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EDITORIAL

Wer frisst wen in 
der digitalen Gesellschaft?

       Diese Frage stellt in den grauen Novembertagen, in de-
nen dieses Editorial entsteht, Frank Schirrmacher, Mitheraus-
geber der FAZ und bekannter Autor des Methusalem-Kom-
plotts in Spiegel-Online. Er bekennt: „Mein Kopf kommt nicht 
mehr mit.“ Er sei den geistigen Anforderungen unserer Zeit 
nicht mehr gewachsen. Ohne Google wäre er aufgeschmissen 
und nicht mehr imstande, einen Handwerker zu bestellen oder 
zu recherchieren. Das Problem sei seine Mensch-Computer-
Schnittstelle und zitiert dabei den schlimmen Satz von Marvin 
Minsky, einem der ersten Forscher auf dem Gebiet der künst-
lichen Intelligenz: „Das Hirn ist nichts anderes als eine Fleisch-
Maschine.“ Seine Maschine sei offenbar nicht mehr besonders 
gut. Er lebe ständig mit dem Gefühl, eine Information zu ver-
säumen oder zu vergessen. Und das Schlimmste: „Ich weiß 
noch nicht einmal, ob das, was ich weiß, wichtig ist oder das, 
was ich vergessen habe, unwichtig. Kurzum: Ich werde auf-
gefressen.“ Schirrmacher hat auch eine Antwort darauf, wel-
cher Teil von ihm aufgefressen werde, nämlich seine Aufmerk-
samkeit, die sei die Nahrung der Informationen. Daher gäbe 
es nicht genügend Aufmerksamkeit für all die neuen Informa-
tionen, nicht einmal mehr in unserem eigenen persönlichen 
Leben. Der darwinistische Überlebenskampf sei im Begriff, auf 
das Leben des Einzelnen überzugreifen, auf seine Kommunika-
tion mit anderen, sein Erinnerungsvermögen, das der größte 
Feind neuer Informationen sei, auf sein soziales  Leben, auf sei-
ne Berufs- und Lebenskarriere. Schirrmacher zeigt aber auch 
Auswege auf: es sei wichtiger, Hypothesen, Faustregeln und 
Denkweisen zu lehren und zu lernen, als statistisch abfragbare 
Fakten. Die Befreiung der Curricula von Aufgaben, die Com-
puter besser können als Menschen, sei in den meisten  Schulen 
und Universitäten noch nicht angekommen. Man müsse 
 Computer aber als Instrumente integrieren, die man nicht 
nur einfach benutzen solle, sondern über die man nachden-
ken müsse. Man solle erkennen lernen, dass der Computer nur 
 Instrumente bereit halte, um dem Menschen Denken und  
Kreativität zu ermöglichen.

Das beschriebene Überangebot an Information auf Relevanz, 
Aktualität und Glaubwürdigkeit können nach Ansicht von 
 Janice R. Lachance, Chief Executive Officer der Special  Libraries 
Association, nur Informationsfachkräfte sinnvoll bewerten. 
Frau Lachance hielt im September den Festvortrag zur Eröff-
nung der ASpB-Tagung. Dies wiederum war Anlass für das ak-
tuelle Interview in diesem Heft, geführt von Vera Münch und 
Helga Bergmann. Obwohl die Organisationen auf die Kom-

petenz und Expertise von Information Professionals angewie-
sen seien, würden sich leider manche von ihren Informations-
spezialisten trennen, weil man dort der irrigen Auffassung sei, 
man könne alles dank der Suchmaschinen im Internet finden. 
Grundsätzlich vermittelt sie aber einen optimistischen An-
satz: „Bibliothekare leisten einen sehr wertvollen Beitrag für 
die Wirtschaft, der global betrachtet Milliarden Dollar wert ist, 
und ihre Qualifikation und ihr Wissen werden im Informations-
zeitalter dringender gebraucht denn je. Für Spezialbibliothe-
kare und Information Professionals ist die Zukunft glänzend.“

Weniger optimistisch ging es in der Anfangsphase der ILDS 
2009 (Interlending and Document Supply Conference) in 
Hannover zu. Die Fernleihen gehen angesichts der Verände-
rungen durch die digitale Welt massiv zurück. Die IFLA-Tagung 
zeigte Schwächen auf, aber auch neue Ziele. Sie finden den 
Bericht bei den Reportagen.

Um nun die Eingangsfrage von Frank Schirrmacher  „Wer frisst 
wen in der digitalen Gesellschaft?“ nicht beantworten zu müssen, 
kommt mir als langjährigem Leiter der Universitäts- und jetzigen 
KIT-Bibliothek meine Vita entgegen. Mit dem Erreichen des  
65. Lebensjahres scheide ich aus dem Bibliotheksdienst aus und 
lege gleichzeitig auch die Chefredaktion dieser Zeitschrift in jün-
gere Hände. Für letztere konnte aus dem gleichen Hause Dr. 
Michael W. Mönnich gewonnen werden, der ab dem nächsten 
Heft die Hauptverantwortung für den Inhalt tragen und für Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, der erste Ansprechpartner sein wird. 
Er wird dabei unterstützt von Dr. Alice Keller von der Universität 
Oxford, von der sie seit geraumer Zeit „Neues aus Großbritanni-
en“ lesen konnten. Ich werde weiterhin als Herausgeber zusam-
men mit den anderen Kollegen diese Zeitschrift begleiten.

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse an dem  Inhalt, 
bei den Autoren für Ihre Beiträge und bei den Mitarbei-
tern von B.I.T.online und dem Verlag für die langjährige Zu-
sammenarbeit. Ich wünsche, dass wir alle mit den neuen 
Aufgaben weiter zum Gelingen von B.I.T.online beitragen 
und zur qualitätvollen und aktuellen Information unserer 
 Leserinnen und Leser. Mit guten Wünschen für ein gesegnetes 
 Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr bin ich

Ihr Christoph-Hubert Schütte
Chefredakteur
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Kurzfassungen Abstracts Resumées

ABSTRACTS

Mit der Umsetzung des Bologna-Modells an 
den Universitäten gewinnt die Vermittlung 
von Basiskompetenzen zunehmend an Ge-
wicht. Seit dem Wintersemester 2008 übern-
immt die Universitätsbibliothek Graz im 
Rahmen des universitätsweiten Basismoduls 
eine einstündige Vorlesung unter dem Titel 
„Selbstmanagement in Studium und Beruf: 
Erfolgreich suchen und finden an der Uni-
versitätsbibliothek“ und ist somit in die Stu-
dieneingangsphase eingebunden. Neben 
den fachlichen Qualifikationen der Vortra-
genden ist auch ihre didaktische Kompetenz  
gefordert. Indem das Modell einer Ringvor-
lesung gewählt wurde, war es trotz schrump-
fendem Personalstand möglich, diese neue 
Aufgabe zu übernehmen.
 B.I.T.online 12 (2009) Nr. 4, S.  381

University-wide base module at the Uni-
versity of Graz – the library as partner in 
higher education
With the implementation of the Bologna 
model at universities, the teaching of ba-
sic skills is increasingly gaining importance. 
Since the winter term 2008, the Library of the 
Graz University is responsible for a one-hour 
lecture entitled “Self management at the uni-
versity and in business: Successful searching 
and finding in the University Library” within 
the scope of the university-wide base module 
and is thus integrated into the initial study 
phase.  The lecturers not only have to be 
technically qualified but must also have the 
respective pedagogical competence. The se-
lection of the model of a lecture series allowed 
taking on this new challenge despite dimin-
ishing staff resources.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 4, p. 381 

Université de Graz : un module de base 
couv rant l’ensemble de l’établissement 
– la biblio thèque comme partenaire de 
l’enseignement supérieur
Avec la mise en œuvre du modèle de Bologne 
dans les universités, la transmission des com-
pétences fondamentales ne cesse de prendre 
de l’importance.  Dans le cadre du module de 
base couvrant l’ensemble de l’établissement, 
la bibliothèque de l’Université de Graz pro-
pose, depuis le semestre d’hiver 2008, un 
cours d’une heure intitulée « Autogestion 
dans les études et le travail : rechercher ef-
ficacement et trouver dans la bibliothèque 
universitaire ». Elle se trouve ainsi impli-
quée dans la Studieneingangsphase (phase 
d’introduction aux études en Autriche). Outre 
les qualifications techniques des interve-
nants, leurs compétences didactiques sont 
également mises à contribution. Le choix du 
modèle de cycle de cours a permis de mener 
à bien cette nouvelle mission, en dépit de la 
baisse des effectifs.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 4, p.381

Die Bildung von Trigrammen wird in der au-
tomatisierten Dublettenerkennung häufig in 
Situa tionen angewandt, in denen „sehr ähn-
liche“ aber nicht idente Datensätze als Dup-
likate identifiziert werden sollen.
In dieser Arbeit werden drei auf Trigrammen 
beruhende Erkennungsverfahren (das Jacca-
rd-Maß, der euklidische Abstand sowie der 
Ähnlichkeitswert des KOBV) praktisch ange-
wandt, sämtliche dabei notwendigen Schritte 
umgesetzt und schließlich der Verbrauch an 
Zeit und Ressourcen (= die „Performanz“) 
gemessen.
Die hier zur Anwendung gelangte Daten-
menge umfasst 392.616 bibliographische 
Titeldatensätze, die im Österreichischen Bibli-
othekenverbund erbracht wurden.
 B.I.T.online 12 (2009) Nr. 4, S. 385

Detection of Bibliographic Duplicates with 
Trigrams: Measuring the Performance
Trigrams are frequently used in the auto-
mated recognition of duplicate title entries; 
particularly in a situation comparing „very 
simular“ but not equal items.
In this paper three methods of detecting du-
plicates on the base of their trigrams (the 
Jaccard similarity coefficient, the euclidean 
distance and the similarity coefficient from 
KOBV) are shown in a practical way, all nec-
essary steps where implemented in detail and 
finally the amount of used time and resources 
(= the „performance“) are measured.
All calculations where done with 392.616 
bibliographic title records from the Austrian 
Central Catalog.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 4, p.  385

Reconnaissance de doublets bib-
liographiques à l’aide de trigrammes: 
Mesures de la  performance
Dans la reconnaissance automatique de dou-
blets, on se sert fréquemment de trigrammes, 
tout et particulièrement dans les situations où 
il s’agit d’identifier des phrases de données 
„très ressemblantes“, mais non identiques.
Dans ce travail, trois procédés de recon-
naissance reposant sur des trigrammes (la 
mesure Jaccard, la distance euclidienne ainsi 
que le coefficient de similarité de KOBV) 
sont utilisés de façon pratique, toutes les dé-
marches nécessaires sont mises en oeuvre et 
finalement les besoins en temps et ressources 
(= la „performance“) sont mesurés.
Tous ces calculs ont été effectués sur 392.616 
phrases de données titres issues du Catalogue 
Central des Bibliothèques Autrichiennes.
 B.I.T.online 12 (2009) No. 4, p. 385

Das universitätsweite Basismodul an der Universität Graz – die Bibliothek als Partnerin in der Hochschullehre
Birgit Maria Hörzer

Erkennung bibliographischer Dubletten mittels Trigrammen: Messungen zur Performanz – Teil 2
Harald Jele

Ihre B.I.T.online Redaktion
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Das universitätsweite Basismodul 
an der Universität Graz – 

die Bibliothek als Partnerin in der Hochschullehre

Birgit Maria Hörzer

1 Einleitung

Die 1998 von den BildungsministerInnen 
Deutschlands, Frankreichs, Großbritanni-
ens und Italiens unterzeichnete Sorbonne-
Deklaration, die eine Harmonisierung des 
europäischen Hochschulraumes als Ziel for-
muliert hatte, bildete die Grundlage für die 
Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Hochschulraumes.1 Der Startschuss selbst 
wurde schließlich 1999 in Bologna gesetzt, 
indem konkrete Ziele für diesen Hochschul-

1 Vgl. Sorbonne joint declaration. Joint declaration on 
harmonization of the architecture of the European 
higher education system. By the four ministers in 
charge of France, Germany, Italy and the United King-
dom. Paris, 1998.

Mit der Umsetzung des Bologna-Modells an den Universitäten gewinnt die Vermittlung von 
Basiskompetenzen zunehmend an Gewicht. Seit dem Wintersemester 2008 übernimmt die 
Universitätsbibliothek Graz im Rahmen des universitätsweiten Basismoduls eine einstündige 
Vorlesung unter dem Titel „Selbstmanagement in Studium und Beruf: Erfolgreich suchen und 
finden an der Universitätsbibliothek“ und ist somit in die Studieneingangsphase eingebunden. 
Neben den fachlichen Qualifikationen der Vortragenden ist auch ihre didaktische Kompetenz  
gefordert. Indem das Modell einer Ringvorlesung gewählt wurde, war es trotz schrumpfendem 
Personalstand möglich, diese neue Aufgabe zu übernehmen.

University-wide base module at the University of Graz – the library as partner in 
higher education
With the implementation of the Bologna model at universities, the teaching of basic skills is 
increasingly gaining importance. Since the winter term 2008, the Library of the Graz University 
is responsible for a one-hour lecture entitled “Self management at the university and in business: 
Successful searching and finding in the University Library” within the scope of the university-wide 
base module and is thus integrated into the initial study phase.  The lecturers not only have to 
be technically qualified but must also have the respective pedagogical competence. The selection 
of the model of a lecture series allowed taking on this new challenge despite diminishing staff 
resources.

Université de Graz : un module de base couvrant l’ensemble de l’établissement –  
la bibliothèque comme partenaire de l’enseignement supérieur
Avec la mise en œuvre du modèle de Bologne dans les universités, la transmission des compétences 
fondamentales ne cesse de prendre de l’importance.  Dans le cadre du module de base couvrant 
l’ensemble de l’établissement, la bibliothèque de l’Université de Graz propose, depuis le semestre 
d’hiver 2008, un cours d’une heure intitulée « Autogestion dans les études et le travail : rechercher 
efficacement et trouver dans la bibliothèque universitaire ». Elle se trouve ainsi impliquée dans 
la Studieneingangsphase (phase d’introduction aux études en Autriche). Outre les qualifications 
techniques des intervenants, leurs compétences didactiques sont également mises à contribution. 
Le choix du modèle de cycle de cours a permis de mener à bien cette nouvelle mission, en dépit 
de la baisse des effectifs.

raum formuliert wurden.2 Auf den Nach-
folgekonferenzen in Prag, Berlin, Bergen 
und Leuven wurden diese Ziele konkreti-
siert und erweitert. Das Stichwort „emplo-
yability“ findet zwar in nahezu allen Erklä-
rungen Einzug und die Universitäten hatten 
auch schon entsprechend darauf reagiert, 
allerdings wurde erst im Communiqué 
von 2009 ausdrücklich formuliert, dass es 
im Sinne der Arbeitsmarkttauglichkeit der 
HochschulabsolventInnen Aufgabe der Uni-
versitäten sein muss, die Studierenden mit 
Qualifikationen und Kompetenzen auszu-
statten, die für ihr gesamtes Berufsleben 
relevant sein werden.3 Die Vermittlung von 
Basis- oder Schlüsselqualifikationen, die das 
Fachstudium ergänzen sollen, fand Eingang 
in die einzelnen Curricula. Gleichzeitig eröff-
neten sich im Rahmen des Bologna-Modells 
für Bibliotheken neue potentielle Tätigkeits-
felder, denn als Expertinnen im Bereich 
Informationskompetenz bot sich für sie nun 
der Einstieg in den regulären Hochschulbe-
trieb an. Der Einstieg in die universitäre Leh-
re bedeutete aber nicht nur eine Erweite-
rung der Tätigkeitsfelder von Bibliotheken, 
sondern brachte gleichzeitig eine Verände-
rung des Anforderungsprofils, das an Bib-
liotheksmitarbeiterInnen gestellt wird, mit 
sich. Veränderte Rahmenbedingungen ver-
langten nach neuen didaktischen Kompe-
tenzen und die Kenntnis studienrechtlicher 
Bestimmungen war unumgänglich. Im Fol-
genden soll ein Modell, das an der Universi-
tät Graz installiert wurde, skizziert werden. 

2   Das Basismodul an der                   
Karl-Franzens-Universität Graz

Im Entwicklungsplan 2005 der Universität 
Graz wurde von Senat und Universitätsrat 
die Einführung eines Basismoduls als eines 

2 Vgl. Joint declaration of the European Ministers of 
Education. Bologna. 1999.

3 Vgl. The Bologna Process 2020 – the European High-
er Education Area in the new decade. Communiqué 
of the conference of the European Ministers Respon-
sible for higher Education, Leuven and Louvain-la-
Neuve, 28-29 April 2009.
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von 16 strategischen Projekten geneh-
migt.4 Der stark interdisziplinär geprägte 
Charakter des Basismoduls soll einen ersten 
Zugang zu vernetztem Denken eröffnen. 
Außerdem soll den Studierenden die Wahl 
des richtigen Studiums erleichtert wer-
den, wodurch man sich eine Verringerung 
der Studienwechsel und Studienabbrü-
che erhofft. Das Basismodul gliedert sich 
in einen universitätsweiten, einen fächer-
übergreifenden und einen fachspezifischen 
Teil und ist mit insgesamt 30 ECTS-Anrech-
nungspunkten bewertet. Werden alle Teil-
bereiche belegt und erfolgreich abgeschlos-
sen, kann ein Zertifikat erworben werden. 
Während der fächerübergreifende und der 
fachspezifische Teil obligatorisch zu absol-
vieren sind, wurde das universitätsweite 
Modul als freies Wahlfach konzipiert. Das 
Basismodul startete 2007/08 und soll in 
einem dreijährigen Modellversuch getestet 
werden, wobei nach einer Evaluierung über 
die Fortführung und weitere Implementie-
rung des Basismoduls entschieden werden 
wird. Das Basismodul ist im Diplomstudium 
Rechtswissenschaften definiert und in allen 
Bachelorstudien mit Ausnahme von NAWI-
Graz-Studien und Lehramtsstudien veran-
kert. Zum Zeitpunkt der Erstdurchführung 
des bibliotheksspezifischen Teils im Winter-
semester 2008/09 war es bereits in 19 Stu-
dienrichtungen implementiert.5

3   Das universitätsweite  
Basismodul

Das universitätsweite Basismodul ist mit 6 
ECTS-Anrechnungspunkten bewertet und  
als Einstiegs- und Orientierungshilfe für das 
Studium gedacht. Im Rahmen dieses Teil-
bereiches werden Basiskompetenzen ver-
mittelt, die sowohl im Laufe des Studiums 
benötigt werden, als auch für den Einstieg 
in den Arbeitsprozess im Sinne der im Rah-
men des Bologna-Prozesses geforderten 
„employability“ eine Rolle spielen und weit 
über das fachliche Wissen hinausgehen. Fol-
gende Arbeitsbereiche werden angeboten: 

   Selbstmanagement in Studium und 
Beruf (Wintersemester)

   Gender Studies (Sommersemester)
   Verantwortung in Studium und Beruf 
(Sommersemester).

Seit dem Wintersemester 2008 ist die Uni-
versitätsbibliothek mit einer einstündigen 
Vorlesung, die mit 2 ECTS-Anrechnungs-
punkten bewertet ist, unter dem Titel 

4 Vgl. Strategisches Projekt: Basismodul. Entwurf zur 
Implementierung eines Basismoduls. Senatsvorlage. 
Stand: 19.04.2006. http://www.uni-graz.at/evp3-
www_konzept_bm_senat_042006.pdf

5 Vgl. Leistungsbericht 2008 der Universität Graz.  
https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbMittei-
lungsblaetter.display?pNr=130022. S. 13 f. 

„Selbstmanagement in Studium und Beruf: 
Erfolgreich suchen und finden in der Uni-
versitätsbibliothek“ vertreten. 

3.1  Vorarbeiten

Der Bologna-Prozess und die damit verbun-
dene steigende Wichtigkeit der Vermittlung 
von Schlüsselkompetenzen in der universi-
tären Lehre wurde von der Universitätsbib-
liothek Graz als Anlass genommen, sich als 
Partnerin der Hochschullehre anzubieten. 
Der Unterschied zu bisherigen Bibliotheks-
schulungen und Vorlesungen, die bereits 
von BibliotheksmitarbeiterInnen angebo-
ten wurden, lag darin, dass die Bibliothek 
als Anbieterin von Lehrververanstaltungen 
auftrat, für die ECTS-Punkte erworben wer-
den können. Mit der Entscheidung, sich um 
einen Einstieg in die universitäre Lehre zu 
bemühen, waren grundlegende personelle 
Fragen verbunden, denn sich bei schrump-
fendem Personalstand neuen Aufgaben zu 
widmen, stellte sowohl für die Bibliotheks-
leitung als auch für die beteiligten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eine Herausforde-
rung dar. Die Erarbeitung und Abhaltung 
einer Gesamtvorlesung durfte nicht die 
Arbeitszeit einer Einzelperson in Anspruch 
nehmen und so musste eine Lösung gefun-
den werden, die sich in Form der Installie-
rung einer Ringvorlesung manifestierte. In 
einer Gruppe von sechs Personen wurden 
die Inhalte zum bereits existierenden Grob-
konzept der Vorlesung erarbeitet, die einzel-
nen Unterrichtseinheiten aufeinander abge-
stimmt und die Unterlagen wechselseitig 
zur Verfügung gestellt. Die Lehrbelastung 
beschränkte sich mit diesem Konzept auf 
ein bis zwei Doppelstunden pro Person. Die 
neue didaktische Herausforderung, nicht in 
Kleingruppen schulen zu können, sondern 
einer großen Gruppe von Studierenden 
Inhalte zu vermitteln, veranlasste die Bib-
liotheksleitung dazu, sich um die Finanzie-
rung eines Didaktik-Trainings zu bemühen. 
An diesem Training nahmen alle Lehrenden 
des Basismoduls sowie weitere KollegIn-
nen, die ebenfalls mit Lehrveranstaltungen 
betraut sind, teil. 

3.2  Einbindung von E-Learning

Durch die Vorgabe des Lehrveranstal-
tungstyps „Vorlesung“ war gleichzeitig 
die Methode des Vortrags vordefiniert, 
wodurch am Frontalunterricht kein Weg 
vorbeiführte. Die Frage, wie man trotz der 
mangelnden Möglichkeit, die Studierenden 
während des Unterrichts am PC arbeiten zu 
lassen, den gewünschten Lerneffekt erzielen 
kann, wurde durch die Vorgabe des Lehr- 
und Studienservices, e-Learning in die Kon-
zeption der Vorlesung einzubinden, beant-
wortet. Zu einzelnen Vorlesungseinheiten 
wurden Aufgaben definiert, die über die 

Lernplattform WebCT eingestellt wurden 
und bis zum Ende des Semesters zu lösen 
waren. Die Übungen waren so definiert, 
dass für die Lehrenden kein weiterer Korrek-
turaufwand entstand. Über die Lernplatt-
form wurden außerdem Unterlagen zur 
Vorlesung zur Verfügung gestellt, ein Glos-
sar angeboten und ein Diskussionsforum 
eingerichtet. Für die nächste Durchführung 
ist zusätzlich die Einstellung von Podcasts 
geplant. Während das Glossar und das Dis-
kussionsforum von den Studierenden nur 
wenig genutzt wurden, machten sie von 
der Möglichkeit, die Lehrenden direkt über 
WebCT zu kontaktieren, regen Gebrauch. 

3.3  Inhalte und Beurteilung

Nachdem die Vorlesung für Studienanfän-
gerInnen konzipiert sein sollte, wurde das 
Niveau entsprechend angesetzt, obwohl 
auch Studierende aus höheren Semes-
tern an der Lehrveranstaltung teilnahmen. 
Inhaltlich wurden folgende Themengebie-
te behandelt:  

   Einführung in die Informationskompe-
tenz

   Bibliotheken in Graz
   Führung durch die Hauptbibliothek
   Fachterminologie
   Arbeitsschritte einer Recherche
   Recherchieren 
–  in Bibliothekskatalogen  

(lokal / regional / überregional)
 –  in ausgewählten Datenbanken über 

DBIS
 –  in elektronischen Zeitschriften über 

die EZB
 –  in E-Books

   Präsentation von Fachportalen
   Grundbegriffe des Zitierens
   Arbeiten mit Literaturverwaltungssys-
temen

   Informationsethik.

Die Abschlussklausur wurde in Form eines 
Rechercheauftrages konzipiert und von 
52 Studierenden erfolgreich abgelegt. Die 
KandidatInnen konnten aus drei Themen 
eine Auswahl treffen und hatten die Vorga-
be, sowohl nach unselbstständiger als auch 
nach selbstständiger Literatur zu recher-
chieren und eine Trefferliste mit vollständi-
gen bibliographischen Angaben zu erstel-
len. Die Auswahl der Rechercheinstrumente 
sollte begründet und die jeweiligen Recher-
chestrategien beschrieben werden. Außer-
dem musste bei je einem unselbstständigen 
und einem selbstständigen Werk der Weg 
zum Volltext (print oder online) aufgezeigt 
werden. Es zeigte sich, dass die Studieren-
den die Aufgaben in der Regel gut bewältig-
ten, allerdings Probleme damit hatten, die 
einzelnen Fragestellungen in Zusammen-
hang zu bringen. Aus diesem Grund wird 
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 In welchem Studium 
 sind Sie inskribiert?

Response Percent Response Count

Bachelorstudium 81,3 % 65

Masterstudium
Doktoratsstudium

8,8 %
10,0 %

7
8

Welche der folgenden Recherche- 
instrumente sind Ihnen bekannt? 

Response Percent Response 
Count

Suchmaschinen 91,5% 75

Online-Bibliothekskataloge 64,6% 53

Zettel-Bibliothekskataloge 24,4% 20

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) 26,8% 22

Datenbanken 32,9% 27

Fachportale 26,8% 22

Wikipedia 96,3% 79

Mein Wissensstand ist jetzt wesentlich höher als zu Beginn des Semesters

Mittelwert 4,53

trifft überhaupt nicht zu  (1) 5 % (2x)

(2) 7,5% (3x)

(3) 10 % (4x)

(4) 15,0% (6x)

(5) 32,5% (13x)

trifft völlig zu (6) 30% (12x)

Ich kann durch diese Lehrveranstaltung effektiver nach Fachinformation suchen

Mittelwert 5,29

trifft überhaupt nicht zu  (1) 0

(2) 0

(3) 7,3% (3x)

(4) 9,8% (4x)

(5) 29,3% (12x)

trifft völlig zu (6) 53,7% (22x)
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4  Fazit und Ausblick 

Die Einbindung der Bibliothek in die uni-
versitäre Lehre hatte sowohl die Befürwor-
tung durch das Lehr- und Studienservice 
der Universität Graz als auch die Unter-
stützung durch die Bibliotheksleitung als 
Voraussetzung. Die Vorbereitung auf die-
se neue Aufgabe in Form eines Didaktik-
trainings, einer aktiven Auseinandersetzung 
mit studienrechtlichen Bestimmungen 
und der Aneignung von e-Learning-Instru-
menten war unumgänglich und hatte gro-
ßen Einfluss auf die qualitätsvolle Gestal-
tung der Vorlesung. Um die Qualität auch 
für spätere Durchführungen sichern zu 
können, wird eine Evaluierung als sinnvoll 
erachtet, da die Rückmeldungen eine gute 
Grundlage für die Änderung von Inhal-
ten und organisationstechnischen Details 
bilden. Der Erfolg des bibliotheksspezifi-
schen Teils im Rahmen des universitätswei-
ten Basismodul an der Universität Graz kann 
auf zwei Ebenen als positiv gewertet wer-
den: Die erste Ebene betrifft die Studieren-
den, deren Bereitschaft, sich Informations-
kompetenz anzueignen, mit der Aussicht 
steigt, dafür ECTS-Anrechnungspunkte für 
ihr Studium zu erhalten. Damit kann eine 
wachsende Anzahl von Studieneinsteige-
rInnen erreicht werden, wodurch in einer 
sehr frühen Phase des Studiums das Prob-
lembewusstsein entsteht, dass das Gewusst-
Wie einer Recherche sowohl im Studium als 
auch im Berufsleben einen entscheidenden 
Vorteil bietet. Der zweite positive Aspekt 
betrifft das Image der Bibliothek, die sich 
einer breiten universitären Öffentlichkeit als 
jene Dienstleistungseinrichtung präsentiert, 
die über hoch qualifizierte Informationsex-
pertInnen verfügt. Obwohl die Abhaltung 
der Lehrveranstaltung in Form einer Vor-
lesung für HörerInnen aller Fakultäten kei-
ne Ideallösung darstellt, lässt die personel-
le Realität derzeit keine andere Lösung zu, 
weshalb sich die Bibliothek zum jetzigen 
Zeitpunkt weder um einen Einstieg in die 
fachspezifischen Teile des Basismoduls noch 
um eine Umwandlung  der Vorlesung in 
eine Vorlesung mit Übung bemüht. Geplant 
ist allerdings eine Ausweitung der e-Learn-

ing-Module, womit auf einzelne Fachrich-
tungen besser eingegangen werden kann. 
Die Studierenden werden außerdem auf die 
Möglichkeit, ihren Laptop in die Vorlesung 
mitbringen zu können, hingewiesen wer-
den.
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die formale Gestaltung der Prüfung über-
arbeitet werden. Für die nächste Durchfüh-
rung der Lehrveranstaltung sind außerdem 
leichte inhaltliche Modifizierungen und fa -
kultative Führungen durch die Fach- und 
Fakultätsbibliotheken geplant.

3.4 Qualitätssicherung: Umfrage und 
Evaluierung

Als Qualitätssicherungsinstrumente wur-
den sowohl eine Umfrage im Vorfeld der 
Vorlesung, mit der die Vorkenntnisse der 
Studierenden abgefragt wurden, als auch 
eine Evaluierung nach Abschluss der Lehr-
veranstaltung eingesetzt. Der Einladung, 
sich an einer Online-Umfrage zu beteiligen, 
kamen 82 Personen nach. Bei der Frage, 
welches Studium inskribiert wurde, zeigte 
sich erwartungsgemäß, dass sich der Groß-
teil der Studierenden im Bachelorstudium 
befand, allerdings waren auch Doktoran-
dInnen an der der Vorlesung interessiert. 
Aus dieser Tatsache könnte vielleicht der 
Schluss gezogen werden, dass eine Lehr-
veranstaltung mit diesen Inhalten bisher 
gefehlt hatte.
Auf die Frage, welche Rechercheinstrumen-
te bekannt sind, gaben lediglich 26,8 % der 
Befragten an, die Elektronische Zeitschrif-
tenbibliothek zu kennen. Wikipedia lag – 
wenig überraschend – an erster Stelle. 
Obwohl Online-Bibliothekskataloge bei 
64,6 % der Befragten bekannt waren, ga-
ben nur 8,6 % an, sie sehr häufig zu ver-
wenden, wenn sie sich einen allgemeinen 
Überblick über ein Thema verschaffen wol-
len. 45,7 % gaben an, Online-Bibliotheks-
kataloge selten zu nutzen. Diese Ergebnisse 
der Umfrage bestätigten uns in der Annah-
me, dass die neu konzipierte Lehrveran-
staltung für die Studierenden von großem 
Nutzen sein würde und die Evaluierungs-
ergebnisse nach Abschluss der Vorlesung 
zeigten, dass auch die Studierenden die-
se Meinung teilten. Die  Evaluierung hatte 
einen Rücklauf von 41, wobei nicht immer 
alle Fragen beantwortet wurden. Definier-
tes Ziel der Vorlesung war, die Informati-
onskompetenz der Studierenden zu heben 
und offensichtlich wurde dieses Ziel nach 
Ansicht der Studierenden erreicht.  
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Erkennung bibliographischer 
Dubletten mittels Trigrammen:
 Messungen zur Performanz – Teil 2*

Harald Jele

5  Ähnlichkeit auf der Ebene  
von Datensätzen

Bisher wurden die Berechnung und Inter-
pretation der Zeichenketten-Ähnlichkeit auf 
der Ebene einzelner Felder bzw. ihrer biblio-
graphischen Kategorien betrachtet.
Um zwei oder mehrere Datensätze als ähn-
lich oder gleich (im Sinne einer möglichen 
Titel-Dublette) zu qualifizieren bedarf es je-
doch einer umfangreicheren Interpreta tion.
Der einfachste dabei zu verfolgende Ansatz 
ist – entsprechend den verwendeten Vektor-
modellen – einen Gesamtvektor über die zum 
Vergleich herangezogenen und bereits nor-
malisierten Kategorieninhalte zu berechnen.
In diesem Fall wäre der Gesamtvektor die 
Summe seiner Teilvektoren.
Dieser Ansatz vernachlässigt jedoch, dass 
bei der Interpretation der errechneten 
Ergebnisse eine Wertigkeit festgestellt wer-
den kann, mit der zum Ausdruck gebracht 
wird, dass eine errechnete Ähnlichkeit inner-

halb einer bestimmten Kategorie „mehr 
Wert“ sein kann, als die gleiche innerhalb 
einer anderen Kategorie.
Aus diesem Grund wird bei der Aufsummie-
rung der Teilvektoren zumeist eine Gewich-
tung vorgenommen, mit der diese Wertig-
keit formuliert wird. Der Gewichtungsfaktor 
wird mit dem entsprechenden Ähnlichkeits-
wert eines bestimmten Kategorieninhalts 
multipliziert. Die Summe aller so berech-
neten Werte ergibt das Maß für die Bestim-
mung der Ähnlichkeit der zum Vergleich 
herangezogenen Datensätze.
Wenn also die Kategorien Personenna-
me (P), Sachtitel (T), Ausgabebezeichnung 
(B), Erscheinungsorte (O), Verleger/in (V), 
Erscheinungsjahr (J), Umfangsangabe (U) 
und ISBN (I) zur Dublettenkontrolle zwei-
er monographischer Werke herangezogen 
werden und diese in gewichteter Form13 
aufsummiert werden, ergibt sich folgen-

Die Bildung von Trigrammen wird in der automatisierten Dublettenerkennung häufig in Situa-
tionen angewandt, in denen „sehr ähnliche“ aber nicht idente Datensätze als Duplikate 
identifiziert werden sollen.
In dieser Arbeit werden drei auf Trigrammen beruhende Erkennungsverfahren (das Jaccard-Maß, 
der euklidische Abstand sowie der Ähnlichkeitswert des KOBV) praktisch angewandt, sämtliche 
dabei notwendigen Schritte umgesetzt und schließlich der Verbrauch an Zeit und Ressourcen (= 
die „Performanz“) gemessen.
Die hier zur Anwendung gelangte Datenmenge umfasst 392.616 bibliographische Titeldatensätze, 
die im Österreichischen Bibliothekenverbund erbracht wurden.

Detection of Bibliographic Duplicates with Trigrams: Measuring the Performance
Trigrams are frequently used in the automated recognition of duplicate title entries; particularly 
in a situation comparing „very simular“ but not equal items.
In this paper three methods of detecting duplicates on the base of their trigrams (the Jaccard 
similarity coefficient, the euclidean distance and the similarity coefficient from KOBV) are shown 
in a practical way, all necessary steps where implemented in detail and finally the amount of used 
time and resources (= the „performance“) are measured.
All calculations where done with 392.616 bibliographic title records from the Austrian Central 
Catalog.

Reconnaissance de doublets bibliographiques à l’aide de trigrammes:  
Mesures de la performance
Dans la reconnaissance automatique de doublets, on se sert fréquemment de trigrammes, tout 
et particulièrement dans les situations où il s’agit d’identifier des phrases de données „très 
ressemblantes“, mais non identiques.
Dans ce travail, trois procédés de reconnaissance reposant sur des trigrammes (la mesure 
Jaccard, la distance euclidienne ainsi que le coefficient de similarité de KOBV) sont utilisés de 
façon pratique, toutes les démarches nécessaires sont mises en oeuvre et finalement les besoins 
en temps et ressources (= la „performance“) sont mesurés.
Tous ces calculs ont été effectués sur 392.616 phrases de données titres issues du Catalogue 
Central des Bibliothèques Autrichiennes.

de Berechnung für die Gesamt-Ähnlichkeit 
(G):14

Entsprechend der bisherigen Beschreibung 
wird dabei angenommen, dass der errech-
nete Wert für die Gesamt-Ähnlichkeit (eines 
gewählten Datensatzes zu einem zweiten) 
einen Schwellenwert (T, Threshold) über-
steigen muss, um als Dublette gewertet zu 
werden.

Reichart Mönnich (vgl. 1994, S. 204) weisen 
darauf hin, dass diese Annahme (nämlich 
das alleinige Aufaddieren positiv gewichte-
ter Werte) unter bestimmten Umständen zu 
verfälschten Ergebnissen führen kann.
Als Beispiele dafür führen sie errechne-
te Titeldubletten an, die in den Kategorien 
Personenname, Sachtitel, Verleger/in und 
Erscheinungsorte keine, dafür aber in den 
Kategorien Erscheinungsjahr, Umfangsan-
gabe und Ausgabebezeichnung leich-
te Abweichungen aufweisen (also z. B. ein 
Werk, das ein oder zwei Jahre später in einer 
höheren Auflage erschienen ist).
Nach der Analyse und dem Referieren ver-
schiedener Verfahren gelangen Reichart  
Mönnich (vgl. ebda., S. 205) letztlich zum 
Ergebnis, dass die Zuverlässigkeit der Ergeb-
nisse gesteigert werden kann, wenn das 
Berechnungsverfahren einer „Kombination 
von Bedingungen“ gehorcht.15

Dieser Empfehlung folgend wird auch in 
der Modellberechnung des KOBV eine Titel-

13 Dier hier herangezogenen Gewichte entsprechen 
jenen des KOBV, wie sie in Lohnrum, Schneider & 
Willenborg (1999, S. 17) genannt sind. Siehe dazu 
auch Abb. 2.

14 Eine Übersicht zu den (bei einer Dublettenbestim-
mung üblicherweise herangezogenen) bibliogra-
phischen Kategorien findet sich in Kuberek (1999, 
S. 25 (= Anlage 1)).

 Für den angelsächsischen Raum bzw. für typische 
bibliographische Datenbanken, deren Datenformat 
auf  basiert kann der Beitrag von O‘Neill, Rogers  
Oskins (1993) von Interesse sein, wenn im Datenbe-
stand zugleich eine Analyse der zur Dublettenerken-
nung heranzuziehenden Kategorien durchgeführt 
werden muss.

15 Ob diese Annahme auch in den hier vorgestellten 
Verfahren ihre Gültigkeit bzw. Tauglichkeit auch für 
ein Offline-Verfahren behält, muss die weitere Aus-
wertung der empirisch ermittelten Ergebnisse noch 
zeigen.

 Dies wird – wie in der Einleitung zu diesem Text 
bereits erwähnt – in einem nachzureichenden Text 
besprochen.

* Teil 1, siehe B.I.T.online Ausgabe 12 (2009) Nr. 3, 
Seite 265-272
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dublette erst dann als eine solche gewer-
tet, wenn die positiv gewichtete Sum-
me der Gesamt-Ähnlichkeit über dem zu 
berechnenden Gesamt-Schwellenwert und 
zugleich die negativ gewichtete Summe 
unter dem entsprechenden Schwellenwert 
liegt.16

Eine positive Gewichtung erfährt eine 
Kategorie, welche im Paar-Vergleich zwei-
er Datensätze den bereits beschriebenen 
Schwellenwert von 0.8 übersteigt. Ande-
renfalls wird deren Ähnlichkeitswert nega-
tiv gewichtet.17

6  Vorgehensweise

Die hier  beschriebenen Verfahren – näm-
lich die Berechnung des Jaccard-Maßes, 
des euklidischen Abstands sowie des Ähn-
lichkeitswertes des KOBV – wurden ver-
gleichend eingesetzt und anschließend die 
Ergebnisse einander gegenübergestellt. 
Dabei wurden Messungen zur Performanz 
der Verfahren durchgeführt.
Das heißt, dass sequentiell alle Datensätze 
der zu ladenden Datenmenge nach beiden 
Verfahren auf Duplizität geprüft wurden, 
sowie dass die dafür benötigte Zeitdauer 
gemessen wurde.
Um die dabei erzielten Werte besser ein-
schätzen und entsprechend kommentie-
ren zu können, wurden bei der Berechnung 
weitere Kennzahlen festgehalten:

   die Zahl der Durchläufe pro Berechnung 
bei der Zerlegung und Verrechnung  
der Trigramm-Zeichenketten (dieser Vor-
gang ist eher rechenintesiv und kann 

u.a. durch den Einsatz schnellerer Hard-
ware-Prozessoren verbessert werden),

   die Anzahl der zu prüfenden bibliogra-
phischen Datensätze (die Performanz des 
Lesens und Schreibens der Datensätze ist 
sehr von den Ein- und Ausgabe-Optio-
nen der Datenbank abhängig und kann 
durch den Einsatz größerer Arbeitsspei-
cher („Memory“) sowie durch schnellere 
Festplatten verbessert werden),

   die Messung der Zeitdauer der einzelnen 
Schritte vom Datenentladen bis zur ferti-
gen Ergebnisdatenbank.

Bei der Gegenüberstellung der Ergebnisse 
wurde vorallem auch jene Differenzmen-
ge gebildet, die sich durch den Umstand 
ergibt, dass die beiden Berechnungsmetho-
den voneinander abweichende Dubletten-
mengen ergeben.
Stichprobenartig wurden dieser Differenz-
menge einzelne Datensätze entnommen. 
Anhand dieser wurde versucht zu erklä-
ren, wodurch sich im Einzelnen die Unter-
schiede in den berechneten Ergebnismen-
gen zeigen.
Die stichprobenartige Überprüfung eini-
ger weniger Ergebnisse kann innerhalb die-
ser Arbeit jedoch bloß als eine Überprü-
fung angesehen werden, die vorwiegend 
dazu dient, die eigene Intuition bezüg-
lich möglicher passender oder fehlerhafter 
Ergebnisse zu schärfen. Eine vollständige 
und umfassende Auswertung der erzielten 
Ergebnismenge muss nachfolgen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der nach-
folgend zu leistenden Interpretation wird 
natürlich einer der Ausgangspunkte dieses 
Vorhabens sein:
Nämlich vorrangig jene Titel bestimmen zu 
können, deren Aufnahmen voneinander so 
deutlich verschieden sind, dass sie als Dub-
lette nicht in Frage kommen und damit 
in weiterer Folge wie neu einzubringende 
Datensätze geladen werden können.

6.1 Auswahl der Datensätze

Nachdem die Datensätze zur anstehenden 
Dublettenprüfung übernommen waren, 
wurden diese in strukturierter Form in eine 
relationale Datenbank geladen, deren Spal-
tenkonfiguration den zu prüfenden Katego-
rien entsprachen.
Anschließend wurden sämtliche Datensätze 
dupliziert und in die in Kap. 3 beschriebene 
normierte Form vor der weiteren Verarbei-
tung übergeführt.
Die Speicherung innerhalb einer Datenbank 
ist für den weiteren Vorgang weder wesent-
lich noch notwendig -- jedoch ist die zu leis-
tende Programmierung der Anwendungen 
damit deutlich vereinfacht:
Über den Index der Datenbank lässt sich 
relativ einfach ermitteln, welche weite-
ren Datensätze einen bestimmten Eintrag 
innerhalb eines Datensatzes tragen und sich 
dementsprechend als potentielle Treffer für 
eine Dublettenkontrolle qualifizieren.

Gesucht wurde im Index der Datenbank 
ausschließlich nach Begriffen, die nicht als 
Stoppwörter gekennzeichnet waren, sowie 
nach einem einfachen Algorithmus für 
jeden Datensatz mehrfach:
Das Auffinden vergleichbarer Datensät-
ze wurde immer durch mindestens zwei 
Suchvorgänge voneinander verschiede-
ner Begriffe aus dem Personennamen- und 
Sachtitelfeld angestrebt. Führte die Suche 
nach dem ersten Begriff zu keinem Treffer 
und lag ein weiterer suchbarer Begriff aus 
dem Titel vor, so wurde eine Suche auch 
nach diesem durchgeführt.
Im Extremfall konnte es also dazu kom-
men, dass bestimmte Titeldatensätze so oft 
gesucht wurden, bis die Anzahl ihrer Begrif-
fe erreicht war.
Begriffe, die zu sehr großen Treffermengen 
führten, mussten aus der weiteren Verrech-
nung nicht ausgeschieden werden. Diese 
wurden jedoch als potentielle Stoppwörter 
markiert und entsprechend geprüft.18 Bei 
einem Online-Verfahren zur Dublettener-
mittlung wäre dies aus zeitökonomischen 
Gesichtspunkten evtl. notwendig.

Nach erfolgter Dublettenberechnung wur-
den in der Datenbank zu jedem der zu prü-
fenden Datensätze die Satznummer der als 
ähnlich berechneten Datensätze hinzuge-
fügt. Diese mussten anschließend intellek-
tuell kontrolliert werden – während jene, 
die keine hinreichende Ähnlichkeit zu den 

Abbildung 2: Werteta-
belle der positiven und 
negativen Gewichtungs-
faktoren im Modell des 
KOBV
Quelle: Lohrum, Schnei-
der & Willenborg (1999, 
S. 17)

16 Zur Beschreibung der eingeführten Entscheidungs-
logik siehe vorallem den abgebildeten Algorithmus 
inLohrum, Schneider & Willenborg (1999, S. 9).

 Einschränkend muss an dieser Stelle angemerkt wer-
den, dass dem zitierten Text nicht entnommen wer-
den kann, ob der eben angesprochene Algorithmus 
tatsächlich zum Einsatz kommt oder ob dieser aus-
schließlich als eine mögliche aber nicht realisierte 
Variante angeführt wurde.

17 Eine Vergleichstabelle zur Gewichtung bibliographi-
scher Kategorien findet sich in Kuberek (1999, S. 26 
(= Anlage 2))

18 „Entsprechend geprüft“ meint in diesem Fall, 
dass für jeden als potentielles Stoppwort markier-
ten Begriff die Abfragesituation geklärt wurde, 
die entsteht, wenn nach diesem Begriff nicht wei-
ter gesucht werden kann. Aufgrund der großen 
Rechenleistung moderner PCs stellte diese Klärung 
im Wesentlichen keinen besonders nennenswerten 
Umstand dar.
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bestehenden Titeldatensätzen aufweisen 
und formal korrekt vorlagen, übernommen 
wurden.

6.2    Messungen zur Performanz

6.2.1  Arbeitsmittel und 
Vorgehensweise

Sämtliche hier dokumentierte Ergebnis-
se sind auf handelsüblicher PC-Hardware 
erbracht worden. Zur besseren Einschät-
zung und Erstellung von Vergleichswer-
ten sind folgende technische Angaben zur 
Hard- und Software zu berücksichtigen:

Um die einzelnen Schritte vom Entladen 
der Quell-Datenbanken bis hin zur Feststel-
lung der bibliographischen Dubletten mög-
lichst einfach und modular zu halten wur-
de beschlossen, dass die einzelnen Schritte 
im Wesentlichen nach folgendem Schema 
ablaufen:
Die entsprechenden und zur jeweiligen Ver-
rechnung heranzuziehenden Datensätze 
werden in der Datenbank durch Anwen-
dung der spezifischen Routinen selektiert, 
entsprechend den jeweiligen Vorgaben 
aufbereitet und letztendlich in eine neue 
Tabelle geschrieben – oder aber in eine fla-
che Textdatei gespeichert, die im nächsten 
Schritt wieder geladen wird.
Diese, aus rein pragmatischen Gründen 
getroffene Entscheidung, so vorzugehen, ist 
wohl nicht jene, die in jedem Fall als beson-
ders schnell oder gar als elegant anzusehen 
ist. Dafür ist gewährleistet, dass die Daten-
bank immer nur jene Daten vorhalten muss, 
die auch tatsächlich gebraucht werden und 
das Verfahren in jedem Einzelschritt in sehr 
einfacher Weise wiederholt oder an jedem 
Punkt des Gesamtverfahrens fortgesetzt 
werden kann.19

Aus diesem Grund werden bei der Beschrei-
bung der einzelnen Schritte sowohl die sich 
ergebenden Datenmengen als auch die 
Lade- und Entladezeiten der Datenbank 
angegeben.

6.2.2  Das Entladen der Daten aus der 
Quelldatenbank  
(1h versus 48h, 8 GB Daten)

Ein wesentlicher Schritt im Gesamtverfahren 
ist die Entscheidung darüber, welche Kate-
gorieninhalte zur Berechnung der Datensat-
zähnlichkeit herangezogen werden.
Aufgrund m.u. verschiedener, zum Einsatz 
kommender Katalogisierungsregeln inner-
halb der Vergleichsmengen wurde an die-
ser Stelle die Entscheidung getroffen, eine 
Vielzahl an inhaltsähnlichen Kategorien der 
Quelldatenbank zu entnehmen und erst 
durch eine nachgereihte und möglichst fle-
xibel gehaltene Entscheidungslogik diese, 

entsprechend der vorgefundenen Datenla-
ge, als Basis zur Entscheidung dafür heran-
zuziehen, welche Inhalte letztlich verwen-
det werden.
Die Methode, mit der das Entladen der zur 
Berechnung notwendigen Daten geschieht, 
hat gleichzeitig auch direkten und wesent-
lichen Einfluss auf die Performanz dieses 
Schrittes.
Das Extrahieren der o.a. Kategorien aus 
einem sog. „Full-Table-Export“ ist jene 
Methode, die im Wesentlichen sehr rasch 
durchzuführen ist: Sind die Daten einmal 
entladen, dauert das Selektieren der dar-
in enthaltenen Kategorien nach dem oben 
beschriebenen Schema weniger als eine 
Stunde.20 Dagegen dauert das sequen-
tielle Entladen der gesamten Titeldaten 
im Online-Verfahren mittels der üblichen 

Datenbankschnittstellen bei gleicher Kons-
tellation knapp über 48 Stunden.
Bei der Anwendung der einen oder ande-
ren Methode zum Entladen der Titelinfor-
mationen ist die Entscheidung zwischen 
Aktualität der Daten versus ihrer schnellen 
Verfügbarkeit zu treffen. Möglicherweise 
wird diese Entscheidung erst dann zu fällen 
sein, wenn hinreichende Erfahrungen im 
Umgang mit der Aufbereitung der Titelda-
ten vorliegen und Klarheit darüber herrscht, 
welche Kategorien konkret verrechnet wer-
den sollen und sich zudem kaum mehr 
„Überraschungen“ aus der Datenlage des 
Quellsystems ergeben.

6.2.3  Umsetzung einer nachgereihten 
Entscheidungslogik (8m21s, 72 
MB Daten)

Insgesamt wurden die Inhalte aus 28 biblio-
graphischen Kategorien sowie die eindeu-
tige Datensatz-ID den Quelldatenbanken 
entnommen und diese entsprechend ihrem 
Vorkommen jenen 12 Kategorien zugeord-
net, die zur weiteren Berechnung herange-
zogen wurden. Die Vorgehensweise dabei 
war nach folgendem Muster definiert:

  
Die in der Aufzählung vom Pfeil links ste-
henden Kategorien wurden in der ange-
gebenen Reihenfolge für jeden Datensatz 
selektiert und jene, die (dieser Reihe fol-
gend) „als erste“ mit Inhalten gefüllt war, 
wurde für die Berechnung letztlich heran-
gezogen.

Für die weiteren Kategorien galt das folgen-
de Schema:
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Abbildung 3: 
Verteilung jener 
Kategorien, die 
potentiell zur Du-
blettenerkennung 
herange zogen 
werden

19 An dieser Stelle muss besonders auf den Umstand 
hingewiesen werden, dass die Berücksichtigung 
der entstehenden Datenmengen im hier beschrie-
benen Verfahren nicht unerheblich ist. Durch die 
Berechnung von Ähnlichkeiten aufgrund einer 
Stichwort-Auswahl entstehen Ergebnismengen, 
deren Umfang eine typische PC-Hardware leicht 
überfordert.

20 Die Angabe der hier genannten Zahlen bezieht sich 
auf die Menge von 400.000 Datensätzen, die einer 
von vier Spalten aus einer einzigen Tabelle inner-
halb eines relationalen Datenbanksystems entnom-
men sind.
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Die Kategorien für den Sachtitel 331 und 
335 wurden zu einem Textstring zusam-
mengefasst.
Zusätzlich wurden für die Auswertung der 
Reihentitel die Kategorien 453m, 453r und 
455 exportiert und innerhalb der entspre-
chenden Datenbankschemata gespeichert. 
Mit der Information aus diesen Kategori-
en konnten letztlich die Bände bzw. Stück-
titel mit den übergeordneten Reihentiteln 
zusammengeführt – und in weiterer Folge 
wie monographische Titel behandelt – wer-
den.
Somit waren (in Begriffen relationaler 
Datenbanken gesprochen) 29 Datenbank-
Spalten mit exakt 437.533 Datensätzen 
nach der o.a. Logik zu verarbeiten. In einer 
flachen Textdatei liegt die entladene Daten-
menge in einem Umfang von 72 MB vor. 
Das Laden dieser Datei in eine Tabelle der 
Datenbank nimmt 1m44s in Anspruch.
Diese Tabelle wurde von jenen bibliogra-
phischen Angaben bereinigt, die in der 
Datenbank als gelöscht (40.688 Daten-
sätze, Löschdauer 1m02s) bzw. als „provi-
sorische“ Aufnahmen (4.299 Datensätze, 
Löschdauer 5s) markiert waren.

Die Anwendung der eben beschriebenen 
Entscheidungslogik zur Verwendung ein-
zelner Kategorieninhalte brachte eine Verar-
beitungsdauer von 5m30s bei einer verblei-
benden Anzahl von 392.616 Datensätzen 
mit sich und reduzierte die Datenmenge 
von eingangs 72 MB auf im Weiteren 53 

MB. Das Laden dieser Menge in die Zielta-
belle nahm 32s in Anspruch.

6.2.4  Generieren der 
Stoppworttabelle (4m77s,  
699 Begriffe)

Wie in Kap.6.1 bereits kurz angeführt beruht 
das Verfahren des Datensatzretrievals auf 
einer Stoppworttabelle, deren Erstellung im 
Wesentlichen in zwei Schritten geschah:

   in einem ersten Schritt wurden sämtliche 
Datensätze nach jenen Begriffen durch-
sucht, die als Stoppwörter durch die Zei-
chen „>>“ und „<<“ markiert waren. 
Das Sammeln dieser brachte 684 unter-
schiedliche Begriffe in die Stoppwortta-
belle ein und nahm 4m27s in Anspruch.

   im zweiten Schritt wurden jene Begrif-
fe in die Stoppworttabelle aufgenom-
men, deren Suche zu einem Ergebnis 
mit mehr als 2.000 Treffern (Titeldaten-
sätzen) führte. Davon waren 15 weitere 
Begriffe betroffen, die einzeln überprüft 
und letztlich der Stoppworttabelle hin-
zugefügt wurden.

Daneben wurden jene Begriffe mit in die 
Tabelle aufgenommen, die sich zwar weder 
im ersten noch im zweiten Schritt als Stopp-
wörter qualifizierten, jedoch in der Stich-
wortsuche zu deutlich mehr als 1.000 Tref-
fern führten und als solche in anderen 
bibliographischen Datenbanken (wie z.B. 
im Bibliothekssystem allegroC) als Stopp-
wörter geführt werden.

6.2.5  Normalisieren / Normieren der 
Daten (46m47s, 392.616 Daten-
sätze, 53 MB)

Dieser als „Normierung“ in Kap.3 beschrie-
bene Vorgang zählt neben der eigentlichen 

Berechnung zu den zeitlich und programm-
technisch aufwändigsten. Allein die Umset-
zung der vorkommenden Zeichen in ihre 
Grundformen bedarf eines langwierigen 
Prozesses, der erst dann als beendet ange-
sehen werden kann, wenn alle für die weite-
re Berechnung nicht zugelassenen Zeichen 
ersetzt sind.
Für die Normierung der zu verarbeitenden 
392.616 Sätze wurden 46m47s benötigt. 
Die Überprüfung der Ergebnisse erfolgte 
mit einer eigenen Routine, mit der sämtli-
che Zeichen, die sich außerhalb der Men-
ge der zugelassenen befanden, gesammelt 
und für die weitere Umsetzung dokumen-
tiert wurden. Diese Überprüfung nahm 
6m2s in Anspruch. Die daraus entstande-
nen Daten hatten einen Umfang von 43 
MB in einer flachen Textstruktur (gegen-
über den 53 MB vor der Normierung).

7   Ergebnisdarstellung:  
Berechnung der Ähnlichkeiten

 (258h, 29.414.802 Datensätze, 4,3 GB)

Die umfassende Beschäftigung mit die-
sem Thema hat zum Ergebnis vor allem 
auch jenes, dass sich die Auswertung der 
Ergebnisse genauso umfang- und detail-
reich zeigt wie die Erbringung dieser. Die 
Ergebnisse zur Dublettenerkennung mit-
tels N-Grammen wie sie in der angeführten 
Literatur vorliegen, lassen allein nicht darauf 
schließen, welches der hier besprochenen 
Verfahren in der praktischen Anwendung 
und für die empirische Überprüfung geeig-
net oder gar am besten geeignet ist. Zudem 
zeigte sich mit zunehmendem Fortschritt 
immer deutlicher, dass ein Vergleich der 
publizierten Ergebnisse mit den Ergebnis-
sen aus der hier verrechneten Datenmenge 
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und Datenqualität nicht aussagekräftig sein 
kann: Die bereits publizierten Mess- und 
Erfahrungswerte beruhen überwiegend auf 
einer deutlich geringeren Menge an biblio-
graphischen Daten21, die zudem nur in den 
seltensten Fällen in großem Umfang einem 
„Echtsystem“22 entnommen sind.
Aus diesen Gründen wurden in diesem Text 
allein die zum Einsatz kommenden Verfah-
ren und Methoden sowie deren Performanz 
(vgl. auch Fußnote 4) beschrieben.
Als ein wesentliches Ergebnis aus dem 
Erbringen der diese Verfahren beschrei-
benden Kennzahlen ist letztlich die Angabe 
der Berechnungsdauer sowie des dabei zu 
erbringenden Aufwands zur Nachstellung 
der empirischen Überprüfung anzusehen.
Die Berechnung im Batch-Verfahren, bei 
der die Menge von 3.100 bibliographi-
schen Datensätzen (= die Anfragemenge) 
gegen eine größere Menge von 392.616 
Datensätzen (= die Abfragemenge) mit-
tels N-Grammen auf Dubletten geprüft 
wurde ergab, dass im Schnitt pro Anfrage 
90 Abfrageergebnisse erzielt wurden, die 
durch den Dublettenvergleich geprüft wer-
den mussten. Das ergibt letztlich für den 
Gesamtdurchlauf 279.000 Ergebnisdaten-
sätze, die pro Datensatz 21 Einzelberech-
nungen beinhalten.23

Exportiert in eine flache Textdatei entspricht 
die Ergebnismenge einer Größe von 40.8 MB. 
Die Zeitdauer, die für die Berechnung die-
ser Menge in Anspruch genommen wurde 
beträgt 2.4 Stunden.
Um diese Ergebnisse im Weiteren besser ein-
schätzen zu können und um für die noch 
zu erbringende Ergebnisauswertung eine 
deutlich umfangreichere Menge an Berech-
nungswerten vorliegen zu haben, wurde 
die Abfragemenge (die 392.616 Datensät-
ze) zudem auch gegen sich selbst abgefragt.
Dies hatte zum Ziel, die in der Abfragemen-
ge enthaltenen Dubletten zu identifizieren 
und letztlich zu einer dublettenfreien Men-
ge zu gelangen. Diese könnte in weiterer 
Folge als Referenzmenge dienen, um einer-
seits weitere Daten gegen diese Menge zu 
prüfen. Andererseits ist eine umfangreiche 
dublettenfreie Menge an bibliographischen 
Datensätzen nützlich, um weitere (und 
möglicherweise notwendige) Veränderun-
gen an den Berechnungsparametern güns-
tig überprüfen zu können.
Bei der Berechnung der Menge von 392.616 
Abfrage- und gleichzeitig gleich vielen 

Anfragedatensätzen ergaben sich im Schnitt 
75 Abfrageergebnisse pro Datensatz. Dies 
wiederum ergab insgesamt 29.414.802 
Ergebnisdatensätze mit den o.a. beinhalte-
ten 21 Einzelberechnungen. Die entstande-
ne Datenmenge entsprach 4.3 GB in einer 
flachen Textdatei. Die Berechnungdauer 
für den Gesamtdurchgang der Dubletten-
berechnung betrug zusammengezählt 258 
Stunden, die auf mehrere Rechnern verteilt 
erbracht wurde. Bei einer Verteilung auf vier 
voneinander unabhängige Recheneinhei-
ten konnte die Rechenleistung in 2.5 Tagen 
erbracht werden.
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keitswert des KOBV) sowie deren gewichtete und 
nicht gewichtete Funktionen zusammen.
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E-Books gehören seit mehreren 
Jahren zum Medienangebot 
wissenschaftlicher Bibliotheken. 
E-Books spielen nicht mehr nur 
eine Nebenrolle, insbesondere, seit 
E-Book-Pakete mit deutschsprachigen 
Titeln von zahlreichen Bibliotheken 
erworben werden. 

 Für E-Books werden Mittel in erheblicher 
Höhe aufgewendet. Es stellen sich im Zuge 
knapper Bibliotheksetats teils schwierige 
Entscheidungen. Sollen z.B. eher gedruck-
te Mehrfachexemplare von Lehrbüchern 
gekauft werden, oder erwirbt man besser 
Lizenzen für Lehrbücher als E-Book mit der 
Möglichkeit unbegrenzter Simultanzugrif-
fe? Sollen Nachschlagewerke, Handbücher 
etc. im Bibliothekssystem mehrfach als Prin-
texemplar aufgestellt werden, oder soll man 
für die Werke Online-Lizenzen kaufen? 
Für die Nutzung der E-Books bieten Verlage 
und Plattformbetreiber Nutzungsstatistiken 
an. Diese Statistiken sind nur mit Einschrän-
kung untereinander vergleichbar, und sie 
sagen nichts darüber aus, wie und wo, wie 
häufig und wie intensiv mit E-Books vom 
einzelnen Benutzer gearbeitet wird, um nur 
einige Fragen zu nennen. Auch die Akzep-
tanz elektronischer Bücher im Vergleich 
zum gedruckten Buch ist aus Nutzungssta-
tistiken nicht abzulesen. 
Die AG E-Books im Bibliotheksverbund Bay-
ern1 konzipierte eine Umfrage zur Nutzung 
und Akzeptanz von E-Books. Als Nebenef-
fekt sollte die Umfrage die Aufmerksam-
keit der Bibliotheksbenutzer auf das Medi-
um E-Book lenken. Eine wichtige Anregung 

1 Die Arbeitsgruppe (AG) E-Books wurde 2006 von der 
Kommission für Bestandsaufbau und Lizenzen (KBL) 
und der Arbeitsgruppe Virtuelle Bibliothek (AVB) des 
Bibliotheksverbunds Bayern ins Leben gerufen. Ein 
wesentlicher Arbeitsauftrag der AG E-Books bestand 
in der Erstellung eines Anforderungspapiers für 
E-Book-Standards aus bibliothekarischer Sicht, vgl. 
Schäffler, Hildegard: Checkliste für die Entwicklung 
von E-Book-Standards aus bibliothekarischer Sicht. – 
Bibliotheksdienst 42 (2008) H. 4, S. 376 - 383

ging von einer Online-Umfrage an der ULB 
Münster aus2. Fragen zu Nutzungsfunktio-
nalitäten orientierten sich an entsprechen-
den Forderungen der AG E-Books3.
Bei der Umfrage handelte es sich um einen 
Pretest. Die Datenerhebung sollte einfach 
und möglichst wenig aufwändig sein, die 
Ergebnisse der einzelnen Einrichtungen soll-
ten leicht zu vergleichen sein. Der Fragebo-
gen wurde von einem Mitarbeiter der IT der 
Universitätsbibliothek München mit Lime-
Survey4 erstellt. Die Fragebögen wurden 
getrennt nach teilnehmender Einrichtung 
auf einem Server der UB München gesam-
melt. Jeder teilnehmenden Einrichtung 
konnten so die eigenen Ergebnisse zur Ver-
fügung gestellt werden. Ein optimierter Test, 
in dem auf eine repräsentativere Datenerhe-
bung geachtet wird, wird voraussichtlich in 
ein bis zwei Jahren wiederholt.
Die Umfrage wurde vom 16.12.2008 bis 

2 te Boekhorst, Peter: Deutschsprachige Lehrbücher als 
E-Books – Ein Erfahrungsbericht aus der ULB Müns-
ter. Bibliotheksdienst 42 (2008) H. 10, S. 984 - 1000. 
– Der Fragebogen und die Auswertung der Umfrage 
wurden dankenswerter Weise vom Autor zur Verfü-
gung gestellt.

