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EDITORIAL

Bibliotheken haben schon immer für die passende Auswahl an 
Literatur und Information gesorgt und dem Nutzer in wissen-
schaftlichen Bibliotheken, also dem Wissenschaftler, Forscher, 
Dozenten und Studierenden, die richtige Auswahl offeriert.

Die „alte“ Idee der Sammlung steht (oder muss man schon sa-
gen „stand“) Pate für eine geordnete, qualifiziert ausgewählte 
Kollektion der wichtigsten und zeitüberspannenden Werke und 
Informationen, die eine Disziplin und im Idealfall eine ganze 
Universität gebraucht hat.

Noch immer ist diese (an sich schöne und nachvollziehbare) 
Idee in den Köpfen und Herzen vieler Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare vorhanden, auch wenn sie in der Realität längst 
nicht mehr umzusetzen ist. 

Ich hatte kürzlich Besuch eines Direktors einer großen und 
historisch nicht unbedeutsamen deutschen Universitätsbib-
liothek, der mir ganz unverhohlen berichtete, dass in seiner 
Bibliothek nur noch das beschafft wird, was der Wissenschaft-
ler braucht und im Idealfall sogar selbst auswählt – auch in 
den Geisteswissenschaften übrigens. Bereits zwanzig Prozent 
seines Etats würden über PDA als kundengesteuerte Erwer-
bung ausgegeben. Von einem geordneten Bestandsaufbau 
entlang der inhaltlichen Linie oder auch entlang einschlägiger 
Buchreihen, Serien oder Verlagsprodukte könne keine Rede 
mehr sein. Das geschieht nicht etwa, weil man die Idee der 
Sammlung nicht mehr teilt, sondern weil man sie schlicht nicht 
mehr finanzieren kann. 

Ist der Abschied von der Sammlung nun das Ende der klassi-
schen Bibliothek und ihrer theoretischen Fundierung? Oder 
aber ist es ein realistisches Vorgehen unter Berücksichtigung 
der gegebenen (finanziellen) Rahmenbedingungen? 

Vielleicht ist es beides oder sogar ein Drittes. Denn die Menge 
der Publikationen steigt noch immer rasant und nahezu 
exponentiell an. Das ist die Begründung (und fast schon Klage) 
der so oft gescholtenen Verlage für die stete Zunahme der 
Publikationsorgane und -formate und deren Preise. Sie wehren 
sich dagegen, zum Sündenbock eines Publikationsmarktes ge-
macht zu werden, bei dem auf der einen Seite die Klage über 
die Preissteigerungen zu immer abenteuerlicheren Modelvor-
schlägen und -initiativen führt, während auf der anderen Seite 
die Wissenschaft, ihr Management und die Forschungsförderer 
von ihren Forschern einen geradezu irren Publication Race 
verlangen.

Winzigste (Labor)Ergebnisse werden mit allerhand Aufwand zu 
einem Paper zusammen geschustert und als „least pub lishable 
unit“ dann zur Veröffentlichung wieder jenen Verlagen ein-
gereicht, die man zur gleichen Zeit als moderne Wegelagerer 
eines vermeintlich kaputten Publikationsmarktes anprangert.

Man kann nicht müde werden davor zu warnen, dass wir im 
Begriff sind, ein funktionierendes und notwendiges Verlags-
system zu zerstören, nur weil ein kleiner Teil des Publikations-
marktes durch verschiedene Ursachen (die – wie gezeigt – kei-
neswegs nur bei den Verlagen liegen) in Schieflage geraten ist. 

Die geradezu aberwitzige Vielfalt von sich oftmals widerspre-
chenden und auch redundanten nationalen und internationa-
len Initiativen etwa im Bereich von Open Access, die teilweise 
in radikalster Konsequenz die sinnvollen und notwendigen 
Elemente eines ausgewogenen und vernünftigen Publikations-
systems in Frage stellen und ignorieren, sind der Beweis, dass 
Gefahr im Verzug ist. 

Es sollte also von uns Bibliothekaren nicht Öl ins Feuer gegos-
sen, sondern gerade jetzt mit Vorsicht gehandelt und vor allem 
die Konsequenzen bedacht werden. Denn es ist vor allem die 
Wissenschaft selbst, die den Publication Race entfacht hat 
und die gleichzeitig auf ein leistungsfähiges und qualitätsvolles 
Verlagssystem angewiesen ist. Denn es sind die Wissenschaft-
ler, die die Konsequenzen eines radikalen Umbaus zu tragen 
haben werden und dabei ins Schleudern geraten, weil sie ihre 
Forschungsergebnisse qualitätsgeprüft, nachvollziehbar und 
nachhaltig veröffentlichen wollen und müssen. Das zu unter-
stützen und zu ermöglichen, sollte allein das Anliegen aller 
Bibliotheken sein. 

Der diesjährige Deutsche Bibliothekartag in Frankfurt steht 
unter dem passenden Motto „Medien – Menschen – Märkte“. 
Wir haben dort wieder ausreichend Gelegenheit, gerade diese 
wichtigen Diskussionen zu führen. Und wir von b.i.t.online 
stehen mit unserer aktuellen Ausgabe und unseren Kongress 
News für eine schnelle und leicht verfügbare Information rund 
um den Kongress zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Herzlich
Ihr Rafael Ball   

Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
ETH-Bibliothek  

Zürich

Der Publication Race und „Medien – Menschen – Märkte“
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Das Cambridge Forschungsinformationssystem (FIS) wurde augen-
scheinlich aus der Not geboren, um Publikationsdaten für das natio-

nale Peer Review im britischen Research Excellence Framework (REF) 
zu sammeln, zu validieren und aus dem FIS weitgehend automati-

siert zu berichten. Durch Verknüpfen mit zusätzlichen Metadaten aus 
dem Forschungszyklus wurde das lokale FIS inzwischen deutlich er-
weitert. Nun ist es für die Institution, ihre Entscheidungsträger und 
Wissenschaftler ein Werkzeug, das modernsten Anforderungen wie 
Open Access & Open Data, Visualisierung und Berichterstattung so-
wie Netzwerkanalysen Genüge leistet. Die vormals isolierten Daten 

aus dem wissenschaftlichen Lebenszyklus tragen neben reaktiver 
Berichterstattung in zunehmendem Maße proaktiv z.B. zum Finden neu-

er Arbeitsgebiete für die Forschenden bei. Komplexe Fragenstellung 
können schneller und effizienter beantwortet werden. Darüber hin-
aus ermöglicht das Cambridge FIS den Instituten, Abteilungen und 

der Verwaltung der Hochschule fundierte Kenntnisse zu Abläufen und 
Entwicklungen zu gewinnen, die das Hochschulmanagement bei rich-

tungweisenden Entscheidungen unterstützen können.
b.i.t.online 20 (2017) Nr. 2, S. 99

Forschungsinformationssysteme: Not oder Tugend? 
Reaktive und proaktive Strategien zur Implementierung von  Forschungsinformationssystemen und  

innovative Ansätze für die Zukunft 
Jürgen Wastl

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

INFOS www.libess.de

BÜCHER www.fachbuchjournal.de

Cambridge University decided to implement a research 
information system (CRIS) to collect and validate meta-data in 
order to comply with the UK REF requirements. This marked the 
foundation of a tool primarily based on publication meta-data. 
It assists to inform not only REF but other mandatory reporting 
requirements (e.g. RCUK via Researchfish or other Funder 
reporting requests). Due to the increased level of interoperability, 
the Cambridge CRIS is now capable of not only reporting 
retrospectively, but also to aid and inform academics and 
administrators in their day-to-day business. This paper exploits 
some examples based around interconnectivity, application of 
data standards and network analysis to showcase the increase in 
efficiency and sustainability in research information matters.
b.i.t.online 20 (2017) No. 2, p. 99
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Vahlen eLibrary 2017
Jetzt neu mit über 400 Lehrbüchern und Zeitschriften
aus dem Wirtschaftsprogramm der Verlage 

› Franz Vahlen, München 
› UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz und München 
› Versus Verlag, Zürich

Die Plattform
Die Vahlen eLibrary enthält über 400 häufig genutzte 

Lehr- und Praktikerwerke. Zum Beispiel Klassiker, wie:

�  Controlling von Péter Horváth, Ronald Gleich 

und Mischa Seiter, 13. Auflage, Vahlen 2016
�  Strategisches Management von Franz Xaver Bea 

und Jürgen Haas, 8. Auflage, UVK 2016
�  Wirtschaft, Unternehmen, Management 

von Jean-Paul Thommen, 4. Auflage, Versus 2015

Als verlagsübergreifende Plattform ist sie der optimale Aus-

gangspunkt für studentische Recherche, denn mit der aus ge-

reiften Suchmaschine erhalten Studierende, Lehrende und 

Forscher sofort und auch von zu Hause aus Zugriff auf Lehr-

werke und den Stand der Wissenschaft. Bibliographische Daten, 

das Inhaltsverzeichnis und Abstracts zu allen Beiträgen in 

der Vahlen eLibrary sind frei zugänglich. Beiträge aus Büchern 

und Zeitschriften, die für Ihre Einrichtung freigeschaltet 

wurden, sind im Volltext (PDF) abrufbar und downloadbar. 

Für Bibliotheken
Für eine perfekte Integration der Vahlen eLibrary 

in die Arbeitsabläufe in Bibliotheken ist gesorgt: 

�  Die automatische Authentifizierung via 

IP-Kennung (wahlweise über Zugangsdaten) 

oder Shibboleth
�  Campus-Lizenz inklusive Remote Access
�  Unbegrenzter Simultanzugriff
�  Marc-Records sichern die Integration 

in den Bibliotheks-OPAC 
�  Statistiken auf Grundlage des 

COUNTER-Standards 

Die Oberfläche ist für Discovery-Services ebenso 

durchsuchbar wie durch die üblichen Suchma-

schinen, damit auch auf diesem Weg die maxi-

male Sicht barkeit der Titel gewährleistet werden 

kann.

›

Firmenvortrag 
auf dem 

Bibliothekartag
1.6.2017

12.15 – 13.15 Uhr
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Innovationspreis 
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Einladung zur 
Innovationspreisverleihung 2017

Die b.i.t.online 
Innovationspreisgewinner 2017 
stehen fest!

Eva Bunge 
(Humboldt-Universität Berlin, Institut für Bibliothekswissenschaft): 
Citizen Science in der Bibliotheksarbeit -  
Möglichkeiten und Chancen

Eva May 
(Fachhochschule Potsdam): 
Wissenschaftliche Bibliotheken und Stadtentwicklung

Christine Niehoff 
(Humboldt-Universität Berlin, Institut für Bibliothekswissenschaft):
Der Stille auf der Spur: An Exploration of Quiet Study Spaces 
in German and British University Libraries

Die Preisverleihung findet am 1. Juni ab 13:30 Uhr im Raum 
Spektrum im Rahmen einer Veranstaltung auf dem  
106. Deutschen Bibliothekartag 2017 in Frankfurt/Main statt. 
Die preisgekrönten Arbeiten werden dann auch in Buchform 
vorliegen.

 www.b-i-t-online.de



eLibrary

Erstklassige Inhalte
Mit der V&R eLibrary erhalten Bibliotheken und Institute Zugang zu etwa 3.500 eBooks und 33 eJournals.  
Unser Angebot wird kontinuierlich aktualisiert, jährlich kommen ca. 350 Neuerscheinungen hinzu. 

Bewährte Technologie
Mit der eLibrary bieten wir alle Vorteile für die digitale Recherche und die Verwaltung elektronischer  
Sammlungsbestände:
• Zugang über IP-Adresse oder Shibboleth
• Literaturhinweise mit Cross-Ref Linking
• Integration und Verlinkung über Linkresolver, Download von KBART-Daten, Cross-Ref-DOIs etc.
• Logo und Name der Institution integrierbar
• Download von MARC-Daten und Nutzungsstatistiken (COUNTER)

Attraktive Konditionen 
Mit der V&R eLibrary profitieren Bibliotheken und Institute von
• festen Paketangeboten
• flexiblen Pick & Choose-Angeboten und EBS-Modellen
• unkomplizierten Optionen für Online-Zeitschriftenabonnements. Wünschen Sie einen 

kostenlosen Testzugang?  
Sprechen Sie uns gerne an.

Ihr Ansprechpartner:  
Manuel Konradi   

E-Mail: m.konradi@v-r.de  
Tel.: +49 (0)551-5084-429

280 Jahre Wissenschaft – staubfrei!
Digitale Angebote für Bibliotheken von V&R | V&R unipress
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Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-85-1
ISSN 1615-1577
Band 67 der Reihe b.i.t.online-Innovativ                 € 29,50

Wilfried Sühl-Strohmenger / Jan-Pieter Barbian

Informationskompetenz

Leitbegriff bibliothekarischen Handelns 
in der digitalen InformationsweltIn
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Wir sind in unserem Alltag von einer Flut von Informationen  umgeben. 
Doch was ist für wen in unterschiedlichen Lebens-, Bildungs- oder 
 Berufskontexten relevant und wichtig? Wie lernen wir, mit den ange-
botenen Informationen richtig umzugehen und welche medialen Tech-
niken nutzen wir dazu? Indem Bibliotheken Menschen befähigen, sich 
erfolgreich in der Informations- und Medienwelt zu bewegen, erfüllen 
sie eine zentrale politische und gesellschaftliche Funktion. Dabei stehen 
 Bibliothekarinnen und Bibliothekare vor der Aufgabe, an ihren jeweili-
gen Nutzerinnen und Nutzern orientierte Serviceleistungen zu erbringen 
und gleichzeitig als Lehrende in Bildungsprozessen zu agieren. 
Dieses Lehrbuch stellt dar, wie die Öffentlichen und die Wissenschaft-
lichen Bibliotheken die Herausforderung der Vermittlung von „Informa-
tionskompetenz“ meistern und welche Entwicklungsperspektiven sich für 
die zukünftige Gestaltung bibliothekarischer Dienstleistungen – auch im 
Kontext der Aus- und Weiterbildung – ergeben. „Informationskompe-
tenz“ nimmt in diesem Prozess die Rolle eines Leitbegriffs für das biblio-
thekarische Handeln ein.
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Band 67

Wilfried Sühl-Strohmenger / Jan-Pieter Barbian

Informationskompetenz
Leitbegriff bibliothekarischen Handelns 
in der digitalen Informationswelt
Wir sind in unserem Alltag von einer Flut von Informationen  umgeben. 
Doch was ist für wen in unterschiedlichen Lebens-, Bildungs- oder 
 Berufskontexten relevant und wichtig? Wie lernen wir, mit den angebotenen 
Informationen richtig umzugehen und welche medialen Techniken nutzen 
wir dazu? Indem Bibliotheken Menschen befähigen, sich erfolgreich in 
der Informations- und Medienwelt zu bewegen, erfüllen sie eine zentrale 
politische und gesellschaftliche Funktion. Dabei stehen  Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare vor der Aufgabe, an ihren jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern 
orientierte Serviceleistungen zu erbringen und gleichzeitig als Lehrende in 
Bildungsprozessen zu agieren. 
Dieses Lehrbuch stellt dar, wie die Öffentlichen und die Wissenschaft lichen 
Bibliotheken die Herausforderung der Vermittlung von „Informa tionskompetenz“ 
meistern und welche Entwicklungsperspektiven sich für die zukünftige 
Gestaltung bibliothekarischer Dienstleistungen – auch im Kontext der Aus- und 
Weiterbildung – ergeben. „Informationskompetenz“ nimmt in diesem Prozess die 
Rolle eines Leitbegriffs für das bibliothekarische Handeln ein.

ISBN 978-3-934997-85-1
2017, Brosch., 224 Seiten  
€ 29,50
* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,50 €, Europa 4,00 €)

Bestellungen auf www.b-i-t-online.de

Aus der Reihe b.i.t.online-Innovativ 2017

A4_InnoBuecher.indd   2 03.05.17   15:02
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Jetzt völlig neu bearbeitet!
STAATSLEXIKONSTAATSLEXIKON

Bis 31.07.2017 zum

Einführungspreis

Mit etwa 2000 Beiträgen bietet die 8. Aufl age des Staatslexikons 
tiefgehende Information und Orientierung zu den zentralen Aspekten gesellschaftlichen 
Zusammenlebens, wirtschaftlichen Wirkens, politischen Entscheidens und staatlichen Handelns. 

Die 8. Aufl age wurde neu 
konzipiert und den Anforde-
rungen der heutigen Informa-
tionsgesellschaft angepasst. 
Sie präsentiert eine Bandbrei-
te akademischer Disziplinen: 
von Rechtswissenschaft, 
Wirtschaftswissenschaften, 
Politikwissenschaft und 
Soziologie über Geschichte, 
Philosophie und Pädagogik, 
bis hin zu Sozialethik und 
Theologie, Medizin u.a.

Das Gesamtwerk umfasst 5 Bände 
und wird nur geschlossen 
abgegeben (Pfl ichtfortsetzung):

Umfang ca. 3.840 Seiten 
(pro Band ca. 768 Seiten)

Band 1:  ABC-Waffen –
   Ehrenamt (April 2017)
Band 2:  Eid – Insemination (November 2017)
Band 3:  Insolvenz – Ökologie (August 2018)
Band 4:  Ökonometrie – Staatskirchenverträge (Juni 2019)
Band 5:  Staatslehre – Zweites Vatikanisches Konzil (Februar 2020)

Einführungspreis aller 5 Bände bis 31. Juli 2017: ca. € 390,00 (D) / € 404,50 (A)
Ab 1. August 2017: ca. € 440,00 (D) / € 454,50 (A)
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ISBN 978-3-934997-84-4
ISSN 1615-1577                                               
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Tina Schurig

Die Zukunftsfähigkeit 
öffentlicher Bibliotheken 

Rollen, Chancen und Grenzen –
international und national

Die Studie beschäftigt sich mit der Frage der Zukunftsfähigkeit 
öffentlicher Bibliotheken in Deutschland und international. 
Anhand konkreter Beispiele wird die aktuelle Lage des 
Bibliothekswesens in Australien, Großbritannien, Dänemark, 
Finnland und Singapur betrachtet. Daraus werden potenzielle 
Trends für öffentliche Bibliotheken in der Zukunft erkennbar. Sie 
werden auf die derzeitige Situation der öffentlichen Bibliotheken 
in Deutschland abgebildet.
Wo gibt es Annäherungen, wo abweichende Themen? Wo liegen 
die Potenziale und neuen Herausforderungen?
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Band 66

Tina Schurig

Die Zukunftsfähigkeit öffentlicher Bibliotheken 
Rollen, Chancen und Grenzen – international und national

Die Studie beschäftigt sich mit der Frage der Zukunftsfähigkeit 
öffentlicher Bibliotheken in Deutschland und international. Anhand 
konkreter Beispiele wird die aktuelle Lage des Bibliothekswesens in 
Australien, Großbritannien, Dänemark, Finnland und Singapur betrachtet. 
Daraus werden potenzielle Trends für öffentliche Bibliotheken in 
der Zukunft erkennbar. Sie werden auf die derzeitige Situation der 
öffentlichen Bibliotheken in Deutschland abgebildet.
Wo gibt es Annäherungen, wo abweichende Themen? Wo liegen die 
Potenziale und neuen Herausforderungen?

ISBN 978-3-934997-84-4
2017, Brosch., 102 Seiten  
€ 24,50
* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,50 €, Europa 4,00 €)

Bestellungen auf www.b-i-t-online.de

Aus der Reihe b.i.t.online-Innovativ 2017

A4_InnoBuecher.indd   3 03.05.17   15:03



René Zühlke
Leitung Digitale Dienste

rz@naxos.de
+49 8121 25007-45

Die Naxos Music Library bietet über 2.000.000 
Tracks mit klassischer Musik aus verschiedenen 
Epochen und Gattungen der Musikgeschichte mit 
dem Mehr an Musikinformation.

Die NAXOS Online Libraries bieten auf sechs verschiedenen Plattformen ein fantastisches Spektrum an 
Audio-, Video- und Textmaterial aus allen Bereichen der Musik. Die vielseitigen Inhalte der Bibliotheken 

stammen von über 800 Plattenfirmen und Labels.

Die Naxos Video Library ist das audiovisuelle 
Pendant zur NML und enthält mehr als 2.600 
Videos aus den Bereichen Oper, Ballett, 
Konzert und Musikdokumentation.

Die einzigartige Datenbank für Weltmusik: Die 
Naxos Music Library World enthält unter anderem 
den Katalog des Labels Smithsonian Folkways.

Naxos Works Database – die beste Datenbank 
für Musikwerke für das Aufspüren von neuem 
Repertoire und die Planung von Konzertprogrammen.

NAXOS ONLINE LIBRARIES
DIGITALE BILDUNGSRESSOURCEN FÜR KLASSIK, JAZZ, WELTMUSIK UND HÖRBUCH

DIE IDEALE ERWEITERUNG DES ONLINE-ANGEBOTS IHRER BIBLIOTHEK

Naxos Spoken Word Library – Das Hörbuchportal 
für alle großen Klassiker der Weltliteratur. 

Tauchen Sie ein in mehr als 110.000 Jazztitel von 
Charlie Parker, John Coltrane, Ella Fitzgerald und 
vielen anderen in der Naxos Music Library Jazz.

www.NaxosOnlineLibraries.de

Sprechen Sie uns einfach an: 

Sie finden uns auf dem Bibliothekartag 2017, 
Halle 5.1 Stand 92 (Munzinger)

Ein Abonnement für einzelne oder alle 
Bibliotheken ist erhältlich bei NAXOS 

Deutschland,  dem Munzinger Archiv oder dem 
Hochschulbibliothekszentrums (NRW).

Naxos_17_Anzeige_A4.indd   1 27.04.2017   15:59:35
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ACRL zeichnet Frank Scholze mit  
dem Oberly Award 2017 aus
Frank Scholze, Direktor der KIT-Bibliothek (Karlsruher Institut für Technologie) und korrespondierender 
Mitarbeiter von b.i.t.online, erhält zusammen mit Michael Witt, a.o. Professor für Bibliothekswissenschaft 
an der Purdue-Universität in West Lafayette, USA, den ACRL STS Oberly Award for Bibliography in 
Agricultural and Natural Sciences. 

❱ Alle zwei Jahre verleiht die Science and Technology 
Section (STS) der Association of College and Re-
search Libraries (ACRL) den Oberly Award, eine Aus-
zeichnung für besondere bibliographische Leistungen 
auf dem Gebiet der Agrar- und Naturwissenschaften. 
2017 geht die Auszeichnung an Frank Scholze und 
Michael Witt für das web-basierte Verzeichnis zur 
Erschließung von Forschungsdaten-Repositorien re-
3data.org. Das Verzeichnis bietet Orientierung in der 
heterogenen Landschaft der Forschungsdaten-Repo-
sitorien. Forschende, Studierende, Verleger, Förder-
mittelgeber sowie Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
finden mit re3data.org geeignete Repositorien, um 
Forschungsdaten-Sätze an der richtigen Stelle abzu-
legen, Forschungsdaten zu finden und die abgelegten 
Datensätze eindeutig zitierbar zu machen. re3data.
org wird gemeinsam von der Purdue-Universität und 
dem KIT geleitet und kooperiert mit DataCite, der in-
ternationalen non-profit Organisation, die persistente 
digitale Objektidentifikatoren (DOI) für eine weltweit 
einheitliche Kennzeichnung von Forschungsdaten be-
reitstellt. Für das STS-Award-Komitee begründet die 
Vorsitzende Sara Scheib, wissenschaftliche Bibliothe-
karin „reference and instruction“ an der University of 
Iowa die Auszeichnung wie folgt: „Dank der Zusam-
menarbeit mit DataCite hilft re3data.org durch Inde-
xierung von Daten-Repositorien Forschenden und 
Information Professionals aus allen Wissenschaftsbe-
reichen dabei, sich in der komplexen Welt des ‚data 
sharing and discovery‘, des Teilens von Forschungs-
daten und ihres Wiederauffindbar-Machens zurecht-
zufinden. Alle Einträge in das Verzeichnis werden 
vom Projektteam zweifach auf Korrektheit geprüft. 
Die Such-, Browser- und Filter-Optionen machen 
das Verzeichnis zu einem äußerst nützlichen Instru-
ment. Icons und andere Metainformationen, die auf 
wichtige Merkmale der Repositorien wie Zugangsbe-
schränkungen, dauerhafte Identifikatoren etc. hinwei-
sen, bringen erheblichen zusätzlichen Wert. Danke an 
die Projektleiter Michael Witt und Frank Scholze, dass 
sie die ganze Welt an dieser Arbeit teilhaben lassen.“ 
Der Preis wird Frank Scholze und Michael Witt wäh-

rend der Annual Conference der American Library 
Association (ALA) überreicht. Das Jahrestreffen der 
amerikanischen Bibliotheksvereinigung (ALA) findet 
vom 23 bis 26. Juni 2017 in Chicago statt. ❙
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Zur Person
Frank Scholze studierte Bibliothekswesen an der Hochschule der Me-

dien Stuttgart sowie Kunstgeschichte und Anglistik an der Universität 

Stuttgart. Seit Januar 2010 ist er Direktor der Bibliothek des Karlsru-

her Instituts für Technologie (KIT). Er ist Mitglied des Bundesvorstan-

des des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) sowie einer Reihe von 

wissenschaftlichen Ausschüssen und Beiräten; unter anderem bei der 

Deutschen Gesellschaft für Klassifikation (GfKl), beim Fachinformati-

onszentrum Karlsruhe und DARIAH-DE (Digital Research Infrastructu-

res for the Arts and Humanities). Außerdem ist er Sprecher der AG Elekt-

ronisches Publizieren der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation 

(DINI) und an zahlreichen Projekten im Bereich Digitaler Bibliotheken 

und Forschungsinformation beteiligt. Er ist korrespondierender Mitar-

beiter bei b.i.t.online.

Bevor er die Leitung der KIT-Bibliothek übernahm, war er als Referent 

im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-

temberg mit dem Aufbau elektronischer Informationsinfrastrukturen 

für Forschung und Lehre betraut. Mehrere Jahre leitete er die Benut-

zungsabteilung der Universitätsbibliothek Stuttgart. 
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Abspeichern statt Abheften – Sortieren Sie Ihren digitalen Schuhkarton

Beratung durch Bibliotheken inklusive Handreichungen 

zur Archivierung Ihrer persönlichen digitalen Daten

von Annika Mühling, Pia Piontkowitz, Gabriele Pütz und Lukas Wähler 
❱❱ Institut Informationswissenschaften der TH Köln

Leitfaden zu Open Educational Resources für Bibliotheken und 

 Informationseinrichtungen

von Caroline Bartsch, Melanie Brauser, Julian Bursky, Uta Kirtyan,  Christoph 
 Koschinski, Wolf-Dietrich Mußmann, Astrid Richter,
 Sabine Stummeyer, Carolin Zander, Anke Wittich (Projektleitung)  
❱❱ Hochschule Hannover

Ok Google … The End of Search as we know it.  

Sprachgesteuerte Websuche im Test

von Ruben Alles, Jan Bertram, Nariman Bidar, Babak Bilstein, Geraldine Camacho, 
Danilo Mirko Galvez, Elena Danisch, Ingo Döring, Malte Hoppe, Patrick Kraaz, 
Marie Machel, Tyrone Oehlsen, Amel Sakouhi, Sebastian Schultheiß, Berna Tüysüz, 
Lena Votteler, Sebastian Sünkler (Projektleitung) und Friederike Kerkmann 
❱❱ Department Information der HAW Hamburg

Erfolgreiche Medienbeschaffung.
Schnell, bequem und effizient sollen die Medien an Universitäts-, Hochschul- und  
Forschungsbibliotheken nutzbar sein. Schweitzer Fachinformationen unterstützt Ihre  
Bibliothek mit bewährten Dienstleistungen und innovativen Lösungen rund um die  
Beschaffung elektronischer und gedruckter Fachmedien. Für Forschung, Lehre und  
Studium. Für alle Fachdisziplinen. Von Verlagen aus aller Welt. 

NEU: Pick & Choose im Schweitzer Webshop – E-Books mit Campuslizenz 
E-Book-Einzeltitel erwerben? Dabei alle Kaufoptionen im Blick behalten? Machen Sie es 
sich bequem! Lassen Sie sich freischalten – für den Bibliothekskatalog im Schweitzer 
Webshop. E-Mail an Catherine Anderson und dabei sein: c.anderson@schweitzer-online.de.

In 24 Städten finden Sie Schweitzer Fachbuchhandlungen direkt vor Ort. Über den 
Schweitzer Webshop haben Sie Zugriff auf über 30 Millionen Titel.

bibliotheken@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

Welt des Wissens.

Besuchen Sie uns vom 30. Mai – 02. Juni 2017: 
106. Bibliothekartag

Messe Frankfurt
Halle 5.1 / Stand 154

Team	  Award	  
Informa.on	  
Professionals

KIBA	  
Sek.on	  7	  im	  dbv	  und	  
Ausbildungskomission	  der	  DGI	  
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❱ Forschungsinformationssysteme (FIS) werden seit 
einigen Jahren in Hochschul- und Forschungsein-
richtungen eingeführt. Sie werden zunehmend fester 
Bestandteil der IT-Landschaft in Hochschulen. Mehr-
heitlich dient ein FIS der Dokumentation sowohl der 
internen als auch der externen Berichterstattung. 
Eine einheitliche Definition für ein FIS ist nahezu un-
möglich: Zu unterschiedlich sind die Implementierun-
gen lokaler FIS, deren Ausrichtung auf die institutio-
nellen und nationalen Gegebenheiten und die Ansprü-
che und Ausstattung der Hochschulen. Ein weiteres 
Problem stellen die Struktur, Aufbau und Pflege der 
vorhandene Daten, deren Qualität und Standards dar. 
Im FIS-Management liegt ein weiteres Unterschei-
dungsmerkmal: Bibliotheken, Research Support 
und IT-Abteilungen bringen unterschiedliche Kom-
petenzen in den Prozess ein. Sie prägen damit das 
FIS in entscheidendem Maße. Gerade hierin, in der 
Variabilität und den unterschiedlichen Kompetenzen, 
liegt eine große Chance: Bündelung der Kompeten-
zen, Austausch und Lernen sowohl von interner als 
auch externer Expertise können zum Erfolg von FIS 
in Hochschulen führen, Als Maßstab gilt Innovation, 
Effektivität und Akzeptanz. 
Am Beispiel der Universität Cambridge soll die Ver-
wirklichung und Einführung des FIS hier eingehend 
beschrieben werden: Notwendigkeiten und Zwänge, 
Ansätze der Implementierung unter Berücksichtigung 
lokaler Gegebenheiten und der gegenwärtige Stand 
der Entwicklung werden anhand mehrerer Beispiele 
erörtert. Diskutiert werden auch Kriterien der Akzep-
tanz und Effizienz, die eine entscheidende Rolle bei 
der erfolgreichen Einführung und Einbettung eines 
FIS im IT Portfolio einer Hochschule spielen.

Forschungsinformation und  
REF Berichterstattung

Das aus britischer Sicht markanteste Ereignis, das zu 
einem rapiden Anstieg an Forschungsinformations-
systemen in den Universitäten im Vereinigten König-
reich führte, war die zu Beginn des Jahres 2009 disku-
tierte Einführung von Neuerungen im Rahmen der ob-
ligatorischen Berichterstattung des REF 2014: Nicht 

wie bislang eine Auswahl von (bis zu vier) Publikati-
onen pro Wissenschaftler, sondern ALLE Publikatio-
nen für ALLE Mitarbeiter der Hochschuleinrichtungen 
sollten begutachtet werden. Dies hätte weitreichende 
Auswirkungen für den gesamten administrativen Ab-
lauf (Stichwort Bibliometrie, siehe später) zur Folge 
gehabt. Die landesweite, regelmäßig wiederkehrende 
Begutachtung entwickelte sich ohnehin in den letzten 
Jahren zu einer Aufgabe mit einem sehr hohen admi-
nistrativen Aufwand, der allen Beteiligten, den Univer-
sitäten und den Wissenschaftlern viel abverlangte. 
Warum wird dieser Aufwand betrieben? Für Hoch-
schulen steht bei REF finanziell viel auf dem Spiel: 
Das Ergebnis der REF Begutachtung entscheidet 
über die landesweite Verteilung von 1,3 Milliarden 
Pfund pro Jahr (QR Funding) für die Hochschulen im 

Das Cambridge Forschungsinformationssystem (FIS) wurde augenscheinlich aus 
der Not geboren, um Publikationsdaten für das nationale Peer Review im britischen 
Research Excellence Framework (REF) zu sammeln, zu validieren und aus dem 
FIS weitgehend automatisiert zu berichten. Durch Verknüpfen mit zusätzlichen 
Metadaten aus dem Forschungszyklus wurde das lokale FIS inzwischen 
deutlich erweitert. Nun ist es für die Institution, ihre Entscheidungsträger und 
Wissenschaftler ein Werkzeug, das modernsten Anforderungen wie Open Access & 
Open Data, Visualisierung und Berichterstattung sowie Netzwerkanalysen Genüge 
leistet. Die vormals isolierten Daten aus dem wissenschaftlichen Lebenszyklus 
tragen neben reaktiver Berichterstattung in zunehmendem Maße proaktiv z.B. zum 
Finden neuer Arbeitsgebiete für die Forschenden bei. Komplexe Fragenstellung 
können schneller und effizienter beantwortet werden. Darüber hinaus ermöglicht 
das Cambridge FIS den Instituten, Abteilungen und der Verwaltung der Hochschule 
fundierte Kenntnisse zu Abläufen und Entwicklungen zu gewinnen, die das 
Hochschulmanagement bei richtungweisenden Entscheidungen unterstützen 
können.

Cambridge University decided to implement a research information system (CRIS) 
to collect and validate meta-data in order to comply with the UK REF requirements. 
This marked the foundation of a tool primarily based on publication meta-data. 
It assists to inform not only REF but other mandatory reporting requirements 
(e.g. RCUK via Researchfish or other Funder reporting requests). Due to the 
increased level of interoperability, the Cambridge CRIS is now capable of not only 
reporting retrospectively, but also to aid and inform academics and administrators 
in their day-to-day business. This paper exploits some examples based around 
interconnectivity, application of data standards and network analysis to showcase 
the increase in efficiency and sustainability in research information matters. 

Forschungsinformationssysteme: Not oder Tugend? 

Reaktive und proaktive Strategien zur Implementierung von 
 Forschungsinformationssystemen und innovative Ansätze für die Zukunft 

Jürgen Wastl
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Vereinigten Königreich. Dieses QR Funding ermöglicht 
den Hochschulen eine Planungssicherheit über einen 
längeren Zeitraum (bis zum nächsten REF Zyklus), wo-
bei die Hochschule Freiheiten über die Verfügung die-
ser finanziellen Förderung genießt. Im Falle von Cam-
bridge bedeutet dies eine Summe von über £120 m  
€ 140 m) pro Jahr.
Eine falsch gewählte oder unausgewogene institutio-
nelle Strategie birgt die Gefahr erheblicher finanzieller 
Einbußen: Bei Institutionen der Größe von Cambridge 
mit mehr als 2200 fest angestellten Wissenschaftler 
kann dies durchaus zum Verlust von mehreren Milli-
onen Pfund im Jahr führen. So verlor z.B. die Univer-
sität Manchester 14,2 Millionen Pfund pro Jahr nach 
REF 2014 (-17%). Auch Cambridge hatte finanzielle 
Einbußen nach dem REF 2014 in Höhe von 4,2 Millio-
nen Pfund zu verzeichnen (-3%). (Für eine diesbezüg-
liche landesweite Übersicht zu den REF 2014 siehe 
https://www.timeshighereducation.com/news/win-
ners-and-losers-in-hefce-funding-allocations/2019306.
article)
Den größten Aufwand verursacht die Evaluation der 
Publikationen mittels Peer Review. Sie macht aber 
auch zahlenmäßig den lukrativsten Anteil (65% des 
Gesamtresultats) des REF aus. Cambridge hatte für 
REF 2014 annähernd 8000 Publikationen für 2200 
Wissenschaftler eingereicht. Landesweit wurden 
mehr als 191.000 Publikationen dem Peer Review un-
terworfen (Abbildung 1), was das Ausmaß an Verwal-
tungsaufwand eindrücklich darstellt.

Der REF-Prozess ist iterativ und stellt zu jedem Neu-
beginn eine Weiterentwicklung dar: Für jede neue 
Runde, normalerweise alle sieben Jahre, stehen Ver-
besserungen zur Diskussion, die von der Regierung 
und ihrem Projektträger (HEFCE für die englischen 
Universitäten) mit den Hochschulen in einem Prozess 
der Konsultation neu ausgerichtet werden. Definitio-
nen werden angeglichen, um auftretende Probleme 
(Stichwort gaming) zu vermeiden, Verbesserungen 
einzuführen (spezielle Richtlinien für Nachwuchswis-
senschaftler, Regeln zu Equality and Diversity) oder 
um neue Richtlinien und Evaluationskriterien einzu-
bauen: So zum Beispiel wurde für das REF 2014 das 
sogenannte Impact-Element von der Regierung gefor-
dert, um nachhaltige Beweise für die Förderung der 
Wissenschaft mit öffentlichen Mitteln zu bekommen 
Impact wurde schließlich nach heftigen Diskussionen 
für REF 2014 eingeführt (nach intensiver Konsultation 
und Pilotprojekten).
Ein weiteres, kontrovers diskutiertes Element in der 
Vorbereitung zu REF 2014 war der Einsatz von biblio-
metrischen Indikatoren (als Ersatz für Peer Review), 
um die gewünschte Evaluierung aller Publikationen 
von allen wissenschaftlich tätigen Mitarbeitern der 
Hochschuleinrichtungen zu ermöglichen. Im Falle der 
Einführung der Forderungen nach allen Publikationen 
(und der Abschaffung der Selektion und Auswahl der 
besten Publikationen) hätten die Hochschulen vor 
massiven Problemen gestanden. Zum einem war (und 
ist) Bibliometrie sehr disziplinspezifisch, und zum 
anderen nicht ausgereift, um die Qualität einer Pu-
blikation anhand quantitativer Daten und Merkmale 
zu begutachten: Cambridge nahm im Rahmen eines 
Pilotprojektes des Projektträgers (HEFCE) dazu teil. 
Die Hochschulgruppe des Pilotprojektes kam in ihrem 
Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass bibliometri-
sche Indikatoren das Peer Review gegenwärtig nicht 
ersetzen können (Report on the pilot exercise to deve-
lop bibliometric indicators for the Research Excellence 
Framework, September 2009; ref: 2009/39)1. 
Die Frage nach dem Druckformat oder der digitalen 
Bereitstellung aller Publikationen (und derer Meta-
daten) bereitete den Hochschulen einiges Kopfzer-
brechen und ließ einen enormen administrativen 
Aufwand erahnen: Alleine die Universität Cambridge 
veröffentlicht mehr als 12.000 Publikationen pro Jahr, 
womit sich die Anzahl der zu evaluierenden Publika-
tionen für REF 2014 von 8.000 auf ungefähr 80.000 
Publikationen zu verzehnfachen drohte. Eine Umfrage 
in mehr als 80 Abteilungen der Universität Cambridge 

1 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100202100434/http://
www.hefce.ac.uk/pubs/year/2009/200939/

Abb 1:  REF2014: Eckdaten zum Peer Review und Evaluierung   
(Quelle: http://www.ref.ac.uk )
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bezüglich der Sammlung, Validierung und Aufberei-
tung von Publikationen und derer Metadaten ergab 
ein ernüchterndes Ergebnis: Nicht nur waren die 
Antworten sehr fachspezifisch (zum Beispiel: Sam-
meln von Druckexemplaren oder eine Kollektion von 
reprints von Fachartikeln), anderweitig sehr divers 
(kein einheitliches Format oder Vorlage; als Beispiele 
wurden Excel-Tabellen, Word-Dokumente genannt) 
und gelegentlich gab es Ansätze zur Generierung 
von Datenbanken (eine Arbeitsgruppe etablierte eine 
Access-Datenbank für ihren Bereich). Eine hoch-
schulweite einheitliche, strategische Vorgehensweise 
zur bevorstehenden REF 2014 wäre bei Status Quo 

damit ausgeschlossen gewesen. Diese Situation war 
der Startpunkt für Überlegungen zur Einführung eines 
Forschungsinformationssystems in Cambridge mit 
dem Schwerpunkt „Publikationen“. Mit der Projekt-
leitung wurde nicht die Bibliothek oder IT Abteilung 
betraut, sondern die für REF zuständige Stabstelle in 
der zentralen Forschungsverwaltung, die direkt dem 
Pro-Vizekanzler für Forschung unterstellt ist. Der Fo-
kus der Bemühungen lag eindeutig auf der Vorberei-
tung für REF 2014, womit auch klar ein Zeitrahmen 
zur vollständigen Implementierung und Einführung 
des FIS in Cambridge gegeben war. Weitergehende 
FIS Funktionalität wurde zu diesem Zeitpunkt nicht 
berücksichtigt.
Zügig wurde ein Pilotprojekt gestartet, das eine zen-
trale Logistik für die Aufbereitung und Validierung 
von Publikationen mittels deren Metadaten erlaubte. 
Wichtigstes Kriterium neben den qualitativen Stan-
dards war die Aufgabe der Universität, ein effizientes 
System zum Management des Prozesses (REF und Pu-
blikationsmetadaten) bereitzustellen, das den Anfor-
derungen sowohl der zentralen Verwaltung als auch 

der Wissenschaftler (Effizienz, Automatisierung wo 
möglich) genügte und nicht nur den Publikationsanteil, 
sondern auch alle weiteren Bestandteile des REF 2014 
aggregieren konnte (Abbildung 2 – Bestandteile des 
REF Berichtes). Interessant in diesen Zusammenhang 
ist die Tatsache, dass viele Universitäten zentrale For-
schungsstabsstellen/Research Support Offices mit 
der Implementierung solcher Systeme beauftragten, 
in anderen Universitäten wurden Bibliotheken mit 
dieser Aufgabe betraut, da das Hauptaugenmerk auf 
dem Sammeln und der Validierung von Publikations-
daten lag. Diese Aufteilung zwischen Bibliotheken und 
Forschungs-Support, wenn es um die Verwaltung von 
FIS geht, blieb bis heute erhalten. Die Zusammenar-
beit zwischen genannten Abteilungen beim Aufbau 
und der Implementierung zusätzlicher Funktionen hat 
sich zwischenzeitlich sehr intensiviert. Der Grund sind 
vor allem Neuorientierungen und neue Fragenstellun-
gen (z.B. Open Access, mehr dazu später in diesem 
Bericht).

Neue Gründe für FIS
Die REF-Aktivitäten, wenn auch dominant, stellen 
mittlerweile schon lange nicht mehr den einzigen 
Grund für das FIS in Cambridge dar. In den vergan-
genen fünf Jahren ist die Frequenz an Daten- und 
Informationsabfragen in Report- oder Berichtform ra-
pide angestiegen. Externe Anfragen (zum Beispiel von 
Projektträgern und anderen Förderern) und interne 
Anfragen nahmen stetig zu. Die Tendenz zeigt weiter 
nach oben, so dass eine zentrale Leitfunktion für FIS 
Management unabdingbar wurde: Lokale FIS sind in 
Abteilungen und Arbeitsgruppen immer noch existent 
und erwünscht, werden aber zunehmend von dem 
zentralen FIS (elektronisch) gespeist. Dies erhöht die 
Effizienz eines zentralen FIS mittels standardisierter 
Schnittstellen zu und von Hochschul-internen Daten-
banken und Webseiten.
Die Universität Cambridge verfolgte frühzeitig die 
Strategie, ein flexibles Forschungsinformations-
system aufzubauen, das nicht nur zum Zwecke des 
Sammelns von Publikations-Metadaten eingesetzt 
wurde. So wandelte sich das FIS im Laufe der ver-
gangenen drei Jahre von einem Aggregat von Pub-
likationen (Metadaten) zu einem leistungsstarken 
Zentrum vieler forschungsrelevanter Daten mit einem 
hohen Grad an Verknüpfung: Durch sukzessive Addi-
tion weiterer Schnittstellen mit anderen internen und 
externen Datenbanken wurde die Funktionalität des 
FIS erweitert, so dass sich mittlerweile Projektdaten, 
Esteem-Indikatoren (Preise und Auszeichnungen) und 
weitere Objekte im Cambridge FIS befinden (Abbil-
dung 3). (Eine detaillierte Darstellung der einzelnen 

Abb 2:  Bestandteile des REF Berichtes (Quelle: Wastl, Jürgen (2017): REF: 
Management der Forschungsinformation zur Berichterstattung der Förde-
rung exzellenter Wissenschaft. figshare. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4684930.v1 
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Schritte des FIS-Aufbaus gibt die Präsentation: Wastl, 
Jürgen (2015): Evolution of Mind the Map (of Research 
Information)2.)
Der Gewinn der Mehrwerte durch die Einführung 
der zusätzlichen Schnittstellen war mit einem nicht 
unerheblichen Aufwand verbunden: Anfangs muss-
ten zum einen Hürden mit den primären Dateneig-
nern aus dem Weg geräumt werden, die entweder 
mit Verhandlungsgeschick (z.B. interne Eigner: 
Überzeugungsarbeit) oder Kosten (z.B. externe Eig-
ner: Lizenzen) verbunden waren. Zum anderen lagen 
anfänglich eklatante Nachteile des FIS (I) in der Tatsa-
che nicht der Ursprung oder die Quelle der Daten zu 
sein und (II) dem erheblichen Mehraufwand an Quali-
tätssicherung und -kontrolle der Daten. Beides führte 
zu einem nicht unwesentlichen manuellen Aufwand 
und machte einen strategisch geschickten Einsatz 
der Ressourcen notwendig. 
Dies veranschaulicht, wie die Anfänge und die Im-
plementierung des FIS in Cambridge durch fehlende 
Standards oder durch unzulängliche und lückenhafte 
Verknüpfung der Daten aus anderen Datenbanken er-
schwert wurden. 

Interesse an Standards steigt
Dieses Problem war nicht nur in Cambridge akut. 
Auch andere Hochschulen waren mit ähnlichen Pro-
blemen konfrontiert und in der Zwischenzeit nimmt 
die Anzahl an Universitäten stetig zu, die sich freiwillig 
zur Teilnahme an Pilotprojekten zur Einführung und 
Anwendung von allgemein akzeptierten Standards 
melden. Als Beispiele seien hier ORCID (www.orcid.
org), CASRAI (www.casrai.org) und CERIF (http://www.

2  https://figshare.com/articles/Evolution_of_Mind_the_Map_of_Research_
Information_/1581472/1

eurocris.org/cerif/main-features-cerif) genannt. Diese 
rücken immer mehr in den Vordergrund, da durch 
das Reifen der FIS die Implementierung dieser Stan-
dards in durchaus greifbare Nähe rückt. Es bleibt je-
doch festzuhalten, dass das Vorhandensein von mehr 
Standards nicht heißt, dass damit sämtliche Probleme 
in der FIS Landschaft gelöst wären. Die Möglichkeit 
diese Standards einzusetzen und zu nutzen bedeu-
tet nicht automatisch, dass diese auch in der Hoch-
schullandschaft akzeptiert oder obligatorisch genutzt 
werden. Keine Institution ist gezwungen all ihre For-
schungsinformation nach allen Regeln und Standards 
auszurichten. Dennoch ist unverkennbar, dass der 
Hochschulsektor positiv ausgerichtet und stets an 
Kooperation mit allen beteiligten Partnern interessiert 
ist: Dies zeigt sich vielfach durch Projekte zur Einfüh-
rung solcher Standards. Eine Fülle an Projekten wurde 
bereits initiiert und durchgeführt. Cambridge nahm 
und nimmt an einer Reihe teil, zum Beispiel CiA (CERIF 
in Action-Projekt zur Einführung von CERIF  https://ce-
rifinaction.wordpress.com/about/) oder das UK ORCID 
Konsortium (http://ukorcidsupport.jisc.ac.uk/). Jüngs-
tes Projekt ist das JISC Research Data Management 
(RDM) Projekt (https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/
research-data-shared-service).

Forschungsfragen retrospektiv beantworten
Mit der zunehmenden Anzahl an Verknüpfungen von 
Daten und Elementen im FIS wuchs der Mehrwert an 
Informationsgehalt des gesamtheitlichen Corpus an 
Cambridge Forschung: In zunehmenden Maße konn-
ten Fragen über Forschungsaktivitäten retrospektiv 
beantwortet werden, die zuvor nicht oder nur unzu-
reichend beantwortet werden konnten. Ein Beispiel 
hierfür war eine Aufstellung aller Cambridge Projekte 
nach themenspezifischer Topologisierung eines Pro-

Abb 3: Cambridge FIS Bestandteile und ausgewählte Verknüpfungen. Quelle Wastl, Jürgen (2015): Mind the (Research Information) Map. 
figshare. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1507607.v1
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jektträgers: 5000 Projekte konnten aufgrund der 
bereitgestellten Hintergrundinformation zügig grup-
piert, die Analyse durchgeführt und die Ergebnisse 
(Drittmitteleinkommen basierend auf über 100 ver-
schiedenen Themenbereichen) übermittelt werden. 
Dies wäre ohne FIS nur unzulänglich und mit erhebli-
chen Mehraufwand möglich gewesen.
Der Aufwand zur Etablierung des FIS schien nun 
mehr als gerechtfertigt. Zudem stellte sich schnell 
heraus, dass aufgrund der Quantität und Qualität der 
Forschungsdaten ein exzellenter Pool an Information 
bereitsteht, der nicht nur retrospektive Reports er-
stellen oder ‚Schnappschuss‘-Berichterstattung er-
füllen konnte: Die Starre zum Zwecke der Berichter-
stattung wurde nun ergänzt durch den proaktiven, 
verantwortungsvollen Umgang mit Institutions-Daten 
aus allen Bereichen und Segmenten des Forschungs-
zyklus‘. So entwickelte sich aus der Not der retros-
pektiven Report- und Berichterstattung durch zuneh-
mende Integration die Perspektive eines innovativen 
und robusten Forschungsinformations-Netzwerkes 
mit nachhaltigem Mehrwert.

Datenqualität und Akzeptanz
‚Garbage in, garbage out‘ ist im englischsprachigen 
Raum eine gängige Floskel zur Abhängigkeit der Qua-
lität der Datenabfrage und daraus resultierender Be-
richterstattung von der Datenqualität in den Daten-
banken: Forschungsinformationssysteme sind davon 
aus zwei Gründen besonders betroffen:
1)  FIS werden von Forschenden und Administratoren 

benutzt – was die Anzahl an kritischen Nutzern um 
ein Mehrfaches potenziert (z.B. HR- und Finanz-
Datenbanken werden normalerweise nur von der 
Verwaltung genutzt). 

2)  FIS als relationale Datenbank greift vielfach auf 
Daten anderer Systeme zurück. Operative Daten-
banken (Finanzwesen, HR) dienen zweckspezifisch 
anderen Reportbedürfnissen und leiden, mit inter-
nen Standards versehen, an der Unverknüpfbar-
keit ihrer Datensätze. 

Beide Probleme müssen adressiert und gelöst wer-
den, bevor ein FIS (Teilfunktionen oder neue Module) 
freigeschaltet werden, und der eigentliche Nutzen 
und Mehrwert generiert werden kann. Diese Prob-
leme und deren Bewältigung sind der eigentliche An-
satz für eine erfolgreiche Einführung und Implemen-
tierung und die Akzeptanz eines FIS an Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen: Das an der Universität 
Cambridge etablierte FIS wurde frühzeitig an HR- und 
Finanzdaten gekoppelt. Letztere wurde als ‚Ersatz’ 
mangels einer Alternative (z.B. spezielle Projektdaten-

bank oder Projektmodul) gewählt. Eine spezielle Pro-
jektdatenbank oder ein Projektmodul existiert nicht. 
Gespräche mit anderen Hochschulen zeigen, dass 
jede Institution vor ähnlichen, aber zeitgleich doch 
sehr unterschiedlichen Problemen bei der Datenauf-
bereitung und Datenverfügbarkeit steht. Für eine er-
folgreiche Implementierung sind deshalb eine schritt-
weise Einführung und ein maßgeschneiderter Aufbau 
nach lokalen Gegebenheiten und Voraussetzungen 
notwendig. Neben der Lösung technischer Problem-
stellungen ist es besonders wichtig, den Großteil der 
Nutzer, die Akademikerinnen und Akademiker, einzu-
binden. Zum einen geht es darum, ihnen die Angst 
vor einem weiteren, zusätzlichen System zu nehmen, 
zum anderen, ihnen die Nutzbarkeit und den Mehr-
wert, der durch das FIS generiert wird, zu vergegen-
wärtigen. Seminare, Schulungen und Workshops, 
maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der jeweiligen 
Fachschaft abgestimmt, sind ein essentielles Krite-
rium bei der erfolgreichen Implementierung eines 
FIS. Die Einführung des FIS in Cambridge wurde von 
rund 150 Workshops und Seminaren (über 18 Mo-
nate verteilt) begleitet, die vorab mit der jeweiligen 
Abteilungsleitung abgesprochen wurden. Material- 
und Musikwissenschaftler, Physiker und Pflanzenwis-
senschaftler, Historiker und Hämatologen stellen er-
wartungsgemäß unterschiedliche Ansprüche an ein 
Cambridge Forschungsinformationssystem.

