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EDITORIAL

„Jede Woche in der Bibliothek“

(Bundeswirtschaftsminister Dr. Karl-Theodor Freiherr von und 
zu Guttenberg 2007 im B.I.T.online-Interview)

       Rund drei Viertel der Deutschen begrüßen laut einer Um-
frage den Amtsantritt des neuen Bundeswirtschaftsministers 
Karl-Theodor zu Guttenberg, meldet die Deutsche Presseagen-
tur. 76 % der Bundesbürger sind der Meinung, dass mit der 
Amtsübernahme des 37-jährigen ein Generationswechsel ge-
lungen sei, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinsti-
tuts  Emnid.

Im B.I.T.online-Interview antwortete der damalige Bundestags-
abgeordnete auf die Frage, wie sein Verhältnis zu Bibliotheken 
sei und wann er zuletzt eine Bibliothek besucht habe: „Nach-
dem ich zu der in meinem Umfeld möglicherweise seltenen 
Spezies eines extensiven Lesers zähle, führt mich mein Weg 
mindestens wöchentlich in Bibliotheken.“ Guttenberg sieht 
das Medium Buch als weiterhin „essentiell“ an und „hoffent-
lich dauerhaft Verdrängungsoptionen spottend“. Er erkennt 
den Beitrag der Bibliotheken zur Demokratie in der Gewäh-
rung freien Zugangs zu Informationen, das Widerspiegeln kri-
tischer Medien und durch internationale Vernetzung, mahnt 
aber die Bibliotheken, selbstkritisch über gewisse Kommunika-
tionsdefizite nachzudenken, kurz: Verbesserungsbedarf in der 
Außenwirkung. Das vollständige Interview finden Sie in Heft 4 
des B.I.T.online-Jahrgangs 2007, natürlich auch online.

Die damaligen Gesprächspartner Ronald Kaiser und Wolfgang 
Ratzek haben sicher nicht geahnt, dass aus dem Bundestags-
abgeordneten so schnell der Bundeswirtschaftsminister wer-
den würde. Sie haben aber einen guten Riecher bewiesen, da-
her herzlichen Glückwunsch dazu. 

In der derzeitigen deutschen IFLA-Präsidentschaft heißt die 
 Parole „Bibliotheken auf die Tagesordnung“. Was liegt da 
 näher, als die Äußerungen des Bundeswirtschaftsministers an-
zunehmen und jetzt erst recht forsch auf potentielle Biblio-
theksfreunde zuzugehen; vielleicht können die Bibliothekare ja 
auch den Minister gewinnen, sich für Bibliotheken bei seinen 
Ministerkollegen einzusetzen.

Über Kommunikationsdefizite nachgedacht hat in diesem Heft 
Sandra Reiss, speziell über Online-PR. Dabei stellt sie grund-
sätzlich fest, dass Bibliotheken und Bibliothekare viel zu wenig 
über Ziele und ihre eigene Motivation berichten, während sie 
ihre Dienstleistungen sehr gut präsentieren. So fehlt allzu häu-
fig die verbindende Klammer vom Selbstverständnis der Bib-

liotheken zu ihren Dienstleistungen. Dies könnte zum Beispiel 
daran liegen, dass Internetpräsenzen häufig nicht dem Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet werden, sondern dem EDV-
Bereich.

Jenny Oltersdorf  spitzt den Einsatz von RFID in öffentlichen 
 Bibliotheken in der Frage zu, ob dieser Bibliothekskunden aus-
grenzen würde. Menschen mit defizitären Sprachkenntnissen 
und auch Menschen mit Aktivitätsbeschränkungen würden 
stärker automatisierte Bibliotheken nicht mehr nutzen können, 
außerdem würden manche die Privatsphäre gefährdet sehen. 
Hier fragt man sich allerdings, ob diese Fragen wirklich neu 
sind, jede neue Technik wird nicht von jedem gleich schnell 
und leicht angenommen, trotzdem haben sich technische Ver-
änderungen auch in Bibliotheken durchgesetzt. Die Nutzer 
wurden mitgenommen und nicht ausgegrenzt. 

Aber, liebe Leserinnen und Leser, meine Aufforderung und 
Bitte: Lesen Sie diesen Artikel und zusätzlich in der Rubrik 
Bautrends zur „Technik in Bibliotheken“ und schreiben Sie 
dann, wenn Sie möchten, einen Leserbrief! 

Nicht ganz ernst nehmen sollten Sie die Glosse von Georg 
Ruppelt, die etwas Neues in der Welt der bibliothekarischen 
Fachzeitschriften darstellt, gleichzeitig ein amüsanter Rückblick 
in die frühere, in die „alte“ Welt der Bibliotheken. Es gibt noch 
viele Bibliothekare, die sie erlebt haben. Gibt es auch welche, 
die erzählen wollen, so wie Georg Ruppelt?

Wir leben in einer Welt der starken Sätze. Unser Wirtschafts-
minister ist in jeder Woche in der Bibliothek (hoffentlich jetzt 
immer noch), die Generaldirektorin der Deutschen National-
bibliothek, Dr. Elisabeth Niggemann, fordert „Alle Macht den 
Bibliotheken“ in einem Interview auf der Londoner Konfe-
renzmesse Online Information 2008, auf der sie zur Befürch-
tung vieler Bibliothekare über die OCLC-Strategie durch Vera 
Münch befragt wird. Was es sonst Neues gab auf der Online 
2008  berichtet sie in ihrem wirklich lesenswerten Artikel. 

Es sendet Ihnen noch aus stürmischen Wintertagen sonnige 
Frühlingsgrüße

Christoph-Hubert Schütte
Chefredakteur



Die Preisträger des 2009 zum 12. Mal 
verliehenen renommierten B.I.T.online-
Innovationspreises stehen fest: Es sind 
Simon Brenner, Fabienne Kneifel und 
Kathleen Schacht aus den Hochschulen 
in Köln, Berlin und Hamburg. 

Der Online-Auftritt von Bibliotheken 
steht im Fokus von zwei der dotierten 
Arbeiten.

Simon Brenner stellt die  Konzeption und 
Entwicklung eines als Dienstleistung 
an gebotenen Web-Content-Manage-
ment-Systems für Bibliotheken dar. 
Gerade kleinere Bibliotheken mit gerin-
gen finanziellen und personellen Mög-
lichkeiten können mithilfe eines Soft-
ware-Bereitstellungssystems, einem von 
einem Dienstleister betriebenen Web-
server, durch ein Web-Content-Manage-
ment-System eine attraktive und zeit-
nah aktualisierte Website erstellen. Das 
an der Stadtbücherei in Neunkirchen 
getestete System ermöglicht die menü-
gesteuerte inhaltliche Bearbeitung ohne 
besondere Fachkenntnisse über einen 
normalen Webbrowser und mit abgesi-
chertem Zugang. Selbst ein individuel-
les Design ist möglich. Durch die Mehr-
mandantenfähigkeit kann ein zentraler 
Dienstleister ein kostengünstiges und 
gut kalkulierbares Komplett angebot bie-
ten mit für den Endnutzer verständli-
chen Webseiten und Kontaktmöglich-
keiten über Formularbereiche. Auch 
besteht die Möglichkeit der Ausweitung 
zu Web 2.0-Angeboten.

Fabienne Kneifel erarbeitet in ihrer Mas-
terarbeit ein konkretes Katalog 2.0-Kon-
zept für die Stadtbücherei Frankfurt am 
Main. Bei Online-Bibliothekskatalogen, 
lange Zeit statische Nachweisinstru-
mente, fordert die zwischenzeitlich ver-

änderte Erwartungshaltung von Biblio-
theksnutzern und Bibliotheken über das 
Angebot reiner Bestandsverzeichnis-
se hinausgehend verschiedene Formen 
der Kataloganreicherung und Zusatz-
informationen. Dies unterstreicht Fabi-
enne Kneifel durch die Ergebnisse einer 
Online-Umfrage. Daraus geht hervor, 
dass Nutzer sich nicht nur exakte Such-
anfragen wünschen, sondern auch ein 
Browsen durch den Bestand. Sie stellt 
am Beispiel der Großstadtbibliothek 
dar, wie Prinzipien des Web 2.0 – u.a. 
Nutzerfreundlichkeit und Kollaboration 
– auf das Online-Angebot übertragbar 
sind, ohne dabei den Personalaufwand, 
die rechtliche Absicherung der Biblio-
theken und Fragen der technischen 
Implementierung zu vergessen.

Auf die Imagebildung von Bibliothe-
ken geht die Diplomarbeit von Kathleen 
Schacht ein. Neben einer theoretischen 
Einführung in die grundlegende Bedeu-
tung vom Images für Bibliotheken führt 
die Preisträgerin eine Imageanalyse 
durch bei Kunden, Nicht-Kunden und 
Mitarbeitern der Staats- und Universi-
tätsbibliothek Carl von Ossietzky Ham-
burg. Sie analysiert die Wettbewerbssi-
tuation und das Marketingkonzept der 
Bibliothek und deren Bild in den Mas-
senmedien und entwickelt Kommuni-
kationsstrategien für die SUB Hamburg.

Die drei Preisträger werden ihre Arbei-
ten im Innovationsforum auf dem 
Biblio thekartag in Erfurt präsentieren. 
Darüber hinaus werden die Arbeiten in 
der Buchreihe „B.I.T.online Innovativ“ 
des Verlags Dinges & Frick GmbH pub-
liziert werden. 

Katrin Holste-Flinspach

B.I.T.ONLINE-INNOVATIONSPREIS 2009

Die Preisträger stehen fest!

www.b-i-t-online.de

INNOVATIV

Preisverleihung
am Mittwoch,

3.6.2009
um 14.30 Uhr

in Halle 3
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Komplettlösung für scantoweb-Anwendungen

Das Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen
(hbz) bietet ab sofort eine zentrale scantoweb-Dienstleistung an. 
Das Konzept sieht den Aufbau einer Systemumgebung vor, die es 
Nutzern des Angebots ermöglicht, digitalisierte Materialien standardi-
siert, verzugsfrei und ökonomisch zu erschließen, mit Metadaten zu
verknüpfen und in einem Internet-Portal bereitzustellen.

Unterstützt werden sämtliche scantoweb-Arbeitsprozesse: von der 
Erschließung und Weiterverarbeitung der Digitalisate über die Bereit-
stellung der Inhalte im Internet bis hin zur Datenablage auf einem 
leistungsstarken Speichersystem.

Vorteile des neuen Hostingangebots:

- keine Investitionen für den Aufbau einer technischen 
Infrastruktur

- Einsparung von Personalressourcen

- Preisvorteil durch den einmaligen Erwerb einer Basislizenz

- hohe Datensicherheit durch Einsatz eines professionellen 
Speichersystems

Hochschulbibliotheks zentrum des Landes Nordrhein-Westfalen

Jülicher Straße 6, 50674 Köln
Telefon 0221 40075-0
Telefax 0221 40075-180
info-hbz@hbz-nrw.de
www.hbz-nrw.de
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Kurzfassungen Abstracts Resumées
Bilder, die nicht lügen

Elke Greifeneder und Michael Seadle

Der Artikel erläutert visuelle Anthropologie als Meth-
ode für die Benutzerforschung in Bibliotheken. Bilder 
leisten etwas, was durch Sprache nicht zu ersetzen ist: 
sie bringen die Vielzahl an Details, aus denen sich eine 
Situation zusammensetzt, in ihrem Zusammenhang 
zur Anschauung. Besonders im Bereich qualitativer 
Forschung sind sie eine wichtige Datenquelle um zu 
lernen, wie Benutzer unsere Bibliothek sehen und er-
fahren. 

B.I.T.online 12 (2009) Nr. 1, S. 11-15

Pictures, that do not lie
This article describes visual anthropology as a means 
of undertaking user research in libraries. Pictures show 
what cannot readily be described: they offer a wealth 
of details about situations and their contexts. They 
are an especially important qualitative data source for 
learning how users see and experience their libraries. 
 B.I.T.online 12 (2009) No. 1, p. 11-15

Images qui ne mentent pas 
L’article explique l’anthropologie visuelle comme mé-
thode d’analyse des utilisateurs en bibliothèques. 
Images permettent de voir quelque chose qu’on ne 
peut pas remplacer par la langue : elles mettent en rap-
port les détails, dont une situation se constitue. Pour 
la recherche qualitative, elles sont une source impor-
tant pour apprendre, comment nos usagers voient et 
connaissent leur bibliothèque.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 1, p. 11-15

ABSTRACTS

Mit der zunehmenden (Selbst)Wahrnehmung von Bib-
liotheken als informationelle Dienst leis tungszentren 
findet man in denselben immer öfter Konzepte aus 
der klassischen Betriebs wirtschaftslehre vor. So wird 
in vielen Bibliotheken seit geraumer Zeit zum Zwecke 
der Feh ler identifikation und Kundenorientierung das 
Beschwerdemanagement eingesetzt. Dieser Beitrag 
beschreibt die Implementierung dieses Instruments 
in der Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-
Universität Hamburg. Der Schwerpunkt liegt auf der 
praktischen Umsetzung des entwickelten Modells, 
auf die theoretischen Grundlagen des Beschwerde-
managements wird angesichts der Fülle und Qualität 
der entsprechenden Fachliteratur nicht eingegangen. 
Beschrieben werden der Projektablauf, eingerichtete 
Beschwerdekanäle und Bearbeitungswege, technische 
Umsetzung mit Hilfe eines Ticketsystems und die er-
sten Ergebnisse.

B.I.T.online 12 (2009) Nr. 1, S. 17-22

The customer is king – The implementation of com-
plaints management at the university library of the 
Helmut Schmidt University in Hamburg.
As libraries begin to consider themselves as service 
providers, more and more of them are applying busi-
ness management concepts. There are, for instance, 
many who are using complaints management for the 
sake of customer orientation and error identification. 
This article describes the establishing of this tool at the 
university library of the Helmut Schmidt University in 
Hamburg. The focus is on the practical implementa-
tion of the model that was developed. The theoretical 
background of complaints management will not be 
discussed due to the range and quality of literature 
that already exists on that subject. The aspects dealt 
with will be project progress, complaints channels and 
processing, technical implementation by means of a 
ticket system and the first results.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 1, p. 17-22

Le client est roi – La mise en œuvre d’une gestion 
des plaintes dans la Bibliothèque Universitaire de 
l’Université Helmut Schmidt à Hambourg.
Depuis que les bibliothèques s’entendent elles-mêmes 
de plus en plus comme des prestataires de service 
de l’information, on y trouve souvent des concepts 
connus de la gestion classique d’entreprises. L’ap-
plication d’un « complaint management » / « d’une 
gestion des plaintes », par exemple, s’est augmentée 
continuellement dans plusieurs bibliothèques dans le 
but de l’identification des fautes et de l’orientation des 
besoins du client. L’article décrit la mise en œuvre de 
cet instrument dans la Bibliothèque Universitaire de 
l’Université Helmut Schmidt à Hambourg. L’accent 
est mis sur la mise en application pratique du modèle 
développé. Devant la multitude et la meilleure qua-
lité de la littérature spécialisée qui existe déjà, l’auteur 
renonce à discuter les bases théoriques de la gestion 
des plaintes. Elle aborde le déroulement du projet, les 
canaux installés pour les plaintes et la mise en œuvre 
à l’aide d’un système en ligne (« ticket system ») et, en 
plus, les premiers éléments et résultats
 B.I.T.online 12 (2009) No. 1, p. 17-22

König Kunde – Einführung des Beschwerdemanagements in der UB der Helmut-Schmidt-Universität
Olga Goihl

RFID in öffentlichen Bibliotheken – auch eine Frage der Ethik
Jenny Oltersdorf

Konstatiert man eine moralische Motivation hinter 
der Gründung von öffentlichen Bibliotheken und 
stimmt man der These zu, dass diese eine besondere 
moralische Verpflichtung allen Bürgern gegenüber 
haben, so ist die Einführung von RFID in öffentlichen 
Bibliotheken problematisch. Denn bei der vollautoma-
tischen Entleihung und Rückgabe von Medien mit RFID 
besteht 1.das große Risiko, dass einige Benutzergrup-
pen potentiell nicht mit der Technik umgehen können 
oder wollen und 2. die Privatheit der Bibliothekskunden 
nicht geschützt werden kann.  

B.I.T.online 12 (2009) Nr. 1, S. 40-42

RFID in public libraries – a question of ethics
If one states a moral motivation behind the establish-
ment of public libraries and if one agrees the thesis 
that these have a special moral obligation to all citi-
zens of a society, then one comes to the conclusion, 
that the adoption of RFID in public libraries might 
present a problem. Because automatically borrowing 
and returning books with the help of RFID carries with 
it the danger of: 1. library users who do not want or 
are not able to act with the machines and 2. librar-
ians who are not able to guaranty for the privacy of 
library users.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 1, p. 40-42

RFID dans les bibliothèques publiques – également une 
question d’éthique
Si l’on constate une motivation morale derrière la 
création de bibliothèques publiques et si l’on approuve 
la thèse selon laquelle celles-ci ont un engagement 
moral particulier vis-à-vis de tous les citoyens, l’intro-
duction du RFID dans les bibliothèques publiques pose 
problème. Car l’emprunt et la restitution entièrement 
automatisés de médias à l’aide du RFID implique 1. le 
risque important que quelques groupes d’utilisateurs 
ne puissent ou ne veuillent éventuellement pas faire 
usage de la technique et 2. l’impossibilité éventuelle de 
préserver la sphère privée des clients des bibliothèques.  
 B.I.T.online 12 (2009) No. 1, p. 40-42
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Bilder, die nicht lügen

Elke Greifeneder und Michael Seadle

Einführung

      „Bilder, die lügen“ heißt eine Wanderaus-
stellung der Stiftung Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik, die in Kooperation mit 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
entstand.1 Die Ausstellung zeigt histori-
sche Fälle, in denen die Presse den Glauben 
an die Wahrheit im Bild durch manipulier-
te Aufnahmen ausnützte, um ein falsches 
Bild der Wirklichkeit zu vermitteln. Aber 
nicht nur absichtlich verfälschte Fotografien 
können lügen. Jede Aufnahme entsteht zu 
einer bestimmten Zeit, an einem bestimm-
ten Ort und aus einer spezifischen Perspek-
tive, sie lügt daher auch in dem Sinne, dass 
sie stets nur einen Teil einer Gesamtsitua-
tion oder Handlung wiedergibt. Dennoch 
leisten Bilder etwas, was durch Sprache 
nicht zu ersetzen ist: sie bringen die Vielzahl 
an Details, aus denen sich eine Situation 
zusammensetzt, in ihrem Zusammenhang 
zur Anschauung. Besonders im Bereich 
qualitativer Forschung können Bilder daher 
auch in der Wissenschaft als Datenquelle 
wertvoll sein. In diesem Sinne handelt die-
ser Artikel von Bildern, die nicht lügen, son-
dern uns eine Wahrheit erzählen, die wir 
ohne sie oft nicht entdecken.
Der Artikel erläutert, was die sogenann-

1 Bilder, die lügen – Wanderausstellung. Verfüg-
bar unter: http://www.bpb.de/veranstaltungen
/QF3IQQ,0,Bilder_die_l%FCgen.html [letzter 
Zugriff: 10.01.2009]. 

te visuelle Anthropologie als Methode für 
die Benutzerforschung in Bibliotheken leis-
ten kann. Nach einer kurzen Einführung in 
die Methode zeigen wir beispielhaft, war-
um die häufig benutzten Fragebogen für 
die Benutzerforschung nicht ausreichend 
sind. Anschließend beschreiben wir anhand 
von drei ausgewählten Beispielen – zweien 
aus Deutschland, einem aus den USA –, wie 
visuelle Anthropologie umgesetzt werden 
kann und was man dabei beachten muss.

Was ist visuelle Anthropologie?

„Der Begriff ‚Visuelle Anthropologie’ 
bezieht sich auf den im englischen Sprach-
raum üblichen Begriff ‚Visual Anthropolo-
gy’ und meint die Verwendung audiovi-
sueller Me dien in der Ethnologie bzw. in 
dem Fächerspektrum der ‚Anthropology’“ 2, 
schreibt das Institut für Ethnologie der 
Freien Universität Berlin über seinen For-
schungsschwerpunkt. Allgemeiner besch-
reiben die Herausgeber der Zeitschrift The 
Visual Anthropology Review den Aufgaben-
bereich der visuellen Anthropologie: „With-
in its breadth, visual anthropology includes 
both the study of visual aspects of human 
behavior and the use of visual media in 

2 Institut für Ethnologie: Studienschwerpunkt Visu-
elle Anthropologie. Verfügbar unter: http://www.
polsoz.fu-berlin.de/ethnologie/studium/magister/
visuelle_anthropologie/index.html#anker1 [letzter 
Zugriff: 10.01.2009].

anthropological research, representation 
and teaching.“ 3

Visuelle Anthropologen studieren also Film-
material oder andere visuelle Aufnahmen 
von Menschen; dies können selbst angefer-
tigte oder fremde Bilder sein. Claude Lévi-
Strauss etwa fertigte für seine frühen Stu-
dien eigene Zeichnungen und Fotografien 
an. Tonaufnahmen, Fotografien und Vide-
os sind längst Standardwerkzeuge der anth-
ropologischen Arbeit, wobei keine hohen 
technischen und künstlerischen Anforde-
rungen an die Aufzeichnung gestellt wer-
den müssen, damit diese als Datenquelle 
tauglich sind (vgl. Mead 4).
Unsere Gesellschaft ist eine visuell orientier-
te Gesellschaft. Werbung, zum Beispiel, ist 
ein stark visuell geprägtes Mittel der Über-
zeugung, das bisweilen fast ganz ohne 
Worte auskommt. Bibliotheksbenutzer neh-
men visuelle Signale in unseren Einrichtun-
gen genauso auf, wie sie Werbung sehen, 
aber diese Signale sind nicht immer das, 
was wir eigentlich kommunizieren wollen. 
Wir bemerken diese Signale oft selbst nicht, 
weil sie zu unserer gewohnten Umgebung 
gehören. Manchmal lernen wir unsere eige-
ne Einrichtung erst durch die Augen eines 
Fremden zu sehen – simuliert im Blick durch 
den verdichteten Fokus einer Kamera. Das 
Ergebnis ist eine Art visuelle Entfremdung, 
die neue Daten für die Benutzerforschung 
bereitstellt, wie weiter unten an drei konkre-
ten Studien verdeutlicht wird. 

Warum visuelle Anthropologie? 

Wozu benötigen wir eine zusätzliche wis-
senschaftliche Methode in der Benutzerfor-
schung? Das bei weitem häufigste Mittel in 
der Benutzerforschung ist der aus den Sozi-
alwissenschaften geläufige Fragebogen. Mit 
einem ausgefeilten Fragebogen erhält man 
Informationen über die Meinungen von 
Bibliotheksbenutzern und ermittelt, wel-

3 Visual Anthropology Review. [overview]. Verfügbar 
unter: http://people.virginia.edu/%7Eds8s/VAR/ 
[letzter Zugriff: 10.01.2009]

4 Mead , M., 2003. Visual Anthropology in a Discipli-
ne of Words. In P. Hockings, ed. Principles of Visual 
Anthropology. New York: Mouton de Gruyter, S. 5

Der Artikel erläutert visuelle Anthropologie als Methode für die Benutzerforschung in Bibliotheken. 
Bilder leisten etwas, was durch Sprache nicht zu ersetzen ist: sie bringen die Vielzahl an Details, 
aus denen sich eine Situation zusammensetzt, in ihrem Zusammenhang zur Anschauung. 
Besonders im Bereich qualitativer Forschung sind sie eine wichtige Datenquelle um zu lernen, wie 
Benutzer unsere Bibliothek sehen und erfahren. 

Pictures, that do not lie
This article describes visual anthropology as a means of undertaking user research in libraries. 
Pictures show what cannot readily be described: they offer a wealth of details about situations 
and their contexts. They are an especially important qualitative data source for learning how 
users see and experience their libraries.

Images qui ne mentent pas 
L’article explique l’anthropologie visuelle comme méthode d’analyse des utilisateurs en 
bibliothèques. Images permettent de voir quelque chose qu’on ne peut pas remplacer par la 
langue : elles mettent en rapport les détails, dont une situation se constitue. Pour la recherche 
qualitative, elles sont une source important pour apprendre, comment nos usagers voient et 
connaissent leur bibliothèque.
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che in der Bibliothek angebotenen Dienste 
oder Werke von ihnen benutzt oder nicht 
benutzt werden und wie und warum. Die 
quantitativen Ergebnisse von Umfragen ver-
leiten zu der Annahme, dass die mit dieser 
Methode ermittelten Daten stets präzise die 
Wirklichkeit wiedergeben. Dies ist jedoch 
ein Trugschluss – vor allem dann, wenn der 
Fragebogen nicht mit den wissenschaftli-
chen  Methoden der empirischen Sozialfor-
schung konzipiert wurde. Einige Beispiele 
sollen dieses Problem illustrieren.
„Wie oft haben Sie die Bibliothek in den 
letzten sechs Monaten besucht?“ ist ein 
typisches Beispiel einer Frage, die nach 
einer einfachen Tatsache in einem adäqua-
ten Zeitraum fragt. Die Frage geht davon 
aus, dass sich jeder Befragte einigermaßen 
klar aller Bibliotheksbesuche erinnern kann. 
Dies ist bei längeren Zeiträumen aber sel-
ten der Fall. Hinzu kommt, dass die persön-
liche Einschätzung des abgefragten Wertes 
durch zahlreiche Faktoren verzerrt werden 
kann, wie zum Beispiel durch Fehleinschät-

zung des Zeitraums (wie viele Wochen hat 
das Halbjahr?) oder durch emotionale Fak-
toren (man geht gerne in die Bibliothek).
Wer keinen Anhaltspunkt für die Ermittlung 
seiner Antwort findet, muss die Zahl schät-
zen; ob er sie hoch oder niedrig schätzt, 
hängt dann auch davon ab, wie er die 
Bedeutung der Antwort bewertet. Bei einer 
Umfrage unter Bibliotheksbenutzern könn-
te dies etwa die Befürchtung sein, die Bib-
liothek wäre von Schließung bedroht, was 
zu einer überhöhten Angabe der Besuchs-
frequenz verleiten würde. Eine Fehlein-
schätzung wird so schnell zur vorsätzlichen 
Lüge – gegen Lügen kann sich ein Fragebo-
gen aber nur schwer verteidigen. Man kann 
Fragebogen zwar dergestalt optimieren, 
dass die Stimmigkeit der Antworten durch 
Nebenfragen überprüft wird, doch erfor-
dert eine solche Konzeption von Umfragen 
gute methodische Kenntnisse.
Eine weitere Fehlerquelle beim Einsatz von 
Fragebogen tritt auf, wenn die Ergebnis-
se der Befragung nicht die Meinung der 

Gesamtpopulation der Benutzer widerspie-
geln. So ist bei einer Universitätsbibliothek 
die Gesamtpopulation im weitesten Sinne 
verhältnismäßig klar zu bestimmen: Stu-
dierende und Mitarbeiter der zugehörigen 
Universität. Jedoch wissen wir, dass Benut-
zer mit einem naturwissenschaftlichen Hin-
tergrund einen anderen Informationsbedarf 
haben als Geisteswissenschaftler und des-
halb eine andere Einstellung zu bestimm-
ten Dienstleistungen haben. Für die Analyse 
muss man diese Information haben, damit 
bei der Auswertung eine Hochrechnung der 
Ergebnisse auf die Gesamtpopulation erfol-
gen kann.
Wie viele Fragebogen müssen ausgefüllt 
sein, damit die Ergebnisse übertragbar sind 
und uns wertvolle Daten über unsere Benut-
zer geben? Diese Frage tritt besonders häu-
fig bei anthropologischer Forschung auf, 
weil die wissenschaftliche Methode der Dis-
ziplin sich mit sehr kleinen Zahlen beschäf-
tigt. Die Antwort auf die Frage für statisti-
sche Bewertungen eines Fragebogens ist 

mathematisch kalkulierbar; sofern man 
bestätigen kann,  dass die Voraussetzungen 
für die spezifischen statistischen Tests stim-
men. Für Ergebnisse, deren Streubreite sehr 
eng nebeneinander liegt, ist es möglich, 
dass eine sehr kleine Zahl von Probanden 
die gewöhnliche statistische Grenze von 
95 % der Wahrscheinlichkeit erreicht. Man 
muss bei Fragebogen sehr gut mit Statistik 
umgehen können, um wertvolle Ergebnisse 
zu bekommen.  
Zusammenfassend lässt sich mit Dillman 
sagen, dass die „four cornerstones of survey 
precision or accuracy – coverage, sampling, 
nonresponse, and measurement – are each 
a distinct source of error.“ 5 Möchte man 
mit Fragebogen nicht nur quantitative Grö-
ßen, sondern auch qualitative Einschätzun-
gen von Benutzern (z. B. Zufriedenheit) 
ermitteln, ist der methodische Aufwand 

5 Dillman, D.A., 2007. Mail and Internet Surveys: the 
Tailored Design Method 2nd ed., Hoboken, New 
Jersey, S. 197

für die Konzeption einer solchen Umfra-
ge umso größer. Erfahrungsgemäß fehlt 
den meisten Bibliotheken die Kompetenz 
für solche Erhebungen, und die Beauftra-
gung externer Institute ist sehr kostspie-
lig. Mit anthropologischen Methoden kann 
man einige der Probleme von Fragebogen 
vermeiden und ihre Ergebnisse untermau-
ern oder widerlegen. Im Folgenden wer-
den drei Möglichkeiten vorgestellt, wie 
man visuelle Anthropologie zur Untersu-
chung von Bibliotheken und Benutzerbe-
dürfnissen einsetzen kann. Die wichtigsten 
methodischen Unterscheidungen hierbei 
sind zum einen, wer das Foto aufgenom-
men hat (Forscher oder Proband), zum 
anderen, ob das Bild den Blick eines Benut-
zers in einer bestimmten räumlichen Situa-
tion simuliert oder ob es das Verhalten von 
Benutzern in der Bibliothek dokumentiert.

Neues durch Entfremdung

Die erste Variante, die entfremdende 
Fokussierung, soll anhand zweier Fotogra-
fien des Foyers der Stadtbibliothek Bre-
men erläutert werden. Betritt man die Bib-
liothek, steht man in einem großen Foyer 
 ( Abb. 1), die aus zwei aneinandergefügten 
Fotos besteht). Wie auf der linken Bildhälf-
te zu sehen, befinden sich im Foyer eine 
Informationstheke und, verdeckt durch die 
Theke, die Rückgabeautomaten. Auf der 
rechten Bildhälfte sieht man einen Ausleih-
automaten, einen Hinweis zur Anmeldung 
und im Hintergrund einen Kassen-/Wech-
selautomaten. In diesem Bereich befin-
det sich auch der Zugang zu den Bestän-
den. Verdeckt man nun den linken Bildteil, 
erhält man eine Fokussierung auf einen Teil-
bereich der tatsächlichen Situation. Man 
sieht, dass Benutzer, die im rechten Bereich 
des Foyers den Weg ins Innere der Biblio-
thek suchen, mit großbuchstabigen Schil-
dern an Pfeilern und Wänden konfrontiert 
werden: „Ausleihe“, „Anmeldung“, „Kas-
se“. Die visuelle Botschaft, die dieses Foy-
er an die Benutzer sendet, besteht haupt-
sächlich aus Aufforderungen, etwas zu tun 
– sich anzumelden, zu bezahlen, etwas aus-
zuleihen –, statt aus einer räumlich gestal-
teten Einladung, die Bibliothek zu betreten. 
Vorbei das Gefühl, dass man in eine öffent-
liche Stadtbibliothek einfach hineingehen, 
sich hinsetzen und lesen kann. Geradezu 
wie ein Stoppschild wirkt seitlich der Trep-
pe, die zu den Beständen führt, das Schild 
mit der Aufschrift „Anmeldung“. 
Bei einem möglichen Problem, das der Bib-
liothek bereits bekannt ist, muss man kei-
ne Fotografien anfertigen, um es sichtbar 
zu machen. Das Ablichten von Räumen 
und Situationen hilft jedoch, neue Aspek-
te – neue Wahrheiten – aufzudecken, derer 

Greifeneder / Seadle 

Abb. 1: Foyer Stadtbibliothek Bremen
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wir uns zuvor nicht bewusst waren. Die ent-
fremdende Fokussierung ist eine mögliche 
Interpretation einer Situation, die einen Teil 
der Wahrheit beinhaltet, die aber in keinster 
Weise für sich in Anspruch nimmt, die allei-
nige Interpretation zu sein. 

„Photo survey“: Eine Studie an 
der University of Rochester

Fotos, die als Datenmaterial für visuelle 
Anthropologie dienen, müssen nicht zwin-
gend vom Forschenden selbst gemacht 
sein. Für eine Benutzerstudie an der Uni-
versity of Rochester erhielten Studierende 
eine Einwegkamera und den Auftrag, Fotos 
anzufertigen. Ideengeber der Studie war 
eine zuvor durchgeführte Befragung von 
Professoren, die in Form von Interviews mit 
Videoaufzeichnung in den Büros der Befrag-
ten stattfand. Dabei stellten die Interview-
er fest, dass die Professoren zur Verstärkung 
ihrer Worte unbewusst auf Gegenstände 
in ihrer Arbeitsumgebung zeigten und auf 
diese Weise deutlich mehr über ihre Arbeits-
weise preisgaben, als wenn die Befragung 
in einem fremden Raum erfolgt wäre. So 
arbeitet der eine sehr viel mit gedruckten 
Lexika und benötigt sie deshalb in Reich-
weite direkt am Arbeitsplatz, der ande-
re bevorzugt zum konzentrierten Arbeiten 
einen leeren Schreibtisch, auf dem nur sein 
Computer steht.
Um die Bedürfnisse der Bibliotheksbenut-
zer der University of Rochester näher ken-
nenzulernen, sollte diese Form der visu-
ellen Anthropologie nun auf Studierende 
übertragen werden. Weil die Möglichkeit, 
Studierende in ihrer Arbeitsumgebung 
zu Hause zu befragen, als nicht praktika-
bel ausschied, entschied man sich für die 
Methode „Photo survey“, die die Ethnogra-

fin Nancy Foster charakterisiert als Weg „to 
discover the unexpected, create artifacts 
that can be used as a basis for discussion, 
and learn about different parts of students’ 
lives we would not learn about through 
conversation.“ 6] Die gewünschten Fotos 
der Studierenden sollten dabei nicht nur 
den Computerarbeitsplatz in der eigenen 
Wohnung zeigen, sondern unter anderem 
auch Gegenstände, die man jeden Tag mit 
an die Universität nimmt, den beliebtesten 
Platz um zu lernen, den Computerarbeits-
platz in der Bibliothek und den Platz, an 
dem man seine Bücher aufbewahrt. Erbe-
ten wurden aber auch witzige Aufnahmen, 
wie ein Foto eines Gegenstandes, ohne den 
man nicht leben kann. Ziel dieser Metho-
de waren einerseits Fotos, die neue Daten 
liefern, um ein umfassenderes Bild des 
Benutzers zu gewinnen. Andererseits soll-
te die ungewöhnliche Form auch ein Anreiz 
sein, an der Studie teilzunehmen. Gemein-
sam mit den Studierenden erörterte Foster 
anschließend in Einzelinterviews die Fotos. 
Im Gespräch konnte zum Beispiel geklärt 
werden, warum ein Student als Lieblings-
arbeitsplatz den PC-Saal ablichtete: er kann 
die Stille eines Lesesaals nicht ertragen, sich 
inmitten klappernder Tastaturen hingegen 
besser konzentrieren. Das Beispiel dieser 
Studie zeigt: Visuelle Anthropologie kann 
eine probate Methode sein, Informatio-
nen über die Bedürfnisse von Benutzern zu 
gewinnen, die man durch bloße Befragung 
nicht erhalten hätte, da erst durch die Fotos 
und das anschließende Gespräch sich neue 
Fragen ergeben.

6 Foster, N. F., & Gibbons, S., 2007. Studying stu-
dents: The Undergraduate Research Project at the 
University of Rochester. Chicago: Association of 
College and Research Libraries, S. 41

Benutzerforschung durch Fotos

Bei der dritten Variante visueller Anthropo-
logie werden gezielt Benutzer an bestimm-
ten Orten der Bibliothek fotografiert. Zweck 
der Aufnahmen ist es, situative Informati-
onen festzuhalten, um diese später inten-
siv betrachten, analysieren und vergleichen 
zu können. Zur Illustration des Verfahrens 
haben wir für diesen Artikel Fotos in zwei 
Bibliotheken gemacht. Ziel unserer kleinen 
Untersuchung war es, die physischen Ver-
hältnisse zwischen Mensch und Maschine 
in Bibliotheken zu beobachten. Eine mög-
liche Methode hierbei hätten auch schrift-
liche Notizen sein können,  in denen man 
die vor Ort erfolgte Analyse festhält. Aber 
solche Notizen haben den Nachteil, dass 
man die ursprüngliche Szenerie – also die 
Ur-Daten – später nicht mehr nachprüfen 
oder sie mit anderen diskutieren kann. Mit 
Fotos erhalten wir uns beide Möglichkeiten.

Abb. 2 ist in der Universitätsbibliothek der 
Technischen Universität Berlin aufgenom-
men, Abb. 3 in der öffentlichen Bibliothek 
Hansabücherei in Berlin. Man sieht auf den 
Abbildungen Benutzer, die das Kinn auf 
den Arm stützen, die gebeugt sitzen, die 
ihre Sachen überall verstreut liegen haben 
oder die, eng zusammengerückt, mitein-
ander vor einem kleinen Bildschirm sitzen. 
Wie man die Fotos nun interpretiert, hängt 
von zusätzlichen Informationen ab. Man 
könnte zum Beispiel in Abb. 3 einen Hin-
weis auf zu wenige Computerarbeitsplätze 
in der Bibliothek sehen, insbesondere wenn 
man die zusätzliche Information hat, dass es 
nur einen weiteren Computer in der Biblio-
thek gibt und dieser nur als Katalogarbeits-
platz eingerichtet ist. Man könnte das Foto 
auch zum Anlass nehmen, in nächster Zeit 

Abb. 2: Computerarbeitsplatz in der UB der TU Berlin Abb. 3: Computerarbeitsplatz in der Stadtbibliothek „Hansabibliot hek“, Berlin, 
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genauer zu beobachten, ob der Internetterminal häufiger von 
Kleingruppen genutzt wird. Eine Folgerung daraus könnte 
dann sein, die Ergonomie des Computerarbeitsplatzes für die 
gemeinsame Nutzung zu optimieren.
Ein Vorteil der visuellen Anthropologie ist, dass man aufdeckt, 
an welchen Stellen es potentiell Probleme geben könnte, die 
weiterer Klärung bedürfen. Einer amerikanischen Kollegin, der 
wir das Foto zeigten, ist die triste Farblosigkeit und Regelmä-
ßigkeit der Arbeitsplätze in Abb. 2 negativ aufgefallen. Solche 
Eindrücke sind stark kulturell abhängig, aber trotzdem eine 
Möglichkeit, wie Benutzer den Raum wahrnehmen könnten. 
Ohne ein Foto hätte man keine Gelegenheit, die gleichen Situ-
ationen mit verschiedenen Leuten zu diskutieren.

Fazit 

In diesem Artikel konnten wir nur einen ersten Eindruck davon 
geben, wie Mitarbeiter in Bibliotheken die Verfahren visueller 
Anthropologie einsetzen können, um ihre Benutzerforschung 
zu erweitern und zu ergänzen. Die besprochenen Fotos unter-
scheiden sich von Fotos, die den Bibliotheken als Werbung 
dienen: denn Werbefotos lügen vielleicht nicht – aber sie zei-
gen stets nur die besten Seiten einer Einrichtung. Für Evaluati-
on und Forschung sollten wir jedoch auch ungeschönte Fotos 
der alltäglichen Zustände als Datenmaterial sammeln und ver-
wenden, damit wir lernen, wie Benutzer unsere Bibliothek 
sehen und erfahren. 
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Einleitung

      „You are not a format. You are a service.”1 
Dieser Satz aus dem Blog von Karin Schnei-
der bringt die Veränderungen des letzten 
Jahrzehntes im bibliothekarischen Bereich 
genau auf den Punkt. Wörter wie Kunde, 
Dienstleistung, Kundenzufriedenheit und 
Kundenbindung fallen immer öfter auch in 
Bibliotheken, die Wünsche und Bedürfnis-
se der Benutzer bestimmen ihre Entwick-
lungspolitik. So war es auch nur eine Frage 
der Zeit, dass das Beschwerdemanagement 
zum festen Bestandteil des bibliothekari-
schen Alltags wird. Über die Notwendig-
keit solch eines Mechanismus wurde schon 

1 Schneider, K. G.: The user is not broken: A meme 
masquerading as a manifesto. In: K. G. Schneider’s 
blog on librarianship, writing and everything 
else, since 2003. URL: http://freerangelibrarian.
com/2006/06/03/the-user-is-not-broken-a-meme-
masquerading-as-a-manifesto/. – 

 [Zugriff 20.01.2009]

viel geschrieben2. Allerdings verläuft sei-
ne Implementierung in Deutschland sehr 
unterschiedlich. Während die ersten Biblio-
theken schon vor 10 Jahren das Beschwer-
demanagement eingeführt haben3, sind 
die anderen erst in den letzten 2–3 Jahren 
nachgezogen. Und immer noch gibt es vie-
le Bibliotheken, öffentliche wie auch wis-
senschaftliche, die den Nutzen der organi-
sierten Handhabung von Kundenfeedback 

2 Ausgewählte Quellen:
 Flammersheim, Uta: Aktives Beschwerdemanage-

ment: Ein strategisches Mittel zur Kundenbin-
dung?. – URL: http://www.lfs.bsb-muenchen.
de/publikationen/oebib/Inhalte/2004/01-04-be-
schwerden-2.pdf . – [Zugriff 20.01.2009]

 Schönemann, Isalind: Kritik als Chance : Ideen- und 
Beschwerdemanagement in der Stadtbibliothek 
Duisburg. In: BuB 58 (2006) 11/12, S. 796–799

 Müller, Uta: Kritikmanagement als Bestandteil einer 
Marketingkonzeption für Bibliotheken. – In: Biblio-
thek. Forschung und Praxis, 2, S. 214–225 (2001)

3 z. B. ULB Düsseldorf, siehe den Praxisbericht von K. 
Rudolf http://www.opus-bayern.de/bib-info/voll-
texte/2005/173/pdf/publ-bibtag.pdf 

durchaus einsehen, bei sich aber noch kein 
Beschwerdemanagement aus verschiede-
nen Gründen (meistens personeller oder 
finanzieller Natur) eingerichtet haben. Bis 
vor kurzem gehörte dazu auch die Univer-
sitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Uni-
versität in Hamburg, obwohl konsequente 
Kundenorientierung hier schon seit Jahren 
gelebt wird. Im September 2008 wurde aus 
diesem Grund ein Projekt gestartet, dessen 
Verlauf und Ergebnisse in diesem Beitrag 
vorgestellt werden. 

Universitätsbibliothek der HSU

Die UB der HSU als wissenschaftliches Infor-
mationszentrum dient vorrangig der For-
schung und Lehre an der Universität. 
Darüber hinaus steht sie auch der wissen-
schaftlich interessierten Öffentlichkeit zur 
Verfügung. Mit ca. 9.400 Benutzern (das 
Verhältnis der Universitätsangehörigen zu 
auswärtigen Benutzern beträgt ungefähr 
40 zu 60 %) zählt sie eher zu den kleine-
ren Universitätsbibliotheken, ist allerdings 
mit ca. 745.000 Bänden, 2320 laufenden 
Print- und 34.000 elektronischen Zeitschrif-
ten, ca. 200 fachwissenschaftlichen Daten-
banken und einem jährlichen Zugang von 
14.500 Medieneinheiten recht gut ausge-
stattet. Eine wichtige Besonderheit der UB 
der HSU im Bezug auf das Beschwerdema-
nagement sind kostenlose Benutzung und 
fehlende Mahngebühren, welche unter den 
Beschwerdegründen in anderen Bibliothe-
ken oft einen der ersten Plätze einnehmen. 
Somit zielt das Beschwerdemanagement 
der UB der HSU verstärkt auf das Dienstleis-
tungsangebot der Bibliothek ab. 

Projektgestaltung

Die aktive Arbeit der abteilungsübergreifend 
besetzten Projektgruppe fing nach einer 
Vorbereitungsphase Ende August 2008 an. 
Die ersten Aufgaben umfassten die Formu-
lierung der Projektziele, die Unterteilung 
des Arbeitsvolumens in Projektphasen und 
die Erstellung eines Zeitplans.
Als Ziel des Projekts wurde formuliert:

   Das Dienstleistungsspektrum der Biblio-
thek mit Hilfe des Beschwerdemanage-

König Kunde – Einführung des 
Beschwerdemanagements in der UB 
der Helmut-Schmidt-Universität in HH
Olga Goihl

Mit der zunehmenden (Selbst)Wahrnehmung von Bibliotheken als informationelle Dienst-
leis tungszentren findet man in denselben immer öfter Konzepte aus der klassischen Betriebs-
wirtschaftslehre vor. So wird in vielen Bibliotheken seit geraumer Zeit zum Zwecke der Feh-
ler identifikation und Kundenorientierung das Beschwerdemanagement eingesetzt. Dieser 
Beitrag beschreibt die Implementierung dieses Instruments in der Universitätsbibliothek der 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Umsetzung 
des entwickelten Modells, auf die theoretischen Grundlagen des Beschwerdemanagements 
wird angesichts der Fülle und Qualität der entsprechenden Fachliteratur nicht eingegangen. 
Beschrieben werden der Projektablauf, eingerichtete Beschwerdekanäle und Bearbeitungswege, 
technische Umsetzung mit Hilfe eines Ticketsystems und die ersten Ergebnisse.

The customer is king – The implementation of complaints management at the 
university library of the Helmut Schmidt University in Hamburg.
As libraries begin to consider themselves as service providers, more and more of them are applying 
business management concepts. There are, for instance, many who are using complaints 
management for the sake of customer orientation and error identification. This article describes 
the establishing of this tool at the university library of the Helmut Schmidt University in Hamburg. 
The focus is on the practical implementation of the model that was developed. The theoretical 
background of complaints management will not be discussed due to the range and quality of 
literature that already exists on that subject. The aspects dealt with will be project progress, 
complaints channels and processing, technical implementation by means of a ticket system and 
the first results.

Le client est roi – La mise en œuvre d’une gestion des plaintes dans la Bibliothèque 
Universitaire de l’Université Helmut Schmidt à Hambourg.
Depuis que les bibliothèques s’entendent elles-mêmes de plus en plus comme des prestataires 
de service de l’information, on y trouve souvent des concepts connus de la gestion classique 
d’entreprises. L’application d’un « complaint management » / « d’une gestion des plaintes », 
par exemple, s’est augmentée continuellement dans plusieurs bibliothèques dans le but de 
l’identification des fautes et de l’orientation des besoins du client. L’article décrit la mise en œuvre 
de cet instrument dans la Bibliothèque Universitaire de l’Université Helmut Schmidt à Hambourg. 
L’accent est mis sur la mise en application pratique du modèle développé. Devant la multitude 
et la meilleure qualité de la littérature spécialisée qui existe déjà, l’auteur renonce à discuter les 
bases théoriques de la gestion des plaintes. Elle aborde le déroulement du projet, les canaux 
installés pour les plaintes et la mise en œuvre à l’aide d’un système en ligne (« ticket system ») et, 
en plus, les premiers éléments et résultats.
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ments auf die Erwartungen von Kunden 
auszurichten,

   durch überlegene Dienstleistungsqua-
lität ein besonders hohes Maß an Kun-
denzufriedenheit und -bindung zu errei-
chen

   und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit 
zu erhöhen. 

Die Aufteilung des gesamten Arbeitsum-
fangs in einzelne Phasen (Konzeptentwick-
lung, informationstechnologische Umset- 
zung, Mitarbeiterschulung, Marketingmaß-
nahmen, Layoutentwicklung und -umset-
zung, Testlauf und Einführung) diente viel 
mehr der organisatorischen Klarheit und 
der Vereinfachung der Arbeitsteilung, als 
sie den chronologischen Ablauf des Projekts 
widerspiegelte. Die zeitliche Planung sah 
ursprünglich vor, das Beschwerdemanage-
ment Ende September im Echtlauf zu star-
ten. Da aber der Testlauf einigen Korrektur-
bedarf aufdeckte, wurde die Einführung auf 
Mitte Oktober 2008 verschoben.

Konzeptentwicklung

Da das Beschwerdemanagement möglichst 
„nahtlos“ und effizient in das Tagesgeschäft 
integriert werden sollte, war die Analyse der 
bestehenden Prozesse und Kommunikati-
onsmöglichkeiten in der Bibliothek im ers-
ten Schritt unabdingbar. Den Bibliotheks-
benutzern standen zu diesem Zeitpunkt 
zahlreiche Kontaktmöglichkeiten zur Verfü-
gung, die in vier Gruppen unterteilt werden 
können: direkter, telefonischer (Auskunft, 
Ausleihe, Fernleihe, einzelne Mitarbeiter), 
elektronischer (Chat- und Mailauskunft, 
Mailverkehr) und schriftlicher Kontakt (Post, 
Fax). Aufgrund dieser Analyse wurden die 
Entscheidungen über geeignete Beschwer-
dekanäle und Bearbeitungswege getrof-
fen, wobei die Option, für die Beschwerden 
und Anregungen der Kunden die beste-
henden Kommunikationskanäle zu benut-
zen, ungeeignet erschien. Zum einen hät-
te in diesem Fall die Gefahr bestanden, dass 
die Zweckbestimmung der angebotenen 
Kontaktmöglichkeiten nicht mehr eindeu-
tig zu erkennen wäre (z. B. Auskunft und 
Beschwerden), was eine Hemmschwelle für 
die Meinungsäußerung darstellen könnte. 
Zum anderen wäre eine effektive Arbeits-
teilung für die Mitarbeiter nur begrenzt 
möglich, außerdem gäbe es zusätzliche 
Schwierigkeiten bei der Sammlung und 
Auswertung der Beschwerden und Anre-
gungen.
Es wurde beschlossen, neue Kanäle in 
Anlehnung an bestehende einzurichten, 
dabei aber verstärkt auf möglichst geringe 
Hemmschwellen seitens der Kunden bei der 
Benutzung dieser Kanäle zu achten. Dies 

setzte voraus, dass die Kunden die Möglich-
keit haben sollen, jederzeit, ohne notwendi-
gen Kontakt mit Personal und bei Wunsch 
auch anonym ihre Meinung zu äußern. 
Ein weiterer wichtiger Punkt beim Entwurf 
der Bearbeitungsprozesse war die einfache 
Beantwortung, Speicherung und Auswer-
tung der Kundenmitteilungen. Zu diesem 
Zweck schien ein Ticketsystem am besten 
geeignet. Die Ergebnisse der Konzeptphase 
sind in der Abbildung 1 dargestellt.
Ganz gleich, auf welchem Wege die Feed-
backmitteilung hereinkommen sollte, sie 
soll im Ticketsystem und somit in der 
Datenbank landen. Dort wird sie von den 
Verantwortlichen einem bestimmten Be -
reich zugeordnet und entweder gleich 
beantwortet oder zu diesem Zweck an die 
zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. Die 
in der Datenbank gespeicherten Mitteilun-
gen werden in regelmäßigen Abständen 
ausgewertet und analysiert, um Ansätze 
zur Verbesserung des Dienstleistungsan-
gebots zu generieren. Um den Stellenwert 
des Beschwerdemanagements im innerbe-
trieblichen Ablauf zu unterstreichen, sollte 
eine Person in Führungsposition die Vertei-
lung der Tickets und somit die Verantwor-
tung für den korrekten Ablauf übernehmen. 
In der UB der HSU wird diese Aufgabe vom 
stellvertretenden Bibliotheksdirektor ausge-
führt.
Die Umsetzung, Betreuung und Bewerbung 
aller vier Kanäle erschien unzweckmäßig, 
außerdem sollten die Mitarbeiter im Kun-
denkontakt mit der Annahme und Bearbei-
tung von Beschwerden nicht zusätzlich zum 
Tagesgeschäft belastet werden. Aus diesem 
Grund wurde der Schwerpunkt auf den 
schriftlichen und elektronischen Annahme-
weg gelegt. Die genaue Ausgestaltung des 
Eingangsprozesses konnte aber erst nach 

der Klärung der technischen Fragen vorge-
nommen werden.

Informationstechnologische
Umsetzung

Wie oben erwähnt, war die zentrale Samm-
lung und Auswertung der Beschwerden eine 
der Hauptbedingungen für unser Beschwer-
demanagement-Konzept. Das gesuchte 
System sollte die interne Bibliotheksorga-
nisation abbilden können, Unterstützung 
bei der Bearbeitung und Verwaltung von 
Feedbackmitteilungen bieten und die sta-
tistischen Operationen erleichtern. Als eine 
kostengünstige, flexible und relativ einfache 
Lösung hat sich das Open-Source-Produkt 
Open Request Ticket System (OTRS)4 erwie-
sen. Seine wichtigsten Vorteile (neben dem 
Kostenfaktor) sind eine visuelle Admin-
Oberfläche, welche die Systemkonfigura-
tion auch ohne Programmierkenntnisse 
ermöglicht, eine E-Mail-Schnittstelle, zahl-
reiche Bearbeitungs- und Verwaltungs-
funktionen für die Tickets, eine umfang-
reiche Rechteverwaltung und ein Modul 
zur Erstellung von Statistiken. Außerdem 
ist OTRS webbasiert (kann also unabhän-
gig vom Arbeitsplatz genutzt werden) und 
verfügt über eine recht große Communi-
ty, die bei Problemen hilfreich sein kann. 
Als Nachteile können unzureichende Erklä-
rungen der einzelnen Optionen und logi-
sche Strukturierung der Admin-Oberflä-
che genannt werden. Ein Punkt war auch, 
dass dieses System für Unternehmen mit 
mehreren Hundert Anfragen täglich entwi-
ckelt wurde und somit für die Anwendung 
in Bibliotheken wie die UB der HSU etwas 
überdimensioniert ist. In diesem Zusam-

4 http://otrs.org 

Abb. 1
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menhang bestand zusätzlicher Aufwand 
in der Abschaltung von nicht benötigten 
Funktionen, der allerdings nicht als wesent-
lich bezeichnet werden kann.
Nach dem Testen der E-Mail-Schnittstel-
le des OTRS konnten auch die Eingangs-
wege der Beschwerden endgültig definiert 
werden. So wurde beschlossen, die Ein-
gaben im elektronischen Formular mittels 
eines php-Scripts in eine E-Mail umzuwan-
deln und an die speziell für das Beschwer-
demanagement eingerichtete Sammelad-
resse zu schicken. Auf diese Weise werden 
die Kundenmitteilungen in einer Inbox auf 
dem Mailserver gesammelt, das Ticketsys-
tem greift alle 10 Minuten (einstellbarer 
Wert) darauf zu, holt die Mitteilungen ab 
und wandelt sie in Tickets um. Beim Anle-
gen eines neuen Tickets schickt das Sys-
tem eine Benachrichtigung an die zuständi-
gen Mitarbeiter. Dank dieser Funktionalität 
konnten die Annahmewege endgültig defi-
niert werden (siehe Abb. 2)

Der schnellste und einfachste Weg für den 
Kunden (in der Abbildung blau), seine Mei-
nung zu äußern, ist das elektronische For-
mular auf der Homepage der Bibliothek5. 
Seine Eingabefelder wurden so entworfen, 
dass das Ausfüllen möglichst wenig Zeit 
und Aufwand kostet. Das einzige Pflicht-
feld ist der Inhalt der Mitteilung selbst, alle 
andere Felder (Betreff, Name, E-Mail-Adres-
se) sind optional. Der Kunde kann statt 
der Mailadresse auch seine Telefonnum-
mer oder andere Kontaktdaten eingeben. 
Die Art der Mitteilung (Kritik, Anregung, 
Lob), die Zugehörigkeit zur Universität und 
erwünschte Rückmeldung können mit Hil-
fe der Radio-Buttons ausgewählt werden. 
Darüber hinaus enthält das Formular eine 
Datenschutzerklärung.

5 http://www.hsu-bibliothek.de/feedback/ihre_mei-
nung.php

Der zweite Beschwerdekanal sieht die 
Benutzung eines Feedbackzettels vor. Seine 
Eintragungsfelder wurden an die des E-For-
mulars angepasst, was die Übertragung der 
Inhalte in elektronische Form erleichtert. 
Die Feedbackzettel werden an allen oft fre-
quentierten Plätzen verteilt (Arbeitstische, 
Katalogarbeitsplätze, Kopierer und Drucker 
usw.), gesammelt werden sie in vier Feed-
backboxen. Die Standorte dieser Boxen 
wurden so gewählt, dass sie für die Benut-
zer gut sichtbar, ohne lange Wege erreich-
bar und nicht im direkten Blickfeld des Bib-
liothekspersonals sind. Die Boxen werden 
täglich während des üblichen Rundgangs 
vor der Öffnung der Bibliothek geleert, die 
Zettel mit dem Buchtransport in die Ver-
waltung geschickt und dort zeitnah in das 
E-Formular eingegeben. Die Hemmschwel-
le, diese beiden Wege zu benutzen, ist 
bei den Kunden sehr niedrig. Hierin liegt 
der große Vorteil gegenüber den direkten 
Beschwerdekanälen, die dennoch im Kon-

zept berücksichtigt wurden. Letztendlich 
sollte der Kunde selbst entscheiden, wel-
cher Weg für ihn am besten geeignet ist. 
Wenn sich ein Kunde mit seinem Anliegen 
direkt an das Personal wendet, soll sein Pro-
blem nach Möglichkeit vor Ort gelöst wer-
den. Je nach Wichtigkeit des Anliegens und 
der vorhandenen Zeit (das Tagesgeschäft 
geht vor), wird das Gespräch vom Mitarbei-
ter in kurzer Form entweder auf dem Feed-
backzettel oder direkt im Formular fest-
gehalten. Besonders wichtig ist es in dem 
Fall, wenn das Problem nicht sofort gelöst 
werden kann und die Einschaltung ande-
rer Mitarbeiter erfordert. Beim Anlegen 
eines Tickets können ihm Kommentare hin-
zugefügt werden, die z. B. eine Beschrei-
bung der ergriffenen Maßnahmen enthal-
ten. Die Dokumentation des Vorfalls wurde 
ganz bewusst als eine optionale Handlung 
definiert (wird in der Abb. 2 als gestrichel-

te Linien dargestellt), da das primäre Ziel 
des Beschwerdemanagements nicht die sta-
tistische Auswertung, sondern die Zufrie-
denstellung des Kunden ist. Die Mitarbeiter 
sollen und können selbst über die Notwen-
digkeit der Dokumentation entscheiden. 
Ein ähnliches Vorgehen wurde für die tele-
fonische Annahme von Kundenfeedback 
festgelegt. Beim Eingang der Beschwerden 
oder Anregungen per E-Mail wird sie an die 
Sammeladresse weitergeleitet und anschlie-
ßend im Ticketsystem bearbeitet.

Die Funktionsweise des 
Ticketsystems

Damit die Prozesse innerhalb des Ticketsys-
tems verständlich gemacht werden können, 
müssen zuerst die zentralen Begriffe Benut-
zer, Gruppe, Rolle und Queue erklärt wer-
den. Als Benutzer (oder Agent) wird ein 
„elektronischer“ Mitarbeiter innerhalb der 
Software bezeichnet. Dieser kann mit den 
realen Mitarbeitern identisch oder auch fik-
tiv sein (z. B. Testuser). Benutzer werden 
bestimmten Gruppen zugeordnet, durch 
die sie ihre Rechte im Ticketsystem erhalten. 
Eine Gruppe ist somit eine „Versammlung“ 
von Benutzern, die im Ticketsystem ähnliche 
Aufgaben erledigen. Der Gruppe werden 
Rechte zugewiesen, die ihre Mitglieder befä-
higen, bestimmte Operationen auszuführen, 
und sie daran hindern, auf „fremde“ Inhal-
te zuzugreifen. Die Benutzer können entwe-
der die gesamten Gruppenrechte oder auch 
nur einen Teil davon erhalten (z. B. nur Lese-
zugriff), sodass die Rechte einzelner Benut-
zer innerhalb einer Gruppe unterschiedlich 
sein können. Eine Rolle erlaubt, bestimm-
ten Benutzern breitere Rechte zu vergeben, 
ohne ihre Gruppenzugehörigkeit zu verän-
dern. Dies kann für den Fall einer Vertre-
tung hilfreich sein, bringt aber auch zusätz-
liche Komplexität mit sich. Die UB der HSU 
entschied sich angesichts ihrer Größe gegen 
die Rollenverwendung. Eine Queue ist eine 
Art Warte- oder Bearbeitungsschleife, in der 
die Tickets landen und auf ihre Bearbeitung 
warten. In dieser Queue kann das Ticket 
beantwortet und geschlossen oder auch in 
eine andere Queue verschoben werden. Die 
Queues können die Abteilungsstruktur des 
Betriebs widerspiegeln oder eine thema-
tische Klassifikation darstellen, so dass die 
Verteilung der Tickets in die entsprechen-
den Queues eine Kategorisierungsfunktion 
hat, die für die spätere statistische Auswer-
tung hilfreich ist.
Wie oben beschrieben, holt das System die 
neuen Mitteilungen vom Mailserver ab und 
wandelt sie in Tickets um. Für diese neu-
en Tickets wurde eine Hauptqueue „War-
teschleife“ eingerichtet (siehe Abb. 3). Das 
Rechtekonzept sieht vor, dass auf diese 

Abb. 2
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Queue nur ein enger Kreis von Vorgesetzten 
zugreifen kann (ein Verantwortlicher und 
seine Vertreter). Der Grund dafür sind mög-
liche personenbezogene Beschwerden, die 
nicht betriebsöffentlich diskutiert werden 
sollen. Außerdem sollte die Sortierung der 
Tickets in die zugehörigen Queues am bes-
ten von einer Person vorgenommen wer-
den, um Überschneidungen und Differen-
zen zu vermeiden. 
Beim Anlegen neuer Tickets in der Warte-
schleife schickt das System per E-Mail eine 
Benachrichtigung an die entsprechenden 
Mitarbeiter. Diese Benachrichtigung enthält 
die Ticketnummer, die ausgeführte  Aktion 
(z. B. „neues Ticket“ oder „Ticket verscho-
ben“), den Betreff und die ersten 10 Zei-
len der Mitteilung, einen Vermerk, ob sie 
beantwortet werden soll (eine entspre-
chende Angabe wird vom Kunden im For-
mular gemacht), und den Link zum Ticket. 
Auf diese Weise kann der Mitarbeiter vom 
Inhalt der Kundenmitteilung erfahren, ohne 
im System angemeldet zu sein. Wenn dies 
erforderlich ist, kann er über den Link ins 
System gelangen, wo er nach der Anmel-
dung das Ticket bearbeiten kann. In der 
Queue „Warteschleife“ wurde die Möglich-
keit, ein Ticket zu beantworten, abgeschal-
tet, damit alle Tickets zuerst in die entspre-
chenden Queues verschoben und somit 
kategorisiert werden. 
Alle Queues außer der Warteschleife wer-
den bei der UB der HSU als Bearbeitungs-
schleifen bezeichnet und bilden zum Teil 
ihre Organisationsstruktur ab. So werden 
die Tickets nach ihrem Inhalt den Queues 

„Be nutzung“, „Erwerbung/Katalogisie-
rung“, „IT/EDV“, „E-Medien“, „Zeitschrif-
ten“ oder „Webteam“ zugeordnet. Darauf 
haben die Mitarbeiter der entsprechen-
den Abteilungen Zugriff. Wenn ein Ticket 
in ihre Queue verschoben wird, bekommen 
sie darüber automatisch eine Benachrichti-
gung. Des Weiteren gibt es Queues „Perso-
nenbezogenes“ (Zugriff nur für die Vorge-
setzten), „Gemischtes“ und „Lob“. Für die 
beiden letzten Bearbeitungsschleifen haben 
alle Mitarbeiter lesenden Zugriff, denn die 
Lobesäußerungen sind eine gute Motivati-
on für das Bibliotheksteam. Die letzte einge-
richtete Queue ist „Junk“. Das Ticketsystem 
erlaubt die Definition von Filtern, die E-Mails 
nach vorgegebenen Parametern analysie-
ren (wie z. B. bestimmte Mailadressen oder 
bestimmter Inhalt) und ggf. in diese Queue 
verschieben. Die Junk-Mails, die trotz der 
Filter in der Warteschleife landen, können 
manuell verschoben werden. Zugriff auf die-
se Queue haben die Administratoren.
Der Mitarbeiter kann ein Ticket verschie-
ben, für eine bestimmte Zeit zur Bearbei-
tung sperren (d. h. innerhalb dieser Zeit 
hat nur er Zugriff darauf), ihm eine interne 
Notiz oder einen Anhang hinzufügen, dru-
cken, schließen (wenn z. B. keine Antwort 
erwünscht ist) oder beantworten. Das OTRS 
erlaubt auch die Benutzung von vorformu-
lierten Antwortbausteinen, die je nach der 
Situation in die Antwortmail eingebaut wer-
den. Allerdings entsteht dabei die Gefahr, 
dem Kunden den Eindruck einer standar-
disierten Antwort zu vermitteln, welche oft 
unpersönlich wirkt. Deshalb werden in der 

UB der HSU alle Mitteilungen individuell 
und in natürlicher Sprache beantwortet. Das 
beantwortete Ticket wird geschlossen und 
automatisch ins Archiv verschoben, es sei 
denn, das Problem konnte noch nicht end-
gültig gelöst werden. In diesem Fall bleibt 
das Ticket zur weiteren Bearbeitung offen.

