können,26 die Vorstellung des „Lernen 
2.0“-Selbstlernkurses,27 Workshops zum 
DFG-Viewer und der Schlesischen Digitalen 
Bibliothek sowie eine Diskussion um Öf-
fentliche Bibliotheken 2.0 und soziale Un-
gerechtigkeit. Diese war deshalb sehr inter-
essant, weil in Deutschland (im Gegensatz 
zu den USA) die Diskussion um Bibliothek 
2.0 oft nur eine Debatte um wissenschaft-
liche und digitale Bibliotheken ist. Gerade 
aber die öffentlichen Bibliotheken sind als 
Kultur- und Lernorte im Zeitalter von sozi-
alen Netzwerken und Online-Communities 
wie MySpace und SchülerVZ gefordert, mit 
diesen Trends umzugehen, da diese Netz-
werke ja nicht zur Produktion von wissen-
schaftlichen Inhalten dienen, sondern zur 
Pflege von Beziehungen auf virtueller Ebe-
ne, zum Austausch von Informationen und 
zum „Spaß haben“.
In einer kurzen Abschlussrunde nach den 
Sessions bot sich aufgrund der fortgeschrit-

21 http://opus.tu-bs.de/zack/
22 http://www2.gender.hu-berlin.de/genderbib/
23 http://www.librarything.de/profile/genderbiblio-

thek
24 http://www.librarything.com/forlibraries/
25 http://www.moodle.de. Moodle ist eine Online-

Lernplattform zur Unterstützung kooperativer 
Lehr- und Lernmethoden.

26

27 http://lernen20.wordpress.com, ein „Online-Lern-
programm, das BibliotheksmitarbeiterInnen ermun-
tern soll, mehr über die Techniken des Internets zu 
lernen, die die Art verändern, in der Menschen, die 
Gesellschaft und Bibliotheken Zugriff auf Informa-
tionen haben und miteinander kommunizieren.“ 
(http://lernen20.wordpress.com/uber-lernen-20/)

tenen Zeit keine Möglichkeit, die Ergebnisse 
der einzelnen Workshops der gesamten Teil-
nehmerschaft zu präsentieren. Dafür wurde 
im Anschluss an das Bibcamp das Wiki ge-
nutzt. Trotzdem sind im Rahmen der Dis-
kussionen vielerlei Ergebnisse zustande ge-
kommen. Mindestens genauso wichtig war 
für die Teilnehmer die lockere Atmosphäre, 
der offene Umgang und die Einbeziehung 
von Nicht-Bibliothekaren in die anregenden 
Diskussionen. All dies hat während der zwei 
Tage einen Austausch in einer Form ermög-
licht, wie er in einem formelleren Rahmen 
nicht zustande gekommen wäre. Damit 
war das Bibcamp als das erste größere Tref-
fen der deutschen Bibliothek 2.0-Commu-
nity eine sehr gelungene Veranstaltung, in 
der deutlich wurde, dass Bibliotheken mitt-
lerweile nicht mehr umhinkommen, auf die 
veränderten Informationsbedürfnisse der 
Nutzer im Zeitalter des Web 2.0 einzuge-
hen, dass sich ihnen aber mittels Web 2.0-
Technologien viele Möglichkeiten bieten, 
sich zu Bibliotheken 2.0 weiterzuentwi-
ckeln.
Das Fazit einer teilnehmenden Bibliotheks-
nutzerin, die sich vor dem Bibcamp nur we-
nig unter Bibliothek 2.0 und der Verbin-
dung von Web 2.0 mit und in Bibliotheken 
vorstellen konnte, fasst das Bibcamp ab-
schließend sehr zutreffend zusammen: „Ich 
bin zwar nicht in die Bibliotheksarbeit in-
volviert, aber was ich am Wochenende ge-
hört habe, klingt sehr vielversprechend. Ich 
hoffe, dass sich die ‚jungen Wilden‘ mit der 
Bibliothek 2.0 durchsetzen, denn so wie 
es scheint, bietet sie für den Nutzer einen 
großen Mehrwert.“28

Bleibt zu hoffen, dass sich die vielverspre-
chenden Diskussionen mit dem nächsten 
Bibcamp 2009 in Stuttgart fortsetzen wer-
den.29

28

29 Vgl. dazu auch http://www.bibliothek2null.de/2008
/06/09/bibcamp-2009-in-stuttgart/

Abb. 4: Der aus der Themensammlung des ersten Tages 
resultierende Plan mit den Workshops für den zweiten Tag
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M E S S E N A C H L E S E

Viel gewagt, viel gewonnen!
Eindrücke vom Mannheimer Bibliothekartag 2008

Wilfried Sühl-Strohmenger

n Nach Aussage des EBLIDA-Präsidenten Gerald 
Leitner war der Mannheimer Bibliothekartag 2008 
mit rund 3.100 Teilnehmer(inne)n der größte na-
tionale Bibliothekskongress in Europa. Nicht nur 
deswegen kann die Veranstaltung als sehr beein-
druckend und gelungen beurteilt werden, sondern 
vor allem wegen der reibungslosen Organisation, 
der großzügigen Räume und Flächen im Kongress-
zentrum Rosengarten und der gelösten Atmosphä-
re während der gesamten Veranstaltung.

Viel gewagt, viel gewonnen: 
Mannheim erprobt neue 
Bibliothekartagsorganisation

In organisatorischer Hinsicht betrat Mannheim in 
mehrfacher Hinsicht Neuland – und das mit be-
merkenswertem Erfolg: 

n   Entschiedener noch als beispielsweise bei den 
Bibliothekartagen in Freiburg 1999, in Bielefeld 
2001 oder in Dresden 2006, wo jeweils mit 
einem kommerziellen Kongressveranstalter ko-
operiert wurde, trat das lokale Ortskomitee in 
den Hintergrund, legte das gesamte Kongress-
management in die Hände der Firma m:con 
unter der Leitung von Dr. Manfred Müller und 
beschränkte sich im Wesentlichen auf die Steu-
erung der Programmkommission sowie auf die 
Scharnierfunktion zwischen m:con und den 
veranstaltenden Verbänden. 

n   Ein finanzielles Risiko bestand für die veranstal-
tenden Verbände VDB und BIB praktisch nicht, 
weil m:con auf der Basis eines im Vergleich zu 
früheren Bibliothekartagen deutlich höheren 
Etats – ohne dass Firmen und Bibliothekartags
teilnehmer(innen) wegen der gestiegenen Ge-
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bühren Mannheim gemieden hätten – 
nicht nur eine Lizenzgebühr, sondern 
sogar einen Gewinn für die beiden Ver-
bände garantieren konnte. 

n   Die gesamte Teilnehmerregistrierung 
wurde online abgewickelt – dies hatte 
Düsseldorf 2005 allerdings auch schon 
gemacht –, darüber hinaus wurde aber 
auf den Versand des Programmheftes 
weit vor Beginn des Bibliothekartages 
verzichtet: Das Programmheft gab es – 
mit Blick auf möglichst aktuelle Informa-
tionen und Termine – erst vier Wochen 
vor Beginn des Bibliothekartages und 
wurde nur an diejenigen verschickt, die 
sich tatsächlich angemeldet hatten.  

n   Alle Teilnehmerunterlagen einschließlich 
des Namensschildes wurden vor Beginn 
des Bibliothekartages zugeschickt, die 
Tagungstasche erhielt man auf Wunsch 
dann beim Tagungsbüro vor Ort.

n   Die Firmenausstellung konnte nahezu 
durchgehend in unmittelbarer Nähe 
der Vortragsräume realisiert werden, so 
dass ein für alle Beteiligten höchst för-
derlicher unkomplizierter Kontakt mög-
lich war.

n   Die direkte Anbindung von m:con an 
das Congress Center Rosengarten in 
Mannheim sicherte reibungslose Verfah-
ren bezüglich der gesamten Kongressin-
frastruktur.

Der Mannheimer Bibliothekartag –
ein Besuchermagnet

Mannheim lockte die Bibliothekare(-innen) 
aus allen Sparten und Himmelsrichtungen 
in Scharen an. Die wichtigsten Zahlen des 
Mannheimer Bibliothekartages in Kürze1:
n   3.258 Personen als Teilnehmer(innen)-

Spitzenwert am Mittwoch, 4. Juni 2008
n   350 Vorträge im Rahmen von drei 

Schwerpunktthemen, sechs Themen-
kreisen und zahlreichen Arbeitssit-
zungen, ferner als Einzel- oder Firmen-
vorträge

n   156 Aussteller auf 2.700 m2 Ausstel-
lungsfläche.

Rund 90 ausländische Gäste aus den europä-
ischen Nachbarländern, aber auch aus den 
USA, Australien, Israel und osteuropäischen 
Ländern nahmen am Mannheimer Biblio-
thekartag teil. Auf dem Empfang der Stadt 
Mannheim wurden die ausländischen Gäste 
von der Bürgermeisterin Frau Gabriele War-
minski-Leitheußer herzlich begrüßt. Seitens 
Bibliothek & Information International von 
BID dankte Hella Klauser den Gästen für ihr 
Kommen und der Stadt Mannheim für den 

1 Dem Kollegen Per Knudsen (UB Mannheim) danke 
ich herzlich für diesbezügliche Informationen.

freundlichen Empfang. Anwesend waren 
auch die IFLA-Präsidentin Claudia Lux (Ber-
lin) und der EBLIDA-Präsident Gerald Leit-
ner (Wien), der namens der ausländischen 
Gäste ein Grußwort sprach.
Zu den positiven Besucherzahlen beigetra-
gen hat eventuell auch der von den Vorsit-
zenden der veranstaltenden Verbände BIB 
und VDB, Ulrich Hohoff und Susanne Rie-
del, erstmals im Vorfeld eines Bibliothe-
kartags veröffentlichte offene Brief an die 
bibliothekarische Fachöffentlichkeit: „Fort-
bildung kostet Zeit und Geld, keine Fortbil-
dung kostet die Zukunft!“ (sh. auch Biblio-
theksdienst 42.2008, H. 5, S. 531-32).
Die sehr gut besuchte Eröffnungsveranstal-
tung im Mozartsaal mit dem Grußwort des 
Mannheimer Oberbürgermeisters Dr. Pe-
ter Kurz, der Ansprache von Susanne Riedel 
(BIB-Vorsitzende), dem Festvortrag von M. 
Cotta-Schoenberg (Direktor der UB Kopen-
hagen) „Libs in Space“ und der kreativen 
musikalischen Begleitung durch die Grup-
pe <<tastethemusic>> mit eigens für die-
sen Anlass komponierten Stücken versetzte 
die Teilnehmer(innen) gleich zum Start des 
Bibliothekartages in ausgesprochen gute 
Kongresslaune. Und die trug auch die fol-
genden Tage, fand einen weiteren Höhe-
punkt beim Festabend im Mannheimer 
Schloss und hielt sogar noch am Freitag bis 
zur Abschlussveranstaltung. 

Ohne die Firmen wäre der 
Bibliothekartag nur die Hälfte wert 

Eine weitere stark frequentierte Eröffnung 
galt der Firmenausstellung bereits am Diens-
tagmittag, mit Grußansprachen von A. Bein 
(Swets) und U. Hohoff (VDB). Die Ausstel-
lungsfläche erreichte, wie die Zahl der Aus-
steller, in Mannheim neue Rekordmarken. 
Dies ging keineswegs zu Lasten der Räume 
für Fortbildungsveranstaltungen, sondern 
ganz im Gegenteil: Firmenstände und Be-
sucherströme fanden aufs Glücklichste zu-
sammen in den weitläufigen, dennoch gut 
überschaubaren vier Ebenen des Rosen-
gartens. Den Teilnehmer(innen) wurde auf 
ihren Wegen zu den sie interessierenden 
Schwerpunkt- und Fortbildungsveranstal-
tungen sowie zu den Arbeitssitzungen und 
Firmenvorträgen wieder einmal deutlich 
bewusst, wie wichtig die ausstellenden Fir-
men für Innovationen in den öffentlichen 
wie wissenschaftlichen Bibliotheken sind. 
Ohne sie wären unsere Bibliothekartage 
vielleicht nur die Hälfte wert, ergänzen sie 
doch vieles praktisch und sichtbar, was die 
Vorträge notgedrungen abstrakt darstellen 
müssen.

Inhaltliche Einstimmung auf 
hohem Niveau – 
die Schwerpunktveranstaltungen

Mit drei Schwerpunktthemen, die zwischen 
Dienstag und Donnerstag jeweils mit hoch-
karätigen Sprechern und Moderatoren auf-
warten konnten, gelang es, den Bibliothe-
kartag auf zentrale Aspekte seined Mottos 
„Wissen bewegen“ einzustimmen: Wo ste-
hen die Bibliotheken heute? Wo stehen wir 
in 10 Jahren? Where do we stand interna-
tionally? 
Von der BID-Sprecherin Barbara Lison, dem 
Leiter der Forschungsbibliothek Jülich Rafa-
el Ball, der Leiterin der Stadtbibliothek Heil-
bronn Monika Ziller und dem Stellvertre-
ter des Generaldirektors der BSB München 
Klaus Ceynova bis hin zu Petra Hätscher, 
Direktorin der UB Konstanz, und Johan-
na Rachinger, Generaldirektorin der Ös-
terreichischen Nationalbibliothek, um nur 
einige Namen zu nennen, hatten sich nam-
hafte Vertreter(innen) des deutschen und 
des internationalen Bibliothekswesens in 
Mannheim eingefunden, um eine Standort-
bestimmung wie gleichzeitig eine Zukunfts-
vorstellung zu entwickeln und gemeinsam 
zu diskutieren. Die internationale Verortung 
des deutschen Bibliothekswesens war dann 
ganz und gar Sache internationaler Exper-
ten: Unter der Moderation von J. Peters 
(Emerald Group) referierten M. L. Kenne-
dy (Havard Business School, Boston Mass.), 
Richard Levy (Melbourne), Christine Reid 
(Learning Resources Manager, University 
of Strathclyde, Business School), Graham 
Bulpitt (Kingston-upon-Thames) und Oren 
Beit-Arie (Ex Libris, Hamburg). Die auch 
unter internationalen Gesichtspunkten zu-
kunftsfähige Bibliothek muss sich demnach 
nicht nur um neue Organisationsformen 
für sich ändernde Geschäftsprozesse auf al-
len wichtigen Bibliotheksfeldern kümmern, 
sondern auch die Nutzerorientierung nach-
haltig verstärken, vor allem hinsichtlich 
übersichtlicher, komfortabler Informations-
architekturen der virtuellen Bibliothek.

Gespickt mit bibliothekarischen 
Leckerbissen – 
das Fortbildungsprogramm

Neben den drei Schwerpunktthemen (1-3) 
gab es sechs Themenkreise für das Fortbil-
dungsprogramm: (4) Wissensorganisation 
und Wissensvermittlung, (5) Recht, (6) Wis-
sensmarkt, (7) Technik und Technologie, 
(8) Management und betriebliche Steue-
rung sowie (9) Kulturelles Erbe. Nahezu alle 
zentralen Problemfelder bibliothekarischer 
Praxis kamen zur Sprache, auf einem durch-
weg anspruchsvollen Niveau dargeboten 

Sühl-Stromenger n
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von den jeweiligen Spezialist(inn)en, aber 
auch von zahlreichen „Newcomern“. 
Das großzügige Raumangebot im Rosen-
garten führte nirgends zu nennenswerten 
Überfüllungen. Voll im Trend lagen die 
Sektionen zu Web 2.0/Bibliothek 2.0/Ver-
bund 2.0, zur Auskunft, Beratung, Öffent-
lichkeitsarbeit, zu Shibboleth, zu E-Books, 
aber auch zum Fachreferat, zur Informati-
onskompetenz und zu Bibliotheken als Bil-
dungspartnern der Schule, um nur einige 
Themen beispielhaft herauszugreifen. Wei-
tere Stichworte, die beim Durchblättern 
bzw. der Durchsicht des Programms ins Au-
ge springen sind: Berufsfragen, Bestands-
entwicklung, Digitalisierung, Konsortien 
und Lizenzierung, Kooperationen, Langzeit-
archivierung, Metadaten, Nationallizenzen, 
Netzwerke, OPAC-Entwicklung und Kata-

loganreicherung, Open Access, Portale, 
RFID, Standardisierung, Urheberrecht, Ver-
bundsysteme. Die eine oder andere Termin-
schneidung zum gleichen Themenkomplex 
ließ sich nicht immer vermeiden, sollte aber 
in Zukunft noch mehr minimiert werden. 
Im Folgenden sei exemplarisch über einige 
Themenkreise berichtet, an denen der Ver-
fasser teilgenommen hat.
Die Veranstaltung zu „Shibboleth“ trug 
den Titel: Einsatzmöglichkeiten und Bei-
spiele des Single-Sign-On-Verfahrens Shib-
boleth im Rahmen einer föderativen Um-
gebung: Praxisberichte. Sie wurde von Ato 
Ruppert (Freiburg) moderiert, der das für 
die Nutzung beliebig verteilter Ressour-
cen mit einem einzigen Account zentra-
le AAR-Projekt (Authentifizierung, Auto-
risierung, Rechteverwaltung) im Auftrag 

des DFN-Vereins mit seinem Freiburger 
Team realisiert und national wie internatio-
nal „vermarktet“, um dadurch zu Vertrags-
abschlüssen mit den großen Verlagen und 
Informationsanbietern zu kommen. Über 
Shibboleth als technische Grundlage für fö-
derative Angebote, die Funktionalität und 
die Angebote informierte R. Borenius (Stutt-
gart), den Einsatz von Shibboleth im Kon-
text von Nationallizenzen und virtueller Hei-
matorganisation war Thema eines Beitrags 
von G. Steilen (Göttingen), über den lan-
desweiten Dienst ReDI in Baden-Württem-
berg und die lokale Single-Sign-On-Anwen-
dung myLogin in der Universität Freiburg 
orientierte B. Oberknapp (Freiburg), wäh-
rend F.-J. Jochem (Mannheim) das inte-
grierte Identitätsmanagement mit Shibbo-
leth an der Universität Mannheim vorstellte. 

Im Abseits! 
Nur unter Einsatz alter Pfadfindertugenden (oder 
eines modernen „Navi“?) konnte man einige der 
Firmenaussteller beim Mannheimer Bibliothekartag 
finden! Spaß beiseite! Tatsache ist, dass einige der 
Aussteller im Abseits platziert waren. Diejenigen, die 
in Ebene 0 (sprich: für die Teilnehmer unsichtbar im 
Keller!) oder in den hinteren Seitengängen der oberen 
Stockwerke ihre Standplätze zugeteilt bekamen, hatten 
wenig zu tun: kein „Laufpublikum“ verirrte sich dorthin, 
nur fest Entschlossene machten sich auf die Suche 
nach ihnen. Schade besonders auch für diejenigen 
Firmen, die sich das erste Mal bei einem Bibliothekartag 
präsentierten und interessante Produkte und Ideen im 
Gepäck hatten. 
In Ebene 0 stand beispielsweise der Brandschutzexperte 
Dipl.-Ing. Michael Mayer von der Marioff GmbH 
aus Raunheim (www.hi-fog.de) die ganzen Tage für 
Gespräche zur Verfügung. Die Firma entwickelte u.a. 
das HI-FOG Hochdruckwassernebel Lösch-System, 
das beim Wiederaufbau der Bibliothek Herzogin 
Anna Amalia ausgewählt wurde. Direkt gegenüber 
präsentierte Geschäftsführer Christian Freisem von 
seni-on aus Marktheidenfeld (www.seni-on.de) 
als Spezialanbieter seniorengerechter Spiele eine 
umfassende Produktpalette, um den Alltag für Senioren 
abwechslungsreich zu gestalten. Ein immer aktueller 
werdendes Thema auch für Öffentliche Bibliotheken! 
Und ganz oben in einer der Seitengänge wollte Lothar 
Dallwitz von der MICROBOX GmbH aus Bad Nauheim 
(www.microbox.de) den am Stand aufgebauten 
book2net Buchscanner vorführen, der weltweit, u.a. in 
der British Library und dem National Archive of Sweden 
eingesetzt wird und sich durch eine beeindruckende 
Bildqualität auszeichnet. 
Die Veranstalter des nächsten Bibliothekartages in 
Erfurt, die in Mannheim von Stand zu Stand gingen und 
Anregungen sammelten, versprachen, dass es in Erfurt 
kein Abseits geben werde! (A. Beyreuther)

Sühl-Stromenger n



Bedarfsgerecht – Positive Bilanz bei Makrolog 

RECHT FÜR DEUTSCHLAND auf dem Bibliothekartag

Dass sich der Bibliothekartag stärker als je zuvor zu einer 

Schlüsselveranstaltung für RECHT FÜR DEUTSCHLAND ent-

wickeln würde, zeigte sich schon bei den Vorbereitungen. Mit 

einer derart positiven Resonanz hatten die Mitarbeiter des 

Online-Anbieters für Verkündungsblätter und Rechtsinforma-

tionen allerdings nicht gerechnet.

Die Online-Bibliothek mit aufbereiteten Faksimiles von der-

zeit 40 Verkündungsblättern des Bundes und der Länder ist 

benutzerfreundlich und damit attraktiv – dies zeigten die 

Ergebnisse der Vorgespräche bereits vor dem Bibliothekartag. 

Doch wie sehr das Konzept den Bedürfnissen des Marktes 

entspricht, offenbarte sich erst bei diversen Gesprächen am 

Messestand.

Archivanfragen und Bestandserhaltung in 
den juristischen Fachbibliotheken

Da sind z. B. die Rechercheanfragen von Rechtsanwälten in 

Öffentlichen und Universitätsbibliotheken, für die sich der 

Bezug von Verkündungsblättern in der Kanzlei nicht rechnet, 

da sie überwiegend mit dem konsolidierten Recht arbeiten. 

Wöchentlich mehrfach die entsprechenden Gesetzestexte 

aus dem Archiv zu beschaffen, ist eine zeitraubende An-

gelegenheit – in den Universitätsbibliotheken der neuen 

Bundesländer muss man zudem befürchten, dass die Gesetz-

blätter der DDR bei weiterer Nutzung in Kürze zerfallen. Ähn-

liches gilt beim Reichsgesetzblatt. Das digitalisierte Angebot

RECHT FÜR DEUTSCHLAND kommt hier dem Bedürfnis nach 

Bestandserhaltung durch seine umfassenden historischen 

Archive sehr entgegen.

Platzprobleme

Viele Bibliotheken geraten auch zunehmend in Platznot. 

 Allein das Bundesgesetzblatt I veröffentlicht jährlich 60 bis 80 

Ausgaben – durchschnittlich kann man für die Jahresausgabe 

pro Verkündungsblatt 8 cm im Regal veranschlagen. Auf die 

Jahre hin gesehen geht auch der größten Bibliothek irgend-

wann der Platz aus. Die Möglichkeit, auf eine digitale Biblio-

thek zurückzugreifen, erscheint vielen Fachbesuchern daher 

als zeitgemäße Problemlösung.

Simultane Zugriffe

Großkanzleien mit einem breiten Spektrum an Fachanwälten 

(auch mit mehreren Standorten im In- und Ausland) stellen 

ihren Rechtsanwälten 

eine Bibliothek zur 

Verfügung, in der man 

regelmäßig auch Ver-

kündungsblätter des 

Bundes und der Länder

findet. Diese Klientel 

freut wiederum das An-

gebot des Simultanzugangs bei RECHT FÜR DEUTSCHLAND,

der in allen Standorten genutzt werden kann. Das mühsame 

Heraussuchen und Verschicken von Verkündungsblattausga-

ben entfällt dadurch für die Bibliothekare von Großkanzleien 

– gleichzeitig erreichen sie einen besseren Service durch die 

Integration von RECHT FÜR DEUTSCHLAND im kanzleieige-

nen Intranet.

Zentraler Aggregator

RECHT FÜR DEUTSCHLAND übernimmt somit nicht nur 

einen großen Teil der personalintensiven Aufgaben der Bi-

bliotheken (Überprüfung auf Vollständigkeit der Lieferungen, 

Einpflegen in die Datenbank, Bereitstellung zur Volltextsuche, 

Archivierung, Evaluation durch Nutzungsstatistiken), sondern 

positioniert sich zudem als zentraler Aggregator, der in seinen 

Datenbanken die digitalen Fassungen der Verkündungsblät-

ter auf Basis der amtlichen, gedruckten Ausgaben vereint. 

Dass es möglich ist, RECHT FÜR DEUTSCHLAND in Meta-

Suchmaschinen einzubinden, macht die Online-Bibliothek 

zusätzlich attraktiv für deutschlandweite Informations-Syste-

me der Bibliotheken und Anbieter von Fachinformationen.

Flexible Preismodelle

Auch die Preisgestaltung des Angebotes scheint marktgerecht 

und flexibel. Dem Bedarf nach haushaltsverträglichen Preis-

modellen bei Öffentlichen und Landesbibliotheken kommt 

RECHT FÜR DEUTSCHLAND zukünftig entgegen – ebenso 

wie dem Wunsch nach Campuslizenzen bei Universitätsbi-

bliotheken. Konsortialverträge sind ebenfalls möglich.

Bilanz

Ein sehr informativer Bibliothekartag mit vielen interessanten 

Gesprächen, Anregungen und starker Bestätigung des derzei-

tigen Angebotes. 

Informationsveranstaltungen

RECHT FÜR DEUTSCHLAND kommt auch gerne auf Informati-

onsveranstaltungen zu interessierten Bibliotheken.

Ansprechpartner:  Eva Kumar – e.kumar@makrolog.de

RECHT FÜR DEUTSCHLAND GmbH

Patrickstraße 43, 65191 Wiesbaden

Tel.: 0611 957820 Fax: 0611 9578228

E-Mail: postmaster@makrolog.de

Internet: http://www.recht.makrolog.de

PR-Anzeige
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Kein Zweifel: Mit Shibboleth wird der Zu-
gang zu den im Rahmen einer Föderation 
(in Deutschland: DFN-AAI) angebotenen 
Informationen (lizenzpflichtige Inhalte) 
für die verschiedenen Nutzergruppen der 
Hochschulen und wissenschaftlichen Ein-
richtungen in Zukunft deutlich einfacher.
Sehr gut besucht war die von Thomas Wolf 
(Heidelberg) moderierte Veranstaltung zu 
neuen Trends in der Auskunft, in der Öffent-
lichkeitsarbeit und bei der Nutzerforschung, 
mit Vorträgen zur Problematisierung der 
nutzergestützten Web 2.0-Dienste im Ver-
hältnis zu professioneller Erschließung und 
professionellen Services (Sühl-Strohmen-
ger), sodann Vorstellung des Chatbots INA 
(S. Wolf, Berlin und K. Marschall, Hambur-
ger Bücherhallen) und des Einsatzes von 
Corporate Blogs in der Öffentlichkeitsarbeit 
(U. Engelkenmeier, Dortmund), ferner J. 
Steinberg (Konstanz) zu InfoDesk, G. Rich-
ter (Göttingen) zu Usability und Hans C. 
Hobohm (Potsdam) / Klaus U. Werner (Ber-
lin) zu einer Nutzerstudie bezogen auf die 
neue Philologische Bibliothek der FU Berlin.
Unter dem Motto „Chatten und chat-
ten lassen“ wurde der Chatbot INA vor-
gestellt, der die Volltexteingabe gestat-
tet und ähnlich Askademicus (Dortmund) 
und Stella (Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg) als „Internet Navigations 

Assistentin“für die Kommunikation der Bi-
bliothek mit ihren Nutzern eingesetzt wird. 
Es handelt sich um ein Firmenprodukt, das 
laufend programmiert werden muss und 
12 emotionale Ausdrücke beherrscht. Die 
Hauptfragen, die INA als Chatbot der Ham-
burger Bücherhallen beantwortet, beziehen 
sich auf die Öffnungszeiten, die Anmeldung 
als Nutzer, auf die Bibliothekskonten und 
auf Verlängerungen.
Nach Engelkenmeier ist unter Öffentlich-
keitsarbeit jedwede Art von Kommunikati-
on zu verstehen, die die Bibliothek einsetzt, 
um Interessen und Leistungen zu artikulie-
ren. Das netbib-Weblog ist Tagebuch und 
hat zugleich Dialogfunktion. Communi-
ties of Interest nutzen es, Blogger sind ei-
ne Zielgruppe. Gute Chancen ergeben sich 
mit dem Einsatz von Corporate Blogs: Man 
kann schnell und direkt informieren, in ei-
nen Dialog mithilfe der Kommentarfunkti-
on treten, dadurch das „Verständnis“ stei-
gern, durch RSS zielgenaue Information 
verbreiten, das Beschwerdemanagement 
unterstützen (Nutzerfeedback) und auch 
ein Agenda Setting betreiben. Mit dem Ein-
satz von Corporate Blogs in Bibliotheken 
sind allerdings auch Risiken verbunden, 
beispielsweise besteht Spamgefahr, uner-
wünschte Werbung könnte eingeschleust 
werden, der Zeitaufwand könnte zu hoch 

werden und man hat Probleme der Evalu-
ation eines solchen Blogs. Zu fragen ist be-
züglich des Einsatzes eines Weblogs in der 
Bibliothek auch, ob Kommentare erlaubt 
sein sollen, über welche Themen geschrie-
ben wird und wer schreiben soll, wie es mit 
den Personalressourcen steht und dem zeit-
lichen Aufwand. Der Blog der UB Dortmund 
umfasst zurzeit die Rubriken: Aktuelles, neue 
Dienstleistungen, Änderungen bei Dienst-
leistungen, Öffnungszeiten, Themen (wie 
Urheberrecht) u.a. Seit 28.11.206 ist der 
UB-Blog online und erbrachte seitdem fol-
gende Nutzungen: 137 Beiträge, 68 Tags, 8 
Beiträge pro Monat, 138 Kommentare, 90 
Kommentierer, 160 Feedleser. Jeder sechste 
Beitrag wird kommentiert. Blogsuchmaschi-
nen können verwendet werden, um heraus 
zu bekommen, wer die Blogs wie nutzt: Per-
sönliche Blogs, Biblioblogs, Massenmedien-
Blogs, studentische Blogs usw.
Jan Steinberg (BSZ Konstanz) berichtete über 
das Relaunch der Deutschen Internetbiblio-
thek auf Basis von InfoDesk. Unterschieden 
werden thematische Links sowie fachliche 
und formale Fragen, die in einem entspre-
chenden Formular eingetragen werden. Die 
Beantwortung der Emails erfolgt aufgrund 
einer Auflistung der gestellten Fragen, so-
dass man sieht, ob die betreffende Frage 
schon zugewiesen wurde. Für die Weiter-
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leitung werden fachlich-thematische Krite-
rien zugrunde gelegt. Positiv zu vermerken 
ist die bessere Organisation zwischen den 
teilnehmenden Einrichtungen. Möglich ist 
jetzt ein Auskunftsdialog, mit Rückfragen, 
sodann sind Textbausteine für die Begrü-
ßung u.a. eingebracht. Die Basis der Opti-
mierungen bildet freie Software, dann eine 
browserbasierte Webanwendung, sodass 
lokale Installationen nicht mehr notwendig 
sind. Es gibt ein automatisches Routen, d.h. 
die Verteilung der eingehenden Fragen auf 
der Basis eines Bibliotheksprofils. Shibboleth 
und das Single-Sign-On-Verfahren werden 
eingesetzt, die Integration in die DFN-Föde-
ration ist erfolgt. Der Umfang der über die 
DIB an InfoDesk gerichteten Fragen beläuft 
sich auf etwa 12 bis 13 zum Beispiel bei der 
SLUB Dresden, seit Juli 2006 sind insgesamt 
rund 4.500 Fragen beantwortet worden.
Gerd Richter (SUB Göttingen) sprach über 
Web Usability „Wenn zwei Welten sich be-
gegnen“. Bibliotheksangebote sind häufig 
zu versteckt, die Pfade sind zu lang, deshalb 
halten sich viele Nutzer lieber an Google. 
Usability-Prüfungen führen Benutzer und 
Bibliothek zusammen, insbesondere bei der 
Nutzung des Webangebots. Hingewiesen 
wurde auf das betreffende DFG-Projekt mit 
Beteiligung der SUB Göttingen und der UB 
Gießen. Die wichtigste Zielgruppe umfasst 
die Studienanfänger, die keine Online- und 

keine Bibliothekskenntnisse haben. Hand-
lungstheoretischer Ansatz. Hypertextrezep-
tion als Folge von Spielzügen. Methoden der 
Usability-Prüfung (u.a. Benutzertest). Zen-
trale Faktoren für Nutzungsprobleme sind 
laut Richter das sprachliche Wissen, dass die 
Pfade stets in einem bestimmten Nutzungs-
kontext beschritten werden. An welcher 
Stelle muss welches Wissen verfügbar sein? 
Erforderliches Wissen kann lokal oder glo-
bal verfügbar gemacht werden. Zur Gestal-
tung empfiehlt er, unterschiedliche Benut-
zertypen zu berücksichtigen, Möglichkeiten 
und Grenzen der Nutzung des Web-An-
gebots erkennbar zu machen, existieren-
de Benutzergewohnheiten und -strategien 
aufzugreifen und auf der Einstiegsseite Nut-
zungsintentionen der Benutzer antizipieren 
und Benutzerpfade eröffnen.

In ihrem gemeinsamen Vortrag schilderten 
Hans U. Hobohm und Klaus U. Werner die 
Nutzungssituation in der neu erbauten Phi-
lologie-Bibliothek der FU Berlin, die nicht 
nur eine starke Anziehungskraft auf die pri-
märe Nutzergruppe dieser Fakultät ausübt, 
sondern auch zahlreiche Studierende an-
derer Fächer anzog, die über weniger gut 
ausgestattete Bibliotheken verfügen. Dies 
führte zu untragbarer Überlastung der Phi-
lologie-Bibliothek, wie auch eine entspre-
chende Nutzerbefragung des Studiengangs 
Bibliotheksmanagement der FH Potsdam 
ergab. Die originelle Lösung des Problems 
bestand nach K. U. Werner darin, dass auf 
die Universitätsleitung dahingehend einge-
wirkt wurde, die betreffenden dezentralen 
Bibliotheken der FU deutlich besser auszu-
statten und deren Attraktivität für die Stu-
dierenden nachhaltig zu erhöhen.  
Die VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit 
hatte eine ausgesprochen gut besuchte Ver-
anstaltung zum bislang eher stiefmütterlich 
behandelten Feld der Projekte in der Fach-
referatsarbeit organisiert, die Klaus D. Ober-
dieck (Braunschweig) moderierte. Norbert 
Lossau (SUB Göttingen) ergriff die Gelegen-
heit und referierte generell über Aufgaben 
und Herausforderungen des Fachreferats. 
Insbesondere betonte er zusätzliche Auf-
gaben, das Übernehmen fachfremder Re-
ferate, die Zeitschriftenevaluation usw. Die 
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Universitätsbibliotheken zwischen 11 und 
35 Prozent anzusetzen wäre. In der Dis-
kussion räumte Knapp zwar ein, dass man 
die jeweils recht spezifischen Rahmenbe-
dingungen der Bibliotheken sehen müsste 
und dass ein guter Nutzerservice hohe Pri-
orität genieße, dennoch müsste der Perso-
naleinsatz wirtschaftlich erfolgen. Letztlich 
sei es aber Sache der jeweiligen Universität, 
wie viel Wert ihr die Dienstleistungen ihrer 
Hochschulbibliothek seien und wie viel sie 
dementsprechend zu investieren bereit ist. 
Der von EBSCO Information Services GmbH 
und BOND GmbH großzügig gesponserte 
Festabend im Mannheimer Schloss (Ehren-
hof) bildete zweifellos einen Höhepunkt des 
Bibliothekartages. Dazu trug zum einen das 
atemberaubende Ambiente des kurpfälzi-
schen Barockschlosses mit dem Ehrenhof 
und der Öffnung des Schlossmuseums ex-
klusiv für die Festabendgäste bei, zum an-
deren bezauberte die Allround-Künstle-
rin Christiane Machajechi, Stipendiatin der 
Kunststiftung Baden-Württemberg, mit ih-
rer frechen bis komischen  Performance po-
etischer Texte alle, die ihr zuschauten und 
zuhörten. 