3 Die von der AG E-Books entwickelten Standards sind 
auf der Seite http://ebookstandards.ub.uni-muen-
chen.de/wiki/Hauptseite zu finden

4 http://www.limesurvey.org/ 

zum 16.03.2009 durch neun Universitätsbi-
bliotheken und neun Fachhochschulbiblio-
theken durchgeführt. Auch die Bayerische 
Staatsbibliothek nahm teil. An der TU Mün-
chen wurde die Umfrage am 30.01.2009 
gestartet. Die Ankündigung der Umfrage 
erfolgte meist über die Homepage der Bib-
liotheken. Alle teilnehmenden Bibliotheken 
verwendeten den gleichen Fragebogen. 

Der Fragebogen

Der Einleitungstext lautete: „Ihre Bibliothek 
erwirbt seit einiger Zeit auch elektronische 
Bücher (E-Books). Um dieses Angebot nach 
Ihren Bedürfnissen und Wünschen weiter zu 
optimieren, bitten wir Sie um Ihre Beteili-
gung an dieser Umfrage. Das Ausfüllen des 
Fragebogens nimmt nur wenige Minuten in 
Anspruch. Vielen Dank!“ Dann folgte eine 
Kurzdefinition des Mediums, mit dem sich 
die Umfrage befasste: „Unter E-Books ver-
steht diese Umfrage ein lizensiertes Verlags-
produkt, keine von den Bibliotheken selbst 
digitalisierten Texte.“ Insgesamt wurden 13 
Fragen gestellt, gruppiert zu den Themen-
bereichen Nutzung, Zugangswege, Inhaltli-
che Bewertung des Angebots und Nutzung 
Print vs. Elektronisch. Schließlich wurden 
die Benutzer nach dem Geburtsjahr, dem 
Beruf und der Fachrichtung gefragt. Die 
Benutzer konnten aus 90 Fächern wählen, 
Mehrfachnennung war möglich5.

Die Auswertung

Bei den ersten Auswertungen zeigte sich, 
dass die Ergebnisse aus den Universitäten 
und den Fachhochschulen tendenziell von-
einander abwichen. Die Ergebnisse aus den 
Universitäten und aus den Fachhochschu-
len werden hier daher getrennt betrachtet. 

5 Die sehr feine Unterteilung geht vor allem auf den 
Wunsch der Fachhochschulbibliotheken zurück. Bei-
spiele für Fachrichtungen: Angewandte Informatik; 
Biochemie; Facility Management; Holz-, Papiertech-
nik; Patentingenieur; Software Engineering usw.

E-Books – Elektronische Bücher: 
Nutzung und Akzeptanz
Umfrage an bayerischen wissenschaftlichen Bibliotheken*

Leo Matschkal

* (Aus Platzgründen konnten wir die Detailanalyse nicht in die Printversion von B.I.T.online aufnehmen. Wir haben sie aber auf www.b-i-t-online.de in allen Einzelheiten – und mit 
allen Diagrammen – hinterlegt, d. Red.)
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ge zählt. Davon entfielen 1.007 auf die 
Fachhochschulen, 4.353 auf die Universi-
tätsbibliotheken und die Bayerische Staats-
bibliothek.

Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse

Die E-Book-Umfrage an bayerischen wissen-
schaftlichen Bibliotheken hat unter ande-
rem die folgenden Ergebnisse gebracht:

   Mehr als 70 % der Umfrageteilnehmer 
gaben an, dass sie E-Books nutzen.

   Studierende nutzen im Schnitt E-Books 
etwas häufiger als Professoren, wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Doktoran-
den.

   Die Homepage ist unter den zur Aus-
wahl stehenden Informationsmitteln mit 
Abstand am wichtigsten, gefolgt von 
Katalog und Information durch Kollegen.

   E-Books werden am häufigsten zu Hause 
genutzt. Dies gilt sowohl für Studieren-
de als auch für Professoren und wissen-
schaftliche Mitarbeiter. 

   Für Einrichtungen mit einem E-Book-Por-
tal, das die Möglichkeit zur Recherche 
bietet, ist dieses Portal für die E-Book-
Suche am wichtigsten. Bei Einrichtungen 
ohne E-Book-Portal ist der OPAC das am 
meisten genutzte Rechercheinstrument 
für E-Books.

   Studierende suchen häufiger gezielt nach 
E-Books als Professoren und wissenschaft-
liche Mitarbeiter.

   Studierende nutzen am häufigsten 
deutschsprachige Lehrbücher und ein-
führende Texte, jedoch fast ebenso 
häufig wissenschaftliche E-Books. Pro-
fessoren nutzen am häufigsten wissen-
schaftliche E-Books. 

   Das Ergebnis für die deutschsprachi-
gen Lehrbücher und einführenden Tex-
te ist auf das Antwortverhalten der Teil-
nehmer aus den STM-Fächern und den 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften zurückzuführen. Dieser Medien-
typ wird insbesondere von Studierenden 
dieser Fachrichtungen genutzt. Professo-
ren und Wissenschaftler der geisteswis-
senschaftlichen Fächer nutzen deutsche 
einführende Texte sogar häufiger als Stu-
dierende.

   Englischsprachige Lehrbücher und ein-
führende Texte werden deutlich weni-
ger genutzt als deutschsprachige. Profes-
soren der STM-Fächer nutzen englische 
Lehrbücher und einführende Texte häu-
figer als Studierende.

   Wissenschaftliche E-Books werden in allen 
Fachgruppen am häufigsten von Profes-
soren und Wissenschaftlern genutzt.

   Elektronische Nachschlagewerke nutzen 
Professoren und wissenschaftliche Mit-

arbeiter der geisteswissenschaftlichen 
Fächer deutlich häufiger als Studierende.

   Studierende wünschen ein größeres 
Angebot an deutschsprachigen elektro-
nischen Lehrbüchern und einführenden 
Texte. 

   Sowohl von Professoren und wissen-
schaftlichen Mitarbeitern als auch von 
Studierenden wird bei den wissenschaft-
lichen E-Books ein größeres Angebot 
erwartet.

   Lehrbücher werden insgesamt am liebs-
ten in gedruckter Form genutzt, wissen-
schaftliche Werke bevorzugt in elektroni-
scher Form. 

   Besonders Professoren und Wissenschaft-
ler der STM-Fächer bevorzugen elektro-
nische wissenschaftliche Texte. 

   Professoren der geisteswissenschaftli-
chen Fächer bevorzugen dagegen wis-
senschaftliche Texte in gedruckter Form. 

   Nachschlagewerke werden durchgehend 
eindeutig elektronisch bevorzugt.

   Mit E-Books wird in erster Linie am Bild-
schirm gearbeitet, zum schnellen Nach-
schlagen und zur schnellen Informati-
on. Wichtige Teile werden ausgedruckt. 
Immerhin arbeiten 30 % der Antworten-
den intensiv mit E-Books am Bildschirm.

   Bei E-Books ist den Nutzern die jederzeiti-
ge Verfügbarkeit am wichtigsten, gefolgt 
von der Möglichkeit des Zugriffs von zu 
Hause, der Downloadmöglichkeiten und 
der Volltextsuche. Ebenfalls wichtig ist 
die Möglichkeit des Ausdruckens. 

   Exportmöglichkeiten, Personalisierungs-
funktionen und Einheitlichkeit der Nut-
zungsoberfläche werden deutlich weni-
ger häufig als wichtig betrachtet, noch 
seltener die Nutzung auf anderen Aus-
gabegeräten, die Verknüpfung mit der 
eigenen Arbeitsumgebung, dynamische, 
interaktive Elemente sowie Social Tag-
ging. 

Ausblick

Die Auswertung zeigt, dass mit relativ 
geringem Aufwand interessante und teil-
weise überraschende Ergebnisse erzielt wer-
den konnten. Die Ergebnisse sollten jedoch 
mit weiteren Umfragen untermauert oder 
widerlegt werden. Bei künftigen Umfragen 
sollte unbedingt auf eine möglichst reprä-
sentative Auswahl der Teilnehmer geach-
tet werden. Man könnte durch Anschrei-
ben per E-Mail auf die Umfrage aufmerksam 
machen, zusätzlich durch Plakate und Aus-
hänge, durch Hinweise auf den Ausleihquit-
tungen usw. Hier gibt es viele Möglichkei-
ten, die nicht übermäßig aufwändig sind. 
Besonders sollte darauf geachtet werden, 
auch diejenigen Benutzer zur Teilnahme 
anzuregen, die dem Medium E-Book kri-

Die Antworten aus der Bayerischen Staatsbi-
bliothek wurden der Gruppe der Universitä-
ten zugerechnet.
Die Umfrageergebnisse sind sicher nicht 
repräsentativ für Studierende und Wissen-
schaftler an bayerischen Universitäten und 
Fachhochschulen. Tendenzen lassen sich 
nach Meinung der AG E-Books dennoch 
ablesen. Nicht feststellen lässt sich aufgrund 
der Form der Datenerhebung jedoch, wie 
hoch der Anteil der Nutzer bzw. Nichtnut-
zer von E-Books insgesamt, in den einzelnen 
Einrichtungen bzw. deren Teilmengen ist. 
Benutzer, die dem Medium E-Book eher kri-
tisch gegenüber stehen, waren wahrschein-
lich eher nicht bereit, an der Umfrage teil-
zunehmen und sind daher wahrscheinlich 
unterrepräsentiert.
Für verschiedene Fragestellungen wurden 
Tests auf statistische Signifikanz durchge-
führt. Verwendet wurde die 2-Methode zum 
Vergleich prozentualer Häufigkeiten 6. 
Bei den Berufen wurden Studierende im 
Grundstudium, Studierende im Hauptstu-
dium, Studierende und Mitarbeiter ande-
rer Universitäten (im Wesentlichen Stu-
dierende) zur Gesamtgruppe Studierende 
zusammengefasst. Ebenfalls zusammenge-
fasst wurden die Antworten, in denen die 
Option „sonstige Berufe“ abgehakt war, mit 
Antworten ohne Angabe zum Beruf. 
Aus den sehr detaillierten Fragen zur Fach-
richtung wurden drei Gruppen gebildet: 
STM-Fächer: Medizin, Naturwissenschaften, 
Technik; Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwis-
senschaften; Geisteswissenschaften. Bei der 
Fachrichtung waren Mehrfachnennungen 
möglich. Hatte ein Benutzer mehr als ein 
Fach bei einer der drei Gruppen genannt, 
so wurde dies in der vorliegenden Auswer-
tung einfach gezählt. In vergleichsweise 
wenigen Fällen nannten Benutzer Fachrich-
tungen aus mehr als einer der obigen Grup-
pen. Dies wurde bei der Auswertung in Kauf 
genommen.
Im Fragebogen war an einigen Stellen die 
Eingabe von Freitext möglich. Am Ende des 
Fragebogens konnten z.B. allgemeine Anre-
gungen, Wünsche und Kommentare einge-
geben werden. Diese Eingaben wurden hier 
nicht ausgewertet, lieferten jedoch für die 
teilnehmenden Einrichtungen teils interes-
sante Informationen und Meinungsbilder.

Die Umfrageteilnehmer
Insgesamt wurden 5.360 Fragebögen 

6 z.B. Schumann, Siegfried: Repräsentative Umfrage. – 
4. Aufl. – München: Oldenbourg, 2006, oder Caval-
li-Sforza, Luigi: Biometrie. – 5. unveränderte Aufl. –
Stuttgart: Fischer, 1980. – Beim 2-Test werden nicht 
einzelne Werte, sondern Häufigkeitsverteilungen 
auf Unterschiede getestet. Wird in der vorliegenden 
Untersuchung ein Zusammenhang als signifikant 
bezeichnet, so liegt jeweils eine Irrtumswahrschein-
lichkeit von weniger als 1 % vor.
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führender Anbieter von Informationsdienstleistungen 
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130 ausgebildeten Bibliothekare und unsere 
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nächste Genie Sie fragen wird?

Damit es wahr wird, braucht er Sie.
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tisch gegenüber stehen. Insgesamt sind 
höhere Teilnehmerzahlen anzustreben.
Nicht-Leser von E-Books sollten in künftigen 
Erhebungen an Fragen vorbeigeleitet wer-
den, die voraussetzen, dass der Antworten-
de bereits E-Books gesucht und genutzt hat. 
Man sollte jedoch dann entsprechende spe-
zifische Fragen z.B. nach den Gründen der 
Nicht-Nutzung von E-Books vorbereiten.
Bei allen Fragen sollte die gleiche Zahl 
von Alternativen angeboten werden, also 
nicht einmal „überwiegend“/ „weniger“ / 
„nicht“ (3 Alternativen), daneben z.B. „sehr 
wichtig“ / „wichtig“ / „weniger wichtig“ / 
„unwichtig“ (4 Alternativen). Einheitlichkeit 
bei der Zahl der Alternativen erleichtert die 
Auswertung.
Auch bei künftigen Umfragen sollte ver-
sucht werden, alle Fachrichtungen und alle 
Berufe im universitären Bereich mit einer 
Umfrage zu erreichen. Natürlich ist wissen-
schaftliche Literatur oder studienbegleiten-
de Literatur der einzelnen Fachrichtungen 
vom Inhalt her nicht vergleichbar, von der 
Funktion her allerdings schon. 
Die Fächerliste sollte für künftige Erhe-
bungen gestrafft und überarbeitet wer-
den, ebenso die Frage nach dem Beruf. Die 
„sonstigen Berufe“ könnte man aufschlüs-

seln. Die Möglichkeit, keine Angabe zum 
Beruf zu machen, sollte ausgeschlossen 
werden. 
Bei den Nutzungsfunktionalitäten ist das 
Innovationspotential des Mediums E-Book 
noch nicht ausgeschöpft. Interessant für 
Bibliotheken und für E-Book-Anbieter sind 
in diesem Zusammenhang die Antwor-
ten auf die Frage nach den Eigenschaf-
ten von E-Books, die dem Benutzer wich-
tig sind. Von vielen Anbietern werden die 
in der Umfrage abgefragten Funktionalitä-
ten noch gar nicht angeboten. Man darf 
gespannt sein, ob z.B. dynamische, inter-
aktive Elemente, Social Tagging und die 
Nutzung auf anderen Ausgabegeräten an 
Bedeutung gewinnen.

DIPL.-BIOL. 
LEO MATSCHKAL
Universitätsbibliothek 
München
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
leo.matschkal@ub.uni-muenchen.de
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1989 – Das Jahr, in dem der Dalai Lama den 

 Friedensnobelpreis erhielt und der Wissenschaftsrat  die 

Konversion alter Kataloge empfahl 

Erlesenes von Georg Ruppelt

1989 1989 1989
 Ja, es war ein aufregendes und es war 

ein glückliches Jahr, dieses vorletzte End-
ziffer-9-Jahr des 20. Jahrhunderts. Unse-
re Welt veränderte sich, wurde verändert 
– und wir können sagen, wir sind dabei 
gewesen.

Diese Veränderung betraf nicht nur ein 
Datum, z. B. nicht nur den 9. Novem-
ber. Doch ist dieser ein Tag gewesen, an 
den man sich auch im ganz persönlichen 
Bereich erinnert, an den kleinen Alltags-
kram, wie etwa damals bei der Mondla-
dung. Was ich gemacht habe am Abend 
des 9. November 1989, als Günter Scha-
bowski …? Ich lümmelte vor dem Fernse-
her – das damals aktuellste Medium – und 
wollte meinen Augen und Ohren nicht 
trauen.

Doch es hatte sich schon vorher manches 
verändert, was auch in kleinen, eher indi-
viduellen Erlebnissen erfahrbar war. Die 
Herzog August Bibliothek war im Oktober 
1989 mit ihrem Betriebsausflug im Ostharz 
und in Halberstadt unterwegs. Nachdem 
uns der Stadt- und Landschaftsbilderklärer 
die Vorzüge einiger Plattenbausiedlungen 
erläutert hatte, ging es sehr gegen seinen 
Willen mit unserem Bus weiter nach Gern-
rode mit seiner berühmten romanischen 
Stiftskirche St. Cyriakus. Was, um Himmels 
willen, hatte der Mann gegen ein groß-
artiges romanisches Bauwerk einzuwen-
den? Im Prinzip wohl nichts; jedoch war, 
wie sich dann herausstellte, in dieser Kirche 
eine sehr engagierte Ausstellung der örtli-
chen Friedens- und Umweltbewegung zu 
sehen, von der wir bis dahin nichts wuss-
ten. Veränderungen! Unterwegs nahmen 
wir Anhalter mit, die aus ihrem Herzen kei-
ne Mördergrube machten.

Von der Herzog August Bibliothek gin-
gen damals wichtige Impulse für das Bib-
liothekswesen aus. Enge Kontakte zu 
den westeuropäischen Ländern und ins-
besondere zu den Niederlanden wur-
den gepflegt. Die Migration von PICA in 
die Bundesrepublik nahm in Wolfenbüttel 
ihren Anfang. Enge Kontakte gab es auch 
schon seit langem in die osteuropäischen 
Länder, vor allem Polen, und zu deutschen 
Bibliotheken jenseits der Elbe in Berlin, Hal-
le, Gotha, Leipzig, Weimar. Man besuchte 
sich gegenseitig, hielt öffentliche Vorträge 
und sprach nicht-öffentlich über alles und 
jedes. Verbandsvertreter aus den bibliothe-
karischen Gremien tagten gern in der klei-
nen Residenzstadt am Harz mit ihrer gro-
ßen Bibliothek, in der Leibniz und Lessing 
gewirkt hatten. Eine rege Kommunikati-
on also.

Schaut man in das ZfB oder die ZfBB des 
Jahrgangs 1989, so ist dort von all diesem 
nichts zu finden. Einem außenstehenden 
Leser mögen Bibliothekare bei deren Lek-
türe als mit Scheuklappen ausgestattete 
Fachidioten erscheinen, die weder die aktu-
elle politische Lage, noch auch die Fachdis-
kussion im je anderen Deutschland wahr-
nahmen – einmal abgesehen von wenigen 
Rezensionen. – Das alles waren die Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare natürlich 
nicht, oder die meisten waren es nicht – 
auf beiden Seiten. Natürlich las man hüben 
und drüben jeweils beide Zeitschriften und 
war auf diese Weise durchaus gut infor-
miert. Und es gab gute Kontakte unterhalb 
der offiziellen Ebene, nicht nur auf interna-
tionalen Tagungen, kollegiale, ja freund-
schaftliche Kontakte. Der Riss der vier Jahr-
zehnte durch Deutschland ging, hatte die 
bibliothekarischen Fachkollegen nie ganz 
trennen können.

Was gibt es aus dem 103. Jahrgang des 
Zentralblattes für Bibliothekswesen aus 

dem Bibliographischen Institut Leipzig 
(Chefredakteur Hans Joachim Funke) mit-
zuteilen? Führen wir einfach einmal einige 
Beiträge auf:

 40 Jahre Bibliothek des Instituts für Mar-
xismus-Leninismus beim ZK der SED – 40 
Jahre bibliographische Arbeit;

 Rechtliche Fragen bei der Anwendung 
moderner Informations- und Kommunika-
tionstechnologien;

 Zum 175. Geburtstag von Johann Georg 
Theodor Graesse;

 Internationale Kooperation als Beitrag 
zur Verminderung von Informationsbarrie-
ren;

 Das Wachstum der Wissenschaft und der 
wissenschaftlichen Literatur;

 Kultur- und Bildungspolitik von 1933 
bis 1945. Aus dem Tagebuch des Direk-
tors und dem Archiv der Universitätsbiblio-
thek Jena;

 Das elektronische Publizieren und sei-
ne Auswirkungsmöglichkeiten auf Biblio-
theken;

 Deep Structure Indexing System (DSIS) 
– eine Alternative zu PRECIS?

 Ethik in der Nutzerschulung;

 Mythen in der Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft? [Meine Leseempfehlung 
für den Jahrgang! Der Verf.];

 Leseförderung braucht Bibliotheken;

 Die Stadt- und Kreisbibliothek als Part-
ner für Fachbibliotheken und Informations-
stellen im Territorium;

 Gottfried Wilhelm Leibniz als Bibliothe-
kar;

 Der Platz des Buches im Ensemble ande-
rer Kommunikationsmedien.
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Und hier Aufsätze aus dem Jahrgang 
36 der im Klostermann Verlag Frankfurt 
erschienenen Zeitschrift für Bibliothekswe-
sen und Bibliographie, der herausgegeben 
wurde von K. D. Lehmann und Mitwirkung 
von H. Braun, H.-P. Geh, J. Hering, P. Kaeg-
bein, F. G. Kaltwasser, W. Kehr, U. Ott:

 Neue Datenverarbeitungs- und Kommu-
nikationstechniken für Bibliotheken in den 
Förderprogrammen der DFG;

 Neubau oder Aussonderung: Mög-
lichkeiten zur Entlastung von überfüllten       
Institutsbibliotheken;

 Probleme des Online-Benutzerkatalogs. 
Erfahrungen aus dem OPAC-Projekt der 
Universitätsbibliothek Düsseldorf;

 Kriterien und Konzepte einer PC-gestütz-
ten Medienerschließung an Medien-/Spra-
chenzentren (MSZ);

 Das wissenschaftliche Bibliothekswesen 
in der Schweiz im Überblick: ein annotier-
ter Literaturbericht;

 Erhalt und Verfügbarkeit historischer 
Buchbestände durch die Mikrofiche-Repro-
duktion;

 Die Empfehlungen des Wissenschaftsra-
tes zur retrospektiven Katalogisierung an 
wissenschaftlichen Bibliotheken;

 Katalogkonversion – Wendepunkt für 
deutsche Bibliotheken;

 Die deutschen Bestände der British 
 Library;

 Bibliotheksplanung und Bibliothekar-
sausbildung: zum Selbstverständnis des 
Bibliothekars;

 Massenentsäuerungsverfahren für Biblio-
theken und Archive – Entwicklungsstand 
und Aussichten für eine Einführung in der 
Bundesrepublik Deutschland;

 Bestandsschäden in deutschen Biblio-
theken: Untersuchung von 0,01 % der 
Bestände ausgewählter Bibliotheken der 
Bundesrepublik durch das Deutsche Biblio-
theksinstitut.

Und zum Schluss wie bisher noch eini-
ge Nachrichten, die außer den eingangs 
erwähnten, die Menschen bewegten:

 Der Dalai Lama erhält den Friedensno-
belpreis;

 Mit einem Massaker auf dem Platz 
des Himmlischen Friedens in Peking an 
demonstrierenden Studenten enden vor-
erst die Versuche, China zu liberalisieren;

 Der japanische Kaiser Hirohito stirbt 
nach 62-jähriger Amtszeit;

 Der iranische Ayatollah Khomeini ruft 
zur Ermordung des Autors der „Satani-
schen Verse“, Salman Rushdie, auf;

 Im jugoslawischen Kosovo kommt es zu 
Unruhen;

 Der Vorstandssprecher der Deutschen 
Bank, Alfred Herrhausen, wird von der 
„Roten Armee Fraktion“ ermordet;

 Die Daimler-Benz AG und der Luft- und 
Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-
Blohm (MBB) schließen sich zusammen;

 Der sowjetische Parteichef Gorbatschow 
wird im Juni in der Bundesrepublik gefeiert. 

Im Oktober besucht er die 40-Jahr- Feier in 
der DDR;

 Hamburg feiert seinen 800. Hafen-
geburtstag.

* * *

Damit endet die Folge der Glossen über 
vier Endziffer-9-Jahrgänge zweier bedeu-
tender deutscher Bibliothekszeitschriften, 
die später schließlich zu einer wurden. Es 
war eine völlig subjektive und durchaus 
nicht zitierfähige Berichterstattung. Wenn 
sie bei dem einen oder der anderen eige-
ne Erinnerungen wachgerufen hätte, hielte 
sich der Glossist für erfolgreich.

Die letzte Nachricht in der ZfBB 1989 ist 
ein „Bericht über die Bibliotheca ’89 und 
die Jahrestagung des DBV“. Auf letzterer 
wurde Jürgen Hering zum DBV-Vorsitzen-
den und Eva Homringhausen, Rita Mücke, 
Martin Sonn, Bernhard Adams, Georg 
 Ruppelt und Jobst Tehnzen wurden in den 
Vorstand gewählt. – Ja, es war eine glück-
liche Zeit.
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gremien, vor allem des ehem. Deutschen 
Bibliotheksinstituts, der Deutschen Gesell-
schaft für Dokumentation u.a. Zwei Jahre 
lang war er auch tätig in der Redaktion der 
Zeitschrift „Mitteilungsblatt der Bibliothe-
ken Niedersachsens“. 1988 schließlich war 
seine Bewerbung um die Leitung der Uni-
versitätsbibliothek Karlsruhe erfolgreich. Im 
September1988 trat er seinen Dienst als Lei-
tender Direktor der UB Karlsruhe an.
In den 21 Jahren prägte Herr Schütte die 
Karlsruher Bibliothek nachhaltig und bau-
te die bis dato traditionelle Universitätsbib-
liothek zu einem leistungsfähigen Informa-
tionszentrum aus. So konnte bereits ein Jahr 
nach seinem Dienstantritt die UB Karlsruhe 
als eine der ersten Bibliotheken in Deutsch-
land einen Online-Katalog für Benutzer 
anbieten. Herr Schütte erkannte auch früh 
das Potential, welches das Internet für neue 
bibliothekarische Dienste bot, und mach-
te die Universitätsbibliothek Karlsruhe zum 
Pionier im Bereich der Internet-Angebo-
te im Bibliotheksbereich. In Zusammenar-
beit mit der Fakultät für Informatik und im 
Rahmen mehrerer von der DFG, dem BMFT 

Christoph-Hubert Schütte 
an seinem 65. Geburtstag
in den Ruhestand verabschiedet

 Der Leitende Direktor der Universitäts-
bibliothek Karlsruhe, Dipl.-Ing. Christoph-
Hubert Schütte, feierte am 14. Dezem-
ber 2009 seinen 65. Geburtstag. Dies war 
gleichzeitig der Tag, an dem er in einer 
Feier stunde aus dem aktiven Bibliotheks-
dienst verabschiedet wurde.
Christoph-Hubert Schütte wurde folglich 
am 14. Dezember 1944 in Hildesheim als 
Sohn eines Maschinenbauingenieurs und 
einer technischen Zeichnerin als erstes 
von fünf Kindern noch kurz vor Kriegsen-
de geboren. Kurz bevor die Familie im März 
1945 ausgebombt wurde und der Vater sich 
noch im Kriegsdienst befand, zog sie aus 
Sicherheitsgründen in das nördlich von Hil-
desheim gelegene Algermissen, dem Hei-
matort seines Vaters. Dort hatte sein Groß-
vater eine Druckerei und Buchbinderei 
betrieben, die inzwischen sein Patenonkel 
übernommen hatte. Hier verbrachte Chris-
toph-Hubert seine Kindheit und Jugend 
und hatte in dem großelterlichen Betrieb 
die ersten Begegnungen mit Büchern, noch 
bevor er sie lesen konnte. Dies lernte er 
im gleichen Ort an der Volksschule, die er 
1951 bis 1955 besuchte, bevor er auf das 
Bischöfliche Gymnasium Josephinum in Hil-
desheim wechselte. Dort machte er 1965 
im mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Zweig sein Abitur. Dem folgte bis 1967 der 
Bundeswehrdienst bei der Panzertruppe in 
Hildesheim. Während dieser Zeit lernte er 
seine Frau Lu kennen, und das Paar heirate-
te alsbald im Oktober 1966.
1967 begann Schütte, von den Eltern in 
technischer Hinsicht vorbelastet, das Studi-
um des Maschinenbaus, zunächst in Ham-
burg, später in Hannover an der Techni-
schen Hochschule. Dieses schloss er 1975 
mit dem Diplom mit dem Schwerpunkt 
Werkstoffkunde ab. Nachdem dem Ehe-
paar 1974 eine Tochter geboren wurde, 
galt es, die Familie zu unterhalten und sich 
baldmöglich um einen Beruf zu kümmern. 
Da kamen Schütte einerseits seine frühe-
ren Begegnungen mit dem Buch im groß-
väterlichen Betrieb zugute, andrerseits war 
es eine günstige Zeit, da das deutsche Bib-

liothekswesen dringend Ingenieure für den 
wissenschaftlichen Dienst suchte. So ent-
schloss sich Christoph-Hubert Schütte, statt 
ein Promotionsangebot anzunehmen, für 
die Ausbildung zum wissenschaftlichen Bib-
liothekar. Er absolvierte im Zeitraum von 
1975 bis 1977 den praktischen Teil des 
Referendariats an der UB/TIB Hannover, den 
theoretischen Teil am Bibliothekar-Lehr-
institut in Köln. Nach bestandenem Asses-
sorexamen kehrte er an seine Ausbildungs-
bibliothek in Hannover als Fachreferent für 
technische Fächer zurück, wo er bald zum 
Bibliotheksrat ernannt wurde und die Lei-
tung des Erwerbungsdezernats übernahm. 
1979 erfolgte die Ernennung zum Biblio-
theksoberrat und 1980 zum Bibliotheks-
direktor. Gleichzeitig wurde er mit der Posi-
tion des stellvertretenden Direktors betraut. 
Da die Familie im Begriffe war, sich durch 
die Geburt des ersten Sohnes 1978 zu ver-
größern – ihm folgte 1980 ein zweiter –, 
nahm sie ab 1978 ihren Wohnsitz im süd-
lich von Hannover gelegenen Sarstedt.
In der Folgezeit übernahm Schütte zahl-
reiche Aufgaben in verschiedenen Fach-
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oder dem Land Baden-Württemberg geför-
derten Projekten wurden in den nächsten 
Jahren Verfahren entwickelt, um Dienste 
der Bibliothek im Internet anzubieten. Nicht 
nur die Bibliotheksnutzer in Karlsruhe profi-
tierten von diesen Entwicklungen, sondern 
weltweit werden die in Karlsruhe entwi-
ckelten Dienste wie der Karlsruher Virtuelle 
Katalog (KVK) oder der Bibliotheksrecom-
mender Bibtip genutzt. Weitere Wegmar-
ken waren KarIn und XOPAC, OLIX und I3V, 
Subito und LEA, EVA, EVA-STAR und DIVA.
Nachdem viele Dienste 24 Stunden über 
das Internet erreichbar waren, war es nur 
konsequent, auch die Bibliothek 24 Stun-
den zugänglich zu machen. Im April 2006 
konnte denn auch die 24-Stunden-Biblio-
thek Karlsruhe als weitgehend automati-
sierte Bibliothek mit umfangreichen Frei-
handbeständen in einem lange geplanten 
Erweiterungsbau (Abb.) eröffnet werden. 
Der Erfolg des neuen Konzepts übertraf alle 
Erwartungen, die Benutzerzahlen der Uni-
versitätsbibliothek stiegen massiv an.
In der Universität gelang es Herrn Schütte, 
das traditionell zweischichtige Bibliotheks-
system in die funktionale Einschichtigkeit 
zu überführen: die Zeitschriftenverwaltung 
konnte weitestgehend in die Universitäts-
bibliothek verlagert und die Anzahl der 
Institutsbibliotheken nachhaltig verringert 
werden. Auch die Entwicklung des Biblio-
thekswesens in Baden-Württemberg wurde 
von ihm wesentlich mitgeprägt. So beriet er 
1991 bis 1996 als Vorsitzender der Arbeits-
gruppe „EDV in wissenschaftlichen Biblio-
theken“ des Ministeriums für Wissenschaft 

und Kunst die wissenschaftlichen Bibliothe-
ken des Landes bei Einführung und Ausbau 
elektronischer Bibliothekssysteme. Auch das 
1996 gegründete Bibliotheksservicezent-
rum (BSZ) für die Länder Baden-Württem-
berg und Sachsen war ein Ergebnis seiner 
Initiative. Zuletzt engagierte er sich auch 
für die Reorganisation der Literaturversor-
gung der Hochschule Karlsruhe – Technik 
und Wirtschaft durch die Universitätsbiblio-
thek seit 2009 und den Aufbau einer neuen 
Bibliothek im Gebäude der alten FH-Mensa.
Auch überregionale bibliothekarische Orga-
nisationen und Einrichtungen profitier-
ten von Herrn Schütte’s Engagement. Er 
war 1980 bis 1993 Mitglied und Vorsit-
zender der Erwerbungs-, IuD- und Benut-
zungskommission des damaligen Deut-
schen Bibliotheksinstitutes DBI und 1992 
bis 1997 Mitglied des Bibliotheksausschus-
ses der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und auch Vorsitzender des Unterausschus-
ses für Bestandserhaltung. Des weiteren 
übte er mehr als 10 Jahre lang Funktionen 
im Deutschen Bibliotheksverband aus, war 
von 1998 bis 2004 einer der stellvertreten-
den Vorsitzenden und gehörte auch dem 
Vorstand der Bundesvereinigung Deutscher 
Bibliotheksverbände an. Besonders enga-
gierte er sich für die Arbeitsgemeinschaft 
der Spezialbibliotheken, seit 1991 als Mit-
glied des Beirates und von 1997 bis 2000 
als ASpB-Vorsitzender. In Anerkennung die-
ses Einsatzes ernannte ihn die ASpB 2007 
zum Ehrenmitglied.
1998 konnte Herr Schütte wieder auf sei-
ne frühere redaktionelle Tätigkeit bei einer 

Zeitschrift zurückgreifen, als er 
von Dr. Rolf Fuhlrott, dem Grün-
der der Zeitschrift B.I.T.online ein-
geladen wurde, an der Herausga-
be dieser Zeitschrift mitzuwirken, 
die als erste Bibliothekszeitschrift 
komplett elektro nisch erschei-
nen sollte. Seine um fangreichen 
Kontakte durch seine Gremien-
arbeit kamen ihm dazu vonstat-
ten, die Zeitschrift im Internet 
und als Printmedium fest in der 
bibliothekarischen Öffentlichkeit 
zu etablieren und zusammen mit 
dem  neuen Verlag Dinges & Frick 
 auszubauen, auch durch die mit 
dem Namen B.I.T.online verbun-
denen neuen Produkte, wie die 
auf jedem wichtigen Bibliotheks-
kongress er scheinenden B.I.T. 
 online Kongress-News, die Buch-
reihe B.I.T.online-Innovativ, der 
jährlich verliehene B.I.T.online 
Innovationspreis oder schließlich 
der in die Zeitschrift integrier-
te Bibliotheksindex BIX. Nach 10 
Jahren übernahm er von Dr. Fuhl-

rott auch die Chefredaktion, die nun nach 
seinem eigenen Ruhestand in jüngere Hän-
de gelegt wird.
In die letzten Jahre von Herrn  Schüttes 
Amtszeit fiel noch die Kür der Karlsru-
her Universität zur Exzellenzuniversität im 
Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund 
und Ländern. Im Zentrum stand dabei der 
Zusammenschluss von Universität und For-
schungszentrum zum Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT), das dann am 1. Okto-
ber 2009 gegründet wurde. Im Zuge dieser 
Fusion änderte sich auch der Name der Uni-
versitätsbibliothek in „KIT-Bibliothek“.
Zum Schluss seines beruflichen Wirkens 
wurde Herrn Schütte aufgrund seiner pub-
lizistischen Tätigkeit sowie verschiedener 
Lehrveranstaltungen, zunächst in Hanno-
ver, dann an der Fakultät für Informatik der 
Universität Karlsruhe und schließlich der 
Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirt-
schaft die Ehre zuteil, am 1. Juli 2009 von 
letzterer zum Honorarprofessor ernannt 
worden zu sein. Wir wünschen Herrn Chris-
toph-Hubert Schütte zusammen mit dem 
Verlag einen gesunden Ruhestand und wei-
ter fruchtbringendes Wirken für diese Zeit-
schrift.

Dr.-Ing. Rolf Fuhlrott
Dr. rer. nat. Michael W. Mönnich
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Einleitung

Im Schatten des IFLA-Kongresses 2009 in 
Mailand und zahlreichen anderen biblio-
theksnahen Grossveranstaltungen hat die 
Schweizerische Nationalbibliothek (NB) 
am 20. August 2009 ihr zweites unterirdi-
sches Magazin eingeweiht. Damit konnte 
ein baulicher Masterplan erfolgreich inner-
halb von knapp 19 Jahren zu einem vorläu-
figen Ende gebracht werden, ein Vorgang, 
der angesichts von auf höchstens auf hal-
bem Realisierungsweg steckengebliebe-
nen Generalkonzeptionen eine ruhmvol-
le Ausnahme bildet. Dass am Schluss noch 
ein Jahr Zeitvorsprung resultierte, die Kas-
se stimmte und vor allem unfallfrei gebaut 
wurde, berührt bereits die Dimensionen des 
Wunderbaren. Die folgenden Ausführun-
gen sollen einige Faktoren aufzeigen, die 
zum Gelingen des fast 70 Millionen Euro 
teuren Großprojekts führten.

Am Anfang war die Krise

Ende der achtziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts zeigte die bibliothekarische Welt 
in der Schweiz mit dem Finger auf die in 
mancher Hinsicht rückständige Institution, 
damals noch unprätentiös „Schweizerische 
Landesbibliothek“ geheissen. Als die Not 
auch die Ohren der Politiker erreichte, wur-
de nach bewährter eidgenössischer Manier 
eine Kommission von weisen Fachleuten 
gebildet, die in spontanen Umfragen, Hea-
rings und Gutachten den Patienten Bib-
liothek diagnostizierten. Ein wichtiges 
Symptom des Ungenügens wurde – im 
Bibliothekswesen eigentlich nichts Neu-
es – im Raummangel und damit in man-
gelnden räumlichen Perspektiven erkannt. 
Zwar konnte die Bibliothek das 4. Tiefge-
schoss des eben erweiterten Bundesarchivs 
nutzen, denn nur mit dem Hinweis auf die 
Mitbeteiligung einer weitgehend öffent-
lichen und unter Kennern trotz aller Män-
gel beliebten Institution konnte die auch 
nicht eben billige unterirdische  Archivan-
lage in nächster Nähe der Landesbibliothek 
im Parlament seinerzeit durchgebracht wer-

den („soviel Geld für alte Akten“). An dieser 
Stelle muss auch auf ein im Bibliothekswe-
sen außergewöhnliches Fördermittel hinge-
wiesen werden, das Bibliothek und Archiv 
verband, nämlich eine Art Riesen-Rohrpost, 
in deren Kapsel einige Bände Platz fanden 
und die mit 8m/sec mittels Druckluft etwa 
200 m weit hin – und hergeschossen wur-
de. Dieses Unikat, liebevoll Oskar getauft, 
existiert nicht mehr, wofür das wegen der 
Pannenanfälligkeit gestresste Personal und 
noch mehr die Dokumente dankbar sind. 
Kritisch war auch die Situation der im alten 
Hochmagazin eingelagerten Bestände. Im 
Sommer erreichte die Temperatur 50°, im 
Winter oft kaum 10°, Bedingungen also, 
die in höchstem Maß mit den erforderli-
chen Maßnahmen gegen den Papierzerfall 
kontrastierten. Sodann wies auch die Haus-
technik des kaum je richtig sanierten Biblio-
theksbaus von 1930 schwerwiegende Män-
gel auf.

Stadtzentrum oder Stadtrand? 
Die Machbarkeitsstudie

Angesichts des Missverhältnisses zwischen 
längst auch durch Dritte genutzten Ver-
waltungsräumen in den Bürotrakten und 
dem vorhandenen Stellraum für Dokumen-
te waren sich alle am Reformprozess Betei-
ligten einig: neue Magazine müssen her, 
jedoch: am alten Standort oder in einem 
Neubau am Stadtrand? Als Planungshori-
zont wurde 2020 angesetzt und die beiden 
Optionen hatten den Nachweis zu erbrin-
gen, dass sie dem geschätzten Zuwachs an 
Dokumenten und den veränderten Anfor-
derungen des Publikums an eine moderne 
Bibliothek problemlos gewachsen waren. 
Bei den Neubaustandorten, alle mit der 
Straßenbahn in 10-14 Minuten vom Zen-
trum (Hauptbahnhof) aus zu erreichen, 
war dies vorbehaltlos der Fall, der beste-
hende Standort im Bereich der Berner 
„Museumsmeile“ erfüllte die Bedingun-

Erweiterung und Umbau der 
Schweizerischen Nationalbibliothek 
abgeschlossen

Willi Treichler

Unter Denkmalschutz: Die 1931 eröffnete Schweizerische Nationalbibliothek ist die ein-
zige Bibliothek der Schweiz im Stil des „Neuen Bauens“ (Architekten: Alfred Oeschger, 
Emil Hostettler, Josef Kaufmann).

Al
le

 F
ot

os
: M

ar
co

 S
ch

ib
ig

, ©
 B

un
de

sa
m

t f
ür

 B
au

te
n 

un
d 

Lo
gi

st
ik



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 4

FACHBEITRÄGENACHRICHTENBEITRÄGE

402

Treichler 

gen nur, wenn die das Bibliotheksgebäude 
umschliessen den Parkflächen unterirdisch 
genutzt würden. Allerdings war eine grund-
legende Umgestaltung des bestehenden 
Bibliotheksgebäudes tabu, da der Bau sich 
immerhin am Bauhaus in Dessau orientiert 
und als einer der wenigen mehr oder weni-
ger unverändert erhaltenen Zeugen des 
Neuen Bauens in Bern gilt. Fast gleichzeitig 
mit dem Planungsbeginn wurde er daher 
unter Denkmalschutz gestellt und dennoch 
erwies sich der Umbau als eine tiefgreifen-
de Metamorphose, in deren Verlauf der Vor-
wurf der starren Dreiteilung der klassischen 
Bibliothek der Einsicht in eine bewusste 
Funktionalität wich. Der damalige Tessiner 
Innenminister sprach sich mit südländischer 
Verve für den Verbleib der Bibliothek am 
angestammten Standort aus, da er sie selbst 

jederzeit zu Fuß zu erreichen wünschte. Für 
den bisherigen Standort hatte nun eine 
Machbarkeitsstudie alle Erweiterungsmög-
lichkeiten auszuloten. Die Terrainverhält-
nisse und die baurechtlichen Voraussetzun-
gen reduzierten das Entwicklungspotential 
sehr rasch auf unterirdische Erweiterungs-
bauten. Frühzeitig sicherte sich die Eidge-
nossenschaft daher die Unterbauungsrech-
te für ein angrenzendes Grundstück. Damit 
war die Ausgangslage für das „Gesamtbau-
konzept Landesbibliothek“ gegeben.
Unter dem Damoklesschwert der abseh-
baren Kündigung der oben erwähn-
ten Magazinflächen im Bundesarchiv und 

nun unter Kenntnis der Möglichkeiten der 
Machbarkeitsstudie ergaben sich folgende 
Ausführungsprioritäten:

   rasche Schaffung neuer Magazinflächen 
als Voraussetzung für jede weitere Verän-
derung

   Reorganisation der internen Verbindun-
gen ausgerichtet auf die neuen Annex-
bauten

   denkmalpflegerisch  vertretbarer Umbau
des Altbaus mit  Schwerpunkt der Erwei-
terung der Publikumsflächen

   Erstellung eines weiteren unterirdischen 
Magazins

   (als Option) Nutzung des Hofs auf der 
Südseite (Gymnasium) vor dem Haupt-
eingang.

Anfang 1992 wurde das gesamte Ausbau-
konzept offiziell bei den (damals) zuständi-
gen Bauinstanzen des Bundes angemeldet. 

Die zunehmend schlechtere Finanzlage des 
Bundes ließ es als vernünftig erscheinen, 
bewusst eine Etappierung des Vorhabens zu 
favorisieren, entsprechend diesen Ausfüh-
rungsprioritäten.

West tief – Ost tief – 
West flach – Ost flach

In der inzwischen eingesetzten Projekt-
kommission als oberstes Steuerungsor-
gan begann nun ein zeitweise amüsantes 
Variantenspiel, wo und für welches Volu-
men die Priorität zu setzen war. Eine Zeit-
lang wurden auch Paternoster-Anlagen und 

die „chaotische Lagerung“ unter die Lupe 
genommen. Da die Bereitstellung eines ers-
ten Magazins eilte, kam es schließlich fast 
überraschend zur Lösung „Ost tief“, vor 
allem wegen des dort geringeren Risikos 
von Baueinsprachen durch Anstößer. Aus 
der Rückschau war dies eindeutig das ris-
kanteste Vorgehen, allein schon wegen der 
Tiefe der Baugrube von 28 m, der tiefsten 
in der Stadt Bern je ausgehobenen. Das Par-
lament bewilligte am 13. Dezember 1993 
einen Objektkredit von 27,6 Millionen CHF, 
am 3. März 1994 lag die provisorische Bau-
bewilligung vor, am 7. März wurde die Bau-
stelle mit dem ersten Spatenstich eröffnet 
und am 16. Juni 1995 feierte man das Errei-
chen der Baugrubensohle in Form einer 
Abrichte, nachdem insgesamt fast 26000 
Kubikmeter Erdreich zum Abtransport ver-
laden worden waren. Im November 1997 
wurde das Tiefmagazin Ost offiziell über-

Alt und neu vereint: Gut sichtbar sind im 
Hauptgebäude der Nationalbibliothek 
der grobe Beton der Stützen und Decke 
von früher und der feine Sichtbeton der 
Stützen und Treppen von heute.

Der historische Lesesaal der Schweizerischen Nationalbibliothek vereint die groß-
zügigen Arbeitsflächen im Stil des „Neuen Bauens“ mit dem technischen Komfort von 
heute.

Der gläserne Bau verbindet das unterir-
dische Magazin mit der Bibliothek.
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geben und in den folgenden Wochen in 
einem generalstabsmäßig geplanten, in 
einem Video aufgezeichneten Umzug ohne 
das oberste Geschoss „gefüllt“. Letzteres 
hatte während mehr als zwei Jahren andere 
Aufgaben zu erfüllen.

Spagat zwischen Denkmalpflege
und moderner Bibliothek

Während des Baus des ersten Magazins, 
genau ab Mitte 1995, setzte die Planung 
für die Verbesserung der internen Verbin-
dungen, der Zusammenführung der bisher 
verstreuten Anlieferungen sowie einer Zen-
tralisierung der bisher zufällig gewachse-
nen haustechnischen Anlagen ein. Es zeig-
te sich sehr rasch, dass diese Aufgaben mit 
Vorteil gleichzeitig mit der baulichen Sanie-
rung des Altbaus an die Hand zu nehmen 

waren, also zwei Etappen zu kombinieren. 
Basierend auf Raumdatenblättern, die den 
letzten Winkel des Hauses, also vom Lese-
saal bis zum winzigen Kabelverteilraum mit 
allen Eigenheiten lückenlos dokumentier-
ten, entstand ein Projektpflichtenheft, das 
als Grundlage für das Finanzierungs- und 
parlamentarische Bewilligungsverfahren, 
aber auch für die oft harten Verhandlungen 
mit der Denkmalpflege diente. 1991 war – 
Zufall oder nicht – das Gebäude als integral 
schützenswert ins Inventar der denkmalge-
schützten Bauten der Stadt Bern aufgenom-
men worden. Die große Anerkennung, die 
der neue Magazinbau im In- und Ausland 
inzwischen gefunden hatte, und die über-

zeugende Argumentation für das Sanie-
rungs- und Umbauvorhaben bewog das 
Parlament 1996, 37,5 Millionen CHF für 
die weitere Ausbauetappe der Bibliothek 
anstandslos zu bewilligen. Für diese Sum-
me haben sich die Planer folgende Aufga-
ben gestellt:

   Totalsanierung der sanitären und elektri-
schen Installationen

   Neues Heizungs- und Lüftungskonzept 
für die öffentlichen Räume

   Neue Anlieferungs-, Entsorgungs- und 
Verteilzone (Post, Fernleihe etc.)

   Umwandlung von vier ehemaligen 
Magazingeschossen in Publikumszonen, 
mit Arbeits- und Regalzonen (Freihand-
bereich)

   Neue Erschließung entsprechend der 
veränderten Nutzung (Treppe, Aufzüge, 
Buchförderanlage)

   Im gesamten alten Magazinbau („Bü -
cherturm“) neue technische  vertikale 
und horizontale Erschließung (Steig-, 
Boden- und Deckenkanäle)

   Neues Beleuchtungskonzept
   Neue akustikkonforme Bodenbeläge
   Neue Brandschutz- und andere Sicher-
heitsmaßnahmen

   Ablesbarkeit der ursprünglichen Idee des 
„Industriebaus“ in Form eines „Riesen-
bücherregals“ aus Beton.

Was sich hier wie ein Katalog von übli-
chen Umbaumaßnahmen liest, entpupp-
te sich als radikaler Eingriff in eine histori-
sche Gebäudestruktur. Nicht nur wurde 

die klassische Dreiteilung der herkömmli-
chen Bibliothek in Verwaltung, Benutzung 
und Magazin aufgegeben, sondern es wur-
de gar der Versuch gewagt, aus Magazin-
flächen vollwertige Arbeits- und Leseplätze, 
ja sogar Arbeitskabinen sowie einen neuen 
Lesesaal (für das Schweizerische Literatur-
archiv) zu schaffen. Stichwortmäßig seien 
nur einige der vielen Knackpunkte genannt: 
Raumhöhen von 2,13 m, fester Stützenras-
ter, Dicke der Zwischendecken von knapp 
15 cm, ungünstige Lichtverhältnisse, Akus-
tik usw. Als erstes erstellten die Architekten 
einen zehn Punkte umfassenden Kanon für 
den Umgang mit der gesamten Bausubs-
tanz gemäß dem Grundsatz „Altes soweit 
möglich erhalten, Neues konsequent zei-
gen und Fehlendes soweit sinnvoll und 
möglich rekonstruieren“. 
Aus bautechnischen Gründen musste der 
Mittelteil des alten Magazins, leider mit-
samt den drei reizvollen alten Aufzügen für 
Personen, Bücher und Zettel, bis auf das 
Fundament abgebrochen und später mit 
einem erweiterten Stützenraster wieder auf-
gebaut werden. Kernstück bildet die neue, 
als riesige Betonskulptur gestaltete neue 
Erschließungstreppe für die vier neuen Pub-
likumsgeschosse. Im ersten wurden neu die 
zurückversetzte Ausleihe, der wohl radi-
kalste Eingriff, eine große Glaskabine mit 
Kopier- und Lesegeräten und die Regale für 
die Zeitungs-Mikrofilme angeordnet. In der 
Ebene 2 befinden sich die ausklappbaren 
Zeitschriftenregale, in der Ebene 3 die „Prä-
senzbibliothek Schweiz“ und in der Ebene 4 
der Lesesaal des Literaturarchivs, neben der 
Treppe die zweite bautechnische Meister-
leistung des Umbaus, nämlich der sich über 
zwei Ebenen erstreckende Lesesaal des Lite-
raturarchivs mit anschließendem Konsul-
tationsraum der Graphischen Sammlung. 
Hier wurde eine Zwischendecke herausge-
brochen und die darüberliegende Decke 
mit massiven Querträgern abgefangen, 
wobei die Außenwand mit einem Stahlkor-
sett vor dem Auswölben geschützt wurde, 
ein außerordentlich heikler Bauvorgang. 
Die Ausstattung wurde zwischen vorhan-
denen Materialien (Lippmann-Regalen), 
teilweise erneuerten Gestellen und einigen 
Neuanschaffungen eindrucksvoll kombi-
niert. Für die Präsenzbibliothek des Litera-
turarchivs wurde eine kleine Fahrregalanla-
ge, ein Design-Möbel, aufgestellt. Nicht zu 
vergessen sind die in den Ebenen 3 und 4 
angeordneten, sehr geschätzten Studierka-
binen. 
Die übrigen Gebäudeteile (Verwaltungs-
trakte) wurden „sanft“ saniert. In einem 
Geschoss wurde erfolgreich der Versuch 
unternommen, den ursprünglichen Charak-
ter farblich und ausstattungsmäßig wieder 
zu rekonstruieren, denn das Gebäude war 

Das neue Tiefmagazin West der Schweizerischen Nationalbibliothek. An den Tagen der 
offenen Tür vom 29. und 30. August kann es von 11 – 18 Uhr besichtigt werden.
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nach einem ganz bestimmten Farbsche-
ma ausgemalt, wie einst die Meisterhäuser 
in Dessau. Neu gestaltet wurden im nied-
rigen Mittelteil die Loge (unter Weiterver-
wendung alter Elemente wie etwa ein alter 
ausklappbarer Garderobenständer), die Sit-
zungszimmer und im Untergeschoss die 
Atelierräume (Buchbinderei, Reprografie, 
Konservierung).

Intermezzo: Das Magazin als 
Lesesaal- und Ausleihprovisorium

Mit voranschreitender Planung zeigte es 
sich immer mehr, dass Umbau und Sanie-
rung nicht unter laufendem Betrieb abge-
wickelt werden konnten. Die Immissionen 
und auch die Risiken für Besucher und Per-
sonal wären zu groß gewesen. Nach dem 
Studium etlicher Varianten entschied sich 
die Projektleitung für folgendes Vorgehen:
Nutzung des bislang nicht genutzten obers-
ten Geschosses des neuen Tiefmagazins Ost 
als Besucherzentrum mit Ausleihe, kleinem 
Katalogsaal, Lesezone, Konsultationsraum 
für die graphische Sammlung unter Ver-
wendung der bereits gelieferten Regalkom-
ponenten
Temporäre Auslagerung aller im Gebäude 
vorhandenen Verwaltungsbereiche in exter-
ne Mietlokalitäten in der Stadt Bern. 
Zwischen Herbst 1998 und Frühling 2001 
kam es also zu einem Zweistandorte-Betrieb 
für die Bibliothek, der gleichzeitig als Test 
für die geplante Nutzung eines Teils des 
alten Magazins als Publikumszonen diente. 
Zwischen den beiden Standorten existierte 
immerhin eine direkte Straßenbahnverbin-
dung, was die Kommunikation erleichterte. 
Die „cohabitation“ verschiedener Dienst-
zweige der Bibliothek zusammen mit den 
Benutzern in einem Magazinumfeld neben 
einer Großbaustelle funktionierte erstaun-
lich gut, da praktisch sämtliche Dienstleis-
tungen wenn auch etwas beengt weiterge-
führt werden konnten. Manche Zeitzeugen 
reden noch immer von einer gemütlichen 
Zeit mit z.T. ganz kurzen Dienstwegen. Das 
Provisorium verdiente es, in seiner Funkti-
onalität einmal näher ausgewertet zu wer-
den. Einzelne positive Effekte wurden denn 
auch bei der Wiederinbetriebnahme des 

integralen Bibliotheksbetriebs im Frühjahr 
2001 berücksichtigt.

Die Projektorganisation 

Das komplexe Bauprogramm mit teil-
weise starken Eingriffen in die bestehen-
de geschützte Bausubstanz, verbunden 
mit unmittelbar anschließenden Tiefbau-
maßnahmen, die Verbindung zwischen 
alten und neuen Gebäudeteilen und nicht 
zuletzt die Innenausstattung waren nicht 
ohne eine leistungsfähige Projektorga-
nisation zu bewältigen. In dieser waren 
gleichberechtigt vertreten das Baufachor-
gan des Bundes, der Nutzer, also die Bib-
liothek, sowie die Investitionsstelle des 

Bundes als Koordinatorin vertreten. Die-
sem Gremium, der Projektkommission, 
beigeordnet sind einerseits die Fachbera-
ter der Bundesbaubehörden, dem Bundes-
amt für Bauten und Logistik (BBL), und die 
aus der Bauwirtschaft stammenden Fach-
ingenieure. Diese „Konstruktion“ sicher-
te das finanzielle Controlling des Projekts 
seitens der Bauherrschaft, die beigezoge-
nen Personen die hohe Fachkompetenz in 
der Gestalt von Architekten und Ingenieu-
ren und die aktive Mitsprache des Gebäu-
denutzers durch einen eigens dafür freige-
stellten Bibliotheksmitarbeiter. Sie hat sich 
außerordentlich gut bewährt und ist durch 
die Aussage charakterisiert, dass dem invol-
vierten Bibliothekar eine Art Zweitausbil-

Oben: In den zwei unterirdischen 
 Magazinen der Schweizerischen 

 Nationalbibliothek ist die Geschichte 
von morgen archiviert.  

Im Bild: das neue Tiefmagazin West.

Die farbige Gestaltung der  Wände 
 erleichtert die Orientierung  

im  Untergrund.  
Im Bild: das Tiefmagazin West.
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dung in Richtung Architektur zuteil wur-
de und die Architektencrew im Gegenzug, 
oft genug staunend, sich Kenntnisse über 
das  Metier des  Bibliothekars zulegten. Am 
Ende einer 19jährigen, nicht immer emoti-
onslosen Zusammenarbeit steht das Kern-
team vor dem Abschluss der Realisierung 
eines Masterplans. Es wurde, sicher etwas 
übertrieben, auch als Dream-Team gewür-
digt. Neben vielen anderen Faktoren für 
dieses Lob war sicher die hohe Motivation 
der Beteiligten im Dienste einer sehr span-
nenden, nicht alltäglichen Aufgabe Grund 
für das Gelingen. Es wäre reizvoll, anhand 
von Berichten, Protokollen, E-Mails etc. das 
Wirken der Projektkommission  zu analysie-
ren – das Resultat wäre sicher verblüffend.

HLK – Heizung, Lüftung, 
Klima – zwischen Kaltlagerung 
und Minergiestandard

Das Bauvorhaben der Nationalbiblio-
thek fiel zusammen mit dem einsetzen-
den Kampf der Bibliotheken und Archive 
gegen den drohenden Papierzerfall und 
damit den schleichenden Informationsver-
lust. Reaktive Maßnahmen bilden Restau-
rierung und Papierentsäuerung, beides mit 
großen Kosten verbunden, zu den präven-
tiven Vorkehren gehört die Bereitstellung 
von Magazinen mit geeigneten konserva-
torischen einwandfreien Voraussetzungen. 
Dazu zählt die Klimatisierung und dafür 
existieren je nachdem emphatisch vorge-
tragene Lehrmeinungen von der Kaltlage-
rung und der Forderung nach einem Miner-
giestandard. Das Bauen in die Tiefe hat in 
dieser Hinsicht manches relativiert, da das 
Erdreich sich als der beste Garant für die 
Konstanz einmal gewählter Klimawerte 
erweist. Die unterirdischen Geschosse wer-
den auf 18° C/ 45% RF, also ein sog. Misch-
klima, konditioniert, wobei jedes Geschoss 
einzeln klimatisiert werden kann. Für Mul-
timedia- und fotografische Dokumente ist 
inzwischen ein Geschoss auf 16° C/ 35% 
RF angepasst worden. Vor allem Schwebe-
stoffe (Feinstaub) werden mittels Purrafil-
Filtern eliminiert und die Korrosivität der 
Luft wird dauernd überwacht. Die Diskussi-
onen und nicht zuletzt der erhebliche Auf-
wand für die „richtige“ Klimatisierung ließ 
viele argwöhnen, den Dokumenten gehe es 
besser als den Menschen in den Büros, was 
vor allem für den Hitzesommer 2003 zutref-
fen mochte. Die Zahl der „dienstlichen Ver-
richtungen“ im Magazin Ost stieg damals 
rasant an.
Die Publikumszonen sind entsprechend den 
Energievorschriften teilklimatisiert, wobei 
die in der Nacht abgekühlte Luft im Tages-
verlauf sich langsam wieder erwärmt. Die 
Werte, vor allem in der großen Lesezone 

des Literaturarchivs, lassen trotz mannigfa-
cher neuer Einregulierungen immer noch 
zu wünschen übrig, was wohl  auch auf den 
ungenügenden Dämmeffekt der zum Teil 
„historischen“ Fenster zurückzuführen ist.
Lehren aus der „Klimageschichte“ des ers-
ten Magazins (Ost) und der Konditionie-
rung der Publikumszonen haben immer-
hin dazu geführt, dass im zweiten Magazin 
der Minergie-Standard problemlos erreicht 
wurde.

Bücherwagen oder Buchförder-
anlage? – ein Logistik-Bericht 
als Bestseller

Die auf insgesamt über 17000 m2 ange-
stiegene Nutzfläche in den Magazinen liess 
schon in einer frühen Planungsphase die 
Frage aufkommen, wie die Dokumente zu 
den Lesern oder an andere Bestimmungsor-
te gelangen sollten. Die Logistik war daher 
gefragt. Der externe Logistikfachmann 
jedenfalls glaubte es kaum, dass sein Logis-
tik-Bericht lange Zeit zu einer Art Bestseller 
wurde. Die Quintessenz des Berichts laute-
te dahin, dass sich für den nachfrageintensi-
ven Transport aus dem Magazin eine Spon-
tanförderanlage rechtfertigt, der gestaffelte 
Rücktransport jedoch mit Stapeltranspor-
ten (Bücherwagen) erfolgen kann. Die vor-
geschlagene Kombination Spontan- und 
Stapeltransport hat sich aus heutiger Sicht 
als richtig erwiesen und die „Büchereisen-
bahn“, bekannt unter dem Namen „Tele-
lift“, erfreut Besucherinnen und Besucher 
im Wartebereich vor der Ausleihe oder in 
den Außensitzplätzen der Cafeteria. Die 
Behälter sind, aus Büchersicht gesehen, 
Fahrzeuge 1. Klasse, weisen sie doch ver-
senkte Gelenke, eine Kunststoffpolsterung 
des Bodens und Nadelfilzauskleidung der 
Innenwände auf. Sie befördern eine Bücher-
last von 15 kg und die Dokumente erleiden 
im Gegensatz zur früher vorhandenen Rohr-
postanlage keine Schocktherapie mehr. – 
Inzwischen sind weitere Stationen im alten 
Büchermagazin eingerichtet worden, und 
mit der Inbetriebnahme des zweiten Maga-
zins ist auch die MS-DOS-basierte Steue-
rung ersetzt worden. 
Entscheidend für die Wahl des Systems Tele-
lift war übrigens die hohe Flexibilität bei der 
Linienführung (u.a. durch die Heizzentra-
le). – Für den Stapeltransport wurden zwei 
Typen von Bücherwagen aus Alu-Profilen 
entwickelt mit großer Laufruhe und außer-
ordentlich leicht manövrierbar. Ein dritter 
Wagentyp steht Personen zur Verfügung, 
die längere Zeit regelmäßig arbeiten und 
ihre Dokumente auf den Wagen aufbewah-
ren können. Während der Abwesenheit 
werden die Wagen samt Inhalt an speziell 
bezeichneten Stellen „geparkt“.

Lärm – wie reduzieren?

