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Was gut ist, kommt wieder —
Die Bibliothek als Digitaler Mittler

EDITORIAL

Lange Zeit war die Bibliothek reiner Inhalteanbieter. Die 
(analogen) Informationen wurden gekauft und befanden sich 
im Besitz der Bibliothek. Sie hat diese Inhalte erschlossen 
und in unterschiedlichster Form für die Nutzer angeboten. 
Die Vermittlung von Inhalten, die nicht im Bestand 
der Bibliothek waren, die Fernleihe oder neudeutsch 
document delivery, war gemessen am Gesamtumsatz 
eine Marginalie. Das alles firmierte unter dem Begriff der 
bestandsorientierten Bibliothek.

Noch zur Hochzeit der analogen Bibliothek wurde dann – 
besonders bei den Zeitschriften – das Thema „access versus 
holdings“ virulent und heftig diskutiert. Da nicht mehr alles 
gekauft werden konnte, sollte es auf Anforderung „nur“ 
beschafft werden.

Die digitale Welt hat diese Konstruktion und ihre Diskussio
nen aber komplett überflüssig werden lassen. Die Konzen
tration auf den Aufbau eines Bestands und die anschließende 
Ausleihe ist heute kaum mehr konstituierendes Merkmal 
einer Bibliothek. Vielmehr ist sie schon heute meist „Mittler“ 
digitaler Inhalte geworden und damit Internet Portalen wie 
Google viel näher als einem klassischen Kaufhaus mit einem 
definierten Warenangebot, wie es die Bibliothek in der analo
gen Welt noch war.

Diese Funktion des Portals wird als grundlegendes Merk
mal der Bibliothek der Zukunft immer wichtiger werden. Als 
„Next Level Library“ wird die Bibliothek der Zukunft Inhalte 
verschiedenster Formate und Provenienzen zusammenschal
ten und dabei den Nutzen der weltweit verstreut liegenden 
Inhalte nicht nur mehren, sondern grundlegend neue Zu
sammenhänge entstehen lassen. Dabei wird es zunehmend 
unwichtig, ob diese Inhalte Daten sind, Texte, Bilder, Videos 
oder Software. Es wird zunehmend irrelevant sein, ob diese 
Inhalte frei verfügbar sind oder hinter einer Paywall liegen. 
Und es wird zunehmend unerheblich, ob sie mit Metadaten 
sauber erschlossen sind, ob sie strukturiert vorliegen oder 
als unstrukturierte Daten über entsprechende (Big data) 
Technologien erschlossen werden können und müssen.

Der große Unterschied zwischen Google und ähnlichen 
kommerziellen Portalen und der Bibliothek der Zukunft ist 
dann allein der neutrale Angang und die Unparteilichkeit. 
Dieses große Asset darf man nicht unterschätzen. Es ist 
essentiell für die Freiheit der Wissenschaft (wissenschaftliche 
Bibliotheken) und die gesamte Gesellschaft (öffentliche 
Bibliotheken).

Im Unterschied dazu sind (die meist leistungsfähigeren) 
kommerziellen Portale nicht neutral und zudem intrans
parent. Meist folgen ihre Algorithmen wirtschaftlichen, 
weltanschaulichen oder anderen Partikulärinteressen, die  
die Ergebnisse dann – manchmal subtil, bisweilen auch 
brachial – mehr oder weniger manipulieren.

„Next Level Libraries“ sind als Bibliotheken in ihrer 
zukünftigen Ausformung als digitale Mittler hingegen der 
Neutralität und Wahrheit verpflichtet, wenn man diesen 
altmodischen Begriff und Anspruch im 21. Jahrhundert noch 
so formulieren darf.

Und damit sind plötzlich die in die Krise gekommenen und 
häufig gescholtenen traditionellen bibliothekarischen Normen 
wie Werteorientierung und Neutralität im digitalen Kontext 
wieder von höchster aktueller Relevanz.

Was gut ist, kommt eben wieder – wenn auch manchmal auf 
Umwegen und in ganz anderem Gewand.

Wir haben die entsprechende Lektüre in diesem Heft:  
Hintergründe zum Thema Marketing in Bibliotheken, Open 
Science, ein Interview mit der Präsidentin der American 
Library Association (ALA), Sari Feldman, die Bibliotheken für 
unverzichtbar hält und viele Kongressberichte rund um die 
digitale Zukunft.

Herzlich
Ihr Rafael Ball

Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
ETH-Bibliothek  

Zürich
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Insbesondere wissenschaftliche Bibliotheken müssen sich aufgrund der 
veränderten Position im Markt neu positionieren und neue Angebote 

entwickeln. Dazu ist Marketing notwendig. Der Beitrag beschreibt 
praxisbezogen Instrumente des Marketings für Bibliotheken und 

wie mit einer Orientierung an den – möglicherweise noch gar nicht 
artikulierten – Bedürfnissen von Studierenden und Wissenschaftlern 

neue Services entwickelt werden können, die der veränderten Rolle der 
Bibliothek entsprechen. Am Beispiel des Informationszentrum Chemie 
| Biologie | Pharmazie an der ETH Zürich wird gezeigt, wie ein solcher 

Veränderungsprozess ablaufen kann und wie neue Services, insbesondere im 
Bereich Scouting, Awareness, Education & Training, etabliert werden können.

b.i.t.online 19 (2016) Nr. 3, S. 225

Die Universitätsbibliothek Mannheim hat im Januar 2016 das „Next-
Generation“-System Alma eingeführt. Dieser Artikel berichtet über 
die Implementierung und erste Erfahrungen im Bibliotheksbetrieb 

mit der neuen Software. Neben dem Management konventioneller 
Print-Ressourcen ist die Verwaltung elektronischer Ressourcen ein 

Schwerpunkt. Schnittstellen zu anderen bibliothekarischen Systemen sind 
bereits realisiert oder werden zur Zeit entwickelt. Für Auswertungen und 

Statistiken steht ein leistungsstarkes Interface zur Verfügung.
b.i.t.online 19 (2016) Nr. 3, S. 235

Bibliotheken im Markt: Marketing als Muss
Mit Instrumenten des Marketings zu neuen Services für Studierende und Wissenschaftler

Oliver Renn

Was bringt die „Nächste Generation“? 
Der Einsatz des Unified Resource Management Systems Alma an der UB Mannheim

Christian Hänger, Bettina Kaldenberg, Annette Klein und Angela Leichtweiß

nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

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

INFOS www.libess.de

BÜCHER www.fachbuchjournal.de

Libraries, especially scientific ones, are more than ever market-driven 
and thus need to re-position themselves. Marketing is, therefore, 
essential. The contribution describes the marketing instruments that 
can be used in libraries and how, by focusing on the needs of students 
and researchers – needs that may not even have been expressed, new 
services defining libraries new roles can be developed. The Chemistry 
| Biology | Pharmacy Information Center at ETH Zurich serves as 
an example of how such a transformation can be accomplished and 
how new services with a particular focus on scouting, awareness and 
education & training can be established.
b.i.t.online 19 (2016) No. 3, p. 225

Mannheim University Library introduced the „Next-Generation“ 
Library System Alma in January 2016. This article reports on the 
implementation and first impressions of running the library’s tasks 
with the new software. In addition to the management of conventional 
printed resources the focus is on the management of electronic 
collections. Interfaces to other library databases have already been 
implemented or are currently being developed. A powerful interface 
has been provided for evaluation and statistical purposes.
b.i.t.online 19 (2016) No. 3, p.235
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Auch 2017 vergeben die Fachzeitschrift b.i.t.online, Schweitzer Fachinformationen,  

ekz.bibliotheksservice und die Konferenz der bibliotheks- und informationswissenschaftlichen 

Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen (KIBA), Sektion 7 des dbv und Ausbildungskommis-

sion der Deutschen Gesellschaft für Information und Wissen e.V. wieder den TIP Award.

Der neue Nachwuchspreis zeichnet drei studentische Teamleistungen aus, die einen innovativen 

Beitrag zur konkreten Lösung von Fragenstellungen der digitalen Transformation und Gestaltung 

der digitalen Gesellschaft in der Berufspraxis liefern.

Zielgruppe  Antragsberechtigt sind studentische Projektteams an bibliotheks- und 

informations  wissenschaftlichen Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Projektarbeit darf nicht länger als  

ein Jahr zurückliegen (Stichtag ist der 15. Februar des vorangegangenen Jahres).

Einreichung  Der Bewerbung ist ein Abstract von max. 4.000 Zeichen beizufügen, das das Projekt 

in Fragestellung, Zielsetzung, methodischem Vorgehen, Ergebnissen sowie den prak-

tischen Anwendungsbezug für Bibliotheken und Informationseinrichtungen aufzeigt. 

Einreichungen sind bis zum 15. Februar 2017 unter tip@b-i-t-online.de möglich. Die 

Preisverleihung findet im Rahmen des Bibliothekartages 2017 in Frankfurt statt.

Auszeichnung  Die drei ausgezeichneten Projekte erhalten als Preis je 800 EUR und einen Reise-

kostenzuschuss pro Team von jeweils 450 EUR. Die ausgezeichneten Arbeiten 

 werden zusätzlich in der Zeitschrift b.i.t.online veröffentlicht.
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Assistenzsysteme z.B. die Serviceerweiterung wie eine 24/7 
Bibliothek unterstützen oder drohen gar, Roboter das Fachpersonal 
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z.B. zur appetitlichen Verpackung von Schulungen? Oder sollten 
sogar MitmachExperimente wie in neuen Museen für Schulungen 
der Informationskompetenz greifen?
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www.b-i-t-online.de 19 (2016) Nr. 3 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Renn                                                                                FACHBEITRÄGE       225

Bibliotheken im Markt: Marketing als Muss
Mit Instrumenten des Marketings zu neuen Services für Studierende  
und Wissenschaftler

Oliver Renn

❱ Jahrhundertelang hatten wissenschaftliche Biblio
theken ein Alleinstellungsmerkmal, denn nur über sie 
war der Zugang zu Informationen und letztlich zu Wis
sen möglich. Dies traf weitgehend auch für öffentliche 
Bibliotheken zu, denn für breite Schichten der Bevöl
kerung war und ist der Aufbau einer Privatbibliothek 
nicht möglich. Wer Dienstleistungen von Bibliotheken 
in Anspruch nehmen wollte, wusste, wo diese zu fin
den waren. Marketing und vor allem Werbung – ers
teres oft fälschlicherweise mit Werbung gleichgesetzt 
– war also nie nötig und deshalb auch nicht in der DNA 
von Bibliothekaren verankert. Im Gegenteil, Werbung 
war eher verpönt und Bibliothekare verhielten sich 
wie Berufsgruppen, denen Werbung verboten war und 
auch heute nur eingeschränkt erlaubt ist – wie Ärzte, 
Steuerberater oder Apotheker. Hinzu kommt, dass 
wissenschaftliche Bibliotheken traditionell auf Bewah
ren ausgerichtet sind und dazu bedarf es Verboten 
und Regeln – die Werbung entgegenstehen. Dieses 
bewahrende Schützen, welches auf Kunden ableh
nend wirken kann, findet sich bei Vorstellungen von 
Bibliotheksservices noch immer oft1.
Das Alleinstellungsmerkmal haben Bibliotheken, 
insbesondere als Ort, heute in weiten Teilen verlo
ren. Publizierte Informationen sind über viele Wege 
erhältlich, und oft wissen gerade Nutzer von wissen
schaftlichen Bibliotheken gar nicht mehr, dass eine 
Bibliothek letztlich dafür sorgt, dass der Zugang zu 
wissenschaftlicher Information vorhanden ist. Wich
tiger sind heute aber die vielen Möglichkeiten gewor
den, mit digitalen Informationen zu arbeiten – dies 
gilt es zu vermitteln und dies ist ein wichtiges neues 
Feld gerade für wissenschaftliche Bibliotheken.
In dem sich verändernden Umfeld sind Marketing 
und natürlich auch Werbung unabdingbar geworden. 
Nicht nur gilt es, im Markt zu bestehen, sondern mit 
Instrumenten des Marketings neue Dienstleistungen 
zu entwickeln und zu gestalten, die weit über das 

1 Man stelle sich vor, Apple, Facebook oder LinkedIn würden sich mit ihren 
Nutzungsbedingungen, die in der Regel umfangreicher als dieser Beitrag sind, 
potentiellen Kunden vorstellen.

hinaus gehen, was Nutzer mit (früheren) Bibliotheken 
assoziierten.

Was ist Marketing?
Marketing ist selbstverständlich in Branchen, in de
nen Produkte und Dienstleitungen entwickelt werden, 
die am Markt, im Wettbewerb bestehen müssen und 
mit denen sich Gewinn erzielen lässt. Marketing kann 
also als Werkzeug gesehen werden, um eine Rendite 
zu erzielen. Definitionen und Handlungsanleitungen 
für Marketing basieren deshalb fast immer auf Opti
mierung des Gewinns.
Obwohl Bibliotheken ihre Dienstleistungen in der Re
gel kostenlos anbieten, sollte doch ein Gewinn erzielt 
werden, auch wenn dieser ideell ist bzw. sich nur als 
Gewinn beim Kunden manifestiert. Nur wenn eine Bi
bliothek durch Einsatz von Marketing optimale Ange
bote entwickelt, kann sie einen Mehrwert erbringen. 
Dies verlangt bei einer wissenschaftlichen Bibliothek 

Insbesondere wissenschaftliche Bibliotheken müssen sich aufgrund der 
veränderten Position im Markt neu positionieren und neue Angebote entwickeln. 
Dazu ist Marketing notwendig. Der Beitrag beschreibt praxisbezogen Instrumente 
des Marketings für Bibliotheken und wie mit einer Orientierung an den – 
möglicherweise noch gar nicht artikulierten – Bedürfnissen von Studierenden und 
Wissenschaftlern neue Services entwickelt werden können, die der veränderten 
Rolle der Bibliothek entsprechen. Am Beispiel des Informationszentrum 
Chemie | Biologie | Pharmazie an der ETH Zürich wird gezeigt, wie ein solcher 
Veränderungsprozess ablaufen kann und wie neue Services, insbesondere im 
Bereich Scouting, Awareness, Education & Training, etabliert werden können.

Libraries, especially scientific ones, are more than ever market-driven and thus 
need to re-position themselves. Marketing is, therefore, essential. The contribution 
describes the marketing instruments that can be used in libraries and how, by 
focusing on the needs of students and researchers – needs that may not even 
have been expressed, new services defining libraries’ new roles can be developed. 
The Chemistry | Biology | Pharmacy Information Center at ETH Zurich serves 
as an example of how such a transformation can be accomplished and how new 
services with a particular focus on scouting, awareness and education & training 
can be established.
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eine grundsätzliche Ausrichtung an die aktuellen Be
dürfnisse von Studierenden und Forschenden. Dazu 
passt die Definition von Peter Drucker: „Marketing ist 
so grundlegend, dass es nicht als separate Funktion 
betrachtet werden kann. Es geht um die gesamte Unter-
nehmenstätigkeit betrachtet aus der Perspektive ihres 
Endergebnisses d. h. aus der Sicht des Kunden. Zustän-
digkeit und Verantwortung für Marketing muss deshalb 
alle Bereiche des Unternehmens durchdringen.“2

Die American Marketing Association3 definiert Mar
keting als „Aktivitäten, Institutionen und Prozesse zur 
Schaffung, Kommunikation, Bereitstellung und zum 
Austausch von Angeboten, die einen Wert haben für 
Kunden, Auftraggeber, Partner und die Gesellschaft 
insgesamt.“
Hier ist ein weiterer wichtiger Punkt enthalten – näm
lich Kommunikation. Die Bedeutung der Kommunika
tion ist in Bibliotheken oft unterschätzt worden und 
wird auch heute meist noch unterschätzt. Die jahr
hundertelang geübte Zurückhaltung, die Stille und 
die Gleichbehandlung aller Werke, die ein aktives und 
damit selektives Bewerben naturgemäß verhindert, 
erschwert die Kommunikation und zieht eher intro
vertierte Mitarbeiter an.
Marketing von Bibliotheksdienstleistungen ist also 
nötig, da Bibliotheken nicht mehr die alleinigen Orte 
der Informationsbeschaffung und Wissensgenerie
rung sind (neben dem Labor in den Naturwissen
schaften) und das Verarbeiten und Analysieren von 
Informationen wichtiger wird. Klar ist auch, warum 
dies Bibliotheken schwerfällt. Erschwert wird dies 
zusätzlich durch die Tatsache, dass Kunden keine ein
heitliche Zielgruppe mehr darstellen. Wo früher galt 
eine Bibliothek, ein Markt, eine Dienstleistung, eine 
Zielgruppe, ist heute eine ausgeprägte Segmentie
rung der Zielgruppe zu beobachten, insbesondere bei 
wissenschaftlichen Bibliotheken, sowohl nach „Erfah
rung“ (Student bis Professor) als auch nach Disziplin 
und Subdisziplin. Hinzu kommen immer stärker aus
geprägte individuelle Unterschiede und Erwartungen 
– one size fits all gilt auch in Bibliotheken nicht mehr4. 
Der Begriff Mass Customization, der die eigentlich 
gegensätzlichen Begriffe Massenproduktion und Kun
denanpassung verbindet, könnte auch in Bibliotheken 
wichtig werden.

2 In Tomczak, Torsten/ Kuß, Alfred/ Reinecke, Sven. Marketingplanung: Ein
führung in die marktorientierte Unternehmens und Geschäftsfeldplanung. 
Heidelberg 2014, S. 12.

3 In Kuß, Alfred: MarketingTheorie: Eine Einführung. Heidelberg 2009, S. 7.

4 Nicht nur bei Starbucks ist die Zahl der Kaffeevarianten unüberschaubar: Die 
Firma mymuesli.com z.B. bietet an, sich ein individuelles Müsli aus 80 Zutaten 
zusammenzustellen. Dies entspricht 566 Billiarden Kombinationen – ein Bei
spiel für Mass Customization. www.mymuesli.com/blog/2007/05/01/566
billiardenmuslisderrechenweg [30.4.2016]

Marketing und Werbung sind also nicht hinausge
worfenes Geld, sondern absolut notwendig, um die 
passenden Angebote zu entwickeln und zu bewer
ben. Dies verlangt aber, dass Bibliotheken einen Teil 
ihres Budgets dafür einsetzen. Dies fällt naturgemäß 
Einrichtungen schwer, die nicht profitorientiert ar
beiten und ihre Dienstleistungen kostenlos abgeben. 
Schließlich ist es der Anspruch jeder Bibliothek, mög
lichst viel anzubieten und mit dem Etat für Marke
ting/Werbung könnte man mehr Inhalte kaufen und 
bereitstellen. Was nützen aber Inhalte, wenn diese 
nicht genutzt werden?

Instrumente des Marketings
Lehrbücher über Marketing gibt es sehr viele. Deut
lich weniger gibt es für den Bereich des Marketings 
in NotforProfitEinrichtungen, und noch weniger für 
Bibliotheken5 – vermutlich aus obengenannten Grün
den. Klassische Instrumente wie die Portfolioanalyse 
(Boston Consulting GroupMatrix), die SWOTAnalyse, 
die Kompetenzanalyse und die Marktanalyse können 
natürlich auch im Bibliotheksbereich eingesetzt wer

den. In der Praxis wird sich dann schnell zeigen, dass 
es für Bibliothekare naturgemäß schwer ist, solche 
Analysen selbst durchzuführen. Schließlich wird man 
einen über die Jahre ans Herz gewachsenen Hund 
nicht plötzlich als lahmen Hund einstufen (Abb. 1), 
den man besser aufgibt, und die Cash Cow wird ver
mutlich immer noch als die Innovation, als Rising Star, 
gesehen, in die es weiter zu investieren gilt – statt die 
Gewinne noch einfach für einige Zeit abzuschöpfen. 
Hier hilft auch das Konzept der embedded librarians 

5 z.B.: Umlauf, Konrad: Bibliotheksmarketing. Vol. Heft 34, Berliner Handrei
chungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung, Berlin 
1997; Georgy, Ursula/ Schade, Frauke (Hrsg.): Praxishandbuch Bibliotheks 
und Informationsmarketing, Berlin 2012; Alman, Susan Webreck/ Swanson, 
Sara Gillespie. Crash course in marketing for libraries, 2nd edition, Santa 
Barbara, 2015.

Abbildung 1: Boston Consulting Group-Matrix für biblio-
thekarische Services
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nicht weiter, da diese bei solchen Analysen vermutlich 
genauso in ihrer Wahrnehmung beeinflusst sind. Kun
den, und damit Wissenschaftler als Außenstehende 
diese Analysen machen zu lassen, ergibt kaum eine 
bessere Einschätzung. Hier wird vermutlich oft die 
Meinung zu hören sein, dass es doch gut laufe und 
warum man sich durch die Bibliothek ablenken las
sen solle? Ein Ausweg könnten embedded scientists 
sein, Wissenschaftler, die in der Bibliothek arbeiten. 

Diese könnten mit der Erfahrung und dem Wissen 
beider Seiten möglicherweise am besten abschätzen, 
ob eine Dienstleistung noch benötigt oder ein neuer 
Service angenommen werden wird.
Bibliotheken sollten diese Instrumente also nur mit 
Vorsicht einsetzen und prüfen, ob die erzielten Er
gebnisse womöglich nicht auf (natürlicher) Vorein
genommenheit beruhen. Marketing kann erfolgreich 
nur durchgeführt werden, wenn man Bedürfnisse der 
Kunden wirklich versteht bzw. Bedürfnisse erkennt, 
die noch gar nicht formuliert sind.
Marketinginstrumente, wie die 3 R’s und 4 P’s (Re-
cruitment, Retention und Recovery sowie Product, 
Price, Promotion, Place)6 treffen in vielen Fällen auf 
die Bibliothek nicht zu. Es gibt kein Produkt, welches 
mit einem Preis auf den Markt gebracht wird. Viele 
Instrumente der Promotion entfallen und auch der 
Verkaufsort ist in der Regel nicht mehr die Bibliothek, 
sondern der virtuelle Raum. Zwar müssen Kunden ak
quiriert werden (Recruitment), gebunden werden (Re-
tention) und oft überhaupt zurückgewonnen werden 
(Recovery). Wichtiger als das Recruitment der Kunden 

6 Bruhn, Manfred: Marketing. Grundlagen für Studium und Praxis. 12. Auflage. 
Wiesbaden 2014, S. 32.

Abbildung 2: Kompetenzanalyse für bibliothekarische 
Services. Stimmen die Selbsteinschätzung und die von 
Kunden durchgeführte Einschätzung überein? Sind die 
notwendigen Kompetenzen vorhanden?

www.kraas-lachmann.com
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ist allerdings das Recruitment der Bibliotheksmitar
beiter. Neue Aufgaben mit einem höheren added va-
lue verlangen andere Qualifikationen. Nur mit einem 
anderen Qualifikationsmix können wirklich innovative 
Dienstleistungen erbracht und entwickelt werden. 
Andernfalls kommen diese Entwicklungen nicht aus 
der Bibliothek, sondern von Wissenschaftlern selbst. 
Die Selbsteinschätzung der Kernkompetenzen muss 
sich also nicht mit den neuen Anforderungen decken 
(Abb. 2).

Wie entstehen Innovationen?
Innovationen brauchen ein Klima der Empathie, Em-
powerment und des offenen Austauschs sowie kurze 
Entscheidungswege, die Ideen fördern und nicht in 
Formalien des Projektmanagements ersticken. Inno
vationen können nicht entstehen, wenn es an Qualifi
kation fehlt und auch nicht in einem Klima der Angst 
und der Rückwärtsgewandtheit. Anders als in vielen 
Branchen lässt sich Neues in Bibliotheken vergleichs
weise einfach und ohne finanzielles Risiko ausprobie
ren. Man sollte sich trauen, es einfach zu machen. Die 
Kunden einer wissenschaftlichen Bibliothek lernen ja 
genau dies: Mut zum Experiment. Bibliotheken fehlt 
dieser Mut oft.

Mut zum Experiment – was kann daraus 
entstehen? Ein Erfahrungsbericht vom 
Informationszentrum Chemie | Biologie | 
Pharmazie der ETH Zürich

Diesen Mut zur Analyse und zum Experiment hatte 
das Informationszentrum Chemie | Biologie | Phar
mazie (ICBP). Das ICBP, ursprünglich hervorgegangen 
aus der Privatsammlung von Prof. Leopold Ruzicka, 
dem Nobelpreisträger für Chemie 1939, orientierte 
sich schon immer stark an den Bedürfnissen seiner 
unmittelbaren Nutzergruppe und nahm neue Entwick
lungen früh auf7.
Schon damals galt, dass dort Chemiker Zugang zu 
den besten Arbeitsmitteln haben sollten – und dies 
schloss den Zugang zu Information und Informations
management ein. Entsprechend richtete das ICBP 
sich immer wieder neu aus, zuletzt Ende 2012.
Grundlage für die Adjustierung war eine 2012 erschie
nene Publikation über das ideale Corporate Informa-
tion Center in der Chemie und Pharmaindustrie8. 
Gerade in diesen Wissenschaftsdisziplinen entwickelt 
sich das Informations und Wissensmanagement be

7 z.B. Zass, Engelbert: Chemical information education, in Collier, Harry R. (ed.), 
Chemical Information, Berlin Heidelberg, 1989. S. 5562.

8 Renn, Oliver; Archer, M.; Burkhardt, C.; Ginestet, J.; Nielsen, H. P.; Woodward, 
J.: A Blueprint for an Ideal Corporate Information Centre, in Nature Reviews 
Drug Discovery 11 (2012) S. 497499.

sonders schnell und es ist deshalb anzunehmen, dass 
Entwicklungen aus der Privatwirtschaft ihren Weg in 
das akademische Umfeld finden.
Um zu ermitteln, welche Services und Dienstleistun
gen künftig angeboten werden sollten, wurde – trotz 
einer Skepsis gegenüber dem Wert von Befragungen 
– das Werkzeug einer Umfrage gewählt. Da oft erst 
nach erfolgter Umfrage klar wird, wie die Fragen ei
gentlich hätten formuliert werden sollen, wurden die 
Fragebogen mit Testantworten geprüft und analysiert, 
ob sich wirklich Handlungsempfehlungen ableiten las
sen. Der optimierte Fragebogen wurde elektronisch 
an ca. 3600 Studierende und Mitarbeiter der Depar
temente Chemie und Angewandte Biowissenschaften, 
Biologie und Materialwissenschaften geschickt. 927 
Antworten kamen zurück, und anhand der Rück
laufquote war bereits klar, wo künftige Schwerpunkte 
im Marketing gesetzt werden mussten: Bei Professo
ren/Senior Scientists lag die Antwortrate bei 50 %, 
bei Studierenden bei 30 %, und bei Doktorierenden/ 
PostDocs bei 14 %. Dies lässt sich mit der Tatsache 
erklären, dass ein großer Anteil der Doktorierenden 
von außerhalb kommt – PostDocs ohnehin – und mit 
den Angeboten des ICBP nicht vertraut ist oder auf 
keine Angebote stößt, die die Arbeitsprozesse dieser 
Zielgruppen unterstützen können.
Die drei Zielgruppen erhielten unterschiedliche Ver
sionen des Fragebogens, gefragt wurde aber immer:
• Was ist bekannt?
• Was ist unbekannt?
• Was wird genutzt und gebraucht?
• Was wird nicht genutzt?
• Was wird geschätzt?
• Was wird vermisst?

Damit konnte ermittelt werden, was bekannt und was 
unbekannt war, was genutzt wurde, obwohl es bes
sere Alternativen gab und was nicht genutzt wurde, 
obwohl es aus Sicht des ICBP sinnvoll gewesen wäre. 
Dabei war insbesondere wichtig, ob es nur nicht be
kannt war, nicht nötig war, oder ob es Alternativen 
oder Hürden gab.
Für alle drei Zielgruppen bestätigte sich, dass alt
bewährte und seit langem auf dem Markt etablierte 
Datenbanken und Tools bekannt und gut genutzt 
wurden, neue Entwicklungen aber unbekannt waren 
oder zumindest nicht genutzt wurden. Es war deshalb 
klar, dass ein künftiger Schwerpunkt im Bereich Awa-
reness & Training und Information Consulting9 liegen 
würde. Es bestätigte sich auch, dass klassische bi

9 Diese sind zwei der zwölf Kernbausteine des Ideal Corporate Information 
Centers, neben u.a. information & library services, information acquisition and 
vendor relations, community management, information retrieval and analyses.
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bliothekarische Services nicht mehr in dem Umfang 
wie früher genutzt wurden, selbst und gerade solche, 
die einen hohen Arbeitsaufwand erforderten. Darun
ter waren auch solche, die nach der Boston Consul
ting Matrix als lahme Hunde eingestuft und mithin 
eingestellt werden konnten. Die dadurch freiwerden
den Ressourcen wurden verwendet, um sukzessive 
neue Angebote aufzubauen10. Eine weitere wesentli
che Erkenntnis war, dass Angebote nicht genutzt wur
den, wenn sie in einer Sprache formuliert waren, die 
potentiellen Kunden schlicht fremd war.

Aus alt mach neu
Nicht mehr angeboten wurde die Möglichkeit, mik
roverfilmte Zeitschriften selbständig zu nutzen. Die 
freigewordene Fläche von 100 m2 wurde mit Sofas 
und mobilen Liegemöbeln ausgestattet. Diese so
genannte Sofalounge wurde von den Studierenden 
sehr gut angenommen, selbst ein Mittagsschlaf ist 
möglich. In diesem Bereich werden auch die 40 ver
bliebenen Printzeitschriften, die vorher nicht wahrge

10 Anders wäre es bei dem kleinen Team (7,3 FTE) auch gar nicht möglich gewe
sen, neue fachspezifische Dienstleistungen anzubieten Das ICBP bzw. dessen 
Kunden stützen sich darüber hinaus auf die bibliothekarischen Services der 
ETHBibliothek.

nommen wurden, bereitgestellt sowie ausgewählte 
Neuerscheinungen auf Displaymöbeln präsentiert11. 
Veraltete Spektrensammlungen, deren Inhalte digital 
zur Verfügung stehen, wurden eliminiert und dafür 
der Bereich berufsbegleitende Kompetenzen auf
gebaut, dessen Ausleihzahlen überdurchschnittlich 
sind. In der ganzen Bibliothek ist neu ein Farbleitsys
tem eingeführt. Die Leihfrist wurde wie gewünscht 
von 4 Tagen auf 2 Wochen (automatisch verlängerbar) 
erweitert und die Öffnungszeiten verlängert12. Die 
wenig genutzte CDROMBibliothek wurde aufgelöst. 
Der Computerraum, der kaum noch benutzt wurde, 
da alle Studierenden Laptops oder Tablets besitzen, 
wurde in einen Seminarraum mit aktueller Technik 
umgewandelt. Im Außenbereich konnten zusätzliche 
Schließfächer bereitgestellt werden.
Das Bibliothekssystem CLICAPS (Chemistry Library 
Information Control And Presentation System) des 
ICBP basiert bis heute auf FileMaker, was seinerzeit 
innovative und schnelle Entwicklungen ermöglichte, 

11 Ein Teil der Möbel konnte aus der Cafeteria übernommen werden, die umge
baut wurde, die Displaymöbel wurden von der Schreinerei des Departements 
Architektur hergestellt.

12 Am Abend und am Wochenende wird das Infozentrum von studentischen 
Mitarbeitern betreut.
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fremdfinanzierte Forschung besteht26.
Während das wichtigste „Produkt“ des Forschungs-
prozesses traditionell schon lange beachtet wird, die 
Publikation, weitet sich heute das Interesse an For-
schungsinformationen auf Forschungsevaluation aus. 
Damit werden Vorgangsdaten aus Forschungsprojek-
ten öffentlich relevant, die bisher „privates“ Wissen 
von Forschern und Instituten waren.

Funktionen und Pflege von 
Bibliothekssystemen

Abbildung 1 auf Seite 244 zeigt Funktionen von Bi-
bliothekssoftware aus Sicht der Schnittstellen eines 
CMS nur sehr kursorisch. Die Grundfunktionen von 
Bibliotheks-Software sind auf der einen Seite interne 
administrative Bereiche wie Bestell- und Rechnungs-
abwicklung, Bestandserfassung und Ausleihe und an-
dererseits die öffentliche Komponente Nachweis und 
Recherche.
Die Recherche-Systeme entwickeln sich immer mehr 
zu spezialisierten Suchmaschinen. Ein transaktiona-

26 Lewerenz, A.: Forschungsdatenbank der Freien Universität Berlin. 
In: (Bittner et al., 2012), 79-89.

les DB-System ist nicht erforderlich. Eine Bibliotheks-
software verlangt tief gehende bibliothekarische 
Expertise, um die variantenreiche Datenbasis einer 
„Bestands-Datenbank“ realitätsgerecht und konzep-
tionell voraus schauend an internationale Anforde-
rungen anzupassen.
Im Bereich der Hochschulbibliotheken haben die di-
gitalen Umwälzungen der Gegenwart schon seit län-
gerer Zeit Einfluss auf deren Selbstverständnis und 
Service-Ausrichtung27. In der Vergangenheit bestand 
das Kerngeschäft aus dem Nachweis und der Be-
reitstellung von Publikationen als Mittel der wissen-
schaftlichen Kommunikation (Monographien insbe-
sondere für die Lehre, Periodika für die Forschung). 
Heute manifestieren sich im Cloud-Kontext zentrale 
(Bibliotheks-ferne) Nachweisdienste, die nur noch die 
Ergänzung des Bestandsnachweises im lokalen Kon-
text (Standort, Klassifikation) erforderlich machen.28 
Hinzu kommen elektronische Lizenzen, die zwar noch 
lokal verwaltet werden müssen, aber auch in koope-

27 Ceynowa, K: Digitale Wissenswelten – Herausforderungen für die 
Bibliothek der Zukunft. ZfBB 61 (2014) 4/5, 235-238.

28 s. Horstmann et al. (2015)

Dietmar Dreier 
International Library 
Suppliers

Diane Korneli-Dreier | diane.korneli-dreier@dietmardreier.de | 

Fon: +49 (0) 2065 - 77 55 10 | www.dietmardreier.de

Ihr Partner für e-content:
• Verlagsunabhängige Beratung

• Vertrieb von ebrary & EBL

• Vertrieb von Verlagsprodukten (Einzeltitel und Pakete)

• Dietmar Dreier E-Book User Guide (erscheint jährlich)

Unser E-Book-Portal – die ideale Unterstützung 
für Ihre Erwerbungsentscheidungen:

• Über 180 Verlagsmodelle online recherchierbar

• Direkter Zugriff auf die entsprechenden Titellisten

• Direkter Zugriff auf unsere aktuellen Angebote

Ihr Spezialist für:
• Wissenschaftliche Monographien

• E-Books und Datenbanken

• Fachbezogene Neuerscheinungsdienste (Print & E-Books)

• Graue und Antiquarische Literatur

• Shelf ready ServiceAls internationaler Library Supplier ist 
Dietmar Dreier seit 1981 für europäische 
Bibliotheken erfolgreich tätig.

BIT_3_2015_Teil1.indd   247 01.07.15   12:00



 19 (2016) Nr. 3 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

230       FACHBEITRÄGE                             Renn

Abbildung 3: 
Screenshot 
 Infoflow

wie z.B. einen Service zur Benachrichtigung über neu 
erschienene Zeitschriftenhefte von über 5000 Zeit
schriften. Dieser Service wurde ebenfalls eingestellt 
und auf die Angebote der Verlage verwiesen. Einge
stellt wurde auch das Lehrbuchportal, ein Verzeich
nis empfohlener Vorlesungsliteratur13. Auch die Link
liste, ein Verzeichnis von über 150.000 Websites zu 
Themen aus Chemie, Physik und Pharmazie, wurde 
eingestellt. Darüber hinaus werden für viele Prozesse 
nun von der ETH Zürich bereitgestellte Ressourcen 
genutzt (SAP R3 bzw. das ETHspezifische Frontend 
ETHIS). Das Bibliothekssystem CLICAPS wird heute 
nur noch für den eigentlichen Katalog genutzt14. – 
früher auch für Buchhaltung, Finanzplanung, Textver

arbeitung und als Web Content Management System.
Da die Website des ICBP veraltet war und gewisse 
Funktionalitäten mit Webpublishing aus FileMaker 
nicht möglich waren15, wurde mit Unterstützung der 
Wiener Agentur Getdesigned eine neue Website un
ter Verwendung von Typo3 konzipiert und entwickelt. 
Die neue Seite sollte für den neuen Anspruch stehen: 
We want you to work smarter16. Im Fokus stehen nicht 
mehr der Katalog und die bibliothekarischen Services, 
sondern Veranstaltungen, News, Datenbanken und 
Tools. Bei letzteren wurde bewusst auf traditionelle 

13 Diese Information ist im Vorlesungsverzeichnis enthalten, allerdings ohne 
Direktlink zum Katalog.

14 Alle Bestände sind auch im Verbundkatalog NEBIS erfasst.

15 Die Website ist neben EMail ein wichtiger Kommunikationskanal, wie die 
Umfrage ergab. Bevorzugte Kommunikation EMail/Newsletter/Website: 
Professoren/Senior Scientists: 80,5%/29,7%/71,2%; PhD/PostDocs: 
80,0%/27,8%/45,6%, Studierende: 19,8%/27,5%/66,3%.

16 www.infozentrum.ethz.ch

AZListen der Ressourcen verzichtet und ein neuer, 
dynamischer Einstieg, basierend auf der Fragestellung 
oder dem fachlichen Hintergrund, gewählt17.
Das Aufgeben der obengenannten bibliothekarischen 
Dienstleistungen, die teilweise sehr arbeitsintensiv 
waren, ermöglichte es, die Funktionen Awareness, 
Education & Training und Information Consulting zu 
verstärken bzw. aufzubauen. Diese werden gut an
genommen – und die eingestellten Services wurden 
nicht vermisst! Die Angst vor Veränderung war, wenn 
überhaupt geäußert, unbegründet.

Scouting als Voraussetzung für 
Innovationsmanagement neue Services

Chemie und Life Sciences sind Disziplinen, in denen 
aufgrund der großen Menge an Daten die Zahl von 
Datenbanken rapide zunimmt und in denen die Zahl 
der verfügbaren Tools zum Informationsmanagement 
und retrieval (Software, Apps, Webservices) noch 
schneller ansteigt.
Das ICBP hat den Anspruch, neue Entwicklungen, 
Tools und Produkte frühzeitig zu scouten, zu evalu
ieren und gegebenenfalls im Rahmen von Entwick
lungspartnerschaften mitzugestalten und dafür zu 
sorgen, dass neue Werkzeuge Wissenschaftlern und 
Studierenden bekannt gemacht und durch diese ge
nutzt werden.
Alle Informationen über neue Produkte, Tools und Ent
wicklungen werden seit Ende 2012 in einem Content
ManagementSystem namens Infoflow18 gesammelt 
(Abb. 3). Derzeit enthält Infoflow über 1200 Einträge. 
Die News können kategorisiert und verschlagwortet 
oder zur Nachverfolgung markiert werden. In einem 
weiteren internen System namens Leseliste wird in 
der Art eines Journal Clubs Literatur bereitgestellt, 
die für die verschiedenen Teams von Interesse ist.

Von Infoflow zu Infozine, Infocus, 
Coffee Lectures, Menu Cards und mehr

Infoflow ist die Grundlage für verschiedene neue Ser
vices, bei denen Awareness, Education & Training aber 
auch Unterhaltung im Fokus stehen (Abb. 4). 
Abhängig von der Art der Information werden Inhalte 
redaktionell in Infozine (Abb. 5) publiziert, einem re
gelmäßig erscheinenden Magazin für Nutzer wissen
schaftlicher Informationen19, welches an alle Ange

17 Renn, Oliver: Bibliothekswebsite muss Mehrwert liefern, in: b.i.t.online 
 KongressNews 3. Juni 2014, Nr. 1, S. 14–16, www.bitonline.de/daten/
bremen/KN_1_Bremen_2014.pdf.

18 Infoflow basiert auf WordPress und ist nur Mitarbeitern des ICBP zugänglich. 
Inhaltliche Grundlage ist eine Vielzahl von abonnierten Newslettern, Presse
verteilern oder ähnlichem.

19 www.infozentrum.ethz.ch/aktuelles/infozine. Infozine wird auch über die 
Plattform issu.com bereitgestellt.
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hörigen der drei Departemente verschickt wird, aber 
auch externe Abonnenten hat. Infozine erscheint im 
PDFFormat mit einem Umfang von 8 Seiten und wird 
über die Website des Infozentrums bereitgestellt, wo 
es auch abonniert werden kann.
Die Artikel sind bewusst kurz gehalten, möglichst un
terhaltsam und unter Vermeidung bibliothekarischer 
Fachsprache geschrieben. Da sich Infozine auch an 
Studierende richtet, erscheint das Magazin parallel 
Deutsch und Englisch.
News, die eine zu kleine, spezifische Zielgruppe ha
ben, um in Infozine publiziert zu werden, werden seit 
kurzem mit dem System Infocus verteilt20. Voraus
setzung hierfür ist eine Registrierung und entspre
chende Auswahl von Interessengebieten. Damit ist 
es dem ICBP erstmals möglich, sehr selektiv Informa
tionen über neue Services, Tools etc. per EMail zu 
verbreiten.

Coffee Lectures und Research Group Menu Cards 
sind weitere, vom ICBP neu entwickelte Formate, die 
die Awareness für neue Tools und Services erhöhen 
sollen, bei denen aber auch Education & Training im 
Vordergrund stehen. Dabei werden bewusst Wörter 
wie Informationskompetenz oder information literacy 
vermieden, mit denen Kunden indirekt Kompetenz ab
gesprochen wird.
Coffee Lectures sind zehnminütige Veranstaltungen 
zur Mittagszeit, bei denen es kostenlosen Kaffee oder 
Tee gibt und wo knapp und unterhaltsam Datenban
ken und Tools vorgestellt werden. Dieses Format ist 

20 Für Infocus wird das WCMS Typo3 verwendet, www.infozentrum.ethz.ch/
infocus/registration 

bereits in einer Publikation beschrieben21. Zu jeder 
Coffee Lecture gibt es seit 2015 zusätzlich eine Sam
melkarte zum Mitnehmen im Format DIN A6, auf der 
die wichtigsten Informationen über das vorgestellte 
Tool oder die Datenbank festgehalten sind. Diese Kar
ten sind wie ein Quartett, das bekannte Kartenspiel, 
gestaltet. Seit 2016 wird zusätzlich ein Sammelalbum 
verteilt, in dem notiert werden kann, welche der der

21 Renn, Oliver: „Anwenderschulung zur computergestützten Informationsbe
schaffung für Fortgeschrittene“ oder doch lieber in die Coffee Lectures?, in: 
Information – Wissenschaft & Praxis 65 (2014) S. 190–194.