Grenzen der FIS Landschaft
Datenqualität und -standards sind und bleiben jeder-
zeit eine ernstzunehmende Hürde für jede Institution 
bei dem Aufbau eines FIS. Daten aus anderen, ins-
titutseigenen Quellen dienen grundsätzlich anderen 
(Report-) Zwecken und sind diesbezüglich definiert 
und erhoben. Als Beispiel möge die Schnittstelle 
‚Identitätsmanangement‘ im Cambridge FIS dienen. 
Diese Schnittstelle erfordert konstante Aufmerk-
samkeit und benötigt Datenpflege: Um Projektdaten 
(basierend auf Daten aus dem Finanzwesen) in das 
FIS einfließen zu lassen, muss ein Projekt mit dem 
Wissenschaftler verknüpft werden. Neben der Art 
der Verknüpfung (PI Status, CoI Status), die oftmals 
ungeeignet, unklar oder gar nicht definiert ist, stel-
len der Gebrauch und die Schreibweise von Namen 
der Wissenschaftler im Cambridge Finanzsystem das 
größte Problem dar: Der Grund liegt in der Tatsache, 
dass kein eindeutiger Prozess zur Eingabe von Na-
men (der Wissenschaftler) definiert ist – die manu-
elle Namenseingabe bei Projektaktivierung in einem 
freien Textfeld lädt, neben Rechtschreibfehlern, zu 
vielfältigen Konstellationen und Konstrukten ein: So 
stellen Namensvarianten und der variable Gebrauch 
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von Inititalen die größte Hürde dar (z.B.: ‚John Smith‘, 
‚Professor John Smith‘ oder ‚Prof Smith, J.‘ können die 
Kennzeichnung für ein- und dieselbe Person sein), so 
dass eine nachträgliche Validierung und Verknüpfung 
mit Daten aus dem Personalsystem erforderlich ist. 
Eine Nichtberücksichtigung kann, nebst inkorrekter 
Berichterstattung, zu einer unbefriedigenden Nutzer-
erfahrung führen, insbesondere bei akademischen 
Nutzern, wie die Erfahrung aus der Praxis zeigt. So 
könnte, um bei dem oben genannten Namensbeispiel 
zu bleiben, Professor John Smith nur einen Teil seiner 
Projekte in seinem FIS Profil vorfinden, weil andere 
Projekte von ihm mit dem Namen John Smith und 
wieder andere mit dem Namen Prof J Smith oder Pro-
fessor Smith verknüpft sind.

ORCID und Identitätsmanagement
Gerade jedoch im Hinblick auf Identitätsmanagement, 
Personendaten und -kennzeichnung zeichnet sich ein 
Silberstreif am Horizont ab: Die Einführung von OR-
CID (open researcher and contributor identifier, www.
orcid.org) und die ersten für Akademiker verpflichten-
den Anwendungen bei Verlagen und Projektträgern 
(z.B. sind für Drittmittelanträge des Wellcome Trust 
ORCID für Antragsteller verbindlich vorgeschrieben) 
scheinen vielversprechend und werden derzeit in ver-
schiedenem Kontext diskutiert: So zum Beispiel wird 
gerade der britische Hochschulsektor zur Einführung 
von ORCID im REF-Prozess konsultiert – ein weiteres 
Beispiel für die stete Neuausrichtung und Verbesse-
rung des Evaluierungsprozesses für das REF 2021 
(Para 58, Frage 11 http://www.hefce.ac.uk/rsrch/
refconsultation/). Zunehmend bieten kommerzielle 
Anbieter von FIS Schnittstellen zu ORCID Servern an, 
wenngleich auch mit unterschiedlicher Ausrichtung 
und ‚Datenfluss‘: Das RIM-Softwaresystem Elements 
(Symplectic, Digital Sciences) importiert automatisch 
Daten aus ORCID Profilen in das lokale FIS-Profil, 
wohingegen PURE (Elsevier, RELX Group) Daten aus 
lokalen FIS-Profilen nach ORCID exportiert.
Mittels Benutzung und Einführung von ORCIDs (nicht 
nur in FIS sondern auch in den anderen IT Systemen 
wie dem Personalwesen einer Hochschule) könnte 
ein gewaltiger Sprung in die richtige Richtung getan 
werden. Zunehmend verlangen Akteure und Betei-
ligte des gesamten Forschungszyklus‘ (z.B. Verlage 
und Projektträger) ORCID im Rahmen ihrer Tätigkei-
ten, so dass in der Zukunft die Früchte der Konnekti-
vität allseits geerntet werden können und langfristig 
die Nutzung von ORCID in allen Bereichen des For-
schungszyklus‘ einen Gewinn für alle beteiligten Sei-
ten darstellen könnte, gerade auch für Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen. Ein ORCID Pilotpro-

jekt im Vereinigten Königreich (2014) verdeutlichte 
den Enthusiasmus und die Aufbruchsstimmung, aber 
auch die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der 
Einführung von ORCID: Von der verpflichtenden (und 
automatisch generierten) ORCID für alle Angestell-
ten bis zur freiwilligen Initiative waren alle Modelle 
der ORCID-Einführung vorhanden (https://orcidpilot.
jiscinvolve.org/wp/). Dennoch ist auch bei ORCID 
nicht alles Gold was glänzt: Probleme sind einmal 
die zunehmende Anzahl an Duplikaten (manche Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler scheinen sich 
zu fragen, warum nicht ‚schnell‘ eine neue, weitere 
ORCID generieren für die Publikation oder den Pro-
jektantrag, weil man die ‚alte‘ ORCID auf die Schnelle 
nicht verfügbar hat oder nicht weiß, wo diese zu 
finden ist). Zum anderen der (aus Sicht des Autors) 
enorm hohe Anteil an nicht öffentlich einsehbaren 
ORCID-Inhalten: Beides behindert eher als dass es 
die Datenqualität und den Austausch an Informatio-
nen nachhaltig verbessert. Zusätzlich werden wohl 
auch Diskussionen starten in Bezug auf Datensicher-
heit, Datenaustausch (wer darf was einsehen oder 
abfragen?) und, zu guter Letzt: Was passiert, wenn 
jemand seine ORCID (und das damit verbundene OR-
CID-Profil) löschen will (the right to be forgotten)? Es 
ist wichtig zu betonen, dass ORCID und der Inhalt in 
der Verantwortlichkeit jedes einzelnen Akademikers 
und der einzelnen Akademikerin stehen. Gerade des-
halb ist es extrem wichtig aufzuklären und die Effizi-
enz und den Mehrgewinn, der sich erst in der Zukunft 
zeigen wird, klar darzulegen.
Cambridge als Verfechter akademischer Freiheit ver-
folgt den Weg der freiwilligen Registrierung und er-
möglicht dies in einem einfachen Verfahren mittels 
des lokalen FIS (Symplectic Elements). Dies führt zu 
der Frage, wie die Institution eine möglichst hohe 
Rate an ORCID-Registrierungen erreichen kann. Die 
oben genannten Stichworte Akzeptanz und Effizienz 
spielen hierbei eine große Rolle: Beide Kriterien ste-
hen in Abhängigkeit zueinander, und es gestaltet sich 
anfangs schwierig, Akzeptanz zu erzeugen, da die Ef-
fektivität als Mehrwert erst in der Zukunft sichtbar 
wird: bei erfolgtem Ringschluss des Forschungszyk-
lus, nach erfolgreichem (z.B. Wellcome Trust) Projekt-
antrag, nach akzeptierter Publikation usw. Die Akzep-
tanz steigt in einem positiven Rückkopplungseffekt, 
sobald die Effektivität sichtbar wird. 

Visualisierungen von  Forschungsinformation, 
Netzwerken und Standards 

Es stellt sich die Frage, wie eine Institution ihren Mit-
arbeitern die Einführung von FIS, deren Nutzen und 
Mehrwert erklären und verdeutlichen kann. In Cam-
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bridge versucht man mittels Visualisierungen die 
Bestrebungen in und um das FIS eindrücklich zu ma-
chen: ‚Einsicht‘ in die Arbeits- und Vorgehensweise 
ist das Ziel. Wie man visuell und argumentativ die 
Vorzüge des FIS herausstellen kann, soll hier anhand 
der ORCID-Registrierungen beleuchtet werden. Der 
dahinterliegende Grundgedanke: Komplexe Systeme 
müssen vereinfacht dargestellt und der Nutzen für 
Institution, Fakultät und Management ‚offensichtlich‘ 
werden. Eine Herausforderung stellt die Informations-
lücke, wie in diesem Beispiel, dar: Wie viele Wissen-
schaftler besitzen eine ORCID? Wie ist der Standard 
akzeptiert und angenommen? Gibt es Unterschiede 
in der Verteilung unter den Fachbereichen? Um diese 
Fragen zu beantworten, wurde ein einfaches Visuali-
sierungsprofil anhand von open source software er-
stellt, das an ein interaktives Format der Cambridge 
FIS-Karte gekoppelt ist (Abbildung 4). Mittels dieser 
Visualisierung kann der Grad an ORCID-Registrierung 
und Verknüpfung mit dem lokalen FIS klar veran-
schaulicht werden. Hotspots als auch Bereiche mit 
geringen ORCID-Adaptionsraten sind visuell erkenn-
bar und einfach und schnell per Mausklick erreichbar 
(siehe Abbildung 4). Weiterentwicklung dieser Visu-
alisierung liegen hier im Bereich Linked Open Data, 

die institutionsweit sehr kosteneffizient eingesetzt 
werden kann, um die Aufnahme von ORCID als Stan-
dard zu monitoren und zu unterstützen. Details zur 
Struktur, Aufbau und Grenzen des Tools und dessen 
praktische Anwendung wurden vor kurzem publiziert 
(Riechert, M. et al (2016). Research information stan-
dards adoption: Development of a visual insight tool 
at the University of Cambridge. Procedia Computer 
Science)3,4. Die Visualisierungen der Forschungsinfor-
mation werden zwischenzeitlich nicht nur zur Veran-
schaulichung von Standards herangezogen, sondern 
dienen in zunehmendem Maße weiterführenden aka-
demischen Zwecken. 

Netzwerkbildung und Netzwerkanalyse
Metadaten aus dem Cambridge FIS ermöglichen die 
Erzeugung von Netzwerken verschiedenster Art, de-
ren Visualisierung die Verbindungen und Verknüp-
fungen von Forschung und Forschenden beleuchten. 
Forschungstrends und deren Verbreitung können 
fokussiert analysiert und gezielt zum Nutzen indivi-
dueller Forscher und am selben Thema forschender 

3  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917302752

4  https://www.repository.cam.ac.uk/handle/256226

  

Abb 3: Cambridge FIS Bestandteile und ausgewählte Verknüpfungen. Quelle Wastl, 
Jürgen (2015): Mind the (Research Information) Map. figshare. 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1507607.v1 
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Gruppen eingesetzt werden: Als erstes Beispiel dient 
eine Analyse aus dem medizinischen Bereich eines 
interdisziplinär arbeitenden Forschungsbereiches in 
Cambridge. Mit gezielter Ko-Autoren- und Schlag-
wortanalyse in den Publikationsdaten wurden zwei 
Bereiche identifiziert, die ähnliche Themen parallel 
bearbeiteten, ohne bislang kooperiert (i.e. zusammen 
veröffentlicht) zu haben. Durch diese Analyse wurden 
beide Bereiche darüber informiert und zusammenge-
bracht. Sie kooperieren nun nach erfolgreichem Stel-
len eines gemeinsamen Forschungsantrages in einem 
gemeinsamen Projekt.
Ein weiteres Beispiel führt zurück zu den Anfängen 
des FIS in Cambridge: Wie bereits erläutert, stellt das 
REF (notabene: Ein retrospektiver Berichtsanlass zur 
unbeliebten Evaluation) den Ursprung des lokalen 
FIS dar. Auch hier konnte das FIS mittels Netzwerk-
analyse eine positive und proaktive Vorgehensweise 
einführen, um einen neuen Erkenntnisgewinn zu er-
zielen: Die stets wiederkehrende Fragestellung nach 
Interdisziplinarität konnte mittels einer Visualisierung 
der Analyse des Cambridge REF 2014 Berichtes sicht-
bar gemacht werden: Alle 8000 Publikationen, ein-
gereicht von den 32 Fachbereichen (UoA, Unit of As-
sessment) im Rahmen des Berichtes, wurden auf in-
terne Verbindungen untersucht. Das Ergebnis wurde 
in einer interaktiven Karte dargestellt, die sowohl 
den prozentualen, als auch den absoluten Anteil an 
Verknüpfungen zwischen den UoA-Bereichen zeigte 
(Abbildung 5). Einzelne Sehnendiagramme oder auch 
die gesamte interaktive Karte geben einen schnellen 
Überblick über die interdisziplinäre Ausrichtung der 

Universität Cambridge und ihrer Fachbereiche. Diese 
retrospektive Analyse kann durchaus von Nutzen für 
das REF 2021 sein, da die vom Stern-Review5 gefor-
derten Nachbesserungen am REF Prozess, neben 
dem Abbau von Verwaltungsaufwand einen Schwer-
punkt auf die Institution und ihren interdisziplinären 
Charakter legt.
Die genannten Anwendungen von FIS-generierten 
Daten und Informationen stellen einen Ausschnitt 
aus dem lokalen FIS-Repertoire dar. Der Vielfalt sind 
kaum Grenzen gesetzt. Derartige Analysen veran-
schaulichen mögliche Trends im Publikationsprofil 
einer Hochschule oder zeigen neue Wege auf, um 
bislang unbekannnte Bereiche und neue Möglichkei-
ten für Kollaborationen zu erkunden oder Strategien 
für die Verbreitung der Forschungsarbeit und -ergeb-
nisse zu entwickeln.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass Netzwerkanalyse in 
Cambridge nicht nur in STEM Disziplinen unternom-
men wird. Sie stehen für alle Disziplinen zur Verfü-
gung. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Analysen 
in STEM Disziplinen sich von denen in Geistes-, So-
zial-, Kunst- und Kulturwissenschaften doch grund-
sätzlich unterscheiden. In den naturwissenschaftli-
chen und technischen Disziplinen sind Analysen von 
Daten bereits etabliert. Für Forschungsfragen in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften werden diese Me-
thoden erst jetzt zunehmend interessant. Das Publi-
kationsverhalten (Stichwort: Einzelautorschaft), die 

5 Research Excellence Framework Review. An independent review of university 
research funding by Lord Nicholas Stern, https://www.gov.uk/government/
publications/research-excellence-framework-review

Abb 5: Innovation: Visualisierung interdisziplinäre Forschung in Cambridge anhand von REF Daten
(Quelle: Roberson, Owen; Wastl, Juergen (2015): Beyond Serendipity: Networks of Research at Cambridge. figshare. http://dx.doi.
org/10.6084/m9.figshare.1431829 )
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Art der Publikation (Buch, Monographien) und die 
Verfügbarkeit der Metadaten sind anders als in den 
STEM Bereichen. Dennoch, unter Berücksichtigung 
genereller Prinzipien, lassen sich Netzwerkanalysen 
auch in Nicht-STEM Bereichen durchführen, wie die 
Cambridge FIS Arbeitsgruppe in einem Konferenz-
beitrag darstellte (Roberson, Owen; Wastl, Jürgen 
(2015): Beyond Serendipity: Networks of Research at 
Cambridge)6.

Auf der Suche nach externen Netzwerken
Neben der internen Analyse von Netzwerken bietet 
die Verknüpfung mit Forschungsinformationen ande-
rer Institute eine äußert interessante Fragestellung: 
Als erstes Beispiel dient hier ein Pilotprojekt mit der 
Universität Oxford zur Analyse der Koautorenschaft 
zweier benachbarter Fachbereiche in der Krebsfor-

schung (Abbildung 6). Diese veranschaulicht die Wis-
senschaftler (Knotenpunkte) und deren Kollaboratio-
nen (Linien) eines ausgewählten Krebsforschungsbe-
reiches aus Oxford (dunkelblau) und Cambridge (hell-
blau). Die Dichte der Verknüpfungen innerhalb der 
Institution und die Lokalisierung der Einbettung von 
Wissenschaftlern aus der jeweils anderen Institution 
lassen Rückschlüsse auf Kollaboration zu. Weiter-
gehende Analysen um die Verschlagwortung helfen 

6 https://figshare.com/articles/Beyond_Serendipity_Networks_of_Research_
at_Cambridge/1431829/1

beiden Fachbereichen Kollaborationen aufzubauen, 
zu bestärken und neue Arbeitsfelder zu erschließen. 
Analysen dieser Art wurden bei Forschungsneuanträ-
gen bereits erfolgreich eingesetzt. 

Visualisierung im internationalen Kontext
Neben disziplin- oder autorenspezifischen Anfragen 
werden vermehrt Informationen zur internationalen 
Lokalisierung von Forschungsaktivität nachgefragt. 
Zur Beantwortung dieser Fragen zeigt Abbildung 7 
eine Visualisierung Cambridge interner Daten aus 
dem FIS zur internationalen Ausrichtung der Wissen-
schaft im Hinblick auf Region, Land oder Institution. 
Basierend auf FIS-Daten kann eine Darstellung der 
Kollaborationen länderspezifisch oder institutions-
spezifisch visualisiert werden. Fragestellungen lassen 
sich auf Instituts-, Abteilungsebene einfach darstel-
len (open source software), wie die Abbildung 7 am 
Beispiel der Kollaborationen zwischen der Humboldt 
Universität und der Universität Cambridge zeigt.

Interoperabilität: Effizienz zwischen Systemen
In einem weiteren Versuch den Austausch an Me-
tadaten zu fördern, um das lokale FIS noch effizien-
ter zu gestalten, nahm Cambridge mit fünf weiteren 
britischen Universitäten an einem Pilotprojekt mit 
Researchfish Ltd teil. Ziel des Projektes war, eine 
Schnittstelle hochschuleigener FIS mit dem Report-
system von RCUK (und weiterer Projektträger) zu 
schaffen. Dies sollte das automatische Aufladen von 
Publikationen in das Berichtsportal gewährleisten, 
um den Wissenschaftlern Zeit zu sparen und Du-
plikation von Arbeitsschritten zu vermeiden. Nach 
einem erfolgreichen ersten manuellen Anlauf zur In-
teroperabilität (Let’s Talk – Interoperability between 
University CRIS/IR and Researchfish : a case study 
from the UK; Clement et al.)7 folgte dieses Jahr der 
automatische Aufladeprozess: Obwohl limitiert auf 
Publikationen mit digital object identifier (DOI) oder 
anderen digitalen Standards (e.g. PubMed ID) konnte 
im (freiwilligen) Pilotprojekt ein beachtlicher Anteil an 
Publikationen und deren Projektlinks vorab in das Re-
portsystem geladen werden; im Falle von Cambridge 
insgesamt mehr als 3100 Publikationen, was voraus-
sichtlich mehr als 40% des gesamten Berichtvolu-
mens beträgt (gemessen im Vergleich zum Vorjahr; 
aktuelle Daten noch nicht verfügbar). 
Im Zuge dieses Projektes konnte eine weitere Leis-
tungsverbesserung erzeugt werden: Da Open Access 
mittlerweile über das Cambridge FIS in das universi-
täre repository geleitet wird, wird bei der Eingabe des 

7  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917302879

Abb 6: Kollaborationen in der Krebsforschung zwischen Cambridge (hellblau) 
und Oxford (dunkelblau) Quelle: Personal communication Claire Bloomfield, 
Kevin McGlynn und Owen Roberson 
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AAM (author accepted manuscript) nach einer Ver-
knüpfung mit dem Projekt gefragt, das die Publikation 
finanzierte. Dieser Link wird nun automatisch als die 
Verknüpfung an das externe Researchfish Reportsys-
tem übermittelt, womit dem Wissenschaftler künftig 
ein Arbeitsschritt in der Berichterstattung erspart 
bleibt. Damit wurde in einem Arbeitsschritt Open Ac-
cess, Researchfish Berichterstattung und nebenbei 
REF-Konformität der Publikation erfüllt, was die zen-
trale Verwaltung in ihre REF Vorbereitungen aus dem 
FIS als Datensatz abfragen und berichten kann.

Gibt es das einheitliche und perfekte FIS? 
Die Verknüpfung und Interoperabilität von FIS ist eine 
strategische Ausrichtung für die Zukunft und mit mo-
dernen Technologien kein Wunschtraum mehr. Für 
die Verwirklichung gilt es, die Standards zu etablieren 
und zu nutzen und Metadaten auszutauschen (linked 
open data). Dies wirft die Frage nach der Einheitlich-
keit von derartigen Systemen auf. Müssen FIS ein-
heitlich sein? Die Antwort lautet: Nein. Die Basis und 
Grundsätze jedes FIS, wie eingangs erwähnt, sind un-
terschiedlich aufgrund der institutionellen Gegeben-
heiten im Hinblick auf Daten, Standards (deren Im-
plementierung) und Management. Das könnte jedoch 
den FIS und der zukünftigen Entwicklung zur Stärke 
gereichen: Bei der FIS Einführung können die unter-
schiedlichen Lösungsansätze übernommen werden. 
IT, Bibliothek und Research Support sollten zusam-

menarbeiten, ihre jeweiligen Stärken einbringen, um 
eine erfolgreiche FIS-Implementierung zu gewährleis-
ten, und die Entwicklung für die Zukunft zu sichern. 

Institutionelles FIS und das ‚Internet‘-FIS
FIS stellen wertvolle Instrumente der Bibliotheken 
und Research Offices in den Instituten dar und ha-
ben das erkennbare Potential, sich zu einem alltäg-
lichen Werkzeug für Wissenschaftler zu entwickeln, 
unter der Voraussetzung, dass diese den Mehrwert 
erkennen und zu nutzen wissen. In der Zwischenzeit 
wurden viele interne Projekte zur Vereinheitlichung 
und Bündelung von web-basierten Systemen (‚dash-
boards‘) ins Leben gerufen, um der explosionshaf-
ten Vielfalt an Applikationen, Profilen und content 
management systems Einhalt zu gebieten: Gerade 
im Bereich ‚akademische Profile‘/CV oder Lebens-
lauffunktion sind Hochschulen ins Hintertreffen 
geraten, was Profildienste anbelangt. Diese Lücke 
wurde durch profit-orientierte Systeme ausgefüllt 
(z.B. Google Scholar, Academia.edu, Researchgate), 
die sich unter Wissenschaftlern erstaunlicherweise 
großer Beliebtheit erfreuen: Akademikerinnen und 
Akademiker bedienen sich vielfach dieser Systeme 
und pflegen freiwillig, mehrfach und zumeist manuell 
ihre Publikationen, Projekte und Preise in ihre Profile 
ein. Im Gegenzug werden Angebote aus der eigenen 
Bibliothek oder IT Abteilung mit dem Verweis, dass 
es zu viel Arbeit sei, das Uni-Profil zu pflegen, abge-

 

 

Abb. 7: Visualisierungen der Cambridge-Humboldt Kollaborationen   

Quelle: Quellcode mit freundlicher Genehmigung von Konstantin Kashin  
http://databits.io/bits/hive-plot-visualization-of-network 

 

 

Optional: Ausschnitt aus dem mapping Map of Science VIVO (Quelle Cambridge 
VIVO Pilotprojekt  http://vivoweb.org/ ) 
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lehnt. Was ist passiert? Was bieten externe Dienste, 
die die internen nicht bereitstellen? Aus vielen Ge-
sprächen und Umfragen wurden die Interaktion und 
der kollaborative Aspekt, einhergehend mit besserer 
Nutzererfahrung beim Umgang mit den Suchmaschi-
nen angegeben. Eine zum Gebrauch sozialer Medien 
und Netzwerke veröffentlichte Umfrage veranschau-
licht dies: Ein Drittel aller Akademiker nutzen Social 
Media+ zum Auffinden neuer Forschungsergebnisse, 
wohingegen zwei Drittel diese Portale (e.g. Research-
gate) zur ‚Eigenwerbung‘ nutzen, um ihre Arbeit dar-
zustellen und kontaktierbar zu sein. (Scientist and the 
social network: Giant academic social networks have 
taken off to a degree that no one expected even a few 
years ago. Richard Van Noorden) 8.
Uni-Bibliotheken und Uni-Informationsdienste haben 
den Trend erkannt und rüsten in vielen Fällen nach. 
Von Vorteil dabei werden sich die Interoperabilität 
und Linked Open Data erweisen: Beides wird in oben 
genannten Services im Internet nicht geboten (freies 
Nutzen heißt nicht, dass das System offen ist, d.h. die 
Daten frei verfügbar sind). Die Universität Cambridge 
hat in den vergangenen zwei Jahren bei der Etablie-
rung der FIS auf diese Faktoren viel Wert gelegt, wozu, 
neben bereits erwähntem Pilotprojekt mit Research-
fish zur Interoperabilität, das Beispiel VIVO zum Ab-
schluss kurz erläutert werden soll: Gegenwärtig prüft 
die Universität in einem Pilotprojekt die Einführung 
dieser Open Source Plattform (http://vivoweb.org/). 
Mittels automatischer Verknüpfung zu dem FIS sollen 
die Vorteile des Research Discovery und der Linked 
Open Data zu einem Forschungsportal für Cambridge 
führen. Erste Erfahrungen zeigen, das VIVO Lücken 
und Löcher in der FIS-Landschaft brutal offenbart. 
Diese gilt es zu schließen, um eine äußerst positive 
Nutzererfahrung zu generieren. Bei erfolgreicher Im-
plementierung wäre dies ein weiterer Schritt zur einer 
nochmals verbesserten Effizienz des Cambridge-FIS. 
Die Erwartung ist, dass ein weiterer positiver Rück-
kopplungseffekt eintritt und die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler das Cambridge-VIVO-Portal 
als nächsten Baustein im Forschungsalltag nutzen 
und das gesamte Cambridge-FIS als ein Forschungs-
werkzeug ihrer Wahl wahrnehmen und akzeptieren.

Zusammenfassung und Ausblick
Forschungsinformationssysteme stellen wertvolle 
Instrumente der Bibliotheken und Research Support 
Offices in den Instituten dar und sie haben das er-
kennbare Potential, sich zu einem alltäglichen Werk-

8 http://www.nature.com/polopoly_fs/1.15711!/menu/main/topColumns/
topLeftColumn/pdf/512126a.pdf

zeug für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zu entwickeln. Voraussetzung ist, dass diese den 
Mehrwert erkennen und zu nutzen wissen. Ein ‚auf-
gezwungenes‘ FIS wird nie zum System of Choice für 
Akademikerinnen und Akademiker werden. 
Das Auffinden neuer Netzwerke erhält zusätzlichen 
Auftrieb durch die nächste Generation von FIS: Ne-
ben Instituts-internen Netzwerken spielt das interna-
tionale, globale Netzwerk eine immer größere Rolle 
im wissenschaftlichen Alltag.
Wie bereits eingangs erwähnt: Die Problemstellungen 
bei der Einführung und von FIS an Hochschulen sind 
vielfach die gleichen. Unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Fachkompetenzen können variable 
Lösungsansätze übernommen werden. IT, Bibliothek 
und Research Support sollten zusammenarbeiten und 
ihre jeweiligen Stärken und Kompetenzen einbringen, 
um ein erfolgreiches FIS und dessen Implementie-
rung zu gewährleisten und die Entwicklung für die 
Zukunft zu sichern. ❙
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❱ Schauplatz: Bibliothekartag 2013 in Leipzig – Eines der im größeren Kreise aufgeregt disku-
tierten Themen betraf das im Juli 2012 veröffentlichte neue Förderprogramm der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG), mit dem sie die Förderung der etablierten Sondersammel-
gebiete nach einer Evaluation einzustellen ankündigte, um stattdessen Fachinformations-
dienste (FID) zu entwickeln. FID sind – bei großer Freiheit der fachlichen und strategischen 
Ausgestaltung – in Angebot an Medien und Services dem unmittelbaren und aktuellen Spit-
zenbedarf der jeweiligen Wissenschafts-Community verpflichtet.
Dieser Bruch mit wesentlichen SSG-Prinzipien wie Vollständigkeit der Sammlung, Nachhal-
tigkeit und kooperativ ausgerichtetem Bestandsaufbau im Interesse einer zeitlosen natio-
nalen Forschungsbibliothek führte zu lautstark geäußerter Kritik und großer Unsicherheit.
Dass die DFG eine E-Only-Strategie verfolge, war nur eine der Mutmaßungen und (Halb-)
Wahrheiten, die Bibliothekare in Aufruhr versetzte. Fachreferenten und Bibliothekare in 
leitenden Positionen merkten vergrätzt an, sie seien von der Kommunikation zwischen 
DFG, FID und Wissenschaftlern ausgeschlossen und könnten daher von Wissenschaftlern 
an sie herangetragene Nachfragen nicht beantworten. Zudem sahen (und sehen) sie ihre 
Services vor Ort in Gefahr. SSG-Bibliotheken fürchteten um die Zukunft ihrer Sammlun-
gen und ihrer weiteren Angebote sowie die Bewilligung ihrer Anträge als FID-Bibliothek.
Mittlerweile sind erste Erfahrungsberichte von einigen der aktuell 35 geförderten FID 
erschienen und die Wogen scheinen sich etwas geglättet zu haben. Gleichwohl sind die 
Förderungsanforderungen der FID nach wie vor ein kontroverses Thema, rühren sie 
doch an das Selbstverständnis und an Kernaufgaben wissenschaftlicher Bibliotheken. 
So twitterte Eric Steinhauer vor wenigen Wochen: 
„so übt der speculative sammelgeist fürwahr ein werk der liebe an der nachwelt.“ 
lichtenberg ... dann kam der fachinformationsdienst. #fid (@esteinhauer, Tweet vom 
20.12.2016, Schreibweise entspr. der Vorlage).
Um den Blick auf die Herausforderungen auch für Nicht-FID-Bibliotheken zu schär-
fen, seien Interessierten exemplarisch die letztjährige Zwischenbilanz der DFG und 
ein Kongressbeitrag von Michael Knoche aus dem Jahr 2015 anempfohlen. Diese 
Beiträge sind zu finden unter http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/pro-
gramme/lis/fid_zwischenbilanz_umstrukturierung_foerderung_sondersammelge-
biete.pdf und https://www.o-bib.de/article/view/2015H4S78-84/3180.
Mit Ivo Vogel und Susanne Göttker nehmen hier „vor Ort“ in b.i.t.online zwei 
weitere Experten ihre aktuellen Standpunkte ein. Ivo Vogel hat als Fachreferent 
Recht in der Staatsbibliothek Berlin – Preußischer Kulturbesitz sowie langjäh-
riger Leiter des SSG Recht den Transformationsprozess bis in die aktuell 2. 
Förderphase des FID für Internationale und Interdisziplinäre Rechtsforschung 
initiiert und gesteuert. Susanne Göttker beobachtet die Szene als Erwerbungsleiterin der  
ULB Düsseldorf. Aus ihrer  Masterarbeit ist ein kenntnisreiches Buch unter dem Titel Literatur-
versorgung in Deutschland: Von den Sondersammelgebieten zu den Fachinformationsdiensten.  
Dinges & Frick, 2006 entstanden. (Eine Leseprobe finden Sie hier: http://www.b-i-t-online.de/daten/
bit_Innovativ_59_Goettker_Leseprobe.pdf.)
Eine spannende Lektüre ist also schon auf den nächsten beiden Seiten garantiert.

Vom Sondersammelgebiet zum Fachinformationsdienst: 

Zwischenbilanzen eines umstrittenen 
 Transformationsprozesses
Einführung von Martina Kuth
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Als die Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) 2013 den Transformations-
prozess von den Sondersammelgebieten 
hin zu den Fachinformationsdiensten für 
die Wissenschaft einleitete, schlugen die 
Wellen hoch, wurden doch von den 13 
eingereichten Anträgen der ersten Runde 
nur fünf bewilligt. Anfänglich gab es viel 
Kritik an der neuen Förderlinie und kaum 
Zustimmung, obwohl zuvor ein umfang-
reicher Evaluationsprozess der DFG vor-
geschaltet war und vieles auf einen Para-
digmenwechsel in der überregionalen Li-
teraturversorgung hinwies. Überraschend 
war dieser Prozess jedenfalls nicht wirk-
lich. Ganze Sammelbände wurden zu 
diesem Thema gefüllt und unzählige Ar-
tikel in bibliothekarischen Zeitschriften 
veröffentlicht. Schließlich war eine Art 
Spaltung der bibliothekarischen Commu-
nity spürbar. Selbst in der AG SSG/FID 
existierte zeitweise Unsicherheit und die 
Handlungsfähigkeit dieses Gremiums war 
eingeschränkt, lagen die Ansichten bezüg-
lich des Systemwechsels doch teilweise 
weit auseinander und die neuen Fach-
informationsdienste hatten bereits eine 
andere Agenda als die noch bestehenden 
Sondersammelgebiete. Eine Spannbreite 
zwischen Zuversicht und kategorischer 
Ablehnung. Auch in der zweiten Antrags-
runde hatte sich die Situation noch nicht 
merklich entspannt, sind doch wiederum 
nur fünf Anträge bewilligt worden. Erst 
die dritte Antragsrunde brachte einen 
merklichen Durchbruch mit 21 bewillig-
ten Projekten. Besonders hinsichtlich des 
Regionaltableaus wurden schlussendlich 
mehr Projekte gefördert als ursprünglich 
erwartet wurde. Damit konnte sich die AG 
SSG/FID nunmehr in AG FID umbenen-
nen, mit einheitlicher Stimme gegenüber 

der DFG sowie der Bibliothekscommu-
nity sprechen und sich an die dringend 
notwendigen Arbeiten machen, die der 
Transformationsprozess mit sich brachte. 
Das SSG-System ist nunmehr namentlich 
Geschichte. Nichtsdestotrotz existieren 
die großen und dichten Sammlungen aus 
den Sondersammelgebietszeiten fort und 
je nach Fachgebiet ist auch weiterhin ein 
umfangreicher Bestandsaufbau möglich, 
wenn das durch die Fachcommunity nach-
vollziehbar begründet ist. Und die Vorteile 
des neuen Fördermodells werden – zu-
mindest für den Fachinformationsdienst 
für internationale und interdisziplinäre 
Rechtsforschung (kurz: FID Recht) – im-
mer deutlicher: größere Servicevielfalt, 
besserer Communitykontakt und damit 
höhere Akzeptanz und Bekanntheit in der 
Rechtswissenschaft. Dabei befindet sich 
dieser Fachinformationsdienst noch wei-
terhin im Aufbau, was die DFG im Rahmen 
des Antrages für die zweite Förderphase 
klar anerkannt und bestätigt hat. Etwas 
anderes ist aber auch nicht erwartet 
worden. Einen FID baut man nicht von 
heute auf morgen auf. Die allgemeinen 
Vorbehalte aus Bibliothekskreisen haben 
sich ebenfalls nicht für den FID Recht be-
wahrheitet. Es gab keinen Aufschrei der 
Community bezüglich möglicher Lücken 
für die Forschung in zwanzig Jahren oder 
hinsichtlich einer vermeintlichen Unter-
versorgung durch reduzierte Erwerbungs-
mittel. Vielmehr haben die inhaltliche 
Neuausrichtung hin zur internationalen 
und interdisziplinären Rechtsforschung, 
ein bedachter Abbruch von nicht genutz-
ten Zeitschriftenabonnements sowie die 
Beendigung des laufenden Bezugs nicht 
mehr profilgerechter Schriftenreihen, die 
schrittweise Einführung benutzergesteu-

erter Erwerbungsmodelle und schließlich 
die Etablierung neuer Bereitstellungs-
wege eine unbestrittene Akzeptanz der 
Fachgutachter der DFG gefunden. Und 
mit neuen Dienstleistungen wie z.B. der 
Digitalisierung on Demand oder dem Do-
kumenten- und Publikationsservice haben 
sich sogar neue Zielgruppen eröffnet, die 
teilweise aus angrenzenden Fachgebieten 
stammen und so den interdisziplinären 
Ansatz des Fachinformationsdienstes un-
terstreichen. Darüber hinaus geht der FID 
Recht nunmehr auch den Servicebereich 
der FID-Lizenzen an, die zu einer weite-
ren Attraktivitätssteigerung des Dienstes 
führen werden. Mit dem Kompetenzzent-
rum für Lizenzierung fördert die DFG eine 
wichtige flankierende Infrastruktur, die 
optional in Anspruch genommen werden 
kann und in Anspruch genommen wird. 
Die Zuversicht des FID Recht war schon 
immer groß und das bisherige Fazit ist 
positiv. Auch die erneute Evaluierung der 
Förderlinie erregt hier keine besonderen 
Bedenken. Diese ist konsequent, geboten, 
erfolgt in enger Abstimmung mit den Di-
rektionen der FID Bibliotheken und wird 
in die Community kommuniziert. Das Er-
gebnis kann nur sein, dass die noch be-
stehenden Ecken und Kanten im System 
glattgeschliffen werden und die Fachinfor-
mationsdienste eine Perspektive für die 
Zukunft erhalten. Anderes ist nicht oder 
kaum denkbar, da die einzelnen Wissen-
schaftszweige einen zentralen Infrastruk-
turpartner brauchen und weiterhin brau-
chen werden. In Bibliotheken wird viel 
über Changemanagement geredet und 
diskutiert. Das ist auch im Bereich der 
überregionalen Literaturversorgung pas-
siert und wir sollten uns dieser Herausfor-
derung weiter selbstbewusst stellen. ❙

Fachinformationsdienst  reloaded. 
 Rückblick eines FID  
in zweiter  Förderphase

Ivo Vogel. Leiter Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre 
Rechtsforschung, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
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Die FID sind kein Nachfolgesystem 
der Sondersammelgebiete

Susanne Goettker. Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, 
Dezernat 6 / Medienbearbeitung

Die umfassende Sammlung von Print-
Literatur ist nicht mehr per se DFG-
Förderziel Die Geisteswissenschaften 
sehen den vorsorgenden Bestandsauf-
bau jedoch als zwingend an, da die For-
schungsinteressen der Zukunft nicht vor-
hersagbar sind. Entsprechend groß wa-
ren die Vorbehalte gegen die Ablösung 
des SSG-Systems. In der Praxis stellt 
sich heraus, dass in den bewilligten FID-
Anträgen der Erwerb von Print-Literatur 
durchaus vorgesehen ist. Insgesamt 
stellte die DFG von 2014 bis 2016 für die 
Beschaffung von Literatur 19,4 Mio. EUR 
bereit. Davon entfallen ca. 5,5 Mio. EUR 
auf die Lizenzierung digitaler Medien. 
13,9 Mio. EUR stehen also 31 FID für 
die Dauer von drei Jahren zum Kauf von 
Print-Medien zur Verfügung und damit in 
etwa die Summe, die z. B. 2012 den 86 
SSG bewilligt wurde. Dabei werden an 
den FID anstelle der fachübergreifenden 
SSG-Richtlinien ganz verschiedene Stra-
tegien verfolgt. „Das Spektrum reicht 
von einer konsequent nutzergesteuerten 
Erwerbung […] bis hin zu einer Fortset-
zung des umfassenden Bestandsauf-
baus.“ 
(Vgl. Fachinforma tionsdienste für die 
Wissenschaft, 2016, S. 6-8;  http://
www.dfg.de/download/pdf/foerderung/
programme/lis/fid_zwischenbilanz_
u m s t r u k t u r i e r u n g _ f o e r d e r u n g _
sondersammelgebiete.pdf.)
Die erworbene Print-Literatur steht wie 
eh und je der Fernleihe zur Verfügung. 
So leistet die DFG „weiterhin einen sub-
stantiellen Beitrag zur Sicherstellung 
der Literatur- und Informationsversor-
gung gemäß den Bedürfnissen der For-
schung“. (Vgl. Horstkemper: Fachinfor-
mationsdienst Geschichtswissenschaft, 

H-Soz-Kult 16.09.2016, www.hsozkult.
de/debate/id/diskussionen-3871.)
Dass die Fernleihe eines Tages mögli-
cherweise nicht mehr so gut funktionie-
ren könnte, wird eher der nicht nur von 
der DFG, sondern auch von sehr vielen 
Bibliotheken ausgegebenen e-preferred-
Strategie geschuldet sein. Kaufen die 
Universitätsbibliotheken in großem Um-
fang E-Books anstelle von Print-Mono-
graphien und sondern sie Print-Bücher 
nach dem Erwerb von Backfile-Paketen 
aus, wird dies der Fernleihe stärker zu-
setzen als der nicht mehr überall glei-
chermaßen vorsorgende Bestandsauf-
bau in SSG-Bibliotheken. Hier technische 
Abhilfe zu schaffen bemühen sich die 
Verbundzentralen BVB und GBV, indem 
sie an der Bereitstellung von E-Books im 
Rahmen der Fernleihe arbeiten.
Gleichzeitig werden neue Förderwege 
beschritten: Nachdem die Carl Fried-
rich von Siemens Stiftung eine Förde-
rung in Höhe von EUR 900.000 für die 
Jahre 2017–2021 für das nicht im Kreis 
der FID vertretene Sammelgebiet Philo-
sophie zugesagt hat, fand sich die BSB 
bereit, die Pflege dieses Fachs von der 
UB Erlangen-Nürnberg zu übernehmen 
und mit Eigenmitteln in Höhe von EUR 
100.000 pro Jahr zu erhalten. Die Stif-
tung indes erwartet eine angemessene 
öffentliche Weiterfinanzierung dieses 
Sammelgebietes nach fünf Jahren, 
ebenso wie ein sachgerechtes Nachfol-
gesystem für die SSG. (Vgl. Bibliotheks-
magazin Nr. 34(2017), S. 59).
Allein, wer sollte sich dafür zuständig 
sehen?
Im Vordergrund der Aktivitäten der 
DFG steht allein die Förderung der For-
schungsinteressen, was sie mit der 

Etablierung der FID verbessert wahrge-
nommen sieht. Ende 2018 sollen die FID 
evaluiert werden. Dies wird eine grund-
sätzliche Entscheidung zur Fortsetzung 
des Förderprogramms nach sich ziehen. 
Zur Vorbereitung sind die FID aufgeru-
fen herauszuarbeiten, „welche Teile der 
geförderten Vorhaben eindeutig pro-
jektartig angelegt sind und welche Teile 
als Daueraufgabe einer langfristigeren 
Finanzierung und besonderen Unterstüt-
zungsstruktur bedürfen“. (Vgl. Fachin-
formationsdienste für die Wissenschaft, 
a. a. O., S. 17.) Möglicherweise wird die 
DFG in der Folge dem „System der Fach-
informationsdienste als ‚Hilfseinrichtung 
der Forschung‘ einen anderen Stellen-
wert in der Fördersystematik“ zuweisen. 
(Vgl. Kümmel/Strohschneider: Ende der 
Sammlung? ZfBB 2014, S. 120-129.)
Auch das Ziel des Rats für Informa tions-
infrastrukturen (RfII), die Erarbeitung 
disziplinen- und institutionenübergrei-
fender Strategien und Standards für den 
digitalen Wandel in der Wissenschaft 
lässt nicht die Hoffnung zu, die Sicher-
stellung der überregionalen Literatur-
versorgung durch den weiteren Ausbau 
von Bibliotheksbeständen stünde auf 
seiner Agenda.
Sich hierfür einzusetzen, wäre Sache 
einer Institution wie des Deutschen Bi-
bliotheksinstituts (DBI), das von 1978 
bis 2003 die Aufgabe hatte, bibliotheka-
rische Systeme und Verfahren zu analy-
sieren und zu entwickeln. Doch vielleicht 
ist es auch nur Wunschdenken bestimm-
ter Interessengruppen, eine Einrichtung 
wie das DBI käme heutzutage zu dem 
Schluss, es bedürfe überhaupt eines 
SSG-Nachfolgesystems. ❙
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❱ In der Hochschulbibliothek Ansbach ist seit März 
2017 eine hochmoderne Rückgabe- und Sortieranlage 
in Betrieb. Das brandneue flex AMHTM System wurde 
erst wenige Wochen zuvor von bibliotheca öffentlich 
vorgestellt. Die Installation in Ansbach ist somit die 
Erste weltweit. Die wissenschaftliche Bibliothek po-
sitioniert sich als absoluter Vorreiter hinsichtlich des 
Einsatzes fortschrittlicher Technologien. 

Großzügige, personallose Öffnungszeiten  
dank modernster Technik
„Als Bibliothek einer jungen, florierenden Hochschule 
möchten wir technologisch immer auf dem neuesten 
Stand sein, um unseren Nutzern perfekte und zeit-
gemäße Services bieten zu können“, erläutert Biblio-
theksleiter Jens Renner. Die Ansbacher Bibliothek ist 
nicht das erste Mal Pionier hinsichtlich der Anwen-
dung innovativer Technologien. Bereits vor sieben 
Jahren zählte sie zu den ersten wissenschaftlichen 
Bibliotheken, die auf RFID setzten und sich für eine 
automatisierte Rückgabe entschieden haben. „Un-
sere Nutzer waren von Anfang an begeistert. Wir sind 
stolz, nun erneut ein Rückgabe- und Sortiersystem 
der neuesten Generation pilotieren zu dürfen und da-
mit als Wegbereiter in der Branche zu gelten.“ 
Ausschlaggebend für den Einsatz von RFID war der 
Wunsch, die Öffnungszeiten im Interesse der Studie-

renden und Wissenschaftler auszuweiten. Das be-
grenze Budget ließ keine Aufstockung des Personals 
zu. RFID war die ideale Lösung, um eine Bibliothek 
unbemannt öffnen zu können. So darf sich die Bib-
liothek ebenso in dieser Hinsicht zu den entschlos-
senen Anwendern der ersten Stunde zählen, denn 
sogenannte ‚Open Libraries‘ begannen sich 2010 erst 
allmählich in anderen Ländern Europas zu etablieren. 
Ansbach entschied sich für die einfachste Lösung: 
Eine automatisierte Medienrückgabe, RFID-gesi-
cherte Medien plus Sicherungsgates am Eingang und 
schon war die personallose Bibliothek startklar. Ein 
Selbstverbucher ermöglicht zusätzlich eine eigenhän-
dige Ausleihe. Eine Kamera, die lediglich aktiv wird, 
wenn das Sicherungstor einen Alarm auslöst, doku-
mentiert, wer die Bibliothek mit einem gesicherten 
Medium verlässt. Die CampusCard regelt den Zutritt 
und ist zugleich eine eindeutige Authentifizierung. 
Gleichzeitig fielen alle Verbote für Essen, Trinken, die 
Mitnahme von Gegenständen, Telefonieren und das 
laute Sprechen: Der Kunde macht sich die Bibliothek, 
wie sie ihm gefällt.
Im Zuge der Erneuerung der Rückgabe, wurde die 
3-fach Sortierung auf eine 5-fache aufgestockt und 
der Selbstverbucher ausgetauscht. Der selfCheckTM 
1000M bietet eine heutzutage vertraute, innovative 
Bedienung an einem großformatigen Touchscreen. 

Vielfältige Vorteile in der Praxis
Das neue System arbeitet deutlich schneller und ist 
leistungsfähiger als das Bisherige. Das spart den Be-
nutzern Zeit und lässt Warteschlangen erst gar nicht 
entstehen. Benutzer können Medien anonym, das 
heißt ohne Authentifizierung mit der CampusCard, 
zurückgeben. Das macht die Rückgabemöglichkeiten 
nochmals flexibler. Auch die neue Möglichkeit, direkt 
am Rückgabe-Touchscreen das Bibliothekskonto ein-
sehen und bearbeiten zu können, wird von den Nut-
zern gern angenommen. 
„Mit der Erweiterung der Sortierziele auf fünf Punkte 
konnten wir den Sortierprozess nochmals beschleu-
nigen und vereinfachen. Dadurch lässt sich Zeit für 
die Medienrücksortierung einsparen und besser für 
andere Tätigkeiten nutzen“, erklärt Bibliotheksleiter 
Jens Renner. Auch der Bücherwagen mit flexibel ge-
federtem Boden stellt eine willkommene bedienungs-

freundliche Erleichterung dar. Im Falle einer Wartung 
sind alle maßgeblichen Komponenten ohne Aufwand 
zu erreichen.
Der Name des beispiellosen Rückgabe- und Sortier-
systems flex AMHTM ist Programm: Auch wenn der 
Begriff AMH (Automated Material Handling) primär 
im englischsprachigen Raum benutzt wird, so bringt 
er die Funktionsweise des Systems auf den Punkt. 
Und da eine Anlage aufgrund ihres modularen Auf-
baus, ihrer gelenk-kombinierbaren Bestandteile und 
individuellen Konfigurationsoptionen unübertroffen 
anpassungsfähig für jeden Raum und jedwede Biblio-
theksanforderungen ist, so ist auch das präfixartige 
Wörtchen flex einfach treffend. Sortiermodule kön-
nen unbegrenzt gekoppelt werden; sogar eine schlan-
genlinienartige Anordnung, welche Medien um die 
Ecke transportiert, ist denkbar. Liftsysteme können 
die Medien zudem in andere Stockwerke befördern. 
Und falls statt eines intelligenten Rückgabeportals 
nur ein schlichter Medieneinwurf in Frage kommen 
sollte, so separiert ein spezielles Fördermodul, der 
sogenannte flex bulkSeparatorTM, die zurückgegebe-
nen Medien automatisch auf dem Transportband, so 
dass sie reibungslos ins Bibliothekssystem zurück ge-
bucht werden können.

Fazit
Mit nur zehn MitarbeiterInnen kann die Hochschulbi-
bliothek Ansbach 80 Öffnungsstunden in der Woche 
anbieten, 39 davon sind während des Semesters per-
sonalbegleitete Servicezeiten. Die personallose Öff-
nung ermöglicht einen Zutritt zur Bibliothek an Werk-
tagen bis 24 Uhr; der Bestand kann während der ge-
samten Zeit ausgeliehen und zurückgegeben werden. 
Über 140.000 Besucher und fast 52.000 Ausleihen 
werden pro Jahr erfasst. Jens Renner kommentiert: 
„Die neue Rückgabe- und Sortierlösung funktioniert 
schnell und ist extrem einfach in der Bedienung. Stu-
dierende und Mitarbeiter schätzen den daraus resul-
tierenden Komfort. Die Anlage ist ein wesentlicher 
Bestandteil unseres RFID-Systems, um Arbeitsab-
läufe effizient zu gestalten, das Personal zu entlasten 
und um unsere personallose Öffnung weiterhin sicher 
und reibungslos realisieren zu können.“ ❙

Hochschulbibliothek Ansbach als erfolgreicher Pionier 
im Einsatz von bibliothecas neuem  
Rückgabe- und  Sortiersystem flex AMHTM

bibliotheca gilt als führender Spezialist und Innovationstreiber 
für die Entwicklung, Installation und den Support von RFID-/EM-
System lösungen zur Automatisierung in Bibliotheken. 

bibliothecas Produkte steigern im Interesse der Benutzer sowie 
Mitarbeiter die Effizienz der Bibliotheksabläufe, ermöglichen eine 
Konzentration auf zentrale Aufgaben und den Ausbau hausinterner 
Serviceangebote. Im Sinne von vernetzt – interaktiv – innovativ hat 
die professionelle Zusammenarbeit mit Bibliotheken, die Partner-
schaft mit zuverlässigen Händlern sowie die zukunftsorientierte 
Kompatibilität der Produkte für das Unternehmen höchste Priorität.

Infos + Video über flex AMHTM unter www.bibliotheca.com
Bleiben Sie up-to-date und folgen Sie uns @smartlibrariesD auf
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Mitnahme von Gegenständen, Telefonieren und das 
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❱ In der ersten Glosse dieses Jahres hatten wir uns 
Sprachspielen gewidmet und darauf hingewiesen, 
dass angesichts der trüben und traurigen Dinge, die 
wir nahezu täglich zu hören und zu sehen bekommen, 
ein wenig Heiterkeit auch in einer Fachzeitschrift viel-
leicht willkommen wäre. Zudem steht es nach Ansicht 
des Glossisten einem auf die Praxis der Information 
zielenden Periodikum gut an, sich mit allen Bereichen 
ihres Hauptthemas zu befassen — und dazu gehört 
zweifellos alles, was mit Sprache zu tun hat.

Bereits in der Glosse des Bit-Online-Heftes 2/2012 
zum 101. Deutschen Bibliothekartag in Hamburg 
hatten wir die Namen der geschätzten Herausge-
ber wie den Namen unserer Zeitschrift selbst einem 
Anagramm-Generator überantwortet. Das führte zu 
teilweise kuriosen, aber auch erstaunlichen Ergebnis-
sen, wobei das erstaunlichste Anagramm im Titel der 
Zeitschrift selbst steckt: Blei in Not! Mit Anagrammen 
wollen wir unseren Sprachspiele-Reigen fortführen.

