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EDITORIAL

Diese alte Marketingweisheit erlebt aktuell eine ganz eigene 
Renaissance in einer ganz speziellen Interpretation: Ursprüng-
lich meinte diese Marketingweisheit noch, dass man mit 
guten wie schlechten Neuigkeiten und Nachrichten Aufmerk-
samkeit erregen und (wirtschaftlichen) Erfolg erzielen kann. 
Heute bekommt diese Weisheit durch die politischen Ereig-
nisse vor allem während der Wahl zum jüngsten US-Präsiden-
ten eine ganz neue und andere Färbung und die ursprüngliche 
Aussage wirkt im Vergleich dazu geradezu harmlos.
Good news are fake news are bad news… – Wer sollte sich 
da noch auskennen? Zwar gab es schon immer (auch in der 
deutschen Presse) Blätter, die es mit der Wahrheit nicht 
ganz so genau genommen haben, aber das war ja bereits ihr 
Markenzeichen: Wer hat es noch nicht genossen, im Warte-
zimmer eines Arztes mit einem großen Grinsen im Gesicht 
die hanebüchenen Geschichten (die damals noch nicht Fake 
News hießen) einer großen deutschen Boulevardzeitung zu 
überfliegen? 
Aber jüngst haben Sprachwissenschaftler den Begriff „Fake 
News“ zum Anglizismus des Jahres 2016 gewählt. Denn 
der Begriff ist einerseits nicht wirklich übersetzbar, weil die 
jeweilige Intension etwa beim Begriff Falschmeldung und 
„Fake News“ eine andere ist. Und zum anderen bedeutet er 
– zusammen mit der Vorstellung des postfaktischen Zeital-
ters – ein Alarmzeichen für die aktuelle Befindlichkeit unserer 
Medien, ihrer Mitteilungen und deren Nutzung. Im Zeitalter 
der Social Media und in einer Epoche, in der Regierungser-
klärungen und -geschäfte im Format und Rhythmus der 140 
Zeichen des Kurznachrichtendienstes „Twitter“ erfolgen, wird 
es immer schwieriger, wahr und falsch voneinander zu tren-
nen. Mehr noch, offensichtlich verabschieden sich Teile der 
Gesellschaft davon, das Kriterium wahr und falsch noch anzu-
erkennen und stattdessen etwa in der bewussten Fälschung 
einer Tatsche lediglich „alternative Fakten“ zu sehen. 
In einer solchen Welt indes kann bald niemand mehr ent-
scheiden, was wahr und falsch oder was gut und böse ist. 
Wie gut, dass es da Institutionen gibt, die keine moralischen 
oder kategorischen Urteile fällen, sondern lediglich auf die ge-
sammelten Tatsachen verweisen können. Denn Bibliotheken 
sind und bleiben im Sturm des Postfaktischen eine Instanz 
der Unabhängigkeit und das letzte Bollwerk der Neutralität: 

Verpflichtet nur ihren gesammelten Tatsachen in ihren gesam-
melten Werken.
Wie die Inhalte dann jeweils zu bewerten sind oder bewertet 
werden, entscheiden nicht die Bibliothekare, sondern die 
Leser vor den Hintergrund der augenblicklichen Kontexte, 
innerhalb derer die Inhalte rezipiert werden. 
Das ist eine gute Nachricht, denn Bibliotheken sind eine ver-
lässliche Basis und auch im Zeitalter von Fake News und der 
Postfaktizität ein Anker der Objektivität und Neutralität.
Wie schnell solche unabhängigen Instanzen selbst in aufge-
klärten demokratischen Gesellschaften notwendig werden, 

hatte niemand vorhergesehen. Und so waren Bibliotheken nie 
wertvoller als heute, sie werden gerade jetzt gebraucht. Wir 
können stolz darauf sein und sind gut beraten, sie im besten 
Sinne des Wortes konservativ und werteorientiert zu bewah-
ren und zu entwickeln: Für all diejenigen, die sich jetzt weder 
mit Fake News noch mit alternativen Fakten zufrieden geben 
und für all diejenigen, die nach einem freiwilligen oder unfrei-
willigen Ausflug ins Postfaktische wieder zurückkehren wollen 
auf den Boden der Tatsachen, der Objektivität und ehrlichen 
Diskursen.

Herzlich 
Ihr Rafael Ball 

Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
ETH-Bibliothek  

Zürich

Wortwolke zur Wahl des Anglizismus des Jahres 

(http://www.anglizismusdesjahres.de/wp-content/uploads/2017/01/

adj-wordcloud-2016.png)

Nie waren Bibliotheken wertvoller als heute: 
Oder: Any news is good news …
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Augmented Reality (AR) kommt immer häufiger auch in Bibliotheken 
zum Einsatz. Nach einer allgemeinen Einführung in das Thema werden 

die Voraussetzungen für AR sowie die beiden Grundprinzipien der 
standort- und markerbasierten Steuerung vorgestellt. Eine tabellarische 

Übersicht der drei beliebtesten AR-Lösungen vervollständigt das Bild. 
Darauf folgt die Darstellung von zwei europäischen AR-Projekten 

aus dem Bibliotheksbereich, mylibrARy (Deutschland) und SCARLET 
(Großbritannien), die mit unterschiedlichen Zielen und für verschiedene 

Nutzergruppen konzipiert wurden. Die häufig technisch bedingten 
Anwendungsprobleme bei AR werden ebenso diskutiert wie weitere 

Einsatzmöglichkeiten im Bibliotheksbereich, welche die Entwicklung hin 
zu Smart Libraries unterstützen können. 

b.i.t.online 20 (2017) Nr.1, S. 7

Im Rahmen des berufsbegleitenden Studiums an der Swedish School of 
Library and Information Science in Borås1 entstand eine Masterarbeit, 
in der die Anwendungsmöglichkeiten von Rights Expression Languages 

(REL) für digitale Dokumente aus Gedächtnisinstitutionen untersucht 
wurden. Dieser Artikel vermittelt die gewonnenen Erkenntnisse und will 

Aufmerksamkeit schaffen für die standardisierte Rechtebeschreibung 
von digitalen Dokumenten, insbesondere die Speicherung der 
Rechteinformation in den Metadatendateien der Dokumente. 

b.i.t.online 20 (2017) Nr.1, S. 15

Neue Entwicklungen im Bibliothekswesen und in der Technologie 
führen zu neuen Aufgaben, die spezialisierte Fachkräfte erfordern. 

Die ETH-Bibliothek reagierte darauf, indem sie das Pilotprojekt 
„Metadatenmanagement“ startete, welches sich mit Datenanalysen, 

-einspielungen und -mutationen, Datenmappings, der Erstellung 
eines Datenflussdiagramms, sowie mit der Einführung von RDA und 

GND beschäftigte. Nach zwei Jahren zeigte sich, dass zahlreiche 
Aufgabengebiete existieren, welche von Metadatenspezialisten, als 

Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und der IT, übernommen 
werden können. Dieser Bericht fasst die getätigten Arbeiten, 

Erfahrungen und Erkenntnisse der zweijährigen Pilotphase zusammen.
b.i.t.online 20 (2017) Nr.1, S. 22

Augmented Reality – Anwendungsmöglichkeiten in Bibliotheken
Claudia Frick, Sabine Lange-Mauriège

nlineo
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Augmented Reality (AR) is increasingly used in libraries. After a 
general introduction to the topic, the conditions for AR and the 
two basic principles of location- and marker-based control are 
described. A table of the three most popular AR solutions completes 
the picture. This is followed by the presentation of two European AR 
projects from the library sector, mylibrARy (Germany) and SCARLET 
(UK), which were designed with different objectives and for different 
user groups. The often technically induced usage problems with 
AR are briefly discussed as well as further applications in libraries, 
which can support their development to smart libraries.
b.i.t.online 20 (2017) No.1, p. 7

Within the part time and distance studies at the Swedish School 
of Library and Information Science in Borås, a master’s thesis was 
written about the potential of Rights Expression Languages (REL) in 
the area of cultural heritage institutions. Besides the dissemination 
of the thesis’ findings, the article attracts attention to the issue of 
standardised rights expression of digital documents, especially the 
integration of rights information in the document’s metadata files. 

b.i.t.online 20 (2017) No.1, p. 15

New trends and technologies in the information sciences require 
new special skills from librarians. In light of these challenges the 
ETH library started a pilot project „metadata management”. This 
new team concentrated on tasks like data analysis and mutations, 
batchloading of metadata, mappings, the creation of a data flow 
diagram and the introduction of RDA and GND. It became apparent in 
the two years after the start of the project that a wide field of tasks 
exists for metadataspecialists. The team therefore forms a bridge 
between the Department of Acquisition and Cataloguing and the IT-
Department. This report summarizes the executed tasks, experiences 
and conclusions of the pilot phase.
b.i.t.online 20 (2017) No.1, p. 22

Rights Expression Languages (REL) in Gedächtnisinstitutionen
Anwendungsmöglichkeiten zur Speicherung von Rechteinformationen in den Metadatendateien 

von digitalen Dokumenten 
André Hohmann 

Metadaten – Manuelle Datenpflege vs. Automatisieren 
Ein Praxisbericht zu Metadatenmanagement an der ETH-Bibliothek

Erica Pfister, Barbara Wittwer und Marianne Wolff



www.b-i-t-online.de 20 (2017) Nr. 1 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Frick|Lange-Mauriège                                                                              FACHBEITRÄGE       7

Augmented Reality
Anwendungsmöglichkeiten in Bibliotheken

Claudia Frick, Sabine Lange-Mauriège
Frick | Lange-Mauriège

❱ Augmented Reality (AR) hat als technische Errun-
genschaft mittlerweile auch das Bibliothekswesen er-
reicht. Direkt übersetzt bedeutet es ‚erweiterte Reali-
tät‘ und meint die Anreicherung der Realität mit digi-
talen Informationen. Im Gegensatz zur Virtual Reality1 
(VR) wird die Realität dabei nicht vollständig ausge-
blendet, sondern bleibt im Blick der Anwenderin oder 
des Anwenders bzw. weiterhin auf dem genutzten 
Endgerät, z. B. einem Smartphone oder sogenannten 
Glasses, sichtbar (Abb. 1 und 2). 
Abhängig vom Standort und dem, was die Kamera 
anzeigt, werden textliche Informationen oder Grafiken 
bereitgestellt und auf dem mobilen Endgerät über das 
Kamerabild, die Realität, gelegt2. 
Eine der bekanntesten Anwendungen von AR ist die 
App Snapchat3. Sie erlaubt es zum einen, ortsabhän-
gige Filter über aufgenommene Videos und Fotos zu 
legen, und zum anderen, Gesichter zu verändern. Es 
können zudem beispielsweise Informationen über die 
aktuelle Temperatur und die Geschwindigkeit einge-

1 Virtual Reality bedeutet übersetzt ‚virtuelle Realität‘.

2 Vgl. Schart, Dirk / Tschanz, Nathaly: Praxishandbuch Augmented Reality für 
Marketing, Medien und Public Relations, München 2015, S. 19.

3 Vgl. Kar, Ian: Snapchat has quietly introduced the world to augmented reality, 
Blogpost, veröffentlicht am 23. Juli 2016, abrufbar unter 

 http://qz.com/715103 [12. Oktober 2016].

Augmented Reality (AR) kommt immer häufiger auch in Bibliotheken zum 
Einsatz. Nach einer allgemeinen Einführung in das Thema werden die 
Voraussetzungen für AR sowie die beiden Grundprinzipien der standort- und 
markerbasierten Steuerung vorgestellt. Eine tabellarische Übersicht der drei 
beliebtesten AR-Lösungen vervollständigt das Bild. Darauf folgt die Darstellung 
von zwei europäischen AR-Projekten aus dem Bibliotheksbereich, mylibrARy 
(Deutschland) und SCARLET (Großbritannien), die mit unterschiedlichen Zielen 
und für verschiedene Nutzergruppen konzipiert wurden. Die häufig technisch 
bedingten Anwendungsprobleme bei AR werden ebenso diskutiert wie weitere 
Einsatzmöglichkeiten im Bibliotheksbereich, welche die Entwicklung hin zu Smart 
Libraries unterstützen können. 

Augmented Reality (AR) is increasingly used in libraries. After a general 
introduction to the topic, the conditions for AR and the two basic principles of 
location- and marker-based control are described. A table of the three most 
popular AR solutions completes the picture. This is followed by the presentation 
of two European AR projects from the library sector, mylibrARy (Germany) and 
SCARLET (UK), which were designed with different objectives and for different 
user groups. The often technically induced usage problems with AR are briefly 
discussed as well as further applications in libraries, which can support their 
development to smart libraries.

Abbildungen 1 und 2: Virtual Reality (links, Abbildung 1, @bestboyzde von Flickr, CC-BY-ND 2.0) entführt die AnwenderInnen in eine kom-
plett abgeschlossene eigene Welt. Im Gegensatz dazu erweitert Augmented Reality (rechts, Abbildung 2, @jurvetson von Flickr, CC-BY 
2.0) die immer noch sichtbare Realität mit zusätzlichen digitalen Informationen. Die AnwenderInnen sind dabei nicht von der eigentlichen 
Realität abgeschnitten, sondern sehen sie weiterhin.
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blendet werden. Eine weitere bekannte Anwendung 
ist die App Google Translate4. Texte werden im auf-
genommenen Bild direkt live übersetzt. So ermög-
licht die App eine sehr schnelle und einfache Art der 
Verständigung. Das neueste Beispiel für die Anwen-
dung von AR findet sich im Spiel Pokémon Go5 für 
Smartphones. Hier versuchen Spieler, Pokémons zu 
fangen, indem sie sich durch die Realität bewegen, 
bis sie in der App ein Pokémon als AR vor sich sehen 
und es fangen können6. Es gibt also eine Welt voller 
Fabelwesen in unserer Realität, die erst sichtbar wird, 
wenn Smartphone und App die Tür in diese Welt öff-
nen. Die Nutzung derartiger kommerzieller Anwen-
dungen in Bibliotheken ist dabei nicht unstrittig7.

4 Vgl. Kahle, Christian: Google: Übersetzer-App mit Augmented Reality und 
besserer Qualität, Blogpost, veröffentlicht am 14. Januar 2015, abrufbar unter 
http://winfuture.de/news,85375.html [12. Oktober 2016].

5 Vgl. Kleinz, Thorsten / Beuth, Patrick: Pokémon Go. Pikachu und die 
 Parallelgesellschaft, Zeit Online-Artikel vom 11. Juli 2016, abrufbar unter 
http://www.zeit.de/digital/games/2016-07/pokemon-go-app-ios-android-
deutschland [12. Oktober 2016].

6 Vgl. Spieleratgeber NRW: Pokémon Go unter der pädagogischen Lupe, ab-
rufbar unter http://www.spieleratgeber-nrw.de/Pokemon-Go-unter-der-
padagogischen-Lupe.4770.de.1.html [12. Oktober 2016].

7 Ein Tweet von @dasnuf vom 19. Juli 2016 (abrufbar unter https://twitter.
com/dasnuf/status/755318457168691200 [12. Oktober 2016]) und ein 
entsprechender Facebook-Post lösten eine kontroverse Debatte innerhalb der 
Mailingliste InetBib bezüglich der Nutzung von Pokémon Go in Bibliotheken 
aus. 

Nichts als Technik

Zur Nutzung einer AR-App wird ein mobiles Endge-
rät benötigt. Neben dem passenden Betriebssys-
tem müssen, je nach App, noch weitere technische 
Voraussetzungen erfüllt sein, um die sogenannten 
Grundprinzipien nutzen zu können.
Bei den meisten AR-Anwendungen kommen zwei 
Grundprinzipien zum Einsatz, die standortbasierte 
und die markerbasierte Steuerung. Bei der standort-
basierten Steuerung greift die App auf die Standort-
bestimmung des mobilen Endgeräts zu. Diese erfolgt 
meist über das GPS-Signal und die WLAN-Signale der 
näheren Umgebung. Abhängig vom aktuellen Stand-
ort werden dem Benutzer dann Informationen einge-
blendet. In einigen Fällen kommen zudem sogenannte 
IMU-Sensoren8 (Inertialsensoren) zum Einsatz. Diese 
geben beispielsweise Aufschluss über die Bewe-
gungsgeschwindigkeit (Beschleunigungsmesser) und 
die Blickrichtung (Kompass) des Endnutzers. Bei der 
markerbasierten Steuerung greift die App auf die Ka-
mera des Endgeräts zu. Abhängig vom erfassten Bild 
werden zusätzliche Informationen eingeblendet. Am 

8 IMU ist die Abkürzung für ‚inertial measurement unit‘. Vgl. Inertiale Mess-
einheit, Wikipedia-Artikel, abrufbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/
Inertiale_Messeinheit [12. Oktober 2016]. 

Abbildungen 3 und 4: Screenshots: Abbildung 3 (links) zeigt 
ein Pokémon am Bahnhof in Langerwehe, Foto aufgenommen 
von Peter Dohmen (@pdohmen91), geteilt auf Instagram, 
Erlaubnis zur Nutzung in dieser Arbeit erteilt; Abbildung 4 
(rechts) den Facebook-Statusbeitrag der TH Köln vom 14. Juli 
2016. © The Pokémon Company International
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häufigsten werden QR-Codes9 als sogenannte Mar-
kierungen (Marker) eingesetzt, durch die Informatio-
nen auf das Smartphone gebracht werden. Über das 
Einscannen eines solchen Codes mit der Kamera des 
Smartphones werden BenutzerInnen zu digitalen In-
halten weitergeleitet. Diese Codes zählen nicht direkt 
zu Augmented Reality, können aber entsprechend 
eingesetzt und in Apps eingebunden werden.

Möchte ein Unternehmen oder eine Einrichtung seinen 
KundInnen bzw. NutzerInnen AR anbieten, so kommen 
verschiedene Lösungen infrage. Eine Entscheidung 
pro oder kontra ist dabei nicht immer einfach und 
nicht selten eine Kostenfrage. In der oben stehenden 
Tabelle werden drei AR-Lösungen mit ihren relevanten 
Eigenschaften beispielhaft zusammengefasst. Die Ta-
belle zeigt jedoch nur Beispiele. 10 11 12

Die bisher besonders bei Bibliotheken beliebte Lösung 
Junaio der Firma Metaio GmbH mit Sitz in München 
gibt es leider nicht mehr. Die Firma wurde im Frühjahr 
2015 von Apple aufgekauft13, und alle darauf basieren-

9 Vgl. Basiswissen QR-Code, Webseite, abrufbar unter http://qrcode.wilko-
hartz.de [12. Oktober 2016].

10 Vgl. Bayerische Staatsbibliothek München: Ludwig II. – Auf den Spuren des 
Märchenkönigs, Webseite, abrufbar unter https://www.bsb-muenchen.de/
ludwig-ii-auf-den-spuren-des-maerchenkoenigs.ludwig-app.0.html [12. Okto-
ber 2016]. 

11 Vgl. Geo Layer eduroam Hotspots, abrufbar unter https://www.layar.com/
layers/eduroamhotspots [12. Oktober 2016]. 

12 Vgl. Winter, Stefan: eduroam on Wikitude (an augmented reality browser), 
 E-Mail vom 10. März 2010, veröffentlicht im Mail-Archiv von TERENA, abruf-
bar unter https://www.terena.org/mail-archives/mobility/msg03477.html 
[12. Oktober 2016]. 

13 Vgl. Softwarefirma: Apple kauft deutsches Start-up Metaio, Spiegel Online-
Artikel vom 29. Mai 2015, abrufbar unter http://www.spiegel.de/wirtschaft/
unternehmen/a-1036131.html [12. Oktober 2016]. 

den Apps sind nicht mehr verfügbar. Es gibt zudem 
noch weitere Software, z. B. Blippar14 oder Appear-
2Media15.
Die Lösungen aus der Tabelle bieten alle einen leicht 
anwendbaren Baukasten, um einen eigenen Bereich 
(z. B. einen eigenen Channel in Aurasma) zu erstellen. 
Dieser wird dann in die bereits existierende AR-App 
(z. B. Aurasma) integriert und kann mit eigenen Ob-
jekten (z. B. Auras bei Aurasma) versehen werden. 
Zusätzlich dazu bieten alle ein sogenanntes Software 
Development Kit (SDK) an. Damit können eigene 
Apps mit dem entsprechenden Know-how selbst ent-
wickelt werden. Es gibt dafür aber auch kostenfreie 
Open Source-Lösungen, z. B. das ARToolkit16. Da sich 
der Markt an AR-Lösungen aktuell sehr schnell ent-
wickelt, sollten die hier gemachten Angaben mithilfe 
von online verfügbaren Vergleichen17 stets überprüft 
werden.
Für EntscheiderInnen bietet sich zudem die Formu-
lierung der Mindestanforderungen, der maximalen 
Kosten, des intern vorhandenen Know-hows und der 

14 Vgl. Blippar, Webseite, abrufbar unter https://blippar.com/de/ [12. Oktober 
2016].

15 Vgl. Appear2Media, Webseite, abrufbar unter http://www.appear2media.
com/ [12. Oktober 2016].

16 Vgl. ARToolKit, Webseite, abrufbar unter http://artoolkit.org [12. Oktober 
2016].

17 Vgl. Augmented Reality SDK Comparison auf der Webseite von Social Com-
pare BETA, abrufbar unter http://socialcompare.com/en/comparison/
augmented-reality-sdks [12. Oktober 2016], daneben AR SDKs auf der 
Webseite von Zoho Creator, abrufbar unter https://creator.zoho.com/reit-
mayr/augmented-reality-sdks/view-embed/AR_SDKs [12. Oktober 2016], 
sowie Kazovskaja, Darya: Top 5 Tools for Creating Augmented Reality Apps, 
Blogpost, veröffentlicht am 01. März 2016, abrufbar unter http://cases.azoft.
com/top-5-tools-creating-augmented-reality-apps/ [12. Oktober 2016].

Aurasma Layar Wikitude

Anbieter HP Layar WikitudeGmbH

Typ kommerziell kommerziell kommerziell

Webseite https://www.aurasma.com https://www.layar.com http://www.wikitude.com

Zielsysteme iOS,Android iOS,Android iOS,Android,SmartGlasses

Kosten teilweisekostenfrei kostenpflichtig kostenpflichtig

Baukasten ja ja ja

Bauservice ja ja nein

SDK ja ja ja

Berechtigungen GPS,Kamera,Speicher GPS,Kamera GPS,Kamera,Speicher

Features GPS,Marker GPS,IMU-Sensoren,Marker GPS,IMU-Sensoren,Marker

Bereiche Channels Layers Worlds

Objekte Auras POIs POIs

Beispiel PioneerHeritageMiddleSchool:
VideoBookReviews

BSBAnwendungzuLudwigII.10
undAnzeigevonEduroam11

AnzeigevonEduroam12

Tabelle: Übersicht zu drei beliebten Augmented Reality-Lösungen mit relevanten Informationen zur Softwareauswahl 
und kurzen Beispielen. SDK steht für Software Development Kit und erlaubt die Entwicklung einer eigenen App bei 
entsprechendem Know-how. POI bedeutet Point of Interest (Ort von Interesse).
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Manpower an. Auf dieser Basis kann dann eine ge-
eignete Lösung gefunden werden. So ist es bei aus-
reichend hohem Budget beispielsweise auch möglich, 
einen Bauservice zu beauftragen und sich eine kom-
plett fertige App erstellen zu lassen18. 

Augmented Reality in Bibliotheken

Augmented Reality wird bereits von einigen Biblio-
theken in unterschiedlichen Ländern genutzt. Die An-
wendung erfolgt in allen Fällen über das Smartphone 
der BenutzerInnen. Sogenannte Glasses kommen bis-
her nicht zum Einsatz, dies ist für Bibliotheken auch 
sicherlich in Zukunft keine Option: Zum einen wäre 
die Anschaffung mit Kosten verbunden, zum anderen 
verfügt nahezu jeder Benutzer über ein Smartphone 
als kompatibles Endgerät.
Die eigene AR-Anwendung kann in eine der bereits 
existierenden Apps integriert oder durch eine eigens 
programmierte App realisiert werden19. In beiden Fäl-
len sind jedoch spezielle Voraussetzungen zu beach-
ten: 
1)  Anzeige- bzw. Endgeräte müssen institutionell zu-

gelassen werden20. 
2)  Einrichtungen müssen über eine schnelle Daten-

verbindung verfügen.
3)  Zugriff auf – auch von Dritten – aufbereitete Daten 

muss möglich sein.

Bibliotheken, die Smartphones aus ihren Räumlichkei-
ten verbannen und den BenutzerInnen ihre Nutzung 
untersagen, die kein schnelles WLAN anbieten oder 
die keinen Zugriff auf Daten haben, um die Realität 
anzureichern, können AR-Anwendungen schlichtweg 
nicht einführen21.
Die bisherigen Angebote arbeiten mit beiden oben 
beschriebenen Grundprinzipien22, abhängig von dem 
spezifischen Zweck der AR-Anwendung: Die standort-
basierte Steuerung ist beispielsweise Grundlage für 
die App Ludwig II. – Auf den Spuren des Märchen-
königs der Bayerischen Staatsbibliothek München, 
mit deren Hilfe man die Wirkungsstätten des einsti-

18 Dass die Preisspanne nach oben hin offen ist, vermerkt Wolf, Sabine: 
Augmented Reality – Neue Möglichkeiten für Bibliotheken, Services für 
Kunden einfach darzustellen, in: LIBREAS 21 (2012), abrufbar unter http://
libreas.eu/ausgabe21/texte/06wolf.htm [12. Oktober 2016].

19 Vgl. oben, S. 9.

20 Vgl. hierzu auch Spina, Carli: Keeping Up With… Augmented Reality, o. J., abruf-
bar unter http://www.ala.org/acrl/publications/keeping_up_with/ar [12. 
Oktober 2016], die konstatiert, dass der Gebrauch von AR mit den „library’s 
existing policies“ konform gehen soll.

21 Vgl. Schuldt, Karsten / Wolf, Sabine: Augmented Reality – Nur ein weiterer 
Hype oder eine Technologie vor dem Durchbruch?, in: BuB 65,4 (2013), S. 299-
301, hier S. 300. Die Daten zur Anreicherung können von der Bibliothek auch 
selbst generiert werden, dies wäre jedoch mit einem gewissen Arbeitsaufwand 
und entsprechenden Kosten verbunden.

22 Vgl. oben, S. 8f.

gen Königs besichtigen kann23. Sie kommt also v. a. 
bei der Navigation oder der Anreicherung von Orten 
bzw. Bauwerken wie z. B. Denkmälern zum Einsatz. 
Auf Grundlage der markerbasierten Steuerung funk-
tionierte hingegen die App SCARLET, die weiter un-
ten vorgestellt wird24. Mithilfe von QR-Codes, Bar-
codes oder Bildern wie z. B. von Buchcovern können 
Informationen abgerufen oder Medien um virtuelle 
Kontextinformationen angereichert werden25. 
Darüber hinaus unterscheiden sich die Angebote 
hinsichtlich ihrer Nutzergruppen voneinander: Einige 
Apps richten sich an BenutzerInnen der Bibliothek 
oder – wie Ludwig II. – an interessierte BürgerInnen 
und TouristInnen und stellen diesen Kontextinfor-
mationen oder Navigationshilfen zur Verfügung; die 
mittlerweile eingestellte Anwendung ShelvAR wurde 
speziell für BibliothekarInnen erstellt und sollte den 
Workflow erleichtern26. 
Aus der Vielzahl der AR-Projekte, die Karsten Schuldt 
und Sabine Wolf in ihrem gemeinsamen Beitrag kurz 
erwähnen27, soll hier das aktuelle deutsche Projekt 
mylibrARy vorgestellt werden, das die Entwicklung ei-
ner benutzerorientierten App für den Einsatz in deut-
schen Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliothe-
ken anstrebt. Es folgt ein Ausblick auf den Gebrauch 
von AR in ausländischen Bibliotheken, nämlich auf 
das mehrfach prämierte, aber nicht mehr bestehende 
Projekt SCARLET von der University of Manchester 
Library, das für pädagogische Zwecke im Bereich des 
Altbestands konzipiert wurde28.

23 Die Homepage beschreibt die App als „unentbehrlichen Begleiter zu den 
Schlössern, Orten und Ereignissen im Leben Ludwigs II.“ und als „Must-Have 
für jeden Ludwig-Fan und alle historisch und touristisch Interessierten ‚auf 
den Spuren des Märchenkönigs‘“. Vgl. hierzu Bayerische Staatsbibliothek 
München: Ludwig II. (Anm. 10), daneben Ceynowa, Klaus: Der König naht. 
Die Augmented Reality-App „Ludwig II.“ der Bayerischen Staatsbibliothek, 
in: Bibliotheksmagazin 1 (2012), S. 3-8, abrufbar unter https://www.bsb-
muenchen.de/fileadmin/imageswww/pdf-dateien/bibliotheksmagazin/
BM2012-1.pdf [12. Oktober 2016].

24 Vgl. unten, S. 12f.

25 Hierzu werden die Daten des erfassten Codes bzw. Bildes an eine 
Datenbank geschickt, welche die entsprechenden Zusatzinformationen 
enthält. Kann über eine Mustererkennung ein entsprechendes Abbild in der 
Datenbank ausgemacht werden, so werden die Informationen an das Gerät 
zurückgeschickt, mit dem der jeweilige Code bzw. das Bild gescannt wurde. 
Vgl. hierzu Freyberg, Linda / Wolf, Sabine: Dienstleistungen einer SmART 
Library – Anwendungspotentiale von Augmented Reality in Bibliotheken, in: 
Medienproduktion 9 (2016), S. 11-15, hier S. 11, abrufbar unter http://
www2.tu-ilmenau.de/zsmp/index.php/145/ [12. Oktober 2016].

26 ShelvAR wurde vom AR-Center der Miami University als „augmented reality 
shelf-reading system for Android smart phones“ entwickelt und im Ok-
tober 2013 zum Patent angemeldet (http://augmentedreality.miamioh.
edu/portfolio-items/shelvar/ [12. Oktober 2016]). Als Marker diente die 
Signatur auf dem Buchrücken, die offline ‚gelesen‘ werden konnte. Auf 
diese Art und Weise wurden die Bände eines ganzen Buchregals auf einmal 
gescannt, was den Zeitaufwand reduzieren, die Präzision erhöhen und als 
Nebenprodukt die Inventur ermöglichen sollte. Vgl. ShelvAR, Webseite, 
abrufbar unter http://www.shelvar.com/ [12. Oktober 2016].

27 Vgl. Schuldt / Wolf: Augmented Reality (Anm. 21), S. 300.

28 Auch wenn SCARLET nicht mehr existiert, soll es hier aus unterschiedlichen 
Gründen vorgestellt werden: Es wurde vor dem Hintergrund eines pädagogi-
schen Konzepts entwickelt, richtete sich an eine bestimmte Nutzergruppe, 
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mylibrARy

Das im Juni 2014 gestartete Projekt mylibrARy ist 
wissenschaftlich im Fachbereich Informationswis-
senschaft der FH Potsdam angesiedelt und wird vom 
ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
gefördert. Beteiligt sind jedoch auch die folgenden 
Partner: die mCRUMBS GmbH als Content-Entwickler 
für AR, die Softwarefirma TOJAQ GmbH, der Verbund 
der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (im Folgenden 
auch VÖBB)29 und der Empfehlungsdienst bibtip in 
Karlsruhe30. 
Das Ziel wird auf der Homepage wie folgt angege-
ben: Erforscht werden „Szenarien für den Einsatz von 
Augmented Reality in Bibliotheken und Informations-
einrichtungen mit dem Ziel eine App zu entwickeln, 
die deutschlandweit eingesetzt werden soll“31. Die 
Konzeption der App obliegt im Wesentlichen der FH 
Potsdam ebenso wie die Durchführung mehrerer Stu-
dien und Usability-Tests. Die Abhängigkeit von einer 
Softwarefirma hinsichtlich der Programmierung einer 
entsprechenden App wurde bereits zum Problem: 
Der Partner Metaio, über dessen App Junaio sehr 
viele AR-Anwendungen liefen, wurde – wie bereits 
erwähnt32 – von Apple aufgekauft, sodass ein neuer 
Kooperationspartner gefunden werden musste. Im 
November wurde ein entsprechender Vertrag mit 
der in Braunschweig ansässigen TOJAQ GmbH abge-
schlossen und der neue Partner auf der Homepage 
bekannt gegeben33.
Im Vorfeld, konkret: im Herbst 2014, wurden die Erwar-
tungen an eine App mithilfe einer 400 TeilnehmerInnen 
umfassenden Online-Befragung der Fachcommunity 
ermittelt, die sehr unterschiedliche Wunschfunktionen 
offenbarte: Das Spektrum umfasste Bereiche wie Me-
dien (u. a. suchen und vormerken), allgemeine Infor-
mationen (u. a. Öffnungszeiten, Kontakt, Ansprechper-
sonen), Navigation (u. a. virtueller Rundgang, Weg zum 
Medienstandort), Nutzerkonto (u. a. Übersicht über 

nämlich an Studierende der Manchester University, erschloss einen konkreten 
Teilbestand – Rara, Handschriften und frühe Drucke – für die Adressaten 
und stellt damit ein gutes Beispiel für die Verwendung von AR außerhalb 
Deutschlands dar. 

29 Projektbibliotheken sind die Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek in Berlin-Lichtenberg 
und die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek in Berlin-Steglitz.

30 Zu dem Projekt vgl. hier und im Folgenden mylibrARy, Webseite, abrufbar un-
ter http://mylibrary.fh-potsdam.de/projekt-mylibrary/ [12. Oktober 2016], 
sowie den Beitrag von Freyberg / Wolf: Dienstleistungen (Anm. 25), S. 12-14. 

31 http://mylibrary.fh-potsdam.de/projekt-mylibrary/ [12. Oktober 2016].

32 Vgl. oben, S. 9.

33 Vgl. http://mylibrary.fh-potsdam.de/?s=TOJAQ [12. Oktober 2016]. Einige 
Seiten des Internetauftritts von mylibrARy (Anm. 30) geben diesen aktuellen 
Stand jedoch (noch) nicht wieder: So fordert eine kurze Anleitung den Leser 
auf, die Junaio-App von Metaio zu Demonstrationszwecken herunterzuladen, 
vgl. http://mylibrary.fh-potsdam.de/tag/ar-in-bibliotheken/ [12. Oktober 
2016].

entliehene Medien, Verlängerung), aber auch Schnitt-
stellen (u. a. Rezensionen, Wikipedia, Buchhandel), 
Social Media (u. a. Themenchatrooms), Angebote au-
ßerhalb der Bibliothek (u. a. literarische Spaziergänge) 
und weitere Services (u. a. selbstständige Rundgänge, 
Bezahlfunktion, Veranstaltungshinweise)34. Eine be-
sonders innovative Funktion wird vom Projektteam 
mit dem Begriff ‚Freundefinder‘ bezeichnet: Hierbei 
handelt es sich um ein System, in dem sich NutzerIn-
nen der Bibliothek registrieren können, um andere an-
gemeldete BenutzerInnen zu finden, die zu ähnlichen 
Themen arbeiten35.
Im Anschluss an diese Befragung wurde der erste Pro-
totyp der ‚App‘ von Metaio entwickelt, wobei es sich 
hierbei nicht um eine eigenständige App handelte, 
sondern vielmehr um einen Kanal der Junaio-App36: 
Coverbilder konnten via Facebook, Twitter, Whats-
App oder MMS kommentiert und versendet werden, 
gescannte Medien im Katalog des VÖBBs angezeigt 
und darüber hinaus Rezensionen und Bewertungen 
via Goodreads vorgenommen werden37 (Abb. 5). Das 

34 Probleme ergaben sich v. a. bei der Verlinkung mit außerbibliothekarischen 
Veranstaltungen: So fehlte beispielsweise eine passende Schnittstelle zu 
Events in Berlin. Vgl. Freyberg / Wolf: Dienstleistungen (Anm. 25), S. 12.

35 Vgl. ebd., S. 12.

36 Freyberg / Wolf: Dienstleistungen (Anm. 25), S. 12, merken an, dass dieser 
Umstand zu negativen Bewertungen bei den ersten Usability-Tests geführt hat.

37 Voraussetzung ist, dass das Medium auf der Plattform Goodreads.com ge-
funden wurde. Hierbei handelt es sich um eine Online-Leserplattform, die Bi-
bliophilen u. a. die Möglichkeit bietet, Bücher zu verwalten und Empfehlungen 
auszutauschen. Seit dem Frühjahr 2013 gehört Goodreads zu Amazon.

Abbildung 5: 
Screenshot: 
Prototyp der 
mylibrARy-‚App‘, 
aus: Freyberg / 
Wolf: Dienst-
leistungen 
(Anm. 25),  
S. 13.
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aufgrund unterschiedlicher und z. T. mit Signaturen 
überklebter Mediencover sehr aufwendige Verfahren 
des Medientrackings über die Bilderkennung wurde 
für die zweite Version der App durch das Einlesen 
des ISBN-Codes mit der Kamera des Smartphones 
ersetzt: Diese wurde von der TOJAQ GmbH als eigen-
ständige App entwickelt und bot im März 2016 zu-
sätzlich zu den Funktionen des ersten Prototyps z. B. 
die Verknüpfung mit der Plattform LibraryThing an38 
(Abb. 6).
Dem Projekt liegt als Ausgangspunkt die These zu-
grunde, „dass semantische und visuelle Kontextuali-
sierung von Informationen zu neuem Wissen führen 
kann“39. Aus dieser Perspektive sollen Bibliotheken 
sich durch den Einsatz von Technologien wie Aug-
mented Reality als „zeitgemäße und innovative Ins-
titution etablieren und ihre haptischen und digitalen 
Bestände verbinden können“40. Ziel sind nach Aus-
sage der Projektmitarbeiterinnen Linda Freyberg und 
Sabine Wolf sogenannte SmARt Libraries, in denen 
Technologien als Teil einer Gesamtstruktur Vorgänge 
erleichtern sollen. Die Bibliothek sowie ihre Bestände 
und Services bleiben im Digitalen sichtbar, bibliothe-
karische Einrichtungen sollen jedoch darüber hinaus 

38 LibraryThing ist – wie Goodreads – eine Online-Plattform, auf der Bibliophile 
ihre Bücher verwalten und mit anderen LeserInnen in Kontakt treten können. 
Der Dienst wird in mehreren Sprachen angeboten, für den deutschen Sprach-
raum vgl. http://www.librarything.de [12. Oktober 2016].

39 http://mylibrary.fh-potsdam.de/projekt-mylibrary/ [12. Oktober 2016].

40 Ebd.

selbst neue Inhalte generieren, sie miteinander ver-
knüpfen und neue Communities bilden: „Bad Libra-
ries Build Collections. Good Libraries Build Services. 
Great Libraries Build Communities“41.

SCARLET
Das Akronym SCARLET steht für ‚Special Collections 
using Augmented Reality to Enhance and Teaching‘ 
und zeigt damit deutlich die Grundlagen, die Metho-
den und die Zielsetzung des 2011 gestarteten und 
an der damaligen John Rylands University Library, 
der heutigen University of Manchester Library42, be-
heimateten Projekts: die Anreicherung von Sonder-
sammlungen der Universitätsbibliothek, speziell von 
Rara und Handschriften, mit Kontextinformationen zu 
pädagogischen Zwecken43. Der Einsatz von AR sollte 
den Umgang mit Primärquellen erleichtern und Be-
nutzerInnen, hier konkret Studierenden, Wissen 
durch eine aktive Lernerfahrung vermitteln. Die Be-
schreibung im Projektantrag lautet wie folgt:

Our project captures and enhances the magical 
experience of studying first-hand medieval ma-
nuscripts, landmark editions and modern literary ar-
chives. While viewing an object first-hand, students 
will use AR [...] markers and/or  location-specific 
triggers to call up supporting materials via mobile 
devices to help them interrogate, interpret and con-
textualise the object44.

Konkret wurden den Bänden lose Blätter beigefügt, 
die neben einem QR-Code Abbildungen der Quelle 
zeigten. Über den QR-Code konnten NutzerInnen 
zunächst den entsprechenden Kanal der Junaio-App 
aktivieren. Die Abbildungen aus Handschriften oder 
anderen alten Beständen wie Drucken dienten als 
Identifier: Über das jeweilige Bild legten sich 3D-Ob-
jekte, mit diesen konnten durch einen Klick weitere 
Informationen in Form von Videos abgerufen werden. 
Ein Open Web Button ermöglichte zudem die Anrei-

41 Lankes, David R.: Beyond the Bullet Points: Bad Libraries Build Collections, 
Good Libraries Build Services, Great Libraries Build Communities, abrufbar 
unter http://davidlankes.org/?p=1411 [12. Oktober 2016]. Vgl. hierzu auch 
Freyberg / Wolf: Dienstleistungen (Anm. 25), S. 14.

42 Die Umbenennung der Bibliothek von ‚The John Rylands University Library‘ zu 
‚The University of Manchester Library‘ erfolgte im Jahre 2012. Vgl. hierzu den 
englischsprachigen Wikipedia-Artikel, abrufbar unter https://en.wikipedia.
org/wiki/University_of_Manchester_Library [12. Oktober 2016]. 

43 Vgl. http://archiveshub.ac.uk/features/SCARLET/ [12. Oktober 2016].

44 Der Projektantrag vom 21. März 2011 wurde uns freundlicherweise von John 
Hodgson zur Verfügung gestellt. Die „supporting materials“ bieten die Mög-
lichkeiten, „to ‘turn the pages’ of a digital facsimile, zooming into details 
invisible to the naked eye; to hear a text spoken in Middle English; to view 
online facsimiles of cognate objects in the JRUL [ = John Rylands University 
Library] and other libraries; to call up metadata; to read secondary literature; 
and to engage with teaching materials prepared by the tutor – highlighting 
particular details or aspects of the object, posing questions or suggesting 
possible interpretations“ (S. 4). 

Abbildung 6: 
Screenshot: 

 aktuelle App von 
mylibrARy, aus: 

Freyberg / Wolf: 
Dienstleistungen 
(Anm. 25), S. 13.
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cherung durch zusätzliche Lerninhalte, im Falle von 
Inkunabeln beispielsweise Links zu dem entsprechen-
den Eintrag im ISTC45 der British Library46. Auf diese 
Art und Weise konnte beispielsweise das Fragment 
des Johannes-Evangeliums, Kapitel 18, aus dem frü-
hen 2. Jahrhundert n. Chr. um die fehlenden Textteile 
und Zusatzinformationen ergänzt werden47.
Die Studierenden reagierten überwiegend positiv auf 
diese AR-Anwendung: Die Technik war einfach zu 
handhaben, die Verweise führten zu wissenschaftlich 
seriösen Quellen, und das Lernen gestaltete sich un-
terhaltsam. Nachteilige Bewertungen betrafen v. a. 
die Tatsache, dass die angebotenen Erweiterungen 
nicht immer konform zu den Suchmethoden der Be-
nutzerInnen waren. Ungeachtet unterschiedlicher 
Lerntypen bot SCARLET die Möglichkeit, Lernräume 
mit akademisch qualifizierten Informationen anzu-
reichern. BenutzerInnen konnten für diese Lerner-
fahrung in ihrer gewohnten technischen Umgebung 
verbleiben und das Wissen leichter memorisieren48.
Bei dem Projekt handelte es sich um eine Kooperation 
der damaligen John Rylands University Library, Aka-
demikerInnen der geisteswissenschaftlichen Fakultät 
der Manchester University (Inhalte) sowie Mimas (AR-
Technologie), heute JISC49. Es wurde 2012 mit dem 
Silver Award ‚Learning Technology of the Year‘ und 
als ‚Innovation in Education‘ ausgezeichnet50. Der 
ursprüngliche Antrag sah eine einjährige Projektzeit 
vor, der JISC-Report vom Mai 2012 erwähnt die Finan-
zierung um ein weiteres Jahr (SCARLET+)51. Ob die 
Übernahme von Metaio das Ende des Projekts bedeu-

45 ISTC steht für Incunabula Short Title Catalogue.

46 Vgl. Ramirez, Matt: Mapping out a User Journey, Blogpost, veröffentlicht 
am 12. September 2011, abrufbar unter https://teamscarlet.wordpress.
com/2011/09/12/mapping-out-a-user-journey/ [12. Oktober 2016].

47 Vgl. die Abbildung in der Präsentation von Ramirez, Matthew: A Study in 
Scarlet, veröffentlicht am 14. Juli 2013, Folie 18, abrufbar unter http://
de.slideshare.net/ARLISUKI/arlis1 [12. Oktober 2016], daneben seinen 
am 14. Februar 2014 in Edinburgh gehaltenen, gleichnamigen Vortrag unter 
https://vimeo.com/90544107 [12. Oktober 2016]. Auch Übersetzungen 
sollen mithilfe von AR angezeigt werden können. Es sei an dieser Stelle 
darauf hingewiesen, dass Studierende – zumindest in den ersten Semestern 
– oftmals keinen Zugang zu den wertvollen Altbeständen erhalten. Daher 
sollten auch die analogen oder digitalen Reproduktionen einzelner Seiten, 
Miniaturen, Fragmente etc. als Marker dienen können. 

48 Zu den Bewertungen vgl. v. a. Ramirez: Study (Anm. 47), Folien 19-21, daneben 
auch seinen Vortrag (Anm. 47).

49 JISC steht für Joint Information Systems Committee und ist eine 1993 gegrün-
dete englische Organisation, die digitale Technologien in Forschung und Lehre 
fördert.