Und am Schluss: der erfolgreiche
Weg zum Bibliotheksgesetz

Den Abschluss bildete eine Podiumsdis-
kussion zum Bibliotheksgesetz, an der un-
ter der Moderation von Ulrich Hohoff (VDB) 
Georg Ruppelt (Direktor der Gottfried Wil-
helm Leibniz Bibliothek Hannover), Steffen 
Reiche (Bundestagsabgeordneter der SPD), 
Ulrich Grünhage (Fraktionsgeschäftsfüh-
rer der CDU im Thüringer Landtag), Sabi-
ne Homilius (Direktorin der Stadtbücherei 
Frankfurt a. M.) und Harald Pilzer (Direktor 
der Stadtbibliothek Bielefeld) teilnahmen. 
Ein Bericht über den Verlauf dieser Diskus-
sion erübrigt sich hier, weil unser Magde-
burger Kollege Erik Steinhauer in seinem 
(auch ansonsten sehr informativen) biblio-
theksrechtlichen Blog eine detaillierte Dar-
stellung geliefert hat.2

2 Siehe Steinhauer, Eric: Podiumsdiskussion zum Bi-
bliotheksgesetz auf dem Bibliothekartag in Mann-
heim. http://bibliotheksrecht.blog.de/2008/06/

Erstberatung für alle Entwicklungen im Be-
reich digitales Informationsmanagement, 
das Engagement in wissenschaftlichen Fach-
gesellschaften sowie das Verständnis des 
„Field Librarian“ in der Fakultät sieht Lossau 
als wichtige Anforderungen an das Fachre-
ferat der Zukunft. Teamfähigkeit, Flexibili-
tät bei Aufgabenübernahmen, Finanzierung 
von Fortbildungen, wissenschaftliche Fach-
kompetenz, Kontakte zu Bibliotheks-/Fakul-
tätsleitungen.
Marcus Schröter stellte die Ergebnisse einer 
Befragung zu Projekten in der Fachreferats-
arbeit vor, die von der VDB-Kommission für 
Fachreferatsarbeit im Vorfeld des Bibliothe-
kartages bundesweit durchgeführt hatte. 
Die DINI-AG Elektronisches Publizieren ver-
anstaltete eine umfangreiche Session zum 
Thema „Open Access durch Vernetzung“ 
(Moderation: S. Gradmann, Berlin). Am 
Nachmittag ging es zunächst um die voran-
schreitende nationale und europäische Ver-
netzung bei Open Access (B. Schmidt, Göt-
tingen), sodann thematisierte M. Bagheer 
(Göttingen) urheberechtliche Aspekte: Li-
zenzen für Open Access Content – Einsatz 
und Varianten (Universitätsverlage, Crea-
tive Commons u.a.). Die Verbindung von 
Open Access, Bibliotheken und E-Journals 
war Thema eines Vortrags von I. Meine-
cke (Hamburg) über die elektronische Ver-
öffentlichung von fünf GIGA-Zeitschriften 
(German Institute of Global and Area Stu-
dies) im Rahmen der Hamburg Universi-
ty Press. Die Staats- und Universitätsbiblio-
thek Hamburg ist in dieses auf verschiedene 
Schultern verteilte Open-Access-Projekt ein-
gebunden.
Die Sektion „Qualitätsentwicklung durch 
kollegiale Beratung“, veranstaltet von der 
DBV-Managementkommission, wurde von 
P. Hätscher (Konstanz) moderiert. Ausführ-
lich berichtet wurde über eine gemeinsame 
Aktion der Universitätsbibliotheken Aachen, 
Bielefeld, Düsseldorf, Heidelberg, Köln, 
Konstanz und Münster, die jeweils zweitä-
gige wechselseitige Bibliotheksbesuche zum 
Zweck der Qualitätsentwicklung vereinbart 
hatten. In der Veranstaltung referierten Ul-
rike Eich (Aachen), Beate Tröger (Müns-
ter), Volker Wittenauer (Heidelberg), Ada-
lbert Kirchgäßner (Konstanz) und Joachim 
Kreische (Düsseldorf) über die Vorbereitung 
solcher Besuche, den Ablauf der kollegialen 
Beratung und über die positiven Effekte sol-
cher Hospitationen, sowohl aus der Sicht 
der Auftrag gebenden als auch aus der Sicht 
der beratenden Bibliothek. 
In der Sektion  Neue Portale und Software 
für die Wissensorganisation und den di-
rekten Zugang zum Wissen  (Moderation: 
A. Osterode, Berlin) hielten K. Herm und 
S. Volz (Berlin-Dahlem) einen Vortrag über 
die Suchraumerweiterung des OPAC, be-

schrieben anhand der Suchmaschine AL-
BERT des Wissenschaftsparks Albert Einstein 
/ WAE Potsdam, der im KOBV-Verbund ka-
talogisiert. Die Suchmaschine eröffnet den 
Zugang zu Büchern, E-Books, E-Journals, 
Open-Access-Journals, Current Content 
und mehr, geht also deutlich über die tra-
ditionell von Bibliothekskatalogen erfassten 
Medien hinaus. Neue Quellen können ziel-
gruppenspezifisch hinzugefügt werden, die 
Volltextanbindung ist genauso realisiert wie 
das Abonnement von Inhaltsverzeichnissen 
ausgewählter Zeitschriften per RSS-Feeds.
Über DigiBib Release 6 beim HBZ berichtete 
H. Jansen (Köln). Insbesondere ergeben sich 
für die Nutzer jetzt verkürzte Wege, indem 
beispielsweise die jeweilige Verfügbarkeit 
gleich in der Trefferliste angezeigt werden 
kann, durch die Möglichkeit eines nachträg-
lichen Logins sind die Hürden niedriger, die 
verwendete Sprache ist verständlicher (statt  
Verfügbarkeitsrecherche  besser: „Wie kom-
me ich dran?“), und auch die Präsentation 
der Oberfläche orientiert sich näher am Be-
darf. Als weitere Verbesserungen der Digi-
Bib werden die Integration von Web 2.0-
Anwendungen, von weiterem Content und 
weiteren Diensten (Google Maps, CrossRef 
usw.) sowie von Shibboleth in Aussicht ge-
stellt.
Obwohl auf den undankbaren Freitagmor-
gentermin gesetzt, fand die Sektion zum 
Thema „Bixomanie – Evaluationen auf dem 
Prüfstand“, veranstaltet von der Kommis-
sion für Management und betriebliche 
Steuerung  (BIB/VDB) und moderiert von 
Dieter Klages (Bremen) ein zahlreiches, in-
teressiertes Publikum. Anschaulich berichte-
te Joachim Kreische (ULB Düsseldorf) über 
die Problematik des BIX im Alltag einer Uni-
versitätsbibliothek, Karl Südekum schilderte 
die nicht nur positiven Folgen einer guten 
BIX-Bewertung anhand des Beispiels der 
UB Würzburg und Sebastian Mundt (Hoch-
schule der Medien Stuttgart) analysierte die 
Vor- und Nachteile des BIX im Vergleich mit 
anderen in wissenschaftlichen Bibliotheken 
eingesetzten Evaluationsinstrumenten.
Gespannt durfte man insbesondere auf den 
Vortrag von Andreas Knapp, Mitglied des 
Rechnungshofes Baden-Württemberg, über 
die kürzlich erfolgte Prüfung der neun Uni-
versitätsbibliotheken des Landes durch den 
Landesrechnungshof sein. Ohne Power-
point-Unterstützung, dennoch sehr an-
schaulich, beschrieb Knapp die Ziele der 
Prüfung, Einsparpotentiale beim Personal-
einsatz in den Bibliotheken und deren ver-
schiedenen Standardprozessen zu ermitteln   
sowie das zugrunde gelegte Benchmar-
kingmodell: Die jeweils effizienteste Biblio-
thek wird als Maßstab für die anderen her-
angezogen. Ergeben hätte sich demnach 
ein Einsparpotential, das bei den einzelnen 
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n „Bibliotheken und Politik“, unter die-
sem Titel stand eine Veranstaltung am Mor-
gen des ersten Tags des Mannheimer Bi-
bliothekartags, die vom bibliothekarischen 
Dachverband Bibliothek und Information 
Deutschland (BID) gemeinsam mit der Ar-
beitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken 
des DBV veranstaltet wurde. Nach der Vor-
stellung eines neuen Positionspapiers von 
BID in der Nachfolge des Projekts „Biblio-
thek 2007“ im ersten Teil ging es in einer 
zweiten Runde darum, die Ansätze des Po-
sitionspapiers mit realen bibliothekspoli-
tischen Strukturen aus immerhin fünf ver-
schiedenen Bundesländern zu konfrontieren 
und eine Diskussion darüber zu initiieren. 
Die Moderation nahmen Barbara Lison, Prä-
sidentin von BID, und im zweiten Part Ma-
rianne Dörr, Vorsitzende der AG der Regio-
nalbibliotheken, wahr. 

Barbara Lison führte zum Start in die Gene-
se und die Zielrichtung des Positionspapiers 
„21 gute Gründe für gute Bibliotheken“ 
ein, das zur Veranstaltung für das Publi-
kum in einer Manuskriptfassung bereitlag. 
Das Projekt Bibliothek 2007, gemeinsam 
mit der Bertelsmann-Stiftung durchgeführt, 
hatte keine Ergebnisse „zum Abheften“ er-
bracht, sondern Zielvisionen einer struktu-
rellen und politischen Verankerung und Or-
ganisation des Bibliothekwesens (u.a. mit 
Empfehlungen für eine Bibliotheksentwick-
lungsagentur und ein Bibliotheksgesetz) er-
arbeitet. In den letzten Jahren hat BID mit 
seinen Mitgliedsverbänden einen deut-
lichen Fortschritt in der politischen Wahr-
nehmung erreicht. Hervorzuheben sind die 
Anhörung und die inzwischen publizierten 
Ergebnisse der Enquetekommission Kul-
tur, das Kultur-Frühstück beim Bundespräsi-

denten und – aktuell – die Debatte um Bibli-
otheksgesetze – nicht nur in Thüringen. 

21 gute Gründe 
für gute Bibliotheken

Bibliotheken auf die (politische) Agenda zu 
setzen, ist jedoch ein nur langfristig zu er-
reichendes Ziel. Die Verbände müssen aktiv 
daran weiterarbeiten, Bibliotheken mit ihren 
vielfältigen Aufgaben und Dienstleistungen 
im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu veran-
kern und konkrete Forderungen zu stellen. 
Diesem Ziel dient das Papier, das von einer 
Arbeitsgruppe der BID (Barbara Lison, Präsi-
dentin der BID (Vorsitz), 
Prof. Dr. Gabriele Beger (DBV), Dr. Ulrich 
Hohoff (VDB), Hella Klauser (KNB-Bereich 
Internationale Kooperation im DBV), Dr. 
Heinz-Jürgen Lorenzen (DBV), Prof. Corne-

Bibliotheken und Politik

Marianne Dörr

Messe-Impressionen 
aus Mannheim

Unter dem Motto „Das Plus für Bi-
bliotheken“ stand der Messe-Auftritt 
der ekz.bibliotheksservice GmbH auf 
dem 97. Deutschen Bibliothekartag. 
Nicht nur der frühsommerliche Termin 
machte ihn zu einem ganz besonderen 
Ereignis, sondern vor allem die vielen 
interessanten Gespräche und anregen-
den Begegnungen. Direkt am Eingang 
zur Firmenausstellung präsentierte sich 
der ekz-Messestand auf insgesamt 150 

Quadratmetern. Im Mittelpunkt standen 
neben dem neuen Kundenprogramm 
„ekz+“ die innovativen webbasierten 
Medienservices. Sie bieten mehr Trans-
parenz bei den Standing Orders, Dublet-
ten- und Budgetkontrolle bei der Be-
stellung im Web sowie Recherchemög-
lichkeiten inklusive E-Mail-Abonnement 
für gespeicherte Suchanfragen. Weitere 
Highlights waren Präsentationsmöbel 
für Nonbook-Medien, Neuheiten zur 
Stirnseitenpräsentation sowie die voll-
automatische Ausgabe- und Rückga-
bestation „Biblio24“, die die Besucher 
zum Staunen brachte. 

Die ekz-Tochterunternehmen EasyCheck 
und DiViBib zeigten RFID-Technologie 
und die Möglichkeiten der Digitalen 
Virtuellen Bibliothek. In bewährter Wei-
se präsentierte sich die Hochschule der 
Medien, Stuttgart (HdM) auf dem ekz-
Stand. Auch mit Veranstaltungen war 
die ekz präsent: Die Services für einen 
webbasierten Geschäftsgang stellte Sil-
ke Kelpe, Stadtbibliothek Freiburg, vor 
und die ekz unterstützte Bibliothek & 
Information Deutschland (BID) bei der 
Podiumsdiskussion „Bibliotheken auf 
dem Weg in die europäische Wissens-
gesellschaft“.
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lia Vonhof (BIB) und Ulla Wimmer (KNB-Ko-
ordination im DBV)) in den vergangenen 
Monaten erarbeitet wurde und das mit die-
ser Auftaktveranstaltung am Bibliothekartag 
in der Berufsöffentlichkeit zur Diskussion ge-
stellt wurde. Es besteht aus vier Teilen, dem 
von der Journalistin Anne Buhrfeind nach 
Vorgaben und Beispielen aus der Arbeits-
gruppe redigierten und für das Gesamtpa-
ket titelgebenden Text „21 gute Gründe für 
gute Bibliotheken“, aus Standards für Wis-
senschaftliche und Standards für Öffent-
liche Bibliotheken und dem Entwurf eines 
Musterbibliotheksgesetzes (alle Papiere sind 
inzwischen zugänglich unter: http://www.
bideutschland.de/deutsch/taetigkeiten/
projekte/bibliothek_2012/).
Als Zielgruppen des Papiers werden vor-
wiegend Politik und Unterhaltsträger, aber 
durchaus auch die breite Öffentlichkeit 
identifiziert. Nach der Diskussion und den 
Rückmeldungen der Berufsöffentlichkeit 
soll das Papier endredigiert, von BID verab-
schiedet und schließlich zum Tag der Bibli-
otheken am 24. Oktober auch für die po-
litische und öffentlichkeitswirksame Arbeit 
aller Bibliotheken bereit stehen.
Ulrich Hohoff und Heinz-Jürgen Lorenzen 
erläuterten die jeweiligen Schwerpunkte 
der beiden Standardpapiere, die bewusst 

knapp gehalten sind. So umfassen die Stan-
dards für Hochschulbibliotheken ohne wei-
tere Untergliederung 14 Punkte, von den 
rechtlichen Grundlagen bis zur – mess- bzw. 
nachprüfbaren – kontinuierlichen Verbesse-
rung der Bibliotheksdienstleistungen. Ulrich 
Hohoff betonte in seiner Darlegung aber, 
dass qualitative Aspekte gegenüber quan-
titativen bewusst im Vordergrund stehen 
und dass die Standards eine Zielvision im-
plizieren, die aus Sicht der Arbeitsgruppe in-
nerhalb von 5 Jahren erreicht werden sollte. 
Dazu ist politische Unterstützung notwen-
dig. 
Die insgesamt 12 Standards für Öffentliche 
Bibliotheken, die Hans-Jürgen Lorenzen im 
Anschluss vorstellte, sind fünf Dimensionen 
zugeordnet (Akzeptanz, Angebot, Zugäng-
lichkeit, Raum und Personal), die Leistung 
und Qualität Öffentlicher Bibliotheken be-
schreiben sollen. Dabei führt die Dimension 
der Akzeptanz nicht aus rein alphabetischen 
Gründen, sondern als bewusste Gewich-
tung die Aufzählung an. Den Dimensionen 
sind – die Analogie zum BIX wird deutlich 
– jeweils messbare Indikatoren zugewiesen 
(z.B. Öffnungsstunden und Erreichbarkeit 
für die Zugänglichkeit). Im Unterschied zu 
traditionellen Kennzahlensystemen des ÖB-
Bereichs hat sich die Arbeitsgruppe von der 

Bezugsgröße Einwohnerzahl der Kommune 
gelöst und setzt stattdessen die Bewohner-
zahl des Einzugsgebiets an. Allerdings dürf-
te beides nicht immer eindeutig zu ermit-
teln sein, was die Verständigung über die 
darauf bezogenen Indikatoren erschweren 
dürfte. 
Beide Standardpapiere nehmen sowohl die 
Unterhaltsträger als auch die Bibliotheken 
selbst mit ihrem Leistungsportfolio und ih-
rer Leistungserfüllung in die Pflicht.

Ein Mustergesetz für Bibliotheken

Der Beitrag der DBV-Vorsitzenden, Prof. Dr. 
Gabriele Beger, zu einem Mustergesetz für 
Bibliotheken nahm direkt auf die am 29. 
Mai, also erst wenige Tage vor der Veran-
staltung, abgehaltene Anhörung im Thü-
ringer Landtag Bezug. Denn das Muster-
bibliotheksgesetz erlebte zeitgleich zum 
Bibliothekartag schon den Praxistest einer 
politischen Umsetzung. Gabriele Beger hob 
diese Entwicklung als Erfolg der Verbands-
arbeit der letzten Jahre hervor. Ohne die 
Paragraphen des in seinen Grundzügen ja 
bereits länger diskutierten Musterentwurfs 
einzeln zu kommentieren, wies sie auf die 
Forderungen hin, die aus Bibliothekssicht 
essentiell für eine gesetzliche Regelung 

Dörr n

Reges Interesse an integriertem Bibliothekssystem NOS.4
Zu den ausstellenden Firmen auf dem diesjährigen Bib-
liothekartag gehörte auch die Bauer + Kirch GmbH, 
die schon seit 20 Jahren Softwareprodukte für Biblio-
theken entwickelt. Im Oktober 2007 hat das Unterneh-
men mit NOS.4 ein integriertes Bibliothekssystem auf 
den Markt gebracht, das erstmals die Anforderungen 
der Monographienkatalogisierung und der Periodika-
verwaltung gleichermaßen erfüllt. Der Andrang am 
Stand der Bauer + Kirch GmbH zeigte, dass die biblio-
thekarische Fachöffentlichkeit das Thema „integrierte 
Bibliothekssyteme“ aufmerksam verfolgt.

Besonders die Bedürfnisse wissenschaftlicher Biblio-
theken in Firmen, Behörden und Institutionen wur-
den bei der Entwicklung von NOS.4 beachtet. Die 
Software erfüllt die spezifischen Anforderungen von 
Spezial- und Fachbibliotheken und gewährleistet eine 
optimale Unterstützung bei der effizienten Verwal-
tung und Auswertung aller Medien.

NOS.4-Vetriebsleiter Therry Drejer betont, wie wichtig 
gerade die fachlichen Gespräche mit den Teilnehmern 
des Mannheimer Bibliothekartages für die weitere Produktentwicklung seien. Längst hätten Bibliothekare und Dokumentare die 
Vorteile der Systemintegration erkannt und die Einbeziehung weiterer Schnittstellen angeregt. Gerade diese positiven Reaktionen 

von Interessenten und Anwendern bestärkten sein Unternehmen, den eingeschlagenen Weg konse-
quent weiterzuverfolgen.

Bauer + Kirch GmbH, Pascalstraße 26, 52076 Aachen
Fon: 0 24 08 / 95 66 - 20, info@nos.de, www.nos.de
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von Bibliotheken sind. Neben der Anerken-
nung von Bibliotheken als Bildungseinrich-
tungen ist hier vor allem ihre Verankerung 
als Pflichtaufgabe zu nennen – eine Forde-
rung, die jedoch auch im Nachgang der 
Anhörung keinen Eingang in den Thüringer 
Regierungsentwurf und die inzwischen ver-
abschiedete Fassung gefunden hat. Die Dis-
kussion wird in weiteren Bundesländern, in 
denen es im Gefolge Thüringens Initiativen 
zu Bibliotheksgesetzen gibt, neu zu führen 
sein. Allerdings präjudiziert eine verabschie-
dete Fassung natürlich weitere Entwürfe. 

Die Praxis-Runde

Direkt im Anschluss an die Vorstellung des 
Papiers leitete Marianne Dörr zur Vorstel-
lung der Teilnehmer der „Praxis-Runde“ 
über. Das Positionspapier „21 gute Grün-
de“ ist auch als Anstoß zu einer Bibliothek-
politik und Bibliotheksplanung auf unter-
schiedlichen Ebenen (Kommunen, Kreise, 
Regionen, Länder, Bund) zu lesen. Im Ge-
gensatz zu den überregionalen Bibliotheks-
plänen der 1970er-Jahre scheint Planung in 
einem übergeordneten Sinne (fast) nicht 
mehr stattzufinden. Auf das Podium einge-
laden wurden jedoch Vertreter aus verschie-
denen Bundesländern, in denen es Ansätze, 
Konzepte, Strukturen gibt, die das Biblio-

thekswesen insgesamt oder Teilbereiche 
(wie das wiss. Bibliothekswesen oder die 
landesbibliothekarischen Aufgaben) des je-
weiligen Landes koordinieren sollen.
Dass die Initiative zu dieser Runde von den 
Regionalbibliotheken ausging, motivierte 
die Moderatorin damit, dass diese Bibli-
othekssparte mit ihren spezifischen Auf-
gaben in der öffentlichen und in der po-
litischen Wahrnehmung gegenüber den 
Hochschulbibliotheken, aber auch gegenü-
ber den Kommunalen Bibliotheken, häufig 
untergeht. Bei den vorzustellenden Biblio-
thekskonzepten und Strukturen waren je-
doch mehrheitlich die Landesbibliotheken 
aktiv und involviert. 

Aus NRW

Aus Nordrhein-Westfalen berichtete Dr. 
Irmgard Siebert, Direktorin der Universitäts- 
und Landesbibliothek Düsseldorf. Aufgrund 
der historischen Entwicklung hat Nordrhein-
Westfalen keine lange landesbibliotheka-
rische Tradition bzw. keine Staatsbibliothek. 
Dagegen hat sich eine kooperative Struktur 
etabliert, in der drei Universitäts- und Lan-
desbibliotheken (Bonn, Düsseldorf, Müns-
ter) die landesbibliothekarischen Aufgaben 
für das Bundesland wahrnehmen. Während 
in den vergangenen Jahren die landesbib-

liothekarischen Funktionen (Landesbibli-
ographie, Pflichtexemplar) in unheilvoller 
Konkurrenz zu den Anforderungen der 
Hochschulen standen und politisch wenig 
Unterstützung erfuhren, hat sich die Situati-
on, auch nach einer externen Bedarfsunter-
suchung, inzwischen verbessert. Vor allem 
für Bestandserhaltung und Digitalisierung 
haben die Landesbibliotheken Sondermit-
tel erhalten, um der Sorge um das kulturelle 
Erbe des Landes nachzukommen. Irmgard 
Siebert ging in ihrem weiteren Statement 
konkret auf die vorgestellten Papiere ein 
und formulierte Anregungen zum Einbezug 
weiterer Themen. Gerade die Standards er-
schienen ihr als wesentlicher Ansatz, um mit 
der Politik über die Ausstattung der Biblio-
theken ins Gespräch zu kommen. 

Aus Bayern

Generaldirektor Dr. Rolf Griebel stellte die 
Struktur des bayerischen Bibliothekswesens 
mit der besonderen Rolle der Bayerischen 
Staatsbibliothek dar, die seit 1999 auch als 
die dem Ministerium unmittelbar unterstell-
te Fachbehörde für das gesamte Bayerische 
Bibliothekswesen fungiert. Die Fachstelle für 
die Öffentlichen Bibliotheken mit ihren de-
zentralen Standorten und der Bayerische 
Verbund als Dienstleister für Wissenschaft-

n Dörr

Sie suchen eine
Selbstverbuchung?

Wir haben die BuchBar.

Müller Hardware-Service GmbH • Ziegelei-Töpker-Str. 9 • D-33154 Salzkotten • 
Tel. 0 52 58.97 49-0 • Fax 0 52 58.97 49-20 • www.mueller-hws.de

Außerdem: Quittungsdrucker wie MH 832, RT 648,
Epson, Samsung, Star (Neugeräte und Reparatur) •
Handscanner, Funkscanner • Kassenladen •
Etikettendrucker • Verbrauchsmaterialien wie
Etiketten, Thermopapier • Hardwareberatung
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liche und Öffentliche Bibliotheken gehören 
als Abteilungen direkt zur Staatsbibliothek. 
Für weitere Aufgaben nehmen die jewei-
ligen Abteilungen der Staatsbibliothek Ko-
ordinationsfunktionen wahr, so z.B. für die 
Bestandserhaltung und die Restaurierung.
Gemeinsam mit den als zentrale Einrich-
tungen ihren Hochschulen unterstehen-
den Hochschulbibliotheken hat die Staats-
bibliothek gegen die sich immer weiter 
öffnende Schere zwischen der Steigerung 
der Medienkosten und den bestenfalls sta-
gnierenden Bibliotheksetats ein sogenann-
tes Konvergenzkonzept erarbeitet, in des-
sen Zentrum das Modell eines kooperativen 
Leistungsverbunds der Bibliotheken steht. 
Der Ansatz beruht auf drei Säulen, nämlich 
der Vernetzung und Bündelung der Kräf-
te der Wissenschaftlichen Bibliotheken, der 
Ausschöpfung des Potentials der Staatsbib-
liothek für die Literatur- und Informations-
versorgung der bayerischen Hochschulen 
und dem kooperativen Aufbau der Virtu-
ellen Bibliothek Bayern. Das Konzept wurde 
in den vergangenen Jahren, u.a. durch Be-
suche in den entsprechenden Ausschüssen 
des Landtags, auch politisch erfolgreich als 
Strategie kommuniziert. Es gab fraktionsü-
bergreifende Initiativen für eine Stärkung 
der Informationsversorgung durch die bay-
erischen Bibliotheken und es zeichnet sich 
ab, dass die Bayerische Staatsbibliothek für 
die Vielzahl ihrer Aufgaben nach vielen Jah-
ren des Abbaus auch wieder mit einem Zu-
wachs an Stellen rechnen kann. 

Aus Schleswig-Holstein

Für den Landesverband Schleswig-Holstein 
im Deutschen Bibliotheksverband stellte 
Frau Dr. Else Maria Wischermann, Direkto-
rin der Universitätsbibliothek Kiel, den unter 
ihrem Vorsitz erarbeiteten Bibliotheksent-
wicklungsplan für die Wissenschaftlichen Bi-
bliotheken vor. Der Landesverband hat sich 
damit zum dritten Mal ein solches Zielpa-
pier gegeben. Während frühere Papiere von 
Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibli-
otheken zusammen erstellt worden waren, 
bezieht sich die Agenda 2007-2011 nur auf 
die Wissenschaftlichen Bibliotheken. Doch 

ist eine Zusammenführung für die Zukunft 
wieder geplant. Frau Wischermann the-
matisierte in ihrem Statement gerade die 
praktischen Probleme, in einem eher wirt-
schaftsschwachen Land mit vergleichsweise 
wenig großen Hochschuleinrichtungen und 
daher auch wenigen Wissenschaftlichen Bi-
bliotheken die Aufmerksamkeit der Politik 
zu erreichen. 

Aus Rheinland-Pfalz

Der Direktor des Landesbibliothekszentrums 
Rheinland-Pfalz, Dr. Helmut Frühauf, erläu-
terte die Rolle und die Funktionen dieser 
erst vor wenigen Jahren neu geschaffenen 
Einheit, in der auf politische Initiative die 
vorher selbständigen Landesbibliotheken 
in Koblenz und Speyer, die Bibliotheca Bi-
pontina Zweibrücken und die Landesfach-
stellen für das Öffentliche Bibliothekswe-
sen Koblenz und Neustadt aufgegangen 
sind. Nicht integriert wurden Bibliotheken 
mit ähnlichen Funktionen, die jedoch in 
kommunaler Trägerschaft stehen, nämlich 
die Wissenschaftlichen Stadtbibliotheken 
in Mainz und Trier. In den vergleichsweise 
wenigen Jahren seines Bestehens hat das 
LBZ das Dienstleistungsspektrum der Lan-
desbibliotheken durch einen gemeinsamen 
Katalog und einen Lieferdienst zwischen 
den Standorten spürbar verbessert. Mit Di-
libri wurde eine Struktur für eine Digitali-
sierungsoffensive der rheinland-pfälzischen 
Bibliotheken geschaffen, an der sich aktu-
ell auch schon die Universitätsbibliothek 
Trier und die Stadtbibliothek Mainz betei-
ligen. Insgesamt hat der Zusammenschluss 
zu einer Stärkung der Landesbibliotheken 
geführt. Die Eingliederung in eine weitere 
neu geschaffene Struktureinheit, die Gene-
raldirektion Kultur, wurde von der Politik zu-
nächst noch zurückgestellt.

Aus Sachsen

Der Stellvertreter des Generaldirektors der 
Sächsischen Landesbibliothek/Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), Dr. 
Achim Bonte, stellte abschließend die Si-
tuation in Sachsen vor. Die SLUB, die aus 

der Fusion der beiden Vorgängereinrich-
tungen hervorgegangen ist, hat eine ge-
setzlich geregelte Sonderstellung inne und 
übernimmt Koordinationsfunktionen inner-
halb des sächsischen Bibliothekswesens. Ein 
2006/2007 erarbeiteter Struktur- und Ent-
wicklungsplan für das wissenschaftliche Bi-
bliothekswesen in Sachsen setzt darauf auf 
und entwirft ein Kooperations- und Vernet-
zungsmodell, das mit genau definierten Ge-
meinschaftsprojekten zur Stärkung der Bi-
bliotheken und zum gezielten Abbau von 
Defiziten beitragen soll. 

Eine Bilanz

Bilanzierend ergab sich aus dieser geballten 
Zusammenschau von Bibliothekskonzepten 
aus unterschiedlichen Bundesländern, dass 
kooperative Strukturen mit starken Knoten 
(Einrichtungen) im Netz der Bibliotheken 
sich positiv auf die politische Wahrneh-
mung und die daraus resultierende Ent-
wicklungsfähigkeit des Bibliothekswesens 
auswirken und dass Chancen zu einer Bibli-
otheksplanung – unter modifizierten Vorzei-
chen – auch aktuell noch bestehen und ak-
tiv mitgestaltet werden sollten.  
Das wiederum von Barbara Lison moderier-
te Abschlussgespräch erbrachte noch eini-
ge konkrete Anregungen und Fragen zum 
Positionspapier. Die weitere Diskussion soll 
von der Berufsöffentlichkeit aber über die 
bibliothekarischen Verbände und Gremien 
mit der Arbeitsgruppe rückgekoppelt wer-
den, damit „21 gute Gründe“ zu einem 
Dokument wird, das dem gemeinsam ge-
tragenen Selbstverständnis der Leistungen, 
Ziele und Anforderungen der deutschen Bi-
bliotheken Ausdruck verleiht.

DR. MARIANNE DÖRR
Leitende 
Bibliotheksdirektorin
Eberhard Karls Universität
Tübingen
Universitätsbibliothek
marianne.doerr@ub.uni-tuebingen.de
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Barrierefrei und innovativ – 
der neue LIBERO WebOPAC beim 
97. Deutschen Bibliothekartag in Mannheim

Die LIB-IT GmbH hat beim 97. Deutschen 
Bibliothekartag den neuen LIBERO-WebOPAC 
mit neuen Funktionen und vielen Web2.0-Features 
vorgestellt. Ab Version 5.3 steht allen LIBERO-
Kunden diese barrierefreie, innovative WebOPAC-
Generation zur Verfügung. 

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

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

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

PR-Anzeige
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n Wie einen Bericht über einen Festabend mit kulturellem Rahmen-
programm beginnen, dessen originär kulturelle Aspekte ich trotz 
bester Vorsätze nicht kommentieren kann?1

„Wissen begegnen – Theken für die Informationsgesellschaft“, so kann 
zumindest aus meiner Sicht im Nachhinein das Kongressmotto mo-
difiziert werden. Damit, so dann auch die Intention der nachfol-
genden Zeilen, soll allerdings auch aufgezeigt werden, dass nicht 
nur Promille, sondern auch Informationen getankt wurden, dass 
nicht nur entspannt gegessen, sondern auch angespannt und in-
teressiert Kontakte und Ideen ausgetauscht wurden. Das originäre 
Motto  Wissen bewegen – und genau dies soll auch das als Stunden-
protokoll verfasste persönliche Resümee des Festabends verdeutli-
chen2 – ist somit den Abend hindurch präsent geblieben.
Doch kein Protokoll ohne Prolog und Epilog. Die Aufzeichnung der 
Ereignisse setzt am frühen Nachmittag von Donnerstag, dem 5. Juni, 
ein und reicht bis zum späten Vormittag von Freitag, dem 6. Juni:3

15:30  Infostand B.I.T.-Online
Neben einigen anderen interessanten Projektideen wurde die 
Idee geboren, mich den Bericht zum Festabend schreiben zu 
lassen, Vorgabe: ca. 1½ Seiten, Abgabe: möglichst bald.

16:00  Alumni-Empfang der HdM Stuttgart
Das eine oder andere Glas Sekt wurde auf das Wiedersehen, 
die laufenden Projekte, den gut organisierten Kongress und 
die Zukunft vergossen – alte Kontakte wurden vertieft, neue 
geschlossen, das Networking der letzten Tage gelungen fort-
gesetzt.

18:00  Infostand der Münchner Stadtbibliothek am 
Dienstleistungsmarkt
Nach drei Gläsern O-Saft schnell wieder das Namensschild 
angesteckt, um den vorletzten offiziellen Termin des Abends 
seriös wahrnehmen zu können. Es ging um Auskunftsstan-
dards für Institute der Frankfurter UB, und en passant konn-
ten gleich auch noch Kontakte mit der UB Magdeburg zum 
Thema  Fit Für die Facharbeit   Vermittlung von Informations-
kompetenz für Oberstufenschüler  geknüpft werden. Als letz-
ter Termin war ein informelles Gespräch mit Birgit Stumm, 
Europa-Fachfrau des KNB, im Verlaufe des Festabends lose 
verabredet4 . . .

1 Aber alle, die dabei waren und die ich gefragt habe, schwärmen . . .
2 Die Idee des Stundenprotokolls geht an den FSPH aka FUCKINGSTUPIDPILSHO-

LER Edgar Fixl, UB Konstanz, der mir nicht nur an diesem Abend geistreich zur Sei-
te stand.

3 Ich garantiere weder für die richtige Reihenfolge der aufgezählten Ereignisse noch 
kann es mir annähernd gelingen, alle KollegInnen, mit denen ich im Gespräch 
war, aufzuführen. Man möge mir dies ebenso wie die wahrscheinlich nur in Ansät-
zen korrekte Aufführung der Mengen der Flüssigkeiten, die ich an diesem Abend 
genossen habe, nachsehen.

4 Die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig positioniert sich seit zwei Jahren er-
folgreich als europapolitische Schnittstelle innerhalb der Landshauptstadt, vgl.: 
Becker, Tom: EUropawochen im Gasteig. Aktionstage der Münchner Stadtbiblio-
thek zum 50-jährigen Bestehen der EU im Frühsommer 2007. In: Bibliotheksforum 
Bayern 01 (2007), S. 239 ff.

18:45  Eingangsbereich 
Kongresszentrum Rosengarten
Engagiert wie eh und je organisierte der BIB in Person von 
Ilona Munique ein Taxi auch für mich und meine Bibliothe-
kartags-Peer-Group, die wir etwas unentschlossen diskutier-
ten, wie wir nun zum Schloss gelangen sollten (laufen oder 
fahren, Taxi oder Tram?).

19:15 Entree des Barockschlosses Mannheim: Im Taxi
Boh ej, war der erste Gedanke, als das Taxi in den Schloss-
hof fuhr – das verspricht cool zu werden! Die ankündigenden 
Worte im Programm: „Wo schon die Kurfürsten der Pfalz rau-
schende Feste feierten, kann man auch heute noch die unver-
gleichliche Atmosphäre der alten Residenz und ihre moderne 
Wiedergeburt erleben“  erschienen stimmig.

19:20  Entree des Barockschlosses Mannheim:
Angekommen
Während Ilona mehrfach bedauerte, dass ihr schwarzes Samt-
kleid noch im Hotel hinge (hatte sie doch die irrige Hoffnung, 
Zeit zum Umziehen am Spätnachmittag finden zu können), 
schritten wir Hand auf Hand stil- (mit Rollkoffer und diversen 
anderen Utensilien im Schlepptau) und würdevoll (so unser 
Selbstbild) über den roten Teppich in Richtung Garderobe. 
Wer kann – umgeben von soviel Stimmung und guter 
Laune – schon auf den Begrüßungssekt verzichten? Wir 
nicht, und so konnten wir – an der Garderobe angelangt 
– abermals auf die und mit den wiedergewählten BIB-Vor-

Wissen begegnen …

Ein persönliches Resümee des Festabends 
des 97. Bibliothekartags in Mannheim

Tom Becker
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ständen Conni Vonhof und Susanne Riedel anstoßen.
Während die Kolleginnen Vor- und Nachteile der Umwand-
lung des Rückraums vom BIB-Infostand in eine Festabend-
Umkleidekabine erörterten und (zu Recht!) das Ambiente 
von Kongress und Festabend lobten, wandte ich mich dem 
Web 2.0 in Gestalt von Lambert Heller zu. Aufwand und Min-
deststandards von privat oder institutionell geführten Blogs 
wurden diskutiert, nicht abschließend, versteht sich. Ich 
nahm mir wieder einmal vor, in diesem Bereich endlich tätig 
zu werden und das sich in der Schublade befindende blog-
basierte Homepagekonzept doch dieses Jahr noch umzuset-
zen. Die to-do-Liste wurde so um einige Punkte ergänzt.

20:00  Essen fassen!
Als Semi-Vegetarier beschränkte sich für mich am her-
vorragend dargebotenen warmen Buffet die Auswahl 
auf Fisch oder Gnocchi – und da die Schlange bei letz-
teren ohnehin die kürzeste war, schlug ich hier zu.
Lambert – der sich für das Huhn entschieden hatte – ha-
be ich an dieser Stelle verloren. Während ich am Gnoc-
chi-Stand meine Münchner Kolleginnen getroffen ha-
be, harrte er noch (und, wie ich vermute, wohl noch eine 
ganze Weile) an der Geflügeltheke auf die Broilerbrust . . .
Mit den Gnocchi in der einen und einem Glas Wasser (sic!) 
in der anderen Hand bin ich meiner Kollegin in den ersten 
Stock zu den Sitztischen gefolgt – und hier kam die bereits 
zitierte  unvergleichliche barocke Atmosphäre  so richtig zur 
Geltung. Deckengemälde, Blick über die Brüstung in den 
Eingangsbereich, reichlich gedeckte Tische und ein überaus 
freundliches und serviceorientiertes Personal verstärkten die 
Feierstimmung abermals, das köstliche Essen (mit dem her-
vorragenden Rauke-Salat) war dann das sprichwörtliche Tüp-
felchen auf dem i. Auf zum zweiten Gang, und der musste 
dann auch mit einem (oder waren es gar zwei?) frisch ge-
zapften Pils begossen werden!