Buchstabenverwirrspiele — Anagramme 

Das wohl verbreitetste und vielleicht auch älteste 
Sprachspiel ist die Buchstaben- oder Silbenvertau-
schung, das Anagramm. Berühmt ist das Namensana-
gramm, das sich der junge Harry Heine, Düsseldorf, 
als Pseudonym für seine ersten Gedichte zulegte: Sy 
Freudhold Riesenharf. Die Verwendung eines Ana-
gramms, um einen Namen mehr oder weniger zu ver-
bergen, ist eine von vielen seiner Anwendungen in der 
Sprachgeschichte. Schon in der Antike wurde es ver-
wandt als Geheimsprache im Mystizismus vieler Kul-
turkreise. Seit dem 17. Jahrhundert wird es vor allem 
als Sprachspiel benutzt und ist in den Rätselecken 
unserer Zeitungen durchaus gegenwärtig. Berühmt 
ist das barocke Pseudonym des Christoffel von Grim-
melshausen: German Schleifheim von Sulsfort. Das 
Namensanagramm diente auch zur Verspottung oder 
satirischen Entlarvung. Kurt Hiller entdeckte 1936 
in Hermann Göring den Nero Magenhirn, in Hjalmar 

Schacht den Ali Machtarsch und in Adolf Hitler die 
Folterhilda.

Gespielt wird aber nicht nur mit Namen, sondern vor 
allem mit echten Anagrammen. Das sind Worte, die 
zu einem neuen zusammengesetzt werden, wobei so-
wohl das Ausgangswort wie das neu gebildete Wort 
oder die Worte sinnvoll sein müssen. Das LAGER wird 
zum REGAL, wenn man Fremdsprachen und Eigenna-
men einbezieht auch zu LARGE und ELGAR; der HELM 
zu MEHL, die PALME zur LAMPE oder zur AMPEL.

Dass sich mit Hilfe von Rechenmaschinen Ana-
gramme erschöpfend generieren lassen, zeigt uns 
das Internet, in dem sich eine Fülle von Anagramm-
Generatoren tummelt. Stellen wir einem Generator 
die Frage nach Harry Heine, Düsseldorf, so werden 
wir eine beachtliche Trefferzahl kommen, doch nur 
eine Antwort der Maschine ist auf geradezu unheim-
liche Weise mit dem großen Dichter in Verbindung zu 
bringen:
Harry Heine, Düsseldorf – Hierfür drohendes Asyl.

Texte im Vor- und Rückwärtsgang – Palindrome

Kommen wir nun zu etwas völlig anderem! Was wohl 
haben die folgenden inhaltsschweren Sätze gemein-
sam?

Bau ab!
Ave, Eva!

Spart Raps!
Boxe, Ex-OB!

Nur du, Gudrun!
Reit nie tot ein Tier!

O, du relativ vitaler Udo!
Nie, Erika, fette Fakire ein!

Wer die nur allzu berechtigte Warnung an Erika, nie 
Fakire einzufetten, auf verschiedene Weise liest, näm-
lich einmal von links nach rechts und dann von rechts 
nach links, weiß worum es hier geht, um Palindrome.

ERLESENES VON GEORG RUPPELT

www.b-i-t-online.de

„Madam, I’m Adam!“
Sprachspiele 2 
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Palindrom kommt aus dem Griechischen und heißt: 
das Zurücklaufende. In einem Sachwörterbuch zur 
Literatur finden wir die Erklärung „Krebsvers, anazy-
klisch, also rückläufig lesbar“. Palindrome sind eine 
oft mühsam gebastelte, im schönsten Fall witzige 
Sprach erscheinung. Das Palindrom ist ein uraltes 
Sprachspiel und war besonders im Lateinischen ver-
breitet. Dies ist kein Wunder, denn das Lateinische, 
wie in seiner Nachfolge auch das Italienische, ist die 
einzige europäische Sprache ohne Sonderzeichen. 

Das wohl berühmteste Palindrom, das über Jahrhun-
derte auch als magischer Satz verwendet worden ist 
und angeblich häufig als Tempelspruch gedient hat, 
lautet: 

Dieses magische Quadrat ist ein Vielfach-Palindrom. 
Es lässt sich von links nach rechts, von rechts nach 
links, von oben nach unten und von unten nach oben 
lesen, ohne seinen Inhalt zu verändern. Die wörtliche 
Übersetzung könnte in etwa lauten: „Der Sämann 
Arepo bewegt mit Mühe die Räder.“ Eine andere Deu-
tung, die allerdings mit Arepo nicht zurechtkommt, 
lautet: „Der Heiland (Salvator) hält (tenet) die Werke 
(opera) der Welt (rotas = Kreis, Kugel, Welt).“

Für das folgende Palindrom sind schon qualifiziertere 
Latein-Kenntnisse nötig: „In girum imus nocte et con-

sumimur igni“, was übersetzt etwa heißt: „Wir kreisen 
durch die Nacht und werden vom Feuer verzehrt.“ 

Dem ehemaligen Kollegen und Freund Johannes Mar-
bach verdankt der Glossist ein Palindrom, das dieser 
vor einiger Zeit in der Sammlung Scharf-Gerstenberg 
in Berlin an der Wand fand (schöner Binnenreim!): 
DOGMA: I AM GOD.

Wenn sich das Lateinische und das Italienische für 
Palindrome besonders gut eignen, so gibt es doch 
auch in der deutschen Sprache genügend Möglichkei-
ten für nette Sprachkrebse, die durchaus auch sinn-
volle Inhalte haben können, z. B. „Die Liebe ist Sieger 
– rege ist sie bei Leid!“ Auf Arthur Schopenhauer soll 
das wohl berühmteste deutsche Palindrom zurückge-
hen, nämlich: „Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen 
nie.“ Allerdings weist man heute in den einschlägigen 
Wörterbüchern auf diesen Vers wegen der politisch 
inkorrekten Bezeichnung nicht mehr gern hin. 
In dieser Hinsicht völlig unverdächtig ist ein anderes 
berühmtes Palindrom: „Eine treue Familie bei Lima 
feuerte nie.“ 

Doch das Internet bietet noch viel mehr. So gibt es 
etwa eine Zeitschrift für harte Sprachspieler: The Pa-
lindromist. Man streitet sich darin u. a. um das längste 
Palindrom; angeblich soll es über 17.000 englische 
Wörter umfassen. Das, was im Deutschen als angeb-
lich längstes Palindrom gilt, kann man allerdings nicht 
vernünftig lesen. Schopenhauer bleibt unübertroffen, 
auch mit dem angeblich längsten deutschen Einzel-
wort – einem Wort, das dem Glossisten allerdings 
außerhalb der Palindromologie noch nie begegnet ist: 
RELIEFPFEILER und auch nicht der neuere RETSINA-
KANISTER.

Hier nun noch das älteste Palindrom; bekanntlich 
war der erste Mensch ein Engländer. Wie stellte er 
sich vor, als ihm eine Gefährtin an die Seite gegeben 
wurde:

„Madam, I’m Adam!“

Dr. Georg Ruppelt
warbisOktober2015Direktorder
GottfriedWilhelmLeibnizBibliothek
www.georgruppelt.de

Hermann Zapf: Magisches Buchstabenquadrat, sog. 
Palindrom, aus frühchristlicher Zeit (Pompeji um 79 
n. Chr.). Kombiniert mit einem dem Mars zugeordneten 
magischen Zahlenquadrat (25 Felder, Summenzahl 65). 
Serigraphie in mehrfarbigem Stufendruck von Hans 
Peter Haas. Büchergilde Gutenberg, Frankfurt 1976.  
In: Sammlung Hermann Zapf. Herzog August Bibliothek. 
Mit einer Einleitung von Georg Ruppelt. Wolfenbüttel 
1991. S. 42, Erläuterung S. 10.
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1

❱ Moderne Bibliothekare sind Informations- und Wis-
sensverwalter. Jedoch müssen sie aber auch tägliche 
Routineaufgaben erfüllen, wie etwa Bücher etikettie-
ren, Bücher in die Regale sortieren oder eine Inventur 
des Bestands durchführen, um nur wenige zu nennen. 
Die Abgabe dieser routinemäßigen Verpflichtungen 
an einen Roboter würde eine Menge Zeit sparen; 
dann könnte man sich wichtigeren Aufgaben widmen.
Mit der Absicht, technische Innovationen zu fördern, 
hat die Max Planck Institut Luxemburg Bibliothek im 
Februar 2016 das Projekt LIKE (Lab for Innovation, 
Knowledge and Exchange) ins Leben gerufen. Eines 
der ersten LIKE-Projekte implizierte die RFID-Code 
Nutzung, um diese neben dem bisher manuell durch-
geführten Selbstprüfungsverfahren durch weitere 
RFID-Funktionen in Bibliotheken zu maximieren. 
Dabei wurden als eine der am zeitaufwendigsten und 
arbeitsintensivsten Obliegenheiten die Durchführung 
einer Inventur sowie die Suche nach verlorenen oder 
falsch sortierten Büchern identifiziert. Mit LIKE haben 
wir deshalb verschiedene mobile Geräte und Roboter 
getestet um zu vergleichen, wie effektiv diese bei der 
Durchführung einer Inventur sind. 

1 Mobile Geräte
Alle unsere Bücher sind mit UHF RFID-Transpondern 
(868 MHz) versehen. Diese beinhalten eindeutige 
Codes, welche den Büchern zugeordnet sind. Die He-
rausforderung war, passende UHF Geräte zu finden, 
welche in der Lage sind, diese Codes zu lesen und 
eine Inventarliste zu erstellen. Diese Liste soll dann 
mit der vom Bibliotheks-Managementsystem vergli-
chen werden. Die drei getesteten mobilen Geräte wa-
ren der NORDIC ID Merlin, der NORDIC ID Morphic 
und der OBID i-scan Handheld Scanner. 
Die beiden NORDIC ID Geräte sind zwei eigenstän-
dige Geräte mit jeweils einem integrierten interak-
tiven Touchscreen Display. Außerdem verfügen sie 
über USB-Anschlüsse und können mit dem Internet 
verbunden werden. Im Gegensatz dazu benötigt der  

1 Übersetzt von Niko Schmitt

 
OBID i-scan einen Laptop, auf dem das dazugehörige 
Programm läuft. Das bedeutet, dass ein Laptop wäh-
rend des Scan-Vorgangs mitgeführt werden muss.
Die beiden NORDIC ID Geräte arbeiten beide mit ei-
nem Windows CE Betriebssystem. Der OBID i-scan 
hingegen läuft mit einem Standard Windows Pro-
gramm. Alle drei Geräte können Dateien im .csv-
Format erstellen. Die .csv-Dateien, welche von den 
NORDIC ID Geräten zusammengetragen wurden, 
wurden in excel-Dateien exportiert und formatiert. 
Dies sollte auch mit dem OBID i-scan möglich sein, 
auch wenn wir Schwierigkeiten hatten, die Datein zu 
formatieren. Unser Team konnte das Problem nicht 
lokalisieren und benötigte Hilfe vom RFID-Vertreter 
und Systemanbieter. 
In Bezug auf die Suche nach verlorenen oder falsch 
sortierten Büchern können die Geräte so eingestellt 
werden, dass sie diese Bücher erkennen, soweit diese 
sich in den Regalen befinden und in deren Erfassungs-
reichweite kommen. Dabei werden die RFID-Codes 
der fehlenden Bücher auf die Geräte geladen und 
diese geben dann, sobald ein Code übereinstimmt, 
ein Signal.

Der Test der Geräte

Zunächst wurde ein zufälliger Bereich in der Biblio-
thek ausgewählt. Die Gesamtanzahl der Bücher, die 
sich in diesem Bereich befinden, wurde auf 532 be-
ziffert. Innerhalb dieses Bereiches wurden einige 
Bücher bewusst falsch einsortiert. Alle Bücherregale 
sind aus Metall. 
Fünf Personen waren in den Testlauf involviert: ein 
RFID Techniker, ein IT Kollege, zwei Bibliothekare so-
wie eine studentische Hilfskraft. Alle drei Geräte wur-
den gleichzeitig getestet, jedes Einzelne wurde von 
einer der involvierten Personen benutzt. 
Die RFID-Transponder, auch „RFID-tags” genannt, 
sind beliebig in der Innenseite der Bucheinbände ver-
teilt. Um die maximale Anzahl an erkannten Büchern 
zu gewährleisten, wurde der Test dreimal an jedem 
Regal durchgeführt, dabei wurden die Geräte mit je-
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dem Durchgang in variierenden Winkeln zu den Rega-
len gehalten. Wurde ein Buch erfolgreich identifiziert, 
wurde dieses jeweils einmal und nicht mehrfach in 
die Liste aufgenommen.
Zum Vergleich der Unterschiede zwischen Bücherre-
galen aus Holz und Metall wurden 80 Bücher in ein 
aus Holz gefertigtes Regal gestellt. 

Die Leistung der Geräte

Der Test dauerte circa eineinhalb Stunden.
Das Gerät NORDIC ID Merlin lieferte aufgrund seiner 

größeren Antenne die besten Ergebnisse. Es war in 
der Lage, 514 von 532 Codes zu erkennen, was einer 
Erfassungsquote von 96,6% entspricht. Sein Gegen-
stück, der NORDIC ID Morphic, konnte immerhin 
noch 346 von 532 Code auslesen, dieses Gerat erre-
ichte also eine Erfassungsquote von 65%. Der OBID, 
welcher eine Antenne entsprechend der Größe des 
NORDIC ID Merlin besitzt, konnte hingegen im Ver-
gleich überraschenderweise keine überzeugenden 
Ergebnisse liefern; er erkannte lediglich 331 von 532 
Codes, was einer Genauigkeit von 62,2% entspricht. 
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Alle drei Geräte schienen weniger Bücher zu identi-
fizieren, wenn diese in Metallregalen standen. Me-
tallregale stören die Ausbreitung der hochfrequenten 
elektromagnetischen Wellen der RFID Signale. 
Ausgegebene Dateien von den NORDIC ID Geräten 
waren einfach zu exportieren und als Excel-Dateien 
herunterzuladen. Obwohl dasselbe Datei-Format vom 
OBID i-scan exportiert werden sollte, war die Proze-
dur nicht eindeutig, daher wurde auch keine Liste 
extrahiert.
Den NORDIC Geräten fiel es leicht, falsch sortierte 
Bücher in den Regalen zu finden. Wurde ein Buch in 
dem Lesebereich gefunden, gaben die Geräte einen 
Signalton von sich, welcher intensiver wurde, wenn 
man sich dem Buch näherte. Außerdem änderte sich 
die Farbe des Touchscreen Displays dementspre-
chend. Eine Funktion, um das Gerät stumm zu stellen 
und lediglich auf die wechselnden Farben zu achten, 
ist ebenfalls vorhanden. Dieselbe Aufgabe konnte 
auch mit dem OBID i-scan ausgeführt werden, wobei 
wir dazu zwecks technischem Support und Einstellun-
gen den Verkäufer kontaktieren mussten.

Empfehlungen

•  Es ist besser, die RFID-Transponderetiketten mit 
den Codes so nah wie möglich und parallel zum 

Buchrücken zu platzieren. Das macht es für den 
Scanner einfacher, die Signale zu empfangen. 

•  Der NORDIC ID Merlin mit einer Genauigkeit von 
96,6% ist die beste Wahl unter den drei getesteten 
Geräten, auch wenn dieser doppelt so viel kostet 
wie der Morphic. 

•  Die NORDIC ID Geräte sind tragbar. Sie benötigen 
keinen Laptop, da das Interface auf dem Display an-
gezeigt wird. Das macht diese benutzerfreundlicher.

•  Das Interface des OBID i-scan wird auf einem Lap-
top angezeigt. Das Gerät selbst hat keinen Display. 
Zusätzlich müssen die Geräte genau auf die Art der 
Verwendung eingestellt werden.

•  Scannt man Bücher in Holzregalen, bekommt man 
ein genaueres Ergebnis.

2 RFID-Inventurroboter
Unsere Nachforschungen im Bereich der Nutzung von 
RFID Robotern zum Zweck einer Inventur haben zwei 
interessante Lösungsmöglichkeiten hervorgebracht, 
welche von MetraLabs (Deutschland) und SenserBot 
(Singapur) angeboten wurden. Diese beiden Unter-
nehmen haben jüngst an unserer Konferenz „Innova-
tion in Libraries” im Oktober 2016 teilgenommen und 
dort ihre Produkte vorgestellt. Mit LIKE haben wir den 
TORY Roboter schließlich getestet. 
SenserBot bietet einen AuRoSS-Roboter (autonomous 
robotic shelf scanning system) an, welcher von A*Star 
entwickelt wurde. Dieser Roboter wurde geschaffen, 
um HF RFID-Transponder (13,56 MHz) zu erfassen 
und kann selbstständig auch an kurvigen Regalen 
navigieren. Er wurde speziell zur Anwendung in Bib-
liotheken konzipiert und kann falsch sortierte Bücher 
entdecken. Der AuRoSs Roboter befindet sich aktuell 
in der Testphase und wird zurzeit in der National Bib-
liothek von Singapur eingesetzt. Die Lesegenauigkeit, 
welche von Senserbot präsentiert wurde, belief sich 
auf 99% in der National Bibliothek von Singapur.
MetraLabs bietet den TORY Roboter an, der entwor-
fen wurde, um mit UHF RFID-Codes zu arbeiten. TORY 
wurde bis jetzt vornehmlich in großen Kaufhäusern 
eingesetzt, um dort täglich den Bestand von Be-
kleidungswaren festzustellen. MetraLabs war nicht 
bewusst, dass Bibliotheken auch Bedarf an einem 
solchen Roboter haben. TORY arbeitet vorzugsweise 
in der Nacht, ist aber für Menschen in seiner Umge-
bung als harmolos zertifiziert. In der Bibliothek des 
Max Planck Instituts Luxemburg machte TORY eine 
gesamte Inventur auf einer Fläche von ca. 500 m² 
mit 35,118 Gegenständen innerhalb einer Stunde! Er 
hatte eine Erfassungsgenauigkeit von 99,1%. An dieser 
Stelle ein Dankeschön an TORY – wir fanden heraus, 
dass ca. 21 Bücher fehlen oder falsch sortiert sind. 

AuRoSS beim 
Einsatz in 
der National-
biblio thek von 
 Singapur

TORY – der 
Nachtschicht-
bibliothekar am 
MPI, Luxem-
bourg
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Schlussfolgerung

Tragbare Geräte sind eine sinnvolle und kostengünstigere 
Lösung, wenn der Inventurbereich klein und das Budget be-
schränkt ist. Das Beste wäre es wohl, die Schnelligkeit von 
TORY kombiniert mit der Präzision des AuRoSs Roboters für 
die Bedürfnisse einer Bibliothek zu haben. Wie auch immer, 
diese Qualitäten sind divergierend bei der Art von RFID-
Code Nutzung durch die Roboter – Ultrahochfrequenz (UHF) 
vs. Hochfrequenz (HF) Transponder. Die UHF-Transponder 
haben eine mehr als 10fach höhere Reichweite als HF Trans-
ponder.
Eines ist jedoch sicher, einen Roboter für routinemäßige Auf-
gaben einzuteilen, ist eine ökonomisch rentable Lösung für 
Bibliotheken – so spart man doch tausende Arbeitsstunden. 
Verfügbare Daten zeigen, dass die Kaptialrendite sich in ein 
bis zwei Jahren einstellen. Die ultimativen Gewinner werden 
jedoch letztendlich unsere Benutzer – die Wissenschaftler 
und die Lesegemeinschaft – sein, da die Bibliothekare ihre 
gewonnene Zeit nutzen können, um den Kontakt mit den 
Nutzern zu wahren und den Service zu verbessern. Wie es 
Melvil Dewey schon im Jahr 1926 treffend formuliert hat, 
“our great function is to inform or to inspire or to please”. 
Da Innovation für wissensorientierte Gesellschaften, also 
Bibliotheken, von entscheidender Bedeutung ist, gibt es 
eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Traum vom Biblio-
theksroboter wahr wird. Wenn mehrere Bibliotheken UHF 
RFID-Transponder nutzen würden, könnten diese zusammen 
einen TORY nutzen. Auf diese Weise würde sich die Investi-
tion schon nach nur wenigen Monaten als gewinnbringend 
erweisen.
Die Autoren würden sich freuen, wenn andere Bibliothekare, 
die ähnliche Technologien benutzen, ihre Erfahrung mittei-
len könnten. ❙

Zusätzliche Informationen:
LIKE (Lab for Innovation, Knowledge and Exchange) an der MPI Luxem-

burg Bibliothek 
  http://www.mpi.lu/library/like-innovation-lab/
AuRoSs – Autonomous Robotic Shelf Scanning – (A*Star/Senser-

Bot)
  http://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/library/News_

and_Events/2016/Herbsttagung/GSH_Herbsttagung_2016_
SenserBot_Shelf_reading_Robot.pdf

TORY (MetraLabs)
  http://www.mpi.lu/fileadmin/mpi/medien/library/News_

and_Events/2016/Herbsttagung/GSH_Herbsttagung_2016_
MetraLabs_TORY_at_MPI.pdf

Juja Chakarova, HeadofMPILibrary
Allan Mulondo, ReferenceLibrarian,MPI
MaxPlanckInstituteLuxembourgforProceduralLaw
4,rueAlphonseWeicker
L-2721Luxembourg
juja.chakarova@mpi.lu
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Kooperative Erschließung  
von Presseausschnitt-Sammlungen
Kathrin Mayer

Das DFG-Projekt „Zeitgenössische Kunst im Spiegel der Presse: Digitalisierung und Erschließung  
der Presseausschnitt-Sammlung aus den Jahren 1950 bis 2013“1

1

❱ Mit der Förderzusage für dieses DFG-Projekt wurde 
dem Institut für moderne Kunst Nürnberg2 von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) die Mög-
lichkeit geboten, ein Pilotprojekt für einen bisher we-
nig erforschten Bereich durchzuführen. Das mit einer 
Gesamtlaufzeit von sechs Jahren angesetzte Projekt 
wurde im Oktober 2014 für zunächst drei Jahre positiv 
beschieden und startete im Januar 2015. Im laufen-
den Jahr 2017 werden der zweite Zwischenbericht so-
wie der Folgeantrag für den zweiten Teil des Projektes 
bei der DFG eingereicht.

Ausgangssituation
Im Archiv und der Bibliothek des Instituts für moderne 
Kunst Nürnberg sind mehr als 550.000 Medienein-
heiten (Publikationen, Zeitschriften, Kleinschriften, 
Drucksachen und Presseausschnitte) enthalten. Das 
Zentrum des Archivs bilden rund 24.000 Informati-
onsdossiers zu wichtigen Vertretern der nationalen 
und internationalen Kunst nach 1945 sowie umfang-
reiche Sach- und Themendossiers. Das Pressearchiv 
der Institutsbibliothek (mit derzeit ca. 250.000 Pres-
serezensionen) bietet einen ebenso reichhaltigen 
wie hochwertigen Fundus an Quellmaterialien zur 
wissenschaftlichen Erschließung der Gegenwarts-
kunst und ermöglicht damit Grundlagenforschung 
auf diesem Gebiet. Aufgrund der kontinuierlichen 
Auswertung von etwa 50 deutschsprachigen Kunst-
zeitschriften und den 15 wichtigsten deutschspra-
chigen Tages- und Wochenzeitungen wurde im Laufe 
von 50 Jahren eine Presseausschnitt-Sammlung mit 
umfangreichen thematischen sowie monografischen 
Artikeln zur Ausstellungstätigkeit, zum beruflichen 
Werdegang und zur Werkentwicklung eines Künstlers 
aufgebaut, die deutschlandweit einen einzigartigen 
Informationspool für die kunsthistorische Forschung 
darstellt.

1 DFG-Detailseite siehe http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/261106549 

2 Institutsseite siehe http://www.moderne-kunst.org/ 

Ziele und Zielgruppen
Die Presseausschnitt-Sammlung des Instituts für mo-
derne Kunst bietet mit ihrer inhaltlichen Vielfalt und 
Qualität einen unersetzlichen Schatz, der einerseits 
stetig weiter wächst, andererseits aber auch – be-
dingt durch den technischen Wandel und einem ver-
änderten Nutzerverhalten – neuen Anforderungen an 
eine Forschungseinrichtung gerecht werden muss. 
Maßgebliche Zielsetzung ist es, dieses bedeutende 
Quellmaterial im Rahmen des DFG-Projektes durch 
Digitalisierung zukunftsfähig und weltweit, zeit- und 
ortsunabhängig sowie differenziert recherchierbar 
zugänglich zu machen. 
Die Zielgruppen für die Arbeit mit der Presseaus-
schnitt-Sammlung des Instituts für moderne Kunst re-
krutieren sich aus Wissenschaft und Forschung (z. B. 
Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler, Museumspä-
dagogen, Mitarbeiter von Museen, Kunstvereinen, Ga-
lerien, Messen, Artotheken und Dokumentationszent-
ren), aus dem weiteren universitären Bereich (Profes-
soren, Studenten der Kunstgeschichte und Studenten 
von Kunstakademien) sowie anderen Berufsgruppen 
(Journalisten, Künstler, Grafiker, Lehrer und Schüler).

Anforderungen

Der hohe Qualitätsanspruch, auf den bereits bei der 
Erstellung der analogen Ausschnitte großen Wert 
gelegt wird, soll sich auch auf digitaler Ebene wider-
spiegeln. Seit fünf Jahrzehnten werden die Pressear-
tikel von fachkundigen Institutsmitarbeitern anhand 
der Sammlungssystematik des Institutsarchivs aus-
gewählt, markiert und von angelernten Hilfskräften 
ausgeschnitten, mit Quellenangaben versehen und in 
eine ablagefähige Form gebracht. Die Zusammenar-
beit mit Ausschnittdiensten hatte sich dabei als un-
ergiebig erwiesen. Da sich die zeitgenössische Kunst 
und ihre Begrifflichkeiten in einem stetigen Wandel 
befinden, bedarf es inhaltlich geschulter Mitarbeiter, 
die auch mit den neuesten bzw. sich gerade im Ent-
stehen befindenden Phänomenen der Gegenwarts-
kunst vertraut sind. Die geschnittenen oder kopierten 
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Presseausschnitte werden bislang in einem analogen 
Ablagesystem gemäß ihrer inhaltlichen Charakteristik 
dem jeweiligen Künstler-, Sach- oder Themendossier 
zugefügt. Hierbei muss selbstverständlich berück-
sichtigt werden, dass auch die künftig zu sammeln-
den Presseartikel – welche vielleicht nur noch in digi-
taler Form erscheinen werden – in die geplante Pres-
seausschnitt-Datenbank integriert werden können.
Auch der Aspekt der Bestandserhaltung spielt bei 
dem Vorhaben eine herausragende Rolle. Insbeson-
dere die älteren Presseausschnitte bestehen zum 
größten Teil aus holzhaltigem und damit stark gefähr-
detem Zeitungspapier. So stellt sich auch die Auf-
gabe, diese einzigartige Sammlung von Dokumenten 
nachhaltig zu sichern.

Kooperativer Ansatz
Ein ganz wichtiger Aspekt dieses Pilotprojektes ist 
der Ansatz der Kooperation und Nachnutzung. Es soll 
ein Weg zur Digitalisierung, Erschließung und Bereit-
stellung von Presseausschnitt-Sammlungen erarbei-
tet werden, von dem andere Archive, Bibliotheken 
oder Museen profitieren können. Dabei bildet die 
Erarbeitung des technischen Workflows einen Teilbe-
reich, der ergänzt wird durch das gemeinsame Vorge-
hen bei der Veröffentlichung der Sammlung sowie der 
Klärung urheberrechtlicher Belange.

Workflowplanung und Technik
Die Workflow-Planung hatte zum Ziel, einen Arbeits-
ablauf zu erarbeiten, der eine doppelte Erschließung 
– welche den Großteil der Arbeitszeit einnimmt – zu 
vermeiden. Zentrales Steuerelement wurde das Work-
flow-Management-System MyBib eDoc3 der Firma 

3 MyBib eDoc Workflow-Management-System siehe http://www.imageware.
de/produkte/mybib-edoc/ 

ImageWare aus Bonn. Mit der im Rahmen des Pro-
jektes integrierten Scansoftware BCS-2 Professional4 
organisiert es den Digitalisierungsvorgang sowie die 
Nachbearbeitung und Anreicherung mit Metadaten.
Begonnen wurde der Scanprozess zunächst mit zwei 
Flachbettscannern Plustek OpticBook A 3005 im For-
mat A3. Im Lauf des zweiten Projektjahres bot sich 
dem Institut für moderne Kunst jedoch die Möglich-
keit zur Anschaffung eines WideTek Flachbettscan-
ners6 bis A2 Format, der sich besonders für das 
Scannen der großformatigen Zeitungsseiten eignet 
und eine bessere Qualität der Scans erzielt. Anfangs 
war man davon ausgegangen, die A2-Scans durch ei-
nen externen Dienstleister erstellen zu lassen und an-
schließend im Haus die Nachbearbeitung durchzufüh-
ren – dies hat sich allerdings im Praxistest als nicht 
praktikabel erwiesen. Zum einen ist der logistische 
Aufwand größer: Das Aus- und spätere Rücksortieren 
einzelner Scan-Vorlagen im A2-Format aus den bzw. 
in die Dossiermappen ist sehr zeitaufwendig. Zum an-
deren können beim eigenen Scannen bereits wichtige 
Informationen, die auf dem fertigen Scan nicht mehr 
zu sehen sind, wie z.B. ein Datum oder eine Quelle, 
die auf der Rückseite einer Vorlage zu finden ist, er-
kannt und in die Metadaten übernommen werden.

Projektverlauf und Workflow-Anpassung
Es hat sich gezeigt, dass das anfangs geplante ge-
trennte Vorgehen von Scannen und Erschließen als 
möglicher Weg vorstellbar ist, es sich aber für das 
inzwischen gut geschulte und eingearbeitete Scan-
Team ökonomischer erweist, bereits während des 
Scan-Vorgangs Metadaten anzureichern. Diese Vor-
gehensweise erscheint sinnvoll und die Anreicherung 
mit Metadaten, z.B. die Quelle der Zeitung oder Zeit-
schrift sowie der Titel, Untertitel, Autor und die Spra-
che mittels hinterlegter Tabellen (bei Zeitungen und 
Zeitschriften mit den entsprechenden ZDB-IDs) oder 
über eine direkte Suche bei der Deutschen National-
bibliothek (DNB) mit der automatisierten Übernahme 
der GND-Nummer eines Autors oder Fotografen, hat 
sich bewährt. 
Im Projektverlauf wurde die Scan- und Nachbearbei-
tungssoftware BCS-2 Professional um das Clipping-
Modul erweitert und damit ein überaus hilfreiches 
Instrument zur schnellen Erfassung hochwertiger 
Metadaten in den Workflow inkludiert. Während der 

4 BCS-2 Professional Scan- und Nachbearbeitungssoftware siehe http://www.
imageware.de/loesungen/scansoftware/bcs2_professional/ 

5 Plustek A3 Flachbettscanner siehe http://plustek.com/de/products/flat-
bed-scanners/opticbook-a300/einf%C3%BChrung.html 

6 WideTek A2 Flachbettscanner siehe   
http://www.imageaccess.de/?page=ScannersWT25-600&lang=de

Bibliothek im Institut für moderne Kunst Nürnberg
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Testphase des Clipping-Moduls stellte sich heraus, 
dass die dem Scanprozess zunächst nachgelagerte 
automatische Übernahme von Parametern, wie Zei-
tungs- bzw. Zeitschriftentitel oder die Datierung eines 
Presseausschnittes, nicht wie ursprünglich geplant 
funktioniert, da auf vielen Presseausschnitten die 
genannten Parameter handschriftlich bzw. als Kürzel 
vermerkt sind. Das erschwert oder verhindert eine au-
tomatische Erschließung. Daher wurde die Erfassung 
dieser Daten als ergänzender Arbeitsschritt in den 
Scan-Prozess integriert. Hierfür war eine Anpassung 
der Scan-Software nötig, damit bereits beim Scannen 
der eindeutige Zeitungs- oder Zeitschriftenname aus 
einer im Programm hinterlegten Liste übernommen 
werden kann. Dies wiederum ist eine wichtige Voraus-
setzung für die künftige Dublettenprüfung. 
Eine einheitliche Erfassung des Erscheinungsdatums 
stellt eine weitere Herausforderung dar: Bei monat-
lich oder unregelmäßig erscheinenden Zeitschriften 
ist kein Tages-Erscheinungsdatum verfügbar, daher 
muss es verschiedene Möglichkeiten zur Darstellung 
der Erscheinungsdaten geben.
Die notwendig gewordenen Änderungen der ur-
sprünglich geplanten Vorgehensweise haben den po-
sitiven Nebeneffekt, dass vor einer abschließenden 
intellektuellen und manuellen Ergänzung und Prüfung 
im Rahmen der Erschließung des Pressartikels be-
reits automatisch Informationen generiert werden, 
die für die Klärung von Urheberrechtsfragen hilfreich 
sein können. So kann beispielsweise die Gesamtzahl 
von Artikeln pro Zeitung oder Zeitschrift ermittelt 
werden. Außerdem ermöglichen diese qualifizierten 
Zahlen eine Klärung der Urheberrechte im Sammel-
verfahren, geordnet nach Verlag oder Verlagsgruppe.
Die Verknüpfung des Workflow-Management-Sys-
tems MyBib eDoc mit der Scan-Software BCS-2 
nebst Clipping-Modul bietet eine in sich stimmige 
Grundlage für einen reibungslosen technischen Ab-

lauf des Scan-Vorgangs, der Verwaltung, der Erschlie-
ßung und der darauf folgenden Qualitätsprüfung. Eine 
Sicherung der Scans erfolgt zentral über das MyBib 
eDoc System, welches über die Verbundzentrale des 
GBV (VZG) in Göttingen gehostet wird. 
Die Präsentation der digitalen Sammlung ist noch 
im Klärungsprozess. Bereits im Projektantrag wurde 
hervorgehoben, dass nach einem gangbaren Weg zur 
öffentlichen Darstellung (Open Access) gesucht wer-
den soll, eine höhere Priorität jedoch der Erstellung 
hochwertiger Metadaten zukommt. 

Erstellung von Metadaten
Auch beim Erstellen der Metadaten steht der koope-
rative Ansatz im Fokus des Projektes. Eine der wich-
tigsten Voraussetzungen dafür ist die Verwendung 
von Normdaten. Es gilt, den größtmöglichen Nenner 
für die eindeutige Darstellung eines Presseartikels zu 
finden: Die ZDB-ID und die GND-Nummer. Auch die 
ISSN ist ein für die Titelrecherche wichtiges Instru-
ment, lässt sich jedoch nicht als Grundlage für einen 
eindeutigen Identifier verwenden, da eine ISSN auch 

Bibliothek und Archiv im Institut für moderne Kunst Nürnberg
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für Zeitschriftentitel verwendet wird, die sich im Er-
scheinungsverlauf verändert haben. Zum Beispiel 
steht für alle Erscheinungsverläufe der Süddeutschen 
Zeitung eine ISSN zur Verfügung, die Zeitschriften-
datenbank (ZDB) jedoch hält dafür unterschiedliche 
IDs bereit. Eine große Hilfe bei der Ausarbeitung der 
Metadaten für die Presseartikel ist auch die seit dem 
7. Juli 2015 in Betrieb genommene Beta-Version der 
Zeitschriftendatenbank7.

Urheberrecht
Der Bereich des Urheberrechts ist die wahrschein-
lich größte Herausforderung dieses Projektes, die al-
leine nicht zu bewältigen ist und Unterstützung durch 
weitere Institutionen und Urheberrecht-Spezialisten 
bedarf.
Bereits in der Vorbereitung des Projektantrages wur-
den verschiedene Modelle der Umsetzung im Rah-
men der urheberrechtlichen Möglichkeiten in Erwä-
gung gezogen: 
Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sollen nach einer 
möglichst kostenfreien öffentlichen Darstellung an-
gefragt und dies vertraglich vereinbart werden. Bei 
einer Menge von bisher rund 500 relevanten Verlagen 
ist dies allerdings sehr schwer zu realisieren.
Mit einzelnen Autoren könnten Vereinbarungen ge-
troffen werden, es sei denn, diese haben keine die-
sem Sachverhalt widersprechenden Verträge mit Ver-
lagen gemacht.
Bei Absprachen mit den Autoren könnten jedoch nur 
Artikel ohne Bilder freigeschaltet werden, da die Fo-
tografen und ggf. die Künstler auch angefragt werden 
müssten.
Die Gesetzeslage für vergriffene und verwaiste Werke 
gilt für Bücher oder Aufsätze aus Büchern. Ob diese 
auch für Presseausschnitte in Anwendung kommen 
kann, muss geprüft werden. Der in diese Rubrik ent-
fallene Anteil beträgt derzeit ca. 2 % des Gesamtvolu-
mens.
Von den großen Zeitungsverlagen (FAZ, Süddeutsche 
Zeitung) werden z. T. sehr hohe Lizenzabgaben ge-
fordert, die das Institut für modern Kunst als (sehr) 
kleine wissenschaftliche Forschungseinrichtung we-
der bezahlen noch verwalten kann. Daher ist es das 
Ziel, mit den Verwertungsgesellschaften ins Gespräch 
zu kommen und gemeinsam nach einem finanzierba-
ren Modell zu suchen. Die sich seit Jahren im Wandel 
befindliche Veränderung des Urheberrechts ist noch 
lange nicht abgeschlossen. Wünschenswert und drin-
gend notwendig ist eine Regelung für den Bereich der 
Presseausschnitt-Sammlungen. 

7 ZDB Seite siehe http://www.zeitschriftendatenbank.de/startseite/

Präsentation der Sammlung  und 
 Bereitstellung der (Meta)Daten

Aufgrund der zeitlichen Aktualität der Presseaus-
schnitte und der unklaren Urheberrechtslage ist 
eine Online-Bereitstellung der Digitalisate noch nicht 
möglich. Ziel ist es, eine für den Urheber und für den 
wissenschaftlichen Nutzer rechtssichere und sinn-
volle Lösung zu finden: Der wissenschaftliche Nut-
zer möchte uneingeschränkten Zugang zu den For-
schungsdaten, der Urheber soll eine angemessene 
Vergütung erhalten.
Die Erstellung hochwertiger Metadaten und deren 
Veröffentlichung ist ein ganz wichtiger Aspekt, der 
bereits im Projektantrag beschrieben wurde. Um die 
Metadaten der Presseartikel – analog zum Modell 
anderer Aufsatzdatenbanken – später in ein Verbund-
system übernehmen zu können, musste das Metada-
tenmodell angepasst werden. Im Rahmen des Projek-
tes kommt dem Institut für moderne Kunst das Know-
how seines Projektpartners, der Firma ImageWare, 
aus dem ebenfalls von der DFG geförderten Projekt 
„Fachinformationsdienst Theologie (FID Theologie) 
UB Tübingen“8 nutzbringend zu Gute. Durch die Modi-
fizierung des Tübinger Datenmodells an die Anforde-
rungen des Digitalisierungsprojekts des Instituts für 
moderne Kunst können die Instituts-Metadaten künf-
tig auch in das SWB-Verbundsystem9 übernommen 
werden. Damit wäre die von der DFG geforderte Vor-
aussetzung für den Nachweis der Presseausschnitte 
des Instituts für moderne Kunst in einem Verbundsys-
tem geschaffen und eine Nachnutzungsmöglichkeit 
für andere Institutionen gegeben. 

Fazit und Aussicht
Geplant ist, unter Berücksichtigung juristischer Vor-
gaben in Präsentationssystemen sichtbar zu werden, 
z.B. auf arthistoricum.net10. Dies ist u. a. Gegenstand 
des Folgeantrages des Instituts für moderne Kunst 
und soll im Rahmen des kooperativen Ansatzes ent-
wickelt und umgesetzt werden. ❙

Fortsetzung folgt.

8 siehe Bericht „Index Theologicus – neue Produktionsverfahren bei der Biblio-
graphieerstellung“ von Martin Faßnacht in b.i.t.online, Ausgabe 6/2016

9 SWB Verbundsystem siehe http://www.bsz-bw.de/swbverbundsystem/

10 Präsentationssystem arthistoricum siehe https://www.arthistoricum.net/
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NIELSEN BOOKDATA
Die Bibliographie für englischsprachige Literatur aus 
dem angelsächsischen Raum und aus Europa 

Nielsen Book liefert weltweit Mehrwert für Bibliotheken.

Für weitere Informationen steht Ihnen Missing Link, unser 
exklusiver Partner für D, A, CH, gern zur Verfügung.  
Ihr Kontakt ist:  
 
Klaus Tapken
email: info@missing-link.de
www.missing-link.de
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Seit über 150 Jahren ist Nielsen Book ein zentraler 
Akteur in der Buchbranche. Wir bieten Informati-
onsdienste für Search und Discovery und haben 
die Bedeutung angereicherter bibliografischer Da-
ten und deren Auswirkungen auf Auffindbarkeit 
und Verkaufszahlen von Buchtiteln früh erkannt.
Bereits 2012 führte Nielsen Book daher eine erste 
Studie zu diesem Thema durch. Die Auswertung 
der Studie mit dem Titel „The Link Between Me-
tadata and Sales“ (Der Zusammenhang zwischen 
Metadaten und Verkaufszahlen) wurde auf vielen 
Buchmärkten, auch außerhalb Großbritanniens, 
mit großem Interesse aufgenommen und vielfach 
zitiert. Die vielen Veränderungen und Bewegungen 
im Markt haben uns jetzt, fünf Jahre später, dazu 
veranlasst, die Studie erneut durchzuführen und 
sie auch auf den US-Markt auszudehnen.
Bereits im ersten Bericht konnte der enge Zusam-
menhang zwischen der Vollständigkeit bibliogra-
fischer Metadaten und den Verkaufzahlen eines 
Titels aufgezeigt werden. Die Studie lieferte quan-
titative Kennzahlen, die eindeutig eine Beziehung 
zwischen umfassenden Informationen in der Bib-
liografie und der Auffindbarkeit und dem Potential 
eines Titels herstellten. Daher ist es nicht überra-
schend, dass auch die zweite Studie zu diesem Er-
gebnis kommt, sogar mit gestiegener Plausibilität. 
‚Potential‘ meint in diesem Zusammenhang die 
mögliche Steigerung der Verkaufszahlen, Auffind-
barkeit und Nutzung durch verbesserte Identifi-
zierbarkeit eines Titels entlang der Lieferkette. Der 
Buchhandel zeichnet sich durch einige Besonder-
heiten aus. Viele von ihnen liegen in der Tatsache 
begründet, dass auf dem globalen Markt jeder-
zeit Millionen einzelne, separat verkaufsfähige 
Produkte verfügbar sind, die potenziell von zehn-
tausenden Verlagen angeboten werden. Auf dem 
britischen Markt wurden in dem von der Studie 
untersuchten 12-Monatszeitraum (Juli 2015 bis Juni 
2016) 1,5 Millionen verschiedene Titel verkauft. Auf 
dem US-amerikanischen Markt waren es im selben 
Zeitraum 2,5 Millionen verschiedene Titel. Eine Bib-
liothek oder Buchhandlung kann beliebig viele Titel 
führen, wenn auch oft mit nur einem Exemplar.

Ergebnisse der Studie in Großbritannien: 
Deskriptive Metadaten 
Das nachfolgende Diagramm zeigt die durch-
schnittlichen Verkaufszahlen nach ISBN für Titelda-
tensätze mit unterschiedlicher Anzahl deskriptiver 
Metadatenelemente. Für diesen Teil der Analyse 
haben wir nur die Datensätze von Abonnenten des 
Nielsen BookData Enhanced Service verwendet, 
deren deskriptive Datenfelder in unsere Daten-
feeds für Buchhändler, Bibliotheken und andere 
Teilnehmer ausgegeben werden. Über Titel von Ver-
lagen, die den Nielsen BookData Enhanced Service 
nicht nutzen, liegt kein Output deskriptiver Daten 
vor, weshalb diese hier nicht eingeflossen sind. In 
unserer Analyse haben wir vier der fünf wichtigsten 
deskriptiven Elemente verwendet: Kurzbeschrei-
bung, Langbeschreibung, Autorenbiografie und 
Rezensionen. Wir verfügen darüber hinaus über 
Daten zum Inhaltsverzeichnis eines Titels, sofern 
ein solches vorhanden ist. Diese Daten wurden hier 
jedoch nicht mit aufgenommen.
Hier zeigt sich eindeutig, dass die Titel mit vier 
Elementen deskriptiver Metadaten die höchsten 
durchschnittlichen Absätze nach ISBN erzielen, 
auch wenn die Hinzunahme weiterer deskriptiver 
Metadaten dann keinen klar erkennbaren linearen 
Anstieg mehr beobachten lässt.

Das Diagramm zeigt die durchschnittlichen 
 Verkaufszahlen nach ISBN für Datensätze mit  
0 bis 4 Elementen deskriptiver Metadaten (Kurz-
beschreibung, lange Beschreibung, Autoren-
biografie und Rezension). 

Nielsen Book: Die Bedeutung von Metadaten 
für Auffindbarkeit und Absatz – 

Erkenntnisse aus britischen und US-amerikanischen Studien
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Ausleihzahlen öffentlicher Bibliotheken und 
Metadaten in Großbritannien
Nielsen Book verfolgt auch die Entwicklungen 
auf dem Sektor der öffentlichen Bibliotheken in 
Großbritannien. Wir erfassen und aggregieren die 
Ausleihdaten von einem Panel teilnehmender Bib-
liotheken, um Ausleihdaten für den gesamten be-
trachteten Markt zur Verfügung zu stellen. Mithilfe 
dieser Daten konnten wir die durchschnittlichen 
Ausleihzahlen nach ISBN untersuchen. 

Ergebnisse der Studie in den USA: 
Schlagwörter
Für die Studie in den USA haben wir uns die 
Schlagwörter genauer angesehen. Diese können 
einem Titeldatensatz ergänzend zu den anderen 
deskriptiven Daten hinzugefügt werden. Während 
es sich bei Titelbeschreibung, Rezension und Auto-
renbiografie um menschenlesbare, verständliche 
Texte handelt, stellen Schlagwörter lediglich eine 
Liste oder Sammlung von auf den Titel bezogenen 
Termini dar, die von Suchmaschinen oder anderen 
Programmen verwendet werden, um die Auffind-
barkeit zu verbessern. 
Der Zweck von Schlagwörtern besteht ausdrück-
lich darin, die Wahrscheinlichkeit zu vergrößern, 
dass ein Titel gefunden wird. Zu den Schlagwör-
tern gehören unter anderem folgende Elemente:

•  Namen von Figuren, Orten oder Organisationen
•  beschreibende Ausdrücke, wenn der Titel meh-

rere Zuordnungen zulässt
•  zusätzliche Informationen zu den im Buch be-

handelten Themen
• verwandte Titel oder Autoren

Diese Liste ist keineswegs als vollständig zu be-
trachten. Durch Hinzufügen von Schlagwörtern 
zu einem Titeldatensatz wird versucht, vorherzu-
sehen, welche Suchbegriffe Verbraucher in einer 
Suchmaschine oder auf der Website eines Buch-
händlers eingeben könnten, um die Trefferquote 
zu maximieren. 
Der Bericht über die Studie ‚The Importance of 
Metadata for Discoverability and Sales – UK & US 
reports‘ kann per E-Mail angefordert werden un-
ter: marketing.book@nielsen.com

Über Nielsen Book
Nielsen Book ist ein weltweit führender Anbieter 
von Dienstleistungen rund um den Buchmarkt. 
Nielsen unterhält Registrierungsagenturen (ISBN- 

und SAN-Agenturen in Großbritannien und Irland, 
ISTC) und bietet über Nielsen BookData Produkte 
zur Datensuche und -ermittlung an. Zum Portfolio 
zählen außerdem E-Trading-Services über Nielsen 
BookNet und PubEasy, Umsatzanalysen im Einzel-
handel über Nielsen BookScan, Verbraucherfor-
schung mithilfe von Buchhandels- und Verbrau-
cherumfragen, E-Book-Umsatzanalysen über den 
Dienst Nielsen PubTrack Digital sowie statistische 
Auswertungen von Ausleihzahlen in Bibliotheken. 

Weitere Informationen: 
www.nielsenbook.co.uk or 
email: info@missing-link.de

© 2017 Nielsen Book Services Limited 
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Das Diagramm zeigt die durchschnittlichen Ausleihzahlen aus öffentlichen 
Bibliotheken in Großbritannien nach ISBN für Datensätze mit vollständigen 
oder unvollständigen Angaben gemäß dem BIC Basic-Standard, mit oder 
 ohne Titelbild sowie für Datensätze, die die BIC Basic-Aktualitätsanforde-
rungen erfüllen.

Das Diagramm zeigt die durchschnittliche Zahl der verkauften Exemplare 
für Titel mit und ohne Schlagwörter.
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Wissen fürs Volk
Einen Steinwurf vom Deutschen Reichstag entfernt befindet sich in einem Bau aus Beton und Glas 
die Parlamentsbibliothek. Ihre Hauptaufgabe: Informationen für die Bundestagsabgeordneten 
zusammentragen. Daran haben Digitalisierung und Internet nichts geändert. Und doch haben auch  
sie hier ihre Spuren hinterlassen. Ein Besuch.

Marion Koch

❱ Es ist wieder einmal so weit. Sitzungswoche des 
Deutschen Bundestages. Der Parkplatz vor dem 
Reichstag füllt sich mit den schwarzen Limousinen 
der Abgeordneten und der Trubel beginnt. Holger 
Scheerer nimmt das mit etwas Abstand war. Der Lei-
ter der Bibliothek des Bundestages sitzt in seinem 
Büro auf der anderen Seite der Spree, im Marie-Eli-
sabeth-Lüders-Haus, einem modernen Bau aus Beton 
und Glas. 
Die Politiker kommen nun zusammen, um im Schein-
werferlicht der Öffentlichkeit über die Folgen des 
Brexits, Alterssicherung, Videoüberwachung im öf-
fentlichen Raum oder Populismus in Deutschland zu 
debattieren. Die Mitarbeiter der Bibliothek haben im 
Hintergrund vorgearbeitet und Literaturlisten und In-
ternetlinks zu den anstehenden Themen gesammelt. 
Zu finden sind die Lesetipps für die Abgeordneten in 

einem Dossier im Intranet des Bundestages, neben 
Arbeiten des Wissenschaftlichen Dienstes, Pressear-
tikeln, Anfragen und Anträgen im Bundestag, Geset-
zesentwürfen und gegebenenfalls Daten des Statis-
tischen Bundesamtes, erklärt der Bibliotheksleiter. Er 
ist ein freundlicher Herr, 56 Jahre alt, braungebrannt. 
Zum hellblauen Hemd trägt er einen roten Schlips. 
Tür auf, Tür zu, dann noch ein paar Schritte und 
Scheerer steht in der Bundestagsbibliothek, in einer 
lichtdurchfluteten Rotunde mit fünf offenen Etagen 
und riesigen Fensterfronten. Von der Galerie ganz 
oben, kann man bis in den Lesesaal nach unten bli-
cken. Unpraktisch, zu lange Wege, zu laut, schlecht zu 
klimatisieren, schwierig zu beleuchten, monieren Kri-
tiker am Bau von Stephan Braunfels. Sie mögen Recht 
haben. Dennoch hat Braunfels ein architektonisches 
Kleinod geschaffen.   
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Im Lesesaal. In 
der Bibliothek 
des Deutschen 
Bundestages fin-
den regelmäßig 
Lesungen statt, 
in denen Auto-
ren ihre Bücher 
zu aktuellen 
politischen The-
men vorstellen. 
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„Die Parlamentsbibliothek ist ein Singulär unter den 
deutschen Bibliotheken und am ehesten mit Land-
tagsbibliotheken vergleichbar“, erklärt Scheerer. Ihre 
wichtigste Aufgabe sei es, die Mitglieder des Deut-
schen Bundestages mit Informationen und Literatur 
zu versorgen. Entsprechend ist der Bestand der Bi-
bliothek ausgerichtet. „Wir führen jedwede Literatur, 
die für politische Entscheidungsprozesse und die Ar-
beit der Abgeordneten relevant ist. Nutzer finden bei 
uns Bücher zu Politik, Recht, Wirtschaft, Sozialwissen-
schaften und Neuerer Geschichte. Von wissenschaft-
lichen Monografien und Nachschlagewerken über 
Reiseführer, die auf Auslandsaufenthalte vorbereiten, 
bis zu bedeutenden Romanen, die als Dokumente der 
Zeitgeschichte aufbewahrt werden, zählt er auf. 
Kaum ein anderes Parlament leistet sich eine solch 
umfangreiche Sammlung an Wissen: 1,5 Millionen 
Medien hat die Bibliothek im Bestand und gehört da-
mit neben den Parlamentsbibliotheken in Washington, 
Tokio und Rom zu den größten der Welt. 1,4 Millionen 
Euro stehen der Bibliothek jährlich zur Verfügung, um 
den Bestand zu erhalten und neue Medien zu erwer-
ben. Auch Lizenzen von Anbietern wissenschaftlicher 
Aufsätze werden damit finanziert, sagt Scheerer. 