50 Vgl. Hodgson, John: Scarlet Brings Home the Silver: Award for Augmented 
Reality Project, Blogpost, veröffentlicht am 10. Oktober 2012, abrufbar unter 
https://rylandscollections.wordpress.com/2012/10/10/scarlet-brings-
home-the-silver-award-for-augmented-reality-project/ [12. Oktober 2016],

 sowie Ramirez, Matt: SCARLET team are joint second learning technology 
awards, Blogpost, veröffentlicht am 13. September 2012, abrufbar unter 
 https://teamscarlet.wordpress.com/2012/09/13/scarlet-team-are-joint-
runner-up-in-learning-technology-awards/ [12. Oktober 2016], und Ramirez: 
Study (Anm. 47), Folie 23.

51 Auch dieses Dokument wurde uns von John Hodgson weitergeleitet.

tete, ist unklar. Laut dem Leiter der Sondersammlung, 
John Hodgson, hat die Bibliothek AR nicht weiterent-
wickelt52.

Anwendungsprobleme
Ein häufiges Problem von AR-Anwendungen betrifft 
die Usability: Einiges ist nicht intuitiv zu bedienen 
und muss durch Ausprobieren erarbeitet werden. Die 
meist schlechte Dokumentation kommt hier erschwe-
rend hinzu.
Von technischer Seite gibt es v. a. Probleme mit 
der Genauigkeit bei der Standortbestimmung. Das 
Problem liegt allerdings nicht auf der Seite der AR-
Anwendungen, sondern bei den verwendeten Grund-
prinzipien. Für den Einsatz in Bibliotheken ist stand-
ortbasierte AR aufgrund großer Ungenauigkeit, ins-
besondere in Gebäuden und auf engem Raum, kaum 
einsetzbar53. Bei markerbasierter AR besteht häufig 
das Problem der korrekten und schnellen Markerer-
kennung, wie es sich auch bei der ersten ‚App‘ von 
mylibrARy zeigte54. Es braucht erfahrungsgemäß zeit-
weise mehrere Anläufe bis z. B. ein Gesicht bei Snap-
chat erkannt wird.
Der Einsatz in Bibliotheken ist jedoch nicht nur auf-
grund der verwendeten Grundprinzipien problem-
behaftet: Das mylibrARy-Projekt hat gezeigt, wie 
problematisch die Abhängigkeit von einer einzigen 
Softwarefirma ist, wenn die Anwendung als Channel 
einer schon bestehenden App konzipiert wurde. Doch 
auch die Entwicklung einer eigenen App birgt Risiken, 
da eine Programmierung kostenintensiv ist und up-
to-date gehalten werden muss55. Zudem gilt es, bei 
Funktionen wie dem ‚Freundefinder‘ die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen genau zu beachten. Der 
langfristige Einsatz von AR und die regelmäßige Aktu-
alisierung der Anwendung erfordern darüber hinaus 
gewisse Kompetenzen seitens der Bibliothek, wie das 
Beispiel SCARLET gezeigt hat. 

52 Dies teilte John Hodgson am 09. Mai 2016 auf Anfrage per E-Mail mit. In 
Deutschland setzt das von der Bergischen Universität Wuppertal und dem 
Fraunhofer-Institut 2013 begründete Projekt Social Augmented Learning 
(SAL) AR in einem pädagogischen Umfeld ein, um Studierenden der Medien-
technologie Lehrinhalte zu vermitteln. Vgl. hierzu Social Augmented Learning 
(SAL), Webseite, abrufbar unter http://www.social-augmented-learning.de/ 
[12. Oktober 2016], sowie Freyberg / Wolf: Dienstleistungen (Anm. 25), S. 
11. Zum Einsatz von AR im Lernbereich vgl. auch Dunn, Jeff: How To Use Aug-
mented Reality In Education, Artikel vom 26. September 2013, abrufbar unter 
http://www.edudemic.com/augmented-reality-in-education/ [12. Oktober 
2016].

53 Vgl. Stirn, Alexander: Augmented Reality: Wegweiser durch die neue Wirklich-
keit, Spiegel Online-Artikel vom 17. November 2009, abrufbar unter http://
www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/augmented-reality-wegweiser-durch-die-
neue-wirklichkeit-a-659486.html [12. Oktober 2016]. 

54 Das Problem des aufwendigen Medientrackings der ersten ‚App‘ von  mylibrARy 
wurde oben bereits angesprochen, vgl. S. 11f.

55 Vgl. Schuldt / Wolf: Hype (Anm. 21), S. 300, sowie Spina: Keeping up (Anm. 20).
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Bisher kommen AR-Anwendungen in Bibliotheken 
häufig nur bei sogenannten Guided Tours zum Einsatz 
wie z. B. in der Stadtbibliothek Stuttgart56. Das Po-
tenzial von AR wird hier also bei Weitem noch nicht 
ausgeschöpft.

Denkanstöße und Ausblick
Augmented Reality ist noch keine fest etablierte 
Größe im Bibliotheksbereich, es existieren vielmehr 
einzelne Projekte, die für die Zukunft jedoch rich-
tungsweisend sein können. Prinzipiell kristallisieren 
sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten heraus: 
Einerseits können Bibliotheken AR für zusätzliche 
Informationsdienstleistungen anbieten, die sich auf 
Objekte außerhalb der eigenen Räumlichkeiten bezie-
hen. Dies zeigt die App Ludwig II., die u. a. historische 
Orte mit Kontextinformationen anreichert. Bibliothe-
ken können darüber hinaus ihre Bestände in beste-
hende Apps integrieren: So nutzt die Roanoke Public 
Library in Virginia einen eigenen Channel der App Au-
rasma, um Orte mit den entsprechenden historischen 
Fotografien aus ihrem Bestand anzureichern57. Es lie-
ßen sich auch andere Medien mit lokalem Bezug bei 
Stadtrundgängen einblenden: Krimis an ihren Schau-
plätzen, Biografien an Wirkungsstätten der jeweiligen 
Personen etc. Neben diesen Anwendungen könnten 
Bibliotheken zudem einen AR-Einsatz konzipieren, der 
Interessierte über GPS von verschiedenen Standor-
ten des Einzugsgebiets in die Bibliothek führt58. 
Andererseits ist ein Einsatz von AR in den Bibliotheks-
räumlichkeiten denkbar, wie das mylibrARy-Projekt 
und auch SCARLET verdeutlichen. Allgemeine Infor-
mationen wie Kontakt und Öffnungszeiten ließen sich 
über AR vermitteln, möglich ist jedoch auch eine An-
reicherung des Bestands selbst: Mediencover können 
als Marker dienen und Einblendungen von Zusatzin-
formationen zu Inhalt und Autor generieren; Bilder 
von Rara, Handschriften und Inkunabeln könnten die 
entsprechenden Digitalisate öffnen und Hintergrund-
informationen zu den überlieferten Texten und ihrer 
Entstehung bieten. Hingegen müsste die Navigation 
aufgrund der oben angesprochenen Probleme stand-
ortbasierter AR in Gebäuden vor der Konzeption ei-
ner entsprechenden Anwendung in Usability-Tests 

56 Vgl. Jung, Meike: Augmented Reality in der Stadtbibliothek Stuttgart, in: BuB 
68,7 (2016), S. 384f.

57 Vgl. Hawkins, John: Augmented Reality and Next Generation Libraries, 2013, 
abrufbar unter http://www.libconf.com/2013/04/09/augmented-reality-
and-next-generation-libraries/ [12. Oktober 2016].

58 Ein entsprechendes Angebot existierte in Tokio: Interessierte wurden mit-
hilfe von virtuellen Pinguinen – sogenannten ‚GPS penguins‘ – vom Bahnhof 
zum 1 km  entfernten Sunshine Aquarium geleitet. Da diese AR-Anwendung 
über die Junaio-App lief, ist unklar, ob sie überhaupt noch angeboten wird. 
Vgl. hierzu https://www.youtube.com/watch?v=IK4-zPD_25U [12. Oktober 
2016]. 

geprüft werden59. Schließlich wäre mit AR auch eine 
effiziente Gestaltung des Workflows realisierbar, so 
wie es die App ShelvAR ermöglichte. 
Da die Einführung von Augmented Reality in Biblio-
theken mit Aufwand und Kosten verbunden ist, sollte 
sich bei allen Einsätzen ein Mehrwert ergeben, ent-
weder für BenutzerInnen bzw. andere Zielgruppen wie 
TouristInnen oder für das Bibliothekspersonal selbst. 
Auf diese Art und Weise können Technologien wie AR 
als „Teil einer Gesamtstrategie“60 die Entwicklung von 
Bibliotheken hin zu Smart Libraries unterstützen. ❙  

59 Diese Möglichkeit spricht Nötzelmann, Cordula: Augmented Reality (AR) – in 
Zukunft keine Science Fiction mehr, in: Bibliotheksdienst 47 (2013), S. 555-
557, abrufbar unter http://dx.doi.org/10.1515/bd-2013-0057 [12. Oktober 
2016], hier S. 556, unkritisch an.

60 Vgl. Freyberg / Wolf: Dienstleistungen (Anm. 25), S. 14: „Technologien fungie-
ren [...] immer nur als Hilfsmittel zur Erreichung einer bestimmten Zielsetzung, 
das heißt[,] sie sollten Teil einer Gesamtstrategie sein. Ausschlaggebend ist, 
dass die Bibliothek selbst sowie ihre Bestände und Services im Digitalen 
sichtbar bleiben und sich die Bibliothek als innovative Einrichtung etabliert, 
also eine so genannte Smart Library wird“. 
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❱ In diesem Artikel werden die Anwendungsmöglich-
keiten von Rights Expression Languages (REL) zur 
Rechtebeschreibung digitaler Dokumente von Ge-
dächtnisinstitutionen vorgestellt. Insbesondere geht 
es um die Frage, ob und wie Rechte- oder Zugriffsin-
formationen standardisiert in den Metadatendateien 
gespeichert werden können. Zudem lenkt der Artikel 
die Aufmerksamkeit auf das vielschichtige und kom-
plexe Thema der Rechtebeschreibung digitaler Doku-
mente.   
Die Grundlage des Artikels ist die Masterarbeit 
„Rights Expression Languages in Libraries: Develop-
ment of an Application Profile“2 desselben Autors. In 
der hier vorliegenden Kurzversion werden der Begriff 
der REL erläutert, die Ausgangslage skizziert und die 
angewendeten wissenschaftlichen Methoden be-
schrieben. Abschließend werden weitere notwendige 
Untersuchungen skizziert, die nötig sind, um einen 
praktisch anwendbaren Standard zu entwickeln. 

Was sind REL? 
Prägnant formuliert sind REL Beschreibungsspra-
chen, die es ermöglichen, Rechteinformationen ma-
schinenlesbar darzustellen; oder mit den Worten von 
Chris Barlas formuliert: 
“A rights expression language is a type of high-level 
computer-processable language that can express hu-
man instructions for interpretation, without ambiguity 
and in a secure manner, by a processing device.“3 
Renato Iannella beschreibt und positioniert REL sehr 
gut am Beispiel von Digital Rights Management Sys-
temen (DRMS): 
“DRM covers two main areas. There is the informa-

1 http://www.hb.se/en/The-Swedish-School-of-Library-and-Information-
Science-SSLIS/ 

2 Hohmann, André: Rights Expression Languages in Libraries: Development of 
an Application Profile, Masterarbeit, Borås 2016. 

 Online: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-10693 

3 Barlas, Chris: Digital Rights Expression Languages: (DRELs). 2006. Online: 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0603.pdf 

tion about the rights – the rights information manage-
ment – and that is about who the rights holders are, 
what the licences are, what the royalty payments are, 
etc. Then there are is the enforcement/security side, 
or the technical protection measures, including the 
trusted environments.“4

REL werden in dem zuerst genannten Bestandteil ei-
nes DRMS eingesetzt, um die Rechteinformationen 
maschinenlesbar zu formulieren. Dies muss nicht in 
jedem Fall die Grundlage für eine Nutzungsbeschrän-
kung sein, sondern kann auch die automatische Ver-
breitung von freien Dokumenten ermöglichen oder 
befördern. 
Die Vielfalt der REL hinsichtlich Anzahl und Eigen-
schaften ist groß, wie zum Beispiel die Beiträge von 
Susanne Guth5 und Karen Coyle6 zeigen. Viele REL 
sind jedoch nicht für eine Anwendung im Bereich der 
Gedächtnisinstitutionen geeignet. 

4 Iannella, Renato: Open Digital Rights Language (ODRL), in: Open content 
licensing: cultivating the creative commons, Sydney 2007, S. 127-134

5 Guth, Susanne: Rights Expression Languages, in: Digital Rights Management, 
Berlin/ Heidelberg 2003, S. 101-112

6 Coyle, Karen: Rights Expression Languages: A Report for the Library of Con-
gress, 2004. Online: http://www.loc.gov/standards/relreport.pdf 

Im Rahmen des berufsbegleitenden Studiums an der Swedish School of Library 
and Information Science in Borås1 entstand eine Masterarbeit, in der die 
Anwendungsmöglichkeiten von Rights Expression Languages (REL) für digitale 
Dokumente aus Gedächtnisinstitutionen untersucht wurden. Dieser Artikel 
vermittelt die gewonnenen Erkenntnisse und will Aufmerksamkeit schaffen für die 
standardisierte Rechtebeschreibung von digitalen Dokumenten, insbesondere die 
Speicherung der Rechteinformation in den Metadatendateien der Dokumente. 

Within the part time and distance studies at the Swedish School of Library and 
Information Science in Borås, a master’s thesis was written about the potential 
of Rights Expression Languages (REL) in the area of cultural heritage institutions. 
Besides the dissemination of the thesis’ findings, the article attracts attention to 
the issue of standardised rights expression of digital documents, especially the 
integration of rights information in the document’s metadata files. 

Rights Expression Languages (REL)  
in Gedächtnisinstitutionen
Anwendungsmöglichkeiten zur Speicherung von Rechteinformationen in den 
Metadatendateien von digitalen Dokumenten 

André Hohmann
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Ausgangslage

Bibliotheken und andere Gedächtniseinrichtungen 
stehen vor der Herausforderung, ihre steigende An-
zahl an digitalen Dokumenten entsprechend ihrem 
Rechtestatus zu verwalten, zu veröffentlichen und zu 
verbreiten. Dies sollte automatisch und systemun-
abhängig erfolgen, weshalb standardisierte Recht-
einformationen maschinenlesbar und maschinenin-
terpretierbar in den Metadatendateien der digitalen 
Dokumente verfügbar sein müssen. 
In diesem Zusammenhang sind unterschiedliche An-
forderungen zu berücksichtigen. Es werden einerseits 
sogenannte freie Lizenzen, andererseits auch Nut-
zungsbeschränkungen wie Embargozeiten oder Ein-
zelplatzlösungen beschrieben. Bisher wird die Recht-
einformation von digitalen Dokumenten nicht oder in 
unterschiedlicher Weise, zum Beispiel auf Webseiten 
veröffentlicht. Doch auch wenn die Rechteinforma-
tion in der Metadatendatei gespeichert ist, kann sie 
nicht zuverlässig ausgewertet werden, falls das nicht 
standardisiert erfolgt. Michaela Voigt7 hat in ihrer 
Masterarbeit die Auswirkungen nicht-standardisierter 
Rechteinformationen von Digitalen Dokumenten in 
deutschen Repositorien untersucht und beschrieben. 
Bei Voigt, aber auch in anderen Arbeiten wie zum Bei-
spiel von Dörte Böhner8, wird auf REL als Lösungs-
ansatz hingewiesen. Es wurde bisher jedoch nicht an 
konkreten praktischen Beispielen ermittelt, welche 
REL den Gedächtnisinstitutionen empfohlen werden 
können, um die vielfältigen Rechteinformationen 
standardisiert zu formulieren und zu speichern. 

Ziele der Studie
Um diese Lücke zu schließen und die heterogene Aus-
gangslage sowie die unterschiedlichen Anforderun-
gen mit dem Potential der weitgehend unbekannten 
REL nachhaltig und verständlich zu verbinden, wer-
den zwei Ziele verfolgt. 
Erstens sollen die aussichtsreichsten REL im Bereich 
der Gedächtnisinstitutionen identifiziert und beschrie-
ben werden, um eine nachvollziehbare theoretische 
Grundlage für die praktische Anwendung zu erstellen. 
Zweitens gilt es, ein Anwendungsprofil zu entwi-
ckeln und zu evaluieren, das die Darstellung exem-
plarischer Lizenzen in den jeweils geeignetsten REL 
beschreibt. Ein Anwendungsprofil sollte in der Regel 
für eine Community unter Berücksichtigung aller be-

7 Vgl. Voigt, Michaela: Nutzungsrechte bei institutionellen Repositorien in 
Deutschland, Masterarbeit, Berlin 2014. 

 Online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-100228326 

8 Vgl. Böhner, Dörte: Chancen und Risiken Digitaler Rechtebeschreibung 
für wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland – Möglichkeiten und 
Perspektiven von Digital Rights Management, Masterarbeit, Berlin 2008. 
Online: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0297-zib-9271 

stehenden Anforderungen erstellt werden. In diesem 
Fall bestünde diese Erhebung aus mehreren Studien 
hinsichtlich 
–   der teilnehmenden Institutionen, 
–   deren verwendeten Rechteinformationen 
–   deren verwendeten Metadaten 
–   und weiterer Parameter. 

Um exemplarisch einen nachvollziehbaren Weg von 
der Auswahl der REL, über die berücksichtigten Recht-
einformationen und Metadatenschemata bis zum An-
wendungsprofil zu zeichnen, mussten in der Studie 
einige Einschränkungen vorgenommen werden. 
Sie beziehen sich auf die Berücksichtigung von nur 
–   einer Institution und deren Rechteinformationen: 

der SLUB9 
–   eines Metadatenschemas: Metadata Encoding & 

Transmission Standard (METS)10 
–   vier REL: ccREL, METSRights, MPEG-21, ODRL11

Zudem wird das Anwendungsprofil für eine be-
stimmte Zielgruppe, Softwareentwickler, erstellt. 
Das exemplarische Profil kann prinzipiell flexibel den 
unterschiedlichen praktischen Anforderungen ange-
passt werden, indem das Vokabular oder dessen De-
finitionen verändert oder erweitert werden. 

Methode 
Um das formulierte Ziel zu erreichen, wurden meh-
rere Ansätze gewählt.
Grundlage ist die Identifikation und Untersuchung der 
geeignetsten REL sowie die Auswahl exemplarischer 
Rechteinformationen der SLUB, die durch REL ausge-
drückt werden sollen. Die „Übersetzung“ der Rechte-
informationen in die jeweilige REL führt die gewonne-
nen Erkenntnisse zusammen und bildet die Grundlage 
für das an Entwickler gerichtete Anwendungsprofil. 
Es enthält eine Beschreibung der angewendeten Ele-
mente und Beispiele für die Umsetzung. 
Um diese theoretischen Ergebnisse zu verifizieren, 
wurde der Prototyp des Anwendungsprofils von drei 
Mitarbeitern der SLUB im Rahmen einer Heuristi-
schen Evaluierung und begleitend durch strukturierte 
Interviews bewertet.
Die Entscheidung für diese Vorgehensweise liegt in 
der Annahme begründet, dass eine Untersuchung mit 
klassischen qualitativen oder quantitativen Methoden 
ungenügende Ergebnisse erbracht hätte – auf Grund 

9 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden: 
http://www.slub-dresden.de 

10 http://www.loc.gov/standards/mets/

11 Siehe Infobox Seite 20
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mangelnder Verbreitung und Anwendung von REL in 
Bibliotheken. 
Eine Verarbeitung der zuvor gewonnenen Informa-
tionen zu einem kompakten Dokument, das zur Evalu-
ierung bereitgestellt wird, wurde als aussichtsreicher 
bewertet. Mit diesen sich ergänzenden Methoden 
wurden sowohl theoretische als auch praktische Er-
gebnisse erzielt, die in den folgenden Abschnitten 
vorgestellt werden. 

Ergebnis I: REL 
Ein erstes Ergebnis bildete die Erkenntnis, dass sich 
ODRL und METSRights von den untersuchten REL am 
ehesten dazu eignen, um die exemplarischen Rechte-
informationen in den Metadatendateien digitaler Do-
kumente zu speichern. 
ODRL, weil Nutzungsbeschränkungen sehr granular 
formuliert werden können. 
METSRights, da textliche Lizenzen gespeichert wer-
den können, die keine automatische maschinelle 
Beschränkung erfordern, sondern auf Vertrauen ba-
sierte Nutzungsbeschränkungen enthalten, die dem 
Nutzer angezeigt werden müssen. 
MPEG-21 wurde nicht in das Anwendungsprofil auf-

genommen, weil die ausführliche Dokumentation als 
ISO-Standard nicht generell frei verfügbar ist. Ein wei-
teres Kriterium für den Ausschluss ist die hohe Kom-
plexität der REL und deren starke medienindustrielle 
Ausrichtung. 
ccREL wurde nicht berücksichtigt, weil Creative Com-
mons12 Lizenzen nicht mit einer REL „umschrieben“ 
sondern direkt verwendet werden sollten, indem der 
zugehörige Uniform Resource Identifier (URI) ver-
wendet wird. Dies gilt auch für andere weit verbrei-
tete Lizenzen, denen URIs zugeordnet sind, wie zum 
Beispiel RightsStatements.org13 oder die Lizenzen der 
Deutschen Digitalen Bibliothek14 
Es muss untersucht werden, welche dieser Lizenzen 
in einem Anwendungsprofil aufgenommen werden, 
so dass es für eine große Zielgruppe nutzbar ist. Die 
Entscheidung URI anstatt REL zu nutzen, ergibt sich 
unter anderem aus der Wahl des verwendeten Sche-
mas: METS. 

12 http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/ 

13 http://www.rightsstatements.org/en 

14 https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/lizenzen-und-
lizenzhinweise-rechtssicherheit-der-deutschen-digitalen-bibliothek 

www.papersave.de

• Nachhaltige Papierentsäuerung 
• Homogene und tiefenwirksame Behandlung 
• Beibehaltung der Signaturreihenfolge 
• ISO zertifiziertes Qualitäts- und Umwelt -

management 
• Akkreditiertes Prüflabor 
• Individuelle Beratung 
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Ergebnis II: Metadatenschema 
Als weiteres Ergebnis ist festzuhalten, dass METS 
sehr gut geeignet ist, um die vielfältigen Rechteinfor-
mationen zu speichern. 
Es ermöglicht mit dem Element <rightsMD> (Intellec-
tual Property Rights Metadata)15, externe Schemata 
zur Rechtebeschreibung in die METS-Datei zu integ-
rieren, insbesondere REL. 
Zudem ist es durch die beiden Elemente <mdRef> 
(External Descriptive Metadata) und <mdWrap> (In-
ternal Descriptive Metadata)16 möglich, entweder URI 
von Lizenzen direkt zu nutzen oder komplexen REL-
Code in die Datei einzufügen. 

METS ermöglicht es obendrein, externe deskriptive 
Metadatenschemata wie zum Beispiel Dublin Core 
(DC), Metadata Object Description Schema (MODS) 
oder Encoded Archival Description (EAD) zu integrie-
ren17. Dies ist eine wichtige Eigenschaft, weil REL und 
Metadatenschemata in mehreren Varianten in einer 
Metadaten-Datei kombiniert werden können.

15 http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v2.html#admMD 

16 http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v2.html#descMD 

17 http://www.loc.gov/standards/mets/mets-extenders.html 

Ergebnis III: Anwendungsprofil 
Das Anwendungsprofil verdichtet die zuvor theore-
tisch gewonnenen und in dem Artikel skizzierten Er-
kenntnisse zu einer Anleitung, wie bestimmte Recht-
einformationen durch die jeweils geeigneten RELs 
beschrieben werden können. Das in der Studie ent-
worfene Anwendungsprofil ist nicht allgemeingültig, 
da nicht alle Aspekte untersucht werden konnten. 
Trotzdem wurde es als eigenständiges Dokument for-
muliert, um eine weitere Verwendung zu erleichtern, 
indem potentiellen Anwendern die Abstraktion der 
theoretisch gewonnenen Erkenntnisse abgenommen 
wird18. 

Fazit und Ausblick
Die Untersuchung zeigt, dass es technisch möglich 
ist, REL in Gedächtnisinstitutionen anzuwenden, um 
Rechteinformationen und Nutzungsbeschränkungen 
in den Metadatendateien digitaler Dokumente zu 
speichern. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn ein all-
gemeiner Standard definiert wird, der einen automa-
tischen Austausch der Dokumente sowie die Entwick-

18  Vgl. Hohmann, André: Rights Expression Languages in Libraries: Development 
of an Application Profile, Masterarbeit, Borås 2016, S. XLIII. 

 Online: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-10693 

Infobox 

Rights Expression Languages (REL) 

Creative Commons Rights Expression Language (ccREL)
ccREL wird von Creative Commons empfohlen, um unter an-
derem den Rechtestatus von Webinhalten maschinenlesbar 
zu beschreiben. Wie bei den CC-Lizenzen werden keine Nut-
zungsbeschränkungen beschrieben, sondern eine Nachnut-
zung der Inhalte angestrebt. Alle Werte sind durch URIs de-
finiert. 
Weitere Informationen: 
–   http://www.creativecommons.org/ns 
–   https://wiki.creativecommons.org/wiki/CC_REL 
–   https://www.w3.org/Submission/ccREL/ 

METSRights
METSRights wird als Erweiterung von METS genutzt, um mi-
nimale Rechteinformationen eines digitalen Dokuments zu 
beschreiben. Es werden keine granularen Werte zusammen-
gesetzt wie bei ccREL oder ODRL, sondern hauptsächlich 
textliche Lizenzen und Kontaktdaten angegeben. 
Weitere Informationen: 
–   http://www.loc.gov/standards/rights/METSRights.xsd
–   https://www.loc.gov/standards/rights/

Moving Picture Experts Group 21/5 (MPEG-21) 
MPEG-21/5 (REL) und MPEG-21/6 (data dictionary) sind Teil 
des MPEG-21-Standards. Beide Teile sind zudem als ISO-
Standards anerkannt: 21000/5 und 21000/6. Sie ist die um-
fangreichste und komplexeste der untersuchten REL. Da sie 
als ISO-Standard nicht generell frei verfügbar ist und für den 
Einsatz in der Musik- und Videoindustrie erstellt wurde, wird 
sie hier aufgeführt, jedoch nicht für einen Einsatz in Gedächt-
nisinstitutionen empfohlen. 
Weitere Informationen: 
–   http://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-21/rights-

expression-language 
–   http://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-21/rights-

data-dictionary 

Open Digital Rights Language (ODRL) 
ODRL besteht aus einem Modell und einem Vokabular. Beide 
Teile bestehen aus Elementen, die wie ccREL durch URIs de-
finiert sind. Aus diesen Elementen können komplexe Recht-
einformationen zusammengesetzt werden. ODRL ermöglicht 
die Beschreibung sehr granularer Nutzungsbeschränkungen 
im Sinne von DRMS. 
Weitere Informationen: 
–   https://www.w3.org/community/odrl/
–   https://www.w3.org/ns/odrl/2/ODRL21
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lung von DRM Systemen ermöglicht, die die beschrie-
benen Nutzungsbeschränkungen umsetzen können.

Dieser Standard kann nur definiert werden, wenn un-
ter anderen folgende Daten ermittelt werden: 
–   Institutionen, die berücksichtigt werden müssen 
–   Rechteinformationen, die in den Institutionen ver-

wendet werden 

–   Metadatenschemata, die in den Institutionen ver-
wendet werden 

–   Definition der „URI-Lizenzen“, die genutzt werden 
sollen.

Außerdem stellen sich verschiedene Fragen zur prak-
tischen Umsetzung der Einbindung der Rechteinfor-
mationen:
–   Welche Eingabehilfen (Editoren) müssen bereitge-

stellt / angepasst werden? 
–   Wie werden Nutzungsbeschränkungen umgesetzt? 
–   Sollen administrative Rechteinformationen geson-

dert ausgezeichnet werden? 
–   Kann die Rechteinformation der Metadaten geson-

dert ausgezeichnet werden? 

Es werden voraussichtlich noch viele weitere Fragen 
auftreten, die nur im Rahmen eines breit angelegten 
Projekts unter Einbeziehung der beteiligten Interes-
sengruppen beantwortet werden können. Wissen-
schaftliche Untersuchungen, wie die dem Artikel zu-
grunde liegende Masterarbeit können diesen Prozess 
unterstützen, jedoch gewiss nicht ersetzen. ❙

Unendlich
viele 
Geschichten
Gemeinsam Freiräume 
schaffen. Für ein neues Kapitel 
an Kundennähe. 

www.easycheck.org
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❱ In diesen oft unerfreulichen oder gar beängstigen-
den Zeiten scheint es nicht ganz falsch zu sein, auch 
in einer so durch und durch seriösen Zeitschrift wie 
b.i.t.online gelegentlich den Humor zu Wort kommen 
zu lassen – im wahrsten Sinne des Wortes. Im Laufe 
des Jahres wollen wir die b.i.t.online-Freunde mit eini-
gen Sprachspielen bekannt machen, um für sprachli-
che Besonderheiten zu sensibilisieren, aber auch um 
vielleicht etwas Freude zu bereiten – prodesse et de-
lectare, also um zu nützen und zu erfreuen.
Bereits im Heft 2/2012 hatten wir an dieser Stelle 
einmal sogenannte Anagramm-Generatoren auf die 
Namen der verantwortlichen Herausgeber und Re-
dakteure von b.i.t.online angesetzt, um deren Buch-
stabenkombinationen auf verborgene Inhalte zu un-
tersuchen, was zu erstaunlichen Ergebnissen führte. 
Das Erstaunlichste aber enthielt der Name von 
b.i.t.online selbst, nämlich eine Zukunftsprognose 
mit hohem Wahrscheinlichkeitsgehalt. Der Generator 
fand nämlich in „Bit-online“ den Schreckens- oder 
Freudenschrei: Blei in Not!
Heute beginnen wir mit einem hocherotischen Text, 
der ein wirkliches UNding ist.

Vom wirschen Bibliothekshold und  seinem 
 geschlachten Getüm – 

eine erotische Kurzgeschichte

„Und es war Sommer, das erste Mal im Leben. Und 
es war Sommer, das allererste Mal“ – Kurt, der Hold, 
sang vergnügt, aber durchaus übertrefflich vor sich 
hin, als er am späten Vormittag seiner Bibliothek zu-
strebte. Er war heute wirsch wie seit langem nicht, ja, 
wirsch und ausstehlich war er heute. Unser überaus 
förmiger Hold schien tröstlich zu sein, und jeder, der 
ihm begegnete, hatte einen ausgesprochen heim-
lichen Eindruck von ihm. Der Grund für seine Fröh-
lichkeit war die Tatsache, dass ihm heute Morgen 
ganz außerordentliche Bill widerfahren war. Es schien 
ihm, als hätte man ein Füllhorn voller Rat über seine 
gestalte Gestalt ausgeschüttet. Allerdings war dies 
vermittelt, versehens und verhofft geschehen, denn 
er hatte sich lange darum bemüht. Was also war der 
Grund dafür, dass Kurt wie ein – nicht systemkonfor-
mer – Glücksrabe auf die Menschen wirkte? Hatte es 
einen Fall gegeben?

Ja, das hatte es, und zwar natürlich von gefähr an einer 
Glücksstelle in einem durchaus wegsamen Gelände 
mit einem durchdringlichen Gehölz nahe der Heimat 
von Kurt, der schönen – freilich ebenfalls nicht sys-
temkonformen –, von der Strut durchflossenen Stadt 
Na im Staate Garn. Dort hatte er sich aus erfindlichen 
Gründen mit seiner Kollegin Michaela verabredet, 
einem sehr geschlachten Getüm. Michaela hatte die 
Verabredung freudig als Ding bezeichnet, als großen 
Fug, dem sie gern botmäßig, wenn auch gestüm Folge 
leisten würde. 

Heute Morgen nun hatten sie sich getroffen, hatten 
sich neben einem frischen Quell ausgestreckt, an 

ERLESENES VON GEORG RUPPELT

www.b-i-t-online.de

Sprachspiele 1 
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dem ermessliches Geziefer sanft durch die ersten 
Strahlen der Sommersonne flirrte. Kurt hatte verzüg-
lich begonnen, seine Michaela mit aussprechlichen, 
sehr gehobelten und erhörten Flätigkeiten zu umgar-
nen. Und seine Verglimpfungen hatten schließlich, 
obwohl zu Anfang recht weigerlich, zum Erfolg ge-
führt. Michaela hatte ihm allerdings erbittlich auf ihre 
bedarfte Art zu verstehen gegeben, dass sie bezwing-
lich sei, dabei aber durchaus verwüstlich und dass er, 
bitte schön, ihr seine Gunst umschränkt, ermüdlich 
und ersättlich beweisen möge. 
So war es geschehen. Kurts Bemühungen erwiesen 
sich als aufhaltsam, entwegt, aufhörlich und dabei 
ausweichlich und beirrbar, was andernfalls wohl auch 
geahndet geblieben wäre. 

Verrichteter Dinge hatten sich die beiden Geheuer an 
diesem eigentlich vergleichlichen, für sie beide aber 
ganz besonderen Sommertag, jedes für sich, auf den 
Heimweg gemacht. – Und nun kennt Ihr die wahre 
Geschichte, warum uns Kurt, der Hold, so vergnügt 
und mit diesem ergründlich schönen Lächeln auf den 
Gesichtszügen begegnete.

{

Was ist das nur für eine unseriöse Geschichte in die-
ser seriösen Zeitschrift? Keine Sorge, sie ist nichts 
weiter als ein Spaß, ein Spiel mit der Sprache, das 
seinen Reiz daraus bezieht, dass es im Deutschen 
etwa 50 bis 60 Wörter gibt, die durch die Vorsilbe 
„Un“ etwas Verneinendes, etwas Gegenteiliges aus-
zudrücken scheinen. Lässt man bei diesen Wörtern 
die Vorsilbe jedoch weg, ergibt sich aus dem neuen 
Wort kein Sinn, allenfalls Unsinn. Bei einigen Elimi-
nierungen von „Un“ folgt zwar kein Unsinn, aber doch 
ein im Grunde unbrauchbares, weil nicht verwende-
tes Wort, wie etwa Unberührbarer – Berührbarer.

Dieses Sprachspiel ist, soweit der Verfasser sieht, 
bisher noch nicht katalogisiert. Und die eben erzählte 
hocherotische Geschichte hat er frei erfunden. Alle 
Übereinstimmungen mit der Realität und vor allem 
mit noch lebenden Personen sind rein zufällig.

Teekesselchen und Be-Sprache

Sprachspiele kennt wohl jeder aus seiner Kindheit, 
etwa das „Teekesselchen“, bei dem es um Homo-
nyme geht, wie beispielsweise Schimmel = Pferd und 
Pilz, Orden = Auszeichnung und mönchische Gemein-

schaft, Bulle = Tier, päpstlicher Erlass und (leider) 
Polizist. 

Wer kennt noch die Be-Sprache, die Nicht-Einge-
weihte zum Wahnsinn treiben kann, weil sie nichts 
verstehen? Diejenigen aber, die das Geheimnis ken-
nen, parlieren stundenlang vergnüglich und sozusa-
gen ohne Aufsicht: „Habast Dubu gebesebeheben, 
wiebie derber Ibidibiobot mibit seibeinebem Roboller-
ber abangibibt!“ („Hast du gesehen, wie der Idiot mit 
seinem Roller angibt!“)

Sprachspiele mit Liedern sind offenbar zeitlos bei 
Kindern beliebt, zum Beispiel das Lied von der kleinen 
Wanze, die auf der Mauer auf der Lauer liegt und stän-
dig einen Buchstaben verliert; oder das von den drei 
Chinesen mit ’nem Kontrabass, die keine Schwierig-
keiten mit dem R, dafür aber mit ihren Vokalen haben.

Über Sprachspiele ist in der Literaturwissenschaft 
einiges geschrieben worden. Zu einem Füllhorn 
für Sprachspiel-Sammlungen hat sich das Internet 
entwickelt, das man übrigens auch für ganz neue 
Späße mit der Sprache nutzen kann, etwa indem man 
Texte aus verschiedenen Sprachen vom Computer 
übersetzen und rückübersetzen lässt. Sprachspäße 
zeigen eines ganz gewiss: die Freude der Menschen 
am Spiel mit der Sprache, am Tüfteln, am Ausloten 
ihrer Möglichkeiten und an einem häufig dabei zu 
Tage tretenden Hintersinn. ❙

Dr. Georg Ruppelt
warbisOktober2015Direktorder
GottfriedWilhelmLeibnizBibliothek
www.georgruppelt.de
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Metadaten – Manuelle Datenpflege  
vs. Automatisieren 
Ein Praxisbericht zu Metadatenmanagement an der ETH-Bibliothek

Erica Pfister, Barbara Wittwer und Marianne Wolff
Pfister | Wittwer | Wolff

Einleitung

❱ Wie ein Großteil der wissenschaftlichen Bibliothe-
ken steht auch die ETH-Bibliothek seit mehreren Jah-
ren vor der Herausforderung, mit gleichbleibenden 
Personalressourcen neue Aufgaben wahrzunehmen, 
die Produkte und Services an die veränderten Rah-
menbedingungen durch rasche technologische Ent-
wicklungen anzupassen und in den von Träger- und 
Förderinstitutionen verlangten Bereichen weiterzu-
entwickeln. Um dies zu ermöglichen, werden Wege 
und Möglichkeiten gesucht, die anfallenden Arbeiten 
in der Bibliothek effizienter und im besten Fall auto-
matisierter zu erledigen. 
Die ETH-Bibliothek hat hierzu einen Schwerpunkt bei 
den Aufgaben der Erwerbungs- und Katalogisierungs-
abteilungen gesetzt. Die Aufgaben der Mitarbeitenden 
in diesen Abteilungen lassen sich zum einen durch 
Vereinfachung wie Fremddatenübernahmen, Meta-
dateneinspielungen und Ähnlichem erleichtern, zum 

anderen lassen sie sich aber auch automatisieren und 
dadurch effizienter gestalten. Die Prozesse der Auto-
matisierung erfordern allerdings von den Mitarbeiten-
den – zusätzlich zu den spezifischen Kenntnissen der 
Katalogisierung – neue Qualifikationen und vertieftes 
Know-how in den Bereichen der Datenformate, Da-
tenanalyse und Regelwerke. 
Daneben werden heute oftmals von IT-Fachkräften 
bibliothekarische Aufgaben übernommen. Die Bi-
bliothekssysteme der nächsten Generation tragen 
diesem Umstand bereits Rechnung und haben ent-
sprechende Workflows in die Datenverarbeitung und 
-erfassung integriert, welche es den Bibliothekarin-
nen und Bibliothekaren erlauben, Eingriff in den tech-
nischen Strukturen vornehmen zu können. 
Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren wurde 
an der ETH-Bibliothek Anfang 2014 das Pilotprojekt 
„Metadatenmanagement“ gestartet. Drei Mitarbei-
terinnen, zwei aus der Medienbearbeitung, eine aus 
den Bibliotheks-IT-Services, bildeten ein Pilotteam. 
Mit diesem Pilot wurde dem Team Raum, Zeit und 
Infrastruktur zur Verfügung gestellt, um mögliche 
Aufgaben zu definieren, Abläufe zu automatisieren, 
neue Lösungen zu entwickeln und künftige Tätigkei-
ten auszuloten. Hierbei wurde ein Vorgehen „on the 
job“ gewählt: die drei Mitarbeiterinnen transferierten 
in regelmäßigen Meetings Know-how und vertieften 
die verschiedensten Aspekte von Metadatenmanage-
ment. Zusätzlich wurden das bis 2015 gültige und das 
seit Januar 2016 anzuwendende Regelwerk1 studiert, 
und als Ergänzung zum Wissensaufbau Fortbildungen 
zu relevanten Themen besucht. 

Rückblick
Im ersten halben Jahr 2014 lag der Fokus vor allem 
auf der Analyse und Bereinigung von Metadaten so-
wie dem Einspielen von Titelaufnahmen oder einzel-
nen Feldern, wobei sich diese Arbeiten auf das Bib-
liothekssystem Aleph und Daten der ETH-Bibliothek 

1  KIDS und RDA

Neue Entwicklungen im Bibliothekswesen und in der Technologie führen zu neuen 
Aufgaben, die spezialisierte Fachkräfte erfordern. Die ETH-Bibliothek reagierte 
darauf, indem sie das Pilotprojekt „Metadatenmanagement“ startete, welches 
sich mit Datenanalysen, -einspielungen und -mutationen, Datenmappings, der 
Erstellung eines Datenflussdiagramms, sowie mit der Einführung von RDA und 
GND beschäftigte. Nach zwei Jahren zeigte sich, dass zahlreiche Aufgabengebiete 
existieren, welche von Metadatenspezialisten, als Schnittstelle zwischen den 
Fachabteilungen und der IT, übernommen werden können. Dieser Bericht fasst die 
getätigten Arbeiten, Erfahrungen und Erkenntnisse der zweijährigen Pilotphase 
zusammen.

New trends and technologies in the information sciences require new special 
skills from librarians. In light of these challenges the ETH library started a pilot 
project „metadata management”. This new team concentrated on tasks like data 
analysis and mutations, batchloading of metadata, mappings, the creation of a 
data flow diagram and the introduction of RDA and GND. It became apparent in 
the two years after the start of the project that a wide field of tasks exists for 
metadataspecialists. The team therefore forms a bridge between the Department 
of Acquisition and Cataloguing and the IT-Department. This report summarizes the 
executed tasks, experiences and conclusions of the pilot phase.
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beschränkten. Darüber hinaus wurden verschiedene 
Möglichkeiten geprüft, um Arbeiten der traditionellen 
Katalogisierung zu automatisieren (z. B. Abgleichen 
von Daten mit dem Bibliothekskatalog, Erstellen von 
Angleichungsroutinen für Katalogdaten, Einspielen 
von Bestellaufnahmen etc.).
Das Bibliothekssystem bietet viele Optionen für Da-
tenrecherchen und kann für Selektionen, Analysen 
und Datenabgleiche innerhalb der Datenbank genutzt 
werden. Datenmutationen lassen sich allerdings nur 
mit Zugriff auf die Server bewerkstelligen. Um diese 
Arbeiten durchführen und die Möglichkeiten, die Li-
nux bietet (u. a. komplexere und schnellere Daten-
analysen) nutzen zu können, wurde das Pilotteam 
entsprechend in Linux geschult.
In der zweiten Hälfte 2014 wurde der Fokus auch auf 
Metadaten im Discovery System und auf Datenflüsse 
zwischen den verschiedenen Systemen ausgeweitet. 
Die Metadaten der ETH-Bibliothek werden inzwischen 
in mehreren Quellsystemen verwaltet, welche von 
verschiedenen Teams betreut werden. Eine Übersicht 
oder eine Darstellung davon gab es bislang noch 
nicht, woraus sich die Aufgabe ergab, ein Metada-
tenschema zu erstellen. Anhand eines Datenflussdia-
gramms wurden die Wege der Metadaten der ETH-
Bibliothek aufgezeigt. Als Weiterführung ist auch ein 
sogenanntes Data Dictionary geplant, das ergänzend 
dazu die in den Systemen enthaltenen Metadaten de-
tailliert beschreibt. 
Anhand des Diagramms lassen sich die Abhängigkei-
ten der Systeme erkennen und Änderungen an Me-
tadaten können auf ihre Auswirkungen in anderen 
Systemen eingeschätzt werden. So kann z. B. das 
Wegfallen oder Hinzukommen eines MARC-Feldes 

im Bibliothekssystem Anpassungen in den Normali-
sierungsregeln für das Discovery System und im Sta-
tistiktool nach sich ziehen. Zudem ist das Diagramm 
durch die Sichtbarkeit der Abhängigkeiten eine Hilfe 
bei der Evaluation und Einführung von neuen Sys-
temen. Und nicht zuletzt konnte sich das Pilotteam 
beim Erstellen des Diagramms vertiefte Kenntnisse 
in verschiedenen Metadatenformaten (Dublin Core, 
METS etc.) aneignen.

Einführung RDA und GND2

2015 tat sich ein zusätzliches Arbeitsfeld auf, als die 
Detailplanung zur Einführung von RDA und GND an 
der ETH-Bibliothek und im NEBIS-Verbund startete3. 
Die Datenanalyse und -bereinigung sowie Systeman-
passungen erwiesen sich im Laufe des Jahres als ge-
eigneter Aufgabenbereich für das Pilotteam.
Erste Analysen von Katalogdaten ergaben, dass auf 
technischer Seite sehr viel Arbeit anfallen und die 
Konsequenzen der Umstellung weitreichend sein 
würden.
Durch den Wegfall von einigen lokalen Feldern und 
den Umstieg von IDS-MARC4 auf FULL MARC mit 
RDA mussten neue und ablösende Felder definiert, 
Suchabfragen optimiert und zahlreiche Indices an-
gepasst werden. Hier war das Datenflussdiagramm 
wiederum eine Hilfe, da abhängige Systeme erkannt 
werden konnten. Diese Systemkonfigurationen muss-

2 Zusammen mit dem neuen Regelwerk RDA wurde auch auf die Gemeinsame 
Normdatei (GND) umgestellt.

3 Die ETH-Bibliothek ist Mitglied des NEBIS-Verbundes (NEBIS = Netzwerk von 
Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz). 

4 Für den IDS angepasstes MARC-Format. Der IDS ist der Informationsverbund 
Deutschschweiz, bei dem der NEBIS-Verbund Mitglied ist.

