
Zeitschrift für Bibliothek, Information und Technologie
mit aktueller Internet-Präsenz: www.b-i-t-online.de 

14 (2011)

AusgAbe 4

D 52614  
IssN 1435-7607

n NAchrIchteN

n reportAgeN

n FAchbeIträge

gute wissenschaftliche 
praxis an der FAu erlangen-
Nürnberg – beitrag der 
ub zur Ausbildung junger 
WissenschaftlerInnen 

Mobile tagging: 
Qr-codes und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten 

Arbeitsplatz eines 
Wissenschaftlers als  
Zentrum der 
wissenschaftlichen Arbeit

Digitale Informationsräume 
der Zukunft

Lernraumentwicklungen an 
deutschen hochschulen

Lern(t)räume an der 
universität regensburg 

Dr. Klaus-rainer brintzinger

buchmesse 2011

cerN Workshop on 
Innovations in scholarly 
communication (oAI7)

26. oberhofer Kolloquium 
der DgI 

31. Österreichischer 
bibliothekartag 

SciVal® from Elsevier delivers up-to-date information, analyses and illustrations of 
scientific achievement considered necessary for successful strategic planning 
and the enhancement of research performance.

Unlock the promise of your research...

The SciVal suite helps decision makers answer 
these important questions:
•   What are the research strengths 

 

of our institution? 
• Who are our key competitors?
• With whom should we collaborate?
•  Which are the most relevant funding opportunities?

SciVal.com

n INtervIeW

n reportAgeN



Zeigen Sie einfach online 
was in Ihrer Bibliothek steckt

Ihre Bibliothek hat viel zu bieten. Das OPAC-Portal OPEN hilft Ihnen dieses Angebot 

topaktuell und attraktiv im Internet zu präsentieren. Komfortable Suchfunktionen, 

grafi sche Suchbegriff-Wolken, animierte MedienGalerien, Listen (z.B. Top10-

Ausleihen) und News, die sich automatisch aktualisieren, Web 2.0-Anbindungen, 

Veranstaltungskalender, u.v.m. 

Das Design Ihres OPEN können Sie selbst bestimmen oder eine der professionellen 

Vorlagen verwenden. Und die Inhalte pfl egen Sie über eine einfache Verwaltungs-

oberfl äche. Klingt interessant? Dann fordern Sie gleich weitere Infos bei uns an. www.oclc-bibliotheca.de

Gleich Infos anfordern unter:+49(0)6324-9612-4100oder per E-Mail:bibliotheca@oclc.org

OPEN
Das neue Web-OPAC-Portal von BIBLIOTHECAplus



B.I.T.online 14 (2011) Nr.4 329

EDITORIAL

„Theoria cum praxi“ 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Buchmesse in Frankfurt ist alljährlich nicht nur ein Grad-
messer für den Zustand der Weltliteratur, sondern auch für 
die Situation der Verlage und des angeschlossenen Buchhan-
dels. Immer mehr jedoch ist sie auch Treffpunkt von und für 
uns Bibliothekarinnen und Bibliothekare geworden, nicht 
zuletzt, weil im Zeitalter der digitalen Literatur und Informa-
tion die Linien zwischen Verlag, Zwischenhandel und Biblio-
theken zunehmend verschwimmen. 

Jahrelang hatte man auf einen digitalen „Paukenschlag“ 
gewartet, der die Branche samt ihrer Geschäftsmodelle 
durcheinander wirbelt und doch ist das Thema der Ebooks 
und der Ebook-Reader immer erfolgreich verdrängt worden; 
diesmal ist der Paukenschlag gekommen. Mehr als 40 Pro-
zent der Aussteller hatten elektronische Produkte im Gepäck, 
„es sei ein wenig wie auf der CEBIT“, wurde kolportiert. 
Noch nie war die Branche so verunsichert, noch nie hat man 
sich vor dem Medienwandel so gefürchtet wie auf der Buch-
messe im Jahre 2011. 

Dies ist für uns Bibliothekare eine wichtige Information:  
Die Realität, die wir tagtäglich erleben und gestalten und auf 
die wir uns schon lange vorbereitet haben, wird nun auch 
der Verlagswelt und dem Zwischenhandel klar: Die Welt der 
Bücher und Zeitschriften ist im digitalen Zeitalter angekom-
men und es gibt nun kein zurück mehr. Noch weiß niemand, 
wie rasant der Anteil an digitaler Information auf den Ebook-
Readern, iPads und Tablet-PCs steigen und wann das letz-
te Lehrbuch gedruckt werden wird. Dass es aber so kommt, 
steht seit dieser Buchmesse zweifelsfrei fest.

Aber wir Bibliothekare sind schon weiter: Wir wissen von 
unserer Kundschaft, dass sie vorläufig noch beides möchte: 
Gedruckte und elektronische Literatur, thematisch fokussiert 
ausgesucht und keine „Ebooks -Superpakte“, sie braucht 
maximale Informationen über die Produkte in Form von 
Kataloganreicherung und sie erwartet eine professionelle 
einheitliche Plattform für den Zugriff auf alle elektronischen 
Medien. Unsere Studierenden in den Hochschulen brau-
chen darüber hinaus physisch-konkreten Lern-, Lehr- und 
Lebensraum. Und unsere Kundschaft  interessiert sich nicht 
für unsere internen Streitigkeiten zwischen Bibliotheken, Ver-
bünden, Ministerien, für Zuständigkeitsgerangel und Posten-
geschacher.

Alle diese Themen  
(und noch viele mehr) 
finden Sie im vor-
liegenden Heft von 
B.I.T.online fachlich 
 fundiert aufbereitet.

Da in wenigen Tagen 
Weihnachten ist, haben 
wir Ihnen schon ein-
mal ein paar Geschenke 
gemacht: 

Die Welt der deutschen 
Bibliothekszeitschriften 

wird gerade neu verhandelt: B.I.T.online hat deshalb die Wei-
chen für die Zukunft gestellt:

Ab dem nächsten Heft, also dem Heft 1 / 2012 wird 
B.I.T.online 6-mal im Jahr statt bislang 4-mal erscheinen, wir 
werden noch aktueller sein und bedienen ab sofort regelmä-
ßig auch das Themenfeld der Informationswissenschaft, das 
ja längst aus unserer bibliothekarischen Praxis nicht mehr 
wegzudenken ist. „Theoria cum praxi“ eben. Dazu haben 
wir uns einen kompetenten neuen korrespondieren Mitarbei-
ter ins Team geholt: Professor Christian Wolff, Informations-
wissenschaftler an der Universität Regensburg, wird diesen 
Bereich betreuen.

Damit nicht genug, haben wir unsere Zitierrichtlinien neu 
geregelt (im Heft auf Seite 334 dazu mehr) und das Format 
der Rezensionen optimiert: kurz, prägnant und anwendbar 
werden alle Rezensionen ab dem nächsten Heft präsentiert. 
Smart eben.

Noch mehr Weihnachtsgeschenke? Blättern Sie durch das 
Heft und genießen Sie eine Vielzahl großer und kleiner nütz-
licher und anregender Beiträge unserer Autorinnen und 
Autoren sowie der Redaktion.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser danke ich für die Treue zu 
unserer Zeitschrift im Jahr 2011, und wünsche Ihnen allen im 
Namen der gesamten Redaktion und des Verlages ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein gutes erfolgreiches Neues Jahr. 

Herzlich
Ihr Rafael Ball
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ZITIERRICHTLINIEN / AUTORENHINWEISE

Zitierrichtlinien B.I.T.online
Verbindlich ab Ausgabe 01/2012

URL: [bitte letztes Abrufdatum angeben] 
http://www.b-i-t-online.de [6. November 2011]. 

Monographie:
Seefeldt, Jürgen/ Syré, Ludger: Portale zu Vergangenheit und 
Zukunft. Bibliotheken in Deutschland, 4., aktualisierte und über-
arb. Aufl., Hildesheim/ Zürich/ New York 2011.

Monographie in einer Reihe:
lux, Claudia/ Sühl-Strohmenger, Wilfried: Teaching library in 
Deutschland. Vermittlung von Informations- und Medienkompe-
tenz als Kernaufgabe für Öffentliche und Wissenschaftliche Biblio-
theken (B.I.T.online Innovativ 9) Wiesbaden 2004.

Monographie mit mehreren Verfassern:
PlaSSmann, Engelbert/ röSch, Hermann/ Seefeldt, Jürgen/ umlauf, 
Konrad: Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutsch-
land, Wiesbaden 2006.

Dissertation: 
Piguet, Arlette Monique: E-Books. Entwicklung und Einführung an 
wissenschaftlichen Bibliotheken, Diss. Berlin 2010.

Sammelband:
Jochum, Uwe/ Schlechter, Armin (Hrsg.): Das Ende der Bibliothek? 
Vom Wert des Analogen (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bib-
liographie. Sonderband 105) Frankfurt am Main 2011.

Aufsatz in einer Zeitschrift:
ruPPelt, Georg: „Die Bibliotheken brauchen routinierte Praktiker“. 
Technisches von den ersten 30 Bibliothekartagen, in: B.I.T.online 
14 (2011) S. 107-112.

Aufsatz in einem Sammelband:
Knoche, Michael: Original oder digital? Die Rekonstruktion des 
verbrannten Buchbestandes in Weimar, in: Uwe Jochum/ Armin 
Schlechter (Hrsg.): Das Ende der Bibliothek? Vom Wert des Analo-
gen (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonder-
band 105) Frankfurt am Main 2011, S. 85-92.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Autorinnen, liebe Autoren,

varietas delectat, Vielfalt erfreut, sagt der Lateiner. Allerdings gilt dieses Diktum nicht für Zitierrichtlinien. 
Hier erwarten Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Recht Einheitlichkeit und Verlässlichkeit, schon um eine 
leichtere Nachprüfbarkeit der zitierten Ressourcen sicherzustellen. Wie Sie wissen, arbeiten wir in Verlag 
und Redaktion ständig daran, Ihnen nicht nur eine gewohnt hochkarätige Zeitschrift vorlegen zu kön-
nen, sondern diese auch unablässig weiter zu verbessern. Daher haben wir Zitierrichtlinien erarbeitet, die 
ab Aus gabe 1/2012 einheitlich in den Fußnoten der Beiträge zur Anwendung kommen sollen. Zu einer 
besseren Lesbarkeit der Artikel und leichteren Auffindbarkeit der Quellen.

Verlag und Redaktion

 Autorenhinweise
Veröffentlichte Fachbeiträge werden mit € 50,- je Drucksei-
te honoriert. Verfasser von Fach- und Nachrichtenbeiträgen 
erhalten je nach Bedarf bis zu zehn Exemplare der Ausgabe. 
Verfasser von Buchbesprechungen und anderen Beiträgen 
erhalten je nach Bedarf bis zu fünf Exemplare zusätzlich. 
Originalbeiträge nehmen die Herausgeber, die Redaktions-
mitarbeiter bzw. der Verlag entgegen, Anschrift siehe Im-
pressum. Für den Inhalt der Beiträge und die Beachtung 
des Urheberrechts sind die Autoren selbst verantwortlich. 
Grundsätzlich dürfen nur Beiträge eingereicht werden, die 
nicht gleichzeitig an anderer Stelle zur Veröffentlichung 
eingereicht sind oder bereits veröffentlicht wurden. Die 
Autoren verpflichten sich, ihre Beiträge nicht an anderer 
Stelle zu publizieren. Die in der Zeitschrift bzw. im Internet 
veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. 
 Redaktion und Verlag behalten sich das Recht des Zeit-
punktes der Veröffentlichung vor. 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Lieferung als Microsoft 

Word oder Open Office Writer-Datei. Abbildungen und Gra-
phiken als hoch aufgelöste JPEG, TIFF- oder GIF-Datei. Vom 
Autor werden der volle Name, Titel und Anschrift, E-Mail 
sowie ein hoch aufgelöstes Foto erbeten und gegebenen-
falls Nennung der Position und Institution. Jedem Fachbei-
trag soll eine Zusammenfassung von bis zu 100 Wörtern in 
Deutsch und Englisch beigefügt werden. 
Die Beiträge sollten gegliedert und mit Zwischenüberschrif-
ten versehen sein. Alle Abbildungen erhalten Bildunter-
schriften, Abbildungen mit Textbezug werden nummeriert: 
„Abbildung 1:“ etc. und an der zugehörigen Textstelle mit 
„(Abb. 1)“ markiert. Für Abkürzungen und Zeichen gelten 
Duden, Standards und DIN-Normen. Zitate im Text sind un-
ter Nennung der Quelle im Wortlaut in Anführungszeichen 
zu schreiben. Literaturzitate werden durchnummeriert und 
im Text als Hochzahlen gesetzt, z.B. 1. Die vollen Literatur-
zitate und Anmerkungstexte stehen als Fußnote unter der 
entsprechenden Spalte. 
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Mobile Tagging: QR-Codes und ihre Anwendungsmöglichkeiten 
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Lern(t)räume an der Universität Regensburg – 
Perspektiven für ein bedarfsorientiertes, gemeinsames Angebot von Bibliothek und Rechenzentrum

Evelinde Hutzler, Christoph Bauer und Birgit Hawelka

Der Beitrag macht ausgehend von der aktuellen Plagiatsdebatte die 
Bedeutung der guten wissenschaftlichen Praxis, insbesondere im Bereich 
des wissenschaftlichen Nachwuchses, deutlich und stellt einen Bedarf an 
Aufklärung und Ausbildung fest. Dies heißt für Universitätsbibliotheken, 
dass sie ihr Schulungsangebot nicht allein auf Studienanfänger ausrichten 
können, sondern auch Formate entwickeln müssen, die auf den Bedarf von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern eingehen. Die UB 
Erlangen-Nürnberg hat hier in Zusammenarbeit mit der Graduiertenschule 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) Initiativen 
entwickelt, die sich in ein Konzept der Qualitätssicherung bei Promotionen 
an der FAU einfügen.  B.I.T.online 14 (2011) Nr. 4, S. 339

Good scientific practice at Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg (FAU) – The University Library's contribution to the 
training of young academics 
Based on the current debate relating to plagiarism, this article emphasizes 
the importance of good scientific practice, particularly with regard to young 
academics, and recognizes the need for clear education and training. 
University libraries therefore need to offer not only tutorial programmes 
to new students, but also training in the form of on-going programmes 
aimed at postgraduate level. The Library of the University of Erlangen-
Nuremberg, in cooperation with the FAU Graduate School, has developed 
an initiative which is part of a broader concept of quality assurance of 
doctorates at FAU.  B.I.T.online 14 (2011) No. 4, p. 339

Die Virtuelle Forschungsumgebung (VFU) zur Optimierung der wissen-
schaftlichen Arbeits fähigkeit ist im Begriff, eines der wichtigsten Themen der 
nächsten Jahre und Jahrzehnte zu werden. Es wird hunderte von VFUs ge-
ben. Die Arbeit daran wird nie abgeschlossen sein, da neue Forschungsfelder 
und -methoden immer neue VFUs benötigen. Die VFU liefert dabei die 
Versorgungsstruktur für den wissenschaftlichen Arbeitsplatz – am be-
sten als One-Stopp-Lösung. Information, Recherchen, Dokumente und ih-
re Verarbeitung, Kommunikation – verbunden mit flexibler und persona-
lisierbarer Handhabung – sind das Ziel. Dafür bedarf es vieler Zulieferer 
und Dienstleister. Hochschulen und Bibliotheken gehören dazu. Der tra-
ditionelle Institutsgebundene Arbeitsplatz wird mobilen und persönlichen 
Arbeitsplätzen weichen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Bibliotheken 
an ihrer Leistung für diese gemessen werden. Jede neue VFU wird es an den 
Tag bringen. Grundlegendes Umdenken  und Handeln ist erforderlich.
 B.I.T.online 14 (2011) Nr. 4, S. 354

The personal workbench of a scientist as center of research work 
The Virtual Research Environment (VRE) to optimize the research work 
procedures will become one of the most important subjects in the next 
years and even decades. Hundreds of VREs will be established and they 
will never be finished. Any new subject in research can generate a new 
VRE. The VRE is the infrastructure to supply the personal workbench of 
scientists with all information and functions needed – preferably as one 
stop solution. Therefore many suppliers and services are needed including 
universities and libraries. The traditional institution based workstations f. 
e. in libraries will be replaced by mobile and personalized workbenches. 
It will not take long time until libraries will be evaluated according to its 
services for these. Any new VRE will proof it. New structures in thinking 
and services are needed.
 B.I.T.online 14 (2011) No. 4, p. 354

„Mobile Tagging“ bezeichnet den Einsatz spezieller „Tags“ zur Weitergabe 
von Informationen. Eine typische Verwendung ist z.B. die Speicherung 
einer Internetadresse in einem Tag, um Nutzer darüber schnell und 
unkompliziert auf eine bestimmte Internetseite zu verweisen. 
Der Artikel gibt einen Überblick über Mobile Tagging im Allgemeinen und das 
Tagging mit QR-Codes im Besonderen und stellt Anwendungsmöglichkeiten 
in verschiedenen Kontexten vor.  B.I.T.online 14 (2011) Nr. 4, S. 347

Mobile tagging: the applications of QR codes 
„Mobile Tagging” denotes the use of special „tags” to transfer information. 
A typical use case is the encoding of an internet address to link to this 
website in a fast and easy to use way. 
This article gives a short introduction to mobile tagging in general and 
tagging with QR codes in particular and outlines some possible uses of QR 
codes in different fields. B.I.T.online 14 (2011) No. 4, p. 347

Arbeitsplätze in Lesesälen und CIP-Pools sind klassische Lernräume 
in Hochschulen, die Bibliotheken und Rechenzentren meist getrennt 
voneinander anbieten. In der Universität Regensburg stellen sich die 
beiden zentralen Einrichtungen gemeinsam der Aufgabe, auf der Basis 
einer intensiven Kooperation vorhandene Lernräume zu modernisieren 
und innovative Lernräume aufzubauen. Eine zentrale Zielsetzung ist es 
dabei, ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Daher haben beide 
Einrichtungen eine Online-Befragung unter Studierenden durchgeführt, 
in der diese verschiedenen Typen von modernen Lernräumen bewerten 
konnten. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Umfrage und auf Basis 
von Erfahrungen mit der Nutzung vorhandener Lernräume werden 
Perspektiven für eine Weiterentwicklung von Lernräumen vorgestellt.
 B.I.T.online 14 (2011) Nr. 4, S. 374

Learning spaces at the University of Regensburg – perspectives for a 
demand-oriented common service from the library computer center
In universities, workplaces in reading rooms and computer rooms (in 
most cases separately provided by libraries and computer centres) are 
typically used as learning space. In Regensburg University the two central 
institutions combine their efforts to modernise the existing rooms and at 
the same time to create innovative learning space. One of the central 
aims here is to meet the requirements of the students. To achieve this 
both institutions conducted an online survey which allowed the students 
to evaluate different types of modern learning space. Based on the results 
of this survey and the experiences gained from the usage of the already 
existing learning space, this paper will present new outlooks for the further 
development of learning space.
 B.I.T.online 14 (2011) No. 4, p. 374
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Gute wissenschaftliche Praxis an 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (FAU)

Der Beitrag der Universitätsbibliothek zur Ausbildung  
junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Jens Hofmann und Daniel Holl

Plagiate als Problem für
die Wissenschaft

n Die jüngsten prominenten  Plagiatsfälle 
haben in der deutschen Wissenschaftsland-
schaft einen lauten Aufschrei der Empörung 
ausgelöst. Der Deutsche Hochschulverband 
distanzierte sich in mehreren Resolutionen 
ausdrücklich von jeglichen Formen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens.1 Vorbehaltlos 
fühlt man sich einem wissenschaftlichen 
Ethos verpflichtet, in dessen Mittelpunkt die 
Redlichkeit der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie deren Sorgfalt bei der 
Datenerhebung und des Quellennachwei-
ses stehen. Die Empörung richtet sich aber 
nicht nur gegen einzelne Wissenschaftler, 
die durch ihr Fehlverhalten die Grundsätze 
guter wissenschaftlicher Praxis zu diskredi-
tieren drohen. Im Blickfeld der Kritik befin-

1 Vgl. Deutscher Hochschulverband: Wider die Plagia-
te. http://www.hochschulverband.de/cms1/879.html 
[21. November 2011]; Deutscher Hochschulver-
band: Zum Umgang mit dem Verdacht wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens. http://www.hochschul-
verband.de/cms1/876.html [21. November 2011].

den sich zudem Teile der Politik.2 Durch eine 
Bagatellisierung der Vorfälle sei der Eindruck 
entstanden, die Politik räume dem tagespo-
litischen Kalkül der Machterhaltung einen 
Vorrang vor den Grundsätzen der wissen-
schaftlichen Integrität ein. Dieser Eindruck 
könnte, so die Befürchtung, einen enormen 
Ansehensverlust der deutschen Wissen-
schaft im In- und Ausland zur Folge haben. 
Die Vehemenz der Reaktionen seitens der 
Wissenschaft lässt sich am ehesten verste-
hen, wenn man Plagiate nicht exklusiv unter 
einem rechtlichen Aspekt als Diebstahl geis-
tigen Eigentums betrachtet. Ohne Frage: 
Wer plagiiert, bedient sich – wissentlich 
oder unwissentlich – des geistigen Eigen-
tums Dritter und verstößt damit gegen das 
Urheberrecht. Das Problem für die Wissen-
schaft ist aber nicht so sehr der Diebstahl an 
sich. Betrügereien lassen sich weder in der 

2 Vgl. dazu den offenen Brief „Causa Guttenberg“ 
von Promovierenden an die Bundeskanzlerin http:// 
offenerbrief.posterous.com/ [21. November 2011]. 
Siehe auch Deutsche Physikalische Gesellschaft: Der 
Rücktritt reicht nicht. http://www.dpg-physik.de/
presse/pressemit/2011/dpg-pm-2011-06.html [21. 
November 2011].

Wissenschaft noch in anderen Lebensberei-
chen gänzlich vermeiden. Bei Verdachts-
fällen genügt es, sie rechtlichen Verfahren 
zu überantworten. Und so haben Ende der 
1990er Jahre zahlreiche Universitäten damit 
begonnen, auf der Grundlage der von der 
Hochschulrektorenkonferenz entwickelten 
Empfehlung Zum Umgang mit wissenschaft-
lichem Fehlverhalten in den Hochschulen Ver-
fahrensregeln und Sanktionskataloge für 
wissenschaftliches Fehlverhalten auszufor-
mulieren.3 Sanktionskataloge wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens übernehmen in der 
Wissenschaftsorganisation eine zweifache 
Funktion: Zum einen führen sie all jenen, 
die mit dem Gedanken des Betrügens spie-
len, potentielle Konsequenzen ihres Han-
delns vor Augen. Zum anderen bringen 
sie zum Ausdruck, dass bestimmte Verhal-
tensweisen unabhängig von ihrer fakti-
schen Erfüllung oder Nicht-Erfüllung Gel-
tung in der Wissenschaft beanspruchen. 
Durch die Festlegung von rechtlichen Ver-
fahrensregeln und Sanktionskatalogen wird 
allerdings, und dies ist wichtig zu sehen, 
das Problem wissenschaftlichen Fehlver-
haltens externalisiert. Als ein wissenschafts-
internes Problem stellt es sich erst in dem 
Moment dar, in dem seine Ursachen nicht 
an einzelnen Personen, sondern an in der 
Wissenschaftsorganisation selbst angeleg-
ten, unlautere Methoden begünstigenden 
Strukturen festgemacht werden. 
Das Problem eines individuelles Fehlverhal-
ten fördernden Anreizsystems in der Wissen-
schaft wird von Wissenschaftlern wie auch 
von Forschungsförderungsorganisationen 
nicht erst seit den medial heiß diskutierten 
Plagiatsfällen wahrgenommen. Im Zentrum 

3 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz: Zum Umgang mit 
wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen. 
http://www.hrk.de/de/beschluesse/109_422.php 
[21. November 2011].

Der Beitrag macht ausgehend von der aktuellen Plagiatsdebatte die Bedeutung der guten 
wissenschaftlichen Praxis, insbesondere im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses, deutlich 
und stellt einen Bedarf an Aufklärung und Ausbildung fest. Dies heißt für Universitätsbibliotheken, 
dass sie ihr Schulungsangebot nicht allein auf Studienanfänger ausrichten können, sondern 
auch Formate entwickeln müssen, die auf den Bedarf von Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern eingehen. Die UB Erlangen-Nürnberg hat hier in Zusammenarbeit mit 
der Graduiertenschule der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) Initiativen 
entwickelt, die sich in ein Konzept der Qualitätssicherung bei Promotionen an der FAU einfügen. 

Good scientific practice at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
The University Library's contribution to the training of young academics 
Based on the current debate relating to plagiarism, this article emphasizes the importance of 
good scientific practice, particularly with regard to young academics, and recognizes the need 
for clear education and training. University libraries therefore need to offer not only tutorial 
programmes to new students, but also training in the form of on-going programmes aimed at 
postgraduate level. The Library of the University of Erlangen-Nuremberg, in cooperation with 
the FAU Graduate School, has developed an initiative which is part of a broader concept of 
quality assurance of doctorates at FAU. 
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der Kritik steht dabei der Einsatz von rein 
quantitativen Verfahren der Leistungsmes-
sung.4 Wer in dem heutigen Wissenschafts-
system keine hohe Publikationsaktivität und 
keine Veröffentlichungen in renommierten 
Verlagen und Fachzeitschriften nachwei-
sen kann, hat im hart umkämpften Feld der 
Einwerbung von Drittmitteln und der Ver-
gabe von wissenschaftlichen Stellen kaum 
eine Chance, sich gegen die große Anzahl 
von Mitkonkurrenten durchzusetzen. Ent-
sprechend lautet die unter Wissenschaftlern 
weit verbreitete Devise: Publish or Perish! 
Bei vielen Wissenschaftlern ist folgerich-
tig eine sinkende Bereitschaft zu beobach-
ten, langfristige Forschungsvorhaben mit 
ungewissem Ausgang zu verfolgen und 
Randthemen mit geringer Öffentlichkeits-
wirksamkeit zu bearbeiten. Daneben greift 
die Unsitte der Ehrenautorschaft um sich. 
Wissenschaftler lassen sich als Koautor eines 
Artikels aufführen, obwohl sie keinen bzw. 
keinen nennenswerten Beitrag zu den dar-
gelegten Forschungsergebnissen geleistet 
haben. 
Ausgehend von den jüngsten Plagiatsfäl-
len wurden in der aktuellen Debatte außer-
dem Fragen laut, wie es um die Qualität 
der Betreuung von Promovierenden und 
um die Sorgfalt im Prüfungsverfahren ste-
he. Offenbar, so die Kritik, fehle es zuwei-
len an Aufklärung über die Konsequenzen 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens und eine 
kritische Begleitung, besonders wenn die 
Promotion der weiteren beruflichen Karrie-
re in einem Berufsfeld außerhalb der Wis-
senschaft dienen soll. Am Ende der Debatte, 
die zunächst an einem Krisensymptom der 
politischen Elite ihren Ausgang genommen 
hatte, stand somit auch die Praxis korrekten 
wissenschaftlichen Arbeitens und der Wert 
von Doktorarbeiten infrage. Im Windschat-
ten dieser Grundsatzfragen kamen überdies 
Zweifel auf, ob die exponierte Stellung der 
universitären Wissenschaft in der Wissens-
gesellschaft auch in der Zukunft noch zu 
rechtfertigen ist. 
Die universitäre Wissenschaft verfügte lan-
ge Zeit über ein nicht weiter hinterfragtes 
Alleinstellungsmerkmal bei der Produkti-
on neuen Wissens. Es scheint allerdings so, 
als hätte diese Selbstverständlichkeit in den 

4 In den von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
vorgelegten Leitlinien „Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis“ heißt es in der Empfehlung 6: 
„Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollen 
ihre Leistungs- und Bewertungskriterien für Prüfun-
gen, für die Verleihung akademischer Grade, Beför-
derungen, Einstellungen, Berufungen und Mittel-
zuweisungen so festlegen, daß Originalität und 
Qualität als Bewertungsmaßstab stets Vorrang vor 
Quantität hat.“ Deutsche Forschungsgemeinschaft: 
Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher 
Praxis. Empfehlungen der Kommission „Selbstkon-
trolle in der Wissenschaft“. Bonn 1998, S. 10. http://
www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_
stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_pra-
xis_0198.pdf [21. November 2011]. 

letzten Jahren an Überzeugungskraft ver-
loren. Bereits 1994 erklärten Gibbons und 
andere in ihrem – auch in der hochschul- 
und wissenschaftspolitischen Öffentlichkeit 
– viel beachteten Buch The new production 
of knowledge: „[...] the universities, in par-
ticular, will comprise only a part, perhaps 
only a small part, of the knowledge produ-
cing sector.”5 Neben die Universität seien 
zahlreiche andere Institutionen der Wissen-
sproduktion wie Think Tanks, Expertenkom-
missionen und hauseigene Entwicklungsla-
bore der Industrie getreten. In Abgrenzung 
zu diesen Institutionen nimmt die Wissen-
schaft für sich selbst eine Unabhängig-
keit von gesellschaftlichen Zwängen in 
Anspruch. Basis dieser Autonomie bilden die 
Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis.6 

Alle durch die Wissenschaft angefertigten 
Beschreibungen der Welt geben Auskunft 
über das, was sie für wahr und für unwahr 
halten. Die Wissenschaft generiert ein Wis-
sen, dessen mögliche Unwahrheit mit-
tels Beobachtung und Experiment getestet 
wurde, das für sich betrachtet jedoch ledig-
lich hypothetischer Art sein kann. Es gilt nur 
solange, bis es widerlegt wurde. In der Wis-
senschaft sind dementsprechend Routinen 
vorzusehen, die eine kritische Überprüfung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse erlauben. 
Damit ist zugleich auch gesagt, dass Wis-

5 gibbonS, Michael/ limogeS, Camille/ nowotny, Hel-
ga/ Schwartzman, Simon/ Scott, Peter/ trow, Martin: 
The new production of knowledge. The dynamics of 
 science and research in contemporary societies. Lon-Lon-
don 1994, S. 85.

6 Vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, a.a.O., S. 10. 
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/
reden_stellungnahmen/download/empfehlung_
wiss_praxis_0198.pdf [21. November 2011]. 

senschaft auf Kommunikationen und deren 
rekursiver Vernetzung beruht. Um Anerken-
nung in der Wissenschaft zu erlangen, müs-
sen Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer For-
schungen kommunizieren und sich einer 
Prüfung unter Wahrheitsgesichtspunkten 
unterziehen. Sie müssen darlegen, auf der 
Grundlage welcher Methoden und welcher 
Daten sie welche Ergebnisse erzielen konn-
ten. Jede neue Wissensofferte hat nur dann 
die Chance, innerhalb der Wissenschaft 
Anerkennung zu finden, wenn sie sich dem 
wissenschaftlichen Diskurs stellt. Als neu gilt 
dabei alles, was erstmals in einer Publikation 
festgehalten und der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wurde. 
Vergegenwärtigt man sich das Selbstver-
ständnis der Wissenschaft und die Bedeu-

tung von Publikationen für die Kommuni-
kation zwischen Wissenschaftlern, können 
die Reaktionen der Wissenschaft auf die 
öffentlich diskutierten Plagiatsfälle nicht 
verwundern. Plagiate stehen nicht nur im 
Widerspruch zur Aufgabe der Wissenschaft, 
neue Erkenntnisse zu generieren. Sie lassen 
zudem Zweifel an der Redlichkeit und den 
persönlichen Motiven der Wissenschaftler 
aufkommen. Für den Wissenschaftstheo-
retiker Robert K. Merton gehört die Unei-
gennützigkeit zu einem fundamentalen 
Erfordernis für das Zustandekommen der 
Kommunikation zwischen Wissenschaft-
lern.7 Nur dann, wenn Wissenschaftler sich 
wechselseitig ein Interesse am Erkenntnis-
gewinn unterstellen können, sind auch die 

7 Vgl. merton, Robert K.: Wissenschaft und demokra-
tische Sozialstruktur, in: weingart, Peter (Hrsg.): Wis-
senschaftssoziologie I. Wissenschaftliche Entwicklung 
als sozialer Prozess. Frankfurt (Main) 1972, S. 45-59. 

Kollegienhaus der Universität Erlangen (Quelle: Wikimedia Commons)
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Voraussetzungen für einen Wettstreit um 
die besseren Argumente bei der Lösung 
von Forschungsproblemen gegeben. Die-
ser fundamentale Wert der Uneigennüt-
zigkeit kann durch Plagiate wie auch durch 
andere Formen wissenschaftlichen Fehlver-
haltens in Mitleidenschaft gezogen wer-
den.8 Wer bewusst Daten erfindet, ver-
fälscht oder unterschlägt, um auf diese 
Weise zu gewünschten Resultaten zu gelan-
gen, wer seine Primärdaten nicht zugäng-
lich macht und damit seine Forschungser-
gebnisse einer Kritisierbarkeit entzieht, wer 
im Rahmen seiner Gutachtertätigkeit For-
schungsansätze und Ideen stiehlt und als 
eigene Leistung ausgibt, dem scheint es pri-
mär nicht um das Verfügbarmachen neu-
er Erkenntnisse, sondern vielmehr um per-
sönliche Eitelkeiten und Vorteile zu gehen. 
All diese Formen wissenschaftlichen Fehl-
verhaltens lassen die Wissenschaft in kei-
nem guten Licht stehen. Sie machen aber 
vor allem auf die Dringlichkeit aufmerk-
sam, Selbstkontrollmechanismen der Wis-
senschaft durch eine Weiterentwicklung 
wissenschaftsinterner Qualitätssicherungs-
verfahren zu stärken. Eine zentrale Bedeu-
tung kommt dabei der Ausbildung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses zu. Denn 
über eines sollte man sich im Klaren sein: 
Obschon sich Werte wie Redlichkeit und 
Ehrlichkeit durch die Setzung von Normen 
schützen lassen, so muss die Überzeugung 
von ihrer Bedeutsamkeit für die eigene 
Berufspraxis doch in jedem Wissenschaftler 
selbst angelegt sein. Aus diesem Grund gilt 
es, Programme zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis stets weiter zu entwickeln 
und junge Wissenschaftler in ihrer Ausbil-
dung zu begleiten. 

Lösungsansätze der 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (FAU)

Die FAU widmet sich seit einiger Zeit ver-
stärkt der Sicherung der Qualitätsstandards 
guter wissenschaftlicher Praxis und verfolgt 
dieses Ziel mit einer Reihe von Maßnahmen 
und Initiativen. Neben der Kommission zur 
Untersuchung von Vorwürfen wissenschaft-
lichen Fehlverhaltens nimmt diese Aufgabe 
insbesondere die 2006 gegründete Gradu-
iertenschule der FAU wahr. Als zentrale uni-
versitäre Einrichtung ist sie mit allen über-
fachlichen Fragen zur Promotion befasst 
und unterstützt Promovierende ebenso 
wie Fachbereiche und Fakultäten. Maßnah-
men zur Qualitätssicherung im Promotions-
verfahren gehören zu ihren Kernaufgaben. 

8 Zu den unterschiedlichen Formen wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens vgl. Hochschulrektorenkonferenz, 
a.a.O.  http://www.hrk.de/de/ beschluesse/109_422.
php [21. November 2011].

Darüber hinaus verantwortet die Graduier-
tenschule ein vielfältiges Weiterbildungsan-
gebot für Promovierende und Nachwuchs-
wissenschaftler/innen. Die bundesweiten 
Plagiatsfälle bei Doktorarbeiten hat man 
zum Anlass genommen, das Thema aufzu-
greifen und zum Schwerpunkt der Veran-
staltungen im Wintersemester 2011/12 zu 
machen. Dabei hat man auch auf die Nach-
fragen vieler Promovierender reagiert, die 
sich angesichts der aktuellen Debatte inten-
siver mit dem Thema beschäftigen wollten, 
wie Dr. Monica Mayer, Geschäftsführerin 
der Graduiertenschule der FAU, berichtet. 
Die in Kooperation mit der Universitätsbi-
bliothek Erlangen-Nürnberg und der Kom-
mission zur Untersuchung von Vorwürfen 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens konzi-
pierte Veranstaltungsreihe wurde mit einer 
Podiumsdiskussion eröffnet, an der Kom-
missionsmitglieder aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen sowie Vertreter der UB und 
der Graduiertenschule teilnahmen. Schnell 
wurde dabei deutlich, dass die gute wis-
senschaftliche Praxis nicht allein durch Pla-
giate und inkorrektes Zitieren gefährdet 
ist. Wichtig ist hier eine Sensibilisierung für 
die vielfältigen Formen wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens, denn geschönte Daten, die 
Unterschlagung von maßgeblichen, diver-
gierenden Lehrmeinungen und unsaube-
re Publikationspraktiken stellen mindestens 
ebenso schwerwiegende Bedrohungen für 
die wissenschaftliche Praxis dar. Die Gren-
ze zwischen einer überzeugenden Präsenta-
tion der eigenen Ergebnisse und einer wis-
senschaftlich unredlichen Darstellung ist 
indes nicht immer leicht zu ziehen. 
Schulung tut deshalb Not und so reicht das 
Weiterbildungsangebot von Seminaren zur 
Literaturverwaltung und Workshops zum 
wissenschaftlichen Schreiben und Publizie-
ren bis hin zu Statistikkursen, in denen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermit-
telt wird, wie sie die erhobenen Daten inter-
pretieren können. Ein wichtiges Ziel ist, dem 
wissenschaftlichen Nachwuchs Tools und 
Strategien an die Hand zu geben, die sie bei 
der Qualitätssicherung in der alltäglichen 
wissenschaftlichen Praxis unterstützen kön-
nen. Der Veranstaltungsschwerpunkt wird 
gut angenommen, so dass sich die Zahl 
von durchschnittlich 400 Teilnehmern pro 
Semester in diesem Winter um einiges erhö-
hen dürfte.
Gerade die jüngsten Fälle in der Promoti-
onsdebatte haben auch gezeigt, wie proble-
matisch der Status von externen Doktoran-
den sein kann, die während ihrer Promotion 
nur eine recht lose Bindung an die Univer-
sität haben.9 Hier wurde im Jahr 2010 an 

9 Siehe dazu auch Wissenschaftsrat: Anforderungen 
an die Qualitätssicherung der Promotion – Positions-
papier des Wissenschaftsrates. Drs. 1704-11. Halle, 

der FAU mit dem Aufbau einer elektroni-
schen Promovierendenerfassung ein ent-
scheidender Schritt zur Qualitätssicherung 
vollzogen. Bislang stehen die meisten deut-
schen Universitäten vor dem Problem, dass 
sie einiges über die abgeschlossenen Pro-
motionen wissen, aber kaum Verlässliches 
über ihre aktuellen Promovierenden und 
ihre Vorhaben. Auf das Desiderat einer sys-
tematischen Erfassung der laufenden Pro-
motionsverfahren in Deutschland wird des-
halb immer wieder hingewiesen.10 Mit der 
Promovierendendatenbank docDaten, die 
unter der Leitung von Dr. Monica Mayer an 
der FAU neu entwickelt wurde, können nun 
alle Promovierenden ab dem Beginn ihres 
Vorhabens erfasst und gemeinsam mit den 
Promotionsbüros durch den gesamten Pro-
motionsprozess begleitet werden. Damit 
sind alle Doktoranden unabhängig von 
ihrem sonstigen Status eng an die Univer-
sität angebunden, die ihrerseits ihre Aktivi-
täten genau auf die aktuelle Situation der 
Promovierenden und ihren Bedarf abstim-
men kann.
Der Beitrag dieser überfachlichen Aktivi-
täten soll freilich nicht die zentrale Rol-
le vergessen lassen, die der wissenschaft-
lichen Selbstkontrolle im jeweiligen Fach 
zukommt. In vielen Disziplinen sind bereits 
während der Promotionsphase Veröffent-
lichungen zum Thema der Doktorarbeit 
üblich. Wer hier von der Datenerhebung 
bis zur Veröffentlichung die Begleitung sei-
nes Betreuers erfährt und möglichst auch 
ein peer review-Verfahren durchläuft, hat 
bereits viel über wissenschaftliche Stan-
dards gelernt. Auch die Zusammenarbeit 
in der Arbeitsgruppe ermöglicht es Nach-
wuchswissenschaftlern, sich an den etab-
lierten Standards zu orientieren. In Fächern, 
in denen Publikationen noch vor der Pro-
motion weniger üblich sind und For-
schungsfragen auch eher individuell vom 
Promovierenden angegangen werden, ist 
es umso wichtiger, dass zwischen Betreu-
erin bzw. Betreuer und Doktorandin bzw. 
Doktorand ein kontinuierlicher Austausch 
über den Arbeitsfortschritt stattfindet. Der 
an der FAU entwickelte Leitfaden zur guten 

11.11.2011, S. 20f. http:// www. wissenschaftsrat.
de/  download/archiv/1704-11.pdf [21. November 
2011].

10 Vgl. Wissenschaftsrat, a.a.O., S. 17; ebenso Prof. Dr. 
Stefan Hornbostel, Institut für Forschungsinforma-
tion und Qualitätssicherung, als Sachverständi- 
ger im öffentlichen Fachgespräch im Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschät-
zung des Deutschen Bundestags am 9.11.2011, vgl. 
w w w . b u n d e s t a g . d e / d o k u m e n t e /
textarchiv /2011/36478668_kw45_pa_bildung/
index.html [21. November 2011] oder auch der 
GEW-Kommentar zu den „Empfehlungen des Wis-
senschaftsrates zur Doktorandenausbildung“ 
vom 15.11.2002. http://www.gew.de/Binaries/
Binary 37019/20030127_kommentar_empfehlung_
doktoranden.rtf

 [21. November 2011].
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Praxis der Betreuung und Durchführung einer 
Promotion gibt hier einen klaren Rahmen. 
Die verbindliche Festlegung auf Arbeitsplä-
ne und Berichtstermine hilft, dass die Ein-
haltung von Qualitätsstandards ab dem ers-
ten Betreuungsgespräch gewährleistet ist.
Seit einigen Jahren bietet die FAU außerdem 
die Möglichkeit zur strukturierten Promotion. 
Mehr als 35 solcher Promotionsprogramme 
gibt es dort mittlerweile. Mit ihrer häufig 
interdisziplinären, teils explizit internationa-
len Ausrichtung stellen sie eine Infrastruk-
tur für die Doktoranden bereit, die über die 
Möglichkeiten der klassisch betreuten Indi-
vidualpromotion hinausgeht. Bekannte Bei-
spiele hierfür sind die Graduiertenkollegs 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und die Graduiertenschulen, die durch die 
Exzellenzinitiative des Bundes und der Län-
der gefördert werden. Die Promovierenden 
müssen dabei zunächst einen programm-
eigenen Bewerbungs- und Auswahlprozess 
durchlaufen und belegen dann in Beglei-
tung zu ihrem Forschungsprojekt Kurse, in 
denen sie sich wissenschaftlich, methodisch 
und persönlich weiterqualifizieren. Häu-
fig stehen den einzelnen Promovierenden 
zusätzlich zum Doktorvater oder zur Dok-
tormutter weitere Mentor/innen zur Seite. 
Damit stellen strukturierte Promotionspro-
gramme einen wichtigen Beitrag zur Siche-
rung der wissenschaftlichen Qualität dar, 
wie Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger, Vize-
präsident für Forschung an der FAU, betont. 
Allerdings wolle man auch in Zukunft ver-
schiedene Wege zur Promotion offenhalten. 
Die Individualpromotion mit dem engen 
Verhältnis zwischen Doktorvater/-mut-
ter und Doktorand/in soll und wird es an 
der FAU deshalb weiterhin geben. Mit Ini-
tiativen wie dem genannten Leitfaden wer-
den auch in diesen Fällen hohe Standards 
in der Betreuungspraxis gesichert. Einzelne 
Elemente wie Doktorandenkolloquien oder 
die Unterstützung bei aktiven Konferenzteil-
nahmen im In- und Ausland werden ohne-
hin seit langem auch an vielen Lehrstühlen 
bei der individuellen Doktorandenbetreu-
ung gewährleistet. 
Aufgrund der aktuell bekannt geworde-
nen Plagiatsfälle an anderen Hochschulen 
wird an der FAU in Zukunft auch die elekt-
ronische Abgabe der Dissertation verpflich-
tend sein. Damit soll eine zügige Überprü-
fung ermöglicht werden, wenn es denn 
einen konkreten Plagiatsverdacht gibt. Eine 
automatische Prüfung, die parallel zur wis-
senschaftlichen Begutachtung für jede Dis-
sertation obligatorisch wäre, ist dabei aber 
nicht beabsichtigt. Man vertraue zunächst 
auf die Gewissenhaftigkeit der Promovie-
renden, Betreuer und Gutachter und habe 
grundsätzlich mit den Qualitätsstandards 
im Prüfungsverfahren zur Promotion sehr 

gute Erfahrungen gemacht, versichert Vize-
präsident Hornegger. Um die Verfahren 
optimieren zu können, werden im Augen-
blick aber die Prüfungsmodalitäten an den 
verschiedenen Fakultäten verglichen, so 
dass man sich fakultätsübergreifend an Best 
Practice-Beispielen orientieren kann.

Der Beitrag der 
Universitätsbibliothek 

Zwischen der Graduiertenschule und der 
Bibliothek der FAU besteht bereits seit dem 
Wintersemester 2010/11 eine enge Koope-
ration. Unter dem Dach des Informations- 
und Weiterbildungsprogramms der Gradu-
iertenschule bietet die Universitätsbibliothek 
eine Reihe von Veranstaltungen für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler an. Das Angebot 
umfasst Kurse zur Literaturrecherche und 
-verwaltung, zur praktischen Anwendung 
bibliometrischer Analysen und zu Open 
Access. In diesem Semester findet erstmals 
eine Veranstaltung zu sozialen Netzwerken 
für Wissenschaftler statt. Zudem beteiligt 
sich die Universitätsbibliothek an dem von 
der Graduiertenschule der FAU ins Leben 
gerufenen Themenschwerpunkt „Gute wis-
senschaftliche Praxis“. Die nachfolgenden 
Überlegungen gehen auf die Chancen ein, 
die für Hochschulbibliotheken in der Zusam-
menarbeit mit Graduiertenschulen liegen. 
Dabei gilt es auch der grundsätzlichen Frage 
nachzugehen, welchen Beitrag Hochschul-
bibliotheken zur Ausbildung wissenschaftli-
chen Nachwuchses leisten können. 
Vor gut 10 Jahren würdigte der Wissen-
schaftsrat in einer Empfehlung zur 
digita len Informationsversorgung die 
Hoch schulbibliothek als „Zentrum des In- 
formationsmanagements“.11 Das klingt 
zunächst einmal uneingeschränkt positiv. 
Es klingt vor allem nach einer Wertschät-
zung der Arbeit, die Hochschulbibliotheken 
für den Wissenschaftsstandort Deutschland 
leisten. Im selben Papier stellt der Wissen-
schaftsrat dann aber mit einem kritischen 
Unterton fest, „[…] daß die Hochschul-
bibliotheken sich noch nicht hinreichend 
zu Zentren der Versorgung mit digitalen 
Informationen und Publikationen entwi-
ckelt haben und die Lehrenden und Lernen-
den mit entsprechenden Schulungen und 
Dienstleistungen nicht in ausreichendem 
Maße unterstützen.“12 Die Anforderungen 

11 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Infor-
mationsversorgung durch Hochschulbibliotheken. 
Bonn 2001, S. 30. http://www.bibliotheksportal.de/
fileadmin/user_upload/content/bibliotheken/stra-
tegie/dateien/Wissenschaftsrat_Empfehlungen.pdf 
[21. November 2011].

12 Ebd., S. 17. http://www.bibliotheksportal.de/file-
admin/user_upload/content/bibliotheken/strate-
gie/dateien/Wissenschaftsrat_Empfehlungen.pdf

 [21. November 2011].

der modernen Wissensgesellschaft, in der 
neben gedruckten Medien wie Büchern und 
Zeitschriften das World Wide Web als eine 
der wichtigsten Distributionsformen wissen-
schaftlicher Informationen getreten ist, kon-
frontiere die Hochschulbibliothek mit der 
Notwendigkeit, ihr Dienstleistungsangebot 
auszuweiten und damit neue Aufgabenfel-
der zu besetzen. In seinen Empfehlungen 
zeichnet der Wissenschaftsrat entsprechend 
das Idealbild einer „Hybridbibliothek“, die 
unabhängig von den eigenen Beständen 
ihren Nutzern ermöglicht, schnell und mög-
lichst vom Arbeitsplatz aus an benötigte 
Informationen zu gelangen. Während der 
Wissenschaftsrat noch eine Kluft zwischen 
den Anforderungen der modernen Wissens-
gesellschaft und dem Dienstleistungsange-
bot von Hochschulbibliotheken ausmachte, 
werteten Vertreter von Hochschulbibliothe-
ken die Empfehlungen als eine Bestärkung 
des von ihnen eingeschlagenen Weges hin 
zu einer „Digitalen Bibliothek“ bzw. „Vir-
tuellen Bibliothek“ auf der einen und einer 
„Teaching Library“ auf der anderen Seite. 
Heute, gut 10 Jahre nach den Empfehlun-
gen des Wissenschaftsrats, haben die Hoch-
schulbibliotheken die Aufgabe der Bereit-
stellung überlokaler Informationssysteme 
und -zugänge sowie die Vermittlung allge-
meiner Kompetenzen, die im Umgang mit 
Informationen und mit den neuen Informa-
tionstechnologien benötigt werden, fest in 
ihrem Dienstleistungsportfolio verankert. 
Auf dem Wissensmarkt haben sich in den 
letzten Jahren zahlreiche neue Technolo-
gien etablieren können, mit denen Studie-
rende und Wissenschaftler Mittel und Wege 
erhalten, aus der Unmenge verfügbarer 
Informationen die für ihr eigenes Informa-
tionsbedürfnis relevanten Daten zielgerich-
tet herauszufiltern. In der Hochschulbib-
liothekslandschaft besteht weitestgehend 
Einigkeit darüber, dass die zunehmende 
Vielfalt an Informationssystemen und die 
zunehmende Technologisierung des Infor-
mationserwerbs in der Form von Infor-
mationskompetenzkursen ein adäquates 
Vermittlungsformat benötigen. Im deutsch-
sprachigen Raum orientieren sich die Kurs-
angebote dabei primär an den spezifischen 
Bedürfnissen von Studienanfängern. Veran-
staltungen für Doktoranden und junge Wis-
senschaftler sind zwar vorgesehen, im Ver-
gleich zu den sonstigen Angeboten spielen 
sie aber eine eher untergeordnete Rolle.13 
Die Gründe hierfür sind mannigfaltig. 

13 Zuletzt gab es jedoch auch im deutschsprachigen 
Raum verstärkt Bestrebungen, über den Tellerrand 
von Bachelor-Studiengängen hinaus zu schauen. Vgl. 
Kohl-frey, Oliver: Beyond the Bachelor. Informations-Informations-
kompetenz für Anfänger und Fortgeschrittene an der 
Universität Konstanz. In: KrauSS-leichert, Ute (Hrsg.): 
Teaching Library: Eine Kernaufgabe für Bibliotheken. 
Frankfurt (Main) 2007, S.149-164. 
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Doktoranden stellen sich erstens als eine 
äußerst heterogene, durch teilweise völ-
lig unterschiedliche Bedürfnisse und Erwar-
tungen gekennzeichnete Zielgruppe dar. 
Im Gegensatz zu Studierenden haben sich 
Doktoranden in ihrer Disziplin bereits hoch 
spezialisiert. Sie beschäftigen sich mit kom-
plexen Forschungsproblemen, die selbst 
von wissenschaftlich ausgebildeten Bib-
liotheksmitarbeiterinnen und -mitarbei-
tern kaum mehr zu überblicken sind. Ent-
sprechend unmöglich ist es, im Vorfeld 
einer Veranstaltung die jeweiligen Bedürf-
nisse der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer en détail zu bestimmen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass bei Doktoranden die 
Schere der Informationskompetenz weiter 
als bei anderen Zielgruppen auseinander-
klafft. Neben Promovierenden, die bereits 
über fundierte Kenntnisse verfügen und die 
lediglich punktgenaue Beratung im Hin-
blick auf Einzelfragen benötigen, finden 
sich immer auch Nachwuchswissenschaft-
ler mit einem erheblichen Nachholbedarf. 
In Anbetracht der zumeist sehr individu-
ellen Probleme und Bedürfnisse von Pro-
movierenden gestaltet sich eine klare Defi-
nition des Teilnehmerkreises als äußerst 
schwierig. 

Bei der Konzeption von Veranstaltungen 
für Promovierende gilt es sich zweitens ver-
stärkt auch Inhalten zuzuwenden, die auf 
den ersten Blick wenig mit den klassischen 
Aufgabenfeldern von Hochschulbibliothe-
ken zu tun haben. Traditionell sehen Hoch-
schulbibliotheken ihre Hauptkompetenz in 
der Recherche, Beschaffung und Verwal-
tung wissenschaftlicher Literatur. Natür-
lich sind dies Fertigkeiten, die jeder Wissen-
schaftler beherrschen sollte und die sich von 
daher im besonderen Maße für Schulungen 
eignen. In jüngster Zeit sehen sich Promo-
vierende aber zunehmend auch mit Fragen 
nach den Vor- und Nachteilen unterschied-
licher Publikationswege konfrontiert. Was 
gilt es bei der Verbreitung der eigenen For-
schungsergebnisse zu beachten? Wann und 
wo sollte man erstmals publizieren? Soweit 
diese Schulungs- und Beratungsfelder noch 
nicht von anderen Hochschuleinrichtun-
gen besetzt sind, eröffnen sie wissenschaft-
lichen Bibliotheken die Möglichkeit, ihr 
Kompetenzspektrum zu erweitern und sich 
innerhalb der Hochschule neu zu positio-
nieren. An ausgearbeiteten Schulungskon-
zepten, auf die man einfach zurückgreifen 
könnte, mangelt es allerdings. Wer sich also 
in diesem Bereich engagieren möchte, der 
muss einen enormen Aufwand für die Ver-

anstaltungsvorbereitung in Kauf nehmen. 
Berücksichtig man dann noch die zu erwar-
tenden niedrigen Teilnehmerzahlen, könn-
te eine Kosten-Nutzen-Analyse schnell den 
Schluss eines unrentablen Arbeitsaufwands 
nahe legen.
Ungeachtet der erörterten Probleme ist die 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg 
darin bestrebt, ihr Fortbildungsangebot für 
junge Wissenschaftler weiter auszubauen 
und ihren Beitrag zu dem von der Gradu-
iertenschule der FAU ins Leben gerufenen 
Themenschwerpunkt „Gute wissenschaftli-
che Praxis“ zu leisten. Ansatzpunkte bieten 
aus unserer Sicht die beiden bereits oben 
genannten Beratungs- und Schulungsfel-
der: die Literaturrecherche und -verwal-
tung auf der einen und die Veröffentlichung 
der eigenen Forschungsergebnisse auf der 
anderen Seite. 
Von einer Dissertation wird die kritische 
Auseinandersetzung mit dem aktuellen 
Forschungsstand zu einem Forschungs-
gegenstand erwartet. Die Literaturrecher-
che gehört somit zu einem elementaren 
Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens. 
Junge Wissenschaftler sehen sich aller-
dings oftmals bei ihrer Promotion zum ers-
ten Mal mit der Anforderung konfrontiert, 
eine umfassende Sichtung bisheriger For- 
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schungsergebnisse leisten zu müssen. Viele 
haben sich während ihres Studiums kaum 
Gedanken über eine effiziente und effektive 
Literaturrecherche machen müssen. Nicht 
selten sind sie es gewohnt, mit vorgege-
benen Literaturlisten und Google zu arbei-
ten. Entsprechend mangelt es ihnen häufig 
am notwendigen Know-how, um die Mög-
lichkeiten der angebotenen Informations-
technologien in ihrer Gänze auszuschöp-
fen.14 Zudem ist das Wissen von dem bereits 
bestehenden Angebot an Informationsmit-
teln noch nicht bis zu allen vorgedrun-
gen. In dem Kurs „Die Kunst des effizienten 
Recherchierens“ werden sowohl die Grund-
prinzipien der Recherche als auch typische 
Recherchefehler, ihre Auswirkungen auf das 
Retrieval sowie die Möglichkeit der Fehler-
vermeidung behandelt. Daneben wirft der 
Kurs noch einen Blick auf weitere wichti-
ge Recherchefragen: Inwieweit eignen sich 
Zitationsindizes wie das Web of Science 
und Scopus, um die Rezeption von wich-
tigen Aufsätzen nachverfolgen zu können? 
Wie lassen sich zentrale Zeitschriften zu 
einem Forschungsgegenstand auffinden? 
Wie bleibt man auf dem Laufenden bezüg-
lich der Zeitschrifteninhalte? Wie lassen sich 
relevante Dissertationen und Forschungs-
projekte finden? Schließlich zeigt die Ver-
anstaltung Möglichkeiten auf, Literaturre-
ferenzen, Gedanken und Zitate auf einem 
elektronischen Wege zu verwalten und auf 
diese Weise der Gefahr eines unwissentli-
chen Plagiats vorzubeugen. Die fünfstündi-
gen Veranstaltungen finden jeweils für Pro-
movierende der Philosophischen Fakultät, 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät und 
der Technischen Fakultät statt. 
Im Rahmen des Themenschwerpunkts 
„Gute wissenschaftliche Praxis“ bietet die 
Universitätsbibliothek neben dem Recher-
chekurs „Die Kunst des effizienten Recher-
chierens“ zudem die Veranstaltung „Publish 
or Perish“ an. In der Veranstaltung wer-
den zum einen die bekanntesten bibliome-
trischen Methoden (Journal Impact Factor, 
Hirsch-Index) dargestellt und ihr Aussage-
wert kritisch beurteilt. Zum anderen ler-
nen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
einfache bibliometrische Analysen selber 
durchzuführen. Sie erhalten auf diese Weise 
einen Einblick, worauf man als junger Wis-
senschaftler bei einer Publikation zu achten 
hat. Denn wissenschaftliches Wissen ist vor 
allem publiziertes Wissen. Es ist völlig uner-

14 Die bestehenden Defizite im Bereich der Informa-
tionskompetenz hat nicht zuletzt die SteFi-Studie ans 
Tageslicht gefördert. Vgl. Klatt, Rüdiger/ gavriilidiS, 
Konstantin/ KleinSimlinghauS, Kirsten/ feldmann, Mare-
sa: Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Infor-
mation in der Hochschulausbildung. Barrieren und 
Potenziale der innovativen Mediennutzung im Lern-
alltag der Hochschulen. Dortmund 2001.

 http://www.stefi.de/download/bericht2.pdf
 [21. November 2011].

heblich, ob Forschungsergebnisse bereits 
auf einem anderen Wege – auf Tagungen, 
in informellen Gesprächen am Arbeitsplatz 
oder in Korrespondenzen mittels Briefen, 
E-Mails und Telefongesprächen – kommu-
niziert wurden. Erst die Publikation macht 
neues Wissen zitierfähig. Wissenschaftliche 
Publikationen bilden demnach nicht nur 
die Grundlage, auf der die Überprüfung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgt. Sie 
dienen neben der ideellen und rechtlichen 
Sicherung geistigen Eigentums vor allem als 
„Kronzeugen“ der Leistungsfähigkeit eines 
Wissenschaftlers.