Lärm gibt es in Bibliotheken nicht – dies die 
landläufige Meinung ruhesuchender Men-
schen. Dass sie es oft gerade sind, die durch 
ihr Verhalten Unruhen generieren, wissen 
sie kaum. Während der Projektierungszeit 
hat die Projektkommission bei Besuchen 
in vielen Bibliotheken den Lärm als zentra-
les Problem mancher Bibliotheksleiter ken-
nengelernt. Architektonisch hervorragend 
gelungene Bauten wie etwa in Eichstätt 
kennen den Lärm in verschiedenen Ausprä-
gungen, vom sprachrohrartig verstärkten 
Geflüster bis hin zum Trittschall. Die Besu-
cherzonen der Nationalbibliothek in Bern 
wurden in etwa vier „Lärmzonen“ eingeteilt 
und ein Gebäudeakustiker zur Definition der 
Maßnahmen beigezogen. Seine Messun-
gen der verschiedenen mit viel Heiterkeit 
verbundenen Lärmtests lieferten Erkennt-
nisse zu den einzusetzenden Materialien wie 
Linobeläge, Arbeitsmobiliar, Stühle, Glast-
rennwände und anderes mehr. Nach zehn 
Jahren Erfahrung kann die Aussage gewagt 
werden, dass zwar ein Stahlbetongebäu-
de mit viel Glaselementen nicht ideale Vor-
aussetzungen für absolute Ruhe bietet, dass 
aber mit geeigneter Besucherführung, dank 
geräuschhemmenden Tischen und Stühlen 
und vor allem durch den Bodenbelag befrie-
digende Resultate erzielt werden konnten. 
Als Bodenbelag wurde außer nebst dem  
seinerzeitigen Original angeglichenen Lino 
(blaugrau) Haltopex™ rot auf Schallschutz-
folie als Bodenbelag eingesetzt, ein nicht 
eben billiges Produkt, das sich in jeder Hin-
sicht bewährt hat. Das Stahlbetongebäude 
hat insofern auch Vorteile, dass der Handy-
Empfang nur im Bereich der Außenmauern, 
nicht aber im Innern (Lesesaal) möglich ist.
…

Licht – in der Regel zu hell

Der Lesesaal der Nationalbibliothek galt 
lange Zeit als bestbelichteter Saal dieser Art 
in der Schweiz. Getreu der Maxime „Licht 
und Transparenz“ der Bauhaus-Theore-
tiker haben es die Schöpfer des Baus von 
1930 verstanden, die zentralen öffentli-
chen Räume (Lesesaal, Katalogsaal, Aus-
stellungssaal, Graphikraum) durch eine als 
einzigartig zu bezeichnende Zenital-Tages-
lichtführung, nach Bedarf verstärkt durch 
geschickt platzierte Kunstlichtleuchten, aus-
zustatten. Lichtkomfort für die Leser und 
Leserinnen – aber nicht für die Dokumen-
te. Die Lösung wurde nach langem Ringen 
darin gefunden, dass die Oblichtaufbauten 
anstatt mit üblichem Allwetterglas mit stark 
abdunkelnden und UV-abhaltenden Spezi-
algläsern ausgeführt wurden. So konnten 
den konservatorischen Anforderungen an 
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die Beleuchtung (200 lx) zumindest teil-
weise (300-500 lx) entsprochen werden. 
Zusätzlich kann die mächtige Horizontalsto-
re über der Staubdecke aus früheren Zeiten 
mit dem urtümlichen Mechanismus noch 
immer betätigt werden.  
Grundsätzlich wurden die Fenster aller son-
nenlichtexponierten Räume, in den Doku-
mente längere Zeit aufbewahrt werden, mit 
UV-absorbierender Klebefolie versehen, bei 
neuen Fenstern mit integrierter Schutzfo-
lie (VSG-UV). Die künstliche Beleuchtung 
musste in fast allen Räumen neu konzipiert 
werden: in den Büros mit neu entwickelten 
Indirektleuchten mit Energiespar-Leucht-
mittel, in den Publikumsräumen mit eben-
falls neu entwickelten vertikal oder hori-
zontal montierten Flachleuchten. Im Sinne 
einer rationellen Lagerhaltung wurde dabei 
auf größtmögliche Einheitlichkeit geachtet.

Ergonomie – 
eine Quadratur des Zirkels

Der große Lesesaal gilt als Ikone der Denk-
malpflege, und mit ihm auch das dorti-
ge freistehende und eingebaute Mobiliar. 

Die originalen Tische sowie einzelne Zeit-
schriftenkorpusse wurden sorgfältig res-
tauriert, die Tische „elektrifiziert“, d.h mit 
einer im Boden steckbaren Stromschie-
ne und einem Ethernet-Anschluss für Lap-
tops versehen. Bis auf wenige mehr oder 
weniger beschädigte Exemplare waren 
die originalen Stühle nicht mehr vorhan-
den. Eine erste, billige Replik hielt nicht, 
was der italienische Hersteller versprochen 
hatte. Außerdem wiesen sie ergonomische 
Mängel auf (Sitzkante) und auch die Qua-
lität des Jong-Geflechts überzeugte keines-
wegs. Sie mussten alle durch ein – teureres 

– Schweizer Produkt ersetzt werden. In den 
neuen Publikumszonen wurden analog der 
Ausstattung im Info-Saal eigens entworfene 
Aluminium-Tische aufgestellt, die als Schutz 
gegen Kälteempfinden mit einem einge-
legten Kunststoff-Desktop versehen sind. 
Als „Leser-Stuhl“ wurde nach umfangrei-
chen Abklärungen ein höhenverstellbares 
Modell mit ebenfalls verstellbarer Rücken-
lehne „Kevin“ ausgewählt. Der Stuhl fand 
sogleich großen Anklang bei den Leserin-
nen und Lesern und hat sich nach neun Jah-
ren sehr gut bewährt.

Nice to have …
 
Allen Beteiligten war klar, dass es bei der 
Erweiterung und Sanierung der National-
bibliothek nicht nur um funktionale Din-
ge gehen konnte. Der Ehrgeiz bestand viel 
mehr darin, das einzigartige Gebäude der 
gemäßigten Schweizer Moderne zu erhal-
ten, seine Eigenart zu betonen und gleich-
zeitig einige Elemente der aktuellen Archi-
tektur und Kunst sowie moderne Technik 
einzufügen. Ein weiteres Anliegen war, dem 
Personal, vor allem dem im Untergrund 
tätigen, angenehme Arbeitsbedingungen 
zu bieten. Hinzuweisen wäre etwa auf die 
Schaffung eines Bezugs zur Außenwelt: im 
Magazin Ost geschieht dies durch das Ein-
führen von Sonnenlicht, das von einem elek-
tronisch gesteuerten Heliostaten auf einem 
der Dächer über ein Spiegelsystem bis 
ins Retentionsgeschoss transportiert wird. 
Herrscht Regenwetter, können im Magazin 
West in allen Geschossen an Großbildschir-
men digitalisierte Regentropfen, Schnee-
flocken oder gar Hagelkörner wahrgenom-
men werden. Wenn Magaziner häufig allein 
in den langen Gängen unterwegs sind, kön-
nen sie auf selbst wählbare Musikbegleitung 
zählen, die dezent aus den Lautsprechern 
klingt. Diese sind ohnehin zur Absetzung 
dringender Durchsagen oder Alarmmeldun-
gen vorhanden. Auch Kunstwerke zeitge-
nössischer Künstler haben unter dem Motto 
„Kunst am Bau“ Eingang in den Gebäude-
komplex gefunden, nicht zuletzt 300 Büro-
türen, die der Genfer Künstler Olivier Mosset 
eigenhändig mit einem schwarzen Winkel 
versehen hat. Jeder Mitarbeitende ist also 
am Arbeitsplatz mit einem Originalkunst-
werk konfrontiert und die 300 Türen, jede 
ein bisschen anders, sind in einer Publikati-
on dokumentiert.

Nice to have – nice to be

Am vorläufigen Ende eines langen Wegs in 
der baulichen Modernisierung der Schwei-
zerischen Nationalbibliothek bleibt die lapi-
dare Feststellung: Es hat sich gelohnt! Mit-
arbeitende und Dokumente – analoge und 

digitale – werden in einem Gebäude gela-
gert und betreut, das vor bald 70 Jah-
ren bereits einmal den Aufbruch der Insti-
tution markierte. Den Besucherinnen und 
Besuchern aus nah und fern stehen moder-
ne Arbeitsplätze und allen Mitarbeitenden 
großzügige Büros mit teils prächtiger Aus-
sicht auf die Alpen und beiden zusammen 
schließlich ein leistungsfähiges, allgemein 
zugängliches, bereits stadtbekanntes Res-
taurant, im Sommer mit Außenplätzen zur 
Verfügung. Und sollte der Raum trotz einer 
zunehmend digitalisierten Welt wieder 
knapp werden: eine Option für eine weitere 
unterirdische Erweiterung auf der Südseite 
existiert bereits. Ohne alle Emotionen kann 
festgestellt werden, dass trotz einiger Ein-
schränkungen, die ein historischer Bau mit 
sich bringt, es sich auch lohnt, an diesem 
Ort erfolgreich zu wirken.
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 Heutige Nutzergenerationen sind mit 
Internetwerkzeugen wie Suchmaschinen, 
Web-Blogs, Foren und sozialen Netzwerk-
diensten bestens vertraut. Die Erwartung 
der Nutzer, einen Bibliothekskatalog eben-
so einfach und intuitiv wie diese Diens-
te bedienen zu können, ist nachvollzieh-
bar. Das exzellente Relevanz-Ranking von 
Google liefert auch bei einfachen Stich-
wortsuchen relevante Treffer, ohne dass 
man sich mit kategorisierten Suchfeldern 
und Boole‘schen Operatoren herumschla-
gen muss. Herkömmliche elektronische 
Bibliothekskataloge bieten zwar eine Fülle 
an untereinander verlinkten formalen und 
sachlichen Metadaten, aber die Aufberei-
tung für Recherche und Präsentation ist oft 
ungenügend. Die wenigsten Nutzer haben 
die Erfahrung und Kompetenz, ihre Recher-
che gemäß den komplizierten Regelwerken 
der formalen und inhaltlichen Erschließung 
zu strukturieren. Bei der Trefferanzeige 
erwarten die Nutzer, relevante Ergebnisse 
am Anfang der Liste vorzufinden. Passende 
Treffer auf den Folgeseiten werden häufig 
übersehen.1

Eine alphabetische Sortierung nach Verfas-
ser- und Sachtitelschriften ist bestenfalls für 
spezielle Fragestellungen verwendbar, für 
größere Treffermengen ist sie ungeeignet. 

1 „They will assume that if there is nothing relevant 
on the first page, there are no relevant results.“ (7)

Auch die chronologische Sortierung nach 
Publikationsjahr kann nur Retrievalspezia-
listen einen zuverlässigen Überblick über 
die neueste Literatur eines Themengebie-
tes bieten.
Das sogenannte Relevanz-Ranking (folgend 
Ranking genannt) basiert auf der bestmög-
lichen Analyse der Treffersätze nach festge-
legten Kriterien, die sich nicht nur auf die 
reinen Metadaten des Titels beziehen müs-
sen: Denkbar ist beispielsweise eine Einbe-
ziehung der „Popularität“ (Anzahl besit-
zender Bibliotheken, Auswertung der 
Ausleihstatistik), der „Verfügbarkeit“ (Medi-
um online verfügbar, entleihbar, per Fern-
leihe entleihbar) oder der „Bewertung“ 
(Empfehlungen aus Bewertungsdiensten 
von Amazon, LibraryThing u.a.). Auch die 
Berücksichtigung eines vom Nutzer vorge-
gebenen Profils zu Fachgebiet, Themen-
schwerpunkt, Erscheinungszeitraum, Mate-
rialart oder Sprache ist sinnvoll.
Ziel des Rankings ist es, mit objektiven Krite-
rien möglichst nahe an die subjektive Rele-
vanz-Bewertung des Nutzers zu gelangen.

Elektronische Bibliothekskataloge (OPACs) 
verwenden zunehmend Suchmaschinen-
technologien, um neue Techniken der 
Datenhaltung, -indexierung und -aufberei-
tung zu nutzen und den Ansprüchen der 
Anwender gerecht zu werden.
Im Jahr 2007 wurde der Katalog der Uni-
versitätsbibliothek Heidelberg2 auf Basis des 
Suchmaschinenframeworks Lucene ent-
wickelt. Das Standard-Ranking von Luce-
ne bedurfte jedoch der Optimierung und 
Anpassung an die Besonderheiten eines 
Bibliothekskataloges und an die Gegeben-
heiten des Heidelberger Bibliothekssys-
tems. Die in diesem Beitrag dargestellten 
Maßnahmen zur Verbesserung des Rele-
vanz-Rankings wurden im Rahmen eines 
studentischen Praktikums als Ergebnis der 

2 http://katalog.ub.uni-heidelberg.de.
 Der Katalog beinhaltet die Bestände des Biblio-

thekssystems der Universität Heidelberg.

Relevanz-Ranking  
im OPAC der Universitätsbibliothek 

Heidelberg
Annette Langenstein und Leonhard Maylein

In Bibliothekskatalogen kommt der „Treffersortierung nach 

Relevanz“ immer größere Bedeutung zu. Der Aufsatz beschreibt 

verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung des Trefferrankings 

am Beispiel des Lucene-basierten OPACs der UB Heidelberg. Zur 

Bestimmung der Relevanz können die Inhalte einzelner Datenfelder 

analysiert und gewichtet, es können Kriterien der Popularität, 

der Verfügbarkeit oder der Bewertung eines Titels, oder auch 

Nutzerprofile berücksichtigt werden. Im Beitrag werden verschie-

dene Gewichtungsmöglichkeiten und Lösungsansätze für weitere 

Kriterien aufgezeigt.
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Beobachtungen von Nutzerrecherchen und 
-feedback an der UB Heidelberg entwickelt. 
Eine empirische Untersuchung der Ranking-
ergebnisse fand bislang noch nicht statt. 
Eine solche Auswertung, die alles andere 
als trivial ist (3), soll das Ziel einer weiteren 
studentischen Arbeit sein. Die Motivation, 
diesen Beitrag auch ohne diese empirische 
Analyse zu veröffentlichen, resultiert aus 
der Tatsache, dass bislang zu kaum einem 
OPAC, der Relevanz-Ranking einsetzt, die 
konkreten Rankingmaßnahmen und -mög-
lichkeiten publiziert wurden. Dies trifft nicht 
nur auf kommerzielle Systeme zu (10), auch 
zu offenen und/oder an den Bibliotheken 
selbst entwickelten Systemen findet sich 
wenig. Der vorliegende Artikel will daher 
die in der Regel recht einfach zu realisieren-
den möglichen „Ranking-Stellschrauben“ 
für suchmaschinenbasierte OPACs beschrei-
ben. Die genannten konkreten Einstellun-
gen sind als Beispiele anzusehen.

1  Das Trefferranking von Lucene

Das von Lucene mitgelieferte Trefferran-
king orientiert sich am Vector Space Model 
(VSM)3. Der Fokus liegt dabei auf großen 
Sammlungen von eher weniger strukturier-
ten Dokumenten. Wie es sich für ein Frame-
work gehört, kann das Ranking angepasst 
oder durch einen eigenen Algorithmus 
ersetzt werden.
Die wichtigsten Aspekte des Lucene-Stan-
dardrankings sind:

   Je seltener ein Suchwort im Index vor-
handen ist, desto höher ist sein Beitrag 
zum Ranking.

   Je länger der Feldinhalt ist, in dem ein 
Suchwort gefunden wurde, desto gerin-
ger ist sein Beitrag zum Ranking.

   Dokumente, in denen die  Suchworte 
häu figer vorkommen, werden höher 
bewertet.

   Dokumente, in denen mehr Suchworte 
vorkommen, werden höher bewertet.4

   Einzelne Dokumente können beim Inde-
xieren mit einem sogenannten Boost-
faktor versehen und so insgesamt höher 
oder niedriger gewichtet werden.

   Einzelne Felder können beim Indexieren 
mit einem Boostfaktor versehen werden. 
Die Gewichtung der Felder beim Ran-
king kann hierüber beeinflusst werden.

   Einzelne Suchworte oder Phrasen kön-
nen in der Suchanfrage mit einem Boost-
faktor versehen und so mehr oder weni-
ger stark gewichtet werden.

3 Eine Beschreibung der Lucene-Rankingformel fin-
det sich in http://lucene.apache.org/java/2_4_1/
scoring.html [Zugriff am 15.07.2009]

4 Dieses Kriterium spielt nur dann eine Rolle, wenn 
nicht alle Suchworte – wie dies in den meisten 
OPACs der Fall ist – mit dem boole‘schen Und-Ope-
rator verknüpft werden.

2  Aufbau des Heidelberger OPACs

Der OPAC der Universitätsbibliothek Heidel-
berg besteht im Wesentlichen aus zwei Tei-
len, einem in Perl programmierten Front-
end und einem JAVA-Backend, welches auf 
dem Lucene-Framework basiert. Das Front-
end sorgt für die gesamte Webdarstel-
lung, die Kommunikation mit dem Nutzer 
und das Sitzungsmanagement. Die Anfra-
gen an den Lucene-Index erfolgen per RPC-
Request an das Backend, welches verschie-
dene Funktionen für Recherche, Drill-Down 
und Suche von ähnlichen Titeln zur Verfü-
gung stellt.
Der Heidelberger OPAC bietet sowohl eine 
feldübergreifende Freitextsuche mit einem 
einzelnen Suchfeld (im Folgenden auch 
„Einfache Suche“ genannt) als auch ein 
Suchformular mit differenzierten Suchfel-
dern („Feldsuche“). Die nachfolgend be -
schriebenen Rankinganpassungen beziehen 
sich sowohl auf die Einfache Suche, auf die 
Feldsuche sowie auf die nachträgliche Tref-
fereinschränkung (Drill-Down).

3   Statische Maßnahmen zur  
Anpassung des Rankings 

Die in diesem Abschnitt beschriebenen 
Maßnahmen greifen bereits während des 
Indexaufbaus, sind also von der Suchanf-
rage selbst unabhängig. Sie können nur im 
Rahmen eines Neuaufbaus des Index verän-
dert werden.5

3.1 Feldlänge

Die von Lucene mitgelieferte Rankingfor-
mel berücksichtigt die Länge der Felder, in 
denen Suchbegriffe gefunden werden. Dies 
ist für wenig strukturierte Dokumente sinn-
voll. Beim Ranking von Katalogisaten kann 
dies jedoch zu Verzerrungen führen. Die 
Länge der Katalogisate und deren einzel-
ner Felder spielt für die Relevanzbewertung 
häufig keine Rolle (7). Zudem verwenden 
OPACs, die auf Suchmaschinentechnologie 
basieren, meist keine Normdatenindices. So 
werden im Heidelberger OPAC beispiels-
weise die Schlagworte eines Katalogisates 
jeweils mit Ansetzungs- und allen Verwei-

5 Ein solcher Neuaufbau unter Lucene ist auch bei 
größeren Beständen in der Regel kurzfristig mög-
lich. So beträgt die Indexierungszeit für die ca. 4,3 
Mio. Titel des Heidelberger OPACs ca. 1 Stunde. 
(CPU: 2 x 3,0 GHz, 8 GByte RAM)

sungsformen in einem Suchfeld „Schlag-
wort“ indexiert. Selbstverständlich sollen 
Schlagworte mit einer großen Anzahl Ver-
weisungsformen nicht zu einem ungünsti-
geren Ranking führen als Schlagworte mit 
weniger Verweisungsformen. Auch Anrei-
cherungen der bibliografischen Angaben 
um Inhaltsverzeichnisse, Rezensionen bis 
hin zu elektronischen Volltexten sind geeig-
net zu berücksichtigen.6

Sicher finden sich hierzu auch Gegenbei-
spiele: Besteht der Hauptsachtitel nur aus 
den gewählten Suchbegriffen, so kann 
zunächst davon ausgegangen werden, dass 
dieser Titel relevanter ist als andere Titel, 
deren Hauptsachtitel zwar auch alle Such-
begriffe aber eben auch noch eine Viel-
zahl anderer Worte enthält. An der Univer-
sitätsbibliothek Heidelberg wurde dennoch 
zunächst der Weg gewählt, die Feldlänge 
nicht zu berücksichtigen, da bei den Titel-
kategorien die Schwankungen in den Feld-
längen vergleichsweise klein sind und der 
Effekt auf das Ranking daher geringer aus-
fällt. Zudem werden diese Fälle teilweise 
im Rahmen anderer Rankingmaßnahmen 
aufgefangen (Feld-Boost bei Einworttiteln, 
Boost bei Phrasensuchen), die nachfolgend 
beschrieben werden.
In der DefaultSimilarity-Klasse von Luce-
ne wurde die Funktion überschrieben, wel-
che die sogenannte lengthNorm ermittelt. 
Sie liefert im Heidelberger OPAC unabhän-
gig vom untersuchten Feld den Faktor 1,0 
zurück (Abb. 1).

Da Lucene die Möglichkeit bietet, die 
lengthNorm abhängig vom jeweiligen Feld 
unterschiedlich zu ermitteln, ist zu überle-
gen, ob künftig bei einzelnen Feldern auf 
die Standardformel von Lucene zurück-
gegangen werden kann. Dies würde sich 
für die in einem separaten Feld indexier-
ten Kataloganreicherungen (z.B. Inhalts-
verzeichnisse, Klappentexte) anbieten, da 
diese Dokumente den klassischen Anwen-
dungsfall von Lucene darstellen.7

Lucene ermittelt den lengthNorm-Faktor 
bei der Indexierung. Änderungen an dieser 

6 „Probleme bei den Bibliotheksinhalten ergeben 
sich auch dann, wenn zu unterschiedlichen Daten-
sätzen eine unterschiedliche Informationsmen-
ge zur Verfügung steht. So ist eine Rankingfunk-
tion schwer auf Datensätze anzuwenden, wenn 
ein Datensatz nur aus bibliographischen Angaben 
besteht, während ein anderer Datensatz zusätzlich 
Text aus einem Inhaltsverzeichnis enthält.“ (8)

7 Zu beachten ist allerdings, dass sich dann die 
Gewichtung der Felder untereinander verschiebt.

public class UBHDSimilarity extends DefaultSimilarity {

 public float lengthNorm(String fieldName, int numTerms) {
  return (float)1;
 }
}

Abbildung 1
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Stelle der Rankingformel erfordern daher 
einen Neuaufbau des Indexes.

3.2 Dokumenten-Boost

Lucene erlaubt es, einzelne Dokumente (= 
Katalogisate) prinzipiell höher oder niedri-
ger zu gewichten. Dazu kann bei der Inde-
xierung eines Dokuments ein sogenann-
ter „document boost“ angegeben werden, 
der dann die Standardgewichtung von 1,0 
überschreibt. 
Diese einfachste Form der Beeinflussung des 
Rankings wurde beim Heidelberger OPAC 
für verschiedene Aspekte genutzt. Die nach 
den folgenden Regeln ermittelten Fakto-
ren werden miteinander multipliziert und 
ergeben so den endgültigen Dokumenten-
Boost.

Zeitschriften und Zeitungen

Für eine gezielte Recherche nach Zeitschrif-
ten und Zeitungen und der Übersichtlich-
keit der Trefferliste wegen erlaubt der Hei-
delberger OPAC eine Einschränkung auf den 
Publikationstyp „Zeitschrift/Zeitung“. Eine 
Recherche mit dieser Einschränkung liefert 
nur die Gesamtaufnahmen von Zeitschrif-
ten und Zeitungen. Die einzelnen, ebenfalls 
im Katalog vorhandenen Bände werden in 
der Trefferliste nicht angezeigt und sind nur 
über die Bandverknüpfung zugänglich. Da 
hierzu speziellere Retrievalkenntnisse erfor-
derlich sind, sollen die Gesamtaufnahmen 
möglichst grundsätzlich — auch ohne die 
Nutzung dieser Option — vor den einzel-
nen Bänden präsentiert werden. Deshalb 
erhalten die Zeitschriften- und Zeitungs-
bände einen Boostfaktor von 0,7 und wer-
den damit generell geringer als Gesamtauf-
nahmen, Monographien oder mehrbändige 
Werke gewichtet.

Auflagenwerke

Ein häufig genanntes Desiderat war es, dass 
neuere Auflagen eines Titels vor den Altau-
flagen angezeigt werden sollen. Hier stellte 
sich zunächst das Problem, wie die verschie-
denen Auflagen erkannt werden können. 
Für die Lehrbuchsammlung der Universi-
tätsbibliothek Heidelberg ist dies aufgrund 
der seit dem Jahr 2000 verwendeten Auf-
lagenkennzeichnung in der Signatur recht 
einfach möglich.8 Altauflagen, die hierüber 
erkannt werden, erhalten beim Indexieren 
einen Boostfaktor von 0,9.
Seit April 2009 bietet der OPAC der Uni-
versitätsbibliothek Heidelberg zudem eine 
Auflagenverknüpfung für den gesamten 
Bestand an. Über einen Link in der Treffer-
übersicht oder Detailanzeige können ande-
re Auflagen oder Ausgaben (z.B. in einer 

8 Beispiel: 8.Aufl.: LB-F 7-24829::(8); 9.Aufl.: LB-F 
7-24829::(9) 

anderen Sprache oder mit einem ande-
ren Medientyp) aufgerufen werden. Die 
Datenbasis, die auf dem xISBN-Dienst des 
WorldCat beruht, soll zukünftig auch für die 
Gewichtung der Auflagen im Rahmen des 
Trefferrankings eingesetzt werden. Die ein-
deutige Ermittlung der Auflagenzählung ist 
hier schwieriger zu implementieren, da die 
von xISBN gelieferte freitextliche Beschrei-
bung der Auflage/Ausgabe verschiedenen 
Formalismen entstammt.

Erscheinungsjahr

Ebenso häufig wie die Bevorzugung von 
neueren Auflagen wurde die Hervorhebung 
von neueren Titeln als Wunsch an das Tref-
ferranking genannt.
Hier eine optimale Gewichtung zu finden 
ist problematisch, da die Zahl der mögli-
chen Erscheinungsjahre sehr groß ist, die 
Gewichtung aber nicht zu stark differen-
ziert ausfallen darf. Eine zu starke Diffe-
renzierung würde dazu führen, dass dieses 
Kriterium alle anderen Faktoren in den Hin-
tergrund drängt. Dies ist schon allein des-
halb nicht sinnvoll, weil der OPAC auch eine 
separate auf- und absteigende Treffersortie-
rung nach Erscheinungsjahr bietet. Wer also 
tatsächlich an der neuesten Literatur inter-
essiert ist, sollte diese Funktion nutzen.
Billigt man dem Erscheinungsjahr jedoch 
nur einen geringen Einfluss zu, dann ver-
liert sich der Effekt allein durch die Rundung 
bei der Rankingberechnung in Lucene und 
brandneue Medien erhalten kein höheres 
Gewicht als drei Jahre alte Titel.
Für den Heidelberger OPAC wurden deshalb 
zunächst folgende Boostfaktoren gewählt:

 Aktuelles 
E-Jahr Jahr Vorjahr 2 Jahre 3 Jahre 4-6 Jahre 7-11 Jahre 12-16 Jahre
Boost 1,8      1,7     1,5     1,4      1,3      1,2       1,1

Ohne Zweifel ist dies nur ein Kompromiss, 
der auch der Tatsache geschuldet ist, dass 
der OPAC der Universitätsbibliothek Heidel-
berg das große geistes- und naturwissen-
schaftliche Fächerspektrum einer Volluni-
versität abdeckt. Für stärker spezialisierte 
OPACs (z.B. von technischen Hochschulen) 
lassen sich hier sicher passgenauere Einstel-
lungen finden.

Online-Ressourcen

Online verfügbare Titel erhalten einen 
Boostfaktor von 1,5. Hiermit soll unter 
anderem sichergestellt werden, dass bei-
spielsweise E-Journals, E-Books oder Digi-
talisate vor der gegebenenfalls parallel 
vorhandenen Papierausgabe angeboten 
werden. Dies stellt eine einfache Form der 
Berücksichtigung von Verfügbarkeitskriteri-

en beim Ranking dar. Gleichzeitig ist es eine 
Möglichkeit, die elektronischen Medien zu 
bewerben.

Anzahl der besitzenden Bibliotheken 
im Campus

In der Annahme, dass ein Titel, der in meh-
reren Bereichs- und Institutsbibliotheken 
vorhanden ist, in der Regel häufiger nach-
gefragt ist, wird die Anzahl der besitzenden 
Bibliotheken derzeit nach folgender Eintei-
lung in den Boostfaktor einberechnet:

Anzahl
dezentrale 
Bibliotheken > = 5 4 3 2 1
Boost 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1

3.3 Feld-Boost bei der Indexierung

Geht man von der Annahme aus, dass 
bestimmte Kategorien (z.B. Titel- oder 
Schlag wortkategorien) stärker als andere 
(z.B. Informationen aus Kataloganreiche-
rungen, wie Inhaltsverzeichnisse) über die 
Relevanz eines Treffers entscheiden, so führt 
dies zu einer Gewichtung der einzelnen 
Suchfelder.
Eine Möglichkeit zu einer solchen Gewich-
tung, die Lucene bietet, sind feldbezogene 
Boostfaktoren, die bereits bei der Indexie-
rung angegeben werden können. Im OPAC 
der Universitätsbibliothek Heidelberg wur-
de auf diese Möglichkeit verzichtet und – 
wegen der größeren Flexibilität – eine Feld-
gewichtung über die Suchanfrage gewählt.

4  Dynamische Maßnahmen zur  
Anpassung des Rankings

Die in diesem Abschnitt beschriebenen 
Maßnahmen beeinflussen das Ranking erst 
bei der Suche. Sie können bei einem beste-
henden Index jederzeit verändert werden.

4.1 Feld-Boost bei der Suche

Der DefaultQueryParser von Lucene erlaubt 
die Definition eines Standardfeldes für den 
Fall, dass in der Nutzeranfrage kein Such-
feld angegeben ist. In einer ersten Fassung 
des Heidelberger OPACs wurden die Inhal-
te der Felder, die bei der Einfachen Suche 
gemeinsam durchsucht werden sollen 
(Autor, Titel, …), zusätzlich gemeinsam in 
einem Suchfeld „Freitext“ indexiert. Die-
ses Suchfeld wurde als Standardfeld für den 

Abbildung 2

Abbildung 3
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DefaultQueryParser festgelegt. Nachdem der Wunsch nach einer 
unterschiedlichen Gewichtung der beteiligten Felder innerhalb dieses 
Sammelfelds aufkam, musste die Vorgehensweise angepasst werden. 
Mittels des MultiFieldQueryParsers von Lucene wird in der aktuellen 
OPAC-Version auch bei der feldübergreifenden Suche eine Aufteilung 
auf mehrere Indexfelder vorgenommen. Suchworte, die sich nicht 
auf ein konkretes Suchfeld beziehen, können mehreren Standardfel-
dern zugeordnet werden, wobei jedem dieser Felder ein eigener Feld-
boost zugeteilt werden kann. Der MultiFieldQueryParser übernimmt 
dabei selbst die Erstellung der korrekten boole‘schen Anfrage. Die 
Verwendung des MultiFieldQueryParsers ermöglicht so die Änderun-
gen der Feld-Boosts zur Laufzeit. Dies ist dann unabdingbar, wenn 
der Nutzer selbst über die Gewichtung der Felder entscheiden kann.9 
Auch für die Ermittlung einer geeigneten Standardfeldgewichtung ist 
die schnelle Anpassungsmöglichkeit von Vorteil.
Die feldübergreifende Freitextsuche ist beim Heidelberger OPAC auf 
folgende Suchfelder beschränkt:

   Titel (enthält sämtliche Titelkategorien)
   Autor (enthält alle Personendaten mit Ansetzungs- und Verwei-
sungsformen)

   Körperschaft (enthält alle Körperschaften mit Ansetzungs- und 
Verweisungsformen)

   Schlagwort (enthält alle Schlagworte jeweils mit Ansetzungs- und 
Verweisungsformen)

   Erscheinungsjahr
   ISBN/ISSN
   Volltexte aus Kataloganreicherungen.

Andere Felder – wie beispielsweise der Verlagsort – wurden nicht 
in die feldübergreifende Suche aufgenommen, da dies bei Suchbe-
griffen mit Ortsnamen (z.B. Heidelberg) in der Regel zu sehr vielen 
falsch positiven Treffern führt.
Für die Gewichtung beim Trefferranking wurde bislang nur eine gro-
be Einteilung der Felder vorgenommen:

   Suchfeld ‚freitext‘ (enthält Titel, Autor, Körperschaft, Schlagwort, 
Erscheinungsjahr, ISBN/ISSN): Faktor 1,0

   Suchfeld ‚1w‘ (bei sogenannten Einworttiteln, wie z.B. ‚Nature‘, 
‚¬Die¬ Zeit <Hamburg>‘, wird dieses Feld zusätzlich zum Titel-
feld bestückt.): Faktor 2,0

   Suchfeld ‚exttext‘ (enthält Volltexte aus Kataloganreicherungen): 
Faktor 0,5.

Einworttitel werden so bei der Eingabe des entsprechenden Suchbe-
griffs bevorzugt. Suchbegriffe, die nur in den Kataloganreicherun-
gen (z.B. Inhaltsverzeichnisse oder Klappentexte) gefunden werden, 
ergeben ein schlechteres Ranking.
Auf eine differenziertere Unterscheidung der mit Faktor 1,0 berück-
sichtigten Felder wurde im OPAC der Universitätsbibliothek Heidel-
berg zunächst verzichtet.10

Der folgende Code-Ausschnitt zeigt die Einbindung des MultiField-
QueryParsers im Heidelberger OPAC:

HashMap<String, Float> boost = new HashMap<String, Float>();

//Die einzelnen Felder werden mit Boostfaktoren belegt, die beim Start
//des Backend-RPC-Servers von der Kommandozeile gelesen werden
//HashMap<String = Feldname, Float = Boost>
boost.put(„freitext“, (Float.valueOf(this.freitext_boost)));
boost.put(„exttext“, (Float.valueOf(this.exttext_boost)));
boost.put(„1w“, (Float.valueOf(this.EinW_boost)));

9 Im Prototyp des Lucene-OPACs der National Library of Australia (NLA) (7, 11) ist 
dies realisiert.

10 Ein Beispiel für eine solche Differenzierung findet sich im Prototyp des Lucene-
OPACs der National Library of Australia (NLA) (7, 11)).
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String[] fields = {„freitext“, „exttext“, „1w“}; 

//Erzeugen einer MultiFieldQueryParser-Instanz
MultiFieldQueryParser qP = 
 new MultiFieldQueryParser(fields, AnalyzerWrapper, boost);

qP.setDefaultOperator(MultiFieldQueryParser.AND_OPERATOR);

Die vom Benutzer eingegebene Suchanfra-
ge wird somit beim Parsen der Suchanfrage 
(im Java-Backend) entsprechend erweitert.

Beispiel:

Benutzeranfrage:
British history 1815-1914

Geparste Anfrage:

Weitere Rankingmaßnahmen im Frontend 
(siehe Abschnitt „Phrasensuche“) sorgen 
allerdings dafür, dass diese Anfrage so tat-
sächlich nur als Teil einer komplexeren 
Struktur auftritt.
Etwaige vom Benutzer angegebene Boost-
faktoren für einzelne Suchworte oder -phra-
sen bleiben erhalten und multiplizieren sich 
entsprechend mit den Feld-Boosts.
Sehr hilfreich für die Feinabstimmung der 
Gewichte ist die vom Lucene-Framework 
für die Errechnung des Rankings zur Verfü-
gung gestellte Explain-Funktion. Diese gibt 
für jeden Treffer einer Suchanfrage die Zwi-
schenergebnisse der Rankingformel aus.11

4.2 Phrasensuche

Werden bei einer Suchanfrage mehrere 
Suchbegriffe verwendet, so sollen die Titel 
bevorzugt werden, in denen diese Suchbe-
griffe als Phrase oder zumindest nahe bei-
einander vorkommen. Dazu wird im Hei-
delberger OPAC die Suchanfrage bereits im 
Frontend modifiziert. Dies erfolgt sowohl 
feldübergreifend bei der Einfachen Suche 
als auch feldspezifisch bei der Feldsuche. 
Die Suche nach den Einzelbegriffen wird 
dabei um die Suche nach der exakten Phra-
se und die Suche nach einer ähnlichen 
Phrase (Phrase mit Slop12-Wert 2) ergänzt. 
Treffer mit der exakten Phrase werden mit 
den Boost-Faktor von 6,0 gewertet, Treffer 
mit der ähnlichen Phrase mit einem Boost-
Faktor von 3,0.

11 Ein Beispiel für eine solche Ausgabe der Explain-
Funktion findet sich beispielsweise in (11).

12 In Lucene wird die Proximity-Suche über den soge-
nannten Slop gesteuert: Im Slop wird die maxi-
mal erlaubte Anzahl von Worten angegeben, die 
zwischen den Suchbegriffen vorhanden sein darf. 
Über den Slop kann auch eine gegebenenfalls 
abweichende Reihenfolge von Suchbegriffen in 
den den Trefferdokumenten abgefangen werden.

Benutzeranfrage (einfache, feldübergreifende Suche):
British history 1815-1914

Suchergänzung Phrasensuche im Frontend:

Geparste Anfrage:
(

)
(
// exakte Phrase in den verschiedenen Feldern mit Boost 6.0
 (
 

 )^6.0
)
(
// ähnliche Phrase in den verschiedenen Feldern mit Slop-Wert 2 und Boost 3.0
 (
  

 )^3.0
) 

5 Aussicht

Die Arbeiten am Relevanz-Ranking des Hei-
delberger OPACs sind noch nicht abge-
schlossen. Mit den dargestellten Maß-
nahmen wurden „Stellschrauben“ für das 
Ranking eingeführt, die es weiter zu opti-
mieren gilt. Auch wenn mit den gewähl-
ten Einstellungen bereits beträchtliche Ver-
besserungen der Ergebnisse erzielt wurden, 
steht eine Optimierung auf Basis von detail-
lierten Untersuchungen noch aus.
Einige Faktoren, die beim Ranking berück-
sichtigt werden könnten, wurden bislang 
noch nicht implementiert. Dies sind haupt-
sächlich Faktoren, die sich auf das „popula-
rity based ranking“ beziehen und das Nut-
zerverhalten abbilden:

   Anzahl der Ausleihen zu einem Titel 
Eine solche Maßnahme ist allerdings 
auch mit Nachteilen verbunden: Mit 
einer Höhergewichtung wird die ohne-
hin stark genutzte Literatur noch wei-
ter in den Vordergrund gerückt, wenig 
genutzte noch mehr in den Schatten 
gestellt. Schließlich kann ein Suchergeb-
nis, bei dem die obersten Listeneinträge 
immer entliehen sind, den Nutzer auch 
frustrieren.

   Verfügbarkeitsstatus 
Vorstellbar ist, dass verfügbare, nicht 
entliehene Medien höher gewichtet wer-

den. Allerdings wäre durch die schnelle 
Veränderlichkeit der Faktoren eine Tref-
ferliste häufig nicht rekonstruier bar.

   Anzahl der Exemplare eines Titels
   Nutzerbewertungen und (z.B. bei der 
Suche nach ähnlichen Titeln) statistisch 
ermittelte Empfehlungen

Ebenso ist die Einbeziehung eines persönli-
chen Nutzungsprofils denkbar.
Auf eventuelle Widersprüche zwischen den 
verschiedenen  Gewichtungsmöglichkeiten 
gilt es  zu achten. So sind beispielsweise 
Titel, die eine hohe Anzahl von Ausleihen 
haben (höhere Gewichtung) zwangsläufig 
häufiger nicht sofort verfügbar (niedrigere 
Gewichtung).
Selbstverständlich kann das Ranking nur 
aufgrund der bestmöglichen Interpretati-
on der eingegebenen Suchanfrage nach 
den zugrunde gelegten Kriterien erfolgen. 
Je besser der Recherchekontext des Nut-
zer ermittelt werden kann, desto zutref-
fender wird das Relevanz-Ranking ausfal-
len. Zur Analyse des Recherchekontextes 
ist von der Berücksichtigung von Nutzer-
profilen bis hin zur Auswertung von Such-
anfragen mittels semantischer Modelle (4) 
vieles vorstellbar. Welche Treffer tatsächlich 
„relevant“ sind, wird letztendlich immer der 
menschlichen Beurteilung vorbehalten blei-
ben. Das Ranking soll und kann die Recher-
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che erleichtern, zur Treffereingrenzung und 
thematischen Einschränkung sind weite-
re Methoden, wie beispielsweise der Drill-
Down komplementär einzusetzen.

Literaturhinweise

1.  Abel-Kops, C.P., 2008. „Just where’s the damn 
book? or, Rediscovering the art of cataloging“. 
URL: http://eprints.rclis.org/12940/ [Zugriff am 
26.11.2009].

2.  Antelman, K., Lynema, E. & ace, A.K., 2006. 
„Toward a 21st Century  Library Catalog“. 
URL: http://eprints.rclis.org/7332/ [Zugriff am 
26.11.2009].

3.  Bade, D., 2007. „Relevance ranking is not rele-
vance ranking or, when the user is not the user, 
the search results are not search results“. Online 
Information Review, 31(6), 831-844

4.  Bai, J. & Nie, J., 2008. „Adapting information ret-
rieval to query contexts“. Information Processing 
& Management, 44(6), 1901-1922. 

5.  Campbell, D.G. & Fast, K.V., 2004. „Panizzi, 
Lubetzky, and Google: How the Modern Web 
Environment is Reinventing the Theory of Catalo-
guing“. Canadian Journal of Information & Library 
Sciences, 28(3), 25-38. 

6.  Dellit, A., Fitch, K. 2007. „Rethinking the cata-
logue“, a paper delivered by Alison Dellit and Kent 
Fitch to the NLA Innovative Ideas Forum, 19 April 
2007. National Library of Australia Staff Papers, 2007
URL: http://www.nla.gov.au/openpublish/index.
php/nlasp/article/view/1047/1316. [Zugriff am 
26.11.2009] 

7.  Dellit, A., Boston, T. 2007. „Relevance ranking of 
results from MARC-based catalogues: from gui-
delines to implementation exploiting structu-
red metadata“. National Library of Australia Staff 
Papers, 2007
URL: http://www.nla.gov.au/openpublish/index.
php/nlasp/article/view/1052/1321. [Zugriff am 
26.11.2009]

8.  Lewandowski, D., 2009.  „Spezialsuchmaschinen“. 
URL: http://eprints.rclis.org/15516/ [Zugriff am 
26.11.2009].

9.  Markey, K. 2007. „The Online Library  Catalog: 
Paradise Lost and Paradise Regained?“
URL: http://www.dlib.org/dlib/january07/markey/
01markey.html [Zugriff am 26.11.2009].

10.  Oberhauser, O. & Labner, J., 2003.  „Relevance 
Ranking in Online-Katalogen: Informationsstand 
und Perspektiven“.
URL: http://eprints.rclis.org/7224/ [Zugriff am 
26.11.2009].

11.  „Set of rules for Lucene relevance ranking“. 
URL: http://ll01.nla.gov.au/docs/LuceneRRNo-
tes.html [Zugriff am 26.11.2009].

ANNETTE LANGENSTEIN
langenstein@ub.uni-heidelberg.de

LEONHARD MAYLEIN
maylein@ub.uni-heidelberg.de
Informationstechnologie und 
DV-Anwendungen
Universitätsbibliothek
Plöck 107-109
69117 Heidelberg

 AUTOREN

Ein Baum braucht starke Wurzeln, viele Äste und  

Blätter. Sammeln Sie doch Wasser und Sonnenlicht 

und ermöglichen Wachstum. Bei OCLC ist es  

ähnlich – durch das nahtlose Zusammenspiel  

einzelner Bausteine entsteht Großes.

WorldCat – die weltweit größte bibliografische  

Datenbank – steht im Zentrum vieler unserer  

Services und gewährleistet ein solides Fundament  

für Bibliotheksdaten, Produkte und Aktivitäten.

TouchPoint – der schnelle und komfortable Endnutzer-

Service – oder Bibliotheksmanagementsysteme wie 

SunRise und LBS verbinden Bibliotheken und  

ihre Nutzer. Eine Vielzahl von nützlichen Add-On-

Produkten steigert die Attraktivität jeder einzelnen 

Bibliothek.

Mit einer starken Basis und vielen individuellen 

Möglichkeiten unterstützt OCLC Bibliotheken, ihr 

volles Potenzial zu entwickeln und weiter zu wachsen.

www.oclc.org

Viele Äste brauchen 
starke Wurzeln.



Effizient und leistungsstark: 

die besten Bibliotheken Deutschlands 

„BIX – Der Bibliotheksindex“  |  Sonderheft im Juni 2009

Der BIX ist ein mehrdimensionales Ranking, das seit 1999 unter  Leitung der Bertelsmann Stiftung konzipiert und durchgeführt 
wurde. Projektpartner sind der Deutsche Bibliotheksverband und das Institut für angewandte Sozialforschung (infas). 

Seit 2006 ist B.I.T.online offizieller Projektpartner und für das BIX-Magazin zuständig. Ohne eigenen Entwicklungsaufwand ein 
ausgefeiltes Managementinstrument einsetzen, ohne Verwaltungsaufwand die eigenen Daten mit vielen anderen Bibliotheken 
vergleichen: diese Möglichkeit bietet der BIX-Bibliotheksindex. 

Mehr als 250 Bibliotheken haben 2008 diese Dienstleistung von DBV und hbz im Rahmen des Kompetenznetzwerks für Biblio-
theken in Anspruch genommen. Der BIX ist das einzige überregionale Projekt, an dem sich sowohl kleine – sogar nebenamt-
lich geleitete –  Gemeindebibliotheken als auch die großen Universitätsbibliotheken beteiligen.

Einzelpreis: € 12,00 zzgl. Versandkosten

www.b-i-t-online.de

BIXBIX
D 52614

2009

Der Bibliotheksindex

Vom Weltgipfel bis zum Gemeinderat: 

   Bibliotheken auf der 
     Tagesordnung!

Iris Berben und Ulrich Wickert 
            im Interview

Ein Sonderheft von

10 Jahre BIX
ph

ot
o 

by
 H

ar
al

d 
H

of
fm

an
n

.c
om



Das Fachbuchjournal.

Jetzt abonnieren: www.fachbuchjournal.de

FACH- UND SACHLITERATUR FÜR DEN BUCHEINKAUF                                                                                   

l 1. Jahrgang l Oktober 2009 l Ausgabe 5 l ISSN 1867-5328 l

Jetzt in 2. Auflage: 
Ihr Rundum-Ratgeber im Notariatsalltag!

Inkl. den aktuellen Reformen! Notar Prof. Dr. Peter Limmer/
Notar Christian Hertel, LL.M./
Notar Dr. Norbert Frenz/
Notar Dr. Jörg Mayer (Hrsg.)
Würzburger Notarhandbuch
2. Auflage Oktober 2009
ca. 3.600 Seiten
gebunden, mit CD-ROM
Subskriptionspreis 158,– €
(bei Bestellung bis 31.10.2009,
danach regulär 178,– €)
ISBN 978-3-89655-413-0

Spezialwissen vom Immobilienrecht bis zum internationalen Privatrecht! Nach den
Vertrags typen der notariellen Praxis und – innerhalb des jeweiligen Vertragstyps –
nach typischen Klauseln gegliedert, bietet es Ihnen einen fundierten Überblick über
alle rechtlichen Facetten des Notariats! Ihre Vorteile:

✓ Hoher Praxisbezug, z.B. durch Checklisten, Formulierungsbeispiele & Muster

✓ Inkl. aktueller Rechtsprechung, Gesetze & Literatur 

✓ inkl. aktueller Reformen wie u.a. FamFG, MoMiG & ERVGBG

Maximieren Sie Ihre Rechtssicherheit bei der Vertragsgestaltung, minimieren Sie 
Ihr Haftungsrisiko!

Bis 31.10.2009 noch schnell unter www.lexisnexis.de/notarhandbuch
zum Subskriptions preis bestellen & 20 € sparen!

Mehr Neues aus dem ZAP Verlag:

Die bewährten Strafrecht-Klassiker von RA Burhoff, RiOLG a.D. –
jetzt in neuer Auflage!

Jetzt beide Titel als Bundle unter www.lexisnexis.de/kombi-strafverfahren 
vorbestellen & 28 € sparen!

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D.
Handbuch für das strafrechtliche
Ermittlungsverfahren
5. Auflage Oktober 2009
ca. 1.500 Seiten
gebunden mit CD-ROM
Preis ca. 108,– €
SBN 978-3-89655-454-3

RA Detlef Burhoff, RiOLG a.D.
Handbuch für die strafrechtliche
Hauptverhandlung
6. Auflage Dezember 2009
ca. 1.300 Seiten
gebunden mit CD-ROM
Preis ca. 98,– €
ISBN 978-3-89655-460-4

�

�

         IM FOKUS                           

l  Buchmesse Frankfurt

Jürgen Boos im Gespräch

Gastland China

l  Helwig Schmidt-Glintzer: 

Freundlichkeit und Respekt!

         SCHWERPUNKT                           

l  Digitale Bibliothek

         IM FOKUS                           

l  20 Jahre Friedliche Revolution

Christian Führer, Klaus-Dietmar 

Henke, Ilko-Sascha Kowalczuk, 

Christoph Links, Erhart Neubert 

u.a.

15238

Verlag Dinges & Frick

www.fachbuchjournal.de



NACHRICHTENBEITRÄGE

B.I.T.online 12 (2009) Nr. 4416

 Im April diesen Jahres kündigte das briti-
sche Met Office einen heißen Sommer an. 
Der Oberste Wetterfrosch meldete, dass 
ein dritter verregneter Sommer in Folge 
unwahrscheinlich sei. Voller Optimismus 
erklärte er kurz nach Ostern: “This year will 
be much drier than normal. Get the BBQ 
out. Probably with spells of weather with 
the temperature reaching 30 degrees Cel-
sius.”
Überall brach Begeisterung aus und man 
entschied sich, für einmal die Sommerferien 
nicht im sonnigen Süden, sondern im eige-
nen Land zu verbringen. Auch die Verkäufe 
von Gartengrills und Gartenmöbel schnell-

ten in die Höhe. Der Ausdruck „Barbecue 
Summer“ wurde erstmals offiziell in das 
Vokabular des Engländers aufgenommen.
Aber als das Quecksilber bis Ende Juli die  
30 Grad Marke noch nie erreicht hatte, 
erschienen erzürnte Leserbriefe in der Zei-
tung. Das Met Office gab nun offiziell zu, 
dass ein „Barbecue Summer“ unwahr-
scheinlich sei. Und am 29. Juli meldete das 
Met Office schießlich: “For the rest of sum-
mer, rainfall is likely to be near or above 
average over the UK.”1 Und so war es denn 
auch. Das Wetter blieb auch für den Rest des 
Sommers kühl und nass. Goretexjacke und 
Regenschirm blieben immer in Griffnähe.
Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass 
sich die Wetterfrösche getäuscht haben. 
Am berühmtesten ist die fatale Fehlprog-
nose des BBC Wetteransagers Michael Fish 
aus dem Jahr 1987, als er einen Hurrikan auf 
dem Radarbild übersah und versagte, Fern-
sehzuschauer davor zu warnen. 
Heute scheint man sich einig zu sein, dass 
die häufigen Sturmböen, starken Regenfäl-
le und Überschwemmungen Folgen der Kli-
maveränderung sind. Das mag sein, aber 
sicher gab es auch früher schon Sturm und 
Regen?
Gute Frage: Wie war eigentlich das britische 
Wetter in früheren Jahrhunderten? Mir kam 
am regnerischen Bank Holiday Wochenen-
de im August nichts Besseres in den Sinn, 
als in EEBO (Early English Books Online) 
nachzuschlagen.
Unter dem Schlagwort „Floods“ finde ich 
zahlreiche Werke in EEBO, die über ver-
heerende Überschwemmungen in England 
berichten. Ins Auge stechen die zahlrei-
chen Werke zu den großen Fluten des Jah-
res 1607, die in manchen Teilen Englands 
wüteten.
Hier finde ich auch ein Werk von William 
Jones of Usk mit dem etwas ausführlichen 
Titel: Gods vvarning to His people of Eng-
land, by the great overflowing of the waters 
or floudes lately hapned in South-Wales and 

1 “Met Office admits ‚barbecue summer is off‘”. 
Times Online, July 29, 2009.
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many other places vvherein is declared the great losses and won-
derfull damages that hapned thereby, by the drowning of many 
townes and villages to the vtter vndooing of many thousandes of 
people (London, 1607).
Das Ausmaß des Desasters wird bereits bildhaft auf dem Titel-
blatt festgehalten: Währenddem Pferde, Ochsen und Menschen 
in den Fluten ertrinken, haben es einige glückliche Gestalten 
geschafft, sich auf einen Baum oder ein Hausdach zu retten. 
Nur eine Figur behält scheinbar Ruhe, wendet sich Gott zu und 
fleht um Hilfe. Seinen sicheren Hügel teilt er mit zahlreichen Kat-
zen, während dem es die Vögel eilig haben, das Überschwem-
mungsgebiet möglichst schnell zu überfliegen. 
In der Tat scheinen die Überschwemmungen aus dem Jahr 1607 
besonders schlimm gewesen zu sein. Wikipedia widmet ihnen 
sogar einen eigenen Eintrag (Bristol Channel floods, 1607). 
Offenbar gab es 2000 Tote und über 500 km2 Agrarland mit-
samt Viehbestand wurden vernichtet.
Möchte ich allerdings den Text zu dieser Abbildung lesen, so 
stoße ich schnell an meine Grenzen. Aber ich habe Glück, denn 
hier hilft mir die Text Creation Partnership weiter. Gemeinsam 
geben uns EEBO und TCP einen einzigartigen Einblick in die 
Geschichte der britischen Inseln.

EEBO (Early English Books Online)

Bevor ich über die Text Creation Partnership berichte, an der 
die Universität Oxford beteiligt ist, möchte ich etwas zur Ent-
stehungsgeschichte von EEBO – und der oben gezeigten Abbil-
dung – sagen (http://eebo.chadwyck.com/home).
Man kann sich die geisteswissenschaftliche Forschung in Groß-
britannien heute wohl kaum mehr ohne EEBO (Early Eng-
lish Books Online) und ECCO (Eighteenth Century Collection 
Online) vorstellen. Beide Produkte wurden von JISC „für die 
Nation“ gekauft und stehen in allen Hochschulen des Landes 
uneingeschränkt zur Verfügung, sofern die Einrichtung eine 
bescheidene „Hosting-Gebühr“ bezahlt. Obwohl beide Ressour-
cen für die moderne Forschung unentbehrlich sind, befasst sich 
dieser Artikel ausschließlich mit EEBO.
EEBO deckt die Zeit vom ersten Buchdruck bis 1700 ab. Die 
Online Sammlung umfasst derzeit 100000 der 125000 Bücher, 
die in den Verzeichnissen  Redgrave‘s Short-T itle Catalogue 
(1475-1640), Wing‘s Short- Title Catalogue (1641-1700), Tho-
mason Tracts (1640-1661) und im Early English Books Tract Sup-
plement aufgeführt sind. Inhaltlich deckt EEBO alle Werke ab, 
die in England, Schottland, Irland, Wales oder „Britisch Ameri-
ka“ gedruckt worden sind, sowie englischsprachige Bücher aus 
anderen Ländern. Natürlich machte ich mir den Spaß nachzu-
prüfen, ob auch einige Werke aus der Schweiz da waren. Und in 
der Tat, insbesondere Genf ist zahlreich vertreten. Kein Wunder, 
wenn man bedenkt, dass sogar die Familie von Sir Thomas Bod-
ley in Genf Zuflucht suchen musste, um der katholischen Maria 
I. auszuweichen.
Ausgangspunkt für EEBO war die Early English Books Mikrofilm 
Sammlung von UMI, die dann später digitalisiert wurde. Man 
kann sicher und mit Recht sagen, dass wir dieses Mammut-
werk der Vision und Hart näckigkeit von Eugene B. Power (1905-
1993), Pionier im Bereich der Mikroverfilmung und Gründer von 
UMI (University Microfilms International), zu verdanken haben.
UMI veröffentlichte den ersten Mikrofilm für die Serie Early Eng-
lish Books I (Pollard & Redgrave, STC I) im Jahr 1938. Das Pro-
gramm kam in den 90-er Jahren ins Stocken, und es dauerte 
acht Jahre, bis man genügend Originalmaterial für die Fortset-
zung des Projektes finden konnte. Bis heute sind insgesamt 83 
Einheiten (units) Mikrofilm erschienen. Die Mikroverfilmung der 
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zweiten Serie, also der Altbestände für Ear-
ly English Books II (Wing, STC II) begann im 
Jahr 1957. Jährlich erscheinen ungefähr zwei 
Einheiten in dieser zweiten Reihe; insgesamt 
sind es hier über 2800 Filmrollen oder 132 
Einheiten (units).
Die Produzenten (UMI ist inzwischen von 
Proquest übernommen worden) gehen da -
von aus, dass die Restverfilmung von STC I 
und STC II weitere fünf bis zehn Jahre dau-
ern wird. Je weiter das Projekt vorschreitet, 
desto schwieriger wird es, geeignete Origi-
nalausgaben zu finden. Proquest arbeitet 
derzeit mit 125 Partnerbibliotheken. 
Die Herstellung der elektronischen Ausga-
be von Early English Books – also EEBO – 
erfolgt ausschließlich ab Film. Alle Werke, 
die also auf Film vorliegen, werden früher 
oder später auch elektronisch greifbar sein. 
Wie eingangs erwähnt, umfasst EEBO der-
zeit 100000 Werke in digitaler Form. Par-
allel dazu arbeitet die Text Creation Part-
nership an der Weiterbearbeitung des 
verfilmten Ma terials.

Die EEBO Text Creation 
Partnership (TCP)

Das Ziel der EEBO Text Creation Partnership 
ist die Umsetzung des Inhalts von EEBO in 
maschinenlesbare Texte (http://www.lib.
umich.edu/tcp/eebo/). Allerdings sollen 
nicht alle 125000 Bücher übersetzt werden, 
das wäre viel zu teuer. Man beschränkt sich 
auf Erstausgaben, signifikante Neuausga-
ben sowie wichtige Autoren. Zudem wer-
den nur englischsprachige Bücher bear-
beitet, obwohl EEBO als Sammlung auch 
anderssprachige Werke, die in England 
gedruckt worden sind, enthält.
Partner im TCP Programm sind die Universi-
täten Michigan und Oxford, das Council on 
Library and Information Resources (CLIR) 
und ProQuest Information and Learning. 
Diese Einrichtungen haben sich gemeinsam 
zum Ziel gesetzt, SGML/XML Textausgaben 
zu Werken in EEBO bereitzustellen.
Aufgabe von Michigan und Oxford ist 
es, korrekte Abschriften von EEBO Wer-
ken zu liefern. Hierbei wird ein Großteil 
der Tipp-Arbeit von externen Firmen erle-
digt. In Michigan und Oxford werden vor 
allem Vorbereitungs- und Nachbereitungs-
arbeiten sowie Qualitätskontrolle geleistet. 
Ursprüngliches Ziel von EEBO TCP war es, 
bis Sommer 2009 insgesamt 25000 Text 
bereitzustellen; diese Ziel konnte beinahe 
erreicht werden. Und die Projektmitarbei-
tenden haben Grund zum Feiern, denn das 
Projekt wurde soeben um weitere fünf Jahre 
verlängert. Endziel ist die Bearbeitung von 
40 bis 45000 Titel. 

Herstellung der Textdateien 
für EEBO-TCP
Die Auswahl der abzutippenden Texte wird 
in Michigan gefällt, gemäß detaillierten 
Richtlinien.2 Anschließend an diese Selekti-
on werden die passenden digitalen Facsi-
miles von ProQuest zur Verfügung gestellt 
und an externe Firmen zur Abschrift in Auf-
trag gegeben. Fertige SGML/XML Datei-
en mit Textauszeichnung werden dann zur 
Schlussbearbeitung und Qualitätskontrol-
le nach Michigan oder Oxford geschickt. 
Der fertige Text soll ein Qualitätsniveau von 
99,995% Richtigkeit erreichen (d. h. max.  
1 Zeichen falsch pro 20000).
Akzeptierte Texte werden dann mit den 
bibliographischen Daten aus EEBO angerei-
chert und in die wachsende Volltextdaten-
bank aufgenommen. Derzeit wächst diese 
Datenbank um monatlich 200 bis 300 Titel.
Häufig wird die Frage gestellt, ob es denn 
nicht möglich sei, Texte in EEBO direkt mit-
tels OCR Bearbeitung suchbar zu machen. 
In der Tat wäre dies die viel billigere und 
schnellere Variante! Allerdings haben Tests 
gezeigt, dass die automatisierte Zeichener-
kennung – zumindest bis heute – keine 
akzeptablen Resultate liefert. Die Text Crea-
tion Partnership sieht aber auch signifikante 
Vorteile bei der manuellen und intellektuel-
len Bearbeitung der Texte.

   Das hohe Qualitätsniveau der Abschrift 
bedeutet, dass es möglich ist, diese als 
lesbaren Text auf dem Bildschirm anzu-
bieten. Somit wird die Lesbarkeit der 
alten Werke massiv verbessert. In der 
Regel und bei anderen Produkten wer-
den die OCR Texte nicht zur vollen Ein-
sicht angeboten. 

   Die detaillierte Textauszeichnung ermög-
licht die Einschränkung der Volltextsu-
che auf Überschriften, Vorworte, Verse, 
Predigten, Gebete, Gedichte etc.

   Zur Übersicht wird der Text auch hierar-
chisch gegliedert; ein retrospektiv herge-
stelltes Inhaltsverzeichnis dient zur einfa-
cheren Orientierung.

   „Cut & Paste“ ermöglicht die einfache 
Weiterbearbeitung.

Bei meinen Besuch des TCP Büros in Oxford 
traf ich die Kollegin Pip Wilcox bei der 
Arbeit. Die studierte Mediävistin war gera-
de daran, einen abgetippten Text Korrek-
tur zu lesen. Bei kurzen Werken liest sie den 
ganzen Text, bei längeren Werken einen 
bestimmten Anteil. Findet sie mehr Fehler 
als zulässig, so wird der Text nicht akzep-
tiert. 
Interessant für mich war, wie die Text Crea-

2 Für die Richtlinien siehe: http://www.lib.umich.
edu/tcp/eebo/proj_stat/ps_text.html.

tion Partnership mit unlesbaren Zeichen 
umgeht. Ich war etwas erstaunt, dass Pip 
Wilcox ausschließlich mit der von ProQuest 
zur Verfügung gestellten Bilddatei als Vor-
lage arbeitet. Ich hatte mir ursprünglich 
gedacht, dass man für die Qualitätskontrol-
le und Korrektur auf den Originaltext zurück 
greifen würde. Schließlich ist das Büro von 
Pip Wilcox in unmittelbarer Nähe einer der 
größten Spezialsammlungen der Welt. Aber 
dies ist nicht der Fall, nicht zuletzt weil die 
Originaltexte ja weltweit verstreut sind. 
Ist ein Zeichen unlesbar, darf nicht geraten 
oder spekuliert werden, statt dessen wer-
den Platzhalter ergänzt (siehe Beispiel im 
nächsten Abschnitt). Frei ergänzen darf Pip 
Wilcox allerdings Gliederungselemente, um 
den Text einfacher navigierbar zu machen.
Das oben gezeigte Werk aus der Bodleian 
Library “Gods vvarning to His people of Eng-
land ... (1607)” ist nicht von TCP bearbei-
tet worden. Aber ich habe Glück, denn die 
Ausgabe aus der Huntington Library liegt 
als abgetippter Volltext vor. (Allerdings ist 
die Abbildung auf dem Titelblatt in dieser 
Ausgabe geradezu langweilig im Vergleich 
zur Oxforder Ausgabe!) In der Huntington 
Abschrift kann man lesen, dass Menschen, 
Schweine, Schafe und Ochsen jämmerlich 
ertrinken. Glück hat allerdings ein Klein-
kind, das die Fluten in seiner Wiege über-
lebt: “An infant likewise was found swimming 
in a Cradle, some mile or two fro~ ye place 
where it was knowen to be kept.”
Interessant ist übrigens die Erklärung für das 
schlechte Wetter. Die Schuld für die Reihe 
von nassen Sommern 2007-09 weist das 
Met Office der von Menschen verursachten 
Klimaveränderung zu. Die Überschwem-
mungen im Jahr 1607 hingegen wurden als 
Warnung Gottes gegen das ungehorsame 
Volk gesehen. Damals rettete man sich auf 
einen Hügel und flehte zu Gott. Heute ver-
sucht man den CO2-Ausstoß zu verringern. 
Wem wird man wohl in weiteren 400 Jahren 
die Schuld zuweisen?   
 