Abbildung 1: Ursprüngliche Idee 
Metadatenmanagement 2013
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ten getestet und laufend angepasst werden. Auch in 
diesen Aufgaben konnte sich das Pilotteam Metada-
tenmanagement mit seiner erworbenen Fachkompe-
tenz einbringen.
Des Weiteren erstellte das Pilotteam neue Arbeitshil-
fen für die Katalogisierenden, zum Beispiel in Form 
neuer interner Workflows und dazu passenden Satz-
schablonen. Schlussendlich organisierte es neben 
den offiziellen Schulungen des NEBIS-Verbundes und 
in Zusammenarbeit mit weiteren Mitarbeitenden für 
alle Katalogisierenden interne Kurzschulungen zu 
speziellen Themen (z.B. fortlaufende Ressourcen, 
Tipps und Tricks im Umgang mit Aleph, etc.).
In der ETH-Bibliothek war die Mitarbeit des Pilot-
teams bei der Umstellung auf das neue Regelwerk 
RDA und die Gemeinsame Normdatei GND sowie auf 
das erweiterte MARC-Format von großem Nutzen, 
da für diese Arbeit das interdisziplinäre Wissen der 
Metadatenspezialistinnen optimal eingesetzt werden 
konnte. Das neu aufgebaute Team hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass die Umstellung auf RDA und 
GND professionell und reibungslos ablaufen konnte. 

Erkenntnisse nach zwei Jahren Pilotphase 
und Entwicklung

Eine der ersten Erkenntnisse des Pilotteams war, 
dass Arbeitsfelder, die nur mit Serverzugriff effizient 
erledigt werden können, bei der aktuellen Systemar-
chitektur nicht von einem breiten Feld von Mitarbei-
tenden, sondern weiterhin von geschultem IT-Perso-

nal durchgeführt werden müssen. Die zwei Pilotteam-
Mitarbeiterinnen aus der Medienbearbeitung hatten 
daher nur Zugriff auf den Testserver des Bibliotheks-
systems. Arbeiten auf dem Produktivserver wurden 
immer in Zusammenarbeit mit den Bibliotheks-IT-
Services ausgeführt.
Im Laufe der Pilotphase wurden verschiedene Ar-
beitsfelder getestet und evaluiert. Schnell zeigte 
sich, dass die Datenanalyse eines der Hauptthemen 
im Metadatenmanagement ist. Für die Integration 
oder den Transfer von Metadaten in ein System oder 
auch um Metadaten mit weiteren Daten anreichern 
oder mutieren zu können, ist eine vorgängige Daten-
analyse unumgänglich. Dabei müssen zum Teil hun-
derttausende von Records analysiert werden. Hierzu 
können geeignete Tools und Methoden eingesetzt 
werden, um die Daten effizient zu analysieren. 
Ein weiteres Arbeitsfeld, das eng mit der Datenana-
lyse verbunden ist, ist die Erstellung von Datenmap-
pings, die zur Unterstützung von Arbeiten in Projek-
ten erstellt und bearbeitet werden. Durch diese und 
weitere unterstützende Mitarbeit in Projekten hat 
sich gezeigt, dass in der ETH-Bibliothek bereichsüber-
greifend ein Bedarf an vertieftem Wissen im Umgang 
mit Metadaten besteht. 
Das Team wird sich nun vermehrt auch mit Linked 
(Open) Data, RDF und neuen Datenmodellen, wie zum 
Beispiel BIBFRAME, befassen. Zudem stehen immer 
mehr Tools für die Metadatenverwaltung und -analyse 
zur Verfügung, welche auch von Nicht-Informatikern 
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angewendet werden und somit neue Möglichkeiten 
für die Metadatenbearbeitung durch Bibliothekare 
und Bibliothekarinnen schaffen können. Diese Tools 
zu testen und deren Eignung für den Einsatz an der 
ETH-Bibliothek zu prüfen, wird ebenfalls eine Aufgabe 
der Metadatenspezialistinnen sein.

Fazit
Die bisher geleisteten Arbeiten zeigen, dass zahlrei-
che Aufgabengebiete existieren, in denen sich Meta-
datenspezialisten und -spezialistinnen zur Unterstüt-
zung einbringen können. 
Mit den neu erlangten Qualifikationen ist es möglich, 
Hilfsmittel (z. B. Editor-Programme, Bibliothekssys-
tem-Services, etc.) optimiert einzusetzen und damit 
Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Zudem kann 
die Herangehensweise an verschiedene Aufgaben 
und deren Auswirkungen optimal geplant bzw. beur-
teilt werden.
Spezialisierte IT- und Katalogisierungsstellen sind 
weiterhin nicht wegzudenken. Neben verschiedenen 
Automatisierungsvorgängen wird die intellektuelle Er-
schließung auch in Zukunft ein wichtiger Teil der Be-
standsbearbeitung sein, da korrekte und vollständige 
Datensätze eine solide Grundlage für die weitere au-
tomatisierte Verarbeitung und Anreicherung bilden. 
Durch die neuen Technologien hat sich jedoch ein 
zusätzliches Aufgabengebiet aufgetan, wo Metada-
tenspezialistinnen und -spezialisten mit ihrem inter-
disziplinären Wissen Aufgaben übernehmen können. 
Sie bilden somit eine wichtige Schnittstelle zwischen 
den Fachabteilungen und der IT.
Die teamübergreifende Zusammenarbeit hat sich in 
der ETH-Bibliothek sehr bewährt, ist etabliert und 
nicht mehr wegzudenken. Der gegenseitige Know-
how-Transfer funktioniert gut und ist für beide Seiten 

gewinnbringend. Über die Dauer der Pilotphase wurde 
das Team Metadatenmanagement ein gern genutzter 
Ansprechpartner bei allen Fragen zu den in der ETH-
Bibliothek vorhandenen Metadaten, aber auch zur 
Verbesserung der Qualität.
Im Hinblick auf die Entwicklungen auf dem Markt, die 
sich hin zu Next-Generation-Systemen und weg von 
den klassischen Bibliothekssystemen bewegen, wer-
den sich in Zukunft auch weitere Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare vermehrt mit Metadatenmanage-
ment befassen müssen. Aufgaben werden nicht mehr 
in einzelne Arbeitsschritte unterteilt, Verantwortung 
und Selbständigkeit werden mehr und mehr bei den 
Mitarbeitenden liegen. Auf diesem Weg zu neuen Sys-
temen und Arbeitsabläufen werden Metadatenspezia-
listinnen und -spezialisten ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten optimal einbringen können. ❙

Abbildung 3:  Umsetzung 
Metadaten management 
an der ETH-Bibliothek
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Das Projekt „Vorwärts bis 1933“:  
Digitalisierung und elektronische Präsentation 
einer historischen Zeitung – Ein Werkstatt-Report

Teil 2: Präsentation der Zeitung im Web

Olaf Guercke

Der vorliegende Text ist der zweite und letzte Teil einer Arbeit, die aus Sicht des Praktikers 
die Digitalisierung einer historischen Zeitung von der Papiervorlage bis zur im Volltext 
durchsuchbaren Web-Präsentation beschreibt. Das Projekt „Vorwärts bis 1933“ wird dabei 
in Form eines Werkstatt-Reports in einem recht fortgeschrittenen, jedoch noch nicht 
abgeschlossenen Stadium umfassend illustriert. Teil 1 (b.i.t online 2016,6) bot zunächst 
eine Einleitung mit Informationen über den Gegenstand der Digitalisierung und die Ziele 
sowie den derzeitigen Stand des Projekts. Anschließend wurden die verschiedenen 
Aspekte des Scanprozesses, der maschinellen Texterkennung und der Metadaten-
Anreicherung in Augenschein genommen. Mit dem vorliegenden Text folgt nun ein zweiter 
Teil, der sich mit der Präsentation der Zeitung im Web und den im Projekt entwickelten 
Suchfunktionalitäten beschäftigt. Zur Erleichterung des Einstiegs wurde die Einleitung aus 
Teil 1 leicht verändert in den 2. Teil übernommen.
Der Verfasser versucht, kritische Blicke auf die eigene Arbeit zu werfen, so dass der Text 
für andere Digitalisierungs-Praktiker im Hinblick auf ihre Projekt-Strategien möglichst 
aufschlussreich sein kann.

Einleitung
❱ Der „Vorwärts – Berliner Volksblatt“ ist seit seinem 
Bestehen das zentrale Presseorgan der deutschen 
Sozialdemokratie. Als bis zu zwei Mal täglich erschie-
nenes Periodikum bietet er für die Zeit des deutschen 
Kaiserreichs und der Weimarer Republik eine Fülle 
von Quellenmaterial, welches jedoch gegenwärtig 
nur schwer zugänglich ist. Relevant ist der Vorwärts 
vor allem für historische Forschung, die sich mit der 
Arbeiterbewegung innerhalb und außerhalb der SPD 
und den mit ihr verbundenen politischen Auseinan-
dersetzungen befasst. Darüber hinaus ist die Zeitung 
eine Fundgrube für die kulturwissenschaftliche For-
schung, die sich auf die Arbeiter-Milieus in dieser Zeit 
bezieht, für die Lehre in Schule und Universität, für die 
biografische Literatur, für die Ahnenforschung und für 
historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Das 
mögliche Themenspektrum reicht hier, um nur zwei 
Beispiele zu nennen, von detaillierten Texten aus den 
Anfängen der proletarischen Frauenbewegung bis zu 
Kleinanzeigen, die überraschende Aufschlüsse über 
das tägliche Leben in den proletarischen Milieus des 

späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts geben kön-
nen.
Das Ziel des Projekts „Vorwärts bis 1933“, das seit 
Januar 2015 in der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stif-
tung Bonn verwirklicht wird, ist es, sämtliche Ausga-
ben des „Vorwärts“ von dessen Gründung 1876 bis 
zum Verbot im Februar 1933 in hoher Qualität zu digi-
talisieren und der Öffentlichkeit in einer mittels OCR 
durchsuchbaren Web-Präsentation zur Verfügung zu 
stellen. Insgesamt werden ca. 200.000 Zeitungssei-
ten vom Papier-Original digitalisiert, die sich auf ca. 
19.000 Ausgaben verteilen. Die vorliegende Arbeit ist 
der zweite Teil eines Werkstatt-Berichtes, in dem das 
seit Anfang 2015 laufende und bis Ende 2017 datierte 
Projekt in all seinen Aspekten und Entwicklungspers-
pektiven beschrieben wird. 
Die Phase, in der sich das Projekt derzeit befindet, 
lässt sich folgendermaßen skizzieren: Der Produkti-
onsprozess von der in Folianten vorliegenden Zei-
tungsseite zum fertigen Scan läuft kontinuierlich im 
Rahmen eines funktionierenden Workflows. Bisher 
sind ca. 120.000 Zeitungsseiten mit Hilfe von zuvor 
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angeschaffter Technik bei uns im Hause digitalisiert 
worden. Seit August 2016 werden die Zeitungssei-
ten mittels der Software BCS2 Professional sowie 
einer ABBYY-OCR-Engine weiter verarbeitet und mit 
Metadaten sowie zonalen OCR-Daten1 angereichert. 
Ergebnis dieses mittlerweile etablierten Workflows 
sind Daten-Container, die von der Präsentations-Soft-
ware MyBib-eL2 zur Darstellung der Web-Präsentation 
verwendet werden können. Während der bereits er-
schienene Teil 1 der Arbeit sich mit der Produktion 
von Scans und Daten-Containern beschäftigt, be-
schreibt der hier vorliegende zweite Teil die derzeit 
laufende Entwicklung der Web-Präsentation mit ihren 
Suchfunktionalitäten in Zusammenarbeit mit der Her-
stellerfirma ImageWare Components GmbH (IWC)3. 
Der hierzu aufgesetzte Pilot-Lesesaal befindet sich 
auf einem Server des Hochschulbibliothekszentrums 
NRW (hbz), wo auch die als Projektziel angestrebte 
öffentliche Präsentation des Vorwärts gehostet wer-
den wird. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hoffen wir, 
ab Ende März 2017 einen Teilbestand des Vorwärts 
öffentlich präsentieren zu können.

Anforderungen verschiedener Nutzergrup-
pen an ein Zeitungsdigitalisierungsprojekt

Es liegt nahe, Überlegungen zur Web-Präsentation 
einer digitalisierten Zeitung mit einem detaillierten 
Blick auf die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzer-
gruppen zu beginnen, die mit dem Angebot ange-
sprochen werden sollen. Da im Laufe des Vorwärts-
Projekts fortlaufend zahlreiche Anfragen von Nutzern 
eingehen, aus deren Inhalt sich Rückschlüsse bezüg-
lich dieser Bedürfnisse ziehen lassen, haben wir uns 
bei der Entwicklung der Suchfunktionalitäten an die-
sen Informationen orientiert. 
Etwa die Hälfte der eingehenden Anfragen kommen 
aus dem universitären Bereich, wobei es sich häufig 
um Studierende oder Doktoranden der Fächer Ge-
schichte oder Politikwissenschaften handelt, die den 
Vorwärts im Rahmen der in der Regel eng umgrenzten 
Themen ihrer Bachelor- und Masterarbeiten oder Dis-
sertationen zu Rate ziehen möchten. Von Bedeutung 
ist auch die Gruppe der etablierten Wissenschaftler, 
die in ihrer Forschungsarbeit, etwa beim Verfassen 
umfangreicher Monografien, auf den Vorwärts ange-

1 Es handelt sich um von der OCR-Engine erkannten Text, dem die jeweiligen 
Koordinaten der einzelnen Wörter auf dem Image beigefügt werden. Diese 
Daten sind die Grundlage für die farbliche Hervorhebung von Suchtreffern in 
der Präsentation.

2 Vgl.: http://www.imageware.de/produkte/mybib-el/ [17.03.2016]

3 Die Zusammenarbeit findet auf der Basis eines kooperativen Forschungs-
projekts statt. In dessen Rahmen wird u. a. kontinuierlich die verwendete 
Software im Hinblick auf die speziellen Anforderungen von Zeitungsdigitali-
sierungen weiter entwickelt. 

wiesen sind. Auch in der Lehre zeigt sich ein Bedarf 
an der Quelle Vorwärts, wobei hier neben der Kon-
zeption universitärer Seminare auch die Suche nach 
Materialien für den Geschichtsunterricht an Schulen 
eine große Rolle spielt. Darüber hinaus bekommen 
wir Anfragen von Museen, denen wir bei der Konzep-
tion von Ausstellungen behilflich sein konnten sowie 
aus dem Bereich der Erwachsenenbildung. Schließ-
lich sind Nutzer zu erwähnen, die eine auf persönli-
chem Interesse basierende Forschung zu bestimmten 
Themen oder Personen betreiben.

Die Anfragen aus all diesen Bereichen lassen sich 
wie folgt gruppieren:

a) Anfragen nach bestimmten Personen oder Insti-
tutionen, die mutmaßlich im Vorwärts vorkommen, 
wobei nicht oder nur ungefähr bekannt ist, wo genau 
sie zu finden sind.
• Beispiele:
Eine Anfrage nach mehreren weniger bekannten Ber-
liner Kabarettgruppen aus der Endphase der Weima-
rer Republik.
Eine Anfrage nach Artikeln eines bestimmten Auto-
ren, die dieser über einen Zeitraum von 10 bis 12 Jah-
ren hinweg im Vorwärts veröffentlicht haben könnte.

Abbildung 1:
Zeitlich eingegrenzte Phrasensuche 
nach „Kurt Singer“ mit Trefferliste
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• Anforderungen: 
Eine OCR-basierte Stichwortsuche über den Volltext. 
Ohne diese Möglichkeit sind solche Anfragen prak-
tisch nicht zu beantworten, da sie, je nach der Größe 
des Zeitfensters, das Durchsuchen tausender Zei-
tungsseiten erfordern würden. Eine unscharfe Suche 
sollte möglich sein, um auch bei OCR-Fehlern Treffer 
erzielen zu können.
b) Anfragen nach Artikeln zu bestimmten Themenbe-
reichen oder Personen im Zusammenhang mit histo-
rischen Ereignissen, die sich zeitlich gut eingrenzen 
lassen.
• Beispiele:
Eine Anfrage nach Artikeln im Zusammenhang mit 
dem Spartakus-Aufstand, dem KPD-Aufstand und 
dem Kapp-Putsch, die sich auf Ereignisse in der Stadt 
Halle beziehen.
Eine Anfrage nach Artikeln (Prozessberichte etc.) über 
verschiedene Serienmörder der Weimarer Republik.
• Anforderungen:
Hier ist zusätzlich zur Stichwortsuche eine Möglich-
keit der zeitlichen Eingrenzung von Bedeutung, so 
dass ganz bestimmte Zeiträume mit Stichworten 
durchsucht werden können. Notwendig ist außerdem 
eine Kalenderfunktion, mit der man die Ausgaben 
bestimmter Tage und Wochen ohne Stichwortsuche 
finden und durchsuchen kann.
c) Verifizierung von Zitationen in wissenschaftlichen 
Arbeiten, die aufgrund der schlechten Zugänglichkeit 
der Zeitung in der Vergangenheit bisweilen wider-
sprüchlich oder ungenau sind.
• Anforderungen:
Hier ist zunächst ein Zugang über Jahrgang und Da-
tum wichtig. Wird das Zitat am angegebenen Ort 
nicht vorgefunden, kann eine zeitlich begrenzte Stich-
wortsuche zum Einsatz kommen.

Suchfunktionalitäten  
der Vorwärts-Präsentation

Wir haben versucht, die Funktionalitäten der Vor-
wärts-Präsentation im Rahmen der vorhandenen 

Möglichkeiten so zu gestalten, dass sie den oben 
beschriebenen Anforderungen genügen und den Nut-
zern die Möglichkeit eröffnen, sich die Quelle nach ih-
ren Bedürfnissen selbständig zu erschließen. Es folgt 
eine kurze Beschreibung der Funktionalitäten:
• Einfache Stichwortsuche:
Das Web-Frontend des Vorwärts-Projekts bietet zu-
nächst eine so genannte Einschlitz-Suche, mit der 
der gesamte Bestand anhand von Stichworten durch-
sucht werden kann. Möglich sind hier auch eine Phra-
sensuche, bei der in Anführungszeichen gesetzte 
Wortfolgen gefunden werden und der Einsatz von Va-
riabeln (* für mehrere Zeichen, ? für ein Zeichen). Die 
Eingabe mehrerer Suchworte hintereinander führt zur 
Anzeige von Seiten, auf denen beide Suchworte vor-
kommen.
• Erweiterte Suche mit Kalenderfunktion:
Die erweiterte Suche bietet das Feld „Titel“, in der 
die Suche auf bestimmte selbständige Beilagen des 
Vorwärts eingegrenzt werden kann. Wichtiger sind 
die beiden mit Kalendern versehenen Felder „Datum 
von“ und „Datum bis“ die zum einen eine Stichwort-
suche auf einen tagesgenauen Zeitraum eingrenzen 
können und zum anderen ein Navigationsinstrument 
darstellen, mit dem der Bestand auch ohne Stich-
wortsuche erschlossen werden kann.
• Verarbeitung von Treffern:
Jede erfolgreiche Suche ergibt zunächst eine Liste 
von Ausgaben, in denen Treffer vorkommen. Diese 
Liste kann nach Datum und nach Relevanz sortiert 
werden. Neben den Ausgaben wird für den jeweils 
ersten Treffer der OCR-Text in der unmittelbaren 
Umgebung angezeigt, um eine erste Orientierung zu 
ermöglichen. Ein Klick auf die einzelnen Ausgaben 
bietet die Möglichkeit, sich unter dem Menüpunkt 
„Treffer im Dokument“ die farblich hervorgehobenen 
Treffer auf den Einzelseiten anzuschauen. Hinzu kom-
men verschiedene Downloadmöglichkeiten einzelner 
Seiten, Ausgaben oder des reinen OCR-Texts. Außer-
dem werden Direktlinks zu Ausgaben und Einzelsei-
ten angeboten.
• Umgang mit fehlerhafter Texterkennung:
Die Qualität der Texterkennung im Vorwärts-Projekt 
ist zwar für eine in Fraktur gedruckte Zeitung recht 
gut, jedoch nicht perfekt. Es besteht immer die Mög-
lichkeit, dass eigentlich relevante Treffer nicht ge-
funden werden, weil einzelne Buchstaben von der 
Software falsch erkannt wurden. Hier schafft die Ver-
wendung der Platzhalter * und ? Abhilfe, mit denen 
eine unscharfe Suche durchgeführt werden kann. 
Besonders bei sehr langen Suchbegriffen oder den in 
Fraktur einander sehr ähnelnden Buchstaben f und s 
empfiehlt sich diese Methode:

Abbildung 2:
Ansicht des 
ersten Treffers 
auf der Ausga-
benebene
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Gesucht: Donaudampfschiffartskapitänspatent;
Suchwort: Donauda*
Gesucht: Jakob Wassermann; Suchwort: 
Wa??ermann
Das Web-Frontend des Projekts befindet sich 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt in einer weit fort-
geschrittenen Phase der Entwicklung. Die meis-
ten der hier beschriebenen Funktionalitäten 
sind bereits umgesetzt, dennoch handelt es sich 
um ein „Work in Progress“, so dass hinsichtlich 
der bald zu erwartenden Veröffentlichung noch 
ein gewisser Vorbehalt besteht. 

Umgang mit urheberrechtlich 
relevantem Material

Ein Problem bei Zeitungsdigitalisierungen aus 
dem frühen 20. Jahrhundert stellt das urheberrecht-
lich relevante Material dar, welches die Zeitungen 
in der Regel enthalten. Als Beispiel wären hier etwa 
Fortsetzungsromane zu nennen, die von nach 1947 
verstorbenen Autoren stammen und teils noch heute 
im Handel erhältlich sind. Hier bietet der MyBib-eL 
die Möglichkeit, im Rahmen seines Rechtemanage-
ments einzelne Seiten innerhalb von Ausgaben zu 
sperren. Im Projekt nutzen wir diese Möglichkeit, um 
etwa oben erwähnte Fortsetzungsromane von der Pu-
blikation auszuschließen. Der Nutzer erhält anstelle 
der betreffenden Seite einen Sperrvermerk mit einer 
Kontaktadresse, so dass im Einzelfall geklärt werden 
kann, ob und zu welchen Zwecken die gewünschte 
Seite zur Verfügung gestellt werden kann. 
Von Vorteil ist hierbei, dass die Seiten flexibel ge-
sperrt und – etwa wenn Inhalte im Laufe der Zeit ge-
meinfrei werden – wieder entsperrt werden können 
und dass die Notwendigkeit der Manipulation am 
Image selbst (z.B. Schwärzung von Inhalten) entfällt. 
Von Nachteil ist, dass bisher nur auf Seitenebene 
gesperrt werden kann. Daher sind häufig auch un-
problematische Inhalte von der Sperrung betroffen. 
Verbesserungspotenzial besteht auch beim recht 
aufwändigen Workflow der Seitensperrung im Admin-
Bereich des MyBib eL. Konkret erfordert die Sperrung 
von 50 Einzelseiten aus verschiedenen Ausgaben ei-
nen Arbeitsaufwand von ca. 1 Stunde hochkonzent-

rierter und sehr repetitiver Arbeit. Insgesamt gesehen 
bietet die Funktion jedoch eine gute Möglichkeit, mit 
den Anforderungen retrodigitaler Publikationen an 
das Urheberrecht umzugehen.

Fazit
Das Vorwärts-Projekt steht nun kurz vor der Veröf-
fentlichung eines ersten großen Datenbestandes, der 
die Jahrgänge 1924 bis 1933 umfasst und einen Um-
fang von ca. 55.000 Seiten hat. Wir hoffen, mit diesem 
Meilenstein unserem Ziel, die reichhaltige historische 
Quelle bis Ende des Jahres in Gänze einer möglichst 
breiten wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Öf-
fentlichkeit auf einfache Weise zugänglich zu machen, 
einen großen Schritt näher zu kommen. ❙

Abbildung 3:
Gefundener Artikel 
über Kurt Singer mit 
farblich hinterlegten 
Suchwörtern

Info
Für Kritik und kollegialen Erfahrungsaustausch sind wir jederzeit sehr dankbar und bitten ausdrücklich 

darum, in diesem Sinne Kontakt mit uns aufzunehmen. Gelegenheit zum persönlichen Gespräch böte sich 

auch im Rahmen der Tagung „Vorwärts bis 1933“, die wir am 17.05.2017 in Bonn veranstalten werden.

Olaf Guercke, Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, Godesberger Allee 149, D-53175 Bonn

olaf.guercke@fes.de, vorwaerts-projekt@fes.de, http://library.fes.de/inhalt/digital/vorwaerts/vorwaerts.html

Olaf Guercke
Bibliothekder
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Freier Zugang zum Kulturerbe

Die Objekte der Sammlung der Eidgenössischen Sternwarte Zürich sind digitalisiert

Agnese Quadri  

Geschichte der Sammlung
❱ Die aus ca. 300 Objekten aus dem 16. bis 20. Jahr-
hundert bestehende Sammlung Sternwarte ist die 
Sammlung wissenschaftlicher Objekte und Instru-
mente der ehemaligen Eidgenössischen Sternwarte 
Zürich. Für die 1864 als Beobachtungsstelle und Sitz 
des Institutes für Astronomie des Eidgenössischen 
Polytechnikums in Zürich (heute Eidgenössische 
Technische Hochschule, ETH Zürich) eröffnete Stern-
warte wurden durch den seinerzeitigen leitenden 
Professor Rudolf Wolf, ersten Direktor und Gründer, 
ein großer Instrumentenbestand aufgebaut und eine 
vielfältige Sammlung zur intensiven Nutzung in Lehre 
und Forschung angelegt. Darunter befinden sich geo-
dätische Vermessungsinstrumente, astronomische, 

optische und Zeitmessgeräte, sowie mathematische 
Modelle, welche in ihrer Bandbreite das umfangrei-
che Forschungsspektrum des Naturforschers Rudolf 
Wolf abbilden. Den Kern dieser wissenschafts- und 
kulturhistorisch bedeutenden Sammlung bildet so-
mit der Bestand Wolf mit ca. 120 Objekten, die durch 
Rudolf Wolf vor 1873 erworben wurden1 und ca. 130 
Objekte, die gemäß handschriftlich ergänzenden No-
tizen im Verzeichnis der Sammlungen der Zürcher-
Sternwarte von 1873, nachträglich hinzu kamen2. Die 
Sammlung wird schließlich durch weitere 47 Objekte 
aus dem Instrumentenbestand der im Jahr 1984 auf-
gehobenen Eidgenössischen Sternwarte Zürich kom-
plettiert (Bestand Sternwarte).

Die Neuinventarisierung an
 der ETH-Bibliothek

Seit dem Frühjahr 2014 sind die Objekte der Samm-
lung Sternwarte in der ETH-Bibliothek untergebracht. 
Zeitgleich mit diesem Wechsel startete ein Projekt in 
der ETH-Bibliothek, das zum primären Ziel die Neuin-
ventarisierung der Kulturgüter der ETH Zürich mit den 
damit verbundenen Aufgaben (Sichtung, formale und 
inhaltliche Erfassung, Umlagerung, Neubewertung, 
fotografische Dokumentation) hatte. Es handelte sich 
bei diesem Projekt in gewisser Weise um einen Vor-
griff auf die „Strategie 2015 bis 2020“, mit der die ETH 
Zürich die digitale Transformation ihrer Sammlungen 
und Archive systematisch vorantreibt3. Im Rahmen 
dieses Projektes wurden unter anderem die Objekte 
der Sammlung Sternwarte als kulturhistorisches und 
wissenschaftliches Kulturgut für die Forschung und 
die Öffentlichkeit zugänglicher und digital nutzbar 
gemacht. Während zwei Jahren wurde die Sammlung 

1 Wolf, Rudolf: Verzeichniss der Sammlungen der Zürcher-Sternwarte, Zürich: 
Zürcher und Furrer, 1873 (http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-16221)

2 Wolf, Rudolf: Verzeichniss der Sammlungen der Zürcher-Sternwarte, in: Hand-
schriften und Autographen der ETH-Bibliothek, 121, Zürich: Wissenschaftshi-
storische Sammlungen der ETH-Bibliothek, 1989 

 (http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-000499583)

3 Wiederkehr, Stefan: Die Strategie 2015 bis 2020 für die Sammlungen und 
Archive der ETH Zürich, in: Rafael Ball / Stefan Wiederkehr (Hrsg.): Vernetztes 
Wissen. Online. Die Bibliothek als Managementaufgabe. Festschrift für Wolf-
ram Neubauer zum 65. Geburtstag, Berlin 2015, S. 181-188

 (https://doi.org/10.1515/9783110435818-017)

Abbildung 1: Die 
Sammlung Stern-
warte an der 
ETH-Bibliothek, 
Stand August 
2016 (Bildnach-
weis: ETH-Biblio-
thek Zürich, 
 Bildarchiv)
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Seit dem Frühjahr 2014 sind die Objekte der Sammlung Sternwarte in der ETH-Bibliothek 
untergebracht. Zeitgleich mit diesem Wechsel startete ein Projekt in der ETH-Bibliothek, das 
zum primären Ziel die Neuinventarisierung der Kulturgüter der ETH Zürich mit den damit 
verbundenen Aufgaben (Sichtung, formale und inhaltliche Erfassung, Umlagerung, 
Neubewertung, fotografische Dokumentation) hatte. Es handelte sich bei diesem Projekt in 
gewisser Weise um einen Vorgriff auf die „Strategie 2015 bis 2020“, mit der die ETH Zürich 
die digitale Transformation ihrer Sammlungen und Archive systematisch vorantreibt3. Im 
Rahmen dieses Projektes wurden unter anderem die Objekte der Sammlung Sternwarte als 
kulturhistorisches und wissenschaftliches Kulturgut für die Forschung und die Öffentlichkeit 
zugänglicher und digital nutzbar gemacht. Während zwei Jahren wurde die Sammlung 
neuinventarisiert und ihre Objekte wurden digitalisiert. Die Digitalisate der Objekte stehen 
nun seit Juni 2016 unter dem Link http://st.e-pics.ethz.ch/ in Hochauflösung zum freien 
Herunterladen zur Verfügung. 

 
Abb. 2: E-Pics, zentrale Bilddatenbank der ETH Zürich, Katalog Sammlung Sternwarte 
(http://st.e-pics.ethz.ch/) 

 

Das Projekt KG_online: die Ausgangslage 

Zum Zeitpunkt des Projektstarts waren das ursprüngliche Inventar und die neuere, bis 2014 
für die Verwaltung der Sammlung benutzte Access-Datenbank nicht mehr auf dem aktuellsten 
Stand der informationswissenschaftlichen Best Practices. Unter anderem fehlten 
Standardschnittstellen zu den Umsystemen. Auch die fotografische Dokumentation der 
Objekte entsprach nicht mehr den heutigen Standards. So erschien eine physische formale und 
inhaltliche Erfassung, eine gründliche Bereinigung der Metadaten sowie die 
Neudigitalisierung der Objekte als besonders notwendig, um die Fehler zu beheben, die 
fehlenden Angaben zu ergänzen und eine Einheitlichkeit innerhalb der vorhandenen 
Metadaten und der Digitalisate zu erreichen. Dazu entsprach die Aufbewahrungssituation 
                                                
3 Wiederkehr, Stefan: Die Strategie 2015 bis 2020 für die Sammlungen und Archive der ETH Zürich, in: Rafael 
Ball / Stefan Wiederkehr (Hrsg.): Vernetztes Wissen. Online. Die Bibliothek als Managementaufgabe. 
Festschrift für Wolfram Neubauer zum 65. Geburtstag, Berlin 2015, S. 181-188 
(https://doi.org/10.1515/9783110435818-017) 

Abbildung 2: 
E-Pics, zentrale 
Datenbank der 
ETH-Bibliothek, 
 Katalog Samm-
lung Sternwarte
(http://st.e-pics.
ethz.ch/)

neuinventarisiert und ihre Objekte wurden digitali-
siert. Die Digitalisate der Objekte stehen nun seit Juni 
2016 unter dem Link http://st.e-pics.ethz.ch/ in Hoch-
auflösung zum freien Herunterladen zur Verfügung.

Das Projekt KG_online: die Ausgangslage
Zum Zeitpunkt des Projektstarts waren das ursprüng-
liche Inventar und die neuere, bis 2014 für die Verwal-
tung der Sammlung benutzte Access-Datenbank nicht 
mehr auf dem aktuellsten Stand der informations-
wissenschaftlichen Best Practices. Unter anderem 
fehlten Standardschnittstellen zu den Umsystemen. 
Auch die fotografische Dokumentation der Objekte 
entsprach nicht mehr den heutigen Standards. So 
erschien eine physische formale und inhaltliche Er-
fassung, eine gründliche Bereinigung der Metadaten 
sowie die Neudigitalisierung der Objekte als beson-
ders notwendig, um die Fehler zu beheben, die feh-
lenden Angaben zu ergänzen und eine Einheitlichkeit 
innerhalb der vorhandenen Metadaten und der Digi-
talisate zu erreichen. Dazu entsprach die Aufbewah-
rungssituation nicht mehr den heutigen konservatori-
schen Standards und erschwerte die Zugänglichkeit 
zu den Objekten. Durch ihre verteilte Aufstellung in 
mehreren Räumlichkeiten und Standorten innerhalb 
der Hochschule war es schließlich sehr schwierig, die 
sachgerechte Konservierung und die sichere Aufbe-
wahrung der Gegenstände zu gewährleisten. Es galt 
folglich, die Objekte der Sammlung Sternwarte so-
wohl physisch als auch digital durch eine Neuinventa-
risierungs- und Digitalisierungskampagne sichtbarer 
zu machen, um diese der Forschung und der Öffent-
lichkeit besser zugänglich zu machen. So bildete die 
Entscheidung einer vollständigen Digitalisierung der 
Sammlung nicht nur aus Sicht der Erhaltung, sondern 
auch der Nutzbarmachung ein äußerst sinnvolles 
Ziel, die Objekte in ein neues Licht zu rücken, nicht 
zuletzt aufgrund des überschaubaren Umfangs des 

Gesamtbestandes. Die Einschätzung der Ausgangs-
lage bildete daher die Basis für das weitere Vorgehen, 
welches die Erschließung, Konservierung und Digitali-
sierung der Sammlung Sternwarte betraf.

Erschließung
Bei der Erfassung wurde eine Bestandsaufnahme auf 
der Basis des vorhandenen Inventars aus dem Jahr 
1980 und eines Auszugs aus der Datenbank geführt. 
Zur Bestandsaufnahme gehörte die Standortkontrolle 
und die physische Erfassung, d. h. Gewicht-, Masse-, 
Material- und Zustandsbestimmung, sowie die Be-
schreibung des Objektes und die Transkribierung von 
Inschriften. Die erfassten formalen Daten wurden zu-
sammen mit den vorhandenen Verwaltungsangaben 
(Provenienz, Standort und Restaurierung) anhand 
 eines Feldschemas basierend auf den internationalen 
Standards zur Beschreibung von kulturhistorischen 
Beständen, insbesondere CDWA – Categories for the 
Description of Works of Art4, strukturiert und anhand 
der Literatur inhaltlich ergänzt. Für die inhaltliche Er-
schließung orientierte man sich an dem vom Institut 
für Museumsforschung in Berlin ins Deutsch über-
setzten Art and Architecture Thesaurus (AAT)5.

Konservierung

Bei der Objekterfassung wurden der Zustand der Ob-
jekte und deren verschiedene Materialien bestimmt, 
um daraus entsprechende Konservierungs- und Re-
staurierungsmaßnahmen einzuleiten. Diese wurden 
sowohl von Fachrestauratoren als auch in Koopera-
tion mit der Fachhochschule HE-Arc Studiengang 
Konservierung-Restaurierung (CR) in Neuchâtel im 

4 Baca, Murtha / Herpring, Patricia (Hrsg.): Categories for the Description of 
Works of Art. Describe and catalogue works of art, architecture, and cultural 
heritage. CDWA List of Categories and Definitions, überarb. Aufl., Los Angeles 
2014, https://getty.edu/research/publications/electronic_publications/
cdwa/definitions.pdf [14.11.2016]

5 http://www.aat-deutsch.de/aat/baumstruktur/?no_cache=1 [14.11.2016]
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Rahmen eines Restaurierungsprojekts durchgeführt. 
Dabei bearbeiteten die Studenten eine ausgewählte 
Gruppe von Objekte aus dem Bereich technisches 
Kulturgut. Diese wurden im Hinblick auf ihren Zu-
stand untersucht, dort wo es für nötig erschien, ge-
reinigt und in sachgerechte Behältnisse verpackt 
(Abb. 3). Die Ergebnisse aus der konservatorischen 
Untersuchung mündeten in einen detaillierten Res-
taurierungsbericht, ein Dossier von durchschnittlich 
15 Seiten pro behandeltem Objekt, mit Fotos vor und 
nach der Behandlung sowie Empfehlungen für die 
Aufbewahrung.
Seit dem Sommer 2016 werden die Objekte, die aus 
ganz unterschiedlichen Materialien bestehen, nach 
den internationalen Museumsrichtlinien des Inter-
national Council of Museums (ICOM) und nach den 
internen Konservierungsstandards des Schweizeri-
schen Nationalmuseums in Compactus-Anlagen, in 
klimatisch stabilen Magazinräumen gelagert.

Digitalisierung
Im Laufe des Projektes wurde im Digitalisierungs-
zentrum (DigiCenter) der ETH-Bibliothek eine Digita-
lisierungskampagne durchgeführt. Diese diente nicht 
nur der Sicherstellung der Sammlung und deren bild-
licher Dokumentation zu Inventarisierungszwecken. 
Das Ziel war auch, die Objekte so aufzunehmen, dass 
man die Sammlung digital sichtbarer und im virtuel-
len Raum nutzbar machen konnte. Deshalb war es 
wichtig, sich an den Anforderungen der dokumenta-
rischen Objektfotografie zu orientieren6 und diese ge-

6 Fornaro, Peter u.a.: Digitale Fotografie (KGS Guidelines Nr. 4/2013), Bun-
desamt für Bevölkerungsschutz, Fachbereich Kulturgüterschutz, Bern 2013 
(http://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/de/aufgabenbabs/
kgs/prints/_jcr_content/contentPar/tabs/items/guidelines/tabPar/ac-
cordion_copy/accordionItems/alt_re_in_der_r_misc/accordionPar/down-
loadlist/downloadItems/61_1476188594650.download/guidelines4de.
pdf) und Selmer, Jan: Leitfaden zur digitalen fotografischen Dokumentation 

gebenenfalls mit weiteren Überlegungen zu ergänzen, 
um digitale Abbildungen als Arbeitsinstrument für die 
wissenschaftliche und kulturhistorische Forschung, 
sowie als Hilfsmittel für die Wissensvermittlung an 
die breite Öffentlichkeit, und nicht nur als Findmittel 
für den internen Gebrauch zu erstellen. Da der Infor-
mationsgehalt der Abbildung für die Qualität eines 
Dokumentationsfotos entscheidend ist7, bildet das 
Objekt den Mittelpunkt der Aufnahme. Dieses sollte 
bildfüllend vor einem neutralen Hintergrund aufge-
nommen8 und „möglichst exakt und nüchtern“9 wie-
dergegeben werden. Außerdem wird eine feste Kame-
raeinstellung benutzt, die auf die Mitte des Objektes 
hin ausgerichtet ist, um jegliche Perspektivverzerrung 
zu vermeiden (Abb. 4).

Bei der Digitalisierung der Objekte der Sammlung 
Sternwarte wurde besonders viel Wert auf möglichst 
farbverbindliche Aufnahmen gelegt, die das Objekt 
und dessen Farbe in einem standardisierten Licht bei 
6000 Kelvin wiedergeben. Ein Referenzfoto mit Color-
checker und Zentimeterskala dient als Kontrolle der 
Farbechtheit (anhand der Referenzfarben) und der 
Größe des physischen Objektes. Das Referenzbild 
dient gleichzeitig als Gesamtaufnahme, um ein voll-
ständiges Bild des Objektes mitsamt den Bestandtei-
len zu bekommen und diese jederzeit eindeutig iden-

von musealen Sammlungsbeständen, 8. August 2008, letzte Aktualisierung 
20. Oktober 2009, http://www.zeitensprung.de/fotoleitfaden.pdf [14. No-
vember 2016]

7 Vgl. Fornaro 2013, S. 11

8 Vgl. Selmer 2008, S. 3-5

9 Vgl. Fornaro 2013, S. 10

Abbildung 3: 
 Mikroskop,  
18. Jh., KGS-499, 
Aufbewahrungs-
situation nach 
der Behandlung 
(Bildnachweis: 
Anne-Laure 
 egond, HE-Arc 
CR Neuchâtel)

Abbildung 4: Borda-Kreis, William Cary, ca. 1780,  
KGS-264 (Bildnachweis: ETH-Bibliothek Zürich, Sammlung 
Sternwarte, KGS_264-04)
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tifizieren zu können (Abb. 5). Schließlich werden alle 
Einstellungen vor dem Scannen so festgelegt, dass 
die Scans nach der Erstellung nicht mehr bearbeitet 
werden.
Eine weitere Anforderung an eine sachgerechte foto-
grafische Objektdokumentation sind Aufnahmen aus 
verschiedenen Perspektiven und Detailaufnahmen10. 
So wurden alle Objekte der Sammlung Sternwarte 
mehrseitig fotografisch aufgenommen (Abb. 6). De-
tailaufnahmen ergänzen dann den Informationsgehalt 
innerhalb der fotografischen Dokumentation, vor al-
lem für diejenigen Stellen, die bei den ganzheitlichen 
Aufnahmen nicht sichtbar sind (Abb. 7).
Dort wo es möglich war, wurden die Objekte mit Hilfe 
eines 3D-Kamerasystems 360° digitalisiert. Der mit 
der Kamera verbundene Drehteller, auf dem das Ob-
jekt steht, wird vom PC aus anhand einer Software 

10  Ebd.

gesteuert und löst automatisch die Aufnahmen aus. 
Für die Objekte der Sammlung Sternwarte wurden 
36 Aufnahmen in 10°-Schritt rund um das Objekt er-
stellt. Die daraus entstandenen digitalen Abbildungen 
haben eine Dateigröße von 60 Mb, 8-Bit Farbe pro 
Kanal (rgb=3Kanäle), sprich 24-Bit-Farbtiefe für die 
Wiedergabe in einem großen Farbraum (Adobe-Far-
braum). Die Aufnahmen wurden mit einer Canon EOS 
5D Mark II, EF100mm f/2.8 Macro USM, mit 21,1-Me-
gapixel-Vollformat-CMOS-Bildsensor gemacht.

Benutzung
Die daraus entstandenen digitalen Abbildungen wer-
den im Digital Asset Managementsystem Cumulus 
der Firma Canto verwaltet und in E-Pics, der zentra-
len Bilddatenbank der ETH Zürich, in einem eigenen 
Katalog online zur Verfügung gestellt. Die 36 Digita-
lisate werden dann in E-pics mittels eines Ajax-Zoom 
Viewers zu einer 3D-Darstellung zusammengefügt, 

Bei der Digitalisierung der Objekte der Sammlung Sternwarte wurde besonders viel Wert auf 
möglichst farbverbindliche Aufnahmen gelegt, die das Objekt und dessen Farbe in einem 
standardisierten Licht bei 6000 Kelvin wiedergeben. Ein Referenzfoto mit Colorchecker und 
Zentimeterskala dient als Kontrolle der Farbechtheit (anhand der Referenzfarben) und der 
Größe des physischen Objektes. Das Referenzbild dient gleichzeitig als Gesamtaufnahme, um 
ein vollständiges Bild des Objektes mitsamt den Bestandteilen zu bekommen und diese 
jederzeit eindeutig identifizieren zu können (Abb. 5). Schließlich werden alle Einstellungen 
vor dem Scannen so festgelegt, dass die Scans nach der Erstellung nicht mehr bearbeitet 
werden. 

Ungefähr hier Abbildung 5 einfügen 

Eine weitere Anforderung an eine sachgerechte fotografische Objektdokumentation sind 
Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven und Detailaufnahmen10. So wurden alle Objekte 
der Sammlung Sternwarte mehrseitig fotografisch aufgenommen (Abb. 6). Detailaufnahmen 
ergänzen dann den Informationsgehalt innerhalb der fotografischen Dokumentation, vor allem 
für diejenigen Stellen, die bei den ganzheitlichen Aufnahmen nicht sichtbar sind (Abb. 7). 

