
D 52614  |  ISSN 1435-7607  |  16 (2013)  |  Ausgabe 6

n FACHBEITRÄGE

n KONTROVERS

Wahl des Suchbegriffs  
zur Erkennung biblio-
graphischer Dubletten

Bibliothek –  
Mediothek – Logothek –
im Spannungsfeld  
zwischen real und virtuell

Lohnt sich der Aufwand  
für Umarbeitungen im  
Präsenzbestand noch?

Frank Frischmuth, 
 Geschäftsführer  
der DDB im Gespräch

ULB Düsseldorf digita-
lisiert Schulprogramm-
Sammlung

Frankfurt im Herbst 2013
- Buchmesse 
- b.i.t. sofa 
- CONTEC 
- BibliotheksLeiterTag

IFLA in Singapur

DGI-Forum Wittenberg

n INTERVIEW

n NACHRICHTEN

n REPORTAGEN

nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Verlag Dinges & F rick

www.b-i-t-online.de

BIT_Titel_6_2013_09DEZ13.indd   1 09.12.13   09:04



Nomos

Nomos eLibrary
Willkommen in der Wissenschaft

Jetzt rechtzeitig 
buchen und sparen

Die Nomos eLibrary bietet Wissenschaftlern den Zugang zu 
nahezu allen wissenschaftlichen Publikationen seit 2007. Der 
Inhalt der Plattform wird kontinuierlich ausgebaut, jedes eBook 
erscheint zeitgleich mit der gedruckten Ausgabe.

Institutionen und Bibliotheken werden über IP-Authentifi zierung 
freigeschaltet und erhalten einen dauerhaften Zugriff  auf die 
erworbenen Inhalte.

Komfortable Hilfsmittel ermöglichen eine Einbindung in die 
eigene Bibliotheksumgebung. Hierzu gehören standardmäßig: 
DOI-Verlinkung, Open URL, Download von MARCrecords, 
Nutzungsstatistiken nach COUNTER, Verwaltung des Link-
Resolvers und die Modifi kation des IP-Bereichs. Institutionen 
geben wir Gelegenheit, die Nomos eLibrary im Rahmen einer 
kostenlosen Testphase kennenzulernen. 

Das neue Wissenschaftsportal

www.nomos-elibrary.de

„Plus-Online“-Vorteil bis 31.1.2014: 

Steigen Sie jetzt ein in das Print-plus-Online-Bundle bei bereits 
erworbenen Printausgaben des Erscheinungszeitraums 2007 
bis 2013. Wählen Sie die Nomos-Titel in Ihrem Bestand aus, 
für die Sie zusätzlich den Online-Zugang wünschen. Durch die 
Anrechnung des Printpreises auf den Bundle-Preis sowie die 
Gewährung von Rabatten ab bestimmten Mengen* sparen Sie.

* Die Mindestanzahl beträgt 15

„Frühbucher“-Vorteil bis 15.12.2013:

Buchen Sie jetzt  unsere zahlreichen e-only-Pakete des Jahrgangs 
2014 unter Ausnutzung eines erhöhten Rabattes.

Print schonen, Nutzung vervielfachen

Durch unsere fl exiblen und günstigen Angebotsformen, bspw. dem 

Ihr individuelles Angebot erhalten Sie von:  
Melanie Schwarz | +49.7221.2104-811 | schwarz@nomos.de 

BIT_Titel_6_2013_09DEZ13.indd   2 09.12.13   09:04



www.b-i-t-online.de 16 (2013) Nr. 6 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

                                                                                                                                              445

Veränderung als Programm! 

EDITORIAL
Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
Universitätsbibliothek 

Regensburg

Auch ohne ein dezidiertes Themenheft geplant zu haben, 
ist die vorliegende Nummer von b.i.t.online ein Heft mit 
dem Schwerpunkt „Veränderung“ geworden. Wird die 
Bibliothek zu einer Mediothek oder Logothek? Braucht 
es die systematische Aufstellung in Präsenzbeständen 
noch? Oder ersetzt die Deutsche Digitale Bibliothek 
ohnehin alle klassischen Bibliotheken? 

Doch der Reihe nach: Wir wagen, wie immer, wenn 
 Weihnachten vor der Tür steht, einen Rückblick auf die 
Buchmesse.

Die Besucherzahl der Frankfurter Buchmesse ist auch 
in diesem Jahr wieder zurückgegangen. Die Aussteller 
werden weniger, doch die Zahl der Podien, Diskussionen 
und Vorträge steigt. Ist die Frankfurter Buchmesse damit 
auf dem Weg zu einer Konferenz mit Messe? 

Wie dem auch sei, die Themen der Buchmesse waren 
spannend genug und es ging wieder einmal um die Ver-
änderungen in der  Bibliotheks- und Verlagslandschaft. 

Neu allerdings war die Positionierung von Google: Der 
Suchmaschinengigant wurde nicht mehr als gefährliche 
Datenkrake wahrgenommen, sondern war auf der Frank-
furter Buchmesse neuerdings überall ein gern gesehener 
Partner. Denn was Roland Reuß jüngst in der FAZ als 
„Torheit der Bibliothekare“ angeprangert hat, wird in 
Zukunft auch bibliothekarische Dienstleistungen ausma-
chen: Die umfassende Nutzung von Daten über Literatur 
und Information und ihrer Verwendung bringt Ein- und 
Ansichten, die es bisher so nicht gab. Das ganze nennt 
sich kurz und bündig „Analytics“ und macht aus dem 
Buzzword „Big Data“ anwendbare und nützliche Werk-
zeuge bei der Optimierung der Literatur- und Informati-
onsversorgung. Die Marktführer wie Google, Elsevier  
und Thomson Reuters sind bereits auf dem Weg 

Ob das schlecht ist und eine Torheit oder doch der 
entscheidende Service-Vorsprung, darüber befinden die 
Kunden von Bibliotheken und Verlagen. Und die heißen  
ja nicht alle Reuß.

Das Thema „Veränderung“ ist auch Gegenstand unserer 
„Kontroverse“: Lohnt sich das Umarbeiten der Präsenz-
bestände noch? Denn wenn zunächst die Bücher aus 
den Regalen verschwinden und letztlich aus der ganzen 
Bibliothek, warum sollte man sich da noch Gedanken 
machen über eine systematische Aufstellung? 

Viel wichtiger ist doch die professionelle Auffindbar-
keit der Information und Literatur und das jenseits von 
festgefügten Systematiken: Die digitale Welt macht 
es möglich, dass jeder so sucht, wie er oder sie es für 
sinnvoll erachtet und mit jenen Kategorien, die er oder 
sie kennt und nutzen möchte. Die Festlegung auf eine 
einzige Systematik ist im Zeitalter digitaler Informatio-
nen weder notwendig noch sinnvoll. Digital verfügbare 
Kataloge und Suchsysteme könnten dies schon lange 
ermöglichen. Stattdessen diskutiert man, wie die Bücher 
im Regal sortiert werden sollen. Wenn analoge Freihand-
Bestände dann auch noch ausleihbar sind, erleidet auch 
die viel gelobte Serendipity mitten im Regal Schiffbruch. 
(Unsere Kontroverse lesen Sie ab Seite 471).

Diese Serendipity gibt es erst dann wieder, wenn alles 
digital ist: Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) könnte 
das Problem lösen, wenn sie sich denn nur nicht aus-
schließlich auf die (alten) urheberrechtsfreien Objekte 
und Inhalte konzentrieren würde. Sind die Inhalte der 
DDB deshalb nur ein paar digitale Eyecatcher, weit ent-
fernt von einer wissenschaftlich-systematischen Vollstän-
digkeit? Was kann sie wirklich leisten für Wissenschaft 
und Lehre? Gibt es demnächst auch aktuelle Verlagsli-
teratur in der DDB? Wann werden alle 30.000 anvisier-
ten kulturellen Einrichtungen geliefert haben? Und wer 
finanziert am Ende die DDB?

Diese und andere Fragen haben wir dem Geschäftsfüh-
rer der DDB Frank Frischmuth in unserem Interview ab 
Seite 480 gestellt und spannende Antworten erhalten. 

Liebe Leserinnen und Leser, die letzte Ausgabe von 
b.i.t.online in diesem Jahr ist ein Heft voller Verände-
rungen geworden und ein Durcharbeiten lohnt sich ganz 
besonders. Vielleicht finden Sie ja hierfür Zeit und Muße 
an den Feiertagen oder zwischen den Jahren.

Im Namen der gesamten Redaktion von b.i.t.online 
 wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest   
und viel Erfolg im Neuen Jahr! 

Ihr  
Rafael Ball 
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Die Wahl des Suchbegriffs in anfragebasierten Systemen zur Erkennung bibliographischer Dubletten
Harald Jele

Bei der Wahl eines günstigen Suchbegriffs zur Erkennung 

bibliographischer Dubletten sind im Wesentlichen drei Ansätze 

erkennbar. Stoppwörter werden in allen dreien ausgeschlossen, 

anschließend wird (1) der erste Begriff eines Eintrags gewählt, 

der aufgefunden wird oder es wird (2) jener gewählt, der die 

kleinste Treffermenge hervorruft oder letztlich (3) findet der 

Begriff Verwendung, dessen Treffermenge unter einem definierten 

Schwellwert liegt.

Diese drei Vorgehensweisen werden hier miteinander verglichen.  

Die Ergebnisse stammen aus Messreihen, die mit Titeldaten aus dem 

österreichischen Bibliothekenverbund durchgeführt wurden.

b.i.t.online 16 (2013) Nr. 6, S. 453

Selecting the right search term in query-based systems for 

deduplication

Essentially three approaches could be identified when choosing a 

proper search term to detect bibliographic duplicates. Stop words 

are excluded in all of them, then (1) just the first term of an entry will 

be selected or (2) that term is selected, which produces the smallest 

number of hits or finally (3) that term will be used, which has a 

certain number of hits below a defined threshold.

These three procedures are compared with each other here. The 

results derive from series of measurements done with bibliographic 

data from the Austrian Central Catalog.

b.i.t.online 16 (2013) Nr. 6, S. 453

Bibliotheken sind Orte des Wissens, der schöpferischen Inspiration, 
implizieren Universalität, sind gerade deshalb steter Transformation 

unterworfen, die sich von der physischen Ebene allmählich in die 
digital-virtuelle Welt verlagert. „Bibliothek – Mediothek – Logothek“ 

soll diese Transformation widerspiegeln:  
vom (Auf)Bewahrungsort von Büchern über die Mediothek als Ort für 
Medien bis zu einem Bewahrungsort von Wörtern im digitalen Raum 
(Logothek als Wortspielerei zum Griechischen „logos“ – das Wort). 

Veränderungen auf der Ebene des Inhaltsträgers (Medium),  
des Inhalts (Dokument) sowie des Rezipienten (Mensch im sozialen 
Umfeld) werden aufgezeigt und ein Ausblick auf zukünftige Entwick-

lungen und innovative Dienstleistungen gegeben. 

b.i.t.online 16 (2013) Nr. 6, S. 466

Libraries are silent places, places of inspiration and wisdom, but they 
are acting in a constantly changing landscape. The shift from ana-
logue toward digital, from real toward virtual worlds, where everyone 
is permanently connected, is a great challenge.  
The article describes three dimensions of transformation  
(medium – book, document and people) and shows some implica-
tions for the future developments and innovations in libraries. 

b.i.t.online 16 (2013) Nr. 6, S. 466

Bibliothek – Mediothek – Logothek – im Spannungsfeld zwischen real und virtuell
Anne-Katharina Weilenmann

und ein gutes neues Jahr 2014 
wünschen Ihnen der Dinges & Frick Verlag und die Redaktion
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Einleitung

❱ 1Bei der Deduplizierung bibliographischer Daten ist 
man im Besonderen darauf bedacht, nicht zu viele 
Titeleinträge miteinander vergleichen zu müssen. 
Dies liegt einerseits natürlich darin begründet, dass 
die Dublettenberechnung großer Treffermengen auf-
wändig ist. Effektiver ist natürlich jeder Ansatz, der die 
Menge an zu prüfenden Titeln gering hält. Je kleiner 
diese Menge wird, umso größer ist im Umkehrschluss 
jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Dubletten über-
sehen werden. Bei jeder getätigten Einschränkung 
des Suchraums, in dem eine Prüfung auf Dubletten 
stattfindet, stehen sich somit Effizienz und Zuverläs-
sigkeit mit ihren Erfordernissen diametral gegenüber.
Alternativ zu einem Stichwort-basierten Ansatz 
finden sich in der aktuellen Literatur vorwiegend 
besprochene Methoden wie SNM (=Sorted 
Neighborhood Method) (Hernández Stolfo 1995 
und Yan u.a. 2007) oder die Blocking Method (siehe 
Draisbach Naumann 2009). Dabei werden den 
Daten Zeichenketten entnommen (Substrings aus 
z.B. Autor- und Titeleinträgen), diese anschließend 
zu einer Zeichenkette zusammengefügt und 
alphanummerisch sortiert. Die so gebildeten 
Sorting keys werden in weiterer Folge dazu 
verwendet, in ihrer Umgebung mittels sogenannter 
Suchfenster nach ähnlichen Einträgen zu fahnden. 
Die dabei angewandten Algorithmen sind vor allem 
Windowing (vgl. dazu ebenso Hernández Stolfo 
1995 sowie Hernández Stolfo 1998) und Blocking 
(Ananthakrishna u.a. 2002, Baxter u.a. 2003 sowie 
Bilenko u.a. 2006).

1 Dieser Text stellt die gekürzte Fassung des Beitrags „Selecting 
the right search term in query-based systems for deduplication“ 
dar, der in der Zeitschrift LIBRES (2013, Vol. 23, Issue 2) in engli-
scher Sprache veröffentlicht wurde. 

Die Wahl des Suchbegriffs in   
anfragebasierten Systemen zur Erkennung  
bibliographischer  Dubletten

Harald Jele1

Jele

Bei der Wahl eines günstigen Suchbegriffs zur Erkennung bibliographischer 
Dubletten sind im Wesentlichen drei Ansätze erkennbar. Stoppwörter werden 
in allen dreien ausgeschlossen, anschließend wird (1) der erste Begriff eines 
Eintrags gewählt, der aufgefunden wird oder es wird (2) jener gewählt, der die 
kleinste Treffermenge hervorruft oder letztlich (3) findet der Begriff Verwendung, 
dessen Treffermenge unter einem definierten Schwellwert liegt.
Diese drei Vorgehensweisen werden hier miteinander verglichen. Die Ergebnisse 
stammen aus Messreihen, die mit Titeldaten aus dem österreichischen 
Bibliothekenverbund durchgeführt wurden.

Selecting the right search term in query-based systems for deduplication

Essentially three approaches could be identified when choosing a proper search 
term to detect bibliographic duplicates. Stop words are excluded in all of them, 
then (1) just the first term of an entry will be selected or (2) that term is selected, 
which produces the smallest number of hits or finally (3) that term will be used, 
which has a certain number of hits below a defined threshold.
These three procedures are compared with each other here. The results derive 
from series of measurements done with bibliographic data from the Austrian 
Central Catalog.

Der Zugriff auf die Sorting keys kann nur dann erfol-
gen, wenn diese in den entfernten Datenbanken vor-
handen sind oder die Möglichkeit besteht, diese lokal 
aus der Gesamtmenge zu bilden. Beides ist jedoch in 
der Regel nicht der Fall. Zweites ist zudem unprakti-
kabel, da die angefragten Datenbanken zumeist keine 
statisch gleichbleibende, sondern eine stetig wach-
sende Menge an Titelinformationen tragen. Der von 
Draisbach und Naumann (vgl. 2009, S. 2) vorgeschla-
gene Weg, die Sortierschlüssel zur Laufzeit der Pro-
zesse lokal im Arbeitsspeicher zu halten, missachtet 
den Umstand, dass die Datenmenge in durchschnitt-
lich großen bibliographischen Datenbanken für ein 
solches Vorgehen deutlich zu groß ist. Die Schlüssel 
müssen daher in Datenbankdateien gespeichert sein. 
Diese Methoden, wenngleich sie State-of-the-Art 
sind, scheiden aus diesen Gründen im praktischen 
Einsatz daher aus, wenn online auf entfernte Daten 
zugegriffen wird. Bei der Integration bibliographischer 
Datenbanken in ein lokales System sind diese jedoch 
für den Batch-Betrieb durchaus von Relevanz.
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Daneben werden in der aktuellen Literatur Ansätze 
diskutiert, die auf Hashing-Methoden basieren. Für 
textbasierte Anwendungen scheinen besonders die 
Implementierungen einer Indexierung mittels Loca-
lity-sensitive hashing (LSH) interessant zu sein, wenn-
gleich für die Indexierung bibliographischer Daten 
bislang keine entsprechend publizierten Ergebnisse 
vorliegen. Beim LSH kommt es zu einer Kombination 
(Addition) mehrerer, einfach gebildeter Hash-Werte. 
Jede Kollision zweier oder mehrerer Werte wird als 
eine Ähnlichkeit zwischen den betroffenen Daten-
sätzen gesehen. Im günstigen Fall werden die Hash-
Werte demnach so gebildet, dass sie für die Gesamt-
menge nicht singuläre Werte darstellen, sofern davon 
ausgegangen werden kann, dass die Gesamtmenge 
Dubletten beinhaltet (Paulevéa u.a. 2010 sowie Stein 
Potthast 2006). Für die Relevanz eines solchen An-
satzes gelten dieselben Umstände wie für den Zu-
griff und die Auswertung von Sorting keys: Im prak-
tischen Einsatz kann ein solcher Ansatz immer dann 
interessant sein, wenn dieser in einem lokalen (und 
nicht entfernten) System realisiert ist. Anderenfalls 
müssen in jeder der entfernten bibliographischen Da-
tenbanken diese Hash-Werte gebildet und zugänglich 
gehalten werden.
Anfragebasierte Systeme sind im Umfeld der Erken-
nung bibliographischer Dubletten durch den spezifi-
schen Umstand gekennzeichnet, dass aufgrund einer 
Abfrage q1 eine Treffermenge m1 zustande kommt, 
die als Ausgangspunkt einer weiteren Anfrage q2 ge-
sehen wird, die automatisiert durchgeführt wird. Das 
Ziel, das mit der Bildung einer solchen Anfrage ver-
folgt wird, ist die Auffindung sämtlicher Dubletten m3 
eines Datenbestandes m2 zu jenen Titeln, die in der 
Abfragemenge m1 enthalten sind.
Ein solches Szenario ist sowohl für eine Deduplizie-
rung im Batch- als auch im Online-Betrieb vorstellbar.
Die eigentliche Abfrage, respektive die daraus entste-
hende Abfragemenge, kann dabei einerseits aus der 
konkreten Systemabfrage eines Benutzes entstehen. 
Andererseits kann diese auch im Zuge einer Zusam-
menführung von Datenbeständen durch ein sequen-
tielles Abarbeiten von Titeldaten im Batch-Betrieb 
gebildet werden.
Bei der Abfrage durch einen Benutzer kann das Ziel 
einer solchen Vorgehensweise sowohl eine dublet-
tenfreie Titelanzeige als auch eine Zusammenführung 
von Exemplardaten zu dubletten Titeln sein, um bei-
spielsweise nachfolgende Bestellvorgänge der Orts- 
und Fernleihe zu vereinfachen.
Ein weiterer Einsatz eines solchen Verfahrens kann 
auch die Katalogisierung von Werken in einem Biblio-
thekssystem sein. Dabei wird im Zuge des Speicherns 

eines Titeldatensatzes nach möglichen Dubletten ge-
sucht. Diese werden im Fall des Auffindens solcher 
dem Bearbeiter angezeigt. Dieser Einsatzbereich wird 
hier jedoch aufgrund seiner spezifischen Implikatio-
nen nicht weiter verfolgt. Als ein Beispiel einer kon-
kreten Anwendung zur Deduplizierung von Titeldaten 
im Prozess des Katalogisierens kann z.B. das von 
Schneider (1999) entwickelte System „ZACK“ gese-
hen werden.
In beiden Vorgehensweisen (im Online- sowie im 
Batch-Verfahren) liegt eine der wesentlichen Heraus-
forderungen in der Wahl eines günstigen Suchbegriffs 
für die Durchführung der Anfrage q2.

Übliche Vorgehensweisen
Zur Bildung des Anfragebegriffs werden nicht alle ver-
fügbaren Inhalte eines nach Kategorien strukturierten 
Datensatzes herangezogen. Üblicherweise gelangen 
ausschließlich die Kategorien zu den Verfasseranga-
ben, den Körperschaftsnamen und jene zu den Tite-
langaben zur Anwendung. Hat ein Datensatz keine An-
gaben in zumindest einer dieser Kategorien, so wird er 
für die weitere Vorgehensweise ignoriert. Sind in einer 
dieser Kategorien jedoch Inhalte vorhanden, so wer-
den diese im Anschluss auf weitere Verwendbarkeit 
geprüft. Nicht verwertbar sind dabei in erster Linie Be-
griffe bzw. Einträge, die als Stoppwort markiert sind.
Sowohl der einschlägigen Literatur als auch den ent-
sprechenden, zugänglichen Routinen sind zur Wahl 
des Anfragebegriffs im Wesentlichen drei Ansätze zu 
entnehmen:
1.  der erste Begriff, der kein Stoppwort ist, wird als 

Anfragebegriff verwendet,
2.  jener Begriff, der kein Stoppwort ist und dessen 

Treffermenge am kleinsten ist, wird als Anfragebe-
griff verwendet, 

3.  der erste Begriff, dessen Treffermenge unter einem 
bestimmten Schwellwert liegt und der kein Stopp-
wort ist, wird als Anfragebegriff verwendet.

Diese drei Ansätze zur Ermittlung eines günstigen An-
fragebegriffs werden hier miteinander verglichen und 
deren Vor- bzw. Nachteile ermittelt. Die Feststellung 
der dabei zu berücksichtigenden Aspekte geschieht 
im Wesentlichen durch Messung von Werten, die an 
konkreten und real existierenden bibliographischen 
Daten erhoben wurden, wie sie in einer durchschnitt-
lich großen österreichischen Universitätsbibliothek 
vorkommen. Mit diesem Umstand, dass nämlich 
keine künstlichen oder ausgewählten Daten zur Mes-
sung herangezogen werden, soll die Relevanz der Er-
gebnisse gegenüber eher theoretischen Werten ver-
deutlicht werden.
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Die Ergebnisse beziehen sich auf bibliographische 
Daten zu Monographien und Reihenwerken. Grund-
sätzlich sind die Ergebnisse jedoch auch auf Daten 
zu Zeitschriftenartikeln und Beiträgen in Sammelwer-
ken (d.h. auf unselbstständig erschienene Werke) an-
wendbar.

Die Messmethode
Die vollständigen bibliographischen Daten der Univer-
sitätsbibliothek Klagenfurt, die elektronische erfasst 
und online zugänglich im Format MAB2 sind, umfas-
sen ca. 700.000 Titeldatensätze. Diese wurden dem 
Katalog vollständig entnommen.
Anschließend wurden jene Titel, die nicht monogra-
phische Werke beschreiben (das sind z.B. jene, die 
innerhalb einer Reihe oder mehrbändig begrenzt 
erschienen sind) so zusammengeführt, dass die In-
formationen zu Personen- und Körperschaftsnamen 
sowie zum Titel aus den hierarchisch übergeordneten 
Datensätzen in die jeweiligen Stücke übernommen 
wurden. Dies geschah jedoch nur für den Fall, dass 
keine entsprechenden Angaben in den betroffenen 
Kategorien der untergeordneten Datensätze vorhan-
den waren. Dadurch sollte gewährleistet werden, 
dass möglichst wenige Titeldatensätze vom Umstand 
betroffen sind, dass diese aufgrund mangelnder Ein-
träge ignoriert werden müssen.
Die Einträge zu den übergeordneten Datensätzen 
wurden anschließend in dem Fall aus der Menge der 
zu prüfenden Titel entfernt, wenn deren Kategorienin-
halte in den untergeordneten eingefügt werden konn-
ten.
Die so zusammengeführten Titeldaten wurden auf ei-
nem einfachen handelsüblichen Desktop-Computer in 
eine MySQL-Datenbank geladen. Als Betriebssystem 
kam ein Ubuntu Linux in der Version 11.04 zum Ein-
satz. Alle Abfrage- und Verrechnungsmethoden wur-
den in der Programmiersprache Perl realisiert. Die 
Auswertung der Ergebnisse erfolgte unter Einsatz der 
freien Statistiksoftware R sowie dem dazu installier-
ten Paket ggplot2 (siehe dazu auch Wickham (2009)). 
Für den Umgang mit bzw. die Darstellung von großen 

Datenmengen wurde auf die Empfehlungen in Unwin; 
Theus  Hofmann (2006) geachtet.
Gemessen wurden im Wesentlichen bei allen drei An-
sätzen:
-  die Zeitdauer, die für die Ermittlung der potentiellen 

Titeldubletten benötigt wird,
-  die Zeitdauer, die verstreicht, bis der Anfragebegriff 

ermittelt ist,
-  die Menge an Ergebnisdatensätzen, die durch die Bil-

dung der jeweiligen Anfragen entstehen,
-  die Anzahl der Kategorien, die im jeweiligen Titelda-

tensatz mit Inhalten versehen waren,
-  sowie die Anzahl der Kategorien, die zur Findung des 

Anfragebegriffs analysiert werden mussten.

Geprüft wurde die erzielte Menge an Titeldaten gegen 
sich selbst. Bezogen auf die obige Abb. 1 bedeutet 
dies, dass in diesem Fall m1 gleich m2 ist.
In Abb. 2 ist die einleitende Analyse eines Datensat-
zes durch ein Flussdiagramm dargestellt:

Abbildung 1: Schema eines Abfrage-Anfrage-Systems.

Abbildung 2: Flussdiagramm zur Logik der Begriffsfindung. 
Die waagrechte Linie deutet den Übergang zu den nachfol-
genden Routinen an.
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Nachdem geprüft wird, ob durch die Abfrage ein Er-
gebnis (eine Menge m1) erzielt wurde, wird daraus 
der erste Datensatz gelesen. Dieser wird im Weiteren 
auf Inhalte in den entsprechenden Kategorien geprüft. 
Sind Inhalte vorhanden, so wird aus der ersten Kate-
gorie, die Inhalte aufweist (Personen-, Körperschaft-
name oder Einträge zum Titel des Werkes) der erste 
Begriff entnommen. Sofern dieser kein Stoppwort 
darstellt, wird er für die weitere Verarbeitung verwen-
det. Ob dieser jedoch auch für die Bildung des Anfra-
gebegriffs verwendet wird, hängt vom entsprechend 
gewählten Ansatz ab. Für den Fall, dass der jeweilige 
Begriff indessen ein Stoppwort darstellt, wird sukzes-
sive der jeweils nächste zur Prüfung herangezogen.
Ist letztlich kein einziger Begriff vorhanden, der sich 
aufgrund dieser Logik als Treffer qualifiziert, wird der 
Datensatz ignoriert und, sofern ein weiterer vorhan-
den ist, der nächste Titeldatensatz eingelesen und 
dieser Prüfung unterzogen.
In allen Ansätzen wurden die Kategorien in folgender 
Reihenfolge verwendet:
1. Personenname,
2. Körperschaftsname und
3. Einträge zum Titel des Werkes.

Der erste Ansatz
Die Entscheidung, den ersten Begriff, der kein Stopp-
wort ist, für die Bildung des Anfragebegriffs aus den 
heranzuziehenden Kategorien zu verwenden bringt 
die Vorteile mit sich, dass dieser Ansatz

Abbildung 4: Ansatz 1: Messung der Zeitdauer zur Ermittlung des Anfragebegriffs pro Datensatz im Batchverfahren.
Die Anfrage wird durch den ersten Begriff gebildet, der kein Stoppwort darstellt. Links die Darstellung der Werte in 
einem Streudiagramm, rechts als Liniendiagramm.

Abbildung 3: Flussdiagramm zum ersten Ansatz:  
Der erste Begriff, der kein Stoppwort ist, wird für die 
Bildung des Anfragebegriffs verwendet.

einfach und schnell zu implementieren ist, da keine 
besonders aufwändigen oder gar diffizilen Prüfun-
gen im Datensatz durchzuführen sind
und in der Regel kurze Reaktionszeiten des Sys-
tems mit sich bringen.

Für die Prüfung von kleineren Datenmengen (10.000 
Datensätze) sowie in Systemumgebungen, in denen 
keine großen Mengen zu deduplizieren sind und keine 
sehr großen Treffermengen erwartet werden, ist die-
ser Ansatz sicher ein passender.
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Abbildung 5: Ansatz 1: Die Anzahl der entstehenden Ergebnisdatensätze pro Anfrage. {m1} = 10.000, {m2} = 400.000.  
QF = Anzahl der für die Bildung des Anfragebegriffs vorhandenen Kategorien mit verwertbaren Einträgen (max = 3, min = 1).

Zu beachten bleibt der Umstand, dass eine Datenbankabfrage 
in der Regel wesentlich zeitintensiver ist als die anschließende 
Berechnung von Dubletten. Wenn also wenig Zeitaufwand in 
das Finden eines passenden Anfragebegriffs gesteckt wird, 
lassen sich im Normalfall auch die sehr kurzen Reaktionszei-
ten eines solchen Systems beobachten.
Es zeigt sich, dass die entstehende Menge an Ergebnisdaten-
sätzen mitunter sehr hoch sein kann, da jeder Begriff für die 
Anfrage verwendet wird, solange er kein Stoppwort darstellt 
und es im Durchschnitt so zu sein scheint, dass viele Begriffe 
existieren, die schnell zu mehr als 1.000 Treffern führen.

Dieser Umstand mag für ein System, das die Anzeigeergeb-
nisse von Online-Abfragen bearbeitet weniger relevant sein 
als für die Prüfung von Dubletten im Batchverfahren: Die 
erwartbar hohe Menge an Ergebnisdatensätzen muss im An-
schluss an die Berechnung der Titeldubletten noch analysiert 
werden. Das heißt, dass am Ende eines solchen Vorgangs 
damit zu rechnen ist, dass eine besonders große Menge an 
Daten zustande kommt, deren Verarbeitung sich im Weiteren 
auch sehr aufwändig gestalten kann.
Zu prüfen waren in weiterer Folge die konkreten Ausprägun-
gen der oben angeführten Vor- und Nachteile. Es wurde daher 
eine Teilmenge von 10.000 Titeldatensätzen entnommen und 
diese gegen die Gesamtmenge geprüft.
Die sich dabei ergebende Gesamtdauer war 6.245,762s (1h 
45min), wobei diese Zeitdauer bereits die Berechnung der 
Dubletten beinhaltet. Die Anzahl der Ergebnisdatensätze war 
1.049.057.

Abb. 4 zeigt den Verlauf des Zeitbedarfs pro Ergebnisdaten-
satz. Aus dem Streudiagramm erkennt man deutlich, dass die 
ermittelten Werte zwischen Maximal- und Minimalausprägun-
gen nicht kontinuierlich verteilt sind. Vielmehr ist eine deut-
liche Häufung um drei Werte zu beobachten: 0s, 0.35s und 
0.8s. Diese Werte ergeben sich aus dem Umstand, dass der 
Anfragebegriff aus den Einträgen gebildet wird, die in einer 
von drei Kategorien vorkommen: Personenname 0s, Körper-
schaftsname 0.35s, Titelinformationen 0.8s.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Auswer-
tung zu sehen, die den zeitlichen Aufwand pro Titeldatensatz 
bei fortschreitender sequentieller Abarbeitung im Batchlauf 
betrachtet: Anfragen, die ein- oder mehrmals aufgrund ein 
und desselben Begriffs zu einer Datenbankabfrage geführt 
haben, bleiben im Cache der Datenbank erhalten. Dieser Um-
stand bringt mit sich, dass dieselbe Anfrage zu einem späte-
ren Zeitpunkt in deutlich kürzeren Antwortzeiten erledigt wer-
den kann. Dies wird in Abb. 4 jedoch erst erkennbar, wenn 
die einzelnen Messwerte durch die Ausgabe einer passenden 
Glättungsfunktion überlagert werden.
Für die einzelnen Messreihen, die zum Vergleich gegenüber-
gestellt werden, bedeutet dies, dass vor dem Start eines je-
den Durchlaufs der Datenbankcache (in diesem Fall der Que-
rycache) gelöscht werden muss. Anderenfalls würden nach-
folgende Messungen von vorangegangenen profitieren bzw. 
zu verfälschten Einzelergebnissen führen.
Neben der Messung der Zeitdauer pro Datensatz, die ver-
streicht, um einen passenden Anfragebegriff zu ermitteln, ist 
die Erhebung der Anzahl der durch die entsprechende Anfrage 
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entstehenden Ergebnisdatensätze von Relevanz. Be-
reits angesprochen wurde dazu der Umstand, dass 
durch Anwendung der Methode, den ersten Begriff, 
der kein Stoppwort ist, für die Anfrage zu verwen-
den, davon auszugehen ist, dass mitunter eine große 
Menge an Ergebnisdatensätzen entstehen, die in wei-
terer Folge auf mögliche Dubletten zu prüfen sind. 
Der Vorteil, dass diese Methode sehr rasch zum Auf-
finden des Anfragebegriffs führt, würde sich in einem 
solchen Fall durch den Nachteil einer aufwändigen 
Dublettenberechnung in einen Nachteil verwandeln.

Abb. 5 zeigt links in einem Streudiagramm die einzel-
nen Werte. Die Messpunkte wurden in Abhängigkeit 
von der Anzahl der verfügbaren Kategorien, die zur 
Bildung des Anfragebegriffs herangezogen werden 
konnten, in unterschiedlichen Farben dargestellt: 
Blau für das Vorhandensein von drei, Grün für zwei 
und Rot für eine Kategorie.
Aus dieser Abbildung erkennt man deutlich, dass das 
Vorhandensein von drei Kategorien auch dann von 
Vorteil für die Bildung des Anfragebegriffs ist, wenn 
dieser aus dem ersten Eintrag, der kein Stoppwort 
darstellt, gebildet wird. Sind hingegen nur zwei oder 
ist gar nur eine Kategorie vorhanden, so führt dieser 
Umstand, bezogen auf die Einzelabfrage, zu einer 
deutlich größeren Treffermenge. Dies wird jedoch 
erst erkennbar, sobald die Einzelwerte durch eine 
Glättungsfunktion überlagert werden.

In Abb. 7 wurde der Zusammenhang dargestellt, der 
zwischen dem Zeitbedarf zur Ermittlung des Anfra-
gebegriffs pro Datensatz und der Anzahl der leeren 
Kategorien im Titeldatensatz besteht. Aus der Dar-
stellung erkennt man, dass von den zehn Kategorien, 
die letztlich die zusammengeführten Inhalte reprä-
sentieren, bis zu acht ohne Einträge sein können. Für 
die Auswertung von Interesse ist eigentlich die Anzahl 
der verwertbaren Kategorien (in Abb. 7 durch den 
Faktor QF (Queryfields) gekennzeichnet).
Trotzdem zeigt sich hier auch, dass der Aufwand, eine 
für die Ermittlung des Anfragebegriffs verwertbare 
Kategorie zu finden, direkt mit der Anzahl der Katego-
rien zusammenhängt, die leer sind.
Zur Abschätzung der sich ergebenden Treffermengen 
in Abhängigkeit von der Anzahl der zu prüfenden Ti-
teldaten wurde eine Messreihe zum Ansatz 1 gebil-
det, deren Werte in Tabelle 1 wiedergegeben sind. 
Aus den Ergebnissen zeigt sich, dass ein linearer Zu-
sammenhang zwischen der Menge der zu prüfenden 
Titel in m1 und der sich daraus ergebenden Menge 
m3 besteht: Eine Verdopplung der Menge m1 führt 
zu einer Verdopplung der Ergebnismenge m3. Der 
gleiche Umstand gilt für den sich daraus ergebenden 
Zeitaufwand, der letztlich zur Deduplizierung benötigt 
wird. Auch dabei führt eine Verdopplung der Menge 
m1 zu einer Verdopplung des Zeitaufwands. Dieser 
Zusammenhang ist in Abb. 6 dargestellt.

Abbildung 6: Ansatz 1: Die Anzahl der Ergebnisdatensätze sowie der Zeitaufwand zur Dublettenberechnung in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der zu prüfenden Datensätze. Die dargestellten Werte entsprechen jenen aus Tabelle 1.
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Anfragesätze Ergebnissätze    Zeit (s)
 500 47881 335.450
 1000 103754 418.308
 5000 581753 2845.639
 10000 1049057 6245.762
 25000 2407018 14873.324
 50000 4617445 28967.480

Tabelle 1: Ansatz 1: Die Anzahl der Ergebnisdatensätze 
sowie der Zeitaufwand zur Dublettenberechnung in Ab-
hängigkeit von der Anzahl der zu prüfenden Datensätze.

Zusammenfassend lässt sich für den ersten Ansatz 
sagen, dass eine höhere Anzahl an vorhandenen und 
zugleich auch verwertbaren Kategorien zu einem ge-
ringeren Zeitaufwand zur Ermittlung des Anfragebe-
griffs führt. Dieser Umstand ist durchaus erwartbar. 
Unerwartet ist jedoch, dass der Zeitaufwand pro Da-
tensatz dabei eine Größe annimmt, die im Vorfeld der 
Dublettenermittlung bestimmt werden kann, da sie 
direkt von der Anzahl der vorhandenen Kategorien 
abhängt.

Der zweite Ansatz
Im Batchlauf eines Dublettenabgleichs sind – ent-
gegen der Anwendung zur Deduplizierung von Er-
gebnisdatensätzen in Online-Systemen – auch beim 
Abgleich kleinerer Titelmengen (10.000 Datensätze) 

Abbildung 7: Ansatz 1: Der Zeitbedarf zur Ermittlung des 
Anfragebegriffs pro Datensatz in Abhängigkeit von der 
Anzahl der leeren Kategorien im Titeldatensatz.
{m1} = 10.000, {m2} = 400.000. QF = Anzahl der für die 
Bildung des Anfragebegriffs vorhandenen Kategorien mit 
verwertbaren Einträgen (max = 3, min = 1).

stets große Ergebnismengen zu erwarten. Der das 
Ergebnis minimierende Ansatz ist, jenen Begriff zur 
Anfrage zu verwenden, der kein Stoppwort darstellt 
und dessen Treffermenge pro Anfragedatensatz am 
kleinsten ist.
Der sich daraus ergebende Nachteil ist, dass der An-
fragebegriff in diesem Ansatz nur durch eine aufwän-
dige Prüfung zu ermitteln ist: Alle Begriffe, die kein 
Stoppwort darstellen, müssen aus 1-3 Kategorien 
einem Datensatz entnommen und die damit jeweils 
erzielbare Treffermenge gezählt werden. Anschlie-
ßend muss der Begriff mit der kleinsten Treffermenge 
gewählt und mit diesem die Anfrage gebildet werden.
Unter den bereits genannten Rahmenbedingungen, 
dass eine Teilmenge von 10.000 Titeldatensätzen 
der Gesamtmenge von 400.000 entnommen und 
diese auf Dubletten innerhalb der Gesamtmenge 
geprüft wurden, ergibt sich eine Gesamtlaufzeit von 
26.815,551s (7h 27min). Dabei wurden 210.661 Er-
gebnisdatensätze produziert. Das entspricht in etwa 
einer Vervierfachung im Zeitaufwand und gleichzeitig 
einem Fünftel der Ergebnismenge gegenüber dem 
Ansatz 1.

In Abb. 8 ist die Bildung des Anfragebegriffs in einem 
Flussdiagramm dargestellt. Aus diesem geht hervor, 
dass sämtliche Begriffe den Kategorien sukzessive 
entnommen und geprüft werden.
Bei der Betrachtung der Einzelergebnisse, die in Abb. 
9 dargestellt sind, erkennt man, dass der Wertebe-
reich zwischen 0 und 5s am dichtesten belegt ist 
und dass gar nicht wenige Einzelergebnisse oberhalb 
dieses Bereichs angesiedelt sind. Was sich am Fazit 
des Batchlaufs jedoch zeigt ist, dass von den Einzeler-
gebnissen, im Gegensatz zum ersten Ansatz, nicht auf 
das Gesamtergebnis geschlossen werden kann. Die 
Anzahl der Einzelwerte, die in Abb. 9 oberhalb von 5s 
ihren Eintrag haben, ist beachtlich. Letztlich führt die 
Methode, den Begriff mit der kleinsten Treffermenge 
für eine Abfrage zu verwenden, jedoch bloß zu einer 
Vervierfachung im Zeitaufwand.

Entgegen den Ergebnissen aus Ansatz 1 zeigt die Dar-
stellung der Treffermengen pro Ergebnisdatensatz im 
Ansatz 2, dass die Anzahl der Treffer deutlich mini-
miert werden kann. Ist die größte Dichte an Treffern 
in Abb. 5 (entsprechend dem Ansatz 1) zwischen 0 
und 500 ausfindig gemacht worden, so liegt diese 
hier deutlich darunter im Wertebereich von 0 bis 50. 
Abb. 10 zeigt, dass für jenen Fall, in dem 2 oder alle 3 
Kategorien verwertbare Inhalte tragen, die Trefferan-
zahl pro Anfrage sehr gering (mitunter auch 10) ge-
halten werden kann. Im Gesamtergebnis drückt sich 
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dieser Umstand deutlich aus: Die Gesamtzahl an Er-
gebnisdatensätzen schrumpft auf ein Fünftel gegen-
über dem Ansatz 1.

Der Umstand, dass eine geringe Anzahl an verwert-
baren Kategorien zu höheren Treffermengen pro An-
frage führt zeigt sich auch darin, dass diese letztlich 
zu einem gesteigerten Zeitaufwand führen (siehe 
Abb. 11).

Zusammenfassend lässt sich für den zweiten Ansatz 
sagen, dass die Zeitdauer pro Einzeldatensatz durch-
aus erheblich sein kann, sodass dieser im Batchlauf 
wohl eher nur dann zur Anwendung gelangt, wenn die 
Anzahl der Ergebnisdatensätze möglichst klein sein 
muss.

Der dritte Ansatz
Die Vor- und Nachteile, die sich aus den beiden be-
reits beschriebenen Ansätzen ergeben, können durch 
einen Quasi-Kompromiss günstig zu einem dritten 
Ansatz ergänzt werden: Der Vorteil, rasch zu einem 
Anfragebegriff zu gelangen, ohne in jedem Fall alle 
verwertbaren Einträge zu prüfen (= Zeitoptimierung), 
kann mit dem Vorteil kombiniert werden, dass nicht 
ein jeder Begriff zur Auswahl gelangt und so die 
Treffermenge eher klein bleibt (= Optimierung der 
Menge). Führt man einen Schwellwert für die höchst 
zulässige Treffermenge pro Anfragebegriff ein, so 

Abbildung 9: Ansatz 2: Messung der Zeitdauer zur Ermittlung des Anfragebegriffs pro Datensatz im Batchverfahren.
Die Anfrage wird durch jenen Begriff gebildet, der kein Stoppwort darstellt und der die kleinste Treffermenge hervor-
ruft. Links die Darstellung der Werte in einem Streudiagramm, rechts als Liniendiagramm.

Abbildung 8: Flussdiagramm zum zweiten Ansatz: Jener 
Begriff wird als Anfragebegriff verwendet, der kein Stopp-
wort darstellt und dessen Treffermenge am kleinsten ist.
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kann der erste Begriff, dessen Ergebnismenge unter 
dieser Schwelle bleibt, verwendet werden – ohne, 
dass weitere, oder gar sämtliche, Begriffe geprüft 
werden müssen. Ein solcher Ansatz verspricht relativ 
schnelle Antwortzeiten (nahe denen aus Ansatz 1) bei 
einer gleichzeitig geringen Gesamtmenge an Treffern 
(im günstigen Fall nahe denen aus Ansatz 2).
Im Ansatz 3 wird also der erste Begriff, dessen Tref-
fermenge unter einem bestimmten Schwellwert liegt 
und der kein Stoppwort ist, als Anfragebegriff für die 
nachfolgende Deduplizierung verwendet.
Die hohe Dichte an Ergebniswerten, die in Abb. 5 im 
Bereich von 0 bis 500 erkennbar ist, ließ bereits einen 
möglichen Schwellwert erahnen, der unter 500 liegen 
kann. 100 wird als ein günstiger Schwellwert z.B. in 
Lohrum u.a. (1999, S. 3) angegeben.

Abb. 12 zeigt die zur Ermittlung des Anfragebegriffs 
heranzuziehende Logik.

        Schwelle        Zeit(s)    Menge
 2 26815.551 210661
 25 9022.699 238164
 50 7696.171 262276
 100 6620.200 305345
 200 6020.932 376623
 300 5723.736 466029
 400 5653.442 509084
 500 5880.583 692117
 600 5924.068 720809
 700 5921.980 790049
 800 5953.812 825637
 900 6183.725 952801
 1000 6217.125 958996

Tabelle 2: Ansatz 3: Höhe der Schwellwerte, gemessener 
Zeitaufwand und Größe der Gesamttreffermenge.

In Tabelle 2 sind die Messwerte für den Zeitaufwand 
sowie die Größe der Gesamttreffermengen aufgelis-
tet, die mit den entsprechenden Schwellwerten im 
Bereich von 2 bis 1.000 ermittelt wurden.

In Abb. 13 wird der Zusammenhang durch eine gra-
phische Darstellung verdeutlicht:
Unterschreitet der Schwellwert die Größe von 200, so 
steigt der Zeitaufwand, der zur Ermittlung des Anfra-
gebegriffs benötigt wird, zuerst kontinuierlich (siehe 
Abb. 13 links). Ab dem Unterschreiten des Wertes 
100 hingegen steigt der Aufwand sehr steil (fast ex-
ponentiell) an.
Wird der Schwellwert hingegen Schrittweise vom 
Ausgangswert (hier: 200) um 100 vergrößert, so zeigt 

Abbildung 10: Ansatz 2: Die Anzahl der entstehenden 
Ergebnisdatensätze pro Anfrage.
{m1} = 10.000}, {m2} = 400.000. QF = Anzahl der für die 
Bildung des Anfragebegriffs vorhandenen Kategorien mit 

verwertbaren Einträgen (max = 3, min = 1).

Abbildung 11: Ansatz 2: Der Zeitbedarf zur Ermittlung des 
Anfragebegriffs pro Datensatz in Abhängigkeit von der An-
zahl der leeren Kategorien im Titeldatensatz.
{m1} = 10.000, {m2} = 400.000. QF = Anzahl der für die 
Bildung des Anfragebegriffs vorhandenen Kategorien mit 
verwertbaren Einträgen (max = 3, min = 1).
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sich zuerst eine leichte Abnahme im Zeitaufwand, 
die ab dem Schwellwert von 400 wieder langsam an-
steigt.
Dieses Gesamtverhalten kann damit begründet wer-
den, dass eine Minimierung der Schwelle dazu führt, 
dass letztlich alle Begriffe aus den heranzuziehenden 
Kategorien darauf geprüft werden müssen, ob sie bei 
einer Anfrage zu einer Treffermenge führen, die un-
ter dem Schwellwert liegt. Der Zeitaufwand für diese 
Prüfung scheint deutlich größer zu sein, als jene Er-
sparnis, die eintritt, wenn in weiterer Folge sehr 
kleine Treffermengen dedupliziert werden müssen. 
Das leichte und kontinuierliche Ansteigen des Zeitauf-
wands ab einem Schwellwert von 400 ist darauf zu-
rückzuführen, dass ab diesem Wert der Zeitaufwand 
zur Ermittlung des Anfragebegriffs eher stagniert, zu-
gleich aber die erzielbare Treffermenge, die dedupli-
ziert werden muss, kontinuierlich ansteigt (siehe Abb. 
13 rechts).
Dieses Verhalten deckt sich in ihren Auswirkungen 
mit jener Annahme, die aus dem Streudiagramm 
der Abb. 5 abgeleitet wurde: Da schon der erste Be-
griff, der für eine Anfrage verwendet werden kann, in 
den allermeisten Titeldatensätzen zu einer kleineren 
Treffermenge als 500 führt, sind auch oberhalb des 
Schwellwerts von 400 kaum noch Datensätze anzu-
treffen, deren Ergebnis zu einer Prüfung eines weite-
ren Begriffs führt.
Abb. 13 (rechts) zeigt den fast linearen Zusammen-
hang zwischen der Größe des Schwellwerts und der 

Abbildung 12: Flussdiagramm zum dritten Ansatz: Jener Begriff wird als An-
fragebegriff verwendet, der kein Stoppwort darstellt und dessen Treffermen-
ge unter einem definierten Schwellwert liegt.