Mitarbeiterakzeptanz 
und -schulung

Auch wenn das technische Konzept bis ins 
Detail durchdacht ist und die In- und Out-
putprozesse klar definiert sind − entschei-
dend für den Erfolg des Beschwerdema-
nagements sind die Mitarbeiter, denn sie 
müssen die Idee und die Ziele des Projekts 
im Tagesgeschäft mittragen. Daher wur-
den das Einbeziehen und die Schulung von 
Mitarbeitern von Anfang an als wesentliche 
Projektbedingungen angesehen. Um alle 
innerbetrieblichen Sichtweisen und Blick-
winkel beim Entwurf des Beschwerdema-
nagements zu berücksichtigen, wurde das 
Projektteam aus Vertretern unterschiedli-
cher Abteilungen zusammengesetzt. Auch 
hat die Dokumentation des Projektfort-
schritts im bibliothekseigenen Wiki-Intra-
net zum „Bekanntwerden“ und somit zur 
Akzeptanz des neuen Modells beigetragen.
Mit den Mitarbeiterschulungen wurden 
zweierlei Ziele verfolgt: zum einen die Mit-
arbeiter im Kundenkontakt für das Thema 
Beschwerden und Umgang mit Beschwer-
den zu sensibilisieren, zum anderen sie auf 
Beschwerdesituationen vorzubereiten und 
ihnen die für deren erfolgreiche Bewälti-

Abb. 3
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gung erforderlichen Qualifikationen zu ver-
mitteln. Mit diesem Hintergrund nahmen 
zwei Kolleginnen an einer zweitägigen Wei-
terbildungsveranstaltung6 (6) teil, deren 
Inhalte sie als Multiplikatoren später an 
andere weitergaben. Und da diese Veran-
staltung von beiden Kolleginnen als über-
aus positiv und hilfreich empfunden wur-
de, hat die Bibliotheksleitung beschlossen, 
sie im Frühjahr 2009 vor Ort für alle Mitar-
beiter durchführen zu lassen.

Stimulierungs- und 
Marketingmaßnahmen

Viele Kunden (und nicht nur im bibliotheka-
rischen Bereich) sind es nicht gewohnt, ihre 
Meinung ohne Aufforderung zu äußern. 
Dabei kann gegebenes Feedback nicht nur 
die eventuellen Probleme des Kunden lösen, 
sondern auch wertvolle Anregungen für 
den Betrieb enthalten. Aus diesem Grund 
ist die Ermunterung der Kunden zur Mei-
nungsäußerung mindestens genauso wich-
tig, wie auch die Einrichtung leicht zugäng-
licher Beschwerdekanäle und effizienter 
Bearbeitungswege. Neben der Reduzie-
rung der Hemmschwellen auf ein Minimum 
kommt daher der aktiven Kommunikati-
on und Bewerbung der Beschwerdekanä-
le eine besondere Bedeutung zu. Zu die-
sem Zweck wurden entsprechende Plakate 
für die Bibliotheksräume und Grafiken für 
die Homepage entworfen, die am Tag der 
Einführung aufgehängt bzw. freigeschal-
tet wurden. Denselben Effekt strebten wir 
auch mit der auffallenden Positionierung 
der Feedbackzettel und -kästen an. Dazu 
sollte angemerkt werden, dass zur Schaf-
fung des (Wieder)Erkennungswertes für die 
Feedbackzettel und -kästen, die Plakate und 
Grafiken auf der Homepage dasselbe Grun-
delement verwendet wurde (siehe Abb. 4). 
Auch eine ansprechende optische Gestal-
tung schafft einen Anreiz zur Meinungsäu-
ßerung, denn sie verleitet die Kunden dazu, 
auf den Link zum Formular zu klicken oder 
ein Feedbackzettel in die Hand zu nehmen, 
worauf dann doch öfters ein Eintrag folgt. 
Mit dem Versprechen, auf jede Kundenmit-
teilung eine Rückmeldung (falls erwünscht) 
innerhalb von 24 Stunden zu geben, möch-
te die UB ihr Interesse und den Stellenwert 
des Kundenfeedbacks zum Ausdruck brin-
gen. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen 
wurde die Einführung des Beschwerdema-
nagements via Bulletin-Service (schließt alle 
Mitarbeiter und Studenten der Universi-
tät ein) und in der hausinternen Zeitschrift 
bekannt gemacht. 

6 Eine Veranstaltung des Weiterbildungszentrums 
der Freien Universität Berlin „Beschwerdemanage-
ment – Gesprächsverlauf & Problemlösung an der 
Theke“, Dozent Tom Becker, M. A.

Es darf aber nicht vergessen werden, dass 
die beste Stimulierungsmaßnahme für 
den Kunden ein positives Erlebnis seiner 
Beschwerdesituation ist. In diesem Zusam-
menhang stellt eine kundenorientierte und 
zügige Bearbeitung der Feedbackmitteilun-
gen das Mittel erster Wahl dar. Außerdem 
sind in der UB der HSU auch die halbjähr-
lichen Reports an die Kunden auf der Web-
site und in Form von Aushängen geplant, 
die auf den statistischen Auswertungen der 
Beschwerden basieren und die dadurch 
angestoßenen Veränderungen präsentie-
ren. 

Testphase, Einführung und 
die ersten Ergebnisse
Damit ein reibungsloses Funktionieren 
der implementierten Prozesse im norma-
len Betrieb gewährleistet sein kann, muss-
ten sie in einem Testlauf erprobt werden. 
Dafür wurden die Mitarbeiter gebeten, fikti-
ve Beschwerden oder Anregungen auf dem 
Wege ihrer Wahl zu äußern und zu beant-
worten, sodass sie sich mit dem Ticketsys-
tem vertraut machen konnten. Schon nach 
kurzer Zeit wurden einige Schwachstellen 
im Prozessablauf und in der Systemkonfigu-
ration identifiziert, was die Bedeutung solch 
einer Testphase nochmals vor Augen führte. 
Nachdem diese Fehler beseitigt und beim 
wiederholten Testen keine weiteren gefun-
den werden konnten, fand Mitte Oktober 
die Einführung des Beschwerdemanage-
ments im Echtlauf statt. Die neuen Kon-
taktmöglichkeiten wurden von den Biblio-
theksbenutzern sehr gut angenommen, das 
Feedbackvolumen übertraf bei weitem die 
Erwartungen. Besonders angenehm war die 
Tatsache, dass auch Lob nicht ausblieb. 
Mittlerweile läuft das Beschwerdemanage-
ment in der UB der HSU seit ca. drei Mona-
ten, in dieser Zeit erreichten die Bibliothek 
über 70 Kundenmitteilungen, etwa 63 % 

in Papierform (Feedbackzettel), 36 % über 
das E-Formular und nur eine mittels direk-
ten Kontakts mit dem Personal. Was die Art 
des Feedbacks angeht, so halten sich Kri-
tik, Lob und Anregung die Waage: 32 %, 
33 % und 33 % entsprechend. Die Bedeu-
tung der anonymen Äußerungsmöglichkeit 
unterstreicht die Tatsache, dass 67 % der 
Mitteilungen ohne Absenderangabe ein-
gingen. Als größte Probleme werden von 
den Kunden der Lärmpegel in den Arbeits-
bereichen der Bibliothek und der fehlende 
WLAN-Anschluss für auswärtige Benutzer 
wahrgenommen. Kleinere der beanstande-
ten Punkte wurden umgehend korrigiert, 
Lösungen für größere Probleme werden auf 
der Leitungsebene diskutiert.

Fazit

Das entwickelte Beschwerdemanagement-
Konzept konnte nach Abschluss der Projekt-
phase erfolgreich ins Tagesgeschäft integ-
riert werden und hat sich inzwischen gut 
bewährt. Insgesamt wurden ca. 300 Arbeits-
stunden in die Projektphase investiert (10 
Arbeitswochen, die Projektarbeit lief teils 
neben dem Tagesgeschäft), für die laufen-
de Betreuung sind je nach Eingangsvolu-
men 1 bis 2 Stunden wöchentlich notwen-
dig. Somit weist das eingeführte Modell ein 
gutes Aufwand-Nutzen-Verhältnis auf. An 
dieser Stelle sollte noch angemerkt werden, 
dass das vorgestellte Konzept keine endgül-
tige Lösung darstellt. Die Prozesse und Bear-
beitungswege werden ständig optimiert 
und an die sich verändernden Situationen 
angepasst. Als Beispiel kann hier die Verrin-
gerung der Queueanzahl entsprechend den 
Nutzungswerten genannt werden. 
Das Beschwerdemanagement an sich ist 
natürlich noch kein Garant für eine hohe 
Kundenzufriedenheit. Aber es ist ein gutes 
Mittel, um die Kunden besser kennen zu 
lernen und mit neuen Angeboten nicht an 
ihren Bedürfnissen vorbeizugehen.

Dipl.-Bibl. Olga Goihl
Projektmanagement
Universitätsbibliothek
Helmut-Schmidt-Univer- 
sität, Universität der 
Bundeswehr Hamburg
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg
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Wie subjektiv er in der Tat ist, zeigt sich 
schon daran, dass sein Verfasser jetzt gleich 
zu Anfang versucht, sich an das Jahr 1959 
zu erinnern. 1947 irgendwo im Norddeut-
schen geboren, fällt ihm aber nur Weniges 
ein. Unter anderem etwa dies, dass seine 
Eltern eine mit Brillantine kunstvoll aufge-
baute „Elvis-Tolle“ unter Qualen goutier-
ten. Als er es jedoch wagte, vom Friseur 
mit einem „Rundschnitt“ heimzukehren, 
wurde er unter Begleitung eines Donner-
wetters zu diesem zurückgeschickt, auf 
dass dieser den Rundschnitt in einen „Fas-
song-Schnitt“ umwandle. Hauptgesprächs-
stoff war damals in seiner Verwandtschaft 
ein(e) „Twen“, die geheiratet wurde und 
– Skandal, Skandal! – schon unübersehbar 
„etwas Kleines unter dem Herzen“ trug. 
(Dieser Beitrag wird übrigens an keiner 
Stelle Vergleiche zur Gegenwart ziehen.)

Eine weitere Erinnerung ist, dass die vor 
Jahren offenbar für die Ewigkeit gekauf-
ten kurzen Lederhosen nun doch zu klein 
und deshalb verschenkt wurden. Und die-
ses noch, weil dieser Beitrag in einer biblio-
thekarischen Fachzeitschrift publiziert wird: 
Der Verfasser begann damals mit dem 
zweiten Lesedurchgang aller Karl-May-Bän-
de – den Bänden mit dem schönen und 
verheißungsvollen grün-goldenen Einbän-
den. 

Was geschah vor 50 Jahren darüber hinaus 

noch Wichtiges und Berichtenswertes? Hier 
einige Ereignisse in homöopathischer Ver-
dünnung:

 Der sowjetische Ministerpräsident 
Chruschtschow besucht die USA und trifft 
mit Präsident Eisenhower in Camp David 
zusammen. Das Gespräch soll der Ost-
West-Entspannung dienen. 

 Die Revolutionsarmee unter Fidel Cas-
tro siegt in Kuba und stürzt die Regierung 
Batista. Castro führt den Sozialismus ein 
und nähert sich dem kommunistischen 
Lager unter Führung der Sowjetunion.

China schlägt einen Aufstand in Tibet 
nieder. Der Dalai Lama flieht nach Indien.

  Der amerikanische Satellit „Explorer 
V1“ überträgt aus seiner Umlaufbahn Auf-
nahmen von der Erdoberfläche. 

 Mit „Lunic 3“ der UdSSR kommen die 
ersten Fotografien von der Rückseite des 
Mondes auf die Erde. 

 Erstmalig wird ein Luftkissenboot zur 
Überquerung des Ärmelkanals eingesetzt. 

 Die USA stellen in Kriegs- und Handels-
marine die ersten atomgetriebenen Schiffe 
in Dienst.

 Heinrich Lübke wird deutscher Bundes-
präsident. 

 Die SPD distanziert sich mit dem 
Godesberger Programm vom Marxismus 
und postuliert einen demokratischen Sozia-
lismus.

 Erstmals gibt es in der Bundesrepublik 
mehr offene Stellen als Arbeitslose. 

 Die Meeresbiologische Anstalt wird auf 
Helgoland neu eröffnet.

Doch nun zu den beiden Fachzeitschrif-
ten, die den Verfasser, wenn er sie früher 
in ihren Originalumschlägen in die Hand 
nahm, immer das schöne Kinderlied sum-
men ließen: „Grau, grau, grau sind alle 
meine Kleider, grau, grau, grau ist alles, 
was ich hab’. Darum lieb ich alles, was so 
grau ist … usw.“ Nicht eine Abbildung fin-
det sich in den beiden Jahrgangsbänden; 
Bildung wurde damals offenbar noch nicht 
als wörtlich zu nehmende Aufgabe ange-
sehen. Beginnen wir also mit der älteren 
Dame von beiden, 

dem 73. Jahrgang des
Zentralblattes für Bibliothekswesen,
herausgegeben von Curt Fleischhack und 
Horst Kunze
im VEB Otto Harrassowitz, Leipzig.

556 Seiten zählen die sechs Hefte des Jahr-
gangs nebst einer 16seitigen Beilage über 
„Das wissenschaftliche Bibliothekswesen 
der Deutschen Demokratischen Republik 
im Siebenjahresplan“. Um Bibliothekspoli-
tik, Bibliotheksplanung oder zusammenfas-
sende Darstellungen geht es auch in elf der 
insgesamt 26 Hauptbeiträge. Sechs Bei-
träge widmen sich historischen Beständen 
im engeren Sinne, einige andere berichten 
über den Stand von Katalogvorhaben und 
dergleichen.

Der Verfasser fasste diese Artikel eher als 
retardierende Momente für seine allerdings 
nur bedingt dem aufregenden Spannungs-
bogen dieser Hefte folgenden Darstellung. 
Doch dann stößt er auf Oskar Tyszko und 
das „Problem der minderwichtigen Lite-
ratur in wissenschaftlichen Bibliotheken“. 
Das ist nun ein Thema, bei dem man förm-
lich hört, wie Kontrahenten und Diskutan-
ten die Falzbeine wetzen und die Bleistifte 
spitzen. Wirklich spannend die Darstel-
lung, und lehrreich – mehr wird nicht ver-

1959 – das Jahr, in dem an den 
Preußischen Instruktionen gezweifelt wurde

Bibliothekarisches und Nichtbibliothekarisches aus dem Zentralblatt für 
Bibliothekswesen und der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie

Erlesenes von Georg Ruppelt

   Zunächst eine Warnung an alle seriösen Leser dieser 
seriösen Zeitschrift, also an alle Leser: Dies ist kein objek-
tiver Beitrag zur Geschichte des Bibliothekswesens und der 
Bibliographie! Im Gegenteil: Dieser Beitrag ist nicht seriös, 
dafür aber in ganz außerordentlichem Maße subjektiv! Die 
Warnung gilt besonders Studenten und Berufsanfängern: 
Dieser Beitrag ist vollkrass subjektiv! Ukko, der finnische 
Donnergott, möge verhüten, dass Sie diesen Beitrag jemals 
in einer Examens-, Magister- oder Doktorarbeit zitieren!
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Ruppelt 

1959 1959 1959

raten. Selber lesen macht klug! Hier nur ein 
schmackhaftes Stück Sciencefictionmäßi-
ges aus dieser Diskussionstorte:

„Leibniz schon stellte sich vor, daß es in 
nicht allzu ferner Zukunft nicht allein Kom-
plexe von Bibliotheksgebäuden, sondern 
ganze Städte nur aus Bibliotheksgebäuden 
geben müsste. Besonders in den USA hat 
man sich mit dieser Frage notgedrungen 
beschäftigen müssen. Es sind alarmierende 
Zahlen errechnet worden, die um so alar-
mierender wirkten, als sich der angenom-
mene Vermehrungsfaktor als zutreffend 
herausgestellt hat. Wir wollen hier von ext-
remen Fällen absehen, wie etwa der Lenin-
bibliothek [in den USA?] oder der Library of 
Congress, die sich um Millionen Einheiten 
im Jahr vermehren. Schon die Wachstum-
sperspektive der deutschen Staatsbiblio-
thek, die etwa jener der Deutschen Büche-
rei gleichzusetzen ist, flößt Besorgnis ein. 
Bei gleich bleibender Vermehrung würde 
die Deutsche Staatsbibliothek in 50 Jahren 
[also 2009] etwa 7 Millionen Bände unter-
bringen müssen, wobei noch nicht einmal 
die Rückkehr der Marburger Bestände ein-
gerechnet ist.“

Und dann stößt der Verfasser (Referendar 
in Wolfenbüttel und Köln 1977–1979) auf 
Heinrich Roloff und seinen fünfseitigen Bei-
trag „Sexagenarios de ponte? Betrachtun-
gen zum 60. Geburtstag der Preußischen 
Instruktionen“. Eine tiefe Rührung über-
kommt ihn, eine tiefe Rührung, weil er sich 
an die vielen so erfrischenden und den 
Geist weitenden Unterrichtsstunden in PI 
erinnert. Ach ja, das machte die Welt doch 
klar! Da war noch ein Punkt ein Punkt, 
ein Komma ein Komma usw. Man muss-
te nicht Sorge tragen, dass man etwa bei 
einem Geistesflug „vom Fels zum Meer“ 
abstürzte! Ach ja …Wie Kraut und Rüben 
liegt heute alles auf den Computern; jeder 
Idiot kommt an jeden Titel heran! Doch 
halt: Keine Vergleiche mit der Gegenwart 
war angekündigt!

Eine Erinnerung sei noch erlaubt, näm-
lich an das Vorstellungsgespräch, das der 
Verfasser 1977 in der Niedersächsischen 
Landesbibliothek in Hannover infolge sei-
ner Bewerbung um eine Referendarstel-
le erleben durfte. Die Bibliotheksdirektoren 
des Bundeslandes erwarteten ihn, und sie 
waren wohlmeinend, was allerdings vom 
Kandidaten hart geprüft wurde. 
An zwei Fragen erinnert sich der Verfasser 
genau und ungern. Die eine kratzte doch 
wohl eher an der Oberfläche, nämlich die-
se: „Was ist der Unterschied zwischen kon-
kav und konvex?“ – „Na ja, das eine ist 
so rum, und das andere so. Oder war es 

umgekehrt?“ Dann aber die Fangschussfra-
ge an den frisch promovierten Historiker: 
„Wissen Sie, was die Preußischen Instruk-
tionen sind?“ Keine Ahnung, nie gehört. 
Ist sicher was Militärisches oder Politisches. 
„Könnte es etwas mit der preußischen 
Heeresreform zu tun haben?“ Volltref-
fer. Die Herren, obwohl alle reiferen Alters, 
brüllten vor Lachen. 

Heinrich Roloff war bereits 1959 von des 
Zweifels Blässe an den PI angekränkelt, wie 
folgendes Zitat beweist. (Was er allerdings 
von den alten Römern erzählt, verzeiht der 
Verfasser diesen nie und macht sie ihm für 
immer unsympathisch.)

„Das Weiterleben der älteren Instrukti-
on aber scheint ernstlich bedroht. Bei den 
alten Römern gab es eine Überlieferung, 
nach der angeblich die Sechzigjährigen bei 
Abstimmungen in den Comitien von den 
‚Stimmbrücken’ (einer unserem ‚Hammel-
sprung’ ähnlichen Einrichtung) gewiesen 
wurden, so daß ihr Wort nichts mehr galt. 
Sollte man die sechzigjährige Preußische 
Instruktion etwa in der gleichen Art zum 
alten Eisen legen? Wie gesagt, fast scheint 
es so, und ehrlich gesagt, ein Wunder wäre 
es ja nicht.“

Komponiert ist das Zentralblatt nach einem 
festen Schema. Nach den umfangreichen 
Beiträgen kommen „Mitteilungen und Dis-
kussionsbeiträge“, es folgen die „Buchbe-
sprechungen“, „Kurzmeldungen“ „Neue 
Bücher und Aufsätze zum Bibliotheks- 
und Buchwesen“ und ähnliche Rubriken. 
Dazwischen befindet sich noch die „Chro-
nik“, der wir uns jetzt zuwenden wollen. 

In der Chronik wird aus dem Bibliotheks- 
und Buchwesen der ganzen Welt berich-
tet, aus beiden Deutschlands ebenso wie 
aus allen Erdteilen. Die Brüder und Schwes-
tern der Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie machten dies anders. Dort 
erschienen die Nachrichten aus deutschen 
Bibliotheken im Alphabet der Orte, unab-
hängig davon, ob diese im Osten oder 
Westen liegen. Warum das so ist? Politische 
Gründe in beiden Fällen natürlich. Was fin-
den wir denn nun in der Chronik? Hier 
einige Stichworte:

 200 Handschriften kehren aus der Sow-
jetunion an die Landesbibliothek Dessau 
zurück.

 Die Stuttgarter Zeitung bemängelt das 
Fehlen von Literatur aus der Sowjetunion in 
der Bundesrepublik.

 1958 wird das Haus der Bibliotheken in 
Dortmund eröffnet.

 In Bari wird eine staatliche öffentliche 
Bibliothek gegründet.

 Die indische Nationalbibliographie 
erscheint.

 In der Bundesrepublik tritt ein neues 
Abkommen über fotomechanische Verviel-
fältigungen in Kraft.

 In den USA wird ein neues Papier aus 
Nylon erfunden.

 In Hannover geht die GELU (Gesell-
schaft zur Verwertung Literarischer Urhe-
berrechte), ein Konkurrenzunternehmen 
zur GEMA, in Konkurs.

 In der Budapester Széchényi-Bibliothek 
werden unbekannte Haydn-Kompositionen 
entdeckt.

 Die National- und Universitätsbiblio-
thek Straßburg wird Opfer eines „Wol-
kenbruchs“ (d. i. Starkregen). Frankreich 
verzichtet von nun an auf Glasdächer in 
Bibliotheken.

 An der Universität Michigan wird „Tele-
reference“ entwickelt – ein System, das es 
erlauben soll, Zettelkataloge per Fernsehen 
zu benutzen.

 Der Universität Damaskus schenkt die 
DDR eine Bibliothek.

 Das neue UNESCO-Gebäude in Paris 
wird 1958 eingeweiht. Neue Konventionen 
über den internationalen Tauschverkehr 
werden dort verabschiedet.

 Eine Vereinbarung über die Verrech-
nung der Leihverkehrskosten zwischen 
Deutschland-Ost und Deutschland-West 
wird geschlossen.

 Ehrenamtliche Helfer in der Sowjetuni-
on, die Familien an Bibliotheken heran-
führen, erhalten ein Abzeichen und eine 
Urkunde als „Propagandisten des Buches“.

 In den Niederlanden wird der Leih-
verkehr zwischen 35 Bibliotheken durch 
Fernschreiber erheblich beschleunigt. Die 
Bibliothek der Technischen Hochschule 
Hannover schließt sich an.

 In den USA werden die ersten Zeit-
schriften auf Mikrokarten ediert.

 Der Neubau der Deutschen Bibliothek 
wird in Frankfurt am Main von Bundesprä-
sident Heuß eingeweiht.

 In Moskau entsteht eine Bibliothek zur 
Geschichte der Binnenflotte.

 IBM entwickelt ein elektronisches 
„Auto-Abstract“-Gerät, das eigenständig 
Kurzfassungen von Texten schreibt.

 Die UB Leipzig erhält 1300 Handschrif-
ten und Inkunabeln aus der Sowjetunion 
zurück, die Sächsische Landesbibliothek in 
Dresden 343 Bände Musikalien.

 Die von der DFG 1957 beschlossene 
Technische Informationsbibliothek in Han-
nover (TIB) nimmt 1959 ihre Arbeit auf.

 In Köln wird die Bibliothek „Germania 
Judaica“ gegründet.
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In einer Buchbesprechung zitiert Charlotte 
Boden, Dresden, Wilhelm Gülich, Kiel, der 
wiederum Goethe zitierte: „Das beste näm-
lich, ein freundliches Verhältnis unterein-
ander herzustellen ist, daß man sich wech-
selweise mitteilt, was man tut; denn die 
Menschen stimmen viel mehr in dem über-
ein, in dem sie handeln, als in dem, was sie 
denken.“
Der Weimarer Dichterfürst führt uns damit 
gleichsam in seine Geburtsstadt 

Frankfurt, wo bei Vittorio Klostermann die
Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie. Vierteljahresschrift
im 6. Jahr erschien und von
H.W. Eppelsheimer, G. Hofmann und 
H. Tiemann herausgegeben wurde.

Im Nachrichtenbereich von ZfBB ist vieles, 
was ZfB erwähnt, auch zu finden, schön 
alphabetisch geordnet, etwa so: Bibliothe-
ken der DDR; Berlin, SB; Dresden, BTH; 
Evangelische Bibliotheksschule Göttingen; 
Hamburg, SUB; Hannover, BHT usw. Nach-
richten aus dem Buch- und Verlagswe-
sen fehlen hingegen, dafür ist die Anzahl 
der Kurz- und Tagungsberichte erheblich 
höher.

Hätten Sie’s gewusst, lieber Leser, wie 
umfangreich und großzügig nach 1945 die 
Bücherspenden der Schweiz, Schwedens, 
der USA und Großbritanniens, ja sogar 
Frankreichs und Dänemarks waren – Län-
der immerhin, die Deutschland vor noch 
nicht allzu langer Zeit mit einer besonde-
ren Form des Tourismus überzogen hatten? 
Das erste Heft des Jahrgangs widmet sich 
ausgiebig diesem Thema. 
Fachlich, sachlich, nüchtern geht es in 
den übrigen großen Aufsätzen zu, wie das 
abgebildete Inhaltsverzeichnis ausweist. 
Lediglich zwei kurze Beiträge widmen 
sich der Buch- und Bibliotheksgeschichte, 
nämlich „Adam Riesens Rechenbüchern“ 
und der „Volksliedersammlung der Brüder 
Grimm“. 

Auf deutsche Bibliotheksgeschichte (tat-
sächlich nur Geschichte?) kommt Fritz 
Redenbacher in seinem Vortrag auf dem 
Bibliothekartag in Freiburg zu sprechen: 
„In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg 
hat dann Georg Leyh seine Stimme sehr 
vernehmlich erhoben und auf die Gefahr 
des Kulturabbaues durch Unterdotierung 
der wissenschaftlichen Bibliotheken hin-
gewiesen. Auch seine Feststellungen und 
Warnungen sind von denen, für die sie 
bestimmt waren, nicht genügend beachtet 
worden. Ihr Widerhall in der Fachwelt war 
erschütternd gering. So kam es, daß die 
Bibliotheksetats immer weiter hinter dem 

tatsächlich notwendigen Bedarf zurückblie-
ben.“ 

Gespannt schlug der Verfasser nach soviel 
grimmem Ernst den Beitrag von Elisabeth 
Reimelt über „Raettigs Bakteriophagie“ auf, 
hoffend einem Vorläufer der berühmten 
Loriotischen Steinlaus zu begegnen. Die 
Hoffnung trog; es handelte sich dabei, wie 
der Untertitel unsentimental angibt, ledig-
lich um einen Vorschlag zur Dokumentati-
on wissenschaftlicher Literatur.

50 Jahre sind eine lange Zeit, für Zeitschrif-
ten wie für Menschen. Einige Berufsgenera-
tionen können sich in dieser Zeit persönlich 
begegnen. Und so hat denn der Verfas-
ser in den Personalnachrichten mit eini-
ger Rührung lesen können, dass Richard 
Landwehrmeyer zum Bibliotheksassessor 
in Tübingen ernannt worden sei; so auch 
Ludwig Sickmann in Köln, der aber gleich-
zeitig Lehrer am Bibliothekar-Lehrinstitut 
bleibe. Von Ewald Jammers ist die Rede, 
von Walter Koschorrek, Irmgard Bezzel, 
Rudolf Frankenberger, Eberhard Dünnin-
ger, Peter Schweigler, Burghard Burgemeis-
ter, Helmut Vogt, Hartwig und Gerhard 
Lohse, Wolfgang Kehr und vielen, vielen 
weiteren Kollegen, die bedeutsam waren 
für die Entwicklung des deutschen Biblio-
thekswesens. 

An anderer Stelle begegnen Namen wie 
Eppelsheimer, Totok, Weitzel … Bei wel-
cher Gelegenheit der Verfasser zum Schluss 
nicht umhin kann, folgende anonymisier-
te, gleichwohl aber verbürgte Anekdote 
zu erzählen. (Übrigens: Herzlichen Glück-
wunsch nachträglich zum 82., lieber Her-
warth v. Schade, und zum 87., verehrter 
Wilhelm Totok!)

Während eines Empfangs in Hannover 
anlässlich einer DBV-Tagung trafen sich 
in den achtziger Jahren der Direktor einer 
norddeutschen Kirchenbibliothek und der 
(eine) Verfasser eines, nein, des Standard-
werkes zur Bibliographiekunde. Man wur-
de einander vorgestellt, worauf dem nord-
deutschen Bibliothekskollegen der Ausruf 
entfuhr: „Mein Gott, Sie gibt es wirklich! 
Ich dachte Sie wären ein Buch!“

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

 AUTOR
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Eine besondere Verbindung:
Das Internet …

    Das Internet und Bibliotheken stehen in 
einer ganz besonderen Beziehung zueinan-
der: Konnten Bibliotheken bis zu den 1990-
er Jahren ein „Quasi-Monopol“ als Informa-
tionssammler und Wissensvermittler für sich 
verbuchen, hat das Internet mit seinem Auf-
kommen und seiner Verbreitung die Infor-
mations- und Wissensgesellschaft geprägt 
und sie erst ermöglicht. 
Ob Alltagserkenntnisse oder wissenschaftli-
che Zusammenhänge – für viele Menschen 
ist das Internet mit die erste Anlaufstelle, 
wenn es darum geht, sich (Erst-)Informati-
onen zu einem bestimmten Sachverhalt zu 
besorgen. Es hat – wenn man so will – Infor-
mationen und Wissen demokratisiert: Jeder 
Bürger mit Internetzugang hat die Mög-
lichkeit, Informationen ins Internet einzu-
stellen und zu lesen (abgesehen von Staa-
ten, die auch das Internet einer Zensur zu 
unterziehen versuchen). Die Online-Enzyk-
lopädie Wikipedia ist hierfür ein gutes Bei-
spiel. Die Vernetzung von Informationen 
und von Menschen rund um den gesam-
ten Erdball wäre ohne das Internet in dieser 
Form wohl nicht denkbar gewesen. Letzten 
Endes dient das Internet als Mittel der Kom-
munikation – ganz gleich ob es sich um die 
Vermittlung von (Sach-)Informationen han-
delt oder um den zwischenmenschlichen 
Austausch (Chats, Foren, Weblogs …).

… und die Bibliotheken

Aber waren es nicht gerade die Informa-
tions- und Wissensvermittlung, welche Bib-
liotheken sich auf die Fahnen geschrieben 
hatten, als ihre Ur-Kompetenz sozusagen? 
Und wenn Bibliotheken über sich selbst 
reden, sagen sie dann nicht auch, sie wären 
Orte der Kommunikation? Der Gedanke 
liegt nicht fern, zu hinterfragen, wie sich 
Bibliotheken in dem sie herausfordernden 
Internet selbst präsentieren und wie sie 
damit ihre Online-PR gestalten. Als Profis in 
der Informationsaufbereitung und -vermitt-

lung sollte man von Bibliotheken inhaltlich 
vorbildlich gestaltete Webauftritte erwar-
ten, die für die Webseitenbesucher auch 
Möglichkeiten zur aktiven Kommunikation 
bieten – sei es mit der Bibliothek selbst oder 
mit anderen Internetusern. 

Öffentlichkeitsarbeit über 
das Internet

Was meint Online-PR eigentlich? Das deut-
sche Bibliothekswesen verwendet die deut-
sche Übersetzung Öffentlichkeitsarbeit weit 
häufiger als den englischen Begriff Public 
Relations (PR). Öffentlichkeitsarbeit / Pub-
lic Relations bedeuten nach der populärsten 
Definition von Grunig/Hunt das „Manage-
ment von Kommunikation zwischen einer 
Organisation und ihren Öffentlichkeiten“.1 

Demnach ist Online-PR das Kommunikati-
onsmanagement über das Internet. Dieses 
beinhaltet alle kommunikativen Aktivitäten 
über das Internet bzw. über seine verschie-
denen Dienste, wie z. B. die eigenen Inter-
netpräsenzen, E-Mail, Positionierung auf 
externen Webseiten etc. Augrund der kom-
plexen Thematik ist in diesem Beitrag das 
Augenmerk auf die Internetpräsenzen von 
Bibliotheken gerichtet. Als Grundlage der 
Erkenntnisse wird auf eine stichprobenarti-
ge Untersuchung von 30 Internetpräsenzen 
kommunaler öffentlicher Bibliotheken aller 
Größen in Deutschland zurückgegriffen, 
die im Dezember 2007/Januar 2008 durch 
die Autorin stattfand und an die sich eine 
schriftliche Befragung der betreffenden Bib-
liotheken angeschlossen hatte. Die Ergeb-
nisse können an dieser Stelle nur in Aus-
zügen wiedergegeben werden. Auch kann 
aufgrund des komplexen Themas in diesem 
Beitrag nur auf einzelne Aspekte eingegan-
gen werden.2

1 James E.Grunig / Todd Hunt:Managing Public Rela-
tions. New York: Wadsworth Inc Fulfillment, 1984.

2 Die vollständigen Untersuchungsergebnisse und 
eine Vertiefung in das Thema bietet das Buch „Die 
Online-PR der Bibliotheken“ von Sandra Mehme-
ti, erschienen im Martin Meidenbauer-Verlag 2008, 
(ISBN 978-3-89975-656-2), das sich mit der Kom-
munikation von Bibliotheken über das Internet 
befasst

Online-PR – wozu?

Betrachtet man die allgemeinen Ziele der 
Online-PR3, wird man feststellen, dass sie 
mit den allgemeinen Zielen der Öffentlich-
keitsarbeit identisch sind:
Auch der Internetauftritt soll die Bekannt-
heit einer Einrichtung steigern, dem Image-
gewinn und der Profilierung der eigenen 
Organisation dienen, analog zur Pressear-
beit die öffentliche Meinung beeinflussen 
und den Dialog mit relevanten Zielgruppen 
anstoßen. Hinzu kommt, dass die Öffent-
lichkeitsarbeit über das Internet Kommuni-
kationsprozesse zu beschleunigen vermag, 
wenn man beispielsweise an den Versand 
von E-Mails an Kunden und von Kunden an 
die Bibliothek denkt. 
Jede Öffentlichkeitsarbeit ist umso erfolgrei-
cher, wenn ihre verschiedenen Komponen-
ten im Gleichklang agieren. Dies kann man 
sich leichter vorstellen, wenn man an den 
Klang eines Orchesters denkt, in dem jedes 
Instrument nach eigenem Gusto agiert – 
oder alle nach einer gemeinsamen Vorlage 
spielen. Nichts anderes geschieht im Rah-
men einer Öffentlichkeitsarbeit. 
Doch wie kann die Online-PR sinnvoll und 
effektiv in die Öffentlichkeitsarbeit einer 
Bibliothek eingebunden werden? Denk-
bar und ideal wäre ein gemeinsames Dach 
„Öffentlichkeitsarbeit“, das alle kommu-
nikativen Bereiche der Bibliothek vereint 
und miteinander vernetzt: Hier stünde die 
Online-PR gleichberechtigt z. B. neben der 
Pressearbeit, den Publikationen, der Wer-
bung und der Veranstaltungsarbeit. Die-
ses Modell hat gute Chancen in der Praxis 
umgesetzt zu werden: Da in Bibliotheken 
häufig eine Person mit der Öffentlichkeitsar-
beit beauftragt ist, ist die Koordination und 
Vernetzung der Kommunikationsbereiche 
gewährleistet. Während sich der Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit mit inhaltlichen Fragen 

3 Ansgar Zerfass: Interaktive PR: Öffentlichkeitsar-
beit in Internet- und Online-Diensten. In: Günther 
Schulze-Fürstenow / Bernd-Jürgen Martini (Hrsg.): 
Handbuch PR. 13. Ergänzungslieferung, Neuwied: 
Luchterhand, Kap. 1.111, S. 1–22

Die Online-PR der Bibliotheken 

Von der Bestandsaufnahme zur 
Vision einer bibliotheksspezifischen 
Online-Kommunikation
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der Internetpräsenz befasst, berät sie sich 
mit den EDV-Beauftragten über die techni-
schen Notwendigkeiten. 

Die optimale Online-PR

Als Bausteine4 optimaler Public Relations 
über das Internet zählen drei Komponenten:

   Information
   Service 
   Unterhaltung

Die Komponente Information beinhal-
tet allgemeine Organisationsinformatio-
nen so wie Sachinformationen zu Produk-
ten und Dienstleistungen. Zum Baustein 
Service zählen beispielsweise die Möglich-
keit der Online-Recherche und -Bestellung 
von Medien, eine Online-Auskunft, Litera-
tur- und Medienempfehlungen, die Bestel-
lung organisationseigener Veröffentlichun-
gen sowie ein Veranstaltungskalender mit 
der Option, sich online für Veranstaltungen 
anmelden zu können. Der Bereich Unter-
haltung soll einen emotionalen Kontra-
punkt zu den beiden eher durch rationale 
Nutzung geprägten Bereichen Information 
und Service bilden: Durch Angebote, die 
der reinen Unterhaltung dienen, werden 
die Nutzer freizeitbezogen angesprochen, 
der Spaß steht im Vordergrund. Dadurch 
soll eine emotionale positive Bindung an 
die Einrichtung gestärkt werden. Zudem 
werden durch wechselnde Unterhaltungs-
angebote die Verweildauer auf den Web-
seiten verlängert und Anreize geschaffen, 
die Internetpräsenzen immer wieder neu 
zu besuchen, auch wenn keine sachlichen 
Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Für die 
Bibliothek hat dies u. a. den Vorteil, dass 
die Webseitenbesucher durch die regelmä-
ßigen Besuche auf Neuigkeiten aus der Bib-
liothek – wie. z. B. neue Angebote – auf-
merksam gemacht werden, von denen 
sie möglicherweise nicht erfahren hät-
ten – und diese dann auch nutzen. Nicht 
umsonst setzt vor allem das Marketing auf 
emotionale Komponenten – wissenschaft-
liche Untersuchungen belegen, dass emo-
tional erlebte Ereignisse nachhaltiger in 
Erinnerung bleiben als rational wahrge-
nommene. 
Wie könnten solche unterhaltenden Ele-
mente auf Bibliotheksweibseiten einge-
bunden werden? Denkbar sind regelmäßi-
ge Verlosungen, Browser-Spiele oder auch 
Meinungsbarometer. Letztere dienen nicht 
einer wissenschaftlichen oder repräsentati-
ven Befragung der Besucher, sondern ledig-
lich der Unterhaltung – bei der die Biblio-
thek auch ganz nebenbei Vorlieben und 
Interessen ihrer (Online-)Nutzer kennen ler-

4 Dieter Krebs: Internet-PR. 1. Aufl., Berlin: Cornel-
sen, 2001

nen kann. Eine nahe liegende Frage könnte 
beispielsweise sein „Spielen Bestseller-Listen 
bei Ihrer Lektüre-Auswahl eine Rolle?“ Als 
anklickbare Antwortoptionen stünden zur 
Verfügung „oft“, „gelegentlich“ und „nie“. 
Wer an diesem Meinungsbarometer teil-
nimmt, erhält auch die bisherigen Abstim-
mungsergebnisse angezeigt. 
Wie werden diese Bausteine von Bibliothe-
ken genutzt? Bei der Stichprobenuntersu-
chung zeigte sich, dass im Bereich der Infor-
mation Bibliotheken einen starken Fokus 
auf ihre Angebote legen (80 %), während 
sie über ihre Ziele und Aufgaben die Inte-
ressierten relativ im Dunkeln lassen, denn 
diese wurden gerade mal bei 13 und 17 % 
der untersuchten Webseiten kommuniziert. 
Bei den Services stehen ein Online-Kata-
log (87 %) und der Veranstaltungskalender 
(83 %) weit oben, deutlich abgeschlagen 
sind dagegen die Medien-Empfehlungen 
(23 %) und die E-Mail-Auskunft (13 %).
Die Komponente Unterhaltung wurde bis-
her eher vernachlässigt. Zwar haben 30 % 
der untersuchten Bibliothekswebseiten 
Unterhaltungsangebote (allein davon ent-
fallen 20 % auf Spiele) – diese richten sich 
jedoch an Kinder, nicht an die Zielgruppe 
der Erwachsenen.

Online-PR in Bibliotheken: 
Öffentlichkeitsarbeit oder 
EDV-Angelegenheit?

Noch nicht ganz schlüssig scheinen sich Bib-
liotheken darüber zu sein, welchem Bereich 
sie ihren Internetauftritt sachlich zuord-
nen sollen. Jeweils ein Drittel der befrag-
ten Bibliotheken entschied sich für Öffent-
lichkeitsarbeit oder für EDV.5 Dabei werden 
etwa die Hälfte aller Web-Auftritte aus dem 
EDV-Titel gezahlt, nur 21 % aus Mitteln der 
Öffentlich keitsarbeit. Die hohe Koppelung 
der Internetauftritte an den EDV-Bereich 
mag zum Einen mit der Affinität zur EDV-
Technik zusammenhängen, zum Anderen 
damit einhergehen, dass Bibliotheken über 
keine hohen Etats für die Öffentlichkeitsar-
beit verfügen und die zur Verfügung ste-
henden Mittel für andere Maßnahmen wie 
z. B. Veranstaltungsarbeit verwendet wer-
den. 

Internet und bibliothekarische 
Pressearbeit

Kommunikation über das Internet ist selbst-
verständlich geworden und nicht mehr weg-
zudenken. Über die Hälfte der deutschen 
Bevölkerung nutzt inzwischen das Internet, 

5 Die übrigen Bibliotheken ordneten größten-
teils ihren Internetbereich unter „Sonstiges“ zu. 
Genannt wurden hierbei u.a. interne Bibliotheksor-
ganisation oder Verwaltung.

wobei im Zuge des demografischen Wan-
dels die Internetnutzer immer älter werden. 
Signifikant ist zudem die Nachfrage nach 
so genannten Podcasting-Angeboten, also 
Video- und Audiodateien – Internetanbieter 
wie Youtube und Clipfish.de lassen grüßen. 
Es ist zudem eine Selbstverständlichkeit für 
Organisationen, nicht nur im örtlichen Tele-
fonbuch sondern auch im Internet vertre-
ten zu sein. Interessierte können sich so zu 
jeder Tages- und Nachtzeit – unabhängig 
von Öffnungs- oder Sprechzeiten informie-
ren und Kontakt aufnehmen. Diese Interes-
sierten könnten beispielsweise auch Journa-
listen bzw. Zeitungsredakteure sein. Denn 
98 % der Meinungsführer und Journalisten 
nutzen Online-Medien für ihre Arbeit6. Zu 
den wichtigsten Recherchequellen zählen 
auch die Internetseiten von Organisationen, 
die Informationen aus erster Hand liefern. 
Wirft man einen Blick auf die Internetprä-
senzen von Bibliotheken, muss davon aus-
gegangen werden, dass die Pressearbeit 
wenig mit dem Internetauftritt vernetzt 
wird: Von 30 Bibliotheken haben gera-
de 17 % ihre Pressemitteilungen online 
ge stellt. Kontaktmöglichkeiten speziell für 
die Presse oder gar ein eigener Pressebe-
reich sind zwar durchaus Standard bei der 
inhaltlichen Webseiten-Gestaltung, werden 
von Bibliotheken jedoch kaum genutzt – 
obwohl davon ausgegangen werden muss, 
dass jede Bibliothek (mehr oder weniger 
intensiv) Pressearbeit betreibt. 

Web 2.0 – Gimmick oder Chance?

Derzeit erscheint kaum eine Ausgabe einer 
bibliothekarischen Fachzeitschrift, die sich 
nicht mit Web 2.0 beschäftigt. Das „Mit-
mach-Web“ Web 2.0 ermöglicht es, dass 
jeder Mensch mit Internetzugang sich 
aktiv an den Internetangeboten beteili-
gen kann – man könnte auch sagen, es hat 
das Internet „basis-demokratisiert“. Zum 
Web 2.0 zählen die als Podcasting-Angebo-
te bei diversen Anbietern selbsteingestell-
ten audiovisuellen Angebote ebenso wie 
das Wiki „Wikipedia“, bei dem das Wissen 
von Vielen sich zu einem ernstzunehmen-
den Nachschlagewerk angesammelt hat, 
die Web-Tagebücher „Weblogs“ sowie die 
abonnierbaren RSS-Feeds, die Neuigkei-
ten eines Webangebotes im Telegramm-
stil zusammenfassen – um die wichtigsten 
Stichworte zu nennen. Unter Web 2.0 las-
sen sich alle interaktiven Elemente zusam-
menfassen – der Internetbesucher gestaltet 
die Kommunikation aktiv mit, statt sie pas-
siv zu konsumieren. 
Als interaktive Elemente bieten Bibliotheken 
vor allem die Kontaktaufnahme per E-Mail 

6 vgl. Media Studie 2000 www.newsaktuell.de
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an (von den untersuchten Internetpräsen-
zen 90 %), gelegentlich virtuelle Rundgän-
ge durch die Bibliothek und Online-Spiele 
für Kinder (jeweils 20 %), selten Gästebü-
cher (10 %). 
Obwohl das Web 2.0 neue Standards im 
Internet gesetzt hat, reagieren Bibliotheken 
noch relativ verhalten auf die neuen Mög-
lichkeiten, die es bietet – vor allem als Instru-
ment der Stärkung des Dialogs mit Kunden 
(und Nicht-Kunden) sowie der Kundenbin-
dung. Web 2.0 ermöglicht eine partizipative 
Kundenkommunikation – die von den Kun-
den artikulierten Wünsche und Ideen kön-
nen in die Erstellung der Dienstleistungen 
einfließen und helfen diese zu optimieren. 
Die Web 2.0-Technik ermöglicht ebenso 
individualisierte Dienstleistungen, die sich 
an Kundenprofilen orientiert („Leser die die-
ses Medium ausgeliehen haben, haben sich 
auch für folgende Medien interessiert“ oder 
auch thematisch sortierte Neuerwebungs-
listen, die abonniert werden können). Und 
vor allen Dingen: Mit Hilfe des Web 2.0 kön-
nen Bibliotheken noch einfacher als je zuvor 
eigene „Gemeinschaften“ (Communities) 
bilden und Menschen, die dieselbe Leiden-
schaft teilen wie sie selbst, miteinander ver-
binden: Das Interesse an Medien und deren 
Nutzung. Kundenbewertungen und -emp-
fehlungen zu Medien würden nicht nur den 
Unterhaltungswert sichern, sondern hilfrei-
che Informationen an andere Interessierte 
liefern. In genrebezogenen Weblogs könn-
ten sich Leser über Literatur-Neuerscheinun-
gen austauschen oder eigene Literaturlisten 
erstellen, von denen wiederum andere Leser 
profitieren. Die Bibliothek würde nicht nur 
in den eigenen physischen Räumen zum 
Kommunikationsort, sondern auch virtuell. 

Personalisierter Neuerwerbungsfeed der TU Hamburg-Harburg: Webseitenbesucher 
können sich ihre eigenen Neuerwerbungslisten zusammenstellen und abonnieren.

Bücher-Community „MeinBuchRegal.de“ – Vorbild-Community für Bibliotheken? 
(www.meinbuchregal.de)

Beispiele für bibliotheksspezifische Web 2.0-Anwendungen:

Fazit

Das kommunikative Potenzial der Online-
PR wird von vielen Bibliotheken bisher nicht 
ausgeschöpft. Insbesondere kommunizie-
ren Bibliotheken noch zu wenig über ihre 
eigene Motivation und über sich selbst, 
wohingegen sie ihre Dienstleistungen sehr 
gut präsentieren. Angebote stehen jedoch 
nicht für sich selbst, allzu häufig fehlt die 
verbindende Klammer vom Selbstverständ-
nis der Bibliothek zu ihren Dienstleistungen. 
Im Zuge der Kundenorientierung und -bin-
dung könnten die Dialogmöglichkeiten auf 
den Bibliothekswebseiten weiter ausgebaut 
und mehr interaktive Elemente für Kunden 
(und solche, die es noch werden könnten) 
geschaffen werden. Die Web 2.0-Techniken 
bieten hierfür eine Reihe von Möglichkei-
ten, die von Bibliotheken derzeit erst noch 
entdeckt werden.
Häufig werden Internetpräsenzen nicht 
dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit zugeord-

net, sondern finden sich im EDV-Bereich 
wieder. Dies macht es schwierig, die Kom-
munikationsinhalte auf den Webseiten mit 
den Kommunikationsbereichen der Öffent-
lichkeitsarbeit zu verknüpfen: So fehlen z. B. 
bestehende Offline-Angebote oft auf den 
Internetseiten oder die Pressearbeit der Bib-
liothek ist nicht mit der Internetpräsenz ver-
netzt. Abhilfe schaffen würde eine konzep-
tionelle Verankerung des Internetauftritts in 
die Gesamtkommunikation der Bibliothek, 
die sich wiederum an den Bibliothekszielen 
orientiert. 

Sandra Reiss
ist Diplom-Bibliothekarin (FH) 
und Master of Science im 
Bereich Public Relations und 
Integrierte Kommunikation
bib-pr@web.de

 AUTORIN
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Einführung

     Das Pflichtexemplar in England hat eine 
lange Geschichte. Die Bodleian Libra-
ry weist stolz auf ihren Gründer hin, der 
bereits im Jahr 1610 in einem Abkommen 
mit der Stationers‘ Company1 in London 
unterzeichnete, damit von jedem verzeich-
neten Buch eine Kopie an seine Bibliothek 
nach Oxford geliefert würde. Oxford ist 
damit die älteste Pflichtexemplar-Biblio-
thek Großbritanniens. (Gerne weisen Bib-
liothekare aus Oxford darauf hin, dass ein 
solches Abkommen mit Cambridge erst im 
Jahr 1709 besiegelt wurde!)
Heute unterstehen Verleger und Verteiler 
in Großbritannien und Irland der gesetzli-
chen Pflicht, gedruckte Veröffentlichungen 
in sechs so genannten Legal Deposit Librari-
es abzuliefern. Gemeinsam sind diese sechs 
Bibliotheken für das Sammeln und Archivie-
ren von gedruckten Medien verantwortlich. 
Hierbei handelt es sich um die British Lib-
rary, die Nationalbibliotheken von Schott-
land und Wales, die Bibliothek der Trinity 
College Dublin (Irland), die Bodleian Libra-
ry (Oxford) und die Universitätsbibliothek 
Cambridge.

Die Neufassung des 
Pflichtexemplargesetzes: das 
Legal Deposit Libraries Act 2003

Bis ins Jahr 2003 erstreckte sich das Pflicht-
exemplargesetz ausschließlich auf gedruckt 
vorliegende Publikationen. Die Pflichtabga-
be wurde durch das Copyright Act 1911 
geregelt, das je länger desto weniger ausrei-
chend war, um das gesamte Schrifttum des 
Landes zu sammeln. Entsprechend war man 
in Fachkreisen sehr dankbar, als das Legal 
Deposit Libraries Act 20032 den Sammel-

1 „The Worshipful Company of Stationers and 
Newspaper Makers”, besser bekannt unter dem 
abgekürzten Namen „Stationers’ Company” wur-
de 1403 gegründet. Es erhielt im Jahr 1557 ein 
Royal Charter, das der Gesellschaft ermöglichte, 
ein Monopol über das englische Verlagswesen aus-
zuüben und damit das Copyright zu verwalten. 

2 Legal Deposit Libraries Act 2003: siehe http://www.
opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030028_
en_1.

auftrag der sechs Pflichtexemplar-Biblio-
theken auf nicht gedruckt vorliegende Ver-
öffentlichungen ausweitete.
Uns allen war damals allerdings nicht 
klar, dass zwischen Verabschiedung dieses 
Gesetzes und Einleitung des Sammelns von 
Online-Publikationen mehr als fünf Jahre 
verstreichen würden! Die Bibliothekare und 
Verleger von Großbritannien und Irland 
betraten Neuland, und bis heute ist man 
sich nicht restlos klar, genau was abgelie-
fert werden muss; wie es abgeliert werden 
soll; und wer, wann und wo Zugriff auf die-
se Materialien hat.  
Bald wurde uns klar, dass es sich beim Legal 
Deposit Libraries Act aus dem Jahr 2003 
lediglich um so genanntes Ermächtigungs-
gesetz handelte, und dass weitere Geset-
ze oder Verordnungen nötig sein würden, 
bis der Sammelauftrag effektiv in die Pra-
xis umgesetzt werden konnte. Etwas Trost 
brachte ein Zitat, das ich kürzlich in einem 
Buch zur Geschichte der Bodleian Libra-
ry las, wo festgehalten wird, dass bereits 
die erste Vereinbarung mit der Stationers’ 
Company im Jahr 1610 nicht ohne Wider-
stand und Hindernisse ablief. Laut Über-
lieferung soll Sir Thomas Bodley von sich 

selbst gesagt haben, dass er „met with many 
rubs and delays“. 

Aktivitäten seit 2004: 
Einsetzung des Legal Deposit 
Advisory Panel (LDAP)

Die Verantwortung für die Vorbereitung 
der sekundären Gesetze oder Verordnun-
gen liegt beim Legal Deposit Advisory Panel 
(LDAP).
Dieses Gremium wurde im Jahr 2005 ein-
berufen und besteht aus 15 Mitgliedern: 
darunter 5 Bibliothekare, 5 Verleger und 
5 unabhängige Mitglieder, einschließlich 
der Vorsitzenden Dr. Ann Limb. Das LDAP 
ist damit beauftragt, den Staatssekretär 
(Department for Culture, Media and Sport) 
zu beraten und vorzuschlagen, wo weitere 
Verordnungen zwingend notwendig sind, 
und in welchen Bereichen mit freiwilligen 
Abkommen gearbeitet werden kann.
Relativ schnell richtete LDAP den primären 
Fokus auf drei vorrangig zu behandelnde For-
mate: Offline Publikationen (CDs und DVDs, 
ausschließlich Ton und Film), frei zugängli-
che Online-Publikationen, und wissenschaftli-
che elektronische Zeitschriften. Zudem befass-

Neues aus Großbritannien

Das E-Legal Deposit in 
Großbritannien
Alice Keller
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te sich das Gremium mit der Definition des 
Vereinigten Königreichs im digitalen Zeital-
ter (Territorialität) und mit der Taxonomie 
des elektronischen Universums. 
Besonders fasziniert hat mich persönlich das 
Konzept der virtuellen Territorialität. Ich war 
Beisitzerin in einigen Sitzungen, wo man 
verzweifelt versuchte, die britische Revier-
abgrenzung in die virtuelle Welt zu über-
tragen. Je länger man diskutierte, desto 
weniger war klar, wie man die Insel im Inter-
netzeitalter definieren konnte. Probieren Sie 
es selber – für mich bleibt es eine unlösba-
re Knacknuss!

Vorbereitungsarbeiten in den 
Bibliotheken

Währen dem sich LDAP mit der übergeord-
neten Politik und Strategie befasst, sind die 
sechs Pflichtexemplar-Bibliotheken aufge-
fordert, ihre Kooperation im Kontext des 
erweiterten Sammelauftrags neu zu über-
denken. Eine Arbeitsgruppe, genannt Legal 
Deposit Librarians Committee Implemen-
tation Group (LDLC IG), mit Vertretern 
der sechs Bibliotheken beschäftigt sich mit 
den bibliotheksrelevanten Fragestellungen 
wie technische Infrastruktur (Dokumen-
tenserver), Zugang, Metadaten, digitaler 
Datenerhalt, sowie Kostenberechnung. Die-
ser Gruppe zur Seite steht ein Projektleiter, 
der im Auftrag aller Pflichtexemplar-Biblio-
theken u. a. für einen guten Kontakt zwi-
schen den verschiedenen Gremien sorgt.
Die sechs Bibliotheken hatten sich übrigens 
auch schon vor Neufassung des Pflichtex-
emplargesetzes für die freiwillige Abgabe 
von Offline Materialien eingesetzt. Hierfür 
gründeten sie im Jahr 1999 das Joint Com-
mittee on Voluntary Deposit; wobei sich das 
„Joint“ auf die Zusammenarbeit zwischen 
Bibliotheken und Verlegern bezieht. Wie der 
Name sagt, beschäftigte sich die Gruppe 
mit der freiwilligen Abgabe von so genann-
ten Offline oder Handheld Materialien (v. a. 
CD-ROMs und DVD-ROMs). Auch Mikro-
formen fallen theoretisch in diese Katego-
rie, aber die Diskussionen befassten sich 
stets und fast ausschließlich mit den elekt-
ronischen Publikationen.
Nach Verabschiedung des neuen Pflichtex-
emplargesetzes im Jahr 2003 wurden der 
Name und die Funktion des Gremiums revi-
diert: Heute heißt es Joint Committee on 
Legal Deposit (JCLD); es dient als erweiter-
tes Diskussionsforum zwischen Bibliotheken 
und Verlagsvertretern, und steht dem LDAP 
beratend zur Seite.

Die fünf Triaden

Das Legal Deposit Advisory Panel (LDAP) 
merkte sehr schnell, wie weitläufig das zu 

bearbeitende Feld war. Es teilte also sich 
selbst und das Revier in fünf Segmente und 
nannte diese „Triaden“. In dieser Neufor-
mation konnten die Mitglieder von LDAP 
sich auf einen Teilaspekt konzentrieren und 
diesen im Detail bearbeiten. Die nachfol-
genden Abschnitte befassen sich mit den 
Fragestellungen und Resultaten dieser fünf 
Triaden.
Aufgabe der ersten Triade ist es, den Über-
blick zu wahren und die Prozesse zu koor-
dinieren.
Die zweite Triade befasst sich mit der oben 
bereits erwähnten Territorialität. Wie inter-
pretiert man den Gesetzestext „published 
in the UK“ für Online-Publikationen? Der 
Domainname .uk ist nicht ausreichend für 
die klare Identifikation und Abgrenzung des 
gesamten elektronischen Sammelgutes. So 
viel ich weiß, hat man bis heute noch keine 
einfache und klare Antwort gefunden. 
Die restlichen drei Triaden sind verant-
wortlich für die Bearbeitung folgender 
drei Materialarten (mehr Informationen im 
nachfolgenden Text): 

   Offline Publikationen, einschließlich CD-
ROMs, DVD-ROMs und Mikroformen,

   Web-Inhalte, welche durch Harvesting-
Methoden gesammelt und archiviert 
werden können,

   wissenschaftliche elektronische Zeitschrif-
ten.

Jede Triade war damit beauftragt, die Aus-
gangslage zu definieren und Empfehlungen 
zu erarbeiten, ob weitere Verordnungen 
notwendig sind, oder ob freiwillige Abkom-
men zu befriedigenden Resultaten führen 
werden. Die Segmente und Fragestellun-
gen waren komplexer als anfangs gedacht, 
und es dauerte nicht lange, bis alle Triaden 
weitere Spezialisten und Subkommissionen 
um sich gruppiert hatten.

Offline Publikationen

Wie bereits oben erwähnt, bestand seit 
1999 ein freiwilliges Abkommen zwischen 
den Bibliotheken und Verlegerverbänden, 
welches die fakultative Abgabe von Offline 
Publikationen regelte. 
Die Resultate dieses seit einiger Zeit laufen-
den „Voluntary Schemes“ wurden als befrie-
digend eingestuft. Des Weiteren wird allge-
mein akzeptiert, dass die Bedeutung und 
Zahl von Offline Publikation zugunsten von 
Online Publikationen zurückgehen. Weitere 
Verordnungen wurden nicht für nötig erach-
tet, man empfahl stattdessen die Weiterfüh-
rung des „Voluntary Deposit“. 
Im Konkreten heißt das, dass die Pflichtex-
emplar-Bibliotheken zum Eintreiben von 
gewünschten Offline Publikationen höfliche 
Bittschreiben ausstellen. Dies im Gegensatz 

zu den mehr energischen Brieftexten zur 
Anforderung von gedruckten Publikationen.