21:00  Frischluft schnappen auf dem Schlosshof: 
Fachgespräche
Kaum auf dem Schlosshof angelangt, stand die Zukunft 
im Vordergrund, respektive die Ergebnisse aus dem Zu-

n Becker
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kunftsszenario der Münchner Stadtbibliothek,5 das – so ei-
ne Kollegin der UB Innsbruck – „sowohl konkrete Hand-
lungsansätze als auch einen klaren Maßnahmenkatalog 
mit konzeptioneller Prioritätensetzung vermissen ließe“.
Gemeinsam mit Edgar Fixl, UB Konstanz (wo auch Szenarien 
für eine Generalsanierung erarbeitet werden) und Tanja Erd-
menger (Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig, Referentin 
des entsprechenden Vortrags auf dem Kongress) wurden Er-
wartungen, Grenzen und Problematiken diskutiert.

21:45  Frischluft schnappen auf dem Schlosshof: 
Flirtversuche
Nachdem in den letzten Jahren der Flirtfaktor auf unserer 
Jahrestagung zumindest aus meiner Sicht mit kleiner-gleich 
Null zu bewerten war, ergab sich (nach einem anregenden 
Vorabend mit einem Berliner Bibliothekar) nun unerwartet 
ein Getändel mit einem Goetheaner zu Füßen des Denk-
mals von Kurfürst Soundso dem sonst wievielten der Pfalz.
Nachdem ich (inzwischen – Dank Herrn Fixl – mit einem neu-
en frischen Pils gewappnet) eben jenen durchaus nicht un-
interessanten Kollegen dann aber zum dritten Mal mit dem 
falschen Namen vorgestellt hatte (naja, ich hab halt einfach 
kein funktionierendes Personengedächtnis), entschwand 
er nach Austausch von Visitenkarten in der Masse der In-
formationsspezialisten im Schloss, und ward (leider) auch 
im weiteren Verlauf des Abends nicht mehr gesehen . . .
Grund genug, ein weiteres Pils zu ordern und sich wieder der 
Konstanzer Peer-Group zuzuwenden. 

5 Erdmenger, Tanja: Die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig im Jahr 2017. Ein 
Zukunftsszenario der Zentralbibliothek in Raum, Funktion und Angebot.

22:30  Frischluft schnappen auf dem Schlosshof: 
Verpasste Gelegenheiten
Irgendwie ist der Nachtisch an uns vorbei gegangen, scha-
de aber auch – lecker hat er ausgesehen, und wie mir durch-
gehend bestätigt wird, war er das auch. „Das ist dann schon 
die zweite verpasste Gelegenheit an diesem Abend“, dachte ich 
mir, „wäre ja schon noch schön, die Dachterrasse zu sehen und 
wenigstens mal einen Blick in die ausgebaute und viel gepriesene 
Hasso-Plattner-Bibliothek zu werfen.“ Gedacht, getan – und 
mit einem frischen Pils ging‘s in die oberen Etagen. Dumm 
gelaufen – die waren inzwischen bereits verschlossen . . .
Auf dem Rückweg zum Peer-Group-Tisch schnell noch mit Er-
win König von B.I.T.online das ,Sie‘ gecancelt, auf der Tanzflä-
che Freunden kurz mit einem „Jaja, ich tanz’ schon auch noch“ 
zugewunken und dann wieder raus in den Schlosshof, der – 
inzwischen ins Dunkel getaucht – einen ganz anderen, aber 
deshalb nicht weniger atmosphärischen Eindruck vermittelte.
Irgendwo in dem Zeitraum ist mir dann aufgegangen, dass 
der informelle Termin mit Birgit Stumm vom KNB wohl doch 
nicht mehr zustande kommen würde . . .

23:30  Frischluft schnappen auf dem Schlosshof: 
In vino veritas
Zurück an unserem Stehtisch, gesellte sich Prof. Dr. Kon-
rad Umlauf zu der Runde – endlich für mich die Gelegen-
heit, ihm den Fortschritt meiner Promotion (er ist Zweit-
korrektor) und die Ergebnisse meines Auslandsaufenthalts 
in Großbritannien6 zu berichten. Doch das Thema wurde 
schnell gewechselt, denn Prof. Umlauf stellte die (für mei-

6 Zu beurteilen, ob mir dies gelungen ist, sei Herrn Prof. Dr. Umlauf überlassen.

Becker n

Die Firma Swets präsentierte sich nicht 
nur mit einem sehr gut positionierten roten 
Stand direkt am Treppenaufgang, sondern 
auch mit dem Sponsoring von 3.500 roten 
Schlüsselbändern und 3.000 roten Kon-
gresstaschen, die das Wissen wortwörtlich 
bewegt haben. In einem Umkreis von 1 km 
um das Congress Center am Rosengarten 
wurde das Motto „The world’s becoming 
SwetsWise“ buchstäblich sichtbar.

Swets überzeugte aber nicht nur durch sei-
ne visuelle Präsenz, sondern auch durch das 
breite Spektrum an Produkten, die man dem 
Kunden heute an die Hand gibt, um das Be-
schaffen, Suchen, Abrufen, Verwalten und Evaluieren von Abonnements zu vereinfachen. Als neusten Zu-
wachs der SwetsWise Produktfamilie stellte Swets den eSource Manager vor, die innovative Lösung für das 
Verwalten elektronischer Lizenzen und Ressourcen. In einem einstündigen Vortrag präsentierte Swets den 
SwetsWise eSource Manager, der auf einer bereits vorab ausgefüllten, umfassenden Datenbank mit Stan-
dardlizenzkonditionen von Verlagen basiert, die auf einfachste Weise durchsucht, genutzt und angepasst 

Die Firma Swets, hier in Person von Anne Bein, durfte sich auch über ein Jubiläum freuen. Frau Bein, Mit-
glied der Geschäftsführung von Swets, war zum 30. Mal als Aussteller/Teilnehmer beim Deutschen Biblio-
thekartag anwesend. Die Organisatoren haben dies zum Anlass genommen, Frau Bein die Eröffnung der 
Firmenausstellung zu übertragen.

Wer den 97. Deutschen Bibliothekartag in Mannheim besucht hat, 
konnte durchaus „rot sehen“.
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nen Zustand vielleicht schon etwas riskante) Frage: „Herr Be-
cker – wie sieht denn Ihr persönliches Fazit zum Kongress aus?“ 
Bei Grauburgunder und einem frischen Bier galt es dann 
eine überzeugende und seriöse Antwort zu finden.
Zwei Punkte – einer positiv, der andere eher negativ, waren 
sofort aufgelistet: Serviceteam und Dienstleistung waren so-
wohl im Rosengarten wie am Festabend super, einige Se-
minarräume allerdings im Kongresszentrum stark unterkühlt 
und ungemütlich. Ansonsten, so meine Momentaufnahme, 
war (und ist) der Bibliothekartag (und das macht ihn so inter-
essant) von vielen freundschaftlich- und beruflich-kritischen 
Gesprächen geprägt. Im Nachhinein – und die Gelegenheit 
möchte ich hier nutzen – lässt sich dieses positive Fazit um 
folgende Bausteine erweitern:

n   Wir alle (und dies ist sicher keine wirklich neue Erkennt-
nis) hinterfragen nicht oft genug und viel zu zögerlich 
den Status quo, trauen uns oft nicht, weit und gewagt 
genug nach vorne gerichtete Gedanken anzugehen und 
umzusetzen, mit dem dazu nötigen „Mut zur Lücke“!

n   Auch für alte Hasen (beruhigend für mich als recht neue 
Führungskraft!) ist es oft nicht einfach, in Teamstrukturen 
neue Wege zu gehen, mitarbeiterorientiert zu führen, Er-
wartungen und Bedürfnissen Rechnung zu tragen und 
sich von Befindlichkeiten nicht zu sehr demotivieren zu 
lassen. Lebenslanges Lernen ist auch hier die Devise.

n   Es sind vor allem die informellen Kontakte und Gespräche 
auf Events wie den Bibliothekartagen und den dazugehö-

renden abendlichen Zusammenkünften, die mich wieder 
bestätigen, für den Alltag motivieren und mit vielen un-
terschiedlichen neuen Anregungen füttern.

Doch zurück zum Festabend: Leider blieb Prof. Umlauf – wie 
ich nach seinem Aufbruch festgestellt habe – die Antwort auf 
die entsprechende Gegenfrage schuldig. Da half dann nur 
ein sinnierend, in Erinnerung schwelgend und in Gemein-
schaft getrunkenes Pils.

24:30  Wissen bewegen – Der Kongress tanzt!
plus x  Irgendwann hab’  ich’s dann doch noch auf die Tanz-

fläche geschafft, und wenn Bibliothekare sich bewegen, 
macht’s immer Spaß. Erinnert mich immer wieder weh-
mütig an die Villa am Killesberg – aber das können nur die 
Stuttgarter Dipl.-Bibl.’s nachvollziehen . . .

01:30  Zimmer frei! 
plus x  Nachdem wir es irgendwie geschafft hatten, die letzte Runde 

zu verpassen (just als ich an die Reihe kam, wurde der Zapf-
hahn dichtgemacht), hieß es: Wohin jetzt? Da hatten die Ber-
liner Kollegen, allen voran Ben von der TU, schon die Mög-
lichkeiten abgecheckt, und Connie Lutter (RWTH Aachen) 
– praktisch veranlagt wie eh und je – hat den kürzesten Weg 
dahin bereits erfragt. InformationsspezialistInnen am Werk! 
Und so ging’ s dann ins Zimmers, eine Absturzdisko 
in der Innenstadt, und zum letzten (! … ?) Bier. 
Ich hab’ dann auch als erster das Feld geräumt und bin ge-
gen 2:30 ins Taxi gestiegen, das mich auch brav gen Heimat 
ins vertraute Bett gefahren hat. Schnell noch den Hund ge-
krault, eine Aspirin reingeschoben (präventiv) und – bewegt 
von  Wissen & mehr – leicht umnebelt eingeschlafen. 

n Becker

Buchscannen in Perfektion

Zeutschel zeigte auf dem Bibliothekartag in Mannheim 
unterschiedliche Lösungen für die Digitalisierung von 
Büchern, Plänen und Magazinen.
Für Anwender in Bibliotheken, die Wert auf höchste 
Image-Qualität legen, ist die Scanner-Serie OS 14000 
gedacht. Durch die Kombination von einer hohen 

erreichten Kontrastumfang bieten die OS 14000 Fak-
simile-Qualität. Wertvolle Dokumente werden somit ori-

wurde aber auch Wert auf eine hohe Produktivität sowie 
ein vorlagenschonendes Verfahren gelegt: die Scange-
schwindigkeit konnte gegenüber früheren Modellen ver-

keine UV-/IR-Strahlen. Je nach benötigtem Format, von A2 über A1 bis A0, gibt es drei 
Modelle.
Mit dem OS 12000 ist die Zeit gekommen, Buchscanner im öffentlichen Bereich von Bibli-
otheken einzusetzen. Markenzeichen des ‚Buchscanners für jedermann’ ist sein intuitives 

-

Die Aufsichtsscanner überzeugen zudem durch ihr modernes Design, vielfältige Erweite-
rungsmöglichkeiten und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Neben dem A2-Mo-
dell ist jetzt auch ein OS 12000 Farbscanner für A1-Formate erhältlich.
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07:45  Morgenstund …
Der Wecker klingelte, mein 15-jähriger Cousin scheuch-
te den Hund zum Aufwecken in mein Bett – kann der 
letzte (Arbeits-)Tag in Mannheim besser eingeläutet 
werden? Nach einer langen Dusche, einer weiteren 
Aspirin und dem Obstsalat meiner Cousine ging’s 
dann ins Kongresszentrum.

09:00  Zurück auf Los: Der Morgen danach im Rosen-
garten
Im Vortrag neben mir saß dann auch Ben, der (ähn-
lich wie wahrscheinlich ich) einen leicht derangierten 
Eindruck erweckte. Er hatte deutlich länger – bis nach 
04:00 morgens – im Zimmers Präsenz gezeigt.
Nach den ersten zwei Präsentationen benötigte ich 
dringend einen Kaffee, den ich am Stand von Biblio-
theca RFID – im Aus-
tausch für eine Wer-
bedokumentation 
von MünchenTV 
über die RFID-Imple-
mentierung in der 
Münchner Stadt-
bibliothek – dann 
auch erhalten habe. 
Auf dem Weg dort-
hin traf ich Con-
nie – wie immer 
das blühende Le-
ben. Irgendetwas 
mache ich falsch. 
Aber ich freue 
mich schon . . .

. . . auf den nächsten Bibliothekartag in Er-
furt, auf ein Wiedersehen mit meiner Peer-Group, auf all die 
Herausforderungen, Erfolge und Misserfolge, die dazwischen 
liegen und für Gesprächsstoff sorgen.
Wie dem auch sei. Bis zum nächsten feucht-fröhlichen Zusam-
mensein in dieser Runde haben wir genug zu tun: Setzen wir 
die, setzen wir unsere Bibliotheken und Informationseinrich-
tungen auf die Tagesordnung, betreiben wir Lobbying in eige-
ner Sache – im Interesse unserer Kundinnen und Kunden, im 
Auftrag des Grundgesetzes, aus Überzeugung und aus Freude 
an unserer Arbeit.
Wissen begegnen – Wissen bewegen! Schön und berei-
chernd war es in Mannheim, schön und bereichernd war es 
im Schloss. Danke!

TOM BECKER

Münchner Stadtbibliothek 
Am Gasteig
tom@leihverkehr.de

n AUTOR
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Europas größter BibliothekskongressKN-Gespräch mit Dr. Ulrich Hohoff zur heutigen Abschlussveranstaltung

Alle Hürden und Hemmnisse überspringen!KN-Gespräch mit Anne Bein, Mitglied der Geschäftsleitung von SWETS

? Sie leiten die Abschlussver-anstaltung am Freitag über die Ergebnisse der „Enquetekom-mission ,Kultur‘ und die Biblio-theken. Die nächsten Schritte“. Was haben die Zuhörer morgen zu erwarten?
Wir wollen nochmal die Empfehlun-gen der Enquetekommission vom letzten Dezember aufgreifen und uns zusammensetzen unter dem Aspekt, was können Politiker jetzt schon dazu sagen und was können Bibliothekare, die in ihrem Verantwortungsbereich ja auch aktiv werden sollen, dazu sa-gen. Wir werden uns zunächst fragen, was hat die Enquetekommission ge-sagt, zweitens schauen, welche Initia-tiven haben sich daraus ergeben und welche Iaufen gerade, interessant natürlich das Thüringer Bibliotheks-gesetz und auch mehrere Bibliothek-sentwicklungspläne einzelner Länder. 

Dann wollen wir uns überlegen, was bedeutet das für das weitere Vorge-hen, können diese Sachen Vorbild sein für weitere Länder und inwieweit können, sollen und müssen die Bi-bliothekare da selbst aktiv werden. Esist ja so, dass letztlich in der Lobby-arbeit nichts gelingt, wenn nicht auch die eigenen Berufskollegen sich sehr stark dafür einsetzen.

? Das Ganze ist ja auch länder-bezogen. Die Bibliothekare auf der Länderebene müssen sich da besonders einsetzen. In den Gesprächen habe ich festgestellt, dass man sich durchaus Gedanken macht, wie eigentlich die wissen-schaftlichen Bibliotheken in das Bibliotheksgesetz eingebunden werden können. 
Die wissenschaftlichen Bibliothe-ken haben ja zum Teil schon eigene 

Und auch nach dem Festabend heißt es:
Aufstehen! Leute!Denn heute früh geht‘s weiter!

 Seite 3

? Frau Bein, jetzt sind wir auf dem97. Bibliothekartag in Mannheim.Vor einigen Jahren waren Sie zum 25. Mal auf dem Bibliothekartag, wie ist es denn diesmal?
Diesmal habe ich festgestellt, zu meinem Erstaunen: ich bin das 30. Mal auf dem Bibliothekartag und sowohl unter den Aus-stellern als auch unter den Teilnehmern, glaube ich, gibt es eigentlich nicht sehr viele „Mitleidensgenossen“ (schmunzelnd) 

und man gehört dann irgendwo zum Urge-stein. Wenn Sie fragen, wie das ist, es ist nach wie vor sehr spannend, lebendig und ich komme immer wieder mit Begeisterunghierher.

? Hier in Mannheim ist es mal wie-der ganz toll organisiert und dieThemen sind natürlich sehr zahlreich. Man merkt, dass auch das Engagementder Teilnehmer sehr groß ist. Morgens 

um 8 Uhr wird schon angefangen.
Und die Infrastruktur ist generell natürlich optimal, die Organisation läuft gut mit den üblichen kleinen Pannen, aber wenn es Pannen gibt, dann werden diese auch ohne große Probleme schnellins Lot gebracht. Und die Teilnehmer kom-men mit einer Begeisterung. Man sieht auch wirklich einen Generationswechselund die Themen spiegeln die Entwick-lungen der Zeit wieder.

? Frau Bein, SWETS ist ja eine inter-nationale Firma. Heute haben wir das Thema „Wo stehen wir internatio-nal?“ Wie stehen die Bibliotheken, die Dienstleistungen der Bibliotheken, im internationalen Vergleich da? Sind wirvergleichbar mit anderen Bibliothekender Welt, liefern wir gute Dienstleis-tungen?

Über 100 internationale Gäste

gesetzliche Grundlagen und sind häufig in den Hochschul-
gesetzen der Länder verankert. Andere wissenschaftliche 
Bibliotheken haben, etwa die SLUB, eigene Gesetze oder 
sind über das Land mit abgesichert, trotzdem meinen wir, 
die wissenschaftlichen Bibliotheken sollten in Bibliotheksge-
setzen auftauchen. Ein Bibliotheksgesetz hat eigentlich die 

B.I.T.online-Innovationspreis 2008Freitag, 6.6.2008, 9-11 Uhr Bruno Schmitz Saal, Ebene 1B.I.T.online und die Kommission für Ausbildung und Berufsbilder laden ein 

zum 11. Innovationsforum mit Vorträgen der Preisträger/innen über Musik-, Film- und 

Hörbuchdownloads, Bibliotheken in Second Life, Bedeutung der Rhetorik für bibliothe-

karische Arbeit und Leseförderung für Migrantenkinder – und Sekt und Brezeln!
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Aus vielen Lebensbereichen sind das Inter-
net und digitale Medien nicht mehr weg-
zudenken. Diese Entwicklung ist auch an 
wissenschaftlichen Bibliotheken und Ar-
chiven nicht vorüber gegangen. Auch 
Bücher in elektronischer Form liegen im 
Zukunftstrend. Laut einer Studie der British 
Library sollen bis zum Jahr 2020 etwa 40 
Prozent aller Bücher nur noch in elektro-
nischer Form erscheinen. Da verwundert es 
nicht, dass die Digitalisierung Ihrer Bestän-
de mittlerweile vor allem für Forschungs-
bibliotheken und Archive ein zentraler 
Faktor bei der Bewältigung aktueller und 
zukünftiger Aufgabenstellung geworden 
ist. Durch die schnelle Bereitstellung von 
Büchern und Dokumenten in digitaler 
Form auf Bibliotheksportalen und in Lese-
sälen soll der Service für die Benutzer ver-
bessert werden und die Kosten – unter an-
derem im Bereich der Fernleihe – gesenkt 
werden. Außerdem gilt es gerade wert-
volle historische Bestände zu sichern und 
einem breiteren Nutzerkreis zur Verfügung 
zu stellen.
Insbesondere bei der Digitalisierung histo-
rischer Bestände müssen besondere An-
forderungen im Hinblick auf Qualität und 
eine schonende Verarbeitung der sensiblen 
Originale erfüllt werden. Die bisher am 
Markt verfügbaren Buchscanner konnten 
in der Vergangenheit diesen hohen An-
sprüchen häufig nur sehr unzureichend er-
füllen. Hinzu kommt, dass für die profes-
sionelle Digitalisierung großer Bestände 
geeignete Geräte in Zeiten beschränkter 
finanzieller Mittel für viele Institute häufig 
unerschwinglich sind.
Diese Lücke zu füllen und Bibliotheken, 
Archiven und Museen praxisorientierte, 
wirtschaftliche Lösungen zur Digitalisie-
rung historischer Bestände an die Hand zu 
geben, war das erklärte Ziel eines interna-
tionalen Zusammenschlusses von Techno-
logieträgern, Integratoren und Anwendern, 
der sich 2005 unter dem Namen book2net 
bildete.
Die als Ergebnis dieser Arbeit Ende 2005 
eingeführten book2net Buchscanner ge-
hören mittlerweile zu den zu den erfolg-
reichsten Produkteinführungen der letzten 

Jahre und werden in bedeutenden Biblio-
theken, wie z.B. der British Library und dem 
National Archive of Sweden, weltweit ein-
gesetzt. 
Die book2net Buchscanner zeichnen sich, 
neben ihrer konkurrenzlos hohen Produk-
tivität, insbesondere durch ihre beeindru-
ckende Bildqualität sowie hohe Ergonomie 
und Bedienerfreundlichkeit aus. Durch den 
leisen Betrieb, eignen sich die book2net 
Buchscanner ideal als Arbeitsplatzgerät.
Bei der Digitalisierung der Originale er-
möglicht der großzügige Vorlagentisch mit 
einer Scanfläche von 650mm x 450mm die 
Verarbeitung einer großen Bandbreite vor-
handener Buchformate. Der book2net XL 
RGB Scanner mit motorisierter Buchwippe 
erlaubt zudem, durch eine automatische 
Druckanpassung über hochsensible Sen-
soren, eine besonders schonende Behand-
lung wertvoller, historischer Vorlagen so-
wie das Scannen bis zum Format A1 mittels 
einer optional erhältlichen A1 Erweiterung.
Besondere Beachtung verdient das neuar-
tige Beleuchtungssystem. Die Ausleuch-
tung der Scanfläche erfolgt mittels eines 
beweglichen Lichtstreifens unter Einsatz 
innovativer LED-Technik mit niedriger Be-
triebstemperatur und geringem Energie-
bedarf. Durch die konstante Lichtintensi-
tät und das gleichbleibende Lichtspektrum 
der eingesetzten Technik werden Spek-
tralverschiebungen vermieden und die Vor-
aussetzungen für eine farbgetreue Wieder-
gabe im Produktionsbetrieb geschaffen. 
Die eingesetzte Lichtquelle zeichnet sich, 
neben der langen Lebensdauer, dadurch 
aus, dass keinerlei Wärme oder Belastung 
durch UV-Strahlung oder Ozon für den Be-
diener entsteht.
Durch die Kombination modernster Zei-
lensensoren mit hochwertiger Optik erzie-
len die book2net Buchscanner selbst bei 
der Erfassung schwieriger Vorlagen eine 
konkurrenzlose Auflösung und eine hohe 
Linearität.
Alle book2net Buchscanner werden serien-
mäßig mit der Enhancement Software Book 
Expert für die automatische Nachbearbei-
tung im Batch-Betrieb ausgeliefert. Book 
Expert bietet den Anwendern ein Bündel 

von Image Enhancement Funktionen, um 
den Nachbearbeitungsprozess effizienter 
zu gestalten. Die Software überzeugt vor 
allem durch die einfache Bedienung, die es 
ermöglicht die einzelnen Bildbearbeitungs-
schritte mittels Drag & Drop zu einem indi-
viduellen Jobprofil zusammen zu stellen. 
Ergänzend zur mitgelieferten Software bie-
tet book2net mit Book Expert Plus und Book 
Expert Professional weitere Softwarelösungen 
an, die die Datenerfassung und Indexie-
rung sowie die automatische Bearbeitung 
großer Bilddatenbestände erlauben. 
So ermöglicht beispielsweise Book Expert 
Professional dem Anwender, einzelne Bild-
bearbeitungsschritte logisch zu Batch Pro-
zessen zu verknüpfen und einen individu-
ellen Workflow für die Bearbeitung großer 
Scanvolumen zu erstellen. Archive und Job-
Files können so in extrem hoher Geschwin-
digkeit automatisch über die integrierte 
Spool- und Batchfunktion bearbeitet wer-
den. Zusätzlich bietet Book Expert Professio-
nal die Möglichkeit, des Datenimports und 
der Schnittstellendefinition sowie der Ver- 
bzw. Umrechnung von Farbräumen. Selbst 
anspruchsvolle Aufgaben lassen sich so ein-
fach vom Bediener realisieren.

Weitere Informationen unter: 

www.book2net.net
info@book2net.net

Die Kunst des Buchscannens:

Technik für die Bibliothek des 21. Jahrhunderts 
von book2net

PR-Anzeige
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n Im Jubiläumsjahr des Ausbildungsberufes 
Fachangestellte für Medien- und Informati-
onsdienste (FaMI) ist die Berücksichtigung 
dieses runden Geburtstages (eine Festschrift 
wird folgen) auf dem Mannheimer Bibliothe-
kartag mehr als selbstverständlich. Bei der 
Veranstaltung der BIB-Kommission für Aus-
bildung und Berufsbilder (KauB), moderiert 
von Wiltraut Zick (Berlin) und Susanne Tae-
ge (Potsdam), wurde der Bogen gespannt 
von einem Abriss über die Entstehung des 
Berufes, den Veränderungen vom Assisten-
ten an Bibliotheken zum Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste über 
die Berufspraxis bis zu Weiterbildungsmög-
lichkeiten und Zukunftsaussichten für diese 
Zielgruppe. 
Zunächst gab Klaus-Peter Böttger (Mülheim 
an der Ruhr) unter dem Titel „Vom Assis-
tenten zum FaMI“ einen Ausblick auf die er-
weiterten und sich zukünftig noch weiter 
ändernden Tätigkeitsfelder des jungen Be-
rufsbildes im Verhältnis zu den Vorläuferbe-
rufen. Seit der Einführung des Assistenten-
berufes 1975 und auch des FaMI-Berufes 
23 Jahre später haben sich Bibliotheken 
und damit auch der Berufsalltag der dort 
tätigen mittleren beruflichen Ebene deut-
lich verändert. Hier besteht Handlungsbe-
darf, da Arbeitsplatzbeschreibungen und 
Bewertungsprofile dieser Entwicklung nicht 
immer nachkamen mit der Folge einer teil-
weisen Diskrepanz zwischen einer umfas-
senden, hochwertigen Ausbildung und der 
Berufspraxis zwischen Regalordnung und 
Ausleihe. 
Danach folgten zwei Beispiele aus der Pra-
xis von FaMIs über ihren beruflichen Wer-
degang und ihre derzeitige Tätigkeit. Vero-
nika Lichtenwald ( Münster) ging in ihrem 
Beitrag „Zwischen Medienkompetenz und 
dem RAK-Mysterium – die täglichen Heraus-
forderungen der Bibliotheks-FaMIs“ auf die 
für Außenstehende nach wie vor unbekann-
te Welt dieser Berufsgruppe ein: von der zu 

Missverständnissen anregenden Berufsbe-
zeichnung bis zu den kaum bekannten viel-
fältigen, abwechslungsreichen und umfang-
reichen Tätigkeitsfeldern. Die Vortragende, 
die 2007 als eine der besten Auszubilden-
den in Nordrhein-Westfalen ihre Abschluss-
prüfung ablegte, beschrieb ihren Wechsel 
von einer öffentlichen (Ausbildungs-)Biblio-
thek zur Fachhochschulbibliothek und stell-
te das „Begabtenförderungsprogramm Be-
rufliche Bildung“ vor, mit dessen finanzieller 
Förderung sie sich zur geprüften Medienbe-
triebswirtin weiterbildet.
Vom FaMI zur Ausbildungsberaterin – ein 
außergewöhnlicher Werdegang?!: Daniela 
Töllner (Hannover), seit eineinhalb Jahren 
Ausbildungsberaterin der Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste des 
Landes Niedersachsens, ließ sich nach ver-
schiedenen anderen Tätigkeiten in der Stadt-
bibliothek Osterode/Harz zum FaMI Fach-
richtung Bibliothek ausbilden, absolvierte 
Praktika im Archiv und wissenschaftlichen 
Bibliothekswesen und war anschließend an 
der Universitätsbibliothek in Clausthal tä-
tig. Sie wurde durch ihre eigene damalige 
Ausbildungsberaterin angeregt, diesen Be-
rufsweg zu gehen und findet es heute zur 
Wahrnehmung ihrer umfangreichen Bera-
tungsaufgaben vorteilhaft, den Beruf selbst 
erlernt zu haben, die Ausbildungsinhalte 
und auch das Zusammenwirken von Schu-
le und Betrieb in der dualen Ausbildung 
gut zu kennen. Weiterbildung ist in bezug 
auf rechtliche und Verwaltungsvorschriften 
wie Berufsbildungsgesetz, Ausbildungsord-
nung, Ausbildungs- und Rahmenlehrplan 
sowie betriebliche Ausbildungspläne ge-
fragt. Wichtig für die Tätigkeit ist darüber 
hinaus die Kontakt- und Konfliktfreudigkeit 
gegenüber Azubis und Ausbildern – und 
nicht zuletzt Reiselust, denn sie besucht ein-
mal im Jahr jede der 110 Ausbildungsstät-
ten in Niedersachsen.
Ob Karriere und Aufstieg (nur) mit Bache-

lor und Fachwirt möglich sind, diese Fra-
ge hatten die Vorrednerinnen schon beant-
wortet, als Karin Holste-Flinspach (Frankfurt 
am Main) zur aktuellen Bestandsaufnahme 
der Fort- und Weiterbildung für die mittle-
re Qualifikationsebene im Bibliothekssektor 
überging. Vorgestellt wurden die Fernstu-
dienmöglichkeit an der Potsdamer Hoch-
schule sowie die inzwischen in Hessen 
mögliche Fachwirtweiterbildung mit ihren 
unterschiedlichen Konzepten und Zulas-
sungsvoraussetzungen, die ambitionierten 
Nachwuchskräften berufliche Aufstiegs-
perspektiven bei Bereitschaft zu hohen, vor 
allem zeitlichem, Engagement neben der 
eigentlichen Erwerbstätigkeit bieten. 
Ein Fazit der von überwiegend jüngeren Zu-
hörerinnen gut besuchten Veranstaltung mit 
lebhaften Diskussionsbeiträgen zum Fach-
richtungsmodell des Berufes, aber ohne er-
neute Abgrenzungsdebatte: Nach zehnjäh-
riger Bewährung ist ein (der?) Vorteil des 
Ausbildungsberufes zum FaMI darin zu seh-
en ist, dass man mit dieser Ausbildung für 
eine Navigatorenrolle in der heutigen In-
formationsgesellschaft bei der Informati-
onssuche und -beschaffung auch vor dem 
Hintergrund der sich immer schneller wan-
delnden Medien- und Informationswelt gut 
gerüstet ist.

10 Jahre FaMI: 
Ein Beruf emanzipiert sich

Karin Holste-Flinspach
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n Das BIB-Innovationsforum, organisiert 
von der Kommission für Ausbildung und 
Berufsbilder des Vereins und moderiert von 
der Kommissionsvorsitzenden, Karin Holste-
Flinspach (Frankfurt am Main), gab auch in 
diesem Jahr den Preisträgen des B.I.T.online-
Innovationspreises die Gelegenheit zur Vor-
stellung ihrer ausgezeichneten Arbeiten. In 
Fortsetzung der Arbeit der Vorgängerkom-
mission für Ausbildung und Fortbildung un-
ter Leitung von Ute Krauss-Leichert wur-
de der B.I.T.online-Innovationspreis 2008 
zum 11. Mal verliehen und sorgte, unge-
achtet der frühmorgentlichen Stunde am 
letzten Tag des Bibliothekartages, für einen 
mit überwiegend jungem Publikum gut ge-
füllten Vortragssaal. 
Auf den Call for Papers des etablierten 
Preises waren zahlreiche Diplom-, Master- 
und Bachelorarbeiten aus Deutschland und 
Österreich eingegangen. Die Beschränkung 
auf drei zu vergebende Plätze erwies sich 
aufgrund des hohen Niveaus der Abschluss-
arbeiten, die teilweise auch anderweitige 
Ehrungen erhielten, als äußerst schwierig 
und so wurde der 3. Platz auch aufgeteilt. 
Die Auswahl, vorgenommen ohne Rück-
sichtnahme auf die Hochschulen, fiel auch 
deshalb schwer, weil die Bandbreite der be-
arbeiteten Themen keine Gemeinsamkeiten 
erkennen lies, sondern Schlaglichter auf die 
unterschiedlichen Bereiche warf, die die Be-
rufsöffentlichkeit derzeit beschäftigen.

Die Preisträger 2008

n   Stasch, Benjamin: Musik-, Film- und Hör-
buchdownloads: Eine Perspektive für 
das Dienstleistungsangebot Öffentlicher 
Bibliotheken?; Hochschule für Medien, 
Stuttgart (Bachelor)

n   Tan, Jin: Bibliotheken in Second Life; 
Fachhochschule Potsdam (Diplom)

n   Schreiber, Carola: Aspekte der Rhetorik 
und ihre Bedeutung für die bibliotheka-
rische Arbeit in Bezug auf Benutzerschu-
lungen, Mitarbeitergespräche und Ver-
handlungen mit dem Unterhaltsträger; 
Hochschule für Medien, Stuttgart (Ba-
chelor)

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

Benjamin Stasch, Absolvent des ersten Ba-
chelorjahrgangs an der HdM in Stuttgart, 
seit Januar dieses Jahres Leiter der Stadtbü-
cherei Langenau bei Ulm, stellte die in sei-
ner Abschlussarbeit untersuchten Down-
loadangebote in Öffentlichen Bibliotheken 
in Deutschland vor. Technisch mögliche 
elektronische Downloads, derzeit vorran-
gig Musiktitel, Hörbücher, E-Books und Vi-
deos, werden in der Fachwelt kontrovers 
diskutiert. Dennoch wird dieses noch sehr 
neue Angebot ausgehend von nur weni-
gen deutschen Großstadtbibliotheken bis 
Jahresende voraussichtlich von 50 Öffent-
lichen Bibliotheken in der Republik angebo-
ten. Der Preisträger ging auf Erfolgsfaktoren 
und Problemfelder, auf die hohen Anforde-
rungen und erforderliche Kompetenz im 
Umgang mit dem Internet ein und betonte 
dem gegenüber die Chancen, neue Benutz-

ergruppen anzusprechen sowie die positive 
Außenwirkung durch moderne Dienstleis-
tungen. Er berücksichtigte Aspekte, die für 
die Bereitstellung und den Betrieb einer bi-
bliothekseigenen Downloadplattform rele-
vant sind.
Second Life (auf dem Mannheimer Biblio-
thekartag mehrfach thematisiert) und Bi-
bliotheken, die von Christoph Hobohm 
betreute Diplomarbeit von Jin Tan, beschäf-
tigte sich mit dem bislang seltenen Ange-
bot bibliothekarischer Dienstleistungen in 
der sich rasant entwickelnden virtuellen 
Welt. Second Life, vom Referenten zunächst 
allgemein erläutert, wird als neues Medi-
um verstanden zur Vervollständigung her-
kömmlicher Kommunikation, als Brücke 
zwischen analoger und digitaler Welt. Bibli-
otheken als Ort der Kommunikation können 
diese zunehmend für die Bildungs- und In-
formationsarbeit interessante dreidimensi-
onale Plattform für einen besseren Service 
in der digitalen Welt einsetzen und damit 
bestimmte Personengruppen, vor allem Ju-
gendliche, auf zielgruppengerechte Art und 
Weise ansprechen. Der Preisträger, zwi-
schenzeitlich bei der Staatsbibliothek Berlin 

Zwischen Second Life und multikultureller Bibliotheksarbeit!