Abbildung 13: Ansatz 3: Der gesamte Zeitbedarf in Abhängigkeit vom Schwellwert zur Ermittlung bibliographischer 
Dubletten ( = Darstellung links). Die Anzahl der entstehenden Ergebnisdatensätze in Abhängigkeit vom Schwell wert 
zur Ermittlung bibliographischer Dubletten ( = Darstellung rechts).  {m1} = 10.000, {m2} = 400.000.
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Menge an Ergebnisdatensätzen. Spielt die Menge an 
Ergebnisdatensätzen in weiterer Folge eine große 
Rolle (soll diese Menge etwa optimiert werden), so 
kann ein Wert zwischen 100 und 200 durchaus als ein 
sinnvoller angesehen werden. Dies mag im Fall einer 
Deduplizierung großer Datenmengen im Batchlauf 
der Fall sein. Zu beachten ist dabei der Umstand, 
dass allein die Erhöhung des Schwellwerts von 100 
auf 200 bereits zu einer Vergrößerung der Gesamt-
treffermenge um 24 führt, obwohl der damit verbun-
dene Zeitaufwand gleich bleibt.

Zusammenfassung
Die im Text angeführten Vor- und Nachteile der ein-
zelnen Ansätze konnten im Wesentlichen bestätigt 
werden.
So zeigt sich beim ersten Ansatz sehr deutlich der 
Vorteil, dass die Wahl des Anfragebegriffs durch den 
ersten Begriff, der kein Stoppwort darstellt, durchaus 
eine Methode darstellt, die für die Integration in ein 
Online-System geeignet ist. Vor allem ist dieser An-
satz gerechtfertigt, wenn das betreffende Online-Sys-
tem auf sehr kurze Antwortzeiten optimiert wurde. 
Für eine Deduplizierung im Batchverfahren nimmt 
hingegen der Nachteil dieses Ansatzes deutlich Über-

hand: Die großen Ergebnismengen, die durch den An-
fragebegriff hervorgerufen werden, erzeugen einen 
nicht unerheblichen Aufwand in der nachfolgenden 
Auswertung.
Für das Batchverfahren hingegen sehr gut geeignet ist 
der Ansatz 2 immer dann, wenn kein großer Zeitdruck 
auf dem Verfahren lastet bzw. wenn die zu deduplizie-
rende Menge an bibliographischen Titeln nicht sehr 
groß ist. Durch die Ermittlung jenes Anfragebegriffs, 
der die geringste Treffermenge erzielt, entsteht zwar 
ein deutlich größerer Zeitaufwand (etwa eine Ver-
vierfachung gegenüber dem ersten Ansatz), jedoch 
wird gleichzeitig die Treffermenge auf ein Fünftel re-
duziert. Für die Integration in ein Online-System mag 
die Implementierung dieses Ansatzes eventuell eine 
ungewollte Verlangsamung des Gesamtsystems dar-
stellen.
Der dritte Ansatz, der quasi einen Kompromiss zwi-
schen den beiden zuvor genannten darstellt, kann 
sowohl für ein Batchverfahren als auch für die Inte-
gration in ein Online-System interessant sein. Bei 
der Wahl eines günstigen Schwellwerts muss darauf 
geachtet werden, dass entweder kurze Antwortzei-
ten (durch einen größeren Schwellwert) oder geringe 
Treffermengen (durch einen kleineren Schwellwert) 
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erzielt werden. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang jedenfalls der Umstand, der in Abb. 13 links 
dargestellt wird: Wird der Schwellwert sukzessive er-
höht, so erkennt man zwischen den Werten 200 und 
400 zuerst einen leichten Abfall im zeitlichen Auf-
wand und anschließend einen ebenso leichten, sehr 
kontinuierlichen Anstieg.
Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass in ty-
pischen Datenumgebungen, wie sie hier verwendet 
wurden, die allermeisten Begriffe, die für eine An-
frage verwendet werden können, deutlich weniger als 
400 Treffer hervorrufen (siehe Abb. 5). Damit fällt ab 
diesem Schwellwert zugleich auch der Aufwand weg, 
einen Begriff durch Mehrfachabfrage erst ermitteln 
zu müssen: der zuerst oder im zweiten Anlauf aufge-
fundene Begriff erfüllt damit schon die Bedingungen 
und kann verwendet werden.
Für den Einsatz im vorliegenden Messverfahren hat 
sich 200 als ein passender Wert sowohl für die Inte-
gration in ein Online-System als auch für das Batch-
Verfahren gezeigt.
Die Verringerung des Schwellwerts auf 100 hingegen 
hat dazu geführt, dass der eigentliche Vorteil, geringe 
Treffermengen zu erzielen, insgesamt verloren ging 

und zum Nachteil wurde, da der zeitliche Aufwand, 
einen solchen Anfragebegriff zu ermitteln, rapide an-
stieg.
Offen geblieben ist die Antwort auf die Frage, ob es 
sinnvoll ist, die Reihenfolge der zu durchsuchenden 
Kategorien veränderbar zu halten, oder ob die ge-
wählte Reihenfolge (Personenname, Körperschafts-
name, Titeleinträge zum Werk) eine unter bestimmten 
Umständen sogar ungünstige darstellen kann. ❙
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Einleitung

❱ 1Bibliotheken, Orte des Wissens, der Ruhe, der 
Inspiration, implizieren Universalität, unerschöpfli-
che Schaffenskraft, Weisheit. Bibliotheken, von der 
Wortbedeutung her ein Bewahrungsort für Bücher, 
waren bis heute und sind weiterhin einer steten 
Transformation unterworfen, die sich von der physi-
schen Ebene allmählich in die digital-virtuelle Welt 
verlagert. „Bibliothek – Mediothek – Logothek“ soll 
diese Transformation widerspiegeln: vom (Auf)Be-
wahrungsort von Büchern über die Mediothek als Ort 
für Medien bis zu einem Bewahrungsort von Wörtern 
im digitalen Raum (Logothek als Wortspielerei zum 
Griechischen „logos“ – das Wort). 

„Most of my library time, though, went to wandering 
the long, narrow corridors of the stacks. Despite be-
ing surrounded by tens of thousands of books, I don’t 
remember feeling the anxiety that’s symptomatic of 
what we today call „information overload“. There was 
something calming in the reticence of all those books, 
...“2 Was bleibt von der Bibliothek als physischem Ort, 
was kann sie als Instanz des Wissens noch repräsen-
tieren? Ist es das heroische Element, die Erhabenheit 
der Lesesäle, die Ruhe ausstrahlen? – Wie (un)sicht-
bar ist die Bibliothek im digitalen Universum? Was 
können Informationsspezialisten erwirken, um die 
Bibliothek als Ort und Raum sowohl auf der analogen 
als auch auf der digitalen Ebene weiterzuentwickeln?
Anhand der drei Ebenen „Inhaltsträger“ (Medium), „In-
halt“ (Dokument) und „Rezipient“ (Mensch im sozialen 
Umfeld) werden aktuelle Entwicklungen und Trends 
aufgegriffen und beleuchtet, Inputs, Vorschläge un-
terbreitet, um die Informationslandschaft(en) der Zu-
kunft aktiv mitzugestalten. 

1 Der Artikel basiert auf einem Vortrag, welcher auf der Jahresta-
gung des Berufsverbands Information Bibliothek e.V. BIB, Landes-
gruppe Baden-Württemberg, am 29.04.2013 gehalten wurde.

2 Carr, Nicholas: The shallows. What the Internet is doing to our 
brains, New York 2010.

Inhaltsträger – das Medium

Um die Überlieferung und das Weiter-Geben von In-
halten zu gewährleisten, bedient sich der Mensch 
verschiedener Techniken. Die alten Griechen setzen 
dabei auf die Kunst des Memorierens, auf das Weiter-
tragen „aus dem Gedächtnis“ heraus. Mit zunehmen-
der Informationsmenge wird das reine Memorieren 
immer schwieriger, durch Aufschreiben wird versucht, 
diese Informationsmenge besser zu organisieren. 
Gleichzeitig werden Befürchtungen laut, dass diese 
Tugend, ja das Gedächtnis selbst, dadurch zerstört 
werden könnte: „You would have done better to com-
mit them to your mind than to your papers.“3 Diese 
Entwicklung zieht sich nahtlos durch alle Epochen: 
je größer die zu bewältigende Informationsflut, desto 
effizienter und intelligenter muss ein „Werkzeug“ be-

3 Blair, Ann: Too much to know. Managing scholarly information 
before the modern age, New Haven 2010.

Bibliothek – Mediothek – Logothek –  
im Spannungsfeld zwischen real und virtuell
Anne-Katharina Weilenmann     Weilenmann

„Habt den Mut, eurer Intuition zu folgen.“
Steve Jobs

Bibliotheken sind Orte des Wissens, der schöpferischen 
Inspiration, implizieren Universalität, sind gerade deshalb steter 
Transformation unterworfen, die sich von der physischen Ebene 

allmählich in die digital-virtuelle Welt verlagert. „Bibliothek – 
Mediothek – Logothek“ soll diese Transformation widerspiegeln: 

vom (Auf)Bewahrungsort von Büchern über die Mediothek als 
Ort für Medien bis zu einem Bewahrungsort von Wörtern im 

digitalen Raum (Logothek als Wortspielerei zum Griechischen 
„logos“ – das Wort). Veränderungen auf der Ebene des 

Inhaltsträgers (Medium), des Inhalts (Dokument) sowie des 
Rezipienten (Mensch im sozialen Umfeld) werden aufgezeigt 

und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und innovative 
Dienstleistungen gegeben. 

Libraries are silent places, places of inspiration and wisdom, 
but they are acting in a constantly changing landscape. The shift 

from analogue toward digital, from real toward virtual worlds, 
where everyone is permanently connected, is a great challenge. 

The article describes three dimensions of transformation 
(medium – book, document and people) and shows some 

implications for the future developments and innovations in 
libraries. 
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schaffen sein, um die Informationen zu verarbeiten. 
Am Ende dieses Prozesses steht die Auslagerung des 
Gedächtnisses an Maschinen: „... das der neuen Kul-
turtechnik innewohnende Potenzial, Gedächtnis- und 
Verarbeitungsleistungen in einem bisher ungekann-
ten Umfang auslagern zu können. So übertragen wir 
die Verarbeitung von Daten sowie deren Recherche 
und Speicherung an Server, Software und Netze.“4

Diese vereinfachte Darstellung zeigt auf, dass der 
Mensch sich seit frühester Zeit diverser Hilfsmittel 
bedient und effiziente Verfahren ermittelt, um die In-
formationsvielfalt zu erschließen. Gleichzeitig verfügt 
der Anwender als Enduser über immer mehr und ein-
fachere Interaktionsmöglichkeiten, um einerseits die 
ausgeklügelten Mechanismen der Technologie aus-
zuloten, anderseits auch eine aktive Rolle einzuneh-
men und selbst Hand anzulegen. Er ist folglich nicht 
mehr von Spezialisten und Experten abhängig, um die 
täglichen Herausforderungen zu bewältigen, sondern 
kann dies zunehmend alles selbst erledigen. Das Aus-
schalten eines Vermittlers, in der Fachsprache auch 
„Disintermediation“ genannt, ist nichts Neues. Den 
entscheidenden Wendepunkt, die „zündende Idee“, 
für diese Umgehung von Spezialisten liefert Kahle 
(1998): Die Suchvorgänge im Internet erachtet er als 
viel zu komplex, um damit intuitiv und auf einfache 
Art und Weise ans Ziel zu gelangen. Deshalb program-
miert er bereits 1989 eine kleine Anwendung mit dem 
sinnigen Namen WAIS,5 die es nun ermöglichen soll, 
schnell und effizient Recherchen im Internet durchzu-
führen. Nicht zuletzt möchte er damit ebenfalls her-
ausfinden, welche Auswirkungen dies auf das Verh-
alten potentieller Nutzer hat: „He wanted to figure out 
if executives would turn to their computers to answer 
questions, rather than call someone on the phone or 
ask their assistant or research librarian. Would they 
use an online system to find the answers? What he 
found in 1990 was that they would. The key factor 
was the networks.“6

Damit wird einer der Kernbereiche von Bibliotheken 
tangiert und aufgeweicht, nämlich der Prozess des 
Suchens und Findens. Disintermediation lässt sich 
jedoch nicht nur hier beobachten, sondern durch-
dringt allmählich auch andere Aufgabenfelder, die 
einmal zu den ureigensten des Bibliothekswesens 
gehörten: das Klassieren und Beschlagworten von 
Medien. Vander Wal (2007) bezeichnet diese von Nut-

4 Degkwitz, Andreas: „Texte, Daten, Bilder – Wissen!“, in: Bibliothek 
Forschung Praxis, BFP, Vol. 36 (2012) S. 288-292. 

5 WAIS: wide area information server, gilt als das älteste Suchpro-
gramm des Internets.

6 Kahle, Brewster: The searcher, in: Brockman, John:  Digerati. 
Encounters with the cyber elite, Paperback ed., London 1998, S. 
145 – 152.

zern generierte Inhaltserschließung als „Tagging“;7 
wenn dies in einem sozialen Umfeld und im offenen 
Austausch mit anderen geschieht, entsteht daraus 
die „Folksonomy“. Als eine Art Vorläufer dieser Ent-
wicklung kann das „Social Bookmarking“ angesehen 
werden, welches sich vor allem durch Plattformen 
wie „Delicious“8 hoher Beliebtheit erfreut. Der Kreis 
des sozialen Zusammenspiels weitet sich aus auf die 
Tätigkeit des Lesens; was einst die Lesezirkel waren, 
heißt heute „Social Reading“, also das gemeinsame 
Lesen, Annotieren und Diskutieren von Literatur, mit-
tels Internet, Twitter usw.9 
Auf der Anbieterseite (Autor, Verlag) entstehen 
gleichzeitig passende Inhalte, die versuchen, der 
Form des Mediums gerecht zu werden, auch mit 
durchaus experimentellem Charakter: Den Versuch, 
Literatur in 140 Zeichen zu packen, kann man z.B. 
bei „twitkrit“10 oder „Tiny Tales“11 mitverfolgen, für 
längere Texte empfiehlt sich der Verlag „mikrotext. 
short digital reading“.12  

Inhalt – Dokument
Diese Umwälzungen skizzieren einige Eckpunkte auf 
der Ebene des Mediums; welche Folgen hat die ra-
sante technologische Entwicklung auf der Ebene des 
Dokuments selbst? Wie beeinflusst die Technik un-
sere Lese- und Schreibkultur?
Die Vision der Vernetzung von Dokumenten be-
schreibt bereits Vannevar Bush mit seinen Plänen 
zum „Memex“: „... to associative indexing, the basic 
idea of which is a provision whereby any item may 
be caused at will to select immediately and auto-
matically another. This is the essential feature of the 
memex. The process of tying two items together is 
the important thing.“13 Im Mittelpunkt stehen für ihn 
das automatische und unmittelbare Zusammenfüh-
ren, das „Zusammenbinden“, und die Ver-Knüpfung, 
was wiederum etwas Neuartiges entstehen lässt. 
Diese Vorstellung gipfelt in letzter Konsequenz in 

7 Vander Wal, Thomas: Folksonomy. Folksonomy Coinage and 
definition, O.O. 2007. http://vanderwal.net/folksonomy.html 
[14. November 2013].

8 Delicious: http://www.delicious.com [14. November 2013].

9 Als Beispiel dafür sei der virtuelle Lesezirkel erwähnt, der sich via 
Twitter austauscht (Hashtag: #lesezirkel). Eine weitere Stufe des 
Social Readings bietet die seit Herbst 2013 existierende Platt-
form „Sobooks“. Bei „Sobooks-Büchern“ ist jeder Satz einzeln 
verlinkbar, kommentier- und zitierbar: http://sobooks.de/ [14. 
November 2013].

10 twitkrit: http://twitteratur.de/ [14. November 2013]. 

11 Tiny Tales: https://twitter.com/tiny_tales [14. November 2013]. 

12 mikrotext. short digital reading: http://www.mikrotext.de/ [14. 
November 2013].   

13 Bush, Vannevar: „As We May Think“, in: Atlantic Magazine, July 
1945, Teil 7, o. S. http://www.theatlantic.com/magazine/archi-
ve/1945/07/as-we-may-think/3881/4/ [14. November 2013]. 
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einem vollständig „autarken“ Internet, das keinerlei 
intellektueller Einwirkungen mehr bedarf, sondern 
sich selbst strukturiert und ordnet, Inhalte konzis und 
gebündelt aufbereitet und präsentiert: „In the new 
world of books, every bit informs another; every page 
reads all the other pages.“14 Mit dem Konzept des 
Hypertexts schafft Ted Nelson15 die entsprechenden 
Voraussetzungen, um solchen Visionen einen Schritt 
näher zu kommen. Zum wichtigsten Charakteristikum 
von Hypertext gehört die nicht lineare (Text)Struktur; 
ein Hypertext kann in seiner Zusammensetzung folg-
lich nicht ohne Einschränkungen auf dem Papier (bzw. 
in gedruckter Form) abgebildet werden: „Let me in-
troduce the word hypertext to mean a body of written 
or pictural material interconnected in such a complex 
way, that it could not conveniently be presented or 
represented on paper.“16 Ein solches Konstrukt muss 
denn auch anders gelesen und geschrieben werden. 
Sosnoski (1999) prägt dafür den Begriff „Hyperrea-
ding“, der durch folgende drei Eigenschaften definiert 
wird: reader-directed, screen-based und computer-
assisted reading.17  
Das Lesen eines Hypertexts verändert nicht nur die 
Navigation innerhalb dieses Textes, sondern beein-
flusst auch unsere Aufmerksamkeit gegenüber den 
Inhalten. Jeder Link in einem Text hat zur Folge, dass 
wir uns vor dem Weiterlesen überlegen müssen, ob 
der Link nun angeklickt werden soll oder nicht. Ob-
schon dieser mentale Vorgang wohl fast unmerklich 
geschieht, hat dies doch immer eine Beeinträchti-
gung des Leseflusses zur Folge: „Each link presents 
an opportunity for exploration, and is, in a very pal-
pable sense, similar to the ringing of a telephone. Do 
we answer? Do we click and follow? A link is pregnant 
with meaning, and passing a link by necessarily in-
curs an opportunity cost. The linear text is constantly 
weighed down with a secondary, ‘centrifugal’ force, 
trying to tear the reader away from the inertia of the 
text, and on into another space. The more heavily 
linked a particular hypertext document is, the greater 
this pressure.“18 Dieses Verlinken, vordergründig aus 

14 Kelly, Kevin: „Scan This Book!“, in: The New York Times Magazine, 
May 14, 2006, o. S. http://www.nytimes.com/2006/05/14/
magazine/14publishing.html [14. November 2013]. 

15 Der Begriff „Hypertext“ wird 1965 von Ted Nelson eingeführt. 

16 Nelson, Theodor Holm: A file structure for the complex, 
the changing and the indeterminate, in: Association for 
Computing Machinery (ACM) Proceedings 20, New York 
1965, S. 84 - 100. 

17 Sosnoski, James: Hyper-readers and Their Reading Engines, in: 
Gail E. Hawisher/ Cynthia L. Selfe (Hrsg.): Passions, Pedagogies, 
and Twenty-First Century Technologies, Logan/ Urbana 1999, S. 
161–77.

18 Pesce, Mark: „What Ever Happened to the Book?“, in: The human 
network. What happens after we’re all connected?, o.S. http://
blog.futurestreetconsulting.com/?p=282 [14. November 2013]. 

arbeitstechnischer Sicht als angenehm und praktisch 
empfunden (z.B. mittels Link in einem Dokument 
direkt daraus auf einen anderen Volltext zugreifen), 
bewirkt immer eine Zäsur in einem intensiven Lese-
vorgang, was letztlich unserer Aufmerksamkeit ab-
träglich ist. 
Dies wird sicherlich Auswirkungen haben auf das 
Textverständnis und auf die Produktion von wissen-
schaftlichen und literarischen Texten und bedarf wei-
terer Untersuchungen und Forschungsprojekte.  

Rezipient (Mensch im sozialen Umfeld)
Digital Natives, Digital Residents, vielleicht eher Net 
Generation? – Innovation und Fortschritt führt nicht 
nur zu neuen Wortschöpfungen,19 sondern auch zu 
veränderten Verhaltensweisen in der Gesellschaft. 
24/7/365 x 360, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die 
Woche, 365 Tage im Jahr, 360°-Panorama, Kommu-
nikation über alle Kanäle,20 also die permanente Er-
reichbarkeit, scheint das Gebot der Stunde zu sein. 
„They have always lived in cyberspace, addicted to a 
new generation of ‘electronic narcotics’.”21 Wie kann 
die Bibliothek diesem rastlosen und pulsierenden Le-
bensgefühl der jungen Internetgeneration begegnen, 
die Frische aufnehmen, was kann sie bieten – viel-
leicht auch als eine Art Gegenpol zur Rastlosigkeit?
Die Netzgeneration bewegt sich in einem Lern- und 
Arbeitsumfeld, das in immer kürzeren Zeitsequen-
zen immer mehr abverlangt. Die Benützung sozialer 
Medien, der leichte und verspielte Umgang damit, 
scheint bei dieser Altersgruppe ganz natürlich zu 
sein, doch dies ist wohl ein trügerischer Blick. Auss-
agen einer Studentin wie „The wrong, untamed use 
of multi-tasking is becoming an epidemic, ...”22 spre-
chen für sich.
Lehren und Lernen wird sich in den nächsten Jahren 
grundlegend verändern. Altehrwürdige Universitäten 
erhalten Konkurrenz durch Online-Universitäten,23 die 

19 Eine ausführliche Darstellung zur unterschiedlichen Termino-
logie findet sich in: Weilenmann, Anne-Katharina: 24/7/365 x 
360 – die neue Zauberformel?, in: Bernhard Mittermaier, (Hrsg.): 
Vernetztes Wissen – Daten, Menschen, Systeme. WissKom 2012, 
Jülich 2012, S. 351 – 363. http://hdl.handle.net/2128/4699 [14. 
November 2013].   

20 Kühne, Martina: Servicekultur im Netzzeitalter. Zwischen Algorith-
men und Intuition – Wie digitale Dienste zu sinnlichen Erlebnis-
sen werden, Zürich 2011. 

21 Beloit College (Hrsg): The mindset list. 2016 list. O.O. 2012. 
http://www.beloit.edu/mindset/previouslists/2016/ [14. 
November 2013].    

22 Brokaw, Leslie:  „To Be More Productive, Limit Interruptions“, in: 
MITSloan Management Review, 5/11/12. o. S. http://sloanre-
view.mit.edu/improvisations/2012/05/11/to-be-more-producti-
ve-limit-interruptions/ [14. November 2013].  

23 als Beispiele seien genannt: Coursera: http://www.coursera.org; 
Udacity: http://www.udacity.com; Online Universities: http://
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vollständige Studiengänge kostenlos und in hochste-
hender Qualität anbieten; die sogenannten „Massive 
Open Online Courses“ (MOOCs) etablieren sich seit 
200824 und treffen auf große Akzeptanz. Ein potenti-
eller Studienanwärter hat nun noch vielfältigere Mög-
lichkeiten, sein Curriculum passgenau zusammenzu-
stellen. Diese Flexibilität ist es denn auch, welche der 
Student der Zukunft sehr zu schätzen weiß; perso-
nalisiertes Lernen, persönliche Coaches, Begleitung 
der einzelnen Studierenden, aber auch der fachliche 
Austausch unter den Kommilitonen („Face to Face“) 
gehört zu den bevorzugten Eigenschaften.25 Das In-
dividuelle zu fördern und weiterzutragen wird zum 
bestimmenden Moment für Bildungsinstitutionen. 
Damit scheint sich bereits ein gegenläufiger Trend ab-
zuzeichnen, der sich in Form von „small private online 
courses“ (Spocs)26 bemerkbar macht. 
Diese Selbstbestimmtheit ist es denn auch, die sich 
der junge, dynamische Mensch der Netzgeneration 
auch als Arbeitnehmer wünscht; er möchte sein Ar-
beitsumfeld so angenehm und mobil wie möglich 
einrichten, bewegt sich in einer multilokalen Arbeits-
welt und sucht zeitlich und räumlich flexible Arbeits-
formen (wie z.B. Co-Working-Zentren).27 

Zukünftige Entwicklungen/Ausblick
Wie und mit welchen Dienstleistungen werden wir 
uns als Informationsspezialisten heute und insbe-
sondere in Zukunft positionieren, um die Bibliothek 
als Institution, ob physisch oder virtuell, als festen 
Bestandteil in einem agilen, unsichtbaren Netzwerk 
zu verankern, in welchem alles und jedes, jede und 
jeder mit- und untereinander verknüpft ist? Einige 
Ideen und Inputs sollen dies verdeutlichen; es kann 
sich hier jedoch lediglich um Ansätze handeln, die 
zum Weiterdenken auffordern mögen. 
Obwohl noch eher futuristisch anmutende Szenarien 
von gänzlich bücherlosen Bibliotheken schon Reali-
tät sind,28 hat die physische Präsenz der Bibliothek 

www.onlineuniversities.com [14. November 2013].

24 Der Begriff geht auf Stephen Downes und George Siemens 
zurück, die 2008 den ersten Online-Kurs unter dem Titel „Con-
nectivism and Connective Knowledge“ durchführten. http://
www.e-teaching.org/lehrszenarien/mooc/ [14. November 2013].

25 Calkins, Andrew/ Vogt, Kristen: Next Generation Learning. The 
Pathway to Possibility, O.O. 2012. http://net.educause.edu/ir/
library/pdf/NGW1201.pdf [14. November 2013].

26 Coughlan, Sean: „Harvard plans to boldly go with ‘Spocs’”, in: 
BBC News Business, 24 September 2013 o. S. http://www.bbc.
co.uk/news/business-24166247 [14. November 2013].

27 Spath, Dieter/ Bauer, Wilhelm/ Ganz, Walter (Hrsg.): Arbeit der 
Zukunft. Wie wir sie verändern. Wie sie uns verändert, Stuttgart 
2013.  

28 Kroski, Ellyssa: „6 Bookless Libraries“, in: iLibrarian-Blog, April 2, 
2013, o. S. http://oedb.org/blogs/ilibrarian/2013/6-bookless-
libraries/ [14. November 2013]. 
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nicht an Bedeutung verloren, sondern vielleicht ge-
rade durch die Virtualisierung ihrer Angebote an Be-
deutung gewonnen.29 Die Bibliothek als Ort und Raum 
soll anhand von drei Raum-Inszenierungen entwickelt 
und in ein neues Licht gestellt werden:

• die Inszenierung als Event
• Makerspace
• Lehr-/Lern-/Leer-Raum

Inszenierung als Event
Die Bibliothek wird als „Event“ angepriesen, als sel-
tenes Momentum, das es zu inszenieren gilt. Sie ist 
mit ihren herkömmlichen und veränderten Angeboten 
und Dienstleistungen zu etwas „Altertümlichem“ ge-
worden, die angestammten Funktionen hat sie verlo-
ren, sie wird zu einem nachgefragten Lern- und Kom-
munikationsraum. Bücher und Zettelkatalog dienen 
lediglich noch als Vorzeigeobjekte, althergebrachte 
Dinge werden zelebriert, in speziellen Führungen prä-
sentiert, damit sie nicht ganz vergessen gehen (mu-
sealer Effekt).

Makerspace
Die Übermacht des Digitalen, die „Digitalisierung der 
Welt“, führt zum Handwerklichen, zu „handfesteren“ 
Tätigkeiten zurück und verlagert sich wieder vom Vir-
tuellen ins Reale. Mit sogenannten „Makerspaces“ 
versucht man, diesen Trend aufzunehmen:30 Ein Ma-
kerspace verkörpert denn auch einen Treffpunkt, um 
sich auszutauschen: „A makerspace is a physical lo-
cation where people gather to share resources and 
knowledge, work on projects, network, and build. 
Makerspaces provide tools and working room in a 
community environment — a library, community cen-
ter, private organization, or campus.“31 

Lehr-/Lern-/Leer-Raum
Der Name des Raums ist Programm, wird gezielt aus-
gewählt, um auf das Spannungsfeld Arbeit/Auszeit 
hinzuweisen:  

• Lern-Raum 
• Lehr-Raum 
• Leer-Raum

Der Lern-Raum steht dabei für das Lernen selbst, 
der Lehr-Raum soll die Lehre (und Forschung) sym-

29 Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e.V. (Hrsg.): Die 
Hochschule zum Lernraum entwickeln 2013. 
Empfehlungen der DINI-AG „Lernräume“, Kassel 2013. 
http://www.uni-kassel.de/upress/online/OpenAc-
cess/978-3-86219-654-8.OpenAccess.pdf [14. November 2013].

30 Der erste „Makerspace“ in Deutschland befindet sich in der 
Stadtbibliothek Köln.

31 Educause Learning Initiative (ELI) (Hrsg.): ELI 7 Things You Should 
Know about Makerspaces. O.O. 2013. http://www.educause.
edu/ir/library/pdf/ELI7095.pdf [14. November 2013].
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bolisieren, der Leer-Raum verdeutlicht den Prozess 
des „Sich-Leerens“, „Sich-Freimachens von Unnöti-
gem“, um wieder offen zu sein für neue Inhalte. Die 
Namensgebung wird in der Einrichtung des ganzen 
Bereichs weitergetragen. Zusätzlich soll dieser Raum 
inspirations- und motivationsfördernd wirken, zum 
Denken einladen, dazu verleiten, Visionen zu entwi-
ckeln, für sich persönlich, für die Welt ...32 
Informationsspezialisten als Innovatoren, als Vor-
Denker? Setzen Sie sich in Szene! 
Kompetente Fachberatung auf jeder Ebene, auch 
zu ausgefallenen Themen, wird immer ein wichtiger 
Bestandteil der bibliothekarischen Tätigkeit bleiben; 
die „Sichtbarkeit“, die Proaktivität kann jedoch noch 
verbessert werden: im physischen Raum als „Roving 
Reference“, eine umhergehende Auskunftsperson, 
entsprechend kenntlich gemacht, mittels iPad holt 
sie sich die Informationen aus dem Internet und ein-
schlägigen Datenbanken. Im virtuellen Raum wird ein 
Chat angeboten. Dies kann z.B. in Kooperation mit 
anderen Bibliotheken erbracht werden (um so die 
Verfügbarkeit des Dienstes zu steigern); der Chat-
button erhält eine strategisch gute Platzierung, nicht 
nur neben dem Bibliothekskatalog, sondern zusätz-
lich auch auf der Website der Universität bzw. der 
Gemeinde.  

Schlussbemerkung
Mit dem rasanten Wandel öffnen sich kreative Ar-
beitsfelder, die zu gestalten es sich lohnt – einige An-
regungen:  
1. Schauen Sie über den Tellerrand – lassen Sie sich 

inspirieren!
2. Mut – Schaffen Sie Neues durch unkonventionelle 

Ideen!
3. Fördern Sie das Besondere, Unvorhergesehene, 

Spezielle!
4. Seien Sie mit voller Begeisterung dabei, zeigen 

Sie dies auch!

32 Weilenmann, Anne-Katharina: 24/7/365 x 360 – die neue Zau-
berformel?, in: Bernhard Mittermaier, (Hrsg.): Vernetztes Wissen 
– Daten, Menschen, Systeme. WissKom 2012, Jülich 2012, S. 351 
– 363. http://hdl.handle.net/2128/4699 [14. November 2013].   
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Lohnt sich der Aufwand für Umarbeitungen  
im Präsenzbestand noch?
Einführung von Wilfried Sühl-Strohmenger
Präsenzbestand

❱ Die Bedeutung der Präsenzaufstellungen in Bibliotheken 
muss heute anders beurteilt werden als noch im 20. Jahrhun-
dert, das über weite Strecken eben dem Printzeitalter zuzu-
rechnen ist. Es wäre damals kaum jemandem in den Sinn ge-
kommen, personellen und finanziellen Aufwand zu scheuen, 
um in den Lesesälen der großen Staats-, Landes- und Univer-
sitätsbibliotheken, in den Instituts- und Seminarbibliotheken 
oder auch in den Öffentlichen Bibliotheken für übersichtliche 
und gleichermaßen umfangreiche Literaturaufstellungen zu 
sorgen. 

Die damit verbundenen Fragen nach der benutzerfreundlichsten 
systematischen Buchaufstellung bestimmten insbesondere 
in den 1970er und 1980er Jahren nicht unwesentlich die 
Fachdiskussion in Deutschland, vor allem bezogen auf 
die wissenschaftlichen Bibliotheken. In seinem Werk zur 
systematischen Aufstellung in deutschen wissenschaftlichen 
Bibliotheken behandelt Bernd Lorenz nicht weniger als sieben 
verschiedene Aufstellungssystematiken und bietet sodann einen 
Überblick über deren Verteilung sowie über zahlreiche weitere 
Systematiken.1 Verbreitet vor allem in süd- und ostdeutschen 
Bibliotheken ist die Regensburger Verbundklassifikation 
(RVK), die bei Bibliothekszusammenlegungen nicht selten als 
einheitliche neue Aufstellungssystematik verwendet wird.
Zwar sind die Lese- und Arbeitsplätze in den Bibliotheken 
sehr gut genutzt, jedoch scheinen die präsent aufgestellten 
Bestände zunehmend weniger auf Interesse zu stoßen. Über 
Notebooks und mobile Endgeräte haben Studierende wie 
Wissenschaftler bequem und direkt am Arbeitsplatz Zugang 
zum Internet und zu den elektronischen Publikationen des 
Fachs. Der Weg zum Regal, die Suche dort nach der richtigen 
Systemstelle erscheint vielen als zu aufwändig angesichts der 
Vorzüge des elektronischen Zugriffs. Allerdings versuchen 
die Bibliotheken, durch Einsatz von QR-Codes am Regal die 
physische Ebene des dort eigentlich zu verortenden Werks 
mit dessen digitaler Zugänglichkeit zu verbinden. Aber 
benötigt man dazu noch Aufstellungssystematiken? Und 
rechtfertigt sich dafür der nicht unbeträchtliche Personal- 
und Zeitaufwand für die Vereinheitlichung von Systematiken, 

1 Vgl. Lorenz, Bernd: Systematische Aufstellung in deutschen wissenschaft-
lichen Bibliotheken. 3. Aufl. Wiesbaden: Harrassowitz, 1995 (Beiträge zum 
Buch- und Bibliothekswesen; 21); siehe ferner: Lorenz, Bernd: Systematische 
Aufstellung in Vergangenheit und Gegenwart. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen; 43).

Kontrovers

wenn bislang nach je spezifischen Systematiken aufgestellte 
Bibliotheksbestände an einem neuen Standort zusammen 
geführt werden?
So würde eine Aufstellung nach Numerus currens die 
zunehmend in den Blick des Flächenmanagements geratenen 
Stellflächen verringern. Rechungshöfe sehen das und 
empfehlen, dass die thematische Literatursuche ja über 
den Online-Katalog erfolgen könne, statt den Regalbestand 
systematisch geordnet dafür anzubieten.
Im Folgenden diskutieren Anke Berghaus-Sprengel (Berlin) 
und Kerstin Helmkamp (Göttingen) diese Fragestellung.
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❱ Um bibliothekarische Serviceleistun-
gen auf hohem Niveau realisieren zu 
können, bietet es sich in funktional ein-
schichtigen Bibliothekssystemen an, 
möglichst viele kleine Standorte zu grö-
ßeren bibliothekarischen Einheiten zu-
sammenzufassen. Ein Neubau trägt dann 
natürlich dazu bei, die neue Bibliothek 
zu einem Nutzungsmagnet zu machen. 
An der Humboldt-Universität wurde mit 
der Bildung von drei großen Bibliotheken 
dieses Konzept seit 2002 konsequent 
verfolgt. Im Erwin-Schrödinger-Zentrum 
wurden sechs naturwissenschaftliche 
Bibliotheken fusioniert, im Campus Nord 
die Agrarwissenschaften, Biologie, Sport 
und Anglistik mit der Option der Integra-
tion weiterer Fächer und im Jacob-und-
Wilhelm-Grimm-Zentrum wurden zwölf 
geistes-, sozial- und wirtschaftswissen-
schaftliche Bibliotheken integriert. Bei 
der Konzeptionierung dieser großen, 
möglichst leistungsfähigen Standorte 
stellt sich sofort die Frage, ob die Be-
standsaufstellung integriert erfolgen soll 
oder ob es besser sein könnte, die jewei-
ligen Systematiken beizubehalten. 
Die Entscheidung hängt zuallererst da-
ran, ob der neue Standort als Magazin-
bibliothek oder als Freihandbibliothek 
geplant ist. Umgearbeitet werden sollten 
die Bestände in jedem Fall. Die Biblio-
theken der Humboldt-Universität sind 
konsequent als Ausleihbibliotheken mit 
Freihandaufstellung konzipiert. Es gibt 
zwar Magazine – und leider auch noch 
diverse alte Signatursysteme – aber das 
Ziel, die Aufstellung nach einer einheit-
lichen Systematik für alle einziehenden 
Medien, wird angestrebt. Das bedeutet 
im Vorfeld Bestandsabgleiche zwischen 
vielen Standorten, Umarbeitung von Be-
ständen in großem Umfang und für den 
Umzug eine erhöhte Anforderung an eine 
präzise Regalbelegungsplanung.
Für die Nutzer, die ihre kleine Institutsbi-

bliothek auswendig kennen, bedeutet es, 
dass sie am neuen Standort erst einmal 
suchen müssen, wo ihre Literatur jetzt 
steht. Am einfachsten ist es natürlich, 
wenn bereits in den ehemals eigenstän-
digen Institutsbibliotheken die Bestände 
nach der neuen einheitlichen Systema-
tik aufgestellt waren. Jedoch sind selbst 
dann für die integrierte Neuaufstellung 
Umsystematisierungen notwendig, weil 
z.B. allgemeine Nachschlagewerke, An-
leitungen zum wissenschaftlichen Ar-
beiten, Wörterbücher oder ähnliche Be-
stände ursprünglich beim Fach systema-
tisiert worden sind. Der zukünftige Leser 
soll jedoch möglichst alle Ausgaben die-
ser Werke an einem einzigen Standort 
finden und nicht im Haus verteilt.
Sollte es sich in der Summe um ein 
Sammelsurium verschiedener lokaler 
Institutssystematiken handeln, ist die 
Umarbeitung natürlich umso dringlicher, 
aber auch arbeitsintensiver. Im Ergebnis 
findet sich der Nutzer dann im Hause zu-
recht, er muss nur innerhalb einer ein-
zigen Systematik navigieren, und es gibt 
nicht für denselben Sachzusammenhang 
viele Stellen in vielen Systematiken [an 

denen er suchen sollte]. Am Schluss des 
Prozesses hat man idealerweise eine für 
den Nutzer übersichtlich organisierte Bi-
bliothek, in der Medien leicht zu finden 
sind, in der der Leser genau eine Syste-
matik lernen muss und in der inhaltlich 
zusammen gehörige Bücher auch räum-
lich nah beieinander stehen.
Die Entscheidung gegen eine Umarbei-
tung einer solchen Literaturmenge mit 
dem Hinweis darauf, dass doch in ein 
paar Jahren alles e-only sein würde, 
kalkuliert nicht die Anzahl an Stunden, 
die durch Nutzer und Mitarbeiter für das 
Rückstellen und Suchen von Büchern 
täglich aufgewendet werden muss. 
Wenn die physikalisch vorrätigen Me-
dien gar nicht mehr so wichtig sind und 
deshalb – oder aus anderen Gründen 
– in Magazinen aufbewahrt werden, 
so ist die Umarbeitung auf einen ein-
heitlichen Numerus currens (NC) zwar 
weniger aufwändig, da nicht mit einer 
Systematisierung verbunden, aber min-
destens genauso zwingend. Nicht allein 
der Platzbedarf gebietet die NC-Lösung, 
sondern auch der Magaziner, der mög-
lichst gezielt den Standort des Mediums 

Anke Berghaus Sprengel
Leiterin der Abteilung Zweigbibliotheken 
der Universitätsbibliothek der Humboldt-
Universität zu Berlin 
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PRO

ansteuern können sollte. Eine NC-Auf-
stellung im Freihand-Bereich erfordert 
ebenfalls die Umarbeitung, ohne indes 
irgendeinen Attraktivitätsgewinn in der 
Nutzung zu bringen. Der Nutzer findet 
zwar nach gezielter Katalogrecherche 
die entsprechenden Medien im Bestand, 
aber das ist ja nicht Sinn und Zweck ei-
ner Präsenzaufstellung, die eine thema-
tische Orientierung durch Browsing am 
Regal ermöglichen soll. 
Die Vorstellung einer segmentierten Bi-
bliothek mit vielen Inseln, die beispiels-
weise in verschiedenen Stockwerken 

oder Bereichen die Bestände der jeweils 
früher separat existierenden Institutsbi-
bliothek darbieten, ist eine Vorstellung, 
die die Heimeligkeit der institutseigenen 
Bibliotheken auf große Servicebereiche 
übertragen möchte. Sie beruht auf der 
Annahme [und die davon ausgeht], dass 
die Benutzer ihr Fach kennen, sich da-
rin zurecht finden und eigentlich nicht in 
angrenzenden Gebieten recherchieren 
wollen. Mit interdisziplinärem Arbeiten, 
mit der Öffnung für ein großes, teilweise 
auch anonymes Publikum hat das je-
doch wenig zu tun.

Wenn diese segmentierte Bewahrung 
früherer Zugehörigkeiten auch im Ge-
schäftsgang und im Personaleinsatz wei-
ter gepflegt wird, ist ein gemeinsames 
Verantwortungsgefühl, eine gemein-
same Service-Idee oder eine effiziente 
Organisation des Workflows schwer vor-
stellbar. Meistens liegen die Gründe der 
Entscheidung für eine nicht integrierte 
Aufstellung jedoch schlicht im Mangel 
an Personalkapazitäten, aber das zähle 
ich zur Kategorie Sachzwang und nicht 
als Argument gegen eine Umarbeitung 
der Medien. 
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Die vorliegende Arbeit ist im Praxisgebiet Interkultureller Bibliotheksarbeit zu 
verorten und enthält einen Konzeptentwurf für die Einführung von Gesprächsgrup-
pen für Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtbibliothek Bremen. Vor 
dem Hintergrund relevanter Begriffskonzepte wird die Zielgruppe „Menschen mit 
Migrationshintergrund“ hinsichtlich ihrer demografischen und sozialen Relevanz, 
sprachlichen Integration und Medien- und Bibliotheksnutzung untersucht und 
die Problematik einer Zielgruppensegmentierung abgeleitet. Die Grundlagen 
Interkultureller Bibliotheksarbeit werden anhand einer Begriffsbestimmung, der Ent-
wicklung und Ausprägung des Praxisgebiets im deutschen Bibliothekswesen sowie 
übergeordneter Ziele, Institutionen und Maßstäbe vorgestellt und das Handlungsfeld 
Sprachförderung für Erwachsene in die Dimensionen Interkultureller Bibliotheks-
arbeit ein geordnet. Auf der Basis einer Best-Practice-Analyse der interkulturellen 
Gesprächsangebote „Dialog in Deutsch“ der Bücherhallen Hamburg und „Sprachcafé 
Deutsch“ der Bremer Volkshochschule mithilfe von Experteninterviews wird ein 
Konzept für Gesprächsgruppen für die Stadtbibliothek Bremen entwickelt, die die 
Förderung der deutschen Sprachkompetenz von Menschen mit Migrationshinter-
grund und damit ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel haben. 
Die Rahmenbedingungen in Bremen und in der Stadtbibliothek werden untersucht 
und Lösungen zur Durchführung sowohl mit ehrenamtlich als auch hauptamtlich 
Beschäftigten erarbeitet.
Schließlich werden die interne und insbesondere die externe Kommunikation des 
Angebots anhand von Überlegungen zu einer geeigneten Ansprache der Zielgruppe 
sowie der Wahl relevanter Kommunikationskanäle und Multiplikatoren entwickelt 
und Werbematerial vorgestellt. Auf eine abschließende Untersuchung der Finan-
zierung des erarbeiteten Angebots folgt eine Schlussbetrachtung.

Die Bibliothek als Ort
der interkulturellen Begegnung

Bachelorarbeit an der HAW Hamburg

Jennifer Lucas
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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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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheks bestände und der 
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten wid met sich die ausgezeich-
nete Masterarbeit von Janin Taubert „Ab sentia in praesentia? Zur Präsentation 
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität 
Berlin). 
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig 
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär phy-
sischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räum-
lichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch 
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im 
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche 
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels  
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende 
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per 
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt. 
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit 
 verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sicht-
barmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum. 
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Mög-
lichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels 
Downloadstationen dar.

Absentia in Praesentia?
Zur Präsentation und Vermittlung
digitaler Medien im physischen Raum.

Janin Taubert
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Bereich 1 – Informieren und Lernen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand 
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek 
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren 
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Video-
beiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein 
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich 
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Recher-
cheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über 
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Au-
dio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten 
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist 
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit 
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse 
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch 
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren 
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die 
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.