 

 
Abb. 6: E-Pics, zentrale Bilddatenbank der ETH Zürich, Katalog Sammlung Sternwarte, mehrere Ansichten des 
Gregory’schen Spiegelteleskops Inventarnummer KGS-265-0 (http://st.e-pics.ethz.ch/) 

 

                                                
10 Ebd. 

Abbildung 6: E-Pics, zentrale Datenbank der ETH-Bibliothek, Katalog Sammlung Sternwarte, mehrere Ansichten des 
Gregory’schen Spiegelteleskops Inventarnummer KGS-265-0 (http://st.e-pics.ethz.ch/)

Abbildung 5: Son-
nenmikroskop und 
Taschenmikros-
kop, John Cuff,  
ca. 1743, KGS-500, 
Gesamtansicht 
(Bildnachweis: 
ETH-Bibliothek 
Zürich, Samm-
lung Sternwarte, 
KGS_500-99)
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Abbildung. 7: 
Globus Terrestris, Jodocus 
Hondius d. J. / Adriaen Veen, 
1613, KGS-351 (Abbildung 
links: KGS_351-b-04; Abbildung 
rechts: KGS_351-b-10: Detail, 
südliche Hemisphäre, Kartu-
sche rechteckig mit Inschrift)

Abbildung 8: 
E-Pics, Zentrale Datenbank 
der ETH-Bibliothek,  Katalog 
Sammlung Sternwarte, 
KGS_001-01 (Abbildung rechts: 
Viewer, http://viewer.e-pics.
ethz.ch/ETHBIB.Sternwarte/
index.php?id=ETHBIB.Sternwar-
te_KGS_001-01

Abbildung 9:
E-Pics, Zentrale Datenbank 
der ETH-Bibliothek, Katalog 
Sammlung Sternwarte, 
KGS_001-01, Viewer.
Darüber hinaus können 
die 36 Ansichten allesamt 
vom Benutzer des Katalogs 
herunterladen werden, 
denn jedes Einzelbild ist 
im System hinterlegt und 
freigeschaltet (Abb. 10). 
Diese nutzerorientierte 
Darstellungsvariante 
trägt dazu bei, einen 
niederschwelligen Zugang zu 
jedem freigeschalteten Bild zu 
ermöglichen.

    
Abb. 7: Globus Terrestris, Jodocus Hondius d. J. / Adriaen Veen, 1613, 
KGS-351 (Abbildung links: KGS_351-b-04; Abbildung rechts: KGS_351-b-
10: Detail, südliche Hemisphäre, Kartusche rechteckig mit Inschrift ) 

Dort wo es möglich war, wurden die Objekte mit Hilfe eines 3D-Kamerasystems 360° 
digitalisiert. Der mit der Kamera verbundene Drehteller, auf dem das Objekt steht, wird vom 
PC aus anhand einer Software gesteuert und löst automatisch die Aufnahmen aus. Für die 
Objekte der Sammlung Sternwarte wurden 36 Aufnahmen in 10°-Schritt rund um das Objekt 
erstellt. Die daraus entstandenen digitalen Abbildungen haben eine Dateigröße von 60 Mb, 8-
Bit Farbe pro Kanal (rgb=3Kanäle), sprich 24-Bit-Farbtiefe für die Wiedergabe in einem 
großen Farbraum (Adobe-Farbraum). Die Aufnahmen wurden mit einer Canon EOS 5D Mark 
II, EF100mm f/2.8 Macro USM, mit 21,1-Megapixel-Vollformat-CMOS-Bildsensor gemacht. 

 

Benutzung 

Die daraus entstandenen digitalen Abbildungen werden im Digital Asset Managementsystem 
Cumulus der Firma Canto verwaltet und in E-Pics, der zentralen Bilddatenbank der ETH 
Zürich, in einem eigenen Katalog online zur Verfügung gestellt. Die 36 Digitalisate werden 
dann in E-pics mittels eines Ajax-Zoom Viewers zu einer 3D-Darstellung zusammengefügt, 
die sich 360° um eine Achse drehen lässt, damit die Objekte von allen Seiten her angeschaut 
werden können (Abb. 8). Ein stufenloses Zoom ermöglicht dazu ein detailliertes Betrachten 
auf jeder der 36 Ansichten (Abb. 9). 

 

 

 

Abb. 8: E-Pics, Zentrale Bilddatenbank der ETH Zürich, Katalog Sammlung Sternwarte, KGS_001-
01 (Abbildung rechts: Viewer, http://viewer.e-
pics.ethz.ch/ETHBIB.Sternwarte/index.php?id=ETHBIB.Sternwarte_KGS_001-01 
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die sich 360° um eine Achse drehen lässt, damit die 
Objekte von allen Seiten her angeschaut werden kön-
nen (Abb. 8). Ein stufenloses Zoom ermöglicht dazu 
ein detailliertes Betrachten auf jeder der 36 Ansich-
ten (Abb. 9).

Kulturelles Erbe wird bewahrt und 
 zugänglich gemacht

Die Sammlung Sternwarte gehört zum kulturellen und 
wissenschaftlichen Erbe der ETH Zürich11. Die Neu-
inventarisierung der Sammlung war für die Erhaltung 
und Erschließung dieses Kulturgutes von großer Be-
deutung. Aber nicht nur. Dank der vollständigen Di-
gitalisierung der Sammlung Sternwarte wird ein Teil 
Schweizer Wissenschaftsgeschichte auch im Web 
sichtbarer und jedem Benutzer im Netz zeit- und 
ortsunabhängig digital zugänglich gemacht. Die Dar-
stellung der Objekte in einer 360°-Ansicht stellt, trotz 
der Einschränkung auf einer vorbestimmten Achse, 
dank seiner Farbverbindlichkeit und Hochauflösung 
ein hilfreiches Arbeitsmittel für die Forschung und 
neue Zugangsmöglichkeiten zum Kulturerbe für die 
breite Öffentlichkeit zur Verfügung. Im Sinne der Open 
Data Policy der ETH-Bibliothek (return on investment) 
und einer anwenderorientierten Nachnutzung der In-
halte sind alle Bilder im E-Pics Katalog der Sammlung 
Sternwarte frei in Hochauflösung herunterladbar. Als 
gemeinfreies Gut (Public Domain Mark) können sie 
ohne Einschränkung weiterverwendet werden. Mit 
der Öffnung dieses kleinen Bestandes ist ein erster 
Schritt in Richtung der längerfristigen Einbettung die-
ses Erbes in ein digitales Netzwerk getan. Durch den 
zukünftigen Nachweis im Wissensportal12, dem Portal 
der ETH-Bibliothek, und die Verknüpfung mit weiteren 
Ressourcen13 und Daten innerhalb und außerhalb der 
ETH-Bibliothek trägt diese dazu bei, „die Grundlage 
für die Vernetzung der eigenen Metadaten mit Daten 
aus anderen Bereichen für Linked Open Data und Se-
mantic Web zu schaffen“14. ❙

11 Habel, Thilo / Wiederkehr, Stefan: Sammlungen und Archive der ETH Zürich. 
Wissenschaftliches Erbe für die Forschung der Zukunft, 2. Aufl., Zürich 2015 
(http://dx.doi.org/10.3929/ethz-a-010360372)

12 Neubauer, Wolfram / Piguet, Arlette: Das Wissensportal der Bibliothek der 
ETH Zürich. Ein Beispiel für vernetztes Wissen online, in: Konstanze Söllner / 
Wilfried Sühl-Strohmenger (Hrsg.): Handbuch Hochschulbibliothekssysteme. 
Leistungsfähige Informationsinfrastrukturen für Wissenschaft und Studium, 
Berlin 2014, S. 439–454 (https://doi.org/10.1515/9783110310092-041)

13 Damit sind weitere Bestände des Nachlasses von Professor Rudolf Wolf an der 
ETH-Bibliothek gemeint, die im Hochschularchiv der ETH Zürich, im Bildarchiv 
und in der Abteilung Alte und Seltene Drucke der ETH-Bibliothek aufbewahrt 
werden.

14 Open Data. Nachnutzung bibliographischer Metadaten (laufende Projekte der 
ETH-Bibliothek 2016) http://www.library.ethz.ch/de/Ueber-uns/Projekte/
Open-Data-Nachnutzung-bibliographischer-Metadaten [14.11.2016]
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Eine Bibliothek auf dem Weg der Selbstauflösung? 
Marion Koch

Die Deutsche Nationalbibliothek bittet ihre Nutzer, sich die digitale Version von Publikationen auszuleihen 
statt der Printvariante. Wird sie damit zum Vorreiter einer Entwicklung, die dazu führt, dass das gedruckte 
Buch abgeschafft wird? Das war Thema eines Streitgespräches bei der „future!publish“ in Berlin

❱ War es das nun? Ist das einer der vielen Schritte, die 
die Zukunft der digitalen Bibliothek besiegeln und das 
gedruckte Buch aus den Regalen verbannen wird? Seit 
Jahren scheiden sich die Geister, wird weltweit darüber 
diskutiert, wie weit die Digitalisierung der Bibliotheken 
gehen darf, welche Chancen und Risiken sie birgt. Und 
jetzt bietet dazu die größte Bibliothek Deutschlands, 
die Deutsche Nationalbibliothek (DNB), einen neuen 
Anlass. Seit dem 7. November gilt dort eine neue Nut-
zerordnung. Per Aushang und in Flyern werden die Be-
sucher darauf hingewiesen, dass sie nun ein Werk in 
elektronischer und nicht in gedruckter Form ausleihen 
sollen – wenn beide Versionen vorhanden sind. 
„Digital statt Print“, hieß die neue Devise. Doch damit 
kam die Bibliothek mit einem Standort in Leipzig und 
einem in Frankfurt am Main nicht so einfach durch. 
Jedenfalls nicht in Frankfurt. Es gab laute Proteste in 

Form kritischer bis polemischer Artikel in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Und bis heute findet 
an jedem Samstag eine Mahnwache vor der Bibliothek 
statt, die aber mit bis zu 20 Teilnehmern recht über-
sichtlich ist. 
Fast drei Monate nach der Einführung der neuen Re-
gel sitzen sich bei der „future!publish“ in Berlin zwei 
der Frankfurter Kontrahenten in dem Streitgespräch 
„Eine Bibliothek ohne Bücher“ gegenüber: der Feuil-
letonredakteur der FAZ, Thomas Thiel, der die neuen 
Nutzerregeln in einem Meinungsartikel kritisiert hat. 
Und die Direktorin der Nationalbibliothek in Frankfurt, 
Ute Schwens. Sie ist maßgeblich mit allen Aktivitäten 
der Bibliothek rund um digitale Publikationen und Di-
gitalisierung betraut. 
Future!publish, zum zweiten Mal hat die PR-Agentur 
„Literaturtest“ mit dem Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels Berlin-Brandenburg Ende Januar den 
Kongress für die Buchbranche veranstaltet. Rund 250 
Vertreter von Verlagen, Buchhandlungen, Dienstleis-
tungsunternehmen und auch einige Bibliotheksreprä-
sentanten diskutierten zwei Tage über neue Ideen für 
Produktion, Marketing und Verkauf. Eine Nationalbib-
liothek ohne Bücher zum Anfassen? E-Books statt der 
Druckversion? Rund 30 Besucher kamen, um sich das 
von Detlef Bluhm vom Börsenverein moderierte Ge-
spräch dazu anzuhören.  
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Aktuell: Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt am Main und 
Leipzig bietet Nutzerinnen und Nutzern in ihren Lesesälen ab April die 
gleichberechtigte Wahlmöglichkeit zwischen digitalen und gedruckten 
Büchern. Das gab das Leitungsgremium am 15.2.2017 in einem Gast-
beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekannt. Nach einer 
Nutzerbefragung weicht die Bibliothek von ihrem ursprünglichen Plan 
ab, den Leserinnen und Lesern bestandsschützend vorrangig E-Books 
bereitzustellen. Allerdings wird sie verstärkt bei ihren Nutzerinnen und 
Nutzern dafür werben, sich bevorzugt für die Arbeit mit dem digitalen 
Exemplar zu entscheiden.
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„Wir sind eine Pflichtexemplarbibliothek und haben 
seit 1913 den gesetzlichen Auftrag, alle deutschen 
und deutschsprachigen Publikationen zu sammeln, zu 
bewahren und der deutschsprachigen Öffentlichkeit 
zur Verfügung zu stellen“, erklärt Ute Schwens die 
Aufgabe der Nationalbibliothek. Seit dem Jahr 2006 
werden auch die digitalen Publikationen gesammelt. 
Gibt es zwei Versionen eines Werkes, nimmt die DNB 
beide in ihren Bestand auf. 
Digital statt Print, die neue Nutzerordnung sei einge-
führt worden, weil die Bibliothek ein Problem habe: 
„Selbst wenn die Leser pfleglich mit den Medien 
umgehen, sind sie nach einigen Nutzungsvorgängen 
massiv beschädigt“, sagt Schwens Sie rede nicht von 
Eselsohren oder Fettflecken, sondern von im wahrsten 
Sinne des Wortes auseinanderfallenden Büchern. Der 
technische Fortschritt mache es nun möglich, dass 
die Werke geschont werden könnten. Offenbar ist die 
neue Regel aber auch eine Geldfrage: Die Kosten für 
die Erhaltung des Bestandes seien sehr hoch, sagt die 
Bibliotheksdirektorin. 
Er sei ein regelmäßiger Nutzer und habe immer ein-
wandfreie Bücher ausgehändigt bekommen, argu-
mentiert Thomas Thiel dagegen. Zudem gebe die 
Bibliothek nach Angaben einer Mitarbeiterin jährlich 

60.000 Euro für das Restaurieren von Büchern aus. 
„Das ist nur ein kleiner Bruchteil des Gesamtetats 
von 51 Millionen Euro und rechtfertigt in keinem 
Fall einen solch folgenreichen Schritt“, sagt Thiel. 
Insgesamt 1,5 Millionen Euro im Jahr lasse sich die 
Nationalbibliothek die Bestandserhaltung ihrer Me-
dien kosten, sagt Schwens. Beschädigte Bücher wür-
den restauriert, häufig auch aufwändig neu gebunden. 
In großem Umfang würden teure Entsäuerungsmaß-
nahmen durchgeführt, um das Papier langfristig zu 
erhalten. „Hat die Bibliothek einen Etat, mit dem sie 
verschlissene Medien ersetzen kann?“, will der Mode-
rator Bluhm wissen. Es gebe einen jährlichen Erwer-
bungsetat, der jedoch nicht hoch sei und überwiegend 
für den Ankauf von Publikationen aus dem Ausland ge-
nutzt werde, sagt Schwens. 
„Die Bibliothek hatte schon immer den Auftrag, für die 
Aufbewahrung und Erhaltung der Bücher zu sorgen. 
Warum sollte das plötzlich nicht mehr möglich sein?“, 
fragt der Redakteur Thiel.
Ob inhaltlich der gleiche „Content“ geboten werde wie 
digital, will der Moderator wissen. Schwens bejaht das 
und betont, wie nutzerfreundlich die elektronische Li-
teratur sei. Vielen Besuchern komme das Lesen auf 
dem Bildschirm entgegen. Es sei für sie keine Einbuße. 
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Und das Abrufen funktioniere unmittelbar, ganz ohne 
Wartezeiten. Habe man das gewünschte Werk im Kata-
log entdeckt, lasse es sich sofort öffnen. 
Es sei auch Aufgabe der Einrichtung, Lesern die Nut-
zung der Medien zu ermöglichen, sagt der Redakteur: 
„Wie absurd, dass allein in Frankfurt viele Millionen Bü-
cher komplett funktionslos im Bibliothekskeller liegen 
sollen.“ Seine Zukunftsprognose ist düster: Erwerbe 
die Bibliothek im Zuge von Urheberrechtsänderungen 
irgendwann die Rechte an den Publikationen, benötige 
man auch keinen Lesesaal mehr. Die Nutzer könnten sie 
dann von Zuhause aus auf ihren Rechner laden. 
„Und warum erschwert die DNB gerade jetzt den Zugang 
zu ihren Büchern? Ist es ratsam einen solchen Schritt in 
Richtung Digitalisierung zu vollziehen, in einer Zeit, in 
der an Universitätsbibliotheken wie der Universitätsbi-
bliothek Düsseldorf viele Bücher makuliert werden?“, 
fragt Thiel. Er hält das Bestandsschutzargument für 
vorgeschoben: Die Bibliothek nutze es als Vorwand, um 
sich weiter zu digitalisieren und sich dabei schrittweise 
vom Buch zu verabschieden. Doch damit mache sich die 
Einrichtung letzten Endes selbst überflüssig. Und das ist 
es, was ihn schreckt. Bibliotheken seien ganz beson-
dere Orte, häufig von ungewöhnlicher Architektur, die 
zu erhalten seien. „Immer mehr Menschen schätzen in 
diesen Zeiten überbordender Kommunikation die stille 
Konzentration in einem Lesesaal. Hier können sich ganz 
andere Gedanken bilden“, sagt Thiel. Die wachsenden 
Besucherzahlen der Bibliotheken sprächen dafür. 
Sowohl der Redakteur Thiel als auch die Bibliotheksent-
scheider haben Nutzer befragt. Der Journalist berichtet 
von einer nichtrepräsentativen Umfrage zu den Ände-
rungen der Leseregeln unter rund 100 Besuchern: Etwa 
80 von ihnen hätten sich gegen die Neuerungen ausge-
sprochen, sagt er. 
Die Nationalbibliothek hat ihre Nutzer im November auf 
ihrer Internetseite zu ihrer Zufriedenheit befragt. „Eine 
Frage bezog sich auf die neue Benutzerordnung“, erklärt 
die Bibliotheksdirektorin. Es gab 2000 Rückmeldungen. 
„Eine erste grobe Auswertung hat ergeben, dass sich 
etwa eine Hälfte dafür und die andere dagegen ausge-
sprochen hat.“ Damit habe man gerechnet, das sei ty-
pisch bei Veränderungen. 
Die Bibliothek ist den Gegnern inzwischen einen Schritt 
weit entgegengekommen. „Die Devise des Hauses heißt 
jetzt nicht mehr „Digital statt Print“, sondern „Digital 
vor Print“, sagt Schwens. Auch müssen Besucher heute 
an der Infotheke nicht mehr begründen, warum sie ein 
Buch in gedruckter Form lesen möchten. Doch rückgän-
gig machen wird das Haus diesen Schritt zur digitalisier-
ten Bibliothek nicht. 
„Das Nutzerverhalten in der Bibliothek ändert sich“, 
sagt Schwens. Zwar haben die Leser im vergangenen 

Jahr in Leipzig und Frankfurt zusammengerechnet noch 
440.000 gedruckte Bücher ausgeliehen und im gleichen 
Zeitraum in den Lesesälen nur auf 200.000 digitale Me-
dien zugegriffen. Doch das hänge auch damit zusam-
men, dass nach wie vor das Angebot analoger Medien 
um ein Vielfaches höher ist: Fast 31 Millionen deutsche 
und deutschsprachige „Einheiten“, Bücher, Zeitschrif-
ten, E-Books, DVDs, Internetseiten und CDs, hat die Na-
tionalbibliothek gesammelt. Nur jedes zehnte Medium 
(3,5 Millionen) davon ist digital abrufbar. „Doch das 
elektronische Angebot steigt rasant. Und entsprechend 
auch die Klickzahlen der Zugriffe auf digitale Medien“, 
sagt Schwens. 
Auch die neue Nutzungsordnung trägt offenbar bereits 
erheblich dazu bei: In den ersten drei Januarwochen 
haben Besucher des Standortes in Frankfurt um die 
170mal an der Informationstheke nach einem gedruck-
ten Buch anstelle der digitalen Version gefragt, erklärt 
die Direktorin. Rechne man die Zahl auf das Jahr hoch, 
würden sich Nutzer in 2017 nur noch etwa 2.900 ge-
druckte Bücher aushändigen lassen, schätzt Schwens. 
Auch wenn man die Anfragen in der Leipziger Bibliothek 
dazu zählt, dürften das erstmals weit weniger als die 
440.000 gedruckten Bücher sein, die bisher in beiden 
Häusern im Jahr gelesen wurden. 
„Die Bibliothek wird zum Glashaus“, kritisiert Thiel wei-
ter. Sie setze den digitalen Leser der Überwachung 
und Kontrolle aus. Digital registriert werde auch das, 
was der Nutzer an gedruckter Literatur liest, entgegnet 
Schwens. Die Liste ausgeliehener Publikationen werde 
aber nach höchstens zwei bis drei Monaten gelöscht. 
Der Redakteur hält ein Plädoyer für das gedruckte Buch, 
das materialisierter Gedanke sei. „Wie viele andere 
möchte ich weiter Bücher lesen“, sagt er. Vieles spreche 
dafür, die Gehirnforschung etwa, die belege, dass das 
Gedächtnis ortsgebunden sei und sich auf Gegenstände 
beziehe. Außerdem könne man gewichtige Literatur, 
Robert Musils „Mann ohne Eigenschaft“ etwa, nicht auf 
einem Bildschirm lesen. Ein Mann aus dem Publikum 
sieht das anders. „Warum sollte man den ‚Mann ohne 
Eigenschaft‘ nicht digital lesen?“, fragt er. Es solle doch 
jeder selbst entscheiden, in welcher Form er Literatur 
nutze. „In einer Bibliothek sollten Leser unter beiden 
Formen gleichberechtigt wählen können“, sagt Thiel. 
Und schließt damit den Kreis zum Anfang der Diskus-
sion. ❙

Marion Koch
FreieJournalistin,Redakteurin,
Dozentin
marionkoch@email.de
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Der Weg vom historischen Printprodukt zum 
Online-Archiv
Der Compass-Verlag steht seit 150 Jahren für perfekt 
recherchierte und topaktuelle Firmendaten. Dabei war 
das Wiener Verlagshaus mit seiner ersten Internetda-
tenbank 1994 auch ein österreichischer Pionier in Sa-
chen Digitalisierung von Wirtschaftsinformationen und 
bei der Nutzung des Internets als Medium.
Vor diesem Sprung in die digitalen Sphären des World 
Wide Web erschien der Compass in seinen verschiede-
nen Ausgaben als Finanz-, Personen-, Industrie-, Han-
dels- sowie Dienstleistungs- und Behörden-Compass als 
gedrucktes Werk von 1868 bis 2003.

Neben zahlreichen weiteren Publikationen erschien 
beim Compass-Verlag auch das Zentralblatt für die 
Eintragungen in das Handelsregister zwischen 1902 
und 2001. Sämtliche gesellschaftsrechtlichen Vor-
gänge wie etwa Gründungen, Bestellung von Ge-
schäftsführern und Prokuristen, Umwandlungen, Li-
quidationen u.v.m. sind im Zentralblatt ersichtlich und 
damit lückenlos nachvollziehbar.

Was ist ZEDHIA und wie kam es zur Entstehung 
des Portals? 
Anlässlich der Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte 
und des nahenden 150jährigen Jubiläums des Com-
pass-Verlags entstand das Projekt ZEDHIA, mit wel-
chem die historischen Buchbestände digitalisiert und 
für die Forschung online zur Verfügung gestellt wurden. 
Auf Basis der historischen Compass-Publikationen 
Compass, Zentralblatt und Tresor entstanden über 
1,1 Millionen eingescannte, hochaufgelöste und im 
Volltext durchsuchbare Einzel-Seiten aus 3.196 Einzel-
ausgaben aus der Zeit von 1868 bis 2003. Eine in Vor-
bereitung befindliche Erweiterung des Bestandes um 
das Amtsblatt der Wiener Zeitung wird die Zeitspanne 
auf 191 Jahre ab 1812 ausdehnen. Mit diesem umfas-
senden Datenbestand zur wirtschaftlichen Entwick-

lung Mitteleuropas aus beinahe zwei Jahrhunderten 
ist ZEDHIA weltweit einzigartig. 

ZEDHIA – ein neues Hilfsmittel für die historische 
Wirtschaftsforschung 
In den digitalisierten ZEDHIA-Beständen können Be-
nutzerinnen und Benutzer mit höchster Effizienz nach 
Unternehmens- und Wirtschaftsdaten der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie, ihrer Nachfolgestaaten 
in der Zwischenkriegs- und Kriegszeit sowie der Repu-
blik Österreich nach 1945 suchen. Innerhalb kürzester 
Zeit lässt sich mit ZEDHIA die Geschichte eines tradi-
tionsreichen Unternehmens mit abgesicherten Daten 
rekonstruieren. 
Nicht zuletzt stellt der Compass-Verlag mit ZEDHIA 
der Wissenschaft ein innovatives neues Tool zur Ver-
fügung, um mit der Fülle an digitalisierten Daten neue 
wirtschaftshistorische Forschungen durchführen zu 
können. 

Wie kann ZEDHIA getestet und genutzt werden?  
Auf der Webseite von ZEDHIA www.zedhia.at sind 
weitere Informationen verfügbar und das Portal kann 
direkt auf https://portal.zedhia.at/ getestet werden: 
Grundlegende Features, wie etwa die Volltextsuche, 
sind frei verfügbar. Nach Registrierung und Freischal-
tung werden auch die hochaufgelösten Digitalisate in 
ihrem vollen Umfang sichtbar.  
Für Bibliotheken und wissenschaftliche Institutionen 
werden maßgeschneiderte Campus-Lösungen über 
freigeschaltete IP-Ranges geboten, damit alle berech-
tigten Mitarbeiter und Benutzer sowohl im Haus als 
auch extern z.B. über VPN auf ZEDHIA zugreifen kön-
nen. Testen Sie den kostenlosen und unverbindlichen 
Premium-Zugang und überzeugen Sie sich selbst von 
ZEDHIAs umfangreichen Möglichkeiten. 

Mit ZEDHIA der Unternehmensgeschichte 
 Mitteleuropas auf der Spur 
ZEDHIA macht es möglich: 135 Jahre Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte aus Mitteleuropa sind jetzt völlig 
unkompliziert via Mausklick jederzeit abruf- und recherchierbar. Bisher mühevolle und zeitaufwändige Recherchen 
in meist unvollständigen Bibliotheksbeständen und regionalen Archiven können nun in wenigen Minuten – noch 
dazu ortsunabhängig – erfolgreich durchgeführt werden. Weitere digitalisierte Publikationen werden 2017 
hinzugefügt werden und den im Portal abgebildeten Zeitraum auf 191 Jahre erweitern. 

Compass- 
Geschäftsführer 
Nikolaus Futter: 
„Mit ZEDHIA 
sichern wir 
nachhaltig das 
 wirtschafts- und 
gesellschafts - 
historische 
Gedächtnis 
Österreichs.“ 

Kontakt:                                                                         
E-Mail: christian.benesch@compass.at 
Internet: www.compass.at
Compass-Verlag GmbH 
Christian Benesch                                                      

Matznergasse 17
1140 Wien
Österreich
Tel. +43 / 1 / 981 16-127
Fax +43 / 1 / 981 16-111

Die historischen 
Compass-Publika-
tionen bilden den 
Grundstock für die 
digitalisierten Infor-
mationsbestände 
von ZEDHIA. 

Zentraleuropäisches digitales wirtschafts-  
und gesellschaftshistorisches interaktives Archiv 
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Historische Adressbücher effizient digitalisiert
Jürgen Neitzel

Maximale Produktivität, hohe Bildqualität und schonende Handhabung: Die Vorgaben für die 
elektronische Erfassung umfangreicher Bestände an Adress- und Branchenbüchern am Leipziger 
Standort der Deutschen Nationalbibliothek stellten eine große Herausforderung dar. In der 
praktischen Umsetzung zeigte sich, wie wichtig dafür die Auswahl des richtigen Scansystems ist.

❱ Historische Adress- und Branchenbücher besitzen so-
wohl für die sozialgeschichtliche Arbeit als auch für die 
Familien- und Ahnenforschung einen großen Stellen-
wert. Sie enthalten individuelle Angaben über Beruf und 
Eigentum der Hausbewohner, aber auch allgemeine In-
formationen über die Freizeitaktivitäten sowie die ange-
botenen Waren und Dienstleistungen der jeweiligen 
Zeitepoche. Durch einen Vergleich mehrerer aufeinan-
der folgender Jahrgänge lassen sich zudem das Todes-
jahr oder der Wegzug von Personen bestimmen. 
Allein um 1935 wurden in 575 deutschen Städten 
und Gemeinden Adressbücher herausgegeben, da-
von 350 Fachadressbücher von Ständen, Berufen und 
Branchen. Eine der großen Bestände von ca. 14.000 
Büchern bis zum Erscheinungsjahr 1955 befindet sich 
in der Deutschen Nationalbibliothek am Standort in 
Leipzig. Diese werden in den nächsten beiden Jahren 
in einem groß angelegten Digitalisierungsprojekt ein-
gescannt, katalogisiert und am Ende im Internet zur 
Verfügung gestellt.
Die Inhouse-Digitalisierung übernimmt die MIK-Center 
GmbH aus Berlin, ein auf die elektronische Erfassung 
wertvoller Kulturgüter spezialisierter Dienstleister. Auf-
traggeber und Kooperationspartner der Deutschen Na-
tionalbibliothek ist Ancestry mit seiner weltweit größ-
ten Online-Plattform zur Familienforschung.

Keine Kompromisse
„Die große Herausforderung des Projekts besteht darin, 
eine hohe Produktivität zu erzielen, ohne Kompromisse 
bei der Bildqualität einzugehen“, erläutert Anke Steier, 
Projektleiterin bei der MIK Center GmbH und vor Ort 
für die Umsetzung verantwortlich. Erschwerend kommt 
hinzu, dass viele Bücher in einem sehr fragilen Zustand 
sind. „Die Adress- und Branchenbücher sind teilweise 
auf dünnem Zeitungspapier gedruckt und deshalb in 
einigen Fällen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen“, 
erklärt Anke Steier.
Das Herzstück der Scannerinfrastruktur bilden vier 
Zeutschel OS 16000 in der Advanced Plus-Version mit 
motorischer Buchwippe und Glasplatte. Die Vorteile des 
neuesten Zeutschel Geräts im A2-Bereich fangen laut 
Anke Steier bereits beim Design an: „Die Raumhöhe in 

der Digitalisierungsstelle beträgt gerade mal 1,96 m. 
Die kompakten Maße des OS 16000 sind hier von Vor-
teil.“ Die Buchwippe sorgt für maximale Vorlagenscho-
nung und kann Bücher bis zu einer Dicke von 20 cm 
verarbeiten. Zudem lässt sich der Buchrücken freistel-
len, was Einband und Buchrücken stark  entlastet. 

„Dauerläufer“ für Großprojekte
Ein absolutes Muss im Digitalisierungsprojekt ist ein 
hoher Durchsatz. In konkreten Zahlen ausgedrückt be-
deutet dies: „Insgesamt müssen 14.000 Bücher digitali-
siert werden, das sind insgesamt 4,8 Millionen Scans“, 
so Anke Steier. Der OS 16000 ist für höchste Produkti-
vitätsansprüche entwickelt worden. So ermöglicht die 
motorische Buchwippe einen weitgehend automati-
schen Workflow. Dazu ist die Buchwippe mit einer 
selbst öffnenden Glasplatte, einer Absenkautomatik der 
Buchplatten sowie einem elektronisch sehr fein ein-
stellbaren Anpressdruck ausgestattet. Der erzielte 
hohe Durchsatz ist zudem das Ergebnis der einfachen 
und schnellen Bedienung des Zeutschel Buchscanners 
– zum Beispiel durch programmierbare Funktionstas-
ten, durch ein intuitives Bedienfeld und durch den inte-
grierten Monitor, der die sofortige Überprüfung der 
Imagequalität erlaubt. „In der Praxis hat sich der OS 
16000 als Dauerläufer bewährt und zeigt auch bei der 
Bildqualität sehr gute Ergebnisse. Mit dem Scanner de-
cken wir alle Projektanforderungen perfekt ab“, betont 
Anke Steier.

Die Deutsche Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek ist mit ihren Standor-
ten in Frankfurt am Main und Leipzig die zentrale 
Archiv bibliothek und das nationalbibliografische Zen-
trum Deutschlands. Die Deutsche Nationalbibliothek 
hat die für Deutschland einzigartige Aufgabe, lückenlos 
alle deutschen und deutschsprachigen Publikationen 
ab 1913 dauerhaft zu archivieren, umfassend zu doku-
mentieren und bibliografisch zu verzeichnen sowie der 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der Gesamtbe-
stand der Deutschen Nationalbibliothek belief sich An-
fang 2015 auf rund 29,7 Millionen Einheiten, davon la-
gern rund 17 Millionen in Leipzig. ❙
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„Gut die Hälfte des Contents, den Bibliotheken 
teuer kaufen, ist frei zugänglich“
Interview mit Dr. Éric Archambeault1, Mitgründer und CEO von Science-Metrix 
und 1Science2, einer neuen Such- und Finde-Plattform für wissenschaftliche Auf-
sätze, die Open Access veröffentlicht werden. Die Fragen stellte Vera Münch. Die 
Übersetzung besorgte Helga Bergmann.

Seit fast 15 Jahren erstellt Science-Metrix hauptsächlich für Regierungsorganisationen bibliometrische 
Auswertungen als Grundlage für die Evaluierung von Forschungs- und Forschungsförderungs-
Programmen. Bei einer Untersuchung für die Europäische Kommission, die noch nicht lange zurück liegt, 
stellte man fest, dass es viel mehr Open Access-Publikationen gab, als „gemeinhin sichtbar waren“. 
Ihr Anteil sei wesentlich größer gewesen, als bis dato angenommen, berichtet Éric Archambeault im 
Gespräch mit b.i.t.online. Um diesen Wissensschatz systematisch und nachhaltig zu erschließen, hat 
er vor gut einem Jahr das Unternehmen 1Science gegründet. Der Experte für Forschung, Entwicklung, 
Innovationsmessung und Evaluierungstechniken mit einem Doktorgrad in Wissenschaftspolitik gilt als 
glühender Befürworter von Open Access. Er sagt, „das traditionelle Modell der Wissenschaftsfinanzierung, 
das in den allermeisten Ländern Anwendung findet, wird dem in der Wissenschaft generierten Wissen 
nicht mehr gerecht“. Es sei äußerst wichtig, das Scheitern der aktuellen Wissenschaftspolitik endlich 
wahrzunehmen. 1  2

1  http://www.1science.com/team.html

2  http://www.1science.com/index.html

Éric Archambeault 
(links), Gründer und 
CEO von 1Science 
beim Interview mit 
Vera Münch auf der 
Buchmesse 2016. 
Rechts im Bild: Erik 
van Kleef, Vice-
President of Sales & 
Channel Management 
bei 1Science. 
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Was ist 1Science und warum meinen Sie, dass die-
ses Angebot gebraucht wird? 

❱ Éric Archambeault ❰ 1Science ist ein Such- und 
Discovery-System, das wissenschaftliche, unter einer 
Open Access-Lizenz oder ohne Bedingungen frei ver-
öffentlichte Aufsätze aus unterschiedlichsten Quellen 
auf einer Plattform sichtbar macht. Unabhängig da-
von, ob die Beiträge aus Zeitschriften, Repositorien, 
von Institutsseiten oder von eigenen Webseiten der 
Forschenden stammen, stellt 1Science Links zu die-
sen Materialien her. Da wir die Dokumente nicht di-
rekt liefern, sondern verlinken, entstehen keine Co-
pyright-Probleme. 

Aus welchen Quellen stammt der Open Access-Con-
tent, den Sie anbieten?

❱ Éric Archambeault ❰  Gegenwärtig beziehen wir 
unseren Content aus rund einer Viertelmillion Quel-
len. Dazu gehören große Verlagshäuser, staatliche 
Initiativen wie PubMed Central oder Archive, aber 
wie gesagt auch Repositorien und Webseiten von In-
stituten sowie von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern an Hochschulen. 

Stellen Sie wissenschaftliche Aufsätze in allen Spra-
chen zur Verfügung?

❱ Éric Archambeault ❰  Das ist unser Ziel. Daran ar-
beiten wir intensiv. Jeder wissenschaftliche Beitrag, 
der Open Access veröffentlicht wird, ist interessant, 
unabhängig davon, in welcher Sprache er veröffent-
licht wird. Wir wollen ja Inhalten mehr Raum geben, 
die auf traditionellem Weg nicht zugänglich sind. Da 
wir erst seit gut einem Jahr kommerziell unterwegs 
sind, ist unser Entwicklungsstand im Augenblick so, 
dass anglo-amerikanische Inhalte überwiegen. Aber 
wir haben auch schon reichlich Beiträge in japani-
scher Sprache.

Warum sollten Bibliotheken sich ausgerechnet für 
1Science interessieren? Es gibt zwischenzeitlich ja 
ganz viele Such- und Discovery-Angebote. 

❱ Éric Archambeault ❰  Die Nutzung von Open Ac-
cess erfolgt heute meistens außerhalb von Bibliothe-
ken. Für Bibliotheken ist 1Science deshalb interes-
sant, weil es ihnen Open Access-Veröffentlichungen 
in einer nachhaltigen Form zugänglich macht. Immer-
hin ist gut die Hälfte des Contents, den Bibliotheken 
für rund 10 Milliarden Euro teuer in Subskriptionsmo-
dellen kaufen, frei zugänglich.
Wir gehen bei unserer Erfassung der Quellen weit 
über das hinaus, was traditionelle Indizes erfassen. 
Wir erfassen alle Modelle der Open Access-Publikati-
on – golden, green, hybrid, peer reviewed, was auch 

immer. So können wir Content bereitstellen, den Bib-
liotheken vielleicht noch nie gesehen haben. Gleich-
zeitig können wir wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
die nicht aus den westlichen Ländern stammen, auf 
diese Weise auch zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. 
Das größte Wachstum im Bereich Wissenschaft fin-
det nämlich im Augenblick außerhalb der westlichen 
Länder statt. 

Was kann denn 1Science besser als lokale, von Bib-
liotheken entwickelte Such- und Discovery-Systeme?

❱ Éric Archambeault ❰  Wir haben mehr Ressourcen 
und sind auf Analyse, Suche und Bereitstellung spe-
zialisiert. Ich denke nicht, dass viele Bibliotheken die 
Kapazität haben, entsprechend viele Mitarbeiter für 
die Suche nach Open Access-Beiträgen abzustellen. 
Wir verfügen über viel Erfahrung auf diesem Gebiet 
und wir arbeiten mit 12 Mann in Vollzeit an dieser Auf-
gabe.

Dupliziert 1Science nicht schon bestehende Syste-
me?

❱ Éric Archambeault ❰  Nein. Als innovatives Unter-
nehmen muss man eine Nische finden, man muss ei-
nen Service mit Alleinstellungsmerkmal anbieten. Ich 
bin fest davon überzeugt: was wir tun, ist wirklich ein-
zigartig. Wir finden mehr Open Access-Material als ir-
gendjemand und wir stellen es auf einer einzigen Platt-
form dar. Wir präsentieren nur wissenschaftliche Auf-
sätze aus hochwertigen Quellen, keine Bücher, keine 
Konferenzbeiträge. Es ist uns wichtig, uns auf eine Sa-
che zu konzentrieren und die richtig zu machen.

Sie werten also nur Zeitschriften aus?
❱ Éric Archambeault ❰  Nein. Wir werten auch Repo-
sitorien, die Webseiten von Instituten und die persön-
lichen Webseiten von Forschenden aus. Von Google 
Scholar unterscheidet sich unser Service dahinge-
hend, dass auf unserer Plattform ausschließlich Open 
Access-Beiträge dargestellt sind, auf die man direkt 
zugreifen kann. Bei 1Science landet man nicht auf ei-
ner vorgegebenen Einstiegsseite, einer Landing Page, 
sondern direkt bei dem angeklickten Beitrag. Er kann 
dann in den meisten Fällen direkt heruntergeladen 
werden. Das hilft den Forschenden, ihre Produktivität 
zu erhöhen, weil sie ohne Ablenkung direkt zur Pub-
likation gelangen, für die sie sich interessieren. Ich 
bin überzeugt, dass nach und nach alle Such- und 
Discovery-Systeme auf diese Weise arbeiten werden. 
In Zukunft wird man nicht mehr über viele Zwischen-
schritte geführt, sondern direkt an das gewünschte 
Material gelangen. 
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Wie lässt sich 1Science in die Infrastruktur von Bib-
liotheken integrieren? 

❱ Éric Archambeault ❰  1Science ist ein Web-Ser-
vice, der sich leicht in die bestehende Infrastruktur 
von Bibliotheken integrieren lässt. Gerade kleinere 
Bibliotheken ohne eigenes Discovery-System werden 
sich über unseren Service freuen, denn er öffnet ih-
nen den Zugang zu einer sehr großen Open Access-
Kollektion. Größere Bibliotheken mit eigenem Disco-
very System können 1Science in ihr System integ-
rieren. Wir sind gerade dabei3, die Integration in die 
Discovery Ebenen der Systeme fertigzustellen. Mit 
Proquest für Summon und Ex Libris Primo sind wir 
so gut wie fertig. Für EBSCO haben wir frühzeitig mit 
der Integration für EDS begonnen. Auch für OCLCs 
Discovery System entwickeln wir eine Integration. 
Wenn die Integration abgeschlossen ist, werden wir 
im Rahmen des Discovery Systems für das jeweili-
ge System eine ganz normale Bezugsquelle, die man 
nur einschalten muss. Das funktioniert genauso wie 
bei einer Subskription bei Science Direct oder Web 
of Science. Damit ist es für den Endnutzer vollkom-
men transparent. Das gilt auch für den Linkresolver. 
Da verlinken wir einfach verschiedene Datenquellen.

Wie vermeiden Sie Duplikate in den Such er geb-
nissen?

❱ Éric Archambeault ❰  Die Duplikatentfernung fin-
det im Zentrum unseres Systems statt und ist eine 
der größten technischen Herausforderungen. Gegen-
wärtig gehen über 250 Millionen Datensätze in unser 
System ein. Wenn wir diese verarbeitet haben, aggre-
gieren wir die Metadaten und entfernen alle Duplika-
te, sowie alles, was nicht Open Access ist, wodurch 
wir bei 20 Millionen Aufsätzen mit Volltext-Links lan-
den. 

Was kostet 1Science?
❱ Éric Archambeault ❰  Wir sind sehr transparent 
in unserer Preisgestaltung. Sie wird auf der Websei-
te veröffentlicht. Wir unterscheiden nach der Größe 
der Universität und ihrem Budget, das ist ein faires 
System. So kommen wir auf individuell zugeschnit-
tene Preise. Wir berechnen den Zugang. Um unser 
System nutzen zu können, bezahlen Bibliotheken ei-
ne Zugangsgebühr und bekommen dafür drei Dinge: 
a) Zugang zu unserer eigenen Suchoberfläche, b) Zu-
gang über Discoverysystem-Ebenen und c) Zugang 
über Linkresolver. Unsere Preise variieren auch von 
Land zu Land, weil es ja auch noch große Unterschie-
de bezüglich der Daten- und Informationsverfügbar-

3  Das Gespräch fand am 19.10.2016 auf der Buchmesse statt.

keit in den verschiedenen Ländern gibt. Unser Basis-
modell berücksichtigt das Vollzeitäquivalent der Uni-
versität und das Bibliotheksbudget. Dahinter steckt 
die Idee, dass für mehr Nutzer auch mehr bezahlt 
werden muss. Wir berücksichtigen aber auch, wenn 
eine finanziell weniger gut ausgestattete Universität 
viele Nutzer hat. Sie zahlt dann trotz hoher Nutzung 
weniger. Unsere Preisgestaltung berücksichtigt also 
die Vermögenslage der Institution und die Nutzung. 
Mit diesem Modell schaffen wir Transparenz ohne – 
aus Wettbewerbs-bedingten Gründen – unsere Preise 
konkret zu veröffentlichen. 

Können Sie sich vorstellen, große „Deals“ abzu-
schließen, z. B. mit Konsortien?

❱ Éric Archambeault ❰ : Wir sind schon mit einigen 
Ländern in Verhandlungen. 

Verhandeln Sie wirklich auf Länderebene?
❱ Éric Archambeault ❰  Ja. Wir führen Verhandlun-
gen auf drei Ebenen: mit Ländern, Konsortien und 
einzelnen Institutionen. Zu den Konsortien ist noch 
anzumerken, dass viele von ihnen mit Verhandlungen 
zu Deals im traditionellen Modell so beschäftigt sind, 
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dass sie für alternative Modelle leider keine Zeit ha-
ben. 1Science ist ein alternatives Modell. 

Ihr Produkt und Ihr Service sind ein zeitgemäßes An-
gebot in einer Übergangsphase. Hat es auch danach 
noch Bestand?

❱ Éric Archambeault ❰ Ja. Aber sicher in einer ande-
ren Form. Gegenwärtig stehen Inhalte kostenlos zur 
Verfügung und gezahlt wird für Services, die Mehr-
wert schaffen. Wir können aufgrund von Spezialisie-
rung Mehrwert anbieten, der eine Alleinstellung hat, 
und für den auch in Zukunft gezahlt wird. Natürlich 
wird unser Service in 50 Jahren weiterentwickelt ganz 
anders aussehen. Aber die beiden Pole – auf der ei-
nen Seite frei und kostenlos zugängliche Inhalte und 
auf der anderen Seite Mehrwert-Dienstleistungen – 
werden weiterhin bestehen. Wir bieten ein neues Mo-
dell an, indem wir die Quellen, die wir für unsere Platt-
form nutzen, nicht von ihrem Ursprungsort entfernen, 
sondern sie dort belassen. Andere Anbieter können 
darauf genauso wie wir zugreifen und die Inhalte mit 
anderen Ideen in anderen Modellen aufbereiten und 
mehrwertschaffend weiterverarbeiten. 

Glauben Sie, die großen Verlage und Informations-
anbieter werden bald mit ähnlichen Produkten kom-
men? Oder werden sie Ihren Service kaufen wollen?

❱ Éric Archambeault ❰  Ich sehe, dass ein riesengro-
ßes Interesse an Open Access auf Seiten der großen 
Player besteht. Sie wollen gerne Aggregations-Diens-
te anbieten und arbeiten daran schon seit einigen 
Jahren. Aber ich glaube nicht, dass sie sehr schnell 
so etwas anbieten können. So hat z. B. OCLC das 
WorldShare-System entwickelt. Aber es kommt nicht 
so recht voran. Es gibt Ansätze wie z. B. Base4, die 
interessant sind, sich aber von unserer Herangehens-
weise unterscheiden und unserer Meinung nach nicht 
so Nutzer- und nutzungsgerecht sind wie 1Science. 
Große Unternehmen können wettbewerbsfähige Ser-
vices entwickeln. Aber das wird noch einige Zeit dau-
ern. 