DR. ALICE KELLER 
8, Rowland Hill Court
Osney Lane
Oxford OX1 1LE
Great Britain
alice.keller@hotmail.co.uk
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1  Einführung: Die Rolle der 
 Bibliotheken und ihre Nutzung 

In der Frühjahrsausgabe 2008 der mittler-
weile eingestellten Zeitschrift Label France 
fragte Florence Reynal ob Franzosen Biblio-
theksratten seien und lieferte die Antwort 
gleich im nächsten Satz, dass Bibliotheken 
neben den Kinos zu den am zweitmeisten 
besuchten Kultureinrichtungen gehören.1 
43% der Franzosen und Französinnen besu-
chen städtische Bibliotheken, wobei 17,4 % 
– das entspricht 5,6 Millionen Personen – 
eingeschrieben sind. Was mir gerade in der 
Region Paris auffiel war, dass vor allem die 
Pariser Stadtbibliotheken immer sehr gut 
besucht werden, insbesondere von Schülern 
und Studenten, die den Lernort Bibliothek 
täglich nutzen. Am Erstaunlichsten zu beob-
achten war, dass im Untergeschoss der Mc 
Donalds-Filiale in unmittelbarer Nähe des 
Hôtel de Ville regelmäßig eine große Anzahl 
von Schülern ihre Hausaufgaben erledigt, 
da die nächstgelegene Bibliothek am Cen-
tre Pompidou (BPI) regelmäßig überfüllt ist. 
Sehr oft kann es dort am Einlass durchaus 
20-30 Minuten dauern und freie Plätze sind 
meist rar gesät, wenn die Nutzer oftmals 
erst nach einem Schul- oder Studientag die-
se Einrichtung aufsuchen. Die Mediatheken 
und Bibliotheken in und um Paris und im 
Rest Frankreichs sind, wie es das nationale 
Buchzentrum CNL ausdrückt „ein Ort der 
sozialen Integration und Schule für staats-
bürgerliches Verhalten, der jedem Zugang 
zu Informationen, Kultur, Ausbildung und 
Freizeit bietet“. Der Bibliotheksbrand in Vil-
liers-le-bel (Départment Val-d’Oise), einem 
Vorort von Paris, der während gewalttäti-
ger Ausschreitungen Ende November 2007 
gelegt wurde, hatte auch gezeigt, dass Bib-
liotheken als Orte der sozialen Integration 
in den sogenannten „Problemvierteln“ kei-
ne ausreichende Wertschätzung erfahren. 

1 http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/
label-france_746/label-france_747/label-france-
nr.69_1925/das-dossier-bucher-und-men-
schen_1939/das-cnl-das-starke-glied-der-bucher-
kette_4405.html  (letzter Zugriff: 28.10.2009)

An Orten, an denen die Mehrheit der Bevöl-
kerung trotz kulturellen Einrichtungen mar-
ginalisiert ist und von einer kulturellen und 
sozialen Spaltung betroffen ist, sind Biblio-
theken mehr denn je in der Pflicht ihre Rol-
le als Orte der sozialen Integration gerecht 
zu werden. Dieses Ereignis sorgte auch im 
Seminar „Approches Sociologiques de quel-
ques questions sociales“ an meiner damali-
gen Fakultät Métiers du livre in Saint-Cloud 
für reichlich Gesprächsstoff. Es war ja nicht 
zum ersten Mal, dass bei Ausschreitungen 
Bibliotheken (und andere kulturelle Einrich-
tungen) mutwillig zum Haß- und Zerstö-
rungsobjekt geworden sind.2 
Christophe Guilluy, ein Geograph, der mit 
der Thematik vertraut ist, erinnerte dieses 
Jahr daran, dass der Großraum Paris die ein-
zige und reichste Region Frankreichs ist, in 
der die Unter- und Mittelschicht in der Min-
derheit ist und die Einkommensungleich-
heiten in bestimmten Viertel sehr groß sind, 
was zu sehr starken Spannungen führt.3

Ausgehend von meinem einjährigen Auf-
enthalt in Frankreich will ich auf meine Zeit 
als Bibliothekar und Bewohner am Heinrich-
Heine-Haus eingehen und meine Erfahrun-

2 http://bbf.enssib.fr/blog/Dossiers-du-bbf?page=5 
(letzter Zugriff: 28.10.2009)

3 http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0080-
006 (letzter Zugriff: 28.10.2009)

gen und Eindrücke im Studiengang Métiers 
du livre option bibliothéque beschreiben. 
Darüber hinaus soll hier die Bibliothek in 
Viroflay näher vorgestellt werden und ein 
Fazit aus aktuellem Anlass gezogen werden.

2 Ausgangssituation 

Spätestens nach meinen ersten Auslands-
praktika an den Goethe-Instituten Lyon und 
Rabat-Casablanca, wollte ich nochmals ins 
französischsprachige Ausland, um meine 
Sprachkenntnisse weiter zu vertiefen, das 
Bibliothekswesen besser kennen zu lernen 
und Kontakte mit Franzosen und Französin-
nen zu knüpfen.
Das Heinrich-Heine-Haus in Paris nimmt 
jährlich Praktikanten, sowohl für die Kul-
turarbeit, als auch für die Bibliotheksarbeit 
bei sich auf. Es ist kein gewöhnliches Stu-
dentenwohnheim, sondern ein vom DAAD 
finanziertes Kulturinstitut4, dessen einhun-
dert Bewohner zur Hälfte Deutsche sind – 
der Rest stammt aus der ganzen Welt, wie 
es das meiner Ansicht nach antiquierte Kon-
zept der Cité Internationale Universitaire 
(C.I.U.P.) für die Nationenhäuser vorsieht. 
Diese Fakten waren mir bereits zu Beginn 
meines Studiums bekannt. Obwohl für die 
Arbeit in der Bibliothek dort Absolventen 
bevorzugt eingestellt werden, bewarb ich 
mich bereits jährlich seit 2004. Glücklicher-
weise hatte ich unmittelbar vor der Been-
digung meiner Diplomarbeit eine Zusage 
der dortigen Bibliothekarin erhalten, die es 
mir erlaubte, für ein Jahr im Heinrich-Hei-
ne-Haus zu wohnen, halbtags in der Bib-
liothek zu arbeiten und gleichzeitig noch 
an einer der Pariser Hochschulen Vorle-
sungen zu besuchen. Nachdem ich wäh-
rend meines Studiums noch Bewerbun-
gen an Hochschulen verschickte, die auch 
Bibliothekswesen bzw. Informationswis-
senschaften  anbieten, erhielt ich schließ-
lich eine Zusage an der Partnerhochschu-
le der Fachhochschule Pots  dam (meiner 

4 http://www.daad-magazin.de/06531/index.html 
(letzter Zugriff: 28.10.2009)

Bibliotheken und 
Bibliothekswesen in Frankreich

Rückschau auf ein Jahr als Student und Bibliothekar in Paris

Wolfgang Kaiser

Abbildung 1: Vorderansicht des Heinrich-
Heines-Hauses; im linken Bildbereich 
befindet sich die Bibliothek
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damaligen Hochschule), an der Universi-
tät ParisX. Zwei Hürden galt es zu bewälti-
gen, bevor ich mich dann endgültig auf ein 
Studienjahr in Frankreich freuen konnte: als 
Nicht-Erasmusstudent den DALF (Diplôme 
approfondi de langue française) am Institut 
Français in Berlin zu bestehen und das Aus-
wahlgespräch mit zwei Dozenten der dor-
tigen Fakultät erfolgreich zu führen. Beides 
gelang mir schließlich, so dass ich bereits 
vor der Verteidigung meiner Diplomarbeit 
Ende August 2007 ins Heinrich-Heine-Haus 
zog und im September offiziell meine Stel-
le in der Bibliothek antrat. Mit der Schlie-
ßung und der Reduzierung der Bestände 
der Bibliotheken anderer deutscher Kultur-
institute in den letzten Jahren insbesondere 
an den Goethe-Instituten, ist die Bibliothek 
des Heinrich-Heine-Hauses mit „nur“ etwa 
15.000-20.000 Bänden die größte deutsch-
sprachige Bibliothek in Frankreich. Es wur-
de beispielsweise der Bestand der Biblio-
thek des Goethe-Instituts Paris von 35.000 
auf etwa 5000 bis 8000 Titel verkleinert. 
Während meines Aufenthalts in Paris wurde 
das Institut nach zweijähriger Bauphase neu 
eröffnet und die „Büchersammlung“ konn-
te nur durch einen Aufschrei Intellektueller 
wie etwa dem ehemaligen EU-Kommissar 
Jacques Delors, Günter Grass und dem Poli-
tolgen Alfred Grosser gerettet werden5. Im 
Übrigen heißt diese nun Informationszent-
rum. Die Bestände wurden größtenteils an 
die Stiftung Genshagen (Berlin-Branden-
burgisches Institut für deutsch-französi-
sche Zusammenarbeit) und nach Ramallah 
abgegeben. 
Die Öffnungszeiten der Bibliothek des Hein-
rich-Heine-Hauses wurden während meiner 
Tätigkeit dort auf Initiative des Studentenko-
mitees und dem Zugeständnis der Direkto-
rin auf 23:30 Uhr verlängert und somit ist sie 
die Bibliothek mit den längsten Öffnungs-
zeiten in Paris. Studentische Hilfskräfte aus 
dem Haus sind von Montag bis Sonntag für 
die Aufsicht der Bibliothek von 10 Uhr mor-
gens bis zur Schließung verantwortlich. Vor 
allem wird die Bibliothek von Studenten aus 
dem Heinrich-Heine-Haus, Wissenschaftlern 
und Professoren genutzt. Es ist vor allem 
die deutschsprachige Literatur, die Philoso-
phie und die Geschichte, die den Bestand 
dieser Einrichtung besonders auszeichnet. 
Für Leser der aktuellen deutsch- und fran-
zösischsprachiger Tages- und Wochenpres-
se, von Belletristik und vor allem für französi-
sche Germanistikstudenten oder angehende 
Lehrer ist diese Bibliothek eine unverzichtba-
re Anlaufstelle geworden. 
Als Diplom-Bibliothekar war ich an der 
Ausleihe tätig, für die Einarbeitung von 

5 http://www.faz.net/print/Feuilleton/Die-mickrigs-
te-Bibliothek-von-Paris (letzter Zugriff: 28.10.2009)

 Medien und für die Erteilung von Auskünf-
ten zuständig. Ich leistete Hilfe bei der Infor-
mationssuche und -vermittlung. Des Öfte-
ren vertrat ich die Leiterin der Bibliothek, 
die neben der Bibliotheksarbeit auch für die 
Kulturarbeit des Hauses mitzuständig war. 
Das 1956 erbaute Heinrich-Heine-Haus ist 
Teil der Cité Internationale Universitaire 
(C.I.U.P.) de Paris, die 1925 von franzö-
sischen Großindustriellen finanziert wur-
de, um zukünftige Eliten zu beherbergen, 
aber vor allem um Völkerfreundschaft, den 
internationalen Austausch und Frieden zu 
befördern. Das Kulturprogramm am Hein-
rich-Heine-Hause ist das vielfältigste und 
reichhaltigste an der C.I.U.P mit ihren 40 
Häusern und 5500 Studierenden und For-
scher aus aller Welt. Zumeist handelt es sich 
dabei um sogenannte Nationenhäuser, die 
oftmals von den Ländern nach denen sie 
benannt sind, finanziell unterstützt werden. 
Jeden Sonntag gibt es am Heinrich-Heine-
Haus klassische Konzerte, an den Samsta-

gen finden oftmals Literaturtagungen und 
Seminare statt. Während der Woche gab es 
regelmäßig Kulturveranstaltungen zur Inte-
gration, Religion, Geschichte, Politik und 
freitags wurden Filme (Ciné Club) gezeigt. 
Daneben gibt es noch Bibliotheken im 
Mexikohaus, das über den größten Bestand 
mexikanischer Literatur in Europa verfügt, 
eine spanischsprachige Bibliothek in der 
Maison d’Espagne, sowie an der Maison 
Internationale, dem Haupthaus der C.I.U.P. 
Ein Jahr mit gleichaltrigen Menschen am 
Heinrich-Heine-Haus zu leben, das täglich 
aufs Neue ein Studium Generale bietet und 
ein soziales Leben, das vom interkulturel-
len Austausch gekennzeichnet ist, kann ich 
nur jedem empfehlen, der noch Student ist. 
Dieser Ort kann ohne Umschweife als einer 
des umfassenden Wissens und der span-
nender Begegnungen bezeichnet werden6. 

6 http://www.daad-magazin.de/06531/index.html 
(letzter Zugriff: 28.10.2009)

Gäste unterschiedlichster Couleur wie etwa 
André Glucksmann, Hélène Cixous, Gün-
ter Grass, Volker Braun und viele andere bei 
Diskussionen und Veranstaltungen zu erle-
ben, war durchaus bereichernd.

3 Als Student an der Universität-
ParisX in Saint Cloud

Am Fachbereich Métiers du livre7 besuch-
te ich nach meiner täglichen Teilzeitarbeit 
in der Bibliothek des Heinrich-Heines-Hau-
ses Vorlesungen und Seminare im Master 1 
– Studiengang mit dem Schwerpunkt Bib-
liothekswesen. Bestimmte Lehrveranstal-
tungen zum Urheberrecht, zum Buchmarkt 
und zu Informations- und Kommunikati-
onstheorien wurden sowohl für angehen-
de Verlagskaufleute, als auch für Buch-
händler und Bibliothekare angeboten. Auf 
drei Höhepunkte will ich in diesem Artikel 
eingehen. Zu Beginn war ich verwundert, 
denn ich erwartete ähnlich, wie ich es aus 

anderen Hochschulen in Deutschland kann-
te, einen Beamer und Lehrmaterialien, die 
auf einem Server abgelegt sind. Das Mit-
schriften anlegen, das einher ging mit dem 
gleichzeitigen Zuhören und Verstehen des-
sen, worüber gesprochen wurde, war die 
erste große Herausforderung, die ich nach 
etwa drei Monaten besser beherrschte. 
Durch diese Erfahrung war ich in der Lage 
mich besser hineinzufühlen, wie es damals 
anderen ehemaligen Mitstudenten an mei-
ner Hochschule in Potsdam gegangen sein 
musste, deren Muttersprache nicht deutsch 
war. Die Hilfs- und Integrationsbereitschaft 
meiner Mitstudenten gegenüber mir als 
einzigem ausländischen Student in meinem 
Studiengang ermöglichten es mir, dass ich 
mich bereits nach kurzer Zeit dort sehr wohl 
und sozial integriert fühlte. Ein Seminar, das 
ich bereits zu Beginn des Artikels erwähnte, 

7 http://www.u-paris10.fr/34243499/0/fiche___
pagelibre/ (letzter Zugriff: 28.10.2009)

Abbildung 2: 
Eingang zum 
Fachbereich Métiers 
du Livre im Nobelvorort 
Saint-Cloud
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welches sich mit sozialen Fragen und sozio-
logischen Annährerungen auseinandersetz-
te, sollte uns Studenten klarmachen, dass 
die klassischen „Buchberufe“ nicht unab-
hängig von ihrer sozialen Umwelt betrach-
tet werden können. Die Dozentin Mme. 
Leblanc-Besson verteilte regelmäßig Texte 
aus soziologischen Fachzeitschriften, deren 
inhaltliche Zusammenfassung wir als Stu-
denten für die folgende Woche vorberei-
ten sollten. Es ging um Themen wie Fami-
lie / Generationen, Arbeit, soziale Mobilität 
und Urbanität. Wir diskutierten soziale Fra-
gen und stellen Analogien her. Obwohl die-
ser Kurs nicht in direkter Beziehung mit der 
Bibliotheks- oder Bücherwelt stand, war dies 
dennoch eine Möglichkeit über den Teller-
rand hinauszublicken und zu erkennen, 
dass Bibliotheken stets in Wechselwirkung 
mit ihrer sozialen Umwelt stehen und durch 
diese auch beeinflusst werden, wie die 
Eröffnung der neuen Bibliothek in Villiers-le-
bel 2008 – ein Jahr nach der Brandkatastro-

phe - zeigte, die nach dem 2008 verstorbe-
nen Aimé Césaire, dem Mitbegründer der 
Négritude und Antikolonialisten benannt 
ist.8 Des Weiteren ist in unmittelbarer Nähe, 
im Stadtteil Passerelles-Carreaux  eine wei-
tere neue Mediathek in Planung.9

Im Seminar Politiques documentaires, das 
von der Leiterin der Bibliothek in Chaville, 
Mme. Bourdet durchgeführt wurde, ging 
es unter anderem um den Bestandsaufbau, 
dessen Evaluierung und Conspectusverfah-
rens, das wir an ihrer Bibliothek in Vierer-

8 http://www.ville-villiers-le-bel.fr/actualites/culture/
aime-cesaire-votre-nouvelle-bibliotheque-inter-
communale/ (letzter Zugriff: 28.10.2009

9 http://www.iledefrance.fr/lactualite/logement/vil-
le/la-bibliotheque-de-villiers-le-bel-renait-de-ses-
cendres/ 

teams in einem weiteren Gruppenprojekt 
durchführten. 
Das sogenannte Projet Tutoré, ein Projekt-
managementaufgabe, bei der innerhalb 
eines Semesters ein Konzept erstellt wur-
de, bei dem es um bibliothekarische Lösun-
gen zur Zusammenlegung der Bibliotheken 
in Le Croissy und Le Vésinet ging. Hier-
bei wurde als erstes eine Bestandsanaly-
se durchgeführt und mögliche Aussonde-
rungsmaßnahmen vor Ort besprochen. In 
einem zweiten Schritt war es unsere Aufga-
be, die Planung eines Bibliotheksneubaus in 
Le Vésinet zu begleiten. Anhand der archi-
tektonischen Pläne und der Gestaltung der 
Räume und Etagen durften wir unsere kun-
denorientierte und bibliothekarische Sicht-
weise in Schriftform darlegen. Dies war für 
uns angehende Bibliothekare eine große 
Herausforderung, da wir zwar einen Dozen-
ten als Ansprechpartner hatten, aber den-
noch im Team Aufgaben untereinander ver-
teilten und aufeinander abstimmten, um 

den Zeitplan zur Erledigung dieser Schrit-
te einzuhalten. Das Projekt wurde in mehre-
re Phasen eingeteilt und ein Tutor kümmer-
te sich speziell um das Fortkommen in der 
Gruppe. Hierzu evaluierten und entwickel-
ten wir folgende Bereiche: 

   den zukünftigen Service: die Verbesse-
rung und das Ausloten möglicher Inno-
vationspotentiale

   die Räumlichkeiten: Verteilung, Leit- 
und Orientierungssysteme und deren 
Zusammenlegung

   die Sammlungen: Bestandsentwicklung 
und Aussonderung.

Am Ende des Semesters entstand in beiden 
Gruppen ein Dossier, das ungefähr 300 Sei-

ten umfasste und als eine Art Environmen-
tal Scan bezeichnet werden kann, das  auch 
Entwicklungspotentiale aufzeigt. Es enthielt 
unter anderem Informationen zur Ziel-
gruppenorientierung, zur Budgetierung, 
zur Personalplanung, zu Investitionen und 
möglichen kulturellen Veranstaltungen. In 
Anwesenheit der Direktorin der Bibliothek 
und der Dozentin wurden die Ergebnisse 
präsentiert und durch Fragen weiter erör-
tert.
In dieser Zeit konnte ich einen umfassenden 
Überblick über das Studium Bibliothekswe-
sen gewinnen und empfehle jedem ange-
henden Bibliothekar einen Fachaustausch 
im Ausland. 

4  Die Bibliothek in Viroflay

Sie ist eine von vielen neuen Bibliotheken 
im Départment Yvelines im Südwesten von 
Paris, unweit von Versailles und Chaville 
entfernt. Im gesamten Départment gibt es 

sehr beeindruckenden Bibliotheken – ins-
besondere auf der Linie des RER A, die alle 
einen Besuch lohnen. Erwähnt seien hier 
vor allem die Mediatheken  bzw. Biblio-
theken in Saint Germain-en-Laye, Le Pecq, 
Chatou und Poissy. Die am 6. Dezember 
2007 eingeweihte Bibliothek der 16.000 
Einwohnergemeinde Viroflay, welche von 
Pierre Riboulet und Bruno Huerre errich-
tet wurden, befindet sich in unmittelbarer 
Nähe der avenue Général Leclerc und liegt 
im Herzen der Gemeinde. Sie verfügt über 
folgende Räumlichkeiten und Ausstattung:

   einen Saal, in dem Geschichten vorgele-
sen werden können (50 Plätze)

   ein Lesecafé für Erwachsene und Jugend-
liche

Abbildung 3 (links): Blick auf die Bibliothek von oben und 
Abbildung 4, das Audi torium der Bibliothek in Viroflay
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   ein sogenanntes «atelier de sensibilisati-
on» , das sich bestimmten Aspekten des 
Buches widmet wie z.B. der Illustration 
und der Schrift und 10 Plätze bietet

   zwei Gruppenarbeitsräume, die Platz für 
jeweils acht und zwölf Personen bereit-
stellen

   12 Computer, die über einen Internetzu-
gang verfügen 

   Bildschirme, um vor Ort Filme anzusehen
   ein Auditorium, das Platz für etwa 200 
Personen bietet und in dem Filmvorfüh-
rungen, Konferenzen stattfinden

   eine Tiefgarage, die sich unter der Biblio-
thek befindet und 116 Parkplätze bietet.

Insgesamt beträgt die Fläche inklusive der 
Büros der Mitarbeiter 1802 m². Zehn Bib-
liothekare und zwei technische Mitarbei-
ter umfasst das Personal. Die Ausleihe von 
Medien beträgt 21 Tage. Sofern diese älter 

als fünf Jahre sind, kann der Nutzer über die 
Ausleihdauer selbst entscheiden. 

Als ich die Leiterin, die gleichzeitig auch 
meine Dozentin am Fachbereich Métiers 
du livre war, besuchte, fand direkt vor der 
Bibliothek inmitten von Liegestühlen und 
Sonnenschirmen, ein Spielenachmittag für 
Kinder statt. Weiter innovative Veranstal-
tungen der Bibliothek sind das sogenannte 
Speedbooking, bei dem sich Kunden bzw. 
Bürger treffen und in einem siebenminüti-
gen Gespräch von ihrem Lieblingsmedium 
erzählen. Diese Möglichkeit des Austauschs 
bringt Leser zusammen und ist an das soge-
nannte Speeddating angelehnt. Ein weiteres 
Ziel ist es der anderen Person das Buch, die 
CD oder den Film schmackhaft zu machen, 
dass diese Lust bekommt sich das Medium 

auszuleihen. In dieser Zeit besteht für Kin-
der, deren Eltern an der letztgenannten Ver-
anstaltung teilnehmen, die Möglichkeit an 
einer Veranstaltung mit dem Geschichten-
koffer teilzunehmen, bei der den Kindern 
vorgelesen wird und sie selbst aktiv werden.
Beim sogenannten „Graines de critiques“ 
handelt es sich um einen Leseklub für Kin-
der im Alter zwischen 10 und 15 Jahren, 
bei dem sie von zwei Bibliothekaren gelei-
tet über Bücher, Filme, Musik und ihre Lieb-
lingsmedien werden gesammelt und in 
einer Liste zusammengestellt. Die Bibliothe-
kare, die daran teilnehmen sind niemals die-
selben, wodurch stets neue Ideen und mehr 
Austausch möglich ist. 
Außerdem verfügt die Bibliothek über eine 
monatlich erscheinende Zeitschrift, in der 
die Aktivitäten und Dienstleistungen darge-
stellt sind. Jeden Monat empfiehlt ein ande-
rer Bibliothekar bestimmte Medien, was 
sich coups de coeur nennt. Diese Bibliothek 
hat mich aufgrund ihrer vielfältigen Räum-
lichkeiten, ihrer Veranstaltungen, deren 
besondere Betonung als Ort der Kommuni-
kation und deren Offenheit neue innovative 
Ideen umzusetzen, sehr beeindruckt.

5 Fazit: Anmerkung aus  
aktuellem Anlass

Die Ergebnisse einer kürzlich erschiene-
nen Studie über die „Kulturellen Praktiken 
der Franzosen im digitalen Zeitalter“, die 
vom Soziologen Oliver Donnat erstellt wur-
de, kam zu dem ernüchternden Erkenntnis, 
dass die klassischen bildungsbürgerlichen 
Aktivitäten wie der Besuch von Thea-
tern und Bibliotheken stark zurückgegan-
gen sind.10 Besorgniserregend war dies vor 
allem für Mediatheken und Bibliotheken, 
die unter einem Besucherschwund leiden. 
Von den Bürgern ohne Ausweis kommen 
etwa 30 % in eine Bibliothek, um Bücher 
und Zeitschriften vor Ort zu lesen. Bei den 
eingeschrieben Bibliothekskunden gingen 
die Nutzungszahlen eindeutig zurück. 
Die Anzahl der Nichtleser ist stark ange-
stiegen – vor allem bei Männern ist ein 
hoher Rückgang zu verzeichnen. Wei-
ter schätzt Donnat, dass Lesen als eine 
von Frauen ausgeübte Tätigkeit betrach-
tet wird.11 In der Unter- und Mittelschicht 
beträgt der Anteil der männlichen Nicht-
leser mehr als 50 %.12 Dennoch können 
laut den Autoren der Studie, Mediatheken 

10 http://www.welt.de/kultur/article4908398/Die-
Kulturnation-Frankreich-geht-vor-die-Hunde.html 
(letzter Zugriff: 28.10.2009)

11 Olivier DONNAT, « La féminisation des pratiques cul-
turelles », Développement culturel, no 147, 2005.

12 http://www.lemonde.fr/culture/article/2009
/10/14/bibliotheques-cinemas-musees-televisi-
on-internet-musique-theatre-livres-et-jeux-video-
passes-au-crible-par-l-etude_1253839_3246.html 
(letzter Zugriff: 28.10.2009

einen Erfolg verzeichnen, da sie über ver-
schiedene Kanäle Dienstleistungen und Ser-
vice zur Verfügung stellen und es durch 
die Unentgeltlichkeit vieler Dienste unter-
schiedlichen Kunden ermöglichen, die Bib-
liothek auf vielfältige Weise zu nutzen.13

Anlässlich eines Symposiums, das zur Wie-
dererrichtung der 2007 in Brand gesetzten 
Bibliothek in Villiers-le-bel stattfand, stell-
te die Autorin Christin Rico in einem Arti-
kel hierzu die Frage, wie dem Anstieg eines 
cultural divide – dem ungleichen Zugang 
innerhalb der Bevölkerung zu Kultur – ent-
gegengesteuert werden kann, um wieder 
eine stärkere Bindung zwischen der Bevöl-
kerung und den kulturellen Einrichtungen 
zu erreichen.14

Schließlich ist es weniger die digitale Spal-
tung, die Bibliothekaren und anderen Mit-
arbeitern - auch in Deutschland - kulturel-
ler Einrichtungen Sorgen machen sollte, 
sondern vielmehr die soziale und kulturel-
le Spaltung. Wie zukünftig diesen Entwick-
lungen entgegengesteuert werden kann, ist 
die Herausforderung, denen sich nicht nur 
Bibliothekare, sondern auch Politiker und 
Kulturschaffende stellen müssten.15 

13 http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/
pdf/Cprospective09-1.pdf (letzter Zugriff: 28.10. 
2009

14 http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0080-
006 (letzter Zugriff: 28.10.2009)

15 http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/
pdf/Cprospective09-1.pdf (letzter Zugriff: 28.10. 
2009)

Abbildung 5: Je rends mes livres quand je 
veux = ich bringe meine Bücher zurück, 
wann ich will
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 Das umfangreiche Angebot an Online-
Ressourcen (insbesondere im Bereich 
E-Journals und Datenbanken) sowie das 
Angebot von hilfreichen Tools zur Unter-
stützung beim wissenschaftlichen Arbeiten 
gaben Anlass zum Ausbau des Schulungs- 
und Kursprogramms der Universitätsbiblio-
thek der Universität für Bodenkultur Wien. 
So werden jedes Semester Einführungskur-
se sowie Workshops für das Training direkt 
am PC angeboten. Die behandelten The-
menbereiche umfassen unter anderem 
die Recherche in Katalogen und Online-
Datenbanken, die Verwendung von Zitat-
verwaltungssoftware, das wissenschaftliche 
Arbeiten im Web 2.0 etc.
Überdies ist die Universitätsbibliothek 
bestrebt, Studium begleitend Schlüsselqua-
lifikationen für das wissenschaftliche Arbei-
ten (Zitieren, Literaturverwaltung, Copy-
right etc.) zu vermitteln. Hierfür haben die 
Studierenden neben den o. g. Kursen auch 
die Möglichkeit, freie Wahllehrveranstal-
tungen zu belegen, für deren erfolgreiche 
Absolvierung sie ECTS-Punkte angerechnet 
bekommen.
Um die Möglichkeit der Teilnahme an diesen 
Lehrveranstaltungen zu erleichtern, werden 
zwei Kurse angeboten, welche sich u. a. im 
Abhaltungsmodus unterscheiden. So kann 
die Präsenzlehrveranstaltung besucht wer-
den oder eine „Blended Learning“-Varian-
te gewählt werden, in welcher Semester 
begleitend mit der E-Learning-Plattform der 
Universität für Bodenkultur („BOKUlearn“) 
gearbeitet wird.

Im Folgenden soll kurz näher auf die Blen-
ded Learning Lehrveranstaltung mit dem 
Titel „Literaturrecherche und Informations-
kompetenz – Schlüsselqualifikationen für 
Studium und Beruf“ eingegangen werden:
Der Kurs ist als Blended Learning-Kurs kon-
zipiert und besteht aus drei Präsenzveran-
staltungen sowie Online-Lernphasen, wel-
che über die E-Learning Plattform (mit dem 
Learning Management System „Moodle“) 
betreut werden.
Die vermittelten Inhalte umfassen die 
Grundlagen der Literatursuche (Online-

Kataloge, Thematische Suche nach Litera-
tur), die Recherche in wissenschaftlichen 
Datenbanken und elektronischen Zeitschrif-
ten, die Einführung in die Verwendung von 
Literatur- und Zitatverwaltungsprogram-
men sowie die Grundlagen des Zitierens 
und des österreichischen Urheberrechts.
Der Online-Kurs ist so aufgebaut (siehe 
Abb. 1), dass die Teilnehmer/-innen jeder-
zeit die Möglichkeit haben, die Lernziele für 
die einzelnen Module abzufragen und über 
„Selbsttests“ ihren individuellen Kenntnis-
stand festzustellen.
Die Informationen werden in Form von Leit-
fäden und Online-Tutorials zur Verfügung 
gestellt. In wöchentlichen Intervallen sind 
Übungsaufgaben zur Sicherung des Lerner-
trages in Form von Online-Gruppenarbei-
ten zu lösen.

Für diese Online-Gruppenarbeiten wurden 
in der E-Learning Plattform spezielle „Grup-
penaktivitäten und -tools“ eingerichtet, 
die die Bearbeitung und Lösung in kleinen 
Teams unterstützen sollen.
So steht zum Beispiel für jede Kleingrup-
pe ein Wiki-Tool zur Verfügung, welches 
für das gemeinschaftliche Arbeiten an den 
Lösungen und Lösungswegen verwendet 
werden kann.
Im ersten Modul des Online-Kurses werden 
die Kommunikationstools für die Gesamt-
gruppe sowie für die Arbeit in Kleingruppen 
zur Verfügung gestellt (siehe Abb. 2). Wei-
ters haben die Studierenden in ihrem per-
sönlichen Arbeitsbereich eine Wiki-Plattform 
für das Anfertigen eines Recherche-ePort-
folios zur Verfügung, in welchem Sie ihre 
persönlichen Ergebnisse zu den Übungs-

Teaching Library und Web 2.0 

Der Einsatz von E-Learning und Web 2.0-Tools  
an der Universitätsbibliothek Bodenkultur Wien

Markus Heindl

Abbildung 2: Das erste Modul in der E-Learning Lerneinheit 

Abbildung 1: Aufbau eines thematischen E-Learning-Moduls
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aufgaben sowie eine kurze Reflexion des 
Lernprozesses durchführen und Semester 
begleitend protokollieren sollen.
Das dargestellte didaktische Design des 
Blended Learning-Kurses ermöglicht eine 
hochqualitative Betreuung der Kurs teil-
neh mer/-innen (auch bei einer hohen Teil-
nehmer/-innenzahl).
Die Universitätsbibliothek verwendet neben 
den oben erwähnten Tools in der E-Learn-
ing Plattform auch noch einige weitere Web 
2.0-Tools:

Wiki-Plattform zum internen 
Wissens- und Informationsaustausch
 
Für den bibliotheksinternen Informations-
austausch wird eine Wiki-Plattform einge-
setzt, auf welche ausschließlich die Biblio-
theksmitarbeiter/-innen Zugriff haben.
Die Plattform basiert auf der Open Source-
Software „Media Wiki“, die unter anderem 
auch von Wikipedia verwendet wird. Diese 
wurde auf einem lokalen Server installiert 
und wird von der Bibliothek selbst betrie-
ben und gewartet.
Neben der Strukturierung von Information 
über Kategorien besteht die Möglichkeit, 
über alle Wiki-Einträge gehend eine Voll-
textsuche durchzuführen, was es erlaubt, 
eine bibliotheksinterne „Knowledgebase“ 
auf- bzw. auszubauen.
Überdies ist die Plattform-Software „Media 
Wiki“ sehr offen gehalten und bietet sehr 
viele Erweiterungsmöglichkeiten in Form 
von Modulen und Plugins, welche zusätz-
lich installiert werden können.

News-Blog für die Nachrichten 
aus der Bibliothek

Um die Bibliotheksbenutzer/-innen und alle 
Interessierten auf möglichst schnellem Weg 
mit den neuesten Nachrichten der Biblio-
thek versorgen zu können, wird an der Uni-
versitätsbibliothek Bodenkultur Wien seit 
mittlerweile zwei Jahren ein „News-Blog“ 
eingesetzt. Dieser basiert auf der Open 
Source Weblog-Plattform „Wordpress“ und 
wird ebenfalls von der Bibliothek selbst auf 
einem lokalen Server betrieben.
Die großen Vorteile des News-Blogs im Ver-
gleich zur früher verwendeten „Nachrich-
ten-Webseite“ sind:

   die Möglichkeit der Volltextsuche über 
alle Nachrichten

   das Nachrichtenarchiv, welches einen 
Überblick über alle Einträge gibt

   die Strukturierung von Beiträgen in ver-
schiedene thematische Kategorien

    die Möglichkeit der Suche nach Ein-
trägen mit „User-zentrierten Suchwor-
ten“ durch die Verwendung von Tags 
(Benutzer/-innen-Schlagworten)

   die Abgabe von Kommentaren von 
Nutzer/-innenseiten

   die Verfügbarkeit eines RSS-Feeds, wel-
cher von den Usern abonniert werden 
kann

Der News-Blog kann unter http://www.
boku.ac.at/news-blog.html frei abgerufen 
werden.

Weblog für die Präsentation 
von Neuerwerbungen:

Nachdem sich der Einsatz eines Weblogs für 
die Nachrichten aus der Bibliothek bewährt 
hat, wurde eine weitere Plattform für die 
Präsentation kürzlich neu angeschaffter 
Bücher eingerichtet.
Für ausgewählte, neu angekaufte Bücher 
wird jeweils ein Eintrag in diesem Blog 
erstellt, welcher aus dem Umschlagbild 
des jeweiligen Buches und den bibliogra-
phischen Daten aus der Katalogkartenan-
sicht des Online-Kataloges besteht. Weite-
re Verlinkungen zum lokalen Buchbestand 
im Online-Katalog sowie zum online verfüg-
baren Inhaltsverzeichnis werden eingefügt. 

(Anm.: Die Universitätsbibliothek Bodenkul-
tur arbeitet zusammen mit weiteren Biblio-
theken am so genannten Projekt „eDoc“, bei 
welchem Inhaltsverzeichnisse und Umschlag-
bilder von ausgewählten Büchern einge-
scannt und online zur Verfügung gestellt 
werden. Durch die Verlinkung dieser Digita-

lisate im Online-Katalog sowie im Neuerwer-
bungsblog entsteht ein großer Mehrwert.)
Sollte das betreffende Buch auch in der 
Google Buchsuche auffindbar sein, erfolgt 
eine Verlinkung zur „Buchvorschau“.
Der Weblog für Neuerwerbungen ermög-
licht eine Filterung nach Fachgebiet (für die 
thematische Suche) sowie nach Ankaufsmo-
nat. Überdies werden wiederum Tags für 
die Beschlagwortung der einzelnen Einträ-
ge verwendet.
Über ein integriertes Suchformular kann 
über alle Blog-Einträge gehend recherchiert 
werden.
Ebenso wie beim News-Blog besteht auch im 
Weblog für die Neuerwerbungen die Mög-
lichkeit, von Nutzer/-innenseite Kommentare 
zu einzelnen Beiträgen abzugeben.
Der Weblog für Neuerwerbungen kann unter 
http://www.boku.ac.at/neuerwerbun gen.
html frei abgerufen werden.

Abbildung 3: Weblog für Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek Bodenkultur

MARKUS HEINDL
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1  Einleitung

Universitätsbibliotheken haben einen uni-
versellen Auftrag zur Literatur- und Informa-
tionsversorgung für Forschung und Lehre, 
für Wissenschaftler wie Studierende. Darü-
ber hinaus versorgen Universitätsbibliothe-
ken in der Regel als größte wissenschaftliche 
Bibliothek der Region auch den anspruchs-
vollen Literaturbedarf für die Bevölkerung 
des jeweiligen Gebietes. Diese Informati-
onsversorgung erfolgt seit vielen Jahren als 
„hybride Literaturversorgung“; dies bedeu-
tet, dass nicht mehr nur ausschließlich oder 
primär gedruckte, papierbasierte Literatur 
zur Verfügung gestellt, sondern durch digi-
tal vorhandene Materialien ergänzt, wenn 
auch noch nicht substituiert wird.
Dabei ist zu unterscheiden  zwischen pri-
mären digitalen Materialien, also solchen 
Informationen, die vom Produzenten, etwa 
einem Verlag über die Bibliothek unmittel-
bar elektronisch angeboten und solchen, 
die als gedrucktes, papierbasiertes Materi-
al erst nachträglich digitalisiert und elektro-
nisch zur Verfügung gestellt werden (sekun-
däre digitale Medien).

Für solche sekundär digitale Medien muss 
geklärt werden, wer deren Digitalisierung 
übernimmt. Nur selten werden diese Medi-
en von Verlagen elektronisch angeboten, 
meist nur, wenn es sich dabei um aktuelle 
Literatur handelt. In den meisten Fällen aber 
muss die Bibliothek diese Dienstleistung der 
Digitalisierung und adäquaten Präsentation 
selbst übernehmen. Dass dabei die (häufig 
einschränkenden) gesetzlichen Regelungen 
des Urheberrechts berücksichtigt werden 
müssen, versteht sich von selbst.
Dennoch verfügen viele Bibliotheken über 
einen riesigen „gemeinfreien“ Bestand, 
also gedruckte Werke, die ohne besonde-
re Regelungen digitalisiert werden können.

Die Universitätsbibliothek Regensburg 
(UBR) mit einem gedruckten Monogra-
phienbestand von rund 3,6 Millionen Bän-

den ist seit vielen Jahren in der Digitalisie-
rung engagiert. Dieses Engagement ist 
integriert in die Strategie einer offensiven 
Kundenorientierung;  zunehmend wird in 
Wissenschaft und Lehre nicht mehr wahr-
genommen, was elektronisch nicht verfüg-
bar ist. Aus diesem Diktum ergibt sich für 
die Universitätsbibliothek Regensburg ein 
klarer Dienstleistungsauftrag, Studierenden 
wie Lehrenden möglichst viele Materialien 
digital zur Verfügung zu stellen.
Deshalb hat die UBR bereits frühzeitig 
mit der Beschaffung einer adäquaten und 
umfänglichen apparativen Ausstattung für 
die Digitalisierung begonnen und stellt 
nicht unerhebliche personelle Ressourcen 
für die Digitalisierung bereit. Maschinen 
und Menschen reichen aber nicht aus, um 
professionell, qualitativ hochwertig und im 
Sinne von Effizienz produktiv digitalisieren 
zu können. Es braucht auch ein ausgereiftes 
Know-How für Geräte und Medien, sowie 
einen entwickelten Workflow zum Mana-
gen auch von großen Mengen von zu digi-
talisierendem Material.
Inzwischen hat sich das Digitalisierungszen-
trum (Abb.1) Regensburg zu einem aner-
kannten und professionellen Dienstleister 

nicht nur auf dem universitätsinternen Sek-
tor sondern auch weit darüber hinaus etab-
liert. Dabei können von den Spezialisten des 
Digitalisierungszentrums der UBR nicht nur 
Bücher, Zeitschriften und Zeitungen digita-
lisiert werden, sondern ebenso geographi-
sche Karten, Flugschriften und Archivmate-
rial. 

2  Konzept

Die Universitätsbibliothek kann auf zehn 
Jahre Erfahrung in der Digitalisierung ver-
weisen. Startpunkt der Digitaliserungsakti-
vitäten war 1999 das DFG-Projekt „Digitali-
sierung einer Bildnissammlung, Bestandteil 
der Graphischen Sammlung des Hauses 
Thurn und Taxis“1. Die Ergebnisse sind als 
Regensburger Porträtgalerie2 im Netz ver-
öffentlicht. Mit der Einrichtung des Multi-
mediazentrums der Universitätsbibliothek 
Regensburg 2001 als Dienstleistungsange-
bot für die Universitätsangehörigen wurde 

1 Geißelmann, Friedrich/Kecks, Ronald, G.: Porträts 
im Internet. In: Bibliotheksforum Bayern 28 (2000) 
2, S. 204-216

2 http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/dzr/
coll/tut/

Das Digitalisierungszentrum 
Regensburg an 
der Universitätsbibliothek 

Rafael Ball, Helge Knüttel und Albert Schröder

Abbildung 1: Scannerpool im Digitalisierungszentrum Regensburg.
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eine grundsätzliche Ausrichtung aller Ange-
bote zur Digitalisierung vorgenommen, 
die sich trotz des raschen Fortschritts auf 
diesem Gebiet als erstaunlich robust und 
zukunftsweisend gezeigt hat.
Leitlinie für die Digitalisierung der Univer-
sitätsbibliothek ist die Orientierung am 
aktuellen Bedarf der Nutzer. Dies ist keine 
banale Floskel; der Unterschied zu ande-
ren Konzepten wird klarer, wenn man die 
Aspekte der Digitalisierung in den Blick 
nimmt, die bei dieser Schwerpunktbildung 
notwendigerweise nicht mehr im Zentrum 
liegen. Einige Beispiele sollen dies verdeut-
lichen. So sind Probleme der Langzeitarchi-
vierung zwar nicht unwichtig, doch 
kann eine Einrichtung wie die Uni-
versitätsbibliothek Regensburg es 
sich leisten, die Ergebnisse abzu-
warten, die von den Expertenrun-
den erarbeitet werden. Diese Stra-
tegie ist durchaus schon seit vielen 
Jahren tragfähig. Schon im Interes-
se der Nutzer heißt das aber nicht, 
dass wir Fragen der langfristigen 
Nutzbarkeit unserer elektronischen 
Medien gänzlich ausblenden wür-
den. Mit der Wahl geeigneter Meta-
datenstandards und Dateiformate 
sehen wir uns durchaus ausreichend 
für die Zukunft gerüstet.    
Kritiker an unserem Ansatz bemän-
geln, dass die ausschließliche Ori-
entierung am Bedarf mit einem 
geordneten digitalen Bestandsauf-
bau unvereinbar sei. Dahinter steckt 
die Vorstellung, dass der bibliothe-
karische Experte mit seinem Wissen 
um den Bestand besser beurteilen 
kann, was digitalisierungswürdig ist 
und was nicht. Dieser Ansatz mag 
für andere Einrichtungen, gera-
de wenn sie einen engen Sammel-
auftrag haben, richtig sein. Ein Blick 
auf den Bestand an konventionellen 
Medien der Universitätsbibliothek 
Regensburg zeigt, dass sich der digi-
tale Bestandsaufbau nicht so sehr 
vom konventionellen unterscheidet. 
Vieles im Bestand der UB Regens-
burg resultierte aus einem konkre-
ten und spezifischen Bedarf. Im Dar-
win-Jahr sei es erlaubt, anzumerken, 
dass das Zulassen von Zufälligkeiten 
durchaus robuste Systeme ergeben kann. 
Auch in Zeiten der Massendigitalisierungs-
projekte trägt unser Konzept. Ein Nutzer, 
der ein bestimmtes Werk in digitaler Form 
braucht, wird normalerweise nicht warten 
wollen, bis das Buch in zwei bis fünf Jahren 
bei Google abrufbar sein wird. 
Aus unserem Ansatz heraus erklärt sich auch, 
dass urheberrechtlich geschützte Werke im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 

einen wesentlichen Teil der Digitalisierung 
bilden. So bemüht sich die Universitätsbib-
liothek seit längerem, Rechte von Urhebern, 
zuerst natürlich von den Universitätsange-
hörigen, übertragen zu bekommen. Veröf-
fentlicht werden diese elektronischen Versi-
onen dann auf dem Publikationsserver der 
Universität3, der von der Bibliothek betrie-
ben wird und Teil einer breit angelegten 
Open-Access-Strategie der Bibliothek ist. 
Eine weitere Möglichkeit der Digitalisie-
rung von Werken des 20. Jahrhunderts 
sind Kooperationen mit Rechteinhabern in 
einem gemeinsamen Projekt. So konnte die 
Universitätsbibliothek etwa alle Bände einer 

regionalen Zeitung, die in den 1950er-Jah-
ren ihr Erscheinen eingestellt hat, digitalisie-
ren und wird sie demnächst veröffentlichen. 
Daneben hat sich als neues Betätigungsfeld 
die Digitalisierung für die elektronischen 
Semesterapparate etabliert, eine Dienstleis-
tung dir von den Studierenden sehr positiv 
aufgenommen wird. 

3 http://epub.uni-regensburg.de/ 

Schließlich sei auch noch die reine Ge-
brauchsdigitalisierung für die Fernleihe und 
die Dokumentlieferung erwähnt, die das 
frühere Kopieren fast vollständig abgelöst 
hat. 
Wichtig für eine effiziente Umsetzung ist, 
dass für die verschiedenen Arten der Digita-
lisierung ein einheitlicher Arbeitsablauf vor-
gegeben wir

3 Technische Ausstattung

Notwendige Vorraussetzung zur Erfüllung 
dieser Aufgaben sind zunächst die Geräte. 
Das Digitalisierungszentrum Regensburg 

verfügt über eine hochwertige techni-
sche Ausstattung. Seit Januar 2009 
besitzt die UB Regensburg auch 
einen automatischen Buchscanner, 
einen ScanRobot® der Firma Tre-
ventus Mechatronics (Abb.2), mit 
dem der größte Anteil der Mono-
graphien digitalisiert wird. Bei Wer-
ken oder Werkteilen, die nicht für 
den Scanroboter geeignet sind oder 
wo dieser seine ökonomischen Vor-
teile nicht ausspielen kann, werden 
die Materialien mit hochwertigen 
Buchscannern aufgenommen (Ein-
banddeckel, Ausklapptafeln, Über-
formate, sehr enge Bindung, stark 
welliges Papier). Für diesen Zweck 
werden vorwiegend Geräte der Fa. 
Zeutschel (OS 10.000 A1 600 dpi, 
OS 10.000 TT, OS 7.000, OS 5.000) 
je nach Anforderung durch Vorla-
gen-  und Bildformate verwendet. 
Für die Digitalisierung von Karten 
und Plänen in 400dpi Farbe bis zu 
einem Format über DIN A0 gibt es 
ein älteres Modell ProServ Trias, das 
auch heute noch qualitativ überzeu-
gen kann, wenn auch die Auswahl 
der Vorlagen durch drei eingebau-
ten CCD-Kameras auf nicht wel-
liges Papier eingeschränkt ist. Für 
die Digitalisierung von Einzelblät-
tern gibt es einen Dokumentenscan-
ner (Canon DC 9080) der im Durch-
zugsverfahren große Blätterstapel 
verarbeiten kann. Diese Möglichkeit 
nutzt die UB Regensburg auch dazu, 
um Doppelexemplare von Büchern 
kostengünstig zu digitalisieren.

 

4 Organisation

Die Digitaliserungsaktivitäten der Universi-
tätsbibliothek verteilen sich auf zwei Berei-
che. 

Multimediazentrum

Das Multimediazentrum ist die Anlauf-
stelle zunächst für alle Universitätsange-

Abbildung 2: Der Treventus ScanRobot® in Aktion. In 
der Buchwiege ist materialschonend ein nur auf  ca. 60° 
geöffnetes Buch mit Holzleisten fixiert. Nach einer Ab-
senkung des Scankopfes in den Buchfalz saugte er sanft 
links und rechts jeweils eine Seite an. Beim Anheben des 
Scankopfes gleiten die beiden Seiten an einem Glasprisma 
entlang. Simultan erfolgen die Belichtung und die Bildauf-
nahme der beiden gestreckten und ebenen Seiten durch 
das Prisma. Nach dem Erreichen der Seitenenden wird ein 
Luftstoß die dann senkrecht stehenden Seiten umblättern 
und mit dem Absenken des Scankopfes beginnt ein neuer 
Zyklus.

NACHRICHTENBEITRÄGE
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hörigen und darüber hinaus auch für alle 
andern Interessenten, die Digitalisierungs-
wünsche im persönlichen Kontakt in Auf-
trag geben. Im Multimediazentrum sind 
alle Scanner und andere Digitalisierungsein-
richtungen untergebracht, die in Selbstbe-
dienung angeboten werden. Daneben ist 
hier auch der Bereich der Audio- und Video-
digitalisierung beheimatet mit dem Histori-
schen Werbefunkarchiv4 als Vorzeigeprojekt 
für diesen Bereich. Das Multimediazentrum 
bietet folgendes Dienstleistungsangebot:

   Digitalisierung in Selbstbedienung mit 
Einweisung und Betreuung durch Mitar-
beiter des Mulitmediazentrums

   Beratung der Universitätsangehörigen 
und anderer Interessenten in allen Fra-
gen der Digitalisierung.   

   Annahme und Abwicklung der Aufträge 
für den Scan-Auftragsdienst

   Digitalisierung von Non-Book-Mate rial, 
wie Mikrofiche, Mikrofilm, Tonbandkas-
setten, Schallplatten, Magnettonbänder, 
Dias, Übertragen von VHS-Kassetten auf 
DVD, usw.

Digitalisierungszentrum

Im Digitalisierungszentrum sind die Scan-

4 Gabriele Gerber: Das Historische Werbefunkarchiv 
- ein Digitalisierungsprojekt der Universitätsbiblio-
thek Regensburg, Berlin : Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, 2006. - (Berliner Handreichungen 
zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 
185), urn:nbn:de:bvb:355-opus-7255

ner für die Digitalisierung von Druckvorla-
gen untergebracht. Zu den Aufgaben des 
Digitalisierungszentrums gehören:

   eBooks on Demand
   Elektronischer Semesterapparat
   Scannen für den Scan-Auftragsdienst
   Digitalisierung im Rahmen der Fernleihe
   Digitalisierung für Projekte: Bayerische 
Landesbibliothek Online, EuropeanaTra-
vel, Digitales Ortsnamensbuch usw.

5  Projekte
Die Universitätsbibliothek Regensburg 
engagiert sich seit vielen Jahren und kon-
tinuierlich in innovativen nationalen und 
internationalen Projekten. Projekte bie-
ten einerseits die finanziellen Ressourcen, 
um in größerem Umfang zu digitalisieren, 
und geben andererseits auch Impulse, um 
Kompetenzen laufend weiterzuentwickeln. 
Die folgende Zusammenstellung gibt einen 
Überblick der projektbezogenen Digitalisie-
rung der UB Regensburg.      

Bayerische Landesbibliothek Online

Im Rahmen der Bayerischen Landesbiblio-
thek Online5 (BLO) lag der Schwerpunkt 
der Universitätsbibliothek bei der Digita-
lisierung von Karten. Seit 2003 hat die UB 
Regensburg 1.350 Karten digitalisiert und 

5 http://www.bayerische-landesbibliothek-online.
de/

veröffentlicht, die überwiegende Mehr-
heit aus den Beständen der Bayerischen 
Staatsbibliothek München ((1.276), dane-
ben auch wertvolle Exemplare der Landes-
bibliothek Coburg und weiterer Einrichtun-
gen. Etwa 300 weitere Karten sind bereits 
gescannt und stehen zur Veröffentlichung 
bereit. Zusätzlich zur bibliothekarischen 
Erschließung sind die Karten auch georefe-
renziert und können über ein von der UB 
Regensburg eingerichtetes Geografisches-
Informationssystem (GIS) zusätzlich räum-
lich gesucht werden6.  Das Digitalisierungs-
zentrum Regensburg verfügt damit über 
eine ausgewiesene Expertise im Bereich der 
Kartendigitalisierung, die weit über Bayern 
hinausreicht. 

eBooks on Demand

eBooks on Demand7 (EOD) ist ein kosten-
pflichtiger Dokumentenlieferdienst, der 
im Rahmen des EU-Projektes Digitisation-
on-Demand (DoD) aufgebaut worden ist. 
Der Dienst ermöglicht die Bestellung voll-
ständiger elektronischer Kopien von urhe-
berrechtsfreien Büchern. Getragen wird 
der Dienst von derzeit 20 Bibliotheken aus 
acht europäischen Ländern, die sich unter 
der Federführung der Universitätsbibliothek 
Innsbruck zu einem europäischen Biblio-
theksnetzwerk (EOD-Netzwerk) zusammen-
geschlossen haben. Mit dem Programm 
Culture8 (2007-2013) der Europäischen 
Union wird der Ausbau dieses Dienstes 
noch weitere vier Jahre gefördert.
Für das Digitalisierungszentrum Regens-
burg bedeutete die Teilnahme an diesem 
Projekt einen entscheidenden Schritt in 
Richtung Professionalisierung seiner Dienst-
leistung. Die bisherigen projektbezogenen 
Digitalisierungsaktivitäten, abgesehen von 
der Digitalisierung im Rahmen der Doku-
mentlieferung, verliefen in vorhersehba-
ren und zeitlich flexiblen Phasen, für die 
jeweils die notwendigen Ressourcen bereit-
gestellt werden konnten. Mit der Teilnahme 
an einem Lieferdienst musste das Digitali-
sierungszentrum so umorganisiert werden, 
dass eingehende Digitalisierungsaufträge 
im Routinebetrieb in vertretbarer Zeit abge-
arbeitet werden konnten.  

EuropeanaTravel

Das EU-Projekt EuropeanaTravel9 hat die 
Digitalisierung von Werken zu den Themen 
Reise und Tourismus, sowie die anschlie-
ßende Veröffentlichung in der Europea-
na10 zum Ziel. Mit der Digitalisierung von 

6 http://rzblx2.bibliothek.uni-regensburg.de/blo/
karte/karte.php

7 http://www.books2ebooks.eu/
8 http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-

actions/doc411_en.htm
9 http://www.europeanatravel.eu/
10 http://www.europeana.eu/

Projekt Förderer Laufzeit Bezug zur 
Digititalisierung

Digitalisierung 
einer Bildnis-
sammlung

Deutsche Forschungs-
gemeinschaft

1999 - 2001 Digitalisierung von 5.000 Por-
träts der Graphischen Samm-
lung des Hauses Thurn und 
Taxis

Bayerische Lan-
desbibliothek 
Online

Land Bayern 2001 - 2006 Digitalisierung von histori-
schen Karten, Bosls Bayeri-
scher Biographie, Verhandlun-
gen des Historischen Vereins 
für Oberpfalz und Regens-
burg, usw.

eTEN DOD Europäische Union 01.10.2006 – 
30.06.2008

Digitalisierung auf 
Benutzerwunsch

Culture EOD Europäische Union 01.05.2009 – 
30.04.2013

Digitalisierung auf 
Benutzerwunsch

EuropeanaTravel Europäische Union 01.05.2009 – 
30.04.2011

Digitalisierung von Karten, 
Büchern und Graphiken zu 
den Themen Reise und Touris-
mus für Europeana

Erschließung 
von Quellen der 
Volksmusikfor-
schung

Deutsche Forschungs-
gemeinschaft

01.07.2009 –
30.06.2011

Digitalisierung von Fotografi-
en und Tonaufnahmen aus der 
Sammlung Hoerburger

Digitales Orts-
namenbuch 
Online 

Deutsche Forschungs-
gemeinschaft  

01.08.2009 – 
31.07.2009

 Digitalisierung von Quellen 
zur Ortsnamensforschung

Tabelle 1: Übersicht: Drittmittelfinanzierte Projekte der Universitätsbibliothek Regens-
burg im Bereich Digitaliserung

NACHRICHTENBEITRÄGE
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200 Karten, 400 Büchern und 600 Grafi-
ken beteiligt sich die Universitätsbibliothek 
Regensburg an diesem Vorhaben. Bei die-
sem Projekt liegt die Herausforderung für 
die UB darin, die Prozesse zu beschleuni-
gen, die zur Veröffentlichung der digitali-
sierten Materialien führen.  

6  Organisation  
der Arbeitsabläufe

Für die Verwaltung der Scan-Aufträge und 
die Organisation der Arbeitsabläufe nutzt 
die UB Regensburg ein selbstentwickeltes 

Workflow-System, das datenbankgestützt 
und webbasiert ist. Als die Auswahl eines 
geeigneten Workflow-Systems anstand, 
waren die damals verfügbaren Lösungen 
noch nicht soweit entwickelt, so dass sich 
die UBR zu einer Eigenentwicklung ent-
schlossen hat – mit den bekannten Vor- und 
Nachteilen einer solchen Entscheidung. 
Soweit es die Vorlage erlaubt, werden alle 
Scans mit einer automatischen Texterken-
nung (auch Frakturschriften) aber ohne 
manuelle Korrektur für die Volltextsuche 
bearbeitet. 

Präsentationsformate

Als Präsentationsformat für Bücherseiten 
wird normalerweise eine Datei je Seite im 
Format PDF (Einzelseiten-PDFs) verwendet. 
Diese vielleicht überraschende Wahl hängt 
auch mit dem Präsentationssystem Digi-
Tool zusammen. Im Gegensatz zu anderen 
Lösungen, die Bilder in fest vorgegebenen 
Pixeldimensionen darstellen (vgl. DFG-Vie-

wer), kann die dargestellte Seite bei Digi-
Tool frei skaliert werden. Gerade bei bito-
nalen (= schwarz/weiß) Bildformaten kann 
dies im Browser bedingt durch die Raste-
rung zu unansehnlichen Ergebnissen füh-
ren. Die PDF Reader arbeiten hier mit geeig-
neteren Algorithmen. Jede PDF-Seite wird 
per Programm um eine Fußzeile mit dem 
Logo der UB, dem persistenten Identifika-
tor der Seite und Hinweise auf Kooperati-
onspartner ergänzt werden. Die Dateien 
werden als zweilagiges PDF abgespeichert 
mit dem gescannten Bild über dem OCR-
erzeugten Text.

Für Karten, Graphiken und andere detail-
reiche oder großformatige Vorlagen wird 
JPEG-2000 verwendet, auch weil die Prä-
sentationsplattform einen guten Viewer für 
dieses Format bietet.

Metadaten

Für gebundene Vorlagen wird als zentrales 
Metadatenformat METS11 verwendet. Die 
Grundlagen für die Verwendung von METS 
in Regensburg hat einer der Autoren in 
einer Masterarbeit12 erarbeitet. Für die Ver-
gabe von Strukturmetadaten in METS wur-
de ein Java-Programm entwickelt, das die 
Bearbeiter bei der Dateneingabe wirkungs-
voll unterstützt und einzelne Schritte wie 
die Paginierung der Seiten automatisieren 
kann  (Abb.3).

11 http://www.loc.gov/standards/mets/
12 Entwurf und prototypische Implementierung eines 

Metadaten-Rahmenwerks für die Digitalisierung an 
der Universitätsbibliothek Regensburg, Helge Knüt-
tel, 2005, urn:nbn:de:bvb:355-opus-4933

Präsentationsplattform

Als Präsentationsplattform zur Veröffentli-
chung der Digitalisate bedient sich die UB 
Regensburg der DigiTool-basierten Lösung 
der bayerischen Hochschulbibliotheken, 
die von der Verbundzentrale des Biblio-
theksverbunds Bayern betrieben wird. Bei 
der Aufnahme der Objekte in die Präsen-
tationsplattform wird automatisch der Ein-
trag im Katalogsystem angepasst und die 
URNs für die Transferschnittstelle der Deut-
schen Nationalbibliothek (DNB) bereitge-
stellt. Außerdem kann über das DigiTool-
System der DFG-Viewer bedient werden. 
Über eine OAI-Schnittstelle ist der Weg 
offen in verschiedenste Portale, so z.B. in 
die  Europeana.

7  Zusammenfassung

Die Universitätsbibliothek Regensburg bie-
tet im Bereich der Digitalisierung ein umfas-
sendes Dienstleistungsangebot, das sich am 
aktuellen Bedarf ihrer Nutzer orientiert. Mit 
einer technisch hochwertigen Ausstattung 
können Digitalisierungsaufträge unter-
schiedlicher Zweckbestimmung über einen 
weitgehend automatisierten Workflow bei 
hoher Qualität und effizient abgearbeitet 
werden. Damit empfiehlt sich das Digitali-
sierungszentrum Regensburg  der Universi-
tätsbibliothek auch als kompetenter Partner 
nationaler und internationaler Digitalisie-
rungsprojekte und kommerzieller  Digitali-
sierungskampagnen.      

DR. RAFAEL BALL
Direktor der Universitäts-
bibliothek Regensburg

DR. HELGE KNÜTTEL
DR. ALBERT SCHRÖDER
Universitätsbibliothek
Universitätsstraße 31
93053 Regensburg
rafael.ball@bibliothek.uni-regensburg.de

 AUTORENAbbildung 3: Strukturerschließung eine digitalisierte Bandes im METS-Format.
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 Kein anderes Medium hat in den ver-
gangenen Jahrhunderten Zeitgeschichte 
so facettenreich widergespiegelt wie Tages-
zeitungen. Im Bestreben, diesen wertvol-
len Fundus zu erhalten und einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat 
die Nationalbibliothek der Niederlande in 
Den Haag jetzt damit begonnen, ihr einzig-
artiges, über 400 Jahre hinweg reichendes, 
historisches Zeitungsarchiv zu digitalisieren. 
Um eine gleich bleibend hohe Qualität der 
digitalen Reproduktionen bei gleichzeitig 
optimalen Schutz der teilweise hochemp-
findlichen Originale zu bieten, erfolgt die 
Digitalisierung mittels ausgeklügelter Work-
flows, in deren Mittelpunkt OS 14000 Auf-
sichtsscanner der neuesten Generation von 
Zeutschel stehen.