M 1:200

Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3
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❱ Angesichts der Veränderungen 
eines lebendigen Wissenschafts-
betriebs und der weiterhin zuneh-
menden interdisziplinären Aus-
richtung und Ausdifferenzierung 
vieler Fachgebiete stoßen Syste-
matiken schneller denn je an ihre 
inhaltlichen Grenzen, wenn sie 
nicht laufend aktualisiert werden 
und in der Folge vorhandene Be-
stände nicht permanent umge-
arbeitet und umgestellt werden 
(erheblicher Zeit- und Personal-
aufwand!). 
Nach meiner Erfahrung ist der 
laut Aufstellungssystematik vor-
gesehene Regalbestand tatsäch-
lich oft gar nicht am Platz. Bei 
starkem Nutzungsbetrieb sind 
Buchverstellungen gang und 
gäbe (insbesondere wenn nicht 
kontinuierlich Personal für zeit-
aufwändige Rückstellarbeiten 
eingesetzt werden kann). Gerade 
wissenschaftlich relevante Bücher sind 
oft ,unterwegs‘ – sei es, weil ein Benut-
zer mit ihnen in der Bibliothek arbeitet 
oder sie ausgeliehen hat. Das vielbe-
schworene Browsen am Regal ist also 
längst nicht so erfolgversprechend, wie 
man es sich gemeinhin häufig vorstellt.
Hinzu kommt, dass mit Zunahme der 
elektronischen Ressourcen ein immer 
größerer Bestandteil der Literatur nur 
noch digital verfügbar und damit gar 
nicht mehr an einem physischen Ort, 
d.h. in den Regalen in der Bibliothek ver-
ortet werden kann. Dieser Umstieg hat 
in den Naturwissenschaften längst statt-
gefunden. Hier haben gedruckte Zeit-
schriften (als zentrales Publikations- und 
Arbeitsmittel) vollständig an Bedeutung 
verloren, sodass sie vielerorts in das Ma-
gazin umgesetzt werden. Eine analoge 
Tendenz ist auch für Monographien (mit 
Ausnahme viel genutzter Lehrbücher) 
festzustellen. Der Trend im Zeitschriften-

bereich setzt in den Geistes- und Gesell-
schaftswissenschaften inzwischen eben-
falls ein. An der SUB Göttingen etwa 
haben sich jetzt die Wirtschaftswissen-
schaften dafür entschieden, Zeitschrif-
ten überwiegend e-only zu beziehen. 
Aufstellungssystematiken und erst recht 
ihre laufende Anpassung werden damit 
zunehmend obsolet.
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass 
Studierenden und Wissenschaftlern 
deutlich attraktivere Möglichkeiten für 
inhaltlich bzw. systematische motivierte 
Recherchen zur Verfügung stehen, z.B. 
einschlägige Datenbanken und andere 
Dienste. Welche Bedeutung der OPAC- 
und Discovery-Systeme dabei haben 
werden, ist noch nicht abschließend ge-
klärt. Untersuchungen legen nahe, dass 
diese primär zur gezielten Titelsuche 
und zu Ausleihzwecken genutzt werden.1 

1 http://www.fullerton.edu/senate/meetings/

(Entsprechend konsequent hat 
sich die UB Utrecht für einen 
anderen Weg entschieden.2 
Dies ist aber eine andere Dis-
kussion ...)
Soweit kurz skizziert die fachli-
chen Gründe aus meiner Sicht. 
Aus Träger- und aus Nutzerpers-
pektive möchte ich weitere ent-
scheidende Punkte benennen: 
Völlig zu recht erwartet der Trä-
ger angesichts knapperer finan-
zieller Mittel einen kritischen 
Umgang mit vorhandenen Res-
sourcen (Räume / Personal / 
Finanzmittel). Neue Aufgaben 
sind nicht per se mit einem Auf-
wuchs von Mitteln verbunden, 
ihre Erfüllung geht vielmehr mit 
einer Neudefinition und Kon-
zentration auf Kernaufgaben 
einher. Das impliziert natürlich 
auch die  Trennung von  man-
chen Aufgaben, die absehbar 

gegenüber konkurrierenden nutzer- und 
zukunftsorientierten Notwendigkeiten 
zurücktreten werden – dies umso mehr, 
als Bibliotheken längst nicht mehr die 
singulären, zentralen Orte der Informati-
onsgewinnung und des Wissenserwerbs 
sind: Die Konkurrenz ist inzwischen 
groß. So können die Anpassung von Auf-
stellungssystematiken und aufwändige 
Umarbeitungen von Präsenzbeständen 
m.E. nicht mehr im Fokus unserer Arbeit 
stehen. Nachrangig ist auch die Frage, 
ob es sich um eine proprietäre oder eine 
Normsystematik handelt. Aus meiner 
Sicht lässt sich allenfalls die Erstellung 

retreat/Redefining%20the%20Academic%20
Library%20-%20Matthew%20Pellish%20CSU%20
Fullerton%208-16-11,%2051%20pgs.pdf, S. 17, 
und http://www.casalini.it/retreat/2012_docs/
heterick.pdf

2 http://www.youtube.com/
watch?v=RAYTGB8DqUk, und http://www.
libereurope.eu/blog/thinking-the-unthinkable-
a-library-without-a-catalogue-reconsidering-the-
future-of-discovery-to
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einer möglichst schlanken Konkordanz 
vertreten (um Fremddaten nachnutzen 
zu können). Stattdessen sind andere 
aktuelle Anforderungen der Träger und 
der Nutzer prioritär zu bearbeiten, de-
nen sich Bibliotheken im Rahmen ihrer 
Ressourcen stellen müssen. 
Freiflächen, die durch einen Verzicht auf 
eine Aufstellung nach ausdifferenzierten 
Systematiken entstehen, sind sinnvoller-
weise an ganz neuen Nutzungsbedürfnis-
sen orientiert. Neuere Untersuchungen 
zeigen, dass Studierende heutzutage ein 
anderes Lernverhalten als noch vor eini-
gen Jahren haben.3 Entsprechend hoch 
ist ihr Bedarf an ausdifferenzierten Lern-

3 http://www.his.de/pdf/pub_fh/fh-201307.pdf

landschaften mit Einzel-, Gruppen- und 
Seminarräumen, die mit Technik und 
Software für unterschiedliche Anforde-
rungen ausgestattet und online buchbar 
sind. Lounge- und Ruhezonen gehören 
zum Lernraum ebenso dazu wie Krea-
tivbereiche, wie man sie bei den ‚cowor-
king spaces‘ für Kreative und Freelancer 
findet. (An der Universität Göttingen ist 
jüngst ein modernes Lern- und Studien-
zentrum mit rd. 650 Arbeitsplätzen und 
einem elektronischen Raumbuchungs-
system eröffnet worden, in dem das 
traditionelle „Kerngeschäft“ von Biblio-
theken – die Verfügbarmachung von Bü-
chern – keine Rolle spielt.)

Veränderte Nutzungsbedürfnisse zeigen 
auch, dass wir unsere Bemühungen ver-
stärken sollten, immer wieder genaue 
und aktuelle Informationen über die 
tatsächlichen Interessen unserer Nut-
zergruppen zu gewinnen: Wissen wir 
wirklich immer ganz genau, was diese 
von uns erwarten? Und in diesem Zu-
sammenhang: Können wir wirklich alles 
selbst tun? Statt uns mit berufsinternen 
Systematikfragen zu beschäftigen, soll-
ten wir nicht eher neue Kooperations-
partner auf dem Campus und darüber 
hinaus finden, mit denen gemeinsam in-
novative und bedarfsgerechte Services 
angeboten werden können? ❙
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❱ „The Green Library – Die Grüne Bibliothek“ heißt ein 
soeben erschienener Band aus der Reihe IFLA-Publica-
tions; herausgegeben wurde er von Petra Hauke, Karen 
Latimer und Klaus Ulrich Werner. Es ist dies ein Sam-
melband, der sich dem Thema ökologischer Nachhaltig-
keit in der Praxis widmet und dabei ein weites Spektrum 
behandelt, denn es gibt einige Bereiche in Bibliotheken, 
in denen dieses Thema relevant ist.
Die Herausgeber hätten sich überdies kaum ein besse-
res Jahr für die Publikation als 2013 auswählen können. 
Das eben zu Ende gehende Jahr nämlich ist das Jubi-
läumsjahr des Begriffes „Nachhaltigkeit“ oder genauer 
„nachhaltend“. Das Wort wurde vor genau 300 Jahren 
im ersten deutschen in sich geschlossenen forstwis-
senschaftlichen Werk gedruckt.
Forstwissenschaft und Bibliotheken – wie passt das zu-
sammen? Die Antwort lautet: hervorragend! In unseren 
Bibliotheken stehen tausende und abertausende von 
Büchern und Medien, die sich unter vielfältigsten As-
pekten mit dem Thema Holz, Forst und Wald beschäf-
tigen. Viele dieser Bücher bestehen zum Teil selbst aus 
(ehemaligem) Holz, jedenfalls solche, die seit Mitte des 
19. Jahrhunderts erschienen sind. 
Holz bildete auch die Voraussetzung für die sogenann-
ten Blockbücher – das sind von Holzstöcken auf Papier 
gedruckte Bilder und Texte, die aus der Zeit überliefert 
sind, als Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts das Dru-
cken mit beweglichen Blei-Lettern erfand. Blockbücher 
gehören zum seltenen und kostbaren Bibliotheksbesitz. 
Zu denken ist auch an die vielen tausend Holzschnitte 
und Holzstiche, die sich in Bibliotheken als Einzelblätter 
oder als Buchillustrationen finden – nicht zu vergessen 
die alten Bucheinbände aus Holz für Handschriften und 
Drucke.
Die wichtigste Gemeinsamkeit aber, die Bibliotheken 
und kultivierte Wälder aufweisen, findet sich in dem 
von Hans Carl von Carlowitz 1713 in seinem Hauptwerk 
„Sylvicultura oeconomica“ eingeführten Begriff der 
Nachhaltigkeit. 

Doch bevor wir in das Carlowitz-Buch hineinschauen, 
will sich der Glossen-Schreiber das Vergnügen gönnen, 
in b.i.t.online einmal einen vollständigen barocken Titel 
zu zitieren. Hier ist er, barocker geht’s kaum:

Forstwirtschaft und Bibliotheken 

300 Jahre „Nachhaltigkeit“

ERLESENES VON GEORG RUPPELT

Mit GOtt!!
SYLVICVLTVRA OECONOMICA,

Oder

Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige 
Anweisung

Zur

Wilden Baum=Zucht,
 

Nebst 

Gründlicher Darstellung/
Wie zuförderst durch Göttliches Benedeyen dem allenthalben und 

insgemein einreissenden 
Grossen Holtz=Mangel/

Vermittelst Säe=Pflantz=und Versetzung vielerhand Bäume zu 
prospicieren/

auch also durch Anflug und Wiederwachs des so wohl guten und schleunig anwachsend = als 
andern gewüchsig= und nützlichen Holtzes, ganz öde und abgetriebene Holtz=Ländereyen, 

Plätze und Orte widerum Holtzreich, nütz und brauchbar zu machen; Bevorab von 
Saam=Bäumen und wie der wilde Baum=Saamen zu sammlen, der Grund und Boden zum 
Säen zuzurichten, solche Saat zu bewerckstelligen, auch der junge Anflug und Wiederwachs 

zubeobachten. Daneben das sogenannte lebendige, oder Schlag=an Ober=und Unter=Holtz 
auffzubringen und zu vermehren, welchen beygefügt die Arten des Tangel= und 

Laub=Holtzes/ thels deren Eigenschafften und was besagtes Holtz für Saamen trage, auch 
wie man mit frembden Baum=Gewächsen sich zu verhalten, ferner wie das Holz zu fällen, zu 

verkohlen, zu äschern und sonst zu nutzen. 

Alles zu nothdürfftiger Versorgung des Hauß=Bau=Brau=Berg= und Schmeltz=Wesens/
 und wie eine immerwährende Holtz=Nutzung, Land und Leuten/ auch jedem Hauß-Wirthe 
zu unschätzbaren großen Auffnehmen/ pfleglich und füglich zu erziehlen und einzuführen.

Worbey zugleich eine gründliche Nachricht von den in Churfl. Sächß. Landen 
Gefundenen Turff  

Dessen Natürliche Beschaffenheit,/grossen Nutzen/ Gebrauch und nützlichen Verkohlung.
 Aus Liebe zu Beförderung des algemeinen Bestens beschrieben

Von

Hannß Carl von Carlowitz/
Königl. Pohl. Und Churfl. Sächß. Cammer-Rath/und 

Ober=Berg=Hauptmann.
Mit Königl. Pohl. und Churfürstl. Sächß. Allergnädigsten 

PRIVILEGIO.

LEIPZIG/

Verlegts Johann Friedrich Braun 1713.

www.b-i-t-online.de 16 (2013) Nr. 6nlineo
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Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) entstammte al-
tem sächsischen Adel. Seine Familie hatte sich seit 
Generationen in der Nutzung und Verwaltung der 
Waldgebiete des Erzgebirges bewährt. Nach dem 
Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in 
Jena widmete er sich naturwissenschaftlichen und 
bergbaukundlichen Studien. Auf einer Kavalierstour 
durch Europa konnte er seine Kenntnisse über den 
knappen Rohstoff Holz beträchtlich erweitern. 1677, 
mit 32 Jahren, wurde er zum sächsischen Vize-Berg-
hauptmann ernannt — ein einflussreicher, hochdotier-
ter Posten. 1711 stieg er zum Oberberghauptmann auf 
und gehörte damit noch für drei Jahre bis zu seinem 
Lebensende zu den mächtigsten Männern im Sach-
sen Augusts des Starken.

„Wird derhalben die gröste Kunst/Wissenschaft/
Fleiß und Einrichtung hiesiger Lande darinnen 
beruhen / wie eine sothane Conservation und 
Anbau des Holtzes anzustellen / daß es eine 
continuirliche beständige und nachhaltende 
Nutzung gebe / weiln es eine unentberliche 

Sache ist / ohne welche das Land in seinem Esse 
[lat., das Sein, Dasein] nicht bleiben mag. Denn 
gleich wie ander Länder und Königreiche / mit 

Getreyde, / Viehe / Fischereyen / Schiffarthen / 
und andern von Gott gesegnet seyn /[…] also ist 

es allhier das Holtz […]“ (S.105/6).

Dr. Georg Ruppelt
ist Direktor der  
Gottfried Wilhelm  Leibniz  Bibliothek 
Niedersächsische  Landesbibliothek
30169 Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de

Abb. aus Hans Carl von Carlowitz:  
Sylvicultura oeconomica. 1713.  
Gottfried Wilhelm Leibniz  Bibliothek, Sign. Ob-A 7001.

In seiner „Sylvicultura oeconomica“, die ein Jahr vor 
seinem Tode erschien, plädierte von Carlowitz für ei-
nen pfleglichen Umgang mit den Schätzen der Natur 
und gegen den damals überall üblichen Raubbau an 

ihr. Mit einer einzigen Erwähnung des Wortes „nach-
haltend“ wurde er zum Begründer des Begriffes und 
der zunächst nur auf die Forstwirtschaft bezogenen 
Idee der Nachhaltigkeit.

Im Kapitel VII „Von Nothwendigkeit und Nutzen des 
Holtz=Anbaues“ schreibt er: 

Kommen wir noch einmal zurück auf die Gemein-
samkeiten von Bibliotheken und Forstwirtschaft. 
Zum nachhaltigen Nutzen wird also Forstwirtschaft 
betrieben. Nachhaltig heißt dabei zunächst einmal 
nur, über die eigene Existenz hinaus für zukünftige 
Generationen zu planen und zu wirtschaften. 

Nachhaltig ist auch die Fixierung des menschlichen 
Geistes in Büchern und Medien und ihre Aufbewah-
rung in Bibliotheken, und zwar, so der durchaus 
ernst gemeinte Anspruch, „für die Ewigkeit“. 
Forstwirtschaft und Bibliotheken weisen so über die 
kurze Menschen-Existenz hinaus und sind damit  blei -
bende Manifestationen der Hoffnung auf die Zu-
kunft. ❙

nlineo
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❱ Die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf 
wird – nachdem sie ihre eigene Schulprogramm-
Sammlung im Umfang von 40.000 Einheiten bereits 
erschlossen und digitalisiert hat – im Rahmen ihrer 
landesbibliothekarischen Verantwortung und in enger 
Abstimmung mit dem Görres-Gymnasium in Düssel-
dorf, die dortige umfangreiche und wertvolle Schul-
programm-Sammlung nach dem gleichen Muster er-
schließen, digitalisieren und in einem gemeinsamen 
Internet-Portal für die weltweite Forschung zugäng-
lich machen. 
Das Görres-Gymnasium in Düsseldorf besitzt eine der 
größten historischen Schulprogramm-Sammlungen in 
Deutschland. Schulprogramme – genauer gesagt: his-
torische Schulprogramme – wurden vornehmlich im 
19. und 20. Jahrhundert im deutschen Sprachraum 
von Lehrern höherer Schulen verfasst und publiziert. 
Es handelt sich dabei in der Regel um Jahresberichte 
der Schulen und um wissenschaftliche Abhandlun-
gen im Umfang von etwa 4 bis 50 Seiten. Letztere 

erschienen entweder zusammen in einem Heft mit 
den Jahresberichten – gegebenenfalls als „Beilage 
zum Jahresbericht“ gekennzeichneter Teil – oder als 
selbstständige Publikation.
Schulprogramme gehörten bisher zu den von Biblio-
theken vernachlässigten Gattungen. Auch im Rahmen 
der großen Retrokonversions- und Rekatalogisie-
rungsaktivitäten der letzten Jahrzehnte blieben sie 
unberücksichtigt. Sie zählen damit zu den „hidden 
collections“, deren Erschließung und Zugänglichma-
chung vor Kurzem auch vom Wissenschaftsrat als 
dringendes Desiderat angemahnt wurde.1

Die bisher aufgrund der defizitären Erschließungs-
situation kaum ausgeschöpfte Quelle der Schulpro-
gramme ist für eine große Bandbreite wissenschaft-
licher Fragestellungen, insbesondere für alle Diszip-

1 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu wissenschaftlichen Samm-
lungen als Forschungsinfrastrukturen. Berlin, 28.01.2011, S. 10f. 
und S. 41. (URL: http://www.wissenschaftsrat.de/download/
archiv/10464-11.pdf).

ULB Düsseldorf digitalisiert Schulprogramm-
Sammlung der Bibliothek des Görres-Gymnasiums
Irmgard Siebert
Siebert

Jost, Walter: Die Entwicklungsphasen der geometrisch 
ornamentalen Urtypen im Vergleich mit der jetzigen 
Verzierungskunst der Bewohner des Südseearchipels.   
Wissenschaftliche Beilage zum Programm des 
 Städtischen Realgymnasiums und Gymnasiums zu 
 Düsseldorf,  Ostern 1892/93

Jahresbericht der Städtischen Mädchen-Mittelschule an 
der Oststraße zu Düsseldorf, Jg. 29, 1907. Titelseite
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linen der Geschichtswissenschaft, der historischen 
Bildungsforschung und aufgrund der breit gestreuten 
Themen in den genannten Abhandlungen auch für die 
allgemeine, griechische, lateinische und deutsche 
Sprachwissenschaft, die Kulturgeschichte, Mytholo-
gie und Archäologie sowie die Geschichte der Medizin 
und der Naturwissenschaften von großer Bedeutung. 
Das Görres-Gymnasium Düsseldorf wurde 1545 
von Wilhelm V., Herzog von Jülich-Kleve-Berg, einem 
Anhänger humanistisch-reformatorischer Bildungs-
ziele, als „Herzogliche Landesschule“ gegründet und 
besteht bis heute als humanistisches Gymnasium. 
Zu den bekanntesten Lehrern zählen der Düssel-
dorfer Hofgärtner Maximilian Friedrich Weyhe und 
der Physiker, Geodät und Publizist Johann Friedrich 
Benzenberg; zu den bekanntesten Schülern gehören 
Heinrich Heine und Theodor Joseph Lacomblet. Die 
Lehrerbibliothek des Görres-Gymnasiums umfasst 
neben der genannten Schulprogramm-Sammlung 
und der Bibliotheca Vossiana etwa 10.000 Bände 
Alte Drucke (16.–19. Jahrhundert) und 10.000 Bände 
neuere Literatur. Die Sammlung ist im Handbuch der 
historischen Buchbestände beschrieben.
Die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf 
hat seit 2008 ein leistungsstarkes Digitalisierungs-
zentrum aufgebaut, das zurzeit mit sechs Hochleis-
tungsscannern für unterschiedliche Materialien (drei 
i2s CopiBook Buchscanner, ein Grazer Buchtisch, ein 
Grazer Buchtisch Traveller, ein Cruse Spezialscan-
ner) ausgestattet ist. Die Workflows zur Retrodigi-
talisierung von Kulturgut basieren auf der Software 
Visual Library, multidotscan und dem scantoweb-
Verfahren. Die Bibliothek hat mehrere DFG-Projekte 
und zahlreiche Inhouse-Projekte, unter anderem die 
oben erwähnte Digitalisierung ihrer Schulprogramm-
Sammlung, erfolgreich abgeschlossen2. Die Ergeb-
nisse der Düsseldorfer Digitalisierung werden regio-
nal und national aufgrund ihres hohen Qualitätsstan-
dards geschätzt und intensiv genutzt. 
Durch die Erschließung und Digitalisierung der Schul-
programme des Görres-Gymnasiums und die virtuelle 
Zusammenführung der Digitalisate mit den Bestän-
den der ULB Düsseldorf im Rahmen eines Schulpro-
gramm-Portals soll eine Digitale Sammlung entste-
hen, in der fast der gesamte existierende Bestand an 
Schulprogrammen in Deutschland für die nationale 
und internationale Forschung in einem überschau-
baren Zeitraum von etwa drei Jahren in einer tiefen-
erschlossenen Form komfortabel, leicht recherchier- 
und auswertbar zugänglich gemacht wird. ❙

2  Vgl. dazu: Siebert, Irmgard: Sammlungen entdecken, erhalten, 
erschließen und vernetzen. Zehn Jahre Qualitätsdigitalisierung 
an der ULB Düsseldorf. In: ProLibris 2 (2013), S. 62 – 69.

Dr. Irmgard Siebert
Leiterin der Düsseldorfer Universi-
täts- und Landesbibliothek. 
siebert@ub.uni-duesseldorf.de
www.uni-duesseldorf.de/ulb/

Blumberger, Friedrich: Altdüsseldorf. – T. 1. Beilage  
zum Jahresbericht des Städtischen Realgymnasiums  
zu  Düsseldorf, Ostern 1884.

Programm der Öffentlichen Prüfung von dem Grossherzog-
l ichen Lyceum zu Düsseldorf am 24. September 1810. 
Titelseite.
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„Ich sehe die Deutsche Digitale Bibliothek 
als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“
b.i.t.online Interview mit Frank Frischmuth, 
Geschäftsführer der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) 

„Die Deutsche Digitale Bibliothek ist das zur Zeit 
wohl spannendste Projekt, Kultur und Wissenschaft 
online erlebbar zu machen“, sagt Frank Frischmuth. 

Als ihr Geschäftsführer ist der studierte Historiker 
und Literaturwissenschaftler seit April 2013 für die 
organisatorische und wirtschaftliche Koordination 

des Jahrhundertprojektes verantwortlich. Bis zu 
30.000 Einrichtungen des deutschen Kultur- und 

Wissenschaftsbetriebes sollen die digitalen Bestände ihrer 
Kunst- und Kulturschätze auf der Plattform präsentieren, 

die „das zentrale Kultur- und Wissensportal Deutschlands“ 
werden soll. Im Interview mit b.i.t.online erläutert Frank 

Frischmuth aktuelle und geplante Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung der Deutschen Digitalen Bibliothek und 

stellt sich kritischen Fragen.

Herr Frischmuth, wie viele digitale Bibliotheken braucht 
die Welt? Mit der Europeana gibt es, finanziert von der 
EU, bereits eine wunderbare, technisch weit ausgereif-
te digitale Bibliothek zur Präsentation der Kulturschät-
ze aller europäischen Länder. Wozu dann noch eine 
Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)?

❱ Frischmuth ❰ Die Deutsche Digitale Bibliothek ist der 
deutsche Teil der Europeana. Die Europeana hat den 
Auftrag, die nationalen Initiativen zusammenzufüh-
ren, die es in den verschiedenen EU-Ländern gibt, 
und davon ist die DDB ein Teil. Umgekehrt ist es ei-
ne der Aufgaben der Deutschen Digitalen Bibliothek, 
als nationaler Aggregator für die deutschen Bestän-

de in der Europeana zu fungieren. Auch aus Gründen 
der Komplexität wäre es gar nicht möglich, allein auf 
europäischer Ebene zusammenzufassen, ohne dass 
zuvor nationale Aggregatoren die Inhalte zugäng-
lich machen. Ein weiterer Punkt ist, dass die DDB 
im Gegensatz zur Europeana weiter greift: Während 
bei der Europeana ausschließlich Inhalte mit einem 
Vorschaubild zugänglich gemacht werden, macht die 
DDB auch Metadaten zugänglich, die zwar nicht von 
einer visuellen Vorschau begleitet werden, aber zum 
Beispiel als Erschließungsinformationen von Archi-
ven zu vorhandenem und noch nicht digitalisiertem 
Kulturgut führen.

BIT_6_2013_Teil2.indd   480 09.12.13   09:35



www.b-i-t-online.de 16 (2013) Nr. 6 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

                                                                              INTERVIEW       481

Die Deutsche Digitale Bibliothek ist seit November 
2012 in einer Betaversion im Internet für jedermann 
verfügbar. Wie läuft es? Und wann kommt der Regel-
betrieb?

❱ Frischmuth ❰ Im letzten November haben wir den Pro-
bebetrieb gestartet und es ist vorgesehen, im Febru-
ar 2014 zur ersten Vollversion freizuschalten und die 
Deutsche Digitale Bibliothek aus dem Betabetrieb in 
einen Normalbetrieb zu überführen. Dazu sind in die-
sem Jahr eine ganze Reihe von technischen Erwei-
terungen programmiert worden, die zum Teil auch 
schon für den Nutzer freigeschaltet wurden. Im Okto-
ber haben wir die Programmierschnittstelle, das API, 
freigeschaltet und im November zahlreiche weitere 
neue Funktionen. Im Februar wird dann der nächs-
te wichtige Meilenstein umgesetzt sein und öffentlich 
präsentiert werden. 

Betaversionen und Regelbetrieb sind ja interessante 
Termini in der digitalen Welt. Gibt es überhaupt einen 
Regelbetrieb im Unterschied zur Betaversion oder an-
ders gefragt, ist die Deutsche Digitale Bibliothek per-
petual beta?

❱ Frischmuth ❰ Das ist ein schöner Terminus, denn es 
ist tatsächlich so. Wir sprechen gar nicht so gerne von 
einem Regelbetrieb, das „Projekt Deutsche Digitale 
Bibliothek“, so will ich es einmal nennen, wird uns die 
nächsten Jahrzehnte begleiten und kontinuierlich aus-
gebaut werden. Es werden fortlaufend mehr Inhalte in 
die Datenbank übernommen werden und es werden 
auch immer mehr Einrichtungen zur DDB dazukom-
men. Dies bedeutet im Umkehrschluß auch, dass wir 
die DDB ständig weiterentwickeln müssen. 

Was tun Sie konkret, damit noch weitere Einrichtungen 
Lieferanten werden und Sie die angepeilten 30.000, 
wenn auch nicht vollständig, so doch mit einer größe-
ren Abdeckung zur DDB hinführen? 

❱ Frischmuth ❰ Diese Zahl von 30.000 steht im Raum, 
aber keiner weiß, ob es 25.000 oder auch mehr als 
30.000 solcher Einrichtungen gibt. Die Zahl ist des-
wegen auch immer wieder genannt worden, um deut-
lich zu machen, dass die DDB alle diese Einrichtungen 
– Kultur-, Wissenschafts-, Gedächtniseinrichtungen in 
Deutschland – zusammenführen und online zugäng-
lich machen will. Wir haben in diesem Jahr gemein-
sam mit dem technischen Koordinator hier in Frank-
furt eine Servicestelle aufgebaut, die die Aufgabe hat, 
aktiv auf die Einrichtungen zuzugehen und neue Inhal-
te für die DDB zu akquirieren. Die Servicestelle wird 

 „Die DDB wird kein Download-Portal für 

Produkte und Waren sein, sondern sie will Wissen 

und Informationen zugänglich machen. Von einem 

Waren- und Produktportal setzen wir uns klar ab, 

weil wir Inhalte zugänglich machen wollen.“ 

Frank Frischmuth, Geschäftsführer der Deutschen Digitalen Bibliothek

dafür von sogenannten „Fachstellen“, die sich aus 
den Sparten rekrutieren – also Museen, Archive, Me-
diatheken und so weiter – unterstützt, weil hier das 
Wissen über Datenformate und Inhalte viel profunder 
vorhanden ist als es bei der Deutschen Nationalbibli-
othek sein kann, die die Servicestelle unterhält.

Sie sprachen die Inhalte an. Bibliotheken, Museen, Ar-
chive und weitere Einrichtungen des Kultur- und Wis-
senschaftsbetriebes in Deutschland liefern digitalisier-
tes Kulturgut in riesigen Mengen und unzähligen Facet-
ten. Grabbeigaben aus der Eisenzeit werden ebenso in 
Zahlen abgebildet wie Schillers Räuber und Mozarts 
Requiem oder die avantgardistische Aktionskunst von 

Rafael Ball (Chefredakteur von b.i.t. online) im Gespräch mit Frank Frischmuth (re.)  
auf der Frankfurter Buchmesse.
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Joseph Beuys. Wie passt das zusammen? Wie kann das 
in einem zentralen Portal funktionieren? Haben Sie kei-
ne Angst, sich zu überheben?
 
❱ Frischmuth ❰ In der Tat ist die immense Vielfalt der 
Informationen eine große Herausforderung, aber das 
ist ja gerade die Zielrichtung der Deutschen Digitalen 
Bibliothek, nämlich vom „Sparten-Denken“ – Muse-
en, Bibliotheken, Archive, Denkmalpflege, Mediathe-
ken, Forschungseinrichtungen – wegzukommen und 
deren Inhalte und Daten miteinander zu verknüpfen 
und auf einem Portal gemeinsam zugänglich und find-
bar zu machen.

Welche Zielgruppen adressieren Sie mit der DDB? Ist 
es die interessierte Öffentlichkeit, ist es der Bildungs-
bürger, sind es die Schüler, sind es spezielle Wissen-
schaftler, sind es alle oder andersherum gewendet, 
wird es nicht zu ungenau oder wird die Zielgruppe nicht 
zu ungenau, die sie ansprechen? 

❱ Frischmuth ❰ Es sind tatsächlich all die von Ihnen 
Genannten, die über die Deutsche Digitale Biblio-
thek Zugang zu Kultur und Wissen bekommen, aber 
wir sprechen darüber hinaus mit der Programmier-
schnittstelle durchaus auch Unternehmen an. Es gibt 
ja verschiedene Zugänge zur DDB: Sie haben die ein-
fache Suche, mit der Sie ganz leicht Suchanfragen 
absetzen können. Sie haben aber auch eine Exper-

tensuche, über die die Möglichkeit besteht, sehr tief 
über eine sog. Drill-down-Suche in die vorhandenen 
Inhalte einzusteigen. Mit verschiedenen Filtern kön-
nen Sie die gesuchten Inhalte dann weiter einkreisen. 
Am Ende geht es darum, inwieweit wir unsere Kultur, 
unser Wissen im Netz offen zugänglich machen wol-
len, nämlich soweit, dass jedermann darauf Zugriff 
haben kann. Es gibt ja z.B. in der Bundesregierung 
Bestrebungen, über sog. Government data Verwal-
tungsdaten im Netz zur Verfügung zu stellen. Ähnlich 
will auch die Deutsche Digitale Bibliothek das wissen-
schaftliche und kulturelle Erbe zur Verfügung stellen. 
Die Vision ist, zukünftig nicht mehr in einzelnen Ka-
talogen zu suchen, sondern einen digitalen Ort dafür 
zu haben.

Das Stichwort haben Sie gerade schon gegeben, Er-
weiterung der Bestände, Government data kommen 
vielleicht auch irgendwann in die DDB. Uns und unse-
re Leser interessiert natürlich, ob es irgendwann auch 
kommerzielle Inhalte geben wird, auf die man über die 
DDB zugreifen kann wie z.B. aktuelle Verlagsprodukte. 
Wird es eine Mischung geben aus lizenzrechtlich frei-
en und Kauf-Produkten? Oder schließen Sie das für die 
DDB aus? 

❱ Frischmuth ❰ Die DDB versteht sich nicht als Ver-
markter von Produkten, sondern sieht sich eher als 
Broker von Informationen und als Broker von Wissen. 
Insofern werden wir sehr wohl auch darüber zu disku-
tieren haben, Unternehmen aufzufordern, ihre Inhal-
te auch von rechtlich geschützten Daten in die DDB 
einzubringen. Man muss aber ganz klar sagen, damit 
keine Missverständnisse entstehen, die DDB wird 
kein Download-Portal für Produkte und Waren sein, 
sondern sie will Wissen und Informationen zugänglich 
machen. Von einem Waren- und Produktportal wollen 
wir uns auch klar absetzen, weil wir keine wirtschaft-
lichen Interessen haben, sondern einen demokrati-
schen Auftrag, der darin besteht, Inhalte zugänglich 
zu machen. 

Die Verlage haben auf der Buchmesse bei der Podiums-
diskussion auf dem b.i.t.Sofa  das Angebot gemacht, 
dass sie gerne mit der DDB reden möchten, auch um 
ihre möglicherweise aktuellen Verlagsprogramme und 
Angebote zur Verfügung zu stellen. Werden Sie auf das 
Gesprächsangebot eingehen und welche Form der Ko-
operation können Sie sich vorstellen, wenn Sie nicht 
reine Download-Plattform werden wollen?

❱ Frischmuth ❰ Sicher werden wir auch mit den Ver-
lagen sprechen, denn auch in den Verlagen gibt es 
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Bestrebungen, Metadaten zu den angebotenen Pro-
dukten zu standardisieren, Software bereitzustellen, 
und wir werden dann schauen, ob es möglicherweise 
zwischen dem, was wir in der DDB bereitstellen und 
dem, was von Verlagen bereitgestellt wird, Synergien 
gibt. Hier ist noch keine Entscheidung über eine mög-
liche Zusammenarbeit getroffen, wir verstehen aber, 
dass die Verlage sehr großes Interesse daran haben, 
mit uns zusammenzuarbeiten. Wir müssen jedoch zu-
nächst einmal in einem ersten Schritt schauen, dass 
wir die nicht mehr rechtlich geschützten Inhalte in der 
DDB zur Verfügung stellen und Schritt für Schritt so 
weitergehen, dass wir den Verlagen auch die Möglich-
keit einer Plattform bieten können, die nicht nur für 
sie, sondern auch für viele andere interessant sein 
kann. 

Ich möchte gerne noch einmal auf die Frage zurück-
kommen, wie Sie die möglichen Teilnehmer aus der 
Kulturlandschaft motivieren können, Inhalte an die 
DDB zu liefern. Viele unserer Leser haben womöglich 
interessante Digitalisate und wissen nicht, wie sie vor-
gehen und wie sie sie der DDB anvertrauen sollen. Was 
muss man als Einrichtung tun, wenn man Digitalisate 
bei der DDB unterbringen möchte und welche rechtli-
chen und technischen Verpflichtungen muss man ein-
gehen, wenn man für die DDB Zulieferer werden will?

❱ Frischmuth ❰ Dazu kann ich nur empfehlen, nehmen 
Sie mit uns über die Website, wo interessierte Ein-
richtungen alle wichtigen Informationen finden, Kon-
takt auf. Es besteht auch die Möglichkeit, über die Ge-
schäftstelle in Berlin Kontakt aufzunehmen. Ein ers-
ter Schritt für die Teilnahme an der DDB wäre, sich 
auf der Website zu registrieren. Das ist vollkommen 
unverbindlich. Die Einrichtung wird dann in der Kul-
turlandkarte aufgenommen mit ihren Kontaktdaten 
und einer kurzen Beschreibung. Dort sind inzwischen 
schon über 2.000 Einrichtungen registriert. Der 
nächste Schritt wäre dann über unsere Servicestelle 
oder über uns als Geschäftstelle, den Kooperations-
vertrag abzufordern. In diesem Vertrag müssen die 
Einrichtungen gewährleisten, dass sie auch die Rech-

te an den Inhalten haben, diese an uns weiterzugeben 
und diese auch an die Europeana weiterzugeben. Die 
Servicestelle begleitet dann die Einrichtungen nach 
dem Erstkontakt bis zur Einspielung der Daten in die 
DDB.

Die DDB kann nur ein Langzeitprojekt sein. Man kann 
sich nicht vorstellen, dass in fünf Jahren das Licht aus-
geknipst wird. Ist die Finanzierung der DDB langfristig 
gesichert?

❱ Frischmuth ❰ Über unser Gründungsdokument ist 
zunächst einmal gesichert, dass die DDB über fünf 
Jahre bis Ende 2015 durchfinanziert ist. Der nächste 
Schritt ist jetzt, dass wir über ein unabhängiges 
Gremium eine Evaluierung der DDB vornehmen. 
Dieses Gremium wird einen Bericht verfassen, auf 
dessen Grundlage dann die Geldgeber, also vor allem 
Bund und Länder über die weitere und langfristige 
Finanzierung der DDB entscheiden werden. 

Könnten Sie sich eine öffentlich-private Partnerschaft 
vorstellen? Vielleicht sogar eine Public-Privat-Partner-
ship mit einem bekannten Suchmaschinen-Hersteller, 
der die DDB finanziert?

❱ Frischmuth ❰ Grundsätzlich kann man sich sehr Vie-
les vorstellen. Meine persönliche Meinung dazu ist, 
dass wir auch in Zukunft eine Möglichkeit benötigen, 
dass jedermann auf Informationen zugreifen kann, 
die nicht aus wirtschaftlichen Interessen im Netz zur 
Verfügung stehen, sondern aus der Überlegung her-
aus, Kultur und Wissen, also Bildung zu fördern und 
diese Inhalte frei zugänglich zu machen. Deswegen 
sehe ich die DDB auch als eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe an, die nicht ausschließlich oder zu gro-
ßen Teilen privat finanziert werden sollte. 

Herr Frischmuth, wir wünschen der DDB alles Gute  
und danken Ihnen ganz herzlich  
für das Gespräch.

 „Über unser Gründungsdokument ist zunächst 

einmal gesichert, dass die DDB über fünf Jahre 

bis Ende 2015 durchfinanziert ist.“ 

Frank Frischmuth, Geschäftsführer der Deutschen Digitalen Bibliothek
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Vielleicht ist es Mode. Auf mich wirkte es wie das Stimmungsbarometer der Branche. 
Selten hat man auf einer Buchmesse so viele dunkel gekleidete Menschen gesehen wie 
in diesem Jahr. Überall gedeckte Business Suits und schwarze, bestenfalls dunkelblaue 
Kostüme. Nix Party. Nix Twittwoch. Nix Bühnentanz. Die Branche ist zum Tagesgeschäft 
zurückgekehrt. Sie weiß nur noch nicht, zu welchem. Akquisition und Kooperation, Kol-
laboration statt Konfrontation waren wie Zauberformeln in aller Munde. Google avanciert 
in dieser stürmischen See ruhig und gelassen zum Geschäftspartner aller. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie den nachfolgenden Bericht oder fragen Sie 

 Ihren ... Hallo? ... Hallo? ... Ist da jemand? Hallo?

❱ 1Google und Amazon haben die 
Maßstäbe für das Verhältnis zwi-
schen Content-Anbieter und Kun-
den gesetzt“, erklärte Dr. Victor 

1	 Titel	einer	Führung	über	die	Buchmes-
se	2013,	die	das	Forum	Börsenverein	
für	Sortimenter	anbot.	Dieser	Bericht	
erscheint	ebenso	im	Fachbuchjournal	
06/2013.

Henning bei der Podiumsdiskus-
sion What is a publisher now?. Mit 
der Frage, was ein Verleger heu-
te eigentlich ist als Überschrift, 
stand die Veranstaltung am frü-
hen Vormittag des ersten Messe-
tages symbolisch für den Gesamt-
zustand der Branche. Alle Bran-
chenteilnehmer, wirklich alle, die 

seit vielen Jahrzehnten die Märkte 
für Wissensvermittlung, Unterricht 
und Leseunterhaltung bedienen, 
suchen 15 Jahre nach der breiten 
Öffnung des Internets im globalen 
digitalen Marktgefüge nach einem 
Platz, der ihnen eine Zukunft ver-
spricht. Dabei wird kreuz und quer 
akquiriert, fusioniert, kollaboriert 

Tag. 
Ich bin die Zukunft. 
Ich wäre dann mal da.1 

Bericht über die Buchmesse 2013,  

Frankfurt, 9. bis 13. Oktober

Vera Münch

Münch
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und kooperiert, auch wenn die Verbindung 
von außen betrachtet zunächst fast un-
möglich erscheint. Victor Henning, 29, ist 
seit April dieses Jahres Vice President für 
Strategie beim Verlagsgiganten Elsevier in 
Amsterdam. Zu diesem Zeitpunkt hat Else-
vier Mendeley2 übernommen. Henning hat 
das Literaturverwaltungsprogramm mit 
eingebautem sozialem Netzwerk für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
seinen Kommilitonen Jan Reichelt und Paul 
Föckler während des Studiums entwickelt. 
Es verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit 
weltweit in Wissenschaftskreisen. Der jun-
ge Wissenschaftler mit Promotion in Psy-
chologie hat ein einfaches Rezept für die 
Zukunft: „Verleger müssen bei der Gestal-
tung ihrer Kundenbeziehungen in Konkur-
renz zu Google und Amazon treten.“ Men-
deley sei nicht entstanden, weil die Stu-
denten etwas erfinden wollten, sondern, 
„weil die Verlage nicht in der Lage waren, 
uns das Werkzeug zur Verfügung zu stel-
len, das wir gebraucht hätten. Deshalb ha-
ben wir es selber gemacht. Hätten wir al-
lerdings vorher alles in Erwägung gezogen, 
was Verleger bedenken, wäre es nie zu 
Mendeley gekommen“, motivierte Henning 
die Branche zu mehr Innovationsmut. Zu-
dem solle sie sich bei den Neugründungen 
umsehen. Heute hätten alle großen Verla-
ge wie Springer, Elsevier, MacMillan usw. 
Start-Ups in ihren Reihen.

Google wird zum begehrten Kooperati-
onspartner

Die Branche ist zurückgekehrt zu ihrem 
Tagesgeschäft. Aber wie dieses heute, 
morgen und erst recht übermorgen aus-
sieht und wer dann wie mit wem verban-
delt sein wird, kann niemand vorhersehen, 
geschweige denn vorhersagen. Ein Indika-
tor zur Struktur des künftigen Weltinfor-
mationsgeschehens war allerdings un-
übersehbar: Während sich Börsenverein 
und Buchhandel auf den großen Gegner 
Amazon einschießen, avanciert Google 
durch immer neue, strategisch ausgeroll-
te Partnerschaften ruhig und gelassen im 

2	 b.i.t.online	wird	in	Heft	1/2014	ausführlich	über	
die	Entwicklungen	rund	um	Mendeley,	die	neue	
Mendeley-Mobilversion	und	Elseviers	Angebot	an	
die	Bibliotheken	berichten.

Hintergrund zum Geschäftspartner aller; 
wirklich aller. Egal, wo man auf der Buch-
messe 2013 hinkam und mit wem man 
sprach, ob mit Verlagen, der Buchmesse, 
Bibliotheken, Bibliotheksverbänden, Zulie-
ferern, Dienstleistern oder den Pionieren 
der Online-Informationswirtschaft: Google 
war schon da. 
Die einen sehen in dem Suchmaschinen-
riesen den Vertriebsweg, um wenig nach-
gefragte Titel ihrer Backlists und die Exo-
ten in ihrem Programm mit geringem Mar-
keting- und Vertriebsaufwand anzubieten. 
Für die anderen ist Google der Kanal, wert-
volle Markt- und Technik-Informationen, 
wissenschaftliche Daten und Veröffent-
lichungen, eigene, in Blogs oder im Self-
publishing-Verfahren publizierte Texte, 
Bilder, Grafiken, Videos und Musikstücke 
weltweit sichtbar zu machen. Dabei wird 
nicht unterschieden zwischen kommerziell 
und privat. Für Dritte ist Google die Geld-
quelle, um Retrodigitalisierung, Informa-
tions- und Bildungskampagnen finanzieren 
zu können und für manche sogar Unter-
stützung, um eine öffentliche Diskussion 
des Kulturwandels anzustoßen, wie eine 
Fußnote unter den bibliografischen Daten 
des im September erschienenen Buches 
„Was bleibt? Nachhaltigkeit der Kultur in 
der digitalen Welt“3 zeigt. Das Buch wur-
de von Rechtsanwalt Paul Klimpel, iRights.
Law, und dem Filmwissenschaftler Jürgen 
Keiper, Bereichsleiter IT bei der Deutsche 
Kinemathek, herausgegeben. Es ist eine 
Publikation des Vereins Internet & Gesell-
schaft Collaboratory e.V., aufgelegt bei 
iRights.media. Partner dieser „Initiative zur 
Nachhaltigkeit in der Kultur der digitalen 
Welt“ sind das in der Bibliothekswelt gut 
bekannte Kompetenznetzwerk für Lang-
zeitarchivierung, nestor, das Institut für 
Museumsforschung Berlin und iRights.lab, 
eine Art Kultur- und Netzinfrastruktur-Ent-
wicklungslabor im iRights-Gefüge. Zweiter 
Sponsor des Buches neben Google ist das 
auf Cloud-Technologie spezialisierte ame-
rikanische Unternehmen EMC3.

3	 Paul	Klimpel,	Jürgen	Keiper	(Hrsg.),	„Was	bleibt?	
Nachhaltigkeit	der	Kultur	in	der	digitalen	Welt“.	
Eine	Publikation	des	Internet	&	Gesellschaft	
Collaboratory	e.V.,	1.	Auflage,	September	2013,	
ISBN-13:978-3-944-36203-8

Das Buch tritt in 
den  Hintergrund. 

Der Konzentrationsprozess geht 
auch an Jürgen Boos nicht spur-
los vorüber. Aus dem langjährigen 
Buchmesse-Direktor ist ein Messe-
Direktor geworden. Das Buch, ob-
wohl in Massen ausgestellt, ist 2013 
zum ersten Mal in den Hintergrund 
getreten. 