85 Mitarbeiter sind in der nicht öffentlichen Biblio-
thek beschäftigt. Sie erwerben neue Bücher, pflegen 
den Bestand. 13 von ihnen kümmern sich als Aus-
kunftsbibliothekare darum, die per Telefon und Mail 
eingehenden Anfragen zu beantworten. In jedem 
Monat seien in der Regel 30 bis 40 umfangreichere 
Recherchen dabei.  
An welchen Informationen die Abgeordneten oder 
ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter typischerweise 
interessiert sind? „Die Spannbreite ist groß. Da fragt 
ein Parlamentarier zum Beispiel um 10 Uhr am Tele-
fon nach Material zur Flüchtlingskrise. Bis 12 Uhr soll 
es auf seinem Schreibtisch liegen, weil er sich auf 
eine Sitzung am Nachmittag vorbereiten will“, erklärt 
der Bibliotheksleiter. Ein anderer brauche Literatur 
für die Moderation einer Podiumsdiskussion. „Da rei-
chen oft einige einführenden Texte. Das ist in ein paar 
Stunden erledigt.“ Bis zu zwei Tage können dagegen 
nötig sein, um Zitate zu verifizieren, die Parlamenta-
rier für Aufsätze oder Reden verwenden möchten. 
Das sei manchmal wie die Suche nach der Nadel im 
Heuhaufen. Fragen Abgeordnete nach Literatur für 
Fachbeiträge, die sie verfassen wollen, sitzen die Re-
chercheure manchmal sehr viel länger daran. Je nach 

Holger Scheerer, 
Leiter der 
 Bibliothek des 
Bundestages
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Thema suchen sie über den eigenen Bestand hinaus, 
recherchieren im Internet, rufen in Ministerien an 
oder Fachbibliotheken. 
Die gefragte Literatur bekommen die Kunden zuge-
mailt, mit entsprechenden Links zu elektronischen 
Medien. Wahlweise können sie sich auch Bücher oder 
Kopien aus der Bibliothek abholen. „Lange Texte le-
sen die Nutzer nach wie vor gern auf Papier“, erklärt 
Scheerer. 

Digitaler Wandel, Online-Recherchedienste wie 
Google & Co – weltweit haben die technischen Ent-
wicklungen und die Möglichkeiten, die sich daraus 
ergeben, Bibliotheken vor die Sinnfrage gestellt: 
Brauchen Nutzer überhaupt noch ihren Service, wenn 
sie sich im Internet die Medien selber organisieren 
können? Die Bundestagsbibliothek scheint davon un-
berührt. Von wegen überflüssig. „Die Leistungen der 
Bibliothek werden keinesfalls in Frage gestellt. Wir 
werden nach wie vor gebraucht“, sagt Scheerer. Auf 
seiner Eröffnungsrede zum Bibliothekartag in Berlin 
im Jahr 2012 habe der Bundestagspräsident den Bei-
trag der Bundestagsbibliothek zur Parlamentsarbeit 
außerordentlich gewürdigt.  
Die Bundestagsbibliothek bietet nach wie vor an, was 
in anderen Bibliotheken längst abgeschafft ist. Anruf 
genügt und die Mitarbeiter übernehmen sämtliche 
Recherchen. Möglich gemacht wird, was erwünscht 
ist und den Alltag der Abgeordneten erleichtert. Lie-
ber ein Buch oder ein E-Book? Der Nutzer hat die Wahl 
– und wird nicht, wie in der Deutschen Nationalbiblio-
thek inzwischen üblich, gebeten, bevorzugt elektro-
nische Medien zu nutzen, um den Bücherbestand 
zu schonen. „Wir erwerben bei Büchern in der Regel 
beides“, sagt Scheerer. Marode Exemplare werden in 
der hauseigenen Buchbinderei repariert. Und Nutzer 
müssen auch die ausgeliehenen Medien nicht selbst 
am Rückgabeautomaten einlesen. Im Gegenteil. Digi-
tale Selbstbedienung ist nicht gefragt. Service wird 
großgeschrieben. 
Dennoch hat der digitale Wandel auch in dieser Biblio-
thek seine Spuren hinterlassen. Früher, als das Inter-
net noch nicht im Parlamentsalltag präsent war, hät-
ten die Bibliotheksmitarbeiter für die Abgeordneten 
noch Brockhausartikel kopiert oder biografische In-
formationen aus dem Munzinger zusammengesucht. 
„Heute können die Abgeordneten solche einfachen 
Recherchen leicht selbst erledigen, dazu brauchen 
sie keine Bibliothekare“, sagt Scheerer. Weil solche 
einfachen Anfragen nicht mehr gestellt werden, sei 
die Zahl der Anfragen insgesamt zurückgegangen. 
Und noch etwas hat sich verändert. „Viele wollen 
heute das schnelle Dokument und Informationen mit 
ein paar Klicks auf dem Rechner haben“, sagt Schee-
rer. Das sieht er auch kritisch. Immer wieder stelle er 
etwa fest, dass sich Nutzer bei der Selbstrecherche 
leicht mit schnellen, fragwürdigen Treffern zufrieden 
geben – und ‚schlechte‘ Informationen nicht von gu-
ten unterscheiden, sagt er. Schlechte Informationen, 
das sind für ihn solche, die amtlich nicht abgesichert 
sind, die aus unseriösen Quellen stammen, bei denen 
der Laie schwer einsehen kann, wer mit welchem In-
teresse welche Inhalte ins Netz gestellt hat. „Wir sind 

Von außen. Die Bibliothek befindet sich in einer Rotunde im Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus. Von innen. Von der Galerie in der sechsten Etage hat man einen 
hübschen Ausblick.
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ja dazu da, bei der Informationsbeschaffung zu unter-
stützen und zu entlasten“, sagt er. 
Mit vielen Angeboten macht die Bibliothek auf ih-
ren Service aufmerksam. Sie stellt Literatur zu ak-
tuellen Themen aus, präsentiert Neuerscheinungen, 
im großen Lesesaal finden Lesungen statt. Nach 
jedem Wahljahr nehmen die Mitarbeiter Kontakt zu 
den neuen Bundestagsmitgliedern auf, laden sie zu 
Führungen ein. Auch Ende dieses Jahres, nach den 
Wahlen des 19. Bundestages im September, steht das 
wieder auf dem Programm. 
Nicht nur die etwa 7000 Nutzer des Intranets sind 
berechtigt, die Leistungen der Bibliothek in Anspruch 
zu nehmen. Zugang haben auch ehemalige Abgeord-
nete, Europaparlamentarier, Mitarbeiter von Ministe-
rien, Wissenschaftler mit besonderen Forschungsin-
teressen und Journalisten, die bei der Bundespresse-
konferenz akkreditiert sind. Mit ihrem Nutzerausweis 
können sie direkt auf die 1,4 Millionen Bände im Ma-
gazin und die 20.000 Bände und mehr als 1000 Zeit-
schriftentitel im Lesesaal zugreifen, die nach Fach-

gruppen geordnet in den halbrunden Regalen stehen. 
Vor dem Fenster der Bibliothek sieht man Touristen 
und Jogger vorbeiziehen. Innendrin ist wenig Betrieb. 
Nur an wenigen Tischen haben sich Leser mit ihren 
Büchern ausgebreitet. „Das Gebäude wurde Mitte der 
90er Jahre geplant, als wir noch keine Ahnung davon 
hatten, wie das Internet das Nutzerverhalten verän-
dern wird“, sagt Scheerer. Viele der schicken Arbeits-
plätze mit Blick aufs Wasser bleiben heute leer. ❙

Marion Koch
FreieJournalistin,Redakteurin,
Dozentin
marionkoch@email.de

Ein Buch mit 
sieben Siegeln?
Nicht mit uns. 
Wir haben Antworten auf Ihre Fragen, 
schnell und zuverlässig.

www.easycheck.org
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sharemagazines – der digitale Lesezirkel 

Jolande Heidenreich

❱ sharemagazines bietet seinen Kunden – bisher be-
reits über 200 Cafés, Hotels, Arztpraxen, Kliniken, 
Friseursalons und Bibliotheken – eine stetig wach-
sende Auswahl an deutschsprachigen Tageszeitun-
gen und Magazinen. Momentan umfasst die digitale 
Bibliothek bereits über 180 Publikationen, darunter 
unter anderem der Stern, 11 Freunde, GEO, Busi-
ness Punk und die Hamburger Morgenpost. Über 
die share magazines-App für iOS und Android steht 
den Nutzern das gesamte Angebot auf ihren eigenen 
Smartphones oder Tablets in allen teilnehmenden Lo-
cations kostenlos zur Verfügung.

Den Erwartungen entsprechen
Wie in den meisten Bereichen des Alltags, schrei-
tet die Digitalisierung auch im Verlagswesen immer 
weiter voran. Digital lesen ist schon lange kein neuer 
Trend mehr, Bücher, Magazine und Zeitungen erschei-
nen neben ihrer Hardcopy als E-Books für E-Reader, 

Tablets und Smartphones. Die Meinungen darüber 
sind häufig noch gespalten, einige Leser brauchen 
den Geruch der Druckertinte ihrer Zeitung am Mor-
gen während sich andere beim Zeitunglesen in der 
Bahn über das handliche Format ihres Tablets freuen. 
Es ist also nicht verwunderlich, dass neben dem be-
kannten Konzept des analogen Lesezirkels nun auch 
ein digitales Pendant für Smartphones und Tablets 
verfügbar ist. In immer mehr Hotels, Cafés und Warte-
bereichen von Arztpraxen und Krankenhäusern wird 
das kostenlose Lesevergnügen inzwischen zusätzlich 
digital angeboten. Aber auch für andere öffentliche 
Orte wie Bibliotheken und Lesesäle besteht Potenzial. 
Der Rückzug in einen ruhigen Lesesaal ist nicht nur 
Alltag vieler Studierender oder beliebter Zeitvertreib 
von Bücherwürmern, sondern wird gerne zur kurzen 
Entspannung während der Mittagspause genutzt. 
Wenn dann allerdings viel los ist, sind die beliebtes-
ten Zeitschriften und Tageszeitungen häufig schon 
vergriffen. Hier kann ein digitaler Lesezirkel Abhilfe 
schaffen und einen zusätzlichen Mehrwert darstellen.

Mit der Zeit gehen
Die Gründe warum sich immer mehr Locations für 
sharemagazines entscheiden sind vielfältig. Zunächst 
ist die Auswahl mit über 180 verschiedenen Maga-
zinen und Tageszeitungen erheblich größer und viel-
fältiger als die der herkömmlichen analogen Auslage. 
Von tagesaktuellen Nachrichten über Promi-News bis 
hin zu Fachmagazinen ist für jeden Geschmack und 
zu jedem Anlass etwas dabei und das Angebot wächst 
stetig. Auch die Erwartungen der Bibliotheksnutzer an 
ein digitales Angebot werden durch die ständige Ver-
fügbarkeit von mobilem Internet und die durch sozi-
ale Netzwerke beschleunigte Kommunikation immer 
höher. In Bezug auf die Verfügbarkeit von E-Books 
stoßen viele Bibliotheken jedoch häufig auf Probleme, 
da der Verleih digitaler Medien nicht gesetzlich gere-
gelt ist. Bisher müssen Bibliotheken die Lizenzen für 
E-Books von den Verlagen erwerben, um den Nutzern 
auch elektronische Bücher zur Verfügung stellen zu 
können. Oftmals weigern sich Verlage jedoch diese 
Lizenzen freizugeben, da sie befürchten, dass die Ver-
kaufszahlen sinken, wenn die elektronischen Bücher 
in Bibliotheken kostenlos verfügbar sind. Trotzdem ist 
der Verleih von E-Medien ein kontinuierlich wachsen-

Bei der entspannten Pause im Lesesaal 
können Nutzer von ihren eigenen Smart-
phones und Tablets aus kostenlos auf 
über 180 Tageszeitungen und Magazine 
zugreifen. 
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der Bereich, der mit der steigenden Nachfrage nach 
mithalten muss.

Location-Based lesen
Die Verfügbarkeit von digitalen Zeitungen und Maga-
zinen ist weniger kompliziert als für E-Books, da die 
meisten Nachrichten aus diesen Medien ohnehin on-
line verbreitet werden. In digitalen Lesesälen können 
Bibliotheksnutzer problemlos online recherchieren 
und sich auf den Webseiten der verschiedenen Zeitun-
gen und Nachrichtendienste oder auf den Blogs ihrer 
Lieblingsmagazine informieren. Zusätzlich liegt in den 
meisten Bibliotheken eine Anzahl nationaler und inter-
nationaler Zeitungen sowie verschiedener Fachmaga-
zine aus. Zu diesem Angebot stellt der digitale Lese-
zirkel von sharemagazines eine sinnvolle Ergänzung 
und einen ansprechenden Mehrwert dar. Aufgrund 
seines vielfältigen und aktuellen Angebotes ergänzt er 
die analoge Auslage, vergrößert die Auswahl und setzt 
vergriffenen und zerfledderten Zeitschriften ein Ende. 
Auch auf die Befürchtungen, die Buchverlage bei der 
Ausleihe von E-Books haben, hat sharemagazines eine 
Antwort: Der digitale Lesezirkel ist Location-Based. 
Das heißt, dass nur innerhalb der Räumlichkeiten der 
teilnehmenden Location auf die Inhalte zugegriffen 
werden kann. Außerhalb der Einrichtung müssen auch 
die digitalen Ausgaben weiterhin erworben werden.

Zusätzlicher Mehrwert
Mit der Digitalisierung von Printmedien geht die Ver-
ringerung von Druck- und Transportkosten einher, 
wodurch die CO2-Emmission gesenkt wird. Sogar die 
Werbeartikel von sharemagazines werden klimaneut-
ral produziert. Außerdem muss eine analoge Auslage 
ständig auf Aktualität und Ansehnlichkeit überprüft 
und gegebenenfalls entsprechend angepasst werden. 
Dieser Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter kann durch 
eine digitale Alternative verringert werden, weil die 
aktuellsten Ausgaben immer automatisch und ohne 
Verzögerung verfügbar sind. Darüber hinaus bietet 
der digitale Lesezirkel auch in Bezug auf Hygiene ei-
nen Vorteil. Da die Nutzer über ihre eigenen Endgeräte 
auf die App und damit auf das Lesematerial zugreifen, 
werden weniger Magazine von Hand zu Hand gereicht.

sharemagazines RULEZ
Mit der Zusatzfunktion sharemagazines RULEZ be-
steht für die Location die Möglichkeit, die App zu 
personalisieren. Eigene Inhalte wie individuelle Be-
grüßungstexte, Fotos, PDFs, Videos, Texte und Ver-
linkungen können in die digitale Mediathek einge-
pflegt werden. So können zum Beispiel Preislisten, 
Ausleihfristen oder sonstige Neuigkeiten rund um die 

Einrichtung unkompliziert und tagesaktuell verbreitet 
werden. Dies dient einer zugeschnittenen und opti-
mierten Kommunikation der Location mit den eige-
nen Kunden. Im bereitgestellten Backend überblicken 
die Betreiber das Nutzerverhalten in Echtzeit und 
sind somit in der Lage die eigenen Inhalte in Sekun-
denschnelle anzupassen. Um den sharemagazines 
Lesern einen besonderen Vorteil zu bieten, besteht 
die Möglichkeit, Push Notifications zu versenden. Um 
beispielsweise kurzfristig angepasste Öffnungszei-
ten zu kommunizieren, kann diese Information über 
RULEZ an alle versendet werden, die in den letzten 
7 Tagen zu Gast waren. Bei einer aktuellen Veran-
staltung können sogar alle Nutzer, die sich aktuell im 
gewünschten Umkreis zu der Location befinden, als 
Empfänger gewählt werden.

Partner werden
Deutschlandweit haben sich bereits mehr als 200 
Locations für eine Partnerschaft mit sharemagazines 
entschieden, darunter zum Beispiel die Fachhoch-
schule Emden. Dort können Studierende, Mitarbei-
ter und Gäste während ihrer Pause auf dem Campus 
gemütlich in der digitalen Bibliothek stöbern. Die 
Einrichtung des digitalen Lesezirkels kann bequem 
über WLAN, Beacons oder GPS erfolgen. Das Signal 
ist in jedem Fall auf das Gelände der Einrichtung be-
schränkt.

Kosten
Die Mindestlaufzeit eines sharemagazines Abos be-
trägt 12 Monate. Die Kosten für einen Standort be-
tragen 99,90 € (+ 20 € für sharemagazines RULEZ), 
ab 10 Standorten 94,90 € (+ 17,50 € für RULEZ), ab 
30 Standorten 89,90 € (+ 15 € für RULEZ) und ab 50 
Standorten 79,90 € (+ 10 € für RULEZ) pro Standort. 
Für die Einrichtung des Services fallen keine weiteren 
Kosten an und auch Werbeartikel wie Poster und Ti-
schaufsteller sind kostenlos. Die Zusatzfunktion RU-
LEZ umfasst die Bereiche „Gestaltung“, „Verwaltung“ 
und „Auswertung“ im eigenen Backend. Die Einrich-
tung von RULEZ ist jedoch optional. Wer einen Full-
Service Ansatz bevorzugt, kann sich für einen weite-
ren Aufpreis für die Premium XL Variante entschei-
den. Hierbei übernimmt das sharemagazines-Team 
zweimal wöchentlich den Upload der Wunschinhalte. ❙

Jolande Heidenreich
AmTannenkamp4
26935Stadland
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❱ W[alter] Georg Olms wurde 1927 
als Sohn des Buchhändlers Georg 
Olms in Hildesheim geboren. Er ab-
solvierte ab 1946 eine Ausbildung 
zum Buchhändler und übernahm 
1953 in Hildesheim die Buchhand-
lung Georg Olms von seinem schwer-
kranken Vater. 
Er erweiterte die Buchhandlung um 
ein wissenschaftliches Antiquariat 
und ab 1958 um einen Verlagsbe-
reich mit Reprints wichtiger historischer Werke. Er 
pflegte Kontakte zu Wissenschaftlern und Bibliothe-
karen, bald 500 an der Zahl, mit denen er in Sorgfalt 
die Auswahl der Titel traf. Durch dieses akribische 
Vorgehen hatte der Olms Verlag schon bald ein hohes 
Ansehen und gilt weltweit als einer der erfolgreichs-
ten und qualitätsvollsten Reprintverlage, bei dem 
auch zahlreiche Werke um wissenschaftliche Einlei-
tungen und Kommentare bereichert wurden. So zei-
gen Reihen wie Historia Scientiarum, herausgegeben 
von Bernhard Fabian, oder Bewahrte Kultur die klare 
Konzeption und gewissenhafte Betreuung durch Her-
ausgeber, Lektorat und Herstellung. 1983 übernahm 
Olms die 1680 gegründete Weidmannsche Verlags-
buchhandlung, die als einer der ältesten und zugleich 
bedeutendsten Verlage der Welt gilt. Mit 20-25 Neuer-
scheinungen monatlich, zumeist Erstveröffentlichun-
gen, steht die Georg Olms AG mit seinen rund 12.000 
lieferbaren Titeln für hochwertige Publikationen der 
Geisteswissenschaften.
Seit den 70er Jahren wurde ein weiterer bedeutsamer 
Zweig des Verlagsprogrammes gepflegt: Die Passion, 
asilarabische Pferde in seinem Olms Araber-Hamasa 
Gestüt zu züchten, übertrug sich auch auf das Ver-
lagsprogramm mit Gründung der Documenta Hippolo-
gica, einer Reihe mit klassischer Literatur zum Pferd. 
Inzwischen hat W. Georg Olms selbst sieben Bände 
unter dem Titel Asil Araber – Arabiens edle Pferde in 
drei Sprachen herausgebracht. Der Erfolg gipfelte da-
rin, dass Olms bis heute als Präsident des Asil Club 
e.V. mit Mitgliedern aus 40 Nationen wirkt.
Auch internationale namhafte Autoren und Herausge-
ber werden in Hildesheim betreut. Der Emir von Shar-
jah, Dr. Sultan bin Mohammed al Qasimi, förderte die 
Reihe Documenta Arabica und vertraute Olms seine 
Werke zur Übersetzung ins Deutsche an. Der gerade 
in diesen Tagen gefeierte Martin Walser nahm Facet-

ten der Gespräche mit W. Georg Olms in Finks Krieg 
auf und hielt vor fünf Jahren zu dessen Geburtstag die 
Festrede „Der Leser hat das Wort“.
Von besonderer Bedeutung sind auch die Kontakte 
zum Royal Court des Sultanats Oman. Von dort kam 
der größte Auftrag für eine 88 Bände umfassende En-
zyklopädie, auf Wunsch des Sultans von Oman, die 
nicht für den Verkauf gedacht ist. Eine besondere 
Herzensangelegenheit war Olms die Betreuung des 
Werkes aus der Feder von Sheikh Abdullah Al Salmi, 
dem Minister für Stiftungen und Religiöse Angelegen-
heiten, in der fünfsprachigen Ausgabe unter dem 
deutschen Titel „Religiöse Toleranz“.
Die Passion für Bücher und Araberpferde hat sich 
auch auf seine Familie übertragen. Seine geliebte 
Frau Edith verstarb Weihnachten 2012, seine Söhne, 
Manfred Olms leitet die Edition Olms in Zürich und 
Dietrich Olms, treten in seine Fußstapfen. Dietrich 
hat Arabistik in Göttingen studiert und leitet jetzt das 
Verlagsprogramm des Hauses Olms in Hildesheim zu-
sammen mit seinem Vater, der mit seinen nunmehr 
90 Jahren nach wie vor eine 40-50 Stunden Arbeits-
woche bei bester Gesundheit genießt. Er sagt: Das 
hält ihn schließlich fit. Das gilt ebenso für seine jähr-
lichen Reisen in die Golfstaaten insbesondere zu den 
Messen in Abu Dhabi, Sharjah, Muscat und Frankfurt.

Glückwunsch zum 90sten!
Dr. W. Georg Olms 

Preise und Auszeichnungen
Ehrendoktor der Università degli Studi di Urbino,  Italien (1985)
Ehrendoktor der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (1988)
Ehrensenator der Stiftung Universität Hildesheim (1987) 
Niedersächsischer Verdienstorden am Bande (2007)

Ämter
Präsident des Asil Club e.V. 
Im Vorstand des Vereins zur Bewahrung und Erhaltung des Weltkulturerbes e. V. 
Mitglied im Förderkreis des Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
Beirat der Deutsch-Arabischen Gesellschaft (DAG)
Kuratoriumsmitglied der Deutsch-Orientalischen Gesellschaft für Bildung

Jubiläen der Verlage 
60 Jahre Georg 
Olms – 325 Jahre 
Weidmann, 2005: 
Ministerpräsident 
Christian Wulff, 
Finanzminister Hart-
mut Möllring, Dr. W. 
Georg Olms und Wirt-
schaftsminister Wal-
ter Hirche betrachten 
das Geschenk des 
Emirs von Sharjah.
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Die Cloud ist vorbereitet

„Früher haben wir darauf geguckt, wie Nutzer mit der Bibliothek interagieren. Heute 
schauen wir, wie sich die Bibliothek ins Leben des Nutzers einfügt“, so die Antwort von 
OCLC-Präsident und CEO Skip Prichard im Interview mit b.i.t.online1 auf die Frage, ob 
er Herausforderungen sieht, die für alle Bibliotheken und Bibliotheksarten auf der Welt 
gleichermaßen gelten. Außerdem müssten alle in ein „globales Ökosystem der Biblio-
theken hineinpassen“. Das Gespräch fand am Rande des Jahrestreffens in Berlin statt. 
Später stieß noch Eric van Lubeek, Geschäftsführer von OCLC EMEA hinzu. Er empfahl, 
Bibliotheken sollten den mutigen Schritt in die Cloud tun, denn „die Chancen sind zu 
groß, um diese liegen zu lassen“. 

1  Interview und Übersetzung: Vera Münch

Herr Prichard, Sie gehören zu den Pionieren der On
line Information. Was sehen Sie heute als herausfor
derndste Aufgaben für Bibliotheken? 

❱ Skip Prichard ❰ Jede Bibliothek in jeder Region hat 
unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen, 
insofern kann man nicht von einer einzigen herausfor-
dernden Situation oder Aufgabe sprechen. Aber wir 
haben zwei Themen ausgemacht, die sich abheben. 
Bibliotheken müssen heute in ein globales Ökosystem 
von Bibliotheken hineinpassen, die Informationen, Da-
ten und Ressourcen teilen. Das wird zunehmend wich-
tiger, weil die Welt engmaschiger wird, die Budgets 
kleiner werden und die Nutzer mit der Erwartungshal-
tung kommen, dass die Bibliothek ihnen Antworten 

auf ihrer Fragen gibt. Dabei 
ist es ganz egal, woher die 
Antwort kommt, ob aus den 
Printbeständen, abonnierten 
digitalen Informationsdiens-
ten oder von einer Bibliothek 
vom anderen Ende der Welt. 
Ein weiterer Trend ist die Art, 
wie wir auf die Veränderun-
gen blicken. Wir haben früher 
darauf geguckt, wie Nutzer 
mit der Bibliothek interagie-
ren. Heute schauen wir, wie 
sich die Bibliothek ins Leben 
des Nutzers einfügt. 

Was meinen Sie mit Ökosys
tem? Kann es wirklich ein glo
bales Ökosystem von Biblio
theken geben? 

❱ Skip Prichard ❰ Es gibt bereits ein globales Ökosys-
tem der Bibliotheken. Es gibt globale Kooperation und 
ich denke, OCLC ist führend beim Zusammenbringen 
von Bibliotheken. Das zeigt unsere Arbeit mit inter-
nationalen Organisationen wie der IFLA. Und, wir ha-
ben mehr als 16.000 Mitgliedsinstitutionen in mehr 
als 100 Ländern. Je mehr ich reise, und ich bereise 
Länder auf der ganze Welt, desto mehr Gemeinsam-
keiten sehe ich. Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
treffen sich überall, um sich gegenseitig darüber zu 
informieren, wie sie auf unterschiedliche Weise an 
Probleme herangehen. Wir sehen globale Forschung 
stattfinden. In Asien hat mir ein Forscher gesagt, er 

OCLC-Präsident 
Skip Prichard: 
„Wir lernen 
kontinuierlich 
von der Techno-
logie. Und wir 
untersuchen, 
wie Biblio-
theken mit ihren 
 Communities 
arbeiten.“ ©
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C
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könne die Information, die er braucht, nur über OCLC 
finden. Beim IFLA-Treffen berichtete uns jemand aus 
Europa, dass man dort über den WorldCat auf Infor-
mationen zugreift. Das globale Ökosystem ist defini-
tiv etabliert, definitiv real – und hat einen realen Ein-
fluss auf Bibliotheken und Nutzer, wo auch immer sie 
sich befinden. 

Wie viele wissenschaftliche Bibliotheken brauchen 
wir in einem globalen Ökosystem noch, das auf glo
balen Netzen und Services beruht? Brauchen wir lo
kale Bibliotheken?

❱ Skip Prichard ❰ Ob ich glaube, dass wissenschaft-
liche Bibliotheken eine Hauptrolle spielen und das 
auch weiterhin tun werden? Absolut! Wir haben weit-
reichende Untersuchungen dazu durchgeführt. Wenn 
Studierende eine Universität auswählen oder Eltern 
entscheiden, wohin sie ihr Kind zum Studieren schi-
cken wollen, ist die Bibliothek einer der wichtigsten 
Aspekte. 

Immer noch?
❱ Skip Prichard ❰  Ja, auch heute immer noch. Wenn 
man Stifter und Spender fragt, auf welchem Univer-

sitätsgebäude sie ihren Namen sehen möchten, nen-
nen sie vielleicht ihr Institut, ihre Fakultäten. Aber alle 
nennen fast ausnahmslos die Bibliothek. Große Spen-
der lieben es, ihren Namen mit der Bibliothek verbun-
den zu sehen. Sie wird als vitaler Bestandteil des Sys-
tems betrachtet.  
Die Universitäten und die Bibliotheken auf der ganzen 
Welt verändern sich dynamisch. Bibliotheken sind so 
lebendig. Keine gleicht der anderen. 

Aber man braucht immer noch Menschen?
❱ Skip Prichard ❰ Unbedingt. Eine Bibliothek ist mehr 
als ein Gebäude. Es sind die Menschen, die für eine 
Institution wichtig sind, und die eine Bibliothek zu ei-
nem Platz für Lernen und Interaktion machen.

Was wird in dieser veränderten Welt ihre Aufgabe 
sein? 

❱ Skip Prichard ❰ Das hängt wie gesagt stark von 
der Art der Universität ab und der Frage, in wel-
chem Land sie angesiedelt ist. Wenn man aber, wie 
vorhin erläutert, davon ausgeht, dass die Biblio-
thek zum integralen Bestandteil im Leben des Nut-
zers wird, liegt die Antwort auf die Frage nach der 
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Aufgabe in der Antwort auf die Frage nach ihrer Rol-
le innerhalb der Gemeinschaft: „Was kann sie für die 
Nutzer tun? Was braucht die Community?“. Die Ant-
worten darauf können sehr unterschiedlich ausfal-
len. Deshalb verändern sich auch die für den Beruf 
benötigten Fähigkeiten sehr stark. Das Gesamtbild 
bibliothekarischer Qualifikationen verändert sich dra-
matisch. Manche werden Experten für digitalen Con-
tent, andere sind Experten für das Schreiben und 
Zusammenstellen von Social Media oder von Rund-
funksendungen. Wir haben erlebt, wie Rundfunk- und 
Fernsehstudios in Bibliotheken eingerichtet wurden. 
Bibliotheken stellen sich als Anlaufstelle für neue 
Technologien auf; für 3D-Druck, Maker spaces ... 
 

Halten Sie es für eine gute Entwicklung, dass Biblio
theken alles ausprobieren, sich in Räume verwan
deln für Kooperation, Kollaboration, eLearning, Ga
ming, computergestützte Anwendungstechnologien 
usw.? 

❱ Skip Prichard ❰  Ich denke, das hängt von der 
Community ab. Eines, was ich an Bibliotheken, Bib-
liothekarinnen und Bibliothekaren liebe ist, dass sie 
dazu da sind, anderen zu helfen; andere zu bedienen. 
Sie sind speziell dafür eingerichtet. Wenn sich die Be-
darfe der Nutzer ändern, sind Bibliotheken deshalb 
die ersten, die bereit sind, sich und ihr Angebot um-
zustellen. Das ist auch der Grund dafür, warum die 
Anforderungen je nach Standort auf der Welt so un-
terschiedlich sind. Die unterschiedlichen Qualifikati-
onen der Bibliothekarinnen und Bibliothekare spie-
geln diese unterschiedlichen Anforderungen wieder. 
Bibliotheken sind Orte, wo Menschen neue und un-
terschiedliche Ideen ausprobieren können. Sie sind 
Orte, wo Menschen Antworten finden und erfolg-
reich sein können.

Gibt es denn große Unterschiede zwischen den Län
dern?

❱ Skip Prichard ❰ Gewaltige. Es gibt einige Gemein-
samkeiten, die immer noch wichtig sind: das Finden, 
Beschaffen und Nutzen verfügbarer Information. 
Ebenso die Unterstützung der Forschenden und der 
Bibliotheksnutzer. Der digital divide, die digitale Kluft 
und der Unterstützungsbedarf für neue Technologi-
en beschäftigt auch alle gleichermaßen. Aber es gibt 
auch große Unterschiede. Öffentliche Bibliotheken 
mit einem großen Zustrom an Geflüchteten zeigen 
großes Interesse, diesen Menschen geeignete Servi-
ces anzubieten und sie wollen auch die Integration in 
das Wohngebiet aktiv unterstützen. Das ist ziemlich 
weit entfernt von den Aufgaben, mit denen beispiels-
weise die Bibliothek in einer höheren europäischen 

Einrichtung für medizinische Forschung konfrontiert 
ist. 

Haben Sie eine Vorstellung davon, wie wissenschaft
liche Kommunikation in Zukunft aussehen könnte? 
Wird sie papiergebunden sein? Wird sie ausschließ
lich digital stattfinden? Wird es ein Mix? 

❱ Skip Prichard ❰ Ich sehe auf jeden Fall einen star-
ken Trend zum Digitalen. In der wissenschaftlichen 
Welt entwickelt sich alles sehr schnellen Schrittes 
dort hin. Es wird auch so weitergehen. Aber unabhän-
gig ob gedruckt oder digital: das sind nur die Trans-
portbehälter für die Information. Das ist nur die Form, 
wie Nutzer den Content für ihre Wissensaufnahme 
bevorzugen. Viel wichtiger ist, dass digitaler Content 
begleitet wird von einer Palette neuer leistungsstar-
ker Analysewerkzeuge, mit deren Hilfe wir beobach-
ten können, wie Menschen Information nutzen. Men-
schen greifen unterschiedlich auf Information und 
Wissen zu. Wie können wir ihnen relevanten Content 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung stel-
len? Diese Verschiebungen sind großartig. 

In Ihrem Vortrag haben Sie gesagt, OCLC macht, 
„was uns die Technologie lehrt“. Das klingt inter
essant. Was bedeutet es? Bringt die Technik Ihnen 
neue Dinge bei, an die Sie nie zuvor gedacht haben? 

❱ Skip Prichard ❰ Durchaus. Wir lernen täglich. Wir 
lernen von der Community und wir lernen von den 
Daten. Wir sehen, wie die Menschen mit Information 
interagieren und wir können darauf sehr schnell re-
agieren. So gesehen lernen wir kontinuierlich von der 
Technologie, die wir entwickeln und nutzen. 

Also wertet OCLC Research Nutzungsdaten, Profile 
usw. für Innovationen aus? Entwickeln Sie neue Soft
waresysteme auf dieser Grundlage? 

❱ Skip Prichard ❰ Wir entwickeln neue System auf-
setzend auf Daten, die zeigen, wie Menschen sich In-
formationen beschaffen. Wir führen aber auch selbst 
weltweite Forschung dazu durch, wie Information ge-
nutzt wird und welchen Zugang die Nutzer wählen. 
Diese Informationen stellen wir in Trendreports zur 
Verfügung, so dass Bibliotheken sich auf die neuen 
Anforderungen der neuen Nutzer einstellen und ihre 
Services darauf ausrichten können. Wir ziehen unse-
re Forschungserkenntnisse also nicht nur aus Nutzer-
verhaltensanalysen, sondern wir untersuchen auch, 
wie Bibliotheken mit ihren Communities arbeiten, wie 
ihr Kontakt mit den Professoren, der Administration 
und den Bibliothekskunden läuft. 
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Die OCLC Jahrestreffen haben sich zu wissenschaft
lichen Konferenzen entwickelt, mehr als dass sie 
Mitgliedertreffen einer Mitgliederorganisation sind. 

❱ Eric van Lubeek ❰ Es ist eine Kombination. Wir ver-
suchen eine interessante Konferenz zu allen Thema-
tiken und Diskussionsthemen zu organisieren, für die 
sich Bibliotheken gerade interessieren. Wir machen 
das in erster Linie für unsere Mitgliedsbibliotheken. 
Die Teilnahme ist aber auch für alle anderen Bibliothe-
ken offen. Jeder ist willkommen. Wir sind überzeugt, 
es ist interessanter, über Innovationen zu sprechen 
und neue Entwicklungen, mit denen Bibliotheken sich 
konfrontiert sehen, als über Fragen rund um die Mit-
gliedschaft. Diese sind Teil der Veranstaltung. 

Herr van Lubeek, Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag 
etwas gesagt, das mich hat aufhorchen lassen. „Die 
deutschen Bibliotheken brauchen mehr Funktiona
litäten in WMS, den WorldShare Management Ser
vices von OCLC. Haben diese komplexen Systeme 
nicht schon genug Funktionalitäten?

❱ Eric van Lubeek ❰ Ich habe auch etwas anderes 
gesagt. Wir sind stolz, dass die FH Münster mit der 
Nutzung von WMS begonnen hat. Ich bin überzeugt, 
WMS ist für den deutschen Markt reif. 
Deutsche Bibliotheken haben einen hohen Qualitäts-
anspruch und wir arbeiten darauf hin, die Anforde-
rungen vollumfänglich umzusetzen. Aber das Sys-
tem ist jetzt schon marktreif und verfügbar, wie der 
Einsatz an der FH Münster beweist. Sie organisiert 
jetzt einige Vorführungen für Interessierte. Wir sind 
sehr glücklich über diese Unterstützung durch die FH 
Münster. Und wir arbeiten eng mit einigen Bibliothe-
ken und Verbünden im deutschsprachigen Raum zu-
sammen. Ich bin sehr optimistisch. Der Funktionsum-
fang von WMS wächst täglich.

Sich für die Cloud zu entscheiden, ist ein großer 
Schritt. Es gibt so viele Fragen im Umfeld; Daten
schutz, Schutz der Privatsphäre, Eigentumsrechte ... 

❱ Skip Prichard ❰  Das ist der Grund, warum wir sehr 
viel in unsere IT-Infrastruktur investiert haben. Diese 
genügt jetzt den höchsten Ansprüchen. Wir haben da-
mit das Beste vom Besten was es derzeit an Sicher-
heit gibt. Es ist dieselbe Technologie, die globale In-
ternetanbieter verwenden. 
Ergänzend zu dem, was Eric van Lubeek gerade aus-
geführt hat: Die große Stärke von OCLC ist, dass wir 
nicht nur regionale Systeme haben. Wir haben die-
se globale Community, so dass die Entwicklung auf 
globaler Ebene stattfindet. Das ist einzigartig. Für Bi-
bliotheken ist das sehr attraktiv. Man bekommt das 
Beste. Wenn deutsche Bibliotheken neue Funktiona-

litäten haben möchten, entwickeln wir neue Funktio-
nalitäten und diese kann und wird der Rest der Welt 
dann auch nutzen. Das gilt für alle Länder vice versa. 

Herr van Lubeek, möchten Sie noch etwas zum 
deutschsprachigen Markt ergänzen? 

❱ Eric van Lubeek ❰ Ja, in Bezug auf die Rechtsfra-
gen. Wir haben die ganze juristische Arbeit für den 
deutschen Markt mit der europäischen Gesetzge-
bung zum Umgang mit Daten erledigt; deutsche Da-
tenschutzgesetze, europäische Datenschutzgesetze 
berücksichtigt. Das haben wir mit der FH Münster ge-
macht und auch mit der Bayrischen Staatsbibliothek 
(BSB), um der Gesetzgebung der einzelnen Länder zu 
genügen. Jedes Bundesland hat einen eigenen Daten-
schutzbeauftragten. Wir erfüllen die Anforderungen. 

Wir haben viel getan, um die Cloud für Deutschland 
vorzubereiten. 

Wollen Sie Bibliotheken noch eine Empfehlung mit 
auf den Weg geben? 

❱ Eric van Lubeek ❰ Meine Empfehlung ist, Bibliothe-
ken sollten den mutigen Schritt in die Cloud tun. Die 
Chancen sind zu groß, um diese liegen zu lassen. Die 
Evolution geht weiter. Es gibt so viele neue Chancen 
und Möglichkeiten. Bibliotheken sollten nach vorne 
schauen. 

Herr Prichard, Herr van Lubeek, vielen Dank für das 
Gespräch. 

OCLC-EMEA- 
Geschäftsführer 
Eric van Lubeek: „Wir 
haben viel getan, um 
die Cloud für Deutsch-
land vorzubereiten“. 
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„Fachleute, die Semantic Web-Technologien 
 beherrschen, sind momentan noch Mangelware“ 
Interview mit Professor Dr. Rudi Studer, Institut für Angewandte Informatik und 
 Formale Beschreibungsverfahren (AIFB), Karlsruher Institut für Technologie (KIT) aus 
Anlass seiner Verabschiedung aus dem aktiven Lehrdienst am 31. März 2017. 
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Mit seiner über zwanzigjährigen Forschung 
rund um die Erweiterung und Verbesserung von 
Websuche mithilfe semantischer Technologien 
gilt Prof. Dr. Rudi Studer, Institut AIFB am KIT, als 
einer der Pioniere und Wegbereiter der Semantic 
Web-Forschung. Er war von 2008 bis 2014 
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des FIZ 
Karlsruhe; hat mit dem FIZ Karlsruhe Projekte zur 
semi-automatischen Erstellung von Ontologien 
aus Texten durchgeführt. Von September 2001 
bis März 2004 war er außerdem Mitglied im L3S 
Learning Lab Lower Saxony und dabei für die 
Abwicklung von Forschungsprojekten sowie die 
Betreuung von Doktoranden am L3S zuständig. 
Am FZI Forschungszentrum Informatik hat er 
viele Jahre als Direktor Forschungserkenntnisse 
aus der Universität in prototypische Anwendung 
für Wirtschaft und Gesellschaft transferiert 
und sich als wissenschaftlicher Vorstand für 
die Einrichtung eingesetzt. Mit Erreichen der 
Altersgrenze verabschiedete er sich Ende März 
2017 aus dem aktiven Lehrdienst am KIT. Die 
Journalistin Jennifer Warzecha hat für b.i.t.online 
ein Gespräch mit ihm geführt. 

Herr Professor Studer, Sie gelten als ein „Konstruk
teur des Semantic Web“ und stehen damit vorbild
lich für den Brückenschlag aus der Wissenschaft in 
die Wirtschaft und Gesellschaft. Worin genau besteht 
diese Verbindung? 

❱ Rudi Studer ❰ Eine Zielsetzung unserer Arbeit war 
von Anfang an, eine durchgehende Kette zu bilden, 
von der Grundlagenforschung über angewandte For-
schung, bis hin zum Know-how-Transfer in die Praxis. 
Das wollten wir für ein breites Themenspektrum tun; 
für verschiedene Anwendungsfelder, für die Seman-
tische Technologien Bedeutung haben. Zielführend 
hierfür waren verschiedene Institutionen: einige, die 
es am Standort Karlsruhe schon gab, andere, die wir 
neu gegründet haben, um diese durchgehende Kette 
realisieren zu können. Langjährig bewährte Instituti-
onen sind das FZI Forschungszentrum Informatik am 
KIT, das eine erfolgreiche Tradition im wissenschaft-
lich fundierten Know-how-Transfer hat, oder das Cy-
berForum, eines der erfolgreichsten Unternehmer- 
und Start-up-Netzwerke in Europa. Das Karlsruhe 
Service Research Institute (KSRI) haben wir am KIT 
gegründet, um den Know-how-Transfer insbesonde-
re über „Industry-on-Campus“-Modelle zu stärken. 
All diese Aktivitäten passen auch bestens zur Mission 
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Semantische Technologien sorgen dafür, dass man als 
Internet-Nutzer blitzschnell Antworten auf seine Fra-

gen bekommt und weiterführende Informationen unge-

fragt gleich mit dazu geliefert werden. Firmen wie Google, 

aber auch kleine und mittlere Betriebe (KMU), profitie-

ren von Studers Absolventen und ehemaligen Doktoran-

den ebenso wie Universitäten, wo diese als Professoren 

arbeiten. 

Die Mission der Forschenden: Informationen aus unter-

schiedlichen Quellen wie Bild, Text und Video zusammen-

zuführen. Eine der Pionierarbeiten der Forschungsgrup-

pen von Studer am Institut für Angewandte Informatik 

und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) des KIT ist 

Semantic Media Wiki, eine semantische Erweiterung vom 

MediaWiki, der Software, auf der Wikipedia läuft. Das si-

cherlich erfolgreichste in seinen Forschungsgruppen ent-

wickelte Werkzeug ist das „Semantic MediaWiki“. Das 

Tool wird so gut angenommen, dass es in einer Vielzahl 

von Anwendungen weltweit im Einsatz ist. Es ergänzt die 

Software MediaWiki um semantische Erweiterungen. So 

können Wiki-Seiten mit semantischen Annotationen er-

gänzt werden. Alle Semantic MediaWiki-Benutzer können 

damit kollaborativ eine gemeinsame Wissensbasis auf-

bauen. Auf diese Weise können Abfragen ähnlich zu Da-

tenbanken beantwortet werden (wie z.B. „Welche Seman-

tic Web-Bücher wurden 2016 publiziert?“), oder zusam-

menfassende Listen (wie z.B. „Die Liste aller gerade in Re-

stauration befindlichen Bücher aus dem 16. Jahrhundert“) 

automatisch generiert werden. 

Semantic Media Wiki ist zugleich die Basistechnologie, 
die den Wikidata-Ansatz beeinflusst hat. Mit Wikidata* 
wird gerade ein zentraler Datenpool für Wikipedia aufge-
baut, der dann sowohl das chinesische, wie auch das eng-
lische und das deutsche Wikipedia beliefern soll. Das Er-
gebnis wird eine bessere Konsistenz der Daten sein. Der 
Nutzer erhält beispielsweise, wenn er die Einwohnerzahl 
von Karlsruhe nachschlägt, stets die gleiche Zahl, egal, 
welche Landeswikipedia er benutzt. 
Semantik MediaWiki wurde von den Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern um Studer im Forschungspro-
jekt SemanticCorA (Semantic Collaborative Corpora Ana-
lysis for Humanities and Social Sciences) eingesetzt, um 
eine virtuelle Forschungsumgebung für die kollaborative 
Analyse von digitalisierten Textkorpora in der Histori-
schen Bildungsforschung zu entwickeln. So können digi-
talisierte Texte zusammen mit ihren Metadaten quantita-
tiv und qualitativ analysiert werden.
Auch die Verknüpfung von Informationen über Sprach-
grenzen hinweg haben die Semantic-Web-Pionierforscher 
untersucht; z.B. innerhalb des EU-Forschungsprojektes 
xLiMe (cross-Lingual cross-Media knowledge extraction). 
Dies führte u.a. zur Erstellung der xLiD-Lexika, die En-
titäten wie z.B. Autoren mit ihren umgangssprachlichen 
Namen in verschiedenen Sprachen verknüpfen, oder zu 
Ansätzen wie LinkSUM, mit denen aus einer Vielzahl von 
heterogenen Informationsquellen automatisch die Eigen-
schaften von Autoren, die besonders relevant sind, für ih-
re Beschreibungen ausgewählt werden.

* https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
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des KIT, die neben Forschung und Lehre eben auch 
Innovation umfasst.

Das Semantic Web ist ein Kernthema Ihrer For
schung. Was bringt es genau? 

❱ Rudi Studer ❰ Das markanteste Beispiel ist heu-
te, dass man bei der Websuche mit Google oder den 
Suchmaschinen anderer Anbieter gleich einen Teil 
der Antwort, nach der man sucht, geliefert bekommt, 
nicht wie zu Anfangszeiten des Webs einfach nur 
Links auf Dokumente, die mehr oder weniger relevant 
waren. Außerdem bestehen die Antworten nicht mehr 
nur aus Text, sondern es werden auch Fakteninforma-
tionen mitgeliefert. Also wenn ich ein Produkt suche, 
bekomme ich auch noch den Preis oder Lieferfristen 
mit angezeigt. Ich bekomme die Öffnungszeiten eines 
Restaurants oder die wichtigsten Angaben zu einer 
gesuchten Person. Das alles geht nur mit semanti-
schen Technologien im Hintergrund. 

Haben Sie auch aktiv zur Verknüpfung Wissenschaft 
 Wirtschaft beigetragen?

❱ Rudi Studer ❰ Mein Engagement als Direktor am 
FZI zum Beispiel hat hier bestimmt einiges bewirkt. 
Wir waren auch eine der ersten Forschungsgruppen, 
die, weltweit betrachtet, von Anfang an zur Entwick-
lung von Semantic Web-Methoden und Werkzeugen 
sowie zur Standardisierung von Beschreibungsspra-
chen beigetragen haben. Standardisierung ist ein 
ganz wichtiger Punkt, um Methoden und Werkzeuge 
in die Praxis transferieren zu können. Unsere Gruppe 
war u.a. daran beteiligt, Webstandards wie die Web 
Ontology Language (OWL) zu definieren. Mit Stan-
dards kann ich ein weltweites Netz von Wissensbasen 

aufbauen und deren Inhalte bei Bedarf integrieren. 
Dies ist ein zentraler Unterschied zu den Experten-
systemen der 80er-Jahre, die jeweils Insellösungen 
darstellten, die nicht miteinander vernetzt werden 
konnten. Nehmen Sie beispielsweise die sogenann-
te Linked-Data-Initiative, die weltweit verteilte Infor-
mationen verbindet. Da hat man hunderte verschie-
dene Datenquellen, die alle im gleichen Formalismus 
daherkommen, in diesem Fall im Resource Descrip-
tion Framework RDF, einem der Webstandards des 
W3C. Der Trick ist, dass all diese Datenquellen durch 
entsprechende Links miteinander verknüpft sind. Ich 
kann eine geographische Information zu Karlsruhe 
zusammenführen mit einer Wirtschaftsinformation 
über Karlsruhe und mit einer Politikinformation aus 
Karlsruhe, obwohl diese Informationen aus drei un-
terschiedlichen Quellen kommen. Weil sie im gleichen 
Format vorliegen, kann man sie integrieren. Zu die-
sem methodischen Ansatz haben wir in Karlsruhe so 
manches beigetragen. Dass man sich auf die W3C-
standardisierten Beschreibungssprachen RDF und 
OWL geeinigt hat, war einer der Wendepunkte in der 
Semantic Web-Entwicklung.
 

Gibt es etwas, was aus Ihrer Sicht den Standort 
Karlsruhe für den Forschungstransfer besonders at
traktiv macht?

❱ Rudi Studer ❰ Ich glaube, was sich in den letzten 
Jahren hier deutlich verbessert hat, ist eine Innovati-
onskultur, die Know-how-Transfer und Start-up-Men-
talität systematisch fördert. Innovation ist auch Be-
standteil der Ausbildung am KIT geworden. Hier gibt 
es eine Professur für Entrepreneurship, hier werden 
Innovationsevents organisiert, es gibt entsprechende 

Im Rahmen des 33. AIK-Sym-
posiums „Von Wissensma-
nagement zu Web Science“ 
Ende März in Karlsruhe 
übergab Professor Dr. Rudi 
Studer (Mitte) den Staffelstab 
an seinen Nachfolger Pro-
fessor Dr. York Sure-Vetter. 
Im Bild vorne: Ehefrau Irene 
Studer, ganz links: Professor 
Dr. Harald Sack, Institut AIFB 
und FIZ Karlsruhe. 
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Lehrveranstaltungen. Unsere Gruppe am AIFB veran-
staltet z.B. in jedem Wintersemester ein Seminar, das 
sich um dieses Thema kümmert, so dass man bei den 
Studierenden Bewusstsein schafft, Awareness. Wir 
haben in Karlsruhe schon viel erreicht, aber es gibt 
immer Luft nach oben. Von Vorteil ist auch die Start-
up-Kultur, die wir am KIT und insgesamt in der Tech-
nologieregion Karlsruhe pflegen, unterstützt von Ein-
richtungen wie dem CyberForum und anderen.

Was hat Sie und Ihre Forschungsgruppen in Ihrer 
Forschung am meisten vorangetrieben?

❱ Rudi Studer ❰ In den letzten 20 Jahren war das 
eben, die Idee des Semantic Web zu realisieren, die 
anfangs als eine ziemlich verrückte Idee galt. Unser 
Ziel war es, schrittweise aufzuzeigen, dass die Idee 
realisierbar und machbar ist und welchen Mehrwert 
man mit diesem Ansatz erzielen kann; wir wollten das 
Web zu einer vernetzten Wissensbasis weiter entwi-
ckeln. 
Wir haben zahlreiche Veranstaltungen dazu angebo-
ten, um über die Technologien und deren Potential zu 
informieren. Am FZI waren das zum Beispiel Förder-
vereinsveranstaltungen. Hier hat man gezielt Ergeb-
nisse der Zusammenarbeit zwischen dem FZI und sei-
nen Partnerunternehmen präsentiert und damit den 
Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft geför-
dert. Wir haben auch sehr industrieorientierte Tagun-
gen organisiert und versucht, Vertreterinnen und Ver-
treter aus der Wirtschaft als Teilnehmer zu gewinnen. 
Ich denke, dass wir es seit gut fünf Jahren wirklich 
geschafft haben, dass semantische Technologien in 
der Praxis Fuß fassen und benutzt werden. In jeder 
großen Firma sind heute Abteilungen vorhanden, die 
mit diesen Methoden, mit diesen Werkzeugen und 
mit diesen Formalismen arbeiten, und damit Produk-
te und Services gestalten. 
Paradebeispiel ist schema.org. Das ist ein Vokabular 
(eine Ontologie) zur semantischen Beschreibung von 
Informationsinhalten, das Google, Microsoft und an-
dere wie Yahoo gemeinsam entwickeln und pflegen. 
Es wird unter anderem dazu verwendet, Produktan-
gebotsseiten oder Filmseiten semantisch zu annotie-
ren. So können Suchmaschinen wie Yahoo, Bing oder 
Google die Produkt- oder Filminformationen pas-
send zur Suchanfrage finden. Schema.org definiert 
zum Beispiel: Was ist ein Preis? Was ist ein Produkt? 
Was ist ein Lieferant?. Damit hat man ein Vokabular, 
mit dem Anbieter entsprechende Produktseiten be-
schreiben können, damit die Suchmaschinen sie als 
solche erkennen können. Aufbauend auf dem sche-
ma.org-Vokabular können die Produktinformationen 
in dem Faktenfenster, das als Teil der Suchergebnisse 
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angezeigt wird, von der Suchmaschine selbstständig 
präsentiert werden. Oder wenn man nach einem Film 
sucht, bekommt man zum Titel und der Inhaltsangabe 
im Faktenfenster dann beispielsweise noch den Na-
men des Produzenten, das Erscheinungsjahr oder an-
dere Informationen angezeigt.