B.I.T.online-Innovationspreis 
zum 11. Mal verliehen

Karin Holste-Flinspach

Preisverleihung auf dem Bibliothekartag (von links): Erwin König (B.I.T.online) mit 
den Preisträgern Jin Tan, Carola Schreiber, Myra Thürsam und Benjamin Stasch, des 
Weiteren gratulierten Susanne Riedel (BIB-Vorseitzende), Christoph-Hubert Schütte 
(Chefredakteur von B.I.T.online) und Karin Holste-Flinspach (KAuB). 
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tätig, entwickelte ein allgemeines Konzept, 
das von Bibliotheken für ihren Auftritt in Se-
cond Life genutzt werden kann und über-
zeugte vor Ort mit seinem hinsichtlich Un-
terhaltungswert wie Inhalt gleichermaßen 
hörenswerten power-point-gestützten le-
bendigen Vortrag.
Die Bachelorarbeit von Carola Schreiber 
führte von der Kommunikation in Second 
Life zur realen Welt zurück. Die Preisträge-
rin, seit dem Wintersemester 2007/2008 
im Masterstudium Rhetorik an der Univer-
sität in Tübingen, widmete ihre Arbeit dem 
kommunikativen Aspekt des Berufes, dem 

Thema Rhetorik in Bibliotheken. In ihrem 
anspruchsvollen Vortrag mit minimalem 
Technikeinsatz ging sie – unter Zuhilfenah-
me einer Umfrage unter Bibliothekaren in 
Baden-Württemberg – auf die Anwendung 
und Bedeutung rhetorischer Fähigkeiten 
in der bibliothekarischen Tätigkeit ein und 
veranschaulichte die Relevanz dieser Diszi-
plin für den kommunikativen Beruf des Bi-
bliothekars – wichtig für Außenkontakte 
allgemein bis hin zu Etatverhandlungen – 
ein Thema nicht nur für Öffentliche Biblio-
theken.
Multikulturelle Bibliotheksarbeit, konkret 

vorschulische Sprach- und Leseförderung 
von Kindern mit Migrationshintergrund 
in der Bücherhalle in Hamburg-Wilhelm-
sburg, war das Thema der Diplomarbeit 
von Myra Thürsam – passend zum EU-Jahr 
des interkulturellen Dialogs. Vor dem Hin-
tergrund der derzeitig sowohl politisch als 
auch bibliothekarisch (vgl. u.a. die 3. Kon-
ferenz über Bibliotheken und Integration 
von Migranten in Kopenhagen im Janu-
ar 2008, aber auch Programmangebote in 
Mannheim) auf der Tagesordnung stehen-
den Eingliederung von Migranten verdeut-
lichte die zwischenzeitlich an der Universi-
tätsbibliothek Hamburg tätige Preisträgerin 
ausgehend von der Bildungssituation von 
Schülern ausländischer Herkunft den Hand-
lungsbedarf an sprachlicher Förderung be-
reits im Vorschulalter: eine Chance für Bibli-
otheken, sich auch als Kulturvermittler zu 
profilieren. Durch ergänzende Checklisten, 
Kopiervorlagen etc. ist das vorgestellte Kon-
zept auch hervorragend zur Praxisanwen-
dung andernorts geeignet.
Alle Preisträger erhielten im Anschluss an 
die Vorträge von Christoph-Hubert Schütte, 
dem Herausgeber und Chefredakteur von 
B.I.T.online ihre Urkunden und je prämier-
ter Arbeit einen Scheck in Höhe des Preis-
geldes, den B.I.T.online-Innovationspreis. 
Die Vorsitzende des BIB, Susanne Riedel, 
überreichte zudem eine Gutschrift für ein 
Jahr kostenlose Vereinsmitgliedschaft. Den 
anschließenden Sektempfang sponserte der 
Wiesbadener Verlag Dinges & Frick. Die Ab-
schlussarbeiten können in den drei Sonder-
bänden von B.I.T.online Innovativ nachge-
lesen werden.
n   Multikulturelle Bibliotheksarbeit (Band 

18) 
n   Bibliotheken in Second Life (Band 17)
n   Moderne Bibliothek: Neue Herausforde-

rungen an den Service (Band 19)

Für 2009 hoffen B.I.T.online und die Kom-
mission für Ausbildung und Berufsbilder auf 
weitere innovative Abschlussarbeiten und 
Studienprojekte zur Vorstellung auf dem Bib-
liothekartag in Erfurt.
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  Berufsverband Information Bibliothek e. V.

Call for Papers zum Innovationsforum 2009

n  der BIB-Kommission für Ausbildung und Berufsbilder auf dem
n  98. Deutschen Bibliothekartag vom 2. bis 5. Juni 2009 in Erfurt

Die Kommission für Ausbildung und Berufsbilder des BIB (Berufsverband Infor-
mation Bibliothek) lädt Sie, in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift B.I.T.online, 
ein, Ihre Studienprojekte oder Ihre Diplom- bzw. Bachelorarbeiten aus dem Be-
reich Bibliothek, Dokumentation und Information auf dem 98. Deutschen Bibli-
othekartag persönlich vorzustellen. Von den eingereichten Arbeiten werden drei 
für die Präsentation in Erfurt ausgewählt.

n  Jede präsentierte Diplom-, Bachelor- bzw. Projektarbeit erhält den B.I.T.online-
Innovationspreis und wird mit  500,- prämiert. Geeignete Arbeiten werden 
in der Buchreihe „B.I.T.online Innovativ“ veröffentlicht. 

n  Die Preisträger und die Autoren von drei weiteren eingereichten Arbeiten er-
halten eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft im BIB. 

Nutzen Sie diese Chance, sich und Ihre Arbeit der Fachwelt bekannt zu machen. 
Bitte senden Sie schon jetzt, aber spätestens bis zum 15. November 2008, ei-
ne Kurzfassung (ca. 10 Seiten) Ihrer Arbeit bzw. Ihres Projektes sowie das Inhalts- 
und das Literaturverzeichnis, außerdem Ihren Lebenslauf vorzugsweise per E-Mail 
an die Vorsitzende der Kommission.

BIB-Kommission für Ausbildung und Berufsbilder
c/o Karin Holste-Flinspach
Stauffenbergschule Frankfurt am Main
Arnsburger Straße 44
60385 Frankfurt am Main
k.holsteflinspach@yahoo.de
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? Herr Eger, Sie als Vertreter eines interna-
tionalen Verlages können sicher eine 

Antwort geben auf die interessante Frage, wie 
eigentlich im Moment und in Zukunft das Ver-
hältnis des Wissenschaftlers, der wissenschaft-
lichen Bibliothek und des wissenschaftlichen 
Verlages, der im wesentlichen wissenschaft-
liche Literatur vertreibt, ist. Wie wird das in 
Zukunft aussehen? Es gab ja zahlreiche Dis-
kussionen über Preissteigerungen, die die Bibli-
otheken nicht verkraften konnten. Aber alle 
sind darauf angewiesen, dass dieses Dreiecks-
verhältnis doch funktioniert?
Eger: Ja, das stimmt. Der Bedarf zu publi-
zieren, der Bedarf für eine Plattform, wird 
immer größer. Andererseits führt das dazu, 
dass man einerseits diese Preissteigerungen 
nicht unbeschränkt durchsetzen kann, aber 
auch der Platz zum Publizieren innerhalb 
von Zeitschriften begrenzt bleibt, das hat 
dazu geführt, dass im Augenblick zwischen 
40 und 90 % aller eingereichten Manusk-
ripte leider zurückgewiesen werden. Nicht 
nur, weil die Qualität zu schlecht ist, aber 
einfach, weil es innerhalb der Zeitschriften 
keinen Platz mehr gibt. Wir versuchen jetzt, 
zusammen in so einem Dreiecksverhältnis 
mit Bibliotheken, Verlag und Wissenschaft-
lern Wege zu finden, wie wir die Einrei-
chung der Manuskripte optimieren können, 
damit soviel wie möglich Manuskripte in 
Zeitschriften publiziert werden können.

? Was sagen denn Ihre Herausgeber der 
einzelnen Zeitschriften und Ihre Gutach-

ter dazu, dass Sie so viele Aufsätze zurückwei-
sen müssen?
Eger: Erstens ist das eine Riesenbelastung 
für das ganze Referee-System, wir haben 
tausende von Wissenschaftlern, die für uns 
die Manuskripte begutachten und auch 
für die Editors, die alle neben ihrer tagtäg-
lichen Arbeit als Wissenschaftler sehr häu-
fig abends bis Mitternacht sich die Manusk-
ripte anschauen und verschicken. Wenn wir 
mit Hilfe der Bibliotheken diesen Zufluss op-
timieren können, wenn wir den Leuten er-
klären können, dass man am besten, ohne 
die Qualität zu beeinflussen, mit so wenig 
Wörtern wie möglich schreibt, damit wir so 

viel wie möglich Autoren einen Platz in den 
Zeitschriften geben können.

? Kann man sagen, dass die Autoren viel-
leicht ihre Erkenntnisse zu inflationär 

darstellen? Auf der anderen Seite ist es ja auch 
so, dass die Autoren verpflichtet werden, jedes 
Jahr etwas zu veröffentlichen.
Eger: Das weiß ich nicht so genau. Wir je-
denfalls sehen, wenn wir die sogenannten 
Autorenworkshops im Zusammenhang mit 
Bibliotheken und unseren Kollegen vom 
Publishing durchführen, einen Riesenbe-
darf unter jungen Wissenschaftlern, man 
lässt sie teilnehmen an den Erfahrungen der 
Editors, worauf man achten soll, wenn man 
ein Manuskript zusammenstellt. Und spezi-
ell in Deutschland im Vergleich z.B. mit Wis-
senschaftlern in den USA hat man ein we-
nig die Neigung, ein bisschen viele Wörter 
zu benutzen in seinem Manuskript. Den 
Amerikanern gelingt es besser, ihre Berichte 
zu verkaufen   mit wenigen Worte zu ver-
kaufen! Anhand dieser Beobachtung ha-
ben wir jetzt zusammen mit den Kollegen 
vom Publishing ein Programm zusammen-

gestellt, um den Autoren einfach praktische 
Tipps zu geben, wie man das Manuskript 
darstellt. Wenn man den Ansturm von Stu-
denten und Wissenschaftlern sieht, wir wa-
ren letzte Woche in Leipzig, in Halle, in Jena 
und überall kamen mehr als 100 Leute zu 
diesen Veranstaltungen. Da ist wirklich ein 
Bedürfnis für solche Veranstaltungen.

? Ja gut, dann sollten sich Bibliotheken 
und Verlage zusammentun, um in dieser 

Richtung noch verstärkt tätig zu werden. 
Eger: Ja dass stimmt und das wird auch 
versucht. Wir waren letzte Woche an der 
Universität Ulm und der Bibliothekar in Ulm 
sagte mir, dass bisher nur ELSEVIER diese Art 
von Service angeboten habe und er jetzt 
auch gern mit anderen Verlegern sprechen 
werde, damit die auch diese Art von Veran-
staltungen durchführen.

?
Dann können wir bei der Gelegenheit 
über die Autorenrechte sprechen. Denn 

die Autorenrechte spielen ja eine große Rolle in 
den Universitäten. Die Universitätsangehö-
rigen möchten schnell ihre Ergebnisse, mög-

Kommunikation mit den Autoren

Beim Bibliothekartag in Mannheim sprach B.I.T.online-Chefredakteur 
Christoph-Hubert Schütte am Messestand von ELSEVIER mit Arthur J. Eger, 

Account Development Manager und Barbara Kalumenos, Director External Relations.

Arthur J. Eger und Barbara Kalumenos
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lichst auch open access, ins Netz stellen, 
gleichzeitig aber auch so veröffentlichen, dass 
sie international bemerkt werden.
Kalumenos: Man sollte noch mal explizit 
darauf hinweisen, dass ELSEVIER seit 2004 
die Autorenrechte insofern erweitert hat, als 
dass wir das Einstellen von Pre- und Post-
script-Prints auch in die sogenannten insti-
tutionellen Repositories, sei es nun die Auto-
renwebseiten, das Repository einer Fakultät 
oder auch das Repository einer Institution, 
also der Universität, erlauben. Das ist im De-
tail oft nicht bekannt. Ich möchte in dem 
Zusammenhang darauf hinweisen: es gibt 
von ELSEVIER dazu auch eine Veröffentli-
chung, die in der Reihe unserer Schriften 
Library Connect erschienen ist, in der aus-
führlich die Autorenrechte erläutert wer-
den1. Was die Autorenrechte betrifft, ist EL-
SEVIER eigentlich recht liberal. Es ist einfach 
zu wenig bekannt, dass ein Autor, wenn 
er mit ELSEVIER publiziert, für viele Zeit-
schriften die Möglichkeit hat, von seiner 
ELSEVIER- Publikation anstelle eines in Pa-
pier Form gelieferten Sonderdruckes einen 
sogenannten E-off-Print zu bekommen. Der 
Autor erhält in dem Moment, in dem sein 
Artikel in der ELSEVIER-Zeitschrift veröffent-
licht wird, automatisch von dem Verlag per 
E-Mail ein PDF mit folgendem Wasserzei-
chen „For Personal Use Only“ zugeschickt. 
Dieses PDF, das auf dem Deckblatt den 
Zeitschriftentitel zeigt, darf er für bestimm-
te Zwecke (siehe Library Connect Pamph-
let) so z.B. in Lehre und Forschung verwen-
den. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil 
wir im Rahmen der Urheberrechtsdiskussion 
oft das Thema haben, was und wie kann ich 
wissenschaftliche Artikel oder Teile daraus 
als Professor in meiner Lehrveranstaltung 
verwenden? Wenn ich ein ELSEVIER-Autor 
bin und ich habe einen ELSEVIER Artikel 
und dann auch diesen E-Off-Print, dann 
darf ich in meiner Lehrveranstaltung diesen 
E-Off-Print in elektronischer Form verwen-
den. Der e-Off-Print darf auch im INTRANET 
der Institution verwendet werden. Wichtig 
ist: der Autor und die Institution darf diesen 
E-Off-Print eben NICHT im INTERNET, al-
so für den von außen zugänglichen Bereich 
verwenden und posten.  

? Gut, dann kommen doch die Interessen 
eigentlich zusammen. Im Rahmen der 

Exzellenz-Initiativen der Universitäten spielt ja 
auch der Wettbewerb eine große Rolle und die 
Universitäten möchten sich als Forschungsein-
richtung mit den Ergebnissen ihrer Forscher 
darstellen. Und das geht natürlich nur über 

1 Die Broschüre mit dem Titel „Ways to Use Jour-
nal Articles Published by Elsevier“, 2006, 2nd Ed., 
Pamphlet 4, steht unter http://www.elsevier.com/
wps/find/librariansinfo.librarians/lc_home#Practica
l%20Assistance%20Pamphlets zum Download zur 
Verfügung 

die institutionellen Repositorien. Wenn man 
da Klarheit schafft, dann wäre das auch ein 
Thema für einen Autorenworkshop.
Kalumenos: Das ist ein wichtiges Thema. 
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, so-
weit ich es in Erinnerung habe, sind die Au-
torenworkshops in einer modularen Form 
aufgebaut. Daher  könnte man sich durch-
aus vorstellen – das kann ich jetzt als Anre-
gung an meinen Kollegen geben – zusam-
men mit dem Herausgeber z.B. zu sagen, 
man widmet in dem Autorenworkshop ein 
Kapitel dem Thema Autorenrechte, wo man 
junge Wissenschaftler darauf hinweist, wie 
die Autorenrechte im Bereich von ELSEVIER 
aussehen. In diesem Zusammenhang ist es 
erwähnenswert, dass es weitere Informati-
onsquellen gibt, wo ich sehr schnell nach-
schauen kann, was verschiedene Verlage 
machen. Ich möchte auf die SHERPA/Ro-
MEO-Liste2 hinweisen, weil es ja nicht nur 
ein ELSEVIER-Anliegen ist, sondern ein über-
greifendes. Ich bin ein Autor, ich veröffentli-
che mit vielen verschiedenen Verlagen und 
möchte doch schnell wissen, wie sind meine 
Rechte in den unterschiedlichen Verlagen.

? Der Bedarf ist jedenfalls auch in meiner 
eigenen Universität da. Wir haben über 

Autorenrechte mal einen Workshop angebo-
ten, da war der Zulauf groß. Und die Interes-
sen der Fakultäten war so groß, dass der 
Wunsch nach einer eigenen Veranstaltung ge-
äußert wurde. Also ist das durchaus im Mo-
ment ein wirkliches Anliegen der Autoren.
Kalumenos: Ja, ich kann nur bestätigen 
aus meinen Gesprächen mit einigen Profes-
soren unterschiedlicher Fakultäten, dass die 
Details der Autorenrechte sehr wenig be-
kannt sind und es viel Unklarheit gibt. Man 
wird z.B. gefragt: Ich habe jetzt meinen 
Postprint meines Artikels in meine Website 
eingestellt, darf ich das denn überhaupt? 
Ja, natürlich dürfen sie das, solange es eben 
nicht die endgültige publizierte PDF-Ver-
sion des Verlages ist, sondern die Autoren 
akzeptierte Version. Das darf der Autor bei 
ELSEVIER. Durch gezielte Kommunikation 
mit den Autoren müssen wir in Zukunft die 
Antworten auf diese Fragen verbessern.

2 Die SHERPA-RoMEO Liste gibt es auch in einer 
deutschen Version unter http://open-access.net/
de/allgemeines/rechtsfragen/sherparomeoliste/

n Interview

Ich mag keine Vertreter,
ich brauche fachkundige
Beratung!

NESCHEN AG
Hans-Neschen-Straße 1 | D-31675 Bückeburg
Tel.: 0 57 22/2 07-0 | Fax: 0 57 22/2 07-197
eMail: neschen@neschen.de | www.neschen.com

Vertrauen Sie auf Kompetenz 

Der Erfolg unserer Kunden steht für die 
Neschen AG im Vordergrund, denn wenn 
unsere Kunden mit unseren Produkten 
erfolgreich sind, dann sind wir es auch. 
Diese Zusammenarbeit setzt auf Begeg-
nung, Kontakt und Kommunikation. Daher 
setzen wir konsequent auf den Einsatz 
unserer Fachberater im Innen- und Außen-
dienst. Diese werden kontinuierlich im 
Einsatz mit unseren Produkten geschult 
und intern wie extern weitergebildet. Un-
sere Kunden wissen das und schätzen den 
Rat ihres Neschen-Beraters – gerade wenn 
besondere Anwendungen oder Lösungen 
erwartet werden. 

Möchten Sie weitere Informationen oder 
haben Sie Fragen zu unseren Produkten? 
Dann lassen Sie sich von unseren Mitar-
beitern im Innen- und Außendienst bera-
ten, rufen Sie uns an +49 (0) 5722/207-0, 
oder Sie senden uns eine eMail unter
neschen@neschen.de. 

78. Deutscher Archivtag
Archivistica
16. – 18. September 2008
in Erfurt, Halle 2, Stand 43
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? Your company is one of the main spon-
sors of this library congress in Gemany. 

Tell us, why did you choose to spend so much 
money here in Mannheim?
The market in Germany is very important 
for us. And since we signed the national 
licence agreement last year, involving more 
than 200 institutions, this is an area where 
we have an increasing amount of presence. 
Therefore it is very important that we are 
here with the librarians from German uni-
versities. We want to be seen to support the 
library community.

? Which kind of return do you expect from 
this engagement?

Emerald works this way: we want people 
to use our material as much as possible; we 
want students and researchers to download 
and read articles; we want a lot of involve-
ment, and a lot of feedback to the orga-
nisation. It is really important, having si-
gned the licence deal, that everybody gets 
to know who we are and become familiar 
with us. As the world’s leading provider of 
management reasearch, it is important that 
people in Germany know who we are. The 
return we are looking for right now is sim-
ply profile, we want a higher profile, more 
publicity, more awareness.

? Will the library community be able to see 
you also in Erfurt next year, or was it a 

one off?
I would hope that we would be at the con-
ference next year, but I can’t really give a 
commitment for sponsorship at this stage.

? Explain us a little more about your pub-
lishing company? 

The company was founded in 1967 as a de-
velopment from Bradford University Busi-
ness School. The company was originally 
a consulting arm, and then a small publis-
her coming out of a university press. Over 
the years it’s grown, and it separated com-
pletely from Bradford University in the ear-
ly 1980s. The business now counts around 
200 people, mostly based at our Bradford 
location, but also with representatives in the 

US, Australia, China, India, Malaysia and Ja-
pan. Almost all of our publishing work is ba-
sed around business and management edu-
cation and areas related to that. 

? How do you define your role as a publis-
her in the triangle publisher, librarian, 

scientist/user?
Most businesses have what we call a sup-

ply chain. Between producer and consumer 
there are often a number of steps where-
by value is added through the supply chain. 
In our industry we consider this more as a 
supply circle. Our suppliers are researchers, 
people who write for our journals and our 
books. They come to us for publication 
and our publications go to our large libra-
rian community – and in a lot of cases go 
back through to our researchers. Our mar-
keting effort is both to librarians on the one 
side of the triangle and back to researchers 
on the other side of the triangle. This is an 
area were Emerald is unusual and is real-
ly a leader on actually nurturing and ma-
naging relationships with authors and our 
research community. We regard our resear-
chers as customers, not just suppliers. We 
manage relationships with them very care-
fully. We’ve put a lot of effort back in the re-
search community. We run workshops for 
young researchers, for PhD graduates. We 
endow some research prizes, in association 
with the European Foundation for Manage-
ment Developments. We also organize Out-

How lucky we are to be working 
at a time of revolution! 

Beim Bibliothekartag in Mannheim legte sich die internationale Verlagsgruppe Emerald Group Publishing 
Limited schwer ins Zeug: Sie trat mit einem großen Messestand in Erscheinung und war zugleich einer der 
Hauptsponsoren dieses größten europäischen Bibliothekskongresses. Emeralds Chief Executive John Peters 

moderierte am Donnerstag das Schwerpunktthema „Shakers and movers of information – Where do we 
stand internationally?“. B.I.T.online-Redakteurin Angelika Beyreuther nutzte nach der Veranstaltung die 

Gelegenheit, mit John Peters zu sprechen. 

John Peters und René Schölzel im Gespräch am B.I.T.online Messestand.
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standing Doctoral Research Awards. We re-
ally regard our research community as stake 
holders.

? Are you overwhelmed by too much ma-
terial from your authors? Is that a pro-

blem to you?
(laughs) A good journal will always get mo-
re submissions than it can possibly publish.

?
(laughs) That’s definitely true! 

The people that we do not publish are just 
as important to us as the people that we 
publish because they will be authors again 
for us next year, or in six months’ time, with 
another research project. We work very hard 
with our editors and our review boards, to 
make sure that all of our authors get really 
good treatment. We are not overwhelmed 
by authors, we have a lot. I think from our 
journals ,we publish 6.000 papers a year, 
with joint authorships that’s about 10.000 
authors. We deal every year with maybe 20 
to 25 thousand authors in total. We all work 
pretty hard to make sure that everybody 
gets a good experience.

? Back to the the Mannheim congress. 
You moderated this morning the session 

“Shakers and movers of information – Where 
do we stand internationally?“ Give us some of 
your impressions.

I found it a really exciting session. We had 
five presentations and drawing from some 
really interesting and innovative people 
like Mary Lee Kennedy, who is the head 
of knowledge resources at Harvard Busi-
ness School and formerly the head of know-
ledge ressources of Microsoft Corporation. 
She is really one of the leading people in 
our industry, a genuine leader and a very 
nice person. My summary of that session? 
The world is changing! This is about under-
standing changes in technology, changes in 
customer demand, understanding your stu-
dents as customers, understanding your fa-
culty as customers, understanding changes 
in demographics, understanding the 
changes in behaviour as today’s teenagers 
are coming into the higher education mar-
ket. This is the digital generation of people 
who have grown up with the internet, who 
always have known emails. The generation 
after them are people who have always had 
mobile phones, who have always known 
text messaging, who communicate on so-
cial network groups. This is a very different 
sort of information behaviour. 

It’s a bit like travelling back in time. The in-
vention of the steam engine or the invention 
of the spinning machine, when the industri-
al revolution started in Europe, or traveling 
further back to the invention of the printing 
press. These are genuine revolutions. 
How lucky we are to be alive and to be 
working at a time of revolution, at a time 
of change, at a time, when historians in a 
hundred, or two hundred years will say, 
“my God, what must the year 2000 have 
been like!“ What a fantastic time of chan-
ge! It‘s really exciting. As a publisher, some 
people would say, “you must be worried, 
this must be a threat to your business. How 
does information democracy, how does so-
cial networking impact on your business? 
Doesn’t that mess up your business mo-
del?“ Well, we can’t stand by and say we 
hope this change doesn’t take place. The 
changes are taking place. And we intend 
to be embracing the change, to be plea-
sed with the challenge. I am really looking 
forward to solving the problem of how we 
work commercially in an information de-
mocratized world, how we, as a commercial 
publisher, work successful with the world of 
Wikipedia, FaceBook, MySpace, YouTube. 
And if I had all the answers to that, I would 
probably be retired by now. 

n Interview

Ihr Spezialist für Bibliothekstechnik
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?
Warum bietet das Hochschulbibliotheks-
zentrum des Landes Nordrhein-Westfa-

len (hbz) die neue Dienstleistung „scantoweb 
hosted by hbz“ an? Haben sich Bibliotheken 
deswegen bei Ihnen gemeldet oder hat das 
mit Ihren Aktivitäten in zvdd zu tun?
Bei vielen Bibliotheken gibt es eine erheb-
liche Menge an Digitalisaten, die teilwei-
se im Rahmen von zentral finanzierten Pro-
jekten entstanden sind. Bibliotheken stehen 
nun – vielfach unter starkem Kostendruck – 
vor der Herkulesaufgabe, diese digitalisier-
ten Bestände einer breiten Öffentlichkeit 
sowie der Wissenschaft zugänglich zu ma-
chen. Entsprechend groß ist die Nachfrage 
nach einer standardbasierten, leistungsfähi-
gen Lösung und nach einem starken Part-
ner, der die Bibliotheken bei dieser Aufga-
be unterstützt. 
Das hbz hat sich dieser Herausforderung 
frühzeitig gestellt und nach Wegen ge-
sucht, den Bibliotheken ein zentrales Hos-
tingangebot zur Verfügung zu stellen. Be-
reits im Rahmen des „zvdd-Projektes“ hat 
das hbz mit daran gearbeitet, einen zentra-
len Nachweis und Zugang zu digitalisierten 
Bibliotheksmaterialien bereitzustellen. Und 
nicht zuletzt ist das hbz ein Verfechter des 
Open-Access-Gedankens, d.h. wir engagie-
ren uns dafür, urheberrechtsfreie Werke frei 
ins Netz zu stellen.  

?
Welche Vorteile bzw. Mehrwerte bietet 
der konsortiale Ansatz bei „scantoweb 

hosted by hbz“ im Gegensatz zum Erwerb ei-
ner Einzellizenz?

Der konsortiale Ansatz bietet eine Reihe 
von Vorteilen. Das für unseren Bereich zu-
ständige Ministerium für Innovation, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie des 
Landes Nordrhein-Westfalen leistet finan-
zielle Unterstützung, wodurch die Anlauf-
kosten für jeden Teilnehmer deutlich ge-
ringer gehalten werden können. Durch die 
insgesamt größere Anzahl von digitalen 
Objekten wird eine deutlich günstigere Kos-
tenkurve bei den laufenden finanziellen Be-
lastungen erzielt.
Im Rahmen der zentralen Beschaffung 
konnten zudem Funktionalitäten erworben 
werden, die für eine einzelne Bibliothek si-
cherlich nicht ohne weiteres erschwing-
lich wären. So stehen Module wie z. B. eine 
Qualitätskontrolle der Scans allen Kunden 
gleichermaßen zur Verfügung. 
Ein entscheidender Vorteil ist, dass die 
Schaffung einer zentralen Hardware-Umge-
bung und deren Betreuung den Aufwand 
für die einzelnen Teilnehmer minimiert, da 
keine eigene Fachkompetenz für die Betreu-
ung der Software aufgebaut werden muss. 
Und wir räumen der Datensicherheit einen 
hohen Stellenwert eingeräumt. Somit stellt 
das Angebot für die Bibliotheken eine deut-
lich günstigere Alternative als ein eigener 
Betrieb vor Ort dar und gleichzeitig wird die 
Nachhaltigkeit der Projekte unterstützt.   

?
Wieso haben Sie scantoweb ausge-
wählt? Was sind die besonderen Vorzü-

ge im Vergleich zu anderen Produkten? Was 
gehört zum Funktionsumfang?
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie sind 
verschiedene Produkte evaluiert worden. 
Dabei haben wir festgestellt, dass die Soft-
ware-Lösung „Visual Library“ der Firma Se-
mantics unter den Hochschulbibliotheken 
bereits eine relativ breite Basis gefunden 
hat. Bei einigen unserer Partnerinstitutionen 
wie die ULB Düsseldorf und das Landesbib-
liothekszentrum Rheinland-Pfalz ist das Pro-
dukt schon im Einsatz. Wichtig für die Ent-
scheidungsfindung war die Frage, wie sich 
die Einbindung des vorhandenen Datenma-
terials in die Verbunddatenbank realisieren 
lässt – alles Anforderungen, die „Visual Lib-
rary“ sehr gut erfüllt. 
Vorteil der Software ist auch, dass der Ein-
satz von Client-Komponenten den Man-
danten zum einen die Möglichkeit eröffnet, 
die erforderlichen tiefenerschließenden Ar-
beiten an ihren digitalisierten Materialien 
selbst durchzuführen, während automati-
sierbare Arbeitsgänge wie z.B. die Zusam-
menführung von Digitalisaten und Katalo-
gisaten oder die graphische Aufbereitung 
der Anzeigeformate zentral durchgeführt 
werden können. Vorausgesetzt wurde auch, 
dass die Präsentation der Digitalisate im Lay-
out der jeweiligen Bibliothek erfolgen kann.

?
Mit welcher Unterstützung können Teil-
nehmer von „scantoweb hosted by 

HBZ“ rechnen?

„Bibliotheken suchen nach einem 
starken Partner für scantoweb”

B.I.T.online-Gespräch mit Hans Ollig, dem Leiter des hbz

Das Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz) bietet in 
Zusammenarbeit mit den Firmen Walter Nagel und Semantics eine zentrale Dienstleistung für 
die Erschließung und Bereitstellung von Digitalisaten im Internet an. Herzstück des Angebots 
ist eine vom hbz bereitgestellte Hard- und Software-Umgebung, die für eine nachhaltige 
Speicherung und Web-Präsentation der Digitalisate sorgt. Unterstützt werden die gesamten 
scantoweb-Arbeitsprozesse: von der Erschließung und Weiterverarbeitung der Digitalisate über 
die Bereitstellung der Inhalte im Internet bis hin zur Datenablage auf einem leistungsstarken 
Speichersystem. Das neue Dienstleistungsangebot des hbz (http://www.hbz-nrw.de/angebote/
hosting/scantoweb/) ist für alle Bibliotheken des nordrhein-westfälischen Verbundes gedacht, 
aber auch die Teilnahme von Bibliotheken aus anderen Bundesländern ist möglich. 
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Im Rahmen der zentralen Installation wer-
den wir eine Reihe von Aufgaben überneh-
men, z.B. die Koordinierung der Interessen 
von hbz-Verbundteilnehmern gegenüber 
dem Anbieter, die Bereitstellung der tech-
nischen Infrastruktur, das Hosting des Sys-
tems sowie die Sicherung von Applikation 
und Daten mit professionellen Mitteln. Au-
ßerdem leisten wir Unterstützung bei der 
Konfiguration des Exports bzw. Imports von 
Daten aus oder in den Verbunddatenkata-
log oder in zvdd. 
Die fachlich kompetente Beratung und Be-
treuung der Kunden erfolgt arbeitsteilig 
durch unsere Partnerfirmen Walter Nagel 
und Semantics.

? Wie schnell kann ein Digitalisierungspro-
jekt umgesetzt werden?

Unser Angebot kann ab sofort genutzt wer-
den. Wir haben mit den beteiligten Firmen 
eine Vereinbarung getroffen, die eine zeit-
nahe Realisierung ermöglicht. Zeitnah be-
deutet, dass die Bereitstellung der Digitali-
sate im Internet innerhalb weniger Wochen 
oder sogar Tage erfolgen kann. Vorausset-

zung ist natürlich, dass die Bibliothek ge-
nau weiß, welche Objekte sie hosten lassen 
möchte bzw. welche Schwerpunkte gebil-
det werden sollen. Die Vorbereitungsphase 
dauert insgesamt wahrscheinlich länger als 
die eigentliche Realisierungsphase.

? Bieten Sie noch weitere Hosting-Dienst-
leistungen an?

Ja, momentan sind wir dabei, einen Dienst 
für das Hosting von CD-ROMs für Hoch-
schulbibliotheken aufzubauen. Im Rahmen 
der Digitalen Bibliothek betreuen wir mehr 
als 200 Bibliotheken und im Rahmen des 
Digital Peer Publishing (DiPP) bieten wir für 
Open Access Zeitschriften eine technische 
Plattform für – zurzeit 15 Zeitschriften – an. 
Weiterhin hosten wir im Rahmen des Pro-
dukts „Edoweb“ für Landesbibliotheken, 
die im Rahmen des elektronischen Pflichtex-
emplars gesetzliche Verpflichtungen über-
nehmen müssen, eine Archivierungsdienst-
leistung. Und nicht zu vergessen, betreiben 
wir die Technik zu vascoda und das Portal 
zu zvdd.

n Interview
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98. Deutscher Bibliothekartag 
– Call for Papers

ß Termin: 2. bis 5. Juni 2009
ß Ort: Erfurt, Messe und CongressCenter
ß Veranstalter: BIB und VDB in Koopera-

tion mit DBV
ß Ausrichter: Intercom

Vom 2. bis 5. Juni 2009 veranstalten der 
Berufsverband Information Bibliothek e.V. 
(BIB) und der Verein Deutscher Bibliothek-
are e.V. (VDB) in Kooperation mit dem 
Deutschen Bibliotheksverband e.V. (DBV) in 
Erfurt den 98. Deutschen Bibliothekartag als 
größte zentrale Fortbildungsveranstaltung 
und wissenschaftliche Tagung für das deut-
sche Bibliothekswesen. Das Motto 
lautet: „Ein neuer Blick auf Biblio-
theken“.
Das Motto fordert dazu auf, 
neue Wahrnehmungen der Bib-
liotheken in Politik, Gesellschaft 
und Kultur zu thematisieren. 
Ebenso erwünscht sind kritische 
Blicke auf die Gegenwart und 
Zukunft des Bibliothekswesens 
sowie Vorträge und Erfahrungsberichte 
über innovative Aspekte des Umgangs 
mit Kulturgütern in Bibliotheken. Inter-
nationale Referentinnen und Referent-
en sind willkommen und können gege-
benenfalls von Bibliothek & Information 
International (www.bi-international.de)
gefördert werden. 

Drei Schwerpunktveranstaltungen, welche 
die Programmkommission selbst vorbere-
iten wird, greifen das Motto auf:
A.  „Bibliotheken sind Bildungseinrichtun-

gen…“ – Bibliotheken im Visier der Poli-
tik  

B.  Die Orte der Bibliothek – zwischen realer 
Oase und virtuellen Welten

C.  Mediennutzung in der nächsten Genera-
tion – in Bibliotheken, mit Bibliotheken? 

Vorschläge für Vorträge und Blockveran-
staltungen werden zu folgenden Themen-
kreisen erbeten:
 1. Neue Fundamente für die Bibliothek der 

Zukunft
   (u.a. Bibliotheksgesetze, Bibliotheksent-

wicklungspläne, Urheberrecht)
 2. Welches Rüstzeug brauchen Bibliotheka-

rinnen und Bibliothekare von heute für 
morgen?

  (u.a. Bibliothekar 2.0, Ausbildung/Fort-
bildung, Personalentwicklung, Berufs-
bilder und -felder)

 3. Bibliotheksorganisation und Informati-
onsmanagement – quo vadis? 

  (u.a. Geschäftsgänge, neue Informati-

onsinfrastrukturen, Benutzungsfragen, 
Vertreter anderer Berufe in Bibliotheken, 
externe und interne Kommunikation)

 4. Wie werden Bibliotheken in Zukunft ge-
baut?

  (u.a. Bibliotheksarchitektur, Einrichtung, 
Bibliothekstechnik)

 5. Bibliotheken in Wissenschaft und 
Studium

  (u.a. Bologna-Prozess, Teaching Library, 
Open Access, Elektronisches Publizie-
ren, Spezialbibliotheken)

 6. Bibliotheken in Kommunen – Impulse für 
Kultur, Kommunikation, Integration

  (u.a. Leseförderung, Medienerziehung, 
Integration von Migranten, Online-Aus-
leihe, Kooperation mit Schulen, Lebens-
langes Lernen)

 7. Innovative Formen der Bewahrung des 
kulturellen Erbes in Bibliotheken

  (u.a. Bestandserhaltung in Bibliotheken/
Archiven/Museen, Digitalisierung, Er-
schließung von Altbeständen)

 8. Bibliotheken als Akteure auf dem Infor-
mationsmarkt

  (u.a. Erwerbung und Lizenzen, Konsor-
tien)

 9. Elektronische Dienstleistungen in der 
Diskussion

  (u.a. Web 2.0, neue nutzerorientierte 
E-Services, E-Document-Delivery, Litera-
turverwaltungsprogramme, Blended 
Learning)

10. Information erschließen und recherchie-
ren – aktuelle Entwicklungen und Per-
spektiven

  (u.a. Neuerungen bei der Formaler-
schließung (RDA, FRBR), Tendenzen bei 
der Sacherschließung (Catalog Enrich-
ment, Social Tagging, Faceted Brow-
sing), Standardisierung)

11. Bibliothekskooperationen – alte und 
neue Partner

  (u.a. DBIS, EZB, ZDB, European Digital 
Library, Virtuelle Fachbibliothek, Erwer-
bungskooperation, Lektoratskooperati-
on, Bibliotheksverbund, Verbände (z.B. 
EBLIDA, IFLA, BID), Freundeskreise)

12. Organisations- und Finanzierungs-
formen für die Bibliothek der Zukunft

  (u.a. neue Träger- und Betriebsformen 
wie z.B. Stiftungen; Finanzierungsmo-
delle wie Sponsoring, Fundraising, Pro-
jektförderung). 