Zum Schluss noch ein persönliche Frage: Sie gelten 
als glühender Befürworter von Open Access. Heißt 
das für Sie, der gesamte wissenschaftliche Content 
sollte Open Access zugänglich sein?

❱ Éric Archambeault ❰ Eindeutig Ja. Mit einer Ausbil-
dung in Wissenschaftspolitik halte ich es für äußerst 
wichtig, dass das Scheitern der aktuellen Wissen-
schaftspolitik endlich wahrgenommen wird. Das tra-

4  BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ditionelle Modell der Wissenschaftsfinanzierung, das 
in den allermeisten Ländern Anwendung findet, wird 
dem in der Wissenschaft generierten Wissen nicht 
mehr gerecht. Aus diesem Grund treten Regierungen 
in die Wissenschaftsförderung ein. Wissenschaft wird 
als öffentliches Gut betrachtet, für das die Regierun-
gen dieser Welt rund 450 Milliarden Dollar pro Jahr 
ausgeben. Sie wollen damit einen der Öffentlichkeit 
zugänglichen Wissenspool schaffen. Dem entgegen 
steht die tatsächliche Verbreitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in fast allen Wissenschaftsgebieten 
über High-Score-Zeitschriften. Einen Sonderstatus 
nehmen in meinen Augen die Geisteswissenschaften 
ein, in der Monographien extrem wichtig sind. Aber 
insgesamt wird immer noch nach einem Modell pub-
liziert, das sich in den Siebziger und Achtziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts etabliert hat. Damals 
haben wissenschaftliche Fachgesellschaften, beson-
ders in Großbritannien, damit begonnen, die Veröf-
fentlichung ihrer Forschungsergebnisse an die gro-
ßen Verlagshäuser zu geben. Seither müssen wissen-
schaftliche Erkenntnisse gekauft werden. Zunächst 
war das noch zu erschwinglichen Preisen. Es wurde 
aber zunehmend teurer, sodass wir heute von einer 
Preisbarriere sprechen müssen. Jetzt allerdings ha-
ben wir die Chance, wissenschaftliche Resultate über 
ein anderes Modell wieder für alle zugänglich zu ma-
chen. 
Ich möchte an dieser Stelle nicht falsch verstanden 
werden: Ich habe nichts dagegen, dass Verlage Geld 
verdienen. Aber ich halte das gegenwärtige Modell 
für einen Fehler, denn der ganze Geldfluss dient nicht 
dazu, wissenschaftliche Erkenntnis allgemein zugäng-
lich zu machen. Ich bin mir bewusst, dass es nicht 
damit getan ist, das alte Modell gegen ein neues aus-
zutauschen. Wir müssen viele neue Wege ausprobie-
ren. Aber wir müssen das alte Modell verändern. Und 
wenn Verlage am Ende noch Geld verdienen, bin ich 
glücklich; vorausgesetzt wir finden eine Lösung für 
ein Geschäftsmodell, das wissenschaftliches Materi-
al allgemein zugänglich macht.

Herr Archambeault, wir danken Ihnen für das Ge-
spräch. 
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Das neue ProQuest Ebook CentralTM (EBC)

Interview mit Michael Leuschner, Regional Sales Manager DACH,  
East Europe & Russia bei ProQuest beim 6. Schweitzer E-Book Forum 2016  
in Berlin. Die Fragen stellten Catherine Anderson und Jörg Pieper.

1Ist das Modell DDA/STL eigentlich gescheitert?
❱ Michael Leuschner ❰ Die einfache Antwort ist: „Ja“. 
Im deutschsprachigen Markt ist das Modell definitiv 
im letzten Drittel seiner Lebensphase angekommen. 
Von 2012 bis Ende 2014 ist die Attraktivität des Mo-
dells monatlich gestiegen, das haben wir deutlich 
an den Umsätzen gesehen. Nach der Preiserhöhung 
durch die Verlage haben wir genau den umgekehrten 
Effekt spüren müssen. Die Preiserhöhung hat mit ei-
nem Schlage den Mehrwert des STL-Models elimi-
niert.
Wenn man darin etwas Gutes sehen möchte, dann 
war es sicherlich die Notwendigkeit, dass wir ver-
stärkt motiviert wurden, wieder über neue, innovative 
Akquisitionsmodelle für E-Books nachzudenken und 
diese zu entwickeln. 
So konnten wir kürzlich eines unserer neuesten Mo-
delle einführen. Der Name ist Access-to-Own (ATO).
Am besten ist das Modell mit einem Mietkauf zu ver-
gleichen. Für Backlist-Titel kann das Buch zweimal 
ausgeliehen werden und wird mit der dritten Auslei-
he automatisch gekauft. Der Preis pro Ausleihe be-
trägt 35% des Listenpreises für eine Single-User Li-
zenz. Das heißt, der volle Kaufpreis beträgt 105% des 
Listenpreises. 
Bei Frontlist-Titeln wird das E-Book bereits mit der 
zweiten Ausleihe erworben. Je Ausleihe werden 55% 
berechnet, was zu einem Kaufpreis von 110% des Sin-
gle-User Preises führt.
Über 300 Verlage haben bereits eine entsprechen-
de Vereinbarung mit uns unterzeichnet und über 
400.000 E-Books für das ATO-Modell freigegeben. 
Darunter sind auch viele der Verlage, die die Preise 
für STL massiv angehoben haben. Das verdeutlicht 
noch einmal die breite Unterstützung, die wir von den 
Verlagen für dieses Modell erfahren. Nur so ist es 
möglich, ein umfangreiches Angebot an Titeln dauer-
haft anbieten zu können.  

1 Die Fragen stellen Catherine Anderson und Jörg Pieper (beide Schweitzer 
Fachinformationen)

Wie weit ist ProQuest mit der Umstellung von EBL/
ebrary gekommen? 

❱ Michael Leuschner ❰ Weltweit sind knapp 40% un-
serer Kunden auf Ebook Central migriert. In Deutsch-
land sind es bereits über 60% – damit sind wir, was 
die Umstellung betrifft, weltweit führend. Ein großes 
Dankeschön geht hierbei vor allem an unsere Distri-
butoren, mit denen wir in Deutschland die Migration 
eng abstimmen und die uns in der Kundenkommuni-
kation hervorragend unterstützen. 
Natürlich würden wir in der Umstellung unserer Kun-
den gern schon weiter sein. Die Migration von welt-
weit ungefähr 7.000 Kunden, die zwei unterschied-
liche Plattformen nutzen, auf eine neue technologi-
sche Plattform, ist allerdings immer eine große Her-
ausforderung. Unser Plan war daher, die Umsetzung 
nach dem Prinzip „vom Einfachen zum Komplexen“ zu 
realisieren. Zuerst haben wir mit der Umstellung der 
EBL-Kunden begonnen, insbesondere derer, die rela-
tiv standardmäßig E-Books akquiriert haben. Im zwei-
ten Schritt kamen die ebrary-Kunden dran: hier zu-
nächst erstmal jene mit E-Book-Subskriptionen und 
anschließend die Kunden, die auf ebrary Einzeltitel 
auswählen und kaufen. Die letzte Phase ist die Um-
stellung der Kunden mit DDA-Profilen. 

Die Fragen an Michael 
Leuschner (Mitte)
stellen Catherine 
 Anderson und Jörg 
Pieper 
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Wo geht’s künftig hin? Man hört immer wieder, dass 
Verlags-Pakete für viele Bibliotheken zu groß und zu 
teuer sind, aber wir merken bisher keinen Rückgang.

❱ Michael Leuschner ❰ Diese Kundenreaktion ist ge-
nerell nicht selten, wenn es um umfangreichere Pake-
tangebote geht. Die meisten E-Book-Pakete sind halt 
nach wie vor Standard-Paketlösungen und beruhen 
nicht auf einer kundenspezifischen Titelzusammen-
stellung.
Wenn man sich den E-Book-Markt anschaut, kann 
man indirekt auf eine hohe Attraktivität von E-Book-
Paketen schließen. Der E-Book-Markt mit sogenann-
ten „scholarly und professional“ E-Books wächst 
um ca. 7-8% pro Jahr. Große Paketkäufe sind in der 
Wachstumsprognose sicherlich eine wichtige Ein-
flussgröße.
Größere E-Book-Pakete haben nach wie vor ihren 
Charme, wenn man nur den durchschnittlichen Preis 
pro Buch in Betracht zieht und Bedarf hat, seinen Nut-
zern viel Masse mit Qualität anbieten zu müssen oder 
zu wollen. Große Universitäten profitieren dabei na-
türlich am meisten. Allerdings höre ich immer wieder, 
dass auch hier mehr mit spitzem Bleistift gerechnet 
wird.
Eine einfache Überprüfungsmöglichkeit, ob diese 
großen Pakete noch lukrativ sind, ist es, sich die Nut-
zung pro E-Book eines Paketes anzuschauen. Dividie-
ren Sie die Anzahl der mindestens einmal genutzen 
Bücher durch den Paket-Kaufpreis und vergleichen 
Sie diesen durchschnittlichen Preis mit dem durch-
schnittlichen Preis eines Einzelbuchkaufs. Ist der 
durchschnittliche Preis beim Paketkauf wesentlich 
günstiger, ist das eine gute Entscheidungshilfe für 
den zukünftigen Kauf. Im umgekehrten Fall kann ich 
nur empfehlen, sich die Mühe zu machen und Einzel-
titel auszuwählen oder über ein DDA-Programm aus-
wählen zu lassen – gegebenenfalls in Verknüpfung 
mit unserem ATO-Modell.

Fachinformationsdienste (FID): Wie geht es weiter? 
Kann es ein Standard-Modell geben?

❱ Michael Leuschner ❰ Das glaube ich nicht. Mei-
ner Meinung nach ist das auch nicht notwendig. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat mit Ih-
ren Anforderungen für Anträge der Fachinformations-
dienste (FID) einen vernünftigen Rahmen gelegt. Die-
ser Rahmen gibt den antragstellenden Universitäten 
genug Flexibilität und Kreativität, um sich von ande-
ren FID-Anträgen zu differenzieren. 
Dieser Gestaltungsspielraum ist wichtig und ermög-
licht es erst, dass die FIDs ihren eigenen Mehrwert 
für eine spezifische Forscher-Community entwickeln 
können.

Die großen Herausforderungen sehe ich eher darin, 
die verschiedenen Interessenlagen unter einen Hut zu 
bringen. Das sind: 
•   Die Interessen der Nutzer (Forscher), die evaluiert, 

verifiziert und richtig interpretiert werden müssen.
•   Die Motivation der koordinierenden Universität – 

Was soll mit dem FID erreicht werden?
•   Die Interessen der DFG zur Förderung von Spitzen-

forschung in Deutschland.
•   Die kommerziellen Interessen der die Inhalte lie-

fernden Partner. 
Insbesondere das kalkulatorische Umsatzrisiko für 
die Verlage und der daraus sich ergebende Preis für 
die Inhalte für den FID können das Titelangebot mehr 
oder weniger stark einschränken. Aufgrund unserer 
Erfahrungen mit FID-Anträgen haben wir ein praktika-
bles Vorgehen entworfen, das unsere Kunden in der 
konkreten Kalkulation des Budgets unterstützt. Dazu 
gehört auch die rechtzeitige Kommunikation und Ver-
handlung mit den E-Book-Verlagen.

Wie funktioniert Ebook Central mit der Fernleihe? 
Viele Bibliotheken beschäftigen sich gerade mit den 
neuen Anforderungen der VG-Wort. Sind Ebook Cen-
tral und vor allem die Fernleihe davon betroffen?

❱ Michael Leuschner ❰ In der Fernleihe-Regelung für 
Ebook Central heißt es: 
Bibliothekskunden dürfen digitale oder ausgedruckte 
Kopien der über den Service bezogenen Materialien 
an andere Bibliotheken verleihen, vorausgesetzt, dass 
a)  der Verleih nicht auf eine Art und Weise bzw. in 

einer Größenordnung stattfindet, die das Abonne-
ment des Service durch die Empfängerbibliothek 
bzw. den Kauf ersetzt,

b)  in Bezug auf E-Books das Kopieren auf kleine Ab-
schnitte des Buches beschränkt bleibt und 

c)  der Kunde alle Gesetze und Vorschriften in Bezug 
auf ILL und Urheberrechte befolgt.

Inwieweit der neue Rahmenvertrag bezüglich des 
§ 52a des Urheberrechtsgesetzes direkt Einfluss auf 
die Fernleiheregelung nimmt, scheint mir derzeit noch 
nicht klar. Hier muss wohl zunächst der weitere Ver-
lauf der Diskussionen und Entscheidungen zwischen 
der Kultusministerkonferenz (KMK), der Verwertungs-
gesellschaft Wort (VG Wort) und der Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) abgewartet werden.
Unabhängig von den Diskussionen in Deutschland 
weiß ich nur, dass es vom Europäischen Gerichtshof 
ein Urteil gibt, wonach die Fernleihe eines E-Books 
mit der Fernleihe eines gedruckten Buches gleich-
stellt wird. Hierin sehe ich allerdings mehr Nachteile 
für die Bibliotheken als dass erhoffte Vorteile erzielt 
werden könnten.
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MyiLibrary soll demnächst auch in Ebook Central 
integriert werden. Was heißt dies für Kunden von 
 Myi Library? Und wann soll die Integration stattfin-
den?

❱ Michael Leuschner ❰ Momentan sind wir zu 100% 
damit beschäftigt, alle unsere Kunden erfolgreich auf 
Ebook Central zu migrieren.
Zusätzlich kommen die bereits migrierten Kunden mit 
neuen Wünschen und Anforderungen auf uns zu, die 
gewichtet, priorisiert und entwickelt werden müssen.  
Das bündelt derzeit alle unsere Ressourcen, sodass 
wir noch keinen festen Zeitpunkt benennen können, 
außer dass wir die Migration der MyiLibrary-Kunden 
im Laufe des nächsten Jahres beginnen möchten – in 
Abstimmung mit unserem Partner und den Kunden. 
Persönlich würde ich eher von Ende 2017 ausgehen.
MyiLibrary-Kunden können allerdings jetzt schon pa-
rallel EBook Central nutzen und E-Books erwerben.

Wie lautet die Embargo-Policy von Ebook Central, vor 
allem bei DDA/STL?

❱ Michael Leuschner ❰ Die Verlage entscheiden pro 
Titel, ob und wenn „ja“ wie lange das Embargo sein 
soll. ProQuest hat keinen Einfluss auf die Entschei-
dung, ist aber natürlich daran interessiert, möglichst 
wenige Bücher mit Embargos im Katalog zu haben. 
In den vergangenen Jahren konnten wir immer mehr 
Verlage vom Nutzen von Modellen wie DDA überzeu-
gen. Das hat auch dazu geführt, dass die Anzahl der 
Frontlist-Titel permanent steigt. 

Wird es ein einheitliches DRM geben?
❱ Michael Leuschner ❰ Das einzige einheitliche DRM, 
das ich mir jemals vorstellen kann, wäre es, kein DRM 
mehr zu haben. Bis dahin ist es allerdings noch ein 
langer Weg. Wenn Sie aber sehen, welche Restriktio-
nen noch vor ein paar Jahren herrschten und im wel-
chem Umfang diese sich entspannt haben, ist es kei-
ne Utopie mehr. In der Zwischenzeit sind wir weiter 
bestrebt, das DRM immer kunden- und nutzerfreund-
licher zu gestalten. Dafür stehen wir in engem Kon-
takt mit den Verlagen und vertreten die Meinungen 
unserer Kunden. Die Historie zeigt, dass wir bisher 
auch schon sehr erfolgreich waren und das DRM von 
einem Minimum bis zum heutigen erweiterten DRM 
positiv verändern konnten.
Wichtig ist es uns, über unsere ADMIN-Oberfläche 
„LibCentral“ den Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
ren zumindest die volle Transparenz über die verlags-
spezifischen DRM-Regelungen zu gewähren.

Wie kommen die Preise auf der Plattform zustande? 
Wie liegen die Preise im Verhältnis zu den Preisen 
der Verlage?

❱ Michael Leuschner ❰ Unsere Intention ist es, die-
selben Preise wie der Verlag anzubieten. Wir haben 
keine eigenen Preise, sondern setzen 1:1 die Preise 
um, die uns von den Verlagen geliefert werden. Wenn 
es zu Preisveränderungen auf Ebook Central kommt, 
so kann das durch Verzögerungen im Versand oder 
Upload von neuen Preislisten geschehen. 
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Professor Dr. Andreas Degkwitz, Direktor der UB der Berliner Humboldt Universität, überbrachte der APE 2017 eine Grußbotschaft von 
 Bundesforschungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka. Sie ging darin auf die Digitale Agenda und die Open Access-Strategie der Bundes-
regierung ein. 

Wissenschaftliches Verlegen:  
„Es wird immer komplizierter“1

Bericht über die Fachkonferenz APE 2017 –  
Academic Publishing in Europe, Berlin, 17./18. Januar 2017 

1

Die Kluft wird breiter und der Ton schärfer zwischen denen, die am traditionellen 
wissenschaftlichen Verlags- und Publikationswesen festhalten, und denen, die in 
atemberaubendem Tempo neue Produkte und Dienstleistungen zur Unterstützung 
futuristischer Formen der Wissenschaftskommunikation entwickeln (mit Plattformen, 
Software und Services, für deren nachhaltige Organisation es noch keine Infrastruktur gibt). 
Doch es sind nicht mehr nur die jungen Wilden, die aus digitalen und mobilen Technologien 
einfallsreich zum Teil verrückt anmutende Services für die Wissenschaft und Forschung 
zaubern (und zumeist dringend nach Investoren suchen). Ein Teil der Branche nimmt den 
Kampf um angestammtes und neues Terrain jetzt auch mit anderen Waffen als der reinen 
Akquisition innovativer Mitbewerber auf. Vier der sechs Vortragenden der beliebten  
APE-Start-Up-Session „Dotcoms-to-watch“ hatten jeweils mehr als 20 Jahre Erfahrung im 
akademischen Verlagswesen. Das umfangreiche Programm der APE 2017 ist mit Vortragenden 
und Abstracts auf der Webseite2 bereitgestellt. Alle Vorträge wurden aufgezeichnet. Sie 
können auf dem Videokanal Zeeba TV unter http://zeeba.tv/conferences/ape-2017 angesehen 
und nachgehört werden. 

1 Dr. Eva Wille, Vice President, Executive Director Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, auf der APE 2017. Sie nimmt seit der ersten Konferenz vor 12 Jahren 
regelmäßig teil.

2 http://www.ape2017.eu/index.html

Vera Münch
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❱ Geschätzt etwa ein Viertel der rund 
230 Besucherinnen und Besucher 
der 12. APE-Konferenz, der überwie-
gende Teil davon aus dem Manage-
ment von Verlagen, dazu Branchen-
dienstleister, Berater und Bibliothe-
kare, machte ebenfalls den Eindruck, 
der Systemumkehr im akademischen 
Publikationswesen progressiv zu be-
gegnen. Wann allerdings der richti-
ge Zeitpunkt ist, sich von Zeitschrif-
tenabonnements und Buchverkauf 
als den großen Geldquellen zu tren-
nen und stattdessen voll auf Open 
Access (OA) und Open Science zu 
setzen, weiß niemand. Auch nicht, 
ob es überhaupt jemals einen rich-
tigen Zeitpunkt dafür geben wird, 
oder ob auf Dauer parallele Publika-
tionssysteme entstehen werden. Es 
zeichnet sich aber ab, dass nicht al-
le Disziplinen, auf jeden Fall nicht al-
le Forschungs- und Entwicklungsthe-
men gleichermaßen geeignet sind 
für Open Access und Open Science. 
Vielleicht ein Grund, warum sich die 
akademischen Verlage und auch die 
Politik jetzt verstärkt den Sozial- und 
Geisteswissenschaften zuwenden. 
Doch auch dort gibt es sensible For-
schungsthemen. 
Eine komplizierte Situation vor allem 
für diejenigen Verlage, die schon lan-
ge auf dem akademischen Publikati-
onsmarkt agieren. In der Transitions-
phase klammern sich viele an gel-
tende Werte, so ein starker Eindruck 
der APE 2017. Diese Tendenz gab der 
Konferenz auch ihr Motto: „Publi-
shing Ethics: Doing the Right Thing–- 
Doing Things Right“. Sie mündete in 
langen Diskussionen um die Organi-
sation von Begutachtungsprozessen 
(Peer Review) sowie um die Möglich-
keiten der Sicherung wissenschaft-
licher Qualität durch Verlage. Sogar 
die Diskussion um die gleichberech-
tigte Teilhabe von Männern und Frau-
en an Forschungs- und Führungspo-
sitionen kochte nach Jahrzehnten 
wieder hoch. 
Präzisen Analysen der Transitions-
probleme folgten allerdings nur in 
der Start-Up-Session „Dotcoms-to-
watch“ konkrete Lösungsvorschlä-

ge. Gibt es ansonsten keine? Oder 
schweigt man besser im immer här-
teren Wettbewerb? Auf jeden Fall wa-
ren die Diskussionen in den Kaffee-
pausen und am Rande der APE 2017 
selten so lebhaft wie im 12. Jahr ih-
res Bestehens. Das wichtigste Resü-
mee aus den Vorträgen und Diskus-
sionen um Peer Review, Qualitäts-
sicherung und Prozessorganisation: 
Die Forschenden rücken wieder in 
den Mittelpunkt der Verlagsdienst-
leistungen. An die Stelle schwer zu 
bedienender Submissionssysteme, 
von Formatvorschriften und isolier-
ten, monopolistischen Plattformen, 
die sich im Lauf der Digitalisierung 
entwickelt haben, sollen wieder Sys-
teme treten, die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler optimal un-
terstützen und entlasten. Alice Mea-
dows, bei ORCID zuständig für die Be-
ziehungen zur und die Unterstützung 
der Forschenden sowie Autorin des 
Publishing-Blogs „Scholarly Kitchen“ 
brachte kurz und knapp auf den 
Punkt, um was es geht. „Was wollen 
die Forscher? Mehr Zeit für ihre For-
schung!“. Diese einfache Erkenntnis 
scheint mittlerweile (wieder?) in al-
len Verlagen angekommen zu sein. 
Was die verschiedenen Häuser dar-
aus machen, unterscheidet sich aber 
noch gewaltig. 

Schnellere Veröffentlichungs-
wege sind ein uralter Wunsch

1988 hat Dr. Kaveh Bazargan in Lon-
don das Unternehmen River Valley 
Technologies gegründet. Nachdem 
er als junger Physiker mehrere For-
schungspublikationen veröffentlicht 
hatte und mit den Abläufen unzufrie-
den war, wollte er selbst, „die Quali-
tät und die Geschwindigkeit bei der 
Veröffentlichung von Forschungser-
gebnissen erhöhen“. So alt und ver-
mutlich noch viel älter ist der Wunsch 
der Wissenschaft, die Wege für die 
Veröffentlichung ihrer Erkenntnisse 
durch neue technische Möglichkeiten 
zu beschleunigen und die Qualität zu 
verbessern. Vor etwa 15 Jahren hat 
dann die Open Access-Bewegung zu-
sätzlich zum Wunsch nach Beschleu-

nigung das Verlangen nach einer Sys-
temumkehr geweckt. Das Geschäfts-
modell der Verlage wird durch Open 
Access auf den Kopf gestellt. Statt 
wie bisher Zeitschriften im Abonne-
ment und Bücher zu einem Festpreis 
zu verkaufen, werden beim Open Ac-
cess-Publizieren die Kosten für das 
Verlegen im Voraus bezahlt; derzeit 
von den Autoren, ihren Institutionen, 
einer Forschungsförderungsgesell-
schaft, oder durch  Crowdsourcing. 
Wie sich Open Access und Open Sci-
ence dauerhaft auswirken und wie 
sie auf Dauer zu finanzieren sind, 
weiß man noch nicht. „Die mittel- 
und langfristigen politischen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen sind 
noch nicht ausreichend durchdacht 
und diskutiert“, so APE-Organisator 
Arnoud de Kemp in einem Interview 
im Vorfeld der Konferenz. Im Augen-
blick stehe an oberster Stelle der gro-
ße Traum, allen Menschen auf der 
Welt freien Zugang zu den Erkennt-
nissen und den Errungenschaften der 
Wissenschaft zu geben. „Wir brau-
chen internationale Vereinbarungen 
und ethische Prinzipien, die dem aka-
demischen Publizieren zugrunde ge-
legt werden“, so de Kemp. Die APE 
biete ein Forum zur Diskussion dieser 
und der vielen weiteren Fragen der 
Transitionszeit. Dass ein weltweiter 
Konsens erreichbar sei, wie er für das 
globale akademische Publizieren not-
wendig wäre, sieht er allerdings sehr 
skeptisch. 

OA2020: Schulterschluss der 
Wissenschaft für Open Access

Die Wissenschaft positioniert sich 13 
Jahre nach der Berliner Deklaration3 
zu Open Access klarer denn je. Sie 
hat im März 2016 die gemeinsame 
Wissenschaftsinitiative Open Access 
2020 (OA2020)4 vorgestellt. Deren 
Zweck fasste Dr. Ralf Schimmer, stell-
vertretender Leiter der Max Planck 
Digital Library (MPDL) der MPG, wie 
folgt zusammen: „Open Access 2020 

3 https://openaccess.mpg.de/68053/ Berliner_
Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf

4 https://oa2020.org/

Dr. Ralf Schimmer, 
stellvertretender Leiter 
der Max Planck Digital 
Library (MPDL) der 
MPG, vertrat einmal 
mehr die Ziele der 
Open Access-Bewe-
gung der Wissenschaft, 
informierte über die 
Erkenntnisse aus 
der MPDL-Studie zur 
Finanzierbarkeit von 
Open Access und über 
geplanten Schritte der 
MPG.
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ist eine internationale Initiative, die 
eine schnelle, reibungslose und am 
Bedarf der Wissenschaft orientier-
te Transformation der heutigen Wis-
senschaftsjournale von Subskription 
zu Open Access-Publishing zum Ziel 
hat.“ Wie schon im vergangenen Jahr 
zitierte er die von der  MPDL 2015 
vorgelegte Studie5, „die bestätigt hat: 
die seit Jahren geforderte Öffnung 
wissenschaftlicher Literatur ist ohne 
Mehrkosten möglich“. Es sei genug 
Geld im System.
Open Access und Open Science er-
fahren breite politische Unterstüt-
zung. Europa hat sich in eine Vor-
reiterrolle begeben. Im Jahr 2020, 
so die politische Vorgabe, sollen al-
le mit öffentlichen Geldern geför-
derten Forschungsergebnisse Open 
Access veröffentlicht werden. Bun-
desforschungsministerin Prof. Dr. 
Johanna Wanka ließ in ihrer vom Di-
rektor der Bibliothek der Humboldt-
Universität, Prof. Dr. Andreas Degk-
witz überbrachten Grußbotschaft an 
die APE 2017 übermitteln, dass sie 
die Digitalisierung als einen der wich-

5 https://openaccess.mpg.de/2121531/MPDL-
Open-Access-White-Paper

tigsten gestaltenden Faktoren inter-
nationaler Forschung sieht. Die Digi-
tale Agenda der Bundesregierung sei 
darauf ausgerichtet, „die Rahmen-
bedingungen für den unbehinderten 
Wissenstransfer innerhalb der For-
schung“ zu verbessern. Offener On-
linezugang zu akademischen Publika-
tionen sei wichtig für diesen Wissens-
transfer. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung stärke mit sei-
ner Open Access Strategie „Open Ac-
cess als Antwort auf die Anforderun-
gen aus der Wissenschaftsgemeinde 
nach mehr offen zugänglichen Pu-
blikationen“. Die Strategie beinhal-
te „verschiedene Maßnahmen, um 
Open Access als Standard für akade-
misches Publizieren in Deutschland 
zu fördern“. Hierbei, so Wanka, ver-
lasse sich die Bundesregierung „auf 
den Impetus der Forschungsgemein-
de, der Wirtschaft und der Bibliothe-
ken“, denn die hohen Standards des 
akademischen Publizierens seien im 
Digitalzeitalter „nur durch gemeinsa-
me Anstrengungen“ zu halten. 

Der globale Absatz der Verlage 
erweist sich als krisenfest

Der Verlagsbranche macht Open Ac-

cess zwar viel Arbeit und viel Kopfzer-
brechen. Auf den Absatz wirkt sich 
der Umbruch nach Untersuchungen 
des internationalen Verlegerverban-
des STM (Scientific, Technical, Medi-
cal Publishers) aber noch nicht aus. 
„Der globale Absatz ist praktisch re-
zessionsfest“, erklärte STM CEO Mi-
chael Mabe zu den positiven Errun-
genschaften der Verlagswirtschaft in 
den letzten Jahren. Weiter zählte er 
als positiv auf, dass es heute mehr 
Zugang zu Inhalten gibt als je zuvor, 
dass Zeitschriften nach wie vor der 
wichtigste Träger wissenschaftlicher 
Kommunikation seien, und der Ver-
band bei den eingereichten Inhalten 
einen konstanten Anstieg verzeichne; 
zu manchen Themen und aus man-
chen Regionen weit über dem Durch-
schnitt. Außerdem, so Mabe, sei der 
Übergang zu „vollständig digital“ ab-
geschlossen. Als negativ bezeichne-
te er unter anderem, dass sich die 
digitale Transformation als Büchse 
der Pandora entpuppt habe. Sie hät-
te zu einer politischen und öffentli-
chen Einstellung des „e is free“, elek-
tronisch kostet nichts, geführt, was 
für urheberrechtsgeschützte Ver-
triebsmodelle eine große Heraus-

Im Uhrzeigersinn: 
Junge, zum Teil noch studierende künftige 

Branchen einsteiger und erfahrene Branchenver-
treter arbeiteten gemeinsam an den Analysen 

und Ideenentwicklungen. Dafür benutzten auch 
die „Digital Natives“ zur Ideensammlung ganz 

selbstverständlich Metaplan-Moderationskarten. 
Auch analog hat manchmal Vorteile. 

Die Arbeitsergebnisse wurden vorgestellt und 
mit dem Saal diskutiert. Hier präsentiert Felix 

Langenbach von fullstopp, Berlin, unter der Über-
schrift „Publish less?“ Erkenntnisse und Gedan-

ken zum Umgang mit der Publikationsflut.

Helena Häußler, Studentin im Studiengang Biblio-
theksmanagement der FH Potsdam, zeigte neben 
bester Fachkenntnis zum Thema Gateways auch 

noch großes Talent bei der Zusammenfassung an 
der Pinnwand sowie der Ergebnispräsentation. 

Arbeitgebern auf Talentsuche, von denen einige 
anwesend waren, ist das ganz bestimmt nicht 

entgangen. 

Die beiden jungen Chinesen, tatsächlich für die 
Teilnahme an der APE angereist, bewerteten 
das Veranstaltungsformat der Vorkonferenz 

sehr positiv. Am Ende bedankten sie sich 
ausdrücklich für die Möglichkeit zum Austausch 

mit langjährigen Branchenkennern. 
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forderung darstelle. Außerdem wür-
de die Piraterie in der digitalen Welt 
ansteigen, wofür er SciHub und Lib-
Gen als die größten Beispiele anführ-
te. Der STM-Report 2015, die vierte 
vom Verband veröffentlichte Studie, 
aus der diese Analysen stammen, 
kann von der STM Webseite herun-
tergeladen werden (http://www.stm-
assoc.org/2015_02_20_STM_Re-
port_2015.pdf). Der nächste Report 
soll 2018 erscheinen. 

Den Forschungsprozess von 
Anfang an verlegerisch begleiten

River Valley Technologies, die ein-
gangs erwähnte Unternehmensgrup-
pe von Dr. Kaveh Bazargan, ist seit ih-
rer Gründung 1988 mit Software und 
Publikationsservices für Verlage er-
folgreich, arbeitet für namhafte tra-
ditionelle Wissenschaftsverlage, für 
Open Access-Verlage, für Fachgesell-
schaften und Verbände. Nun treibt ih-
ren Direktor fast drei Jahrzehnte spä-
ter wieder ein futuristisches Modell 
für eine schnellere Kommunikation 
von Forschungsergebnissen um. Auf 
der APE 2017 skizzierte er eine, wie 
er selbst sagte, noch vage Idee für ein 
wissenschaftliches Kommunikations-

system, welches den Forschungspro-
zess von Anfang an begleitet. „Kön-
nen wir Forschungspublikation nicht 
irgendwie ähnlich machen wie Stack 
Exchange6?“ schlägt er vor. Stack Ex-
change ist ein Netzwerk von Web-
seiten zu ganz verschiedenen The-
men, über die Fragen gestellt und 
Antworten gegeben werden können. 
Die Nutzer können die Einträge be-
werten, editieren, selbst schreiben, 
die Daten analysieren usw. Man kön-
ne Forschenden Werkzeuge zur Ver-
fügung stellen, mit denen sie sich in 
ähnlicher Form bereits während ih-
rer Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten mit anderen austauschen und 
Publiziertes durch Likes und Kom-
mentare bewerten können. Verlage 
könnten den Prozess nach Bazargans 
Vorstellung mit verfolgen und wenn 
ein Forschungsergebnis reif ist für 
einen zusammenfassenden Aufsatz, 
den Forschenden die Publikation an-
bieten und sie dabei aktiv unterstüt-
zen, etwa, indem sie ihnen Redakteu-
re und Journalisten zur Seite stellen, 
die beim Komprimieren des Aufsat-
zes (research paper) helfen. Ein sol-

6 https://stackexchange.com/

ches den gesamten Forschungspro-
zess begleitendes Online-Kommuni-
kationssystem würde nach Ansicht 
des Physikers zahlreiche der im Au-
genblick diskutierten Probleme des 
traditionellen Publizierens wie die 
Publikationsflut, langsame Kommu-
nikation, langwierige Peer-Review-
Verfahren, die Tatsache, dass ne-
gative Forschungsergebnisse nicht 
veröffentlicht werden, Plagiate und 
gleichberechtigte Akzeptanz der Ar-
beitsergebnisse von Männern und 
Frauen lösen. Peer Review im traditi-
onellen Sinn würde bei diesem Sys-
tem komplett wegfallen, da die Be-
gutachtung schon während der Ent-
stehung des Forschungsergebnis-
ses stattfinde. „Der Forschungspro-
zess verläuft nicht ‚aufsatzförmig‘, 
er ist nicht Paper-shaped. Er ist dy-
namisch. Erkenntnisse kommen hin-
zu, es geht in Schritten weiter. Aber 
das Paper ist die Währung für die aka-
demische Wirkung“, so Bazargan. Er 
glaubt zwar, dass wissenschaftliche 
Aufsätze mangels Alternativen auf 
absehbare Zeit weiterhin das Mittel 
zum Zweck bleiben werden, doch sei 
es an der Zeit, sie als primäre Form 
der Forschungspublikation auf den 

„Offene Fragen in Zeiten von offenem Zugang und offener Wissenschaft“

Zur APE gehört eine Vorkonferenz, die sich speziell an den 

Branchennachwuchs richtet und ihm die Möglichkeit gibt, 

sich mit erfahrenen VertreterInnen der Branche im engen 

Kreis und weniger formell auszutauschen. In diesem Jahr 

stand über der Veranstaltung die Aufforderung, aktiv zur Zu-

kunft des wissenschaftlichen Publizierens beizutragen: „Con-

tribute to the Future of Scholarly Publishing 4.0: Open Ques-

tions in Times of Open Access and Open Science“. Anstelle 

von Frontalvorträgen wurden diesmal nur Themenbereiche 

vorgegeben, die dann an runden Tischen in Teams gemein-

sam aufbereitet wurden. Es galt, die Probleme zu analysieren, 

mögliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten und Zukunftspro-

gosen abzugeben. Am Ende jedes Arbeitsblocks präsentierte 

ein Teammitglied die Ergebnisse. Spannend wurde das gan-

ze zusätzlich dadurch, dass jeweils zwei Tische unabhängig 

voneinander am gleichen Thema arbeiteten. Die Themen lau-

teten: Collaborative Authoring, Quality Assurance, Format, 

Data Management, Sharing, Feedback, Quality Measures, 

Longevity, Gateways und Business Modells. 

Dr. Kaveh Bazargan, 
Direktor der Unter-
nehmensgruppe 
River Valley Techno-
logies, schlägt ein 
radikal neues Mo-
dell für Forschungs-
kommunikation und 
-publikation vor, das 
den Forschungspro-
zess von Anfang an 
begleitet. 

Bas Straub, Inhaber von Konvertus und Direktor der STM Journal 
Courses leitete das Team, das die Vorkonferenz organisierte. 
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Prüfstand zu stellen. Hier sollte die 
Branche ansetzen und intensiv nach 
alternativen Modellen für die Wissen-
schaftskommunikation suchen, die 
sich die Vorteile des Internetzeital-
ters zu Nutze machen. 

Die futuristische Idee triggert 
Widerspruch

Nachdem am ersten Konferenztag 
die Peer-Review-Organisation als ei-
nes der wesentlichen Qualitätsmerk-
male ausführlich von allen Seiten be-
gutachtet und als essentiell für die 
Zukunftsfähigkeit der Verlage einge-
stuft worden war, wurde der Vortrag 
nicht gerade begeistert aufgenom-
men. Doch während sich die meis-

ten Zuhörenden höflich zurückhiel-
ten, polterte ein Verlagsvertreter in 
der Fragerunde los: „Das ist eine völ-
lig verrückte Idee! Nicht alles, was die 
akademische Verlagsbranche bisher 
gemacht hat, ist schlecht“, wetterte 
er – und erhielt dafür Applaus. Nie-
mand im Saal sah sich veranlasst, ei-
ne Gegenposition einzunehmen. Le-
diglich im parallel laufenden Twitter-
strom #APE2017 äußerte sich Unmut 
darüber, wie ein erfrischender Vor-
trag mit innovativen Ideen so abge-
kanzelt werden könne. 
An der Situation ließ sich ablesen, 
wie verunsichert die Branche und 
wie breit die Kluft zwischen den Be-
wahrern des Traditionellen und den 
Erneuerern ist. Bazargan hatte nicht 
die Verlagswirtschaft verteufelt, die 
er seit vielen Jahren mit seiner Ar-
beit unterstützt, sondern lediglich 
vorgeschlagen, den wissenschaftli-
chen Publikationsprozess radikal neu 
zu denken, um die Vorteile der aktu-
ellen technischen Möglichkeiten ge-
winnbringend für die Wissenschaft zu 
nutzen. Ob die Neuerungen am Ende 
zu einem besseren oder schlechteren 
Publikationssystem führen, wird die 
Zukunft zeigen. 

60 Jahre Verlagserfahrung auf 
dem Start-Up-Podium

In der Session Dotcoms-to-watch 

nahm die Kluft in der Branche dann 
leibhaftig Gestalt an. Drei der sechs 
Männer auf dem Start-Up-Podium re-
präsentierten zusammen mehr als 
60 Jahre Verlagserfahrung. Ihre neu-
en Produkte und Dienstleistungen 
bestätigten Bazargan in seiner For-
derung. Zwar gehen sie noch nicht 
ganz so weit wie dessen Modell, sto-
ßen aber mit internationaler Verknüp-
fung von Forschenden auf der Basis 
des Internets und der Einbindung von 
Social-Media-Techniken genau in die-
se Richtung. Joris van Rossum (20 
Jahre Verlagserfahrung, davon über 
10 bei Elsevier) präsentierte Peer-
with.com7. Der neue Service für Au-
toren hilft Forschenden, ihre wissen-
schaftlichen Aufsätze zu finalisieren. 
Er bringt sie mit Experten aus dem 
Fachgebiet zusammen, die Redak-
tions- und Übersetzungsdienste an-
bieten. Das Start-Up gehört seit Ja-
nuar 20178 zur schnell wachsenden 
Unternehmensgruppe Digital Sci-
ence, zu der u.a. Altmetrics, Figsha-
re, Readcube und Overleaf gehören. 
Digital Science seinerseits ist Teil 
der Holtzbrinck Digital, Information 
and Services-Sparte der Holzbrinck 
Publishing Group9. Dr. Matt Cocke-
rill, ein Mann mit ebenfalls mehr als 
20 Jahren Branchenerfahrung (Sprin-
ger, BioMedCentral, BioMedNet) ist 
zur Zeit Direktor für Partnerschaften 
von TrendMD10, einem neuen Emp-
fehlungsdienst für wissenschaftliche 
Aufsätze. Sie werden Informations-
suchenden passgenau zu ihrem For-
schungsinteresse bzw. Forschungs-
gebiet vorgeschlagen, u.a. um sie vor 
Informationsüberlastung zu schüt-
zen. Ein echter Newcomer in der 
Szene ist der Mathematiker Dr. An-
dré Gaul, Mitgründer von PaperHi-
ve11. Die Plattform für kollaboratives 
Lesen, Kommentieren und Diskutie-
ren wurde schon in b.i.t.online im Be-

7 https://www.peerwith.com/

8 https://www.digital-science.com/press-relea-
ses/digital-science-invests-peerwith-platform-
offering-quality-author-services/

9 https://www.holtzbrinck.com/de/

10 https://www.trendmd.com/

11 https://paperhive.org/

Sechs Start-Ups präsentierten neue Produkt- und Dienstleistungsangebote, mit denen sie den 
Informationsaustausch und das Publizieren in der Wissenschaft verbessern wollen. (V.l.n.r.) Dr. 
Matthew Cockerill, TrendMD, Joris van Rossum, Peerwith.com, Ingo Keck, DAMAHUB, Dr. André 
Gaul, PaperHive, Tim Vogelsang, Octorank und Jim Gilden, Trelliscience. Drs. Eefke Smit, Director 
Standards and Technology beim Branchenverband STM, führte durch die Präsentation. 

Das branchenübergreifende Netzwerken ist auf der APE 
 genauso wichtig wie das Programm. Zum frühen Kaffee tra-
fen sich hier (v.l.n.r.) Privatdozent Dr. Erich Weichselgartner, 
 stellvertretender wissenschaftlicher Leiter des ZPID Trier mit  
Dr. Daniel Staemmler, Executive Publisher bei Elsevier und  
Dr. Luzian Weisel, bei FIZ Karlsruhe Wissenschaftlicher 
 Referent der Geschäftsführerin. 
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richt „Publizieren durch Startups“ in 
Heft 6-2016 (Seite 552) vorgestellt. 
Mit Trelliscience12 hat die American 
Association for the Advancement of 
Science (AAAS) eine eigene Plattform 
für die Kollaboration von Forschen-
den im Internet freigeschaltet. Jim 
Gilden, bei AAAS für die Geschäfts-
entwicklung verantwortlich, präsen-
tierte den Service auf der APE 2017. 
Auch Gilden ist seit über 20 Jahren 
in der Verlagsbranche, hat viele Jah-
re für SAGE Publications gearbei-
tet. DAMAHUB13 steht als Abkürzung 
für Data Management Hub und war 
als fünftes Dotcom-to-watch auf der 
Bühne der APE 2017. DAMAHUB ist 
eine neue Plattform für Forschungs-
datenmanagement (FDM, RDM). 
Über diese gemeinsame Entwicklung 
von Open Knowledge Ireland und Ku-
brik Engineering, Berlin und Dublin, 
die mit aktuellsten Sicherheitsstan-
dards arbeitet, informierte Kubrik-
CTO Ingo Keck. Auf der Unterneh-
menswebseite kubrik.io gibt es ein 
kurzes Erklärungsvideo. Zum Schluss 
gab es als Überraschung noch Octo-
rank14. Die Sessionleiterin Drs. Eef-
ke Smit, Direktorin bei STM, hatte 
das Start-Up „beim Mittagessen ent-
deckt“. Tim Vogelsang präsentierte 
die Plattform für Award-Management 
aus dem Stegreif. Der Mitgründer von 
Octorank ist geübt darin. 2016 hat er 
an vier „Pitches“ teilgenommen, zwei 
gewonnen, einmal war er Finalist. Mit 
Octorank kann man die Ausschrei-
bung und Vergabe von Preisen und 
Auszeichnungen organisieren und 
verwalten. Vor Octorank war Vogel-
sang Data Scientist bei der Bildungs-
plattform iversity, zuletzt dort Direk-
tor Business Intelligence. 