Wenn Sie in die Zukunft blicken: Wann glauben Sie, 
wird es soweit sein, bis Semantic Web und das Ma
schinelle Lernen allgemein bekannt sind und die 
Wirtschaft weiß, welche Chancen sie bieten? 

❱ Rudi Studer ❰ In den großen Firmen ist die Techno-
logie weitgehend bekannt. Sie wird zumindest in man-
chen Bereichen bereits genutzt. Im Mittelstand hat 
man da sicherlich noch eine längere Strecke vor sich, 
den Mehrwert dieser Technologien zu vermitteln, also 
erst einmal ein Verständnis dafür zu generieren. Im 
zweiten Schritt kann man das dann in passende Pro-
dukte oder Services umsetzen. Da gehen sicher noch 
mal fünf, zehn oder sogar 15 Jahre ins Land.

Was ist es denn, das die KMUs von der Einführung 
dieser neuen Techniken abhält: die Angst vor Neu
em?

❱ Rudi Studer ❰ Nein. Aber man benötigt Know-how 
bei seinen Mitarbeitern, die solche Technologien ge-
lernt haben oder verstehen können. In vielen Firmen 
gibt es oftmals nicht viele IT-Spezialisten und die Uni-

versitäten können auch nicht beliebig viele Absolven-
ten ausbilden, die mit diesen Technologien vertraut 
sind. Da herrscht ein Engpass. Ich kann heutzutage 
immer noch Informatik studieren und habe noch nie 
etwas von Semantic Web gehört. Das ist ja kein Basis-
Kurs wie „Ich lerne Programmiersprachen“. Program-
miersprachen hat jeder Informatiker gelernt. Den 
Umgang mit Semantic Web-Technologien beherrscht 
nicht jeder Informatiker von vornherein.
Von daher hängt die Durchdringung in der Praxis auch 
von der Verfügbarkeit von Mitarbeitern ab, die diese 
Technologien gelernt haben. Und da braucht man ei-
nen längeren Atem, als es einem manchmal recht ist. 
Aktuell herrscht da noch ein Fachkräftemangel.

Gibt es an Ihrem Institut gezielte Maßnahmen, um 
Studierende für Ihr Thema anzuwerben?

❱ Rudi Studer ❰ Wir möchten die Studierenden durch 
gute Vorlesungen für unsere Gruppe interessieren. 
Wir bieten ihnen am Institut interessante Bachelor-/
Masterarbeiten an; auch interessante Jobs für wissen-
schaftliche Hilfskräfte in unseren zahlreichen Dritt-
mittelprojekten. 

Einer Ihrer ehemaligen Doktoranden hat es bis in die 
Forschungsabteilung von Google geschafft. Sie ha
ben mit Ihrer Arbeit die Wirtschaft und Gesellschaft 
offensichtlich geprägt. Sind Sie stolz darauf?

❱ Rudi Studer ❰ Was wir hier am KIT sicher erreicht 
haben, ist, dass Leute, die bei uns in der Gruppe pro-
moviert haben, verantwortungsvolle, einflussreiche 
Jobs in der Praxis gefunden haben; sicher nicht alle, 
aber doch eine beträchtliche Zahl. Damit funktioniert 
der „Know-how-Transfer über Köpfe“, wie wir am FZI 
Forschungszentrum Informatik zu sagen pflegen. Die 
Doktoranden, die bei mir promoviert haben, waren 
immer gefragt. 
Manche meiner ehemaligen Doktoranden haben die 
Hochschullaufbahn eingeschlagen, sind Professoren 
an Hochschulen oder Universitäten geworden. Sie 
tragen dadurch zu einer breiteren Ausbildung Studie-
render in diesen Technologien bei, indem sie Vorle-
sungen zum Semantic Web oder Semantischen Tech-
nologien anbieten. Damit sind sie wichtige Multiplika-
toren für die Idee des Semantic Web. 

Prof. Dr. Rudi Studer lehrte und forschte 27 Jahre am Institut für An-
gewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) des 
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Am 31. März 2017 ging er in 
Ruhestand. Prof. Dr. York Sure-Vetter, Professor für Web Science, führt 
die Forschungsgruppen am AIFB, am FZI und am KSRI mit ihren For-
schungsarbeiten zum Web weiter. 
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Vergessen Sie alles, was Sie über die CeBIT wissen
Die CeBIT 2017 vom 20. bis 24. März in Hannover war die letzte ihrer Art.  
Weil Digitalisierung alles verändert.

Vera Münch Die Computertechnologie hat den virtuellen Raum verlassen. Sie nimmt jetzt selbstständig 
am öffentlichen Leben teil. Fahrerlose Kleinbusse für den Personentransport waren der 
Publikumsmagnet der CeBIT 2017. Es gab aber noch viel mehr Selbstständiges: Traktoren, die 
ohne Fahrer das Feld bestellen. Humanoide Roboter als Servicekräfte. Ein Skeleton-Roboter1, der 
Querschnittgelähmte aufrecht gehen lässt. In die Kleidung integrierte Computer (Wearables), die 
im Katastropheneinsatz und bei der Therapie helfen, oder eingesetzt werden, um den Stresslevel 
des Mitarbeiters im Call-Center über Leuchtdioden sichtbar zu machen. In einem eigens 
eingerichteten Park auf dem Freigelände konnte man Drohnen bei einer Flugschau bestaunen. 
Künstliche Intelligenz (KI/AI), das zweite große Thema der CeBIT 2017, gibt den meisten dieser  
Anwendungen ihre Fähigkeiten. Virtual Reality(VR)-, Augmented Reality(AR)- und Mixed Reality 
(MR) für Schulungs-, Trainings- und Überwachungszwecke traf man überall; zum Beispiel, um die 
Wartung eines Porsche-Motors in Trockenübung zu lernen, im Simulator Rennfahrer zu spielen 
oder um bei der Einlasskontrolle zusätzlich anhand der Körperbewegungen abzuprüfen, ob ein 
Mensch der ist, der er vorgibt zu sein. Es gab auch jede Menge Konzepte für Coworking mit 
entsprechenden Spaces rund um den Globus (inklusive der unvermeidlichen Sitzsäcke) und, 
erwartbar, tausendundeins Detailideen für das auf der Analyse großer Datenmengen aufbauende 
Geschäft der Zukunft. IBM fasst es unter dem neuen Begriff „Cognitive Business“ zusammen; neue 
Geschäfte, die durch die Wissensextraktion jedweder Art aus Daten jedweder Art möglich werden. 
Hewlett Packard Enterprise (HPE) erfindet derweil mit „The Machine“ die Datenverarbeitung 
neu. Aber irgendwie bemerkt es keiner. Verdeckt von den faszinierenden Anwendungen ist das 
ursprüngliche Kerngeschäft der CeBIT untergegangen. 2018 wird deshalb alles anders. 

1  https://www.youtube.com/watch?v=uAK8_uykqLY

Andrew Wheeler, einer 
der Köpfe hinter „The 
Machine“, stellte auf 
der CeBIT 2017 die 
neue Datenverarbei-
tungstechnologie von 
HPE vor. Die Kompo-
nenten des Com puters 
kommunizieren mit Licht, 
Photonen, anstatt wie 
bisher mit Strom, Elek-
tronen, und nicht mehr 
der Pro zessor, sondern 
der Arbeitsspei cher ist 
das Herzstück. „Me mory-
driven Computing“ soll 
wesentlich schnellere 
Rechen vorgänge erlau-
ben. Soft ware muss 
angeblich nur neu ge-
schrieben werden, wenn 
man die vollen Vorteile 
der Architek tur ausnut-
zen will. Al
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❱ Bei „The Machine“2 steht nicht 
mehr der Prozessor im Mittelpunkt 
der Datenverarbeitung, sondern der 
Arbeitsspeicher. HPE hat ihn „mit der 
Festplatte zu einem nicht-flüchtigen 
Speicher verheiratet“. Es gibt also 
nur noch einen Speicherort für die 
Daten, sie müssen zur Verarbeitung 
nicht mehr bewegt werden. Die Kom-
munikation zwischen den Rechner-
komponenten erfolgt mit Licht – ei-
nem Gewebe aus Lichtstrahlen. „Wir 
setzen Photonen statt Elektronen 
ein“, erklärt Andreas Hausmann. Er 
ist als Cheftechnologist Networking 
bei HPE in Böblingen zuständig für 
die Wissensverbreitung zum Com-
puter der Zukunft. Außerdem sorgt 
die neuartige Kommunikationslogik 
(GEN-Z3) in The Machine dafür, dass 
die Rechenaufträge im Computer viel 
schneller abgearbeitet werden kön-
nen als bisher. „Wir können mit un-
serer neuen Rechnerarchitektur viele 
1000 Mal schneller rechnen als mit 
den heute genutzten Architekturen. 
Wir können zum Beispiel eine Monte-
Carlo-Simulation, die auf traditionel-
len Systemen zwei Stunden brauch-
te, in einer Sekunde abarbeiten.“ 
Die ersten Prototypen mit der neu-
en Rechenarchitektur von HPE lau-

2  https://www.labs.hpe.com/the-machine

3  http://genzconsortium.org/

fen seit Ende 2016 in den Hewlett 
Packard Labs. In Deutschland gibt 
es Kooperationen im Bereich der me-
dizinischen Bildanalyse. HPE will die 
Technologie in den nächsten Jahren 
Schritt für Schritt in seine Produkte 
integrieren. Softwareanpassungen 
an die Computerarchitektur emp-
fehlen sich, um die volle Leistungs-
fähigkeit der neuen Technologie aus-
zunutzen. Um- oder neu Schreiben 
von Software ist laut Aussage von 
Andrew Wheeler, Vizepräsident und 
stellvertretender Leiter der Hewlett 
Packard Labs, aber nicht zwingend 
notwendig. Die Programme laufen. 

3000 Aussteller, 200.000  
Besucher, 200 Konferenzvorträge, 
3000 Zuhörende

Rund 3000 Unternehmen aus 70 Na-
tionen präsentierten in Hannover ih-
re Produkte und Dienstleistungen. 
400 davon waren nach offiziellen 
Angaben junge Unternehmen (Start-
Ups). Sie zeigten innovative Anwen-
dungsideen, aber keine so richtig 
sensationell neuen Ansätze. Es wird 
einfach alles mobil. Nicht nur für die 
Präsentation auf Lese- und Interak-
tionscomputern wie Smart phones 
und Tablets, sondern auch integ-
riert in Kleidungsstücke, verbaut in 
die Lebensumgebung oder sogar im 
Körper in Form von Chips, die per In-

jektion unter die Haut gespritzt ge-
tragen werden. Japan war in Hanno-
ver mit 120 Unternehmen vertreten; 
mehr als je zuvor aus einem Part-
nerland zur CeBIT gekommen wa-
ren. Bei der digitalen Entwicklung 
der Gesellschaft ist Japan schon eine 
Nummer weiter: Society 5.0, so das 
Messemotto für den Landesauftritt. 
200.000 Besucherinnen und Besu-
cher wurden an den fünf Messeta-
gen vor Ort gezählt.
Auf der Begleitkonferenz „CeBIT Glo-
bal Conferences“ sprachen 200 Vor-
tragende verteilt auf drei Bühnen. Et-
wa 3000 Interessierte hörten zu. On-
line sollen sich 140.000 zugeschaltet 
haben.

Aus Science Fiction sind Science 
Facts geworden

Messevorstand Oliver Frese kom-
mentierte das bunte Ausstellungs-
spektrum der CeBIT 2017 bei der 
Eröffnungspressekonferenz mit den 
Worten: „Die Digitalisierung ist jetzt 
anfassbar und erlebbar geworden.“ 
In den vergangenen Jahren hätte 
man vor allem Bildschirme zu sehen 
bekommen. „In diesem Jahr sind die 
Messestände viel weiter geöffnet.“ 
Von den rund 50 VR-/AR-Anbietern 
auf der Messe hätten die ersten da-
mit begonnen, aus dem 3D-Erlebnis 
ein 4D-Erlebnis zu machen. „Sie kön-

„Die CeBIT ist kraftvoll wie nie“, so Oliver Frese (links) bei der Eröffnungspressekonferenz. Frese ist als Vorstandsmitglied der Deutschen 
Messe AG für die CeBIT verantwortlich. Von einer Umgestaltung zum Innovationsfestival und der Verlegung in den Sommer war da noch 
keine Rede. Rechts Thorsten Dirks, BITKOM-Präsident und Vorstandsvorsitzender des Mobilfunkanbieters Telefónica Deutschland.
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nen dann den Wald riechen und den 
Fahrtwind spüren. Aus Science Fic-
tion sind Science Facts geworden“, 
so Frese. „Die Digitalisierung ist in 
der Gesellschaft angekommen.“ 
Zu diesem Zeitpunkt ahnte außer 
ihm selbst und vielleicht einigen Leu-
ten im Messebeirat noch niemand, 
welche Konsequenzen diese Ent-
wicklung für die CeBIT hat. 

CeBIT soll 2018 zum 
Innovationsfestival werden

Nach 15 Jahren grandiosem Aufstieg 
bis zur Jahrtausendwende und da-
nach 15 Jahren kontinuierlichem Wie-
derabstieg ist die CeBIT nicht län-
ger eine d!economy Handelsmesse 
für Fachleute. Das teilten die Veran-
stalter Messe AG und der Ausstel-
lerbeirat am Messemittwoch völlig 
überraschend für die Ausstellenden 
wie für die Presse mit. Im 32. Jahr ih-
res Bestehens wird die CeBIT 2018 
als d!tech Innovationsfestival gestal-
tet und soll ein „Event“ werden. Weil 
Kreative das lieben. Außerdem findet 
sie nicht mehr im März, sondern im 
Frühsommer statt, vom 11. bis 15. Ju-
ni 2018. Weil dann die Sonne scheint, 
so die Begründung. Die Messe, par-
don, das geplante Festival, ist dann 
auch wieder offen für Jedermann und 
Jedefrau. Weil Digitalisierung überall 
ist und weil Digitalisierung alles ver-
ändert. Ein anderthalbminütiges Vi-
deo auf der Webseite4 erklärt, wie es 
werden soll. 

B2B-Unternehmensgeschäfte 
rutschen in den Hintergrund

Ein radikaler Neuanfang für die 1986 
als „Centrum der Büro- und Informa-
tionstechnik“, kurz CeBIT, aus der In-
dustriemesse ausgegründete Mes-
se. Zu spüren war die anstehende 
Veränderung allerdings schon län-
ger. Schon im Vorjahr hatte Horst 
Schmeissing, Vertriebsleiter bei 
Zeutschel, Tübingen, am Ende der 
Messe beklagt: „B2B hat hier immer 
weniger Bedeutung.“ In diesem Jahr 

4 http://www.cebit.de/de/ausstellung/daten-
fakten/

bekräftigte er seinen Eindruck so-
gar schon am ersten Messetag. „Die 
müssen etwas tun, wenn die CeBIT 
für die Hersteller von professionellen 
Geräten für die Büroautomation wei-
terhin attraktiv sein soll.“ Er hatte da-
bei ganz sicher nicht die jetzt gewähl-
te Variante eines sommerlichen Fes-
tivals im Kopf. 
Scannerprofis wie Zeutschel und 
Image Access stellen schon seit der 
ersten CeBIT in Hannover aus, waren 
sogar davor schon auf der Industrie-
messe mit ihrem Produktportfolio für 
Speichersysteme vertreten. Diese 
sahen damals natürlich noch ziem-
lich anders aus. Mikrofiche-Scanner 
und -Lesegeräte gibt es immer noch. 
Gerade erst im letzten Jahr wurde mit 
Mikrofilmtechnik „Made in Germany“ 

die Originalausgabe des Grundgeset-
zes verfilmt und im Barbarastollen in 
Oberried bei Freiburg eingelagert.

Weltneuheit: Hochleistungs-
Buchscanner und Reprosystem 
verschmelzen

In den drei Jahrzehnten CeBIT ist die 
Produktpalette weit über automati-
sierte Archivierung hinausgewach-
sen. In Bibliotheken wie in Unterneh-
men läuft Massendigitalisierung, um 

Kulturgut auf der ganzen Welt ver-
fügbar zu machen und Geschäftsdo-
kumente immer und überall für all 
jene, die zum Zugriff berechtigt sind,  
bereitzustellen. Jetzt steigt Zeutschel 
mit einem Kombigerät aus Hochleis-
tungsscanner und Reprostudio auch 
in den fotografischen Markt der Re-
produktion ein. „Das Zeutschel Scan-
Studio5 vereint das Beste aus zwei 
Welten: Die Welt der Studiofotogra-
fie mit der Welt professioneller Scan-
ner“, so Zeutschel-Geschäftsführer 
Jörg Vogler bei der als Enthüllung 
inszenierten Weltpremiere auf der 
 CeBIT. Zeutschel hat das ScanStudio 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
dänischen Foto-Repro-Spezialisten 
Phase One entwickelt, die ihrerseits 
interessiert sind, neben ihrer klassi-

schen Zielgruppe professioneller Fo-
tografie auch den Markt für Kulturer-
be zu bedienen. Beide Unternehmen 
stellen in ihrem jeweils angestamm-
ten Bereich höchste Anforderungen 
an Qualität und Flexibilität. Bei der 
Entwicklung des Zeutschel ScanStu-
dio haben sie diesen Anspruch zu-
sammengeführt. „Zeutschel formu-

5 https://www.zeutschel.de/de/produkte/
scanstudio/

Verhülltes sieht man besser: Zeutschel-Geschäftsführer Jörg Vogler (kleines Bild) lockt mit einem 
ersten Blick auf die Weltneuheit Zeutschel ScanStudio. Das Kombigerät verbindet Hochleistungs-
Buchscannen und fotografische Reproduktion in einer „All-in-One“-Lösung. 
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lierte vom ersten Tag an Anforderun-
gen bezüglich Qualität, Geschwindig-
keit, Flexibilität. Wir hatten nach den 
Besprechungen zu Hause eine Hand-
voll Aufgaben zu lösen. Eine der größ-
ten war, die Frage, wie wir unsere 
Software schneller machen können, 
ohne Qualität zu verlieren“, erzählte 
Peter Nielsen, Market Manager „Cul-
tural Heritage Market“ bei PhaseOne. 
PhaseOne hat den Sensor der Digi-
talkameras in seinen Reprosystemen 
für Kunstfotografie perfektioniert. 
Das Unternehmen  schickt auch noch 

jedes aufgenommene Bild durch ein 
aufwändiges Programm, das höchste 
Qualität für die Abbildung sicherstel-
len soll. 
Als wichtigstes und gleichzeitig über-
raschendstes Element der Zusam-
menarbeit führt Nielsen aber einen 
anderen Punkt an: „Ich hatte erwar-
tet, dass wir eine neue Version eines 
alten Scanners bauen. Aber Zeut-
schel hat ein Konzept für einen kom-
plett neuen Scanner vorgelegt.“ 
Das neue Zeutschel ScanStudio ver-
fügt über ein Kamerasystem mit dem 
Know-how von PhaseOne, wechsel-
bare Objektive und ein Zeutschel Er-
goLED-Beleuchtungssystem mit fle-
xibler Lichtführung, alles modular in 
den Scanner-Basisstand mit Buch-
wippe verbaut. Unterschiedlichste 
Vorlagen wie z.B. Briefmarken, Mün-
zen, verschiedene Filmformate, Glas-
negative und natürlich Bücher und 
großformatige Vorlagen können da-
mit gescannt und digitalisiert wer-
den. Der Preis liegt mit rund 60.000 
Euro im Bereich der High-End-Scan-
ner von Zeutschel. 

Mehr Bibliothekarisches im 
CeBIT-Wirbel

Im CeBIT-Getümmel gab es für 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
noch mehr Spannendes zu entde-
cken. Zum Beispiel Monographien 
aus der Vatikanbibliothek oder VI-
VO, das Open Source-Forschungs-
informationssystem (FIS) der Tech-
nischen Informationsbibliothek (TIB) 
in Hannover. Bei den Start-Ups in 
Halle 11 traf man auf Navaar, den 
größten Produzenten von Audiobü-
chern in Farsi. Auf dem Messestand 
des Bundesministeriums des Inneren 
(BMI) stellte sich die Deutsche Digi-
tale Bibliothek vor. Informiert wurde 
vor allem über die offene Program-
mierschnittstelle für den Zugriff auf 
die Daten der DDB und über den Kul-
tur-Hackathon „Coding da Vinci“6. Al-
les nicht wirklich neu, aber in der Ce-
BIT-Besucherszene weitgehend un-

6 https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
content/coding-da-vinci-der-erste-deutsche-
kultur-hackathon

bekannt. Der Kultur-Hackathon ver-
sucht, diese Lücke zu schließen. Bei 
„Coding da Vinci“ treffen sich Pro-
grammierer, Designer und Games-
Liebhaber mit Vertretern aus Kultur-
institutionen, um gemeinsam auf der 
Basis von Kulturdaten neue digitale 
Anwendungen zu entwickeln. 
Bei den Scanneranbietern in der Hal-
le 3 zeigte das Unternehmen Image-
Access, wie immer in direkter Nach-
barschaft zu Zeutschel angesiedelt, 
seine Produkte und Neuheiten, allen 
voran den WideTEK36 ART. Auch die-
ser Flachbettscanner wurde, wenn 
auch unverhüllt, als Weltpremiere an-
gekündigt. Der WideTEK36 ART digi-
talisiert Kunstwerke wie Öl- und Ac-
rylgemälde, Aquarelle, Kohle- und 
Pastellzeichnungen, Collagen oder 
antike Werke kontaktlos. In Verbin-
dung mit entsprechend leistungsfähi-
gen Druckern können die Kunstwerke 
beinahe ohne Unterschied zum Origi-
nal reproduziert werden. Laut Pres-
semitteilung perfektioniert das Gerät 
„die Kunst, Kunst zu scannen“.

Manuskripte aus der 
Vatikanbibliothek zum Anfassen

Die echte CeBIT-Überraschung für 
bibliotheksaffine Besucher warte-
te auf dem Stand der japanischen 
NTT Group7. Sicher geborgen un-
ter Glas lagen dort Schätze aus der 
Vatikanbibliothek, unter anderem 
Virgils Epos von der Flucht des Ae-
neas8 in einer Schrift aus dem vier-
ten Jahrhundert. Die Seite XXIIr dar-
aus durfte jeder in die Hand nehmen. 
Der japanische Konzern digitalisiert 
die Bestände der Vatikanbibliothek 
für deren digitalen Auftritt DigiVat-
lib9 und sorgt dafür, dass sie in ei-
ner dem Original sehr nahen Quali-
tät ausgedruckt werden können. Dr. 
Luigina Orlandi, Direktorin des Uf-
ficio Promozione e Sviluppo (Büro 
für Werbung und Entwicklung) der 
Biblioteca Apostolica Vaticana be-
richtete auf der Messe, zehn Prozent 

7 http://www.eu.ntt.com/de/about-us/ntt-
communications/ntt-group.html

8 http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225

9 http://digi.vatlib.it/

Der neue Großformatscanner WideTEK36 ART von ImageAc-
cess wurde speziell für die Digitalisierung und Reproduktion 
von Kunstwerken entwickelt. Er digitalisiert die Bilder kontakt-
los. Der Unterschied zwischen Original und dem gescannten, 
gedruckten Abbild ist fast nicht erkennbar, wenn das Bild mit 
einem geeigneten Drucker ausgedruckt wird, erklärte Ver-
triebsmitarbeiter Alper Alici.

Dr. Luigina Orlandi, Direktorin des Büros für Werbung und 
Entwicklung der Biblioteca Apostolica Vaticana, informierte 
auf dem Messestand des japanischen Konzerns NTT über die 
DigiVatlib, den digitalen Auftritt der Vatikanbibliothek. NTT 
digitalisiert für den Vatikan und bereitet die Digitalisate für 
den Druck auf leistungsfähigen Druckern so vor, dass die 
Nachdrucke dem Original so ähnlich wie möglich sind. 
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der Manuskripte des Bestandes sei-
en bisher digitalisiert. Die Vatikanbi-
bliothek versuche auf diese Weise ihr 
größtes Problem zu lösen: die Kon-
servierung der alten Schriften, die 
zunehmend zerfallen. NTT wirbt für 
seinen Geschäftsbereich, der sich 
mit Digitalisierung und Druck / Re-
produktion auch mit 3D-Formgebung 
beschäftigt, mit dem Slogan „Cloned 
Cultural Properties“. Geklonte Kul-
turgüter. Das hat was. 

TIBVIVO läuft als Betaversion, 
auch auf dem Bibliothekartag 

Angesiedelt in Hannover stellt die 
Technische Informationsbibliothek 
(TIB) seit vielen Jahren auf dem 
Stand des Landes Niedersachsen 
aus. Christian Hauschke und Tatja-
na Walther führten dort die Beta-Ver-
sion des Open Source FIS TIBVIVO10 
vor. Sie ist auch schon im Netz zum 
Testen verfügbar. Hauschke erklär-
te, das über die Software-Entwick-
lungsplattform Github11 zusammen-
arbeitende Forschungsteam hat das 
VIVO-System auf Basis der amerika-
nischen Open Source Software VIT-
RO „als Aufsatz für die akademische 
Welt entwickelt“. Nach seiner Aus-
sage ist TIBVIVO derzeit das einzige 
Linked-Data-FIS. Die TIB hat unter 
anderem die deutsche Erweiterung 
VIVO.de (Ontology Extention) erar-
beitet und auf Github bereitgestellt. 
Bis zum Spätsommer wollen die Ent-
wickler die Personenidentifikation 
ORCHID ins TIBVIVO-System einbau-
en. Auf dem 106. Bibliothekartag in 
Frankfurt gibt es am Mittwoch, 31.5. 
von 16 bis 18 Uhr im Hands-on Labor 
Raum Lab II eine Einführung. 

Navaar12 – Audiobücher in Farsi, 
Lizenzen verfügbar

Der letzte Schlendergang durch die 
Halle 11 brachte noch eine zwei-
te Überraschung. Dort traf man Na-
vaar. Die junge Firma aus Teheran 
bietet über ihre Internetplattform 

10 https://vivo.tib.eu/fis/

11 https://github.com/

12 http://avatech.ir/en/startups/navaar/ 

http://www.navaar.ir/ Hörbücher 
in der persischen Sprache Farsi an. 
Das Unternehmen war auf der Suche 
nach Investoren und Kooperationen 
für den europäischen Buchmarkt auf 
der CeBIT ziemlich deplatziert (wäh-
rend parallel die Leipziger Buchmes-

se lief). Zur Geschäftsidee sagte 
Hamid Asadi, Geschäftsführer und 
Mitgründer von Navaar: „110 Millio-
nen Menschen sprechen Farsi, rund 
70 Millionen als Muttersprache, 40 
Millionen als Zweitsprache.“ Diesen 
Markt wolle man bedienen. Die Platt-

Tatjana Walther 
aus der Abtei-
lung Forschung 
und Entwick-
lung der TIB 
zeigte auf der 
CeBIT das 
Open Source-
Forschungsinfor-
mationssystem 
TIBVIVO. Vorfüh-
rungen gibt es 
auch auf dem 
Bibliothekartag 
in Frankfurt. 

Navaar, ein junges Unternehmen aus Teheran, produziert Hörbücher in der 
persischen Sprache Farsi. Rund 110 Millionen Menschen auf der Welt spre-
chen Farsi. Auf der CeBIT waren Hamid Asadi, Geschäftsführer und Mitgrün-
der von Navaar (rechts) und sein Mitarbeiter auf ihrem Stand allerdings oft 
recht einsam. 



154       REPORTAGEN                              Münch

20 (2017) Nr. 2 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

form hat nach seiner Aussage bereits 
200.000 aktive Nutzer. Monatlich 
kommen 30 neue Bücher hinzu. Hör-
proben sind auf der in Farsi geschrie-
benen Webseite hinterlegt. 

IBM wehrt Angriffe auf das  
Unternehmensnetz mit Watson ab

Zu guter Letzt stellt sich noch die 
Frage nach Sicherheit und Vertrau-
enswürdigkeit, wenn immer mehr 
Handelsgeschäfte und Informations-
austausch automatisiert über Net-
ze abgewickelt werden und 2018 zu-
dem die eIDAS13-Verordnung rechts-
verbindlich wird. Diese enthält euro-
paweit geltende Regelungen in den 
Bereichen „Elektronische Identifizie-
rung“ und „Elektronische Vertrau-
ensdienste“. Als EU-Verordnung ist 
sie unmittelbar geltendes Recht in al-
len 28 EU-Mitgliedstaaten sowie im 
Europäischen Wirtschaftsraum. 
Sicherheitslösungen und -diskussio-
nen waren für die CeBIT 2017 eigent-
lich auch als Thema angekündigt. Vor 
Ort musste man allerdings richtig da-
nach suchen. Fündig wurde man un-
ter anderem bei IBM und bei der Bun-
desdruckerei. IBM überwacht Unter-
nehmensnetze schon länger mit sei-
ner Software Q-Radar. Diese durch-

13 https://www.bundesdruckerei.de/de/
Themen-Trends/Expertentipps/Expertentipp-
eIDAS-Es-gilt-die-Chance-des-digitalen-Binnen-
markts-jetzt

forstet das Unternehmensnetzt per-
manent auf der Suche nach Angrif-
fen. Findet sie Verdächtiges, meldet 
sie das dem IT-Security-Spezialisten 
am Überwachungsbildschirm. Seit 
kurzem arbeitete Q-Radar nun di-
rekt mit IBM’s KI-Superhirn Watson 
zusammen. Findet Q-Radar einen 
Schadcode, schickt er die ermittel-
ten Daten an Watson. Dieser rennt 
los und guckt in allen einschlägigen 
Sicherheitsforen auf der Welt, auf al-
len Webseiten von Sicherheitsunter-
nehmen und im Bereich der Wissen-
schaft nach, ob dieser Code schon ir-
gendwo erwähnt wird, und ob es Hin-
weise gibt, wie man ihn unschädlich 
macht. Alle dazu gefundenen Veröf-
fentlichungsquellen liefert Watson 
dem Sachbearbeiter als gewichtetes 
Netz-Kugeldiagramm, mit dem er in-
teragieren kann. Der Sachbearbeiter 
sieht anhand von Häufungen und Far-
ben auf einem Blick, wo es Informa-
tionen zu dem Problem für ihn gibt. 
Für ihn interessante Originalquellen 
kann er sich per Mausklick an die 
Oberfläche holen. Dieser Ansatz, KI 
auf einem Hochleistungsrechner mit 
dem Wissen von Fachleuten auf der 
ganzen Welt in Sekundenschnelle zu 
verknüpfen ist vielversprechend im 
Kampf gegen Cybermüll und Cyber-
kriminalität.

Bundesdruckerei arbeitet am 
Baukasten für den sicheren 
Netzverkehr

Die Bundesdruckerei hat für alle Ebe-
nen der üblichen Geschäftskontak-
te ein umfassendes Sicherheitskon-
zept entwickelt. Ausgehend von Ver-
fahren, die es in der Printwelt gab, 
beispielsweise Einschreiben- und 
Zustelldienste, hat man versucht, 
Äquivalente für den elektronischen 
Netzverkehr zu entwickeln und für 
die neu entstandenen Anforderun-
gen neue Dienste zu entwickeln. He-
rausgekommen sind Sicherheitslö-
sungen in Form von drei Baukasten-
elementen: 1. Ein Signaturdienst für 
die sichere Fernsignatur über Mo-
bilgeräte; 2. ein elektronisches Sie-
gel, das wie ein Firmenstempel ein-

gesetzt werden kann, und 3. quali-
fizierte Webseitenzertifikate, durch 
die sich Server gegenseitig prüfen 
und als sichere Quellen ausweisen 
können. Punkt (3) ist bereits gelöst: 
D-TRUST, eine Tochter der Bundes-
druckerei, darf als erster Anbieter in 
Europa qualifizierte Webseitenzertifi-
kate nach Vorgaben der „EU-Verord-
nung über elektronische Identifizie-
rung und Vertrauensdienste für elek-
tronische Transaktionen im Binnen-
markt“ (eIDAS) ausstellen. Die Zu-
lassung wurde am 20. März auf dem 
CeBIT-Stand des Bundesamts für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI) übergeben. Kim Nguyen, Ge-
schäftsführer von D-TRUST erklärte 
dazu: „Die neuen Zertifikate geben 
dem User die Sicherheit, dass hinter 
einer Internetpräsenz eine echte und 
vertrauenswürdige Person oder Insti-
tution steht.“ Für den elektronischen 
Firmenstempel, das Siegel (2), liegt 
die Genehmigung ebenfalls schon 
vor, das heißt, es ist im Streitfall ein 
rechtswirksames Beweismittel. 
Die Lösung für den Signaturdienst 
(1) wird gerade von der Bundesnetz-
agentur (TÜV) geprüft. Die Entschei-
dung wird für Frühsommer erwartet. 
Enrico Entschew, bei der Bundesdru-
ckerei als Senior Business Developer 
für die Geschäftsentwicklung zustän-
dig, gab sich beim Gespräch auf der 
CeBIT überzeugt: „Die digitale Trans-
formation gelingt nur, wenn elektroni-
sche Daten, Informationen und Iden-
titäten geschützt sind.“ Die Bundes-
druckerei will die entwickelten Servi-
ces als Dienstleistung anbieten. ❙

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

vera-muench@kabelmail.de

Lingufino liest vor und führt Dialoge. Der Text wird in 
Form eines Sticks im Bauch der Puppe platziert. Alles 
findet lokal statt, also ohne jede Online-Verbindung. Ge-
schäftsführer Dr. Rico Petrick stellte das innovative Dia-
log- und Lesespielzeug aus dem Geschäftsbereich Dialog 
Toys der Dresdner Technologieschmiede Linguwerk auf 
der CeBIT vor. https://www.dialogtoys.de/
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OCLC hat ein neues Mantra: „Together we make breakthroughs possible“. Die Aufforderung 
und Bitte, den Umwälzungen in der internationalen Informationsbereitstellung ge-
meinsam zu begegnen, zog sich als roter Faden durch das 8. OCLC EMEA RC. Bei der 
aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit muss selbst ein Verbund mit über 16.000 
Mitgliedsbibliotheken rund um den Globus und drei Forschungsabteilungen auf zwei 
Kontinenten alle Kräfte aufbieten, um vorne dran zu bleiben und die ersehnten Durchbrüche 
vielleicht möglich zu machen. Es geht nicht nur um weltweite Organisation von Information 
mit Hilfe neuester Technik, was schon Aufgabe genug wäre. „Wenn man in einer Welt 
führend sein will, in der sich die Weltkulturen ständig kreuzen, ist sich gegenseitig zu verste-
hen noch herausfordernder“ sagte OCLC-Präsident Skip Prichard in seiner Begrüßungsrede. 
Er empfahl, Vorurteile fallen zu lassen und stattdessen zuzuhören. 
Softwaretechnologie für die bibliothekarische Informationsorganisation war natürlich trotz-
dem das große Thema der Veranstaltung. Mit Tipasa1 stellt OCLC seit Januar 2017 das nach 
eigenen Angaben erste weltweite Fernleihe-Managementsystem bereit, das Interlibrary Loan 
(ILL)-Routinefunktionen als Cloudservice automatisiert. Vor Kurzem hat OCLC auch den ka-
nadischen ILL-Lösungsanbieters Relais International2 aufgekauft. Forschungsinformationen, 
Forschungsdaten und persistente Identifikation beschäftigen OCLC Research zudem. 

1  https://www.oclc.org/en/news/releases/2017/201701dublin.html

2  https://www.oclc.org/en/news/releases/2017/201702dublin.html

Bibliotheken am Scheideweg. 
Schicksal oder Chance? 
Am 21. und 22. Februar 2017 lud die internationale Bibliothekskooperative OCLC 
Mitgliedsbibliotheken, Kunden und Partner nach Berlin zum 8. OCLC EMEA  Regional 
Council, dem Jahrestreffen für die Region Europa, Naher Osten und Afrika.

Vera Münch
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Konferenzdinner 
„with a view“: Der 

Blick über das 
abendliche Berlin 

vom Restaurant Pa-
norama 37 Park Inn 
am Alexanderplatz 

ist atemberaubend. 
Die internationalen 

Gäste waren be-
geistert. 
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❱ 61 Prozent der im WorldCat nach-
gewiesenen Literatur ist nicht in Eng-
lisch, sondern in einer von 490 ande-
ren Sprachen der Welt verfasst. Fach-
literatur und Belletristik so vieler un-
terschiedlicher Kulturen der Welt zu-
sammenzuführen, verlangt, so der 
OCLC-Präsident und CEO weiter, sich 
intensiv mit diesen Kulturen, ihren 
Werten und ihren Problemen zu be-
schäftigen. „Es ist sehr wichtig, wie 
wir die Welt interpretieren.“ Prichard 
sagte, OCLC veranstalte die regiona-
len Treffen, um „mit seinen Mitglie-
dern auf der ganzen Welt in engem 
Kontakt zu bleiben und von ihnen zu 
lernen“. 
Die Nutzererwartungen der globa-
lisierten Welt verändern die Arbeit 
der Unternehmen, von OCLC eben-
so wie von allen anderen Organisa-
tionen, und natürlich auch die Arbeit 
der Bibliotheken. Eric van Lubeek, 
Geschäftsführer von OCLC EMEA 
und Vizepräsident von OCLC APAC, 
erklärte später in seiner Rede, jeder 
überprüfe derzeit sein Geschäftsmo-
dell. Die Modelle änderten sich radi-
kal. „Wir haben uns als Gesellschaft 
in alle Arten von Komplexität hinein-
manövriert.“
2017 wird ein kompliziertes Jahr. Ge-
rade einmal sieben Wochen alt, zog 

sich bei der dritten Fachveranstal-
tung des neuen Jahres zum dritten 
Mal derselbe Hinweis durch die Vor-
träge: Durch den digitalen Wandel 
und die grenzenlosen Informations-
flüsse seien die Organisationsstruk-
turen von Wirtschaft und Gesell-
schaft komplex und kompliziert ge-
worden. Beinahe ebenso oft wurde 
der Wunsch geäußert, den Heraus-
forderungen gemeinsam mit Kunden 
und Partnern zu begegnen. Offenbar 
geht es wirklich nur noch gemeinsam 
weiter.
Für Bibliotheken führt der Weg durch 
diese komplexe Welt mitten in sie hi-
nein: „Der Platz für Bibliotheken sind 
die Web Junctions; die Schnittpunkte, 
an denen sich die Informationsflüsse 
kreuzen“, skizzierte der OCLC-Präsi-
dent seine Vorstellung der bibliothe-
karischen Zukunft. Prichard und van 
Lubeek haben b.i.t.online im Inter-
view noch weitere interessante Ein-
schätzungen gegeben. Sie finden es  
in diesem Heft  auf Seite 140. 

Faszinierendes Ländertreffen mit 
Konferenzcharakter 

OCLC organisiert seine Mitglieder-
treffen aufgeteilt in drei Weltregio-
nen. Mit 270 Teilnehmenden aus 28 
Ländern war das EMEA RC in Berlin 

ein quirlig-buntes Nationentreffen 
faszinierender Bibliotheksmenschen 
mit ganz unterschiedlichen Arbeits-
bedingungen. Bibliotheken in Afri-
ka kämpfen natürlich mit anderen 
Problemen als die im Nahen Osten 
und in Europa, deren Herausforde-
rungen auch nicht vergleichbar sind. 
Selbst in den europäischen Ländern 
gibt es große Unterschiede zwischen 
dem, was Bibliotheken wie die König-
liche Dänische Bibliothek in Aarhus 
bewegt, und dem, was in der polni-
schen Nationalbibliothek oder der un-
garischen Széchényi-Nationalbiblio-
thek auf der Tagesordnung steht. Öf-
fentlichen, wissenschaftlichen, Zen-
tral- und Spezialbibliotheken stellen 
sich natürlich auch noch einmal ganz 
unterschiedliche Zukunftsfragen. 
„50 Prozent der Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler haben uns 
schon 2014 bei unserer Nutzerbefra-
gung gesagt, Forschungsdaten sind 
für ihre Arbeit wichtig“, erzählte bei-
spielsweise Dr. Silke Glitsch von der 
von der Niedersächsischen Staats- 
und Universitätsbibliothek (SUB) Göt-
tingen in einer der Kaffeepausen. Die 
SUB Göttingen hat die Nutzerbefra-
gung in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Marketing, (Konsumen-
tenforschung) und dem Methoden-
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Das Gruppenfoto 
vom EMEA RC ist 
obligatorisch. Der 
Fotograf platzierte 
die 270 Teilneh-
menden auf der re-
präsentativen Trep-
pe des ehemaligen 
Staatsratsgebäudes 
der DDR. Heute 
ist es die ESMT 
Managementnach-
wuchsakademie gro-
ßer Wirtschaftsun-
ternehmen. Sie kann 
für Veranstaltungen 
wie das OCLC Tref-
fen gebucht werden. 
Interessierte können 
das geschichtsträch-
tige Foyer jederzeit 
ansehen. 
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zentrum Sozialwissenschaften durch-
geführt. Die Ergebnisse sind auf der 
Webseite veröffentlicht3. 
OCLC führt die Vertreterinnen und 
Vertreter all dieser unterschiedli-
chen Bibliotheken über den World-
Cat zusammen; neuerdings zuneh-
mend auch über cloudbasierte Soft-
waresysteme für internationale Zu-
sammenarbeit. Die Vielfalt der The-
men und die kontinuierlich steigen-
de Beteiligung gibt dem OCLC EMEA 
RC mehr und mehr den Charakter ei-
ner internationalen Fachkonferenz. 
Die Veranstaltung in Berlin stand 
unter der Überschrift: „Libraries at 
the Crossroads“, Untertitel „Resol-
ving Identities“. Übersetzt wurde das 
mit „Bibliotheken am Scheideweg“, 
„Identitäten im Wandel“. Der Einla-
dungstext erläuterte das Motto wie 
folgt: „Als professionelle Wissensver-
mittler verstehen wir, welch großen 
Nutzen die Offenlegung und das Tei-
len von Daten bieten, nehmen aber 
auch die damit einhergehenden da-
tenschutzrechtlichen Bedenken sehr 
ernst. Wir stehen an einem Schei-
deweg, an dem die Fähigkeit, unse-
re Schritte digital zu verfolgen, neue 
Chancen eröffnet. Das Treffen gibt 
uns die benötigte Zeit, um gemein-
sam zu überlegen, ob das die Wege 
sind, die wir einschlagen sollten oder 
nicht.“
Das Ende des 8. OCLC EMEA RC vor-
weggenommen: Die aufgeworfene 
Frage zu den richtigen Wegen wurde 
in Berlin nicht gelöst. Eine Antwort al-
lerdings gab es unzweifelhaft: Wenn 
Bibliotheken sich zukunftsfähig auf-
stellen wollen, müssen sie jetzt gro-
ße weichenstellende Entscheidungen 
treffen.

#EMEARC17 – zwei Tage geballte 
Information für Bibliotheken

Unterstützung boten in Berlin zehn 
Plenarvorträge und 19 Mitgliedersit-
zungen. Renommierte Gastredner in-
formierten über Big Data, Open Sci-
ence und die Nutzung aktueller Soci-
al Media- und Kommunikationstech-

3 https://www.sub.uni-goettingen.de/wir-ueber-
uns/nutzerbefragung-2014/

nologien in der Bibliothek. Bibliothe-
ken aus der EMEA-Region und den 
USA präsentierten beispielhafte Ak-
tivitäten aus ihren Häusern. OCLC 
selbst legte gegenüber den Mitglie-
dern Rechenschaft über das vergan-
gene Jahr ab, stand ihnen Rede und 
Antwort und gab interessante Einbli-
cke in die aktuelle Forschung. Um-
rahmt wurde das Ganze vom inter-
essanten internationalen Austausch 
in den Pausen und beim Konferenz-
dinner im Panorama 37 Park Inn am 
Alexanderplatz mit beeindruckendem 
Ausblick über das abendliche Berlin. 
Das Programm, die Präsentationsfo-
lien sowie einige Fotos von der Ver-
anstaltung sind auf der Webseite 
zum OCLC EMEA RC4 zur Einsicht be-
reitgestellt. Getwittert wurde unter 
#EMEARC17.

The Big Deal about Big Data: 
Riesiges Potential voraus 

Als Gastredner des ersten Tages er-
klärte Viktor Mayer-Schönberger, 
Professor für Internet Governance 
and Regulation am Internet Insti-
tut der britischen Oxford University 
(OII5), was Big Data für die Mensch-
heit und ihre Zukunft bedeuten. „Bei 
Big Data geht es nicht um Werkzeu-
ge. Big Data eröffnen eine völlig neue 
Perspektive auf das Reale.“ In Big Da-
ta Analysen stecke riesiges unaus-
geschöpftes Potential. Der wirkliche 

4 http://www.oclc.org/de/events/2017/emea-
annual-2017.html

5 https://www.oii.ox.ac.uk/people/viktor-ms/

Fortschritt läge nicht in der Analyse, 
sondern in der Möglichkeit, riesige 
Datenströme permanent zu sammeln 
und zu speichern. So könne man zum 
Beispiel medizinische Daten gesun-
der Babies aufzeichnen und darin 
nach Mustern suchen, die auf mög-
liche Ursachen für den plötzlichen 
Kindstod hinweisen. Forschende in 
Australien hätten auf diese Weise 
2016 bereits eine Spur entdeckt. Di-
gitalbilder auf Mobiltelefonen würden 
Unmengen an Information bergen, 
die man mit Informationen aus an-
deren Datenpools kombinieren kön-
ne usw. „Big Data sind wie ein Eis-
berg. Forschende finden nicht mehr 
die eine Nadel im Heuhaufen, son-
dern gleich drei auf einmal. Das be-
schleunigt Entdeckungen“, ist Mayer-
Schönberger überzeugt. 

Open Science: Bibliotheken sollen 
ihre Kompetenzen einbringen 

Wissenschaftlicher Gastredner des 
zweiten Tages war Professor Dr. 
Klaus Tochtermann, Direktor ZBW – 
Leibniz Informationszentrum Wirt-
schaft. Er hatte seinen Vortrag über-
schrieben mit der Aufforderung: 
„Open Science – Libraries get en-
gaged“. Bibliotheken sollten sich ak-
tiv an Open Science beteiligen und 
helfen, die European Open Science 
Cloud (EOSC) zu gestalten, motivier-
te Tochtermann. „Die Tendenz zur 
datengetriebenen Forschung kommt 
aus der Wissenschaft selbst. For-
schungsförderer und Bibliotheken 
müssen darauf eine Antwort haben.“ 

Rebecca Bryant, 
Forscherin bei 
OCLC, und Kol-
leginnen präsen-
tierten in Berlin 
in mehreren Sit-
zungen jüngste For-
schungsaktivitäten 
zu Forschungsin-
formationssyste-
men (FIS) sowie 
zur Identifikation 
von Personen und 
Objekten im digi-
talen Umfeld durch 
Persistent Identifier 
(PID). OCLC hat 
Forschungsinte-
resse in beiden 
Bereichen. 
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In Sachen Forschungsdatenmana-
gement (FDM/RDM) sieht der ZBW- 
Direktor die Kompetenz der Biblio-
theken an drei Stellen: 1. beim Ku-
ratieren, 2. bei ihrer Expertise in Be-
zug auf Dokumentation, Katalogisie-
ren und Organisation des Zugangs zu 
Veröffentlichungen und 3. beim Ver-
knüpfen von Publikationen und For-
schungsdaten. „Wir sind Meister im 
Organisieren von Publikationen. Aber 
die Sichtbarkeit und das Auffinden 
von Forschungsdaten sind nach wie 
vor ein ungelöstes Kapitel.“ Hier soll-

ten Bibliotheken ihr Können einset-
zen und den Aufbau der EOSC dahin-
gehend unterstützen. Auf Nachfrage 
ergänzte Tochtermann, die  EOSC be-
finde sich noch in der Pilotphase und 
sei auch noch nicht mit dem FP7-För-
derprogramm OpenAire verknüpft. 
Die Europäische Kommission und 
das Europaparlament fördern mit 
OpenAire die Umsetzung ihrer Open 
Access-Strategie. 

FIS und FDM beschäftigen die 
Forschung von OCLC ...

FIS, Forschungsinformationssyste-
me, im englischsprachigen Umfeld 
der Veranstaltung als Research Infor-
mation Management (RIM) oder auch 
CRIS (Current Research Informati-
on System) bezeichnet, waren das 

zweite hoch aktuelle Softwareent-
wicklungsthema des OCLC-Jahres-
treffens. Von den Forschungsinfor-
mationssystemen FIS/RIM/CRIS 
verspricht man sich eine Vereinfa-
chung der Berichterstattung über 
Forschungsleistungen von Univer-
sitäten und Forschungseinrichtun-
gen. Die aufkommenden Systeme be-
schäftigen die Forschungslandschaft 
vor allem in Europa derzeit intensiv 
und sind damit auch Gegenstand der 
Forschungsabteilungen von OCLC. 
Rebecca Bryant erklärte: „OCLC hat 

ein Forschungsinteresse an RIM so-
wie der eindeutigen Identifikation von 
Personen und Objekten im digitalen 
Umfeld durch Persistent Identifier 
(PID).“ Die Forscherin ist bei OCLC 
Research als Senior Program Officer 
zuständig für Partnerschaften mit 
wissenschaftlichen Bibliotheken und 
Forschungsarbeiten zu RIM. 
Untersucht wird die Frage, wie weit 
FIS in die Informationsstrukturen der 
Bibliothekswelt hineinwirken, ob und 
gegebenenfalls welche Schnittstel-
len und Module zu entwickeln wären, 
um FIS und FIS-Inhalte mit den OCLC-
Plattformen und OCLC-Informations-
systemen zu verknüpfen. Ziel ist laut 
Bryant der „reuse“ von Daten, was so 
viel bedeutet wie die automatisierte 
Mehrfachnutzung vorhandener Da-

ten. Sie erklärte, FIS/RIM-Entwick-
lungen würden in Europa derzeit sehr 
viel schneller passieren als in den 
USA, wo man gerade erst damit be-
ginne. „Sie haben hier in Europa ei-
ne Art Pionier-Community zu FIS“, so 
Bryant.6

... und die Forschung von LIBER 
im gemeinsamen OLRC-Projekt

Im aktuellen Forschungsprojekt 
„OCLC-LIBER Research Collaborati-
on“ (OLRC) untersucht OCLC gemein-
sam mit LIBER, dem Interessensver-
band europäischer Wissenschaftsbi-
bliotheken, wie weit persistente Iden-
tifikatoren bislang in europäischen 
Forschungsinfrastrukturen angenom-
men sind und wie man die Integrati-
on vorantreiben könnte. Fallstudien 
werden in Finnland, Deutschland und 
Holland durchgeführt. Die ersten Be-
richte sollen Ende 2017 veröffentlicht 
werden. 
Bryant gab abschließend eine Ein-
schätzung, welche Rolle Bibliotheken 
im FIS/RIM spielen (können): 
1. „Bibliotheken sind Partner im RIM. 
Sie werden aber eher selten führen-
de Einrichtung oder einzelner Eigner 
sein.“ 2. „Die Expertise von Bibliothe-
ken in Sachen Metadaten, Standards, 
Wissenschaftskommunikation, Open 
Access, RDM und ORCID unterstützt 
die Ziele, welche die Forschungsein-
richtung mit RIM verfolgt.“ 3. „Biblio-
theken unterstützen die Forschen-
den, indem sie sich um die komplette 
Organisation rund um Forschungs-
veröffentlichungen kümmern; vom 
Sichtbarmachen in der traditionellen 
wie in der Open Access- und Open 
Science-Welt bis zur zitierfähigen Ab-
lage von Forschungsdatensätzen in 
geeigneten Fachrepositorien. Außer-
dem können Bibliotheken den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern bei Berichten helfen und ihnen so 
bürokratischen Aufwand ersparen.“ 
Im Vortrag von Bryant kam, wie 
später noch in anderen Sessions, 

6 Lesen Sie mehr darüber im Fachbericht von 
Wastl (Seite 99) und die Reportage „Der Kern-
datensatz Forschung – und nun?" Seite 160 in 
diesem Heft. 