Vorteile durch die Kooperation 
mit der Graduiertenschule

Promovierende sind mit Fortbildungsver-
anstaltungen generell schwer zu erreichen. 
Das liegt zum einem an dem chronischen 
Zeitmangel, unter dem Promovierende lei-
den. Je schneller die Promotion abgeschlos-
sen werden kann, umso größer sind die 
Chancen auf dem Berufsmarkt. Das liegt 
zum anderen aber auch an einer zuwei-
len schwächeren Anbindung externer Pro-
movierender an die Universität. Mehr oder 
minder auf sich alleine gestellt, sind sie sich 
ihres Fortbildungsbedarfs oftmals gar nicht 
bewusst. Doch selbst Promovierende, die 
einen Bedarf für sich erkennen, nehmen in 
den seltensten Fällen die Hochschulbiblio-
thek als mögliche Anlaufstelle für ihre Fra-
gen wahr. Mit der Bibliothek wird immer 
noch die Vorstellung eines Orts assoziiert, 
an dem in deckenhohen Regalen dicke, alte 
und muffige Schmöker langsam vor sich 
hin stauben und an dem lesewütige Biblio-
thekare arbeiten, die selbst zu ihren besten 
Kunden zählen. Will die Hochschulbiblio-
thek auf lange Sicht dieses Klischee endgül-
tig hinter sich lassen, hat sie sich innerhalb 
der Hochschule mit anderen zentralen Ein-
richtungen wie dem Rechenzentrum oder 
der Graduiertenschule zu vernetzen und 
ihre Dienstleistungen über diese Kanäle in 
die Hochschule hineinzutragen.15 
Für Promovierende ist die zentrale Gradu-
iertenschule die erste Anlaufstelle für alle 
Fragen rund um die Promotion. Die bisheri-
gen Erfahrungen an der FAU haben gezeigt, 
dass die Universitätsbibliothek enorm von 
dem positiven Image und der Positionie-
rung der Graduiertenschule der FAU in 
der Hochschule profitiert. Zum einen ist 

15 Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg hat 
den Weg einer stärkeren Vernetzung innerhalb der 
Hochschule eingeschlagen. Neben der  Kooperation 
mit der Graduiertenschule der FAU plant sie mit dem 
Regionalen Rechenzentrum (RRZE) eine Veranstal-
tungsreihe, in der Studierende studiumsrelevante IT-
Kenntnisse sowie Fertigkeiten im Bereich der Infor-
mationsbeschaffung, -verwaltung und -präsentation 
fachspezifisch aufgearbeitet und vermittelt bekom-
men.

es gelungen, die Universitätsbibliothek 
bei Promovierenden als Ansprechpartner 
sichtbarer zu machen und ihr Schulungs-
angebot in der Ausbildung wissenschaftli-
chen Nachwuchses zu verankern. Fortbil-
dungsveranstaltungen erfreuen sich vor 
allem dann einer hohen Nachfrage, wenn 
es ihnen gelingt, Promovierenden ein für 
ihre wissenschaftliche Arbeit und Karriere 
unmittelbar nützliches Wissen zu offerieren. 
Das Informations- und Weiterbildungspro-
gramm der Graduiertenschule liefert hierfür 
die ideale Plattform. Zum anderen laufen 
bei der Graduiertenschule Anfragen viel-
fältiger Art ein, die zunächst gefiltert und 
je nach Zuständigkeit an die entsprechen-
den Einrichtungen weitergeleitet werden. 
Die Vernetzung mit der Graduiertenschule 
erhöht somit die Wahrscheinlichkeit, dass 
Veranstaltungsanfragen – wenn auch über 
Umwege – letztendlich auf dem Schreib-
tisch der Universitätsbibliothek landen. Die 
Universitätsbibliothek erhält auf diese Weise 
Rückmeldungen aus der Wissenschaft, was 
benötigt wird und in welchen Bereichen 
sie sich noch engagieren kann. Gerade vor 
dem Hintergrund der gegenwärtig an vie-
len Universitäten zu beobachtenden Initi-
ativen im Promotionsbereich bietet Hoch-
schulbibliotheken die Zusammenarbeit mit 
Graduiertenschulen die Chance, ihre Positi-
on an der Universität nachhaltig zu stärken.
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n Die möglichst genaue und schnelle Ver-
breitung, Erfassung und Weiterverarbeitung 
von Daten mithilfe von speziellen Markie-
rungen wie z.B. Strichcodes ist schon lan-
ge ein Thema, das in verschiedenen Berei-
chen relevant ist: in der Industrie (z.B. zur 
Markierung von Bauteilen), im Handel (zur 
Preisauszeichnung oder Warenhaltung), im 
Gesundheitsbereich (in der Medikamenten-
herstellung oder zur Markierung von Labor-
proben), im Postwesen (zur Sendungs-
sortierung) – und natürlich auch in der 
Bibliothek (zur Erfassung von Benutzer- und 
Mediennummern bei der Ausleihe). 
Waren diese Anwendungen bislang immer 
auf ihr spezielles Einsatzgebiet begrenzt, 
verbreiten sie sich seit einiger Zeit auch 
„im normalen Alltag“: Vielleicht sind Ihnen 
in den letzten Monaten in Anzeigen oder 
auf Produktverpackungen kleine schwarz-
weiß-karierte Kästchen aufgefallen? Und 
vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, 
was es mit diesem großen karierten Symbol 
auf Ihrer Bahn-Fahrkarte auf sich hat? Diese 
Kästchen sind sogenannte zweidimensiona-
le Strichcodes, die denjenigen, der sie ent-
schlüsseln kann, zu Produktinformationen, 
Wer be videos oder Gewinnspielen führen 
oder dem Schaffner die Daten Ihrer Bahn-
fahrt verraten, um die Fahrkarte auf ihre 
Gültigkeit zu überprüfen.
Die Nutzung solcher Codes, um unter-
schiedliche Daten zu transportieren, ist aber 
nicht großen Firmen oder der Deutschen 
Bahn vorbehalten: Sie stehen frei zur Verfü-

gung und bieten zahlreiche Verwendungs-
möglichkeiten – auch für Bi blio theken.1

Mobile Tagging

Mobile Tagging besteht aus drei Kompo-
nenten: maschinenlesbare Daten, die an 
Objekten angebracht werden (tags), das 
Arbeiten mit den Tags und den in ihnen 
enthaltenen Daten (Kodieren, Auslesen, 
Weiterverarbeiten, tagging) sowie die Orts-

1 Die Untersuchung dieses Themas hat ihren Ursprung 
in einem Projekt im Rahmen des berufsbegleiten-
den Masterstudiengangs „Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft / Library and Information Science“ 
der FH Köln. Projekt-Betreuer war Prof. Dr. Achim 
Oßwald. 

unabhängigkeit sowohl für die Tags als auch 
für das Lesegerät (mobile). Die Tags können 
unterschiedlicher Art sein: Sie können als 
optische Tags auftreten (Textelemente, Bil-
der, Codes, ausgedruckt, auf einem Display, 
usw.), als aku stische Tags (die z.B. per Spra-
cherkennung dekodiert werden) oder als 
Funk-Tags (z.B. auf Basis von Bluetooth oder 
NFC). Für diese unterschiedlichen Typen 
gibt es jeweils eigene Verfahren, Daten in 
den Tags zu kodieren; auch die Art und die 
Menge der Daten, die kodiert werden kön-
nen, variiert. Lesegeräte können Handscan-

ner, Handheld-PCs, Tablets, 
Smart phones usw. sein, 
also alles, was kabellos und 
damit ortsungebunden ver-
wendet werden kann.
Mobile Tagging umfasst 
somit das Kodieren von 
Daten in Tags, die an Objek-
ten angebracht werden, das 
Auslesen dieser Tags mit 
mobilen Geräten und die 
Weiterverwendung der aus-
gelesenen Daten. 
Der Begriff des Tagging 
ist aus dem Web-2.0-Kon-
text bekannt für die Ver-
schlagwortung von Inter-
net-Inhalten (Bookmarks, 
Fotos, Blog-Posts usw.); 
diese Art Tagging könn-

te man als virtual tagging definieren, wäh-
rend das hier thematisierte physical tagging 
genannt werden könnte. Der größere Kon-
text, in dem Mobile Tagging steht, ist die 
physical mobile interaction, also die Interak-
tion zwischen einem Nutzer, einem mobi-
len Gerät und einem smart object. [27, 28]
Konkret bedeutet „Auslesen eines Tags und 
Weiterverwenden der Daten“, dass man 
z.B. schneller als auf üblichem Wege zu 
einer Internetseite gelangt: Statt den Han-
dy-Browser aufzurufen und – mühsam und 
fehleranfällig – die oft recht lange URL über 
die Handy-Tastatur einzugeben, muss man 
nur das Programm zum Tag-Auslesen star-

Mobile Tagging: QR-Codes und 
ihre Anwendungsmöglichkeiten 

Viola Voß

„Mobile Tagging“ bezeichnet den Einsatz spezieller „Tags“ zur Weitergabe von Informationen. 
Eine typische Verwendung ist z.B. die Speicherung einer Internetadresse in einem Tag, um 
Nutzer darüber schnell und unkompliziert auf eine bestimmte Internetseite zu verweisen. 
Der Artikel gibt einen Überblick über Mobile Tagging im Allgemeinen und das Tagging mit  
QR-Codes im Besonderen und stellt Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Kontexten vor.

Mobile tagging: the applications of QR codes 
„Mobile Tagging” denotes the use of special „tags” to transfer information. A typical use case is 
the encoding of an internet address to link to this website in a fast and easy to use way. 
This article gives a short introduction to mobile tagging in general and tagging with QR codes 
in particular and outlines some possible uses of QR codes in different fields.

QR-Codes in Anzeigen, auf Flyern und an Zeitungsartikeln
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ten und den Tag fotografieren; die kodierte 
Adresse wird dann an den Handy-Browser 
übermittelt und aufgerufen.2

Die technischen Voraussetzungen zum Tag-
Erstellen und -Auslesen unterscheiden sich 
je nach verwendetem Typ. Relativ einfach 
ist die Nutzung optischer Tags: Zur Erstel-
lung benötigt man nur einen Browser und 
einen einfachen Drucker, zum Auslesen 
genügt ein mobiles Gerät, das mit einer 
Kamera ausgestattet und für das ein Pro-
gramm zum Tag-Auslesen verfügbar ist – 
meist ein Mobiltelefon oder auch ein Gerät 
wie z.B. der iPod Touch. Entgegen der weit 
verbreiteten Meinung ist nicht zwingend 
ein Smartphone nötig: Wenn das Gerät 
über eine Kamera und ein grafikfähiges Dis-
play verfügt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
man damit optische Tags auslesen kann, 
schon relativ hoch. Schwieriger wird es bei 
akustischen oder funkbasierten Tags: Sie 
verlangen spezielle Chips, und bislang sind 
nur wenige Geräte mit einem entsprechen-
den Aus lese-Modul verfügbar.3 
Üblicherweise werden drei Verwendungsar-
ten des Mobile Tagging unterschieden:
– Mit commercial tagging, dem z.Zt. größ-
ten Anwendungsbereich, werden kommer-
zielle Ziele verfolgt; die Einsatzbereiche sind 

2 Leider wird manchmal nicht nur die ausgelesene 
Adresse übermittelt: So leiten einige Programme 
sie zusammen mit weiteren Informationen (Sprach-
einstellung, Datum und Uhrzeit des Ausleseprozesses 
u.a.) zunächst auf den eigenen Server, bevor sie tat-
sächlich im Handy-Browser aufgerufen wird. [7]

3 Da aber z.B. Google die Nutzung von NFC voran-
treibt (u.a. für ein Handy-Bezahlsystem), ist damit zu 
rechnen, dass die Technik zukünftig häufiger verwen-
det wird.

v.a. Marketing bzw. Werbung (in Anzeigen 
oder auf Verpackungen Verlinkung von wei-
terführenden Produktinformationen, Kauf-
möglichkeiten, Gutscheinen, Gratis-Down-
loads usw.) und Ticketing (Fahrkarten, 
Flugtickets, Konzertkarten);
– das public tagging umfasst nicht-kom-
merzielle Anwendungen von öffentlichem 
Interesse: organisatorische Informationen 
(z.B. Öffnungszeiten von oder Informatio-
nen über öffentliche Einrichtungen, Fahr-
planinformationen u.ä.), kulturelle Infor ma-
tionen (Informationen zu Veranstaltungen), 
touristische Informationen (Informationen 
zu Kunstwerken oder Gebäuden), Wegbe-
schreibungen (Tipps für touristische Rund-
gänge) usw.;
– zu privaten Zwecken dient das  private 
tagg ing, mit dem man z.B. die eigene 
Homepage oder Facebook-Seite bewerben 
oder seine Kontaktdaten in Form einer digi-
talen Visitenkarte verschlüsseln kann; auch 
für Spiele kann Tagging gut genutzt wer-
den.

Optische Tags

Optische Tags in Form von Codes sind bis-
lang die einfachste Lösung für Mobile-Tag-
ging-Projekte, da funkbasierte und akus-
tische Tags, wie erläutert, noch nicht so 
verbreitet sind und ihr Einsatz teurer ist. 
Auch andere optische Tags z.B. in Form von 
Bildern, die über eine Bilderkennung ausge-
lesen werden, sind (noch) nicht gut geeig-
net, da die benötigte Software zur Erstel-
lung der kodierten Dateien nicht kostenfrei 

nutzbar und das Angebot an Auslesesoft-
ware nicht so groß und kompatibel ist wie 
die Software für optische Codes.4

Optische Codes unterteilen sich nach der 
Art, wie Informationen in ihnen kodiert 
werden, in vier Gruppen: Während in ein-
dimensionalen Codes, den „altbekannten“ 
Strichcodes, Informationen in einer Rich-
tung (also in einer Dimension) verschlüs-
selt werden, werden für 2D-Codes ähnlich 
einem Koordinaten-System zwei Dimensio-
nen zur Informationsspeicherung genutzt. 
Wenn man diese zwei Dimensionen um den 
Faktor Farbe als dritte und den Faktor Zeit 
als vierte Dimension ergänzt, ergeben sich 
3D- bzw. 4D-Codes. Mit höherer Dimensi-
onszahl können mehr Daten kodiert wer-
den. [12/17/18/15]
Für Mobile-Tagging-Tags werden meist 
2D-Codes verwendet, da die in ihnen hin-
terlegbare Datenmenge ausreicht und 
lizenzfreie Software zur Verfügung steht. 
Mit dem „Microsoft Tag“ ist auch ein 
3D-System anzutreffen, das aber aufgrund 
der höheren Anforderungen an die Tags 
(kalibrierter lichtechter Farbdruck) und des 
proprietären Charakters, der Einschränkun-
gen im Softwareangebot mit sich bringt, 
fast nur in Microsoft-Kontexten verwendet 
wird (z.B. in Anzeigen). Andere 3D- sowie 
4D-Codes sind sehr speziellen Anwendun-
gen vorbehalten.

4 Ein solches Bilderkennungs-System ist z.B. „U snap“, 
das Werbeplakate mit multimedialen Online-Inhalten 
verbindet.

Typ 1D-Codes 2D-Codes 3D-Codes 4D-Codes

Kodierung eindimensional zweidimensional 2D + Farbe 3D + Zeit

Beispiele Codabar, Code39, 
Code128, EAN, Inter-
leave, Pharmacode, 
 Zielcode

Stapelcodes: Codablock-F, PDF147
Matrixcodes: Aztec, BeeTagg, Blotcode, Data Matrix, 
Maxicode, JagTag, QR-Code
Sonderformen: Shotcode, Array Tag, 3-DI /Accu-
Code, Dandelion Code

Microsoft Tag unsynchronisier  ter 4D-Barcode

Code128 Codablock-F PDF147 Microsoft Tag unsynchronis. 4D-Barcode

EAN Aztec BeeTagg QR-Code

Pharmacode Zweispur DataMatrix Maxicode Shotcode

Tabelle 1: Optische Codes
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Tabelle 1 gibt einen Überblick über optische 
Codes und zeigt einige Beispiele.5 Weiter-
führende Darstellungen finden sich z.B. in 
[12] und [17/18].

QR-Codes

Aus der Gruppe der 2D-Codes sind QR-
Codes die im Mobile Tagging am häufigs-
ten eingesetzten Codes. Sie wurden 1994 
von der japanischen Firma Denso Wave 
entwickelt und ursprünglich in der Logis-
tik eingesetzt, z.B. in der Automobilzulie-
ferindustrie. Denso hält die Rechte an der 
Technologie, übt sie aber nicht aus, sodass 
sie lizenzfrei verwendet werden darf, was 
ihre große Verbreitung gefördert hat. Die 
Bezeichnung QR ist eine Abkürzung für 
quick response, was auf die schnelle Ausles-
barkeit des Codes anspielt.
QR-Codes haben die Form einer quadrati-
schen Matrix aus einzelnen kleinen Quad-
raten. Diese Eigenschaft teilen sie mit ande-
ren Matrixcodes wie Aztec oder DataMatrix; 

das „QR-Charakteristikum“ sind die drei 
großen Quadrate in den Ecken. 
Die Datenmenge, die in einem QR-Code 
verschlüsselt werden kann, kann mehrere 
Tausend Zeichen umfassen. Neben alpha-
numerischem Text können URLs, Telefon-
nummern, vorformulierte SMS und E-Mails, 
digitale Visitenkarten (z.B. vCard), Geo-
Koordinaten u.a.m. kodiert werden. Der 
Code-Algorithmus verfügt über eine auf 
vier Leveln abstufbare Fehlerkorrektur, die 
die Rekonstruktion von bis zu 30% beschä-
digten Codes ermöglicht. 

5 Die Beispiele wurden bis auf zwei mit verschiedenen 
Generatoren selbst erstellt; der Shotcode stammt aus 
http://www.tag mo ti o n . d e / 20 07 / 02 / 06 / shotcode-
runde-barcodes/, die beispielhaften Zustände des 
4D-Barcodes wurden aus der Animation unter 
http://140.78.90.140/ medien /ar/ re sear ch _ 2007.
php erstellt.

Falls nur eine kleine Menge Daten kodiert 
werden muss, kann auch der platzsparende 
„kleine Bruder“ des QR-Codes, Micro QR, 
verwendet werden; er fasst bis zu 35 Ziffern 
und ist daran zu erkennen, dass er nur ein 
Eck-Quadrat hat.
Die Farbgebung muss nicht zwingend 
schwarz-weiß sein: Es können auch ein oder 
mehrere Farben verwendet werden, solan-
ge der Kontrast der Farben untereinander 
und zur Umgebung des Codes groß genug 
ist. Dank der Fehlerkorrektur ist es zudem 
möglich, Teile des Codes z.B. mit einem 
Logo zu überdecken, um ihn zu „persona-
lisieren“.
Die gewünschten Inhalte können auf zwei 
verschiedenen Arten in den Codes hinter-
legt werden [10/12/27/32]: Direkte Codes 
enthalten selbst die eigentlichen Informa-
tionen, indirekte Codes enthalten hinge-
gen eine ID, die über eine Datenbank auf-
gelöst werden muss, um zur eigentlichen 
Information zu gelangen (ähnlich z.B. eini-
gen 1D-Strichcodes), oder eine URL, die 

über eine Resolver-Website zur Information 
führt. Während indirekte Codes die Vorteile 
haben, nur eine relativ kleine Datenmenge 
zu enthalten (wodurch sie kleiner gedruckt 
werden können) und ihre Nutzung über 
die Datenbank ab frage leicht nachgehalten 
werden kann, haben sie den Nachteil, dass 
zur Nutzung der eigentlichen Information 
Kontakt zur Datenbank (z.B. eine Internet-
verbindung) bestehen muss. 
Bei der Planung eines Tagging-Projektes 
sollte zugunsten einer transparenten Gestal-
tung der Codes also überlegt werden, ob 
die direkte Hinterlegung der Information 
und damit die Auslesemöglichkeit ohne 
Internetzugang nicht wichtiger ist als eine 
möglichst kleine Druckgröße. Die Nutzung 
der Codes kann zudem auch auf anderem 
Wege ermittelt werden. Kommerzielle Tag-

Management-Systeme, die Code-Erstel-
lung, Datenhaltung und Nutzungsauswer-
tung in einem System anbieten, arbeiten 
meist mit indirekten Tags; der Einsatz eines 
solchen Systems sollte daher auch unter 
diesem As pekt abge wogen werden.
Ein ähnliches Problem ergibt sich bei der 
Kodierung von Internetadressen unter Ver-
wendung von Kurz-URLs: Dem Vorteil einer 
kleineren Datenmenge und damit eines 
kleineren Codes stehen die Abhängigkeit 
zum URL-Kürzungsdienst und die fehlende 
Transparenz des Code-Inhaltes entgegen. 

QR-Codes verwenden

Es gibt zahlreiche kostenlose Generato-
ren für QR-Codes. Empfehlenswert ist z.B. 
der von Kerem Erkam6, da er direkte Codes 
erstellt, die u.a. als Vektordatei gespeichert 
werden können (wodurch man bei ihrer 
Weiterverwendung flexibel ist). Dazu bietet 
er die Wahl des Fehlerkorrektur-Levels sowie 
eine Farbauswahl, um die Anpassung der 

Codes z.B. an die Hausfarben der eigenen 
Einrichtung zu vereinfachen. Wenn Skript-
Bibliotheken oder Webschnittstellen ver-
wendet werden, um QR-Codes automati-
siert zu erstellen, sollte die Bibliothek bzw. 
Schnittstelle mit Kriterien wie „Art der Infor-
mationskodierung“ oder „Datensicherheit“ 
geprüft werden.7

Wie erläutert sollten die Inhalte der Codes 
aus Klartext bzw. Klar-URLs bestehen, um 
für Transparenz zu sorgen und keine Abhän-
gigkeiten von externen Anbietern aufzu-
bauen. Um zu verhindern, dass Codes aus-

6 http://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-gene-
rator/.

7 So kann es z.B. bei langen Inhalten Probleme mit Zei-
lenumbrüchen geben, oder Benutzer können sich 
um ihre Daten sorgen (vgl. die Diskussion im Blog 
der UB Heidelberg, http://ub. blog. uni- heidel berg.
de/2010/06/10/qr-code).

QR-Codes in der ULB Münster
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getauscht werden müssen, wenn sich eine 
URL ändert, kann, wenn vorhanden, die 
Verwendung eines hauseigenen Alias-Sys-
tems angedacht werden.
Für die Platzierung der Codes auf Drucksa-
chen oder in Online-Angeboten ist zu beach-
ten, dass sie ausreichend groß gedruckt bzw. 
angezeigt werden, um problemlos gescannt 
werden zu können: Als Mindestgröße eines 
QR-Codes wird z.B. „die gewünschte Scan-
Distanz geteilt durch zehn“ empfohlen; man 
sollte aber jeden Code testscannen, am bes-
ten mit verschiedenen Geräten und unter-
schiedlichen Auslese-Programmen. 
Die Codes können auf normales Papier oder 
Klebeetiketten ge druckt werden; die Mon-
tage kann z.B. mit doppelseitiger Klebefolie 
oder, z.B. für Metall-Regalböden, mit selbst-
klebender Magnetfolie erfolgen. Für den 
Schutz des Papiers empfiehlt sich ggf. eine 
Laminierung.
Auslese-Software, sogenannte „Reader“, 
gibt es mittlerweile für alle Handy-Betriebs-
systeme.8 Die Reader sind zum Großteil kos-
tenlos; es können aber Kosten für die Inter-
netverbindung entstehen, wenn man ein 
Programm aus einem App-Store oder von 
einer Website herunterlädt oder es per SMS 
anfordert.
Für die Verwendungsmöglichkeiten von 
QR-Codes lässt sich mit Saravani sagen: 
„The sky’s the limit.“ [30] Dem ist prinzi-
piell zuzustimmen, aber auch den Hinweis 
von Sniderman sollte man beachten: „The 
golden rule: share something worth sha-
ring.“ [31] Ebenso wie bei der Gestaltung 
von Drucksachen und Webseiten sollte man 
auch für die Informationen, die man über 
Mobile Tagging verbreiten will, darauf ach-
ten, dass sie für den Benutzer sinnvoll anzu-
wenden sind, ihm „unterwegs” hilfreich 
sind oder einen wie auch immer gearteten 
Mehrwert bieten. 
Im Folgenden sollen zur Illustration – und 
zur Anregung für eigene Projekte – einige 
Szenarien vorgestellt werden.

QR-Codes im „weltlichen“ Einsatz

Über QR-Codes kann gedruckte Literatur 
um Online-Multimedia-Inhalte ergänzt wer-
den, wodurch sich neue Möglichkeiten für 
hy bride Publikationsformen ergeben: Der 
Abdruck von Codes stellt keinen Kostenfak-
tor für den Druck dar, und über den Web-
server können die Inhalte aktuell gehalten 
werden. Auf dem deutschen Markt war die 
„Welt kompakt“ 2007 eine der ersten Zei-
tungen, die ihre Leser über QR-Codes zu 
Artikel-Fortsetzungen, Videos, Interviews 
und anderen weiterführenden Informati-

8 Eine Übersicht findet sich z.B. unter http://qrscan-
ners.wikidot.com.

onen geführt hat. Aktuelle Beispiele lassen 
sich z.B. in Kochbüchern finden – die Zuta-
tenlisten für die Rezepte sind als QR-Code 
im Buch abgedruckt – oder in der Abtei-
lung Lyrik: Ganze Gedichte werden in QR-
Codes abgedruckt, um die Lektüre der Tex-
te zu etwas Besonderem zu machen. Ein 
erstes größeres Projekt, das umfassend auf 
die Nutzung von Codes zur Einbindung von 
Multimedia-Inhalten setzt und sie damit als 
„e-Fußnoten“ [3] verwendet, ist eine spezi-
elle Ausgabe des Klassikers „In 80 Tagen um 
die Welt“. [4, 13, 33]
Im Büro können Codes z.B. dazu verwendet 
werden, den Druck vertraulicher Dokumen-
te über zentrale Drucksysteme zu sichern: 
Der Druckauftrag wird an den Drucker 
gesendet, aber der Ausdruck erst gestartet, 
wenn man ihn durch das Scannen eines QR-
Codes am Drucker anstößt und ihn dann 
persönlich in Empfang nehmen kann. Der 
Aspekt der Sicherheit zieht sich auch durch 
Anwendungen in der Industrie: So können 
z.B. Transportwege verfolgt und die Pro-
duktsicherheit über den Einsatz individuel-
ler Codes auf Produkt- und Umverpackun-
gen kontrolliert werden. [16, 10]
In der Touristik-Branche dienen QR-Codes 
z.B. zur Vermittlung von Informationen 
zu Gebäuden oder natürlichen Gegeben-
heiten, an denen bzw. in deren Nähe sie 
befestigt sind.9 Fließend ist der Übergang 
in den kulturellen Bereich, wo QR-Codes 
für „Ausstellungsführer“ eingesetzt wer-
den: Als Weiterentwicklung der seit eini-
gen Jahren bekannten Audioguides kön-
nen Museumsbesucher über Codes nicht 
nur Informationen zu den gezeigten Kunst-
werken erhalten, sondern auch zu weiteren 
Objekten wie z.B. Videos zum Thema gelei-
tet werden. Auch als Kunst selbst werden 
QR-Codes bereits eingesetzt, z.B. im Pari-
ser Street-Art-Projekt „Désordres publics“.10 
Eine große Rolle spielen QR-Codes im Ver-
kehrswesen. Die Internationale Flugtrans-
port-Vereinigung IATA hat sie bereits 2007 
zum Standard für mobile Bordkarten erklärt, 
und die Pariser Verkehrsbetriebe, die Post-
Auto-Busse in der Schweiz und auch eini-
ge deutsche Verkehrsverbünde bieten die 
Verlinkung von Fahrplänen über QR-Codes 
an Haltestellen und anderen Informations-
punkten wie z.B. Wanderwegbeschilderun-
gen an. Denkbar wäre der Einsatz auch für 
den Ruf eines Taxis genau an den Ort, an 
dem der Code gescannt wird. [10, 22] 
Zur Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen dient z.B. „Digit-Eyes“: Die 

9 Beispiele hierfür wären das westfälische Projekt „Drei 
Flüsse“ (http://www.drei-fluesse.de) oder „City-
2Click“ (http://www. city2 click.com; dieses System 
arbeitet zwar mit BeeTagg-Codes, ist aber für QR-
Codes analog denkbar). 

10 Vgl. http://www.visitate.de/index.php?Itemid=53 
und http://raspouteam.org/QR/. 

iPhone-App für Sehbehinderte gibt per 
Sprachausgabe die Informationen wieder, 
die in Codes auf Objekten angebracht sind 
und z.B. den Inhalt von Behältnissen oder 
das Kauf- bzw. Mindesthaltbarkeitsdatum 
von Lebensmitteln vermerken. [1, 7]
Wie an den Beispielen zu Beginn des Arti-
kels schon zu sehen war, sind die Berei-
che Marketing, Werbung und Produktprä-
sentation ein weites Feld für QR-Codes. So 
können z.B. Produkt-Infor mationen ver-
linkt wer den: „Gerade bei beratungsinten-
siven Produkten wie Elektronikgeräten oder 
Zubehör kann so bequem und schnell über-
prüft werden, ob das Kabel passend ist oder 
das Gerät auch die Funktionen aufweist, die 
der Kunde wünscht.“ [11] Als „vertrauens-
bildende Maßnahme“ kann die Aktion einer 
japanischen Hühnerfarm gewertet werden: 
Die auf den Eier-Packungen angebrachten 
Codes führen den interessierten Kunden zu 
einer Webcam im Hühnerstall. [10]

QR-Codes im schulischen und 
akademischen Einsatz

Auch in der Lehre können QR-Codes sinn-
voll eingesetzt werden: So ergänzen sie 
z.B. Aufgabenbögen, indem sie die Lösun-
gen zu den Aufgaben oder URLs zu Websei-
ten mit Lösung(shinweis)en kodieren. Man 
kann mit ihnen auch ein „mobile learning“-
System zur Unterstützung des Sprachun-
terrichts aufbauen: An verschiedenen Stel-
len im Schul-/Universitäts-Gebäude werden 
dazu Tags angebracht, die die Nutzer zu 
Übungsaufgaben führen, die den jeweili-
gen Standort und Kontext des ausgelese-
nen Tags berücksichtigen. Dadurch kann 
das Sprachtraining außerhalb des Seminar-
raums sinnvoll unterstützt werden. Zudem 
lässt sich mit Hilfe von QR-Codes auch die 
Interaktivität von Schülern und Studieren-
den wecken, indem man z.B. während einer 
Lehrveranstaltung Kurzumfragen durch-
führt, die durch Einscannen unterschiedli-
cher Codes beantwortet werden können, 
und auch zu Feedback kann so aufgerufen 
werden; nebenher wird dabei dann auch 
die Medienkompetenz trainiert. [3, 19, 26]
Datenbanken können mit Codes um Funk-
tionalitäten erweitert werden (so kann man 
z.B. in „Music Online“ die Titel einer selbst 
zusammengestellten Playlist mit Hilfe eines 
Code auf ein mobiles Gerät übertragen 
[11]), und die Codes können zur Authenti-
fizierung in wissenschaftlichen Netzen die-
nen, wie z.B. in der App „Tiqr“ für das nie-
derländische SURFnet.11

Auf Kongressen und Tagungen kön-
nen Codes z.B. in Programmheften, auf 
Namensschildern und an Informationswän-

11 Vgl. http://www.egeniq.com/projects/tiqr/.
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den eingesetzt werden: für weiterführen-
de Informationen zum Tagungsprogramm 
(z.B. Details zu den Sessions oder Informa-
tionen zu den Social Events), zur Übermitt-
lung der Teilnehmer-Kontaktdaten (Name, 
Institution, E-Mail-Adresse), für Links zu 
Fahrplänen usw. [5] Und natürlich können 
auch Schulen und Hochschulen QR-Codes 
zu Werbezwecken einsetzen: Die kanadi-
sche University of Guelph verlinkt in ihrer 
Hochschulbroschüre z.B. Videos mit Studie-
renden.12

QR-Codes im bibliothekarischen
Einsatz

Die Verwendungsmöglichkeiten von QR-
Codes im bibliothekarischen Kontext sind 
ebenso groß wie in anderen Bereichen.13 

Eine bereits relativ verbreitete Anwendung 
ist der Einsatz von QR-Codes an Regalen, 
um auf elektronische Medien hinzuwei-
sen: So können z.B. E-Books „thematisch 
einsortiert“ werden, für stark nachgefrag-
te Lehrbücher können Benutzer zur E-Ver-
sion geführt werden, wenn die gedruckten 
Exemplare entliehen sind, oder es kann dar-
auf aufmerksam gemacht werden, dass eine 
Zeitschrift weiterhin online zur Verfügung 
steht, auch wenn die Print-Ausgabe abbe-
stellt wurde. 
Die von vielen Bibliotheken angebotene 
Web-Ausgabe der Aufstellungssystematik 
kann mit einem Code und einem Slogan 
à la „Stöbern Sie auch unterwegs in unse-
ren Regalen!“ beworben werden – eine 
gute Möglichkeit, diesen Service bekann-
ter zu machen. Bei hybriden Publikationen 
kann im gedruckten Exemplar mit einem 
QR-Code auf die – oft gar nicht bekannte 
– parallele elektronische Version hingewie-
sen werden.
Aber nicht nur Regale und Bücher, son-
dern auch Geräte, Türen oder Hinweis-
schilder können mit QR-Codes versehen 
werden. So führen z.B. an der ULB Müns-
ter Codes am Außenaufzug und am Tür-
öffner auf eine Informationsseite zum bar-
rierefreien Zugang zur Bibliothek, ein Code 
neben dem Schild mit den Öffnungszeiten 
führt zur entsprechenden Online-Übersicht, 
Codes an den Kopierern verweisen auf den 
„Scan2Mail“-Service der Uni, und ein Code 
am Eltern-Kind-Raum führt zur Erläuterung 
der Funktion dieses Raumes. Als sehr nütz-
lich haben sich die Codes für die Stationen 
der Audio-Bibliotheksführung auf den jewei-
ligen Schildern und dem Flyer herausge-

12 Vgl. http:// www. uoguelph.ca/news/2010/09/u_
of_g_handbook.html.

13 Vgl. z.B. die in Netbib gelisteten Projekte (http://log.
netbib.de/ archives/2011/04/29/qr-codes-im-biblio-
thekarischen-einsatz/; dort finden sich auch Links zu 
vielen der im Folgenden vorgestellten Verwendun-
gen) sowie [2], [20], [25], [26], [30], [34] oder [35]. 

stellt: Darüber kann man mit seinem Handy 
direkt zur jeweiligen mp3-Datei der Tour-
Station gelangen, ohne sich einen bespiel-
ten mp3-Player an der Information auslei-
hen oder auf der Bibliotheks-Homepage 
nach der Audio-Tour suchen zu müssen.
Auf Plakaten, Flyern, Lesezeichen und ande-
ren Bibliotheks-Drucksachen kann über 
QR-Codes auf die allgemeine Bibliotheks-
Homepage, auf die zu einem spezifischen 
Angebot gehörige Seite oder auf weiter-
führende Informationen wie z.B. Hilfevideos 
verlinkt werden; im Fall von Veranstaltungen 
kann der Termin in einem speziellen Format 
zur direkten Eintragung im Handy-Kalender 
angeboten werden. Die Kontaktdaten der 
Bibliothek können in Form einer digitalen 
Visitenkarte kodiert und z.B. auf der Startsei-
te des Webauftritts oder auf gedruckten Visi-
tenkarten platziert werden, und in der Infor-
mationsabteilung können Codes z.B. dazu 
verwendet werden, dem Benutzer die ver-
schiedenen Kontaktmöglichkeiten der Infor-
mation vorzustellen oder ihn zu einem Aus-
kunftssystem wie QuestionPoint oder – v.a. 
in amerikanischen Bibliotheken – zum „Text 
a Librarian“-SMS-Service zu geleiten. Auch 
im angloamerikanischen Raum oft anzutref-
fen sind Online-Re ser vie rungs mög lich keiten 
für Arbeitsräume: Für diesen Service kann 
natürlich mit einem Code an den Türen der 
Arbeitsräume gut geworben werden.
QR-Codes eignen sich aufgrund ihres „was-
Neues“-Faktors zurzeit generell noch gut 
als Blickfang für Werbemittel wie Poster, 
Postkarten oder Aufkleber. Eine interessan-
te Marketing-Aktion mit QR-Codes hat z.B. 
die Stadtbibliothek Mannheim im Som-
mer 2011 durchgeführt: Auf großen Pla-
katen im gesamten Stadtgebiet war außer 
dem Bibliotheks-Logo nur ein großer QR-
Code abgebildet sowie der Hinweis: „Wenn 
Sie den Text nicht entdecken können, fra-
gen Sie Ihre Kinder, Enkel, Nachbarskinder 
um Rat oder leihen sich ihre Handys!“ Hatte 
man herausgefunden, dass die fünf verwen-
deten Codes jeweils den Textanfang eines 
Buches enthielten und diese Bücher iden-
tifiziert, konnte man an einer Verlosung für 
einen E-Book-Reader teilnehmen. Eine ähn-
liche „Schnitzeljagd“ könnte man sich für 
wissenschaftliche Bibliotheken z.B. für Erst-
semester-Veranstaltungen vorstellen. Eine 
weitere Werbe-Idee mit hohem Aufmerk-
samkeitsfaktor ist auch der Service der kali-
fornischen Conta Costa County Library: In 
den Bussen des örtlichen Nahverkehrs wird 
mit QR-Codes das zum direkten Download 
zur Verfügung stehende E-Book- und Hör-
buch-Angebot der Bibliothek beworben – 
damit es beim Busfahren nicht langweilig 
wird. 
Einige Kataloge (z.B. an den UBs Bayreuth, 
Dortmund, Köln, Heidelberg oder UB und 

SB Regensburg) verfügen bereits über die 
Einblendung von QR-Codes in der Titelan-
zeige, über die man mit dem Handy Ver-
fasser, Kurztitel, Signatur und Standort des 
betreffenden Werkes auslesen und im Han-
dy speichern kann: Das erspart Notizzettel 
und Stift für den Gang zum Regal. Im Kata-
log der SLUB Dresden kann man über einen 
weiteren Code den Standort des Treffers in 
einem Lageplan anzeigen lassen, und der 
Kölner Katalog KUG bietet sogar die Mög-
lichkeit, das Ende der Leihfrist als Kalender-
eintrag im iCalender-Format via QR-Code 
einzulesen, um es in ein Kalenderprogramm 
eintragen zu können. 
Hat ein Benutzer dann ein gesuchtes Buch 
im Regal gefunden, kann man ihm über 
einen Code auf dem Einband Informationen 
zum Inhalt oder Rezensionen und Bewer-
tungen anderer Leser zur Verfügung stellen 
oder ihn auf thematisch verwandte andere 
Medien oder Webseiten hinweisen. 
Einen speziellen Service für Lehrende der 
Universität stellt die ULB Münster zur Ver-
fügung: Auf den automatisch erstellten Teil-
nahmebescheinigungen für ULB-Moodle-
Kurse wird ein QR-Code abgedruckt, der 
eine mittels md5-Checksumme generier-
te URL enthält, die zu einer Seite führt, mit 
deren Angaben die Lehrenden die Echtheit 
der Bescheinigung überprüfen können. Die 
Ryerson University Library schließlich hat 
eine eigene App entwickelt, die nicht nur 
als eigenständiger QR-Code-Reader fun-
giert, sondern die auch ISBN-Barcodes auf 
Büchern scannen und ihr Vorhandensein im 
Bibliotheksbestand überprüfen kann. [21] 
In einigen Bibliotheken wurden QR-Code-
Projekte mit mehreren Mitarbeitern und/
oder mit Unterstützung durch externe 
Dienstleister durchgeführt; es ist aber auch 
möglich, mit nur einigen wenigen Mitar-
beitern erste Versuche mit Mobile Tagging 
zu starten. Auf jeden Fall sollte der Einsatz 
der Codes aber mit Informationsmaterial 
sowohl für die Bibliotheksbenutzer als auch 
für die Mitarbeiter begleitet werden, damit 
sich ihr Sinn und Zweck allen Beteiligten 
möglichst schnell erschließt.14 

Mobile Tagging am besten 
mit Mobile Web

Beim Ausprobieren von QR-Codes stellt 
man schnell fest, dass das Thema Mobile 
Tagging nicht völlig eigenständig betrach-
tet werden kann, sondern immer im 
Zusammenhang mit dem Thema Mobile 
Web gesehen werden sollte: Wenn man mit 
einem Handy einen Code ausliest, möchte 
man sich das Ziel der Verlinkung auch auf 

14 Vgl. z.B. die Informationsseite der ULB Münster unter 
http://www.ulb.uni-muenster.de/qr-codes.
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dem Handy-Display ansehen können, ohne 
viel zoomen oder scrollen zu müssen. 
Angebote wie Webseiten, Audio-/Video-
Dateien und Services (z.B. Bibliothekskata-
loge), auf die man mit Tags verweist, soll-
ten daher möglichst für die Nutzung mit 
mobilen Geräten eingerichtet sein, also z.B. 
die kleinen Displaygrößen, die kleinen bzw. 
Touch-Tastaturen und die unterschiedlichen 
Plattformen und Browser berücksichtigen. 
[10, 24]
Die Beschäftigung mit QR-Codes kann 
damit auch einen Einstieg in Überlegun-
gen dazu bieten, wie sich z.B. die eigene 
Bibliothek im mobilen Internet präsentieren 
kann – ein Bereich des Internets, der in den 
nächsten Jahren weiter stark an Bedeutung 
gewinnen und damit auch für Bibliotheken 
relevant wird. Wenn sie weiterhin als zent-
rale Informationsquelle gelten und wahrge-
nommen werden wollen, müssen auch sie 
„mobil werden“: „Bibliotheken soll ten zei-
gen, dass ihnen mehr zu Mobiltelefonen 
einfällt, als sie auf Verbotsschildern abzubil-
den.“ [24; vgl. auch 8, 9, 23 und 29]

Ausblick

Es ist zurzeit schwierig abzuschätzen, ob es 
sich bei QR-Codes um eine Modeerschei-
nung handelt, die bald wieder abebbt, oder 
ob sie sich weiter etablieren. Es könnte sein, 
dass sich in den nächsten Jahren andere 
Tagging-Technologien wie z.B. NFC stärker 
verbreiten und auch im Bibliotheksbereich 
Anwendung finden (z.B. für die Bezahlung 
von Gebühren); bis dahin sind QR-Codes 
aber eine gute, da einfache und kostengüns-
tige Möglichkeit, ins Tagging und ins Mobile 
Web einzusteigen und den Benutzern neue 
Services zu bieten.
Durch die Auswertung der Nutzungszahlen 
und durch gezielte Umfragen kann ermit-
telt werden, welche dieser Angebote von 
den Benutzern wirklich genutzt werden und 
weiter ausgebaut werden könnten und wel-
che weniger interessieren und daher aufge-
geben werden könnten. In der Zusammen-
arbeit mit den Nutzern lassen sich sicherlich 
auch Ideen für weitere Einsatzmöglichkeiten 
ermitteln.
Auf lange Sicht könnte der QR-Code so ein 
kleiner, aber interessanter „Mosaikstein im 
Kommunikationskonzept“ [14] auch Ihrer 
Bibliothek werden!
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n Der wissenschaftliche Computerarbeits-
platz – eine Desktopumgebung speziell für 
wissenschaftliche Zwecke – ist seit langem 
ein Traum von Informationsdienstleistern 
wie Softwarehäusern, Rechenzentren und 
Bibliotheken. Inzwischen sind viele wissen-
schaftliche Angebote unabhängig von einer 
bestimmten Rechnerkonfiguration und Ins-
titution im Internet über Browser verfügbar.  
Und durch die zunehmende Verfügbarkeit 
aller Arten von Informationen in elektroni-
scher Form im Internet werden immer mehr 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
diese für den Computerarbeitsplatz online 
zur Verfügung stehen. 

Virtuelle Forschungsumgebung
(VFU bzw. VRE)

Da die Massen an wissenschaftlichen Daten 
rapide wachsen und die Anforderungen an 
die digitalen Umgebungen, in denen Sie 
verarbeitet werden immer komplexer wer-
den, kämpft die Wissenschaft augenblick-
lich um eine gemeinsame Infrastruktur zur 

Optimierung ihrer Arbeitsfähigkeit. Alle 
Daten sollen überall dort komfortabel auf-
findbar, verfügbar und bearbeitbar sein, 
wo sie von Forschungsprojekten, Institutio-
nen, Gruppen und einzelnen Wissenschaft-
lern gebraucht werden. Der Aufwand dafür 
ist gewaltig. Es handelt sich um eine Sisy-
phusarbeit, an der die ganze Welt beteiligt 
ist und in der viele verschiedene fachlich 
unterschiedliche Anforderungen zu berück-
sichtigen sind. International wurde in die-
sem Kontext der Begriff „Virtual Research 
Environments“ (VRE), in Deutschland „Vir-
tuelle Forschungsumgebungen“ (VFU) ein-
geführt. 
“A VRE is a set of online tools, systems 
and processes interoperating to facilita-
te or enhance the research process within 
and without institutional boundaries. The 
purpose of a Virtual Research Environment 
(VRE) is to provide researchers with the 
tools and services they need to do research 

of any type as efficiently and 
effectively as possible.”1

“Eine Virtuelle Forschungs-
umgebung ist eine Arbeits-
plattform, die eine koope-
rative Forschungstätigkeit 
durch mehrere Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerin-
nen an unterschiedlichen 
Orten zu gleicher Zeit ohne 
Einschränkungen ermög-
licht. Inhaltlich unterstützt 
sie potenziell den gesamten 
Forschungsprozess – von der 
Erhebung, der Diskussion 
und weiteren Bearbeitung 
der Daten bis zur Publika-
tion der Ergebnisse – wäh-
rend sie technologisch vor 
allem auf Softwarediens-
ten und Kommunikations-
netzwerken basiert. Virtuel-
le Forschungsumgebungen 

1 http://eprints.soton.ac.uk/42074/1/VRC_final_
report.doc 

Vernetzte Wissenschaft
Effektivere Forschung mit neuen Werkzeugen

Wolfram Horstmann, Hermann Kronenberg und Karl Wilhelm Neubauer

Die Virtuelle Forschungsumgebung (VFU) zur Optimierung der wissenschaftlichen Arbeits-
fähigkeit ist im Begriff, eines der wichtigsten Themen der nächsten Jahre und Jahrzehnte zu 
werden. Es wird hunderte von VFUs geben. Die Arbeit daran wird nie abgeschlossen sein, da 
neue Forschungsfelder und -methoden immer neue VFUs benötigen. Die VFU liefert dabei die 
Versorgungsstruktur für den wissenschaftlichen Arbeitsplatz - am besten als One-Stopp-Lösung. 
Information, Recherchen, Dokumente und ihre Verarbeitung, Kommunikation – verbunden mit 
flexibler und personalisierbarer Handhabung – sind das Ziel. Dafür bedarf es vieler Zulieferer und 
Dienstleister. Hochschulen und Bibliotheken gehören dazu. Der traditionelle Institutsgebundene 
Arbeitsplatz wird mobilen und persönlichen Arbeitsplätzen weichen. Es wird nicht mehr lange 
dauern, bis die Bibliotheken an ihrer Leistung für diese gemessen werden. Jede neue VFU wird es 
an den Tag bringen. Grundlegendes Umdenken  und Handeln ist erforderlich.

The personal workbench of a scientist as center of research work 
The Virtual Research Environment (VRE) to optimize the research work procedures will become 
one of the most important subjects in the next years and even decades. Hundreds of VREs will 
be established and they will never be finished. Any new subject in research can generate a 
new VRE. The VRE is the infrastructure to supply the personal workbench of scientists with all 
information and functions needed – preferably as one stop solution. Therefore many suppliers 
and services are needed including universities and libraries. The traditional institution based 
workstations f. e. in libraries will be replaced by mobile and personalized workbenches. It will 
not take long time until libraries will be evaluated according to its services for these. Any new 
VRE will proof it. New structures in thinking and services are needed.

Abbildung 1: Research-Life-Cycle; übernom-
men von http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/
campaigns/res3/jischelp.aspx
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sind wesentliche Komponenten moderner 
Forschungsinfrastrukturen“.2 
Die Forschungsaktivitäten in allen Fächern 
verbindet ein gemeinsamer Grundzyklus, 
der in Abbildung 1 als Research-Life-Cycle 
verdeutlicht wird. 
Die Einrichtung einer VFU richtet sich nach 
den Anforderungen der wissenschaftlichen 
Arbeit. Die flächendeckende Einrichtung 
von VFU’s erfordert eine aufwendige Infra-
struktur. Entsprechend groß dimensioniert 
sind auch die dafür vorgesehenen Förder-
pläne und -programme.

Fördermaßnahmen in Deutschland

Die DFG hat unter dem Begriff „Themen-
orientierte Informationsnetze“ bereits seit 
dem Jahr 2000 VFUs gefördert. 2005 wur-
de dann vom Ausschuss für wissenschaftli-
che Bibliotheken und Informationssysteme 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft in 
sein Grundsatzpapier über „Wissenschaft-
liche Literaturversorgungs- und Informati-
onssysteme: Schwerpunkte der Förderung 
bis 2015“ ein Maßnahmenschwerpunkt für 
Informationsmanagement aufgenommen, 
der die virtuelle Forschungs- und Lernum-
gebung ebenso enthält wie Struktur und 
Bereitstellung von Forschungsprimärda-
ten, Qualitätssicherung und Nachnutzung. 
2007 wurde für  diesen Schwerpunkt eine 
eigene Aktionslinie „Virtuelle Forschungs-
umgebungen“ ausgeschrieben. In zwei 
Förderrunden wurden bis 2011 22 Projek-
te bewilligt. Darüber hinaus hat die DFG 
im Frühjahr 2010 eine Aufforderung zur 
Antragstellung für Informationsmanage-
ment (vor allem Forschungsdaten und 
Repositorien) herausgegeben. Der Haupt-
ausschuss hat dafür inzwischen 27 Projek-
te mit rd. 10 Mill. € bewilligt. Sie gehören 
durchweg zum Aufbau der Infrastruktur 
für bestimmte Fachgebiete. Weiterhin läuft 
ein Programm zur Erstellung von Werk-
zeugen und Verfahren des wissenschaftli-
chen Informationsmanagements, zu dem 
Anträge ohne bestimmte Fristen gestellt 
werden können. Auch Anträge für Virtu-
elle Forschungsumgebungen gemäß der 
Definition der Kommission Zukunft der 
Informationsstruktur (KII) können gestellt 
werden. Zudem werden entsprechende 
Förderungen in vielfältiger Weise im Rah-
men größerer Anträge genehmigt. So hat 
die Universität Bielefeld z. B. als Teil des 
neuen Sonderforschungsbereichs „Von 
Heterogenität zu Ungleichheiten“ 2011 rd. 
600000,- € bewilligt bekommen für den 
Aufbau einer allgemein nutzbaren VFU für 
die betreffenden Gebiete. VFUs werden also 

2 http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfel-
der/virtuelle_forschungsumgebungen/definition/ 

von der DFG auf breiter Basis gefördert. Für 
das Jahr 2012 ist eine neue Ausschreibung 
geplant zur Neuausrichtung überregiona-
ler Systeme, zu deren vier Hauptfeldern der 
Förderung wieder VFU und Forschungsda-
ten gehören.
Auch die Bundesregierung hat über das 
BMBF bereits seit 2005 im Rahmen ihrer 
Programme zu „D-Grid“ und „e-science 
und vernetztes Wissen“ einschlägige För-
derungen zur Verfügung gestellt. Seit 
damals wurden in den 30 D-Grid-Projek-
ten 11 gefördert, die VFU einschließen. Die 
DFG fördert die VFUs vor allem im Rah-
men von Forschungsprojekten und Son-
derforschungsbereichen, also punktuell. 
Die BMBF-Projekte beziehen sich auf gro-
ße Fachcommunities und die Entwicklung 
generischer Infrastruktur. Die Max-Planck-
Gesellschaft und die WGL(Leibniz-Gemein-
schaft) weisen ebenfalls Förderbeiträge zu 
(z.B. eSciDoc der Max-Planck-Digital-Lib-
rary und FIZ Karlsruhe). Auch das Land 
Baden-Württemberg stellt (als derzeit wohl 
einziges Bundesland) Fördermittel für die-
sen Bereich bereit.
Das BMBF hat am 24. 5. 2011 eine Aus-
schreibung zur Förderung von ehumanties 
veröffentlicht, in der bis  30.9.2011 Antrags-
konzeptionen eingereicht werden konnten. 
Diese Ausschreibung knüpft ausdrücklich an 
die bisherigen Förderungen über Grid usw. 
an und schließt die Förderung der VFU-Infra-
struktur für diese Fachgebiete ein. Gemeint 
sind Verbundanträge von wissenschaftlichen 
Einrichtungen, Firmen usw. Auch ausländi-
sche Beteiligung ist erwünscht.
Im Juli 2010 verabschiedete die Allianz 
der Wissenschaftsorganisationen als Poli-
cy die „Grundsätze zum Umgang mit 
Forschungsdaten“3. Die DINI gründete 
bereits 2009 die Arbeitsgruppe „Virtuelle 
Forschungsumgebungen“4. Im April 2011 
hat nunmehr die Kommission Zukunft der 
Informationsstruktur (KII) der Gemeinsa-
men Wissenschaftskonferenz des Bundes 
und der Länder ein „Gesamtkonzept für die 
Informationsinfrastruktur in Deutschland“5 
vorgelegt. Dabei handelt es sich um das bis-
her umfassendste Konzept, das dafür sorgen 
soll, dass mit einer Perspektive bis 2020 eine 
bereits sehr weitreichende entsprechen-
de Infrastruktur in Deutschland zur Verfü-
gung steht. Immerhin haben 135 Personen 
aus 54 Einrichtungen und Organisationen 
(darunter sechs der zehn Allianzwissen- 
schaftsorganisationen Deutschlands6) mit 

3 http://www.allianzinitiative.de/de/handlungsfel-
der/forschungsdaten/grundsätze/

4 http://www.dini.de/ag/vforum/

5 http://www.le ibniz-gemeinschaft .de/?nid 
=infrastr&nidap=&print=0

6 http://www.wissenschaftsrat.de/zusammenarbeit-
kontakte/allianz-der-wissenschaftsorganisationen  

acht Arbeitsgruppen von Dezember 2009 
bis April 2011 daran gearbeitet. Auch die 
wissenschaftlichen Verlage waren einbe-
zogen. Die virtuelle Forschungsumgebung 
(VFU) ist zwar nur eines der acht Hand-
lungsfelder, das aber die Dienstleistungen 
der sieben anderen Handlungsfelder vor-
aussetzt und nutzt. Erfolg, Nachhaltigkeit 
und Nutzen der gesamten Infrastruktur 
erweisen sich in den VFUs und ihren Mit-
gliedern.
In Anlehnung an die Zahl der Fachkollegien 
der DFG schätzt das KII-Papier den Bedarf 
von Forschungsumgebungen auf 240. Im 
7. Rahmenprogramm der Europäischen 
Union wird die Zahl der Forschungsfelder 
sogar auf 550 taxiert. 
Das „Konzept eines Betriebsmodells für vir-
tuelle Forschungsumgebungen“7 des BMBF 
vom 14.12.2010 sieht als wichtigstes Inf-
rastrukturelement einer VFU das Mitglie-
dermanagement der Community, die zu 
einer VFU gehört. Die dazugehörige virtuel-
le Organisation (VO) organisiert den techni-
schen und Dienstleistungsrahmen der Res-
sourcen für die VFU. Die VFU-Infrastruktur 
besteht aus Hardwareressourcen, Netzwer-
kinfrastruktur, Software und Diensten. Die 
VO regelt auch die Zugangsberechtigung. 
Die Wissenschaftler der VFU begleiten die 
informationelle und softwaretechnische 
Entwicklung. Dabei wird angestrebt, dass 
virtuelle Forschungsumgebungen soweit 
möglich auf bestehenden Systemen auf-
bauen und sich nur auf die Neuentwick-
lung fachspezifischer Dienste konzentrie-
ren. Ohnehin gehen die Konzepte davon 
aus, dass es eine übergreifende Infrastruk-
tur für Basisdienste gibt, die von allen VFUs 
in Anspruch genommen werden. Dabei 
handelt es sich vor allem um IT-Dienst-
leistungen, die Speicherung, Zugang und 
bei Bedarf auch Bearbeitung von Daten 
betreffen. Es wird eine gemeinschaftliche 
Entwicklung der VFUs oder einzelner Tei-
le durch Fachwissenschaftler, Bibliotheks- 
und Informationszentren sowie Informati-
ker erwartet. Die Dienstleistungen sollen  
modular und flexibel aufgebaut sein. Dafür 
sollen Schnittstellen und Datenformate für 
Speicherung und Metadaten sorgen. Auch 
die VFU-spezifische Erschließung soll soweit 
möglich durch gemeinsame Erschließungs-
mechanismen bzw. Vorauswahl der Daten 
für den VFU-spezifischen Bedarf vorberei-
tet sein.
Das BMBF hat im Rahmen seines D-Grid-
Programms die einzelnen Communities 
mit gut 5 Mill. € pro Forschungsumgebung 
gefördert. Die Summen bei der DFG liegen 
erheblich niedriger. In jedem Fall bleibt aber 

7 http://www.wissgrid.de/publikationen/deliverab-
les/wp1/WissGrid_AP1_D1-4_final_v2.pdf 
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ein riesiges Investitionsvolumen, wenn eine 
mehr oder weniger flächendeckende Abde-
ckung in Deutschland bis 2020 erreicht 
werden soll. Über die Unterhalts- und Wei-
terentwicklungskosten gibt es noch nicht 
einmal Schätzungen.

Leistungsanforderungen 
und Probleme

Die virtuelle Forschungsumgebung liefert 
die Versorgungsstruktur für den wissen-
schaftlichen Arbeitsplatz. Die Software des 
wissenschaftlichen Arbeitsplatzes beim Wis-
senschaftler als Endkunden bedient sich des 
Umfelds der VFU, bündelt deren Dienstleis-
tungen, setzt sie in die lokale Arbeitsplatz-
umgebung und deren Oberfläche um und 
stellt die für die wissenschaftliche Arbeit 
erforderliche soziale Kommunikation zur 
Verfügung. Dies ist im Prinzip das Grund-
konzept eines wissenschaftlichen Arbeits-
platzes. 
Allerdings gibt es den wissenschaftli-
chen Arbeitsplatz nicht und wird es auch 
nie geben. Neue Forschungsfelder und –
methoden generieren neue VFU’s. Die der-
zeitigen Planungspapiere erwarten allein für 
die VFUs schon mehrere hundert Umge-
bungen (s.o.). Diese beziehen sich auf 
Fächer und Projekte. Bei der Gestaltung 
des konkreten wissenschaftlichen Arbeits-
platzes kommen noch die sehr individuel-
len Arbeitsweisen und Forschungsmetho-
den, aber auch persönliche Gewohnheiten 
hinzu. Dadurch entsteht ein Bedarf für noch 
größere Differenzierung und persönliche 
Ausstattung. Demnach wird der persönli-
che Arbeitsplatz als Endpunkt der gesamten 
Versorgungskette die höchsten Differenzie-
rungsanforderungen aufweisen.
Auf der anderen Seite macht das Aufwands-
volumen für Aufbau und Unterhalt der 
Basisstrukturen deutlich, dass diese nicht 
für hunderte von Spezialgebieten paral-
lel und getrennt aufrecht erhalten werden 
können. Dies wird auch sachlich nicht nötig 
sein, da die Basisdienste durchaus auch - 
je nach Fachgruppe - in unterschiedlicher 
Weise gemeinsam betrieben und genutzt 
werden können. Deshalb werden die VFUs 
und ihre Basisdienste nach einem noch zu 
erstellenden Konzept von gemeinsamen 
und differenzierten Dienstleistungen betrie-
ben werden. Ähnliches gilt auch für den 
Arbeitsplatz des Wissenschaftlers selbst. 
Auch hier gibt es neben den sehr unter-
schiedlichen Arbeitsweisen, Forschungsme-
thoden und -verfahren Vorgänge, die mehr 
oder weniger in jeder Wissenschaftsdiszip-
lin gleich oder ähnlich sind. Auch hier wird 
es also eine Basisfunktionalität geben, die 
für alle Arbeitsplätze gleich ist. Dabei muss 
der Arbeitsplatz des Wissenschaftlers nicht 

notwendigerweise in erster Linie auf eige-
nen Workstations oder Laptops ablaufen. Es 
spricht Vieles dafür, dass je länger je mehr 
Funktionalitäten über Clouds zur Verfügung 
gestellt und genutzt werden. Damit kann 
sowohl die Ortsunabhängigkeit des Zugriffs 
als auch die Organisations- und Institutions-
übergreifende Arbeit besser gewährleistet 
werden.
Heterogenität und Ausmaß der Aufberei-
tung stellen sich in den einzelnen Berei-
chen sehr unterschiedlich dar, ebenso 
der Stand bereits entwickelter Lösungen. 
Grundlegend werden zunächst Daten und 
Dokumente gebraucht. Sie sollten so iden-
tifiziert und erschlossen sein, dass sie mög-
lichst vom gesamten Internet aus gefunden, 
identifiziert und gelesen werden können. 
Daten und Dokumente treten in einer Viel-
zahl von Erscheinungsformen auf: Textda-
ten, bibliographische Daten in unterschied-
lichen Erscheinungsformen von regulären 
Publikationen bis hin zu E-Mails und Berich-
ten, Annotationen, Lehr- und Trainings-
materialien für Einzelpersonen, Gruppen 
oder öffentlich zugänglich. Hinzu kommen 
die besonders schwierig zu handhaben-
den Forschungsdaten. Ein Molekularbiolo-
ge z.B. wertet Daten eines Gensequenzie-
rers aus, ein Mediziner spektroskopische 
Daten, ein Archäologe Daten von Ausgra-
bungsstätten, Klimaforscher und Astrophy-
siker unendliche Messreihen, Linguisten 
und Soziologen umfangreiche statistische 
Daten usw. Es gibt bekannte Beispiele, 
in denen derartige Probleme bereits gut 
gelöst sind. Dazu gehört My Experiment.
org8. In diesem Ansatz tauschen sich For-
schende unter anderem über hoch spezia-
lisierte Methoden im Internet aus, vor allem 
zu Laborexperimenten. Das alt hergebrach-
te „Laborbuch“, in dem einzelne Vorgänge 
der wissenschaftlichen Arbeit dokumentiert 
werden, wird somit zum öffentlichen Gut 
und erlaubt einen gezielten und schnellen 
Austausch unter Spezialisten. Dadurch wird 
maßgeblich zur Beschleunigung des Infor-
mationszyklus beigetragen.
Von großer Bedeutung dafür sind die Meta-
daten. Für bibliographische und Textdaten 
reichen die Standards zwar auch noch nicht 
aus, sind aber relativ weit fortgeschritten. 
Aber der z.B. ursprünglich für bibliographi-
sche Daten entwickelte Dublin Core Meta-
data Element Set reicht längst nicht aus, um 
Forschungsdaten und andere Ressourcen so 
auszuzeichnen, dass Anwendungen damit 
sinnvoll umgehen können. Forschungsda-
ten hängen stärker als andere inhaltliche 

8 De Roure, D., Goble, C., & Stevens, R. (2009). The 
design and realisation of the myExperiment Virtu-
al Research Environment for social sharing of work-
flows. Future Generation Computer Systems, 25(5), 
561-567. doi:10.1016/j.future.2008.06.010

Ressourcen von spezifischen Methoden, 
Softwarepaketen  und Geräten  ab und ver-
wenden deshalb oft proprietäre Standards. 
Hinzu kommt die Notwendigkeit einer ein-
deutigen Identifizierung von inhaltlichen 
Ressourcen im Web, z.B. über URIs. For-
schungsdaten sollen besonders sicher und 
langfristig („persistent“) adressierbar sein 
und werden daher zum Teil mit dauerhaft 
auflösbaren Identifikationsnummern verse-
hen, z.B. DOIs. In einzelnen Gebieten wie 
der Bioinformatik ist das Management von 
Forschungsdaten bereits weit fortgeschrit-
ten. Dort wird schon seit vielen Jahren mit 
standardisierten Vokabularien und Ontolo-
gien9 gearbeitet, die eine gezielte hochauf-
lösende Auszeichnung von inhaltlichen Res-
sourcen erlauben. Die Sozialwissenschaften 
verfolgen einen etwas anderen Weg, näm-
lich Daten ausführlich als Begleitmaterial zu 
dokumentieren (z.B. die Data Documentati-
on Initiative DDI10). 
Für das Management hochgradig hetero-
gener Datenquellen wird heute die Ver-
wendung von Linked Data, RDF (Resource 
Description Framework) und SPARQL (SPro-
tocol And RDF Query Language) diskutiert. 
Dadurch ist eine reichhaltigere Beschrei-
bung und maschinenbasierte Interpreta-
tion möglich, sodass auch voneinander 
unabhängig vorliegende Ressourcen ver-
knüpft werden können. Bei Verwendung 
von zuverlässigen und kontrollierten Voka-
bularien kann dadurch das Vorhandensein 
eines vollständigen Metadatensatzes für 
jede einzelne Ressource überflüssig wer-
den. Gut geführte Repositorien können eine 
gute Basis für die Nutzung von Linked Data 
sein, da sie auf ein zuverlässiges Angebot 
von inhaltlichen Ressourcen im Web aus-
gerichtet sind. Repositorien sind „Paket-
lösungen“, die Datenbankfunktionalität, 
Metadaten-Management und Web-Schnitt-
stellen miteinander verbinden und beson-
ders im Bereich der Dokumenten-Server 
inzwischen sehr weit verbreitet sind. Zu den 
verbreiteten Lösungen zählen DSpace11, 
EPrints12  und Fedora13, zum Teil auch als 
Cloud-Lösung verfügbar, etwa DuraCloud14  
und mit Spezialisierungen für Forschuns-
gdaten, etwa DataVerse15. Da die meisten 
VREs Web- und Browserbasiert sind, gibt es 
für die oben aufgeführten Kernfunktionen 

9 http://www.ladseb.pd.cnr.it/infor/Ontology/
Papers/FOIS98.pdf

10 Blank, G., & Rasmussen, K. B. (2004). The Data 
Documentation Initiative: The Value and Signi- 
ficance of a Worldwide Standard. Social  Science 
Computer Review, 22(3), 307-318. doi:10.1177/ 
089443930426314

11 http://www.dspace.org/

12 http://www.eprints.org/

13 http://fedora-commons.or

14 http://www.duraspace.org/duracloud.php

15 http://thedata.org/
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(Kalender, Webseiten etc.) Komplettpakete 
wie zum Beispiel das Web Content Manage-
ment System DRUPAL16  oder Integrations-
ansätze wie Sharepoint17.
Recherchen und Zugriff auf die Daten sind 
der nächste Schritt.  Derzeit sind in den 
meisten Fachgebieten noch aufwändige 
Recherchen in vielen Portalen erforderlich. 
Suchmaschinentechnologie – heute häu-
fig Lucene/Solr18 – ermöglicht bei Bedarf 
oder beim Fehlen von Suchmöglichkei-
ten in einer gegebenen Softwareplattform 
weitere Abfragen durch Forschende oder 
durch Softwarekomponenten und kann so 
bei hochwertigen Metadaten vielfältige For-
men des Zugangs ermöglichen. Generische 
Suchmaschinen wie Google bieten zwar 
eine breite, aber unspezifische Auswahl, 
werden aber trotzdem in der Wissenschaft 
zumindest als Einstieg häufig genutzt. 
Google Scholar und WorldCat19 bieten ein 
auf wissenschaftliche Information weltweit 
ausgerichtete Abdeckung. Link Resolver wie 
z.B. SFX von Ex Libris öffnen den Weg zu 
den Dokumenten selbst.  Einige Bibliothe-
ken bieten bereits eine sogenannte verein-
heitlichte Literatursuche an, z.B. die British 
Library, die mit einem Discovery Tool mit 
einer einheitlichen Sucheingabe alle Res-
sourcenarten durchsucht, welche die Biblio-
thek im Zugriff hat, und auch den Zugang 
bereitstellt.
Ein weiterer wichtiger Schritt im wissen-
schaftlichen Prozess ist die Zusammenar-
beit auf Basis bibliografischer Daten, z.B. 
beim Verfassen eines gemeinsamen Arti-
kels in Gruppen, gegebenenfalls über insti-
tutionelle Grenzen hinweg. Werkzeuge wie 
Zotero20  oder Mendeley21  stellen hierfür 
Funktionen zur Verfügung. Diese wiederum 
haben jedoch keine oder nur eine sehr ein-
geschränkte Suchmöglichkeit und wieder-
um nur selten eine Beziehung zu instituti-
onellen Angeboten, z.B. der Information, 
welche Zugriffsmöglichkeit für individuelle 
Forschende auf die Volltexte besteht.
Bei den gefundenen bibliographischen 
Daten entsteht das Problem des Down-
loads auf den Arbeitsplatz des Wissen-
schaftlers und die Literaturverwaltung. 
Die derzeitigen Arbeitsplatzsysteme bie-
ten für ausgewählte Lieferanten und Res-
sourcen Umsetzungssoftware. Von einer 
generellen Umsetzbarkeit der eingehen-
den Daten in die Literaturverwaltungssys-
teme der Arbeitsplätze ist man aber noch 
weit entfernt. Häufig sind bibliographi-

16 http://drupal.org/

17 http://sharepoint.microsoft.com/en-us/Pages/
default.aspx

18 http://lucene.apache.org/solr/

19 http://www.worldcat.org/

20 http://www.zotero.org/

21 http://www.mendeley.com/

sche Angaben unvollständig oder fehler-
haft, Exportfähigkeit und Exportfunktio-
nen nicht kompatibel mit dem Zielsystem. 
Schlimmstenfalls müssen hier Daten von 
Hand von den Wissenschaftlern selbst ein-
gegeben werden. Die Literaturverwaltung 
ist ein Kernwerkzeug zur Umsetzung von 
aufgefundener wissenschaftlicher Informa-
tion in dem wissenschaftlichen Forschungs-
prozess. Sie muss für Veröffentlichungen 
auch die Zitierweise des jeweiligen Faches 
berücksichtigen. Sind aber die Daten  ein-
mal in angemessener Weise in das Arbeits-
platzsystem überführt, sorgen bereits etab-
lierte Systeme (z.B. EndNote, BibTex) für die 
entsprechende Weiterverarbeitung.
Ein besonderes Problem stellen die Zugriffs-
rechte für Dokumente, Daten und weitere 
Resourcen dar. Bei den derzeitigen Arbeits-
platzsystemen werden sie in der Regel auf 
die jeweils mit demselben System oder im 
selben organisationellen Kontext arbeiten-
de Community begrenzt. Gebraucht wird 
aber eine weit darüber hinausgehende 
Rechteverwaltung, die den Zugriff organi-
sationübergreifend steuern kann. Dafür sind 
organisationsübergreifende Methoden wie 
z.B. Shibboleth22 erforderlich.
Am einfachsten gestaltet sich der Zugang 
zur Kommunikation. Im Zeitalter der Soci-
al Services gehören geeignete Kommuni-
kationsroutinen schon zum Standard. Die 
Instrumente zu einer komfortablen Kom-
munikationsfähigkeit der Wissenschaftler 
untereinander liegen vor.
Die Voraussetzungen zur effektiven Nut-
zung von VFUs am Arbeitsplatz des Wis-
senschaftlers sind naturgemäß in den ein-
zelnen Fächern sehr unterschiedlich. So 
sind z.B. die Geisteswissenschaften immer 
noch sehr weitgehend auf Textdokumen-
te orientiert. Aber gerade dort ist die Stan-
dardisierung im Bereich von Textformaten 
und Metadaten am weitesten fortgeschrit-
ten. Zumindest unter diesem Gesichtspunkt 
sind Auffinden und Download von Daten 
dort einfacher. Die besonders auf experi-
mentelle Forschungsdaten ausgerichteten 
Bereiche von Natur-, Ingenieur- und Sozi-
alwissenschaften hingegen stoßen auf die 
größten Kompatibilitätsprobleme. Da Stan-
dardisierung und Kompatibilität von Daten 
langwierige Prozesse sind, wird dort auch 
noch lange mit aufwändigen Umsetzungs-
programmen gearbeitet werden müssen, 
deren Erstellung ihrerseits wieder erhebli-
chen Aufwand verursacht. Im Prinzip müs-
sen diese Probleme von der Infrastruktur 
gelöst werden. Auf deren Dienstleistungen 
kann der Arbeitsplatz dann zugreifen. Es ist 
deutlich, dass eine solche flächendecken-
de VFU-Infrastruktur noch viele Jahre, wenn 

22 http://shibboleth.internet2.edu/

nicht sogar Jahrzehnte brauchen wird, um 
alle Bereiche und Fächer in ausreichendem 
Maß zu bedienen.