Firmenvorträge: Wir bitten insbesonde-
re um die Präsentation von aktuellen oder 
geplanten innovativen Projekten mit Bibli-
otheken. Wünschenswert ist ein gemein-
samer Vortrag der Kooperationspartner. 

Wir bitten alle Kolleginnen, Kollegen und 
andere Fachleute in wissenschaftlichen und 
öffentlichen Bibliotheken auch aus dem Aus-
land sowie alle Verbände und Firmen, Vor-
schläge für Vortragsthemen einzureichen.

Bitte nutzen Sie zur Einreichung Ihrer Einzel-
vorträge (Abstracts max. 2.000 Zeichen in-
kl. Leerzeichen) sowie von Veranstaltungen 
mit mehreren Referenten (Blockveranstal-
tungen) und zur Anmeldung von internen 
Sitzungen der Verbände, Kommissionen, 

Arbeitsgruppen und anderen Ver-
anstaltungen das Online-Einga-
beformular auf www.bibliothe-
kartag2009.de unter der Rubrik 
„Call for Papers“. 

Bei der Einreichung von Block-
veranstaltungen werden die vorge-
schlagenen Referentinnen und Re-
ferenten anschließend mit einem 

speziellen Log-In zur Eingabe ihrer Abstracts 
aufgefordert.

Einsendeschluss ist der 19. Oktober 2008.

Die Programmkommission entscheidet 
über die Auswahl der Vorträge und die Zu-
sammenstellung von Blockveranstaltungen. 
Die Referentinnen und Referenten werden 
gebeten, ihre Präsentation bis zum Beginn 
des Bibliothekartags zur Publikation auf 
dem Online-Publikationsserver der Veran-
stalter des Bibliothekartags bereitzustellen. 
Für Vorträge, die für den Tagungsband vor-
gesehen sind, überträgt der/die Referent/in 
das Recht der Erstveröffentlichung auf die 
Veranstalter, die sich für eine zeitnahe Pu-
blikation einsetzen. Details werden den Re-
ferentinnen und Referenten mit der Annah-
me ihres Vortrags mitgeteilt.

Kontakt:
Universitäts- und Forschungsbibliothek 
Erfurt/Gotha
bibliothekartag2009@uni-erfurt.de

Dr. Franziska Wein, 0361/737-5704
Heike Budnitz, 0361/737-5504 oder -5500
Dr. Christiane Heibach, 0361/ 737-5503

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und 
Ideen.

Die Veranstalter des Bibliothekartages und
Christiane Schmiedeknecht für die Kon-
gressleitung
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Erweiterung 
von EBSCONET®

Mit der Erweiterung in EBSCONET erhal-
ten Bibliothekare effektive Unterstützung 
bei der Aktivierung ihrer elektronischen 
Zeitschriften. Zusammen mit den umfang-
reichen Lizenzinformationen, die seit Feb-
ruar 2008 in EBSCONET zur Verfügung ste-
hen, bietet EBSCONET zentralen Zugang zu 
allen wichtigen Informationen für die Ver-
waltung elektronischer Zeitschriften und 
vereinfacht den Arbeitsaufwand beim Ak-
tivierungs- und Registrierungsprozess. Die 
Bibliothek erhält einen schnellen Überblick 
über alle Aufträge, bei denen Handlungs-
bedarf besteht. Die noch durchzuführen-
den Maßnahmen werden mit den entspre-
chenden Informationen und Anleitungen 
aufgelistet. Der gesamte Ablauf der ein-
zelnen Registrierungs- und Aktivierungs-
schritte wird abgebildet. 

www.ebsco.com

TIB in 
WorldWideScience.org

Am 12. Juni 2008 unterzeichneten elf Ins-
titutionen, die 38 Staaten vertreten, eine 
Übereinkunft zur gemeinsamen Entwick-
lung und Steuerung des Wissenschafts-
portals WorldWideScience.org. Ziel dieser 
Allianz ist die Bündelung von weltweit ver-
teilten wissenschaftlichen Forschungsinfor-
mationen. 
Neben der TIB gehören folgende Grün-
dungsmitglieder zur Allianz: African Journals 
OnLine, British Library, Canada Institute for 
Scientific and Technical Information (CIS-
TI), Council for Scientific and Industrial Re-
search (Südafrika), Institut de l’Information 
Scientifique et Technique (Frankreich), Ja-
pan Science and Technology Agency, Korea 
Institute of Science and Technology Infor-
mation, Science.gov Alliance (USA), Scienti-
fic Electronic Library Online und VTT Tech-
nical Research Centre of Finland. 

Das Wissenschaftsportal WorldWideScience 
vernetzt zurzeit 32 nationale Portale und 
Datenbanken aus 44 Staaten. Insgesamt 
sind mehr als 200 Millionen Dokumente er-
fasst. Tendenz: steigend. Durch die verteilte 
Metasuche (Federated Search) können Nut-
zer gleichzeitig in diesen weltweiten Quel-
len recherchieren und teilweise direkt auf 
ein gefundenes Dokument zugreifen. Über 
kommerzielle Suchmaschinen wie Google 
sind diese wissenschaftlichen Informationen 
häufig nicht erreichbar. 
Deutschland ist mit vascoda – dem Inter-
netportal für wissenschaftliche Information 
– vertreten. 
WorldWideScience.org baut auf dem US-
Portal science.gov auf und ist auf Initiative 
des US-Energieministeriums und der British 
Library entwickelt worden. 

http://worldwidescience.org/alliance.html 
www.tib-hannover.de 

Neschen spendet Buchschutz-
folie nach Namibia 

Die Neschen AG schenkte dem Bibliotheks- 
und Archivdienst Namibia in Windhuk mehr 
als 10.000 m2 der Buchschutzfolie „filmolux 
soft PP“. Von dort aus wird sie landesweit an 
die etwa 60 öffentlichen Bibliotheken in Na-
mibia verteilt. In erster Linie nutzen Schü-
ler aller Altersstufen die öffentlichen Büche-
reien, weshalb die Bestände einem starken 
Verschleiß ausgesetzt sind. Die Folien sollen 
jetzt dazu beitragen, die Bücher besser vor 
Abnutzung zu schützen. 
Die 80 μm starke umweltfreundliche PP-Fo-
lie ist glasklar, glänzend und in einer Brei-
te von 22 bis 61 cm lieferbar. Durch einen 

Trennschnitt in der Folienabdeckung lässt 
sich „filmolux soft PP“ bequem abziehen 
und leicht von Hand verarbeiten. Der Kle-
bevorgang ist auf fast allen Oberflächen 
korrigierbar. 
„Die Folien sind enorm wichtig für den bes-
seren Schutz der stark benutzten Bestän-
de in den etwa 60 landesweit verteilten 
öffentlichen Bibliotheken in Namibia“, er-
läutert Theopolina Shuumbili vom Öffent-
lichen Bibliotheksdienst (Public Library Ser-
vice) in Windhuk. „Mit dem normalen Etat 
des Erziehungsministeriums, dem die Bibli-
otheken unterstehen, wäre die Anschaffung 
von Folien in dieser Qualität und Menge 
nicht möglich gewesen.“ 
Die Frachtkosten per Schiff in Höhe von zir-
ka 1.000 Euro übernimmt der Namibia Lib-
rary and Information Council, ein durch das 
Bibliotheksgesetz eingerichtetes Aufsichts- 
und Beratungsorgan mit einem eigenen 
Haushalt. Dessen Mittel lassen sich unbü-
rokratischer einsetzen als der Etat des Mi-
nisteriums. Die Gelder für den Lkw-Trans-
port von der Walfishbay zum Nationalarchiv 
stammen aus dem Bibliotheksetat des Erzie-
hungsministeriums. 

www.neschen.com

RFID in Bibliothek 
der FH Augsburg

Seit Herbst 2007 bietet die FHB Augsburg 
als erste wissenschaftliche Bibliothek Bay-
erns die Selbstverbuchung und automati-
sierte Medienrückgabe rund um die Uhr an. 
Die Erweiterung des Benutzerservices war 
ein zentrales Anliegen, das dank RFID auf 
vielfältige Weise realisiert werden konnte. 
„Unsere Öffnungszeiten konnten wir von 
43 Wochenstunden auf 70 Stunden ausbau-
en. Und zudem freuen sich 5.000 aktive Be-
nutzer, dass unsere Mitarbeiter spürbar ent-
lastet worden sind und daher mehr Zeit für 
die Beratung und die Literaturrecherche er-
übrigen können“, berichtet Bibliotheksleite-
rin Angelika Hofmockel.
Neuerdings können an sieben Tagen in 
der Woche rund um die Uhr Medien zu-
rückgegeben werden. An der Außenfassa-
de des Gebäudes wurde ein BiblioReturn 
integriert. Zum Schutz vor Vandalismus be-
steht der Touchscreen aus Sicherheitsglas. 
Die Klappe des Rückgabefachs öffnet sich 
nur nach entsprechender Authentifizierung 
mit der FH-Card und der Eingabe einer per-
sönlichen, sechsstelligen PIN, um einem 
möglichen Zweckentfremdung des Rückga-
begeräts vorzubeugen. Dabei wurde die zu-
sätzliche PIN-Abfrage von 83 % der Benut-
zer als sinnvoll und praktisch empfunden. 

In Seoul, Südkorea, wurde die TIB durch 
Dr. Jan Brase vertreten

Theopolina Shuumbili vom Öffentlichen Biblio-
theksdienst (Public Library Service) in Windhuk. 
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Sollte die FH-Card verloren gehen, so ist auf diese Weise ein Miss-
brauch der Karte ausgeschlossen. 
Mit der bedienungsfreundlichen Selbstverbuchungsstation des Typs 
Jupiter ist auch bei der Ausleihe – trotz der PIN-Abfrage – der Zeit-
gewinn enorm. Sogar in den hochfrequentierten Vorlesungspausen 
gibt es keine Wartezeiten mehr. 
Generell ist der Einsatz von Mifare-Karten im gesamten FH-Bereich 
von Vorteil. Die Studierenden können mit nur einer Multifunktions-
karte Medien verbuchen, ihr Bibliothekskonto verwalten, Kopierkos-
ten begleichen oder in der Mensa bezahlen. Auch der Zutritt zur 
Bibliothek am Abend und zum Rechenzentrum wird über die Kar-
te geregelt.
Effizient ist die installierte 2-Wege-Sortieranlage, die sich hinter dem 
BiblioReturn anschaulich in einem Glaskasten befindet. Vorbestellte 
Medien werden sofort aussortiert und es folgt automatisch der Aus-
druck eines Bestellzettels.
Innerhalb von zwei Monaten wurde der komplette Freihandbestand 
von 50.000 Medien konvertiert. Studierende wurden als Hilfskräfte 
eingesetzt. Weitere 50.000 Magazinmedien werden im Falle einer 

Ausleihe an einem der zwei StaffStations initialisiert und mit einem 
RFID-Label beklebt. Die BiblioChip-Software ist auch am Thekenar-
beitsplatz direkt in den SISIS-Client von OCLC integriert.
Angelika Hofmockel:„Zusätzlich ersetzt das BiblioChip-System un-
sere bisherige Buchsicherungsanlage. Nicht nur der verbesserte Si-
cherungsaspekt durch RFID war uns wichtig. Die Tatsache, dass wir 
nur noch ein einheitliches System sowohl für die Verbuchung als 
auch für die Sicherung der Medien einsetzen, erhöht unsere Pro-
duktivität.“
Insgesamt hat die Installation der Technik 118.000  gekostet. 

www.bibliotheca-rfid.com

Verhaltensoriginelle und erlebnisorientierte 
Bibliotheksnutzer? Besser in Ruhe aufregen!

„Ran an den Kunden!“ wird immer mehr zur Devise der Bibliotheks-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Jetzt und in Zukunft, da ihnen 
viele Tätigkeiten durch beispielsweise RFID, Fremddatennutzung, 
Kassenautomaten oder Selbstverbuchung abgenommen werden, 
rückt der Kundenkontakt noch weiter ins Zentrum. Ganz überwie-
gend sind Bibliotheksbenutzer umgänglich und nett. Umso uner-
warteter, wenn das Sozialverhalten einiger Besucher Bibliotheksmit-
arbeiter vor größere Probleme stellt. Über die Gepflogenheiten in 
der Bibliothek setzen sich einige Nutzer gerne hinweg. Konflikt- und 
sogar Gewaltsituationen in Bibliotheken sind keine Seltenheit; und 
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in Ausbildung und Studium wird dieses The-
ma vernachlässigt. Jede Bibliothek hat Erfah-
rungen mit rabiat vorgetragenen Beschwer-
den, mit übermäßig mitteilsamen oder übel 
riechenden Nutzern, mit rücksichtslosem 
Gebrauch von Handys, mit Sachbeschädi-
gung oder sonstigem strafrechtlich rele-
vanten Verhalten.
„Wie es in den Wald hinein schallt, so schallt 
es auch hinaus?“ Das stimmt wahrlich nicht 
immer. Gut sein allein führt auch in Biblio-
theken nicht zwangsläufig zur Konfliktfrei-
heit. Trotzdem sollten sich auch Bibliotheks-
mitarbeiter immer wieder die Frage stellen: 
„Würde ich gerne von mir selbst bedient 
werden?“
Die In-House-Seminare von Dr. Martin Eich-
horn zeigen auf, wie sich Kundenfreund-
lichkeit und das Vorgehen gegen Be-
triebsstörungen vereinbaren lassen. Die 
Seminarteilnehmer – im gesamten deutsch-
sprachigen Raum bislang weit über 1000  – 
gewinnen Gelassenheit und Sicherheit im 
Umgang mit schwierigen Nutzerinnen und 
Nutzern.

www.Sicherheit-in-Bibliotheken.de

Zeutschel 
Partnertage 2008

Die Zeutschel GmbH veranstaltete vom 09. 
bis 13. Juni ihre Partnertage 2008. Mehr als 
50 Systemhäuser, DMS-Dienstleister und 
VARs (Value Added Reseller) aus dem In- und 
Ausland waren der Einladung zum Firmensitz 
in Tübingen gefolgt. „Der Partnertag infor-
mierte über neue Produkte, interessante An-
wendungen und aktuelle Marktentwicklun-
gen. In gelöster Atmosphäre fand ein reger 
Meinungs- und Gedankenaustausch statt, 
der neue Impulse für die zukünftige Zusam-
menarbeit gab“, erläutert Hans-Peter Heim, 
Geschäftsführer der Zeutschel GmbH. 
Im Mittelpunkt stand die Scanner-Serie OS 
12000, von denen seit Herbst 2007 bereits 
über 300 Systeme verkauft wurden. Neue 
Perspektiven ergeben sich laut Hans-Pe-
ter Heim durch den Einsatz als Buchkopier-
System: „Gemeinsam mit unseren Partnern 
wollen wir den Bibliotheksanwender ‚vor 
dem Tresen‘ und andere Zielgruppen wie 
Anwälte, Behörden und Versicherungen für 
das Buchscannen gewinnen“. 
Beispielhaft für diesen Trend steht die Uni-
versitätsbibliothek Oldenburg, die im Frei-
handbereich Deutschlands innovativstes 
Informations-Output-System verwirklichte.  
Dabei sind die OS 12000 Buchscanner mit 
einem Hochleistungskopierer und einem 
Wertkartenterminal verbunden. Kunden 
der Bibliothek können gebundene Doku-
mente schonend kopieren und ihre digi-

talen Daten Netzwerk-gestützt ausdru-
cken. Mit 5 Cent pro DIN-A4 Kopie oder 
Ausdruck arbeitet das System kostende-
ckend. Im Rahmen einer Testphase wer-
den die Buchscanner mit einem Mediacen-
ter für USB-Sticks ausgestattet. Anstelle des 
Papierausdrucks entsteht eine digitale Ko-
pie im Standard-Grafikformat, die sich so-
fort auf Notebook oder PC weiterverar-
beiten lässt.
Bei der Vermarktung des OS 12000 als 
Buchkopier-System bietet Zeutschel neben 
dem klassischen Kauf jetzt auch ein ausge-
feiltes Technologie-Leasing an, das die Mie-
te der Systeme oder eine Nutzung per Klick-
preis vorsieht. Weiteres Geschäftspotential 
bietet die neue Scanner-Serie OS 14000, 
die bei intuitiver Bedienung eine originalge-
treue Reproduktion historischer und wert-
voller Vorlagen ermöglicht. 
Eine interessante Software-Lösung für die 
Kataloganreicherung stellte Zeutschel mit 
Hermes Digital vor. Das Max-Planck-Institut 
für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht in München setzt Hermes Digi-
tal ein, um bibliographische Katalogdaten 
mit gescannten Inhaltsverzeichnissen aufzu-
werten und somit eine effiziente Recherche 
im elektronischen Bibliothekskatalog zu er-
möglichen. Aber auch im Bereich der Mikro-
filmtechnik gibt es interessante Neuigkeiten: 
der neue OM 1600 scannt komplette Roll-
filme (16/35 mm in 256 Graustufen und/
oder Schwarzweiß) mit automatischer Bil-
derkennung.
Nach Tagen voller Informationen und wich-
tiger Geschäftsimpulse diente der Besuch 
des Mercedez-Benz Museums in Stuttgart 
ebenso der Entspannung wie die gemein-
samen Abendessen. Am Ende herrschte Ei-
nigkeit unter den Teilnehmern: die Partner-
tage waren rundum gelungen! 

www.zeutschel.de

ekz richtet Stadtbibliothek in 
Salzburg ein

Die Österreich-Niederlassung der ekz.biblio-
theksservice GmbH mit Hauptsitz in Reut-
lingen erhielt den Zuschlag für die Einrich-
tung der Stadtbibliothek Salzburg. Mit dem 
Bauprojekt „Neue Mitte Lehen“ entsteht in 
der Mozartstadt eine der modernsten Stadt-
bibliotheken Europas. Die Eröffnung ist für 
Januar 2009 geplant.
In der neuen Bibliothek werden die bislang 
getrennten Bereiche Hauptbücherei, Kinder- 
und Jugendbücherei sowie die Mediathek 
zusammengeführt. Die Gesamtfläche, auf 
der bis zu 180.000 Medien untergebracht 
werden sollen, wird sich mit 5.000 m2 mehr 
als verdoppeln. 
Der neue Bestand wird sich auf drei Ebenen 
präsentieren: Der 400 m2 große Eingangs-
bereich dient als „Marktplatz“ für Erstinfor-
mation, Einschreibung und Verbuchung. 
Das erste Obergeschoss beherbergt neben 
der Verwaltung die Kinderbibliothek, die 
wiederum durch eine großzügig angelegte 
Treppe mit dem zweiten Obergeschoss ver-
bunden ist. Hier präsentiert sich auf rund 
3.200 m2 die gesamte übrige Bibliothek. 
Stadtbibliothek und Architekt haben sich 
für das ekz-Regalsystem R.1 mit Metall-
fachböden entschieden. Das Leitsystem 
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ist in die Regale integriert und präsentiert 
sich auf den Stirnseitenverkleidungen in fo-
liiertem Acryl mit transparenter Schrift. Die 
Ausleihe für alle Medien läuft künftig voll-
automatisch: Statt der jetzt noch gebräuch-
lichen Barcodes werden die Bücher, Musik-
medien und Noten mit aufgeklebten Chips 
versehen. Sie ermöglichen durch die RFID-
Technologie die Verbuchung an Selbstbe-
dienungs-Terminals.
Die neue Stadtbibliothek bildet das Kern-
stück der „Neuen Mitte Lehen“, eines am-
bitionierten Stadtteilprojekts, das auf dem 
Gelände des ehemaligen Fußballstadions 
umgesetzt wird. Für die zeitgemäße Archi-
tektur, erwähnt sei hier nur die freischwe-
bende „Sky-Bar“, zeichnet das Team von 
Halle 1 verantwortlich. Rund um das Bibli-
otheksgebäude entsteht ein neues Zentrum 
mit sozialen Infrastruktureinrichtungen, 
einem kommunalen Veranstaltungssaal so-
wie Geschäfts-, Büro- und Gastronomie-
flächen. Auch die ekz-Niederlassung Ös-
terreich mit Sitz in Salzburg wird im Herbst 
2008 Räume in der „Neuen Mitte Lehen“ 
beziehen. 

Andreas.Ptack@ekz.de
info@ekz.at

Leibniz-Briefe UNESCO-
Weltdokumentenerbe 

Der Briefwechsel von 
Gottfried Wilhelm 
Leibniz wird in das 
Weltdokumentenerbe 
der UNESCO aufge-
nommen. Jetzt fand 
in einem Festakt die 
Urkundenübergabe 
an die Gottfried Wil-
helm Leibniz Bibliothek statt. Der Direktor 
der Bibliothek Dr. Georg Ruppelt dankte 
dem niedersächsischen Wissenschaftsmi-
nisterium für die Unterstützung seiner Idee 
seit der Antragstellung 2003. „Wir wissen“, 
so Ruppelt, „dass diese hohe Auszeichnung 
noch größere Anstrengungen bedeutet, 
das Erbe von Leibniz zu schützen und die 
Welt mit ihm bekannt zu machen. Dies 
dürfte auch im Sinne von Leibniz sein, der 
einmal die Ruhe als eine Stufe zur Dumm-
heit bezeichnet hat.“

www.gwlb.de 

Call for Papers

ß  11. Internationales Symposium für Infor-
mationswissenschaft und 15. Jahresta-
gung der IuK-Initiative Wissenschaft

ß 1. – 3. April 2009
ß Universität Konstanz
ß  Information: Droge, Ware oder Com-

mons? Wertschöpfungs- und Transforma-
tionsprozesse auf den Informationsmärk-
ten

Der Wandel auf den Informationsmärkten 
schreitet rapide voran: Die offenen freien 
Austauschmärkte aus dem Bereich der Wis-
senschaft und Teile der zivilgesellschaft-
lich organisierten Publikumsmärkte sowie 
kommerzielle Verwertungsmärkte der In-
formationswirtschaft sind durch wechsel-
seitige Transformationsprozesse gekenn-
zeichnet. Hier entstehen neue Produkte 
und Dienstleistungen mit informationellen 
Mehrwerten. Neue Prozesse mit neuen Ge-
schäfts- und Organisationsmodellen for-
mieren sich. Neue Umgangsformen für den 
Umgang mit Wissen und Information und 
neue Regulierungsformen bilden sich her-
aus.

Begegnen Sie schwierigen, 

auffälligen oder gewaltbereiten 

Nutzern ebenso professionell 

wie den anderen …

In-House-Seminare

mit Dr. Martin Eichhorn

ISI 2009, die Fachtagung des Hochschulver-
bands für Informationswissenschaft (http://
www.informationswissenschaft.org/), fin-
det zusammen mit der Tagung der IuK-In-
itiative Wissenschaft (http:///www.iuk-initi-
ative.org) an der Universität Konstanz statt. 
Während der HI in erster Linie wissenschaft-
liche Erkenntnisse aus allen genannten 
Forschungsgebieten diskutieren möchte, 
legt die IuK-Initiative Wissenschaft ihren 
Schwerpunkt auf anwendungsnahe wissen-
schaftliche Beiträge zur Förderung und Ent-
wicklung von Fachinformation und -kom-
munikation in der Wissenschaft.

www.isi2009.de

Neuer Ansprechpartner bei  
der AKA GmbH

Ab sofort ist Arnoud de Kemp der An-
sprechpartner bei der Akademischen Ver-
lagsgesellschaft AKA GmbH, die nach Hei-
delberg umziehen wird. Arnoud de Kemp 
hat langjährige Verlagserfahrung im wissen-
schaftlichen Publizieren. Der gebürtige Nie-
derländer war von 1984 bis 2004 Mitglied 
der Geschäftsleitung des Springer-Verlags, 
Berlin Heidelberg New York. In 2004 grün-
dete er mit Ingrid Maria Spakler in Heidel-
berg den Verlag und Agentur „digiprimo“, 
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der seit kurzem einen Plattform für digitale 
Bücher und Bilder im Internet betreibt. Die 
Firma digiprimo ist Mitgesellschafterin des 
AKA-Verlags, Arnoud de Kemp ist mit ein-
getragener Geschäftsführer.

www.aka-verlag.de

ImageWare Components 
und Treventus 
gehen Partnerschaft ein

Seite August 2008 vermarktet die Bonner 
ImageWare Components GmbH exklusiv 
„ScanRobot“, den CeBIT-prämierten Scan-
roboter von Treventus. 

Mit dem Einstieg in die Robotorentechnik 
erweitert ImageWare das Produkt-portfolio 
der Bookeye® Buchscanner um die derzeit 
innovativste Lösung im Bereich der vollau-
tomatisierten Scantechnik. 
Diese Art des Scannens kommt insbeson-
dere bei der Massendigitalisierung zum 
Einsatz. Aufgrund der langjährigen Erfah-
rungen, die ImageWare in diesem Bereich 
vorzuweisen hat, nutzen beide Unterneh-
men die Synergie-Effekte und freuen sich 
auf eine langjährige und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit. 
Im technischen Bereich zeichnet sich Scan-
Robot durch mehrere Pluspunkte aus: Der 
Einsatz eines Doppelprismas ermöglicht das 
parallele Digitalisieren der rechten und lin-
ken Buchseite. Gleichzeitig erfüllt der Ro-
boter konservatorische Auflagen, was z. B. 
bei einem Projekt in der Bayerischen Staats-
bibliothek bewiesen wurde. Hier wurden 
weltweit erstmalig Bücher aus dem Mittel-
alter berührungsfrei gescannt. Bis dato be-
schränkten sich Buch-Digitalisierungen auf 
Vorlagen ab dem 19. Jahrhundert. 

ScanRobot ist im Rahmen der Diskussions-
runde „Digitalisierung des Kulturgutes“ am 
15. Oktober 2008 auf der Buchmesse in 
Frankfurt zu sehen, Foyer Halle 4.2.

www.imageware.de

Bibliothek 
des Jahres 2008

Der Preis „Bibliothek des Jahres” des Deut-
schen Bibliotheksverbandes und der ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius wird 
2008 zum neunten Mal verliehen. Die Bay-
erische Staatsbibliothek in München erhält 
in diesem Jahr den mit 30.000  ausgestat-
teten einzigen nationalen Bibliothekspreis.

Die BSB wird ausgezeichnet, weil sie in der 
Vielfalt ihrer Funktionen als internationale 
Forschungsbibliothek mit Landes- und Ar-
chivfunktion und als Teil der „Virtuellen Na-
tionalbibliothek“ auf allen Gebieten inno-
vative Leistungen erbringt und dabei den 
Bibliotheksnutzer in den Mittelpunkt stellt. 
Durch die Entwicklung von digitalen inter-
netbasierten Diensten für Forschung, Leh-
re, Studium und Bildung sowie die Integra-
tion von klassischen Bibliotheksleistungen 
in neue webbasierte Arbeitsumgebungen 
stellt sie sich 450 Jahre nach ihrer Grün-
dung überzeugend den Herausforderungen 
der modernen Wissensgesellschaft.
Die Jury tagte unter Vorsitz von dbv-Präsi-
dentin Gudrun Heute-Bluhm, Oberbürger-
meisterin von Lörrach. Das Votum für die 
BSB fiel einstimmig aus. Termin der Preis-
verleihung in München ist der 24. Oktober 
2008.

www.bibliotheksverband.de/bibliothekdes
jahres/

Neu: de Gruyter Reference 
Global

Walter de Gruyter macht ab sofort seine 
elektronischen Zeitschriften und E-Books auf 
einer eigenen Internet-Plattform zugäng-
lich. Die Plattform „de Gruyter Reference 
Global“ ist unter den URLs www.degruyter-
online.com und www.reference-global.com 
zu finden. Die Benutzersprache ist wahlwei-
se Deutsch oder Englisch. Es handelt sich 
um ein Wissenschaftsportal für den interna-
tionalen Sprachraum. Während die Firmen-
Internetseite über den Verlag und seine Titel 
informiert, dient die neue Seite der direkten 
Nutzung der Verlagsprodukte. Erhältlich 
sind sämtliche Zeitschriften – auch die bis-
lang elektronisch nicht zugänglichen aus 
dem K. G. Saur und Max Niemeyer Verlag –,
die Handbücher zur Sprach- und Kommu-
nikationswissenschaft (HSK) und erste Mo-
nographien aus den Jahren 2007 und 2008. 
Auch Bibliographien werden im weiteren 
Verlauf integriert. Jährlich kommen unge-
fähr 400 elektronische Bücher hinzu, auch 
das Angebot an bibliographischen Nach-
schlagewerken wird wachsen. Einzelne 
Buchkapitel sind ebenso wie die Zeitschrif-
tenartikel als PDF-Dokument abrufbar.
Attraktiv ist die wahlweise aktive Verlinkung 
der PDF-Dokumente mit den jeweiligen Li-
teraturverzeichnissen. Die Verlinkung wird 
über DOIs (Digital Object Identifiers) und 
die Agentur CrossRef hergestellt. Das er-
möglicht einerseits die direkte Verlinkung zu 
den im Internet verfügbaren Quellen, das 
sogenannte Reference-Linking, andererseits 

den Nachweis der Publikationen, die Bezug 
auf den jeweiligen Titel nehmen, das soge-
nannte Forward-Linking. In einer weiteren 
Ausbaustufe wird die automatische Benach-
richtigung der Autoren erfolgen, wenn de-
ren Publikationen zitiert werden.

www.degruyter.com

EasyCheck erweitert 
Geschäftsführung

Seit dem 1. 7. 2008 
verantwortet Udo 
Rogowski als neu-
er Mit-Geschäfts-
führer die Bereiche 
Vertrieb/Marketing 
beim RFID-Anbie-
ter EasyCheck. Der 
Wirtschaftsinge-
nieur war über 15 
Jahre im Vertrieb tätig, zuletzt als Vertriebs-
leiter in der Automotive-Branche. Gemein-
sam mit Stefan Wahl wird er das Unterneh-
men leiten. Stefan Wahl wird die Bereiche 
Projektabwicklung und Entwicklung, Udo 
Rogowski die Bereiche Vertrieb/Marketing 
übernehmen.

www.easycheck.org

Musikinformations-
management an HdM

Zum zweiten Mal bietet der Masterstudi-

engang Bibliotheks- und Informationsma-
nagement an der HdM Stuttgart im Winter-
semester 2008/2009 die Zusatzausbildung 
Musikinformationsmanagement an. An-
sprechpartnerinnen sind Prof. Ingeborg Si-
mon (simon@hdm-stuttgart.de) und Sus-
anne Häcker (haecker@hdm-stuttgart.de). 
Zielgruppen sind Mitarbeiter in Musik-
bibliotheken, Musikarchiven und Musikver-
lagen. Die Auftaktveranstaltung findet am 
7. und 8. November 2008 statt. Vom 9. bis 
21. Februar 2009 folgen die Kompaktsemi-
nare. Anmeldeschluss ist der 30. Septem-
ber 2008. Die zwei Seminare „Musikmedi-
en und Musikinformationen“ und „Digitale 
Musikbibliothek und Digitale Musikarchivie-
rung“ können getrennt oder gemeinsam 
gebucht werden.

www.hdm-stuttgart.de/bi/bi_akademie/
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Stadtbibliothek Paderborn 
mit Web-OPAC.net

Die komplette Homepage der Stadtbiblio-
thek Paderborn wurde Anfang Juni in den 
Web-OPAC integriert. Per Klick können 
die Benutzer jetzt die Medien ihrer Biblio-
thek weiterempfehlen und bewerten. Die-
se Möglichkeiten der Interaktion (Web 2.0) 
mit den Kunden im Internet schätzt die Bi-
bliothek besonders: „Wir fühlen uns mit 
dem neuen OPAC gut gerüstet für die Be-
dürfnisse unserer Benutzer“, erklärt Stefanie 
Renneke, stellvertretende Leiterin der Biblio-
thek. „Am besten kommt bei unseren Kun-
den die komfortable, schnelle Suche und 
die immer wieder neuen Informationen auf 
der Startseite des OPACs an.“ 
Medienlisten wie Neuzugänge, Top-Auslei-
hen und Top-Aufrufe (am häufigsten aufge-
rufene Titel) und viele andere, aktualisieren 
sich ständig. So bleibt die Bibliothekshome-
page interessant und aktuell. Und die Listen 
können, wie auch die aktuellen Bibliotheks-
nachrichten, als RSS-Feed von den Benut-
zern abonniert werden. „Dank der ein-
fachen Bedienung sind alle Kollegen in der 
Lage, die Medienlisten für den Web-OPAC.
net selbst zu erstellen.“

http://www.stadtbibliothek-paderborn.de/
www.bond-online.de

Auszeichnung für 
Klaus G. Saur

Prof. Dr. Klaus G. Saur, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung und Geschäftsführender Ge-
sellschafter des Verlages de Gruyter Berlin/
New York, wurde zum Ehrenprofessor der 
Russischen Akademie der Wissenschaften in 
St. Petersburg ernannt. Die Auszeichnung 
erfolgte in Anerkennung seines über Jahr-
zehnten geleisteten, bedeutenden Beitrages 
für die internationale Wissenschaft und das 
internationale Bibliothekswesen. Die Feier-
stunde findet am 6. November 2008 in 
St. Petersburg unter Leitung des Präsiden-
ten der Russischen Akademie, Professor Juri 
Ossipow, statt. Die Vorlesung, die Klaus G. 
Saur anlässlich seiner Ernennung halten 
wird, trägt den Titel „The History of Scienti-
fic book publishing since Cicero till today“. 
Zu den Ehrungen, die Klaus G. Saur für sein 
außerordentliches Engagement innerhalb 
der Verlagslandschaft erhalten hat, gehören 
auch die Ehrenprofessuren an der Universi-
ty of Glasgow und an der Humboldt-Uni-
versität Berlin.

www.degruyter.de

Helmut-Sontag-Preis für 
Joachim Güntner

Der mit 2.500 Euro dotierte Publizistenpreis 
des Deutschen Bibliotheksverbandes (Hel-
mut-Sontag-Preis) geht in diesem Jahr an 
Joachim Güntner, den Deutschland-Kultur-
korrespondenten der „Neuen Zürcher Zei-
tung“. Joachim Güntner schreibt seit mehr 
als zehn Jahren kontinuierlich über wesent-
liche bibliothekarische Themen und beein-
druckte die Jury mit seiner journalistischen 
Sorgfalt und seinem Kenntnisreichtum. 
„Der ideale Leseort hat schwedische Gardi-
nen“, sein Artikel zur Bibliothek des Jahres 
2007, wurde mit Interesse wahrgenommen 
und ist einer von mehreren umfangreichen 
Beiträgen zu Bibliotheken in Deutschland. 
Für den Publizistenpreis 2009 können Bi-
bliothekare, Leser und Publizisten Vorschlä-
ge für geeignete Kandidaten an den dbv 
einreichen. Journalisten können sich auch 
selbst bewerben.

http://www.publizistenpreis.de

Walter de Gruyter druckt 
auch in den USA

Die Walter de Gruyter GmbH & Co. KG pro-
duziert ab sofort Teilauflagen von Titeln mit 
einem hohen Marktanteil auf dem ameri-
kanischen Kontinent in den USA. Möglich 
wurde dieser Schritt durch die Kooperation 
mit dem Druckdienstleister Hubert & Co., 
mit dem de Gruyter seit Jahren zusammen-
arbeitet. Hubert & Co. gewährleistet durch 
die Partnerschaft mit dem führenden Di-
gitaldruckunternehmen der USA, der Firma 
IBT Global, den ho-
hen Qualitätsstan-
dard seiner Bücher. 

www.degruyter.de

Neue Katalogsuche 
bei Mikado

Die Missionsbibliothek und katholische Do-
kumentationsstelle Mikado in Aachen ist 
eine der größten Spezialbibliotheken in 
Deutschland mit über 130.000 Bänden zur 
Missionsgeschichte und zur aktuellen Situ-
ation von Kirche und Theologie in Afrika, 
Asien, Ozeanien und Lateinamerika. 1998 
wurde die bedeutende missionswissen-
schaftliche Bibliothek der Zeitschrift „Die 
Katholischen Missionen“ (Missionsbiblio-
thek der Jesuiten bzw. KM-Bibliothek) als 

Dauerleihgabe in den Bestand der Biblio-
thek von missio und MWI übernommen.
Die Sammelschwerpunkte von Mikado 
sind: Kontextuelle Theologien und Philo-
sophien in Afrika, Asien, Ozeanien und La-
teinamerika; Missions- und Religionswissen-
schaft; Situation der Ortskirchen in Afrika, 
Asien, Ozeanien und Lateinamerika; Weltre-
ligionen, interreligiöser Dialog; Menschen-
rechte, Armutsbekämpfung, HIV/Aids. 
Mikado verwendet Cuadra STAR bereits seit 
1995, um den steigenden Anforderungen 

in der Informationsvermittlung gerecht wer-
den zu können. Seit 2008 erlauben die neu 
gestalteten Webseiten des Kataloges eine 
komfortablere Suche. In der Literaturdaten-
bank können über Hyperlinks weiterführen-
de Informationen zu Personen, Institutionen 
und Schlagwörtern angesehen werden.

http://www.glomas.de/de/informationen/
aktuelles.html
http://www.mikado-ac.info/home.html 

Bibliothek in Cottbus 
vertraut HI-FOG

Nach 34 Monaten Bauzeit und einem In-
vestitionsvolumen von 29 Mio.  ent-
stand die Medien- Bibliothek der TU Bran-
denburg als ein neues Wahrzeichen der 
Stadt Cottbus. Das Gebäude mit der äu-
ßeren Form eines Kleeblattes versorgt den 
Nutzer auf traditionelle und multimediale 
Weise mit Hilfe modernster Medientech-
nik. Die offene Bauweise im Inneren des 
Gebäudes erforderte ein überzeugendes 
Brandschutzkonzept. Auf Basis einer Stu-
die von Brandschutzexperten wurde eine 
Hochdrucknebelanlage auf Grund der Vor-
teile gegenüber herkömmlichen Systemen 
konzipiert und das ganze Gebäude kom-
plett mit einer HI-FOG Sprinkler-Anlage 
ausgestattet. Vorrangig wurden hängende 
Sprinkler und im Atrium-Bereich Seiten-
wandsprinkler installiert. Das Gebäude 
wurde in 23 Gruppen (Pre-Aktion System) 
mit insgesamt ca. 3 000 Sprinklern ge-
teilt. Das HI-FOG Wassernebelsystem wird 
durch zwei Pumpenanlagen mit gesicher-
ter Energieversorgung versorgt. Das ent-
scheidende Kriterium für die Auswahl der 
Anlage war die Minimierung von Schäden 
im Falle eines Feuers. Das Gebäude ist zu-
sätzlich mit einer Entrauchung- und Brand-
meldeanlage ausgerüstet.

www.hl-fog.de
www.marioff.com
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Open Access-Vertrag von MPG 
und Public Library of Science

Im Rahmen ihrer Open Access-Politik hat 
die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) mit 
der Public Library of Science (PLoS) einen 
Vertrag über die zentrale Übernahme der 
Publikationskosten von Wissenschaftlern 
der MPG geschlossen. Sämtliche Publika-
tionen, deren Erstautor ein Wissenschaftler 
der MPG ist und die ab dem 1. Juli 2008 
von PLoS zur Publikation akzeptiert werden, 
belasten nun nicht mehr die Etats der ein-
zelnen Max-Planck-Institute, sondern wer-
den aus zentralen Mitteln der MPG finan-
ziert. 
„PLoS ist ein qualitativ hochwertiger Open 
Access-Verlag. Wir freuen uns, durch unse-
re Zusammenarbeit mit PLoS ein zukunfts-
trächtiges Publikationsmodell zu unterstüt-
zen und so unseren Wissenschaftlern die 
Publikation im interessanten Titelspektrum 
von PLoS zu erleichtern“, erklärt Ralf Schim-
mer, Leiter der Abteilung Wissenschaftliche 
Informationsversorgung der Max Planck Di-
gital Library. 
PLoS ist eine gemeinnützige Vereinigung 
von Wissenschaftlern mit dem Anliegen, na-
turwissenschaftliche Fachliteratur weltweit 
kostenfrei zugänglich zu machen. Sämt-
liche bei PLoS publizierte Artikel erschei-
nen unter einer Creative Commons Attri-
bution License (CCAL). Unter dieser Lizenz 
vergibt der Autor qua Anerkennung der Li-
zenz ein einfaches Nutzungsrecht an jeden 
seiner Leser. Damit gestattet er diesem, un-
ter der einzigen Bedingung seines unveräu-
ßerlichen Rechts auf Namensnennung, den 
Artikel aus dem Internet herunterzuladen, 
weiterzuverwenden, zu drucken, zu verän-
dern, weiterzugeben und/oder zu kopieren. 
Im Gegensatz zu den im konventionellen 
Verlagsgeschäft üblichen urheberrecht-
lichen Regelungen muss die Nutzung des 
Artikels weder durch den Autor noch durch 
den Verlag gestattet werden. So ist der In-
halt der sieben Open Access-Zeitschriften 
von PLoS über das Internet für Leser auf der 
ganzen Welt kostenfrei zugänglich. 
„Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine der 
weltweit führenden Forschungseinrich-
tungen, deren Wissenschaftler internationa-
les Renommee genießen. Die Public Library 
of Science freut sich über die Zusammen-
arbeit mit der MPG, um deren Wissen-
schaftlern die Veröffentlichung in PLoS-Zeit-
schriften zu ermöglichen und gemeinsam 
den freien Zugang auf die Forschungser-
gebnisse voranzutreiben“, betont Mark Pat-
terson, Programmchef von PLoS. 
Aus Sicht der MPG sollte Forschungsförde-
rung stets die Aufwendungen für die Ge-
währleistung einer (kosten)freien Verfügbar-

keit der Forschungsergebnisse einschließen. 
Als Mitinitiatorin der Berliner Erklärung über 
den offenen Zugang zu wissenschaftlichem 
Wissen (2003) unterstützt die MPG den 
Wandel im wissenschaftlichen Publikations-
wesen aktiv – sowohl bei den Verlagen als 
auch durch eigene Publikationstätigkeiten.
Max-Planck-Gesellschaft: http://www.mpg.
de; Max Planck Digital Library: http://www.
mpdl.mpg.de; PLoS: http://www.plos.org;
PLoS Open Access-Zeitschriften: http://
www.plos.org/journals/index.php; Berliner 
Erklärung: http://oa.mpg.de/openaccess-
berlin/berlindeclaration.html

SirsiDynix 
appoints CSMO

SirsiDynix has announced the appointment 
of Keith Sturges as chief sales and marke-
ting officer, responsible for all sales and 
marketing functions at SirsiDynix world-
wide. Sturges previously held the positi-
on of President, SirsiDynix International, 
where he was responsible for oversight of 
the company‘s support, sales, and admi-
nistrative operations in Asia-Pacific, Europe, 
Middle East, Africa, and Latin America. He 
has more than 20 years of global business 
experience with software and services com-
panies. 

www.sirsidynix.com.