Peter Sidorko, Biblio-
thekar an der Uni-
versitätsbibliothek 
der Universität Hong 
Kong (HKU), China, 
ist Präsident des 
Global Membership 
Council. Er berichte-
te in Berlin über die 
Aktivitäten des OCLC 
Kontroll gremiums der 
Mitglieds bibliotheken.
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auch Forschungsdatenmanagement 
(FDM) zur Sprache. Zunächst, um 
FDM von FIS/RIM/CRIS abzugren-
zen. Bei FDM geht es um die Ver-
waltung der Originaldatensätze aus 
der computergestützten Forschung, 
bei FIS/RIM/CRIS um Information 
über die Forschung. Wichtiger als 
die Abgrenzung war jedoch der Hin-
weis, dass die Forschungsdaten-
speicher, die Repositorien, mit ih-
ren Metadaten zu den gespeicher-
ten Forschungsdaten(sätzen) für die 
Berichterstattung mit Hilfe von For-
schungsinformationssystemen wich-
tig sind. Kurz: RIM/FIS/CRIS-Syste-
me müssen die Verbindung zu Repo-
sitorien berücksichtigen.
Bryant löste übrigens auch das Rät-
sel um den Hype des Wortes „Break-
throughs“. Henry Kressel und Nor-
man Winarsky haben ihn mit ihrem 
Buch „If You Really Want to Change 
the World“, Untertitel: „A Guide to 
Creat ing, Building and Sustaining 
Breakthrough Ventures”7 verursacht. 

Unterstützung  für Forschende – 
mit allem Drum und Dran 

Die holländische Radboud University 
hat auf der Kreuzung am Scheideweg 
bereits eine Großbaustelle eingerich-
tet. Sie erprobt dort in Zusammen-
arbeit mit dem DANS EASY Archive, 
wie sie den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern an der Univer-
sität alle Arbeiten zu FDM/RDM ab-
nehmen kann. DANS ist das nieder-
ländische Institut für permanenten 
Zugang zu digitalen Forschungsres-
sourcen. „Wir haben nationale Re-
positorien zum Ablegen von For-
schungsdaten. Deshalb haben wir 
uns früher auf die Metadaten konzen-
triert und den Part Informationsma-
nagement für Forschungsdaten aus-
gelassen. Aber unsere Forschenden 
gehen nicht selbst zu DANS“, verkün-
dete Mijke Jetten, Projektmanagerin 
RDM der Radboud University. Sie hat 

7 https://www.worldcat.org/title/if-you-
really-want-to-change-the-world-a-guide-to-
creating-building-and-sustaining-breakthrough-
ventures/oclc/940477905&referer=brief_
results

im Rahmen des Radboud-Projektes 
ein „Servicedesk RDM8“ aufgebaut. 
Als Teil des Servicebündels führt die 
Universitätsbibliothek die Forschen-
den durch alle Phasen des Daten-Le-
benszyklus‘. Trotzdem, so erzählte 
Jetten, sei es „noch immer hart, die 
Leute zu motivieren, sich um ihre For-
schungsdaten zu kümmern, weil sie 
den Nutzen noch nicht sehen“. Das 
Servicedesk übernimmt deshalb zur 
Zeit alle Arbeiten von der Datenma-
nagementplanung über die Vollstän-
digkeits- und Korrektheitsprüfung der 
Daten bis hin zur Erstellung der Meta-
daten. „Wenn der Datensatz aus un-
serer Sicht okay ist, gehen wir damit 
zum Wissenschaftler, besprechen mit 
ihm das Hochladen in DANS und klä-
ren eventuell noch offene Fragen. Wir 
erledigen die gesamte Kommunikati-
on mit den Forschenden. DANS kom-
muniziert mit uns.“ Das nationale In-
stitut macht dann die Datensätze für 
andere sichtbar und nachnutzbar – 
auch für FIS/RIM/CRIS. 
Nach Ansicht von Jetten können sich 
Bibliotheken in der Rolle eines „lin-
king pin“ etablieren, einer zentrale 
Leitwarte für die Organisation aller 
Informationsflüsse zu Forschungsda-
ten und geschriebenen wissenschaft-
lichen Publikationen. 

Wie eine öffentliche Bibliothek 
Nutzerverhalten analysiert

Den letzten externen Plenarvortrag 
des 8. OCLC EMEA RC lieferte Da-
vid Lee King, Digital Services Direc-
tor bei der amerikanischen Topeka 
& Shawnee County Public Library in 
Kansas. King gilt als Vordenker des 
Aus- und Umbaus traditioneller Bi-
bliotheksdienstleistungen mit Hil-
fe neu aufkommender Technologi-
en und Trends. Er stellte innovative 
Wege vor, wie Bibliotheken mit ihrer 
Nutzergemeinde eine enge Verbin-
dung aufbauen und daraus Wissen 
für die Leitung der Bibliothek gewin-
nen können. Seine Bibliothek ist auf 
Facebook, Twitter und Instagram ver-

8 http://www.ru.nl/research-information-
services/

treten. Der Bibliothekskatalog hat So-
cial Media-Funktionen integriert und 
natürlich ist der kostenlose WLAN-
Library Hotspot selbstverständlich. 
Die rund 400.000 RFID-getaggten 
Bücher können über 11 Selbstbedie-
nungsterminals ausgeliehen und zu-
rückgegeben werden. Zwei Rückga-
beterminals stehen mitten auf dem 
Gehweg vor der Bibliothek und sehen 
aus wie Streusandkästen. Man kann 
sein Buch sozusagen im Vorbeigehen 
zurückgeben. Gerade bastelt King an 
der Nutzung geografischer Informati-
onssysteme, GIS-Mapping für die Bi-
bliothek. 
Die Datenspuren, die von den Nut-
zern der Bibliothek in den digitalen 
Services hinterlassen werden, wer-
tet King aus, z.B. durch Facebook Fol-
lower User Tracking. Er riet dem Au-
ditorium, Daten, die sowieso verfüg-
bar sind, als Instrument zur Verbes-
serung der digitalen Bibliotheksser-
vices sowie als Hilfe für Managemen-
tentscheidungen zu nutzen. Aus Soci-
al Media Daten könnte man sehr viel 
über Verhalten und Vorlieben seiner 
Zielgruppen lernen. Aber allein das 
Wissen um die Geräte, mit denen auf 
die Webseiten zugegriffen wird, sei 
wertvoll für die Gestaltung von Ange-
boten. In Zeiten des Wandels und der 
Transformation, so King, sei es un-
erlässlich, sich der Technologien zu 
bedienen, die verfügbar sind. Nicht, 
weil das von den Nutzern erwartet 
wird, sondern weil sie die Werkzeu-
ge für den Bibliotheksbetrieb der Zu-
kunft seien. ❙

Das 9. OCLC EMEA Regional Coun-
cil findet am 20./21. Februar 2018 
im schottischen Edinburgh statt. 
Webseite: oc.lc/emearc18-reg

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

vera-muench@kabelmail.de
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Der Kerndatensatz Forschung – und nun? 

Bericht über den gleichnamigen Workshop von DINI – Deutsche Initiative für 
Netzwerkinformation e.V. und DZHW – Deutsches Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (Nachfolger des iFQ), Berlin, 20./21.2.2017

Vera Münch

Anfang 2016 hat der Wissenschaftsrat (WR) Hochschulen und außeruniversitären  Forschungseinrichtungen 
den Kerndatensatz Forschung (KDSF) als gemeinsame Spezifikation zur Implementierung 
von Forschungsinformationssystemen (FIS) empfohlen. „Und nun?“ fragte die DINI AG 
Forschungsinformationssysteme ein Jahr später. Zusammen mit dem DZHW lud sie Interessierte ein, 
Nutzen, Grenzen und Umsetzungsstrategien des KDSF und von FIS im Workshop zu diskutieren. 

❱ Nachdem das Digitale die For-
schung und ihr Publikationswesen 
umgekrempelt hat, ist nun ihr Be-
richtswesen dran. Der Kerndatensatz 
Forschung (KDSF) soll die Grundla-
gen für datengestützte Berichte über 
Forschungsaktivitäten und die Rah-
menbedingungen, unter denen sie 
erbracht werden, standardisieren. 
Die KDSF-Spezifikation beschreibt 
die Datengruppierung nach Inhal-
ten und die Formate zur Implemen-

tierung in Forschungsinformations-
systeme (FIS). Auf diese Weise will 
man die Datenqualität und die Ver-
gleichbarkeit der abgerufenen Daten 
sicherstellen und einen unverfälsch-
ten Austausch ermöglichen. FIS wer-
den seit geraumer Zeit als geeignetes 
Hilfsmittel gehandelt, um die Leistun-
gen forschender Einrichtungen einfa-
cher und besser nach außen hin dar-
stellen zu können, sowie die internen 
Berichte für die Hochschulverwaltung 

und zur Unterstützung der Forschen-
den schnell und flexibel erzeugen zu 
können. Die neuen Softwaresysteme 
sollen den derzeit oft hohen manuel-
len und intellektuellen Aufwand beim 
Erfüllen der Berichtspflichten verrin-
gern und gleichzeitig mehr Informati-
on liefern, die der Forschung an der 
Einrichtung direkt nutzt. Sie sollen 
durch intelligente Verknüpfung ver-
fügbarer Daten und Quellen zum Bei-
spiel sichtbar machen, welche For-
schungsgruppen an inhaltlich ähnli-
chen Themen arbeiten. Die Forschen-
den können aus den Analysedaten 
Gemeinsamkeiten herauslesen und 
z.B. mögliche Kooperationen auslo-
ten. Der KDSF ist im Zusammenhang 
mit FIS das Instrument, bundesweit 
zu einer einheitlichen Definition und 
Strukturierung von Forschungsinfor-
mationen zu kommen. 

Basis für evidenzbasiertes 
Forschungsmanagement

Die Einführung des KDSF ist freiwil-
lig. Läuft die Entwicklung nach Plan, 
spielen die standardisierten Aggre-
gatdaten, die sich auch noch weiter 
zu Kennzahlen verdichten lassen, ins 
evidenzbasierte Forschungsmanage-
ment. Das gibt der Diskussion um 
den Standard über die technischen 
und organisatorischen Fragen hinaus 
eine brisante politische Komponen-

Sie arbeiten in der DINI AG FIS aktiv an der Entwicklung von Instrumenten für Verbesserung 
und Vereinfachung im wissenschaftlichen Berichtswesen (v.r.n.l.): Regine Tobias, KIT-Bibliothek, 
Ulrike Küsters, Fraunhofer IRB, Stuttgart, Daniel Beucke, SUB Göttingen. Frank Scholze, Direktor 
der KIT-Bibliothek, moderierte den ersten Tag des Workshops. 
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te. Wird wissenschaftliche Leistung 
demnächst in Kennzahlen gemessen? 
Wie weit greift die Standardisierung 
in die Hochschulautonomie ein? Wie 
wirkt sich die Vergleichbarkeit auf die 
Fördermittelvergabe aus? 
Wissenschaftspolitische Aspekte 
rund um den KDSF standen am ers-
ten Tag des Workshops in Berlin auf 
der Agenda1. Der zweite Tag war prak-
tischen Aspekten und dem Vertraut-
machen mit der Spezifikation gewid-
met. Zusammenfassende Berichte, 
gemeinsam verfasst von den DINI-
FIS-AG-Mitgliedern Eiken Friedrich-
sen, Ina Blümel, Johanna Dämmrich, 
Ulrike Küsters, Regine Tobias und Da-
niel Beucke  und Daniel Beucke, SUB 
Göttingen (zum zweiten Tag), sind auf 
dem Blog der DINI AG2 erschienen. 
Der Bericht zum ersten Tag gibt die 
wesentlichen Knackpunkte der po-
litischen Diskussion sowie die offe-
nen Fragen zum weiteren Fortgang 
wieder. Der Bericht zum zweiten Tag 
zeigt auf, wo sich die deutsche Wis-
senschaftsgemeinde derzeit befin-
det, und fasst die Praxisberichte der 
Piloteinrichtungen zusammen. 
An beiden Tagen wurde unter 
#KDSF17 ausführlich getwittert. Da-
niel Beucke hat aus den Tweets eine 
Storify3 gemacht. Das ist eine ent-
lang des Hashtags mit Hilfe der Platt-
form Storify zusammengestellte Ge-
schichte, die sich aus den Tweets er-
zählt bzw. erzählen soll. Da der Zeit-
ablauf chronologisch von den jüngs-
ten zu den ältesten Tweets dargestellt 
wird, erfährt man als erstes, dass der 
Workshop gut ankam und gut organi-
siert war. Mehrere Teilnehmende ver-
abschiedeten sich per Tweet mit die-
ser Bewertung. Der Link zur Storify ist 
in Beuckes Blogbericht eingebunden. 

Zum Einstieg gibt es 
Erwartungshaltungsmanagement 

CRIS, FIS, RIS, RIM, HIS, CIS, CMS, 

1 https://dini.de/veranstaltungen/workshops/
kerndatensatz-forschung/programm/

2 Tag 1: http://blogs.tib.eu/wp/fis/author/
friedrichsene/ Tag 2: http://blogs.tib.eu/wp/
fis/author/beucked/

3 https://storify.com/dbeucke/der-kerndaten-
satz-forschung

FDM, RDM, DMP... bei den Abkür-
zungen, mit denen die Fachleute die 
verschiedenen Softwaresysteme zur 
Organisation und Verwaltung der 
Forschung an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen bezeichnen 
und dem sprachlich äußerst groß-
zügigen Umgang damit, kann man 
schon einmal die Übersicht verlieren 
und Forschungsdaten verwechseln 
mit Daten über die Forschung. Das 
veranlasste Frank Scholze, Direktor 
der KIT-Bibliothek und Moderator des 
ersten Workshop-Tages, bei der Be-
grüßung erst einmal „Erwartungshal-
tungsmanagement“ zu betreiben. „Es 
geht hier nicht um Forschungsdaten. 
Es geht um Forschungsinformation. 
Das heißt letztendlich das Sichtbar-
machen der Forschungsleistung von 
universitären und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen.“ Dies er-
fordere Prozessdenken. Scholze er-
läuterte: „KDSF und Forschungsinfor-
mation sind nicht nur ein Technikthe-
ma, sondern ebenso ein Thema der 
Organisationsentwicklung, der Poli-
cies, der Ressourcen, der Menschen 
und der gestiegenen Anforderungen 
im Berichtswesen.“ Die gestiegen An-
forderungen werden vor allem dem 
zunehmend schärferen Forschungs-
wettbewerb zugeschrieben. 

Auswirkungen auf die 
Organisationskultur

Die Umsetzung des KDSF im Wis-
senschaftssystem erfordert nach 
Ansicht von Scholze eine Verände-
rung der Organisationskultur, einen 
Change-Prozess. Im komplexen Or-
ganisationsgefüge der Wissenschaft 
könne dieser nur von unten nach 
oben, Bottom-up, funktionieren. Da-
von ist er überzeugt. Nur wenn man 
mit allen Beteiligten zu guten Dis-
kussionen komme, würde man mit 
dem Thema weiterkommen. Das 
aber sei notwendig, denn, so Schol-
ze: „Kerndatensatz Forschung hin 
oder her. Das Thema datenbasierte 
Forschungsinformation wird uns blei-
ben. Das geht nicht mehr weg.“ Er be-
trachtet die Einführung von FIS als ei-
ne Forschungsmanagementaufgabe. 

Damit war auch erklärt, warum sich 
so viele Vertreterinnen und Vertreter 
der verschiedenen deutschen For-
schungseinrichtungen für dieses The-
ma interessieren. Der Leibniz-Saal 
der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaft (BBAW) war 
mit 210 Teilnehmenden bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Rund ein Drittel 
der Teilnehmenden kamen aus Hoch-
schulbibliotheken. Den Rest teilten 
sich drei Gruppen zu etwa gleichen 
Teilen Vertreterinnen und Vertreter 
a) anderer Bereiche der Hochschu-
len (Institute, Servicestellen, Hoch-

schulverwaltung), b) außeruniversitä-
rer Forschungseinrichtungen, darun-
ter sehr viele Mitgliedseinrichtungen 
der Leibniz-Gemeinschaft und c) öf-
fentliche Einrichtungen der Wissen-
schaftspolitik und -verwaltung. 

1.820 Kommentare zur  
Open-Beta-Version des KDSF

Die erste vom WR veröffentlich-
te Empfehlung, einen Kerndaten-
satz Forschung aufzubauen, stammt 
aus dem Januar 2013. Vorausge-
gangen waren laut WR mehrjährige 
Überlegungen über die „herausra-
gende Bedeutung einer qualitätsgesi-
cherten Datengrundlage, z.B. für Be-
gutachtungen durch ‚informed Peer 
Review‘“. Der ersten Empfehlung 
folgte ein vom Bundesforschungsmi-

Prof. Dr. Stefan Hornbostel, Leiter der Abteilung For-
schungssystem und Wissenschaftsdynamik am DZHW 
erläuterte in seinem Vortrag in Berlin auch Für und Wider 
von Forschungssystemen. 
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nisterium gefördertes zweijähriges 
Projekt, in dem die Spezifikation für 
den KDSF erarbeitet wurde. Die Pro-
jektpartner iFQ, WR und Fraunhofer 
FIT legten ihre Alpha-Version künfti-
gen Nutzern zur Prüfung vor. Deren 
Anregungen flossen in die Beta-Versi-
on ein, die dann einer breiten Fachöf-
fentlichkeit zur Begutachtung vorge-
legt wurde. Innerhalb von knapp drei 
Monaten gaben mehr als 120 Vertre-
terinnen und Vertreter aus Einrich-

tungen oder Organisationen des Wis-
senschaftssystems insgesamt 1.820 
„elementspezifische Kommentare“ 
dazu ab, so die Ergebnisdokumenta-
tion4.

Helpdesk ist seit Februar 2017 
im Web

Alle 1.820 Kommentare zur Open-
Beta Version wurden bei der Wei-
terentwicklung zur Version 1.05 be-
rücksichtigt. Diese ist nun seit ei-
nem Jahr veröffentlicht. Seit Februar 
2017 kann man sie auch in Selbst-
bedienung über das KDSF-Helpdesk 
(www.kerndatensatz-forschung.de) 

4 http://www.kerndatensatz-forschung.de/
index.php?id=erarbeitung

5 http://www.kerndatensatz-forschung.de/
index.php?id=version1

abrufen. Auf dem Helpdesk sind 
die KDSF-Spezifikation6, das tech-
nische Datenmodell7, die Projektdo-
kumentation und die Empfehlungen 
des WR zum Herunterladen bereit-
gestellt. Individuelle Anfragen zum 
KDSF können nach Anmeldung über 
ein Formular eingereicht werden. 
Technische Beratung zur Implemen-
tierung ist nicht vorgesehen. Das 
KDSF-Helpdesk wird vom DZHW be-
trieben und von der Gemeinsamen 

Wissenschaftskonferenz (GWK) fi-
nanziert. Über das Helpdesk, so war 
nach dem Workshop zu erfahren, 
sollen die weiteren Anregungen so-
wie Weiterentwicklungen von den 
ersten Anwendern zusammenge-
führt und in einen KDSF 2.0 einge-
bracht werden. 

Was beschreibt der KDSF?

Konkret sieht die KDSF Spezifikati-
on vor, dass die dezentral gehalte-
nen Basisdaten aus den verschiede-
nen Informationssystemen auf dem 
Campus nach Inhalten gruppiert, 

6 http://www.kerndatensatz-forschung.de/
version1/technisches_datenmodell/

7 http://www.kerndatensatz-forschung.de/
version1/technisches_datenmodell/xsd/doc/
kdsf_kdsf.html

nach Organisationseinheit, Fach oder 
Forschungsfeld aggregiert und in ein-
heitlichen Formaten für Abfragen 
bereitgestellt werden. Die inhaltli-
chen Bereiche des KDSF umfassen 
Beschäftigte, Nachwuchsförderung, 
Drittmittel und Finanzen, Patente und 
Ausgründungen, Publikationen und 
Forschungsinfrastrukturen. Das tech-
nische Datenmodell sieht diese Kern-
daten vor und darüber hinaus Ele-
mente, die zur Aufnahme in die soge-
nannte Schale um den Kern empfoh-
len werden. Als drittes Element hat 
das Datenmodell die Möglichkeit in-
dividueller Erweiterungen durch den 
Benutzer vorgesehen. 
Die Spezifikation beschreibt die ge-
nannten Bereiche und Objekte und 
gibt vor, wie diese aufzubereiten sind, 
damit man sie problemlos für eine 
unverfälschte Informationsbereitstel-
lung jedweder Art weitergeben kann. 
Gemeint sind damit interne Berichte, 
externe Berichte, die Darstellung im 
Webauftritt und das Sichtbarmachen 
der eigenen Einrichtung in der entste-
henden Open Science Welt. 
Um die Aggregatdaten für die Wei-
tergabe an die Drittsysteme in der 
empfohlenen Ausdifferenzierung ge-
winnen zu können, sollen Angaben 
zu Personen (Beschäftigte, Dokto-
randen, Promovierte und Habilitier-
te), über strukturierte Promotions-
programme, Drittmittelprojekte, Pa-
tente, Ausgründungen, Publikatio-
nen und Forschungsinfrastrukturen 
gemacht werden. Zum Schutz darin 
enthaltener sensibler Informationen 
wird den am KDSF-Datenaustausch 
Teilnehmenden empfohlen, diese Ba-
sisdaten geschützt intern zu halten 
und nur Aggregatdaten im offenen 
Bereich bereitzustellen. Der KDSF 
ist CERIF8-kompatibel angelegt, wo-
mit er in marktübliche FIS übertrag-
bar sein soll. Die KDSF-Spezifikation 
beschreibt jedoch detaillierter als CE-
RIF, was heißt, dass es im KDSF auch 
Objekte gibt, die in CERIF nicht vor-
gesehen sind.

8 http://www.eurocris.org/cerif/main-features-
cerif

Sie diskutierten auf dem Podium und mit dem Publikum Potenziale und Grenzen des KDSF 
(v.l.n.r): Reingis Hauck, Leibniz Universität Hannover, Dr. Jürgen Güdler, DFG, Dr. Patrick Hoyer, 
Fraunhofer, Moderator Frank Scholze, KIT-Bibliothek, Dr. Rainer Lange, WR und Prof. Dr. Stefan 
Hornbostel, DZHW.
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WR und DZHW: Der KDSF ist ein 
Vorschlag. Er wertet nicht

„Die Spezifikation des Kerndatensat-
zes ist ein Vorschlag, einige klar be-
schriebene Angaben zu Forschungs-
aktivitäten und zu den Rahmenbe-
dingungen, unter denen sie erbracht 
werden, in standardisierten Datenfor-
maten vorzuhalten“, hat der WR sei-
ner KDSF-Empfehlung als Vorbemer-
kung hinzugefügt. Der Kerndatensatz 
könne und wolle nicht den Anspruch 
erheben, alle Forschungsaktivitäten 
in allen Forschungskontexten – ins-
besondere nicht denen aller Fächer 
– umfassend oder auch nur in glei-
chem Umfang abzudecken. Der Wis-
senschaftsrat betont zudem nach-
drücklich, dass die Angaben keines-
falls ausreichen, um wissenschaftli-
che Leistungen zu bewerten. „Die Be-
wertung von Forschungsleistungen 
kann nur durch qualifizierte Peers er-
folgen (...).“ 

So offen wie möglich, so 
geschlossen wie notwendig

Die Formulierung lässt mehr als ah-
nen, warum es mit der Einführung 
des KDSF über ein Jahr nach der 
Empfehlung und Vorlage der ersten 
Version noch sehr schleppend voran 
geht und der Vorschlag „viel Kritik er-
fahren hat“, wie Prof. Dr. Stefan Horn-
bostel, Leiter der Abt. Forschungs-
system und Wissenschaftsdynamik 
des DZHW beim Workshop berichte-
te. Das zögerliche Engagement und 
die Kritik wurden bisher aber weniger 
an befürchteten politischen Auswir-
kungen als an Detailfragen der Spe-
zifikation, etwa der Fächersystema-
tik und den nicht berücksichtigten 
Forschungspreisen, festgemacht. Bei 
der Veranstaltung in Berlin entwickel-
te sich die Diskussion am ersten Tag 
hingegen stark zur politischen Wir-
kung des KDSF, zur politischen Frage, 
wer ihn wie voranbringt und zur Fra-
ge, wie man mit offenen Daten um-
geht. Stichworte waren Wertung, Da-
tenautonomie, Transparenz und Da-
tenschutz. 
Die Datenhohheit bleibe bei den Ein-
richtungen, versicherten Hornbos-

tel für das DZHW und nach ihm Dr. 
Rainer Lange von der Geschäftsstelle 
des Wissenschaftsrates für den WR. 
Im Kerndatensatz seien alle Optionen 
für den Austausch von Informationen 
mit anderen Softwaresystemen vor-
handen. Welche Daten die Hochschu-
le bereitstellen wolle, läge bei ihr: so 
offen wie möglich, so geschlossen 
wie notwendig. Hornbostel bekräftig-
te auch noch einmal, die von den Sys-
temen nach KDSF bereitgestellten 
Berichtszahlen lieferten per se kei-
ne Bewertung. „Bewertung entsteht 
durch Begutachtung, Wertung in der 
Verwendung“. Er ergänzte, Indikato-
ren gehörten zudem in die Hände von 
Fachleuten, was er als Grund anführ-
te, warum der KDSF keine Indikato-
ren enthält. Das hätte man nach lan-
ger Diskussion ganz bewusst so ent-
schieden. „Wenn eine Zahl im Raum 
steht, wird es schwer zu argumentie-
ren.“ Auch Wissenschaftler, so seine 
Beobachtung, erlägen „ganz offen-
sichtlich der Magie der Zahlen“. 

WR hat auch internationale 
Anschlussfähigkeit im Blick

Lange zählte in seinem Vortrag in vier 
Punkten auf, was aus Sicht des WR 
durch Standardisierung zentraler Da-
ten erreicht werden kann:

1.   Eine Reduzierung des Aufwands 
durch Mehrfachnutzung. 

2.   Bessere Interpretierbarkeit, Ver-
gleichbarkeit, Aggregierbarkeit. 

3.   Höhere Datenqualität. 
4.   Anschlussfähigkeit im internatio-

nalen Rahmen. 
Zur Weiterentwicklung des KDSF 
sieht der WR vor, die offenen Punk-
te mit der Fachgemeinde in Angriff 
zu nehmen und abzuarbeiten. Lan-
ge führte zu diesem Punkt Stipendi-
atInnen, Personenjahre, PostDocs, 
nichtprofessorales Leitungsperso-
nal, zusätzliche Transferdaten und 
Forschungspreise als Beispiele an. 
Kleinere Anpassungen, bei denen je-
doch die Struktur des KDSF erhalten 
bleibt, sollen durch das Helpdesk lau-
fend vorgenommen werden. Eine grö-
ßere Revision soll in fünf Jahren (nach 

Überprüfung) stattfinden. Nach Aus-
sage von Lange ist auch das CHE – 
Centrum für Hochschulentwicklung9 
„geneigt, sich anzuschließen“. 

Bottom-Up-Einführung, aber auch 
Top-Down lösen Zweifel aus

Dass die Einführung des KDSF auf 
freiwilliger Basis ganz ohne die Len-
kungswirkung einer politischen Vor-
gabe gelingen wird, bezweifelten vie-
le der am Workshop Teilnehmenden, 
Datengeber wie Datennehmer. Im 
Verlauf der Diskussion wurde deut-
lich, dass sich sowohl die datenbe-
reitstellenden Einrichtungen wie auch 
die abfragenden Institutionen politi-
sche Unterstützung und Koordination 
wünschen. Lange zerstörte die Illu-
sion: „Der Ruf nach einer nationalen 
Koordination verhallt zur Zeit.“ Bet-
tina Brand vom Forschungszentrum 
Borstel – Leibniz Zentrum für Medizin 
und Biowissenschaften wandte sich 
daraufhin mit der Bitte an die anwe-
senden Vertreterinnen und Vertreter 
„gewisser politischer Strukturen, die 
die Möglichkeiten dazu haben“, den 
KDSF „jetzt zum Laufen zu bringen“. 
Sie sollten selbst mit gutem Beispiel 
vorangehen. „Ich denke, dann sind al-
le gewillt, sich auch daran zu beteili-
gen.“ Dr. Birgit Wetterauer, eng in das 
KDSF-Projekt eingebundene Vertre-
terin des BMBF, antwortete direkt: 
„Die GWK nimmt sich des Themas 
durchaus an.“ Wetterauer verwies 
auf die Probleme der föderalistischen 

9 http://www.che.de/
cms/?getObject=5&getLang=de

Das bedeuten die Abkürzungen 

CRIS  = Current Research Information System

FIS  = Forschungsinformationssystem

RIS  = Research Information System

RIM  = Research Information Management (System)

HIS  = Hochschulinformationssystem

CIS  = Campusinformationssystem

CMS  = Campus Management System

FDM  = Forschungsdatenmanagement

RDM  = Research Data Management

DMP  = Data Management Planning
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Organisation. Es sei für die Länder 
nicht einfach zu sagen, „wir machen 
das gemeinsam“. Sie ergänzte: „Ich 
glaube aber auch, dass es nicht in 
Ihrem Interesse wäre, für den Kern-
datensatz so etwas wie Top-Down zu 
wählen.“ Ihrer Meinung nach könnte 
das dazu führen, dass es zu früh in 
die Implementierung ginge, während 
der Prozess Zeit brauche. Die Diskus-
sion sei notwendig, um die Qualität 
zu sichern. Dr. Barbara Ebert vom Rat 
für Informationsinfrastrukturen (RfII) 
erklärte in einer Wortmeldung, sie 
glaube, „dass man nicht darum her-
um kommen wird, externe Treiber zu 
holen“, um mit dem KDSF vorwärts 
zu kommen. 

Was kostet ein FIS? 3.000 Euro, 
100.000 Euro oder gar nichts?

Mitgliedseinrichtungen der Leibniz-
Gemeinschaft werden turnusmäßig 
alle sieben Jahre evaluiert. Sie pfle-
gen deshalb von Haus aus ein intensi-
ves Berichtswesen, greifen dabei auf 
unterschiedlichste Verfahren zurück. 
„Die Frage, die sich mir stellt ist, ob 
ich dafür eine Software brauche, die 
mich 100.000 Euro kostet, oder ob 
meine Software für 3.000 Euro wei-
terhin ausreicht“, so die Vertreterin 
einer Leibniz-Einrichtung. Für sie war 
das der Hauptgrund, am Workshop 
teilzunehmen. Später sagte sie, ihr 
sei bereits nach den ersten Vorträ-
gen klar geworden, dass sie um die 
Investition in ein FIS nicht mehr he-
rumkomme. Nun ginge es um Tipps, 
wie man die Beschaffung und die Ein-
führung am besten angehe und wo 
man Unterstützung bekomme. 
Nordrhein-Westfalen hat als erstes 
Bundesland die Empfehlung des WR 
für den KDSF aufgenommen und die 
landesweite Initiative CRIS.NRW10 
zur Umsetzung gestartet. Nordrhein-
westfälische Hochschulen bekom-
men in diesem Rahmen Unterstüt-
zung und Beratung für die Implemen-
tierung. Malte Kramer von der West-
fälischen Wilhelm-Universität Müns-
ter (WWU) stellte die Initiative in Ber-

10 http://www.uni-muenster.de/CRIS.NRW/

lin vor. Dabei sagte er zur Frage, was 
ein FIS koste, die Antwort darauf sei 
so einfach wie die Antwort auf die 
Frage „Was kostet ein Haus?“. Sie fal-
le nach Standort, Größe, Auslegung 
und persönlichen Wünschen völlig 
unterschiedlich aus. Entsprechend 
groß ist die Bandbreite der von ver-
schiedenen Dienstleistern auf dem 
Markt angebotenen Softwaresyste-
me für FIS. Die Open Source Soft-
ware VIVO11, von der Technischen In-
formationsbibliothek (TIB) in Hanno-
ver auf Basis des Open Source Sys-
tems VITRO entwickelt, kostet nur die 
Zeit, die man für Einarbeitung, Einfüh-
rung und den Austausch mit der VI-
VO-Gemeinschaft investieren muss. 
Professionelle Systeme wie Pure von 
Elsevier oder Converis von Clarivati-
ve Analytics (früher Thomson Reuters 
Information Services, jetzt verkauft 
an Onex and Baring Asia) können je 
nach Umfang gut und gerne bis zu 
mehreren Zehntausend Euro kosten. 
Beim OCLC EMEA Regional Coun-
cil, das parallel zum zweiten Tag des 
KDSF-Workshops ebenfalls in Berlin 
stattfand, erfuhr man, dass sich auch 
die Forschungsabteilungen der Biblio-
thekskooperative OCLC des Themas 
FIS angenommen haben. (Mehr da
zu in der Reportage „Bibliotheken am 
Scheideweg. Schicksal oder  Chance?“ 
in diesem Heft auf Seite 155.) 

In England helfen 
standardisierte Daten der 
Forschung unmittelbar

Dass man auf der Basis einer stan-
dardisierten Datengrundlage weit 
mehr für die Forschung tun kann, als 
nur vereinheitlichte Berichte für ihre 
Verwaltung zu produzieren, zeigte Dr. 
Jürgen Wastl, Leiter der Forschungs-
information an der University of Cam-
bridge. Er stellte im letzten Vortrag 
des ersten Veranstaltungstages das 
in England aufgebaute Research Ex-
cellence Framework (REF) „zur Be-
richterstattung zur Förderung exzel-
lenter Wissenschaft“ vor und erläu-
terte, was in Cambridge daraus ent-

11 https://github.com/VIVO-DE

standen ist. Die Formulierung, wozu 
REF gut ist, klingt sperrig, meint aber 
genau das, was sie sagt: In Großbri-
tannien dient die Berichterstattung 
mit Hilfe von FIS in erster Linie da-
zu, exzellente Wissenschaft zu för-
dern. Die Systeme werden genutzt, 
um die Forschenden unmittelbar bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen. Wastl 
zeigte an einem Beispiel, wie seine 
Abteilung den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ungefragt In-
formation zuliefert, die durch kreati-
ve Verknüpfung und inhaltlichen Ab-
gleich (Match ing) vorliegender Da-
ten gewonnen und für die Präsen-
tation beeindruckend visualisiert 
werden. Festgemacht an den For-
schungsinhalten, in Zahlen und Fak-
ten, mit Namen, Projekten usw. zeig-
te seine interaktive Map auf Maus-
klick verschiedene Verbindungen 
von Forschungsgruppen der Universi-
tät Cambridge zum Beispiel zu deut-
schen Forschenden; sowohl direkte 
Verbindungen in Projekten, als auch 
solche, die durch eine Analyse der 
Forschungsinhalte sichtbar wurden. 
„Nehmen Sie die Wissenschaftler mit 
an Bord“, empfahl Wastl dem Audito-
rium, „sonst wird das nichts“. Seinen 
Fachbericht „Forschungsinformati-
onssysteme. Not oder Tugend“ über 
REF und das Cambridge-FIS finden 
Sie am Anfang dieses Heftes. 
Der intensive Workshop endete mit 
einem Wunsch, den die Teilnehmen-
den der DINI AG als Arbeitsauftrag 
für die nächsten Monate mit auf den 
Weg gaben: Eine Referenzimplemen-
tierung des KDSF. Bis zu den For-
schungsberichten auf Knopfdruck 
wird es wohl noch ein Weilchen dau-
ern. ❙

Vera Münch 
vera-muench@kabelmail.de
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Erste deutsch-österreichische 
Informationskompetenz-Tagung 
Innsbruck, 16./17. Februar 2017

Diana M. Tangen und Wilfried Sühl-Strohmenger
Tangen | Sühl-Strohmenger

❱ Die gemeinsam von VÖB, dbv und 
VDB (Gemeinsame Kommission In-
formationskompetenz) getragene Ta-
gung fand in der Johann Franzens 
Universität Innsbruck und der Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Tirol 
Innsbruck statt. Die Aula der Univer-
sität bot einen ehrwürdigen wie zu-
gleich stimmungsvollen Rahmen für 
die Veranstaltung.
Die Organisation vor Ort lag in den 
Händen von Susanne Halhammer 
und Monika Schneider–Jakob, unter-
stützt von Michaela Zemanek (Leite-
rin der Fachbereichsbibliothek Psy-
chologie der Universität Wien) sei-
tens der VÖB und Fabian Franke (Di-
rektor der UB Bamberg) seitens der 
Gemeinsamen Kommission Informa-
tionskompetenz von VDB und dbv.
Mit über 100 Teilnehmenden war die 

Tagung ausgesprochen gut besucht, 
paritätisch aus beiden Ländern, aber 
auch mit Besuchern aus der Schweiz 
und Italien. Bei der Konzeption der 
Tagung stand der Austausch im Mit-
telpunkt, deshalb beinhaltete das 
Programm eher wenige Vorträge, 
stattdessen sechs Workshops und 
eine abschließende Unkonferenz, ei-
ne Veranstaltungsform, welche im 
Vorfeld auf festgelegte Strukturen 
verzichtet und sich erst durch die 
Selbstorganisation der Teilnehmen-
den entwickelt. Dafür wurden max. 
12 Themen während des Tagungs-
verlaufes gesucht. 
Herzlich begrüßt wurden die 
Tagungsteilnehmer(innen) durch den 
Vizerektor Ass.-Professor Mag. Dr. 
Meixner, der sich mit dem Informati-
onsbegriff auseinandersetzte und für 

eine offenere, über die gängige Sen-
der-Empfänger-Zentrierung hinaus 
gehende Definition plädierte. Infor-
mation sei heute und für die Zukunft 
eher zirkulär, als Grundlage mensch-
licher Kommunikation zu verstehen, 
umfasse das Gestalten von Rand-
bedingungen, die Auswirkungen auf 
die Informationsbeschaffung hätten. 
Den Kompetenzbegriff sieht er in 
Anlehnung an den Pädagogen Wolf-
gang Klafki analog dem Bildungsbe-
griff (deutschsprachiger Container-
begriff) kritisch, der eben auch die 
Konfliktkomponente einschließt. Ob 
der Kompetenzbegriff in diesem Sin-
ne als Leitbegriff geeignet sei, müsse 
offen bleiben.
Ferner gab es kurze Grußworte von 
Frau Mag. Eva Ramminger, Direkto-
rin der ULB Tirol Innsbruck, sowie 
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durch die Organisatorinnen vor Ort.
Die Keynote hielt Prof. Christian Wolff 
(Universität Regensburg), der an der 
seit 2006 dort bestehenden Studien-
einheit Informationskompetenz (als 
Nebenfach) beteiligt ist und auf dem 
Gebiet der Informationskompetenz 
(IK) informationswissenschaftlich 
forscht. Wolff gab einen Überblick 
über die verschiedenen hochschul-
politischen Empfehlungen zur Infor-
mationskompetenz (HRK, KII), formu-
lierte einige Thesen (gesellschaftli-
che Relevanz, Ungleichzeitigkeiten, 
Forschungsthemen-Vermittlung und 
Messung von IK) und berichtete über 
eine Text-Mining-Analyse (distant rea-
ding) für den Korpus von Abstracts, 
der seit vier Jahren stattfindenden 
europäischen ECIL-Tagungen (Euro-
pean Conference on Information Li-
teracy). Die am häufigsten benutzten 
Termini werden in Form einer statis-
tischen Untersuchung automatisch 
ausgeworfen, deren Aussagekraft 
sich jedoch nicht ganz erschloss. 
Wolff beklagte, dass im deutschen 
Bibliothekswesen das Informations-
verhalten der Zielgruppen von IK-För-
dermaßnahmen zu wenig ins Visier 
genommen würde. Ferner werde die 
emotional-affektive Komponente des 
Umgangs mit Information nicht gese-
hen, so dass man mehr auf evidenz-
basierte Informationskompetenz set-
zen müsste, wie es im angloamerika-
nischen Raum geschehe. Allerdings 
erscheint diese Kritik nur zum Teil be-
rechtigt, denn mit dem Informations-
verhalten junger Menschen befas-
sen sich die Teaching Librarians im 
deutschsprachigen Raum durchaus. 
Das Kuhlthaus ISP-Modell (Informa-
tion Search Process), das der emoti-
onal-affektiven Komponente bei der 
Informationssuche besonderes Au-
genmerk widmet, ist ebenfalls geläu-
fig, spätestens, seit Benno Homann 
ihre Konzeption im Rahmen seines 
Dynamischen Modells der Informati-
onskompetenz (2000) verbreitet hat. 
Gleichwohl bot die Keynote von Prof. 
Wolff wichtige Impulse und Anregun-
gen für die künftige Forschung zur In-
formationskompetenz.

Danach folgten drei Vorträge: Ste-
fan Dreisiebner (Univ. Graz) referier-
te über die Entwicklung und Evalu-
ierung einer Plattform zur Vermitt-
lung von Informationskompetenz 
(Projektförderung durch EU, Infor-
mation Literacy Online). Projekt-
beteiligte sind die Universitäten in 
Graz, Hildesheim, Ljubljana, Zadar, 
ferner die City University of London 
und das Deutsche Institut für Inter-
nationale Pädagogische Forschung 
(DIPF) in Graz. „Im Zuge des Projekts 
soll bis Sommer 2019 ein kostenlo-
ser Online-Kurs (MOOC) zur Entwick-
lung von Informationskompetenz mit 
Schwerpunkt auf Hochschulstudie-
rende entwickelt werden, welcher in 
insgesamt sechs Sprachen zur Ver-
fügung stehen wird. Eine automa-
tisierte (Selbst-)Evaluierungen der 
Informationskompetenz sowie die 
Einbindung fachspezifischer Vertie-
fungen soll möglich sein.“ Quelle: 
 https://informationswissenschaft-
wirtschaftsinformatik.uni-graz.at/
de/forschen/forschungsprojekte/
information-literacy-online/
Karin Melloni (PH Freiburg) hielt ei-
nen Vortrag zum Einsatz von Webina-
ren bei der IK-Vermittlung. Sie stellte 
mehrere Werkzeuge zur didaktischen 
Konzeption von Webinaren vor und 
berichtete aus Praxiserfahrungen im 
Einsatz vom Webinaren durch Biblio-
theken. Martin Wollschläger-Tigges 
präsentierte (im Namen des Projekt-
teams der FH Bielefeld) einen didak-
tischen Werkzeugkasten für spezi-
fische Lernsituationen in Veranstal-
tungen zur Förderung von Informa-
tionskompetenz. Anhand von zwei 
Beispielen wurde der Steckbrief von 
Tools und Szenarien vorgestellt. Sinn 
des Werkzeugkastens ist aktives 
Wissensmanagement, Reflexionsun-
terstützung und die Verbreitung er-
probter Techniken. In der Diskussion 
zu diesem Vortrag gab es eine Anfra-
ge der IK-Kommission zur koopera-
tiven Nutzung, die Wollschläger-Tig-
ges für einen späteren Zeitpunkt und 
nach Absprache mit dem Projektträ-
ger in Aussicht stellte.
Sodann waren Workshops zu aktuel-

len Themen der IK-Vermittlung ange-
boten:
–  Referenzrahmen Informations-

kompetenz (Andreas Klingenberg, 
HSB Detmold)

–  Vermittlung von IK im Umgang 
mit Forschungsdaten (Kerstin 
Helbig, UB der Humboldt Univer-
sität zu Berlin)

Weitere Workshops gab es zu:
•  Framework Information Literacy 

(Fabian Franke, UB Bamberg)
•  Massive Open Online Course 

(MOOC) als geeignetes Kursfor-
mat zur Vermittlung von Informati-
onskompetenz (Ute Bergner, Regi-
na Hasiba, Michaela Linhardt, alle 
UB Graz)

•  Kooperative Informationskompe-
tenzvermittlung (Simone Kibler, UB 
Braunschweig)

•  Bibliotheksdidaktisches Kolloqui-
um (Wilfried Sühl-Strohmenger, 
Freiburg i. Br.)

Parallel zu den Workshops wurde ei-
ne Führung durch die ULB Tirol mit 
ihrem neuen Erweiterungsbau ange-
boten: Die Universitäts- und Landes-
bibliothek Tirol ULB ist als die dritt-
größte Bibliothek Österreichs für die 
Informationsversorgung Studieren-
der der Leopold Franzens Universi-
tät, der Medizinischen Universität 
und des Management Center Inns-
bruck sowie der Bürger des Landes 
Tirol zuständig. In der alten Hauptbib-
liothek befinden sich der historische 
Lesesaal und die wertvollen Sonder-
sammlungen. Ein Großteil der über 
3,5 Millionen Bände ist im Magazin, 
in einem 6-stöckigen, selbsttragen-
den Lipman-Regalsystem unterge-
bracht. Im Sommer 2009 wurde der 
Neubau der Hauptbibliothek an einer 
sehr frequentierten Kreuzung Inns-
brucks eröffnet. Der einstöckig durch 
Lichthöfe gegliederte Anbau schafft 
über seine Dachfläche einen neuen 
Zugang zur Universität. Der mit dem 
Altbau verbundene benutzungsorien-
tierte Neubau bietet zusätzlich über 
300 Einzelarbeitsplätze und einen 
umfangreichen Freihandbestand. Ne-
ben den Studierenden nutzen auch 
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zahlreiche Schulklassen das Litera-
turangebot der ULB. Erwähnenswert 
ist noch ist noch die Kunst, die im 
und am Neubau installiert wurde.
Der zweite Tagungstag begann mit 
einem Vortrag von Jens-Peter Gaul, 
Generalsekretär der Hochschulrek-
torenkonferenz (HRK), der den Fo-
kus seiner Ausführungen auf den 
digitalen Wandel richtete; nicht nur 
in Bezug auf Studierende und Wis-
senschaftlerInnen, sondern auch 
mit Blick auf die Hochschulleitun-
gen (Governance). Er bezog sich da-
bei auf die HRK-Handreichungen zu 
den Herausforderungen des Web 2.0 
(2010) und die Entschließung vom 
November 2012 (Hochschulen im di-
gitalen Zeitalter: Informationskom-
petenz neu begreifen – Prozesse an-
ders steuern). Gaul definierte drei 
Herausforderungen für die Hoch-
schulen: Einbringung digitaler Lehr-
angebote von Lehrenden, die curri-
culare Verankerung der Angebote, 
Unterstützung des Forschungspro-
zesses mit forschungsbezogener IK. 
Dies wiederum hat Auswirkungen auf 
Ausbildung (Data Librarian, Data Sci-
entist, Data Analyst) und Personal-
entwicklung der Universitäten.
Im Anschluss startete die Unkonfe-
renz, bei der die TeilnehmerInnen 
das gesamte Programm selbst ge-
stalten konnten. Innerhalb von zwei 
Zeitblöcken wurden folgende The-
men von den Teilnehmenden vorge-
schlagen, im ersten Block:
–  Weiterentwicklung des Referenz-

rahmens, 
–  Informationskompetenz 4.0, Fach-

spezifische IK für die Wirtschafts-
wissenschaften incl. MOOCs, 

–  Informationskompetenz und 
Schule mit LehrerInnen Aus- und 
Fortbildung,

–  Förderung / Entwicklung / Ver-
mittlung von IK: Was denn nun?, 

–  IK im Datenmanagement.

Themen im zweiten Block: 
–  D-A-CH (Südtirol) eigene IK-

Schwellenkonzepte: Diskussion 
über Bedarf, Welche, Wie, Kon-
text, 

–  Die Standards zur IK sind tot – es 
leben die Schwellenkonzepte, 

–  IK und Bibliotheks-Rallye, 
–  Mehr Forschung in den Bibliothe-

ken, 
–  Messung von Informationskom-

petenz, 
–  Personalbeschaffung für IK

Zu den verschiedenen Themen trafen 
sich die InteressentInnen, um selbst-
organisiert ihre Erfahrungen oder 
Fragen einzubringen. Bei einigen die-
ser Sessions gab es ein kurzes Ein-
führungsreferat, eventuell eine Mo-
deration, die von der Person, die das 
Thema vorschlug, übernommen wur-
de. Bei anderen Sessions wurde di-
rekt in die Diskussion eingestiegen. 
Die Möglichkeit der Unkonferenz mit 
aktiver Teilnehmerbeteiligung war für 
viele eine neue Organisationsform 
des kommunikativen Wissensaus-
tauschs und der Vernetzung. Insge-
samt wurde sie positiv bewertet.

Zum Abschluss der informations- 
und erlebnisreichen IK-Tagung in 
Innsbruck wurden ein Lunch Fare-
well sowie eine Stadtführung durch 
Innsbruck angeboten. Der Tagung 
kann eine ausgezeichnete Organisati-
on, ein gutes Tagungsklima, anregen-
de Vorträge sowie ein abwechslungs-
reiches Programm, mit starker Teil-
nehmerpartizipation bescheinigt wer-
den. Eine Fortsetzung der Informa-
tionskompetenz-Tagung wäre wün-
schenswert, wo auch immer. ❙

Diana M. Tangen
KIT-Bibliothek
Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) 
Leitung Informationskompetenz
diana.tangen@kit.edu

Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger
Freiburg i. Br.
Willy.Suehl-Strohmenger@web.de

möbel die mitdenken – seit 1896

Mehr Komfort, Raumgewinn,  
Übersicht und Sicherheit.