Franzosen wollen im großen Stil 
wissenschaftliche Bücher Open 
Access bereitstellen. Tagelang 
hielt sich #fbm13 als Hashtag für die 
Buchmesse an der Spitze von Twit-
ter. Ein unendlicher Strom banaler 
Kurzkommunikation, in dem aber 
zwischendurch immer wieder Hoch-
spannendes auftauchte. Wie der 
Tweet von Pierre Mounier, der mich 
zu OpenEdition books führte. Das 
ist eine von der EU und einem Netz-
werk von Unterstützern geförderte 
gemeinnütze Initiative aus Frank-
reich, die Open Access Bücher für 
Human- und Sozialwissenschaften in 
allen Sprachen bereitstellen will. 910 
Bücher von 26 Verlegern sind schon 
drin. www.openedition.org

TU Dresden kooperiert mit Thom-
son Reuters für internationales 
Benchmarking. Vom Außenministe-
rium hat die TU Dresden Mittel be-
kommen, um auf Basis umfassender 
Datenauswertungen neue strategi-
sche Forschungsziele festzulegen, 
Kooperationsmöglichkeiten zu iden-
tifizieren, ihr Ranking im internati-
onalen Vergleich zu evaluieren und 
Perspektiven zur Verbesserung zu 
entwickeln. Thomson Reuters stellt 
der TU Module des webbasierten 
Evaluations-Werkzeugs InCites zur 
Verfügung, mit dem sie ihre For-
schungs-Produktivität im internatio-
nalen Vergleich analysieren können. 
http://thomsonreuters.com/press-
releases/102013/technische-uni-
versitat-dresden
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Keynote von Google mitten in der 
Buchmesse

Google agiert mit seiner Marktstrate-
gie des Aufkaufens und der unzähligen 
Kooperationen in allen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsbereichen keineswegs im 
Verborgenen. Vielmehr wird das Weltun-
ternehmen mittlerweile hofiert. Jens Red-
mer, Google Direktor für Geschäftsent-
wicklung im Bereich Europa, Naher Os-
ten und Afrika, war eingeladen, den ers-
ten der beiden Hauptvorträge der halb-
tägigen Konferenz „Steilvorlagen für den 
Unternehmenserfolg“4 zu halten, die von 
der Frankfurter Buchmesse und dem „Ar-
beitskreis Informationsvermittlung“ am 
Donnerstagvormittag im Raum Dimension 
der Halle 4.2, also mitten in der Buchmes-
se, angeboten wurde. Der Vortrag trug 
den Titel „Google als Partner von Informa-
tion Professionals – Tools & Trends“ und 
begann mit einem Zitat von Tim O’Reilly: 
„Die größte Bedrohung für einen Autor 
heute ist nicht, raubkopiert zu werden, 
sondern, nicht gefunden zu werden.“ 
O’Reilly ist der Gründer und Chef des in 
der digitalen Verlagswelt mit Büchern zu 
Software sowie mit Konferenzen und elek-
tronischen Informationsangeboten hoch 
erfolgreichen Verlages und Konferenzver-
anstalters O’Reilly. 
Wurde einem beim weiteren Zuhören bei 
Redmer’s bei schier unendlicher, aber 
dennoch bei Weitem nicht vollständiger 
Aufzählung hochleistungsfähiger Spe-
zialwerkzeuge von Google nicht schon 
schwindelig, so spätestens an der Stelle, 
als er berichtete, dass Google 14 Tage vor 
den zuständigen Behörden vorhersagen 
kann, wo sich eine Grippewelle ausbrei-
ten wird. Big Data Echtzeit-Analysen in 
Suchanfragen zum Beispiel nach Medika-
menten, einem Arzt oder einer Apotheke 
machen’s möglich. 
Alles, was Geschäftspartner im Zuge 
der Kooperationen für den Zugriff durch 
Google freischalten oder als Datenpaket 
bereitstellen – sämtliche Nachrichten, In-
formationen, Wissen und Unterhaltungs-
angebote, laufen als Content (Inhalte) auf 

4	 http://www.buchmesse.de/de/im_Fokus/hal-
le_4_2/

den Servern von Google zusammen. Dass 
die Unternehmen dem Suchmaschinen-
riesen damit die Datenbasis für jede Art 
von (Echtzeit-)Analysen liefern, wird im 
Augenblick nicht als Problem gesehen. Je-
denfalls nicht als ein so großes, dass man 
auf die Chancen für das eigene Geschäft 
verzichten möchte. Auch, dass Google ein 
amerikanisches Privatunternehmen in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft ist, 
stört niemanden; nicht einmal die großen 
Bekämpfer der bisherigen Verlagsgigan-
ten. 

Big Data und Analysen von allem Mess- 
und Auswertbarbaren

Big Data, Real-Time-Insights, Analytics 
und Altimetrics schwirrten als Buzzwords 
durch die Elektronik-Halle der Buchmesse. 
Die Möglichkeiten, große Datenmengen 
durch starke Algorithmen auf vielfältige 
Weise zu analysieren, waren Gesprächs-
thema auf zahlreichen Ausstellungsstän-
den und Inhalt vieler Präsentationen auf 
den „Hot Spots“5, den heißen Stellen der 
Buchmesse, die man wahlweise auch als 
Gefahrenherd, Glutnest, Lichtpunkt, kri-
tische Temperaturspitze oder Prominen-
tenspielplatz übersetzen kann; wovon 
dort einiges tatsächlich auch geboten war. 
In den ‚Digitalen Zonen der Frankfurter 
Buchmesse‘, wie die Bühnen und Präsen-
tationsflächen offiziell bezeichnet werden, 
erfuhr man in den Hallen 4.0, 4.2. und 8, 
dass es immer stärkere Werkzeuge und 
Methoden gibt zum Auswerten der un-
endlichen Datenpools, die von jeder Ein-
richtung und jedwedem Unternehmen mit 
Hilfe von Management-, Dokumentations- 
und Transportsystemen verarbeitet, ge-
sammelt und kumuliert werden. Manche 
der gezeigten Auswertungen wirkten wie 
Zauberei. Sie lieferten für das Interessens-
gebiet hoch relevante Informationen, ob-
wohl gar nicht danach gefragt worden war. 
Auch wenn die philosophische Diskussion 
darum, was Wissen ist, die geistige Verar-
beitung von Information im menschlichen 

5	 Hot	Spots	gab	es	zu	den	Themen	„Digital	Innovati-
on“,	„Education“,	Kids	&	eReading“,	„Mobile“,	„Pro-
fessional	&	Scientific	Information“	und	„Publishing	
Services“.	Die	Buchmesse	bezeichnet	sie	als	„The	
Digital	Zones	of	the	Frankfurt	Book	Fair“.

Justiz- und andere Ministerien 
als Mittelgeber ins Gespräch ge-
bracht hat Gerhard Peschers von 
der Fachstelle Gefangenenbücherei-
wesen bei der Justizvollzugsanstalt 
Münster. Er meldete sich bei der 
b.i.t.online-Podiumsdiskussion Deut-
sche Digitale Bibliothek – Stillstand 
oder Fortschritt? mit der interessan-
ten Anregung aus dem Auditorium, 
Verantwortungsträger aus Biblio-
theken, Museen, Archiven, Verlagen 
und Verbänden sollten bei der Suche 
nach Finanzierungsmöglichkeiten 
für Digitalisierungsprojekte und Nut-
zungslizenzen ruhig auch einmal an 
andere Ministerien denken, z.B. das 
Justizministerium. 

Steilvorlagen von @wilddueck, 
Graumann, Seidler de-Alwis u.a. 
als Videos im Netz. Nach Google’s 
Jens Redmer durfte der als deut-
scher Vordenker in Sachen IT und 
Internet gehandelte, omnipräsente 
Professor Dr. Gunter Dueck (Twitter-
Alias @wilddueck) die zweite Key-
note der Halbtageskonferenz „Steil-
vorlagen für den Unternehmenser-
folg“ halten. Mit tiefem Wissen und 
hohem Unterhaltungswert stellte er 
den Mehrwert professioneller Infor-
mationsbeschaffung durch einen 
Trusted Advisor vs. Selbstgoogler 
dar. Sieben weitere Vorträge mit Bei-
spielen erfolgreicher professioneller 
Informationsaus- und -verwertung 
für Unternehmenszwecke bis zu den 
Anforderungen an zeitgemäße Curri-
cula folgten. Zu Letzterem berichtete 
Professor Dr. Ragna Seidler-de Alwis 
vom Institut für Informationswissen-
schaft der FH Köln, dass Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare, bzw., 
wie sie sagte, „bibliothekarische In-
formationsspezialisten“ heute, um 
ihren Beruf ausüben zu können, 
„Kompetenzen zur Sammlung, Be-
wahrung, Erschließung und Vermitt-
lung von Informationen, sowie zum 
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Hirn zwingend vor seine Entstehung setzt, 
ist man angesichts dieser Auswertungen 
geneigt, langsam doch von computerer-
zeugtem neuem Wissen zu sprechen. 
Gemessen und analysiert wird alles, was 
irgendwie mess- und auswertbar ist. Die 
ersten Ergebnisse werden dann oft mit 
weiteren Informationen wie Georeferenz-
daten, Nutzerprofildaten usw. verknüpft 
und weiter analysiert. Die ermittelten Wer-
te steuern dann z.B. automatisch die Plat-
zierung von Werbung auf Webseiten, wer-
den als Marktforschungsdaten verkauft 
oder auch als Kennzahlen zur Bewertung 
der Leistungsfähigkeit und Güte eines 
Angebotes oder einer Dienstleistung her-
angezogen. Für Bibliotheken gewinnt die 
Dienstleistungsbewertung anhand von 
Kennzahlen, Leistungsdaten und Bench-
marking zunehmend an Bedeutung, weil 
die öffentliche Hand und die Forschungs-
förderung sich zunehmend für solche An-
gaben interessieren (siehe dazu auch Pro-
jekt TU Dresden/ThomsonReuters in der 
Rubrik Messesplitter zu diesem Beitrag). 
„Big Data bedeutet eine Revolution für Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Politik. Es wird 
die Weise, wie wir über Gesundheit, Erzie-
hung, Innovation und vieles mehr denken, 
völlig umkrempeln und Vorhersagen mög-
lich machen, die bisher undenkbar wa-
ren.“ Mit dieser Aussage wirbt der Redline 
Verlag für das zur Buchmesse erstmals in 
Deutsch aufgelegte Buch „Big Data. Die 
Revolution, die unser Leben verändern 
wird“6, verfasst vom österreichischen Ju-
risten und Informationsrechtsspezialisten 
Viktor Mayer-Schönberger, Gründer der 
Softwarefirma Ikarus, und Kenneth Cuki-
er, Daten-Editor bei The Economist. Wer 
vor hat, sich in die Welt der großen Daten-
mengenauswertungen zu begeben, sollte 
es sich vielleicht ansehen. 

Hot Spots zeigen kreative Techniknut-
zung

Was im Bereich der mobilen Lese-, Infor-
mations- und Kommunikationsangebote 
abgeht, konnte man bei den Kindermedi-
en in Halle 3 und in Halle 6 am Hot Spot 

6	 Englische Erstausgabe: Big Data: A Revolution 
That Will Transform How We Live, Work, and Think. 
Hodder & Stoughton, 2013, ISBN 9781848547902

Mobile lernen. Das Programmheft, das die 
Veranstaltungen der Hot Spots ankündigt, 
ist übrigens Wärmstens zur Lektüre emp-
fohlen. Es verrät ganz viel über die techni-
sche Reise in die Zukunft und gleich noch 
dazu, welche Unternehmen und Organisa-
tionen aus welchen Ländern versuchen, 
sich mit welchen Produkten ihr Stück vom 
digitalen Weltmarkt zu sichern. 
Haben Sie schon einmal etwas von App 
Annie gehört oder von Odilo Tid, von 
Ringgold, BooXtream oder Apex Co Van-
tage und Responsive Design? Von Abo-
ve the Treeline und Edelweiss oder von 
Read Speaker mit der Funktion Text-to-
Speech, dem automatischem Vorlesen 
von eBooks, das man einschalten kann, 
wenn die Augen vom Lesen zu müde sind. 
Beides gleichzeitig, sich vorlesen lassen 
und mitlesen, geht auch. Damit die Stim-
me auch zum Genre passt, setzt die Aca-
pela Group noch einen drauf und kreiert 
synthetische Stimmen, die Krimis wie 
Märchen im jeweils richtigen Ton ´rüber-
bringen. Padify, vermutlich auch noch 
nicht sehr breit bekannt, bringt Publikati-
onen auf „iOS, Android or whatever“ und 
DiacriTech macht dasselbe „either online 
or offline“, das ganze individuell auf den 
Kunden angepasst und natürlich auch fürs 
iPad. Es geht aber auch umgekehrt kre-
ativ-innovativ: Lostmy.name, vorgestellt 
von Hewlett Packard, druckt für jedes 
Kind sein personifiziertes Buch; ob männ-
lich oder weiblich, es ist vor der Bestellung 
im Online-Shop zu konfigurieren.

Brandaktuelle Bibliotheksthemen auf 
dem b.i.t. Sofa

Zurück zum Marktgeschehen, wo die Be-
drohten alle Hebel in Bewegung setzen, 
ihr Schiff erfolgreich auf dem Wasser zu 
halten. Für den Moment. Denn wie die Pu-
blikations- und Informationswelt in fünf 
oder zehn Jahren aussehen wird, kann 
sich, wie gesagt, sowieso niemand mehr 
wirklich vorstellen, Wie völlig vermessen 
ein solcher Versuch denn auch wäre, un-
termauerte eine Aussage von Dr. h.c. Ge-
org Siebeck bei der Diskussion Das Ende 
eines Monopols – Was von Bibliotheken 
wirklich bleibt auf dem b.i.t.online Sofa 
2013. „Ich habe in den letzten 20 Jahren 

Management kleiner Informations-
einrichtungen und zum zielgerichte-
ten Einsatz von Informationstechno-
logie“ brauchen. Genau das würde 
im cilip-akkreditierten Bachelorstu-
diengang Bibliothekswesen, B.A der 
FH Köln unterrichtet. Das Institut ist 
Hauptträger der Ausbildung.
Der Informationsvermittler Micha-
el Klems, infobroker.de, hat Video-
mitschnitte aller Vorträge auf sei-
ner Webseite veröffentlicht. http://
www.infobroker.de/special-steil-
vorlagen-fuer-unternehmenserfolg-
best-practice-in-informationsver-
mittlung/

EBSCO mit neuer eBook Collec-
tion BWL und GBV-Kooperation 
bei vuFind. EBSCO hat ein neues 
Bündel von eBooks führender Ver-
lage zum Thema Betriebswirtschaft 
geschnürt. Über 9.400 eBooks, 
nach Sachgebieten aufgeteilt, kön-
nen über die Bibliothek den Nutzern 
mit unbegrenztem Zugang bereitge-
stellt werden; auch für Mobilgeräte. 
Durch eine neue Vereinbarung mit 
dem Gemeinsamen Bibliotheksver-
band (GBV) wird das EBSCO Disco-
very System mit dem VuFind Service 
des GBV integriert, was 250 wissen-
schaftlichen und öffentlichen Biblio-
theken, den Forschungseinrichtun-
gen von sieben Bundesländern und 
der Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz Zugriff auf die EBSCO-Inhalte 
gewährt. Umgekehrt kann EBSCO 
die Daten der genannten Einrichtun-
gen in seinen Discovery Service in-
tegrieren.

ProQuest feiert 75 Jahre und hilft 
der ULB Bonn, den OPAC durch 
ein Portal abzulösen. Seit 75 Jahre 
bedient ProQuest die „Library Com-
munity“, Grund genug, das Service-
portfolio mit Discovery-, Aggrega-
tions-, und Digitalisierungswerkzeu-
gen auf dem Hot Spot „Professional 
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& Scientific Information“ vorzustel-
len. Einen Tag später ging es dann 
ebendort um ein konkretes Projekt: 
ProQuest unterstützt die Univer-
sitätsbibliothek Bonn bei der Inte-
gration der bibliothekspezifischen 
Lokaldaten in den Summon-Index. 
Als Frontend dient die Open Source 
Software vuFind mit Zugriff auf die 
Suchergebnisse der Summon-API 
und auf die Bibliothekssystem-Daten 
sowie auf lokale Katalog-Funktionen 
per SLNP-Schnittstelle. Die ULB will 
den vollen Funktionsumfang des ak-
tuellen OPAC durch das Portal ablö-
sen. 

Haben Sie schon einmal etwas 
von Ringgold gehört? Identify! 
Ringgold sollte man kennenlernen. 
2005 als Spin-off aus einem Oxford 
University Press (OUP) Projekt zum 
Aufbau der Identify Datenbank aus-
gegründet, bieten die Ringgold Inc. 
and Ltd heute z.B. mit dem Consor-
tium Directory Online (CDO) eine 
volltextsuchbare Datenbank aller Bi-
bliothekskonsortien weltweit. In der 
Datenbank Identify sind mittlerweile 
durch Pilotprojekte mit der British 
Library, Swets, HighWire, OUP und 
Rockefeller University Press und die 
Übernahmen von Frontline Global 
Marketing Services, CDO und Book 
News Inc. sowie viele strategische 
Partnerschaften über 350.000 In-
stitutionen und Konsortien aus der 
ganzen Welt verzeichnet – eine ein-
zigartige Übersicht über den Markt 
für wissenschaftliche Inhalte. 2013 
hat Ringgold ProtoView eine neue 
Suchmaschine für wissenschaftliche 
Bücher und eBooks eingeführt und 
ist zudem zur ersten internationalen 
Registrieragentur für Institutionen 
für die Vergabe und Dokumentation 
von ISNI-Registrierungen avanciert. 

+++ Messesplitter +++ mehr Veränderungen erlebt als vier Gene-
rationen von Siebeck-Verlegern“, berich-
tete der Geschäftsführer des Mohr Sie-
beck Verlags und ergänzte: „Ich betrach-
te mich als einen Verleger des 19. Jahr-
hunderts, der wundersamer Weise in das 
21. Jahrhundert katapultiert wird, und se-
hen muss, wie er damit immer noch klar-
kommt.“ Besser kann man das, was der 
Fortschritt der Publikationstechnik mit 
den neuen Möglichkeiten paralleler Infor-
mation, Kommunikation und Kollaboration 
gemacht hat, nicht auf den Punkt bringen. 
Klaus Kempf, Abteilungsleiter bei der Bay-
erischen Staatsbibliothek (BSB), formu-
lierte einen Tag später am selben Ort, 
dass „alle Beteiligten eine Kulturrevoluti-
on erleben, ausgelöst durch die informati-
onstechnologische Revolution“ und stellte 
die These auf: „Da sind wir alle, wie wir 
hier sitzen, Getriebene.“ Wissenschafts-
verlage im Konzentrationsprozess: Auswir-
kungen auf das wissenschaftliche Publizie-
ren und die Arbeit der Bibliotheken stand 
als Überschrift über diesem der drei von 
b.i.t.online, dem fachbuchjournal und Li-
brary Essentials nun schon in guter Tra-
dition an den Fachbesuchertagen der 
Buchmesse organisierten Podiumsdis-
kussionen zu aktuellen Themen der Bib-
liothekswelt. Drittes Thema war einmal 
mehr Deutsche Digitale Bibliothek – Still-
stand oder Fortschritt? Was geht noch bei 
der DDB? Wie in den Vorjahren hatten sich 
auch diesmal renommierte Vertreterin-
nen und Vertreter aus Verlagen und Bib-
liotheken zur Verfügung gestellt, die hei-
ßen Themen öffentlich auf dem b.i.t. Sofa 
zu diskutieren; gemeinsam, aber durchaus 
kontrovers. Wir berichten über die span-
nenden Diskussionen ausführlich ab Seite 
493 in diesem Heft.

Boos sieht tektonische Verschiebun-
gen im Publishing

„Die Messe hat gezeigt, dass sich neue 
tektonische Verschiebungen im Publi-
shing abzeichnen“, fasste Jürgen Boos am 
letzten Messetag zusammen. „Wir sehen 
ein Fortschreiten der Konzentration im 
Verlagswesen, aber auch eine Fülle neuer, 
kreativer Player – darunter Start-ups, aber 
auch Techies, Investoren und Business 

Developer aus allen kreativen Branchen“, 
so sein Gesamteindruck. 
Der Frankfurter Buchmesse und ihrem Di-
rektor geht es im globalen Konzentrations-
prozess wie den Verlagen, Vermittlungs- 
und Nachrichtenagenturen, den Zwischen-
händlern, dem Buchhandel und den Biblio-
theken. Sie alle müssen ihr Geschäft neu 
erfinden. Die Buchmesse setzt bei ihrer 
Neupositionierung auf neue Dialogforma-
te, Podiumsdiskussionen, Fortbildungsan-
gebote, große und kleine Fachkonferen-
zen, Social Media Kampagnen, Kooperati-
onen und was einem sonst noch einfallen 
kann, um eine Messe zum Treffpunkt aller 
Branchenteilnehmer zu machen. Dieser 
Bericht ist ein Spiegel dieser Strategie, 
obwohl nur eine ganz kleine Auswahl der 
Veranstaltungen hier erwähnt ist. Mit 866 
Seiten war das Programmheft viermal di-
cker als das Ausstellerverzeichnis. Kleine-
re Stände, immer mehr Doppelnamen aus 
ehemals eigenständigen Firmenbezeich-
nungen zusammengesetzt, in den Hallen 
kunstvoll gestaltete Leerflächen, überall 
Bühnen und großzügige Präsentationflä-
chen mit klangvollen Namen wie „Jenseits 
der Bibliothek“ – dieses Erscheinungsbild 
der Buchmesse 2013 sprach seine eigene 
Sprache. Nicht einmal das leuchtende Rot 
der Buchmesse-Werbung mit ihrer fröh-
lich-kreativen, aber auch mehrdeutig in-
terpretierbaren Social Media Sympathie-
kampagne „Wir sind hier“ und das strah-
lende grün-gelb der Nationalfarben des 
Gastlandes Brasilien hatten eine Chance, 
die allgemeine Verunsicherung und die 
Veränderungen zu überdecken. Noch im-
mer machen etwa 7.300 Aussteller aus 
über 100 Ländern und rund 276.000 Besu-
cher Frankfurt zum größten Literaturfesti-
val der Welt. Doch alles wird weniger. Die 
Zahl der Aussteller lag auch 2012 schon 
bei „circa 7.300“, doch nur zwei Jahre vor-
her, 2010, waren es noch 239 mehr. An 
den Fachbesuchertagen kam man am 
Mittwoch und am Freitag bequem durch. 
Nur am Donnerstag stauten sich die Besu-
cherinnen und Besucher wie früher in den 
Gängen. Die Messe bezifferte den Besu-
cherrückgang mit 2,2 Prozent sowohl bei 
den Fachbesuchern, als auch insgesamt. 
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IOP Publishing bringt mit 
Morgan&Claypool die ersten IOP-
eBooks. IOP Publishing, der seit 
vielen Jahren erfolgreich im Printbe-
reich agierende Verlag der großen 
wissenschaftlichen Fachgesellschaft 
Institute of Physics (50.000 Mitglie-
der weltweit) hat auf der Buchmesse 
seine erste eBook-Plattform mit zwei 
eBook-Kollektionen vorgestellt: „IOP 
Expanding Physics“ und „IOP Cocice 
Physics“. 

Chinesische Content Provider im 
Kommen. Drei chinesische Verlags-
gruppen befinden sich bereits unter 
den Top 50 Content Providern der 
Welt; die China Publishing Group auf 
Platz 22, die Phoenix Publishing and 
Media Company auf Platz 23 und die 
China Education Publishing & Media 
Holdings Group Ltd. auf Platz 30. 
Letztere stellte ihre Produkte in Hal-
le 4.2 auf einem großen, leider meist 
wenig besuchten Stand, vor,  inter-
essante Kollektionen z.B. von High-
er Education Press oder Language 
& Culture Press. Man sollte beim 
nächsten Mal vielleicht vorbeischau-
en. Von der China Publishing Group, 
der größten Gruppe, werden bereits 
jetzt jährlich Copyright-Lizenzen 
für mehr als 2000 Buch- und Zeit-
schriftentitel ausgehandelt, mehr als 
200.000 Bücher, Publikationen, Zei-
tungen, audiovisuelle Produkte und 
digitale Publikationen im- und ex-
portiert. Die Gruppe kooperiert u. a. 
mit Wolters Kluwer, De Gruyter, To-
ho Shoten und Cambridge University 
Press. Da kommt Inhalt der Zukunft!

Thomson Reuters kooperiert mit 
Google Gemunkelt wurde es schon 
auf der Buchmesse, seit 08.11.2013 
ist es offiziell: Thomson Reuters, 
 einer der größten Medienkonzer-
ne der Welt, kooperiert im Bereich 
 Zitationsrecherche und -analyse 
um dies einfacher zu machen.

+++ Messesplitter +++
BIB-Buchmesse-Kooperation führt zu 
Social Reading 2.0 

Schon seit ein paar Jahren bemüht sich 
die Buchmesse deshalb verstärkt, durch 
attraktive Angebote wieder mehr Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare auf die 
Messe zu locken, was Messedirektor Boos 
2012 auf den Bibliothekartag nach Ham-
burg führte. Die bei diesem Besuch von 
der Vorsitzenden des Berufsverbands Bi-
bliothek und Information (BIB), Kirsten 
Marschall, und Susanne Funk, Leiterin 
Information, Wissen, Bildung, Technolo-
gie und Englischsprachige Märkte bei der 
Frankfurter Buchmesse unterzeichnete 
Kooperationsvereinbarung führte zum an-
derthalbstündigen, gemeinsam angebote-
nen Symposium »Social Reading« auf der 
Buchmesse 2013. Es war eine interessan-
te Mischung von Netz- und Bibliotheks-
prominenz, die sich dort zusammenfand. 
Werbeleute, Suchmaschinenoptimierer, 
Buchstrategieentwickler, Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare, Vertreterinnen und 
Vertreter bibliothekarischer Verbände und 
aus Hochschulen mit bibliotheks- und in-
formationswissenschaftlichen Studien-
gängen. Üblicherweise trifft man diese 
Leute in völlig unterschiedlichen Kreisen; 
die einen auf der Re:publica, auf Buch-
camps und Twittwochs, die anderen auf 
Wissenschaftskonferenzen und dem Bib-
liothekartag. Jetzt finden sie (vielleicht?) 
zusammen. Das kumulierte Wissen täte 
beiden Seiten gut. 
Social Reading 2.0 Keynote-Referent Do-
minique Pleimling vom Institut für Buch-
wissenschaften an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz definierte zur Ein-
führung in das Symposium erst einmal 
den neuen Begriff: Social Reading ist ein 
online geführtes, persistentes, tiefes Ge-
spräch. Als digitale Ausprägung der Lese-
gesellschaften des 18. Jahrhunderts oder 
der in England und Amerika beliebten Le-
sekreise verlagert Social Reading das Le-
sen aus dem Privatbereich auf öffentli-
che Plattformen: 20 Millionen Mitglieder 
tauschten sich auf Goodreads über Bü-
cher aus. Amazon hat die Plattform im 
März 2013 gekauft. In Deutschland emp-
fehlen sich rund 80.000 Nutzer auf der 
zur Holtzbrink-Gruppe gehörenden Platt-

form LovelyBooks gegenseitig Bücher. Er-
folge auf diesen Plattformen das Lesen 
und Berichten noch getrennt (Social rea-
ding 1.0), so erlaube die neue Generation 
(Social reading 2.0) das gleichzeitige Le-
sen und Kommentieren, erklärte Pleim-
ling. Readmill und die von Sascha Lobo 
auf der Buchmesse vorgestellte Plattform 
Sobooks bieten auch diese Möglichkeiten. 
Nach der Einschätzung des Referenten 
dürfte der „sich beständig in Betaform be-
findende Diskurs“ für Lehrbücher interes-
sant sein. Offen bleiben jedoch, so Pleim-
ling, die Fragen nach einem sinnvollen Fil-
ter, einer redaktionellen Betreuung, der 
Handhabung des Urheberrechts und nicht 
zuletzt der Umgang mit Spam. Zukunfts-
aufgaben für Bibliotheken?

Sobooks: Die Zukunft des Lesens ist 
browserbasiert 

Der Gründer von Sobooks, Sascha Lobo, 
ist in Deutschland so etwas wie ein Netz-
guru. Seine visionären Ideen und sein ex-
zellentes Technikverständnis, publiziert 
in einer regelmäßigen Spiegel-Kolumne, 
haben den Marketing- und Social Media-
Spezialisten zu dieser Figur gemacht. Er 
selbst unterstützt sein Guru-Image durch 
konsequente Markenführung. Wer seinen 
orangen Irokesenkamm einmal gesehen 
hat, erkennt ihn aus weiter Entfernung. 
Jetzt wird Lobo also auch noch Buchver-
käufer. Die am ersten Tag der Buchmes-
se erstmals freigeschaltete Plattform So-
books ist mit allen mobilen und stationä-
ren Endgeräten nutzbar, kämpft aber noch 
mit technischen Anfangsproblemen. Die 
Autoren und Kooperationspartner der ers-
ten Stunde sind bemerkenswert: Kathrin 
Passig, Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin, 
ist von Anfang an als Autorin dabei. Von 
den Verlegern machen zum Beispiel ro-
wohlt, Random House Bertelsmann, Hoff-
mann und Campe, Der Spiegel, brand 
eins, ullsteinbuchverlage, Edition Nautilus 
und iRights.Media mit. „Die Zukunft des 
Lesens ist browserbasiert“, nennt Lobo 
ein wichtiges Argument für Sobooks - und 
prognostiziert damit das baldige Sterben 
der eBook Reader. Wenn man die bisheri-
ge Entwicklung und die Einschränkungen 
durch Formate ansieht, ist man geneigt, 
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Plädoyer für eine neue Kultur des Wissens

In seiner letzten Rede zur Eröffnung einer Buchmesse sorgt sich 
 Gottfried Honnefelder um die Errungenschaften unserer Kultur.

„Wenn unbegrenzter Open Access 
zur Norm wird, bedeutet dies die 
Aufhebung unserer wertvollsten 
kulturellen Errungenschaft, näm-
lich der Trennung von privat und 
öffentlich“, befürchtet Professor 
Dr. Gottfried Honnefelder. „Das 
Internet kennt keine Autorität, 
die etwas anderes als formale Re-
geln setzen kann, und diejenigen, 
die in der Position einer Autori-
tät sind, weil sie das Netz domi-
nieren – wie Google, Amazon und 
dergleichen – sind an Inhalten nur 
so weit interessiert, als diese ih-
rem eigenen Geschäft als Anzei-
genvehikel dienen“, warnte der 
Vorsteher des Börsenvereins des 
Deutschen Buchhandels, dessen 
Amtszeit mit der Buchmesse 2013 
zu Ende ging. Er befürchtet, dass 
unter dem Druck der großen Inter-
netprovider die manipulative Kraft 
des Geldes die Vorherrschaft über 

den Intellekt gewinnen könnte. 
„Wir brauchen eine neue Kultur 
des Wissens“, forderte Honne-
felder. Es ginge, so der langjäh-
rige Börsenvereinsvorstand, um 
die Frage, „welche Bedeutung 
wir dem Begriff Wissen zuordnen 
wollen“ – auf jeden Fall „in dem 
Rahmen, in dem das Wort benutzt 
wird, um die Einsicht zu bezeich-
nen, die nicht als Stück nutzloser 
Daten herumliegt, sondern aus 
den Erkenntnissen eines Autor ab-
geleitet für einen Kreis von Adres-
saten veröffentlicht wird“. Hätte 
er anschließend nicht wieder die 
Buchpreisbindung als Lösung ins 
Spiel gebracht, seine Rede wäre 
vermutlich als prophetische Vor-
hersage in die Annalen eingegan-
gen. 
Neuer Vorsteher des Börsenver-
eins ist Heinrich Riethmüller, Osi-
andersche Buchhandlung. 

ihm zu glauben. Zurückgehen wird 
der Absatz spezieller Lesegeräte 
mit der formatunabhängigen Ver-
fügbarkeit von eBooks für jede 
Art von Mobilgeräten auf jeden 
Fall, vielleicht irgendwann so weit, 
dass es eBook Reader nur noch im 
Museum gibt. In Halle 3 hat der 
Aussteller eBook.de schon einmal 
einen Anfang gemacht: Dort konn-
te man an einer Museumswand 
eBook-Reader ... vom Anfang bis 
heute ... bewundern. 

Anbieter wollen das Modell 
Bibliotheken neu definieren

Es ist wirklich ein völlig neuer und 
hoch dynamischer Markt, der sich 
da durch den Einstieg neuer Mit-
spieler von allen möglichen Seiten 
bildet. Als Konsequenz daraus war 

„re“ die meistgelesene Vorsilbe 
der Buchmesse 2013. Re-publish-
ing, re-conceptualizing, re-invent-
ing, re-defining, re-organizing ... 
Von der wissenschaftlichen Einzel-
publikation, dem elektronischen 
Dokument, über das Buch, den 
Verlag, den Publikationsprozess, 
den Medienvertrieb und das ge-
samte Verlagsgeschäft bis hin zur 
Bibliothek wird alles umdefiniert, 
um verlegt, neu konzipiert, neu 
erfunden und reorganisiert. Bib-
liotheksdienstleister und Wissen-
schaftsverlage wollen nun aus ih-
ren langjährigen Partnerschaften 
mit Bibliotheken und der immer 
stärkeren technischen Integrati-
on einen Wettbewerbsvorsprung 
ziehen, indem sie Bibliotheken 
dabei unterstützen, das Modell 

 Bibliothek und die Rolle von Bib-
liothekarinnen und Bibliothekaren 
im Digitalzeitalter neu zu definie-
ren. Swets tat es auf seinem Mes-
sestand in prominenten Lettern 
kund. Wiley teilte selbiges Vorha-
ben in einem Oktober-Newsletter 
mit und andere arbeiten sicher-
lich auch intensiv daran. Ob die 
Vorschläge zur Neuaufstellung ge-
meinsam oder einsam entwickelt 
werden, ist dabei zunächst nach-
rangig. In der Langzeitwirkung sol-
len die Partnerschaften zum Woh-
le aller gedeihen. 
Nur ein re-Wort war nirgends zu 
lesen oder zu hören: Rekapitulie-
ren liegt den Branchenbeteiligten 
fern. ❙

Prof. Dr. Gottfried Honnefelder, 
Fotograf: Alexander Heimann
Copyright: Frankfurter Buchmesse
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Deutsche Digitale Bibliothek – Stillstand oder Fortschritt ? 
Was geht noch bei der Deutschen Digitalen Bibliothek ?
Moderiert von Dr. Rafael Ball
Es diskutieren u.a. Dr. Bernhard von Becker (Verlag C. H. Beck)
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2 Donnerstag, 10.10.2013 
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Moderiert von Katja Splichal
Es diskutieren u.a. Dr. Rafael Ball (Universitätsbibliothek Regens-
burg); Kirsten Marschall (Vorsitzende BIB - Berufsverband Infor-
mation Bibliothek); Dr. h.c. Georg Siebeck (Mohr Siebeck Verlag);
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Wissenschaftsverlage im Konzentrationsprozess: Auswirkungen auf
das wissenschaftliche Publizieren und die Arbeit der Bibliotheken
Moderiert von Dr. Rafael Ball
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Dr. Johannes Fournier (DFG); Dr. Sven Fund (Verlag de Gruyter);
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„Tatsächlich befindet sich das genannte große Projekt nach wie vor im Aufbau.“

Wo denn die Deutsche Digitale Bibliothek nach fast fünfjähriger Vorarbeit heute steht und 
wie sie ihr ehrgeizig  gestecktes Ziel, Kulturgüter aus 30.000 Kultur- und Wissenschafts-

einrichtungen zu präsentieren erreichen will, stand als übergeordnete Frage über dem 
 Podium am Mittwoch. Der zugegebenermaßen provokativ formulierte  Titel sollte eine span-
nende Diskussion anstoßen, was auch gelang. Es diskutierten: Dr. Bernhard von Becker, 
 Verlag C.H. Beck, Frank Frischmuth, Geschäftsführer der Deutschen Digitalen Bibliothek, 

Dr. Paul Klimpel, iRights.Law Rechtsanwälte, Steffen Meier, Verlag Eugen Ulmer und 
Dr. Uwe Müller, Deutsche Nationalbibliothek. b.i.t.online Chefredakteur Dr. Rafael Ball, 

 Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg, moderierte  souverän und unterhaltsam. 

Deutsche Digitale Bibliothek –  
Stillstand oder Fortschritt?

Bergmann | Münch

❱ Die Deutsche Digitale Bibliothek 
(DDB) ist eines der großen, an-
spruchsvollen Projekte, das Bund, 
Länder und Kommunen finanzie-
ren und das den Anspruch hat, 
die deutschen Kulturgüter, aber 
auch wissenschaftliche Objekte 
in digitaler Form zur Verfügung zu 
stellen. Dabei steht die Zahl von 
30.000 Institutionen im Raum, 
die langfristig in die DDB integ-
riert werden sollen. 95 davon sind 
schon heute dabei. Wann kommen 
die anderen 29.905 dazu, wollte 
Rafael Ball vom Geschäftsführer 
der DDB wissen. „Tatsächlich be-

findet sich das von Ihnen genann-
te große Projekt nach wie vor im 
Aufbau“ erwiderte Frank Frisch-
muth. Nach der Freischaltung ei-
ner Beta-Version im November 
2012 sei man zurzeit dabei, die 
erste Vollversion vorzubereiten, 
die im Februar 2014 online gehen 
soll. Parallel dazu seien in diesem 
Jahr „zahlreiche Weichenstellun-
gen vorgenommen worden, damit 
in den nächsten Monaten und Jah-
ren die von Ihnen genannten bis zu 
30.000 Einrichtungen ihre Inhalte 
bei uns sichtbar machen können“, 
erklärte Frischmuth. Viele Einrich-

tungen wie Museen, Mediatheken, 
kleinere Archive oder Stadtmuse-
en hätten heute kaum die Mög-
lichkeit, Aufmerksamkeit über ihre 
Region hinaus zu erzielen. Für sie 
sei die Präsenz in der DDB eine 
hervorragende Möglichkeit, ihre 
Sichtbarkeit deutlich zu erhöhen, 
da die DDB Kultur und Wissen on-
line für jedermann in Deutschland 
zugänglich mache. Für die Akqui-
sition neuer Einrichtungen hat das 
Kompetenznetzwerk hinter der 
DDB eine Servicestelle gegründet, 
die bei der Deutschen Nationalbib-
liothek in Frankfurt angesiedelt ist.
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Deutsche Digitale Bibliothek –  
Stillstand oder Fortschritt?

Föderale Strukturen statt pro-
duktivem Zentralismus?

Warum die DDB eine Bund-Län-
der-Kommunen-Organisation sein 
muss und nicht einfach bei ei-
ner Nationalbibliothek angesie-
delt wurde, wie das in anderen 
Ländern der Fall ist, die den Weg 
des produktiven Zentralismus be-
schreiten, fragte der Moderator 
nach. „Wir haben in Deutschland 
eine Bund-Länder-Struktur und 
wir wollten von Anfang an das 
Projekt auf breitere Füße stel-
len, auch, was die Finanzierung 
betrifft“, erklärte Uwe Müller. 
Die Deutsche Nationalbibliothek 
(DNB) habe zudem nicht die Stel-
lung der Nationalbibliotheken an-
derer Länder. Außerdem wäre es 
eine Anmaßung, wenn die DNB, 
die aus dem Buchbereich kommt, 
die fachliche Verantwortung für 
alle anderen Sparten, die in der 
DDB vertreten sind, übernähme. 
„Die DNB hat die Koordination 
des Netzwerks übernommen, sie 
ist aber auf Mitstreiter angewie-
sen, wenn es um fachliche Fragen 
geht, um Kontakte in die einzel-
nen Communities und um die Ak-
quise“, führte Müller weiter aus. 
Brauchen wir die DDB über-
haupt? Wir haben ja Google. Mit 
dieser provokativen Frage wand-
te sich Moderator Rafael Ball an 
Paul Klimpel. „Ja, wir brauchen 
sie“, antwortete der auf digitale 
Informationen und Medien spezi-
alisierte Anwalt. „Das große Ver-
dienst der DDB besteht in ihrer 
Funktion als Katalysator, sie setzt 
und verbreitet Standards.“ Archi-
ve und Museen verfügten nicht 
über die jahrhundertealte Tradi-
tion der Bibliotheken, zu syste-
matisieren und Metadaten zu er-
stellen. Durch die DDB, aber auch 
durch die Europeana, erfolge in 
diesen Bereichen eine Systemati-
sierung, wodurch die Inhalte von 
Archiven und Museen in einer 
ganz anderen Weise zugänglich, 

auffindbar und suchbar würden, 
als das durch Google der Fall wä-
re. Google basiere auf Algorith-
men, die sich an der Verwertbar-
keit von Informationen über die 
Suche und den Suchenden für 
spätere Werbeeinnahmen oder 
Verkäufe orientierten. 

Rechtslage beschränkt Präsen-
tation von Beständen

Auf die Frage nach den Rechten 
von digitalen Objekten, die die 
DDB nachweist, antwortete Paul 
Klimpel: „Die DDB garantiert kei-
ne Rechte, sondern schiebt die 
Verantwortung sehr geschickt auf 
die Institutionen ab, deren Be-
stände sie nachweist.“ Das heißt, 
die zuliefernden Institute haben 
weiterhin die Bestände und die 
Verantwortung für die Nutzungs-
rechte. Dass Museen und Archi-
ve viel stärker noch als Biblio-
theken heillos überfordert seien, 
den Rechtestatus ihrer Bestände 
zu klären, sei ein Gemeinplatz, 
so der Rechtsanwalt. Daran ließe 
sich auch nichts ändern, solan-
ge die Rechtslage sei wie sie ist. 
Laut Klimpel führt das letztendlich 
dazu, dass bei der Digitalisierung 
solche Bestände bevorzugt wür-
den, bei denen der Rechtestand 
klar ist. Das seien entsprechend 
alte Bestände, bei denen kei-
ne urheberrechtlichen Bedenken 
mehr bestünden. „Plötzlich erfah-
ren mittelalterliche Handschrif-
ten oder Renaissance-Objekte 
einen Boom, indem über sie pro-
moviert wird“, berichtete Klimpel. 
Die Rechtslage bestimme letzt-
endlich, was die DDB umsetzen 
könne.
Frank Frischmuth korrigierte, die 
DDB schiebe nicht die Verantwor-
tung ab. Vielmehr könne sie den 
einzelnen Einrichtungen die Ver-
antwortung für die in deren Besitz 
befindlichen Objekte gar nicht ab-
nehmen.

Verlage (noch?) nicht in der DDB 
vertreten

Dass Verlagsprogramme nicht in 
der DDB verfügbar seien, über-
raschte Steffen Meier nicht. „Ver-
lage stehen hier mit einem mer-
kantilen Interesse zwischen Au-
tor, für den wir auch eine gewisse 
Verantwortung haben, und Kun-
den“, erläuterte Meier. Das ganze 
Verlagsprogramm einfach in die 
DDB einzustellen hieße, Autoren 
und Kunden zu verlieren. Daher 
müssten Verleger und DDB Kom-
promisse eingehen: „Es gibt be-
stimmte Formen der Inhalte, die 
Verlage frei zur Verfügung stellen 
können und die die DDB brauchen 
kann.“ Wichtig dabei sei, so Mei-
er, dass die Rechte von Verlagen 
und Autoren in finanzieller Hin-
sicht gewährleistet seien – und 
dass man aufeinander zugehe.
Bis der Nutzer auf der DDB-Platt-
form auch Verlagsinhalte erwar-
tet, vergeht – so die Meinung von 
Bernhard von Becker – noch Zeit. 
Zunächst müsse man sich an die 
verfügbaren, gemeinfreien Texte 
halten, für die durchaus eine star-
ke Nachfrage bestünde. Hätten 
sich die Nutzer daran gewöhnt, 
bei der DDB ihre Inhalte zu holen, 
würden sie sicherlich auch erwar-
ten, auf der Plattform Verlagsin-
halte zu finden. „Jedenfalls wä-
ren wir als Verlag ganz schlecht 
beraten, diese Entwicklung zu ig-
norieren“, räumte von Becker ein. 
Gerade die Bibliotheken wüssten 
sehr genau, was nachgefragt wer-
de und da horchten die Verlage 
genau hin. Von Becker bedauerte, 
dass durch viele urheberrechtli-
che Fragen Fronten zwischen Bi-
bliotheken und Verlagen entstan-
den seien. „Wir müssen mit den 
Bibliotheken über bestehende Ge-
schäftsmodelle, aber auch über 
zukünftige Modelle reden. Das 
dürfen wir nicht verschieben“, be-
kräftigte der Vertreter des Beck 
Verlags.

Dr. Bernhard  
von Becker  
(Verlag C. H. Beck)

Frank Frischmuth 
(Deutsche Digitale 
Bibliothek)
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„Die DDB hat keine Inhalte, die 
man dort kaufen kann“, stellte 
Frank Frischmuth klar. „Es gibt 
dort keine Bilder, die Sie down-
loaden können wie in einem Por-
tal einer Bildagentur. Bei uns sind 
die Metadaten gespeichert und 
eine sogenannte Preview.“ Wolle 
ein Nutzer auf das Original zugrei-
fen, sei es nun ein Bild, ein Gemäl-
de oder ein Buch, müsse er sich 
immer an die Einrichtung wen-
den, aus der dieser Inhalt kommt. 
Wenn also Verlage oder Autoren 
ihre Inhalte in der DDB darstell-
ten, würde keine Vermarktung 
seitens der DDB vorgenommen, 
sondern immer auf die jeweiligen 
Lieferanten verwiesen. Frisch-
muth schloss aber nicht aus, dass 
diese Frage neu diskutiert werden 
könne, wenn die DDB in der Öf-
fentlichkeit immer präsenter wird. 

Zwischen Kultur, Wissenschaft 
und Volkslexikon

Kann die DDB zu einer richtigen 
Quelle für seriöse Wissenschaft 
werden? Diese Frage richtete der 
Moderator an Uwe Müller. „Wir ha-
ben unterschiedliche Zielgruppen 
im Auge, dazu zählt im Moment 
erst einmal die interessierte Öf-
fentlichkeit.“ Aber auch die Ziel-
gruppe der Wissenschaftler und 
Forscher bestimmten die Struk-
tur der DDB mit. Der Anspruch 
sei, der Vollständigkeit in Zukunft 
näher zu kommen und in der DDB 
auch relevante und möglichst voll-
ständige Inhalte anzubieten, die 
nicht unbedingt von der DDB ge-
hostet würden, sondern für die 
die DDB ein Zugangsportal biete. 
„Das ist im Augenblick noch nicht 
der Fall, aber in Zukunft soll eine 
wissenschaftliche Plattform auch 
angedockt werden können“, sag-
te Müller. Dies griff Klimpel noch 
einmal auf: „Die DDB wird einen 
erheblichen Beitrag dazu leis-
ten, dass Wissen gefunden wird, 
selbst wenn der Weg nicht über 

das Nadelöhr des DDB-Portals 
läuft.“ Wenn die DDB bewirke, 
dass die Museen und Archive ih-
re Informationen und Metadaten 
standardisierten, dann profitiere 
davon auch die Wissenschaft. Ob 
der Weg dahin über eine Suchma-
schine, das Portal der DDB, Wiki-
pedia oder ein fremdes Suchpor-
tal laufe, sei letztlich zweitrangig. 
Mit Metadaten befassten sich 
die Verlage zunehmend, berich-
tete Steffen Meier. Zwar sei ihre 
Motivation die Auffindbarkeit der 
eigenen Inhalte, dennoch „erge-
ben sich Anknüpfungspunkte, 
hier kommen wir zueinander und 
da haben beide Seiten einen Be-
nefit“. Probleme bereite ihm je-
doch die Vorstellung, die DDB 
für die Wissenschaft zu erschlie-
ßen, während sie gleichzeitig eine 
Volksbibliothek sein solle. „Mei-
ne Bucherfahrung sagt, vielleicht 
wäre eine Konzentration auf eine 
der Zielgruppen sinnvoller, als al-
le gleichzeitig zu erschlagen“, gab 
Meier zu bedenken. Ähnlich äu-
ßerte sich Bernhard von Becker 
„Wen möchte die DDB eigentlich 
ansprechen – das Fachpublikum 
oder die breite Masse?“ Danach 
richte sich auch, wie Verlage auf 
die DDB zugehen könnten.