Ekz mit neuem Logistik-
Partner

Um auch weiterhin kurze Lieferzeiten und 
europaweit fachgerechte Möbelmonta-
gen bei stetigem Wachstum zu garantie-
ren, wechselt die ekz zum 1. Oktober 2008 
den Logistik-Dienstleister. Der zukünftige 
Partner ist die Geuer International GmbH in 
Senden, die seit 25 Jahren auf Archiv-, Bibli-
otheks- und Objektumzüge spezialisiert ist. 

www.ekz.de

4. Bibliotheksleitertag 
von BOND

Am 14. Oktober 2008 findet der von BOND 
organisierte 4. Deutsche Bibliotheksleitertag 
in Frankfurt statt. Das Motto: „Neue Wege 
für Bibliotheken“. Dr. Jan-Pieter Barbian, Di-
rektor der Stadtbibliothek Duisburg serviert 
Analysen und Strategien zur Frage: „Wie 
begeistert man heute Menschen für Biblio-
theken?“ Ideen aus dem Web2.0 für Biblio-
theken liefert der Informatiker und Wissen-
schaftliche Bibliothekar Patrick Danowski. 
Rob Brunijnzeels aus Den Haag (NL) erklärt, 
welche Veränderungen notwendig sind, 
um daraus Strategien für Bibliotheken mit 
Zukunft zu entwickeln. Die brandaktuelle 
Kampagne „Deutschland liest…“ nimmt 
dbv-Geschäftsführerin Barbara Schleiha-
gen unter die Lupe. Über die Bibliothek der 
Zukunft berichtet Ingrid Bussmann, die Di-
rektorin der Stadtbücherei Stuttgart. Und 
Sandra Mehmeti zeigt mit Hilfe fundierter 
Untersuchungsergebnisse, welche Potenzi-
ale im Bereich Online-PR bei vielen Biblio-
theken noch brach liegen und wie diese ge-
nutzt werden können.

www.bibliotheksleitertag.de

2. Masterforum Bibliotheks- 
und Informations-
management 2008

Gegenwärtige und künftige Herausforde-
rungen und Projekte der Praxis – Koope-
rationsmöglichkeiten mit dem Masterstu-
diengang 
HdM Stuttgart
15. Oktober 2008

Ein großer Teil des Masterstudiums Biblio-
theks- und Informationsmanagement ist für 

Termine

Termine
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Forschung und Entwicklung in Kooperation 
mit der Praxis vorgesehen – im Rahmen von 
Projekten und innerhalb der Masterarbeit. 
Zum jährlich stattfindenden Masterforum 
(Prof. Ingeborg Simon: simon@hdm-stutt-
gart.de) werden Vertreter aus Bibliotheken 
und anderen Informationseinrichtungen 
und Betrieben eingeladen, um sich über an-
dere Projektideen zu informieren oder für 
eigene Projekte Partner im Masterstudien-
gang zu finden. Außerdem gibt es die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer Posterpräsentati-
on die neuen Masterstudierenden und ihre 
fachlichen Schwerpunkte kennen zu lernen.
Beim 2. Masterforum im Oktober 2008 
sind die Stadtbibliotheken Frankfurt, Lör-
rach und München, die Hochschulbiblio-
theken der University Mannheim und die 
Zeppelin University Friedrichshafen sowie 
das BSZ mit Projektpräsentationen vertre-
ten. Kollegen der HdM stellen Projekte des 
Forschungsschwerpunkts Bibliotheksma-
nagement, Evaluation und Organisations-
entwicklung (BEO) und des Instituts für an-
gewandte Kindermedienforschung (IfaK) 
vor. Studierende des ersten Masterstudien-
gangs werden ihre ersten Projektergebnisse 
darstellen. 

http://www.hdm-stuttgart.de/bi/master/
masterforum_08/

DGI-Online-Tagung 
2008 

Bei der Online-Tagung der DGI vom 15. bis 
17. Oktober 2008 auf der Frankfurter Buch-
messe dreht sich alles um die Verfügbar-
keit von Informationen. In neun Sitzungen 
informieren Fachleute über ihre Überle-
gungen und Projekte zur Sicherung der Ver-
fügbarkeit von Daten und Informationen 
am Wissenschaftlerarbeitsplatz und in Un-
ternehmen. Anwendungsbeispiele mit neu-
en technischen Lösungen werden ebenso 
behandelt wie die Themen Sicherung be-
ruflicher Kompetenz, Qualitätsbewertung, 
tragfähige Kooperationsmodelle oder Wett-
bewerbsbeobachtung.
Das Tagungsprogramm wird flankiert von 
Anwendertreffen, namentlich dem GBI 
Datenbankfrühstück und dem STN Erfah-
rungsaustausch Patente 2008. Gemeinsam 
mit dem SCIP findet eine von Rainer Micha-
eli moderierte Sitzung zu Competitive In-
telligence statt. Außerdem ist das Deutsche 
Netzwerk der Indexer mit seinen Veranstal-
tungen dabei.
Die Kooperation mit der Frankfurter Buch-
messe ermöglicht den kostenfreien Über-

gang zur Messe und den direkten Besuch 
und Erfahrungsaustausch mit über 500 An-
bietern Informationsbranche in Halle 4.2. 
Davon sind auf dem Digital Market Place 
auch softwaretechnische Neuerungen und 
eine Vielzahl von Entwicklungen rund um 
das Elektronische Publizieren zu finden. Das 
Tagungsprogramm berücksichtigt dies mit 
Zeitfenstern für den Besuch.
Der NewComer-Tag für Studierende, Aus-
zubildende und Berufseinsteiger findet dies-
mal am Eröffnungstag in Halle 4.2. inmitten 
der Aussteller statt. Einige Vorträge werden 
im Forum Wissenschaft präsentiert werden.
Die 30. DGI Online Tagung und 60. Jahres-
tagung der DGI steht unter der Schirmherr-
schaft der Frankfurter Oberbürgermeisterin 
Petra Roth. Den Festvortrag wird die Ge-
schäftsführerin des FIZ Karlsruhe, Frau Sabi-
ne Brünger-Weilandt, halten.
Traditionell treffen sich im Rahmen dieser 
Jahrestagung auch die Fachgruppen und 
Arbeitskreise der DGI mit eigenen Program-
men oder zum Erfahrungsaustausch. Mit 
dabei sind Senioren-Experten, die am Stand 
der DGI im Digital Market Place anzutref-
fen sind.

http://www.dgi-info.de/onlinetagung.aspx
www.dgi-info.de

Termine
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9. Internationale 
Bielefeld Konferenz

 Upgrading the eLibrary
 3. bis 5. Februar 2009

Ziel der Konferenz ist es, über aktuelle Ent-
wicklungen auf dem Gebiet wissenschaft-
licher Informationsversorgung zu infor-
mieren und Strategien für den Ausbau der 
Bibliotheken zur eLibrary zu entwickeln, 
die den Anforderungen von eScience und 
eLearning begegnen können. Dabei skiz-
ziert die Konferenz die Zukunft der eLib-
raries im Wechselspiel von Abwägungen 
zu Dienstleistungsorientierung, Technolo-
giefortschritt und Wirtschaftlichkeit. Die un-
terschiedlichen Perspektiven werden von 
einschlägigen Referenten beleuchtet, un-
ter ihnen Mario Campolargo, Direktor für 
„Informationsgesellschaft und Medien“ bei 
der Europäischen Kommission und Herbert 
Van de Sompel vom Los Alamos National 
Laboratory. Die seit 1992 durchgeführten 
Konferenzen zeichnen sich aus durch ein 
internationales Teilnehmerfeld und eine ge-
meinsame Strategiediskussion. Veranstalter 
ist die Universitätsbibliothek Bielefeld. Das 
Programm wird mit Vertretern der Nieder-
sächsischen Staats- und Universitätsbiblio-
thek Göttingen, der British Library, UK und 
der Universität Tilburg, NL zusammenge-
stellt. Eine repräsentative Firmenausstellung 
begleitet die Konferenz.

http://conference.ub.uni-bielefeld.de

Berlin:
Open-Access-Tage

Open-Access-Tage und Open-Access-
Messe
 Freie Universität Berlin
 9. und 10. Oktober 2008

In Vorträgen, Workshops, einer Podiums-
diskussion und auf einer Open-Access-Mes-
se werden die Möglichkeiten des Open-Ac-
cess-Publizierens und der freie Zugang zu 
Forschungsergebnissen umfassend thema-
tisiert. Die Veranstaltungen am 9.10.2008 
bieten einen Überblick über die Möglich-
keiten von Open Access und über Ange-
bote u.a. von Universitäten, Forschungs-
einrichtungen und ausgewählten Verlagen. 
In einer Podiumsdiskussion werden Vertre-
terinnen und Vertreter der deutschen Wis-
senschaftslandschaft ihre Haltung zu Open 

Access aus verschiedenen Perspektiven (z.B. 
Fachgesellschaften, Hochschulen, Förder-
organisationen, Verlage) beschreiben und 
über aktuelle Herausforderungen diskutie-
ren. Der zweite Veranstaltungstag bietet ei-
nen vertieften Einstieg in Form von Work-
shops. Hier informieren und diskutieren 
Expertinnen und Experten aus Forschung, 
Lehre, Gesellschaft und Wirtschaft über ver-
schiedene Aspekte des Open Access. Ziel 
der Workshops ist die Erarbeitung gemein-
samer Umsetzungsformen von Open Ac-
cess in den diskutierten Bereichen. Bei der 
begleitenden Open-Access-Messe präsen-
tieren Verlage, Repositorien, Open-Access-
Zeitschriften und Projekte im Kontext des 
Open Access ihre Angebote und Aktivi-
täten. Ansprechpartnerin: Rubina Vock, In-
formationsplattform open-access.net: rubi-
na.vock@fu-berlin.de 

http://open-access.net/de/austausch/open
accesstage/ankuendigung/

Workshop zu PDF/A 
in Bibliotheken 

2. Oktober 2008
10.00 bis ca. 16.00 Uhr
Staatsbibliothek in Berlin

Am 2. Oktober 2008 veranstaltet das PDF/
A Competence Center in der Staatsbiblio-
thek zu Berlin einen Intensiv-Workshop zum 
Thema „PDF/A in Bibliotheken”. PDF/A ist 
das nach DIN ISO Norm standardisierte For-
mat zur digitalen Langzeitarchivierung. Das 
PDF/A Competence Center wurde 2006 
als internationaler Verband gegründet. Der 
Workshop bietet tiefgehende Informationen 
zu PDF/A und ausreichend Gelegenheit zur 
Diskussion sowie zum Erfahrungsaustausch 
mit Teilnehmern anderer Bibliotheken. 
Die Deutsche und die Österreichische Nati-
onalbibliothek empfehlen ihren Ablieferern 
das PDF/A-Format, wenn es um die digi-
tale Abgabe von textbasierten Dokumenten 
geht. Inzwischen konvertieren zahlreiche 

Bibliotheken gescannte Dokumente und 
elektronische Publikationen in PDF/A und 
erhalten damit die Sicherheit, dass die so 
formatierten Dokumente „für immer“ les-
bar bleiben. 
Ausgewiesene Experten werden referieren. 
So hält Thomas Zellmann, Vorstandsvorsit-
zender des PDF/A Competence Center und 
Verantwortlicher Consultant für Archive und 
Bibliotheken bei der LuraTech Europe GmbH 
den Einführungsvortrag. Anschließend stellt 
Natascha Schumann von der Deutschen 
Nationalbibliothek das Kompetenznetzwerk 
für Langzeitarchivierung „nestor“ vor. Olaf 
Drümmer, Geschäftsführer der callas soft-
ware GmbH und Spezialist für DIN-ISO gibt 
einen Überblick über den PDF/A-Standard 
und erläutert den Einsatz von PDF/A für di-
gitale Bücher und Dokumente. Hans-Joach-
im Hübner vom Satz-Rechenzentrum Berlin 
gilt seit Jahren als Experte für Digitalisie-
rungs- und Archivierungsprojekte, er stellt 
die retrospektive Digitalisierung nach PDF/
A vor. Schließlich erläutern Olaf Drümmer 
und Hans-Joachim Hübner, wie PDF/A-Do-
kumente validiert werden und Metadaten 
sinnvoll zum Einsatz kommen. 

www.pdfa.org
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@ OCLC TouchPoint 
Neues Informations-
portal für Endnutzer

OCLC stellt mit OCLC TouchPoint ein neu-
es endnutzerorientiertes Informationsportal 
vor, das Bibliotheksbenutzern einen noch 
schnelleren und leichteren Zugang zu Infor-
mationen ermöglicht. Die Software verfügt 
über das Look and Feel der OCLC Endnut-
zerplattform Worldcat.org und bietet Bi-
bliotheken darüber hinaus die Möglichkeit 
der Einbindung lokaler Bestände und Liefer-
dienste. TouchPoint basiert auf InfoGuide 
und steht auch Bibliotheken zur Verfügung, 
die kein SunRise Lokalsystem einsetzen. Ers-
ter Pilotpartner ist mit der Erasmus Universi-
tät Rotterdam ein LBS-Anwender. 
Über die mehrsprachige Benutzeroberflä-
che von TouchPoint können physische und 
elektronische Inhalte aus lokalen Beständen 
und externen Lizenzbeständen durchsucht 
werden. Das System ist über APIs (Applica-
tion Programming Interface) mit anderen 
Suchmaschinen, z. B. FAST, PSI kompatibel 
und lässt sich problemlos in bibliotheksei-
gene Systeme und branchenübliche Liefer-
dienste integrieren. 
Darüber hinaus umfasst TouchPoint ty-
pische Personalisierungsfunktionen („My 

Library“) zur Angleichung der bevorzugten 
Datenbanken, der Sucheinstellungen und 
der Lesezeichensammlung. Da die jeweilige 
Bibliothek oder Partnerinstitution als Host 
für den Dienst fungiert, kann diese zusätz-
liche Anpassungen vornehmen, um z. B. die 
Ansichtseinstellungen des Dienstes zu kon-
figurieren oder dessen Benutzeroberfläche 
vollständig dem Corporate Branding der Bi-
bliothek entsprechend anzupassen.

deutschland@oclc.org
www.oclc.org

@ Neues von Swets 

u SwetsWise eSource Manager
Der SwetsWise eSource Manager, eine Lö-
sung für die Verwaltung elektronischer Li-
zenzen und Ressourcen und neuester Zu-
wachs des SwetsWise Produkt-Portfolios, 
befindet sich in der Testphase. Das System 
wurde entwickelt, um die komplexen Anfor-
derungen an die Verwaltung von Lizenzen 
und Abonnements zu erfüllen. Auf die be-
reits bestehenden Funktionalitäten der Li-
zenzdatendank in SwetsWise Subscriptions 
aufbauend, bietet der SwetsWise eSour-

ce Manager eine bereits vorgefertigte Da-
tenbank mit Standardlizenzkonditionen der 
Verlage, die automatisch aktualisiert wird, 
um den Pflegeaufwand zu reduzieren. Die 
vollständige Integration in SwetsWise Sub-

scriptions bedeutet, dass der SwetsWise 
eSource Manager dem Kunden eine effek-
tivere Verwaltung und Überwachung von Li-
zenzen kombiniert mit den Abonnementin-
formationen, den Zugang zu elektronischen 
Ressourcen und den Aktivierungsdetails er-
möglicht – alles von einem Interface aus.

u ScholarlyStats 1.6
Swets implementierte das neueste tech-
nische Update für ScholarlyStats. In dieser 
neuesten Version 1.6 wurden eine Reihe 
von Ergänzungen wie E-Book Nutzungs-
statistiken, weitere Plattformen und aktua-
lisierte Dashboard Reports vorgenommen. 
Version 1.6 zeichnet sich auch durch die 
Einführung der neuen ScholarlyStats Mar-
kenidentität aus, die dem gesamten Ser-
vice eine neue Dynamik verleiht und sich 
in einem klaren und ansprechenden Design 
präsentiert. Das im Oktober 2007 von MPS 
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Qualität – Zuverlässigkeit – Kompetenz
… unsere Leistungen für Sie:   
    

u DIN-gerechte Mikroverfilmung – Bestandssicherung, Langzeitarchivierung, LE: 500
u Digitalisierung von Schrifttum aller Art – mit/ohne OCR-Aufbereitung 
u Digitalisierung von Mikrofilmen – Rollfilm 35/16mm, Mikrofiches; mit/ohne OCR-Aufbereitung
u Duplikatfilm-Service – Silber- und/oder Diazofilm
u Bereitstellungsservice – Kopien und Duplikate zu verfilmten Beständen
u Fachhandel, Technischer Kundendienst und Software-Support, u.a.  

– Archive Writer (Kodak, Microbox, Zeutschel)
– Aufsicht-Scanner (ProServ, Microbox, Zeutschel)
– Buch-Digitalisierungs-Roboter (Qidenus)
– DMS-Software (DocuWare)
– Dokumenten-Scanner (Canon, Kodak)
– Mikrofilm-Scanner (Canon, Kodak)
– Mikrofilm-Kameras (ProServ, Zeutschel)
– Mikrofilm-Lesegeräte (Eichner, Microfilm Shop, Microform, Zeutschel)
– Organisations- und Ablagemittel bzw. -möbel (Bauer, Dataorg, Eichner, Kodak)

Wir sind für Sie da ! – Jederzeit. Gern. Zu fairen Konditionen. – ALPHA COM !
ALPHA COM Sachsen GmbH | Semperstraße 2 | 01069 Dresden | Tel.: 0351/47767-0 | Fax: 0351/47767-99  

info-dresden@alpha-com.de | www.alpha-com-sachsen.de
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Technologies durch Swets übernommene 
ScholarlyStats ist ein technisch ausgereiftes 
webbasiertes Portal, das die Aufgaben des 
Sammelns, Konsolidierens und Analysierens 
von Nutzungsstatistiken verschiedenster 
Quellen erleichtert. Im COUNTER kompa-
tiblen Format zur Verfügung gestellt, kön-
nen Bibliotheken mit einem einzigen in-
tuitiven Interface anbieterübergreifende 
Nutzungsstatistiken anschauen und herun-
terladen. MPS Technologies wird auch in 
Zukunft ScholarlyStats weiterentwickeln so-
wie an technischen und inhaltlichen Verbes-
serungen arbeiten.

u SwetsWise Online Content
Sechs weitere Verlage haben die Verein-
barung unterschrieben, ihre E-Journals ab 
sofort über SwetsWise Online Content – 
Swets’ e-journal Gateway – zur Verfügung 
zu stellen. Neu hinzugekommen sind: Du-
ke University Press, Duncker & Humblot, 
Earthscan, J. Ross Publishing, Optical So-
ciety of America, Stansted news. SwetsWi-
se Online Content hat sich inzwischen als 
das elektronische Portal, das Bibliothekare 
und Informationsexperten auf der ganzen 
Welt nutzen, fest etabliert. Es hat die Zahl 
der 400 teilnehmenden Verlage überschrit-
ten und bietet zudem über 25 Millionen Ar-
tikelnachweise und mehr als 11.000 Zeit-
schriftentitel im Volltext. Zusätzlich stellt 
SwetsWise Online Content aussagekräftige 
Nutzungsstatistiken zu jedem Titel zur Ver-
fügung und ermöglicht den Sofortzugriff 
für neue E-Journal Abonnements sowie au-
tomatische Bearbeitung von Reklamationen 
für fehlende Inhalte. 

u   SwetsWise Version 5.1 
Die neue Version SwetsWise Version 5.1 be-
inhaltet zusätzliche Funktionen:
ß Abonnementerneuerung im Paket: Diese 

neue Funktion ermöglicht Kunden, den 
kompletten Erneuerungsprozess online zu 
verwalten, in Anlehnung an bestehende 
Erneuerungsabläufe und -verfahren und 
erspart damit Arbeitsaufwand.
ß Nachverfolgung von Abbestellbeschrän-

kungen: Abonnements können an be-
stimmte Abbestellbeschränkungen gekop-
pelt sein, die zwischen dem Kunden und 
dem Verlag vereinbart wurden. SwetsWise 
Subscriptions stellt solche Informationen 
auf der Ebene der einzelnen Abonne-
ments dar. Jede vereinbarte und eingetra-
gene Abbestellbeschränkung wird sofort 
sichtbar, und die Abbestellfunktion wird 
entfernt, um unnötige Fehler zu vermei-
den.

ß Neuerscheinungsdienst: Diese neue Funkti-
on ermöglicht es dem Kunden Benachrich-
tigungsprofile zu erstellen, um sich über 
neu erschienene Publikationen weltweit zu 
informieren. Die Profile können individuell 
angepasst werden, um entweder über je-
de neue Publikation im Katalog oder Publi-
kationen aus bestimmten Fachgebieten zu 
informieren. Es können beliebig viele Be-
nachrichtigungen erstellt werden.
ß Shibboleth-Authentifizierung: SwetsWise 

ist kompatibel mit dem Shibboleth Au-
thentifizierungsverfahren. SwetsWise un-
terstützt bereits den Zugang der Mitglied-
institutionen der UK Access Management 
Federation. In den kommenden Monaten 
werden die Daten anderer weltweiter Ver-
einigungen hinzugefügt.

www.swets.com

@
scantoweb-
Dienstleistung des hbz

Das hbz bietet eine zentrale scantoweb-
Dienstleistung an. Das Konzept sieht den 
Aufbau einer Systemumgebung vor, die es 
Nutzern des Angebots ermöglicht, digita-
lisierte Materialien standardisiert, verzugs-
frei und ökonomisch zu erschließen, mit 
Metadaten zu verknüpfen und in einem 
Internet-Portal bereitzustellen. Dabei wer-
den die gesamten scantoweb-Arbeitspro-
zesse unterstützt: von der Verknüpfung 
mit Metadaten über die Erschließung und 
Weiterverarbeitung der Digitalisate bis hin 
zur Bereitstellung der Inhalte im Internet 
und der Datenablage auf einem professio-
nellen Speichersystem. Neben der Nutzung 
einer leistungsfähigen technischen Infra-
struktur erzielen teilnehmende Bibliotheken 
auch Preisvorteile. Als technische Plattform 
kommt die Software „Visual Library“ der 
semantics Kommunikationsmanagement 
GmbH zum Einsatz. Weiterer Projektpart-
ner ist die Walter Nagel GmbH & Co. KG, 
die sich um Beratung und Betreuung der 
Kunden vor Ort kümmert. Das neue Dienst-
leistungsangebot des hbz ist für alle Bibli-
otheken des nordrhein-westfälischen Ver-
bundes gedacht, nach Absprache ist aber 
auch die Teilnahme von Bibliotheken aus 
anderen Bundesländern möglich. 
„Die scantoweb-Dienstleistung des hbz 
schafft Nutzenvorteile für alle Beteiligten: 
die Bibliotheken sparen massiv technische 
und personelle Ressourcen und erhalten ei-
ne hohe Sicherheit für ihren Datenbestand. 
Die Lehr- und Forschungsarbeit der Benut-

zer erhält durch die Anreicherung der Kata-
loge mit digitalen Objekten neue Impulse“, 
fasst Hans Ollig, Leiter des hbz, die Vorteile 
zusammen.

http://www.hbz-nrw.de

@ DiViBib-Interface für 
SISIS-SunRise 

Viele öffentliche Bibliotheken nutzen 
zur Ausleihe von digitalen Medien ver-
schiedenster Art die „Onleihe“ der DiViB-
ib GmbH. Um die Onleihe auch ohne zu-
sätzliche Benutzerauthentifizierung nutzen 
zu können, stellt OCLC den SISIS-SunRise 
Bibliotheken ein entsprechendes DiViBib-
Interface zur Verfügung. Dadurch kann 
die Authentifizierung in der Onleihe über 
die dem Benutzer aus dem SunRise we-
bOPAC bekannte Benutzernummer erfol-
gen. Das heißt, hat ein Benutzer ein inter-
essantes eMedium in der Onleihe entdeckt 
und will es entleihen, erfolgt die Berechti-
gungsprüfung anhand seiner Ausweisdaten 
im Hintergrund direkt über die SISIS-Sun-
Rise Datenbank. Geprüft wird: Gibt es die-
sen Benutzer in der Benutzerdatenbank? Ist 
diese Benutzernummer eventuell gesperrt? 
Wie alt ist der Benutzer? Ist die Ausleihe 
dieses Mediums gemäß FSK zulässig?
Die Stadtbibliothek Wuppertal ist einer der 
ersten SunRise-Anwender, der diese Schnitt-
stelle einsetzen wird. 

deutschland@oclc.org
www.oclc.org

@ SirsiDynix supports 
SQL Server

SirsiDynix announced Microsoft SQL Ser-
ver 2005 and SQL Server 2008 on the Sir-
siDynix Symphony Library Management 
System. Microsoft SQL Server is a compre-
hensive, integrated data management and 
analysis software platform that enables or-
ganizations to reliably manage mission-cri-
tical information, confidently run complex 
applications such as SirsiDynix Symph-
ony and reduce the total cost of owner-
ship (TCO) of data management. This new 
cost-effective, scalable database option will 
be available for SirsiDynix Symphony 3.3, 
which is slated for general release in second 
quarter 2009.

www.sirsidynix.com
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Langzeitarchivierung: Buchscanner für 
A3 und A2 Format

Die neue Generation „Boo-
keye® 2plus“ vereint altbe-
währte Eigenschaften und 
modernste Technologie in 
einem System. Neu sind 
die NEC CCD-Zeilenkame-
ras für rauscharme Images, 
neu sind dimmbare Lampen für verringerten Energieverbrauch 
und gesteigerte Benutzerfreundlichkeit (UV- und IR-frei), neu 

ist der Wachstumspfad, 
den man mit Bookeye®

2plus Systemen beschrei-
ten kann.
Das kostengünstige Boo-
keye® 2plus A3 Graustu-
fenmodell wächst mit 
den Anwendungsanfor-
derungen. Einfach und 
preiswert kann das Sys-
tem vor Ort und mit 
100% Produktivität zu 
einem A2- und Farbsys-
tem aufgerüstet werden. 

Weitere wesentliche Produktmerkmale sind: 400 x 600 dpi op-
tische Auflösung, 1 GB Netzwerk Schnittstelle (TCP/IP) und 
die Scan-/Capturing Software BCS-2®.
Rüdiger Klepsch, Geschäftsführer der Bonner ImageWare Com-
ponents GmbH: „Robust. Einfach. Produktiv. Das sind die her-
ausragenden Stärken der Bookeye® 2 plus Systeme. Mit einer 
Installationsbasis von über 1.500 Systemen weltweit sind die 
Bookeye® 2 Color Systeme Marktführer unter den Buch- und 
Aufsichtsscannern.“

www.imageware.de

Hybridgeräte ermöglichen 
effizienten Mischbetrieb

Für Bibliotheken, die sukzessive auf RFID umstellen möchten, 
ist ein praxisorientierter Mischbetrieb von Vorteil. Nicht nur für 
Bibliotheken mit Millionenbeständen ist dies ein Thema. Bibli-
othecas neue Hybridgeräte erkennen Medien, die entweder 
mit Barcodes oder RFID-Labels beklebt sind. Zudem sind so-
wohl mit EM als auch mit RFID ausgestattete Medien durch die 
BiblioGate gesichert. Kurz: die Hybridkomponenten ermögli-

chen einen kompletten Mischbetrieb von 
herkömmlichen Verbuchungs- bzw. Siche-
rungssystemen mit RFID.
Hybridgates sind bereits europaweit er-
folgreich im Einsatz. Der neue Selbst-
verbucher Jupiter Hybrid unterschei-
det sich optisch kaum von der bereits 

bekannten Station. Der Selbstver-
bucher dient wie gewohnt 
zur Ausleihe und Rückgabe. 
Das BiblioGate Hybrid bietet 

perfekte Erkennungsraten und 
optimale Sicherung.

www.bibliotheca-rfid.com

Media Browser

u

Mikroverfilmung
Zeitungsbestände, Pressearchive

 Historische Akten

Mikropublikationen

17.000

Mikrofilme – Geräte
Lesegeräte, Reader-Printer, Zubehör

Jubiläums – Geburtstagstitelseiten

 ab 1864

1
53121

0228 / 62 32 61
0228 / 62 88 68

Kunde in Interaktion mit dem Media Browser 
(arvato digital services)
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 aber 
ohne weiteres erfolgen. Eine sinnvolle Erweiterung auf das 
Thema Buch und Bibliotheken setzt neben den allgemeinen 
Metadaten wie ISBN, Titel, Autor, Verlag, zusätzlich das Vor-
handensein des Buch-Covers und Buchbeschreibung voraus. 
Dieses ist im Zuge eines entsprechenden Projektes möglich.1

www.arvatodigitalservices.com

Neue Label-Generation! BiblioChip Labels mit 
Datenhaltung über 40 Jahre

Bibliotheca initiiert mit NXP 
die Entwicklung des Archive 
und Longlife Labels: Mehr als 
40 Jahre bleiben Daten auf 
diesen Etiketten lesbar ge-
speichert. Ausschlaggebend 
für die erhöhte Leistungsfä-
higkeit ist bei beiden Labels 
der neue ICODE SLI-SY Chip 
von NXP. 