Bibliotheksregale für Freihandbereich und Magazin 

– stationär und verfahrbar – natürlich von mauser.

mauser einrichtungssysteme GmbH & Co. KG • Korbach • phone 05631 562-716
www.mauser-moebel.de • Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe



168       REPORTAGEN                              Meier

20 (2017) Nr. 2 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

❱ Buchverlage und Startups aus dem 
publizistischen Umfeld haben ein, 
sagen wir einmal, ambivalentes Ver-
hältnis zueinander. Mitunter offen 
und neugierig, manchmal auch wie 
zwei Königskinder, die partout nicht 
zueinander finden. Initiativen, bei-
de Welten zueinander zu bringen, 
gibt es einige, meist verstreut, kaum 
koordiniert und oft weiß nur eine 
der beiden Parteien, dass es so et-
was gibt. Die Standesvertretung der 
Verlage, der Börsenverein, nimmt 
sich seit einigen Jahren des Themas 
an, zunächst mit den „ProtoTYPE“-
Workshops, inzwischen ist daraus 

die „ContentSHIFT“-Aktion gewor-
den, für die man als teilnehmender 
Verlag ordentlich in die Portokas-
se greifen muss. Oder den abendli-
chen „Eisbrecher“-Veranstaltungen, 
in deren Rahmen Startups ihre Ge-
schäftsmodelle vorstellen können. 
Daneben haben auch die einschlägi-
gen Veranstalter erkannt, dass Star-
tups als Farbsprengsel zwischen den 
dunklen Anzügen dienen können 
oder es gibt regionale Aktionen wie 
den Wettbewerb »Digitalen Content 
sichtbar machen« der Berliner Se-
natsverwaltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Forschung mit einem or-

dentlichen Preisgeld (da scheint vom 
BER-Desaster noch etwas in der Kas-
se geblieben zu sein). Auch einzel-
ne Unternehmen wie fullstopp (mit 
dem ehemaligen CEO von DeGruy-
ter, Sven Fund, an der Spitze) versu-
chen hier Schnittstelle und „Enabler“ 
zu sein.
Allein, man vermisst dann doch die 
Nachhaltigkeit und oft auch verlags-
seitig die Ernsthaftigkeit und das 
echte Interesse, wie man es bei-
spielsweise seit Jahren im Banken-
bereich mit der massiven Förderung 
der FinTechs erlebt. Und das obwohl 
beide Branchen schon lange wissen, 
dass es ihren Kerngeschäftsmodel-
len an den Kragen geht. Aber dazu 
später mehr.
Auf der Leipziger Buchmesse jeden-
falls (ähnlich wie in Frankfurt) hatten 
insgesamt 15 Startups die Möglich-
keit, sich einem mehr oder weniger 
neugierigen Publikum im „Startup 
Village“ zu präsentieren – natürlich 
mit folkloristischen Elementen wie 
einem Tischkicker, zum Glück aber 
ohne Pizzaschachtel-Haufen, vor al-
lem aber sehr ernsthaften Ideen, wie 
Inhalte in Zukunft zum Leser (eigent-
lich müsste man heutzutage „Nut-
zer“ schreiben) kommen und welche 
formalen Ausprägungen diese ha-
ben können. Beispielhaft seien hier 
„L-Book“ genannt, die E-Books mit 
„kontextbasierten Zusatzinformatio-
nen“ versehen. Oder Isle Audio mit 
„Abook“, die auch gleich den Pub-
likumspreis abräumten (bei Abook 
werden die Augenbewegung des Le-
sers am Bildschirm mitverfolgt und 
passende Geräusche und Klänge ein-
gespielt) respektive „Booktype“ (hier 
gab es den Preis der Fachjury) für ih-

Willkommen im Neuland: Startups und Verlage
Ein Blick auf die Startup-Kultur in der Buchbranche, aus gegebenem Anlass. 
 Buchmesse Leipzig, 23. bis 26. März 2017

Steffen Meier 

Neuland 2.0 
als Versamm-
lungsraum von 
Startups im 
Verlagsumfeld 
auf der Leipziger 
Buchmesse 2017.
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re Open-Source-Software gleichen 
Namens, die den gesamten redakti-
onellen Prozess der Informationsher-
stellung und -verbreitung abbildet. 
Wie Lesen von Literatur auch mit 
jüngeren Zielgruppen verfängt, die 
die Verlage gerade an Youtube und 
Snapchat verlieren, das zeigte Jonas 
Navid Al-Nemri (der sich mit dem 
kladdebuch-Verlag auch mit dem 
Thema Crowdfunding für Verlage be-
schäftigt) mit der App „CHEAD“. Hier 
wird Literatur sozusagen in Whats-
App-Häppchen angeboten, ein in-
haltliches Konzept, das auch die Bas-
tei-Lübbe-Ausgründung „oolipo“ ver-
folgt.
So löblich solche Aktivitäten wie 
die der Buchmesse Leipzig sind, so 
bleibt aber doch ein schaler Nachge-
schmack. Echte Kooperationen zwi-
schen Verlagen und Startups, die 
auch in nachhaltige Produkte mün-
den, kann man an den Fingern ei-
ner Hand abzählen. Obwohl das The-
ma „Startup und Verlage“ seit Jahren 
bespielt wird, obwohl zumindest die 
großen Konzernverlage wie Holtz-
brinck eigene Venture Capital-Einhei-
ten haben. Und obwohl die meisten 
Startups hoch motiviert sind, tolle 

Ideen haben, es ihnen aber an Wis-
sen über und Kontakte in der Bran-
che mangelt. Nicht alles, was Startup 
ist, glänzt – redet man aber mit den 
meist jungen Unternehmern, fällt 
bald hinter vorgehaltener Hand das 
Stichwort „Ochsentour“. Neugierig 
und freundlich seien die Leute in der 
Verlagsbranche ja, aber wenn man 
zusammenarbeiten möchte oder 
gar nach Inhalten fragt, dann gebe 
man sich zugeknöpft und die nöti-
gen Gespräche hätten oft eine Dau-
er, bei denen manchem Startup die 
Geduld, oft aber auch das Geld aus-
gehe. Vielleicht ist diese (vorsichtig 
ausgedrückt) Zurückhaltung auch 
der Grund, warum sich viele Star-
tups, wenn es um publizistische The-
men geht, eher im Bereich der Zei-
tungsverlage tummeln. Hier käme 
man schneller zum Ziel, zu Prototy-
pen und ja, auch zu Geld.
Dabei sind Inhalte und Geld beileibe 
nicht alles, was Verlage geben könn-
ten. So manches euphorische Ge-
schäftsmodell löst sich nämlich sehr 
schnell in Rauch auf, wenn es mit Er-
fahrung über die Marktgegebenhei-
ten kollidiert, von der für Außenste-
hende eigentümlichen Buchpreisbin-

dung bis hin zu der sehr von Interme-
diären geprägten Distributionsland-
schaft.
Einzelne punktuelle „melting pots“ 
sind gut und nützlich. Letzten En-
des braucht es aber eine (um ein-
mal den hochtrabenden Begriff zu 
verwenden) gemeinsame Innovati-
onskultur. Sonst wandern Startups 
in andere, offenere Branchen ab und 
das Schmoren im eigenen Dunst 
geht weiter. Vielleicht wäre ein ers-
ter Schritt, die einzelnen Initiativen 
zu bündeln, so es geht, und sich in 
Verlagen in einer Art Mentoren-Rol-
le zu sehen. Ansonsten bleibt es bei 
den Königskindern, die einfach nicht 
zusammenkommen.  ❙

Steffen Meier
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❱ Open Access 2020 ist eine interna-
tionale Initiative, welche die rasche, 
reibungslose und wissenschaftlich 
orientierte Transformation der heu-
tigen Fachzeitschriften vom Abonne-
ment zum Open Access Publizieren 
vorantreibt. Sie baut auf der Berliner 
Erklärung1, zu Open Access auf, die 
von über 560 unterstützenden Insti-
tutionen unterzeichnet wurde. Die In-
itiative OA2020 konnte bis dato 83 
Unterzeichner und Befürwörter für 
sich gewinnen. Darunter befinden 
sich neben den großen deutschen 
außeruniversitären Wissenschafts-
organisationen MPG, Leibniz- und 
Helmholtz-Gemeinschaft sowie der 

1 https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung

Swiss National Science Foundation 
SNSF nationale und regionale Bib-
liothekskonsortien, viele Universitä-
ten, Universitätsbibliotheken, For-
schungsinstitute, Verlage sowie Re-
gierungsstellen2. 

NPC’s – National Contact Points 
für OA2020 

Der erste Konferenztag der Berlin13 
stand unter dem positiven Einfluss 
von Vitamin D. Die Sonne suchte 
sich ihren Weg durch die Wolkende-
cke und das Harnack-Haus der Max-
Planck-Gesellschaft strahlte, um sei-
ne ersten Besucher in Empfang zu 
nehmen. Dieser Tag war denjenigen 

2 https://oa2020.org/mission/

vorbehalten, die im Vorfeld eine In-
teressenserklärung (Expression of 
Interest) zur Beteiligung an OA2020 
abgegeben hatten. 
Durch die Eröffnung und Willkom-
mensgrüße führten Professor Dr. 
Ulrich Pöschl, Direktor des Max-
Planck-Instituts für Chemie in Mainz 
und der Präsident der MPG, Pro-
fessor Dr. Martin Stratmann. Dar-
auf folgte Colleen Campbell, die seit 
kurzem das Open Access Team der 
Max-Planck Digital Library (MPDL) 
um Dr. Ralf Schimmer, stellvertreten-
der Leiter der MPDL, und Forscherin 
Kai Karin Geschuhn verstärkt. Camp-
bell formulierte als Kernziele der Ber-
lin13 Konferenz neben dem Gewin-
nen weiterer Unterstützer, dass na-
tionale Kontaktstellen (NCPs – Na-
tional Contact Points) im eigenen 
Land aufgestellt werden müssen. Die 
lokalen Netze in den Ländern soll-
ten erweitert und die Zusammen-
arbeit mit nationalen Ausschüssen 
und Regierungsstrukturen verbes-
sert werden. Es sei an der Zeit, mit 
einer sinnvollen und gezielten Lob-
byarbeit für Open Access zu starten. 
Campbell hat auch einen persönli-
chen Ansporn. Sie würde sich sehr 
wünschen, dass ihre eigene Tochter 
noch während ihres derzeitigen Stu-
diums von OA2020 profitieren könn-
te. Dann müsse sie nicht mehr ihre 
Mama darum bitten, dass diese über 
ihre Kontakte versucht, ihr benötig-
te Forschungsliteratur kostengünstig 
bereitzustellen. 

OA2020 wirbt um Unterstützung 

Konferenzbericht zur 13. Berlin Open Access Conference „Building Capacity for  
the Transformation“, Berlin, 21./22. März 2017

Tessa Horka

Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, dass die Max-Planck Gesellschaft (MPG) die von ihr ins Leben 
gerufene OA2020 Initiative öffentlich annoncierte. Die Berlin13 Konferenz befasste sich vornehmlich  
mit dem Status Quo und den Transformationsmaßnahmen, die ergriffen werden könnten, um das Ziel  
zu erreichen. 

Professor Dr. Ulrich Pöschl, Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie in 
Mainz, führte durch die Eröffnung der Berlin13
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„SciHub ist Realität“

Als nächstes berichtete Schimmer 
über die Fortschritte von OA2020 
und die Aussichten. Seine Schlüs-
selfrage war klar definiert: „Was 
braucht es, um Open Access zum 
Standard der Forschungskommuni-
kation zu machen? Wir können viel-
leicht tolerieren, 15% von 100% ent-
fernt zu sein. Aber wir können ein-
fach nicht akzeptieren, dass wir nur 
15% von 0% entfernt sind.“ Schließ-
lich basiere OA2020 auf dem Credo, 
dass die Forschungsgemeinschaf-
ten selbst den Schlüssel zum Erfolg 
in der Hand halten. Die Geschäfts-
modelle der vorhandenen wissen-
schaftlichen Zeitschriften bedürf-
ten Änderungen und man sollte das 
Abo-System final hinter sich lassen. 
Dies würde schließlich nur die zu-
grunde liegenden Cashflows beein-
flussen und nicht, wie oft vermutet, 
den Verlagsprozess selbst oder die 
Rollen von Zeitschriften und Verla-
gen. „Wir müssen das bestehende 
Abonnement-System unterbrechen 
und neue Wege für die Finanzierung 
der Verlagsleistungen finden, die im 
21. Jahrhundert sowohl benötigt als 
auch gefordert werden.“ Mit der be-
reits geplanten Berlin14 Konferenz 
in 2018 soll die dritte OA2020 Pha-
se „Activity building“ beginnen. In 
dieser sollen die NCPs vollständig 
etabliert, die Transformationslizenz-
verträge erweitert und eine „one by 
one“ Integration der Verlage vorge-
nommen werden. Es folgte ein Sta-
tusbericht über die Transformations-
strategie der MPG. Dabei war nicht 
schwer zu erkennen, was auch seit 
dem 2015 veröffentlichten Open Ac-
cess White Paper der MPDL mehr als 
offensichtlich ist: Die MPG besetzt 
im globalen Open Access-Transfor-
mationsprozess eine Vorreiterrolle. 
Sie verfolgt konsequent ihre Ziele 
und ist damit erfolgreich. Doch man 
ist sich bei der MPG im Klaren darü-
ber, dass nicht alle der OA2020-Part-
ner gleichauf agieren oder sich in 
der gleichen Transformationsphase 
befinden können. Die MPG hat seit 
2016 Open Access-Verträge mit den 

Verlegern Springer, Royal Society of 
Chemistry und Taylor&Francis abge-
schlossen. Bis 2020 sollen noch bis 
zu fünf weitere Verträge folgen. Mit 
klaren Worten führte Schimmer sei-
nen Vortrag weiter und nahm damit 
vielleicht auch dem einen oder an-
deren Konferenzteilnehmer die Be-
fürchtung, dass eine Transformati-
onsstrategie aus dem bestehenden 
klassischen Abonnement-Modell 
zu großen Problemen führen könn-
te. Das „Ziehen des Steckers“ sei 
eine lebensfähige Option. Selbst 
Verlage würden sich eingestehen, 
dass der Zugang zu wissenschaftli-
chen Publikationen nicht mehr aus-
schließlich über die Verlagsplatt-
form selbst möglich ist. Auch wenn 
Zeitschriften oder Big Deal-Lizenzen 
gekündigt würden, gäbe es alterna-
tive Zugangswege für die Forscher. 
„ Sci-Hub ist Realität“, so Schimmer. 

20:80 Regel: 20 Länder liefern 
80% der Forschung

Abschließend gab er den Konferenz-
teilnehmern noch eine realistische 
Darstellung, inwiefern OA2020 über-
haupt zu erreichen sei. Hierzu stell-

te Schimmer die 20:80 Regel vor. 20 
Länder machen 80% des jährlichen 
weltweiten Forschungs-Outputs aus. 
Demnach benötigt die Initiative nicht 
mehr als 100 feste Unterstützer, vo-
rausgesetzt diese gehörten zu den 
führenden Institutionen der Länder 
und seien in diesen geografisch gut 
verteilt. Die Unterschrift unter der 
„Expression of Interest“ allein genü-
ge nicht, um das gemeinsame Ziel 
zu erreichen, erklärte er. Man müs-
se kämpfen und sich dafür einset-
zen, die Gelder aus dem Abonne-
ment-System auszugliedern und in 
die Budgets und operativen Abläufe 
der Open Access-bezogenen Dienst-
leistungen umzuschichten. Nur dann 
erreiche man den Punkt, an dem es 
keine Rückkehr mehr gibt.

Transformation praktisch und 
aus internationaler Perspektive

Nach einer Kaffeepause folgten 
Open Access-Länderberichte aus 
Japan, der Schweiz, Australien und 
Neuseeland sowie Deutschland. Aus 
den einzelnen Berichten ging hervor, 
dass, wie auch Schimmer bereits er-
örtert hatte, nicht alle Länder und 

Dr. Lidia Borrell-Damián von der European University Association (EUA) betonte u.a., die Verwen-
dung öffentlicher Gelder für Open Access müsse zu einem System mit allgemeinem Nutzen für 
die Gesellschaft führen. 
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Institutionen derzeit gleichauf im 
Transformationsprozess stehen. Un-
ter dem Programmpunkt „Wesent-
liche Transformationsmechaniken“ 
wurde es dann praktisch. Besonders 
Dirk Pieper, ständiger Vertreter der 
Leitenden Bibliotheksdirektorin der 
UB Bielefeld, als auch Kai Karin Ge-
schuhn präsentierten ausführlich, 
wie der Transformationsprozess vom 
Abonnement- zum Open Access-Sys-
tem aussehen kann. 
Der erste Konferenztag endete mit 
der Sitzung „Auf dem Weg zu einem 
NCP-Netzwerk und einer Regierungs-
struktur für OA2020“, bevor es zum 
Konferenzdinner im Harnack-Haus 
ging. Dort wurden die Programm-
punkte und Erkenntnisse des Tages 
unter den Teilnehmern ausführlich 
diskutiert.

Volles Haus am zweiten 
Konferenztag

Am zweiten Konferenztag öffneten 
sich die Türen für alle. Die tags zuvor 
freigebliebenen Stühle füllten sich 
mit Interessierten aus der Wissen-
schaftslandschaft sowie Vertretern 
aus der Verlagsbranche. Der Goe-
the-Saal des Harnack-Hauses war 

bis auf den letzten Platz besetzt. Die 
Programmpunkte des zweiten Tages 
befassten sich mit Perspektiven aus 
der Sicht diverser Unterstützer der 
OA Initiative sowie komplementären 
Konzepten zur Transformation. Nach 
der Eröffnung verlas Daniel Spichtin-
ger, Mitarbeiter der Europäischen 
Kommission (EC), die Unterstüt-
zungserklärung der Kommission für 
OA2020. Es folgten diverse Präsen-
tationen zu Transformationskonzep-
ten, u.a. von IOP Publishing in Zusam-
menarbeit mit einem Bibliothekskon-
sortium in Österreich. Abschließend 
referierte Dr. Lidia Borrell-Damián, 
Director of Research and Innovati-
on, European University Association 
(EUA). Sie fasste aus der Sicht der 
EUA die Herausforderungen zusam-
men, die OA2020 mit sich bringt und 
die zuvor bereits mehrfach in ande-
ren Vorträgen aufgeführt worden wa-
ren. Borrell-Damián verwies darauf, 
dass die Rolle der Förderer und der 
Regierungen, die sich für einen trag-
baren Übergang zu OA einsetzen, für 
das breite Spektrum der Disziplinen 
unerlässlich sei. Besonders Universi-
täten und Forschungseinrichtungen 
müssten den Dialog mit Verlagen 

und Förderern sowie Regierungen 
stärken. Abschließend erklärte sie, 
dass der Übergang zu Open Access 
ein unaufhaltsamer Prozess sei. Die-
ser müsse allerdings zu einem Sys-
tem führen, das für die Gesellschaft 
einen allgemeinen Nutzen bringt, vor 
allem in Bezug auf die Verwendung 
öffentlicher Mittel.

Die Teilnehmenden sind nicht 
einer Meinung

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Berlin13 Konferenz sehr 
spannend und aufschlussreich war. 
Es wurden unterschiedliche Trans-
formationsprozesse präsentiert und 
in den Pausen heiß diskutiert. Hier-
bei waren die Teilnehmenden bei 
Weitem nicht immer einer Meinung. 
Nach den gemeinsamen Tagen in 
Berlin kann man feststellen, dass der 
Open Access-Zug am Rollen ist. Ob 
die OA2020-Initiative tatsächlich ih-
re sich selbst vorgegebenen Ziele 
erreicht, bleibt abzuwarten. Aus der 
idealistischen Forschungsperspekti-
ve wäre es auf jeden Fall wünschens-
wert. 
Alle weiteren Informationen rund um 
OA2020 finden Sie auf der offiziel-
lem Webseite: 
https://oa2020.org/  ❙

Die Open Access-Transformation sorgt noch immer für viel Diskussionsstoff, auch in den Pausen. 

Tessa Horka
Regional Manager 
DACH, Accucoms, 
Leiden NL

tessa@accucoms.com
http://www.accucoms.com/
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❱ Das Internationale Symposium der 
Informationswissenschaft 2017 (ISI 
2017) wurde vom 13.3. bis 15.3.2017 
in Berlin unter dem Motto „Everything 
Changes, Everything Stays the Same? 
Understanding Information Spaces“ 
durchgeführt und weckte – sicher 
bei mir – im Vorfeld große Erwartun-
gen an die Veranstaltung. Woran wird 
momentan gearbeitet? Wohin geht 
die Reise? Wer sind die grossen Play-
er in der Informationswissenschaft? 
Wie funktionieren die Schnittstellen 
und die Zusammenarbeit zwischen 
Informationswissenschaft und ande-
ren Disziplinen? Auf solche und wei-
tere Fragen erhoffte ich mir an der ISI 
Antworten.

Der Auftakt mit der Keynote von Fa-
bian Hemmert „Information Spaces 
– Building Bridges between the Digi-
tal and the Physical World“ war zwar 
populärwissenschaftlich angehaucht, 
aber dennoch sehr gelungen. Die Prä-
sentation hat die Zuhörer sicher über 
vieles nachdenken und philosophie-
ren lassen, was unseren alltäglichen 
Umgang mit elektronischen Gerät-
schaften anbelangt. Im Großen und 
Ganzen ist es immer noch so, dass 
wir Menschen uns an die Geräte an-
passen, anstatt Geräte zu entwickeln, 
welche unser im physischen Raum 
natürliches Verhalten imitieren, oder 
allgemein den physischen Raum nut-
zen, um mit uns zu kommunizieren.

Der Rest der dreitätigen Veranstal-
tung war größtenteils so organisiert, 
dass jeweils zwei Sessions parallel 
abgehalten wurden. Neben Keyno-
tes, Paper Präsentationen, Student 
Session, Doctoral Sessions und Pa-
nels wurde auch der Gerhard Lustig 
Award für die beste Masterarbeit ver-
liehen, es gab Events und einen Sat-
telite Workshop. Also soweit ein ge-
lungenes Portfolio mit dem Potenzial, 
dass für jeden etwas mit dabei ist.
Inhaltlich gesehen waren die drei 
Tage an der ISI am Ende aus mei-
ner Sicht leider eher ernüchternd. 
Die Qualität der Präsentationen 
schwankte – wie bei so vielen Prä-
sentierenden nicht anders zu erwar-

Review ISI 2017

Michael Heusi
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Im Auftrag von Bibliothek und 
Information Deutschland e.V. 
(BID) herausgegeben. Mit ei-
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ten. Nicht zu erwarten waren jedoch 
Vorträge, die sowohl inhaltlich als 
auch von der Präsentation her nicht 
an eine wissenschaftliche Konferenz 
gehören. In einem Fall war die Zuhö-
rerschaft sogar peinlich berührt, weil 
man mit ansehen musste, wie sich 
vorne eine Person durch ihre Präsen-
tation quält, aber sich sichtlich un-
wohl und teilweise wohl fast panisch 
fühlt, vor vielen Menschen referieren 
zu müssen. Der Session Chair hätte 
dann wenigstens verhindern müssen, 
dass die Bloßstellung in der Fragen-
runde fortgeführt wird. Bei einigen 
Vorträgen stellte sich die Frage, wa-
rum man sich diese Arbeit überhaupt 
gemacht hat. Was soll der Mehrwert 
für die Gesellschaft sein? Spannen-
derweise zielten viele Fragen aus 
dem Plenum darauf ab zu ermitteln, 
ob die Studien/Arbeiten im wissen-
schaftlichen Sinne korrekt durchge-
führt wurden und weniger darauf, 
was denn der Nutzen der Studien/
Arbeiten ist.
Einen dazu passenden Eindruck ver-
lieh das Panel „Significance and Rele-
vance of Information Science in Ger-
man-language Countries“, bei wel-
chem sich namhafte Grössen der Dis-
ziplin, wie Rainer Kuhlen, Wolf Rauch, 
Wolfgang G. Stock und weitere zum 
Thema Informationswissenschaft in 
deutschsprachigen Ländern geäußert 
haben. Zusammengefasst lässt sich 
sagen, dass sich alle einig waren, 
dass es die Informationswissen-
schaft nach wie vor braucht. Themen 
und Fragestellungen zu Privacy, Ethik, 
Big Brother, Data Mining, usw. sind in 
großer Menge da. Dennoch führt die 
Informationswissenschaft in den 

deutschsprachigen Ländern ein 
Schattendasein, welches sich die Pa-
nelteilnehmer unterschiedlich erklä-
ren. Einige Erklärungen (frei wieder-
gegeben) sind: „Der private Sektor 
bearbeitet viele dieser Themen“, „an-
dere Disziplinen schnappen sich die 
Themen“, «die Informationswissen-
schaft hat nie die kritische Masse er-
reicht, um sich zu etablieren», «die In-
formationswissenschaft im deutsch-
sprachigen Raum ist so heterogen, 
dass es kaum Schnittpunkte und kein 
gemeinsames Curriculum für For-
schung und Lehre gibt». Als mögliche 
Wege zur Verbesserung des Status 
der Informationswissenschaft wur-
den unter anderem genannt (frei wie-
dergegeben): „Fokussierung auf The-
men/Forschungsgebiete der Zivilge-
sellschaft“, „Zusammenbringen ver-
schiedener Player aus Wissenschaft, 
Politik und Lehre um die Herausfor-
derungen der Wissensgesellschaft zu 
meistern“, „Erhöhung der (internatio-
nalen) Sichtbarkeit“, «einander inner-
halb der Informationswissenschaft 
besser kennenlernen».
Als Nicht-Mitglied des Hochschul-
verbandes Informationswissenschaft 
(HI) habe ich aufgrund des Panels 
(und der ISI allgemein) den Eindruck 
gewonnen, dass man eigentlich gar 
nicht weiß, wer oder was man ist 
oder sein will. Die Informationswis-
senschaft hat im deutschsprachigen 
Raum kein klares Profil, keine the-
matischen Zugpferde und keine ak-
tuellen Errungenschaften vorzuwei-
sen. Und falls doch, so sind diese so 
gut versteckt, dass ich nie davon ge-
hört oder sie nicht mit Informations-
wissenschaft in Verbindung gebracht 

habe – leider auch nicht bei der ISI 
in Berlin. Bei knapp 12 Hochschulen 
mit informationswissenschaftlichen 
Fachbereichen im deutschsprachigen 
Raum muss es doch mehr geben, als 
bei der ISI ersichtlich war. Aus mei-
ner Sicht benötigt die IW dringend 
ein gutes Marketing und dafür wird 
natürlich ein Produkt benötigt, das 
vermarktet werden kann. Die größ-
te Chance dafür sehe ich darin, mit 
namhaften Partnern proaktiv an öf-
fentlichkeitswirksamen Projekten zu 
arbeiten und die eigenen Leistungen 
/ Beiträge zur Lösung entsprechend 
zu vermarkten. Ganz nach dem Mot-
to: „Tue Gutes und sprich darüber.“ 
Nichts desto trotz war die ISI einen 
Besuch wert – und das nicht nur, weil 
Berlin eine Stadt ist, die viel zu bieten 
hat. Das Bild der IW war zwar ernüch-
ternd, zeigte aber auch, dass das Po-
tenzial vorhanden ist. Es gibt eine 
Menge hochqualifizierter Informati-
onswissenschaftlerinnen und Infor-
mationswissenschaftler, an deren Fä-
higkeiten keine Zweifel bestehen und 
es gibt ausreichend Themen/Frage-
stellungen, die erforscht/beantwor-
tet werden müssen. Gerne werde ich 
wieder einmal an einer ISI teilnehmen 
und bin gespannt, wie sich bis dahin 
alles entwickeln wird. ❙

Michael Heusi
Student MSc BA
Major Information and Data 
Management
HTW Chur

www.b-i-t-online.de
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❱ Am 22. März fand in Brüs-
sel eine reguläre Sitzung 
des Rechtsausschusses des 
Europarlaments, des soge-
nannten „JURI-Committees“ 
statt. Ein Tagespunkt der Sit-
zung war eine Expertenan-
hörung, die unter der Über-
schrift „Copyright reform: 
the new mandatory excep-
tions“ durchgeführt wurde. 
Hintergrund der Anhörung 
war die geplante Reform der 
sogenannten InfoSoc-Richtli-
nie. Die Anhörung umfasste 
insgesamt fünf Vorträge und 
Präsentationen. Sie können 
größtenteils von der Website 
des Europäischen Parlamen-
tes, Rubrik Ausschüsse1, he-
runtergeladen werden. 
Im Mittelpunkt des Vortrags von Oliver Hinte, der als 
Sprecher des „Aktionsbündnis Urheberrecht für Bil-
dung und Wissenschaft“2 in Brüssel war, stand die 
Frage, wie die im Richtlinienentwurf vorgesehene 
Bildungsschranke und die Schranke zum Schutz des 
kulturellen Erbes unter Berücksichtigung des Reports 
der Berichterstatterin Therese Comodini Cachia zu 
beurteilen ist. Hinte verwies in seinem Vortrag im We-
sentlichen auf die Stellungnahme des Aktionsbünd-
nisses, die diese im Rahmen der Verbändeanhörung3 
beim Bundesministerium für Justiz und Verkehr in 
Berlin (BMJV) eingereicht hat.
Nach Ansicht des Aktionsbündnisses ist es der EU-
Kommission mit ihrem Richtlinienentwurf, trotz eini-
ger positiv einzuschätzenden, aber doch wieder stark 
eingeschränkten Weiterentwicklungen, insgesamt 
nicht gelungen, einen der gegenwärtigen Praxis der 
Produktion und Nutzung von Wissen und Informa-
tion gerecht werdenden Vorschlag oder gar einen in 

1 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events-hearings.
html?id=20170320CHE01161

2 http://www.urheberrechtsbuendnis.de/

3 http://bit.ly/2oLDtIh

die Zukunft weisenden Pa-
radigmenwechsel für die 
Urheberrechtsregulierung 
vorzulegen. Auch die EU-
Kommission, wie schon das 
EU-Parlament und der EU-
Rat, sollte nach Ansicht des 
Aktionsbündnisses die of-
fenen, auf freien Zugang zu 
und freier Nutzung von Wis-
sen und Information setzen-
den Austauschformen gel-
tend machen – nicht nur, 
aber vor allem auch in Bil-
dung und Wissenschaft. Das 
Interesse von Gesellschaft 
und Wirtschaft daran muss 
höher gewichtet werden als 
der Schutz bestehender Ge-
schäftsmodelle und Finan-

zierungsformen der Publikationswirtschaft. Der Be-
richt von Comodini Cachia enthält unabhängig davon 
positive Ansätze, da sie beispielsweise den Begriff 
der Bildung nicht an Institutionen bindet, sondern an 
die Aufgabe.
Insgesamt konnten sich die Committee-Mitglieder 
durch die Vorträge ein umfassendes Bild von den un-
terschiedlichen Einschätzungen verschaffen, die hin-
sichtlich der Überarbeitung des Schrankenkatalogs 
der Richtlinie bestehen. Die divergierenden Bewer-
tungen sind natürlich in den unterschiedlichen Inter-
essenlagen der Referenten begründet. Die heteroge-
ne Zusammensetzung des Panels vermittelte den Teil-
nehmern allerdings einen repräsentativen Überblick. ❙

Neulich beim JURI-Committee in Brüssel 

Oliver Hinte referierte bei der Expertenanhörung zur Überarbeitung  
des Schrankenkatalogs der EU-Urheberrechtsreform, Brüssel, 22. März 2017 

Oliver Hinte
Geschäftsführer
Fachbibliothek Rechtswissenschaft
Rechtswissenschaftliches Seminar
Universität zu Köln
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
ohinte@uni-koeln.de
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Edukatico.org: Suchportal für  
Online-Kurse 

Das E-Learning-Portal „Edukatico“ aus 
München betreibt seit 2016 ein Verzeich-
nis von Online-Videokursen verschiedener 
Anbieter. Unter www.edukatico.org können 
tausende Online-Kurse aus 22 Fachbe-
reichen durchsucht werden. Neben den 
speziell fürs digitale Lernen produzierten 
Online-Kursen und MOOCs (massive open 
online courses) finden sich hier auch hun-
derte frei zugängliche Videovorlesungen 
deutscher Hochschulen. Lerninteres-
sierten Nutzern wird bei Edukatico eine 
schnelle Übersicht über die verfügbaren 
Angebote in ihrem jeweiligen Interes-
sensgebiet ermöglicht. Diverse Filter- und 
Suchmöglichkeiten helfen bei der Suche. 
Edukatico verzeichnet u.a. Videoinhalte 
europäischer Hochschulen wie z.B. der 
Universitäten aus München, Frankfurt 
und Hamburg sowie aus London und Pa-
ris, aber auch aus Harvard, Stanford und 
Berkeley. Auch diverse freie Anbieter sind 
vertreten. Von den rund 5.000 Online-
Kursen kommen je ca. 1/4 aus den Be-
reichen Informatik/EDV bzw. Wirtschaft/
Soft Skills/Sprachen. Weitere Videokurse 
werden in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften, Naturwissenschaften/Technik 
sowie in Medizin und Psychologie zugäng-
lich gemacht. 

Brockhaus über EBSCO Discovery 
Service auffindbar

Um Inhalte der Brockhaus Enzyklopädie 
künftig für die Nutzer wissenschaftlicher 
Bibliotheken einfach auffindbar zu ma-
chen, werden Treffer aus der Enzyklopä-
die über EBSCO Discovery Service direkt 
im Suchergebnis angezeigt. Somit erhält 
der Suchende Einstiegsinformationen und 
das Wichtigste über ein Thema in über-
sichtlicher, konzentrierter und allgemein-
verständlicher Form. Die redaktionell 

strukturierten Artikel bieten eine schnelle 
Orientierung; die weitere Recherche wird 
über geprüfte interne und externe Links 
erleichtert. Alle Informationen sind zu 100 
Prozent verlässlich und zitierfähig.
 
Jörg Pieper Associate Partner bei 
fullstopp

Jörg Pieper tritt am 1. Juni als Associate 
Partner bei der Digitalberatung fullstopp 
ein. Das Unternehmen, das 2015 gegrün-
det wurde und Bibliotheken, Verlage und 
Dienstleister berät, wächst damit auf vier 
Berater. Bei fullstopp berät Pieper künftig 
Unternehmen bei der Optimierung ihrer 
Abläufe, sein besonderes Interesse gilt 
der Zusammenarbeit von jungen, innovati-
ven Unternehmen und etablierten Markt-
teilnehmern sowie der aktiven Begleitung 
im Veränderungsmanagement. fullstopp 
wurde von Dr. Sven Fund gegründet. Das 
Unternehmen ist aktiv mit technologieba-
sierten Verlagsservices und Geschäfts-
modellen und berät etablierte Verlage und 
Bibliotheken wie schnell wachsende New-
comer im wissenschaftlichen Publizieren. 

Knowledge Unlatched und 
BiblioLabs kooperieren 

Knowledge Unlatched (KU), die Open Ac-
cess Initiative für Monographien in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften, und 
BiblioLabs kooperieren. Das amerikani-
sche Unternehmen betreibt mit Biblio-
Board eine Plattform, die die Erzeugung, 
das Kuratieren und die Verbreitung von 
Open Access (OA)-Inhalten auf mobilen 
Endgeräten und PCs gerade für Studie-
rende komfortabler machen will. “Die 
einfache und kostengünstige Nutzung 
von Bildungsinhalten ist das Herzstück 
von Open Access, und natürlich ist es 
uns bei Knowledge Unlatched besonders 
wichtig”, sagt Dr. Sven Fund, Managing 
Director von KU. „Wir freuen uns, in Part-
nerschaft mit BiblioLabs interaktive Nut-
zungsformen von Forschungsinhalten 
jenseits des PDFs anbieten und bei allen 
bisher über Knowledge Unlatched verfüg-
baren Titeln erproben zu können.” „Wir 
freuen uns, in dieser Zusammenarbeit 
gerade der wachsenden Anzahl mobiler 
Nutzer unter Studierenden und Forschern 
eine moderne Leseerfahrung zu ermög-
lichen“, ergänzt Mitchell Davis, CEO von 

BiblioBoard. „Neben der Bereitstellung 
der Inhalte in hochwertiger Form binden 
wir sie in große Bibliotheksnetzwerke mit 
hunderten von öffentlichen Bibliotheken 
in den USA ein.“ Lehrer und Professoren 
könnten so die Inhalte einfach in ihre Un-
terrichtsmaterialien integrieren, Studie-
rende darin Notizen und Markierungen 
machen – online wie offline. Sämtliche 
KU Inhalte sind auf BiblioBoard kostenfrei 
verfügbar. Das Nutzungsverhalten wird im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Studie 
von KU Research durch Professor  Lucy 
Montgomery untersucht. Die Titel, die 
von KU Open Access gestellt wurden, sind 
weiterhin auch auf OAPEN und HathiTrust 
verfügbar, die Anonymität der Nutzer in 
der Studie ist gewährleistet.

Divibib stabil im digitalen Wandel

Die Onleihe der divibib GmbH konnte im 
Jahr 2016 ihre Stellung bei der Ausleihe 
digitaler Medien im deutschsprachigen 
Bibliotheksbereich festigen und ausbau-
en. Die Ausleihen stiegen auf insgesamt 
22,2 Millionen. Hatte die Steigerung von 
2013 zu 2014 noch bei 64,2 Prozent gele-
gen, betrug sie nun im Vergleich mit dem 
Vorjahr 2016 rund 27 Prozent. Die Zahl 
der Onleihen insgesamt liegt aktuell bei 
knapp 3.000 Teilnehmerbibliotheken. Das 
Jahr 2016 war für die divibib GmbH ins-
besondere von zwei Ereignissen gekenn-
zeichnet: Mit den für Bibliotheken wich-
tigen Publikumsverlagen der Holtzbrinck-
Gruppe, Bonnier und Diogenes konnten 
Rahmenverträge für die Lizenzierung von 
E-Medien für die Bibliotheksnutzung ab-
geschlossen werden. Andererseits führt 
das Urteil des Europäischen Gerichtsho-
fes vom 10. November 2016 zur Ausleihe 
von E-Books durch Bibliotheken in eine 
Zukunft mit wahrscheinlich veränderten 
Rahmenbedingungen. Hier steht eine na-
tionale Umsetzung in ein verändertes Ur-
heberrecht jedoch noch aus. Verlage und 
öffentliche Bibliotheken erwarten nicht 
vor den Bundestagswahlen eine Konkre-
tisierung der nationalen Ausgestaltung. 
Das Jahr 2017 ist ein besonderes Jahr für 
die divibib, denn die Pionierbibliotheken 
München, Köln, Würzburg und Hamburg 
können bereits ihr zehnjähriges Onleihe-
Jubiläum feiern. Seit dem Start haben alle 
Onleihe-Bibliotheken über zwei Millionen 
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E-Books in ihren Medienbestand aufge-
nommen. 

Ringvorlesung „Digitale Information 
und Manipulation“ 

In den aktuellen Informationsumgebun-
gen des Internets stellen sich Fragen 
nach Information und Manipulation auf 
eine neue Weise: Welche Rolle spie-
len manipulierte Nachrichten in Face-
book oder Google für die öffentliche 
Meinungsbildung? Wie werden wir im 
Netz beeinflusst, ohne dass uns das be-
wusst ist? Wie kann die Manipulation 
von Informationen und Informationssys-
temen vielleicht auch zum Guten einge-
setzt werden? Und letztlich: Wie zuverläs-
sig sind eigentlich die Tools des Internets 
(vor allem Google und Facebook), wenn 
wir wissen, dass erheblicher Aufwand 
betrieben wird, um die dort angezeigten 
Ergebnisse bzw. Meldungen zu manipulie-
ren? Und wer hat hier überhaupt ein Inte-
resse zu manipulieren? Im Rahmen einer 
Ringvorlesung sprechen  ExpertInnen 
über ihre Forschungsergebnisse und Tä-
tigkeiten im Umfeld von Information und 
Manipulation. Die Ringvorlesung findet 
statt vom 20. April bis 22. Juni 2017 im 
Forum Finkenau des Kunst- und Medien-
campus‘ Hamburg und wird organisiert 
von Prof. Dr. Dirk Lewandowski, Depart-
ment Information. Informationen: www.
ringvorlesung.info

Hochschulbibliothek Heilbronn ist 
„Ausgezeichnete Bibliothek“! 

Das rasante Wachstum der Hochschu-
le, die Vergrößerung auf inzwischen vier 
Standorte, der Wandel im Bibliothekswe-
sen und die damit einhergehenden neu-
en Aufgaben und Dienstleistungen hatten 
2014 die Bibliotheksleitung dazu bewo-
gen, in das Projekt „Ausgezeichnete Bib-
liothek“ zu starten. Mit Unterstützung des 
Instituts für Qualitätsmanagement und 
Organisationsentwicklung in Bibliotheken 
und Hochschulen (IQO) der HdM Stuttgart 
unter Leitung von Frau Prof. Cornelia Von-
hof setzte sich Bibliotheksleiter Michael 
Schanbacher mit seinem dreizehnköp-
figen Team folgende Projektziele: Erhö-
hung der Zufriedenheit von Kunden, Mit-
arbeitern und Träger; Weiterentwicklung 
der zeitgemäßen und zukunftsfähigen Bi-

bliotheksorganisation; Einführung eines 
ganzheitlichen Qualitätsmanagements. 
Um diese neben dem weiterhin bestehen-
den Bibliotheksalltag in zweieinhalb Jah-
ren zu erreichen wurde, deutschlandweit 
einmalig, eine Projektstelle „Qualitätsma-
nagement“ in einer Bibliothek geschaffen 
und mit der Bibliothekarin Dagmar Dolch 
besetzt. Neben der Projektorganisation 
vor Ort hinterfragte sie mit dem Biblio-
theksteam die bisherige Arbeit kritisch, 
unterstützte bei der Einführung neuer Me-
thoden und Managementinstrumente, bei 
der Nutzerforschung und der kontinuierli-
chen Verbesserung von Dienstleistungen. 
Im Februar hat das Team der Hochschul-
bibliothek Heilbronn seine Arbeitsweise 
in einem Audit nach aus Wirtschaft und 
Industrie stammenden Qualitätsmanage-
mentmodellen (EFQM und CAF) erfolg-
reich überprüfen lassen. Dabei konnten 
die Auditorinnen des IQO, Dipl.-Bibl. Ursu-
la Jaksch und Prof. Cornelia Vonhof, der 
Hochschulbibliothek Heilbronn bestäti-
gen, dass sie in der Projektlaufzeit Qua-
litätsmanagementmethoden eingeführt 
und eine Bibliothekskonzeption erstellt 
hat, strategisches Management umsetzt, 
Prozessmanagement sowie weitere Ma-
nagementinstrumente anwendet und in 
höchstem Maße kundenorientiert arbei-
tet. Bundesweit dürfen sich nur wenige Bi-

bliotheken „ausgezeichnet“ nennen. Bis-
her haben sich neun kommunale und eine 
wissenschaftliche Bibliothek erfolgreich 
zertifizieren lassen. Nun wird die Hoch-
schulbibliothek Heilbronn den Kreis die-
ser exzellenten Bibliotheken als erste Bi-
bliothek einer Hochschule für angewand-
te Wissenschaften erweitern. Am 18. Mai 
2017 wird sie offiziell als „Ausgezeichnete 
Bibliothek“ geehrt und darf das Qualitäts-
zertifikat anschließend drei Jahre führen.

1 Mio. Bücher in Bibliothek  
des Ibero-Amerikanischen Instituts

Auf dem XXI. Hispanistentag in München 
(29.3.-2.4.2017) erhielt das Ibero-Ame-
rikanische Institut (IAI) das einmillionste 
gedruckte Buch für seinen Bibliotheks-
bestand als Geschenk. Die Schenkung 
der „Geschichte des Deutschen Hispa-
nistenverbandes“ dokumentiert die enge 
Verbundenheit zwischen der Bibliothek 
des IAI und den Mitgliedern des Deut-
schen Hispanistenverbandes (DHV). Die 
Bibliothek des IAI in Berlin ist die größte 
europäische Spezialbibliothek für Latein-
amerika, die Karibik sowie Spanien und 
Portugal. Der Bestand wächst jährlich 
um einen Regalkilometer, dies sind rund 
30.000 gedruckte Bücher. Zahlreiche 
andere Medien in analoger und digitaler 
Form kommen hinzu. Die DFG fördert den 

Bibliotheksteam mit Auditoren des IQO und Rektoratsmitglied Dr. Lars Kulke
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Fachinformationsdienst (FID) Lateiname-
rika, Karibik und Latino Studies, der von 
der Bibliothek betrieben wird und Wissen-
schaftlerInnen aller Fachrichtungen einen 
ortsunabhängigen und schnellen Zugriff 
auf die vorliegende Spezialliteratur und 
forschungsrelevante Informationen zur 
Verfügung stellt. Das Institut entwickelt 
eigene Forschungsaktivitäten, realisiert 
ein umfangreiches Publikationsprogramm 

und führt vielfältige wissenschaftliche und 
kulturelle Veranstaltungen durch. Seit 
1962 ist es Teil der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz (SPK).
 
ekz feiert Geburtstag mit Fachtagung 
und Hausmesse 

Mit einer Gründungsversammlung im 
Reutlinger Gasthof „Ringelbach“ im 
 Februar 1947 begann die ekz-Erfolgs-

geschichte. Fast auf den Tag genau sie-
ben Jahrzehnte später trafen sich über 
200 Gäste aus der Bibliothekswelt zum 
Geburtstagsfest in der Firmenzentrale 
der ekz.bibliotheksservice GmbH in der 
Reutlinger Bismarckstraße. Die Besucher 
der Fachtagung und Hausmesse „Inspi-
rationen 2017“ (http://inspirationen.ekz.
de) nutzten die Gelegenheit nicht nur 
zum Gratulieren, sondern nahmen auch 

Vera Münch ist für Open Password der 
weibliche Information Professional des 
Jahres. Warum fiel die Wahl auf sie? Das 
hat sie gefragt. Aber lag das nicht seit ei-
ner Reihe von Jahren nahe? Das fragten 
wir uns, nachdem unsere Wahl auf sie 
gefallen war.
Vera Münch ließ sich von der „Magie 
der Fachinformationsbranche“ gefan-
gen nehmen. Nein, sie hat selbst keine 
Software geschrieben. Noch hat sie ei-
nen Thesaurus konzipiert. Aber sie ließ 
sich von den innovativen Teilen unserer 
Community verzaubern – von ihrer Neu-
gier, ihrem Wissensdurst und ihrer Wis-
senslust, von ihrer Bereitschaft, etwas 
Neues zu wagen und von ihrer Freude, 
ein immer perfekter werdendes Produkt 
zu entwickeln. In ihren Berichten über 
neue Produkte und Dienste und die Men-
schen, die dahinterstehen, wurde die 
Begeisterung und der Enthusiasmus, der 
unsere Entwickler antreibt, sichtbar und 
in der Wirtschaft, in der Wissenschaft 
und in unserem Rechtssystem die Lust 
angefacht, die neuen Möglichkeiten der 
Online-Welt auszuprobieren.
Auch wenn unserer Branche die techno-
logische Pionierstellung zum Teil verloren 
gegangen ist, in Frau Münchs Berichten 
dringt weiter ihr Optimismus und ihre 
Aufgeschlossenheit für neue Fronten des 
Wissens, der Entdeckung und der Ent-
wicklung durch. Das ist herzerwärmend, 
selbst wenn man nach den Erfahrungen 
mit der Fachinformationspolitik und als 
früherer Insider in mehreren Einrichtun-
gen zu größerer Skepsis neigen mag.

Wer nimmt im Jahre 2017 noch eine 
Branchenperspektive wahr und vertritt 
Brancheninteressen? Diese Spezies ist 
nahezu ausgestorben, seit die zentrifu-
galen Tendenzen in der Informations-
branche zugenommen haben, etliche 
Branchenveranstaltungen den Bach her-
untergingen und bei Anbietern und Nut-
zern auch angesichts schwieriger gewor-
dener Rahmenbedingungen die Neigung 
gewachsen ist, sich nur um den eigenen 
Kram zu kümmern. Vera Münch ist eine 
der wenigen, die die Flagge der Bran-
che hochgehalten hat. Dabei hat sie ihr 
„Branchenamt“ als Journalistin und PR-
Beraterin auch dadurch wahrgenommen, 
dass sie die Perspektive ihrer Auftragge-
ber bei der Erfüllung ihrer Aufträge eben 
nicht immer 1:1 übernahm.
Hat Vera Münch Einfluss auf die Ent-
wicklung der Branche genommen? Das 
geschah sicher nicht in dem Sinne, wie 
sich dies manche Journalisten wünschen, 
dass nämlich die Player der Branche auf 
sie hörten. Wohl nahm sie jedoch einen 
subtileren und womöglich gar nachhalti-
geren Einfluss. Man stelle sich vor, Vera 

Münch als Chronistin und Kommentato-
rin von Events und Entwicklungen hätte 
es nicht gegeben. Um wie vieles ineffi-
zienter und kooperationsunfähiger wäre 
unsere Branche, wenn keiner mehr von 
dem anderen wüsste.
Schließlich ist Vera Münch eine würdige 
Repräsentantin unserer Branche, soweit 
sie aus Freiberuflern, externen Dienst-
leistern, kleinen Gewerbetreibenden und 
Einzelkämpfern besteht. Was wäre die 
Branche ohne deren Flexibilität, ihrem 
Überblickswissen, ihrer Initiative, ihrer 
Fixheit und ihrem guten Willen? Wenn 
ich in den letzten Jahren mit Vera Münch 
telefoniert hatte, fand ich anschließend 
wieder die Kraft und die Geduld abzuwar-
ten, dass eine größere Einrichtung mit 
ihren Meetings und ihren zeitraubenden 
koordinativen Anstrengungen an ein En-
de kam. Es wurde Zeit, auch diesem Seg-
ment unserer Branche, ohne das es nicht 
geht, ein Denkmal zu setzen.
Vera Münch hat zum Erfolg mehrerer 
Branchenveranstaltungen beigetragen. 
Das gilt auch für die „Steilvorlagen“, wo 
sie einfach half statt lange Fragen zu 
stellen oder Rücksprachen in Aussicht zu 
stellen. Dank auch dafür, Vera!
Und die Kollegin Münch hat es sogar ge-
schafft, ein weithin vergessenes Vorrecht 
der Freiberufler und kleinen Selbststän-
digen zurück ins Leben zu zaubern, näm-
lich einzelne Kunden abzuschaffen, wenn 
es gar nicht mehr anders geht. Bis dahin 
hatte der Redakteur von Password ge-
glaubt, dies sei sein Alleinstellungsmerk-
mal.  Willi Bredemeier

Vera Münch Information Professional des Jahres!
Die Würdigung

Als Protokollantin und Kommentatorin von Events & Entwicklungen Begeisterung über Innovationen verbreitet  
und Einfluss auf die Branche genommen
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Anregungen für ihre Bibliotheksarbeit mit 
nach Hause. Wie können Bibliotheken in 
Zeiten des Wandels ihre gesellschaftliche 
Relevanz untermauern und ausbauen? 
Der niederländische Architekt und Inter-
national Creative Guide Aat Vos plädierte 
in seinem Vortrag über Innenraumgestal-
tung dafür, dass Bibliotheken ein Dritter 
Ort für alle werden. Der Leiter Media 
der Unternehmensberatung Deloitte, 
Klaus Böhm, präsentierte die Ergebnisse 
des Deloitte Media Survey 2016. Böhm 
machte deutlich, dass es bei der Medi-
ennutzung in Deutschland bislang keine 
Umwälzung gab und diese auch in naher 
Zukunft nicht zu erwarten sei. Die Folgen 
der Digitalisierung würden zwar auch bei 
den Medien spürbar, die Verbraucher je-
doch nutzten weiterhin intensiv traditio-
nelle Angebote wie gedruckte Zeitungen 
und lineares Programmfernsehen. Die 
neuen Dienste seien dennoch auf dem 
Vormarsch. Die Akzeptanz digitaler For-
mate sinkt in älteren Zielgruppen dabei je 
nach Medium in unterschiedlichem Maß. 
Weg von der „Ausleihstation“ hin zur Bib-
liothekslandschaft mit Erlebnischarakter 
– das ist heute in vielen Einrichtungen 
schon Realität. Dieser Wandel spiegelt 
sich auch in der Entwicklung der ekz. Bar-
bara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek 
Bremen und Mitglied im ekz-Aufsichtsrat, 
betonte in ihrem Festvortrag die besonde-
re „DNA“, die die ekz auf dem deutschen 
und auch europäischen Bibliotheksmarkt 
so erfolgreich und einzigartig macht: Die 
Entwicklungslinien reichen vom reinen 
Buchverkauf mit Spezialeinbänden für 
Bibliotheken hin zum Komplettanbieter 
in allen relevanten Dienstleistungsberei-
chen, „vom nationalen Anbieter zu einem 
europäischen Player“. Ihr Fazit lautete: 
„Wenn es die ekz nicht gäbe, müsste man 
sie erfinden.“ Einen anderen Blick auf 
den Reutlinger Dienstleister warf Prof. 
Dr. Manfred Pollanz, Unternehmensbe-
rater und Lehrender an der Hochschule 
Konstanz sowie ebenfalls Mitglied im 
ekz-Aufsichtsrat: Handelt es sich um 
einen „typischen Mittelständler“ aus 
Schwaben oder um ein ganz besonderes 
Unternehmen? Ausgehend von der Laby-
rinth-Metapher und der besonderen kul-
turspezifischen Dimension des Mediums 
Buch veranschaulichte er, wie durch die 

Digitalisierung getriebene, innovative und 
integrierte Lösungskonzepte der ekz zur 
Bibliotheksentwicklung gewissermaßen 
wie ein Spiegel wirken. Dieser reflektiere 
einerseits den fundamentalen Wandel in 
der Bibliothekslandschaft, andererseits 
aber auch die konsequente Entwicklung 
der ekz hin zu einem technologiebasier-
ten Full-Service-Anbieter. Auf der Haus-
messe waren alle Unternehmen der ekz-
Gruppe mit eigenen Ständen vertreten. 
So zeigte die neue ekz-Möbelserie „Sicht-
Bar“, dass Medienpräsentation außerge-
wöhnlich wandlungsfähig und auffallend 
sein kann. Die Fragen der Teilnehmer 
zum neuen internationalen Regelwerk 
RDA (Resource Description and Access) 
beantworteten Fachleute der Abteilung 
Bibliothekarische Dienste an einem spe-
ziellen „RDA Information Point“ und auch 
zum effizienten Bestandsaufbau mit den 
neuen Approval Plans war Näheres zu 
erfahren. Kinder schon früh für die Bib-
liothek zu begeistern, das gelingt vor Ort 
mit den vorgestellten interaktiven Spiel-

systemen oder mobil und digital mit der 
beliebten Kinderbuch-App TigerBooks, 
die Bibliotheken dank der divibib in ihr 
Angebot integrieren können. Lebenslan-
ges Lernen unterstützen Bibliotheken 
heute mit dem E-Learning-Programm in 
der Onleihe. Ein gehostetes Bibliotheks-
managementsystem, einen umfangrei-
chen Datenpool sowie ein leistungsstar-
kes Discoverysystem bietet das jüngste 
Mitglied der ekz-Gruppe, LMSCloud. Zwei 
Neuheiten von EasyCheck erleichtern die 
praktische Bibliotheksarbeit: Der „Tablet-
Butler“ zur automatischen Ausleihe von 
Mobilcomputern und ein zuverlässiges 
mobiles RFID-Handlesegerät für die kom-
fortable Inventur. Seine robusten und 
platzsparenden Nonbookverpackungen 
präsentierte NORIS. Die Auszubildenden 
der ekz haben in ihrer Juniorenfirma bi-
blioquest neue Produkte für die jüngsten 
Bibliotheksfans zusammengestellt. Dazu 
gehören verschiedene Puzzles und Lern-
spiele, aber auch praktische Aufbewah-
rungsmöbel. ❙
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Die Musik in Geschichte und Gegenwart, kurz: MGG, erschien in 
17 Bänden zwischen 1949 und 1981. Es war eine Anregung des 
Verlegers Karl Vötterle, und sie kam in seinem Bärenreiter-Verlag 
heraus. Zwischen 1994 und 2008 erschien eine neue Ausgabe, 
her aus gegeben von Ludwig Finscher. Die MGG2 umfasst 29 Bän-
de auf 25.000 Seiten mit mehr als 20.000 Artikeln von über 3.500 
Autoren aus 55 Ländern.
Diese zweite MGG repräsentiert einen vielfachen Wandel, in der 
Verschiebung des Fokus von Europa weg, in neuen methodischen 
Ansätzen, in neuen Standards, auch in der Ethnomusikologie oder 
der Popularmusikforschung, in der Teilung von Sach- und Perso-
nenteil, in der Beteiligung von nun zwei Verlagen, nämlich Bären-
reiter und J.B. Metzler – und schließlich im weltgeschichtlichen 
Wandel nach den Revolutionen von und nach 1989. Und: Sie ist 
überwölbt von der digitalen Revolution. 
Schon früh zeigte sich der Wille zu einer Online-Ausgabe. Jetzt ist 
„MGG Online“ verfügbar, als Unternehmen des Bärenreiter-Verlags 
in Kassel, des Verlags J.B. Metzler in Stuttgart und von RILM in 
New York. Die deutschen Partner sind für die inhaltliche Arbeit 
verantwortlich, der amerikanische für den technischen und ver-
trieblichen. 