Abbildung 4: Prozess- und Kommunikationskette im ICBP

Abbildung 5: Cover Infozine
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zeit 51 Themen bzw. Sammelkarten bereits erworben 
wurden – die Sammelkarten werden nur vor Ort an 
Teilnehmer abgegeben (Abb. 6).
Daneben werden neue Tools, Datenbanken und Ser
vices gegebenenfalls in den Research Group Menu 
Cards aufgenommen. Die Forschungsgruppen stellen 
sich aus dieser Speisekarte, die Vorspeisen, Hauptge
richte, Specials und Desserts enthält, ein individuel
les Menü zusammen, in dem aktuelle Fragestellungen 
der Forschungsgruppe berücksichtigt werden. Dieses 
Konzept ist ebenfalls bereits publiziert22.
Und nicht zuletzt wird das Wissen um neue Tools 
zum Informations und Wissensmanagement, zum 
Informational Retrieval und zu Knowledge Discovery 

22 Dolenc, Jozica/ Renn, Oliver: Vermittlung von Informationskompetenz à la 
carte im Informationszentrum Chemie | Biologie | Pharmazie der ETH Zürich, 
in: BIBLIOTHEK – Forschung und Praxis 40 (2016) S. 78–82.

in der Vorlesung Scientific Information Retrieval 
& Management in Life Sciences and Chemistry 
vermittelt, die ebenfalls neu konzipiert wurde und 
erstmals im Herbstsemester 2014 angeboten wurde. 
Diese Vorlesung richtet sich an Doktorierende der 
Departemente Chemie und Angewandte Biowissen-
schaften, Biologie, Materialwissenschaften aber auch 
Gesundheitswissenschaften und wurde speziell auch 
für Studierende der Life Science Zurich Graduate 
School konzipiert und steht damit auch Studierenden 
der Universität Zürich offen.
Die Vorlesung gibt einen Überblick über alle Werk
zeuge und Möglichkeiten, wissenschaftliche Infor
mationen zu nutzen. Ab dem Herbstsemester 2016 
wird die Vorlesung zweistündig (2 ECTS) gehalten, 
um mehr Zeit für praktische Beispiele zu haben. Eine 
Kurzbeschreibung der Vorlesung findet sich im Vorle
sungsverzeichnis der ETH Zürich23.
Alle drei neuen Formate sind im Critical Thinking
Jahresprogramm der ETH Zürich aufgeführt24. Sie 
ergänzen die bereits bestehenden Lehrveranstaltun
gen, die in die Laborpraktika integriert sind. Alle Lehr
veranstaltungen wurden 2013 bis 2014 überarbeitet 
und an die Anforderungen und den Wissensstand der 
jeweiligen Semester angepasst – unter Berücksich
tigung von Guter Wissenschaftlicher Praxis und Cri-
tical Thinking. Insbesondere bei den Erstsemestern 
wurde darauf geachtet, dass keine bibliothekarische 
Sprache (z.B. unselbstständige Werke) verwendet 
wird und dass Klischees (Ruhe, Ordnung, geregelter 
Geschäftsgang) nicht bedient werden. Der Praxisbe
zug ist dabei wichtig: In der Einführung zu Guter wis
senschaftlicher Praxis wird mit den Studierenden z.B. 
eine Publikation gefälscht.
Zusätzlich wurden Veranstaltungen für neu an die 
Departemente kommenden Masterstudierenden ein
geführt, wie auch ein Guide for Incoming New Profes-
sors.
Um den Bekanntheitsgrad des ICBP zu erhöhen, er
halten alle Erstsemester der betreuten Studiengänge 
am ersten Tag ein ErstsemesterSurvialKit (Abb. 7). 
Neben allgemeinen Informationen und einem Recher
chekompass ist darin auch die InfoBroschüre des 
ICBP enthalten, die 2013 erstmals aufgelegt wurde 
und die die Angebote aus der Sicht der Kunden be
schreibt.

23 www.vvz.ethz.ch 

24 Ziel der ETH Zürich ist es, ihre Studierenden zu kritischen und unabhängig 
denkenden Persönlichkeiten auszubilden. Im Laufe ihrer Ausbildung sollen 
sie nicht nur Methodenkompetenz und disziplinäres Wissen erlernen, sondern 
auch Möglichkeiten erhalten, an komplexen, interdisziplinären und systemo
rientierten Problemstellungen zu arbeiten. Das Critical Thinking Jahrespro
gramm listet Veranstaltungen auf, die mit besonders aktivierenden Lehrme
thoden interdisziplinäres Wissen und Denken fördern, www.ethz.ch/services/
de/lehre/criticalthinkinginitiative/ctjahresprogramm.html [30.4.2016].

Abbildung 6: Coffee Lecture Sammelalbum und -karte

Abbildung 7: Erstsemester-Survival-Kit
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Unterhaltung ist wichtig

Es zeigte sich früh, dass Einführungen zum Informa
tions und Wissensmanagement, anderswo Benutzer
schulungen genannt, Auflockerung brauchen. Des
halb wurde 2013 ein OnlineQuiz im Stil von Jeopardy 
erstellt, welches in den Lehrveranstaltungen für Erst
semester eingesetzt wird und mit dem spielerisch 
überprüft werden kann, ob die Veranstaltung mit Auf
merksamkeit verfolgt wurde25 (Abb. 8).
Games und Quizze, auch zur spielerischen Ermittlung 
des Wissensstandes, werden in den Veranstaltungen 
des ICBP nun regelmäßig eingesetzt, selbst bei den 
Vorlesungen für Doktorierende. Verwendet wird das 
kostenlose Tool kahoot26.

Ohne Werbung geht es nicht
Wenn es gelingt, mittels Instrumenten des Marketings 
oder auch durch Bauchgefühl und Erfahrungen von 
Wissenschaftlern neue Dienstleistungen zu entwi
ckeln, die die Prozesse wissenschaftlichen Arbeitens 
und Publizierens unterstützen, müssen diese trotz
dem beworben und bekannt gemacht werden. Dies 
ist eine Aufgabe, die nicht unterschätzt werden darf.
Genauso wie sich die Zielgruppe immer mehr segmen
tiert und sich die Erwartungsprofile unterscheiden, 
unterscheiden sich auch die bevorzugten Informati
onskanäle: Hauspost, EMail, Display, soziale Medien, 
etc. Um alle zu erreichen muss man eigentlich alle 
Kanäle benutzen. Wichtig ist auch die Redundanz der 
Information. Darin liegt auch ein weiteres Problem: 
Manche registrieren erst die fünfte Mail, andere sind 
bereits nach der ersten Mail aufmerksam geworden – 

25 Das Quiz ist unter www.icbpquiz.ch zu finden. Die Fragen werden jeweils 
angepasst.

26 Kahootz.it (https://getkahoot.com) ist intuitiv zu bedienen. 15 Minuten sind 
ausreichend, um vor der Veranstaltung noch schnell ein Quiz oder Game zu 
erstellen.

und fühlen sich durch weitere Mails gestört. Hier gilt 
es sorgsam abzuwägen, wie oft wiederholt wird (auch 
aus diesem Grund wurde Infocus entwickelt). Abzu
wägen ist zudem der Aufwand der Kommunikation. 
Zwar könnte der gleiche Text für die Website, Plakate, 
soziale Medien und EMail etc. verwendet werden, in 
der Praxis zeigt sich aber doch, dass zumindest eine 
gewisse Anpassung an Format und Stil nötig ist, um 
wahrgenommen zu werden.
Bewährt haben sich im ICBP Plakate in den Aufzügen 
und Gängen. Hier ist natürlich von Vorteil, dass For
schung und Lehre, Labore und Hörsäle, in einem Ge
bäude zusammen mit Mensa und Bibliothek unterge
bracht sind. Bewährt haben sich ebenso kurze unter
haltsame Videos, die zur Werbung eingesetzt werden. 
Hier, wie auch für die Wortwahl der Veranstaltungen 
gilt, dass möglichst wenige Assoziationen zu Benut
zerschulungen aufkommen sollten. Veranstaltungen 
mit unterhaltsamen Titeln und Abbildungen finden in 
der Regel mehr Zuhörer. Daneben werden – neben 
der Website mit dem Veranstaltungskalender mit Fil
terfunktion und Kalenderimport – auch soziale Me
dien genutzt.
Basierend auf den Ergebnissen der kritischen Selbst
reflexion und der Umfrage, hat sich das ICBP neu aus
gerichtet und ist sich sicher, so die Studierenden und 
Wissenschaftler nachhaltig unterstützen zu können. 
Alle Veränderungsprozesse wurden übrigens unter 
Vermeidung der sonst bei solchen Prozessen üblichen 
Begriffe durchgeführt27. Gestützt auf die geschaffenen 
Grundlagen ist der Weg bereitet, auch künftig neue in
novative Services anbieten zu können. ❙

Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, gehalten am 
18.2.2016, im Rahmen des Symposiums „Bibliotheks-
management im 21. Jahrhundert“ an der ETH-Biblio-
thek Zürich.

Urheberrecht für alle Fotos und Zeichnungen: Oliver Renn

27 Buzzwords wie z.B. Reengineering der Kernprozesse, Portfolioanalyse, Effi
zienzanalyse, Produktlebenszyklusanalyse, Potentialanalyse, Marktanalyse, 
Wettbewerbsanalyse, Change Management, Produktivitätssteigerung, BCG
Matrix, SWOTAnalyse, Kompetenzanalyse, Restrukturierung etc.

Abbildung 8: Screenshot Quiz des ICBP
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Die überregionale Literaturversorgung in Deutschland hat ihre
Wurzeln im beginnenden 20. Jahrhundert und hat sich seitdem
dank der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft und ihrer Vorgängerinstitution beständig weiterentwickelt.
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Einleitung

❱ Die bibliothekarische ITWelt der 90er Jahre sieht 
Server vor, die in den Rechnerräumen der jeweiligen 
Einrichtungen stehen und über DesktopClients mit 
Inhalten gefüllt werden. ITSpezialisten installieren 
neue Programmversionen auf den Servern, deren 
Betriebssystem ständig gewartet wird und die im Ab
stand von fünf Jahren erneuert werden. Systembibli
othekare und Systembibliothekarinnen konfigurieren 
das System über eine UnixOberfläche und führen 
mittels SQL Statistikabfragen durch. Eine Vielzahl 
von selbst entwickelten Programmen ist um die Bi
bliothekssoftware gruppiert und mit ihr verschränkt, 
um Daten zu exportieren, zu importieren oder zu ma
nipulieren. Diese Eigenentwicklungen führen dazu, 
dass der Aufwand bei der Einführung einer neuen 
Programmversion exponentiell steigt.
Bibliothekarische Softwaresysteme dieser Generation 
waren für gedruckte Medien konzipiert, da elektroni
sche Zeitschriften und Bücher zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht weit verbreitet waren. Dies zeigt sich im 
Datenmodell der Software und an den verfügbaren 
Tools. Als Datenpool für bibliographische Daten sind 
der regionale Verbundkatalog und die Zeitschriften
datenbank (ZDB) vorgesehen.
Die bibliothekarische ITWelt der 2010er Jahre bringt 
eine neue Generation von Bibliothekssystemen, die 
als SoftwareasaService (SaaS) konzipiert sind. Die
ses Konzept sieht vor, dass der Anbieter die Applika
tion und die Hardware zur Verfügung stellt und die 
Software pflegt.1 Das schließt auch das Einspielen 
aller neuen Softwareversionen ein. Der Kunde über
nimmt die Konfiguration der Software und gewähr
leistet den Zugang der Anwender zum System. Da die 
Anwendung an einem Standort außerhalb der Insti
tution des Kunden installiert ist, wird sie über das In
ternet genutzt. Die Dateneingabe durch den Kunden 
erfolgt über einen Webbrowser.
Die UB Mannheim hat den Schritt in diese neue IT

1 Kavis, Michael J.: Architecting the Cloud Design Decisions for Cloud Comput
ing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS), Hoboken 2014.

Welt mit der Einführung von Alma am 7. Januar 2016 
vollzogen. Im Folgenden wird der Frage nachgegan
gen, welche Auswirkungen der beschriebene Para
digmenwechsel für die IT und Fachabteilungen in der 
Bibliothek hat. Was ändert sich, was bleibt gleich? 
Welche Aufgaben verschwinden, welche kommen 
hinzu? Wie erleichtern neue Funktionen und bereitge
stellte Datenpools die tägliche Arbeit in den Fachab
teilungen? Was ändert sich für die Benutzerinnen und 
Benutzer der Universitätsbibliothek?

Systembibliothekarische Betreuung 
von Alma

Das bis Ende 2015 an der UB Mannheim eingesetzte 
Bibliothekssystem Aleph 500 basierte auf einer 
OracleDatenbank und lief auf Servern mit den Be
triebssystemen Solaris oder Linux Red Hat, für die 
lokal eine eigene technische Infrastruktur unterhal
ten werden musste. Betrieb und interner Support der 
Software waren Aufgabe von Systembibliothekarin
nen, die aufgrund ihrer bibliothekarischen Ausbildung 
umfassende Kenntnisse der Datenstrukturen hatten 
und sich darauf aufbauend die erforderlichen Unix
Kenntnisse angeeignet hatten, um über die Komman
dozeile in Aleph die erforderlichen Konfigurationen 
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vorzunehmen. Weitere ITSpezialisten pflegten das 
Betriebssystem und die Serversoftware und kümmer
ten sich um die Datensicherung. Etwa alle fünf Jahre 
mussten die Server erneuert werden.
Da Alma als SoftwareasaService lizensiert wurde, 
fällt nun ein großer Teil dieser Tätigkeiten weg, ins
besondere die Pflege der Hard und Software. Nach 
wie vor sind die Systembibliothekarinnen jedoch zu
ständig für die Konfiguration der Software, die nicht 
mehr über eine UnixOberfläche, sondern über einen 
Webbrowser erfolgt. Die konfigurierbaren Inhalte 
sind denen in Aleph vergleichbar und betreffen z.B. 
das Rechtemanagement oder die Gestaltung der 
Workflows. In der täglichen Arbeit werden in den Ab
teilungen Fehlermeldungen oder Änderungswünsche 
gesammelt und von den jeweiligen Abteilungsleitun
gen weitergegeben. Die Systembibliothekarinnen 
nehmen die Arbeitsaufträge auf, konfigurieren das 
System entsprechend oder geben – falls dies nicht 
möglich ist – das Anliegen an Ex Libris weiter. Zuvor 
werden Fehlermeldungen auf ihre Regelhaftigkeit hin 
untersucht und ausführlich mit Beispielen belegt. Alle 
Fehlermeldungen werden in englischer Sprache im 
Ticketingsystem Salesforce eingetragen. Dies erhöht 
die Geschwindigkeit bei der Lösung von Problemen, 
da in der internationalen Firma Ex Libris englisch
sprachige Meldungen ohne zeitlichen Verzug an die 
nächsthöhere Problemlösungsinstanz eskaliert wer
den können.
Zudem sind durch neue Funktionen in Alma auch 
neue Tätigkeitsfelder entstanden. Es gibt eine sys
temeigene Skriptsprache zur Erstellung von Nor
malisierungsregeln, mit denen Datensätze en bloc 
modifiziert werden können. Mit diesen Regeln ist 
es möglich, bei einer Gruppe von Daten bestimmte 
Datenfelder zu löschen, Datenfelder hinzuzufügen 
oder den Standort zu ändern. Diese Manipulationen 
können grundsätzlich auch in Aleph mittels SQL vor
genommen werden. Da dieses Verfahren aber sehr 
risikoreich war und beim Außerachtlassen von Daten
relationen zu Datenverlusten führen konnte, wurde es 
nur sehr selten angewandt.
Eine neue Aufgabe in Alma ist das Release Manage
ment. Alma ist gemäß den Prinzipien der agilen Soft
wareentwicklung konzipiert, die eine frühe und kon
tinuierliche Auslieferung von Software vorsieht, um 
gewünschte Verbesserungen möglichst schnell an 
den Kunden zu bringen. In Alma werden einmal pro 
Monat neue Software Releases ausgeliefert. Zuerst 
erfolgt die Installation auf dem Testsystem, damit 
der Kunde die Auswirkungen auf die Daten und die 
Funktionen der eigenen Einrichtung überprüfen kann. 
Zwei Wochen später wird die Installation auf dem Pro

duktionssystem vorgenommen. Ein Kunde kann der 
Installation auf dem Produktionssystem nur wider
sprechen, wenn mit schwerwiegenden betrieblichen 
Behinderungen zu rechnen ist.
Dieser enge Zeitplan und die potentiell gravierenden 
Auswirkungen auf die Produktionsinstanz erfordern 
ein sorgfältiges Release Management auf Seiten der 
Bibliothek. Die ReleaseNotes müssen gelesen und 
verstanden werden, Auswirkungen auf die eigene 
Konfiguration müssen erkannt und ggf. im Haus kom
muniziert werden. Die englischsprachigen Mitteilun
gen müssen dazu gegebenenfalls ins Deutsche über
setzt und mit relevanten Beispielen ergänzt werden. 
Bei schwerwiegenden Problemen muss sofort die 
Firma Ex Libris benachrichtigt werden.

Datenstruktur, Knowledge Bases und 
Schnittstellen

Aleph 500 ist mit bibliothekarischen Schnittstellen 
ausgestattet, die in der Regel im deutschsprachigen 
Raum das Kopieren von Titeldaten aus einem Ver
bundkatalog vorsahen. Anreicherung mit Normdaten 
und Korrekturen von Titeldaten erfolgten im Batch
Betrieb einmal am Tag.
Alma bietet dagegen für die integrierte Bearbeitung 
von gedruckten und elektronischen Ressourcen eine 
Vielzahl von Möglichkeiten. Zunächst besteht Alma 
aus zwei generischen Datenbereichen, der „Instituti
onal Zone” (Institution) und der „Community Zone” 
(Gemeinschaft).
Die Community Zone stellt als weltweit genutzte, zen
trale Knowledge Base bibliografische Daten, Paketin
formationen für elektronische Zeitschriften und Bü
cher sowie Normdaten wie die deutsche Gemeinsame 
Normdatei (GND) zur Verfügung. Diese Daten werden 
von Verlagen, Bibliotheken und Bibliotheksverbünden 
geliefert und können von den AlmaAnwendern auf 
verschiedene Art und Weise nachgenutzt werden. So 
ist es z.B. möglich, die Daten zu kopieren und in der 
Institutional Zone nachzubearbeiten. Die Institutional 
Zone enthält alle eigenen bibliografischen und admi
nistrativen Daten der Bibliothek. Die bibliografischen 
Daten stammen entweder aus dem Vorgängersystem 
Aleph oder wurden nach dem Umstieg auf Alma aus 
der Community Zone kopiert. Als administrative Da
ten werden alle Kaufdaten, Lizenzinformationen, Ex
emplardaten, Benutzerdaten und Daten über Ausleih
vorgänge bezeichnet. Darüber hinaus können Daten 
aus der Community Zone von der Institutional Zone 
aus lediglich verlinkt werden. Dieses Verfahren hat 
den Vorteil, dass die bibliografischen Daten und Pa
ketinformationen nicht vom Kunden gepflegt werden 
müssen, sondern von Ex Libris aktualisiert und er



www.b-i-t-online.de 19 (2016) Nr. 3 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Hänger |Kaldenberg | Klein | Leichtweiß                                                                                FACHBEITRÄGE       237

gänzt werden, indem z.B. 
neue EBooks einem Pa
ket hinzugefügt werden.
Die beschriebene Struk
tur ist für alle Alma
Kunden von Ex Libris auf 
der ganzen Welt gleich. 
Zusätzlich werden viele 
Datenquellen und Schnitt
stellen angeboten, die 
für die deutschsprachige 
bibliothekarische Infra
struktur relevant sind. 
Die erforderlichen Spe
zifikationen wurden von 
einer Anwendergruppe 
deutschsprachiger Bi
bliotheken im Rahmen 
des DACHEarlyAdopter
Programms der Firma Ex 
Libris vorgenommen. Zu 
dieser seit 2013 tätigen 
Anwendergruppe gehören 
die drei Berliner Univer
sitätsbibliotheken, vier 
sächsische Hochschulbi
bliotheken, die Südtiro
ler Landesbibliothek Dr. 
Friedrich Tessmann sowie 
die UB Mannheim.
Für die deutschsprachi
gen Kunden ist insbesondere relevant, die eigenen 
Verbundkataloge in das oben beschriebene System 
zu integrieren, die die führende Datenquelle für eine 
Vielzahl von Titeldaten insbesondere im Bereich 
der PrintMedien sind. Hier stellt das Projekt CBDZ 
(Common Bibliographic Data Zone) der drei Biblio
theksverbünde SWB, GBV und HBZ einen wichtigen 
Meilenstein dar. Ziel des Projekts ist es, die Daten 
aller drei Verbünde in einer AlmaUmgebung zur Ver
fügung zu stellen.2 Zu diesem Zweck soll die soge
nannte Network Zone in Alma eingesetzt werden, in 
der ein oder mehrere Anbieter für einen definierten 
Anwenderkreis zusätzlich zur Community Zone Daten 
bereitstellen können. Die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter der UB könnten dann über die AlmaOberfläche 
in der Network Zone katalogisieren. Damit würde der 
Wechsel in ein anderes Programm beim Anlegen ei
nes neuen Katalogdatensatzes, der bisher notwendig 
ist, vollständig entfallen.
Zusätzlich zu den spezifischen bibliothekarischen 

2 URL: https://www.bszbw.de/news.html?id=426 [3. Mai 2016]

Schnittstellen bietet Alma wie Aleph die Möglich
keit, Daten über APIs zu importieren, zu exportieren 
und zu verändern. In Aleph wurde hierzu die SOAP
Technologie eingesetzt, bei Alma kommt die moderne 
Technik der RESTful API zum Einsatz. Die relevante 
Information wird über die URL transportiert und glie
dert sich in drei Teile: im ersten Teil steht die URL, im 
zweiten Teil der in Alma angesprochene Datenbereich 
und im dritten Teil ein vom Kunden vergebener Hand
ler, der die Anfrage legitimiert.
Im dargestellten Beispiel werden die Ausleihen eines 
Nutzers über API aus Alma ausgelesen und im XML
Format präsentiert. Konkret nutzt die UB Mannheim 
die beschriebene API für die Kommunikation von 
Kassenautomaten mit Alma und für die bargeldlose 
Bezahlung von Bibliotheksgebühren mit der Univer
sitätskarte. Eine Person authentifiziert sich mit ihrer 
Universitätskarte an den Kassenautomaten, indem 
sie die Karte einführt und zusätzlich ihre Kennung 
und ihr Passwort eingibt. Über die API werden die 
aktuellen Gebühren der Person angezeigt. In einem 
nächsten Schritt können die Gebühren bezahlt wer

Abbildung 1: 
Anzeige von Konto-
informationen 
mittels API
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den, indem die Börse des Bezahlsystems mit einem 
bestimmten Betrag belastet und dieser Betrag im Be
nutzungskonto der Person gutgeschrieben wird.
Alle APIs von Alma sind im Developer Network von Ex 
Libris dokumentiert. Hier finden sich der Name der 
API, der angesprochene Datenbereich und eine kurze 
Beschreibung. Das Developer Network ist über die 
URL https://developers.exlibrisgroup.com/ weltweit 
frei zugänglich.

Medienbearbeitung mit Alma
Alma ist ein sogenanntes Unified Resource Manage
ment System, d.h. es bietet die Funktionalitäten eines 
Erwerbungs und Katalogisierungssystems sowohl für 
Printmedien als auch für elektronische Ressourcen.
Beim Management von Printmedien gibt es an der 
UB Mannheim (bisher) keine grundsätzlichen Unter
schiede zu den gewohnten Abläufen in Aleph. Da die 
Katalogisierung von Titeldaten an der UB Mannheim 
zunächst weiterhin im SüdwestVerbund (mit dem 
WinIBWClient) bzw. in der ZDB vorgenommen wird, 
bleibt es einstweilen auch bei der klaren Trennung 
zwischen den Datenpools von Verbund und Lokal
system, die traditionell die Metadateninfrastruktur in 
Deutschland prägt. Für das „Change Management” 
hatte dies durchaus Vorteile: Es wurde eher als be
ruhigend empfunden, dass bei aller Unsicherheit, die 
mit dem Wechsel des zentralen Arbeitsinstruments 
einhergeht, zumindest eine Konstante erhalten blieb. 
Zugleich war jedoch klar, dass dies nicht der ange
strebte Endzustand ist. Da der SWBVerbund im Rah
men des CBDZProjekts an der vollständigen Integ
ration der Verbunddaten in eine AlmaNetworkZone 
arbeitet, gibt es eine sehr konkrete Perspektive, in ab
sehbarer Zeit auch die Katalogisierung von Titeldaten 
nach Alma zu verlagern und bei der Synchronisierung 
der Mannheimer Daten mit der Verbunddatenbank 
(und ggf. weiteren externen Datenquellen) auf manu
elles Eingreifen zu verzichten. Mit der ZDB steht ein 
Test der automatisierten Lieferung von Lokalsätzen 
aus Alma noch aus.
Was die Erwerbungsprozesse für Printmedien in Alma 
betrifft, so werden selbstverständlich alle notwendi
gen Prozessschritte wie das Anlegen und Versenden 
von Bestellungen (über verschiedene Versandwege), 
die Verwaltung von Eingängen und Rechnungen und 
das automatische und manuelle Mahnen von ausste
henden Bestellungen unterstützt. Auch Erscheinungs
muster von (Print)Zeitschriften lassen sich einpfle
gen, so dass Hefteingänge überwacht und bei Bedarf 
reklamiert werden können. Bei der Verwaltung von 
Abonnements und Fortsetzungen steht eine Art Erin
nerungsfunktion zur Verfügung, die man z.B. nutzen 

kann, um rechtzeitig vor einer anstehenden Verlänge
rung notwendige Vorbereitungen zu treffen.
Eine konzeptionelle Neuerung bei der Erwerbung von 
Printmedien liegt darin, dass die einzelnen Prozess
schritte in Alma zu festen Workflows verknüpft wer
den, d.h. die einzelnen Bearbeitungsschritte müssen 
in einer festgelegten Reihenfolge absolviert werden 
und der Abschluss jedes Schritts ist mit einem Sta
tuswechsel der betreffenden Ressource verbunden. 
Zum nächsten Bearbeitungsschritt werden nur Res
sourcen zugelassen, die sich im passenden Status 
befinden. Optional lassen sich bei jedem Schritt Kon
trollinstanzen einbauen, ohne deren Freigabe der Pro
zess nicht fortgesetzt werden kann. Diese Funktiona
lität mag für sehr große oder stark arbeitsteilig orga
nisierte Häuser nützlich sein – für die UB Mannheim 
mit einer integrierten Medienbearbeitung und einem 
schlanken Erwerbungsgeschäftsgang wird sie nicht 
benötigt. Hier wäre an einigen Punkten eher etwas 
mehr Flexibilität wünschenswert.
Dies sind jedoch eher graduelle Veränderungen im 
Vergleich zu dem völlig neu konzipierten Bereich der 
Verwaltung von elektronischen Medien. Die Basis des 
EMedienManagements bildet die Sammlungsver
waltung. Unter einer Sammlung ist eine Zusammen
stellung mehrerer ERessourcen eines Anbieters zu 
verstehen, die als Einheit vertrieben wird und/oder 
unter einen Lizenzvertrag fällt (z.B. ein bestimmtes 
EBookPaket oder eine Datenbank mit den enthalte
nen Volltexten). Auch in traditionellen Lokalsystemen 
ist es natürlich möglich, Titeldaten und Bestellungen 
für elektronische Ressourcen zu verwalten – und zur 
Not lässt sich vielleicht sogar ein geeignetes Notizfeld 
für einen Lizenzvermerk finden. Es gibt jedoch keine 
Möglichkeit, die hierarchische Beziehung zwischen 
einer Sammlung und ihren Bestandteilen herzustellen 
und die Ressourcen, die zu einer Sammlung gehören, 
global zu manipulieren.
Alma unterstützt ein globales Aktivieren, Deaktivieren 
und Ändern aller Bestandteile einer Sammlung und 
bietet die Möglichkeit, bei der Sammlung globale Ver
merke für die Anzeige im OnlineKatalog anzubringen, 
die sich auf alle Einzeltitel in der Sammlung vererben. 
Sehr praktisch ist dies beispielsweise, wenn eine um
fangreiche Datenbank vorübergehend nicht verfüg
bar ist. Der Fall trat gleich zu Beginn des produktiven 
AlmaBetriebs in Mannheim auf, als die Datenbank 
Westlaw mit über 5.000 enthaltenen Ressourcen 
aufgrund eines Plattformwechsels für einige Zeit vom 
Netz ging. Mit einem Klick ließ sich in diesem Fall die 
Verfügbarkeitsanzeige im OnlineKatalog bei allen 
betroffenen Ressourcen anpassen, zusätzlich konnte 
man noch einen Begründungtext einblenden, der hof
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fentlich für mehr Verständnis bei den Nutzern gesorgt 
hat (s. Abb. 2 und 3).
Bevor die Vorteile eines sauber in Sammlungen geglie
derten EMedienBestandes genutzt werden können, 
müssen diese Sammlungen in Alma allerdings erst ein
gerichtet werden. Grundsätzlich bieten sich hier zwei 
Möglichkeiten: Entweder werden lokale Sammlungen 
angelegt oder vordefinierte Sammlungen aus der be
reits erwähnten Community Zone übernommen. Die 
UB Mannheim hat (vorläufig) entschieden, wann im
mer möglich Sammlungen aus der Community Zone 
zu verwenden. Warum dies geschieht und welche Ein
schränkungen es gibt, muss kurz erläutert werden.
Die Alma Community Zone deckt v.a. das Angebot 
von festen, international vertriebenen elektronischen 
Zeitschriftenpaketen und Datenbanken sehr gut ab. 
Die zugehörigen Zeitschriftentiteldaten sind in der 
Regel ebenfalls von guter Qualität, da sie von CON
SER (Cooperative Serials Program der Library of 
Congress) übernommen wurden. Bei der Migration 
nach Alma wurden die Sammlungen, die in SFX be
reits aktiviert waren, automatisch auch in der Com
munity Zone aktiviert und somit in den Bestand der 
UB Mannheim übernommen, so dass sie sofort für 
die Benutzung über den OnlineKatalog zur Verfügung 
standen und die Pflege durch die laufenden Updates 
der Community Zone (z.B. bei Linkänderungen) mit 
sehr geringem Aufwand erfolgen kann.
In Kooperation mit der Elektronischen Zeitschriftenbi
bliothek (EZB) wurden außerdem im Vorfeld der Mann

heimer Migration die für die UB Mannheim relevanten 
nationalen und regionalen Lizenzen, die zuvor noch in 
der Community Zone fehlten, aus der EZB eingespielt. 
Neben Nationallizenzen und regionalen Zeitschriften
konsortien handelte es sich hier auch um deutsche 
Datenbanken wie z.B. Jurion oder WISO. Diese Pakete 
ließen sich nach der Migration sehr leicht manuell ak
tivieren und können künftig ebenfalls über die Com
munity Zone gepflegt werden. Bei den EZBPaketen 
der Community Zone wurde darüber hinaus in den 
Titeldaten zum großen Teil die ZDBID eingepflegt, so 
dass die Voraussetzungen dafür vorhanden sind, ZDB
Titeldaten zu einem späteren Zeitpunkt nachzuladen.
Mit der Kombination von internationalen Community 
ZonePaketen und EZBPaketen in der Community 
Zone ist das Portfolio der UB Mannheim im Bereich 
Datenbanken und Sammlungen elektronischer Zeit
schriften nahezu vollständig abgedeckt. Auf eine zu
sätzliche Migration der entsprechenden Titeldaten 
aus dem alten Lokalsystem wurde verzichtet, da die 
Zusammenführung der alten Titel mit den neuen Pa
keten mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen 
wäre und nicht dauerhaft Dubletten im neuen System 
mitgeführt werden sollten. Nur Einzelabonnements 
wurden inklusive der zugehörigen Titeldaten aus Aleph 
migriert. Damit ist klar, dass die Pflege von Zeitschrif
tenSammlungen und Datenbanken dauerhaft über 
die Community Zone erfolgen soll.
Etwas schwieriger stellt sich die Situation für EBooks 
dar. Hier sind in der Community Zone häufig nicht 

Abbildung 2: 
Nicht-Verfügbarkeits-
vermerk bei einer 
Sammlung in Alma
 

Abbildung 3: 
Anzeige des Nicht-Ver-
fügbarkeitsvermerks im 
Online-Katalog
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die tatsächlich vertriebenen EBookPakete, sondern 
nur die Angebote ganzer EBookPlattformen abgebil
det. So gibt es beispielsweise nur einen Eintrag für 
die „Duncker & Humblot eLibrary Books”, spezielle 
Sammlungen (z.B. die Jahreskollektion Rechts und 
Staatswissenschaften 2015) müssen händisch aus 
dem Gesamtangebot zusammengestellt werden. Da 
hier auch häufiger die Qualität der Titeldaten nicht zu
friedenstellend ist (s. Abb. 4), wurden die migrierten 
AlephTiteldaten nachträglich verknüpft und neue Ti
teldaten aus dem SWBVerbund sollen laufend nach
gepflegt werden.
 

Abbildung 4: Rudimentärer Titeldatensatz für ein E-Book 
aus der Community Zone

 
Der Aufwand hierfür ist vergleichsweise hoch, und es 
wird noch zu beobachten sein, ob die zentralen Up
dates in der Community Zone tatsächlich so zeitnah 
und bedarfsgerecht erfolgen, dass sich dies lohnt. 
Unter Umständen besteht nach der Einrichtung der 
AlmaNetworkZone im Rahmen des CBDZProjekts 
auch die Option, für das Paket und Metadatenmana
gement von EBooks die Services des Bibliotheksser
viceZentrums des SWB in Anspruch zu nehmen.
Auch wenn hier also noch Verbesserungspotential 
besteht, lässt sich bereits jetzt konstatieren, dass 
mit Alma eine neue Perspektive auf das Metadaten
management von elektronischen Medien einhergeht. 
In Alma wird die Verfügbarkeit in den Mittelpunkt ge
stellt: Solange es einen korrekten Link zur Quelle gibt, 
kann ein EMedium auch mit sehr rudimentären Titel
daten schnell im OnlineKatalog benutzbar gemacht 
werden. Zugleich erweitern sich die Möglichkeiten zur 
Nachnutzung vorhandener Metadaten, denn MARC
Daten aus beliebiger Quelle (z.B. auch von Verlagen 
oder spezialisierten Dienstleistern) können über Im
portprofile geladen und mit bestehenden Daten ver
knüpft werden, sofern übereinstimmende (möglichst 
eindeutige) Identifier vorhanden sind. Wichtig wird es 
sein, dieses Potential künftig auch kooperativ nutzbar 
zu machen und qualitativ hochwertige Metadaten auf 

möglichst einfachem Weg einer größeren Nutzerge
meinschaft zugänglich zu machen.
Neben der Sammlungsverwaltung und dem Meta
datenmanagement spielt auch die Lizenzverwaltung 
eine wichtige Rolle bei der Verwaltung von elektroni
schen Medien. Da die UB Mannheim bereits vorher 
Lizenzinformationen in einem Electronic Resource 
Management System gepflegt hatte, wurden diese 
nach Alma migriert. Dies war möglich, da die Lizenz
bedingungen in beiden Systemen nach den Vorgaben 
der DLF ERM Initiative erfasst sind.3 Im Altsystem 
waren allerdings die Verknüpfungen zwischen den Li
zenzen und den Sammlungen oder Einzelressourcen, 
die unter die jeweiligen Lizenz fallen, nicht bzw. nur 
unvollständig enthalten, so dass sie in Alma nach
gepflegt werden müssen. Am Ende ergibt sich eine 
sehr übersichtliche Darstellung einer Lizenz und ihrer 
zugehörigen Ressourcen, einschließlich einer Historie 
für Produkte, die nur zeitlich begrenzt aktiv waren. 
Optional ist es auch möglich, die Lizenzbedingungen 
der jeweiligen Ressourcen im OnlineKatalog anzuzei
gen, so dass Benutzer über eventuelle Restriktionen 
informiert werden können.

Benutzungsprozesse in Alma
Ausleihen, Rückgaben, Verlängerungen, Mahnrou
tinen und andere Standardvorgänge in der Benut
zung funktionieren in Alma ähnlich wie in anderen, 
herkömmlichen Bibliothekssystemen. Für die Biblio
theksbenutzerinnen und benutzer führte der Um
stieg von Aleph zu Alma daher nur zu wenigen spür
baren Veränderungen und auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Bibliothek mussten sich bei den 
Standardvorgängen im Bereich Benutzung lediglich 
auf kleinere Modifikationen der Workflows einstellen. 
Dennoch bedeutete der Umstieg auch für die Be
nutzung durchaus einen Einschnitt und zeitintensive 
Vorarbeiten, da Spezifikationen festgelegt, Workflows 
angepasst und Daten oder Funktionalitäten überprüft 
werden mussten.
Für die Benutzungsabteilung begann der Umstieg auf 
Alma mit der Definition der Vorgaben für die Konfi
guration des neuen Systems. In einem ersten Ansatz 
wurde dabei versucht, die bereits bestehenden Struk
turen und Ausleihmodalitäten des alten Systems in 
Alma abzubilden. Schnell zeigte sich jedoch, dass für 
den Umstieg einige Anpassungen der bisherigen Be
standsstrukturen, Benutzergruppen und Nutzungsbe
dingungen notwendig waren.
Die virtuelle Ordnung des Bibliotheksbestands sieht im 

3 Vgl. Timothy D. Jewell, et al.: Electronic Resource Management: Report of the 
DLF ERM Initiative, 2004 URL: http://www.diglib.org/pubs/dlf102/ [3. Mai 
2016]
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Hinblick auf die Ausleihe so aus, dass dieser in Alma 
verschiedenen Bibliotheken zugeordnet wird, in Mann
heim unter anderem einer Bibliothek „Ausleihzentrum 
Westflügel”. Innerhalb der jeweiligen Bibliothek erfolgt 
eine Zuordnung zu verschiedenen Standorten, etwa 
der Lehrbuchsammlung im Ausleihzentrum West
flügel. Standorttypen, wie z.B. Freihandausleihe und 
besondere ExemplarRichtlinien, wie etwa „verkürzte 
Leihfrist” legen für jedes Exemplar fest, welche Be
nutzergruppen ein Medium zu welchen Bedingungen 
bestellen bzw. ausleihen können. Auf diese Weise wird 
ein klares Ausleihmanagement ermöglicht.
Darüber hinaus sind unkonventionelle Lösungen erfor
derlich, wenn Ausleihrechte gewissermaßen Sonder
rechte sind, da sie nicht bestimmten Benutzergruppen 
zugeordnet werden können. Psychologische Testver
fahren dürfen in Mannheim beispielsweise nur von 
ganz bestimmten Studierenden, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sowie einem Teil der externen Benutze
rinnen und Benutzer entliehen werden. In diesem Fall 
wird bei den ausleihberechtigen Personen eine Notiz 
im Benutzerkonto angelegt, die dem Thekenpersonal 
anzeigt, dass die im System hinterlegte Ausleihsperre 
manuell überschrieben und das Medium auf das je
weilige Benutzerkonto verbucht werden darf.