Das Archive Label zeichnet sich zudem durch qualitativ hoch-
wertiges Papier und pH-neutralen Kleber aus, so dass die La-
bels auch nach Jahren komplett rückstandsfrei abgezogen wer-
den können. Bibliothecas Produktidee – speziell nur für die 
Bibliotheksanwendung konzipiert – wurde mit NXP und füh-
renden Herstellern der Labeltechnologie realisiert.
Für die Bibliothek des Max-Planck-Instituts für europäische 
Rechtsgeschichte in Frankfurt sind die Vorteile des Longlife La-
bels überzeugend. Die Bibliothek des MPI wird als erste Institu-
tion in Deutschland ihren Bestand von rund 320.000 Bänden 
mit den neuen Labels ausstatten. Gut die Hälfte des Bestandes 

1  Gemäß Auskunft des Unternehmens

sind dem historischen Buchbestand zuzurechnen. Die Samm-
lung wächst jährlich um etwa 10.000 Bände.
Wissenschaftliche, Archiv- und Magazinbibliotheken zählen 
zur primären Zielgruppe dieser jüngsten Produktentwicklung, 
jedoch ist der Einsatz des Archive oder Longlife Labels auch für 
Öffentliche Bibliotheken ohne Einschränkung denkbar. 

www.bibliotheca-rfid.com

Neue „BuchBar“ zeigt innovative Entwicklun-
gen der Selbstverbuchung

Selbstverbuchersysteme liegen im Trend, die Zahl der Syste-
me wächst, die wirtschaftlichen Vorteile liegen auf der Hand. 
Doch wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Das zeigten einmal 
mehr die Diskussionen am Rande des Deutschen Bibliothekar-
tags in Mannheim. Denn schon bei Standards wie der (leider 
oft nicht) sicheren Barcode-Erkennung trennt sich die Spreu 
vom Weizen. Dazu kommt, dass die Einbindung in die beste-
henden Netzwerk- und Datenbankstrukturen längst nicht so 
problemlos ist.
Umso erfreulicher, wenn Hersteller sich in Sachen Praxistaug-
lichkeit Gedanken machen. Ein Beispiel: Die neue „BuchBar“ 
der Müller Hardware-Service GmbH aus Salzkotten. Bisher be-
kannt als deutscher Vertriebspartner der schwedischen Bibli-
oBar brachte der Hardware-Dienstleister aus Westfalen eine 
Menge Know-how in seine Eigenentwicklung ein, die er beim 
Bibliothekartag erstmals vorstellte. Kernstück des Systems ist 
eine integrierte intelligente Bucherkennung. Eine photo-op-
tische Sensorik (bei 3M-Buchsicherungssystemen) und eine 
intelligente Bildauswertung verhindern die Mehrfachdeakti-
vierung bei Einzelbuchung und machen den automatisierten 
Leihverkehr komfortabel, Der eingesetzte 1-D Medienscanner 
für lineare Barcodes ist auf einer elektrisch betriebenen Schwin-
ge installiert. Dadurch wird die Scan-Ebene auf eine Fläche von 
25 x 25 cm erweitert. So muss der Barcode nicht mehr exakt 
unter dem Scanner zu platziert werden. Das System wird feh-
lertoleranter. Überzeugend in der Praxis ist auch der integrierte 
Thermodrucker. Ausleihbelege werden kostengünstig auf Stan-
dardthermopapier mit 80 mm Breite ausgedruckt. Zudem las-
sen sich die Daten und das Layout des Belegs in weitem Rah-
men durch die Bibliothek selbst festlegen.
Auch Systemadministratoren dürften an der BuchBar ihre Freu-
de haben: Dank einer standardisierten PC-Lösung lässt es sich 
leicht in bestehende Umgebungen integrieren. Ein lüfterloser 
und energiesparender Panel-PC mit Touch-Screen-Eingabe für 
die Benutzerauthentifizierung und eine flexibel anpassbare Ap-
plikationssoftware unter Windows XP machen die Konfigu-
ration einfach. Gleichzeitig unterstützt das Gerät dank seiner 
SIP2-Schnittstelle eine große Bandbreite 
von Standard-Bibliothekssoftware. Da-
zu kommt eine interaktive Benutzerfüh-
rung mit selbsterklärenden 
grafischen Bildschirm-Ele-
menten, die jederzeit selbst 
angepasst werden kann.
Auch das „Drumherum“ 
stimmt bei der „BuchBar“. 
Durch individuelles Möbel-
design passt sich das Gerät 
seiner Umgebung an, ob als 
Tischaufbau, als variabler Säu-
lenaufbau mit Standfuß oder 

Menüansicht des Media Browsers(arvato digital services)
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als Variante ohne Unterbau. Und das ohne störendes Kabel-
gewirr, denn das Holz-Gehäuse beinhaltet sämtliche Kompo-
nenten. Verbindungskabel, bis auf Spannungsversorgung und 
Netzwerk, sind von außen nicht zugänglich. Oberfläche und 
Dekor der einzelnen Aufbauten können nach Kundenwunsch 
gestaltet werden.

www.mueller-hws.de

Hermes Digital von Zeutschel
Software für Scan-Workflows

Mit der Software-Lösung Hermes Digital von Zeutschel lassen 
sich Scan-Aufträge einfach, schnell und weitgehend automati-
siert verwalten, abwickeln und gezielt verteilen. Die Software 
unterstützt alle Aufgaben rund um die elektronische Dokumen-
tenlieferung: vom Erfassen eingehender Bestellungen über die 
Verteilung der Aufträge auf verschiedene Scan-Stationen bis hin 
zu Versand und Bezahlung. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die 
Kataloganreicherung (Inhaltsverzeichnisse, Abstracts, Rezensi-
onen), mit der Katalogdaten aufgewertet und ein effizientes 
Finden im elektronischen Bibliothekskatalog (OPAC) möglich 
wird. Ebenfalls interessant ist die Software für Dienstleistungs-
unternehmen, die Hermes Digital als Workflow-Steuerung für 
die Digitalisierung, Verarbeitung, Verteilung und Speicherung 
von Digitalisaten nutzen. Zielgruppen sind Bibliotheken, Ar-
chive und Dienstleistungszentren. 
Auftragsdaten lassen sich direkt aus anderen Software-Lö-
sungen über Standard-Schnittstellen übernehmen und an die 
Scan-Stationen weiterleiten. Nach der Digitalisierung der be-
nötigten Dokumente werden diese über eine Intranet-/Inter-
net-Verbindung an Hermes Digital übertragen und weiteren 
Bearbeitungsschritten zugeführt.
Bei der elektronischen Dokumentenlieferung bedeutet dies, 
dass die in einem Recherchesystem gefundenen Daten an Her-
mes Digital übergeben, dort signiert und anschließend an der 
Scan-Station digitalisiert werden. Die Besteller erhalten dann 
eine E-Mail mit Download-Link zugestellt, der das Herunterla-
den der Images von einem Imageserver ermöglicht. Die Leis-
tungsabrechnung erfolgt über integrierte Pre-Payment- und 
Post-Payment-Verfahren, die Abrechnungsdaten können aber 
auch an Drittsysteme zur Rechnungsstellung weitergegeben 
werden.
Der Status von Scan-Aufträgen und deren Weiterverarbeitung 
sind jederzeit über die Hermes Digital-Oberfläche in einem 
Standard-Webbrowser nachvollziehbar (Tracking). Für die Ad-
ministration des Hermes Digital-Servers genügt ein Standard-
Webbrowser. Eine schnelle Reklamationsbearbeitung ist durch 
Vorhalten der Image-Dateien und Archivieren der Auftrags-
daten leicht durchführbar.
Ein Statistik-Modul erlaubt gezielte Auswertungen nach Kun-
dengruppen, Lieferzeiten, Lieferwegen, Lieferformaten und der 
Qualität der einzelnen Scan-Stationen.
Die serverseitige Skalierbarkeit macht es möglich, mit einer 
Scan-Station zu beginnen und bei steigendem Bedarf deren 
Anzahl jederzeit zu erhöhen. Dank des modularen Aufbaus 
können Funktionalitäten sukzessive hinzugefügt werden. Her-
mes Digital verwendet zudem offene Standard-Schnittstellen, 
was die Integration in die unterschiedlichsten Systemumge-
bungen sehr vereinfacht.

www.zeutschel.de/produkte/software_hermes_digital.html
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SAFE-O-TRONIC® – das Multitalent unter den 
Schrankverschlüssen

Ohne einen effizient organisierten Kundenservice kommt heu-
te keine Bibliothek aus. Doch während die Automatisierung 
der Medienausleihe und -rücknahme voranschreitet, bleiben 
Grundausstattungen wie Spindfächer und Wertschränke bei 
der Modernisierung häufig außen vor. Zum Nachteil der Bibli-
otheken, denn mit SAFE-O-TRONIC® bietet Schomäcker Card 
Solutions ein flexibles Transponder-Verschlusssystem an, das 
Spindfächer und andere Aufbewahrungssysteme reibungslos 
und kostengünstig in die Automatisierungsprozesse integriert. 
Verschleißfrei dank kontaktloser Schließtechnik: Kurz per Trans-
ponder angetippt, und der Bibliotheksbesucher öffnet und 
schließt das Spindfach mit seinem Datenträger. Als Daten-
träger setzt Scho-
mäcker Card 
Solutions Chip-
karten ein, die 
gleichzeitig als 
multifunktionale 
Bibliothekskarten 
zum Einsatz kom-
men. Dank kon-
taktloser Schließ-
technik nutzen 
sich die Schrank-
verschlüsse nicht 
ab und redu-
zieren die War-

tungskosten auf ein Minimum. Und im Gegensatz zu kon-
ventionellen Schlüssellösungen bietet SAFE-O-TRONIC®

höchste Manipulationssicherheit gegen unberechtigte Öff-
nungsversuche. 
Spindfachmanagement leicht gemacht: Schlüsselverlust oder 
unerwünschte Spindfachbelegung: Mit SAFE-O-TRONIC®

sind die Zeiten vorbei, dass Bibliotheksmitarbeiter mit die-
sen Aufgaben unnötig belastet werden. Einmal installiert 
lassen sich die Transponder-Schrankverschlüsse einfach und 
schnell auf die individuellen Anforderungen einstellen. So 
kann die Belegung der Spindfächer zeitlich begrenzt, eine 
vergessene Schranknummer am Infoterminal schnell ermit-
telt und eine individuelle Schrankzuordnung nach Nutz-
ergruppen bestimmt werden. Bei Kartenverlust wird die 
Sicherheit in Sekunden durch Neucodierung wiederherge-
stellt.
Kombinierbar mit multifunktionaler Bibliothekskarte: Das Trans-
ponder-Verschlusssystem SAFE-O-TRONIC® lässt sich effizi-
ent in jede multifunktionale Chipkartenlösung integrieren. 
Von der Taschenaufbewahrung bis zu bargeldlosen Gebüh-
ren- und Kopierkostenabrechnungen führen die Besucher 
alle Dienste per Bibliotheksausweis und in Selbstbedienung 
aus. Sowohl für die Systemintegration als auch für den Auf-
bau multifunktionaler Kartenlösungen bietet Schomäcker 
Card Solutions maßgeschneiderte Produkte und Dienstleis-
tung

www.schomaecker-gmbh.com

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 Stel-
lenwert der bibliothekarischen Auskunft über Qualitätsma-
nagement, theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele  im 
Auskunftsdienst bilden den roten Faden des Buches, das aus-
gewählte Beiträge aus Theorie und Praxis beinhaltet.

Band 13:
ISBN 978-3-934997-15-8
ISSN 1615-1577  Preis:  29,50
Versandkosten  1,80 (Inland),  4,30 (Ausland)

I N N O V A T I VWas für
ein Service!
Entwicklung und Sicherung der

Auskunftsqualität von Bibliotheken

Hrsg. von Tom Becker 

unter Mitarbeit 

von Carmen Barz

Tagungsband Leipzig 2007

Information und Ethik
Tagungsband zum Dritten Leipziger Kongress 
für Information und Bibliothek zugleich 
96. Deutscher Bibliothekartag Schirmherrschaft: 
Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler
Leipzig, 19. bis 22. März 2007
Herausgegeben von Barbara Lison

782 Seiten

ISSN   1616-5136  /  ISSN  1438-9290
ISBN   978-3-934997-17-2
Preis:  79,00  ( 69,00) zzgl. Versandk.
(Preis in Klammern für persönliche Mitglieder in den Verbänden)
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ETHIK

Dritter Leipziger Kongress für 
Information und Bibliothek
zugleich 96. Deutscher Bibliothekartag  

Schirmherrschaft:
Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler

Leipzig, 19. bis 22. März 2007

Herausgegeben von 
Barbara Lison
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n Thomas Fuchs: Bibliothek und Militär. 
Militärische Büchersammlung in Hannover 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Mit 
einem Katalog der Handschriften der ehe-
maligen Wehrbereichsbibliothek II in der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.

(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibli-
ographie, Sonderbände, hrsg. v. Georg Rup-
pelt, Sonderband 93), Frankfurt 2008. 206 
Seiten, einige Abbildungen

Eingangs hält der Rezensent zwei Bemer-
kungen für erforderlich: Im Zuge der Um-
strukturierung der Bundeswehr sollte die 
Wehrbereichsbibliothek II aus Hannover ab-
gezogen werden. Zwar war der Verbleib der 
sog. Scharnhorstbibliothek in Hannover be-
reits seit langem vertraglich geregelt, aber 
dank der Initiative des Direktors der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Bibliothek und einigen 
Interessierten konnte letztlich der nahezu 
gesamte Bestand der Wehrbereichsbiblio-
thek II (WBB II) als Dauerleihgabe in Hanno-
ver gehalten werden. Damit war sicherge-
stellt, dass nicht nur die noch vorhandenen 
Bücher aus den kgl. hannoverschen Mili-
tärbibliotheken, sondern auch die späterer 
hannoverscher Militärbibliotheken hier ver-
bleiben konnten.
Zu lange sind die Traditionsstränge nach 
dem Ende des Königreichs Hannover im 
Jahre 1866 schon gekappt. Reichswehr und 
Wehrmacht beispielsweise sind noch im 
kollektiven Gedächtnis präsent. Nicht so 
das Königreich Hannover und die König-
lich Hannoversche Armee. Dies ist bedauer-
lich, denn immerhin war es eine der ältes-
ten und interessantesten Armeen, die nicht 
nur im deutschen sondern auch im europä-
ischen Zusammenhang eine bedeutende 
Rolle gespielt hat: ob auf Kreta oder dem 
Peloponnes, ob auf Menorca oder in Indien, 
ob in Gibraltar, auf der Iberischen Halbinsel 
oder auf dem europäischen Festland – han-
noversche Soldaten waren überall und häu-
fig im Einsatz. Nur nicht in Nordamerika. Es 
bestanden Generalstab, Bibliotheken, Lehr- 
und Bildungseinrichtungen. Hier liegt die 
Ursache für die wertvollen Altbestände.
Nun zum Werk: Einband, Papier, Satz und 
Druck machen einen ausgezeichneten Ein-
druck. Und erst recht der Inhalt. Im Haupt-
teil spannt Thomas Fuchs gekonnt einen 
Bogen von den ersten Büchersammlungen 

einzelner hannoverscher Regimenter im 
18. Jahrhundert bis hin zur Wehrbereichs-
bibliothek II der Bundeswehr. Der Anhang 1
enthält einen Katalog der 144 Handschriften 
der WBB II, die in die Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek gelangten. Aus den ver-
schiedensten Provenienzen stammend, sind 
sie ein Zeugnis für nicht mehr vorhandene 
oder zerstreute Sammlungen. Anhang 2 ist 
eine Liste von Büchern aus dem Besitz des 
hannoverschen Gen. d. Art. Sir Julius Hart-
mann. Sie belegt das Fortbestehen aufklä-
rerischer Tendenzen in der hannoverschen 
Armee bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Den Abschluss bilden Quellen- und Litera-
turangaben sowie ein Orts- und Personen-
register.
Der Hauptteil (S. 19 – 118) ist Ergebnis ei-
ner umfangreichen Recherche anhand 
von Bibliothekskatalogen, Benutzungsord-
nungen, Archivalien, hier besonders im Nie-
dersächsischen Hauptstaatsarchiv und am 
Bestand der WBB II. Der Autor unternimmt 
dabei „eine Archäologie von Buchbestän-
den“. So hat er dazu rund 12.000 Bände 
aus hannoverschen Militärbibliotheken mit 
Erscheinungsdatum vor 1867 durchgese-
hen und rund 20.000 Provenienznachweise 
festgestellt.
Durch diese umfangreichen Forschungen 
konnten die Ursprünge der hannoverschen 
Militärbibliotheken im 18. Jahrhundert 
nachgewiesen werden. Sie liegen einerseits 
im allgemeinen Bildungsbestreben der Of-
fiziere und sind somit ein Kind der Aufklä-
rung. Andererseits sind es aber auch und 
gerade erhöhte Anforderungen an die Of-
fiziere, besonders bei den „technisierten“ 
Truppen wie Artillerie und Ingenieurkorps, 
weniger bei der Infanterie und bei der Ka-
vallerie. So muss beispielsweise der Kom-
mandeur der Garde du Corps 1832 dem 
Generalkommando melden, dass sein Regi-
ment das einzige sei, das über keine Regi-
mentsbibliothek verfüge (S. 20).
Für die Hannoversche Armee (S. 19 – 70) 
kann der Autor an Hand seiner Untersu-
chungen drei Entwicklungsphasen nachwei-
sen: in die bis zur Elbkonvention von Artlen-
burg im Jahre 1803 währende 1. Phase fällt 
die Gründung von Regimentsbibliotheken 
durch die Offiziere. In der 2. Phase, von der 
Errichtung des Königreiches im Jahre 1814 
bis zur Umstrukturierung der Armee im Jah-
re 1834, kam es zu einer Konsolidierung 
der Bibliotheken unter dem steuernden Ein-
fluss der militärischen Zentralbehörden. Die 
3., bis zum Ende des Königreiches im Jahre 
1866 währende Phase brachte dann einen 
„Institutionalisierungs- und Professionalisie-
rungsschub“ unter dem starken Einfluss der 
Generaladjutantur.
Anhand der Untersuchung von fremd-
sprachlichen Büchern in der Ingenieur- und 

Artilleriebibliothek und dazu im Vergleich 
mit den Büchern der Bibliothek der preu-
ßischen 19. Division weist der Autor nach, 
dass der aufklärerische Charakter der han-
noverschen Militärbibliotheken bis 1866 
bestehen bleibt (S. 61 – 66). Erstaunlicher 
Weise scheinen weder die von 1714 – 1837 
währende Personalunion noch die langen 
gemeinsamen Kriegsjahre einen entschei-
denden Einfluss auf die Bücher in den han-
noverschen Militärbibliotheken ausgeübt zu 
haben: englischsprachige Titel fallen im Ge-
gensatz zu französischsprachigen kaum ins 
Gewicht.
Für die hannoversche Zeit wurde ein hervor-
ragender Überblick zu Entstehung, Aufbau, 
Beständen, Finanzierung und Entwicklungs-
phasen der Militärbibliotheken erarbeitet. 
Dieser Überblick fordert geradezu zu einem 
weitergehenden Vergleich mit den entspre-
chenden Einrichtungen anderer deutscher 
Staaten dieser Zeit auf. Ganz wesentlich 
sind Ausführungen zum militärischen Schu-
lungs- und Ausbildungswesen (S. 38 ff).
Sodann (S. 71 – 84) werden die preußi-
schen Militärbibliotheken bis 1918 behan-
delt. Die Schaffung von zwei zentralen Mi-
litärbibliotheken in Hannover und Celle 
beendete letztendlich die bereits in hanno-
verscher Zeit begonnene Zentralisierungs- 
und Professionalisierungsphase: überall 
in Preußen besteht jetzt eine gleichartige 
Organisationsstruktur. Der Autor kann fer-
ner deutlich den geistigen Wandel nach-
weisen: nicht mehr das Bildungsinteresse 
des Offiziers bestimmt die Lektüre, sondern 
der Staat bestimmt, was der Offizier zu le-
sen hat. „Jeder Offizier musste durch Un-
terschrift bezeugen, dass er das Buch auch 
tatsächlich zur Kenntnis genommen hatte“ 
(S. 81).
Es folgt der Zeitraum vom Ende des 1. bis 
zum Ende des 2. Weltkrieges (S. 85 – 112). 
Bereits 1919 wurde mit der Errichtung der 
Deutschen Heeresbibliothek eine militä-
rische Nationalbibiliothek geschaffen, der 
Wehrkreisbibliotheken sowie Waffenschul- 
und Standortbüchereien nachgeordnet wa-
ren. Deutlich arbeitet Fuchs die großen Um-
brüche in der Zeit zwischen 1919 und 1945 
heraus: die Militärbibliotheken der Reichs-
wehr sind eindeutig Wahrer der preußischen 
Militärtraditionen. Ganz anders nach 1933. 
Die Bibliotheken dienen als Teil der neu ge-
schaffenen Wehrwissenschaft dem ganzen 
Volk, vor allem aber dem politischen Sys-
tem. Der Wehrmacht, als dessen ständig ak-
tiven Teil, bleiben die Kriegswissenschaften. 
Er weist auch deutlich daraufhin, dass die 
Miltärbibliotheken im 3. Reich, und dies 
gilt besonders auch für die hannoversche 
Wehrkreisbibliothek XI und ihren Leiter Karl 
Zimmerschied, nationalsozialistische Bibli-
otheken sind. Darüber hinaus entlarvt er 
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Zimmerschied und andere als „Feinde der 
Demokratie und der Menschenwürde, sie 
lehnten die Zivilgesellschaft als minderwer-
tig ab, hetzten zum Krieg und propagierten 
die radikale Militarisierung der Gesellschaft“ 
(S. 105). Welch ein Unterschied zu den Mi-
litärbibliotheken des 19. Jahrhunderts, in 
denen Offiziere wissenschaftlich und litera-
risch arbeiten konnten.
Die Zeit vom Ende des Krieges bis zur 
Schließung der WBB II im Jahre 2003 wird 
verhältnismäßig kurz beschrieben (S. 113 
– 118). Eine Militärbibliothek wurde erst 
wieder 1957 in Gestalt der Wehrbereichs-
bibliothek II in Hannover gegründet, ent-
sprechend den Einrichtungen in den üb-
rigen fünf Wehrbereichen, wobei diesmal 
auf eine Zentralbibliothek verzichtet wur-
de.
Die vorliegende Arbeit ist erfreulicherwei-
se keine bloße Aufzählung von Militärbibli-
otheken und ihrer Bestände, sondern, am 
Beispiel der WBB II, eine umfangreiche Bibli-
otheksgeschichte, eingebettet in die über-
geordneten Abläufe. Sie verdeutlicht, dass 
Militärbibliotheken mit ihren Beständen im-
mer vor dem Hintergrund der jeweiligen 
historischen Zeitläufe und der in ihnen herr-
schenden politischen und kulturellen An-
sichten zu sehen sind und diese widerspie-
geln. Sie sind somit, wie der Autor für einen 
Zeitraum von über 250 Jahren zeigt, mit ih-
ren Beständen eine bedeutende historische 
Quelle. Für die hannoversche Militär- und 
Landesgeschichte ist die Arbeit bedeutsam. 
Die darin enthaltenen zahlreichen Detail-
informationen zeigen, über den Informati-
onsgehalt hinaus, den Mangel an neueren 
wissenschaftlichen Arbeiten zur hannover-
schen Militärgeschichte auf.

Michael Heinrich Schormann
Niedersächsische Sparkassenstiftung
Schiffgraben 6-8
30199 Hannover
michael.heinrich.schormann@t-online.de

n Library 2.0: Initiatives in Academic 
Libraries / ed. by Laura B. Cohen.

Chicago, IL: American Library Association
/Association of College and Research 
Libraries, 2007. – XI, 167 S. : Ill.  978-0-8389-
8452-9. $ 35 

Ist Bibliothek 2.0 nicht ein wenig hip, bringt 
eigentlich nichts für die eigentliche Arbeit 
in einer Bibliothek? Oder vielleicht nur für 
die Öffentlichkeitsarbeit, eher für Öffent-
liche Bibliotheken geeignet, nicht aber für 
Wissenschaftliche Bibliotheken? Solches 
war auf dem Bibliothekartag in Mannheim 
zu vernehmen. – Nun, wer die zwölf Fall-
studien gelesen hat, die dieses Buch bietet, 
wird nicht mehr der Ansicht sein, dass das 
Fingerspielereien einer kleinen technischen 
Exotenschar sind, die dem Bibliothekswesen 
ihre persönlichen Vorlieben aufdrängen.
Die hier enthaltenen Praxisbeispiele aus den 
USA, Australien und Schweden zeigen, wie 
man mit Hilfe von Bibliothek 2.0 die Nut-
zerorientierung und Präsenz der Bibliothek 
auf dem Campus stärkt, herkömmliche Bi-
bliotheksdienste besser ausrichtet, Lernum-
gebungen gestaltet und stimuliert und die 
Bibliothek zu den Nutzern bringt. Die Fall-
studien bieten einen guten Einblick in die 
Praxis, es wird die Einbettung von Diens-
ten wie RSS, Weblogs, Wikis, Chat, You-
tube, Flickr und anderen geschildert und 
gezeigt, es wird geschildert, wie man in so-
zialen Foren (z. B. Facebook) oder in Se-
cond Life Nutzer aufsuchen und Dependan-
cen schaffen kann, um Anknüpfungspunkte 
für Nutzer zu bieten, es wird aber auch do-
kumentiert, wie man herkömmliche Diens-
te (beispielsweise den Online-Katalog) so 
gestaltet, dass er stets eine Rückbindung zu 
Hilfetexten/Fragemöglichkeiten bietet, aber 
auch aussagekräftiger bei der Beschreibung 
der dargestellten Ergebnisse wird (beispiels-
weise durch eine Schlagwort-Wolke). Hip? 
Es ist Praxis, die hier ausgebreitet wird!
Die Beiträge behandeln diese Praxis oft aus 
zwei Perspektiven: Zum einen wird die tech-
nische Umsetzung informativ bis eingehend 
geschildert, zum anderen wird stets näher 
darauf eingegangen, wie die neuen Diens-
te von den Nutzern angenommen wurden. 
Was durch die Bank weg beeindruckend ist, 

wie ansprechbar die Kolleginnen und Kolle-
gen sind. Wer sichtbar sein will, muss auch 
ansprechbar sein! Symptomatisch dabei ist, 
dass beispielsweise im Bereich der Auskunft 
oft der Chat eine herausragende Rolle spielt, 
während in Deutschland Kolleginnen und 
Kollegen oft ein Aber gegen diesen Dienst 
haben, weil man dann stets verfügbar sein 
muss (was mitnichten der Fall sein muss).
Dass die Herausgeberin und die Autoren die 
dargestellten Inhalte ernst nehmen, sieht 
man auch daran, dass parallel zur Buch-
veröffentlichung ein Wiki eingerichtet wor-
den ist (http://acrl.ala.org/L2Initiatives/), in 
dem zumindest für die nächsten zwei Jahre 
Aktualisierungen der im Buch dargestellten 
Projekte dokumentiert werden sollen. Hier 
kann man manche Materialien ansehen, 
welche das Buch nicht bieten kann (bei-
spielsweise Videofilme über Second Life der 
australischen Bibliothek), man hat die Links 
für die geschilderten Bibliotheksdienste zur 
Hand, man kann die Aktualisierungen auch 
per RSS abonnieren, um sich auf dem Lau-
fenden zu halten, man kann auch biogra-
phische Informationen und Kontaktdaten 
der Autorinnen und Autoren abrufen.
Bemerkenswert an mehreren Studien ist, 
dass zum Teil Dienste geschildert werden, 
die nicht genuin dem Web 2.0 zugerechnet 
werden können, sondern der Philosophie, 
die dahintersteht. Nicht die Technik an sich 
zählt, sondern die Ausrichtung der Diens-
te, der Geist, in dem sie eingesetzt werden. 
Dass die Dienste nicht nur einer Recherche 
genügen, sondern auf „Finability“ ausge-
richtet sind, dass nicht nur einzelne Nutzer 
unterstützt werden, sondern Interessenge-
meinschaften gefördert werden („commu-
nities of interest“). Sehr sympathisch auch, 
dass die Beiträge die Geschichte einer Ent-
wicklung aufzeigen. Die Herausgeberin 
schreibt im Vorwort (S. XI): „The library 
profession is in the early stages of coming 
to terms with Library 2.0. This compendium 
paints a picture of libraries in a state of ex-
ploration and experimentation.“ Das ist das 
Prinzip des „perpetual beta“, des ständigen 
Ausprobierens von Konzepten, Diensten 
und Maßnahmen. Bleibt zum Schluss her-
vorzuheben, dass das Bild kontrastreich ist 
und in klaren Farben gemalt wurde.

Dr. Jürgen Plieninger
Bibliothek des Instituts für 
Politikwissenschaft
Universität Tübingen
juergen.plieninger@uni-tuebingen.de
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n Wolfgang Ratzek (Hrsg.): Manga für 
Bibliotheken – Geschichte – Themen – Be-
standsaufbau.

Berlin: BibSpider, 2008. 154 Seiten.
ISBN 978-3-936960-27-3.  21,90 

Als Manga Ende der neunziger Jahre ihren 
Einzug in deutsche Kinder- und Jugendzim-
mer fanden, zogen viele öffentliche Biblio-
theken nach und nahmen diese ebenfalls in 
ihren Bestand auf. Doch im Gegensatz zu 
Asterix und Disney-Comics, die die Kindheit 
so mancher Bibliothekare geprägt haben, 
lösen Manga oft ein Unbehagen aus. Und 
dies liegt nicht nur an der ungewohnten Le-
serichtung von hinten nach vorne und von 
rechts nach links. Der Manga-Buchmarkt 
scheint unübersichtlich zu sein. Fehlkäufe 
machen sich bei Serien mit über 30 Bän-
den sowohl finanziell als auch in den Re-
galen bemerkbar. Die häufige Darstellung 
von Gewalt und Sexualität bzw. Pornogra-
fie macht das Lektorat für Kinder- und Ju-
gendbibliothekare nicht einfacher und löst 
oft Hilflosigkeit aus. Das von Wolfgang Rat-
zek herausgegebene Buch kann hier Ab-
hilfe schaffen. Arnaud Obermann erklärt, 
auch für den Laien verständlich, das Me-
dium Manga und führt in die unterschied-
lichen Erscheinungsformen ein. Die aktuelle 
Markt- und Verlagsübersicht wird beschrie-
ben. Wir erfahren auch, wie andere Länder 
mit dem Phänomen Manga umgehen. Und 
in den Zitaten der deutschen Bibliothekare 
finden wir manche unserer eigenen Gedan-
kengänge wieder, insbesondere was die 
Problematik der Gewaltdarstellung betrifft. 
Besonders interessant ist der kleine „Ab-
stecher“ von Arthur Kratz in die russische 
Manga-Szene. Dort wird das Urheberrecht 
etwas anders interpretiert als hierzulande. 
Wirklich hilfreich ist das Buch, wenn es um 
das Thema Bestandsaufbau geht. In einer 
Auswahlliste werden 35 verschiedene Se-
rien vorgestellt und die zehn wichtigsten 
wie z. B. Detektiv Conan, DragonBall oder 
Ranma ½ als Mindestbestand vorgeschla-
gen. Jede Serie wird kurz und aussagekräftig 
beschrieben. Im Anhang gibt es eine Über-
sichtsliste mit dem Titel und den jeweiligen 
Angaben zur Mangastilform, Lesealteremp-
fehlung und welches Lesergeschlecht an-

visiert werden sollte. Außerdem informiert 
das Buch über Verlage und Anzahl der bis-
her publizierten Bände bzw. ob die Serie be-
reits abgeschlossen ist. In einer zweiten Lis-
te sind die ISBN-Nummern und Preise der 
einzelnen Serientitel aufgeführt. Damit lässt 
sich Bestandsaufbau betreiben. Die Tipps 
von Alexander Bubenheimer bezüglich der 
Manga-Promotion in der eigenen Biblio-
thek (z. B. eine Teezeremonie) wecken Lust, 
diese auch umzusetzen. 
Einziges Manko des lesenswerten und nütz-
lichen Buches: Zwar werden die Man-
gafachbegriffe im Text immer wieder erläu-
tert, trotzdem wäre ein Glossar eine nicht 
notwendige aber wünschenswerte Ergän-
zung gewesen.

Judith Rode 
Stadtbücherei Gerlingen
j.rode@gerlingen.de

n Fischer, Natalie: Kundenorientierte 
Platzierung der Medien in Öffentlichen 
Bibliotheken.

Berlin: Logos, 2007. 191 S. (Berliner Arbeiten 
zur Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft; 18) ISBN 978-3-8325-1501-0

Konrad Umlauf betont im Vorwort dieser 
am Institut für Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin 2006 verteidigten Dissertation, 
dass die Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft methodisch offen ist und immer 
wieder Ansätze aus anderen Disziplinen an-
wendet. Er warnt aber davor, „diese heuris-
tisch auf Gegenstände und Fragestellungen 
der Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft zu übertragen, ohne noch zu reflek-
tieren, ob diese Übertragung der Spezifik 
ihrer Gegenstände und Fragestellungen ge-
recht wird.“ 
Natalie Fischer greift die im Bibliothekswe-
sen unreflektiert geführte Diskussion über 
kundenorientierte Bestandspräsentation 
und -platzierung auf und stellt sie durch the-
oretische Untersuchungen und praktische 
Erfahrungen erstmals im deutschsprachigen 
Raum auf eine empirisch gesicherte Grund-
lage. Sie „analysiert die Gestaltung der Bi-

bliothek und ihren Einfluss auf das kognitive 
Kundenverhalten“ (S. 66).
Die Publikation besteht aus einem kurzen 
Vorwort von Konrad Umlauf, einer infor-
mativen Einführung in den Stand der For-
schung (Kap. 1) und den von der Autorin 
vorgenommenen theoretischen und prak-
tischen Untersuchungen (Kap. 2-4), einer 
Schlussbetrachtung (Kap. 5) und einem An-
hang (Abkürzungsverzeichnis, Abbildungs-
verzeichnis, Anlagenverzeichnis mit Anla-
gen, Literatur- und Quellenverzeichnis).
Im ersten Kapitel „Problemstellung“ wer-
den die Defizite klar beschrieben:
1. „Eine kundenorientierte Bestandsplatzie-

rung, die das Kriterium der Sucheffizienz 
erfüllt, ist bis heute nicht in Öffentlichen 
Bibliotheken verwirklicht worden.“ (S. 3)

2. „In Öffentlichen Bibliotheken steht der 
Kontakt zwischen Kunde und Bestand 
im Vordergrund. Doch existiert im Bibli-
otheksmarketing kein theoretisches Kon-
zept, das die Bibliotheksgestaltung als 
eigenständiges Marketing-Instrument 
definiert und in den Marketing-Mix inte-
griert.“ (S. 5)

Im Anschluss an diese Problemstellung wird 
im zweiten Kapitel „Präsentation und Plat-
zierung als Entscheidungsbereiche der Bi-
bliotheksgestaltung“ auf die Situation in 
den Öffentlichen Bibliotheken eingegangen 
und eine allgemeine Systematik des Instru-
mentes Bibliotheksraumgestaltung darge-
legt. Hier finden sich auch die Definitionen 
(vgl. S. 19, 44): Unter Präsentation wird so-
wohl die Innengestaltung (das sind die den 
Bibliotheksraum betreffenden Gestaltungs-
elemente) als auch die Bestandspräsenta-
tion verstanden; zur Platzierung gehören 
die Platzierungsgruppenbildung (das ist die 
Gruppenbildung der zusammen zu plat-
zierenden Medien) und die Bestandsplatzie-
rung (das ist die Anordnung der Medien im 
Raum). Interessanterweise werden wichtige 
kognitive Aspekte der Bibliotheksgestaltung 
wie die Unterstützung der Orientierung 
durch Leit- und Orientierungssysteme ein-
schließlich der Regalbeschriftung sehr oft in 
Wissenschaftlichen Bibliotheken verwendet, 
während sich viele Öffentliche Bibliotheken 
bei der Beschilderung auf die Regalbeschrif-
tung beschränken (S. 14-15). 
Das dritte Kapitel ist den theoretischen 
Grundlagen der kundenorientierten Be-
standsplatzierung vorbehalten. Da im Mit-
telpunkt der Arbeit die Gestaltung der Bi-
bliothek und ihr Einfluss auf das kognitive 
Kundenverhalten stehen, beschäftigt sich 
dieses Kapitel sehr ausführlich mit kogni-
tiven Prozessen, kognitiven Karten und ko-
gnitiven Kategorien. 
Auf diesen theoretischen Grundlagen auf-
bauend, analysiert das vierte Kapitel empi-
risch die optimale Bestandsplatzierung am 
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Beispiel der Stadtbibliothek Siegen und der 
Stadtbücherei Düsseldorf. In der ersten Ana-
lyse wurden von Bibliotheksbenutzern die 
kognitiven Lagepläne erhoben und die Art 
ihrer Mediensuche erfragt. „In der zweiten 
Analyse wurden durch die Untersuchung 
der kognitiven Kategorien kundenorien-
tierte Gliederungsprinzipien für die Dauer-
platzierung festgestellt und eine kundeno-
rientierte Platzierung der Wissensbereiche 
der Bibliothek abgeleitet“ (S. 93). Auf der 
Basis dieser Ergebnisse wurde ein Vorschlag 
einer neuen Platzierung ausgearbeitet. 
Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse zu-
sammen und gibt einen Ausblick auf wei-
teren Forschungsbedarf. Als Ansatzpunkte 
für weitere Forschungsaktivitäten nennt die 
Autorin u.a. Analysen zum Zusammenhang 
zwischen kognitiver und emotionaler Plat-
zierung, die Nutzung kognitiver Strukturen 
für die Klassifikationssystematik, die Schaf-
fung unterschiedlicher Platzierungen für 
unterschiedliche Nutzerstrukturen digitaler 
Bibliotheken sowie „Möglichkeiten, die Er-
gebnisse auf andere Gebiete, die Wissens-
bereiche zur Ordnung nutzen, zu übertra-
gen“ (S. 152) – der Rezensent fügt hinzu: 
die Untersuchung der kundenorientierten 
Platzierung in anderen Bibliothekstypen, 
z.B. in Regionalbibliotheken und Spezial-
bibliotheken1.
Zwei kleine Anmerkungen:
1. Am Rande ist zu fragen, ob in einer bi-

bliothekswissenschaftlichen Dissertation 
Begriffe wie kundenorientiert oder Biblio-
thekskunde besser durch im Bibliotheks-
wesen gängige Begriffe, in diesem Falle 
also nutzerorientiert bzw. Bibliotheksbe-
nutzer, ersetzt werden sollten, womit der 
Titel der Dissertation besser „Nutzerori-
entierte Platzierung der Medien in Öf-
fentlichen Bibliotheken“ heißen sollte.

2. Die Autorin hätte noch deutlicher her-
ausarbeiten müssen, dass die kundenori-
entierte Platzierung der Medien ein we-
sentlicher Bestandteil des Baus und der 
Einrichtung von Bibliotheken ist.

Diese fundierte Arbeit ist allen Bibliotheks-
leitern und -mitarbeitern in Öffentlichen Bi-
bliotheken, die sich mit diesem Thema be-
schäftigen, sehr zu empfehlen.

1 Eine frühe Form findet sich in der Kulturwissen-
schaftlichen Bibliothek Warburg. Vgl.: Schäfer, Hans-
Michael: Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek War-
burg. Berlin, 2003. u.a. S. 220-234.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier 
Ostendorfstraße 50
12557 Berlin
dieter.schmidmaier@schmidma.com

n Jochum, Uwe: Kleine Bibliotheksge-
schichte.