Die wichtigsten Aspekte der Datenbank sind:

I.   Grundlage von MGG Online ist die zweite Ausgabe der MGG, sie 
wird immer komplett und unverändert verfügbar sein, als Digi-
talisat des Prints (mit ganz wenigen, rechtlich bedingten Aus-
nahmen). 

II.   Auf dieser Grundlage erfolgen regelmäßig Updates, in mehreren 
Schichten:  
1.  Chronologische Anpassung, also Hinzufügung von Daten 

oder bibliographischen Angaben

 2.  Revision, also Einarbeiten von neuen Forschungsergebnis-
sen

 3.  Gravierende Ergänzung und Erweiterung, also Anpassung an 
völlig veränderte Forschungslagen, etwa bei Länder- oder 
Städteartikeln

 4.  Ersetzung, notwendig aufgrund eines ganz veränderten For-
schungsstandes

 5.  Neuaufnahme eines Lemmas und eines Artikels, in diesem 
Jahr etwa die Artikel „Opernhaus“ oder „Youtube“

III.   MGG Online wahrt die Standards einer wissenschaftlichen En-
zyklopädie, mit den wichtigsten Eigenschaften:

 1.  individuelle Autorschaft mit eindeutig zuzuordnenden Ver-
antwortlichkeiten

 2.  sehr klare und ausgefeilte Mechanismen von Kontrolle, Prü-
fung und Regulierung durch eine Fülle von Kontrollinstanzen

 3.  ordnende Hierarchisierung des Wissens und des Wissbaren
 4.  deutlich konturierte Kontexte, verbunden mit stets nachvoll-

ziehbaren Limitierungen.

IV.   MGG Online ist – gemäß den Herausforderungen der digitalen 
Welt – ein Work in Progress.

V.     Sprachenvielfalt. – Die MGG ist ein deutschsprachiges Pro-
dukt, doch die wissenschaftliche Welt hat sich seit dem ersten 
Erscheinen verändert, auch was die Rolle des Deutschen als 
Wissenschaftssprache betrifft. Das beigefügte Übersetzungs-
programm erlaubt – mit allen Einschränkungen – jedoch eine 
mehrsprachige Nutzung. Dies ist einzigartig. In den Geistes-
wissenschaften ist die Sprachenvielfalt keine Marginalie, son-
dern sie berührt deren Substanz.

VI.   Wahrung der strengen redaktionellen Standards. – So wer-
den z. B. die Personendaten mit den Normdaten der Library of 
Congress verknüpft, zudem erlaubt der Kooperationspartner 
RILM eine enge Verbindung mit mustergültig ausgebauten bi-
bliographischen Recherchemöglichkeiten. Artikel durchlaufen 
Kontrollen und Prüfungen durch mehrere Instanzen. Sie sind 
voll zitierfähig. 

VII.  Interaktive Komponenten sind vorgesehen, also Vorschläge für 
Revisionen, Veränderungen und Neuaufnahmen.

All dies macht MGG Online zu einer herausragenden Online-Enzy-
klopädie, anknüpfend an die Standards der ersten und der zweiten 
Ausgabe, die zugleich eine hohe Verpflichtung bedeuten, aufbau-
end auf die große lexikalische Tradition der Häuser Bärenreiter und 
Metzler. Eine Enzyklopädie versteht sich als Dienst an der Wissen-
schaft, im Allgemeinen wie im Besonderen. 

Alle Informationen über Inhalte und  Konditionen:  
www.mgg-online.com

Laurenz Lütteken
Herausgeber MGG Online 

Das ganze Wissen von der Musik – jetzt online
Die legendäre MGG nun auch als Datenbank

MGG, ein Kürzel, das weit über musikwissenschaftliche Fachkreise hinaus einen brillanten Klang hat. 
Die deutschsprachige  Musikenzyklopädie ist nun auch als Datenbank erhältlich, die ständig aktualisiert 
wird und damit das ganze Wissen von der Musik in einer zeitgemäßen Form präsentiert. Bibliotheken 
sollten die MGG Online für ihre Nutzer bereitstellen. 
Laurenz Lütteken, Herausgeber der Online-Ausgabe, stellt das Projekt vor. 

MGG Online auf dem 106. Bibliothekartag in Frankfurt/M. 
31.5.2017, 11:00–11:30 Uhr bei Springer Nature (Halle 5.1. | 21)
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Weltpremiere: Zeutschel ScanStudio – Scanner und Fotostudio in einem

Volker Jansen, Entwicklungsleiter bei 
Zeutschel; Peter Nielsen, Market Manager 
„Cultural Heritage“ bei PhaseOne und Jörg 
Vogler, Geschäftsführer von Zeutschel kün-
digen auf der CeBIT eine Zusammenarbeit 
bei Produktentwicklung und Vertrieb an.

Zeutschel hat auf der CeBIT ein All-One-
System für die Digitalisierungsaufgaben 
von Bibliotheken, Archiven und Museen 
vorgestellt, das ab Sommer 2017 ver-
fügbar ist. „Das Zeutschel ScanStudio 
vereint das Beste aus zwei Welten – die 
Welt der Studiofotografie mit der Welt 
professioneller Scanner“, sagt Jörg Vog-
ler, Geschäftsführer der Zeutschel GmbH 
anlässlich der Produktvorstellung und er-
läutert: „Das neue Digitalisierungssystem 
definiert Flexibilität und Zukunftssicher-
heit neu, genügt höchsten Ansprüchen 
an die Bildqualität, arbeitet produktiv und 
ergebnissicher und ist dabei gleichzeitig 
einfach zu bedienen.“
Das System besteht aus einem Kame-
rasystem mit digitalem Back von Phase-
One, wechselbaren Objektiven und dem 
Zeutschel ErgoLED-Beleuchtungssystem 
mit flexibler Lichtführung – alles einge-
bettet in einen soliden, modular aufge-
bauten Basisstand. Mit verschiedenen 
Aufnahmesystemen lassen sich die un-
terschiedlichsten Vorlagen verarbeiten – 
von Briefmarken und Münzen über Filme 
und Glasnegative bis hin zu Büchern und 
Großformat-Vorlagen. 

Neuer Standard für Flexibilität
Das Zeutschel ScanStudio ist komplett 
modular konzipiert und bietet dem An-
wender eine bis dato nicht gekannte Fle-
xibilität. Der Systemgedanke manifestiert 
sich in Wechselobjektiven, austausch- 
und aufrüstbaren Digital Backs bis zu 100 
Megapixel Auflösung sowie einer Vielzahl 
an Aufnahmesystemen. Erhältlich sind 
eine Durchlichteinheit, Halterungen für 
die gängigsten Filmformate, Buchwippen 
sowie Aufnahmetische für Vorlagen bis 
größer A1.

Höchste Bildqualität
Das Zeutschel ScanStudio bietet eine 
Image-Qualität, welche die Vorgaben 

der etablierten Digitalisierungsrichtlini-
en FADGI (Federal Agencies Digitization 
Guidelines Initiative), Metamorfoze und 
des ISO-Standards 19264-1 übertrifft. Die 
Systemlösung setzt die neueste, State-
of-the-Art-Generation digitaler Backs von 
PhaseOne ein. Die optimale Abstimmung 
des großformatigen Sensors mit den an-
gebotenen Objektiven sowie die hohe Bit-
Tiefe und der unerreichte Dynamikumfang 
sorgen für scharfe, rauscharme und kont-
rastreiche Images, die auch feinste Details 
orginalgetreu wiedergeben. Jedes perfek-

te Bild benötigt die richtige Beleuchtung. 
Das Zeutschel ScanStudio verwendet kein 
Blitzlicht, sondern das spezielle Beleuch-
tungssystem Zeutschel ErgoLED mit zwei 
LED-Lampen, die flexibel eingestellt und 
reguliert werden können. Die Ausleuch-
tung der Vorlage findet ‚über Kreuz‘ statt, 
wodurch sich zum Beispiel Schatten im 
Buchfalz oder Schlagschatten auf Münz-
prägungen verhindern lassen. 

Produktiv, ergonomisch und  
ergebnissicher
Das Zeutschel ScanStudio wird mit 
der bewährten OmniScan-Software ge-
steuert. Sie ist ein in Archiven und Bi-
bliotheken etabliertes Werkzeug für die 
Umsetzung effizienter Digitalisierungs-
workflows. In der Software können vor-
definierte Workflows angelegt werden, 
die alle wichtigen Einstellungen für die 
jeweilige Anforderung enthalten – wie 
zum Beispiel Blende, Farbmanage-
ment oder Lichtwinkel. Dadurch lassen 
sich immer wiederkehrende Digitalisie-
rungsaufgaben auch von nicht-professi-
onellen Anwendern einfach und sicher 
durchführen – und das mit gleich ho-
her Qualität. Der mit dem System ver-
bundene Monitor ermöglicht eine Live-
View-Ansicht, mit dem die Vorlage per-
fekt auf den Aufnahmesystemen positi-
oniert werden kann. Zudem erlaubt er 
die sofortige Kontrolle des Ergebnisses.
Das ErgoLED-Beleuchtungssystem bietet 
eine blendfreie Lichtführung und damit er-
gonomische Bedienung. Für die Einstellar-
beiten erfolgt der Betrieb mit gedimmtem 
Licht. Nur für die Belichtung der Vorlage 
wird die Beleuchtungsstärke kurz erhöht 
und sofort danach wieder auf die Einstell-
helligkeit heruntergefahren.
Mehr Infos unter:  
http://www.zeutschel.de/de/produkte/
scanstudio/
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Die Naxos Online Libraries zählen zu den Vorreitern von Strea-
mingangeboten für Bibliotheken. Zu den Online-Beständen der 
inzwischen sechs verschiedenen Portale gehören klassische Mu-
sik (Audio und Video), Jazzmusik, Weltmusik und Hörbücher. Dem 
Anbieter Naxos Digital Services geht es vor allem um das „Mehr“ 
an Informationen.
„Wir betrachten die NOLs nicht als reine Streamingservices, son-
dern als wertvolle Datenbanken voller Informationen zur Weiter-
bildung und zur Erschließung neuer Wissenshorizonte. Die integ-
rierte Option zum Streamen von Medien ist der gleichwertige und 
von den Nutzern sehr geschätzte zweite Hauptaspekt neben den 
Datenbanken“, so René Zühlke, Leitung Digitale Dienste, Naxos 
Deutschland.
Begonnen hatte die Geschichte der einmaligen Online-Datenban-
ken schon 2002. Klaus Heymann, Gründer der Plattenfirma Naxos, 
hatte schon früh ein Gespür für die technischen Entwicklungen, die 
erst jetzt im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts so richtig an 
Fahrt aufnehmen.
Es entstand die Naxos Music Library als erstes Streaming-Angebot 
für klassische Musik. Doch auch andere Musikgenres sind bei Na-
xos zu Hause. Mit den Online-Libraries für Jazzmusik, Hörbuch und 
Weltmusik stehen Bibliotheken Online-Angebote für Nutzerkreise 
jenseits der Klassik offen. 
Von Beginn an stand das Access-Modell im Vordergrund. Das heißt 
konkret: Zugriffsrecht statt Besitz, Streaming statt Download. Bi-
bliotheksnutzern steht nach dem Login das gesamte Online-Ange-
bot zur Verfügung. So lassen sich Titel von verschiedenen Alben 
auf einfache Art und Weise nacheinander hören ohne jeden Titel 
bzw. das dazugehörige Album einzeln „ausleihen“ zu müssen.
Der 30. Geburtstag der Firma Naxos soll der Anlass sein, die Na-
xos Online Libraries im Einzelnen vorzustellen.

Naxos Music Library (NML)
Mit dieser ersten Online Library schuf Naxos 
das heute weltweit größte Online-Portal für 
klassische Musik mit integriertem Strea-
mingservice. Anfangs waren nur Naxos-Auf-

nahmen verfügbar. Inzwischen sind Inhalte von über 800 unabhän-
gigen großen und kleinen Plattenfirmen online. Standard- und Ni-
schenrepertoires sind im großen Umfang vorhanden. Der Nutzer 
kann aktuell aus einem Bestand von zwei Millionen Titeln/Tracks 
von mehr als 130.000 CDs seine Auswahl treffen. Ergänzt werden 
die Audiodaten mit Wissen in Textform mittels Biografien von Kom-
ponisten, Werkdetails und den Booklets zu den Alben in digitali-
sierter Form als PDF.

Naxos Video Library (NVL)
Als audiovisuelles Pendant zur NML ent-
stand 2010 die NVL. Hier liegt der Schwer-
punkt auf Videos mit klassischer Musik von 
Opern- und Konzertaufnahmen über Ballett-

aufführungen bis hin zu Musikdokumentationen.

Naxos Music Library Jazz (NMLJ)
Wie der Name schon vermuten lässt, dreht 
sich hier seit 2005 alles um Jazzmusik. Die 
Inhalte stammen von mehr als 390 Musikla-
bels darunter u.a. ACT Music and Vision, 

Blue Note Records, Fantasy und SWR Jazzhaus. Über 32.000 
Jazzinterpreten wie z.B. John Coltrane, Herbie Hancock und Dexter 
Gordon sind hier mit ihren Einspielungen vertreten.

Naxos Spoken Word Library (NSWL)
Das Hörbuch-Angebot widmet sich in erster 
Linie den Klassikern der deutschen, briti-
schen, amerikanischen und französischen 
Literatur. Besonders sind die Inhalte der NS-

WL zu empfehlen beim Erwerb und der Festigung von Fremdspra-
chenkenntnissen. Neues Vokabular, schwierige Eigennamen oder 
Orte, ungewöhnliche Dialekte oder Akzente können mittels Hör-
verstehen geübt werden.

Naxos Music Library World (NMLW)
Das Repertoire des Weltmusik-Portals be-
steht aus ethnischer Musik und traditioneller 
Volksmusik aus über 160 Ländern und von 
mehr als 1.500 verschiedenen kulturellen 

Gruppen. Smithsonian Folkways, ARC, Celestial Harmonies sind 
die drei größten Inhaltsanbieter. Ein besonderes Feature ist eine 
Weltkarte, die ideal dazu geeignet ist, um sich von Kontinent zu 
Kontinent in die Klangwelten der einzelnen Kulturen zu begeben.

Naxos Works Database (NWDB)
Mit der Werkdatenbank Naxos Works Data-
base beschreitet Naxos erneut neue Wege. 
Die NWDB bietet einen Ort, an dem alle 
wichtigen Informationen über Werke der 

klassischen Musik erfasst sind – Instrumentation, Dauer, Kompo-
sitionsjahr, Komponistenbiographie, Verlagsangaben etc. Der Un-
terschied zu den anderen Klassik-Datenbanken besteht darin, dass 
auch Werke zu finden sind, zu denen es bisher noch gar keine Ein-
spielungen gibt. Sie ist die ideale Datenbank für Musiker, Musik-
bibliothekare, Musikdramaturgen und Musikjournalisten.

Digitale Bildungsressourcen für Bibliotheken

Mit Datenbanken und Streaming zum Erfolg: 
Naxos Online Libraries

Mehr Informationen finden Sie auf www.naxosonlinelibraries.de
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Frauke Schade  
(unter Mitw. V. Johannes Neuer):  
Praxishandbuch Digitale 

Bibliotheksdienstleistungen. 
Strategie und Technik der 
Markenkommunikation.  

(Reihe: De Gruyter Reference).  
Berlin: De Gruyter Saur 2016. 452 S., 
ISBN 978-3-11-034655-8. EUR 99,95.

Die Bedeutung von Öffentlichkeitsar-
beit wird in vielen Bibliotheken noch 

unterschätzt. Den immer wichtiger wer-
denden digitalen Dienstleistungen gilt 
es mit einem Marketingkonzept zu be-
gegnen, das im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen zu einer 
bestmöglichen Sichtbarmachung der je-
weiligen Bibliothek führt. Jedem, der ein 
wissenschaftlich fundiertes und doch 
praxisnahes Handbuch zu dieser Thema-
tik sucht, sei der von Frauke Schade he-
rausgegebene und größtenteils auch von 
ihm selbst verfasste Sammelband emp-
fohlen.
Wer auf die Anhäufung von Buzzwords all-
ergisch reagiert, sei gewarnt: auch in die-
sem Werk geht es nicht ohne. Doch wer 
sich in das Praxishandbuch einliest, lernt 
schnell seinen großen Vorteil zu schätzen: 
Überblickartig und durch aussagekräftige 
Zitat gestützt werden die zentralen The-
men behandelt, die zu einem modernen 
Bibliotheksmarketing gehören. Da bleibt 
es nicht aus, dass von Markenmodellen, 
Linked Open Data, Zielgruppenanalysen 
oder Community-Management die Rede 
ist. Doch ganz gleich, welche Themen be-
handelt werden: die Notwendigkeit, der 
strategische Ansatz und die konkrete Um-
setzung stehen dabei immer im Fokus. 
Der Aufbau des Sammelbandes ist gelun-
gen, da die theoretischen Ausführungen 
von Frauke Schade durch zahlreiche Pra-

xisbeispiele von Johannes Neuer von der 
New York Public Library eindrücklich unter-
mauert werden. Ein Praxishandbuch, das 
seinen Namen verdient. 
Hier wird nicht nur Studierenden der Infor-
mations- oder Bibliothekswissenschaften 
klar gemacht, auf was es in der Zukunft an-
kommt, sondern Bibliotheksleitungen und 
bibliothekarisches Führungspersonal erhal-
ten unterstützende Informationen für Pro-
zesse, deren Notwendigkeit ihnen meist 
schon bewusst sind, die aber in naher Zu-
kunft konkret angegangen werden sollen. 
Was erfährt man in diesem Sammelband? 
Zwei Beispiele, die exemplarisch zeigen, 
wie Schade für Unternehmen gelten-
de Marketingziele auf die Bibliothekswelt 
überträgt:
1. Strategien der Markenkommunikation 
(Teil II, Kap. 2): Bibliotheken sind Marken, 
auch wenn sie nichts verkaufen wie ge-
winnorientierte Unternehmen. Bibliothe-
ken stehen im Wettbewerb um Aufmerk-
samkeit. Wenn die Nutzer ihre Bibliothek 
so schätzen wie eine bestimmte Marke, 
hat die Öffentlichkeitsarbeit im Wettstreit 
um diese Aufmerksamkeit einiges richtig 
gemacht. Frauke Schade zeigt auf, was es 
einer Informationseinrichtung bringt, ein 
Markenmodell zu entwickeln. Das ist kein 
bibliotheksferner, betriebswirtschaftlicher 
Hokuspokus, sondern spricht ganz existen-
zielle Fragen an, die sich Bibliotheken so-
wieso seit jeher schon stellen: Wer bin ich? 
Was biete ich an? Wie trete ich auf? Aus der 
Beantwortung dieser Fragen entwickelte 
Botschaften sind Signale an Zielgruppen. 
2. Interne Kommunikation (Teil II, Kap. 3): 
Als Voraussetzung für die Kommunikation 
nach außen gilt eine funktionierende inter-
ne Kommunikation. Informationsvermitt-
lung und Aufbau von Wissensstrukturen 
sind zentrale Elemente der betrieblichen 
Steuerung. Schade hebt darauf ab, dass 
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sowohl der Dialog auf informeller als auch 
auf formeller Ebene wichtig ist. Jeder kennt 
das aus dem bibliothekarischen Alltag: in 
der Pause oder beim Flurgespräch ergeben 
sich Handlungsanlässe, die nach dem in-
formellen Dialog in formale Bahnen gelei-
tet werden müssen. Die Tatsache, dass Bi-
bliotheken in gesondertem Maße gefordert 
sind, sich der Entwicklungsgeschwindig-
keit der digitalen Transformation zu stel-
len, bedingt die Ziele der internen Kommu-
nikation. Veränderungsdynamik ist sowohl 
für das Führungspersonal als auch für die 
ausführenden Mitarbeiter belastend. Wenn 
die Schritte intern gut vorbereitet werden, 
kann auch die Umsetzung von Innovatio-
nen und die Kommunikation nach außen 
besser gelingen.
Wie man es von einem zeitgemäßen Werk 
zur Öffentlichkeitsarbeit erwarten kann, 
wird den Sozialen Medien eine große Be-
deutung zugemessen. Genau wie bei der 
schon erwähnten internen und externen 
Kommunikation verschwimmen auch bei 
den dialogorientierten Sozialen Medien die 
Grenzen zwischen formeller und informel-
ler Kommunikation (vgl. Teil II, Kap. 3.1.2 

Herausforderungen). Social-Media-Kom-
munikation ist aufgrund der Dynamik und 
der Vitalität digitaler Öffentlichkeit ein he-
rausforderndes Feld für Bibliotheken, das 
die Paradigmen der klassischen Unterneh-
menskommunikation aufhebt. Doch die-
sen Herausforderungen stehen, so zeigt es 
Schade durch die Auswahl passender Zi-
tate aus der Fachliteratur, große Chancen 
gegenüber:
Bibliotheken können mit Social-Media an 
ihrer digitalen Reputation arbeiten, wenn 
sie authentisch und glaubwürdig kommuni-
zieren. Kostengünstig kann eine hohe ziel-
gruppenspezifische Reichweite erzielt wer-
den, und viel wichtiger: über Soziale Me-
dien können Bibliotheken Zielgruppen an-
sprechen, die sie über traditionelle Kommu-
nikation nicht oder kaum mehr  erreichen.
Wie kein anderes Kommunikationsinst-
rument eignen sich Soziale Medien dazu, 
Beziehungen aktiv zu gestalten, sowie In-
halte, Erfahrungen und Meinungen auszu-
tauschen. Schade hebt hervor, dass Mitar-
beiter der Bibliothek, die in Social Media 
aktiv sind, zu Markenbotschaftern der Bib-
liothek werden.

Sehr inspirierend sind die Ausführungen 
von Johannes Neuer zur praktischen Um-
setzung der Social-Media-Arbeit der New 
York Public Library (NYPL). Die NYPL kom-
muniziert drei Leitideen im Web: Lebens-
langes Lernen inspirieren, Wissen fördern, 
Gemeinschaft stärken. Wie dies in konkre-
ten Kampagnen und einzelnen Social-Me-
dia-Aktivitäten mit Leben gefüllt wird, mag 
mancher Bibliothek hierzulande Anregun-
gen für eigene Kampagnen und Initiati-
ven geben. Der hohe Stellenwert, den das 
Web-Marketing im Praxishandbuch ein-
nimmt ist berechtigt, denn Social Media 
hat sich längst von einem Nice-to-Have zu 
einem Must-Have entwickelt.

Zielgruppe: Bibliothekare, die mit dem 
Thema Öffentlichkeitsarbeit befasst sind, 
sowie Bibliotheksleitungen, die entspre-
chende Marketing-Schritte in ihren Häu-
sern initiieren möchten

Marcus Trapp, Hamburg

Susanne Göttker: 
Literaturversorgung in 

Deutschland.  
Von den Sondersammelgebieten zu den 
Fachinformationsdiensten. Eine Analyse. 
Wiesbaden: Dinges & Frick 2016. 224 S., 

Grafiken, ISBN 978-3-934997-77-6.  
EUR 29,50.

Mit der Transformation der Sonder-
sammelgebiete zu den Fachinforma-

tionsdiensten ist ein Jahrhundertprojekt zu 
Ende gegangen, das die Autorin in ihrer le-
senswerten, aufgrund außergewöhnlich 
vieler Zitate mitunter jedoch schwer les-
baren Masterarbeit Revue passieren lässt. 
Mit viel Engagement für die zentralen Fra-
gen der überregionalen Literaturversor-
gung analysiert sie die Stärken und Schwä-
chen des DFG-geförderten Sondersammel-
gebietssystems von seinen Anfängen bis 
zur Entscheidung seiner Einstellung, wel-
che die erfahrene Bibliothekarin im Spagat 

zwischen der Sammlung für die Ewigkeit, 
der Orientierung an aktuellen Nutzerbe-
dürfnissen und stetig wachsenden Etatz-
wängen einer kritischen Würdigung unter-
zieht. In ihrer vorläufigen Analyse des FID-
Konzepts vor dem Hintergrund von Digita-
lisierung, Lizenzierung und Veränderungen 
auf dem (internationalen) Informations- 
und Publikationsmarkt wirft sie die Frage 
nach der Nachhaltigkeit und Zukunftsfä-
higkeit der gesamten deutschen Informati-
onsinfrastruktur auf, um die es zumindest 
aufgrund der Einführung einer konzeptim-
manent befristeten DFG-Förderung für die 
Fachinformationsdienste auf den ersten 
Blick kaum gut bestellt ist.

Zielpublikum: An der überregionalen In-
formationsversorgung Beteiligte, in (ehe-
maligen) SSG- bzw. FID-Einrichtungen Täti-
ge, Fachreferenten, Fachcommunities 

Kathrin Schwärzel, München

Susanne Göttker
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  Die überregionale Literaturversorgung in Deutschland hat ihre 
Wurzeln im beginnenden 20. Jahrhundert und hat sich seitdem 
dank der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft und ihrer Vorgängerinstitution beständig weiterent wickelt. 
 Susanne Göttker beschreibt diese Entwicklung von den ersten 
Überlegungen zum kooperativen Bestandsaufbau über den Aus-
bau der überregionalen Literaturversorgung mithilfe der Sonder-
sammelgebiete zur verteilten nationalen Forschungs bibliothek bis 
zur Umgestaltung in die Fachinformationsdienste für die Wissen-
schaft. Anschließend unterzieht sie einzelne sowohl inhaltliche 
als auch strukturelle Aspekte dieses neuen Förderprogramms 
 einer kritischen Analyse, wobei sie ein besonderes Augenmerk 
auf die praktische Umsetzbarkeit und die möglichen Folgen für 
die deutsche Informationsinfrastruktur richtet.

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-77-6,  € 29,50
BAND 59 der Reihe b.i.t.online-Innovativ

Literaturversorgung 
in Deutschland

Von den Sondersammelgebieten 
zu den Fachinformationsdiensten 

Eine Analyse

1_Bd 59_goettker_Literatur.indd   1-3 02.02.16   14:18
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Vanina Kopp: 
Der König und die Bücher. 
Sammlung, Nutzung und Funktion 

der königlichen Bibliothek am 
spätmittelalterlichen Hof in Frankreich. 

(Beihefte der Francia 80). Ostfildern: Jan 
Thorbecke Verlag 2016. 396 S., Ill., ISBN 

978-3-7995-7471-6. EUR 59,00.

Vanina Kopp spürt in diesem Buch der 
spätmittelalterlichen Bibliothek des 

Louvre nach, welche der Legende nach die 
Keimzelle der heutigen Bibliothèque nati-
onale de France bildet. Denn obwohl die-
se königliche Sammlung nur verhältnismä-
ßig kurz, nämlich zwischen 1368 und 1429 
existierte, ist ihr ein sehr langes Nachle-
ben beschieden gewesen, das bis in die 
Gegenwart reicht. Noch 1995 nahm Fran-
çois Mitterand ausdrücklich auf diese kon-
struierte Kontinuität Bezug, als er bei der 
Grundsteinlegung des Neubaus der franzö-

sischen Nationalbibliothek einen Stein aus 
den Überresten des mittelalterlichen Louv-
re verwendete. König Karl V. (1364–1380) 
hatte damit begonnen, eine Handschrif-
tensammlung anzulegen, die als „erste hö-
fische Bibliothek“ des europäischen Mit-
telalters gelten darf (S. 11). Ziel der Unter-
suchung ist es, die historischen Grundla-
gen dieser legendären Bibliothek zu klären 
sowie zu untersuchen, ob die Sammlung 
der französischen Könige für „kulturelle 
und politische Belange“ eingesetzt wurde 
(S. 14). Kopp gelingt es herauszuarbeiten, 
dass die Bedeutung der Bibliothek nicht 
nur im bibliophilen Bereich lag, sondern 
durchaus auch politische Absichten damit 
verknüpft waren. 

Zielpublikum: Historisch interessierte Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekare

Konrad Stidl, Regensburg 

Paul Klimpel, Ellen Euler (Hrsg.):  
Der Vergangenheit eine 

Zukunft: kulturelles Erbe in 
der digitalen Welt. 

Berlin: iRights.Media 2015. 305 S., Ill., 
graph. Darst., ISBN 978-3-944362-06-9. 

EUR 14,90. 

Wie kann der kulturelle Schatz in der 
digitalen Welt gehoben, erhalten und 

(neu) entdeckt werden? Zu dieser Frage 
verspricht der Band, der Beiträge von Auto-
ren aus Gedächtniseinrichtungen, der For-
schung und Rechtsberatung versammelt, 
eine anregende Lektüre. Von der Bewah-
rung und Erschließung über die Vernetzung 
bis hin zur freien Zugänglichkeit: Die Ver-
mittlung von Zeugnissen der Vergangen-
heit und Gegenwart stellt in der digitalen 
Zukunft neue organisatorische, technische 
und juristische Anforderungen, die die Au-
toren in ihren Beiträgen, gespiegelt am 
derzeitigen Stand von Wissenschaft und 

Praxis, skizzieren. Dabei gestattet dieser 
Band, was in der Atemlosigkeit der Digi-
talisierung von Kulturgut in Vergessenheit 
zu geraten droht: innezuhalten und zu hin-
terfragen, welchen Zielen die Vermittlung 
von kulturellem Erbe in der digitalen Welt 
verpflichtet sein sollte und worin der Wert, 
aber auch die Grenzen der digitalen Ver-
vielfältigung von Originalen in der Ausei-
nandersetzung mit dem kulturellen Ge-
dächtnis liegen.

Zielpublikum: Beschäftigte in Museen, Ar-
chiven und Bibliotheken mit Aufgaben oder 
Interessen im Bereich der Digitalisierung 
und der digitalen (Re-)Präsentation von 
Kulturgut, Altbestandsbibliothekare

Kathrin Schwärzel, München
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Simon Hiller: 
Buchhandelsstrategien im 

digitalen Markt.  
Reaktionen der großen 

Buchhandelsketten auf technologische 
Neuerungen. 

(Schriftmedien – Kommunikations- und 
buchwissenschaftliche Perspektiven  
Bd. 5). Berlin: De Gruyter Saur, 2016.  

382 S., zahlreiche s/w Abb.,  
ISBN 978-3-11-047579-1. EUR 99,95.

In Zeiten des technischen Wandels se-
hen Kritiker in der Digitalisierung von Bü-

chern eine Gefahr für den Fortbestand von 
Buchhandlungen. Simon Hiller greift in sei-
nem Buch nicht nur diese Problematik auf, 
sondern bezieht zudem große Handelsun-
ternehmen wie Weltbild oder Thalia sowie 
den elektronischen Handel – bspw. durch 
Amazon – mit in die Diskussion ein und un-
tersucht dabei die Entwicklung und Reakti-
on der Märkte in Deutschland und Ameri-
ka. Nach einer kurzen Einführung über den 

Forschungsstand sowie den Aufbau der 
Untersuchung wird im Weiteren anhand 
von fünf Leitfragen an das Phänomen der 
Digitalisierung herangetreten. Dabei glie-
dert sich der Hauptteil u.a. in theoretische 
Grundlagen, Strategietypen und aktuelle 
Entwicklungen. Um die sehr wirtschafts-
wissenschaftlich geprägte Herangehens-
weise greifbar zu machen, verwendet Hil-
ler zahlreiche Diagramme und Abbildun-
gen, sodass die Transformation im Buch-
handel verständlich und die Komplexität 
des Marktes deutlich wird. Diese Analyse 
erlaubt dem Leser einen tieferen Einblick 
in die Kontroverse und zeigt zudem auf, 
wie die Buchbranche auf Innovationen re-
agiert hat. 

Zielpublikum: Bibliothekare, Literaturwis-
senschaftler, Wirtschaftswissenschaftler, 
alle Interessierten

Julia Elisabeth Langholz, Regensburg

Jürgen Mittelstraß, Ulrich Rüdiger (Hrsg.): 
Die Zukunft der 

Wissensspeicher.  
Forschen, Sammeln und Vermitteln im 

21. Jahrhundert. 
(Konstanzer Wissenschaftsforum, 

Bd. 7). Konstanz und München: UVK 
Verlagsgesellschaft mbH, 2016. 194 S., 
farbige Abb., ISBN 978-3-86764-716-8. 

EUR 32,00.

Wie man mit Wissen im 21. Jahrhun-
dert umgeht und wie sich Digitalisie-

rung und Globalisierung auf dieses auswir-
ken, wurde im März 2015 im Rahmen der 
Tagung „Die Zukunft der Wissensspeicher: 
Forschen, Sammeln und Vermitteln im 21. 
Jahrhundert“ in der Nordrhein-Westfäli-
schen Akademie der Wissenschaften und 
der Künste in Düsseldorf thematisiert. Der 
hier entstandene Sammelband dokumen-
tiert nicht nur diese Veranstaltung, son-
dern zeigt, dass das Thema des Wissens in 
der modernen Gesellschaft einen zentra-

len Platz besitzt, sich aber durch Umstände 
wie Globalisierung zugleich auch neu defi-
nieren muss. Während sich der erste Teil 
„Wissen, Netze, Medien“ damit beschäf-
tigt, wie die digitale Welt Wissen (positiv) 
verändern kann und dabei offenbart, dass 
Blogs und Social Media mehr beinhalten 
können als reine Unterhaltung, setzt sich 
der zweite Teil „Bibliothek der Zukunft“ mit 
der Frage auseinander, wie die Bibliothek 
als Wissensinstitution in der Zukunft ge-
staltet werden soll. Der Tagungsband gibt 
dabei Aufschluss über das Zusammenwir-
ken von Wissensproduktion, -kommunika-
tion und -aneignung. Sehr anschaulich und 
gut aufgegliedert wird hier außerdem zu-
künftiges Wissen thematisiert; der Leser 
erhält einen weit reichenden Einblick.

Zielpublikum: Archivare, Bibliothekare, 
Medienwissenschaftler, alle Interessierten

Julia Elisabeth Langholz, Regensburg
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David Kergel, Birte Heidkamp: 
Forschendes Lernen mit 

digitalen Medien  
Ein Lehrbuch. # theorie # praxis # 

evaluation. 
Münster/New York: Waxmann 2015. 212 

S., Ill., ISBN 978-3-8309-3383-0. EUR 
24,90.

 

Hochschulbibliotheken sind vielerorts 
zentrale Akteure in der Onlinelehre: 

Sie stellen elektronische Ressourcen be-
reit, unterstützen den Informationskom-
petenzerwerb, betreiben Lernplattformen 
oder entwerfen gemeinsam mit den Leh-
renden E-Learning-Formate für das Fach-
studium. Der Bedarf nach Beratung reicht 
dabei von technischen und juristischen 
bis hin zu pädagogischen Fragestellungen 
und dürfte den einen oder anderen Bib-
liothekar schon zur Lektüre entsprechen-
der Fachliteratur verleitet haben. Zu einer 
Annäherung an das forschende Lernen, 
das als hochschuldidaktisches Lehr-Lern-
Konzept unter Verwendung digitaler Me-

dien in der Onlinelehre an Bedeutung ge-
winnt, lädt dieses Lehrbuch ein. Die Auto-
ren ordnen das forschende Lernen in den 
bildungs- und lerntheoretischen Begrün-
dungszusammenhang ein, erfassen es in 
einem didaktischen Rahmenmodell, skiz-
zieren den hochschuldidaktischen Anwen-
dungskontext und stellen Szenarien aus 
der Praxis vor. Dabei entwickeln sie Strate-
gien und Empfehlungen, wie das forschen-
de Lernen mit digitalen Medien geplant, 
umgesetzt und evaluiert werden kann. Die 
für den fachfremden Leser anspruchsvolle 
Lektüre sei allen Interessierten empfohlen, 
denen die Unterstützung der handlungsori-
entierten Onlinelehre in der bibliothekari-
schen Aufgabenwahrnehmung am Herzen 
liegt.

Zielpublikum: Beschäftigte in Informati-
onseinrichtungen mit den Schwerpunkten 
E-Learning und Informationskompetenz-
vermittlung, Fachreferenten

Kathrin Schwärzel, München
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Band 61 
Martina Haller
Adaptive Case Management 
in Bibliotheken
Implementierung in der Bibliothek  
der DHBW Heidenheim

ISBN 978-3-934997-79-0, 2016
Brosch., 156 Seiten  
€ 24,50*

Band 62 
Nathalie Hild
Differenzierte Sprachförderung 
durch Öffentliche Bibliotheken 
Konzeption einer Veranstaltungsreihe zur  
Förderung der  phonologischen Bewusstheit

ISBN 978-3-934997-80-6, 2016
Brosch., 120 Seiten  
€ 24,50*

* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,50 €, Europa 4,00 €)

Band 60
Leonie Flachsmann
Schritt für Schritt 
zum Bibliothekskonzept 
Entwicklung einer Toolbox

ISBN 978-3-934997-78-3, 2016, 
Brosch., 116 Seiten  
€ 24,50*
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Differenzierte  
Sprachför derung durch  

Öffentliche Bibliotheken 

Konzeption einer 
 Veranstaltungsreihe zur Förderung 

der phono  logischen Bewusstheit
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Adaptive Case  Management 
in Bibliotheken

  Implementierung in der 
 Bibliothek der DHBW Heidenheim
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  Schritt für Schritt zum  
Bibliothekskonzept

  
Entwicklung einer Toolbox

bd60 Flachsmann Cover.indd   3 04.02.16   09:33
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Erstellt von L. K.

Freeman, Valerie; Freeman, Rebecca: 
Creating a New Library: Recipes for 
Transformation. 
Oxford: Chandos Publishing Ltd. 2016. 
238 S.  
Preis: € 59,68 
ISBN 978-0-08-101281-9 
(E-Book 978- 0-08-101298-7)

Jochum, Uwe:
Jahrbuch für Buch-und  
Bibliotheksgeschichte 1/2016.
Heidelberg: Universitätsverlag  
Winter GmbH 2017.  
191 S.
Preis: € 48,00 
ISBN 978-3-8253-6700-8

Stender, Alexandra: 
Die Entwicklung der Buchherstellung in der 
Bundesrepublik Deutschland am Beispiel der 
prämierten Bücher der Stiftung Buchkunst. 
Berlin: Harrassowitz 2017. IX, 189 S. 
Preis: € 48,00 
ISBN 978-3-447-10566-8
(E-Book 978- 3-447-19519-5)

Gartner, Richard: 
Metadata. 
Cham: Springer 2016.  
VIII, 114 S. 
Preis: € 37,44 
ISBN 978-3-319-40891-0 
(E-Book 978- 3-319-40893-4) 
 

Dappert, Angela:
Digital Preservation  
Metadata for Practitioners. 
Cham: Springer 2016. 
XIV, 266 S. 
Preis: € 48,14 
ISBN 978-3-319-43761-3
(E-Book 978-3-319-43763-7) 

Lor, Peter Johan: 
International and comparative librarianship. 
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2016. 
400 S.
Preis: € 69,95
ISBN 978-3-11-039584-6 
(E-Book 978-3-11-026799-0)

Heckmann, Marie-Luise:
Katalog der abendländischen Handschriften des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit in Beständen 
der Russischen Staatsbibliothek (Moskau).
Berlin: Harrassowitz 2017. 500 S. 
Preis: € 148,00 
ISBN 978-3-447-10144-8

Umlauf, Konrad:
Strategien für die Bibliothek als Ort.
Berlin/ Boston: De Gruyter Saur 2017.  
503 S.
Preis: € 99,95 
ISBN 978-3-11-047843-3
 (E-Book 978-3-11-048103-7)

Blume, Patricia F.:  
Buch macht Geschichte. Beiträge zur Verlags-
und Medienforschung. 
Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2016. 
351 S. 
Preis: € 59,95
ISBN 978-3-11-048089-4
(E-Book 978 3-11-048096-2)

 
McLean, Matthew:
International Exchange in the Early Modern 
Book World.
Leiden: Brill. 2016. 
XXII, 383 S. 
Preis: € 140,00 
ISBN 978-90-04-31644-7 
(E-Book 978- 90-04-31663-8)
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Aus der Reihe b.i.t.online-Innovativ 2017

Band 64 
Eva May
Wissenschaftliche Bibliotheken 
und Stadtentwicklung
Konzepte – Trends – Analysen

ISBN 978-3-934997-82-0, 2017
Brosch., 100 Seiten  
€ 24,50*

Bestellungen auf www.b-i-t-online.de

* Preise zzgl. Versandkosten (Inland 1,50 €, Europa 4,00 €)
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Band 63 
Eva Bunge
Citizen Science in 
der Bibliotheksarbeit –
Möglichkeiten und Chancen

ISBN 978-3-934997-80-6, 2017
Brosch., 120 Seiten  
€ 24,50*

Band 65
Christine Niehoff
Der Stille auf der Spur
An Exploration of 
Quiet Study Spaces in German 
and British University Libraries

ISBN 978-3-934997-83-7, 2017 
Brosch., 108 Seiten  
€ 24,50*
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-83-7
ISSN 1615-1577 € 24,50

Die Autorin untersucht aus persönlicher Perspektive – gestützt auch 
durch chro nologische Geräuschaufzeichnungen und die Kartierung von 
Geräusch quellen – in ihrer ethnografischen Arbeit Geräuschkulissen, 
(innen-)architektonische Aspekte wie Raum gestaltung und Einrichtung, 
Lärmregulierung durch die Einrichtung bzw. Selbstregulie rung. Am Bei-
spiel von zehn Bibliotheken in Großbritannien und Deutschland zeigt sie 
auf, mit welchen Mitteln Bibliotheken eine akustische Zonierung zu errei-
chen versuchen und welche unterschiedlichen Lösungen zur Schaffung 
von verschiedenen Ruhezonen gewählt werden, um den Ansprüchen der 
Nutzer gerecht zu werden.

 

 

Der Stille auf der Spur

An Exploration of 
Quiet Study Spaces in German 
and British University Libraries
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-81-3
ISSN 1615-1577 € 24,50

Die mögliche Beteiligung Freiwilliger an wissenschaftlicher Forschung wird 
anhand von fünf Citizen-Science-Projekten an Bibliotheken unterschiedlichen 
Typs und Größe dargestellt.

Umfangreiche und personalintensive Vorhaben der Bestandserschließung wie 
die Erfassung von viktorianischen Klavierstücken, von Illustrationen in histori-
schen wissenschaftlichen Zeitschriften, Landkarten aus dem 19. Jahrhundert 
oder historischen Schiffslogbüchern, die Transkribierung von Briefen oder 
der Idee von Citizen Science nahekommenden kartographischen Katalog-
ergänzungen können nur durch die Mitwirkung von Freiwilligen umgesetzt 
werden. So bringt Citizen Science bei geeigneten Projekten ungeachtet des 
nicht zu unterschätzenden Ressourceneinsatzes und der notwendigen inten-
siven Kommunikation mit den Laienforschern signifikante Mehrwerte für die 
Öffentlichkeitsarbeit, eine Verbesserung des Kundenkontakts, Steigerung des 
Bekanntheitsgrades und bessere Vernetzung mit der Wissenschaft mit sich.

Citizen Science in 
der Bibliotheksarbeit -

Möglichkeiten und Chancen
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Herausgegeben von 
Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-82-0
ISSN 1615-1577 € 24,50

Bibliotheken aller Sparten müssen sich den Herausforderungen neuer ge-
sellschaftlicher und technologischer Entwicklungen stellen, vor allem der 
zunehmenden Digitalisierung von Informationen. Diese haben u.a. zu Dis-
kussionen über räumlichen Fragen und neue Aufgaben und Aktivitäten in den 
Bibliotheken geführt.

Mit der Veränderung der Produktionsgesellschaft zur sogenannten Wissens-
gesellschaft wurde der Fokus auf Wissen und Kreativität als Faktoren der 
ökonomischen Stadtentwicklung gerichtet. Konzepte wie das der „kreativen 
Stadt“ führten zu mehr Aufmerksamkeit für Kultur- und Wissensinstitutionen.

Ausgehend von einem dänischen Forschungsprojekt aus 2011 Biblioteket  
i byudviklingen – die Bibliothek in der Stadtentwicklung –, das sich mit öf-
fentlichen Bibliotheken auf internationaler Ebene beschäftigt, untersuche ich 
anhand von Beispielen, wie wissenschaftliche Bibliotheken sich in diese Ent-
wicklungen und Diskurse einbringen.

Wissenschaftliche 
Bibliotheken 

und Stadtentwicklung

Konzepte – Trends – Analysen

 INNOVATIONS-PREISTRÄGER
2017
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Automatischer Buchtransport

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

Bibliothekseinrichtungen

Buchhandel

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

Dienstleistungen für Bibliotheken

E-Book-Plattformen (EBL+ ebrary)

Schweitzer Webshop

Individuelle Lösungen

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung

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

Erwerbungspartner,

mit denen Sie rechnen können

Missing Link

Internationale

Versandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen

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

www.missing-link.de

 info@missing-link.de

Bibliothekssysteme

Alles für moderne 
Bibliotheken: 

Planung 
Einrichtung 
Ausstattung

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen

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

Bibliothekssysteme

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

Heiligenstädter Straße 213,  1190  Wien, Austria
Tel. +43-1-318 9777-10 *  Fax +43-1-318 9777-15
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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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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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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 Heiner Schnelling

LE ITENDER B IBL IOTHEKSDIREK TOR AN DER  UB  FRANKFURT  A .M.

Können Sie sich noch an die ers-
te Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die Sie besucht haben?
Ja, die Schulbibliothek in meinem 
Gymnasium. 
 
Was lesen Sie zur Zeit?
Fantasies of the Library, hrsg. von 
A.-S. Springer und E. Turpin (Cam-
bridge: MIT Pr., 2016): Eine die-
ser Phantasien betrifft Bücher 
in Biblio theken, echt (gedruck-
te) jetzt. Daneben lese ich einen 
Krimi: Das ewige Leben von Wolf 
Haas. Und natürlich die aktuelle 
Ausgabe von ABI Technik.
 
Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Nein. Eher schon ePapers, etwa 
auf dem Weg ins Büro. Ich blätte-
re zwar lieber Papier, aber die Pa-
pierausgabe einer Zeitung in ei-

nem vollbesetzten Zug kann schon 
nerven. 

Wie viele Bücher haben Sie aktu-
ell aus einer Bibliothek entliehen?
Wenige, acht oder neun.
 
In welcher Bibliothek auf der Welt 
würden Sie gerne einmal stöbern?
Folger Shakespeare Library in Wa-
shington D.C. Mehr vom und über 
den Meister gibt’s nirgendwo auf 
der Welt an einem Platz, und so 
viele Quartos und Folios hat keine 
andere Bibliothek.

Was war für Sie die größte Inno-
vation seit Erfindung des Buch-
drucks?
Da genügen drei Buchstaben: 
WWW. 

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden?
Sowohl als auch. „Ich will wieder 
an die Nordsee“, aber in Italien 
ist’s auch schön. Und überhaupt: 
Nord vs. Süd ist zu einfach, Nord-
west z.B. bleibt immer eine Op-
tion: Auch wenn unsere britischen 
Freunde die EU verlassen, möchte 
ich doch auch weiter nach Großbri-
tannien reisen.

Kaffee oder Tee?
Morgens nur Kaffee, später Tee.
 
Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen?
Das sollten Sie jüngere Kollegin-
nen und Kollegen fragen. Phanta-
sien dieser Art habe ich nicht. Ich 
spiele nicht Glück, also kann es 

auch mit dem Lottogewinn nichts 
werden.  
 
Ihre Meinung zur Deutschen Digi-
talen Bibliothek?
Gute Sache. Etwas holpriger Start, 
aber dann eine ganz vielverspre-
chende Entwicklung. Bleibt aber 
noch viel zu tun.
 
Gibt es in zwanzig Jahren noch Bi-
bliotheken?
Aber sicher. Und ebenso sicher 
mit gedruckten Büchern und Zeit-
schriften. Eine ganz und gar vir-
tuelle Informationsumgebung, ei-
ne Art paperless library, wird nicht 
kommen, ebenso wenig wie other 
paperless places kommen werden. 
Die Bibliothek als Lern- und Ar-
beitsraum wird es auch nach 2040 
geben.

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
Fachliche Expertise, kommunikati-
ves Geschick, soziale Kompetenz, 
Kundenorientierung, Neugier, Be-
reitschaft zur Veränderung.
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*Das gesamte  
EBSCO-Portfolio an einem 

Stand - treffen Sie uns  
auf dem  

Bibliothekartag 
in Frankfurt

Halle 5.1, 
Stand 6

Erfahrung schafft  
Vertrauen

EBSCO arbeitet seit  
mehr als 70 Jahren  
partnerschaftlich mit 
Bibliotheken und  
Verlagen zusammen  
und bietet hochwertige 
Forschungsinhalte,  
leistungsstarke 
Suchtechnologien und 
intuitive Plattformen.

www.ebsco.com 
www.ebsco.de

• Akademische Datenbanken

• Abonnement- und 
Zeitschriftenservices

• EBSCO Discovery Service™

• EBSCO eBooks

• GOBI® Library Solutions  
from EBSCO

• Flipster®
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DOING 
RESEARCH

COLLABORATE 
& INNOVATE

SHARING 
RESEARCH

Zeit/Ort: 31.05.2017, 12:50 – 13:20 
Uhr Hot Spot Podium

Präsentation: Die neue CiteScore 
Metrik! Wie funktioniert sie und 
warum ist CiteScore wichtig?
Immer häufiger suchen Autoren 
nach einfachen und transparenten 
Messgrößen, um wissenschaftliche 
Journale und Arbeiten zu bewerten. 
Seit dem letzten Jahr bietet Elsevier 
eine alternative Metrik zum Impact 
Factor an, die wir Ihnen vorstellen 
möchten.

Zeit/Ort: 01.06.2017, 12:15 – 13:15 Uhr 
Raum Spektrum 2

Podiumsdiskussion: Welche 
Bedeutung haben Preise/ 
Auszeichnungen für Bibliotheken 
heute und in der Zukunft? 
Die Podiumsdiskussion gibt einen 
Überblick über derzeit verliehene 
Auszeichnungen, Bewerberprozesse 
und Gewinnchancen. Zudem 
wird darüber informiert, wie sich 
innovative Konzepte außerhalb und 
innerhalb der Bibliothek gestalten.

Besuchen Sie uns am Stand (Halle 5.1, Stand 57) 
und unsere Veranstaltungen beim 
106. Deutschen Bibliothekartag.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Besuchen  
Sie EBSCO  
auf dem  
Bibliothekartag 
in Frankfurt

30. Mai - 2. Juni 

2017

Halle 5.1,
Stand 6

Weitere Informationen auf der Rückseite »
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Die neue Ultimate Research-Erfahrung

EBSCO bietet Ihnen für Ihre E-Books einfache 
Arbeitsabläufe, neue Zugangsoptionen und 
Integrationssysteme – konzipiert ganz nach 
den Anforderungen von Bibliothekaren und 
Wissenschaftlern. EBSCO eBooks enthält mehr 
als 1 Million E-Books, davon über 70.000 Titel 
von deutschen Wissenschaftsverlagen, die 
wichtige Fachgebiete wie Wirtschaft,  
Ingenieurwesen, Erziehungswissenschaften,  
Sozialwissenschaften, Psychologie, Medizin 
und Literatur abdecken.

ERSTKLASSIGE  
INHALTE:

• Wissenschaftliche Zeitschriften - 
peer-reviewed und im Volltext 

• Zeitschriften - indexiert in 
Web of Science und Scopus 

• Internationale Zeitschriften für   
eine globale Perspektive

HERAUSRAGENDE  
DATENBANKEN:

• Academic Search™ Ultimate 

• Applied Science &  
Technology Source™ Ultimate

• Business Source® Ultimate

• Humanities Source™ Ultimate 

• Sociology Source™ Ultimate

EBSCO eBooks™ 
unterstützt die  
Bedürfnisse von  
Forschern und  
Bibliothekaren

www.ebsco.de
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