Web-Veröffentlichungen

Diese Triade befasst sich mit den Optio-
nen für die Archivierung von Web-Inhalten 
durch Harvesting-Methoden. Bald merk-
ten die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe, 
dass man sich weiter einschränken muss-
te, um brauchbare Resultat zu liefern. Ent-
sprechend wurde der Fokus in erster Linie 
auf das sichtbare, frei zugängliche Web 
gerichtet. Glücklicherweise musste man 
nicht ganz von Vorne beginnen, denn das 
UKWAC (UK Web Archiving Consortium) 
hatte schon sehr wertvolle Vorarbeit geleis-
tet3.
Das UKWAC arbeitet nach dem „rights-cle-
ared“ Prinzip: d. h., dass die Bibliotheken 
zuerst auf schriftlichem Weg die Rechte ein-
holen, bevor sie den Web-Inhalt archivie-
ren. Erst nachdem der Betreiber der Web-
site sein Ja-Wort gegeben hat, wird die 
Website auf die Sammelliste genommen 
und regelmäßig mit Harvesting-Methode 
nach neuem Inhalt abgegrast.
Dieses Vorgehen ist sehr aufwändig und 
brachte nur mäßigen Erfolg. Wenige Betrei-
ber sagten ausdrücklich „Nein“, viel öfters 
kam einfach keine Antwort zurück. Deshalb 
schlägt diese Triade vor, dass eine Verord-
nung entworfen wird, die den Bibliotheken 
das Recht gibt, frei zugängliche Web-Inhal-
te ohne weitere Bewilligungen sammeln, 
archivieren und zur Verfügung stellen zu 
dürfen. Allerdings werden die übergeord-
neten Rechte und Pflichten des Legal Depo-
sit Aktes eingehalten, so dass die Urheber-
rechte möglichst gut geschützt bleiben. 
UKWAC hat bisher mit sehr großem Auf-
wand (nur) ca. 3000 Website gesammelt. 
Eine Verordnung würde nun ermöglichen, 
dass sämtliche UK Domains „geharvestet“ 
und archiviert werden könnten. Man geht 
davon aus, dass 80 % des sichtbaren, frei 
zugänglichen Webs auf diese Weise gesam-
melt werden könnten. Die Kosten werden 
auf (nur!) £ 215 pro Terabyte geschätzt.
Diese Empfehlung wurde zur weiteren 
Bearbeitung an das Department für Kultur, 
Medien und Sport (DCMS) gereicht. Man 
geht davon aus, dass eine Verordnung frü-
hestens Ende 2009 vom britischen Parla-
ment verabschiedet wird.
An dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Exkurs 
ins UKWAC (http://www.webarchive.org.
uk/). Federführend ist die British Libra-
ry, aber der Service ist wenig bekannt 
und erhielt nie viel Aufmerksamkeit. Die 

3 Mitglieder von UKWAC sind: British Library, Natio-
nal Library of Scotland, National Library of Wales, 
National Archives, JISC, Wellcome Trust. Siehe: 
http://www.webarchive.org.uk/. 
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Sammlungen an Websites sind folgenden 
Schwerpunkten zugeordnet: Frauenfragen, 
Vogelgrippe, Landschaft, Wahlen 2005, 
Terroranschläge London Juli 2005, Tsuna-
mi 2004 sowie diverse Blogs. Man merkt an 
den Inhalten, dass die Hauptaktivitäten in 
den Jahren 2004/05 stattfanden. Das wür-
de sich aber schlagartig ändern, sobald die 
Rechtslage geklärt ist. 

Elektronische Zeitschriften 

Eine weitere Triade befasst sich mit den elek-
tronischen Zeitschriften. Aufgrund ihrer 
hohen Bedeutung für die Forschung und 
Technik konzentrierte man sich hier vor-
erst auf die wissenschaftlichen Titel. Schon 
bald erkannte man, dass großflächiges Har-
vesting hier weniger nützlich sein würde als 
geregelte Abgabe durch die Verleger. Ent-
sprechend war es wichtig, die Verleger von 
Anfang an eng in die Planung einzubezie-
hen.
Diese neue Form der Zusammenarbeit zwi-
schen Verlagen und Bibliotheken wird der-
zeit in einem Pilotversuch ausprobiert. Eine 
kleine Gruppe von Verlagen liefert auf frei-
williger Basis Zeitschrifteninhalte als XML-
Volltexte an die British Library ab. Gleich-
zeitig evaluiert man die Möglichkeit, andere 
Dateiformate in den Test einzubeziehen. Im 
Gegensatz zur Harvesting-Methode, die für 
frei zugängliche Web-Inhalte vorgeschlagen 
wird, wird hier ein zusätzlicher Aufwand auf 
Verlagsseite gefordert (aktives Übermitteln 
an die Bibliotheken, Bereitstellen von Meta-
daten, evtl. Umformatieren).
Die Resultate dieses freiwilligen Pilotver-
suchs werden jährlich evaluiert und man 
geht davon aus, dass es noch einige Zeit 
dauern wird, bis genügend Erfahrungen 
und Erkenntnisse vorliegen, dass eine geziel-
te Empfehlung an LDAP gemacht werden 
kann. Ich vermute, dass weitere Verordnun-
gen in diesem Bereich notwendig sein wer-
den – nicht zuletzt, weil die Abgabe von wis-
senschaftlichen Zeitschriften mit Aufwand 
und Kosten für den Verleger verbunden sein 
wird.

Beschreibung und Ausmaß 
des E-Universums

Schon relativ früh stellte sich heraus, dass 
ein klarer Überblick über das „Universum“ 

der elektronischen Publikationen fehlte. 
Was genau sollten die Bibliotheken sam-
meln? Wo waren die Grenzen dieses E-Uni-
versums, das für die Zukunft erhalten wer-
den sollte?
Im Bereich der gedruckten Medien arbei-
ten wir mit den traditionellen Dokumentar-
ten wie Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, 
Karten, Musiknoten, etc. Im elektronischen 
Bereich sind die Grenzen zwischen diesen 
Kategorien oft unklar, und neue Publikati-
onstypen sind am Aufkommen. So reichen 
beispielsweise die neunzehn ursprünglich 
von LDAP aufgelisteten Kategorien heu-
te nicht mehr aus, um das Universum zu 
umschreiben.
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2006 eine 
Studie in Auftrag gegeben, um eine neue 
Taxonomie für Online Publikationen zu ent-
wickeln. Entsprechend dieser Studie sollen 
nun vier Kriterien zur Unterteilung und Klas-
sifikation des E-Universums verwendet wer-
den:
1. Besteht der Inhalt aus einem oder meh-

reren zusammengesetzten Dateien, oder 
wird der Inhalt bzw. die Anzeige durch 
die Benutzerabfrage generiert?

2. Ist die Lieferform online oder offline?
3. Wird die Veröffentlichung an den Nutzer 

geliefert, oder muss er sie „abholen“?
4. Ist der Inhalt frei zugänglich, oder wird 

er durch eine Barriere finanzieller oder 
sonstiger Art geschützt.

Aus bibliothekarischer Sicht wirkt eine sol-
che Einteilung fremd. Eher verständlich 
werden diese Kriterien, wenn man sich die 
urheberrechtlichen Bedenken oder kom-
merziellen Interessen der Verleger vor 
Augen führt. Zudem berücksichtigt eine 
solche Klassifikation, dass einheitliche tech-
nologische Lösungen pro Kategorie ver-
wendbar sein sollten.
Es gilt nun zu eruieren, welche dieser Kate-
gorien bereits durch die oben genannten 
Triaden abgedeckt sind, und welche noch 
unbearbeitet bleiben. Man erhofft sich, dass 
nicht jedes Format einzeln und im Detail 
behandelt werden muss, sondern dass for-
matübergreifende Empfehlungen gemacht 
werden. Schließlich will man nicht jedes 
Mal, wenn eine neue Publikationsform im 
Internet aufkommt, mit den Diskussionen 
wieder von vorne beginnen.

Schlussbemerkung

Der Weg zum elektronischen Pflichtexemp-
lar ist lang, viel länger als von uns Bibliothe-
karen anfangs vermutet. Grund für die vie-
len Umwege ist wohl die Tatsache, dass das 
Internet nicht eins zu eins die Print-Umge-
bung widerspiegelt. Vielmehr hat es neue 
Publikationsformen und Vertriebsformen 
hervorgebracht, und wird in Zukunft sicher 
noch viele weitere Dokumentarten und 
Mitspieler hervorbringen. Wir sitzen alle in 
einem schnell sich bewegenden Zug und 
versuchen gleichzeitig herauszufinden, wie 
die Lokomotive funktioniert. 
Dieser Artikel bezieht sich vor allem auf die 
organisatorischen und rechtlichen Hürden, 
die überwunden werden müssen, um das 
im Legal Deposit Libraries Act 2003 vorge-
sehene elektronische Pflichtexemplar in die 
Tat umzusetzen. Auf die technischen Lösun-
gen, das heißt wie und wo die gesammelten 
Inhalte gespeichert werden sollen, wird hier 
nicht eingegangen. Dies würde den Rah-
men dieses Aufsatzes sprengen und dürfte 
Thema eines zukünftigen Artikels darstellen.
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      „Let’s go blue!“1 hieß es für mich im Sep-
tember 2008, als ich, mithilfe eines Sti-
pendiums von Bibliothek und Information 
International,2 einen vierwöchigen Fach-
aufenthalt an der Hatcher Graduate Libra-
ry (Grad Library) der University of Michigan 
(U-M) in Ann Arbor absolvierte. Ziel des 
Aufenthalts war es, einen Einblick in das 
Angebot und die Gestaltung verschiede-
ner Web 2.0-Services der Grad Library zu 
gewinnen und außerdem mehr über den 
angebotenen Chat-Service, die Vermittlung 
von Informations- und Medienkompetenz 
sowie die Arbeit im Bereich der Digitalen 
Bibliothek zu erfahren. Die wichtigsten Ein-
drücke des Aufenthalts werden in diesem 
Artikel vorgestellt.3

1 So lautet der zum Anfeuern der U-M-Sportmann-
schaften genutzte Cheer, der den sehr starken 
„School spirit“ deutlich macht und sich überall in 
Ann Arbor wiederfindet.

2 http://www.bi-international.de. Alle Links wurden 
zuletzt am 08.01.2009 aufgerufen und sind unter 
folgender Adresse gesammelt: http://www.tinyurl.
com/fachaufenthalt.

3 Der Artikel basiert auf meinem für BII verfassten 
Fachaufenthaltsbericht: http://bi-international.de/
download/file/FA-USA2008_Kneifel-2.pdf

Die U-M Library

Die U-M4 ist mit ca. 41.000 Studenten eine 
der größten öffentlichen Universitäten in 
den USA. Sie wurde 1817 gegründet und 
hat seit 1837 ihren Hauptsitz in Ann Arbor. 
Die U-M Library ist eines der größten uni-
versitären Bibliothekssysteme der USA 
und umfasst insgesamt 19 Bibliotheken in 
11 Gebäuden, besitzt über 8 Mio. Bände, 
72.000 laufende Zeitschriften und kann 
jährlich ca. 4 Mio. Nutzer sowie 1 Mio. 
Ausleihen verzeichnen.5 Die Grad Library ist 
(auch von ihrer Lage mitten auf dem Cen-
tral Campus her gesehen) die Zentralbiblio-
thek der U-M Library und beherbergt den 
primären Forschungsbestand im Bereich 
der Geistes- und Sozialwissenschaften; der 
Altbestand ist jedoch campusweit für alle 
Fakultäten relevant. Der Bestand umfasst 
ca. 3,5 Mio. Bände, inklusive 11.000 Zeit-

4 Vgl. dazu auch http://www.lib.umich.edu und 
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Michi-
gan.

5 Siehe dazu und zu weiteren Zahlen http://www.lib.
umich.edu/libinfo/stathighlight_2006-2007.html.

schriften und Zeitungen. Zusätzlich haben 
die Nutzer Zugriff auf mehr als 20.000 elek-
tronische Zeitschriften und 500 lizenzierte 
Online-Datenbanken. 

Web 2.0

Die U-M Library beschäftigt sich inten-
siv mit dem Thema „Web 2.0 in Bibliothe-
ken“, zuletzt im Rahmen der „MLibrary 
2.0 Forum Series“,6 die im Sommer 2007 
stattfand und eine Reihe von Workshops 
umfasste, in denen interessierte Mitarbeiter 
Web 2.0-Anwendungen ausprobieren und 
sich mit Fragen zu „Bibliothek 2.0“ aus-
einandersetzen konnten. Unter dem Mot-
to „Create. Share. Network” wurde dar-
über diskutiert, was „Bibliothek 2.0“ ist 
und wie z. B. Videospiele oder soziale Netz-
werke in die Bibliotheksarbeit eingebunden 
werden können. Außerdem wurden prak-
tische Fähigkeiten vermittelt und verschie-
dene Web 2.0-Anwendungen spielerisch 
ausprobiert. Obwohl die „Series“ mittler-

6 http://www.lib.umich.edu/lib20/

Let‘s go blue!
Ein Fachaufenthalt an der Hatcher Graduate Library der 
University of Michigan, Ann Arbor (MI)

Fabienne Kneifel
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weile abgeschlossen ist, wird das Projekt 
mit sogenannten „Brownbags”, Vorträgen, 
die einmal monatlich zu einem bestimm-
ten Thema aus dem Bereich des Web 
2.0 stattfinden, weitergeführt. Die MLi-
bray 2.0-Webseite und das dazugehören-
de Wiki7 sind umfassende Ressourcen zum 
Thema Web 2.0 sowie konkreten Projek-
ten der U-M Library und einiger Mitarbei-
ter, wo man sich z. B. darüber informieren 
kann, was Blogs sind, wie sie in Bibliothe-
ken eingesetzt werden und welche Mitar-
beiter bloggen (u. a. auch der Direktor der 
U-M Library, Paul Courant, in seinem Blog 
„Au Courant“8). Im Gespräch mit einer 
der Hauptbeteiligten zeigte sich, dass die-
se Veranstaltungsreihe einem großen Teil 
der Mitarbeiterschaft eine Basis für die Kon-
zepte und Technologien, die hinter dem 
Begriff „Bibliothek 2.0” stehen, gegeben 
und sogar etwas wie einen „library-wide 
enthusiasm for Library 2.0”9 ausgelöst hat, 

der auch für mich an vielen Stellen noch 
spürbar war. Und die durch die Veranstal-
tungen angestoßenen Projekte zeigen, dass 
das Konzept einer Bibliothek 2.0 schon in 
so manche neue Dienstleistung umgesetzt 
wurde, wie z. B. den „MTagger“,10 das 
Tagging-Tool der U-M Library. Mittels des 
„MTagger“ können Nutzer verschiedene 
Angebote und Internetseiten der Bibliothek 
mit Tags versehen und so für den späteren 
Zugriff mit für sie relevanten Schlagworten 
beschreiben, ordnen und leichter zugäng-
lich machen. Getaggt werden können z. B. 
die Seiten der Bibliothek, Einträge in Mir-

7 http://webservices.itcs.umich.edu/mediawiki/
ml2sig/index.php/Main_Page

8 http://paulcourant.net/ 
9 http://www.lib.umich.edu/about/libraryaccom-

plishments.pdf, S. 7.
10 http://www.lib.umich.edu/mtagger/

lyn, dem Online-Katalog der U-M Library, 
sowie digitale Bilder aus dem Bestand der 
U-M Library (siehe Abb. 2). 
Die U-M ist sowohl in Second Life (SL) als 
auch in Facebook vertreten (siehe Abb. 3).11 

Im Oktober 2008 gab es ein offizielles 
Kickoff von „Wolverine Island“, der U-M 
Community in SL. Vor allem die Bibliothe-
kare der Health Sciences Libraries sind mit 
bibliothekarischen Dienstleistungen in SL 
vertreten – und die U-M Library ist nach 
Aussage einer Bibliothekarin „the heart 
and soul of Wolverine Island“. Für Face-
book bietet die U-M Library verschiedene 
„Pages“ an, die über die einzelnen Biblio-
theken informieren, sowie Applikationen, 
die Facebook-Nutzer ihrem persönlichen 
Profil hinzufügen bzw. in Facebook nutzen 
können, wie die Suche in Mirlyn, eine Über-
sicht über die Öffnungszeiten einer ausge-
wählten Bibliothek und Anzeige der „Sub-
ject Guides”.12

Kontinuierlich werden neue Tools unter Ein-
satz von Web 2.0-Technologien entwickelt 
und während der Beta-Phase über die „MLi-
brary Labs“13 zum Ausprobieren zur Verfü-
gung gestellt. Nutzer werden ausdrücklich 
zum Testen der Tools eingeladen und um 
ihr Feedback gebeten. In diesem „Lab“ wer-
den zurzeit u. a. der Library RSS Feed Brow-
ser14 sowie ein iGoogle Gadget15 ange-
boten. Neben dem Feedback der Nutzer 
haben Usability-Studien einen hohen Stel-

11 Vgl. dazu http://slum.wetpaint.com/, http://tiny-
url.com/u-mfacebook, http://apps.facebook.com/
mlibrary_hours/, http://apps.facebook.com/mlib-
rary/.

12 http://www.lib.umich.edu/grad/guide/ 
13 http://www.lib.umich.edu/labs/ 
14 Aggregator der verschiedenen RSS Feeds der U-M 

Library.
15 Widget zur Einbindung in iGoogle, mit dem in Mir-

lyn gesucht werden kann.

lenwert. Ich hatte die Gelegenheit, mehr 
über die Arbeit der Usability-AG16 zu erfah-
ren und war beeindruckt über die Projek-
te, die dort durchgeführt wurden und wer-
den.17 Zurzeit stehen die Verbesserung von 
„Hathi Trust“ sowie der Wechsel zu einer 
Katalog 2.0-Plattform im Vordergrund der 
Arbeit. Ich habe an einem Meeting der AG 
teilgenommen, in dem VuFind18 als potenti-
elle Plattform (mit Web 2.0-Funktionalitäten 
wie Suchergebnisfilter, Tagging, Anzeige 
von „Similar items“ sowie Integration der 
e-Ressourcen und externer Informationen) 
untersucht und über das weitere Vorgehen 
in einer sehr entspannten, aber kreativen 
und ergebnisorientierten Runde diskutiert 
wurde. Die Arbeit an einem „Katalog 2.0“ 
ist nach vielen kleineren Projekten der näch-
ste logische Schritt (und zurzeit auch einer 
der größten Schritte) auf dem Weg zu einer 
„MLibrary 2.0“. 

Digitale Bibliothek

„Hathi Trust“19 startete an der U-M Library 
als das Digitalisierungsprojekt „MBooks“, 
das zum Ziel hat(te), den gesamten Print-
Bestand der U-M Library zu digitalisieren. 
Mittlerweile kooperiert die U-M Library 
mit Google sowie zur Zeit 13 Universitäten 
des Committee on Institutional Cooperati-
on, der University of California sowie der 
University of Virginia, um gemeinsam die 
„Hathi Trust Digital Library“ als ein geteil-
tes Repository zu schaffen und darüber 
„the digitized collections of some of the 
nation’s great research libraries availab-
le for all“20 zugänglich zu machen; sie ist 
offen für weitere Insitutionen und versteht 
sich als Komplettierung der Google Buch-
suche. Die Webseite von „Hathi Trust“, die 
Suchfunktion sowie der „Page Turner“21 
werden an der U-M Library betreut. Der 
Digitalisierungsprozess selbst wird zum 

größten Teil komplett von Google über-
nommen; nur ein kleiner Teil des Bestands, 
wie z. B. Rara, wird vor Ort eingescannt. 
Die TIF-Dateien werden von Google mit-
tels einer OCR-Software bearbeitet und 
anschließend für „Hathi Trust“ zur Verfü-
gung gestellt. (Durch-)Suchbar sind alle 
digitalisierten Bestände der U-M Libra-

16 http://www.lib.umich.edu/usability/
17 Nachdem festgestellt wurde, das „SFX“ als Funk-

tion von den Nutzern oft nicht richtig verstanden 
wurde, wurden mehrere Usability-Studien durch-
geführt und „SFX“ schließlich in „MGet It“ umbe-
nannt sowie der Standard-SFX-Button durch einen 
maßgeschneiderten „MGet It“-Button ersetzt - was 
eine verstärkte Nutzung dieser Funktion zur Folge 
hatte.

18 www.vufind.org 
19 Vgl. dazu http://www.hathitrust.org und http://

www.lib.umich.edu/mdp/.
20 http://www.hathitrust.org/faq 
21 Tool zum Anzeigen und Durchblättern der einge-

scannten Seiten.

Abb. 2: MTagger im Katalog und auf der Homepage



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 1

NACHRICHTENBEITRÄGE

37

 Kneifel

ry auf vier verschiedenen Wegen: über die 
„Public Collections“,22 in Mirlyn,23 über die 
Google Buchsuche24 und die „Hathi Trust“-
Suchfunktion, die sich allerdings noch in 
der Beta-Phase befindet.25 Im Volltext wer-
den nur die Werke angezeigt, die nicht 
mehr urheberrechtlich geschützt sind oder 
in die „public domain“ fallen (siehe Abb. 
4). Die Ende Oktober erreichte Vereinba-
rung von Google mit Autoren und Verla-
gen (als „Google Book Search Settlement 
Agreement“26 bezeichnet) wird auch Aus-
wirkungen auf die Zusammenarbeit von 
Google und der U-M Library haben.27

Informations- und 
Medienkompetenzvermittlung

Die Vermittlung von Informations- und 
Medienkompetenz erfolgt schon lange 
nicht mehr nur über die klassischen For-

22 http://babel.hathitrust.org/cgi/m
23 http://mirlyn.lib.umich.edu/F/?local_base=

hathitrust
24 http://books.google.com
25 http://babel.hathitrust.org/cgi/ls
26 http://books.google.com/intl/de/googlebooks/

agreement/ 
27 Siehe dazu http://www.lib.umich.edu/mdp/goog-

le_settlement.html. 

men wie Auskunftsdienst oder Schulungen. 
Informationsvermittlung auf virtuellem Weg 
wird mit dem „Ask a Librarian“-Service28 
(siehe Abb. 5) nicht nur per E-Mail sondern 
auch Chat angeboten, seit 2007 sogar mit-
tels zwei verschiedener Technologien: Nut-
zer haben entweder die Möglichkeit, die 
U-M Library als sogenannten „Buddy“ in 
die Kontaktliste eines von ihnen verwen-
deten Instant Messaging-Services (wie z. B. 
AOL) hinzuzufügen, um dann aus diesem 
IM-Service heraus mit den Bibliothekaren 
in Kontakt zu treten. Oder sie nutzen das 
in diverse Seiten der Bibliothek eingebun-
dene Chat-Fenster, um mit den Bibliothe-
karen auch ohne einen IM-Account chat-
ten zu können. Dieses sogenannte „Meebo 
Me“-Widget ist nicht nur auf den Websei-
ten der Bibliothek eingebunden, sondern 
z. B. auch in „Hathi Trust“ und einigen der 
lizenzierten Datenbanken (wie z. B. First-
Search). Monatlich gehen so im Schnitt 
273 Fragen ein. Der Chat ist während des 
Semesters an 7 Tagen die Woche zu ca. 80 
Stunden besetzt, außerhalb des Semesters 
zu 30 Wochenstunden. Betreut werden 

28 http://www.lib.umich.edu/ask/

beide Chat-Technologien gleichzeitig in 
ein- oder mehrstündigen Schichten jeweils 
von einem Bibliothekar aus einem Pool von 
über 40 Mitarbeitern der Grad Library und 
5 weiteren Bibliotheken der U-M Library.
Im Bereich der Medienkompetenzvermitt-
lung geht die U-M Library einen Schritt 
über die gewohnten Dienstleistungen einer 
Bibliothek hinaus, indem sie mit dem Know-
ledge Navigation Center (KNC)29 und dem 
Faculty Exploratory (FE)30 im 1. Stock der 
Grad Library zwei Anlaufstellen für Fragen 
und Probleme rund um Computer, Com-
putertechnologien und -programme bietet: 
Alle Nutzer der U-M Library können sich 
an die Mitarbeiter des KNC wenden, um 
Tipps und Hilfestellungen zu einer breiten 
Auswahl an Hard- und Software sowie Vor-
schläge für den Einsatz bestimmter Tech-
nologien zu erhalten; am eigenen Compu-
ter können diese unter Anleitung installiert 
und ausprobiert werden. Außerdem wer-
den Schulungen für einige Programme (wie 
EndNote und Photoshop) angeboten. Das 
FE hat ähnliche Aufgaben wie das KNC, ist 

29 http://www.lib.umich.edu/knc/
30 http://www.lib.umich.edu/exploratory/

Abb. 3: Facebook page der Grad Library, Abb. 4: Hathi Trust Page Turner und Abb. 5: Ask a Librarian-Service
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jedoch auf die Universitätsmitarbeiter und 
deren Bedürfnisse ausgerichtet, die dort 
„spielend“ neue Tools unter Anleitung oder 
im Rahmen eines Workshops ausprobieren 
und erlernen können. Außerdem stehen in 
den Räumlichkeiten des FE über 20 Com-
puter mit unterschiedlichen Betriebssyste-
men und vielen verschiedenen Program-
men zur Benutzung zur Verfügung. Die 
Mitarbeiter des FE sind so u. a. beim Digi-
talisieren von AV-Medien und dem Her-
stellen von Präsentationen behilflich, erklä-
ren, wie man Webseiten erstellt oder mit 
Basis-Anwendungen wie Word und E-Mail 
umgeht. Außerdem stellen beide Abteilun-
gen verschiedene Tutorials und Guides (zu 
Themen wie „Bibliographic Management”, 
„Web Design” oder auch MS Office) zusam-
men. Über diese Dienstleistungen hinaus 
bietet die Bibliothek auf ihren Webseiten 
weitere Informationen und Dokumente, 
um die Lehre an der U-M zu unterstüt-
zen (wie z. B. Library Guides und Tutorials, 
„Citation guides“ und Informationen zum 
Urheberrecht).31 Hinzu kommt eine starke 
Integration und Präsenz in der Online-Lern-
plattform „CTools“.
Während meines Besuchs der Art, Archi-
tecture, and Engineering Library konn-
te ich das zu diesem Zeitpunkt noch im 
Aufbau befindliche „Computer and Video 
Game Archive”32 besichtigen. Der zustän-
dige Bibliothekar hatte kurz vor meinem 
Besuch die Räumlichkeiten des Archivs 
bezogen und diese – wie auf Abb. 6 erkenn-
bar ist – mit dem für das Videospielen benö-
tigten Equipment ausgestattet. Im Archiv 
werden alte, aber auch neueste Computer- 
und Videospiele sowie die dazugehörigen 
Abspielgeräte zu Forschungszwecken vor-
gehalten, um Forschern „hands-on access 
to the broad and diverse history of video 
games, from the pioneering consoles of 
the past to today‘s multimedia interactive 
experiences”33 zu geben. Zurzeit besitzt das 
Archiv etwa 20 Konsolen und 400 Spiele.
Über diese Angebote hinaus habe ich wäh-
rend meiner Zeit in Ann Arbor noch wei-
tere Bibliotheken der U-M Library und ihre 
Services kennengelernt, an mehreren Ver-
anstaltungen und Schulungen der Grad 
Library sowie der School of Information 
teilgenommen. Außerdem besuchte ich 
die Zentralbibliothek der Chicago Public 
Library und verbrachte zwei Tage an der 
Ann Arbor District Library (AADL),34 die im 
Bereich des Web 2.0 ebenfalls sehr aktiv ist 
und viele neue Services anbietet:

31 http://www.lib.umich.edu/rts/isupport.html 
32 Vgl. dazu http://libgames.blogspot.com/search/

label/cvga und http://www.lib.umich.edu/aael/
article.php?articleID=297.

33 http://www.lib.umich.edu/aael/article.php?article
ID=297

34 http://www.aadl.org 

   eine mittels Drupal erstellte Websei-
te, die als „one stop shop“ alle Online-
Angebote unter einer Oberfläche zusam-
menfasst und die Integration von Web 
2.0-Technologien wie Blogs, RSS Feeds 
und Tagging ermöglicht;

   die Katalog-Plattform „SOPAC“ („social 
OPAC“), die eine Reihe von „sozialen“ 
Anwendungen (sprich: Web 2.0-Tech-
nologien wie Tagging, Kommentie-
rung und Bewertung) im Online-Katalog 
ermöglicht;

   Gaming events wie die „AADL-GT video 
game tournament series“,35 die Jugend-
lichen über ein ganzes Jahr hinweg einen 
Anreiz zum Besuch der Bibliotheken bie-
tet;

   Nutzung von Twitter,36 MySpace37 und 
Facebook38 als „virtuelle Zweigstelle“. 

Fait

Ich habe in nur vier Wochen einen umfas-
senden Einblick in die Arbeit der U-M Lib-
rary gewinnen können. Konkrete Ideen 
für meine eigene Arbeit lieferte vor allem 
die Diskussion um die Weiterentwicklung 
von Mirlyn zu einem „Katalog 2.0“ und 
die Beschäftigung mit der Katalog-Ober-
fläche der AADL, da sich die Stadtbücherei 
Frankfurt am Main zurzeit ebenfalls auf dem 
Weg zu einem Online-Katalog der nächsten 
Generation befindet. Durch meinen Auf-
enthalt in Ann Arbor wurde auch deutlich, 
dass trotz aller Beschäftigung mit Online-
Angeboten, neuartigen digitalen Servi-
ces und Web 2.0-Technologien nach wie 
vor die „traditionellen“ bibliothekarischen 
Dienstleistungen und Angebote, moder-

35 http://www.aadl.org/aadlgt 
36 http://twitter.com/aadl 
37 http://www.myspace.com/annarbordistrictlibrary 
38 http://www.facebook.com/profi le.php?id=

684126525&ref=profile#/pages/Ann-Arbor-
MI/Ann-Arbor-District-Library/7324260778 
?ref=mf 

ne und funktionale Gebäude sowie eine 
konsequente Ausrichtung auf die Bedürf-
nisse der Nutzer einen hohen Stellenwert 
in der Arbeit einer Bibliothek haben soll-
ten – und dies in den besuchten Bibliothe-
ken auch der Fall ist. Durch eine Ausrich-
tung an den Bedürfnissen der Nutzer, die 
z. B. durch Usability-Studien erforscht wer-
den können, kann sich eine Bibliothek den 
Herausforderungen der Zukunft gut stel-
len – denn die Wünsche der Nutzer können 
(und werden) bei der Entwicklung neuer 
Services, der Priorisierung von anstehenden 
Veränderungen sowie der Verbesserung 
der bereits existierenden Dienstleistungen 
helfen. Gerade im Zeitalter des Internets 
und des Web 2.0 sollte nach wie vor gel-
ten, dem Nutzer den Zugang zu Informa-
tionen und Wissen so leicht wie möglich zu 
machen und ihn auch mit den entsprechen-
den Kompetenzen dafür auszustatten. Vom 
„digital divide“ wird vermehrt gesprochen 
– und Angebote wie das KNC helfen, diese 
Spaltung zu überbrücken sowie die heutzu-
tage immer wichtiger werdenden Kompe-
tenzen im Umgang mit neuen Medien und 
Technologien zu vermitteln; und sie zeigen 
den Nutzern, dass Bibliotheken weit mehr 
sind als Büchersilos oder -ausgabestellen, 
sondern nutzerorientierte Dienstleistungs-
einrichtungen, die auch im Web 2.0 ver-
treten sind und soziale Software für neue, 
innovative Services nutzen.

FABIENNE KNEIFEL
Stadt Frankfurt am Main 
– Der Magistrat –
Stadtbücherei 
44.32 Zentrale Medienbe-
arbeitung – Katalog
Hasengasse 4
60311 Frankfurt am Main 
fabienne.kneifel@stadt-frankfurt.de 
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Abb. 6: Computer and 
Video Game Archive
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 Nein, es wurde weder getrommelt noch 
trompetet, keine Fanfarenstöße waren zu 
hören und auch keine Jubelchöre, als auf 
den Tag genau vor vierhundert Jahren die 
erste Nummer des Aviso erschien. Und der, 
der ihn gedruckt hatte, Julius Adolph von 
Söhne, hätte sich wohl nicht einmal im 
Traum vorstellen können, dass vier Jahrhun-
derte später dieses Ereignis in einem welt-
berühmten Sakralbau mit illustren Gästen 
auf Einladung einer bedeutenden und ein-
flussreichen Nachfolgerin seines Aviso gefei-
ert werden würde.
Ein neues Medium erblickte 1609 offenbar 
gänzlich unspektakulär das Licht der Welt. 
Seine Wirkung aber stand – und steht – 
dazu in völlig umgekehrtem Verhältnis. Pau-
ken und Trompeten, Fanfaren und Chöre 
wären angemessen gewesen, denn dieses 
Ereignis war nichts weniger als die Geburts-
stunde der modernen Zeitungspresse. Und 
es ist gut, dass unsere Zeit, in der ähnliches 
geschieht, sensibel ist für solche Zusam-
menhänge.
Die Geschichte des Aviso – zu Deutsch: 
Nachricht, Anzeige –, der im Laufe der Jahr-
zehnte Tausende von Nachrichten verbrei-
tete, dieses Geschichte selbst ist spannend. 
Erst vor gut einem Jahrhundert sind seine 
ersten beiden Jahrgänge wieder entdeckt 
worden, nämlich in der vormals Königli-
chen, heute Gottfried Wilhelm Leibniz Bib-
liothek in Hannover. Diese weltweit ein-
zig erhaltenen Exemplare fanden sich in 
der 40.000 Bände umfassenden Bibliothek 
des Abtes von Loccum, Gerardus Molanus, 
einem Freund von Leibniz. Und erst vor 
einem halben Jahrhundert konnte definitiv 
nachgewiesen werden, dass er in Wolfen-
büttel gedruckt worden war.
Vor genau 70 Jahren erlebte der Aviso gleich-
sam eine drucktechnische Wiedergeburt. 
1940 sollte nämlich in Leipzig eine giganto-
manische Reichsausstellung an Gutenberg, 
den Deutschen, erinnern; der Krieg machte 
diese Pläne zunichte. Vom ersten Jahrgang 
des Aviso wurde dafür ein Faksimile gefer-
tigt. Vor- und Nachwort dieses Nachdru-
ckes sind allerdings leider von den Zeitläuf-
ten kontaminiert.
Was aber war das Besondere an Aviso und 

Straßburger Relation? Es gab doch schon 
vorher Flugschriften, auch solche, die sich 
„Zeitung“ nannten, freilich im alten Sinne 
von „Nachricht“?
Lassen wir einen grandiosen Niedersachsen 
zu Wort kommen:

„Ach, die sittenlose Presse!
Tut sie nicht in früher Stund
All die sündlichen Exzesse
Schon den Bürgersleuten kund?!“

Diese scheinheilige Be schimp fung 
der Presse findet sich in der schein-
heiligen „Frommen Helene“ des 
großen Spötters und Weltweisen 
Wilhelm Busch – und ist natürlich 
in Wahrheit ein Lobgesang.
Doch einmal abgesehen davon sind die 
Verse auch eine recht genaue Beschreibung 
dessen, was nach heutigem Verständnis 
eine Zeitung ausmacht.

 Da haben wir zunächst einmal den Aus-
druck Presse. Er wird synonym für Zei-
tungswesen gebraucht, erinnert aber an 
eine Sternstunde der Menschheit, nämlich 
an die Erfindung Gutenbergs. Texte konn-
ten nun vergleichsweise billig und schnell 
vervielfältigt werden, und zwar im Prinzip 
in unbegrenzter Auflagenhöhe. Die langsa-
me, teure und zahlenmäßig eingeschränkte 
handschriftliche Zeitung hatte dagegen auf 
Dauer keine Chance.

 in früher Stund: Dies ist nun eines der 
wichtigsten Kriterien für eine Zeitung: 
Sie erscheint regelmäßig, periodisch. Die 
Tageszeitung, die wir seit 1650 aus Wien 
kennen, erscheint eben täglich, der Avi-
so noch wöchentlich – aber verlässlich 
wöchentlich. Das wöchentliche Erscheinen 
gilt übrigens heute als maximale Frequenz 
für die Erscheinungsweise einer Zeitung. 
Das hängt zusammen mit der

 Aktualität, die von einer Zeitung zu for-
dern ist. Also nahe dran sein am Geschehen, 
ist die Devise. Die schnellsten Transportmit-
tel sind dafür einzusetzen. Heute sind dies 
Datennetzwerke. Zu Avisos Zeiten waren 
es die Postreiter-Staffeln auf ihren Pferden, 
wenn wir einmal von Brieftauben absehen. 

 sündliche Exzesse: Zum modernen Zei-
tungsbegriff gehört die Universalität oder 

doch wenigstens die thematische Vielfalt. 
Eine Zeitung soll, anders als die Fachzeit-
schrift, über alles berichten. Sie soll über das 
Böse und das Gute in der Welt schreiben, sie 
soll informieren. Der Aviso konnte im Lau-
fe der Jahre reichlich über „sündliche Exzes-
se“ informieren. Damit meine ich allerdings 
nicht das Mönchlein, das man an unpas-
sendem Ort aufgriff. Ich meine die zahl-
losen Berichte über Mord und Totschlag, 

manchmal auch Krieg genannt. 
Ich meine die Exzesse, die sich in 
jener Zeit vorzugsweise auch gern 
unter Angehörigen des die Nächs-
ten- und Feindesliebe verkünden-
den Gottessohnes Jesus Christus 
zutrugen.

 den Bürgersleuten kund: Und dies ist 
das vierte Unterscheidungsmerkmal für eine 
Zeitung: ihre Publizität. Zeitungen wollen 
und sollen möglichst viele erreichen. Von 
Geheimhaltung kann keine Rede sein; ja 
sie wäre der gerade Gegensatz zum Publi-
kationsorgan Zeitung. Durch Senkung der 
Herstellungskosten, später durch Aufnahme 
von Anzeigen versuchte man die Zeitung 
möglichst vielen zugänglich zu machen. 
Es ist faszinierend: Mitten im Entstehen des 
Absolutismus entsteht ein von der Anlage 
her antiabsolutistisches Medium. Ein Medi-
um, das eines Tages zum Kennzeichen und 
zur fördernden Kraft echter Demokratien 
werden wird. 

Lassen Sie uns diesem Medium in unserem 
eigenen Interesse eine gute Zukunft wün-
schen! Möge es immer den Mut, die Kraft 
und auch die ökonomische Basis besitzen, 
um sündliche Exzesse in Wirtschaft und 
Politik aufdecken und die Wahrheit ans 
Licht bringen zu können.

Vor vier Jahrhunderten schlug die 
Geburtsstunde der modernen Presse
Ansprache zur 400-Jahr-Feier der ersten Nummer des Aviso 
im Braunschweiger Dom St. Blasii am 15. Januar 2009

Georg Ruppelt
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1  Öffentliche Bibliotheken sind das 
Resultat ethischer  
Reflexion über Freiheit, Gleich-
heit und Gerechtigkeit

   In fast allen westlichen Demokratien 
herrscht Einvernehmen darüber, dass alle 
Mitglieder der Gesellschaft die gleichen 
Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer 
Ziele haben sollen. Soziale Vereinbarungen, 
wie die Freiheit aller Menschen von 
Geburt an und die damit verbundene 
 formale Gleichheit vor dem Gesetz oder 
das Recht aller Bürger, an demokrati-
schen Entscheidungsprozessen partizipie-
ren zu dürfen, sind Grundvoraussetzungen 
dafür. Weil die Ideen von Freiheit und 
Gleichheit und die daraus resultierenden 
ethischen Verpflichtungen wie etwa sozi-
ale Verantwortung zugleich auch diejeni-
gen Ideale sind, die unsere Gesellschaft 
verbinden, sind Erscheinungen wie Chan-
cenungleichheit auf Grund wirtschaftli-
cher Not Missstände, die der Staat durch 
Regulierung zu beseitigen sucht. Eine Form 
des regulierenden Eingriffs zur Beseitigung 
gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten ist die 
Einrichtung und Unterhaltung von öffent-
lichen Bibliotheken. Durch den freien, 

ungehinderten Zugang zu Informationen 
in öffentlichen Bibliotheken erhalten alle 
Bürger die gleiche Chance, qualitativ hoch-
wertige und aufbereitete Informationen zu 
beziehen und sich so individuell zu ent-
wickeln und ihr Leben zu gestalten. Erst 
durch den freien Zugang zu Informationen 
können Menschen zu Wissen gelan-
gen. Wissen wiederum ist eine wesent-
liche Voraussetzung für Freiheit. Die 
Existenz öffentlicher Bibliotheken ist daher 
als Resultat der ethischen Reflexionen 
einer Gesellschaft im Hinblick auf Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit zu verste-
hen. Da das Aufgabenspektrum öffentli-
cher Bibliotheken äußert vielfältig ist und 
die Bereitstellung von Angeboten zur kre-
ativen Entwicklung des Einzelnen, die 
Unterstützung des individuellen und selbst 
bestimmten Lesens und Lernens oder 
die Förderung von Kenntnissen des kul-
turellen Erbes nur einige Bereiche der 
Arbeit darstellen, sprechen öffentliche 
Bibliotheken grundsätzlich alle Bürger 
jeden Alters an1 und haben darum eine ethi-

1 Anders ist die Lage in wissenschaftlichen Bibliothe-
ken. Von ihrer Aufgabe ausgehend, wird nur ein 
konkreter Teil der Bevölkerung als reale oder poten-
tielle Kunden aufgefasst.

sche Verantwortung allen Individuen der 
Gesellschaft gegenüber.

2  Grenzt der Einsatz von  
RFID Bibliothekskunden aus?

Geht man nun von der These aus, dass 
öffentliche Bibliotheken das Ergebnis mora-
lischer Reflexion über Freiheit, Gleichheit 
und Gerechtigkeit sind und sie folglich eine 
Verpflichtung gegenüber allen Menschen 
einer Gesellschaft haben, so stellt sich die 
Frage, ob diese Pflicht öffentlicher Biblio-
theken durch den Einsatz von RFID behin-
dert wird? Grundsätzlich schränkt der 
Einsatz von RFID in einer öffentlichen Biblio-
thek niemanden in seinem Recht auf freien 
Zugang zu Informationen ein. Der Einsatz 
der Technik kann aber sehr wohl prohibi-
tiven Charakter haben. Es besteht das Risi-
ko, dass Bibliothekskunden aus intellektuel-
len oder emotionalen Vorbehalten nicht mit 
der Technik umgehen können oder wollen 
und darum auch Betreuungs- bzw. Erklä-
rungsangebote seitens der Bibliotheksmit-
arbeiter nicht fruchtbar sein werden. Vor 
dem Hintergrund sinkender Bibliothekse-
tats wird bei der Neueinführung von RFID 
in einer öffentlichen Bibliothek wie in der 
Münchner Stadtbibliothek eine nahezu 
100-prozentige Selbstverbuchungsquote 
angestrebt.2 Die Einführung von Selbstver-
buchungsterminals und Rückgabeautoma-
ten erhöht die Zugangsvoraussetzungen für 
die erfolgreiche Nutzung öffentlicher Biblio-
theken, sodass zu befürchten ist, dass einige 
Benutzergruppen potentiell oder real aus-
geschlossen werden. Diese Bedenken beste-
hen hauptsächlich bei:
1. ältere Bibliothekskunden
2. Bibliothekskunden mit defizitären 

Sprachkenntnissen.
3. Bibliothekskunden mit Aktivitätsbe-

schränkung.

2 Pohl,Marianne; Schubert, Eva: wenn – dann 100 
Prozent. Selbstverbuchung mit RFID in der Münch-
ner Stadtbibliothek. In: BuB, 58 (2006) H.1, S. 
53–55

RFID in öffentlichen Bibliotheken – 
auch eine Frage der Ethik

Jenny Oltersdorf

Konstatiert man eine moralische Motivation hinter der Gründung von öffentlichen Bibliotheken 
und stimmt man der These zu, dass diese eine besondere moralische Verpflichtung allen Bürgern 
gegenüber haben, so ist die Einführung von RFID in öffentlichen Bibliotheken problematisch. 
Denn bei der vollautomatischen Entleihung und Rückgabe von Medien mit RFID besteht 1. das 
große Risiko, dass einige Benutzergruppen potentiell nicht mit der Technik umgehen können oder 
wollen und 2. die Privatheit der Bibliothekskunden nicht geschützt werden kann.  

RFID in public libraries – a question of ethics
If one states a moral motivation behind the establishment of public libraries and if one agrees 
the thesis that these have a special moral obligation to all citizens of a society, then one comes 
to the conclusion, that the adoption of RFID in public libraries might present a problem. Because 
automatically borrowing and returning books with the help of RFID carries with it the danger of: 
1. library users who do not want or are not able to act with the machines and 2. librarians who 
are not able to guaranty for the privacy of library users.

RFID dans les bibliothèques publiques – également une question d’éthique
Si l’on constate une motivation morale derrière la création de bibliothèques publiques et si 
l’on approuve la thèse selon laquelle celles-ci ont un engagement moral particulier vis-à-vis de 
tous les citoyens, l’introduction du RFID dans les bibliothèques publiques pose problème. Car 
l’emprunt et la restitution entièrement automatisés de médias à l’aide du RFID implique 1. le 
risque important que quelques groupes d’utilisateurs ne puissent ou ne veuillent éventuellement 
pas faire usage de la technique et 2. l’impossibilité éventuelle de préserver la sphère privée des 
clients des bibliothèques.  
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2.1 Senioren 

Besonders ältere Bibliothekskunden werden 
vermutlich durch RFID gestützte Selbstver-
buchungs- und Rückgabeterminals an der 
Bibliotheksnutzung gehindert.3 Untersu-
chungen haben gezeigt, dass Senioren der 
zunehmenden Technisierung partiell mit 
Skepsis und Ablehnung gegenüberstehen. 
Die Vorbehalte richten sich dabei nicht allein 
gegen technische Produkte, die potenti-
ell für gefährlich gehalten werden, sondern 
die Vorbehalte richten sich ganz allgemein 
gegen technische Neuerungen. Beispielwei-
se ist der Gebrauch von Bankautomaten, 
Kartentelefonen und Fahrscheinautoma-
ten bei älteren Menschen generell gerin-
ger ausgeprägt als bei jüngeren.4 65 % der 
55–74 Jahre alten Menschen verfügen über 
keinerlei Computerkenntnisse.5 Nur 35,5 % 
der über 60-Jährigen nutzen das Internet. 
Bei den über 70-Jährigen sind es sogar nur 
noch 13,2 %.6 Da RFID-Selbstverbuchungs-
terminals computergestützte Geräte sind, 
ist zu erwarten, dass hier die gleichen Nut-
zungsängste wie bei herkömmlichen PCs, 
Bankautomaten oder Fahrscheinautoma-
ten bestehen. Für Senioren sind die Vortei-
le der Automatisierung von Prozessen nicht 
offensichtlich. Aus ihrer Sicht ergibt sich pri-
mär eine Reihe von Nachteilen, die mit der 
Nutzung von Selbstverbuchungsautomaten 
verbunden ist. Die aus diesen Nachteilen 
abgeleiteten psychischen Anstrengungen 
der Automatennutzung sind für sie groß, da 
geläufige Verhaltensweisen aufgegeben und 
neue Handlungsmuster für die Bedienung 
der Automaten erlernt werden müssen. Es 
ist einsichtig, dass gerade ältere Menschen 
eine persönliche Hilfestellung bei dem Ent-
leihen und Zurückgeben von Bibliotheks-
medien mit RFID benötigen. Folglich entste-
hen Probleme, wenn die Beratungsintensität 
nach einer erfolgreichen Einführungsphase 
nachlässt. 

2.2  Menschen mit defizitären 
Sprachkenntnissen

Ähnliche Probleme treten auf, wenn RFID-
Selbstverbuchungsterminals durch Bib-

3 Da die Arbeit mit RFID in öffentlichen Bibliotheken 
bis auf einige wenige Ausnahmen eine noch jünge-
re Erscheinung ist, gibt es bisher keine detaillierten 
Untersuchungen zu veränderten Benutzerstruktu-
ren. Eine genaue Untersuchung erscheint dennoch 
dringend angebracht, um die Vor- und Nachteile 
der Technik angemessen beurteilen zu können.

4 Marcellini, Fiorella ; Mollenkopf, Heidrun ; Spaz-
zafumo, Liana ; Ruoppila, ISto (2000): Akzeptanz 
und Nutzung öffentlicher Automaten durch Älte-
re : Ergebnisse einer europäischen Untersuchung. 
In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 33 
(2000), H. 3, S. 169–177.

5 Gehrke, Barbara (2006): Ältere Menschen entde-
cken die neuen Medien / Vortrag von Dr. Barbara 
Gehrke. : ecmc Europäisches Zentrum für Medien-
kompetenz GmbH, 2006; online zugänglich unter: 
http://www.mekonet.de/doku/aufsaetze/bg_vor-
trag_senaktiv_2006.pdf, S. 6.

6 TNS Infrartest ; Initiative D21 (Hrsg.) 2007, S. 12.

liothekskunden mit mangelhaften Sprach-
kenntnissen genutzt werden sollen. In 
großen Städten wie Berlin, in denen es einen 
hohen Anteil an Migranten gibt, ist es 1. 
kaum realisierbar, ein Selbstverbuchungster-
minal mit allen potentiell gewünschten Spra-
chen auszustatten und 2. ist auch hier allein 
das Vorhandensein eines solchen Automaten 
aus emotionalen und intellektuellen Vorbe-
halten eng mit der Befürchtung verbunden, 
daran zu scheitern. Erschwerend kommt bei 
dieser Benutzergruppe hinzu, dass das Bitten 
um Hilfe infolge lückenhafter Sprachkennt-
nisse potentiell gar nicht möglich ist, sodass 
diese Benutzergruppe gänzlich von der Nut-
zung der Automaten ausgeschlossen wird. 
 
2.3  Menschen mit 

Aktivitätsbeschränkung

Eine dritte potentiell von der Bibliotheksnut-
zung ausgeschlossene Gruppe sind Men-
schen, die in ihrer Aktivität eingeschränkt 
sind.7 Gemeint sind damit Menschen mit 
Beeinträchtigungen wie Lernbehinderungen 
oder Verhaltensstörungen sowie sehbehin-
derte Menschen, Rollstuhlfahrer oder Men-
schen mit spastischen Erkrankungen. All die-
se Gruppen nutzen öffentliche Bibliotheken, 
sind aber von der Nutzung RFID-gesteuer-
ter Selbstverbuchungsterminals und Rückga-

7 Hasenclever, Jörn (2005): Barrierefreie Berliner 
Öffentliche Bibliotheken? Ein Schlaglicht auf die 
Situation von behinderten Nutzerinnen und Nut-
zern in der Berliner Bibliothekslandschaft / von Jörn 
Hasenclever. – Berlin : Institut für Bibliothekswissen-
schaft der Humboldt-Universität zu Berlin, 2005. – 
(Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissen-
schaft ; 160)

beautomaten gänzlich ausgeschlossen und 
permanent auf fremde Hilfe angewiesen, 
sofern nicht flächendeckend auf Barrierefrei-
heit geachtet wird. Barrierefreiheit bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass die Gebäu-
de öffentlicher Bibliotheken und die dar-
in vorhandenen technischen Gerätschaften 
ebenso wie die Informationsverarbeitungs-
systeme, die akustischen und visuellen 
Informationsquellen und Kommunikations-
einrichtungen Menschen mit Aktivitätsbe-
schränkung in der allgemein üblichen Weise 
zugänglich sein müssen und von ihnen ohne 
nennenswerte Schwierigkeiten und grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe genutzt werden 
können.8 
RFID-Selbstverbuchungsterminals, die mit 
Brailleschrift ausgestattet sind, Terminals, die 
auch für Rollstuhlfahrer erreichbar sind sowie 
sinnvolle Alternativen zu Touchscreen-Bild-
schirmen, die für Menschen mit spastischen 
Erkrankungen kaum zu benutzen sind, soll-
ten darum zum Standard in öffentlichen Bib-
liotheken gehören, wenn RFID-Selbstverbu-
chungsautomaten und Rückgabeterminals 
nicht prohibitiv wirken sollen.

3  RFID und das Recht auf Privatheit

An der Humboldt-Universität zu Berlin und 
im Auto-ID Center wurden im Jahr 2005 
empirische Analysen durchgeführt, die her-
ausfinden sollten, welche konkreten Befürch-
tungen die Bürger mit RFID verbinden. Mit 
Hilfe der Fokusgruppenanalyse konnte ermit-

8 Vgl. BGG § 4.
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telt werden, dass die Angst vor dem Ver-
lust an Privatsphäre noch vor der Angst vor 
Gesundheitsschäden und dem Arbeitsplatz-
verlust am deutlichsten ausgeprägt war.9

Was aber ist die Privatsphäre eines Men-
schen, die durch RFID potentiell gefährdet 
wird? Privat ist nicht allein das, was sich hin-
ter verschlossenen Türen in den eigenen vier 
Wänden ereignet. Privat sind auch Dinge, 
zu denen jeder Einzelne selbst den Zugang 
kontrollieren können sollte. Dies gilt zum 
Beispiel für die Verwendung von personen-
bezogenen Daten. Aber auch die Freiheit, 
das Leben nach eigenen Ansichten planen 
und gestalten zu können, gehört zur Privat-
sphäre eines Menschen. 
Die Philosophin Beate Rössler hat in ihrem 
Buch „Der Wert des Privaten“9 drei verschie-
dene Bedeutungsdimensionen von Privat-
heit definiert: die lokale, dezisionale und 
die informationale Privatheit. Die lokale Pri-
vatheit entspricht dem Bedürfnis, „vor dem 
Zutritt anderer in Räumen und Bereichen 
geschützt zu werden.“10 Dieser Teilaspekt 
des Begriffs Privatheit wurde schon 1890 
von Louis Brandeis und Samuel Warren in 
dem Aufsatz „The Right to Privacy“ als „the 
right to be let alone“ beschrieben.11 Infor-
mationale Privatheit definiert Beate Rössler 
als den Anspruch von Personen „vor uner-
wünschtem Zugang im Sinne eines Eingriffs 
in persönliche Daten über sich geschützt 
zu werden, also vor dem Zugang zu Infor-
mationen über sie, die sie nicht in den fal-
schen Händen sehen wollen“.12 Dezisio-
nale Privatheit schließlich ist der Anspruch 
„vor unerwünschtem Zutritt im Sinne von 
unerwünschtem Hineinreden, vor Fremd-
bestimmen bei Entscheidungen und Hand-
lungen geschützt zu sein“.13 Der Einsatz von 
RFID weckt bei vielen Menschen Ängste, 
die in wesentlichen Teilen die informationa-
le, sowie die dezisionale Privatheit berühren 
und die aus diesem Grund den Einsatz von 
RFID ablehnen. 
In der einschlägigen Literatur und den Pra-
xisberichten von Bibliotheken zum Thema 
RFID werden kaum Bedenken hinsichtlich 
der Gefährdung der Privatsphäre eines Bib-
liothekskunden durch den Einsatz von RFID 
geäußert. Dass RFID ein Risiko für die Privat-
heit bedeutet, wird nur im Zusammenhang 
des unerlaubten Auslesens der Etiketten und 
der Option, aus den darauf gespeicherten 

9 Rössler, Beate (2001): Der Wert des Privaten / Beate 
Rössler. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.

10 Vgl. Rössler 2001, S. 25.
11 Vgl. Langheinrich, Marc (2005): Die Privatsphäre 

im Ubiquitous Computering – Datenschutzaspekte 
der RFID-Technologie. In: Das Internet der Dinge : 
ubiquitous computing und RFID in der Praxis: Visio-
nen, Technologien, Anwendungen, Handlungsan-
leitungen ; mit 21 Tabellen / Elgar Fleisch ; Friede-
mann Mattern (Hrsg.). – Berlin ; Heidelberg ; New 
York : Springer, 2005, S. 330–362, hier S. 331.

12 Vgl. Rössler 2001, S. 25.
13 Ebd.

Daten Informationen über den Bibliotheks-
kunden zu erhalten, diskutiert. Wäre dem 
so, so wird eingeräumt, wäre das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung und 
damit der Grundpfeiler des Schutzes der Pri-
vatheit zerstört. 
Bibliotheken und andere RFID-Anwender 
versuchen darum, Hand in Hand mit den 
Herstellerfirmen und dem Gesetzgeber, 
durch Verschlüsselungstechniken, Daten-
standards und die geltenden Datenschutz-
gesetze den Einsatz von RFID so sicher und 
vertrauenswürdig wie möglich zu gestal-
ten. Dennoch hat der Einsatz von RFID im 
öffentlichen Raum eine sehr wohl die Privat-
heit bedrohende Dimension. Diese Dimen-
sion wird u. a. von Hans Jonas und Walter 
Zimmerli14 unter dem Begriff „Technikfol-
geabschätzungen“ diskutiert. Nach Wal-
ter Zimmerli befindet sich der Mensch der 
Gegenwart an einem reflexiven Wende-
punkt. „Der technokratische Traum von 
der Verbesserung und Beherrschung der 
Welt durch Technisierung immer weiterer 
Lebensbereiche […] ist ausgeträumt, und 
wir schrecken aus diesem Traum gleich-
sam in den Wachzustand auf, im Erwachen 
die Problematik der gegenwärtigen Situati-
on realisierend.“15 Die ungewollten Folgeer-
scheinungen der Technisierung rücken nun 
in das Zentrum der Betrachtung. Die Men-
schen begreifen, dass zusätzlicher Kom-
fort nur mit noch mehr Technisierung des 
Alltags zu erreichen ist. Je mehr die Tech-
nisierung aber mit allen ungewollten und 
unberechenbaren Folgeerscheinungen vor-
anschreitet, desto höher wird der Preis für 
knappe Ressourcen wie z. B. unverletzte Pri-
vatheit. Die Folge der von Zimmerli kons-
tatierten „reflexiven Wende“ ist eine gro-
ße Verunsicherung des Menschen in der 
Gegenwart. „Mit der geläufigen Rückpro-
jektion der Beschreibungselemente des Pro-
duktes auf den Produzenten und der damit 
gekoppelten Omnipotenzvorstellung des 
technischen Machens geht ein Bewusstsein 
der Ohnmacht einher, weil die Möglichkeit 
zur Kontrolle und Einschränkung der nicht 
beabsichtigten Folgen fehlt.“16  Zimmerli 
charakterisiert die heute lebenden Men-
schen als verunsichert, zerrissen und in sich 
gespalten. Einerseits sehnen sie sich nach 
technischem Fortschritt und Erleichterung 
des Alltags, andererseits verängstigt sie die 
Technik, weil sie wissen, dass sie vollständig 
von ihr umgeben und daher abhängig sind. 

14 Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung – Versuch 
einer Ethik für die technologische Zivilisation. Suhr-
kamp Verlag, Frankfurt am Main 1984 und Zim-
merli, Walter: Wandelt sich die Verantwortung mit 
dem technischen Wandel? In: Lenk, Hans ; Rophol, 
Günter (1993): Technik und Ethik / hrsg. von Hans 
Lenk und Günter Ropohl. – [2.,rev. und erw. Aufl.]. 
- Stuttgart : Reclam, 1993, S. 92–111.

15 Zimmerli 1993, S. 96.
16 Ebd. S. 97.

Vor diesem Hintergrund ist die Anwendung 
von RFID in einer öffentlichen Bibliothek als 
Teil eines großen zusammengehörigen Sys-
tems – des Ubiquitus Computering – zu ver-
stehen, das selbst wiederum nur ein klei-
ner Ausschnitt aus der technisierten Umwelt 
des heutigen Menschen ist. Die Menschen 
der Gegenwart sind beunruhigt, weil die 
realen und potentiellen Möglichkeiten von 
RFID für sie nicht begreifbar sind und die 
Auswirkungen der Technik langfristig bis-
her als kaum kontrollierbar erscheinen. Auf-
grund dieser Risikoeinschätzung besteht die 
Gefahr, dass sich das Verständnis von Selbst-
bestimmung und autonomen Entscheidun-
gen in der Gegenwart langsam verändert. 
In allen Bereichen des Lebens beginnt sich 
das Verhalten von Menschen zu sich selbst 
und untereinander zu wandeln. Unbewusst 
wird künftig mehr darauf geachtet werden 
wie man sich selbst benimmt, wie man sich 
im Angesicht von Kameras im öffentlichen 
Raum bewegt, wem man welche Informatio-
nen in der Kommunikation zukommen lässt 
oder eben welche Medien aus der öffent-
lichen Bibliothek unbedenklich entliehen 
werden können. Auch wenn diese Beden-
ken eher auf einer intuitiven Beurteilung der 
Risikolage beruhen und daher durch die Ver-
mittlung von technischem Wissen ausge-
räumt werden könnten, ist bei vielen Men-
schen dennoch ein Gefühl der Unsicherheit 
vorhanden, das auf lange Sicht zu einer Ver-
haltensänderung führen kann. Wenn sich 
durch dieses Gefühl der Verunsicherung 
marginale Verhaltensänderungen einstellen, 
so hat diese unterschwellige Verunsicherung 
einen Eingriff in die Autonomie zur Folge 
und bedeutet damit einen Eingriff in die Pri-
vatsphäre aller Menschen. Die Bemühungen 
öffentlicher Bibliotheken um soziale Gerech-
tigkeit und Chancengleichheit werden ad 
absurdum geführt, wenn unsichere Kunden 
überlegen, welches Medium sie besser nicht 
entleihen, weil sie nicht abschätzen können, 
welche potentiellen Eingriffe in die Privat-
sphäre mit dem Ausleihen eines Bibliotheks-
mediums mit RFID-Etikett möglich sind.

 AUTORIN
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1 Universität St. Gallen

 Die Universität St. Gallen – Hochschule 
für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissen-
schaften (HSG) wurde 1898, in der Hoch-
blüte der St. Galler Stickereizeit, als „Han-
delsakademie“ gegründet. Praxisnähe und 
eine integrative Sicht zeichnen die Ausbil-
dung an der HSG seit ihrer Gründung aus. 
Heute gehört die HSG mit ihren 6000 Stu-
dierenden zu den führenden Wirtschafts-
universitäten Europas. Für ihre Ausbildung 
erhielt sie mit der EQUIS- und AACSB-Akkre-
ditierung internationale Gütesiegel.1 
Die Hauptbibliothek2 der Universität St. 

1 „Die HSG im Portrait“; nachlesbar unter: http://
www.unisg.ch/hswgeb.nsf/wwwPubInhalteGer/
Fakten+%26+Portrait?opendocument

2 Anschrift: Universität St. Gallen, Bibliothek, Dufour-
strasse 50, CH-9000 St. Gallen, 

 www.biblio.unisg.ch
 Bestandsangaben: 430.000 Bücher, 70.000 

E-Books, rund 1400 Titel von abonnierten gedruck-
ten Fachzeitschriften, Non-Books (DVD, Videos, 
CDs, Hörbücher, Disketten, Kassetten) sowie über 
15.000 elektronisch abonnierte Fachzeitschriften. – 
Die HSG setzt seit dem Jahre 1998 das integrierte 
Bibliotheksverwaltungssystem ALEPH ein. 

 Weitere Kennzahlen: ca. 17.000 Neuerwerbungen/
Jahr, 41 MitarbeiterInnen (ca. 30 volle Stellen), 370 
Sitzplätze. Grundfläche EG: 1400 m2, OG: 1350 
m2, UG: 600 m2, Depot 470 m2. Bestand in Lauf-
metern ca. 12 Km.

 Öffnungszeiten Montag-Freitag 8.00-22.00 Uhr, 
Samstag 9.00-19.00 Uhr. Während diesen Zeiten

Gallen hat die Sammelschwerpunkte Wirt-
schafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften; 
weitere Sammelgebiete sind: Politikwissen-
schaften, Soziologie, Psychologie, Pädago-
gik, Philosophie, Geschichte, Informatik, 
Mathematik, Sprach- und Literaturwissen-
schaften. Als führende Universitätsbiblio-
thek der Ostschweiz ist sie Gründungsmit-
glied des IDS.3

Die komplette Bibliotheksinformatik wird 
vom Informatikbereich der Universität 
betreut, der auch für alle der insgesamt 
ca. 1800 universitären EDV-Arbeitsplätze 
zuständig ist.
Der Zugriff innerhalb der Bibliothek auf den 
Bibliothekskatalog und auch auf das Raum

 werden sämtliche Dienstleistungen angeboten, 
inkl. Ausleihe und Information.

 Weiterhin bietet die Hauptbibliothek regelmäßig 
Kurse wie Einführungen in die Bibliotheksbenut-
zung, Kurse mit Wirtschafts-, Sozialwissenschaften, 
Rechtswissenschaftlichen, Volkswirtschaftlichen 
und statistischen Recherchen, Kurse zu Informati-
onsdatenbanken für den Lehrkörper HSG u. a. an; 
zudem ist die Bibliothek fester Programm-Bestand-
teil in den sog. „Einführungswochen“ für Neustu-
dierende etc. – Weitere Leistungen und Angebote 
sind der homepage zu entnehmen.