APE Lecturer schlägt „A new 
Berlin Declaration“ vor

Zum Konferenzmotto Ethik im Publi-
zieren fielen im Verlauf der Veranstal-
tung Stichworte wie Piraterie, Pre-
datory Publishing („räuberisches“ Pu-
blizieren, bei dem Veröffentlichungs-

12 https://www.trelliscience.com/#/site-home

13 https://damahub.com/about.html

14 https://www.octorank.com/

gebühren verlangt, jedoch keine ver-
legerischen Dienstleistungen außer 
der Bereitstellung auf einer Plattform 
erbracht werden), Fälschungen und 
undurchsichtige Begutachtungspro-
zesse. Doch das alles verlor schlagar-
tig seine Bedeutung, als Richard Hor-
ton das Podium für die APE-Lecture 
betrat. In einer flammenden Rede, 
pointiert, laut und so fordernd vor-
getragen, dass sie alle anderen Ge-
danken verdrängte, führte der Chef-
redakteur der Elsevier-Fachzeitschrift 
„The Lancet“ der Branche vor Au-
gen, dass akademisches Publizieren 
den Bezug zur Gesellschaft verloren 
hat, der es dienen soll. Die Wissen-
schaftsverlage seien so gefangen in 
ihrer Beschäftigung mit technischen 
Problemen und internem Ringen um 
Lösungen, dass sie die globalen Not-
lagen, die zu adressieren ihre Auf-
gabe sei, vergessen haben oder ig-
norieren. Er forderte das Auditorium 
auf, Wissen zu kreieren, anstatt nur 
Informationen zu begutachten und 
weiterzugeben. Die Verlagsbranche, 
so sein Vorschlag, solle in der globa-
len Krise „in Anlehnung an die Euro-
päische Aufklärung“ eine aktive Rol-
le der Aufklärung übernehmen. „Es 
gibt wichtige Werte, für die Wissen-
schaftsverlage mit lauter Stimme in 
der Öffentlichkeit kämpfen sollten: 
Fakten bleiben wichtig. Bürgerliche 
und persönliche Freiheiten müssen 
verteidigt werden. Gerechtigkeit und 
Gleichheit sind wichtige soziale Ziele. 
Es gibt so etwas, wie soziale Gerech-
tigkeit“. Horton ist überzeugt, dass 
Fortschritt nur durch Kooperation er-
reicht werden kann, nicht durch Isola-
tion oder eine Politik des Alleingangs. 
Er rief dazu auf, für eine nachhaltige 
Weiterentwicklung der Gesellschaft 
Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele 
zu ergreifen und die weltweite Part-
nerschaft zu revitalisieren. „Unter-
stützen sie interdisziplinäre Kollabo-
ration, die zu sozialer Aktion führt, 
schaffen sie Anreize dafür!“
Als ersten Umsetzungsschritt schlug 
er den Teilnehmenden der APE 2017 
eine neue Berliner Erklärung vor und 
warb um Unterzeichnung: „The Ber-

lin Declaration on Knowledge in the 
 Sciences and Humanities for Sustain-
able Developement.“ 
Als Horton mit seinem Vortrag zu En-
de war, herrschte für einige Sekun-
den betäubte Stille. Dann brandete 
in der Leibniz Halle der Akademie der 
Wissenschaften Riesenapplaus auf. 
Auch wenn ganz bestimmt nicht alle 
Anwesenden den von ihm verlangten 
gesellschaftlichen Einsatz der Verla-
ge in dieser Leidenschaft mittragen, 
ist es ihm in seiner APE-Lecture ge-
lungen, den Blick wieder auf das wirk-
lich Wesentliche zu lenken. Der Vor-
trag hallt nach. 
Die neue Berliner Erklärung kann auf 
der Webseite von The Lancet gelesen 
und dort auch online unterzeichnet 
werden: http://www.thelancet.com/
BerlinDeclaration2017 ❙

Die nächste APE findet am 16. und 
17. Januar 2018 statt, nicht nur, 
aber auch, weil „bis 2020 noch viel 
zu tun ist“, so Arnoud de Kemp.

Stimmgewaltig und 
engagiert forderte 
Richard Horton, 
Chefredakteur von 
„The Lancet“ in 
seiner APE Lecture 
die Branche auf, im 
Sinne der Europä-
ischen Aufklärung 
wieder Verantwor-
tung für die großen 
Probleme der Welt 
zu übernehmen. 

Vera Münch 
ist freie Journalistin 
mit Schwer punkt 
Fachinformation und 
 Wis sens vermittlung

vera-muench@kabelmail.de
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Innovation in Bibliotheken steht im Mittelpunkt 
der Internet Librarian International
Bericht über die Fachkonferenz ILI 2016

Marydee Ojala*

Angekündigt als „die Konferenz für Bibliotheksinnovation“ zog die ILI 2016 (#ILI2016 –  
http://past.internet-librarian.com/2016/) rund 350 Teilnehmende an. Sie kamen am 18. und 
19. Oktober aus Ländern rund um den Globus ins Olympia Conference Center in London. 
Die Vortragenden stellten ihre Ideen von der Zukunft der Bibliotheken vor und berichteten 
über vielfältige konkrete Aktivitäten, unter anderem die Unterstützung des gesamten 
Forschungslebenszyklus‘ durch innovative Services und Dienstleistungen aus der Bibliothek. 

❱ Die ILI ist eine praxisnahe Konfe-
renz mit Präsentationen, in denen 
echte Projekte aus Bibliotheken al-
ler Art – wissenschaftlichen, öffent-
lichen, juristischen und unabhängi-
gen Bibliotheken sowie Firmen- und 
Behördenbibliotheken – vorgestellt 
werden. Sie ist, so die Veranstalter, 
„der perfekte Ort, um von Fachkol-
leginnen und -kollegen aus anderen 
Ländern zu lernen und dieses Wissen 
auf die Gegebenheiten in der eige-
nen Bibliothek anzuwenden“. Inspi-
rierend sei es auch kennenzulernen, 
wie Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare technologiebasierte, datenge-
triebene Projekte auf vielfältigen, in-
teressanten Wegen in ihren Biblio-
theken umsetzen. 
Die ILI wurde 1999 zum ersten Mal 
abgehalten, damals noch unter dem 
Namen „Internet Librarian and Lib-
Tech International“. Denkt man über 
Innovationen in Bibliotheken nach, 
mutet es geradezu skurril an, dass 
damals, vor gerade einmal 18 Jah-
ren, das Internet die absolut inno-
vativste Technologie für Bibliothe-

ken war. Heute ist es eine essentielle 
Komponente von Bibliotheksservices 
und wird als vollkommen selbstver-
ständlich und gegeben betrachtet. 
Indessen hat sich der Innovations-
fortschritt aber keinen Deut verlang-
samt und Bibliotheken stehen an der 
vordersten Front der Erprobung von 
Pioniertechnologien und bahnbre-
chender Wege für die Auslieferung 
bibliothekarischer Dienstleistungen 
an unterschiedlichste Klientelen. Wie 
sehr sich bibliothekarische Innova-
tion verändert hat, und wo die Her-
ausforderungen heute liegen, spie-
gelten die Themen der Sitzungsrei-
hen auf der Internet Librarian Inter-
national. Angeboten wurden Tracks 
zu „The Learning Library, The Learn-
ing Librarian“, „New Tech for a New 
World“, „Engagement – Real Impact 
on Real Communities“, „Understand-
ing Users, Influencing Use”, “Improv-
ing Search, Supporting Research”, 
und “Setting Digital Content Free”. 

Nachhaltigkeit für Bibliotheken

In den Plenarvorträgen adressier-
ten die Keynote-Speaker die Idee der 
Innovation in Bibliotheken aus ver-
schiedenen Perspektiven. Für Stu-
art Hamilton ist sie so einfach oder 
vielleicht auch so kompliziert wie ih-
re Zukunftsfähigkeit: Man kann kei-
ne bibliothekarische Innovation ha-
ben, wenn es keine Bibliotheken 

mehr gibt. Hamilton ist stellvertre-
tender Generalsekretär und Direktor 
für Strategie und Fürsprache der in-
ternationalen Föderation der Biblio-
theksverbände, IFLA (International 
Federation of Library Associations 
and Institutions). Er erläuterte die 
Beteiligung und Einbindung der IFLA 
in die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen 
(https://sustainabledevelopment.
un.org/). Das übergeordnete Ziel der 
Aktivitäten sei eine dauerbeständi-
ge Informationswelt, erklärte Hamil-
ton. Das Engagement der IFLA fließt 
in die Zielvorgabe „Goal 16, Peace, 
Justice and Strong Institutions“ der 
UN ein. 
Als Kardinalpunkt des Engagements 
bezeichnete er, dass Bibliotheken 
am Verhandlungstisch sitzen und ih-
re Geschichte denen erzählen, die 
Politik machen und gestalten. Ihnen 
müsste dargestellt werden, wie und 
warum Bibliotheken zu den Nachhal-
tigkeits-Entwicklungszielen (Sustain-
able Development Goals, SDGs) der 
UN gehören. Was zu tun ist, wenn 
das eigene Anliegen nicht in den 
SDGs enthalten ist, beschied Hamil-
ton mit der Empfehlung „Tun sie ein-
fach so, als wäre es in den Zielen ent-
halten“. Wichtig sei es, Bibliotheken 
in die nationalen Entwicklungsplä-
ne zu bringen und dort fest zu ver-
ankern. 

* Marydee Ojala ist Chefredakteurin der Fachzeit-

schrift Online Searcher. Sie beobachtet und analy-

siert die Informationswissenschaft und -wirtschaft 

seit Jahrzehnten und spricht regelmäßig auf inter-

nationalen Konferenzen. 
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Digitale Gelehrtheit

Mia Ridge, Digitalkuratorin bei der 
British Library, erörterte in ihrer Key-
note, wie das digitale wissenschaft-
liche Arbeiten die Bibliotheksland-
schaft verändert. Digitalisierung er-
mögliche es den Menschen, Inhalte 
auf andere Arten als bisher zu un-
tersuchen und auch andersartig auf 
sie zuzugreifen. Zu den Digitalisie-
rungsprojekten der British Library 
gehört das Datenportal http://bnb.
data.bl.uk/. In diesem Portal stehen 
21 Datensätze digitalisierter Bücher, 
12 Datensätze digitalisierter hebräi-
scher Manuskripte, zwei Datensets 
der „Linked Open British National Bi-
bliography“, 23 Datensätze mit Thea-
terprogrammen aus den Jahren 1600 
bis 1902 und 5 Datensätze aus dem 
UK Web Archive zum freien Zugriff 
bereit. 
Mit dem Laborprojekt http://labs.
bl.uk/ ermuntert die British Library 
interessierte Menschen, mit digitali-
sierten Materialien wie Büchern, Pe-
riodika, Zeitungen, Landkarten, Ge-
mälden, Noten, Briefmarken, Audio- 
und Videoaufnahmen sowie mit digi-
talisierten Bildern und Digitalbildern 
zu experimentieren. Ridge warnte, 
man müsse bei allen Entwicklungen 
die Erwartungshaltung der Nutzer im 
Auge behalten. Diese würden auf ei-
nen Link klicken und erwarten, das 
digitalisierte Objekt in seiner Ge-
samtheit zu bekommen. Ihnen nur 
Metadaten zu liefern sei, als würde 
man jemandem einen Kuchen ver-
sprechen und ihm dann nur das Re-
zept in die Hand drücken. Die Nut-
zer würden zwangsläufig enttäuscht 
sein. 

Smarte Bibliotheken

Jan Holmquist, stellvertretender Di-
rektor an der Guldborgsund Public 
Library in Dänemark eröffnete mit 
seinem Hauptvortrag „Smart Lib-
raries create Smart Communities“ 
den zweiten Tag der Internet Libra-
rian International. Holmquist erklär-
te, Bibliotheken stünden bei Innovati-
onen untereinander im Wettbewerb. 
Er wies darauf hin, ein strategischer 

Plan sei keine Strategie, und forderte 
die Zuhörenden auf: „Entwickeln Sie 
Ihre Strategie in Anbetracht dessen, 
auf welche Herausforderungen Ihre 
Bibliothek die Antwort ist.“ Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare müssten 
Gelerntes ablegen, häckseln und in 
neuer Form wieder lernen, damit ih-
re Bibliotheken in der sich ändernden 
Welt relevant bleiben. Auch das wür-
de die Strategie vorantreiben. 
Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
re, die einer postfaktischen Gesell-
schaft gegenüberstehen, sollten 
Nachrichtenmedien mit einer gesun-
den Portion Skeptik betrachten, riet 
Holmquist. Zu leicht falle man in ei-
nen Bestätigungsmodus, in dem man 
diejenige Information sucht, interpre-
tiert, favorisiert und wieder aufruft, 
die eigene, schon vorher vorhande-
ne Überzeugungen bestätigt. Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare seien 
die 1% der Wissensgesellschaft, die 
Information suchen, finden und eva-
luieren könnten, und die in der Lage 
seien, Information in Wissen umzu-
wandeln. Deshalb seien Bibliotheken 
für die moderne Wissensgesellschaft 
strategisch wichtig und damit wichti-
ger denn je zuvor.

Big Data als Systemwandler

„Innovation geht Hand in Hand mit 
Disruption und der primäre Disruptor 
sind die verfügbaren großen Da ten-
mengen, Big Data“, so Rafael Ball, 
Direktor der ETH-Bibliothek in Zürich. 
Bibliotheken hätte es lange vor Big 
Data gegeben, weshalb viele der fun-
damentalen Prämissen des Berufes, 
zum Beispiel punktgenaues Katalogi-
sieren oder präziser Informationsab-
ruf, nicht mehr passten. Mit den grö-
ßeren Volumen von Information 
nehme die Genauigkeit ab, was laut 
Ball aber nicht notgedrungen schlecht 
sein muss. 
Big Data bestünden zum überwie-
genden Teil aus unstrukturierten Da-
ten. Das bedeute eine weitere Her-
ausforderung für die tief verwurzel-
ten Gewohnheiten der traditionell für 
die Arbeit mit strukturierten Daten 
ausgebildeten Bibliothekarinnen und 

Bibliothekare. Ball forderte sie auf, 
damit aufzuhören, sich auf ihre alt-
hergebrachten Kenntnisse und Fer-
tigkeiten zu verlassen, wenn sie di-
gitale Bibliotheken entwerfen. Statt-
dessen sollten sie sich darauf kon-
zentrieren, Barrieren zwischen alt 
und neu niederzureißen. „Das Mo-
nopol der Bibliotheken ist gekippt“, 
erklärt der Direktor der ETH-Biblio-
thek. Die Bibliothek der Zukunft wer-
de sehr viel anders aussehen als die 
der Vergangenheit. 

Jan Holmquist, stellvertretender Direktor der Guld-
borgsund Public Library ist überzeugt, dass smarte 
Bibliotheken smarte Gemeinden erzeugen. Allerdings 
brauchen Bibliotheken dafür eine Strategie. 

Mia Ridge, Digitalkuratorin bei der British Library, zeigte 
anhand beispielhafter Projekte der BL, wie die Arbeit mit 
digital verfügbarer Informationen die Bibliotheksland-
schaft verändert. 
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Ball meint, dass Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare sich von der „Ideo-
logie der Fehlerfreiheit“ verabschie-
den sollten. Big Data fördere andere 
Wege des Denkens als die herkömm-
liche Bibliothekslehre. Dabei geht es 
nicht nur um unstrukturierte versus 
strukturierte Daten. Auch die Zeit 
ende, in der Suchergebnisse immer 
nach Kausalzusammenhängen be-
urteilt worden sind. Sie würden ab-
gelöst durch reine Korrelationen. 
Big Data Analysen lägen maschinel-
le Auswertungen zugrunde, während 
im Bibliothekswesen Menschen su-
chen und ordnen. Wichtig im Zusam-
menhang mit modernen Informati-
onssuchverfahren sei auch, wie sich 

das Nutzerverhalten und die Erwar-
tungshaltung der Nutzer verändert 
haben. Ball erklärte am Beispiel der 
Schattenbibliothek Sci-Hub, die Ge-
neration Y liebe solche Angebote, 
„weil sie barrierefrei sind und man 
für die Benutzung keine Klassifikati-
onsschemata kennen muss“. Er ist 
überzeugt, Big Data wird die Biblio-
theken verändern. 

Künstliche Intelligenz

Terence K. Huwe vom Institute for 
Research on Labor & Employment an 
der University of California in Berk-

ley konzentrierte seine Überlegun-
gen beim Nachdenken über die neue 
Welt der Bibliotheken auf den Ein-
fluss von Künstlicher Intelligenz (KI), 
englisch Artificial Intelligence (AI) so-
wie sogenanntes tiefes Lernen, deep 
learning. Deep learning basiert dar-
auf, automatisch Muster in Daten-
mengen zu erkennen (pattern recog-
nition) und nach Mustern suchen zu 
können. Das Verfahren wird auf viel-
schichtigen Neuronalen Netzen an-
gewandt. Es ist mit Big Data Metho-
diken insofern verwandt, dass beide 
die Datenmengen maschinell aus-
werten und darauf aufbauende Ana-
lysen durch Software möglich ma-
chen. Dadurch können wesentlich 
größerer Datenmengen durchfors-
tet und ausgewertet werden, als das 
manuell möglich wäre. Pattern reco-
gnition und Neuronale Netze machen 
neuartige Datenmodelle möglich. 
Als Antwort für diejenigen, die be-
fürchten, dass AI Arbeitsplätze ver-
nichten wird, erinnerte Huwe daran, 
dass Menschen auch intelligent sind. 
Menschen würden ihr Fachwissen 
zum Wohl der Gesellschaft einsetzen 
und aus ihren Fehlern lernen. Algo-
rithmen könnten soziale Ungerech-
tigkeit verschlimmern und Fragen 
bezüglich der Verantwortlichkeit auf-
werfen. Der Wissenschaftler ist der 
Ansicht, maschinelles Lernen und 
die menschliche Kontrolle müssten 
wieder ins Gleichgewicht gebracht 
werden. Information Professionals 
sollten Informationsnutzer schützen, 
Big Data Analysen durchführen und 
das Potential datengetriebener Mög-
lichkeiten aus der Menschenrechts-
perspektive bewerten. 

Was ist ein Bibliothekar?

Internet-Bibliothekare haben vielfälti-
ge berufliche Aufgaben. Oft sieht es 
schon gar nicht mehr so aus, als sei-
en sie Bibliothekare. Kenn Bicknell, 
Mitarbeiter der Los Angeles Coun-
ty Metropolitan Transportation Au-
thority, sieht die Bibliothek als einen 
Nachrichtenkanal und nutzt Social 
Media, um Publikationen zu kreieren. 
Damit die digitalen Ressourcen der 

Bibliothek besser sichtbar werden, 
hat er den MetroLibrary Twitter Dai-
ly entwickelt, erzeugt mit Timeline-
Funktionen wie Tiki-Toki Ereigniska-
lender zur Geschichte von Los Ange-
les Transports und bietet online teil-
bare Terminplaner an, zum Beispiel 
für die Bearbeitung von FAQs. Elaine 
Bean von der Maynooth University in 
Irland nutzte den Neubau des Biblio-
theksgebäudes, um wegweisende In-
formationsveranstaltungen und Mit-
machaktionen für den Lehrkörper, 
die Studierenden und die Gemeinde 
zu planen und zu organisieren. 
Daten bieten Bibliotheken enorm vie-
le Chancen für neue Angebote. Lars 
Kjaer und Rasmus Rindom Riise be-
schrieben in London, wie drei Daten-
labore der Universitätsbibliothek in 
Kopenhagen Nutzer „mit Daten tan-
zen lassen“. Diese hätten anhand be-
reitgestellter Datenpools Geschichte 
erforscht und den Markt für Geheim-
schriften erkundet. Die drei Labore 
sind in den Fakultätsbibliotheken der 
Geisteswissenschaften, der Natur-
wissenschaften und Medizin sowie 
der Gesellschaftswissenschaften an-
gesiedelt. 
Toni Hirst von The Open University 
stellte das Konzept des „churnalism“ 
vor. Roboter schreiben Texte, wo-
für sie die Plattform Automated In-
sights‘ (https://automatedinsights.
com/) von Wordsmith oder Narrati-
ve Science (https://www.narrative-
science.com/) nutzen. Mit Hilfe die-
ser Plattformen kann man aus Daten 
„menschlich klingende Geschichten 
in natürlicher Sprache“ generieren, 
also automatisch erzeugen lassen. 
Fragen Sie sich nun, ob der Artikel, 
den Sie gerade lesen, von einem 
Menschen oder einem Roboter ver-
fasst wurde? Um das bewerten zu 
können, empfiehlt Hirst, die Publika-
tion nach Sätzen und Satzteilen zu 
durchsuchen wie „this story was ge-
neriert by automated insights“ oder 
„using data from“ oder „powered by 
narrative science“. 
Wie Cheryl Ann Peltier-Davis von der 
University of the West Indies Social 
Media und Apps einsetzt, um „den 

Ein Baum aus den „Geheimen Gärten der Suche“ lud im 
Foyer dazu ein, Suchtipps und Suchtechniken an Kolle-
ginnen und Kollegen weiterzugeben.
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Forschungsprozess zu ‚zerhacken‘“, 
mutete vor diesem Hintergrund 
schon fast vertraut an. Mit der Zer-
legung des Forschungsprozesses will 
Peltier-Davis die aktive Unterstützung 
der Forschung durch Bibliotheken 
bei jedem Schritt des Forschungsle-
benszyklus‘ sowie bei der Veröffent-
lichung der Erkenntnisse erreichen. 
Die an ihrem Projekt beteiligten Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekare 
nutzen für ihren Ideenfindungspro-
zess Popplet (http://popplet.com/) 
als Werkzeug, LinkedIn, um mögliche 
Partner und Experten für das jewei-
lige Forschungsfeld zu finden, und 
Kickstarter, um Finanzierung für die 
Projekte zu bekommen. 
Auch Bianca Kramer und Jeroen Bos-
man von der niederländischen Ut-
recht University arbeiten daran, For-
schungsunterstützungs-Services neu 
zu gestalten. Sie gehen dabei von ei-
nem neuen Modell des Forschungs-
durchlaufes aus. Dieses Workflow-
Modell umfasst nach ihrer Definition 
die wissenschaftliche Arbeitsvorbe-
reitung, die Entdeckung, die Analy-
se, das Aufschreiben der Erkenntnis-
se und die Publikation, sowie im An-
schluss die Feststellung der Reich-
weite und die Bewertung des Ein-
flusses. Zudem beobachten und be-
fragen die beiden mehr als 20.000 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, um zu entscheiden, welche 
innovativen Werkzeuge an welchem 
Punkt der Forschungsarbeit zur Un-
terstützung der Forschenden einge-
setzt werden sollen.
 
Innovationen für die Suche

Phil Bradley, ein bekannter  Blogger 
(http://www.philbradley.typepad.
com/) und unabhängiger Internet-
Berater, teilte mit den Konferenzteil-
nehmern in London seine jüngsten 
Entdeckungen von Apps und Werk-
zeugen für Informationsfachleute. Zu 
seinen Favoriten gehören: 
•   SSavr (www.ssavr.com), mit dem 

man Dateien zwischen Compu-
tern umziehen kann. 

•   Oscobo (https://oscobo.co.uk), 

eine Suchmaschine, die Schutz 
der Privatsphäre bietet.

•   All the Internet (www.alltheinter-
net.com), eine Meta-Suchmaschi-
ne, die populäre Webseiten, eMail, 
Social Media und Newskanäle 
durchsucht. 

•   Vellum (http://vellum.nytlabs.com), 
ein Werkzeug aus dem Labor der 
New York Times (The New York 
Times Lab), das aus dem Twitter-
strom Tweets von Leuten herausfil-
tert, denen man folgt, und diese 
dann als durchgängige Leseliste 
darstellt.

•   Deepart (https://deepart.io), ein 
Werkzeug, das Fotos in Kunstwer-
ke verwandelt. 

Auch die Autorin dieses Beitrages, 
Marydee Ojala, hatte eine Liste in-
novativer Webseiten für Information 
Professionals für die Teilnehmenden 
der Internet Librarian International 
vorbereitet. Zu ihren Empfehlungen 
gehören: 
•   WolframAlpha (www.wolframalpha. 

com), eine Suchmaschine, die von 
sich selbst sagt, eine „rechnende 
Wissensmaschine“ zu sein und zu 
numerischer Suche animiert. 

•   Kaggle (www.kaggle.com), ein 
Suchwerkzeug, das dabei hilft, 
Datensätze aufzufinden, die für 
Datamining öffentlich verfügbar 
sind. 

•   JSTOR Labs   (https://labs.jstor.org/), 
ein faszinierendes Kompendium 
von Experimenten, beispielsweise, 
um die U.S. amerikanische Verfas-
sung zu verstehen, oder Gemälde 
von Rembrandt zu erforschen.

•   Owler (www.owler.com)  sammelt 
Unternehmensinformationen durch 
Crowdsourcing.

•   Sqoop (www.sqoop.com) stellt 
sich als Informationsangebot für 
Datenjournalisten vor. Es ist aber 
für Information Professionals ge-
nauso hilfreich. 

•   Shodan (www.shodan.io) zu guter 
Letzt ist eine Suchmaschine für 
das Internet der Dinge (Internet of 
Things /IoT). 

Innovation über das rein 
Formale hinaus

Der Wert von Konferenzen geht weit 
über das Anhören der formalen Prä-
sentationen hinaus. Es ist das Netz-
werken, welches den Zusatznutzen 
stiftet und großen Reiz ausmacht. 
Auf der Internet Librarian Internati-
onal wird der persönliche Austausch 
durch gemeinsame Mittagessen und 
einen Empfang gefördert. Zusätzlich 
konnten auf der ILI 2016 Teilnehmen-
de unter der Leitung von Phil Brad-
ley und Andy Tattersall das „ILI App 
Spiel“ spielen. Dabei ging es darum, 
spielerisch zu ermitteln, welche App 
einem selbst am besten gefällt. Im 
Foyer vor den Konferenzräumen lud 
ein Baum aus den „Geheimen Gärten 
der Suche“ Konferenzteilnehmerin-
nen und -teilnehmer ein, ihre Such-
tipps und Suchtechniken weiterzu-
geben; nicht nur für die Websuche, 
sondern auch für die vielen Daten-
banken und Discovery Services in ih-
ren Bibliotheken. Sogar eine ILI Play-
list wurde auf Spotify angelegt. 
Innovation in Bibliotheken steht auch 
18 Jahre nach dem breiten Aufkom-
men des Internets erst am Anfang. 
Es wird auch im nächsten Jahr wie-
der aufregend sein zu erfahren, was 
neu ist, was anders wird und was Bi-
bliotheken für die Zukunft stärkt. Die 
nächste Internet Librarian Internati-
onal findet am 17. und 18. Oktober 
2017 in London im Olympia Exhibi-
tion Center statt. Während des Jah-
res informiert der kostenlose News-
letter von Information Today Europe 
(http://www.infotoday.eu/) über die 
neuesten internationalen Entwick-
lungen für Internetbibliothekare. ❙

Marydee Ojala 
Chefredakteurin  
Online Searcher magazine
marydee@xmission.com
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Auftakt: DGI-Präsident Reinhard Karger kündigt den Keynote-Speaker Dr. Sven Schmeier an, der grundlegend in das Thema Datenanalyse 
einführte. 

Vom Leben und Sterben 
in einer gewissen Wahrscheinlichkeit

Bericht über die 6. DGI-Praxistage „Predictive Analytics - Blick in die Glaskugel 
oder glasklare Prognose?“ Frankfurt am Main, 10./11.11. 2016

Vera Münch

Seit Menschengedenken wünscht sich der Mensch zu wissen, was morgen 
passiert. Aus Daten abgeleitete Vorhersagen lassen diesen Traum jetzt 
ein Stück näher rücken. Mit Big Data Analysemodellen und daran entlang 
entwickelten, selbstlernenden Softwaremaschinen wird in großen, 
manchmal über die ganze Welt verteilten Daten nach Mustern und Signalen 
gesucht, die von Maschinen interpretiert und zu Prognosen weiterverarbeitet 
werden. Was liefern diese sogenannten Predictive Analytics? Den Blick in 
die Glaskugel oder glasklare Prognosen? Die Deutsche Gesellschaft für 
Information und Wissen (DGI e.V.) hinterfragte bei den 6. DGI-Praxistagen 
unter dieser Überschrift die tatsächliche Prognosefähigkeit von Daten  - 
mustern, diskutierte Auswertungsmodelle, Softwarewerkzeuge und 
Anforderungen an die Datengrundlagen. Nach anderthalb informativen Tagen mit Fachleuten aus der 
Informationswirtschaft und der Informationswissenschaft stand fest: Predictive Analytics sind kein Blick 
in die Glaskugel der Wahrsagerin. Aber glasklare Prognosen kann es auch nicht geben, weil, so Dr. Thomas 
Keil von der SAS Institute GmbH, „immer unter Wahrscheinlichkeitsbedingungen gerechnet werden muss“ 
und „es immer wieder Ereignisse gibt, die sich komplett aus der Vorhersage herauskatapultieren“. Wenn die 
Modelle stimmen, sind ganz viele Prognosen aber schon verdammt gut.
Die ersten Fachleute machen auch schon den nächsten Schritt in die Zukunft: Prescriptive Analytics - 
Handlungsempfehlungen, die aus Ergebnissen prognostischer Analysen automatisch generiert werden. 
Manche sagen dazu Data Science. 
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❱ „Muster entdecken und Voraussa-
gen machen, das ist der Kern von Pre-
dictive Analytics“, erklärte Dr. Sven 
Schmeier vom Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz (DFKI) am Vorabend des Konfe-
renztages in seiner Keynote „Predicti-
ve Analysis - gestern, heute, mor-
gen“. Zwischen drei intensiven Work-
shops am Nachmittag und dem Ka-
mingespräch am Abend vor dem Kon-
ferenztag führte Schmeier grundle-
gend in das Thema Datenanalyse ein. 
Er berichtete über die Geschichte der 
Auswertung von Daten, die, wie er an 
der Cholerabekämpfung von Dr. John 
Snow in London belegte, schon Mitte 
des 19. Jahrhunderts sehr gute Erfol-
ge brachte. Die Forschung zum ma-
schinellen Lernen, welches Soft-
waremaschinen in Daten Muster und 
Gesetzmäßigkeiten erkennen lässt 
und heute allen Big Data Analysen zu-
grunde liegt, nahm im Jahr 1949 ihren 
Anfang. Es gilt als das Geburtsjahr 
der sogenannten Künstlichen Intelli-
genz (KI, Artificial Intelligence AI). Wo 
KI heute steht und was Fachleute für 
ihre Zukunft vorhersagen, dazu gibt 
es im Web auf der (englischsprachi-
gen) Seite KDnuggets einen interes-
santen Eintrag1. Zehn Jahre nach dem 
Geburtsjahr von KI veröffentlichte 
IBM 1959 die erste Publikation zum 
Maschinellen Lernen, in der beschrie-
ben wurde, wie das Unternehmen ei-
nem Computer das Damespiel beige-
bracht hat. Die Spielsoftware war zu-
nächst nur mit Grundwissen ausge-
stattet. Sie lernte dann durch auto-
matisches „Training“, welche Spielzü-
ge und Spielverläufe zu welchen Er-
gebnissen führen. Schon nach kurzer 
Zeit hatte der Mensch keine Chance 
mehr, in diesem Spiel gegen den 
Computer zu gewinnen. Letzterer 
kann die Spielzüge einfach schneller 
und weiter vorausberechnen. Die Ak-
tien von IBM stiegen mit den Erfol-
gen. Softwaremaschinen automa-
tisch auf Daten zu trainieren ist für 
Analysen heute Standard.  

1 http://www.kdnuggets.com/2016/11/13-
forecasts-on-artificial-intelligence.html

In den fünf auf die Geburtsstunde 
der KI folgenden Jahrzehnten mach-
ten die Forschenden bei IBM aus ih-
rem legendären Computer Deep Blue 
einen maschinellen Schachspieler. 
Sie ließen ihn gegen den Großmeis-
ter Garri Kasparow antreten. Nach 
zahlreichen Niederlagen und Remis 
war es 1997 so weit: Deep Blue be-
siegte Kasparow. Vor fünf Jahren, 
2011, gewann dann der IBM Watson 
in der Quizshow Jeopardy beim Be-
antworten von Quizfragen gegen die 
menschlichen Teilnehmer. 
Schmeier führte mit diesen Beispie-
len vor Augen, wozu Mustererken-
nung, Vorausberechnung und Prog-
nose in Kombination mit starker Re-
chenleistung fähig sind und damit 
auch, welches Potential in Analysen 
und Predictive Analytics steckt. Er 
zeigte, wie die großen Internet-Un-
ternehmen dieses Potential nutzen. 
Schon heute verfolgen (tracken) die 
Vorreiter der globalen Digitalwirt-
schaft Bewegungs- und Handlungs-
daten von Nutzern im Internet in 
ganz großem Stil. Die erfassten, auf-
gezeichneten Daten analysieren sie 
und bauen darauf geschäftliche 
Handlungen auf; z.B. gezielte Pro-
dukt- und Dienstleistungsangebote, 
Anzeigenschaltungen, Trendanaly-
sen, neue Geschäftsmodelle und 
ganze Geschäftsbereiche, den Ver-
kauf von Information, gezielte Inves-
titionsplanung und vieles mehr. 

Silicon Valley Größen schließen 
KI-Forschungspartnerschaft

Wie umfassend die noch zu bewälti-
genden Entwicklungsaufgaben sind 
und wie groß die Hoffnungen, das 
Potential von Big Data Analytics ge-
winnbringend für die Wirtschaft und 
vielleicht auch die Menschheit zu 
nutzen, kann man an einer neuen 
Partnerschaft ablesen, über die 
Schmeier informierte: Google, Face-
book, Amazon, IBM und Microsoft 
haben sich Mitte 2016 zu einer Ko-
operation für eine gemeinsame KI-
Forschung zusammengeschlossen. 

Apple und der erfolgreiche Unter-
nehmer Elon Musk, die zwei noch 

verbleibenden Silicon Valley-Größen, 
beteiligen sich nicht an dieser „Part-
nership on AI“ was, wie Sven Schmei-
er berichtete, die Zeitung Guardian2 
zu der Vermutung verleitet, es gäbe 
wohl ethische Bedenken. Elon Musk 
selbst investiert nach Aussage des 
Vortragenden eine Milliarde US-Dol-
lar in AI-Forschung, was, so glaubt 
Schmeier, dann „wohl eher in die 
ethische Forschung fließen dürfte“. 

Als zu erwartende „qualitative 
Sprünge“ im Bereich KI und Ana-
lytics sagte Sven Schmeier ab-
schließend für die nächsten Jahre 
voraus: 
•   Wissen wird aus Datenbanken in 

neuronale Netze transferiert wer-
den

•   Entscheidungen werden erklär bar 
(er), 

•   Mehr Daten werden Unsupervised 
Learning für verschiedene Auf-
gaben ermöglichen, z. B. Lernen 
durch Beobachtung

Big Data Analyse als 
 Selbstbedienungsangebot

Im anschließenden Kamingespräch 
zeichneten Alexander Loth, Sales 
Consultant, Tableau Software, Dr. 
Thomas Keil, SAS Institute GmbH, 
Prof. Dr. Melanie Siegel, Hochschule 
Darmstadt, Dr. Sven Schmeier und 
Dr. Stefan Geißler, Expert System 
Deutschland GmbH dem Auditorium 
auf, welche Vorteile und Chancen aus 
Daten analysierte Prognosen für Wirt-
schaft und Gesellschaft bergen, über-
legten aber auch gemeinsam, wo 
Analytics vielleicht besser nicht ange-
wandt werden sollten. DGI-Präsident 
Reinhard Karger, Unternehmensspre-
cher des DFKI, führte durch das Ge-
spräch. Alexander Loth, der schon 
am Nachmittag in einem fesselnden 
Workshop erläutert hatte, wie das 
Not-for-Profit-Unternehmen Tableau 
Software mit seinem an der amerika-
nischen Stanford University entwi-

2 https://www.theguardian.com/technolo-
gy/2016/sep/28/google-facebook-amazon-
ibm-microsoft-partnership-on-ai-tech-firms
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ckelten Softwarewerkzeug Big Data 
Analysen für alle Angestellten in Un-
ternehmen, aber auch für alle ande-
ren Interessenten nutzbar machen 
will, wiederholte die Vision: Ziel von 
Tableau ist, allen Menschen die Chan-
ce zu geben, große Datenmengen aus 
ihrer eigenen Perspektive betrachten, 
analysieren und interpretieren zu 
können. Das Selbstbedienungsange-
bot für Big Data Analysen kann man 
in der Basisversion kostenlos nutzen. 
Der Zugang erfolgt über die Webseite 
von Tableau3. In seinem Blog alexloth.
com schreibt der Vertreter von Tab-
leau Berichte zu aktuellen Datenana-
lyseprojekten. Jüngstes Beispiel ist 
eine Untersuchung zum Wartungsbe-
darf von Fahrstühlen auf Bahnhöfen 
(Predictive Maintenance)4, für das 
Bahnkunden-Tweets ausgewertet 
wurden. 
Thomas Keil von SAS brachte in 
seinem Statement kurz und präg-
nant auf den Punkt, was Optimie-
rung durch Predictive Analytics in 
der Detailfrage bedeutet: z.B., „dass 
die Bank mit Hilfe von SAS Soft-
ware weiß, wann sie den Geldauto-
maten am Fußballstadion mit mehr 
Bargeld bestücken muss und wann 

3 http://www.tableau.com/de-de

4 http://alexloth.com/2016/10/30/predictive-
maintenance-hilft-ihnen-wartungsmasnahmen-
effizient-zu-gestalten/

er eher weniger beansprucht wird“. 
Stefan Geißler berichtete aus sei-
nem Tagesgeschäft von menschli-
chen Tragödien und großem Zeitge-
winn durch maschinelle Analyse. Mo-
natelang hätten sich in einer Schwei-
zer Bank hoch qualifizierte, von der 
Arbeit frustrierte Uni-Absolventen 
durch Kundenakten quälen müssen, 
um herauszufinden, welche Steuer-
pflichtangaben nach neuen ameri-
kanischen Steuergesetzen den dorti-
gen Behörden zu melden waren, be-
vor sein Unternehmen Temis (jetzt 
Expert System) ins Boot geholt wur-
de. Nachdem das Modell zur Daten-
analyse aufgesetzt war, schaffte das 
Analysewerkzeug an einem Wochen-
ende das Äquivalent von sechs Mo-
naten menschlicher Recherche. An 
einem Wochenende. Melanie Siegel 
brachte Personal Analytics ins Spiel, 
die z.B. in der Medizin sehr hilfreich 
sein können und beispielsweise für 
Kopfschmerztagebücher schon ge-
nutzt werden. Sie warnte aber auch 
vor Verfälschungen, die durch falsch 
interpretierte Aussagen oder ab-
sichtliche Irreführung entstehen kön-
nen. Die Professorin für Informati-
onswissenschaft untersucht mit ih-
ren Studierenden an der Hochschu-
le für Angewandte Wissenschaften in 
Darmstadt solche Fragen. 

„Automatische Antworten 
machen andere Fehler als der 
Mensch“

Reinhard Karger fragte die Run-
de, für welche Gegenstandsberei-
che sich Predictive Analytics nicht 
oder eher weniger eigenen, wor-
auf Sven Schmeier aus einem Pro-
jekt zur automatischen Auswertung 
und Beantwortung von eMail-An-
fragen an ein Unternehmen berich-
tete, bei dem man von zu hoch ge-
steckten Zielen hätte ablassen müs-
sen. Zunächst hätte man die Vision 
gehabt, alles automatisieren zu kön-
nen. Aber man hätte gelernt „auto-
matische Antworten machen andere 
Fehler als der Mensch“. So sei etwa 
der Satzaufbau in Anfragen für Ma-
schinen oft sehr schwer interpretier-
bar, beispielsweise, wenn ein Kunde 
schriebe „ich bestelle die Zeitung für 
meine Großmutter ab“. Alexander 
Loth verwies darauf, in Sprache aus-
gedrückte Gefühle seien noch nicht 
sehr gut erfassbar. Sentimentanaly-
se würde zwar an manchen Stellen 
bereits mit einigem Erfolg gemacht, 
aber z.B. Sarkasmus und Ironie wür-
den in deutschen Tweets die Aus-
wertung sehr schwer machen. Sven 
Schmeier erzählte von einem Selbst-
versuch mit 10 CDs, die er bei Ama-
zon auf einen Schlag gekauft hat, um 
den Empfehlungsalgorithmus aus-

Beim Kamingespräch ohne Kamin diskutierten die Analytics-Experten die Chancen und die Stolperfallen maschineller 
Big Data-Auswertungen für Vorhersagen und Empfehlungen. (V.l.n.r.) Alexander Loth, Tableau Software, DGI-Präsident 
Reinhard Karger, Thomas Keil, SAS, Prof. Dr. Melanie Siegel, Hochschule Darmstadt, Dr. Schmeier, DFKI, Stefan Geiß-
ler, Expert System. 
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zuprobieren. Ab der 4. Empfehlung, 
was andere Kunden gekauft haben 
und ihn demnach auch interessie-
ren müsste, hätten ihm die Vorschlä-
ge nicht mehr gefallen. Konsumba-
sierte Empfehlungen, so der Big Da-
ta Auswertungsexperte, seien „over-
designed. Der Mensch ist doch eher 
ein Einzelfall“. Der Musik-Streaming-
dienst Spotify hingegen mache es 
mit dem Mix der Woche recht gut. 
Warum Spotify Empfehlungen so gut 
kann, verstand man am darauffol-
genden Tag, als Thomas Keil in sei-
nem Eröffnungsvortrag dazu Zahlen 
und Fakten nannte. 

Was ist bei Trump, Brexit und der 
Bankenkrise passiert?

Natürlich beschäftigten die Progno-
sen zu Trump und Brexit als aus der 
Norm abweichende Ereignisse auch 
die im Gästehaus der Goethe-Uni-
versität versammelten Expertinnen 
und Experten. Wie es denn dazu hät-
te kommen können, dass die Mei-
nungsforschung so versagte, wollte 
Reinhard Karger von der Gesprächs-
runde wissen. Einer der Hauptgrün-
de für die falschen Wahlprognosen 
zu Trump sei zunächst einmal die Tat-
sache, dass „Data Mining keine Stra-
tegien erkennt“, antwortete Sven 
Schmeier. Der Moderator ergänzte, 
das Trump-Team hätte auf Strategie 
und Intuition gesetzt. Zur fehlenden 
Strategiebeobachtung kommt  bei 
den  Phänomenen Trump und Brexit, 
was Alexander Loth angesprochen 
hatte und was nun die Mehrheitsmei-
nung auf dem Podium dazu war: Ge-
fühle, unterschwellige Empfindungen 
und der Wahrheitsgehalt von Antwor-
ten auf Befragungen in den Analysen 
sind trotz guter statistischer Wahr-
scheinlichkeitsmodelle noch nicht 
erfassbar. Hier käme die sozialpsy-
chologische Forschung zur Ergän-
zung der rein mathematische Mo-
delle ins Spiel, so Thomas Keil. Als 
Mensch hätte man vor der Banken-
krise die Signale gesehen. Aus den 
Datenmodellen seien sie trotz des 
durchdigitalisierten Bankgeschäfts 
nicht vorhersagbar gewesen. 

Am Ende des Gedankenaustausches 
resümierte Reinhard Karger, das gro-
ße Potential von Predictive Analytics 
sei unbestreitbar, doch könne man 
noch nicht sagen, das Problem Pre-
dictive Analytics sei gelöst.

Kundenverhaltensdaten füllen bei 
Spotify 40 PetaByte-Datenbank 

Am nächsten Morgen präsentierte 
Thomas Keil in seinem Eröffungsvor-
trag zum zweiten DGI-Praxistag unter 
dem Titel „Predictive Analytics - Vor-
hersagen mit Big Data“ einen allge-
meinen Überblick über grundlegen-
de Konzepte wie Modellbildung und 
Big Data. Der Marketingmanager 
für Business Analytics bei der SAS 
GmbH und Spezialist für Big Data un-
terfütterte seine Ausführungen mit 
interessanten Zahlen und Beispie-
len aus der Praxis und gab auch ei-
ne Antwort auf die Frage, warum 
Predictive Analytics als Arbeitswerk-
zeug für die Wirtschaft derzeit welt-
weit so große Aufmerksamkeit er-
fahren: „Heute kommt es nicht mehr 
darauf an, noch schneller zu wissen, 
was ich gestern verkauft habe, son-
dern, was muss ich als Händler mor-
gen zu welchem Preis ins Regal stel-
len, damit ich meine Marge erhöhe. 
Darin steckt die Frage: was wird als 
nächstes passieren und wie kann ich 
optimal darauf reagieren“. Aus Da-
ten abgeleitete Prognosen könnten 
darauf Antworten geben. Viele Un-
ternehmen würden das heute auch 
einfach tun. Vor zehn oder zwanzig 
Jahren hätten das die ganz Großen 
auch schon gemacht. Dafür seien 
aber Spezialisten notwendig gewe-
sen, die entsprechende Modelle ent-
wickeln konnten. „Heute, da gebe ich 
Herrn Loth von Tableau recht, kann 
das jeder tun. Wer es nicht macht, ist 
tatsächlich abgehängt. Das ist Fakt“. 
Spotify scheint derzeit Weltmeister 
in der Kundendatenanalyse zu sein. 
Thomas Keil erzählte, die Nutzerda-
tenbank des Unternehmens sei 40 
Petabyte groß. „Da ist kein MB und 
kein Kilobyte Musik drin. Das sind 
nur Trackingdaten zum Nutzerverhal-
ten gespeichert. Welcher Nutzer hat 

sich wann eingeloggt, welches Lied 
gehört...“ Spotify kenne die Vorlie-
ben von allen Nutzern auf einer ganz 
detaillierten Datenbasis und werte 
diese aus. Das größere Team in dem 
Unternehmen sei nicht etwa das 
Rechte-Einkaufsteam, auch nicht die 
Technik, die Streamingverfahren ent-
wickelt und bereitstellt, sondern „die 
Analysten, die herausfinden, welche 
Nutzer was im System machen und 
tun können“. 