Zeitungstradition bewahren

Es ist eine 400 Jahre andauernde Erfolgsge-
schichte, die langsam aber sicher zu Ende 
geht: Die Geschichte der Tageszeitung. 
Analog zu zweistellig wachsenden Zugriffs-
raten auf Nachrichten-Websites, verlieren 
die gedruckten Ausgaben der meisten Zei-
tungen in den führenden Industrieländern 
kontinuierlich an Auflage. Umfangreiche 
Zeitungsarchive mit enormer zeitgeschicht-
licher Bedeutung laufen Gefahr in Verges-
senheit zu geraten. Sie für die Nachwelt zu 
konservieren und gleichzeitig eine Brücke 
zu schlagen zu den neuen elektronischen 
Informationsmedien aber auch zu neu-
en Internet-geprägten Benutzergeneratio-
nen, ist eine Herausforderung, vor der viele 
Archive und Bibliotheken weltweit stehen.
Zeitungen haben in den Niederlanden eine 
lange Tradition. Bereits 1618 wurde in Ams-
terdam die erste niederländische Wochen-
zeitung herausgegeben. Das einzige noch 
existierende Exemplar der Erstausgabe wird 
in der Kungliga Biblioteket in Stockholm 
aufbewahrt. Spätere Ausgaben von 1628 
bis 1664 befinden sich bereits in der Nati-
onalbibliothek (KB) in Den Haag. Die Nati-
onalbibliothek, die sich verpflichtet hat, das 
Kulturerbe des Landes zu bewahren, nimmt 

alle (!) niederländischen Publikationen in 
ihren Bestand auf. 
Im Jahre 2007 gab das niederländische 
Ministerium für Bildung, Kultur und Wissen-
schaft, dem die Nationalbibliothek zuge-
ordnet ist, den Startschuss für ein bis dato 
einmaliges Digitalisierungsprojekt für his-
torische Zeitungen. Mehr als acht Millio-
nen Seiten niederländischer Zeitungen von 
1618 bis 1995 aus den umfangreichen his-
torischen Beständen der Bibliothek sollen 
bis zum Jahr 2011 digitalisiert und über ein 

neu zu errichtendes Web-Portal einer inter-
essierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Gewaltige Herausforderungen

Das europaweit bislang umfangreichste 
Projekt seiner Art macht die Nationalbibli-
othek zu einem Vorreiter und eröffnete den 
Verantwortlichen die Möglichkeit, in die-
sem Segment neue Richtlinien und Nor-
men zu definieren. Die damit verbunde-
nen Herausforderungen sind nach Angaben 
von Hans van Dormolen, Verantwortlicher 
Projektleiter bei der Königlichen Bibliothek, 
allerdings gewaltig: „Über die Jahrhunder-

te hinweg haben sich Zeitungen in ihrer 
Erscheinungsform kontinuierlich verändert. 
Das Spektrum reicht von höchst unter-
schiedlichen Papierformaten, Papierquali-
täten, Schriftformen und Schriftgrößen bis 
zu unterschiedlichen Arten der Bindung 
von der Blattsammlung bis zu umfangrei-
chen Bänden.“ Die sehr konkreten Vorstel-
lungen der Bibliotheks-Verantwortlichen 
sowohl hinsichtlich technologischer Aspek-
te als auch in Bezug auf die projektspezifi-
schen Organisationsstrukturen, bildeten die 
detaillierte Grundlage für eine europaweite 
Ausschreibung. 
Gefordert waren hochauflösende, unkom-
primierte Scans in JPEG2000-Formaten 

Europas größtes Digitalisierungsprojekt für Zeitungen  
setzt auf Zeutschel Buchscanner

400 Jahre Zeitgeschichte ins 
21. Jahrhundert transferieren
Jürgen Neitzel
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(Graustufen und Farbe) inklusive zugehöri-
ger Metadaten, die Strukturinformationen 
zum Seitenaufbau enthalten. Zudem sollen 
die Bilder bis auf Artikelebene segmentiert 
werden, sodass beispielsweise Werbean-
zeigen, Familienanzeigen und journalisti-
sche Beiträge separiert dargestellt werden 
können. Eine Anforderung, die auch eine 
Datenaufbereitung der gescannten Doku-
mente mittels automatischer Texterken-
nung (Optical Character Recognition, OCR) 
einschließt. Letztendlich sollte die gezielte 
Suche nach Stichworten durch das biblio-
theksintern zum Einsatz kommende Such-
maschinen-Modul möglich sein.
„Zwar verfügt die Nationalbibliothek über 
eine eigene technische Abteilung mit 
umfangreicher Expertise rund um die Digi-
talisierung, aufgrund des Projektumfangs 
sahen wir uns in diesem Fall aber doch in 
der Rolle eines Auftraggebers, der Richtli-
nien vorgibt und deren Einhaltung über-
wacht“, begründet Hans van Dormolen, 
Spezialist für Bildbearbeitung an der Nati-
onalbibliothek in Den Haag, die Entschei-
dung, den Auftrag der Datenaufbereitung 
an einen kompetenten Dienstleister zu ver-
geben. Demgegenüber wird die Konzeption 
und Errichtung eines Web-Portals zur späte-
ren Präsentation der digitalen Dokumente 
komplett in Eigenregie durchgeführt.
Nach intensiver Prüfung der Ausschrei-
bungsteilnehmer erhielt im Februar 2008 
der Hamburger Digitalisierungs- und Kon-
vertierungsspezialist CCS GmbH den Zu -
schlag, dessen Angebot die Durchführung 
sämtlicher Scan-Dienstleistungen durch 
den niederländischen Spezialisten M&R 
Microimaging BV beinhaltete. „Das Paket 
bestehend aus der Erfahrung von CCS aus 
ähnlich gelagerten Projekten, dem von CCS 
entwickelten Workflow-Modul DocWorks, 
die Kompetenz von M&R und letztendlich 
die hohe Qualität der mit Zeutschel Scan-
nern produzierten Probe-Scans, haben uns 
überzeugt“, resümiert Hans van Dormolen 
die Entscheidungskriterien.

Buchscanner als 
Schlüsselkomponente

Die hohe Scan-Qualität unabhängig von 
Art und Zustand der zu digitalisierenden 
Dokumenten über den gesamten Projekt-
zeitraum sicher zu stellen, ist ein Hauptkri-
terium des Anforderungskatalogs. Für die-
se Anforderungen eignet sich der Zeutschel 
OS 14000, der je nach Modell die Vorla-
genformate A0, A1 und A2 unterstützt. Mit 
einer Auflösung von maximal 6,3 lp/mm 
bei 400 ppi beim A0- und 8 lp/mm beim 
A1-Scanner wird die originalgetreue Repro-
duktion historischer Vorlagen erreicht. Das 
patentierte LED-Beleuchtungssystem sorgt 

für eine optimierte Lichtfokussierung. Das 
Resultat ist eine hohe Scan-Geschwindig-
keit sowie eine geringe Lichtbelastung ohne 
UV/IR-Strahlung sowohl für den Anwen-
der als auch für die teilweise empfindlichen 
Dokumentenvorlagen.
Der Aufbau der notwendigen Infrastruktu-
ren sowie die exakte Umsetzung der seitens 
der Königlichen Bibliothek vorgegebenen 
Richtlinien dauerten sechs Monate. In der 
Implementierungsphase wurden bei M&R 
fünf Zeutschel OS 14000 Aufsichtsscanner 
(4 x Format A1, 1 x Format A0), sowie das 
von CCS entwickelte Workflow-Modul Doc-
Works installiert. Die Software zerlegt digital 
elektronische Dokumente und ihre Bestand-
teile und schafft durchsuchbare Inhalte. 
Strukturelle und semantische Metadaten 
werden erfasst und Inhalte für ein digitales 
Bestandsmanagement produziert. Um den 
Projektvorgaben gerecht zu werden, waren 
umfangreiche Anpassungen notwendig.

Scanner-Kalibrierung in Perfektion

Der Einhaltung technologischer Parameter 
und somit der Scanner-Kalibrierung kommt 
im gesamten Projekt eine Schlüsselrolle zu. 
Denn die Projektziele sehen Scans auf kons-
tant hohem Qualitätsniveau vor, was ange-
sichts der enormen Dokumentenmenge 
hohe Ansprüche an die eingesetzte Hard-
ware stellt.
Als erster Repräsentant einer neuen Gene-
ration von Aufsichtsscannern will der Zeut-
schel OS 14000 neue Qualitätsmaßstäbe bei 
der digitalen Erfassung gebundener Doku-
mente setzen. Zu diesem Zweck verfügt 
er über umfangreiche Kalibriermöglichkei-
ten. Ein automatischer Weißabgleich gehört 
ebenso zum Funktionsumfang wie Kalib-
rieroptionen für Parameter wie beispielswei-
se Rauschen/Schärfe, Tonwertwiedergabe 
oder Farbtreue. 
Im Gegensatz zu Buchscannern anderer 
Anbieter können beim OS 14000 verschie-
dene Parameterkombinationen als feste 
„Setups“ im Scanner gespeichert werden. 
Um Veränderungen in der Bildqualität, her-
vorgerufen durch mechanische, elektro-
nische oder optische Dejustierungen im 
Scannerbetrieb zu verhindern, werden in 
regelmäßigen Abständen Prüfscans mittels 
Kalibriervorlagen (so genannte Targets, ver-
gleichbar Testbildern im Fernsehen) durch-
geführt und eventuelle Regulierungen per 
Hand vorgenommen.

Universelles Test-Target

Ein vergleichsweise aufwändiger Vorgang, 
der in nicht allzu ferner Zukunft deutlich 
vereinfacht werden soll. In fernführender 
Funktion für den Branchenverband FMI e.V. 

(Fachverband für Multimediale Informa-
tionsverarbeitung e.V.) arbeitet Zeutschel 
gemeinsam mit der Königlichen Bibliothek 
und dem Testlabor „Image Engineering“ 
derzeit an der Entwicklung eines neuen, 
speziell für den Einsatz im Bibliotheksumfeld 
konzipierten, Universal Test Targets (UTT). 
„Mit Hilfe des neuartigen Testcharts können 
alle relevanten Parameter mit nur einem 
einzigen Scan erfasst werden. Anschließend 
wird das Bild dann mittels einer intelligenten 
Analysesoftware selbstständig ausgewertet 
und die Qualitätssicherung somit komplett 
automatisiert. Ein umfassender Kalibriervor-
gang, der unter Umständen heute zwei bis 
drei Stunden dauert, wird damit auf wenige 
Minuten reduziert. Die Qualitätssicherung 
erfolgt damit ‚in-line‘ im Produktionsvor-
gang und nicht mehr in einem zur Produk-
tion parallelen Prozess“, erläutert Volker Jan-
sen, Entwicklungsleiter bei Zeutschel. Nach 
Jansens Angaben liegt die Spezifikation des 
UTT offen (http://www.universaltesttarget.
com/). „UTT verfolgt den Ansatz, einen von 
der Community weltweit getragenen offe-
nen Standard zur Qualitätssicherung in der 
Digitalisierung zu etablieren“, so Jansen.
Angesicht der enormen Dokumentenmen-
ge – bei einer wöchentlichen Frequenz von 
derzeit 60.000 Seiten wurden bislang 1,2 
Millionen Dokumente digitalisiert – wird 
die Einhaltung der Qualitätskriterien ana-
log zu der von der Königlichen Bibliothek 
vorgegebenen Spezifikation derzeit mindes-
tens 1x täglich (!) durch Prüfscans kontrol-
liert. „Operatoren mit spezieller Ausbildung 
führen jeden morgen Prüfscans durch und 
senden die Ergebnisse an die Nationalbib-
liothek. Dort werden die Ergebnisse gewis-
senhaft überprüft. Entspricht die Qualität 
den hohen Standards, können wir die tägli-
chen Scan-Prozesse starten“, erläutert Louis 
van Erven, Geschäftsführer von M&R. 
Der führende niederländische Scan-Dienst-
leister, der über ein hochmodernes Rechen-
zentrum verfügt, kann auf eine langjährige 
Erfahrung sowohl im Bereich der Mikro-
verfilmung als auch bei der Digitalisierung 
zurückblicken. Ein Teil des historischen Zei-
tungsarchivs der Königlichen Bibliothek 
wurde vor Jahren mikroverfilmt. Im Rah-
men eines zweiten Projektschrittes sollen 
auch diese Bestände für die Präsentation auf 
dem Web-Portal digitalisiert werden. In ers-
ten Pilotstudien wird derzeit der Zeutschel 
Mikrofilmscanner OM 1600 auf seine Eig-
nung getestet.

JÜRGEN NEITZEL
Neitzel Communications
Löwenstr. 46a
70597 Stuttgart
jneitzel@neitzel-services.de

 AUTOR
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 Bereits zum vierten Mal fand die inter-
nationale Fachtagung „Die Lernende Bib-
liothek / La biblioteca apprende“ statt, 
und zwar vom 6.-8. September 2009 im 
schweizerischen Chur (Graubünden). Rund 
200 Teilnehmer(innen) vorwiegend aus 
dem deutschsprachigen Raum und aus 
Italien waren in die Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft (HTW) gekommen. Die 
Schweizer Fraktion (rund zwei Drittel der 
Teilnehmer) reiste hauptsächlich aus dem 
Großraum Zürich/St. Gallen an, mit Ver-
tretungen aus Bern und aus dem Tessin. 
Die nächstgrößte Ländervertretung stellte 
Deutschland, gefolgt von Italien (Südtirol) 
und Österreich. 
Die veranstaltenden Verbände waren BIS 
(Bibliothek Information Schweiz), BIB 
(Berufsverband Bibliothek Information 
Deutschland), VDB (Verein Deutscher Bib-
liothekare e.V. Deutschland), VÖB (Verei-
nigung Österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare), bvö (Büchereiverband 
Österreich), bvs (Bibliotheksverband Süd-
tirol) und AIB (Sektion Trentino-Alto Adi-
ge). Der Arbeitsbereich Informationswissen-
schaft und das Schweizerische Institut für 
Informationswissenschaft (SII) an der HTW 
Chur, namentlich Gabi Schneider1, Robert 
Barth und ihr Team hatten keine Mühe 
gescheut, um für einen perfekten Ablauf der 
Tagung zu sorgen. 
Schon die Eröffnungsveranstaltung mach-
te deutlich, dass die Churer Tagung auf 
einem sowohl für das schulische Lernen 
als auch für das Hochschulstudium und die 
wissenschaftliche Forschung zunehmend 
wichtigen Gebiet eventuell neue Maßstä-
be würde setzen können. Eine internatio-
nale Konferenz fast ausschließlich zum Pla-
giarismus hatte es nämlich bislang so wohl 
nicht gegeben – eine mutige Entscheidung 
des Orts- und Programmkomitees in Chur, 
die bereits angesichts der stattlichen Teil-
nehmerzahl sichtbare Anerkennung erfuhr. 
Geschickt auch die Wahl des Festredners 

1 Herzlichen Dank an Gabi Schneider für die freund-
liche Übermittlung von tagungsbezogenen Daten 
und Fotos!

Professor Gerhard Fröhlich (Institut für Phi-
losophie und Wissenschaftstheorie, Johan-
nes-Kepler-Universität Linz), der die Churer 
Tagung während ihres gesamten Verlaufs 
mit seiner Anwesenheit ehrte und berei-
cherte.
Für das lokale  Organisationskomitee be- 
grüßte Prof. Dr. Robert Barth die Tagungs-
teilnehmer(innen), gefolgt vom Vorsteher 
des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutz-
departments des Kantons Graubünden 
Regierungsrat Claudio Lardi, der sich leb-
haft an die verschiedenen Tricks des Schum-
melns bei Klassenarbeiten während sei-
ner eigenen Schulzeit erinnerte und damit 
eine Brücke zum Tagungsthema Plagiaris-
mus schlug. Für den schweizerischen Biblio-
theksverband BIS sprach Gabi Schneider. Sie 
verwies darauf, dass jährlich rund 40 Mio. 
Schweizer Franken für digitale Produkte 
ausgegeben würden und die Bibliotheken 
nicht deshalb einen hohen Stellenwert für 

die Wissenschaft einnähmen: „Libraries are 
the DNA of civilization“, wie es kürzlich die 
Direktorin der British Library ausgedrückt 
hatte. Die Präsidentin des Bibliotheksver-
bandes Südtirol, Gerlinde Schmiedhofer 
(Bozen), der Vertreter des AIB Johannes 
Andresen (Bozen), Harald Weigel (Bregenz) 
für die VÖB und für den BVÖ, Jens Renner 
(Ansbach) für den BIB sowie Ulrich Hohoff 
für den VDB stellten ihre jeweiligen Verbän-
de kurz vor und betonten mit unterschied-
lichen Akzentuierungen den hohen Stellen-
wert  des Tagungsthemas angesichts der 
Dominanz des Internet im Lern- und Studi-
enalltag junger „Digital Natives“.
In seinem Eröffnungsreferat sprach Gerhard 
Fröhlich zum Thema „Plagiat als Massen-
phänomen? Gegenstrategien von Informa-
tionswissenschaft und Bibliothekswesen“. 
Nach einigen Begriffsklärungen (Autopla-
giat = fremdes Gedankengut wird über-
nommen; Textplagiat = Textübernahme 

Die Lernende Bibliothek 2009 / La biblioteca apprende 2009 

Wissensklau, Unvermögen oder 
Paradigmenwechsel? 
Plagiate als Herausforderung für Lehre, Forschung und Bibliothek

Wilfried Sühl-Strohmenger

Das Gebäude der HTW Chur 
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im Verhältnis eins zu eins; Ghostwriting = 
Text von anderen schreiben lassen, gegen 
Bezahlung; Ehrenautorschaft = Mitautor-
schaft ohne eigenen Beitrag; Bildplagiat = 
häufig in medizinischen Veröffentlichun-
gen verwendet; Kryptamnesie = Übernah-
me einer Idee, aber erst zu einem späteren 
Zeitpunkt, sozusagen unbewusst) sprach er 
einige Hintergründe und Maßnahmen der 
Plagiatsbekämpfung an. Häufig käme das 
Plagiieren (wie auch das Ghostwriting) beim 
Abfassen von Dissertationen vor, bis hin zur 
Bestellung maßgeschneiderter Term Papers 
oder zum Kauf echter Diplome renommier-
ter amerikanischer Universitäten.
In Linz wurde an der Universität eine Agen-
tur für wissenschaftliche Integrität gegrün-
det, sodann gibt es Antiplagiatsoftware, und 
teilweise bestehen auch rechtliche Bestim-
mungen wie in Österreich. Jedoch seien 
dort gemäß Beschluss des Verwaltungsge-
richtshofs die Hochschullehrer nicht ver-
pflichtet, nach Plagiaten zu fahnden. Von 
Antiplagiatsoftware hält Fröhlich nicht allzu 
viel, weil sie ihren Möglichkeiten begrenzt 
sei und keine Paraphrasierungen erkenne. 
Die Studierenden stünden eben unter dem 
enormen Druck, mit ihrer Abschlussarbeit 
schnell fertig werden zu müssen und sei-
en deshalb anfällig für das Plagiieren. Fröh-
lich sieht die wirksamste Prävention darin, 
den Studierenden den Spaß am Schreiben 
beizubringen (Schreibtraining), ihre Infor-
mationskompetenz zu verbessern, Kur-
se für Informationsethik anzubieten und 
auf allen Publikationsgebieten für radika-
le Öffentlichkeit zu sorgen. Die Bibliotheks-
kurse beinhalteten nach Auffassung Fröh-
lichs teilweise leider zu ausgeprägt bloß 
formale Trainings, statt wirklich grundle-
gende Informationskompetenz zu fördern. 
Durchaus sinnvoll für die Aufdeckung von 
Plagiaten könnte die Adaption linguistischer 
Programme sein, die auch den jeweiligen 
Schreibhabitus einbeziehen könnten. Auch 
klassische IuD-Programme, die eine Analyse 
von Zitationsstrukturen oder Related Docu-
ments Funktionen bieten, wären hilfreich. 
Eine schwer kontrollierbare Grauzone sieht 
Fröhlich auf dem Sektor der Forschungsan-
träge, denn diese unterlägen einer gewissen 
Geheimhaltung, wie auch der Peer-Review-
Prozess sehr verdeckt vonstatten gehe. 
 Auf jeden Fall sollten sich Bibliotheken auf 
dem Feld der Bekämpfung und vor allem 
der Prävention von Plagiarismus einmi-
schen, sowohl mithilfe der Einführungs-
kurse als auch auf verschiedenen anderen 
Ebenen: Beteiligung an Ethik-Komitees, 
Beratung der Fachwissenschaftler, Betrei-
ben von Open-Access-Servern. Software 
allein könne die Probleme mit dem Plagi-
arismus  nicht lösen, sonder letztlich ist die 
ethische Bildung entscheidend, die Vorbild-

wirkung und die intensive Betreuung der 
Studierenden.
Der Rektor der HTW Chur Prof. Dr. Jürg Kess-
ler eröffnete den fachlichen Teil der zweitä-
gigen Tagung und betonte, wie wichtig die-
se Veranstaltung für die HTW sei. Mit Blick 
auf das Tagungsmotto forderte Kessler ein 
rechtliches und ein persönliches Sanktions-
system für den Plagiarismus.
Da die 23 Vorträge schon zu Beginn der 
Tagung publiziert als Band Nr. 33 im Rah-
men der Churer Schriften zur Informati-
onswissenschaft vorlagen und seit dem 1. 
Oktober 2009 auch online frei zugänglich 
sind (http://www.fh-htwchur.ch/uploads/
media/CSI_33_ DieLernende Bibliothek2009 
.pdf), kann darauf verzichtet werden, sie 
an dieser Stelle im Einzelnen abzuhandeln. 
Vielmehr sollen einige wesentlich erschei-
nende Aspekte herausgestellt werden.  

Die Fachvorträge waren unter vier leitenden 
Gesichtspunkten zusammengestellt:

1  Was ist das Problem?

Roland Geubel (Bibliothek der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften /FH Würz-
burg-Schweinfurt) stellte einige grundle-
gende Zusammenhänge her: Das Internet 
und die immer mehr wachsende Masse 
an c-Content erleichtern den Plagiarismus, 
den er als Diebstahl geistigen Eigentums 
umschreibt. Demgegenüber sei die Fäl-
schung ein Imitat, das dem ursprüngli-
chen Urheber zuzuordnen sei. Man müsse 
von rund 30-50 Prozent plagiierte Arbei-
ten ausgehen. Die Ursachen für Plagiaris-
mus seien Oberflächlichkeit, zunehmendes 
Unrechtsbewusstsein, Faulheit, Desinter-
esse, Zeitmangel, kein Interesse an Einzel-
autorschaft, und dies sei nicht beschränkt 
auf Schüler und Studierende. An der Fach-
hochschule Würzburg-Schweinfurt sei das 
Problem erkannt, eine Bestandsaufnahme 
erarbeitet und ein Qualitätsausschuss ein-
gerichtet worden. Die Prozeduren seien 

aber sehr mühselig, jedoch könne die Bib-
liothek immerhin Hilfestellung geben, zur 
Sensibilisierung für die Plagiarismus-Proble-
matik in der Hochschule beitragen, mithilfe 
der Förderung von Informationskompetenz  
vorbeugend tätig werden und Software zur 
Erkennung von Plagiaten beschaffen.
Heinz Hauffe (Innsbruck) nahm einen 
bereits früher dargelegten Gedankengang 
zu Irrwegen und Abwegen wissenschaftli-
chen Publizierens erneut auf. Im Zentrum 
seiner Ausführungen standen einige spek-
takuläre historische Fälle wissenschaftlicher 
Irrtümer und Fälschungen. Im Hang zum 
Betrug sieht Hauffe ein Strukturmerkmal der 
Wissenschaft.
Aus dem Blickwinkel der Kunstgeschich-
te steuerte Susanne Schneider (Handels-
blatt, Düsseldorf) einen anregenden Bei-
trag aus anderer fachlicher Sicht bei. Nicht 

die Fälschung oder die 
Kopie stand im Mittel-
punkt ihrer Betrachtungen, 
sondern die sog. „Aneig-
nungskunst“, wie sie bei-
spielsweise von der Male-
rin Elaine Sturtevant in 
Bezug auf Warhols Pop 
Art in  meisterhafter Form 
praktiziert wird. Anhand 
des „Flowers-Motivs ver-
anschaulichte Susanne 
Schneider, wie Sturtevant 
die klassische Wertebil-
dung der Kunst in Frage 
stellt und Warhols Bilder 
sozusagen nachzeichnet, 
und zwar mit ausdrückli-

cher Billigung des Schöpfers dieser Motive 
und Farbstellungen. So haben wir es bei der 
Aneignungskunst auf der einen Seite mit 
Plagiarismus zu tun – es wird ja ein frem-
des Werk übernommen – und auf der ande-
ren Seite doch nicht, weil die Täuschungs-
absicht fehlt. In der Kunst würden Kopien 
zu „Originalen“, so Schneiders These, wenn 
die Autorschaft eindeutig benannt ist.

2  Wer trägt die Verantwortung?

Nando Stöcklin vom Zentrum für Bildungs-
informatik in Bern referierte über die Glaub-
würdigkeit von Wikipedia-Inhalten und die 
Rolle der Bibliotheken bei der Beurteilung 
der Verlässlichkeit jener Inhalte. Sie könnten 
demnach wesentlich aktiver als bisher dar-
an mitwirken, dass Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene kompetenter mit der Wikipedia 
umgehen und insofern auch nicht gedan-
kenlos aus der Wikipedia plagiieren.
Eine interessante thematische Erweiterung 
erfuhr die Tagung durch einige Vorträge zu 
Folksonomy und Social Tagging im Kontext 
der Sacherschließung. Diana Jurjevic stell-
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te Folksonomy als eine Herausforderung für 
Bibliotheken dar, um die bislang verbreite-
te Inhaltserschließung durch Experten und 
durch algorithmische Suchmaschinen nun-
mehr durch Social-Tagging-Systeme sinn-
voll zu erweitern, im Sinne einer hybriden 
Verschlagwortung.
René Schneider von der Haute Ecole de Ges-
tion (Genf) vertiefte diesen Ansatz des Social 

Tagging mit seinem Beitrag zur Schnittstel-
lenproblematik, bezogen auf die sponta-
ne, unkontrollierte Benennung im Rahmen 
der Folksonomies einerseits, auf die reflek-
tierte und kontrollierte Verschlagwortung 
der Bibliotheken andererseits. Er empfiehlt 
„Mashed Catalogues“, um Folksonomies 
und Schlagwortketten in eine als in einem 
neuen Aggregat als „Libronomies“ mitei-

nander zu verbinden.  Die Ontologien des 
SemanticWeb könnten dabei hilfreich sein.
Als „Intelligenz im Chaos“ sieht Christof 
Niemann (UB Mannheim) das Collaborative 
Tagging und referierte in Chur über ein Pro-
jekt der UB Mannheim, die das Collaborati-
ve-Tagging-System BibSonomy in den eige-
nen Online-Katalog integriert und  mittels 
Natural Language Processing eine Analyse 
der Tagging-Daten durchgeführt hat. Die-
se seien trotz schwacher Präzision auf jeden 
Fall zur Ergänzung der fachlichen Erschlie-
ßung von Ressourcen gut geeignet. 

3   Wie kann man das Problem  
behandeln?

Mit Blick auf die Unterrichtspraxis der 
schweizerischen Mittel- und Berufsfach-
schulen schilderte Martin Ludwig vom Mit-
telschul- und Berufsbildungsamt in Zürich 
konkrete Ansätze der Plagiatsprävention 
mithilfe des Webinterface <www.copy-stop.
ch>. Insgesamt 84 Schulen der Sekundar-
stufe II aus der Deutschschweiz beteiligen 
sich daran, rund 3.000 Lehrkräfte verfü-
gen über einen persönlichen Zugang zu 
copy-stop, mit dem bislang bereits mehr als 
12.700 Plagiatsprüfungen von Abschlussar-
beiten vorgenommen wurden.    
Jens Renner von der Fachhochschule Ans-

Frau Gabi Schneider (HTW Chur) bei der Eröffnungsveranstaltung

Pünktlich um 07:58 Uhr schloss Angelika 

Horst die Tür der Bibliothek auf ... wie 

jeden Morgen. „Langsam, langsam, Frau 

Horst, von nun an brauchen Sie sich 

nicht mehr so stressen“, säuselte Herr Löll 

und fuhr fort: „Frau Horst, ich, äh ...“ Frau 

Horst war geschockt. Würde Herr Löll 

doch etwas für sie empfi nden? Würde ihr 

Mann Horst Horst bald keine Rolle mehr 

spielen? Löll fuhr fort: „Ich – warum ist 

Ihr Kopf eigentlich so schief? ... Äh, Sie 

kriegen einen neuen Mitarbeiter! Einen, 

der zuverlässig ist, keine Fehler macht, 

Sie entlastet und Ihnen mehr Freiraum 

und Zeit für unsere Kunden schenkt – und 

mich Kosten sparen lässt ... da steht er, 

ein Kassenautomat von Crown SYSTEMS, 

der unser Cashmanagementsystem auf 

Vordermann bringen wird!“  „Toll, Herr 

Löll, diesen Tag dürfen wir nie vergessen!“ 

sagte Frau Horst – wie jeden Morgen.

  

Neues Kapitel

 

DIE CASHMANAGEMENT (ER)LÖSUNG 

nd da machte es auf einmal knacks. 

Frau Horst stand kerzengerade im 

Bett und fasste sich widerwillig an 

den Nacken. Sie hasste es, wenn die Tage 

nicht genau so verliefen, wie sie es gewohnt 

war. Mit leicht gesenktem Kopf ging sie nun, 

wie jeden Morgen, ins Bad. Dort machte 

sie sich Gedanken – wie jeden Morgen. Von 

Tolstoi bis zu Reich-Ranicki ... Hatte sie alle 

Bücher sorgsam bearbeitet? Was war mit 

der Kasse? Und dem ganzen Papierkram? 

Ihre Nackenschmerzen wurden schlimmer. 

Angelika Horst arbeitete schon über 20 

Jahre in der Bibliothek Ibbenbüren, doch 

auch ihr passierten immer wieder Fehler. 

Fehler, die ihr Chef, Herr Löll, mit einer hoch-

gezogenen Augenbraue und einer schlanken 

Gehaltsabrechnung kommentierte. 

U
  

www.crown-systems.de
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bach orientierte über Plagiatserkennung 
und Plagiatsbekämpfung als Lehrinhalt cur-
ricular verankerter Informationskompe-
tenz-Seminare im Bachelor-Studiengang 
Betriebswirtschaft.
Wie Schweizer Hochschulen mit dem Plagi-
atsproblem umgehen, stellte Urs Dahinden 
von der HTW Chur auf der Basis einer von 
einem Untersuchungsteam der HTW durch-
führten Online-Befragung bei 21 Plagiats-
verantwortlichen Schweizer Hochschulen 
vor. Man konzentriert sich noch sehr stark 
auf die Repression (Reglemente) und die 
Technik (Plagiatssoftware), weniger auf die 
Plagiatsprävention.
Einen instruktiven Überblick über die am 
Markt erhältliche Plagiatserkennungssoft-
ware und deren Qualität bot Bernard Beka-
vac von der HTW Chur und dem Schweizeri-
schen Institut für Informationswissenschaft. 
Etwa 30 Systeme hat die Churer For-
schungsgruppe ermitteln können, und die 
Auswahl aus diesem Angebot hängt auch 
davon ab, für welche Zwecke die Software 
an der Hochschule eingesetzt werden soll: 
Überprüfung aller Arbeiten, Überprüfung 
aller studentischen Arbeiten, Überprüfung 
nur der wichtigen studentischen Arbei-
ten, Stichprobenkontrolle, Kontrolle auf 
Verdachtsfall, angeordnete Selbstkontrolle 
durch Studierende oder freiwillige Selbst-
kontrolle durch Studierende. Die Grenzen 
der Plagiatserkennungssoftware seien dar-
in zu sehen, dass sie das Plagiieren generell 
nicht verhindern könne, sondern dass man 
die Konsequenzen des Plagiierens aufzeigen 
und Kompetenzen eines sauberen wissen-
schaftlichen Arbeitens vermitteln müsste. 

4. Die besondere Verantwortung 
der Bibliothek

Eine Möglichkeit der Bibliotheken, dem 
Plagiarismus vorzubeugen, besteht darin, 
bereits im schulischen Raum die notwendi-
gen Kompetenzen beim Umgang mit Medi-
en und mit Information zu vermitteln, wie 
dies beispielsweise an der Handelsober-
schule Bruneck/Südtirol geschieht. Andrea 
Baumgartner stellte das dort initiierte Pro-
jekt eines Mediotheks-Führerscheins vor,  
mit seinen insgesamt fünf Modulen auch 

ein Training des korrekten Umgangs mit 
fremdem geistigen Eigentum umfasst.
Patrizia Luperi (Universität Pisa) und Pie-
ro Cavaleri (Universität Castellanza) liefer-
ten Beiträge zur Plagiarismus-Problematik 
aus italienischer Sicht. Die Möglichkeiten 
der Plagiarismus-Prävention liegen teilweise 
auf dem Sektor der Kompetenzvermittlung 
durch Schulungen und Kurse, aber teilwei-
se auch mithilfe eines E-Learning-Kurses in 
Pisa: „Le strade della recerca bibliografica“. 
Detlev Dannenberg (Hamburg) hält in das 
Curriculum der Schulen und Hochschulen 
fest integrierte Kurse wie „Fit für die Fach-
arbeit“ und „Fit für die Bachelorearbeit“ für 
am besten geeignet, um Grundlagen des 
Zitierens und des Umgangs mit fremdem 
geistigen Eigentum zu vermitteln. Von ihm 
selber angebotene Kurse zum wissenschaft-
lichen Arbeiten umfassen 15 Einheiten à 90 
Minuten für ein Halbjahr. Optimal für die 
Vorbeugung des Plagiierens wäre es, wenn 
der gesamte Prozess der Entstehung wis-
senschaftlicher Arbeiten begleitet werden 
könnte. Ein ähnliches Ziel verfolgt auch die 
Universitätsbibliothek der Freien Universität 
Bozen, über deren Kursangebot zur Infor-
mationskompetenz und zur Plagiarismus-
Prävention Ilaria Miceli vortrug.
Lydia Bauer und Nadja Böller (HTW Chur) 
stellten die Ergebnisse einer exemplarischen 
Studie an Deutschschweizer Fachhochschu-
len vor, die der Frage nachgegangen war, 
inwieweit welche Informationskompeten-
zinhalte bereits planmäßig in die Curricu-
la integriert wurden. Als Grundlage dien-
ten für den Bereich der Universitäten die 
bekannten Big6 Skills von Eisenberg/Berko-
witz, für den Bereich der Fachhochschulen 
die ACRL-Standards der Information Liter-
acy und für die Pädagogischen Hochschu-
len das DYMIK-Modell von Benno Hom-
ann (Heidelberg) sowie die Module der 
UNESCO-Publikation „Media Education – 
A Kit for Teachers, Students, Parents, and 
Professionals“. Am stärksten nachweisbar 
ist die Informationskompetenz demnach in 
den Curricula der Fachhochschulen. Die für 
das Tagungsthema am stärksten relevante 
Stufe der rechtlichen, ökonomischen und 
ethischen Kriterien bei der Informations-
verarbeitung war in allen drei untersuchten 
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 Bibliothekssystem der Uni-
versitätsbibliothek Freiburg
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Hochschulformen nur sehr schwach in den 
Modulen der Studiengänge nachweisbar.
Weitere Beispiele der Integration des Plagi-
arismusthemas in Kursangebote der Hoch-
schulbibliotheken trugen Markus Malo (UB 
Stuttgart), Samuel Weibel (Hochschule der 
Künste Bern), Fabian  Franke (UB Bamberg) 
für den Bayerischen Bibliotheksverbund, 
Naoka Werr (UB Regensburg) und Bernd 
Juraschko (UB der TU Chemnitz) vor. 
Christian Fuhrer (Hauptbibliothek der Uni-
versität Zürich) beschloss den Reigen der 
Vorträge, indem er die Möglichkeiten von 
Online-Repositorien am Beispiel von ZORA 
(Zurich Open Repository and Archive) auf-
zeigte. Es lässt sich zwar technisch recht 
einfach aus dem Textreservoir eines Repo-
sitoriums plagiieren, jedoch ist es genauso 
unkompliziert, Texte aus Repositorien auf-
zufinden, beispielsweise mithilfe der Soft-
ware Docoloc. Repositorien tragen deshalb 
zur wissenschaftlichen Transparenz bei und 
wirken Plagiaten entgegen. 

5  Fazit

So bot die Churer Tagung einen außeror-
dentlich vielseitigen und informativen Ein-
blick in das kaum zu unterschätzende Prob-
lem des Plagiarismus, darüber hinaus wirkte 
sich die  sehr gute Konferenzatmosphäre in 
der HTW Chur  ausgesprochen inspirierend 
für weiter führende Gespräche zwischen 
den Tagungsteilnehmer(inne)n aus. 
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 Die Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare (VÖB) hielt 
vom 15. bis 18. September gemeinsam mit 
dem Büchereiverband Österreichs (BVÖ) 
in der geräumigen und modern gestalte-
ten Grazer Stadthalle (Abb.) den 30. Öster-
reichischen Bibliothekartag ab. Die VÖB 
und vor Ort die Universitätsbibliothek Graz 
waren mit der Organisation betraut. An die-
ser jährlich stattfindenden größten Fortbil-
dungsveranstaltung für Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare in Österreich nahmen 
heuer fast 900 Kolleginnen und Kollegen 
aus 25 verschiedenen Ländern teil. 2010 
findet der Bibliothekartag in Wien statt, 
wobei der BVÖ für die Organisation zustän-
dig ist.

Vor Beginn der Tagung fanden die Kom-
missionssitzungen in den Räumlichkeiten 
der Universitätsbibliothek statt. Die Tagung 
wurde mit dem Festvortrag von Rüdiger 
Wischenbart eröffnet: „Das Universum (das 
andere die Bibliothek nennen)“ – Drei Vari-
ationen auf Jorge Luis Borges zum österrei-
chischen Bibliothekartag 2009. 
An den folgenden Tagen konnten die Teil-
nehmerInnen mehr als 100 Fachvorträge 
besuchen, die sich schwerpunktmäßig mit 
der Frage beschäftigten, welche Dienstleis-
tungsangebote Bibliotheken künftig jener 
Generation von Benutzern und Benutzerin-
nen machen werden, die Internet seit ihrer 
frühesten Schulzeit kennen. 
Die BibliothekarInnen der Österreichbiblio-

„Ne(x)t Generation“ 

30. Österreichischer Bibliothekartag 2009 in Graz

Sigrid Reinitzer

Die vom interna tional anerkannten 
 Architekten Klaus Kada geplante 

Stadthalle Graz, in der der Biblio-
thekartag stattfand, wird dank ihrer 

 außergewöhnlichen Architektur bereits 
als neues Wahr zeichen von 

Graz bezeichnet.



B.I.T.online 12 (2009) Nr. 4

REPORTAGEN

436

Reinitzer 

theken im Ausland und die österreichischen 
SchulbibliothekarInnen hielten im Rahmen 
des Bibliothekartags ihre interessanten und 
sehr gut besuchten Fortbildungsveranstal-
tungen ab.
Im Erdgeschoss der Grazer  Stadthalle zeig ten 
mehr als 60 Firmen ihre neues ten Entwick-
lungen auf den Gebieten Digitalisierung, 
Bibliotheksausstattung, Biblio thekssysteme, 
Print- und e-Medien, na türlich war auch 
BIT-Online mit seinen Produkten vertreten. 
Mit besonderem Interesse wurde der Stand 
der 2009 neugegründete Einrichtung ZEBS 
(Zentrum für die Erforschung des Buch- 
und Schrifterbes) der Universität Graz wahr-
genommen (s. http://www.dasaltebuch.at), 
das unter der Leitung von Hans Zotter und 
Erich Renhart steht.
Zum ersten Mal wurde am Österreichischen 
Bibliothekartag in einer Round Table-Veran-
staltung jenen Bibliothekarinnen und Biblio-
thekaren aus Österreich und einigen Nach-
barländern das Wort erteilt, die nach ihrer 
Pensionierung seit Jahren oder sogar Jahr-
zehnten weitere wertvolle bibliothekari-
sche Arbeiten durchführen. Die Teilnehmer-
liste dieser erstmaligen Veranstaltung hört 
sich an wie das Who-Is-Who des österrei-
chischen Bibliothekswesen, die einmal die 
Crème ihres Berufsstandes bildeten und 
die nun der nachgewachsenen Generation 
zeigten, dass sich mit dem Ruhestand kei-
neswegs ein Stillstand in der beruflichen 
Tätigkeit einstellen muss. Männliche und 
weibliche Hofräte wie Dr. Magda Strebl, 
Gen.Dir. der Österr. Nationalbibliothek, Dr. 
Edith Stumpf-Fischer, Ministerialrätin im 
Wiener Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung, die ehemaligen Bibliotheks-

direktoren Dr. Ferdinand Baumgartner (UB 
Wien), Dr. Karl Stock (TU Graz), Dr. Walter 
Neuhauser (UB Innsbruck), sowie Kollegen 
und Kolleginnen aus den Nachbarländern 
Slowenien, Tschechien und nicht zuletzt 
der treue Bibliothekartagbesucher Dr.  Willi 
Treichler aus der Schweiz. Sie alle gaben 
imponierende Einblicke in ihre nachberuf-
lichen Tätigkeiten für das Bibliothekswesen
Weitere Pensionistinnen haben angerufen, 
Briefe, Karten oder e-mails geschickt und 
haben sich gefreut, dass die verschiede-
nen Arbeiten auch nach der Aktivzeit wich-
tig und wertvoll sind und im Berufsverband 
Beachtung finden.
Aber nicht nur Arbeit bestimmte die 
Tagung. Sondern, wie üblich, erfreute ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm 
mit Stadt- und Bibliotheksführungen in 
Graz, Exkursionen und Abendveranstaltun-
gen  die Besucherinnen und Besucher des 
Bibliothekartags. Graz war schließlich 2003 
europäische Kulturhauptstadt und hat sich 
dieses Jahr bei der UNESCO um den Titel 
„City of Design“ beworben. 
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 In der letzten Septemberwoche, vom 22. 
bis 25. September 2009, trafen sich mehr 
als 250 Spezialbibliothekarinnen und Spe-
zialbibliothekare im vom Spätsommerwet-
ter oft begünstigten Südwesten der Repub-
lik. Karlsruhe, Sitz der ältesten Technischen 
Hochschule in Deutschland und inzwischen 
eine der Exzellenz-Universitäten im Lande, 
war auf Einladung des Direktors der Universi-
tätsbibliothek Christoph-Hubert Schütte als 
Tagungsort gewählt worden. Leider konnte 
der frühere Vorsitzende der ASpB und das 
Ehrenmitglied des Beirats an dieser Tagung, 
für die er mit großem Engagement einen 
idealen organisatorischen Rah-
men geschaffen hatte, aus per-
sönlichen Gründen selbst nicht 
teilnehmen. Unter Leitung sei-
nes Stellvertreters Dr. Herbert 
Kristen hatte die Universitätsbi-
bliothek ein Ortskomitee gebil-
det, das nicht nur den abso-
lut reibungslosen Ablauf der 
Tagung meisterte, sondern das 
auch zusammen mit dem Pro-
grammkomitee der ASpB ein 
attraktives Tagungsprogramm 
unter dem etwas ungewöhnli-
chen Motto Die Kraft der digi-
talen Unordnung auf die Beine 
gestellt hatte.  Der Titel ist eine 
Anleihe an ein Buch des ame-
rikanischen Philosophen und 
Schriftstellers David Weinber-
ger1, wie der Vorsitzende der ASpB, Dr. Jür-
gen Warmbrunn, in seinem Grußwort zur 
Tagung näher erläuterte: „Wenn es zutrifft, 
dass ein kennzeichnendes Merkmal der 
digitalen Welt ihre ‚Unordnung’ ist, stellt 
sich die auch für unsere berufliche Zukunft 
bedeutsame Frage, ob wir als Informations-
spezialisten aufgefordert und in der Lage 
sind, in dieses Ungeordnete Ordnung zu 
bringen, um Informationen und Wissen 

1 David Weinberger: Everything is miscellaneous: the 
power of the new digital disorder. New York 2007. 
– Dt. Übersetzung unter dem Titel: Das Ende der 
Schublade: die Macht der neuen digitalen Unord-
nung. München 2008.

auch in der digitalen Welt optimal nutzbar 
zu machen.“

Ordnung herrschte auf jeden Fall im Pro-
grammablauf. Abgesehen von einigen Fir-
menvorträgen und Workshops, die inzwi-
schen zu einem festen Bestandteil der 
ASpB-Kongresse geworden sind, gab es in 
diesem Jahr keine parallelen Sessions. Wer 
also das nötige Steh- (oder Sitz-)vermögen 
hatte, konnte die in 11 Themenblöcken 
zusammengefassten Fachvorträge, mehr 
als 30 an der Zahl, komplett hören. Eine 
Session wurde, auch das ist inzwischen zu 

einer guten Tradition der ASpB-Tagungen 
geworden, von der Gesellschaft für Biblio-
thekswesen und Dokumentation des Land-
baus inhaltlich gestaltet, die zudem im Rah-
men dieser Tagung in einem Festakt auf 
ihr 50jähriges Gründungsjubiläum zurück 
blickte.

Etliche Fachvorträge rekurrierten unmittel-
bar auf das Tagungsmotto. Die Zuständig-
keit der Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
für eine wie auch immer geartete Ordnung 
stand dabei wohl außer Frage. Hinsicht-
lich der Frage des „Wie“ gibt es aber der-
zeit durchaus sehr unterschiedliche Ansät-

ze: Während manche Referentinnen und 
Referenten dabei eher konventionelle bib-
liothekarische Tugenden und Instrumentari-
en in den Vordergrund ihrer Überlegungen 
stellten, setzten andere viel stärker darauf, 
sich das kreative Potential eines zunächst 
unübersichtlichen und chaotischen sozia-
len Webs durch noch zu entwickelnde und 
zu verfeinernde „gärtnerische und land-
schaftspflegerische“ Maßnahmen auch bib-
liothekarisch nutzbar zu machen. Exempla-
risch für den erstgenannten Ansatz sei auf 
den die Tagung abschließendem Vortrag 
von Dr. Thomas Hilberer, Tübingen, Nume-

rus Currens und ipod – die Organisa-
tion von Metadaten  hingewiesen: 
Hilberer plädierte mit Leiden-
schaft dafür, dass die Wissensor-
ganisation im digitalen Zeitalter 
eine Kernaufgabe der bibliothe-
karischen Profession sei und dass 
die Chance der Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare in der Schaf-
fung gehaltvoller Metadaten liege. 
Hier müsse man sich von  Google 
und Co. bewusst abgrenzen: Wäh-
rend Google die Unendlichkeit des 
Meeres verkörpere, werde die Bib-
liothek so zu dem Glas Wasser, 
das man zum Trinken brauche. 
Jenseits solcher plakativer Meta-
phern stellte Hilberer aber auch 
sehr konkrete Forderungen auf: 
Die Konzentration des Personals 

auf die Metadatenproduktion müsse mit 
einer Verringerung des Einsatzes an einer 
Primärerfassung einhergehen. Dies könne 
z.B. erreicht werden durch eine geringe-
re Zahl an Katalogverbünden, durch den 
Verzicht auf neue hypertrophe Regelwerke 
und durch eine Vereinfachung bestehender 
Katalogisierungsregeln. Als ein Beispiel für 
die an zweiter Stelle genannte Strategie sei 
der in der gleichen Session platzierte Vor-
trag von Christof Neumann, Mannheim, 
Intelligenz im Chaos: Perspektiven und Pro-
bleme der Sacherschließung durch Collabo-
rative Tagging genannt. Neumann berich-
tete hier von den vorläufigen Ergebnissen 

Die Kraft der digitalen Unordnung 

Bericht zur 32. Tagung der Arbeitsgemeinschaft  
der Spezialbibliotheken (ASpB) 2009 in Karlsruhe

Siegfried Schmidt

Blick in den Ausstellungssbereich
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eines DFG-Projektes an der Universitätsbi-
bliothek Mannheim.  Ziel des Projektes ist 
es,  das dem Collaborative Tagging zugrun-
de liegende Potential (letztlich wird durch 
die Option, dass jeder Katalognutzer belie-
bige Schlagwörter zu den Katalogeinträ-
gen vergeben kann, mittels einer nicht-hie-
rarchischen Kommunikation intelligenter 
Individuen bei nicht kontrollierbarer Dyna-
mik kollektiv Wissen erzeugt) durch geeig-
nete Maßnahmen zu zähmen. Die Bildung 
von Tag-Clouds und die Einbeziehung von 
Interferenzen zwischen einzelnen Begrif-
fen reichen für ein solches tag gardening 
nicht aus, so Neumann weiter. Im Projekt 
wurden daher u.a. ca. 100.000 Tags, die 
in verschiedenen Bibliothekskatalogen mit-
tels BibSonomy generiert wurden, mit Hil-
fe von linguistischen Verfahren und unter 

Heranziehung verschiedener Vokabularien 
wie der RVK und der SWD analysiert. Als 
ein Ergebnis dieser Analysen stellte er her-
aus, dass unter den Tags neben bekann-
ten, kryptischen und irrelevanten Begriffen 
sehr viele aktuelle Begriffe vorkommen, die 
noch nicht Eingang in Standardvokabulari-
en gefunden haben, aber das Sprachemp-
finden der Nutzerschaft verkörpern. Sein 
Vortrag schloss mit dem Appell das kreati-
ve Potential der Tagging-Systeme als Chan-
ce zu begreifen. Wenn mittels geeigneter 
Methoden die unabdingbare Aggregation 
und Integration dieser Daten gelinge, dann 
könne das Tagging  durchaus zu einer neu-
en und qualitativ hochwertigen Erschlie-
ßungsmethode im Internet werden.

Open Access (OA) war zweifelsohne ein 
thematischer Schwerpunkt der 32. ASpB-
Tagung. Das Thema wurde unter unter-

schiedlichen Blickwinkeln beleuchtet, sei es 
aus der Praxis einer Wissenschaftsorganisa-
tion am Beispiel der Helmholtz-Gesellschaft, 
die den kostenfreien Zugang zu Publikatio-
nen schon sehr früh bejaht hat (Heinz Pam-
pel, Berlin), sei es aus der Sicht zweier Uni-
versitätsverlage (Berlin und Kassel), die aus 
dem Ziel heraus, Wissenschaftler der Trä-
gerinstitution in ihren Publikationsbedürf-
nissen zu unterstützen, in der Regel auf 
eine zweigleisige Publikationsstrategie set-
zen (kostenpflichtige Printerzeugnisse und 
idealer Weise zeitgleich parallel dazu ein frei 
zugängliches digitales Dokument) und sei 
es aus der Perspektive der Spezialbibliothek 
des zur Max-Planck-Gesellschaft gehören-
den Fritz-Haber-Instituts in Berlin, über die 
Ute Siebeky berichtete. Hier ist die Biblio-
thek seit einiger Zeit nicht nur Informations-

versorger für den Träger sondern sie fungiert 
auch als Institutional Repository. Autorinnen 
und Autoren des Instituts sollen ihre Pub-
likationen möglichst auch digital für Open 
Access  zur Verfügung stellen, sofern etwa 
Verlagsverträge dieses nicht untersagen. Zu 
den vielen nützlichen und praxisbezogenen 
Erfahrungen, die in diesen Vortrag einflos-
sen, gehörte u.a. die Vorstellung konkreter 
Maßnahmen, durch die OA in der Institu-
tion gefördert wird und die Empfehlung, 
digitale Dokumente - unabhängig von einer 
potentiellen Freigabe - möglichst zeitnah zu 
ihrer Entstehung zu sammeln, da der späte-
re Beschaffungsaufwand sehr hoch ist. 

Urheberrechtliche Fragen zu digitalen Doku-
menten sind inhaltlich mit OA wesensver-
wandt; macht doch die Bibliothek, in dem 
sie selbst digitalisiert, Publikationen einer 
Allgemeinheit zugänglich. Zwei trotz der 

an sich zunächst trockenen Rechtsmate-
rie sehr anschauliche und spritzige Vorträ-
ge von Dr. Eric Steinhauer, Hagen, und Dr. 
Harald Müller, Heidelberg, machten deut-
lich, dass die gegenwärtige Urheberrechts-
gesetzgebung in dieser Frage, anders etwa 
als beim Kopienversand, recht bibliotheks-
freundlich ist. Auch wenn manche Unge-
reimtheiten bleiben: Unterm Strich sanktio-
niert das geltende Urheberrecht OA.  Müller 
wagte sogar die Prognose, dass das Google 
Book Project durchaus Chancen habe, sich 
letztlich gegen das heute geltende Urheber-
recht durchzusetzen.  Ein weiterer Vortrag 
von Dr. Hans-Georg Nolte-Fischer, Darm-
stadt, thematisierte den inzwischen beim 
OLG Frankfurt/Main anhängigen Rechts-
streit zwischen der ULB Darmstadt und dem 
Ulmer-Verlag hinsichtlich der Digitalisierung 
der Lehrbuchsammlung. Die Bibliothek hat-
te zur Jahreswende 2008/09 ca. 100 Titel 
digitalisiert und kapitelweise als pdf-Datei-
en in das bibliotheksinterne Netz (also nicht 
campusweit) als Alternative zu den oft nicht 
verfügbaren, da komplett ausgeliehen Prin-
tausgaben bereit gestellt. Zunächst war ein 
sowohl Ausdruck als auch Downloading 
der Dateien erlaubt, die Download-Funk-
tion wurde im Zuge des Gerichtsverfahren 
vorübergehend eingestellt. Ansonsten hat 
sich die Rechtsprechung aber erstinstanz-
lich weithin die Position der Bibliothek zu 
eigen gemacht.

Auch bei der diesjährigen Tagung konn-
ten etliche Beiträge unter die Rubrik Aus der 
Praxis für die Praxis subsumiert werden. Mit 
Sicherheit werden hier die Tagungsteilneh-
merinnen und –teilnehmer, je nach ihrer 
derzeitigen konkreten Situation, viele Anre-
gungen mitgenommen haben. Exempla-
risch sind zu nennen:

   die Neupositionierung einer Spezialbi-
bliothek mit Unterstützung einer Hoch-
schule

   die Einrichtung eines Bibliothekswiki als 
Tool für das interne Wissensmanage-
ment der eigenen Spezialbibliothek

   der Einsatz bibliometrischer Methoden 
für das Zeitschriftenmanagement sowie

   Überlegungen zur Online-Vermittlung 
von Informationskompetenz aus der Per-
spektive einer One-Person-Library.

Die Universitätsbibliothek Karlsruhe nutz-
te die Gelegenheit der Tagung vor Ort, 
sich selbst in einigen Beiträgen zu präsen-
tieren. Mit großer Konsequenz hat sie das 
Konzept der rund um die Uhr geöffneten 
24-Stunden-Bibliothek realisiert. Ein System 
der Buchsicherung in Kombination mit der 
automatisierten Ausleihe und Rückgabe von 
Büchern ermöglicht den Betrieb und die 
Nutzung der 1.000 Arbeitsplätze im groß-

Der neugewählte Vorstand v.li.n.re.: Michael Normann, Dr. Jürgen Warmbrunn, Hen-
ning Frankenberger
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zügigen Freihandbereich der vor wenigen 
Jahren durch einen Neubau stark erweiter-
ten Bibliothekräume zur jeder Tages- und 
Nachtzeit. Als vorläufig letzter Baustein 
gehört zu diesem Konzept nun auch die 
Abwicklung von Fernleihbestellungen, über 
die die Bibliothekskunden per SMS benach-
richtigt werden und die dann ähnlich wie 
in den Packstationen der Post in ein zelnen 
codierten Abholfächern bereit liegen.  
Dr. Michael Mönnich stellte zudem das 
Karlsruher Recommendersystem BibTip 
(www.bibtip.org) vor. Dieses wendet im 
Internet von kommerziellen Anbietern 
längst erprobte Verfahren, die Aufmerk-
samkeit der Kunden auf bestimmte Produk-
te zu lenken, auf Web-OPAC’s an und wird 
als Chance gesehen, die Entfremdung der 
Benutzerinnen und Benutzer von biblio-
thekarisch orientierten Erschließungsinstru-
menten im Katalog ein wenig abzumildern. 
Das Verfahren wird inzwischen kommerzi-
ell vertrieben und hat besonders unter den 
Hochschul- und Fachhochschulbibliotheken 
bereits etliche Abnehmer gefunden. Man 
darf gespannt sein, wie sich diese hochmo-
derne Spezialbibliothek in den kommen-
den Jahren nach der zum 1. Oktober 2009 
vollzogenen Verschmelzung der Universi-
tät Karlsruhe und des Forschungszentrums 
Karlsruhe zum Karlsruhe Institute of Techno-
logy (KIT) weiter entwickeln wird.

Als Highlight der Bemühungen des Pro-
grammkomitees, internationalen Aspekten 
gebührenden Raum zu verschaffen, darf 
der Festvortrag von Mrs. Janice R. Lachan-
ce, seit 2003 Chief Executive Officer der 
amerikanischen Special Library Association 
(SLA), angesehen werden. Als „großer Bru-
der“ der ASpB vertritt die SLA die Interes-
sen von mehr als 11.000 Informationsspe-
zialisten aus ca. 75 Ländern. Mrs. Lachance 
stellte nicht nur die Organisation, die Ziele 
und die Aufgaben der SLA näher vor, son-
dern sie legte auch dar, wie sich Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare berufs- und gesell-
schaftspolitisch positionieren sollten. In 
durchaus vergleichbarer Weise geschah dies 
für den internationalen Dachverband der 
Bibliotheksverbände, der IFLA, durch Inge-
borg Verheul, Communication and Services 
Director in der IFLA-Zentrale in Den Haag. 
Frau Verheul warb zugleich für ein stärke-
res Engagement deutscher Spezialbiblio-
theken in der IFLA. Zwei weitere fachkundi-
ge Beiträge zur Situation französischer und 
slowenischer Spezialbibliotheken rundeten 
diesen Blick über die nationalen Grenzen 
hinaus ab.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
der ASpB fanden turnusmäßig gemäss der 
Satzung Vorstandswahlen statt. Seitens des 

Beirates wurde eine Kandidatenliste zur 
schriftlichen Abstimmung vorgelegt, die 
mit überwältigender Mehrheit auf Zustim-
mung unter den rund 35 von der Versamm-
lung vertretenen Mitgliedsbibliotheken 
stieß. Somit wurde Dr. Jürgen Warmbrunn, 
Bibliothek des Herder-Instituts Marburg, für 
weitere drei Jahre in seinem Amt als Vorsit-
zender der ASpB bestätigt. Erster stellver-
tretender Vorsitzenden ist nunmehr Herr 
Henning Frankenberger, Leiter der Biblio-
thek des MPI für ausländisches und interna-
tionales Sozialrecht in München. Herr Fran-
kenberger trat an die Stelle von Frau Ursula 
Flitner, Bibliothek des MPI für Bildungsfor-
schung Berlin, die nicht mehr für dieses Amt 
kandidierte. Zum zweiten stellvertretenden 
Vorsitzenden und neuen Schatzmeister der 
ASpB wurde Herr Michael Normann, Uni-
versitätsbibliothek Karlsruhe, gewählt. 

Trotz der Wirtschaftskrise war auch in die-
sem Jahr eine stattliche Anzahl von Firmen 
als Aussteller auf der Tagung zugegen. Die 
Nähe der Ausstellungsfläche im Foyer des 
Audimax der Hochschule zu den Vortrags-
räumen und hinreichende Pausenzeiten 
zwischen den einzelnen Sessions gaben den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern genü-
gend Raum, die sie interessierenden Stän-
de zu besuchen und mit den Anbietern ins 
Gespräch zu kommen. Etliche Firmen nut-
zen die Tagung auch als Plattform für eige-
ne Produktpräsentationen, die teilweise auf 
eine große Resonanz stießen.

Dieser Bericht kann natürlich nur einen 
knappen Einblick in die Vielfalt der Tagung 
bieten. Somit bleibt zu hoffen, dass der 
Tagungsband zum Kongress möglichst zeit-
nah im Universitätsverlag Karlsruhe publi-
ziert werden kann. Auch das im Schlusswort 
des Vorsitzenden gegebene Versprechen, 
bei den Referentinnen und Referenten dafür 
zu werben, ihre Präsentationen auf den 
Tagungswebseiten (http://blog.ubka.uni-
karlsruhe.de/aspb/) einzustellen, ist eine 
wichtige Maßnahme, um der Tagung die 
Nachhaltigkeit zu verschaffen, die sie ver-
dient.

PROF. DR. 
SIEGFRIED SCHMIDT
ist Direktor der  
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darüber hinaus auf die enge Zusammen-
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ren. Den Auftrag erfüllt die Neschen AG 
letztlich initiiert durch die Einsatzbereit-
schaft der privaten und öffentlichen Ein-
richtungen. 
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Produkten? Dann lassen Sie sich von 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
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Großes Nachdenken über die 
Zukunft der Fernleihe und des 
internationalen Zugriffs auf 
Wissensressourcen auf der 11th 
Interlending and Document Supply 
Conference in Hannover, 
20. bis 22. Oktober 2009. 

Der Austausch von Büchern und Dokumen-
ten zwischen den Bibliotheken der Welt ist 
von den Veränderungen durch die Digita-
lisierung ganz besonders betroffen. Das 
gesamte System muss an die neuen Gege-
benheiten angepasst werden. Nur wie das 
gehen soll, und ob die Fernleihe-Abteilun-
gen überhaupt eine Zukunft haben, das 
weiß noch keiner so richtig. Diese und zahl-
reiche weitere Fragen diskutierten rund 
190 Fachleute aus 35 Ländern auf der IFLA 
ILDS, der wichtigsten internationalen Kon-
ferenz dieser Sparte der Bibliotheksszene 
Mitte Oktober in Hannover. Dem Goportis-
Konsortium war es gelungen, die renom-
mierte Konferenz, die jedes zweite Jahr in 
einem anderen Land stattfindet, anlässlich 
des 50jährigen Bestehens der Technischen 
Informationsbibliothek (TIB) nach Deutsch-
land zu holen. Goportis ist die Bezeich-
nung für den Leibniz-Bibliotheksverbund 

Forschungsinformation der drei Deutschen 
Zentralen Fachbibliotheken TIB, der Deut-
schen Zentralbibliothek für Medizin (ZB 
MED) und der Deutschen Zentralbibliothek 
für Wirtschaftswissenschaften (ZBW). 

Die Probleme sind in der Politik 
angekommen

Das Schwergewicht der Goportis-Koopera-
tion reichte aus, Bundesbildungsministerin 
Prof. Dr. Annette Schavan für die Schirm-
herrschaft zu gewinnen. In ihrem Vor-
wort im Programmheft zur ILDS macht die 
Ministerin deutlich, dass ihr die Heraus-
forderungen, die sich aus der Digitalisie-
rung und dem Internet für wissenschaft-
liche Informationsversorgung und deren 
Qualität ergeben, durchaus bewusst sind. 
Sie fordert dort: „Anbieter wissenschaftli-
cher Information müssen gemeinschaftliche 
Anstrengungen unternehmen, um auf die 
Veränderungen zu reagieren, und sie müs-
sen Strategien entwickeln, um ein tragfä-
higes Profil ihrer Stärken aufzubauen.“ Die 
Konferenz, so die Ministerin weiter, biete 
eine exzellente Gelegenheit, „den Boden 
für ausgedehnte Kooperationen zu berei-
ten und gemeinsame Strategien für eine 
,viable’ Zukunft zu entwickeln.“ Das eng-

ILDS 2009: Das globale Netz macht 
die weltweite Dokument lieferung 
schwieriger denn je

Vera Münch

Links: Richard Boulderstone, Director 
 e-Strategy and Information Systems der 
British Libraries, brachte in seiner Key-
note mit dieser Kurve auf den Punkt, wie 
die Lage wirklich aussieht. Die Fernleihe-
zahlen gehen rapide zurück. Die British 
Library hält mit zahlreichen neuen, span-
nenden Services dagegen, zum Beispiel 
mit den Diensten ETHOS – Electronic 
Thesis Online Service, mit der UKRR – UK 
Research Reserve, dem Dienst UK PubMed 
Central und einer Partnerschaft mit dem 
globalen Wissenschaftsportal http://
worldwidescience.org/, mit dem auch die 
TIB kooperiert. Mehr zu den Projekten 
der BL im Web unter: http://ethos.bl.uk 
und http://ukpmc.ac.uk/ 

Rechtes Foto: Ulrich Korwitz, Leitender 
Bibliotheksdirektor der ZB MED, kündigt 
den Referenten des Hauptvortrages der 
Session 4 „Open Access and Copyright“ 
an: Professor Dr. Rainer Kuhlen, der über 
Skype in die Konferenz im Hannoverschen 
Kuppelsaal geschaltet war und seinen 
Vortrag über die Leinwand hielt. Die Kon-
ferenzteilnehmer fanden es innovativ. 
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lische Wort ,viable’ hat übersetzt mehre-
re Bedeutungen, unter anderem: existenz-
fähig, gangbar, durchführbar, praktikabel, 
wachstumsfähig, überlebensfähig …  Was 
sie genau zum Ausdruck bringen wollte, 
bleibt – bewusst oder unbewusst – im Baby-
lonischen Sprachgewirr der internationalen 
Kommunikation verschleiert. 