Im Anschluss an diese und weitere Festlegungen für 
eine Erstkonfiguration von Alma erfolgte die Testmi
gration der Daten. Die Datenqualität und alle benut
zungsrelevanten Funktionalitäten waren von Seiten 
der Benutzungsabteilung zügig und detailliert zu prü
fen: Wurden bei der Migration der Benutzerdaten alle 
Kennungen, Kontaktdaten, offenen Gebühren, aktuel
len Ausleihen und Sperren richtig übertragen? Stim
men die Ausleihrechte und Leihfristen für die einzel
nen Benutzergruppen und Bestände? Funktionieren 
Vorgänge wie Mahnverfahren oder Scanaufträge? Die 
Tests ergaben einigen Änderungs und Anpassungs
bedarf.
Um die zweite und damit bereits finale Migration vor
zubereiten, erhielten die virtuellen Bibliotheksstand
orte schlankere Strukturen, um die Konfiguration in 
Alma zu vereinfachen. Daneben waren vor allem be
nutzungsrelevante Daten zu bereinigen. Zum einen 
sollte die Menge der zu migrierenden Daten verringert 
werden, beispielsweise durch Löschung deaktivierter 
Benutzerkonten, die teilweise noch aus dem Vorgän
gersystem stammten. Zugleich war im Sinne einer 
möglichst reibungslosen Fortführung der Benutzungs
vorgänge nach dem Umstieg unbedingt die Anzahl der 
nichtmigrierbaren Daten zu reduzieren. Offene Be
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stellungen, beispielsweise Fernleihbestellungen, Vor
merkungen und Scanaufträge, waren nicht von Aleph 
nach Alma übertragbar. Daher wurden die betroffe
nen Services, wie die Fernleihe, frühzeitig ausgesetzt 
und ein großer Teil der offenen Bestellungen noch vor 
der Datenmigration bearbeitet. Nach dem Umstieg 
musste dann „nur noch” eine überschaubare Menge 
offener Vorgänge – u.a. rund 2.000 Vormerkungen – 
in Alma manuell neu angelegt werden.
Der LiveBetrieb mit Alma nach Migration startete 
dann nach einigen Schließtagen der Bibliothek und 
zudem kurz nach dem Jahreswechsel. Bei saisonbe
dingt etwas geringerem Benutzungsaufkommen als 
üblich blieb der Umstieg – ein Beleg für den doch 
recht reibungslosen Ablauf – von einem Großteil der 
Benutzerinnen und Benutzer unbemerkt. Lediglich ein 
Detail wurde unmittelbar als Neuerung wahrgenom
men: der fast völlige Wegfall ausgedruckter Belege. 
Die Fristzetteldrucker an den Ausleihtheken konnten 
unter dem neuen System nicht weiter eingesetzt wer
den, da Drucker in Alma über eine Netzwerkschnitt
stelle angesprochen werden. Die Bibliothek hat sich 
gegen die Neueinrichtung von netzwerkfähigen Dru
ckern zu diesem Zweck entschieden; die Fristzet
teldrucker an den Ausleihtheken wurden abgebaut. 
Während dort bisher Fristzettel und Rückgabebelege 
ausgegeben wurden, erfolgt nun standardmäßig der 
Versand sämtlicher Belege per Email. Die auf diese 
Weise entstehende Systemkorrespondenz per HTML
Emails wird im Alma Benutzerkonto dokumentiert 
und kann dort von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern jederzeit aufgerufen werden. Im Vorfeld wurde 
von Bibliotheksseite aus mit zahlreichen Reaktionen 
und auch Benutzerbeschwerden zum Wegfall der ge
druckten Belege gerechnet. Diese blieben in der Pra
xis ganz aus – die Benutzerinnen und Benutzer sind 
zumindest in diesem Punkt ihrer Bibliothek bereitwil
lig ins papierlose Zeitalter gefolgt.
Im Grundsatz unkompliziert gestaltete sich die Alma
Akklimatisierung auch für die Kolleginnen und Kolle
gen im Haus. Die erstmals webbasierte Systemober
fläche, in der man sich als versierter Internetuser 
schnell zuhause fühlt, leistete dazu sicherlich einen 
großen Beitrag. In Alma können zudem im Vergleich 
zum Vorgängersystem sehr einfach und schnell die 
vielfach benötigten Listen zu verschiedenen ausleihre
levanten Fragestellungen, wie z.B. „offene Vormerkun
gen“ oder die Liste der abgelaufenen Bereitstellungen 
(„Abräumliste“) über die an vielen Stellen direkt ver
fügbare ExcelExportFunktion erzeugt werden.
Die Einführung der AlmaFernleihe verdient insofern 
besondere Erwähnung, als die Fernleihfunktionalitä
ten in Alma – im Unterschied zu den übrigen Stan

dardfunktionalitäten des Systems – während des 
Umstiegs der UB Mannheim noch nicht an die Erfor
dernisse des deutschen Marktes angepasst waren.
Die Kommunikation zwischen den an der Fernleihe 
beteiligten Systemen wird in Deutschland auf der 
Basis des SLNPProtokolls (Simple Library Network 
Protocol) realisiert. Dieses sieht in den Verbundzent
ralen zentrale Fernleihserver (ZFLServer) vor, die mit 
der Bibliothekssoftware des jeweiligen Bibliotheks
verbundes und verbundübergreifend untereinander 
Daten austauschen. Die ZFLServer leiten die Fernlei
hanfragen an die angebundenen Drittsysteme weiter 
und verteilen die Anfragen zwischen gebenden und 
nehmenden Bibliotheken. Im Januar 2016 standen die 
Grundfunktionen der SLNPFernleihe in Alma zur Ver
fügung, so dass eine Abwicklung von aktiven und pas
siven Fernleihen mit Alma grundsätzlich möglich war.
Dennoch gibt es an einigen Stellen im Bereich Fern
leihe noch Anpassungs bzw. Weiterentwicklungsbe
darf. Einige Abläufe erfordern aktuell mehr Arbeits
schritte als vorher oder müssen überhaupt erst für 
den deutschen Markt eingerichtet bzw. angepasst 
werden. Diesbezügliche Anforderungen und Wünsche 
zur Weiterentwicklung der Fernleihfunktionalitäten in 
Alma wurden an Ex Libris gemeldet. Einige Anforde
rungen konnten bereits umgesetzt werden, andere 
sollen im Laufe des Jahres zur Verfügung stehen. Im 
April 2016 gab es beispielsweise noch keine automa
tisierte Überprüfung der Verfügbarkeit eines Exemp
lars bei aktiven Fernleihbestellungen. Der zuständige 
Sachbearbeiter muss bei jedem eingehenden Titel 
überprüfen, ob das Exemplar für die Fernleihe tat
sächlich zur Verfügung steht und das Exemplar ma
nuell in Alma vormerken. In Kürze soll dieser Vorgang 
nun automatisiert ablaufen. Eine weitere notwendige 
Anpassung ist, dass gemäß der Gebührenordnung 
Fernleihgebühren im Benutzerkonto bereits bei einer 
Bestellung eingetragen werden und nicht erst bei ei
ner erfolgreichen Lieferung. Bei Stornierungen von 
Fernleihbestellungen müssen Gebühren momentan 
noch manuell im Benutzerkonto eingetragen werden.
Mit dem ersten Tag nach dem Umstieg sollte das 
Tagesgeschäft der Ausleihe in allen Bibliotheksberei
chen flüssig über Alma abgewickelt werden können. 
Entsprechend sollten insbesondere die Kolleginnen 
und Kollegen an den Theken ein gewisses Maß an 
Sicherheit im Umgang mit dem neuen System erwor
ben haben. Diese Ziele haben wir gut erreicht.
Ein sehr wichtiges Instrument hierfür war ein erfolg
reich durchgeführtes InhouseSchulungsprogramm 
mit BlendedLearningKonzept. Als Umstiegszeit
punkt den Jahreswechsel festzulegen, erwies sich 
zusätzlich als sehr gute Wahl – die zu dieser Zeit gut 
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zu vertretenden Schließzeiten konnten für Nacharbei
ten genutzt werden. An den erwartungsgemäß fehler
anfälligen ersten Tagen im Echtbetrieb gab es nicht 
so viele Benutzungsaktivitäten wie sonst, so dass es 
während Problemanalyse und behebung nicht zu grö
ßeren Beeinträchtigungen für unsere Benutzerinnen 
und Benutzer kam. Zudem konnten Daten und Funk
tionstests durchgeführt werden, die nur im Echtbe
trieb möglich waren.
Nach dem Umstieg waren in Alma Anpassungsarbei
ten erforderlich und auch aktuell werden noch an ei
nigen Stellen Konfigurationen und Arbeitsabläufe mo
difiziert. Bereits im dritten Monat AlmaBetrieb stand 
für die UB Mannheim die Eröffnung eines neuen Bib
liotheksbereichs an, verbunden mit dem Umzug und 
der Zusammenführung von Beständen. Es wurden 
damit gewissermaßen als Nagelprobe schon sehr 
frühzeitig wieder größere Änderungen an der Kon
figuration von Alma notwendig. Mit den noch recht 
frischen Erfahrungen aus dem Umstieg konnten auch 
die geänderten Strukturen und Modalitäten gut im 
System abgebildet und die erneuten Veränderungen 
gut bewältigt werden.

Statistikfunktionen in Alma
Die Statistikfunktionen in Alma bieten eine Vielzahl 
von Möglichkeiten für Datenabfragen. Ein Teil der 
Funktionen lässt sich direkt aus dem AlmaMenü 
heraus aufrufen. Ein Beispiel hierfür ist die Overlap
Analyse, also die Möglichkeit, den Inhalt zweier in 
Alma enthaltener Sammlungen automatisiert zu ver
gleichen. Im Ergebnis lässt sich sehr genau analysie

ren, inwieweit eine Sammlung tatsächlich exklusive 
Inhalte bietet oder sich durch eine andere, evtl. kos
tengünstigere Alternative ersetzen lässt.
Neben den in Alma integrierten Abfragen bietet Alma 
Analytics umfangreiche Abfragemöglichkeiten für alle 
Datenbereiche. Die technische Grundlage von Alma 
Analytics ist die Software Oracle Business Intelli
gence (OBI), die über eine graphische Oberfläche be
dient wird. Hier finden sich eine Vielzahl von bereits 
vordefinierten Abfragen der Firma Ex Libris oder der 
weltweiten Alma Community. Diese Abfragen können 
in den eigenen Ordner kopiert und dort an die eigenen 
Bedürfnisse angepasst werden. Dazu reicht es häufig 
aus, Filtereinstellungen zu ändern oder der Abfrage 
ein zusätzliches Datenfeld hinzuzufügen. Dies erfolgt 
mit „Drag and Drop”, also durch Hinüberziehen des 
gewünschten Feldes aus dem Datenkatalog mit Hilfe 
der Maus. Darüber hinaus ist es natürlich auch mög
lich, völlig neue Abfragen zu erstellen und in den Ord
nern der eigenen Institution zu speichern.
So können mit vergleichsweise geringem Aufwand 
Statistiken zur Steuerung der Geschäftsprozesse 
generiert werden. Das abgebildete Beispiel zeigt 
die Anzahl der Ausleihen in einer Leihstelle der UB 
Mannheim, aufgegliedert nach Tag und Stunde in der 
Woche vom 8. bis zum 13. Februar 2016 Eine solche 
Auswertung kann als wertvolles Instrument für die 
Personaleinsatzplanung genutzt werden.
Im Bereich der elektronischen Medien bietet insbe
sondere die Auswertung von Nutzungsstatistiken 
neue Möglichkeiten. Die Grundlage hierfür bildet die 
Plattform USTAT – ein traditionelles Ex LibrisProdukt, 
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mit dem COUNTERStatistiken automatisiert über 
eine SUSHISchnittstelle eingesammelt werden kön
nen. Die in USTAT aggregierten Daten lassen sich nun 
über Analytics zu den Bestands und Kosteninforma
tionen aus Alma in Beziehung setzen, so dass die Pa
kete und Einzelressourcen der Bibliothek zielgerichtet 
evaluiert werden können. Zahlreiche vordefinierte 
Reports zur KostenNutzenAnalyse und zum Ranking 
von eMedien bieten hierfür einen komfortablen Ein
stieg. Ein individuelles Instrumentarium zur Evaluie
rung von eMedien wird noch in Abstimmung mit den 
Fachreferentinnen und Fachreferenten der Bibliothek 
zu erarbeiten sein.

Fazit
Wie lebt es sich in Mannheim mit einem „Next 
Generation”Bibliothekssystem? Vieles hat sich ge
ändert. Das eMedienManagement ist erheblich ver
bessert worden; im günstigen Fall ist es nun möglich, 
Ressourcen mit wenigen Mausklicks den Benutzerin
nen und Benutzern zur Verfügung zu stellen. Alma 
Analytics unterstützt statistische Abfragen durch die 
Fachabteilungen, ohne dass die technische Expertise 
der ITAbteilung notwendig ist. APIs erlauben einen 
Zugriff auf viele Daten von Alma von außerhalb und 
trennen sauber das Produkt der Firma von den Eigen
entwicklungen des Kunden. Ein monatliches Release 
Management stellt in kurzen Intervallen neue Funk
tionen und Verbesserungen für die Bibliotheken zur 
Verfügung.
Dennoch bleiben einige Desiderate. Die Qualität der 
bibliografischen Daten in der Community Zone ist 
noch verbesserungsfähig, und die Integration von 
Alma in die deutschsprachige bibliothekarische Infra

struktur ist nicht vollständig abgeschlossen. Auch die 
Usability sollte an einigen Stellen optimiert werden.
Ein gutes Vierteljahr nach Systemumstieg läuft der 
Routinebetrieb mit dem Bibliothekssystem Alma an 
der UB Mannheim insgesamt jedoch sehr gut. Wir 
sind somit zuversichtlich, mit Alma für die Zukunft der 
bibliothekarischen Arbeit gut gerüstet zu sein. ❙

Abbildung 5: 
Abfrage in 
Alma Analytics
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Die Bibliometrie wird demnächst 100 Jahre alt. Sie ist entstanden 
aus der Idee, Bibliothekare bei ihrer eigentlichen Arbeit, der 
Literaturauswahl, zu unterstützen und das Bestandsmanagement 
zu optimieren. Heute meint Bibliometrie die Quantifizierung des 
wissenschaftlichen Outputs, das Messen der Leistungsperformance 
von Einrichtungen und Personen mit all den Unwägbarkeiten, die in 
Wägemaßen stecken.
Das freie Internet und die sozialen Netzwerke haben die klassische 
Bibliometrie und ihre Indikatoren zwar noch nicht ausgedient, 
aber ihre Aussagen werden zunehmend auf das reduziert, was sie 
bedeuten: Eine nur sehr mittelbare Annahme, dass eine oft zitierte 
Publikation eine wichtige ist. Alternative Metriken erlauben die 
Bewertung von neuen Formen der Wissenschaftskommunikation 
jenseits von Zeitschriftenbeiträgen und Büchern. Sie bedeuten 
zugleich eine Demokratisierung in der Vermessung der Wissenschaft 
durch die Emanzipation von den kommerziellen monopolartigen 
Zitierdatenbanken am Markt.

Dr. Rafael Ball ist promovierter Biologe, Wissenschaftshistoriker und 
Philosoph und arbeitet aktuell als Direktor der ETH-Bibliothek in Zürich. 
Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher und Publikationen, 
engagierter Redner und Lehrbeauftragter an Hochschulen. Seine 
Interessensschwerpunkte sind Wissensorganisation, Medienwandel und 
Bibliotheken im Internetzeitalter. 
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Crowdsourcing – 
Ein Leitfaden für  Bibliotheken

Crowdsourcing ist eine Management-Methode, 
die sich in der freien Wirtschaft bereits etab-
liert hat. Ziel ist es, sich die Motivation Externer 
zunutze zu machen, um Lösungen für Probleme 
zu erhalten. Die Externen, die Crowdworker, ver-
fügen über Kompetenzen, die möglicherweise 
in der eigenen Institution nicht verfügbar sind. 
Crowdsourcing ist keine neue „Erfindung“, doch 
machen Web 2.0-Anwendungen die Durchfüh-
rung von Crowdsourcing-Projekten wesentlich 
einfacher als zur Zeit ohne sozialer Medien.
Das Thema Crowdfunding spielt bisher in Biblio-
theken nur eine untergeordnete Rolle. Die Aktu-
alität des Themas war Anlass, einen Überblick 
über das Thema Crowdsourcing zu geben.

Alternative Metriken erlauben die Bewertung von 
neuen Formen der Wissenschaftskommunikation 
jenseits von Zeitschriftenbeiträgen und Büchern. 
Sie bedeuten zugleich eine Demokratisierung 
in der Vermessung der Wissenschaft durch die 
Emanzipation von den kommerziellen monopolar-
tigen Zitierdatenbanken am Markt.

ISBN 978-3-934997-68-4, 2015, 
Brosch., 144 Seiten, € 24,50*

* Preise zzgl. Versandkosten 
(Inland 1,50 €, Europa 4,00 €)
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❱ Zum Jahreswechsel 2014/15 schrieb der Glossist eine 
Reihe von deutschsprachigen Persönlichkeiten an, die in 
verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft Verantwor
tung tragen oder getragen haben, sowie prominente Damen 
und Herren aus Kultur, Wissenschaft und Medien, um sie 
nach ihren Begegnungen mit Büchern oder Bibliotheken zu 
befragen. 
Beigelegt wurden zwei Informationsschriften, nämlich eine 
kurze Darstellung der Gottfried Wilhelm Leibniz  Bibliothek 
sowie ein kleiner Beitrag über prominente Bibliothekarin
nen und Bibliothekare aus Vergangenheit und Gegenwart 
aus b.i.tonline (Glosse. Erlesenes von Georg Ruppelt: 
Laura Bush, Mohammad Chatami, Raissa Gorbatschowa, 
Golda Meir – Prominente Bibliothekarinnen und Bibliothe
kare. In: b.i.t.online. 17. Ausg. 4. 2014. S. 338–341).
Hier folgt das Vorwort zu dem daraus entstandenen Band, 
in dem zunächst der Wortlaut des Anschreibens an die VIPs 
abgedruckt ist:

Sehr geehrte …

Johann Wolfgang Goethe bezeichnete sie als „Kapital, das ge-

räuschlos unberechenbare Zinsen spendet“, und Gottfried Wil-

helm Leibniz schrieb von der „Schatzkammer aller Reichtümer 

des menschlichen Geistes“ – die Rede ist von der Bibliothek.

Aus Anlass des 300. Todestages des Universalgelehrten und 

Bibliothekars Leibniz im Jahr 2016 und ihres eigenen 350-jähri-

gen Bestehens im Jahr 2015 beabsichtigt die Gottfried Wilhelm 

Leibniz Bibliothek gemeinsam mit ihrer Förderer- und Freundes-

gesellschaft, 2015 ein Buch mit Äußerungen bedeutender Per-

sönlichkeiten über Bibliotheken und Bücher zu veröffentlichen. 

Aus diesem Grund erlaube ich mir, mit einer Bitte an Sie heran-

zutreten.

Wir wären Ihnen überaus dankbar, wenn wir Sie gewinnen könn-

ten, einen ganz persönlichen Text von etwa einer DIN-A4-Seite 

(3000 Zeichen, inkl. Leerzeichen, wenn möglich als Word-Datei) 

über Ihre Erinnerungen, Erfahrungen und Erlebnisse mit öffentli-

chen oder privaten Büchersammlungen zu schreiben. 

Natürlich würden wir uns auch über einen kürzeren oder länge-

ren Text freuen. Dankbar wären wir überdies für ein Foto (mit 

Druckfreigabe) von Ihnen, das wir in einem gesonderten Teil des 

Buches abdrucken wollen – ähnlich wie in dem beigefügten Bei-

trag über prominente Bibliothekarinnen und Bibliothekare.

Es wäre schön, wenn Sie uns Ihren Beitrag bis zum Ende März 

2015 zukommen lassen könnten. Das Buch erscheint im Verlags-

programm der (gemeinnützigen) Gottfried Wilhelm Leibniz Bi-

bliothek – Niedersächsische Landesbibliothek und trägt keinen 

kommerziellen Charakter.

Dankbar wären wir Ihnen zudem, wenn Sie uns Ihre Zu- oder 

Absage mit Ihrer Unterschrift und per Post übersenden könn-

ten. Sie würden damit unsere Autographen-Sammlung berei-

chern, die zu den bedeutendsten Europas zählt. Zu ihr gehört 

der 400.000 Manuskriptseiten umfassende Leibniz-Nachlass. Er 

enthält auch die 16.000 Briefe von und an Leibniz, die 2007 in 

das UNESCO-Welterbe aufgenommen worden sind.

In der Anlage finden Sie neben dem oben erwähnten Bildbeitrag 

eine kleine Informationsschrift über unsere Bibliothek. 

In der Hoffnung auf Ihre wohlwollende Prüfung dieser  Bitten und 

mit freundlichen Grüßen

gez. Georg Ruppelt

Die Mehrzahl der Angeschriebenen antwortete auf die An
frage durch Zusage eines Textes oder durch eine (immer be
gründete) Absage. Bis auf eine Ausnahme waren diese Ab
sagen durchweg aber so verständnisvoll und sympathisch, 
dass aus einigen von ihnen im Folgenden anonymisierte 
Textauszüge wiedergegeben werden  sollen.
–   „Leider sehe ich mich nicht in der Lage, hierzu einen 

wertvollen Beitrag zu liefern, und nur aus numerischen 
Gründen möchte ich nicht vertreten sein.  
Ihrem Projekt wünsche ich großen Erfolg.“

–   „[Handschriftlich:] Grundsätzlich bin ich Bibliotheken
fan. Doch da ich weder eine ‚bedeutende Persönlichkeit‘ 
bin, noch eine persönliche Beziehung habe zur GWLBib
liothek, muss ich Ihnen leider eine Absage erteilen. Ich 
hoffe auf ihr Verständnis & wünsche viel Glück.“

–   „Ich schätze es sehr, dass Sie bei diesem Projekt auch 
an mich gedacht haben. Bei der Vielzahl von Anfragen, 
die mich erreichen, kann ich leider nicht allen Wünschen 
nachkommen. Ich kann Ihnen daher nur mit meiner Un
terschrift für Ihre AutographenSammlung dienen, was 
ich gerne tue. […] Ich bitte um Verständnis für diese Ent
scheidung und wünsche Ihnen für die Vorbereitung des 
Jubiläumsjahres schon jetzt viel Erfolg.“

–   „Herzlichen Dank für die ehrenvolle Einladung. Ich ge
höre noch zu der Generation, für die Bibliotheken heilige 
Stätten des Wissens waren, in die eingelassen zu werden 
auch einer wie ich das große Glück haben konnte. Dieser 
Zauber hat auch in Zeiten des global digital zugänglichen 

ERLESENES VON GEORG RUPPELT

www.b-i-t-online.de

49 Prominente äußern sich über ihr 
Verhältnis zu Büchern und Bibliotheken
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„know how“ and „know what“ nicht nachgelassen.   
Aber als ich mich fragte, ob mir über diese schlichte 
Wahrheit hinaus etwas einfällt, das eine Veröffentlichung 
verdient, wollte die Muse nicht küssen.  
Dafür kann ich nur um Verständnis bitten und Ihnen für 
Ihr schönes Vorhaben bei anderen Adressaten mehr 
Glück wünschen.“

–   „In Ihrem Brief baten Sie mich um einen Buchbeitrag oder 
zumindest um einen Beitrag für Ihre AutographenSamm
lung.  
Ich muss Ihnen jedoch mitteilen, dass ich keinen Bei
trag für die Festschrift zum 300. Todestag von Gottfried 
Wilhelm Leibniz schreiben werde, da eine Zusammen
stellung meiner Erinnerungen und Erfahrungen mit Bü
chern nicht sehr positiv ausfallen würde. Die in meiner 
Schulzeit vorgeschriebenen Buchinterpretationen haben 
schlechte Erinnerungen hinterlassen.  
Eindrucksvoll sind dagegen die großen Bibliotheken und 
wenn man z. B. die Gelegenheit hat, einen wissenschaft
lichen Vortrag in der Bibliotheca Alexandrina zu halten, 
spürt man etwas von der Macht und Bedeutung des Bu
ches für die Wissenschaft.  
Inwieweit die Revolution in der Informationstechno
logie das Buch ablösen wird, wird die Zukunft zeigen. 
Zum Jubiläumsjahr 2015 der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek wünsche ich alles Gute.“

–   „Mit großem Interesse habe ich Ihren Brief gelesen. Sehr 
ungewöhnlich, aber schön, was Sie vorhaben!  
Ich kann Ihnen aber keinen Text dazu liefern, denn eine 
Büchersammlung, wie Sie sich das vorstellen, habe ich 
nicht. Mein verstorbener Mann war viel eher ein Sammler 
von Büchern. Da ich später mehrmals umgezogen bin, 
wurden aus Platzmangel immer weniger Bücher mitge
nommen. Nur die Herrlichen Kunstkataloge und Bild
bände blieben bei mir.  
Von dem großen Bestand der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Bibliothek habe ich schon gehört und möchte sie gerne 
einmal besuchen.  
Nochmals Dank und herzliche Grüße.“

–   „Für Ihre freundlichen Zeilen wegen der geplanten Publi
kation zum 300. Todestag von Gottfried Wilhelm Leibniz 
und dem 350jährigen Bestehen der nach ihm benannten 
Bibliothek danke ich Ihnen herzlich. Es ehrt mich, dass Sie 
mir einen Beitrag hierzu zutrauen wollen. Bitte verstehen 
Sie aber freundlichst, dass ich nicht zusagen kann. Im 
nunmehr NN Lebensjahr und bei durchaus beschränkter 
gesundheitlicher Belastbarkeit ist mir eine Übernahme 
neuer, verantwortungsvoller Aufgaben verwehrt. Ihrem 
Vorhaben gelten meine guten Erfolgswünsche, verbun
den mit den besten Grüßen.“

–   Gedächtnisprotokoll des Bibliothekssekretariats einer 
telefonischen Absage durch eine prominente Persön
lichkeit. Die Persönlichkeit habe seine Geschäftsstelle 
um Rat gefragt, da sie nicht wisse, was sie tun und wie 
sie sich verhalten solle.  

Die Persönlichkeit hätte ein schlechtes Gewissen, da 
er unseren Ansprüchen bezüglich eines Textes nicht 
entsprechen könne. Gern hätte sie etwas geschrieben, 
aber nicht gewusst wie. Sie sei gleich nach der Schule 
in der SportnachwuchsMannschaft gewesen und hätte 
danach ihre Profikarriere begonnen. Auch von ihrem 
Elternhaus sei sie nicht in dieser Richtung geprägt wor
den. Die Persönlichkeit ließe sich vielmals entschuldi
gen. All dieses wurde der Bibliothek durch die die Per
sönlichkeit vertretende Geschäftsstelle telefonisch in 
einem längeren Gespräch mitgeteilt. Man hätte unser 
Anschreiben und die Anlagen als sehr persönlich und 
sympathisch angesehen und man habe die Absage nicht 
durch eine unpersönliche Mail mitteilen wollen.

Alle Befragten, die das Schreiben positiv oder negativ be
antworteten, überließen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bib
liothek übrigens ein Portraitfoto sowie ihr Autogramm als 
willkommene Ergänzung des riesigen Autographenbestan
des der Bibliothek. 
Auffällig war bei der Kommunikation mit den Beiträgern 
und ihren Büros die durchgängige Freundlichkeit (mit nur 
einer Ausnahme), ja die Herzlichkeit, mit der unser Anliegen 
behandelt wurde, sei es Zusage oder Absage – eine Erfah
rung die durchaus nicht 100prozentig deckungsgleich mit 
menschlichen Alltagserfahrungen ist.
Allen Persönlichkeiten, die unsere Anfrage beantwortet ha
ben – und es war die überwiegende Mehrzahl –, sei von 
Herzen gedankt. Besonders dankbar sind wir natürlich 
denjenigen, die uns einen Beitrag gesandt haben. Er wurde 
jeweils mit wirklich großer Freude von Brigitte Szereda ein
gearbeitet, wie der ganze gesamte Band mit ebensolcher 
Freude von Marita Simon lektoriert und strukturiert wurde.
Ohne die großzügige Unterstützung des gemeinnützigen 
Vereins der Freunde und Förderer der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Bibliothek hätte dieses Buch nicht erscheinen kön
nen: Danke, Ihr lieben Freundinnen und Freunde!
Gottfried Wilhelm Leibniz! Er und sein Werk ist und bleibt 
das Ziel unser aller Anstrengungen– in unser aller Inter
esse: „Dieser Mann hat allein Deutschland so viel Ruhm ge
bracht, wie Platon, Aristoteles und Archimedes zusammen 
Griechenland.“ (Diderot) Und so soll es bleiben!
Hannover, im Sommer 2015, Dr. Georg Ruppelt

(„Wir sind Teil eines großen Werkes, das über jeden Einzelnen hinausweist.“ 
Prominente Begegnungen mit Büchern und Bibliotheken. Zum 350jährigen 
Bestehen der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 2015 und zum 300. Todes
tag ihres Namensgebers 2016 hrsg. im Auftrag ihrer Freunde und Förderer 
von Georg Ruppelt. Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 2015. ISBN 
9783943922134. € 14,90)

Dr. Georg Ruppelt
war bis Oktober 2015 Direktor der
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek
www.georgruppelt.de



248       NACHRICHTENBEITRÄGE                             Söllner

 19 (2016) Nr. 3 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Blockierer, Kriminelle und ein Vorschlag 
der Max Planck Digital Library

Konstanze Söllner

❱ Blockierer und Kriminelle verhindern den Übergang 
zu weltweitem Open Access – so könnte man den 
Beitrag von Sven Fund („Open Access Reloaded“) auf 
eine kurze Formel bringen. Das klingt nicht überra
schend, denn der Ton ist immer rau, wenn um Open 
Access gerungen wird. Überraschend ist, wen Fund 
als Blockierer und Kriminelle ausgemacht hat: Biblio
theken und Wissenschaftler, und zwar in genau dieser 
Reihenfolge.

Bibliotheken, die den Übergang zu Open Access 
blockieren: da reibt manche und mancher sich die 
Augen. Gibt es nicht in Deutschland inzwischen eine 
erfolgreiche Strukturbildung für Publikationsfonds, 
gefördert durch die DFG? In den beiden kommenden 
Jahren beträgt die erwartete Eigenleistung bereits 
60% – eine schöne Summe, die meist neben den Kos
ten für die traditionellen Subskriptionen aufgebracht 
werden muss. Wenn die Förderung 2019 entfällt – 
viel zu früh für die meisten Universitäten – haben 
große Bibliotheken dauerhaft gut sechsstellige Sum
men für Open Access Publikationen zu zahlen, und 

ein Ende des Wachstums des Publikationsmarktes 
ist nicht in Sicht. Diese zusätzliche Kostensteigerung 
bei der wissenschaftlichen Literatur wurde inner
halb von acht Jahren bewältigt – über die aus den 
Big Deals resultierenden Preissteigerungen hinaus. 
In diesem Fall hoffentlich in dem guten Gefühl, kei
nen weiteren „Big Deal“ an Land gezogen zu haben, 
sondern gezielt die Wissenschaftler der eigenen Ein
richtung zu unterstützen. Neue Geschäftsgänge wur
den eingerichtet, Kostenaufstellungen unter freien 
Lizenzen publiziert, Rechtsberatung für die Urheber 
in großem Umfang durchgeführt und Allianzen mit 
Hochschulleitungen, Fakultäten und Departments 
geschmiedet. Manche Universität weiß nun erstmals 
wirklich genau, wie hoch der Publikationsoutput der 
eigenen Wissenschaftler tatsächlich ist. Es mag aber 
auch Hochschulen geben, die dies nicht wissen wol
len, wie vom Präsidenten einer großen deutschen 
Universität kolportiert, der eine Beteiligung am För
derprogramm der DFG nicht für angeraten hielt, weil 
Publikationszahlen gemeldet werden müssen.
Was in Deutschland jedoch noch weitgehend fehlt, ist 
ein echtes Umwidmen von Subskriptionsmitteln für 
Open AccessKosten. Das Abbestellen von Subskrip
tionszeitschriften zugunsten von APCs ist hierbei na
türlich nicht besonders populär, weil die renommier
testen Journals keine attraktiven Open AccessKondi
tionen bieten und die Subskription letztlich der Weg 
bleibt, die Grundausstattung der Fächer im Bereich 
der hochwertigen Zeitschriften zu gewährleisten. Und 
die eigenen Paper kennen diese ja bereits, so dass ein 
Investieren in die Sichtbarkeit oder Aufwand für die 
Zweitpublikation, dann wenn die Publikation längst er
schienen ist, hinter der Aufrechterhaltung der Grund
versorgung zurückstehen muss. Über die Einrichtung 
der Publikationsfonds ist es zwar gelungen, Open 
Access in Bibliotheken breit zu etablieren, weil Open 
AccessZeitschriften nicht von Anfang an im direkten 
Wettbewerb mit den teuren und meist hochwertigeren 
Subskriptionszeitschriften standen. Ob der Zeitpunkt 
aber schon gekommen ist, das freie Spiel der Kräfte 
walten zu lassen, kann man kritisch sehen.
Der Vorschlag der Max Planck Digital Library, nun 
endlich Ernst zu machen mit dem Übergang zu Open 
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Access, kommt darum vielleicht genau im richtigen 
Moment. Dass genügend Geld im System sein soll, 
sogar auf der nationalen Ebene, kann die Zweifler 
noch nicht voll überzeugen. Ein genaues Nachrech
nen der einzelnen Einrichtungen steht an, die nun 
schauen müssen, wie hoch die Quote der korrespon
dierenden Autoren an allen Publikationen der eige
nen Universität ist, damit die Rechnung aufgeht. Und 
wenn nicht sämtliche Open AccessZeitschriften wie
der schließen sollen, weil die Kosten für die APCs ne
ben den jetzigen Subskriptionskosten unberücksich
tigt geblieben sind, müssen die Bibliotheken auch 
diese Summen einkalkulieren. Die Herausforderung 
für die Häuser ist groß, und es bietet sich an, erst 
einmal zu schauen, was die anderen machen. Die 
Teilnahmeabfrage für eine neue Runde von SCOAP3 
dürfte manchen Erwerbungschef überrascht haben, 
der davon ausgegangen war, mit der Entscheidung, 
am Konsortium teilzunehmen, sei der Übergang in 
die Open AccessWelt zumindest für die Teilchenphy
sik gelaufen. Nach gerade einmal drei Jahren begin
nen das Geldeinsammeln und der Verhandlungsma
rathon von neuem, und in Händen hält man mehrere 
Dutzend Artikel der letzten Jahre, die zugegebener
maßen im Rückblick kostengünstig gewesen sind, 
aber es gibt keine Option auf eine Fortführung zu den 
gleichen Konditionen, sondern man muss womöglich 
eine deutliche Kostensteigerung akzeptieren. Wenn 
dann die eigenen Wissenschaftler meinen, eine sol
che Festlegung auf eine Handvoll Zeitschriftentitel 
sei nicht das, was sie sich unter Open Access vor
gestellt hätten, sondern Bewegungsfreiheit bei der 
Entscheidung für das passende Journal, dann könnte 
die Überlegung naheliegen, den Dingen ihren Lauf zu 
lassen und die Entscheidung zurückzustellen – denn 
eine Verbindlichkeit beim Open Access gibt es in 
Deutschland, von sehr wenigen Ausnahmen abge
sehen, nicht. Wer die Teilnehmerliste von SCOAP3 
anschaut, stellt fest, dass sich dennoch fast alle 
Universitäten, an denen Teilchenphysik gelehrt wird, 
an der Initiative finanziell beteiligen, es somit nur 
sehr wenige Trittbrettfahrer gibt. Blockieren sieht si
cherlich anders aus. Dennoch ergeben sich mit dem 
Perspektivwechsel von „Welche Journals sollten an 
meiner Universität vorhanden sein?“ hin zu „In wel
chen Journals möchte ich publizieren?“ deutliche 
Verschiebungen, und meist sind es weniger Journals, 
in denen ich publizieren als lesen möchte, oder ich 
möchte womöglich überhaupt nur lesen und in ei
ner Open AccessWelt dafür eigentlich auch nichts 
bezahlen. Einen Kanon von bestimmten Zeitschrif
ten zu bilden, die umgestellt werden sollen, könnte 
womöglich ein einmaliges Experiment gewesen sein, 

das sich nicht wiederholen lässt, weil der Perspektiv
wechsel von einer Philosophie der Grundversorgung 
hin zu Publikationskosten dazu führt, dass Einrich
tungen, die nur lesen wollen, über kurz oder lang aus 
der Finanzierung aussteigen, die Kosten folglich auf 
die publizierenden Einrichtungen umgelegt werden 
müssen. Solange, ja solange nicht die Zeitschriften 
deutlich günstiger werden, weil die publizierenden 
Einrichtungen nicht mehr Geld zur Verfügung ha
ben als zuvor für Subskriptionen. Der Vorschlag der 
MDPL ist deshalb so gut, weil er auf das Geld fokus
siert, das sich tatsächlich im Topf befindet. Ergänzen 
lässt sich: in den Töpfen derjenigen, die den Open 
Access weitgehend tragen werden. Und das sind in 
Deutschland die forschungsstarken Universitäten 
und Forschungseinrichtungen.
Dass mittels SciHub inzwischen mehr als 48 Millio
nen bislang eingesperrter Aufsätze zwar illegal, aber 
viel einfacher und vollständiger als über jeden Biblio
thekskatalog zur Verfügung stehen, macht die Absur
dität der bisherigen Situation noch deutlicher. Das 
dahinter liegende Nutzungsprinzip ist ebenso einfach 
wie genial, und wenn ein SciHub schließt, so kann 
der nächste unproblematisch geöffnet werden. Bib
liotheken, die in den letzten Jahren nolens volens zu 
Erfüllungsgehilfen der Verlage und zu Betreibern von 
komplizierten AuthentifizierungsLösungen geworden 
sind, die eine Nutzung eher verhindern statt sie zu 
ermöglichen, fragen sich zu Recht, warum es ausge
rechnet ihre Aufgabe sein soll, in einer SciHubWelt 
die Paywalls der Verlage zu stützen und den Zugang 
zur Literatur einzuschränken. Und das häufig zu Kon
ditionen, die nicht einmal erlauben, die lizenzierten 
Artikel auf einem eigenen Server aufzulegen und zu 
hosten. Dass Wissenschaftler den illegalen Weg zur 
Literatur wählen, ist letztlich nur logisch, wenn ihre 
eigenen Infrastruktureinrichtungen sie nicht so gut 
versorgen können wie Schattenbibliotheken. Wissen
schaftler zu kriminalisieren und Subskriptionen, die 
nicht mehr viel wert sind, zu phantastischen Preisen 
anzubieten, das sollte von Bibliotheken blockiert wer
den. ❙

Konstanze Söllner
Direktorin der
Universitätsbibliothek der 
FAU Erlangen – Nürnberg
Universitätsstraße 4
91054 Erlangen
konstanze.soellner@fau.de
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Auf dem Weg zur Open-Science-Plattform: 
ScienceOpen
Nach 12 Jahren Arbeit im Management internationaler Fachverlage entschließt sich Dr. Alexander 
Grossmann, inzwischen Professor für Verlagsmanagement in Leipzig, neue Wege der wissenschaftlichen 
Kommunikation zu entwickeln und gründet 2013 mit einem Partner aus den USA das Portal ScienceOpen. 
Für b.i.t.online beschreibt er, was ihn zu diesem Schritt bewegt hat und welche Chancen ScienceOpen als 
verlags- und zeitschriftenübergreifende Plattform für Forscher, Institutionen und Bibliotheken bietet.

Alexander Grossmann

Aufbruch ins 21. Jahrhundert

❱ Jede neue Idee oder These in der Wissenschaft durch
läuft einen Begutachtungsprozess durch Peer Review, 
ist anhand von Referenzen in einen Forschungskon
text eingebettet und wird an einer Bedeutung gemes
sen, die sich im Diskurs der Fachwelt widerspiegelt. 
Die neue Plattform ScienceOpen stellt die Ergebnisse 
akademischer Forschung in ihrem Kontext dar.
Das wichtigste zuerst: Wissenschaftliche Kommunika
tion im 21. Jahrhundert hat sich prinzipiell nicht geän
dert: Weder der Weg, wie Forscher miteinander kom
munizieren, noch die Notwendigkeit, neue Ergebnisse 
aus der Forschung möglichst rasch anderen Kollegen 
zugänglich zu machen, also zu publizieren. Allerdings 
haben sich die technischen Möglichkeiten in den letz
ten 20 Jahren dramatisch verändert, was mit dem 
Einzug des Internets, mobiler Lesegeräte und einer 
schier unbegrenzten Speicherkapazität für Daten ein
hergeht. Schlagworte wie Open Access, Open Data 
oder Open Science haben Einzug in den Alltag von 
Forschern, Forschungseinrichtungen und Bibliothe
ken gehalten, wenngleich auch in einigen Disziplinen, 
wie den Geisteswissenschaften, eher zögerlicher, als 
in anderen, wie den Naturwissenschaften und der 
Medizin. Am Ende steht ein großer Wandel, der oft als 
Transformation bezeichnet wird und möglicherweise 
dramatische Auswirkungen auf eine über viele Jahr
zehnte gewachsene Kultur des wissenschaftlichen 
Publizierens und Kommunizierens haben wird [1]. So 
urteilten die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion des 
Arbeitskreises Wissenschaftlicher Sortimentsbuch
handlungen [2] Anfang Mai zwar wohlwollend, aber 
deutlich: „Die alten Geschäftsmodelle klingen aus.“ 
Aber was kommt dann? Diese Frage kann ich nicht 
beantworten, wohl aber eine Prognose abgeben, die 
auf der Einschätzung vieler Fachleute und Wissen
schaftler beruht, die sich in den vergangenen Jahren 
zur Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens ge

äußert haben [3]. Unter anderem der britische Ma
thematiker Timothy Gowers, der für seine Forschung 
mit der FieldsMedaille ausgezeichnet wurde, die in 
diesem Gebiet gemeinhin als Pendant zum Nobel
Preis gilt. 

Time for a change: 
Wie sieht Publizieren 3.0 aus? 

Was wird sich also in Zukunft ändern, und in welcher 
Form kann eine Plattform wie ScienceOpen diese 
neuen Anforderungen erfüllen? Um das zu erklären, 
beschreibe ich im Folgenden kurz, wie die Idee zu 
ScienceOpen entstanden ist. Zunächst reifte die Er
kenntnis, dass die bisherigen Formen des Publizierens 
und Recherchierens eine Reihe von Nachteilen mit 
sich bringen, die im Zeitalter der gedruckten Literatur 
kaum oder gar nicht zu beheben waren: Zu langsam, 
zu umständlich, zu teuer. Dazu kam eine zunehmende 
Kritik an der selektiven Auswahl von eingereichten 
Fachbeiträgen in prestigereichen Journals, an intrans
parenten Gutachterprozessen und der lückenhaften 
Verknüpfung von Forschungsergebnissen mit ande
ren Arbeiten. Schließlich wächst die Masse an neuen 
Arbeiten stetig, aber unaufhörlich um 3 bis 5 Prozent 
jährlich auf fast 2 Millionen neue Veröffentlichungen 
allein in den Naturwissenschaften und der Medizin. 
Selbst in sehr eng gefassten Spezialgebieten kann der 
einzelne Forscher dieser schieren Flut an neuen Arbei
ten, die jede Woche dutzend oder hundertfach auf ihn 
hereinprasselt, nicht mehr Herr werden – geschweige 
denn, er kann sie auch nur ausschnittsweise lesen. 
Die Idee meines Partners Tibor Tscheke und mir war 
daher, dass wir einen Weg finden wollten, zumindest 
die Mehrheit, wenn nicht sogar alle dieser Einschrän
kungen und Nachteile des bisherigen Publikationswe
sens zu mildern oder zu beheben. Den Weg dazu wie
sen uns die Möglichkeiten des Internets, der sozialen 
Netzwerke oder Vergleichsportale, wie sie sich über 
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Jahre erfolgreich etabliert hatten und 
von fast jedem von uns heutzutage mehr 
oder minder häufig genutzt werden. Wir 
beschlossen daher, wissenschaftliche 
Fachartikel zu sammeln und auf einer 
Plattform in einer einheitlichen, struk
turierten Form zugänglich zu machen. 
Dazu boten sich zunächst OpenAccess
Artikel an, die auf der Plattform PubMed 
jedermann offen zur Verfügung steht. 
Zusätzlich wählten wir die Arbeiten aus, 
die von Forschern auf dem Repositorium 
arXiv abgelegt wurden, aber noch nicht 
in einer Fachzeitschrift veröffentlicht 
worden waren, sogenannte Preprints. 
Letztere stellen in einigen Disziplinen, 
wie der Physik oder Mathematik die pri
märe Quelle dar, aus der sich Forscher 
über neueste Arbeiten in ihrem Gebiet 
informieren, teilweise Monate bevor 
diese Arbeit dann in einer Fachzeitschrift 
erscheint. Auf diese Weise hatten wir im 
Herbst 2013 fast 2 Millionen Fachbei
träge gesammelt, die wir Ende November 
anlässlich einer großen internationalen 
Fachtagung in Boston zum ersten Mal 
auf ScienceOpen präsentieren konnten. 
Obwohl unser Startup zu diesem Zeit
punkt noch kaum jemand kannte und wir 
bis zuletzt mit dem Einsatz von Marketing 
gezögert hatten, erlebten wir eine fantas
tische Resonanz von Besuchern während 
des Kongresses. Ich werde nicht verges
sen, wie meine Kollegen eines großen 
amerikanischen Fachverlages am Aus
stellungsstand gegenüber oft mehr mit 
sich selbst beschäftigt waren, als mit 
interessierten Besuchern, während wir 
an unserem kleinen Stand etlichen Wissenschaftlern 
neugierig demonstrierten, was ScienceOpen zu bieten 
hat. Bemerkenswert auch deswegen, weil es von der 
ersten Idee und Planung der Plattform bis zu diesem 
BetaRelease nicht einmal ein halbes Jahr gedauert 
hatte. Eine fantastisch kurze Zeit, wenn man es mit 
anderen Projekten dieser Größenordnung vergleicht 
und die einem Team von außerordentlich erfahrenen 
WebEntwicklern und DatenbankSpezialisten zu ver
danken ist.