3 Informationsverbund Deutschschweiz (IDS). 
Umfasst mehr als 450 Bibliotheken: www.informa-
tionsverbund.ch. Der IDS besteht aus 7 Partnern 
in 5 autonomen ALEPH-Verbünden, und deckt 
alle Universitäts- und Hochschulbibliotheken der 
Deutschschweiz ab.

informationssystem erfolgt über 33 PC-Sta-
tionen bzw. via WLAN4 mit dem eigenen 
Laptop.

2 Projekt Rauminformationssystem

2007 waren die letzten Platzkapazitäten im 
zwanzigjährigen Bibliotheksgebäude ausge-
schöpft. Daher wurden die vor 1987 erwor-
benen Bestände 2008 in ein externes Depot 
ausgelagert.5 Der verbleibende Bestand 
musste anschließend komplett neu aufge-
stellt werden, wobei die Freihandaufstel-
lung über drei Geschosse und die fein diffe-
renzierte Systematik beibehalten wurden.6

Im Zuge dieser großen Änderung in der 
Bestandesaufstellung schien uns der Zeit-
punkt günstig, unsere Vision eines Leit- und 
Informationssystem für die Bibliotheksme-
dien und Services in die Realität umzuset-
zen. Nach einer Marktbeobachtung wurde 
unsere Suche auf dem 3. Leipziger Kongress 

4 Details zu den Hotspots sowie Installations- und 
Konfigurationsaneitungen liegen online bereit; 
dies gilt ebenso für die Installationsanleitungen 
bei gewünschtem Zugriffe mit Netzwerkkabel aufs 
Internet aus unseren Räumlichkeiten.

5 Diese Bestände sind nicht frei zugänglich, sondern 
müssen über den Bibliothekskatalog bestellt wer-
den. Ein Lieferservice stellt sicher, dass die Doku-
mente am darauffolgenden Arbeitstag in der Bib-
liothek zur Verfügung stehen.

6 Regensburger Verbundklassifikation. – Sacher-
schließung nach RSWK, ohne Kettenbildung.

Das Rauminformationssystem 
MediaScout der 
Universitätsbibliothek St. Gallen (HSG)

Holger Kermer und Sarah Ruch

Campus Universität St. Gallen (HSG) mit dem Bibliotheksgebäude. 
Der Lesesaal befindet sich unterhalb der Pyramide. 
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für Information und Bibliothek (März 2007) 
belohnt. Dort bot sich die Gelegenheit zum 
intensiven Austausch mit der deutschen Fir-
ma arTec aus Berlin7 und Herrn Dr. Klaus 
Ulrich Werner, Leiter der Philologischen 
Bibliothek der FU Berlin, die das Rauminfor-
mationssystem „v:scout“8 gemeinsam für 
die neuerstellte Bibliothek einführten.9

Wir fanden ein Rauminformationssystem, 
das auf einfache und ansprechende Wei-
se den physischen Standort der Bücher 

7 arTec – Gesellschaft für computerunterstützte Dar-
stellungstechnik mbH, einem 3D-Spezialisten; 
Gottfried-von-Cramm-Weg 35-37; D-14193 Berlin; 
www.artec-berlin.de

8 Das elektronische Leit- und Informationssystem 
„v:scout“ der arTec ist in der Anwendung an der 
Philologischen Bibliothek der Freien Universi-
tät Berlin von der Berliner Landesinitiative Projekt 
Zukunft als Projekt des Monats November 2008 
ausgezeichnet worden. Besonders sein Nutzwert, 
Innovationsgehalt und seine Mittelstandseignung 
überzeugten.

9 Bibliotheksgebäude der Philologischen Bibliothek 
der Freien Universität Berlin; Zusammenführung 
von elf philologischen Teilbibliotheken unter einem 
Dach; Bestand ca. 700.000 Bände.

anzeigt und zusätzlich Informationen zu 
den weiteren Serviceleistungen der Biblio-
thek bietet.
Das System sollte helfen, die Auskünfte zu 
Standorten von Dokumenten und weite-
ren Bibliothekseinrichtungen an der Auslei-
he zu minimieren und somit zu einer Ver-
besserung des „Selfservice“ beizutragen. 
Weiteres Ziel war eine visuell ansprechen-
de Unterstützung der Benutzerinnen und 
Benutzer: die Lagepläne (große Übersichts-
pläne und Handzettel auf Papier) sollen 
rasch hergestellt und einfach auf dem neu-
esten Stand gehalten werden können. arTec 
sagt selbst, dass der Einsatz von „v:scout“ 
die Benutzeranfragen nach Exemplarstand-
orten erfahrungsgemäss um bis zu 80 % 
verringert – und damit vorher gebundene 
Kapazitäten für andere Aufgaben frei wür-
den. Das können wir bestätigen, wobei wir 
(geschätzt aus der bisherigen Praxis) bei 
weit über 90 % liegen.

2.1 Projektstart: aus v:scout wird 
MediaScout

Die Projekteingabe der Bibliothek an 
den HSG-Informatikbereich erfolgte am 
3.12.2007. Die genehmigte Budgetie-
rung für 2008 lag vor. Im Februar 2008 
begutachtete die Bibliothek das Angebot 
von arTec und der Informatikbereich hol-
te Angebote von Firmen für das externe 
Hosting ein. Klar war, dass der produktive 
Betrieb nicht an der Universität St. Gallen 
realisiert werden würde, da die mittelfristige 
Informatikstrategie diese Konstellation nicht 
berücksichtigen konnte.
Die Abklärungen mit der Firma arTec, dem 
Schweizer Hostanbieter snowflake10 und der 
HSG konnten innerhalb einer Woche zufrie-
denstellend abgeschlossen werden. Im 
Februar 2008 wurden die entsprechenden 
Verträge unterzeichnet.
Nachdem sich die Firma arTec anhand unse-
rer CAD-Daten des Gebäudes, der Lageplä-
ne, zahlreichen Fotos der Umgebung und 
der Bibliotheksausstattung einen Überblick 
über unsere Gegebenheiten und Wün-
sche machen konnte, erhielten wir bereits 
Anfang Februar 2008 ein detailliertes, defi-
nitives Angebot für ein v:scout an der Uni-
versitätsbibliothek St. Gallen, das von uns 
nun auf den Namen MediaScout getauft 
wurde.

2.2 Software

MediaScout setzt technisch auf das leis-
tungsfähige Content Management System 
TYPO3, das auf einem Webserver instal-
liert und eingerichtet ist. Das CMS dient 
der Eingabe der textlichen und bildlichen 
Zusatzinformationen sowie als Basis der 
späteren Installation von MediaScout.

CMS ist eine Software zur Verwaltung von 
Inhalten einer Webseite. Ziel ist die Ent-
kopplung des Inhaltes von der Gestaltung 
der Webseite. Durch ein einfach zu bedie-
nendes CMS-System wie TYPO3 können 
die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Anpassungen, Neuigkeiten, Ser-
viceänderungen etc. aus ihrem Aufga-
benbereich selbstständig publizieren. Der 
„Redakteur“ kann den Inhalt der jeweiligen 
Seite gemäß seinen gegebenen Rechten frei 
bestimmen. Zur direkten Bearbeitung der 
einzelnen Texte in der Endansicht steht ihm 
ein Rich-Text-Editor zur Verfügung. Je nach 
Bedarf können die Rechte der Nutzer ange-
passt werden, sodass zum Beispiel vor der 
Publikation eine Abnahme von einem Vor-
gesetzten einzuholen ist, was bei uns auf-

10 Die snowflake productions GmbH wurde im Jahre 
1999 in Rüschlikon/ZH gegründet. Die Firma kon-
zipiert, entwickelt und wartet internetspezifische 
Anwendungen und zählt sich zu den führenden 
Anbietern von TYPO3-Lösungen in der Schweiz.

Im Zentrum der HSG-Bibliothek: Arbeitsplätze unter der Kuppel
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grund des Geschäftsgangs nicht notwen-
dig ist.
Durch die voreingestellten Designervorla-
gen für Bildformate und Schriftarten entfal-
len weitere Arbeitsschritte und Know-how 
für die Redakteure. Dies bedeutet zugleich 
eine starke Entlastung für den Webmaster, 
da die Pflege der Daten ja direkt durch die 
Mitarbeiterinnen möglich ist.
TYPO3 wird sowohl bei kleinen als auch 
bei großen Internetauftritten verwendet; 
alle gängigen Browser werden dabei unter-
stützt. Wir arbeiten zurzeit mit den aktu-
ellen Versionen des Internet Explorer und 
Firefox. Ein weiterer Vorteil besteht darin, 
dass TYPO3 eine Open Source Software und 
daher kostenfrei ist.
Das Rauminformationssystem erweitert 
das CMS um die Funktionen zur Verwal-
tung von Ebenen, Objekttypen, Objek-
ten, Standorten sowie von Beständen und 
Signaturbereichen. Die Etagen stellen die 
Grobgliederung innerhalb des Gebäudes 
dar. Basierend auf dem 3D-Modell werden 
eine 2D- und eine 3D-Darstellung erzeugt 
und im CMS hinterlegt. Das System verwal-
tet beliebig viele Objekttypen und Raum-
objekte. Von jedem Mobiliartyp wird je ein 
Objekttyp erstellt. Im Rahmen des Auftra-
ges werden bis zu 30 Typen erstellt und ein-
gepflegt (wie z. B. Infotheke, Tisch, Regal, 
Arbeitsplatz, Drucker, Farbdrucker, Kopier-
kartenautomat etc.). Von jedem Objekttyp 
kann es beliebig viele Raumobjekte geben.
Die Raumobjekte verfügen über Rollover-
Informationen und können mit redaktio-
nell gepflegten Infoseiten verlinkt werden. 
Die Platzierung der Raumelemente sowie 
die Eingabe der zugehörigen Informationen 
erfolgt über eine Tabellenansicht inner-
halb des CMS. Die Signaturbereiche 
werden in speziellen Datensätzen 
erfasst und den Raumobjekten 
zugeordnet.
Durch die Art der 
Datenhaltung 
(der 

Speicherung der Standorte in Signaturbe-
reichen) bleiben die Katalogdaten unange-
tastet und die Zahl der Datensätze – je nach 
gewünschtem Verfeinerungsgrad – gering. 
Der Pflegeaufwand – v. a. bei Bestandsver-
schiebungen, Auslagerungen etc. – wird 
dadurch auf ein Minimum reduziert.
Sonderstandorte werden ebenfalls mit 
Raumobjekten verknüpft. Das System 
erkennt die Sonderstandorte anhand ihres 
Lokalkennzeichens und zeigt den Sonders-
tandort anstelle des normalen Aufstellungs-
ortes.
Neben dem Bestand haben wir eine sepa-

rate Rubrik „Services“ erstellt. „Services“ 
dienen der Zuordnung von Raumob-

jekten zu weiteren Dienstleistungen 
der Bibliothek (wie z. B. Arbeits-

plätze, Kopiergeräte, Auf-
züge, Treppen, Schu-

lungsräume, sanitäre 
Anlagen). 

S t ando r t e /
Zugriffs-

arten: Als Zugriffsarten wurden implemen-
tiert: Aufruf als Infoseite aus dem Internet 
und dem Intranet. Aufruf per OPAC-Link aus 
dem Internet bzw. dem Intranet. 
Das System wird zur Übernahme von 
 Signaturen aus dem OPAC konfiguriert. 
Die Exemplaranzeige im Bibliotheksystem 
musste durch einen Link zur Mediascout-
Anwendung ergänzt werden. An der HSG 
besteht der Link aus einem Icon, welches 
das Bibliothekgebäude symbolisiert. Dahin-
ter verbirgt sich die URL der Mediascout-
Anwendung, ergänzt um einen Parameter, 
der eine Kombination aus Standort (Raum-
nummer) und Buchsignatur ist. Weitere 
Anpassungen waren nicht notwendig.

2.3 System und 
Hardwarevoraussetzungen

Die Firma arTec installierte das System auf 
dem von uns gestellten Server; auch die 
FTP- und http-Zugänge wurden von uns/
unserem Hostpartner für die Installation 
und Konfiguration des Systems gestellt.
Eine kurze Zusammenfassung der notwen-
digen Komponenten:
Hardware: Linux, 1GB RAM, Dual Core Pro-
zessor, Festplatten 10 GB
Software: Apache, PHP4, MySQL, Image-
Magick, GDlib/Freetyp, PHP-cache.
Die erbrachten Leistungen/Arbeitsschritte 
der arTec waren die folgenden:

Standortanzeige 
direkt aus dem 
Bibliothekskatalog 
heraus

3D-Ansicht – Obergeschoss – 
mit Pfadansicht 
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1. Entwickeln eines grafischen Konzeptes 
für das Leitsystem

2. Übernahme der 2D-Daten
3. Aufbereitung für 3D-Darstellung: Mode-

ling, Customizing, Flash-Darstellung
4. Installation und Konfiguration von 

TYPO3
5. Installation MediaScout
6. Anpassungen MediaScout
7. OPAC-Anbindung
8. Dateneingabe
9. Schulung der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter (5) vor Ort.
Als Bearbeitungszeit wurde ein Zeitraum 
von 10–12 Wochen abgesprochen.11

Unsere Zeitplanung war – auch aufgrund 
anderer parallel laufender und noch vor 
diesem Projekt abzuschließender Biblio-
theksprojekte – recht großzügig gewählt.

2.4 Projektverlauf

Im Anschluss an die Angebotsübernahme 
und nachdem wir unsere Unterlagen und 
Pläne der arTec überlassen hatten, standen 
uns die ersten Layouts bereits Anfang März 
2008 zur Verfügung.
Mitte Juni 2008 wurden 5 projektinvolvier-
te Personen12 von Michael Sollmann, arTec 
Projektleiter, geschult. Am einzigen, aber 
langen Schulungstag wurden viele Fra-
gen beantwortet und einige von uns selbst 
angeregte Ideen konnten besprochen wer-
den. Dies war auch der einzige Zeitpunkt, 
an dem ein Mitarbeiter der arTec in St. Gal-
len anwesend war. Der gesamte Projektab-
lauf konnte per E-Mail, Dateiaustausch und 
Telefon erledigt werden – die Kommunikati-
on und der Austausch waren hervorragend.
Nach der Schulung begannen wir mit der 
Eingabe der Signaturbereiche, der Zuord-
nung der Raumobjekte zu den einzelnen 
Beständen und Services sowie der Erstel-
lung der Informationsseiten. 
Die Aufschaltung wurde auf Anfang Sep-
tember 2008 zu Semesterbeginn realisiert. 
Die Systemabnahme durch die HSG-Bib-
liothek geschah Ende August. Alle Termine 
konnten problemlos eingehalten werden. 
Selbst eine notwendige Nachbesserung 
(Erkennung des Location-Codes: bei Vor-
handensein eines unserer Codes soll das 
System automatisch auf die entsprechende 
Ebene umspringen) war in Absprache mit 
der arTec möglich und auch die Realisie-
rung einer von uns zusätzlich gewünschten 

11 Die technischen Details beruhen auf den von der 
Firma arTec zur Verfügung gestellten Unterlagen. 
Spezieller Dank geht an den Geschäftsführer A. 
Baslik und an den arTec-Projektleiter M. Sollmann.

12 Die Projektgruppe bestand zusätzlich aus den HSG-
Bibliothekarinnen Nathalie Hutter, Kathrin Heim, 
Marlis Werz und dem HSG-Informatiker für ALEPH, 
Felix Leu. Die notwendigen zeitlichen Freiräume für 
die Projektarbeit konnten durch temporäre interne 
Arbeitsumverteilungen durch den Bibliotheksleiter, 
Dr. X. Baumgartner, erreicht werden.

Funktion, die den Benutzer auf die Informa-
tionsseiten aufmerksam macht, wurde per-
fekt umgesetzt.

2.5 Projektergebnis

Das Projektergebnis präsentiert sich unter: 
http://mediascout.unisg.ch.
Hier die Kurzbeschreibung:
Das RauminfoSystem MediaScout dient der 
Anzeige des Standorts von Fachgebieten, 
Büchern und Servicebereichen in der Uni-
versitätsbibliothek St. Gallen. 
Es gibt Auskunft auf folgende Fragen:

  In welchen Regalen finde ich Bücher zu 
Themen wie z. B. Gesundheitswesen 
oder Verfassungsrecht oder Anglistik?
  Auf welcher Ebene (Untergeschoss, Erd-
geschoss, Obergeschoss) und in wel-
chem Regal steht das im Bibliothekskata-
log gefundene Buch?
  Wo finde ich die Kopiergeräte oder die 
Doktorandenarbeitsplätze?

  Wo kann ich das private Arbeitsmaterial 
ablegen, wo finde ich die Neuerwerbun-
gen in der Bibliothek oder die Auflade-
station für die Druckerkarten, den WC-
Bereich? – Und vieles mehr.

Der Aufruf des Rauminfosystems erfolgt 
über:

  die HSG-Adresse: 
http://mediascout.unisg.ch
  die Homepage der Bibliothek: 
www.biblio.unisg.ch

  den Desktop der Recherchegeräte in der 
Bibliothek
  das grafische Symbol (der Bibliothek) auf 
dem Bildschirm ‹Bestand› im Bibliotheks-
katalog.

Zentrales Element des Rauminformations-
systems ist der Navigationsbereich. Hier 
wird die aktuelle Ebene mit allen Rega-
len und Objekten angezeigt. Die Objekte 
sind mit Rollover-Informationen versehen 
und wechseln die Farbe, sobald die Maus 
sie berührt (z. B. Regal EG 005 Lehrbuch-
sammlung). Das Navigationsfenster kann in 
verschiedenen Modi angezeigt werden; die 
Grundansicht ist 2D; für die isometrische 
3D-Ansicht wird Macromedia Flash benö-
tigt; die Textansicht (TXT) gibt die Ausga-
be aller Bestände und Services der Ebene als 
Liste aus.
Am linken oberen Fensterrand befindet sich 
der Gebäudeschnitt (Grafik „Ebenenwäh-
ler“), der die jeweils aktive Ebene anzeigt 

und auf dem die Ebenen gewechselt wer-
den können.
Oberhalb des Navigatorbereichs befinden 
sich die Links zum Umschalten des Darstel-
lungsmodus. Die aktuell gewählte Ebene 
und die aktuelle Suche bleiben dabei erhal-
ten. Außerdem kann hier auch die Ebene 
gewechselt werden. Dabei bleiben die aktu-
ellen Eingaben zur Suche erhalten. Mit dem 
Drucken-Button kann die aktuelle Seite aus-
gedruckt werden.

HSG-Bibliothek, Erdgeschoss in 2D-Ansicht 
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In der 3D-Ansicht (Flash) sind zur Bedie-
nung noch zusätzliche Elemente hilfreich 
(Pfeiltasten, aktuellen Ausschnitt bewe-
gen, aktuelle Ansicht zoomen, die Wegan-
zeige vom markierbaren „aktuellen Stand-
ort“ (mit der rechten Maustaste) zum 
gewünschten Objekt, etc.

3 Ausblick

Das Feedback zu MediaScout – einem inte-
gralen Bestandteil der Bibliothekseinführun-
gen und Schulungen – ist überwältigend 
und wir fühlen uns bestätigt. Der Betrieb 
ist reibungslos und stabil, die Antwortzei-
ten sind ausgezeichnet und die Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten ist als vorbildlich 
zu bezeichnen.
Was wäre noch zu tun? Da Lehre und Aus-
bildung an der HSG zweisprachig sind, wer-
den wir bis Ostern 2009 in Zusammenarbeit 
mit der arTec zusätzlich eine englischspra-
chige Version erarbeiten. Danach stellt sich 
für uns auch die Frage, wie wir theoretisch 
mögliche Probleme (wie z. B. Systemausfall, 
Zeiten für Softwareupgrades etc.) in einem 
Wartungsvertrag mit der arTec abfedern 

könnten und sollten. Weitere Anschlusspro-
jekte werden folgen.
Kosten: Neben den Hostingkosten sind die 
Anschaffungskosten und die internen (kal-
kulatorischen) Kosten für die selbst erbrach-
ten Leistungen zu berücksichtigen.
In unseren Augen wurde das Projekt sehr 
erfolgreich abgeschlossen und das posi-
tive Feedback von Benutzerinnen, Benut-
zern und Mitarbeitenden zeigt uns, dass wir 
damit einen Bedarf abgedeckt haben. 
Das Angebot ist ganz speziell auf unsere 
Verhältnisse zugeschnitten und das Leis-
tungsangebot des Produkts wurde auch 
erweitert. Für den Investitionsbetrag hätte 
sich die HSG-Bibliothek stattdessen bspw. 
einen MiniCooper mit zusätzlichem Gas-
betrieb leisten können – in diesem Fall sind 
wir aber sehr froh, uns für MediaScout ent-
schieden zu haben.13 

13  Ähnliche Überlegungen hat sich vermutlich auch 
die Bibliothek der Universität Basel gestellt, die als 
neueste Installation das Rauminformationssystem 
„v.scout“ der Firma arTec einsetzen wird (Februar 
2009).

HOLGER KERMER, M.A. 
Systembibliothekar Universität 
St. Gallen - HSG 
Leiter Bibliotheksverbund 
Dufourstraße 50 
CH-9000 St. Gallen 
holger.kermer@unisg.ch

SARAH RUCH 
Informations- und 
Dokumentationsspezialistin FH 
Fachbearbeiterin und Projekt-Mitarbeiterin 
(Statistik, Forschungsplattform, MediaScout) 
Universität St. Gallen - HSG 
Dufourstraße 50 
CH-9000 St. Gallen 
sarah.ruch@unisg.ch
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Der Kunde steht im Mittelpunkt

 Die Universitätsbibliothek Oldenburg 
begreift sich als progressive Institution, die 
den Anwender bei der Suche und Verwer-
tung von Informationen optimal unter-
stützt. Die Buchbestände stehen deshalb 
fast komplett in Freihandaufstellung zur 
Verfügung. Bücher können direkt aus dem 
Regal genommen werden, ohne zeitauf-
wändige Magazinbestellungen aufgeben zu 
müssen. 
Zum Leitbild gehört zudem eine starke 
Dienstleistungs- und Beratungsorientie-
rung. „Besucher der Bibliothek sind für uns 
in erster Linie Kunden, denen wir bestmög-
liche Rahmenbedingungen für ihre Arbeit 
bieten“, erläutert Rainer Vogt, stellvertre-
tender Bibliotheksdirektor.
Diesen hohen Ansprüchen stehen jedoch 
eine Reihe von Sachzwängen gegenüber. 
Als kleine und junge Bibliothek besitzt 
Oldenburg nur einen kleinen Sachetat. Jede 
Investition muss sich finanziell tragen und 
darüber hinaus die Grundlage schaffen, 
dass Dienstleistungen auch langfristig ange-
boten werden können.

Bücher schonend kopiert

Vor diesem Hintergrund war es für die Bib-
liotheksverantwortlichen eine logische Kon-
sequenz, für die IT-Infrastruktur im Frei-
handbereich Buchscanner einzusetzen und 
dies bereits vor mehr als 12 Jahren. Ver-
bunden mit einem Hochleistungskopierer 
ergibt sich ein innovatives Input-Output-
System, das Vorteile für alle Beteiligten bie-
tet: der Kunde kann ergonomischer und 
bequemer Bücher kopieren und die Biblio-
thek spart durch das buchschonende Ver-
fahren bares Geld.
So entstehen mit herkömmlichen Kopierern 
erhebliche Belastungen für die Bestände, 
ein hoher Kostenfaktor, der oftmals unter-
schätzt wird. Bestenfalls müssen nur die Ein-
bände erneuert, schlimmstenfalls das kom-
plette Buch neu angeschafft werden. Rainer 
Vogt: „Das wichtigste Gut jeder Bibliothek 
sind ihre Bestände, die – wo möglich – zu 

schonen sind. Deshalb gilt: ‚Bücher gehö-
ren nicht kopiert, sondern gescannt’.“
Durch die Digitalisierung der Dokumente 
über Aufsichtsscanner lässt sich das Servi-
ceangebot der Bibliothek bei der Fernleihe 
zudem erweitern. Angeforderte Informatio-
nen können schnell und direkt im elektroni-
schen Format verschickt werden.

Anspruchsvolle 
Auswahlkriterien

„Das bestehende System aus Konica Mino-
lta Scannern PS7000 und den Kopiersyste-
men Di30 war in die Jahre gekommen und 
entsprach technisch nicht mehr den heu-
tigen Standards“, verdeutlicht Rainer Vogt 
die Problemstellung und fügt hinzu: „Ande-
rerseits gab es auf dem Markt bisher keine 
wirklich überzeugende Alternative für unse-

ren Einsatzbereich.“ Neben den 
bestehenden Funktionen soll-
te das System zudem um eine 
Druckfunktion ergänzt werden.
Die Kriterien für die neue Lösung 
waren klar definiert: eine einfa-
che Bedienung, die zeitaufwän-
dige Einweisungen vermeidet; 
eine hohe Qualität des Outputs; 
die Ablösung des alten Münz-
zahlsystems durch eine Gutha-
benkarte sowie ein hervorragen-
des Preis-/Leistungsverhältnis. 
Im Rahmen einer europawei-
ten Ausschreibung setzten 
sich Geräte unterschiedlichster 
Anbieter durch: als Buchscan-
ner der Zeutschel OS 12000 
in der Graustufen-Version und 
als Kopierer/Drucker der Mino-
lta bizhub 420. Die Druckfunk-
tion wird über den Print-Server 
der Firma Schomäcker realisiert. 
Hinzu kam die Einführung einer 
multifunktionalen Wertkar-
te, mit der Druck- und Kopier-
arbeiten abgerechnet werden, 
die aber auch anderen Zwecken 
dient, wie beispielsweise dem 
Abschließen der Garderoben-
schränke. 

„Buchscannen für jedermann“

„Für die saubere Integration der einzelnen 
Komponenten sorgte die MSV-Systemhaus 
GmbH, die sich während des gesamten 
Implementierungsprozesses als kompeten-
ter Ansprechpartner erwies“, betont Rainer 
Vogt.
Der IT-Lösungsanbieter aus Peine emp-
fahl als Kooperationspartner der Zeutschel 
GmbH die neue Buchscanner-Serie OS 
12000. Das Produkt-Konzept „Buchscan-
nen für jedermann zu ermöglichen“ über-
zeugte. Einfach und intuitiv sind die Kenn-
zeichen der Bedienerführung. In wenigen 
Schritten lassen sich die wichtigsten Funkti-
onen aktivieren. Praktisch ist auch der inte-
grierte Monitor, der eine Voransicht der 

Universitätsbibliothek Oldenburg 

Buchscannen ermöglicht moderne 
Informationsversorgung

Jürgen Neitzel
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Scans erlaubt und so Fehlkopien verhindert. 
Das patentierte LED-Beleuchtungssystem 
führt zu einer optimalen Lichtfokussierung. 
Damit lässt sich die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit deutlich steigern und die Licht-
belastung minimieren. Das Resultat: der 
Kopier-Workflow wird beschleunigt und die 
Arbeitsergonomie optimiert.
Weitere Nutzenvorteile bietet die Scan-
technologie „Perfect Book“, die mit-
tels 3D-Oberflächenrekonstruktion den 
Buchfalz in der Mitte optimal glättet. Die 
ansonsten zum Buchfalz hin gestaucht ver-
laufenden Zeichen werden exakt gerade 
ausgerichtet und entzerrt, die Seiten auto-
matisch getrennt und das richtige Format 
der Vorlage erkannt. Dies erhöht die Image-
Qualität und reduziert den Tonerverbrauch, 
da schwarze Mittelstreifen im Ausdruck aus-
bleiben. 
„Mit dem Zeutschel OS 12000 steht jetzt 
ein Buchscanner zur Verfügung, der die 
Leistungsfähigkeit des alten Minolta-Sys-
tems übertrifft und den hohen technischen 
Anforderungen der Universitätsbibliothek 
Oldenburg gerecht wird“, ergänzt Rainer 
Voigt.

Multifunktional genutzt

Seit Anfang 2008 sind auf allen Stockwer-
ken der Zentralbibliothek und der Bereichs-
bibliothek für die Naturwissenschaften ins-
gesamt 15 Zeutschel OS 12000 verteilt. Die 
Buchscanner sind jeweils mit einem Druck-/
Kopiersystem und einem Lesegerät für die 
Guthabenkarte verbunden. Hinzu kommen 
14 weitere Ausgabegeräte in der gesamten 
Universität mit angeschlossenen Wertkar-
ten-Terminals.
Bei Einzelblättern fungiert der Minol-
ta bizhub 420 weiter als Standard-Kopie-
rer; Bücher werden dagegen mit dem OS 
12000 eingescannt und dann auf dem 
Minolta Multifunktionssystem ausgegeben. 
Weiterhin lassen sich von jedem PC-Arbeits-
platz in der Bibliothek aus Dateien zur Aus-
gabe an das Informations-Output-System 
schicken. Die so erstellten Printaufträge 
können an einem beliebigen Gerät ausge-
druckt werden. Der Anwender gibt dazu 
seine Guthabenkarte in das Lesegerät ein 
und wählt dann zwischen „Kopieren“ und 
„Drucken“ aus. 
Rainer Vogt: „Das Kopieren von Büchern, 
Magazinen und Zeitschriften gestaltet sich 
denkbar einfach. Vorlage auf die Buchwippe 
legen, einmal den grünen Knopf drücken 
und schon kommt die fertige Kopie aus 
dem Drucker heraus.“ Dank „Perfect Book“ 
muss sich der Anwender bei diesem Vor-
gang nicht mehr an Bezugskanten orien-
tieren. Selbst wenn das Buch einmal schief 

aufgelegt ist, wird immer im richtigen For-
mat gescannt. Die Preise pro DIN-A4 Kopie 
oder Ausdruck betragen 5 Cent.
Eine ähnlich komfortable Handhabung bie-
tet die Nutzung der Buchscanner für die 
Fernleihe. Früher musste vor jedem Fern-
leihe-Auftrag der am Buchscanner ange-
schlossene Rechner neu konfiguriert wer-
den. Heute genügt dazu eine von der 
MSV-Systemhaus GmbH entwickelte mobi-
le Tastatur, die per USB an den Rechner 
angeschlossen wird. Nach der Identifizie-
rung durch den Mitarbeiter kann sofort mit 
dem Einscannen der Bücher begonnen wer-
den.
Die Finanzierung des Informations-Out-
put-Systems hat die Universitätsbibliothek 
Oldenburg über Technologie-Leasing rea-
lisiert. Demnach zahlt die Bibliothek einen 
festen Betrag pro Ausdruck bzw. Kopie. Die-
ser ist so kalkuliert, dass die Einnahmenseite 
die Kosten komplett abdeckt und darüber 
hinaus Investitionen in das System geleistet 
werden können.

Aussichten für die Zukunft

„Die neue Infrastruktur für Scan-, Kopier- 
und Druckdienste ist von den Kunden und 
Mitarbeitern sehr gut angenommen wor-
den“, weiß Rainer Vogt zu berichten: „Das 
monatliche Kopiervolumen beläuft sich auf 
ca. 15.000–20.000 Seiten pro Gerät.“
Seit kurzem steht in der Bereichsbibliothek 
für die Naturwissenschaft ein Zeutschel OS 
12000 Farbscanner mit einem Media Cen-
ter für USB-Sticks zur Verfügung, um die so 
genannte „Scan-to-File“-Funktion auszutes-
ten. Anstelle des Papierausdrucks entsteht 
eine digitale Kopie im Standard-Grafikfor-
mat, die sich sofort auf Notebook oder PC 
weiterverarbeiten lässt. In ruhigeren Biblio-
thekszeiten sollen die Buchscanner zudem 
stundenweise für Digitalisierungsprojekte 
eingesetzt werden.
Rainer Voigt zieht ein sehr zufriedenes Fazit 
des bisherigen Projektverlaufs: „Mit dem 
Aufbau eines innovativen Informations-
Output-Systems wollten wir unsere Kun-
den eine optimierte Informationsversor-
gung bieten – ob in digitaler Form oder auf 
Papier. Dieser Zielsetzung sind wir in allen 
Aspekten gerecht geworden.“
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 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

98. Deutscher Bibliothekartag
2.06.-5.06.2009 in Erfurt

Die Bestandserhaltung in Archiven und 
Bibliotheken steht im Mittelpunkt un-
serer Bemühungen. Dazu gehört, dass die 
Neschen AG stets die passenden Lösungen 
und Produkte für die täglich anstehenden 
Arbeiten und Projekte bereithält oder 
entwickelt. Dazu gehört auch, dass wir kon-
sequent als Hersteller sowohl von Buch-
schutzfolien und Buchreparaturbändern 
als auch als Anbieter für die massenhafte 
Entsäuerung und Verfestigung von Archiv-
gut die Qualität in den Fokus unseres Han-
delns stellen. 

In unserer 120jährigen Firmengeschichte 
ist der Erfolg in der Bestandserhaltung 
darüber hinaus auf die enge Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden zurückzuführen. 
Den Auftrag erfüllt die Neschen AG letztlich 
initiiert durch die Einsatzbereitschaft der 
privaten und öffentlichen Einrichtungen. 

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. 
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Die Bayerische Staatsbibliothek in Second Life (Quelle: http://www.bsb-muenchen.de/)

»„Die virtuelle Staatsbibliothek soll – wie ihr Real-Life Vor-

bild auch – ein Ort der Kommunikation und Begegnung wer-

den. Deshalb finden sich in den Innenhöfen ein Tagungs- und 

Konferenzzentrum für virtuelle Fach- und Infoveranstaltun-

gen und ein Café, das zum zwanglosen Treffen einlädt. 

Geplant sind regelmäßige In-world-Veranstaltungen, in denen 

unter anderem die vielseitigen digitalen Angebote und 

Dienste der Bayerischen Staatsbibliothek vorgestellt werden.“



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 1 51

BAUTRENDS

n Es ist natürlich kein Blick in die Zukunft möglich und 
deshalb auch kaum zu sagen, was sich in den folgenden 
Jahren in Bibliotheken technisch „abspielen“ wird. Trotz-
dem: die Zukunft kommt auf jeden Fall und einige Punkte 
zeichnen sich bereits jetzt schon ab und sollen hier, jeweils 
mit Beispielen aus der Praxis, angesprochen werden. Die 
in Deutschland schon eingesetzte Technik wird höchstens 
erwähnt (RFID, Selbstverbuchung, Rückgabeautomaten, 
die rund um die Uhr benützt werden können, Rücksortier-
automaten, Funknetze), aber wegen des fehlenden Neu-
igkeitswertes nicht ausführlich besprochen. Das Haupt-
augenmerk liegt auf neuer Technik, die in unserem Land 
kaum oder noch gar keinen Einsatz in Bibliotheken findet.

Virtuelle Präsenzen

Second Life. Was können/werden Bibliotheken in ihren vir-
tuellen Filialen anbieten?1 Online-Zugriff auf ihre jeweils 
meistgenutzten Webdienste, zu aller erst, wie gehabt: den 
Zugriff auf den Online-Katalog und die eigene Website. 
Dann: Verlinkung(en) zu(m) virtuellen Auskunftsdienst(en) 
und ein möglichst großes Angebot an E-Texten verschie-
denster Provenienz.  
Ein weiterer Wunsch wird von der Bayerischen Staatsbibli-
othek formuliert, einer der ganz wenigen Bibliotheken, die 
sich in Deutschland in Second Life engagiert:
„Die virtuelle Staatsbibliothek soll – wie ihr Real-Life Vor-
bild auch – ein Ort der Kommunikation und Begeg-
nung werden. Deshalb finden sich in den Innenhöfen ein 
Tagungs- und Konferenzzentrum für virtuelle Fach- und 
Infoveranstaltungen und ein Café, das zum zwanglosen 
Treffen einlädt. Geplant sind regelmäßige In-world-Veran-
staltungen, in denen unter anderem die vielseitigen digi-
talen Angebote und Dienste der Bayerischen Staatsbiblio-
thek vorgestellt werden.“2 
Und:
„Zweimal wöchentlich, jeweils dienstags und donners-
tags von 15.00 bis 17.00 Uhr MEZ sind dort auch die Ava-
tare der Mitarbeiter unserer Abteilung Benutzungsdienste 
anzutreffen, die im virtuellen Gespräch gerne Auskünfte 
zu allen Aspekten der Bayerischen Staatsbibliothek und 
der Benutzung ihrer Bestände geben oder für kleine Füh-
rungen durch die Second-Life-Präsenz zur Verfügung ste-
hen.“3

Die Post verlässt Second Life, die Bibliotheken werden fol-
gen? Sofern sie überhaupt schon dort waren, vielleicht! 

1 Vgl.: http://www.bsb-muenchen.de/Virtuelle_Services_in_Second_ 
L.2264.0.html

2 Ebd.
3 Ebd.

Ganz wenige Bibliotheken sind bisher auf den Second-
Life-Zug aufgesprungen, da steht er, scheinbar schon aus-
rangiert, auf dem Abstellgleis. Das wahrscheinlich über-
schätzte Second Life erlebt gerade möglicherweise den 
Anfang vom Ende. Die Post z. B. gibt ihre virtuelle Präsenz 
auf.4 Infobib meldet dazu:
„Laut einem Post-Sprecher, den die ,Welt am Sonntag‘ 
zitiert, ist ,die mangelnde Nutzung des posteigenen Ser-
viceangebots‘ der Grund für den plötzlichen Ausstieg. Das 
Spiel werde nicht von der breiten Bevölkerung genutzt, 
die Bedienung sei oftmals zu kompliziert und die tech-
nischen Anforderungen an die Computer zu hoch. Zwar 
gab es im Dezember 2007 in Deutschland 665.000 regis-
trierte Second Life-Nutzer, davon hat aber nur ein Bruch-
teil – nämlich 42.000 Personen – ihre Avatare mehr als 
eine Stunde im Monat benutzt. Bei der Post – so Insider – 
schauten pro Woche gerade einmal zwischen 700 bis 900 
Besucher vorbei. Trotz aufwändiger Marketingaktionen 
wie zuletzt im Januar die Durchführung virtueller Winter-
spiele.“5

Elektronische 
Leit- und Orientierungssysteme

Ein sehr ausgefeiltes Orientierungssystem6 findet sich z. B. 
in der Dresdner SLUB in 3 D, wo eine Standortsuche inte-
griert ist (die Zielregion blinkt farblich hervorgehoben), 
verschiedene Ebenenansichten der Geschosse aus der 
Halbtotalen sichtbar sind und damit vielfältige Orientie-
rungsmöglichkeiten bieten. Suchbar sind alle Einrich-
tungen (Buchmuseum, Fotothek, Kartenleseraum, Medi-
athek, Lehrbuchsammlung, Zeitschriftenauslage etc.), 
Räume (Carrels, Toiletten, Schulungsräume, Gruppenräu-
me, Vortragssäle, Lesesäle etc.), und z. B. Orte, an denen 
Dienstleistungen angeboten werden (Kopiererstand-
orte, Garderobe, Buchschließfächer, Internetrechner, die 
Anmeldung und Carrelvergabe, Behindertenarbeitsplatz 
etc.). Genau wie auch die Standorte der Technischen 
Geräte (Farbkopierer, Ladegeräte für die Copycard, Rück-
vergrößerungsgeräte, Scanner usw.), die räumliche Unter-
bringung der sog. Infodienste (alle Standorte der Info-
punkte, der verschiedenen Kataloge, Semesterapparate 
etwa) sind vor allem die Bestände aller Fachgebiete von  
A–Z dort aufgeführt und suchbar. Sucht man z. B. die 
Medien zur Kunstgeschichte findet man folgende Bild-
schirmseite, die das richtige Geschoss und den Regalblock 
anzeigt, in dem die gesuchten Medien zu finden sind:

4 Vgl.http://infobib.de/blog/2008/02/11/die-post-verlasst-second-life-
die-bibliotheken-werden-folgen/

5 Ebd.
6 http://hsss.slub-dresden.de/slub3d/

Technik in Bibliotheken

Die wichtigsten einzusetzenden und eingesetzten 
Techniken in Bibliotheken und ihre zum Teil 
jetzt schon absehbaren Folgen

Martin Götz
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Abb. 1: Standortsuche der SLUB Dresden 
(Quelle: http://hsss.slub-dresden.de/slub3d/)

Fortschrittlich ist auch das Rauminformationssystem  
„v:scout“ der Fa. arTec, das z. B. in Berlin an der Bibliothek 
der FU (The Brain) oder in der Unibibliothek in St. Gallen 
eingesetzt wird.7

Zukünftige Leit-und Orientierungssysteme werden mit 
RFID-fähigen Mobiltelefonen und PDAs8 arbeiten; der 
Standort der gesuchten Medien wird in Echtzeit ermit-
telt werden, mit auf dem Display erscheinenden Anzeigen 
oder per Piepton wird der Kunde zum Medium „gelotst“.9 
Oder: durch aufblinkende Leuchtdioden im Teppich 
und/oder an den Regalen könnte ebenso ein Leiten zum 
gewünschten Medium erfolgen:

Abb. 2: Smart Floor (Quelle: Zahn, Simone (2007) RFID 
in Bibliotheken …)

7 Vgl. http://vscout.artec-berlin.de/
8 PDA= Personal Digital Assistant
9 Vgl. Zahn, Simone (2007): RFID in Bibliotheken. In: B.I.T.online 

INNOVATIV, Bd. 16

Abb. 3: Navigation mittels Smart Floor 
(Quelle: Zahn, Simone (2007) RFID in Bibliotheken …)

Ein solcher sog. Thinking Carpet wird zum steuerbaren 
Leitsystem, z. B. auch wenn Leuchtdioden individuell ein-
gesetzt werden (wie verläuft der kürzeste Weg zu den 
Romanen, zu Sachgruppen, zur Theke, zur Toilette, zum 
Veranstaltungsraum etc.). Beim Einsatz von Leuchtdioden 
könnte man verschiedene Farben für unterschiedliche Kun-
den wählen. Diese würden nach Erreichen des Ziels nicht 
mehr blinken und die Farbe könnte anderen Wegesuchern 
zur Verfügung gestellt werden. Eine elegante technische 
Lösung, die individuell helfen kann.

Abb. 4: Thinking Carpet (Quelle: Zahn, Simone (2007) 
RFID in Bibliotheken …)
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Chatbots/Chatterbots/Talkbots
oder einfach: Bots

Chatbots (textbasierte Dialogsysteme) werden in viel mehr 
Bibliotheken als bisher eingesetzt werden: Stella in Ham-
burg10, Bob in Bozen11, ASKademicus in Dortmund12, Ms. 
Dewey13 oder z. B. der Infoassistent bei der SLUB in Dres-
den werden Nachahmer und Konkurrenten bekommen. 
Hier ein Blick auf die Virtuelle Auskunft der SLUB und auf 
den Infoassistenten rechts oben im Bild, der sich in einem 
eigenen Fenster öffnet:

Abb. 5: Virtuelle Auskunft der SLUB Dresden 
(Quelle: http://www.slub-dresden.de/benutzung-service/
virtuelle-auskunft/)

Abb. 6: Infoassistent der SLUB Dresden (Quelle: http://
www.slub-dresden.de/benutzung-service/virtuelle-aus-
kunft/)

Room-Ware

Die Idee, die hinter Roomware steckt, ist eigentlich sehr 
naheliegend: Zukünftige innovative Gebäude sollen ver-
mehrt der Kommunikation unter Menschen dienen und 
sollen dabei selbst kommunikativ und kooperativ gegen-
über den Bewohnern und Besuchern sein. So erläutert  
Dr. Dr. Norbert Streitz, der sich am IPSI seit Jahren mit der 
Arbeitswelt der Zukunft beschäftigt, die Idee, die sein Ins-
titut verfolgt. Seit Anfang 1997 entwickelt der IPSI-Wissen-
schaftler zusammen mit seinem AMBIENTE-Team Möbel 
mit integrierten Displays, sog. Roomware.14

10 http://www.sub.uni-hamburg.de/
11 http://www.unibz.it/library/askbob/
12 http://www.ub.uni-dortmund.de/chatterbot/
13 http://msdewey.com
14 Vgl. http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/83432/

Room-Ware15 wird mehr Verbreitung finden, denn: flexible 
Räume helfen dabei, Kommunikation, Innovation und Bil-
dung zu fördern, Flächen optimal auszunutzen (und dabei 
Raum- bzw. Betriebskosten zu senken), das Wohlbefinden 
zu erhöhen und, bei entsprechendem Design, das Image 
zu verbessern. Hier ein Beispiel für Roomware, die Inter-
Wall:

Abb. 7: Interwall (Quelle: Institut für Integrierte Publi-
kations- und Informationssysteme (IPSI) Fraunhofer-
Gesellschaft Darmstadt und www.foresee.biz)

Mit einer InterWall kann man die digitale Arbeitsumge-
bung auch für Teamarbeiten, Präsentationen oder Kon-
ferenzen nutzen; Präsentationsdateien und Grafiken von 
beliebigem Format werden auf eine holografische Glas-
fläche projiziert. Die InterWall tritt nur bei Gebrauch in 
Erscheinung und ist sonst vollkommen durchsichtig und 
unauffällig. Sie ist nicht an einen Raum gebunden son-
dern fahrbar und kann als elektronisches Whiteboard, als 
Flipchart(ständer), als Präsentations- und Interaktionsflä-
che usw. eingesetzt werden. Die InterWall ist auch für das 
Abspielen von DVDs, Videos oder Fernsehen und auch 
für Videokonferenzen geeignet. In der Wirtschaft wird sie 
schon häufig eingesetzt.16

Abb. 8: ConnecTable (Quelle: Institut für Integrierte 
Publikations- und Informationssysteme(IPSI) Fraunho-
fer-Gesellschaft Darmstadt und www.foresee.biz)

15 Wände, Türen, Möbel usw., in die Informations- und Kommunikati-
onstechnik integriert ist.

16 U.a. von folgenden Firmen und Hochschulen: Allianz in München, 
Audi AG in Ingolstadt, Banco de Espagna in Madrid, ETH in Zürich, 
Linde AG in Wiesbaden, Philip Morris in Lausanne, Royal Society of 
Arts in London, Siemens AG in München, Volkswagen AG in Wolfs-
burg.
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Intelligente Gebäude

In naher Zukunft wird es Gebäude geben, die sich selbst 
steuern, selbsttätig Tageslicht und Temperaturen regulie-
ren, energiesparend sind, intelligent „wirtschaften“, und 
damit die Betriebskosten erheblich reduzieren.17 Die ver-
folgten Hauptziele sind: das Wohnen und Arbeiten in 
ihnen angenehm zu gestalten, Nebenziele sind: der öko-
logisch und ökonomisch sinnvolle Umgang mit den Res-
sourcen.
Der Dortmunder Architekt Prof. Eckard Gerber z. B. plant 
im Nahen Osten ehrgeizige Projekte: in Riad, Dubai und 
Bahrein möchte er Bürotürme bauen, die in der Lage sind, 
ihren Energiebedarf vollständig selbst zu decken:18 die 
Zylinderform des Turmes wird der Sonne so wenig Angriffs-
fläche wie möglich bieten. Ein Schutzschild, der vom 
Boden bis zum Dach des Gebäudes reicht und 60 Grad 
des riesigen Turmes abdeckt, schützt die jeweils der Sonne 
zugeneigte Seite vor direkter Sonneneinstrahlung. Das dif-
fuse Licht an den anderen Gebäudeseiten wird durch eine 
Mineralbeschichtung auf den Fenstern gemildert.
Die Fassade des Turms wird aus einer neuen Generation 
von Vakuum-Isolierglas bestehen, die das Innenleben des 
Turmes von der äußeren Hitze weitgehend abschirmt; die 
neuen Fenster lassen bis zu zwei Drittel weniger Wärme 
durch als bisherige Produkte.
Als Vorbild wählten die Planer ein uraltes System aus Per-
sien: reiche Kaufleute mauerten dort schon vor Jahrhun-
derten Windtürme auf die Dächer ihrer Häuser und expor-
tierten diese Idee in den arabischen Raum. Die Windtürme 
funktionieren als natürliche Klimaanlagen: durch Seiten-
öffnungen wird die Luft kühler Winde wie in einen Kamin 
eingesogen, die schwere Kaltluft fällt nach unten und ver-
drängt die etwas leichtere Warmluft. Im Gebäudeinneren 
breitet sich trotz sengender Sonne eine wohlige Tempe-
ratur aus. 
Gerbers Turm wird ähnlich funktionieren: der Unterdruck, 
der durch die sich brechenden Winde entlang dem Turm 
entsteht, soll die verbrauchte Raumluft durch in der Fas-
sade angebrachte Luftschlitze heraussaugen. Gleichzeitig 
wird Frischluft durch ein Röhrensystem ins Gebäudeinne-
re gepumpt. 
Die Frischluft wird von Meerwasser vorgekühlt werden; 
drei große Kühlmaschinen im Keller des Turms senken 
deren Temperatur auf angenehme 18 Grad. 
Durch transparente Röhren wird die gekühlte Frischluft 
in großzügige Atrien und von da aus in Büros und Flure 
gelenkt. In die Luftschächte wollen die Planer an Edelstahl-
seilen blühende Gärten hängen.
Ausreichend Strom für das Gebäude produzieren sowohl 
eine 60 m hohe Turbine auf dem Dach des Turmes, als 
auch insgesamt 15.000 m2 von zwei Fotovoltaikanlagen. 
Zusätzliche Energie liefert dem Gebäude eine Sonnenkol-
lektorinsel mit einer Fläche von ca. 17.000 m2, die in Sicht-
weite des Turms auf dem Meer treibt.

17 Die Entwicklung ging vom Niedrigenergiehaus über das Passivhaus 
und führt zunächst zum Nullenergiehaus, bevor „übermorgen“ die 
Häuser zu Minikraftwerken werden und Plusenergiehäuser darstel-
len. 

18 Die in diesem Kapitel gemachten Ausführungen stützen sich auf fol-
genden Artikel: Thadeusz, Frank (2007): Pfeffermühle im Wüstens-
and. In: Der Spiegel, Heft 19/2007

Abb. 9: High-Tech-Tower im Nahen Osten; geplant 
vom Büro des Prof. Eckhard Gerber, Dortmund 
(Quelle: Der Spiegel, Heft 19/2007)

3-D-gestützte Planung

In der Planungsphase, also vor dem Baubeginn, werden 
immer öfter computeranimierte 3-D-Modelle kreiert, mit 
denen man geplante Räume visualisieren kann. Sie perfek-
tionieren den Planungsprozess – mit den vielen Vorteilen, 
die Simulationen haben.19 Eine Planung, die mit SketchUP 
erarbeitet wurde, finden Sie z. B. auf den Seiten der HdM 
in Stuttgart20; diese Planung existiert in Form einer 3-D-
Computeranimation. Ebenfalls auf diesen Seiten: ein Lage-
plan des Campus, Gesamtansichten, Schnitte und einige 
Detailansichten.
Wenn Sie es einmal selbst ausprobieren wollen: eine kos-
tenlose Version von SketchUP gibt es bei Google. Die sog. 
Profiversion ist recht teuer.

Abb. 10: Farben selbst ausprobieren
(Quelle: http://www.alpina-farben.de/portal/tabid_
105/default.aspx)

19 Vgl. Friedling, Götz und Schmidt (2008): Spaziergang durch die 
gedachte Bibliothek. In: BuB, H. 1, S. 65–68.

20 Vgl. http://www.hdm-stuttgart.de/hochschule/einrichtungen/biblio-
thek/neubau/

Beiser n
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In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass nicht 
nur Räume sondern auch Farben am Bildschirm simuliert 
werden können; die Fa. Alpina bietet dies mit dem „Alpina 
Colordesigner“ auf ihren Seiten an.

Abb. 11:   3-D-Programm für den PC (Quelle: Wohnen 
4/ 2007, S. 67)

Behindertengerechtes Equipment

Mit magnetorheologischer Flüssigkeit (unter einer Styro-
flexfolie) lassen sich durch ein Anlegen magnetischer Feld-
er Reliefs erzeugen und diese ergeben ein taktiles Display, 
das von Sehbehinderten oder Blinden ertastet werden 
kann. 

Abb. 12: Magnetische 
Felder-Reliefs (Quelle: 
Focus Sicherheit 
2007, Intern. Design-
preis Bad.-Württ.)

Ein gängiges Naviga-
tionssystem, das mit 
den digitalisierten Reli-
efbibliotheksplänen 
verbunden wird, ggf. 
unterlegt mit Textinfor-

mationen in Brailleschrift, gibt Orientierung, auch in einer 
Bibliothek.
Ein weiteres Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde ist 
eine kleine Webapplikation, die das Navigieren im Inter-
net erheblich erleichtern kann. Das Programm mit dem 
Namen „WebAnywhere“ kann kostenlos von praktisch 
jedem PC eingesetzt werden. Blinde können sich damit 
von öffentlichen Computern aus jede Seite vorlesen las-
sen, wenn der PC über Lautsprecher oder Kopfhörer ver-
fügt. Das Programm wurde von einem amerikanischen 
Studenten (namens Jeffrey Bigham) der Universität von 
Washington entwickelt.2121

Viele Hinweise für besondere technische Geräte (Kopf-
maus, Braillezeile, Minitastatur, Sprachsteuerung etc.), 
Anforderungen von und Angebote für Sehbehinderte und 
Blinde gibt die DVD „Barrierefreies Internet“ vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales.

21 Im Internet unter: 
 http://webanywhere.cs.washington.edu/

Ein sehr gutes Beispiel für eine barrierefreie Website ist fol-
gendes Portal: http://www.blinden-portal.de/index.php. 
Dort wird u. a. eine ausführliche akustische Fernsehpro-
grammübersicht für 40 Sender geboten.

Medien rezipieren, Musik hören, wohlfühlen

Die Bibliothek bietet eigens Flächen zum Lesen, Chillen, 
Reden, Dösen, Telefonieren oder zum Musik hören an. 
Studierende der UNI in Stuttgart haben eine sog. Napkap-
sel (ohne technische Ausstattung) entworfen. 

Abb. 13: Nap-Kapsel (Quelle: Stuttgarter Zeitung vom 
07.12.2007)

Multimedia-Möbel bieten darüber hinaus die Möglichkeit, 
sich medial zu vertiefen oder zu entspannen.

Abb. 14: Sonic Chair (Quelle: Wirtschaftswoche 26/ 
2007, S. 70)

Das Wohlgefühl in Gebäuden kann auch durch sog. Grüne 
Wände verbessert werden, die Fa. Indoorlandscaping bie-
tet sie für Innenräume an:
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Abb. 15: Grüne Wände (Quelle: Stern Journal [Trends], 
40/2007)

Design (-technik)

Elektroluminiszente Tapeten können Räumen innerhalb 
kurzer Zeit unterschiedlichstes Aussehen verleihen und 
sich verschiedensten Anforderung anpassen, sie genügen 
damit der immer wieder und immer stärker geforderten 
Flexibilität:

Abb. 16: Tapeten als interaktive Raumdekorationen 
– mittels Elektrolumineszenz (Quelle: Stern Journal 
[Trends], 40/2007)

Roboter

Es wird noch eine gewisse 
Zeit lang dauern, bis Robo-
ter in Bibliotheken die phy-
sischen Medien rücksor-
tieren. Aber jetzt schon 
werden „Automated Sto-
rage and Retrieval-Sys-
teme (ARS)“ eingesetzt, 
die selbstständig die von 
den Kunden gewünschten 
Medien aus Hochregalla-
gern holen und bereit stel-
len.

Abb. 17: Automated Re-
trieval System, Sonoma 
Universität, Kalifornien 
(Quelle: http://library.so-
noma.edu/about/ars.html)

Abb. 18: Jean and Charles Schulz Information Center, 
Sonoma Univer (Quelle: http://library.sonoma.edu/
about/ars.html)

Abb. 19: Automated 
Retrieval System, 
Sonoma Universität, 
Kalifornien (Quelle: 
http://library.sonoma.
edu/about/ars.html)

Abb. 20: Automated Retrieval 
System, Sonoma Universität, 

Kalifornien 
(Quelle: http://library.sonoma.

edu/about/ars.html)

Ungefähr 750.000 Medien lagert das Jean and Charles 
Schulz Information Center in seinem unterirdischen Lager. 
Innerhalb von ca. 15 Minuten werden die Medien, die von 
jedem Rechner mit Internetzugang bestellt werden kön-
nen, an das Circulation Desk im 2. Stock geliefert und kön-
nen dort abgeholt werden.22

Bedienungsroboter

Im Haushalt einsetzbare Roboter werden schon bald z. B. 
älteren oder kranken Personen assistieren und einfache 
Hol- und Bringdienste innerhalb der Wohnung erledigen.

22 Ein AS/RS (Automated Storage Retrieval System, auch Book Robot 
oder ARS (Automated Retrieval System) genannt wird von zahl-
reichen US- (und wenigen Nicht-US-) Bibliotheken eingesetzt: etwa 
von der California State University Northridge, den Colgate Universi-
ty Libraries, der Eastern Michigan University, der Santa Clara Universi-
ty südlich von San Francisco im Silicon Valley, von der British Colum-
bia University in Vancouver, der University of Louisville in Kentucky, 
der University of Nevada, Las Vegas und der Valparaiso University in 
Indiana.
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Abb. 21: Bedienroboter (Quelle: Eigenes Foto aus der 
Ausstellung „Die Roboter kommen“ in Stuttgart im 
Haus der Wirtschaft, 27.05.–19.06.2008)

Auch in Bibliotheken können sie bald eingesetzt werden: 
z. B. für den Transport der Medien, die sich in der Einarbei-
tung befinden, von einer Abteilung zur nächsten oder z. B. 
für den Transport von Medien aus dem Regal zu einem 
Kunden innerhalb der Bibliothek oder an die Ausleihthe-
ke.

Abb. 22: Bedienroboter (Quelle: Eigenes Foto aus der 
Ausstellung „Die Roboter kommen“ in Stuttgart im 
Haus der Wirtschaft, 27.05.–19.06.2008)

Solche Roboter könnten in absehbarer Zeit außerhalb der 
Öffnungsstunden (nachts z. B.) das gesamte Rücksortieren 

der Medien übernehmen bzw. in den Magazinen der Bibli-
otheken die bestellten Medien aus den Regalen holen und 
an die Transport- und Liftanlagen übergeben.
Hier ein vierbeiniger Transportroboter, der, z. B. mit einer 
Platte, die oberhalb der Beine angebracht werden kann, 
auch schwerere Lasten innerhalb der Bibliothek transpor-
tieren könnte.

Abb. 23: Transportroboter (Quelle: Eigenes Foto aus 
der Ausstellung „Die Roboter kommen“ in Stuttgart im 
Haus der Wirtschaft, 27.05.–19.06.2008) 

Fast jeder von uns kennt das Problem: man ist in einem 
Geschäft und keine Bedienung ist frei, um einen zu bera-
ten. Man verbringt unnütze Zeit mit Warten und wird 
mehr und mehr ungeduldig und ärgerlich, ist aber auf die 
Beratung angewiesen, weil man sich alleine nicht oder nur 
sehr schlecht zurechtfindet. Das könnten die Kunden in 
Bibliotheken ähnlich empfinden.
In Baumärkten z. B. (toom) soll in Bälde ein Roboter einge-
setzt werden, der die Kunden zu den von ihnen gewünsch-
ten Regalen bringt. Er ist ungefähr 1,50 m groß, hat eine 
Kegelfigur und einen gläsernen Kopf, aus dem er sich mit 
zwei großen weißen Augen die Welt anschaut. Seine Auf-
gabe ist es, selbstständig die Kunden anzusprechen, sie 
zu fragen, ob sie etwas suchen und wenn ja: sie zum dem 
Regal zu begleiten, in dem das Produkt steht. Er ist mit 
Sensoren und Erkennungssoftware ausgestattet.23 Hier ein 
Foto:

Abb. 24: Einkaufsroboter Toomas (Quelle: Moreno, 
Juan (2008): Die Aliens. In: Der Spiegel, Heft 18, S. 80)

23 Toomas wird angeboten von der Firma Metralabs in Ilmenau.
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Andere Begleiter, die keine Wege zeigen, aber z. B. den 
Kindern aus (digitalisierten) Büchern vorlesen können sind 
die sog. Nabaztags. Die Bücher sind mit einem RFID-Tag 
versehen, der dem Hasen die dafür notwendigen Daten 
überträgt. Dann lädt sich der Nabaztag die passende 
Datei aus dem Netz und beginnt, die Geschichte vorzule-
sen. Vor- und zurückspulen kann man mit den Löffeln des 
Hasen, er kann sich merken, wo er aufgehört hat zu lesen 
und fängt beim nächsten Hinhalten des Buches wieder an 
derselben Stelle an, weiter zu lesen. Bald soll der Nabaz-
tag auch deutschsprachige Bücher vorlesen können. Sie 
können außerdem Podcasts oder MP3-Songs abspielen 
oder mit einem Webradio Verbindung aufnehmen, den 
neuesten Wetterbericht vorlesen oder die relevanten Bör-
senkurse referieren. 
In Frankreich ist die Anfang 2008 gegründete Fa. Vio-
let mit dieser Idee sehr erfolgreich: ca. 200.000 Stück 
des interaktiven Hasen wurden bis Mitte des Jahres verk-
auft, vor allem in Frankreich, Italien, Großbritannien und 
Deutschland. Das Ganze funktioniert so: der Nabaztag 
benötigt lediglich ein Stromkabel; mit dem Internet ver-
netzt er sich über einen WLAN-Zugang. Der Hase verbin-
det sich dann mit dem Server des Betreibers und lädt von 
dort die Inhalte herunter. Der Nabaztag kann lächeln und 
wackelt mit den Ohren (wenn z. B. eine Mail hereinge-
kommen ist); der vernetzte Plastikhase soll mehr sein als 
ein Gerät, er firmiert unter „virtuelles Haustier“, „ständi-
ger Begleiter“ oder „guter Freund“.24

24 Vgl. Lochmaier, Lothar (2008): Das Tamagotchi von heute ist ein 
intelligenter Hase. In: Stuttgarter Zeitung, 09.04.2008, S. 8

Abb. 25: Nabaztags (Quelle: Lochmaier, Lothar 
(2008): Das Tamagotchi von heute ist ein intelligenter 
Hase. In: Stuttg. Zeitung, 9.04.2008, S. 8)
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„Alle Macht den Bibliotheken“, 
das  Zitat im Titel stammt 
nicht aus London, sondern 
aus Frankfurt. Es ist die 
augenzwinkernde Antwort 
von Dr. Elisabeth Niggemann, 
Generaldirektorin der 
Deutschen Nationalbibliothek, 
auf die Frage, was sie von 
den globalen Aktivitäten des 
Online Computer Library Center 
(OCLC) hält. Die amerikanische 
Bibliotheksorganisation 
breitet ihr Netz Schritt für 
Schritt über die gesamte 
Bibliothekswelt aus. Welche 
Ziele die Organisation verfolgt, 
mit welchen Argumenten sie um 
Unterstützung ihrer Ideen wirbt, 
und wie der Einkauf von Software 
für Bibliotheken in Zukunft 
aussehen könnte, erläuterte OCLC 
Präsident Jay Jordan im Interview 
am Rande der Online Information 
2008. Aber auch darüber hinaus 
gab es auf Messe und Konferenz 
vom 2. bis 4. Dezember wieder 
spannende Informationen aus 
der und über die internationale 
Informationsbranche.

n 1967 in Nordamerika gegründet, um 
Computer für eine effizientere Arbeitsorga-
nisation in Bibliotheken einzusetzen, geht 
OCLC seit über 40 Jahren Partnerschaften 
mit gleichgesinnten Organisationen aus 
aller Welt ein. Auf diese Weise ist OCLC 
zur weltweit größten Bibliotheksservice-
Organisation geworden. Der WorldCat, in 
den die OCLC Mitglieder gemeinsam ihre 
Daten einspeisen, hat bereits jetzt mehr als 
110 Millionen bibliografische Einträge und 
mehr als eine Milliarde Besitznachweise. 
Enge Kontakte und Kooperationen mit der 
Deutschen Nationalbibliothek und ande-
ren großen deutschen Bibliotheken, gibt es 
schon seit etlichen Jahren. Niggemann sitzt 
im „Board of Trustees“, dem Vorstand der 

Organisation. Dr. Klaus Ceynowa, Stellver-
tretender Generaldirektor der Bayrischen 
Staatsbibliothek und Berndt Dugall, Direk-
tor der Universitätsbibliothek Frankfurt am 
Main sind Mitglieder des OCLC Members 
Council, der Vertretung der Mitgliedsbibli-
otheken. 