Vorkonferenz „Rethinking in 
Resource Sharing in Europe Forum“

Die Interlending-Szene ist klein, aber hoch-
rangig besetzt und international vernetzt. 
Um dem Publikum, das aus aller Welt zur 
ILDS in Hannover erwartet wurde, entge-
gen zu kommen, hatten die Organisatoren 
den Konferenztermin im Anschluss an die 
Frankfurter Buchmesse 2009 gelegt. Dazwi-
schen fand noch ein Tag Vorkonferenz zum 
Thema „Umdenken in der Teilung von Wis-
sensressourcen“ (Rethinking in Resource 
Sharing) ebenfalls in Hannover statt, den 
Poul Erlandsen von der Nationalbibliothek 
für Bildung und Erziehung in Kopenhagen 
organisiert hatte. Erlandsen ist Vorsitzender 
des Steuerungskommitees der IFLA Resour-
ce Sharing Intitiative. Auf dieser Vorkonfe-
renz, an der rund 50 Interlending-Exper-
ten aus Europa, Amerika, Asien und Afrika 
teilnahmen (es dürften 20 Nationen ver-
treten gewesen sein, darunter Indien und 
China), wurde vor allem über nationale 
und grenzüberschreitende Aktivitäten im 
Bereich Fernleihe über Datennetze berich-
tet. Zudem wurden spannende Netzwerke 
innerhalb und über die Länder hinaus vor-
gestellt und die Probleme diskutiert, die sich 
durch die unterschiedliche Gesetzgebung 
im Bereich Urheberrecht auftun. „Rethin-
king“ – Umdenken / Neu denken – war das 
am häufigsten gebrauchte Wort auf die-
ser Veranstaltung und auch auf der nach-
folgenden ILDS 2009. Wie unterschiedlich 
der Stand der Entwicklung in den verschie-
denen Ländern und Einrichtungen ist, kam 
in der Frage aus dem Auditorium zum Aus-
druck, ob man eBooks künftig ins Resource 
Sharing einbeziehen sollte und müsste. 
Die Folien zu den Vorträgen sind, soweit sie 
von den Referenten zur Verfügung gestellt 
wurden, auf der Konferenzwebseite http://
www.bcr.org/RRSEuropeForum/agenda.
html zum Herunterladen bereitgestellt. 

14 Tage Nachdenken über die
 bibliothekarische Zukunft 

Buchmesse, Vorkonferenz und ILDS 2009 
in Folge bedeuteten für die Beteiligten fast 
zwei Wochen ununterbrochener, inten-
siver Beschäftigung mit der Zukunft bib-
liothekarischer Dienstleistungen aus allen 
denkbaren Blickwinkeln. Die komprimier-

ten Darstellungen hinterließen den unmiss-
verständlichen Eindruck, dass der Umbruch 
derzeit immens ist und die Vorgänge eine 
Eigendynamik gewonnen haben, die von 
niemandem mehr wirklich einschätzbar 
oder gar kontrollierbar ist. Diese Dyna-
mik wird gespeist aus der Tatsache, dass 
die ganze Welt an den Veränderungen 
beteiligt ist. Irgendwo auf der Welt treibt 
in jeder Minute irgendwer, der sich dazu 
berufen fühlt, irgendwelche Entwicklun-
gen im Bezug auf digitale Informationsbe-
reitstellungen voran – Bibliotheken, Unter-
nehmen, Privatpersonen, Organisationen 
… Was am Ende der Entwicklungen ste-
hen wird, welche bibliothekarischen Dienst-
leistungen übrig bleiben und auch, welche 
Bibliotheken überleben werden, weiß heute 
noch niemand. Fest steht nur, dass die Ent-
wicklungen und ihre Ergebnisse alle Biblio-
theken betreffen. Und es zeichnet sich auch 
schon ab, dass nur die großen Bibliotheken, 
die über entsprechendes Know-how zu den 
Aufgabenstellungen der Digitalisierung, 
über die notwendigen Personalressourcen 
verfügen und die von ihren Trägergremien 
mit ausreichenden finanziellen Mitteln aus-
gestattet werden, im internationalen digi-
talen „Resource Sharing“ mitmischen und 
längerfristig bestehen können. Aber selbst 
die Großen müssen eng kooperieren – nati-
onal wie international – und dabei ihre nati-
onalen Interessen sichern oder, wie das von 
manchen Bibliothekaren so gerne geträumt 
wird, nationale Interessen aufgeben und 
das Wissen der Welt allen Menschen dieser 
Erde gleichberechtigt verfügbar machen.
Vor dieser Vision des „One World in Know-
ledge Sharing“ stehen allerdings viele 

ungelöste politische und finanzielle Fragen 
– ganz zu schweigen von den wirtschaft-
lichen Interessen der Verlage, Agenturen, 
Softwaregiganten und Informationsanbie-
ter, denen die Digitalisierung einen schnel-
len, direkten und preiswerten Weg direkt in 
den Weltmarkt öffnet. 

Verbleibende Aufgaben für 
die Bibliotheken 

Was sich in diesem Umfeld zur Zeit als drän-
gendste Aufgaben für Bibliotheken stellt, 
kann man ebenfalls in Ministerin Schavans 
Vorwort nachlesen: „[…] Zur gleichen Zeit 
steigt der Bedarf an der Begutachtung wis-
senschaftlicher Publikationen durch Exper-
ten und an strukturierter Informationsqua-
lität, an zuverlässiger Informationslieferung 
und Langzeitarchivierung, um eine ver-
nünftige Nutzung des breiten Spektrums 
vorhandener Inhalte und der enormen 
Menge an verfügbaren Daten zu gewähr-
leisten.“ Auf der ILDS wurde deutlich, dass 
sich die Zentralbibliotheken bereits dar-
auf konzentrieren. Vorreiter in Europa sind 
die British Library und die TIB – im Rah-
men von Goportis sowie anderer Koope-
rationen mit Fachinformationsanbietern, 
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen. „Es ist offensichtlich, dass einzelne Ser-
vices immer weniger Bedeutung haben“, 
sagte Uwe Rosemann, Direktor der TIB, in 
seiner Moderation des Blocks „The Future 
of Information Services“. Eine große Frage 
dabei sei, wie man seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darauf vorbereite. „Digitali-
sierung erfordert andere Qualifikationen als 
die bisherigen Bibliotheksdienstleistungen.“ 

Uwe Rosemann, Direktor der TIB, knüpft Netzwerke über die ganze Welt. Auf der ILDS 
in Hannover kündigte er unter anderem die Gründung von DataCite, einer internatio-
nalen Initiative zur Verbesserung des Zugangs zu Forschungsdaten an. 



GmbH

- Bibliothekseinrichtung
- Schulungseinrichtung
- Behindertenmöbel
- Konferenzräume und -anlagen
- EDV-Technik, ThinClients
- Sondermöbel

www.Bi l o enk eb i L .d
 

A    08 Schö irb her Str.1 304 nhe due ac A   e
Te .: +  3  5 ax  +49 55 -l 4 775 09-0 : 37  50 29 5 F 7 9 0

l  nt k @Bi l o .deeMai o a t b i Lenk: K

Referenz: HTW Berlin, 2009 

- Partner der Bibliotheken -
www.BiblioLenk.de

Der Hersteller von Bibliothekseinrichtung.

GmbH Unser Service: Planung | Entwicklung | Produktion | Montage

Referenz: HTW Berlin, 2009 

Die Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin konnte nach einer langen 
Planungs - und Bauphase mit Beginn 
des Wintersemester ihr neues Dome-
ziel auf dem Campus Wilhelminenhof 
(ehemals KWO) beziehen. In einem der
Gebäude konnte auf einer Fläche von 
ca.700m² eine neue große Zweigbib-
liothek, in der 4 kleinere Zweigbiblio-
theken zusammengefasst wurden, 
bezogen werden. Der Auftrag für 
Regale für 130000 ME Medien, 350 
moderne Leseplätze mit PC- und Note-
bookanschlüssen sowie die komplette 
Bibliothekseinrichtung wurde an Biblio-
thekseinrichtung Lenk in Schönheide
erteilt. Zum Einsatz kam das Regal-
system VierAdd+, in das alle erforder-
lichen Medien untergebracht wurden.
Die Regale in Metallausführung, 
Sockelböden und -blenden, Fachbö-
den, Seitenverblendungen aus Loch-
blech sowie Teleskopauszugböden,
Zeitschriftenklappenboxen, Gang-
fahnen und Beschriftungselemente
aus Stahlblech wurden in das Regal-
system integriert. Die Raumbeleuch-
tung wurde in das Regalsystem 
adaptiert.
Die Lesetische wurden mit Arbeits-
platzleuchten und der techn. Ausstat-
tung für PC - und Notebooknutzung 
bestückt.
Die Thekenanlage wurde entspre-
chend modernster Anforderung im 
Eingangsbereich der Bibl iothek
installiert, natürlich elektromotorisch
höhenverstellbar, mit Mineralwerk-
stoffauflage, komplett elektrifiziert
mit Monitorsäulen, vorbereitet zur 
Aufnahme der Monitore am VESA-
Standard und dem Einbau der Ver-
buchungstechnik. Selbstverbuchungs-
plätze wurden der Thekenanlage
angepasst, und von 3M die entspre-
chende Technik eingebaut. So entstand 
am Rande von Berlin, aber in der Mitte
Deutschlands, ein weiteres modernes
Informations-, Kommunikations- und
Bildungszentrum, welches von den 
Studenten sehr gut angenommen 
wird.

Das Regalsystem VierAdd+ 

Lese-, PC- und Notebook - Arbeitsplätze
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Am Rande der Konferenz ergänzte der TIB-
Chef, die ILDS zeige sehr deutlich, dass es 
in vielen Ländern bereits starke Netzwer-
ke zur Lösung der Aggregation von Know-
how zur Digitalisierung gäbe. Aber: „Die-
se Erkenntnis ist in Deutschland noch nicht 
so verbreitet.“ Rosemann kündigte an, dass 
Goportis zur Fachmesse „Online Informati-
on“ Anfang Dezember in London die Grün-
dung von DataCite, einer internationalen 
Initiative zur Verbesserung des Zugangs zu 
Forschungsdaten, vorstellen werde.

Netzwerken und Marketing 
gegen die Krise

Netzwerken und Marketing wird als Mit-
tel gehandelt, um Bibliotheken erfolgreich 
durch die Krise zu bringen. Neben dem in 
zahlreichen Vorträgen empfohlenen und 
am Rande der Konferenz intensiv geleb-
ten Networking rieten Referentinnen und 
Referenten immer wieder auch dazu, den 
Wert der Bibliothek in Zahlen darzustellen, 
also sichtbar und messbar zu machen und 
für die angebotenen Dienstleistungen ein 
intensives Marketing zu betreiben.  Clare 
MacKeigan vom kanadischen Bibliotheks-
dienstleister Relais International verwies u.a. 
auf beispielhafte Aktivitäten der Penn Libra-
ries der University of Pennsylvania in Phila-

delphia (siehe dazu http://www.library.
upenn.edu/portal/). Sie präsentierte ein 
dort gedrehtes Marketingvideo, in dem ein 
junger Mann singend (!) die elektronische 
Ausleihmaschine Borrow Direct der Biblio-
thek erklärt. In seinem Liedtext bedankt er 
sich überschwänglich für die tollen Mög-
lichkeiten („thanks to Penn Library…“). 
Das Video kann auf YouTube angehört und 
angesehen werden unter http://www.you-
tube.com/watch?v=B1xrmmTwx9I. Es hat 
absolut das Zeug, Kultstatus zu erlangen. 
Ob es allerdings als Marketinginstrument 
für Deutschland und Europa geeignet ist, 
darf stark bezweifelt werden. 

Die Stimmung ist besser als 
die Lage

Die Stimmung in der Bibliothekswelt und 
„der IFLA-Familie“ (wie TIB-Marketingfrau 
Nicole Petri sich ausdrückte) ist deutlich 
besser als die Lage: „Ich bin immer wieder 
überrascht zu sehen, wie Bibliothekare tan-
zen können“, neckte Ulrich Korwitz, Leiten-
der Bibliotheksdirektor der ZB MED, zum 
Schluss die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer für ihre den Berichten zufolge sehr 
engagierte Teilnahme am konferenzbeglei-
tenden Unterhaltungsprogramm. Ernsthaft 

fasste er dann die Diskussionen der Kon-
ferenz in kurzen Worten zusammen: „Die 
ILDS hat mehr geboten, als ich erwartet 
habe. Vortragsthemen und Diskussionen 
waren viel breiter, als der Begriff ILDS impli-
ziert“, so Korwitz. Die Teilnehmer hätten 
Interessantes über

   Informationsportale, 
   Open Access, 
   Resource Sharing, 
   Bibliotheksnetzwerke und 
   e-Strategien 
   gehört, gelernt und diskutiert. 

Darüber hinaus hätte man einen tiefen Ein-
blick in 

   die Zukunft von Informationszentren 
und Unternehmensbibliotheken

   den künftigen Zugang zu nicht-textuel-
len Daten und Materialien sowie

   Methoden zum intensiven Marketing für 
Bibliotheken bekommen. 

Korwitz zog nach den drei Konferenzta-
gen das Resümee: „Interlending und Docu-
ment Supply ist ein wichtiger Teil des Bib-
liotheksgeschäftes, aber er muss im Kontext 
aller anderen Aktivitäten gesehen werden: 
der Aufgabe, aus Forschungsdaten Informa-
tion zu erstellen – von Metadaten bis zum 
Volltext.“ Vor diesem Hintergrund sei selbst 
Open Access kein Widerspruch zu ILDS: 
„Wir müssen auch dieses Material inde-
xieren.“ Dem Kunden sei es egal, welche 
Daten wie und wo in welcher Form lägen. 
„Sie wollen den Zugang und sie brauchen 
die Kompetenzen, an die Informationen 
heranzukommen.“ 
Das genaue Programm der Konferenz und 
die Abstracts der Vorträge sind auf der ILDS 
2009-Konferenzwebseite bereitgestellt und 
dort mit den Volltexten bzw. Vortragsfolien 
verlinkt. www.ilds2009.de

VERA MÜNCH
ist freie Journalistin und 
PR-Beraterin/PR+Texte
Leinkampstraße 3
31141 Hildesheim
vera-muench@t-online.de
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 Die Queens Library im flächenmäßig 
größten Stadtbezirk von New York City 
betreibt 62 Filialen in einem Einzugsgebiet 
von circa 2,27 Millionen Menschen. Dabei 
befinden sich rund insgesamt 6,2 Millionen 
Bücher, DVDs und CDs im Gesamtbestand, 
über eine Millionen davon in der Hauptbü-
cherei im Stadtteil Jamaica. Das Angebot 
wird insgesamt stark genutzt, belegt durch 
die hohe Zahl der Ausleihvorgänge. Im Jahr 
2008 gab es knapp 23 Millionen Auslei-
hen – insgesamt die größte Zirkulationsrate 
von allen US-amerikanischen Bibliotheken. 
Zudem sieht das jährliche, aktuell 127,5 
Millionen US-Dollar starke Gesamtbud-

get 23.000 freie Fortbildungsprogramme 
in den Bereichen Bildung, Hobby und Kul-
tur vor. Kurzum: Die Bibliothek ist ein kul-
turelles Herzstück der gesamten New Yor-
ker Stadtregion Queens und hat zudem für 
ihr hohes Maß an Kundenservice vom Ver-
lagshaus Gale und dem Library Journal die 
Auszeichnung „Library of the Year 2009“ 
erhalten. Die Queens Library steht täglich 
vor der Herausforderung, die Logistik eines 
hochkomplexen Ausleihbetriebs schnell, 
einfach und zur Zufriedenheit Aller durch-
führen zu können. Entscheidend für den rei-

Kundenservice der New Yorker Queens 
Library durch RFID-Lösung optimiert
Jennifer Eletr

bungslosen Ablauf des hohen Besucherauf-
kommens innerhalb der Queens Library ist 
auf technischer Seite der Einsatz von Hard-
ware-Komponenten des RFID-Spezialisten 
Feig Electronic.
Durch moderne RFID-Anwendungen wer-
den die Ausleih- und Rückgabeprozes-
se wesentlich optimiert, Sicherheits- und 
Materialflussprozesse automatisiert. Der 
Zeitgewinn und reibungslose Ablauf die-
ser Prozesse steigert in der Folge den Kun-
denservice. RFID-Reader und Antennen von 
Feig Electronic kommen bei der Queens 
Library beim Diebstahlschutz, bei den 
automatischen Check-in / Check-out Ter-

minals und den Mitarbeiterar-
beitsplätzen zum Einsatz, um 
beispielsweise neue Bücher, 
DVDs und CDs in den Bestand 
aufzunehmen.
Der Entscheidung zugunsten 
des RFID-Spezialisten Feig mit 
Sitz in Weilburg (Hessen) lagen 
eingehende Vorversuche vor-
aus, wobei das Feig-Equipment 
sich gegenüber den Mitbewer-
bern durch die beste Perfor-
mance klar durchgesetzt hat. 
Ein weiteres Entscheidungskri-
terium: Die RFID-Lösung ist ein 
nahezu wartungsfreies System 
und kann so auch in Zeiten 
verminderten Etats den opti-
malen Kundenservice erhalten. 

Gleichzeitig werden Mitarbeiter von Routi-
nearbeiten entlastet. Vor dem Einsatz von 
RFID-Lösungen in der Queens Library hatte 
der Ausleihprozess jährlich mehr als 50 Mil-
lionen einzelne Handgriffe der Mitarbeiter 
erforderlich gemacht, im Gegensatz dazu 
hat sich der Aufwand heute um die Hälfte 
reduziert.
Die Queens Library plant, bis 2011 alle 62 
Filialen im Stadtgebiet mit RFID-gestützten, 
automatisierten Terminals auszustatten an 
denen sowohl Medien ausgeliehen als auch 
wieder zurückgegeben werden können. 
Weiteres Potenzial liegt in der zukünftigen 
Vereinfachung von weiteren Arbeitsprozes-

sen innerhalb des gesamten Betriebs. Ein 
Beispiel ist das Lokalisieren einzelner Bücher 
und anderer Medien, beispielsweise bei der 
Inventur.
Auch in Deutschland sind zahlreiche Bib-
liotheken mit RFID-Komponenten von Feig 
ausgestattet, unter anderem die Münchner 
Stadtbibliothek, die Zentralbibliothek der 
Universität Mainz, die Stadtbücherei Heil-
bronn, die Stadtbücherei Tübingen und 
das Medienhaus am See in Friedrichshafen. 
Hier kommen Gate-Antennen als Diebstahl-
schutz im Ausgangsbereich sowie vorran-
gig Mid Range Reader zum Einsatz. Diese 
Reader werden an den automatischen Aus-
leih-und Rückgabe-Terminals, an den Mit-
arbeiterarbeitsplätzen sowie an einigen 
Standorten innerhalb der automatischen 
Sortiersysteme eingesetzt.

JENNIFER ELETR
Junior-Beraterin
Fink & Fuchs Public Relations AG 
jennifer.eletr@ffpr.de
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 Die fünf Zukunftsthemen des 5. Deut-
schen Bibliotheksleitertages von BOND 
unter dem Motto „Die Bibliothek neu erfin-
den“ wurden den rund 80 Teilnehmern von 
sieben Referenten präsentiert und gaben 
Impulse für die Ausrichtung der zukünfti-
gen Bibliotheksarbeit. 
Christoph Deeg, Gründungsmitglied der 
Zukunftswerkstatt, präsentierte ein Szenario 
zur Zukunft der Bibliotheken und informier-
te über die Arbeit der Zukunftswerkstatt 
und ihre mögliche Bedeutung für die Bib-
liotheken. Ob Bibliotheken in der Zukunft 
wirklich das Internet gestalten können bzw. 
werden, dazu nahm Christoph Deeg ein-
deutig Stellung: „Die Vielzahl an im Inter-
net vorhandener Daten darf uns nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass Bibliotheken, 
Museen und Archive immer noch ‚schla-
fende Riesen‘ darstellen. Dabei geht es dem 
Nutzer heute und in der Zukunft um eine 
der Kernkompetenzen von Bibliotheka-
ren: Erschließen, Zugänglichmachen und 
Vermitteln von Inhalten. Erst wenn Biblio-
theken und Bibliothekare in der Masse das 

Internet aktiv gestalten, es kritisch hinter-
fragen und kundenorientiert weiterentwi-
ckeln, werden wir eine wirkliche Alternative 
zu Google haben.“
Die stellvertretende Bibliotheksdirektorin 
der Stadtbücherei Stuttgart Christine Brun-
ner berichtete über die „Bibliothek 21“, 
die neue Zentralbibliothek, die im Som-
mer 2011 eröffnet wird und beschrieb an 
deren Beispiel, wie die Stadtbücherei Stutt-
gart die Bibliothek der Zukunft definiert. Als 
besonders wichtig hab sie hervor, dass die 
Bibliothek als Ort physisch existiert. Zahlrei-
che Lese- und Lernplätze, in denen die bib-
liothekseigenen Netbooks genutzt werden 
können, werden zum Lesen, Lernen und 
Arbeiten einladen. Gruppenräume werden 
als Treffpunkt für den Wissensaustausch zur 
Verfügung stehen. Die neue Stuttgarter Bib-
liothek wird mit verlängerten Öffnungszei-
ten (Montag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 
21.00 Uhr) und mit freundlichem Service 
von Menschen für Menschen für ein quali-
tativ hochwertiges Bildungs- und Kulturan-
gebote stehen. Sie wird nicht nur Raum bie-

»Die Bibliothek neu erfinden“
5. Deutscher Bibliotheksleitertag von BOND

Erwin König

Unter dem Motto „Die 
Bibliothek neu erfin-
den“ des 5. Biblio-
theksleitertages 2009 
gaben die Referenten 
den Teilnehmern 
einen Einblick in die 
Praxis: Die Referenten 
v.l.n.r.: Christine Brun-
ner, Christoph Deeg, 
Michael König, Thor-
sten Dreyer, Judith St. 
John, Sven Instinske, 
Wolfgang Tiedtke, 
Lorenz Paasch.
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ten, sondern Wissen, Entfaltung, Erkenntnis 
und Zuwendung. 
Sven Instinske, Leiter Informationsdiens-
te und Wolfgang Tiedtke, Leiter der Por-
tal- und digitalen Dienste der Hamburger 
Öffentliche Bücherhallen berichteten über 
die Möglichkeiten und die Inhalte des jüngs-
ten Projektes der Hamburger Bücherhallen, 
das neue eLearning-Portal. Sie gaben einen 
Einblick in die Buchung von Kursen, die 
von Bibliotheksnutzern mit Internetzugang 
getätigt werden können – unabhängig 
vom Wohnort. Die E-Bücherhalle ist neben 
der Zentralbibliothek und den Stadtteilbi-
bliotheken eine eigene Angebotssäule der 
Bücherhallen. Mit den Angeboten der eBue-
cherhalle – eMedien, eLearning, eLinks, 
eDatenbanken, eZines und eAuskunft – bie-
ten die Bücherhallen Hamburg ein Portfo-
lio, um ihre Nutzer dort anzusprechen, wo 
sie sich gerade befinden. 
Die Informationskompetenz gehört zu den 
Kernkompetenzen unserer Zeit. Lorenz 
Paasch, Projektkoordinator der MediaDG in 
Belgien, sieht es als vorrangige Aufgabe der 
Schule an, diese Informationskompetenz 
durch das Erlernen des richtigen Umgangs 
mit Medien zu vermitteln. Dieses wichti-
ge Lernen ist allerdings nur dann möglich, 
wenn Lehrer und Schüler die verschiede-
nen Medien in ausreichender Auswahl und 
Anzahl in der Schule zur Verfügung haben. 
Denn erst so lernen Schüler, kritisch Infor-
mationen auszuwählen, zusammenzustel-
len und zu verarbeiten. Lorenz Paasch ent-
wickelte das Konzept der Schulmediotheken 
für die Gymnasien und Sekundarschulen 
der deutschsprachigen Minderheit in Belgi-
en und deren Vernetzung mit den Öffentli-
chen Bibliotheken im Verbund „MediaDG“. 
Das Ziel dabei war es, der deutschsprachi-
gen Minderheit ein passendes Bibliotheks-
angebot zu geben. Um Synergien zu errei-
chen, sollten die eigenen Bestände und die 
Bestände anderer Bibliotheken im Verbund 
genutzt werden. Die Ergebnisse des Projek-
tes zeigen, wie man Schulbibliotheken und 
öffentliche Bibliotheken sinnvoll und effizi-
ent – und darüber hinaus auch noch grenz-
überschreitend – vernetzen kann. 
Judith St John, die Leiterin der Idea Stores 
in London und Thorsten Dreyer, Projektlei-
ter für Strategieentwicklung in der Kultur- 
und Umweltbehörde entführten die Zuhö-
rer nach London. Ziel der Idea Stores war 
ein Angebot, das gezielt auch auf die Pro-
bleme großer sozial schwächerer Bevölke-
rungsschichten einging. „Idea Stores“ leh-
nen sich in Design und Kundendienst an 
erfolgreiche Einzelhandelskonzepte an und 
beinhalten neben Lehr- und Lernräumen 
auch zugriffsfördernde Aufsteller mit The-
menplatzierungen und Cafes wie sie im 
Buchhandel zu finden sind. „Idea Stores“ 

sind in der Regel in Einkaufsstraßen plat-
ziert und wenden sich durch ihre Schau-
fenster an die Kunden, die Bibliotheksnut-
zer. Mit sehr gut zugänglichen Standorten 
und einem neuen Servicekonzept konn-
ten die Idea Stores den Trend rückläufiger 
Nutzerzahlen erfolgreich ins Positive keh-
ren. Die Mitarbeiter der Idea Stores wer-
den durch professionelle Einzelhandelstrai-
ner so ausgebildet, dass die Bibliotheken 
ohne festgeschriebenes Regelwerk funktio-
nieren. Sollten bestimmte Verhaltensweisen 
von Nutzern für andere störend sein, sind 
die Mitarbeiter der Idea Stores geschult, 
durch höfliche Bitte und Aufforderung – 
wie z.B. das Telefonieren mit dem Handy 

einzustellen – die gewünschte Atmosphä-
re wieder herstellen, ganz ohne plakative 
Verbotsregeln. Seit Umsetzung des Konzep-
tes „Idea Stores“ hat sich die Zahl der Besu-
cher in dem Problembezirk Hamlet Towers 
innerhalb von acht Jahren vervierfacht, die 
Anzahl der ausgeliehenen Bücher hat sich 
verdoppelt und „Idea Stores“ sind zu zen-
tralen Elementen in der Stadtentwicklung 
und -erneuerung geworden. 

Die Teilnehmer des 5. Bibliothekleiter-
tages beteiligten sich rege an der Diskus-
sion, im Bild Inge Hertlein von der Stadt-
bücherei Nürtingen.

ERWIN KÖNIG
Objektleiter von
B.I.T.online
koenig@b-i-t-online.de
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 Nach zwei gelungenen Buchmessenstän-
den in 2007 und 2008 stellte uns auch 2009 
die Buchmesse einen kostenfreien Stand 
für die FaMIs in der Halle 4.2 neben dem 
Internationalen Bibliothekszentrum zur Ver-
fügung. Ausgehend von den Vorjahres-
erfahrungen waren uns die Problemfelder, 
insbesondere die zeitliche Planung und die 
Koordination von zwei Klassen mit über 50 
SchülerInnen und dabei auch die Einbezie-
hung der grundsätzlich weniger engagier-
ten Nachwuchskräfte sowohl in der Pla-
nungsphase bis zur Standdienstgestaltung 
bekannt. 
Basierend auf diesen Erfahrungen gaben 
wir uns der Illusion einer leicht zu realisie-
renden Wiederholung hin. Die Teilrenovie-
rung der Berufsschule in den Sommerferien 
machte uns einen Strich durch die Rech-
nung: der Aufräumaktion fielen nämlich 
auch die in vielen Schulstunden rechtzeitig 
vor den Ferien erstellten Buchmessenma-
terialien zum Opfer.  Nach den Schulferien 
standen wir damit im Bereich der physisch 
erstellten Unterlagen wieder am Ausgangs-
punkt. Zwar wurde der materielle Schaden 
schnell und unbürokratisch von der Schul-
leitung übernommen, die Arbeitsstunden 
waren jedoch vergebens gewesen. Die ver-
ständliche Demotivation einzelner Gruppen 
konnte nur mühsam aufgefangen werden. 
Im Schnellverfahren wurde neu erstellt, 
was möglich war, eine Kuchenverkaufs-
aktion in der Stauffenbergschule brachte 
etwas zusätzliches Geld in die Kasse. Unse-
re Pechsträhne war damit noch nicht zu 
Ende. Angefragte Sponsoren – besondere 
bei den Logo-T-Shirts schmerzhaft – sagten 
sehr kurzfristig ab, der Internetauftritt pen-
delte zeitweilig zwischen unbefriedigend 
und nicht vorhanden und selbst am ersten 
Buchmessentag sorgten verspätet geliefer-
te Sitzsäcke sowie ein unvollständiges Bib-
liotheksspiel für Pannen.
So kam der letztendliche Erfolg des Standes 
fast überraschend: Der unter dem Motto 
„Findet FaMI“ – angelehnt an Nemo – mee-
resblau gestrichene Stand mit sandfarbe-

nem Teppichboden und aufgedruckten 
Seesternen, einem Fischernetz als Dekora-
tion, und Plakaten zur Ausbildung entwi-
ckelte sich zum Treffpunkt von FaMI-Klas-
sen, ehemaligen Azubis, Ausbildern und 
an Ausbildung Interessierten – ein Aspekt, 
dem 2010 mit dem Angebot von lockeren 
Treffpunktzeiten für die einzelnen Zielgrup-
pen und einem Messageboard noch besser 
Rechnung getragen werden soll.
Der im auffälligen Unterwasserpanora-
ma gehaltene Stand entwickelte sich zum 
Relaxort mit der Möglichkeit, etwas zu trin-
ken, das FaMI-Brettspiel auszuprobieren, 
in der FaMI-Zeitung zu blättern oder sich, 
wenn man denn unser „lebendes Preisrät-
sel“ – eine als FaMI-Fisch verkleidete Auszu-
bildende – gefunden hatte, einen Bücher-
gutschein als Gewinn abzuholen. Die Nähe 
zum Internationalen Bibliothekszentrum 
erleichterte spontane Abstecher zum Stand, 
auch die Vernetzung mit den gegenüber-
liegenden Ständen der Hochschulen in der 
Halle 4.2 sowie auch zum YIP-Day der dgi-
online-Tagung war gegeben. Auf die Besu-
cherzahlen positiv wirkte sich die Freikarte-

naktion für Auszubildende aus. Kleinere von 
Sponsoren eingeworbene Giveaways run-
deten den Messeauftritt ab, Ausbildungs-
einrichtungen ermöglichten die Herstellung 
von Namensbuttons und den Plakatdruck 
und die Unterstützung durch die Buchmes-
se, in erster Linie durch Brigitte Klempert, 
war hervorragend. Nach diesem Fazit sind 
wir 2010 wieder dabei: wohl mit einem 
Schwerpunkt auf der im Nachfragefokus lie-
genden Treffpunktfunktion – vielleicht als 
FaMI-Bar, ergänzt durch eine Standparty. 

Das FaMI-Buchmessenprojekt

Karin Holste-Flinspach

KARIN HOLSTE-FLINSPACH
ist Wissenschaftliche 
 Bibliothekarin und Lehrkraft 
für berufsbildenden Unter-
richt der Fachangestellten 
für Medien- und Informa-
tionsdienste 
Stauffenbergschule
Arnsbergstraße 44
60385 Frankfurt am Main
karinholsteflinspach@yahoo.de
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 Bei der diesjährigen Frankfurter Buch-
messe war die LIS-Corner wieder dabei – 
der erste und einzige Gemeinschaftsstand 
von Studierenden der Library and Informa-
tion Science (LIS) aus Deutschland und der 
Schweiz. Das Konzept des Gemeinschafts-
standes ist einfach: Studierende unter-
schiedlicher Hochschulen (bislang Hum-
boldt-Universität zu Berlin, Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Chur, Hochschu-
le Darmstadt, Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften Hamburg und Fachhoch-
schule Potsdam) kommen zusammen und 
stellen den Besuchern der Messe ihre Stu-
diengänge, Studienprojekte und Aktivitä-
ten vor. Sie zeigen, wie abwechslungsreich 
Studium und Arbeit von BibliothekarInnen 
bzw. InformationsspezialistInnen heutzuta-
ge sind. Dabei soll mit gängigen Klischees 
über den „verstaubten Bibliothekar“ gründ-
lich aufgeräumt werden. Darüber hinaus 
bietet der Gemeinschaftsstand den Studie-
renden die Möglichkeit, sich kennen zu ler-
nen, Ideen auszutauschen und sich über 
mögliche Studienprogramme zu informie-
ren.
Die gesamte Organisation lag in der Ver-
antwortung der Studierenden und erfolg-
te über ein eigens dafür eingerichtetes Wiki. 
Hier wurde diskutiert, Ideen ausgetauscht 
und anfallende Aufgaben verteilt. Zudem 
trafen sich im Vorfeld einige StudentIn-
nen verschiedener Hochschulen auf dem 
94. Bibliothekartag in Erfurt, um gemein-
sam die ersten Meilensteine der Organisa-
tion festzulegen: Die Vorbereitung umfasste 
neben logistischen Feinheiten wie Unter-
kunft und Anreise die Sponsorensuche, die 
Gestaltung des Standes sowie die Veranstal-
tungsplanung. 
Wie auch im Jahr davor gelang es den Stu-
dierenden, die Firmen Bionade, Emerald, 
ekz Reutlingen, ProQuest und Verlagshaus 
Monsenstein und Vannerdat als Sponso-
ren zu gewinnen. Der gesamte Stand inklu-
sive Stellwänden, Beleuchtungsmittel etc. 
wurde von der Frankfurter Buchmesse 
gesponsert. Bei allen Aktivitäten rund um 

den Gemeinschaftsstand stand Frau Bri-
gitte Klempert vom Messemanagement 
den Studierenden jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite. Um dem Messestand ein ein-
heitliches Gesamtbild zu geben – trotz der 
unterschiedlichen Hochschulen und deren 
individuellem Corporate-Design – wurden 
farbliche Highlights in Form von grünem 
Teppich, grünen Vorhängen, grünen Kissen 

und grünen Sitzlümmeln gesetzt. Weiterhin 
umfasste die Vorbereitung die Entwicklung 
eines Logos, um damit den Stand und das 
Projekt besser präsentieren zu können und 
einen einheitlichen Auftritt zu realisieren. 
Felix Heining, ein Student der Design Fac-
tory in Hamburg, setzte unsere Vorstellun-
gen und Richtlinien um und gestaltete ein 
aussagekräftiges Logo, welches im Großfor-

Networking und Imagepflege auf 
der Frankfurter Buchmesse 2009
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mat den Messestand zierte. Das neue Logo 
fand auch auf einer Gewinnspiel-Postkarte 
Platz: So schlugen die Studierenden eine 
Brücke zu dem diesjährigen Ehrengast Chi-
na und kreierten ein Gewinnspiel, auf dem 
Besucher durch Multiple Choice die chinesi-
schen Schriftzeichen für LIS-Corner erraten 
sollten. Zu gewinnen gab es drei Bücher-
gutscheine. 
Um die Hochschulen gebührend zu ver-
treten und über deren Studienmöglichkei-
ten zu informieren, gestalteten die Studie-
renden ihre Standbereiche entsprechend: 
Neben der Auslage von Informationsflyern 
und Hochschulpublikationen wurden Pos-
ter aufgehängt und Giveaways in Form von 
Kugelschreibern, Schlüsselbändern, Bleistif-
ten und kleinen gelben Quietsche-Entchen 
(HS Darmstadt) verteilt. Um Besucherfragen 
kompetent beantworten zu können, setzten 
sich die Studierenden im Vorfeld mit den 
inhaltlichen und formalen Gegebenheiten 
der Studiengänge (Bachelor- und Master-
abschluss) ihrer Hochschulen auseinander. 
Am Häufigsten traten Fragen zu berufsbe-
gleitenden Studiengängen, insbesondere 
Masterabschlüsse, auf. Viele Fachbesucher 
trugen freie Praktikumsplätze und eventu-
elle Projektvorhaben an die Studierenden 
heran. Dies zeigte deutlich, dass berufstäti-
ge BibliothekarInnen und Informationsspe-
zialistInnen interessiert sind, mit den Hoch-
schulen zu kooperieren. 
Wie solche Zusammenarbeit aussehen kann, 
zeigten die Studierenden an ausge wählten 
Beispielen. Zwei Studierende der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg stellten dem Fachpublikum ein 
Wahlpflichtseminar vor, in dem die Webusa-
bility und Accessibility des be luga-Projektes 
(http://beluga.sub.uni-ham burg.de) durch 
Studierende des vierten Semesters getestet 
wurde. Die Studenten der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin boten einen Lesevergleich 
zwischen Bildschirm, Buch und E-Book-Rea-
der für Messebesucher an. Ziel dieses Ver-
gleiches war es, die Lesegeschwindigkeit der 
Besucher auf den verschiedenen Medien zu 
messen. Im Anschluss werteten die Studie-
renden die Ergebnisse gemeinsam mit den 
Teilnehmern aus und verglichen sie mit den 
gesammelten Erfahrungen aus einem Pro-
jektseminar. An den für Verbraucher öffent-
lichen Besuchertagen wurde von den Ham-
burger Studierenden eine Lesung mit vier 
Hamburger Geschichten und anschließen-
dem Quiz durchgeführt. Hierbei ging es 
um typisch Hamburgerisches: den Jung-
fernstieg, den Fischmarkt, Störtebeker und 
den Hamburger als Mensch. Zu gewinnen 
gab es zwei Bücher mit Hamburger Kurz-
geschichten. Die Präsentationen und Veran-
staltungen am LIS-Corner-Stand waren gut 

besucht und sorgten bei den Studierenden 
für Abwechslung im „Messe-Alltag“.
Insgesamt wurden die Erwartungen der teil-
nehmenden Hochschulen erfüllt, es erga-
ben sich zahlreiche anregende Gespräche 
mit Fachleuten und interessierten Besu-
chern. Die Studierenden stellten nicht nur 
die Bachelor- und Masterstudiengänge vor 
und warben für ihre Ausbildungsorte, son-
dern betrieben auch Imagepflege: Sie zeig-
ten die vielfältigen und zukunftsträchtigen 
Berufsperspektiven der Library and Infor-
mation Science auf und unterstrichen somit 
die kulturelle und politische Bedeutung von 
Bibliotheken und Informationsdienstleis-
tungseinrichtungen.
Als Fazit lässt sich sagen, dass die Aufmerk-
samkeit gestärkt und die LIS-Corner ein 
Stück weiter in die Öffentlichkeit getragen 
wurde. So ist der Wunsch aller Teilnehmer 
für die kommenden Jahre die dauerhafte 
Etablierung der LIS-Corner auf der Frank-
furter Buchmesse und die Beteiligung wei-
terer deutschsprachiger Hochschulen. Um 
den nächsten Messeauftritt in Frankfurt zu 
sichern, werden auf dem Bibliothekskon-
gress in Leipzig (15.-18.03.2010) enga-
gierte studentische Nachfolger gesucht, die 
daran interessiert sind, einen Messestand 
eigenverantwortlich und eigenständig zu 
konzipieren, sich mit Studierenden anderer 
Hochschulen auszutauschen und zu vernet-
zen sowie das Image von BibliothekarInnen 
bzw. InformationsspezialistInnen aufzufri-
schen. Bei Interesse und Fragen stehen die 
Autoren jederzeit gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen und vielfältige Ein-
drücke von LIS-Corner 2009 gibt es unter 
http://liscorner.wordpress.com/.

PETRA GLASS
Hauptstraße 22
23996 Bad Kleinen 

ANNE MEYER
Tiedemannstraße 24
22525 Hamburg

FRANK PIERSTORF
Zeisigstraße 10
22081 Hamburg

MARTIN PLATE
Von-Graffen-Straße 12
20537 Hamburg
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? Spezialbibliothekare und Information 
Professionals arbeiten in so unterschiedli-

chen Einrichtungen wie Unternehmensbiblio-
theken, Forschungszentren oder Museen, um 
nur einige zu nennen. SLA vertritt 11.000 Mit-
glieder der Sparte in 75 Ländern. Mit welchen 
Herausforderungen haben Ihre Mitglieder zu 
kämpfen?

:
Sie fragen nach Problemen. Ich begin-
ne lieber mit den Chancen, die Spezi-

albibliothekare und Information Professio-
nals im digitalen Zeitalter haben. Die 
Berufsgruppe hat die Gelegenheit, sich eine 
anerkannte Position in der Organisation, in 
der sie arbeitet, zu sichern. Nur Informati-
onsfachkräfte können das Überangebot an 
Information auf Relevanz, Aktualität und 
Glaubwürdigkeit prüfen. Die Organisatio-

nen sind daher auf die Kompetenz und 
Expertise von Information Professionals 
angewiesen.
Selbstverständlich gibt es auch Probleme. 
Das größte davon ist meiner Meinung nach 
die Auffassung, im digitalen Zeitalter könne 
jeder dank der Suchmaschinen im Internet 
alles finden, was er sucht. Diese – natürlich 
falsche – Auffassung führt leider auch dazu, 
dass Organisationen sich von ihren Infor-
mationsspezialisten trennen.

? Sind diese Probleme in allen Ländern vor-
handen oder gibt es nationale Unter-

schiede?

: Ja, die Problematik besteht in allen 
Ländern. Ich komme gerade von einer 

Konferenz akademischer Bibliothekare in 

„Ich persönlich möchte auch 
nicht in Facebook sein. Aber ich 
bin es. Weil es erforderlich ist.“

Janice Lachance‘ Leiden-
schaft gehört der strate-
gischen Mitgestaltung der 
Zukunft der Gesellschaft. 
Ob in ihrer Tätigkeit für 
die „National Academy of 
Public Administration“, 

einem gemeinnützigen Zusammenschluss von Topmana-
gern und Führungskräften, der amerikanische Regierungs-
einheiten berät; ob als Mitglied der US-Delegation beim 
Weltgipfel der Vereinten Nationen zum Thema Informa-
tionsgesellschaft, oder in ihrer Funktion als Vorstand der 
„American Society of Association Executives – Center for 
Association Leadership“, einer Beratungsorganisation für 
Führungskräfte im Bereich Verbandsarbeit: immer geht es 
darum, Organisationen auf den Umgang mit den Heraus-
forderungen der Zukunft an die Gesellschaft vorzuberei-
ten. Ihre große Expertise in Führungsarbeit beruht nicht 
zuletzt auch auf den Erfahrungen, die sie im Kabinett von 
US-Präsident Bill Clinton machte. Von 1997 bis 2001 war 
sie Direktorin des U.S. Office of Personnel Management, 
der Personalagentur der US-Regierung mit 3.700 Mitar-
beitern und einem Budget von 27 Billionen US Dollar für 
die 1,8 Millionen öffentlich Bediensteten. 

Seit sechs Jahres ist Janice R. Lachance nun Direktorin 
(CEO, Chief Executive Officer) der amerikanischen Ver-
einigung der Spezialbibliotheken SLA (Special Libraries 
Association). Mission, Vision und Strategie der SLA neu 
zu definieren, geht auf die Initiative der promovierten 
Juristin zurück. Für Lachance, die an der Tulane University 
School of Law in New Orleans/USA promovierte und ihren 
Bachelor-Titel am Manhattanville College in Purchase/
USA erwarb, ist lebenslanges Lernen unabdingbar, um die 
Aufgaben der Zukunft bewältigen zu können. Deshalb ist 
auch die Click University der SLA, ein online-Aus- und Wei-
terbildungsinstrument für Information Professionals, ihr 
Werk. Sie steht auch für die expansive Öffentlichkeitsar-
beit der SLA: Janice Lachance entwarf und leitet eine lang-
fristig angelegte, umfassende Untersuchung mit dem Ziel, 
eine allgemein gültige und evidenzbasierte Vision von der 
Zukunft des Berufsstandes Information Professional und 
Special Librarian zu entwickeln und die Aufgabenstellung 
der SLA in diesem Prozess zu definieren. Die selbstge-
stellten Aufgaben treibt sie mit zukunftsorientiertem Op-
timismus, schier unerschöpflichem Elan und einem prall 
gefüllten Kalender für Vorträge vor Fachpublikum und 
Organisationen in der ganzen Welt voran. 

Ein Interview mit Janice R. Lachance, 
CEO der Special Libraries Association 

(SLA) über die aktuelle Situation 
von Bibliothekaren und Information 

Professionals auf der ganzen Welt 
sowie über die Chancen und Risiken, 

welche die Zukunft für diese 
Berufsgruppe beinhaltet. 

Janice R. Lachance – eine Frau mit großem Interesse 
an der Gestaltung der Zukunft
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Neu Delhi. Hätte ich meine Augen geschlos-
sen, ich hätte genauso gut auf einer Tagung 
in Frankfurt, Tokio oder in New York gewe-
sen sein können. Natürlich gibt es auch län-
derspezifische Fragen wie z. B. die Einkom-
menssituation der Bibliothekare, aber die 
Gemeinsamkeiten sind deutlich größer. Die 
Frage, wie kommt eine fundierte Entschei-
dung zustande, ist unabhängig von Geo-
graphie und Kultur. Mit dem World Wide 
Web hat sich eine allgemeine Einstellung 
breit gemacht, die ich gerne als „do-it-
yourself“-Mentalität bezeichne: Jeder 
glaubt, alles selbst zu können. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass diese Haltung die 
Effektivität der Entscheidungsfindung welt-
weit schmälert. Das klingt fast so, als sei die 
SLA ein Gegner des Web. Das ist sie nicht. 
Sie will daran teilhaben – aber in einer struk-
turierten Form, die zu einer Bereicherung 
der Informationsbeschaffung führt und 
nicht zu einem Informationschaos. In den 
Händen von Spezialbibliothekaren und 
Information Professionals ist das Netz ein 
unglaublich leistungsstarkes Werkzeug. Lai-
en laufen Gefahr, die Suchmaschinen-Ant-
worten, die auf der ersten Seite im oberen 
Drittel gesetzt sind, als wichtig, richtig und 
ausreichend zu betrachten, weil sie die wer-
begesteuerten Ranking-Verfahren nicht 
kennen und meist auch nicht gelernt haben, 
die Qualität von Informationsquellen zu 
beurteilen. In diesem Umfeld wird die Infor-
mations- und Medienkompetenz der Infor-
mation Professionals wichtiger denn je. 

? Was kann die SLA an diesen Fronten für 
ihre Mitglieder tun? 

: SLA unterstützt die Mitglieder dabei, 
sich stärker an den strategischen Zie-

len ihrer Organisationen auszurichten. Die 
Informationsspezialisten müssen Informati-
onsbedürfnisse erkennen und erfüllen noch 
bevor die jeweiligen Arbeitgeber wissen, 
dass sie diese Informationen brauchen. SLA 
hat eine mehrjährige Untersuchung in 
Angriff genommen, in der sie die Situation 
der Bibliothekare von allen Seiten beleuch-
tet: Wie sehen sich die Bibliothekare und 
Information Professionals selbst? Wie wer-
den sie von den Verantwortlichen in den 
Organisationen wahrgenommen? Und wel-
che Anforderungen werden an sie gestellt? 
Ein erstes Teilergebnis der Studie zeigt über-
deutlich: Spezialbibliothekare und Informa-
tion Professionals müssen ihren Wert für die 
Organisation besser sichtbar machen. Das 
gelingt immer dann gut, wenn sie ihren Bei-
trag zum Erreichen der strategischen Ziele 
mit einfachen Worten kommunizieren. Sie 
müssen ihre Rolle als Mittler zwischen Infor-
mation – Wissen – Aktion hervorheben, 
denn diese Schlüsselfunktion der Informati-

onsspezialisten bringt der Organisation die 
Wettbewerbsvorteile, die ihr im globalen 
Markt den Vorsprung sichern. 

? Dazu müssen die Spezialbibliothekare 
und Information Professionals, die ja lei-

der in der Praxis oft noch in ihrer Bibliothek 
quasi zur Literaturbestellung und zum Archi-
vieren abgestellt sind, mit der Geschäftsfüh-
rung auf Augenhöhe arbeiten können. Wie soll 
ihnen das gelingen?

Die SLA auf einen Blick

SLA, die Vereinigung der Spezialbibliotheken (Special Libraries Association) ist nach eigener Dar-

stellung „eine weltweit tätige, gemeinnützige Organisation für innovative Information Professi-

onals und ihre strategischen Partner“. Von ihrem Sitz in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia 

vertritt sie über 11.000 Bibliothekare und Information Professionals in 75 Ländern, die aus so 

unterschiedlichen Bereichen kommen wie Wirtschaftsunternehmen, Forschungsinstituten, Muse-

en sowie aus weiteren öffentlichen und akademischen Organisationen. Für ihre Mitglieder führt 

sie Studien zum derzeitigen und zukünftigen Status durch, bietet Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten und stellt ein internationales Netzwerk für den Erfahrungs- und Informationsaustausch 

zur Verfügung. Ihr besonderes Interesse an Europa zeigt die SLA mit ihrer Tochterorganisation: 

SLA Europe bietet Information Professionals in Europa eine Plattform für persönlichen Austausch 

und Weiterbildung mittels regelmäßiger Treffen und Veranstaltungen. Um außerordentliche Leis-

tungen ihrer Mitglieder zu würdigen, vergibt sie jedes Jahr den Titel Information Professional des 

Jahres. 

Michael Fanning, Geschäftsführer der Online Consultants International GmbH, ist seit 1. Okto-

ber 2009 neuer Landesvertreter der SLA Europe für Deutschland. Er ist ein erfahrener Beobachter 

des deutschen Informationsmarktes und Spezialist auf dem Gebiet der Informationszugangsrech-

te. Große Fachkenntnis besitzt er in der Erforschung, Analyse und Interpretation der Informations-

märkte. Er ist Autor der SLA Studie von 2008 „Impulse for growth“, die den Status der Informa-

tion Professionals in Deutschland untersuchte und einen Überblick über die Fachverbände gibt, 

die sie vertreten.

http://www.sla.org
http://www.sla-europe.org

Detailliertere Informationen zu Status, Kompetenzen und Zukunftsperspektiven des Information 

Professionals sind im Internet veröffentlicht unter: 

http://www.sla.org/content/SLA/alignment/portal/index.html
http://www.sla.org/content/learn/members/competencies/index.cfm
http://www.sla.org/content/SLA/annualcampaignPDC/index.cfm
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 Lachance

:
SLA hat sich auch dieser Problematik 
angenommen. Wir sind überzeugt: 

Der Bibliothekar selbst ist sein bester 
Anwalt. Wir geben ihm Argumente, die Wir-
kung erzielen, Worte und Ausdrucksweisen, 
die seinen Wert sichtbar machen. Die Infor-
mationsspezialisten müssen das Ergebnis 
ihrer Tätigkeit in den Vordergrund stellen, 
nicht die Arbeit, die sie ausführen. Insider-
terminologie ist tabu. Managing and disse-
minating information versteht kein Mana-
ger. Aber jeder versteht, dass Information 
Professionals relevante, aktuelle und sichere 
Informationen für eine fundierte Entschei-
dungsfindung zur Verfügung stellen. Nur 
auf diesem Weg gelingt die Kommunikation 
mit dem oberen Management. Ein solches 
Vorgehen setzt eine Verhaltensänderung 
bei den Spezialbibliothekaren und Informa-
tion Professionals voraus. 
Sie müssen lernen, über ihren Nutzen für 
die Organisation zu sprechen, nicht über 
ihr Tätigkeitsprofil und die Technik, die sie 
für ihre Arbeit benutzen.

? Was ist eigentlich der Unterschied zwi-
schen Information Professionals und 

Spezialbibliothekaren?

: Ich denke, das sollte jeder für sich 
selbst entscheiden. Die Studie, die die 

SLA durchgeführt hat, bietet beiden Argu-
mente, wenn der Bezug auf die individuelle 
Situation hergestellt wird. Gestern habe ich 
mich in Frankfurt mit Bibliothekaren getrof-
fen, einige von ihnen bezeichnen sich als 
Information Professionals, weil sie die Auf-
gabe des Wissens- oder Berichtsmanage-
ment übernommen haben. Eine Bibliothe-
karin sagte, sie sehe sich als Bibliothekarin, 
sie werde respektiert und ihre Arbeit 
geschätzt. Das ist gut so. Aber selbst diese 
idyllische Situation ist Veränderungen aus-
gesetzt. Die Bibliothekarin muss zum ersten 
Mal mit einem Budget auskommen. Ich will 
damit sagen, die Veränderungen wirken 
sich bei jedem Einzelnen anders aus. Auch 
die Geschwindigkeit, mit der die Bibliothe-
kare in die Zukunft katapultiert werden, ist 
unterschiedlich. 
Viele Bibliothekare werden von den Ent-
wicklungen, die die digitale Welt her-
vorruft, überrascht, weil sie keine Ausbil-
dung zu Informations-Managern erhalten 
haben. Dies ist ein weiteres Betätigungs-
feld von SLA. Was wir in unserer Ausbildung 
gelernt haben, reicht nicht mehr für das 
ganze Berufsleben aus. Es ist heute unab-
dingbar, sich neue Fertigkeiten und Fähig-
keiten anzueignen. Für Bibliothekare heißt 
das z. B.,  Managementqualitäten zu erwer-
ben, mit Datenbanken umgehen zu können 
etc. SLA hat eigens dafür die Click Univer-
sity gegründet, eine online Aus- und Wei-

terbildungsinstitution. Hier können sich 
die Mitglieder das Wissen und die Qualitä-
ten aneignen, die sie für eine erfolgreiche 
Zukunft brauchen. 

?
Wie sieht das Berufsbild des Spezialbibli-
othekars oder des Information Professio-

nals in Zukunft aus?

: Spezialbibliothekare und Information 
Professionals werden in Zukunft eine 

sehr wichtige und geschätzte Position im 
Entscheidungsfindungsprozess ihrer Orga-
nisation innehaben. Sie werden zum inne-
ren Kreis derjenigen gehören, die aus Daten 
und Informationen Wissen bereitstellen und 
das Wissen in Handlung einmünden lassen. 
Das ist ihre Rolle als Mittler zwischen Infor-
mation, Wissen und Aktion. SLA bietet auch 

dabei Unterstützung; in Form eines interna-
tionalen Netzwerks, in dem Information, 
Wissen, Erfahrung über alle Grenzen hin-
weg geteilt wird. Eine globalisierte Welt 
braucht ein globales Netzwerk. Ein solches 
Angebot trifft den Nerv von Bibliothekarin-
nen und Bibliothekaren besonders, denn sie 
sind Menschen, die sich gerne gegenseitig 
helfen. 

? Was brauchen Manager von Spezialbib-
liotheken, um mit dem rasanten Wandel, 

den die digitale Technologie mit sich bringt, 
umgehen zu können?

: Ständig die Qualifikation zu erweitern 
ist die erste Anforderung an Manager 

von Spezialbibliotheken. Viele Bibliothekslei-
ter haben in ihrer Ausbildung nicht gelernt, 
einen Haushalt zu beantragen, Personal 
oder Vertragsverhandlungen zu führen. 
Manager von Spezialbibliotheken müssen 
begreifen, dass neue Qualitäten er forderlich 
sind. Die zweite Anforderung ist dann, Ver-
antwortung für die Ausbildung dieser Quali-
täten zu übernehmen. SLA zum Beispiel bie-
tet solche Qualifizierungs-Programme an. 
Vielleicht ist es ein Trost für diejenigen, die 
die Veränderungen beklagen: Jeder von uns 
ist betroffen, ob es uns gefällt oder nicht. 
Ich persönlich möchte auch lieber nicht 

in Face-book sein, aber ich bin es, weil es 
erforderlich ist. 

?
Welche Qualitäten müssen erfolgreiche 
Bibliotheksleiter heute besitzen?

:
Erfolgreiche Leiter von Bibliotheken 
machen schon lange nicht mehr die 

Arbeiten, für die sie ausgebildet wurden. Sie 
nehmen Management-Aufgaben wahr, sie 
haben gelernt, Führungskraft zu sein. Sie 
können ihre Mitarbeiter begeistern und mit 
Kunden kommunizieren. Sie brauchen 
Management-, Führungs- und kommunika-
tive Qualitäten. 

?
Der Direktor der Regensburger Universi-
tätsbibliothek und vormalige Manager 

der Bibliothek des Forschungszentrums Jülich, 
Dr. Rafael Ball, sagt, dass Spezialbibliotheken 
in 10 bis 15 Jahren nicht mehr existieren wer-
den, wenn sie sich nicht auf die Veränderun-
gen der Zeit einstellen. Seiner Ansicht nach 
müssen sie ihren Beitrag zum Unternehmens-
gewinn sichtbar und messbar machen, um 
den Return on Investment (ROI) zu verifizie-
ren. Sehen Sie das auch so? Ist es überhaupt 
möglich, den Wert von Bibliothekarsdienstleis-
tungen zu messen?

: Ja. das ist möglich. Wir haben bei-
spielsweise mehrere Anleitungen auf 

unserer Website, wie man die Effektivität 
der Bibliothekarsarbeit messen kann. Unse-
re Mitglieder können von den Bibliotheka-
ren, die diesen Weg schon beschritten 
haben, lernen. Der Wert ist tatsächlich in 
Zahlen darstellbar. 
Ich stimme der Einschätzung zu, dass Spezi-
albibliotheken ihrer Position mehr Gewicht 
verleihen, ihren Wert besser darstellen und 
beweisen müssen, dass sie mit ihrer Arbeit 
einen wesentlichen Beitrag zum ROI leisten. 
Aber ich habe einen optimistischen Ansatz: 
Bibliothekare leisten einen sehr wertvol-
len Beitrag für die Wirtschaft, der global 
betrachtet Milliarden Dollar wert ist und 
ihre Qualifikation und ihr Wissen werden im 
Informationszeitalter dringender gebraucht 
denn je. Für Spezialbibliothekare und Infor-
mation Professionals ist die Zukunft glän-
zend!

Herzlichen Dank für das Gespräch, 
Frau Lachance.

Das Interview führten Vera Münch und 
Helga Bergmann. 
Übersetzung: Helga Bergmann.
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Neuer Vorstand bei 
 Fachstellenkonferenz

Die Fachkonferenz der Bibliotheksfachstel-
len in Deutschland hat auf ihrer Jahresta-
gung vom 14. bis 16. September 2009 in 
Lüneburg einen neuen Vorstand gewählt. 
Auf dem Bild (vlnr): Günter Pflaum (Landes-
bibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, Büche-
reistelle Neustadt), der als Vorsitzender für 
weitere vier Jahre im Amt bestätigt wurde 
sowie die neuen Stellvertretenden Vorsit-
zenden Ingrid Veigel-Schendzielorz (Fach-
stelle für das öffentliche Bibliothekswesen 
beim Regierungspräsidium Stuttgart), Ale-

xander Budjan (Hessische Fachstelle für Öf-
fentliche Bibliotheken bei der Hessischen 
Landesbibliothek Wiesbaden) und Petra 
Büning (Referat Öffentliche Bibliotheken 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf). Nach 
acht Jahren aus dem Vorstand ausgeschie-
den sind Günter Bassen (Büchereizentrale 
Niedersachsen), Klaus Dahm (Landesfach-
stelle für das öffentliche Bibliothekswe-
sen bei der Bayerischen Staatsbibliothek in 
München) sowie Dr. Stienke Kalbfuss (Kul-
tusministerium Saarbrücken). 

Onleihe auf eBook Readern

Ab sofort können die mit einem speziellen 
DRM (Digital Rights Management) ge-
schützten eBooks der Onleihe im ePub-For-
mat auf elf E-Book-Readern wiedergeben 
werden. Dieser Service wird permanent auf 
neue Gerätehersteller ausgeweitet – und 
schon 2010 soll eine mobile Version für Le-

segeräte mit Mobilfunk dazukommen. So 
wie Audio-Medien von Anfang an auf mo-
bile Endgeräte übertragbar waren, sind nun 
also auch die virtuellen im ePub-Format 
auf Ebook Readern lesbar. Nach Ablauf der 
Leihphase inaktivieren sich die Dateien auf 
dem Rechner oder Lesegerät automatisch 
und ganz von selbst. Dafür sorgt das DRM, 
das Rechte-Management für digitale Lese-
geräte. Zum Start werden auf den Servern 
der Onleihe mehr als 1.500 eReader-kom-
patible ePub-Dokumente zur Verfügung ge-
stellt. Die Medien sind auf den Onleihe-Sei-
ten der Stadtbibliotheken übersichtlich in 
die Bereiche eBook, ePaper, eAudio, eMu-
sik und eVideo geordnet. Per Suchfunktion 
kann man am PC & Notebook stöbern und 
Probelesen, -sehen oder -hören. Durch ein-
fache Datei-Symbolik ist zu erkennen, ob 
das gewählte Medium für das jeweilige Be-
triebssystem oder Lesegerät geeignet ist. 
Trifft letzteres zu, muss der „Onleiher“ die 
Datei nur noch per USB, Bluetooth oder 
WLAN auf den eigenen Reader überspielen.

 

FIZ AutoDoc 
erweitert Content

Die britische Future Science Group (FSG), 
eine Gruppe unabhängiger Wissenschafts-
verlage in den Bereichen Naturwissenschaft 
und Medizin, bestehend aus Expert Reviews 
Ltd., Future Medicine Ltd. und Future Sci-
ence Ltd., ist neuer Dokumentlieferant bei 
FIZ Karlsruhes Volltextservice FIZ AutoDoc. 
Damit stehen die in den 41 e-Journals der 
FSG publizierten Artikel auch den Nichtsub-
skribenten dieser Zeitschriften als Einzelar-
tikel zum Download über FIZ AutoDoc zur 
Verfügung. Über FIZ AutoDoc können nun 
Artikel aus mehr als 4.100 Zeitschriften von 
Wissenschaftsverlagen wie American Che-
mical Society (ACS), Elsevier, Karger, Sprin-
ger und Thieme elektronisch als PDF ohne 
DRM Verschlüsselung abgerufen werden. 
Und die neue Bestelloption ePrints, die in 
Kooperation mit dem FIZ AutoDoc-Partner 
Reprints Desk installiert wurde, erlaubt nun 
die Bestellung großer Mengen eines Einzel-
artikels im Format PDF für Kunden, die eine 
Lizenz des entsprechenden Verlags haben. 
Solche Lizenzen können für die meisten 
wissenschaftlichen und medizinischen Arti-
kel erworben werden, was für FIZ AutoDoc-
Großkunden aus der pharmazeutischen In-

dustrie eine erhebliche Erleichterung des 
Bestellvorgangs bedeutet. ePrints werden 
von Unternehmen und Institutionen u.a. für 
PR- und Marketingzwecke eingesetzt.

Deutsch-Russische 
Bibliotheksinitiative

Am 23. September 2009 haben sich in Mos-
kau auf Initiative der Rudomino-Bibliothek 
für auslän dische Literatur und der Staatsbi-
bliothek zu Berlin deutsche und russische 
Bibliothekare zu einem Round-Table-Ge-
spräch getroffen, um die fachliche Zusam-
menarbeit und den Austausch zwischen 
deutschen und russischen Bibliotheken 
zu stärken und auch zur Aufklärung über 
kriegsbedingt verbrachte Kulturgüter für 
beide Seiten beizutragen. Als Pilotprojekt 
wird das Schicksal der Wallenrodtschen Bi-
bliothek aus Königsberg gemeinsam er-
forscht, mit dem Ziel, diese Bibliothek virtu-
ell wiedererstehen zu lassen. Diese ehemals 
umfangreiche historische Bibliothek ist so-
wohl für Deutschland als auch für Russ-
land wissenschaftsgeschichtlich bedeut-
sam. Teilbestände befinden sich heute auch 
in zwei russischen Akademie bibliotheken 
sowie in Polen und Litauen. Letztere sind 
bereits in Forschungsprojekten bearbei-
tet. Auf der Grundlage gemeinsamer Be-
mühungen sollen alle heute bekannten Be-
stände der Bibliothek Wallenrodt erfasst 
und katalogisiert werden und weltweit für 
die Forschung frei zur Verfügung stehen. 
Zunächst wird die Erfassung in der Biblio-
thek der Akademie der Wissenschaften in 
St. Petersburg abge schlossen werden. Wei-
ter sind gemeinsame Forschungsvorhaben 
und Ausstellungen, der Wissensaustausch 
zwischen deutschen und russischen Restau-
ratoren bei der Konservierung und Restau-
rierung von Bibliotheks beständen sowie ein 
Stipendienprogramm für beiderseitige Ar-
beitsaufenthalte von Wissenschaftlern und 
Restauratoren geplant. Auch die wissen-
schaftliche Aufarbeitung der kriegsbedingt 
verlagerten Bibliotheksbestände sowie ge-
zielte Digitalisierungsstrategien und -pro-
jekte zur virtuellen Zusammen führung von 
kriegsbedingt verteilten Sammlungskom-
plexen sind Ziel dieser Initiative. Konkrete 
Verab redungen wurden zwischen der Säch-
sischen Landesbibliothek - Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden (SLUB) und der 
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Rudomino- Bibliothek für ausländische Li-
teratur Moskau sowie zwischen der SLUB 
und den Regionalbibliotheken von Sara-
tow getroffen. Die Staatsbibliothek zu Ber-
lin  – Preußi scher Kulturbesitz wird ebenfalls 
mit der Rudomino-Bibliothek eine Zusam-
menarbeit starten und plant ein weiteres 
Projekt mit der Bibliothek des Glinka-Muse-
ums für Musikkultur Moskau. Koordinierend 
wird die Staatsbibliothek zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz, die durch General-
direktorin Barbara Schneider-Kempf ver-
treten war, für die deutschen Bibliotheken 
tätig werden, die sich dieser Initiative an-
schließen. Auf russischer Seite übernimmt 
diese Koordinatoren funktion Jekaterina Ge-
njiewa, Direktorin der Rudomino-Biblio-
thek. Die deutschen und russischen Biblio-
theken hoffen auf die Zustimmung beider 
Regierungen für die  „Deutsch-Russische 
Bibliotheksinitiative“ und deren Unterstüt-
zung bei den angestrebten Koope rationen.