Eine neue Plattform für Open Science: 
ScienceOpen 

Ausgehend von diesem ersten Auftritt von Science
Open entwickelten wir bis Mai 2014 eine Infrastruktur, 

die es Nutzern ermöglichte eigene Arbeiten mit ihren 
Kollegen in einer geschützten, privaten Umgebung zu 
verfassen und intern zu diskutieren oder zunächst mit 
ausgewählten Fachleuten zu teilen. Dieser Workspace 
wurde ergänzt durch die weitere Möglichkeit zur Ver
öffentlichung dieser Arbeit. Dabei integrierten wir in 
diesen PublikationsWorkflow alle ServiceMerkmale 
und Leistungen, die man von etablierten Fachverla
gen kennt; Vergabe eines Document Object Identi
fiers (DOI), satztechnische Aufbereitung des Manu
skriptes, Copyediting, Konversion in XML, Verknüp
fung der Referenzen mit CrossRef und einiges mehr. 
Das Veröffentlichen eines Manuskriptes dauert so 
nur wenige Stunden, bevor es anderen Fachleuten zur 
Einsicht und kritischen Begutachtung Open Access 
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zur Verfügung steht. Hier liegt ein weiterer, wesentli
cher Unterschied zu fast allen anderen Publikations
plattformen und etablierten Fachzeitschriften: Jeder 
Leser, der in ScienceOpen den Status eines Experten 
erreicht hat, kann jeden Artikel begutachten. Dieses 
Verfahren wird als PostPublication Peer Review be
zeichnet und bietet den Vorteil einer größtmöglichen 
Transparenz [3]. Jeder Leser eines Artikels kann ohne 
Einschränkungen einsehen, wer diesen Beitrag begut
achtet hat und was der Gutachter als Lob oder Kritik 
formuliert hat. Ausgehend vom offenen Feedback der 
Gutachter können die Autoren entscheiden, Verände
rungen und Anpassungen an ihrem Beitrag vorzuneh
men, die dann in einer neuen Fassung des Artikels 
veröffentlicht werden. Die vorherige Fassung des 
Artikels bleibt weiter erhalten und ist zitierfähig, da 
wir eine Versionierung der Arbeiten eingeführt haben. 
Viele der Autoren, die auf ScienceOpen veröffent
licht haben, machten von dieser Möglichkeit bereits 
Gebrauch, manche sogar mehrfach im Laufe von an
derthalb Jahren. Auf diese Art und Weise ermöglichen 
wir es dem Nutzer stets die aktuellste und fachlich 
überarbeitete Fassung lesen zu können, statt sich mit 
einer möglichweise inzwischen überholten Interpre
tation oder Ergebnis in einem Fachartikel beschäfti
gen zu müssen, der wie in Stein gemeißelt wirkt. Ein 
Relikt aus dem Zeitalter gedruckter Zeitschriften, das 
einige Wissenschaftler leider immer noch kritiklos ak
zeptieren, genauso wie das geschlossene, intranspa
rente PrePublication PeerReviewVerfahren. Beide 
Verfahren waren aber ausnahmslos dem Workflow 

des papiergestützten Publizierens 
geschuldet, und sind in der Ära von 
Internet und Web 2.0 vollkommen 
passé. Ich bin daher sicher, dass 
sich dieses Verfahren eher mittel 
als langfristig in der wissenschaft
lichen Welt zur Kommunikation 
und zum Diskurs von neuen For
schungsergebnissen durchsetzen 
wird [3].

Mehr Kontext für  
den Content

Wie kann man nun den Kontext für 
den Leser, also den Wissenschaft
ler, besser erschließen als die vor
handenen Möglichkeiten? Dazu 
haben wir uns Gedanken gemacht, 
wie wir die Vernetzung der un
glaublichen Menge an Fachliteratur 
weiter verbessern und dem For
scher helfen können, die für ihn re

levanten Arbeiten möglichst rasch aus einer unüber
schaubaren Masse quasi herauszufischen. Wir haben 
dazu Mitte 2015 begonnen, die Referenzen der knapp 
2 Millionen Beiträge auf ScienceOpen zu untersuchen 
und zu indizieren. Entdeckten wir dabei einen neuen 
Beitrag, ergänzten wir unsere Plattform um diesen 
Beitrag oder seine bibliografischen Angaben, wenn 
der Volltext nicht Open Access verfügbar war. Auf 
diese Weise verknüpften wir nicht nur die Beiträge un
tereinander, sondern ließen die Datenbank auf mehr 
als 12 Millionen Artikelsätze anwachsen. Und sie 
wächst jeden Tag und mit jedem neuen Artikel unauf
hörlich weiter, denn im Schnitt finden wir 35 Referen
zen pro neuem Beitrag. Mit diesem Verfahren können 
wir nicht nur Inhalte in Form der Fachartikel zeigen, 
sondern wir erschließen den Kontext eines Artikels: 
Für jeden der über 12 Millionen Artikel findet der Le
ser eine mehr oder minder lange Liste von ähnlichen 
Beiträgen, die einen Bezug zum gerade eingesehenen 
Text hat. Dieses Verfahren kennen wir seit längerem 
aus KonsumentenPortalen, wie beispielsweise Ama
zon. Im Bereich der wissenschaftlichen Fachinfor
mation ist das aber in dieser Form neu, da nur auf 
ScienceOpen verlagsunabhängig Inhalte tausender 
Zeitschriften auf diese Weise miteinander verknüpft 
vorliegen. Neben dieser Funktion können Nutzer auf 
ScienceOpen die Anzahl der Zitate zu Artikeln einse
hen, und zwar im Gegensatz zu Anbietern wie Scopus 
oder Web of Science vollkommen kostenlos. Und im 
Unterschied zu Google Scholar kann man eine Such
liste mit Beiträgen zu einem bestimmten, eingegrenz
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ten Thema oder Stichwort auch sortieren. Neben den 
klassischen Zitaten in anderen Artikeln, die oft erst 
nach Jahren für einen neuen Fachbeitrag entstehen, 
nimmt die Bedeutung von Stellungnahmen oder Kom
mentaren in den sozialen Netzwerken einen immer 
höheren Stellenwert ein, wenn es um den Social Im-
pact neuer Forschungsergebnisse geht. Zusammen 
mit unserem Partner Altmetric aus London stellen wir 
zu allen Datensätzen auf ScienceOpen die Intensität 
der Diskussion in den sozialen Netzen, Blogs oder 
Nachrichten in Form des AltmetricScores zur Verfü
gung. Je höher dieser Wert, desto stärker und inten
siver die Diskussion. Mit dieser zusätzlichen Informa
tion können Leser wie Autoren bereits Stunden oder 
Tage nach der Veröffentlichung ihres Beitrages er
fahren, wie intensiv andere Forscher oder die Öffent
lichkeit über diese Ergebnisse berichten oder disku
tieren. Letzteres Prinzip ist ein wichtiger Baustein im 
Rahmen von Open Science, wie es auch auf EUEbene 
gefordert wird und dort nun im jüngsten Entwurf zur 
Etablierung einer OpenSciencePlattform skizziert 
wird. ScienceOpen ist die einzige Plattform, die es 
dem Nutzer gestattet, diese AltmetricWerte auch zu 
sortieren und damit zum Beispiel nach zunehmen
der Relevanz im öffentlichen Diskurs zu filtern. Denn 
schließlich ist ein Forscher immer weniger daran inte
ressiert, wo eine neue Forschungsarbeit erschienen 
ist, sondern welche Bedeutung seine Fachkollegen 
oder die interessierte Öffentlichkeit dieser Forschung 
beimessen. Gerade das ist auch wieder eine Chance 
für Verlage und Fachzeitschriften, die mit uns zusam
menarbeiten. Je mehr Daten wir von einem Verlag 
über dessen Artikel erhalten, desto besser können wir 
die Vernetzung der Beiträge gewährleisten. Den Start 
zu dieser Zusammenarbeit hat letztes Jahr der medi
zinische Fachverlag Thieme gemacht, der bei uns in 
einem Pilotprojekt zwei eigene Zeitschriften indiziert 
hat. Der zusätzliche Traffic, den diese Indizierung auf 
ScienceOpen erzeugt hat, übertraf die gemeinsamen 
Erwartungen bei weitem. Insofern stellt dieses Kon
zept ein weiteres wirtschaftliches Standbein und Ge
schäftsmodell für ScienceOpen dar.

Wie sieht die Zukunft 
der Verlagsbranche aus? 

„Werden Verlage überflüssig werden?“, fragte seiner
zeit Dr. Victor Henning, einer der Gründer von Men
deley in dieser Zeitschrift [b.i.t.online Heft 1 2014], 
woran sich gleich die offene Frage anschließt, die ich 
in einem jüngst erschienen Fachbeitrag gestellt habe: 
„Benötigen wir noch wissenschaftliche Zeitschrif
ten?“ [3]. Beide Thesen klingen provokant, fast schon 
ketzerisch, aber einer der großen Verlagskonzerne in 
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Verlagsmanagement und Projektmanagement in 
Medienunternehmen. Zeitgleich gründete er mit 
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der Branche hielt das nicht davon ab, die Plattform 
Mendeley zusammen mit ihren Gründern 2013 zu 
übernehmen. Ganz so falsch kann Dr. Henning also 
nicht gelegen haben, zumindest was den Kern seiner 
Frage angeht und Ähnliches gilt wohl auch für meine 
eigene These. Die Rolle der wissenschaftlichen Fach
verlage hat sich sukzessive geändert und wird sich in 
den kommenden Jahren weiter ändern. Aus exklusi
ven Rechte und Copyrightverwaltern werden Servi
ceanbieter, die Autoren zukünftig andere Leistungen 
anbieten müssen, als sie es in den Jahrzehnten der 
gedruckten Fachzeitschriften mit großem Erfolg ge
tan haben. Und die Notwendigkeit, wissenschaftliche 
Inhalte in Form von Heften, Bänden oder Jahrgängen 
von Fachzeitschriften zu bündeln ist nicht nur tech
nisch und haptisch mit dem Aufkommen des digita
len Zeitalters überholt. Zeitschriften haben auch ihre 
früher zwingend notwendige Rolle zur Auswahl oder 
Selektion von Arbeiten mehr und mehr verloren. Das 
mag der ein oder andere Herausgeber immer noch 
anders sehen, weil er oder sie sich an die „eigene“ 
Zeitschrift klammert, hält aber einer nüchternen Be
standsaufnahme heute nicht mehr stand. Waren es 
früher die verschiedenen Zeitschriften, die es dem 
Leser erlaubten, bereits vor der Lektüre des ersten 

Beitrages zu entscheiden, in welches Fachgebiet oder 
welches Spezialthema er sich vertiefen möchte, bietet 
diese Möglichkeit zur Auswahl aus einer viel  größeren 
Menge an Inhalten heute das Internet. 

Sind Collections die smarten Nachfolger 
der Zeitschriften?

ScienceOpen hat mit den oben beschriebenen Funkti
onalitäten eine Möglichkeit geschaffen, aus Millionen 
von Fachbeiträgen gerade diejenigen Artikel heraus 
zu filtern, die für den Forscher am relevantesten und 
damit möglicherweise am hilfreichsten sind. Aber ne
ben der Maschine ist der Mensch und seine subjektive 
Expertise auch in der Wissenschaft weiterhin wichtig: 
Daher können Nutzer von ScienceOpen wie ein Editor 
agieren, in dem sie aus 12 Millionen Artikeln diejeni
gen Beiträge auswählen und in einer Collection zusam
menfassen, die ihnen am wichtigsten erscheinen. Auf 
diese Weise entstehen Bündelungen von Fachaufsät
zen, die losgelöst vom Ort (der Zeitschrift) und der Zeit 
(dem Erscheinungsjahr) dynamisch ein ganzes Fach
gebiet oder ein sehr enges Forschungsfeld aus Sicht 
des CollectionEditors am besten vom Stand der For
schung her beschreiben. Nicht nur für einen Physiker 
wie mich ist das eine fantastische Vorstellung. Hilft 

ScienceOpen im Überblick

Die neue Plattform ScienceOpen (www.scienceopen.com) stellt 

die Ergebnisse akademischer Forschung in ihrem Kontext dar. 

Die Zielgruppen sind Wissenschaftler, Institutionen, Biblio-

theken und Verlage. Welche Angebote und Vorteile bietet Sci-

enceOpen für diese Zielgruppen?

Für Wissenschaftler: Mehr als 12 Millionen Fachartikel sind 

derzeit auf der Plattform ScienceOpen enthalten, von denen 

etwa 2,5 Millionen Open Access sind, also frei im Volltext zu-

gänglich. Über eine Suchfunktion können Nutzer rasch spezi-

elle Themengebiete aus ihrer Forschung eingrenzen und die 

relevanten Arbeiten finden. Zusätzlich stehen zu jedem Artikel 

weitere Informationen zur Verfügung, wie die Zahl der Zitate, 

ähnliche Artikel („Discovery“) oder die Erwähnung in sozialen 

Netzen, Blogs oder Nachrichten über ein Plug-In von Altmetric. 

Im Gegensatz zu kostenpflichtigen Angeboten wie Scopus oder 

Web of Science sind die Informationen über Zitate für den Le-

ser aus ScienceOpen offen zugänglich. Und im Unterschied zu 

Google Scholar können auf ScienceOpen beispielsweise Artikel 

zu einem Stichwort oder Suchbegriff nach der Reihenfolge der 

häufigsten Zitierungen sortiert werden. Das gleiche ist möglich 

mit einer Sortierung nach dem Altmetric Score. Beides dient 

dazu, die Relevanz von Forschungsergebnissen für einen 

Nutzer zu bestimmen, indem er die Ergebnisse aus einer 

Suchanfrage nach unterschiedlichen Kriterien filtern kann.

Für Verlage und Fachgesellschaften: ScienceOpen bietet 

eine neue Form des Content Marketings für ausgewählte 

Zeit schriften von Verlagen, die im Kontext der aktuellen For-

schung zu diesem Gebiet eingebettet werden. Die Auswahl 

der Artikel auf ScienceOpen geschieht üblicherweise über die 

frei verfügbaren Schnittstellen von Repositorien wie PubMed 

oder arXiv. Nicht alle Artikel sind dort enthalten und können 

zukünftig importiert werden, um auf ScienceOpen dargestellt 

zu werden. Das gleiche gilt für Artikel mit unspezifischer 

CC-Lizenz, die keine genaue Aussage darüber macht, wie der 

Beitrag offen als Open Access dargestellt oder genutzt werden 

darf. In Zusammenarbeit mit Verlagen bietet ScienceOpen 

daher die Möglichkeit, einzelne Zeitschriften oder das ganze 

Verlagsprogramm auf ScienceOpen zu integrieren, um diese 

Inhalte besser zu erschließen und sie in den Kontext der 

übrigen 12 Millionen Beiträge einzubetten. Letzteres erfordert 

die Analyse des Volltextes und aller Referenzen der aufgenom-

menen Beiträge durch ScienceOpen. Die auf diese Weise indi-
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uns das Konzept der Collections auf ScienceOpen 
doch auch, die Arbeit von Institutionen und Arbeits
gruppen vollständig und aktuell zu beschreiben. Das 
PaulDrudeInstitut in Berlin beispielsweise war eine 
der ersten Institutionen, die ihren Veröffentlichungen 
auf diese Weise in einer institutionellen Collection aus 
ScienceOpen aktuell und vollständig präsentieren. 
Derartige Forschungsbibliographien oder Publikati
onsdatenbanken sind flexibel durch die Mitarbeiter ei
nes Instituts oder einer Bibliothek anzulegen, können 
durch ein sehr einfaches Interface ständig aktuell ge
halten werden und stellen wiederum für die Außenwelt 
einen vollständigen Einblick in die Forschungsaktivitä
ten dar – Open Science als Forderung und Möglich
keit auch hier. Derzeit setzen wir weitere Prototypen 
für solche Forschungsbibliographien mit sehr großen 
Institutionen in Berlin um, wobei wir zusätzliche Funk
tionen, wie die Untergliederung in Untergebiete oder 
Gruppen, sowie flexibles Sortieren und Navigieren in
nerhalb der Collections neu implementiert haben.
Alles in allem bietet ScienceOpen bereits jetzt vie
les von dem, was ich mir vor Jahren von einer Open 
SciencePlattform gewünscht habe. Und es ist 
spannend, jede Woche neue Anregungen und neues 
Feedback von Nutzern zu erhalten. Bereits jetzt hat 

Science Open die Marke von mehr als 100.000 Sei
tenaufrufen im Monat erreicht mit weiter steigender 
Tendenz. Mit der Aufnahme der Beiträge des latein
amerikanischen Repositoriums SciELO Anfang Juni 
2016 werden mehr als 15 Millionen Beiträge auf Sci
enceOpen verfügbar und inhaltlich verknüpft sein. Ein 
wichtiger Schritt, um auch die Forschungsleistung 
der südlichen Hemisphäre besser und sichtbarer in 
den Kontext der globalen Forschung stellen zu kön
nen [4]. Ich bin gespannt, wie sich unsere Plattform 
Ende des Jahres präsentieren wird. ❙

Referenzen:
[1] DOI: 10.14293/S21991006.1.SORSOCSCI.ACKE0Y.v1  
((Link: http://dx.doi.org/10.14293/S21991006.1. SOR
SOCSCI.ACKE0Y.v1 ))

[2] http://www.buchreport.de/nachrichten/handel/handel_
nachricht/datum/2016/05/03/undwobleibtderhandel.
htm?no_cache=1

[3] http://www.laborjournalarchiv.de/epaper/LJ_15_07/
index.html#4 S.16ff

[4] Press Release: ScienceOpen partners with SciELO 
to put research in a global context ((Link: http://about.
scienceopen.com/wpcontent/uploads/2014/07/SOPR
ver.2_revisedAlex.pdf ))

zierten Artikel können dem Leser nun im Umfeld eines anderen 

Beitrags vorgeschlagen werden und erhöhen auf diese Weise die 

Sichtbarkeit und schließlich die Nutzung des Artikels. Verlage 

profitieren davon unmittelbar, weil die so aufgerufenen Voll-

texte dann stets auf der Verlags-Website angezeigt und dort als 

Zugriff gezählt werden. Als erster Partner hatte Mitte 2015 der 

medizinische Fachverlag Thieme begonnen, einzelne Zeitschrif-

ten auf ScienceOpen gezielt zu bewerben und zu indizieren. 

Mittlerweile nutzen andere Verlage diese neue Form des Con-

text Marketings, unter anderem seit April 2016 auch der größte 

chinesische Verlag für wissenschaftliche Fachinformation Hig-

her Education Press (HEP).

Für Institutionen und Bibliotheken: Neben einem Recher-

che- und Publikationsservice für die Wissenschaft, der sowohl 

Nutzern als auch Bibliotheken frei zur Verfügung steht, bietet 

ScienceOpen weitere Angebote konkret für die Zielgruppe der 

wissenschaftlichen Fachbibliotheken. Die jährliche Zusam-

menstellung der publizierten Arbeiten der eigenen Mitarbeiter 

eines Instituts oder einer Universität bereitet Bibliotheken oft 

große Mühe, weil es selten einheitliche Regelungen dazu gibt, 

wie diese neuen Publikationen gemeldet und erfasst werden. 

ScienceOpen kann als verlags- und zeitschriftenunabhängige 

Plattform dafür genutzt werden, alle neuen Veröffentlichungen 

eines Instituts regelmäßig zu erfassen und in Form einer soge-

nannten Collection darzustellen. Diese Collections sind in sich 

abgeschlossene, flexibel editierbare Sammlungen von Facharti-

keln, die jeweils in einer festgelegten Zeit ergänzt werden oder 

manuell sortiert und von den Herausgebern der Collection kom-

mentiert werden können. Alle Beiträge sind dabei in die Daten-

bank von ScienceOpen integriert und enthalten alle Informati-

onen wie Anzahl der Zitate, Nutzungszahlen, Altmetric Score 

oder ähnliche Artikel. Das Berliner Paul-Drude-Institut war 

erster Partner von ScienceOpen, um die Funktionsweise einer 

Collection zu erproben und zu demonstrieren. Mittlerweile sind 

eine Reihe von weiteren Institutionen dabei, eigene Collection 

mit ScienceOpen aufzubauen.

Darüber hinaus bietet ScienceOpen Bibliotheken und Instituti-

onen die Möglichkeit, eigene Zeitschriften herauszugeben oder 

die vorhandenen Beiträge in einem professionell vernetzten 

Kontext zu präsentieren. Letzteres ist vor allem dann sinnvoll, 

wenn die Artikel ansonsten nur schwer durch Suchmaschinen 

oder im Kontext anderer Fachbeiträge auffindbar sind. Sämt-

liche Beiträge können von anderen Nutzern begutachtet oder 

kommentiert werden, und es stehen alle bereits beschriebenen 

Nutzungsdaten offen zur Verfügung, was maximale Transpa-

renz im Sinne des Anspruchs von Open Science bedeutet.
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❱ Die Nationalbibliothek Luxemburg (Bibliothèque 
nationale de Luxembourg, BnL) versteht sich als öf
fentliche Einrichtung für alle Bürger im Zentrum der 
Stadt Luxemburg. Seit 1973 ist sie im renovierten 
ehemaligen Athenäum neben der Kathedrale Notre
Dame am Boulevard Roosevelt untergebracht. Die 
BnL (www.bnl.lu) ist eine Mehrzweckbibliothek, die 
alle in Luxemburg erschienenen Publikationen sowie 
alle im Ausland veröffentlichten Werke mit Bezug zum 
Großherzogtum aufbewahrt, sammelt und katalogi
siert. Seit ihren Anfängen ist die BnL die wichtigste 
Wissenschafts und Forschungsbibliothek mit Sam
melauftrag des Landes. Sie hat den Anspruch einer 
Universalbibliothek: Etwa zwei Drittel des Bestands 
stammen aus dem Ausland und betreffen alle Wis
sensgebiete, um so dem Bedarf der Nutzer so weit 

wie möglich entsprechen zu können. Neben mehr als 
1,7 Millionen Publikationen auf Papier bietet die BnL 
ihren 17.100 aktiven Lesern auch eine stetig wach
sende Zahl digitaler Dokumente an: elektronische 
Zeitschriften, Ebooks und Datenbanken.
Die BnL verfügt über mehrere Lesesäle im Erdge
schoss sowie im ersten Stock. Hier stehen den Benut
zern etwa 37.000 frei zugängliche und nach Themen
gebieten geordnete Nachschlagewerke im Präsenzbe
stand zur Verfügung. Alle Lesesäle sind für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität zugänglich. Sie sind mit 
WLAN ausgestattet. Die Zugangsdaten erhalten sie 
am Empfangsschalter der Bibliothek. Im Zeitschrif
tenlesesaal finden die Benutzer aktuelle Ausgaben 
internationaler Zeitschriften sowie luxemburgischer 
Titel und eine Auswahl an Wochenzeitungen. Die Me
diathek verfügt über Fernsehgeräte und DVDSpieler 
für die Ansicht von MultimediaDokumenten.
Um den Anforderungen der Leser bestmöglich ge
recht zu werden, hat die Nationalbibliothek Luxem
burg Ende Dezember 2015 eine neue ITInfrastruktur 
für ihre Lesesäle in Betrieb genommen. Ziel war es, 
das auf Basis von klassischen PCs betriebene Sys
tem durch eine neue virtuelle Infrastruktur (VDI) zu 
ersetzen. Derzeit sind 40 Terminals in den Lesesälen 
zugänglich. Im Zuge der Inbetriebnahme eines  neuen 
Standorts der Nationalbibliothek sind jedoch bis 
2018 insgesamt 200 Terminals geplant.

Folgende Ziele wurden umgesetzt:
•   eine stabile ITInfrastruktur, die auch auf Distanz 

überwacht und verwaltet werden kann
•   ein zentrales Bezahlsystem
•   eine benutzerfreundliche einfache Handhabung 

der ScanStationen
•   eine Einbindung der ScanStationen ins Bezahlsys

tem

Den technischen Rahmen der Lösung bilden folgende 
Hardware und Softwarekomponenten:
•   3 HP Server, 2 HP Speichersysteme
•   40 IGEL UD10 Terminals  (https://www.igel.com/de)
•   2 Bookeye 4 Professional   

(http://www.imageaccess.de)

Neue IT-Infrastruktur für 
die Luxemburger Nationalbibliothek

Carlo Blum und Christine Kremer
Blum | Kremer
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•   2 Mikrofilmscanner Minolta MS6000 MKII   
(http://kmbs.konicaminolta.us/kmbs/technology/
scanners/microfilmscanner)

•   Mifare Desfire EV1 Leserkarten
•   7 Multifunktionskopierer der Firma Lexmark   

(https://www.lexmark.com/en_US/products/se
ries/printerandmultifunction/finder.shtml)

•   VMware Horizon View 6.1   
(https://www.vmware.com/products/horizonview). 

Mithilfe von Horizon View können wir die Desktops 
in die virtuelle Welt überführen. Ein „Desktop“ ist im 
Sinne von Horizon View ein vollständiger Arbeitsplatz, 
der als virtuelle Maschine bereitgestellt wird. Diese 
läuft im Rechenzentrum. Zum Horizon View Desktop 
gehört das Betriebssystem samt der WindowsAn
wendungen. Wir bieten den Lesern im Moment Win
dows 7 sowie das Microsoft Office Paket an 
•   Papercut V15.1 (http://www.papercut.com).   

PaperCut dient der Erfassung, Analyse und Ab
rechnung von Druckaufträgen in den Lesesälen 
der Luxemburger Nationalbibliothek

•   BCS/2 Express (V6) (http://www.imageware.de/)

Druck und Digitalisierungsaufträge werden zentral 
über die Papercut abgerechnet. Der Leser muss sich 
sowohl an den Digitalisierungsstationen als auch an 
den Kopierern und Druckern mit seiner Leserkarte 
identifizieren. Scannen sowie drucken (kopieren) sind 
kostenpflichtig. BCS/2 Express wird im Kioskmode 
betrieben und steuert die BookeyeScanner sowie die 
Mikrofilmgeräte und ist für Kostenabrechnung mit Pa
percut integriert.
Die Digitalisierungsstationen erlauben es dem Benut
zer, seine Arbeiten auszudrucken, auf USBSticks zu 
speichern oder sich einen temporären Downloadlink 
per Email zuschicken zu lassen.
Die neue Infrastruktur wurde von den Lesern sehr 

positiv angenommen und läuft stabil. Sie bildet eben
falls den Kern für neue Services, die sich zurzeit in 
Entwicklung befinden. So plant die Luxemburger Nati
onalbibliothek im Laufe des Jahres 2016 die Automa
tisierung der Ausleihe auf Basis von RFID Technologie 
sowie eine vereinfachte Authentifizierung im WIFI 
Netzwerk. ❙

Carlo Blum
Leiter der Informatikabteilung der 
Nationalbibliothek Luxembourg
37, Boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
carlo.blum@bnl.etat.lu
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Zehntausende zerstörte Seiten
❱ Berlin im Jahr 1943: Das Politische Archiv des Aus
wärtigen Amts lagert mehr als 50.000 Aktenpakete 
in mehreren Häusern der Hauptstadt. Als am 1. März 
ein schwerer Luftangriff der Alliierten die Stadt trifft, 
wird klar: Das Archiv ist in Berlin nicht mehr sicher, die 
Akten müssen weg. Der damalige Leiter des Archivs, 
Johannes Ullrich, veranlasst ihre Auslagerung. Schlös
ser und Klöster auf dem Land, so das Kalkül, bieten 
besseren Schutz. 
Nur wenige Wochen später starten mehrere Trans
porte ins Umland. 2500 Aktenpakete haben die Burg 
Falkenstein im Harz zum Ziel. Doch Fahrt 24 erreicht 
sein Ziel nicht. Ein gasangetriebener Lastzug explo
diert. Was die Detonation übrig ließ, zersetzt das 
Löschwasser. 239 Aktenpakete mit Geheimpapieren 
und 42 Kisten mit Akten sind zerstört oder beschädigt. 
Die verbliebenen Papiere dieses Transports restau
riert das Politische Archiv seit den 1990erJahren mit 
filmoplast R von Neschen – bisher sind rund 43.000 
Einzelblätter bearbeitet. Weitere 1.000 Aktenpakete 
mit unterschiedlichen Anzahlen von Papieren stehen 
noch aus. 

Gerettetes Gedächtnis
Das Politische Archiv in Berlin ist das Gedächtnis des 
deutschen Auswärtigen Dienstes. 27 Regalkilometer 
diplomatisches Schriftgut seit 1871, 35.000 völker
rechtliche Verträge und zahllose Personalunterlagen 
zeugen von gelebter Geschichte. Das Material ist im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für jeder
mann zugänglich. Im öffentlichen Lesesaal mit 32 
Plätzen informieren sich jährlich mehr als 1.000 Besu
cher über historische Zusammenhänge.
Daneben übernimmt das Archiv die Aufgabe, Bestände 
zu sichern. Zum Archiv zählt deshalb eine eigene Re
staurierungswerkstatt, in der Mitarbeiter beschädigte 
Archivalien aufbereiten. Dazu gehören 75 Regalmeter 
brandgeschädigte Aktenbände aus dem Zweiten Welt
krieg. Die Experten bringen die Archivalien in einen 
Zustand, der sie möglichst lange vor weiterem Zerfall 
schützt und der es ermöglicht, mit ihnen zu arbeiten.

Gut lesbare Schriften ohne Verklebungen
Seit Mitte der 1990erJahre setzen die Mitarbeiter der 
Restaurierungswerkstatt für ihre Arbeit auf filmoplast R 
von Neschen. Das Ergebnis: „filmoplast R erfüllt voll 
umfänglich unsere Anforderungen. Unter anderem, 
weil an den Papieren keine Ausblutungen der Schrif
ten oder Verklebungen an den Schnittkanten erkenn
bar sind“, sagt Alfred Frieß, Leiter der Restaurierungs
werkstatt. „So können wir die eingebetteten Doku

Im Einsatz für das kollektive Gedächtnis

Das Politische Archiv des Auswärtigen Amts restauriert brandgeschädigte Akten 
aus dem Zweiten Weltkrieg. Wichtiger Helfer: filmoplast R von Neschen.

Andreas Schulte



www.b-i-t-online.de

Schulte      NACHRICHTENBEITRÄGE       259

19 (2016) Nr. 3 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

mente in Buchform bringen und benutzen, ohne das 
weitere Beschädigungen entstehen.“
Gut lesbare Schriften ohne Verklebungen, alte Akten 
als Buch gebunden – dies ist keinesfalls selbstver
ständlich. Noch bis in 1980erJahre hatten Restaura
toren versucht, Dokumente mit Acetatfolien zu kon
servieren. Doch die darin enthaltenen Weichmacher 
ließen die Schrift der Dokumente ausbluten. Bereits 
mit filmoplast P von Neschen ließ sich die Schrift sehr 
gut konservieren. „Mit filmoplast R ging das dann 
noch mal ein Stück besser“, erinnert sich Frieß. 
Die Weiterentwicklung filmoplast R erfüllte schließlich 
alle Erwartungen der Berliner Restauratoren hinsicht
lich Verfahrenstechnik, Konservierung und Umwelt
freundlichkeit. „Wir haben mit filmoplast R ein Produkt, 
das uns vom Wettbewerb abhebt“, sagt Anja Spitzer, 
Produktmanagerin bei Neschen. Deshalb setzen nicht 
nur die Berliner Archivare auf filmoplast R. Auch Spezi

alisten in den USA, Frankreich und Russland schützen 
und restaurieren damit ihre Dokumente. 
filmoplast R ist das ideale Produkt, um neuzeitliche 
Papiere und Zeitschriften zu erhalten. Das umwelt
freundliche Japanpapier bewahrt den Charakter des 
Originals. Aufgrund der geringen Dicke des Materials 
trägt filmoplast R kaum auf. Schriften bleiben genauso 
lesbar wie auf dem Original. filmoplast R ist weich
macherfrei, farblos und vergilbt nicht. Die Alterungs
beständigkeit von filmoplast R ist durch die Papier
technische Stiftung München (PTS) zertifiziert. 
Die Restauratoren tragen filmoplast R mit Hilfe mo
derner Kaschiermaschinen auf. Auf diese Weise lässt 
sich Papier in kurzer Zeit kontinuierlich einbetten. Zer
rissene Dokumente werden auf dem Arbeitstisch der 
Maschinen zusammengefügt. Um Risse unsichtbar zu 
reparieren, kommt filmoplast R in schmalen Rollen 
zum Einsatz. Das Versiegeln übernimmt anschließend 
ein Heizkolben. Alle Prozesse laufen zuverlässig ab. 
Arbeitsergebnisse dokumentieren eine gleichbleibend 
hohe Qualität. „Das Feedback unserer Kunden ist 
durchweg positiv“, sagt Anja Spitzer.

Laminierung als entscheidender 
 Arbeitsschritt

Die professionelle Restaurierung brand oder wasser
geschädigter historischer Akten für den Gebrauch im 
Politischen Archiv ist aufwändig. Die Laminierung ist 
nur ein kleiner Teil, der für die Qualität der Archivalien 
aber entscheidend ist: Sind die gehefteten Papiere 
auseinandergenommen, notieren die Experten ihre 
Reihenfolge. Sie entfernen groben Schmutz und ver
branntes Papier, behandeln kleine Verunreinigungen 
trocken oder feucht mit Schwämmen. Papiere mit 
Wasserschäden gilt es zu glätten. Die Einzelblätter 
werden in der Reihenfolge so angelegt, dass daraus 
Heftlagen, vier ineinandergelegte Viertelbogen entste
hen können. Die Laminierung mit filmoplast R erfolgt 
bei rund 130 Grad Celsius. Die einzelnen Viertelbogen 
werden anschließend auf Format geschnitten und zu 
Heftlagen zusammengelegt. Nun erfolgt das Heften 
des Buchblocks mit einem Faden. Der Buchblock er
hält abschließend noch einen Einband. So entsteht 
aus fragilen brandgeschädigten Einzelblättern ein be
nutzbarer Aktenband in Buchform. ❙ 

Andreas Schulte
Journalist
Pressebüro JP 4
Richard Wagner Str. 10-12
50674 Köln
www.jp4sport.biz
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So kommt die UNO in den Katalog

Marina Meurer

Ob PISA-Studie, Menschenrechtsbericht oder Untersuchungen zur wirtschaftlichen Entwicklung: 
Internationale Organisationen sind gefragte Informationsproduzenten. Immer häufiger treten sie auch als 
Herausgeber in Erscheinung, die ihre Studien online anbieten und für Bibliotheken lizensieren. Jüngster 
Neuzugang auf diesem Markt sind die Vereinten Nationen mit der UN iLibrary. Die Technik dahinter 
stammt von der OECD. Ein Blick hinter die Kulissen.

❱ Die United Nations (UN) sind mit 193 Mitgliedslän
dern die größte der internationalen Organisationen 
und als Herausgeber entsprechend produktiv. Allein 
das Sekretariat mit seinen Fonds und Programmen 
veröffentlicht jedes Jahr rund 500 Studien und Ar
beitspapiere. Ihr inhaltlicher Rahmen wird durch die 
Ziele gesetzt, die in der Charta der United Nations 
festgehalten sind, nämlich „eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuführen, um internationale 
Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und hu
manitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unter
schied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder 
der Religion zu fördern und zu festigen.“ Demzufolge 
zeichnen sich die UNPublikationen durch ein großes 
Themenspektrum mit globaler Perspektive aus, was 
an FlaggschiffTiteln wie dem Human Development Re-
port, den Yearbooks of the International Law Commis-
sion oder dem World Investment Report ablesbar ist.

Wie aber lässt sich dieses Portfolio, ergänzend zu den 
Repositorien, am besten erschließen? Diese Frage hat 
die New Yorker Marketingabteilung von United Na
tions Publications – angesichts des schieren Daten
volumens und der heutigen Anforderungen an  digitale 
Plattformen – lange beschäftigt. Nach mehreren An
läufen brachte die Entscheidung für ein bereits be
währtes System den Durchbruch: die iLibraryPlatt
form der (mit 34 Mitgliedsländern deutlich kleineren) 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD). Seit Frühjahr dieses Jahres wer
den die UNPublikationen nun schrittweise von der 
OECDZentrale in Paris online gestellt und damit für 
alle Welt an einer zentralen Stelle zugänglich gemacht. 
Aktuell sind gut 1.000 Titel auf www.unilibrary.org 
zu finden, bis Ende des Jahres wird die 3.000er
Marke angepeilt. Darüber hinaus können die United 
Nations für den Vertrieb ihrer OnlineBibliothek auf 
das be stehende Kontaktnetzwerk der OECD mit An 

Mission Online-Bibliotheken 
Nach Stationen bei Academic Press, Applied Science Publishers und Pergamon Press – heute alle Elsevier – 
ist Toby Green 1998 zur OECD nach Paris gekommen. Als Leiter Publishing ist er der Kopf hinter den Online-
Bibliotheken, die die OECD zunächst für die eigenen Publikationen und dann auch für andere internationale 
Organisationen aufgebaut hat. Sein Auftrag: maximale Nutzung. Seine Mission: tragfähige Konzepte 
entwickeln und zum Leben erwecken.

Was macht die OECD iLibrary als Plattform so erfolgreich, dass 
auch andere Organisationen wie UN oder Commonwealth darauf 
bauen?

❱ Green ❰ Dafür gibt es zwei Gründe, nämlich Reichweite und 
Kosten. Entscheiden sich andere Organisationen für eine Part
nerschaft mit uns, haben sie sofort Zugang zu unserem inter
nationalen Nutzerkreis. Das war einer der Hauptgründe der 
Vereinten Nationen, mit uns zu kooperieren. Was die Kosten 
angeht: Viele glauben, OnlinePublishing wäre günstiger, weil 
das Drucken entfällt – Fakt ist aber, dass es mehr kostet als 
herkömmliches Verlegen! Man muss permanent investieren, 

um eine Plattform wettbewerbsfähig zu erhalten. Das jährliche 
Publikationsvolumen der OECD ist gerade groß genug, damit 
die Rechnung aufgeht. Für kleinere Organisationen wie Com
monwealth oder Norden ist es viel attraktiver, auf ein bestehen
des System wie das unserer iLibrary aufzusetzen.

Wie ist das Konzept zur iLibrary entstanden?
❱ Green ❰ Wir haben den Auftrag unserer Mitgliedsländer, sämt
liche Studien, Zeitschriften, Arbeitspapiere und Statistiken der 
OECD Interessierten weltweit zur Verfügung zu stellen und für 
eine möglichst weite Verbreitung zu sorgen. Damit dies gelingt, 

Mr. Angel Gurría, 
Secretary-General  
der OECD und  
UN-General sekretär 
Ban Ki-moon
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sprechpartnern für alle Länder zurückgreifen.
Die UN iLibrary setzt auf dem technischen Fun
dament auf, das die OECD für die eigene OECD 
iLibrary entwickelt hat und seitdem kontinuierlich 
optimiert. „Eine OnlineBibliothek ist kein stati
sches Produkt, das man einmal erstellt und dann 
nur noch befüllt. Es ist ein Dauerprojekt! Wir haben 
ein ganzes Team, das sich mit nichts anderem be
schäftigt“, so Toby Green, Leiter OECD Publishing 
(siehe Interview). „Dabei schauen wir einerseits 
auf die Nutzer und andererseits auf die Bibliothe
ken als Kunden. Die einen wollen beispielsweise 
schnellen Zugriff auf die gesuchten Inhalte, und 
das von möglichst allen Endgeräten aus; für Bib
liothekare zählen Aspekte wie die Integrierbarkeit 
von Metadaten in den eigenen Katalog, Zugang zu 
den Nutzungszahlen oder die Zuverlässigkeit des 
Systems insgesamt.“
Für die OECD war die neue Kooperation mit den 
United Nations ein wichtiger strategischer Schritt. 
Denn obwohl die von den Mitgliedsländern finan
zierte Organisation nicht profitorientiert arbeitet, 
sind die Erlöse aus den eigenen Lizenzen und der 
Beteiligung an der UN iLibrary doch entscheidend, 
um den Bereich Publikationen und die Arbeit an 
der iLibraryIT weiter vorantreiben zu können. Ge
plant ist deshalb, auch mit anderen internationa
len Organisationen Partnerschaften einzugehen. 
Zwei Referenzen hat die OECD schließlich bereits 
im Portfolio: die NORDEN iLibrary der nordischen 
Länder und die Commonwealth iLibrary. Jetzt sol
len weitere folgen. ❙

muss die Nutzung einfach und komfortabel sein. Deshalb hat
ten wir von Anfang an die Vision einer integrierten Plattform, 
die einen Zugriff auf unterschiedliche Quellen und Formate 
erlaubt. Im Jahr 2000 sind wir mit einer solchen EPublishing
Plattform an den Markt gegangen, das bedeutet seit nunmehr 
15 Jahren bauen wir sie kontinuierlich aus und entwickeln sie 
weiter.