Funktionsbereiche 
und Konzeption

Die angeführten Aufgaben lassen sich so zu 
den wichtigsten Funktionsbereichen eines 
wissenschaftlichen Arbeitsplatzes (Abbil-
dung 2) gliedern:

n  Projektverwaltung: Die Projektver-
waltung stellt einen speziellen Aufgaben-
bereich, wie z. B. beschrieben in “ Kon-
zept eines Betriebsmodells für Virtuelle 
Forschungsumgebungen“23 oder dem 
„Forschungsnetzwerk und Datenbank-
system“ der Uni Trier24 dar. Hier geben 
die VFUs und deren Organisationsstruk-
tur die Schnittstellen und Formate vor 
und sind nur für das nutzende Projekt 
relevant, da in der Regel kein Datenaus-
tausch mit externen Projekten erfolgt.

n  Literaturversorgung: Sie ist aufgrund 
der vielfältigen Datenquellen und unter-
schiedlichen Zugangsberechtigten ein 
aufwändig zu integrierender Aufgaben-
bereich mit Schnittstellen zu VFU-Be-
ständen, Internetsuchmaschinen, kom-
merziellen Providern, institutionellen 
Repositorien, Bibliothekskatalogen, Blogs, 
 Wikis u.v.m..

n  Kommunizieren: Dieser Bereich ist 
bereits durch vielfältige Optionen des 
Internets, wie E-Mail, Social Networks, 
Videodienste, Chats, Blogs, Wikis u.v.m. 
abgedeckt; offen ist ggf. die Aufgabe 
einer sicheren und offenen Kommunika-
tion und Datenspeicherung.

n  Publizieren: Auch für diesen Bereich 
existieren eine Reihe von Lösungen, wie 
Texterstellungssoftware und freie Publika-
tionssysteme á la OJS25, DIPP26; Hosting-
Angebote wie Copernicus Publications27 
oder Web of Sience28; oder an VFUs ange-
lehnte Systeme, wie das bereits erwähn-
te „Forschungsnetzwerk und Datenbank-
system“ der Uni Trier29. Wünschenswert 
ist jedoch auch hier eine bessere Integra-
tion in den Bereich der Literaturversor-
gung, um unnötige Systemwechsel bei 
den Aufgaben der Recherche, Bibliogra-
fie, Texterstellung und Publikation zu ver-
meiden.

23 http://www.wissgrid.de/publikationen/delivera-
bles/wp1/WissGrid_AP1_D1-4_final_v2.pdf

24 http://fud.uni-trier.de/?site_id=101

25 http://pkp.sfu.ca/?q=ojs 

26 http://www.dipp.nrw.de/ 

27 http://publications.copernicus.org/ 

28 http://thomsonreuters.com/products_services/ 
science/science_products/a-z/web_of_science/ 

29 http://fud.uni-trier.de/?site_id=101
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n  Forschungstätigkeit: Die Verfah-
ren und Tools hierfür sind durch die 
VFUs und deren fachliche Ausrichtung 
bestimmt, ebenso die anfallenden For-
schungs- und nicht textuelle Daten mit 
ihren darauf fußenden Schnittstellen und 
Formaten. Auch hier sind Schnittstellen 
zu den Bereichen der Literaturversorgung 
und Publikation gefordert, um unnötige 
Medienbrüche und Nichterreichbarkeit 
zu vermeiden.

n  Datenverwaltung (einschließlich 
Metadaten und Langzeitarchivie-
rung): Die Verwaltung und Sicherung 
der Forschungsdaten, Projektverwaltungs-
daten, Kommunikationsdaten (E-Mails, 
Bloggs, Chats, u.s.w.), Publikationsdaten 
wird durch die skizzierten Tools erledigt 
und ist um eine verbindende Langzeitar-
chivierungs-Komponente zu erweitern; s. 
hierzu z.B. das deutsche Kompetenznetz-
werk für elektronische Langzeitarchivie-
rung, „nestor“30.

Wo und wie die Software und Dienste imple-
mentiert sind, ist hier nicht weiter von Inte-
resse, da es vorrangig um die benötigten 
Funktionen geht und nicht um deren Imple-
mentierungsart und -ort. Sie können, wie 
bereits angedeutet, sowohl lokal auf der 
Workstation des Wissenschaftlers liegen und 
ablaufen als auch innerhalb einer VFU-Inf-
rastruktur oder in einer Cloud. Abbildung 
3 verdeutlicht die angeführten drei Ebe-
nen einer Basisinfrastruktur bezogen auf die 
Informationsversorgung eines wissenschaft-
lichen Arbeitsplatzes, wie er oben diskutiert 
wurde.

Risiken

Außer den bekannten üblichen Risiken der 
Internetarbeit, sind bei der Arbeitsplatzge-
staltung spezielle Risiken bei Arbeitsvorga-
ben und Kommunikation zu beachten. Jede 
Arbeitsplatzsoftware setzt bestimmte Arbeits-
verfahren voraus, unterstützt und begleitet 
sie. In gewissem Umfang bedeutet Unter-
stützung aber auch Vorgabe der Arbeitswei-
se. Die Software unterstützt und stabilisiert 
diese, kann damit aber auch zum Verlust von 
Flexibilität und Daten führen sowie einengen. 
Arbeitsplatzsoftware kann unter gewissen 
Voraussetzungen deshalb sogar Kreativität, 
Offenheit und Sicherheit im Forschungspro-
zess massiv beeinträchtigen.
Ausgehend von aktuell stattfindenden Dis-
kussionen zu Sicherheit und Datenschutz 
im Internet lassen sich folgende Risiken und 
Probleme nennen:
n  Akzeptanzprobleme beim Einsatz von elek - 

tronischen Werkzeugen (Fallbeispiel 1, 
Beispiel der Nichtnutzung zur Verfügung 

30 http://www.langzeitarchivierung.de/ 

Abbildung 2: 
Funktionsbereiche und 
Arbeitsplatzintegration

Abbildung 3: Basisinfrastruktur eines wissenschaftlichen Arbeitsplatzes

gestellter Infrastruktur und Kommunika-
tionsmöglichkeiten aufgrund fehlender 
Akzeptanz)

n  Sicherheitsrelevante Aspekte (Fallbeispiel 
2, Beispiel für die Nutzung von Tools mit 
Sicherheitsmängeln (wie Dropbox))

n  Sicherheitsrelevante Aspekte bei der 
Erstellung von Texten und Kommunikati-
on, über Tools wie Google Docs, Office 
Live, Mendeley, Wordpress u.a.

n  Kommunikationsprobleme aufgrund kul - 
tureller Unterschiede der international 
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Fallbeispiele 

Die Fälle beziehen sich auf einzelne Wissenschaftler. Es wurden Fälle in den Geisteswissenschaften ausgewählt, da dort oft schwierigere 
Voraussetzungen für die integrierte IT-Arbeit bestehen.

Swets                          
                           Innovation und Tradition
                                                                      seit 1901

n  Fall 1 – Germanistik

Im Fach Germanistik geht es zunächst um 
die Bearbeitung einer Werksausgabe von 
fünf Bänden, die in Print und elektronisch 
erscheinen soll.
Sie soll als Studienausgabe mit ausführli-
chem Kommentarteil erscheinen.
Es handelt sich um ein internationales 
Projekt mit Herausgebern aus mehreren 
Ländern und verfügt über eine zentra-
le Arbeitsstelle. Dort steht eine spezielle 
Infrastruktur zur Verfügung, werden Tex-
te gescannt und insgesamt den Heraus-
gebern zugearbeitet. Dort wird auch eine 
vollständige Bibliographie des zu betreu-
enden Autors erstellt.
Obwohl über die Arbeitsstelle eine Inter-
netplattform angeboten wird, wird diese 
nicht benutzt, weil sie nicht komfortabel 
genug ist. Statt dessen läuft die Kommu-
nikation über traditionelle Schienen wie 
E-Mail, Herausgebertreffen usw. Da Tex-
te nicht gemeinsam erarbeitet werden, 
sondern auf die einzelnen Herausge-
ber verteilt sind, entstehen die Bände als 
Individualpublikationen, über die die Her-
ausgeber sich untereinander informie-
ren, aber die Erarbeitung erfolgt sepa-
rat. Dafür unterhält die Arbeitsstelle ein 
Portal in Baumstruktur, wo jedem Band 
das entsprechende Informationsmaterial 
zugeordnet ist. Der Arbeitstand der ein-
zelnen Herausgeber wird dann in größe-
ren Abständen ausgetauscht.
Als Erstinformation und Einstieg in die 
Informationssuche wird häufig Goog-
le verwendet. Als erster bibliographi-
scher Zugriff Köttelwesch-Online31 und 
als Fachlexikon die gedruckte NBD/
ADB und Grimms-Wörterbuch online. 
Als persönliches Literaturverwaltungs-
system steht über Universitäten Citavi 
in Form von Campuslizenzen zur Verfü-

31 http://www.bdsl-online.de/bdsldb/templa-
tes/template.xml?vid={2ED3707C-A134-4FF8-
8A48-63DD6504087A}&contenttype=text/
html&Skript=home#

gung.  Citavi liest Titel über ISBN ein. Es 
wird aber moniert, dass Autor und Her-
ausgeber dabei nicht unterschieden wer-
den und bei der Datenübernahme auch 
andere Probleme entstehen.
Da in diesem Projekt Texte nicht gemein-
sam bearbeitet werden, wird eine ent-
sprechende Bearbeitungssoftware hier 
auch nicht vermisst bzw. gebraucht. Der 
Übergang von gedruckten Nachschlage-
werken, aber auch von Onlinedatenban-
ken in die persönliche Arbeitsumgebung 
ist holprig und erfordert viel manuelle 
Arbeit. Die ursprünglich für das Projekt 
vorgesehene Internetplattform scheint 
sich offensichtlich mangels ausgereifter 
Dienstleistungen in der Praxis nicht zu 
bewähren und wird entsprechend bei-
seitegelassen. Aber immerhin gibt es in 
Form der Arbeitsstelle eine Art speziel-
le VFU-Bearbeitung, die Material sucht, 
zusammenstellt, aufbereitet und zur Ver-
fügung stellt. Durchaus denkbar wäre, 
dass bei Vorhandensein einer geeigneten 
Infrastruktur im Rahmen einer für solche 
Zwecke geeigneten VFU hier erhebliche 
Harmonisierungen der Arbeitsvorgänge 
möglich wären und damit bei allen zu 
deutlichen Zeitersparnis führen könnten.
Ein anderes Projekt betrifft die Bearbei-
tung einer bestimmten Themenstellung 
in der Literatur der Romantik. Angestrebt 
wird eine vergleichende Untersuchung in 
der englischsprachigen und deutschspra-
chigen Literatur- und Kunstgeschichte. 
Dafür erfolgt die Zusammenarbeit zwi-
schen einer deutschen und einer eng-
lischsprachigen Universität. Die dazu 
erforderliche Literaturdatenbank wurde 
gemeinsam erarbeitet. Es werden Mitar-
beiter ausgetauscht und Tagungen vor-
bereitet. Ein speziell dafür herangezoge-
nes Instrumentarium gibt es nicht. Die 
Arbeit erfolgt relativ konventionell. 
Ein drittes Projekt betrifft die Analyse einer 
umfangreichen Buchsammlung, die ein 
bekannter Sammler in der Zeit der DDR 
zusammengestellt hat. Es geht um Kano-

nisierungseffekte, verlagssoziologische 
Aspekte und die gesellschaftpolitische 
Situation, die die Sammlung widerspie-
geln könnte. Dazu gehört auch die Ana-
lyse der Typologie, thematische Schwer-
punkte, Gattung, Dramen, Lyrik usw.. Als 
Software wird hier Excel verwandt in der 
z.B. die Eintragungen des Bibliothekska-
taloges verwaltet werden.
Ein anderes Projekt betrifft die literarische 
Bearbeitung einer großen Katastrophe 
des 18. Jahrhunderts in mehreren euro-
päischen Ländern in einer damals verbrei-
teten Literaturgattung. Das Material liegt 
noch nicht in digitalisierter Form vor. Die 
Arbeit erfolgt deshalb relativ konventio-
nell.
Ein fünftes Projekt beschäftigt sich mit 
einer spezifischen Sammlung über einen 
Autor aus dem 17. Jahrhundert. Diese soll 
aufbereitet und analysiert werden. Hier 
erfolgt die Recherche nach Sekundärlite-
ratur auch über Köttelwesch-Online und 
ein Literaturlexikon, materialbedingt rela-
tiv konventionell. 

Fazit:
Das internationale Editionsprojekt könn-
te mit Sicherheit durch entsprechende 
Infrastruktur und Arbeitsplatzsoftware 
organisatorisch, inhaltlich und zeitspa-
rend unterstützt werden. Dies dürfte vor 
allem für Informationsverarbeitung und 
Literaturverwaltung gelten. Die organisa-
torische Infrastruktur durch eine zentra-
le Arbeitsstelle ist bereits vorhanden und 
böte hervorragende Voraussetzungen 
für eine weiterreichende Integration von 
Arbeit und Kommunikation. Die anderen 
Projekte sind so spezifisch, dass sie eine 
spezielle Aufbereitung erforderten. Aller-
dings gilt vermutlich auch dort, dass eine 
Optimierung von Recherche und Litera-
turverwaltung wesentliche Erleichterung 
bringe würde. Das Vorliegen der Texte in 
elektronischer Form würde natürlich die 
Arbeit wesentlich erleichtern.
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n  Fall 2 – Philosophie
Die Philosophin hat ebenfalls lange im 
Ausland gearbeitet und verfügt über ein 
großes, internationales Bezugsnetz. Auch 
hier beginnt die Arbeit mit  Onlinerecher-
chen nach jeweils benötigter philosophi-
scher Literatur. Vor allem Philosophers 
Index, Web of Science und Internetlexi-
ka werden genutzt. Als Metadatenquel-
le dient WorldCat. Die Daten werden 
recherchiert, zusammengestellt, gesich-
tet und ausgewählt. Ausgedruckt wer-
den nur Texte, die dann wirklich für die 
Arbeit benötigt werden. Eine zentra-
le Rolle spielt EndNote.  Damit werden 
Daten heruntergeladen und verwaltet. 
Für den Autorenprozess wird Acrobat 
Professional verwendet. Beide Software-
pakete werden von der Universität nicht 
zur Verfügung gestellt, sondern auf ande-
re Weise beschafft. Die Studenten müs-
sen sich mit Open-Office begnügen. Mit 
Mozilla Thunderbird werden die E-Mails 
verwaltet und abgelegt. Die Artikeldaten-
bank Jade, die die Universität zur Verfü-
gung stellt, wird praktisch nicht genutzt, 
weil Präzision von Recherche und Tref-
fern nicht ausreicht, auf der anderen Sei-
te die Zahl der Treffer viel zu umfangreich 
ist. Die Bibliothek selbst wird nur für die 
Monographienbeschaffung genutzt. Im 
Freihandbestand findet allerdings eine 
Art Browsing statt. Eine inhaltliche Unter-
stützung der Arbeit durch Bibliotheks-
dienste erfolgt nicht. 
Trotz eines ausgedehnten internationa-
len Netzwerks wird die konkrete Arbeit 

an Pulikationen im Wesentlichen allein 
durchgeführt. Auch Hilfskräfte werden 
nur für kopieren usw. in Anspruch genom-
men. Für die gemeinsame kommunikati-
ve Arbeit wird Dropbox32 genutzt, einem 
im angelsächsischen Bereich weit verbrei-
tetes System, das die Universität eben-
falls nicht zur Verfügung stellt und wegen 
Sicherheitsmängeln dessen Benutzung 
eher behindert. Es erlaubt den Zugang 
von überall aus in der Welt, verfügt über 
eine Rechteverwaltung usw.. Da es sich 
aber um ein kostenpflichtiges kommerzi-
elles System handelt, wird ein allgemein 
zugängliches und weltweit genutztes 
universitäres System gewünscht (Beispiel 
iversity33, das hier konkret nicht genutzt 
wird). Im Übrigen ist die gute alte E-Mail 
das Hauptkommunikationsmittel. Doku-
mente im Lehrbetrieb werden über das 
E-Learningsystem StudIP verteilt. Für 
Anzeige und Verteilung eigener Publi-
kationen und Dokumente im Universi-
tätsbetrieb wird eine dafür an der Uni-
versität entwickelte Software verwendet. 
Veröffentlichungen werden über Word 
bearbeitet. Mit Hilfe von Endnote wer-
den Zitierstil und Formatierung der Zitate 
festgelegt und in den Endtext eingefügt.
Die Community besteht hier aus rund 
500 Personen, die nicht alle persönlich 
bekannt sind. Daraus hat sich ein enge-
res Netzwerk von 30 Personen herausge-

32  http://www.dropbox.com/tour
 Dokumentenverwaltung über Cloud-Funktionen 

33 http://www.iversity.org/ 

bildet. Für eine konkret anstehende Auf-
satzpublikation besteht das Netzwerk aus 
fünf bis zehn Wissenschaftlern, die über-
wiegend durch Mundpropaganda ermit-
telt wurden. Kongresse und Auslandsauf-
enthalte übernehmen einen wesentlichen 
Teil der Kommunikation.

Fazit:
Endnote ist eine wesentliche Vereinfa-
chung für Recherche, Übernahme und 
Verwaltung von Daten und Dokumen-
ten aus unterschiedlichen Quellen. Aller-
dings unterstützt auch Endnote nur den 
Zugang zu ausgewählten Quellen, aber 
hier immerhin schon rund 1000. Aber 
Endnote wird genauso wenig wie die 
für die professionelle Textarbeit sinnvol-
le Acrobat Professional Software von der 
Universität zur Verfügung gestellt. Ins-
gesamt gibt es nach wie vor Defizite in 
der doch ziemlich umständlichen Litera-
turbearbeitung, noch mehr für Studen-
ten, die nur Open Office zur Verfügung 
haben, aber auch in der Kommunikati-
on. Überall ist noch viel intellektuelle und 
Handarbeit erforderlich. 
Erstaunlich ist, dass die mit relativ gro-
ßem Aufwand zusammen getragene 
Datenbank Jade als Sammlung von Arti-
keln und Daten einzelner Aufsätze zu 
vielen Fachgebieten, die die Universi-
tät dafür gesondert aufbereitet, wegen 
mangelnder Nutzungseffizienz nicht in 
Anspruch genommen wird. Nutzungs-
komfort kommt vor Inhalt.

n  Fall 3 – Dissertation, Philosophie

Der Philosoph arbeitet an einer Disser-
tation. Er verfügt unter anderem über 
Office, Citavi für die Literaturverwal-
tung, Adobe, Acrobat Professional und 
die üblichen Webtools, wie Mozilla und 
Firefox. Recherchiert wird vor allem in 
Phil Papers, Web of Science, Philosophers 
Index, Stanford Encyclopedia of Philos-
ophy, Routledge Encyclopedia of Phi-
losophy, Google Scholar. Herunter gela-Herunter gela-
den wird auch über PDF. Der Download 
erfolgt von Hand. Citavi ist weniger kom-
fortabel als Endnote. Endnote steht aber 
nicht zur Verfügung. Die Bibliothek wird 

nur zum Bücherholen und stöbern in 
Anspruch genommen. Texte werden per 
E-Mail ausgetauscht.
Der Philosoph verfügt über ein Netzwerk 
vor allem innerhalb der Universität von 5 
Vertretern verschiedener Fachrichtungen 
mit eigener Homepage. Die engere fach-
liche Community besteht aus insgesamt 
drei Doktoranden. Die Kommunikation 
kann hier direkt erfolgen. Kommentare 
zu Dokumenten kommen in der Regel 
auf Papier.

Fazit:
Doktoranden gelten als die Personen-
gruppe, die im Wissenschaftsbetrieb 

bereit sind, den relativ größten Arbeits-
einsatz zu betreiben. Dieser Einzel-
fall bestätigt diese These. Es liegt aber 
auch eine große Bereitschaft für Tech-
nikeinsatz vor, die aber nicht dazu führt, 
aus eigener Kraft eine Optimierung der 
Arbeitsplatztechnik herbeizuführen. Also 
bleibt es bei relativ hohem Aufwand für 
Handarbeit.
Insgesamt dürfte am wissenschaftlichen 
Arbeitsplatz das größte handwerkliche 
Defizit bei Literatursuche – Download 
und Bearbeitung liegen. Hinzu kommt 
die mangelnde Integration mit den ande-
ren Anforderungsbereichen wie Kommu-
nikation, Publikation usw.
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beteiligten Personen, die durch elek tro nische Kommunikations-
formen, wie E-Mail, Chat, Videokonferenzen und Social Net-
works und deren Dokumentationsformen, verstärkt werden kön-
nen.

n  Unkritische Nutzung von Internetsuchmaschinen und Social Net-
works bezüglich der Bereitstellung von Informationen, wie Ergeb-
nisse einer Literaturrecherche oder Suche nach wissenschaftlichen 
Begriffen, Websites, Personen, Institutionen usw.

Diese Arbeits –und Kommunikationskanäle erfreuen sich nichts des-
to weniger äußerster Beliebtheit, weil sie so viele Anreize und Vorzü-
ge bieten, dass die Risiken in den Hintergrund treten. Diese sollten 
deshalb aber nicht ganz vergessen werden und bei ihrer Gestal-
tung und Nutzung im Blick bleiben. Im folgenden einige Beispiele. 
  

Kommunikation: „Bloß raus hier“3431

Sarah Pust setzt sich in der „Die Zeit“ mit Grenzen und Verzer-
rungen von Videokonferenzen und Onlinekommunikation ausei-
nander:
„…  So ist es in einer Videokonferenz schwierig, intuitiv festzulegen, 
wer als Nächster spricht. In einem Meeting kündigt die nonverba-
le Kommunikation an, wenn jemand etwas sagen möchte: Mimik, 
Handzeichen oder nervöses Hin-und-her-Rutschen auf dem Stuhl. 
»Wenn es online zu Differenzen kommt, bekommen wir das häufig 
nur mit, wenn der andere bewusst will, dass der Konflikt offengelegt 
wird, oder wenn die Emotionen schon übergekocht sind«, erklärt 
Diplompsychologe Eberhard Stahl… E-Mail und Chat sind wahre 
Streitbeschleuniger. …“

Kommunikation: Google Wave3532

Die Probleme mit Google Wave wurden bereits im Testbetrieb so 
eklatant, dass das Produkt schnell wieder aus dem Verkehr gezogen 
wurde. Es ist ein Beispiel welche Probleme bei der toolgestützten 
Kommunikation innerhalb wissenschaftlicher Teams, und vor allem 
welchen Einfluss ein fest vorgegebener Workflow auf wissenschaftli-
che Arbeit haben kann. Dieser Fragenkomplex ist grundsätzlich bei 
jeder Konzeption von VFU‘s und zugehörigen Arbeitsumgebungen 
zu berücksichtigen. 

Informationsbereitstellung: „Automatisch vorsortiert“3633

Informationslieferanten wie Google, Yahoo, Facebook, VFU-Infra-
struktur- und Cloud-Betreiber können durch Algorithmen, auch 
unbewusst, die Suchanfragen bearbeiten, Einfluss auf die Treffer-
menge nehmen und damit Einfluss auf die wissenschaftliche Arbeit. 
Ebenso nimmt die Erzeugung und der daraus resultierende Umfang 
der Indices, die bei Suchanfragen benutzt werden, Einfluss auf die 
Treffermenge.
„… »Eines Tages bemerkte ich, dass meine konservativen Freunde 
aus meinem Facebook-Feed verschwunden waren«37,34erinnert sich 
Eli Pariser…. Stets habe er sich bemüht, im Kontakt zu Konservati-
ven ebenso wie zu Liberalen zu stehen, und in dem Sozialen Netz-
werk entsprechende Kontakte geknüpft. In der Liste der Neuigkei-
ten, die Facebook ihm täglich auf seiner Startseite präsentiert habe, 
seien aber irgendwann nur noch Kommentare, Fotos und Empfeh-
lungen politisch Gleichgesinnter aufgetaucht.
Pariser erklärt sich das so: Die Neuigkeiten der Linken habe er häu-

34 Zitiert nach http://www.zeit.de/2011/30/C-Offline-arbeiten

35 Zitiert nach http://haftgrund.net/wp-content/uploads/2011/05/Sennett_Schlau-
er_Chef.pdf

36 Zitiert nach http://www.zeit.de/2011/26/Internet-Surfverhalten-Filter
37 http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-02/Facebook-Personalisierung-Daten 
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n  Fall 2 – Philosophie
Die Philosophin hat ebenfalls lange im 
Ausland gearbeitet und verfügt über ein 
großes, internationales Bezugsnetz. Auch 
hier beginnt die Arbeit mit  Onlinerecher-
chen nach jeweils benötigter philosophi-
scher Literatur. Vor allem Philosophers 
Index, Web of Science und Internetlexi-
ka werden genutzt. Als Metadatenquel-
le dient WorldCat. Die Daten werden 
recherchiert, zusammengestellt, gesich-
tet und ausgewählt. Ausgedruckt wer-
den nur Texte, die dann wirklich für die 
Arbeit benötigt werden. Eine zentra-
le Rolle spielt EndNote.  Damit werden 
Daten heruntergeladen und verwaltet. 
Für den Autorenprozess wird Acrobat 
Professional verwendet. Beide Software-
pakete werden von der Universität nicht 
zur Verfügung gestellt, sondern auf ande-
re Weise beschafft. Die Studenten müs-
sen sich mit Open-Office begnügen. Mit 
Mozilla Thunderbird werden die E-Mails 
verwaltet und abgelegt. Die Artikeldaten-
bank Jade, die die Universität zur Verfü-
gung stellt, wird praktisch nicht genutzt, 
weil Präzision von Recherche und Tref-
fern nicht ausreicht, auf der anderen Sei-
te die Zahl der Treffer viel zu umfangreich 
ist. Die Bibliothek selbst wird nur für die 
Monographienbeschaffung genutzt. Im 
Freihandbestand findet allerdings eine 
Art Browsing statt. Eine inhaltliche Unter-
stützung der Arbeit durch Bibliotheks-
dienste erfolgt nicht. 
Trotz eines ausgedehnten internationa-
len Netzwerks wird die konkrete Arbeit 

an Pulikationen im Wesentlichen allein 
durchgeführt. Auch Hilfskräfte werden 
nur für kopieren usw. in Anspruch genom-
men. Für die gemeinsame kommunikati-
ve Arbeit wird Dropbox32 genutzt, einem 
im angelsächsischen Bereich weit verbrei-
tetes System, das die Universität eben-
falls nicht zur Verfügung stellt und wegen 
Sicherheitsmängeln dessen Benutzung 
eher behindert. Es erlaubt den Zugang 
von überall aus in der Welt, verfügt über 
eine Rechteverwaltung usw.. Da es sich 
aber um ein kostenpflichtiges kommerzi-
elles System handelt, wird ein allgemein 
zugängliches und weltweit genutztes 
universitäres System gewünscht (Beispiel 
iversity33, das hier konkret nicht genutzt 
wird). Im Übrigen ist die gute alte E-Mail 
das Hauptkommunikationsmittel. Doku-
mente im Lehrbetrieb werden über das 
E-Learningsystem StudIP verteilt. Für 
Anzeige und Verteilung eigener Publi-
kationen und Dokumente im Universi-
tätsbetrieb wird eine dafür an der Uni-
versität entwickelte Software verwendet. 
Veröffentlichungen werden über Word 
bearbeitet. Mit Hilfe von Endnote wer-
den Zitierstil und Formatierung der Zitate 
festgelegt und in den Endtext eingefügt.
Die Community besteht hier aus rund 
500 Personen, die nicht alle persönlich 
bekannt sind. Daraus hat sich ein enge-
res Netzwerk von 30 Personen herausge-

32  http://www.dropbox.com/tour
 Dokumentenverwaltung über Cloud-Funktionen 

33 http://www.iversity.org/ 

bildet. Für eine konkret anstehende Auf-
satzpublikation besteht das Netzwerk aus 
fünf bis zehn Wissenschaftlern, die über-
wiegend durch Mundpropaganda ermit-
telt wurden. Kongresse und Auslandsauf-
enthalte übernehmen einen wesentlichen 
Teil der Kommunikation.

Fazit:
Endnote ist eine wesentliche Vereinfa-
chung für Recherche, Übernahme und 
Verwaltung von Daten und Dokumen-
ten aus unterschiedlichen Quellen. Aller-
dings unterstützt auch Endnote nur den 
Zugang zu ausgewählten Quellen, aber 
hier immerhin schon rund 1000. Aber 
Endnote wird genauso wenig wie die 
für die professionelle Textarbeit sinnvol-
le Acrobat Professional Software von der 
Universität zur Verfügung gestellt. Ins-
gesamt gibt es nach wie vor Defizite in 
der doch ziemlich umständlichen Litera-
turbearbeitung, noch mehr für Studen-
ten, die nur Open Office zur Verfügung 
haben, aber auch in der Kommunikati-
on. Überall ist noch viel intellektuelle und 
Handarbeit erforderlich. 
Erstaunlich ist, dass die mit relativ gro-
ßem Aufwand zusammen getragene 
Datenbank Jade als Sammlung von Arti-
keln und Daten einzelner Aufsätze zu 
vielen Fachgebieten, die die Universi-
tät dafür gesondert aufbereitet, wegen 
mangelnder Nutzungseffizienz nicht in 
Anspruch genommen wird. Nutzungs-
komfort kommt vor Inhalt.

n  Fall 3 – Dissertation, Philosophie

Der Philosoph arbeitet an einer Disser-
tation. Er verfügt unter anderem über 
Office, Citavi für die Literaturverwal-
tung, Adobe, Acrobat Professional und 
die üblichen Webtools, wie Mozilla und 
Firefox. Recherchiert wird vor allem in 
Phil Papers, Web of Science, Philosophers 
Index, Stanford Encyclopedia of Philos-
ophy, Routledge Encyclopedia of Phi-
losophy, Google Scholar. Herunter gela-Herunter gela-
den wird auch über PDF. Der Download 
erfolgt von Hand. Citavi ist weniger kom-
fortabel als Endnote. Endnote steht aber 
nicht zur Verfügung. Die Bibliothek wird 

nur zum Bücherholen und stöbern in 
Anspruch genommen. Texte werden per 
E-Mail ausgetauscht.
Der Philosoph verfügt über ein Netzwerk 
vor allem innerhalb der Universität von 5 
Vertretern verschiedener Fachrichtungen 
mit eigener Homepage. Die engere fach-
liche Community besteht aus insgesamt 
drei Doktoranden. Die Kommunikation 
kann hier direkt erfolgen. Kommentare 
zu Dokumenten kommen in der Regel 
auf Papier.

Fazit:
Doktoranden gelten als die Personen-
gruppe, die im Wissenschaftsbetrieb 

bereit sind, den relativ größten Arbeits-
einsatz zu betreiben. Dieser Einzel-
fall bestätigt diese These. Es liegt aber 
auch eine große Bereitschaft für Tech-
nikeinsatz vor, die aber nicht dazu führt, 
aus eigener Kraft eine Optimierung der 
Arbeitsplatztechnik herbeizuführen. Also 
bleibt es bei relativ hohem Aufwand für 
Handarbeit.
Insgesamt dürfte am wissenschaftlichen 
Arbeitsplatz das größte handwerkliche 
Defizit bei Literatursuche – Download 
und Bearbeitung liegen. Hinzu kommt 
die mangelnde Integration mit den ande-
ren Anforderungsbereichen wie Kommu-
nikation, Publikation usw.
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figer angeklickt. Daraufhin habe die Face-
book-Software entschieden, dass die Neu-
igkeiten der Rechten ihm wohl nicht so 
wichtig seien. »Und hat sie rausgestrichen, 
ohne mich zu fragen.«
Oder noch relevanter für unseren Zusam-
menhang, sind die Auswirkungen von Fil-
teralgorithmen der Suchmaschinen und 
Netzwerke.
„… Zumal die Filteralgorithmen mitnich-
ten auf Facebook und Co. beschränkt sind. 
Das zeigt ein Experiment des Netzwerktheo-
retikers Felix Stalder38,35Dozent … an der 
Zürcher Hochschule der Künste, und zwei-
er Kollegen aus Wien und London: Die drei 
Wissenschaftler haben für drei tote Philoso-
phen – Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche 
und Michel Foucault – bei der Suchmaschine 
Google jeweils ein persönliches Profil ange-
legt. Dann haben sie sich als Kant, Nietz-
sche und Foucault eingeloggt und Schnipsel 
aus den jeweiligen Werken als Suchanfra-
gen eingegeben. Weil  Google das alles spei-
chert, entstanden drei ganz unterschiedli-
che Datenspuren. (Kant hätte sicher weder 
nach Foucaults Wortungetüm »Sexualitäts-
dispositiv« gesucht noch Nietzsches »Gott 
ist tot« in den Suchschlitz eingegeben.) 
In einem zweiten Schritt googelten die For-
scher nach identischen modernen Suchbe-
griffen und analysierten die Unterschiede in 
den Ergebnislisten. Was in den drei Profilen 
gespeichert war, wirkte sich auf die Auswahl 
und Sortierung der Treffer aus, die bei unse-
ren Philosophen auf dem Bildschirm erschie-
nen.« Im April erläuterte das Team in einem 
Fachaufsatz das »überraschende Ausmaß«39: 
Im36Vergleich zu einer anonymen Suche 
unterschied sich durchschnittlich die Hälfte 
der Ergebnisse – entweder durch eine ande-
re Position in der Trefferliste (37 Prozent), 
oder weil sie nur bei einem der Philosophen 
auftauchten (13 Prozent). …“

Zusammenfassung und Ausblick

„Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker“. Damit wer-
den Risiken im Gesundheitsbereich relati-
viert und juristisch abgesichert.
Risiken dürfen nicht übersehen werden 
und man muss sie bei Weiterentwicklungen 
beachten. Wie bei noch so segensreichen 
Medikamenten werden sie auch die wissen-
schaftliche Arbeit und alle dort eingesetzten 
Systeme begleiten. Wenn man darauf ach-
tet, kann man viel tun, um sie zu vermei-
den. Risiken haben aber noch kaum jeman-
den daran gehindert  attraktive Systeme zu 
nutzen. 

38 http://felix.openflows.com/

39 http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/
index.php/fm/article/view/3344/2766

Trotz der bekannten Gefahren und Mängel 
der Social Networks wie Facebook, Twit-
ter usw. erfreuen sich diese eines Riesen-
zuspruchs. Auch wenn das Wachstum von 
Facebook schon allein im Hinblick auf das 
bisherige Volumen sich verlangsamt, wird 
es doch von einem Zehntel der gesamten 
Weltbevölkerung genutzt. In quantitativ 
sehr viel kleinerem Rahmen gilt das auch für 
Arbeitsplatzgestaltung und -vernetzung von 
Wissenschaftlern. Das Arbeitsplatzsystem 
Mendeley z.B. ist in drei Jahren bereits auf 
über 1,3 Millionen Nutzer gekommen, die 
schon mehr als 130 Millionen Dokumente 
eingestellt haben. Bezogen auf das sehr viel 
kleinere Volumen der Wissenschaftscom-
munity handelt es sich dabei durchaus um 
ein explodierendes Wachstum. Zudem gibt 
es noch etliche andere Anbieter und Pro-
dukte. Die Phase von Marktsättigung und 
-bereinigung ist noch längst nicht erreicht. 
Wie viele davon übrig bleiben werden, weiß 
daher niemand. 
Fest steht jedenfalls, dass VFU und Optimie-
rung des Arbeitsplatzes von Wissenschaft-
lern zu einem der ganz großen Themen 
für die Zukunft der Wissenschaft anwach-
sen werden. Bei aller Individualität und per-
sönlicher Arbeitsweise von Wissenschaftlern 
wird dies die Effektivität der wissenschaft-
lichen Arbeit erheblich beeinflussen und 
damit zu einem wesentlichen Wettbewerbs-
faktor werden. Aus einer solchen Persona-
lisierung des Arbeitsplatzes folgt aber als 
andere Seite der Medaille, dass auch die 
Dienstleistungsangebote für Wissenschaft-
ler diese Personalisierung berücksichtigen 
und möglich machen müssen. Diese Ent-
wicklung wird nun wieder großen Einfluss 
auf die Wettbewerbsfähigkeit der Dienstleis-
ter ausüben. Zu den Dienstleistern gehören 
nicht nur die Institutionen, bei denen Wis-
senschaftler tätig sind, wie z.B. Hochschu-
len und Industrie, sondern auch der gan-
ze Kranz der Dienstleister drum herum von 
allen Arten der Informationsanbieter inklusi-
ve Bibliotheken und ihre Lieferanten bis hin 
zu allen Arten von Social Networks. Flexible 
One-Stopp-Lösungen sind gefragt und wer 
der eierlegenden Wollmilchsau am nächs-
ten kommt, hat gewonnen. Informationen, 
Recherchen, Dokumente und ihre Verarbei-
tung, Kommunikation - verbunden mit fle-
xibler und personalisierbarer Handhabung - 
sind das Ziel. Und das Herumirren zwischen 
Portalen wird out sein. 
Der gute alte Arbeitsplatz einer Universität, 
den Rechenzentren und Bibliotheken immer 
noch zur Verfügung stellen, wird mehr und 
mehr abgelöst durch den persönlichen Lap-
top. Es gibt kaum mehr einen Wissenschaft-
ler, Studenten und Schüler in der Oberstu-
fe, der nicht mit einem Laptop herumläuft. 
Alles muss da drin sein und/oder von dort 

aus zugänglich. Der Arbeitsplatz muss voll 
einsatzfähig mit dem neuesten Datenstand 
zur Verfügung stehen, wo immer man sich 
auf der Welt bewegt. Schon bei Schülern ist 
für Handy und Laptop die Internetflatrate 
fast selbstverständlich. Sie wird bald auch 
bei Wissenschaftlern flächendeckend ver-
fügbar sein. Und wenn Mobilität Trumpf ist, 
ist der vorn, der diese bei der Arbeit unter-
stützt.
Diese Erkenntnis ist nicht nur bei Biblio-
theken, sondern auch bei Hochschulen 
noch längst nicht mit seinen Konsequen-
zen als Teil der institutionellen Dienstleis-
tung angekommen. Universitäten wird es 
weiter geben, aber Bibliotheken? Und wie? 
Hier soll nicht wieder einmal der Untergang 
der Bibliotheken prophezeit werden. Es gibt 
sie immer noch, ebenso wie das bedruck-
te Papier. Aber die vor Jahrzehnten pro-
phezeiten grundlegenden Veränderungen 
des elektronischen Zeitalters und der Kom-
munikation beginnen langsam nachhalti-
ge Auswirkungen zu zeigen. Vor einigen 
Jahren hätte kaum jemand geglaubt, was 
iPad und Kindle im Leseverhalten der Men-
schen bewirken. Der Anspruch der wissen-
schaftlichen Arbeit ist natürlich viel größer. 
Die Wissenschaft geht ihren Weg. Es wird 
nicht allzu viele Jahre dauern, bis auch die 
Bibliotheken an ihrer Leistung für die Ver-
sorgung des wissenschaftlichen Arbeits-
platzes gemessen werden. Jede neue VFU 
wird es an den Tag bringen. Grundlegendes 
Umdenken ist erforderlich. Zu Recht wer-
den umfangreiche Finanzmittel für den Auf-
bau der Infrastruktur neuer VFUs zur Verfü-
gung gestellt. Werden Bibliotheken und 
ihre Infrastruktur bereits darauf vorbereitet?
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GLOSSE

Zum Ausklang des von den 
Vereinten Nationen ausgerufenen 
Jahres der Wälder  veranstaltete 
die Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek in Hannover am  
1. November 2011 gemeinsam mit 
der Stiftung Zukunft Wald und 
in Anwesenheit des niedersäch-
sischen Landwirtschaftsministers 
Gert Lindemann einen litera-
rischen Abend zum Thema Wald …

Märchen
„(Fast) kein Märchen ohne Wald. Die 
beliebtesten: Schneewittchen, Rotkäpp-
chen, Hänsel und Gretel“ – so kann man 
es in der ansprechend gestalteten Broschü-
re des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
„Entdecken Sie unser Waldkulturerbe!“ 
zum Internationalen Jahr der Wälder 2011 
lesen, das die Vereinten Nationen ausgeru-
fen haben.1 Und in der Tat, das Ministerium 
+hat recht: In den Kinder- und Hausmär-
chen der Brüder Grimm, die in der 1. Auf-
lage 1812/1815 erschienen und dann bis 
zu ihrer 6. Auflage 1850 zahlreiche Erweite-
rungen erlebten, kommt das Wort „Wald“ 
in 161 der insgesamt 210 Märchen vor. In 
einer Untersuchung von Wolfgang Baum-
gart „Der Wald in der deutschen Dichtung“ 
werden sieben Märchen als „reine Wald-
märchen“ bezeichnet, „die, abgesehen von 
der schmalen Außenhandlung, nur aus der 
Waldhandlung bestehen“.2 Außerdem wer-
den 39 sogenannte „zusammengesetz-
te Waldmärchen“ aufgeführt, in denen die 
Waldhandlung den Kern bildet oder als Teil 
vorkommt. 
Der Wald bildet im deutschen Volksmär-
chen eine eigene Welt, die der realen Welt 
der Menschen gegenüber steht. Er ist eine 

1 Entdecken Sie unser Waldkulturerbe! Hrsg. vom Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV). Berlin 2011. S. 15.

2 Wolfgang Baumgart: Der Wald in der deutschen 
Dichtung. Berlin, Leipzig 1936. (Stoff- und Motivge-
schichte der deutschen Literatur. Hrsg. von Paul Mer-
ker u. Gerhard Lüdtke; Bd. 15.) S. 36.

Zauber- und Wunderwelt, vor allem aber ist 
er eine fremde Welt, ähnlich der Welt unter 
dem Wasserspiegel oder der Welt im Innern 
der Erde – ebenfalls Orte des Märchens. 
Doch der Wald, zu dem die Menschen allein 
physisch leichteren Zutritt haben als zu den 
anderen fremden Gebieten, ist eindeutig 
die Heimat der meisten deutschen Volks-
märchen. 

Baumgart vergleicht in seiner auch heu-
te noch lesenswerten Studie die deutschen 
Waldmärchen mit einer ganz anderen Völ-
kergruppe, nämlich mit den Indianern Süd-
amerikas: „Kein Land ist so stark von der 
Waldnatur geprägt wie die Heimat der Indi-
aner des tropischen Südamerika; dennoch 
sind die Märchen, in denen der Wald am 
Stärksten hervortritt, die deutschen. [...] Für 
den Indianer ist die landschaftliche Natur, 
in der er lebt, aufgeteilt in die zwei Welten 
des Wassers und des Waldes, die nicht ein-
mal scharf getrennt sind. Alles, was er an 
Erscheinungsformen des festen Erdbodens 
kennt, trägt das Zeichen der Waldvegeta-
tion. Sein Gewerbe ist vor allem das des 
Jägers, und der wenige Boden, den er als 
Pflanzer bebaut, ist dem Walde so mühselig 
abgerungen und stets von ihm so bedroht, 
dass er noch seiner Sphäre zugerechnet 
werden muss. Der Lebensraum des India-
ners und die Waldwelt sind nicht (wenigs-
tens nicht wesentlich) verschieden. Für den 
Menschen des deutschen Volksmärchens ist 
der Wald als Naturmacht zwar noch vorhan-
den, aber er bildet nur die äußerste Grenze 
eines kultivierten Raumes, in dem sich das 
menschliche Leben abspielt. Er ist also für 
den Menschen dieses Raumes eine fremde 
Welt, nicht mehr die einzige und eigene wie 
für den Indianer. So lange der Wald einzi-
ge Form der Naturwelt bleibt, fehlt ihm die 
Eigenschaft, die seinen einzigartigen Cha-
rakter unter allen vegetativen Erscheinun-
gen bedeutet und ihn für den Menschen 
so wesentlich macht, die des abgeschlosse-
nen, gegen ein anderes abgegrenzten Rau-
mes [...]“3

3 Ebda., S. 34/35.

 

NS-Wald
Die eben zitierte Untersuchung von Wolf-
gang Baumgart nähert sich ihrem Gegen-
stand, dem deutschen Wald in der Literatur, 
auf ganz nüchterne und faktenreiche Wei-
se. Das ist erstaunlich angesichts des Zeit-
punktes ihres Erscheinens, nämlich 1935. 
Im Nazireich waren die schwülstige Rede 
oder das bedeutungsvolle, gern wagnermä-
ßig alliterierende Geraune vom deutschen 
Wald, dem Lebensraum der Germanen, aus 
denen die Deutschen nahtlos hervorgegan-
gen seien, in geradezu grotesker Weise all-
gegenwärtig – sei es in Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft oder Literatur. Es ist darüber 
eine Menge geschrieben worden, und ich 
will hier nicht allzu viel sagen über das, was 
unsäglich ist. Als Geschmacksprobe nur ein 
Zitat aus dem Jahr 1934: 

DichterWald
Literarische Streifzüge 

Georg Ruppelt

Aus: Hausbuch Deutscher Lyrik. 
 Gesammelt von Ferdinand Avenarius. Mit 
 Zeichnungen von Fritz Philipp Schmidt. 
271.–280. Tsd. München: Callwey, um 
1920. 
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„In der Wildnis reckenhafter Baumgestal-
ten hat sich der heldenhafte Geist germa-
nischer Krieger immer aufs Neue gestählt 
und gefestigt. Eine gehärtete Rasse wuchs 
hier heran – Geschlechter von Führern, 
bestimmt und befähigt, die Geschicke der 
Welt zu leiten. In hartem Kampfe mit dem 
Walde schuf sich der deutsche Mensch 
mit zäher Entschlossenheit vorwärtsdrin-
gend, seinen Lebensraum. [...] Hier will 
uns der deutsche Wald mit seinen kühn in 
den Raum sich emporreckenden Säulen, 
mit seinen siegfriedhaften Heldengestalten 
erscheinen wie ein Sinnbild für das Dritte 
Reich deutscher Nationen.“4 

Von besonderem Interesse ist in diesem 
Zusammenhang ein von Alfred Rosenberg, 
dem „Chefideologen“ der Nationalsozialis-
ten, in Auftrag gegebener Film, der 1936 
uraufgeführt wurde und den Titel „Ewiger 
Wald“ trug.5 Die rassistische Ideologie, die 
Blut- und Bodenmystik war in diesem Film 
ganz und gar auf den Wald übertragen wor-
den. So heißt es darin etwa:

„Brecht auf den wartenden Boden!
Schlagt aus, was rassefremd und krank!
Aus der Vielheit der Arten schafft 
Des ewigen Waldes neue Gemeinschaft!“6

Allerdings scheint der „Führer“ Adolf Hitler 
nicht viel von dem Film gehalten zu haben, 
denn der war der Meinung, dass sich nur 
unterlegene Völker in den Wald zurück-
zögen.7

Tacitus

Der Mythos vom deutschen Wald hat sei-
nen Ursprung in der um 100 n. Chr. ent-
standenen „Germania“ des Tacitus, die von 
Jacob Grimm und von zeitgenössischen His-
torikern und Literaten als Quelle historischer 
Tatsachen rezipiert wurde. Schaut man aller-
dings einmal in die „Germania“ hinein, die 
offenbar von Tacitus auch als Gegenbild zu 
dem seiner Meinung nach verkommenen 
und verderbten Rom in Szene gesetzt wur-
de –, so kommt der Wald nicht allzu häufig 
darin vor. Einige Zitate aus der deutschen 

4 Walther Schoenichen: Urwaldwildnis in deutschen 
Landen. Bilder vom Kampf des deutschen Menschen 
mit der Urlandschaft. Berlin 1934. Zitiert nach Vik-
toria Urmersbach: Im Wald da sind die Räuber. Eine 
Kulturgeschichte des Waldes. Berlin 2009. S. 92.

5 Ulrich Linse: Der Film „Ewiger Wald“ – oder: Die 
Überwindung der Zeit durch den Raum. Eine filmi-
sche Umsetzung von Rosenbergs „Mythus des 20. 
Jahrhunderts“. In: Formative Ästhetik im National-
sozialismus. Intentionen, Medien und Praxisformen 
totalitärer ästhetischer Herrschaft und Beherrschung. 
Hrsg. von Ulrich Herrmann und Ulrich Nassen. Wein-
heim, Basel. 1993 (Zeitschrift für Pädagogik; 31. Bei-
heft.). S. 57–75.

6 Ebda., S. 70.

7 Ebda., S. 73.

Übersetzung von Anton Baumstark (!) von 
1876: „Alle diese Völker haben wenig fla-
ches Land, sonst nur Rauhwälder inne und 
Gipfel und Höhen der Berge. [...] Das Land, 
obgleich in der besonderen Erscheinung 
etwas verschieden, ist doch im Allgemeinen 
entweder durch Wälder schauerlich oder 
durch Sümpfe wüst. [...] Haine und Wälder 
heiligen sie [die Germanen …]“8

Der Untergang des Varus und seiner römi-
schen Legionen wo auch immer, aber 
jedenfalls in einem Wald und im Jahre 9  
n. Chr., war die Grundlage des Hermann-
Kultes, der sich vornehmlich gegen Frank-
reich wandte, wie auch der vom Wald 
umgebene gigantomanische Denkmals-
hermann bei Detmold sein Schwert nicht 
gen Süden, sondern gen Westen richtet. 
Das Geschehen um die Hermannsschlacht 
hat eine Fülle literarischer Produkte hervor-
gebracht, wenn auch nicht immer von der 
Qualität wie die Dramen Klopstocks, Kleists 
oder Grabbes.9 

In Heinrich Heines „Deutschland, ein Win-
termärchen“ liest sich die Niederlage des 
Varus im (angeblich) Teutoburger Wald so: 

Hier schlug ihn der Cheruskerfürst,
Der Hermann, der edle Recke; 
Die deutsche Nationalität, 
Die siegte in diesem Drecke.“10 

Wald = Heer

„Der deutsche Wald“, schreibt Viktoria 
Urmersbach in ihrer kleinen Kulturgeschich-
te des Waldes aus dem Jahr 2009, „hat 
einen zweifelhaften Ruf – ein bisschen wie 
der deutsche Schäferhund: Belastet durch 
den Nationalsozialismus, kann er kaum 
unbefangen genossen werden“.11 Ob dieser 
schlechte Ruf des deutschen Waldes – ein-
mal abgesehen von bedrohlichen Zecken-
plagen – heute noch auch nur bei weni-
gen Promille der Gesellschaft tatsächlich 
vorhanden ist, kann man bezweifeln. Und 
auch das in der einschlägigen Literatur gern 
zitierte Wald-Heer-Gleichnis Elias Canet-
tis von 1960 werden in unseren Tagen 
nur noch wenige nachvollziehen können. 
Canetti schreibt in „Masse und Macht“: 

8 Anton Baumstark: Die Germania des Tacitus. Deut-
sche Uebersetzung. Freiburg im Breisgau 1876. 
Zitiert nach Wikisource (6. August 2011).

9 Friedrich Gottlieb Klopstock: Hermanns Schlacht. 
Ein Bardiet für die Schaubühne, 1769. Heinrich von 
Kleist: Die Hermannsschlacht. Drama in fünf Akten, 
1821. Christian Dietrich Grabbe: Die Hermanns-
schlacht, 1838.

10 Heinrich Heine: Deutschland. Ein Wintermährchen, 
1844. Zitiert nach Wikisource (12. Oktober 2011).

11 Urmersbach, wie Anm. 4, S. 91.

„Das Massensymbol der Deutschen war 
das Heer. Aber das Heer war mehr als das 
Heer: es war der marschierende Wald. 
In keinem modernen Lande der Welt ist das 
Waldgefühl so lebendig geblieben wie in 
Deutschland. Das Rigide und Parallele der 
aufrechtstehenden Bäume, ihre Dichte und 
ihre Zahl erfüllt das Herz des Deutschen 
mit tiefer und geheimnisvoller Freude. Er 
sucht den Wald, in dem seine Vorfahren 
gelebt haben, noch heute gern auf und 
fühlt sich eins mit den Bäumen. [...] Der 
einzelne Baum aber ist größer als der ein-
zelne Mensch und wächst immer weiter ins 
Reckenhafte. Seine Standhaftigkeit hat viel 
von derselben Tugend des Kriegers. Die Rin-
den, die einem erst wie Panzer erscheinen 
möchten, gleichen im Walde, wo so vie-
le Bäume derselben Art beisammen sind, 
mehr den Uniformen einer Heeresabteilung. 
Heer und Wald waren für den Deutschen, 
ohne dass er sich darüber im Klaren war, auf 
jede Weise zusammengeflossen. [...] Man 
soll die Wirkung dieser frühen Waldroman-
tik auf den Deutschen nicht unterschätzen. 
In hundert Liedern und Gedichten nahm er 
sie auf, und der Wald, der in ihnen vorkam, 
hieß oft ,deutsch‘.“12

Übrigens hat bereits Christian Morgen-
stern zu Anfang des 20. Jahrhunderts in 
den ersten Zeilen des Gedichtes „Im Tann“ 
eine ähnliche Assoziation zum Ausdruck 
gebracht:

„Gestern bin ich weit gestiegen,
Abwärts, aufwärts, kreuz und quer;
Und am Ende, gliederschwer
Blieb im Tannenforst ich liegen.
Weil‘ ich gern in heitrer Buchen
Sonnengrünen Feierlichte,
Lieber noch, wo Tann und Fichte
Kerzenstarr den Himmel suchen.
Aufrecht wird mir selbst die Seele,
Läuft mein Aug‘ empor den Stamm:
Wie ein Kriegsvolk, straff und stramm,
Stehn sie da, ohn‘ Furcht und Fehle [...]“13

Der Mythos vom deutschen Wald ist eng 
mit der Zeit der Romantik und vor allem 
auch der napoleonischen Kriege verknüpft. 
Jack Zipes schreibt darüber in seiner Stu-
die „The Brothers Grimm“ von 1988: „es 
war, als seien in ,altdeutschen Wäldern‘ die 
wesentlichen Wahrheiten über deutsche Sit-
ten, Gesetze und Kultur zu finden – Wahr-
heiten, die zu einem tieferen Verständnis des 
gegenwärtigen Deutschland führen und im 
deutschen Volk Einheit fördern könnten, zu 

12 Elias Canetti: Masse und Macht. Hamburg 1960.  
S. 195/196.

13 Zitiert nach Karl Kreitmair: Der Baum in der deut-
schen Lyrik des 20. Jahrhunderts. In: Pädagogische 
Welt. Bd. 14. 1960. S. 436–445. S. 438.
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einer Zeit, da die deutschen Fürstentümer 
während der napoleonischen Kriege geteilt 
und von den Franzosen besetzt waren. Das 
Volk, das durch eine gemeinsame Spra-
che verbunden, aber uneins war, musste, so 
dachten die Grimms, die altdeutschen Wäl-
der betreten, um ein Gefühl für sein Erbe zu 
bekommen und die Bande, die es zusam-
menhielten, zu stärken.“14

Waldeinsamkeit

So ist Mythos und Rede vom deutschen 
Wald auch immer die Rede von der Freiheit, 
die der Wald bietet. Und das konnte durch-
aus ganz persönliche Freiheit meinen. Einer 
der wichtigsten und bis weit in die erste 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wirkenden „Wal-
dideologen“, auf den sich vor allem auch die 
Nazis beriefen, war Wilhelm Heinrich Riehl. 
In seinem Werk „Die Naturgeschichte des 
Volkes als Grundlage einer deutschen Social-
Politik“ heißt es in der 3. Auflage von 1856: 
„Der Wald allein läßt uns Culturmenschen 
noch den Traum einer von der Polizeiauf-
sicht unberührten persönlichen Freiheit 
genießen. Man kann da doch wenigstens 
noch in die Kreuz und Quere gehen nach 
eigenen Gelüsten, ohne an die patentirte 
allgemeine Heerstraße gebunden zu seyn. 
Ein gesetzter Mann kann da noch laufen, 
springen, klettern nach Herzenslust, ohne 
daß ihn die altkluge Tante Decenz für einen 
Narren hält. Diese Trümmer germanischer 
Waldfreiheit sind in Deutschland fast überall 
glücklich gerettet worden.“15 – Wir können 
dies wohl in unserer Zeit nur schwer nach-
vollziehen, in einer Zeit in der junge über 
70-Jährige beim Joggen oder Nordic Wal-
king in allen Wäldern unseres Landes anzu-
treffen sind – dies freilich in Gruppen bei-
derlei Geschlechts und ohne alle Dezenz.
In der Bemerkung von Riehl ist allerdings 
ein wichtiges Element enthalten, das auch 
in der Literatur ein große Rolle spielt: Im 
Wald ist man (hoffentlich) unbeobach-
tet, allein, und man kann Ruhe und Frie-
den genießen. Die mittelalterliche Einsie-
delei im Walde ist noch Motiv in Goethes 
„Werther“: „Ey, dies Wäldchen will ich mir 
zueignen und ein Einsiedler drinnen werden 
[…]“16 Und in der Romantik wird daraus ein 
Begriff, der wie die „blaue Blume“ geradezu 
als Synonym für diese Kunst- und Literatu-
repoche stehen kann: Waldeinsamkeit. Lud-

14 Zitiert nach Robert T. Harrison: Wälder. Ursprung 
und Spiegel der Kultur. Aus dem Amerikanischen von 
Martin Pfeiffer. München, Wien 1992. (Originalaus-
gabe: Forests. The Shadow of Civilization. Chicago, 
London 1992.) S. 202

15 Wilhelm Heinrich Riehl: Land und Leute. 3. Aufl. 
Stuttgart, Augsburg 1856. (W. H. Riehl: Die Natur-
geschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen 
Social-Politik. Bd. 1.). S. 50.