Das World Biographical 
Information System Online 

Das weltweit größte biographische Archiv, 
das „World Biographical Information Sy-
stem Online (WBIS Online)“, ist nach fünf 
Jahren Arbeit vollständig digitalisiert. Jetzt 
verfügt die autoritative Datenbank über 
58 Einzelarchive aus allen Ländern und Re-
gionen der Erde. WBIS Online  ermögli-
cht die Informationssuche zu Personen, Fa-
milien und Gruppen aus allen Klassen und 
Berufen, vom 4. Jahrtausend v. Chr. bis zur 
Gegenwart. Insgesamt sechs Millionen Per-
sönlichkeiten aus der ganzen Welt sind re-
cherchierbar. Jedes Archiv berücksichtigt 
dabei einen anderen Sprach- und Kultur-
raum. Für die einzelnen Archive werden 
Originaltexte der biographischen Artikel 
aus verschiedenen Nachschlagewerken be-
rücksichtigt und in faksimilierter Form dar-
gestellt.

Bibliothek 
des Jahres 2009 

Die Stadtbücherei in Biberach an der Riß 
wurde mit dem Preis „Bibliothek des Jah-
res 2009“ ausgezeichnet. Die Preissum-
me beträgt 30.000 €. Zwölf Bibliotheken 
waren für den einzigen nationalen Biblio-
thekspreis aus den Gremien des Deutschen 
 Bibliotheksverbandes nominiert worden. 
Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsit-
zender der ZEIT-Stiftung, unterstrich: „Die 
Bewerbung aus Biberach war rundum über-
zeugend. Der Stadtbücherei gelingt es aus-
gezeichnet, als Ort lebenslangen, selbstge-
steuerten Lernens zu wirken. Die geplante 

offene Lernwerkstatt unterstützt diese Be-
strebungen. Die vielfältigen Angebote im 
Bereich der Lese- und Medienkompetenz-
förderung werden durch die erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit den beiden Bibera-
cher Gymnasien ergänzt, deren Mediothek 
im letzten Jahr zur Zweigstelle der Stadtbü-
cherei wurde – ein wirklich geglücktes Mit-
einander.“ Gudrun Heute-Bluhm, Präsiden-
tin des Deutschen Bibliotheksverbandes, 
Juryvorsitzende und Oberbürgermeisterin 
von Lörrach, erläutert: „Die Stadtbücherei 
wird ausgezeichnet, weil sie höchst kreativ 
und flexibel immer wieder neue Angebote 
und Produkte entwickelt und konsequent 
an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpasst. 
Die Stadtbücherei Biberach kann mit ihren 
zukunftsorientierten Serviceleistungen als 
Maßstab und Anregung für viele kleinere 
Bibliotheken dienen, vor allem, wenn sie 
sich in der Kooperation mit Ganztagsschu-
len neu positionieren wollen.“

LEARNTEC gewinnt 
Niederlande 

Die Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH 
(KMK) kooperiert bei der LEARNTEC 2010 
mit den Niederlanden. E-Learning- und Bil-
dungsanbieter aus den Niederlanden ha-
ben auf der LEARNTEC die Möglichkeit, 
sich im Rahmen eines niederländischen 
Gemeinschaftsstands zu präsentieren. Die 
LEARNTEC findet von 02. bis 04. Febru-
ar 2010 zum 18. Mal statt. Die Niederlän-
der gelten nicht nur als starke Content-Lie-
feranten sondern überzeugen ebenso durch 
die nahtlose Integration und Implementie-
rung von E-Learningsystemen. „Der Nieder-
ländische Markt ist geprägt von einem stark 
kommerziellen Ansatz. Ein wichtiger Unter-
schied im Vergleich zum deutschen Markt 
ist eine stärkere Fokussierung auf multilin-
guale und multikulturelle E-Learningsy-
steme und -anwendungen“, so Wout van 
Wijngaarden, Botschaftsrat für Wissenschaft 
und Technologie an der Niederländischen 
Botschaft in Berlin. 

Chancen 2010: 
die Bibliothek als Ort

Unter dem Titel „Chancen 2010: die Biblio-
thek als Ort“ veranstaltet die ekz zusammen 
mit dem BIB und der DiViBib am 4. Febru-
ar 2010 eine gemeinsame Bibliothekskonfe-
renz. In Verbindung mit Experten und Prak-
tikern aus dem In- und Ausland sollen im 
Rahmen der eintägigen Veranstaltung im 
Congress Center Essen Möglichkeiten und 
Perspektiven für die Bibliothek als Lern-, 
Aufenthalts- und „Wohlfühlort“ im 21. Jahr-

hundert diskutiert und ausgestaltet wer-
den. Die Veranstaltung wird voraussicht-
lich von 10 bis 16 Uhr stattfinden und soll 
Raum für bis zu 200 Teilnehmer bieten. An-
meldungen sind online unter http://chan-
cen2010.ekz.de möglich. Als Referenten 
konnten gewonnen werden: Prof. Dr. Peter 
Berten (TU Berlin), Albert Bilo (Universitäts-
bibliothek Duisburg-Essen), Petra Büning 
(Büchereistelle des Regierungsbezirks Düs-
seldorf), Rolf Hapel (Århus Kommunes Bi-
blioteker), Tina Hohmann (Writtle College), 
Beate Möllers (Staatskanzlei des Landes 
Nordrhein-Westfalen), Roswitha Schipfer 
(Leiterin der Stadtbibliothek Graz und Vor-
sitzendes des Büchereiverbands Österreich) 
sowie die Gewinner des ekz-Wettbewerbs 
„Bibliothekseinrichtung der Zukunft“. 

Ergebnisse der 
ISO-Arbeitsgruppe

Am 1. Oktober 2009 tagte in den Räumen 
der CILIP, London, erneut die ISO-Arbeits-
gruppe „RFID in Libraries“, um die letzten 
Schritte für eine Festschreibung der Norm 
ISO 28560 einzuleiten. Die internationa-
len Teilnehmer einigten sich auf folgende 
Punkte:
Das Datenmodell soll auf dem Chip zukünf-
tig eindeutig identifiziert werden können, 
sodass aus Effizienzgründen eine Datenmo-
dellerkennung ohne vorherige Modellana-
lyse durchgeführt werden kann. Diese Infor-
mation wird auf einem eigenen Feld, dem 
bislang ungenutzten „DSFID-Feld“, eindeu-
tig gespeichert und ist jederzeit abrufbar. 
Die mögliche Anzahl der Inhalte von Medi-
enpaketen wird von 128 auf maximal 255 
Bestandteile erhöht. Der Wert 0 indiziert 
keine exakte Angabe der Paketbestandteile.  
Zusätzlich wird die Ordnung aller Teile 
kommuniziert. Wenn nicht alle Bestandteile 
mit einem RFID-Tag ausgestattet sind, wird 
der Wert 0 gewählt.
Ein Schreibschutz der Chipinhalte ist nicht 
empfehlenswert und wird daher auch nicht 
als Aspekt für die ISO-Norm definiert. Da-
tenmigrationen sollen auf diese Weise nicht 
blockiert werden.
Der ISO 28560 Standard bezieht sich zu-
nächst auf die branchenüblichen High Fre-
quency-Labels. Sollte sich in Zukunft jedoch 
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die UHF-Technologie insofern verbessern, 
dass ihr Einsatz auch Vorteile für die Biblio-
theken bringt, dann kann der bestehende 
Standard jederzeit flexibel erweitert werden.
Der ISO 28560 Standard wird voraussicht-
lich ab Februar 2010 international verbind-
lich, sobald die Formulierung von der ISO-
Gesellschaft veröffentlicht worden ist. 

Neschen trennt sich von 
Archivcentern

Die Neschen AG hat sich mit Wirkung zum 
1. Juni aus der Geschäftstätigkeit Archivcen-
ter / Bückeburger Konservierungsverfahren 
zurückgezogen. Sämtliche Aktivitäten auf 
diesem Gebiet gingen auf die GSK – Gesell-
schaft zur Sicherung von schriftlichem Kul-
turgut  mit Sitz in Brauweiler über. 

SISIS-SunRise an Öster-
reichischer Militärbibliothek

Seit April 2008 arbeiten die Bibliotheken 
des Österreichischen Bundesheeres mit SI-
SIS-SunRise, welches im Juli 2009 erfolg-
reich abgenommen wurde. Das Projekt „BI-
BIS“ umfasste die Ablöse eines Altsystems, 
die Neuausstattung der Österreichischen 
Militärbibliothek (Wien), der Theresia-
nischen Militärakademie (Wiener Neustadt) 
und des Heeresgeschichtlichen Museums 
(Wien) sowie der dazugehörenden Daten-
übernahmen. Die Einbindung der Heereslo-
gistikschule (Wien) und der Heeresunter-
offiziersakademie (Enns) wurde vorbereitet 
und wird in einer Nachprojektphase re-
alisiert. Neben der neuesten SISIS-Sun-
Rise Version V3.7pl1 erweitert das lokale 
Bibliotheksportal SISIS-InfoGuide den Be-
nutzerservice der Einrichtungen. Selbstver-
buchungsstationen und Buchsicherungsan-
lagen mit SISIS-SunRise SB sind in Zukunft 
geplant. Die Installation erfolgte in einer ge-
schützten multi-tier-Architektur (Webserver 
/ SunRise-Server / Datenbankserver). OCLC 
führte die notwendigen Datenübernahmen 
aus dem Bibliotheksinformationssystem 
BIBOS:IV in Zusammenarbeit mit der Firma 
T-SYSTEMS  durch, installierte das System 
und koordinierte die Mitarbeiterschulungen 
sowie die Einführung des neuen Systems. 

SISIS-SunRise an 
Hochschule Rhein-Waal 

Nach der Gründung der Hochschule Rhein-
Waal am 1. Mai 2009 stand die Bibliotheks-

leitung der Hochschule vor der Herausfor-
derung, innerhalb kürzester Zeit eine voll 
funktionstüchtige, moderne Bibliothek auf-
zubauen. Nach Prüfung der bestehenden 
Optionen wurde OCLC im Juli mit der Im-
plementierung von SISIS-SunRise für die Bi-
bliotheksstandorte Kleve und Kamp-Lintfort 
beauftragt. Gleichzeitig wurde entschie-
den, für Hosting und First-Level-Support 
den ASP-Dienst (Application Service Provi-
ding) der Verbundzentrale des Bibliotheks-
verbunds Bayern (BVB) zu nutzen. Damit ist 
die Hochschulbibliothek Rhein-Waal die er-
ste Bibliothek in NRW, die diesen Dienst in 
Anspruch nimmt. In den verbleibenden drei 
Monaten bis zum Beginn des Studienbe-
triebs am 21. September und gleichzeitiger 
Bibliothekseröffnung wurde die komplette 
Bibliothekslösung mit den Modulen Kata-
log, Erwerbung, Ausleihe mit Buchsiche-
rungsanlage und webOPAC installiert, das 
System für den Echteinsatz eingerichtet und 
die Bibliotheksleitung geschult. Ende Au-
gust konnte diese bereits die ersten Medi-
en über die synchronisierte Online-Schnitt-
stelle (SIKOM) im Verbundsystem des hbz 
katalogisieren. Die für die Verbuchung not-
wendigen Bibliotheksausweise wurden von 
der Bibliothek selbst entworfen und vor Ort 
gedruckt.

WorldCat: 
neue Abkommen 

OCLC hat vier neue Abkommen mit europä-
ischen Nationalbibliotheken und deren an-
gegliederten Institutionen zur Bereitstellung 
ihrer Daten in WorldCat abgeschlossen. Ziel 
dieser Vereinbarungen ist die signifikante 
Erhöhung des WorldCat-Bestandsvolumens 
und der Web-Präsenz von Bibliotheken in 
der OCLC-Region EMEA (Europa, Naher Os-
ten und Afrika).

 In Dänemark wird WorldCat aufgrund 
der Vereinbarung mit dem DanskBiblio-
tekCenter (DBC, www.dbc.dk) durch die 
Bestände des Danish National Union Ca-
talogue (DanBib) erweitert. Das DBC ist 
verantwortlich für die Bereitstellung der dä-
nischen digitalen Infrastruktur und verwal-
tet den Dänischen Nationalkatalog DanBib. 
Das Abkommen ist das Ergebnis einer lang-
jährigen Pilotierungsphase in Zusammenar-
beit mit der Danish Agency for Libraries and 
Media (DALM), einer staatlichen Institution 
für Öffentliche und Wissenschaftliche Bibli-
otheken. Die Pilotierung fand unter Betei-
ligung von Wissenschaftlichen und Öffent-
lichen Bibliotheken in ganz Dänemark statt. 
Es wurden ca. 10 Mio. dänische Datensät-
ze in WorldCat geladen. Zusätzlich wird ei-
ne Verbindung zwischen WorldCat.org und 

„bibliotek.dk“ eingerichtet. Bibliotek.dk 
ist ein nationaler Dienst unter Aufsicht des 
DBC und ermöglicht allen Dänen die ko-
stenfreie Suche und Ausleihe von Medien 
bei jeder beliebigen dänischen Bibliothek.

 In der Schweiz wird der Informationsver-
bund Deutschschweiz (IDS, www.informati-
onsverbund.ch) die bibliografischen Daten-
sätze der fünf IDS-Verbund-Datenbanken 
und deren Partner in WorldCat laden. 
Durch die Daten des IDS-Verbunds, zu dem 
auch die Luxemburgische Nationalbiblio-
thek und die Landesbibliothek Liechtenstein 
gehören, wird WorldCat um schätzungs-
weise 10 Mio. bibliografische Datensätze 
und 16 Mio. Bestandsdaten wachsen. Ab-
sicht des IDS ist es, für die Schweizer Bibli-
otheken durch WorldCat.org eine erhöhte 
Sichtbarkeit im Web zu erreichen und ihnen 
einen Zugang zu den 130 Mio. WorldCat-
Datensätzen zu ermöglichen.

 In Slowenien hat OCLC mit dem Institut 
für Informationswissenschaft (IZUM, www.
izum.si) eine Vereinbarung zum Laden von 
3 Mio. Datensätzen bis Ende dieses Jahres 
getroffen. Das Institut vertritt die Interessen 
von mehr als 380 Wissenschaftlichen, Öf-
fentlichen und anderen Bibliotheken und 
ist vorwiegend in der Entwicklung und Ad-
ministration des COBISS-Systems (Co-ope-
rative Online Bibliographic System and 
Services, www.cobiss.net) tätig, der Kern-
komponente des Bibliotheksinformationssy-
stems mit Funktionen zur verteilten Katalo-
gisierung. Zudem bietet es diverse anderen 
Softwarelösungen zur Bibliotheksautoma-
tisierung an. IZUM stellt den slowenischen 
Nutzern zusätzlich einen kostenfreien Zu-
gang zu verschiedenen ausländischen Da-
tenbanken und Diensten inkl. OCLC First-
Search zur Verfügung.  

 In Israel wurde ein Abkommen mit MAL-
MAD, malmad.iucc.ac.il) einem Verbund 
von mehr als 30 wissenschaftlichen Institu-
tionen geschlossen, durch das rückwirkend 
die gesamten Bestände in WorldCat gela-
den werden. Dadurch stehen diese Bestän-
de in OCLC Connexion, OCLC FirstSearch 
und WorldCat Resource Sharing zur Verfü-
gung. 

WorldCat Mobile 
in Europa

WorldCat Mobile – ein OCLC Service, mit 
dessen Hilfe Bibliotheksbestände über Mo-
bilgeräte zugänglich gemacht werden –
ist jetzt auch für Europa verfügbar. Mittels 
eines geeigneten Mobiltelefons können 
Nutzer in Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien und den Niederlanden diese Pi-
lot-Anwendung nutzen. 
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Diese ermöglicht es den Nutzern, mit einer 
über PDA oder Smartphone zugänglichen 
Internetanwendung nach Büchern und an-
deren Materialien zu suchen, die in Bibli-
otheken in ihrer Nähe verfügbar sind. Die 
seit einigen Monaten in den USA und Kana-
da getestete Pilotversion basiert auf World-
Cat.org. Dank der in vielen Smartphones 
und PDAs vorhandenen, ausgereiften glo-
balen Ortsbestimmungsmöglichkeiten kön-
nen Nutzer die gesuchten Materialien in der 
nächstgelegenen Bibliothek ausfindig ma-
chen, ganz gleich wo sie sich selber gerade 
befinden. Es ist sogar möglich, sich den Bi-
bliotheksstandort mittels Google-Maps an-
zeigen zu lassen, wenn das Mobilgerät die-
sen Service unterstützt. Da es sich um eine 
Pilotversion handelt, ist OCLC daran inte-
ressiert, möglichst viel Feedback von eu-
ropäischen Nutzern dieses Services zu er-
halten. Jeder kann seine Kommentare und 
Anregungen via E-Mail an folgende Adres-
se senden: WorldCatMobilePilot@oclc.org. 
Informationen: www.worldcat.org/mobile.

BiblioUser Meeting 

Bibliotheca organisiert am 3. Februar 2010 
erneut ein Anwendertreffen (bei Interesse 

E-Mail an germany@bibliotheca-rfid.com). 
Die Stadtbibliothek Neuss, die ihre Räume 
zur Verfügung stellen wird, liefert mit einem 
Erfahrungsbericht über ihre RFID-Installa-
tion inklusive einer Bibliotheksführung ei-
nen praxisnahen Beitrag. Die RFID-Lösung 
in Neuss: ein Rückgabeautomat außerhalb 
des Bibliotheksgebäudes, zwei Returns im 
Innenbereich, gekoppelt mit einer komple-
xen 7-Wege-Sortierung und vier Selbstver-
buchern. Bibliotheca wird neu entwickelte 
Produkte und deren profitables Einsatzspek-
trum vorstellen. Im Vordergrund stehen da-
bei die BiblioMobile StaffStation sowie das 
BiblioCockpit mit der neuesten Version der 
Next Generation Software. 

 
RFID in Augsburg 

Im Juni 2009 wurde die Neue Stadtbüche-
rei Augsburg eröffnet. Die modernste Ver-
buchungs- und Sicherungstechnologie via 
RFID ist dort erfolgreich im Einsatz. Bibli-
otheca RFID Library Systems benötigte für 
die komplette Installation inklusive zahl-
reicher kundenspezifischer Anpassungen 
zwei Wochen. Der Bestand von 140.000 
Medien erfordert ein umfangreiches RFID-
System: Das neue transparente BiblioGate 

VI sichert in einer Doppel- bzw. Dreifacht-
or-Variante die beiden Ausgänge. Für die 
Verbuchung stehen drei BiblioSelfchecks Ju-
piter zur Verfügung. Zwei BookReturn-An-
lagen mit einer differenzierten 7-Wege-Sor-
tierung ermöglichen eine Rückgabe rund 
um die Uhr. Zutritt zu den Rückgabegerä-
ten, die im Foyer platziert wurden, gestattet 

ein spezifisch entwickelter BiblioAccess. So-
bald der Access ein RFID-Label des eigenen 
Bestands erfasst, öffnet sich auch nach den 
offiziellen Öffnungszeiten das Schloss zum 
Foyer. Eine Benutzeridentifikation ist für die 
24-Stunden-Rückgabe daher nicht erforder-
lich. Bereits zwei Monaten nach der Eröff-
nung des Neubaus feierte die Stadtbüche-
rei Augsburg ihren 100.000 Besucher. Das 
waren für diesen Zeitraum drei Mal so viele 
Besucher wie im alten Haus. Im Vergleich 
zu 2008 sind die Ausleihzahlen um ca. 60% 
gestiegen. 
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WissKom2010 „eLibrary – 
den Wandel gestalten“

 5. Konferenz der Zentralbibliothek 
 im Forschungszentrum Jülich
 8. bis 10. November 2010 
  Auditorium der Zentralbibliothek im For-
schungszentrum Jülich

Mit der WissKom2010 „eLibrary – den 
Wandel gestalten“ setzt die Bibliothek ihr 
Engagement fort, Themen im Spannungs-
feld von „Bibliothek - Information - Wissen-
schaft“ in einer Konferenz interdisziplinär zu 
diskutieren und neue Handlungsfelder für 
Bibliotheken aufzuzeigen.
Die Konferenz thematisiert den Wandel von 
Bibliotheken vor allem im Umfeld von Na-
turwissenschaft und Technik hin zu virtu-
ellen Portalen für Literatur, Information und 
den damit verbundenen Dienstleistungen. 
Hier gilt es neue Konzepte der Informati-
onsversorgung zu entwerfen, innovative 
Angebotsformen zu entwickeln und de-
ren Nutzung professionell zu evaluieren. 
Die Möglichkeit zur nahezu kompletten Vir-
tualisierung von Informations- und Dienst-
leistungen hat fundamentale Auswirkungen 
auf den Betrieb und die strategische Aus-
richtung von Bibliotheken und Informati-
onseinrichtungen.
All diese Themen werden von hochkarätigen 
Keynote-Speakern bei der Jülicher Konfe-
renz WissKom2010 thematisiert und in the-
matischen Sessions und einer Posterprä-
sentation näher ausgeführt. WissKom2010 
ist bereits die fünfte Konferenz der Zen-
tralbibliothek zu Themen im Spannungs-
feld von Wissenschaft und Information. 
Erwartet werden rund 200 Konferenzteil-
nehmer/innen.
Die Themen:

   Virtuelle Bibliothek
   E-Journals
   E-Books
   ERM-Systeme
   Bestandsmanagement in einer virtuellen 

Bibliotheks.

dbv –
Neuer Internetauftritt

Der dbv hat seinen Internetauftritt www.
bibliotheksverband.de vollständig überar-
beitet. Durch eine verbesserte Navigation 
sind die Inhalte nun leichter zugänglich. 
Auch Infokästen als Schnelleinstieg und ei-
ne Volltextsuche tragen zur Aktualität und 
einer besseren Erschließung bei. Der Zugriff 
auf die eigenen Seiten der Landesverbände 
und Fachgruppen wurde einheitlicher struk-

turiert und übersichtlicher gestaltet. Weiter-
hin wurden die Inhalte der Verbandswebsite 
stärker mit dem Bibliotheksportal verknüpft, 
das der Bibliotheksverband im Rahmen  
des Kompetenznetzwerkes für Bibliotheken 
eben falls anbietet. Die Umsetzung kam von 
3pc: Als Spezialist im Bibliotheksbereich ent-
warf die Berliner Internetagentur ein neues 
Layout für den Webauftritt und setzte die-
sen mit dem Content Management System 
Typo3 um. Bei der technischen Umsetzung 
stellte die Anbindung des internen Informa-
tionssystems und der umfangreichen Mit-
gliederdatenbank eine Kernaufgabe dar. 
Änderungen an den Daten können von den 
Mitgliedern wie bisher auf der Website ein-
gegeben werden und werden anschließend 
automatisch der dbv-Geschäftsstelle zur 
Prüfung per Mail zugesandt, und dort ma-
nuell in die Datenbank aufgenommen. Die 
Landesverbände und Fachgruppen des dbv 
können zukünftig Änderungen an ihren ei-
genen Unterseiten auf der Website eigen-
ständig durchführen. Damit der dbv von 
Änderungen zeitnah erfährt, richtete 3pc 
eine Benachrichtigungsfunktion ein.

Frühjahrstagung des vfm

Die kommende Frühjahrstagung des vfm 
(Verein für Medieninformation und -do-
kumentation) findet vom 3. - 5. Mai 2010 
beim Österreichischen Rundfunk in Wien 
statt. Das Tagungsthema lautet: „Werte si-
chern für Generation Web. Nachhaltige Me-
dieninformation und ökonomischer Wan-
del“. Weitere Infos unter www.vfm-online.
de/tagungen/2010/ankuendigung.shtml

COUNTER 3-kompatible 
Nutzungsdaten

SwetsWise Online Content hat die Prüfung 
zur COUNTER 3-Kompatibilität erfolgreich 
bestanden. Ab sofort können COUNTER 
3-kompatible Daten direkt aus SwetsWise 
Online Content herunter geladen wer-
den und gleichzeitig für Auswertungen in 
SwetsWise Selection Support und Scholar-
lyStats zur Verfügung stehen. COUNTER 
(www.projectcounter.org) bietet eine Rei-
he von Standards, um Nutzungsinforma-
tionen für Online Produkte zur Verfügung 
zu stellen. Ferner sind Regeln definiert, um 
Reports zu generieren und strenge Prüf-
verfahren entworfen, um die Kompatibili-
tät der Implementierung sicher zu stellen. 
SwetsWise unterstützt demnach auch den 
SUSHI Standard (Standardized Usage Sta-

tistics Harvesting Initiative) für die Bereit-
stellung der XML-Nutzungsstatistiken aus 
SwetsWise. Dieser Standard wurde von der 
NISO (National Information Standards Or-
ganization) entwickelt und ist auch bekannt 
unter dem Namen Z39.93 (www.niso.org). 
Das SUSHI Protokoll ermöglicht dem Nut-
zer, seine Reports über einen Webservice 
im XML Format automatisiert und standar-
disiert abzurufen. COUNTER Reports, die 
über SwetsWise Online Content abrufbar 
sind, können termingerecht herunter gela-
den werden. Kunden können ab sofort den 
Journal Report 1 direkt aus SwetsWise On-
line Content herunter laden and erhalten 
vollständig COUNTER 3-kompatible Daten 
rückwirkend bis Januar 2008. Zu den be-
reits über SwetsWise Online Content ver-
fügbaren Journal Reports 1, 3 und 4 wurde 
der Consortium Report 1 hinzugefügt. 

Image Access übernimmt 
Bookeye Vertrieb

 
Ab 01. Januar 2010 wird Image Access den 
Vertrieb der Bookeye Produktfamilie von der 
ImageWare GmbH übernehmen. Der die-
sen Bereich bisher leitende Geschäftsführer 
der ImageWare, Rüdiger Klepsch, wird Ge-
schäftsführer der Image Access und über-
nimmt dort die gesamte Vertriebsleitung. 
Mit der Neustrukturierung der Vertriebsver-
antwortung durch die Image Access GmbH 
wird die Leistungs- und Wettbewerbsfähig-
keit beider Unternehmen gestärkt. Image 
Access erweitert ihr Vertriebsportfolio und 
kann vom Flachbettscanner über Großfor-
matscanner bis zum Format A0 der Mar-
ke WideTEK nun auch die Buchscanner der 
Marke Bookeye anbieten. 
ImageWare fokussiert sich auf das Software- 
und Projektgeschäft im Bibliotheksumfeld. 
„Durch die Erweiterung des Produktspek-
trums, den Wegfall einer Vertriebsebene 
und die Synergien im Logistik- Support- 
und Verwaltungsbereich können wir unse-
re Kunden noch attraktiver bedienen“, sagt 
der Geschäftsführer der Image Access, Tho-
mas Ingendoh. „Die Zusammenführung 
von Entwicklung, Produktion und Vertrieb 
unter einem Dach stellt sicher, dass wir un-
sere führende Position in den Bereichen 
Scannertechnologie und Scannervertrieb 
festigen und weiter ausbauen können.“ 
Kostenintensive Neuentwicklungen im Be-
reich der Kameratechnik, der Bildverarbei-
tung und der Bedienung von Scannern fin-
den ihre Anwendung in allen Scannern und 
garantieren damit hohe Geschwindigkeit, 
beste Qualität und weitestgehende Kompa-
tibilität zwischen den verschiedenen Scan-
nerfamilien Bookeye und WideTEK. 
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„Die hiermit vollzogene, klare Trennung 
zwischen Image Access als industrieller 
Scannerhersteller und ImageWare als Soft-
warehersteller und Projektspezialist im Bibli-
otheksumfeld wird sowohl den zukünftigen 
Anforderungen an einen leistungs- und 
wettbewerbsfähigen Scannerhersteller ge-
recht als auch der ImageWare durch die Fo-
kussierung und klare Ausrichtung auf ihre 
Kernkompetenz“, sagt Rüdiger Klepsch.
ImageWare wird sich in Zukunft auf ih-
re Kernkompetenz Software, Projekte und 
Dienstleistung konzentrieren und ihre Ak-
tivitäten dort ausbauen. Neben der wei-
teren Entwicklung von BCS-2, der weltweit 
am weitesten verbreiteten Scansoftware für 
Aufsicht-, Flachbett-, Durchlauf- und Mi-
krofilmscanner, mit einer installierten Ba-
sis von über 3.000 Lizenzen, werden die 
Workflow- und Dokumentenliefersysteme 
der Produktfamilie MyBib eDoc weiterent-
wickelt. „Der Markt der digitalen Bereit-
stellung des Contents von Bibliotheken ist 
nicht nur durch Google und Microsoft in 
Schwung gekommen. In den kommenden 
Jahren wird sich hier ein Strukturwandel 
vollziehen. Die digitale Bereitstellung wird 
die Triebfeder der nächsten Jahre sein. Und 
genau hier haben wir unsere Kernkompe-
tenz und bieten unseren Kunden Lösungs-
ansätze an, die auch juristisch durchsetzbar 
sind!“, sagt der Geschäftsführer der Image-
Ware GmbH, Herr Rolf Rasche. „Darüber hi-
naus werden wir unseren Kunden natürlich 
auch weiterhin Komplettlösungen anbieten 
können.“

Botswana setzt 
auf LIBERO

In der Bibliothek des Institute of Health Sci-
ences (IHS), eine Einrichtung des Gesund-
heitsministeriums von Botswana, wird künf-
tig das integrierte Bibliothekssystem LIBERO 
der Firma LIB-IT eingesetzt. Mit der elek-
tronischen Innovation bietet das Gesund-
heitsministerium dem Fachpersonal einen 
modernen und einfacheren Zugang zum 
Aus- und Weiterbildungsmaterial. Zwei 
Mitarbeiter des Pleidelsheimer Herstel-
lers sorgten während eines 16tägigen Auf-
enthalts in der Hauptstadt Gaborone für 
die Installation der Software sowie für die 
Schulung von IT-Personal und Bibliotheks-
mitarbeitern. Die Bibliothek des IHS hat ei-
nen Bestand von zurzeit rund 60.000 Me-
dieneinheiten. Schwesternschülerinnen und 
Medizinstudenten sowie Ärzte und Lehrbe-
auftragte aus dem ganzen Land beziehen 
ihre Fachliteratur aus der Bibliothek. So-
wohl für das Bibliothekspersonal als auch 
für die Nutzer ist Dank LIBERO eine schnel-
lere und einfachere Verwaltung und Auslei-

he der vorhandenen Medien möglich. Auf 
modernster CACHÉ-Datenbanktechnologie 
basierend, eignet sich die Software für Bi-
bliotheken aller Arten und Größen. Da die 
Software multilingual und Unicode-kompa-
tibel ist, können internationale Anwender 
das System ohne Einschränkungen nutzen. 
So war es auch in Botswana kein Problem, 
LIBERO sofort einzusetzen und die Modu-
le Katalogisierung, Erwerbung, Ausleihe 
und Zeitschriftenverwaltung von Anfang an 
in vollem Umfang anzuwenden. Die retro-
spektive EDV-Erfassung des vorhandenen 
Bestandes wird derzeit von einem externen 
Dienstleister durchgeführt. 

www.lib-it.de

Lyngsoe Systems in 
Deutschland

Lyngsoe Systems hat den Grundstein für ei-
ne verstärkte Präsenz in Deutschland ge-
legt. Der Anbieter innovativer Systeme für 
die automatisierte Ausleihe, Rückgabe und 
das Sortieren von Bibliotheksmedien grün-
dete eine deutsche Tochtergesellschaft, die 
Lyngsoe Systems AG (http://www.lyngs-
oesystems.com) mit Sitz in Wiesbaden. 
Lyngsoe Systems übernahm im August 
2009 das Bibliotheksgeschäft der weltweit 
tätigen FKI Logistex Library Solutions von 
den beiden Unternehmen Crisplant A/S aus 
Dänemark sowie Intelligrated, Inc. aus den 
USA. Die Lösungen von Lyngsoe Systems 
automatisieren zentrale Arbeitsprozesse in 
den Bibliotheken wie die Rückgabe oder das 
Sortieren umlaufender Medien. Dadurch 
wird der Kundenservice verbessert und das 
Bibliothekspersonal entlastet.Lyngsoe Sy-
stems übernimmt das Vermögen des dä-
nischen Unternehmens Codeco (www.
codeco.dk). Die Übernahme beinhaltet al-
le Rechte hinsichtlich Konstruktion, Ferti-
gung, Software und Service sowie das gei-
stige Eigentum von Codeco. Codeco bietet 
seit 1990 intelligente und interaktive Selbst-
bedienungs-Systeme für Bibliotheken an. 
Schwerpunkt der Geschäftsaktivitäten war 
Skandinavien, wo das Unternehmen einen 
signifikanten Marktanteil vorweisen kann. 
Lyngsoe Systems besitzt nach der Übernah-
me von Codeco ein umfassendes Produkt-
Produktportfolios für die Automatisierung 
logistischer Prozesse in Biblio theken.
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@ Enterprise 3.0 – Maßstab 
für Suchplattformen

Mit SirsiDynix® Enterprise™ 3.0 können Be-
nutzer über einen einzigen „Suchschlitz” 
alle über die Bibliothek verfügbaren Quel-
len auffinden. Diese Quellen können einen 
oder mehrere Bibliothekskataloge, digitale 
Sammlungen, ausgewählte Websites und 
föderierte Quellen umfassen. Da Enterpri-
se eine gehostete Lösung ist, passt es sich 
durch Skalierung jeder beliebigen Menge 
an suchbarem Inhalt an. Gleichzeitig passt 
eine leistungsfähige administrative Benutze-
roberfläche das Produkt an die Bedürfnisse 
jeder Bibliothek oder jedes Konsortiums an. 
Enterprise kann eine Basisfläche von der 
Größe eines Suchfeld-Widget haben oder 
es kann als vollständige Web-Präsenz der 
Bibliothek und als Content Management-
System dienen. Mit dem Benutzer-Interface 
für die Administration können Bibliotheken 
Profile für bestimmte lokale Benutzergrup-
pen definieren. Die Administratoren der Bi-
bliotheken können folgende Komponenten 
entsprechend ihrer lokalen Anforderungen 
konfigurieren: Suchbereich, Look and feel, 
Authentifizierung, Verfügbarer Inhalt, Be-
richterstellung, Suchanzeige, Content Ma-
nagement. Da dies über das Benutzer-In-
terface für die Administration konfiguriert 
wird, müssen keine Dateien auf dem Server 
angepasst werden. 

@ RapidRenewal® 
von EBSCO

RapidRenewal ist EBSCOs Online-Werk-
zeug für die Erneuerung lizenzierter elek-
tronischer Zeitschriftenkollektionen. Es 
wurde entwickelt, um den administrativen 
Aufwand bei der Erneuerung der elektro-
nischen Pakete zu vereinfachen. Rapid-
Renewal® wurde in Kooperation mit den 
wichtigsten STM-Verlagen entwickelt und 
ermöglicht den Bibliotheken, diese lizen-
zierten  Aufträge effizienter unter einer 
einzigen Oberfläche zu bearbeiten. Die 
konsortialen  Vertragsbedingungen, Ein-
schränkungen, Titeldetails und individu-
ellen Preise werden dabei berücksichtigt. 
Die RapidRenewal-Oberfläche bietet ein 
einziges Portal für die Bearbeitung der Er-
neuerung mehrerer Pakete. Dies macht die 
Kommunikation einfacher. Die Bibliothek 
kann Pakettitellisten verändern und freige-

ben. Das System stellt sicher, dass die Er-
neuerungen auf Basis der konsortialen Ver-
tragsbestimmungen jedes Jahr korrekt 
durchgeführt werden. Autorisierungen er-
möglichen die Freigabe der Erneuerungen 
durch das Konsortium oder durch die Bi-
bliothek – je nach bevorzugtem Procedere 
des Konsortiums oder des Verlages. Biblio-
theken, die an einem Konsortium teilneh-
men und RapidRenewal nutzen, profitieren 
von den Konsortialbedingungen und kön-
nen ihre Kollektionen gemäß der Vertrags-
bedingungen einfach erneuern und erhal-
ten eine Analyse auf Titelebene. 

@ FIZ Chemie: eBook- 
Guide und INFOTHERM® 

Der neue FIZ Chemie eBook-Guide erlaubt 
allen, die nach naturwissenschaftlicher, me-
dizinischer und technischer Literatur su-
chen, eine verlagsübergreifende Volltext-
suche nach elektronischen Publikationen. 
Bibliotheken können die Suchmaschine in 
ihren Bibliothekskatalog (OPAC) integrie-
ren und die Software so einstellen, dass den 
Benutzern ausschließlich eBook-Titel ange-
zeigt werden, die von der Bibliothek abon-
niert bzw. vom Verlag für die Bibliothek 
lizensiert sind. Der eBook-Guide weist au-
genblicklich rund 10.000 indexierte elektro-
nische Bücher inklusive DOI (Digital Object 
Identifier) nach. Derzeit sind es in der über-
wiegenden Mehrzahl Springer eBooks. Ein 
Vertrag mit dem Verlag de Gruyter und lau-
fende Verhandlungen mit zahlreichen an-
deren STM-Verlagen garantieren die kon-
tinuierliche Aufstockung der Datenquelle. 
Für die Benutzung stehen professionelle 
Suchmasken von einfach bis fortgeschrit-
ten und verschiedene Anzeigeoptionen 
zur Verfügung. Die Fundstellen werden als 
Trefferlisten mit Bewertung der Treffergü-
te (in Prozent) angezeigt. Die „Keyword-
in-Context“-Anzeige (Hervorhebung des 
Suchbegriffs in seiner jeweiligen Textumge-
bung) erlaubt eine zügige Beurteilung der 
Suchergebnisse. 
Die Datenbank INFOTHERM® deckt etwa 
95% aller weltweit in der Fachliteratur ver-
öffentlichten, für thermophysikalische Vor-
gänge und Verfahren relevanten Werte ab. 
In der neuen Form erspart sie Chemiein-
genieuren und Verfahrenstechnikern das 
zeitraubende, manuelle Durchsuchen end-
loser Trefferlisten. Außerdem lässt sie erst-

mals offene Suchanfragen zu. Bei der Suche 
ist man nicht mehr an die Eingabe eines 
konkreten Verbindungsnamens gebunden, 
sondern kann Antworten auf Fragen abru-
fen wie z.B.: „Gibt es einen chlorierten Koh-
lenwasserstoff, der mit Wasser und Ethanol 
zwischen 50 und 60oC ein Azeotrop bil-
det?“. Genau umgekehrt kann die Frage, 
ob es chlorfreie Kohlenwasserstoffe für di-
ese Aufgabenstellung gibt, natürlich auch 
gestellt werden. Die Datenbank antwortet 
mit wenigen, nach ihrer Relevanz für die 
Fragestellung vorselektierten Treffern. Die 
offene Anfrage funktioniert durch die Inte-
gration der neuen Filtermöglichkeit nach 
etwa 500 Stoffklassen, wodurch rund vier 
Mio. Datensätze zu etwa 39.000 Stoffge-
mischen und ca. 21.000 Reinstoffen abso-
lut redundanzfrei untersucht werden kön-
nen. Neu ist auch das XML-basierte IUPAC 
Datenaustauschformat in INFOTHERM, das 
eine fehlerfreie und vollständige Erfassung 
von thermophysikalischen Daten aus e-
Journalen gewährleistet. Ebenso ist der Ex-
port aller INFOTHERM-Daten in den IUPAC-
Standard möglich.

@ Ex Libris optimiert 
Zugriff auf eRessourcen 

Die Ex Libris (Deutschland) GmbH stellte ei-
ne neue Komponente für die Discovery & 
Delivery Lösung Primo vor. Dieser Dienst 
namens Primo Central indexiert elektro-
nische Ressourcen wie E-Books (Abstracts, 
Metadaten, Volltexte) und E-Artikel, die von 
Verlegern und Aggregatoren bereitgestellt 
werden. Primo Central ist nahtlos in loka-
le Primo-Systeme integriert und wird von 
Ex Libris als Dienst bereitgestellt, der allen 
Primo-Kunden zur Verfügung steht.  Primo 
Central erweitert die Leistungsfähigkeit 
von Primo, indem es Benutzern zusätzlich 
zu den bereits integrierten Bibliotheksbe-
ständen einen übergangslosen Zugriff auf 
die eRessourcen der Bibliothek in Suchma-
schinenperformance ermöglicht. Mit Primo 
Central können Benutzer gleichzeitig in lo-
kal verwalteten Sammlungen und globalen 
E-Ressourcen suchen und erhalten sofort 
die Suchergebnisse in einer einzigen Liste, 
die nach Relevanz gewichtet ist. 
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Weltgrößte Mikrofilmkamera 

Im Sächsischen Staatsarchiv wurde im Archivzentrum Hu-
bertusburg in Wermsdorf am 1. Juli 2009 die weltgrößte Mi-
krofilmkamera durch HERRMANN und KRAEMER zum Be-
trieb übergeben. In 9-monatiger Bauzeit wurde bei H+K in 

Garmisch-Partenkirchen die Spezial-
kamera H+K A6-4xA0/R entwickelt 
und fertig gestellt. Die Kamera er-
möglicht es, Vorlagen bis zur Grö-
ße 4xA0 auf 105mm Mikrofilm verti-
kal aufzunehmen. Der entsprechend 
große Vorlagentisch mit stufenloser 
Ansaugvorrichtung gewährleistet op-
timale Vorlagenschonung und ef-
fizientes Handling für die Bearbei-
ter. Das Sächsische Staatsarchiv wird 
die Kamera für die Sicherungs- und 
Schutzverfilmung großformatiger 
Vorlagen einsetzen. Zurzeit realisiert 
HERMANN und KRAEMER die Erwei-

terung der Kamera zur Digitalkamera. Somit wird es zukünftig 
möglich sein, digitale und analoge Verfilmung durchzuführen. 

Bestandspflege mit  
multifunktionaler Biblio Mobile StaffStation

Der neue tragbare Handleser ist mehr als eine Weiterentwick-
lung der bekannten Biblio Wand-Typen. Die ab Januar 2010 
lieferbare neue Biblio Mobile StaffStation ist vielmehr ein an-

wenderorientiertes und 
multifunktionales, fe-
derleichtes Gerät, das in 
Verbindung mit einem 
Laptop der Bestands-
pflege dient und zu-
sätzlich viele weitere 
Features bietet. Hervor-
stechend ist die schnel-
le Lesegeschwindigkeit: 
Bis zu 500 Medien kön-
nen in einer Minute si-
cher und komplett am 

Regal erfasst werden. Die neue Vielzahl an möglichen Such-
kriterien bei der Bestandspflege entspricht den modernen 
Praxisanforderungen. Die Biblio Mobile StaffStation erfüllt 
außerdem die gewünschten Verbesserungen an Bedienungs-
komfort, Speicherkapazität und Leistungs-/bzw. Einsatzdauer. 
Der Reader und die schmale, aber stabile Antenne überraschen 
mit einem Leichtgewicht von 700 Gramm. Alle Aktionen wer-
den benutzerfreundlich am Laptop durchgeführt, der sich auf 
einem voll ausgestatteten BiblioCart befindet, einem schmalen 
Wagen mit leichtgängigen Rollen, BarCode-Leser, Label-Spen-
der, unabhängiger Stromversorgung und vielem mehr. Neben 
der Inventarisierung kann die mobile StaffStation zur Medien-
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verbuchung oder -konvertierung eingesetzt werden. Auch die 
Datenmigration, ein Daten-Update, ein Datenmodell-Check 
bzw. eine Datenmodell-Aktualisierung sind mögliche Funktio-
nalitäten. Ebenso die Einbindung in die BiblioCockpit-Umge-
bung, der Managementplattform für alle neuen Bibliotheca-
Produkte, ist realisierbar. Die Kommunikation zwischen den 
Komponenten funktioniert dabei drahtlos.
 

Neschen liefert Digitaldruckmedien  
für Latex-Tinten von HP 

Als zertifizierter Entwicklungspartner von HP hat Neschen ge-
meinsam mit dem Inkjet-Hersteller digital bedruckbare Me-
dien entwickelt, die sich ideal für dessen Latex-Tinten und 
-Drucker eignen. In Qualität und Flexibilität sind die wasserba-
sierten HP-Latex-Tinten mit lösungsmittelbasierten Tinten ver-
gleichbar. Auf Neschen-Medien bieten sie höchste Brillanz. In 
Bezug auf Umwelt und Gesundheit sowie in punkto Sicher-
heit weisen sie jedoch eine wesentlich geringere Belastung auf. 
Denn Digitaldrucke, die mit HP-Latex-Tinten hergestellt wer-
den, sind geruchsneutral und geben extrem geringe Mengen 
flüchtiger organischer Verbindungen ab. Während des Druck-
vorgangs erzeugen sie kein Ozon und enthalten auch keine 
anderen gefährlichen Luftschadstoffe. Somit ist eine spezielle 
Belüftung nicht notwendig, und es gibt keine Anforderungen 
hinsichtlich der Emissionen. Darüber hinaus sind sie weder ent-
flamm- oder brennbar, noch werden sie als gefährlicher Abfall 
eingestuft. Im Zusammenspiel mit dem HP Designjet L65500 
können Druckdienstleister ein breites Spektrum an Anwen-
dungen abdecken. Es reicht von POP-, Straßen- und Gebäu-
dewerbung bis zu Messedesign und Fahrzeugbeschriftung so-
wie einer großen Vielfalt an Veranstaltungs-Beschilderungen 
für den Außen- und Innenbereich. Die Latex-Printtechnologie 
liefert dafür dauerhafte, geruchsneutrale Ausdrucke. Zudem 
bietet sie eine hohe Anwendungsvielseitigkeit und Produkti-
vität, so dass Druckdienstleister ihre Kapazitäten erhöhen und 
gleichzeitig Umweltbeeinträchtigungen minimieren können. 
Darüber hinaus bietet die Neschen AG ein hohes Maß an Pro-
duktionssicherheit durch umfangreichen Service und Beratung 
rund um die Produkte und Anwendungen. Zuverlässig gleich-
bleibende Qualität und  eine große Auswahl an Medien für die 
gängigsten Tintensysteme sind selbstverständlich. Kostenlose 
ICC-Profile zum Download und das Neschen Color Concept 
sind ein besonderer Service für Neschen-Kunden. 

e-Scan von i2s: 
Buchkopieren leicht gemacht

Das Kopieren von Büchern und Zeitschriften mittels Aufsicht-
scanner galt bisher als zu teuer und kompliziert. Das ändert 
sich jetzt mit einer neuen Generation von Buchkopierern. Ein 
wegweisender Vertreter dieses modernen Technik-Konzeptes 
ist der e-Scan von i2s. Ob im öffentlichen Bereich von Biblio-
theken, in der Digitalisierungswerkstatt, in Copy-Shops oder 
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Mittels Druckluft aufblasbare Bergungsrutsche
zur Evakuierung schützenswerter Kultur güter 
in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 
vorgestellt

Wie wichtig Notfallvorsorge beim Schutz kostbaren Kultur-
gutes ist, zeigte vor einigen Jahren der Brand der Anna Amalia 
Bibliothek in Weimar oder erst vor wenigen Monaten der Ein-
sturz des Historischen Archivs der Stadt Köln. Daher beschäf-
tigt sich in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Nieder-
sächsische Landesbibliothek in Hannover schon seit Längerem 
eine Arbeitsgruppe mit der Erstellung eines Notfallkonzeptes. 
In diesem Rahmen konnte nun der Prototyp einer Bücherber-
gungsrutsche der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek beherbergt u. a. die 
seit 2007 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe zählenden et-
wa 15.000 Briefe von Gottfried Wilhelm Leibniz, kostbare 
Handschriften und Inkunabeln. Dieses Bibliotheksgut in kür-
zester Zeit in einem definierten Gebäudebereich zu evakuie-
ren, stellt aufgrund der verwinkelten Bauweise des Bibliotheks-
gebäudes aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein 
besonderes Problem dar: Mehrere Begehungen haben erge-
ben, dass das Treppenhaus nicht in den Bergungsablauf einbe-
zogen werden kann, da der zeitliche und personelle Aufwand 
viel zu hoch wäre.
Diese Vorgaben führten zur Entwicklung des hier vorgestellten 
Prototyps einer Bücherbergungsrutsche. Zum Einsatz kann sie 
allerdings erst dann kommen, wenn die Feuerwehr das Gebäu-
de nach einer Notfallbekämpfung ganz, teilweise oder auch 
nur zeitweise zur Bergung freigegeben hat.
Aufblasbare Notrutschen werden bisher vor allem zur Evaku-
ierung von Personen angeboten und eingesetzt. Sie sind auf-
grund ihrer Abmessungen und der fehlenden Möglichkeit, sie 
direkt am Einsatzort zu installieren, für den Einsatz zur Rettung 
wertvollen Kulturgutes nicht geeignet. Hinzu kommt, dass ei-
ne passende Auffangvorrichtung sowie eine durchgehende 
Abdeckung der Rutschfläche unentbehrlich ist, um eine sichere 
Evakuierung gewährleisten zu können. Eine Rutsche, die – wie 
nachfolgend beschrieben – zur Bergung schützenswerter Gü-
ter konzipiert wurde, konnte nach Recherche und Nachfrage 
bei einschlägigen Herstellern bzw. Anbietern nicht ausfindig 
gemacht werden. Ein solcher Prototyp wurde gemeinsam vom 
Autor dieses Beitrages mit Philipp Müller, Firma Planen Müller 
(Hannover), und Stefan Häufler entwickelt.
Im zusammengerollten Zustand ist die Rutsche in einer Tasche 
an der Gebäudefassade und somit direkt am Einsatzort fest 
angebracht – mit Hilfe eines Gestells, das speziell in Hinblick 
auf die Gebäudesituation der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibli-
othek konzipiert wurde. Im Notfall kann dieses Gestell ausge-
klappt, mit einem Splint arretiert und die Tasche geöffnet wer-
den. Nach dem Entrollen entfaltet sich die Bergungsrutsche 
mittels Druckluft. Die dafür benötigte Druckluftflasche befin-
det sich direkt am Gestell in einer integrierten Halterung. Um 
die erforderliche Stabilität zu erreichen, wird die Rutsche mit 
vier Gurten, die am Auffangtisch befestigt sind, an zwei Klapp-
krampen im Boden verspannt. Zusätzlich wurde die Möglich-
keit geschaffen, einen Flaschenzug am Gestell einzuhängen, 
um besonders sperrige Güter, wie zum Beispiel das einzig er-
haltene Exemplar der von Leibniz konstruierten Rechenmaschi-
ne, schnell und sicher bergen zu können.
Die eigentliche Rutschfläche (aus PVC Planenstoff hochglanz-
lackiert hergestellt) ist mit Spiralreißverschlüssen an den Tubes 
befestigt und kann somit bei Beschädigungen ausgetauscht 
werden. Zusätzlich ist sie in ihrer gesamten Länge mit einer 

im Büro: der neue Buchkopierer lässt sich vielseitig einsetzen, 
ist einfach zu bedienen und liefert gute Ergebnisse bei einer 
hohen Scangeschwindigkeit. 
Die gebundenen Dokumente liegen beim e-Scan nicht mehr 
gedrückt nach unten auf einer Glasplatte, sondern mit den of-
fenen Seiten nach oben. Die Digitalisierung der Vorlagen er-
folgt über eine hochauflösende Kamera, die schnell und na-
hezu geräuschlos arbeitet. Somit werden die Benutzer nicht 
durch Scangeräusche, Lichtstreifen oder Drehbewegungen 
von Lampen irritiert. Je nach Bedarf lassen sich Farb- oder 
Graustufenscans erstellen.
Zur hohen Image-Qualität trägt auch eine „intelligente“ Scan-
Software bei, die auf dem integrierten Rechner vorinstalliert ist. 
Daumen, die das Buch aufgeschlagen halten, werden eben-
so entfernt wie Zettelchen, die einzelne Buchseiten markieren. 
Weitere Bildoptimierungen beinhalten das automatische Ge-
raderücken und Trennen der Seiten sowie die Entzerrung des 
Buchfalzes.
Direkt an der Scannersäule und vorteilhaft in Augenhöhe des 
Benutzers befindet sich der Touchscreen für die intuitive und 
ergebnissichere Bedienung. Übersichtlich angeordnete Icons 

ermöglichen eine schnelle 
Einarbeitung in die wich-
tigsten Funktionen. Die 
Bedienelemente können 
bei Bedarf in Eigenregie 
konfiguriert werden, nicht 
benötigte Einstellmög-
lichkeiten und Funktionen 
sind dann für den Benut-
zer nicht sichtbar. Zusätz-
lich findet über den Touch-
screen die Kontrolle der 
Scan-Ergebnisse statt. Die 
Echtzeitvorschau auf dem 
Bildschirm zeigt dem Be-
nutzer vor dem Auslösen 
des Scans, ob seine Vor-
lage optimal erfasst wird. 
Fehlkopien gehören somit 
der Vergangenheit an. Alle 
bereits gescannten Bilder 
können über die Thumb-
nail-Übersicht noch einmal 
überprüft werden.
Der e-Scan von i2s besitzt 

in der Grundausstattung einen 15“ Touchscreen und inte-
grierten Rechner sowie Schnittstellen für die Image-Ausgabe 
auf USB-Stick und Drucker sowie das Abspeichern der Bild-
daten auf FTP-Server oder einem Netzwerkverzeichnis. Zu-
sätzlich arbeitet der Buchkopierer mit Kartenterminals unter-
schiedlicher Hersteller zusammen und liefert die notwendigen 
Daten, um eine detaillierte Abrechnung an der Kopierstation 
durchzuführen.
In einer alternativen Ausführung gibt es den Aufsichtscanner 
mit Buchwippe. Das Kopieren von stärkeren Vorlagen ist so un-
kompliziert möglich. Als weiteres Zubehör stehen ein RFID-Le-
seterminal, ein Kartenlesegerät und verschiedene Tischvarian-
ten für eine ergonomische Arbeitsweise zur Verfügung.
Der e-Scan wird wie alle Aufsichtscanner von i2s in Deutsch-
land und Österreich exklusiv von der Walter Nagel GmbH, 
www.walternagel.de, vertrieben.
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Mit der Verwendung der Bergungsrutsche lässt sich einerseits der 
Personaleinsatz sowie das Risiko und die  Belastung der Notfallhelfer 
 wesentlich verringern als auch der Schutz für die zu evakuierenden 
Güter maßgeblich erhöhen
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Plane aus Acrylgewebe überspannt, um das zu rettende Gut 
vor Witterungseinflüssen zu schützen. Diese Überdachung ist 
ihrerseits mit Klettverschlüssen befestigt und kann gegebenen-
falls abgenommen werden.
In nur wenigen Minuten ist die Rutsche mit Hilfe von drei Per-
sonen einsatzbereit. Der eigentliche Einsatz ist mit sechs Per-
sonen vorgesehen: Drei Personen bestücken die Bergungsrut-
sche am oberen Ende und drei weitere Personen befinden sich 
am Auffangtisch, um die geborgenen Objekte in Empfang zu 
nehmen. Diese werden anschließend in Listen registriert, in 
Kisten verpackt und auf Paletten abgestapelt – im Falle einer 

Durchfeuchtung in Frischhaltefolie eingeschlagen, in Gitter-
boxen verbracht und eingefroren. Ein zusätzlich aufgestelltes 
Pavillonzelt soll einen witterungsgeschützten Ablauf der Ber-
gung gewährleisten. 
Nach dem Einsatz wird die Rutsche am Gestell ausgehängt 
und zu Boden gelassen, um dann durch die beiden Ventile (am 
oberen und unteren Ende) entlüftet und schließlich zusam-
mengerollt zu werden. Die Rolle wird mit Spanngurten ver-
schlossen, zum Standort zurückgebracht und wieder im Ge-
stell in der Tasche befestigt; die leere Druckluftflasche ist durch 
eine befüllte zu ersetzen.
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Mit der Verwendung der Bergungsrutsche lässt sich einerseits 
der Personaleinsatz sowie das Risiko und die Belastung der 
Notfallhelfer wesentlich verringern als auch der Schutz für die 
zu evakuierenden Güter maßgeblich erhöhen. Somit ist sie ein 
wichtiger Baustein im Gesamtkonzept der Notfallplanung der 
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek.

Martin Brederecke
Buchbindermeister und Restaurator an der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek in  Hannover

www.b-i-t-online.de
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 Lesen in Deutschland 2008: eine Studie 
der Stiftung Lesen. 

Frankfurt am Main: Stiftung Lesen, 2008. 
248 S. 

 Eco, Umberto: Die Kunst des Bücherlie-
bens.

München: Hanser Verl., 2009. 194 S.  
ISBN 978-3-446-23293-8 Euro 17.90 

 Ortheil, Hanns-Josef: Lesehunger: ein 
Bücher-Menu in 12 Gängen. 

München: Luchterhand Literaturverl., 2009. 
235 S. (Sammlung Luchterhand)  
ISBN 978-3-630-62153-1 Euro 8.00

 Seitenweise Erfolg: vierzig Bestseller 
und ihre Geschichten. 

Frankfurt am Main: Bramann Verl., 2008. 
199 S. ISBN 978-3-934054-93-6 Euro 16.90

 Perrig, Severin: Stimmen, Slams und 
Schachtel-Bücher: eine Geschichte des 
Vorlesens von den Rhapsoden bis zum 
Hörbuch. 

Bielefeld: AISTHESIS Verl., 2009. 155 S.  
ISBN 978-3-89528-733-6 Euro 17.80

 Bracharz, Kurt: Für reife Leser. 
Wien: Haymon Verl., 2009. 286 S. ISBN 978-
3-85218-588-0 Euro 19.90

Der dritten kleinen Auswahl Zum Thema Le-
sen1 folgt eine vierte, mit sechs Büchern, die 
sich auch diesmal auf ganz unterschiedliche 
Weise mit dem Lesen auseinandersetzen.

Da ist zuerst die größte Untersuchung 
des Leseverhaltens in unserem Land, 

die an die beiden Vorgängerstudien 1992 
und 2002 anknüpft: Lesen in Deutschland 
2008: eine Studie der Stiftung Lesen. Diese 
16 Jahre Leseforschung geben einen Ein-
blick in die Veränderungen des Leseverhal-
tens der Menschen und der Institutionen, 

die das Lesen erst möglich machen oder 
in besonderer Weise fördern. Als die er-
sten Informationen der neuen Studie durch 
die Stiftung Lesen bekannt wurden, inte-
ressierten sich die meisten Journalisten lei-
der nur für spektakuläre Zahlen und titelten 
fast durchweg negativ wie der Tagesspiegel 
am 5.12.2008 „Jugend ohne Buch“. So ist 
es gut zu wissen, dass die Studie nicht nur 
aus Zahlenmaterial besteht, sondern dieses 
von Experten aus den verschiedensten Wis-
senschaftsdisziplinen ausgewertet und be-
wertet wurde und ihren Niederschlag in 
der vorliegenden Publikation findet, die so 
zu einer  wichtigen Grundlage für die Ar-
beit der Verleger, Buchhändler, Bibliothe-
kare und Pädagogen wird.
Der erste Teil umfasst 18 Beiträge. Zehn Bei-
träge enthalten Forschungsergebnisse und 
Ansätze für Forschungsvorhaben, z.B. über 
das Lesen am Bildschirm, die Lesetypen in 
Deutschland, die Lese- und Buchkultur, das 
Leseverhalten von Migranten sowie die Le-
seforschung in der neuen Medienumwelt. 
Acht Beiträge enthalten Befunde und Be-
wertungen der Praxis, z.B. über den Me-
dienwandel in den Bibliotheken, das Le-
sen und den Buchkauf in Deutschland, das 
Kaufverhalten bei Büchern, den Stellenwert 
der Printmedien sowie das Verhältnis von 
Zeitungen und neuen Medien. Besonders 
interessant erschien dem Rezensenten die 
Einteilung der Leser in sechs Lesetypen: 

   Leseabstinente, für die das Lesen sehr 
mühevoll ist, die in der Regel große 
Freunde des Fernsehens sind, Radio hö-
ren und Zeitung lesen

   Lesefreunde, die bei großer Bandbreite 
der Lektüre eine hohe emotionale Wert-
schätzung des Leseerlebnisses haben

   Informationsaffine, die als „etabliert“ gel-
ten, für die Lesen in erster Linie Informa-
tionsaufnahme bedeutet

   Vielmediennutzer, die Bücher, Zeitung, 
Computer, Radio und Handy schätzen 
und sie alle gleichermaßen nutzen, die 
wie keine andere Gruppe bücher-affin 
sind

   Elektronikaffine Mediennutzer, deren 
Medienalltag von den elektronischen 
Medien bestimmt wird

   Medienabstinente, die kaum eine oder 
gar keine Beziehung zu einem be-
stimmten oder mehreren Medien haben.

   Eine wichtige Veröffentlichung für alle, 
die professionell mit dem Lesen zu tun 
haben. 

Das zweite vorzustellende Buch ist wie-
der ein Umberto Eco: Die Kunst des Bü-

cherliebens. In der ersten Folge wurde Ecos 
Die Bücher und das Paradies2 vorgestellt, ei-
ne Sammlung von 17 Gelegenheitsschriften 
aus 15 Jahren, die sich mit Literatur, Lektü-
re und Lesen beschäftigen, Texte zu eini-
gen Funktionen der Literatur (insbesonde-
re der immateriellen Macht der literarischen 
Überlieferung), zur Definition des Begriffes 
Aphorismus, zum Stil, zum Symbol, zu den 
Charakteristika des sogenannten postmo-
dernen Erzählens, zu Dantes „Divina Com-
media“ und Aristoteles’ „Poetik“ enthalten. 
Ecos Fazit war eindeutig: Ohne Bücher ist 
kein Paradies, er betrachtet eine Bibliothek 
nicht nur als einen Ort zum Aufbewahren 
schon gelesener Bücher, sondern vor allem 
als ein Magazin für Bücher, die man eines 
Tages lesen will, wenn einem danach ist. 
Der neue Band enthält 12 Essays, die in den 
Jahren 1988 bis 2004 erschienen sind und 
2006 gesondert als Buch in italienischer 
Sprache unter dem Titel „La memoria ve-
getale e altri scritti di bibliofilia“ leicht über-
arbeitet herausgegeben wurden. Er gliedert 
sich in drei Teile: Über Bibliophilie, Histori-
ca mit sehr speziellen Fallstudien sowie li-
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Es folgt ein Buch des Schriftstellers und 
Professors für Kreatives Schreiben und 

Kulturjournalismus an der Universität Hil-
des heim Hanns-Josef Ortheil: Lesehun-
ger mit dem Untertitel ein Bücher-Menu in 
12 Gängen. Ortheil nimmt uns mit in seine 
Welt, die Welt eines „wilden Lesers“ (S. 30), 
und erzählt in 12 Kapiteln, die er Gänge 
nennt, von 12 Bücher-Menus, beschrieben 
und erprobt in zwei Tagen in zwanglosen 
Gesprächen mit einer fiktiven Besucherin. 
In einem Interview erklärt er Sinn und Inhalt 
seines Buches: „Ich wohne in Stuttgart auf 
einem großen, alten Weinberggelände mit-
ten in der Stadt. Darauf stehen die unter-
schiedlichsten kleinen Behausungen … Je-
des dieser Häuser ist ein eigener Leseraum 
und besitzt eine eigene Bibliothek mit be-
sonderen Schwerpunkten: Es gibt eine Rei-
sebibliothek, eine asiatische Bibliothek, eine 
Küchenbibliothek, es gibt die verrücktesten 
Bibliotheken. In meinem Buch stelle ich 
zwölf Räume mit verschiedenen Biblio-
theken vor, die sich in diesen kleinen Behau-
sungen befinden.“3 
Ortheil schreibt vom ausschweifenden Lese-
vergnügen, von den Ritualen und Geheim-
nissen des Lesens und von den Tageszeiten 
und Orten, die dem Lesen am günstigsten 
sind. Es ist ein verführerisch angerichtetes 
Lese-Menu, denn man kann „das Lesen sehr 
gut mit Nahrungsaufnahme vergleichen, ja, 
man kann sagen: Das Lesen ist die Befriedi-
gung einer bestimmten Form von elemen-
tarem Hunger … Lesen heißt, einen Appe-
tit stillen.“ (S. 31) So gibt es beispielsweise 
je einen Gang Champagner-Lektüren, Tee-
Lektüren im Weinberghäuschen, Unter-
wegs lesen, Vom Lesen an und für sich so-
wie Grandseigneurale Lektüren. Am Ende 
jeden Menus findet sich eine Zusammen-
fassung der im vorangegangenen Gespräch 
erwähnten Büchertitel.
Lesehunger ist „ein Anti-Kanon-Buch. Es 
geht darin nicht um die bekannten Auto-
ren, sondern vor allem um interessante Bü-
cher, auf die ich zufällig aufmerksam gewor-
den bin.“3 Das Buch macht Freude und Lust 
am Lesen, und der Leser muss nicht lesen, 
er kann lesen, wenn er Lust dazu hat. Ort-
heils Absicht ist, das Verschlingen von Bü-
chern als ein Fest der Sinne im richtigen 
Ambiente darzustellen. 
Dieses wunderbare Buch ähnelt einem 
Koch-Rezept. „Man nehme und nehme und 
füge hinzu und nehme noch davon, man le-
se ein wenig hier und lese dort, man gehe 
ein wenig hinaus, man lese und komme auf 
dieses und jenes zurück …“ (S. 24)
Eine Empfehlung für alle, die das Lesen lie-
ben. Der „wilde Leser“ wird eine ganz lan-
ge Liste in seinen Händen halten und Bi-
bliotheken und Buchhandlungen unsicher 
machen.