3., verbesserte und erweiterte Aufl. –
Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2007. 280 S. 
(Reclams Universal-Bibliothek; 17667) –
ISBN 978-3-15-017667-2.  6,80

Drei Auflagen in 14 Jahren, das mutet wie 
ein Märchen an. Ein Buch zur Bibliotheksge-
schichte ist kein „Renner“. Das Lehrgebiet 
ist in der Bibliotheks- und Informationswis-
senschaft kein strukturbestimmendes Fach 
und auch kaum über diese Disziplin hinaus 
„lehrfähig“. Allerdings hat schon 1984 eine 
Veröffentlichung zur deutschen Bibliotheks-
geschichte für die Belange der Literaturwis-
senschaft gezeigt, dass es auch Begehrlich-
keiten Anderer gibt1.
Verleger von Jochums Bibliotheksgeschich-
te ist der 1828 gegründete Verlag Philipp 
Reclam jun., ein Verlag, der in Deutsch-
land durch seine „Universal-Bibliothek“ in 
allen Haushalten bekannt ist. Hier erschien 
auch ein inzwischen weit verbreitetes Sach-
lexikon des Buches2. Im Gegensatz zu bibli-
otheks- und buchwissenschaftlichen Ver-
lagen hat der Reclam Verlag umfassendere 
Möglichkeiten zur Werbung, die eher fach-
bezogene Werbung wird durch eine nahe-
zu „grenzenlose Werbung“ im Rahmen der 
Gesamtproduktion des Verlages erweitert. 
Das erklärt die größere Auflage und den 
niedrigen Preis und sicher auch die Verbrei-
tung über das Bibliothekswesen hinaus. 
Das Credo des Verfassers: Entgegenwir-
ken der abendländischen Vergessenheit der 
Schrift, die mit einer Vergessenheit der Bi-
bliothek korrespondiert, „von der man seit 
Leibniz und Schopenhauer zwar achtungs-
voll als dem ‚Gedächtnis der Menschheit‘ 
spricht, um sich jedoch um eben dies Ge-
dächtnis nicht sonderlich zu kümmern.“ 
(S. 7) Jochum führt einen Kampf gegen das 
marginale Wahrnehmen der Bibliotheken. 
Über Jubiläen, Gebäude und Ausstellungen 
wird gern berichtet, da befinden sich Biblio-
thekare und Journalisten auf der Sonnensei-
te. Auch schlimmste Katastrophen wie der 
Großbrand im historischen Gebäude der 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Wei-
mar 20043 rufen zeitweise die Gesellschaft 
auf den Plan: Der Bund, das Land Thürin-
gen, zahlreiche Einzelpersonen, Stiftungen 
und Unternehmen gaben Geld für die Wie-

derbeschaffung oder Restaurierung von Bü-
chern und für den Wiederaufbau des Ge-
bäudes. Im vergangenen Jahr wurde das 
zum Weltkulturerbe der UNESCO zählende 
Gebäude durch den Bundespräsidenten fei-
erlich wiedereröffnet. Die beste Rede, die 
je ein deutsches Staatsoberhaupt über Bi-
bliotheken und Bibliothekare gehalten hat 
(Thema: Ein Freudentag für die Kulturnati-
on), könnte Wirkung zeigen, aber die Ver-
gessenheit der Bibliothek als Institution wird 
bleiben, und dringend benötigtes Geld wird 
auch nicht fließen. 
Das Ziel des Verfassers: Eine Darstellung 
der Geschichte der Bibliotheken ohne „der 
Schimäre einer Universalgeschichte nachzu-
jagen.“ (S. 9) So folgt den universalen Aus-
führungen eine allmähliche „Verengung 
des Blickwinkels, der sich ab dem Mittelal-
ter auf Deutschland richtet.“ (S. 9)
Die „Kleine Bibliotheksgeschichte“ ist ein 
bescheidener Titel für ein großes Werk. Sie 
umfasst, chronologisch geordnet, 14 Kapi-
tel: Der Alte Orient – Das Alte Ägypten – Die 
Ptolemäerzeit – Griechische und römische 
Bibliotheken – Christentum und frühes Mit-
telalter – Hoch- und Spätmittelalter – Hu-
manismus und Reformation – Barock und 
Aufklärung – Von der Säkularisierung der 
Klosterbibliotheken zur Professionalisie-
rung des Berufsstandes – Abschied von der 
Universalbibliothek – Die öffentlichen Bi-
bliotheken – Bibliotheken im Nationalso-
zialismus – Die Bibliotheken auf dem Weg 
ins Informationszeitalter – Hybride Biblio-
theken. 
Ein umfangreicher Anmerkungsapparat mit 
Kommentaren des Autors, Zitaten, einem Li-
teraturverzeichnis (mit 28 Seiten immerhin 
10% des Gesamtumfangs) und einem Re-
gister begleiten und erschließen den Text.
Ein kompetenter Autor hat das Gebiet der 
Bibliotheksgeschichte ausgewogen und 
fundiert als wichtigen Teil der Kulturge-
schichte beschrieben. Klein in Format und 
Preis, groß in Überblick und Anspruch, soll-
te die Veröffentlichung in der bibliotheka-
rischen Ausbildung als Lehrbuch genutzt 
werden und bei Geisteswissenschaftlern 
und Bücherfreunden eine weite Verbrei-
tung erfahren. 
Für dieses vorzügliche kompakte, mit In-
formationen vollgepackte Buch sind Anre-
gungen kaum möglich. Dennoch zwei klei-
ne Hinweise:
1. Die Bibliotheken haben eine rasante Ent-

wicklung erfahren. Deshalb hat der Autor 
die Anregung des Verlages zur Fortschrei-
bung seiner Bibliotheksgeschichte dank-
bar aufgegriffen und versucht, „aus der 
Fülle der neuen Fakten und neuen Ent-
wicklungen in einem neuen Kapitel das 
herauszuarbeiten, was als strukturelle 
Veränderung erkennbar ist.“ (S. 9) Dieses 
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großartig geschriebene, aber gar nicht 
mehr historische Kapitel, umfasst immer-
hin 36 Seiten, das sind 13% des Gesamt-
umfangs. Vielleicht könnte in Reclams 
Universal-Bibliothek eine Abhandlung 
über die Bibliotheken im 21. Jahrhun-
dert erscheinen4, Uwe Jochum ist prädes-
tiniert für ein solches Vorhaben.

2. Die faszinierende Entwicklung der Spe-
zialbibliotheken in Universitäten, Akade-
mien, Forschungseinrichtungen und Fir-
men und ihr bleibender Einfluss auf die 
Information und Dokumentation und die 
wissenschaftliche, technische und wirt-
schaftliche Entwicklung sollten in einer 
Neuauflage eine entsprechende Würdi-
gung erfahren5.

1 Schmitz, Wolfgang: Deutsche Bibliotheksgeschichte. 
Bern; Frankfurt am Main; New York, 1984. 257 S. 
(Germanistische Lehrbuchsammlung; 52)

2 Reclams Sachlexikon des Buches / Hrsg. von Ursula 
Rautenberg. 2., verb. Aufl. Stuttgart: Philipp Reclam 
jun., 2003. 590 S. (vgl. Rez. in B.I.T.online 7 (2004) 
1, S. 80-81)

3 Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek: nach dem 
Brand in neuem Glanz / Im Auftrag der Klassik Stif-
tung Weimar hrsg. von Walther Grunwald; Micha-
el Knoche; Hellmut Seemann; mit Fotografien von 
Manfred Hamm. Berlin, 2007. 182 S. (vgl. Rez. in 
B.I.T.online 11 (2008) 1, S. 109)

4 vielleicht in Analogie zu: Plassmann, Engelbert: Bi-
bliotheken und Informationsgesellschaft in Deutsch-
land: eine Einführung / Engelbert Plassmann; Her-
mann Rösch; Jürgen Seefeldt; Konrad Umlauf. Wies-
baden, 2006. X, 333 S. (vgl. Rez. in B.I.T.online 9 
(2006) 4, S. 371-372)

5 als Beispiele für eine intensive Beschäftigung mit der 
Geschichte des Bibliothekstyps seien nur genannt: 
Technische und naturwissenschaftliche Bibliotheken 
in ihrer historischen Entwicklung und Bedeutung für 
die Forschung / Hrsg. Paul Kaegbein. Wiesbaden, 
1997. 207 S. – Fachschrifttum, Bibliothek und Na-
turwissenschaft im  19. und 20. Jahrhundert / Hrsg. 
Christoph Meinel. Wiesbaden, 1997. 212 S. – Con-
tributed papers on the theme „Libraries and the his-
tory of technology“. In: IATUL quarterly 1 (1987) 3, 
S. 144-224.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

n Kaltwasser, Franz Georg: Bibliotheks-
arbeit: ausgewählte Aufsätze. Mit einem 
Schriftenverzeichnis 1953 bis 2007.

Vorwort von Wolfgang Frühwald. – Wies-
baden: Harrassowitz Verl., 2007. XII, 295 S. 
ISBN 978-3-447-05627-4.  68,00

Franz Georg Kaltwasser hat anlässlich seines 
80. Geburtstages eine Auswahl kürzerer Bei-
träge unter dem bescheidenen Titel Biblio-
theksarbeit zusammengestellt. Sie betrifft 
das breite Spektrum der bibliothekswissen-
schaftlichen Arbeit des Jubilars, der fast 40 
Jahre in der Bayerischen Staatsbibliothek tä-
tig war, davon 20 Jahre deren Direktor, und 
in zahlreichen nationalen und internationa-
len bibliothekswissenschaftlichen Gremien 
mitarbeitete. Kaltwasser teilt den Lesern 
dieses Bandes am Schluss mit, Beiträge aus-
gewählt zu haben, „die möglicherweise von 
bleibenderem Interesse sind, solche, die die 
Arbeit der Bayerischen Staatsbibliothek be-
treffen, einige ihrer Sondersammlungen zu-
sammenfassend schildern oder auch neue 
historische Erkenntnisse liefern.“ (S. 295) 
Das betrifft
ß die Aufgaben und Arbeitsweise der Baye-

rischen Staatsbibliothek und deren Samm-
lungen (acht Beiträge)
ß die Adaption neuer Medien in den Wissen-

schaftlichen Bibliotheken (fünf Beiträge)
ß die Aufgaben des Wissenschaftlichen Bibli-

othekswesens in Deutschlands unter be-
sonderer Berücksichtigung der Wiederver-
einigung Deutschlands (vier Beiträge).

Die 17 Beiträge sind eingebettet in ein Vor-
wort von Wolfgang Frühwald, ein Schriften-
verzeichnis sämtlicher Veröffentlichungen 
des Autors von 1954 bis 2007 einschl. Re-
gister und ein knappes Nachwort des Jubi-
lars.
Kaltwasser hat nach Frühwald die Bay-
erische Staatsbibliothek „entwickelt, er-
schlossen und sie zugleich vor den Schäden 
durch modernistische Ideologien bewahrt.“ 
(S. VIII-IX). 
Die großen Fortschritte, die diese Bibliothek 
unter Kaltwasser gemacht hat, lassen sich 
am besten durch drei in diesen Band auf-
genommene Beiträge dokumentieren: das 
Memorandum zur Einführung der EDV in 
der Bibliothek (1970) und die beiden Reden 
zur Amtseinführung (1972) und zur Verab-
schiedung aus dem Amt (1992).   
Für den Rezensenten ergeben sich zwei 
Schwerpunkte:
ß Die große Weitsicht bei der Einführung der 

EDV in die Wissenschaftlichen Bibliotheken 
der Bundesrepublik. Kaltwasser gehört 
insbesondere mit Günther Pflug1 zu den 
Pionieren der Anwendung einer neuen 
Technologie, die die Arbeitsweise der Bi-
bliotheken vollkommen verändert: „1965 
war die aufkommende elektronische Da-

tenverarbeitung für Bibliotheken weitge-
hend unbekanntes, aber auch verlockend 
erscheinendes Neuland.“ (S. 110) Er ge-
hört 20 Jahre später auch zu den ersten, 
der vor den Gefahren für die moderne In-
formationsgesellschaft warnte: „Bibliothe-
kare als klassische Informationsvermittler 
sind aufgerufen über die Freiheit der In-
formation zu wachen und gegebenenfalls 
deren Gefährdung öffentlich bewusst zu 
machen.“ (S. 261)  
ß Der zielstrebige Ausbau der Bayerischen 

Staatsbibliothek zur Forschungsbiblio-
thek und die Trennung von Forschungs- 
und Studienbibliotheken, nach Frühwald 
„keine vorsichtig formulierte Überlegung, 
sondern ein energischer Vorschlag zur en-
ergischen Umgestaltung des wissenschaft-
lichen Bibliothekswesens in Deutschland.“ 
(S. XI)  

Kaltwasser hat die Beiträge behutsam mit 
Ergänzungen versehen, um sie in die heu-
tige Zeit einzuordnen und dem bibliothe-
karischen Nachwuchs einige Erläuterungen 
zu geben.
Der Band dokumentiert nach Frühwald „die 
Spur eines kämpferischen Bibliothekarsle-
bens“ (S. XII). Er ist ein flammender Aufruf 
zur Rettung der Qualität des wissenschaft-
lichen Bibliothekswesens in Deutschland. 
Kaltwassers Motto lässt sich vielleicht am 
besten aus einer Überschrift zu einem Bei-
trag aus dem Jahr 1986 über die Gefahren 
für die moderne Informationsgesellschaft 
ableiten: Vigilandum esse in vita (S. 251), 
aufgeschrieben von Erasmus von Rotter-
dam in dessen Handbüchlein eines christli-
chen Streiters – Man muss wachsam sein im 
Leben (S. 252).
Die vorliegende Auswahl ist mit dem 2006 
erschienenen Buch Kaltwassers „Baye-
rische Staatsbibliothek: wechselndes Rol-
lenverständnis im Lauf der Jahrhunderte“2

ein gelungener Beitrag zur Geschichte des 
wissenschaftlichen Bibliothekswesens in 
Deutschland in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Und sie ist nicht nur „mögli-
cherweise von bleibenderem Interesse“ (S. 
295), sondern von bleibendem Wert.

1 Pflug, Günther: Automatisierungsbestrebungen im 
deutschen Dokumentations- und Bibliothekswesen. 
In: Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-
Westfalen. Mitteilungsblatt N.F. 6 (1966) S. 75-103.

2 Kaltwasser, Franz Georg: Bayerische Staatsbiblio-
thek: wechselndes Rollenverständnis im Lauf der 
Jahrhunderte. Wiesbaden, 2007. XII, 295 S. 
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n Klosterberg, Brigitte: Die Bibliothek der 
Franckeschen Stiftungen.

Fotografien von Klaus E. Göltz. Halle: Verlag 
der Franckeschen Stiftungen, 2007. 115 S. 
ISBN 978-3-931479-99-2.  32,00

Dieser wunderschöne großformatige Band 
berichtet in Wort und Bild von der Biblio-
thek der Franckeschen Stiftungen zu Hal-
le, einem weitgehend unbekannten Kleinod 
europäischer Bibliotheksgeschichte. 
1698 gründete der pietistische Theologe 
und Pädagoge August Hermann Francke 
(1663-1727) eine sozial-pädagogische An-
stalt in Glaucha bei Halle. Zu ihr gehörten 
auch Bibliothek, Archiv sowie Kunst- und 
Naturalienkammer. 
Die Bibliothek bildete den Mittelpunkt 
dieses Sammlungsgefüges. Francke be-
schloss, für die rasch wachsende Bücher-
sammlung ein eigenes Gebäude zu errich-
ten. Ein Jahr nach Franckes Tod 1728 war es 
fertiggestellt, 1996-1998 wurde es restau-
riert und „der große, langgestreckte Raum 
mit symmetrisch angeordneten Regalen 
und den alten, der Größe nach aufgestell-
ten Büchern“ (S. 12), die sogenannte Ku-
lissenbibliothek, wieder in alter Schönheit 
hergestellt. Der Bau gilt heute als der ältes-
te erhaltene profane Bibliothekszweckbau 
in Deutschland. 
Brigitte Klosterberg stellt uns die Bibliothek 
in vier Kapiteln vor: Die Geschichte der Biblio-
thek – Der Bibliotheksbau – Die Menschen in 
der Bibliothek – Die Bücherschätze.  
Zuerst wird von der wechselvollen Geschich-
te der Bibliothek berichtet  von den segens-
vollen Anfängen 1698 bis 1728, Konsoli-
dierung, Stillstand und Aufbruch 1728 bis 
1832, der Eingliederung in das preußische 
Schulsystem 1832 bis 1946, dem Schatten-
dasein als weitgehend unbekannte Biblio-
thek für Spezialisten in der Universitäts- und 
Landesbibliothek Halle 1946 bis 1992 bis 
zur Neubestimmung als Forschungsbiblio-
thek und Buchmuseum nach der politischen 
Wende. Es folgen Ausführungen zum Bibli-
otheksgebäude, zu dessen Vorgeschichte, 
Entstehung und Entwicklung einschließlich 
der behutsamen Restaurierung. Ein weiterer 
Gesichtspunkt sind die leidenschaftlichen 
Förderer, Sammler und Buchliebhaber, die 
beflissenen Bibliothekare und die sehr un-

terschiedlichen Leser. Das letzte Kapitel ist 
den einzigartigen Bücherschätzen gewid-
met, so den Pietistica und den Büchern aus 
dem Waisenhaus als Charakteristikum des 
Bestandes, den Handschriften und Inku-
nabeln, den Bibeln und theologischen Bü-
chern, den Druckwerken aus Konstantino-
pel, den Landkarten und Topografien sowie 
den illustrierten Pflanzenbüchern. 
Klaus E. Göltz hat die Gestaltung des Buches 
übernommen und mit den hochwertigen 
Farbfotos dem Betrachter Bilder von einma-
liger Schönheit geliefert. „Ihm haben wir 
den feinsinnigen Band zur Wunderkammer 
zu verdanken.“ (S. 10 im Geleit von Thomas 
Müller-Bahlke) 
Anmerkungen und ein Personenregister 
schließen das Buch ab.
Bibliothek, Archiv sowie Kunst- und Natu-
ralienkammer der Franckeschen Stiftungen 
gehören heute zu den bedeutendsten kul-
turhistorischen Sammlungen des 18. und 
19. Jahrhunderts in Deutschland.
Für Bücherfreunde und Bibliothekare ist das 
Buch ein wunderbarer Einblick in die Fas-
zination historischer Sammlungen. Es ver-
setzt sie in eine Zeit, in der sich die Einheit 
von Büchersammlung und Kunst-, Münz- 
und Naturalienkabinetten auflöst und die 
Büchersammlungen wachsen und nach art-
gerechter Aufstellung, regelmäßiger Erwer-
bung und besserer Erschließung verlangen. 
Der Begriff Bibliothek bekommt hier den 
heutigen Sinn. 
Ergänzend sei auf zwei weitere neue Publika-
tionen hingewiesen, die die Bedeutung der 

Franckeschen Stiftungen als Forschungsstät-
te für zahlreiche Projekte dokumentieren.
Da ist zum ersten die Jahresausstellung 
2007, mit dem die Stiftungen auf die his-
torische Kulissenbibliothek hinweisen. Von 
besonderem Reiz sind die Beiträge zu ein-
zelnen bibliotheks- und buchhistorischen 
Themen wie der Faszination der Bücher-
sammlungen, den Bibliotheksbauten, den 
Ordnungen der Bücher in den Bibliotheken, 
der Herausbildung des Berufsstandes Bibli-
othekar, dem Lesen als Luxus und Modeer-
scheinung sowie der klösterlichen Wissen-
schaftspflege und der Säkularisation. Ein 
großartiger Katalog1 gibt Auskunft über di-
ese viel beachtete Ausstellung. 
Da ist zum zweiten eine noch 2008 erschei-
nende Bibliographie der Drucke des Verlags 
der Buchhandlung des Waisenhauses für 
den Zeitraum von 1698 bis 17282. Sie ver-
zeichnet erstmals die Werke aus diesem tra-
ditionsreichen Verlag von seinen Anfängen 
bis zum Tod des ersten Inspektors Heinrich 
Julius Elers und umfasst 1650 Titel.  

1 Frühmoderne Bücherwelten: Die Bibliothek des 18. 
Jahrhunderts und das hallesche Waisenhaus: Katalog 
zur Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen 
vom 6. Mai bis 7. Oktober 2007 / Hrsg. von Bodo-
Michael Baumunk im Auftrag der Franckeschen Stif-
tungen. Halle, 2007. 223 S.

2 Der Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses zu 
Halle: Bibliographie der Drucke (1698-1728 / Hrsg. 
von Brigitte Klosterberg; Anke Mies. Tübingen: Nie-
meyer Verl., 2008. ca. 646 S. (Hallesche Quellenpu-
blikationen; 10) 

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

n Eskander, Saad: Bagdad – Friedhof der 
Bücher: Tagebuch des Direktors von Nati-
onalbibliothek und -archiv des Irak.

aus dem Englischen von Heike Smets.
Köln: EDITION KÖLN, 2007. 222 S.
ISBN 978-3-936791-43-34.  13,90

Am 10. April 2003 drangen US-amerika-
nische Soldaten in ihrem Kampf gegen 
das Baath-Regime auf das Gelände der Ira-
kischen Nationalbibliothek und des Irakischen 
Nationalarchivs INLA in Bagdad vor, ohne 
allerdings Gebäude und Bestände abzusi-
chern. Wenige Tage später waren etwa 60% 

aller historischen Bestände zerstört oder ge-
raubt, kostbare Handschriften, Bücher und 
Karten wurden gezielt entwendet und Ar-
chivalien vernichtet, weil sie das gerade ge-
stürzte Regime belasteten und für Prozesse 
hätten verwendet werden können.1 Zu die-
sem Zeitpunkt übernahm der promovierte 
Historiker Saad Eskander, Autor zahlreicher 
wissenschaftlicher Bücher und Zeitschriften-
beiträge, mehrheitlich zum Kurdenkonflikt 
im Irak, die Direktion der INLA. Jetzt legt er 
mit seinem Tagebuch Bagdad – Friedhof der 
Bücher für den Zeitraum vom 10. Novem-
ber 2006 bis zum 31. Juli 2007 ein zeitge-
schichtliches Dokument von hoher Brisanz 
vor. 
Im Vorwort beschäftigt sich Eskander so-
wohl mit der Situation der INLA vor 2003, 
als Raad Bander, Saddams Lieblings-Leib-
dichter, als Generaldirektor fungierte und 
seine eigentlichen Arbeitsaufgaben, insbe-
sondere den Schutz der Bibliotheks- und Ar-
chivbestände, vernachlässigte als auch mit 
den verschiedenen politischen und juristi-
schen Veränderungen nach 2003 wie den 
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Aufgaben der Provisorischen Koalitionsbe-
hörde und des Kulturministeriums sowie 
der Hilfe aus dem Ausland (z.B. durch die 
UNESCO).  
Das Tagebuch handelt auf 200 Seiten
ß von den unvorstellbaren Zuständen und 

katastrophalen Randbedingungen für ei-
ne auch nur einigermaßen geregelte Ar-
beit der INLA – die Kämpfe verschiedener 
Gruppen und militärischer und religiöser 
Organisationen, die Straßensperren, die 
Anschläge auf die Gebäude der INLA und 
benachbarte Wohn- und Geschäftshäu-
ser, die Morddrohungen gegenüber und 
der Mord an Angestellten und deren An-
gehörigen, die verheerende Wirkung von 
durch Autobomben hervorgerufenen Ex-
plosionen in unmittelbarer Nähe der Ge-
bäude der INLA sowie der Diebstahl öf-
fentlicher Güter 
ß vom aufopferungsvollen Kampf der Mitar-

beiter, die mitten in diesem Chaos unter 
schwierigsten Bedingungen wie den krie-
gerischen Auseinandersetzungen, Strom-
ausfällen und fehlenden Brennstoffen und 
Nahrungsmitteln den Versuch unternah-
men, die Bibliotheks- und Archivbestän-
de zu schützen, Schäden zu beseitigen, 
die Gebäude rechtzeitig vor Angriffen zu 
räumen und einige Räume der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Der Direk-
tor brachte ein wenig Normalität in die 
tägliche bibliothekarische Arbeit, in dem 
er regelmäßige Arbeitsbesprechungen 
durchführte, den Mitarbeitern und Vor-
gesetzten Arbeitsergebnisse vorlegte, sich 
mit dem Minister für Kultur beriet und so-
gar ganztägige Kurse abhalten ließ, „um 
die jüngeren Mitarbeiter … im Biblio-
thekswesen, in Archivierung, Restaurie-
rung und der Anwendung und Program-
mierung von Computern fortzubilden.“ 
(S.134)

Im letzten Eintrag heißt es u.a.: „Es wird 
kein Tagebuch mehr geben, der wirkliche 
Grund ist, dass ich seinetwegen Schuldge-
fühle habe. Schon seit einiger Zeit habe ich 
das Gefühl, dass ich die Tragödien, die mei-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erle-
ben, und die Opfer, die sie bringen, instru-
mentalisiere.“ (S. 222) 
Dank an den Autor, an die British Library, 
die British Society of Archivists und die spa-
nische Zeitung El País, an die Übersetzerin 
Heike Smets und an den Verlag, dass dieses 
Tagebuch für eine breite Öffentlichkeit zur 
Verfügung steht. Apropos Verlag. Die klei-
ne EDITION KÖLN (edition.koeln@t-online.
de) unter ihrem rührigen Leiter Peter Faecke 
(www.peterfaecke.de) hat in den letzten 
Jahren einige beachtliche Projekte (u.a. Kri-
minelle Sittengeschichte Deutschlands in 
neun Bänden und das vierbändige Kowal-

ski-Projekt, das deutsche Geschichte in Ge-
schichten erzählt) editiert. 
Das Tagebuch ist zum einen Zeitgeschichte 
ganz im Sinne von Peter Vodosek, der an-
lässlich der Untersuchungen der Geschich-
te der Öffentlichen Bibliotheken in Deutsch-
land für die Zeit von 1945 bis 1965 fordert, 
„ernsthaft mit der Spurensicherung zu be-
ginnen“.2 Zum anderen ist es ein anschau-
licher Beleg für das immer wieder von Biblio-
thekaren diskutierte Thema der „growing 
gap between the information rich and the 
information poor“, wie es Alfred Kagan in 
einem Bericht für die IFLA zusammenfass-
te.3

Es ist ein großartiges Buch, unverzichtbar 
für die bibliothekarische Auslandsarbeit, für 
Zeithistoriker, für Außenpolitiker, für die stu-
dentische Ausbildung nicht nur in der Bibli-
otheks- und Informationswissenschaft. 

1 Auf die verheerenden Zerstörungen der INLA wur-
de schon anlässlich der IFLA Konferenz 2003 hinge-
wiesen. Vgl. Preparing for the worst, planning for 
the best: protecting our cultural heritage from disas-
ter. Proceedings of a conference / Ed. by Johanna G. 
Wellheiser; Nancy E. Gwinn. München, 2005. S. 41-
49. Rez. in: B.I.T.online 8 (2005) 3, S. 290-291.

2 Vodosek, Peter: Öffentliche Bibliotheken 1945-
1965. In: Die Entwicklung des Bibliothekswesens in 
Deutschland 1945-1965 / Hrsg. Peter Vodosek; Joa-
chim-Felix Leonhardt. Wiesbaden, 1993. S. 427.

3 Libraries in the information society / Ed. by Tatiana 
V. Ershova; Yuri E. Hohlov. München, 2002. S. 39-
46. 

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

n Stephens, Michael: Web 2.0 & Libraries, 
Part 2: Trends and Technologies.

Lib Tec Reports, 43.2007 Nr. 5 (September/
October), 80 S.: Ill. ISSN 0024-2586. Bezug 
über ALA Customer Service Center www.
techsource.ala.org. $ 63.00

Nach dem in B.I.T.online 10.2007, H. 2, 
S. 178 besprochenen Überblick über wich-
tige Dienste des Web 2.0 und ihrem Einsatz 
in Bibliotheken legt Michael Stephens er-
neut eine Besprechung verschiedener Web 
2.0-Dienste vor, quasi eine Fortsetzung für 
Fortgeschrittene. Das Konzept ist dasselbe 
geblieben: Die Dienste werden sehr knapp 
(aber zutreffend, wie macht er das bloß?) 
vorgestellt und anhand von Screenshots 

dokumentiert, die Hauptsache sind dann 
Beispiele der Umsetzung solcher Dienste 
mit den sie ergänzenden Zitaten, Links und 
Literatur. So entsteht eine sehr dichte Be-
schreibung, die überdies sehr angenehm zu 
lesen ist. Angelsächsische Zauberei, Inhalte 
derartig auf den Punkt zu bringen und da-
bei anschaulich und instruktiv zu bleiben!
Die Einleitung ist von Jenny Levine geschrie-
ben, einer „Internet Librarian“ der ersten 
Stunde und mittlerweile bei der American 
Library Association angestellt. Sie arbei-
tet auf zwei Seiten heraus, dass es darum 
geht, nutzerorientiert zu handeln und dies 
bedeutet, dass die Bibliothek Präsenz zei-
gen muss im Netz, aber auch in den neuen 
Anwendungen. Sie müssen fähig sein, ver-
schiedene Kommunikations„methoden“, 
ich würde sagen: Kommunikationsebenen 
oder -kanäle, zu bedienen. Das sei die Her-
ausforderung, der sich Bibliotheken stellen 
müssten.
Zu Beginn lässt der Autor die Dienste des 
ersten Bandes nochmals Revue passieren, 
hebt einzelne Aspekte hervor, gibt noch-
mals Beispiele, die zeigen, dass es weniger 
auf die Technologie im Einsatz ankommt als 
auf die Intention und deren Umsetzung, die 
Orientierung an den Bedürfnissen der Nut-
zer. Weblogs, RSS, Wikis, Instant Messen-
ging, der Bilder-Ablegedienst Flickr wer-
den so mit Umsetzungsvorschlägen und 
best-practice-Beispielen nochmals vorge-
stellt. Im dritten Kapitel geht es um techno-
logische Trends. Anstatt aber hier Software-
programme vorzustellen, bringt Stephens 
inhaltlich gefasste Stichworte wie Konver-
sation, Konvergenz, Inhalt, Bürgerjournalis-
mus, soziales Miteinander (Offenheit, Teilen 
und Transparenz), Erfahrung – alles konzep-
tionelle Inhalte, die kurz beschrieben wer-
den und dann zum Schluss einen kurzen 
Abschnitt haben, der mit „Was bedeu-
tet das für die Bibliothek?“ überschrieben 
ist. Die Botschaft ist klar: Es geht nicht um 
Technik, es geht um eine Orientierung der 
Bibliothek hin zu den Nutzern und zu einer 
Öffnung bzw. Teilhabe für die Kommunika-
tion und sozialen Prozesse, die hier in den 
Zielgruppen der Bibliothek stattfinden. Ob 
das zu leisten ist? Das ist eine andere Frage, 
vielleicht bewirkt auch schon die Änderung 
der Haltung in diese Richtung viel.
Erst dann werden Dienste behandelt: Im 
vierten Kapitel soziale Netzwerke wie My-
Space, Facebook und Ning; im fünften 
Videocast-Dienste wie z.B. Youtube; im 
sechsten das „Tagging“ samt Tagclouds 
und die sozialen Bookmarkdienste und im 
siebten Nachrichtendienste wie Twitter und 
SMS. Das achte Kapitel behandelt besonders 
herausragende Beispiele in der Implementa-
tion „sozialer Software“. Auch hier wieder, 
wie im ganzen Heft, motivierende Auffor-
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derungen in den Zwischenüberschriften: 
„Be Selective“, „Encourage Conversation“, 
„Invite Participation“ etc. Als Germanismus 
besonders bemerkenswert: „Be Mindful of 
Technolust“ – Technik nicht um ihrer selbst 
willen einzuführen, sondern nur, um Be-
dürfnissen von Nutzern zu dienen.
Das letzte Kapitel dann bringt die „Librarian‘s 
Reading List 2.0“ mit den Literaturangaben 
relevanter Bücher und Aufsätze, die letzten 
oft mit Links versehen, wenn sie frei verfüg-
bar sind.
Wie beim letzten Band: Leseempfehlung! 
Ein hervorragendes Beispiel, wie man inno-
vative Inhalte gut verpackt und bestens an 
den Mann respektive die Frau bringt.

Dr. Jürgen Plieninger

n Stock, Wolfgang; Stock, Mechthild: 
Wissensrepräsentation: Informationen 
auswerten und bereitstellen.

München: Oldenbourg, 2008.- XVIII, 441 S.: 
Ill., graph. Darst. 978-3-486-58439-4.  36,80

Mit „Wissensrepräsentation“ legen Mecht-
hild und Wolfgang Stock den zweiten Band 
des Werkes „Einführung in die Informations-
wissenschaft“ vor. Wurden im ersten Band 
„Information Retrieval“ die Aspekte des Su-
chens und Findens von Informationen ab-
gehandelt, wird nun im zweiten Band hinter 
die Kulissen der Aufbereitung und Bereitstel-
lung von Informationen als Grundlage und 

Voraussetzung für ein Retrieval geschaut. 
Dabei wenden sich die Autoren in erster Li-
nie an angehende und auch bereits in der 
Praxis stehende Macher und Anbieter von 
Datensammlungen in Informationswissen-
schaft und -wirtschaft, Bibliotheks- und Do-
kumentationswesen sowie Informatik und 
Wirtschafts- und Sprachwissenschaften.
Im einführenden ersten Abschnitt werden 
die Geschichte der Wissensrepräsentation 
von der Antike bis in die Gegenwart erzählt 
und die grundlegenden Begriffe und Struk-
turen eingeführt, im darauffolgenden Teil 
Metadaten als formale Merkmale der für das 
Ordnen und Wiederfinden der zu beschrei-
benden Texte, Bilder, AV-Dokumente und 
Gegenstände beleuchtet. Die folgenden 
Kapitel sind der sachlichen Erschließung ge-
widmet. Hier werden die klassischen Instru-
mente der verbalen und klassifikatorischen 
Sacherschließung und Ontologien und die 
erst durch das Web ermöglichte Erschlie-
ßungsarbeit durch „informationelle Laien“, 
die in virtueller Gemeinschaft Wegpunkte 
im digitalen Informationsdschungel mar-
kieren, vorgestellt. Ein weiterer Abschnitt 
zur inhaltlichen Erschließung beschäftigt 
sich mit textsprachlichen Methoden, die 
als Beschreibungsgegenstand ausschließ-
lich Texte zulassen und die sich besonders 
für Fachgebiete eignen, deren Vokabular 
nur bis zu einem gewissen Grade verallge-
meinerbar ist. Am Rande wird hier auch der 
Blick auf die Frage gelenkt, ob es denn nun 
eigentlich die Information oder das Wis-
sen ist, das repräsentiert wird bzw. werden 
soll. Anschließend werden intellektuelles 
und automatisches Indexieren gegenüber-
gestellt. Das Schlusskapitel ist der Informa-
tionsverdichtung durch Kurzreferate (Abs-
tracts) und der automatischen Erstellung 
und Bearbeitung von Textauszügen bei di-
gital verfügbaren Texten gewidmet.
Die Abhandlung der Stocks ist logisch struk-
turiert und folgt dem Aufbau des ersten 
Bandes. Jedes Kapitel wird mit einem zu-
sammenfassenden Fazit und (dies gilt auch 
für das Vorwort) mit einer Literaturliste ab-

geschlossen. Dass eine Gesamt-Literaturlis-
te fehlt und manche Quellen an mehreren 
Stellen genannt werden, verstellt ein we-
nig den Blick auf das große Ganze. Zitate 
werden in der (englischen) Originalsprache 
wiedergegeben. Das schmückt die Auto-
ren und mag vielen genügen. Da das Buch 
Grundlagen vermitteln soll und sich von sei-
nem Charakter her in erster Linie an Einstei-
ger wendet, bleibt mancher Übersetzungs-
versuch wohl unbefriedigend oder führt zu 
einem verzögerten oder gar falschen Ver-
ständnis und vermittelt eher das Gefühl des 
(noch) nicht Dazugehörens als dass es das 
Verständnis fördert. Eine zusätzlich angebo-
tene, aus Sicht des Fachgebietes tragbare 
Übersetzung wäre deshalb wünschenswert 
und erleichterte gleichzeitig das Erlernen 
des englischen Fachvokabulars. Alterna-
tiv könnte man die zitierten Aussagen dem 
Sinn nach und mit entsprechenden Hin-
weisen versehen in den laufenden Text auf-
nehmen. Davon abgesehen sind die Dar-
stellungen auch dem Nicht-Spezialisten 
verständlich, dabei flüssig, sachlich, mitun-
ter aber etwas langatmig. Verschiedene Ab-
bildungen und Beispiele veranschaulichen 
die etwas trockene Materie. Ein Glossar, das 
sicher noch ergänzt werden könnte, erläu-
tert die wichtigsten Fachbegriffe, Namens- 
und Sachregister schließen den Band ab. 
Das Buch eignet sich, wie im Klappentext 
versprochen, zum Selbststudium und zwar 
nicht nur für das anvisierte Zielpublikum aus 
den Informations- und Wirtschaftswissen-
schaften und dem Bibliothekswesen. Es soll-
te zusammen mit Band 1 und einem Titel, 
der näher auf die Möglichkeiten und Gren-
zen von Google und Co. bei der Wissensre-
präsentation und dem Information Retrieval 
eingeht, zur Lektüre im Grundstudium aller 
werdenden Wissenschaftler gehören.

Michael Normann
Universitätsbibliothek Karlsruhe
Postfach 6920
76049 Karlsruhe
normann@ubka.uni-karlsruhe.de
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