16 Baumgart, wie Anm. 2, S. 30

wig Tieck hat diesen Begriff geprägt. Hier 
sein gleichnamiges Gedicht:

„Waldeinsamkeit,
Die mich erfreut,
So morgen wie heut
In ewger Zeit,
Oh, wie mich freut
Waldeinsamkeit.

Waldeinsamkeit, 
Wie liegst du weit!
Oh, Dir gereut
Einst mit der Zeit.
Ach einzge Freud,
Waldeinsamkeit!

Waldeinsamkeit,
Mich wieder freut,
Mir geschieht kein Leid,
Hier wohnt kein Neid.
Von neuem mich freut
Waldeinsamkeit.“17

Erst um 1800 wird der Wald zu einem vor 
allem positiv besetzten Raum; das war Jahr-
hunderte lang anders. „Wald und Wildnis“, 
so Hubertus Fischer, „waren gleichbedeu-
tend, waren Gleichnis auch für Bedrohung 
und Unheil, bedeuteten nicht nur Unweg - 

17 Zitiert nach freiburger-anthologie.ub-freiburg.de 
(12. Oktober 2011).

Die Sterntaler. Auszug aus: Münchener Bilderbogen Nr. 235. 6. Aufl. München: Braun & 
Schneider, o. J. [Erstaufl. 1858].
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samkeit, sondern auch Menschenferne.“18

Menschenferne aber wird in der Romantik 
zum erstrebenswerten Ziel. Der Dichter des 
deutschen Waldes schlechthin, Joseph von 
Eichendorff, ist auch der Dichter der Wald-
einsamkeit, die gegen die übrige Welt her-
ausgestellt wird. Hier nur zwei Beispiele aus 
seinen wunderschönen Gedichten, die heu-
te vor allem noch als Lieder bekannt sind.

„O Thäler weit, o Höhen, 
O schöner, grüner Wald, 
Du meiner Lust und Wehen 
Andächt’ger Aufenthalt!
Da draußen, stets betrogen,
Saust die geschäft’ge Welt, 
Schlag’ noch einmal die Bogen 
Um mich, du grünes Zelt! [...]“19

„Waldeinsamkeit!
Du grünes Revier.
Wie liegt soweit
Die Welt von hier! [...]“20

Das gesamte 19. Jahrhundert hindurch 
wurden Wald und Einsamkeit bedichtet, vor 
allem auch besungen, so etwa von Justinus 
Kerner:

„Waldleben

Sei willkommen, Wandersmann,
In des Waldes Einsamkeit!
Was ein armes Leben freut,
Hier man einzig finden kann. [...]“21

Die Waldeinsamkeit ist präsent im gesam-
ten 19. Jahrhundert und lässt sich weit bis 
in das 20. verfolgen. Die Einsamkeit, die der 
Mensch im Wald sucht und findet, steht 
fast immer als Gegensatz zur „geschäft‘gen 
Welt“ wie bei Eichendorff. Ganz besonders 
deutlich wird dies in einem Gedicht von 
1843, das Friedrich von Sallet schrieb: 

„Welt, Wald

Welt – das gellt so hell und grell;
Wald – das schallt und hallt so hold;
Welt – das schnellt und prellt sich schnell;
Wald, da wallt und waltet Ruh;
Welt, so lasse mich,
Wald, umfasse mich!
Welt, so dreh und kräusle dich,
Wald, umweh, umsäusle mich!“22

18 Hubertus Fischer: „Draußen vom Walde …“ Der 
Wald im Spiegel der Literatur und der Geschichts-
schreibung. In: Waldfacetten. Begegnungen im 
Wald. Hrsg. vom Deutschen Forstverein. Leinfelden-
Echterdingen 1998. S. 74-91; S. 228–230. S. 77.

19 Zitiert nach Klaus Lindemann: Deutscher Dichter 
Wald. Waldgedichte. Paderborn, München, Wien, 
Zürich 1985. S. 45.

20 Ebda., S. 48.

21 Ebda., S. 50.

22 Zitiert nach Urmersbach, wie Anm. 4, S. 75.

Im Wald da sind die Räuber

Doch wenn man Pech hatte, fand man 
im Wald nicht die gewünschte Einsamkeit, 
nicht den Einklang mit der Natur oder mit 
dem Allmächtigen, sondern man wurde 
von Räubern überfallen. Nicht von unge-
fähr hausen Schillers „Räuber“ im Wald – 
ähnlich wie zahllose Räuber, auch der edlen 
Art, in der Literatur seit Robin Hood. Der 
Wald als Ort der Fremde, als Ort der Gefahr 
und des Schreckens ist die andere Seite der 
Medaille, wie etwa bei Friedrich Hebbel: 

„Dicker Wald
Seid ihr’s wieder, finstre Wälder,
Voll von Mord und Tod und Gift,
Wo man keine Grenzen-Wächter,
Doch zuweilen Räuber trifft?

Belladonna bietet gastlich
Ihre Kirschen, roth und rund,
Und der Schlange grünes Auge
Blinzt mich an vom schwarzen Grund.

Eine Natter als Geschmeide
Um den Hals, in dumpfem Sinn,
Kauert dort ein gelbes Mädchen,
Sie ist Schlangen-Königin.

Hei, wie fühlt man hier sein Leben,
Und wie hängt man sich daran,
Wo aus nächstem Busch des Räubers
Erster Schuß es nehmen kann! [...]“23

Dieser Blick auf den Wald, auf den deut-
schen Wald, geht durchaus synchron mit 
den Hexen und Unholden in den Volksmär-
chen, für die an dieser Stelle nur „Hänsel 
und Gretel“ genannt sei. 
Die Hexe ist in Märchen und Dichtung frei-
lich auch ein Symbol für Erotik, für Verfüh-
rung und für (verbotene?) Lust. So geht es 
im Gedicht „Waldeinsamkeit“ des Roman-
tikers und Postromantikers Heinrich Heine 
auch ganz anders zu:

„Wie haben mich lieblich die Elfen 
 umflattert!
Ein luftiges Völkchen! das plaudert und
  schnattert!
Ein bißchen stechend ist der Blick,
Verheißend ein süßes, doch tödliches Glück.
[...]
Wo ist die Fee mit dem langen Goldhaar,
Die erste Schönheit, die mir hold war?
Der Eichenbaum, worin sie gehaust,
Steht traurig entlaubt, vom Winde  
 zerzaust.“24

23 Zitiert nach: O schöner, grüner Wald. Der Wald in 
Literatur und Kunst. Ausgewählt und hrsg. von Ulrike 
Nikel. München 1983. S. 124.

24 Ebda., S. 151.

Und auch Eichendorffs „Lorelei“ ist schließ-
lich lebensgefährlich:

„Es ist schon spät, es wird schon kalt,
Was reit‘st du einsam durch den Wald?
Der Wald ist lang, du bist allein,
Du schöne Braut! Ich führ dich heim!

,Groß ist der Männer Trug und List,
Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist,
Wohl irrt das Waldhorn her und hin,
O flieh! Du weißt nicht, wer ich bin!‘

So reich geschmückt ist Roß und Weib,
So wunderschön der junge Leib,
Jetzt kenn ich dich – Gott steh‘ mir bei!
Du bist die Hexe Lorelei.

‚Du kennst mich wohl – von hohem Stein
Schaut still mein Schloß in tiefen Rhein;
Es ist schon spät, es wird schon kalt,
Kommst nimmermehr aus diesem Wald!‘“25

Wald und Erotik

Der Wald und die Erotik – dies sei ein The-
ma, so hatte ich eigentlich vermutet, bei 
dem die Quellen auch der Lyrik nicht aufhö-
ren würden zu sprudeln. Das trifft – leider 
– nach meinem Eindruck jedenfalls für die 
deutsche Lyrik nach der Lektüre von zahl-
reichen Anthologien und Werkausgaben 
nicht zu. Wir wollen dennoch einige Verse, 
die schicklicherweise hier vorgetragen wer-
den dürfen, vortragen und beginnen bei 
dieser Thematik freilich ganz unspektaku-
lär und nüchtern mit einer Feststellung für 
die heutige Zeit, die von Albrecht Lehmann 
stammt. Sie ist in dessen Buch „Von Men-
schen und Bäumen. Die Deutschen und ihr 
Wald“ zu finden. Es ist dies eines der wohl 
nach wie vor wichtigsten und lesenswertes-
ten Bücher zum Thema. 
Lehmann schreibt unter dem Kapitel „Der 
Ort der Liebe“: „Zwar hat der Wald seine 
Bedeutung als wichtiger Ort für die ersten 
sexuellen Erfahrungen längst an das Auto, 
die elterliche Wohnung und Urlaubssträn-
de abgetreten. Die Heimlichkeit, die frü-
her für die jungen Leute dazugehörte, ist 
der öffentlichen Toleranz und der großzü-
gigen elterlichen Duldung gewichen. Aber 
der Wald ist immer noch ein Platz, an dem 
Liebes- und Ehepaare aller sexualtüchti-
gen Altersgruppen gelegentlich miteinan-
der ,schlafen‘. Aber eben nur ein üblicher 
Platz neben vielen anderen. Das zeigt sich 
in der Offenheit und Selbstverständlich-
keit, mit der über das Thema geredet wird. 
Schließlich gibt es nichts einzuwenden 
gegen ,natürliche‘ Sexualität an diesem tra-
ditionsreichen Ort. Wer käme auf die Idee, 

25 Zitiert nach Lindemann, wie Anm. 19, S. 49.
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,unnatürliche‘ ausgefallene Praktiken ausge-
rechnet im Wald zu inszenieren? Als beson-
ders romantisch wird die Liebe im Wald 
indes gegenwärtig nicht mehr empfunden. 
Wenn solche Töne bei den Erinnerungen 
unserer Informanten mitklingen, sind die 
wohl primär den nostalgischen Gefühlen 
geschuldet, die beim Rückblick auf schöne 
Erlebnisse in lange zurückliegenden Zeiten 
unverzichtbar sind.“ 
Lehmann zitiert dann ein Volkslied, das eine 
Begegnung der Geschlechter im Wald zum 
Gegenstand hat, in dem man bei kritischer 
Sichtweise aber durchaus auch die Beschrei-
bung einer Vergewaltigung vermuten kann:

„Er nahm sie darauf gefangen
gefangen muß sie sein
er zog ihr ihre Kleider aus
sie gab sich geduldig drein“.26

Es kommt einem dabei unwillkürlich das 
Volkslied vom „Jäger aus Kurpfalz“ in den 
Sinn, das vollständig sechs Strophen ent-
hält. Die Strophen 3 bis 5 werden in Schul- 
oder Kindergartenausgaben nicht aufge-
führt. Aber sie sind notwendig, um die 6. 
Strophe zu verstehen, darin geht es nämlich 
um ein Kuckuckskind.

„1. Ein Jäger aus Kurpfalz, 
Der reitet durch den grünen Wald, 
Er schießt das Wild daher, 
Gleich wie es ihm gefällt. 
 
Refrain: 
|: Juja, Juja, gar lustig ist die Jägerei 
Allhier auf grüner Heid‘, 
Allhier auf grüner Heid‘,:| 
 
2. Auf! Sattelt mir mein Pferd 
Und legt darauf den Mantelsack, 
So reit‘ ich hin und her 
Als Jäger aus Kurpfalz. 
 
3. Hubertus auf der Jagd, 
Der schoß ein‘n Hirsch und einen Has‘. 
Er traf ein Mägdlein an, 
Und das war achtzehn Jahr. 
 
4. Des Jägers seine Lust 
Den großen Herren ist bewußt, 

26 Albrecht Lehmann: Von Menschen und Bäumen. Die 
Deutschen und ihr Wald. Reinbek bei Hamburg 1999.  
S. 248.

Jawohl, jawohl bewußt, 
Wie man das Wildpret schuß. 
5. Wohl zwischen seine Bein, 
Da muß der Hirsch geschossen sein, 
Geschossen muß er sein, 
Auf eins, zwei, drei. 
 
6. Jetzt reit‘ ich nimmer heim, 
Bis daß der Kuckuck kuckuck schreit, 
Er schreit die ganze Nacht 
Allhier auf grüner Heid‘!“27

Deutlich geht es auch in der dritten Strophe 
der „Waldhochzeit“ von Ernst Moritz Arndt 
zu, die da lautet:

„Sei nicht bange, Mädel, es muß so sein,
Die Liebe sie brauchet Gewalt, 
Fährt gern mit Donnern und Blitzen drein,
Und lustig zur Hochzeit schallt.
Dein Blümchen magst nimmer du retten,
Drum freu‘ dich der blumigen Betten
Im grünen, grünen Wald. [...]“28

Das Lied von der „Vogelhochzeit“, die im 
„grünen Walde“ stattfindet, ist seit dem 16. 
Jahrhundert nachzuweisen und hat zahlrei-
che Umdichtungen, Parodien und Ergän-
zungen gefunden. Recht deftig ist die 
Umdichtung einer studentischen Fassung 
aus dem Jahr 1929, in der es etwa in der 
achten Strophe heißt: 

„Der Marabu, der Marabu 
spricht: ,Kinder, laßt mich auch mal zu.‘“

Oder in der elften:

„Der Kranich, der Kranich
setzt dreimal an und ka-hannicht.“29

Natürlich spielt gelegentlich auch ein ein-
zelner Baum in der erotischen Dichtung 
eine Rolle. Wir wollen es aber bei einem Bei-
spiel von Detlev von Liliencron belassen: 
„Wie sich der Efeu rankt am starken Stamm,
Schmiegt sie sich an mich mit den vollen 
Brüsten.

27 Zitiert nach Wikipedia „Ein Jäger aus Kurpfalz“  
(6. August 2011).

28 Lindemann, wie Anm. 19, S. 42.

29 Rolf W. Brednich (Hrsg.): Erotische Lieder. Texte mit 
Noten und Begleit-Akkorden. Frankfurt a. M. 1979. 
S. 41.

Zum Boden schon fiel ihr der Perlenkamm,
Und aus den Augen spricht ein süß Gelüs-
ten. [...]“30

Schließen wir mit Goethe; nein, nicht mit 
„Über allen Gipfeln ist Ruh’“, sondern mit 
einem seiner schönsten Liebesgedichte:

„Gefunden

Ich ging im Walde
So für mich hin
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.

Ich wollt es brechen,
Da sagt‘ es fein:
‚Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?‘

Ich grub‘s mit allen
Den Würzlein aus,
Zum Garten trug ich‘s
Am hübschen Haus.

Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort.
Nun zweigt es immer
Und blühet fort.“31

30 Zitiert nach: Lutz Görner (Hrsg.): Lyrik für alle. Eine 
kleine gesprochene Geschichte der Lyrik vom Barock 
bis heute. Teil 2. Weimar o. J. S. 241.

31 Zitiert nach www.staff.uni-mainz.de (12. Oktober 
2011). [Erster Eintrag in Google bei der Eingabe 
„Goethe Gefunden“.]
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■ Durch fortschreitende Digitalisierung und 
die Verbreitung von Information über das 
World Wide Web haben gebaute Biblio-
theken ihre Monopolstellung als geordne-
te Informations- und Wissensspeicher ver-
loren. Auf der anderen Seite verzeichnen 
Bibliotheken seit Jahren einen immer grö-
ßeren Kundenstrom. Dieser Widerspruch, 
abnehmende Bedeutung klassischer Biblio-
theken und ständig steigende Nutzerzah-
len, erklärt sich durch die soziale Rolle einer 
Bibliothek, die zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Trotzdem ist es nicht genug, die 
Bibliothek in Zukunft lediglich als Kommu-
nikations- und Lernort zu definieren.
Ist die räumliche Anordnung von Informa-
tionen und die physische Interaktion des 
Benutzers damit ein Vorteil klassischer Bib-
liotheken, so ermöglichen es die Ansätze 
des gestenbasierten Computing, diese Vor-
teile auf digitale Informationen zu übertra-
gen. Hierzu notwendig sind neue Formen 
von Benutzerschnittstellen, die großflächi-
ge zwei- oder dreidimensionale Interaktion 
mit digitalen Informationen ermöglichen. 
Derzeit sind bereits einzelne Bausteine für 
diese Entwicklung vorhanden. Diese zu 
verbinden erscheint als ein lohnendes und 
mögliches Forschungsfeld im Grenzgebiet 
der Informatik, der Bibliotheks- und Infor-
mationswissenschaft und der Kognitionsfor-
schung.

Bibliotheken im Internetzeitalter 

In ihrem lesenswerten und konzentrierten 
Aufsatz „Bibliotheken im Internetzeitalter“ 
haben Caroline und Johann Leiß drei Ent-
wicklungstrends für Bibliotheken im 21. 
Jahrhundert ausgemacht: Extrovertierte, 
introvertierte und virtuelle Bibliothek (Leiß 
and Leiß 2011). Während sich die ersten 
beiden Trends noch mit Begriffen wie Kom-
munikation und Kontemplation umschrei-
ben lassen, wird der dritte Trend unscharf, 
wenn man ihn auf seine Auswirkungen auf 
real gebaute oder existierende Räume hin 
befragt. Dass digitale Bibliotheken keine 
physischen Räume mehr benötigen (außer 
Serveranlagen) oder im Konzept der hybri-

den Bibliothek mehr oder weniger unver-
bunden neben gedruckten Medien stehen 
greift zu kurz. 
Durch fortschreitende Digitalisierung und 
die Verbreitung von Information über das 
World Wide Web haben gebaute Bibliothe-
ken ihre Monopolstellung als geordnete 
Informations- und Wissensspeicher verloren. 
Digitale Bibliotheken bieten im Gegensatz 
zu klassischen Bibliotheken nahezu unbe-
grenzt digitale Inhalte in Form von elektro-
nischen Büchern, Zeitschriften und ande-
rem. Diese Inhalte ermöglichen vielfältige 
digitale Funktionalitäten wie Volltextsuche, 
Sortieren, Filtern usw. Darüber hinaus sind 
sie jederzeit und von überall aus verfügbar.
Auf der anderen Seite verzeichnen Bibliothe-
ken seit Jahren einen immer größeren Kun-
denstrom. Gebaute Bibliotheken sind voll, 
ja überfüllt, wie an der 24-Stundenbiblio-
thek des Karlsruher Instituts für Technologie 
(KIT) leicht zu belegen ist. Die rund 1000 
Arbeitsplätze werden pro Tag im Schnitt 
von 3000 bis 4000 Besuchern genutzt, in 
Spitzenzeiten auch von über 5000. 
Dieser Widerspruch, abnehmende Bedeu-
tung klassischer Bibliotheken und ständig 
steigende Nutzerzahlen, erklärt sich durch 
die soziale Rolle einer Bibliothek, die zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Die Biblio-
thek als Ort der Begegnung, des gemein-
samen Lernens verbunden mit vielfältigen 
Informationsmöglichkeiten kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Hieraus speist 
sich ein wesentlicher Teil der retrospek-
tiven Bewertung der Studienzeit und es 
werden die Grundlagen zukünftiger Netz-
werke gelegt. Trotzdem ist es – wie Caroli-
ne und Johann Leiß zutreffend feststellen – 
nicht genug, die „Bibliothek als Lernort“ zu 
definieren. Diese Funktion kann mittel- bis 
langfristig auch von anderen Organisatio-
nen oder Gebäuden übernommen werden.
Neben der sozialen Funktion der Bibliothek 
ist es die Auswahl und Ordnung der Infor-
mationen, die eine Bibliothek konstituieren. 
Gebaute Bibliotheken bieten Vorteile, die in 
digitalen Bibliotheken nicht vorhanden sind. 
Die Bibliothek als physischer Standort von 
Medien ist nicht nur Informationsspeicher, 

sondern bietet gleichzeitig eine räumliche 
Wissensordnung, die die einzelnen Wer-
ke zueinander in einen Kontext stellt. Die-
se Metainformation wird unbewusst vom 
Bibliotheksbesucher aufgenommen und 
verarbeitet. Peter Strohschneider hat bei 
seinem Eröffnungsvortrag des Bibliothekar-
tages in Erfurt 2009 die damit verbundenen 
Möglichkeiten des unabsichtlichen Findens 
und Verknüpfens von Informationen (Seren-
dipity) als nicht übertragbaren Vorteil phy-
sischer Bibliotheken benannt (Strohschnei-(Strohschnei-
der 2010). Diesen Vorteil gilt es, auf digitale 
Informationen zu übertragen.

Gestenbasiertes Computing 

Gestenbasiertes Computing ist ein Sammel-
begriff für körperliche Interaktionsformen 
mit Computersystemen jenseits von Maus 
und Tastatur. In der Informatik seit mehr als 
15 Jahren intensiv beforscht (Pavlovic, Shar-(Pavlovic, Shar-
ma et al. 1997), kam der Durchbruch in den 
Massenmarkt mit der Einführung des iPho-
ne im Jahr 2007. Das iPhone ist mit einem 
kapazitiven Bildschirm (Touchscreen) unter 
einer Abdeckung aus optischem Glas aus-
gestattet, der bis zu fünf Berührungsimpul-
se gleichzeitig verarbeiten kann. Die Bedie-
nung ist sowohl mit Fingern, als auch mit 
einem leitfähigen Eingabestift möglich. 
Im Horizon Report, einem Bericht über 
Technologietrends im akademischen Bil-
dungsbereich, jährlich herausgegeben vom 
New Media Consortium und der EDUCAU-
SE Learning Initiative, wird gestenbasiertes 
Computing als eine der Hauptentwicklun-
gen in den nächsten vier bis fünf Jahren ein-
gestuft (Johnson, Smith et al. 2011). Jenseits 
der zweidimensionalen Touchscreen-Einga-
ben wird hier vor allem auf Entwicklungen 
aus dem Spielesektor verwiesen, bei denen 
Interaktionen durch Körperbewegungen 
im Raum möglich werden (xbox kinect, 
wii remote und motion plus). Während bei 
wii remote noch eine Fernbedienung die 
Bewegungen des Nutzers übermittelt, wird 
beim kinect-System die Steuerung durch 
eine Kombination von Tiefensensor-Kame-
ra, 3D-Mikrofon, Farbkamera und Software 

Digitale Informationsräume 
der Zukunft
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ermöglicht. Im Laufe des Jahres 2011 wur-
den für das kinect-System verschiedene aka-
demische und kommerzielle Entwicklungs-
umgebungen (sog. SDKs) veröffentlicht, 
um neue Einsatzgebiete zu erschließen.1

Weitere Beispiele für räumliche gestenba-
sierte Schnittstellen sind G-Speak (Spatial 
Operating Environment) der Firma Oblong2 
und Sixth Sense, das am MIT Media Lab 
entwickelt wurde (Mistry and Maes 2009). 
Beide Systeme interpretieren Handbewe-
gungen. Während bei G-Speak dazu spezi-
elle Handschuhe notwendig sind, arbeitet 
Sixth Sense mit einem tragbaren Projektor, 
der entsprechende Marker an den Fingern 
erkennt. Ganz ohne Zusatzgeräte am Kör-
per des Benutzers kommt TouchLight aus. 
Der Preis dafür ist die Mobilität. TouchLight, 
das von Microsoft Research entwickelt wur-
de, ist ebenfalls ein Projektionssystem, das 
Gesten durch optische und Infrarotsensoren 
erkennt und verarbeitet (Wilson 2004). 

Embodiment

Eine wichtige Rolle bei all diesen Konzepten 
spielt die Vermischung (Blending) der ana-
logen Welt mit der digitalen Welt. Die Basis 
hierfür liefert das aus der neueren Kogni-
tionswissenschaft bekannte Konzept des 
„Embodiment“. Embodiment ist eine The-
se, nach der Intelligenz auch einen Kör-
per benötigt, d.h. auch eine physikalische 
Interaktion voraussetzt. Ähnlich wie im 
Bereich der Wahrnehmung sind die kom-
plexen Wechselwirkungen zwischen Körper 
und Bewusstsein noch nicht hinreichend 
erforscht, der Bereich der KI-Forschung 
hat diese Thesen jedoch bereits aufgegrif-
fen und weiter entwickelt (Lida and Pfeifer 
2004). 
Ist die räumliche Anordnung von Informa-
tionen und die physische Interaktion des 
Benutzers damit ein Vorteil klassischer Bib-
liotheken, so ermöglichen es die Ansätze 
des gestenbasierten Computing, diese Vor-
teile auf digitale Informationen zu übertra-
gen. Hierzu notwendig sind neue Formen 
von Benutzerschnittstellen, die großflächi-
ge zwei- oder dreidimensionale Interaktion 
mit digitalen Informationen ermöglichen. 
Mit ihnen ergibt sich die Möglichkeit, digi-
tale Informationen geordnet in die soziale 
und physische Gegebenheiten einer klassi-
schen Bibliothek einzubinden. Dabei wer-
den dem Benutzer durch den Einsatz von 
neuen interaktiven Endgeräten und Visua-
lisierungen und der Einbindung von Real-
weltobjekten neue Formen der Recherche 
und der Wissensvermittlung geboten. Die-

1 http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011 
/06/microsoft-releases-kinect-for-windows-sdk.html

2 http://oblong.com/

se Schnittstellen berücksichtigen den Men-
schen in seinem sozialen Umfeld und sei-
nen kognitiven und physischen Fähigkeiten. 
Dies macht sie herkömmlichen hybriden 
Bibliotheken überlegen, die meist nur von 
einem statischen und isolierten Benutzer an 
einem stationären Arbeitsplatz ausgehen. 

Digitale Informationsräume 
der Zukunft

Derzeit sind nur einzelne Bausteine für der-
artige Szenarien verfügbar. Notwendig ist 
die Verbindung neuartiger Benutzerschnitt-
stellen mit einer entsprechenden seman-
tischen Repräsentation digitaler Informa-
tionen. Wie bei gedruckten Informationen 
kann dies in einer Verbindung von textuel-
len und grafischen Elementen liegen. Der-
zeit sind wissenschaftliche digitale Biblio-
theken noch zu stark textorientiert. Ansätze 
in diese Richtung finden sich in Deutschland 
vor allem im Konzept der Blended Library 
von Harald Reiterer (Heilig, Demarmels et 
al. 2010) (Reiterer, Heilig et al. 2010). Dabei 
wird deutlich, dass mindestens eine gleich-
zeitige Entwicklung im Bereich der gesten-
basierten Nutzerschnittstellen, im Bereich 
der Informationsrepräsentation und im 
Bereich des Information Retrieval notwen-
dig ist, um sich der eingangs aufgeworfe-
nen Frage zu nähern, wie die Vorteile phy-
sischer Bibliotheken auf die digitale Welt zu 
übertragen seien. Dies schließt die Frage 
ein, wie man sinnvoll die Suche nach Unbe-
kanntem und das Finden von nicht Gesuch-
tem (aber Passendem) unterstützen oder 
anders ausgedrückt, wie man Informations-
suche und -ordnung in digitaler Zeit „ver-
körperlichen“ kann. Hier ist am gegenwär-
tigen Stand der Entwicklung im Bereich 
der wissenschaftlichen Informationssuche 
anzusetzen. Im Vergleich mit etablierten 
Online-Katalogen bieten Resource Disco-
very Systeme schon heute einen erhebli-
chen Mehrwert. Sie bieten ein Portal für 
alle digitalen Angebote der Bibliotheken. 
Der Einsatz moderner Suchmaschinentech-
nologie bietet die Möglichkeit, den Mehr-
wert digitaler Angebote zu nutzen, und ist 
auf Erweiterbarkeit angelegt. In wenigen 
Jahren werden derartige Systeme zu den 
selbstverständlichen Suchwerkzeugen der 
Hochschulen und Forschungsorganisatio-
nen gehören (Neubauer 2010). Doch auch 
sie sind derzeit ausschließlich textorientiert 
und für eine Bedienung mit Tastatur und 
Maus ausgelegt. Die Entwicklung zu mobil 
nutzbaren „Apps“ weist den Anfang eines 
Weges, der darüber hinaus geht (Neumann 
2010).
Die digitalen Informationsräume der 
Zukunft zu entwickeln erscheint als ein loh-
nendes und mögliches Forschungsfeld im 

Grenzgebiet der Informatik, der Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft und der Kog-
nitionsforschung. In Ergänzung zu der 
wichtigen Funktion als Lern- und Kommu-
nikationsraum eröffnet dies für Bibliothe-
ken, auch in Zukunft ein attraktiver Infor-
mations- und Wissensraum zu sein, der alle 
Arten von Informationen – digitale wie ana-
loge – für Menschen „erfahr- und begreif-
bar“ macht.
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■ Die Entwicklung von 
„Lernräumen“ an Hoch-
schulen ist in den letzten 
Jahren ein zentrales The-
ma der baulichen Hoch-
schulentwicklung wie der 
verschiedenen Maßnah-
men zur Verbesserung 
der Qualität der Leh-
re geworden. Um Hoch-
schulen Orientierung 
über die Lernraum-Ent-
wicklungen in Deutsch-
land zu ermöglichen, 
wurde im Anschluss an 
den 2009 erfolgreich 
abgeschlossenen DINI-
Ideenwettbewerb „Lebendige Lernorte“1 
von der DINI-AG Lernräume eine Umfrage 
bei Bibliotheken, Rechen- und Medienzen-
tren durchgeführt2. Mit dieser Bestandsauf-
nahme3 dokumentieren aktuell 24 Einrich-
tungen von Bamberg bis Wuppertal ihre 
neuen Entwicklungen und Veränderungen 
an Arbeitsplatzangeboten, baulichen Maß-
nahmen, Dienstleistungen und virtuellen 
Lernraumangeboten. Dies ist die Grundla-
ge eines State-of-the-Art-Reports, der ganz 
praktische Anregung und Inspiration für 
interessierte Einrichtungen bieten soll. 
Die Mehrzahl der Beiträge wurde aus dem 
Bibliotheksbereich gemeldet: 17 stam-
men von Universitätsbibliotheken, zwei 
von Fachhochschulbibliotheken. Aus dem 
Bereich der Rechenzentren und Medien-
zentren wurden vier Beiträge gemeldet und 
einer aus einer integrierten Einrichtung4.
Die Antworten aus dem Fragebogen wur-
den einer inhaltlichen Analyse unterzogen 
und kategorisiert, um einen möglichst diffe-
renzierten Zugang zu ermöglichen:

1 http://www.dini.de/lebendige-lernorte/

2 http://www.dini.de/ag/lernraeume/beispiele-infos/
lernraeume-national/umfrageergebnisse/einleitung/

3 http://www.dini.de/ag/lernraeume/beispiele-infos/
lernraeume-national/umfrageergebnisse/

4 Das IKMZ Cottbus vereint organisatorisch Universi-
tätsbibliothek, Rechenzentrum und Medienzentrum 
unter einem Dach.

Dabei sind folgende Kategorien entstanden
■  Bau
■   Arbeitsplätze/Zonierung/Differenzierung
■  Informationskompetenz-Angebot und 

Weiterentwicklungen 
■  Dienstleistungskooperation
■  Lernraum Hochschule
■  Virtueller Lernraum

Bei der quantitativen Auswertung auf der 
Basis dieser Kategorien lassen sich bereits 
Trends erkennen, die hier in der „Tag-
Cloud“ entsprechend groß dargestellt sind.
Im Folgenden sollen die Kategorien erläu-
tert und exemplarische Inhalte aus den 
gemeldeten Einträgen vorgestellt werden.

Bau 

Der Ausgangpunkt vieler Überlegungen im 
Zusammenhang mit dem Thema Lernraum 
ist der physische Ort. Im Kontext der Bib-
liotheken sind Neubauten eine einmalige 
Chance, neue inhaltliche Konzepte umzu-
setzen. Herausragende Beispiele der gemel-
deten Beiträge sind hier sicher das IKMZ in 
Cottbus oder auch das Jacob-und-Wilhelm-
Grimm-Zentrum in Berlin. Die besonderen 
Architekturen, von namhaften Architekten 
wie Jacques Herzog & Pierre de Meuron 
sowie Max Dudler entworfen, transportie-
ren hier eindrucksvoll das neue Selbstver-
ständnis als Lernraum.
Meist sind es jedoch nicht die spektakulären 
Neubauten sondern Umbauten bzw. Reno-
vierungsarbeiten, die Spielräume für Ver-
änderungen in Richtung Lernraum ermög-
lichen.5 Wie können also neue Funktionen 
und Angebote in bestehende Einrichtungen 
und Gebäude integriert werden?

5 Das Interesse der Fachcommunity zeigt sich in Kol-
loquien wie dem der Universitäts- und Landesbiblio-
thek Düsseldorf: Kolloquium „Architektur des Wis-
sens. Bibliotheken planen und bauen. Vision. Praxis. 
Referenz“, 12.05.2009 oder dem der Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen: „Lernräume in Bib-
liotheken und Hochschulen“, Kolloquium Bremen,  
7. / 8. Oktober 2010

DINI und die AG Lernräume
Die Deutsche Initiative für Netzwerk-
information (DINI) wurde gegründet, 
um die Verbesserung der Informations- 
und Kommunikationsdienstleistungen 
und die dafür notwendige Entwicklung 
der Informationsinfrastrukturen an den 
Hochschulen sowie regional und überre-
gional zu fördern. 
Die DINI Arbeitsgruppe „Lernräume“ 
befasst sich seit 2009 mit dem Zusam-
menspiel virtueller und realer Lernräu-
me. Sie entwickelt Empfehlungen für 
pädagogische, informationstechnische, 
bauliche und organisatorische Rah-
menbedingungen sowie ihre praktische 
Umsetzung, die sich an den Anforderun-
gen und Bedürfnissen der Studierenden 
orientiert. Ziel sollen Räume sein, die 
durch technische und personelle Aus-
stattung die individuelle Medien-, Infor-
mations- und IT-Kompetenzentwicklung 
unterstützen.
Da die Service- und Beratungsangebo-
te der Hochschule zu Lernräumen nur 
integrativ zu denken sind, arbeiten in 
der Arbeitsgruppe Bibliotheken, Rechen- 
und Medienzentren sowie didaktisch 
ausgerichtete Einrichtungen zusammen.

Lernraumentwicklungen an deutschen Hochschulen: 

Erste Ergebnisse einer Umfrage der 
DINI-Arbeitsgruppe Lernräume
Christine Gläser und Hans-Dieter Weckmann

  Abbildung 1: Umfragekategorien als Tagcloud dargestellt
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Neubau
Neubauten von Bibliotheksstandorten sind 
in der Umfrage durchaus deutlich vertre-
ten (Beispiele: Berlin, Cottbus, Mannheim, 
Leipzig, Heidelberg/Bergheim), es gibt aber 
ebenso viele umfassende Umbauten und 
daraus resultierende Neugestaltungen (Bei-
spiele: FH Hannover, TIB/UB Hannover, Gie-
ßen, Kassel, Wuppertal).

Umbau
Die Mehrzahl der gemeldeten Beiträge 
stellen Umbauten dar, die keine grund-
sätzlichen Veränderungen von räumlichen 
Gegebenheiten ermöglichen. Renovierung, 
Neugestaltung und neue Ausstattung bie-
ten hier die Ansatzpunkte. Bestandsflä-
chen werden verkleinert, Benutzungsbe-
reiche umgebaut (Beispiele: Saarbrücken, 
TIB/UB Hannover), die Zahl der Arbeitsplät-
ze erhöht und die Nutzungsmöglichkeiten 
dem veränderten Bedarf der Studierenden 
angepasst. Servicebereiche wie Beratungs-
theken werden neu gestaltet und wie bei 
dem Beispiel der TIB/UB Hannover durch 
neue Beratungsservices ergänzt (s. Abb. 2).

Einzelräume
Wenn keine umfassenden Umbauten mög-
lich sind, können einzelne Funktionsräume 
das Angebot sinnvoll erweitern und ergän-
zen. Die Einzelräume bieten hierzu meist 
spezialisierte technische Ausstattungen 
und mediale Nutzungsszenarien (Beispie-
le: Medienlabor Dresden, DigiLab Müns-
ter). Diese Einzelräume werden aber auch 
ausdrücklich im Zusammenhang mit Schu-
lungen und Lehre konzipiert (Beispiele: 
Regensburg, Frankfurt/Oder).

Arbeitsplätze/Zonierung/
Differenzierung

Die reinen Leseplätze in Bibliotheken haben 
sich aufgrund von neuen Anforderun-
gen aus dem Lehr- und Lernkontext längst 
grundlegend gewandelt. Das Informations-
verhalten wissenschaftlich Arbeitender ist 
heute viel stärker von Prozessen der Produk-
tion geprägt. Die Schritte der Informations-
suche und Rezeption sollen nahtlos über-
gehen in die Verarbeitung von Information 
und Kommunikation von Ergebnissen. Hier-
bei spielt die Entwicklung der Informations-
technologie natürlich eine wichtige Rolle. 
Kaum ein Schritt dieser Kette der Informa-
tionssuche und -verarbeitung ist mehr ohne 
die Unterstützung von Computern denkbar. 
Das hat entsprechende Auswirkungen auf 
den Ausstattungsbedarf der Arbeitsplätze.
Die Bologna-Reform hat grundlegende Aus-
wirkungen auf die Lehr- und Lernsituati-
on. Verdichtung und Kompetenzbildung 
markieren diese Entwicklungen. Die Anwe-
senheitszeiten in der Hochschule haben 
sich erhöht. Die Studierenden benötigen 
über die formalen Unterrichtsräume hinaus 
Raum und Plätze für selbstbestimmtes Ler-
nen. Diese Plätze müssen im Hinblick auf 
die verschiedenen Anforderungen diversi-
fiziert und vor allem in ausreichender Zahl 
vorhanden sein. Die Bedarfe nach Gruppen-
arbeitsplätzen und nach technischer Infra-
struktur sind bei den gemeldeten Beiträgen 
am deutlichsten ablesbar.
Lernaktivitäten sind stark geprägt von sozia-
len Faktoren; Projektarbeiten und Gruppen-
arbeiten stellen hohe Anforderungen an die 
sozialen Kompetenzen der Studierenden. 
Studierende benötigen daher Treffpunkte 
und Freiräume zur Kommunikation ebenso 
wie Möglichkeiten zum Rückzug, der stillen 
Einzelarbeit und der Entspannung in Lern-
pausen.
Die Beispiele an deutschen Hochschulen 
machen sehr deutlich, dass es viele Aktivi-
täten gibt, den unterschiedlichen Lern- und 
Studienbedingungen Rechnung zu tragen. 
Zonierungen (Beispiele: Cottbus, Duisburg-
Essen) helfen vielerorts, die unterschiedli-
chen Bedürfnisse weitgehend störungsfrei 
zu organisieren.

Gruppenarbeitsplätze
Dem gestiegenen Bedarf an Gruppenar-
beitsplätzen versuchen die Einrichtungen 
durch verschiedene Maßnahmen gerecht 
zu werden. Gruppenarbeitsplätze werden 
in offene Nutzungszonen integriert oder als 
geschlossene Räume angeboten. 
Die Medien- und IT-Ausstattung in den 
Gruppenbereichen unterstützt kollaborati-
ves studentisches Arbeiten (Beispiel: UB Bie-
lefeld, s. Abb. 3). Abtrennungen erfolgen 

durch innenarchitektonische Maßnahmen 
wie Glaswände (Beispiel: Duisburg-Essen).

Schulungen
Die Schulungs- und Lehrszenarien der zen-
tralen Einrichtungen in Hochschulen sind 
mittlerweile sehr vielfältig, seien es Schu-
lungen, Lehre, Workshops, Beratungen 
oder E-Learning-Maßnahmen. Der deut-
lich gestiegene Bedarf nach entsprechen-
den Schulungsräumen wird in den Beiträ-
gen sichtbar.
Realisiert werden Schulungsräume für for-
male Schulungsveranstaltungen zur Infor-
mations- und Medienkompetenzentwick-
lung (Beispiele: Düsseldorf, Regensburg, 
Leipzig). Zum Teil sind diese Räume aber 
auch multifunktional und können außer-
halb von Lehrveranstaltungen für Gruppen- 
oder Einzelnutzung geöffnet werden (Bei-
spiele: Bamberg, Heidelberg).

Spezialarbeitsplätze (Digitalisierung, 
Multimedia)
Investitionen in Hard- und Software erfol-
gen gezielt. Die speziell ausgestatteten 
Arbeitsplätze bieten Nutzungsszenarien 
für vielfältigen multimedialen Bedarf: vom 
Scannen bis zum Videoschnitt (Beispiele: 
Münster, Kassel, Dresden). 

Arbeitsplätze für spezielle Nutzer (Han-
dicapped, Eltern-Kind)
Die Verdichtung des Studiums stellt eine 
zunehmende Belastung insbesondere für 
Studierende dar, die ohnehin aufgrund ihrer 
Lebensumstände bereits Einschränkungen 
ausgesetzt sind. Dazu gehören behinder-
te Nutzer, die durch motorische Einschrän-
kungen oder Sehbehinderungen auf spezi-
elle Infrastruktur angewiesen sind (Beispiele: 
Berlin, TIB/UB Hannover).
Für Studierende mit kleinen Kindern schaf-
fen Eltern-Kind-Räume wertvolle Freiräu-
me, um auch jenseits von Betreuungszeiten 
arbeiten zu können (Beispiele: Berlin, TIB/
UB Hannover, Saarbrücken).

Abbildung 2: E-Learning-Beratung an der 
TIB/UB Hannover

Abbildung 3: Gruppenarbeitsplatz mit 
SMART-Board an der UB Bielefeld
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Lounge, Cafeteria
Auch Lernpausen gehören zum Lernpro-
zess, dies ist durch die verstärkte Anwesen-
heit der Studierenden an der Hochschule 
stärker in den Fokus geraten. Austausch und 
Kommunikation unterstützen die Reflektion 
und Verarbeitung von Gelerntem, entspre-
chend wichtig ist es, dies durch Raumge-
staltung, Mobiliar und ergänzende Ange-
bote wie Verpflegung zu ermöglichen. Die 
Angebotspalette reicht von Sesseln und 
Sofas (Beispiele: Leipzig, Bamberg, Berlin, 
Düsseldorf) bis zu Lese- und Internet-Cafés 
(Beispiele: Oldenburg, Clausthal, Gießen, 
Saarbrücken), s. Abb. 4.

Außenbereich
Je nach räumlichen Gegebenheiten des 
Standorts ergänzen Außenbereiche die 
internen Entspannungs- und Kommunikati-
onsräume (Beispiele: FH-Hannover, Claust-
hal, Konstanz) und unterstützen damit eine 
Atmosphäre der Offenheit und Freiheit.

Informationskompetenz-Angebot
und Weiterentwicklungen

Lernräume bieten bestmögliche Unterstüt-
zung für selbstbestimmtes und praktisches 
Lernen, eine wichtige Voraussetzung für die 
im Bachelor- und Master-Studium gefor-
derte Kompetenzentwicklung der Studie-
renden. Darüberhinaus ist es den Einrich-
tungen wichtig, neben den Infrastrukturen 
auch Kompetenz-unterstützende Dienst-
leistungen anzubieten. Die umfangreichen 
und ausdifferenzierten Portfolios zur Infor-
mations- und Medienkompetenz machen 
dies deutlich. Beratung und Unterstützung 
sind zentrale Elemente der beschriebenen 
Serviceangebote.
Die Erweiterung der Dienstleistungspers-
pektive durch die Lernraumentwicklungen 
wird bereits an einigen Angebotsformaten 
sichtbar. Neue Themen wie Literaturverwal-
tung und elektronisches Publizieren halten 
Einzug und die Integration von Inhalten in 
das Schlüsselkompetenzangebot der Hoch-
schule gehört sicher ebenfalls dazu (Beispie-
le: Konstanz, Oldenburg, Potsdam).

Dienstleistungskooperation

Bibliotheken, Rechenzentren und Medien-
zentren bilden die zentralen Serviceeinrich-
tungen an Hochschulen. Die inhaltlichen 
Nahtstellen bestehen vor allem im Bereich 
von Beratung / Service und IT- bzw. Medien-

ausstattung. Hier setzen die dargestellten 
Kooperationen an (Beispiele: Berlin, Cottbus, 
Bielefeld, Duisburg-Essen). Für die Nutzer 
stellt vor allem die Zusammenführung von 
Beratungsangeboten einen deutlichen Mehr-
wert dar (One-stop-shopping), sie können 
an einer Stelle ihre Vielfalt der Fragen lösen, 
institutionelle Zuständigkeiten werden nicht 
mehr sichtbar. Die Ausweitung der Beratung 
auf technische Themen wie WLAN, Scannen 
aber auch das Lernmanagementsystem oder 
Themen der Medienproduktion stellt eine 
wichtige Serviceentwicklung dar. 
Kooperationspartner können aber auch die 
Studentenwerke sein, um die Angebote um 
Speisen und Getränke zu erweitern (Beispie-
le: Oldenburg, Gießen).

Lernraum Hochschule

Die Hochschule als Lernraum zu gestalten, 
kann nicht durch Aktivitäten einzelner Ein-
richtungen erreicht werden. Hierzu ist eine 
strategische Ausrichtung der gesamten 
Hochschule notwendig. Wie ein gesamt-uni-
versitäres Verfahren aussehen kann, macht 
der Beitrag der TIB/UB Hannover deutlich.
Auch die Universität Regensburg erarbeitet 
ein ganzheitliches Konzept für die Lernraum-
gestaltung, das auf der DINI-Jahrestagung 
in diesem Jahr unter dem Titel „Gemischtes 
Doppel – Moderne Lernräume als gemein-
same Herausforderung von Bibliothek und 
Rechenzentrum“6 vorgestellt wurde.

Virtueller Lernraum

Im Kontext der Umfrage überwiegen die 
Beiträge zu physischen Lernräumen, die vir-
tuellen Ergänzungen stellen vor allem den 
Zugang und die Integration von Angebo-
ten in die jeweiligen Lernmanagementsys-

6 http://www.dini.de/f i leadmin/jahrestagun-
gen/2011/bauer_hutzler.pdf 

teme dar (Beispiele: Cottbus, Saarbücken, 
Oldenburg).

Fazit
Wie die aktuelle Umfrage der DINI AG Lern-
räume zeigt, nutzen inzwischen viele Hoch-
schulen ihre Gebäudeflächen zum Aufbau 
moderner, lebendiger Lernräume. Die ein-
gereichten Beiträge stellen deutlich mehr als 
die rein bauliche oder technische Perspekti-
ve dar. Die Bereitstellung von Infrastruktur 
geht Hand in Hand mit ergänzenden Ser-
vices, um den Bedarf der Studierenden zu 
decken. Dabei lässt sich eine Tendenz zur 
Erweiterung der Dienstleistungsperspektive 
bereits ablesen. Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Bibliotheken und den Rechen- 
und Medienzentren bei Support und Qua-
lifizierung entwickelt sich zunehmend und 
führt zum kundenfreundlichen „One stop 
shop“. Ein ungenutztes Potential stellen die 
PC-Räume der Rechenzentren dar7. Auch 
dieses muss für die Gestaltung moderner 
Lernräume erschlossen werden. 
Die DINI-AG Lernräume möchte den mit 
der Umfrage begonnenen „Atlas“ ergänzen 
und erweitern, daher wird mit dieser ersten 
Analyse gleichzeitig der Aufruf und die Wer-
bung verbunden, weitere Beiträge zu mel-
den: http://www.dini.de/ag/lernraeume/
beispiele-infos/lernraeume-national/umfra-
geformular/ 

7 Weckmann, Hans-Dieter (2008) Macht Lernen in 
CIP-Pools Spaß? Moderne Lernarbeitsplätze an deut-
schen Hochschulen. In: Bibliothek – Forschung und 
Praxis 32 Heft 2. S. 167-170.
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■ Im Zuge der Studienstrukturreform im 
Rahmen des Bologna-Prozesses hat sich 
die Lernsituation in den Hochschulen stark 
gewandelt. Neben dem Selbststudium 
gewinnen gruppen-, team-, und projekt-
orientiertes Arbeiten in der Hochschulaus-
bildung stark an Bedeutung. Zeitlich und 
inhaltlich zunehmend verdichtete Curricula 
führen zu deutlich erhöhten Anwesenheits-
zeiten der Studierenden an den Hochschu-
len. Dadurch ist die Trennung von Studien- 
und Freizeit weniger stark ausgeprägt.
Diese Veränderungen stellen Hochschu-
len vor neue Anforderungen in Bezug auf 
die Bereitstellung optimaler Lernumgebun-
gen, die unterschiedlichen Lernanforderun-
gen und Lernbedürfnissen genügen. An 
der Universität Regensburg stellen sich die 
beiden größten zentralen Einrichtungen, 
Rechenzentrum und Universitätsbibliothek, 
gemeinsam der Aufgabe, das vorhandene 
Angebot an Lernorten zu optimieren sowie 
neue moderne Lernräume aufzubauen. Die 
beiden Einrichtungen verfolgen dabei das 
Ziel, dieses gemeinsame Handlungsfeld an 
den Bedürfnissen der Lernenden auszurich-
ten. Aus diesem Grund haben sie im Som-

mersemester 2011 eine Online-Umfrage bei 
den Studierenden zum Thema Lernräume 
durchgeführt. 

1 Typen von Lernräumen 

In dieser Befragung hatten die Studieren-
den die Möglichkeit, verschiedene Typen 
von Lernräumen zu bewerten. Unterschie-
den wurde dabei in bereits an der Univer-
sität Regensburg vorhandene und neu zu 
schaffende Lernräume.
Zu den bereits an der Universität Regens-
burg vorhandenen Lernräumen gehören:

■  Einzelarbeitsplätze für intensives 
Lernen/Selbststudium  
In den Lesesälen werden ruhige Einzel-
arbeitsplätze angeboten, die zum kon-
zentrierten Arbeiten im Selbststudium 
genutzt werden können.  
Technische Ausstattung: teilweise WLAN 
und Stromanschluss für die Arbeit am 
eigenen Notebook

■  Gruppenarbeitsplätze für gemein-
schaftliches Lernen in Kleingruppen 
Gruppenarbeitsplätze ermöglichen den 

Studierenden gemeinsames Lernen und 
Arbeiten in Kleingruppen von 2 bis 6 Per-
sonen. Dabei erlaubt eine flexible und 
vielseitige Möblierung eine individuel-
le Anpassung an die Lernsituation. Ergo-
nomische Sitzgelegenheiten, Tische und 
Stellwände können je nach Gruppengröße 
und nach Belieben frei kombiniert werden. 
Technische Ausstattung: WLAN und Stro-
manschluss für die Arbeit am eigenen 
Notebook

■  IT-Arbeitsplätze in den CIP-Pools 
In den CIP-Pools stehen den Studierenden 
hochwertig ausgestattete PC-Arbeitsplät-
ze zur Verfügung, die sie beim gesamten 
Workflow im Rahmen wissenschaftlicher 
Arbeiten genauso unterstützen wie bei 
der Gestaltung von Medien oder der Soft-
ware-Entwicklung.  
Technische Ausstattung: Internetfähiger 
PC, Drucker, Scanner; eine Vielfalt profes-
sioneller Software

Ergänzend sollten die Studierenden folgen-
de neue, bisher an der Universität Regens-
burg nicht vorhandene Lernräume1 bewer-
ten:

■  Einzelarbeitsplatz für kurze Recher-
che oder Informationsaustausch in 
Netzwerken  
An gut zugänglichen Orten werden 
Arbeitsbereiche zur kurzen Internetnut-
zung (E-Mail, soziale Netzwerke) und 
zur Informationssuche (Suchmaschinen, 
Kataloge, Literatur- und Fachdatenban-
ken) zur Verfügung gestellt.  
Technische Ausstattung: Internetfähiger PC

■  Projektarbeitsplätze  
Abgeschlossene Arbeitsräume können 

1 Anregungen für diese Typisierung stammen aus JISC: 
Designing Spaces for Effective Learning. A guide to 
21st century learning space design. 2006 <online 
unter: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/
publications/learningspaces.pdf> sowie dem DINI-
Ideenwettbewerb „Lebendige Lernorte“ (vgl. Deut-
sche Initiative für Netzwerkinformation e.V.: Stu-
dentischer Ideenwettbewerb „Lebendige Lernorte“ 
2009. Betrachtungen der DINI-Arbeitsgruppe „Lern-
räume“. Göttingen, 2010)

Lern(t)räume an 
der Universität Regensburg – 

Perspektiven für ein bedarfsorientiertes, gemeinsames 
 Angebot von Bibliothek und Rechenzentrum

Evelinde Hutzler, Christoph Bauer und Birgit Hawelka

Arbeitsplätze in Lesesälen und CIP-Pools sind klassische Lernräume in Hochschulen, die 
Bibliotheken und Rechenzentren meist getrennt voneinander anbieten. In der Universität 
Regensburg stellen sich die beiden zentralen Einrichtungen gemeinsam der Aufgabe, auf der 
Basis einer intensiven Kooperation vorhandene Lernorte zu modernisieren und innovative 
Lernräume aufzubauen. Eine zentrale Zielsetzung ist es dabei, ein bedarfsgerechtes Angebot 
zu schaffen. Daher haben beide Einrichtungen eine Online-Befragung unter Studierenden 
durchgeführt, in der diese verschiedenen Typen von modernen Lernräumen bewerten konnten. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Umfrage und auf Basis von Nutzungsdaten werden 
Perspektiven für eine Weiterentwicklung von Lernräumen vorgestellt.

Learning spaces at the University of Regensburg – perspectives for a  
demand-oriented common service from the library computer center
In universities, workplaces in reading rooms and computer rooms (in most cases separately 
provided by libraries and computer centres) are typically used as learning space. In Regensburg 
University the two central institutions combine their efforts to modernise the existing rooms and 
at the same time to create innovative learning space. One of the central aims here is to meet 
the requirements of the students. To achieve this both institutions conducted an online survey 
which allowed the students to evaluate different types of modern learning space. Based on the 
results of this survey and the experiences gained from the usage of the already existing learning 
space, this paper will present new outlooks for the further development of learning space.
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von Projektgruppen von bis zu 8 Per-
sonen zur gemeinsamen Arbeit an län-
gerfristigen Projekten genutzt werden. 
Technische Ausstattung: Internetfähige 
PCs, Whiteboard, Beamer; WLAN und 
Stromanschluss für die Arbeit am eigenen 
Notebook; Moderne Kommunikations- 
und Präsentationssysteme

■  Soziale Räume für informelles Lernen 
In Loungezonen und Lerncafés können 
die Studierenden nicht nur lernen, son-
dern auch entspannen und Arbeitspausen 
einlegen und sich untereinander informell 
austauschen.  
Technische Ausstattung: WLAN und Stro-
manschluss für die Arbeit am eigenen 
Notebook

2  Bewertung der Lernräume  
durch Studierende der  
Universität Regensburg 

Im Zeitraum vom 23. 
Mai bis 1. Juni 2011 
waren die Studieren-
den der Universität 
Regensburg aufge-
rufen, sich an einer 
Online-Umfrage zu 
den Lernräumen zu 
beteiligen. Zusätzlich 
zu den geschlossenen 
Fragen konnten die 
Studierenden in einer 
offenen Frage Anre-
gungen zur Verbes-
serung der Lernräu-

me an der Universität Regensburg geben. 
An der Umfrage beteiligten sich fast 1.800 
Studierende der Universität Regensburg aus 
allen Fakultäten und damit ca. 10 % der 
zum Sommersemester 2011 eingeschriebe-
nen Studierenden. Sowohl der Rücklauf als 
auch die Tatsache, dass etwa 300 Befrag-
te die Möglichkeit nutzten, bei der offenen 
Frage Anregungen zu geben, deuten dar-
auf hin, dass das Thema als wichtig betrach-
tet wird.

2.1 Nutzung der vorhandenen 
Lernräume

Zunächst konnten die Studierenden ihre 
Zufriedenheit mit der Anzahl der vorhande-
nen Lernräume in einer 5-stufigen Likertska-
la einschätzen. 
Die Abbildung 1 verdeutlicht, dass die 
Zufriedenheit mit den IT-Arbeitsplätzen 
am höchsten ist. 41,7% der Studierenden 

sind sehr zufrieden bzw. zufrieden. Ähn-
lich ist der Wert für die Einzelarbeitsplätze 
für intensives Lernen. Hier halten 35,7% der 
Studierenden die Anzahl für ausreichend. 
Die Anzahl der vorhandenen Gruppenar-
beitsplätze hingegen werden lediglich von 
8,6% als zufriedenstellend bewertet.
Die Zufriedenheit mit dem Angebot kor-
respondiert mit den Ergebnissen zur Nut-
zungshäufigkeit der verschiedenen Lern-
räume, die die Studierenden auf einer 
6-stufigen Skala von täglich bis nie angeben 
konnten.
Am häufigsten werden die IT-Arbeitsplät-
ze genutzt. 71,6% aller Studierenden nut-
zen diese Lernräume mindestens einmal 
wöchentlich. Einzelarbeitsplätze für intensi-
ves Lernen werden von mehr als der Hälf-
te der Studierenden (55,5%) mindestens 
einmal wöchentlich aufgesucht. Das der-
zeitige, als nicht ausreichend bewerte-

Ausgangsituation an 
der Universität Regensburg

1964 als moderne Campusuniversität 
gegründet, bietet die Universität Regens-
burg mit 11 Fakultäten ihren etwa 20.000 
Studierenden bereits heute ein umfangrei-
ches Angebot an verschiedenen Lernräumen 
an, auf dem für eine zukünftige Optimierung 
und Ausweitung sehr gut aufgebaut werden 
kann. 
Die Universitätsbibliothek Regensburg stellt 
in ihren 13 Lesesälen über 3.500 Arbeitsplät-
ze für das Selbststudium bereit. Die seit Jah-
ren ansteigende Zahl der Lesesaalbesucher, 
die im Jahr 2010 bei über 2,5 Millionen lag, 
macht deutlich, dass die Bibliothek auch im 
digitalen Zeitalter als realer Lernort stark nachgefragt wird. Darüber hinaus hat die Bibliothek vor ein paar Jahren begonnen, Arbeitsplät-
ze für kleinere Lerngruppen aufzubauen. 
Auch das Rechenzentrum der Universität Regensburg bietet den Studierenden mit ihren 32 CIP-Pools mit Größen von 6 bis 64 Arbeits-
plätzen ein überdurchschnittliches Angebot an hochwertig ausgestatteten IT-Arbeitsplätzen an. Durch die zentrale Beschaffung und War-
tung kann den Studierenden eine einheitliche Umgebung auf den rund 650 Rechnerarbeitsplätzen auf dem gesamten Campus gewähr-
leistet werden. 
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te Angebot der Gruppenarbeitsplätze wird 
von 16,8% der Studierenden wöchentlich 
genutzt (s. Abbildung 2). 
Eine gemeinsame Betrachtung der Zahlen 
zur tatsächlichen Nutzung mit den Ergeb-
nissen zu der Frage, wie häufig die Studie-
renden Lernräume bei einem bedarfsge-
rechten Ausbau nutzen würden, zeigt, dass 
die Studierenden die vorhandenen Lernräu-
me bei einem bedarfsgerechten Angebot 
häufiger nutzen würden. So gaben mehr 
als die Hälfte der Befragten an, sie würden 
Gruppenarbeitsplätze stärker nutzen, wenn 
eine genügend große Anzahl solcher Lern-
räume zur Verfügung stehen würden. Dies 
deckt sich auch mit der hohen Unzufrieden-
heit mit dem derzeitigen Angebot an Grup-
penarbeitsplätzen. Aber auch bei den Ein-
zelarbeitsplätzen und den IT-Arbeitsplätzen 
sind laut 33,7% bzw. 19,6% der Befragten 
noch Nutzungssteigerungen bei einem Aus-
bau zu erwarten. 

2.2 Bedeutsamkeit der Lernräume für 
das Studium

Zusätzlich zu den Angaben zur Nutzung 
wurden die Studierenden gebeten, die 
Wichtigkeit der einzelnen Lernräume auf 
einer 5-stufigen Skala (von sehr wichtig 
bis unwichtig) einzuschätzen. Abbildung 3 
zeigt die prozentuale Anzahl der Studieren-
den, die den jeweiligen Lernraum als sehr 
wichtig bzw. wichtig eingeschätzt haben. 
Gleichzeitig wird jeder Lernraum mit der 
potenziellen Nutzungsfrequenz (mindes-
tens einmal wöchentlich) bei bedarfsge-
rechtem Angebot in Verbindung gesetzt.
Deutlich erkennbar ist, dass Einzelar-
beitsplätze für intensives Lernen und IT-
Arbeitsplätze immer noch den höchsten 
Stellenwert im Studium einnehmen: Ein-
zelarbeitsplätze werden von 83,7%, IT-
Arbeitsplätze von 78,0% der Studierenden 
als sehr wichtig oder wichtig für ihr Studi-

um eingeschätzt. Gleichzeitig sind beide 
Lernräume auch diejenigen, die am häu-
figsten bei einem weiteren Ausbau genutzt 
werden würden. 71,2% der Studierenden 
würden den Einzelarbeitsplatz, 77,7% den 
IT-Arbeitsplatz mindestens einmal wöchent-
lich nutzen.
In der Wichtigkeit der Arbeitsplätze folgen 
danach Gruppenarbeitsplätze (62,4%), 
soziale Räume für informelles Lernen 
(61,8%) und Arbeitsplätze für kurze Recher-
chen (54,7%). Dabei würden von diesen 
drei Räumen bei einem bedarfsgerechten 
Angebot die sozialen Lernräume von 65,8% 
der Studierenden, die Arbeitsplätze für kur-
ze Recherchen von 59,5% und die Grup-

penarbeitsplätzen von 43,8% mindestens 
einmal wöchentlich genutzt.
Die geringste Bedeutung schreiben die Stu-
dierenden Projektarbeitsplätzen zu. Den-
noch erachten ihn mehr als ein Viertel der 
Studierenden (28,5%) als sehr wichtig bzw. 
wichtig, 18,3% der Studierenden würden 
ihn mindestens einmal wöchentlich nutzen.

3  Folgerungen für die  
Weiterentwicklung von  
modernen Lernräumen

Aus der Erfahrung mit der Nutzung der der-
zeit vorhandenen Räume und den Ergeb-
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rechten Angebot häufiger nutzen würden. So gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, sie 
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heit mit dem derzeitigen Angebot an Gruppenarbeitsplätzen. Aber auch bei den Einzelar-
beitsplätzen und den IT-Arbeitsplätzen sind laut 33,7% bzw. 19.6% der Befragten noch Nut-
zungssteigerungen bei einem Ausbau zu erwarten.  
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Zusätzlich zu den Angaben zur Nutzung wurden die Studierenden gebeten, die Wichtigkeit 
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tem Angebot in Verbindung gesetzt. 

 
Abbildung 3: Bedeutsamkeit der Lernräume für das Studium kombiniert mit der Nutzungshäufigkeit 
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nissen der Umfrage können nachstehende 
Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung 
moderner Lernräume gezogen werden.