Es folgt das Buch Seitenweise Erfolg: 
vierzig Bestseller und ihre Geschichten, das 

angesichts der vielen Titel über die bedeu-
tendsten Bücher wie „1001 Bücher, die Sie 
lesen sollten, bevor das Leben vorbei ist“, 
vorgestellt in der zweiten Folge über das 
Lesen,4 möglicherweise Unbehagen her-
vorruft. Das sollte es nicht, denn hier ha-
ben sich 22 Studierende des Aufbaustudi-
enganges Buchwissenschaft 2007/2008 der 
Ludwig-Maximilian-Universität München 
unkonventionell und amüsant jener Buch-
titel angenommen, die auf sog. Bestsel-
ler-Listen großer Magazine und Zeitungen 
stehen und sie in Beziehung zu ihren lite-
rarischen Ahnen stellt, und sie wären kei-
ne Studenten der Buchwissenschaft, wenn 
sie sich nicht in einem einleitenden Kapitel 
„Bestsellerforschung“ mit dem Begriff Best-
seller auseinandersetzen und Kriterien für 
das Prädikat Bestseller formulieren würden. 
Aus all diesen Bemühungen ist ein Buch ent-
standen, das auf sehr informative Art und 
Weise in 15 Kapiteln Hinweise zu Bestsellern 
gibt, durch Interviews mit Autoren und Kri-
tikern, Lektoren und Übersetzern, Verlegern 
und Buchhändlern einen Blick hinter die Ku-
lissen dieses Geschäfts erlaubt und schließ-
lich in einem Kapitel sich an den zehn „Best-
seller-Highlights“ versucht.
Da findet sich 

   „Für Preisjäger“ Julia Francks „Die Mit-
tagsfrau“, garniert mit einem Interview 
mit der  Literaturkritikerin Felicitas von 
Lovenberg,  und das historische Pendant 
„Die Blechtrommel“ von Günter Grass

   „Für Schwarzseher“ Frank Schätzings 
„Der Schwarm“, garniert mit einem In-
terview mit dem Vertriebs- und Verkaufs-
leiter Reinhold Joppich, und das Pendant 
„1984“ von George Orwell

   „Für Träumer“ Cornelia Funkes Tinten-
welt-Trilogie, garniert mit einem Inter-
view mit der Autorin, und das Pendant 
„Die unendliche Geschichte“ von Mi-
chael Ende.

Und die „Bestseller-Highlights? Die Bibel – 
Erich Maria Remarque: Im Westen nichts 
Neues – D.H. Lawrence: Lady Chatterley’s 
Lover – Das Tagebuch der Anne Frank usf. 
Seitenweise Erfolg eignet sich sehr gut als 
Fachbuch für die Ausbildung in der Buch-
wissenschaft, dem Verlagswesen, dem 
Buchhandel und der Bibliothekswissen-
schaft sowie als interessante Einführung in 
die Bestsellerforschung für Bücherfreunde 
und interessierte Laien.
P.S. Liebe studentische Herausgeber! Eine 
wissenschaftliche Arbeit wie diese erfordert 
ein Literaturverzeichnis, insbesondere dann, 
wenn in einem Kapitel (hier die Bestseller-
forschung) auf verschiedene Definitionen 
(z.B. von Kracauer und Faulstich) zurückge-

terarische und wissenschaftliche Narren mit 
großartigen Satiren auf Narreteien. 
Wieder sind die Texte allesamt lesenswert, 
sie bescheren dem Bibliophilen eine geist-
reiche Unterhaltung. Beispiele: 

   Die wunderbaren Reflexionen über Bibli-
ophilie, mit herrlichen Definitionen be-
stückt, zeigen uns, dass bei den Biblio-
philen die Normalität etwas sehr seltenes 
ist, dass der Grat zwischen dem Biblio-
philen und dem Bibliomanen, dem Bi-
bliophoben und dem Biblioklasten sehr 
schmal ist. Übrigens: „Es ist eines, über 
Bibliophilie vor Bibliophilen zu sprechen, 
und etwas anderes, darüber mit sozusa-
gen normalen Leuten zu reden.“ (S. 30). 
Und: „Ich sage es offen, aus der Liebe zu 
einem Buch ist man bereit zu jeder Ge-
meinheit.“ (S. 53)

   Der Essay Das pflanzliche Gedächtnis ist 
der etwas ungewöhnliche Versuch, die 
Verpflichtung zum Schutz des Buches 
aus jener Erinnerung her zu erklären, die 
in den aus pflanzlichen Fasern oder Holz 
hergestellten Papyrus- oder Papierbü-
chern konserviert wird.

   Die Sichtungen eines Sammlers zeigen, 
wie vernarrt Eco in Listen, Register und 
Kataloge ist getreu dem Motto von 
Richard de Bury „was man mit den Bü-
chern alles machen kann, nachdem man 
sie gesammelt, gesichtet und kollatio-
niert hat“ (S.66). Gelernt hat er von dem 
Gelehrten Mario Praz, „Antiquariatska-
taloge so zu lesen, wie man Kriminalro-
mane liest“ (S. 54).

   Varia et Curiosa setzt die Sichtungen 
eines Sammlers fort unter dem Motto 
„Kataloge lesen heißt unerwartete Ent-
deckungen machen, sofern man nur 
die Geduld hat, sie in jenen Sektionen 
zu durchstöbern, die Buchhändler ge-
wöhnlich mit „Varia et Curiosa“ über-
schreiben.“ (S. 141) Hier ist u.a. ein Es-
say über Autoren der Vierten Dimension 
zu finden, jene Autoren, „die auf eigene 
Kosten publizieren, gewöhnlich in Verla-
gen, die sich auf die Ausbeutung dieser 
zurecht unverstandenen Talente speziali-
siert haben.“ (S. 153-154)

   Der wohl beste und originellste Essay ist 
Innerer Monolog eines E-Books. „Bis vor 
kurzem wusste ich nicht, was ich war. 
Ich bin leer geboren, wenn ich mich so 
ausdrücken darf“ (S. 187) usf., gipfelnd 
in dem Bekenntnis „Ich wäre so gern ein 
Papierbuch“ (S. 192) 

Eine wunderschöne Sammlung!
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phie zum Schluss des Buches erleichtern die 
Suche nach weiteren Texten zum Vorlesen 
und über das Vorlesen.
Eine sehr empfehlenswerte Veröffentlichung 
für Literatur- und Buchwissenschaftler, aber  
auch für Bibliothekare in Öffentlichen Bibli-
otheken, die bei ihren umfangreichen Akti-
vitäten auch zu Vorlesern werden. 

Zum Schluss ein Buch von Kurt 
Bracharz: Für reife Leser. Leider ist nicht 

zu erkennen, dass sich hinter diesem Titel 
die Absicht des Autors verbirgt, zwölf Bü-
cher in zwölf Monaten wiederzulesen, die 
für seine eigene Biographie wichtig waren, 
übrigens eine sehr bunte Mischung – chro-
nologisch von Wilhelm Busch „Der Schmet-
terling“ über George Herriman „Krazy Kata-
log“ bis Don DeLillo „Mao II“. 
Bracharz, der in Bregenz lebt und Schrift-
steller, Kinderbuchautor und Kolumnist ist, 
bezieht sich mit diesem Vorhaben direkt auf 
Alberto Manguel: Tagebuch eines Lesers, das 
in der zweiten Folge über das Lesen vorge-
stellt wurde.5 Manguel schrieb dieses Buch 
anlässlich seines Umzugs in ein Landhaus in 
Frankreich. Ein Jahr lang hat er jeden Monat 
eines seiner Lieblingsbücher wiedergelesen. 
Das Ergebnis ist ein wunderbares, eigenwil-
liges und einmaliges Büchlein. Es enthält 
keinen Kanon, keine Inhaltsangaben der be-
treffenden Bücher, sondern der Autor ver-
bindet das Wiederlesen mit den täglichen 
Ereignissen, es wird so zu einem Handbuch 
zur Handhabung von Büchern und zur Ver-
bindung mit gesellschaftlichem und poli-
tischem Zeitgeschehen.
Bracharz, der sich in einer Schreibkrise be-
fand, sah nach der Erstlektüre des  Manguel 
ein Buchprojekt vor sich, „das nicht so aus-
sichtslos scheint wie der Romantorso.“  
(S. 8) Und dann ein Bekenntnis: „Ich ha-
be die Literatur immer als Myzel gesehen, 
als ein ungeheures Geflecht von unterir-
dischen, miteinander verbundenen, faden-
förmigen Strukturen, die an der Oberfläche 
auffällige Verdickungen austreiben, beim 
Myzel die Schwämme, in der Literatur die 
großen Romane.“ (S. 9) 
In diesem Myzel verstrickt sich Bracharz 
heillos, und das geht dann in etwa so: Ei-
gentlich wollte ich mich in diesem Monat 
mit A beschäftigen und hatte den ersten 
voluminösen Band schon in der Hand, aber 
auf die Bahnfahrt nahm ich dann doch ein 
viel kleineres Büchlein von B mit (weil Dalís 
„Verborgene Gesichter“ aus der Reihe der 
Zwölf etwas zu dick für die Jackeninnen-
tasche ist, „deshalb trage ich zur Zeit die 
„Lebenserinnerungen von Carl Schurz bei 
mir, ein Manesse-Bändchen“, S. 66) und 
abends nach Rückkehr durchkämmte ich 
meine DVD-Sammlung nach Filmen von C. 
Schließlich fand ich heute von D eine Bio-

griffen wird. Und für weitere Forschungen 
ist ein kritischer Literaturbericht immer von 
Vorteil.

Buch Nummer fünf ist Severin Perrig: 
Stimmen, Slams und Schachtel-Bücher 

mit dem Untertitel eine Geschichte des Vor-
lesens von den Rhapsoden bis zum Hörbuch. 
„Die Kulturwissenschaften haben sich seit 
längerem mit der Lesekultur und ihrer ge-
schichtlichen Entwicklung auseinander-
gesetzt. Das Vorlesen ist dabei allerdings 
häufig nicht nur eine Randerscheinung ge-
blieben, sondern auch ein Phänomen, dem 
nur allzu gerne ein allmähliches Aussterben 
prognostiziert wird.“ (S. 9) Der Autor, Lite-
raturwissenschaftler und Ethnologe sowie 
Universitätsdozent in Luzern und Zürich, 
nimmt sich dieses Themas an und begibt 
sich in essayistischen Texten auf einen kul-
turhistorischen Rundgang, „der den Fragen 
nach dem Phänomen der heutigen, west-
lichen Vorlesekultur, seiner Entstehung und 
Entwicklung klärend nachgeht.“ (S. 10) 
Vorlesen vor dem Aussterben? Perrig sieht 
eher das Gegenteil. Vorgelesen wird mit 
steigender Tendenz, der Hörbüchermarkt 
allein ist ein Beweis dafür. „Diesem in der 
Öffentlichkeit beobachteten Leseboom 
steht allerdings in der  Diskussion um Lese-
förderung der Aufruf zum vermehrten pri-
vaten Vorlesen gegenüber.“ (S. 9-10)
Nun ist das Buch keine systematische Ge-
schichte des Vorlesens, sondern eine sehr 
detailreiche kommentierte Anthologie, in 
der die Literatur selbst vom Vorlesen erzählt. 
Aber in einer Einleitung und in einem Kapi-
tel mittendrin, hier verbunden mit einem 
Text des italienischen Dichters Giacomo Le-
opardi aus dem 19. Jahrhundert, kommen 
die Leser auf ihre Kosten, die sich eine sol-
che kurze systematische Geschichte des Le-
sens wünschen. 
In das Zentrum stellt Perrig „dieses eigen-
tümliche Spannungsverhältnis von leise 
und laut Gelesenem“. (S. 10) Die Essays be-
handeln acht verschiedene Formen des Vor-
lesens: Sich selber vorlesen – Vorlesen in 
Zweisamkeit – Vorlesen in Gesellschaft – Die 
gute Vorlesetechnik – Die Autorenlesung – 
die skandalöse Lesung – Das Geschäft mit 
der Lesung – Das Vorlesen im technischen 
Zeitalter. Jedem Essay ist „ein kurzes, inhalt-
lich entsprechend erzählendes Zeugnis vo-
rangestellt … als ein Angebot zum Vorlesen 
über das Vorlesen“. (S. 10) So sind im Essay 
„Autorenlesung“ Hermann Hesses Erzäh-
lung „Autoren-Abend“ (1912) und im Essay 
„Das Geschäft mit der Lesung“ ein Auszug 
aus der Erzählung „Eine Ohrfeige und son-
stiges“ von Robert Walser (1924) vorange-
stellt.
Die ausführlichen Anmerkungen am Ende 
jeden Essays und die umfassende Bibliogra-

graphie über und eine Briefauswahl von 
A, die ich vorziehen will. Außerdem stand 
heute in der Zeitung wieder etwas über 
die Kriegsführung von E in F, und morgen 
will ich ins Kino in den Film von G über H. 
Wie in einem Gemischtwarenladen! Aber es 
sind wunderbare Berichte über Bücher, ih-
re  Autoren und ihre Kritiker, über den Be-
such von Autorenlesungen, Theaterauffüh-
rungen und Filmen und deren literarische 
Grundlagen, über Inhalte von Verlags- und 
Antiquariatskatalogen, über einen Blick in 
die Tagezeitung und damit über politische 
Ereignisse des beginnenden 21. Jahrhun-
derts. Und: Bracharz kommt immer wieder 
auf die „Pflichtlektüre“ zurück, und das sind 
seine zwölf Bücher. 
Am Ende des Buches findet sich eine Bibli-
ographie der in diesem Jahr tatsächlich von 
ihm gelesenen Primär- und Sekundärlite-
ratur – aus den angegebenen 12 Büchern 
sind fast 140 geworden.
Ein Füllhorn mit vielen Entdeckungen, ge-
schrieben von einem wunderbaren Erzäh-
ler. Lesen Sie dieses Buch und lassen Sie sich 
überraschen. 
Bracharz’ Credo: „Büchern gehört das älte-
ste dauerhafteste Interesse in meinem Le-
ben. Dem Buch, und nicht etwa der Lite-
ratur, wie ich früher geglaubt habe. Dem 
Buch als Medium und als materiellem Ob-
jekt. Das ist das Thema, für das ich mein 
Leben lang Leidenschaft aufbringen konn-
te und noch kann.“ (S. 8-9) Schöner kann 
man die Betrachtung zu diesem Buch und 
auch die gesamte Rezension nicht abschlie-
ßen.

1  Die erste Auswahl findet sich in B.I.T.online 9 (2006) 
4, S. 369-370, die zweite 10 (2007) 4, S. 387-388, 
die dritte 11 (2008) 4, S. 477-479. Ergänzend zu 
dem Titel „Das Buch der verbrannten Bücher“ von 
Volker Weidermann im dritten Teil ist anzumerken, 
dass der Autor für eben dieses Buch 2009 mit dem 
Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik aus-
gezeichnet wurde.

2 Eco, Umberto: Die Bücher und das Paradies: über 
Literatur. München, 2006. 347 S. (Vgl. Rez. in 
B.I.T.online 9 (2006) 4, S. 370.)

3 Der Romanautor muss ein Beichtvater sein: 
Hanns-Josef Ortheil über Lese- und Lebenshunger. 
8.2.2009. http://www.domradio.de/aktuell/artikel 
50334.html 

4 1001 Bücher, die Sie lesen sollten, bevor das Leben 
vorbei ist / Vorwort Peter Ackroyd; hrsg. von Peter 
Boxall. Zürich, 2007. 960 S. (Vgl. Rez. in B.I.T.online 
10 (2007) 4, S. 387.) 

5 Manguel, Alberto: Tagebuch eines Lesers. Frankfurt 
am Main, 2005. 231 S. (Vgl. Rez. in B.I.T.online 9 
(2006) 4, S. 370.)

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier
Ostendorfstraße 50
12557 Berlin
dieter.schmidmaier@schmidma.com
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 200 Jahre Stadtbibliothek Mainz  

Hrsg. von Annelen Ottermann und Stephan 
Fliedner. Wiesbaden: Klostermann in Kom-
mission, 2005. 400 S. (Veröffentlichungen 
der Bibliotheken der Stadt Mainz; 52)  
ISBN 3-447-05202-3. Euro 29.80

Die anlässlich des 200jährigen Jubiläums 
der Stadtbibliothek Mainz erschienene Fest-
schrift würdigt die Geschichte und Vor-
geschichte einer Einrichtung, die zu den 
bedeutendsten Stadtbibliotheken Deutsch-
lands gehört, und zeichnet überzeugend ih-
ren Werdegang in 33 Beiträgen nach. Ein 
Anhang beschert den Lesern eine Bibliogra-
phie zur Stadtbibliothek sowie je ein Ver-
zeichnis der Bibliotheksleiter, der Autoren 
und Mitarbeiter sowie der in die Veröffentli-
chung aufgenommenen Farbtafeln.
Das Jubiläum war ein würdiger Anlass  
für Rückbesinnung, Selbstvergewisserung, 
Standortbestimmung und Entwicklung der 
Mainzer Stadtbibliothek. Diese war aus der 
1477 gegründeten Bibliothek der Kurfürst-
lichen Universität hervorgegangen, die im 
Zuge der Revolutionskriege 1798 durch die 
französische Regierung aufgehoben wurde. 
Der Abschnitt Werden und Wachsen ver-
sammelt Abhandlungen über wichtige Sta-
tionen der Bibliothek, z.B. über die Biblio-
theksentwicklung im 19. Jahrhundert, die 
Bibliothekspolitik und -planung im 20. Jahr-
hundert und die digitale Bibliothek zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts, die Arbeit der 
1994 gegründeten Mainzer Bibliotheksge-
sellschaft, die Stadtbibliothek als Regional-
bibliothek, aber auch über die Leiter der 
Stadtbibliothek (wie die Gutenberg-For-
scher Friedrich Lehne im 19. und Aloys Rup-
pel im 20. Jahrhundert).
Der Abschnitt Unter einem Dach handelt von 
den Mitbewohnern im Hause der Stadtbib-
liothek: das Stadtarchiv, das Münzkabinett, 
das Gutenberg-Museum und die Gemälde-
galerie. 
Die Abschnitte Handschriften, Rara, Altbe-
stände, Sondersammlungen und Die Stadt-
bibliothek als Regionalbibliothek vermitteln 
einen kleinen Eindruck von den beneidens-
werten wunderbaren Beständen der Main-
zer Stadtbibliothek wie der Sammlung mit 
3160 Inkunabeln (ein Bestand, „der den in-
ternationalen Vergleich nicht scheuen muss 

und für seine Bearbeiter immer noch die 
eine oder andere Überraschung birgt“ S. 
178), der Rarasammlung (wie die „Meri-
an-Bände“, illustrierte Drucke vom 16.-20. 
Jahrhundert, Bücher mit Illustratoren des 
in Mainz geborenen Graphikers und Buch-
künstlers Emil Preetorius, Exemplare mit 
Widmungs- und Besitzeinträgen von Auto-
ren), der umfangreichsten Sammlung an 
handschriftlichen und gedruckten Quel-
len zu Leben und Werk des Mainzer Dich-
terkomponisten Peter Cornelius (1824-
1874), den Büchern, Briefen, Manuskripten 
und Aquarellen umfassenden Vogelbuch-
Sammlung von Jacob Moyat (1861-1933), 
und schließlich der Sammlung und Erschlie-
ßung der sich auf Mainz beziehenden Me-
dien („Moguntinen“). 
Der Abschnitt Die Öffentliche Bibliothek „An-
na Seghers“ berichtet von der Geschichte 
und Gegenwart der Mainzer „Volksbüche-
rei“ und Menschen in der Bibliothek von Mit-
arbeitern und Lesern in der Bibliothek.  
Eine wichtige, in Inhalt und Form gelunge-
ne Festschrift. Aus diesen Miszellen wird si-
cher eines Tages ein monumentaler Band 
über die Geschichte der Mainzer Stadtbib-
liothek

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

 Verbandspolitik und Kultur: 150 Jahre 
Bergbau-Verein und Bergbau-Bücherei 

/ Hrsg. Klaus Tenfelde; Franz-Josef  Wodopia. 
– Bochum: Klartext Verl., 2009. 75 S. (SBR-
Schriften; 27) ISBN 978-3-8375-0197-1  
Euro 3.90

Diese in der Reihe „Schriften der Stiftung 
Bibliothek des Ruhrgebiets“ vorgelegte Bro-
schüre fasst die Vorträge eines wissenschaft-
lichen Kolloquiums zur Geschichte der 
deutschen Bergbauverbände und die Vor-
träge, die anlässlich der Festveranstaltung 

„150 Jahre Bergbau-Verein und Bergbau-Bü-
cherei“ gehalten wurden, zusammen. Die 
beiden Veranstaltungen fanden am 5. De-
zember 2008 im Haus der Geschichte des 
Ruhrgebiets in Bochum statt.
Das bibliothekarisch Interessante in dieser 
wichtigen Schrift zur Geschichte der Berg-
bauverbände in Deutschland unter beson-
derer Berücksichtigung des vor 150 Jahren 
als „Verein für die bergbaulichen Interessen 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund“ ge-
gründeten Bergbau-Vereins ist die Einbin-
dung der zeitgleich gegründeten Bergbau-
Bücherei in die Vereinspolitik. Wir finden 
hier die Bibliothekspolitik als Widerspiege-
lung des „Auf und Ab der Konjunkturen 
und politischen Zerklüftungen“ (S. 6) der 
letzten beiden Jahrhunderte, in erster Linie 
betreffend die finanzielle Unterstützung der 
Bibliothek.
Diese institutionale Betrachtungsweise ist 
der große Vorzug auch des eigenständigen, 
leider nur sieben Seiten umfassenden Bei-
trags von Klaus Tenfelde „150 Jahre Berg-
bau-Bücherei“. Wer tiefer in die Geschichte 
dieser Fachbibliothek eindringen will, soll-
te den Zeitschriftenbeitrag von Elke Beh-
rends1, die Hausarbeit zur Prüfung für den 
höheren Bibliotheksdienst von Ingrid Tön-
ges2 sowie die entsprechenden Abschnitte 
in dem Buch „Technisch-wissenschaftliche 
Dokumentation in Deutschland von 1900 
bis 1945“ von Elke Behrends3 lesen.
Zur Entwicklung der Bergbau-Bücherei nur 
so viel:
Die Bibliothek entwickelte sich aus beschei-
denen Anfängen im 19. Jahrhundert zu 
 einer bedeutenden Spezialbibliothek. In 
den 1950er Jahren war sie eine der wich-
tigsten montanwissenschaftlichen Biblio-
theken in Westdeutschland und einzige wis-
senschaftliche Bibliothek des Ruhrgebiets. 
1970 erhielt sie in einem Neubau eine ei-
gene Bleibe. 1998 ging sie mit einem Be-
stand von 240.000 Medieneinheiten in das 
Eigentum der Stiftung Bibliothek des Ruhr-
gebiets über. Im Gegensatz zu anderen Bi-
bliotheken mit ähnlichen Entstehungsge-
schichten ist diese Einrichtung noch heute 
erhalten, und das trotz aller Strukturverän-
derungen im Ruhrgebiet. Sie wird auch im 
21. Jahrhundert als erste und einzige wis-
senschaftliche Bibliothek der Region un-
ter dem Dach der Stiftung Bibliothek des 
Ruhrgebiets sorgsam gepflegt und weiter-
geführt. Derzeit besteht sie aus zwei Abtei-
lungen, der Bergbau-Bücherei und der Bi-
bliothek der sozialen Bewegungen, die aus 
der ursprünglichen Bibliothek der Arbeiter-
bewegung hervorgegangen ist. In letzte-
re sind auch die etwa 50.000 Bände der IG 
Bergbau und Energie eingegliedert worden. 
„Seien wir froh, hier in Bochum und in der 
Region insgesamt, dass uns dieser Bestand 
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erhalten blieb, er macht einen besonders 
wichtigen Teil der kulturellen Identität des 
Ruhrgebiets aus.“ (Klaus Tenfelde, S. 75) 
Und seien wir dankbar für diese kurze Zu-
sammenfassung.

 
1 Behrends, Elke: Zur Entstehung bedeutender Indust-

rie- und Vereinsbibliotheken in Nordrhein-Westfalen 
44 (1994) S. 419-432.

2 Tönges, Ingrid: Die Bergbau-Bücherei in Essen: die 
Entwicklung einer Spezialbibliothek. Köln, 1983. VI, 
128 S. Hausarbeit an der Fachhochschule für Biblio-
theks- und Dokumentationswesen.

3 Behrends, Elke: Technisch-wissenschaftliche Doku-
mentation in Deutschland von 1900 bis 1945. Wies-
baden, 1945. VIII, 336 S. 

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

 Kabo, Maria: Die Bibliothek als 
Integrationsfaktor: Die Vermittlung von 
Informationskompetenz an Menschen mit 
Migrationshintergrund. 

– Berlin: Simon Verl. für Bibliothekswesen, 
2009. 116 S., Anh. ISBN 978-3-940862-09-9 
Euro 22.00

Maria Kabo verwendet in ihrer Untersu-
chung der Rolle der Bibliotheken bei der 
Vermittlung von Informationskompetenz an 
Menschen mit Migrationshintergrund statt 
des Begriffes „Migranten“ erfreulicherweise 
den umfassenderen Begriff „Menschen mit 
Migrationshintergrund“ und bezieht so ne-
ben den nicht eingebürgerten Migranten 
auch die deutschen Staatsbürger mit nicht-
deutschen ethnischen Wurzeln wie deut-
sche Spätaussiedler und in Deutschland ge-
borene Kinder und Enkelkinder mit einem 
oder zwei Elternteilen von Migranten ein. 
Angesichts der 15,3 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund in Deutschland 
hat das Thema für deutsche Bibliotheken ei-
ne große Bedeutung. 
Die Arbeit besteht aus drei Teilen. 
Im ersten Teil schafft die Autorin die theo-
retischen Grundlagen: Theoriegestützte Be-
trachtungen zur Informationskompetenz 
als Schlüsselqualifikation (Kap. 2) unter be-
sonderer Berücksichtigung der Soziogrup-
pe „Menschen mit Migrationshintergrund“ 
(Kap. 2.2), ihrer Integration in die Gesell-
schaft (2.3.1), ihrer Informationsbedürfnis-
se, die sich von denen der Deutschen zum 

Teil unterscheiden (2.3.2) und der Bedeu-
tung der multikulturellen Bibliotheksarbeit 
(2.4) mit den Besonderheiten im Informa-
tionsverhalten und den darauf basierenden 
Besonderheiten bei der Aneignung von In-
formationskompetenz. Eine kompakte, sehr 
gelungene theoretische Einführung auf nur 
31 Seiten. 
Der zweite Teil ist der praktischen Umset-
zung dieser theoretischen Vorgaben ge-
widmet. Um die gängigen Praktiken und 
den Stand der Vermittlung von Informati-
onskompetenz erfassen zu können, hat die 
Autorin eine empirische Datenerhebung 
durchgeführt. Sie wählte die Methodik der 
qualitativen Forschung (3.2), „die sich auf 
eine relativ kleine Befragungsgruppe kon-
zentriert und somit Validität und Reliabilität 
als zweitrangige Ziele verfolgt. Das Ziel der 
Datenerhebung war der Erhalt allgemeiner 
Erkenntnisse … an Bibliotheken der Stadt 
Berlin in Bezirken mit hohem Bevölkerungs-
anteil dieser Soziogruppe“ (S. 48). Das Da-
tenerhebungsinstrument war das persönli-
che Interview (3.2.1 bis 3.2.3). 
Die Auswertung der Interviews führt die Au-
torin m.E. zu drei Schwerpunkten bei der 
Vermittlung von Informationskompetenz: 

   das Ausloten der verschiedenen Wege 
und Möglichkeiten im Rahmen der Bib-
liothekspädagogik (3.3) 

   die Erweiterung der klassischen Kom-
petenzen der Bibliotheksmitarbeiter wie 
Katalogisierung und Bestandsaufbau 
durch spezielle Kompetenzen wie mul-
tikulturelle Kompetenz, Fremdsprachen-
kenntnisse und soziale Kompetenz (3.4) 

   die altersspezifische Unterteilung der So-
ziogruppe und eine darauf zugeschnitte-
ne Gestaltung der Lehrinhalte (4), ver-
bunden mit der Vorstellung mehrerer 
Projekte. 

Die Arbeit zeigt, dass trotz der zahlreichen 
Richtlinien für multikulturelle Bibliotheks-
dienstleistungen die Entwicklung der Infor-
mationskompetenz erst am Anfang steht. 
Da die Autorin Absichtserklärungen zum 
Thema vermeidet und sich auf die  prakti-
sche Umsetzung der theoretischen Grund-
lagen konzentriert, leistet sie einen wichti-
gen Beitrag zur Bedeutung der Bibliothek 
als Integrationsfaktor. Das wird besonders 
sichtbar in den Ausführungen zu den drei 
genannten Schwerpunkten einschließlich 
der nachahmenswerten Projekte im Rah-
men der altersspezifischen Differenzierung 
bei der Vermittlung der Informationskom-
petenz aus Berliner Bibliotheken. 
Maria Kabo wurde in Taschkent in Usbeki-
stan geboren, mit 15 Jahren zog sie nach 
Baschkortostan, einer autonomen Repub-
lik innerhalb Russlands, nach dem Schul-
abschluss studierte sie in deren Hauptstadt 

Ufa englische Philologie, seit 1999 lebt sie 
in Deutschland und begann hier ihre bib-
liothekarische Laufbahn. Sie kennt also aus 
eigener Anschauung die Tücken der Benut-
zung von Bibliotheken durch Menschen mit 
Migrantshintergrund. Ihre interessante Ar-
beit kann den Kolleginnen und Kollegen 
in den deutschen Bibliotheken viele Anre-
gungen zur Vermittlung von Informations-
kompetenzen geben, und die sollten sie gut 
nutzen.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

 Global Library and Information Science: 
A Textbook for Students and Educators. 
Ed. by Ismail Abdullahi. 

– München: Saur, 2009 592 S.  
(IFLA publications; 136-137) Euro 99.95 - 
ISBN 978-3-598-22042-5

Die IFLA legt mit dieser voluminösen Ausga-
be einen Bericht über die Global library and 
information science vor. Der letzte umfas-
sende internationale Überblick über Stand 
und Entwicklung des Bibliothekswesens1 er-
schien vor fast 30 Jahren. Seitdem hat sich 
das Bibliothekswesen weltweit sehr stark 
verändert2. „We live in a multipolar world, 
with many sources of insight and influence. 
This makes global librarianship more com-
plex, challenging and interesting than ever 
before.” (S. 9) 
Das Buch enthält einen Überblick über die 
Bibliothekstypen Öffentliche Bibliotheken, 
Wissenschaftliche Bibliotheken, Spezialbibli-
otheken und Schulbibliotheken sowie über 
die Ausbildung und Erziehung in der Bibli-
otheks- und Informationswissenschaft3 auf 
allen Kontinenten, wobei nicht immer alle 
Bibliothekstypen thematisiert werden. Der 
letzte Beitrag beschäftigt sich mit der globa-
len Rolle der Bibliotheksvereinigungen. Ab-
geschlossen wird die Veröffentlichung mit 
einem Register, das die Leser durch die sehr 
breite Thematik angemessen führt. 
Die Gliederung erfolgt nach geogra-
phischen Gesichtspunkten mit Kapiteln 
über „Africa, Asia, Australia, Europe, Latin 
America, Middle East, North America“. Die 
einzelnen Kapitel beginnen mit einer kurzen 
Einführung, es folgen die Berichte über die 
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schlagewerk genutzt werden. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Bibliotheksgemeinschaft 
nicht wieder 30 Jahre auf eine derartige 
Analyse mit Blick in die Zukunft warten 
muss. 

1 Contemporary developments in librarianship: an in-
ternational handbook / Ed. Miles M. Jackson. Lon-
don, 1982. XXXII, 619 S. – Ausgabe in den USA: 
International handbook of contemporary develop-
ment in librarianship. Westport, CT, 1981.

2 Die Veränderungen konnte man auch erahnen in 
dem von der IFLA anlässlich ihres 75jährigen Jubilä-
ums 2002 herausgegebenen Überblicks über die Bi-
bliotheken in der Informationsgesellschaft: Libraries 
in the information society / Ed. by Tatiana V. Ersho-
va; Yuri E. Hohlov. München, 2002. 172 S. (IFLA pu-
blications; 102) (Vgl. Rez. in: B.I.T.online 6 (2003) 3, 
S. 295)

3 Als Ergänzung sehr zu empfehlen: World guide to li-
brary, archive and information science education / 
Ed. Axel Schniederjürgen. 3rd ed. München, 2007. 
560 S. ((IFLA publications; 128-129)

4 Bibliothekswissenschaft – quo vadis? = Library sci-
ense – quo vadis?: eine Disziplin zwischen Traditi-
onen und Visionen; Programme – Modelle – For-
schungsaufgaben / Hrsg. Petra Hauke. München, 
2005. 480 S.

5 Gilt die Bemerkung von Donald E. Roggs aus dem 
Jahr 2000 immer noch: „For too long, school librari-
es have been treated like a forgotten species“? In: Li-
brarianship and information work worldwide 2000. 
London, 2000. S. 10.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

 Zukunft bewahren: eine Denkschrift 
der Allianz zur Erhaltung des schriftlichen 
Kulturguts / Hrsg. von Barbara Schneider-
Kempf. 

–  Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz, 2009. 16 S.  ISBN 
3-447-05202-3 Euro 29.80

Im Jahr 2001 wurde die Allianz zur Erhaltung 
des schriftlichen Kulturguts als Zusammen-
schluss von Archiven und Bibliotheken mit 
umfangreichen historischen Beständen ge-
gründet. Ihr gehören elf Einrichtungen an, 
u.a. die Staatsbibliothek zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz, die Deutsche National-
bibliothek Frankfurt am Main und Leipzig, 
das Deutsche Literaturarchiv Marbach a.N. 
und das Bundesarchiv Koblenz und Berlin. 
An den Sitzungen der Allianz nehmen u.a. 
der Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien Berlin und die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft Bonn teil. 
Die Allianz regte eine Studie an, die Stand 
und Aufgaben der Bestandserhaltung in 
Deutschland zusammenfassen und zugleich 
Vorschläge zu einer nationalen Strategie 
machen sollte.1 Auf der Basis dieser Studie 
empfahl die vom Deutschen Bundestag ein-
gesetzte Enquete-Kommission „Kultur in 
Deutschland“ Bund und Ländern, gemein-
sam eine nationale Bestandserhaltungskon-

Bibliothekstypen, den Abschluss bildet der 
Beitrag über die Ausbildung und Erziehung 
in der Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft. Am Ende der einzelnen Beiträge be-
finden sich umfangreiche Literaturangaben. 
49 Experten aus den jeweiligen Regionen 
bemühen sich um kurze Berichte, zwei be-
schäftigen sich mit den Bibliotheksvereini-
gungen. 
Die einzelnen Beiträge sind von unter-
schiedlicher Länge und Aussagekraft. Das 
ist kein Nachteil und bei der weltweit in ei-
nen Band „gezwängten“ Informationsdich-
te auch verständlich. 
Sichtbar werden sowohl die großen regio-
nalen Unterschiede in der Bibliotheksent-
wicklung, als auch die Bemühungen, die 
großen Herausforderungen für die Biblio-
theks- und Informationseinrichtungen an-
zunehmen und zu bewältigen. 
So ist ein Buch entstanden, das der Orien-
tierung über Stand und Entwicklungsten-
denzen der Bibliotheken weltweit dient, 
„the book offers first-hand knowledge“  
(S. 11), und genau daran muss der Leser 
denken, wenn er diese großartige Zusam-
menstellung zur Hand nimmt und sich über 
den Gegenstand informieren will. 
Diese Rezension soll in erster Linie auf die 
Ausnahmestellung dieser Veröffentlichung 
aufmerksam machen, weltweit Informa-
tionen zum Bibliothekswesen und zur In-
formation zu sammeln und zu dokumen-
tieren sowie den beabsichtigten Leserkreis 
auf Struktur und Inhalt hinweisen. Der Re-
zensent kann nur in Ausnahmen nachprü-
fen, welche Informationen fehlen und wel-
che unkorrekt sind. Dass bei einem solchen 
Mammutunternehmen Mängel und Feh-
ler nicht zu vermeiden sind, versteht sich 
von selbst. Beispielsweise wird für Europa 
ein Beitrag über die Schulbibliotheken an-
gekündigt (S. 309), er fehlt aber im Text, 
im Beitrag über die Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft in Deutschland wird 
die wegweisende Veröffentlichung „Bibli-
othekswissenschaft – quo vadis?“4 leider 
nicht ausgewertet (S. 352-353),  im Auto-
renverzeichnis fehlen die Autoren der Bei-
träge über Europa (S. 580-581). Leider sind 
Informationen über zwei Bibliothekstypen 
gleich mehrfach Fehlanzeige: zu den Schul-
bibliotheken5 im Kapitel über Asien und – 
wie erwähnt – über Europa und zu den Spe-
zialbibliotheken im Kapitel über Europa und 
Lateinamerika. Das ist angesichts der groß-
en globalen Aufgaben im Bildungs- und 
Forschungsbereich sehr schade. 
Das Buch ist für alle bestimmt, die sich für 
die internationale Entwicklung des Biblio-
thekswesens im 21. Jahrhundert interessie-
ren. Es sollte nicht nur, wie im Untertitel an-
gegeben, als Lehrbuch für Studenten und 
Lehrkräfte dienen, sondern auch als Nach-

zeption zu erarbeiten.2 Weil es diese natio-
nale Konzeption noch nicht gibt, wendet 
sich die Allianz mit der vorliegenden Publi-
kation3 nun an Bund und Länder, den Ori-
ginalinhalt des schriftlichen Kulturguts im 
digitalen Zeitalter effizienter zu organisie-
ren und nachhaltig zu fördern. Die momen-
tanen Anstrengungen in Bund und Ländern 
würden nicht ausreichen und seien unzurei-
chend koordiniert. Nur ein national abge-
stimmtes Konzept könne festlegen, welches 
Dokument durch welche Einrichtung wie 
und wann im Original zu sichern sei. 
Die bibliotheks- und archivwissenschaft-
lichen Schwerpunkte der Denkschrift sind:

   „Originalerhalt und technische Repro-
duktion ergänzen sich hervorragend und 
sind deshalb differenziert einzusetzen. 
Die Handlungsempfehlung lautet: Origi-
nalerhaltung und Digitalisierung.“ (S. 6)

   Definition der wesentlichen Eigen-
schaften von Archivgut und der Bestand-
serhaltung in Archiven  

   Angabe von Kriterien für die Auswahl 
und Abstimmung der Bibliotheken un-
tereinander 

   Das besorgniserregende Ausmaß der en-
dogenen und exogenen Schäden an Ar-
chiv- und Bibliotheksgut.

Diese Schwerpunkte münden in die Selbst-
verpflichtung der Mitgliedsinstitutionen der 
Allianz zur engen Zusammenarbeit, für ei-
nen Nationalen Aktionstag zur Erhaltung 
des schriftlichen Kulturguts und zu anderen 
Maßnahmen.
Nach Meinung der Allianz sollte die erfolg-
reiche Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern im Rahmen der „Deutschen Digitalen 
Bibliothek“ fortgeführt werden „für eine 
abgestimmte und nach Prioritäten gestuf-
te nationale Bestandserhaltungsstrategie.“ 
(S. 13) 
Die politischen Schwerpunkte der Denk-
schrift sind in sieben Handlungsempfeh-
lungen an Bund und Länder enthalten:

   Der Bund soll die Federführung für die 
Erarbeitung einer nationalen Konzeption 
für die Erhaltung des schriftlichen Kultur-
guts übernehmen.

   Die Länder sollen miteinander abge-
stimmte Landeskonzepte erarbeiten 
bzw. ausbauen.

   Der Bund sollte mit einer Summe in Grö-
ßenordnung von jährlich 10 Mio. Euro 
den Originalerhalt schriftlichen Kultur-
guts unterstützen. 

   Bund und Länder sollten eine zentrale 
Koordinierungsstelle bilden, die für ein 
arbeitsteiliges Vorgehen sorgt und die 
Mittelverteilung organisiert.

   Die DFG sollte die Sondersammelge-
bietsbibliotheken unterstützen, die mit 
ihrer Hilfe erworbene ausländische Lite-
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ratur aus der Zeit nach 1950 dauerhaft 
zu erhalten.

   Öffentliche Stiftungen sollten die Ent-
wicklung von innovativen Verfahren zur 
Bestandserhaltung verstärkt fördern. 

   Private Förderer können die Bibliotheken 
und Archive dabei unterstützen, Einzel-
stücke zu restaurieren.

Es ist zu befürchten, dass die oft zitierte Fi-
nanzkrise von Bund und Ländern als Schlag-
wort für eine weitere Verzögerung der 
Anliegen der Allianz genutzt wird. Der Ban-
kenrettungsschirm, die Weiterzahlung üp-
piger Boni an Banker und die Übernahme 
der Hypo Real Estate durch den Staat spre-
chen aber eine andere Sprache als die von 
Armut und Niedergang Deutschlands. Sind 
der Brand in der Anna Amalia Bibliothek 
Weimar 2004 und der Einsturz des Kölner 
Stadtarchivs schon vergessen? Hier waren 
durch die Ignoranz von Politikern und Ma-
nagern Menschenleben zu beklagen und 
wurde wertvolles Kulturgut vernichtet. 
Die vorliegende Denkschrift ist ein wich-
tiges Hilfs- und Argumentationsmittel, sie 
ist präzise formuliert und wird fabelhaft prä-
sentiert (Redaktion: Martin Hollender, Ge-
staltung: Elisabeth Fischbach).

1 Strategie Bestandserhaltung: eine Studie zur lang-
fristigen Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes in 
Deutschland. 2005. www.uni-muenster.de/Forum-
Bestandeserhaltung/downloads. 

2 Kultur in Deutschland. Schlussbericht der Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages vom 
11.12.2007. Regensburg, 2008. S. 188. http://dip.
bundestag.de/btd/16/070/1607000.pdf

3 Vgl. auch die Nachricht in: B.I.T.online 12 (2009) 2, 
S. 226.

Prof. em. Dr. Dieter Schmidmaier

 Mathews, Brian: Marketing Today‘s 
Academic Library: A Bold New Approach 
to Communicating with Students. 

– Chicago, IL: American Library Association, 
2009. – XV, 171 S.: Ill. und graph. Darst.  
978-0-8389-0984-3  USD 48

Marketing-Wissen ist im Bibliothekswesen 
mittlerweile recht verbreitet, oft hat man 
den Eindruck, dass derselbe Kanon in der-
selben Struktur immer wieder verbreitet 
und aufbereitet wird. Was also soll ein wei-
teres Buch in diesem Bereich? Nun legt man 
dieses Buch nach der Lektüre in der Tat aus 
der Hand und denkt: Das ist tatsächlich der-
selbe Stoff, aber wie lebendig auf einen be-
stimmten Bereich, nämlich die Hochschulbi-
bliotheken, bezogen! Im Grunde ist es ein 
Lehrstück, wie man Marketing eben nicht 
als  Standardwerkzeug einsetzt und sich be-
glückwünscht, in der richtigen Weise das 
Richtige getan zu haben, sondern als Instru-
mentarium, nachdem man versucht hat, 
sich der Zielgruppe „Studierende“ so weit 
als möglich zu nähern und ihre Bedürfnisse 
ernst zu nehmen. Ein lebendiges Buch also, 
ein von Praxis gesättigtes Lehrstück, da der 
Autor aus seiner Praxis als „User Experience 
Librarian“ am Georgia Institute of Techno-
logy in Atlanta schöpft (er schreibt übri-
gens auch in einem Weblog, „The Ubiqui-
tous Librarian, p://theubiquitouslibrarian.
typepad.com/). Der erste Teil des Buches 
war für mich der Anfang, in dem er sei-
ne Erfahrungen schildert, wie stark er Kon-
takt zur Zielgruppe aufgenommen und ih-
re Bedürfnisse erforscht hat – Bedürfnisse, 
die man allzuoft der Zielgruppe „von Amts 
wegen“ zuschreibt, da man nicht die Zeit 
und das Personal hat, sich dem stark an-
zunähern. Für ein erfolgreiches Marketing 
wäre das aber unabdingbar, da die Bedürf-
nisse weitaus diffuser sind, als vermutet. Sei-
ne Schilderungen zeigen: Es ist eine Lebens-
welt, die die Bibliothek für die Studierenden 
darstellt und sie treiben hier manches, was 
nicht mit der bibliothekarischen Perspekti-
ve übereinstimmt, sie ruhen sich aus, kom-
munizieren und nutzen die Bibliothek qua-
si als Büro, nicht nur für das Studium. Aus 
deutscher Sicht - oder sollte man sagen:  
aus der Sicht deutscher Personalausstat-
tung? – freilich ist der Aufwand aberwitzig, 
den der Autor getrieben hat und den aka-

demische Bibliotheken in den USA (Stich-
wort:  Öffnungszeiten) in der Lage sind zu 
treiben. Gleichwohl: Man kann ja ohne wei-
teres dieses Buch lesen und sich hierdurch 
inspirieren lassen. Er gibt Beispiele, wie man 
Benutzer(bedürfnisse) definieren und typo-
logisieren kann. Dann behandelt er die Fra-
ge, wie die Bibliothek darauf reagieren, wie 
sie sich als Produkt definieren kann. Hier 
wird klar: Es geht nicht darum, in einer Linie 
auf Benutzerbedürfnisse zu reagieren, son-
dern im Rahmen seiner Verhältnisse strate-
gisch darauf einzugehen. Er gibt hierzu dem 
Leser/der Leserin die Methode der Entwick-
lung von „Produktlinien“ an die Hand, in-
dem man überlegt, welche Dienstleistungen 
möglich wären und wie man sie am besten 
zu einem stimmigen Produkt bündelt. Hier 
können durchaus mehrer mögliche Lö-
sungen nebeneinander stehen und eine von 
ihnen dann verwirklicht werden.
Die weiteren Teile des Buches behandeln 
dann eher vertrautes Gelände: Wie man 
Marketing-Untersuchungen durchführt, da-
raus Dienste und Marken generiert, Kom-
munikation zur Zielgruppe aufbaut, schrift-
liche Erzeugnisse der Bibliothek redaktionell 
richtig aufbereitet und wie man schlussend-
lich die Maßnahmen gut evaluiert. Hier be-
findet man sich zwar wieder in gewohntem 
Wasser - dennoch aber wird immer wieder 
der genaue Blick auf die Zielgruppenbedürf-
nisse und die exakte Anpassung der Maß-
nahmen an diese dargestellt und geübt. 
Gerade wenn auch der deutsche Blick nicht 
so genau sein kann, weil Stellenkürzungen 
und Dienst entfernt vom Benutzer stattfin-
det, so ist dieses Buch doch hilfreich, einen 
neuen Blick, eine neue Annäherung an das 
Klientel zu machen und sich dadurch in-
spirieren zu lassen, gewohnte Mittel und 
Maßnahmen zu überdenken und an eini-
gen zentralen Punkten nach und nach neu 
zu justieren. Ein Blick auf die Benutzerbe-
dürfnisse kann nie schaden, oder? Das wäre 
aber auch meine Kritik an diesem Buch: Es 
ist gänzlich auf eine Zielgruppe, die Studie-
renden, ausgerichtet. Akademische Biblio-
theken haben aber mehr Kundschaft, oder? 
Wissenschaftler, Lehrende wie Forschende, 
Hilfskräfte, Gastwissenschaftler etc. – das 
Buch ist ein Ansporn, sich gedanklich auch 
ihnen neu zu nähern und beispielsweise 
zu überlegen, wie stark sich ihre Bedürf-
nisse mit dem Aufkommen elektronischer 
Quellen geändert hat. Gerade in Zeiten der 
Knappheit tut einen genauere Annäherung 
an Benutzerbedürfnisse not. Dieses Werk 
könnte das Handbuch dafür abgeben.

Dr. Jürgen Plieninger
Bibliothek des Instituts für Politikwissen-
schaft, Universität Tübingen
juergen.plieninger@uni-tuebingen.de
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 Library Mashups / ed. by Nicole C. 
Engard. 

– London: Facet, 2009. – XVII, 334 S.: Ill.  
978-1-85604-703-6  GBP 29,95 (parallele 
Ausgabe in den USA: Medford, NJ: Informa-
tion Today. 978-1-57387-372-7 USD 39,50)

Wenn die Einrichtung von Weblogs, Wikis 
und RSS-Feeds die Grundlage von Web 2.0 
ist, so ist das Mischen von Inhalten („Mas-
hup“) die fortgeschrittene Kunst. Im vorletz-
ten Heft habe ich ein allgemeines Werk von 
Raymond Yee zu Mashups besprochen, hier 
nun kommt das Lehrbuch für den bibliothe-
karischen Bereich! Wer auch immer sich im 
Bibliotheks- und Informationsbereich dafür 
interessiert, wo und wie man Daten abzie-
hen, mischen und wieder einbinden kann, 
sollte die Lektüre dieses Buches ernsthaft in 
Betracht ziehen!
Wenn man auf die Namen der Herausge-
berin und der fünfundzwanzig Beiträger/
innen schaut, so sieht man hier viele be-
kannte, auch europäische Namen. Viele 
schreiben in einem Weblog zu technischen 
Themen oder sind bekannt für die Dienste, 
die sie implementiert haben. Beispielsweise 
die Herausgeberin ist weit bekannt für ih-
re Kompetenz im Bereich Einsatz von Web 
2.0-Diensten  im Bereich der Informations-
kompetenz (ihr Weblog ist unter http://
www.web2learning.net/ zu lesen). Dabei ist 
es durchaus nicht so, dass jede/r über ihr/
sein „Hausthema“ schreibt. Prominentes 
Beispiel ist Tim Spalding, der den Dienst Li-
brary Thing (http://www.librarything.de/) 
gegründet hat, hier aber über die Wege 
schreibt, wie man die Daten aus seinem Ka-
talog befreien kann.
Das Werk ist in fünf Teile gegliedert. Im 
einleitenden Teil wird das Thema Mischen 
grundsätzlich beschrieben. Im zweiten Teil 
geht es um Bibliothekswebseiten, wie man 
die angebotenen Informationen mischbar 
macht und Informationen einbindet. Im 
dritten Teil wird das Thema behandelt, wie 
man Katalogdaten verfügbar macht und 
Kataloge anreichert. Im vierten Teil das The-
ma, wie man Informationen in Karten ein-
bindet, Bilder und Videos verfügbar macht. 
Im letzten Teil geht es um die Anreicherung 
von Bibliotheksdienstleistungen mit Infor-
mationen allgemein. Jeder Teil wird in vier 

bis fünf Beiträgen behandelt, wobei das 
Niveau der Texte von beschreibend-anlei-
tend bis zu technisch-anspruchsvoll reicht. 
Es ist somit für jedes bibliothekarische Ge-
müt etwas mit dabei, sowohl für die Prak-
tiker mit dünnem technischen Hintergrund 
als auch für jene, die programmieren kön-
nen und sich wegen der Erstellung von auf-
wändigeren Skripten keine Gedanken ma-
chen. Dasselbe lässt sich auch über die 
Anwendungsbereiche sagen: Von der Bibli-
othekswebseite über den Katalog bis hin zu 
Repositorien werden vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten behandelt.
Der Mehrwert des Buches liegt nicht nur 
im Pragmatismus, der einem die Lust, das 
eine oder andere auszuprobieren, erhält, 
sondern auch in den vielfältigen konzep-
tionellen Ideen, die hinter den dargebo-
tenen Beispielen stecken. Manchmal ist es 
weniger der Text als ein Screenshot, der ei-
nen „Aha-Effekt“ bewirkt, wie beispielswei-
se eine Karte vom Unicampus, in welche 
nicht nur fein säuberlich die verschiedenen 
Standorte der Bibliothek eingearbeitet sind, 
sondern auch die strukturierte Auflistung – 
wie in einer Legende – der einzelnen Stand-
orte samt unterlegten Links zur Homepage 
der jeweiligen Teilbibliothek. Benutzer kön-
nen diese Karte lesen, verschieben, vergrö-
ßern und die Information zur Kenntnis neh-
men, die gleichzeitig auf Möglichkeiten zur 
Abfrage weiterer Informationen verweist. 
Gut gemischt, klar gestaltet, anpassbar, ver-
linkt - weitaus mehr, als herkömmliche Kar-
ten von Campus-Standorten bieten. 
Der Vorteil von Mashups liegt darin, dass 
man ein Gefühl dafür bekommt, wo man 
Daten abzapfen kann – entweder von so 
genannten APIs oder von RSS-Feeds –, wie 
man sie benutzerfreundlich aufbereitet und 
einbindet. Der Clou an der ganzen Sache ist 
freilich, dass man das nur einmal einzurich-
ten hat, worauf sich die Informationen an 
den verschiedenen Stellen von selbst aktuell 
halten, wenn man sie an einer Stelle aktua-
lisiert. Schlankes Arbeiten!
Von anerkannten Fachleuten geschrieben, 
anschaulich aufbereitet, mit einer Webseite 
versehen, wo man die im Buch genannten 
Links aktualisiert findet – kurz: Ein Kompen-
dium für all‘ jene, die Grundkenntnisse er-
worben haben und sich nun für dieses fort-
geschrittene Niveau interessieren!

Dr. Jürgen Plieninger

 Kaden, Ben: Library 2.0 und Wissen-
schaftskommunikation

– Berlin: Simon, 2009, 215 Seiten, kart. 
ISBN 978-3-940862-12-9, Euro 25,00

Wenn Wissenschaft auf das Web 2.0 trifft, 
entsteht eine neue Art der vernetzten Kom-
munikation. Diesem Aspekt widmet sich der 
Autor Ben Kaden in seinem Werk Library 2.0 
und Wissenschaftskommunikation. Der Au-
tor studierte Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft, Soziologie und Politikwis-
senschaften an der Humboldt-Universität 
Berlin. In erster Linie steht in dem Werk die 
Veränderung der klassischen Kommunikati-
on im Wissenschaftsbetrieb im Mittelpunkt. 
Dem Aspekt der sich veränderten Kommu-
nikation mittels der Techniken des Web 2.0 
widmet sich der Autor in einem eigenstän-
digen Kapitel. Zum Ende hin greift er die-
sen Aspekt wieder auf und beschäftigt sich 
mit strukturellen Fragen der Kommunikati-
on in der Library 2.0. Kaden schafft es nicht 
nur, die üblichen Definitionen anzufüh-
ren, sondern auch durch genaue Beschrei-
bung und gut durchdachte Interpretati-
onen Neues zu gewinnen, aber auch den 
Leser mit aufschlussreichen Informationen 
zu versorgen, damit dieser sich ein eigen-
ständiges Bild der Entwicklung erschließen 
kann. Dabei verlässt er ausgetretene Denk-
pfade ohne den Bezug zum Thema zu ver-
lieren. Das Buch referenziert auf viele vor-
wiegend englischsprachige Quellen. Leider 
liegen diese in der Mehrzahl schon drei Jah-
re vor dem Veröffentlichungszeitraum. Das 
erklärt sich zum Teil daraus, dass die Arbeit 
bereits im Sommer 2007 entstanden ist. Die 
Vernetzung zwischen der klassischen Biblio-
theks- und Informationswissenschaft mittels 
der Web 2.0 Technik mit den Nutzerbedürf-
nissen stellt wohl eine der interessantesten 
Entwicklungen derzeit dar. Vor diesem Hin-
tergrund gilt es, den Wissenschaftler und 
Kunden in seinen Bedürfnissen zu begrei-
fen wozu das vorliegende Buch einen guten 
Einblick gewährt. Fazit: Für alle an der Wis-
senschaftskommunikation Interessierte ein 
lesenswertes Werk. 

Ronald Kaiser B.A.
Fritz-Doppel-Str.9, 96215 Lichtenfels
kontakt@ronald-kaiser.com
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ternationale bibliothekarische Weblogs 
zu lesen, die im Anhang zum Teil auch als 
Screenshot abgebildet sind, freilich hilft 
das einem bei praktischen Fragen der Ein-
führung eines Weblogs wenig weiter. Die-
se bestehen beispielsweise auch in der Fra-
ge der Verschränkung mit dem übrigen 
Online-Informationsangebot einer Bibli-
othek und in der Frage, wie man die Ein-
träge in einem Weblog in dieses Angebot 
implementiert. Auch andere Web 2.0-Dien-
ste wie RSS und Wikis werden eher gestreift 
und es bleibt in Folge dessen etwas blass, 
was Weblogs spezifisch leisten können im 
Vergleich zu diesen anderen Diensten. Da 
im Untertitel des Werkes auch „Potenziale“ 
versprochen werden, klafft hier denn doch 
eine Lücke in der Thematik des Werkes. 
Alles in allem eine interessante Übersichts-
arbeit zum Einsatz eines der Kerndienste 
des Web 2.0 im Kontext von Bibliotheken. 
 
Dr. Jürgen Plieninger

 Das Web-Adressbuch für Deutschland 
2010. 13. völlig neubearb. u. aktual. 
Auflage. Hrsg.v.Mathias Weber.

–  Frankfurt a.M.: m.w.Verlag, 2009. 734 S. 
ISBN 978-3-934517-10-3. Euro 16.90

Das Web-Adressbuch wird unseren Lesern 
hinlänglich bekannt sein, seit es 1998 erst-
mals erschien und wiederholt in dieser Zeit-
schrift besprochen wurde (zuletzt in Heft 
4/2007). Inzwischen ist die 13. Auflage er-
schienen, die, wie bei jeder Neuauflage, 
völlig überarbeitet und vor allem aktualisiert 
wurde, d.h. die wichtigsten und neuesten 
Adressen wurden nach Einzelprüfung durch 
die Redakteure aufgenommen. So wird das 
Nachschlagewerk nicht nur ständig auf den 
neuesten Stand gebracht, sondern auch 
strukturiert und fachlich sortiert. Man ge-
langt so durch gezielte Suche auf bedruck-
tem Papier  meist schneller zum Ergebnis als 
über elektronische Suchmaschinen, die al-
les scannen, was ihnen begegnet und da-
bei keine inhaltliche Wertung vornehmen.
Wie immer wurden von den mittlerwei-
le 12 Millionen geschätzter Web-Seiten in 
Deutschland 6 000 der angeblich besten 
und wichtigsten Adressen ausgewählt und 

 Prillinger, Horst: Weblogs als Kommuni-
kationsformat für Bibliotheken und Bib-
lio thekare: Potenziale und Praxisbeispiele. 

– Norderstedt: Books on Demand, 2009. – 
138 S.: Ill., graph. Darst.   
ISBN: 978-3-8370-5070-7 (pbk: Euro 15,00) 

Der Verfasser ist Leiter der Öffentlichkeits-
arbeit der Universitätsbibliothek Wien und 
langjähriger Autor des mehrsprachigen 
Weblogs The Aardvark speaks :  Just another 
lame librarian blog. Essence, effervescence, 
etc. (http://homepage.univie.ac.at/horst.
prillinger/blog/). Vor diesem Hintergrund 
ist er überaus geeignet, ein Buch über bibli-
othekarische Weblogs und Weblogs von Bi-
bliotheken zu schreiben! Das Werk ist in vier 
Teile geteilt: Weblogs als Kommunikations-
form, Theorie der bibliothekarischen Web-
logs, Weblogs in der bibliothekarischen Pra-
xis und Bibliothekare bloggen. Über weite 
Strecken bietet die Untersuchung typolo-
gische Einordnungen und deskriptive Dar-
stellungen. Am interessantesten von An-
wenderseite ist erstens der Teil zur Theorie 
bibliothekarischer Weblogs, weil hier wich-
tige Faktoren wie Partizipation und Benut-
zerbindung, aber auch innerbetriebliche 
Kommunikation und Management eines 
Weblogs angesprochen werden. Zweitens 
sind die Schilderungen der internen Web-
logs der UB Wien, die als Projektweblogs 
und als Intranet dienen, hoch interessant, 
da in der Literatur sonst wenig zum Einsatz 
von Weblogs zum Management der inter-
nen Kommunikation zu lesen ist. Dies ist 
hier um so wertvoller, als der Autor auch 
Misserfolge schildert, beispielsweise die 
mangelnde Partizipation. Hier weist er vor 
dem Erfahrungshintergrund auf den Sach-
verhalt hin, dass die Beteiligung von Mitar-
beitern um so größer ist, je klarer das The-
ma des Weblogs formuliert ist. Es sei auch 
kein Hinderungsgrund, wenn die Geschäfts-
leitung „top down“ die Thematik des Web-
logs bestimme, da man sich dann sehr gut 
dazu verhalten könne. Im Gegensatz dazu 
seien Weblogs, die die Aufgabenstellung 
und Thematik nicht festlegten, um eine 
breite Partizipation zu ermöglichen, para-
doxerweise weniger angenommen worden. 
Ansonsten ist es zwar sehr interessant, die 
Wertungen über deutschsprachige und in-

in ca. 20 Fachgebiete eingeteilt, die wiede-
rum in 1 700 Themengebiete untergliedert 
sind, die dann mit über 3 000 Stichwörtern 
erschlossen werden.
Das Nachschlagewerk will vor allem für die 
wichtigsten Lebensbereiche wie Arbeiten, 
Wohnen, Einkaufen, Geld, Reisen oder auch 
Gesundheit – das in dieser Ausgabe ein Spe-
zialgebiet darstellt – zu den geeignetsten 
Homepages führen. Fachlich tiefer gehend 
sind einige Fachgebiete wie Internet, Medi-
en oder Kultur. Wissenschaftlich Interessier-
te finden ihre Adressen vor allem in der Ru-
brik „Bildung und Lernen“, wo besonders 
Studenten die zum Studium relevanten 
Adressen finden; allerdings sind da Biblio-
theken diesmal mit nur zwei Einträgen ver-
treten!
So gesehen gehört dieses Nachschlagewerk 
in jede Öffentliche Bibliothek, wohingegen 
sicher auch mancher Student es gerne in 
 einer wissenschaftlichen finden würde.

Dr. Rolf Fuhlrott
Berliner Str. 9a
76185 Karlsruhe
fuhlrott@ubka.uni-karlsruhe.de
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