Portal und Infrastruktur 
 gleichermaßen

Um Missverständnisse auszuräu-
men, beschrieb Uwe Müller noch 
einmal das Selbstverständnis der 
DDB: „Die DDB ist nicht nur das 
Portal, das man im Internet su-
chen kann, sondern sie ist auch 
Infrastruktur.“ Es werde eine so-
genannte API, eine Programmier-
schnittstelle, geben, die auf die 
Daten und Funktion des Backends 
der DDB zugreifen und die Daten 
fast vollständig unter der Lizenz 
CC-0, also einer sehr frei ver-
wendbaren Lizenz, zur Verfügung 
stellen kann. Gleichzeitig würden 
diverse Anwendungen zugelas-

sen, die nicht notwendigerweise 
von der DDB gesteuert werden 
müssen. So sei es durchaus mög-
lich, unterschiedliche Zielgruppen 
zu bedienen, unterschiedliche 
Funktionen auszubauen und auch 
nicht auf den Datenpool der DDB 
begrenzt zu sein. Müller schwärm-
te: „Es ist dann möglich, Applika-
tionen im Internet zu bauen, von 
denen wir noch gar nicht zu träu-
men wagen, die wir nicht impor-
tieren müssen, sondern die da-
durch entstehen, dass sie zur Ver-
fügung gestellt werden und dafür 
auch Schnittstellen bereitstehen. 
Insofern glaube ich, dass die DDB 
durchaus für weitere Zielgruppen 
offensteht.“ 
Ob er die DDB für eine Steuerver-
schwendung halte, fragte Mode-
rator Rafael Ball Bernhard von Be-
cker. „Das würde ich auf gar kei-
nen Fall sagen“, war die eindeu-
tige Antwort. „Es ist ein weiterer 
Verbreitungskanal für hochwerti-
ge Inhalte und das tut uns allen 
gut.“ Da den Deutschen in einer 
Umfrage ein relativ schlechter Bil-
dungsgrad im Hinblick auf die Le-
sekompetenz bescheinigt worden 
sei, könne die Schaffung eines Ka-
nals, wo man Inhalte findet, doch 
nur positiv bewertet werden. „Ob 
man die Inhalte dort bekommt, 
oder ob man weitergeleitet wird, 
steht für mich im Moment gar 
nicht so im Vordergrund“, sagte 
von Becker. Viel interessanter sei 
doch die Frage, wie man die Nach-
frage dahin bekomme, wo die In-
halte sind. Das sei auch die Kern-
aufgabe der Verlage, die Fachver-
lage suchten natürlich ihr spezi-
fisches Fachpublikum, die Pub-
likumsverlage entsprechend die 
Masse, was nicht viel einfacher 
sei. Er betonte noch einmal: „Bi-
bliotheken haben das Know-how, 
was die Kunden haben wollen.“ 

Dr. Paul Klimpel
(iRights.Law Rechts
anwälte)

Steffen Meier (Verlag 
Eugen Ulmer)
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Ein Datenrepositorium für 
Deutschland?

Frank Frischmuth bekräftigte den 
Anspruch der DDB. „Wir wollen 
wirklich jedermann erreichen, 
den Wissenschaftler, aber auch 
den Bürger und jeden Interessier-
ten, der sich mit Kultur und Wis-
senschaft auseinander setzen 
will.“ Dafür gebe es verschiedene 
Zugänge zur DDB, die allgemei-
ne Suchmöglichkeit für den ganz 
normalen Suchschritt und die er-
weiterte Suche, die dank einer 
Drill down-Möglichkeit einen tie-
fen Einstieg in die Daten erlaube, 
was gerade für Wissenschaftler 
interessant sei. Die Möglichkeit, 
verschiedene Facetten aufzuru-
fen, werde sich mit Zunahme der 
in der DDB enthaltenen Inhalte 
noch deutlich erweitern, sodass 
auch Wissenschaftler den Zugang 
auf einem Niveau finden würden, 
das ihren Ansprüchen genügt. Er 
wandte sich ausdrücklich dage-
gen, die DDB ausschließlich als 
Linksammlung anzusehen: „Die 
DDB vernetzt die Daten seman-
tisch neu. Daraus werden auch 
neue Erkenntnisse entstehen, die 
wir in Form von angereicherten 
Metadaten an die Einrichtungen 
und Datenlieferanten zurückge-
ben werden.“ 
Auf die Zusatzfrage des Modera-
tors, ob es Überlegungen in der 
DDB gebe, eines Tages ein echtes 
Datenrepositorium für Deutsch-
land zu schaffen, antwortete der 
Geschäftsführer der DDB: „Na-
türlich ist das eine Option für die 
Zukunft. Wir wissen alle, dass die 
vorhandenen Etats für viele Ein-
richtungen, die öffentlich geför-
dert werden, nicht in den Himmel 
wachsen.“ Wenn diese Einrichtun-
gen nicht mehr in der Lage sein 
sollten, selbst Datenbanken zu 
betreiben, dann könne die DDB 
möglicherweise auch als ein Da-
tenhost für diese Einrichtungen 
auftreten. Das spare Kosten. 

Nachhaltigkeit und Stabilität 

„Wir haben es im Moment mit 
Einrichtungen zu tun, die über 
großartige Strukturen verfügen“, 
so Uwe Müller. Die Bayerische 
Staatsbibliothek brauche mit Si-
cherheit keinen externen Daten-
host. Aber es sei ja die Rede von 
30.000 Einrichtungen, die in der 
DDB sichtbar gemacht werden 
sollen. Darunter befänden sich 
kleine und kleinste Einrichtungen, 
die noch keine Infrastruktur und 
noch keine digitalisierten Objek-
te hätten. Für diese Einrichtun-
gen sei es mehr als eine Option, 
eine Struktur angeboten zu be-

kommen, erklärte Müller: „In wel-
cher Form, zentral, über die DDB 
oder über eine externe Einrich-
tung oder in deutscher Art auch 
plural, diese Struktur angeboten 
wird, ist eine andere Frage.“ Wich-
tig sei ein hohes Maß an Nachhal-
tigkeit und Stabilität beim Zugang 
zu den einzelnen Objekten und 
bei diesen Aufgaben müssten die 
kleineren Einrichtungen unter-
stützt werden. Bei der Sparte Mu-
seum, ergänzte Frischmuth, sei-
en nur zwei bis fünf Prozent der 
in den Depots lagernden Inhalte 
für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Die langfristige Sicherung dieser 
Inhalte durch eine übergreifende 
Digitalisierungsstrategie sei der 
Garant dafür, dass diese Objek-
te auch in Zukunft für den Nutzer 
vorhanden seien.
Die DDB ist nicht nur für Deutsch-
land zuständig, sie ist als Zulie-
ferer ein Teil der europäischen 
digitalen Bibliothek Europeana. 
Welche Auswirkungen es für die 
DDB habe, dass die Europea-
na finanziell ins Stocken gera-
ten ist, wollte Rafael Ball wissen. 

Dr. Uwe Müller  
(Deutsche 
 Natio nal bibliothek)

Das könnte ein Problem werden, 
meinte Paul Klimpel, da die DDB 
auch die Funktion eines Aggre-
gators für die Europeana habe. 
Aber sie könne zumindest konzep-
tionell aus sich heraus bestehen. 
„Selbst wenn die Europeana als 
Infrastruktur morgen abgeschal-
tet würde, die von ihr entwickelte 
Standardisierung – das Europea-
na Data Model – würde weiter be-
stehen, allein schon aus dem In-
teresse der einzelnen nationalen 
Institutionen, einen gemeinsamen 
Austauschstandard zu haben, er-
klärte Klimpel. 

Wünsche an die DDB

Am Ende der Podiumsdiskussion 
bat der Moderator um ein kur-
zes abschließendes Statement. 
Die Podiumsteilnehmer antworte-
ten mit Wünschen und Glückwün-
schen:
Bernhard von Becker sagte: „Die 
DDB sollte sich öffnen für den Ge-
danken von Lizenzinhalten. Wir 
wären als Anbieter gerne dabei. 
Entsprechende Geschäftsmodelle 
müssen entwickelt werden.“ 
Steffen Meier stieß in dieselbe 
Kerbe: „Ich drücke die Daumen, 
dass wir aus der Frontenbildung 
herauskommen. Sie haben einen 
offenen API-Ansatz – reden wir 
miteinander.“
Paul Klimpel wünschte der DDB 
„viel Erfolg bei dem Ansatz, Infor-
mationen zugänglich zu machen“.
Uwe Müller betonte noch einmal: 
„Es ist eine wichtige Aufgabe, die 
Bestände zu präsentieren, die so 
nicht sichtbar sind.“ Das sei, wie 
gesagt, besonders interessant für 
kleinere Einrichtungen.
Frank Frischmuth schloss als Ver-
antwortungsträger für die Zukunft 
der DDB mit den Worten: „Ich be-
danke mich für die vielen guten 
Wünsche. Wir werden Schritt für 
Schritt vorgehen und wir werden 
kleine Schritte machen, damit wir 
uns nicht übernehmen.“ ❙
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Unter der sympathisch frischen Moderation von Katja Splichal, die beim Eugen Ulmer 
Verlag zuständig ist für den Bereich digitales Lernen, diskutierten angeregt und bisweilen 

leidenschaftlich: Kirsten Marschall, Qualitätsmanagement Hamburger Bücherhallen und 
Vorsitzende des Berufsverbandes Information Bibliothek (BIB), Dr. h.c. Georg Siebeck, 

 Geschäftsführer Mohr Siebeck Verlag, Professor Dr. Klaus Tochtermann, Direktor 
der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) und Professor für 

 Medieninformatik und Dr. Rafael Ball, Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg und 
Chefredakteur von b.i.t.online, der für dieses Podium ausnahmsweise auf einen Gastsessel 

wechselte. Das Thema ist ihm eine Herzensangelegenheit.

Das Ende eines Monopols – 
Was von Bibliotheken wirklich bleibt
Gibt es in der transformierten Welt noch einen Platz für Bibliotheken und Verlage?

❱ Zur Vorbereitung auf die Podi-
umsdiskussion hatten einige Teil-
nehmer das Buch von Rafael Ball 
gelesen, das denselben Titel trägt 
wie das b.i.t. Sofa am Donnerstag: 
„Das Ende eines Monopols – Was 
von Bibliotheken wirklich bleibt“. 
Zu Beginn der Diskussion wür-
digten sie es entsprechend: Katja 
Splichal gab zu, sich dem Buch mit 
wenig Erwartung an eine spannen-
de Lektüre genähert zu haben: „… 
und dann fand ich es total span-
nend und habe es auf der Zugfahrt 
verschlungen“ und Kirsten Mar-
schall, die ebenfalls die Zugfahrt 

zur Lektüre nutzte, „musste an 
zwei Stellen sogar laut loslachen“. 
In diesem essayistischen Buch 
geht es um die wissenschaftlichen 
Prozesse im Bibliothekswesen und 
in der Informationslandschaft, die 
die Aufgaben der Bibliotheken ver-
ändern. Für Rafael Ball ein „wichti-
ges Thema, das alle berührt, weil 
es weit über Bibliotheken hinaus-
geht. Es geht um die Frage, was 
bleibt eigentlich von unserem kul-
turellen Gedächtnis, wenn die Welt 
digital wird“. Wie sich die Verände-
rung in Zahlen ausdrückt, belegte 
Klaus Tochtermann für die ZBW: 

„Zwischen 2010 und 2012 ist bei 
uns die Ausleihe von gedruckten 
Büchern um 24 Prozent zurück-
gegangen. Im selben Zeitraum ist 
die Download-Statistik von digi-
talen Komponenten um 440 Pro-
zent gestiegen.“ Für die ZBW heißt 
das, die Instrumente anbieten zu 
müssen, die die Forschungsge-
meinschaft in ihren Forschungs-
praktiken unterstützen. Bei öffent-
lichen Bibliotheken sei zwar die 
Zielgruppe eine andere, aber auch 
hier gelte es, so Kirsten Marschall, 
die Kundenwünsche zu bedienen: 
„Die Kunden kommen heute mit 
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völlig anderen Anforderungen, mit 
Wünschen nach Geräten und nach 
der Logistik.“ Das hat immense 
Auswirkungen auf die Beschäftig-
ten, die sie als Vorsitzende des 
BIB vertritt, „da müssen wir se-
hen, dass wir alle mitnehmen und 
das ist eine ganz große Herausfor-
derung“.

Unterschiedliche Fächerkultu-
ren berücksichtigen

Nicht nur die Bibliotheken müssen 
auf die Veränderungen der Zeit re-
agieren, auch die Verlage müssten 
heute anders arbeiten als früher, 
stellte Katja Splichal in den Raum. 
Das bestätigte Georg Siebeck: 
„Ich habe in den letzten 20 Jahren 
mehr Veränderungen erlebt als 
vier Generationen von Siebeck-
Verlegern“ und über sich selbst 
sagte er: „Ich betrachte mich als 
einen Verleger des 19. Jahrhun-
derts, der wundersamer Weise in 
das 21. Jahrhundert katapultiert 
wird, und sehen muss, wie er da-
mit immer noch klarkommt.“ Bei 
der Überlegung, wohin die Reise 
geht, hält er sich lieber an Mark 
Twain, der sagte, Prognosen seien 
immer dann besonders schwierig, 
wenn es um die Zukunft geht. Für 
Siebeck ist die Gegenwart immer 
noch stark papieraffin. Aus den 
unterschiedlichen Fächerkulturen 
des Verlages ergebe sich ein diffe-
renziertes Bild, während die Öko-
nomen sich schon in der digitalen 
Welt bewegten und entsprechend 
e-Publikationen bevorzugten, be-
wegten sich die Juristen und Theo-
logen noch in der Papierwelt. Als 
Verlag müsse man mit den unter-
schiedlichen Denk- und Fächer-
welten klar kommen und schau-
en „wo fühlen wir uns kompetent, 
nach wie vor gebraucht und not-
wendig“. Sowohl bei gedruckten 
als auch elektronischen Büchern 
sei es entscheidend, dass sie ver-
kauft werden. Der Unterschied be-
stehe darin, dass der Verkauf elek-

tronischer Bücher schwieriger sei 
als der gedruckter Bücher. In be-
stimmten Fächern konnte Siebeck 
in den letzten Jahren sogar stei-
gende Verkaufszahlen, bzw. stei-
gende Vormerkzahlen von Seiten 
der Bibliotheken für gedruckte Bü-
cher feststellen. 

Nur eine Verschnaufpause vor 
dem Sturm

Klaus Tochtermann wandte ein, 
obwohl offenkundig die Geistes-
wissenschaftler ein anderes Ver-
halten gegenüber der Nutzung des 
Internets hätten als beispielswei-
se die Mathematiker, dass das für 
Verlage lediglich eine Verschnauf-
pause bedeute. An Siebeck ge-
richtet sagte er: „Sie haben nicht 
die komfortable Situation, dass 
sich in den Bereichen, die jetzt 
noch sehr Bücher-orientiert sind, 
nichts verändern wird.“ Es gäbe 
bereits Bestrebungen, die digitale 
Welt für die Geisteswissenschaf-
ten aufzubereiten, wie das große 
Blog „highpotencies.org“ zeige, 
das alle wichtigen Blogs aus den 
Geisteswissenschaften enthält. 
Auch wenn die Verschnaufpau-
se vielleicht für einige Disziplinen 
noch 15 Jahre dauere, müsse man 
sich hier und jetzt Gedanken über 
die Zukunft machen, gab Rafael 
Ball zu bedenken: „Wenn wir jetzt 
nichts tun, werden wir in 20 Jah-
ren zwar immer noch Bibliotheken 
haben und Bücher ausleihen, Herr 
Siebeck wird immer noch wun-
derschöne Bücher produzieren, 
parallel dazu werden aber große 
Teile der Wissenschaft neue We-
ge gehen und neue Arbeitsumge-
bungen schaffen.“ Die Verlage, 
so der Bibliotheksdirektor, der 
selbst Wissenschaftler ist, hätten 
bereits vor zehn Jahren entspre-
chende Portale anbieten müssen. 
Jetzt seien es die Bibliotheken, die 
diese Aufgabe übernehmen müss-
ten.

Bibliotheksaufgabe: Die neuen 
Arbeitsumgebungen mitgestal-
ten

Damit Bibliotheken auch weiterhin 
ihre Dienstleistungsfunktionen er-
füllen können, müssen sie, davon 
zeigte sich Rafael Ball überzeugt, 
die wissenschaftlichen und studen-
tischen Arbeitsumgebungen mitge-
stalten. Eine virtuelle Arbeitsumge-
bung für einen Wissenschaftler um-
fasst einen virtuellen Schreibtisch, 
eine elektronische Plattform, die 
ihm alle Informationen liefert, die 
er braucht, und eine Software, die 
ihm den Kontakt mit Kollegen welt-
weit ermöglicht. Gleichzeitig erhält 
der Wissenschaftler Informationen 
von den Verlagen, er kann Informa-
tionstools nutzen, um seine Ideen 
mit anderen zu teilen und, wenn er 
will, sogar ein veröffentlichungsrei-
fes Paper direkt abschicken. Bei 
dieser virtuellen Arbeitsumgebung 
handele es sich um ein integrati-
ves System, das in Teilen schon 
vorhanden sei und auch bereits an-
gewendet werde. Darauf müssten 
sich die Bibliotheken einrichten, 
und da stelle sich ein weiteres Pro-
blem: „Große Bestände an relevan-
ter, gedruckter Information werden 
wir auch in absehbarer Zeit noch 
nicht digital anbieten können“, ver-
mutet Ball.

Bleiben Bibliotheken und Verla-
ge auf der Strecke?

Laut Rafael Ball besteht durchaus 
die Gefahr, dass Verlage und Bib-
liotheken im Verlauf der Entwick-
lungen auf der Strecke blieben. 
Die entscheidende Frage sei, wie 
künftig wissenschaftliche Informa-
tion generiert werde. Wenn kolla-
borativ und kollektiv in einem kon-
tinuierlichen Prozess Informatio-
nen und Wissen erzeugt werden, 
dann reichten die klassischen Ka-
tegorien aus dem Verlags- und Bi-
bliothekswesen nicht mehr aus. 
„Wir müssen ganz neu denken“, 
forderte Ball. Heute schon gebe es 

Kirsten Marschall 
 (Vorsitzende BIB – 
Berufsverband 
 Infor mation Bibliothek)

Dr. Rafael Ball 
 (Universitätsbibliothek 
Regensburg)
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Professor Klaus 
 Tochtermann (ZBW – 
Deutsche Zentral
bibliothek für Wirt
schaftswissenschaft)

Dr. h.c. Georg Siebeck 
(Mohr Siebeck Verlag)

Wissenschaftler, die weltweit zu 
mehreren Hundert an einem The-
ma arbeiteten, wo jeder Wissen 
in die gemeinsame Arbeit einflie-
ßen lasse. „Wir werden bald keine 
klassischen Dokumente mehr ha-
ben.“ Das funktioniere bereits in 
Teilen, aber es sei noch kein Mas-
senphänomen. „Genau da müssen 
wir hinschauen“, forderte er auf. 
Die Wissenschaft diese Plattfor-
men alleine entwickeln zu lassen, 
was teilweise bereits geschehe, 
sei nicht wünschenswert, denn sie 
verfügten nicht über das Know-
how von Bibliotheken und Verla-
gen: „Ich glaube an den Mehrwert 
von Verlagen, ich glaube an den 
Mehrwert von Bibliotheken, aber 
er muss zeitgemäß sein“, kons-
tatierte Ball. Er gab zu bedenken: 
„Wenn wir uns zurücklehnen, dann 
werden diese Plattformen ohne 
uns entstehen und das ist für mich 
die große Gefahr.“ 

Inhalte der Bibliotheksarbeit 
verändern sich stark

Ob durch diese Veränderungen die 
Gattung der Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare bedroht sei, wollte 
Katja Splichal wissen. „Die Gat-
tung ist nicht bedroht, aber die 
Inhalte unserer Arbeit verändern 
sich stark“, erwiderte Kirsten Mar-
schall: „Wir müssen rausgehen, 
uns vernetzen und kooperieren.“ 
Die Anforderungen seien sehr viel 
größer geworden, die Kunden kä-
men heute nicht nur mit Fragen, 
wo sie geeignete Literatur finden 
können, sondern zunehmend auch 
mit technischen Fragen zu ihren 
Endgeräten. Außerdem gebe es 
immer mehr Kinder und Jugend-
liche, die in Elternhäusern ohne 
Bücher aufwachsen. Heute sei die 
Vermittlung von Medienkompe-
tenz eine ganz wichtige Aufgabe 
der Bibliotheken und müsse in der 
Ausbildung der Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare viel stärker be-
rücksichtigt werden. Eine weitere 

Begründung für den Ausbau der 
Medienkompetenz in den Biblio-
theken lieferte Klaus Tochtermann. 
Zu den traditionell an der Litera-
turverteilung Beteiligten, den Ver-
lagen und Bibliotheken, sei jetzt 
eine neue Gruppe, die Wissen-
schaftler, hinzugekommen. „Diese 
Community verteilt die Literatur 
selbst, wir nennen das dann peer-
to-peer, ohne dass wir eine Rolle 
spielen“, erklärte Tochtermann. 
Diesen Prozess könnten und soll-
ten Bibliotheken nicht steuern, 
aber so sein Vorschlag, sie könn-
ten Verteilungsservices anbieten, 
sodass die Zielgruppen nur an ei-
nem Ort ihre Literatur untereinan-
der austauschten. Damit sei das 
ganze Verteilungsthema erledigt 
und Bibliotheken seien wieder der 
Ausgangspunkt für alle, die Litera-
tur einander vorschlagen.

Vom Ende eines Monopols zum 
Anfang eines neuen Monopols?

Mit großer Skepsis beobachtet Ge-
org Siebeck die postulierten Groß-
strukturen, die mit dem Eintritt in 
die digitale Welt verbunden wür-
den. Seiner Meinung nach müsste 
das Thema der Podiumsdiskussi-
on eigentlich lauten: das Ende ei-
nes Monopols und der Anfang ei-
nes neuen Monopols. Die Protago-
nisten des neuen Monopols seien 
aller Wahrscheinlichkeit nach „die-
jenigen, die die Informationen hin- 
und hertragen, die die Plattfor-
men und die entsprechenden Pro-
grammstrukturen vorgeben“, mut-
maßte Siebeck, nicht ohne davor 
zu warnen, sich damit „dem Mono-
pol einer ganz fremden Welt aus-
zusetzen, die mit den Inhalten gar 
nichts zu tun hat“. In der digitalen 
Welt bestimme sozusagen die di-
gitale Transportierbarkeit, wie die 
Inhalte strukturiert würden. 
Siebeck sagte, nicht nur die Ver-
lage seien zu spät dran, auch die 
Bibliotheken hätten diese Entwick-
lung verschlafen und es versäumt, 

entsprechend Strukturen zu 
schaffen. „Aber solange sie noch 
fünferlei verschiedene Katalogfor-
mate von uns haben wollen, und 
solange sie nicht für wissenschaft-
liche Bücher wenigstens von Bi-
bliotheken empfohlene Formate 
propagieren, wird es ganz schwie-
rig, zumal für kleinere Verlage, in 
diesem Spiel mitzuspielen.“

Monopolstrukturen sind in der 
Natur tödlich

„Monopole sind immer ungünstig, 
und wenn nun die Bibliotheken ihr 
Monopol, nämlich Literatur nur an 
einer Stelle zu haben, missbraucht 
und verschlafen haben, dann war 
das auch ungünstig“, erwider-
te Rafael Ball selbstkritisch. „Als 
Biologe kann ich sagen, Monopol-
strukturen in der Evolution wären 
tödlich gewesen für unsere Spe-
zies.“ Gleichzeitig hinterfragte er 
die von Siebeck und Tochtermann 
angesprochene Vermittler- bzw. 
Verteilerrolle, die sich durch den 
Eintritt neuer Player in die digitale 
Welt ändere. Inhalte, die in Biblio-
theken stehen oder in Verlagen ge-
neriert werden, könnten nicht ein-
fach weitergeben werden.
Dem widersprach Klaus Tochter-
mann: „Der neue Transfermecha-
nismus sieht doch so aus, dass ich 
Ihnen sage, wo das Buch liegt und 
Sie holen es sich dann.“ Über Twit-
ter weise ein Link auf Literatur und 
ihren Fundort im Repositorium 
hin. Auch bestehe kein rechtliches 
Problem, Katalogdaten in den So-
cial Media sichtbar zu machen und 
zu sagen an welchen Stellen es die 
Literatur gibt. Dabei müsse unter-
schieden werden zwischen Litera-
turelementen, für die eine offene 
Lizenz besteht und solchen, die 
lizensiert sind. „In unserem Haus 
schauen wir darauf, dass wir für 
relevante Zeitschriften und Mo-
nografien überregionale Lizen-
zen haben, auf die dann jeder in 
Deutschland zugreifen kann. Was 
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wir nicht tun können, ist Lizenzen 
brechen“, erklärte Tochtermann. 

Traditionelle Publikation versus 
Portal

Bei der Digitalisierung spreche 
man immer nur über die Verteilung 
und Aufbereitung der Inhalte und 
auf welchen Arbeitsplattformen 
sie abgebildet werden sollen, aber 
nicht über die Inhalte selbst, be-
mängelte Ball. Diese würden nach 
wie vor traditionell publiziert. Wie 
das in der Praxis aussieht, zeigte 
er an einem Beispiel: „Ich besuche 
regelmäßig neu berufene Profes-
soren an meiner Universität. Vor 
kurzem war ich bei einem Chirur-
gen, um ihm das Betriebssystem 
vorzustellen und zu erfahren, wel-
che Literatur er braucht und was 
ich für ihn freischalten soll. Er sag-
te, schalten Sie mir gar nichts frei, 
kaufen Sie mir das Chirurgenportal 
eines relevanten deutschen Ver-
lages, das reicht mir, da ist alles 
drin.“ An Herrn Siebeck gewandt 
fragte Ball, warum er nicht ein ent-
sprechendes Portal entwickle und 
an die Bibliothek verkaufe.
„Ich glaube nicht, dass solche 
Portale dazu ermuntern, wirklich 
Qualität zu produzieren“, erwider-
te Siebeck. „ Wenn ich die schö-
ne neue Welt der viel publizieren-
den und selbstkommunizierenden 
Wissenschaft anschaue, dann 
fällt mir immer gleichzeitig dieser 
Börsenhandel ein, der die Com-
puter miteinander verbeamt und 
den menschlichen Sachverstand 
ausschaltet. Das kann nicht rich-
tig sein“, ist Siebeck überzeugt. 
„Jedenfalls in den Wissenschafts-
disziplinen, in denen ich mich zu-
hause fühle, zählt die menschliche 
Urteilsfähigkeit und die kann man 
nicht in der Cloud finden.“
Widerspruch kam von Klaus Toch-
termann: „Wenn wir neue Mecha-
nismen einsetzen, heißt das doch 
nicht, dass die etablierte Qualitäts-
sicherung der Forschung plötzlich 

außer Kraft gesetzt wird.“ So habe 
doch bei überregionalen Lizenzen 
von Zeitschriften der Peer-Review-
Prozess schon stattgefunden und 
auch Open Access-Publikationen 
seien qualitätsgesichert. 

Die Wissenschaft braucht ein 
offenes System

Moderatorin Katja Splichal woll-
te die Informationsbereitstellung 
über geschlossene Systeme – und 
als solche seien von Verlagen an-
gebotene Portale zu verstehen – 
nicht unkommentiert lassen: „Der 
Trick mit den geschlossenen Sys-
temen ist der, dass alle, die mit 
mir an einem Dokument zusam-
menarbeiten, das Dokument auf 
ihr Telefon laden können und ich 
wahnsinnig werde, wenn ich das 
Dokument dann wieder rausbe-
kommen möchte.“ Ein vehemen-
tes Plädoyer für offene Systeme 
kam auch sogleich von Georg Sie-
beck: „Die Wissenschaft braucht 
ein offenes System. Ich halte es 
für verheerend, wenn relevante 
Verlagsportale nach außen ge-
schlossen sind!“ Als jemand, der 
sich mit Wissenschaftstheorie be-
fasst und Karl Popper nicht nur zu 
seinen Autoren, sondern auch zu 
seinen Freunden zählen konnte, 
werde er „bis zum letzten Bluts-
tropfen gegen solche geschlosse-
nen Systeme kämpfen“. „Wir brau-
chen offene Verweissysteme wie 
beispielsweise crossref, die in alle 
Verlags- und andere Dokumenten-
welten hinein und hinaus verwei-
sen können“, bekräftigte Siebeck. 
An die Adresse von Bibliotheken 
kam seine Warnung: „Passt auf, 
dass ihr nicht in irgendwelche ge-
schlossenen Systeme geratet, und 
dass ihr nicht von einer Falle, näm-
lich der Subskriptionsfalle, in die 
nächste Falle, PDA (Patron driven 
Acquisition), hineintappt.“ Nach 
Meinung des Verlegers sollten Bi-
bliotheken Strukturen vorweisen, 
die für große, wie auch für kleine 

Verlage und auch für Open Ac-
cess-Anbieter offen sind. 

Eine ganze Branche in 
 Transformation 

„Auch ich habe Probleme mit ge-
schlossenen Systemen“, erwider-
te Rafael Ball, aber keine Probleme 
habe er mit den Impulsen, die die-
se setzten. Er verwies darauf, dass 
sich die Branche in einer Transfor-
mationsphase befinde. Seit zehn, 
15 Jahren bestehe die digitale Welt. 
Versuche, sich mit ganz strengen 
Regeln Wettbewerbsvorteile zu 
verschaffen, habe es immer schon 
gegeben und das geschehe im Au-
genblick auch in der digitalen Welt. 
„Das Ganze wird sich zurechtrü-
cken“, gab sich Ball überzeugt und 
er ist sich auch sicher: „Es wird wei-
terhin die gedruckte Welt geben, 
aber es gibt eine neue Welt, in der 
Herr Siebeck seine klassischen In-
halte in ein anderes Medium trans-
feriert.“ Die Problematik, wenn 180 
Autoren für einen wissenschaftli-
chen Beitrag zeichnen, wie in ei-
nem Physik-Artikel geschehen, 
nämlich welcher Gedanke zu wel-
chem Autor gehört, wer einen wirt-
schaftlichen Nutzen davon hat, wer 
was verkaufen kann, müssten an-
dere lösen. Das sei nicht Aufgabe 
der Bibliotheken. Ein Problem für 
die Bibliotheken werde allerdings 
der Umgang mit sogenannten liquid 
documents, bei denen sich Inhalte 
in einem permanent sich ändern-
den Speicher weiterentwickeln. 
„Wir Bibliotheken, und da nehme 
ich den Vorschlag von Herr Siebeck 
gerne auf, brauchen offene Forma-
te, wir sind künftig auch offen, und 
wir sollten da positiv nach vorne se-
hen. Geben Sie uns Zeit.“ Diesem 
Schlusswort von Rafael Ball hatte 
Katja Splichal nur zwei Sätze hin-
zuzufügen: „Wir haben eine schöne 
neue Welt, aber so ganz schön ist 
sie noch nicht und wir sind auf ei-
nem steten, wenn auch nicht unbe-
dingt geraden Weg“. ❙
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Profitieren Wissenschaftler vom Konzentrationsprozess im wissenschaft lichen 
Verlagsbereich und was bedeutet das für die Bibliotheksarbeit? 

Darüber diskutierten Prof. Dr. Björn Brembs, Universität  Regensburg,  
Dr. Johannes Fournier, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG),  

Dr. Sven Fund, Verlag de Gruyter, Klaus Kempf, Bayerische Staats - 
bibliothek (BSB) und Bettina Goerner, Fachverlagsgruppe Springer 

Science+Business Media. Die Fragen stellte in gewohnt pointierter Weise  
Dr. Rafael Ball,  Direktor der Universitätsbibliothek Regensburg und  

Chefredakteur von b.i.t.online. 

Wissenschaftsverlage im  
Konzentrationsprozess
Auswirkungen auf das wissenschaftliche Publizieren  
und die Arbeit der Bibliotheken
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0 b.i.t. sofa 2013 
auf der Professional & Scientific  Information Stage 
Halle 4.2 Stand P 99 | Täglich von 12:00 – 13:00 Uhr

1 Mittwoch, 09.10.2013  
Deutsche Digitale Bibliothek – Stillstand oder Fortschritt ? 
Was geht noch bei der Deutschen Digitalen Bibliothek ?
Moderiert von Dr. Rafael Ball
Es diskutieren u.a. Frank Frischmuth (Deutsche Digitale
Bibliothek); Dr. Bernhard von Becker (Verlag C. H. Beck)

   2 Donnerstag, 10.10.2013 
Das Ende eines Monopols – Was von Bibliotheken wirklich bleibt 
Moderiert von Katja Splichal
Es diskutieren u.a. Professor Klaus Tochtermann 
(ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaft);
Dr. Rafael Ball (Universitätsbibliothek Regensburg)        

3 Freitag, 11.10.2013 
Wissenschaftsverlage im Konzentrationsprozess: Auswirkungen 
auf das wissenschaftliche Publizieren und die Arbeit der Bibliotheken 
Moderiert von Dr. Rafael Ball
Es diskutieren u.a. Dr. Sven Fund (de Gruyter); Prof. Dr. Björn 
Brembs (Universität Regensburg); Dr. Johannes Fournier (DFG);
Klaus Kempf (Bay. Staatsbibliothek)

Spannende Diskussionsrunden mit  interessanten Gästen! 

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

❱ Die wissenschaftliche Verlags-
welt ist aktuell gekennzeichnet 
durch einige große, globale Play-
er, die den Markt beherrschen. 
Auf der anderen Seite gibt es 
viele Klein- und Kleinstverla-
ge, die wirtschaftlich arbeiten. 
Gleichzeitig verändert sich die 
wissenschaftliche Kommunikation 

in einer Weise, die man sich vor 
zehn bis 15 Jahren noch gar nicht 
vorstellen konnte. Die Wissen-
schaftler arbeiten kollektiv, kolla-
borativ, sie produzieren liquide Do-
kumente, die dann auf einem Ser-
ver zur Verfügung stehen und von 
den Wissenschaftlerinnen, Wis-
senschaftlern und Studierenden 

rezipiert werden. Wie lange kann 
die Verlagswelt vor diesem Hinter-
grund noch darauf verzichten, in 
diese neue Welt der Publikationen 
einzutreten, wollte Rafael Ball von 
Dr. Sven Fund vom de Gruyter Ver-
lag wissen. Der de Gruyter Verlag 
sei ein Beispiel für einen eher mit-
telständischen Verlag, der in letz-
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 Regensburg)

Dr. Johannes Fournier 
(DFG)

ter Zeit sehr viel dazu gekauft hat. 
Da fragten sich die Stakeholder in 
der Szene nach dem Grund und 
den Auswirkungen: Macht der Ver-
lag das freiwillig, um seine Rendite 
zu erhöhen, um neue Produkte zu 
entwickeln, gibt es Skaleneffekte 
und was können Bibliotheken und 
Wissenschaft davon erwarten? 

Das nicht-organische 
 Wachstum hat strategischen 
Charakter

Das entscheidende Kriterium für 
die Akquisition ist „die Suche 
nach Nischen, in denen wir wach-
sen können“, antwortete Dr. Sven 
Fund. Die zentrale Frage, die sich 
der Verlag stelle, sei die Relevanz 
seiner Angebote und nicht die An-
zahl der Titel. „Wir haben unser 
Programm in verschiedenen Berei-
chen für nicht relevant angesehen, 
das wurde uns auch von Bibliothe-
karen bescheinigt. Unser Angebot 
sei für Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen nicht attraktiv 
genug, um in den jeweiligen Titeln 
zu publizieren. Bei der Akquisiti-
on spiele auch der Aspekt, flexib-
le Geschäftsmodelle anbieten zu 
können, eine zentrale Rolle. „Ich 
glaube, Sie haben kein Problem 
mit der Konzentration in der Au-
tomobilindustrie, die gibt es näm-
lich auch seit Jahrzehnten, solan-
ge Sie die Wahl haben“ sagte Fund 
in Richtung Ball. 
Wird das Wachsen des Verlags da-
zu führen, dass die Kunden einen 
Vorteil haben, indem der Verlag 
neue, vielleicht auch technische 
Dinge anbietet, vielleicht sogar 
technische Plattformen, die Klein-
verlage in der Zeit des Medien-
umbruchs nicht anbieten können, 
fragte der Moderator postwen-
dend zurück. „Technische Inves-
titionen setzen natürlich eine kri-
tische Mindestgröße voraus“, er-
widerte Fund. Die Investitionen in 
neue Technologie beliefen sich bei 
de Gruyter zwischen ein und zwei 

Millionen Euro jährlich in den letz-
ten fünf Jahren und natürlich wolle 
man sich diese Investition irgend-
wann einmal zurückholen, war die 
etwas kryptische Antwort. 
„Wie viele kleinere Verlage können 
Sie noch an Ihrer Seite akzeptie-
ren?“, die Frage galt Bettina Goer-
ner von der Fachverlagsgruppe 
Springer Science+Business Me-
dia. „Ich glaube wie viele Kollegen 
bei Springer, Vielfalt ist gut, und 
für das Verlagswesen sind viele 
kleinere Verlage überhaupt kein 
Problem.“ Auch Springer sei er-
folgreich Fusionen eingegangen 
und sie stimme Herrn Fund zu, 
wenn er sage, groß sei kein Prob-
lem, solange es kein technisches 
Problem mit dem Angebot gebe. 
„Groß ist auch dann kein Problem, 
wenn es eine enge Kundenbezie-
hung gibt“, fügte sie hinzu. Sprin-
ger produziere zwischen 7.000 
und 8.000 Bücher im Jahr, „aber 
glauben Sie mir, wenn wir mit den 
Lektoren sprechen, dann kennen 
sie jedes einzelne Buch“.
Für kleinere Verlage, für die das 
Entwickeln neuer Strukturen auch 
ein finanzielles Problem darstellt, 
hatte Dr. Johannes Fournier später 
in der Diskussion noch einen Vor-
schlag parat: Vielleicht sollte man 
auf Verlagsseite auch einmal darü-
ber nachdenken, was im Rahmen 
staatlicher Innovationsförderung 
möglich sei. Kooperationsmöglich-
keiten bestünden mit den zahlrei-
chen innovativen Neugründungen 
auf diesem Sektor.

Unterlassene Hilfestellung  
bei wissenschaftlicher Infra-
struktur

Beobachten Wissenschaftler wie 
Prof. Dr. Björn Brembs eigentlich, 
was sich in der Verlagswelt ab-
spielt, wolle Rafael Ball wissen. 
Eigentlich nur als interessierte 
Laien, war die Antwort von Björn 
Brembs. „Ich habe es in den letz-
ten zwei, drei Jahren aufgegeben, 

auf Unterstützung seitens der Ver-
lage bei der Etablierung einer wis-
senschaftlichen Infrastruktur zu 
hoffen.“ Ball fragte nach: „Heißt 
das, Sie brauchen die Verlage gar 
nicht, um Ihre wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu verbreiten, zu 
publizieren oder sie anderen Kol-
legen zur Verfügung zu stellen?“ 
Das stimme nur zu einem gewis-
sen Teil, sagte Brembs. Als Wis-
senschaftler suche man sich ein 
Journal aus, bei dem man seine 
Arbeit einreicht: „Der Inhalt der 
Publikation hat eine Rolle gespielt, 
alles andere war völlig nebensäch-
lich“, führte der Neurogenetiker 
aus. Er selbst habe erst begonnen, 
sich mit Verlagen zu beschäftigen, 
seit ihm klar geworden sei, dass 
die wissenschaftliche Infrastruk-
tur nicht Natur gegeben ist, son-
dern auch reformierbar. Aber bei 
seinen Bestrebungen, die wissen-
schaftliche Infrastruktur zu ver-
bessern und Lösungen zu finden, 
konzentriere er sich mittlerweile 
nicht mehr auf Verlage. 

Vergleich von Journal Rankings 
mit dem Horoskop

„Werden Sie nicht unruhig, wenn 
Sie hören, Verlage wachsen und 
machen Geld mit Produkten, die 
die Wissenschaft offensichtlich 
gar nicht oder kaum braucht. Was 
wollen Sie denn da eigentlich för-
dern“, wandte sich Ball an Johan-
nes Fournier. „Wir sind im Moment 
immer noch in der Lage und finan-
ziell so aufgestellt, dass wir die 
unterschiedlichen Art und Weisen 
des wissenschaftlichen Publizie-
rens unterstützen können“, so die 
selbstbewusste Antwort des Ver-
treters der DFG. Es sei schon im-
mer die Intention der DFG gewe-
sen, die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler bei ihrer Arbeit zu 
unterstützen. Das beinhalte auch, 
neue Impulse für neue wissen-
schaftliche Tätigkeiten in Form der 
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Dr. Sven Fund  
(Verlag de Gruyter)

Bettina Goerner
(Fachverlagsgruppe  
Springer Science + 
Business Media)

Projektförderung zu geben. Four-
nier wies darauf hin, dass die Ar-
beit in den verschiedenen wissen-
schaftlichen Bereichen von einem 
unterschiedlichen Umgang mit 
Medien geprägt sei. „Wenn wir da-
rüber sprechen, in welcher Art und 
Weise wissenschaftliches Arbei-
ten, wissenschaftliches Kommuni-
zieren und wissenschaftliches Pu-
blizieren sich entwickelt, können 
wir nicht nur die Perspektive von 
Herrn Brembs einnehmen“, stell-
te er klar. Bei den Veränderungen 
im wissenschaftlichen Publikati-
onsprozess sei nach wie vor das 
entscheidende Kriterium für den 
Wissenschaftler die Reputation 
von Veröffentlichungen. An dieser 
Stelle spielten Verlage durchaus 
eine Rolle. Bezugnehmend auf den 
Untertitel der Podiumsdiskussion 
stellt Fournier die Hypothese auf, 
dass Verlage bei all den Konzen-
trationsprozessen möglicherweise 
um Wissenschaftler und Autoren 
konkurrierten, indem sie neben 
den Büchern auch Tools anbieten, 
die das Publikationsverfahren er-
leichtern. Für Wissenschaftler ha-
be das eine ganz zentrale Bedeu-
tung. 
In seiner Erwiderung begründete 
Brembs, warum er den Reputati-
onsaspekt außen vor gelassen ha-
be: „Horoskope erwecken immer 
den Eindruck, genau auf einen 
selbst zugeschnitten zu sein, und 
so ähnlich ist es mit den Journal 
Rankings.“ Beim Betrachten der 
Daten zu diesem Reputationssys-
tem sei herausgekommen, dass 
es keine empirische Grundlage 
für dieses Reputationssystem ge-
be. Das System sei weitestgehend 
subjektiv und mit wissenschaftli-
chen Methoden nicht zu erfassen. 

Macht die Informationstechno-
logie aus Playern Getriebene?

Eine übergeordnete Sichtweise 
brachte Klaus Kempf von der Bay-
erischen Staatsbibliothek (BSB) in 

die Diskussion. Seit geraumer Zeit 
erlebten alle Beteiligten „eine Kul-
turrevolution ausgelöst durch die 
informationstechnologische Revo-
lution“. „Da sind wir alle, wie wir 
hier sitzen, Getriebene“, stellte 
Kempf fest. Keiner der Anwesen-
den könne die Entwicklung beein-
flussen oder wissen, wo die Reise 
hingehe. Verlagskonzentrationen 
habe es schon immer gegeben, 
„wir haben erlebt, dass vor nicht 
allzu langer Zeit einer der gro-
ßen Player aus dem STM-Bereich, 
Blackwell, von Wiley übernommen 
wurde. Wir haben dieses Jahr er-
lebt, dass Penguin übernommen 
wurde von Random House“ sagte 
Kempf. Gleichzeitig machten neue 
große Player wie Google, Amazon 
und Co. Druck auf den Wissen-
schaftsinformationsmarkt, auch 
wenn es für diese zwar ein Rand-
gebiet sei, das sie mit abdeck-
ten, weil sie den Content haben 
wollen, um ihn in andere Kanäle 
einzuspeisen. Dann knabberten 
an dem Gesamtkuchen natürlich 
auch noch die durch die neuen 
technischen Möglichkeiten ent-
standenen Self-Publishing-Metho-
den und der Trend zu Open Ac-
cess. „All das zusammen schafft 
einen brodelnden Kessel neuer 
Ideen und neuer Tendenzen, da 
ist es unmöglich zu sagen, wo es 
hingeht.“ Das sei für Bibliothe-
ken, die ihren Medienerwerb im-
mer auf übermorgen ausgerichtet 
hätten, – „ ich sage absichtlich Er-
werb und nicht Kauf oder Lizenz“ 
so Kempf – eine fatale Situation. 
Er warnte: „Wir müssen darauf 
achten, dass nicht alles, was sich 
über 250 Jahre an Wissenschafts-
kultur entwickelt hat und da ge-
höre auch ein Ranking dazu, das 
nach subjektiven Kriterien aus-
gerichtet ist, über Bord geht, nur 
weil wir einem Trend nachrennen, 
von dem man meint, er sei der 
maßgebliche.“ 

Das Kind nicht mit dem Bade 
 ausschütten 

Kempf bedauerte auch, dass die 
DFG die klassische Sondersam-
melgebietsförderung eingestellt 
hat und stattdessen die Fachinfor-
mationsdienste (FID) fördert, das 
sei ein Beispiel, bei der Neufor-
mierung zu rasch an übermorgen 
gedacht zu haben. Immerhin habe 
die DFG seit 60 Jahren erfolgreich 
einen weltweit einmaligen koope-
rativen Bestandsaufbau geplant 
und gefördert. In England und den 
Niederlanden wolle man so etwas 
sogar nachbauen, und das seien ja 
Länder, die zu den ‚Frontrunnern‘ 
zählten. „Dezentralität ist ein The-
ma, das man im Auge haben muss, 
nicht Zentralität“, meinte Kempf 
und hier müsse sehr sorgfältig 
überlegt werden, was man refor-
miert und was nicht. Er sprach 
sich dafür aus, Neues viel stärker 
parallel zu entwickeln.
Ob er dafür plädiere, alles beim 
Alten zu belassen, fragte Four-
nier zurück. Es sei schlichtweg so, 
dass quer über alle wissenschaft-
lichen Disziplinen hinweg, die Be-
deutung einer Versorgung mit 
elektronischen Fachinformationen 
nicht vernachlässigt werden soll-
te und die seit 60 Jahren gelten-
den Sammelrichtlinien unzuläng-
lich und im Grunde genommen nie 
weiter entwickelt worden seien. 
Genauso könne man aus heutiger 
Sicht darüber streiten, was die Ka-
talogisierung von Internetquellen 
gebracht habe. „Wir sehen ein-
fach, dass die Art und Weise, wie 
in wissenschaftlichen Kreisen ge-
arbeitet wird, sich stark voneinan-
der unterscheidet und wenn man 
diesen Gedanken ernst nimmt, 
kann man nicht mit einem System 
weitermachen, das von Archäo-
logie bis Zoologie die Literaturer-
werbe gleichermaßen über einen 
Kamm schert“, begründete Four-
nier die Entscheidung der DFG. 
Die Notwendigkeit, stärker auf die 
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Bedürfnisse des wissenschaftli-
chen Arbeitens in einem konkre-
ten disziplinären Gebiet einzuge-
hen, sei Ergebnis intensiver Arbeit 
einer Expertengruppe.

Wer entwickelt die Infra-
struktur, die die Wissenschaft 
haben will?