3.1  Modernisierung der Einzelarbeits-  
plätze zum intensiven Selbststudium 

Einzelarbeitsplätze zum konzentrierten Ler-
nen sind nach wie vor für Studierende 
äußerst wichtig. Dies schlägt sich sowohl 
in einer intensiven Nutzung der Einzelar-
beitsplätze in den Lesesälen der Bibliothek 
als auch in der Bewertung der Studieren-
den nieder. Anregungen auf die offene Fra-
ge in der Umfrage sowie immer wieder an 
die Bibliothek herangetragene Wünsche 
machen jedoch deutlich, dass vor allem 
eine qualitative Verbesserung und Moder-
nisierung der vorhandenen Einzelarbeits-
plätze gewünscht wird. Als besonders vor-
dringlich wird neben einer allgemeinen 
Verbesserung der Lernatmosphäre in den 
Lesesälen (siehe unten) eine wesentlich bes-
sere Ausstattung der Arbeitsplätze in den 
Lesesälen mit Strom- und Netzwerkzugän-
gen für die Nutzung von Laptops gefordert. 
Die Bereitstellung dieser technischen Infra-
struktur ermöglicht eine gleichzeitige Nut-
zung von Print- und elektronischen Medien 
und schafft zugleich die erforderliche tech-
nische Infrastruktur für zeitgemäßes Arbei-
ten mit Literatur und Fachinformation.

3.2   Differenzierung der 
IT-Arbeitsplätze nach unterschied-
lichen Anforderungen

Die Ergebnisse der Umfrage machen deut-
lich, dass IT-Arbeitsplätze für Studieren-
de nach wie vor eine hohe Bedeutung 
besitzen.2 Analysen der Benutzung von IT-
Arbeitsplätzen in CIP-Pools weisen jedoch 
darauf hin, dass CIP-Pools an veränderte 
Lernbedürfnisse angepasst werden sollten.3  
So ergab eine zufällig gezogene Stichpro-
be anonymisierter Login-Daten, dass die IT-
Arbeitsplätze in 47% nur für kurze Zeit von 
maximal 20 Minuten genutzt werden. 33% 
verbringen zwischen 20 und 60 Minuten 
und immerhin fast 20% bleiben mindes-
tens eine Stunde oder länger am IT-Arbeits-
platz. Diese Zahlen legen nahe, dass die 
IT-Arbeitsplätze in den CIP-Pools für unter-
schiedliche Zwecke genutzt werden, denen 

2 Dieses Ergebnis geht einher mit Empfehlungen der 
DFG, wonach trotz einer wachsenden Anzahl von 
Studierenden mit mobilen Endgeräten, wie Note-
book, Smartphone usw., nicht zuletzt auch zur 
Bereitstellung einer hochwertigen IT-Infrastruktur für 
E-Learning bzw. E-Prüfungen die Beibehaltung von 
CIP-Pools nachdrücklich gefordert wird. Vgl. Deut-
sche Forschungsgemeinschaft: Informationsverarbei-
tung an Hochschulen – Organisation, Dienste und 
Systeme. Empfehlungen der Kommission für Rechen-
anlagen für 2011–2015, S. 37

3 Vgl. hierzu auch: Weckmann, Hans-Dieter: Macht 
Lernen in CIP-Pools Spaß? Moderne Lernarbeitsplät-
ze an deutschen Hochschulen In: Bibliothek - For-
schung und Praxis 32 (2008) 2, S. 167–170.  

durch die Bereitstellung von Kurzrecher-
che-Arbeitsplätzen einerseits und eine Wei-
terentwicklung des CIP-Konzepts im Sinne 
einer stärkeren Differenzierung der CIP-
Pools andererseits besser entsprochen wer-
den kann. 
Im Einzelnen ergeben sich folgende Verbes-
serungspotentiale:
■  Aufbau von Kurzrecherche-Arbeits-

plätzen  
Für die Fälle, in denen die Studierenden 
einen IT-Arbeitsplatz nur für kurze Zeit 
nutzen wollen, ist es sinnvoller, Rechner 
für kurze Recherchen an verschiedenen, 
gut erreichbaren Stellen anzubieten als 
hochwertig ausgestattete IT-Arbeitsplät-
ze in CIP-Pools zu konzentrieren. Zugleich 
würde ein dezentrales Angebot von 
Rechercheplätzen eine Entlastung für die 
IT-Arbeitsplätze in den CIP-Pools mit sich 
bringen, die damit für längerfristige Nut-
zung freigegeben werden.

■  Aufbau von CIP-Pools für konzent-
riertes Arbeiten („Ruhe-CIP-Pool“)  
Gerade die Freitextantworten unterstrei-
chen den Bedarf der Studierenden nach 
Ruhe-CIP-Pools, in denen konzentrier-
te Einzelarbeit über einen längeren Zeit-
raum möglich ist. Diese Pools sollten nicht 
durch Lehrveranstaltungen gebucht wer-
den können und als Räume für ruhiges 
Arbeiten (z.B. durch Ausstattung mit lei-
sem IT-Equipment wie etwa lüfterlose PCs 
oder geräuscharme Tastaturen und Mäu-
se) ausgestaltet sein.

■  Aufbau von CIP-Pools für Gruppen-
arbeit  
Neben den Ruhe-CIP-Pools wird der 
Aufbau von CIP-Pools für Gruppenar-
beit empfohlen, die als Ausprägung von 
Gruppen-Arbeitsplätzen zu betrachten 
sind. Ein wesentliches Kennzeichen ist, 
dass diese speziellen CIP-Pools für Grup-
penarbeit bewusst nicht frontal bestuhlt 
sind, sondern durch eine kommunikative 
Anordnung der Arbeitsplätze Projekt- und 
Lerngruppen beim interaktiven Arbeiten 
fördern.  

■  Ausbau von IT-Schulungsräumen  
Um sowohl den Bedürfnissen moderner 
Lehr-Lern-Szenarien als auch den speziell 
technischen Anforderungen von IT-Schu-
lungen nachkommen zu können, sollten 
für Lehrzwecke geeignete eigene IT-Schu-
lungsräume aufgebaut werden. Dieses 
Angebot würde die durch Ruhe-CIP-Pools 
verlorenen gegangenen Lehrkapazitäten 
kompensieren. 

3.3  Bedarfsgerechter Aufbau der 
Gruppenarbeitsplätze mit skalier-
barer IT-Ausstattung 

Die Studierenden haben in der Umfrage 
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ein 

erheblicher Mehrbedarf an Gruppenarbeits-
plätzen vorhanden ist. ln einer Erweite-
rung von Gruppen-Arbeitsplätzen ist somit 
ein klarer Handlungsbedarf zu sehen. Bib-
liothek und Rechenzentrum der Universi-
tät Regensburg arbeiten daher bereits dar-
an, in enger Kooperation das Angebot an 
Gruppenarbeitsplätzen in und im Umfeld 
von Lesesälen sowie in CIP-Pools sukzessi-
ve auszubauen. Dabei ist eine unterschied-
liche variable technische Ausstattung der 
Gruppenarbeitsplätze sinnvoll, die für ver-
schiedene Lernszenarien geeignet sind. Die 
Bandbreite reicht von nur mit Stroman-
schlüssen versehenen Gruppenarbeitsplät-
zen, in denen der interaktive Austausch im 
Vordergrund steht, bis hin zu hochwertig 
ausgestatteten IT-Arbeitsplätzen, in denen 
Projekt- und Lerngruppen auch Arbeiten 
mit technisch anspruchsvoller Unterstüt-
zung erstellen können (siehe oben). 

3.4 Einrichten von sozialen Räumen 
für informelles Lernen 

Aus den Ergebnissen der Umfrage lässt sich 
auch eindeutig die Empfehlung ableiten, 
soziale Räume für informelles Lernen, Aus-
tausch und Entspannung einzurichten, da 
die Studierenden diese Art von Lernraum 
einerseits als wichtig bewerten und ande-
rerseits bei entsprechendem Angebot häu-
fig nutzen würden. 
Neben der Schaffung oder Erweiterung von 
zentralen Angeboten (wie z.B. Leseterrasse, 
Lerncafe oder Lounge-Bereiche in der Zen-
tralbibliothek), sollten auch dezentral Berei-
che mit bequemen Sitzgruppen und Plät-
zen zum Entspannen eingerichtet werden. 
Solche Angebote würden erheblich dazu 
beitragen, die Aufenthaltsqualität in der 
Universität für Studierende zu steigern und 
die Lernsituation durch offene Räume für 
Kommunikation und Entspannung zu ver-
bessern. 

3.5 Verbesserung der Lernatmosphäre 
und Integration der Angebote

Insbesondere bei der Modernisierung oder 
der Neueinrichtung von Lernräumen ist 
auch darauf zu achten, eine möglichst 
angenehme und förderliche Lernatmosphä-
re (z.B. durch ergonomisches Mobiliar, gute 
Klimatisierung und Beleuchtung) zu schaf-
fen.  
Die verschiedenen Lernräume sind zudem 
nicht strikt voneinander getrennt zu 
betrachten, sondern können auch gut 
miteinander kombiniert werden, wenn 
zugleich darauf geachtet wird, dass ruhige 
von lauten Bereichen durch eine geeigne-
te Zonierung abgegrenzt werden. So bie-
tet es sich z.B. an, vor oder in Lesesälen 
bzw. CIP-Pools Kurzrecherche-Arbeitsplätze 
sowie bequeme Sitzgelegenheiten zu schaf-
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fen. Auch eine Kombination von Gruppen-
arbeitsplätzen und bequemen Sitzgruppen 
bzw. Lounge-Bereichen fördert die Aufent-
haltsqualität.

4 Ausblick

In der Universität Regensburg arbeiten 
Rechenzentrum und Bibliothek auf der Basis 
einer intensiven Kooperation an der Moder-
nisierung vorhandener und der Einrichtung 
neuer Lernräume.
Beide Partner sind überzeugt, dass moderne 
Lernräume gerade durch eine sich über den 
gesamten Prozess erstreckende Zusammen-
arbeit effizient realisiert werden können.4 
Dabei sollten bereits in den Phasen der Pla-
nung und Konzeption die Ressourcen (Räu-
me, Finanzen und Kompetenzen) von Bib-
liothek und Rechenzentrum kooperativ 
genutzt werden, um bei der Realisierung 
einen größtmöglichen Fortschritt erzielen 
zu können. Durch eine koordinierte Anbin-
dung der angegliederten Dienstleistungen, 

4 Die Forderung nach intensiver Zusammenarbeit der 
zentralen Einrichtungen, Bibliothek und Rechenzent-
rum, findet sich bereits in den zehn Thesen der DINI 
(Vgl. Informations- und Kommunikationsstruktur der 
Zukunft. Zehn Thesen zur Entwicklung von Service 
und Servicestrukturen für Information und Kommu-
nikation für Forschung, Lehre und Studium. Korri-
gierter Nachdruck, Göttingen, DINI, 2008 <online 
unter: http://www.dini.de/fileadmin/docs/DINI_
thesen.pdf>, S. 19)

wie z.B. gemeinsamer Infopoint oder Lap-
top-Ausleihe in der Bibliothek, kann schließ-
lich im Betrieb ein weiterer Mehrwert für 
die Studierenden geschaffen werden.
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? Herr Dr. Brintzinger, zunächst noch ein-
mal herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 

Wahl als neuem Vorsitzenden des VDB auf 
dem 100. Bibliothekartag in Berlin. Der VDB 
ist ein Traditionsverein und vertritt die Interes-
sen der Bibliothekare und Bibliothekarinnen 
des höheren Dienstes. Was reizt Sie an der 
Aufgabe, diesen Verband in den nächsten Jah-
ren zu führen?

Ich bin dem VDB schon seit über zehn Jah-
ren in aktiver Funktion verbunden und habe 
lange den Regionalverband Baden-Würt-
temberg als Vorsitzender geführt. Wir sind 
dabei mit einem dichten und gut nach-
gefragten Fortbildungsprogramm hervor 
getreten und daran möchte ich auch als 
Bundesvorsitzender anknüpfen. Die lange 
Tradition unseres Verbandes ist sicherlich 
eine Basis unserer Organisation, ich möchte 
jedoch den VDB weniger als eine „Standes-
organisation“ sehen, sondern halte den Ser-
vicegedanken – das Angebot von Mitglie-
dern an Mitglieder – für ganz wichtig. 

? Der VDB besteht ja schon seit sehr lan-
ger Zeit – wie zeitgemäß ist denn solch 

ein Berufsverband in einer Zeit, in der sich 
unser Beruf immer mehr ausdifferenziert?

Ich glaube, dass in einer Zeit, in der sich 
unser Beruf immer mehr ausdifferenziert 
und sich sehr rasch wandelt, die Bedeutung 
eines Berufsverbandes zunehmen wird. Las-
sen Sie mich ein Beispiel dazu nennen: Vor 
kurzem war in der Zeitung von den Prob-
lemen des neu entstehenden Berufszweigs 
der „Hochschulmanager“ zu lesen: Von den 
Professoren misstrauisch beäugt und als 
gescheiterte oder gefallene Wissenschaft-
ler betrachtet, ohne klare Karriereperspek-
tive und vor allem ohne Binnenvernetzung. 
Die „Hochschulmanager“ planen nun einen 
eigenen Berufsverband zu bilden. Die Pro-
bleme, die wir Bibliothekare, gerade an 
Hochschulbibliotheken haben, sind ähn-
licher Natur. Aber wir haben eine Vernet-

zung, die ganz wesentlich von unseren 
Berufsverbänden getragen wird und die ich 
für ganz wichtig halte. Andere Berufsgrup-
pen – gerade an Hochschulen – haben die-
se Vernetzung nicht und sind häufig vom 
Informationsfluss viel abgeschnittener wie 
wir. Dieser Vernetzungsgedanke ist mir ganz 
wichtig und ich habe dies auch im Vorwort 
der neuen Ausgabe des Jahrbuches so for-
muliert. Diese „grüne Bibel“ wird ja manch-
mal belächelt und wir werden sie sicherlich 
im Laufe der Zeit in ihrer medialen Form 
verändern, doch mit dem Jahrbuch haben 
wir seit über 100 Jahren mit zeitgenössi-
schen Mitteln eine Art soziales Netzwerk 
für unseren Berufszweig aufgebaut. Wenn 
wir die Vernetzung als einen wesentlichen 
Punkt sehen, so ist die Fort- und Weiterbil-
dung – dies hatte ich ja schon erwähnt – 
eine ganz wichtige Basis unserer Arbeit.

? Die klassische Referendarsausbildung als 
Basis für den Beamtenstatus des höhe-

ren Dienstes an wissenschaftlichen Bibliothe-
ken gilt als ein Auslaufmodell, weil sich immer 
weniger Bundesländer an diesem Modell 
beteiligen. Welche Konsequenzen hat dies für 
den VDB?

Nun ist bisher in den meisten Bundeslän-
dern die Laufbahnprüfung ja nach wie 
vor die Einstellungsvoraussetzung für den 
höheren Bibliotheksdienst. Insofern ist es 
etwas vorschnell, von einem Auslaufmodell 
zu reden. Aber ich möchte, dass wir uns 
proaktiv mit der Frage beschäftigen, welche 
Ausbildung wir zukünftig für adäquat hal-
ten und welche Möglichkeiten wir für den 
Berufseinstieg vorsehen wollen. Als Berufs-
verband sollten wir den Wandel durchaus 
unterstützen und Bestehendes hinterfra-
gen. Aber wir müssen natürlich auch die 
Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

Die Bedeutung eines   
Berufsverbandes wird zunehmen

B.I.T.online Chefredakteur Rafael Ball im Gespräch mit 
Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, dem neuen Vorsitzenden des VDB 

Dr. Klaus-Rainer Brintzinger, Vorsitzender des VDB 
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im Auge behalten. Die Tendenz, die sich 
in einigen Bundesländern bereits abzeich-
net, Bibliothekare nicht mehr zu verbeam-
ten und lebenslänglich in der Eingangsstu-
fe verharren zu lassen, wird dem Beruf viel 
von der Attraktivität nehmen und gute Kräf-
te in andere Bereiche wechseln lassen. Hier 
sind wir als Berufsverband gefragt, dies zu 
verhindern!

? Die Trennung der Personalverbände in 
die Vertretungen des mittleren und 

gehobenen Dienstes im BIB auf der einen Seite 
und die des höheren Dienstes im VDB auf der 
anderen Seite ist nicht unumstritten. Man 
muss sogar befürchten, dass sich unser Berufs-
stand dadurch eigene Schlagkraft nimmt. Wie 
stehen Sie zu diesem Thema? 

Wir hatten uns im VDB-Vereinsausschuss 
letztes Jahr in einer Klausur zusammenge-
setzt und unseren Weg für die nächsten 
Jahre geplant. Dabei haben wir die Koope-
ration mit den anderen Verbänden im Bib-
liothekswesen, ganz besonders jedoch mit 
dem anderen Personalverband BIB als prio-
ritären Punkt auf unsere Agenda gesetzt. Ich 
habe dafür ein Konvergenzmodell entwor-
fen, bei dem die Aktivitäten beider Verbän-
de stufenweise sich aufeinander zu bewe-
gen, bei zunächst bestehender rechtlicher 
Selbständigkeit der beiden Verbände. Wir 
haben in Berlin bereits eine Kooperations-
vereinbarung unterzeichnet und setzen uns 
in diesem Herbst zusammen um die einzel-
nen Arbeitsfelder auszuloten. 

? Sie betonen die rechtliche Selbständig-
keit beider Verbände, d.h. es wird unter 

Ihrem VDB-Vorsitz zu keiner Verschmelzung 
von BIB und VDB kommen? 

Beide Verbände haben ihre eigene 
Geschichte. Vor etwa 15 Jahren gab es den 
Versuch, die damals bestehenden vier Per-
sonalverbände zu einem Verband zu fusi-
onieren. Seitens des VDB ist diese Fusion 
gescheitert, insbesondere aus rechtlichen 
Gründen, aber vielleicht war auch die Zeit 
dafür noch nicht reif. Wir wollen nun einen 
anderen Weg gehen: Wir stellen nicht die 
rechtlichen und organisatorischen Fragen in 
den Vordergrund, sondern wollen auf mög-
lichst vielen Feldern gemeinsam auftreten 
und dabei immer enger zusammenwach-
sen. Meine Vision ist, dass es irgendwann 
keine Rolle mehr spielen wird, ob wir for-
mal in ein oder zwei Verbänden organisiert 
sind. Dann werden wir auch für die rechtli-
chen Fragen einen Weg finden. Bei jedem 
Schritt, den wir gehen, wollen wir die Mit-
glieder in beiden Verbänden mitnehmen, 
daher möchte ich mich nicht von ehrgei-
zigen kurzfristigen Zeitplänen leiten lassen.

? Herr Dr. Brintzinger, Sie haben uns 
schon einige Ihrer Schwerpunkte ge-

nannt: Können Sie nochmals zusammenfas-
sen, was das Mitglied des VDB künftig vom 
Verband erwarten darf und was Sie ersatzlos 
streichen werden?
Den Konvergenzprozess mit dem BIB halte 
ich für ganz wichtig, aber auch die Zusam-

menarbeit mit den anderen Verbänden im 
Bibliothekswesen. So haben wir gerade 
beschlossen, unsere eigene Management-
Kommission nicht mehr neu zu besetzten, 
sondern eine gemeinsame Kommission mit 
dem DBV zu bilden um die Kräfte zu bün-
deln. Möglicherweise können wir bei dem 
Thema Informationskompetenz in ähnlicher 
Weise vorgehen. Wichtig erscheint mir auch 
die Öffentlichkeitsarbeit. Hier haben wir in 
den letzten Jahren schon einiges getan, so 
haben wir gerade ein neues Blog aufge-
baut. Für unsere Print-Publikationen möch-
te ich auch gerne ein neues Konzept vorle-
gen, für das jedoch noch einige Gespräche 
geführt werden müssen. Zusammen mit 
dem BIB sind wir ja der Veranstalter des Bib-
liothekartages. Hier haben wir für die Pro-
grammauswahl auf unseren Vorschlag hin 
ein neues Konzept mit einer breiter besetz-
ten Programmkommission entwickelt, das 
die Transparenz des Auswahlprozesses 
erhöhen soll. Wichtig sind mir jedoch auch 
die inhaltlichen Punkte: Neben Fragen der 
Ausbildung halte ich das Thema Urheber-
recht und Open Access für ein ganz wich-
tiges. Hier müssen alle Verbände und alle 
Repräsentanten des Bibliothekswesens mit 
einer gemeinsamen Position gegenüber der 
Politik und den wohl organisierten Lobby-
gruppen auftreten.

Herr Dr. Brintzinger, herzlichen Dank für das 
Interview, wir wünschen Ihnen für Ihr neues 
Amt gutes Gelingen und viel Freude.

ImageWare Components GmbH | Am Hofgarten 20 | 53113 Bonn | Germany | www.imageware.de

Gesamtlösungen für Digitalisierungsprojekte

Workflow-System

Scansoftware

Periodikaerschließung

Elektronischer Lesesaal

Buchscanner

Anzeige_IW_2010 210 99.indd   1 21.04.2010   15:42:20



B.I.T.online 14 (2011) Nr. 4 381

FACHBEITRÄGE

381

REPORTAGEN

Survival of the Fittest*

Evolution ohne Theorie 
Bericht von der Buchmesse 2011

Vera Münch

Wir erleben die Stunde der 
Startups. Die Ideenvielfalt, 
die sich aus der Mischung aus 
Tatendrang und technologischen 
Möglichkeiten ergibt, ist enorm. 
Für die Innovationen ist auch 
der technische Fortschritt der 
Dienstleister essenziell: seien 
es digitale Workflows, die 
Bedeutung von Metadaten 
oder Outernet-Anwendungen 
mit QR-Codes und Near Field 
Communication. Nein. Das ist kein 
falsch platzierter Einleitungsstext. 
Wir sind auf der richtigen 
Veranstaltung. Mehr noch: Alle 
Aussagen stammen vom Direktor 
der Frankfurter Buchmesse, 
Jürgen Boos. Es sind willkürlich 
zusammengestellte und um die 
verräterischen Worte „Buch- und 
Verlagsbranche“ gekürzte Zitate 
aus offiziellen Publikationen 
zur Buchmesse 2011. Der große 
Umbruch ist da; die Zukunft 
der Branche völlig offen. Fest 
steht nur: Es wird sehr eng und 
sehr voll auf dieser neuen Welt 
der ultrakurzen Transportwege 
für Literatur, Information und 
Unterhaltung – und: Gute Autoren 
waren noch nie so begehrt.

* Survival of the fi ttest? Booksellers and the ebook mar-Survival of the fittest? Booksellers and the ebook mar-
ket, Titel einer Podiumsdiskussion in Halle 4.2. Hot 
Spot Professional & Scientific Information, Samstag 
15.10.2011

Im letzten Jahr hatte Jürgen Boos noch pro-
phezeit: „In fünf bis zehn Jahren werden 
wir eine andere Buchmesse erleben.“ Ein 
Jahr später, im Oktober 2011, ist diese neue 
Buchmesse Realität. Die Welt ist schnell 
geworden. Sehr schnell und alles Schönre-
den und Chancen-Herbeibeten hat nichts 
geholfen. Der große Verteilungskampf um 
den Buch- und Unterhaltungsmarkt ist voll 
entbrannt. Niemand wagt mehr vorherzu-
sagen, welche der bisher an Buchproduk-
tion, Vertrieb, Verkauf und der Literatur-
vermittlung Mitwirkenden in zehn bis 20 
Jahren noch am internationalen Marktge-
schehen teilnehmen werden. Global befeu-
ert von der Kreativität und Schreibfreude 
der Massen, kommt die Zukunft einfach 
zu schnell. Das internationale Verlags- und 
Buchgeschäft erlebt eine Evolution ohne 
Theorie. 
Auch die Frankfurter Buchmesse selbst ist 
davon betroffen. Als Antwort hat sie ihr Kon-
zept für das Bücherfestival vollständig reno-
viert. 280.000 Besucherinnen und Besucher 
erlebten eine neue Frankfurter Buchmes-
se. Mehr als 3.200 Veranstaltungen in einer 
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Woche, darunter Fachkonferenzen, Work-
shops und Seminare, ließen kein Thema der 
Buch- und Verlagswelt unbearbeitet. 7.384 
Aussteller aus 111 Ländern stellten ihre Pro-
dukte vor. 2010 waren es noch 155 Aus-
steller mehr – 7.539. Das Gastland Island 
beeindruckte mit einer faszinierenden Viel-
falt an Literatur, tollen Autoren und tol-
len Büchermenschen. (Mehr dazu im Kas-
ten: „Die neue Buchmesse: Die Antwort auf 
alles? auf Seite 386). 

Was ist ein Buch?

Der Verteilungskampf um die Märkte ist 
aber noch nicht alles. Es ist auch völlig 
offen, um welches Produkt er sich eigentlich 
dreht. Wie wird das Buch in zehn bis 20 Jah-
ren aussehen? Welche physische Form wird 
es haben? Wie wird sein Inhalt aufberei-
tet sein? Wird Lesestoff weiterhin am Stück 
präsentiert oder in kleine Häppchen porti-
oniert? Gedruckt oder elektronisch? Oder 
grundsätzlich beides? Auf eReader oder 
ePaper präsentiert, stationär oder mobil? 
Werden wir Bücher überhaupt noch lesen, 
oder werden wir sie uns vom Gerät vorlesen 
lassen? Kann man noch von einem Buch 
sprechen, wenn es zahlreiche interaktive 
Funktionen besitzt; man Vermerke an den 
Seitenrand schreiben kann, Lieblingszitate 
in der integrierten persönlichen Datenbank 
speichern und sich, natürlich mit Termin 
versehen, direkt im eBook notieren kann, 
dass man es unbedingt beim nächsten 
Treffen mit der Freundin diskutieren oder 
es dem Partner zum Geburtstag schenken 
muss? Wird das Buch, bisher nur persönli-
cher Freund der Seele, nun zum All-in-One-
Assistenten? Etwa, wenn es beizeiten an die 

Termine erinnert; penetrant piepsend, oder, 
sollte der blutjunge, charmante iPhone4S-
Avatar Siri mit im Spiel sein, auch in freund-
lichem Dialog mit seinem Benutzer?

Literatur interaktiv und 
scheibchenweise

Okay. Eine derartige Anwendung war auf 
der Buchmesse 2011 noch nicht ausgestellt. 
Wohl aber die wunderbaren interaktiven 
elektronischen Kinderbücher von zuuka für 
iPad und eBooks, die eine völlig neue Form 
des Entdeckens und Erfahrens ver körpern 
(mehr dazu später im Text). Es gab auch 
Comics fürs iPad, in denen man seinen Hel-
den zu überdimensionaler Größe  zoomen 
kann, und Fachbuch-Apps, die dem Außen-
dienstmitarbeiter auf dem Parkplatz noch 
einmal schnell den perfekten Einstieg in 
den Small Talk mit seinem Kunden soufflie-
ren (Haufe small talk http://apps.haufe.de/
haufe-mobile-apps/small-talk/). Es gab Soft-
waresysteme, die den Inhalt eines Buches 
in Teilstücke portionieren, um ihn dann 
als flüssigen (liquid) oder – wie er seit die-
ser Buchmesse auch heißt – „short“ Con-
tent zu neuen Büchern zusammenzustellen. 
Das amerikanische Unternehmen eBook-
Pie, Betreiber eines eBook-Marktplatzes bei-
spielsweise stellt sich vor, dass in Zukunft 
jeder Reisende sich auf diese Weise seinen 
ganz persönlichen Reiseführer aus verschie-
denen Quellen zusammenbasteln kann. Auf 
Nachfrage schränkte der Unternehmens-
vertreter am Messestand in Halle 4.0 dann 
aber doch ein: „Zunächst müssen natür-
lich die Verlage zustimmen. Wir sind hier, 
um Geschäftspartner zu finden.“ eBookPie 
sucht für seine zukünftigen „Slicebooks“ 

Beta-Tester. Der Link zur Anmeldung steht 
auf der Plattform, über die der Anbie-
ter eBooks „whole or sliced“ – im Ganzen 
oder in Scheibchen geschnitten – anbietet 
http://ebookpie.com/

Die Bepreisung ist zu kompliziert

Ein bisschen Polyglott, ein bisschen 
DuMont, ein bisschen Merian … aus Kun-
densicht eine sehr attraktive Idee; leider 
noch ohne Geschäftsmodell. Aber daran 
fehlt es sowieso immer noch an allen Ecken 
und Enden. Bei den Fachverlagen und im 
Bereich der Online-Fachinformation wer-
den tragfähige Geschäftsmodelle seit 25 
Jahren entwickelt und erprobt – und die 
Frage ist bis heute noch nicht zufriedenstel-
lend gelöst. Wissenschaftsverlage wie Else-
vier, Springer, Thomson, Wiley und auch 
kleinere Verlage, die sich erfolgreich ihre 
fachlichen Nischen gesichert haben, arbei-
ten zwar mittlerweile mit funktionieren-
den, aus Anbietersicht zufriedenstellenden 
Bepreisungssystemen. Für die Großeinkäu-
fer – die Vermittler, den Buchhandel und die 
Bibliotheken – ist der für die Lizensierung 
der elektronischen Ausgaben notwendige 
organisatorische und technische Aufwand 
aber immens und für kleinere Einrichtun-
gen oft nicht mehr zu bewältigen. Aus die-
ser Ecke wird die Forderung nach einfachen 
Verkaufsmodellen für elektronische Litera-
tur und Information immer lauter und leis-
tet – gewollt oder ungewollt – der Open 
Access-Bewegung Vorschub, die einen 
ungehinderten Zugang zu wissenschaftli-
cher Information verlangt. Der Endkunde 
aber kommt heute über Amazon, buch.de 

5. FaMI-Messestand 
„There‘ s no better way to search“, das war das Motto des Buchmes-
senstandes 2011 der FaMIs (Fachangestellte für Medien- und Infor-
mationsdienste), der in diesem Jahr in den Farben schwarz-lila-grün 
und mit einem Vulkan aus Pappmasché als Referenz an das Gastland 
Island gestaltet worden war und Informationen rund um den FaMI-
Beruf inklusive eines Films über das Berufsbild und eine Tombola mit 
attraktiven Losen bot. Der Messestand in Halle 4.2 in der Nähe des 
Internationalen Zentrums und des Hot Spot Professional & Scientific 
Information neben dem LIS-Corner wurde als Treffpunkt gut ange-
nommen. Die Werbung für den Stand hatte bereits in Berlin beim 
Deutschen Bibliothekartag begonnen mit Stoffarmbändern mit Logo, 
Plakaten, der Aktivierung von Social Networks und persönlichen Ein-
ladungen. Kostenfreie Eintrittskarten für den FaMI-Nachwuchs tru-
gen ebenfalls zur Erhöhung der Nutzerfrequenz bei. Nun darf man 
bei diesen stimmigen Rahmenbedingungen durch eine gute Messe-
betreuung und die phantasievoll umgesetzten Ideen gespannt sein 
auf den 6. FaMI-Stand bei der Frankfurter Buchmesse 2012. 
 (Karin Holste-Flinspach)
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Neues Abkommen ermöglicht Zugriff 
auf SciVerse Scopus auch für kleinere 
Bundesforschungseinrichtungen

Wissensarbeiter an Universitäten und Forschungszentren greifen 
über ihre Universitätsbibliotheken auf wissenschaftliche Literatur 
zu. Staatliche Einrichtungen, wie die ca. 50 Ressortforschungsein-
richtungen des Bundes sind bestrebt, ihre Informationsversorgung 
für die Erledigung ihrer wissenschaftlichen und behördlichen Auf-

gaben  so optimal wie möglich zu organisieren. Die Literaturdaten-
bank SciVerse Scopus ist ein Baustein dazu.
Nun wurde zwischen den Sonderressorts Forschung der Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch den Direktor der Bibliothek 
des Julius Kuehn Instituts, Herrn Dr. Olaf Hering, und dem Ver-
lag der Datenbank SciVerse Scopus, Elsevier, folgendes Abkom-
men geschlossen: Ab sofort können Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aller Bundesforschungsinstitute und Bundesfor-
schungseinrichtungen der Bundesrepublik Deutschland gegen 
einen geringen Fixpreis je vollzeitbeschäftigtem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter auf Artikel aus über 18.000 referierten, internationalen 
Fachzeitschriften aus der Zeit von 1823 bis heute  über praktisch 
alle Disziplinen zugreifen.
„Ab heute  haben auch Forscher, die an sehr kleinen staatlichen Ein-
richtungen beschäftigt sind, die Möglichkeit, sich Zugriff auf diese 
weltweit größte Abstrakt- und Referenzdatenbank zu verschaffen. 
Mit diesem Abkommen eröffnet sich für die Forschungsinstituti-
onen der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit, SciVerse 
Scopus als vertrauenswürdige Informationsquelle für Wissenschaft 
und Forschung sowie darüber hinaus für die publikationsbasierte 
Leistungsanalyse von Wissenschaft und Forschung zu nutzen“, so 
Herr Dr. Olaf Hering. Seit über zehn Jahr arbeitet das Julius Kuehn 
Institut zusammen mit sechs weiteren Bundesforschungsinstituten 
auf dem Gebiet der gemeinsamen Erwerbung der Datenbanken, 
elektronischen  Zeitschriften und Ebooks.    
Außerdem  kooperiert  Herr Dr. Olaf Hering mit 45-50 nachgeord-
neten Forschungseinrichtungen,  wofür zum Austausch von Infor-
mationen ein Email-Verteiler und ein zwei Mal jährliches stattfin-
dendes Treffen benützt werden. Angesprochene Themen sind der  
Austausch von Informationen bezüglich: bibliographischer Quel-
len; Apparatur; Know-how; und die Erschließung mittels eines 
gemeinsamen Katalogs.
Die Bibliotheken der nachgeordneten Ressortforschungseinrich-
tungen der Ministerien (www.ressortforschung.de) treffen sich 
ein- bis zweimal jährlich, um an Strategien zur gemeinsamen Effizi-
enzsteigerung, Ressourcennutzung und zu aktuellen bibliothekari-
schen Herausforderungen (z.B. Autorenverträge und Open Access) 
zusammen zu arbeiten. 

Dr. Olaf Hering (links) und Charles Pallandt, Elsevier Director 
Sales & Marketing Europe

oder eine Direktvertriebsplattform des Ver-
lages leichter und schneller an sein Buch als 
je zuvor. (Und bekommt dabei auch noch 
Lufthansa-Meilen oder andere Dreingaben 
gutgeschrieben, die seine Kauflust anspor-
nen sollen.) Wofür wird dann der Buchhan-
del noch gebraucht? 

Die Branche ist facettenreich 
geworden 

In der Eröffnungsrede zur diesjährigen Buch-
messe hatte Jürgen Boos das Fehlen mutiger, 
kreativer Lösungen und seine möglichen 
Folgen für die traditionelle Buch- und Ver-
lagsbranche ungewöhnlich deutlich ange-
mahnt: „Kein Aufbruch entsteht aus dem 
Nichts. Neue Formatideen, neue Geschäfts-
modelle und Distributionswege sind drin-
gend gefragt. (…) Wir benötigen Antworten 
für neue Formen des Copyrights, denn die 

Autoren leben nicht von der Leidenschaft 
allein“, so der Buchmesse-Direktor. Seinem 
Fazit am Ende der Messe konnte man unver-
kennbar entnehmen, dass es zwar tausend 
Baustellen, aber keine abschließenden Ant-
worten gibt: Boos‘ Resümee: „Wir erleben 
die Stunde der Start ups – die Buchbran-
che ist in Aufbruchsstimmung. Jenseits der 
elektronischen Lesegeräte haben die Besu-
cher vor allem ein lebhaftes Experimentie-
ren mit neuen Ideen, mit neuen Formen 
des Geschichtenerzählens und mit multime-
dialen Formaten erlebt. Die internationale 
Buch- und Verlagsbranche ist sehr viel facet-
tenreicher geworden.“ 

Die Stunde von Amazon, 
Google & Co.?

Facettenreich. Wohl wahr. So kann man es 
auch ausdrücken. Der Verteilungskampf 

wird hart. Amazon und Google sind Kon-
kurrenten von anderem Kaliber als der Ver-
leger oder der Buchhändler von nebenan 
und selbst mit dem scharfen Wettbewerb 
zwischen den global agierenden Verlags-
giganten dieser Welt kann man die aktuel-
le Situation nicht vergleichen. Amazon will 
nach einem Bericht der New York Times 
jetzt selbst zum Verleger werden. Noch im 
letzten Quartal 2011 sollen 122 Bücher auf-
gelegt werden. Laut Bericht versucht das 
Unternehmen dafür sehr aggressiv, Bestsel-
lerautoren von etablierten Verlagen abzu-
werben. Zum Vergleich der Dimensionen, 
weil es schon fast rührend wirkt: Der Wag-
ner-Verlag, ein 2000 gegründeter, konti-
nuierlich wachsender (!) Familienbetrieb 
aus Gelnhausen, verteilte vor der Buch-
messe Karten zur Anwerbung von Autoren 
mit dem Aufdruck: „Wir suchen Autoren, 
die gelesen werden wollen“ und dem  Ver- 
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sprechen, dass „… die Daten nicht an Drit-
te weitergegeben werden“. Wagner veröf-
fentlicht erfolgreich „Bücher, in denen das 
Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit 
…“ gestärkt werden. Aber ob das als Anreiz 
gegen die Gebote von Amazon ausreicht? 
Auch Anwerbekarten, die 100,- Euro für die 
Einreichung eines Manuskriptes in Aussicht 
stellen, dürften dagegen nicht viel ausrich-
ten können.  
Rusell Grandinetti, ein Vertreter von Ama-
zon, wird von der New York Times zitiert: 
„The only really necessary people in the 
publishing process now are the writer and 
the reader.“ Die einzigen heute im Verlags-Die einzigen heute im Verlags-
geschäft wirklich notwendigen Menschen 
sind der Autor und der Leser.“ Eine höchst 
interessante Sicht auf den Weltliteratur-
markt der Zukunft. Die neuen Bücher aus 
dem Amazon-Verlag sollen gedruckt und 
als eBooks erscheinen. (http://www.nyti-

mes.com/2011/10/17/technology/ama-
zon-rewrites-the-rules-of-book-publishing.
html?ref=technology) 

Keine digitale, sondern eine soziale
Revolution. Jeder ist sein Autor.

Da kommt ‚etwas auf uns zu, auch wenn 
der internationale Publikationsmarkt so ein-
fach natürlich nicht funktioniert und so ein-
fach auch vermutlich nie funktionieren wird. 
Trotz aller Suchmaschinentechnologie und 
Ranglistenalgorithmen wird der geistige 
Ausstoß von potentiell derzeit 7 Milliarden 
Menschen weiterhin kompetente Selektion 
und Ordnung brauchen, um nicht ins Cha-
os zu führen. Und ob Mundpropaganda 
oder, man sollte besser sagen, Netzpropa-
ganda, denn da können auch Softwarema-
schinen kräftig mitmischen, ersetzen kann, 
was Verlage, Intermediäre, Buchhandel und 

Bibliotheken bisher getan haben, darf stark 
bezweifelt werden. Zweifelsfrei fest steht 
hingegen, dass ein neues, globales System 
des Publizierens entsteht. „Ich persönlich 
denke, wir haben keine digitale Revoluti-
on, sondern eine soziale Revolution. Jeder 
ist sein Autor“, erklärt Gunnar Siewert, einer 
der drei Gründer von Book Rix, in einem 
Video, das auf der Buchmesse aufgezeich-
net wurde und jetzt unter der Überschrift 
„Schauplätze der Digitalisierung“ mit 23 
weiteren Kurzinterviews auf YouTube läuft. 
Ein informativer Querschnitt der neuen Ide-
en, neuen Publikations- und Vertriebsfor-
men, denen man auf der Buchmesse 2011 
begegnete. Reinschauen und anhören 
lohnt sich: Entweder YouTube nach Schau-
plätzen der Digitalisierung durchsuchen 
oder eingeben: http://www.youtube.com/
watch?v=IaB0faBNp_E&feature=bf_prev&li
st=PL91E2D21D19552890&lf=autoplay.

BookRix ist ein 2008 gegründetes Star-
tup, das sich auf die Fahnen geschrieben 
hat, es „Autoren leicht zu machen, einen 
Weg in den Markt zu finden“. Das bedeu-
tet nichts anderes, als einen digitaler Buch-
vertrieb vom Autor zum Leser über den 
Marktplatz von BookRix im Internet; aufbe-
reitet als Komplettlösung für Autoren. Sie-
wert berichtete, dass die Plattform derzeit 
500.000 Zugriffe monatlich hat. Zwei Drit-
tel der Nutzer kämen aus den USA, ein Drit-
tel aus Deutschland. Ende Oktober 2011 
waren 93.765 Bücher online. 361.879 Mit-
glieder gehörten der Community an. http://
www.bookrix.de/

iPad zum Ausmalen – dank ePub 3

Zu den Innovatoren auf den Schauplät-
zen der Digitalisierung gehört auch Danie-
la Cardoni. Sie ist „International Licencing 

Direktor“ des eingangs erwähnten deutsch-
amerikanischen Startups zuuka. Die Lese-, 
Mal- und Bilderbücher von zuuka sind zau-
berhaft gestaltet und können viel mehr als 
herkömmliche Kinderbücher. Man kann sie 
auf dem iPad lesen oder sich vorlesen las-
sen, Vogelgezwitscher und sphärische Klän-
ge als Untermalung genießen, die Bilder mit 
den Fingern durch Antippen oder Drüber-
wischen aufhellen, etwa, um Licht in Mika‘s 
Dschungel zu bringen und dort Tiere und 
Pflanzen zu entdecken. Wenn das Kind 
genug vom Lesen hat, kann es dazwischen 
eine Runde puzzeln, auf dem Lesegerät, ver-
steht sich, und das Puzzlebild passt natür-
lich thematisch zum Buch. In den Malbü-
chern kann man nicht nur Bilder ausmalen; 
man kann auch selbst welche zeichnen und, 
wenn mal etwas nicht ganz so passt, per 
Rückwärtsklick wieder löschen. Das schöns-
te Bild aus der Malstunde schickt das Klei-

Neue Entwicklungen auf der 
 Buchmesse: Die interaktiven Kinderbü-
cher von zuuka machen das iPad zum 

Lese- und Malbuch. 

ImageWare und das hbz haben 
über 300 Ausgaben von EMMA 
 retrodigitalisiert und mit MyBib 

 eRoom urheberrechtskonform ins Netz 
gebracht; Alice Schwarzer kam zur 

Präsentation auf der Buchmesse. 

Das Ibero-Amerikanische Institut 
ist noch dabei, die argentinische 

 Theaterzeitung Bambalinas mit eben-
dieser Technik digital verfügbar zu 
machen. Der Prototyp war auf der 

Buchmesse schon zu sehen.
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ne dann per Mail direkt aus dem iPad an 
Oma. Zuuka gibt es seit 2001. In den App-
Markt ist das Unternehmen Anfang 2010 
eingestiegen. Die Technik hinter dieser neu-
en Buchform ist das Datenformat ePub 3. 
Cardoni schwärmte in Frankfurt: „ePub 
hat sich von der einfachen Leseausgabe zu 
einem interaktiven Leseerlebnis weiterent-
wickelt. Das sind großartige Neuigkeiten 
für Kinderbücher.“ (Trailer zu Mika‘s Adven-
ture unter: http://www.youtube.com/
watch?v=lABaitdIXDo)

Preisbildung nach 
dem Prinzip Hoffnung

Verkauft werden die Bilderbuch-Apps für 
2,99 Euro. Daniela Cardoni erklärte die 
Preisfindung folgendermaßen: „Gedruckt 
könnte man das Buch für 7,99 verkaufen, 
weil Käufer gewohnt sind, für Kinderbü-

cher ungefähr so viel zu bezahlen. Aber in 
einem App Store würde zur Zeit niemand 
mehr als 2,99 € für eine App bezahlen. 
Also kostet es so viel.“ Sagte es und sprach 
damit die nächste große Baustelle der Bran-
che an: Was darf ein eBook kosten und wel-
che Rechte erwirbt man mit dem Kauf? Die 
Modelle sind vielfältig und bunt. Sie rei-
chen von kostenlos bis zum Vollpreis des 
gedruckten Buches oder mit 20 Prozent 
Aufschlag, wenn man das eBook zusätzlich 
zum gedruckten Buch erwirbt. Herauszu-
finden, auf welcher Plattform mit welchen 
Bepreisungs-Modellen gearbeitet wird, 
bedarf einiges an Spürsinn und Geübtheit. 
Es kann gut sein, dass sich hinter dem Wort 
„kostenlos“ nur die Benutzung der Platt-
form als unentgeltlich entpuppt, die Bücher 
aber sehr wohl bezahlt werden müssen. Im 
Großen und Ganzen aber sind die Ange-
bote seriös und werden über die bekann-

ten Bezahlsysteme abgewickelt. Fraglicher 
ist, wie der Kopierschutz aufrecht erhalten 
werden kann, wenn der ganze Buchinhalt 
digitalisiert hinter einer Oberfläche liegt, die 
per Suchmaschine willkürlichen Zugriff auf 
zwar in der Anzahl der angezeigten Buch-
seiten beschränkte, aber im Volltext hinter-
legte Bücher zulässt. An dieser Stelle wird 
die Branche aber erstaunlicherweise zuneh-
mend gelassener. Sie fängt damit an, mehr 
auf Vertrauen zu setzen, als sich vor krimi-
neller Energie zu fürchten. Man trägt lieber 
das Risiko von Verlusten, als nicht dabei zu 
sein, wenn die Digitalbuchwelle endgültig 
durchbricht. 

Literatur in neuen Formaten bringt
vielfältige Editionen

Um hier keinen falschen Eindruck aufkom-
men zu lassen: Natürlich sind auch so gut 

wie alle Verlage mit neuen Formaten und 
Literaturangeboten für eReader und andere 
Mobilgeräte dabei. Wissenschaftliche Fach-
verlage und Anbieter von Lexika, Lehrbü-
chern und Sprachlernkursen haben seit fast 
20 Jahren solide digitale Produkte in ihrem 
Portfolio, die sich gut verkaufen; angefan-
gen bei großen Fachdatenbanken über 
interaktive Titel auf CD-ROMs, beispiels-
weise Physik- oder Sprachlehrbücher, bis zu 
den heutigen eBook- und iPhone-Angebo-
ten. Springer Medizin hat gerade mit der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie eine 
„App fürs Herz“ entwickelt und bietet wei-
tere an die ärztliche Fachrichtung ange-
passte „News-Apps“ für iPhones an. http://
www.springerfachmedien-medizin.de/ers-
te-dgim-news-app/734762.html
Den Fachverlagen folgen nun auch die Bel-
letristik-Verlage. Bastei Lübbe stellte auf der 
Buchmesse 2011 als Weltneuheit den „ers-

ten ultimativen digitalen Serienroman“ vor; 
die Webnovelle „Apocalypsis“. Den Fortset-
zungsroman gibt es als App für Mobilgerä-
te, zum Lesen auf eReadern, als Hörbuch 
und als Kombination aus Hör- und Lese-
buch aufbereitet. Die Folgen können ein-
zeln gekauft werden. Der Preis richtet sich 
nach der jeweiligen Anwendung. Eine Fol-
ge als App soll 2,39 € kosten, für eReader 
je nach Ausgabeformat (Lesen und Hören 
oder nur Lesen) 1,49 € oder 1,99 € usw. Das 
kann auf Dauer ganz schön ins Geld gehen 
und Käufer werden den Endpreis sicherlich 
mit dem Preis der Printausgabe vergleichen. 
Andererseits hat Apocalypsis das Potenzial, 
zu einem Kultobjekt zu werden. Viele Men-
schen sind bereit, für so etwas viel zu bezah-
len. Bibliotheken und Buchhandel stehen 
vor einem neuen Schlachtfeld: Wie viele 
Editionen eines Inhaltes wird es in Zukunft 
geben – und wie wird abgerechnet, wenn 

jedes Angebotsformat anders abgerechnet 
wird? http://luebbe.de/Aktuell/Specials/
Id/1176635/2011_10_11/Apocalypsis+-
+Der+ultimative+digitale+Serienroman

Grimme-Preis für Erzählungen 
in 140-Zeichen

Wissen Sie, was ein Twittwoch ist? Müssen 
Sie auch nicht und wenn nicht am ersten 
Fachbesuchertag die erste derartige Veran-
staltung auf der Buchmesse stattgefunden 
hätte, wäre Ihnen diese Information auch 
erspart geblieben. Twittwoche sind offene 
Treffen von Leuten, die relativ regelmäßig 
Kurznachrichten von maximal 140 Zeichen 
(Tweets) auf Twitter in die Welt hinauspo-
saunen. Twitter ist nicht nur ein schneller 
Kanal für Information, sondern hat auch 
eine neue Literaturform hervorgebracht. 
Der Autor Florian Meimberg veröffentlicht 
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Die neue Buchmesse: Die Antwort auf alles?

42. Das ist die Antwort auf alles. 42. Völlig sinnfrei, aber heiß dis-
kutiert, seit der Autor Douglas Adams in seinem 1979 erschie-
nen Science-Fiction-Beststeller „Per Anhalter durch die Galaxis“ 
Prak, den Mann, der die Wahrheit kennt, diese Zahl auf die Fra-
ge nach dem Sinn des Lebens und allem, was dazugehört, ant-
worten lässt. 
Die Frankfurter Buchmesse hat die Zauberformel bei Adams ent-
liehen und ihre traditionelle Fachinformationshalle 4.2 unter 
diesem Motto ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: „Die 
Antwort auf alles: Halle 4.2“. Dort traf man auf mehr Computer-
bildschirme als Bücher. 
Als Reaktion auf den Umbruch vom Buchdruck zum „All-Media“-
Publizieren hat die Frankfurter Buchmesse ihr Konzept renoviert 
und das klassische Messegeschäft in einen All-in-One-Event rund 
um Buch und Literatur verwandelt. Zu der bereits im letzten Jahr 
gestarteten „digitalen Initiative Frankfurt SPARKS“ (Zündfunken) 
und der Konferenz „Storydrive“ kam in diesem Jahr „The Frank-
furt Academy“ als Dachmarke hinzu. Unter diesem Label wur-
den alle Konferenzen und das Fachprogramm mit allen Semina-
ren und Workshops zur Buchmesse zusammenfasst. Die Inhalte 
spiegelten den Wandel: Es ging um neue Formate des Geschich-

tenerzählens (Storydrive), die verlegerische Zukunft (Tools of 
Change), den Produktionsprozess (All-Media), das Lesen und 
die Literaturdiskussion (Social Reading, Social Discussing). Dazu 

kamen berufliche Fortbildung, Aus- und Weiterbildung (Frank-
furt Sparks, Buchmesse Hot Spots, Konferenzen und Semina-
re). Sogar eine MetaDaten-Konferenz, einen Open Access-Work-
shop und einen Twittwoch gab es auf dem Bücherfestival und 
die Buchmesse nutzte Social Media auch selbst, um für die Messe 
zu werben. Wer es beobachten wollte, musste sehr viel Zeit mit-
bringen. Die Messemacher funkten auf allen Kanälen, in allen For-
men und unter verschiedenen Namen (Accounts). Zu den vie-
len gedruckten Informationen, die es schon immer gibt, kamen 
für Journalisten hinzu: ein elektronischer Newsletter, elektronisch 
ausgelieferte Presseinformationen, die nach Interessengebie-
ten personalisiert werden konnten, und eine kollaborativ auf der 
Plattform Paper.li erstellte tägliche Zeitung zur Halle 4.2. Paper.
li ist ein sogenannter „Curation Service“ (abgeleitet von kura-
tieren), eine Plattform, auf der verschiedene Zulieferer gemein-
sam eine elektronische Zeitung erstellen können. Jeder trägt bei, 
was er gerade für wichtig erachtet. Neu sollte die Information 
sein und zum vorgegebenen Thema passen. Diese elektronische 
Nachbildung einer Zeitung ohne redaktionelle Bearbeitung ist 
mit technischen Schnickschnack wie Mouse-Over-Pop-Ups usw. 
überfrachtet, was das Lesen zu einer Qual macht, zumindest für 

jene, die nicht digital geboren sind. Wer dennoch einen 
Blick in diese Zukunft der Nachrichtenwelt werfen möch-
te, kann das mit den im kleinen Kasten unten aufgeführ-
ten URLs im Internet tun. Auf Facebook und Twitter funk-
te die Messe, soweit identifizierbar, auf drei Accounts in 
Facebook und mindestens fünf Accounts auf Twitter und 
gebloggt wurde natürlich auch, was das Zeug hält. Auf 
Twitter und Facebook wurde dann für die Blog-Beiträ-
ge geworben. Schön vernetzte neue Informationswelt. Es 
wird spannend sein, zu verfolgen, wie sich diese Auftritte 
weiterentwickeln – oder ob sie jetzt erst einmal einschla-
fen, um im nächsten Jahr zu neuem Leben erweckt zu 
werden. Zehn Tage nach der Buchmesse jedenfalls wur-
de von der Frankfurter Buchmesse noch auf allen Kanä-
len weiter publiziert. 
Mit ihrer Neukonzeption hat die Frankfurter Buchmes-
se übersehbar die Weichen auf Zukunft gestellt. Eine 
Buchmessezukunft, die neben dem Ausstellungsge-
schäft Fachdiskussionen und Fortbildung zu einem fes-
ten Bestandteil des Bücherfestivals machen will. Eine 

abschließende Antwort auf die umfassenden Fragen zur Zukunft 
der Branche konnte sie indes 2011 ebenso wenig geben wie Prak 
es für die Welt konnte. 4.2. Die Diskussion ist eröffnet! 

Paper.li
http://paper.li/Book_Fair/1314875596
http://paper.li/Book_Fair/1313425937?utm_source=subscription&utm_medium=email&utm_campaign=paper_sub#
Facebook
Messe allgemein: https://www.facebook.com/frankfurtbookfair
Frankfurt Academy: https://www.facebook.com/frankfurtacademy
Frankfurt Sparks: https://www.facebook.com/frankfurtsparks
Twitter
Buchmesse allgemein: http://twitter.com/#!/Book_Fair
Halle 42 auf Twitter: http://twitter.com/#!/halle42fbm
Frankfurt Sparks: http://twitter.com/#!/FrankfurtSPARKS
Storydrive (hat nichts getwittert): http://twitter.com/#!/storydrive
Der Versuch, die STM-Konferenz auf Twitter zu promoten und zu dokumentieren: http://twitter.com/#!/search?q=%23STM11
Accounts: @book_fair, @boev_fz, @comm_cationista, @forumzukunft, @digiwis
Blog
http://blog.buchmesse.de/blog/de/



B.I.T.online 14 (2011) Nr. 4

FACHBEITRÄGE

387

Münch
REPORTAGEN

387

n Münch

unter der Twitter-Adresse @tiny_tales Kurz-
geschichten in maximal 140 Zeichen. Er hat 
damit den Grimme-Online-Award gewon-
nen, was ihn zum Stargast einer der insge-
samt 12 viertelstündigen Sessions des Buch-
messe-Twittwochs auf der Bühne des Hot 
Spot Digital Relations in Halle 6.1 mach-
te. Wer keinen Twitter-Account hat, kann 
sich einen Trailer der Tiny Tales auf Amazon 
ansehen. Unter dem Titel „Auf die Länge 
kommt es an“ gibt es dort die Zusammen-
fassung von Meimbergs Tweets als Buch. 
Broschiert. Für 7,99 €. 
Karla Paul, Redaktionsleiterin der Online-
Community Lovelybooks der Verlagsgrup-
pe Georg von Holtzbrinck, durfte beim 
Twittwoch über ihre Erfahrungen mit Soci-
al Reading berichten; der erste deutsche 
Web 2.0 Verlag EPIDU sein Geschäftsmo-
dell „Blog Dein Buch“ vorstellen. Hier kann 
man z.B. Probelesen und bestellen – 11,90 
in print, 2,99 als eBook: http://www.epidu.
de/buch/301/

Wie schützt man das Urheberrecht
im Internet?

Nicht auf dem Twittwoch vertreten, aber 
auch in den letzten Jahren über diese Sze-
ne bekannt geworden und nun zum ersten 
Mal als Aussteller in Frankfurt war PaperC, 
eine im Internet für jedermann zugäng-
liche Plattform für Lehr- und Fachbücher 
mit einem besonderen Angebotsmodell. 
PaperC stellte in Halle 4.0 am Stand sei-
nes Sponsors Hewlett Packard aus. Auf der 
Plattform kann man Seiten und Kapitel der 
dort als eBooks bereitgestellten Fachbücher 
innerhalb eines Zeitlimits kostenlos lesen. 
Hat man beim Querlesen das gesuchte Wis-
sen gefunden, kann man den Inhalt über 

die Plattform erwerben; entweder vollstän-
dig oder in vielen Fällen auch kapitel- oder 
seitenweise. Mit der Bezahlung erwirbt man 
auch das Recht, Texte für Zitate zu spei-
chern und herauszukopieren. Im August 
2011 waren 14.500 eBooks von 85 nationa-
len und internationalen Verlagen verfügbar. 
Die Betreiber kündigten auf der Buchmesse 
allerdings den Umzug auf eine neue, tech-
nisch weiterentwickelte Plattform an, die im 
November in den Alphatest gehen soll. 
Die Bereitstellung kostenpflichtiger Inhal-
te in elektronischer Form wirft nach wie vor 
die große Frage auf, wie die für Publikatio-
nen geltenden Schutzrechte, vor allem das 

Urheberrecht, im Netzumfeld eingehalten 
werden können. Urheberrecht war deshalb 
einmal mehr Inhalt zahlreicher Veranstal-
tungen, unter anderem einer Podiumsdis-
kussion auf dem B.I.T.-Sofa, bei der sich die 
Diskutanten einen kräftigen Schlagabtausch 
lieferten. (Weitere Informationen dazu auf 
Seite 388 und im Fachbuchjournal Ausgabe 
06-2011, Seite 4 ff).

MyBib eRoom bringt 300 Ausgaben
EMMA urheberrechtskonform 
ins Netz

Die Suche nach der Antwort auf den 
Umgang mit dem Urheberrecht im digi-
talen Umfeld brachte eine Hightech-Takt-
straße mit einem Scanroboter als Aus-
gangspunkt der Digitialisierung und der 
Präsentationsplattform MyBib eRoom am 
anderen Ende auf die Buchmesse. Image-
Ware, Anbieter von Lösungen zur Digita-
lisierung und zum Erhalt von Kulturgut, 
und das Fraunhofer IAIS (Institut für Intel-
ligente Analyse- und Informationssyste-
me) haben das System gemeinsam ent-
wickelt. Mit MyBib eRoom kann man die 
digitalisierten Seiten von Büchern, Zeitun-
gen, Zeitschriften, Karten und andere Vorla-
gen multimedial erschließen und unter Ein-
haltung des Urheberrechts online anbieten. 
Der aufbereitete Inhalt ist vollständig elekt-
ronisch durchsuchbar. Trefferstellen können 
mit weiterführenden Informationsquellen 
verlinkt werden. Am Bildschirm erscheinen 
die Seiten originalgetreu der Druckversion 
nachgebildet und können mittels stufen-
losem Zoom beliebig vergrößert und ver-
kleinert werden. Der EMMA-Verlag hat in 
Zusammenarbeit mit ImageWare, Fraunho-
fer IAIS und dem Hochschulbibliothekszen-
trum Nordrhein-Westfalen (hbz) mit dieser 
Technologie 300 seit 1977 veröffentlichte 
EMMA-Ausgaben retrodigitalisiert. Sie ste-
hen seit 15. September im neuen EMMA-
Lesesaal im Internet kostenlos zur Einsicht 
bereit. 25.348 Seiten EMMA können über 
diesen Zugang rechtskonform im Internet 
gelesen werden. http://www.emma.de/ser-
vice/emma-lesesaal/
Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat mit 
MyBib eRoom seine Sammlung der argenti-
nischen Theaterzeitschrift Bambalinas digi-
talisiert – 762 Hefte und 12 Supplemente, 
die zwischen 1918 und 1934 in Argentini-

Renate Bayaz, Corporate Communication 
Manager von Springer, Heidelberg, ist 
fest davon überzeugt: „The book will ne-
ver die“. Springer hat ein riesiges Projekt 
gestartet, um „möglichst alle seit 1842 
erschienenen Bücher zu digitalisieren“.
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Das B.I.T.-Sofa 2011
Das B.I.T.-Sofa 2011 stand diesmal nicht im Foyer, sondern 
im Mittelpunkt des Hot Spot Professional & Scientific Infor-
mation in der Halle 4.2 und einmal auch auf der SPARKS 
 Stage. Auf dem Podium lieferten sich Expertinnen und Exper-
ten aus Bibliotheken und Verlagen, von Bibliotheksdienst-
leistern und Forschungseinrichtungen sowie aus der Politik 
einen manchmal heftigen Schlagabtausch zu brandheißen 
Fragen aus der Bibliothekswelt. Ausführliche Berichte über 
alle Veranstaltungen auf dem B.I.T.-Sofa erscheinen im Fach-
buchjournal. http://www.fachbuchjournal.de/journal/

Experten und Themen 
auf dem B.I.T.-Sofa 2011:

■   „Deutsche Digitale Bibliothek – Vision und Realität“
Mit: Dr. Rolf Griebel, Generaldirektor der Bayerischen Staats-
bibliothek, Dr. Gerald Maier, Stellv. Abteilungsleiter am Lan-
desarchiv Baden-Württemberg, Wendelin Bieser, Beauf-
tragter der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), 
Rolf Rasche, Geschäftsführer der ImageWare Components 
GmbH, Matthias Ulmer, Geschäftsführer und pers. haften-
der Gesellschafter des Verlags Eugen Ulmer.

■   „Wissensbilanz – Made in Germany“
Vortragsveranstaltung zu diesem vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) initiierten Pilotpro-
jekt, das vor allem mittelständischen Unternehmen aber 
auch gemeinnützigen Organisationen aufzeigen soll, wie sie 
ihr intellektuelles Kapital (die Expertise der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter) besser darstellen und nutzen können.
Mit: Dr. Robert Freund vom  Arbeitskreis Wissensbilanz, Prof. 
Tom Becker und Anja Flicker. 

■   „Urheberrecht: Technisch ist alles machbar, aber 
was sagen Wissenschaft, Verlage und Juristen dazu?“
Das Dauerthema diskutierten in diesem Jahr: Prof. h.c. Dr. 
Gabriele Beger, Leitende Bibliotheksdirektorin der Staats- 
und Universitätsbibliothek Hamburg, Dr. Günter Krings, 
Mitglied des Bundestages (CDU), Dr. Stefan Paal, Wissen-
schaftler am Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- und 
Informationssysteme (IAIS) und Dr. Christian Sprang, Justizi-
ar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. 