Blogger warnen vor OCLCs 
„Griff nach der Macht“
Beginnend mit dem Erwerb der Mehr-
heitsbeteiligung an PICA im Jahre 1999 
hat OCLC in den letzten zehn Jahren seine 
Aktivitäten in Europa erheblich ausgewei-
tet. Jordan begründete im Interview in Lon-
don den strategischen Vorstoß mit einem 
Wirtschaftsgesetz: „Wenn man effizient 
sein will, muss man versuchen, für eine ein-
fache Idee die größte Wirkung zu erzielen. 
Das heißt, globaler agieren.“ Der beste Weg 
dazu sei, so Jordan, „gut eingeführte Firmen 
zu akquirieren und Serviceeinrichtungen 
zusammenzuführen, um die beste Expertise 
zu nutzen.“ OCLC macht beides schon seit 
geraumer Zeit sehr konsequent. Die Über-
nahmen der Bibliothekssoftwarehersteller 

PICA, Sisis, FDI und Amlib sind die promi-
nentesten Beispiele. Auch die erste Mitglie-
derversammlung (Members Council) auf 
europäischem Boden während der Online 
Information 2007 spiegelte die Strategie.
Dieses offensive Agieren auf dem Welt-
markt und die klar ausgesprochene Ziel-
definition hat OCLC in den letzten Mona-
ten Kritik eingebracht, zum Beispiel die 
zur Messe verbreitete Aufforderung einer 
Internet-Nutzergruppe, „OCLC‘s Griff 
nach der Macht zu stoppen“. 

Jordan bewertete die Kritik als einen bis-
her erfolglosen Versuch, der Öffentlichkeit 
mitzuteilen, was die Organisation will und 
tut: „Wir versuchen, OCLC zu entmystifi-
zieren. OCLC ist eine non-profit-Organi-
sation, die aus verschiedenen Gründen, 
etwa staatsrechtlichen, in manchen Län-
dern Profit erwirtschaftende Unterneh-
men betreibt. Die Gewinne fließen jedoch 
der gemeinnützigen Muttergesellschaft 
zu, die im Besitz von Bibliotheken ist. Sie 
investiert die Gelder in Projekte, die Bibli-
otheken zu Gute kommen“.  

„Alle Macht den Bibliotheken“

Bericht von der Londoner Konferenzmesse 
Online Information 2008

Vera Münch

Deutlich luftiger als in Vorjahren: Während die Online Information Conference ausge-
bucht war, wies die 2-in-1-Messe Online Information und Information Management 
Solutions (IMS) deutliche Lücken auf. Der Konzentrationsprozess schlägt sich nieder, 
aber auch die Preise. Viele Aussteller haben ihre Standgrößen reduziert.
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Bibliothekssoftware als Service – 
zum Mieten nach Bedarf

Zur Frage, in welche Richtung OCLC bei 
der Forschung und Entwicklung steuert, 
nahm Jordan ebenfalls Stellung – auch 
wenn er sich an dieser Stelle etwas bitten 
lies. Durch die bereits erwähnten Akqui-
sitionen hat OCLC mit SISIS-SunRise, LBS, 
OLIB und Amlib nun vier Softwarelösungen 
für Managementsysteme auf dem Markt. 
Danach befragt, wie es hier weitergehen 
soll, sagte der OCLC-Präsident, dass alle 
Systeme weiter gepflegt werden sollen. 
Langfristig strebe OCLC eine „Konvergenz 
von Funktionen auf einer großen zentralen 
Plattform“ an, wie Jordan sich ausdrückte. 
Das bedeutet, die Bereitstellung von Bibli-
otheksmanagementsoftware als Software-
services im Web nach dem Baukastenprin-
zip (Software as a Service – SaaS). SaaS sind 
Softwaredienste zur Ausführung bestimm-
ter Aufgaben, die nach Art von Fertigteilen 
oder Halbzeugen als Module im Web bereit-
gestellt werden. Aus diesem Baukasten sol-
len sich Bibliotheken nach Bedarf online 
bedienen können, also die Werkzeuge dann 
kaufen oder mieten, wenn diese tatsächlich 
gebraucht werden. „Unser Ziel ist die Schaf-
fung einer Infrastruktur, die einen Netzwerk-
basierten Arbeitsablauf ermöglicht, um 
somit die Geschäftsprozesse in den Biblio-
theken zu optimieren.“ Er deutete an, dass 

die bestehenden Funktionalitäten von Bibli-
otheksmanagementsystemen erhalten und 
durch die Neupositionierung an eine Netz-
werkumgebung rechtzeitig verbessert wer-
den. Jordan folgerte „durch dieses Bemüh-
en werden wir garantieren, dass unsere 
bestehenden Bibliotheksmanagementsyste-
me von diesen neuen Web-Services profitie-
ren werden.“

Niggemann rät zum Mitmachen

Die Generaldirektorin der Deutschen Nati-
onalbibliothek stützt die von Jordan bean-
spruchte positive Auswirkung von OCLC 
auf Bibliotheken und entkräftet die Befürch-
tungen nach zu großer Machtkonzentrati-
on mit folgendem Argument: „OCLC hat 
als Teil der globalen Strategie die internen 
Organisationsstrukturen aktiv umgestaltet. 
Über die Zusammensetzung der Gremien 
ist jetzt eine deutlich stärkere Einbindung 
und Mitsprache von Mitgliedsbibliotheken 
aus anderen Ländern gewährleistet.“ Nig-
gemann rät Bibliotheken, sich am OCLC-
Netzwerk zu beteiligen: „Ich kann nur 
sagen, alle Macht den Bibliotheken! Wir 
haben die qualitätsgeprüften Daten und 
wir haben die Dokumente dazu. Wir stehen 
für Nachhaltigkeit, Qualität und Authentizi-
tät der Dokumente und Daten.“

FIZ Karlsruhe fordert Diskussion
 von Informationsqualität

Qualitätssicherung durch Professionali-
tät in der Wissensvermittlung war auch 
beim deutschen Aussteller FIZ Karlsruhe 
das wichtigste Thema zur Londoner Mes-
se. Sabine Brünger-Weiland, Geschäftsfüh-
rerin von FIZ Karlsruhe, sieht hier großen 

Aufklärungsbedarf: „In einer Zeit, in der das 
Internet Anwendern vorgaukelt, man kön-
ne jede benötigte Information mit weni-
gen Mausklicks auf den Bildschirm holen, 
ist eine öffentliche Diskussion von Informa-
tionsqualität und Informationskompetenz 
dringend geboten.“ Mit der zunehmenden 
Nutzung von elektronischen Informati-
onen in Forschung und Wirtschaft erlan-
ge der Qualitätsaspekt eine immer größe-
re Bedeutung. „Informationsdienste, die 
für wichtige Entscheidungen in Unterneh-
men und Instituten herangezogen werden, 
müssen zuverlässig sein – sowohl in Bezug 
auf die Inhalte, als auch auf die Methodik 
und Technik ihrer Erschließung und die 
softwaretechnische Weiterverarbeitung der 
Daten“, erklärte die Managerin in London. 
Ein guter wissenschaftlicher Informations-
dienst erfordere einen qualitätskontrollier-
ten Produktionsprozess über den gesamten 
Informationslebenszyklus hinweg. Brünger-
Weilandt ist überzeugt: „Mit der Größe der 
Datenbestände werden Treffergenauigkeit – 
Precision – und Vollständigkeit – Recall – zu 
Schlüsselfaktoren der Wissensbeschaffung.“ 
Sie forderte in London: „Die professionelle 
Informationsbranche muss das Problem 
Informationsqualität thematisieren, damit 
es ins öffentliche Bewusstsein dringt.“ 
FIZ Karlsruhe kündigte dazu für 2009 eine 
Initiative zum Anstoß einer breiten öffent-
lichen Diskussion von Informationsqualität 
und Informationskompetenz an.

Der Nutzer macht Druck: 
„Here comes Everybody“
 
Welche Entwicklungen die Fachinformati-
onsbranche dazu bewegen, Informations-
qualität auf die Agenda zu setzen, zeigte 
gleich der Eröffnungsvortrag der Konfe-
renz: „Durch Web 2.0 kann jeder belie-
bige Netzbenutzer publizieren und mit 
seiner Botschaft wiederum jeden belie-
bigen Netzbenutzer erreichen“, erklär-
te Clay Shirky, amerikanischer Autor 
des Bestsellers „Here comes Everybo-
dy“, Untertitel „The Power of Organizing 
without Organizations“. Shirky erforscht 
soziale und ökonomische Effekte des 
Internets. Er behauptet: „Die mächtigs-
te Nebenwirkung des Publizierens durch 
Jedermann ist, dass jede Information eine 
Online-Interessensgemeinschaft zum 
Leben erwecken kann.“ Jedes Stück Infor-
mation sei eine latente Community. Der 
Sozialforscher fordert dazu auf, Commu-
nities im Internet Regeln zu geben, um 
deren soziales Verhalten zu gewährleis-
ten. „Die technischen Funktionen einer 
Website sind mit wenigen Worten erklärt. 
Verhaltensregeln für Communities sind 
viel wichtiger – und viel länger.“ Sie auf-

OCLC Präsident Jay Jordan: „Wenn man 
effizient sein will, muss man versuchen, 
für eine einfache Idee die größte Wirkung 
zu erzielen. Das heißt, global agieren.“

Transparenter Auftritt: Für seine Kun-
dengespräche hatte FIZ Karlsruhe auf 
dem STN International-Messestand ein 
modern-durchsichtig gestaltetes Areal 
eingerichtet. 
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zustellen und ihre Einhaltung zu überwa-
chen nennt Shirky „Social Coordination“, 
soziale Koordination. Er sieht diese Auf-
gabe nicht nur bei den Initiatoren von 
 Community Seiten, sondern auch in der 
professionellen Wissensvermittlungsszene 
angesiedelt. 

 
Etwas veröffentlichen heißt, 
etwas bewirken
Der Forscher warnte davor, die soziale 
Macht der neuen Technologie zu unter-
schätzen. Jedes Werkzeug, das Kollabora-
tion ermögliche, sei potenziell politisch. 
Anhand von Beispielen stellte er dar, wie 
solche zum Teil ad-hoc gebildete Interes-
sensgemeinschaften Druck erzeugen und 
Unternehmen und Regierungen beunru-
higen oder ihnen helfen können. So hät-
ten sich Studierende per Internet auf dem 
Roten Platz in Moskau zum Eis essen ver-
abredet. Die unangemeldete Versamm-
lung einiger weniger junger Menschen, 
die daraufhin an einem bestimmten Tag 
zu einer festgelegten Uhrzeit auf dem 
Roten Platz Eis am Stiel schleckten, wur-
de von der Polizei gewaltsam aufgelöst. 
Negative Erfahrungen mit der Macht 
einer Community machte die HBSC 
Finanzgruppe mit einer Anwerbeprämie 
für qualifizierte Bewerber. Weil die Ziel-
gruppe über diesen Bestechungsversuch 

total bestürzt war und massiv protes-
tierte, musste die HBSC die Prämienaus-
lobung vom Netz nehmen. Umgekehrt 
funktioniert die Online-Meinungssteue-
rung aber auch. Wie, das zeigte Shirky am 
Beispiel der amerikanischen Fernsehshow 
„Dolls unite!“. Nachdem die Prognosen 
zur Zuschauerakzeptanz für die Sendung 
nicht allzu rosig ausgefallen waren, form-
ten die Marketingstrategen noch vor der 
Erstausstrahlung eine Interessensgrup-

pe und sicherten die Show so im Voraus 
ab. Das Experiment gelang. Skirky‘s Cre-
do: „Publishing is for Acting“ – frei über-
setzt: Eine Veröffentlichung ist dazu da, 
um etwas zu bewirken. 

Konferenz ausgebucht, 
Messe schwächelt 
London 2008 war ein Konglomerat aus tief-
gehenden Fachthemen des Informationsge-
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Konferenzmanager 
Adrian Dale

Integrierte Knowledge Center Lösungen
Bibliotheken, Archive, Dokumentations- und Informationszentralen, Museen und Landtage 
werden mit Anforderungen konfrontiert, die sich schnell verändern und stetig wachsen. 

Die Information Management Suite Cuadra STAR hat sich in 25 Jahren immer neu 
definiert, um dieser rasanten Entwicklung von Technologie und Anwendererwartung stets 
gerecht werden zu können.

Wir bieten Ihnen für Ihre individuellen Anforderungsprofile übersichtliche und 
anwenderfreundliche Lösungen!

Bibliotheksverwaltung 
Dokumentenmanagement
Archivmanagement
Thesaurusverwaltung
Zeitschriftenverwaltung
Wissensmanagement
Museumsverwaltung
Parlamentsdokumentation
eGovernment
Normenverwaltung
Patentinformationsverwaltung
Integrierter Document Delivery Service

   Germaniastraße 42
 80805 München

sales@glomas.de  Tel 089 3 68 19 90
www.glomas.com   Fax 089 3 61 10 66

 

Besuchen Sie uns auf dem
98. Deutschen Bibliothekartag Erfurt

vom 02. bis 05. Juni 2009



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 1

REPORTAGEN

64

Münch n

werbes und den sozialen Risiken, Chancen 
und Einflüssen des Web 2.0, das in diesem 
Zusammenhang zunehmend als soziales 
oder Social Web bezeichnet wird. Neben 
dieser neuen Welt des gesamtgesellschaft-
lichen Informationsaustausches rund um 
den Globus mit seinen schier unendlichen, 
von Nutzern eingegebenen Informationen 
und seinem immer größerer Einfluss auf 
Informationsbeschaffung, Meinungssteu-
erung und Kaufverhalten spielten seman-
tische Technologien zur Unterstützung 
eines professionellen Informationsmanage-
ments in Unternehmen, Forschungseinrich-
tungen, akademischen und öffentlichen 
Bibliotheken die größte Rolle. Während die 
Konferenz mit rund 800 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus über 70 Ländern wie 
schon im vorausgegangenen Jahr ausge-
bucht war, schwächelte die Messe. Zwi-
schen den Ständen der circa 230 Aussteller 
gab es deutliche Lücken, die der Veranstal-
ter mit einem Restaurationsbereich und vier 
großen Messeständen füllte. Diese dienten 

als Vortragsräume für das kostenlose Semi-
narprogramm, rund 110 teils sehr interes-
sante Informations- und Weiterbildungsan-
gebote zu unterschiedlichsten Fragen der 
Branche. Ein Teil der Präsentationen ist auf 
der Messe-Website zum kostenlosen Herun-
terladen bereitgestellt (URL am Ende dieses 
Berichtes). 
Produktinnovationen musste man auf 
der Messe suchen und die aktuellen Strö-
mungen in der Informationswirtschaft, in 
der informationswissenschaftlichen For-
schung und bei den Bibliotheken blieben 
lange verborgen. Normalerweise ist in Lon-
don nach wenigen Stunden klar, wohin die 

Reise im nächsten Jahr geht und wer die 
wegweisenden Produktinnovationen im 
Gepäck hat. 

Netzwerken wird zum 
wichtigsten Thema

Erst gegen Messeschluss, nach vielen 
Gesprächen und Vorträgen, zeichnet sich 
dann doch noch ein aktueller Trend in der 
Informationsbranche ab: Im Mittelpunkt 
der Aktivitäten des Informationsgewerbes 
steht eine weltumspannende Organisation 
der Literatur- und Wissensvermittlung nach 
berufsständischen Werten und Normen; 
umgesetzt durch das Zusammenrücken 
und Zusammenwirken der traditionellen 
Branchenteilnehmer. Bibliotheksdienstleis-
ter, Fachverbände, Zentralbibliotheken und 
Fachinformationsanbieter wollen durch die 
internationale Vernetzung, durch professi-
onelle Prozessorganisation und berufsstän-
dische Qualitätssicherung eine zuverlässige 
Informationsversorgung sicherstellen und 

sich damit gleichzeitig tragfähige Brücken 
in die eigene Zukunft bauen.
Bei der Produktentwicklung geht es vor 
allem um die bestmögliche Ausnutzung 
vorhandenen Wissens durch hochentwi-
ckelte Werkzeuge für Analyse und Infor-
mationsaggregation. Die interessantesten 
Produkte der Messe sind im Kasten auf Sei-
te 64 kurz zusammengefasst. Etwas aus-
führlicher berichtet die Zeitschrift Infor-
mation, Wissenschaft und Praxis (IWP) 
der Deutschen Gesellschaft für Informati-
onswissenschaft und Praxis (DGI) in Aus-
gabe 2/2009. 

Goportis erntet erste Früchte
erfolgreichen Netzwerkens

Was erfolgreiches Netzwerken bringen 
kann, konnte man in London auf dem 
Gemeinschaftsstand von Goportis und 
FIZ CHEMIE Berlin erfahren. Ulrich Kor-
witz, Leitender Bibliotheksdirektor der ZB 
MED und 2009 Sprecher des Goportis-
Steuerkreises, berichtete, dass die im letz-
ten Jahr auf der Messe neu vorgestellte 
Kooperation der drei deutschen Zentral-
bibliotheken Technische Informationsbib-
liothek (TIB) Hannover, Deutsche Zentral-
bibliothek für Medizin (ZB MED), Köln 
und Bonn, Deutsche Zentralbibliothek 
für Wirtschaftswissenschaften (ZBW), Kiel 
und Hamburg, gute Fortschritte gemacht 
hat. Die als rechtliche Grundlage für die 
enge Kooperation der Einrichtungen not-
wendigen Formalien, an denen Ministeri-
en auf Bundes- und Länderebene (BMWI, 
BMG, BMBF, drei Länderministerien) 
beteiligt sind, konnte mit der Vertragsun-
terzeichnung durch die verantwortlichen 
Gremien erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Korwitz erzählte, Goportis hätte par-
allel dazu auch schon sein großes Poten-
tial unter Beweis stellen können: „Wir 
haben bereits eine Million Bestellungen 
abgewickelt.“ In diesem Zusammenhang 
bestätigte er auch, dass Goportis darüber 
nachdenkt, die Dienste von Subito mit zu 
nutzen.

 
Zentralbibliotheken verknüpfen 
ihre Kompetenzen

Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit 
der Bibliotheken in der Praxis aussieht, 
antwortete der Leiter der ZB MED: „Wir 
stellen der Kooperation unsere unter-
schiedlichen Kompetenzen zum gegen-
seitigen Nutzen zur Verfügung, betrei-
ben gemeinsam Lizenzverhandlungen 
und stellen Leute ein, die wir gemeinsam 

GOPORTIS ist Gastgeber 
der ILDS in 2009
Die ZB MED hat für Gopor-
tis die ILDS 2009 – 11th 
Interlending and Document 
Supply Conference – nach 
Hannover geholt. Sie steht un-
ter dem Motto „Strategische 
Allianzen und Partnerschaften 
in der Fernleihe und Doku-
mentenlieferung“. 

Termin: 20. bis 22. Oktober. 

http://www.ilds2009.de/

Goportis entwickelt sich gut: Ulrich Korwitz, Leiter der ZB MED und turnusmäßiger 
Sprecher von Goportis. Elke Roesner, Marketingleiterin der ZB Med (l.) und Nicole Petri, 
Marketingleiterin der TIB Hannover (r.) berichteten in London B.I.T.online-Autorin Vera 
Münch über die Fortschritte der Bibliothekskooperation. 
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finanzieren.“ Dabei ergänze man sich sehr 
gut. Köln sei stark in Open Access Fragen, 
Hannover habe große Kompetenzen zur 
Retrievalsoftware Lucene und Kiel kenne 
sich sehr gut mit Repositorien aus. Die 
drei Bibliotheken vermitteln DOIs (Digital 
Object Identifier) über die TIB als Regis-
trierungsagentur und alle drei engagieren 
sich für die Langzeitarchivierung digitaler 
Medieneinheiten. Goportis hat drei Mit-
arbeiter eingestellt. Teamleiterin ist Chris-
tine Burblies an der TIB Hannover, unter 
deren Führung auch das Internetportal 
vascoda für wissenschaftliche Information 
und fachübergreifende Recherche entwi-
ckelt wurde. Man darf gespannt sein, wie 
sich die Zusammenarbeit weiter entwi-
ckelt. 

Bibliotheksservice unter 
0800er-Nummern

2009 will Goportis sich nach Korwitz‘ Aus-
sage stärker auf die Wissenschaft und For-
schung ausrichten. Bisher hätte man sich 
auf die Industrie konzentriert. Man habe 
bereits als besonderen Service 0800-Num-
mern für den Kundendienst eingerichtet. 
Aus technischer Sicht beschäftigen sich 
die Kooperationspartner intensiv mit der 
intelligenten Aggregation und Aufberei-

tung vorhandener Daten unter leistungs-
starker Analyse- und Visualisierungssoft-
ware mit semantischen Techniken und 
Methoden. Korwitz gab sich überzeugt: 
„Wir sehen, da geht der Zug hin.“ 

Öffentliche Bibliotheken auf 
gleiche Höhe bringen

Am aktuellen Stand der Goportis-Ent-
wicklung und den Zukunftsplänen der 
Portalkooperation sowie dem Engage-
ment der großen Bibliotheken im Rah-
men von OCLC konnte man einen groß-
en Fortschritt bei der Transformation von 
Bibliotheken zu Servicezentren erkennen. 
Die großen und die akademischen Biblio-
theken sind effizient vernetzt und geben 
ihren Kunden mit elektronischen Diens-
ten die Möglichkeit, 24 Stunden pro Tag 
sieben Tage in der Woche in Selbstbedie-
nung die Bestände zu durchforsten und 
gewünschte Literatur online zu bestellen. 
Die meisten öffentlichen Bibliotheken in 
Europa hinken noch weit hinterher. Wie 
breit die Kluft ist, lies sich am Programm 
und den Vorträgen der Konferenz able-
sen. Aufgeteilt in drei Schienen, hatten 
die Veranstalter ein sehr breites Spektrum 
an Informationsangeboten zusammen-
gestellt. Während die Informationsange-

bote für Information Professionals zum 
Teil hoch komplexe aktuelle Themen wie 
die Verbesserung der Suche durch neue 
Werkzeuge mit integrierten semantischen 
Technologien behandelten, konnte man 
in den allgemeinen Bibliotheksblocks 
zum Teil noch echtes Basiswissen des 
Internet-Zeitalters lernen, beispielswei-
se die Funktionsweise und Möglichkeit 
der automatischen Informationslieferung 
per RSS-Feed durch externe Dienstleister. 
Auch dem Aufbau  von Bibliothekswikis 
waren Vorträge gewidmet. Konferenzlei-
ter Adrian Dale kommentierte die thema-
tische Breite mit dem Satz: „Wir müssen 
die öffentlichen Bibliotheken auf Level 
bringen. Sie haben ein wirkliches Pro-
blem.“ Der Veranstalter sei bemüht, auch 
diesen Bedarf abzudecken.

Konferenzdokumentation 
in Tagungsband, Wikis und 
Websites

Die erste Themenschiene der Konferenz 
behandelte Web 2.0 aus wirtschaftlicher 
Sicht und unter verschiedenen Anwen-
dungsaspekten. Im Track 2 kamen Suche, 
Suchmaschinen und die große Frage zur 
Sprache, wie man semantische Technolo-
gien nutzen kann, um besser Ordnung ins 

Mehr als Produkte 
und Service

Über 60.000 Bibliotheken weltweit vertrauen 

auf unsere fachliche Kompetenz und den 

lokalen Support - aber natürlich auch auf das 

umfangreiche Serviceangebot und unsere 

bewährten Produkte.

OCLC GmbH

Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching, Deutschland
T +49-(0)89-613 08 300
F +49-(0)89-613 08 399
E deutschland@oclc.org

www.oclc.org
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Weitkämper‘s XSEARCH HitEngine 

Das Ende der Return-Taste

Die Weitkämper Technology GmbH aus dem bayrischen 
Seehausen am Staffelsee lieferte die konkurrenzlos span-
nendste technische Neuentwicklung auf der Messe. Die 
mit der Verarbeitung von 37.000 Anfragen pro Sekunde 
gigantisch schnelle Suchmaschine XSEARCH-HitEngine 
liefert fließenden Respons auf die Eingabe, das heißt, mit 
jedem Buchstaben, der eingegeben wird, verändert sich 
die in Echtzeit angezeigte Trefferliste näher zum ge-
suchten Ergebnis hin.

http://www.weitkamper.de/content/view/230/179/

Collexis Software für interaktive 

Informationsverknüpfungen

Collexis macht aus dem Inhalt großer Datenbanken 
wie PubMedCentral „Knowledge Dashboards“ eine Art 
Schalttafel oder Instrumentenbrett zur interaktiven Steu-
erung von Informationsverknüpfungen mit dem Ziel, so 
neues Wissen zu gewinnen.

http://www.collexis.com

Thomson Collexis Dashboard

Collexis-Partner Thomson hat ein Demo Portal ins Web 
gestellt, auf dem das Instrumentenbrett zur Informations-
verknüpfung ausprobiert werden kann. Gespeist wird das 
Thomson Collexis Dashboard aus dem Web of Science. 

http://thomson.collexis.com

Elsevier‘s Illumin8

Illumin8 ist ein neues Werkzeug zur Informationsaggre-
gation; nach Unternehmensdarstellung die erste inte-
grierte „corporate Technology Intelligence solution“, um 
simultan auf Webcontent, wissenschaftlichen Content 
und Patentinformation zugreifen zu können. 

http://www.illumin8.com/home.php

Personalisierte, benutzerdefinierte

Google-Suchmaschine

Mit „Google – Benutzerdefinierte Suche“ (Google Cus-
tom Search Engine) zeigte der Suchmaschinengigant in 
London die Beta-Version eines Werkzeug zur Erstellung 
einer persönlichen oder unternehmensspezifischen Such-
maschine vor. Sie nutzt semantische Tools. 

http://www.google.com/coop/cse/onthefly

Personalisierte, benutzerdefinierte 
Microsoft-Suchmaschine

Microsoft hat das auch – den Microsoft Live Search 
Webservice zum Aufbauen eigener Suchmaschinen mit 
personalisierbaren Suchmakros. 

http://search.live.com/macros

Google Knol Wissensplattform

Google Knol ist eines der jüngsten Kinder von Google. 
Die Plattform soll „Wissensträgern die Möglichkeit 
geben, ihr Wissen zu teilen.“ Klingt ein wenig nach Wi-
kipedia, ist aber anders aufgezogen. Der einzige, der die 
eingestellten Texte verändern darf, ist der Autor selbst. 
Über Community-Werkzeuge kann man mit ihm kommu-
nizieren. 

http://knol.google.com

Neuer Buchscanner für 2.400 Seiten pro Stunde

Zum ersten Mal war in London ein echter Buchscan-
ner ausgestellt, der APT Bookscan 2400RA. Er wirkte 
zwischen den Ständen der Softwareschmieden und 
Informationsvermittler irgendwie fehl am Platz, war aber 
dennoch permanent von Interessenten umringt. Kirtas 
Technologies Inc., New York, ist nach eigener Aussage 
Weltmarkführer und führend in Qualität, Hochgeschwin-
digkeit und zerstörungsfreier Massendigitalisierung von 
Büchern. 

www.kirtaseurope.com

Die interessantesten Produkte der Messe

Zum ersten Mal in London: 
Der APT Bookscan 2400RA von Kirtas 
Technologies Inc., New York. 
Zwischen den computerbestückten 
Softwarepräsentationsständen wirkte 
der Hochgeschwindigkeitsscanner als 
Publikumsmagnet. 
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Chaos des Informationsuniversum zu brin-
gen. Der dritte Block beschäftigte sich mit 
der herausfordernden neuen Welt für Bibli-
otheken und Verlage sowie dem „Überle-
ben und Aufblühen von Information Pro-
fessionals im neuen Informationszeitalter“. 
Das genaue Programm ist auf der Website 
der Online Information 2008 bereitgestellt. 
Zu den Präsentationen gibt es einen Kon-
ferenzband. Er kann über die Konferenz-
homepage bestellt werden. Im Konferenz-
band ist der überwiegende Teil der Vorträge 
(oder zumindest die Folien dazu) veröffent-
licht. Einige Vortragende verwiesen aber 
auch auf eigene Wikis oder Community-Sei-
ten, auf denen sie ihre Publikationen zum 
Download bereitstellen, sodass die Procee-
dings leider nicht vollständig sind.
Auf ein Wiki soll hier abschließend noch 
besonders hingewiesen werden, weil sich 
dort viele Vorträge zu den neuen Anforde-
rungen an Bibliotheken und zur Transfor-
mation von der herkömmlichen Bibliothek 
zum kundenorientieren Medienzentrum fin-
den lassen. Jenny Levine, Internet Entwick-
lungs-Spezialistin und Strategie-„Guide“ bei 
der American Library Association (ALA) legt 
ihre Vorträge auf dem Wiki http://theshif-
tedlibrarian.pbwiki.com/ zum kostenlosen 
Abruf für Interessierte ab. (Wundern Sie sich 
nicht, wenn Sie auf „My Wiki“ begrüßt wer-
den – Sie sind schon richtig, es fehlt nur – 
leider noch sehr typisch für nutzergenerierte 
Inhalte – die Angabe, wer den nun eigent-
lich „I“ / „Ich“ ist). 
In dem Wiki findet sich auch der Eröff-
nungsvortrag „Neue Medien – Wege und 
Ansätze für Bibliotheken“ von Levine zum 
Konferenzblock „Neue Wege, neue Medi-
en und neue Ansätze für Bibliotheken“, mit 
dem sie das „8. Zeitalter für Bibliothekare“ 
einläutete. Es ist das Zeitalter des „Partici-

patory Librarianship“– das von den Benut-
zern mitbestimmte Bibliothekswesen. Es 
verändert nicht nur die Strukturen der Wis-
sensvermittlung, sondern auch Beruf und 
Berufsbild von Bibliothekarinnen und Bibli-
othekaren. Auf der nächsten Buchmesse im 
Oktober in Frankfurt wird sich vermutlich 
abzeichnen, wie stark die Veränderungen 
wirklich sind. Und ganz bestimmt gibt es 
dann dazu auf der Online Information 2009 
vom 1. bis 3. Dezember 2009 wieder Rat-
schläge und Beispiele, was auf die Zunft in 
Zukunft zukommt. 

Deutsche Stunde: Ulrich Kämper, Geschäftsführer des Kölner Informationsvermittlungs-
agentur WIND hatte für das traditionelle Treffen der deutschsprachigen Messe- und 
Konferenzbesucher in London das Thema Public Sector Information (PSI) gewählt. In 
der gewerblichen Nutzung von öffentlichen Daten und Fakten aus Datenbanken bei 
europäischen Ämtern und Behörden sehen Experten hohes Potential zur Aktivierung 
von Wirtschaftskraft. 

VERA MÜNCH
ist freie Journalistin und 
PR-Beraterin/PR+Texte
Leinkampstraße 3
31141 Hilderheim
vera-muench@t-online.de
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Webadressen zum Bericht

Messe und Konferenzinformationen allgemein
http://www.online-information.co.uk/index.html

Downloads zu den kostenlosen Seminaren auf der Messe
http://www.online-information.co.uk/online08/seminars_2008.html

Konferenzgruppen auf LinkedIn und Facebook
http://www.linkedin.com/groups?gid=130921
http://www.facebook.com/group.php?gid=16895699146

Bestellseite für Konferenz-Proceedings
http://www.online-information.co.uk/online08/conferenceproceedings.html

OCLC – Deutsche Homepage
http://www.oclc.org/de/de/default.htm

FIZ Karlsruhe‘s Initiative Informationsqualität
http://www.fiz-karlsruhe.de/press_room1.html?&L=1 

Goportis Kooperation der Zentralbibliotheken
http://www.goportis.de
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n Das wohl eigenwilligste Gebäu-
de einer städtischen Bibliothek hat 
sich die südfranzösische Hafenstadt 
Nizza geleistet. Im Zentrum der 
fünftgrößten Kommune Frankreichs 
wächst von den Schultern aufwärts 
eine riesige terracottafarbene Kopf-
konstruktion aus dem Boden her-
vor, die oberhalb der Mundpartie 
in einen aus Glas und Stahl gefer-
tigten Kubus übergeht (Abb. 1). 
In diesem spektakulären Gehäuse 
hat die Verwaltung der „Bibliothè-
que Municipale“ ihr Domizil, wäh-
rend sich die Besucher in das unter-
irdische Bibliotheksgefilde begeben 
müssen. 
„La Bibliothèque Louis Nucéra”, 
wie das Ensemble zu Ehren eines 
lokalen Dichters (1928–2000) offi-
ziell heißt, wurde Mitte der 1990-er 
Jahre konzipiert. Damals entschied 
sich Nizzas Stadtverwaltung, im 
Zentrum eine „Promenade des 
Arts“ einzurichten und dort die 
kulturellen Aktivitäten zu bündeln. 
Neben dem städtischen Theater 
und dem Museum für Moderne 
Kunst sollte als dritte Einrichtung 
die Stadtbibliothek (Abb. 2), die 
in einem historischen Gebäude 
beengt untergebracht war, dort 
einen großzügigen Neubau erhal-
ten. Mit dem Auftrag betraut wur-
den die beiden Architekten Fran-
cis Chapus und Yves Bayard, denen 
sich der Künstler Sacha Sosno zuge-
sellte, dessen Konzept einer Kombination 
von Skulptur und Gebäude die Stadtpla-
ner überzeugte. Diese bewohnte Monu-
mentalskulptur, „Tête Carrée“ genannt, 
wurde somit zum weithin sichtbaren 
Wahrzeichen der Bibliothek. 1997 stimm-
te der Stadtrat dem Bauauftrag zu, und 
im Sommer 2002 konnte das Ensemble 
(Baukosten ca. 20,5 Mio. ) eröffnet wer-
den. 
Der rund 30 Meter hohe und 14 Meter 

breite „Quadratschädel“ steht auf der 
Nordseite eines formal gestalteten Parks 
und zugleich an der östlichen Begrenzung 
der eigentlichen Bibliothek. Die Büros auf 
den vier Stockwerken sind auf den Park 
ausgerichtet, und nachts wird der glä-
serne Kubus mit einem vom Künstler Yann 
Kersalé konzipierten Lichterspiel erhellt. 
Über Treppen und einen Aufzug, die sich 
im Hals der Riesenstatue befinden, haben 
die Mitarbeiter Zutritt zur unterirdischen 

Bibliothek. Der Besuchereingang zu dieser 
Bibliothekslandschaft – ursprünglich war 
das Stockwerk als Kellergeschoss eines 
Einkaufszentrums konzipiert – liegt am 
anderen Ende des Parks, also direkt am 
städtischen Kunstmuseum. Nach der Ein-
gangshalle (Abb. 3) mit Anmeldung und 
Garderobe betritt der Besucher den brei-
ten, von Säulen gesäumten Mittelgang 
(Abb. 4), von dem aus sich die weiteren 
Räume erschließen. Zunächst trifft man 

Der „Dickkopf“ von Nizza – 
Zentrale der Stadtbibliothek 

Gernot U. Gabel

Abb. 1: 
Außenansicht der 
Bibliothèque Louis 
Nucéra in Nizza 
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auf die Kollektion für Erwachsene mit ca. 
100.000 Medien, aufgeteilt in drei Sek-
tionen. Gleich daneben liegt die Kinder-
abteilung (ca. 20.000 Medien). Als wei-
tere Sektionen sind im mittleren Bereich 
der Leseraum für aktuelle Zeitungen und 
Zeitschriften, eine Videothek sowie eine 
Ausstellungszone ausgewiesen. Am wei-
testen vom Eingang entfernt liegen der 
Lesesaal (knapp 300 Plätze) (Abb. 5 + 6), 
da-neben das Musik- und das Multime-
dien-Zentrum mit den Abspielstationen 
für Videos, Kassetten, CDs und DVDs. Ein 
kleiner Konferenz- und Konzertsaal (110 
Plätze) schließt das Raumangebot ab. Da 
das Tageslicht fehlt, hat man die farblich 

hell gehaltenen Räume gekonnt ausge-
leuchtet. Jeder Bereich erhielt kennzeich-
nende Farbtöne, wobei Beige und Hell-
blau dominieren; einige Wandflächen 
wurden auch in warmes Rot getaucht. 
Die Nutzfläche beträgt insgesamt 10.600 
m2, die Zahl der ausleihbaren Medien 
wird mit rund 200.000 angegeben. 
Neben der „Bibliothèque Louis Nucéra”, 
die als Zentrale der Stadtbibliothek fun-
giert, unterhält die Direktion ein kürzlich 
renoviertes Domizil für ihre historischen 
Sammlungen. Bereits im 18. Jahrhundert 
gab es nämlich drei bedeutende kirch-
liche Kollektionen in Nizza, die im Verlauf 
der französischen Revolution konfisziert, 
in einem Zentrallager (dépôt littéraire) 
zusammengeführt und nach dessen Auf-

lösung 1803 in die Obhut der Stadt über-
geben worden waren. Mit diesem Fundus 
hatte die städtische Bibliothek ihre Arbeit 
aufgenommen, und durch Geschenke 
und Stiftungen flossen ihr im Verlauf des 
19. Jahrhunderts weitere Sammlungen 
zu, sodass sie um die Jahrhundertwen-
de rund 70.000 Bände umfasste. Nach 
dem Ersten Weltkrieg, als das proviso-
rische Quartier die Bestände nicht mehr 
aufzunehmen vermochte und die Stadt-
verwaltung sich der Leseförderung aktiv 
annahm, erwarb man die imposante Vil-
la eines Pariser Industriellen und öffnete 
dort 1925 die neue Zentrale der Stadt-
bibliothek. Heute ist in der Villa Rambourg 
die „Bibliothèque Patrimoniale Romain 
Gary“ untergebracht, benannt nach 

Abb. 2: Die Bibliothek zwischen Museum und Theater 
Abb.3: Eingangshalle (linkes Bild)
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Robert-Bosch-Straße 2-4

D-61184 Karben

Fon +49 (0)6039 4803-0

Fax +49 (0)6039 4803-80

Mail info@proservgmbh.de

www.proserv-special.de

Digital und analog. Innovativ. Leistungsstark. Investitionssicher. 

Mit erstklassigem Service. Für höchste Ansprüche.

Qualität macht den Unterschied. 

ProServ - erste Wahl für Archive, Bibliotheken, Museen, in GIS

und Vermessung.
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dem bekannten französischen 
Schriftsteller (1914–1980). 
Rund 330.000 Bände, darunter 
Handschriften des Mittelalters, 
Manuskripte und bibliophile 
Ausgaben, Stiche, Plakate und 
Karten sind in den stimmungs-
vollen Räumen (Nutzfläche ca. 
1500 m2) zu konsultieren. 
Nizzas Stadtbibliothek zählt 
zum kleinen Kreis der „Biblio-
thèques Municipales à Voca-
tion Régionale“ (BMVR), deren 
Konzept zu Beginn der 1990-
er Jahre formuliert und 1992 
gesetzlich fixiert wurde. Ein Kreis öffent-
licher Bibliotheken mit größeren Medien-
beständen sollte in den Regionen einen 
Gegenpol zur Dominanz der Pariser Nati-
onalbibliothek bilden. Von 35 Anträgen 
hatte das französische Kultusministerium 
zwölf bewilligt, die zwischen 1998 und 
2006 entstanden, jeweils in Großstädten 
mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die-
sem neuen Bibliothekstypus fällt die Auf-
gabe zu, neben der städtischen Bevölke-
rung auch den Einwohnern umliegender 
Gemeinden bibliothekarische Dienstleis-
tungen anzubieten. Die Planer gingen 
von der Vorstellung aus, dass hinreichend 
dimensionierte und architektonisch 
anspruchsvolle Gebäude – alle BMVR 
wurden von renommierten Architekten 
entworfen – sowie einladend gestalte-
te Interieurs auch ein breites Publikum 

anziehen würden. Aber diese Hoffnung 
hat sich weitgehend nicht erfüllt, denn es 
sind wie bisher die bildungsaffinen Bevöl-
kerungsschichten, die sich vornehmlich 
dieser Einrichtungen bedienen. 
Vor Fertigstellung der neuen Bibliotheks-
zentrale hatte die Stadtverwaltung von 
Nizza Verträge mit den umliegenden 
Gemeinden abgeschlossen, sodass heu-
te die Bewohner der „Communauté 
d’Agglomération de Nice-Côte d’Azur“ 
genannten Region (ca. 930.000 Personen) 
als Benutzer zugelassen sind. Ihnen bie-
tet das Bibliotheksnetz (12 Zweigstel-
len und 3 Bibliobusse) die Auswahl aus 
ca. 1,2 Mio. Dokumenten und Medien, 
und zwar kostenlos! Im Online-Katalog 
der Stadtbibliothek sind auch die Bestän-
de von 18 Kultureinrichtungen in Nizza 
verzeichnet, vom Stadtarchiv und den 
Museen bis zu Kunst- und Musikschulen. 

Im Jahr 2007 haben die ca. 38.000 einge-
schriebenen Benutzer der BMVR mehr als 
1,5 Mio. Ausleihen getätigt. Nur die Öff-
nungszeiten lassen zu wünschen übrig, 
denn die Zentrale der Stadtbibliothek 
mit ihrem markanten „Quadratschädel“ 
ist von Dienstag bis Samstag gerade mal 
36 Wochenstunden geöffnet (www.bmvr-
nice.com.fr). 

DR. GERNOT U. GABEL
Jülichstraße 7
50354 Hürth
g-gabel@t-online.de
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Abb. 4: Freihandbereich 
Abb. 5: Lesesaal 

Abb. 6: Individuelle 
Lesesaalleuchten 
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n Eigentlich wäre es im Herbst 2008 wie-
der an der Zeit für den bislang im Zwei-
jahres-Turnus ausgetragenen österrei-
chischen Bibliothekartag gewesen. Doch 
dieser wird aus VÖB-internen Gründen 
erst 2009, die nächste ODOK dann 2010 
stattfinden. Statt nun in diesem Jahr gar 
keine Tagung durchzuführen, entschied 
sich die VÖB dafür, „einen Kongress zu 
wagen, der ohne Rückhalt durch langjäh-
rige Tradition allein durch sein Thema zur 
Teilnahme verführt.“1 Als Gastgeberin für 
diese nicht ganz einfache Aufgabe stellt 
sich die UB Krems zur Verfügung, die 
den Kongress vom 24. bis 26. September 
2008 zusammen mit VÖB und der Koo-
peration E-Medien Österreich ausrichte-
te. Dass das zitierte Ziel erreicht wurde, 
die Tagung also auf rege Nachfrage und 
großen Bedarf stieß, belegen die knapp 
200 „verführten“ Teilnehmer und die 
über zwanzig Aussteller. 

Mittwoch

In den Grußadressen vom VÖB-Präsidenten 
Harald Weigel und den beiden Organisa-
torInnen Margit Rathmanner (Bibliothek 
der Donau-Universität Krems) und Helmut 
Hartmann (Kooperation E-Medien Öster-
reich) wurde mit Hilfe von Heraklits panta 
rhei bis hin zum Intro von Raumschiff Enter-
prise der Charakter der sich stark verän-
derten Bibliotheks- in eine E-Welt illustriert.
Konrad Umlauf (Humboldt-Universität 
Berlin) spannte in seinem Eröffnungsvor-
trag einen weiten Bogen von den tradi-
tionellen zu den elektronischen Ressour-
cen und den damit ständig wachsenden 
Anforderungen an die bibliothekarische 
Arbeit. Eine der zentralen Herausforde-
rungen an die moderne Bibliothek stellt 
die Ubiquität von Information dar und 
die damit einhergehende grundsätzliche 
Infragestellung der Bibliothek als phy-
sischer Ort. In diesem Zusammenhang 
wies Umlauf auf die Untersuchungen von 

1 Zitat aus dem Vorwort des Programmhefts von Hel-
mut Hartmann

Jonas Fansa hin, der die soziale Funktion 
des Lesesaales herausarbeitete. Die Ergeb-
nisse wurden vor kurzem ausführlich in 
Bibliotheksflirt: Bibliothek als öffentlicher 
Raum publiziert. Die soziale Funktion 
spiegelt sich in den modernen Biblio-
theksbaukonzepten wider, die die Biblio-
thek als Learning Center sehen. Die strikte 

Abgrenzung von Bibliotheken zu ande-
ren Gedächtnisinstitutionen wie Archiven 
oder Museen ist für Umlauf generell in 
Frage zu stellen. Dies zeigen u. a. inter-
nationale Entwicklungen wie die Zusam-
menlegung von Nationalarchiv und -
bibliothek in Kanada. Umlauf ging aber 
noch um einiges weiter: Er fragte, wer die 
Modelleisenbahn des Hogwarts-Express 
zu den Harry Potter Büchern archiviert 
und merkte kritisch an, dass die Staats-
bibliothek Berlin Gimmicks zu Kinderzeit-
schriften nicht mitarchiviert. Auch die Fra-
ge, wer dynamische Websites (Webforen, 
Wikis, Mailinglisten …) systematisch sam-
melt und ob diese überhaupt gesammelt 
werden sollten, stellte er in den Raum. 
Mehrmals wies er zu Recht darauf hin, 
dass in den Bereichen Langzeitarchivie-
rung, Standards (z.B. PDF/A oder XML), 
Formatvereinheitlichung sowie bei der 
Zukunft des Publizierens die Bibliotheken 
eine aktive Rolle einnehmen müssen, um 
sich in den neuen E-Welten behaupten 
zu können. Durchaus kritisch sah er die 
Entwicklungen im Bereich Web 2.0 – „Ich 
glaube nicht an die Weisheit der vielen“ 
– strich aber das große Potential dieser 
Entwicklung für fachliche Communities 

E-Welten in der Bibliothek
Bericht vom VÖB-Kongress 2008 

Monika Bargmann, Jutta Bertram und Andreas Hepperger

VÖB-Präsidenten Harald Weigel  
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heraus und verglich dies mit dem Brief-
wechsel von Leibniz, der damit ein welt-
weites forschungsunterstützendes Korre-
spondentennetz aufbaute.2 Der Vortrag 
von Umlauf stellte in konzentrierter Form 
eindrucksvoll dar, wie wichtig das tradi-
tionelle bibliothekarische Handwerkszeug 
für die E-Welten ist, und machte auch 
sehr deutlich klar, dass wir nicht nur auf 
die neuen Entwicklungen reagieren, son-
dern als Akteure aktiv werden müssen.
Der Block ERM in Theorie und Praxis stellte 
einen gelungenen Mix von fachlichen und 
Produktvorträgen dar. Die stetige Zunahme 
an kommerziellen ERM-Anbietern zeigt die 
Notwendigkeit solcher Lösungen für den 
bibliothekarischen Alltag. Neben Swets 
(SwetsWise eSource Manager) stellte auch 
noch EBSCO seine Produkte vor. Der Vor-
trag von Andrea Kroneisl (OBVSG) 
zeigte, wie schnell die Entwicklungen auf 
diesem Gebiet fortschreiten. In Bezug auf 
Verde, dem ERM-Produkt von ExLibris, das 
zukünftig im Kontext eines Unified Resource 
Management Systems zu sehen sein wird, 
war er sehr aufschlussreich. Der Vortrag von 
Günter Schönfeldt zeigte schließlich, wie 
ein ERM in der Praxis – und zwar an der 
Max Planck Digital Library – umgesetzt wer-
den kann. In ihm wurde deutlich, dass ein 
ERM mehr ist als eine Software.
Im letzten Themenblock des Tages prä-
sentierten sich zwei E-Book-Anbieter: 
Safari Books Online von Proquest, das 
mittlerweile in Österreich an mehreren Ins-
titutionen vertreten ist, sowie das Portfolio 
von Gale Cengage Learning. Interessant 
war hierbei, dass Gale Cengage Learning 
seine E-Books auch Institutionen einzeln 
zum Verkauf anbietet (d. h. ohne jährliche 
Lizenzierung), ein Geschäftsmodell, das aus 
bibliothekarischer Sicht durchaus öfter prak-
tiziert werden sollte.

Donnerstag

Am Donnerstag standen insgesamt zwölf 
Vorträge, untergliedert in drei Themen-
blöcke, auf dem Programm. Der Vormit-
tag begann unter dem Motto Erwerbungs-
probleme bei E-Medien mit einem Vortrag 
von Klaus Kempf aus der bayrischen 
Staatsbibliothek, der für ein Erwerbungs-
profil plädierte, das diesen Namen auch 
verdient, wenn es um E-Ressourcen geht. 
Die beiden folgenden Vorträge widmeten 
sich Geschäftsmodellen für elektronische 
Medien. Den Hintergrund dafür bildet das 
Problem, dass diese Modelle bislang noch 
weitgehend auf konventionellen Medien 
beruhen, die sich in der Nutzung jedoch 
wesentlich von E-Medien unterscheiden. 

2 http://www.unesco.de/1478.html

Adalbert Kirchgäßner (UB Konstanz) 
stellte in seinem Vortrag Einflussgrößen vor, 
die bei neuen Geschäftsmodelle berücksich-
tigt werden sollten, und beschloss seine Prä-
sentation mit der These, dass das herkömm-
liche Abonnement-Modell bald ausgedient 
haben wird. Hildegard Schäffler von der 
Bayerischen Staatsbibliothek stellte danach 
vier Ansätze für neue Geschäftsmodelle vor, 
von denen zwei die Nutzung in ihr Zentrum 
stellen. Sie erörterte deren Potential und 
Fallstricke, wie sie sich aus ersten Testläufen 
ergaben. Die Vortragenden waren sich in 
der Prognose einig, dass Geschäftsmodelle 
für E-Ressourcen künftig enorm an Vielfalt 
zunehmen und nutzerbasierte Faktoren an 
Bedeutung gewinnen werden. 
Nach der Pause folgte eine mit vier Vorträ-
gen recht vollgepackte Session zum Thema 
Nutzungsstatistiken. Sebastian Mundt 
(Hochschule der Medien Stuttgart) stellte 
zunächst Ergebnisse einer Befragung von 
über tausend Studierenden zur Akzeptanz 

von E-Books vor. Dabei ergab sich, dass die-
se Medien bislang noch über keinen nen-
nenswerten Stellenwert unter den Befragten 
verfügen, der größte Teil von ihnen sich für 
die Zukunft aber eine regelmäßige Nut-
zung vorstellen kann. Werner Stephan 
(UB Stuttgart) befasste sich hernach mit Kri-
terien für die Nutzungsmessung, die den 
besonderen Eigenschaften elektronischer 
Ressourcen Rechnung tragen. Dabei ging 
er besonders auf die Frage ein, wie man 
Open Access-Dokumente in die Messung 
des Impacts einbinden kann. Er stellte ein 
DFG-gefördertes Projekt vor, das einen 
Standard entwickelt für die Ermittlung von 
Zugriffszahlen und Statistiken in institutio-
nellen Repositories. Abschließend plädierte 
er für die Entwicklung einer Policy, die sich 
Fragen der Indikatorenentwicklung und 
ihrer Gewichtung widmet. Konkrete Nut-
zungsstatistiken aus dem Alltag der Max 
Planck Digital Library München präsen-
tierte Margit Palzenberger und machte 

daran grundsätzliche Probleme der Daten-
aufbereitung und -interpretation deutlich. 
Abschließend stellte Jeff Clovis von Thom-
son Reuters dar, wie man Daten aus Zitati-
onsanalysen als Schlüsselindikatoren für die 
Bewertung von Forschungsleistungen her-
anziehen kann. Er präsentierte dazu Daten 
aus dem von Thomson erstellten National 
Citation Report für Österreich. 
In der Mittagspause wurde in den Biblio-
theksräumlichkeiten der Donau-Univer-
sität auf die Begründung der Biblio-
thekskompetenz Niederösterreich-Mitte3 
angestoßen. Dabei kooperieren die Bibli-
othek der Donau-Universität Krems, die 
Bibliothek der Kirchlichen Pädagogischen 
Hochschule Wien am Campus Krems, die 
Niederösterreichische Landesbibliothek, 
die Fachhochschulbibliothek St. Pölten, 
die Pädagogische Bibliothek beim Landes-
schulrat für Niederösterreich in St. Pölten 
und die Bibliothek der Philosophisch-The-
ologischen Hochschule in St. Pölten.
Der Nachmittag war (österreichischen) 
Digitalisierungsprojekten gewidmet. 
Zunächst stellte Sigrid Reinitzer (UB 
Graz) die Europäische Digitale Bibliothek 
(www.europeana.eu) vor, die das kultu-
relle Erbe Europas online über einen ein-
heitlichen Einstiegspunkt für jedermann 
zugänglich machen will. Der Prototyp 
EUROPEANA soll zwei Millionen digitaler 
Objekte enthalten und hat im Novem-
ber 2008 seinen Betrieb aufgenommen. 
Beteiligt sind auch acht österreichische 
Institutionen mit ihren Datenbestän-
den, die im Rahmen des Projekts DIS  
(Dokumentations- und InformationsService) 
koordiniert werden. Eine Demoversion ist 
unter zugänglich. Wolfgang Kainrath 
von der UB Wien stellte im Anschluss 
PHAIDRA4 vor, Kurzform für Permanent 
Hosting, Archiving and Indexing of Digi-
tal Resources and Assets. Es handelt sich 
um ein Digital Asset Management Sys-
tem für Verwaltung, Forschung und Leh-
re mit Langzeitarchivierungsfunktionen, 
das allen Mitarbeitern und Studierenden 
der Universität Wien zur aktiven Nutzung 
offensteht. Neben der dauerhaften Siche-
rung leistet es eine differenzierte Erschlie-
ßung digitaler Objekte. Die Suche und 
Ansicht digitaler Inhalte von PHAIDRA ist 
auch externen Nutzern möglich. Ein Pro-
jekt, das die Digitalisierung deutscher Dis-
sertationen an der Universitäts- und Lan-
desbibliothek Tirol zum Inhalt hat, wurde 
von Günter Mühlberger präsentiert. 
Dabei werden Werke aus dem Zeitraum 
von 1925–1988 mit der Zielvorgabe digi-
talisiert, keinen Informationsverlust zu 

3 http://www.bibliothekskompetenz.at/
4 https://phaidra.univie.ac.at/
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produzieren. Denn die Originale werden 
anschließend vernichtet. Die für die Digi-
talisierung nötigen Arbeitsschritte waren 
ebenso Bestandteil des Vortrags wie die 
urheberrechtlichen Implikationen und die 
Maßnahmen, die ergriffen werden, um 
die Autoren zu einer Freigabe ihrer Werke 
zu bewegen. Im Laufe des Jahres 2009 
will man online gehen. Die letzten bei-
den Vorträge des Tages waren Vertretern 
der Gastgeber vorbehalten. Oliver Grau 
widmete seinen Vortrag u. a. dem Stel-
lenwert von Bildern bei der Generierung 
von Wissen und stellte die Database of Vir-
tual Art vor. Am Beispiel der graphischen 
Sammlung von Stift Göttweig illustrier-
te er, wie Digitalisierungsprozesse dem 
Betrachter durch Projektion und hohe 
Auflösung ganz neue Perspektiven eröff-
nen können. Er beschloss seinen Vortrag 
mit der Wichtigkeit einer Dokumentation 
virtueller Medienkunst, die nach Möglich-
keit von einer etablierten Institution wie 
z. B. einer Nationalbibliothek in die Hand 
genommen werden sollte. Abschließend 
stellte Edgar Knaack das Digitalisie-
rungscenter des Departments für Bild-
wissenschaft im Stift Göttweig vor. Im 
Mittelpunkt der Digitalisierung steht die 
bereits erwähnte graphische Sammlung, 
deren Ergebnisse unter www.gssg.at frei 
zugänglich sind. Daneben werden auch 
Objekte der Stiftsbibliothek digitalisiert. 
Bei teilweise etwas trockenen, aber inhalt-
lich vielfältigen Vorträgen litt der Donners-
tag ein wenig an zu knapp bemessenen 
Pausen- und Pufferzeiten. War man noch 
mit einem Publikum von gut hundert Per-
sonen in den Tag gestartet, hatten sich die 
Reihen beim letzten Vortrag vor der Mit-
tagspause schon merklich gelichtet. Dies 
war u. a. sicher in dem Zeitverzug von einer 
halben Stunde begründet, um die die Pause 
für all diejenigen kürzer wurde, die bis zum 
Ende der Vormittagsvorträge ausharrten. 
Die Nachmittagspause entfiel dann mehr 
oder weniger ganz. Das führte dazu, dass 
den letzten beiden Vorträgen nur mehr ein 
Dutzend Personen folgte. Ein zahlreicheres 
Publikum wäre den Vortragenden, zumal 
es die Gastgeber waren, sehr zu wünschen 
gewesen. Insgesamt hätten diesem Tag ein 
Vortrag weniger und eine Pause mehr sicher 
gut getan. Gleichzeitig hätte man sich eine 
bessere Zeiteinhaltung der Vortragenden 
gewünscht.
Den Abschluss des Tages bildete eine Füh-
rung durch die Graphische Sammlung des 
Stiftes Göttweig und das Digitalisierungs-
zentrum des Departments für Bildwissen-
schaft der Donau-Universität Krems. Die 
Sammlung mit 30.000 Blättern ist nach 
Eigendefinition die größte österreichische 
Privatsammlung historischer Druckgraphi-

ken. Die Digitalisierung und die Online-Auf-
bereitung sowohl dieser Sammlung als auch 
externer Aufträge erfolgen durch das Digi-
talisierungszentrum, das in einem Gebäude 
des Stiftes Göttweig angesiedelt ist. Bei der 
Vorstellung der Reprostation konnten sich 
die Gäste von der Detailtreue überzeugen, 
mit der dort gescannt wird, um die Farb-
töne und Schattierungen richtig wiederzu-
geben, während gleichzeitig die Originale 
geschont werden. 
Der Abend klang im Brunnensaal des Stif-
tes Göttweig bei gutem Essen, mitreißender 
Musik und angeregten Unterhaltungen 
aus.