Mit dieser Feststellung lieferte 
Fournier dem Moderator die Vorla-
ge zu einer Frage, die sich an die 
Verlage richtete. „Werden Sie in 
Zukunft als Verlag de Gruyter wei-
terhin gedruckte Bücher und Zeit-
schriften plus eVersionen anbie-
ten oder haben Sie auch eine re-
volutionäre Idee, wie Herr Brembs 
vielleicht zukünftig in seiner Arbeit 
unterstützt werden kann?“
„Natürlich werden wir bestimmte 
Produktformen, gedruckte Zeit-
schriften und Bücher, auch in Zu-
kunft anbieten, weil das nach wie 
vor trotz aller eBooks das führende 
Medium ist in sehr vielen Wissen-
schaftsgebieten“, erwiderte Fund. 
Ob die Verlage zukünftig Wissen-
schaftler in ihrer Arbeit unterstüt-
zen können, müsse differenzierter 
betrachtet werden. „Geht es dar-
um, ob Verlage auf die Inhalteer-
stellung Einfluss nehmen sollten 
oder darum, dass sie Services und 
Strukturen zur Verfügung stellen 
sollen, die helfen, zwischen den 
Wissenschaftlern, die etwas pro-
duzieren, und den Wissenschaft-
lern, die konsumieren, zu vermit-
teln?“ Bei Letztgenanntem müss-
ten Verlage in Zukunft eine Rolle 
spielen, sonst seien sie weg, ana-
lysierte Fund trocken. Er zeigte 
sich überzeugt, dass es den Verla-
gen gelingen werde, auch im neu-
en Gefüge des Publikations- und 
Informationsmarktes ihre Dienst-
leistungsfelder zu belegen. 
Es sei schwer vorherzusagen, ob 
und welche Wissenschaftler wei-
terhin traditionell publizieren wol-
len, wandte Brembs ein. Tatsache 
sei jedoch, dass Wissenschaftler, 

die auf aktuellem Niveau der tech-
nologischen Möglichkeiten arbei-
ten wollten, eine unbefriedigende 
Infrastruktur vorfänden. So schrei-
be er seit Jahren die Program-
me für seine wissenschaftlichen 
Studien als Neurogenetiker selbst: 
„Wir brauchen dringend eine Infra-
struktur, die unsere Arbeit unter-
stützt“, forderte er vehement ein. 
Auch die Vertreter von Springer, 
der BSB und der DFG auf dem Po-
dium konnten, aus unterschiedli-
chen Erwägungen, Brembs keine 
Infrastruktur in Aussicht stellen, 
die den Neurogenetiker in seiner 
Arbeitsweise unterstützt, obwohl 
es alle grundsätzlich als ihre Auf-
gabe betrachten, Wissenschaft-
ler in ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Bettina Goerner verwies darauf, 
dass Innovation kein Selbstzweck 
sei, sondern ein Bedürfnis erfüllen 
müsse, das auch tatsächlich vor-
handen sei. Klaus Kempf bezwei-
felte, dass Bibliotheken da helfen 
könnten. Johannes Fournier wand-
te ein, selbst wenn ein Verlag ei-
ne solche Infrastruktur, wie von 
Herrn Brembs gefordert, liefern 
könne, würde es anderen Wissen-
schaftlern wenig nutzen. Wissen-
schaftler müssten ja nicht nur mit 
den Services eines einzigen Ver-
lages arbeiten, und je intensiver 
die Nachnutzung sei, desto mehr 
müssten natürlich auch Rechte für 
die unterschiedlichsten Materiali-
en beschafft werden. „Solche Lö-
sungen müssen vermutlich nicht 
nur national, sondern international 
ausgehandelt werden.“ 

Braucht Innovation eine Nach-
frage?

Ob er sich vorstellen könne, Herrn 
Brembs mit einem Primärdaten-
Management zu versorgen, wollte 
Rafael Ball von Sven Fund wissen. 
Der konterte mit drei Gegenfra-
gen: „Da stellt sich als erstes die 
Frage, was ist überhaupt der Wert 
von Primärdaten? Sind Sie denn 

als Bibliotheksleiter bereit, Primär-
daten einzukaufen? Und wie wür-
den wir diese bepreisen?“ Die Ant-
worten blieben offen. Fund sprach 
stattdessen die nächste bislang 
ungelöste Frage an, nämlich, wie 
man die Weiterentwicklung eines 
flüssigen Dokuments darstellen 
könne. „Wir würden dann in die-
sen Forschungsumgebungen die 
Dimension Zeit mehr oder weni-
ger eliminieren“, gab er zu beden-
ken. Letztendlich müssten dauer-
haft Informationen auf einer sehr 
granularen Ebene zur Verfügung 
gestellt werden.1 Allerdings be-
zweifelte Fund, ob die Nachfrage 
nach einem so ausgefallenen Ma-
nagementsystem auch wirklich da 
sei: „Verlage sind einfach struktu-
riert, wenn es eine Nachfrage gibt, 
dann sind wir die ersten, die da 
sind.“ Vielleicht sei es doch bes-
ser, wenn in einem solchen Spe-
zialfall sich ein W3-Professor die 
Forschungsumgebung selbst her-
stellt, als dass Elsevier drei Millio-
nen dafür ausgibt.
Brembs ergänzte dazu: „Wenn die 
zusätzlichen Informationen, die 
wir Wissenschaftler generieren, 
zu einem Information Overload 
führen, so muss ich sagen, Infor-
mation Overload gibt es, seit es 
die Buchpresse gibt.“ Das Prob-
lem sei nicht die Menge an Infor-
mation, sondern die Art und Wei-
se, wie man mit Information um-
gehe. Die Äußerungen der beiden 
Verlagsvertreter deutete er dahin-
gehend, dass Verlage nur dann 
neue Strukturen entwickeln könn-
ten, wenn man ihnen sage, was 
sie machen sollten. „Hat irgendje-
mand nach Facebook oder YouTu-
be gefragt, das wurde von Leuten 
entwickelt, die eine Ahnung davon 

1	 Anmerkung	aus	dem	Publikum:	„Verlage	
aus	dem	Bereich	Recht,	Wirtschaft	und	
Steuern	sind	sehr	wohl	dabei,	Metadaten	
aufzubereiten	und	dabei	die	Kanzleien	
einzubinden,	damit	diese	die	Daten,	
die	dahinterliegen,	auch	aufgreifen	und	
kommerzialisieren	können.“	

Klaus Kempf  
(BSB –  Bayerische 
Staats bibliothek)
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hatten, was man mit dieser Tech-
nologie machen kann. Da wurde 
Innovation betrieben“, erklärte er. 
„Seit 20 Jahren ist das technologi-
sche Potenzial bekannt. Wenn wir 
als Wissenschaftler immer noch 
ohne Innovation leben müssen, 
die wir seit 20 Jahren außerhalb 
der Wissenschaft bereits nutzen, 
ist dies das Gegenteil von Innova-
tion“, stellte Brembs fest und er-
hielt für das Statement Beifall aus 
dem Auditorium. 
Als Rafael Ball die Verlagsvertreter 
daraufhin aufforderte, die Katze 
aus dem Sack zu lassen, welche 
Verlagsprodukte sie in 20 Jahren 
anbieten würden, dachten diese 
natürlich nicht daran, ihre „Break-
through Innovations“, wie es Fund 
nannte, auf einem öffentlichen Po-
dium auf der Buchmesse preiszu-
geben. 

Ist die Bereitstellung der Wis-
senschaftsinfrastruktur eine 
Bibliotheksaufgabe?

Aus dem Publikum stellte Gerald 
Langhanke von der ULB Darm-
stadt die Frage, ob es nicht Auf-
gabe der Bibliotheken sei, solche 
Dienstleistungen für die eigenen 
Wissenschaftler anzubieten. Klaus 
Kempf antwortete: „Ich weiß nicht, 
wie Sie den Eindruck gewinnen 

können, dass wir uns einer Auf-
gabe verweigern?“ Kempf sagte, 
er beobachte heute eine Tendenz, 
dass jeder alles sein möchte, nur 
nicht mehr der, der er eigentlich 
ist. Die Verlage hätten wirtschaft-
liche Gründe, warum sie sich des 
Themas nicht annehmen. Biblio-
theken würden sich gerne des 
Themas annehmen. „Wir tun das 
übrigens schon, Stichwort For-
schungsprimärdaten, Umgang da-
mit im Rahmen von virtuellen For-
schungsumgebungen und Stich-
wort Big Data“, so der BSB-Abtei-
lungsleiter. „Aber auch da sollten 
wir realistisch sein. Wenn Sie et-
was nicht von der Archivierung her 
denken, können sie das Ganze ver-
gessen“, ist Kempf überzeugt. 
Ob es nicht an der Zeit sei, „dass 
wir im Zeitalter der digitalen Infor-
mation von der einlinearen Wis-
senschaft, auf der Bibliotheken 
und Verlage noch basieren, abge-
hen und Produkte entsprechend 
positionieren“, fragte der Mode-
rator die Teilnehmer der Podiums-
diskussion zum Abschluss. 
Fund antwortete kurz und bündig: 
„Wenn das zum Erkenntnisgewinn 
beiträgt, ja. Sonst nein.“
Fournier bemängelte: „Das hätte 
schon längst passieren können. 
Die wissenschaftliche Arbeitswei-

se hat sich nicht nur in der Na-
turwissenschaft, sondern auch in 
den Geisteswissenschaften ver-
ändert; Stichwort Digital Humani-
ties.“ Solche Entwicklungen sei-
en überall längst unterwegs. Man 
müsse einfach berücksichtigen, 
dass sich Forschungsprimärdaten 
unterscheiden von solchen Daten, 
wie sie im Labor aus technischen 
Geräten anfallen. 
„So sehe ich das auch“, sagte 
Brembs und fügte hinzu: „Primär 
sitze ich nicht hier, weil ich in Zu-
kunft etwas haben möchte. Ich sit-
ze hier, weil mir in den letzten zehn 
Jahren etwas gefehlt hat.“ 
Bettina Goerner stellte fest: „Es ist 
ein dynamisches Feld. Alle Betei-
ligten haben in den letzten zehn 
Jahren verdammt hart gearbei-
tet und werden das auch in den 
nächsten zehn Jahren tun.“ 
Klaus Kempf fasste noch einmal 
seine Grundeinstellung zusam-
men: „Ich sehe Arbeitsteilung und 
Kooperation, egal unter welchen 
Vorzeichen.“ Die Funktion der Bi-
bliothek, Information zu sammeln, 
sie aufzubereiten, sie zu präsen-
tieren und vor allem sie zu archi-
vieren, bleibe auch in der Zukunft 
bestehen, egal ob es dann noch 
Bibliotheken gebe. ❙
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Wo, bitte, liegt die Zukunft der Verlage?
Bericht von der CONTEC Frankfurt, einer neuen Konferenz der  
Frankfurt Academy, 8. Oktober 2013

Von Vera Münch

Es ist natürlich eine Anma-
ßung zu behaupten, auf der 
ersten CONTEC hätte Rat-
losigkeit geherrscht. Als Be-
obachterin konnte man sich 
dieses Eindrucks aber nicht 
erwehren. Vielleicht lag es ja 
daran, dass diejenigen Verla-
ge, die ein Rezept für die Zu-
kunft haben, nicht bereit wa-
ren, es zu verraten. Was nicht 
heißt, die neue Konferenz im 
„interaktiven Format“, auf 
der laut Ankündigung „60 
Sprecher Trends und Ent-
wicklungen im globalen Pu-
blishing“ beleuchten sollten, 
hätte nicht Spannendes zu 
bieten gehabt. Content- und 
Technologieproduzenten in 
einen Dialog miteinander 
bringen wollte sie. 
Das gelang; und holte Vor-
tragsredner von Hewlett 
Packard und 3M, von tum-
blr und W3C sowie mehrere 
Start-Ups und sogar Risikoka-
pitalgeber auf die Veranstal-
tung. Für Bibliotheken hatten 
die Verleger auch interessan-
te Nachrichten. Die Branche 
setzt auf Schulterschluss.
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❱ Im Wesentlichen konnte man auf 
der Konferenz vier Dinge lernen: 
1. Nach Jahren abwartenden Be-
obachtens glaubt nun die gesam-
te Verlagsbranche, „mobile is go-
ing to be the next big thing“ und 
dass niemand mehr daran vorbei-
kommt, zeit- und ortsunabhängi-
ges Einkaufen, Lesen, Hören und 
Sehen von Literatur, Information 
und Wissen anzubieten, wenn er 
weiter in diesem Geschäft blei-
ben möchte. Entsprechend sind 
alle damit beschäftigt, ihre In-
halte (Contents; sowohl vorhan-
dene, als auch neue) für jede Art 
von Mobilgeräten aufzubereiten. 
2. So gut wie alle Wissenschafts-
verlage planen, arbeiten daran 
oder haben es bereits geschafft, 
aus ihrem Bestand sowie neu he-
reinkommenden Inhalten interak-

tive eLearning-Systeme zu bas-
teln. Educational Publishing, der 
globale Markt für Lehr- und Lern-
systeme zur Unterstützung vor al-
lem der höheren Bildung und Aus-
bildung, gilt als Zukunftsfeld. Wer 
kann, kauft sich Start-Ups, Online-
Anbieter und Internet-Firmen, die 
erfolgversprechende Technologi-
en entwickelt haben oder schon 
mit innovativen Online-Angeboten 
erfolgreich sind. Softwaresystem- 
und -lösungsanbieter als Technik-
partner der Verlage gewinnen im 
Zuge dieser Entwicklungen zu-
nehmend auch eine Beraterrolle, 
in der sie sich mit Studien, White 
Papers und Konferenzvorträgen 
selbst aktiv positionieren. Die 
elektronischen Lehr- und Lernsys-
teme sollen Content und Technik 
mehrwertbringend verknüpfen, et-

Münch
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wa zu interaktiven Kursen für eine 
Wissensbereitstellung, deren In-
halt laufend aktualisiert und deren 
Technik mit dem Fortschritt der In-
formations- und Kommunikations-
technologien ständig nachgeführt 
wird. 
Weil diese softwarebasierten dy-
namischen Informationsquellen 
und Lehrmittel bei der Distributi-
on, Lizensierung, Verwaltung vor 
Ort und oft auch beim Anwenden 
Unterstützung brauchen, gehen 
Verlage wieder stärker direkt auf 
Bibliotheken zu. Das war die drit-
te  (3) herausragende Botschaft 
der ersten CONTEC Frankfurt. Die 
vierte (4) betraf den Literaturver-
trieb und -verkauf der Zukunft. Er 
wird „social“. Das heißt, das, was 
durch die Technik für soziale Netz-
werke heute möglich ist, soll künf-
tig auch rund um den Buchverkauf 
stattfinden; also Online-Diskus-
sionen zwischen Lesern, Buch-
besprechungen durch jeden, der 
sich dazu bemüßigt fühlt, Schnell-
bewertung durch „Likes“, persön-
liche Buchempfehlungen von Nut-
zern, adressiert an alle, einzelne 
oder einen selektierten Freun-
deskreis. Natürlich gehören dazu 
auch automatisch generierte Vor-
schläge, die aus den Daten über 
die gekauften Bücher und den 
Benutzer abgeleitet werden, wie 

man das von Amazon oder Google 
kennt. Die Mainstream Media, die 
Trendmedien des Internets, haben 
die Messlatte für den Buchhan-
del, besser gesagt, Buchmarketing 
und -vertrieb der Zukunft gelegt. 

Verlage umwerben Bibliotheken 
und die Europeana braucht Geld

Mit Bibliotheken haben Verla-
ge immer zusammengearbeitet. 
Jetzt aber umwerben sie ihre Bi-
bliothekskunden wieder. Stephen 
Smith, Präsident und CEO von Wi-
ley erklärte gleich zu Beginn des 
ersten Hauptvortrages den rund 
430 Vertreterinnen und Vertre-
tern von Verlagen und Dienstleis-
tern: „Wir müssen Bibliotheken 
maßgeschneiderte Lösungen an-
bieten und uns tief hineinbege-
ben in die bibliothekarische Ge-
meinschaft unserer Kunden“; in 
die „Customer Community“, mo-
tivierte Smith sein Auditorium aus 
32 Ländern, das Geschäft unter 
einem anderen Blickwinkel zu be-
trachten. Smith sieht in Educatio-
nal Publishing eine große Chance 
für die Zukunft. „Wir können beim 
Unterrichten helfen“, erklärte er 
und berichtete aus seinem Haus: 
„Wir unterstützen bereits 105 Pro-
gramme zum Lernen für Master-
Abschlüsse“. Wiley hat im Herbst 

2012 Deltak1,2 gekauft, einen 1996 
gegründeten Spezialisten für die 
Entwicklung von Online-Bildungs-
programmen, der seinen Kunden 
verspricht, ihnen dabei zu helfen, 
„eine weltweit verteilte, hetero-
gene Population von Lernenden“ 
zu erreichen.  „Das verändert un-
ser Geschäft komplett“, erklärte 
Smith. „Wiley wird zum Anbieter 
für Bildungs- und Ausbildungslö-
sungen“. Mit etwa 200 Universi-
täten seien Verträge abgeschlos-
sen. Mit rund 50 befände man 
sich in Verhandlungen. Wiley er-
wirtschafte bereits über 50 Pro-
zent seines weltweiten Ertrages 
mit digitalen Produkten und Servi-
ces. Das größte Probleme bei den 
Geschäftsentwicklungen sei, so  
der Präsident: „Wir können unser 
Unternehmen nicht über Nacht 
transformieren“. Genau das aber 
verlangt der kopfstehende Welt-
markt von den alteingesessenen 
Firmen. Smith schätzt, dass Wiley 
etwa zur Hälfte durch den Trans-
formationsprozess ist und schließt 
nicht aus, dass das Unternehmen 
langfristig zu einem reinen Anbie-
ter digitalisierter Information wer-
den könnte. 

1	 http://www.deltak-innovation.com/

2	 http://eu.wiley.com/WileyCDA/Press-
Release/pressReleaseId-105457.html

Wiley auf dem Weg zum reinen Digitalanbieter? 
Stephen Smith, Präsident und CEO der Verlagsgruppe, 
bezeichnete diese Weiterentwicklung in seinem Eröff
nungsvortrag zur CONTEC Frankfurt als denkbar. 

Macht die Contentverbreitung für jedermann möglich 
und einfach: Mitchell Davis, Mitgründer von BiblioLabs, 
LLC, die das Biblioboard anbieten. EBSCO Information 
Services vertreibt Produkte von BiblioLabs und bindet 
Metadaten in seine Discovery Services ein. 
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Heiße Informationen am Bistro-
tisch

Das Vorhaben der Verlage, stär-
ker auf die Bibliotheken zuzuge-
hen und die Community besser 
kennenzulernen, dürfte einer der 
Gründe gewesen sein, warum man 
auf der Verlegerkonferenz Biblio-
theksprominenz wie Jill Cousins, 
Geschäftsführerin der Europea-
na Foundation, traf. Aber auch 
sie kam nicht nur als Expertin zur 
Paneldiskussion „Library and the 
Mainstream Media Experience: 
Challenges and Opportunities“, 
sondern auch mit eigenem, of-
fensichtlich großem Leidensdruck 
im Gepäck. Die Europeana sucht 
dringend nach neuen Einkom-
mensquellen und Finanzierungs-
kapital. Und sie spricht mit Men-
deley3. Ja, die  Europeana spricht 
mit Mendeley, dem Anbieter des 
erfolgreichen Literaturverwal-
tungsprogramms, der im Frühjahr 
2013 vom Verlagsgiganten Else-
vier aufgekauft wurde. Diese Infor-
mationen allerdings gab es nicht 
in einem Vortrag, sondern beim 
Kaffee im Foyer, wo sich ohne-
hin vermutlich der wichtigste Teil 
der Veranstaltung abspielte, wenn 
man so sah, wer sich da mit wem 
unterhielt. 
Bei der Paneldiskussion, auf der 
es um Bibliotheken und die mit 
den Internet-Trendmedien ein-
hergehenden Herausforderungen 
und Chancen für sie, zu der Cou-
sins als Podiumsgast eingeladen 
war, tauchte die Frage nach Fi-
nanzierungsquellen für die Wei-
terführung der Europeana  später 
noch einmal kurz auf. Konkrete 
Lösungsideen gab es keine. Aber 
vielleicht hat ja noch ein großer 
Verlag oder ein Konsortium genau-
er hingehört. 

3	 b.i.t.online	berichtet	in	Heft	1/2014	
ausführlich	über	die	Entwicklungen	
rund	um	Mendeley,	die	neue	Mendeley-
Mobilversion	und	Elseviers	Angebot	an	
die	Bibliotheken.

Softwarefirma behauptet, der 
größte Verlag der Welt zu sein

Die Podiumsdiskussion wurde 
von Mitchell Davis organisiert und 
moderiert. Sie kennen ihn nicht? 
Dann geht es Ihnen wie den meis-
ten Konferenzteilnehmern. Kaum 
einer kannte ihn vorher; nicht ein-
mal alle aufs Podium eingelade-
nen Gäste. Davis ist Mitgründer 
und Chief Business Officer (CBO) 
von BiblioLabs, LLC. Mit seinen 
Thesen zur Zukunft des Publikati-
onsmarktes, dem er unter ande-
rem prophezeit, dass er so, wie 
wir in kennen, dahinscheiden wird, 
sowie mit seinen Vorschlägen, wie 
Bibliotheken „ihre Rolle im Zen-
trum des Informationsuniversums 
wiederbeanspruchen“4 können, 
steigt er seit ungefähr anderthalb 
Jahren zum Stargast einschlägiger 
Konferenzen auf. Im LinkedIn-Ein-
trag zu seiner Firma steht: „Bib-
lioLabs, LLC ist ein hybrides Soft-
ware-Medien Unternehmen mit ei-
nem Fokus auf einer Nutzung von 
Technik, die Kuratoren und Fach-
experten die Möglichkeit gibt, aus 
der Fülle von lizensierten, Open 
Source und öffentlich verfügba-
ren Materialen aus unserer Kern-
datenbank neue Angebote zu ge-
stalten“. Was das für den Markt 
bedeutet, beschreibt die Lokalzei-
tung der Stadt Charlston im ame-
rikanischen South Carolina, das 
Charlston City Paper, und lehnt 
sich dabei sehr weit aus dem Fens-
ter: „Rück ab, Random House. Tritt 
zur Seite, Penguin, geh‘ verdammt 
noch einmal aus dem Weg, Knopf. 
Die Verlagswelt hat einen neuen 
König: die in Charlston beheima-
teten BiblioLabs“. In dem Artikel, 
der am 29. August 2012 erschien, 
behauptet BiblioLabs Mitgründer 
und CEO Andrew Roskill „Wir sind 

4	 Davis,	M,	Doing	well	by	doing	good:	
how	libraries	can	reclaim	their	role	at	
the	center	of	the	information	universe,	
Insights,	2013,	27(2),	204-209,	http://
dx.doi.org/10.1629/2048-7754.92

heute der größte Verlag der Welt“, 
und die Zeitung schreibt, er kön-
ne das mit Zahlen belegen. Biblio-
Labs hätte fünf Millionen Bücher, 
Aufsätze und ‚Applications‘ in ih-
rem Arsenal5. Um welches Waffen-
lager es sich dabei genau handelt, 
wird zwar nicht näher erläutert. 
Man darf aber davon ausgehen, 
dass damit die in LinkedIn ange-
sprochene Datenbank gemeint 
ist. Interessant wäre zu wissen, 
ob sie statisch vorgehalten oder 
dynamisch aus Webquellen gene-
riert wird oder eine Kombination 
aus beidem ist. Wissenswert wä-
re auch, wie sich BiblioLabs finan-
ziert. Aber das würde jetzt hier zu 
weit führen. 

EBSCO bindet BiblioLab Meta-
daten in Discovery Service ein

Ein Produkt von BiblioLabs ist Bib-
lioboard. Mit dieser mehrfach aus-
gezeichneten Plattform zur Her-
stellung von Apps kann jedermann 
eigene digitalisierte Contents auf 
allen handelsüblichen Mobilplatt-
formen veröffentlichen und ver-
markten. BiblioLabs adressiert 
damit Bibliotheken, Museen und 
Verlage als Hauptzielgruppen und 
kann bereits auf so bekannte Ein-
richtungen wie die British Library 
(BL) als Kunden verweisen. Die BL 
hat ihre berühmte Kollektion histo-
rischer Bücher aus dem 19. Jahr-
hundert mit einer auf Biblioboard 
aufsetzenden Anwendung verfüg-
bar gemacht. In den ersten zwei 
Wochen nach der Freischaltung 
wurde die App 250.000 Mal her-
untergeladen. Zugriffe kamen aus 
über 160 Ländern. Ebenfalls per 
Biblioboard-App hat das San Diego 
Air & Space Museum eine Charles 
Lindbergh Anthologie zusammen-
gestellt. Der emeritierte New Yor-

5	 http://www.charlestoncitypaper.com/
charleston/bibliolabs-new-app-may-
redefine-libraries-and-help-charles-
ton-become-a-high-tech-hub/Con-
tent?oid=4149360
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Vernebelte Keynote: Sascha Lobo, SpiegelOnlineKolum
nist und Star des deutschen Internets hatte ein Problem, 
als ihm auffiel, dass sein Vortrag über die von ihm ge
gründete Literaturvermittlungsplattform mit integrierten 
Social Network Funktionen, Sobooks, einen Tag vor der 
offiziellen Vorstellung auf der Buchmesse stattfand. 

Merkwürdiges Konferenzformat: Sechs junge Unter
nehmen waren eingeladen, ihre Ideen und Neuentwick
lungen im Rahmen eines ‚Startup Showcase Judges 
Panel‘ zu präsentieren und sich im Anschluss den 
Fragen von vier Juroren zu stellen. CONTEC Programm
Managerin Kat Meyer erklärte zuvor den Ablauf. 

ker Professor Jon-Christian Suggs 
bietet auf diese Weise afro-ameri-
kanische Romane an und wer sich 
für Essen und Getränke der Süd-
staaten interessiert, den bedient 
das Southern Food an Beverage 
Museum mit ebendieser Technik. 
Kein Science Fiction. BiblioLabs 
ist Marktrealität. EBSCO Informa-
tion Services hat am 24. Juli 2013 
mitgeteilt6, künftig Produkte von 
BiblioLabs zu vertreiben und Me-
tadaten in EBSCO Discovery Ser-
vices einzubinden. Die Verflech-
tungen auf dem Publikations- und 
Informationsmarkt werden immer 
unüberschaubarer; die Marktent-
wicklung so schnell, dass man ihr 
nicht mehr oder nur noch schwer 
folgen kann. 

Sascha Lobo brüskiert die Kon-
ferenzteilnehmer

Nach diesem Ausflug ins welt-
weite Wunderland des World Wi-
de Web nun ein Rezept für die 
erfolgreiche Literaturvermittlung 
der Zukunft. Als das nämlich wird 
Sobooks7 gehandelt. Aber was 
der Star der deutschen Internet-
Szene, Spiegel-Online-Kolumnist 

6	 http://www.prweb.com/releases/Bib-
lioBoard/EDS/prweb10960283.htm

7	 http://sobooks.de/

und Gründer von Sobooks, Sa-
scha Lobo, den Konferenzteilneh-
mern darüber verriet, war schlicht-
weg eine Frechheit. Er sagte einen 
ganze Hauptvortrag lang so gut 
wie nichts; und das auch noch in 
schlechtem Englisch. Er hätte lei-
der kaum geschlafen, erzählte er 
zum Auftakt, weil ja morgen auf 
der Buchmesse seine neue Platt-
form erstmals öffentlich vorge-
stellt würde und deshalb, wie in 
solchen Fällen üblich, noch sehr 
viel Feinabstimmung notwendig 
gewesen sei. Außerdem müsse 
er wohl verrückt gewesen sein, 
die Einladung zu diesem Konfe-
renzvortrag über Sobooks einen 
Tag vor der offiziellen Vorstellung 
auf der Buchmesse anzunehmen. 
Morgen um 15.00 Uhr könnte man 
Sobooks dort erleben. 
Weil der Rest der 30 Minuten, die 
man ihm für seine Keynote ein-
geräumt hatte, irgendwie gefüllt 
werden musste, ließ er Allgemein-
plätze vom Stapel und stellte un-
belegt Behauptungen auf, die ei-
nen zum Fremdschämen reizten. 
So erklärte er seiner internationa-
len Zuhörerschaft, dass die deut-
sche Buchindustrie falsch agiere, 
weil sie versuche, „das Problem 
durch Kostenreduktion zu lösen“. 

Ein paar Minuten weiter in seiner 
Rede erklärte er, „Bücher sind 
der beste Weg, um Gedanken zu 
teilen“ und ihre Verfasser zu ent-
lohnen. Im Web zu teilen bedeute 
aber auch, Geld zu teilen, so sei-
ne Analyse. Dann folgte die ein-
zige vortragswerte Aussage. Weil 
„eReader ein Krampf“ seien, emp-
fahl Lobo dem Publikum: „Denken 
Sie eBooks als Webseiten“. Dann 
ließ er sich doch noch dazu hinrei-
ßen, ein Geheimnis über Sobooks 
zu verraten: „Sobooks verbindet 
Bücher mit Social Reading“ und 
das wiederum könne man mit „So-
cial Selling“ kombinieren. Das sei 
ein Zukunftsmodell, konstatierte 
er und fragte seine Zuhörer ver-
meintlich provokativ: „Haben Sie 
jemals von Knowledge Unlatched 
gehört?“. 
Man muss schon sehr viel Selbst-
überschätzung in sich tragen, um 
so einen Auftritt vor einem Pub-
likum hinzulegen, das fast aus-
schließlich aus gehobenem Ma-
nagement von Verlagen und 
Dienstleistern aus 32 Ländern der 
Erde bestand. Hätte Lobo auch 
nur einen einzigen Blick ins Pro-
grammheft zur Konferenz gewor-
fen, wäre ihm aufgefallen, dass die 
renommierte britische Verlege-
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rin Francis Pinter8, Gründerin und 
Geschäftsführerin von Knowledge 
Unlatched, um 14.00 Uhr auf der 
CONTEC Podiumsteilnehmerin bei 
der Diskussion von Davis war. Sie 
saß im Auditorium. 

Start-ups vor dem Richter-
ausschuss: Was haben Sie zu 
bieten?

Nach den beiden Hauptvorträ-
gen stand ein sehr merkwürdiger 
Punkt auf dem Programm: „Start-
up Showcase. Judges Panel“. Ei-
ne Handvoll junger, neu gegrün-
deter Unternehmen waren einge-
laden, in knapp fünf Minuten ihre 
Geschäftsideen und Produkte zu 
präsentieren und sich danach den 
Fragen einer Jury aus Fachleuten 
für das Internet und die Verlags-
branche zu stellen. Sie zeigten 
innovative Lösungen, zum Bei-
spiel, um Bücher auf Mobilgerä-
te zu bringen, sie dort aber nicht 
nur lesbar, sondern auch hörbar 
zu machen. Ein Start-Up ermög-
licht es Copy-Shops, Bücher für 
Kunden auszudrucken. Legal. Das 
Buch wird im Online-Shop gekauft 
und irgendein Copy-Shop auf der 
Welt druckt es aus. Es ist schon 
faszinierend, welche immer neuen 
Ideen weltweit zur Anwendung von 
Informations-, Kommunikations- 
und Digitaltechnologie geboren 
werden. Aus dem halbstündigen 
Programmpunkt blieb ein Satz be-
sonders in Erinnerung, weil ihn die 
jungen Unternehmen immer wie-
der betonten: „Wir glauben nicht 
an DRM“. Diese Schutztechnik, 
so eine Vortragende, könnte je-
der 13jährige knacken. Hier sei-
en andere Ideen gefragt. Mit der 
etablierten Geschäftskundeninfra-
struktur von Copy-Shops zu arbei-
ten, ist so eine. Sie zeigt, wie die 
nachwachsende Generation ganz 
anders und vorbehaltlos an die Lö-

8	 http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_
Pinter

Vera Münch 

Leinkampstrasse	3
31141	Hildesheim
vera-muench@kabelmail.de

sung von Problemen der digitalen 
Informationsbereitstellung heran-
geht und dabei weit über den Tel-
lerrand der klassischen Buchbran-
che guckt. 

Viel Technik, wenig Content. 
Aber wo sind die Verlage?

Im weiteren Tagesverlauf wurden 
in fünf parallelen Konferenzblö-
cken mit vielen interaktiven Ses-
sions (sprich, dem Einbeziehen 
des Publikums in Podiumsgesprä-
che), ein breites Spektrum bran-
chenrelevanter Fragestellungen 
abgehandelt. Diskutiert wurden 
Themen wie a) die Entwicklungen 
und Weiterentwicklungen der Lie-
ferkette für Bücher und digitale 
Contents, b) Geschäftsmodelle für 
die eBook-Distribution, c) Partner-
schaften zwischen Verlagen, Tech-
nologieanbietern und Start-ups, d) 
die Zukunft von Metadaten, e) Big 
Data und Little Data sowie f) Ent-
wicklungen im Educational Publi-
shing. Sogar das World Wide Web 
Consortium W3C war mit seiner 
Digital Publishing Interest Group 
auf einer der Bühnen vertreten. 
Zwei interaktive Learning Labs be-
handelten die Themen g) Selfpu-
blishing und h) Zukunft des aka-
demischen Publizierens. Das voll-
ständige Programm der CONTEC 
steht mit  kurzen Einführungen 
in die Themen sowie der Angabe 
der Referenten inklusive ihrer Fir-
menzugehörigkeit auf der Websei-
te der Buchmesse9.  Die dort auf-
geführten Namen von Firmen, Or-

9	 http://www.buchmesse.de/en/acade-
my/programme/00641/

ganisationen und Instituten verra-
ten einiges über den Zustand der 
Branche: Hewlett Packard, 3M, 
tumblr, fastr, Small Demons, W3C, 
Orb Entertainment, Digitaleurope, 
BiblioLab, Knowledge Unlatched, 
The Literary Plattform usw. Da 
freute man sich schon fast, Melis-
sa Fulkerson von Elsevier Science 
& Technology Books auf dem Po-
dium des Interactive Learning Lab 
zur Zukunft des akademischen 
Publizierens zu entdecken, auch 
wenn sie nicht alleine, sondern in 
Begleitung von Jan Reichelt da war. 
Reichelt ist einer der drei Gründer 
von Mendeley, eben jener Sorte 
von Start-ups, auf der die großen 
Hoffnungen der Branche liegen. 
Elsevier hat beim Kauf die Grün-
der gleich mit verpflichtet. Auf der 
CONTEC und der nachfolgenden 
Buchmesse traf man sie überall 
dort, wo es um Zukunft ging. 
Die erste CONTEC Frankfurt - das 
war viel Technik, wenig Content. 
Aber das eine ist vom anderen 
nicht mehr zu trennen. Inhalt und 
Technik sind schicksalhaft ver-
bunden und die Technik hat tat-
sächlich das Gewicht bekommen, 
den Inhalt unter sich zu begraben, 
wenn man nicht aufpasst. Verla-
gen, denen es nicht gelingt, die 
Chancen von Online-Digitaltech-
nik und Multimedia stationär und 
mobil zur Verbreitung ihrer Con-
tents zu nutzen, wird in Zukunft 
nur noch ein Nischendasein blei-
ben. Wenn überhaupt. ❙
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Den öffentlichen Bibliotheken über die Schulter geschaut

Bericht vom BibliotheksLeiterTag 2013
Bergmann
Helga Bergmann

„Schaut über den Tellerrand! Findet heraus, was Eure Community braucht und 
bietet es an“, riet Patrick Losinski, CEO der Columbus Metropolitan Library, auf 
dem BibliotheksLeiterTag am 8. Oktober 2013 in Frankfurt den anwesenden 
Bibliotheksvertretern. Bereits zum 9. Mal veranstaltete OCLC das Treffen für 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus öffentlichen Bibliotheken – in diesem 
Jahr unter dem Motto „Zukunftsthemen aus der Praxis für die Praxis“. 

❱ Bei der Registrierung zum Biblio-
theksLeiterTag in der Deutschen 
Nationalbibliothek (DNB) in Frank-
furt gab es neben den Tagungs-
unterlagen und Namensschildern 
Klemmbretter als Unterlage für die 
Notizen – die Tische hatten näm-
lich aus dem Saal entfernt werden 
müssen, damit alle 180 Teilneh-
mer Platz hatten. Wer angesichts 
der spannenden Vorträge trotz 
dieser technischen Unterstützung 
nicht dazu kam, sich Notizen zu 
machen (oder seinen Laptop nicht 
so lange auf den Schenkeln balan-
cieren wollte) – kein Beinbruch, 
denn alle Präsentationen gibt es 
zum Nachlesen unter www.biblio-
theksleitertag.de

Bibliothek als Community

Wie die öffentliche Bibliothek in 
Zukunft aussehen könnte, entwarf 
Patrick Losinski , CEO der Colum-

bus Metropolitan Library, am Bei-
spiel seiner Bibliothek. Eine auf 
Facebook gestartete Umfrage, 
womit die Menschen Bibliothe-
ken heute und in 25 Jahren verbin-
den, ergab die Assoziation „Buch“ 
für die Bibliothek von heute und 
„Community“ für die Bibliothek in 
25 Jahren. Um sich für die Zukunft 
zu rüsten, seien Leistungsstatisti-
ken allein nicht hilfreich, erklärte 
Losinski. Besser sei es, die Wir-
kung der Bibliotheksdienstleistun-
gen anzuschauen, wem sie zugute-
kämen, ob sie von der jeweiligen 
Zielgruppe gebraucht würden und 
wie viel Kosten sie verursachten. 
Die Leistungsanalyse seiner Bi-
bliothek erbrachte eine stärkere 
Gewichtung auf den Bildungsauf-
trag mit Dienstleistungen wie „Be-
reit für Lesen“, „Hausaufgaben-
hilfe“ und „Sommer-Leseclubs“. 
Diese Bibliotheksdienstleistungen 

werden inzwischen mit messba-
ren Erfolgen durchgeführt, berich-
tete Losinski. Für die strategische 
Ausrichtung ergaben sich drei 
Schwerpunkte: 
1)  Lernen und Entwicklung der Ju-

gend unterstützen mit dem Ziel, 
die Grundlagen für ein erfolgrei-
ches Leben zu legen; 

2)  die nächste Generation Biblio-
theken aufbauen, von der die 
Kunden sagen könnten, „die Bi-
bliothek ist für mich da“ und 

3)  fit fürs Leben machen, wenn 
alle lese- und Medien-fit seien, 
könne die Community ihr Po-
tenzial entfalten. 

Losinski beendete seinen Vortrag 
mit der eindringlichen Aufforde-
rung „Findet heraus, was Eure 
Community braucht, denn wenn 
wir versuchen, allen alles anzubie-
ten, werden unsere Dienstleistun-
gen mittelmäßig oder schlecht“. 
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Dr. Sabine Homilius, Leiterin der 
Stadtbücherei Frankfurt am Main 
berichtete, dass in der „Zukunfts-
werkstatt Stadtbücherei“ ihrer Bi-
bliothek alle Mitarbeiter Empfeh-
lungen zu den Bereichen „Kunden 
und Kundenbedürfnisse“, „Kern-
aufgaben“ und „Stadtbücherei – 
technisch up to date“ erarbeitet 
haben. Um nur ein Ergebnis zu 
nennen: bei der Hierarchisierung 
der Kernaufgaben steht an erster 
Stelle „Zugang und Öffnungszei-
ten“ und an zweiter Stelle „Me-
dienförderung und Medienkom-
petenz“. Die Umsetzung der Vor-
schläge, auf die sich die Biblio-
theksleitung mit den Projektgrup-
pen geeinigt hat, ist bereits im 
Gange.

Wie aus Messzahlen Kennzah-
len werden

Für eine angemessene Darstellung 
der Bibliotheksleistung reicht es 
laut Barbara Lison, Direktorin der 
Stadtbücherei Bremen, nicht aus, 
die klassischen Messzahlen zu 
veröffentlichen. Kennzahlen und 
Leistungsindikatoren hingegen er-
geben zusammen ein deutliche-
res Bild vom Leistungspotenzial 
der Bibliothek. Dies erleichtere die 
strategische Planung und liefere 
werbewirksame Argumente für die 
Darstellung der Bibliothek in der 
Öffentlichkeit. So weise die Mes-
sung von Besuchen und Entleihun-
gen pro Öffnungsstunde nicht nur 
nach, wie effizient der Ressour-
ceneinsatz sei, sondern liefere der 
Bibliothek auch notwendige In-
formationen zur Planung von Öff-
nungszeiten und Personaleinsatz. 
Lison empfahl, die Zusammen-
stellung von Kennzahlen durchaus 
darauf auszurichten, was man bei 
dem jeweiligen Adressaten errei-
chen wolle. Dazu sei es sinnvoll, 
auch allgemeine statistische An-
gaben oder internationale Verglei-
che heranzuziehen. Die Standardi-
sierung der Leistungskennzahlen 

für Bibliotheken (ISO 11620) und 
die IFLA Public Library Service 
Guidelines seien hierbei hilfreich. 

Neue Europakampagne  
„The right to e-read“

Der Problematik „Öffentliche 
Bibliotheken und eReading“ wid-
meten sich mehrere Beiträge. 
Eckhard Kummrow von der Hessi-
schen Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken stellte die Vorteile 
einer eMedien-Erwerbsgemein-
schaft am Beispiel des Onleihe-
VerbundHessen dar. Magister 
Gerald Leitner, Geschäftsführer 
des Bücherverband Österreichs 
(BVÖ) kritisierte die durch Urhe-
berrecht und Verlagspolitik un-
günstige Position der Bibliotheken 
am digitalen Marktplatz und for-
derte eine europaweite Änderung 
des Urheberrechts. Er rief dazu 
auf, die EBLIDA (European Bu-
reau of Library Information and 
Documentation)-Kampagne „The 
right to e-read. Your library“ – „Le-
galize it“ zu unterstützen, die u.a. 
den 23. April 2014 zum „The right 
to e-read“-Tag ausgerufen hat. 

Erfolgreiche Bibliotheks-
initiativen

Projektleiterin Julia Schabos vom 
Deutschen Bibliotheksverband 
(dbv) stellte „Lesen macht stark. 
Lesen und digitale Medien“ vor, 
Dr. Gerhard W. Matter, Leiter der 
Kantonsbibliothek Baselland, und 
Theres Schlienger, Projektleiterin, 
die Initiative „Lesezentrum kippt 
Leseknick“. „Lesen macht stark“ 
sieht außerschulische Maßnah-
men zur Förderung bildungsbe-
nachteiligter Kinder vor. „Lese-
zentrum kippt Leseknick“ ist ein 
an der Schweizer Sekundarschule 
Oberdorf angesiedeltes Pilotpro-
jekt, das einen für Schüler leicht 
zugänglichen Raum zum Arbeiten, 
Lesen, Entspannen schafft, um 
so die Lese-, Informations- und 
Medien kompetenz zu fördern. 

Den Abschluss bildete die Vorstel-
lung der neuen von OCLC und dem 
Bibliotheksservice ekz initiierten 
Imagekampagne „BiblioFreak“ 
nach dem Vorbild der erfolgrei-
chen  „Geek the library“-Kampag-
ne in den USA. Mitstreiter sind der 
dbv und der Bücherverband Öster-
reichs (BVÖ). Mit der Kampagne 
wollen die Bibliotheken ein größe-
res öffentliches Interesse wecken, 
neue Kunden ansprechen, be-
stehende Kunden besser einbin-
den und zukünftige Förderer ge-
winnen. Tests in den Bibliotheken 
von Graz (Österreich), Mettmann, 
Leverkusen, Baselland (Schweiz), 
und Sömmerda laufen zur Zeit: 
Die Bibliotheksteams erzielten be-
reits hohe Aufmerksamkeit, viele 
Berichte in den Regionalzeitungen 
und gute Kontakte zur örtlichen 
Politik. BiblioFreak soll, wenn die 
Testergebnisse positiv sind, im 
nächsten Jahr in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz sowie in 
den Niederlanden ausgerollt wer-
den. Nun sind die Initiatoren im 
Gespräch mit den Verbänden, um 
die Möglichkeiten für die Durch-
führung von nationalen Kampag-
nen zu prüfen. ❙

(www.bibliofreak.org)

(Weitere Veranstaltungen: 

24-26. Februar 2014: 5. EMEA Regional Council, 
Jahrestagung 2014 in Kapstadt, Südafrika; 

26. März 2014: OCLC-Informationstag, 
Veranstaltung für Vertreter der 
wissenschaftlichen Bibliotheken in der DNB 
Frankfurt (Main).)

Helga Bergmann-Ostermann
Medizinjournalistin,	
Dipl.-Übersetzerin
h.bergmann-ostermann@t-online.de
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Goodbye Singapore, à bientôt Lyon. 
Der 79. IFLA-Weltkongress in Singapur
Victoria Hentschel, Martin Hermann, Katrin Kropf, Theresa Vogt, Christine Wilhelm

Hentschel | Hermann| Kropf| Vogt| Wilhelm

Jeder, der in bibliothekarischen Kreisen tätig ist,  
kennt sie: Die International Federation of Library  

Associations and Institutions, kurz IFLA. 
Doch wie arbeitet sie? Wie ist die globale Koope-
ration organisiert?  Und was waren die Highlights 

des diesjährigen IFLA-Weltkongresses in Singa-
pur? Bevor wir auf die konkreten Konferenzin-

halte eingehen, möchten wir kurz Struktur und 
Aufgaben der IFLA vorstellen, denn diese wirkt 
neben der Ausrichtung des Kongresses auch in 

 vielen weiteren Bereichen.
Ein typisch chinesischer Drachen bei der Eröffnungszeremonie.  
Foto: Mark Sohl

❱ Die IFLA vertritt weltweit die In-
teressen von Bibliotheken, des Bi-
bliothekspersonals und der Nut-
zerInnen. Insgesamt werden rund 
500.000 Bibliotheken weltweit 
durch die IFLA repräsentiert1 und 
es gehören circa 1.700 Mitglieder 
aus über 150 Ländern dem Welt-
verband an. Diese Mitglieder sind 
in erster Linie Institutionen und 
nationale Bibliotheksverbände, 
aber auch Einzelpersonen.2 Um 
die Zusammenarbeit aller Mitglie-
der zu ermöglichen und ein brei-
tes fachliches Spektrum abzude-
cken, wird in 45 verschiedenen 
Sektionen kooperiert. Diese wer-
den wiederum in fünf großen Ab-
teilungen, sogenannten Divisions, 
zusammengefasst. Die Schaltzen-
trale der IFLA ist das Governing 
Board. Hier wird über die fachliche 

1	 URL:	http://www.ifla-deutschland.de/
de/downloads/faltblatt_ifla.pdf	[22.	
Oktober	2013].

2	 URL:	http://www.ifla-deutschland.de/
de/ifla/	[22.	Oktober	2013].

und organisatorische Ausrichtung 
der Organisation und die Vertei-
lung der Finanzen entschieden. 
Zum Governing Board gehören un-
ter anderem die aktuelle und de-
signierte Präsidentin, ein Schatz-
meister, die Vorsitzenden der fünf 
Divisions und zehn gewählte Mit-
glieder. Unter letzteren sind der-
zeit auch zwei deutschsprachige 
Mitglieder vertreten: Die Deut-
sche Barbara Lison und der Öster-
reicher Gerald Leitner.3 

Wie gestaltet sich nun die deut-
sche Mitarbeit in diesem global 
organisierten Verband? Zum ei-
nen beteiligen sich 49 deutsche 
BibliothekarInnen aktiv in den un-
terschiedlichen Sektionen und 
an den IFLA-Kernaktivitäten.4 Sie 
bringen ihr Expertenwissen in die 

3	 URL:	http://www.ifla.org/governing-
board	[29.	Oktober	2013].

4	 URL:	http://www.ifla-deutschland.de/
de/ifla_in_deutschland/gremienvertre-
ter/sektionen.html	[22.	Oktober	2013].

fachliche Arbeit der jeweiligen 
Gruppe ein und machen umge-
kehrt die Arbeitsergebnisse und 
allgemeinen Entwicklungen der 
IFLA im deutschen Bibliothekswe-
sen bekannt. Zum anderen gibt es 
das IFLA-Nationalkomitee als Ver-
tretung der IFLA in Deutschland. 
Es vertritt die deutschen IFLA-Mit-
glieder innerhalb der IFLA und im 
Austausch mit anderen National-
komitees und Sektionen. Zu den 
insgesamt zehn Mitgliedern des 
deutschen Nationalkomitees zäh-
len alle Fachverbände und einige 
deutsche Bibliotheken. Sowohl die 
deutschen Vertreter in den Fach-
gremien als auch das National-
komitee fungieren also als Bin-
deglied zwischen dem deutschen 
und dem internationalen Biblio-
thekswesen. Beide bieten allen in-
teressierten KollegInnen die Mög-
lichkeit, sich weltweit fachlich zu 
engagieren. 
Ein guter Ausgangspunkt, um die 
IFLA und die verschiedenen Mög-
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Der Registrierungsbereich des Kongresses. Foto: Mark Sohl

Ein typisch chinesischer Drachen bei der Eröffnungszeremonie.  
Foto: Mark Sohl

lichkeiten der Mitarbeit in der Or-
ganisation kennenzulernen, ist 
der jährlich stattfindende Welt-
kongress Bibliothek & Informati-
on (WLIC). Dieser internationale 
Fachkongress wird jedes Jahr im 
August unter einem anderen Mot-
to und in einem anderen Land aus-
gerichtet. Mit Fachvorträgen, Pos-
terpräsentationen und Workshops 
sowie einer internationalen Fach-
ausstellung bibliothekarischer 
Dienstleister und Institutionen 
dient er dem Austausch und der 
Vernetzung der FachspezialistIn-
nen aus dem Bibliotheks- und In-
formationsbereich. 