■   „PDA Patron Driven Acquisition –  
Fluch oder Segen für die Branche?“

(SPARKS Stage) Mit Dr. Annette Klein, Leiterin der Abtei-
lung Medienbearbeitung an der UB Mannheim, Dr. Eric W. 
Steinhauer, Bibliothekar in Hagen, Katrin Siems, Vice Presi-
dent Marketing & Sales bei De Gruyter, Dorothea Redeker, 
Beraterin für die Buch- und Medienwelt, Jörg Pieper, Pro-
gramm Manager Schweitzer Academic und Geschäftslei-
tung Schweitzer Fachinformationen Kamloth&Schweitzer 
oHG. 
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Thieme steigt ins Merchandising ein
Braucht Wissenschaft Fanartikel? Der Thieme-Verlag meint ja. Seine neuen Merchan-
disingprodukte zogen auf der Buchmesse die Aufmerksamkeit auf sich und lieferten 
Stoff für Studien: „Jeder, der auf dem Hartschalenstuhl mit der Abbildung ,Wirbel-
säule‘ Platz nimmt, sitzt kerzengerade“, beobachteten die Mitarbeiter. Das hoch-
wertige Sitzmöbel im klassischen Erik-Jørgensen-Design gehört zum neuen Thieme 
Non-Book-Sortiment und wird individuell nach den Wünschen des Kunden gestal-
tet. Seit September bietet der Verlag Merchandising-Produkte mit ausgewählten 
Motiven aus den „Prometheus LernAtlanten der Anatomie“ über den Buchhandel 
an. Neben Stühlen gibt es Messenger-Bags, Mikrofasertücher, 3D-Postkarten und 
Postkarten mit Wackelbildern.

en verlegt wurden und nun aufgrund der 
schlechten Druck- und Papierqualität vom 
Verfall bedroht sind. Auf der Buchmes-
se konnte man die Bambalinas ansehen. 
Online gibt es sie noch nicht. http://www.
iai.spk-berlin.de/das-iai.html

„Das einzige, was ausstirbt, ist 
das Wort vergriffen. Sonst nichts!“

Mithilfe der Digitaltechnologie vom Ver-
fall bedrohtes Kulturgut zu bewahren sowie 
wertvolle Unikate und seltene Sammlungen 
für die Bevölkerung zugänglich zu machen, 
wird als große kulturelle Chance bewer-
tet. Die Verlage sehen darin auch noch 
eine ganz pragmatische Möglichkeit, ältere 
Bestände dauerhaft anzubieten, vergriffe-
ne Ausgaben zu neuem Leben zu erwecken 
und einzeln nachgefragte Bücher im Print-
on-demand-Verfahren zu produzieren. Die 
Quelle für den Nachdruck auf Anfrage sind 
die digitalisierten Datenbestände, die in 
einem durchgängigen Workflow-Verfah-
ren von einem Dienstleister aus der Daten-
bank heraus direkt in die Druckmaschine 
übertragen werden. Den Unkenrufen zum 
baldigen Tod des Buches setzte Springer 
Science+Business Media, traditionell einer 
der größten Aussteller in der Halle 4.2., des-
halb prominent den Slogan „The book will 
never die.“ entgegen. Renate Bayaz, Corpo-
rate Communications Manager von Sprin-
ger, Heidelberg ist fest davon überzeugt, 
dass das Buch niemals sterben wird: „Das 
einzige, was ausstirbt, ist das Wort vergrif-
fen. Sonst nichts!“, so die Fachfrau. Sprin-
ger setzt voll auf die Chancen und Möglich-
keiten der Digitaltechnologie. In Frankfurt 
stellte der Verlag ein riesiges Retrodigitalisie-
rungsprojekt vor: Möglichst alle seit der Ver-
lagsgründung im Jahr 1842 erschienenen 
Bücher sollen digitalisiert werden. Um die 
Autorenrechte für die elektronische Erfas-
sung der Werke einzuholen und anfallende 
Honorarfragen zu klären, hat Springer auf-
wändige Recherchearbeiten durchgeführt.
Bereitgestellt werden die Bücher aus dem 
Archiv dann auf der verlagseigenen Platt-
form SpringerLink neben allen anderen 
Büchern, die Springer seit 2005 grundsätz-
lich als eBook und in Print herausbringt. 
Das Mammutprojekt soll Ende 2012 abge-
schlossen sein. Man rechnet damit, dann 
mehr als 110.000 Bücher auf www.sprin-
gerlink.com anbieten zu können. 

vera münch
ist freie Journalistin und 
PR-Beraterin/PR+Texte
Leinkampstraße 3
31141 Hildesheim
vera-muench@t-online.de
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DeGruyter Online. Coming Soon

Der neue Online-Auftritt von DeGryuter 
war zur Buchmesse noch nicht fertig, des-
halb bedankte sich der Verlag nur mysteri-
ös, aber werbewirksam, auf einem großen 
Bildschim für „das wertvolle, mit Ihrer Hil-
fe verbundene Feedback“ zum neuen De 
Gruyter Online. Der neue Auftritt im Web 
soll im Dezember 2011 freigeschaltet wer-
den – und er hat es in sich: Es wird, so 
DeGruyter-Mitarbeiter Benedict Ripperger, 
sowohl ein Portal als auch ein Webshop für 
Endkunden. Im Webshop wird man Buchti-
tel, bibliothekarische Daten und Inhaltsver-
zeichnisse einsehen und Bücher bestellen 
können. Digitalisierte Volltexte gibt es im 
Shop aber nicht. Das Portal ist für Lizenz-
kunden, Geschäftspartner wie Bibliotheken 
oder Institutionen. Dort wird der Volltext 
des Buches digitalisiert verfügbar sein, und 
zwar ohne DRM-Schutz, der nach Ansicht 
von Ripperger „nur Bibliothekare verärgert, 
aber ohnehin nichts bringt. Für einen ver-
sierten Hacker ist DRM zu knacken“. Also 

verzichtet man gleich ganz darauf und ver-
traut wie bisher auf getroffene Vereinba-
rungen. http://www.degruyter.com/
Wie war das noch: Wer geht laut Darwin als 
Sieger aus dem Überlebenskampf hervor? 
Derjenige, dem es gelingt, sich am besten 
an die neuen äußeren Einflüsse anzupas-
sen. Das ist nicht notgedrungen der Stärks-
te und auch nicht der Größte.
Die Buchmesse 2012 wird, das kann man 
bereits heute vorhersagen, wieder eine neue 
werden. 12 Monate sind im Verlags- und 
Buchgeschäft der Gegenwart eine lange 
Zeit. Die Buchmesse 2012 findet vom 10. bis 
14. Oktober statt. Gastland ist Neuseeland. 

Swets                          
                           Innovation und Tradition
                                                                      seit 1901
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■ In diesem Jahr fand der CERN Workshop 
on Innovations in Scholarly Communication 
vom 22. bis 24. Juni in Genf statt und insge-
samt 267 Interessenten, das „Who is Who“ 
der Open-Access-Gemeinschaft, waren ge-
kommen. Die Reihe der OAI-Konferenzen 
zählt zu den größten internationalen Tref-
fen im Bereich Open Access und kommt 
etwa alle zwei Jahre zustande. Gerade in 
der Open-Access-Community ist diese Ver-
anstaltung eine einzigartige Möglichkeit, 
Erfahrungen und neue Entwicklungen aus-
zutauschen sowie den persönlichen Kontakt 
zu stärken. 
Die Konferenz richtet sich an all diejenigen, 
die an der Entwicklung von Open-Access-

Repositorien arbeiten und an diejenigen, 
die Open Access in ihrem Gebiet verbrei-
ten möchten, also an technische Entwick-
ler von Open-Access-Infrastruktur, politi-
sche Entscheidungsträger an Bibliotheken, 
Institutionen und Fördergemeinschaften, 
Open-Access-Verlage und Wissenschaftler, 
welche Open Access in ihrem Gebiet ver-
breiten möchten. 
Bei der Konferenz wird gezielt auf die Kom-
munikation zwischen den Teilnehmern 
gesetzt. So werden von einem internatio-
nalen Programmkomitee neben den Vor-
trägen in den Plenen zu den neuesten 
Entwicklungen, Projekten und Forschungs-
aktivitäten auch praktische Tutorien, Diskus-

sionsgruppen, Poster und ein Rahmenpro-
gramm angeboten.
Gleich zur Eröffnung der Konferenz gab es 
diese Tutorials:
■   MarcXimil: near duplicates detection 

(and similarity analysis)
■   CDS-Invenio, to explain the main modu-

les, the different use cases and the on-
going R&D

■   Memento & Open Annotations
■   Creating and managing OA Journals with 

OJS
■   Harvesters and subject based repositories 

/ harvesters
■   Everything you always wanted to know 

about OA en OAI but were afraid to ask.

Open Access lebt:
CERN Workshop on Innovations in 

Scholarly Communication (OAI7)
Gernot Deinzer

Teilnehmer von OAI7 (Quelle: http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=103325)
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Proud Provider of citation data to  

FoRschungszenTRum 
Jülich FoR 50 yeARs
As the authority on publication and citation data for more than half a century, 
Thomson Reuters is delighted to mark 50 years of data provision to one of the 
largest interdisciplinary research centres in Europe, Forschungszentrum Jülich.  

Researchers at Forschungszentrum Jülich have been using Thomson Reuters Science 
Citation Index (now known as the Web of ScienceSM) since 1961 to inform and produce 
influential scientific research across all disciplines. 

In addition to unmatched data quality, Thomson Reuters has a proven history of 
bibliometric expertise and analysis. We are proud that our data continues to be 
chosen by leading organizations such as Forschungszentrum Jülich to assess 
progress in research output and inform future development. 

to learn more about the Web of Science which is available on 
the new Web of Knowledge platform, visit: http://wokinfo.com/

REUTERS/KAI PFAFFEnbACh
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Im Tutorial Memento & Open Annotations, 
an dem der Autor teilnahm, ging es um den 
Fragenkomplex, wie man am besten eine 
Internetseite zitiert bzw. was bei dem Set-
zen von Anmerkungen an dynamischen Sei-
ten passiert; die Idee dahinter ist, eine Web-
seite zu bestimmten Zeiten abzuspeichern, 
um diese dann mit einer entsprechenden 
Zeitangabe wieder aufrufen zu können. 
Dabei soll eine Seite mit einer Zeitangabe 
aufrufbar sein und somit idealerwei-
se jeder vergangene Zustand dieser 
Website dauerhaft zugänglich sein. 
Gerade bei Anmerkungen auf Inter-
netseiten spielen die zeitlichen Ver-
änderungen eine entscheidende 
Rolle. Manche Seiten wie z. B. Inter-
netpräsentationen von Tageszei-
tungen ändern sich mehrmals täg-
lich, und die Artikel werden dann 
von der Hauptseite auf Archivsei-
ten verschoben. Hier ist es wichtig, 
Anmerkungen mit zeitlichen Daten 
anzureichern und diese auf die zeit-
lich korrekte Version einer Websi-
te zu verlinken. Gerade in Zeiten 
der schnellen Wissenschaftskom-
munikation und des sich ständig 
in zunehmend kürzer werdenden 
Intervallen verändernden Internets, 
werden kurze Kommentare auf Arti-
kel immer wichtiger werden. Hier wird ein 
Meilenstein gesetzt, diese Kommunikati-
onsform zukünftig auch im wissenschaftli-
chen Bereich zu unterstützen.
Nach den einführenden Tutorials begann 
die Konferenz mit einer Begrüßung und 
anschließenden Sessions im Plenum. 
Zunächst wurde das Thema maschinen-
verwertbarer wissenschaftlicher Kom-
munikation vorgestellt. Der erste Vortrag 
befasste sich mit der Möglichkeit, digita-
le Forschungsobjekte austausch- und somit 
nachnutzbar zu machen. Hier wurde das 
Projekt Wf4Ever erläutert, welches den kom-
pletten Workflow einer wissenschaftlichen 
Arbeit abbilden soll. Im zweiten Vortrag 
wurde die Software T-PEN präsentiert, wel-
che für die Transkription von digitalen Tex-
ten verwendet wird. Es soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, in transkribierten Voll-
texten zu suchen, die Transkription in einer 
benutzerfreundlichen Weise anzuzeigen 
und diese mit der digitalisierten Bilddatei in 
einer dauerhaften, offenen Art zu verlinken. 
Im letzten Beitrag dieser Session wurden 
sogenannte Nanopublikationen vorgestellt 
– kleine Publikationen anstelle von Artikeln, 
und es wurde die Frage nach der Realisier-
barkeit gestellt. Durch die Publikationsfor-
men „Artikel“, „Buch“ etc. werden oftmals 
Aussagen wiederholt veröffentlicht. Dies 
bläht den Wissenschaftsoutput enorm auf. 
Hier kann man sich vorstellen, dass winzi-

ge Publikationen, also Nanopublikationen, 
lediglich Aussagen mit entsprechend neuen 
Erkenntnissen enthalten. Durch das Zusam-
menstellen solcher Publikationen, beispiels-
weise mit Hilfe des semantischen Webs, 
können Artikel einfach konstruiert werden 
und die herkömmliche Publikationsform 
verliert nicht an Bedeutung.1

In der zweiten Session im Plenum wur-
de das Thema der Aggregation von Open 

Access aufgegriffen. Dabei behandelte der 
erste Vortrag Aggregationsservices allge-
mein. Die Probleme beim Aufsetzen eines 
neuen Services zur Aggregation von Meta-
daten wurden aufgezeigt und Modelle für 
solche Services vorgeschlagen. Der zwei-
te Vortrag befasste sich damit, die Open-
Access-Leistungen verschiedener Institutio-
nen zu ranken. So wurde am Beispiel der 
Klimaforschung gezeigt, wie der Open-
Access-Output verschiedener Institutionen 
verglichen werden kann und Open Access 
an einzelnen Institutionen begründet wird. 
Im dritten Vortrag ging es um das Portal 
RIAN, ein nationales Portal zum Zugang 
von Open-Access-Forschung aus Irland.
Dieser erste Konferenztag am CERN wurde 
mit einer Begrüßung von Jens Vigen, dem 
Bibliotheksleiter des CERN, und Paul Ayris 
vom University College London sowie einer 
Präsentation physikalischer Versuche und 
einem kleinen Büfett beendet. Jeder Teil-
nehmer hatte zudem die Möglichkeit, an 
einem Rundgang am ATLAS-Besucherzent-
rum teilzunehmen. Und traditionell werden 
die Teilnehmer für den ersten Abend aufge-
fordert, landestypische Getränke mitzubrin-

1 Quelle: http://www.flickr.com/photos/arendpictu-
res/5863407414/in/set-72157626902717809

gen, die dann verköstigt werden; was sich 
insgesamt sehr bewährt hat, um den infor-
mellen Austausch im Kollegenkreis zu för-
dern.
Der zweite Tag begann mit der Thema-
tik der Anwaltschaft für Open Access. Im 
ersten Vortrag wurde die Akzeptanz von 
Open Access an Universitäten behan-
delt und Verbesserungsvorschläge disku-
tiert, indem man z.B. den Wissenschaftlern 

ein Modell näher bringt, in welchem 
Punkte wie geistiges Eigentum, Urhe-
berrecht, Veröffentlichen, elektroni-
sche Forschung, Datenpflege, For-
schungsförderung und institutionelle 
Repositorien verbunden werden. Der 
zweite Vortrag beschäftigte sich mit 
der Möglichkeit, Open Access in einer 
Institution zu unterstützen. Demzu-
folge sollten Repositorien zusammen 
mit einer Forschungsumgebung (Cur-
rent Research Information System) in 
die Hochschule integriert werden. Dies 
wurde am Beispiel von Enlightment an 
der University of Glasgow vorgestellt. 
Hier ist die Einbindung dieser Porta-
le in das universitäre System bereits 
gelungen und damit wird aktiv Open 
Access unterstützt. Der letzte Vortrag 
in dieser Session befasste sich mit dem 
Thema der Befürwortung von Open 

Access auf nationaler und internationaler 
Ebene und der wichtigen Rolle der politi-
schen Entscheidungsträger hierbei, denn 
nur auf dieser Ebene kann eine Verpflich-
tung zu Open Access bewirkt werden. Als 
positive Beispiele wurden das National Insti-
tute of Health, Canadian Institutes of Health 
Research und das Biomedical Council der 
Research Councels UK vorgestellt.
Bei der anschließenden Postersession mit 
sehr vielen interessanten Postern hatte man 
dann genügend Zeit, mit den Kollegen zu 
diskutieren und man kann sagen: Die Kom-
munikation in dieser Fachcommunity funk-
tioniert bestens.
Der zweite Block im Plenum beschäftig-
te sich mit dem Open-Access-Publizieren. 
Zuerst wurde das Projekt „Study of Open 
Access Publishing“ (SOAP) präsentiert, bei 
dem Angebot und Nachfrage für Open 
Access-Zeitschriften und die Erfahrungen 
mit diesem neuen Publikationsweg unter-
sucht wurden mit folgenden Ergebnissen: 
8% der jährlich veröffentlichten Zeitschrif-
tenartikel werden in Open-Access-Zeitschrif-
ten publiziert, 89% der Wissenschaftler sind 
positiv gegenüber Open-Access-Zeitschrif-
ten eingestellt, die Barrieren gegenüber 
Open Access sind die Förderung sowie das 
Prestige und die Qualität. Im zweiten Vor-
trag wurde der goldene Weg verlassen und 
das EU-Projekt „Publishing and the Ecolo-
gy of European Research“ (PEER) vorge-

Begrüßung durch Jens Vigen1
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stellt. Hier wird der Effekt des systemati-
schen Selbstarchivierens der endgültigen 
und begutachteten Version auf Zugriffe, 
Sichtbarkeit und Überleben der Zeitschrif-
ten wie auch die Ökologie der europäischen 
Forschung untersucht. In dem Vortrag wur-
den die technischen Probleme sowie erste 
vorläufige Ergebnisse vorgestellt. Im letz-
ten Vortrag des zweiten Tages ging es um 
die neuen Möglichkeiten des elektronischen 

Publizierens. Der erste Schritt, neue Prozes-
se in der wissenschaftlichen Kommunikati-
on zu etablieren, ist Open Access, weil hier 
die Hürden des Zugangs und der Nachnut-
zung abgebaut sind. Die Public Library 
of Science (PLOS), welche eine Plattform 
zum Open-Access-Publizieren etabliert hat, 
untersucht neue Wege, das wissenschaftli-
che Publizieren aufzuwerten durch schnel-
leres Veröffentlichen von neuer Forschung 
und durch neue Produkte, welche die Ent-
wicklung und Organisation von neuen 
Inhalten erleichtern. 
Das inhaltliche Programm wurde am zwei-
ten Tag mit parallelen Sessions zu folgen-
den Themen beendet: 
■   Technical session: Next Generation OAI-

PMH
■   OA Publishing: E-publishing research 

(quantitative and qualitative methods)
■   Research Data: Crowdsourcing and reu-

sing research data
■   Aggregating Services
■   Advocacy: Practical advocacy session
■   Open Science.

In der Session Open Science wurde erklärt, 
was Open Science ist und wie man Open 
Science fördern kann, und es wurde dar-
über sehr rege und engagiert diskutiert. 
Open Science umfasst sehr viel und eine 
Förderung von Open Science kann nur über 
den Weg der Forschungsevaluation stattfin-
den. Der zweite Tag endete mit einem Ape-
ritif. Ein großes Lob an die Organisatoren, 
denn mit diesen kleinen Rahmenveranstal-

tungen wurde die Diskussion unter den Teil-
nehmern stets rege gefördert.2

Der dritte Tag begann mit einer Vertiefung 
des Themas Open Science, worunter man 
verschiedene Arten der Wissenschaftsar-
beit bezeichnen kann. Open im Sinne von 
offen für die breite Gemeinschaft kann bei-
spielsweise bedeuten, dass von einer gro-
ßen, nicht wissenschaftlichen Gemeinschaft 
Rechnerleistung zur Verfügung gestellt 
wird. Die Umsetzung einer solchen Infra-
struktur wurde im ersten Vortrag aufge-
zeigt. Im zweiten Vortrag wurden die tech-
nischen, kulturellen sowie gesetzlichen 
Infrastrukturen erörtert, um effektive offene 
Wissenschaft betreiben zu können. Gerade 
ein Zusammenspiel dieser drei Komponen-
ten ist enorm wichtig, um eine existenzfähi-
ge Plattform für moderne wissenschaftliche 
Kommunikation zu ermöglichen. Im letzten 
Vortrag dieses Blocks wurde mit Mendeley 
eine Software vorgestellt, welche eine Kom-
ponente in einer modernen offenen Wissen-

2 Quelle: http://www.flickr.com/photos/caro__b/58762

schaftskultur darstellt. Diese Software bietet 
die Verwaltung von Literatur in einem aka-
demischen, sozialen Netzwerk an. Damit 
unterstützt es die Organisation von For-
schung, die Online-Zusammenarbeit mit 
Kollegen und die Auffindung der neuesten 
Forschung.  
Die letzte Session im Plenum beschäftigte 
sich mit dem Thema Open Data. Gerade 
dieses Thema ist derzeit äußerst interessant, 
da sich erstmalig die Möglichkeit ergibt, 
Forschungsdaten und Metadaten zu publi-
zieren. Im ersten Vortrag wurde die Proble-
matik der Vernetzung der Daten aufgegrif-
fen. Hier bietet das semantische Web eine 
Möglichkeit, Daten interoperabel zu verlin-
ken. Gerade im bibliothekarischen Bereich 
bestehen bereits große Sammlungen mit 
strukturierten Daten und diese können im 
Web als Linked Data publiziert werden. So 
können Kultureinrichtungen einer der größ-
ten Lieferanten für zuverlässige Datensätze 
sein. Im zweiten Vortrag wurde der Bericht 
„Riding the wave“ vorgestellt, in dem die 
Notwendigkeit von Maßnahmen erläutert 
wird, um nicht das Risiko einzugehen, auf 
wissenschaftliche Daten nicht weiter zugrei-
fen zu können. Es wird eine abgestimmte 
Vorgehensweise für eine Dateninfrastruk-
tur vorgeschlagen. Außerdem wurden Visi-
onen für solch ein Datenmanagement und 
-zugriff vorgestellt.
Die Konferenz war rundum gelungen. Vie-
le angeregte Diskussionen unter den Teil-
nehmern wurden bewusst durch die Orga-
nisatoren der Konferenz mit zeitlichen und 
räumlichen Möglichkeiten gefördert und 
so hat jeder bestimmt viele kreative Ideen 
mit nach Hause nehmen können. Zur wei-
teren Vertiefung stehen die Beiträge auf den 
Internetseiten (http://indico.cern.ch/confe-
renceDisplay.py?confId=103325) für Inter-
essenten zur Verfügung.

Begrüßung durch Paul Ayris2
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■ Neben ihrer alle zwei Jahre stattfinden-
den wissenschaftlichen Konferenz – die 
nächste am 22. und 23. März 2012 in Düs-
seldorf – veranstaltet die DGI praxisorien-
tierte kleinere Tagungen, bei denen der 
persönliche Austausch einen großen Raum 
einnimmt. Traditionell zählt dazu das alle 
zwei Jahre stattfindende „Oberhofer Kollo-
quium zur Praxis der Informationsvermitt-
lung“, benannt nach dem thüringischen 
Oberhof, in dem die Tagung zu DDR-Zeiten 
über viele Jahre stattfand. Inzwischen wird 
die Tagung vom Arbeitskreis für Information 
Magdeburg organisiert. Das Tagungsmotto 
„Wohnen und Tagen unter einem Dach“ ist 
weiterhin Leitschnur. Trotz der zeitgleich in 
Jülich stattfindenden ASpB-Tagung disku-
tierten rund 70 Informationsfachleute aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung 
vom 10. bis 12. November 2011 beim 26. 
Oberhofer Kolloquium in Barleben/Magde-
burg über den Einfluss der überall verfügba-
ren Allerweltsinformationen auf ihre eigene 
Branche und den Einfluss auf die Quali-
tätsinformationen. Qualität im Sinne der 
Sicherstellung von Nutzen für den Kunden 
durchzog viele Vorträge. 
Dr. Luzian Weisel, Vizepräsident der DGI, 
eröffnete die DGI-Fachtagung zum Thema 
„Web 3.0 – Wird es das Web der Informa-
tionsspezialisten?“. Er wies auf die Bedeu-
tung von Informationskompetenz in Bil-
dung, Beruf und Gesellschaft hin und warb 
für eine stärkere Zusammenarbeit über Ver-
bandsgrenzen, Generationen und Fachdis-
ziplinen hinweg. Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Bähr 
begrüßte die Teilnehmer im Namen des 
Veranstaltungspartners, VDI Bezirksverein 
Magdeburg. Hatte die Magdeburger Uni-
versität vor zehn Jahren noch 5.000 Stu-
denten, so sind es heute 14.000 und der 
Einsatz von webbasierten Diensten in Form 
von Lernplattformen und Kommunikations-
diensten ist nicht mehr wegzudenken. Kle-
mens Gutmann, Präsident der Arbeitgeber- 
und Wirtschaftsverbände Sachsen-Anhalt 
und Geschäftsführer der Regiocom GmbH, 
bezeichnete das Web als „Verstärker“ für 
Anwendungen, deren zugrunde liegende 
Entwicklungen in den 1990er Jahren theo-

retisch und prototypisch entstanden sind. 
Einen anregenden Auftakt bot der Eröff-
nungsvortrag von Prof. Dr. Eckart Gundel-
finger, Leiter des Magdeburger Leibniz-
Instituts für Neurobiologie, in dem er die 
Speicherung von Information im Netzwerk 
des Gehirns beschrieb und deutlich machte, 
wie wichtig für ein gelingendes Sozialverhal-
ten das Vergessen und die situationsgerech-
te Interpretation von Informationen sind. 
Internet-Erfahrung verändert den Gebrauch 
des Gehirns. Personen mit einem großen 
Basiswissen profitieren besonders von den 
vielfältigen Angeboten im Internet, ande-
re laufen Gefahr, bald nichts mehr selbst zu 
wissen, sondern nur noch, wo sie bei aktu-
ellem Informationsbedarf etwas finden. Per-
sonen, die sehr aktiv im Internet unterwegs 
sind, aktivieren Gehirnpartien, die bei ande-
ren deutlich weniger hervortreten. 
In der darauf folgenden Sitzung ging es um 
Suchverhalten und den Einfluss von Stress 
und anderen Emotionen auf die Suche 

sowie um allgemeine Prinzipien aus den 
Neurowissenschaften, die sich auf das Web 
abbilden lassen, um möglichst effizient mit 
großen Datenmengen umgehen zu kön-
nen. Aber auch auf die „Schmauchspuren“, 
die Nutzer im Web hinterlassen, wies etwa 
Dr. Klaus Holthausen aus Bocholt hin.

Informationskompetenz für 
Beschäftigte in Unternehmen

Die Informationskompetenz spielte durch-
gängig eine wichtige Rolle. Von der erfolg-
reichen Aufnahme des Projekts „Infor-
mationskompetenz als Schlüsselfaktor für 
den Unternehmenserfolg“ gerade bei klei-
nen und mittelständischen Unternehmen, 
berichtete Hermann Köstlbacher vom Ost-
bayerischen Technologie-Transfer-Institut e. 
V. (OTTI), Regensburg. Dabei geht es um 
ein erweitertes Verständnis von Informati-
onskompetenz, die zwar als eine Schlüssel-
kompetenz jedes Einzelnen in der Wissens-

Semantisches Web – das Web der 
Informationsspezialisten!

26. Oberhofer Kolloquium der DGI  
vom 10. bis 12. November in Barleben/Magdeburg 

Marlies Ockenfeld

Dr. Philipp Mayr berichtete über ein Projektseminar an der Hochschule Darmstadt, bei 
dem verschiedene Modelle des Benutzerverhaltens bei der Informationssuche empirisch 
durch explorative Studien mit kleinen Fallzahlen untersucht worden sind, und stellte ein 
Rahmenkonzept für die weitere Forschung zum Suchverhalten vor, das auch emotionale 
Faktoren stärker einbezieht. Im Anschluss an die Vorträge fanden lebhafte Diskussionen 
statt. 
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gesellschaft angesehen wird, bisher aber 
noch keinen ausreichenden Eingang in die 
betriebliche Praxis gefunden hat. Im vor-
gestellten Projekt, das seit 1. Juli 2011 läuft 
und Ende Juni 2014 endet, geht es daher 
um eine Entwicklung entsprechender Kom-
petenzen bei den Mitarbeitern im Sinne 
der Personalentwicklung, die sich eng an 
den betrieblichen Erfordernissen orientieren 
wird. Als Ziel nannte Köstlbacher, „einen 
Qualifizierungszyklus zu entwickeln und 
modellhaft durchzuführen, der die Schlüs-
selqualifikation ‚Informationskompetenz‘ 
an Beschäftigte in Unternehmen vermit-
telt, um sowohl Kompetenzdefizite für den 
einzelnen Beschäftigten auszugleichen und 
seine Chancen im Arbeitsmarkt zu erhöhen, 
als auch die Wettbewerbs- und Innovati-
onsfähigkeit der Unternehmen in Bayern zu 
stärken.“ Das Projekt wird von OTTI durch-
geführt und durch das Bayerische Staats-
ministerium für Arbeit, Sozialordnung, 
Familie und Frauen aus Mitteln des Euro-
päischen Sozialfonds gefördert und von 
der Europäischen Union mitfinanziert. Teil-
nehmer werden Fach- und Führungskräfte 
mit Berufserfahrung aus Unternehmen der 
Mikrosystemtechnik sein, einer Branche, 
die stark forschungs- und entwicklungsge-
trieben ist, im weltweiten Wettbewerb um 
technische Innovation und Märkte steht 
und sich aus Großunternehmen und klei-
nen und mittleren Unternehmen zusam-
mensetzt.

Qualitätsoffensiven der 
Datenbankanbieter

Nach der Insolvenz von FIZ Technik haben 
ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die WTI-Frankfurt eG gegründet und 
bei der Gläubigerversammlung Ende 2010 
den Zuschlag für die Weiterführung der 
Dienstleistungen erhalten. Das BMWi hat-
te WTI-Frankfurt die Nutzungs- und Ver-
wertungsrechtre für TEMA® Technik und 
Management und alle Fachdatenbanken 
des FIZ Technik übertragen und so die wirt-
schaftliche Basis der neuen Genossenschaft 
ermöglicht, wie Sigrid Riedel, Vorstand für 
Marketing und Vertrieb der WTI-Frank-
furt eG, berichtete. Inzwischen hat WTI-
Frankfurt die Kooperation mit der Branche 
intensiviert, um neue Benutzergruppen zu 
gewinnen und die Qualität der eigenen 
Produkte zu verbessern. STN und Genios 
hosten die WTI-Datenbanken. Die Fachda-
tenbank TEMA® wird seit September 2011 
ohne die Inhalte der jeweils sechs letzten 
Monate zur unentgeltlichen Nutzung auf 
der GetInfo-Plattform der TIB angeboten, 
einschließlich der vollständigen Ausgabe 
der Literaturnachweise. Wer die wöchent-
lich aktualisierte Datenbank vollständig nut-

zen will, muss weiterhin das kostenpflichti-
ge Angebot in Anspruch nehmen. Mit der 
Deutschen Nationalbibliothek wurde die 
Zulieferung von Dissertationen zur Aufnah-
me in die Datenbanken vereinbart. Springer 
eBooks und Daten des VDE-Verlags werden 
automatisch indexiert und tragen so zur 
Erweiterung und Aktualität der Datenbank-
inhalte bei. Von der Dechema wurde die 
Datenbank CEABA zur chemischen Verfah-
renstechnik übernommen. Für den Bereich 
der Elektromobilität wird eine neue Daten-
bank für die in diesem Wirtschaftssektor 
Tätigen mit technischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Inhalten zusam-
mengestellt, ein Projekt, das vom BMWi 
gefördert wird. Der Thesaurus Technik und 
Management, in Zeiten des Semantic Web 
ein wirtschaftlich zunehmend wertvolles 
Gut, wird um die entsprechenden Begriffe 
erweitert.
Werner Müller, Geschäftsführer von GENI-
OS, dem wichtigsten Anbieter qualita-
tiv hochwertiger Wirtschaftsdatenbanken 
in Deutschland, will mit seinem Angebot 
demnächst auch in die Schulen gehen. 
Die meistgenutzte Datenbank bei Genios 
sind die Firmendossiers, eine Informations-
dienstleistung, die früher zum Portfolio von 
Informationsvermittlern gehörte, indem sie 
Informationen und Daten aus unterschied-
lichen Quellen zusammengetragen haben, 

um ihren Kunden einen Überblick über ein 
Unternehmen insgesamt zu verschaffen. Da 
dies inzwischen automatisiert erfolgt, stei-
gen die Anforderungen an Informations-
vermittler. Für sie bleiben die komplexen 
und komplizierten Recherchen. Auch die 
Hostbetreiber sehen sich höher geschraub-

ten Erwartungen gegenüber. Rund um die 
Uhr Online-Datenbanken anzubieten reicht 
nicht mehr. Heute sind Selektion, Verdich-
tung, Aufbereitung gefragt, Referenzda-
tenbanken verlieren gegenüber Volltexten 
an Bedeutung. Gebrauchstauglichkeit wird 
groß geschrieben. Und in dem Maße, wie 
das Smartphone zum ständigen Beglei-
ter und Werkzeug zur Informationsabfrage 
wird, steigt auch die Anforderung, mit dem 
Daumen recherchieren zu können, d. h. die 
Systeme müssen selbsterklärend und mobil 
nutzbar sein. Datenbankanbieter und Infor-
mationsvermittler müssen ferner spezielle 
Aufbereitungen für ihre Kunden machen, 
damit die die Informationen in ihre eige-
nen Systeme einspielen können. Die Prä-
sentationsfähigkeit der Suchergebnisse wird 
immer wichtiger. Basis für die Zahlungsbe-
reitschaft der Kunden sind Mehrwerte. Ein 
solcher Mehrwert ist beispielsweise eine 
gute Indexierung. Genios hat 2008 begon-
nen, alle 15 Millionen Dokumente in ihren 
60 Datenbanken einheitlich zu indexieren, 
und zwar mit den bei FAZ und Handelsblatt 
eingesetzten Verfahren.

Social Web und Suchmaschinen

Der zweite bestimmende Themenstrang 
war das sog. Social Web, Netzgemeinschaf-
ten, die sich bilden, um sich über persön-

liche, berufliche und gesellschaftliche Fra-
gen aller Art auszutauschen und Wissen 
zu teilen. Firmen müssen sich darauf ein-
stellen, dass ihre Kunden rund um die Uhr 
kompetente Auskünfte erwarten und Bran-
chengrößen wie die Deutsche Bahn AG 
beschäftigen bereits große Teams, die fort-

Ein Qualifizierungskonzept für Beschäftigte in Unternehmen der Mikrosystemtechnik in 
Bayern stellte Hermann Köstlbacher vom Ostbayerischen Technologie-Transfer-Institut 
e. V. (OTTI) aus Regensburg vor. 
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während twittern und auf Fra-
gen oder Kommentare reagie-
ren. Herkömmliche Medien, 
etwa gedruckte Plakate oder 
Verkaufsverpackungen, und 
Online-Angebote wachsen 
zusammen. Mit einem Smart-
phone lassen sich die einge-
druckten Codes unmittelbar 
scannen und so aktuelle situa-
tionsbezogene Zusatzinforma-
tionen aus dem Web abrufen. Eigene Kom-
mentare und Statusmeldungen sind ebenso 
schnell publiziert, zumal wenn, wie etwa 
in Linz (Österreich), in der gesamten Stadt 
einschließlich der Straßenbahnen gratis ein 
WLAN-Zugang besteht.
Prof. Dr. Dirk Lewandowski stellte die jüngs-
ten Entwicklung im Suchmaschinenmarkt 
dar: Konzentration auf zwei Universal-
suchmaschinen, Einbeziehung von Social 
Media, kleinere neue Projekte mit innova-
tiven Ansätzen. Sein Fazit: „Trotz der weit-
gehenden Konzentration der Websuche auf 
zwei Anbieter ist die Suche weiterhin ein 
hoch innovatives Feld. Auch bedingt durch 
die aktuellen Entwicklungen ist die Kompe-
tenz von Information Professionals nach wie 
vor wichtig bei der Entwicklung von (such-
maschinengerechten) Inhalten und bei der 
Recherche, Selektion und Aufbereitung von 
(Web)Inhalten.“
Als alternativen Ansatz zu den marktbeherr-
schenden Universalsuchmaschinen stellte 
Michael Christen die Suchmaschine YaCy 
vor, die den freien Wissenszugang im Sinne 
der beim UN-Weltgipfel zur Informations-
gesellschaft 2003 in Genf von der Heinrich-
Böll-Stiftung eingebrachten Forderungen 
für eine nachhaltige Bürgergesellschaft 
implementiert hat.
Diese „Charta der Bürgerrechte“ fordert 
u.a.:
■   Wissen ist Erbe und Besitz der Menschheit 

und damit frei.
■   Der Zugriff auf Wissen muss frei sein.
■   Alle Menschen haben das Recht auf Kom-

munikation und Informationsfreiheit.
■   Das Recht auf Achtung der Privatheit ist 

ein Menschenrecht und ist unabdingbar 
für die freie und selbstbestimmte Entfal-
tung von Menschen in der Wissensgesell-
schaft. 

Eine der Kernforderungen, die mit YaCy 
erfüllt werden kann, ist, dass Suchma-
schinen nicht von Dritten betrieben wer-
den dürfen, weil nur der, der in der Lage 
ist, selbst-betriebene Suchtechnik zu nut-
zen, sicher sein kann, dass die Privatheit 
der Suche und der Suchhistorie garantiert 
sind. Dazu müssen sowohl das Wissen, wie 
eine Suchmaschine funktioniert, als auch 
die Suchtechnologie für IT-Laien verfügbar 
sein. Bei der Entwicklung von YaCy wur-
den von Anfang an viele Kenntnisse aus 
dem Bereich von Klassifikation und erwei-
terter Suchmethodik berücksichtigt. „YaCy 
ist eine Suchmaschinensoftware, die sich 
jeder installieren kann, um damit ein Such-
portal zu errichten, das Intranet zu indexie-
ren oder andere Daten mit einer Suchfunk-
tion zu erweitern. Die Software ist mit Hilfe 
einer Gemeinschaft von über 30 Entwick-
lern entstanden, ist unter einer freien Lizenz 
(GPL) verfügbar“, betonte Christen. YaCy 
kann als freie Software gratis von der YaCy-
Homepage http://yacy.net heruntergela-
den werden. Auch der ausführliche Beitrag 
im Tagungsband steht unter einer Creati-
ve-Commons-Lizenz und kann bei Interes-
se in der DGI-Geschäftsstelle angefordert 
werden.
Norbert Einsporn erinnerte in seinem Bei-
trag über die Erhöhung der Sichtbarkeit von 
Dokumenten im Web daran, dass nur syste-
matisch mit sinnvollen Metadaten versehe-
ne Dokumente von den Crawlern der Such-
maschinen so indexiert werden, dass sie 
in den Trefferlisten auftauchen. Bei Word-
, PDF-, Excel-, Bild- und ähnlichen Doku-
menten sind es die Dokumenteigenschaf-
ten, bei denen insbesondere Titel, Autor 
und eine Kurzbeschreibung ausgefüllt wer-
den sollten. Bei HTML-Dokumenten wer-
den ebenfalls Titel-, Autor- und Kurzbe-

schreibungsfeld ausgewertet, aber auch die 
Bezeichnungen von Hyperlinkankern, die 
deshalb aussagekräftig sein sollen. Websei-
ten, die über den Tag hinaus Bedeutung 
haben und langfristig auffindbar sein sollen, 
brauchen zudem eine dauerhafte Adresse 
(URI).
Informationsspezialisten, so das Fazit von 
Prof. Dr. Matthias Ballod von der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, wer-
den dringend gebraucht, um dafür zu 
sorgen, dass unser kulturelles Erbe im Rau-
schen des Web nicht untergeht und die 
dafür erforderlichen Methoden und Techni-
ken weiterentwickelt werden. 
Das Semantic Web, betonte auch DGI-Präsi-
dent Prof. Dr. Gradmann in seinem Schluss-
wort, wird das Netz der Informationsspezia-
listen, sofern es darin um Wissen und seine 
Verbreitung, und nicht bloß um vorder-
gründige Fragen informationstechnischer 
Realisierungen geht. Der Übergang von 
Information zu Wissen durch semantische 
Verfahren und ihr Einsatz im betrieblichen 
Umfeld sind neben der Förderung der Infor-
mationskompetenz für alle die drei fachli-
chen Schwerpunkte der Arbeit der DGI in 
den kommenden Jahren.
Der Tagungsband mit den Schriftfassungen 
der Vorträge kann unter mail@dgi-info.de 
direkt bei der DGI-Geschäftsstelle für 25,00 
Euro bestellt werden. Das nächste Oberho-
fer Kolloquium ist für Herbst 2013 geplant.

marlieS ockenFelD
Viktoriaplatz 8
64293 Darmstadt
redaktion_iwp@gmx.de

n AUTORIN

Sigrid Riedel von der 
 WTI-Frankfurt eG 

 erläuterte die neue 
 Marktstrategie des  

FIZ-Technik-Nachfolgers. 
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■ Der 31. Österreichische Bibliothekar-
tag, der von der Vereinigung Österreichi-
scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
(VÖB) in Kooperation mit dem Büchereiver-
band Österreichs (BVÖ) und der Universi-
täts- und Landesbibliothek Tirol veranstaltet 
wurde und dem Thema „Die neue Biblio-
thek – Anspruch und Wirklichkeit“ gewid-
met war, lockte mehr als 800 Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare in die Tiroler 
Landeshauptstadt. Mit dem Congress Inns-
bruck stand ein zentral gelegener Tagungs-
ort direkt in der Innsbrucker Innenstadt zur 
Verfügung, an dem zwischen dem 18. und 
21. Oktober 2011 insgesamt 125 Vorträge, 
zwei Podiumsdiskussionen und eine Buch-
präsentation stattgefunden haben (http://
www.uibk.ac.at/ulb/bibliothekartag_11/). 
Der vorliegende Beitrag kann aufgrund des 
umfangreichen Programms nur über einzel-
ne Highlights der Tagung berichten, wobei 
der Schwerpunkt der Darstellung auf Initia-
tiven und Projekten liegt, die das österrei-
chische Bibliothekswesen derzeit besonders 
stark prägen.
Ein erstes Highlight des Kongresses war 
der Eröffnungsvortrag von Hans G. Zeger, 
Obmann der ARGE Daten und seit 1996 
Mitglied des Datenschutzrates im Bundes-
kanzleramt. Er wies darauf hin, dass mit 
den Möglichkeiten des Web 2.0 die Gren-
zen zwischen Informationsproduzent und 
-konsument verschwinden. Während eine 
Zunahme an Informationskanälen früher 
als Indikator für eine größere Informations-
freiheit stand, gilt dies für die aktuelle Ent-
wicklung nicht mehr. Im Online-Universum 
kann jeder seine eigene Welt, abgeschottet 
von fremder, unerwünschter Information, 
bauen; jeder Teilnehmer wird zur Wissens-
monade. Einhergehend mit dieser Entwick-
lung treten das Behüten und das Vermitteln 
von Informationen als zentrale Aufgaben 
der Bibliotheken in den Hintergrund, wäh-
rend die Rolle eines Informationsmediators 
zunehmend bedeutender wird. Zeger sieht 
zukünftig die zentralen Aufgaben für Biblio-
theken in der Medien- und Informationskri-
tik.

Bibliothekenverbund

In der im Saal „Freiburg“ abgehaltenen 
Nachmittagssektion des ersten Kongres-
stages, die dem Thema „Dach – Österrei-
chischer Bibliothekenverbund – OBVSG“ 
gewidmet war, konnte für zwei Vorträ-
ge nur ein Redner gewonnen werden. Der 
Geschäftsführer der Österreichischen Bib-
liothekenverbund und Service GmbH und 
operative Leiter des Österreichischen Bib-
liothekenverbundes, Wolfgang Hamedin-
ger, referierte in seinem ersten Vortrag „Ein-
heit in der Vielheit – Verbundentwicklungen“ 
über Entwicklungen der beiden letzten Jah-
re im österreichischen Bibliothekenverbund 

und in seinem zweiten Vortrag „10 Jahre 
Verbundorganisation neu – Verbund familie, 
Verbundarbeit, Kooperation“ über die Orga-
nisation des Bibliothekenverbundes seit der 
Gründung der Österreichischen Bibliothe-
kenverbund und Service GmbH (in der Fol-
ge OBVSG genannt).

Der erste Vortrag gestaltete sich als Bericht 
zum gegenwärtigen Status des österreichi-
schen Bibliothekenverbundes. Es wurde 
einleitend über Anzahl der teilnehmenden 
Bibliotheken, Bestandsangaben und über 
eine mittlerweile erstaunlich lange Liste von 
bereitgestellten Dienstleistungen berichtet. 

Die neue Bibliothek –  
Anspruch und Wirklichkeit
31. Österreichischer Bibliothekartag in Innsbruck
18. bis 21. Oktober 2011

Bruno Bauer, Helmut Hartmann und Robert Schiller

Hans G. Zeger, Festredner

TeilnehmerInnen bei der Eröffnung im Congress Innsbruck  Alle Fotos von Gerhard Moderitz (Graz)
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Dazu zählt seit Herbst 2010 auch die Auf-
gabe der OBVSG, als ISIL-Agentur (Interna-
tional Standard Identifier for Libraries and 
Related Organizations) für die österreichi-
schen Bibliotheken eindeutige Siglen bereit-
zustellen und zu verwalten. Hamedinger 
berichtete in einem weiteren Schwerpunkt 
seines Vortrages über die seit 2009 laufen-
de Implementierung von ExLibris-Primo 
an bislang sechs von 20 Universitätsbiblio-
theken und die weiteren Ausbaustufen (bis 
Ende 2012 soll Primo in insgesamt elf Uni-
versitätsbibliotheken eingesetzt werden). 
Ein unter den österreichischen Universitäts-
bibliotheken flächendeckender Einsatz von 
Primo war wegen unterschiedlicher Res-
sourcenkapazitäten, aber auch unterschied-
lichen Anforderungen der Universitätsbib-
liotheken nicht realisierbar. Kein Rückblick 
ohne Vorausschau: zu den großen Auf-
gaben der kommenden Monate und Jah-
re zählt zweifellos die Zusammenführung 
der bisher getrennt gehaltenen Normda-
teien zu einer gemeinsamen Normdatei 
GND, die Umstellung der Katalogisierungs-
regelwerke auf die RDA. Dass die erfolgrei-
chen Bemühungen um die legistische Ver-
ankerung der Einrichtung einer „zentralen 
Datenbank für wissenschaftliche und künst-
lerische Abschlussarbeiten“ im Universitäts-
gesetz wegen Mangels an den erforderli-
chen Mitteln, diese Gesetzesbestimmung 
zu „exekutieren“, durch Streichung eben 
dieses Paragraphen in einer weiteren Geset-
zesnovelle zunichte gemacht wurden, kann 
man tatsächlich mit dem Redner nur als 
„schildbürgerlich bezeichnen“.
In seinem zweiten Vortrag blickte der Vor-
tragende noch weiter zurück. Vor beina-
he zehn Jahren (Jahrestag ist der 1.1.2002) 
wurde die ehemalige Arbeitsgruppe für Bib-
liotheksautomation in eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, die OBVSG, umge-
wandelt. Die Hauptaufgaben der OBVSG 
wie die operative Leitung des Bibliothe-
kenverbundes inklusive der laufenden Pla-
nung, Umsetzung und Vertretung nach 
außen sowie der Betrieb der Verbundzen-
trale mit den zentralen Verbunddaten-
banken, die Bereitstellung aller zentra-
len Verbunddienstleistungen und die diese 
Dienstleistungen in Anspruch nehmenden 
Universitätsbibliotheken sind im OBVSG-
Errichtungsgesetz (es steht im Rang eines 
Bundesgesetzes) angeführt.
Hamedinger berichtete ferner über das für 
den Verbund verbindliche Verbundstatut, 
das wichtige Instrument der Vollversamm-
lung und die durch die Vollversammlung 
einzusetzenden Gremien und Arbeitsgrup-
pen. Hamedingers Resümee ist positiv: trotz 
knapper Ressourcen funktioniert die Ver-
bundkooperation gut.
Ist der Bibliothekenverbund ein Dach? Für 

die am Verbund teilnehmenden Bibliothe-
ken ist er sicherlich ein Dach und für die 
in Zeiten der Autonomie sich voneinan-
der entfernenden Universitäten eine letz-
te Klammer, innerhalb derer gemeinschaft-
liche Unternehmungen noch verwirklicht 
werden können.

Suchmaschinentechnologie

Das Wort „Suchmaschinentechnologie“ ist 
in aller Munde und eine gewisse „Google-
phobie“ macht sich offensichtlich in den 
Gemütern der Bibliothekare und Bibliothe-
karinnen breit. Ist es wirklich so, dass man 
mit Suchmaschinen etwas entdecken kann 
– und am Ende gar noch etwas, was man 
gar nicht gesucht hat? Unter dem Sekti-
onsmotto „Entdecken, Aufspüren, sichtbar 
machen“ wurden am zweiten Kongresstag 
die Implementierungen unterschiedlicher 
(proprietärer und open-source)-Suchma-
schinen (keine der Suchmaschinen „is the 
only game in town“) und ihr mannigfaltiger 
Einsatz in Projekten verglichen.
Die insgesamt sechs Vorträge lassen sich in 
drei Gruppen einteilen: Erfahrungsberich-
te über die Implementierung von Suchma-
schinentechnologie und ihre Auswirkungen 
auf das Nutzer- und Nutzungsverhalten 
standen im Mittelpunkt der Vorträge von 
Robert Schiller und Marco Gnjatovic „Ein 
Jahr EBSCO Discovery Service an der Univer-
sitätsbibliothek der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz – Auswirkungen auf 
das Nutzerverhalten“, Georg Stern-Erle-
bach „Primo und Primo Central an der ULB 
Tirol“ sowie James Wright „Good, fast, che-
ap – Kann man wirklich nur 2 davon wählen? 
AquaBrowser in der Kantonsbibliothek Aar-
gau“.
Die Referenten berichteten neben den 
Implementierungsschritten und ihren Hür-
den von den Vorzügen des gewählten Pro-
dukts für den betreffenden speziellen Bib-
liothekstyp und  - vor allem - über stetig 
steigende Zahlen in der Benützung von 
elektronischen Dokumenten dank des zen-
tralen Sucheinstiegs für die Recherche in 
unterschiedlichen Datenquellen und der 
Möglichkeit, Metadaten und Content in 
einem zu durchforsten.
Aaron Maierhofers Vortrag „Neues bei Seri-
als Solutions – Update zu Discovery Service 
SUMMON und Projekt Web-Scale Manage-
ment Solution“ war au fond eine Produktprä-
sentation, in der der Referent auf die Anpas-
sungen von Serials Solutions an die durch 
den Wechsel von Printmedien zu elektroni-
schen Ressourcen bedingten veränderten 
Geschäftsgänge der Bibliotheken einging.
Der Vortrag von Silvia Gstrein „Die EOD 
Suchmaschine – Ein Erfahrungsbericht zum 
Einsatz der Open-Source Software VuFind als 

Suchmaschine für Katalogdaten im eBooks-
on-Demand-Netzwerk“ beleuchtete den 
Aspekt der Nutzanwendung von Suchma-
schinentechnologie für ein bestimmtes Pro-
jekt. Für die Recherche in den Daten des 
aus rund 30 Bibliotheken in zwölf Ländern 
bestehenden EOD-Netzwerkes, das digitali-
sierte gemeinfreie Werke bereitstellt, steht 
seit Ende 2010 eine „Metasuche“ zur Ver-
fügung, die auf der Grundlage einer Open 
Source Software entwickelt wurde.

Forum Universitätsbibliotheken 
Österreichs

In einer vom „Forum Universitätsbibliothe-
ken Österreichs (ubifo)“ organisierten Ses-
sion sprach Bruno Bauer, über „Struktur, 
Aufgaben und Projekte der Kooperation bun-
desstaatlicher Universitäten in Österreich“. Im 
2011 gegründeten ubifo, dessen Vorgänger 
bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts 
zurückreichen, sind die 20 Universitätsbib-
liotheken der bundesstaatlichen, auf Basis 
des Universitätsgesetzes 2002 eingerich-
teten Universitäten sowie die Österreichi-
sche Nationalbibliothek auf Leitungsebe-
ne vertreten (http://www.ubifo.at/). Diese 
21 Bibliotheken sind traditionell wichti-
ge Akteure bei der Weiterentwicklung des 
Bibliothekswesens in Österreich und bilden 
den Nukleus des Österreichischen Biblio-
thekenverbundes. Am Verbundmodell für 
die Implementierung der Suchmaschinen-
technologie PRIMO beteiligen sich bisher 
(inklusive der Österreichischen Nationalbib-
liothek) ausschließlich sieben im ubifo ver-
tretene Bibliotheken. Auch der Anstoß für 
die Errichtung der Kooperation E-Medien 
Österreich (KEMÖ) ging von den Univer-
sitätsbibliotheken der bundesstaatlichen 
Universitäten aus. Als wichtige zukünftige 
Handlungsfelder des ubifo sind die Ablö-
se des bestehenden Bibliothekssystems im 
Österreichischen Bibliothekenverbund, die 
Weiterentwicklung der Konsortien im Hin-
blick auf die reduzierten Bibliotheksetats 
und die Umstellung auf E-Only bei wissen-
schaftlichen Fachzeitschriften zu nennen.
Anschließend referierte Robert Schiller 
über „Das Universitätsgesetz 2002 und sei-
ne organisationsrechtlichen Auswirkungen 
auf die Universitätsbibliotheken Österreichs“. 
Obwohl der Begriff Universitätsbiblio-
thek im Universitätsgesetz 2002 kaum vor-
kommt, sind die Universitätsbibliotheken 
der bundesstaatlichen Universitäten mit 
ihren Aufgaben weitgehend in Organisati-
onspläne, Satzungen, Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen und qualitätssichernde 
Maßnahmen der einzelnen Universitäten 
integriert. 
Brigitte Kromp und Wolfgang Mayer 
berichteten über „Die Entwicklung eines Pro-
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totyps für die verteilte Archivierung von Print-
beständen anhand der American Chemical 
Society als Gemeinschaftsprojekt der österrei-
chischen Universitätsbibliotheken im Rahmen 
der [sic!] ubifo“. Diesem nationalen Archivie-
rungskonzept liegt die Idee zugrunde, dass 
landesweit nur mehr ein Exemplar einer 
Print-Zeitschrift aufbewahrt wird, wenn der 
betreffende Titel online verfügbar ist. Durch 
das damit ermöglichte Ausscheiden von 
Mehrfachexemplaren wird ein enormes Ein-
sparungspotential bei der für die Universitä-
ten immer wichtiger werdenden Ressource 
Raum möglich. Das in zwei Arbeitsgruppen 
(Vertragsgestaltung bzw. Workflow) entwi-

ckelte Konzept wurde bereits bei der IFLA 
Konferenz präsentiert und fand dort gro-
ße internationale Beachtung (http://con-
ference.ifla.org/past/ifla77/113-kromp-en.
pdf). 
Den Abschluss der Session bildete eine 
Podiumsdiskussion, moderiert von Christian 
Gumpenberger, dem Koordinator des ubi-
fo. Zum Thema „Die eierlegende Wollmilch-
sau – die Universitätsbibliotheken im Span-
nungsfeld von Budgetkrise, Innovation und 
Tradition“ diskutierten Rafael Ball (Direktor 
der UB Regensburg), Edeltraud Haas (Lei-
terin der Universitätsbibliothek St. Gallen), 
Martin Wieser (Leiter der ULB Tirol), Flori-
an Heiss (Vertreter der Studierenden, Uni-
versität Innsbruck), Raoul Schrott (Wissen-
schaftler, Universität Innsbruck), Sigurd Paul 
Scheichl (Wissenschaftler, Universität Inns-
bruck) und Peter Seitz (Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung). Von Sei-
ten der Leiter der Universitätsbibliotheken 
wurde darauf hingewiesen, dass sich Biblio-
theken seit 1000 Jahren bewährt haben. Es 
werde sie auch in 1000 Jahren noch geben, 
wobei allerdings nur die fittesten überleben 
werden. Immer wichtiger für Universitätsbi-
bliotheken werden die Innovationsfähigkeit 
und die Wahrnehmung der Rolle als Dienst-
leisterin für Wissenschaftler. Der Vertreter 
des Bundesministeriums wies darauf hin, 
dass Universitätsbibliotheken bereits sehr 

gut vernetzt und in diesem Punkt den Uni-
versitäten sehr weit voraus sind. Vom Stu-
dierendenvertreter wurde vor allem auf die 
Problematik des Raummangels hingewie-
sen. Für die Vertreter der Wissenschaft ist 
nicht die Vermittlung, sondern der Zugang 
zur Information von entscheidender Bedeu-
tung. Während in den STM-Disziplinen 
die Nutzung elektronischer Medien bereits 
Standard ist, werden Geisteswissenschaftler 
auch in Zukunft gedruckte Bücher benöti-
gen. Scheichl warnte vor einer in fünf bis 
zehn Jahren sich hochtechnisch erweisen-
den Universitätsbibliothek, die die Kommu-
nikation mit dem Benutzer vergessen hat. 
Schrott hielt abschießend fest, dass er mit 
der Universitätsbibliothek in zehn Jahren 
zufrieden sein wird, „wenn sie dann ist, wie 
sie jetzt ist!“ 

E-Bücher

Während in der Vergangenheit das The-
ma E-Bücher (von der an der UB Graz 2006 
abgehaltenen und ausschließlich diesem 
Thema gewidmeten Tagung „Gutenbergs 
Erbe: Das Elektronische Buch“ abgesehen) 
bei österreichischen Bibliothekskongressen 
immer ein wenig im Schatten der als siche-
rer Publikumsliebling geltenden E-Zeit-
schriften stand, waren dem E-Buch in Inns-
bruck gleich drei Themenblöcke gewidmet.
Den Anfang machten am Vormittag des 
zweiten Kongresstages die von der Kom-
mission für Erwerbungsfragen der VÖB 
geplanten Sitzungen „Erwerbungsmodel-
le für E-Books I und II“, in deren Rahmen 
zunächst Adalbert Kirchgässner aufgrund 
seiner Erfahrungen an der UB Konstanz in 
seinem Vortrag „Was kosten elektronische 
Bücher? Erwerbungs- und Beschaffungskosten 
elektronischer Bücher bei unterschiedlichen 
Angebotsmodellen“ eine sehr umfassen-
de Analyse der verschiedenen Geschäfts-
modelle bot. Die Palette der von den Ver-
lagen angebotenen Varianten reicht vom 
Einzeltitel über offene, also vom Kunden 

definierbare (stabile oder im zeitlichen Ver-
lauf veränderbare) Pakete bis hin zu vom 
Verlag definierten geschlossenen Pake-
ten. Jedes der Modelle wurde analog zum 
gedruckten Buch auf seine Kostenbestand-
teile hin überprüft: den Kauf- oder Lizenz-
preis, die sogenannten „Materialkosten“, 
sowie auf alle mit den Arbeitsabläufen des 
Beschaffungsprozesses in Zusammenhang 
stehenden Kosten, die sogenannten „Pro-
zesskosten“. Das Verdienst Kirchgässners 
ist es, sich nicht auf die bekannten Phäno-
mene der Materialkosten-Problematik zu 
beschränken (z.B. Streuverluste durch irre-
levante Titel im Paket), sondern vor allem 
einmal die Prozesskosten unter die Lupe zu 
nehmen. So legt er in einer Einzeltitel und 
Paketkauf gegenüber stellenden Prozess-
analyse eine minutiöse Beschreibung der 
einzelnen Schritte dar, zeigt auf, welche 
Aktionen wann von welcher Instanz zu set-
zen sind. In beiden Fällen sind folgenden 
Arbeitsschritten Prozesskosten zuzuordnen: 
Auswahl, Beschaffung/Erneuerung (nicht 
zu verwechseln mit den Materialkosten!), 
Entscheidungsfindung/Abstimmung von 
Partikularinteressen, Lizenz-/Preisverhand-
lung, Technische Prüfung der Zugangswe-
ge/Plattformen, Vertragsabschluss, Bestell-
vorgang, Lizenzverwaltung, Bearbeitung 
(z.B. Nachweis in allen Bibliotheksystemen), 
Bestandspflege (z.B. Archivierung, Daten-
bereinigung). Als Resümee bei den Zuhö-
rern bleibt die Erkenntnis, dass die bis jetzt 
geübte Praxis der meist ausschließlichen 
Konzentration auf den Vergleich der Mate-
rialkosten von Druckausgabe und E-Buch, 
von Einzeltitel und Paket zu kurz greift und 
in Zukunft auch eine zahlenmäßige Erfas-
sung aller Prozesskosten anzustreben ist.
Nach dieser tour d’horizon durch die wei-
ten Gefilde der E-Book-Lizenz-Modelle gab 
Erhard Göbel einen Einblick in die Erfahrun-
gen der UB Graz mit der Einführung von 
Patron Driven Acquisition bei E-Büchern 
des Aggregators MyiLibrary. Um den Erwer-
bungsetat möglichst effizient zu nützen, 
wird den BenützerInnen ein in die lokale 
Sicht des Bibliothekskatalog eingespieltes 
Paket von mehr als 10.000 Titeln, eine Aus-
wahl aus den gut 250.000 über die Platt-
form des Aggregators zugänglichen, zur 
Verfügung gestellt. Erworben werden dar-
aus nur jene Titel, die zweimal von Benüt-
zerInnen geöffnet werden, die allerdings 
nicht wissen, dass sie damit den Kauf aus-
lösen. Werden Ankaufswünsche geäußert, 
verweisen MitarbeiterInnen auf die Verfüg-
barkeit als E-Buch, dürfen aber selbst nicht 
den Kauf auslösen, der auch nicht für die 
BenützerInnen erkennbar ist. Die Auswahl-
kriterien für die Aufnahme in das Paket 
sind Verlage, Fachgebiete, Erscheinungs-
jahr und – last but not least – eine einzuhal-

Harald Weigel

Martin Wiesner
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tende Obergrenze der Gesamtkosten. Mit 
der betreuenden Agentur Missing Link wur-
den die Rahmenbedingungen wie mehrjäh-
rige Laufzeit und Lieferung der Metadaten 
vereinbart. Letztere werden vom Aggrega-
tor im MARC-Format geschickt und müs-
sen in MAB umgewandelt werden. In der 
Vorbereitungsphase galt es, nicht nur die 
SystembibliothekarInnen zur Mitarbeit zu 
gewinnen, sondern auch die Fachreferen-
tInnen, und ganz allgemein die Beden-
ken betreffend den Paradigmenwechsel 
vom gedruckten zum E-Buch zu überwin-
den. Durch eine ISBN-basierte Dubletten-
überprüfung sollte außerdem verhindert 
werden, dass bereits in Druck vorhande-
ne Bücher ein weiteres Mal erworben wür-
den. Die Abrechnung durch Abbuchung 
der Kosten der tatsächlich erworbenen 
Bücher vom anfänglich angelegten Gutha-
ben der Bibliothek erfolgt monatlich. Bei 
einem vorher bestimmten Guthabenstand 
ist eine Änderung des zu Vertragsbeginn 
festgelegten Profils möglich. Dann werden 
auch die besonders gekennzeichneten loka-
len Sätze in die Verbundsicht übernommen. 
Jene lokalen Sätze, bei denen es zu keinem 
Kauf des E-Buchs gekommen ist, werden 
nach dem Vertragsende aus dem Katalog 
gelöscht. In dem seit einigen Monaten lau-
fenden Projekt beträgt der bisherige Spit-
zenwert beim einzelnen Werk 19 Zugriffe.
Im Nachmittagsblock bot Ulrike Lengau-
er mit ihrem Vortrag „E-Book-Aggrega-
toren für Wissenschaftliche Bibliotheken“ 
einen weiteren großen Rundumblick. Basie-
rend auf der Diplomarbeit der Referentin, 
die im Jahr 2010 in Kooperation mit der 
Max-Planck-Gesellschaft angefertigt wurde, 
stellte sie in Auswertung einer Befragung 
von Institutsbibliothekaren und mehreren 
Experteninterviews ausgewählte Aggre-
gatoren nach einem umfassenden Sche-
ma dar, das sich gut als Checkliste für die 
Performance von E-Buch-Anbietern nutzen 
lässt: In den Kategorien Anbieterinfo, Inhal-
te, Bereitstellung, Funktionalität, Digital 
Rights Management und Geschäftsmodell 
(Zugriff, Simultannutzung, Kauf, Lizenz, 
Preis) wurden Ciando, Dawsonera, Ebook 
Library, Ebrary, MyiLibrary und NetLibrary 
einer peniblen und erschöpfenden Analyse 
unterzogen. 
In allen drei Blöcken rundeten weitere pra-
xisbezogene Vorträge zusammen mit Pro-
duktvorstellungen das Thema E-Bücher 
ab. Birgit Otzen von der Universitäts- und 
Stadtbibliothek Köln berichtete zusammen 
mit Petra Hölting von Missing Link über die 
Zusammenarbeit bei Erwerb und Erschlie-
ßung von E-Büchern: „E-Books: noch lan-
ge keine Routine – ein Praxisbericht aus Bib-
liotheks- und Lieferantensicht.“ Herwig Jobst, 
Leiter der Abteilung „Bibliothek, Wissen, 

Information“ der Arbeiterkammer Wien 
und der „AK Bibliothek Wien für Sozialwis-
senschaften“, stellte in seinem Beitrag „AK 
Bibliothek digital – Konzept, Realisierung, lau-
fender Betrieb“ die Entstehung dieses neu-
esten Angebots der AK für ihre Klientel 
dar. Die besondere Herausforderung dabei 
war die Notwendigkeit, sieben durchaus 
unterschiedliche Bibliotheken unter einem 
gemeinsamen Profil arbeitsteilig zusam-
menzuführen. Für die Produktvorstellun-
gen sorgten die Firmen E-Book Library EBL, 
deren Demand Driven Acquisition Modell 
von Jörg Pieper, dem Geschäftsführer der 
zu Schweitzer Fachinformationen gehören-
den Buchhandlungen Kamloth + Schweit-

zer, Geist sowie Thye, vorgestellt wur-
de, während Hermann Pechar die jüngst 
von ProQuest erworbene E-Buch-Plattform 
Ebrary präsentierte und Uwe Jungfer von 
Standards and More mit der Datenbank 
KNOVEL ein gutes Beispiel dafür bot, dass 
als Einzelwerke erschienene Referenzwerke 
zunehmend dazu tendieren, in umfangrei-
chen Datenbanken zu verschmelzen.