Wie lange hat es gedauert, die UN iLibrary auf die Beine zu stellen?
❱ Green ❰ Unsere Plattform ist modular und flexibel und besteht 
quasi aus einzelnen Templates. Für die Vereinten Nationen ha
ben wir zunächst innerhalb von drei Monaten eine BetaVersion 
mit 300 Titeln aufgebaut und sind dann nach weiteren drei Mo
naten mit 800 Titeln online gegangen. Jede Publikation wird 
einzeln geprüft, einem Template zugeordnet und erhält dann 
Metadaten, und zwar bis auf Kapitelebene. Dieser Vorgang ist 
aufwändig und bestimmt das Tempo. Aber wir kommen gut vo
ran und gehen davon aus, dass wir die UN iLibrary bis Ende des 
Jahres mit 3.000 Titeln ausstatten können.

Welches sind die Herausforderungen der nächsten Jahre, de-
nen sich Online-Bibliotheken stellen müssen? 

❱ Green ❰ Unsere Ansprüche an Websites verändern sich stän
dig, in gleichem Maße entwickeln sich auch technische Lösun
gen weiter. Die wesentliche Herausforderung wird sein, an wel
cher Stelle man investiert. Wie identifizieren wir die Funktionen, 
die wirklich sinnvoll sind für Nutzer? Wie können wir die Nutzung 
vereinfachen, um schneller gute Resultate zu liefern? Wir stellen 
jetzt auf eine agile Entwicklungsmethode um, um das Risiko für 
einen falschen Ansatz zu senken.

Welche Projekte und Services können wir von der OECD in den 
kommenden Jahren erwarten?

❱ Green ❰ Wir gehen davon aus, dass wir in absehbarer Zukunft 
ein bis zwei neue Partnerschaften mit internationalen Organisa
tionen eingehen werden. Darüber hinaus arbeiten wir daran, die 
iLibraryPlattform in puncto mobile Nutzung zu verbessern und 
semantisches Suchen zu ermöglichen. Wäre es nicht praktisch, 
wenn Inhalte den Nutzer finden und nicht umgedreht? ❙

Internationale Organisationen mit iLibrary
Vier Online-Bibliotheken hat die OECD bislang realisiert. Die 
Plattformen sind technisch gleich aufgebaut, aber inhaltlich 
komplett eigenständig. 

OECD – Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
veröffentlicht Studien und Statistiken zu 17 Themengebieten aus dem Bereich 
Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Abgedeckt werden dabei die 34 Mitglieds- 
sowie zahlreiche Schwellen- und Partnerländer. Über die OECD iLibrary erhalten 
Nutzer Zugang zu sämtlichen Büchern, Journals und statistischen Datenbanken. 
www.oecd-ilibrary.org

UN – Die Online-Bibliothek der Vereinten Nationen bietet Publikationen zu The-
men von Sicherheit über Menschenrechte bis Klimawandel und deckt dabei – 
mit 193 Mitgliedsländern – quasi die ganze Welt ab. Bis Ende 2016 werden rund 
3.000 Titel in der UN iLibrary zur Verfügung stehen. Jedes Jahr kommen dann 
rund 500 neue Titel dazu. www.un-ilibrary.org

NORDEN – Die Nordic Co-operation ist ein regionaler Zusammenschluss der 
Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden sowie der drei 
autonomen Gebiete Grönland, Färöer-Inseln und Åland. Die Norden iLibrary 
hält regionale Informationen zu Themen wie Umwelt, Klima, grünes Wachstum, 
nachhaltige Entwicklung und die Arktis bereit. www.norden-ilibrary.org

The Commonwealth – Das Commonwealth verbindet 53 Mitgliedsländer, in 
erster Linie das Vereinigte Königreich und seine ehemaligen Kolonien. In der 
The Commonwealth iLibrary finden sich Veröffentlichungen zu Globalisierung, 
Bildung, Gender, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit.   
www.thecommonwealth-ilibrary.org

Marina Meurer
OECD Berlin Centre
marina.meurer@oecd.org
www.oecd.org/berlin
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“Libraries are at the Center of their Communities”

Sari Feldman, Präsidentin der American Library Association (ALA), im Gespräch mit 
 b.i.t.online-Chefredakteur Dr. Rafael Ball, Direktor der ETH-Bibliothek

Sari Feldman hat eine klare Vorstellung von der Rolle der 
Bibliotheken in 20 Jahren: „Ich denke, dass Bibliotheken im 
Zentrum der gesellschaftlichen Gruppen stehen werden, die sie 
bedienen.“ Akademische Bibliotheken sieht sie im Mittelpunkt 
der Universität, der Forschung und des studentischen Lebens, 
und, was ihr ganz besonders wichtig ist, „sie werden Zentren 
des neuen Lernens sein“. Dieses neue Lernen beschreibt die 
ALA-Präsidentin als „formalisiertes Lernen, das ohne feste 
Rahmenstruktur stattfindet“. 
Aus öffentlichen Bibliotheken will die engagierte 
Bibliotheksdirektorin der Cuyahoga County Public Library in 
Parma, Ohio, unverzichtbare Stützen der Gesellschaft machen, 
die dort zur Stelle sind, wo die staatliche Fürsorge versagt. 
Den Weg in diese große Zukunft sieht sie allerdings noch 
mit großen Herausforderungen gepflastert, und das für alle 
Bibliothekssparten. 

Frau Feldman, was ist die ALA und welche Themen 
bewegen Sie und Ihren Verband zur Zeit am meisten?

❱ Sari Feldman ❰ Die ALA ist mit etwa 58.000 Mit-
gliedern der größte und älteste Verband für Biblio-
thekarinnen, Bibliothekare und Bibliotheksunterstüt-
zer in den USA. Der Verband hat gerade seinen neu-
en Strategieplan für die nächsten drei bis fünf Jah-
re verabschiedet. Die drei Arbeitsschwerpunkte sind 
Advo cacy, also unsere Rolle als Fürsprecher der Bib-
liotheken, Politik und Öffentlichkeitsarbeit sowie für 
unsere Mitglieder Ausbildungsangebote zum Erwerb 
von Führungsqualifikationen, leadership training. Die-
se Themen leiten uns in unserem Denken und Han-
deln. Mit der Sensibilisierungskampagne „Libraries 
Transform“1 haben wir bereits gewaltige Anstrengun-
gen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unternom-
men, weil es so wahnsinnig viele Herausforderungen 
zu bewältigen gibt. Das Ziel der Kampagne ist, das 
Wissen darüber zu vervielfältigen, dass Bibliotheken – 
und zwar Bibliotheken aller Art – weder obsolet, noch 
„nice to have“ sind, sondern unverzichtbar. Wir wollen 
diese Botschaft in den Köpfen unserer Politikerinnen 
und Politiker, unserer Fördermittelgeber und aller Un-
terstützer der Bibliotheken verankern.  

1 http://www.ilovelibraries.org/librariestransform/

Bibliotheken sind also auch im digitalen Zeitalter 
noch essentiell? 

❱ Sari Feldman ❰ Absolut! Und wir sind es leid, die-
se Frage ständig beantworten zu müssen. Deshalb 
müssen wir eine Botschaft haben, die ganz klar sagt: 
Die amerikanischen Bibliotheken sind gefragter denn 
je! Aber wir haben uns auch verändert. Es geht nicht 
mehr so sehr darum, was wir für die Menschen ha-
ben – also physikalische Medien –, sondern vielmehr 
darum, was wir für die Menschen und mit ihnen tun. 
Wie wir Menschen helfen, für sich selbst individu-
elle Chancen und für Gruppen gemeinschaftlichen 
Fortschritt und Weiterentwicklung zu kreieren. Als 
Teil dieser Entwicklung verändern wir uns nicht nur 
selbst, sondern wir helfen auch Menschen und Ge-
meinden, sich zu verändern. 

Vertritt die ALA persönliche oder institutionelle Mit-
glieder?

❱ Sari Feldman ❰ In der Hauptsache persönliche Mit-
glieder. Institutionen können Mitglieder werden, aber 
unser Verbandszweck ist der einer Berufsorganisa-
tion, es geht um das Engagement für die Profession. 

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die 
wissenschaftlichen Bibliotheken in Amerika im Jahr 
2016?

❱ Sari Feldman ❰ Alle Bibliotheken – wissenschaftli-
che, öffentliche und Schulbibliotheken – haben das 
Problem, wie sie von der Gesellschaft wahrgenom-
men werden. Wissenschaftliche Bibliotheken im Spe-
ziellen haben das Problem, dass sie sichtbar machen 
müssen, welchen Beitrag sie zu akademischen Ab-
schlüssen und hohen Absolventenzahlen leisten. Pa-
rallel zum Problem der Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit und in den Communities stehen Bibliotheken 
vor der Aufgabe, ihre Arbeit in Zahlen darstellen zu 
müssen, damit ihre Bedeutung und ihr Einfluss mess-
bar und vergleichbar werden. Aber das betrifft eigent-
lich auch wieder alle Bibliothekssparten gleicherma-
ßen. Die ALA arbeitet deshalb intensiv daran, Erfolgs-
kennzahlen und Messmethoden zu entwickeln, die 
dann einheitlich über das ganze Land genutzt werden 
können. 
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Sari Feldman ist Bibliotheksdirektorin der öffentlichen 
Bibliothek Cuyahoga County in Parma, Ohio. Seit 1990 
ist sie Mitglied in der American Library Association 
(ALA) und dort in unterschiedlichen Funktionen tätig: 
Vorsitzende des ALA Office for Literacy/Outreach 
 Services Advisory Committee, Präsidentin der Public 
Library Association (PSA) und stellvertretende 
Vorsitzende der ALA Digital Content and Libraries 
Working Group. 
Weitere Tätigkeiten waren Mitglied der PLA Task Force 
“Every Child Ready to Read” und “Pre-School  Literacy”. 
Gegenwärtig ist sie auch noch im Vorstand von 
“OneCommunity” tätig, einer breitangelegten 
Bibliotheks initiative, sowie Mitglied im “Counsel 
with Women”, einem lokalen Netzwerk von Frauen in 
Führungspositionen. 
2013 erhielt sie den PLA Charlie Robinson-Preis, eine 
Auszeichnung für innovative Leitung öffentlicher 
Bibliotheken. Sari Feldman hat einen Master für 
Bibliothekswissenschaften und einen Bachelor-
Abschluss in Englisch.
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Interessant! Aber lassen sich Wirkung und Einfluss 
von Bibliotheken wirklich quantitativ messen? Haben 
Sie vielleicht sogar schon Zahlen, Vergleichs- oder 
Richtgrößen?

❱ Sari Feldman ❰ Ich glaube, es sind bereits einige Kor-
relationswerte entwickelt worden die zeigen, was Bi-
bliotheken zur Ausbildung und zur Gesellschaft bei-
tragen. Wissenschaftliche Bibliotheken mit starken 
Informationsprogrammen im Curriculum ihrer Hoch-
schulen erzielen bessere Ergebnisse und können auf 
größere Lehrerfolge verweisen. Messbarkeit zu schaf-
fen ist deshalb so wichtig, weil Politik und Fördermit-
telgeber auf quantitative Messung schauen, um die 
Wirkung von Bibliotheken überprüfen und vergleichen 
zu können. 

Sind diese Herausforderungen der Grund, warum 
wir so viel von Veränderungen und Veränderungs-
management in wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Amerika lesen und hören? Können Sie uns etwas zu 
den strategischen Ideen sagen, die dahinter stehen? 

❱ Sari Feldman ❰ Ich denke, dass wissenschaftliche 
Bibliotheken am meisten zu kämpfen haben mit der 
Frage ihrer physischen, oder, wie Sie es nennen, re-
alen Räume, weil akademisches Wissen zunehmend 
als digitaler Content angeboten wird. Deshalb müs-
sen wir den Wert der Bibliotheken deutlich machen 
als Räume für Kollaboration, als Lernraum, als Treff-
punkt für Menschen und als Ort, an dem Studierende 
und Professoren neue Inhalte kreieren. Wir müssen 
ganz besonders zeigen, welchen Wert die professio-
nelle Unterstützung von Seiten der Bibliotheken für 
die Arbeit und die Forschung dieser Menschen hat, 
die in den bibliothekarischen Räumen arbeiten. 
Ich persönlich interessiere mich in diesem Umfeld 
vornehmlich für Big Data Projekte, die Wissenschaft 
und Forschung in akademischen Einrichtungen unter-
stützen. Die Gelman Library an der George Washing-
ton Universität macht gerade ein Big Data Projekt2 
zu Twitter, das ich mir angesehen habe. Sie sammeln 
und erforschen Tweets rund um Wahlen und fangen 
damit an, zu analysieren, welchen Einfluss die unter-
schiedlichen Tweets auf Wahlen und Kandidaten ha-
ben. Das tun sie, um die diesbezügliche Forschung zu 
unterstützen. 

Die Bibliothek führt dieses Wahlforschungsprojekt 
selbst aus? 

❱ Sari Feldman ❰ Ja. Bibliotheken können mit ihren 
Kompetenzen hier den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern zeigen, welche Möglichkeiten und 

2 https://library.gwu.edu/scholarly-technology-group/social-feed-manager

Kapazitäten für die Forschung und für neue For-
schungswerkzeuge diese neuen Medien bergen. Das 
Ziel der Bibliothek ist, mit ihren Big Data-Kollektionen 
und durch ihre Big Data-Analysen die Forschenden di-
rekt in der Forschung zu unterstützen. 

Können die Bibliotheken im Zeitalter der digitalen 
Disruption fortfahren mit analogen Prozessen und 
eingespielten Arbeitsabläufen und den zugrunde lie-
genden Orientierungswerten? 

❱ Sari Feldman ❰ Nun, ich denke, wir sehen massive 
Veränderungen darin, wie sich die Information aus-
breitet und wie sie wächst und massive Veränderun-
gen beim Zugang zu Information. Ich halte es für sehr 
wichtig, dass wir Fachleute haben, die in der Lage 
sind, aus den Informationsmengen Qualitätsinforma-
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tion herauszufiltern und fundierte Entscheidungen 
über die Sammlung von Informationen zu treffen, die 
sie dann für Studierende und Professoren neu verpa-
cken, sozusagen für das Interessensgebiet passend 
umhüllen. Ich bin überzeugt, dass viele Bibliotheken 
auf den „Embedded Librarian“ blicken, durch dessen 
Position die Bibliothek tatsächlich in das Curriculum 
integriert wird. Der in den Hochschulbetrieb eingebet-
tete Bibliothekar kann dabei helfen, aus Studierenden 
bessere Forscher und bessere Autoren zu machen. 
Er informiert Studierende und Hochschulmitarbeiter 
in den Instituten über Quellen und Werkzeuge, eben 
die Ressourcen, die Bibliotheken für sie bereitstellen. 
Ich bin aber überzeugt, dass digitale Inhalte noch 
ganz andere Herausforderungen aufwerfen, für aka-
demische Bibliotheken zum Beispiel massive Proble-
me, was die Finanzierung betrifft. Im amerikanischen 

Kongress gibt es derzeit Bestrebungen, verbindlich 
festzulegen, dass wenigstens die Forschungsergeb-
nisse, die mit öffentlicher Förderung erzielt werden, 
anderen Forscherinnen und Forschern kostenfrei zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Das ist zumindest 
der Versuch, die Kosten wieder unter Kontrolle zu be-
kommen, denn sie sind außer Kontrolle. 

Das ist auch hier in Europa so. Gibt es eine Idee, wer 
am Ende für die Veröffentlichung bezahlen soll? Die 
Regierung, also aus Steuergeldern?

❱ Sari Feldman ❰ Ein Teil wird auf jeden Fall von der 
Regierung bezahlt werden. Schulen und Universitäten 
in Amerika vertreten den Standpunkt: Wenn die Re-
gierung für die Forschung bezahlt dann gehören die 
Forschungsergebnisse den Bürgerinnen und Bürgern 
und sollten ihnen kostenlos zurückgegeben werden. 
An dieser politischen Frage arbeiten zur Zeit Bildungs-
verantwortliche, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler und wir als ALA engagieren uns auch.

Was ist mit den Verlagen? 
❱ Sari Feldman ❰ Wenn die Regierung für die For-
schung bezahlt, sollte sie die Forschungsergebnisse 
veröffentlichen und nicht kostenlos an ein Privatun-
ternehmen geben. 

Wird die Regierung dann zum Verlag?
❱ Sari Feldman ❰ Die Regierung war ein Verlag. Wir hat-
ten in Amerika das GPO, das Government Printing Of-

fice, durch das die Regierung lange Zeit Verleger war. 
Aber nun erkennen sie die großen Herausforderun-
gen, die durch die Digitalisierung an sie als Verlag und 
gleichzeitig für die Dokumentation und Archivierung 
verantwortliche Unternehmen gestellt werden. Ein Pri-
vatunternehmen kann sagen, für uns ist die aktuellste 
Publikation gut genug. Aber bei Regierungsinformati-
onen muss jede einzelne gespeicherte Aufzeichnung, 
jede Version bewahrt und archiviert werden. Wer soll 
diese Arbeit machen? Bestandserhaltung wirft im digi-
talen Zeitalter rapide ansteigende Probleme auf. 

Was denken Sie über den Bestandsaufbau? Sind 
Sammlungen im digitalen Zeitalter noch immer eine 
Aufgabe für Bibliotheken?

❱ Sari Feldman ❰ Auf jeden Fall! Tatsächlich ist das Ku-
ratieren jeder digitalen Kollektion so kompliziert, dass 
es dokumentarischen Sachverstand braucht. Da sind 
zum Beispiel die Probleme mit Verlegern rund um die 
Eigentumsfrage in Bezug auf Lizensierung oder zeit-
lich begrenzte Nutzung. Verkompliziert wird das noch 
durch Fragen der Langzeitarchivierung, der erhöhten 
Kosten oder der Herausgabe von Literatur im Eigen-
verlag, dem Self-Publishing. Früher haben wir gesagt, 
Self-Publishing ist Selbstdarstellung und haben die-
se Publikationen nicht gesammelt. Aber mittlerweile 
sind einige der besten Veröffentlichungen im Eigen-
verlag erschienen. Deshalb können wir nicht an den 
alten Regeln für Bestandsaufbau festhalten. Die ALA 
ist gerade dabei, neue Regeln zu verfassen. 

Haben Sie eine Idee, wie wir unterscheiden können, 
was gut ist und was schlecht, was bewahrenswert 
und was verzichtbar? 

❱ Sari Feldman ❰ Es gibt Bemühungen kollaborieren-
der öffentlicher Bibliotheken in Amerika, Inhalte ent-
sprechend zu identifizieren. Bibliotheken bezahlen 
Dienstleister, die Self Publishing-Veröffentlichungen 
untersuchen und den Bibliotheken dabei helfen, zu-
mindest für ihren Standort und die lokale Communi-
ty festzulegen, was gekauft werden soll. Das ist ein 
sehr komplexes Problem, ein komplexes Gebilde und 
manchmal denke ich, die Menschen erkennen den 
Wert nicht, den wir der Gesellschaft durch unse-
re Arbeit bringen; sehen nicht, dass wir uns um die 
Auswahl von Inhalten, den Zugang zur Information, 
um Fragen des Datenschutzes und der Privatsphäre 
kümmern. Gerade die Frage des Datenschutzes ist 
für Forscherinnen und Forscher signifikant, aber sie 
empfinden selbst nicht, dass ihre Arbeit durch uns 
geschützt wird. In einer freien und demokratischen 
Gesellschaft, in der die Wissenschaft und die Regie-
rung mit kontroversen und herausfordernden Ideen 

 „Ich bin überzeugt, wir erleben eine 

 aufregende Renaissance für Bibliotheken.“ 
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und Debatten immer neue Wege verfolgen, brauchen 
wir aber gerade auch unser bibliothekarisches Wissen 
und unsere Wertvorstellungen zu diesen Fragen. 

Google, Facebook und Amazon sind in Amerika fest 
etabliert und es gibt eine starke kommerzielle Daten-
industrie. Glauben Sie, dass diese Unternehmen ir-
gendwann einen Teil des Austausches wissenschaft-
licher Ideen und Informationen übernehmen wer-
den?  

❱ Sari Feldman ❰ Wir sehen es mit Sorge. Wir sorgen 
uns um den Besitz von Information, wenn Sie sich 
zum Beispiel Amazon ansehen, wie es dem Unterneh-
men gelungen ist, den Publikationsmarkt zu kontrol-
lieren und ihm eigene Regeln aufzuzwingen. Bei einer 
Vertragserneuerung mit Amazon hat sich das inter-
national tätige französische Verlagshaus Hachette ge-
weigert, die von Amazon vorgeschlagenen Preise für 
die Hachette-Produkte zu akzeptieren. Daraufhin hat 
Amazon alle Hachette-Publikationen eine Zeit lang 
geblockt. Daraufhin wurden die Autoren nervös und 
wollten ihre Beziehung mit Hachette nicht weiter auf-
rechterhalten. Es ist ein sehr komplexes Zusammen-
spiel. Manchmal tun wir uns als Verband auch mit Un-
ternehmen zusammen, zum Beispiel unterstützt die 
ALA im Augenblick das Unternehmen Apple in seiner 
Ablehnung der Regierungsforderung, die iPhone-Algo-
rithmen offen zu legen. Die amerikanische Regierung 
versucht Apple dazu zu bewegen, die Verschlüsselung 
bekannt zu geben mit dem Argument, dass Verbre-
cher dann besser verfolgt werden können. Aber Apple 
steht auf dem Standpunkt, es muss die Privatsphäre 
seiner Kunden schützen. Die Sache wird in Amerika 
sehr kontrovers diskutiert. Sie liegt jetzt im Justizmi-
nisterium und sogar der Präsident hat an Apple appel-
liert, die Verschlüsselung zu öffnen. Wir als Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare stimmen mit Apple über-
ein und stehen hier hinter dem Unternehmen. 

Noch ein Blick in die Zukunft, Frau Feldman: Wie 
sieht die Bibliothek in 20 Jahren aus? 

❱ Sari Feldman ❰ Ich denke, dass Bibliotheken im Zen-
trum der Gemeinschaft stehen werden; der Commu-
nities, die sie bedienen. Akademische Bibliotheken 
werden Mittelpunkt der Universität, der Forschung 
und des studentischen Lebens werden, aber zuneh-
mend, und das ist ganz besonders wichtig, Zentren 
des Lernens sein. Bibliotheken treten meiner Mei-
nung nach in ein neues Zeitalter eines formalisierten 
Lernens ein, das ohne feste Rahmenstruktur stattfin-
det. Etwas, was wir nie zuvor hatten. Menschen müs-
sen dafür Zugang zu Computern haben. Bibliotheken 
müssen also eine echte Umgebung für digitale Inklu-

sion bieten. Sie müssen ihren Communities alles vom 
Breitbandanschluss über die Nutzung von Anwen-
dungsgeräten bis zum Erstellen von Inhalten bereit-
stellen. Das ist dann ein Raum für Kollaboration, in 
dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam 
arbeiten können. Einiges davon ist dann virtuell, aber 
ganz viel davon ist noch real. Und das braucht die Un-
terstützung von hochqualifizierten Bibliothekarinnen 
und Bibliothekaren, die individuelles Lernen in for-
malen und informalen Umgebungen ein Leben lang 
begleiten können. Ich bin überzeugt, wir erleben eine 
aufregende Renaissance für Bibliotheken. 

Ein schönes Schlusswort. Wir danken Ihnen für das 
Interview.

● aDIS/BMS – das integrierte Bibliothekssystem

- für Großstadt-, Universitäts-,  Hochschul-, Behörden- 

      und Parlamentsbibliotheken
- als Cloud-fähiges Mandanten-,  Verbund- oder

Lokalsystem in Verbünden

● aDIS/Wissen
- für die personalisierte  Informationsbündelung

● aDIS/Portal
- für Fremddatennutzung mit Catalogue enrichment

● aDIS/Archiv
- für konventionelle und elektronische Sammlungen

Neu in 2016:
- Bezahlen von Gebühren im Internet

- Regelkonforme Umsetzung von „Resource Description
and Access“ (RDA)
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Wie sich das elektronische Publizieren, Verlags-Direktvertrieb, Konsortial-, Landes- und 
Bundeslizenzen sowie „Open Access, Open Source, Open Science und Open whatever“2 auf 
den wissenschaftlichen Sortiments- und Fachbuchhandel auswirken, stand als große Frage 
im Mittelpunkt der Jahresarbeitstagung 2016 der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher 
Sortiments- und Fachbuchhandlungen (AWS)3. Klare Antworten blieben aus. Niemand kann 
sie derzeit geben. Die meisten Händler nehmen es gelassen. „Geredet wird viel, aber es geht 
oft an der Realität vorbei. Wir machen, was der Kunde möchte“, so Sonja Segerer, SEKO 
Fachbuchversand, am Rande der Veranstaltung. Dass Bedarf an den Dienstleistungen, die 
Fachbuchhandel und die Intermediäre erbringen, auch weiterhin gegeben sein wird, darüber 
waren sich Vortragende und Teilnehmende bis auf ganz wenige Ausnahmen einig. Das Problem 
seien ertragsfähige, nachhaltige Businessmodelle, so Cary Bruce von Ebsco, denn „das 
klassische Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr“. Wenn sich die etablierten Unternehmen 
aber nicht bewegen, warnte Dr. Sven Fund, fullstopp GmbH, „kommen neue Player“.
Was Fachbuchhandel, Dienstleister und Verlage tun und vorhaben, um im Markt zu bleiben, 
zeigten Berichte aus der Praxis. 

1 Entliehen dem Vortrag „Diversifizierung, Spezialisierung, Kooperation – Konzepte zur Ertragssicherung einer Campusbuchhandlung“ von Mike Trepte, AWS-Jahres-
arbeitstagung 2016

2 Dr. Dorothea Redeker im Einführungsvortrag zur AWS-Jahresarbeitstagung 2016

3 http://www.aws-online.info/uber-uns/

Dr. Dorothea Redeker umriss in 
ihrem Impulsvortrag zu  Beginn 
der Tagung eindrucksvoll das 
Jahrhunderte umfassende Feld 
der Inhalte, mit denen der 
 wissenschaftliche Sortiments- 
und Fachbuchhandel zu tun hat.

„Der Handel bleibt im Wandel“1

Bericht über die AWS-Jahresarbeitstagung 2016, Bensheim, 2.- 4. Mai 

Vera Münch

Die Bibliotheca Laures-
hamensis digital macht 
die wertvollen Hand-
schriften aus dem Skrip-
torium des Klosters 
Lorsch wieder für die 
Welt verfügbar, u.a. das 
Lorscher Evangeliar. ©
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❱ Unweit von Bensheim liegt das 
Areal des 764 gegründeten Klos-
ters Lorsch mit seiner noch erhalte-
nen spätkarolingischen Torhalle; seit 
1991 Unesco Welterbestätte und Ziel 
des Rahmenprogramms der AWS-Ta-
gung 2016. Im Mittelalter beherberg-
te das Kloster ein berühmtes Skrip-
torium und eine reich ausgestatte-
te Bibliothek. Heute sind 331 dieser 
wertvollen Skripte über 73 Bibliothe-
ken in Europa und den USA verteilt 
– und doch seit kurzer Zeit für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler ebenso wie für Laien auf der gan-
zen Welt wieder verfügbar: als Bib-
liotheca Laureshamensis Digital4. In 
diesem Schatz befinden sich u.a. das 
Lorscher Arzneibuch und das Lor-
scher Evangeliar. Unter der Leitung 
der Universität Heidelberg wurden 
die wertvollen Handschriften in in-
ternationaler Zusammenarbeit von 
rund 50 Bibliotheken und Archiven 
digitalisiert und nach dem jüngsten 
Stand der Technik erschlossen. Kor-
respondierend dazu entstand in wei-
terer Forschung und Entwicklung das 
 virtuelle Klosterarchiv Lorsch, das 
Archivum Laureshamense – digital5: 
Es enthält unter anderem eine geo-
referenzierte Ortsliste zum Lorscher 
Kodex, in der die über 1000 ehema-
ligen Besitzungen des Klosters ver-
zeichnet sind. Diese Daten können 
mit Google Maps, Google Earth oder 
Open Street Map zu interaktiven Kar-
ten verbunden werden. „Für unsere 
Region, vor allem die Touristiker, ist 
diese über das Internet recherchier-
bare Georeferenzierung ein wirt-
schaftlicher Segen (...) die Besucher-
zahlen steigen, vor allem in Lorsch, 
und sorgen – auch für den Einzelhan-
del – für stetigen Zulauf.“ 
Mit diesem Blick zurück für den Blick 
nach vorne umriss Dr. Dorothea Re-
deker in ihrem Impulsvortrag6 zu Be-

4 http://bibliotheca-laureshamensis-digital.de/

5 http://archivum-laureshamense-digital.de/
de/codex_laureshamensis/ortsliste.html

6 Volltext im Blog von D. Redeker 
 http://www.dorothea-redeker.de/index.

php?id=blog&post=vom-gestern-ins-heute

ginn der Tagung eindrucksvoll das 
Jahrhunderte umfassende Feld der 
Inhalte, mit denen der wissenschaft-
liche Sortiments- und Fachbuchhan-
del zu tun hat. Gleichzeitig zeigte sie 
die Chancen der Entwicklungen auf, 
die, gesamtwirtschaftlich betrachtet, 
durchaus auch aus einer unerwarte-
ten Richtung kommen können. 

Tagung spiegelt brennende 
Themen auf allen Ebenen 

Als Interessengemeinschaft von 
Fachbuchhändlern, die Unterneh-
menskunden, Kanzleien, Behörden, 
Bibliotheken, Institute und Endkun-
den mit oft hoch spezialisierter Fach-
literatur beliefern, gestaltet die AWS 
ihre Jahresarbeitstagungen als bran-
chenoffene Veranstaltungen. 130 
Fachleute aus dem Buchhandel, von 
Verlagen, Bibliotheken und Dienst-
leistern folgten der Einladung nach 
Bensheim. 
„Der Fachbuchhandel verändert 
sich. Wir begleiten die Veränderun-
gen nicht nur, wir betreiben sie ak-
tiv und das spiegelt sich im diesjäh-
rigen Programm“, so AWS-Vorstand 
Klaus Tapken in seiner Begrüßung. 
Die Agenda kann auf der AWS-Web-
seite eingesehen und als pdf herun-
tergeladen werden. 
Als übergeordnete Themen wurden in 
Podiumsgesprächen die Zukunft des 
wissenschaftlichen Publizierens vor 
dem Hintergrund der „Open“-Bewe-
gung sowie die Auswirkungen der zu-

nehmenden Direktvermarktung der 
Verlage auf das Bibliotheksgeschäft 
erörtert. Beim einleitenden Podium 
mit der Überschrift Alles “Open”? – 
Über die Zukunft des wissenschaftli-
chen Publizierens diskutierten Dirk 
Pieper, stellvertretender Leiter der 
Universitätsbibliothek Bielefeld, Cary 
Bruce, Geschäftsführer des Vermitt-
lungs- und Servicedienstleisters Ebs-
co, Dr. Xenia van Edig, beim Open Ac-
cess-Verlag Copernicus zuständig für 
Geschäftsentwicklung und Dr. Sven 
Fund, Berater und Start-Up-Investor 
Fullstopp Gmbh – Society for Digitali-
ty den aktuellen Stand der durch die 
Niederländische EU-Ratspräsident-
schaft und das Horizon 2020 Positi-
onspapier befeuerten Entwicklungen 
hin zu Open Science und Open So-
ciety. Prof. Dr. Alexander Grossmann, 
Wissenschaftsportal ScienceOpen, 
moderierte. Eine wichtige Erkenntnis 
aus dieser Diskussion: Open Access 
ist zum Markt geworden. Die Verla-
ge haben ihren Claim abgesteckt. 
b.i.t.online wird im nächsten Heft 
(Ausgabe 4-2016) ausführlich über 
diese Podiumsdiskussion berichten. 

Allianz- und Bundeslizenzen 
schrecken den Handel auf

Seit Jahren beschäftigt sich die AWS 
im Rahmen ihrer Tagungen regel-
mäßig auch mit dem Bibliotheksge-
schäft. In diesem Jahr geschah das 
jedoch besonders intensiv. Die mit 
Elsevier und Springer in Sachsen ab-

Wo (für den Handel) 
die Zukunft des Bi-
bliotheksgeschäftes 
liegt, diskutierten Dirk 
Pieper, UB Bielefeld, 
Torsten Jahn, Heinrich 
Heine Buchhandlung, 
Dr. Dubravka Hinde-
lang, Carl Hanser Ver-
lag und Ben Ashcroft, 
Walter de Gruyter 
GmbH. Klaus Tapken, 
Missing Link, mode-
rierte (v.l.n.r.).
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geschlossenen Allianz-Direktlizenzen 
sowie die laufende Diskussion um die 
Bundeslizenzen haben die Händler 
aufgeschreckt. Seinen größten Nie-
derschlag fand das Thema in der Po-
diumsdiskussion „Direktvermarktung 
und/oder gemeinsames Handeln – 
Wo liegt die Zukunft im Bibliotheks-
geschäft?“ am Morgen des zweiten 
Konferenztages. Diesmal saß Dirk 
Pieper, UB Bielefeld, mit Ben Ash-
croft, Vice President Sales and Mar-
keting beim Verlag Walter de Gruyter 
GmbH, Torsten Jahn, Heinrich Heine 
Buchhandlung und Dr. Dubravka Hin-
delang, Vertriebsleiterin bei der Carl 
Hanser Verlag GmbH & Co. KG auf 
dem Podium. Klaus Tapken, Missing 
Link Versandbuchhandlung, mode-
rierte. Gleich vorweg: Es gelang der 
Runde nicht, die im Titel aufgewor-
fenen Fragen zu beantworten. Viel-
mehr zeichneten die Debattierenden 
mit ihren Berichten und Einschätzun-
gen das Bild einer Gegenwart, die 
keine Antworten auf diese Fragen 
hat. Nur Hindelang machte für Han-
ser die klare Ansage, dass der Verlag 
den Handel braucht und immer ver-
sucht, mit ihm zusammenzuarbeiten. 
„Wir verhandeln zwar mit Konsortien, 
reichen das Volumen dann aber an 
den Handel weiter.“ 
Mit den – allesamt noch unausge-
gorenen – Direkt-, Bündel-, Allianz-, 
Konsortial-, Landes- und Bundesli-
zenzen auf der einen Seite und den 
Ansätzen zur Finanzierung wissen-
schaftlicher Publikationen durch Ar-
ticle-Processing-Charges (APC) und 
Offsetting-Modelle, die doppelte Be-
rechnung verhindern sollen, auf der 
anderen Seite, wirft jede neue Idee 
neue Probleme auf. „Wir sehen uns 
einer zunehmend komplexen Welt 
ausgesetzt. Immer mehr Konsorti-
en, Lizenzen … es wird langsam et-
was unübersichtlich“, stellte Pieper 
die Situation der Bibliotheken dar – 
und zündete eine kleine Bombe: „Es 
kann auch sein, dass wir es uns gar 
nicht leisten können, an einer Bun-
deslizenz teilzunehmen.“ Pieper ver-

trat zudem die Meinung, dass eine 
durch Nationallizenzen entstehende 
Konzentration genauso schädlich für 
den Wettbewerb ist wie monopolisti-
sche Anbieterstrukturen. Ein Gegen-
rezept habe er aber auch nicht. 
Was ein wissenschaftlicher Biblio-
thekar den ganzen Tag so tut, erklär-
te Dr. Joachim Drews, Fachreferent 
für Archäologie an der Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen, den 
Buchhändlern im späteren Verlauf 
der Tagung. „Das Fachreferat ist nur 
eine Aufgabe von vielen, für die wir 
wenige Stunden in der Woche Zeit 
haben. Und Bestandsaufbau ist wie-
derum nur eine Aufgabe des Fachre-
ferates.“ Hilfsmittel seien willkom-
men, würden aber in ihrer Flut immer 
mehr und die Listen immer länger. 
„Fünf bis zehn Seiten Excel-Listen 
– das guckt niemand gerne durch.“ 
Die Entwicklung eines gezielten Pro-
fils, wie es die SUB Bremen mit Mis-
sing Link umgesetzt hat, bezeichnete 
Drews als „tolles Mittel. Ich bekom-
me sehr gutes Feedback. Es wird von 
den Wissenschaftlern gelobt.“ 

Mit Mut und Flexibilität alle 
zwei Jahre das Geschäft neu 
ausgerichtet

In den Einzelreferaten gaben die Vor-
tragenden Erfahrungen aus ihrer be-
ruflichen Praxis weiter, stellten neue 
Vertriebsideen, und neue Werkzeu-

ge vor. Clemens Bellut, Artes Libera-
les, Heidelberg und Mike Trepte, uni-
buch Kassel, berichteten wie sie in 
der Führung ihrer Buchhandlungen 
auf die ständig neuen Herausforde-
rungen reagieren. Trepte erzählte, 
dass er und seine Partnerin Nadine 
Rau seit der Übernahme von unibuch 
im Jahr 2008 ihr Geschäft nicht we-
niger als vier Mal strategisch stark 
verändert haben. Als bei unibuch die 
Bestellungen zurückgingen, weil die 
Studierenden online einkauften und 
die Nachfrage der Bibliothek nach-
ließ, machten sie ihre Buchhandlung 
mit einem Bücherbus mobil. Als das 
auch noch nicht die gewünschte Um-
satzerhöhung brachte, nahmen sie 
Gaming mit ins Programm; starte-
ten mit der Marke „brainstore“ den 
Verkauf anspruchsvoller Spiele. Das 
für brainstore geplante Franchising 
funktionierte nur bedingt und der 
unibuch-Laden lag einfach zu weit 
weg von städtischer Laufkundschaft. 
So beschlossen die beiden 2015 die 
Buchhandlung am Bebelplatz in guter 
Innenstadtlage von Kassel zu über-
nehmen und sich damit auch vom 
reinen Konzept Unibuch zu lösen. Als 
dann auch noch die traditionsreiche 
Fachbuchhandlung A. Freyschmidt‘s 
zur Übernahme stand, wagten sie es 
wieder. Sie haben Freyschmidt‘s als 
Shop-im-Shop in die Buchhandlung 
am Bebelplatz integriert, womit sie 

Nadine Rau, unibuch 
(und mehr)

Clemens Bellut, 
Buchhandlung Artes 
Liberales

Mike Trepte, 
unibuch 
(und mehr) 

Dr. Joachim Drews, Fachreferent für Archäologie an der SUB Bremen berich-
tete, wie im bibliothekarischen Alltag Auswahl und Erwerbung ablaufen.
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heute sozusagen ein 4-in-1-Geschäft 
betreiben. Es funktioniert und die 
Banken spielen nicht nur mit, wie die 
Wirtschaftsjuristin Rau auf Nachfra-
ge erklärt, „sondern sind froh, dass 
jemand etwas unternimmt“. 

Überzeugt vom kulturellen Wert 
ein Sprung ins kalte Wasser

Clemens Bellut ist im Alter von 57 
Jahren als Wissenschaftler nicht 
ganz freiwillig, dafür aber in voller 
Überzeugung, einen Beitrag zur Ge-
staltung „der Welt, in der wir leben 
wollen“ zu leisten, in den Buchhan-
del eingestiegen. Auf winzigen 20 
Quadratmetern eröffnete er 2013 in 
Heidelberg Artes Liberales – Buchla-
den für Philosophie, Dichtung, Küns-
te und Wissenschaften und für alle 
Bestellungen, wie auf der Websei-
te steht. Er bietet dort Bücher und 
Schriften aus den sieben Künsten an; 
Bücher, die ihm wichtig sind, von de-
nen er glaubt, dass sie gelesen wer-
den müssen, weil sie die Gesellschaft 
formen. Für Bellut ist sein Buchladen 
gelebte Kultur. Der Laden trägt sich 
zwischenzeitlich selbst; seinen In-
haber allerdings noch nicht, was er 
aber irgendwann muss, so Bellut frei-
mütig. „Wenn mein Buchladen schei-
tert“, ergänzte er, „werde ich diese 
Branche erhobenen Hauptes wieder 
verlassen.“ Eine bewundernswerte 
Haltung und ein Vortrag zum Nach- 
und Weiterdenken. 

Motivation von Wolters Kluwer 
und ein ungeliebter Vorschlag 
von Otto Schmidt

Jörg-Robert Nagel und Angelika 
Raesch aus dem Vertrieb von Wol-
ters Kluwer Deutschland motivier-
ten auf der Basis ihrer langjährigen 
Vertriebserfahrung den Buchhandel 
zu mehr Selbstbewußtsein: „Sagen 
Sie Ihren Kunden, was Sie können! 
Verkauf ist ein körperlicher Prozess, 
das werden Sie über keine noch so 
gut gestaltete Homepage abbilden. 
Lassen Sie sich nicht irre machen! 
Schließen Sie nicht!“. Wenige Sätze, 

die alles aussagen über die Situation 
auf dem wissenschaftlichen und dem 
Fachbuchmarkt. 
Christian Kamradt, Geschäftsbe-
reichsleiter Marketing beim Verlag 
Dr. Otto Schmidt KG hatte seinen 
Vortrag mit „Mittelstand stützt Mit-
telstand – Zusammenarbeit von Ver-
lagen und Handel lohnt sich“ über-
schrieben, doch die von ihm vorge-
stellten Überlegungen, stießen auf 
wenig Gegenliebe. Kamradt will die 
selbständigen Händler zum aktiven 
Verlagsaußendienst für die Gewin-
nung von Abonnenten der elektroni-
schen Informationsdienste machen. 
Der Verlag will dazu die Händler, die 
bei ihm Abos haben, auffordern, die 
Digitalprodukte aktiv den Endkun-
den anzubieten „Online-Abos ent-
stehen nicht aus Zufall“, so der Mar-

ketingleiter. Das Publikum konterte: 
„Am Ende des Tages geht es doch 
darum, dass der Händler Ihnen die 
Kunden-Adressen gibt.“ 

Elsevier und Humboldt-Uni 
gründen Institut für Text- und 
Data-Mining

Claus Grossmann, Regionaldirek-
tor DACh, Academic & Governmen-
tal Sales bei Elsevier sprach darü-
ber, wie sich das Nutzungsverhal-
ten von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern verändert und wie 
sich das auf die Wissenschaftsser-
vices von Elsevier auswirkt, wobei 
er die Literaturverwaltung Mende-
ley7 und die Open Access-Publika-
tionsdienste8 als Beispiele nahm. 
Weil es „den Wissenschaftler“ nicht 
gibt, so Grossmann, entstünden vie-
le verschiedene Geschäftsmodelle. 
Der Einblick in das Angebotsspekt-
rum von Elsevier, mit dem er die Aus-
sage untermauerte, zeigte unüber-
sehbar, wie sehr sich die Verlage zu 
Händlern, Servicedienstleistern und 
Daten-Auswertungsspezialisten ent-
wickeln. Grossmann sprach es auch 
ganz deutlich aus: „Wir sind Händler 
(...), Mittler zwischen Forschung und 
generischen Inhalten“ (...) Der Con-
tent ist der Schlüssel für Services.“ 
Elsevier hat vor kurzem mit der Hum-
boldt-Universität in Berlin das neue 
Institut ‚Humboldt Elsevier Advanced 
Data & Text Centre‘ (HEADT)9 gegrün-
det. Die Kooperation soll die Entwick-
lung von Lösungen zu Text und Data 
Mining vorantreiben und Fragen der 
Forschungsintegrität beantworten.