Außerdem präsentiert sich das je-
weilige Gastland mit seiner Infor-
mationsstruktur und gibt den Gäs-
ten aus aller Welt Einblicke in die 
lokale Bibliothekswelt. In diesem 
Jahr richtete der südostasiatische 
Stadtstaat Singapur den 79. IF-
LA-Weltkongress aus. Unter dem 
Motto „Future Libraries: Infinite 
Possibilities“ ging es um Bibliothe-
ken der Zukunft sowie Zukunftsbi-
bliotheken und deren unbegrenzte 
Möglichkeiten. Das Motto unter-
gliederte sich in fünf Programm-
schwerpunkte, auf die sich die ver-
schiedenen Sitzungen und Vorträ-
ge verteilten: 
• Open Access und digitale Res-

sourcen
• Politik, Strategie und Lobbyar-

beit 
• Nutzer bestimmen Zugang und 

Dienstleistungen
• Instrumente und Methoden 
• Ideen, Innovationen, das Neue 

antizipieren

Noch bevor der Kongress offiziell 
startete, fand die „Unkonferenz“ 
IFLAcamp5 statt. Diese wird seit 
2005 von der IFLA New Professi-
onals Special Interest Group orga-

5	 Mehr	Informationen	unter	URL:	http://
npsig.wordpress.com/iflacamp/	[22.	
Oktober	2013].

nisiert. Im Gegensatz zum eigent-
lichen Kongress gibt es hier kein 
festes Vortragsprogramm, son-
dern die TeilnehmerInnen einigen 
sich vor Ort spontan auf Diskussi-
onsthemen, die ihnen am Herzen 
liegen bzw. gerade sehr brisant 
sind. Außerdem fanden vorab be-
reits wichtige Sitzungen der ver-
schiedenen Gremien und IFLA-
Sektionen statt. Die Eröffnung 
des 79. IFLA-Kongresses erfolgte 
mit einer Reihe von traditionellen 
Darbietungen, die den Besuche-
rInnen einen Einblick in die kultu-
relle Vielfalt Singapurs gaben. Der 
Ehrengast der Eröffnungsfeier war 
Yaacob Ibrahim, Singapurs Minis-
ter für Kommunikation und Infor-
mation. Chan Heng Chee, Sonder-
botschafterin beim Außenminis-
terium Singapurs, hielt einen Vor-
trag zum Thema „Sind Bibliothe-
ken reif für den großen Wandel?“. 
Elaine Ng, Vorsitzende des singha-
lesischen Nationalkomitees, sowie 
die amtierende IFLA-Präsidentin 
Ingrid Parent begrüßten die Teil-
nehmerInnen in Singapur. 

Während die Eröffnung ganz im 
Zeichen des Gastlandes Singa-
pur stand, richtete man in der Ab-
schlussveranstaltung den Blick in 
die nahe Zukunft der IFLA. Dazu 
gehörte, dass die scheidende Prä-
sidentin Ingrid Parent ihr Amt an 
die Finnin Sinikka Sipilä übergab. 
Außerdem wurde bekanntgege-
ben, dass der IFLA-Weltkongress 
2015 im südafrikanischen Kap-
stadt stattfinden wird. Doch zu-
nächst wird uns Lyon im August 
2014 zum 80. IFLA-Kongress be-
grüßen.
Neben dem fachlichen Veranstal-
tungsprogramm werden beim IF-
LA-Weltkongress auch diverse 
Preise verliehen. Dazu gehört auch 
der „Access to Learning Award“6 

6	 Mehr	Informationen	unter	URL:	http://

Poster Session: Posterpräsentationen. Foto: Mark Sohl

Der IFLA/ekz Library and Information Science (LIS) 
Student Paper Award wird von Barbara Lison an die 
Gewinnerin Tamara Rhodes überreicht.
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Die scheidende  
IFLAPräsidentin  

Ingrid Parent bei der 
Eröffnungszeremonie.  

Foto: Mark Sohl

Sinikka Sipilä. Foto: Jonas Tana

der Bill and Melinda Gates Found-
ation, der öffentliche Bibliotheken 
oder ähnliche Einrichtungen ehrt, 
die innovative Wege bei der Be-
reitstellung von Information durch 
kostenlosen Zugang zu Compu-
tern und zum Internet ermögli-
chen. In diesem Jahr erhielt das 
Projekt Acessa São Paolo diese 
mit einer Million Dollar dotierte 
Auszeichnung für eine einzigartige 
Initiative im bevölkerungsreichen 
Brasilien. Seit 2009 vergeben die 
IFLA und die ekz Reutlingen ge-
meinsam den IFLA/ekz Library 
and Information Science (LIS) Stu-
dent Paper Award an Studierende 
der Bibliotheks- und Informations-
wissenschaften. In diesem Jahr 
wurde Tamara Rhodes mit diesem 
Preis ausgezeichnet. In ihrer Arbeit 
mit dem Titel „A living breathing 
revolution: how libraries can use 
living archives to support, engage 
and document social movements“ 
zeigt sie Möglichkeiten auf, wie Bi-
bliotheken ihren NutzerInnen eine 
Plattform zur aktiven Mitgestal-
tung von zur Verfügung stehenden 
Informationen bieten können. Das 
Ergebnis ist ein lebendiges, sich 
permanent veränderndes Archiv.

Darüber hinaus wurde das beste 
Poster aus 130 ausgestellten Ex-

www.gatesfoundation.org/what-we-do/
global-development/global-libraries/
access-to-learning-award-atla	[22.	
Oktober	2013].

emplaren prämiert. Über diesen 
Preis durfte sich Shiho Suzuki 
freuen, die sich mit dem Schicksal 
der BibliothekarInnen von Fuku-
shima nach der Nuklearkatastro-
phe auseinandersetzte. Eine wei-
tere Ehrung erhielt Silvia Cecilia 
Anselmi aus der Sektion Latein-
amerika und der Karibik. Sie wur-
de zur Kommunikatorin des Jahres 
2013 ernannt, da sie die Internet-
präsenz ihrer Sektion weiterentwi-
ckelt und den Einfluss der IFLA in 
ihrer Region gestärkt hat.
Die beiden wohl präsentesten The-
men des diesjährigen IFLA-Welt-
kongresses waren der in Singapur 
veröffentlichte IFLA Trend Report 
und eLending. Der IFLA Trend Re-
port analysiert die gesellschaftli-
chen Entwicklungen hinsichtlich 
der Nutzung und des Zugriffs auf 
Informationen und bietet Biblio-
theken so ein Instrument, um ih-
re zukünftige Rolle innerhalb der 
sich wandelnden Gesellschaft 
zu finden. Beim Thema eLending 
geht es darum, wie es Bibliothe-
ken rechtlich und technisch er-
möglicht werden kann, E-Books 
in gleichem Maße auszuleihen wie 
gedruckte Bücher.7 Daneben präg-
ten allerdings noch weitere The-
men und Ereignisse den 79. IFLA-
Weltkongress. Besonders erwäh-
nenswert hierbei sind die Überga-
be der IFLA-Präsidentschaft von 
Ingrid Parent an Sinikka Sipilä und 
die Diskussionen um ökologische 
Nachhaltigkeit in Bibliotheken.
Für Ingrid Parent sollte es die letz-
te IFLA-Konferenz als Präsidentin 
des Weltverbandes werden. Ihre 
beiden Vorgängerinnen Ellen Ti-
se und Claudia Lux brachten „Bi-
bliotheken auf die Tagesordnung“ 

7	 Ausführliche	Berichte	zu	den	Themen	
IFLA	Trend	Report	und	eLending	
finden	sich	unter	URL:	http://www.
ifla-deutschland.de/de/ifla_konferen-
zen/ifla_2013_singapur/	[25.	Oktober	
2013]	und	werden	darüber	hinaus	in	
der	November/Dezember-Ausgabe	von	
BuB.	Forum	Bibliothek	und	Information	
veröffentlicht.

(„Libraries on the Agenda“) und 
Parent setzte diesen Leitspruch 
während ihrer Amtszeit von 2011 
bis 2013 kontinuierlich fort. Ihr 
Amtsmotto „Libraries – A Force 
for Change“ fokussierte auf vier 
zentrale Themen für Bibliotheken: 
Inklusion, Transformation, Inno-
vation und Konvergenz. Beson-
ders für den letzten Punkt stand 
und steht Ingrid Parent wie kaum 
eine andere. Seit Juli 2009 ist sie 
Direktorin der Bibliothek der Uni-
versity of British Columbia (UBC), 
die im Oktober dieses Jahres Gast-
geber der Pacific Rim Digital Lib-
rary Alliance (PRDLA) war und die 
mit der Peking University Libra-
ry ein beispielhaftes Mitarbeiter-
Austauschprogramm zur Bestand-
serhaltung und Digitalisierung un-
terhält. Ein weiteres Beispiel für 
Parents Talent, Kooperationen zu 
schaffen, zu vermitteln und Exper-
tenwissen dort zu bündeln, wo es 
gebraucht wird, ist die intensive 
Vorbereitung und Begleitung des 
IFLA Trend Reports.8 Außerdem 
war sie überall in der Welt unter-
wegs, um BibliothekarInnen Mut 
zu machen und sie zu unterstüt-
zen, beispielsweise den Kollegen 
Dale Askey, der für seine Kritik 
am Verlag Edwin Mellen Press ver-
klagt wurde.9 Parents Arbeit steht 
für Transparenz, Nahbarkeit und 
Enthusiasmus. Über ihren Twitter-
Account erfahren wir von ihren 
Besuchen in Malaysia, Tunesien, 

8	 URL:	http://www.ifla.org/news/ifla-
hosts-trend-report-meeting-at-unam-
mexico-city	[25.	Oktober	2013].	

9	 URL:	http://blogs.ubc.ca/libra-
ry/2013/02/26/	[25.	Oktober	2013].
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Kinderbibliothek My Tree House. 
Fotos: Martin Hermann

China oder ihrer Präsenz beim Bi-
bliothekartag und der Buchmesse 
in Leipzig.10 Parent ist weiterhin als 
Leiterin der UBC Library sowie in 
nationalen und internationalen Bi-
bliotheksgremien und -verbänden 
aktiv.

Es verwundert nicht, dass die neue 
IFLA-Präsidentin Sinikka Sipilä den 
eingeschlagenen Kurs mit einem 
ähnlichen Motto fortsetzt: „Strong 
Libraries, Strong Societies“ hat 
sie sich auf die Fahnen geschrie-
ben. Sipiläs Karriere begann 1976 
in der Stadtbibliothek des finni-
schen Hämeenlinna. Sie war im 
finnischen Bibliotheksverband Su-
omen Kirjastoseura als Vorstands-
mitglied aktiv, bereiste in den frü-
hen 1990er-Jahren Tansania für ein 
Bibliotheksentwicklungsprojekt 
und arbeitete an einem Projekt zur 
Nachhaltigkeit von Bibliotheken in 
Finnland, den Philippinen und Gha-
na mit. Ihr Interesse an der interna-
tionalen Entwicklung öffentlicher 
Bibliotheken brachten sie schließ-
lich zur IFLA. Sie war Mitglied des 
Governing Board, bevor sie 2011 
zur IFLA-Präsidentschaftskandi-
datin wurde. Im vergangenen Jahr 
trug sie maßgeblich dazu bei, die 
IFLA-Konferenz in Helsinki zu ei-
nem gelungenen Heimspiel zu ma-
chen. Bei ihrer Antrittsrede zur 
Konferenz in Singapur betonte 
sie, dass ihr Motto „Strong Libra-
ries, Strong Societies“ sowohl von 
ihrer Arbeit in Tansania herrühre 
als auch von der finnische Gesell-
schaft und deren Haltung zu Bil-
dung und Information: „Eine star-
ke Gesellschaft ist offen, frei und 
gleichstellend“11 und Bibliotheken 
unterstützen diese Werte. Sipilä 
möchte in ihrer Arbeit eng an den 
IFLA Strategic Plan 2010–2015, 

10	 URL:	https://twitter.com/ingrid_parent	
[25.	Oktober	2013].

11	 URL:	http://www.ifla.org/files/assets/
hq/presidents-program/acceptance-
speech-sinikka-sipila-2013.pdf	[25.	
Oktober	2013].

die Schlüsselinitiativen und an den 
jüngst vorgelegten Trend Report 
anknüpfen. Sie wird zusammen 
mit dem Governing Board bis 2015 
die Geschicke der IFLA leiten. 

Das Thema ökologische Nachhal-
tigkeit in Bibliotheken war im Kon-
ferenzprogramm in insgesamt vier 
Sitzungsblöcken und mit einem 
Poster vertreten. Singapur erwies 
sich in diesem Zusammenhang 
als überaus geeigneter Gastge-
ber, da das singhalesische Biblio-
thekswesen seit diesem Jahr ein 
herausragendes Projekt vorwei-
sen kann: Am 31. Mai wurde die 
weltweit erste grüne Bibliothek für 
Kinder in der zentralen Stadtbib-
liothek Singapurs eröffnet.12 Kon-
zept, Konstruktion und laufender 
Betrieb der Kinderbibliothek „My 
Tree House“ sind auf ökologische 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die 
für den Bau der Bibliothek verwen-
deten Farben und Klebstoffe wur-
den hinsichtlich ihrer Umweltver-
träglichkeit ausgewählt, die Tep-
pichfliesen stammen zum Großteil 
aus recycelten Materialien, bereits 
existierende Bücherregale wurden 
wiederverwendet. Das namens-
gebende Baumkronendach, visu-
eller Blickfang und Herzstück der 
Bibliothek, besteht aus mehr als 
3.000 recycelten Plastikflaschen, 
die von der Öffentlichkeit und dem 
Ökoeinkaufszentrum City Square 
Mall gesammelt wurden. Auch die 
Beleuchtung im Baumhaus wurde 
nach Kriterien umweltschonender 
Herstellung und Energieeffizienz 
ausgewählt. Nicht zuletzt haben 
auch der Bibliotheksbestand und 
die verschiedenen Aktivitäten in 
der Bibliothek einen ökologischen 
Fokus. Etwa ein Drittel der Bücher 

12	 Für	eine	ausführlichere	Darstellung	zur	
grünen	Kinderbibliothek	in	Singapur,	
siehe	den	Beitrag	„My	Tree	House	–	
World’s	1st	Green	Library	for	Kids“	von	
Lin	Li-Soh	und	Wan	Ni-Lo,	URL:	http://
library.ifla.org/122/1/115b-soh-en.pdf	
[25.	Oktober	2013].

BIT_6_2013_Teil2.indd   517 09.12.13   09:37



518       REPORTAGEN                             Hentschel	|	Hermann|	Kropf|	Vogt|	Wilhelm

16 (2013) Nr. 6 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

beschäftigt sich mit grünen Inhal-
ten und Spiele, Erzählstunden und 
multisensorische Lernstationen in 
der Bibliothek regen zur Auseinan-
dersetzung mit Umweltfragen an.

In der IFLA-Sitzung „Marketing mit 
kleinem Geldbeutel“ präsentierten 
Petra Hauke und Klaus Ulrich Wer-
ner eine ökologische Ausrichtung 
der Bibliotheken als Chance, die 

Governing Board: Das aktuelle Governing Board bei der Abschlussveranstaltung.  
Foto: Mark Sohl

ein Resultat der engagierten Ver-
tragsverhandlungen mit dem Ver-
lag De Gruyter. Bei der Präsenta-
tion desselben Buchs im Rahmen 
eines Workshops der IFLA-Interes-
sengruppe Ökologische Nachhal-
tigkeit und Bibliotheken (ENSULIB) 
fragten KonferenzteilnehmerInnen 
kritisch nach, warum man sich für 
eine klassische Verlagsveröffentli-
chung und gegen eine Online-Pub-
likation im Open Access entschie-
den habe. Die Veröffentlichung in 
gedruckter Buchform sei ein aus-
gesprochener Wunsch der betei-
ligten Studierenden vom Institut 
für Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft (IBI) der Humboldt-
Universität zu Berlin gewesen, so 
Hauke und Werner. Open Access 
der gedruckten Version hätte al-
lerdings den finanziellen Rahmen 
des Buchprojekts überschritten. 
Die intensive Diskussion um Open 
Access hat aber wohl die Absicht 
befördert, zumindest die Preprints 
der Beiträge ab August 2014 frei 
online zugänglich zu machen. Bis 
dahin stehen immerhin die Ab-
stracts (in deutscher und engli-
scher Sprache) auf der Verlags-
webseite zur Verfügung.14 Außer-
dem ist geplant, die Checkliste zu 
Nachhaltigkeit bei Bau, Ausstat-
tung und Betrieb im Einvernehmen 
mit dem Verlag ohne Bezahlbarri-
ere online zu stellen, in mehr als 
einem Dutzend Sprachen.
Weitere Berichte über den diesjäh-
rigen Kongress und seine Vielfalt 
an Themen, Ereignissen, Perspek-
tiven und Ideen bietet die Websei-
te der IFLA in Deutschland.15 Im 
August nächsten Jahres in Lyon 
besteht wieder die Möglichkeit, 
live beim IFLA-Weltkongress dabei 
zu sein. ❙

14	 URL:	http://www.degruyter.com/view/
supplement/9783110309720_Abs-
tracts.pdf	[25.	Oktober	2013].

15	 URL:	http://www.ifla-deutschland.de/	
[25.	Oktober	2013].

Autoren (von links):
Christine Wilhelm (Jacobs University Bremen), 
Theresa Vogt (Fachhochschule Köln), Katrin 
Kropf (Stadtbibliothek Chemnitz), Victoria Hent
schel (Hochschule der Medien Stuttgart),  
Martin Hermann (Bayerische Staatsbibliothek). 
Foto: Mark Sohl

eigene Einrichtung zu vermarkten. 
In einem während der Konferenz 
geführten Interview mit dem deut-
schen IFLA-Express-Team betonte 
Hauke, dass deutsche Bibliothe-
ken hier aus ihrer Sicht momen-
tan noch zu zurückhaltend agie-
ren: „Grüne Bibliothek passiert 
schon, es wird bloß nicht darüber 
geredet“.13 

Im Zentrum von zwei weiteren 
Präsentationen stand der kürz-
lich veröffentlichte zweisprachige 
Sammelband „The Green Library – 
Die Grüne Bibliothek“, erschienen 
in der IFLA-Publikationsreihe und 
herausgegeben von Petra Hauke, 
Karen Latimer und Klaus Ulrich 
Werner. In insgesamt 25 Beiträ-
gen zeigen internationale AutorIn-
nen aus Bibliotheken, Politik und 
Architektur, wie man den Weg zur 
grünen Bibliothek erfolgreich be-
schreiten kann. Im Einklang mit 
dem Thema ist das Buch auf um-
weltfreundlichem Papier gedruckt, 

13	 Das	Interview	ist	nachzulesen	unter	
URL:	http://www.vdb-online.org/
wordpress/2013/08/20/grune-biblio-
thek-passiert-schon-es-wird-blos-nicht-
daruber-geredet/	[25.	Oktober	2013].
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❱ Das Thema Entscheidungsfin-
dung zwischen Information, In-
tuition und Manipulation bot den 
Rahmen für elaborierte akademi-
sche Vorträge, informelle Diskus-
sionen und spontane Erkenntnis-
se sowie praktische und überra-
schende Einblicke in individuelle 
und gesellschaftliche Verhaltens-
weisen.
Eine unterhaltsame Stadtführung 
brachte den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zwischendurch die 
Stadt Wittenberg mit ihrer über 
800-jährigen Geschichte und den 
dort wirkenden Geistesgrößen Lu-
ther und Melanchton sowie die 
Zeugnisse des berühmten Malers 
Lucas Cranach, des Älteren, der 
viele Jahre Bürgermeister von Wit-
tenberg war, nahe.
Prof. Dr. Matthias Ballod, Profes-
sor für Fachdidaktik im Germanis-
tischen Institut an der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg, 
der die Veranstaltung maßgeblich 
organisiert und mitgestaltet hat, 
eröffnete die Tagung am 17. Okto-
ber nachmittags ausgehend vom 
Heinz-Dilemma mit Überlegungen 
zu Moral und Vertrauen als kost-
barer Währung in allen Informa-
tions- und Kommunikationspro-

zessen. Informationsaustausch 
funktioniert als Tauschbörse. So 
liefert man etwa im Internet Infor-
mationen allein durch die Tatsa-
che, dass man etwas sucht.
Siegfried Rosemann erinnerte in 
seinem Rückblick auf die Oberho-
fer Kolloquien seit 1962 an deren 
Internationalität mit z.B. 51 Vor-
trägen aus dem mittel- und osteu-
ropäischen Ausland im Jahr 1987 
sowie an den weltberühmten In-
formatiker, Wissenschafts- und 
Gesellschaftskritiker Prof. Weizen-
baum vom MIT, der die Tagungen 
von 2002 bis 2008 maßgeblich 
geprägt hat, und seine visionäre 
letzte Veröffentlichung „Wir gegen 
die Gier“. 

Bildung und Verantwortung

Stefan Schumacher, geschäftsfüh-
render Direktor des Magdeburger 
Instituts für Sicherheitsforschung, 
gab einen Einblick in die psycholo-
gischen Grundlagen des Social En-
gineering. Social Engineering ist 
eine Angriffsstrategie in der Infor-
mationstechnik, die es nicht auf 
die Technik als Opfer abgesehen 
hat. Stattdessen werden hier viel 
lieber – und vor allem effizienter 

– Menschen bzw. ihr Verhalten an-
gegriffen. Schumacher zeigte, wie 
Social Engineering funktioniert 
und erklärte die zugrunde liegen-
den Tricks anhand sozialpsycho-
logischer Studien und Experimen-
te. Außerdem wurden Beispiele, 
Warnsignale und Gegenmaßnah-
men vorgestellt. Autoritätsgläu-
bigkeit, Leichtgläubigkeit oder die 
Erwartung ein Schnäppchen zu 
machen sind typische menschli-
che Verhaltensweisen, die ausge-
nutzt werden. Weitere Informatio-
nen enthält das Journal des Insti-
tuts (http://www.sicherheitsfor-
schung-magdeburg.de/uploads/
journal/MJS-001.pdf).
Der beliebte ehemalige Minister-
präsident des Landes Sachsen-
Anhalt Prof. Dr. Wolfgang Böhmer 
beschloss die Eröffnungssitzung 
mit seinem Erfahrungswissen als 
Arzt und Politiker. Dabei wies er 
auf die Leistung Luthers bei der 
Erarbeitung seiner deutschspra-
chigen Bibelfassung hin, die nicht 
dem Schema einer wortgetreuen 
automatischen Übersetzung ent-
sprach, sondern ein nacherzäh-
lendes volkstümliches Übersetzen 
war, das die deutsche Sprache 
um viele Neuschöpfungen, wie 

Kopf oder Bauch - wie entscheiden wir?
Bericht über das DGI-Forum Wittenberg 2013

Marlies Ockenfeld
Ockenfeld

In der 1502 von Kurfürst Friedrich III., genannt der „Weise“, gegründeten Universität 
„Alma Mater Leucorea“, die erste nicht von der Kirche gegründete Universität im „Heiligen 
Römischen Reich“, veranstaltetet die Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft 
und Informationspraxis vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Fortführung der traditionsreichen 
Oberhofer Kolloquien das DGI-Forum Wittenberg. Die Namensänderung trug einerseits der 
Tatsache Rechnung, dass Oberhof schon seit langem nicht mehr der Veranstaltungsort dieses 
zweijährlichen Treffpunkts von Informationsvermittlern und Wissenschaftlern war, sie soll 
andererseits aber auch den Charakter dieser Fachtagung zu Information und Kommunikation 
als Plattform für einen offenen wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskurs rund 
um das vielschichtige Thema „Information und Wissen“ spiegeln.
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etwa Ebenbild, Feuereifer, Lang-
mut, Mördergrube oder Sünden-
bock, bereichert hat. Den verant-
wortungsvollen Umgang mit Spra-
che mahnte er ebenso an, wie 
die Notwendigkeit, dass Kinder 
trainieren, eigene Gedanken und 
Gefühle in Worte zu fassen, und 
nicht nur Informationen zu rezipie-
ren: „Schludriger Umgang mit der 
Sprache führt zu Denkunschärfe.“ 
Keine Sorge macht ihm die viel 
beschworene Informationsüber-
flutung, da wir längst die Fähig-
keit entwickelt hätten, das für uns 
Wichtige herauszufiltern. Doch der 
kritisch wertende Umgang mit In-
formationen setzte Bildung vor-
aus. 
Der Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit des Landes Sachsen-
Anhalt, Dr. Harald von Bose, gab 
zum Auftakt des zentralen Tags 
des DGI-Forums am 18. Oktober 
einen aktuellen Überblick über die 
Widersprüche, die sich aus dem 
freizügigen Umgang mit persönli-
chen Daten, der Einführung von E-
Government („Elster ist ein Raub-

vogel“), der präventionsstaatli-
chen Überwachung und der Inter-
nationalisierung ergeben. Ohne 
die flächendeckende Vermittlung 
von Medien- und Informations-
kompetenz und eine allgemein ak-
zeptierte Online-Ethik wird die mo-
derne Überwachungsgesellschaft 
die Freiheitsidee nicht bewahren 
können. 
Wie wir uns durch Sprachhülsen 
selbst täuschen, erläuterte der 
Sprachwissenschaftler Prof. Dr. 
Gerd Antos von der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg. Vie-
le unserer zentralen Leit- und Len-
kungsbegriffe „verzaubern uns“, 
weil sie einer positiven und daher 
kaum hinterfragten Selbstüber-
zeugungskraft unterliegen: „Sieg“, 
„Erfolg“, „Nutzen“, „Wachstum“, 
„Bio“, oder „Liebe“ gehören da-
zu, aber auch viele Fahnenwör-
ter aus den Bereichen Emotion, 
Sozialprestige, Kunst, Kultur, Re-
ligion oder Konsum. An solchen 
„Teflon-Wörtern“ perlen Skepsis, 
Kritik oder gar Infragestellungen 
weitgehend ab. Wer also z.B. „Er-
folg“ zum unterhinterfragten Maß 

aller Dinge macht, braucht sich 
nicht über Doping im Sport, Über-
fischung der Meere, hausgemach-
te Klimaänderung oder die „Macht 
der Banken“ wundern. Und wir 
können durch den Gebrauch von 
„Teflon-Wörter“ nicht nur bei Ent-
scheidungen sehr schnell „zum 
Opfer unserer eigenen Propagan-
da“ werden.
Am Beispiel von Gesundheitsin-
formationen zeigte die Pflegewis-
senschaftlerin und Professorin Dr. 
Gabriele Meyer von der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg 
sehr anschaulich, wie schnell aus 
Diagrammen fehlerhafte Inter-
pretationen klinischer Studiener-
gebnisse entstehen können, aber 
auch wie im überredenden Gestus 
gehaltenen Verbraucher- und Pa-
tienteninformationsschriften Ent-
scheidung beeinflussen. Der An-
spruch auf vollständige und aus-
gewogene Information auf Basis 
der besten wissenschaftlichen Be-
weise (Evidenz) ist in den europäi-
schen Patientenrechten festgelegt 
und wird auch von den meisten 
Patienten gewünscht. Evidenzba-

Persönlichen Erkenntnisgewinn und ein gutes Bauchgefühl hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des DGIForums Wittenberg 2013 
in der Leucorea. (Foto: Marlies Ockenfeld)
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sierte Patienteninformation (EB-
PI) soll zu einer neuen Kultur der 
Informationsvermittlung führen 
und gute Entscheidungen in Ge-
sundheitsfragen fördern. Schließ-
lich gebe es in der Regel bei allen 
Erkrankungen alternative Behand-
lungsmöglichkeiten.
Welche heimliche Macht algo-
rithmischen Suchmaschinen zu-
kommt, wenn wir uns bei Entschei-
dungen vorbehaltlos auf die prä-
sentierten Ergebnislisten stützen, 
zeigte Dr. Dirk Lewandowski, Pro-
fessor für Information Research & 
Information Retrieval an der Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg. Dies gilt vor al-
lem für Kinder und Menschen, die 
nicht professionell, sondern eher 
naiv mit Suchmaschinen umgehen 
und nicht auf Anhieb erkennen, 
wo werbliche Informationen einge-
streut sind und wie durch das De-
sign der Ergebnisseiten ihr Blick 
gelenkt wird. 

Entscheidungskompetenz wird 
zur Schlüsselressource

Dr. Matthias Deliano, Leiter der Ar-
beitsgruppe „Neuroprothesen und 
Hirn-Maschine-Schnittstellen“ in 
der Abteilung Systemphysiologie 

des Lernens am Leibniz-Institut 
für Neurobiologie (LIN) in Magde-
burg, räumte mit der Vorstellung 
auf, dass das Gehirn ein Rechner 
sei und als eine informationsver-
arbeitende biologische Maschine 
rationale Entscheidungsoptimie-
rungen vornimmt, die man auch 
von außen beobachten oder ma-
nipulieren kann. Das Gehirn sei 
vielmehr eher ein Wirbelsturm in 
dem selbstorganisierte Muster-
bildungs prozesse ablaufen. Vie-
le Untersuchungen zeigen, dass 
sich die menschliche und tieri-
sche Entscheidungs findung den 
Vorhersagen rationaler Entschei-
dungstheorien entzieht. Kogniti-
ves Verhalten ist hoch individuell, 
kontextsensitiv, emotional, intuitiv 
und sozial. Alternative, neurody-
namische Theorien tragen diesem 
situativen Charakter des Entschei-
dungsverhaltens besser Rech-
nung. Die neurodynamische The-
orie der verkörperten Kognition 
beschreibt, wie sich aus der kon-
tinuierlichen und wechselseitigen 
dynamische Kopplung zwischen 
Gehirn, Körper und Umwelt ein au-
tonomes Subjekt konstituiert. Ent-
scheidungen erwachsen demnach 
nicht aus der Berechnung einzel-
ner Gehirne, sondern durch die in-

tentionalen Handlungen eines so-
zialen, erkennenden Subjekts.
Um die Einflussnahme auf politi-
sche Entscheidungen und die Be-
mühungen um Transparenz ging 
es im Vortrag des Journalisten 
Jochen Bäumel von Transparen-
cy International. Politische Kom-
munikation muss öffentlich und 
überprüfbar sein, so seine Forde-
rung. Es ist deshalb einerseits zwi-
schen den Persönlichkeitsrechten 
der Abgeordneten (informationelle 
Selbstbestimmung), dem Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen und 
andererseits dem öffentlichen 
Interesse, das Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit einfordert, ab-
zuwägen. Im Politikbereich gibt es 
deshalb ein sehr zähes Ringen um 
die Strafbarkeit von Bestechung 
und Vorteilsnahme bei Abgeord-
neten, um ihre Verhaltensregeln, 
um Karenzzeiten, um die Transpa-
renz von Politikfinanzierung durch 
Spenden und Sponsoring von Un-
ternehmen und den Umgang mit 
Lobbyismus. 
Dr. Gregor Mayntz, Hauptstadt-
korrespondent der „Rheinischen 
Post“ aus Düsseldorf und seit 
März 2011 Vorsitzender der Bun-
despressekonferenz (BPK), gab 
einen Überblick über Geschichte 
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und Funktion der BPK, einen ein-
getragenen Verein, in dem sich 
die Hauptstadtkorrespondenten 
selbst organisiert haben. Nicht sie 
sind die Gäste der Akteure in Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
sondern sie bestimmen als Gast-
geber die Spielregeln. Weltweit 
einmalig ist zudem, dass sich drei 
Mal in der Woche die gesamte 
Bundesregierung den Fragen der 
BPK-Mitglieder stellt. Dabei wer-
den auch Hintergrundinformatio-
nen gegeben, die nicht veröffent-
lich werden und auch nur im Saal 
zu hören sind, nicht für die Kolle-
ginnen und Kollegen, die nur on-
line teilnehmen. Die BPK dient der 
Information der Mitglieder, die die-
se Informationen verkaufen wol-
len, es ist keine Service-Einrich-
tung für die Bürger.
Um politische Entscheidungen 
ging es abschließend auch am 19. 
Oktober. Prof. Dr. Thorsten Faas, 
Professor für Politikwissenschaft 
an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz und dort Leiter des 
Bereichs „Empirische Politikfor-
schung“, setzte sich mit dem Fern-
sehduell zwischen Angela Merkel 

und Peer Steinbrück am 1. Sep-
tember 2013 auseinander. Durch 
real-time-response-Messungen 
und eine Panelbefragung wurde 
untersucht, ob und wie das Streit-
gespräch während der Sendung 
und in einer Nachbetrachtung die 
Einstellung der Zuschauer zu den 
beiden Personen verändert hat. 

Lobbying als Tauschprozess

Prof. Dr. Thomas von Winter, Po-
litikwissenschaftler mit einer Pro-
fessur an der Universität Potsdam 
und Mitarbeiter der Verwaltung 
des Deutschen Bundestages, ana-
lysierte den Einfluss des Lobbyis-
mus auf politische Entscheidun-
gen. Dabei konfrontierte er vier po-
puläre Thesen über Lobbying mit 
politikwissenschaftlichen Erkennt-
nissen über die Bedingungen po-
litischer Einflussnahme von Inte-
ressengruppen. 1. In den vergan-
genen Jahrzehnten haben Anzahl 
und Vielfalt der lobbyistischen Ak-
teure und Aktivitäten stark zuge-
nommen. Daraus wird häufig auf 
einen entsprechenden Machtzu-
wachs der Interessengruppen ge-
schlossen. Unberücksichtigt bleibt 
dabei aber, dass diese Entwicklun-
gen auch die Konkurrenz zwischen 
den verschiedenen Akteuren ver-
schärft und damit den Einfluss 
der einzelnen Interessengruppe 
eher geschwächt haben. 2. Nach 
einem verbreiteten Verständnis 
ist Lobbying ein eindimensionaler, 
von den Interessengruppen zu den 
politischen Adressaten hin verlau-
fender Prozess. Aus politikwissen-
schaftlicher Perspektive handelt 
es sich hier jedoch eher um einen 
Tauschprozess, der nach den Ge-
setzen von Angebot und Nachfra-
ge funktioniert und in den Politiker 
eigene Ressourcen, Kalküle und 
Strategien einbringen. 3. In der 
Öffentlichkeit trifft man häufig auf 
die Ansicht, die Interessengrup-
penlandschaft sei gespalten in 

ressourcenstarke und -schwache, 
mächtige und ohnmächtige Inter-
essengruppen. In der Tat sind Res-
sourcen wie Geld, Personal und 
Konfliktfähigkeit sehr ungleich auf 
die Gruppen verteilt. Allerdings 
haben andere Ressourcen wie In-
formation, Glaubwürdigkeit oder 
Vertrauen, die weit weniger un-
gleich verteilt sind, oft einen min-
destens ebenso großen Einfluss 
auf den Erfolg von Lobbying. 4. Es 
wird oft angenommen, dass Lob-
byisten ihre Interessen in dem Ma-
ße durchsetzen, wie sie effektives 
Lobbying betreiben. Tatsächlich 
hängt der Lobbyingerfolg aber von 
einer Vielzahl von Faktoren – nicht 
nur von Ressourcen und Strategi-
en, sondern zum Beispiel auch von 
der Zahl der Gegner und Bündnis-
partner, vom öffentlichen Interes-
se an einer politischen Entschei-
dung und von den Politikinhalten – 
ab, die der einzelne Lobbyist kaum 
beeinflussen kann. Lobbyingerfolg 
stellt sich nach Meinung des Re-
ferenten deshalb nur unter sehr 
günstigen und somit selten gege-
benen situativen Bedingungen ein.
Prof. Dr. Matthias Ballod zog für 
die Veranstalter ein positives Fa-
zit der Tagung, die allerdings mit 
knapp 40 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern weniger Zulauf erhal-
ten hatte als angesichts des hoch-
karätigen Programms erwartet.
Das nächste DGI-Forum Witten-
berg wird vom 24. bis 26. Sep-
tember 2015 erneut in dem his-
torischen, allen Ansprüchen einer 
modernen Tagungsstätte entspre-
chenden Ambiente der Leucorea 
stattfinden. Thematische Anre-
gungen nimmt die DGI gerne un-
ter wittenberg2013@dgi-info.de 
entgegen. ❙

Prof. Dr. Wolfgang Böhmer plädierte für möglichst viel 
Information und Bildung, damit sich jeder eine eigene 
Meinung bilden kann. (Foto: Jörg Groschopp)

Marlies Ockenfeld
Darmstadt
marlies.ockenfeld@gmx.net
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Tagung zu Osteuropa-Forschung und -Information 
im slowakischen Košice 24. bis 27.9.2013
Erdmute Lapp und Hans-Jakob Tebarth
Lapp | Tebarth

❱ Die Martin-Opitz-Bibliothek 
(MOB), Herne, veranstaltet alle 
zwei Jahre mit Förderung des Be-
auftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien eine Tagung 
in Zentraleuropa, die ein wichtiges 
Forum für Bibliothekare und Wis-
senschaftler aus Einrichtungen 
mit dem Fach- und Forschungs-
schwerpunkt Zentral-/Osteuropa 
ist. Im Jahr 2013 fand die Tagung 
in Kooperation mit DiFMOE (Digi-
tales Forum Mittel- und Osteuropa 
e.V.) und dem Deutschen Kultur-
forum östliches Europa in der Öf-
fentlichen Bibliothek Ján Bocatius 
(Verejná Knižnica Jána Bocatia) 
in der Europäischen Kulturhaupt-
stadt 2013 in Košice/Kaschau, 
Slowakische Republik, statt. Dem 
Teilnehmerkreis entsprechend wa-
ren als Konferenzsprachen Slowa-
kisch und Deutsch in Simultanü-
bersetzung sowie Englisch vorge-
sehen.
Obwohl es für einige von uns gar 
nicht so einfach war, das Osttor 
der Slowakei zu erreichen – man 
muss über Prag oder Wien fliegen 
– sind über 70 Wissenschaftler/
innen und BibliothekarInnen nach 
Košice gekommen und haben in 
drei Tagen ein intensives und an-
regendes Vortrags-, Diskussions- 
und Veranstaltungsprogramm in 
den schön renovierten Räumen 
der Ján-Bocatius-Bibliothek ge-
staltet und genossen. Die Direkto-
rin der Öffentlichen Bibliothek Ján 
Bocatius, Dr. Klára Kernerová, be-
grüßte die Tagungsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer sehr char-
mant – und ihre Mitarbeiterinnen 
verwöhnten die Gäste in den Kon-

ferenzpausen mit Kaffee, kalten 
Getränken und dem köstlichen Ge-
bäck der Region. (Der Mohnstru-
del war unvergleichlich.) Begrü-
ßungsworte sprach auch Ministe-
rialrätin Sabine Deres als Vertrete-
rin des Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien. 
Dr. Hans-Jakob Tebarth, Direktor 
der Martin-Opitz-Bibliothek Herne, 
hob in seinem Grußwort den ko-
operativen Charakter der Tagung 
hervor. Die Kooperationspartner 
DiFMOE und Deutsches Kulturfo-
rum östliches Europa haben die 
Tagung durch Vorträge, Abend-
veranstaltungen und einen attrak-
tiven Büchertisch außerordent-
lich bereichert. Auch begrüßte er, 
dass besonders viele aktive Part-

ner und Gäste aus zentraleuropäi-
schen Nachbarländern gekommen 
waren, deren Präsentationen zur 
Fülle und Tiefe des Tagungspro-
gramms beigetragen haben.
Den ersten kulturgeschichtlichen 
Themenblock mit dem Titel Ge-
schichte und Kultur der Deutschen 
in der Slowakei eröffnete Prof. Dr. 
Jörg Meier, Universität Klagenfurt, 
mit dem Vortrag Die Deutschen 
in der Slowakei: Geschichte, Ge-
genwart und Zukunft. Prof. Meier 
ist Gründungs- und Vorstandsmit-
glied bei DiFMOE und lehrt nicht 
nur in Klagenfurt sondern auch in 
Košice. Er benannte einige Eck-
punkte in der über 800-jährigen 
Geschichte des Zusammenlebens 
von Deutschen und Slowaken auf 

BIT_6_2013_Teil2.indd   523 09.12.13   09:37



524       REPORTAGEN                             Lapp	|	Tebarth

16 (2013) Nr. 6 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

in Kaschau und der östlichen Slo-
wakei. In seinem Komplementär-
vortrag analysierte Prof. István 
Monok, Generaldirektor der Bib-
liothek der Ungarischen Akade-
mie der Wissenschaften, auf ein-
drucksvolle Weise den Buchbesitz 
Kaschauer Bürger in der frühen 
Neuzeit. Die beiden rumänischen 
Historiker Dr. Cosmin Rusu und 
Dr. Radu Mârza, Dozenten und 
Forscher an der Universität Cluj/
Klausenburg, stellten ihr Projekt 
History Abroad: the Bibliography 
of Rumanian History in Western 
Languages (1700-2010) am Bei-
spiel deutschsprachiger historio-
graphischer Dokumente vor. (Uns 
interessieren natürlich ebenso 
die rumänischen historiographi-
schen Dokumente.)
Dr. Franz Schön, Bibliothek des 
Sorbischen Instituts Bautzen, 
stellte den Slowakischen Beitrag 
zur Entstehung einer zentralen 
sorbischen Bibliothek im 19. Jahr-
hundert dar, Dr. Heike Drechsler-
Meel, Bibliothek des karpaten-
deutschen Kulturwerks, Karlsru-
he, stellte ihre Forschungen zur 
Geschichte der Bibliothek des 
Lyceums Kežmarok/Käsmark, 
der größten und bedeutendsten 
Schulbibliothek in Zentraleuro-
pa, vor. Mit ihrer Präsentation 
von Spezialbeständen der Öf-
fentlichen Bibliothek Ján Boca-
tius, Košice, leitete die Direktorin 
der gastgebenden Bibliothek zur 
Abendveranstaltung über, denn 
ein großer Teil der Altbestände 
ihrer Bibliothek wurde für das 
Projekt Cassovia Digitalis digita-
lisiert.
Das Abendprogramm gestalteten 
DiFMOE und das Deutsche Kultur-
forum östliches Europa gemein-
sam unter dem Titel Historisches 
Kaschau. Zur Abendveranstal-
tung erschienen außer den Kon-
ferenzteilnehmerinnen und -teil-
nehmern zahlreiche kulturinter-
essierte Bürger aus der Stadt und 

wurden von Fabian Kopp, dem 
Vorstandvorsitzenden von DiF-
MOE, dem Botschafter der Bun-
desrepublik Deutschland in der 
Slowakischen Republik Michael 
Schmunk und der Vorsitzenden 
des Slowakischen Bibliotheks-
verbands Dr. Daniela Džuganová 
begrüßt. Die Autoren der neuer-
schienenen Publikation Kaschau, 
Košice: eine kleine Stadtgeschich-
te (Regensburg: Pustet 2013) Dr. 
Tobias Weger und Prof. Dr. Kon-
rad Gründisch stellten ihr Werk 
vor, und ergänzend dazu präsen-
tierte Jan Schrastetter, DiFMOE, 
die digitale Stadtbibliothek Ka-
schau Cassovia Digitalis.
Am zweiten Konferenztag wur-
de der Themenblock Kulturhis-
torische Beziehungen und Biblio-
theken fortgesetzt zunächst mit 
der Präsentation von Bernhard 
Kwoka, Martin-Opitz-Bibliothek 
Herne, von Literatur zu Košice/ 
Kaschau im Verbundkatalog öst-
liches Europa und dem Vortrag 
von Václav Zeman zur Erwer-
bung slowakischer Literatur in 
der Staatsbibliothek Berlin. Eliška 
Kozárcová, Katholische Universi-
tät Ružomberok, berichtete über 
den slowakischen Juristen, Be-
amten und Schriftsteller Janko 
Jesenský in der Zwischenkriegs-
zeit und Dr. Michaela Kováčová, 
Universität Košice, zum Frauen-
bild in der deutschsprachigen Lo-
kalpresse und in Schulbüchern in 
Ostungarn um 1900. Der Block 
wurde abgerundet durch zwei 
sprachwissenschaftliche Vorträ-
ge: Phonemanalyse der slowakei-
deutschen Standardsprache und 
der Dialekte von Dr. Achim Bach-
mann, Universität Regensburg, 
und eine vergleichende Zusam-
menstellung der Oronyme (Berg-
namen) in der Hohen Tatra im 
Slowakischen, Deutschen und 
Ungarischen von Haná Pfalzová, 
Sudetendeutsches Musikinstitut, 
Regensburg.

dem Gebiet der Slowakei und be-
richtete von dem durch die Volks-
wagen-Stiftung geförderten Er-
schließungsprojekt der deutsch-
sprachigen Handschriften in der 
Slowakei. Auch der folgende Vor-
trag von Dr. Wolfgang Keßler, ehe-
maliger Direktor der Martin-Opitz-
Bibliothek, Herne, führte in die Ge-
schichte der Region ein. Daniela 
Sawade, Bibliothek des Kunstfo-
rums Ostdeutsche Galerie, sprach 
mit ihrem Vortrag Deutsche Impul-
se bei der Entstehung der slowa-
kischen Avantgarde – die Kunst-
gewerbeschule in Bratislava (ŠUR) 
und das Bauhaus künstlerische 
Kontakte zwischen Deutschland 
und der Slowakei an, dies tat auch 
Natalie Neuhaus, Martin-Opitz-Bi-
bliothek Herne in ihrer Präsentati-
on Sakrale Architektur der Slowa-
kei.
Der folgende Themenblock mit 
dem Titel Kulturhistorische Bezie-
hungen und Bibliotheken schloss 
Vorträge aus dem Gastgeberland 
Slowakei, aus Ungarn, Rumänien 
und Deutschland ein und setzte 
sich über das Abendprogramm hi-
naus bis in den folgenden Konfe-
renztag fort.
Zunächst referierte Prof. Dr. Detlef 
Haberland, Bundesinstitut für Kul-
tur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa, Oldenburg, 
den aktuellen Forschungsstand 
zur Buch- und Verlagsgeschichte 