E-Zeitschriften

Die Behandlung des Themas E-Zeitschrif-
ten war von zwei Schwerpunkten geprägt: 
Der immer stärker werdenden Tendenz, vor 
allem bei den Konsortialverträgen der Groß-
verlage auf den rein elektronischen Bezug 
umzusteigen und die damit in Zusammen-
hang stehende Problematik der Archivie-
rung von E-Zeitschriften.
Zum Auftakt gab Kerstin Stieg von der Zen-
tralen Koordinationsstelle der Kooperati-
on E-Medien Österreich in ihrem Vortrag 
„Going E-Only in Österreich: Chancen, Her-
ausforderungen und Zukunftsperspektiven“ 
einen Überblick über die Entwicklungen der 
letzten Jahre, präsentierte den Status Quo in 
Österreich, zeigte die wichtigsten Parame-
ter auf, die mit einem Umstieg auf E-Only 
verbunden sind, und präsentierte Zukunfts-
perspektiven, vor allem in Hinblick auf Desi-
derate an wissenschaftliche Verlage.

Als Motivation für den Umstieg auf E-Only 
werden einerseits die enorme Benutzerak-
zeptanz hinsichtlich E-Journals als auch die 
schlechte Nutzung von Printabos angespro-
chen. Während sich die Benutzerakzep-
tanz anhand von Nutzungsstatistiken quan-
titativ sehr einfach messen lässt, fehlen in 
Österreich Untersuchungen zum Nutzer-
verhalten von Wissenschaftlern, die sehr 
aufwändig aber notwendig sind, um die 
Frage seriös beantworten zu können, ob 
die Onlineversionen von wissenschaftlichen 
Zeitschriften bevorzugt oder ob weiterhin 
auch Printexemplare benutzt werden. Die 
wohl größte Motivation für den Umstieg 
auf E-Only liegt in den Einsparungsmöglich-
keiten betreffend den Raumbedarf, sowohl 
in den Magazinen als auch im Freihand-
bereich. Der Kauf von Backfiles kann hilf-
reich sein, kostspielige Räume in den Maga-
zinen freizubekommen. Idealweise sollte 
die Aufgabe von Raum an einer Bibliothek 
mit zusätzlich der Bibliothek für Backfiles 
zur Verfügung gestellten finanziellen Mit-
teln Hand in Hand gehen. Weitere Einspa-
rungsmöglichkeiten bietet der Umstieg auf 
E-Only natürlich bei Binde- und Entlehnkos-
ten. Das Projekt der ubifo zur gemeinsamen 
Archivierung von Printexemplaren stellt 
bereits jetzt ein Erfolgsprojekt in Österreich 
dar und wurde auf dem Bibliothekartag in 
Innsbruck gesondert präsentiert.  
Trotz des erweiterten und ständig steigen-
den Angebots an E-Journals, trotz besse-
rer Suchfunktionen, Zugriffsmöglichkeiten 
leben wir immer noch sehr stark in einer 
hybriden Welt und der Wechsel von Print zu 
Online vollzieht sich viel langsamer als erwar-
tet und angekündigt. Der Grund dafür liegt 
nicht zuletzt in den vielfältigen Problemen 
und Hindernissen, die mit einem Umstieg 
auf E-Only verbunden sind. Der wohl größte 
Stolperstein in Österreich stellt die Tatsache 
dar, dass der Umstieg auf E-Only, ausschließ-
lich die Zeitschriftenkosten in Betracht zie-
hend, fast keine Ersparnis mit sich bringt. 
Verlage bieten im besten Fall eine Redukti-
on um 10 % bei E-Only an. Allerdings wird 
diese Reduktion in Österreich – wie auch in 
vielen anderen Ländern – durch eine höhe-
re Mehrwertsteuer auf Online-Produkte rela-
tiviert (in Österreich beträgt die Mehrwert-
steuer auf Print 10 %, auf Online 20 %). 
Zudem sind E-Only-Geschäftsmodelle nicht 
wirklich überzeugend. Wünschenswert 
wären einfache, transparente, vergleichba-
re und kalkulierbare Modelle, die nicht auf 
archaischen Printbeständen basieren. Für 
viele Bibliotheken spielt die Einbindung von 
Agenturen bei E-Only-Geschäften eine gro-
ße Rolle. Agenturen, die sich über Jahre hin-
weg als verlässliche Partner erwiesen haben, 
bleiben bei E-Only-Deals oft auf der Strecke, 
da die Anbieter der Inhalte Agenturen aus-

Eveline Pipp
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schließen oder nur eine Agentur als Partner 
erlauben. Der Umstieg auf E-Only an einer 
Bibliothek im großen Stil hat auch erheb-
liche Auswirkungen auf den strategischen 
und operativen Bereich einer Einrichtung. 
Für den Aufbau und die Betreuung eines 
E-Journals-Angebot ist hochspezialisiertes 
Personal erforderlich, vor allem aber nicht 
nur aufgrund der sehr unterschiedlichen 
und extrem komplexen Geschäftsmodel-
le der Anbieter. Zudem bringt der Umstieg 
auf E-Only eine Zentralisierung von Aufga-
ben und Budgethoheiten mit sich, die inner-
halb einer Einrichtung zu Spannungen füh-
ren kann, die allerdings auch unerlässlich 
für die Handhabung von E-Only-Geschäfts-
modellen ist. Ein weiterer schwerwiegen-
der Aspekt beim Umstieg auf E-Only betrifft 
die rechtliche, organisatorische und techni-
sche Sicherstellung von Zugriffs- und Archiv-
rechten nach Ablauf einer Lizenz (Stichwort 
Langzeitarchivierung). Ziel muss es sein, 
dass Bibliotheken ohne größere Mehrkos-
ten gemäß ihrer Lizenzvereinbarung auch 
nach Ablauf der Lizenz das Recht auf per-
manenten Zugriff haben, mit der Option 
auf eigene Archivierung. Wie kann sicher-
gestellt werden, dass Wissenschaftler auch 
noch in 10, 20 oder 50 Jahren Zugriff auf 
die lizensierten oder erworbenen Inhal-
te haben? Wer soll oder muss vertrauens-
würdige Archive aufbauen, über die Inhal-
te dauerhaft abrufbar sind? Wer soll diese 
Archive finanzieren? Momentan wird das 
Feld der Langzeitarchivierung elektroni-
scher Inhalte in Österreich über weite Stre-
cken den Anbietern von Inhalten überlassen. 
Dass sich jedoch gewinnorientierte Verlage 
ohne wirtschaftliches Eigeninteresse diesem 
Thema widmen, ist wohl nicht zu erwarten. 
Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, sich 
bei Anbietern wie Portico oder LOCKSS die 
Langzeitarchivierung zu sichern, aber mit-
tel- und langfristig ist eine gemeinsame und 
verbindliche Strategie zur Langzeitarchivie-
rung von elektronischen Inhalten in Öster-
reich anzustreben. Sollten Bibliotheken den 
Umstieg auf E-Only planen, ist neben den 
bereits angesprochenen Themen folgen-
des relevant: Identität der Inhalte bei E-Only 
und Printversion, die Benutzererwartungen, 
bestmögliche Definition der Nutzungsrech-
te bei einer Online-Lizenz sowohl für die 
Endnutzer als auch für den Lizenznehmer 
(Scholarly Sharing, Virtual Learning Environ-
ments, Fernleihe, Dokumentlieferdienst bis 
hin zu Archivierung in Repositorien), prä-
zise Definition der Archivrechte, die tech-
nische Verfügbarkeit, Access Management 
(Fernzugriff, Authentifizierung über Single-
Sign-On-Services). Obwohl es viele Gemein-
samkeiten unter den Bibliotheken gibt, ist es 
sicherlich ratsam, auf der Basis der eigenen 
Ausrichtung, der Klientel, der Schwerpunk-

te und der internen Struktur Best-Practices 
zu definieren, wenn ein Umstieg auf E-Only 
in großem Ausmaß oder komplett ange-
dacht wird. Von den Verlagen, die bei einem 
Umstieg auf E-Only hohe Ersparnisse durch 
den Wegfall von Druckkosten, Lagerungs-
kosten, Auslieferungskosten etc. lukrieren, 
ist kurz- und mittelfristig folgendes einzufor-
dern: Reduktion der Preise für E-Only, ver-
nünftige Deep Discount-Preise sowie ver-
besserte Nutzungs- und Archivrechte für 
rein elektronische Inhalte.   
Wie zur Bestätigung vieler Befunde in dem 
eben referierten Beitrag gestattete wenig 
später der Leiter der Abteilung „Erwerbung/
Finanzen/Controlling“ der Universitätsbi-

bliothek der WU-Wien Georg Fessler unter 
dem Titel „Brauchen Sie die gedruckte Ausga-
be noch? – Erfahrungen an der WU-Wien mit 
dem schrittweisen Umstieg auf e-only bei Zeit-
schriften“ einen sehr detaillierten Einblick in 
die mühevolle Umsetzung eines Umstiegs 
auf E-Only aus dem Blickwinkel einer wirt-
schaftswissenschaftlichen Universitätsbib-
liothek, die noch dazu mit dem für 2013 
geplanten Umzug auf einen neuen Cam-
pus konfrontiert ist. Die dadurch notwen-
dige Neustrukturierung sieht eine zentrale 
einschichtige Steuerung aller Bibliotheks-
prozesse vor, Handapparate statt Instituts-
bibliotheken und eine räumliche Konzent-
ration auf ein Library and Learning Center 
mit der zentralen Wirtschaftsbibliothek und 
drei Spezialbibliotheken. Wenn auch ein 
derartiger Umstellungsprozess alle Bezugs-
formen von (E-)Zeitschriften (Einzelabo, 
lokale und konsortiale Verlagspakete wie 
auch Aggregatorendatenbanken) betrifft, 
griff der Referent als besonders einprägsa-
mes Beispiel eines der großen österreichi-
schen Konsortialpakete (Elsevier) heraus, 
bei dem seine Bibliothek bereits 2010 auf 
e-only umgestiegen war. Von den beste-
henden 64 Druck-Abos wurde die Hälfte 
auf e-only umgestellt, die andere (wenig 
genutzte) Hälfte storniert und zum Großteil 

durch gut genutzte Titel aus vordefinierten 
Verlagsfachpaketen ersetzt, damit für diese 
Titel Archivrechte gesichert werden konn-
ten. Zusätzlich gewähren drei Verlagsfach-
pakete Zugriff auf rund 400 Titel – aller-
dings ohne Archivrechte. Als Vereinfachung 
wird die zusammengefasste Rechnungsle-
gung durch den Verlag erlebt, die sämtli-
che Komponenten (Abos, Fachpakete, Kon-
sortialgebühr) in einer Rechnung vereint. In 
weiterer Folge stellte der Referent die ver-
änderten Tätigkeiten und Anforderungen 
in Papier- und Elektronischer Welt gegen-
über und kam zum Schluss, dass die E-Welt 
mindestens so komplexe Dienstleistungen 
erfordert wie die Papierwelt. Als zusätzlicher 
Problempunkt wurde schließlich die Rolle 
der Agenturen in einem derart veränderten 
Markt thematisiert. Mit der Gründung der 
Kooperation E-Medien Österreich (KEMÖ) 
samt ihrer Zentralen Koordinationsstelle 
ist zu der bisherigen Trias Verlag-Agentur-
Bibliothek eine weitere Instanz hinzuge-
kommen, die gewissermaßen die bisheri-
ge Rollenverteilung in Frage stellt, wandert 
doch durch Verhandlung, Koordination und 
Administration von Konsortialpaketen eine 
ganz wesentliche Funktion von den Agen-
turen zur KEMÖ. Dennoch sollten die durch 
Konsortien begünstigten All-In-One-Lösun-
gen nicht als alternativlos gesehen werden. 
Unter gewissen Umständen könnten Ein-
zelabos oder kleinere Fachpakete durchaus 
sinnvoll sein. Abschließend nannte der Refe-
rent noch jene Faktoren, die für das Gelin-
gen des Umstiegs auf E-Only unverzichtbar 
seien: Einsparungen durch eine substanti-
elle Reduktion der bisher nur wenig güns-
tigeren E-Only-Preise, kundenfreundliche 
Kauf- und Lizenzoptionen, ein effizientes 
Electronic Resource Management System, 
dauerhafte Archivrechte und eine praktika-
ble und nachhaltige Langzeitarchivierung.
Zwischen diesen Beiträgen berichtete Cor-
nelia Diebel, Sachgebietsleiterin in der 
IT-Abteilung der Deutschen Nationalbi-
bliothek mit dem Schwerpunktthema 
Sammlung und automatisierte Ablieferun-
gen von Netzpublikationen, über „Samm-
lung und Langzeitarchivierung von E-Jour-
nals: Herausforderungen und Lösungsansätze 
in der Deutschen Nationalbibliothek“. Ein-
leitend gab sie einen Überblick über die 
in Deutschland geltenden gesetzlichen 
Grundlagen zur Sammlung von Netzpubli-
kationen, die auch als „unkörperliche Medi-
enwerke“ bezeichnet werden. Wenn auch 
unter diesen Begriff sowohl Webseiten als 
auch einzelobjektorientierte Publikationen 
wie E-Books (incl. Online-Hochschulschrif-
ten), E-Journals und E-Papers fallen, sind die 
Hauptbereiche der Sammlung Online-Dis-der Sammlung Online-Dis-
sertationen, E-Books deutscher Verlage und 
E-Papers. E-Journals hingegen werden noch 
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nicht flächendeckend gesammelt. Während 
bei der erstgenannten Gruppe die Samm-
lung und Verzeichnung über automatisierte 
Verfahren und Prozesse bereits erfolgt, exi-
stieren solche Verfahren für E-Journals noch 
nicht. Die Herausforderung bei diesem 
Medium liegt in der Zuordnung von Zeit-
schriftenartikeln oder Zeitschriftenheften zu 
Zeitschriftentiteln, d.h. der Erhaltung des 
Zusammenhangs, wozu man einen eindeu-
tigen Identifier benötigt. ISSN, ZDB-Num-
mer und DOI greifen hier zu kurz, sodass 
ein dazu geeignetes Standardmetadaten-
format noch festgelegt werden muss. Um 
einen dauerhaften Zugriff auf alle Inhalte zu 
gewährleisten, sind in Deutschland zwei Ini-
tiativen am Werk: die „Kommission Zukunft 
der Informationsinfrastruktur (KII)“ und 
die „Allianz der deutschen Wissenschafts-
organisationen“. Handlungsbedarf besteht 
vor allem bei der Festlegung verbindlicher 
Standards und Verfahren zu Nachweissy-
stemen, Identifiern, Schnittstellen und defi-
nierten Prozessen. Die von der Allianz der 
deutschen Wissenschaftsorganisationen 
geförderte sogenannte „Beagrie-Studie“ 
(Dauerhaften Zugriff sicherstellen: Auf dem 
Weg zu einer nationalen Strategie zu perpetu-
al Access und Hosting elektronischer Ressour-
cen in Deutschland. Deutsche Übersetzung 
des editierten Abschlussberichtes, öffent-
liche Version – Februar 2010. Erstellt von: 

Charles Beagrie Limited in Zusammenarbeit 
mit Globale Informationstechnik GmbH) 
hat 30 Empfehlungen ausgesprochen, die 
die technische Infrastruktur, Standards, 
Geschäftsmodelle, Kosten, Finanzierung 
und Organisatorisches betreffen. Bei vie-
len Verlagen in Deutschland existiert jedoch 
noch kein Bewusstsein für die Wichtigkeit 
der langfristigen Erhaltung und die dafür 
notwendigen Metadatenstandards. Daher 
sollten diese Voraussetzungen zur dauer-
haften Nutzung der E-Journals schon bei 
der Lizenzierung der Ressourcen von allen 
Beteiligten eingefordert und so ins Bewusst-
sein gerückt werden. Denn erst die Bereit-erst die Bereit-
stellung von Metadaten und die Nutzung 
von Schnittstellen ermöglicht die effiziente 
Sicherstellung des dauerhaften Zugriffs auf 
alle in Frage kommenden Inhalte.
Eine Randfacette des Themas E-Ressourcen 
skizzierte der Leiter der Zentralen Koordina-
tionsstelle der KEMÖ Helmut Hartmann in 
seinem Beitrag „Nationallizenzen als Lösung 
für Zugriffe des sekundären Bildungssektors 
auf elektronische Ressourcen“ im Rahmen 
des Themenblocks der Schulbibliothekare. 
Er analysierte die möglichen Bedingungen 
und Inhalte einer durchaus denkbaren, vom 
Unterrichtsministerium zentral finanzier-
ten Nationallizenz für die österreichische 
Sekundarstufe.

Digitalisierung

In der Session „Digitalisierung, Bestandsnach-
weis 2.0“ wurde von Max Kaiser zunächst 
„Austrian Books Online, Das Google Books-
Projekt der ÖNB“ vorgestellt. Bei diesem 
Projekt, das die Digitalisierung des gesam-
ten historischen Buchbestands der österrei-
chischen Nationalbibliothek zum Ziel hat, 
handelt es sich um die größte Public Pri-
vate Partnership (PPP) im Kulturbereich in 
Österreich. Digitalisiert werden soll, abgese-
hen von den urheberrechtlich geschützten 
Werken, die gesamte Literatur aus dem 16. 
bis zur 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, ins-
gesamt 200 Mio. Seiten, die 600.000 Bän-
de repräsentieren. Der Vertrag, der zwischen 
Google und der Österreichischen National-
bibliothek im Juni 2010 abgeschlossen wur-
de, sieht die Archivierung und Nutzung 
einer (identen) digitalen Kopie an der Natio-
nalbibliothek vor. Bei Kosten von 60 bis 100 
Euro für die Volltextdigitalisierung pro Buch 
hätten sich bei einem externen Dienstleis-
ter 50 bis 60 Mio. Euro für die Digitalisie-
rung von 60.000 Büchern ergeben. Aushe-
bungsbeginn für das Google Projekt erfolgte 
Ende 2010. In das Projekt sind mehr als 70 
Mitarbeiter der Österreichischen National-
bibliothek teilweise involviert (mehr als 20 
FTEs). Erste Digitalisate sollen ab Mitte 2012 
in PRIMO abrufbar sein; für 2012 sind Voll-
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textsuche und mobile Nutzungsmöglichkeit 
sowie die Integration der Daten in Europea-
na geplant. Um über das Projekt zeitgemäß 
zu informieren wurde ein Twitter-Account 
eingerichtet.
Günter Mühlberger sprach zum Thema 
„Automatischer Abgleich von digitalisierten 
Katalogkärtchen mit WorldCat“. Die Abtei-
lung für Digitalisierung und elektronische 
Archivierung der ULB Tirol hat seit 2004 
mehr als 20 Kataloge des In- und Auslan-
des mit über 3 Mio. Kärtchen digitalisiert. 
Die digitalisierten Kärtchen wurden OCR-
gelesen. Weil viele Titelaufnahmen unvoll-
ständig sind, wurde im Rahmen eines For-
schungsprojektes anhand des Katalogs der 
Steiermärkischen Landesbibliothek erfolg-
reich getestet, ob es möglich ist, im Zuge 
eines Matchingverfahrens mit den entspre-
chenden Einträgen von WorldCat, in dem 
150 Mio. Buchtitel mit mehr als 1 Milliarde 
Beständen nachgewiesen sind, eine Quali-
tätsverbesserung der digitalisierten Katalo-
ge zu erreichen. Dieses Verfahren kann auch 
auf andere strukturierte Datenbanken über-
tragen werden und soll als Dienstleistung 
über eine Tochterfirma der Universität Inns-
bruck angeboten werden.

Bibliometrie

In der Session „Informationswissenschaft“ 
besonders bemerkenswert waren die vom 
Team Bibliometrie der Universität Wien 
in drei Beiträgen vorgestellten Ergebnisse 
ihrer aktuellen Forschung. Zunächst präsen-
tierte Christian Gumpenberger unter dem 
Titel „Bibliometrischer Rundblick in Rot-Weiß-
Rot. Kenntnisstand und Akzeptanz der Biblio-
metrie in Österreich“ die Ergebnisse einer im 
Rahmen einer Master Thesis durchgeführ-
ten Online-Umfrage unter österreichischen 
Wissenschaftlerinnen. Insgesamt beantwor-
teten 1.451 Wissenschaftler (11 % der Ziel-
gruppe) den Fragebogen, in dem u.a. der 
Kenntnisstand zur Bibliometrie (Indikato-
ren wie Impact Factor oder H-Index bzw. 
Datenbanken wie Web of Science, Sopus, 
Google Scholar), wichtige Einflussfakto-
ren für die jeweilige Publikationsstrategie 
(z.B. Open Access) sowie die Einschätzung 
von Rankings abgefragt wurden. Als Ergeb-
nis der Befragung wurde festgehalten, dass 
einerseits das bibliometrische Wissen zwar 
noch gering und eine Steigerung mög-
lich ist, andererseits aber bei vielen Wissen-
schaftlern bereits ein großes Interesse an 
bibliometrischen Themen vorhanden ist.
Ambros Wernisch sprach zum Thema „Eigen-
faktor und Kostenwirksamkeit bei Zeitschrif-
ten – eine Fallstudie der Universitätsbibliothek 
Wien“. Bibliometrische Indikatoren sollen als 
Entscheidungshilfe für die Erwerbungspolitik 
am Zeitschriftensektor genutzt werden. Die 

Studie basiert auf Eigenfactor Score, einem 
von Carl Bergström entwickelten Maß für 
die Messung der Bedeutung einer Zeit-
schrift, sowie Zeitschriftenkosten und Nut-
zungsstatistiken. Angesprochen wurden 
auch die Schwierigkeiten bei der Ermittlung 
der Zeitschriftenkosten, die sich aufgrund 
der Intransparenz der Preise ergeben, sowie 
die Probleme bei der Ermittlung von stich-
haltigen statistischen Nutzungsdaten.
Juan Gorraiz stellte eine gemeinsam mit 
Christian Schlögl entwickelte „Top-down 
Methode zur Identifizierung von hot topics“ 
vor. Artikel, die innerhalb der ersten zwei 
Jahre nach ihrem Erscheinen besonders häu-
fig zitiert werden, können Indikatoren für 
„hot topics“, „emergent fields“ und „new 
research fronts“ sein. Zu klären ist allerdings 
eine Reihe von Fragen, etwa ob ein Review 
ein „hot paper“ sein kann. Zu beachten ist 
auch, dass es „sleeping beauties“ gibt, die 
erst nach dem Zeitraum von zwei Jahren 
häufig zitiert werden. Große Schwankun-
gen des Impact Factors einer Zeitschrift sind 
oft ein Indiz für „hot papers“.

NS-Provenienzforschung

Im Rahmen der Session „Neue Erkenntnis-
se aus den Provenienzforschungsprojekten“ 
wurde auch der Band 10 der Schriften der 
VÖB präsentiert, der dem Thema „NS-Pro-
venienzforschung an österreichischen Biblio-
theken: Anspruch und Wirklichkeit“ (542 Sei-
ten, W. Neugebauer Verlag, Graz–Feldkirch, 
Oktober 2011) gewidmet ist. Nach einlei-
tenden Worten von Harald Weigel, dem 
Präsidenten der VÖB, sprach zunächst Mar-
kus Stumpf über den Stand der NS-Prove-
nienzforschung in Österreich; dabei wies 
er auf die Bedeutung der Kooperation zwi-
schen den einzelnen Projekten hin. Christi-
na Köstner-Pemsel erläuterte das Konzept 
des Sammelbandes, der in 28 Beiträgen 
einen fundierten Überblick über Entwick-
lung, Status und Perspektive der NS-Prove-
nienzforschungsprojekte an wissenschaftli-
chen Bibliotheken in Österreich bietet. Ein 
Verzeichnis der bereits abgeschlossenen 
Restitutionsfälle, ein ausführliches Sach- 
und Personenregister sowie eine Auswahl-
bibliografie verleihen diesem Band Hand-
buchcharakter. Bruno Bauer sprach von 
der Verantwortung von Bibliotheksleitern; 
es reicht nicht, NS-Provenienzforschung in 
einem auf eine kurze Zeit bemessenen Pro-
jekt anzulegen, sondern dieses Thema muss 
nachhaltig und dauerhaft an den Bibliothe-
ken verankert werden, will man ihm wirk-
lich gerecht werden.
In der Fülle der Sessions und Vorträge des 
Bibliothekartages, die zum Teil oben kurz 
vorgestellt worden sind, spiegelte sich die 
Themenvielfalt, die von den Protagonisten 

des österreichischen Bibliothekswesens der-
zeit bearbeitet wird. Zum Gelingen des Bib-
liothekartages auch als Diskussionsforum 
und Ort für informelle Begegnungen bei-
getragen haben auch die zahlreichen Sit-
zungen der Kommissionen der VÖB und 
ein attraktives Rahmenprogramm. Einzi-
ger Wehrmutstropfen, der den 31. Öster-
reichischen Bibliothekartag in Innsbruck 
überschattet hat, war die offizielle Mittei-
lung an die Tagungsteilnehmer, dass das 
zuständige Bundesministerium heuer letzt-
malig eine finanzielle Förderung bewil-
ligt hat. Der nicht zuletzt mit dem aktuel-
len Bibliothekartag eindrucksvoll bestätigte 
Anspruch des Bibliothekartages, als hoch-
karätige Fortbildungsveranstaltung für Bib-
liothekare zu fungieren, wurde somit von 
einer Wirklichkeit eingeholt, in der auf-
grund der nunmehrigen Finanzierungslü-
cke die zukünftige Durchführung von Bib-
liothekartagen sehr unsicher erscheint. Um 
die zuständigen Stellen zum Überdenken 
ihrer Entscheidung zu bewegen, wurde ein 
Protestschreiben verfasst, das online unter-
zeichnet werden kann. Bisher fand die Reso-
lution der Mitgliederversammlung der Ver-
einigung Österreichischer Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare die Unterstützung von 
mehr als 700 Personen (http://www.univie.
ac.at/voeb/blog/?p=18595).
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Einleitung

■ Wenn die Lettische Nationalbibliothek im 
Herbst 2013 eröffnet wird, kann sie auf eine 
über 20-jährige Baugeschichte zurückbli-
cken. Das Projekt wurde und wird durchaus 
kontrovers betrachtet: Für ein Land mit nur 
ca. 2,2 Millionen Einwohnern soll in Zeiten 
des medialen Wandels, in denen Printme-
dien als Träger von Inhalten an Bedeutung 
verlieren, eine Bibliothek ungewöhnlichen 
Ausmaßes entstehen. Die aktuelle Situation 
der Bibliothek zeigt jedoch, wie dringend 
ein neues Gebäude benötigt wird.
Gegenwärtig ist die Lettische Nationalbi-
bliothek in acht verschiedenen Gebäuden 
untergebracht, von denen keines ursprüng-
lich für die Funktion als Bibliothek konzi-
piert worden ist. Die Bücher lagern des-
wegen teilweise schon seit geraumer Zeit 
unter katastrophalen Bedingungen. Die 
technische Ausstattung und die räumlichen 
Möglichkeiten für Bibliothekare und Nutzer 
sind begrenzt. Primäres Ziel des Neubaus 
ist es deshalb, den prekären Platzmangel zu 
beheben, die Bibliothek technisch optimal 
auszustatten und den Nutzern und Biblio-
thekaren bessere Arbeitsmöglichkeiten zu 
bieten. 
Neben der funktionalen Notwendigkeit 
eines Bibliotheksneubaus soll zugleich ein 
deutliches Zeichen für die Eigenstaatlichkeit 
und die Zukunftsfähigkeit Lettlands gesetzt 
werden. Dies wird unter dem gesellschaftli-
chen Gesichtspunkt besonders mit Blick auf 
die Geschichte und die politischen Kontex-
te Lettlands interessant, da es sich hier um 

1 Mein Interesse am Neubau der Lettischen National-
bibliothek wurde während eines Praktikums, welches 
ich als Studentin der Buchwissenschaft von März bis 
Juni 2010 in Riga an der Lettischen Nationalbiblio-
thek absolvierte, angeregt. Im Rahmen der Arbeit 
in der lettischen Hauptstadt war es mir auch mög-
lich, vielseitige Einblicke in die Planung, Arbeit und 
Kontexte des Bibliotheksneubaus „Schloss des Lich-
tes“ [gaismas pils] zu erlangen. Aus den Eindrücken 
und dem gesammelten Material ist am Institut für 
Buchwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz schließlich eine Magisterarbeit zum Thema 
„Der Neubau der lettischen Nationalbibliothek: Ort 
der Buchkultur, Symbol der Nationalkultur“ entstan-
den. 

eine noch recht junge Demokratie handelt. 
Die Lettische Nationalbibliothek ist heu-
te als größte Bibliothek des Landes2 eine 
öffentliche Bibliothek und übernimmt Auf-
gaben einer Universitätsbibliothek. Sie sam-
melt als Allgemeinbibliothek alle Wissensge-
biete, wobei ein besonderer Schwerpunkt 
auf den Human- und Sozialwissenschaften 
liegt. 
Die Idee, ein eigenes Gebäude für die Let-
tische Nationalbibliothek zu errichten, exis-
tierte bereits seit 1928 und wurde im Laufe 
des 20. Jahrhunderts immer wieder debat-
tiert, kam aber nie zur Umsetzung. Man 
beauftragte 1988 schließlich den Architek-
ten und Exilletten Gunnar Birkerts mit dem 
Entwurf. Die lange Zeitspanne des Baupro-
zesses zeugt jedoch davon, dass der Pla-
nungs- und Bauprozess von zahlreichen 

2 Vgl. Latvijas Nacionālā Bibliotēku: Latvijas bibliotēku 
darba koprādıtāji 2007–2009, URL: http://www.lnb.
lv/lv/bibliotekariem/statistika/BIB_darba%20radita-
ji_2007-2009.pdf [31.10.2011]

Schwierigkeiten begleitet war. Der Anfang 
der Planungsphase fiel in eine euphori-
sche Zeit, die gleichzeitig aber auch poli-
tisch unruhig und instabil war. Der Wille zur 
Veränderung und die Bestrebung, ein kon-
kurrenzfähiges Land innerhalb Europas zu 
gestalten sowie der Wunsch, die eigene Kul-
tur frei und selbstbewusst ausleben zu kön-
nen, fielen in eine Zeit der Orientierung und 
Unsicherheit. Politische Unstimmigkeiten, 
die vielen Regierungswechsel und in den 
letzten Jahren vor allem die für Lettland ver-
heerende Finanzkrise verzögerten den Bau.3 
Die internationale Beteiligung der UNESCO 
sowie anderer Institutionen zeugen aller-
dings von einer internationalen Wertschät-
zung und Anerkennung des Projekts, wel-
che insbesondere für ein kleines Land wie 
Lettland von großer Bedeutung sind. 

3 Vgl. Māris Caklais: Gaismas kungs jeb sāga par Gun-Vgl. Māris Caklais: Gaismas kungs jeb sāga par Gun-
naru Birkertu. Riga: Petergailis, 2002, S. 256. 

Der Neubau der 
Lettischen Nationalbibliothek1

Katharina Baumann

Entwurfsskizze von Gunnar Birkerts
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Ein Bibliotheksbau für 
das 21. Jahrhundert

Gunnar Birkerts, der bekannteste lettische 
Architekt der Gegenwart, konnte für das 
Projekt gewonnen werden. Birkerts wurde 
1925 in Riga geboren und obwohl er als 
Jugendlicher Lettland verließ, fühlte er sich 
seiner Heimat immer sehr verbunden.4 Heu-
te lebt er in den USA. Er ist mit zahlreichen 
internationalen Preisen geehrt worden und 
hat in seiner Karriere verschiedene Biblio-
theksbauprojekte realisiert. Gunnar Birkerts 
ist ein moderner Architekt, dessen Entwürfe 
sich durch Expressivität und Symbolcharak-
ter auszeichnen. Seine Pläne entstehen aus 
einem kreativen Spiel mit einfachen geo-
metrischen Formen. Seinen Gebäuden liegt 
immer ein inhaltliches Konzept zugrunde, 
in dem sie eine Geschichte erzählen wollen 
und den Betrachter beziehungsweise Nut-
zer zu Assoziationen herausfordern.5 Sym-
bole und Metaphern kehren den Gehalt 
beziehungsweise die Funktion des Hauses 
nach außen. 
Der Neubau der Bibliothek entsteht der-
zeit gegenüber der Altstadt, am linken 
Ufer der Daugava. An dieser Stelle inner-
halb der Stadt situiert, ist sie zum einen gut 
zu erreichbar, zum anderen kann sie so als 
neues Wahrzeichen der Stadt eine breite 
Wirkung auf die Einwohner und Besucher 
Rigas entfalten. Diese Absicht wird dadurch 
unterstützt, dass die Bibliothek am Flussufer 
relativ solitär steht und dem Betrachter von 
der Altstadtseite aus direkt ins Auge fällt. 
Die Bibliothek ist Teil eines Bebauungskon-
zeptes, das die linke Seite der Daugava auf-
werten will. Einige Elemente der Altstadt-
Silhouette wurden von Gunnar Birkerts 
aufgenommen, wie zum Beispiel die Umris-
se der Kirchtürme. Die Bibliothek fungiert 
somit zum einen als Spiegel der Stadt, zum 
anderen als deren Gegenstück. 

Die Bibliothek als Symbol 
der Freiheit

Die Bibliothek steht auf einer quaderförmi-
gen Grundfläche und wächst in einer unre-
gelmäßigen Dreiecksform nach oben. Sie 
erstreckt sich über 13 Stockwerke, davon 
ein Untergeschoss. An seinem höchsten 
Punkt misst das Gebäude ca. 68 Meter. Es 
wirkt allein durch seine Größe, vor allem 
auch in seiner Gesamtansicht, sehr monu-
mental. Die Glasfassade, die Form an sich 

4 Sven Birkerts, Martin Schwarz: Gunnar Birkerts: 
Metaphoric Modernist. Stuttgart/London: Edition 
Axel Menges 2009. S. 26.

5 Gunnar Birkerts: On Architecture. In: Demakova, 
Helena/Vangas, Martins (Hg.): Castle of Light. The 
National Library of Latvia Projekct. La Biennale di 
Venezia. 8th International Exhibition of Architecture. 
Riga 2002, S. 148f.

Die Gliederung des Gebäudes – ein Blick in das Innere der Bibliothek

Das Modell der Bibliothek mit Blick auf den Haupteingang

Der urbane Kontext der Bibliothek
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und die vielen Fenster, die die Fassade bre-
chen, verleihen der Bibliothek aber gleich-
zeitig einen Ausdruck von Leichtigkeit und 
Lebendigkeit. Die unregelmäßige, asym-
metrische Form des Dreiecks nimmt dem 
Gebäude den strengen und statischen Cha-
rakter und lässt es wie einen „natürlichen“ 
Berg wirken. Doch nicht nur diese gegen-
ständliche Assoziation wird durch das Bau-
werk hervorgerufen. Das aufwärts Streben-
de der Form kann auch sinnbildlich für den 
Aufschwung Lettlands verstanden werden. 
Neben der spezifischen Form des Gebäu-
des wirkt vor allem das milchige, blau-grün 
schimmernde Glas sehr auffällig. Es reflek-
tiert das Sonnenlicht und lässt die Fassa-
de glänzen und leuchten. Die Hülle des 
Gebäudes wird sowohl auf der Nord- als 
auch auf der Südseite von großen Fenster-
flächen durchbrochen. Die Gestaltung der 
Fenster nach Norden lässt möglichst viel 
natürliches Tageslicht in die Lesesäle. Das 
durch Oberlicht versorgte Atrium, der Ein-
gangsbereich, die verglasten Front sowie 
der breite Treppenaufgang wirken großzü-
gig und einladend. 
Gunnar Birkerts hat sich bei dem Entwurf 
für die Bibliothek auf zwei zentrale Legen-
den des lettischen Volkstums bezogen. Zum 
einen referiert das Gebäude auf die Sage 
vom „Schloss des Lichtes“, zum anderen 
kann die Bibliothek als Anspielung auf das 
Drama „Das goldene Ross“ von Jānis Rainis 
gelesen werden. 
Das Volkslied „Gaismas Pils“ [„Das Schloss 
des Lichtes“] gründet auf dem Text von 
Miāelis Krogzemis (1850–1879). Er zählte 
zu den wichtigsten Dichtern des nationalen 
Erwachens. Sein Gedicht „Schloss des Lich-
tes“ wurde von dem lettischen National-
komponisten Jāzeps Vitols vertont. Das Lied 
gilt als „inoffizielle“ Nationalhymne und ist 
im kulturellen Gedächtnis der Letten fest 
verankert. 
Der Text beschreibt das Schloss des Lichtes 
als Ursprungsort des lettischen Volkes und 
Sinnbild der Freiheit, indem es im übertra-
genen Sinne auf die Unterdrückung und 
Fremdherrschaft in der lettischen Geschich-
te anspielt und deren Überwindung versinn-
bildlicht: Erst wenn das Schloss des Lichtes 
wieder auferstanden ist, wird Lettland eine 
freie Nation sein. Hieraus zieht der Biblio-
theksbau seine Symbolkraft und vermit-
telt die Botschaft, dass Lettland eine wieder 
unabhängige und starke Nation ist. Verfolgt 
man diese Lesart weiter, wird der Bibliothek 
als Institution gleichzeitig eine übermächti-
ge, nahezu sakrale Bedeutung zugewiesen. 
Und die Bücher werden als kulturelles Erbe 
im übertragenen Sinne zum Ursprung und 
zur Seele der lettischen Nation erklärt. 
Das Lichtschloss gibt dem Gebäude sei-
nen Namen und bestimmte gestalterische 

Elemente lassen sich direkt auf das Lied/
Gedicht beziehen. Zum einen wird das 
Schloss in der literarischen Vorlage mit der 
Metapher des Berges beschrieben. Zum 
anderen kann vor allem die Glasfassade als 
Referenz auf das Leuchten und das Spiel 
mit dem Element des Lichtes bezogen wer-
den. Hierbei ist es nicht nur das Glas, was 
durch das Reflektieren des Sonnenlichtes 
das Gebäude „strahlen“ lässt, sondern auch 
die großzügige Fensterfront der Nordseite, 
die im Dunkeln zur Altstadt hinaus leuchtet 

und die Form des Gebäudes nachzeichnet. 
Die Lage am Fluss und die Spiegelung der 
Bibliothek in demselben verweisen auf das 
Bild des Schlosses. 
Eine weitere Referenz für das Gebäude stellt 
das Drama „Das goldene Ross“6 (1909) des 
lettischen Nationalschriftstellers Jānis Rai-
nis (1865–1929) dar. Es gehört zum festen 
Kanon der lettischen Literatur und geht auf 
eine alte baltische Volkssage zurück. Eine 
Prinzessin ist auf dem Gipfel eines Glas-
berges zum ewigen Schlaf verdammt bis 
jemand den steilen Berg bezwingt und sie 
damit erlöst. Das Erwachen der Prinzessin 
kann als Allegorie zum Erwachen Lettlands 
verstanden werden. Birkerts greift mit sei-
nem Bibliotheksentwurf sowohl in der Form 
als auch im Material der Fassade das Bild 
des Glasberges auf. 
Er nutzte beim Entwurf außerdem die letti-
sche Kultur, Natur und Landschaft als Ins-
pirationsquelle und ließ verschiedene Ele-
mente in das Gebäude einfließen.7 Die 

6 Jānis Rainis: Das goldene Ross. Ein Sonnenwendmär-Jānis Rainis: Das goldene Ross. Ein Sonnenwendmär-
chen in 5 Aufzügen, übersetzt aus dem Lettischen 
vom Autor. Riga: Gulbis, 1922.

7 Vgl. Gunnar Birkerts, The National Library of Latvia. 

Sonne spielt in der lettischen Kultur, wie in 
den meisten nordischen Ländern, seit jeher 
eine besondere Rolle. Das Tageslicht wird in 
der Inszenierung des Gebäudes zum Akteur. 
Licht, Glanz und Helligkeit der Bibliothek, 
tragen entscheidend zu ihrer expressiven 
Ausstrahlung bei und können als Symbol für 
Weisheit und Wissen verstanden werden. 
Zudem ist Glas ein Material, das Transpa-
renz und Offenheit ausstrahlt – Eigenschaf-
ten, die eine Bibliothek des 21. Jahrhun-
derts vermitteln möchte. 

Eine Anspielung auf die Natur des Landes 
kann in der Fassadengestaltung der Nord-
seite gelesen werden. Die Fenster dort wir-
ken wie vertikale Streifen und erinnern an 
einen Birkenwald, der in Lettland häufig 
vorkommt und zum Markenzeichen des 
Landes stilisiert wurde. Der Eingang der Bib-
liothek, der dem eigentlichen Gebäude ein 
wenig vorgelagert ist, erinnert an ein tra-
ditionelles lettisches Farmhaus: eher nied-
rig mit einem spitz zulaufenden Dach. Auf 
das gleiche Motiv geht die oberste Spitze 
der Bibliothek zurück. Das steile Dach gilt 
als eines der typisch lettischen Charakter-
merkmale. 
Die Entwurfsskizzen des Architekten lassen 
erkennen, dass die berühmteste Burg Lett-
lands, Turaida, die 1214 im gotischen Stil 
errichtet wurde und deren Markenzeichen 
ein hoher Rundturm mit wiederum spitz 
zulaufendem Dach ist, als Inspiration dien-
te. 
Es ist in jedem Fall signifikant, dass die 

In: Demakova, Helena/Vangas, Martins (Hg.): Cas-Demakova, Helena/Vangas, Martins (Hg.): Cas-
tle of Light. The National Library of Latvia Projekct. 
La Biennale di Venezia. 8th International Exhibition of 
Architecture. Riga 2002, S. 20ff.

Stand der Bauarbeiten im Oktober 2011 von der Altstadtseite aus gesehen 

©
 N

ac
io

nā
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Außenwirkung darauf abzielt, die Biblio-
thek zu einem Ort mythischer Dimension 
zu erheben, der die Kulturgeschichte und 
Landschaft Lettlands symbolisiert. Noch 
wesentlicher in diesem Zusammenhang ist, 
dass hierbei vor allem Sagen, also literari-
sche Werke, als Bezugspunkte dienen. Das 
Gebäude nutzt bestimmte Sinnbilder und 
Metaphern aus den wichtigsten schrift-
lichen Kulturzeugnissen des Landes und 
vermittelt dadurch seinen Inhalt sinnlich 
erfahrbar nach außen. Da die Werke von 
„Nationalhelden“ aus der Zeit des nationa-
len Erwachens stammen, schließt sich der 
Kreis zur nationalen Bedeutung der Biblio-
thek.

Mehr als ein Bücherhort: 
Ein Blick in das Gebäude8

Das Gebäude hat eine Gesamtnutzungsflä-
che von ca. 40.705 Quadratmetern und bie-
tet Platz für 1.000 Leser. Im Freihand- und 
Magazinbereich sollen 6,5 Millionen Bücher 
Platz finden. Insgesamt ist der Bestand bis 
auf 8 Millionen Medieneinheiten erweiter-
bar. Davon können 350.000 Medien im 
Freihandbereich untergebracht werden. 
Die Bibliothek ist in drei verschiedene, klar 
voneinander abgegrenzte Bereiche geglie-
dert: Magazin-, Büro- und öffentlicher 
Bereich. Die Magazine befinden sich in der 
Mitte des Gebäudes und sind dadurch vor 
äußeren Umwelteinflüssen, wie natürlichem 
Licht, weitgehend geschützt. Da sich Maga-
zin und Lesesaal auf einer Etage befinden, 
ist der Weg zwischen Nutzer und Medium 
sehr kurz und schnelle sowie problemlose 
Handlungsabläufe sind gewährleistet. Auf 
der Südseite sind die Büro- und Arbeitsräu-
me der Bibliothekare und Bibliothekarin-
nen. Nach Norden hin erstrecken sich die 
verschiedenen Lesesäle. 
Das neue Bibliotheksgebäude beherbergt 
keinen zentralen Lesesaal. Stattdessen hat 
der Nutzer die Wahl zwischen mehreren 
verschiedenen, thematisch gegliederten 
Lesesälen, die 27 Prozent der Gesamtfläche 
des Gebäudes einnehmen. Dabei nimmt 
die Größe der Lesesäle nach oben durch die 
pyramidenförmige Gestalt des Gebäudes 
ab, die Spezialisierung jedoch zu. Der größ-
te Lesesaal gehört den Sozial- und Human-
wissenschaften.

8 Auf der Homepage des Projektes ist ein Film mit 
einem virtuellen Rundgang durch den Neubau ein-
sehbar unter: www.gaismaspils.lv [Attelu galerija / 
Filma par LNB jauno eku] [31.10.2011].

Die Lesesäle werden den verschiedenen 
Bedürfnissen der unterschiedlichen Nutzer-
gruppen gerecht und laden zum interakti-
ven Umgang mit der Bibliothek ein. Es gibt 
sowohl kommunikative Zonen, wie Grup-
penarbeitsräume, als auch Leseecken, die 
zum entspannten Lesen einladen. Insge-
samt 20 Carrels sowie zusätzliche Arbeits-
plätze ermöglichen ein konzentriertes 
Arbeiten und kommen damit den Ansprü-
chen der Wissenschaftler und Studenten 
entgegen. 
Das Gebäude ist dank seiner open-space-
Konzeption sehr anpassungsfähig. Nur 
wenige Wände legen die Raumeinteilung 
im Nutzerbereich fest. Die großzügigen 
Fensterfronten, die den einmaligen Blick auf 
Riga ermöglichen, die generelle Offenheit 
der Lesesäle sowie deren helle und freund-
liche Einrichtung lösen den von Andrew 
McDonald geforderten „Wow-Effekt“ aus.9

Im fünften Stockwerk und somit im Zent-
rum des Gebäudes befinden sich die Abtei-
lungen für Rara, Handschriften und alte 
Drucke, die Abteilung für Lettische Folklo-
re und Volkskunst sowie die Baltische Zen-
tralbücherei. Es ist sicher kein Zufall, dass 
diejenige Abteilung, welche die wichtigs-
ten Dokumente und Objekte der lettischen 
Nationalkultur beherbergt, so zentral in der 
Bibliothek, gleichsam im Herzstück, positi-
oniert ist. 
Das Atrium erscheint als Zentrum des 
Gebäudes. Es erstreckt sich über mehre-
re Etagen und strahlt dank des Oberlich-
tes und der generellen Größe Offenheit 
aus. Sofas und Sessel als Sitzgelegenhei-
ten laden zum Verweilen oder zum Tref-
fen ein und machen diesen Teil der Biblio-
thek zum kommunikativen sowie sozialen 
Mittelpunkt. Durch eine zentrale Schleu-
se gelangt der Leser von dort aus in die 
Lesesäle auf den verschiedenen Etagen. Im 
Erdgeschoss und zum Teil auch im Unter-
geschoss befinden sich verschiedene öffent-
liche Räume. Diese belegen mit ca. 23 Pro-
zent der Gesamtnutzungsfläche einen recht 
großen Teil des Gebäudes. Zu diesen Räu-
men gehören ein Shop, der Ausstellungsbe-
reich, eine Cafeteria, ein Internetcafé und 
Garderoben. Im 11. und 12. Stockwerk sol-
len ebenfalls öffentliche Räume eingerichtet 
werden. Voll verglast bieten sie einen ein-
zigartigen Blick über Riga und eignen sich 

9 Vgl. Andrew McDonald (2006). The Ten Command-
ments revisited: the qualities of good

 library space. LIBER quarterly, 16(2). http://liber.lib-
rary.uu.nl/ [Archive] [31.10.2011].

daher zur Nutzung bei Empfängen oder 
anderen Anlässen. 
Das neue Gebäude positioniert sich bewusst 
als offener Ort für die Bewohner der Stadt 
und des Landes. Mit seinen Räumlichkeiten, 
die über das „normale“ Inventar einer Bib-
liothek hinaus gehen, wird die Bibliothek 
zu einem vielseitigen und abwechslungsrei-
chen Medienzentrum. Es liefert damit neue 
Möglichkeiten der Bibliotheksarbeit und der 
Vermittlung der Buchkultur, sowohl in den 
Ausstellungsräumen, als auch in den Veran-
staltungssälen, die für Lesungen und wis-
senschaftliche Tagungen auch von Externen 
genutzt werden sollen. Besonders im Jahr 
2014, wenn Riga Europäische Kulturhaupt-
stadt ist, soll das Gebäude nicht zuletzt als 
Veranstaltungsort eine wichtige Rolle spie-
len.

Bibliothek und Nation

Der Neubau der Bibliothek erfüllt in erster 
Linie die Funktion, Nutzern, Bibliothekaren 
und Büchern geeignete Räumlichkeiten zur 
Verfügung zu stellen und damit zu gewähr-
leisten, dass die LNB ihren Aufgaben als 
Nationalbibliothek zukünftig besser nach-
kommen kann. 
Das Essentielle des Gebäudes ist seine äuße-
re Form, mit der die Bibliothek versucht, 
nationale Identität zu konstruieren. Durch 
die spezifische Ausprägung des Baukör-
pers wird die eigene Tradition zitiert und 
inszeniert sowie gleichzeitig bewahrt und 
gestärkt, was im Hinblick auf den histori-
schen Hintergrund und die aktuelle Lage 
des Landes von großer Bedeutung ist. Die 
Lettische Nationalbibliothek hat mit dem 
Schloss des Lichtes in jedem Fall Potenzial, 
zu einem Wahrzeichen der Stadt Riga und 
des Staates Lettland zu werden.

katharina Baumann
Katharina Baumann
Danziger Straße 102
Seitenflügel links
10405 Berlin
kath-baumann@web.de 

n AUTOR

Swets                          
                           Innovation und Tradition
                                                                      seit 1901



B.I.T.online 14 (2011) Nr. 4

FACHBEITRÄGEFIRMENPORTRÄT

410

Zeutschel, Spezialist für  analoge 
und digitale Aufnahme- und 
Speichersysteme,  feiert  
50-jähriges Bestehen.  
Gestartet als Ingenieurbüro 
ist das Tübinger Unternehmen 
 heute Weltmarktführer bei 
Buchscannern und hat im Markt 
für Mikrofilmtechnik entschei-
dende Akzente gesetzt. Im 
Jubiläumsjahr stellt Zeutschel 
mit dem universellen Scan- und 
Kopiergerät zeta die Weichen für 
zukünftiges Wachstum. 

■ Der Geburtsort des Unternehmens liegt 
in Sielmingen bei Stuttgart. Dort gründe-
te Heinz Zeutschel 1961 ein Ingenieurbü-
ro, das sich der Entwicklung von Mikrofilm-
systemen widmete. Parallel zur „digitalen 
Revolution“ in den 1990er-Jahren wur-
de das Portfolio dann um Aufsichtsscanner 
erweitert. 
In beiden Märkten erreichte Zeutschel 
schnell eine starke Stellung. „Welches 
Unternehmen kann schon von sich behaup-
ten, in zwei völlig unterschiedlichen Tech-
nologie-Welten mit Erfolg zu agieren“, sagt 
der jetzige Inhaber und Geschäftsführer 
Jörg Vogler voller Stolz. 
Neben Bibliotheken und Archiven gehören 
Universitäten, Behörden, Vermessungs- und 

Grundbuchämter sowie Banken und Versi-
cherungen zu den Kunden.
Alle sorgten mit ihrer starken Nachfrage 
für die rasante Unternehmensentwicklung. 
Heute setzt Zeutschel mit seinen Produkten 
über 10 Millionen Euro um und erzielt dabei 
laut Jörg Vogler eine gute Rendite.
Was können Unternehmen aus die-
ser Erfolgsstory lernen? Jörg Vogler muss 
nicht lange überlegen: „Innovationskraft, 
eine optimale Balance zwischen technisch 
anspruchsvollen und universell einsetzba-
ren Produkten sowie die konsequente Inter-
nationalisierung des Geschäfts sind der rote 
Faden, der sich durch unsere Firmenge-
schichte zieht.“

50 Jahre Zeutschel

Von Anfang bis zeta
Jürgen Neitzel

Der Firmengründer Heinz Zeutschel gehört zu den Pionieren 
der Mikrofilm-Branche.

Die universelle Einsetzbarkeit der eigenen Systeme – ob wie früher 
beim Mikrofilm oder wie heute bei Aufsichtsscannern – gehört zur 
Firmenphilosophie. 
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50 Jahre Innovationen

Ein halbes Jahrhundert Zeutschel ist auch 
die Geschichte von 50 Jahren Innovatio-
nen. Als erste europäische Firma produzier-
te Zeutschel mit OMNIPRINT 4 ein Gerät, 
mit der man von Mikrofilm auf Normalpa-
pier rückvergrößern konnte, ein Vorläufer 
moderner Kopiersysteme. Das erfolgreichs-
te und modernste Mikrofilm-Kamerasystem 
im Archiv- und Bibliothekswesen stammt 
ebenfalls von Zeutschel. Das OK 300/301 
wurde weltweit über 700mal verkauft.
Als Pionier des Buchscanner-Marktes eta-
blierte das Tübinger Unternehmen 1993 
zusammen mit Kodak den ersten Auf-
sichtsscanner im Markt. 1997 folgte dann in 
Eigenregie der ersten Graustufen-Buchscan-
ner und ein Jahr später ein Farb-Buchscan-
ner, der erstmalig eine sehr gute Imagequa-
lität mit hoher Produktivität kombinierte.
Vor vier Jahren brachte Zeutschel mit dem 
OS 12000 das Buchscannen in den öffentli-
chen Bereich von Bibliotheken. Dort nutzen 
Anwender das Gerät zum schonenden und 
schnellen Kopieren von Büchern und Zeit-
schriften. 
Einen Schritt weiter geht das neueste Inno-
vationshighlight, das digitale Kopier- und 
Scansystem zeta. „Zwei Gründe“, so Jörg 
Vogler, „haben die Nutzung von Auf-

sichtsscannern für Kopieranwendungen bis-
her verhindert: die Gerätegröße und der 
Preis. Das werden wir mit zeta ändern“.
So ist das neue Zeutschel Modell im Ver-
hältnis zur gebotenen Scangröße von nahe-
zu A2 derzeit der kleinste Buchkopierer auf 
dem Markt. Preislich zeigt sich zeta mit 
rund 8.000 Euro auch gegenüber leistungs-
fähigen Bürokopierern wettbewerbsfähig. 
Um den Vorsprung an Innovationskraft 
gegenüber dem Wettbewerb zu behaupten 
und auszubauen, investiert Zeutschel weit 
über 10 Prozent des Umsatzes in Forschung 

und Entwicklung. In diesem Bereich ist ein 
Drittel der Gesamtbelegschaft beschäftigt.
„Wenn wir aufhören, innovativ zu sein“, so 
Jörg Vogler, „werden wir bald aufhören gut 
zu sein.“

Universell einsetzbar

Viele Zeutschel Produkte erheben den 
Anspruch, in ihrem Geräteumfeld Quali-
tätsstandards zu setzen. Dank des Zeutschel 
Buchscanners OS 14000 zum Beispiel sind 
die handschriftlichen Aufzeichnungen eines 

Jörg Vogler, 
Inhaber und 
Geschäftsführer 
von Zeutschel 
über den neuen 
zeta: „Schneller 
und besser kann 
man Seiten aus 
Büchern, Ordnern 
oder Magazinen 
nicht scannen 
und kopieren.“

Das SYSTEMATIC 370 Mikrofiche-Lesegerät ist das am meisten 
produzierte Zeutschel System in der bisherigen Firmengeschichte.

1993 etabliert Zeutschel zusammen mit Kodak den ersten Auf-
sichtsscanner im Markt. 
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der größten deutschen Komponisten unter 
www.bach-digital.de zu bestaunen. 
„State-of-the-Art Technologie ist die eine 
Seite der Medaille, die andere ist das Bemü-
hen, neue Technologien – wenn die Zeit 
dafür reif ist – breiten Anwenderkreisen 
zugänglich zu machen“, erläutert Jörg Vog-
ler. 
Schon zu Mikrofilm-Zeiten gelang dies ein-
drucksvoll. Mit dem SYSTEMATIC 370 ent-
wickelte Zeutschel ein Mikrofiche-Lesege-
rät, welches von der Bundesbahn in den 
1980er-Jahren für den modernen Fahrkar-
tenverkauf eingesetzt wurde. Vom Bild-
schirm des Lesegeräts entnahmen die 
Beamten die Zuginformationen, um sie 
danach mit dem Computer auszudrucken. 
Was die SYSTEMATIC-Serie für den Mikro-
film war, soll zeta für die Gerätekategorie 
der Aufsichtsscanner werden. Neben sei-
nem kompakten und schicken Design über-
zeugt das Gerät vor allem durch seine intu-
itive Bedienung mit Hilfe des integrierten 
Touchscreens. 
„Mit zeta machen wir Aufsichtsscanner uni-
versell einsetzbar“, erklärt Jörg Vogler. Er 
sieht neben Bibliotheken und Archiven das 

gesamte Office-Umfeld als neues Anwen-
dungsgebiet. 

Konsequente Internationalisierung

Der Standort Deutschland hat für Zeutschel 
große Bedeutung. Die gesamte Fertigung 
inklusive Qualitätskontrolle sowie die kom-
pletten Forschungs- und Entwicklungsakti-
vitäten sind in Hirschau angesiedelt. 
Auf dieser Grundlage verfolgte das Unter-
nehmen eine konsequente geografische 
Ausdehnung der Geschäftsaktivitäten. „Kei-
ner unserer Wettbewerber ist international 
so gut positioniert wie Zeutschel“, betont 
Jörg Vogler, der als Vertriebsleiter Ausland 
diese Entwicklung maßgeblich vorantrieb.
Das Unternehmen ist in über 100 Ländern 
vertreten, der Exportanteil liegt zwischen 
70 und 80 Prozent. Beim Verkauf der Pro-
dukte setzt Zeutschel auf die enge und faire 
Zusammenarbeit mit Fachhandelspartnern.

Die Zukunft im Blick

Auch wenn 50 Jahre ein geeigneter Zeit-
punkt sind, mit Nostalgie auf die Anfän-

ge zurückzublicken, arbeitet man bei Zeut-
schel bereits an der Zukunft. Das Scan- und 
Kopiersystem zeta ist zentraler Baustein der 
Zeutschel Wachstumsstrategie. Es soll ent-
scheidend dazu beitragen, den Umsatz in 
den nächsten drei Jahren jährlich um 20 
Prozent zu steigern. 
Weiteren Auftrieb erwartet Zeutschel vom 
Ausbau des Geschäftsbereichs „Software“. 
Unter der Dachmarke OSCAR entsteht ein 
umfassendes Sortiment an Software für den 
Aufbau und den Betrieb digitaler Bibliothe-
ken.
„Die Weichen für die nächsten Jahre sind 
gestellt. Und wir machen uns bereits 
jetzt Gedanken, was nach dem Scannen 
kommt“, deutet Jörg Vogler an, dass auch 
in Zukunft mit interessanten Zeutschel 
Innovationen zu rechnen sein wird.