Freitag

Der Freitag begann mit drei Praxisberichten 
aus Bibliothekskonsortien in der Schweiz, 
in Deutschland und in Österreich. Pasca-
lia Boutsiouci stellte das Konsortium der 
Schweizer Hochschulbibliotheken vor.5 Die 
Lizenzgebühren werden von den Biblio-
theken getragen, die Geschäftsstelle mit 
3,25 Vollzeitäquivalenten wird derzeit in 
einem Umlageverfahren durch eine Service-
gebühr pro Lizenz finanziert. Primäre Part-
ner sind zehn kantonale Universitäten, die 
ETH Zürich und Lausanne, Forschungsan-
stalten, die Schweizerische Nationalbibli-
othek, sieben Fachhochschulen und viele 
pädagogische Hochschulen. Diese bestim-
men die strategische Ausrichtung mit. Dazu 
kommen sekundäre Partner: öffentlich 
finanzierte Organisationen wie das Kernfor-
schungszentrum CERN, die Nationalbank 
und Agroscope, der Zusammenschluss der 
fünf eidgenössischen landwirtschaftlichen 
Forschungsanstalten. Laufend schließen sich 
kleinere Institutionen an. Auch von Lehrkran-
kenhäusern kommen immer wieder Anfra-
gen, diese werden aber von den Anbietern 
als Teile kommerzieller Einrichtungen wahr-
genommen. Das Angebot des Konsorti-
ums umfasst derzeit 74 Datenbanken und 
8700 elektronische Zeitschriften, ab nächs-
tem Jahr sollen auch E-Books angeboten 
werden. In Kooperation mit der ETH wer-
den derzeit Electronic Resource Manage-
ment-Systeme evaluiert, die Beschaffung 
ist für Ende 2009 angedacht. Wie die Rah-
menbedingungen für Nationallizenzen aus-
sehen müssten, erhebt derzeit die FH Genf 
– in der Schweiz gibt es nämlich keine Ein-
richtung wie die Deutsche Forschungsge-
meinschaft, die diese Lizenzen zentral finan-
zieren könnte. Das Schweizer Konsortium 
beschäftigt sich auch mit dem Thema E-
Archiving: Unter den Projekten sind u. a. 
der Dokumentenserver meta.seals.ch, der 
derzeit über 11.000 Einträge umfasst, und 

5 http://lib.consortium.ch/

die Digitalisierung von gedruckten Bestän-
den – zum Zeitpunkt des Vortrags 500.000 
OCR-gelesene Volltexte – auf retro.seals.
ch. Letzteres ist ein Angebot, das kleinere 
Verlage gerne aufgreifen, da sie selbst die 
Digitalisierung ihrer Zeitschriften organisa-
torisch und technisch nicht bewältigen wür-
den. Noch ein Wort zur Finanzierung: Ab 
2012 soll in der Schweiz das Bundesgesetz 
über die Förderung der Hochschulen und die 
Koordination im schweizerischen Hochschul-
bereich6 in Kraft treten. Diese gesetzliche 
Regelung, die sich zum Zeitpunkt des Vor-
trags im Begutachtungsprozess befand und 
auf deren Entwurf beim Staatssekretariat für 
Bildung und Forschung 150 Stellungnah-
men eingingen, soll dauerhafte Finanzhilfen 
für Aufgaben von gesamtschweizerischer 
Bedeutung sicherstellen. 
Helmut Voigt schilderte die Entstehung 
des regionalen Friedrich Althoff-Konsorti-
ums7, das Bibliotheken in Berlin und in Bran-
denburg offen steht. Diese Region zeichnet 
sich durch viele Bibliotheken auf engem 
Raum aus, bei denen, so Voigt, eine Abstim-
mung des Erwerbungsprofils schwierig sei, 
da alle Bibliotheken trotz ihrer räumlichen 
Nähe zueinander die Kernzeitschriften 
behalten und die „Randzeitschriften“ abbe-
stellen möchten. Interessant war zu hören, 
welche Probleme unterschiedliche Rechts-
formen solcher Konsortien für die Biblio-
theken mit sich bringen: Als Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts haftet jede teilneh-
mende Bibliothek für alle – ein Modell, das 
den Verlagen schon gefallen hätte, bei den 
Rechtsabteilungen der Bibliotheken aber 
eher für aufgestellte Haare sorgt. Bei der jet-
zigen Form, dem eingetragenen gemein-
nützigen Verein, war es nicht möglich, als 
Aufgabe in der Satzung die „gemeinschaft-
liche Erwerbung“ zu verankern. Als wei-
teres praktisches Problem erwies sich die 
Beschickung des Vorstands, da viele Insti-
tutionen dafür nur ungern Personen abstel-
len. Augenzwinkerndes Fazit: „Alle außer 
den Vertretern regionaler Konsortien wis-
sen, dass überregionale Konsortien erfolg-
reicher sind“.
Eveline Pipp (ULB Tirol) stellte die Koo-
peration E-Medien Österreich8 vor, die 
2005 mit 13 Universitäten begründet 
wurde und heute bereits 44 Partneror-
ganisationen – Universitäten, Fachhoch-
schulen, Nationalbibliothek, eine Landes-
bibliothek, Forschungseinrichtungen und 
Krankenanstalten – umfasst. Mittlerweile 
ist die Kooperation E-Medien Österreich 
an der OBVSG, der Österreichischen Bibli-
othekenverbund und Service GmbH, ange-

6 http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/uni/hls-
vernehmlassung_de.html

7 http://www.althoff-konsortium.de
8 http://www.konsortien.at/
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siedelt, deren gesetzlicher Auftrag auch 
die Unterstützung bei Konsortien beinhal-
tet. Vertragsabschlüsse oder Haftungen 
übernimmt die OBVSG allerdings nicht. 
Die Kooperation E-Medien ist organisa-
torisch in eine Koordinationsstelle, einen 
Kooperationsausschuss, eine Mitglieder-
versammlung und verschiedene anlass-
bezogene Arbeitskreise gegliedert. Die 
Finanzierung ist durch einen Mitglieds-
beitrag je nach Größe der Organisation, 
einen Verwaltungs- und Verhandlungs-
beitrag pro Produktteilnahme und 0,8 % 
des Umsatzes gesichert. Für kleinere Ein-
richtungen gibt es eine Pauschalgebühr. 
Praktische Herausforderungen im konsor-
tialen Alltag ergeben sich durch die Voll-
rechtsfähigkeit der Universitäten: Uni-
versitäten brauchen bilaterale Verträge, 
damit gewährleistet ist, dass sie nur für 
den eigenen Kostenanteil verantwort-
lich sind, während die Anbieter natürlich 
einen gemeinsamen Vertrag bevorzugen 
würden. Durch das Verbot der Querfinan-
zierung müssen ausgefeilte Kostenschlüs-
sel erarbeitet werden. Den Gerichtsstand 
wünschen sich Bibliotheken in Österreich 
oder zumindest der Europäischen Uni-
on. Zur Diskussion stehen ein Archivser-
ver und ein Electronic Resource Manage-
ment-System, außerdem soll in nächster 
Zeit eine zusätzliche Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter aufgenommen werden.
Der Vormittag wurde mit zwei Firmen-
präsentationen beschlossen. Klaus Bah-
mann (Springer) stellte eine Studie unter 
Studierenden der Universität Münster 
und vier anderen Universitäten zum The-
ma E-Books vor.9 Seine Erkenntnisse dar-

9 Abrufbar unter http://www.springer.com/cda/
content/document/cda_downloaddocument/
eBooks+-+the+End+User+Experience?SGWID=0-0-
45-608298-0

aus: E-Books dürfen nicht als beliebiger 
Zusatz zum sonstigen Angebot gesehen 
werden, sondern als strategisch wichtiger 
Teil des Bestandes. Erfolgreich bei den 
Benutzerinnen und Benutzern seien Lehr-
bücher, vor allem in deutscher Sprache, 
mit Campus-Lizenzen und verschiedenen 
Nutzungsmöglichkeiten (Drucken, Spei-
chern, Remote Access) und die Ansteue-
rung per DOI auf Kapitelebene. Für Bibli-
otheken sind Kauf statt Lizenz und die 
Erschließung mit MARC relevant. Bah-
manns Kollegin Katrin Siems präsen-
tierte das neue Angebot Springer Proto-
cols10 für die biowissenschaftliche und 
biomedizinische Forschung. Diese Daten-
bank enthält zurzeit 17.000 leicht „nach-
kochbare“ Laborprotokolle, die nach 
einem einheitlichen Schema – Introduc-
tion, Materials, Methods, Notes, Refe-
rences – aufgebaut sind, teilweise auch 
als Video. Außerdem kann man eigene 
Protokolle hochladen, die vorhandenen 
Protokolle kommentieren bzw. per RSS 
abonnieren. Der neue Scifinder bzw. Sci-
finder Scholar11 stand im Mittelpunkt des 
Vortrags von Thomas Haubenreich 
(CSA). Scifinder, eine Zugriffssoftware 
für chemische Datenbanken von CSA, 
ermöglicht den Benutzern, nach 98 Mil-
lionen chemischen Verbindungen, über 
15 Millionen Reaktionen und sechs Milli-
onen Patenten zu suchen. Die neue Ober-
fläche setzt nun nicht mehr die Installati-
on eines Clients voraus, sondern beruht 
auf einer Browser-Applikation, was auch 
ein Arbeiten mit Scifinder auf Linuxrech-
nern ermöglicht.
Den Abschluss der Vortragsreihe bildete 
eine von Helmut Hartmann moderier-

10 http://www.springerprotocols.com/
11 http://www.cas.org/SCIFINDER/SCHOLAR/

te Diskussion zum Thema Open Access 
Closed?, an der Anne Bein (Swets), 
Cary Bruce (EBSCO), Josef Herget (seit 
Juli 2008 Leiter des Zentrums für Wis-
sens- und Informationsmanagement an 
der Donau-Universität Krems), Barbara 
Kalumenos (STM), Adalbert Kirch-
gäßner (UB Konstanz) und Werner Ste-
phan (UB Stuttgart) teilnahmen. Unter 
Einbezug des Publikums wurden Fragen 
angesprochen wie: Funktioniert Open 
Access in großem Stil nur in Ausnahme-
fällen? Ist das „Freikaufen von Artikeln“ 
nur ein Werbeschmäh oder Vorbote des 
Wandels? Hat sich die etwas kecke Pro-
phezeiung „in zehn Jahren ist das kom-
merzielle Publizieren tot“ erfüllt? Aber 
auch die Vorstellungen einer Zukunft, 
in der Universitäten und andere For-
schungseinrichtungen das wissenschaft-
liche Publikationswesen zur Gänze über-
nommen haben, waren gefragt. Aus der 
eineinhalbstündigen Diskussion können 
für diesen Bericht nur einige Punkte auf-
gegriffen werden. Herget erinnerte sich 
an vorgedruckte Kärtchen aus Ländern 
des Südens, mit denen um Kopien wis-
senschaftlicher Aufsätze gebeten wurde. 
Heute erwarte man schon den kosten-
losen Online-Zugriff auf wissenschaftliche 
Publikationen, gerade auch auf Abschluss-
arbeiten, und sei enttäuscht, wenn dieser 
nicht möglich ist. Die Erwartungshaltung 
an Wissenschaftler steige und damit auch 
der Druck. Kalumenos stellte fest, dass 
derzeit die starken Befürworter und star-
ken Gegner keine evidenz- und fakten-
basierte, sondern eher eine ideologische 
Diskussion miteinander führten. Sie wies 
auch darauf hin, dass von Open Access 
nicht nur Bibliotheken in Budgetnöten 
profitieren würden, sondern auch der 
kommerzielle Bereich wie beispielswei-
se Pharmafirmen. Kirchgäßner sieht vor 
allem bei Spezialzeitschriften für kleinere 
Zielgruppen ein Potential für Open 
Access, weil diese für Verlage nicht inter-
essant seien und weil eine Positionierung 
neuer OA-Zeitschriften gegen etablierte 
Verlagsprodukte oft schiefgehe. Bein maß 
der Fähigkeit zum Finden von Informati-
onen ebenso große Bedeutung wie der 
Verfügbarkeit zu. Bruce sieht Open Access 
als zusätzliches Geschäftsmodell, bei dem 
erst geklärt werden muss, wer dafür 
bezahlen soll. Natürlich wurde in der Dis-
kussion auch das Thema Szientometrie 
angesprochen. Stephan schätzt die Etab-
lierung von OA-Zeitschriften als schwierig 
ein, solange der Impact Factor Qualität 
verspreche bzw. vorgaukle. Interessante 
Wortmeldungen kamen auch aus dem 
Publikum: Brigitte Kromp (UB Wien, Zen-
tralbibliothek für Physik) wies darauf hin, 
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dass laut einer aktuellen Erhebung in ihrer Bibliothek ca. 75–80 % 
der zitierten Literatur über die Bibliothek zur Verfügung gestellt 
werde, dass aber in Befragungen 80 % der Befragten meinten, 
die Bibliothek habe sie gar nicht bei der Arbeit unterstützt. Kromp 
schlug vor, dass sich Bibliotheken auch in der Bewertung von Wis-
senschaft positionieren und den Universitäten ihre Expertise und 
Erfahrung beispielsweise mit Web of Science und Scopus anbieten. 
Bruno Bauer (UB der Medizinischen Universität Wien) berichtete, 
dass die Meduni die Mitgliedschaft bei Biomed Central genau in 
dem Moment habe kündigen müssen, als das Publizieren in den 
dortigen Zeitschriften richtig ins Laufen gekommen war, weil die 
Kosten dadurch explodiert seien. Der „goldene Weg“ habe sich 
als nicht praktikabel erwiesen, seit der Berliner Erklärung12 sei die 
Entwicklung stehengeblieben. Fazit: Eine spannende Diskussion 
mit vielen Perspektiven.
Zum Abschluss der gesamten Veranstaltung stellte Petra Wimmer, 
Leiterin der Master-Studiengänge im bibliotheks- und informations-
wissenschaftlichen Bereich, das Studienprogramm der Donau-Uni-
versität vor. Derzeit sind das die MSc-Programme Bibliotheks- und 
Informationsmanagement und Strategisches Informationsmanagement, 
dazu kommen noch verwandte Angebote wie Kommunikation und 
Management.
Organisatorisch lief die Tagung bis auf das etwas zu voll gepackte 
Programm am Donnerstag reibungslos ab. Dank der Mensa und der 
Sponsoren war für das leibliche Wohl der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gesorgt. Das übersichtliche Programmheft enthielt alle nöti-
gen Informationen zu den Vorträgen. Ärgerlich war allein, dass Besu-
cher der Website des Kongresses lange Zeit im Glauben gelassen 
wurden, der Auftaktvortrag von Konrad Umlauf sei neben diversen 
Kommissionssitzungen der einzige inhaltliche Programmpunkt am 
Mittwoch, dem ersten Kongresstag. Als dieser Tag dann im Verlauf 
der letzten beiden Wochen vor Kongressbeginn programmatisch 
nach und befüllt wurde, mochten einige bereits beschlossen haben, 
erst am Donnerstag anzureisen. Generell wäre anzudenken, ob nicht 
auch zukünftig VÖB-Kongresse zu thematischen Schwerpunkten im 
Ausmaß von zwei oder drei Tagen stattfinden sollten, die dann auch 
von kleineren Veranstaltungsorten ausgerichtet werden könnten. 

12 http://www.mpg.de/pdf/openaccess/BerlinDeclaration_dt.pdf
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n Bei der Firma Lenk steht kein Rad still, 
im Gegenteil: hier sieht man trotz der allge-
meinen Wirtschaftskrise einer positiven Ent-
wicklung entgegen. Das 1990 gegründete 
Unternehmen entwickelte sich kontinuier-
lich vom Büroausstatter zum Planer und 
Fachberater bis hin zum Kompletteinrichter 
von Bibliotheken im Jahr 1998: die Biblio-
thekseinrichtung Lenk GmbH. Zum Ferti-
gungsspektrum gehören spezielle Möbel 
und Produkte für Bibliotheken, die direkt im 
Hause Lenk hergestellt werden. 
Im Vordergrund stand und steht jedoch 
immer die Beratung von Bibliotheken, und 
auf Wunsch auch eine kostenlose 3D-Pla-
nungsleistung zur Einrichtung von Biblio-
theken. Durch die gute Zusammenarbeit 
mit den Bibliothekarinnen und Bibliothe-
karen aus dem öffentlichen und wissen-
schaftlichen Bereich wurden die Kenntnisse 
zum Bibliotheksbau ständig vertieft und in 
den darauffolgenden Jahren immer mehr 
Möbel im eigenen Haus mit einem eigenen 
Alu-Baukastensystem und der im Haus ein-
gemieteten Tischlerei gefertigt.
2005 kam dann ein nächster, wichtiger 
Schritt für das Unternehmen: die eigene 
hochmoderne CNC-gesteuerte Möbelfer-
tigung im Hause Lenk, mit der man noch 
individueller auf die Wünsche der Biblio-
thekskunden eingehen konnte. 
Einen weiteren Meilenstein für das Unter-
nehmen bedeutete 2006 der Studienab-
schluss von Junior Marcel Lenk als Dipl.-Ing. 
für Architektur, der danach in das Familien-
unternehmen als technischer Geschäftsfüh-
rer eintrat.
Auch die Ehrungen als „Mutmacher der 
Nation”, die Nominierung für den „Großen 
Preis des Mittelstandes“ 2008 und der 
Deutsche Designpreis 2008 für ein neu 
entwickeltes Produkt und weitere Nomi-
nierungen waren für die Entwicklung des 
Unternehmens wichtig.

Ein weiterer Anbau entsteht

Aufgrund dieser positiven Entwicklungen 
fassten sich die Lenk‘s in der Zeit der Wirt-

schaftsrezession noch einmal ein Herz und 
beschlossen, weiter in die Produktion zu 
investieren. Und so wurde mit einem Inves-
titionsvolumen von ca. 1,0 Mio. Euro an das 
bestehende Objekt ein zweites Mal ange-
baut und erneut in modernste Maschinen 
für die Möbelproduktion investiert. Jetzt 
ermöglicht ein computergestütztes Schleif- 
und Lackiersystem, auch Möbel im Furnier- 
und Lackierbereich auf höchstem Niveau 
selbst herzustellen. Aber nicht genug damit, 

Trotz Wirtschaftsrezession – 
Mut zur Investition im Erzgebirge

Bibliothekseinrichtung Lenk 
baut industrielle Herstellung weiter aus

Geschäfts- und Produktionsgebäude mit 1. Anbau 2005 für die Produktion

2. Anbau 2008/2009 zweigeschossig für 
die Erweiterung im Holzmöbelbau und 
Stahlmöbelbau

Neuer Maschinenpark für Schleif- und Lackiertechnik für Furnier und MDF
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auch die Stahlverarbeitung zur Herstellung 
von Regalsystemen, individuellen Bücher-
wagen, individuellen Sondermöbeln in 
Stahl-Holzbauweise usw. wurde direkt in 
die Firma Bibliothekseinrichtung Lenk ver-
lagert.
„Somit können wir jetzt fast alle Bibliotheks-
einrichtungen planen und auch die kom-
plette Produktion im Haus realisieren. Und 
die gebrauchsfertige Montage wird durch 
unser eigenes, geschultes Personal ausge-
führt“, erklärt Jürgen Lenk. „Sollte der Kun-
de den Bedarf von weiteren Dienstleistun-
gen wie Malerarbeiten, Fußbodenarbeiten 
usw. haben, organisieren und überwachen 
wir das natürlich auch gleich mit. Damit 
wird ein Rundum-Sorglos-Paket für den 
Kunden geschnürt und alles in einem kon-
kreten Terminablaufplan überwacht.”

Das Rundum-Sorglos-Paket

Bei der neuesten Referenz aus dem Hau-
se Lenk ist das genauso realisiert worden. 
Nach dem Firmenslogan „Planung, Ent-
wicklung, Produktion, Montage – alles aus 
einer Hand” wurde die Teilbibliothek des 
Juristischen Seminars der Universität Mar-
burg eingerichtet. Diese Bibliothek stell-
te eine besondere Herausforderung für das 
erzgebirgische Unternehmen dar. Für die-
se Einrichtung wurden neue Möbel ent-
wickelt und bereits in die Planung einge-
bracht. Vom Juristischen Seminar wurde die 
Forderung gestellt, die gesamte Bibliothek 
zu rekonstruieren, d. h., als die Mitarbeiter 
der Firma Lenk am 26.01.2009 zur Monta-
ge in Marburg anrückten, fanden sie eine 
alte, aber noch komplett eingerichtete Bibli-
othek vor. Die Aufgabe bestand nun darin, 
den Buchbestand umzulagern und die alten 
Möbel zu entfernen. Danach wurde der alte 
Fußboden komplett ausgebaut und durch 
einen neuen und hochwertigen ersetzt. 
Parallel dazu wurde das Objekt mit einer 
Grundfläche von ca. 700 m² bei einer Höhe 
von ca.3,5 m komplett neu renoviert.
Danach und übergreifend wurde der Raum 
bereits wieder mit neuen Möbeln ein-
gerichtet und der Buchbestand entspre-
chend der Systematik wieder in die neu-
en Regale zurückgebracht. Schon nach elf 
Arbeitstagen konnten die Studierenden am 
10.02.2009 ihre Bibliothek wieder in Besitz 
nehmen und nutzen. Am 12.02.2009 wur-
de dann die neue Teilbibliothek offiziell an 
die Bibliothek und ihre Nutzer übergeben: 
versehen mit neuen Regalen für ca. 120.000 
Medieneinheiten inklusive neuer moderner 
Regalbeleuchtung mit Kaltkathodenleuch-
ten, 132 Lese- und PC-Arbeitsplätzen mit 
energiesparender Arbeitsplatz-Beleuchtung 
mit Kaltkathoden, Zeitschriftenmöbeln für 
ca. 350 Zeitschriften, einer kompletten 

Thekenanlage, natürlich elektromotorisch 
höhenverstellbar und komplett elektrifi-
ziert, mit Ablageschränken im Background-
bereich sowie Sondermöbeln und Bestuh-
lung. 16 Mitarbeiter aus dem Hause Lenk 
und von Subunternehmern konnten somit 
in einer Rekordzeit von nur elf Arbeitstagen 
ein neues modernes Domizil für die Beschäf-
tigten und Nutzer schaffen.
Auch die Einrichtung der historischen Biblio-
thek der Stadt Görlitz wurde 2009 realisiert. 
Weitere Bibliothekseinrichtungen, wie die 
Kompletteinrichtung der Stadtbibliothek 
in Zielitz, die Teileinrichtung der Biblio-
thek FHTW Berlin mit Regalsystem VierAdd, 

die Teileinrichtung der Universitätsbiblio-
thek der Universität Leipzig mit Lesetischen, 
Theken und Sondermöbeln, aber auch viele 
Teilmöblierungen stehen in den Auftrags-
büchern von Bibliothekseinrichtung Lenk 
GmbH. 
„Wir werden versuchen, die Bibliotheken 
mit neuen Möbelentwicklungen und einer 
hochwertigen Qualität, aber auch mit ent-
sprechenden Komplettrekonstruktionen aus 
einer Hand zu überzeugen”, sagt Junior Mar-
cel Lenk: „Um den Qualitätsstandard wei-
ter erhöhen zu können, haben wir uns der 
Herausforderung gestellt, unser gesamtes 
Unternehmen softwareseitig auf ERP umzu-
stellen. Damit können wir von der Planung 
über die Angebotsbearbeitung bis hin zur 
CNC-gestützten Produktion und Abrech-
nung noch besser für unsere Kunden da 
sein und die Wünsche der Bibliotheken in 
die Praxis umsetzen.”

Neue Produkte, 
umfassender Service

Schon in der Beratungs- und Planungspha-
se unterstützt die Firma Lenk mit Fachwis-

sen aus den Bereichen Materialverwendung 
und Entwicklung von Bibliotheksmöbeln 
ihre Kunden. Durch die mehr als zehnjähri-
ge Erfahrung bei der Planung und Herstel-
lung von Bibliotheksmöbeln hat die Firma 
Lenk immer die komplexe und gebrauchs-
fertige Einrichtung vor Augen.
Die Produkte aus eigener Fertigung werden 
ständig an die Kundenbedürfnisse indivi-
duell angepasst. So wurden z. B. spezielle 
Schulungs- und Konferenzmöbel für die 
Staatsbibliothek zu Berlin mit elektromoto-
risch versenkbarer PC-Technik und Arbeits-
platzbeleuchtung entwickelt und geliefert.

MARCEL LENK
Dipl.-Ing. Architektur (FH)
Geschäftsführer
Bibliothekseinrichtung Lenk GmbH
Auerbacher Str. 1 A
08304 Schönheide
www.BiblioLenk.de
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Neueinrichtung der Teilbibliothek des Juristischen Seminars der Universität Marburg
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Cary Bruce ist seit Oktober 2002 Geschäftsführer für EBSCOs Ak-
tivitäten in Zentraleuropa und seit der Übernahme der Minerva 
Wissenschaftliche Buchhandlung GmbH, Wien im vergangenen 
Jahr auch deren Geschäftsführer. In diesen Funktionen trägt er 
die Verantwortung für die EBSCO Tochtergesellschaften in Wien 
(Minerva), Berlin, Warschau und Prag mit insgesamt 90 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Sein Büro ist am Standort Berlin, 
wo EBSCO nach der Übernahme von Lange & Springer 2004 
heute rund 60 Leute beschäftigt. Bruce und sein Team haben 
umfassende Erfahrung mit Konsortialverträgen und E-Journal 
Paketlizenzen im deutschsprachigen Markt wie auch in ost- und 
südosteuropäischen Staaten. Der in Europa geborene und bis zu 

seinem neunten Lebensjahr in Italien aufgewachsene Manager bezeichnet sich selbst als 
„Mischling zwischen den Kulturen“, der einen amerikanischen Pass hat, aber „eindeutig 
Europäer ist“. Er spricht sechs Sprachen, vier davon fließend. Zurzeit lernt er polnisch. Be-
vor Bruce zu EBSCO kam, war er in verschiedenen Managementpositionen in Verlagen und 
Medienunternehmen tätig, darunter Bertelsmann, Burda und ein Joint Venture zwischen 
Holtzbrinck und der Langenscheidt-Gruppe.

Cary Bruce spricht deutsch. 
Fließend. Das ist deshalb so bemer-
kenswert, weil er über Effizienz-
steigerung in Bibliotheken und im 
Verlagsvertrieb spricht, was heute 
synonym für softwaregestützte Pro-
zessorganisation steht. Trotzdem 
kommt der Amerikaner mit deut-
scher Mutter und Kindheit in Ita-
lien ohne englische Worthülsen aus. 
Für jedes Modewort des Informa-
tionszeitalters findet Bruce einen 
passenden deutschen Begriff und 
lebt so im Interview den Kern der 
EBSCO-Unternehmensphilosophie 
vor: Bei allem „e“ in der Informa-
tionsbranche spielt der Mensch als 
Geschäftspartner immer noch die 
wichtigste Rolle. Vera Münch sprach 
für B.I.T.online mit dem Geschäfts-
führer für zentraleuropäische 
 Aktivitäten von EBSCO Informati-
on Services, und Sabine Teichert, 
Verkaufsleiterin. EBSCO ist nach 
 Firmenangaben der weltmarktfüh-
rende Bibliotheksdienstleister im 
akademischen Bereich.

? Herr Bruce, seit geraumer Zeit geht all-
gemein die Angst um, Internet-Informa-

tionsangebote und Direktservices der Verlage 
würden Bibliotheks- und Informationsdienst-
leister überflüssig machen. Wie sehen Sie die 
Situation?

Cary Bruce: Unser Markt durchlebt eine 
turbulente Entwicklung. Anbieter müssen 
sich ständig neu justieren. Man muss stän-
dig schauen, wohin die Reise geht. Am 
Ende zeigt aber die Realität sehr häufig, 
dass die Entwicklung deutlich langsamer 
geht als das, was alle prophezeien und man 
dann doch Zeit hat; vorausgesetzt, man ist 
innovativ und bereit, neue Sachen anzuge-
hen. Aber es steht außer Frage: Der Markt 
ist ein Wettbewerbs- und Verdrängungs-
markt, auf dem nachhaltige Finanzkraft, 
Agilität und Innovationsfähigkeit überle-
benswichtig sind. Vieles ist noch ungewiss 
und nur die Zeit wird zeigen, wie die Struk-
turen am Ende aussehen werden. Ich glau-
be aber, das betrifft nicht nur die Dienstleis-
ter wie Agenturen, sondern die ganze Kette 
der Informationsvermittlung; Bibliotheken, 
Lieferanten und sogar die Verlage. 
Die Bibliothek als physische Einheit – hier-
mit meine ich das Gebäude – ist ebenfalls 
im Wandel. Die akademische Bibliothek 
wird bleiben, aber ihre Rolle ändert sich: 
Als Standort wird sie in Zukunft mehr Treff-
punkt und Lehreinheit sein als Ausleihstel-
le. Es gibt aber andere Einrichtungen wie 
Forschungsinstitute oder Unternehmen, 
die ihre physischen Bibliotheken komplett 
schließen. 

? In welchen Bereichen beobachten Sie 
diese Schließungen besonders?

Cary Bruce: In den Unternehmen, bei-
spielsweise in der Pharmaindustrie, aber 
auch im Forschungsbereich. Dort, wo wenig 
Studenten sind oder nur wenig Besuchsver-
kehr stattfindet, beobachten wir ein Sterben 
der Einrichtungen. Eine physische Verfüg-
barkeit als Einrichtung ist durch die Online-
Verfügbarkeit der Medien ja nicht mehr 

„Der Mehrwert, 
den Informationsspezialisten erbringen, 

muss sichtbarer werden“

Interview mit Cary Bruce, Geschäftsführer für zentraleuropäische 
Aktivitäten, EBSCO Information Services, Berlin, 

und Sabine Teichert, Verkaufsleiterin im Gespräch mit Vera Münch
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zwingend. Die Nutzer wollen den Zugang 
lieber vom Schreibtisch oder sogar von zu 
Hause aus haben. 
Was aber nicht verschwindet, ist die Rolle 
des Bibliothekars oder des Informations-
managers. Sie wird sogar wichtiger; sie 
muss jedoch sichtbarer gemacht werden. 

? Wo liegen die großen Herausforderun-
gen für Ihr Unternehmen?

Cary Bruce: In zwei Bereichen: Erstens, 
es gibt die große Herausforderung, dass 
die Verlage direkten Kundenkontakt suchen 
und ihre Pakete über Konsortien verkau-
fen, und zweitens die schon angesprochene 
Frage: wie entwickeln sich die Bibliotheken 
weiter? Der Mehrwert, den Bibliotheken 
bringen, wird ständig unterschätzt. Wir alle 
in der Informationsindustrie müssen daran 
arbeiten, dass die Wertschätzung unserer 
Kunden steigt. Die Frage ist, wie wir Bibli-
othekare und Informationsmanager unter-
stützen und die allgemeine Wahrnehmung 
ihrer Arbeit verbessern können. EBSCO hat 
kürzlich eine neue Anzeigenkampagne ent-
wickelt, die den Wert gezielter Informations-
lieferung durch Bibliothekare thematisiert. 
Es geht darum zu sagen, „was ist meine 
Rolle als Bibliothekar bzw. als Informations-
spezialist“. Gleichzeitig zeigen wir, dass wir 
– EBSCO – da sind, um Informationsmana-
gern zu helfen, ihre Aufgaben noch besser 
erledigen zu können und sich in der gewon-
nenen Zeit mehr strategisch zu fokussieren. 

? Wie sieht Ihre Strategie gegen die Markt-
veränderungen aus? Glauben Sie, dass 

Agenturen überflüssig werden?

Nein. Wir haben bei EBSCO mehrere Stra-
tegien in den letzten Jahren entwickelt. 
Erstens: wir haben in Datenbanken inves-
tiert, mit denen wir den aggregierten Inhalt 
direkt an den Kunden bringen. Zweitens: 
Wir merken, es gibt eine Menge Service, 
der vorher in der klassischen Printwelt von 
Agenturen übernommen wurde und jetzt 
durch die Lizenzierung bei den Verlagen de 
facto an die Bibliotheken zurückfällt, weil 
der Verlag diese Dienstleistung meistens 
nicht anbietet. Nach zwei, drei Jahren „Pro-
be“ oder wenn es plötzlich sieben statt der 
anfänglichen zwei lizenzierten Pakete sind, 
dann realisiert man, wie viel Arbeit das ist. 
In vielen Fällen stellen wir fest, dass Bibli-
otheken zunehmend auch die Pakete über 
Agenturen abgewickelt haben wollen.

? Um welche zusätzlichen Arbeiten für 
Bibliotheken geht es dabei?

Wir haben die traditionellen Agenturdienst-
leistungen und die durch digitale Medi-

en neu hinzukommenden Möglichkeiten 
in zwei Schaubildern verglichen. Diese zei-
gen, dass zur herkömmlichen Abwicklung 
von Bestellungen, zu Abonnement-Erneu-
erungen, Reklamationsmanagement und 
Zahlungsabwicklung eine Vielzahl neu-
er Arbeiten hinzukommen. Das sind zum 
Beispiel die Verwaltung von Lizenzdetails, 
von Zugangs- und Registrierungsdaten, die 
Bestellaktivierung und ganz besonders der 
Aufbau und die Aktualisierung der Syste-
me für die Verwaltung der elektronischen 
Ressourcen (ERM); die effiziente Bereitstel-
lung der lokal verfügbaren Bestände und 

ihre Ergänzung .durch externe Bezugs-
quellen. Das Thema ERM: Das System erle-
digt von selbst nichts. Das muss man mit 
Daten füllen. Die Erfahrung der letzten Jah-
re zeigt, dass die oft teuren Systeme zum 
Teil ungenutzt bleiben. Sie zu pflegen, ver-
schlingt Ressourcen und am Ende stellt sich 
heraus, dass es sich auch noch um Routi-
nearbeit handelt, die eigentlich ein Dienst-
leister erbringen kann. Für uns bei EBSCO 
sind ERM-Dienstleistungen nur ein wei-
terer Ausbau unserer Angebote für Verwal-
tungsprozesse und -systeme, die wir sowie-
so machen. Im Erwerb erfassen wir ohnehin 
alle Daten in unseren Systemen. Warum 
also nicht profitieren davon? Dienstleistun-
gen um elektronische Ressourcen zu entwi-
ckeln und anzubieten ist eine unserer groß-
en Initiativen der letzten Jahre. Wir haben 
dazu mehrere große Projekte, eines auch 
hier im Berliner Raum.

?
Sie glauben also daran, dass es sogar 
neue Geschäfte für Agenturen gibt?

Cary Bruce: Ja, wenn man wie gesagt 
innovativ und bereit ist, neue Dinge anzu-
gehen. Das ist die Quintessenz unserer Akti-
vitäten: Immer wieder Bereiche zu finden, 
wo wir durch Volumen Skaleneffekte gene-
rieren können, die eine einzelne Bibliothek 
selbst nicht erzielen kann. Das ist der klas-
sische Kernpunkt jeder Agentur. Die Effizi-
enzsteigerung passiert übrigens auf beiden 
Seiten, nicht nur bei den Bibliotheken, son-
dern auch auf Seiten der Verlage, sodass 

auch Verlage einen erheblichen Mehrwert 
haben, weil wir zum Beispiel Bestellungen 
und Bezahlungen gesammelt abwickeln.  

? Was kaufen die Verlage von Ihnen? Hat 
sich die Nachfrage durch die technischen 

Möglichkeiten des Direktvertriebes geändert? 

Cary Bruce: Ja, aber nicht so gravierend. 
Auch hier gilt, dass der Vertriebs- und Ver-
waltungsaufwand im Verlagsgeschäft sich 
nicht durch die Digitalisierung in Luft auflöst. 
Der Aufwand vergrößert sich wie gesagt an 
manchen Stellen sogar oder wird eben ver-
lagert vom Zwischenhandel zurück in den 
Verlag und/oder vom Verlag in die Biblio-
theken. Außerdem kommen neue Märk-
te dazu. EBSCO ist im deutschsprachigen 
Raum und auch in Osteuropa schon sehr 
gut aufgestellt, deshalb arbeiten wir zum 
Beispiel aktuell mit Verlagen zusammen, 

Mittler zwischen Verlagen und Bibliotheken: Cary Bruce erklärt, wie EBSCO als Konsolidie-
rungszentrum Verlagsangebote individuell zu Paketen für seine Kunden in den Bibliotheken 
zusammenstellt
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die Unterstützung bei der Erschließung die-
ser Märkte wünschen, um ihre Portfolios im 
osteuropäischen Raum bekannt zu machen. 
Die Veränderungen bei der Nachfrage sind 
natürlich auch abhängig von der Größe des 
Verlages. Aber es gibt immer Lebenszyklen 
von Produkten bzw. Wirtschaftsaktivitäten. 
Am Anfang ist alles neu, sexy. Irgendwann 
wird es härter und genauer kalkuliert, dann 
denkt man wieder über Effizienzsteigerung 
nach und lagert Prozesse aus, die Dienstleis-
ter billiger erbringen können. 

Sabine Teichert: Im Prinzip kann man 
schon fast sagen, dass sogar mehr Notwen-
digkeit für unsere Dienstleistungen besteht, 
weil alles komplexer geworden ist. Wir 
machen ganz oft die Erfahrung, dass unse-
re Dienstleistung sehr wohl geschätzt wird 
und interessanterweise der Bedarf eher grö-
ßer als kleiner wird. Zu E-Book-Preismodel-
len beispielsweise ist EBSCO einer der größ-
ten Know-how-Träger. Dieses Wissen bieten 
wir unseren Kunden als Kundendienst an; 
natürlich ohne Bewertungen vorzunehmen. 
Der Service wird gerne angenommen. 

?
Es ist aber nicht so, dass Sie einen 
Kundenzuwachs haben, oder?

Cary Bruce: Der Markt selber wächst 
nicht. Aber wir haben in den letzten Jah-
ren ständig Zuwächse erlebt, weil wir uns 

fokussiert haben auf integrierte 
Servicekonzepte mit persön-
licher Kundenbetreuung. Unser 
Anliegen ist eine umfassende 
Abdeckung des Bedarfs von der 
Bereitstellung der weltweit publi-
zierten Titel über Plattformen für 
die Suche und Verwaltung von E-
Ressourcen bis hin zur Reklama-
tionsabwicklung. Wir bedienen 
mit unseren integrierten Soft-
waresystemen sowohl den Infor-
mationsmanager als auch den 
Bedarf des Endnutzers, dem wir 
beispielsweise Werkzeuge für 
die Verwaltung seiner Recherche 
und Zitierungen zur Verfügung 
stellen und die Abstracts mit den 
Volltextquellen verbinden. 

? Was bedeutet „Zuwächse in 
den letzten Jahren“? In den 

letzten 10, 20, 30 Jahren…?

Cary Bruce: Wir haben 
seit 2003 einen deutlichen 
Zuwachs, teilweise durch Fir-

menzukäufe, teilweise aber auch durch 
gute Reputation, die aus unseren Services 
und unseren Entwicklungen resultiert. 
Wir erbringen beispielsweise im Bereich 

E-Journals / E-Books sehr gute Leistun-
gen. Ich glaube, wir haben im Moment 
ein Niveau von Kundenzufriedenheit und 
Qualität erreicht, das wirklich top ist. Wir 
haben eine Befragung durchgeführt, die 
uns Supernoten gab. Auf einer Skala von 
1 bis 10 lagen wir über acht. Weiterhin 
ist die EBSCOhost Datenbankoberfläche 
mittlerweile weltweit die meist genutzte 
im akademischen Bereich.
Wir sind immer in kleinen Schritten 
gewachsen und sind nun Weltmarktfüh-
rer. Ich glaube, das kann man heutzutage 
nicht, ohne dass die Qualität stimmt und 
auch nicht ohne motivierte und kom-
petente Teams. Ein Einzelner kann heu-
te kaum noch Großes bewegen. Es sind 
immer Teams. Es geht mir hier nicht um 
Selbstlob, sondern um die Darstellung der 
Veränderungen, die bei uns stattgefunden 
haben. Ich glaube, EBSCO hat sich sehr 
stark verändert in den letzten 10 Jahren, 
besonders hier im europäischen Raum. 
Wir haben viel dafür getan, lokal zu wer-
den; das heißt, die Vorteile eines interna-
tional agierenden Unternehmens mit sei-
nen Skaleneffekten und zentralisierten 
Systemen zu verbinden mit den Vortei-
len eines national verankerten Unterneh-
mens, um ganz nah am Kunden zu sein 
und die Angebote an die Praxis der jewei-

EBSCO auf einem Blick
 
EBSCO – Elton B. Stephens Company – ist ein international tätiges amerikanisches 
Familienunternehmen mit Hauptsitz in Birmingham, Alabama. Es wird in der zweiten 
Generation von den Inhabern geführt und ist mit 32 Niederlassungen in 23 Ländern 
vertreten. Mit 75 % Beteiligung am EBSCO-Gesamtumsatz von 2,4 Bio. $ (ca. 1,72 
Mrd. ) ist die Sparte EBSCO Information Services (EIS) der größte Geschäftsbereich. 
EIS bietet seit über 60 Jahren Bibliotheksagentur-Dienstleistungen zur Vermittlung 
von Fachliteratur an, heute unterstützt durch weltweit vernetzte, aktuelle technische 
Systeme zum Informations- und Ressourcenmanagement. Das Portfolio deckt derzeit 
rund 300.000 Fachzeitschriften gedruckt und elektronisch, 55.000 reine E-Journale 
und 40.000 E-Books (mit über 70 E-Book-Kollektionen) ab. Dazu stellt das Unterneh-
men über 250 Datenbanken bereit, die Übersicht in die weltweiten Publikationen 
bringen. Um diese Ressourcen herum bietet EBSCO alle Arbeiten zum Einkauf und 
zur laufenden Verwaltung sowie unterstützende Softwarewerkzeuge dazu an. Das 
Unternehmen wickelt weltweit jährlich rund sechs Millionen Aufträge ab, 64 % davon 
mit einer „e“-Komponente.
Kunden von EBSCO sind akademische Bibliotheken, Unternehmen, Forschungsinstitu-
te, Behörden und Verbände, Öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken; letztere 
kommen zwar noch vereinzelt, aber mit steigender Tendenz seit kurzem auch aus 
deutschsprachigen Ländern. 
Mehr Informationen im Internet unter http://www.ebsco.de oder im Büro Berlin unter 
Tel. +49 30 34005-0, salesberlin@ebsco.com

Setzen auf persönlichen Kundenservice: Cary Bruce 
und Sabine Teichert, hier auf der Fachmesse Online 
Information 2008 im Dezember in London.
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ligen Länder anzupassen. Das ist immer 
ein Spagat. Aber er gelingt uns gut. 

?
Das ist eigentlich schon ein sehr schönes 
Schlusswort, aber wir sind noch nicht 

ganz am Ende. Die Marktveränderungen, vor 
allem die Direktlizenzierungen, wirken sich auf 
Ihre Verträge mit Ihren Kunden aus. Auch auf 
Ihr Preisgefüge? 

Cary Bruce: Natürlich. Das Problem 
ist, dass gewisse Teilbereiche herausbre-
chen können, die dann die Wirtschaft-
lichkeit des Modells verändern und das 
ist die Gefahr. Es gibt immer noch genü-
gend Bedarf für unsere bestehenden und 
auch für neue Dienstleistungsangebote. 
Ich glaube aber, oft sehen Kunden nicht 
die Konsequenzen, wenn sie zum Beispiel 
das ganze Paket eines wissenschaftlichen 
Großverlages aus dem Agenturlieferum-
fang herausnehmen, was das dann für 
ihren Gesamtvertrag bedeutet. Und dann 
sind sie erstaunt, dass wir unsere Preise 
anpassen müssen. Aber das ist ein Lern-
prozess in einer Welt, die sich gerade erst 
richtig entwickelt. 

? Mögen Sie abschließend einen Blick in 
die Zukunft wagen? Wie wird EBSCO 

2015 dastehen?

Cary Bruce: Es wird eine Evolution der 
Produkte geben – aber die Funktion von 
Agenturen sehe ich noch nicht gefährdet. 
Unsere primäre Aussage zur Strategie von 
EBSCO im deutschsprachigen Raum ist: 
Wir wollen unsere Position als Top-Dienst-
leister für E-Ressourcen festigen, also für 
E-Books, E-Journale, Datenbanken, soft-
waregestütztes Prozessmanagement u. a. 
Wir haben da sehr viel investiert und wer-
den es weiterhin tun: In die beratende 
Darstellung von E-Journal Paketen, die 
Begleitung bei der Lizenzierung von Ver-

lagspaketen für Konsortien und Einzelein-
richtungen, die Bündelung von Inhalten 
in weitere nachgefragte Themendaten-
banken und andere innovative Dienst-
leistungen. Lassen Sie es mich so sagen: 
Um „Top-Dienstleister für E-Ressourcen“ 
herum haben wir eine Reihe von Dienst-
leistungen und Werkzeugen entwickelt, 
die Bibliotheken dabei unterstützen, ihre 
Arbeit effizient zu managen, sich neu aus-
zurichten und weiter zu entwickeln. Das 
ist unsere strategische Schiene 2009, aber 
auch darüber hinaus. 

Sabine Teichert: Innovativ ist heutzu-
tage eben auch, ganz persönlichen Kun-
dendienst anzubieten. Bei allem „e“ ist 
immer noch der Mensch der wichtigste 
Aspekt. 

?
Herr Bruce, Frau Teichert – wir danken 
Ihnen für das Gespräch! 
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Agilität als Strategie: Cary Bruce im 
Gespräch mit Vera Münch, die ihn für 
B.I.T.online nach Aktivitäten und Zielen 
von EBSCO in Deutschland und Zentral-
europa befragte.
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? Sie haben die ersten 100 Tage als Direk-
tor der UB Regensburg hinter sich. Erfah-

rungen als Leiter einer Bibliothek konnten Sie 
an einer ganz anders gearteten Bibliothek 
sammeln. Wie empfanden Sie die Umstel-
lung?

: Die Erfahrungen als Leiter der Zentral-
bibliothek (ZB) des Forschungszent-

rums Jülich haben mich bestens vorbereitet 
für die Tätigkeit an der Universitätsbiblio-
thek Regensburg. Die ZB in Jülich ist natür-
lich eine Spezialbibliothek mit einem ganz 
klaren Zielgruppenfokus, einem spezialisier-
ten Bestand und einem auf Basis des Bestan-
des und der Nutzergruppe ausgerichteten 
Dienstleistungs-Portfolio. Dennoch sind 
viele Merkmale einer großen Universitäts-
bibliothek auch dort vorhanden. Ein ganz 
besonderer Schwerpunkt in beiden Biblio-
theken ist die Ausrichtung auf den „Kun-
den“ und die Entwicklung spezialisierter 
Dienstleistungen. Diese Kundenorientie-
rung macht die Akzeptanz und den Mehr-
wert einer zeitgemäßen Bibliothek aus. Egal, 
ob es sich dabei um eine öffentliche Büche-
rei, eine Spezialbibliothek oder eine Univer-
sitätsbibliothek handelt. Zum Zweiten  
bringe ich aus der Zentralbibliothek des For-
schungszentrums große Erfahrungen im 
Management mit. Dies betrifft sowohl Fra-
gen der Organisation, Struktur, als auch Fra-
gen des Personalmanagements. Auswahl, 
Akquise und Einsatz von geeignetem Perso-
nal sind heute ein zentrales Thema in der 
Bibliothekslandschaft. Gerade vor dem Hin-
tergrund ungünstiger Tarifbedingungen im 

öffentlichen Dienst sind kreative und inno-
vative Ansätze bei der Personalgewinnung 
und Personalentwicklung besonders wich-
tig. Auch die Fragen der Strukturierung von 
Informationseinrichtungen konnte ich in 
Jülich hervorragend lernen. Dies ist sehr gut 
auch in Regensburg einsetzbar, wo eine 
große Organisation auf eine professionelle 
Aufstellung wartet. 
Eine Umstellung bedeuten die Größenver-
hältnisse beider Einrichtungen. Nur zwei 
Beispiele: Wir erwerben in Regensburg das 
Fünfzigfache an Monographien der Zentral-
bibliothek in Jülich und wir haben an einem 
Tag so viele Besucher in den Lesesälen wie 
das Forschungszentrum im ganzen Jahr. Vor 
diesem Hintergrund muss man auch Effizi-
enzvergleiche von Spezialbibliotheken und 
Universitätsbibliotheken sehen, die sich die-
ser Größenverhältnisse erst einmal bewusst 
werden müssen.
Die Arbeit an der Universität Regensburg 
in ihrem lebendigen Miteinander von Pro-
fessoren, Dozenten und Studenten ist eine 
wunderbare Bereicherung meiner Aufga-
ben. Nur die „Universitas Magistrorum et 
Scholasticorum“ bietet die ganze Welt der 
Academia, die sich bedauerlicherweise in 
der Großforschung zunehmend in Richtung 
anwendungsorientierter Auftragsforschung 
hin entwickelt, was sich leider negativ auf 
die Einschätzung der Bedeutung von Spe-
zialbibliotheken in den außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen niederschlägt.
Durch diese Breite einer Alma Mater erlebt 
auch die bibliothekarische Arbeit nicht nur 
eine neue Dynamik, sondern auch eine ganz 

Die ersten 100 Tage

Dr. Rafael Ball, der neue Direktor der UB Regensburg, 
im Gespräch mit B.I.T.online

Dr. Rafael Ball 
war von 1998 bis 2008 Leiter der Zentralbibliothek des 
Forschungszentrums Jülich und ist seit 15. Oktober 2008 
neuer Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg.
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große Vielfalt. Diese Vielfalt und die daraus 
folgenden Herausforderungen und Ansprü-
che an die bibliothekarische Alltagsarbeit 
machen die Arbeit in Regensburg interes-
sant, aufregend und spannend zugleich. 
Das tiefe und vielfältige Eingebundensein in 
das Netzwerk der akademischen Strukturen, 
in Abläufe, aber auch Entscheidungen der 
gesamten Hochschule, lässt einen schnell 
zu einem geschätzten Mitglied der Univer-
sität werden.

? Wo steht die UB Regensburg heute? Wo 
sind ihre Schwerpunkte auf der lokalen, 

regionalen und nationalen Ebene?

: Die Universitätsbibliothek Regensburg 
ist in mehreren Schichten vernetzt. 

Auf der direkten lokalen Ebene ist die Uni-
versitätsbibliothek Dienstleister für die 
Angehörigen der Universität und den wis-
senschaftlich interessierten Personenkreis 
im Landkreis Regensburg und der gesamten 
Oberpfalz. Die Zielgruppen innerhalb der 
Universität reichen vom Studienanfänger 
bis hin zu den Lehrstuhlinhabern sämtlicher 
Fakultäten. Dabei ist die Universität Regens-
burg eine Volluniversität und entsprechend 
breit ist die Literatur- und Informationsver-
sorgung aufgestellt. Neben einem riesigen 
Monographienangebot verfügt die Uni-
versitätsbibliothek Regensburg für ihre Nut-
zer über ein reichhaltiges Angebot an elek-
tronischen Zeitschriften, Datenbanken, 
 e-books und Multimedia-Produkten ver-
schiedener Art. Aber auch der Zugang zu 
seltenen Rara (von der Handschrift bis zum 
Wiegendruck) und Sondersammlungen, 
Nachlässen und anderen geschlossenen 
Sammlungen bietet ein reichhaltiges Ange-
bot weit über eine reine Standardbibliothek 
hinaus. Selbstverständlich wird das Ange-
bot ergänzt durch alle gängigen elektro-
nischen Medien und Anwendungstools, die 
heute in Wissenschaft, Forschung und Lehre 
eingesetzt werden: Publikationsserver für 
Hochschulschriften, elektronische Semes-
terapparate, in das Curriculum der Fakul-
täten integrierte Lehrgänge zur Informati-
onskompetenz und ein hervorragend 
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ausgestattetes Multimediazentrum, das die 
Digitalisierung nahezu sämtlicher Audio- 
und visueller Materialien für die Studieren-
den ermöglicht.
Darüber hinaus ist auf der lokalen Ebe-
ne der Bibliotheken der Stadt Regensburg 
eine intensive und produktive Kooperation 
vereinbart. So etwa gilt der Benutzeraus-
weis der Universitätsbibliothek Regensburg 
auch für die Bibliothek der Fachhochschule 
Regensburg und der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg. Die UB führt einen Katalog 
aller Regensburger wissenschaftlichen Bibli-
otheken. Die Benutzer können ihre Bücher 
an einem beliebigen Ort bestellen und wie-
der zurückgeben.
Für viele kleinere Spezialbibliotheken der 
Region (Schulbibliotheken, Behördenbibli-
otheken usw.) bietet die Universitätsbibli-
othek ihr Know-how für die Erschließung 
und Bearbeitung der Medien an. Es existiert 
eine Vielzahl von derartigen Kooperations-
vereinbarungen, die die Führungsrolle der 
Universitätsbibliothek in der Region Ober-
pfalz dokumentieren.
Selbstverständlich ist die Universitätsbibli-
othek Regensburg in das bayerische Bibli-
othekswesen aktiv eingebunden. Dieser 
sog. Kooperative Leistungsverbund Bay-
ern bündelt die Kräfte von Universitäts- und 
Hochschulbibliotheken des Freistaates mit 
der Unterstützung der Bayerischen Staats-
bibliothek und erreicht somit eine Vielzahl 
von Synergieeffekten, die in anderen Bun-

desländern in dieser Form nicht oder nicht 
mehr existieren. So bringt auch die Univer-
sitätsbibliothek Regensburg eine ganze Rei-
he von Dienstleistungen in den bayerischen 
Kooperativen Leistungsverbund mit ein und 
war und ist Promotor von bibliothekarischer 
Innovation.
Auf nationaler Ebene engagiert sich die 
Universitätsbibliothek Regensburg in der 
ja weithin bekannten Elektronischen Zeit-
schriftenbibliothek (EZB), die in den nächs-
ten drei Jahren zu einem noch besseren und 
integrativen Gesamtkonzept einer elektro-
nischen Zeitschriftenplattform entwickelt 
werden wird. Auch die RVK, die Regensbur-
ger Verbundklassifikation, wird noch in die-
sem Jahr auf völlig neue Beine gestellt und 
in einer Web 2.0-tauglichen Umgebung für 
eine immer größer werdende Nutzerschar 
national und international zur Verfügung 
gestellt.

? Welche Ziele hat Ihnen die Universitäts-
leitung vorgegeben? Wie wollen Sie die-

se verwirklichen und bekommen Sie dazu 
auch die notwendigen Ressourcen?

: Bei der Übernahme meines Amtes hat 
mir die Universitätsleitung keinerlei 

Negativziele vorgegeben. Im Gegenteil: Die 
Universitätsbibliothek Regensburg soll sich 
als zentraler Dienstleister für die Hochschule, 
aber auch im Land und Deutschland weit, in 

ihrer maßgebenden Rolle 
als Innovationsträger wei-
ter entwickeln. Kanzler 
und Rektor haben die 
Universitätsbibliothek als 
die wichtigste und größ-
te zentrale Einrichtung 
der Universität fest unter 
ihren Schutz gestellt und 
sie in vielfacher Hinsicht 
in das universitäre Leben 
fest integriert und veran-
kert. Neben den Zielen, 
die über Regensburg und 
Bayern hinausgehen, 
erwartet die Universitäts-
leitung von ihrem neuen 
UB-Direktor natürlich 
zuerst die Ordnung der 
inneren Verhältnisse und 
eine konstruktiv-koopera-
tive Integration in die 
bayerische Bibliotheks-
struktur. Natürlich sind 
Ressourcen immer end-
lich, aber durch die eige-
ne Ressourcenverant-
wortlichkeit einer so 
großen Einrichtung erge-
ben sich immer Freiräu-

me, die durch innovative und kreative 
Lösungen genutzt werden können.

? Haben Sie sich selbst Ziele gesetzt? An 
welchen Realisierungszeitraum denken 

Sie dabei?

: Die Universitätsbibliothek Regensburg 
ist in der bibliothekarischen Szene her-

vorragend aufgestellt. Durch eine Vielzahl 
von innovativen Projekten wie der EZB, dem 
Datenbankinformationssystem DBIS oder 
der RVK hat die Universitätsbibliothek 
Regensburg im Bibliothekswesen in vielen 
Bereichen eine führende Rolle übernom-
men. Damit all diese Projekte in den Routi-
nebetrieb übernommen und Weiterent-
wicklungen umgesetzt werden können, 
müssen sie aus dem Projektstatus in einen 
Dauerstatus überführt und strukturell veran-
kert werden. Dies hat Auswirkungen auf 
strukturelle und personelle Entscheidungen. 
Die Universitätsbibliothek Regensburg ist 
mit einem einsatzbereiten, kreativen und 
jungen Führungsteam ausgestattet und ver-
fügt über einen hervorragend engagierten 
bibliothekarischen Mittelbau sowie eine 
breite, leistungsfähige und leistungsbereite 
Basis.
Durch die gute Verankerung in allen Fakul-
täten der Universität wird die Universitäts-
bibliothek Regensburg künftige Projekte 
ganz nah an den Wissenschaftlern und den 
Studierenden führen und damit hoch inno-
vative wie praxis- und anwendungsrele-
vante Projekte mitgestalten und initiieren.
Konkrete Beispiele etwa sind: E-Science-
Tools, die wir zusammen mit der Infor-
mationswissenschaft an der Universität 
Regensburg entwickeln oder die komplette 
Virtualisierung der Server der Universitäts-
bibliothek auf den Maschinen des Rechen-
zentrums. Zudem wollen wir die Kunden-
freundlichkeit signifikant erhöhen. Das fängt 
bei der Erweiterung der Öffnungszeiten an 
und endet nicht bei der Vision, dass man 
Bücher der UB an jeder Tankstelle zurück-
geben kann.

(Das Interview führte Christoph-Hubert 
Schütte.)

n Ball
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3-point concepts spendet für 
Nachlass Bonhoeffer

Der Nachlass Bonhoeffer ging 1996 von 
Bonhoeffers engem Freund Eberhard Beth-
ge, der die Aufzeichnungen und Dokumen-
te unter schwierigsten Bedingungen aufbe-
wahrte, in den Besitz der Staatsbibliothek 
zu Berlin über. Die Dokumente befinden 
sich in einem konservatorisch bedenklichen 
Zustand. Um den Nachlass zu erhalten und 
zu digitalisieren, bittet die Staatsbibliothek 
die Öffentlichkeit um Spenden. Die Internet-
agentur 3-point concepts (3pc) gestalte-
te und programmierte die Website, auf der 
die Öffentlichkeit umfangreich über das Le-
ben Bonhoeffers und die Spendenaktion in-
formiert wird. Die Website bietet einen um-
fassenden Überblick auf die Art der Schäden 
am Nachlass und die notwendigen restau-
ratorischen Maßnahmen. Darüber hinaus 
erfahren die Besucher jederzeit den aktu-
ellen Stand des Spendenaufkommens. In 
einem von 3pc entwickelten Foto-Feature, 
einer audiovisuellen Diashow, erhalten Nut-
zerinnen und Nutzer Einblicke in das Le-
ben des evangelischen Theologen, der am  
9. April 1945 von den Nazis hingerichtet 
wurde. Sämtliche Fotografien und Doku-
mente, die in dem Foto-Feature zu sehen 
sind, sind Originale aus dem Nachlass Bon-
hoeffers.

www.3-point.de

10 Jahre Aleph 
im ÖBV

Am 12. Januar 2009 waren es zehn Jahre, 
dass im Österreichischen Bibliothekenver-
bund (OBV) die Software Aleph® der israe-
lischen Firma Ex Libris in Echtbetrieb gegan-
gen ist. Das Produkt ermöglichte erstmals 
die Integration fast aller Arbeitsabläufe einer 
Bibliothek innerhalb derselben Softwareum-
gebung und stellte damit eine deutliche 
Verbesserung gegenüber den bisherigen 
Gegebenheiten dar. Diese Neuausrichtung 
war und ist ein wesentlicher Grund für die 
Attraktivität der Teilnahme am Österrei-
chischen Bibliothekenverbund. So hat sich 
die Anzahl der Verbundmitglieder in den 
letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. 
Die Anzahl der repräsentierten Einzelinstitu-
tionen hat sich sogar fast verdreifacht.
Der Geschäftsführer der Verbundzentrale 
Mag. Wolfgang Hamedinger: „Aleph hat 
sich in den letzten zehn Jahren als Haupt-
anwendung im Österreichischen Biblio-
thekenverbund in vielen Bereichen be-
währt. Auf diesem Fundament konnten die 
Verbundzentrale und die teilnehmenden Bi-

bliotheken eine Fülle von Diensten und Zu-
satzapplikationen aufbauen, die eine opti-
mierte Nutzung der leider immer knappen 
Ressourcen ermöglichen. Diese Leistun-
gen überzeugen immer wieder weitere wis-
senschaftliche Bibliotheken, sich unter das 
Dach des Verbundes zu begeben. Die ko-
operative Haltung der Teilnehmerinstituti-
onen versetzt den Österreichischen Bibli-
othekenverbund in die Lage, erforderliche 
neue Dienstleistungen und Technologien zu 
entwickeln und die österreichische Wissen-
schaftsgemeinde und alle Bibliotheksbenut-
zer bestmöglich zu versorgen.“

http://www.obvsg.at

Stadtbibliothek Bielefeld 
in NRW Vorreiter

In NRW ist die Stadtbibliothek Bielefeld das 
erste öffentliche Großstadtbibliotheksnetz, 
das in ihrer Zentralbibliothek und in einer 
Stadtteilbibliothek die Medien mit RFID 
verbucht und sichert. Seit Mitte Novem-
ber 2008 können die Besucher ihre Bücher 
an vier Terminals eigenhändig und stapel-
weise ausleihen. 
„Seit Jahren steigern sich unsere Ausleihfre-
quenzen zwischen 14 und 17 %: ein po-
sitives Ergebnis unserer kundennahen Be-
standspolitik. Als die Warteschlangen an der 
Ausleihe immer länger wurden, war klar: Ein 
neues System sollte die Verbuchung unserer 
150.000 Medien beschleunigen und die Bi-
bliotheksabläufe effizienter gestalten“, er-
läuterte Bibliotheksdirektor Harald Pilzer. 
Das nun installierte BiblioChip RFID-System 
übernimmt nicht nur die Verbuchung, son-
dern zugleich die Mediensicherung: Nur 
ein einziges System – modular ausbau-

bar, kundenspezifisch und offen – das sind 
überzeugende Benefits. Insgesamt wurden 
158.000  in das neue System investiert, 
das zur Hälfte mit kommunalen und zur 
Hälfte mit Landesmitteln gefördert wurde.
Neben der Zentralbibliothek haben be-
reits die Musikbibliothek und die Bibliothek 
in Jöllenbeck auf das neue System umge-
stellt. Auch ohne Selbstverbuchung profi-
tieren dort die Besucher und Mitarbeiter an 
den Ausleihtheken von der einfachen und 
schnellen Stapelverbuchung. Alle weiteren 
Stadtteilbibliotheken ziehen bis 2011 nach. 
Bis dahin bleibt der Strichcode als Alterna-
tive lesbar, damit auch in Zukunft alle Me-
dien in jeder Filiale zurück gegeben werden 
können. Und für 2009 steht bereits fest: In 
der Zentralbibliothek soll ein Rückgabeau-
tomat das Serviceangebot zusätzlich opti-
mieren.

www.stadtbibliothek-bielefeld.de

StB Weißenfels 
zu BOND

„Mit der neuen Software von BOND wollen 
wir in der Gegenwart ankommen und ein 
solides Fundament für die Zukunft schaf-
fen“, erklärt Angela Kadisch, Leiterin der 
Stadtbibliothek in Weißenfels. Bereits seit 
Ende 2005 hatte sich Frau Kadisch inten-
siv mit einem Nachfolgesystem für Alleg-
ro befasst, bevor sie sich endgültig für die 
BOND-Software entschied. „Wir haben uns 
eingehend informiert und lernten BIBLIO-
THECA.net zunächst in einer Präsentation 
in unserem Hause kennen. Die Info-Veran-
staltung ‚Biblio-Trend’ haben wir dann ge-
meinsam mit unserem Amtsleiter besucht. 
So konnten wir auch ihn von der Software 
überzeugen.“ Wichtig war in Weißenfels 
auch, dass in Sachsen-Anhalt eine Reihe 
weiterer Bibliotheken wie Halle, Magde-
burg und Dessau aber auch das Mansfelder 
Land auf Software von BOND setzen.
Zur Entscheidung für das webbasierte BI-
BLIOTHECA.net führte eine Reihe von Fak-
toren: Die zukunftssichere Microsoft.net-
Technologie ermöglicht eine einfache 
Vernetzung. So kann in Weißenfels in erster 
Stufe der geplante Verbund von Museums-
bibliothek, Stadtarchiv und Stadtbibliothek 
realisiert werden. Erleichterungen erwarten 
die Weißenfelser durch das Hosting der Bi-
bliothekssoftware bei der BOND-Tochter 
„BLS“. Um Aufgaben wie Systemadminis-
tration, Einspielen von Updates, Datensi-
cherung u.v.m. braucht sich die Bibliothek 
künftig nicht mehr zu kümmern.

www.bond-online.de

Am Eröffnungstag (v.l.n.r.): Klaus-Georg Loest 
(StdBib. Bielefeld), Dirk Schagen (Bibliotheca), 
Astrid Straker (Bezirksregierung Detmold), 
Harald Pilzer M.A. (StdBib. Bielefeld)



B.I.T-online 12 (2009) Nr. 1

KURZ NOTIERT

85

 !

Europas größtes Digitalisie-
rungsprojekt für Zeitungen

Die Königliche Bibliothek in Den Haag, die 
Nationalbibliothek der Niederlande, hat sich 
zur Digitalisierung von 8 Mio. historischen 
Zeitungsseiten entschlossen. Die Biblio-
theksnutzer erhalten einen digitalen Zugang 
auf 400 Jahre Zeitgeschichte. Darüber wur-
de ein Vertrag mit der deutschen Firma CCS 
Content Conversion Specialists unterzeich-
net. Das durch ein nationales Programm der 
Niederlande geförderte Projekt ist auf drei 
Jahre terminiert. Seit Dezember 2008 läuft 
die Produktion: Es werden mehr als 200.000 
Zeitungsseiten pro Monat digitalisiert. Ziel 
ist, bereits im Frühjahr 2009 die ersten Er-
gebnisse für die Nutzer online zu stellen.