Verkaufsvorhersagen für eine 
Milliarde Produkte am Tag 

Am Beispiel von Nestlé verdeutlich-
te der SAS Marketingmanager die 
Dimensionen, um die es bei der Op-
timierung im Warenverkauf geht. 
Nestlé verkauft pro Tag eine Milli-
arde Produkte unter 100.000 Mar-
ken. Dem Konzern stellt sich unun-
terbrochen die Frage: Welches Pro-
dukt verkaufe ich wann in welchem 
Markt in welcher Stückzahl, damit 
die Logistikkette entsprechend auf-
gebaut werden kann. Die Antwort 
geben Predictive Analytics, die aus 
Vergangenheitsdaten, Kalenderda-
ten, Produktionsdaten und weiteren 
Parametern errechnen, wann z.B. die 
Bio-Joghurts im Zwischenlager sein 
müssen, damit sie unter Berücksich-
tigung der Feiertage frisch mit noch 
20 Tagen Haltbarkeit im Supermarkt 
in der Kleinstadt XY verfügbar sind. 
Die Analysen empfehlen tatsächlich 
auch noch den gerade geeigneten 
Verkaufspreis. „Je genauer die Mo-
delle, desto besser werden die Ab-
verkäufe“, so Keil. 

Der unwahrscheinliche Tod 
des Truthahns

Warum die Ableitung von Vorhersa-
gen aus Vergangenheitsdaten trotz-
dem nicht immer funktioniert, auch 
wenn die Modelle die Realität ma-
thematisch einwandfrei abbilden 
und die Daten exakt analysiert wer-
den, beschrieb Keil an einem Bei-
spiel, das man nicht so schnell wie-
der vergisst. Der Truthahn würde je-
den Tag seines Lebens spüren, dass 
er von seinem Bauern geliebt und ge-
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hätschelt wird. Er wird täglich gefüt-
tert, bekommt ordentlich zu fressen 
und das Futter wird im Verlauf der 
Zeit sogar immer besser. Bis er dann 
am Ende seiner Laufbahn geschlach-
tet wird. „Dieses Ereignis ist aus den 
in seinem Leben erhobenen Vergan-
genheitsdaten nicht vorhersehbar“. 
Bei Prognosen müsse immer unter 
Wahrscheinlichkeiten gerechnet wer-
den. Keil ist trotzdem ein hundert-
prozentiger Verfechter von Predicti-
ve Analytics. „Niemand kann die Zu-
kunft vorhersagen, egal wie viele Da-
ten aus der Vergangenheit ich habe. 
Wir können aber ‚vorher sagen‘, was 
zukünftig passieren kann - und das 
immer besser“. Diese Fähigkeit, aus 
der Vergangenheit zu lernen, Hypo-

thesen zu bilden und dieses Wissen 
für zukünftige Entscheidungen zu 
nutzen, sei seit eh und je die Grund-
lage menschlicher Evolution und zivi-
lisatorischen Fortschritts. Ob Wetter, 
Umsätze, Kundenverhalten, Kredit-
ausfallrisiken, Kündigungen, Verkehr, 
Maschinenausfälle, Logistik, Produk-
tionsstrecken, Netzauslastung, The-
rapien... der Phantasie zu Einsatzge-
bieten von Predictive Analytics seien 
kaum Grenzen gesetzt. 

Sendemasten-Investitions-
planung mit fünf mal fünf   
Mobil tele fonen

Dass man „Vergangenheitsdaten“ 
zur Lösung einer Aufgabe auch ak-

tuell erzeugen kann, wirft ein weite-
res Licht auf das Potential der Tech-
nologie. Keil berichtete von einem 
Telekommunikationsunternehmen, 
das neue Sendemasten bauen woll-
te, aber nicht wußte, wo anfangen. 
Daraufhin bestückte das Unterneh-
men vier Mobiltelefone mit jeweils 
einer SIM-Karte eines Mitbewerbers 
und eines mit der eigenen, mach-
te das Ganze für fünf Sets und be-
stückte fünf Transporter damit. Da-
zu noch ein bißchen Technik und die 
Autos fuhren los. Sie zeichneten im 
ganzen Land die Sendeleistung der 
verschiedenen Anbieter an den ver-
schiedenen Orten auf. Danach konn-
te die Entscheidung, wo man mit den 
Investitionen am besten beginnt, auf 

fundiertem Wissen relativ leicht auf-
gesetzt werden. 

Sentimentanalyse. Der Versuch, in 
Daten ausgedrückte Stimmungen 
zu erfassen

Bei den DGI-Praxistagen ist der Name 
Programm. Bei sechs der sieben wei-
teren Vorträgen des Tages standen 
aktuelle Entwicklungen und Problem-
stellungen aus dem Arbeitsalltag von 
Unternehmen sowie Erfahrungen im 
Sinne von Best Practice im Mittel-
punkt. Der siebte Vortrag von Mela-
nie Siegel beschäftigte sich mit einer 
wissenschaftlichen Untersuchung 
zur automatischen Erkennung von 
Trends. Mit einer Gruppe von Studie-

renden hat die Professorin im Win-
tersemester 2015/16 Twitter-Daten 
(Tweets) zu Politikerinnen und Politi-
ker ausgewertet und die abgeleiteten 
Erkenntnisse mit dem ZDF-Politbaro-
meter verglichen. Die Idee dahinter 
war, dass die Plattform Twitter viel-
fach für politische Diskussionen ge-
nutzt wird und Tweets sich durch das 
vorgegebene Format von 140 Zei-
chen und die häufige Verwendung 
von Hashtags für die Zuordnung zu 
einem Thema besonders für eine 
Sentimentanalyse „zu eignen schei-
nen“, wie sie sich ausdrückte. Für die 
automatische Analyse erstellte die 
Projektgruppe zunächst Wortlisten, 
lemmatisierte die Begriffe und bau-
te Mechanismen zur Erkennung von 
Verstärkern und Negationen (z.B. 
durch „sehr“ oder „nicht“) in das Mo-
dell für den Twitter-Crawler und die 
Sentimentanalyse ein. Beides wurde 
im Rahmen der Forschungsarbeit im-
plementiert. Über mehrere Wochen 
sammelte man damit Tweets zu zwei 
Politikerinnen und sieben Politikern, 
analysierte sie und visualisierte die 
Ergebnisse in Diagrammen. Zu den 
meisten Politikern waren die Mei-
nungsäußerungen auf Twitter insge-
samt vorwiegend negativ. Nur bei ei-
nem einzigen Politiker überstiegen 
die positiven Äußerungen auf Twit-
ter die negativen. Der Vergleich mit 
dem ZDF-Politbarometer zeigte, das 
sich dieses nicht durch eine auto-
matische Twitter-Analyse ersetzen 
lässt, es jedoch interessante Ergeb-
nisse der automatischen Analyse 
gab. In den meisten Fällen konnten 
Meinungswechsel im Politbarome-
ter (Anstieg oder Abfall der Beliebt-
heitsskala) auch in den Twitterdaten 
nachgewiesen werden. Politische Er-
eignisse lassen sich zudem an der Vi-
sualisierung der Twitter-Auswertung 
direkt ablesen. Das Meinungsbild zu 
den beteiligten Politikern verändert 
sich direkt. 
Als Grenzen des Ansatzes benann-
te Melanie Siegel, dass a) die auto-
matische Klassifizierung notwendig, 
aber komplex ist, b) es gefälschte, 
angeblich unabhängige Meinungsäu-

Thomas Keil: „Aus der Vergangenheit zu lernen, Hypothesen zu bilden und 
dieses Wissen für künftige Entscheidungen zu nutzen ist seit eh und je die 
Grundlage menschlicher Evolution und zivilisatorischen Fortschritts."
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ßerungen gibt, c) das Social Bots, al-
so Twitterautomaten, bei den Veröf-
fentlichungen auf Twitter eingesetzt 
werden. Als letzten Punkt erwähnte 
sie unter d) dass man auch schwer 
bewerten könne, wie aussagekräftig 
ein Vergleich mit einer Meinungsfor-
schung ist, die in der Krise steckt. 
Die Forschung zu Twitter-Analysen 
auf deutschsprachigen Tweets läuft 
nach Aussage der Informationswis-
senschaftlerin im Augenblick sehr 
stark an. 

Ganz viel Wissen aus dem 
Arbeitsalltag des Analytics- und 
Forcast-Geschäfts

„Je mehr Muster, je mehr Konstanten 
in einen Zeitreihe sind, desto einfa-
cher wird der Forecast“, erklärte Ale-
xander Häußer vom Beratungshaus 
PricewaterhouseCoopers (PWC) in 
seinem Vortrag über prognostische 
Analysen für die Finanzwelt. Dort ist 
das Interesse an den neuen Verfah-
ren sehr groß. Banken beschäftigen 
seit Jahrzehnten ganze Heerscharen 
von Controllern und Analysten, die 
Daten und Kennzahlen intellektuell 
in Vorhersagen umwandeln. PWC be-
rät die Finanzwelt zu Predictive Ana-
lytics und hat dazu mit der Predicti-
ve Analytics Suite (PAS) ein eigenes 
Softwaresystem entwickelt, das von 
PWC Digital Services in verschie-
denen Vertriebsformen angeboten 
wird, unter anderem als Cloud-Ser-
vice. „Vom Kunden selbst ist für den 
Umgang damit aber ein gewisse Ex-
pertise gefordert.“ Häußer stellte 
verschiedene Funktionen der Ana-
lyse und der interaktiven Ergebnis-
visualisierung vor. Besonders inte-
ressiert ist die Finanzwelt an dem 
in der Suite bereits vorgesehene 
nächste Schritt nach den Predictive 
Analytics: den Prescriptive Analytics. 
Das sind Handlungsempfehlungen, 
die aus den Ergebnissen der prog-
nostischen Analysen automatisch 
generiert werden. Dafür werden, so 
Alexander Häußer, Big Data, statisti-
sche Analysen, maschinelles Lernen 
und Unternehmensdaten verknüpft 
und ausgewertet. Aus dieser Daten-

grundlage werden generierte Emp-
fehlungen für Maßnahmen zur Op-
timierung der Geschäftsgänge her-
geleitet. Auf deutsch: Die Software 
schlägt den Verantwortlichen vor, 
was sie tun sollen.

800.000 Euro Kosteneinsparung 
durch Produktionsfehler-
Vorhersage

Nicolas Verstegen, Trainer, Berater 
und Entwickler bei der StatSoft (Eu-
rope) GmbH, stellte in seinem Vor-
trag fünf Kundenprojekte vor, an-
hand derer er zeigte, welch vielfälti-
ge Formen Predictive Analytics Pro-
jekte in der Praxis annehmen. Jedes 
Unternehmen stelle unterschiedli-
che Anforderungen bzgl. Transpa-
renz, Automatisierbarkeit und Leis-
tungsfähigkeit der Systeme und je-
des Unternehmen bringe auch un-
terschiedliche Voraussetzungen mit, 
um die Analytics-Prozesse später 
im Betriebsablauf umzusetzen. Bei-
des müsse individuell berücksichtigt 
werden. Nicolas Verstegen erklärte, 
dass deshalb unterschiedliche Me-
thoden und Daten aus verschiede-
nen Quellen zum Einsatz kommen, 
auf die er kurz einging. Das Spekt-
rum der vorgestellten Anwendungen 
reichte von der Verbesserung von Di-
rect Mailings über die Konzeption ei-
nes Modells, das vorhersagt, wann in 
der Stahlproduktion voraussichtlich 
Zunderfehler auftreten werden, bis 
zur personalisierten Medizin. Bei gro-
ßen Mailings konnten durch die Ana-
lyse und Optimierung bei dem be-
troffenen Kunden „mehrere 100.00 
Euro an Druck- und Portokosten ein-
gespart werden, ohne dass der Er-
folg wesentlich geschmälert wird“. 
Die Fehlerprognose im Stahlwerk 
schlägt laut Verstegen mit 80% Re-
duktion der bisherigen Fehlerkosten 
zu Buche, was nach seiner Aussa-
ge etwa 800.000 Euro pro Jahr ent-
spricht. Im medizinischen Bereich 
konnte das Risiko postoperativer In-
fektionen durch Gefährdungsvorher-
sage direkt im Operationssaal um 
74% gesenkt werden. 400.000 US-
Dollar Einsparungen und ganz viele 

Patienten, denen zusätzliches Leid 
erspart blieb. 

Kombinierte Vorhersagen 
aus strukturierten Zahlen und 
unstrukturiertem Text

Die meisten Predictive Analytics-Ver-
fahren beziehen sich heute auf struk-
turiertes Zahlenmaterial und ver-
nachlässigen dabei einen ganz gro-
ßen Teil verfügbarer Informationen, 
zum Beispiel alle Studien und Berich-
te aus den letzten Jahren, erklärte 
Joachim Lackner in seinem Vortrag 
„Predictive Analytics unter Einbezie-
hung unstrukturierte Daten“. Er ist 
bei Expert System Deutschland ver-
antwortlich für den Vertriebsbereich 
Financial Services. Das weltweit 
operierende Unternehmen bietet Se-
mantic Intelligence Verfahren zur Do-
kumentenanalyse. Dabei werden aus 
dem Kontext der Dokumente durch 
automatisiertes Text Mining und Text 
Analytics relevante Information ge-
filtert und Vorhersagemodellen zu-
geführt, die in der Lage sind, hybri-
de Datenbasen aus Zahlen und Text 
zu bedienen. Lackner stellte dem 
Auditorium die Vorgehensweise vor, 
ging auf Herausforderungen ein, die 
sich aus benutzten Wörtern und dem 
Satzbau ergeben und erklärte, wie 
diese durch Semantik gelöst werden 
können. „Semantik erschließt die 
DNA der Sprache“, beschrieb er pla-
kativ. Mit den Verfahren von Expert 
System können Prozesse sehr stark 
optimiert werden, wie Lackners Kol-
lege Stefan Geißler schon beim Ka-
mingespräch am Vorabend am Bei-
spiel einer Schweizer Bank und der 
amerikanischen Steuergesetzgebung 
dargestellt hatte. Gleichzeitig, so 
Lackner, trüge Semantic Intelligence 
auch noch zur Verbesserung der Vor-
hersagegüte bei. 

Bigger Data, Faster Data, Crossed 
Data: Analyse wird zu Data 
Science

Thomas Gabriel, Chief Operating Of-
ficer (COO) für den Verkauf und den 
Geschäftsbetrieb von KNIME.com, 
begann seinen Vortrag „Advanced 
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Analytics Anwendungen in der Pra-

xis mit KNIME Analytics Platform“ 

mit der historischen Entwicklung der 

für Analysen verfügbaren Daten, Da-

tenarten und -mengen. Er schloss die 

Erläuterung mit einer Vorhersage ab: 

Durch die allgemeine Entwicklung 

und das Internet der Dinge sei a) mit 

noch größeren Datenmengen - „Big-

ger Data“ - zu rechnen, zu vielen Da-

ten, um sie in einem Datawarehouse 

speichern zu können, b) zudem wür-

den die Datenflüsse schneller - „Fas-

ter Data“, und zwar zu schnell, um 

sie wirklich aufschließen zu können 

und c) rechnet er mit „ernsthaft he-

terogenen Daten“ - „Crossed Data“ - 

gekreuzt aus verschiedenen Domä-

nen. Zu den Methoden für die Aus-

wertung, die er ebenfalls in ihrer his-

torischen Entwicklung vorstellte, er-

wartet Thomas Gabriel als nächstes 

erweiterte Algorithmen für Data Mi-

ning; mit Deep Learning würden ge-

rade neuronale Netze wieder hoch-

kommen und „Biosociative Know-

ledge Discovery“. Damit ist gemeint, 

dass viele Methoden entwickelt wer-

den, die dann nach Bedarf verknüpf-

bar sind und verknüpft werden. Das 

Buch5 dazu ist unter dem selben Ti-
tel 2012 bei Springer erschienen. 
Der Analysespezialist mit Promoti-
on in Fuzzy Logik und Regelbasier-
ten Systemen ordnet die von Gartner 
eingeteilten vier Spielarten der Da-
tenanalyse - descriptive, diagnostic, 
predictive, prescriptive (die auf den 
DGI-Praxistagen von mehreren Vor-
tragenden als kommender Service 
vorhergesagt wurden) - in zwei Blö-
cke: 1) Business Intelligence / Ana-
lytics und 2) Advanced Analytics / 
Data Science. Zu 1) zählt er die de-
skriptiven und diagnostischen Analy-
sen, mit denen ermittelt wurde und 
wird, was geschehen ist oder gerade 
geschieht warum es wahrscheinlich 
geschah oder geschieht. Zu 2) pro-
gnostische Analysen und „Prescrip-
tive Analytics“, die handlungsemp-
fehlenden Analysen. Thomas Gabriel 
erklärte, dabei ginge es darum, von 
der Maschine zu erfahren, „Was kön-
nen wir tun, damit das eintritt, was 
die Vorhersagen vorhersagen“. Auch 
er sieht am Horizont schon „Ana-
lytics for the Masses...“. Datenein-
sicht würde für Jedermann zu jeder 
Zeit möglich werden. Analyseplatt-
formen wie KNIME, Tableau und an-
dere würden dies ermöglichen. Ale-
xander Loth lieferte im Anschluss 
noch einmal die wichtigsten Informa-
tionen zu Tableau. Ausführlich vorge-
stellt hatte er die Analyseplattform 
für jedermann bereits im Workshop 
am Vortag. 

GBI-Genios bringt Genios Smart 
Data Services

Als Pionier der Online-Informations-
branche hat GBI-Genios einen riesi-
gen Datenpool aus lizenzpflichtigen 
Presseinhalten. Ideale Voraussetzun-
gen für den Anbieter, der sich nun von 
der klassischen Recherche in Rich-
tung Predictive Analytics bewegt. 
„Als Datenbankhost gehen wir stän-
dig mit großen Datenmengen um und 
sind bestrebt, durch das Verknüpfen 
unterschiedlicher Inhalte einen Mehr-

5 http://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-3-642-31830-6_2

wert für unsere Kunden zu schaffen. 
Künftig wollen wir das unter dem Ti-
tel ,Smart Data‘ in noch spezifische-
rer Weise tun“, verkündete der Mar-
keting- und Vertriebsleiter von GBI-
Genios, Ralf Hennemann in Frank-
furt. Das Unternehmen verbindet un-
ter dem Label Smart Data seine Kom-
petenz in der Datenaufbereitung, -an-
reicherung und Content-Erschließung 
aus dem klassischen Geschäft mit 
der Auswertung von frei verfügbaren 
Daten (Big Data, Social Web, Inter-
net). GBI-Genios will auf diese Wei-
se aus Texten z.B. Stimmungswerte 
in der Presse und in Social Media er-
fassen. „Diese Art der Schaffung von 
Mehrwert erfordert das Erkennen 
von Signalen“, so Ralf Hennemann in 
seinem Vortrag ‚Identifikation schwa-
cher Signale durch Auswertung ex-
terner Daten‘. „Was sind die Signale, 
damit man auf so etwas wie ein In-
vestitionsvorhaben schließen kann?“, 
umriss er ein Anwendungsgebiet. Die 
Identifikation der richtigen Signalge-
ber und die Verknüpfung der Signale 
würden beispielsweise Vorhersagen 
von der ersten Idee für ein Bauvor-
haben, entlang des Baufortschritts 
bis hin zur Fertigstellung möglich ma-
chen. Für Handwerker, die Installa-
tions- oder Malerarbeiten anbieten 
beispielsweise, seien dies wertvolle 
Informationen. Was sich aus dieser 
Verbindung der klassischen Online-
Informationswirtschaft mit der neuen 
Predictive-Softwarewelt entwickelt, 
darauf darf man gespannt sein. Beide 
können sicherlich ganz viel voneinan-
der lernen. 

Semantische Magie mit 
Wortvektoren in der 
Datenwertschöpfungskette

Mit Thorsten Hartmann, Geschäfts-
führer der Avantgarde Labs GmbH 
in Dresden, klang der Vortragsreigen 
der 6. DGI-Praxistage mit einer ful-
minanten, tiefen Vermittlung neues-
ten Wissens zu Predictive Analytics 
mit Textdaten höchst unterhaltsam 
aus. „Die Tool-Landschaft für Big Da-
ta Analysen ist nicht mehr zu überbli-
cken“ tröstete er gleich zu Beginn all 

Der Online-Datenbankhost GBI-Genios hat Jahrzehnte 
Erfahrung in der Auswertung riesiger Datenmengen. 
Marketing- und Vertriebsleiter Ralf Hennemann kündigte 
in Frankfurt die neue Dienstleistung "Smart Data" an, 
mit der das Unternehmen in noch spezifischerer Weise 
als bisher aus den Informationspools Mehrwert zie-
hen will; auch aus unstrukturierten Textdaten wie z.B. 
Presse artikeln. 



Münch                                                                                REPORTAGEN       65

www.b-i-t-online.de 20 (2017) Nr. 1 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

j ene, die sich neu mit dem Thema be-
schäftigen und sich von der Fülle der 
Analysewerkzeuge erschlagen füh-
len. Auch die Experten von den Avan-
garde Labs, zu deren Kerngeschäft 
die Beobachtung dieses Marktes ge-
hört, kennen nicht mehr alle. Die Fo-
lie „Big Data Landscape 2016“6 (© 
Matt Turck, Jim Hao & FirstMark Capi-
tal) die Hartmann dazu zeigte, mach-
te beim Draufgucken schwindelig. Sie 
ist als pdf im Internet verfügbar. 
Thorsten Hartmann bestätigte Ralf 
Hennemann in dessen Bewertung 
der Textanalyse „Text als Wissens-
träger rückt immer mehr in den Fo-
kus intelligenter Datenanalyse“. Der 
Grund sei, dass die jüngsten Ent-
wicklungen in der Computerlingu-
istik und der künstlichen Intelligenz 
jetzt die automatische Erschließung 
und Verknüpfung großer Textmen-
gen möglich mache. „Intelligente Al-
gorithmen extrahieren Fachtermi-
nologie aus Texten, erzeugen geeig-
nete Metadaten für Dokumente und 
verknüpfen diese mit existierenden 
Dokumentationssprachen und Wis-
sendatenbanken“. Höherwertige in-
tellektuelle Aufgaben wie Klassifika-
tion, Inhaltsanalyse und Verschlag-
wortung würden zunehmend von 

6 http://mattturck.com/wp-content/
uploads/2016/03/Big-Data-Landscape-
2016-v18-FINAL.png

Software übernommen. 
Als krönenden Abschluss demons-
trierte Thorsten Hartmann mit ei-
nem fröhlichen Schmunzeln, was 
die neuen Methoden und Werkzeu-
ge können: „Semantische Magie mit 
Wortvektoren“. Man könne, erklär-
te der Experte, in einem semanti-
schen Raum Vektoralgebra machen, 
was den Vektoren eine gewisse Se-
mantik geben würde. Angewandt auf 
Textanalyse könne die Suchmaschi-
ne als Antwort auf die Frage „Was 
ist zu Frau wie Onkel zu Tante?“ die 
Antwort „Mann“ liefern. Oder auf 
die Frage „Was ist zu Prag wie Spree 
zu Berlin?“ Moldau antworten. Man 
muss Thorsten Hartmann recht ge-
ben: Es hat etwas von Magie. 

3 Milliarden Wörter und  
3 Millionen dreidimensionale 
Wortvektoren für die Forschung

Google hat seinen Google News Kor-
pus für Forschung und Entwicklung 
freigegeben. Damit stehen laut Hart-
mann 3 Milliarden Wörter und drei 
Millionen 300-dimensionale Wort-
vektoren zur Verfügung. 
Als praktische Tipps gab Hartmann 
den Teilnehmenden der 6. DGI-Pra-
xistage mit auf den Weg, bei Ana-
lytics-Projekten 
•   den Fokus auf das Geschäftspro-

blem zu legen, nicht auf die Soft-
warewerkzeuge;

•   klein zu starten und Anwendungs-
fälle mit unmittelbarem Nutzen zu 
wählen

•   ein multidisziplinäres Projektsetup 
zu wählen, das Mangement und 
Fachabteilungen einbezieht, und 
dann

•   Schritt für Schritt vorzugehen. 

Damit gingen anderthalb spannende 
Tage zu Ende. ❙
 

❱ Die DGI wird auf dem 106. 

Bibliothekartag „Menschen – 

 Medien – Märkte“ vom 30.5. 

bis 02.06. 2017 in Frankfurt als 

Aussteller vertreten sein. 

Die nächste Konferenz der Ge-

sellschaft ist das DGI-Forum 

Wittenberg 2017. Es steht unter 

dem Motto: „Am Anfang war 

das Wort – wer aber hat heute 

das Sagen?“. Termin 7. bis 9. 

September 2017 in Wittenberg.

Vera Münch 
ist freie Journalistin 
mit Schwer punkt 
Fachinformation und 
 Wis sens vermittlung

vera-muench@kabelmail.de

Thorsten Harmann, Geschäfts-
führer der Avantgarde Labs in 
Dresden, verkörpert die Gene-
ration der Digital Natives – und 
so selbstverständlich geht er 
auch an neue Methoden zur 
Erschließung von Daten zur 
Gewinnung von Information und 
Wissen heran. Er nennt es „se-
mantische Magie“. Auf der Folie 
der Versuch, das unübersicht-
liche Angebot an Werkzeugen 
für die Datenanalyse irgendwie 
darzustellen. Die Grafik ist im 
Web. 
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Aus stürmischer See zu neuen Erkenntnissen
Bericht über das 6. Schweitzer E-Book Forum 2016 in Hamburg

Angelika Eilts
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❱ „Zukunft Bibliothek – offen und ge-
staltbar“ – das war das Motto des 
6. Schweitzer E-Book Forums 2016 
im November vergangenen Jahres 
in Hamburg. Und um es gleich vor-
weg zu nehmen: Alle Referentinnen 
und Referenten präsentierten in ih-
ren Vorträgen eindrucksvolle Beispie-
le, wie die Herausforderungen und 
Möglichkeiten des digitalen Wandels 
zu neuen Sichtweisen und zur Gestal-
tung neuer Lösungen führen können. 
Gleichwohl wurde auf der Tagung 
auch deutlich, dass es mitunter pre-
käre Ausgangssituationen sein kön-
nen, die zur Entwicklung neuer und 
zukunftsfähiger Modelle und Lösun-
gen drängen.

Zeiten des Umbruchs – 
Wertekanon im Wandel 

Fast ging ein leichtes Raunen durch 
das Auditorium, als Jörg Pieper (Lei-
tung E-Content, Produktentwicklung 
und Programmleitung Bibliotheken 
bei Schweitzer Fachinformationen) 
in seinem Eröffnungsvortrag das Bild 
der stürmischen See an die Leinwand 
des Vortragssaals projizierte. Pie-
per machte in seinen Ausführungen 
deutlich, dass die Zeiten offensicht-
lich rauer geworden seien und über-
raschende Entwicklungen nehmen 
könnten – global politisch betrachtet, 
aber durchaus auch mit Blick auf die 
eigene Branche: Bisherige Selbstver-
ständlichkeiten könnten aufbrechen 
und auf lange Zeit gültig geglaubte 
Werte in Frage gestellt werden. 
Die gesamte Branche sei durch den 
digitalen Wandel mit großen Verände-
rungen konfrontiert. Pieper verweist 
in diesem Zusammenhang auf das VG 
Wort-Urteil des BGH, die Einführung 
einer Bildungs- und Wissenschafts-

schranke im Urheberrecht sowie das 
EuGH-Urteil zur Verleihmöglichkeit 
von E-Books. Besondere Bedeutung, 
so Pieper, komme dem Thema DEAL 
zu – den Verhandlungen der Hoch-
schulrektorenkonferenz mit den drei 
großen Wissenschaftsverlagen Else-
vier, Springer Nature und Wiley um 
eine bundesweite Lizensierung ih-
rer Angebote. Dies habe die Branche 
in 2016 umgetrieben und werde sie 
weiter umtreiben: „Ob DEAL kommt, 
wann DEAL kommt, welche Vorteile, 
welche Nachteile sich für Bibliothe-
ken ergeben, in welchen Ausprägun-
gen DEAL kommt …“ 

Buchhandel und Agenturen Teil 
der Informationsinfrastruktur in 
Deutschland  

Pieper stellt die Frage in den Raum: 
Werden Agenturen und Fachmedien-
händler auch weiterhin einen offenen 
Zugang zum Markt behalten? Buch-
händler und Agenturen, davon ist Pie-
per überzeugt, leisten seit jeher ei-
nen wichtigen Beitrag zur Informati-
onsinfrastruktur in Deutschland. Für 
nahezu alle Themen rund um Katalog, 
Marketing, Vertrieb, Logistik, Abrech-
nung, Support und Reporting hätten 
sie effiziente und effektive Workflows 
zum Nutzen von Verlagen und Biblio-
theken geschaffen. Dies, so Pieper, 
bilde die Basis dafür, dass Bibliothe-
ken ihren Nutzern vor Ort die Infor-
mationen zur Verfügung stellen kön-
nen, die tatsächlich benötigt werden. 
Die so geschaffene Infrastruktur ba-
siere daher darauf, dass Buchhändler 
und Agenturen sich grundsätzlich auf 
einen freien Zugang zum Markt ver-
lassen können: für alle Medien und 
Verlagsinhalte. 

Open Access in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften

„Wissenschaftliches Publizieren be-
kommt aktuell die volle Wucht der Di-
gitalität zu spüren“, so das Eingangs-
statement des Vortrags von Dr. Sven 
Fund. Fund, der im Fach Politikwis-
senschaft promoviert hat, ist ehe-
maliger Geschäftsführer des Wissen-
schaftsverlags De Gruyter und leitet 
heute die Verlagsdienstleistungsun-
ternehmen fullstopp sowie Know-
ledge Unlatched in Berlin. Die Ge-
schäftsmodelle würden sich grundle-
gend ändern – durch politische Wei-
chenstellungen und sich rasch wan-
delnde Nutzererwartungen. Open 
Access sei als Geschäftsmodell von 
Verlagen längst nicht mehr infrage 
gestellt, sondern werde aktiv ausge-
baut. Die drei großen Verlagsgrup-
pen Elsevier, Springer Nature und 
Wiley, kontrollieren laut Fund bereits 
47% des Open Access-Marktes. Der 
Schwerpunkt liegt dabei im Bereich 
STM. In den Geistes- und Sozialwis-
senschaften sei die Durchdringung 
von Open Access noch vergleichs-
weise gering: Hier bestehe weiterhin 
eine hohe Abhängigkeit vom Medium 
Buch, von kleineren Verlagen und von 
Sprachen jenseits des Englischen. 
Dafür, so Fund, gibt es aber in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
durchaus Open Access-fokussierte 
Initiativen außerhalb von Verlagen – 
wie beispielsweise Knowledge Unlat-
ched (KU).
Knowledge Unlatched (KU) ist ein ko-
operatives Modell, über das Biblio-
theken sich in Form von „Pledges“ an 
der Finanzierung englischsprachiger 
Open Access E-Books beteiligen kön-
nen. Verlage stellen Titel im Bereich 
der Geistes- und Sozialwissenschaf-
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ten bereit, die zu Kollektionen zusam-
mengestellt und in einer Bieterrun-
de den Bibliotheken angeboten wer-
den. Wenn genug „Pledges“ zusam-
menkommen, um den festgesetzten 
Betrag zu erreichen, werden die Ti-
tel für alle Bibliotheken weltweit als 
Open Access zur Verfügung gestellt. 
Auf diese Weise, da ist sich Fund si-
cher, können Verlage, Autoren und 
Bibliotheken gemeinsam in einem 
fairen Finanzierungsmodell relevante 
Inhalte nachhaltig als Open Access 
zugänglich machen.
Knowledge Unlatched sei als Brü-
ckenmodell zwischen Verlagen und 
Bibliotheken positioniert, führt Fund 
aus. Das Modell werde zum jetzigen 
Zeitpunkt gebraucht, um Bewegung 
ins Publizieren der Geistes- und So-
zialwissenschaften zu bringen. Der 
Grundgedanke von KU: Die Bibliothe-
ken „pledgen“ für drei Jahre. Während 
dieses Zeitraums können die Verlage 
Konversion betreiben und eigene 
Open Access-Modelle entwickeln. 

Zielgruppe von Knowledge Unlatched 
seien insbesondere kleinere Verlage 
aus dem Bereich der Geistes- und 
Sozialwissenschaften.
In seinem Fazit lässt Fund keinen 
Zweifel daran, dass Open Access 
auch beim Publizieren in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften künftig ei-
ne bedeutende Rolle spielen wird. 
Das werde schon deutlich am Inte-
resse und der Teilnahme von welt-
weit mehr als 380 Bibliotheken und 
über 50 Verlagen bei Knowledge Un-
latched. Anregungen und Anforde-
rungen würde KU auch weiterhin von 
beiden Seiten gerne aufnehmen. In 
diesem Zusammenhang sieht Fund 
es als wichtige Aufgabe des Handels, 
die Kommunikation zwischen Verla-
gen und Bibliotheken effizient zu hal-
ten. Daher auch die bewusste Wahl 
für einen Dienstleistungspartner in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und den Benelux-Ländern, nämlich 
Schweitzer Fachinformationen. Für 
2017, so der Ausblick von Fund, plant 

Knowledge Unlatched eine Auswei-
tung des Angebots um Zeitschriften.

Kooperationsprojekte von BSZ 
und GBV

„In stürmischer See“, so Volker Con-
radt, stellvertretender Direktor des 
BSZ Bibliotheksservice-Zentrum Ba-
den-Württemberg (BSZ) in Konstanz, 
„sehen sich auch die sechs regiona-
len Bibliotheksverbünde in Deutsch-
land seit einigen Jahren.“ Einerseits. 
Andererseits seien die letzten Jahre 
vor allem auch Jahre der Kooperati-
onen gewesen. Zwei dieser Koope-
rationsprojekte von BSZ und GBV – 
„Common Bibliographic Data Zone 
(CBDZ)“ und „E-Book-Pool & E-Book-
Tool“ – stellten Volker Conradt vom 
BSZ und Dr. Barbara Block, Leitung 
Bibliothekarische Dienste bei der Ver-
bundzentrale des GBV (VZG) in Göt-
tingen, beim Schweitzer E-Book Fo-
rum vor.
Um den Aufbau einer gemeinsamen 
Alma-Netzwerkzone geht es beim Ko-
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operationsprojekt Common Bibliogra-
phic Data Zone (CBDZ). Beteiligt sind 
die drei Verbundzentralen BSZ, GBV 
und hbz (Hochschulbibliothekszent-
rum NRW) gemeinsam mit Ex Libris. 
Volker Conradt machte deutlich, dass 
schon die Konzeptfindung für dieses 
komplexe Projekt eine Herausforde-
rung mit vielen Abhängigkeiten dar-
stelle: allen voran die Themen Dedup-
lizierung und Datensynchronisierung. 
Die CBDZ werde perspektivisch die 
Daten der drei Verbundregionen ent-
halten und mit den Verbundsystemen 
synchronisiert. Innerhalb dieser Alma-
Netzwerkzone sollen Alma-Bibliothe-
ken soweit wie möglich mit dem integ-
rierten Alma-System arbeiten können.
Das zweite Kooperationsprojekt von 
BSZ und GBV – „E-Book-Pool und E-
Book-Tool“ – stellte Barbara Block vor: 
Es geht um den gemeinsamen Auf-
bau eines Pools von Metadaten zu E-
Books. Innerhalb des SWB können Bi-
bliotheken seit Sommer 2016 zentral 
gehaltene Titeldaten in die lokalen Sys-
teme übernehmen. Eingespielt wurden 
bisher Anbieterdaten von Springer, 
UTB, V&R, Elsevier, C.H.Beck eLibrary, 
Digi20 sowie Forschungsberichte der 
TIB Hannover. – Im E-Book-Tool kön-
nen Bibliotheken neu lizensierte Pake-
te über ein Webformular an das BSZ 
oder die VZG melden und generieren 
somit weitgehend automatisierte Ex-
emplardaten. Im Ergebnis, so Barbara 
Block, erhalten alle Bibliotheken einen 
Überblick über Lizenzen und Pakete. 

Alma an der HTWK Leipzig 

Seit Frühjahr 2015 ist das Bibliotheks-
system Alma von Ex Libris im produk-
tiven Einsatz an der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) 
in Leipzig. Astrid Schiemichen, Leite-
rin der Hochschulbibliothek der HTWK, 
schilderte in ihrem Vortrag die Aus-
gangssituation, die stufenweise Imple-
mentierung sowie die bisherigen Praxi-
serfahrungen mit Alma. Für die Schilde-
rung der Ausgangssituation griff auch 
Schiemichen auf das Bild der stürmi-
schen See zurück: Das zuvor genutz-
te Bibliothekssystem wäre auf die Ver-
waltung von Printmedien ausgerichtet 

gewesen, alle Workflows an Printmedi-
en orientiert und kein ERM-System im 
Einsatz. Die Verwaltung elektronischer 
Ressourcen sei umständlich gewesen 
und Analysen hätten aufwändig außer-
halb des Bibliothekssystems geleistet 
werden müssen. Auf der Suche nach 
einer zukunftsfähigen Lösung sei die 
Entscheidung für das cloudbasierte Bi-
bliothekssystem Alma von Ex Libris ge-
fallen. „Software-as-a-Service (SaS)“ 
und browserbasierter Zugriff seien 
entscheidende Aspekte gewesen. Von 
der Vertragsvereinbarung bis zur ab-
schließenden Übergabe an den Sup-
port seien nur 16 Monate vergangen. 
Dazwischen lag, das machte Schiemi-
chen in ihren Ausführungen deutlich, 
ein sorgfältig aufgesetztes Projektma-
nagement.
Das Fazit von Astrid Schiemichen zur 
Entscheidung für Alma ist eindeutig 
positiv. Sie betont, dass die Arbeits-
prozesse heute effektiver gestaltet sei-
en: „Der Kraftakt hat sich gelohnt. Die 
Einführung von Alma hat die Bibliothek 
zukunftsfähiger gemacht“. 

„Evidence Based Selection (EBS)“ 
mit der Hanser eLibrary 

Den Abschluss der Tagung bildete ein 
Vortrag von Dr. Dubravka Hindelang, 
Vertriebsleiterin Fachbuch beim Carl 
Hanser Verlag in München. Hindelang 
stellte die bisherigen Ergebnisse des 
Projekts „Evidence-Based-Selection 
(EBS)“ vor, das der Verlag erstmals vor 
zwei Jahren mit einigen Hochschulbi-
bliotheken durchgeführt hatte. Für ei-
nen Zeitraum von 6-12 Monaten wur-
de den teilnehmenden Bibliotheken, 
gegen eine FTE-basierte Lizenzgebühr, 
der vollständige Zugang zu den rund 
1.400 E-Books der Hanser eLibrary 
(Fachgebietsschwerpunkte: Technik, 
Wirtschaft/Qualitätsmanagement, In-
formatik und Kunststofftechnik) ge-
währt. Projektziel sei es gewesen, so 
Hindelang, Erkenntnis darüber zu ge-
winnen, wie sich das Nutzerverhal-
ten im Projektzeitraum entwickelt. Die 
Nutzungsstatistiken sollten den Biblio-
theken außerdem Entscheidungshil-
fe für den anschließenden Titelerwerb 
auf Pick & Choose-Basis bieten.

In den Projekt-Auswertungen wurden 
die Downloads vor und nach der EBS-
Projektphase gegenübergestellt: Sie 
hätten eine signifikante Steigerung der 
Zugriffszahlen gezeigt, so Hindelang. 
Auch die Auswertung nach Fachgebie-
ten hätte den Bibliotheken spannende 
und teilweise überraschende Erkennt-
nisse gebracht: z. B. dann, wenn es ho-
he Titel-Downloadzahlen in Fachgebie-
ten gab, in denen die Bibliothek das 
vorher gar nicht vermutet hätte. 
Aus Sicht von Dubravka Hindelang eig-
net sich das EBS-Modell der Hanser 
eLibrary damit insbesondere für Biblio-
theken, die noch keine (relevante An-
zahl von) Hanser E-Books im Bestand 
haben sowie für jene Bibliotheken, die 
auf diesem Weg das Nutzungsverhal-
ten in ihrem Hause testen möchten. 
Das Risiko sei minimal, so Hindelang, 
und die Bibliotheken hätten Budgetsi-
cherheit. 

Fazit

Das Bild der stürmischen See zog sich 
wie ein roter Faden durch die Vorträ-
ge der Referentinnen und Referenten 
– allerdings immer begleitet von der 
Erkenntnis, dass neue Blickwinkel, 
Engagement und konstruktive Mitar-
beit wichtig und unverzichtbar sind, 
wenn es darum geht, neue zukunfts-
fähige Lösungen und Geschäftsmodel-
le zu entwickeln. Die Vorträge beim 6. 
Schweitzer E-Book Forum 2016 haben 
beispielhaft neue Perspektiven und 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. 
Über 160 Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare aus Deutschland und Öster-
reich sowie zahlreiche Vertreter von 
Fachverlagen haben an der Tagung 
teilgenommen – mit großem Interesse 
und vielen positiven Rückmeldungen. 
Und wie gewohnt bot das Schweit-
zer E-Book Forum auch diesmal wie-
der eine gute Gelegenheit für intensi-
ven fachlichen und persönlichen Aus-
tausch. ❙

Angelika Eilts
Schweitzer Fachinformationen
Marketing Bibliotheken
A.Eilts@schweitzer-online.de
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Es geht um Leben und Tod: Digitaler Nachlass

Bericht von der ersten Fachkonferenz für digitalen Nachlass, digina.16,  
Hamburg, 24. November 2016

Wibke Ladwig 

Die Menge der Daten, die täglich im Internet geteilt werden, steigt konstant: Milliarden von Texten, 
Bildern, Tönen und Bewegtbildern werden von Unternehmen und privaten Nutzern in sozialen Netzwerken, 
in Blogs, auf Webseiten und in die Cloud hochgeladen. Mails werden versendet und Produkte und 
Dienstleistungen online bestellt. Ebenso Streamingdienste für Filme, Musik und Bücher rege genutzt. 
Was aber passiert mit diesen Inhalten und Abonnements, wenn ein Nutzer stirbt? 

❱ Mit der Digitalisierung rückt ein 
Thema näher, mit dem sich viele 
Menschen verständlicherweise un-
gern beschäftigen: Was passiert im 
Falle meines Todes? Vor der Digita-
lisierung bestand der Nachlass ei-
nes Menschen vor allem aus physi-
schen Besitztümern, die sich in der 
Regel an einem Ort befanden – vom 
Auto über Möbelstücke und Bücher 
bis zum Familienfotoalbum. Wer erbt, 
erbt alles: Immobilien, Fahrzeuge, al-
le materiellen Gegenstände, Geld 
und etwaige Verbindlichkeiten. Be-
stattungsunternehmen helfen Ange-
hörigen bei der Trauerfeier, Forma-
litäten und Benachrichtigungen von 
Freunden, Nachbarn und Verwand-
ten durch Trauerbriefe oder Trauer-
anzeigen. Rituale griffen: Zur Trau-
erfeier trug man Schwarz. Von der 
Beileidsbekundung bis zum Beerdi-
gungskaffee war das Miteinander ge-
sellschaftlich regelt - mehr oder we-
niger. 
Wer erbt, erbt im Digitalzeitalter 
auch den digitalen Nachlass. Dazu 
gehören sämtliche digitalen Inhal-
te, Accounts in sozialen Netzwerken, 
Online-Banking und Online-Shops, 
E-Mail-Konten sowie Abonnements 
und Verträge, zum Beispiel mit Stre-
aming- und Cloud-Diensten. Auch di-
gital vereinbarte Verträge – wie z.B. 
Verkäufe und Käufe oder kosten-
pflichtige Abos – bleiben erhalten 

und gehen auf die Erben über. Vie-
le Anbieter digitaler Dienste sehen 
jedoch den Todesfall ihrer Nutzer 
schlicht nicht vor. 

Digitaler Nachlass, neue 
Trauerrituale: In Bibliotheken

Nicht nur der unausweichliche eige-
ne Tod macht es nötig, sich mit dem 
digitalen Nachlass auseinanderzu-
setzen. Auch als Institution, Dienst-
eisterin, sozialer Ort und Protago-
nistin im digitalen Raum muss sich 
eine Bibliothek damit befassen, wie 
sie mit Daten und Inhalten von Nut-
zern umgeht und wie sie vor Ort und 
in den sozialen Netzwerken auf den 
Tod von Lesern, Autoren oder Kolle-
gen reagiert. Kulturgut als digitales 
Erbe liegt Bibliotheken seit Jahrzehn-
ten am Herzen. Nun kommt der Um-
gang mit dem digitalen Nachlass hin-
zu, und auch die Frage der Trauerritu-
ale stellt sich neu.
„Es gibt vor dem Tod und nach dem 
Tod. Dazwischen sind wir“, so einer 
der Teilnehmer der digina.16. „Wir“, 
damit meinte er Bestattungsunter-
nehmen und Dienstleister, die ihrer-
seits Bestattungsunternehmen bei 
der Ordnung des digitalen Nachlas-
ses unterstützen. 
Der Tod ist keine Frage des Alters, 
die Auseinandersetzung mit dem ei-
genen Nachlass daher nicht nur et-
was für alte oder ernstlich kranke 

Menschen, die sich gezwungenerma-
ßen mit dem Tod beschäftigen müs-
sen. Wenn jemand stirbt, ist die Trau-
er schmerzlich. Wer Vorsorge trifft, 
kann seinen Hinterbliebenen das Le-
ben immerhin erleichtern. 