JürGen neitzel
Löwenstraße 46a
70597 Stuttgart
j.neitzel@neitzel-service.de

n AUTOR
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Übergangsregeln für die 
Gemeinsame Normdatei 

Übergangsregeln für die Gemeinsame 
Normdatei (GND) sind auf den Webseiten 
der Deutschen Nationalbibliothek abrufbar. 
Im gemeinsam mit allen Bibliotheksverbün-
den in Deutschland und Österreich sowie 
der Zeitschriftendatenbank (ZDB) durch-
geführten Projekt werden die zurzeit ge-
trennt gehaltenen überregionalen Norm-
dateien und die Einheitssachtitel-Datei des 
Deutschen Musikarchivs zusammenge-
führt. Die nun vorgelegten Regeln für Per-
sonen, Kongresse, Körperschaften, Geogra-
fika, Werke, Schriftdenkmäler und Werke 
der Musik sowie Regelungen zu RSWK-spe-
zifischen und allgemeinen Sachverhalten 
wurden in Abstimmung mit den Experten-
gruppen des Standardisierungsausschusses 
erarbeitet und von diesem in seiner letzten 
Sitzung im Oktober 2011 einstimmig ange-
nommen. Darüber hinaus wurden die Über-
gangsregeln mit den bereits vorliegenden 
Regelungen des neuen internationalen Re-
gelwerks Resource Description and Access 
(RDA) abgeglichen. Nach knapp zwei Jah-
ren Projektlaufzeit wird die Gemeinsame 
Normdatei am 19. April 2012 ausgelie-
fert. Sie löst die bisherigen Normdateien 
Personennamendatei (PND), Schlagwort-
normdatei (SWD) und Gemeinsame Kör-
perschaftsdatei (GKD) ab. Durch die Zu-
sammenführung der bislang getrennten 
Normdateien wurde es notwendig, Über-
gangsregeln für die Gemeinsame Normda-
tei zu erstellen. Die auf der Grundlage der 
bestehenden Regelwerke RAK-WB, RAK-
Musik und RSWK entwickelten Übergangs-
regeln betreffen vor allem Festlegungen für 
Sachverhalte, die in den genannten Regel-
werken unterschiedlich behandelt werden. 
Sie sind fester Bestandteil der Schulungsun-
terlagen für die Gemeinsame Normdatei. 
GND im Internet und Download der Über-
gangsregeln: http://www.dnb.de/standar-
disierung/normdateien/gnd.htm

„Treffpunkt Bibliothek“

Beginn der Aktionswoche „Treffpunkt Bi-
bliothek“, die bereits zum vierten Mal in 
Kooperation mit dem dbv organisiert und 

vom BMBF gefördert wurde, war der „Tag 
der Bibliotheken“ am 24. Oktober, an dem 
die „Bibliothek des Jahres“ gekürt wurde. 
In diesem Jahr erhielt die Anton-Saefkow-
Bibliothek in Berlin-Lichtenberg die mit 
30.000 € dotierte Auszeichnung der ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und des 
dbv. Unter dem Motto „Schätze“ beteili-
gten sich über tausend Bibliotheken aus 
ganz Deutschland mit nahezu 5.000 Ver-
anstaltungen an der Aktionswoche. Das 
Programmangebot umfasste rund 20.000 
Stunden, welches von insgesamt 500.000 
Bibliotheksbesuchern genutzt wurde. Im 
Vorfeld von „Treffpunkt Bibliothek“ präsen-
tierte der dbv zum zweiten Mal den „Be-
richt zur Lage der Bibliotheken“, der die un-
befriedigende finanzielle Entwicklung seit 
der ersten bundesweiten Erhebung im letz-
ten Jahr und die gleichzeitig wachsende Be-
deutung der Bibliotheken als kommunaler 
oder wissenschaftlicher Treffpunkt beleuch-
tet. Gefordert wird eine bundesweite Auf-
stockung der Mittel. Schlusspunkt der bun-
desweiten Kampagne war die Verleihung 
der Karl-Preusker-Medaille 2011 an Bundes-
präsident a.D. Horst Köhler im sächsischen 
Großenhain. http://bit.ly/qHhntP

EconStor der ZBW gehört 
zu TOP20-RePEc-Archiven

Der Open-Access-Publikationsserver Econ-
Stor, ein Angebot der ZBW – Leibniz-Infor-
mationszentrum-Wirtschaft, ist im Novem-
ber 2011 in die Gruppe der 20 weltweit 
wichtigsten Archive des RePEc-Netzwerks 
aufgestiegen. RePEc (Research Papers in 
Economics) ist die bedeutendste Datenbank 
für wirtschaftswissenschaftliche Publikati-
onen und verfügt über mehr als eine Million 
Titel – viele davon Open Access. Der Open-
Access-Publikationsserver EconStor der 

ZBW organisiert als nationale Service-Ein-
richtung für RePEc den Publikationsnach-
weis für fast 100 deutsche Institutionen und 
berät die Einrichtungen und ihre Forschen-
den bei der optimalen RePEc-Nutzung. Der 
Service ist kostenfrei und beinhaltet neben 
der Verfügbarmachung der Publikationen 
auch die Aufbereitung der Titeldaten (in-
klusive Abstracts, Autorenschlagwörter und 
Fachklassifikation). Auf Basis von Nutzungs-
vereinbarungen mit den Instituten werden 
die Veröffentlichungen auf EconStor dauer-
haft archiviert und im Open Access bereit-
gestellt. Die Titel sind neben RePEc auch 
über Google und weitere wirtschaftswis-
senschaftliche Fachportale wie EconBiz und 
Economists Online recherchierbar. Zu den 
über 32.000 Titeln auf EconStor gehören 
vor allem Publikationen von wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultäten an Universitäten, 
aber auch von Sonderforschungsbereichen, 
Leibniz-, Max-Planck, Fraunhofer- und 
Helmholtzinstituten sowie vom Verein für 
Socialpolitik. Die Veröffentlichungen rei-
chen von Arbeits- und Diskussionspapie-
ren über Zeitschriftenaufsätze bis hin zu 
Konferenzbeiträgen. Der RePEc-Service von 
EconStor wurde mit finanzieller Förderung 
der DFG aufgebaut und wird mittlerweile 
nachhaltig von einem Experten-Team der 
ZBW betreut. Open-Access-Publikations-
server EconStor: http://www.econstor.eu;  
RePEc-Datenbank: http://www.repec.org 

ZBW erhält Preis für beste 
 Publikation im Wissenschafts-
management

Die ZBW ist mit einer Publikation von Dr. 
Anna Maria Köck, Birgit Fingerle und Prof. 
Klaus Tochtermann zum Thema „Open In-
novation in Bibliotheken“ mit dem Pu-
blikumspreis für die beste Publikation im 
Wissenschaftsmanagement ausgezeichnet 
worden. Gestiftet wurde der Preis von der 
Plattform „wissenschaftsmanagement-on-
line“. Aus mehr als 1300 Beiträgen zum 
Thema Wissenschaftsmanagement wurden 
19 Publikationen nominiert. Aus diesen no-
minierten Beiträgen ging der Artikel von 
Köck, Fingerle und Tochtermann mit groß-
em Abstand als Sieger hervor. „Die Entschei-
dung spiegelt die Bedeutung dieses Themas 
wider“, so Projektleiterin Dr. Kirsten Zierold 
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von „wissenschaftsmanagement-online“. 
Open Innovation bezeichnet die aktive Ein-
bindung von externen Stakeholdern, insbe-
sondere von Kundinnen und Kunden, in al-
len Phasen des Innovationsprozesses. Der 
Beitrag liefert im Zusammenhang mit der 
sich wandelnden Rolle von Bibliotheken im 
Zeitalter des Web 2.0 einen Überblick zu 
gängigen bzw. bewährten Open-Innovati-
on-Methoden und stellt die Relevanz von 
Open Innovation anhand der ZBW für Bi-
bliotheken dar.

Zeutschel 
liefert zeta aus

Seit Anfang Dezember sind das digitale 
Scan- und Kopiersystem zeta und das zwei-
te Modell der neuen Generation von Auf-
sichtsscannern, der OS 15000, im Markt 
verfügbar. Während sich zeta mit seinem in-
tegrierten Touchscreen als Kopierer-Alterna-
tive im öffentlichen Bibliotheksbereich so-
wie im gesamten Büro-Umfeld positioniert, 
ist der OS 15000 mit seiner Buchwippe 
und seiner leistungsfähigen Software Om-
niscan 12 für elektronische Posteingangs-
lösungen in Behörden oder für Digitalisie-
rungsprojekte in Bibliotheken, Archiven und 
Museen konzipiert. Um die große Nachfra-
ge erfüllen zu können, hat das Tübinger 
Unternehmen Zeutschel seine Produkti-
onskapazitäten erweitert und neue Mitar-
beiter eingestellt. Neue Fertigungsprozesse 
sorgen dafür, dass höhere Scanner-Stück-
zahlen in kürzeren Zeiträumen gebaut wer-
den können und sie machen den attraktiven 
Preis der neuen Zeutschel Aufsichtsscanner 
erst möglich. Sowohl die Entwicklung der 
beiden Geräte als auch die Fertigung inklu-
sive Qualitätskontrolle finden am Firmensitz 
in Tübingen-Hirschau statt. Und ein Groß-
teil der benötigten Komponenten stammt 
von regionalen Zulieferern. 

UNESCO empfiehlt  
freie Lehrmaterialien

Die UNESCO und das Commonwealth of 
Learning (COL), die für Bildung zustän-
dige Organisation des Commonwealth of 
Nations, haben Richtlinien für die Verwen-
dung freier Lehrmaterialien an Hochschu-
len und Universitäten veröffentlicht. Das 
über 20 Seiten starke Papier „Guidelines for 
Open Educational Resources (OER) in High-
er Education“argumentiert, dass die Zahl 
der Studierenden von derzeit 165 Millionen 
bis 2025 auf über 260 Millionen Menschen 
anwachsen wird, ohne dass mit einer ange-

messenen Erhöhung der Ausgaben für Bil-
dung zu rechnen sei. Ein Ausweg aus der 
drohenden Misere sei die verstärkte Ver-
wendung freier Lehrmaterialien (Open Ed-
ucational Resources, OER), die entweder 
Public Domain oder unter einer Lizenz im 
Creative-Commons-Stil stehen, die eine 
Weiterverwendung erlauben. Derartige of-
fene Lizenzen seien eine Lösung, um die 
Rechte von Autoren in einer Zeit zu schüt-
zen, in der Inhalte sehr leicht digitalisiert 
und kopiert werden könne – an die Stelle 
des „alle Rechte vorbehalten“ beim klas-
sischen Copyright trete hier ein rechtlicher 
Rahmen, der mehr Flexibilität erlaube. Re-
gierungen werden aufgefordert, dafür zu 
sorgen, dass mit öffentlichen Mitteln erstell-
te Materialien unter einer offenen Lizenz 
bereitgestellt werden. Es sollten politische 
Bedingungen geschaffen werden, die die 
Erstellung und Nutzung von Open Educa-
tional Resources fördern und die Aufmerk-
samkeit für OER im Bildungssystem erhö-
hen. Universitäten, so das Papier, müssten 
Strategien entwickeln, um freies Lehrmate-
rial in die eigenen Angebote zu integrieren. 
Es seien Rahmenbedingungen für die Ver-
öffentlichung selbst entwickelter OER nö-
tig, und die Hochschulen müssten für den 
Computerzugang von Lehrenden und Stu-
dierenden sowie für Verfahren zum Bereit-
stellen von und zum Zugriff auf OER sorgen.

UTB-studi-e-book  
mit neuem Geschäftsmodell

„UTB-studi-e-book“ ist die Online-Biblio-
thek von UTB, in der aktuell über 880 gän-
gige deutschsprachige Lehrbücher aus dem 
UTB-Programm für die Nutzung am Bild-
schirm bereitstehen. Das Verlagsprogramm 
umfasst ein breites Spektrum von Titeln aus 
den Geistes-, Natur-, Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften. Über 40 Hochschulbiblio-
theken ermöglichen ihren Studierenden ak-
tuell den Zugriff auf diese Online-Bibliothek 
im Rahmen einer Campus-Lizenz. Für Nut-
zung durch die Studierenden bezahlt die 
Hochschulbibliothek dabei an UTB für jeden 
Titelaufruf eine Gebühr. Dieses Angebot be-
steht seit 2009. Al-
ternativ zu diesem 
Gebührenmodell 
bietet UTB den 
Bib liotheken ab so-
fort die Möglich-
keit, ein zeitlich unbefristetes Nutzungsrecht 
für Titel in der Online-Bibliothek durch ei-
ne einmalige Pauschalzahlung zu erwerben 
(Kaufmodell). Die Höhe des Kaufpreises ist 
dabei unabhängig von der Intensität der 
Nutzung und beträgt das 10-Fache vom 

Preis des gedruckten Buches. Beide Model-
le bieten Bibliotheken die Möglichkeit, die 
enthaltenen Titel den Nutzern im eigenen 
Hochschul- Netzwerk bereitzustellen und 
auch per Fern-Zugriff zugänglich zu ma-
chen. Gebühren- und Kaufmodell können 
miteinander kombiniert werden. So kön-
nen Bibliotheken ihren Studierenden das 
gesamte Titelangebot zur Verfügung stel-
len und besonders stark genutzte Titel kau-
fen. Ferner erlauben beide Modelle unein-
geschränkten Simultanzugriff. Den Nutzern 
stehen dabei Zusatzfunktionen wie die Voll-
textsuche über alle Titel zur Verfügung. Bei 
persönlichem Login sind Notizen, Lesezei-
chen und das Kopieren von bis zu 30.000 
Zeichen möglich. 
Kaufmodell: Das Kaufmodell ermöglicht die 
zeitlich unbefristete Nutzung einer selbst 
gewählten Sammlung von UTB-Titeln (Pick 
& Choose, mindestens 50 Titel) oder von 
UTB zusammengestellten Paketen. Zusätz-
lich zur Online-Nutzung bietet das Kauf-
modell die Möglichkeit, bis zu 30 Seiten je 
UTB-Titel und Nutzer auszudrucken oder 
als PDF-Datei herunterzuladen. Die erwer-
bende Bibliothek erhält das Archivrecht.
Gebührenmodell: Beim Gebührenmo-
dell werden für die Dauer von 12 Mona-
ten sämtliche innerhalb von „UTB-stu-
di-e-book“ verfügbaren Titel zur Nutzung 
freigeschaltet. Neuerscheinungen werden 
automatisch hinzugefügt, Neuauflagen tre-
ten neben die jeweilige Vorauflage. Es fallen 
nur Kosten für diejenigen Titel an, die auch 
tatsächlich genutzt werden. Informationen: 
http://www.utb.de/bibliotheken/utb-studi-
e-book/ 

Schweitzer Fachinformatio-
nen wickelt Geschäfte der 
Thalia Holding GmbH ab 

Schweitzer Fachinformationen übernimmt 
rückwirkend zum 1. Oktober 2011 das in 
der Thalia Medienservice GmbH gebündel-
te Geschäft der Beschaffung von Fachinfor-
mationen und -medien für Unternehmen, 
Verwaltungen und Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts. Durch die Übernahme 
des Bereiches B2B von Thalia Medienservice 
verstärkt Schweitzer Fachinformationen sei-
ne Strategie der Konzentration auf das Fir-
menkundengeschäft, Kanzleien, Verwal-
tungen und Bibliotheken in Forschung und 
Lehre. Thalia möchte seinen Kunden auch 
in Zukunft nationale und internationale 
Fachmedien anbieten. Daher ist die Veräu-
ßerung des Groß- und Firmenkundenge-
schäfts der Thalia Holding GmbH der Auf-
takt zu einer Kooperation mit Schweitzer 
Fachinformationen, die es Thalia ermögli-
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cht, als Vollsortimenter weiterhin das kom-
plette Produktportfolio an alle Zielgruppen 
offerieren zu können. Die Kunden von Tha-
lia Medienservice können nahtlos auf den 
Kundenservice von Schweitzer Fachinfor-
mationen zugreifen, inklusive des Kataloges 
für Fachinformationen (Bücher, Zeitschrif-
ten, Zeitungen, E-Medien, Online-Daten-
banken) und der Lösungen für Beschaffung 
und Verwaltung aller Medien über E-Pro-
curement.

Springer und japanisches 
Bibliothekskonsortium unter - 
zeichnen Lizenzabkommen

Springer und Japan Alliance of University 
Library Consortia for E-Resources (JUSTICE) 
haben ein Abkommen unterzeichnet, das 
Studenten und Wissenschaftlern in Japan 
nicht nur Zugang zu aktuellen Inhalten 
elektronischer Zeitschriften gewährt, son-
dern über SpringerLink (www.springerlink.
com) auch zum gesamten Zeitschriftenar-
chiv. Neben dem Zugriff auf 1.000 Titel der 
Springer Journal Archives vom ersten Jahr-
gang bis einschließlich 1999, stellt Sprin-
ger dem National Institute of Informatics 
(NII) auch sämtliche Daten zur Verfügung. 
Alle Universitäten erhalten über NII-REO 
(http://reo.nii.ac.jp/oja/?lang=en) Zugriff 
auf Springer-Inhalte. Darüber hinaus ha-
ben Springer und JUSTICE, mit Unterstüt-
zung des NII, in diesem Rahmen vereinbart, 
die jährlichen Preiserhöhungen für laufen-
de Abonnements elektronischer Zeitschrif-
ten zu reduzieren. 

EBSCO Publishing  
bietet verbesserte  
Suchfunktionalitäten 

EBSCO Publishing hat seine Suchfunkti-
onen für deutschsprachige Nutzer von EBS-
COhost ® und von EBSCO Discovery Ser-
vice ™ erweitert und ermöglicht nun die 
Suche mit Wörtern, die Umlaute enthal-
ten. Der Suchbegriff wird sowohl in der 
Schreibweise mit Umlautvokal ä, ö, ü abge-
rufen als auch mit Digraph „Vokal und e“ 
(ae, oe, ue). Zum Beispiel werden die Wör-
ter „schöne“ und „schoene“ beide bei der 
Suche berücksichtigt. Dies ist insbesondere 
dann von Vorteil, wenn die Dateneingabe 
in Dateien nicht einheitlich erfolgte. Darü-
ber hinaus wird eine Vielzahl von Varianten 
des gleichen Wortes bei der Suche abge-
deckt. Dazu zählen Substantive und Adjek-
tive in Singular- und Pluralform, Variationen 
von Eigennamen, die neue Rechtschrei-

bung nach der Rechtschreibreform von 
1996 und andere gängige Schreibweisen. 
Ähnliche Begriffe wie zum Beispiel „Groß-
britannien / England“ sowie Synonyme 
eines Suchbegriffs (wenn die Option „ver-
wandte Wörter anwenden“ ausgewählt ist) 
werden ebenfalls in der Ergebnisliste ange-
zeigt. Derzeit bietet EBSCO Suchmöglich-
keiten in EBSCOhost-Ressourcen für mehr 
als 40 Sprachen an. 
 

Gipfeltreffen für die 
 Langzeitarchivierung

Rund hundert internationale Expertinnen 
und Experten aus 15 Ländern standen am 
19. und 20. Oktober bei einem der euro-
paweit größten Gipfeltreffen dieser Art 
Rede und Antwort zu den wichtigsten 
praktischen Fragen der digitalen Langzeit-
archivierung. Unter dem Thema „Getting 
ready for Digital Preservation“ fand die Ta-
gung in Hamburg statt und wurde veran-
staltet von Goportis, dem Leibniz-Biblio-
theksverbund Forschungsinformation. „Im 
Jahr 2020 werden 80% aller wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen ausschließlich in 
digitaler und nicht mehr in gedruckter Form 
erscheinen.“ So eröffnet Prof. Klaus Toch-
termann, Direktor der ZBW, der weltweit 
größten Spezialbibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften, den Digital Preservation 
Summit 2011. Bei der digitalen Langzeitar-
chivierung geht es nicht nur um den Erhalt 
von wissenschaftlichen Informationen – so 
hat beispielsweise das Portugese National 
Archive den gesellschaftlichen Auftrag, die 
Protokolle aller Gerichtsverhandlungen der 
vergangenen 40 Jahre aufzubewahren und 
deren Verfügbarkeit sicherzustellen. Die Li-
brary of Congress in den USA hingegen ar-
chiviert digital alle öffentlichen Einträge des 
Kurznachrichtendienstes Twitter seit dessen 
Bestehen im Jahr 2006. Bei etwa 50 Millio-
nen Tweets pro Tag (!) keine einfache Auf-
gabe, vor allem keine, die manuell erledigt 
werden kann. 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem 
Gipfeltreffen ist im Blick zu behalten, was 
weltweit im sehr dynamischen Feld der digi-
talen Langzeitarchivierung passiert. Dafür ist 
die internationale Zusammenarbeit und der 
Austausch die Grundlage. Es herrscht Auf-
bruchstimmung. So startete Goportis ein 
Projekt, in dessen Rahmen zahlreiche Da-
ten aus den Beständen der drei Deutschen 
Zentralbibliotheken digital langzeitarchiviert 
werden. Ziel des Projekts ist es, die digitale 
Langzeitarchivierung in die vorhandenen Bi-
bliotheksumgebungen als dauerhafte Auf-
gabe zu integrieren. Informationen: www.
digitalpreservationsummit2011.de
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Elseviers SciVerse Suite mit 
Apps von Informascope 

Elsevier gab die Verfügbarkeit des Catalog 
Viewers des Izmir Institute of Technology 
sowie des Catalog Viewers und des Citati-
oners der Bilkent University bekannt. Bei-
de Catalog-Viewer-Anwendungen ermögli-
chen Benutzern die gleichzeitige Suche in 
Elseviers SciVerse Suite und den Online-Ka-
talogen beider Universitäten. Der Citationer 
fügt Zitatzahlen in die Suchergebnisse eines 
Anwenders innerhalb von SicVerse Hub, 
der integrierten Suchmaschine der  SciVerse 
 Suite, ein. Die Catalog Viewer des Izmir In-
stitute of Technology und der Bilkent Uni-
versity ermöglichen es Benutzern, den On-
line-Katalog ihrer jeweiligen Universität und 
die SciVerse-Suite gleichzeitig zu durchsu-
chen und relevante Suchergebnisse neben-
einander anzeigen zu lassen. Der Citationer 
liefert kurze Hinweise auf die relative Bedeu-
tung einzelner Forschungsarbeiten, indem 
er die von SciVerse angezeigten Suchergeb-
nisse mit Zitatzahlen ergänzt. 

Neuer Internetauftritt  
der DGI

Seit Oktober ist die neue Internetpräsenz 
der Deutschen Gesellschaft für Informati-
onswissenschaft und Informationspraxis 
e.V. (DGI) online. Sowohl Design, als auch 
Struktur und Navigation wurden grund-
legend überarbeitet und bieten den Besu-
chern mehr Übersicht und Funktionalität 
sowie ein Plus an Information. Unverändert 
unter www.dgi-info.de finden die Besucher 
in den Sparten DGI, Wissenschaft & Praxis, 
Veranstaltungen und Meine DGI die für sie 
wichtigen Informationen. Aktuelle Nach-
richten und Termine werden künftig direkt 
auf der Einstiegsseite angezeigt. Nutzer fin-
den neben vielen Informationen zur Mit-
gliedschaft und Serviceleistungen der DGI 
auch einen Terminkalender der Informa-
tionsbranche, der alle wichtigen Termine 
und Veranstaltungen erfassen soll. Veran-
stalter können Termine und Beschreibungs-
texte an die DGI-Geschäftsstelle leiten, um 
diese aufnehmen zu lassen. 
Auch Informa tion Broker haben zukünf-
tig die Möglichkeit, ihre Einträge auf dem 
Laufenden zu halten und so in der neu ge-
stalteten Aufstellung sich sowohl alphabe-
tisch als auch nach Fachgebieten und ange-
botenen Dienstleistungen finden zu lassen. 
 Neben dem neuen Internetauftritt hat die 
DGI gleichzeitig einen neuen Image-Flyer 
erstellt. Angelehnt im Design an die Web-
site schlägt der  Flyer die Brücke zu einem 
modernen Portfolio und rundet somit den 

Außenauftritt der DGI ab. Informationen: 
http://www.dgi-info.de

Arnoud de Kemp ist  
„Mann des Jahres 2011“ 

Große Anerkennung für Arnoud de Kemp: 
der Branchendienst Password hat ihn zum 
Mann des Jahres 2011 der Online-Informa-
tions- und Kommunikationsbranche (IuK) 

gewählt. De Kemp wird diese Ehre für eine 
Mischung aus Leistungen zuteil, die in ihrer 
Form einzigartig sein dürfte: Er wird gleich-
zeitig ausgezeichnet für seine „Lebenslei-
stung als Pionier an der Front der Digitali-
sierung“ wie dafür, dass er 2011 die neue 
IuK-Kongressmesse Informare! als vielver-
sprechenden Versuch gestartet hat, die In-
formationsbranche zusammenzuführen“, 
so die Laudatio. Leben und Arbeit mit dem 
Wissen aus der Vergangenheit zu gestalten 
und dabei ständig bereit zu neuen Taten den 
Blick in die Zukunft gerichtet, das ist Arnoud 
de Kemp, wie ihn seine Weggefährten ken-
nen. Zu seiner Wahl zum Mann des Jahres 
2011 erklärt Willi Bredemeier, Herausgeber 
und Chefredakteur von Password: 
„Arnoud de Kemp verfügt über in 
unserer Branche knappe Fähig-
keiten, die wir weiterentwickeln 
sollten. Das ist die Bereitschaft zur 
Initiative, die Fähigkeit zum Netz-
werken und das schon berufsmä-
ßige Verbreiten von Optimismus.“ 
Mit seiner Fachkompetenz und 
seiner Bereitschaft, sich voll und 
ganz auch persönlich in die Ver-
antwortung für eine Sache zu be-
geben, gelänge es de Kemp, namhafte Per-
sönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik für die wichtigen Themen der 
IuK zu gewinnen. Mit der Informare! haben 
Arnoud de Kemp und seine Geschäftspart-
nerin in der digiprimo Gmbh, Ingrid Maria 

Spakler, ein neues Forum für den Fachdia-
log zum Paradigmenwechsel durch elek-
tronische Information, Wissensvermittlung 
und Kommunikation geschaffen. 2012 fin-
det sie vom 8. bis 10. Mai statt. Wie schon 
bei der ersten Informare! steht ein renom-
miertes Programmkomitee hinter der Ver-
anstaltung. Veranstaltungsort ist wieder das 
legendäre Café Moskau in Berlin-Mitte, aus 
dem der Investor Nicolas Berggruen ein 
hoch modernes Konferenz- und Veranstal-
tungszentrum gemacht hat. Das Alleinstel-
lungsmerkmal der Informare! ist die Kom-
bination einer traditionellen, hochrangig 
besetzten Wissenschaftskonferenz mit neu-
en Formen des Fachdialogs, unterhaltenden 
Elementen wissenschaftlichen Inhaltes so-
wie einer künstlerisch gestalteten Ausstel-
lung von Produkten, die nur noch auf Com-
puterbildschirmen erscheinen und deshalb 
sehr schwer zu zeigen sind. Um die Prota-
gonisten des professionellen Umgangs mit 
elektronischer Information und Kommuni-
kation zu vernetzen, wird parallel zur Ver-
anstaltung eine Informare! Community 
aufgebaut. Informationen: www.informare-
wissen-und-koennen.com

7. Deutscher Bibliotheksleiter-
tag mit Rekordbeteiligung

Mit neuem Konzept und der Nationalbibli-
othek als Veranstaltungsort traf der 7. Bibli-
otheksleitertag am 11. Oktober ins Schwar-
ze. Das vielfältige und positive Feedback 
zeigt, dass die 124 TeilnehmerInnen es als 
Bereicherung empfunden haben, sich von 
den Überlegungen und Taten um das The-
ma „Innovationen in die Praxis!“ inspirieren 
zu lassen. Zum Nachlesen sind die Vortrags-
informationen und Kurzfassungen der Vor-
träge unter www.bibliotheksleitertag.de ab-
gelegt.

(v.l.n.r.) Die ReferentInnen: L. Kloster Gram 
(StB Aarhus, DK), N. Weinberger (OCLC), Dr. 
J. Neffe (Libroid-Erfinder), B. Stehle (OCLC), B. 
Schleihagen (DBV), S. Wittek (StB Siegburg), V. 
Lenes (StB Linz), N. Kirchsteiger (StB Graz), M. 
König (OCLC), P. Dobler-Wahl (StB Duisburg), 
R. Dicke (StB Paderborn).
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Stadtbibliothek Eschwege 
kooperiert mit HdM

Die Bibliothek im nordhessischen Eschwege 
wurde lange Jahre nebenamtlich geleitet. 
Im Januar 2010 übernahm die studierte Bi-
bliothekarin Judith Rode die Leitung. Sie war 
davor in der Stadtbücherei Gerlingen tä-
tig und arbeitete dort im Rahmen verschie-
dener Projekte mit Studierenden der HdM 
zusammen. Nun engagieren sich 15 Stu-
dierende aus dem Studiengang Bibliotheks- 
und Informationsmanagement der HdM un-
ter Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Ratzek im 
Rahmen des Projekts „Stadtbibliothek Esch-
wege“ bei der Neuausrichtung der Biblio-
thek. Die Kooperation dauert von Oktober 
2011 bis Februar 2012. Aufgrund der Ent-
fernung erfolgt der gegenseitige Informati-
onsaustausch via Internet mithilfe von Web-
cams. Ziel des Seminars ist es u.a., ein neues 
Layout inklusive eines neuen Internetauf-
tritts und Veranstaltungskonzepte für un-
terschiedliche Altersklassen zu erarbeiten. 
Für dieses Projekt haben sich die Gruppen 
Leitbild, Internetauftritt und Logo, Veran-
staltungsarbeit, Storytelling und Public Re-
lations zusammengefunden. Informationen: 
judith.rode@eschwege-rathaus.de

Bert-Brecht-Haus in  
Oberhausen

Seit dem 9. September 2011 steht den 
BürgerInnen in Oberhausen eine vollkom-
men neu gestaltete Stadtbibliothek im hi-
storischen Bert-Brecht-Haus zur Verfügung. 
In eineinhalb Jahren wurde das ursprüng-
liche Kaufhaus, 1928 im Stil der Backstein-
gotik errichtet, gemäß den Bedürfnissen 
der Stadtbibliothek, der Volkshochschule, 
des Bürgerfunks und des Kulturcafés entker-
nt und umgebaut. Die Popularität der Bi-
bliothek basiert dabei auf vielfältigen Fak-
toren; unter anderem spielt die Ausstattung 
mit RFID eine wesentliche Rolle. „Die Rück-
meldungen zur technischen und architekto-
nischen Modernisierung sind überschwäng-
lich: Die Benutzer stürmen regelrecht das 
Haus. Wir konnten in den ersten 14 Tagen 
ein Drittel mehr Neuanmeldungen erfassen 
als sonst“, freut sich Bibliotheksleiter Hans-
Dietrich Kluge-Jindra. Dass der Ausleih- und 
Rückgabeprozess so schnell und einfach 
geht, gefällt den Benutzern. Und plötzlich 

wagen sich auch neue Zielgruppen in die 
Bibliothek. 
Zunächst wurden 2009 in den Zweigstel-
len Sterkrade, Osterfeld und Schmachten-
dorf Single-Gates und Orion SelfChecks in 
Betrieb genommen sowie die Anbindung 
an das Bibliothekssystem SISIS-SunRise rea-

lisiert. Die Zentralbibliothek profitierte aus 
den Erfahrungen dieser ersten Installati-
onen. Die Stadtbibliothek und Bibliotheca 
entwickelten gemeinsam mit den Innenar-
chitekten UKW aus Krefeld eine lokalspezi-
fische Lösung. So präsentiert sich nur ein 
SelfCheck Orion als herkömmliches Stand-
modell; die anderen drei Selbstverbucher 
wurden in neue Möbel integriert, die spe-
ziell für Oberhausen entworfen worden wa-
ren. Die Medienrückgabeanlage ist beson-
ders gelungen: Drei Automaten wurden in 
die Wand eingebaut und laufen im Hinter-
grund zu einem zentralen Sortiersystem zu-
sammen. Und das, obwohl sich einer der 
Rückgabeschächte außerhalb der eigent-
lichen Bibliotheksräume befindet, um ei-
ne 24-Stunden-Rückgabe zu ermöglichen. 
www.bibliothek.oberhausen.de

Deutsche Content Allianz 
kritisiert Stillstand bei 
 Urheberrechtsreform 

Anlässlich eines Spitzentreffens der Deut-
schen Content Allianz mit dem Staatsmi-
nister für Kultur und Medien Bernd Neu-

mann, das am 18. Oktober 2011 in Berlin 
im Bundeskanzleramt stattfand, drückte die 
Interessengemeinschaft der Anbieter und 
Produzenten von Medieninhalten ihre Un-
zufriedenheit zum einen mit dem einsei-
tigen Fokus der kultur- und netzpolitischen 
Debatten auf die technischen Infrastruk-
turen im Internet aus. Zum anderen kriti-
sierte die Allianz die zögerliche Arbeit des 
Bundesjustizministeriums bei der Schaffung 
zeitgemäßer rechtlicher Rahmenbedin-
gungen für Kreativität und kulturelle Vielfalt 
im Internet. Aktueller Hemmschuh sei vor 
allem der Dritte Korb der Urheberrechtsre-
form, wie Jürgen Doetz, Präsident des Ver-
bands Privater Rundfunk und Telemedien e. 
V. (VPRT) im Namen der Deutschen Con-
tent Allianz betonte: „Der Stillstand bezüg-
lich des Dritten Korbes der Urheberrechts-
reform verdeutlicht exemplarisch, wie 
wichtige Themen rund um den Schutz des 
geistigen Eigentums offenbar auf die lange 
Bank geschoben werden sollen.“ Jede wei-
tere Verzögerung gehe zu Lasten der Kultur-
schaffenden und der kulturellen Vielfalt in 
Deutschland und wirke einer Etablierung le-
galer Dienste und Geschäftsmodelle im In-
ternet, bei denen die Urheber, Künstler und 
Rechteinhaber fair an den Einnahmen betei-
ligt werden, entgegen. „Es ist dringend an 
der Zeit, dass die Politik hier gegensteuert 
und klare gesetzliche Rahmenbedingungen 
schafft.“ 

Europeana Collections  
1914–1918

Die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz koordiniert das europaweite 
Digitalisierungsprojekt „Europeana Collec-
tions 1914-1918“ (http://www. europeana 
collections-1914-1918.eu). Es entsteht eine 
digitale Sammlung von rund 400.000 Ob-
jekten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. 
Zusammengetragen wird die Sammlung 
aus den Beständen von zehn Nationalbi-
bliotheken und weiteren Gedächtnisinsti-
tutionen aus acht europäischen Ländern, 
die einst auf unterschiedlichen Seiten des 
Krieges standen. Das Projekt ist auf drei 
Jahre angelegt. Bis zum Jahr 2014 – also 
einhundert Jahre nach Kriegsausbruch – 
werden die Objekte über das digitale eu-
ropäische Kulturportal Europeana online 
frei zugänglich sein. Die Gesamtkosten des 
Projekts betragen rund 5,4 Mio. €, zu 50 % 
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werden diese im Rahmen des Programms 
zur Unterstützung der Politik für Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
als Teil des Rahmenprogramms für Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovation durch 
die Europäische Gemeinschaft finanziert  
(http://ec.europa.eu/ict_psp). 

 

Lehmanns bietet 
PDA-Service

Die Lehmanns Media GmbH bietet Biblio-
theken und deren Nutzern in Zusammen-

arbeit mit ebrary ein PDA-Erwerbsmo-
dell für E-Books. Das PDA-Angebot ist Teil 
eines umfassenden E-Book-Service, den 
Lehmanns über ein spezielles E-Book-Kom-
petenzzentrum für Bibliotheken erbringt, 
darunter das komplette Outsourcing der E-
Books betreffenden Erwerbsprozesse einer 
Bibliothek. Ein wesentlicher Bestandteil des 
Service ist die E-Book-Datenbank „LeBx“, 
für die Lehmanns Media wegen ihrer Aus-
führlichkeit für sich ein Alleinstellungsmerk-
mal beansprucht. LeBx ist ein Katalog von 
mit Bibliothekslizenz ausgestatteten wis-
senschaftlichen E-Books, in dem der Biblio-
thekar oder Fachreferent nach unterschied-

lichen Kriterien suchen, Listen erstellen und 
sich E-Book-Neuerscheinungsdienste be-
stellen kann. Auf LeBx setzt auch die neue 
PDA-Offerte von Lehmanns auf. Im Rahmen 
des Patron Driven Acquisition-Modells defi-
niert die Bibliothek ein Einkaufsbudget, Ver-
fügbarkeitszeitfenster, Erwerbsmodell sowie 
Bezugsberechtigte, stellt eine Titelauswahl 
zusammen und überträgt diese automati-
siert inklusive Metadaten in OPAC. Der Clou 
dabei: Erst durch Nutzung wird ein Titel er-
worben, so dass eine Bibliothek bzw. deren 
Erwerbungsabteilung durch Beobachtung 
des Nutzungsverhaltens ihre Anschaffungs-
kosten optimieren kann. 

TERMINE

•  1. Internationale Bibliometrie-Konfe-
renz und Fachmesse an der Universi-
tätsbibliothek  Regensburg

  Bibliometrische Standards in Geistes- und 
Naturwissenschaften: Aktueller Stand 
und zukünftige Trends (Scientometrics in 
Science, Arts and Humanities: state of the 
art and future trends)

 18. bis 20. September 2012

In der Zeit vom 18. bis 20. September 2012 
findet an der Universitätsbibliothek Regens-
burg die 1. Internationale Bibliometrie-Kon-
ferenz und Fachmesse mit dem Thema 
„Bibliometrische Standards in Geistes- und 
Naturwissenschaften: Aktueller Stand und zu-
künftige Trends“ statt. Die Konferenzvorträ-
ge und -workshops sind in deutscher und 
englischer Sprache.
Wissenschaft qualitativ und quantitativ 
zu messen ist keineswegs trivial. Dagegen 
kann der Forschungsoutput (Veröffentli-
chungen und deren Wahrnehmung) quan-
titativ erfasst werden. Allerdings können bi-
bliometrische Verfahren nicht beliebig auf 
die unterschiedlichen Fachgebiete ange-
wendet werden, je nach Gebiet differiert 
der Veröffentlichungs- und Nutzungspro-
zess immens.   
Im Rahmen dieser Tagung sollen die aktu-
ellen Entwicklungen von bibliometrischen 
Verfahren in den einzelnen Forschungsdis-
ziplinen erörtert werden. Hauptaugenmerk 
ist die Möglichkeit, wissenschaftliche Publi-

kationen in den Geisteswissenschaften und 
deren Rezeption in der Forschung zu ermit-
teln. Im Vergleich zu diesem innovativen 
Tätigkeitsfeld sollen auch die „state of the 
art“-Methoden in den Naturwissenschaften 
vorgestellt werden.
Die Tagung richtet sich an Bibliometriker, 
Bibliothekare, Wissenschaftler aller Fach-
richtungen, Informationsdienstleister sowie 
an Entscheidungsträger in Wissenschaft und 
Forschung.

•  Call for Paper: WissKom2012 
6. Konferenz der Zentralbibliothek 
Forschungszentrum Jülich

  Vernetztes Wissen: Daten, Menschen, 
 Systeme

 5. bis 7. November 2012

Informations- und Wissensvermittlung ver-
lagern sich immer stärker in die digitale 

Welt. Möglich wird dies nicht zuletzt durch 
die voranschreitende Durchdringung aller 
Lebensbereiche durch das Internet. Wissen 
wird mehr und mehr zu vernetztem Wis-
sen. Die Jülicher Konferenz WissKom2012 
thematisiert die Anpassung an diese Ent-
wicklung und ihre Mitgestaltung durch in-
novative Bibliotheksdienstleistungen. Der 
Konferenztitel „Vernetztes Wissen: Daten, 
Menschen, Systeme“ deutet die wechsel-
seitige Vernetzung unter- und miteinander 
an. Ziel ist, vorhandene Insellösungen zu 
verbinden und neue Konzepte für inhärent 
vernetzte Strukturen zu entwickeln. Zu fol-
genden Schwerpunkten des Konferenzthe-
mas sind Beiträge und Poster erwünscht:
  Vernetzung von Daten: Linked Open Da-

ta, Forschungsprimärdaten, etc.
  Vernetzung von Menschen: virtuelle Ar-

beits- und Forschungsumgebungen, so-
cialmedia, eLearning, etc.
  Vernetzung von Systemen: Verbundsy-

steme, Repositorien, Projekt-Manage-
ment-Systeme, etc. 
Programmkomitee: 
Dr. Ulrike Eich, Hoch-
schulbibliothek, RWTH 
Aachen; Dr. Anne Lipp, 
Wissenschaftliche Lite-
raturversorgungs- und 
Informationssysteme, 
DFG; Dr. Bernhard Mit-
termaier, Forschungs-
zentrum Jülich, Zen-
tralbibliothek; Heinz 
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Pampel, Bibliothek und Informationsdienste 
LIS, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deut-
sches GeoForschungsZentrum (GFZ)
Kurzfassungen der Vorträge und Poster 
(2000 bis 3000 Zeichen) richten Sie bitte 
an: zb-konferenz@fz-juelich.de. Bitte teilen 
Sie uns mit, ob Ihr Beitrag bevorzugt als Vor-
trag oder als Poster berücksichtigt werden 
soll. Der Proceedingsband mit den vollstän-
digen Beiträgen ist Teil der Tagungsunter-
lagen. Termine: Einreichung der Abstracts: 
29. Februar 2012; Benachrichtigung über 
die Annahme: 25. April 2012; Abgabe der 
Langfassung: 17. August 2012. Weitere In-
formationen: www.wisskom2012.de

•  OCLC EMEA Regional Council  Meeting 
2012 in Birmingham

 Developement of a New Brend of Library

 28. und 29. Februar 2012 

Das OCLC EMEA Regional Council Exe-
cutive Committee gibt das Programm für 
sein drittes Regional Meeting, das am 28. 
und 29. Februar 2012 in Birmingham, 

UK, stattfinden wird, bekannt:  http://
www.oclc.org/de/de/councils/emea/
meetings/2012annual/default.htm. 
Das Motto der Tagung lautet: Develope-
ment of a New Brend of Library. Das The-
ma bezieht seine Inspiration in einem nicht 
geringen Teil aus dem Tagungsort, Birming-
ham. Hier entsteht Europas größte Stadtbi-
bliothek, die 2013 ihre Pforten öffnen wird. 
Die Eröffnungsredner werden daher Franci-
ne Houben, Architektin und Visionärin der 
neuen Bibliothek und Brian Gambles, Chief 
Executive der Library of Birmingham Deve-
lopment Trust sein. Ein Höhepunkt der Ta-
gung wird eine von Lorcan Dempsey ge-
führte Session zur Frage „What business 
are we in? Shifting library boundaries“ sein. 
Er wird dabei unterstützt von David White, 
University of Oxford und Alison Cullingford, 
RLUK’s Unique and Distinctive Collections 
Project Manager. Wie in den Vorjahren, wird 
die Tagung von der OCLC Führung beglei-
tet. Der Gedankenaustausch mit den Mit-
gliedern der einzelnen Regionen ist OCLC 
besonders wichtig. Für Jay Jordan, Präsident 
und CEO von OCLC, wird Birmingham das 

letzte EMEA Regional Council Meeting in 
dieser Rolle sein, bevor er im Juni 2012 in 
den Ruhestand tritt. Jay Jordan wird ge-
meinsam mit Eric van Lubeek, Managing 
Director von OCLC EMEA und Robin Mur-
ray, Vice-President, Global Product Manage-
ment eine Sitzung leiten. Den Abschluss bil-
det Pelle Sneakers von der Schwedischen 
Nationalbibliothek. Sein Beitrag  “The Futu-
re of Media“  verspricht einen provokativen 
und einnehmenden Schlusspunkt der Kon-
ferenz. Er ruft auf, darüber nachzudenken, 
was Steve Jobs für Bibliotheken vorgese-
hen hätte, wenn er eine Laufbahn als Bibli-
othekar eingeschlagen hätte. Die Veranstal-
tung steht allen Bibliotheken und anderen 
Kulturinstitutionen offen. Sie können dem 
OCLC EMEA Regional Council auch unter 
@oclcemearc auf Twitter folgen. Oder Sie 
schließen sich der Konferenzgruppe „OCLC 
EMEARC 2012 Birmingham“ bei Linked In 
an, wenn Sie Mitglied sind. Diese  Grup-
pe ist ein Forum für Teilnehmer, Organisa-
tion und Referenten um Gedanken, Fragen 
und Ideen im Vorfeld der Veranstaltung zu 
ermitteln. 

zeta
Original auflegen und los geht’s!

Der neue zeta liefert in null Komma nichts 
hochwertige Daten mit höchster Auflösung 

und freier Wahl bei der Datenausgabe.  
Das Buch wird schonend von oben gescannt.

Verzerrungen im Buchfalz, verknickte 
Pläne oder schief aufgelegte Originale rückt

die Software automatisch gerade.
Das nennen wir plug’n’scan!

www.zeutschel.de/zetaZEUTSCHEL – Die Zukunft der Vergangenheit.

Schöner kann man nicht scannen.
Besser auch nicht.

19. - 21.09. in Köln · Stand 5 · AGMB-Tagung
20. - 22.09. in Stuttgart · DMS Expo   

21. - 24.09. in Bremen · Deutscher Archivtag
27. - 29.09. in Nürnberg · INTERGEO

16. - 18.11. in Köln · EXPONATEC
Halle 3.2 · Gang D · Stand 065 

Besuchen Sie uns:

ZEUTS_Anz_Zeta_210x150.indd   1 30.08.11   11:50
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smartServe LiteTM – ab 2012 weltweit verfügbar

Die populärste Selbstverbuchungsstation Englands, der smart-
Serve LiteTM, zählt ab Januar 2012 zu den international verfüg-
baren Highlights in Bibliothecas Produktportfolio. Dies resultiert 
aus der kürzlich erfolgten Fusion des britischen Unternehmens 
Intellident mit der Bibliotheca Gruppe. 
Mit dem schmalen, hohen Format und einem schlichten, moder-
nen Design sorgt der smartServe LiteTM für hohe Aufmerksam-
keit in der Bibliothek und bringt den Kunden enorme Vorteile. 
Die Besucher lieben schlichtweg die Bedienungsfreundlichkeit 
der Stationen. Die Britische Universitätsbibliothek Huddersfield 
war besonders von der modernen Geräteoptik begeistert: „Wir 
wollten SelfChecks, die sich stilistisch perfekt in unsere gegen-
wärtige Raumgestaltung einfügen und zugleich die Studenten 
optisch ansprechen. Bewusst wählten wir Geräte in unterschied-
lichen Farben und stellten sie dicht nebeneinander in eine Rei-
he, um die Ähnlichkeit zu beliebten Produkten aus der Verbrau-
cherelektronik zu unterstreichen“, kommentiert Paula Clover.

Die intuitive Benutzerführung, LED-Anzeigen und ein zeitge-
mäß gestalteter RFID-Leser machen die Bedienung zum Kinder-
spiel. Und natürlich bietet der smartServe LiteTM die komplette 
Range an bekannten Selbstbedienungsfunktionalitäten: Auslei-
he, Rückgabe und eine differenzierte Konto- und Gebührenver-
waltung inklusive einer Übersicht, wann reservierte Medien zur 
Abholung bereit stehen.
Heute sind allein in Großbritannien, Frankreich und den Nie-
derlanden bereits mehr als 1.200 Geräte im Einsatz. Mehr als 
90 Prozent der SelfChecks sind dabei mit einer Bezahlstation 
kombiniert, die entweder eine Kartenzahlung offeriert oder mit 
Münzen bzw. Scheinen gefüttert werden kann und dann gege-
benenfalls auch Wechselgeld zurückgibt.
Schnittstellen zu allen führenden Bibliothekssystemen sind in 
der Praxis getestet und gegebenenfalls zertifiziert. Der smart-
Seve LiteTM ist ein zuverlässiger und effizienter Selbstverbucher. 
Vor dem Hintergrund, dass keine Bibliothek wie die andere ein-
gerichtet ist, gibt es den smartSeve LiteTM in unzähligen Farben 
und mit kundenspezifischen Motiven. So fügt er sich perfekt in 
jede Bibliotheksumgebung ein. Optional kann das Gerät mit ei-
ner komfortablen Medienablage ausgestattet werden. 

www.bibliotheca-rfid.com

Mit dem Web-OPAC-Portal „OPEN“  
eigene Angebote sichtbar machen

Öffentliche Bibliotheken machen die Erfahrung, dass ein Web-
OPAC allein kaum noch reicht, um Bibliothekskunden online zu 
binden oder für das Angebot zu begeistern. In Sachen Angebot, 
Komfort, Benutzerfreundlichkeit und Design stehen Bibliotheken 
mittlerweile im direkten Wettbewerb zu Google, Amazon, Face-
book & Co. Viele Verantwortliche in Bibliotheken haben dies er-
kannt und ziehen den Schluss: Wir müssen uns ansprechender 
im Web präsentieren und mit Web 2.0 da sein, wo unsere Kun-
den auch sind. Es gilt, Nutzer durch das Internet zu gewinnen 
anstatt zu verlieren. Leider fehlen für professionelle Webange-
bote Zeit, Personal und das passende Werkzeug.
Genau hier setzt das Produkt „OPEN“ an. OPEN ist das neue 
Web-OPAC-Portal für die Bibliothekssoftware BIBLIOTHECAplus 
von OCLC. 
Das Besondere an diesem OPAC-Portal ist die ausgeklügel-
te Kombination von Funktionen, die helfen, das eigene Biblio-
theksangebot sichtbarer, abwechslungsreicher und zielführen-
der zu gestalten. Inhalte können die Bibliotheken dabei einfach 
selbst über eine übersichtliche Verwaltungsoberfläche pflegen. 
Das Design kann problemlos nach Wünschen der Bibliothek ge-
staltet werden oder dem Erscheinungsbild des Webauftrittes z.B. 
der Stadt angepasst werden.

Von Amazon & Co. lernen
„Wie man im Internet die Lust auf Bücher und andere Medi-
en weckt, können wir vom Erfolg kommerzieller Anbieter ler-
nen. Amazon & Co. machen es vor“, erklärt Steffen Drayß (Mar-
keting, OCLC). Top-10-Listen mit Bildern, übersichtliche Boxen 
mit CD-Empfehlungen, attraktive Medien-Galerien in 3D-Ge-
staltung – wenige Klicks und das Wunsch-Medium ist ausge-
wählt. Entsprechende Module in herkömmlichen OPACs oder 
auf der eigenen Website zu integrieren, war bisher nur schwer 
oder gar nicht möglich. Mit OPEN kann jede Bibliothek solche 
Funktionen für ihr Angebot schnell und einfach selbst nutzen. 
Top-10-Listen können sich 
dabei zum Beispiel auto-
matisch aktualisieren, was 
Betreuungsaufwand spart. 
Möglich wird das durch 
die clevere Kombinati-
on von OPAC-Funktionen 
mit Zugriff auf die BIBLI-
OTHECAplus-Datenbank 
mit einem modernen Con-
tent-Management-System 
(CMS).

NEUE PRODUKTE NEUE PRODUKTE

Medien wirkungsvoll in 
„Szene“ setzen per ani-

miertem Medienkarussell, 
Tipps als Video, Werbeban-

ner oder Top-Ten-Listen.

Komfortable Suche klassisch 
über das Suchfeld, die Erwei-

terte Suche oder über eine 
animierte Tag-Cloud. 
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NP
Suchen & finden, wie Bibliothekskunden es sich wünschen
Dass Suchen nicht gleich Finden ist, erfahren Internetnutzer täg-
lich. Eine Suche, die nicht benutzerfreundlich und intuitiv ist, wird 
schnell nicht mehr genutzt. Ganz selbstverständlich erwartet man 
heute Komfortfunktionen wie eine Auto-Vervollständigung der Ein-
gabe, Vorschläge alternativer Schreibweisen („Meinten Sie …?“), 
Suche über Tag Clouds und vieles mehr. OPEN setzt zur Umset-
zung solcher Funktionen konsequent auf moderne Suchmaschi-
nentechnologie. Neben den genannten Funktionen ist dadurch in 
OPEN auch eine praktische Filtersuche möglich, bei der die Treffer-
liste nach gewünschten Kriterien gegliedert wird und per Klick ver-
feinert werden kann.

Online zeigen, was die Bibliothek zu bieten hat
Ein Bibliotheksangebot geht heute weit über die Bereitstellung von 
Büchern und CDs hinaus. Die Bibliothek ist Begegnungsstätte, Ver-
anstaltungsort, Treffpunkt, Spielplatz und Leseraum. Man hört sich 
Audio-Medien an, betrachtet Filme und liest Zeitung. 
Ziel von OPEN ist es, auch dieses Angebot im Web abzubilden, 
durch zahlreiche News-Funktionen, Veranstaltungskalender, Vi-
deos, Bilder, Sounddateien abspielen, digitale Medienangebote 
verwalten, Foren oder Chats.
Auch wenn nur wenig Zeit zum Pflegen des Angebotes bleibt, kann 
die Bibliothek es dank automatisierter Nachrichten und Listen aktu-
ell und abwechslungsreich halten. So lassen sich z.B. Literatur-News 
und Bestsellerlisten von Angeboten wie Spiegel online einbinden, 
die sich selbst aktualisieren. Dies gilt auch für automatisch gene-
rierte Listen mit Top-Ausleihen, Ratings, Neuerwerbungen oder den 
meistgesuchten Medien. 

Erfolgsfaktor Web 2.0 – Dauerkontakt zu den Benutzern
Viele erfolgreiche Bibliotheken zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
mit ihren Benutzern häufig kommunizieren, sie einbinden und ak-

tuelle Services bieten. Zum einen 
unterstützt OPEN dies mit Web 
2.0 Funktionen wie RSS-Feeds 
(Nachrichtenservice), Leserre-
zensionen, Benutzerschlagwör-
tern oder Medien-Empfehlungen 
à la „Wer das Medium geliehen 
hat, hat auch dieses geliehen“. 
Zum anderen wird es künftig 
auch möglich sein, mit der Bibli-
othek im Internet dort zu sein, 
wo die Benutzer sind – bei Com-
munity-Angeboten wie Face-
book, Twitter und Co. OPEN 
kann Verknüpfungen mit  Social 
Communities herstellen, z.B. 
über Links direkt auf die Medien 
Ihrer Bibliothek. Diese und wei-
tere Funktionen sind eine opti-
male Basis, um die Bibliothek ins 
Gespräch zu bringen und Aus-
leih- und Benutzerzahlen zu stei-
gern.

www.oclc-bibliotheca.de 

Ansprechende Designs für Be-
nutzergruppen – z.B. ein eigener 
Kinder-Bereich – können einfach 
realisiert werden.

Suchergebnis mit Filterung, Sortie-
rung und Verfügbarkeitsanzeige.

Attraktiver Web-Auftritt durch 
Kombination von OPAC- und Por-
talfunktionen.
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Ablagesysteme

Alles für moderne 
Bibliotheken: 

Planung 
Einrichtung 
Ausstattung

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen

Tel. + 49 7121 144-410/-440
www.ekz.de

Bibliotheksausstattung_56x60_4c_Bibliotheksausstattung_        
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das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung

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

Bibliothekseinrichtungen

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

Automatischer Buchtransport

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

Bibliothekseinrichtungen Bibliothekssysteme

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

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 · 29199 Bremen
Tel.: (04 21) 50 43 48 · Fax (04 21) 50 43 16
e-mail: info@missing-link.de
http: //www.missing-link.de

Erwerbungspartner,

mit denen Sie rechnen können

Missing Link

Internationale

Versandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen

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

www.missing-link.de

 info@missing-link.de

OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching

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

 

 
www.oclc.org

www.worldcat.org

Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen

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

info@hoell-dekor-horbach.de
www.hoell-dekor-horbach.de

 5 000 Politiker aus Bund,  
Ländern und Europa  

 Biografien und Kontaktdaten 
 in Ihrer Bibliothek

Fordern Sie noch heute Ihren 
persönlichen Testzugang an!

Tel.  02224-3232 · E-Mail  info@kuerschner.info
N DV  ·  H a u p t s t r a ß e  74  ·  5 3 619  R h e i n b r e i t b a c h 

Datenbanken

internetplätze

Fahrregale

Buchhandel Fahrregale

Mainzer Landstraße 625 - 629
65933 Frankfurt am Main 

Tel.:    +49 69 633 988 0
Fax :   +49 69 633 988 39 
Web: info@de.swets.com 
www.swets.com

Abonnementdienstleistungen - Beschaffen - Abrufen - Managen

eContent - eBooks - eBusiness

Buch-stützen

www.schweitzer-online.de

Bei Schweitzer fi nden Sie Ihre 
Fachliteratur. Und nahezu 100.000 
E-Books der Electronic Book Library.

Schweitzer Fachinformationen ist alleiniger Vertriebspartner der Electronic Book 
Library (EBL) in Deutschland. Und kann damit bereits jetzt annähernd 100.000 Titel 
aus weltweit 300 Verlagen digital anbieten. Ob Sie nun E-Books und E-Journals ein-
zeln bestellen oder eine Komplettlösung für den E-Content Ihrer Bibliothek suchen: 
Mit Schweitzer Fachinformationen sind Sie immer gut beraten.

Schweitzer_AZ_Bibliotheksmotiv_EBL_1-1_BiT_online_No.3.indd   1 19.08.09   14:16

netloan
Verwaltung öffentlichen Computer-
Arbeitsplätze mit Anbindung an Ihre 

 Bibliotheks-Software, auch für W-LAN-Nutzer.

InFolio Informationssysteme
Rohrteichstr. 55
33602 Bielefeld

Tel: 0521-96736-0
Mail: post@infolio.eu

www.schweitzer-online.de

lager-/Archivsysteme
stand- und rollregale

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG

Nordring 25 • D-34497 Korbach

phone +49 [0] 5631 562-712 • www.mauser-moebel.de

Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe

langzeitarchivierung
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zahlungssysteme

leit- und Orientierungssysteme

Mikrofilmherstellung

Präsentationen

regale

rFiD-technologie

Robert-Bosch-Straße 2-4

D-61184 Karben

Fon +49 (0)6039 4803-0

Fax +49 (0)6039 4803-80

Mail info@proservgmbh.de

www.proserv-special.de

Digital und analog. Innovativ. Leistungsstark. Investitionssicher. 

Mit erstklassigem Service. Für höchste Ansprüche.

Qualität macht den Unterschied. 

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

und Vermessung.

Anzeige_Mann Das Beste_ProServ_bit online_4c_Druck_141108.qxp  14.11.2008  16:10  Seite 1

scanner

www.b-i-t-online.de

Schiller_ SUCHEN

NR 6470 H354 - Freihandbestand

info@vscout.biz   Tel. (030) 88 46 84-0
W W W .V S C O U T. B I Z

www.wagnerform.de

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1

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

http://www.mikropress.de

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

info@hoell-dekor-horbach.de
www.hoell-dekor-horbach.de

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

Hier könnte 

ihre Annonce 

stehen

tel. 06 11 / 9 31 09 41

Swets                          
                           Innovation und Tradition
                                                                      seit 1901



Zeigen Sie einfach online 
was in Ihrer Bibliothek steckt

Ihre Bibliothek hat viel zu bieten. Das OPAC-Portal OPEN hilft Ihnen dieses Angebot 

topaktuell und attraktiv im Internet zu präsentieren. Komfortable Suchfunktionen, 

grafi sche Suchbegriff-Wolken, animierte MedienGalerien, Listen (z.B. Top10-

Ausleihen) und News, die sich automatisch aktualisieren, Web 2.0-Anbindungen, 

Veranstaltungskalender, u.v.m. 

Das Design Ihres OPEN können Sie selbst bestimmen oder eine der professionellen 

Vorlagen verwenden. Und die Inhalte pfl egen Sie über eine einfache Verwaltungs-

oberfl äche. Klingt interessant? Dann fordern Sie gleich weitere Infos bei uns an. www.oclc-bibliotheca.de

Gleich Infos anfordern unter:+49(0)6324-9612-4100oder per E-Mail:bibliotheca@oclc.org

OPEN
Das neue Web-OPAC-Portal von BIBLIOTHECAplus

innovativ

p r i n t ? ? ? ? ?

www.b-i-t-onl ine.de
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 INNOVATIONSPREIS 2011 Hans-Bodo Pohla

Bibliothekarische
 Apps 
 
Untersuchung hinsichtlich 
der technischen Realisierung 
und des Nutzens

BAND 32
Ralf Drechsler

Krisen-PR für Bibliotheken 
Handlungsempfehlungen für die Krisenkommunikation  
Öffentlicher Bibliotheken in finanzieller Notlage

ISBN 978-3-934997-35-6 · 132 Seiten · Euro 24,50

Immer mehr Öffentliche Bibliotheken geraten aufgrund leerer kommunaler Haushaltskassen in eine 
finanzielle Notlage. Zwar werden ihre Leistungen im Rahmen der Bildung und Kultur insgesamt als 
wichtig eingestuft, gesetzlich geschützt werden sie jedoch bisher nicht.  
Das Buch stellt dar, wie die Kommunikation vor, während und nach einer Krise betrieben werden sollte, 
um die Schließung aus Kostengründen abzuwenden. Am Ende stehen Handlungsempfehlungen, bei 
deren Ausarbeitung die Lehr- und Grundlagenliteratur zum Thema Krisenkommunikation und -ma-
nagement, Fallbeispiele erfolgreich überstandener Krisen, die bibliothekarische Fachliteratur zur Ver-
anschaulichung der Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit in Bibliotheken und die Ergebnisse aus zwei 
Experteninterviews zum Thema eingeflossen sind.

Neuerscheinungen B.I.T.-Innovativ 2011

BAND 33
Fabian M. Fürste

Linked Open Library Data 
Bibliographische Daten und ihre Zugänglichkeit im Web der Daten

ISBN 978-3-934997-36-3 · 144 Seiten · Euro 24,50

Die Möglichkeit, bibliographische Daten in einem gemeinsamen Datenmodell miteinander in belie-
bige Beziehungen setzen zu können, bietet die notwendigen Voraussetzungen,  bisherige Schranken 
externer Datenkommunikation abzutragen, die Indexierung und Verarbeitung bibliographischer Daten 
durch Suchmaschinen zu ermöglichen.
Das Buch stellt dar wie Linked Open Data als Alternative eines nahtlosen Trägermodells unter Harmoni-
sierung der Vielzahl mittlerweile entstandener Formatstandards und ihren implizierten Datenmodellen 
(MARC, METS, Dublin Core…) geeignet wäre, die Bedürfnisse einer großen Nutzerschaft zu bedienen.
Unter positiver Resonanz der Fachöffentlichkeit haben bereits einige bibliothekarische Einrichtungen 
den Weg von Open Data beschritten.

BAND 34
Hans-Bodo Pohla

Bibliothekarische Apps 
Untersuchung hinsichtlich der technischen Realisierung und des Nutzens

ISBN 978-3-934997-37-0 · 112 Seiten · Euro 24,50

Die Begriffe iPhone und Blackberry stehen schon seit einiger Zeit für hoch entwickelte Mobiltelefone 
mit einem großen Repertoire an Fähigkeiten. Neben diesen Geräten entwickelten diverse Hersteller 
weitere Smartphones und all diese finden eine immer größer werdende Zielgruppe. Mitverantwortlich 
für diesen Trend ist die Entstehung der verschiedenen Plattformen für „Apps“ oder Applikationen, die 
eine große Vielfalt an Erweiterungsmöglichkeiten für diese Geräte bieten.
Diese Entwicklung sorgte für erste Apps im Bibliotheksbereich. Beginnend mit einer Analyse der 
Möglichkeiten zur technischen Realisierung im ersten Teil, werden im zweiten Abschnitt bestehende 
Angebote vorgestellt und hinsichtlich ihres Nutzens analysiert. Weitere bearbeitete Aspekte stellen 
zukünftig denkbare Entwicklungen, den personellen und finanziellen Aufwand sowie Erkenntnisse 
aus einer E-Mail-Befragung dar.
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