Viel Software, „Mein 
Bibliothekar.de“ und das neue 
Verlagsvorschau-Portal: VLB-TIX

Fünf der 12 Vorträge behandelten 
neue und weiterentwickelte Soft-
ware-Werkzeuge zur Prozesssteue-

7 https://www.mendeley.com/

8 https://www.elsevier.com/about/open- science/
open-access

9 http://www.b-i-t-online.de/neues/3583

Angelika Raesch und Jörg-Robert 
Nagel, Wolters Kluwer

Christian Kamradt, 
Otto Schmidt Verlag

Claus Grossmann, 
Elsevier

Klaus-Peter Stegen, 
Klopotek

Dr. Tillmann Röpenack, 
Solon Buchservice

AWS wählt neuen Vorstand 
und neue Geschäftsführung

Bei der turnusmäßigen Vorstands-
wahl wurden Bianca Kölbl, Buch-
handlung Biazza, München, und 
Torsten Jahn, Heinrich Heine Buch-
handlung, Hamburg, neu in den 
Vorstand der AWS gewählt. Tho-
mas Wich, Sack Mediengruppe, 
tritt seine zweite Amtszeit an. Dr. 
Dorothea Redeker, die neun Jah-
re die Organisations- und Koordi-
nationsaufgaben in der AWS er-
ledigt hat, beendete zeitgleich ih-
re Tätigkeit in diesem Arbeitsfeld. 
Ihre Nachfolgerin ist die Beraterin 
Christa Beiling, Unterschleißheim. 
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rung und -automatisierung für Pro-
duktions-, Verwaltungs-, Abwick-
lungs- und Organisationsaufgaben. 
Klaus-Peter Stegen, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Klopotek & 
Partner GmbH erklärte softwarege-
stützte Möglichkeiten zur Optimie-
rung der Abwicklung zwischen Sor-
timent und Verlag. Fraser Tanner, 
Managing Director Batch Ltd., be-
richtete im einzig englischspra-
chigen Referat über das Abrech-
nungs- und Datenverwaltungssys-
tem Batch10, welches der Verband 
Booksellers Association of the UK 
and Ireland zur Unterstützung des 
Buchhandels entwickelt hat und für 
die Buchläden zur kostenlosen Nut-
zung bereitstellt. Dr. Tillmann Rö-
penack, Geschäftsleiter der Solon 
Buchservice GmbH, stellte Mein-Bi-
bliothekar.de11 vor, ein Softwaresys-
tem für Kanzleien und andere Unter-
nehmenskunden, das von der Be-
stellung bis zum Standort im Regal 
Ordnung in die Literaturverwaltung 
bringt. Es erzeugt z.B. automatisch 

10 http://www.batch.co.uk/web/

11 https://www.mein-bibliothekar.de/funktionen

Signaturen, die auf Etiketten ge-
druckt und auf Buchrücken geklebt 
werden können. Ronald Schild, Ge-
schäftsführer der MVB Marketing- 
und Verlagsservice des Buchhan-
dels GmbH erklärte, wie Metadaten 
den Vertrieb wissenschaftlicher In-
halte revolutionieren und stellte das 
neue Verlagsvorschau-Portal VLB-
TIX vor. Es ist aus der Arbeit der Task 
Force „Metadatenbank“ des Bör-
senvereins entstanden, an der über 
50 Buchhandlungen und Verlage be-
teiligt waren. Hinter dem Joint Ven-
ture VLB-TIX stehen die NEWBOOKS 
Solutions GmbH und die MVB. Mit 
dem Verzeichnis Lieferbarer Bücher 
(VLB) und der NEWBOOKS-Daten-
bank sind in VLB-TIX die Datenba-
sen zweier marktführender Systeme 
verbunden.
Professor Dr. Christian Sprang, Syn-
dikus des Börsenvereins des Deut-
schen Buchhandels berichtet auf der 
AWS traditionell über die aktuellen 
Entwicklungen im Recht der Buch-
branche. Das tat er auch diesmal, 
unter anderem zur Novelle der Buch-
preisbindung, die, so Sprang „alle 
bisherigen Bücher zur Preisbindung 

zur Makulatur macht“. Darüber hin-
aus ging er auf einschlägige Rechts-
streitigkeiten ein, unter anderem um 
kostenlose handelsübliche Neben-
leistungen, die Händler zur Verkaufs-
förderung einsetzen und Einkäufer 
oft als Dreingabe betrachten. Sprang 
riet dem Auditorium in diesem Zu-
sammenhang: „Seien Sie wachsam, 
wenn die öffentliche Hand immer 
mehr verlangt.“ Man kann davon 
ausgehen, dass auch die öffentliche 
Hand wachsam sein wird.  ❙

Archäologisches Freilichtlabor Lauresham 
Vor den Toren Lorschs entsteht seit August 2012 das „Experimentalarchäologische Freilichtlabor karolingischer Herren-

hof Lauresham“. Als begehbares 1:1 Modell auf einer Fläche von 4,1 Hektar wird das komplexe, aber für das Verständnis 

der frühmittelalterlichen Gesellschaftsstruktur wichtige Thema Grundherrschaft nicht nur erklärt, sondern von Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern vor Ort nachgelebt, um Theorien der Geschichte und Archäologie zu überprüfen. 

Bild Mitte: Das AWS-Rahmenprogramm entführte dort die Teilnehmenden ins Mittelalter. 

Ronald Schild, MVB 
Marketing- und 
Verlagsservice

Prof. Dr. Christian 
Sprang, Börsen-
verein Vera Münch 

ist freie  Journalistin 
mit  Schwer punkt 
 Fachinformation  
und Wis sens vermittlung

vera-muench@kabelmail.de

Die AWS-Jahresarbeitstagung 
2017 wird in Schwerin 
ausgerichtet. Sie findet vom 
8. bis zum 10. Mai statt. 
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Bericht von der 3. Science 2.0 Conference in Köln 

Guido Scherp und Johanna Kuhnert

Scherp | Kuhnert

❱ Täglich werden unzählige For-
schungsdaten produziert, gespei-
chert, weiterverarbeitet und auch 
geteilt. Die derzeit in verschiedenen 
Infrastrukturen existierenden, gigan-
tischen Datenmengen unterschiedli-
cher Herkunft und Disziplinen sollen 
nun in der European Open Science 
Cloud (EOSC) strukturiert und mitei-
nander verbunden werden, um so ei-
nen zentralen und einheitlichen Zu-
gang zu schaffen. Die verschiedenen 
Aspekte und Sichten zur EOSC wa-
ren dieses Jahr zentrales Thema der 
International Science 2.0 Conference 
and EEXCESS Final Conference1 vom 
2. bis 4. Mai 2016 in Köln, dieses 

1 Infos zur Veranstaltung, Programm und Vortrags- 
folien: http://www.science20-conference.eu/; 
Hashtag: #sci20conf

Jahr in Partnerschaft mit dem EU-
Projekt EEXCESS2. Am Vortrag der 
Tagung wurde zudem das Barcamp 
Science 2.03 durchgeführt.

Die European Open Science 
Cloud (EOSC) – Ein Überblick 

Die grobe Richtung der European 
Open Science Cloud wurde vor kur-
zem von der Europäischen Kommis-
sion abgesteckt. Ziel ist es, eine 
weltweit nutzbare Infrastruktur zur 
Verfügung zu stellen, die gesichert, 

2 http://eexcess.eu 

3 Thema des Barcamps, einer sogenannten Un-
konferenz, war „Putting Science 2.0 and Open 
Science into Practice“ und fand am 2. Mai 2016 
im GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissen-
schaften statt. Ausführliche Informationen 
dazu finden sich unter http://www.science20- 
conference.eu/barcamp/

offen und fächerübergreifend den 
Austausch und die Nutzung wissen-
schaftlicher Daten vereinfacht. Ins-
besondere eine nachhaltigere Ver-
arbeitung und Speicherung großer 
Datenmengen soll sie ermöglichen, 
wobei die interdisziplinäre Vernet-
zung zwischen Wissenschaft, For-
schung, Wirtschaft und Öffentlich-
keit im Vordergrund steht. 
In ihren Plädoyers für die EOSC 
waren sich Prof. Dr. Klaus Toch-
termann, ZBW – Leibniz Informa-
tionszentrum Wirtschaft, Susanne 
Burger, Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF), und 
Dr. Jean-Claude Burgelman, Euro-
päische Kommission, einig: Die 
EOSC stellt verschiedene Heraus-
forderungen dar, wie die Erstellung 

Susanne Burger, 
Bundesministe-
rium für Bildung 
und Forschung 
(BMBF), Dr. Jean-
Claude Burgel-
man, European 
Commission, 
und Prof. Dr. 
Klaus Toch-
termann, ZBW 
– Leibniz-Informa-
tionszentrum 
Wirtschaft, 
diskutieren die 
European Open 
 Science Cloud. 
Prof. Tochtermann 
war  Mitglied der 
High Level Expert 
Group.
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eines einheitlichen Regelwerks 
oder die Finanzierung, ist jedoch 
gleichzeitig ein wichtiges Instru-
ment, das alsbald (spätestens bis 
2020) umgesetzt werden soll. Da-
bei sei es wichtig, eine Anpassung 
beziehungsweise Veränderung des 
derzeitigen Wissenschaftssystems 
vorzunehmen, vor allem bezogen 
auf die neue offene Verknüpfung 
von Forschungsdatenzentren auf 
europäischer Ebene. Die dezentra-
le Strukturierung von Forschungs-
datenbanken innerhalb der EU-Mit-
gliedsstaaten stellt eine besondere 
Herausforderung bei der Konzepti-

on der EOSC dar. Dabei werden mit 
„big data“, „long-tail data“ und „in-
dustrial data“ unterschiedliche Ar-
ten von Forschungsdaten betrach-
tet, für die jeweilige Bausteine in 
der Umsetzung vorgesehen sind. 
Burgelman erläuterte zudem den 
Begriff EOSC detaillierter:
•  European: Die EOSC ist nicht 

nur auf den europäischen For-
schungsraum beschränkt.

•  Open: Open bedeutet so offen 
wie möglich, aber geschlossen 
wenn nötig.

•  Science: Neben Wissenschaft 
soll auch die Industrie eingebun-
den werden (Open Innovation).

•  Cloud: Die EOSC ist ein föde-
rierter Ansatz, um bestehende 
nationale wie europaweite Infra-
strukturen zu vernetzen.

Bestehende Lösungen und 
Infrastrukturen nutzen 

In den Vorträgen wurden verschie-
dene bereits existierende Struktu-
ren und Werkzeuge vorgestellt und 
Einblicke in die Sichtweisen der je-
weiligen Stakeholder-Gruppen ge-
geben. Auf solchen Erfahrungen 
kann aufgebaut werden, um die 
EOSC umzusetzen. 
Für die innerdeutsche Nutzung, so 
Prof. Dr. Achim Streit, Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT), berei-
tet die Helmholtz-Gemeinschaft im 
Rahmen der Helmholtz Data Fede-
ration (HDF) eine Infrastruktur für 
Forschungsdaten vor, die insbe-
sondere für sehr große Datenmen-
gen (Big Data) aus strukturierten 
wissenschaftlichen Communities 
wie die Klimaforschung oder Teil-
chenphysik ausgelegt ist. Wert ge-
legt wird auch auf die potentielle 
Nachnutzbarkeit in der EOSC. 
Die EOSC wird durchweg als gro-
ße Chance betrachtet, so auch von 
Dr. Tiziana Ferrari, EGI.eu und EGI- 
Engage. Sie stellte Open Science 
Commons (OSC)4 vor, ein partizipa-
torisches Modell, das ausbaufähig 
und auf die EOSC umsetzbar sei. Es 
verknüpft Open Science mit dem 
Commons-Konzept, d. h. ein Com-
munity-basierter Ansatz zur offenen 
Erzeugung, Nutzung und Verbreitung 
von wissenschaftlichen Daten. OSC 
biete eine Infrastruktur für ein global 
funktionierendes System.
Die European University Associa-
tion (EUA), vorgestellt von Dr. Ly-
dia Borell-Damián, unterstützt Uni-
versitäten dabei, Open Science 
zu etablieren. Die EUA sieht Open 

4 https://www.opensciencecommons.org/ 

Science als essentiellen Bestand-
teil im Kontext interdisziplinärer 
Forschung, vor allem bezogen auf 
Kommunikation und Austausch. 
Auch für Tina Klages, Fraunhofer- 
Gesellschaft IRB, war dies beson-
ders wichtig. Open  Innovation 
im digitalen Binnenmarkt sei auf 
Grundlage von Open Science mög-
lich und wird von Forschungs- und 
Technologieinstitutionen unter-
stützt. Aus diesem Grund sei es 
notwendig europaweit gültige Re-
gelungen zu schaffen, um sowohl 
offenen als auch begrenzten Zu-
griff auf Daten zu ermöglichen.

Open Access auf Publikationen 
und Forschungsdaten

Prof. Dr. Marie Farge, Centre Natio-
nal à la Recherche Scientifique und 
Ecole Normale Supérieure, sah das 
Problem, dass viele Paper und Jour-
nals nur für eine spezielle Zielgruppe 
verfügbar sind und sieht eine große 
Bereicherung in Open Access-Publi-
kationen. Sie stellte das „Diamond 
Open Access Model“ vor, das zum 
Beispiel auf der Plattform Dissemin5 
angewendet wird. Autoren stellen 
dabei ihre Werke unter einer Crea-
tive Commons Lizenz ein. Publika-
tions- oder Nutzungsgebühren wer-
den nicht erhoben.
Aus Sicht von Dr. Salvatore  Mele, 
CERN, müsse Open Access so ein-
fach wie möglich funktionieren. 
SCOAP36 ist beispielweise ein glo-
bales Konsortium, um Journal-Publi-
kationen in der Teilchenphysik u. a. 
mittels Umleitung bestehender Gel-
der für Abonnements als Open Ac-
cess zur Verfügung zu stellen. Zu-
dem stellte Mele vor, wie Ergebnis-
se aus Experimenten des LHC (Large 
Hadron Collider) als Open Data be-
reitgestellt werden.
Dr. Ignasi Labastida berichtete aus 
Sicht der CRAI Universität, Barcelo-
na, welchen Herausforderungen sie 

5 http://dissem.in/ 

6 https://scoap3.org/ 

In diesem Jahr widmete sich die International Science 
2.0 Conference aus unterschiedlichen Perspektiven dem 
Thema European Open Science Cloud, indem sie die lau-
fende Debatte zu Open Science auf europäischer Ebene 
aufgriff. Am Mikrophon Prof. Dr. Marie Farge.
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sich gegenübersehen. Der Schwer-
punkt von Mitgliedern der LERU 
(League of European Research Uni-
versities) sei insbesondere der Open 
Access-Zugriff auf Forschungsdaten. 
Eine Idee sei „Open by Default“, al-
so die automatische, frei zugängli-
che Veröffentlichung. Zudem sieht 
Labastida in Open Science eine be-
sondere Bereicherung durch Citizen 
Science, um Bürgerinnen und Bürger 
stärker in Forschungsprozesse ein-
zubinden. 

Digital Libraries – Altes Wissen 
neu entdeckt

Nicht nur wissenschaftliche, auch 
kulturelle Ressourcen sind digital 
verfügbar – und ebenso Forschungs-
daten. Dem widmeten sich Vorträ-
ge im Kontext des Projekts EEX-
CESS, das selbst von Prof. Michael 
Granitzer, Universität Passau, vorge-
stellt wurde. Der Wert von long-tail-
content, so Granitzer, bestehe zum 
Beispiel darin, dass bereits existie-
rendes Wissen aus vergangen Zei-
ten „neu“ entdeckt wird und zur Be-
reicherung von Inhalten oder sogar 
der Verifizierung beitragen kann. 
Deshalb sollte der Archivierung und 
Strukturierung ein besonderer Stel-
lenwert zugesprochen werden – und 
dies war Teil des Projekts EEXCESS, 
in dessen Rahmen verschiedene 
Prototypen entwickelt wurden, um 
zum Beispiel während der Erfassung 
eines Blog-Beitrags Empfehlungen 
auf Basis des geschriebenen Textes 
zu erhalten.7 Kulturelle und wissen-
schaftliche Inhalte werden mittels 
Data Mining-Methoden aus unter-
schiedlichen Datenbanken zusam-
mengetragen und mittels personen- 
und kontextbezogener Algorithmen 
in unterschiedliche Web- und Social 
Media-Umgebungen eingebunden, 
also dort wo sich u. a. Forschen-
de aufhalten. Weitere Vortragende 
zum Thema waren Dr. Petr Knoth 

7 Die EEXCESS-Prototypen sind abrufbar über  
http://eexcess.eu/results. 

Dr. Guido Scherp 
leitet derzeit in Vertretung die Abteilung 
 „Soziale Medien“ an der ZBW – Leibniz-Informa-
tionszentrum  Wirtschaft und koordiniert den  
Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0.
g.scherp@zbw.eu

Johanna Kuhnert 
arbeitet als Koordinationsassistentin des 
 Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0 an der 
ZBW  - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft  
in der Abteilung „Soziale Medien“.

(The Open University), Timothy Hill 
(Europeana), Prof. Karl Donert (EU-
ROGEO), Frauke Rehder (digiCULT-
Verbund eG) und Hubert Kjellberg 
(Brockhaus).

European Open Science Cloud – 
Evolution oder Revolution?

Diese Frage bleibt letztlich auch 
nach der Tagung weiter offen. Es 
wurden aber die Komplexität und 
Herausforderungen aufgezeigt, die 
die Umsetzung der EOSC erfordert, 
insbesondere wenn alle relevan-
ten Stakeholder-Gruppen (dazu zäh-
len auch Bibliotheken) und wissen-
schaftlichen Disziplinen eingebun-
den werden. Die technische Mach-
barkeit stellt dabei eine geringere 
Hürde dar. Zentralere Herausforde-
rungen sind eher die Schaffung ei-
nes Regelwerks oder eines Anreiz-
systems zur Nutzung der EOSC, aber 
auch ein tragfähiges Geschäftsmo-
dell. Dies wurde auch im Panel mit 
Jean-Claude Burgelman, Marie Farge, 
Tiziana Ferrari, Marc Rittberger und 
Achim Streit über die Umsetzung der 
EOSC klar. 
Laut Klaus Tochtermann, Mitglied der 
High-Level-Expert Group on Open 
Science, sei der größte Fehler, den 
man in der Umsetzung der EOSC 

machen könne, bestehende Prakti-
ken des Wissenschaftssystems auf 
eine Open Science-Struktur reflek-
tionslos zu übertragen. Dies wurde 
in zahlreichen Vorträgen und Dis-
kussionen betont. Die EOSC – insbe-
sondere in Hinblick auf den „Open“-
Aspekt – sollte bestehende Mecha-
nismen des Wissenschaftssystems 
nicht einfach auf etwas Neuartiges 
überstülpen, sondern mehr Commu-
nity-basierte Ansätze zum Beispiel 
beim Review-Prozess berücksichtig-
ten. Die zentrale und derzeit offe-
ne Frage dahinter ist, wieviel Open 
Science die EOSC zukünftig haben 
wird? Kritiker sehen die Gefahr des 
so genannten „Open Washings“, 
d. h. das zentrale Aspekte von Open 
Science gar nicht erfüllt bzw. ver-
wässert werden. Aussagen in der 
Art „so offen wie möglich, so ge-
schlossen wie nötig“ waren während 
der Tagung häufiger zu hören. Das 
nicht alles offen sein kann ist nach-
vollziehbar, aber wo soll die Grenze 
gezogen werden? Was und wieviel 
wird später offen sein – und wann? 
Davon hängt es u. a. ab, ob die EOSC 
etwas Neuartiges und Revolutionä-
res sein wird, oder eher eine Evolu-
tion in der Vernetzung bestehender 
Forschungsdateninfrastrukturen.  ❙
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Per Eye-Tracking in die Zukunft
Marion Koch

Elke Greifeneder würde am liebsten durch die Bibliotheken des ganzen Landes ziehen und jeden Nutzer 
persönlich befragen, warum, wann und wie er die Angebote der jeweiligen Einrichtung nutzt. Weil der 
Juniorprofessorin für Information Behavior am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der 
Humboldt-Universität zu Berlin aber keine Zeit für persönliche Studien bleibt, geht sie der Sache in einem 
neuen Labor nach. B.i.t.online war bei der Eröffnung dabei. 

❱ Der Student setzt sich mit offen-
sichtlichem Unbehagen an den Com-
puter. Er rückt nervös seine Brille zu-
recht, bevor er seinen Blick auf den 
Bildschirm richtet und sich durch die 
Internetseite der Humboldt-Univer-
sität klickt. Vielleicht wird er in den 
kommenden Minuten mehr von sich 
preisgeben, als ihm lieb ist, wird er 
offenbaren, was er lieber für sich be-
halten hätte. 
Denn, er sitzt nicht allein vor dem 
Rechner. Eine Gruppe von Zuschau-
ern steht keinen halben Meter von 
ihm entfernt vor einem zweiten Bild-
schirm und verfolgt darauf anhand 
eines roten Punktes, wohin der Stu-
dent seinen Blick lenkt. „Studium“, 
„Erasmusprogramm“, „Praktika im 
Ausland“. Live beobachten sie, wor-
über seine Augen hinweggehen, was 
sie fesselt, wo sein Blick verweilt, wo 
er springt und sich Interessanteres 
sucht. 
Eye-Tracking, nennt man das Verfah-
ren: Eine Computersoftware erfasst 
per Kamera die Augenbewegung auf 
dem Bildschirm – und Wissenschaft-
ler ziehen daraus ihre Schlüsse. Mit 
dieser Methode arbeitet auch Elke 
Greifeneder. Sie ist Juniorprofesso-
rin für Information Behavior am In-
stitut für Informations- und Biblio-
thekswissenschaft der Humboldt-
Universität zu Berlin und erforscht, 
wie es sich mit Menschen und Infor-
mationen verhält, wie sie interagie-
ren, Menschen Informationen su-
chen und sie nutzen. 
Ende April hat Greifeneder im Rah-
men des Berliner Bibliothekswissen-
schaftlichen Kolloquiums (BBK) das 

neue iLab an ihrem Institut eröffnet, 
ein informationswissenschaftliches 
Forschungslabor, in dem auch mit 
der Eye-Tracking-Methode gearbei-
tet wird. Der Student war als Gast 
dabei und ist so zu einer ihrer ersten 
Testpersonen geworden.
Im iLab werden nun Greifeneder und 
ihr Team Studien durchführen, die 
etwa zeigen sollen, wie Menschen 
das Internet zur Informationssuche 
einsetzen und welche Medien sie au-
ßerdem nutzen. Die Wissenschaftler 
werden versuchen, mehr darüber zu 
erfahren, wie Menschen lernen, was 
es für sie leichter macht, Informatio-
nen zu verarbeiten, und was sie da-
von abhält, neue Informationen, die 
ihnen zugänglich wären, aufzuneh-
men. 
„Es gibt in diesem Bereich noch jede 
Menge zu erkunden“, sagt die Junior-
professorin. Und das hat, obwohl es 
auf den ersten Blick vielleicht nicht 
so scheint, viel mit Bibliotheken zu 
tun. Ihre Forschungsergebnisse, da-
von geht Greifeneder aus, können ei-
ne Menge dazu beitragen, Bibliothe-
ken nutzerfreundlicher und damit 
zukunftsfähiger zu machen. Und das 
hält sie für unbedingt notwendig, da-
mit die knapp 10.000 Verleihstätten 
in Deutschland noch mehr zu Orten 
werden, die Menschen gern besu-
chen und zwar regelmäßig. Weil sie 
dort finden, was sie brauchen, um in 
Bildung, Kultur und Wissenschaft auf 
dem neuesten Stand zu sein.   
Denn, obwohl der oft prophezeite 
Untergang der Bibliotheken durch 
die elektronischen Medien sich al-
les andere als bewahrheitet hat und 

die bundesweiten Besucherzahlen 
in den vergangenen fünf Jahren (von 
2010 bis 2015) um fast 17 Millionen 
auf nahezu 217 Millionen gestiegen 
sind: Kaum ein Stein bleibt dort auf 
dem anderen. Die Technologisie-
rung verändert alles, von der Aus-
leihe über die angebotenen Medien 
bis zum Service. „Bibliotheken ha-
ben immer weniger die klassischen 
Aufgaben des Buchverleihs zu er-
füllen und Wissen bereit zu stellen“, 
sagt Greifeneder. Und darauf müs-
sen sie sich vorbereiten. Sie müssen 
wissen, was Nutzer wollen, welchen 
Service sie benötigen, mit welcher 
Technik sie umgehen, welche sie in 
Bibliotheken gebrauchen wollen, in 
welchem Kontext sie ausleihen.
Die Bibliothek von morgen, so stellt 
sich Greifeneder vor, soll eine offene 
Bibliothek sein, die zum Hineingehen 
einlädt, ein Ort der Kommunikation, 
der zwar kein Café ersetzt, aber eine 
freundliche Atmosphäre ausstrahlt, 
in dem man Möbel flexibel, je nach 
Bedarf, umstellen kann, vielerorts 
Hotspots für den Internetzugang fin-
det und Ruheräume für Leser, die 
ungestört arbeiten wollen. Die Bi-
bliothek der Zukunft macht keinen 
Unterschied zwischen online und 
offline, wünscht sich Greifeneder, 
hat 24 Stunden am Tag, sieben Tage 
die Woche geöffnet. Personal steht 
zu bestimmten Zeiten zur Verfü-
gung, um Leser zu unterstützen, sich 
am Computer, im Datensystem, bei 
der Recherche zurechtzufinden. Das 
Aufgabenspektrum wird breiter sein. 
„Wer, wenn nicht die Bibliotheken, 
soll den Bürgern Medienkompetenz 

Elke Greifeneder
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vermitteln?“, fragt die Juniorprofes-
sorin. 
Die Stadtbibliothek Köln macht vor, 
wie es funktionieren kann, berich-
tet sie. 2013 wurde dort ein Kreativ-
raum eingerichtet, ein so genannter 
Makerspace. Für Nutzer stehen dort 
3-D-Drucker und -Scanner bereit, 
iPads, ein Keyboard, Gitarren und 
ein Launchpad mit dem sich Musik-
software steuern lässt. Hier können 
Schallplatten digitalisiert, Podcasts 
aufgenommen, an iPads komponiert 
werden. Dass das Angebot auch bei 
den Nutzern sehr gut ankommt, be-
stätigt eine Anfrage von b.i.t.online. 
„Das Interesse war von Beginn an 
sehr groß. Zum Teil stehen die Nut-
zer bei uns vor den Geräten Schlan-
ge“, sagt die in der Bibliothek für In-
novationen zuständige Projektmana-
gerin Bettina Scheurer. 
Andernorts ist manches schief gelau-
fen auf dem Weg in die Zukunft, weiß 
die Juniorprofessorin Greifeneder. So 
übernahmen Bibliotheken das Kon-
zept des „Taggings“. Wie es bei digi-
talen Dienstleistern wie Flickr oder 
Mendeley üblich ist, sollten die Nut-
zer die ausgeliehenen Medien selbst 
in den Katalogen verschlagworten. 
Doch das sei nicht gut angekom-
men. „Nur wenige Besucher setzten 
sich an den Bibliotheksrechner und 
gaben entsprechende Begriffe ein“, 
sagt Greifeneder. Auch der Tablet-
verleih, den einige Häuser anboten, 
habe die Nutzer kaum interessiert. 
„Solche Geräte werden sehr perso-
nalisiert gebraucht und man weiß 
nicht, was hinterher mit den Daten 
passiert“, vermutet Greifeneder, wa-
rum das Angebot so wenig Anklang 
fand. „Hätte man vorher mehr über 
die Bedürfnisse der Nutzer gewusst, 
hätte man es besser machen kön-
nen“, ist sie sicher. 
So liefert zum Beispiel das Eye-Tra-
cking Wissenswertes für die Biblio-
theken. Mit der Methode, die auch in 
den Neurowissenschaften, der Wer-
bepsychologie, im Produktdesign 
oder der Leserforschung eingesetzt 

wird, um das Verhalten von Men-
schen zu untersuchen, kann man et-
wa testen, wie viele Klicks ein Nut-
zer für eine Online-Entleihe benötigt. 
Oder man kann herausfinden, an 
welcher Stelle einer ellenlangen Nut-
zeranweisung für die Bibliothek Le-
ser aussteigen – und zum Ende des 
Textes springen, erklärt Greifeneder. 
Doch das festzustellen, ist erst der 
Anfang. Die große Frage der anwen-
dungsorientierten Forschung ist: 
Was fange ich mit diesem Wissen 
an? Was kann man daraus ablesen? 
Ist die Online-Seite der Bibliothek 
zu kompliziert aufgebaut? Würde es 
auch eine kürzere Nutzungsanleitung 
tun? Oder wurde die Testperson nur 
bei der Recherche gestört, weil das 
Handy geklingelt hat? Fragen wie die-
se beschäftigen die Wissenschaftle-
rin, wenn sie das Verhalten von Pro-
banden am Rechner auswertet. 
Und nicht nur technische Aspekte 
spielen bei der Nutzerforschung ei-
ne Rolle. Macht der Besucher der Bi-
bliothek es sich im Sessel bequem 
oder setzt er sich an den Tisch? Trifft 
er sich mit Kommilitonen zur Grup-
penarbeit oder besucht er den Lese-
saal? Sucht er in den Regalen nach 
Büchern oder zieht er einen Laptop 
aus dem Rucksack, um daran zu ar-
beiten? Warum hat er sich auf den 
Weg in die Bibliothek gemacht und 
nicht von Zuhause aus online re-
cherchiert? Hätte Elke Greifeneder 
alle Zeit der Welt, würde sie wohl am 
liebsten im ganzen Land durch die 
Entleihstellen ziehen und jeden Nut-
zer einzeln fragen. „Die Lösungen 
sind oft gar nicht so schwierig, wenn 
man weiß, welche Bedürfnisse Besu-
cher haben.“ 
Um das herauszufinden, versuchen 
die Wissenschaftler auch, Nutzer-
typen genauer zu definieren. So sei 
man davon ausgegangen, dass sich 
Professoren in wissenschaftlichen 
Bibliotheken mit Fachliteratur ver-
sorgen. „Das machen sie auch“, sagt 
Greifeneder, aber sie tauchen sel-
ten selbst in der virtuellen oder rea-

len Bibliothek auf, sondern beauftra-
gen Postdocs. Die wiederum geben 
die Aufgabe oftmals an studentische 
Mitarbeiter weiter. Daraus folgt: Man 
sollte bei der Gestaltung der Such-
systeme auch die Bedürfnisse der 
studentischen Hilfskräfte im Blick 
haben.  
„Convenience is King, Bequemlich-
keit ist das A und O, wenn es dar-
um geht, Bedürfnisse zu evaluieren“, 
ist die Juniorprofessorin sicher. Die-
se aber seien zu vielfältig, als dass 
sie sich per Wissenschaft von oben 
ganz allgemein herausfinden lassen. 
„Das ist Sache der einzelnen Biblio-
theken und ihren ganz speziellen Auf-
gaben und Nutzerkreisen. Und des-
halb muss man die Kompetenzen der 
einzelnen Bibliotheken verbessern, 
Nutzerbedürfnisse zu erkennen. Mit-
arbeiter müssen in die Lage versetzt 
werden, ergiebige Interviews zu füh-
ren und ansprechende und informati-
ve Fragebögen zu konzipieren.“ 
Wie man das macht, lernen auch 
die Studenten der Bibliothekswis-
senschaften an der Humboldt-Uni-
versität. „Das ist für sie ein notwen-
diges Handwerkszeug.“ Die Absol-
venten werden mit diesem Wissen 
aber oftmals gar nicht von Bibliothe-
ken eingestellt, sondern von Online-
unternehmen, die Mitarbeiter für die 
Marktforschung suchen.  
Der Student, der seinen Blick per 
Computer erfassen lassen hat, steht 
inzwischen mit einem Sektglas zwi-
schen den anderen Besuchern. Er 
sieht erleichtert aus. Viel Persönli-
ches hat die Methode nicht von ihm 
aufgedeckt. Aber auch das wäre mit 
der Technik des Eye-Tracking mög-
lich gewesen. ❙

Marion Koch
Freie Journalistin, 
 Redakteurin, 
Dozentin
marionkoch@email.de
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Ein Spiegel für die digitale Welt

Roland Koch

Anfang Mai fand in Berlin eine Jubiläumsausgabe der re:publica statt: Zum zehnten Mal trafen sich all jene, 
die sich an der digitalen Gesellschaft abarbeiten. Das war Anlass für manchen Blick zurück, vor allem aber 
für viele Blicke nach vorn.  

❱ Auch die digitale Boheme liebt re-
ale Routinen. Mit tausenden Men-
schen in einem Berliner Hof rumzu-
stehen, Modebrausen zu trinken und 
pausenlos über das Smartphone zu 
wischen, gehört beispielsweise da-
zu. Über die neuesten Trends aus 
der schönen neuen WWW-Welt kann 
man eben auch ganz gut von Ange-
sicht zu Angesicht quatschen. Und 
wenn es dafür einen festen Ort und 
einen regelmäßigen Termin gibt, 
dann entwickelt dieses Event eine 
geradezu magische Anziehungskraft 
für Aktivisten, Vordenker, Prominen-
te, Wissenschaftler und Einsteiger 
gleichermaßen.
Das zeigte sich jedenfalls Anfang 
Mai in Berlin. Zur zehnten Aus-
gabe der jährlich stattfindenden 
re:publica, der mittlerweile sehr pro-
minenten Konferenz der digitalen 
Gesellschaft, gab es wieder einmal 
Rekorde am laufenden Band: 8000 
Teilnehmer aus aller Welt kamen auf 
das Gelände der Station am Gleis-
dreieck, mehr als zehn Mal so vie-
le wie zur ersten Ausgabe zehn Jah-
re zuvor in der Berliner Kalkscheu-
ne. Auf insgesamt 17 Bühnen tra-
ten rund 770 Sprecher auf. Eine um 
10.000 Quadratmeter erweiterte 

Fläche bot genügend Platz für rund 
500 Sessions, in denen die Möglich-
keiten und Grenzen, die Chancen 
und Risiken einer sich zunehmend 
digitalisierenden Welt ausgelotet 
wurden. Technologische Innovatio-
nen, gesellschaftliche Auswirkun-
gen, politische Rahmenbedingungen 
oder kulturelle Wandlungen wurden 
hier intensiv diskutiert. 
In der Eröffnungssession fiel noch 
der eine oder andere Blick auf die 
mittlerweile zehnjährige Geschich-
te der re:publica zurück. Das damals 
bescheidene Bloggertreffen startete 
im selben Jahr wie der Kurznachrich-
tendienst Twitter. Und obwohl sich 
seither einiges in der digitalen Welt 
gewandelt hat, versicherten sich die 
re:publicaner in diesem Jahr doch, 
dass eines geblieben ist: Die jähr-
liche Stimmung eines Klassentref-
fens. Damit jedoch wechselte der 
Blick die Richtung. Schon in naher 
Zukunft nämlich wird die re:publica 
international. Gemeinsam mit dem 
Film- und Technologiefestival Digi-
tal Biscuit wird es am 20. Oktober 
2016 einen Ableger in Dublin geben 
– das wurde hier erstmals bekannt-
gegeben.

Der revolutionäre Anspruch ist 
geblieben

Mit einem medienwirksamen Coup 
startet auch Greenpeace gleich am 
ersten der drei Haupttage. Die Um-
weltschützer veröffentlichten 248 
Seiten Originaldokumente aus den 
TTIP-Verhandlungen. Das waren 
noch keine Vereinbarungen aus dem 
Freihandelsabkommen zwischen 

den USA und Europa. Allerdings 
wurden damit Positionen der bei-
den Verhandlungsseiten öffentlich. 
„Das Ausmaß der Uneinigkeit hat 
mich erstaunt“, sagte Stefan Krug, 
der Leiter der Politischen Vertre-
tung von Greenpeace. Ein weiterer 
Beitrag in der kontroversen Debatte 
um das umstrittene transatlantische 
Abkommen war damit gesetzt – ei-
ner, der gut zum revolutionären An-
spruch der re:publica passte.
Das sollte auch für den Auftritt des 
immer noch Russland festsitzen-
den Whistleblowers Edward Snow-
den gelten, dessen Enthüllungen 
vor drei Jahren die NSA-Affäre aus-
lösten, weil sie Einblicke in die welt-
weite Überwachung durch Geheim-
dienste gaben. Snowden sprach in 
einer Liveschaltung mit Luciano Flo-
ridi, einem Philosophieprofessor aus 
Oxford – und zeigte sich enttäuscht 
über die deutsche Bundesregierung. 
„Wir haben jetzt das Jahr 2016, nie-
mand ist wegen meiner Enthüllun-
gen gestorben, aber die deutsche 
Regierung lässt mich nicht einrei-
sen“, sagte er. Zahlreiche Asylanträ-
ge hat er mittlerweile geschrieben, 
würde auch gern in die USA zurück-
reisen. Doch bislang wurde ihm von 
der US-Regierung wohl noch kein 
faires Verfahren zugesagt. Snow-
den und Floridi waren sich in einem 
Punkt einig: Ein jeder sollte sich en-
gagiert für seine Privatsphäre einset-
zen, das Argument „Privatsphäre ist 
mir nicht wichtig, weil ich eh nichts 
zu verbergen habe“ könne man nicht 
gelten lassen.
Schwerpunkt der diesjährigen 

Weitere Infos:

www.re-publica.de

www.facebook.com/republica

www.twitter.com/republica

www.brd.nrw.de/schule/privatschulen_sonstiges/

oeffentl_Biblio_Container/004_Modellprojekte.html
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re:publica war das Thema „Virtual Reality“. Die Besu-
cher konnten viele neue Produkte ausprobieren, Ka-
meras etwa oder VR-Brillen. Damit entschwebten sie 
in künstliche Welten, im labore:tory etwa, das in die-
sem Jahr drei Tage lang bespielt wurde. Dort ging es 
unter anderem um die Zukunft der Musik, um die Po-
tenziale und Grenzen von Virtual und Augmented Re-
ality für die Erweiterung des Musikerlebnisses. Mithil-
fe der VR-Technik konnten re:publica-Besucher aber 
auch an partizipativen Kunstformaten teilnehmen oder 
sich mit dem Thema Mode auseinandersetzen: mit Vir-
tual Reality als Mode-Accessoire zum Beispiel.
Zurück in der realen Welt warteten zahllose andere 
Themen, die Probleme geflüchteter Menschen zum 
Beispiel. Das Motto des vergangenen Jahres, „Fin-
ding Europe“, war auch in diesem Jahr immer noch 
aktuell. Sowohl für Geflüchtete als auch für Helfer 
gab es deshalb einen besonderen Schwerpunkt: 
Fragen waren etwa, wie man Geflüchteten hierzulan-
de dabei helfen kann, dass sie ihren Alltag meistern 
oder sich über die aktuellen Entwicklungen in ihrer 
Heimat informieren können. Fünf Minuten tagesak-
tuelle Nachrichten auf Arabisch und Englisch bietet 
etwa die Sendung Refugee Europa vom Funkhaus 
Europa. Und für geflüchtete Kinder gibt es mittler-
weile auch ein Fernseh-Angebot: Die Sendung mit 
der Maus wird seit kurzem auf Arabisch angeboten.