Die technische Herausforderung des Pro-
jektes besteht für CCS darin, dass niederlän-
dische Zeitungen aus den letzten 400 Jah-
ren digitalisiert werden – von der ersten je 
erschienenen niederländischen Zeitung von 
1618 aus Amsterdam bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein. Dass sich Papier, Größe, Ge-
staltung, Schrift, ja sogar Sprache in diesem 
Zeitraum völlig verändert haben, liegt auf 
der Hand. Alle müssen aber in gleich exzel-
lenter Qualität in digitale Originale konver-
tiert werden. 
Außerdem stellt es eine Herausforderung 
dar, die zahlreichen Supplementbände mit 
den Tageszeitungen so zu einem digitalen 
Original zu verbinden, dass sie für den Nut-
zer durchgängig zu lesen sind.
CCS arbeitet als Generalunternehmer mit 
der niederländischen Firma M+R in Kampen 
zusammen, die mit einem DIN A 0 und vier 
DIN A 1-Flachbettscannern das manuelle 
Scanning übernimmt. Die Qualitätssiche-
rung, das Technologie-Know-how und die 
Projektsteuerung werden durch CCS, sein 
Tochterunternehmen CCS Romania und 
seine Partner Planman in Indien und Digital 
Divide Data in Kambodscha abgedeckt.
Jede Woche fährt ein Lastkraftwagen mit 
Specialcases voller sorgfältig verpackter 
Zeitschriftenbände und Mikrofilme von der 
Königlichen Bibliothek in Den Haag nach 
Kampen zur Firma M+R und zurück. Nur et-

wa 10 % der zu digitalisierenden Zeitungen 
sind bereits per Mikrofilm erfasst. 
Zeitungen, die als flüchtige Ware für den 
Tag produziert werden, sind – auf dünnem 
und schlechtem Papier gedruckt – beson-
ders vom Zerfall betroffen. Angesichts des-
sen hat man sich in den Niederlanden ent-
schlossen, auf breiter Front Zeitungen zu 
digitalisieren. So kommen die jetzt von CCS 
zu digitalisierenden Bestände auch nicht 
nur aus der Königlichen Bibliothek in Den 
Haag selbst, sondern auch aus Bibliotheken 
in Groningen, Maastricht und Nimwegen. 
So entsteht an der Königlichen Bibliothek 
den Haag eine umfassende Onlinebiblio-
thek der niederländischen Zeitungen.
Da die Digitalisierung von Zeitungen des 
20. Jahrhundert urheberrechtlichen Ein-
schränkungen unterliegt, werden in den 
Niederlanden zurzeit über dieses Thema 
Gespräche zwischen den verschiedenen 
Verbänden und Organisationen geführt. 

www.content-conversion.com

Nationallizenz für 
Walter de Gruyter

Der Verlag Walter de Gruyter hat mit der 
Staats- und Universitätsbibliothek Göt-
tingen als federführender Bibliothek einen 
Konsortialvertrag für den Online-Zugang 
zu allen seinen Zeitschriften und Jahrbü-
chern abgeschlossen. Dieser Abschluss wird 
von der DFG als Pilotprojekt im Rahmen der 
überregionalen Literaturversorgung geför-
dert. Die Lizenzierung beinhaltet sowohl die 
laufenden Jahrgänge als auch den Archivbe-
stand bis 1998.
Bereits in 2007 wurde für ein Teilpaket der 
de Gruyter Zeitschriften ein Nationallizenz-
vertrag abgeschlossen. Bei dem jetzt er-
folgten Neuabschluss konnte das Angebot 
um wichtige Zeitschriften aus den Imprint-
verlagen K. G. Saur und Max Niemeyer so-
wie um die in den letzten Jahren neu erwor-
benen Mathematikzeitschriften erweitert 
werden, so dass jetzt der Zugriff auf das 
komplette Journal- und Yearbook-Paket von 
de Gruyter möglich ist. 
Am Konsortium nehmen 154 Bibliotheken 
teil. Dazu zählen nationale und regionale 
Bibliotheken sowie Staatsbibliotheken. Die 
Max-Planck-Gesellschaft beteiligt sich mit 
allen Instituten. Das Pilotprojekt ist zunächst 
auf drei Jahre angelegt.

http://www.degruyter.de/

Call for Papers

n  30. Österreichischer Bibliothekartag
n  15. –18. September 2009
n  Stadthalle, Graz
n  The Ne(x)t Generation – Das Angebot der 

Bibliotheken

Allerorten werden neue Bibliotheken er-
richtet oder alte Bibliotheksgebäude mit 
großem Aufwand erweitert und an die ak-
tuellen Bedürfnisse der Benutzer und Be-
nutzerinnen angepasst. Außerdem lässt sich 
eine anhaltende Tendenz beobachten, die 
Öffnungszeiten bibliothekarischer Einrich-
tungen auszudehnen, ja mit Hilfe moderner 
Technologien sogar einen Rund-um-die-
Uhr-Zugang zu ermöglichen.
Parallel dazu erweitern Bibliotheken mit 
großem Aufwand ihr digitales, über Inter-
net weltweit permanent abrufbares Infor-
mationsangebot ständig und versuchen auf 
diese Weise, den vermuteten Bedürfnissen 
der Net Generation entgegenzukommen. 
Besteht hier nicht die Gefahr, dass zwei ge-
genläufige Strategien, die beide enorme 
Ressourcen verschlingen, zugleich verfolgt 
werden? Werden künftige Benützer/-in-
nen die um viel Geld erbauten Bibliotheken 
überhaupt aufsuchen oder sich ausschließ-
lich über remote access der angebotenen 
Informationsquellen bedienen? Gibt es ei-
nen Mehrwert, der auch in Zukunft den 
Gang zur Bibliothek unverzichtbar macht?
Im Mittelpunkt des Österreichischen Biblio-
thekartages 2009 steht daher die Frage nach 
der künftigen Rolle der Bibliothek als phy-
sischer Ort für den Prozess der Informations-
beschaffung, wobei folgende thematischen 
Schwerpunkte vorgesehen sind:
n  Hybride Bibliothek
n  Teaching Library
n  Berufliche Anforderungsprofile
n  Bibliothekarische Dienstleistungen
n  Bibliotheks- und Informationsmanage-

ment
n  Online-Medien
n  Bibliothekskataloge und Recherchetools
n  Bibliotheksrechtliche Bestimmungen

Wenn Sie im Rahmen des 30. Österrei-
chischen Bibliothekartages zu einem dieser 
Themen einen Vortrag halten möchten, la-
den wir Sie ein, Ihren Vorschlag (Abstract, 
max. 1000 Zeichen) bis zum 15. Mai 2009 
an Frau Dr. Eveline Pipp (eveline.pipp@uibk.
ac.at) zu übermitteln. Die Verständigung 
über die Annahme Ihres Beitrags erfolgt 
nach der Entscheidung des Programmko-
mitees bis 15. Juni 2009. 
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ImageWare
Umsatzwachstum 2008

„Wir knüpfen an unsere Erfolgskurve aus 
den vergangenen Jahren an und konn-
ten auch in 2008 unseren Umsatz deutlich 
steigern“, so bilanziert Geschäftsführer Rü-
diger Klepsch das seit 2004 konstant posi-
tive Geschäftsergebnis der Bonner Image-
Ware Components GmbH. ImageWare hat 
das Ziel, dieses Ergebnis in 2009 zu konso-
lidieren und langfristig weiter auszubauen. 
„Ergebnis des anhaltenden Wachstums ist, 
dass wir sowohl unseren nationalen und in-
ternationalen Vertriebsbereich als auch un-
sere Mitarbeiterzahl in den Bereichen Ser-
vice/Support sowie Softwareentwicklung 
erweitern werden.“

www.imageware.de

CeBIT
Bookeye® Buchscanner 
und ScanRobot® 

ImageWare wird auf der diesjährigen CeBIT 
(Halle 3, Stand C30) verschiedene Model-
le aus der Reihe der Bookeye® Buchscanner 
präsentieren, die alle mit der Scansoftware 
BCS-2® ausgestattet sind. Mit diesen Lö-
sungen können historische Bücher, farbi-
ge Karten, gebundenes oder abgeheftetes 
Beleggut bis DIN A1-Format im Aufsichts-
verfahren digitalisiert werden. Das vor-
lagenschonende Digitalisierungsverfahren, 
das sich selbst für das Scannen sensibels-
ter Scanvorlagen eignet, wird speziell von 
Bibliotheken und Scandienstleistern für 
die Langzeitarchivierung und zur elektro-
nischen Dokumentenlieferung favorisiert. 
Als nationaler sowie internationaler Treven-
tus-Vertriebspartner wird ImageWare mit 
dem ScanRobot® die derzeit innovativste 
Lösung im Bereich der vollautomatisierten 
Scantechnik vorgestellt. Dieser Scanroboter 
wurde bereits für verschiedene  Massendi-
gitalisierungsprojekte eingesetzt, die inter-
nationale Beachtung fanden, wie z. B. in 

einem Projekt der Bayerischen Staatsbibli-
othek. Hier wurden weltweit erstmalig Bü-
cher aus dem 16. Jahrhundert berührungs-
frei gescannt. 

www.imageware.de

ISI in Konstanz

Das 11. Internationale Symposium für In-
formationswissenschaft (ISI) findet vom  
1.–3.04.2009 an der Universität Konstanz 
statt. Die Tagung ist eine Gemeinschaftsver-
anstaltung des Hochschulverbandes für In-
formationswissenschaft (HI) und der IuK-In-
itiative Wissenschaft. Das Motto der Tagung 
lautet „Information: Droge, Ware oder 
Commons? Wertschöpfungs- und Transfor-
mationsprozesse auf den Informationsmärk-
ten“. 
Amanda Spink aus Brisbane, Australien, die 
im weltweiten Ranking der Informations-
wissenschaftler/innen ganz weit oben steht, 
wird die Keynote halten. In insgesamt 17 
Sektionen werden über 33 Vorträge gebo-
ten. Dazu gibt es Sondersektionen, so Dok-
torandenpräsentationen, Vorträge infor-
mationswissenschaftlicher Absolventen zur 
Ermittlung der Gerhard-Lustig-Preisträger, 
Poster- und Firmenpräsentationen und ein 
Alumni-Treffen. 

http://www.isi2009.de/

UB Karlsruhe übernimmt 
Literaturversorgung an 
Hochschule Karlsruhe – 
Technik und Wirtschaft 

Seit Januar 2009 versorgt die Universitäts-
bibliothek Karlsruhe die Hochschule Karls-
ruhe – Technik und Wirtschaft mit Literatur 
und baut eine Teilbibliothek im Gebäude A 
(alte Mensa) im Zentrum des Hochschul-
campus auf: die neue Fachbibliothek Hoch-
schule Karlsruhe (FBH). Für eine Neukon-
zeption der Bibliothek an der Hochschule 
Karlsruhe sprachen vor allem die schlechten 
Bewertungen seitens der Studierenden in 
verschiedenen Hochschulrankings der vor-
angegangenen Jahre. Im Vergleich zu ande-
ren Bibliotheken waren hier die Bestände als 
veraltet und die Öffnungszeiten als zu kurz 
eingestuft worden. 
Eine Lösung des Problems fand sich in ei-
ner Kooperation mit der UB Karlsruhe, die 
mit ihrer 24-Stunden-Bibliothek einen bun-
desweit einmaligen Service bietet und im 
überregionalen Bibliotheksindex seit Jah-

ren einen der Spitzenplätze einnimmt. Sie 
wird die Verwaltung der Informationsmedi-
en und des Bibliothekspersonals der neuen 
Fachbibliothek an der Hochschule Karlsruhe 
vollständig übernehmen. Die Finanzierung 
erfolgt wie bisher aus Mitteln der Hochschu-
le Karlsruhe. In die neue Teilbibliothek wer-
den Bücher aus der bisher zusammen mit 
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 
betriebenen Hochschulbibliothek verlagert. 
Nach verschiedenen Vorgesprächen konnte 
im Juni des Jahres eine entsprechende Ver-
einbarung zwischen der Universität Karls-
ruhe und der Hochschule Karlsruhe unter-
zeichnet werden. Ziel der Kooperation ist 
insbesondere, für die Studierenden und An-
gehörigen der Hochschule Karlsruhe ein ge-
nauso attraktives und hochwertiges Infor-
mationsangebot zu schaffen, wie es den 
Nutzern der Universitätsbibliothek bereits 
zur Verfügung steht. 
Der Standort der neuen Fachbibliothek ist 
das alte Mensagebäude, das in den nächs-
ten Jahren noch saniert wird. Daher wird 
der neue Bibliotheksstandort zunächst nur 
150 Arbeitsplätze und rund 10.000 Bücher 
aus der ehemaligen Hochschulbibliothek 
umfassen. Dieser Bestand soll in kurzen In-
tervallen dann schnell auf 20.000 Bände ge-
steigert werden. Nach der Sanierung wer-
den im Endausbau die Bibliothekskunden 
dann 400 vernetzte Arbeitsplätze und rund 
60.000 Bücher vorfinden. 
Mit der neuen Bibliothek wird auch ein sehr 
kundenfreundlicher Service realisiert, bei-
spielsweise durch eine vollautomatische 
Ausleihe und Rückgabe der Bücher an 
Selbstbedienungsterminals, umfassenden 
Zugang zu digitalen Zeitschriften und Fach-
datenbanken sowie modernen Internetar-
beitsplätzen mit Scannern, Druckern und 
USB-Speichermöglichkeiten. Zudem steht 
den Nutzern der neuen Fachbibliothek über 
einen eigenen Lieferdienst der Buchbestand 
der Universitätsbibliothek zur Verfügung. 
Von Anfang an wird die neue Fachbibliothek 
ihren Nutzern mit ausgedehnten Öffnungs-
zeiten zur Verfügung stehen: an Werktagen 
von 6.00–24.00 Uhr und an Samstagen von 
8.00–18.00 Uhr. Vor und während der Prü-
fungszeiten werden auch an Sonn- und Fei-
ertagen die Öffnungszeiten noch weiter 
ausgedehnt. Laut Christoph-Hubert Schüt-
te, leitender Direktor der Universitätsbibli-
othek, steht in Zukunft auch längeren Öff-
nungszeiten nichts im Wege, sofern auf der 
Nutzerseite ein entsprechender Bedarf be-
steht. 
„Die Studiengebühren setzen wir zu 100 % 
dazu ein, die Qualität unserer Hochschul-
ausbildung noch weiter zu steigern“, be-
tont Prof. Dr. Karl-Heinz Meisel, Rektor 
der Hochschule Karlsruhe – Technik und 
Wirtschaft, „und der Aufbau einer neuen 
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Fachbibliothek mit benutzerfreundlichen 
Öffnungszeiten, umfassendem Service, voll-
automatischer Ausleihe und erweitertem 
Zugang zu digitalen Zeitschriften und zu 
Fachdatenbanken ist für uns dazu ein ganz 
wesentlicher Faktor. Unseren Studierenden 
können wir über die neue Fachbibliothek 
das Dienstleistungsangebot bieten, wie es 
die Benutzer auch an der Universitätsbiblio-
thek vorfinden.“ 

 Biblio-Trend 2009
Jetzt anmelden!

Im April tourt 
die „Bibliotheks-
tagung in Ihrer 
Nähe“ wieder 
durch acht deutsche Städte (2.4. München; 
3.4. Stuttgart; 21.4. Leipzig; 22.4. Berlin; 
23.4. Hamburg; 28.4. Duisburg; 29.4. Köln; 
30.4. Frankfurt). BOND übernimmt die Teil-
nahmegebühren und sorgt dank der acht 
ausgewählten Veranstaltungsorte für kur-
ze Anreisewege. Die Trend-Themen 2009 
sind: 
n  Benutzerwünsche heute und mor-

gen – Worauf sich Bibliotheken jetzt ein-
stellen sollten.

n  Erfolgreich in der Krise – So gewinnen Bi-
bliotheken in schwierigen Zeiten

n  Jetzt packen wir´s an! Fördergelder für Bi-
bliotheken

www.biblio-trend.de

SwissBib setzt auf 
OCLC Produkte 

OCLC und die Universität Basel sowie die 
Öffentliche Bibliothek der Universität Basel 
als offizielle Vertreter des Kooperationspro-
jektes SwissBib haben einen Vertrag zur Rea-
lisierung von SwissBib, dem neuen Metaka-
talog der Schweizer Hochschulbibliotheken 
und der Schweizerischen Nationalbiblio-
thek der Generation „Library 2.0“ unter-
zeichnet. Ziel des Projektes SwissBib ist die 
optimale Präsentation der Schweizer Bibli-
otheksbestände und zwar bibliotheks- und 
medientypübergreifend. Langfristig sollen 
bestehende Online-Kataloge der beteiligten 
Institutionen abgelöst und durch SwissBib 
ersetzt werden. Unter einheitlicher Oberflä-
che und eine vollständige Mehrsprachigkeit 
berücksichtigend, soll der neue Metakata-
log den Nutzern einen raschen, einfachen 
und umfassenden Zugang zu wissenschaft-
lichen Informationen in der Schweiz ermög-
lichen.

OCLC bietet nach Meinung des Auswahl-
gremiums mit seinen Produkten CBS als 
Basiskomponente zur Verarbeitung und 
Aufbereitung der insgesamt ca. 17 Mio. Da-
tensätze, der leistungsstarken Suchmaschi-
nentechnologie FAST ESP (Enterprise Search 
Platform) und TouchPoint als Endbenutzer-
schnittstelle die besten Voraussetzungen, 
die gesteckten Ziele erfolgreich zu reali-
sieren. Darüber hinaus bietet die Lösung 
durch ihre Synchronisationsmechanismen 
mit WorldCat den Schweizer Bibliotheken 
eine erhöhte Sichtbarkeit im Web.
SwissBib ist ein Kooperationsprojekt des 
Westschweizer Bibliotheksverbund (RERO), 
des Informationsverbund Deutschschweiz 
(IDS), der Schweizer Nationalbibliothek, 
des Konsortiums der Schweizer Hochschul-
bibliotheken und der ETH-Bibliothek unter 
der Leitung der Universitätsbibliothek Basel, 
die Know-how sowie Infrastruktur zur Ver-
fügung stellt. Die Realisierung von SwissBib 
als Teilprojekt von E-lib-ch ist für die Jahre 
2008 bis 2011 geplant. SwissBib wird von 
der Schweizerischen Universitätskonferenz 
(SUK) gefördert.

http://www.e-lib.ch/
http://www.e-lib.ch/swissbib.html
www.swissbib.org
www.oclc.org

Ausschreibung
Helmut-Sontag-Preis

Der dbv schreibt zum 22. Mal seinen Publi-
zistenpreis, den Helmut-Sontag-Preis, aus. 
Er zeichnet Journalistinnen und Journalisten 
aller Medien aus, die fundiert recherchiert 
und in anregender Weise der Öffentlichkeit 
ein zeitgemäßes Bild von Bibliotheken, ih-
ren aktuellen Aufgaben und Entwicklun-
gen vermitteln. Der Preis geht auf Initiative 
des ehemaligen dbv-Vorsitzenden Helmut 
Sontag zurück und wird jährlich an einzel-
ne Journalisten/Journalistinnen oder Redak-
tionsteams von Zeitungen, Zeitschriften, 
Presse, Rundfunk und Fernsehen verliehen. 
Vorschläge können bis zum 30.04.2009 an 
den dbv gesendet werden. 

http://www.publizistenpreis.de 

Herstellerverzeichnis 
für den BID-Bereich online

Am 16. Dezember 2008 startete das Herstel-
lerverzeichnis für den BID-Bereich im B.I.T.-
Wiki. Mit über 330 Einträgen ist es eine der 
umfangreichsten Zusammenstellungen von 

Lieferanten und Dienstleistern für den Fach-
bereich Bibliothek-Information-Dokumen-
tation und umfasst die Produkte für sowohl 
öffentliche als auch wissenschaftliche Bibli-
otheken.
Das Projekt wurde auf Initiative von Simon 
Herm und Ronald Kaiser unter Mitarbeit 
von Corinna Sepke nach dreiMonaten der 
Vorarbeiten realisiert.
Die Hersteller sind durch Kategorien klas-
sifiziert, um einen zielgenauen Einstieg zu 
gewährleisten. Aufgrund der Realisierung 
in einem Wiki können jederzeit Erweite-
rungen, Ergänzungen und Verbesserungen 
sowohl durch die Hersteller als auch durch 
deren Kunden hinterlegt werden.
Um die Aktualität aufrecht zu halten, wur-
den alle Lieferanten separat angeschrieben 
und zur Mitarbeit aufgefordert. Die Reak-
tionen der Fachwelt auf das Projekt waren 
durchweg positiv. Auch die Mitarbeit aller 
Kollegen aus dem BID-Bereich ist herzlich 
willkommen.

http://bit-wiki.de/index.php/Kategorie:
Herstellerverzeichnis

„Als wär man da“
Neue Werbekampagne 
von Zeutschel

Die Bibliotheken der Welt stehen vor ei-
ner technischen Revolution, die eine De-
mokratisierung des Wissens zur Folge hat. 
Möglich machen dies innovative Hard- und 
Software-Lösungen, die Dokumente und 
Bücher digital erfassen und im Internet zur 
Verfügung stellen. Nutzer haben so ortsun-
abhängig und zu jeder Zeit Zugriff auf die 
Bibliotheksbestände der Welt. 
Zeutschel rückt diesen Trend in den Mittel-
punkt seiner neuesten Werbekampagne „Als 
wär man da“. Die Anzeigenkampagne rich-
tet sich an die Mitarbeiter nationaler und in-
ternationaler Bibliotheken, Museen und Ar-
chive. Entwickelt und umgesetzt wurde sie 
von der Werbeagentur Kraas & Lachmann.
Das Schmunzeln ist vorprogrammiert: da 
frühstückt eine Studentin mit Laptop mit-
ten in einem historischen Lesesaal oder ein 
junger Mann, das Notebook auf den Bei-
nen, entspannt auf einem Liegestuhl vor 
einem Regal historischer Bücher. Nach einer 
kurzen Irritation wird die Botschaft schnell 
deutlich: Zeutschel schafft die technischen 
Voraussetzungen für die digitale Bereitstel-
lung weltweiten Bibliothekswissens, der An-
wender hat das Gefühl, als sei er direkt vor 
Ort. 

www.zeutschel.de
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@ Ex Libris announces  
bX Web 2.0 

Ex Libris™ Group announced a new Web 
2.0 recommender service. Ex Libris bXwill 
provide library users with article-level re-
commendations based on collective usage 
data amassed from research communities 
around the world. bX is the result of years 
of collaboration and research into advanced 
scholarly recommender systems. The bX 
service derives its recommendations from 
the analysis of tens of millions of transac-
tions performed by users from research ins-
titutions worldwide and captured through 
a large-scale aggregation of link resolver 
usage logs. Based on open interoperability 
standards such as OpenURL and OAI-PMH, 
bX can be tightly integrated into a library’s 
existing user environment. 

http://www.exlibrisgroup.com/

@ Der LuraWave JP2 
Image Content Server

Die niederländische Nationalbibliothek, die 
„Koninklijke Bibliotheek“ (KB), hat sich für 
den LuraWave JP2 Image Content Server 
entschieden. Dieser wird für die Digitalisie-
rungsprojekte der KB genutzt. So sollen bis 
2011 insgesamt fast 44 Mio. Seiten – vor-
wiegend Zeitungen und historische Bücher 
– in ein zukunftsfähiges elektronisches Ar-
chiv überstellt werden. Die Software von 
LuraTech ermöglicht die Bereitstellung 
hochwertiger Images über das Web. Die 
KB übernimmt mit ihrer Umstellung der Ar-
chivierungsstrategie von unkomprimiertem 
TIFF auf JPEG2000 eine europaweite Vor-
reiterrolle. „Durch Nutzung von JPEG2000 
statt unkomprimierten TIFF können die 
Speicherkosten reduziert werden“, erläutert 
Thomas Zellmann, Gesellschafter der Lura-
Tech Europe GmbH. 
Die Umstellung wurde als Ergebnis der kürz-
lich durchgeführten Untersuchungen der 
KB-Abteilung Research & Development be-
schlossen. Denn eine Langzeitarchivierung 
in TIFF würde rund 650 TB Speicherplatz 
beanspruchen und Millionen an Unterhalts-
kosten verursachen. Von den möglichen Al-
ternativen zu unkomprimiertem TIFF schnitt 
die Kompression per JPEG2000 am besten 
ab hinsichtlich der untersuchten Kriterien 
Speicherkapazität, Image-Qualität, Langfris-
tigkeit und Funktionalität. 
Mit dem auf JPEG2000 basierenden Lura-
Wave JP2 Image Content Server kann die 
KB zukünftig ihre umfangreichen Digitali-
sierungsprojekte präsentieren. Die spezi-
ell für Archive und Bibliotheken konzipierte 
Lösung ermöglicht es dem Institut, Inhalte 

gescannter Bücher und Manuskripte schnell 
und effizient im Internet darzustellen. Inter-
net-Nutzer können damit ohne zusätzliche 
Software in den Buchbeständen suchen 
und blättern. Die Besonderheit: Die einzel-
nen Seiten werden zunächst verlustfrei in 
hoher Datenqualität eingescannt und dann 
in ISO konforme JPEG2000-Dateien gewan-
delt. 
Mit der Empfehlung für den Standard 
JPEG2000 (ISO 15444) zur Bildkomprimie-
rung hat die KB einen wichtigen Schritt zur 
weiteren Verbreitung des Standards, insbe-
sondere in Archiven und Bibliotheken, ge-
tan. Dieser erlaubt es, farbige Dokumente 
so zu komprimieren, dass die Lesbarkeit wie 
auch die visuelle Qualität und Farbigkeit der 
Bildbereiche gleichermaßen erhalten blei-
ben. Damit ist das Problem behoben, dass 
die Digitalisierung farbiger Dokumente bei 
hoher Image-Qualität zu viel Speicherplatz 
belegt, um praktikabel zu sein. 

http://www.luratech.com

@ SirsiDynix 
Enterprise® 2.0  

Enterprise 2.0 ist jetzt verfügbar. Hightech-
Logik und Funktionen zur logischen Herlei-
tung („Fuzzy-Suche”) ermöglichen erfolg-
reiche Ergebnisse auch bei Schreibfehlern 
des Benutzers, diakritischen Zeichen, Suf-
fixen, Präfixen und anderen komplizierten 

Fällen. Die neuesten Weiterentwicklungen 
von SirsiDynix Enterprise® ermöglichen 
den Bibliotheken:
n  Suchfunktionen für Bibliotheken jeder 

Größe und für Konsortien einzubinden
n  Die Suchergebnisse ausgewählter Web-

seiten innerhalb des Katalogs ohne Zu-
satzkosten mit der integrierten  Biblio-
theksfavoriten-Funktion anzuzeigen

n  Den Benutzern das Abspeichern von Su-
chen als RSS Web Feed zu ermöglichen

n  Einfache und direkte Integration mit Sir-
siDynix OPACs

n  Den Benutzern während der Eingabe dy-
namische Suchvorschläge anzubieten 

n  Die Verwendung von „Meinten Sie…”-
Vorschlägen, basierend auf tatsächlich im 
Katalog vorhandenen Begriffen und nicht 
auf einem allgemeinen Wörterbuch

n  Suchergebnisse schnell und einfach per  
E-Mail zu versenden oder zu drucken

n  Interaktive Benutzerbewertungen und 
Rezensionen mit ChiliFresh anzubieten. 

SirsiDynix Enterprise 2.0 ist verfügbar für e-

Library, HIP, iBistro, eCole und iLink OPACs.

sales-emea@sirsidynix.com

@ Springer startet 
AuthorMapper.com 

Springer Science+Business Media (www.
springer.com) hat eine frei zugängliche 
Website gestartet, die zeigt, in welchen For-
schungseinrichtungen an welchen Themen 
wissenschaftlich gearbeitet wird. Die Such-
plattform www.AuthorMapper.com erstellt 
unterschiedliche Profile und ermittelt For-
schungstrends.
AuthorMapper.com kann derzeit aus über 
drei Millionen Zeitschriftenartikeln Informati-
onen herausfiltern. Bislang lassen sich sämt-
liche Zeitschriften von Springer durchsuchen; 
in der Zukunft werden auch Metadaten von 
weiteren Verlagen aus Wissenschaft, Tech-
nik und Medizin (STM) hinzukommen. Mit 
www.AuthorMapper.com kann eine Vielzahl 
von Suchoperationen nach Stichwortfeldern 
oder Top 5-Balkendiagrammen in den unter-
schiedlichen Suchkategorien durchgeführt 
werden. Geografische Ergebnisse lassen sich 
auf einer interaktiven Weltkarte darstellen. 
Die verfeinerte Suchfunktion ermöglicht au-
ßerdem ein detaillierteres Fragen nach Fach-
gebiet, Institution, Zeitschriftentitel und Au-
torenname.
Mit den Ergebnissen lassen sich Forschungs-
trends an einem Zeitstrahl oder in statis-
tischen Balkendiagrammen ermitteln. So 
können Trends in der Wissenschaftsliteratur 
sichtbar gemacht werden. Der Nutzer kann 
herausfinden, wo Wissenschaftler auf einem 
bestimmten Forschungsgebiet tätig sind 
und welche Wissenschaftler zusammenar-
beiten. Die Entwicklung auf dem Zeitstrahl 
zeigt beispielsweise an, ob das gesuchte 
Fachgebiet noch voll „im Trend“ liegt oder 
ob es seinen Höhepunkt bereits überschrit-
ten hat. Wer ausschließlich an Open-Access-
Inhalten interessiert ist, kann sich auf diese 
Veröffentlichungen beschränken; sämtliche 
Suchergebnisse verweisen dann auf weiter-
führende Links zu entsprechenden Publika-
tionen auf SpringerLink.
Uniabsolventen, Post-Docs oder junge Wis-
senschaftler finden auf AuthorMapper.com 
heraus, welche Forschungseinrichtungen 
auf einem bestimmten Gebiet führend sind 
und sie können sie miteinander verglei-
chen. Doch auch für Nicht-Wissenschaftler 
liefert die Suchplattform nützliche Informa-
tionen, wenn man beispielsweise herausfin-
den möchte, ob es in der näheren Umge-
bung einen ausgewiesenen Fachmann für 
eine bestimmte Erkrankung gibt.

www.springer.com
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Visual Library 2.0
Mehr Funktionalität und 
Benutzerfreundlichkeit

Die Aachener semantics Kommunikationsmanagement GmbH 
hat Visual Library, eine modulare Gesamtlösung für Digitali-
sierungsprojekte, erweitert. So wurden bestehende Workflows 
weiter optimiert und neue Funktionalitäten hinzugefügt. So 

wird der Bearbeiter jetzt in die Lage versetzt, vollständig über 
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) mit dem Visual 
Library Server und der Datenbank zu kommunizieren. Bearbei-
ter können damit von überall in der Welt, beispielsweise von 
einem Heimarbeitsplatz aus, über eine gesicherte Internetver-
bindung Digitalisate bearbeiten. Erweitert wurde Visual Library 
um eine neue Funktion zur Schnellstrukturierung. Digitalisate 
können damit auf Kapitelebene erschlossen und mittels weni-
ger Mausklicks in eine übersichtliche Struktur gebracht wer-
den. Die so erzeugte Kapitelstruktur kann jetzt auch optional 
in eine PDF-Datei übernommen werden. Für die PDFs können 
so Titelblatt und Inhaltsverzeichnis erzeugt werden. Die Infor-
mationen des Titelblatts basieren auf den Metadaten der Pu-
blikation, die Informationen des Inhaltsverzeichnisses auf der 
Strukturierung.
Maßgeblich überarbeitet wurden in der Version 2.0 auch die 
Funktionalitäten zur Paginierung. So können jetzt lateinische 
Nummerierungen des Inhaltverzeichnisses oder die insbeson-
dere bei historischen Drucken angewandte Rektoverso-Num-
merierung in das digitale Abbild übernommen werden. Im Fal-
le von Suchoperationen wird auf diese Weise sichergestellt, 
dass Seiten entsprechend ihrer tatsächlichen, buchbasierten 
Seitenzählung angezeigt werden. 
Deutlich vereinfacht wurde der Datenaustausch mit den Biblio-
theksverbünden. So erfolgt die Erzeugung von Sekundärauf-

nahmen und deren Übertragung zum jeweiligen Verbund-
katalog automatisiert. Eine entsprechende Schnittstelle steht 
aktuell für den Datenabgleich mit dem hbz zur Verfügung. Ein 
Interface für den GBV, dem gemeinsamen Bibliotheksverbund 
der Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thürin-
gen und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wird in Kürze 
bereitgestellt. Schnittstellen zu weiteren Verbünden werden im 
Laufe des Jahres folgen.
Visual Library in der Version 2.0 wird bestehenden Visual Lib-
rary-Anwendern im Rahmen von Service- und Wartungsverträ-
gen von semantics zur Verfügung gestellt. Die neue Version 
2.0 ist ab sofort verfügbar, exklusiver Vertriebspartner ist das 
Bielefelder Systemhaus Walter Nagel. 

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

Patentiert!
Automatische Medienkonvertierung am 
Biblio SelfCheck 

Eine der wesentlichen Fak-
toren bei der Umstellung 
auf RFID ist die Konver-
tierung der Medien von 
Barcodes auf RFID. Bibliothe-
ca RFID Library Systems bietet 
vielfältige Lösungen, die Biblio-
thek bei diesem Prozess zu ent-
lasten. Seit vergangenem Jahr 
ist das automatische Konver-
tieren an den Rückgabe-
geräten eine Möglichkeit, 
den Prozess unbemerkt 
durch den Benutzer durch-
führen zu lassen. Nun präsen-
tiert das Unternehmen das Um-
stellen „on the fly“ am 
Biblio SelfCheck. 
Das Verfahren ist denkbar ein-
fach: Die Medien werden ledig-
lich im Vorfeld mit unbeschriebenen RFID-Labels beklebt und 
zurück ins Regal gestellt. Der Besucher, der Medien entleihen 
möchte, bringt diese wie gewohnt zur Selbstverbuchungsstati-
on und tätigt die ihm bekannten Handgriffe am Touchscreen. 
Während der Ausleihe wird nun zunächst der Barcode gelesen 

BiblioSelfCheck Hybridgerät 
ermöglicht das Konvertieren 
„on the fly“.

Medien nur mit leeren 
Labels ausstatten und 
fertig für die Ausleihe ins 
Regal stellen.
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und zugleich der RFID-Chip unbemerkt im Hintergrund auto-
matisch mit allen relevanten Mediendaten initialisiert. 
Diese sukzessive Konvertierung des Medienbestands erfordert 
ein paralleles Verarbeiten von Barcodes und RFID-Labels. Mit 
Bibliothecas flexibeln Hybridgeräten wird dies zu einem si-
cheren, effizienten und reibungslosen Vorgang. Je nach Kon-
vertierungsart kann auf Wunsch auch der EM-Sicherungs-
streifen während dieses automatischen Prozederes entsichert 
werden. Der SelfCheck wird dann mit einer zusätzlichen Deak-
tivierungseinheit ausgestattet.
Für die kundenfreundliche Prozessinnovation „Konvertieren on 
the fly“ hat Bibliotheca RFID Library Systems Patentrechte an-
gemeldet.

www.bibliotheca-rfid.com

CCS bedient die eLibrary Bewegung –
Digitalisieren wird für jede Bibliothek 
erschwinglich
 
Der digitale Zugriff auf die Inhalte aus Archiven und Biblio-
theken wird Realität. CCS eröffnet mit einem neuen Produkt 
Archiven und Bibliotheken neue Möglichkeiten, ihre Bestände 
nach internationalen Standards zu digitalisieren. Integration, 
Automatisierung und Standardisierung reduzieren die Digita-
lisierungskosten dramatisch. 
Um Digitalisierungsprojekte durchführen zu können, benötigt 
man Know-how und Spezialwerkzeuge. Beides liefert die CCS 

mit ihrem neuen Produkt docWORKS 
e. Wurden bisher umfangreiche Di-

gitalisierungsprojekte von meh-
reren Millionen Seiten vor 

allem an Nationalbiblio-
theken realisiert, erleichtert 
das neue Produkt jetzt auch 

kleinen und mittleren Bibliotheken und Institutionen den Ein-
stieg in die Welt der digitalen Konvertierung. docWORKS e 
ist die Eintrittskarte in die Boutique-Digitalisierung. „Unsere 
Kunden fragten nach einer Lösung für die Herausforderung, 
mit nur einem Computer-Arbeitsplatz Digitalisierung von un-
terschiedlichsten Materialien durchführen zu können. Dabei 
sollen international anerkannte Qualitäts- und Metadaten-
standards eingehalten werden. Unsere Antwort auf diese Her-
ausforderung ist docWORKS e. Das Produkt ist selbstinstallie-
rend und nach einem Tag Schulung ohne Einschränkungen 
nutzbar“, sagt Geschäftsführer Richard Helle. „Die Qualität der 
Digitalisate entspricht den gleichen hohen Anforderungen, wie 
sie in Projekten für National- oder großen Universitätsbiblio-
theken Anwendung finden. Die automatisierte Erzeugung von 
unterschiedlichen Ausgabeformaten reduziert die Kosten dra-
matisch. Wir arbeiten für eine Welt der digitalen Bibliothek, in 
der Wissen für jedermann und jederzeit zugänglich ist.  Die-
sem Ziel sind wir mit docWORKS e einen großen Schritt nä-
her gekommen.“
Claus Gravenhorst, bei CCS verantwortlich für EU-Projekte und 
strategische Initiativen, stellte auf der  Bielefeld Konferenz in 
seiner Rede zum Thema „Angewandter integrierter Workflow 
für Retrodigitalisierung“ die CCS- Konvertierungstechnologie 
und deren Einsatz in vergangenen, gegenwärtigen und zu-
künftigen Digitalisierungs-Projekten vor.

www.content-conversion.com

ProServ ScannTECH 601i-TM 

Mit dem neuen A1-Tischmodell ermöglicht ProServ den kos-
tengünstigen Einstieg in professionelles Großformatscannen, 
und das mit der echten optischen Auflösung von 400 oder 600 
dpi, die für höchste Qualität bei Schärfe, Maßgenauigkeit und 
Farbwiedergabe über das gesamte Dokument – auch bei DIN-
A0-Vorlagen – sorgt. Der ScannTECH 601i-TM ergänzt die Pro-
Serv-Scannerfamilie um ein leistungsfähiges Tischmodell. Der 
Scanner ist multifunktional einsetzbar, z. B. zum Scannen von 
Zeitungen und Zeitschriften, alten Handschriften, Urkunden 
mit Siegel, Landkarten, Plänen und Zeichnungen, gebunde-
nen und geklammerten Vorlagen sowie Büchern bis zu einer 
Dicke von ca. 15 cm. Bei der Scanqualität, Scangeschwindig-
keit und einfachen Bedienung erfüllt er die gleichen Anforde-
rungen wie das Standmodell ScannTECH 601i, das aufgrund 
der Bauweise erweiterte Funktionalität ermöglicht. 
Zusammen mit der Scan- und Archivierungs-Software PRO-
View, die zur CeBIT 2009 mit neuen Funktionen präsentiert 
wird, bieten die Scansysteme von ProServ Systemlösungen, 
die speziell auf die Anforderungen in den Bereichen Archive 
und Bibliotheken, GIS und Kartografie, im Kataster- und Ver-
messungswesen sowie bei Reprografiedienstleistern zuge-
schnitten sind. 
Die Scannerfamilie ScannTECH – vom A3-Buchscanner bis 
zum A0-Scanner –deckt mir ihren unterschiedlichen Konfi-
gurationen alle Anforderungen ab. Die Scanner ab A2-Format 
bieten echte optische Auflösung bis 600 dpi sowie hohe Scan-
geschwindigkeit.
Nach wie vor ist der Mikrofilm unübertroffen zuverlässiges 
und langlebiges Archivierungsmedium. Die modernen Mikro-
filmkameras der Serie PS 2002 bieten hochwertige Technik für 
erstklassige Imagequalität, abgestimmt auf die Erfordernisse 
von Archivaren und Bibliothekaren.
Die Hybridsysteme vereinen analoge und digitale Technologie-
welten zu einer zukunftsweisenden, wirtschaftlichen und scho-
nenden Archivierungslösung, da gleichzeitig mit dem Scannen 
auch eine Sicherungsverfilmung erstellt wird.
Partnerschaften mit Hardwareproduzenten ermöglichen die 
Konfiguration kompletter Speziallösungen aus einer Hand. 
Beispielweise ist ProServ Vertriebspartner von Wicks and Wil-
son, einem Unternehmen für Entwicklung und Herstellung 
von Produkten für die Mikroverfilmung, dessen neuer Rollfilm-
scanner 8850 ebenfalls zur CeBIT vorgestellt wird. Passende 
Softwareprodukte runden die Lösungen ab. 

www.proserv-special.de
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n Wilfried Sühl-Strohmenger: Digitale 
Welt und Wissenschaftliche Bibliothek 
– Informationspraxis im Wandel. De-
terminanten, Ressourcen, Dienste. Eine 
Einführung.

Wiesbaden: Harrassowitz, 2008 (Bibliothek-
sarbeit, 11) ISBN 978-3-447-05741-7,  48,-

Der etwas sperrige, dreigeteilte Titel spiegelt 
auch die Herausforderung wider, die der Au-
tor sich gesucht hat. Er bietet eine Art Ge-
samtschau auf die aktuelle Arbeit einer Uni-
versitätsbibliothek. Die Einleitung verspricht 
eine „einführende Standortbestimmung“. 
Das wird auch eingelöst, aber in besonde-
rer Weise und nicht im Sinne eines Hand-
buchs, wie der Unteruntertitel „Einführung“ 
nahelegen kann. Auch für Ausbildungszwe-
cke ist es nicht wirklich geeignet. Dafür ist 
es zu zeitgebunden, viele Angaben, Daten 
und auch deren Bedeutung sind notwendig 
schon mit Drucklegung veraltet. Auch die 
Zusammenfassungen am Ende eines Kapi-
tels sind nicht ganz lehrbuchgerecht, da sie 
meist kein Fazit ziehen, sondern neue Ge-
dankenführungen und Aspekte beinhalten. 
Hierin zeigt sich vielleicht am besten die Dy-
namik, die das Thema birgt und bewältigt 
werden musste. Daher es ist verständlich 
und nachvollziehbar, dass der Autor sich ab-
schließende Urteile versagt. 
Wer wissen möchte, ob und zu welchem 
Zweck er/sie das Buch lesen möchte, sollte 
zunächst in das Register schauen. Denn hier 
ist konkret benannt, was behandelt wird. 
Die teilweise große Zahl an Verweisungen 
deuten an, dass viele Gegenstände mehr-
fach dargestellt werden. Dies geschieht un-
ter verschiedenen Aspekten und in stets 
neuen Zusammenhängen. Wenn man das 
Buch komplett durchliest, ist allerdings 
manches redundant. Einen anderen, viel-
leicht spannenderen und anregenderen Zu-
gang erhält man, wenn man sich die Pow-
er Point Präsentation zu Sühl-Strohmengers 
Vortrag auf dem 97. Bibliothekartag 2008 
in Mannheim anschaut, der wohl diesem 
Werk zugrundeliegt1. Und immerhin ist die-

1  Wilfried Sühl-Strohmenger: „Now or never! Whate-
ver, wherever …!?” Determinanten zukunftsorien-
tierter Informationspraxis in wissenschaftlichen Bi-
bliotheken und die Bedeutung professioneller Infor-
mationsarchitekturen. http://www.opus-bayern.de/
bib-info/volltexte/2008/465/pdf/BiblTag08_The-
menkreis4_S-374hl_Strohmenger_Now_or_never_
03-06OPUS.pdf [ges. am 22.01.2009]

se Monografie zeitnah erschienen, während 
der Berichtsband zum Bibliothekartag noch 
nicht lieferbar ist.
Die im Untertitel genannten Bereiche „De-
terminanten, Ressourcen, Dienste“ sind nicht 
als Kapitel abgegrenzt und voneinander ge-
trennt. Dem Bereich Determinanten kann 
man die Anschnitte 1 bis 5 zuordnen (1. An-
forderungen des digitalen Informationszeital-
ters, 2. Information und Wissen, 3. Informa-
tion und Bibliothek: ein Paradigmenwechsel, 
4. Informationsverhalten in Studium und 
Wissenschaft, 5. Rechtliche und ethische As-
pekte der Informationspraxis). Mit Ressour-
cen beschäftigen sich die Abschnitte 6 (Infor-
mationspraxis im Zeichen des Internets) und 
7 (Informationsressourcen wissenschaftlicher 
Bibliotheken), während die Abschnitte 8 bis 
13 mehr oder weniger stringent die „Diens-
te“ behandeln (8. Informationsarchitektur 
wissenschaftlicher Bibliotheken, 9. Informa-
tionszugangssysteme wissenschaftlicher Bib-
liotheken, 10. Fachinformationsrecherche,  
11. Digitale Bibliotheksservices für die In-
formationspraxis, 12. Informationsmanage-
ment und Informationsinfrastruktur, 13. 
Informationskompetenz und Teaching Lib-
rary).
Als Determinanten beschreibt Sühl-Stroh-
menger die technischen Entwicklungen 
im IT-Bereich, die neuen Kommunikations-
formen im Internet, Informationsflut und 
-vielfalt, das veränderte Lehr- und Studi-
enverhalten und auch die Stellung und 
Funktion der Bibliothek als medienübergrei-
fendes Informationszentrum. Er gibt damit 
einen Einblick in die Komplexität der Fragen 
und Aspekte, mit denen sich die moderne 
wissenschaftliche Bibliothek sowohl strate-
gisch als auch im Alltagsgeschäft beschäf-
tigen muss. Dies zusammenzutragen und 
zu beschreiben ist eine beachtliche Leis-
tung, für die Sühl-Strohmenger seine Ar-
beitserfahrung nutzt und in großem Maße 
auf Arbeiten von Experten zurückgreift. Da-
von zeugt das umfangreiche Literaturver-
zeichnis. Aus diesen Arbeiten zitiert er viel 
und direkt, die damit verbundenen Stilbrü-
che machen die Lektüre zuweilen ein we-
nig mühsam. Bedeutung und Wert dieser 
Aussagen erschließen sich wohl wieder nur 
Fachleuten, die diese Experten einzuordnen 
wissen. Der Autor referiert und hält sich mit 
einem eigenen Urteil zurück. Die Experten 
werden jeweils als Autoritäten zitiert, aber 
nicht miteinander konstrastiert. Das kann 
auch zu einer problematischen Verkürzung 
werden. So leitet Sühl-Strohmenger aus der 
Entwicklung des elektronischen Publizierens 
ziemlich geradlinig für die Bibliotheken ei-
ne Verlegerrolle ab, deren Bedeutung an-
gesichts der Macht und Beweglichkeit der 
kommerziellen Verlage keineswegs schon 
etabliert ist. Ganz im Gegenteil würde ich 

sagen, dass Verlage mit Angeboten wie Scir-
us und Scopus, die auch beschrieben wer-
den, schon tief in das Kerngeschäft der Bi-
bliotheken eingegriffen haben. 
Unter „Ressourcen“ versteht Sühl-Strohmen-
ger Elemente der technischen Infrastruk-
tur, Instrumente wie Suchmaschinen, Syste-
me wie Datenbanken und die Medien. Auch 
hier gibt es – wohl der Fülle des Materials ge-
schuldet – kleine Unstimmigkeiten. Der Satz 
„Die Universitätsbibliotheken abonnieren die 
lizenzierten elektronischen Zeitschriften zu-
sätzlich als Bonus zur Printausgabe.“2 stimmt 
so sicher nicht mehr, wenn es denn je gegol-
ten hat. Das Angebot und der Dienst „Digi-
Zeitschriften“ der Niedersächsischen Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen ist 
leider nur zum Teil open access zugänglich3, 
einige Titel müssen subskribiert werden.  
Als „Dienste“ beschreibt und analysiert 
Sühl-Strohmenger die Erschließungsarbeit 
und -instrumente in wissenschaftlichen Bi-
bliotheken, die unterschiedlichen Kataloge 
und Katalogverbünde, die virtuellen Fach-
bibliotheken, Benutzungsdienste sowie die 
Nutzung oder Unterstützung von ELear-
ning-Plattformen. Der letzte Teil der Arbeit 
erscheint plötzlich eigentümlich konservativ 
und traditional und widerspricht im Grunde 
den eingangs so detailliert beschriebenen 
Entwicklungen. Seine Schlussfolgerungen, 
OPAC, DBIS, EZB und ZDB böten „leich-
te Zugänge“4 zur Information, oder „Der 
möglichst unkomplizierte Zugang zur ge-
wünschten Information erfolgt im Kontext 
wissenschaftlicher Bibliotheken nach wie 
vor primär über den lokalen Online-Kata-
log, über Bibliothekverbünde, über Wissens- 
und Informationsportale einschließlich der 
Virtuellen Fachbibliotheken sowie über Me-
tasuchsysteme, die eine Recherche simultan 
auf eine Vielzahl von Zielsystemen – Kata-
loge, Datenbanken, Volltextsammlungen, 
freie Internetressourcen – gestatten“5, kann 
ich so nicht mehr nachvollziehen. Zu fragen 
wäre doch zumindest, wie die Informations-
suchenden überhaupt in den „Kontext Bi-
bliothek“ hineingelangen.
Die bibliothekarische Fachöffentlichkeit wird 
aus diesem Buch viele Anregungen und 
reichlich Stoff zur Diskussion finden. Fach-
fremde oder „Neulinge“ werden hier ei-
nen Einstieg finden und können mithilfe des 
wirklich umfassenden Literaturverzeichnisses 
gezielt und aktuell forschen. 

Dr. Ulrike Eich
RWTH Aachen, Hochschulbibliothek
Templergraben 61
52062 Aachen

2 S. 117, vgl. S. 133
3 S. 119
4 S. 253
5 S. 254
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n Uhlig, Christian: Der Sortimentsbuch-
handel. Ein Lehrbuch.- Völlige Neubear-
beitung des Werkes von Friedrich Uhlig.

20., völlig neu bearbeitete Aufl. – Stuttgart: 

Dr. Ernst Hauswedell & Co. 2008. – 454 S. 

ISBN 978-3-7762-0908-2,  36,–

1934 legte Friedrich Uhlig dem Börsenver-
ein der Deutschen Buchhändler  die bear-
beitete 4. Auflage des Lehrbuchs „Der Sor-
timents-Lehrling“  vor und  seitdem ist „der 
Uhlig“  Basis der Buchhändlerausbildung. 
Im Vorjahr erschien nach 75 Jahren nun die 
20. Auflage, neu verfasst vom Sohn des Ver-
fassers. Es dürfte in Deutschland kaum ei-
nen vergleichbar dauerhaften Titel berufs-
bildender Literatur geben.

Der Autor,  Prof. Dr. Christian Uhlig, Grün-
dungsdekan des ersten deutschen Studi-
enganges „Buchhandel und Verlagswirt-
schaft“ an der HTWK Leipzig, beabsichtigt, 
mit dem Lehrbuch  gleichzeitig 4 Ziele zu 
erreichen:
ß  den  Auszubildenden  Berufswissen  und 

Prüfungsleitfaden zu vermitteln
ß  den Ausbildern die Inhalte der verbind-

lichen Lernfelder darzulegen
ß  den im Buchhandel und in angrenzenden 

Berufen Tätigen sowie den an Hochschu-
len ohne buchhandelspraktische Vorbil-
dung Studierenden ein informierendes 
Handbuch  anzubieten 
ß  für Berufsorientierung und Berufsbera-

tung ein umfassendes Informationsmittel 
zur Verfügung zu stellen.

Diese Ziele sind nicht identisch und verlan-
gen zum Teil unterschiedliche Niveaueb-
enen, bedingen manche unterschiedliche 
Sichtweisen und widersprechen manchmal 
den Anforderungen an ein konsequentes 
Lehrwerk. Andererseits geben die unter-
schiedlichen Ziele die Möglichkeit, einzelne 
Kapitel auszubauen und theoretisch zu fun-
dieren, was der  Qualität des Lehrbuchs zu-
gutekommt.
Eingangs stellt der Verfasser Buch und Buch-
handel vor und schließt Erörterungen zu 
Rechtsfragen der Medienwirtschaft an.
Im Anschluss an die Darlegung der Betriebs-
formen des Buchhandels werden die techno-
logische Kette Warenbezug-Lagerwirtschaft- 

Marketing-Warenabsatz abgehandelt,  die 
bibliografischen Informationsmittel vor-
gestellt sowie die Leitungsinstrumente Be-
triebsorganisation und Betriebskontrolle er-
örtert.
Abschließend  werden  Verlagswesen und 
Medienherstellungstechniken charakteri-
siert, der Börsenverein des Deutschen Buch-
handels vorgestellt einschließlich der Aus- 
und Weiterbildungseinrichtungen  aller 
Ebenen sowie empfehlenswerte Fachbü-
cher aufgelistet.
Mit diesem Themenumfang enthält das 
Lehrbuch die Basis des beruflichen Grund-
wissens des Buchhändlers und tangiert die 
Arbeit in Bibliotheken und anderen Infor-
mationsvermittlungseinrichtungen vielfach. 
So bietet die unter 0.5 gegebene Zusam-
menfassung zu „Buchhandel und Recht“   
z. B. zum Kaufvertrag, Wettbewerb, Preisan-
gaben, Preisbindung, Handelsbräuche, Ver-
kehrsordnung, Urheberrecht, Verlagsrecht, 
Jugendschutz, Steuern, Unternehmens-
formen eine verlässliche Grundinformation.
Auch der Abschnitt über die Betriebsformen 
des verbreitenden Buchhandels gibt einen 
guten Überblick  über den Bucheinzelhan-
del heute.
Der Abschnitt „Beschaffung/Bezug“ ist stark 
technologisch ausgerichtet,  klärt alle orga-
nisatorischen Aspekte umfassend und ein-
gehend. 
Dass  der Autor den Verkaufsraum der 
Buchhandlung  als „Warenlager“ behandelt  
(3. „Lagerwirtschaft“) ist für Außenstehen-
de stark gewöhnungsbedürftig. Die
Heinoldsche Vierfeldertafel hingegen gibt 
differenzierte Hinweise zur unterschied-
lichen „Verkäuflichkeit von Printmedien“  
(S. 147). Die S. 147/148 dargelegten Kri-
terien für die „Sortimentsbildung“ sind 
tatsächlich wichtig – aber wie sind sie zu 
handhaben? Der Versuch, Grundsätze der 
Präsentation des Sortiments mittels der Un-
terschiede von „nicht-spezifischem Bedarf“ 
und „konkreterem Bedarf“ (S. 148) zu erklä-
ren, überzeugen nicht.
Das 4. Kapitel hat „Marketing/Absatz“ zum 
Inhalt, der durch „Der Kunde ist König“ 
 bestimmt wird. Hier werden die theore-
tischen Grundprämissen konsequenter Kun-
denorientierung  mit der Spezifik des Buch-
handels eng verknüpft, meist in der Form 
eines praktischen Angebotskatalogs. Beson-
ders ausführlich und lesenswert ist der Ab-
schnitt Werbung, weil er theoretisch fun-
diert  handlungsorientiert informiert und 
zugleich Probleme  erörtert. 
Das 5. Kapitel beschäftigt sich mit den bi-
bliografischen Informationsmitteln, wobei 
die „Elektronischen Suche“ (S. 262ff)  zu 
knapp behandelt wird.
Das 6. Kapitel beschreibt fundiert „Organi-
sation und Kontrolle des Betriebes“.

Im 7. Kapitel gibt der Verfasser einen Über-
blick über das Verlagswesen und die Print-
Herstellungstechniken. Ein Abschnitt über 
CD/DVD fehlt. Abschließend werden die bi-
bliografischen Benennungen entschlüsselt 
und Publikationsformen charakterisiert.
Unter 8. werden der Börsenverein und sei-
ne Gliederung und Wirtschaftsbetriebe  so-
wie Berufsausbildung, Weiterbildung und 
Hochschulstudiengänge vorgestellt.
Ein umfangreiches aktuelles empfehlendes 
Literaturverzeichnis und ein ausführliches 
Register runden das Lehrbuch ab.
Das Lehrbuch „Der Sortimentsbuchhandel“ 
von Christian Uhlig informiert umfassend 
über  den Bereich, mit dem Bibliotheks- und 
Informationswesen am engsten verbunden 
ist und von dem die Vielzahl von veröffent-
lichten Medien zur Informationsvermittlung 
bezogen werden. Deshalb sollte es zur In-
formation und Nutzung für Mitarbeiter, 
Auszubildende, Praktikanten usw. in Bibli-
otheken und anderen Informationseinrich-
tungen zur Verfügung stehen.

Prof. em. Dietmar Kummer
Stuttgarter Allee 18
04209 Leipzig
Rudoskar@primacom.net

n Kaiser, Ronald: Bibliotheken im Web 
2.0 Zeitalter: Herausforderungen, Per-
spektiven und Visionen. 

– Wiesbaden: Dinges & Frick, 2008. – 

131 S.: Ill.  (B.I.T. Online Innovativ; 20)  

978-3-934997-23-3.   24,90

Titel und Untertitel formulieren einen um-
fasssenden Anspruch, über Web 2.0 zu in-
formieren. Daran sollte man diese Veröffent-
lichung messen – und an dem, was bereits 
zum Thema Web 2.0 erschienen ist. Der 
Autor ist Masterstudent an der HdM Stutt-
gart, hat schon verschiedene Filme erstellt, 
schreibt ein Weblog und ist treibende Kraft 
hinter dem B.I.T.online-Wiki.
Er stellt im Kern dieses Buches fünf ver-
schiedene Dienste vor, von denen vier dem 
Web 2.0 zuzurechnen sind, nämlich Web-
logs, RSS-Feeds (hier Webfeeds genannt), 
Podcasts und Wikis. Sie werden nach dem-
selben Schema abgehandelt: nach einer 
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Definition werden die zugrunde liegende 
Technik, dann die Anwendung im Netz, 
daraufhin checklistenartig Einsatzmöglich-
keiten in Bibliotheken beschrieben. Die Dar-
stellung bleibt – außer bei den Podcasts 
– merkwürdig abstrakt; wenn jemand kon-
kret die Dienste einrichten möchte, hat er/
sie zwar Rahmeninformationen, aber keine 
Hinweise für das konkrete Vorgehen bei der 
Implementation. 
Das kann man bezüglich der Abschnitte 
zum Film(en) und Podcasts nicht sagen, sie 
sind eher durch Hinweise zur praktischen 
Durchführung gekennzeichnet. Man merkt 
vor allem beim Kapitel Film, dass der Au-
tor hier mehr Erfahrung hat und einbringt 
(was sich auch in der Länge der Beiträge 
ausdrückt). Freilich: Was hat Film mit Web 
2.0 zu tun? Es ist ein anderes, älteres Me-
dium, das keine Web 2.0-Qualitäten besitzt 
und vor allem für die Öffentlichkeitsarbeit 
geeignet ist. In Folge dessen ist auch der 
Abschnitt zur Vermarktung von Filmen sehr 
kurz und nennt neben der PR lediglich noch 
Schulungen als Einsatzgebiet. Diese jedoch 
sind wieder mit einer ganz anderen Technik 
als der hier geschilderten herzustellen, ent-
weder per kommentiertem Screencast oder 
durch eine bearbeitete Präsentation. 
Es ist bezeichnend, dass der ganze eLear-
ning- oder auch Informationskompetenz-
bereich in diesem Buch kaum gestreift 
wird. Kein Zukunftssektor bibliothekarischer 
Dienstleistung? Dies gilt auch für die Be-
handlung der Wikis, die hauptsächlich in 
der Form von selbst auf einem Server in-
stallierten und administrierten Wikis behan-
delt werden. PBwiki als freier Anbieter, der 
sich auf eLearning spezialisiert hat und mit 
ein paar Klicks eingerichtet und konfiguriert 
werden kann, findet keine Erwähnung. Am 
Ende der Kapitel sind jeweils Experteninter-
views aufgeführt, die wohl den fehlenden 
Praxisbezug ersetzen sollen, was aber nur 
teilweise gelingt.
Die bisher geschilderten Kapitel machen et-
was mehr als die Hälfte des Buches aus. Ihr 
Inhalt könnte genügen, um sich grundle-
gend über die Technik von Weblogs, Feeds, 
Podcasts und Wikis zu informieren und kon-
zeptionelle Überlegungen anzustellen. Die 
Dienste selbst einsetzen könnte man nach 
der Lektüre allenfalls bei den Teilen zum Fil-
men und zur Erstellung von Podcasts. Ich 
vermute aber, dass selbst hier manches fehlt 
(bei Podcasts beispielsweise der Bezug per 
RSS-Feeds und die Möglichkeit der Unter-
teilung). 
Der Rest des Buches könnte somit den Per-
spektiven und Visionen von Web 2.0 vorbe-
halten sein. Er ist es aber nicht. Die knap-
pe Einleitung bietet lediglich ein Referat der 
Entwicklung des Internets hin zu Web 2.0. 
Das auf die oben geschilderten praktischen 

Teile folgende Kapitel mit dem Titel „Inno-
vative Projekte und Konzepte“ stellt nichts 
weiter als eine bebilderte, recht beliebig zu-
sammengetragene Produktschau von AV-
Vermittlungsgeräten dar. Web 2.0? Findet 
keine Erwähnung außer ganz am Schluss 
mit der knappen Nennung von Chat und 
virtueller Auskunft. Themaverfehlung! 
Das Schlusskapitel des Buches wurde von 
Professor Ratzek von der HdM verfasst und 
stellt eine recht zusammengetragene Dis-
kussion auf der Meta-Ebene über die Ent-
wicklung der Informations- und Wissensge-
sellschaft im allgemeinen, der IT und dem 
Marketing im besonderen und irgendwo 
dann auch von Web 2.0 dar. Der Aufsatz 
bietet auch wieder keinen praktischen Be-
zug, außer bei der Behauptung, man brau-
che doch IT-Kenntnisse, um Weblogs und 
Wikis zum Laufen zu bringen. Das zeugt 
von Nichtwissen, da viele Workshops, die 
seit Jahren durchgeführt werden, das Ge-
genteil beweisen.
Der Teil der Visionen wird dann ganz kurz 
noch auf einer Seite zum Schluss mit ein 
paar Sprechblasen erledigt, „Bibliothek 2.0“ 
gleiche einer Forschungsreise, oder mit dem 
schönen Satz „Das einzig Konstante an der 
Bibliothek 2.0 ist der Wandel“.
Nimmt es Wunder, dass seit Jahren heiß 
diskutierte Phänomene wie die „folksono-
my“ nur gestreift, „Katalog 2.0“ oder sozi-
ale Bookmarkdienste nicht erwähnt werden 
und die Möglichkeiten des Mixens und Wie-
der-Einbindens von Informationen („Mash-
up“) keine Rolle spielen? Viel versprochen 
und wenig gehalten, könnte man hinsicht-
lich Anspruch und Ausführung sagen. Das 
zeigt sich auch beim Blick in das abschlie-
ßende Literaturverzeichnis, in welchem frei 
zugängliche Ressourcen wie die „13 Dinge“ 
(http://13dinge.wordpress.com/) einschlä-
gigen „Checklisten“ der BIB-OPL-Kommis-
sion (bis auf eine Ausnahme) keine Rolle 
spielen, Links nur zu Beispielen aber nicht 
zu einschlägigen Aufsätzen auf bibliotheka-
rischen Repositorien gelegt werden.
Alles in allem: Eine Übersichtsarbeit mit 
wenig praktischem Gebrauchswert für die 
praktische Umsetzung und Zukunftspers-
pektive bibliothekarischer Arbeit.

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

n Yee, Raymund: Pro Web 2.0 Mashups: 
Remixing Data and Web Services. 