Den Tod im Blick: Vorsorge

Als privater Nutzer kann man einige 
sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um 
bei Lebzeiten den digitalen Nachlass 
zu regeln. Dazu gehört eine Liste mit 
Zugangsdaten zum Computer und 
mobilen Endgeräten, genutzten On-
line-Konten und Apps samt Accounts 
und Passwörtern. Diese Liste soll-
te regelmäßig aktualisiert und etwa 
auf einem mit Passwort geschützten 
USB-Stick gesichert werden, dessen 
Aufbewahrungsort der Person be-
kannt sein sollte, die sich um den di-
gitalen Nachlass kümmern wird.
Viele Dienste und Apps werden 
übrigens mithilfe von Facebook- oder 
Twitter-Login genutzt. Löscht man 
die Accounts bei Facebook oder 
Twitter vorschnell, geht der Zugriff 
auf die Apps und mögliche Inhalte 
und Kontakte dort verloren. Daher 
sollte unbedingt zu Beginn der Liste 
vermerkt werden, wenn ein solcher 
Login verwendet wird. 
Facebook bietet als meist genutztes 
soziales Netzwerk an, ein Konto im 
Todesfall des Inhabers in einen Ge-
denkzustand zu versetzten – oder es 
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zu löschen. Jeder Facebook-Nutzer 
kann einen anderen, befreundeten 
Facebook-Nutzer als Nachlasskon-
takt benennen. Dieser kann sich im 
Falle eines Todes um das Konto des 
Verstorbenen kümmern. 
Andere Social-Media-Plattformen, 
Online-Shops und App-Anbieter sind 
weniger gut auf den Tod ihrer Nutzer 
vorbereitet, wie der Vortrag von Si-
mone Vintz von der Stiftung Waren-
test auf der digina.16 erahnen ließ. 
Die Zugangsdaten zu den einzel-
nen Diensten zu wissen, erleichtert 
das Löschen und Klären von Konten 
deutlich. 
Nicht jeder hat digital versierte Er-
ben, die diese Aufgabe zu meis-
ten wissen. Zumal es beim digita-
len Nachlass um mehr geht als um 
das Löschen von Konten und Kün-
digen von kostenpflichtigen Verträ-
gen. Menschen schreiben ins Inter-
net, laden Bilder, Videos und Audio-
Aufnahmen hoch und beteiligen sich 
an kreativen Projekten. Sie lernen im 
Internet Menschen kennen und bau-
en mit ihnen Beziehungen auf. Gera-
de Social Media bringt Menschen mit 

Gleichgesinnten zusammen und da 
spielt die Verortung nur eine nachge-
ordnete Rolle. Manche Freunde aus 
dem Internet lernt man niemals jen-
seits des Digitalen kennen, fühlt sich 
ihnen aber dennoch über gemeinsa-
me Leidenschaften und Sympathie 
freundschaftlich verbunden. 
Zum einen sollte man also festle-
gen, was mit digitalen Inhalten nach 
dem Tod passieren soll. Ein einiger-
maßen aufgeräumter Computer mit 
einer Anweisung, welche Inhalte ge-
löscht und welche behalten werden 
sollen, hilft. Viele Inhalte liegen in-
zwischen in Social Media oder in der 
Cloud. Vielleicht möchte man nicht 
jeden Tweet, jedes Instagram-Foto 
und jedes Posting bei Facebook auf-
gehoben wissen. Aber so wie vor der 
Digitalisierung Tagebucheinträge, 
Briefwechsel, oder Fotografien an 
den Verstorbenen erinnern halfen, 
tun dies nun die digitalen Hinterlas-
senschaften. Wer Kinder hat, möch-
te vielleicht, dass sie eines Tages die 
Blogbeiträge oder Video-Tutorials 
des Vaters oder der Mutter sehen. 
Andere wiederum möchten der Welt 

oder ihren Angehörigen ihren kreati-
ven Nachlass vererben. Dafür ist es 
auch hilfreich, wenn die Erben erfah-
ren, welche Inhalte sich wo befinden: 
Auf USB-Sticks, Festplatten oder in 
der Cloud. 

Der Ort für den Nachlass: 
Die Cloud

Auf der digina.16 stellten sich Dienst-
leister vor, die eine spezielle Cloud 
für solche Inhalte anbieten, eine Art 
Archiv, das man bereits zu Lebzeiten 
aufbaut (was jedem, der Social Me-
dia aktiv nutzt, eher theoretisch vor-
kommen muss). Die Vernetzung von 
Inhalten ist eine der wesentlichen 
Funktionen des Internets und vie-
le kreative Inhalte entstehen durch 
oder mithilfe dieser Vernetzung. Da-
von abgesehen überlebt man viel-
leicht den angebotenen Archivdienst 
für den eigenen Nachlass und fängt 
dann wieder von vorn an. 
Zum anderen sollte man sich über-
legen, wie die digitalen Freunde und 
Nachbarn über den Tod benachrich-
tigt werden sollen. Eine Traueran-
zeige in der Lokalzeitung wird ein 
möglicherweise globales Netzwerk 
schwerlich erreichen. 
Momentan bringt sich abermals Fa-
cebook als Nachfolgeplattform für 
die Verkündung von Trauerfällen in 
Stellung. Denn jemand anders tut 
es nicht. Auch das war ein Ergeb-
nis der Fachkonferenz für digitalen 
Nachlass: Wenn niemand eine Lö-
sung schafft, die Nutzer aber einer 
bedürfen, sorgt Facebook dafür. Und 
macht sich damit immer unverzicht-
barer. Längst werden Stellenwech-
sel, Umzüge, Hochzeiten und Gebur-
ten im meistgenutzten sozialen Netz-
werk verkündet. Die Nutzer errei-
chen dort ihr Netzwerk, nicht mehr 
über die Zeitung. Mit der Einführung 
von Gedenkseiten scheinen sich jetzt 
auch Traueranzeigen ins Digitale zu 
verlagern. 
Problematisch ist es, wenn man sei-
nen Erben digitale Musik, Filme oder 
Bücher hinterlassen möchte. Wer 
Streamingdienste nutzt, erwirbt le-
diglich Nutzungsrechte. Bei man-
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chen Streamingdiensten kann man 
Familienaccounts einrichten. 

Abschied ohne Ärger: Nachsorge

Stirbt jemand, kann man heute da-
von ausgehen, der Verstorbene hat 
sich nicht damit beschäftigt, wie im 
Falle seines Todes mit seinen digi-
talen Inhalten und Accounts verfah-
ren werden soll. Das bedeutet auch, 
dass niemand weiß, welche Konten 
und Dienste er genutzt hat. E-Mail-
Adressen sind vermutlich bekannt, 
aber es sind keine Zugangsdaten und 
Passwörter hinterlegt. 
Die Erben werden sich also auf die 
Suche begeben. Oder sie fragen 
das Bestattungsunternehmen. Auch 
wenn auf der digina.16 der Eindruck 
entstand, dass sich die Bestattungs- 
und die Buchbranche in mancher 
Hinsicht durchaus ähneln und die di-
gitale Transformation ein zäher Pro-
zess ist, arbeiten immer mehr Be-
statter inzwischen mit Dienstleistern 
zusammen, die sich auf die Klärung 
des digitalen Nachlasses speziali-
siert haben. Das kann im Trauerfall 
eine Erleichterung sein, weil diese 
Dienstleister bereits Erfahrung mit 
den unterschiedlichen Anbietern ha-
ben. 

Nach mir die Sintflut: Ohne Sorge

Stirbt jemand, ohne seinen Willen 
hinterlassen zu haben, obliegt den 
Erben die Entscheidung, welche In-
halte und Accounts erhalten blei-
ben sollen. Zumindest, wenn alle 
Accounts gefunden werden können. 
Konten bei Instagram oder Twitter 
obliegen keiner Klarnamenpflicht. 
Und auch bei Facebook finden sich 
trotz Klarnamenpflicht viele Ac-
counts mit Fantasienamen. 
Verwaisen Accounts in sozialen 
Netzwerken, werden sie zu digitalen 
Untoten. Der Strom an Gedanken, 
Anmerkungen und Bildern reißt ab. 
Nachrichten und Kommentare blei-
ben unbeantwortet, Spam breitet 
sich unbehelligt aus. Facebook erin-
nert an den Geburtstag eines Toten 
und Kontakte gratulieren artig. 
Möglicherweise gibt es offene Trans-

aktionen in Shops, Guthaben bei 
Paypal und laufende kostenpflichtige 
Angebote. Erben erben alles, auch 
Verbindlichkeiten. 
Als Bibliothek stellt sich die Frage, 
wie man Nutzer bei diesem Thema 
unterstützen kann: Als Dienstleis-
terin, die ihren Lesern und Nutzern 
von digitalen Angeboten Informatio-
nen für den Trauerfall sowohl in der 
Vorsorge als auch in der Nachsorge 
zur Verfügung stellt. Als Servicean-
gebot, indem man Informationsver-
anstaltungen oder Hilfen zum The-
ma anbietet. Sogar die Führung ei-
nes Nachlassarchivs ist gut vorstell-
bar. Und wie die Bibliothek selbst mit 
Trauerfällen in Social Media umgeht, 
sollte ebenfalls wohlüberlegt sein. 
Die Generation, die das Internet er-
funden hat, ist mittlerweile über 50 
Jahre alt. Und auch wenn der Tod 
manchmal keine Frage des Alters 
ist, wird die Anzahl der Todesfälle 
von Menschen, die das Internet ganz 
selbstverständlich nutzen, naturge-
mäß zunehmen. An der Auseinan-
dersetzung mit dem digitalen Nach-
lass führt also kein Weg vorbei, sei 
es als Nutzerin oder Nutzer, sei es als 
Bibliothek. Und wie so oft führt die 
Auseinandersetzung mit einem ver-
meintlich digitalen Thema mitten ins 
Leben und zu der Frage: Was hinter-
lasse ich, wenn ich sterbe? 
Die Fachkonferenz für digitalen 
Nachlass findet in diesem Jahr am 
16. November in München statt. 
Weitere Informationen zum Thema 
Digitaler Nachlass und einen Rück-
blick auf die digina.16 unter digital-
danach.de. ❙

Wibke Ladwig
Sinn und Verstand 
Kommunikationswerk-
statt
Neusser Str. 46-48
50670 Köln

werkstatt@sinnundverstand.net
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Booktex weitet Angebot für 
Hochschulen aus 

Der Stuttgarter e-Vertriebsdienstleister 
Booktex hat Verträge mit zehn weiteren 
Verlagen über die Aufnahme von Titeln 
auf www.digitaler-semesterapparat.de ge- 
schlossen. Die Plattform bietet Hoch-
schulen die Möglichkeit, Auszüge aus 
aktuell ca. 52.000 Titeln von 50 Verla-
gen jenseits von § 52a UrhG für Lehr-
veranstaltungen zu nutzen. Nachdem 
bereits im Dezember 2016 die Verlags-
gruppe Hogrefe hinzugekommen war, 
hat Booktex nun Verträge mit folgenden 
zehn weiteren Verlagen geschlossen: Ge-
org Thieme, C.F. Müller, Erich Schmidt, 
Suhrkamp, Herder, Deutscher Apotheker 
Verlag, Wissenschaftliche Verlagsgesell-
schaft Stuttgart, S. Hirzel, Franz Steiner 
und Berliner Wissenschafts-Verlag. Über 
www.digitaler-semesterapparat.de  kön-
nen Hochschulen Auszüge aus E-Books 
für die Nutzung in Semesterapparaten 
und auf E-Learning-Plattformen im Um-
fang von bis zu 50 Prozent des Gesamt-
umfangs beziehen. Die Auszüge werden 
als PDF bereitgestellt und können von 
Hochschulen auch in eigenen Lern-Ma-
nagement-Systemen genutzt werden. Da 
mit der Bereitstellung auf www.digitaler-
semesterapparat.de ein angemessenes Li-
zenzangebot der Rechteinhaber zu ange-
messenen Bedingungen vorliegt, hat dies 
gemäß BGH-Rechtsprechung Vorrang vor 
dem Recht der Hochschulen, Auszüge im 
Rahmen von § 52a UrhG selbst einzu-
scannen und ohne Lizenz bereitzustellen. 
Im Hinblick auf den geleakten Gesetzes-
entwurf für eine Ausweitung der Schran-
kenregelungen im Urheberrecht betonte 
Booktex-Geschäftsführer Dr. Bertram 
Salzmann auf der Urheberrechtstagung 
der TIB Hannover am 26. Januar: „Un-
ser Angebot ermöglicht Hochschulen 
schon jetzt die Nutzung von Auszügen 
aus urheberrechtlich geschützten Wer-
ken zu komfortablen, praxisgerechten 

Bedingungen. Ein solches Angebot setzt 
allerdings voraus, dass die Rechteinhaber 
damit auch tragfähige Geschäftsmodelle 
verbinden können. Wenn dem durch eine 
Ausweitung der Schrankenregelungen die 
Grundlage entzogen wird, ist damit mit-
telfristig die Versorgung der Hochschulen 
mit qualitativ hochwertigen Lehrmedien 
insgesamt in Gefahr. Die zweifellos zu be-
grüßende Klärung der Rechtslage sollte 
deshalb nicht mit staatlichen Eingriffen 
verbunden werden, die einen langfristig 
zum Vorteil aller funktionierenden Markt 
zerstören.“

De Gruyter bündelt OA-Aktivitäten

De Gruyter richtet sein Open Access-
Geschäft neu aus. Der redaktionelle Teil 
des OA-Geschäfts wird stärker in den 
bestehenden Lektoratsbereich integ-
riert. Darüber hinaus wird ein gesonder-
ter Unternehmensbereich aufgebaut, um 
OA-Publishing-Services für Universitäten, 
Institutionen und wissenschaftliche Ge-
sellschaften anzubieten. Der neue Unter-
nehmensbereich wird künftig von Jacek 
Ciesielski als Vice President Publishing 
Services geleitet. Ciesielski wird sich 
verstärkt auf den Aufbau von Publishing-
Dienstleistungen für hochwertige Verlags-
inhalte von Dritten konzentrieren, für die 
De Gruyter kein Peer-Review-Verfahren 
stellt. Jacek Ciesielski ist Gründer des von 
De Gruyter im Jahr 2012 erworbenen und 
unter der Marke De Gruyter Open weiter-
geführten OA-Verlags Versita. Ciesielski 
hat das OA-Geschäft erfolgreich vorange-
trieben und zu einem wichtigen Schlüssel-
bereich innerhalb De Gruyters entwickelt. 
Dr. Anke Beck, für das Programm zustän-
dige Geschäftsführerin, wird die zusätzli-
che Verantwortung für das OA-Team, dem 
derzeit 17 Managing Editors angehören, 
übernehmen. Das Portfolio umfasst 17 
Megajournals und 40 Journals sowie eine 
große Anzahl Open Access Bücher. 

ZBW macht RWI-Schriftenreihe OA 
verfügbar

Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft beschreitet neue Wege bei 
Lizenzvereinbarungen mit Verlagen. Zu-
sammen mit dem Wissenschaftsverlag 
Duncker & Humblot werden insgesamt 
57 Bände der RWI-Schriften von 1968 

bis 2009 über eine Open-Access-Lizenz 
verfügbar gemacht. Von 1951 bis 2013 
erschienen regelmäßig die RWI-Schriften 
des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung (vormals Rheinisch-Westfäli-
sches Institut für Wirtschaftsforschung) 
in gedruckter Ausgabe. In Zusammen-
arbeit mit Duncker & Humblot und dem 
RWI hat die ZBW eine Vereinbarung über 
den Erwerb einer Open-Access-Lizenz 
für die RWI-Schriften aus den Erschei-
nungsjahren 1968–2009 abgeschlossen. 
Die Vereinbarung umfasst 57 Bände der 
RWI-Schriften mit insgesamt 11.360 Sei-
ten. Die Bände werden bis Mitte 2017 
mit einer Creative-Commons-Lizenz (CC 
BY-ND-NC) im PDF-Format auf EconStor, 
dem OA-Publikationsserver der ZBW, zur 
Verfügung gestellt. Die Monographien 
werden von D&H digitalisiert und von 
der ZBW sukzessive öffentlich zugänglich 
gemacht. Mit über 127.000 Volltext-Publi-
kationen ist EconStor bereits heute eines 
der größten Fachrepositorien weltweit. 
EconStor garantiert eine hohe Sichtbar-
keit der bereitgestellten Volltexte in der 
wissenschaftlichen Community, wodurch 
sowohl die Publikationen als auch der 
Verlag beworben werden. Ein gutes Ran-
king innerhalb der Web-Suchmaschinen 
Google und Google Scholar unterstützt 
diese Präsenz. Der Content auf EconStor 
wird zudem in einer Reihe von etablierten 
Fachportalen (darunter EconBiz und Re-
PEc) nachgewiesen.

DFG fördert Smart Harvesting 2

Im Forschungsprojekt „Smart Harvesting 
2“ arbeiten ForscherInnen der TH Köln, 
Universität Trier und des GESIS – Leibniz-
Institut für Sozialwissenschaften an einer 
softwarebasierten Lösung zur Erfassung 
und Aufbereitung bibliografischer Daten 
aus dem World-Wide-Web. Das Projekt 
wird mit 414.000 Euro durch die DFG ge-
fördert. Die Software soll Open Source für 
Betreiber aller Fachdisziplinen zur Verfü-
gung stehen. Bisher werden Internetsei-
ten von Verlagen und Publikationsservern 
meist aufwendig manuell durchsucht, um 
bibliographische Daten für Literaturdaten-
banken zu erheben. Durch die kontinuier-
lich steigende Zahl wissenschaftlicher Pu-
blikationen und Internetseiten stößt diese 
personal- und zeitintensive Arbeitsweise 
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an ihre Grenzen. Automatisierte Verfah-
ren bieten noch keine universelle Lösung, 
um Daten zu Fachliteratur effizient und 
qualitativ hochwertig zu sammeln: Bei 
der computergesteuerten Informations-
extraktion suchen sogenannte Wrapper 
die Seiteninhalte nach strukturierten Da-
tentexten ab. Dabei wird für jede Art von 
Datenstruktur ein passender Wrapper 
benötigt. Schwerpunkt des DFG-Projekts 
Smart Harvesting 2 ist die Entwicklung 
von wartungsarmen Wrappern, die von 
Nicht-Informatikern einfach bedient und 
laufend auf neue Website-Strukturen an-
gepasst werden können. Der Aufgaben-
schwerpunkt der TH Köln ist dabei, ein 
interaktives Interface für die BenutzerIn-
nen zu bauen,  mit dem sie auf beliebigen 
Webseiten Informationen extrahieren und 
diesen Prozess verwalten können. Als Ba-
sis dient die Infrastruktur der Universität 
Trier. Unter der Leitung von Dr. Michael 
Ley wurde hier mit der Computer Science 
Bibliography dblp ein Publikationsserver 
im Bereich der Informatik entwickelt, der 
die Daten bereits weitestgehend automa-
tisch generiert. Das neue Interface wird 
im ersten Schritt für die Weiterentwick-
lung von dblp und für GESIS – Leibniz-
Institut für Sozialwissenschaften (Leitung 
Prof. Dr. Brigitte Mathiak) eingesetzt – um 
es anschließend in eine Open Source-
Software zu überführen. So sollen die 
Technologien und Lösungen auch für an-
dere Disziplinen genutzt werden können. 
Das Projekt wird von der DFG über zwei 
Jahre gefördert. Erste Ergebnisse für die 
Fachöffentlichkeit sind für Anfang 2018 
geplant.

Sample of Science und Authorea 
kooperieren 

Sample of Science und die wissenschaft-
liche Schreibplattform Authorea koope-
rieren, um ForscherInnen den Austausch 
von wissenschaftlichen Materialproben 
zu erleichtern. Der wissenschaftliche Aus-
tausch von neu entwickelten Materialien 
ist ein wichtiger Schritt im Forschungs-
prozess. Beispielsweise kann ein in Ber-
lin entwickeltes Kohlenstoffmaterial an-
schließend von anderen Arbeitsgruppen 
in Boston auf dessen Eigenschaften als 
Batteriematerial getestet werden. Wis-
senschaftler, die die Sichtbarkeit ihrer 

Forschung erhöhen und neue Experimen-
te ermöglichen wollen, können kurze Be-
schreibungen ihrer neuartigen Material-
proben unter Verwendung der Authorea-
Plattform verfassen. Alle Materialproben 
werden zusammen mit kurzen Beschrei-
bungen auf dem Portal von Sample of Sci-
ence zur Verfügung gestellt.

Zugriff auf Nomos 
Wissenschaftsprogramm 

Die Inhalte der Nomos eLibrary sind für 
die bisher 40 teilnehmenden Bibliothe-
ken – darunter die Bayerische Staatsbib-
liothek München, die den Antrag auf das 
Lizenzmodell federführend begleitet hat 
– zu besonders günstigen Konditionen 
abrufbar. Ein Viertel der Kosten trägt die 
DFG. Im Mittelpunkt des Angebotes ste-
hen die Jahrgänge 2017 und 2018. Der 
Nomos Verlag rechnet für das Jahr 2017 
mit mehr als 700 Titeln, von denen etwa 
400 der Rechtswissenschaft zuzuord-
nen sind. Die übrigen Werke kommen 
aus den Programmbereichen der Sozial-, 
Wirtschafts- und Geisteswissenschaften. 
Die Bibliotheken können zwischen um-
fassenden Gesamtpaketen und kleineren 
Themenpaketen wählen. Bei der Preis-
gestaltung wird nach Art und Größe der 
Einrichtungen differenziert, sodass die 
Auswahlmöglichkeiten auch für kleinere 
Institutionen attraktiv sind. Die Nomos 
eLibrary ist mit über 7.000 Büchern und 
mehr als 1.500 Zeitschriftenbänden die 
Wissenschaftsplattform des Nomos Ver-
lags. 

Mehr Sichtbarkeit 

Eine Rahmenvereinbarung zwischen 
OCLC und der Verbundzentrale des Ge-
meinsamen Bibliotheksverbunds (VZG) 
ebnet Öffentlichen Bibliotheken den Weg 
zur Teilnahme an WorldCat. Ziel ist es, die 
Bestände Öffentlicher Bibliotheken mehr 
in das Blickfeld von Informationssuchen-
den zu rücken. WorldCat bietet dazu eine 
ideale Basis. Sie wird von Suchmaschinen 
wie Google, Yahoo! etc. durchsucht. Je 
mehr Öffentliche Bibliotheken in World-
Cat enthalten sind, umso wichtiger wer-
den deren Bestände für Suchmaschinen 
und je sichtbarer werden sie im Web. 
Zum möglichst einfachen Verfahren für 
Öffentliche Bibliotheken hat OCLC mit 

der Verbundzentrale des GBV (VZG) ei-
ne Rahmenvereinbarung getroffen. Als 
Dienstleistungszentrum der Bibliotheken 
des GBV organisiert die Verbundzentrale 
bereits die Lieferung und Aktualisierung 
der Bestände der wissenschaftlichen Bi-
bliotheken in WorldCat. Auf Basis dieser 
erprobten Umsetzungsverfahren über-
nimmt die VZG diese Dienstleistung nun 
auch für Öffentliche Bibliotheken aus 
Deutschland, der Schweiz und Österreich. 
Ein erstes Pilotprojekt läuft z. Zt. mit der 
Stadtbibliothek Darmstadt.

Knowledge Unlatched und JSTOR 
kooperieren

Knowledge Unlatched (KU), die Open Ac-
cess Initiative für Monographien in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften, und 
JSTOR, die digitale Bibliothek für Zeit-
schriften, Bücher und Datenbanken, ko-
operieren. Ziel der Zusammenarbeit ist 
es, Nutzungsmuster von Wissenschaft-
lern für Open Access-Inhalte besser zu 
verstehen. Dazu werden KU-Inhalte auch 
auf der Plattform von JSTOR verfügbar ge-
macht. Die Bücher werden weiterhin wie 
bisher bei OAPEN und HathiTrust gelistet 
– ebenfalls für Nutzer kostenlos. Die Stu-
die, die zunächst 30 Titel aus den Fächern 
Geschichte, Sprach- und Literaturwissen-
schaften, Politikwissenschaft, Anthropo-
logie und Medien umfasst, wird von Pro-
fessorin Lucy Montgomery von der Curtin 
University in Australien geleitet.

wiso über EBSCO Discovery Service 
indexiert und auffindbar 

Ab sofort sind die Inhalte folgender Modu-
le der von GBI-Genios betriebenen Hoch-
schuldatenbank wiso im EBSCO Discove-
ry Service indexiert: wiso Wirtschaftswis-
senschaften, wiso Sozialwissenschaften, 
wiso Psychologie, wiso Recht. Damit sind 
die Inhalte von wiso künftig über den EBS-
CO Discovery Service einfach auffindbar. 
wiso bietet studienrelevante Informa-
tionen für die Wirtschafts-, Sozial- und 
Rechtswissenschaften sowie die Psycho-
logie und zahlreiche technische Studien-
gänge an. Mehr als 85% der Bildungsein-
richtungen im deutschsprachigen Raum, 
die einen wirtschafts- oder sozialwissen-
schaftlichen Studiengang anbieten, nut-
zen bereits dieses Informationsangebot.
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divibib Vertriebspartner von 
TigerBooks

Der Vertrieb des Kindermedienanbieters 
TigerBooks an Bibliotheken wird ab sofort 
exklusiv von der divibib GmbH übernom-
men. Bibliotheken, die TigerBooks in ihr 
Angebot integrieren, bieten ihren Kunden 
zahlreiche Mehrwerte: Rund um die Uhr 
und bequem von zu Hause Zugang zu 
hochanimierten, interaktiven, teils mehr-
sprachigen Kinderbüchern inklusive Lern-
spielen, Puzzles und Malbuchfunktion; 
Offline verfügbare digitale Medien für un-
terwegs und zu Hause; Interaktive Bücher, 

E-Books und Hörbücher von den bekann-
testen Kinder- und Jugendbuchverlagen 
in einem für Kinder geschützten Bereich 
ohne Werbung oder In-App-Käufe;  Zugriff 
auf alle im Premium-Zugang enthaltenen 
Medien (derzeit über 2.000 Titel). 

Förderprogramm zum 
Forschungsdatenmanagement

Die Deutsche Initiative für Netzwerkinfor-
mation (DINI) begrüßt die Empfehlungen 
des Rates für Informationsinfrastrukturen 
(RfII) zum Forschungsdatenmanagement 
in Deutschland. Die RfII-Empfehlungen, 
die im Auftrag der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK) erarbeitet wur-
den, beschreiben den Handlungsbedarf 
für das deutsche Wissenschaftssystem 
umfassend. U.a. wird die Schaffung einer 
Nationalen Forschungsdateninfrastruktur 
(NFDI) vorgeschlagen sowie die Bedeu-

tung der nachhaltigen Finanzierung von 
Forschungsdateninfrastrukturen betont. 
Als überregionaler Zusammenschluss von 
wissenschaftlichen Bibliotheken, Medien-
zentren, Rechenzentren und Fachgesell-
schaften legt DINI jetzt ein Positionspapier 
zu den RfII-Empfehlungen vor. In diesem 
wird der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz (GWK) empfohlen, ein koordi-
niertes Förderprogramm von Bund und 
Ländern auf den Weg zu bringen, damit 
die Herausforderungen des Forschungs-
datenmanagements an Hochschulen und 
außeruniversitären Einrichtungen zügig 
aufgegriffen werden können. DINI erklärt 
sich bereit, die anstehenden Aufgaben 
und Konsequenzen der RfII-Empfehlungen 
mit den Fachdisziplinen, den Bibliotheken, 
Rechen- und Medienzentren aktiv aufzu-
greifen und deren Umsetzung kontinu-
ierlich zu begleiten, zu vernetzen und zu 
koordinieren. 

Open Libraries mit bibliotheca

Die Jugend- und Stadtbibliothek List in 
Hannover und zwei Zweigstellen der 
Hamburger Bücherhallen, Horn und Elb-
vororte, werden zukünftig zu „Open Lib-
raries“. Zum Einsatz kommt die bibliothe-
ca-Systemlösung für 24/7-Bibliotheken. 
Die Stadtbibliothek Hannover wird den 
Neubau bzw. die Wiedereröffnung ihrer 
größten und populärsten Stadtteilbiblio-
thek List nutzen, um ihr Serviceangebot 
weiter zu optimieren. Der erhöhte Bedarf 
an ausgedehnteren Öffnungszeiten resul-
tiert aus den langjährigen Wünschen der 
Benutzer und aus der Lage der Bibliothek 
in einer Einkaufspassage, die an sechs Ta-
gen in der Woche Publikumsverkehr über 
20 Uhr hinaus hat. 

TIB verabschiedet OA-Policy

Wissenschaftliche Publikationen und For-
schungsergebnisse von MitarbeiterInnen 
der TIB in Hannover sollen zukünftig noch 
stärker als bisher im Open Access (OA) 
veröffentlicht werden. Das ist Kern der 
OA-Policy, deren Umsetzung der Wissen-
schaftliche Beirat der TIB empfohlen hat. 
Damit will die Bibliothek auch bei eige-
nen Publikationen zur OA-Transformation 
beitragen. Die Bibliothek unterstützt ihre 
Mitarbeitenden unter anderem durch die 
Finanzierungsmöglichkeit über einen TIB-

eigenen Publikationsfonds sowie umfang-
reiche Beratung zu OA-Veröffentlichun-
gen. Die TIB wird zukünftig auch eigene 
Lehr- und Informationsmaterialien unter 
einer CC-BY-Lizenz verfügbar machen. 
Die TIB setzt sich bereits seit Jahren für 
OA ein – beispielsweise durch die Finan-
zierung verschiedener OA-Projekte, durch 
den Betrieb eines Repositoriums für die 
Leibniz Universität Hannover und durch 
Mitarbeit in Gremien zu OA. Weiterhin 
verhandelt sie OA-Konditionen im Rah-
men von Verträgen mit Verlagen und stellt 
ihre Katalogdaten unter der Lizenz CC0 
zur Nachnutzung bereit. Als Mitglied der 
Leibniz-Gemeinschaft engagiert sich die 
TIB beim Portal LeibnizOpen und betreibt 
den Leibniz-Publikationsfonds. 

DEAL: Aktuelle Entwicklungen

Zugänge zu den Elsevier-Zeitschriften für 
die betroffenen Einrichtungen scheinen 
weitgehend (jedoch nicht vollständig) 
wiederhergestellt worden zu sein. Einzel-
heiten werden derzeit noch geprüft. Else-
vier konnte auf direkte Nachfrage bislang 
keine Auskunft dazu geben, ob damit fi-
nanzielle Erwartungen verknüpft sind. Die 
Allianz der Wissenschaftsorganisationen 
geht bis auf Weiteres davon aus, dass die 
Zugänge für die Dauer der DEAL-Verhand-
lungen geöffnet bleiben, um die Ernsthaf-
tigkeit des Verlages zu demonstrieren, ei-
nen nachhaltigen und zukunftsweisenden 
Abschluss mit den Deutschen Wissen-
schaftseinrichtungen zu erzielen. Dieser 
muss aus Sicht der Allianz den Prinzipien 
des Open Access entsprechen und ein fai-
res Preis-/Leistungsverhältnis aufweisen. 
Die Verhandlungen mit Elsevier sollen am 
23. März 2017 fortgeführt werden; dabei 
soll über das beschriebene Gesamtpaket 
gesprochen werden.
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bibliotheca präsentiert maßgebliche Neu-
entwicklungen in mehreren Produktgrup-
pen. In den Bereichen Selbstverbuchung, 
Rückgabe & Sortierung, Sicherungsgates 
sowie im EM-Segment überrascht das 
Unternehmen mit fünf Neuheiten, die das 
vorhandene Produktspektrum praxisnah 
erweitern. Das aktuelle Unternehmens-
motto vernetzt – interaktiv – innovativ 
kommuniziert dabei prägnant bibliothe-
cas zentralen Anspruch bei der kontinu-
ierlichen sowie bibliotheksnahen Fort-
entwicklung seiner Systemlösungen und 
Konzepte. 

selfCheck 500™ – als ideales 
Einstiegs modell
Der selfCheck 500™ definiert die neue 
Mittelklasse unter den Selbstverbuch-
ern. Er konzentriert sich gezielt auf die 
wichtigsten Kernfunktionen, die primär 
im Bibliotheksalltag erforderlich sind. 
Dennoch baut der neue selfCheck auf 

dieselbe erstklassige Technik wie biblio-
thecas Premiumgeräte und ermöglicht 
daher eine hochmoderne, intuitive Benut-
zererfahrung, verbunden mit schnellen 
Verbuchungsprozessen. Mit der neuen 
Software quickConnectTM findet eine at-
traktive, prominente Förderung jeglicher 
Bibliotheksprogramme bereits auf der 
Startseite statt.

flex AMH™ – steht für hohe  Flexibilität
bei der Rückgabe & Sortierung
bibliotheca stellt seit 15 Jahren erfolgreich 
Rückgabe- und Sortierlösungen bereit. 
Mit dem komplett neu überarbeiteten flex 
AMHTM System möchte das Unternehmen 
die Rückgabe- und Sortierprozesse noch-
mals verbessern, effizienter und zuverläs-
siger gestalten. Dank eines modularen 
Aufbaus bietet das System flexiblere Ins-
tallationsmöglichkeiten denn je zuvor, pas-
send für jede Raumsituation. Ganz nach 
Bedarf können stockwerk- bzw. raum-
übergreifende Lösungen sowie mehrere 
Rückgabeportale gekoppelt werden. Das 
Design wurde optisch veredelt, die Bedie-
nung vereinfacht und die Sortiergeschwin-
digkeit gesteigert. Auch die Verknüpfung 
eines schlichten Medieneinwurfs für meh-
rere Titel mit einer komplexen Sortieranla-
ge ist heute einfach zu realisieren.

RFID Gate Premium mit einzigartiger 
Durchgangsbreite
Neu ist auch das RFID Gate Premium, das 
mit einer komfortablen Durchgangsbreite 
von 1,60 m bislang unübertroffen ist. Bei 
einer Kombination von mehreren Gates 
können so extrem breite Eingänge perfekt 
gesichert werden. Direkt am Gate befin-
det sich neuerdings ein Personenzähler 
mit Display, der sofort einen aktuellen 
Aufschluss über die ein- und ausgehen-
den Besucher gibt. Die Farben und Inter-
valle der LED-Alarmlichter können aus 
einer attraktiven Auswahl an Modi frei 
konfiguriert werden.

Neue EM-Produkte in bewährter 
Tattle-Tape™-Qualität
Auch mit den neuen Tattle-TapeTM EM-Pro-
dukten und dem hybrid selfCheck 1000™ 
setzt bibliotheca hohe Maßstäbe. Die ein-
gesetzte Technologie ist zu bereits instal-
lierten Systemen rückwärts kompatibel, 
sodass die Produktneuheiten eine sinnvol-
le und einfach durchzuführende Aufwer-
tung für EM-Systeme darstellen, die mitt-
lerweile in die Jahre gekommen sind. Der 
neue hybride Selbstverbucher bietet dank 

der einzigartigen Kombination der erprob-
ten Tattle-TapeTM Sicherungstechnologie, 
der quickConnectTM-Software, einer Abla-
gefläche in V-Form plus einem großen 
Touchscreen im Hochformat optimierte 
Arbeitsabläufe. Die Möglichkeit, auch 
RFID-Etiketten zu verarbeiten, macht das 
Gerät zu einem auf dem Markt unver-
gleichlich vielseitigen Selbstverbucher.
www.bibliotheca.com 

NEUE
PRODUKTE

bibliotheca baut sein Produkt portfolio fundamental aus

Markus Rösch, bibliothecas Managing 
Director Central Europe, kommentiert: 
„Im vergangenen Jahr waren wir inten-
siv damit beschäftigt, die Produkthigh-
lights von 3M und bibliotheca zu einem 
 neuen, sinnvollen Produktportfolio zu-
sammen zuführen. Die heute präsen-
tierten Neuheiten zeigen, dass unse-
re Entwicklungs teams auch während 
dieser Zeit anhaltend marktkonforme 
Systemlösungen vorangetrieben haben, 
geprägt von Innovationsgeist, System-
zuverlässigkeit und dem Fokus auf eine 
zeitgemäße Digitalisierung.“
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Petra Hauke (Hg.): 
Praxishandbuch 

Ausstellungen in Bibliotheken.  
Mit einem Geleitwort von Barbara Lison. 
Berlin/ Boston: de Gruyter Verlag 2016. 

453 Seiten, ill.; ISBN 978-3-11-047279-0. 
EUR 99,95.

Ausstellungen gehören fast selbstver-
ständlich zur Öffentlichkeitsarbeit ei-

ner jeden Bibliothek. Kaum ein Haus, das 
sich die Chance entgehen lässt, die eige-
nen Bestände, aber auch fremde Samm-
lungen oder Zusammenstellungen zu zei-
gen. Zunehmend tritt neben oder vielfach 
auch anstatt der realen Schau eine virtuelle 
Präsentation. Doch so vielfältig die Formen 
auch sein mögen, nur selten wird grundle-
gend über diese Form der Darstellung und 
Öffentlichkeitsarbeit nachgedacht. Der hier 
anzuzeigende Band, der aus einer Lehr-
veranstaltung des Instituts für Bibliotheks- 

und Informationswissenschaft der Hum-
boldt-Universität zu Berlin erwachsen ist, 
hat sich genau diese grundlegende Refle-
xion zum Anliegen gemacht. Aus sehr un-
terschiedlichen Perspektiven wird auf das 
Thema eingegangen. Das Praxishandbuch 
bietet damit nicht nur zahlreiche Anregun-
gen, sondern auch viele nützliche Tipps. 
Um nur einige beliebige Aspekte heraus-
zugreifen: zur rechtlichen und finanziellen 
Vorbereitung kann man sich hier ebenso 
sachkundig informieren, wie ganz konkret 
etwa zur Präsentation mit Hilfe von Buch-
stützen. Das Geld für die Anschaffung die-
ses Handbuches sollte daher jede Biblio-
thek investieren! 

Zielpublikum: Alle mit Öffentlichkeitsar-
beit betrauten Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare

Konrad Stidl, Regensburg 

Guy St. Clair:  
Knowledge Services.  

A Strategic Framework for the 
21st Century Organization. 
Reihe: Current Topics in Library and 
Information Practice. München: De 

Gruyter Saur 2016. X, 317 S., 10 Abb., 
ISBN 978-3-11-046552-5. EUR 99,95.

Guy St. Clair, Dozent an der Columbia 
Universität (New York), hat ein Buch 

zu Knowledge Management (KM) geschrie-
ben. Die Publikation ist ein Blick zurück 
bis in die neunziger Jahre, als die Thematik 
richtig Fahrt gewann. Es handelt sich for-
mal um eine solide akademische Abhand-
lung zu einem Thema, das gerade durch 
seinen großen Praxisbezug lebt. Der Autor 
verfügt über die nötige Praxis aus seiner 
früheren Tätigkeit in den neunziger Jahren 
als Präsident der Special Library Associati-
on (SLA). Um eine vollständige Darstellung 
unter dem Schlagwort Knowledge Services 
bemüht, lässt er im Buch inhaltlich einige 
Themen offen, die eigentlich Gegenstand 
dieses Buches sein müssten. Es ist augen-
fällig, dass der Autor ein Anhänger von Pe-
ter F. Drucker ist. Er übernimmt dessen 
Aussagen, ohne diese im Lichte der heuti-
gen Erkenntnisse des Knowledge Manage-
ments noch einmal einer kritischen Prü-
fung unterzogen zu haben. Die Themen Big 
Data und Knowledge Management spricht 
Guy St. Clair in seiner Publikation erstaun-

licherweise nicht an, obwohl gerade die 
Analyse unstrukturierter Daten in großen 
Unternehmen eine der zentralen Fragen 
unter heutigen Knowledge Management 
Spezialisten ist. E-Discovery als ein The-
ma, das amerikanische Unternehmensbib-
liotheken und Rechtsabteilungen amerika-
nischer Unternehmen heute sehr beschäf-
tigt, wird nicht erwähnt. Leider werden bei 
dieser praxisorientierten Thematik Beispie-
le aus der Beratungspraxis des Autors nur 
angetippt. Die Integration von Praxisfällen 
hätte es den Lesern ermöglicht, die theore-
tischen Ausführungen des Autors zu über-
prüfen. Die Literaturhinweise beziehen sich 
nur auf englischsprachige Literatur. 

Zielpublikum: Für wen lohnt sich die An-
schaffung des Buches? Für Dozierende, 
die einen Rückblick auf die Entwicklung 
des Themas Knowledge Management in 
den USA werfen möchten.

Stephan Holländer, Basel

REZENSIONEN
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Erstellt von L. K.

Coghill, Jeffrey G.; Russell, Roger G.: 
Developing Librarian Competencies for  
the Digital Age. 
London: Rowman&Littlefield 2016. 
180 S. 
Preis: € 83,29 
ISBN 978-1-4422-6443-4 
(E-Book 978-1-4422-6445-8)

Digitale Archivierung. 
Innovationen – Strategien – Netzwerke.
Wien: Studien-Verlag 2017.  
244 S.
Preis: € 49,20 
ISBN 9-783706-55603-3

Alewine, Michael C.; Canada, Mark: 
Information Literacy for Students. 
New York: John Wiley&Sons Inc. 2017. 
256 S. 
Preis: € 56,30 
ISBN 978-1-119-05469-6  

Cisse, Sarah: 
The Fortuitous Teacher. A Guide to  
Successful One-Shot Libraray Instruction. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016.  
164 S. 
Preis: € 56,82 
ISBN 978-0-08-100193-6 
(E-Book 978-0-08-100240-7) 
 

Briel, Cornelia:  
Die Bücherlager der Reichstauschstelle. 
Frankfurt /Main: Klostermann 2016 
360 S. 
Preis: € 94,00 
ISBN 978-3-465-04249-5 

Banou, Christina: 
Re-Iventing the Book. Challenges from  
the Past for the Publishing Industry. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd 2016. 
163 S.
Preis: € 68,72
ISBN 978-0- 08101278-9  
(E-Book 978-0-08101279-6)

McKeown, Anthony:
Overcomming Information Poverty.  
Investigating the Role of Public Libraries  
in The Twenty-First Century. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016.  
268 S. 
Preis: € 56,95 
ISBN 978-0-081-01110-2 
(E-Book 978-0-081-01231-4)

Whitney, Paul; Castel, Christina:
Trade eBooks in Libraries 
The Changing Landscape
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2017.  
150 S.
Preis: € 89,95 
ISBN 978-3-11-030970-6
(E-Book 978-3-11-030980-5)

Evans, Wendy; Baker, David:  
The End of Wisdom? 
The Future of Libraries in a Digital Age. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016. 
238 S. 
Preis: € 56,95
ISBN 978-0-08-100142-4
(E-Book 978-0-081-00177-6)

Lowe-Wincentsen, Dawn:
Beyond Mentoring. 
A Guide for Librarians and  
Information Professionals.
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016 
146 S. 
Preis: € 67,77 
ISBN 978-0-08-101294-9 
(E-Book 978-0-08-101295-6)
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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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 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
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Wir fragen Lambert Heller

LE ITER  DES  OPEN SC IENCE  L AB ,  TECHNISCHE  INFORMAT IONSBIBL IOTHEK  (T IB ) ,  HANNOVER

Können Sie sich noch an die  erste 
Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die Sie besucht haben?
Die Regale mit den Fachbüchern in 
der Stadtbücherei (heute Stadtbib-
liothek) Nordhorn waren tatsäch-
lich ein Lieblingsort meiner Kind-
heit.

Was lesen Sie zur Zeit? 
Die Graphic Novel „Blau ist eine 
warme Farbe“ von Julieh Maroh. 
Die Verfilmung von Abdellatif Ke-
chiche fand ich allerdings viel 
schöner.

Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Nein. Elektronisch lese ich in mei-
ner Freizeit nur Zeitungen (im Abo 
die „Süddeutsche“), Blogs und na-
türlich Twitter (@Lambo).

Wie viele Bücher haben Sie aktu-
ell aus einer Bibliothek entliehen?
Keines. Das letzte war ein Rei-
seführer aus der Stadtbibliothek 
Hannover. 

In welcher Bibliothek auf der Welt 
würden Sie gerne einmal stöbern?
In der indischen Nationalbiblio-
thek in Kalkutta.

Was war für Sie die größte Inno-
vation seit Erfindung des Buch-
drucks?
Das World Wide Web – eine Hand-
voll freier Standards, mit denen di-
gitaler Informationsaustausch und 
-erhaltung erstmals weit zugäng-
lich und greifbar wurden.

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden?
Ich bin praktizierender Polymorph-
urlauber: Ich reise jedes Jahr so-
wohl an die Nordsee (Cuxhaven) 
als auch in den Süden (oft auf die 
Kanaren).

Kaffee oder Tee?
Außerdem bin ich Polymorphtrin-
ker. Meistens jedoch: Tee.  Favorit: 
Ingwer. 

Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen?
Chief Happiness Officer bei einem 
Tierasyl für Kaninchen. (Wombats 
oder Quokkas gehen grundsätz-
lich auch, aber Australien wäre mir 
zu weit weg.)

Ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek?
Der Versuch lohnt sich! Insbeson-
dere Kampagnen wie „Coding da 
Vinci“ verleihen dieser Initiative ei-
ne Perspektive.

Gibt es in zwanzig Jahren noch Bi-
bliotheken? 
Na klar, und sie werden vielfältiger 
sein als je zuvor. Mit etwas Glück 
werden wir bis dahin das Missver-
ständnis ausgeräumt haben, Bib-
liotheken seien nur groß geratene 
Bücherspeicher.

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
Die Neugier, in stets neue Infor-
mationswelten einzutauchen – ge-
paart mit der Weisheit, diese Wel-
ten nicht zu beurteilen, solange 
man das nicht getan hat.
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