Bibliotheken im digitalen Wandel
Beim Sprachenlernen kann Geflüchteten ein mul-
timediales Online-Wörterbuch helfen. Digitale Bil-
dung ist aber in vielen Bereichen eine Herausforde-
rung für Schulen, Hochschulen und andere Bildungs-
einrichtungen. Im Talk „Reset #digitaleBildung! War-
um unsere Ansprüche komplett falsch sind“ plädier-
te der Erziehungswissenschaftler Jöran Muuß-Merholz 
für mehr Mut zu digitalen Technologien. Das forderte 
auch Wibke Ladwig in ihrem Vortrag „Nichts kommt 
dem Landleben gleich. Bibliotheken der Zukunft in der 
Provinz“. Sie eröffnete ihren Vortrag mit der existen-
ziellen Frage, ob man in einer immer digitaler werden-
den Zukunft überhaupt noch Bibliotheken brauche – 
um sie anschließend mit Nachdruck zu bejahen. „Der 
Ort der Bibliothek wird immer wichtiger, die Dienstleis-
tungen, die sie erbringen, werden immer wichtiger“, 
sagte Ladwig. Bibliotheken wandelten sich seit Jahren 
zu Schnittstellen zwischen analoger und digitaler Welt, 
und seien deswegen auch im digitalen Zeitalter vieler-
orts stark frequentiert.
Insbesondere im ländlichen Raum seien sie für die 
Menschen oft die einzige nicht-kommerzielle Möglich-
keit, an Wissen, neuer Technologie und kulturellem 
Leben teilhaben zu können. Diese Möglichkeit müs-
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se man in die Zukunft retten. Doch 
die Bibliothek der Zukunft werde in 
der Gegenwart gestaltet – und dazu 
müssten sich die Menschen vor Ort 
engagieren. „Die Menschen in den 
Orten sind die Innovationstreiber“, 
sagte Ladwig. Mit Kreativität und 
Tatkraft könnten sie den digitalen 
Wandel auch in kleinen Kommunen 
mit geringen finanziellen Möglichkei-
ten gestalten. Wie das konkret aus-
sehen kann, zeigte sie mit Beispielen 
aus der nordrhein-westfälischen Ini-
tiative „Lernort Bibliothek – auf dem 
Weg in die digitale Zukunft“. Man 
müsse Bibliotheken spielen, aus-
probieren, gemeinsam lernen las-
sen, meinte Ladwig. Dann könnten 
sie auch in Zukunft wichtige Lebens- 
und Begegnungsräume für Genera-
tionen sein. „Digitaler Wandel muss 
an der Basis stattfinden.“
Was man als einzelner tun kann, um 
sich für eine lebenswerte digitale 
Gesellschaft einzusetzen, skizzierte 
auch Markus Beckedahl, Mitbegrün-

der der re:publica und Gründer von 
netzpolitik.org. Er gab zunächst ei-
nen Rückblick auf netzpolitische De-
batten der vergangenen Jahre wie 
die um Vorratsdatenspeicherung, 
Urheberrecht oder Netzneutralität, 
um zu zeigen, dass diese heute nicht 
vorbei sind. Sein Credo: „Fight for 
your digital rights“. Jeder einzelne 
muss sich einmischen, den Diskurs 
mitbestimmen und mitgestalten.
Nach der re:publica ist vor der 
re:publica

Dabei immer auf dem Laufenden zu 
bleiben, dürfte nicht jedem leichtfal-
len. Der Schüler Joshua Arntzen trat 
deshalb an, um Erwachsenen Snap-
chat zu erklären, eine App, die zwar 
erst seit einigen Jahren auf dem 
Markt, mittlerweile aber so hip ist 
wie Facebook. Mit Snapchat lassen 
sich Fotos und Videos verschicken. 
Aber warum braucht man diese App 
dazu? Man kann die Fotos anders 
als etwa bei Facebook nur für kurze 
Zeit sehen, anschließend werden sie 

wieder gelöscht, erzählte Arntzen. 
Man kann also alberne Dinge damit 
machen und sie stehen nicht ewig 
im Internet. „Zudem gibt es einen 
Funfaktor“, zeigte Joshua Arntzen. 
Das sind verschiedene Gesichtsfil-
ter, die gerade bei pubertärem Pu-
blikum gut ankommen dürften. Jos-
huas Tipp: Eher nichts für Erwach-
sene.
Diese hatten andere Möglichkeiten, 
sich auf der re:publica mit sich selbst 
zu beschäftigen. Zentrales Gestal-
tungselement der zehnten Ausgabe 
des digitalen Avantgarde-Festivals 
waren Spiegel. Diese kamen sinn-
bildlich schon im Titel zum Einsatz. 
Aus ten wurde – rückwärts gelesen 
– net. Ein Aufruf, sich mit dem Wan-
del von der Blogosphäre zur Netz-
welt auseinanderzusetzen. Spiegel 
zierten auch die Bühnen und sollten 
so immer wieder an die Selbstrefle-
xion erinnern.
Dazu gab es in diesem Jahr wieder 
einmal so viele Gelegenheiten, dass 
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die drei Tage wie im Flug vergingen 
und schließlich ein wenig Wehmut 
einsetzte. „Die zehnte re:publica ist 
vorbei“, verkündete Johnny Haeus-
ler, Mitbegründer des Events, am 
Mittwochabend. „Im Herbst 2016 
werden wir dann wissen, wie sich ei-
ne re:publica in Dublin anfühlt, und 
wenn Berlin so gerne als Klassen-
treffen bezeichnet wird, dann wird 
die re:publica in Irland wohl unsere 
erste Klassenreise!“
Markus Beckedahl fügte hinzu: „Es 
ist immer schön, so viele lächeln-
de Gesichter zu sehen und die Dis-
kussionen und Vorträge über unse-
re digitale Gegenwart und Zukunft 
zu verfolgen.“ Das motiviere für eine 
weitere re:publica, denn viele der 
Themen befänden sich erst am Be-
ginn einer gesellschaftlichen Debat-
te, die man führen müsse.
„Selbst mit der Erweiterung um 
10.000 Quadratmeter haben wir mit 
mehr als 8.000 Teilnehmenden die 
Kapazitätsgrenze erreicht und ich 
bin froh sagen zu können, wir wa-
ren sold out“, resümierte Andreas 
Gebhard, der Geschäftsführer der 
re:publica: „Da es als Veranstalter 
nahezu unmöglich ist einen Vortrag 
zu besuchen, freue ich mich schon 
jetzt auf rund 250 Videos, die in un-
serem Videokanal zur Verfügung 
stehen. Für mich ist dieser eines der 
wichtigsten Zeitgeistdokumente der 
digitalen Gesellschaft und immer ei-
nen Besuch wert.“
Nach der re:publica ist also immer 
noch vor der re:publica. Wer im 
Herbst 2016 in Dublin nicht dabei 
sein kann, hat im kommenden Früh-
jahr wieder in Berlin Gelegenheit da-
zu. Die elfte Ausgabe wird in der Wo-
che vom 8. bis 14. Mai stattfinden. ❙

Roland Koch
Freier Journalist
Swinemünder Straße 6 
10435 Berlin
roland.koch@posteo.de
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❱ Wer „Minority Report“ mit Tom 
Cruise gesehen hat, für den sei das 
alles nichts Neues, witzelt ein Teil-
nehmer in der Pause. Und tatsäch-
lich: Wozu in dem Film aus dem Jahr 
2002 hellseherisch begabte Wesen 
fähig sind – nämlich Verbrechen se-
hen, bevor sie geschehen – erinnert 
stark daran, was Big Data-Analyse-
Technologien heute wirklich können. 
Big Data ist längst keine Science 
Fiction mehr. Big Data ist Realität – 
auch und vor allem in der Finanzwelt. 
Der Informations- und Kommunikati-
onsring der Finanzdienstleister (IK) 
e.V., bekannt dafür, alle zwei Jahre 
die aktuellsten Themen der Informa-
tionswirtschaft in den Fokus zu rü-
cken, machte deshalb die Frage „Big 
Data – wirklich allwissend?“ zum 
Thema seines Symposiums 2016. 
Gastgeber der 21. Auflage war der 
Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands (VÖB) in Berlin. Rund 
70 Teilnehmer aus der Informations- 
und Kommunikationsbranche folg-
ten der Einladung und reisten Mitte 

April aus ganz Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zu der Veran-
staltung in die Bundeshauptstadt.
Big Data-Technologien helfen dabei, 
die im Unternehmen verstreuten Da-
ten und Informationen intelligent zu 
verknüpfen und sie profitabel einzu-
setzen. So viel ist den meisten In-
formationsexperten bekannt. Fra-
gen stellen sich trotzdem jede Men-
ge: Welche Anwendungen kommen 
schon jetzt zum Einsatz? Wo liegen 
die Chancen, wo die Risiken? Und 
vor allem: Machen die neuen Tech-
nologien die Arbeit von Information 
Professionals in Zukunft überflüs-
sig? Beim IK-Symposium lieferten 
die renommierten Big Data-Experten 
Susanne Dehmel, Dr. Volker Stümpf-
len, Klaus Fabits und Prof. Dr. Klaus 
Mainzer Antworten.
Dass kein Weg an der neuen Tech-
nologie vorbei führt, darüber waren 
sich alle einig. „Manche dürfen noch 
nicht. Ein paar wollen noch nicht. 
Müssen werden wohl alle“, sagte 
Susanne Dehmel, Mitglied der Ge-

schäftsleitung beim Digitalverband 
Bitkom e.V., über Big Data. Und auch 
die Hauptgeschäftsführerin des VÖB 
Prof. Dr. Liane Buchholz stellte in ih-
rer Eröffnungsrede fest: „Daten sind 
der Produktionsfaktor des 21. Jahr-
hunderts“. Die Banken, die einen 
sinnvollen Umgang mit Daten hinbe-
kämen, seien in Zukunft die Gewin-
ner.
Die Digitalisierung ist eine Chan-
ce – so sehen es laut einer Bitkom-
Studie, die Dehmel präsentierte, 
auch neun von zehn deutschen Un-
ternehmen. An mehreren Beispie-
len zeigte Susanne Dehmel in ih-
rem Vortrag wie Big Data-Techno-
logien heute zum Einsatz kommen. 
So profitiere das Gesundheitswesen 
beispielsweise von Big Data: High-
End-Datenanalysen liefern Erkennt-
nisse, welche die Lebenserwartung 
von Tumorpatienten erhöhen. Damit 
sich die positiven Effekte der neuen 
Technologie nicht in eine Gefahr um-
kehren, hat Bitkom einige Leitlinien 
für den Umgang mit Big Data aufge-
stellt. Dazu zählt, dass eine Big Data-
Anwendung nicht nur für das Unter-
nehmen einen Nutzen haben sollte, 
„sondern immer auch für Verbrau-
cher, Kunden oder die Gesellschaft“, 
sagte Dehmel.
Dr. Volker Stümpflen, Doktor der 
physikalischen Chemie und Direc-
tor of Data Science bei der Sanos-
tro AG, beleuchtete das Thema des 
Symposiums am Beispiel der Finanz-
technologie (FinTech): Kredite, die 
aufgrund von Facebook-Profilen ver-
geben oder verweigert werden; On-
line-Payment-Systeme, die schon 
heute wissen, was Sie morgen um 

Übernehmen die Maschinen?
Der Einfluss von Big Data auf die Arbeitswelt von Information Professionals: Beim 21. IK-Symposium 
 wurden die Chancen, Anwendungen und Risiken zukunftsweisender Technologien diskutiert 

Sylvia Meilin Weber
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16 Uhr tun werden; Webshops, die 
zu jedem gekauften Produkt direkt 
die passende Versicherung anbie-
ten. Das alles ist längst Realität, wie 
Stümpflen ausführte. Kunden sollten 
sich darüber bewusst sein: Wenn ein 
Dienst nichts koste, sei der Kunde 
selbst (bzw. seine Daten) das Pro-
dukt. Geschäftsmodelle der FinTech-
Unternehmen sind disruptiv – also 
Geschäftsmodelle, die Technologi-
en von etablierten Marktteilneh-
mern (z.B. Banken) vom Markt ver-
drängen. Von einer Zukunft, in der 
die Maschinen übernehmen, wollte 
Stümpflen allerdings nichts wissen: 
„Die Technologien ziehen nicht im-
mer die richtigen Schlüsse.“ Des-
halb dürfe sich der Mensch niemals 
ausschließlich auf Big Data-Analysen 
verlassen.
Dem Thema „Innovationsfaktor Ana-
lytics“ widmete sich Klaus Fabits, Di-
rector Center of Exellence bei SAS. 
Er zeigte, wie man mit Analytics aus 
Big Data echtes Wissen erzeugt. 
So ist es mit der Technologie bei-
spielsweise möglich, bereits vor der 
Markteinführung vorherzusagen, 
wie häufig sich ein Produkt verkau-

fen wird. Oder exakt zu bestimmen, 
wann ein Gerät ausfallen oder eine 
Naturkatastrophe eintreten wird.
Im letzten Vortrag des Tages warf 
Prof. Dr. Klaus Mainzer von der Tech-
nischen Universität München einen 
wissenschaftlichen Blick auf die 
Chancen und Risiken von Big Data. 
Einige Grundlagen der neuen Tech-
nologie seien alt. Die mathemati-
schen Modelle gäbe es schon lan-
ge. Doch Big Data-Algorithmen wür-
den neue Möglichkeiten in Analytik, 
 Diag nostik und Prognostik eröffnen. 
„Wir leben in einer Zeit der datenge-
triebenen Wissenschaft. Aber wenn 
Sie mich fragen, ob Big Data das En-
de der Theorie ist, dann kann ich nur 
warnen“, sagte Mainzer. Falsche Da-
tengläubigkeit führe in eine gefähr-
liche Schieflage. „Wir müssen die 
Rahmenbedingungen bestimmen. 
Big Data muss sozial und ökologisch 
verträglich sein.“
In der abschließenden Gesprächs-
runde diskutierte Dr. Rafael Ball, 
Direktor der ETH Bibliothek Zürich 
und IK-Beirats-Mitglied, mit den 
Referenten, ob Big Data die Arbeit 
von Information Professionals er-

setzen kann. „Sicher nicht ganz“, 
sagte Professor Mainzer, „aber 
ohne Big Data geht es in Zukunft 
nicht.“ Die Frage: Big Data – Fluch 
oder Chance?, beantworteten al-
le Diskussionsteilnehmer einstim-
mig. Die Chancen würden überwie-
gen, man müsse jedoch verantwor-
tungsvoll mit der Technologie um-
gehen.
Nach der Veranstaltung zogen die 
beiden Vorstände des IK, Monika 
Heim und Stefan Liboschik, ein po-
sitives Resümee: „Die Vorträge wa-
ren vielfältig und voller interessanter 
Aspekte. Wir konnten wieder einmal 
zeigen, dass das IK-Symposium das 
Potential besitzt, Innovationen anzu-
stoßen – und uns Information Pro-
fessionals den wichtigen Blick über 
den Tellerrand zu ermöglichen.“ ❙

Sylvia Meilin Weber
Pressereferentin Informations- 
und Kommunikationsring der 
 Finanzdienstleister (IK) e.V.
www.ik-info.de
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Es könnte alles so einfach sein ...
Die Krux mit der Urheberrechtsreform im Bereich von Bildung und Wissenschaft 

Oliver Hinte

Das Urheberrecht muss verständlicher formuliert und in der Praxis einfacher zu handhaben sein. Eine 
Forderung, die schon lange nicht mehr neu, aber noch immer ohne Lösung ist. Vorschläge gibt es in 
ausreichender Zahl. Welchem man folgt, ist letztendlich zweitrangig, denn alle verfügen über Vor- und 
Nachteile. Die Hauptsache ist, dass endlich etwas passiert. 

❱  Die insbesondere im Bereich von Bildung und Wis-
senschaft dringend notwendige Urheberrechtsreform 
sollte im Interesse aller Beteiligter erfolgen: der Urhe-
ber, der Verlage als Werkvermittler und Mitgestalter 
(im Gegensatz zur Bezeichnung als reine Verwerter) 
und der Endnutzer, insbesondere der Gedächtnisin-
stitutionen wie Bibliotheken und Archive.1 Dass die 
Terminologie von Verlagen als reinen Verwertern zu 
sprechen nicht mehr zeitgemäß ist, wird auch anhand 
der jüngsten Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) zu den Verteilungsplänen der Verwertungs-
gesellschaften, dem sogenannten „Vogel Verfahren“ 
deutlich. Darin führt der BGH unter anderem aus, 
dass Berechtigte im Sinne des § 7 Satz 1 UrhWG im 
vorliegenden Verfahren alleine der Urheber und die 
Deutsche Physikalische Gesellschaft sind, der Verlag 
jedoch nicht. 2 Die Urheber sind auch als einzige Be-
rechtigte beispielsweise in den §§ 27 Abs. 2, 53a Abs. 
2 UrhG genannt. Dies geht jedoch an der Realität vor-
bei. Insbesondere bei juristischen Publikationen ist 
ein Miteinander von Autoren, Verlagen und Bibliothe-
ken unverzichtbar. Beispielsweise könnten umfang-
reiche Kommentarwerke ohne das Zusammenwirken 
von Autoren und Verlagen nicht erstellt werden. Und 
einen bedeutenden Absatzmarkt hierfür stellen wis-
senschaftliche Bibliotheken, aber auch Gerichts- und 
Kanzleibibliotheken dar. So stellte auch Ansgar Ohly3 
in seinem Gutachten zum 70. Deutschen Juristentag 
2014 in Hannover mit dem Titel „Urheberrecht in der 
digitalen Welt – Brauchen wir neue Regelungen zum 

1 Die Bezeichnung der Verlage als Verwerter ist in der Terminologie des Ur-
heberrechts begründet, das beispielsweise von Verwertungsrechten und 
Verwertungsgesellschaften spricht.

2 Aktenzeichen I ZR 198/13, Rn. 12, 13, abrufbar unter http://juris.bundes-
gerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=p
m&Datum=2016&Sort=3&nr=74554&linked=urt&Blank=1&file=dokument.
pdf

3 http://www.jura.uni-muenchen.de/personen/o/ohly_ansgar/index.html

Urheberrecht und dessen Durchsetzung?“ in seiner  
1. These fest: „Das Urheberrecht dient nicht nur dem 
Schutz des Urhebers, sondern es bezweckt auch ei-
nen angemessenen Ausgleich zwischen den Interes-
sen der Urheber, der Verwerter und der Nutzer. § 11 
UrhG sollte entsprechend ergänzt werden, auch eine 
Änderung der Präambel der InfoSocRL in diesem Sin-
ne ist anzustreben.“ Dass unter diesem angemesse-
nen Ausgleich auch ein finanzieller Ausgleich zu ver-
stehen ist, versteht sich von selbst. Denn bisher be-
ruhte das Vergütungssystem bei den urheberrechtli-
chen Schrankenregelungen darauf. Dass dieses Ver-
gütungssystem durch die Entscheidung im „Vogel 
Verfahren“ jetzt erst einmal gründlich durcheinander 
geraten ist, macht beispielsweise Eric Steinhauer in 
einem Tweet zur BGH Entscheidung am 21.04.2016 
um 10.27 Uhr deutlich „ ... das betriebssytem ist ge-
rade kaputt ...“4 Aber auch wenn „das Betriebssys-
tem gerade kaputt ist“, bedeutet dies doch noch lan-
ge nicht, dass man es nicht wieder reparieren kann. 
Auch sollte die Politik die schon lange ins Visier ge-
nommene Urheberrechtsreform im Bereich von Bil-
dung und Wissenschaft nicht komplett aus den Au-
gen verlieren. Losgelöst vom „Vogel Verfahren“, das 
bereits im Jahre 2011 beim Landgericht München I 
anhängig war5, haben die Parteien der Großen Koa-
lition in ihrem Koalitionsvertrag6 folgende Absichts-
erklärung aufgenommen: „Wir werden den wichtigen 
Belangen von Wissenschaft, Forschung und Bildung 
stärker Rechnung tragen und eine Bildungs- und Wis-

4 siehe Screenshot

5 LG München I, Urteil vom 24.5.2012, Aktenzeichen 7 O 28640/11, im 
Anschluss OLG München, Schlussurteil vom 17.10.2013, Aktenzeichen 6 U 
2492/12.

6 Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD (18. Legislaturperiode), abrufbar unter http://www.bundesregierung.
de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__
blob=publicationFile, S. 134.



www.b-i-t-online.de 19 (2016) Nr. 3 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Hinte                                                                                BIBLIOTHEKSRECHT       283

senschaftsschranke einführen“. Und der 
Bundesminister der Justiz und für Verbrau-
cherschutz, Heiko Maas, hat sich in seiner 
Keynote auf der Konferenz »Die Zukunft 
des Urheberrechts – 50 Jahre Urheber-
recht in Deutschland« am 1. Dezember 
2015 in Berlin entsprechend geäußert: „…
Als drittes Vorhaben möchte ich die Bil-
dungs- und Wissenschaftsschranke erwäh-
nen. Auch da haben wir einen Auftrag aus 
dem Koalitionsvertrag, auch den werden 
wir erfüllen und demnächst einen Entwurf 
vorlegen: Es geht dabei zum einen darum, 
die sehr komplexen Schrankenregelungen 
des Urheberrechtsgesetzes für Bildung 
und Wissenschaft neu zu ordnen und ver-
ständlicher zu fassen – unverständlicher geht auch 
einfach nicht mehr. Dies wird auf Basis des geltenden 
Unionsrechts geschehen, denn auf die angekündig-
ten Vorschläge aus Brüssel und deren Umsetzung auf 
EU-Ebene wollen wir dann doch nicht warten. Regeln 
müssen wir insbesondere, für welche Nutzungen ge-
zahlt werden muss und wie das abgerechnet werden 
soll. Und wir müssen auch entscheiden, ob Lizenzen 
Vorrang vor der Nutzung einer Schrankenregelung er-
halten sollen, und falls ja, unter welchen Bedingun-
gen.“ 7 
So langsam wird es auch Zeit, dass sich etwas tut. 
Denn ansonsten droht der Grundsatz der Diskontinui-
tät zu greifen der besagt, dass die in einer Legislatur-
periode begonnenen Gesetzgebungsvorhaben auch 
zu Ende geführt werden müssen. Ansonsten droht: 
Reset: das ganze Verfahren noch einmal von vorn. 
Und da es bei der Urheberrechtsreform unterschied-
liche Auffassungen auch innerhalb der Großen Koali-
tion gibt, wird man sie wahrscheinlich auch nicht auf 
den letzten Drücker in den Bundestag einbringen und 
innerhalb kürzester Zeit durch die Ausschüsse be-
raten und durch das Parlament verabschieden kön-
nen. Die Zeit drängt also für den Referentenentwurf, 
der, bevor er der Öffentlichkeit präsentiert wird, noch 
durch die sogenannte Ressortabstimmung muss. 
Dann erfolgt die Anhörung der interessierten Kreise 
und dann geht das Hauen und Stechen richtig los – 
oder hoffentlich nicht. Denn eigentlich sollte es allen 
vor allem Dingen um eins gehen: das Urheberrecht 
muss verständlicher formuliert und in der Praxis ein-
facher zu handhaben sein. Wie kann das Ziel erreicht 
werden? Ganz einfach: Durch eine Allgemeine Bil-
dungs- und Wissenschaftsschranke, die die bisher im 

7 Maas, Heiko: Kulturelle Werke – mehr als nur ein Wirtschaftsgut, ZUM 2016, 
S. 207, 209.

Urheberrecht verstreuten Schranken aus diesem Be-
reich ersetzt. Vorschläge gibt es dafür schon in aus-
reichender Zahl.8 
Welchem dieser Vorschläge man folgt ist letztendlich 
zweitrangig, denn alle Vorschläge verfügen über Vor- 
und Nachteile. Die Hauptsache ist, dass etwas pas-
siert, denn die Unsicherheiten bei der Anwendung der 
urheberrechtlichen Schrankenregelungen nehmen in 
der bibliothekarischen Praxis ständig zu. Und aus die-
sem Dilemma können nicht die angerufenen Gerichte 
einen Ausweg bereiten. Zuständig ist hier eindeutig 
der Gesetzgeber, dem es obliegt, die komplexe Ma-
terie des Urheberrechts im Bereich von Bildung und 
Wissenschaft mit einer Allgemeinen Bildungs- und 
Wissenschaftsschranke neu zu strukturieren und ver-
ständlicher zu gestalten. ❙

8 Grundlegend: de la Durantaye, Katharina, Allgemeine Bildungs- und Wissen-
schaftsschranke, 2014, S. 214, 245, abrufbar unter http://durantaye.rewi.
hu/doc/Wissenschaftsschranke.pdf. Alternative Vorschläge stammen von 
dem Aktionsbündnis „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“, abrufbar 
unter http://www.urheberrechtsbuendnis.de/abws-text-2014-12.html.de, 
zitiert auch von Kuhlen, Rainer, Wie umfassend soll / darf / muss sie sein, 
die allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke?, ZGE 2015, S. 77, 118, 
von der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen, abrufbar unter 
www.mpg.de/225737/Neuregelung_des_Urheberrechts, S. 8 ff., sowie von 
der Kultusministerkonferenz, zitiert von Pflüger, Thomas, Positionen der Kul-
tusministerkonferenz zum Dritten Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in 
der Informationsgesellschaft – »Dritter Korb«, ZUM 2010, S. 938, 944, und 
schließlich von Schack, Haimo, Urheberrechtliche Schranken für Bildung 
und Wissenschaft, ZUM 2016, S. 266, 282 ff.
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Jubiläums-Kolloquium
20 Jahre Karlsruher Virtueller Katalog 

Am 26. Juli 1996 ging der „Karlsruher 
Virtuelle Katalog (KVK)“ online. Gestartet 
mit einer Handvoll Bibliotheks- und Buch-
handelskataloge umfasst die KVK-Meta-
Suche heute über 70 Zielsysteme und er-
freut sich nach wie vor großer Beliebtheit. 
Anlässlich des 20. Geburtstags veranstal-
tet die KIT-Bibliothek am 14. September 
2016 im Festsaal des Studierendenwerks 
Karlsruhe ein Jubiläums-Kolloquium mit 
KVK-Freunden und -Experten. Anmeldung 
erbeten bis spätestens 25. August 2016 
per Mail an sekretariat@bibliothek.kit.edu 
oder telefonisch unter 0721 608 43101. 
Aus dem Programm: 20 Jahre KVK – wie 
fing alles an und wo stehen wir heute? 
Thinking the unthinkable: a library with-
out a catalogue. VuFind im konsortialen 
Einsatz – vom Aufbau und Betrieb der 
finc-Nutzergemeinschaft. Internationale 
Zusammenarbeit mit OCLC WorldCat und 
WorldShare. Discovery neu überdacht: 
Suchen, Sondieren, Lernen. BASE – ein 
kooperativer Service im wissenschaftli-
chen Informationsnetzwerk. Der KVK und 
seine Kinder. 20 Jahre OPACs, Portale, 
Suchmaschinen, Discovery-Systeme aus 
Sicht des BSZ. 20 Jahre MetaGer. 

LMSCloud betreibt neues 
Bibliotheksmanagement-System 

Mit einer umfassenden Lösung für das 
Bibliotheksmanagement startet die frisch 
gegründete LMSCloud GmbH, ein Toch-
terunternehmen der ekz.bibliotheksser-
vice GmbH. Das Kürzel LMS im Firmen-

namen steht für Library Management 
Service. Sitz der LMSCloud ist München, 
Geschäftsführer sind Norbert Weinberger 
und Roger Großmann. Die Basis des Lö-
sungsangebotes bildet dabei die Open-
Source-Bibliothekssoftware „Koha“ in 
Verbindung mit einem auf öffentliche 
Bibliotheken zugeschnittenen Datenpool. 
Der Service unterstützt nicht nur die Ar-
beitsabläufe aller Geschäftsprozesse 
öffentlicher Bibliotheken – ergänzt wird 
er durch einen neuartigen E-Katalog, der 
digitale und physische Medien in einem 
Discovery-System vereint. Dazu passend 
bietet das Unternehmen umfassenden 
Service und Support wie Daten-Migra-
tionen, Schulungen sowie Software-An-
passungen. Dieser Service wird von der 
LMSCloud gehostet und ist mit der Daten- 
und Serviceplattform der ekz vernetzt. 
Koha ist weltweit bei mehr als 3.000 
Bibliotheken im Einsatz; es gibt circa 50 
Anbieter für den Support und eine inter-
nationale Community mit rund 90 aktiven 
Entwicklern. So entstehen immer wieder 
neue Erweiterungen und Anpassungen, zu 
denen nun auch die LMSCloud ihren Bei-
trag leisten wird. Die offene Architektur 
von Koha macht es dabei leicht, weitere 
Dienste und Lösungen von Drittanbietern 
einzubeziehen. Bereitstellung, Betrieb 
und Weiterentwicklung des Service über-
nimmt die LMSCloud GmbH im sogenann-
ten „Software as a Service“-Modell, kurz 
„SaaS“: Bibliotheken nutzen das System 
dabei komplett aus dem Netz. 

Holtzbrinck Publishing Group 
und divibib

Die zur Holtzbrinck Publishing Group ge-
hörenden Buchverlage (Droemer Knaur, Fi-
scher, Kiepenheuer&Witsch und Rowohlt) 
und die divibib GmbH haben einen Vertrag 
geschlossen. Der Vertrag sieht vor, dass 
die divibib E-Books der unterzeichnenden 
Verlage den Bibliotheken für die Onleihe 
anbieten kann. Die Bibliotheken haben die 
Möglichkeit, Nutzungsrechte zum Verleih 
der E-Books zu erwerben, um die E-Books 
ihren NutzerInnen zur Verfügung stellen 
zu können. Der Ausleihevorgang bleibt 
analog zur Welt der gedruckten Bücher – 
die E-Books werden einzeln ausgeliehen, 
zurückgegeben und können vorgemerkt 
werden. Die Onleihe der divibib ist mit 

mehr als 2.700 teilnehmenden Institu-
tionen die im deutschsprachigen Raum 
führende digitale Ausleihplattform für die 
Kunden öffentlicher Bibliotheken. Die di-
vibib ist eine Tochter der ekz.bibliotheks-
service GmbH.

divibib und genialokal.de starten 
Kooperation

Die divibib GmbH, Anbieterin der Onleihe, 
und genialokal.de, die Verkaufsplattform 
des unabhängigen Buchhandels, koope-
rieren bei einem „Kaufbutton“, der in die 
digitale Bibliotheksausleihe integriert 
ist. Die divibib hatte den Kaufbutton auf 
Wunsch einzelner Bibliotheken im Sep-
tember 2014 eingeführt. Er soll es Benut-
zern, die nicht auf ausgeliehene E-Medien 
warten möchten, ermöglichen, diese 

schnell und einfach online zu erwerben. 
Hintergrund war die hohe Zahl an Vormer-
kungen bei der digitalen Bibliotheksauslei-
he. In der Pilotphase war die Auswahl der 
verlinkten Onlineshops bislang auf „So-
fortwelten.de“, ein Angebot der ekz-Grup-
pe, begrenzt. Durch die Kooperation wird 
dem Nutzer nun – wie damals angekün-
digt – ermöglicht, bei weiteren E-Medien-
Anbietern die gewünschten Titel online zu 
erwerben. Klickt der Nutzer auf den in die 
Titelanzeige integrierten Kaufbutton, er-
hält er künftig diese Auswahlmöglichkeit 
angezeigt. Der Onlineshop genialokal.de 
bündelt hierbei das physische und digitale 
Medienangebot von mehr als 600 Buch-
händlern deutschlandweit. Das gemein-
same Angebot von divibib und genialokal 
startete am 22. April 2016. Hierbei erhält 
die Bibliothek für jedes über den Kauf-
button verkaufte Medium eine Provision. 
Teilnehmer sind derzeit die Stadtbüche-
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reien Düsseldorf und der Onleiheverbund 
bibload des Bistums Münster. 

OCLC und Niederländische 
Nationalbibliothek verbessern 
Sichtbarkeit für Bestände 

Die Niederländische Nationalbibliothek 
und OCLC erweitern ihre Zusammenar-
beit im Bereich Metadaten-Verwaltung 
und Discovery-Dienste. Kernpunkte der 
Zusammenarbeit sind eine langfristig 
standardisierte Metadaten-Verwaltung, 
um effiziente Arbeitsprozesse und eine 
bessere Sichtbarkeit aller Bestände Nie-
derländischer öffentlicher Bibliotheken 
zu realisieren. Die WorldCat Discovery API 
wird in die nationale digitale Bibliotheks-
Infrastruktur integriert, und ermöglicht 
somit Bibliotheken und ihren Nutzern via 
WorldCat auf weltweite Bibliotheksbe-
stände zuzugreifen und (mehr) Informati-
onen zu finden. Die Niederländische Na-
tionalbibliothek arbeitet seit vielen Jahren 
mit OCLC zusammen und spielt eine zen-
trale Rolle in der Weiterentwicklung der 
digitalen Dienstleistung von öffentlichen 
Bibliotheken. Dazu gehört die Entwicklung 
einer nationalen digitalen Bibliothek.

ETH Zürich unterstützt arXiv.org 

Auf arXiv.org sind über 1,1 Millionen wis-
senschaftliche Publikationen aus den 
Fachgebieten Physik, Mathematik, Statis-
tik, Informatik, quantitative Biologie und 
quantitative Finanzwissenschaften on-
line zugänglich. Die E-Prints lassen sich 
Open Access im Volltext downloaden. 
Die WissenschaftlerInnen der ETH Zürich 
gehören hinsichtlich der Anzahl Zugriffe 
weltweit zu den Top-10-Nutzern. Auch die 
Möglichkeit, eigene Forschungsarbeiten 
auf arXiv.org zu publizieren, nutzen sie re-
ge. arXiv.org wird von der Cornell Univer-
sity Library betrieben und weltweit von 
knapp 190 Institutionen finanziell mit-
getragen. Mit ihrer Unterstützung trägt 
auch die ETH-Bibliothek seit dem Jahr 
2011 dazu bei, dass die Volltextdaten-
bank der wissenschaftlichen Community 
in Zukunft weiterhin zur Verfügung steht. 
Die ETH-Bibliothek leistet hiermit einen 
Beitrag zur Stärkung der Open-Access-
Strategie der ETH Zürich. Sie unterstreicht 
dies nun mit einer „Platin-Mitgliedschaft“ 
bei arXiv.org.

Ex Libris stellt 
Citation-Trail-Funktion vor

Ex Libris® gab bekannt, dass Primo® ab 
der im Mai 2016 veröffentlichten Version 
der Discovery- und Delivery-Lösung eine 
neue Citation-Trail-Funktion unterstützen 
wird. Die Citation-Trail-Funktion nutzt 
die Datenmengen von Primo Central, die 
weit über das Datenangebot individueller 
Datenbanken hinausgehen, und bietet 
Benutzern damit neue Recherchemög-
lichkeiten. Dank des Primo Citation Trail 
kann der Benutzer mit einem Artikel, der 
ihn interessiert, beginnen und leicht an-
dere Materialien finden, die diesen Artikel 
zitieren oder von diesem zitiert werden. 
Auf diese Weise können Wissenschaftler 
und Studierende Materialien finden, die 
für das jeweilige Thema relevant sind, die 
sie aber bisher nicht gefunden hatten. 
Der Benutzer kann von einer Ressource 
zur nächsten navigieren und das gesamte 
Datenangebot nutzen. Diese neue Funkti-
on von Primo ergänzt die anderen Primo-
Funktionen wie den bX- Article Recom-
mender, hervorgehobene Ergebnisse und 
virtuelles Stöbern. 

Kontaktstudium Bibliotheks- und 
Informationsmanagement 

Berufsbegleitende Weiterbildung auf aka-
demischem Niveau – kompakt und gezielt 
auf Berufstätige ausgerichtet – das ist die 
Idee des Kontaktstudiums Bibliotheks- 
und Informationsmanagement, das im 
Sommer 2016 an der HdM Stuttgart star-
tet. Das Kontaktstudium besteht aus in 
sich abgeschlossenen Weiterbildungsmo-
dulen, die einzeln buchbar sind und die 
gezielt die beruflichen Erfahrungen der 
Teilnehmenden einbinden. So kann das 
vermittelte Wissen unmittelbar genutzt 
werden, um am Arbeitsplatz neue Im-
pulse zu setzen. Ein Mix aus kompakten 
Präsenzseminaren, E-Learning und Trans-
feraktivitäten schafft die Voraussetzun-
gen, um die Weiterbildungsmodule gut 
in den Berufsalltag zu integrieren. Nicht 
nur die Formate, sondern auch das The-
menspektrum der Weiterbildungsmodule 
ist auf die Nachfrage Berufstätiger aller 
Sparten der Bibliotheks- und Informati-
onsbranche ausgerichtet, die Führungs-
aufgaben anstreben oder sich gezielt 
in aktuellen fachlichen Entwicklungen 

 Der Wissenschaftsverlag Walter de 
Gruyter agierte während der NS- 
Herrschaft überaus erfolgreich. 
 Angelika Königseder zeigt, wie er 
unter der Führung von Herbert Cram 
die ideologische Neuausrichtung von 
Staat und Gesellschaft  akzeptierte, 
daran par tizipierte und erheblich 
davon profitierte. Der deutschnatio-
nal gesinnte Herbert Cram war kein 
Nationalsozialist, das hinderte ihn 
aber nicht daran, sich als Verleger mit 
den neuen Machthabern zu arrangie-
ren. Der Verlag bemühte sich einer-
seits darum, die Qualitätsstandards 
eines wissenschaftlichen Universal-
verlages aufrecht zu erhalten, suchte 
aber zugleich die Nähe zu  staatlichen 
Institutionen und dort  angesehenen 
 Wissen schaftlern. Die Geschäfts-
politik des  Verlages  Walter de  Gruyter 
unterschied sich damit nicht von 
der vieler  anderer  mittelständischer 
Unternehmen im national-
sozialistischen Deutschland.    
  

Angelika Königseder
 Walter de Gruyter
  Ein Wissenschaftsverlag 
im Nationalsozialismus 

Mohr Siebeck
Tübingen
info@mohr.de
www.mohr.de

2016. 
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ISBN 978-3-16-
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eBook
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fitmachen möchten. So werden Module 
angeboten aus den Bereichen Bibliothek 
& Informationsorganisation, Informati-
onssysteme, Kultur & Bildung sowie Pu-
blic Management. Informationen zu den 
im Sommer 2016 angebotenen Modulen 
sowie die Online-Anmeldung findet sich 
unter: https://www.hdm-stuttgart.de/bi/
weiterbildung. Für Fragen steht Prof. Cor-
nelia Vonhof (vonhof@hdm-stuttgart.de) 
zur Verfügung.

Vorreiter bei der Einführung 
von ORCID

Die TU Dortmund und die Ruhr-Universi-
tät Bochum (RUB) sind die beiden ersten 
Universitäten in Deutschland, die eine 
ORCID-Mitgliedschaft abgeschlossen 
haben: ORCID steht für Open Resear-
cher and Contributor-ID und ist in seiner 
Bedeutung vergleichbar mit dem Digital 
Object Identifier (DOI) für Publikationen. 
ORCID dient der eindeutigen Identifizie-
rung von WissenschaftlerInnen und der 
korrekten Verknüpfung mit ihren For-
schungsaktivitäten und -produkten, etwa 
Publikationen, Patenten, Forschungsda-
ten, Experimenten und Projekten. Seit 
dem Start 2012 haben weltweit bereits 
über zwei Millionen WissenschaftlerIn-
nen eine ORCID-ID angelegt. Die institu-
tionelle Mitgliedschaft der beiden Uni-
versitäten ermöglicht die Nutzung der 
ORCID-Programmierschnittstelle (API): 
Sie erlaubt den automatisierten Daten-
austausch zwischen der ORCID-Plattform 
und zahlreichen weiteren Systemen wie 
Fachdatenbanken (zum Beispiel Web of 
Science und Scopus), Verlagen, Förde-
rern, Hochschulbibliographien und wis-
senschaftlichen Netzwerken. Zunächst 
wird die Schnittstelle in den Universitäts-
bibliotheken im Zusammenhang der bei-
den Hochschulbibliographien eingesetzt. 
Die aktuelle Weiterentwicklung betreiben 
TU Dortmund und RUB gemeinschaftlich. 
Ziel ist, den automatisierten Datenaus-
tausch zwischen Hochschulbibliographie 
und ORCID zu ermöglichen. Sowohl die 
Vorarbeiten als auch die Einbettung der 
Schnittstelle an den beiden Universitä-
ten erfolgen in enger Kooperation und 
werden von den Universitätsbibliotheken 
koordiniert.

Lernarchitekturen 
und (Online-) Lernräume

„Wie können hochschulische Lernräume 
so gestaltet und optimiert werden, dass 
sie den heterogenen Anforderungen der 
Studierenden gerecht werden?“ Dieser 
Fragestellung, die aktuell von Hochschul-
akteuren intensiv diskutiert wird, geht 
der Sammelband „Lernarchitekturen und 
(Online-) Lernräume“ (2016 herausgege-
ben von Rolf Arnold, Markus Lermen und 
Dorit Günther, ISBN  978-3-8340-1594-5) 
nach. AutorInnen aus der Architektur, 
Pädagogik, Philosophie, Geschichte und 
Bibliothekswissenschaft stellen in ihren 

Beiträgen theoriegestützte Überlegun-
gen zu Lernräumen an, die durch empi-
rische Untersuchungen zu Lernsettings 
am Hochschulcampus ergänzt werden. 
Daneben nehmen Medienpädagogen die 
Gestaltung virtueller Lernumgebungen in 
den Blick. Abschließend werden innovati-
ve Modellprojekte aus der Bildungs- und 
Bibliotheksarchitektur porträtiert. 

Neuer EZB-Beirat 

Zur Beratung und Unterstützung bei zu-
kunftsweisenden Weiterentwicklungen 
hat die UB Regensburg für die Elektro-
nische Zeitschriftenbibliothek (EZB) im 
Jahr 2011 einen Beirat gegründet. Vor 
Ablauf der zweiten Amtsperiode des 
EZB-Beirates hat die UB Regensburg die 
Besetzung des Beirates für die nächste 
Amtszeit öffentlich ausgeschrieben. Für 

die Zeit von Mai 2016 bis April 2019 ge-
hören nun folgende zehn externe Fach-
leute dem EZB-Beirat an: Christine Baron, 
hbz – Hochschulbibliothekszentrum des 
Landes NRW; Dr. Peter Kostädt, Universi-
täts- und Stadtbibliothek Köln; Hans-Jörg 
Lieder, Zeitschriftendatenbank (ZDB), 
Staatsbibliothek zu Berlin; Dr. Andreas 
Lütjen, TIB – Technische Informationsbi-
bliothek Hannover; Wolfgang Mayer, UB 
Wien; Manfred Müller, BSB München; Dr. 
Tamara Pianos, ZBW – Deutsche Zentral-
bibliothek für Wirtschaftswissenschaften 
Leibniz Informationszentrum Wirtschaft 
Kiel; Christoph Poley, ZB MED Deutsche 
Zentralbibliothek für Medizin Köln; Ad-
riana Sikora, Max Planck Digital Library 
München; Konstanze Söllner, UB der FAU 
Erlangen-Nürnberg.

1science and EBSCO announced 
partnership

1science and EBSCO Information Services 
announced their partnership to provide 
academic libraries access to a vast num-
ber of openly accessible scholarly articles 
when performing a search in EBSCO Dis-
covery Service™ (EDS). EBSCO Discovery 
Service creates a unified, customized in-
dex of an institution’s information resour-
ces, and an easy means of accessing all 
of that content from a single search box. 
1science offers an integrated solution 
that helps academic libraries increase the 
uptake of open access articles, the majo-
rity of which are from sources other than 
gold open access journals. With tools to 
bring open access to the fore, academic 
libraries can overcome their budget limi-
tations with optimized subscriptions ma-
nagement and increase the visibility of 
their universities‘ scholarly production. 
Now available through EDS, oaFindr al-
lows library patrons to consistently find 
and directly download with one click, a 
rapidly growing number of green, hybrid 
and gold open access articles published 
in peer-reviewed scholarly journals. Com-
mon 1science and EBSCO clients who will 
soon start benefitting from this partner-
ship are The California Institute of Tech-
nology, The University of San Francisco, 
California State University, Northridge, 
and Trinity University.
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3D-Buchpräsentation  
Utrecht Psalter zu neuem 
Leben erweckt

Die Universitätsbibliothek Utrecht 
bietet Besuchern ein eindrucksvolles 
3D-Erlebnis ihrer historischen Be-
stände. Mit Hilfe des Zeutschel ZED 
10 3D Foyer lassen sich die wert-
vollen Bücher, Handschriften und 
Karten der Bibliothek virtuell in allen 
Details betrachten. Eingesetzt wurde 
das 3D-Präsentationssystem erst-
mals beim Utrecht Psalter. 