– Berkeley, CA: Apress, 2008. – XXXIII, 603 

S.  (The Expert’s Voice in Web Development)  

978-1-59059-858-X (pbk.), 978-1-4302-0286-

8 (electronic)  USD 49,99 (+ USD 10 für eBook 

Upgrade) oder USD 34,99 (eBook)

Nach der Pflicht kommt die Kür: Wenn man 
die Standarddienste des Web 2.0 – Web-
logs, Wikis und RSS-Feeds – eingerichtet hat, 
kommt irgendwann der Moment, dass man 
Informationen mischen will, z. B. den Aus-
schnitt einer Karte von GoogleMaps (samt 
Routenplaner) in die Wegbeschreibung der 
eigenen Institution einfügen oder Veranstal-
tungsmeldungen aus dem Weblog in die 
Homepage der Bibliothek implementieren. 
Dieses Exportieren, Filtern, Mischen und Wie-
dereinfügen von Informationen nennt man 
Mixen oder Mashup. Es ist eine spannende 
Funktionalität des Web 2.0, mit der man als 
Anbieter viel Zeit sparen und doch punktge-
nau Informationen an bestimmte Zielgrup-
pen liefern kann. Ebenso ist dies spannend 
für die Nutzer, die wiederum die Informa-
tionen der Bibliothek abzapfen, filtern, mi-
schen und einfügen können – beispielsweise 
in eine nach ihren eigenen Interessen struk-
turierte Feedsammlung. Das Mixen stellt die 
Kür dar, wenngleich bei manchen Anwen-
dungen wie z. B. der Weblogsoftware Word-
press diese Möglichkeit durch Einfügen von 
Widgets schon zur Verfügung steht und 
auch sonst Inhalte von außen mit Hilfe von 
Mashup-Diensten wie beispielsweise Grazr 
oder RSS2gif leicht in die Bibliothekshome-
page zu implementieren sind.
Dieses Buch bietet eine Anleitung für die 
Erstellung von Mashups sowohl für instru-
ierte Laien als auch für fortgeschrittene An-
wender. Im ersten Viertel werden Techniken 
und Dienste behandelt, mit deren Hilfe man 
ohne Programmierkenntnisse Mashups ein-
richten kann. In den restlichen drei Vier-
teln werden Techniken, Programmierungen 
und Skripte für den Abzug von Informati-
onen aus Schnittstellen wie z. B. APIs oder 
aus RSS-Feeds behandelt. Hier sind dann 
grundlegende Kenntnisse von HTML, CSS 
und Java Script sowie die Kenntnis einer ser-
verseitigen Programmiersprache wie PHP 
oder Python nötig.
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Ein Buch für Spezialisten? Nicht nur. Denn 
der Autor, ein Informatiker, Berater, Trai-
ner und Lehrbeauftragter an der School 
of Information in Berkeley, stellt in diesem 
„Primer“ anhand von gut gewählten Bei-
spielen behutsam vor, welche Funktiona-
litäten Mashups haben, wie man sie kon-
zipiert und realisiert. Mark Buzinkay hat in 
einer Kurzbesprechung dieses Buches in sei-
nem MBI Weblog (http://snipurl.com/ayt-
sa) zu Recht hervorgehoben, dass der Au-
tor es meisterlich versteht, die Komplexität 
nach und nach zu steigern. Dabei bleibt er 
stets anschaulich und hat die Gabe, die Din-
ge knapp zu referieren und auf den Punkt 
zu bringen. Er schärft auch den Blick für 
Beispiele von Mashups und empfiehlt, sich 
die Umsetzung anderer – insbesondere er-
folgreiche Mashups, die oft nachgefragt 
und kommentiert werden – anzusehen, be-
vor man sich selbst ans Werk macht.  Sehr 
schön ist es daher, dass der Autor selbst gu-
te Beispiele auswählt (vor allem gemischte 
Informationen aus Google Maps und Earth, 
Flickr, Delicious und anderen bekannten 
Diensten) und diskutiert. Die Anschaulich-
keit wird durch die Dokumentation der 
Scripte, durch Screenshots, Tabellen, Käs-
ten und Hinweise gewährleistet. Beachtens-
wert ist auch der „Apparat“ des Buches, vor 
allem das 24-seitige Stichwortregister, wel-
ches den Text gut erschließt und das Web-
log Mashup Guide (http://blog.mashupgui-
de.net/), in welchem ein Inhaltsverzeichnis 

des Buches zu finden ist, ebenso Hinweise 
auf Download-Dateien mit den Scripten, 
sodass man nicht darauf angewiesen ist, das 
eBook zu kaufen, um die Scripte und Aktua-
lisierungen zu übernehmen. Gerade die Ak-
tualisierungen stellen einen großen Vorteil 
dar, da die im Buch geschilderten Dienste 
sich wandeln. Im Blog kann der Autor dar-
auf hinweisen und Alternativen aufzeigen, 
beispielsweise beim Wegfall der Schnittstel-
le von Google oder bei der Änderung von 
URLs bei dem sozialen Bookmarkdienst De-
licious.
Das Geschilderte ist zum Teil schon Praxis. 
Die einfachen Lösungen werden z. T. schon 
seit Jahren praktiziert. Yahoo Pipes, ein 
Dienst, mit dem man verschiedene Quellen 
mischen und bearbeiten kann, besteht auch 
schon länger. Deshalb ist es schön, mit Hil-
fe dieses Buches mehr Möglichkeiten auf-
gezeigt zu bekommen. Der Vorteil dieser 
Anwendungen – um das noch hervorzuhe-
ben – liegt darin, dass man diese nur ein-
mal einrichten muss. Sind Struktur und Pro-
zess festgelegt, werden die Informationen 
automatisch aktualisiert. Die Grenzen, die 
zwischen verschiedenen Informationsange-
boten bestanden und früher mühselig hän-
disch überwunden werden mussten, kön-
nen nun elegant, adäquat und mit wenig 
Aufwand überwunden werden. Hierfür ist 
dieser Band ein guter Führer.

Dr. Jürgen Plieninger

n Kaufer, Marion: Erwerbungsprofile in 
wissenschaftlichen Bibliotheken: eine 
Bestandsaufnahme. 

– Graz-Feldkirch: Neugebauer, 2008. 91 S. 

(Schriften der Vereinigung Österreichischer 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare; 4) 

ISBN 978-3-85376-284-4

Die Autorin bietet in ihren Master Thesis, die 
im Zuge des interuniversitären Universitäts-
lehrgangs Library and Information Studies 
2007 an der Universität Innsbruck ange-
nommen wurden, eine Bestandsaufnahme 
über das Erwerbungsprofil, einem wich-

tigen Thema der Bestandspolitik. Untertitel 
und Einleitung weisen darauf hin, dass das 
Anliegen von Marion Kaufer eine Bestands-
aufnahme und keine Anweisung zur Erstel-
lung von Erwerbungsprofilen ist.
Kapitel 1 Einleitung enthält eine kurze Über-
sicht über den Inhalt der Master Thesis. 
Es folgen zwei Kapitel allgemeinen Charak-
ters. Kapitel 2 Definition von Erwerbungs-
profilen befasst sich in erster Linie mit dem 
Begriff Erwerbungsprofil. Darauf aufbauend 
„werden die für die Bestandspolitik wissen-
schaftlicher Bibliotheken folgenschweren 
Entwicklungen des Literaturmarktes be-
leuchtet und somit Erklärungen für die Rele-
vanz sowie mögliche Einsatzgebiete von Be-
standsprofilen ersichtlich gemacht.“ (S. 7) 
Kapitel 3 führt dies fort mit Richtlinien, Vor-
gaben und Hilfsmittel zur Erstellung von Er-
werbungsprofilen.  
Im Mittelpunkt steht die eigentliche Be-
standsaufnahme zu Erwerbungsprofilen 
an wissenschaftlichen Bibliotheken, „eine 
Darstellung der Fachdiskussion über Be-
standsprofile, ihrer Genese sowie ihrer ak-

tuellen Situation.“ (S. 7). Die Kapitel 4-7 
beschäftigen sich mit dem Thema Erwer-
bungsprofile in Deutschland, in Österreich, 
in der Schweiz und im angloamerikanischen 
Sprachraum, Kapitel 8 fasst unter dem Ti-
tel Erwerbungsprofile im Einsatz – Stim-
men aus der Praxis Diskussionen und Ver-
öffentlichungen zu Erwerbungsprofilen aus 
sieben Bibliotheken in Deutschland, in Ös-
terreich, in der Schweiz und im angloame-
rikanischen Sprachraum zusammen (Staats-
bibliothek zu Berlin, die Fächer Mathematik 
und Physik an der Universitätsbibliothek Il-
menau, Infozentrum der Pädagogischen 
Hochschule der Zentralschweiz Teilschule 
Schwyz, zweischichtiges Bibliothekssystem 
der Universität Tübingen, zweischichtiges 
Bibliothekssystem der Universität Heidel-
berg unter besonderer Berücksichtigung 
des Faches Germanistik, dezentrales funk-
tional-einschichtiges Bibliothekssystem der 
Universität Freiburg, Tulane University`s Ho-
ward-Tilton Memorial Library).
In Kapitel 9 Schlussbemerkungen gelangt 
die Autorin nach Auswertung der ihr vorlie-
genden Publikationen zu Erwerbungsprofi-
len zu der Auffassung, dass diese rege Fach-
diskussion in erster Linie am Ende des 20. 
und zu Beginn des 21. Jahrhunderts geführt 
und von der strukturellen Etatkrise an wis-
senschaftlichen Bibliotheken ausgelöst wur-
de. Ein Erwerbungsprofil macht ihrer Auffas-
sung nach den „Weg frei für eine geplante, 
gezielte und konsequent durchgeführte Be-
standspolitik.“ (S. 81)
Das abschließende Kapitel enthält ein sehr 
umfangreiches Literaturverzeichnis. 
Diese sorgfältig recherchierte Darstellung 
zur Diskussion um Erwerbungsprofile in 
wissenschaftlichen Bibliotheken Deutsch-
lands – Österreich, die Schweiz und der 
angloamerikanische Sprachraum werden 
nur am Rande behandelt – ist eine gelun-
gene Wegeleitung für Studenten der Bibli-
othekswissenschaft und eine gute Diskus-
sionsgrundlage in den wissenschaftlichen 
Bibliotheken. Die Schrift von Kaufer gehört 
damit in die Reihe interessanter Übersichts-
darstellungen, die ergänzend zu den Lehr- 
und Handbüchern der Bibliotheks- und In-
formationswissenschaft Wissen schnell und 
unkompliziert vermitteln.1

1 z. B. Bornhöft, Margit: Bibliothekswissenschaft in 
Deutschland – eine Bestandsaufnahme. Aachen, 
1999. 189 S. Vgl. Rez. in: B.I.T.online 5 (2002) 1, S. 
86-87. – Koch, Christine: Das Bibliothekswesen im 
Nationalsozialismus: eine Forschungsanalyse. Mar-
burg, 2003. 144 S. Vgl. Rez. in: B.I.T.online 8 (2005) 
2, S. 204-205. – Keller, Alice: Konsortien in Biblio-
theken: eine praktische Einführung. Zürich, 2002. 
80 S. Vgl. Rez. in: B.I.T.online 5 (2002) 3, S. 283.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier
Ostendorfstraße 50
12557 Berlin
dieter.schmidmaier@schmidma.com
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Thema NS-Raubgut

Georg Ruppelt: „Keine deutsche Bibliothek 
sollte Bücher aus jüdischem Besitz ihr eigen 
nennen, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Erpressung, durch Raub und durch Mord in 
ihren Bestand gekommen sind!” 1

n NS-Raubgut in Bibliotheken: Suche, 
Ergebnisse, Perspektiven. Drittes Hanno-
versches Symposium / 

im Auftrag der Gottfried Wilhelm Leibniz 

Bibliothek – Niedersächsische Landesbiblio-

thek hrsg. von Regine Dehnel. Frankfurt am 

Main: Klostermann, 2008. 242 S. (Zeitschrift 

für Bibliothekswesen und Bibliographie: 

Sonderband; 94) ISBN 978-3-465-03588-6. 

 69,00

n NS-Raubgut, Reichsaustauschstelle und 
Preußische Staatsbibliothek: Vorträge des 
Berliner Symposiums am 3. und 4. Mai 
2007 / 

Hrsg. Hans Erich Bödeker; Gerd-Josef Bötte. 

München: Saur, 2008. VIII, 175 S. 

ISBN 978-3-598-11777-0.  38,00

n Bibliotheken in der NS-Zeit: Provenienz-
forschung und Bibliotheksgeschichte /

Hrsg. Stefan Alker; Christina Köster; Mar-

kus Stumpf. Veröffentlichung der Vienna 

University Press erschienen im Verlag V&R 

unipress GmbH in Göttingen. Wien: Verlag 

V&R unipress, 2008. 349 S. 

ISBN 978-3-89971-450-0 (Publikation der 

Universitätsbibliothek Wien)2  37,90

1  Ruppelt, Georg: In: Jüdischer Buchbesitz als Raub-
gut: Zweites Hannoversches Symposium. Frankfurt 
am Main, 2006. S. 10.

2  Dieses Buch lag dem Rezensenten leider nur als pdf-
Datei vor, so dass er beim Verlag einige Daten (z. B. 
Preis, Einband, Größe, Papier, Vorsatzgestaltung, Ty-
pographie) erfragen musste. Seiner mehrfachen te-
lefonischen Bitte um Zusendung eines originalen 
Exemplars konnte der Verlag nicht nachkommen, da 
schon nach wenigen Tagen keine Rezensionsexem-
plare mehr zur Verfügung gestanden hätten. Wegen 
der bibliothekspolitischen Bedeutung hat sich der 
Rezensent entschlossen, diese Veröffentlichung den-
noch zu berücksichtigen. Eine große Hilfe war ihm 
ein sehr guter Beitrag über die Tagung von Reinhard 
Buchberger in: Mitteilungen der VÖB 61 (2008) 2, 
S. 51-55. 

Vorbemerkung

Vorab eine Bemerkung zu einem Beitrag im 
SPIEGEL Heft 43/20083, in dessen Mittel-
punkt die Restitutionsforschung der Biblio-
thekare steht. Der Autor Michael Sonthei-
mer geht davon aus, dass in den Magazinen 
deutscher Bibliotheken etwa eine Milli-
on Bücher stehen, die in der Nazi-Zeit ge-
raubt wurden. „Während manche Biblio-
thekare wie Detektive nach ihnen suchen, 
interessieren sich viele nicht für das schwie-
rige Erbe in ihren Beständen.“ (S. 58) Der 
Autor wirft Mitarbeitern u. a. der Nieder-
sächsischen Staats- und Universitätsbibli-
othek Göttingen vor, dass sie auf dem Ge-
biet der Digitalisierung bundesweit führend 
sind, „nur die Vergangenheit interessiert sie 
offenbar weniger.“ (S. 59) Es ist richtig, dass 
jahrzehntelang die Bibliotheken nicht nach 
der Herkunft der Bücher gefragt haben, die 
während der NS-Zeit in ihre Bestände aufge-
nommen wurden, und dass in vielen Bibli-
otheken bis heute nicht systematisch nach 
Raubgut in ihren Beständen gesucht wurde. 
Für dieses Verhalten in den Bibliotheken 
gibt es m. E. mehrere Gründe. 
Es gibt zum einen die Mauer des kollektiven 
Schweigens, die möglicherweise erst zwei 
Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg 
gebrochen werden kann, so wie wir dies 
auch in anderen Wissenschaftsdisziplinen 
und Institutionen finden können. Erst jetzt 
scheint eine Verdrängung der Ereignisse 
nicht mehr möglich. Denken wir in diesem 
Zusammenhang auch daran, wie die Politik 
die Arbeit der vor 50 Jahren gegründeten 
Ludwigsburger Zentralstelle zur Aufklärung 
von NS-Verbrechen von Anfang an behin-
dert hat. 
Zweitens findet ein Paradigmenwechsel 
statt. Dazu bemerkt Rainer Strzolka: „Die Bi-
bliotheken werden zunehmend zu Dienst-
leistern für die Wirtschaft, ohne dass Nach-
haltigkeit und historisches Bewusstsein noch 
als Wert gelten. Die Bibliothek als kulturelles 
Gedächtnis einer Gesellschaft steht zur Dis-

3  Sontheimer, Michael: Stumme Zeugen. In: SPIEGEL 
(2008) 43, S. 58-60.

position.“44 Bibliotheksgeschichte gehört 
„heute nicht mehr zum verbindlichen Lehr-
kanon, was im Grunde genommen ein 
Skandal ist, weil die gesellschaftliche Stel-
lung von Bibliotheken somit kaum noch in 
ihrem Wandel begriffen werden kann. Ge-
schichtslosigkeit ist für Bibliotheken keine 
gute Basis.“5

Wir haben drittens ein Aufmerksamkeits-
problem. Provenienzforschung findet im-
mer dann eine besondere Beachtung, wenn 
es sich um wertvolle Kunstobjekte handelt. 
Provenienzforschung in Bibliotheken ist Pro-
venienzforschung bei Büchern, und die ist 
vergleichsweise schwierig, weil es sich meist 
um Massenware handelt, die keinen groß-
en materiellen Wert hat. Die Bücher gelan-
gen oft über schwer nachvollziehbare Wege 
an ihren heutigen Standort. Übrigens wird 
auch beklagt, dass die deutschen Museen 
und der Kunsthandel ihre Rolle im Umgang 
mit der NS-Raubkunst bisher nicht aufgear-
beitet haben.6

Viertens ist eine permanente Personal- und 
Finanznot zu verzeichnen, die viele Biblio-
theken davon abhält, aufwendige Recher-
chen zur Geschichte der eigenen Einrich-
tung durchzuführen.7

In den letzten Jahren sind umfassendere Un-
tersuchungen durchgeführt und neue be-
gonnen worden, Forschungsprojekte ange-
laufen, zahlreiche Publikationen erschienen, 
Ausstellungen gezeigt und Raubgut an die 
Erben der jüdischen Eigentümer restituiert 
worden. 
2008 war für dieses Thema ein besonde-
res Jahr – 75 Jahre nach der nationalsozia-
listischen Bücherverbrennung und 70 Jahre 
nach der Reichspogromnacht, zugleich 10 
Jahre nach der Verabschiedung der Grund-
sätze der Washingtoner Konferenz in Bezug 
auf Kunstwerke, die von den Nationalsozia-
listen beschlagnahmt wurden. 
Der Rezensent möchte mit den o. g. drei 
in Deutschland erschienenen Veröffentli-
chungen zum Thema NS-Raubgut in ge-
botener Kürze neue bibliothekarische Ar-
beitsergebnisse vorstellen. Es sind nicht die 
ersten, und es werden mit Sicherheit nicht 
die letzten sein.

4 Strzolka, Rainer: NS-Raubgut in Bibliotheken – ein 
Tagungsbericht zum Dritten Hannoverschen Sym-
posium über NS-Raubgut in Bibliotheken, 8.–9. No-
vember 2007; nebst Ergänzungen. In: Bibliothek. 
Forschung und Praxis 32 (2008) 2, S. 247–248.

5 Strzolka, Rainer: Wer Bücher findet, lese darin ein-
mal in dreissig Tagen … Bericht vom 3. Hannover-
schen Symposium „NS-Raubgut in Bibliotheken“. 
In: Bibliotheksdienst 41 (2007) 12, S. 1288.

6  Die neueste Klage findet sich in einem Beitrag von 
Tobias Timm: Zwielichtige Herkunft. In: DIE ZEIT 
(2008) 48, S. 66.

7  Die Bundesregierung hat für die Jahre 2008-2010 
drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Vgl.  
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/
DE/Pressemitteilungen/BPA/2007/11/2007-11-14-
bkm-provenienzforschung.html



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 196

REZENSIONEN

NS-Raubgut in Bibliotheken.  

Drittes Hannoversches Symposium

Das Erste Hannoversche Symposium 
2002 „Jüdischer Buchbesitz als Beute-

gut“ hatte deutlich gemacht, dass nicht nur 
in Museen, sondern auch in Bibliotheken 
nach geraubtem jüdischem Kulturgut sys-
tematisch gesucht werden muss. In Anleh-
nung an eine Handreichung für Museen 
entstand ein Leitfaden für die Suche nach 
Raubgut in den Bibliotheken. Auf dem Fol-
getreffen „Jüdischer Buchbesitz als Raub-
gut“ 2005 stand der internationale As-
pekt im Vordergrund. Die Beiträge zeigten, 
„dass die nationalsozialistischen Verbrechen 
in ganz Europa noch heute Spuren hinter-
lassen haben, die wissenschaftlich erforscht 
werden müssten als Grundlage für gerechte 
und faire Lösungen bei der Restitution von 
geraubtem und abgepresstem Kulturgut.“ 
(S. 7–8)88 Das große Interesse an diesem 
Thema führte dazu, dass sich Experten in-
nerhalb von fünf Jahren 2007 in Hanno-
ver zum dritten Erfahrungsaustausch trafen. 
Das Motto blieb das gleiche: „NS-Raubgut 
in Bibliothek: Suche, Ergebnisse, Perspekti-
ven“.
Der Tagungsband umfasst 16 Beiträge und 
wird ergänzt und erschlossen durch ein 
Grußwort des Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien, ein Ge-
leitwort von Georg Ruppelt, eine Einleitung 
von Regine Dehnel, Kurzbiographien der 
Autorinnen und Autoren sowie zwei Regis-
ter (Personenregister, Orts- und Sachregis-
ter). Den Beiträgen vorangestellt ist ein Ap-
pell des Hauptrabbiners der Gemeinde von 
Pinsk in Weißrussland, in dem um Unter-
stützung bei der Suche nach der verlorenen 
Sammlung der chassidischen Gemeinde 
von Karlin-Stolin gebeten wird. Die Biblio-
thek der Gemeinde ging bei einem Rach-
feldzug der deutschen Wehrmacht 1942 
verloren.
Einige Beiträge behandeln neue Erkennt-
nisse in der Forschung zum NS-Raubgut, 
andere vertiefen Untersuchungen aus dem 
Ersten oder Zweiten Symposium, wieder 
andere stellen Verbindungen zu ähnlich ge-
lagerten Konferenzen her.
Die ersten fünf Beiträge konzentrieren sich 
auf die Organisatoren, Mittler und Nutznie-
ßer des Raubes in Deutschland. Hier wird 
auf folgende Beziehungen aufmerksam ge-
macht: 

8 Die Berichte erschienen in: Jüdischer Buchbesitz als 
Beutegut. Symposium im Niedersächsischen Land-
tag am 14. November 2002 / hrsg. vom Präsi-
denten des Niedersächsischen Landtages. Hanno-
ver, 2003. 87 S. – Jüdischer Buchbesitz als Raubgut: 
Zweites Hannoversches Symposium / hrsg. von Re-
gine Dehnel. Frankfurt am Main, 2006. 435 S. (Rez. 
in B.I.T.online 9 (2006) 1, S. 272–273.) 

ß  Die Preußische Staatsbibliothek und die 
Reichstauschstelle als Verteilerinstitutionen 
beschlagnahmter Literatur – das Thema 
wurde ausführlich auf einer gesonderten 
Tagung behandelt, deren Ergebnisse in 
einer Veröffentlichung vorliegen, die an-
schließend besprochen wird
ß  Die Preußische Staatsbibliothek und ih-

re Erwerbungspolitik zwischen 1933 und 
1945
ß  Der Sicherheitsdienst der SS, die Geheime 

Staatspolizei und der Einsatzstab Reichs-
leiter Rosenberg und der Raub von Kir-
chen- und Klosterbibliotheken
ß  Die Dienstbibliotheken deutscher Finanz-

behörden und die Bücher der Depor-
tierten
ß  Spuren auf der Suche nach der Bibliothek 

der Israelitischen Gartenbauschule Ahlem, 
von der bisher nur ein einziges Buch iden-
tifiziert werden konnte.

Es folgen sieben Berichte aus Bibliotheken, 
die sich mit den Fortschritten bei der Identi-
fizierung von Raubgut beschäftigen. Es han-
delt sich um 
ß  den unterschiedlichen Stand der Unter-

suchungen in der Universitätsbibliothek 
Wien, der Staats- und Universitätsbibli-
othek Hamburg Carl von Ossietzky, der 
Universitäts- und Landesbibliothek Müns-
ter und der Universitätsbibliothek Rostock
ß  um Einzelschicksale wie die Arbeit ehren-

amtlicher Mitarbeiter bei der Suche nach 
geraubten Beständen der Verlagsbuch-
handlung Geca Kon in der Bayerischen 
Staatsbibliothek München, geraubte Bü-
cher verschiedener Bestände im Stadt-
archiv Hannover sowie das Schicksal der 
bedeutenden Bibliothek der Schwestern 
Elise und Helene Richter in der Universi-
täts- und Stadtbibliothek Köln.

Vier Beiträge beinhalten Neue Facetten und 
Sichtweisen des Themas:
ß  Eine kurze Geschichte der Bibliotheken in 

den jüdischen Displaced Persons Camps 
nach 1945 – eine erste Maßnahme der 
Restitution jüdischen Kulturgutes
ß  Herausforderungen für ein neues Samm-

lungsmanagement – ein bemerkens-
werter Beitrag, der die Reichweite biblio-
thekarischer Erschließung in den Kontext 
des NS-Raubgutes in den Bibliotheken 
stellt und Sammlungen von NS-Raub-
gut in sog. verborgene Sammlungen, in 
Großbritannien mit hidden collections be-
zeichnet, einordnet
ß  Die Rückgabe geraubter Bestände der Ver-

lagsbuchhandlung Geca Kon in der Baye-
rischen Staatsbibliothek München  
ß  Raub und Restitution in den jüdischen 

Quellen: „Recht und Gerechtigkeit im-
plizieren nach jüdischem Verständnis die 

Pflicht, öffentlich bekannt zu machen, was 
man gefunden hat oder unbegründet be-
sitzt.“ (S. 22)

Regine Dehmel weist zurecht darauf hin, 
dass die in diesem Tagungsband vereinten 
Beiträge die Kenntnisse zum NS-Raubgut 
in Bibliotheken vertiefen, aber immer noch 
zahlreiche Desiderate bestehen wie die Tä-
tigkeit von deutschen Bibliothekaren nach 
Kriegsbeginn in den besetzten Gebieten 
und die Geschichte nationalsozialistischer 
Bibliotheken (z. B. SS-Schule Haus Wewels-
burg).

Das Symposium wurde von den Ausstel-
lungen „Displaced books – NS-Raubgut in 
der Universitätsbibliothek Marburg“ in der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Han-
nover und „Enteignet, zerstört, entschä-
digt – Die Kunstsammlung Gustav Rüden-
berg 1941–1956“ im Stadtarchiv Hannover 
flankiert.

NS-Raubgut, Reichstauschstelle und 

Preußische Staatsbibliothek

Die Staatsbibliothek Preußischer Kulturbe-
sitz gehörte sicher nicht zu den „Vorrei-

tern und Initiatoren“9 von Untersuchungen 
zum NS-Raubgut, aber in den letzten Jahren 
wurden große Fortschritte gemacht. „Ein 
besonders großer Forschungsbedarf be-
stand in diesem Zusammenhang hinsicht-
lich der Aktivitäten der Reichstauschstelle, 
einer mit der Preußischen Staatsbibliothek 
in vielfältiger Weise verflochtenen Institu-
tion, deren zentrale Rolle bei der Erwer-
bung und Verteilung der durch das NS-Re-
gime enteigneten Bücher unbestritten ist.“  
(S. V) Seit 2006 gibt es nun ein gemein-
sames, von der Fritz-Thyssen-Stiftung fi-
nanziertes Forschungsprojekt der Berliner 
Staatsbibliothek und dem Max-Planck-Ins-
titut für Geschichte: „Beschlagnahmte Bü-
cher: Reichstauschstelle und Preußische 
Staatsbibliothek zwischen 1933 und 1945. 
Aspekte der Literaturversorgung unter der 
Herrschaft des Nationalsozialismus.“ Die 
erste hier vorgelegte Bilanz ist beeindru-
ckend und zeugt von dem großen Nutzen 
interdisziplinärer Zusammenarbeit zu einem 
Thema, das sich wie ein roter Faden durch 
NS-Raubgut in Bibliotheken zieht.
Nach der Skizzierung der Problemstellung 
durch die Herausgeber folgen erste Ergeb-
nisse, geordnet innerhalb von vier Berei-
chen.
Der erste Teil Institutionelle Konstellationen 
behandelt die politischen und juristischen 

9 Raubgut in Berliner Bibliotheken / Red. Michael 
Dürr; Annette Gerlach. Berlin, 2007. S. 57. 
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Voraussetzungen: Die politische Kontrolle 
und Steuerung des wissenschaftlichen Bi-
bliothekswesens durch das Reichsministeri-
um für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung sowie die Praktiken der Enteignung 
von Kulturgut durch Behörden der Reichsfi-
nanzverwaltung 
Der zweite Teil Reichstauschstelle und Preu-
ßische Staatsbibliothek behandelt erstmals 
detailliert die Geschichte der Reichstausch-
stelle und den Auftrag der Staatsbibliothek 
als Verteilungsstelle für beschlagnahmte Li-
teratur. Die Ergebnisse der bisherigen Un-
tersuchungen waren eine gute Grundlage 
„für eine gezielte Analyse des NS-verfol-
gungsbedingt entzogenen Kulturguts im 
allgemeinen Druckschriftenbestand der 
Staatsbibliothek zu Berlin.“ (S. 105) Etwa 
20.000 Einträge wurden als verdächtig ein-
gestuft, 10.000 davon konnten eindeutig 
als unrechtmäßig in den Besitz der Staats-
bibliothek gelangte Bücher identifiziert wer-
den. Behandelt werden juristische Fragen 
wie die Beziehungen zu NS-Institutionen 
(Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, Rang-
unterschiede bei der Zuweisung beschlag-
nahmter Literatur zwischen der Staats-
bibliothek und der Zentralbibliothek des 
Sicherheitshauptamtes) und erste konkrete 
Vorgänge wie die Bibliotheken der SPD, des 
Instituts für Sozialforschung und der Indus-
triellenfamilie Petschek sowie die Bücher-
sammlungen jüdischer Verfolgter. 
Der dritte Teil gibt in drei Beispielen Aus-
kunft über die Beziehungen zwischen Reichs-
tauschstelle, Preußische Staatsbibliothek und 
Bibliotheken: die Nationalbibliothek Wien10, 
die Universitätsbibliothek Marburg und die 
Universitätsbibliothek Tübingen. 
Der vierte Teil Problemstellungen der Proveni-
enzforschung ergänzt die vorangegangenen 
Kapitel um einen Bericht aus der Praxis der 
Berliner Staatsbibliothek (Geschäftsgänge 
zur Restitution von NS-Raubgut) und um ju-
ristische Fragen (z. B. Terminologie der Be-
griffe „Raubgut“ und „Beutegut“, zeitge-
schichtliche Zusammenhänge, Umgang 
mit Beutegut zwischen 1945 und 1990 und 
nach der politischen Wende von 1991 sowie 
das russische Beutekunstgesetz von 1998).

10 Hierzu gibt es eine vorzügliche, sehr umfangreiche 
Untersuchung: Hall, Murray G.: „… allerlei für die 
Nationalbibliothek zu ergattern …“: eine österrei-
chische Institution in der NS-Zeit / Murray G. Hall; 
Christina Köstner. Wien; Köln; Weimar, 2006. XII, 
617 S. (Rez. in B.I.T.online 10 (2007) 1, S. 88.) Die 
Autoren stellen beeindruckend die Raubzüge der 
Nationalsozialisten durch Europa am Beispiel dieser 
großen bedeutenden Bibliothek dar. Erst das Kunst-
rückgabegesetz von 1998 verpflichtet auch die Ös-
terreichische Nationalbibliothek zur Provenienzfor-
schung und Restitution unredlich erworbener Ob-
jekte und damit auch zu einer neuen Bewertung ih-
rer Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus und in 
den Nachkriegsjahren. Nach 1945 kam es nur mar-
ginal zu einer Aufarbeitung. Hausintern und in of-
fiziellen Veröffentlichungen der Nationalbibliothek 
wurde geglättet oder verschwiegen.

Die Beiträge zeigen, dass die Preußische 
Staatsbibliothek und die Reichstauschstel-
le „in erheblichem Maße in die Verwertung 
von beschlagnahmten Büchern und Druck-
schriften verwickelt“ (S. 61) waren. 

Bibliotheken in der NS-Zeit

Nach der Konferenz „Raub und Resti-
tution in Bibliotheken“ 2003 ist dies 

die zweite Konferenz zum Thema Proveni-
enzforschung und NS-Bücherraub in Öster-
reich. Die Tagung wurde gemeinsam von 
der Wienbibliothek und der Universitätsbib-
liothek Wien mit Unterstützung der Verei-
nigung Österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare und der Gesellschaft für 
Buchforschung in Österreich veranstaltet. 
Behandelt wurden die drei eng miteinan-
der verbundenen Themen Provenienzfor-
schung, Bibliotheken in der NS-Zeit und 
Bücherraub in den besetzten Gebieten. 20 
Vortragende aus fünf Ländern berichteten 
von ihren Erfahrungen.  
Panel 1 beschäftigte sich in fünf Beiträgen 
mit der Provenienzforschung an deutschen 
Bibliotheken: Bayerische Staatsbibliothek, 
Universitätsbibliothek Marburg, Staatsbib-
liothek zu Berlin, Universitätsbibliothek der 
Humboldt-Universität zu Berlin und Uni-
versitäts- und Stadtbibliothek Köln (zu den 
Widmungsexemplaren aus der Bibliothek 
von Elise und Helene Richter).
Panel 2 behandelte in fünf Beiträgen neue 
Projekte zur Geschichte der Bibliotheken in 
der Nazi-Zeit am Beispiel der Universitäts-
bibliothek Graz (hier wurde ein ehrgeiziges 
Dissertationsprojekt vorgestellt), der Uni-
versitätsbibliothek Leipzig, der Bibliothek 
des Deutschen Museums, der Bayerischen 
Staatsbibliothek (im Mittelpunkt steht ein 
Nationalsozialist der ersten Sunde, der Ge-
neraldirektor Rudolf Buttmann) und der 
Universitätsbibliothek Tübingen (am Bei-
spiel der Restitution anhand der Privatbibli-
othek des Völkerrechtlers Max Fleischmann 
aus Halle).
Panel 3 setzte das Thema aus dem vorange-
gangenen Panel in sechs Beiträgen bezüg-
lich der Wiener Bibliotheken in der Nazi-Zeit 
am Beispiel der Universitätsbibliothek Wien11 
(in vier Beiträgen z. B. das Schicksal des 
früheren Direktors Salomon Frankfurters so-
wie eine Zwischenbilanz zur Provenienzfor-
schung an der Bibliothek der Medizinischen 
Fakultät), der heterogenen Geschichte der 
Bibliothek des Jüdischen Museums Wien so-
wie der Wienbibliothek fort. 

11 Ein umfangreicher Artikel erschien Ende 2008: 
Stumpf, Robert: Bausteine der Wissensvermehrung. 
Alois Jesinger und die NS-Opposition an der Uni-
versitätsbibliothek Wien (1938–1945). In: Mittwei-
lungen der VÖB 61 (2008) 4, S. 7-40.

Panel 4 wandte sich einem sehr wichtigen 
Gebiet zu, dem sich in der Zukunft m. E. 
noch mehrere Konferenzen widmen wer-
den12: Bücherraub in den besetzten Gebie-
ten. In vier sehr unterschiedlichen Beiträgen 
wurden die Rolle der Direktoren der großen 
Berliner Bibliotheken H. A. Krüss und G. Abb 
in den besetzten Gebieten Polens und Fran-
kreichs, die gewaltigen Bücherverluste der 
polnischen Bibliotheken in den Jahren von 
1939–1949, die Arbeit des „Forschungs-
trupps Ost“ in der Sowjetunion von 1941–
1943 sowie der Problematik der Restitution 
im Staat Israel behandelt.
Eingeleitet wird der Tagungsband mit einer 
Würdigung des früh verstorbenen Gerhard 
Renner und dem sehr beachtenswerten Er-
öffnungsvortrag von Jürgen Babendreier 
zur „Raubgutrecherche im Bibliotheksregal“ 
mit der Empfehlung, Netzwerke der „Biblio-
theksarchäologie“ aufzubauen, wie sie auch 
den Räubern des Kulturguts zur Verfügung 
standen.
Die Konferenz war von zwei Ausstellungen 
begleitet: „Bibliotheken an der Universität 
Wien in der NS-Zeit. Bücherraub, Proveni-
enzforschung, Restitution“ an der Universi-
tätsbibliothek Wien und „Geraubte Bücher 
und ihr Schicksal in der Wienbibliothek“ im 
Rathaus. 
 

Fazit

Diese auf Papier festgehaltenen Arbeitser-
gebnisse präzisieren den Beitrag von Mi-
chael Sontheimer. Sie zeigen, dass ein im-
mer tieferes Eindringen in das dunkelste 
Kapitel deutscher Bibliotheksgeschichte ein 
wichtiges Element im Management deut-
scher und österreichischer Bibliotheken ge-
worden ist. Die Umsetzung wird noch lan-
ge dauern.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

12 Neuestes Beispiel ist ein Kolloquium an der Univer-
sität Marc Bloch Strasbourg. Vgl. Borchardt, Peter: 
Bücher und wissenschaftliche Bibliotheken in den 
vom nationalsozialistischen Deutschland besetzten 
und annektierten Gebieten: ein Kolloquium in Stras-
bourg. In: Bibliotheksdienst 42 (2008) 12, S. 1317–
1320.
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n Tersch, Harald: Schreibkalender und 
Schreibkultur: zur Rezeptionsgeschichte 
eines frühen Massenmediums. 

– Graz-Feldkirch: Neugebauer, 2008. 120 S. 

(Schriften der Vereinigung Österreichischer 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare; 3) 

ISBN 978-3-85376-283-7.  24,80

Diese Rezeptionsgeschichte ist mit dem 
Schreibkalender einem frühen, in der Ge-
schichte der Kommunikation ungenügend 
berücksichtigten Massenmedium gewid-
met, der in der Buchwissenschaft auch Be-
zeichnungen wie Kalender, Volkskalender 
oder Almanach erfahren hat. Andere In-
formationsquellen wie Bücher, Zeitungen, 
Zeitschriften und Flugblätter sind in ihrer 
jahrhundertlangen Entwicklung zum Teil 
penibel untersucht worden, und so kommt 
uns diese 2006 von der Universität Wien 
als Master Thesis angenommene und jetzt 
in einer überarbeiteten Fassung vorgelegte 
Arbeit als Erweiterung unserer Kenntnisse 
über die Schreibkalender sehr gelegen. 
Der Autor beschäftigt sich mit dem dialo-
gischen Verhältnis von Druckmedium und 
Schreibkultur in der Frühen Neuzeit. Der 
Untersuchungszeitraum reicht von den An-
fängen der Inkunabelzeit bis zur Krise des 
Mediums durch den aufgeklärten Reform-
kalender. 
Der Kalenderdruck, so die Auffassung des 
Autors, „fand ein vielfältiges Echo in Buch-
geschichte, Ethnologie und Mentalitätsge-
schichte. Das Medium gilt als Schlüssel zu 
Fragen der Volksbildung, Alphabetisierung 
und Literarisierung vom 16. bis ins 19. Jahr-
hundert.“ (S. 14) „Der massive Einfluss, den 
der Kalender auf Duktus und Themenbrei-
te der frühzeitlichen Schreibkultur ausübte, 
liegt in seiner Bedeutung als populärstes 
Handbuch und Nachschlagewerk der Frü-
hen Neuzeit begründet.“ (S. 16)
Angesichts dieser zeitlichen Ausdehnung 
werden nur einzelne Facetten und Beispiele 
für Entwicklungen, diese vorzugsweise aus 
österreichischen Sammlungen, herausge-
griffen. Es finden in erster Linie jene Kalen-
dernotizen Berücksichtigung, in denen die 
Schreiber „über mehrere Seiten hinweg 
ihr Handeln und Fühlen explizit themati-
sieren.“ (S. 11) Eine vollständige Erfassung 
von Drucken mit Notizen konnte im Rah-

men der Studie selbst für den vergleichswei-
se kleinen österreichischen Raum nicht er-
reicht werden.
Das Buch ist in sechs Kapitel gegliedert. In 
die Thematik führen eine Einleitung (Kapi-
tel 1) und die zusammenfassende Erfolgs-
geschichte eines Massenmediums (Kapitel 
2) ein. Mit den Spezifika beschäftigen sich 
die beiden folgenden Kapitel Almanach und 
Schreibkalender. In Kapitel 5 lässt uns der 
Autor an seiner Spurensuche teilhaben und 
erläutert die Überlieferungsverluste und die 
Texttransformationen. Abschließend stellt 
er die Frage nach dem Ende einer Verbin-
dung und erwähnt die Tagebücher, Reform-
kalender und Einbandkulturen. Am Schluss 
der Veröffentlichung befinden sich ein Quel-
len- und Literaturverzeichnis sowie ein Ab-
bildungsnachweis.
Der Rezensent fand als wichtigste wissen-
schafts- und bibliothekshistorische Erkennt-
nis die Feststellung, dass die Geschichte des 
frühen Kalenderdrucks eng „mit der Ge-
schichte der sozialen Disziplinierung des ein-
zelnen durch Staat, Gemeinde oder Kirche“ 
verknüpft ist. „Die formale Nähe von Kalen-
dereintragungen zu Tagebüchern und Pro-
tokollen stellt die Rezeption des Mediums 
unter das Zeichen einer Selbstkontrolle, die 
die religiöse oder berufliche Lebensführung 
einer laufenden Überwachung unterzieht.“ 
(S. 9–10) Für Bibliothekswissenschaftler ist 
auch die folgende Feststellung wichtig: 
„Nur wenige andere Handschriftengruppen 
verbergen sich derart beharrlich hinter der 
formalen Erschließung von Büchersamm-
lungen, nur wenige gehen eine derart enge 
Symbiose mit einer Publikation ein wie Ka-
lendereintragungen.“ (S. 7)
Die Pioniere der russischen Kommunika-
tions- und Informationswissenschaft Micha-
jlov, ernyi und Giljarevskij weisen darauf 
hin, dass „mit dem Entstehen neuer Kom-
munikationsmittel die früher bestehenden 
nicht verschwinden, sondern in der Sphä-
re des zwischenmenschlichen Verkehrs er-
halten bleiben“.1 Das trifft auch auf alte 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien zu, die „sich nach funktionaler Ver-
änderung ihre Nischen erobern werden“.2 
Also werden uns auch in Zukunft in dieser 
oder jener Form die Schreibkalender begeg-
nen. Dank der vorzüglichen Studie von Ha-
rald Tersch, der diese Kalender immer „als 
Einheit von Druck, Handschrift und Ein-
band“ (S. 99) betrachtet, verfügen wir über 
eine fundierte historische Untersuchung mit 
wunderbaren Anregungen zu weiteren Stu-

1 A. I. Michajlov; A. I. ernyi; R. S. Giljarevskij: Wissen-
schaftliche Kommunikation und Informatik. Leipzig, 
1980. S. 60.

2 Wersig, Gernot: Informations- und Kommunika-
tionstechnologien: eine Einführung in Geschich-
te, Grundlagen und Zusammenhänge. Konstanz, 
2000. S. 7.

dien. So ist z. B. zu klären, welche Rolle die 
Kalender in der gelehrten Kommunikation 
spielen3 und welche regionalen Untersu-
chungen über Kalender vorliegen.4

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

3 Gelehrte Kommunikation: Wissenschaft und Medi-
um zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert / Hrsg. 
Jürgen Fohrmann. Wien; Köln; Weimar, 2005. 566 
S. Vgl. Rez. in: B.I.T.online 9(2006) 1, S. 98–99.

4 z. B. Bauer, Volker: Das preußische Kalenderwesen 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Kommunika-
tion und Medien in Preußen vom 16. bis zum 19. 
Jahrhundert / Hrsg. Bernd Sösemann. Stuttgart, 
2002. S. 175–192. – Almanache. Taschenbücher. 
Taschenkalender / Bearb. von Felicitas Marwinski. 
Weimar, 1967. 105 S. (Ergänzend dazu der vorzüg-
liche Beitrag von Felicitas Marwinski: Sie schrieben 
und lectürten sehr … In: Marginalien 55 (1974) S. 
51–71.)

n Zender, Joachim Elias: Lexikon Buch 
Druck Papier. 

– Bern; Stuttgart; Wien: Haupt Verl., 2008. 

319 S. ISBN 978-3-258-07370-5.  49,90

Den drei in Deutschland von 2002 bis 2004 
nach langer Abstinenz erschienenen Lexika 
zum Buch – dem Hiller1, dem Sachlexikon des 
Buches2 und dem Buch-Wörterbuch3 – kann 
nun erfreulicherweise ein weiteres deut-
schsprachiges aus der Schweiz hinzugefügt 
werden, der Zender. Der Rezensent will ver-
suchen, den Inhalt dieses Lexikons zu um-
reißen und das Buch in die vorgenannten 
Titel einzuordnen. 
BUCH CONTACT, Presse und Öffentlichkeit 
für Verlage, titelt seine Presseinformation 
mit „Lexikon Buch, Druck, Papier – Ein 
Werk über die Papiermacher- und Buch-
macherkunst“ und weist damit auf eine 
wichtige Einschränkung hin, die Zender in 
seiner Einleitung bekräftigt. Er kündigt „ein 
ebenso informatives wie unterhaltsames 
Nachschlagewerk“ an, „das die wichti-
gen Teilbereiche rund um das Thema Buch 
übergreifend miteinander verbindet.“ (S. 9) 

1 Hiller Helmut: Wörterbuch des Buches / Helmut Hil-
ler; Stephan Füssel. 6., grundl. überarb. Aufl. Frank-
furt am Main, 2002. 363 S. Vgl. Rez. in: B.I.T.online 
7 (2004) 1, S. 80–81.

2 Reclams Sachlexikon des Buches / Hrsg. von Ursula 
Rautenberg. 2., verb. Aufl. Stuttgart, 2003. 590 S. 
Vgl. Rez. in: B.I.T.online 7 (2004) 1, S. 80–81.

3 Das Buch-Wörterbuch. Nachschlagewerk für Bü-
chermacher und Bücherliebhaber. Erftstadt-Le-
chenich, 2004. 318 S.
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Es soll dem Praktiker in der Druck-, Verlags- 
und Papierindustrie hilfreiche Anregungen 
und Hinweise liefern und dem Liebhaber 
und Sammler von Büchern wichtige Basis-
informationen geben. 
Zender bildet die drei Kernbereiche Papier, 
Buchbinderei4 und „die Entwicklungen der 
Drucktechnik mitsamt der unterschiedli-
chen Druckverfahren, wobei die traditionell 
begründeten Inhalte im Vordergrund ste-
hen“ ab. (S. 9) Das ist eine klare und ein-
deutige Aufgabenstellung. Nach wie vor ist 
das Papier für viele Menschen und in Bib-
liotheken und Archiven der am häufigsten 
vertretene Träger schriftlicher und bildlicher 
Überlieferung. Für einen sachgerechten 
Umgang ist qualifiziertes Wissen über die 
Herkunft, die Herstellung und die Verwer-
tung dieses Beschreibstoffes, den Umgang 
mit ihm, die Papiersorten, die Papierfor-
mate, die Papierschäden, Forschungsstät-
ten, Vereine und Organisationen und viele 
andere Details unabdingbar. Zender ist es 
geglückt, zwischen den drei großen Kernge-
bieten, die normalerweise in verschiedenen 
Lexika und Wörterbüchern behandelt wer-
den, Brücken zu schlagen.
Um diese drei Kernbereiche ordnet Zender 
Gebiete an, „deren Detailwissen nur insof-
ern berücksichtigt wurde, wie es für das Ver-
ständnis allgemeiner Sachzusammenhänge 
notwendig ist“ (S. 9): Digitalisierung und 
Retrodigitalisierung, Bibliothekswesen und 
Bibliothekswissenschaft, Typografie und 
Schrift, Buchhandel sowie rechtliche Fra-
gen. 
Zender erläutert in etwa 4000 Stichworten 
kurz und prägnant die wichtigsten Begriffe. 
250 Abbildungen und Illustrationen, 
eine Zeittafel und ein Literaturverzeichnis 
ergänzen die Stichworte.
Es ist immer schwierig, vergleichbare Werke 
zu finden, die ähnliche Ziele wie Zender 
verfolgen. Jedenfalls ist seit langem kein so 
umfangreiches Lexikon erschienen. Dem 
Rezensenten haben in der Vergangenheit 
immer zwei Lexika geholfen: 
ß  Der „Säuberlich“5 aus dem Jahr 1949, der 

noch heute durch Präzision der Begriffe 
besticht und das Papier immer noch so 
aussieht, als wäre das Werk eben erst ge-
druckt worden, leider fehlt ihm ein Vor-
wort. 

4 „In dieses Lexikon wurde das Buchbinder ABC von 
Gustav Moessner, 1981 erschienen bei Zanders, Ber-
gisch Gladbach, … im Wortlaut integriert“ (S. 314). 
Diese Bemerkung gehört ins Vorwort. Die bibliogra-
phische Aufnahme: Moeßner, Gustav: Buchbinder 
ABC. Bergisch Gladbach: Zanders Feinpapiere AG, 
1981. 135 S. 

5 Buchgewerblich-graphisches Lexikon: Nachschla-
gewerk über die meisten im Buchgewerbe, Gra-
phik und Buchhandel vorkommenden Begriffe, Be-
zeichnungen, Maschinen, Materialien, Personen, 
Techniken und verfahren. Zweite Aufl. des „Obral- 
Wörterbuches“ von Otto Säuberlich. Leipzig, 1949. 
161 S.

ß  Das sehr umfangreiche (656 Seiten!) in 
hoher Auflagenzahl (7. Auflage 1986) er-
schienene Lexikon der grafischen Tech-
nik6, das ein Muss für alle in Druckereien, 
Buchbindereien und Verlagen der DDR 
beschäftigten Mitarbeiter, für den Beruf-
snachwuchs und natürlich auch für Bibli-
othekare, Buchhändler und Bücherfreun-
de war. 

Einige kleine Ergänzungen: Weitere wich-
tige Biographien könnten das Lexikon be-
reichern, z. B. von bedeutenden Schriftkün-
stlern wie Ehmcke, Goudy, Kapr, Kleukens, 
Koch und Renner (entwarf u. a. die Futu-
ra) oder Buchbindern wie Krause (als Ergän-
zung zum Stichwort Lederschnitt) und 
Mearne. Wenn „Philobiblon“ als Zeitschrift 
für Bücherliebhaber genannt wird, dann 
sollte auch das gleichfalls wichtige Organ 
der Pirckheimer-Gesellschaft „Marginalien“ 
aufgenommen werden. Wenn die Begriffe 
„Nationalbibliografie“ und „Universalbi-
bliothek“ vorhanden sind, darf der Begriff 
„Nationalbibliothek“ nicht fehlen.
Das beste Fazit zum „Zender“ bietet im Vor-
wort Martin Kluge, Wissenschaftlicher Leit-
er der Basler Papiermühle und des Sch-
weizerischen Museums für Papier, Schrift 
und Druck: „Vor allem an den Praktiker 
richtet sich daher das hier vorgelegte Werk, 
gedacht als schnelle Ordnungshilfe, ein Va-
demecum mit praktischen Tipps und nüt-
zlichen Zusammenstellungen.“ (S. 7) Kluge 
weist auch darauf hin, dass es rund einhun-
dert Jahre her ist, dass Briquet, Schramm 
und die Pioniere der Papier- und Buchge-
schichte ihre Werke vorgelegt haben und 
seitdem wichtige Hand- und Lehrbücher 
und Zeitschriftenbeiträge erschienen sind77. 
Den Überblick über dieses interessante und 
weite Themenfeld zu behalten, dient Zend-
ers Lexikon in bester Weise. Als Ergänzung 
aus dem gleichen Verlag zu empfehlen ist 
ein Buch über die 2000-jährige Geschichte 
des Papiers8.

6 Lexikon der grafischen Technik / bearb. im Institut 
für grafische Technik Leipzig. 7. Aufl. Leipzig, 1986. 
656 S. 

7 Vgl. Internationale Bibliographie zur Papiergeschich-
te (IBP). Berichtszeit: bis einschließlich Erscheinungs-
jahr 1996 / Hrsg. Die Deutsche Bibliothek, Deutsches 
Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Bücherei 
Leipzig. Bearb. von Frieder Schmidt; Elke Sobek. Bd 
1 – 4. München, 2003. LVI, 2389 S. Der Rezensent 
war von dem gewaltigen Umfang dieses Jahrhun-
dertunternehmens beeindruckt (s. MARGINALIEN 
176 (2004) S. 98-100). In der Bibliographie werden 
4000 Monographien und 16.000 Beiträge aus über 
1600 Monographien und Zeitschriften nachgewie-
sen. So findet der Benutzer z. B. 2764 Titel zur allge-
meinen Geschichte des Papiers, 6339 Titel zur Ge-
schichte der Papierherstellung in einzelnen Territori-
en und Orten sowie 3360 Titel zur Geschichte des 
Produktionsprozesses. Nicht berücksichtigt wurden 
von den Herausgebern die Themenbereiche Papier-
kunst, Papiergestaltung und Papierrestaurierung. 

8 Weber, Therese: Die Sprache des Papiers: eine 2000-
jährige Geschichte. Bern; Stuttgart; Wien, 2004.  
222 S. 

Eine Einordnung in die eingangs genannten 
Titel ist relativ einfach. Der Hiller, das Sach-
lexikon des Buches und das Buch-Wörterbuch 
wenden sich sowohl an Verleger, Drucker, 
Buchbinder, Buchhändler, Buch- und Bibli-
othekswissenschaftler und Bibliophile und 
Eleven aus diesen Fachgebieten als auch 
an ein interessiertes allgemeines Publikum, 
während sich der Zender bewusst auf die im 
Titel angegebenen Kernbereiche beschränkt 
und in erster Linie die Lernenden und Prak-
tiker dieser Berufe anspricht. Der Hiller und 
das Sachlexikon des Buches sind übrigens 
im Taschenbuchformat (11 x 18 cm bzw.  
10 x 15,5 cm) in einem stattlichen Umfang 
(2500 Begriffe auf 363 S. bzw. 1600 Artikel 
auf 600 S.) erschienen, während Zender das 
Format 8° wählt (hier: 17,5 x 24,5 cm).  

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

n Lewandowski, Dirk; Maaß, Christian 
(Hrsg.): Web-2.0-Dienste als Ergänzung zu 
algorithmischen Suchmaschinen

Berlin: Logos, 2008.  39,00 

Während Google und andere Internet-
Suchmaschinen automatische Trefferlis-
ten bieten, beziehen soziale Suchdienste 
wie Yahoo Clever oder Lycos iQ den Nut-
zer nicht nur als Fragesteller, sondern auch 
als Antwortgeber mit ein. Diesen Frage-Ant-
wort-Diensten ist es gelungen, große Com-
munities aufzubauen, über die sich die Nut-
zer anhand von Fragen austauschen. Zur 
klassischen Suche im Web entwickelt sich 
damit derzeit eine Alternative, die mit algo-
rithmischen Suchmaschinen in Konkurrenz 
tritt, deren Potential aber noch nicht aus-
gelotet ist. 
In dem von Dirk Lewandowski und Christi-
an Maaß herausgegebenen Buch „Web-2.0-
Dienste als Ergänzung zu algorithmischen 
Suchmaschinen“ wird hinterfragt, inwie-
weit soziale Suchdienste mit klassischen 
Suchmaschinen konkurrieren oder die-
se qualitativ ergänzen. Beleuchtet wird die 
aufgeworfene Fragestellung aus verschie-
denen Perspektiven, um auf die Bedeutung 
von sozialen Suchdiensten zu schließen. 
In dem Buch wird ein Überblick über die 
verschiedenen Arten der algorithmischen, 
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sozialen, semantischen Suchdienste und 
deren Mischformen gegeben und gezeigt, 
wie die Ergebnisqualität von Suchmaschi-
nen durch eine Kombination verschiedener 
Suchdienste gesteigert werden kann. Dar-
über hinaus wird dokumentiert, wie Nut-
zer Social-Software-Systeme anwenden und 
diskutiert, wie sich die Relevanz von Tref-
fern bei  algorithmischen Suchmaschinen, 
Social Bookmarking-Seiten und Frage-Ant-
wort-Diensten unterscheidet. Am speziellen 
Beispiel von Lycos iQ wird die Qualität der 
Antworten und deren Einbindung in die al-
gorithmische Suche ebenso analysiert, wie 
die Fragen der Nutzer. Schließlich werden 
Empfehlungen für die Verbesserung des 
Taggings in Lycos iQ gegeben. 
Der Band dokumentiert die Ergebnisse eines 
studentischen Projektes, das Prof. Dr. Dirk 
Lewandowski im Auftrag von Lycos Euro-
pe und T-Online am Department Informati-
on der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg geleitet hat. 
Dirk Lewandowski ist Professor für Informa-
tion Research & Information Retrieval am 
Department Information der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Hamburg. 
Davor war er unabhängiger Berater im The-
menbereich Suchmaschinen und Informati-
on Retrieval sowie Lehrbeauftragter an der 
Universität Düsseldorf. Seine Forschungs-
interessen sind Web Information Retrieval, 
Qualitätsfaktoren von Suchmaschinen so-
wie das Rechercheverhalten der Suchma-
schinen-Nutzer. Neben dem bekannten 
Buch „Web Information Retrieval“ veröf-
fentlichte Dirk Lewandowski zahlreiche Auf-
sätze in der deutschen und internationalen 
Fachpresse. Weitere Informationen zu Dirk 
Lewandowski sind abrufbar unter http://
www.bui.haw-hamburg.de/lewandowski.
html. Dr. Christian Maaß ist Leiter von Ly-
cos Research, der Forschungsabteilung von 
Lycos Europe.

Prof. Frauke Schade, MA 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg
Fakultät Design, Medien, Information 
Department Information 
Berliner Tor 5 
20099 Hamburg 
frauke.schade@haw-hamburg.de 

Neues Jahrbuch 
Preußischer Kulturbesitz

n Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 
Bd. XLIV / 2007, 
Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2008; 440 Seiten, 
106 Abbildungen, davon 64 farbig. 
ISBN 978-3-7861-2581-5, ISSN 0342-0124.

 25,00

Der 44. Band des Jahrbuchs berichtet über 
herausragende Ereignisse und Entwicklun-
gen im Jahr 2007. Dokumentiert ist der Fes-
takt zum 50. Gründungsjubiläum der Stif-
tung mit der Rede des Bundespräsidenten 
Horst Köhler. Ebenfalls nachzulesen sind 
die Reden anlässlich des Wechsels im Amt 
des Präsidenten der Stiftung. Hermann Par-
zinger ist als neuer Präsident mit mehreren 
Beiträgen vertreten.
Das Jahrbuch reflektiert die große Vielfalt 
der Sammlungen und Themen der SPK 
sowie ihre Bautätigkeit. Dokumentiert wer-
den die Fortschritte auf der Museumsinsel: 
Ein Text widmet sich der Restaurierung des 
Markttors von Milet, das nun wieder gerüst-
frei zu sehen ist. Die Direktoren des Ägyp-
tischen Museums und Papyrussammlung 
und des Museums für Vor- und Frühges-
chichte stellen ihre Ausstellungsplanung 
für das Neue Museum vor, das im Herbst 
2009 saniert, ergänzt und neu eingerichtet 
der Öffentlichkeit übergeben wird. Eben-
falls in die Zukunft blicken die Beiträge zum 

Depotgebäude der Museen, das in Ber-
lin-Friedrichshagen errichtet werden wird, 
und zum wissenschaftlich-restauratorischen 
Kompetenzzentrum, das bis 2012 auf den 
Museumshöfen gegenüber der Museum-
sinsel fertiggestellt sein soll. Dem 2007 ver-
storbenen Architekten O. M. Ungers, nach 
dessen Plänen das Pergamonmuseum sani-
ert werden und einen vierten Flügel er-
halten wird, widmet Hermann Parzinger 
einen Nachruf. Gewürdigt wird auch der 
Architekt Fritz Bornemann, der die Ausstel-
lungsgestaltung der Dahlemer Museen in 
den 1960-er und 1970-er Jahren prägte. 
Ein weiterer Text stellt den Stand der Bau-
maßnahmen an den drei Standorten der 
Staatsbibliothek dar – Unter den Linden, wo 
im Februar 2008 das Richtfest zum Neuen 
Lesesaal gefeiert werden konnte, im Haus 
Potsdamer Straße und in Friedrichshagen, 
wo auch ein Magazingebäude der Bibli-
othek entsteht.
Welche Bandbreite die Stiftungsaktivitäten 
umfassen, zeigen weitere Texte: vom Föde-
ralen Programm, dargestellt am Beispiel der 
Zusammenarbeit des Museums Europäischer 
Kulturen mit dem Kloster Stift zum Heili-
gengrabe, über die Erschließung von Nach-
lässen für die Wissenschaft am Ibero-Ameri-
kanischen Institut bis zur Digitalisierung von 
Kulturgut und dessen Verfügbarstellung auf 
Online-Portalen. Zwei Beiträge aus dem Ge-
heimen Staatsarchiv PK verdeutlichen, wie 
spannend die Arbeit mit Akten und Archiva-
lien sein kann. Und schließlich werden be-
deutende Neuerwerbungen vorgestellt 
– eine Gitarrensammlung für das Musikin-
strumenten-Museum und eine großzügige 
Schenkung von niederländischer Druck-
grafik des 17. und 18. Jahrhunderts für das 
Kupferstichkabinett. Umfassende Informa-
tion über das Stiftungsjahr 2007 bieten 
neben den genannten Einzelbeiträgen der 
Bericht des Präsidenten, die Jahreschronik 
und die Ausstellungsübersicht.

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

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

Archivierungssysteme

Archivkartonagen

Automatischer Buchtransport

Bibliothekseinrichtungen

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

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

das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung
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Bibliothekssysteme Bibliothekssysteme

LIB-IT GmbH
Riedbachstraße 5
74385 Pleidelsheim · Germany

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

INNOVAT IVE  LÖSUNGEN

DURCH INTELL IGENTE 

SOFTWARE

OpenSearch

16
Erwerbungspartner,

mit denen Sie rechnen können

Missing Link

Internationale

Versandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen

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

www.missing-link.de

info@missing-link.de

Bibliothekssysteme

OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching

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

www.oclc.org
www.worldcat.org

Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen

Novatec Sicherheit und Logistik GmbH 

An der Pönt 47 – 40885 Ratingen
Tel. ++ 49 (0) 2102/30 23 15 
Fax. ++ 49 (0) 2102/30 23 10   
e-mail: mailto:info@novatec-mail.de
internet: http://www.buchsicherung.de

Hier könnte Ihre Annonce

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41

Hier könnte Ihre Annonce

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41

3M Deutschland
Tel.: 02131-14-2044
library-de@mmm.com
www.3m-bibliothekssysteme.de

3M Österreich
Tel.: 01-86686-0
bibliothek-at@mmm.com
www.3m-bibliothek.at

3M Lösungen 
für Ihre Bibliothek:

• Sicherungssysteme

• Selbstverbuchung

• RFID Technologie

• Medienrückgabe und -sortierung

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

Datenbanken

Datenkonvertierung

BibConvert
  

Herrgasse 24
79294 Sölden
Deutschland

Seit 19 Jahren kompetente Dienstleistungen für Sie

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

Analyse, Dublettenbearbeitung, Migration
von Bibliotheks-Datenbeständen

www.geotronic.de

Informationstechnik GmbH

Fahrregale

Fahrregale

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

Internet-Möbel

Langzeitarchivierung

Medienschränke

Mikrofilmherstellung

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1

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

http://www.mikropress.de

Präsentationen

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

Regale

Buch-StützenBuch-Stützen

Hier könnte

Ihre Annonce

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41
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Regale

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

RFID-Technologie

Scanner

Robert-Bosch-Straße 2-4

D-61184 Karben

Fon +49 (0)6039 4803-0

Fax +49 (0)6039 4803-80

Mail info@proservgmbh.de

www.proserv-special.de

Selbstverbuchung

W@lter Heutz 

Ihr Spezialist für Bibliothekstechnik

Tel.: + 49(0)2163 572104 Fax: + 49(0)2163 572106
Brempter Weg 31, 41372 Niederkrüchten

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

Selbstverbuchung

Software

Theken

Zeitschriften-Möbel

Hier könnte

Ihre Annonce

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41

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

Software für Schriftentausch
Abonnement-Verwaltung
Bibliothekssystem LESSY

AB-InSoft - Gina Frank Tel.: 0711 42045 57
Wangener Marktplatz 6 Fax: 0711 42045 07
70327 Stuttgart www.ab-insoft.de

Novatec Sicherheit und Logistik GmbH 

An der Pönt 47 – 40885 Ratingen
Tel. ++ 49 (0) 2102/30 23 15 
Fax. ++ 49 (0) 2102/30 23 10   
e-mail: mailto:info@novatec-mail.de
internet: http://www.buchsicherung.de



Mehr Raum für Bücher
Bruynzeel - Spezialist für Bibliothekseinrichtung 

MIT UNS ARCHIVIEREN SIE IN DIE ZUKUNFT

Bruynzeel Archiv & Bürosysteme GmbH

Moselstraße 18

41464  Neuss

Tel.: +49 (0)2131 4099-0  www.bruynzeel.de

Fax: +49 (0)2131 4099-199 info@bruynzeel.de

Wir denken ständig über die Gestaltung der Lebenswelten, 
in denen Bücher die Hauptrolle spielen, nach. 

Bruynzeel bietet vielfältige Lösungen, eine Bibliothek einzurichten.
Wir können mit minimalem Aufwand Maximales realisieren.
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