Die religiöse Handschrift entstand zwi-
schen 820 und 830 zur Zeit der Karolinger 
im Benediktinerkloster Hautvillers nahe 
der nordfranzösischen Stadt Reims. Über 
England kam der Psalter 1716 als Schen-
kung in den Besitz der Universitätsbiblio-
thek Utrecht. Die große Bedeutung des 
Werkes resultiert aus der Anreicherung 
von Textstellen mit über 150 Tuschezeich-
nungen. Kennzeichnend ist die Lebendig-
keit der Darstellungen, eine schwebende 
Leichtigkeit der Personen, in Verbindung 
mit einer effektvollen Gebärdensprache. 
„Der Utrecht Psalter ist ein Meisterwerk 
der karolingischen Buchkunst. Bisher war 
die Handschrift nur einem kleinen Perso-
nenkreis zugänglich und wurde in der Ver-
gangenheit nur ca. alle 10 Jahre im Rah-
men spezieller Anlässe der Öffentlichkeit 
gezeigt“, erklärt Dr. Martine Pronk, Leitern 
der Abteilung Public Services – Informati-
on und Marketing in der Universitätsbiblio-
thek Utrecht. 
Mit dem ZED 10 3D Foyer lässt sich dies 
jetzt ändern. Beim Zeutschel 3D-Präsen-
tationssystem steht der Betrachter – mit 
3D-Brille ausgestattet – etwa zwei Meter 
vor einem handelsüblichen 3D-Fernsehge-
rät. Per Gestensteuerung lassen sich die 
virtuellen Objekte nutzen. So kann der Be-

trachter mit einfachen Handbewegungen 
das Buch rotieren lassen, mit einem Fin-
gerzeig auf die Buchecke die Seiten um-
blättern oder einzelne Illustrationen und 
den Einband heranzoomen.
Zweimal wurde bisher der Utrecht Psalter 
in 3D vorgestellt. Das erste Mal im Rah-
men der Feierlichkeiten zur Aufnahme der 
Handschrift in das Weltdokumentenerbe 
(UNESCO Memory of the World Register). 
Und das zweite Mal beim regelmäßig statt-
findenden Alumni-Treffen der ehemals 
Studierenden der Universität Utrecht.
„Was den Utrecht Psalter so besonders 
macht, ist die Tatsache, dass man bei je-

der Betrachtung neue Dinge entdeckt. Ge-
nau das können wir mit dem ZED 10 3D 
Foyer jetzt einer breiteren Öffentlichkeit 
bieten und dabei gleichzeitig das Werk 
schützen“, betont Dr. Martine Pronk. Das 
Zeutschel 3D-Präsentationssystem soll in 
Zukunft auch für weitere Werke aus dem 
Fundus der Bibliothek eingesetzt wer-
den. „Wir haben so viele Kulturschätze, 
die bisher für die Öffentlichkeit verborgen 
blieben. Das können wir mit dem ZED 10 
3D Foyer ändern“, resümiert Dr. Martine 
Pronk.

www.zeutschel.de

NEUE
PRODUKTE
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Sühl-Strohmenger, Wilfried (Hrsg.):
Handbuch 

Informationskompetenz. 
Berlin: de Gruyter 2016.  

ISBN 978-3-11-040336-7. EUR 139,95.

Das Handbuch Informationskompe-
tenz ist 2012 in einer ersten Aufla-

ge mit Wilfried Sühl-Strohmenger als Her-
ausgeber erschienen. Diese Buchrezensi-
on befasst sich mit einigen ausgewählten 
Beiträgen der 2. Auflage des Handbuches 
Informationskompetenz, die Wilfried Sühl-
Strohmenger unter Mitwirkung von Marti-
na Straub als Herausgeber verantwortet. 
Das Handbuch beginnt mit einer Einlei-
tung, damit hat der Herausgeber den Re-
zensionen zur ersten Auflage Rechnung 
getragen. Gemäß den Intentionen des He-
rausgebers bringe der Band keine neue 
Definition der Informationskompetenz, 
aber mit seinen 46 Beiträgen neue Sicht-
weisen, ohne auf gesicherte Grundlagen 
verzichten zu wollen. 
In den „Grundlagen, Methoden, Technolo-
gien“ weist der Herausgeber mit Hermann 
Rösch von der FH Köln als Co-Autor dar-
auf hin, dass die meisten Normen zur In-
formationskompetenz explizit oder impli-
zit ethischen Werten Rechnung tragen. 
Ziel müsse es sein, dass Nutzer wie Infor-
mationsfachleute auftretende Herausfor-
derungen durch ethische Reflexion lösen 
können. 
Ein sehr praxisrelevantes Kapitel hat Ha-
rald Grabski vom Grimme Institut in Marl 
mit seinem Beitrag „Big Data – neue Her-
ausforderung für Informationskompetenz 
und Bildung“ beigetragen. Richtigerweise 
stellt der Autor in seinem Resümee fest, 
dass die Frage von Informationskompe-
tenz in Zeiten von Big Data zu Überlegun-

gen rund um Privatheit, Freiheit und Sou-
veränität anregt, um den Gefahren eines 
technologisch bedingten Determinismus 
zu begegnen. 
Dirk Lewandowski von der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaft Hamburg 
stellt in seinem Beitrag über Suchmaschi-
nen und Informationskompetenz die Sicht 
der Nutzer der Sicht der Suchmaschinen-
betreiber gegenüber. Richtigerweise plä-
diert Dirk Lewandowski aufgrund der ent-
gegengesetzten Bedürfnisse beider Sei-
ten für eine Schulung der Nutzer, damit 
diesen aufgezeigt wird, wie sie mit ihnen 
bekannten Suchwerkzeugen die Ergebnis-
se ihrer Recherchen verbessern können 
und die Grenzen der Suchmaschinen er-
kennen können.
Im Teil „Vorschule und Schule“ gehen Die-
mut Stadelmann und Thomas Feurstein, 
beide Vorarlberger Landesbibliothek, auf 
die Informationskompetenz ein, die von 
Abiturienten verlangt wird. Ähnlich wie in 
der Schweiz wird jetzt auch in Österreich 
eine Vorwissenschaftliche Arbeit (in der 
Schweiz Maturarbeit) verlangt. Die Vorarl-
berger Landesbibliothek bietet in Koope-
ration mit weiteren Partnern ein flächen-
deckendes und verpflichtendes Konzept 
einer Teaching Library für die Abiturienten 
an. Mit dem Abfassen der Bachelorarbeit 
steht die erste Nagelprobe für die Studie-
renden an. Ladina Tschander, Bibliotheka-
rin an der Bibliothek des Deutschen Semi-
nars an der Universität Zürich, stellt einen 
plattformbasierten Online-Kurs „Informa-
tionskompetenz UZH“ vor, der nicht nur 
Anleitung zur Recherche und Literaturver-
waltung sein, sondern auch den Schreib-
prozess begleiten soll. Dies geschieht 
nicht nur über die Plattform sondern auch 
über eine Präsenz-Veranstaltung. Das An-
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gebot ist Teil des Curriculums und es gibt 
dafür ECTS-Punkte. Das Kursangebot fin-
det jeweils vor der Aufnahme der Bache-
lorarbeit statt. Die Autorin stellt sich die 
Frage, ob die Seminarbibliothek sich nicht 
zur eigentlichen Coaching Library weiter-
entwickeln soll.
Im Teil „Wissenschaft und Forschung“ un-
ternimmt es Markus Malo von der Univer-
sitätsbibliothek Stuttgart, eine Skizze zur 
Entstehung der Begriffe Plagiat und Zi-
tat von der Antike bis in die Gegenwart 
nachzuzeichnen. Aus Sicht des Rezen-
senten bricht der Autor in seinem histori-
schen Abriss über die Nutzung des geisti-
gen Eigentums in der Wissenschaft in der 
Beschreibung der Gegenwart zu früh ab. 
Man hätte gerne noch etwas mehr zur ak-
tuellen Debatte und den technologischen 
Hilfsmitteln erfahren. 
Im Teil „Lehren und Lernen in der Bib-
liothek“ wird im Beitrag von Ulrike Han-
ke und Wilfried Sühl-Strohmenger, bei-
de freiberuflich tätig, deutlich, dass die 
Vermittlung von Informationskompetenz 
und Didaktik untrennbar miteinander ver-
bunden sind. Die Autoren geben uns ei-

nen Einblick in die motivations- und lern-
psychologischen Grundlagen der Didak-
tik. Sie entwickeln ein bibliotheksdidakti-
sches Rahmenmodell mit sieben Baustei-
nen für Bildungsangebote zur Förderung 
von Informationskompetenz. Das aufge-
zeigte Modell lässt sich aber ebenso gut 
außerhalb der Bibliothek bei jeder Organi-
sation und Institution verwenden, die sich 
der Förderung von Informationskompe-
tenz widmen.
Das Buch schließt mit vier Länderprofilen 
zur Informationskompetenz in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz sowie 
– neu – Großbritannien ab. Die Beiträge 
zeigen auf, wie unterschiedlich sich die 
Rezeption von Infomationskompetenz in 
den genannten Ländern entwickelte. In 
der Schweiz fand die Informationskom-
petenz Aufnahme in das nationale Inno-
vationsprogramm „e-lib.ch“. In Österreich 
konzentrieren sich die Aktivtäten auf die 
Schulung der Informationskompetenz für 
die Vorwissenschaftliche Arbeit für die 
Matura. Der Beitrag aus Deutschland be-
schreibt die mannigfaltige Gremienarbeit 
zur Förderung der Informationskompe-

tenz. In Großbritannien existieren ein ei-
gener Fachverband und eine Fachzeit-
schrift für Information Literacy.
Wilfried Sühl-Strohmenger ist es als Her-
ausgeber gelungen, eine Vielzahl von As-
pekten rund um das Thema Informations-
kompetenz abzudecken. Zu den Beiträ-
gen gehören jeweils ein Abstract, voran-
gestellte Stichworte und in den meisten 
Fällen schließen die Beiträge mit einem 
Fazit.
Mit der Gliederung der Abschnitte wird 
das Thema Informationskompetenz sehr 
umfassend abgedeckt, die übergeordnete 
Struktur des Handbuchs überzeugt auch 
in der 2. Auflage. Der Verkaufspreis des 
Buches ist günstiger geworden verglichen 
mit der 1. Auflage. Für die gelegentliche 
Konsultation des Buches in 2. Auflage 
wird man wohl öfters zum Bibliotheksex-
emplar als zum Exemplar aus der Privatbi-
bliothek greifen.   

Stephan Holländer, Basel

Giedke, Anna:  
Cloud Computing:  

Eine wirtschaftsrechtliche 
Analyse mit besonderer 
Berücksichtigung des 

Urheberrechts. 
München: Herbert Utz Verlag 2013.  

474 Seiten. ISBN 978-3-8316-4318-9. 
EUR 51,00.

Cloud Computing ist an Hochschulen 
und Informationsinfrastruktureinrich-

tungen in vieler Munde und für bibliothe-
karische Dienste von wachsender Bedeu-
tung. Seine juristische Würdigung stellt ei-
ne Mammutaufgabe dar, der sich die Au-
torin mit beeindruckendem Ergebnis ange-
nommen hat. Nach eingehender Analyse 
aktuell diskutierter Fragen zur Anwendung 
von Cloud Computing und seiner techni-

schen Grundlagen nimmt sie die neuen 
Technologien und Services aus zivil- und 
wirtschafts-, datenschutz-, prozess- und 
insbesondere urheberrechtlicher Sicht un-
ter die Lupe. Dass sich die Autorin nicht 
der Forderung nach einem World Copy-
right Law anschließt, sondern stattdessen 
eine zwischen Prozess- und materiellem 
Recht vermittelnde Lösung vorschlägt, be-
lebt die fachwissenschaftliche Debatte um 
das Erfordernis weltweiter Rechtelizenzie-
rung und die Territorialität des Urheber-
rechts. Für Bibliotheksjuristen eine loh-
nende, aber durchaus fordernde Lektüre!

Zielpublikum: In Bibliotheken und Infor-
mationseinrichtungen tätige Juristen und 
IT-Verantwortliche, Wirtschaftsjuristen

Kathrin Schwärzel, Duisburg-Essen
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Westerhoff, Christian (Hrsg.):  
100 Jahre Bibliothek für 

Zeitgeschichte. 1915–2015. 
Festschrift.  

Stuttgart: Württembergische 
Landesbibliothek, 2015. 167 S., 

zahlreiche s/w- und farbige Abb., ISBN 
978-3-88282-080-5. EUR 18,00.

Das Jubiläum der Bibliothek für Zeitge-
schichte (BfZ) in Stuttgart würdigte 

man mit einer Ausstellung und der vorlie-
genden Festschrift. In neun Beiträgen wird 
die Entwicklung von der Weltkriegsbüche-
rei (WKB) – der ambitionierten Kriegsdo-
kumentation des Berliner Industriellen Ri-
chard Franck – zur heutigen Spezialbiblio-
thek und Forschungseinrichtung als Abtei-
lung der Württembergischen Landesbiblio-
thek dargestellt. Deutlich werden die un-
terschiedlichen Aufgaben, Schwerpunkte 
und Funktionen herausgearbeitet, die der 

Einrichtung über die Jahre zukamen. Die 
Beschreibung der Sammlungs- und For-
schungstätigkeit sowie Öffentlichkeitsar-
beit wird dabei jeweils in den Kontext des 
Zeitgeschehens eingebettet. Insbesonde-
re werden die inhaltlichen Ausrichtungen 
unter den beiden Leitern der Nachkriegs-
zeit, Jürgen Rohwer und Gerhard Hirsch-
feld, geschildert. Ferner wird der Sonder-
bestand „Neue Soziale Bewegungen“ vor-
gestellt, erstmals die Rolle der WKB im 
Nationalsozialismus kritisch untersucht 
und auf die Herausforderungen und Chan-
cen der Digitalisierung für Bibliotheken am 
Beispiel der BfZ eingegangen. Zitate und 
ausgewähltes Bildmaterial aus den vielfäl-
tigen Beständen der BfZ illustrieren und 
ergänzen die Beiträge wirkungsvoll.

Zielpublikum:  Bibliothekare, Archivare, 
alle historisch Interessierten

Konrad Zrenner, Regensburg

Wiesenmüller, Heidrun/Horny, Silke:  
Basiswissen RDA: 

Eine Einführung für 
deutschsprachige Anwender. 
Berlin/Boston, Mass.: De Gruyter Saur 

2015. 300 Seiten. Ill.  
ISBN 978-3-11-031146-4. EUR 39,95.

Selten mag ein bibliothekarisches Fach-
buch dieser Tage als vergleichbar ele-

mentar und überlebenswichtig für die tägli-
che Berufspraxis empfunden worden sein. 
Spätestens jetzt, da das internationale Re-
gelwerk Resource Description and Access 
(RDA) im Alltag zunächst der Zeitschriften- 
und zu Jahresbeginn der Monografienka-
talogisierung angekommen ist, ist dieses 
gut strukturierte, anschauliche und ange-
sichts der Dringlichkeit der nahenden Ein-
führung einerseits und der dynamischen 
Fortentwicklung des Regelwerks und sei-
ner Anwendung andererseits mit beachtli-

cher Sorgfalt erstellte Lehrbuch als Nach-
schlagewerk ebenso wie zur ersten Orien-
tierung gut geeignet. Mit ihrer Darstellung 
zu den Grundlagen von RDA insbesondere 
in der Monografienkatalogisierung haben 
die Autorinnen aller Voraussicht nach ein 
Standardwerk begründet, das noch eini-
ge Auflagen erleben dürfte. Bis dahin kann 
sich die Leserschaft zu den aktuellen Ent-
wicklungen mit ergänzenden Hinweisen, 
Materialien und Blogbeiträgen der Autorin-
nen über die Website http://www.basis-
wissen-rda.de/ auf dem Laufenden halten.

Zielpublikum: Kollegen der Medienbear-
beitung, insbesondere Monografienkata-
logisierer und sonstige Metadatenverant-
wortliche, Fachreferenten, Studierende 
der Bibliothekswissenschaft, Auszubilden-
de, sonstige Interessierte

Kathrin Schwärzel, Duisburg-Essen
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Bolenz, Eckhard / Franken, Lina / 
Hänel, Dagmar (Hg.):  

Wenn das Erbe in die Wolke 
kommt. Digitalisierung und 

kulturelles Erbe.  
Essen: Klartext Verlag, 2015. 177 S., 

zahlreiche s/w Abb.,  
ISBN 978-3-8375-1456-8. EUR 19,95.

Wie es um das kulturelle Erbe im Netz 
bestellt ist, stand 2014 im Mittel-

punkt einer Tagung des Landschaftsver-
bands Rheinland – Institut für Landes-
kunde und Regionalgeschichte. Der hier-
zu entstandene Sammelband veranschau-
licht anhand von neun Internetportalen 
aus dem Bereich der Volkskunde verschie-
dene Herangehensweisen zur digitalen 
Präsentation heterogener Bibliotheks-, 
Sammlungs- und Archivbestände. Diese 
Auswahl beinhaltet sowohl geografisch 
wie institutionell begrenzte Projekte, als 
auch solche mit überregionalem und inter-

nationalem Ansatz. Ferner wird ein aktuel-
ler Überblick aus der Praxis zu den mit der 
Digitalisierung verbundenen Erfahrungen, 
Chancen aber auch Problemen geboten. 
Beispielsweise wird die virtuelle Verknüp-
fung von unterschiedlichsten Medien, wie 
Schriftgut, Fotografien, Tonaufnahmen 
oder Objekten erläutert. Dieses digitale 
Quellenmaterial ermöglicht zahllose neue 
Forschungsansätze, ruft aber auch die 
Frage nach einer erweiterten oder neuen 
Quellendefinition auf. Der Band stellt eine 
differenzierte Betrachtung der Digitalisie-
rung dar, sowohl was die Voraussetzungen 
für die digitale Bereitstellung von Bestän-
den angeht, als auch welche Anforderun-
gen und Methodik der Forschende beherr-
schen muss. 

Zielpublikum: Praktiker in Archiven, Bib-
liotheken, Museen, Kulturwissenschaftler 

Konrad Zrenner, Regensburg

Reske, Christoph: 
Die Buchdrucker des 16. und 

17. Jahrhunderts im deutschen 
Sprachgebiet. Auf der 

Grundlage des gleichnamigen 
Werkes von Josef Benzing 

(Beiträge zum Buch- und 
Bibliothekswesen 51). Harrassowitz 
Verlag Wiesbaden 2. Auflage 2015. 

XXXIV, 1181 Seiten,  
ISBN 978-3-447-10416-6. EUR 198,00.

Nur acht Jahre nach seinem ersten Er-
scheinen 2007 liegt dieses Standard-

werk nun in einer zweiten, grundlegend 
überarbeiteten Auflage vor. Nicht nur der 
Umfang ist um mehr als 90 Seiten an-
gewachsen, auch die Materialgrundlage 
konnte erheblich erweitert werden. So 
wurden nicht weniger als 20 bislang un-
bekannte Offizinen in dieses Nachschla-
gewerk neu aufgenommen. Gerade die 
zunehmende Digitalisierung historischer 
Bestände war bei der Überarbeitung eine 
enorme Arbeitserleichterung und ermög-
lichte die Zuschreibung vieler Drucke. Und 

so steckt der Gewinn dieser Auflage viel-
fach im Detail. Hier wird der Kenner so 
manche gegenüber der Vorgängeraufla-
ge zusätzlich hinzugekommene Informati-
on entdecken und mit Gewinn verwenden. 
Der neue „Reske“ ist und bleibt damit ein 
Standardwerk, das in jede Bibliothek mit 
nennenswertem Altbestand gehört. Ein-
ziger Kritikpunkt: Für die Zukunft sollte 
überlegt werden, ob man sich von dieser 
Veröffentlichungsform nicht verabschie-
den und auf eine leichter pflegbare elek-
tronische Form umstellen müsste. Doch 
von dieser grundsätzlichen Frage einmal 
abgesehen, ist Reskes nun neuaufgeleg-
tes Werk ein wichtiges und unersetzliches 
Arbeitsmittel, das Altbestandsbibliotheka-
re und Wissenschaftler gleichermaßen mit 
großem Gewinn zur Hand nehmen werden.

Zielpublikum: Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare mit historischem Interesse 
und Arbeitsbereich 

Bernhard Lübbers, Regensburg
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Feigl, Claudia (ed.):  
Academic Showcases.  
The Collections at the 
University of Vienna.  

Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2016.  
210 S. Ill. ISBN 978-3-205-20064-2. 

EUR 30,00.

Die Empfehlungen des Wissenschafts-
rats zu den wissenschaftlichen Samm-

lungen als  Forschungsinfrastrukturen 
(2011) gaben einen starken Impuls zur 
aktiven Beschäftigung mit Universitäts-
sammlungen in Deutschland. Bundesweit 
wurden Förderlinien ins Leben gerufen, an 
zahlreichen Universitäten Strukturen ge-
schaffen und in Berlin die Koordinierungs-
stelle für wissenschaftliche Universitäts-
sammlungen in Deutschland aus der Tau-
fe gehoben. In Österreich leistete die Uni-
versität Wien Pionierarbeit, als sie 2007 
ein Forschungsprojekt zu ihren Sammlun-
gen lancierte und drei Jahre später eine 

Sammlungsbeauftragte einsetzte. Zu ih-
rem 650-Jahr-Jubiläum veröffentlicht die 
Universität Wien nun einen reich illustrier-
ten Band, der 50 ihrer rund 100 Samm-
lungen porträtiert. Deren Vielfalt reicht 
von archäologischen Objekten und Ab-
güssen, über Musikinstrumente, Dias, Mi-
neralien, Insekten und Pflanzen bis hin zu 
physikalischen Instrumenten, Nachlässen 
und Materialien zur Nobelpreisträgerin El-
friede Jelinek. An der Relevanz von Samm-
lungen nicht nur für die Wissenschaftsge-
schichte, sondern auch für die aktuelle 
Forschung kann nach der Lektüre dieses 
Bandes kein Zweifel mehr bestehen.

Zielpublikum: Bibliothekare in wis-
senschaftlichen Bibliotheken, Archiva-
re, Sammlungsverantwortliche, Wissen-
schaftshistoriker

Stefan Wiederkehr, Zürich

Knoche, Michael (Hg.):  
Autorenbibliotheken. 

Erschließung, Rekonstruktion, 
Wissensordnung. 

(Bibliothek und Wissenschaft, Bd. 48). 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. 

189 S., zahlreiche s/w Abb.,  
ISBN 978-3-447-10340-4. EUR 99,00.

Der Band versammelt sechs Beiträ-
ge in denen der Fokus auf Autoren-

bibliotheken des 18. bis 21. Jahrhunderts 
liegt. In einem lesenswerten Interview gibt 
der ungarische Schriftsteller Péter Ester-
házy Auskunft über seine Privatbibliothek. 
In weiteren Beiträgen werden die Bücher-
sammlungen des „Viergestirns“ der Wei-
marer Klassik – Goethe, Herder, Schil-
ler und Wieland – des Bibliothekars und 
Märchenforschers Reinhold Köhler so-
wie des Verlegers und Buchhändlers Be-
nedikt Bahnsen vorgestellt. Daneben be-
schäftigt sich je ein Aufsatz mit der Aus-

leihpraxis Johann Wolfgang von Goethes 
aus der Herzoglichen Bibliothek in Weimar 
und einer Typologie der Anmerkungen in 
Büchern und deren Aussagekraft, v.a. am 
Beispiel der Bibliothek Friedrich Dürren-
matts. 
Die allesamt anregenden und informativen 
Beiträge zeigen auf, welche Erkenntnisse 
bei einer intensiven Erforschung von Bü-
chersammlungen, über deren Besitzer, ihr 
gesellschaftliches Umfeld sowie ihre per-
sönlichen Netzwerke gewonnen werden 
können. Neben solchen biografischen As-
pekten im Kontext der historischen Lese-
forschung zeigt sich gleichsam auch der 
zeitgenössische Umgang und Stellenwert 
von Autorenbibliotheken. 

Zielpublikum: Bibliothekare, alle histo-
risch Interessierten

Konrad Zrenner, Regensburg
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293       NEUERSCHEINUNGEN                             Wichtige Neuerscheinungen 

Erstellt von L. K.

Perini, Michael: 
The Academic Librarian as Blended 
Professional. Reassessing and 
Redefining the Role.  
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016. 
170 S.; Preis: € 65,55 
ISBN 978-0-08-100927-7 
(E-Book 978-0-08-101015-0)

Inken Fingerle, Birgit / Mumenthaler, Rudolf:  
Innovationsmanagement in Bibliotheken. 
Berlin / Boston: De Gruyter Saur 2016.  
VIII, 176 S.; Preis: € 79,95 
ISBN 9783110338867
(E-Book 9783110338850)

Halaychik, Corey: 
Lessons in Library Leadership. A Primer for 
Library Managers and Unit Leaders. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016. 
270 S.; Preis: € 64,89 
ISBN 978-0-08-100565-1  
(E-Book 978-0-08-100569-9)

Wachter, Clemens: 
Die brisante Akte.Problembehaftete Bestände 
in Universitäts-und Wissenschaftsarchiven. 
Leipzig: Leipziger Uni-Verlag. 2016. 
155 S.; Preis: € 22,00  
ISBN 978-3-96023-011-3 
 

Fulton, Crystal / McGuinness, Claire: 
Digital Detectives. Solving Information 
Dilemmas in an Online World. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016  
254 S.; Preis: € 65,95 
ISBN 978-0-08-100124-0  
(E-Book 978-0-08-100131-8)

 
Bender, Michael: 
Forschungsumgebungen in den Digital 
Humanities. 
Berlin: de Gruyter Mouton
XIII, 341 S.; Preis: € 99,95
ISBN 978-3-11-045969-2
(E-Book 978-3-11-046204-3)

Farber, Bess G. de: Collaborative 
Grant-Seeking. A Practical Guide fpr Librarians.  
Washington: Rowman&Littlefield  
Publishers, 2016. 
164 S.; Preis: $ 99,00 
ISBN 978-1-4422-6326-0 
(E-Book978-1-4422-6328-4)

Lushington, Nolan / Rudorf, 
Wolfgang / Wong, Liliane:
Libraries – A Design Manual/  
Entwurfsatlas Bibliotheken.  
Basel: Birkhäuser 2016.  
240 S.; Preis: € 89,95 
ISBN 978-3-03460827-5 
(E-Book  978-3-03821-459-5)

Eckhardt, Wolfgang / Neumann, Julia/ 
Schwinger, Tobias / Staub, Alexander (Hrsg.):  
Wasserzeichen – Schreiber – Provenienzen. 
Neue Methoden zur Erforschung und 
Erschließung von Kulturgut im digitalen Zeitalter: 
zwischen wissenschaftlicher Spezialdisziplin und 
„catalog enrichment“. Frankfurt: Klostermann 
2016. 322 S.; Preis: € 98,00 
ISBN 978-3-465-04257-0 

Carrico, Steven / Leonard, Michelle / 
Gallagher, Erin: 
Implementing and Assessing Use-Driven 
Acquisitions. A Practical Guide for Librarians.. 
Washington: Rowman&Littlefield 
Publishers, 2016. 176 S.; Preis: $ 99,00 
ISBN 9978-1-4422-6275-1 
(E-Book 978-1-4422-6277-5 )



294       HERSTELLERVERZEICHNIS                            

19 (2016) Nr. 3 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Automatischer Buchtransport

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

Bibliothekseinrichtungen

Buchhandel

c.anderson@schweitzer-online.de 
www.schweitzer-online.de

Dienstleistungen für Bibliotheken

E-Book-Plattformen (EBL+ ebrary)

Schweitzer Webshop

Individuelle Lösungen

8 5 3 1 9 7 4 6 3 83
85 3 1 9 7 4 6 3 8
8 5 3 1 9 7 4 6 3 81
8 5 3 1 9 2. 4 6 3 8
8 5 3 1 9 7 4 6 3 81
85 3 1 9 8 .. 3 3 8 1
8 5 3 1 9 7 45 6 3 8

0 1 œ 5 3
P#8 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 G 8 œ 6 F œ1
K 7 2 z 6 8 T 3 v 4 1 k...
1 7 9 1 œ 6 Ó y 2 3 9 r 5 œ C 4
m 2 4 B .. 8 A 3 8
œ S 6 œ
8 5 3 1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 0 4 7 2 N 6 † 0 1 œ5 q

H-x34=|#1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 0 4 Y 2 v 6 x 0 1 œ 5 3
..9oTyt5_#4 6 3 8 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 G 8 œ 6 F œ1
5 5--#0 K 7 2 z 6 8 T 3 v 4 1 k...
Vm/5 3 1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 1 œ 6 Ó y 2 3 9 r 5 œ C 4
4T 5 8 1 7 3 0 b 7 1 m 2 4 B .. 8 A 3 8
YcS 1 9tt -.4 6 3 8 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 p 2 œ S 6 œ
8 5 3 1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 0 4 7 2 N 6 † 0 1 œ5 q

8 5 3 1 9 7 4 6 3 8 1 7 9 0 4 Y 2 v 6 x 0 1 œ 5 3
Ax5 3 1 ..5978p9 7 4 6 3 8 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 G 8 œ 6 F œ1
8 5P.nM--QYi>1 7 9 0 K 7 2 z 6 8 T 3 v 4 1 k...
5 9 r 5 œ C 4
5 7 3 0 b 7 1 m 2 4 B .. 8 A 3 8
5Ä#Wvr0 1 7 9 1 5 9 6 1 4 3 p 2 œ S 6 œ
1-:wü9 8 1 9 0 4 7 2 N 6 † 0 1 œ5 q

                    Deutschland GmbH
Germaniastr. 42 ▪ 80805 München

www.glomas.de ▪ sales@glomas.de ▪ T. 089 3681990

Integrierte, webbasierte Anwendungen für
Bibliotheken   Archive   Parlamente 
Bild-/Medienarchive   Museen und 

Fachinformationzentralen
  

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

Bibliothekssysteme

Alles für moderne 
Bibliotheken: 

Planung 
Einrichtung 
Ausstattung

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen

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

Bibliothekssysteme

Heiligenstädter Straße 213,  1190  Wien, Austria
Tel. +43-1-318 9777-10 *  Fax +43-1-318 9777-15
eMail: office@dabis.eu   *    http://www.dabis.eu

Heiligenstädter Straße 213,  1190  Wien, Austria
Tel. +43-1-318 9777-10 *  Fax +43-1-318 9777-15
eMail: office@dabis.eu   *    http://www.dabis.eu

DABIS GmbH

Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem

BIS-C 2000BIS-C 2000

Ihr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und
DokumentationsSysteme

Ihr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und
DokumentationsSysteme

 

DABIS.eu
Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme

4th.  generation

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DABIS_40x56.pdf   31.01.2014   19:09:51

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

 

made in germanywww.zambelli.com

Hier könnte 
Ihre Annonce 

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41



                            HERSTELLERVERZEICHNIS      295

Leit- und Orientierungssysteme

Web:           VSCOUT.BIZ
Tel.    (030) 88 46 84-0
Mail:  info@vscout.biz

MOBILE ANSICHT

WEGE ANZEIGE

TOUCH DISPLAYS

3D-ANSICHT

STANDORTANZEIGE

INTERAKTIVERPLAN

QR-CODES

MEDIASCOUT

SMARTPHONES

RAUMBUCHUNGSSYSTEM

INTUITIV

VISUELLE ORIENTIERUNG

CORPORATE DESIGN

KATALOGSUCHE

EIN KLICK ZUM ZIEL

FULL HD
LOD

3D-GUIDE

Mikrofilmherstellung

Regale

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1

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

http://www.mikropress.de

Fahrregale

 

made in germanywww.zambelli.com

 

made in germanywww.zambelli.com ISBN 978-3-934997-50-9 
2013, Brosch., 204 Seiten  € 29,50*
* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,50 €, Europa 4,00 €)

Band 45  
Rafael Ball
Das Ende eines Monopols 
Was von Bibliotheken wirklich bleibt – Ein Lesebuch

„Die Tradition des Sammelns und Aufbewahrens der klassischen 
Bibliothek hat mit der Medien- und Technikrevolution eine Sinnkri-
se erfahren, die noch lange nicht überwunden ist. 
Die Zeit der Bibliotheken ist vielleicht nicht vorüber, aber Biblio-
theken müssen sich im Zeitalter dynamischer Dokumente und 
flüchtiger Inhalte im Internet komplett neu erfinden und es braucht 
ein radikal neues Grundverständnis dessen, was bewahrenswert 
ist und was nicht.“
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Band 42
Sabrina Silbernagel
Kulturvermittlung an   
Wissenschaftlichen  Bibliotheken  
Bestandsaufnahme und  Entwicklungsmöglichkeiten

In diesem Buch wird dargestellt, wo und in welcher Form Kul-
turvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland 
stattfindet bzw. welches Potenzial sich daraus  ergibt. Der Begriff 
Kulturvermittlung ist als Mittel zu verstehen, Kulturgut zugänglich 
und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das 
alle Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren histori-
schen Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen. 
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In der vorliegenden Arbeit wird dargestellt, wo und in welcher Form 
Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland 
stattfindet bzw. welches Potenzial sich daraus ergibt. Der Begriff 
Kulturvermittlung ist als Mittel zu verstehen, Kulturgut zugänglich 
und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das alle 
Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren historischen 
Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen und zu veranschaulichen.

In einer Bestandsaufnahme werden exemplarisch bestehende 
Programme und Aktionen gesammelt und kategorisiert. Im 
Anschluss werden Entwicklungsmöglichkeiten sowie mögliche neue 
Ansatzpunkte untersucht. Grundlage hierfür sind überwiegend 
Anregungen aus dem musealen Bereich.

Kulturvermittlung an
Wissenschaftlichen Bibliotheken –
Bestandsaufnahme und 
Entwicklungsmöglichkeiten

Sabrina Silbernagel
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BAND 32

 INNOVATIONSPREIS 2011 Ralf Drechsler

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

Band 32 
Ralf Drechsler
Krisen-PR für Bibliotheken
Handlungsempfehlungen für die Krisenkommunikation 
Öffentlicher Bibliotheken in finanzieller Notlage

Immer mehr Öffentliche Bibliotheken geraten aufgrund leerer 
kommunaler Haushaltskassen in eine finanzielle Notlage. Zwar 
werden ihre Leistungen im Rahmen der Bildung und Kultur ins-
gesamt als wichtig eingestuft, gesetzlich geschützt werden sie je-
doch 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 ste-
hen Handlungsempfehlungen, bei deren Ausarbeitung die Lehr- 
und Grundlagenliteratur zum Thema Krisenkommunikation und 
-management, Fallbeispiele erfolgreich überstandener Krisen, 
die bibliothekarische Fachliteratur zur Veranschaulichung der 
Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit in Bibliotheken und die 
Ergebnisse aus zwei Experteninterviews zum Thema eingeflossen 
sind.
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Ein Lesebuch

Das Ende eines Monopols 

Was von Bibliotheken  
wirklich bleibt

Rafael Ball

www.b-i-t-online.de
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Wir fragen Klaus Bahmann

S A L E S  D I R E C TO R  D E S  G E O R G  T H I E M E  V E R L AG E S ,  D E M  M A R K T F Ü H R E N D E N  A N B I E T E R 

I M  B E R E I C H  D E U T S C H S P R AC H I G E R  M E D I Z I N P U B L I K AT I O N E N .

Können Sie sich noch an die ers-
te Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die Sie besucht haben ?
Das war eine kleine Leihbibliothek 
in meinem Heimatort, die von der 
Haushälterin des Pfarrers geführt 
wurde. Die Auswahl war sehr be-
grenzt und nach einem Jahr hatte 
ich alle Abenteuer-Bücher durch.

Was lesen Sie zur Zeit ? 
Jeden Morgen die Süddeutsche, 
im beruflichen Kontext verschie-
dene Fachbücher und zum Ab-
schalten derzeit „Unterleuten“ von 
Juli Zeh.

Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks? 
Ja, mein iPad ist randvoll. In der 
Bahn superpraktisch und nachts 
kann ich lesen, ohne meine Frau 
zu stören.

Wie viele Bücher haben Sie  aktuell 
aus einer Bibliothek entliehen? 
Ich wohne in der Heidelberger Alt-
stadt unweit der Universitätsbiblio-
thek. Da setze ich mich am Wo-
chenende lieber in den Lesesaal, 
anstatt Bücher auszuleihen und 

aufgrund verspäteter Rückgabe 
Strafgebühren zahlen zu müssen.

In welcher Bibliothek auf der Welt 
würden Sie gerne einmal stöbern? 
Wenn mich Bücher zu einem The-
ma interessieren, stöbere ich in 
Fachportalen, bei  perlentaucher.
de oder in einschlägigen Blogs.

Was war für Sie die größte Inno-
vation seit Erfindung des Buch-
drucks? 
Klar, das Internet ist bezüglich sei-
ner disruptiven Kraft dem Buch-
druck vergleichbar, aber beim 
Zahnarzt ist die Erfindung der An-
ästhesie auch nicht zu verachten.

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden? 
Im Urlaub geht’s in den Süden - 
dolce far niente.

Kaffee oder Tee? 
Morgens röchelt eine italienische 
Espressokanne auf dem Gasherd 
und allein der Duft in der Küche 
weckt die Lebensgeister, mittags 
gibt’s dann gelegentlich noch ei-
nen Cappuccino.

Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen? 
Ich bin gerne in den Bergen und 
vom Leben auf einer Alp fasziniert. 
Derzeit begnüge ich mich damit, 
auf www.zalp.ch zu stöbern und 
zu träumen.

Ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek? 
Das DDB-Portal scheint mir tech-
nikgetrieben. Es mag als Nach-
weis- und Recherchesystem bi-

bliothekarischen Anforderungen 
genügen, doch ist die  Usability 
für Nutzer ohne bibliothekari-
sches Vorwissen eher abschre-
ckend. Die Entscheidung, in einer 
digitalisierten Welt eine zentrale 
Plattform für Kultur und Wissen 
in Deutschland aufzubauen, war 
zweifellos richtig, aber nach zwei 
Jahren Regelbetrieb dürfte allen 
Beteiligten klar sein, dass man für 
dieses Projekt einen sehr langen 
Atem braucht.

Gibt es in zwanzig Jahren noch Bi-
bliotheken? 
Da es vielfältige Bibliothekstypen 
gibt, gibt es hier keine allgemein 
gültige Antwort. Mit Blick auf die 
„Gebrauchsbibliotheken“ an Hoch-
schulen hat irgendwer mal gesagt: 
Die ideale Bibliothek ist die, die es 
vermag, ihren Nutzern zu jedem 
Zeitpunkt das jeweils Richtige in 
einem leichten und schnellen, di-
rekten Zugang zu vermitteln. Eine 
Einrichtung, die dieses Leistungs-
versprechen einlöst, wird auch in 
20 Jahren noch gebraucht. Aber 
dies ist vermutlich nicht mehr die 
Bibliothek wie wir sie heute ken-
nen.

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
Es ist absolut bewundernswert, 
mit welchem Engagement viele 
Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare die Neupositionierung ihrer 
Bibliotheken und deren Dienst-
leistungen angehen, obwohl die 
Strukturen an den Hochschulen 
diesen Veränderungsprozess vie-
lerorts nicht unterstützen.
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MAP
Massmann Approval Plan

»Massmann Internationale Buchhandlung GmbH bietet mit 
ihrem Approval Plan ein zukunftsweisendes Modell für den Bestands-
ausbau in Bibliotheken.«
Dr. Ewald Brahms 
Universität Hildesheim, Direktor der Bibliothek

»Der Approval Plan der Massmann Internationale Buchhandlung 
bietet wissenschaftlichen Großbibliotheken alle Voraussetzungen für 
eine effiziente Bestandsentwicklung.«
Michael Golsch 
Stellvertretender Generaldirektor der SLUB Dresden

»Nach maßgeschneiderter Parametrisierung und Implementierung 
steht mir mit dem Customized Approval Plan der ›Internationalen Buch-
handlung Massmann GmbH‹ ein Tool zur Verfügung, das mir einen 
optimalen Überblick über neueste Publikationen (Inland und deutschspra-
chiges Ausland) sowohl im Erwerbungsschwerpunkt als auch im 
Bereich unserer Orchideenfächer verschafft ...«
Martin Vorberg, Dipl.-Bibl., M.A. (LIS) 
Bucerius Law School (Hamburg), Direktor der Bibliothek

»Der Massmann Approval Plan bietet für unsere wissenschaftliche 
Spezialbibliothek eine hervorragende Möglichkeit, schnell aktuelle Literatur
für hochspezialisierten Bedarf zu sichten und zu beschaffen.«
Dr. Ines Grund
Bibliotheksleitung, Institut für Europäische Geschichte, Mainz

Informationen zum Massmann Approval Plan finden Sie unter 
http://www.massmann-approval-plan.de

Massmann Internationale Buchhandlung
Luruper Chaussee 125, 22761 Hamburg
Telefon 040/7670040, Telefax 040/76700410
E-Mail info@massmann.de, Internet www.massmann.de

MIB_DeutscherBibliothekartag_DIN-A4_DIN A4  31.10.15  19:01  Seite 1
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Zusammen sind wir

Zusammen. Wissen. Teilen.

effizienter.

Volle Kraft voraus! Bibliotheken sind schneller, e� izienter und 
kostengünstiger als andere, wenn sie Arbeit und Daten teilen.

Nehmen Sie Fahrt auf mit den cloudbasierten WorldShare® 
Management Services. Nur damit haben Sie das gewaltige 
Potenzial von WorldCat®, der größten bibliografischen 
Datenbank der Welt, gleich mit an Bord.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
+49 (0) 89 / 61308 - 222  •  deutschland@oclc.org  •  www.oclc.org
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