Fotos: Ursula Koscielny, 
Bernhard Kwoka,  
HansJakob Tebarth
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Der dritte Themenblock umfass-
te Vorträge zur Organisation und 
Technik digitaler Bibliotheken. 
Reinhard Feldmann, Universitäts- 
und Landesbibliothek Münster, 
und Albert Weber, Südost-Insti-
tut Regensburg, führten mit ih-
ren Vorträgen in das Thema Digi-
talisierung ein. Rechtsanwalt Dr. 
Stefan Haupt, Berlin, stellte wich-
tige Bereiche des Urheberrechts 
für Bibliotheken und ihre Nutzer 
vor. Dr. Erdmute Lapp, Universi-
tätsbibliothek Bochum, stellte in 
ihrem Beitrag Open Access: wie 
die Bibliothek neue Wege in der 
Wissenschaftskommunikation un-
terstützen kann die Open Access-
Strategie an der Ruhr-Universität 
Bochum vor, die die Bibliothek 
maßgeblich gestaltet und trägt. 
Dr. Zdzisław Gębołyś, Institut für 
Bibliothekswissenschaften, Kato-
wice/Kattowitz, sprach über Bib-
liotheken der nationalen und eth-
nischen Minderheiten in Polen, 
Anna Krieva und Kristīne Zaļuma, 
Lettische Nationalbibliothek Riga, 
stellten deutschsprachige Drucke 
in der Lettischen Nationalbiblio-
thek vor; Gudrun Hoinkis verfolg-
te das Schicksal von Handschrif-
ten aus der Universitätsbibliothek 
Königsberg, die in die Bibliothek 
des Geheimen Staatsarchivs Preu-
ßischer Kulturbesitz gelangt sind; 
Erwin Habisch berichtete von der 
Migration der Katalogdaten der Bi-
bliothek des Nordost-Instituts Lü-
neburg in den Gemeinsamen Bi-
bliotheksverbund; und Dr. Stefan 
Kaiser, Stiftung Haus Oberschlesi-
en in Ratingen, sprach über histo-
rische schlesische Buchbestände 
in Museumsbibliotheken.
Die Abendveranstaltung war wie-
derum offen für viele Kulturinte-
ressierte und wurde von Tanja 
Krombach, Deutsches Kulturfo-
rum östliches Europa organisiert 
und moderiert. Zunächst stellte 
der Kunsthistoriker und Denkmal-
pfleger Arne Franke seine Publika-

tion Kaschau/ Košice: ein kunst-
geschichtlicher Rundgang durch 
die ostslowakische Metropole (Re-
gensburg: Schnell + Steiner, 2013) 
vor, die mit Unterstützung des 
Deutschen Kulturforums entstan-
den ist und die die am Vorabend 
vorgestellte Publikation nicht zu-
letzt durch das attraktive Bildma-
terial gut ergänzt. Danach las die 
Stadtschreiberin im Kulturhaupt-
stadtjahr 2013 Kristina Forbat aus 
ihrem Blog (http://stadtschreiber-
kaschau.blogspot.de/) vor, in dem 
sie anschaulich und poetisch ih-
ren Aufenthalt in Košice doku-
mentiert. Kristina Forbat wurde in 
Košice geboren, wuchs in der Bun-
desrepublik auf und lebt seit Jah-
ren in Hamburg, im Jahr 2013 hat 
sie ein Stipendium des Kulturfo-
rums östliches Europa gewonnen, 
das ihr ermöglicht, sechs Mona-
te in ihrer Geburtsstadt zu leben. 
Außerdem präsentierte sie ihr 
Projekt mit Zeitzeugen als ersten 
Filmschnitt. Begleitend war im Fo-
yer der Ján-Bocatius-Bibliothek ei-
ne Ausstellung mit Fotos von Kris-
tina Forbat zu sehen.
Am folgenden letzten Konferenz-
tag präsentierten Dr. Hans-Jakob 
Tebarth und Dr. Arkadiusz Dansz-
czyk, Martin-Opitz-Bibliothek Her-
ne, das Projekt Digi96, den elek-
tronischen Lesesaal der Martin-
Opitz-Bibliothek, in dem die Soft-
ware vufind als discovery-System 
für die moderne und komfortable 
Suche eingesetzt wird. Eine eben-
falls beeindruckende slowakische 
Digitale Bibliothek stellte Tomáš 
Fiala aus der Universitätsbiblio-
thek Bratislava/Pressburg vor. Dr. 
Franz Gangelmayer und Liv Wa-
nek informierten zur Digitalisie-
rung der Bücher über Kaschau/
Košice in der Wienbibliothek. Dr. 
Gudrun Wirtz, Osteuropasamm-
lung der Bayerischen Staatsbiblio-
thek, stellte digitale Services der 
Gegenwart und Zukunft für Osteu-
ropastudien unter dem Titel For-

schungsdaten auf dem Smartpho-
ne? vor. Dr. Jürgen Warmbrunn, 
Herder-Institut Marburg, präsen-
tierte das Projekt Georeferenzier-
te Online-Bibliographie deutsch- 
und polnischsprachiger Holocaust-
Literatur, das durch das BMBF im 
Rahmen der Förderlinie e-humani-
ties gefördert und in Kooperation 
mit der Justus-Liebig-Universität 
Gießen erstellt wird. Fabian Kopp 
und Ferenc Tóth, beide DiFMOE, 
gaben ergänzende Informationen 
zum Projektablauf und zur Tech-
nik des Cassovia Digitalis-Projekts 
und Jan Schrastetter gewährte ei-
nen Ausblick auf das Folgeprojekt 
Riga Digitalis.
Fazit: Es war eine spannende und 
hochintensive Tagung mit einer 
Fülle von interessanten Informa-
tionen, Erfahrungen, Ideen, Be-
gegnungen sowie Austausch und 
Vernetzungen. Die Fülle und Inten-
sität war anregend und fordernd 
zugleich. Für die Erkundung der 
schönen und um diese Jahres-
zeit sonnendurchfluteten Stadt 
jenseits von Buch und PC blieb 
nur die kurze Mittagsstunde und 
die Nacht sowie die Zeit nach Ta-
gungsende, aber da waren viele 
schon abgereist. Vielleicht sollten 
wir bei der nächsten Tagung einige 
Vorträge weniger hören und statt-
dessen Raum für glückliche Zufäl-
le/ Serendipität lassen. ❙

Dr. Erdmute Lapp
Universitätsbibliothek	der	
	Ruhr-Universität	Bochum
erda.lapp@ruhr-uni-bochum.de

Dr. Hans-Jakob Tebarth
Martin-Opitz-Bibliothek	(Herne)
hans-jakob.tebarth@herne.de
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OCLC erwirbt niederländische HKA

OCLC hat die Anteile von Huijsmans en 
Kuijpers Automatisering (HKA) erwor-
ben. HKA mit Sitz in Paterswolde entwi-
ckelt Systeme für Bibliotheken sowie für 
pädagogische und kulturelle Organisati-
onen. Die Übernahme von HKA erwei-
tert und verbessert die OCLC-Services 
für Bibliotheken in den Niederlanden. 
OCLC führt zurzeit die Infrastruktur für 
den Interlibrary Loan Service für viele 
niederländische Bibliotheken ein und 
bietet einen Katalogisierungsservice 
über das niederländische Katalogisie-
rungssystem GGC und WorldCat an. Die 
knapp 30 Mitarbeiter von HKA werden 
ihre Tätigkeiten weiterhin von ihren ak-
tuellen Standorten in Paterswolde und 
Oss in den Niederlanden ausüben. Die 
Bibliothekssysteme rund um Wise, ein-
schließlich bicatWise, werden auch wei-
terhin entwickelt und gepflegt. Zukünftig 
werden die Mitarbeiter auch neue cloud-
basierte Lösungen für die gemeinsamen 
Nutzer liefern.

OCLC-Vereinbarungen mit Content 
Providern

OCLC hat Vereinbarungen mit internatio-
nalen Content Providern getroffen, mehr 
elektronische Sammlungen zu WorldCat 
hinzuzufügen, damit diese über Biblio-
theken weltweit verfügbar sind. Das 
Hinzufügen der Daten zu WorldCat und 
der WorldCat Knowledge Base erleich-
tert den Zugriff auf diese Sammlungen 
und vereinfacht die Verwaltung für die 
Bibliotheken, die die OCLC WorldShare 
Metadata Services verwenden. Dadurch 
können die Bibliotheken, die die World-
Cat Knowledge Base nutzen, bei der Ver-
waltung der Online-Sammlungen Kosten 
und Zeit einsparen. Außerdem erhalten 
die Bibliotheken, die die Sammlungen 
abonniert haben oder kaufen möchten, 

sofortigen Zugriff. Ein großer Vorteil für 
die Bibliotheken ist, dass viele Anwen-
dungen auf die Metadaten zugreifen 
können, was die Arbeitsabläufe für die 
Verwaltung elektronischer Materialien 
vereinfacht. Nachfolgend sind die Ver-
lage aufgeführt, die seit Juni 2013 mit 
OCLC kooperieren. Ihre Sammlungen 
werden im Laufe der nächsten Monate 
zu WorldCat hinzugefügt. ciando GmbH 
(München), New York University Press 
(New York, USA), Al Manhal, Dubai 
(VAE), Confidential Concepts, Inc. (Ne-
wark, USA), Ecological Society of America 
(ESA) (Washington D.C., USA), Henry Ste-
wart Talks Ltd, (London, Großbritannien), 
Internet Scientific Publications (ISPUB) 
(Sugar Land, USA), SciELO (São Paulo, 
Brasilien).

Ausbildung bei der ekz

Der neue Videoclip der ekz.bibliotheks-
service GmbH zeigt realistische Eindrü-
cke von der Ausbildung beim Reutlinger 
Bibliotheksausstatter. Darsteller sind 
reale Führungskräfte, Mitarbeiter und 
Azubis der ekz. Parallel zur Clip-Veröf-
fentlichung wurde auf der ekz-Website 
der Bereich ausbildung.ekz.de eingerich-
tet. Dort finden Interessierte Informatio-
nen und die aktuellen Ausschreibungen. 
Zum 1. September 2014 bietet die ekz in 
Reutlingen folgende Ausbildungsstellen 
an: zwei Stellen Industriekaufmann/-
frau, eine Stelle Fachkraft für Lager-
logistik (m/w) und eine Stelle Fachin-
formatiker/in für Systemintegration. 
Und hier geht‘s zum Ausbildungsvideo: 
 http://youtu.be/5eDydoRMLjY 

DDB veröffentlicht API

Die Deutsche Digitale Bibliothek veröf-
fentlicht ihr API (Application Program-
ming Interface). Damit geht die DDB 
einen weiteren Schritt, digitale Inhalte 
aus Kultur und Wissenschaft zugäng-
lich und mit den Methoden des Seman-
tic Web verknüpfbar zu machen. Jetzt 
können Nutzerinnen und Nutzer eigene 
Anwendungen wie Webseiten oder Apps 
entwickeln, die über das API als offene 
Programmierschnittstelle auf Daten der 
DDB zugreifen und diese in ihre Anwen-
dungen integrieren. Besonders für mo-
bile Apps – sie laden situationsgerecht 
Daten über das Internet nach – eröffnet 
das vielfältige Möglichkeiten, das digi-
talisierte deutsche Kulturerbe in neuen 
Zusammenhängen darzustellen. Durch 
das API überlässt die DDB ihren Benut-
zerinnen und Benutzern die Entschei-
dung, wie, wo und in welchen Kontexten 
die Daten der in der DDB vertretenen 
Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen 
verwendet werden. Jede und jeder, auch 
die Kultur- und Wissenschaftseinrich-
tungen selbst oder Unternehmen, bei-
spielsweise aus der Tourismusbranche 
oder dem Verlagswesen, können das 
API nutzen, indem sie den sparten- und 
einrichtungsübergreifenden Datenbe-
stand der DDB nach ihren individuellen 
Bedürfnissen erschließen. https://api.
deutsche-digitale-bibliothek.de/doku 

Innovative Analyse-, Erschließungs- 
und Präsentationslösung

Seit einigen Wochen kooperieren die 
Berliner Gesellschaft zur Förderung an-
gewandter Informatik (GFaI) und das 
Bonner Softwareunternehmen Image-
Ware bei der Konzeption, Realisierung 
und Vermarktung einer Technologie zur 
automatischen Analyse, Segmentie-
rung und Erschließung von Presse-Aus-
schnittsammlungen und Fachzeitschrif-
ten. Anforderungen wie die Gewinnung 
von Meta-Daten, das qualitative Nachbe-
arbeiten von Digitalisaten, die semanti-
sche Aufarbeitung auf der Basis wissen-
schaftlicher Verfahren sowie die urhe-
berrechtskonforme Dar-/Bereitstellung 
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finden dabei ebenso Berücksichtigung 
wie die zentrale Workflowsteuerung. Im 
Fokus der Partnerschaft steht neben 
der Entwicklung einer solchen „Clipping 
Suite“ die Anbindung der Lösung an die 
Scan- und Capturingsoftware BCS-2® 
und das Workflow-Steuerungssystem 
MyBib eDoc®, beides ImageWare-Ent-
wicklungen. Über die Entwicklungspart-
nerschaft hinaus planen die GFaI und 
ImageWare gemeinsame Fachveran-
staltungen und Workshops (in Planung 
ist ein Workshop für das erste Quartal 
2014). Zielgruppe sind Bibliotheken, Stif-
tungen und Firmenarchive, welche über 
große Presseausschnittsammlungen 
verfügen.  

Schweitzer Fachinformationen 
und ProQuest verstärken 
Zusammenarbeit 

 

Schweitzer Fachinformationen, E-Book 
Library (EBL) und ebrary, die E-Book-
Sparte von ProQuest, vertiefen ihre 
Zusammenarbeit, um deutschsprachige 
Inhalte noch breiter verfügbar zu ma-
chen. Schweitzer Fachinformationen ist 
bereits Spezialist für E-Content in der 
Partnerschaft mit EBL. Die neue Verein-
barung erweitert die Kooperation um die 
E-Book-Plattform ebrary und umfasst 
somit das gesamte E-Book-Programm 
von ProQuest. Die Zusammenarbeit 
mit den Verlagen wird dadurch stark 
erleichtert, da es jetzt möglich ist, mit 
einem Partner und einem Vertrag beide 
Plattformen zu bedienen. Nachdem Pro-
Quest bereits 2011 die E-Book-Plattform 
ebrary erworben hatte, wurde das E-
Book-Programm im Januar 2013 mit EBL 
zu einem führenden Geschäftsbereich 
ausgeweitet.

Neuer KIBA-Vorstand 

Die Konferenz der informations- und bib-
liothekswissenschaftlichen Ausbildungs- 
und Studiengänge (KIBA) hat auf ihrer 
Jahrestagung im November 2013 an der 
FH Köln Prof. Sebastian Mundt (HdM 
Stuttgart), Prof. Dr. Günther Neher (FH 
Potsdam) und Prof. Frauke Schade (HAW 
Hamburg) einstimmig als neuen Vor-
stand gewählt. Den Vorsitz übernimmt 
vorerst kommissarisch Prof. Frauke 
Schade. Nach drei Amtsperioden kan-
didierte der bisherige Vorstand mit der 
Vorsitzenden Prof. Dr. Ursula Georgy (FH 
Köln), Prof. Dr. Gerhard Hacker (HTWK 
Leipzig) sowie Prof. Dr. Ute Krauß-Lei-
chert (HAW Hamburg) nicht erneut und 
machte die Neuwahl notwendig. Die 
Herbsttagung wurde dazu genutzt, sich 
über Ziele, Aufgaben und Arbeitsschwer-
punkte der KIBA auszutauschen. Arbeits-
programm und Verantwortlichkeiten für 
die Jahre 2014 bis 2016 wird der neue 
Vorstand im Januar 2014 vorstellen.

KaufTipp! 
PDA für gedruckte Bücher an der 
SLUB 

Jetzt können Nutzerinnen und Nutzer 
der SLUB Dresden auch nicht im Ka-
talog gelistete Bücher direkt zum Kauf 
vorschlagen. Die SLUB verstärkt damit 
ihre nachfrageorientierte Erwerbungs-
strategie und hat das PDA-Prinzip von 
E-Books auf gedruckte Monografien 
übertragen. Deutsch- und englisch-
sprachige Bücher, die noch nicht im 
Katalog der SLUB geführt werden, kön-
nen mit wenigen Schritten als KaufTipp 
vorgeschlagen werden. Mit einem Klick 
gelangt man von der Suchanfrage im 
Katalog zu einer Trefferliste, die die lie-
ferbaren Titel anzeigt. Das Besondere 
am neu entwickelten Verfahren ist, dass 
diese Titelvorschläge aus jeder Such-
anfrage individuell erzeugt und nach 
Relevanz gewichtet werden. Die SLUB 
hat den neuen KaufTipp gemeinsam mit 
dem strategischen Partner Schweitzer 
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Fachinformationen entwickelt. Weitere 
Buchhändler werden in Zukunft an dem 
Bücherpool, aus dem die lieferbaren Ti-
tel für den KaufTipp generiert werden, 
teilnehmen. http://blog.slub-dresden.
de/beitrag/2013/10/07/slub-buchha-
endler-wunsch-medium/

7. Open-Access-Tage in Hamburg 

Vom 1. bis 2. Oktober 2013 traf sich 
die deutschsprachige Open-Access-
Community zu den 7. Open-Access-
Tagen in Hamburg. Veranstalter waren 
die Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg Carl von Ossietzky und die 
ZBW-Leibniz-Informationszentrum Wirt-
schaft. Die im deutschsprachigen Raum 
größte Fachkonferenz zum Thema Open 
Access verfolgten in diesem Jahr rund 
260 Interessierte, davon 40 allein über 
Livestream. Rund 750 Tweets wurden zu 
#oat13 gepostet.  http://open-access.
net/de/aktivitaeten/open_access_tage/
programm/

The Collection Cloud

Adlib Information Systems startete ei-
nen neuen Service für seine Kunden: 
The Collection Cloud. Damit können 
Sammlungen – egal ob Archiv, Biblio-
thek oder Museum – auf unkomplizierte 
Weise im Internet zugänglich gemacht 
werden. Dies gilt für alle Adlib-Kunden, 
auch für die Benutzer der kostenlosen 
Lite-Versionen. Mit der Cloud-Samm-
lungsdatenbank bietet Adlib die Mög-
lichkeit, (zusätzliches) Interesse an den 
Sammlungen zu wecken. Der Service 
wird in Form eines Abonnements ange-
boten.

Archiv der FR für Bibliotheken

Das F.A.Z.-Archiv stellt auf seinem 
Bibliotheksportal jetzt auch das 
 Ar chiv der Frankfurter Rundschau 
für Recherchezwecke zur Verfügung. 
 Bibliotheken, die das Portal bereits nut-
zen und das Archiv der FR lizenzieren 
möchten, erhalten attraktive Bestands-
kunden-Rabatte. Die angebotenen Li-
zenzen enthalten einen praktischen 
Flatrate-Zugang, der bequem über einen 
IP-Filter den passwortfreien Zugriff auf 
den lizenzierten Bereich des Portals er-
möglicht. Die pauschale Berechnung der 
Lizenzen gewährt Budgetsicherheit. Der 
Alert-Dienst „F.A.Z.-Update“ kann auch 
auf den Bestand der Frankfurter Rund-
schau angewendet werden und liefert 
die zu abgespeicherten Suchprofilen 
neu erscheinenden Artikel am Erschei-
nungstag.

Bücherbus MORITZ für 
Stadtbibliothek Stuttgart

Am 13. September 2013 feierte die 
Stadtbücherei Stuttgart die Ankunft ih-
res neuen Bücherbusses MORITZ. Das 
technische Highlight ist die von Easy-
Check eingebaute Selbstverbuchung mit 
RFID. MORITZ bietet ein umfangreiches 
Medienangebot von ca. 5.000 Titeln so-
wie die Möglichkeit, im Gesamtsystem 

der Stadtbibliothek Stuttgart zu recher-
chieren. Die softwaretechnische Anbin-
dung der Fahrbibliothek erfolgt über 
UMTS. Alle Rechner und Selbstverbuch-
er des Busses bilden ein kleines Netz-
werk, das über einen UMTS-Router mit 
dem Datenbankserver verbunden ist. 
Am Personalarbeitsplatz kommt Easy-
Checks RFID-Lösung für Terminalserver 
zum Einsatz. Die Selbstverbucher sind 
über die bekannte SIP/2-Schnittstelle 
mit dem Terminalserver verbunden. 
Integriert und in die Möbel eingebaut 
wurden auch die Drucker für die beiden 
Thekenplätze, die von EasyCheck ins Bi-
bliotheksverfahren BIBLIOTHECA2000 
eingebunden wurden. Durch die Ver-
bindung von Thekenplätzen und Selbst-
verbuchungsplätzen können dort auch 
Vormerkbelege für soeben am Selbst-
verbucher zurückgegebene Medien ge-
druckt werden. ❙
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Regale auf Rollen

Schieberegale ermöglichen besonders 
für Architekten und Innenausbauer viel-
seitige Raumlösungen und eignen sich 
so zur Schaffung von flexiblem Stau-
raum. Ob als beweglicher Aktenschrank 
am Arbeitsplatz oder raumteilendes Bü-
cher- oder CD-Regal im Wohnbereich. 
Mithilfe spezieller Schienensysteme las-
sen sich auch massive Holzkorpusse bis 
zu einem Gewicht von 240 Kilogramm 
mühelos verschieben. Mit maßgefertig-
ten Aluminiumlauf- und -führungsschie-
nen bis zu einer Länge von sechs Metern 
bietet die Deubl Alpha GmbH aus Mün-
chen dem Holzhandwerk nun ein neu-
es System zur Innenraumgestaltung. 
Dieses findet auch auf engstem Raum 
Platz und gliedert sich bei Bedarf in vor-
handene Schränke ein. Wer einen Ein-
bau des Schieberegalsystems wünscht, 
plant gemeinsam mit seinem Handwer-
ker oder Architekten, wo und in welcher 
Größe es zum Einsatz kommt. Anschlie-
ßend wird dieses direkt über das Hand-
werksunternehmen bestellt und pass-
genau eingesetzt.
„Mittels einer einläufigen, rasterge-
bohrten Deckenführungsschiene sowie 
einer zweiläufigen Bodenbasisschiene, 
die selbstklebend aufliegt, findet das 
jeweilige Regalelement sicheren Halt“, 
beschreibt Geschäftsführer Franz Deu-
bl die Konstruktion. Auf vier Doppellauf-
rollen am Boden und an zwei Führungs-
rollen in der Deckenschiene gleitet das 
Schieberegal flexibel in dem System hin 
und her. Bis zu 10 Millimeter lassen sich 
die Laufrollen dabei in der Höhe ver-
stellen. Für eine bequemere Bedienung 
kommt bei Bedarf auch ein Dämpfungs-
mechanismus zum Einsatz. Weiterverar-
beiter erhalten die Konstruktion in den 
Standardfarben Silber Matt, Edelstahl 
ähnlich geschliffen oder Weiß RAL 9016 

sowie auf Wunsch auch in Sonderfar-
ben oder Sondereloxal. Individuell ange-
fertigte Konstruktionszeichnungen er-
leichtern den Einbau der Schieberegale.

www.deubl-alpha.de

RFID-Lösungen von FEIG

FEIG ELECTRONIC stellte auf der EURO 
ID Anfang November in Frankfurt am 
Main erstmals den UHF Long Range Le-
ser ID ISC.LRU1002 vor: Das universell 
einsetzbare UHF Long Range Lesesys-
tem zeichnet sich durch sein attrakti-
ves Preis-Leistungs-Verhältnis aus und 
eignet sich für zahlreiche UHF-RFID An-
wendungen. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist das Lesesystem OBID myAXXESS 
standard, das zur sicheren und schnel-
len Identifikation für Online-Dienste mit 
dem neuen Personalausweis (nPA) ein-
gesetzt werden kann. Darüber hinaus 
präsentierte FEIG sein komplettes Port-
folio der Produktfamilien OBID i-scan 
HF und UHF, OBID classic-pro und OBID 
myAXXESS. Besucher der internationa-
len Fachmesse für ID-Technologien er-
hielten also am Stand von FEIG einen 
Überblick über die neuesten RFID-Lö-

sungen zur Identifikation. Der neue UHF 
Longe Range Leser ID ISC.LRU1002 ist 
ein vollwertiges Lesegerät für eine Viel-
zahl von Ultrahochfrequenz-RFID-An-
wendungen. Die besonderen Vorteile 
des Lesesystems ergeben sich aus sei-
ner Kosteneffizienz und dem umfang-
reichen Leistungsspektrum. Mit einer 
einstellbaren Ausgangsleistung von bis 
zu 2 Watt, erzielt der Universal-Leser 
Reichweiten von bis zu 8 Metern. Er ver-
fügt über mehrere Schnittstellen (LAN, 
USB und RS232) und einen integrierten 
Multiplexer, der den Anschluss von bis 
zu vier externen Antennen ermöglicht. 
Dadurch genügt zum Beispiel ein RFID 
Reader, um mehrere Fahrspuren abzu-
decken. Daher eignet sich der Leser un-
ter anderem zum Einsatz in Maut-Sys-
temen und zur Fahrzeug-Identifikation 
– ein Anwendungsbeispiel, das die Mes-
sebesucher auf der EURO ID 2013 am 
FEIG Stand bestaunen können. Um die 
gleiche Reichweite mit einem Gerät zu 
erzielen, das nur eine Antenne in die Le-
seeinheit integriert, müssten Anwender 
mehr RFID Systeme einsetzen, sodass 
sie mit dem FEIG Long Range Reader 
erheblich Kosten sparen. Der nPA-Stan-
dardleser OBID myAXXESS wurde jetzt 
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vom Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) zertifiziert. Das 
Lesegerät erfüllt damit die hohen Anfor-
derungen an Funktionalität und Sicher-
heit der Technischen Richtlinie BSI TR-
03119 an Chipkartenleser mit Personal-
ausweis-Unterstützung und ist sowohl 
bei FEIG direkt sowie über Amazon und 
den Webshop www.npa-shop.com zu be-
ziehen. 

www.feig.de

H+H veröffentlicht ver-
besserte Version 3.1 seiner 
eRessourcen-Management 
Lösung HAN 

Die Nutzung von elektronischen Medien 
wie eJournalen und Online-Datenban-
ken ist seit mehreren Jahren sowohl im 
Industrie- als auch im Bibliotheksumfeld 
von steigender Relevanz. Mithilfe dieser 
Online-Ressourcen können Organisati-
onen Kosten und Aufwand signifikant 
reduzieren. Allerdings ist für den kom-
fortablen Zugriff und die rechtssichere 
Lizenzierung eine umfassende Manage-
ment-Lösung erforderlich.
Mit dem Hidden Automatic Navigator 

(HAN) bietet die Göttinger H+H Soft-
ware GmbH seit vielen Jahren ein Werk-
zeug zur Bereitstellung von Online-Res-
sourcen. H+H deckt mit HAN eine sehr 
breit gefächerte Zielgruppe ab: von Bib-
liotheken – etwa die Bayerische Staats-
bibliothek – über Lehranstalten und 
staatliche Einrichtungen bis hin zu In-
dustrieunternehmen wie Bayer Health-
care.
Ein weiterer Vorzug der Lösung ist die 
einfache Bereitstellung der angebote-
nen eRessourcen bei externem Zugriff. 
Dabei stellt HAN sicher, dass auch beim 
Zugriff von außen die Einhaltung der Zu-
griffsrechte und Lizenzbestimmungen 
berücksichtigt wird.
Das neue Release HAN 3.1 bietet ne-
ben Fehlerbehebungen eine Reihe von 
Verbesserungen, die auf dem direkten 
Feedback der Kunden und Interessen-
ten basieren. Verbessert wurde unter 
anderem das Handling von Zertifikaten, 
mit denen sich der Anbieter gegenüber 
der zugreifenden Institution ausweist. 
Hier wurde sowohl die Sicherheit beim 
generellen Einsatz von Zertifikaten ver-
bessert als auch die Flexibilität bei be-
kannten Abweichungen der Zertifikate 
erhöht.

Eine wichtige Verbesserung stellt die 
optimierte Schnittstelle zur Europäi-
schen Zeitschriftenbibliothek (EZB) der 
Universität Regensburg dar. Dieser von 
über 500 angeschlossenen Bibliothe-
ken genutzte Dienst stellt über 55.000 
elektronische Medien bereit. Über die 
Schnittstelle von HAN können die ent-
sprechenden Subskriptionen auf einfa-
chem Wege verwaltet und der interne 
und externe Zugriff auf die Medien re-
alisiert werden. In HAN 3.1 wurde die 
Stringenz der Schnittstelle deutlich ver-
bessert, so dass die Ressourcenverwal-
tung noch einfacher als bisher erfolgen 
kann.
Um sicherzustellen, dass die verwende-
te HAN-Installation stets auf dem aktu-
ellen Stand ist, verfügt HAN 3.1 über ei-
ne automatisierte Update-Prüfung, die 
ggf. eine Hinweis-Mail an den verant-
wortlichen Mitarbeiter generiert.
Die neue Version von HAN steht ab so-
fort allen Kunden zur Verfügung. Inter-
essenten können über die Webseite ei-
ne Teststellung anfordern. 

www.hh-han.com

nlineo
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Hauke, Petra/ Latimer, Karen/  
Werner, Klaus Ulrich (Hrsg.):
The Green Library – Die grüne 
Bibliothek. The challenge of 
environmental sustainability – 
Ökologische Nachhaltigkeit in 
der Praxis (Reihe: IFLA Publi-
cations 161). 
Berlin: De Gruyter, 2013. ISBN 978-3-
11-030972-0. EUR 99,95 (eBook oder 
geb.); EUR 149,95 (Print/eBook)
 
War es Zufall, dass das Buch im August 
2013 während der IFLA-Tagung in Sin-
gapur präsentiert wurde? Singapur, die 
grünste Großstadt Asiens, die man auch 
mit der Markenbotschaft „Singapore 
as a Garden City“ assoziiert. Auch die 
größten Verfechter grüner Städte kom-
men aus Singapur: das Architekturbüro 
WOHA. Inzwischen sind ihre „atmen-
den“ Hochhäuser Vorbild für „grünes“, 
nachhaltiges Bauen weltweit; die Na-
tur soll sich die Städte zurück erobern. 
So ganz will man daher an einen Zufall 
des Präsentationsortes Singapur nicht 
glauben, denn immerhin trägt das Co-
ver des Buches ein Foto der „Green Lib-
rary for Kids“ in Singapur. Dann war es 
strategisch einfach genial, das Buch in 
der Stadt, an diesem Ort zu präsentie-
ren. Und der Titel „Die grüne Bibliothek“ 
ist ein Statement, das auch deutlich 
macht, dass der Begriff „grün“ inzwi-
schen entpolitisiert ist und nicht mehr 
der alternativen Ökoszene zugeordnet 
wird; „grün“ ist heute Wirtschaftsfaktor, 
auch einer für Bibliotheken.
Das Buch ist im Rahmen eines studen-
tischen Projektes „Von der Idee zum 
Buch“ entstanden, das Petra Hauke seit 
2002 regelmäßig am Institut für Biblio-
theks- und Informationswissenschaft 
der Humboldt-Universität zu Berlin an-
bietet, und es ist wieder einmal ein Be-

weis dafür, welches Engagement Stu-
dierende einbringen und welche Leis-
tungen sie erbringen, wenn sie moti-
viert werden, an praxisorientierten Pro-
jekten mitzuwirken. Man darf sich jetzt 
schon auf die künftigen Bücher in die-
ser Reihe freuen.
Zunächst einmal fällt bei dem Buch auf, 
dass es sowohl deutschsprachige als 
auch englischsprachige Beiträge enthält. 
Für IFLA-Publikationen ist dies durchaus 
nicht unüblich, für die Publikationsreihe 
des studentischen Projektseminars „Von 
der Idee zum Buch“ durchaus schon. 
Schaut man sich die Beiträge näher an, 
so kann man zu folgendem Schluss kom-
men. Es gibt noch nicht genügend Pro-
jekte/Beispiele aus Deutschland zur 
„grünen Bibliothek“, sodass internatio-
nale Beiträge zusätzlich akquiriert wur-
den/werden mussten, und internatio-
nal besonders interessante Beiträge aus 
dem deutschsprachigen Raum wurden 
in englischer Sprache verfasst. Der Vor-
teil davon: das Buch erreicht einen inter-
nationalen Leserkreis, was mit dem Er-
scheinen als IFLA-Publikation aber auch 
intendiert sein sollte.
Als jemandem, der sich Bücher ger-
ne zunächst einmal vom Ende her er-
schließt, fallen zunächst folgende Dinge 
auf. Es gibt kein Register. Das ist bei ei-
nem Herausgeberwerk auch schwer zu 
realisieren und extrem aufwändig, vor 
allem wenn es zweisprachig ist, trotz-
dem vermisst man es. Zunächst stößt 
man auf das Autoren- und Herausge-
berverzeichnis, das neugierig macht auf 
die Beiträge. Sind die Autoren doch in 
sehr unterschiedlichen Bereichen und 
Branchen tätig; die Berufe und Tätigkei-
ten reichen vom Lichtdesigner über den 
Berater, Holzingenieur, Konservator, Ar-
chitekten, Innenarchitekten bis hin zum 
Bibliothekar. 

Lesbarkeit: 1-2
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 2  
(für Studierende zu teuer)
Gesamturteil: 1,5
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Blättert man in dem Buch weiter nach 
vorne, stößt man auf eine ausführliche 
Bibliographie der Jahre 2000–2012, 
und das überrascht sehr positiv. Es 
ist imponierend, mit welcher Syste-
matik das Thema der „grünen Biblio-
thek“ erschlossen wurde und wie weit 
das Thema gefasst wurde. So gehören 
Transport, Management, Lebensmittel 
ebenso zum Themenspektrum wie Mar-
keting, Controlling etc. Zudem beein-
druckt die Zunahme der Beiträge über 
die Jahre hinweg, die die zunehmende 
Relevanz und Dringlichkeit dieses The-
mas noch einmal anschaulich verdeut-
licht. Umfasst die Bibliographie für die 
Jahre 2000–2007 zusammen keine vier 
Seiten, so sind es für die Jahre 2008–
2012 knapp 13 Seiten, wovon alleine 
auf die Jahre 2011–2012 ca. sechs Sei-
ten entfallen. Auf der Webseite „Buchi-
dee“ sind die Publikationen zusätzlich 
als PDF verfügbar gemacht, dort sogar 
rückwirkend bis 19711. Es bleibt zu hof-
fen, dass dieser Schatz an Informatio-
nen auch in den nächsten Jahren fortge-
schrieben wird. 
Blättert man noch weiter nach vorne, 
ist man noch immer nicht beim letzten 
Fachbeitrag angelangt. Vielmehr stößt 
man auf eine zweisprachige Checklis-
te zum Thema „Nachhaltigkeit bei Bau, 
Ausstattung und Betrieb“, erstellt von ei-
nem der Herausgeber, Klaus Ulrich Wer-
ner. Diese Liste dürfte für alle Bibliothe-
ken und ihre Planer eine große Hilfe sein, 
da diese Übersicht sehr systematisch 
aufgebaut und in zwölf Themenberei-
che gegliedert ist: Projektierung/Finan-
zierung, Ausschreibungen, Grundstück/
Lage, Bauprozess, Gebäude, Innenaus-
stattung, Grüne IT, Nutzerservices, Bib-
liotheksverwaltung, Strategische Ziele, 
Marketing und PR sowie Zertifikate. So 
wird man nicht mit endlosen Listen kon-
frontiert, von denen der größte Teil dann 
möglicherweise für die eigene Einrich-
tung geringe Relevanz aufweist. 
Nun aber zur Systematik der Beiträge, 
und das von vorne. Die insgesamt 25 

1 s.a. https://www.ibi.hu-berlin.de/studium/
studprojekte/buchidee/2012-13

Fachbeiträge, die auf ein Vorwort von 
Dorothea Sommer sowie die Einleitung 
des Herausgeberteams Petra Hauke, 
Karen Latimer und Klaus Ulrich Werner 
folgen, wurden den Bereichen „Gene-
ral“ sowie „Case Studies“ zugeordnet. 
Die (internationalen) Autoren wurden 
sorgfältig ausgesucht, sodass in dem 
Buch auch (fast) alle Facetten der „grü-
nen Bibliothek“ abgedeckt sind. Das 
ist auch nötig, denn der Anspruch, den 
man an das Buch hat, ist durch den mu-
tigen Titel „Die Grüne Bibliothek“ schon 
sehr hoch. 
Im Inhaltsverzeichnis gibt es zu jeder 
Überschrift eines Beitrags einen Un-
tertitel, der den Inhalt etwas näher er-
läutern soll. Hier hätte man sich – zu-
mindest teilweise – aussagekräftigere 
Untertitel gewünscht, insbesondere vor 
dem Hintergrund des nicht vorhande-
nen Registers. Sehr positiv ist, dass es 
zu Beginn jeden Beitrags ein englisch- 
und ein deutschsprachiges Abstract 
gibt. Damit kann man sich schnell er-
schließen, ob der einzelne Beitrag für 
einen wichtig oder weniger wichtig ist. 
Die Beiträge des ersten Teils widmen 
sich dem Thema Nachhaltigkeit. Diese 
führen sehr gut in das Thema sowie die 
damit verbundene (soziale) Verantwor-
tung ein. Der zweite Teil „Case Studies“ 
ist gegliedert in Beispiele aus Wissen-
schaftlichen und Öffentlichen Biblio-
theken. Ob dies eine sinnvolle Untertei-
lung ist, sei dahin gestellt, denn z.B. die 
Themen „Nachhaltige Sanierung trotz 
Denkmalschutz“ oder „Die Smart Libra-
ry“ (intelligente Steuerungssysteme zur 
Senkung des Energieverbrauchs) sind 
unabhängig zum Bibliothekstyp zu be-
trachten. Vielmehr wäre es interessant 
gewesen, die Beiträge der Systematik 
der Checkliste zuzuordnen. Die Beiträge 
unter den Case Studies greifen sehr gut 
die wesentlichen Punkte aus dem allge-
meinen Teil auf und vertiefen sie durch 
konkrete Beispiele. Besonders hilfreich 
sind die teils sehr persönlichen Erfah-
rungen und Fotos sowie Abbildungen, 
die die Beispiele somit noch anschau-
licher werden lassen. Jedoch vermisst 
man in einigen Beiträgen konkretere Be-

züge im Text zu Abbildungen und Tabel-
len. Hier wären Verweise im Text auf die 
Abbildungen und Tabellen manchmal 
hilfreich gewesen, vor allem, wenn Ab-
bildungen aus satztechnischen Gründen 
nicht auf der gleichen Seite gedruckt 
sind wie mögliche Texterläuterungen.
Und noch etwas rein Formales. Was 
sich dem Leser kaum erschließt, ist die 
Systematik der Abbildungs- und Tabel-
lennummerierung. Die Beiträge selbst 
sind nicht durchnummeriert, weder im 
Inhaltsverzeichnis noch bei den Beiträ-
gen selbst, wohl aber die Abbildungen. 
So kann man sich dann erschließen, 
dass der Beitrag „Bücherhallen Ham-
burg im rechten Licht“ der 22. Beitrag 
in dem Buch ist, da die Abbildungen 
dort mit 22.1, 22.2 etc. nummeriert 
sind, das ist aber irrelevant. Aber die 
Nummerierung der Abbildungen und 
Tabellen erschließt sich erst, nachdem 
man einige Beiträge gelesen hat. Noch 
verwirrender wird es bei den Tabellen. 
So gibt es z.B. in Beitrag 5 nur eine Ta-
belle, und diese ist mit Tab. 5 bezeich-
net, obwohl es z.B. keine Tabelle 4 gibt. 
Die Tabelle hätte also auch konsequent 
mit 5.1 bezeichnet werden müssen. Da 
es aber kein Abbildungs- und Tabellen-
verzeichnis gibt, verwirrt diese ganze 
Systematik nur, insbesondere, weil den 
Beiträgen selbst keine Nummer zuge-
ordnet wurde. Warum wurde nicht in je-
dem Beitrag mit Abbildung / Tabelle 1 
begonnen, wie es auch in anderen Her-
ausgeberbänden üblich ist?
Wenn man überlegt, ob relevante The-
men in dem Buch nicht aufgegriffen 
wurden, ist es vielleicht der Trend „Tei-
len statt Kaufen“. Güter werden geteilt, 
um einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu 
leisten. Die Ökonomie des Teilens oder 
der „intelligente Verzicht auf Besitz“ ist 
doch letztendlich die Grundidee jeder 
Bibliothek – die Ausleihe von Medien. 
Nur in einem einzigen Beitrag wurde 
dieses Thema kurz angerissen. Sind Bib-
liotheken hier nicht ganz vorne im Trend 
dabei, ganz „grün“? Im Sinne des Mar-
ketings von und für Bibliotheken wäre 
ein Beitrag hierzu sicher gut gewesen.
Am Schluss muss noch die Frage ge-
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stellt werden, müssen Bibliotheken 
dem Trend „grün“ eigentlich folgen, und 
muss es eine solche Publikation ge-
ben? Ja, sie müssen, und eine solche 
Publikation muss es auch geben! Res-
sourcenknappheit, Klimawandel, Um-
weltverschmutzung sind Themen, die 
alle angehen, und zwar weltweit. Und 
kaum ein Unternehmen/eine Einrich-
tung kann diesen Trend mehr ignorie-
ren. Inzwischen erwarten viele Kunden 
ein echtes, glaubwürdiges Engagement 
im Bereich Nachhaltigkeit und werden 
dies künftig auch immer stärker einfor-
dern. Eine öffentliche Positionierung zu 
ökologischer Verantwortung erfolgt da-
her immer häufiger im Sinne einer Cor-
porate Social Responsibility-Strategie. 
Und Bibliotheken sind Einrichtungen, 
für die diese soziale Verantwortung 
auch Selbstverständlichkeit sein soll-
te. Aber dazu muss das Thema in der 
langfristigen Bibliotheksstrategie veran-
kert sein. So kann das den Bibliotheken 
entgegen gebrachte Vertrauen gestärkt 

sowie ihr Image verbessert werden; 
und Bibliotheken können gleichzeitig 
ökologisches Bewusstsein schaffen und 
an der „ökologischen Alphabetisierung“ 
aktiv mitwirken. Gleichzeitig werden Bi-
bliotheken aber auch als Arbeitgeber in-
teressant, durch gute Arbeitsbedingun-
gen und -umgebungen. Auch dieser As-
pekt wird im Wettbewerb um Fachkräf-
te künftig immer wichtiger werden. Das 
Thema „grüne Bibliothek“ geht also weit 
über das Thema Bau, Architektur, Ein-
richtung hinaus. Und so sollten Biblio-
theken das Thema auch begreifen. Mit 
seinen zahlreichen Projekten sowie Pra-
xisbeispielen sensibilisiert, macht neu-
gierig und inspiriert das Buch für dieses 
Thema, das uns alle angeht.
Glaubt man der Zahl der Beiträge zu 
deutschen Bibliotheken in dem Buch, 
ist die „grüne Bibliothek“ aber noch 
kein Thema, das in deutschen Biblio-
theken tatsächlich angekommen ist. 
Vielleicht ist es aber wie so oft bei Bi-
bliotheken: man tut etwas, spricht aber 

nicht darüber und andere beanspru-
chen ein Thema für sich, so wie es mit 
dem Trend des Teilens auch wieder zu 
sein scheint. Auf jeden Fall ist es Zeit 
etwas zu ändern: so oder so. Und somit 
ist das Buch der ideale Einstieg für alle, 
die sich mit Bibliotheken beschäftigen 
und neugierig auf das Thema sind und 
sich intensiver für eine/ihre „grüne Bib-
liothek“ engagieren wollen. 

Bleibt am Schluss die Frage: wie lautet 
der Titel eines möglichen Buches, wenn 
das Thema tatsächlich in (deutschen) 
Bibliotheken angekommen ist?

Zielpublikum: 
Bibliotheksplaner, -architekten und -ein-
richter, Bibliothekare, Bibliotheksorga-
nisationen und -verbände, Lehrende 
und Studierende der Bibliothekswissen-
schaft, Unterhaltsträger von Bibliotheken 

Ursula Georgy, Köln

Lewandowski ,Dirk (Hrsg.): 
Handbuch  
Internet-Suchmaschinen 3. 
Berlin: Akademische Verlagsanstalt, 
2013. VIII, 349 S., EUR 60,00.

Band 3 des „Handbuchs Internet-Such-
maschinen“ setzt die erfrischende 
Bandbreite der Themen beider Vorgän-
gerbände fort. Standards bei Suchma-
schinen setzt Google und daran muss 
sich leider jede entsprechende, dies-
bezügliche Innovation anderer Herkunft 
messen lassen und umso mehr für Pub-
likum werben. Das tun die eingängig les-
baren Aufsätze namhafter Suchmaschi-
nen-Experten. Weil hier wissenschaftli-
ches Neuland abgesteckt wird, werden 
Begrifflichkeiten erst noch geprägt – 
im vorliegenden Fall aus sozialwissen-
schaftlicher Perspektive. Ganz anders 
würde es z. B. aus Informatik- oder Phi-
lologie-Sicht aussehen, weshalb deren 

Forschungsliteratur kaum zitiert wird. 
Dennoch bietet der Band gute Orientie-
rung und sei deshalb vornehmlich „Weg-
weisern“ in einschlägigen Einrichtungen 
(Auskunft, PR) auf den Tisch gelegt.

Zielpublikum: Auskunftsbibliothekare, 
Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit

Frank Förster, Kiel

Lesbarkeit: 2
Informationsgehalt: 2
Preis-Leistung: 2
Praktische Anwendbarkeit: 1
Gesamturteil: 2
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Schmid-Egger, Christian:
Medientraining.  
Reihe: PR Praxis, Band 29.
Konstanz, München: UVK, 2013. 222 S., 
ISBN 978-3-86764-375-7. EUR 24,99. 
Literatur- und Stichwortverzeichnis.

Plötzlich klingelt das Telefon, ein Medi-
envertreter wünscht sofort ein Interview, 
ein Statement oder lädt Sie als Expertin 
oder Experte kurzfristig zu einer Talk-
show ein. Das löst bei vielen von uns 
nicht nur Euphorie aus. Was in der Wirt-
schaft oder in medienaffinen Pressure-
Groups häufiger vorkommt, ist in unse-
rem Beruf eher die Ausnahme. Dennoch 
häufen sich die Auftritte von Kolleginnen 
und Kollegen in den Massenmedien. Ei-
nes sollte klar sein, wer in den Medien 
positiv präsent ist, der ist wichtig und hat 
auch bei Sponsoren und bei der Vergabe 
von Fördermitteln gute Karten, so eine 
These des Autors. 
Hier setzt das Buch „Medientraining“ an, 
indem in plausibler, leicht lesbarer, zum 
Teil auch in lockerer Schreibweise und 
sehr praxisnah Tipps und Tricks im Um-
gang mit Medienvertretern beschrieben 
werden. Egal, ob Interview, Krisenkom-
munikation Pressekonferenz, Statement 
oder Teilnahme an einer Talkshow, der 
Autor beschreibt, wie Sie überzeugend 
auftreten können und welcher Typ für 
welche Botschaft besser geeignet ist. Da-

zu gehören vor allem Sprache und Aus-
druck, Umgang mit Lampenfieber, Rech-
te und Pflichten im Interview, aber auch 
Informationen dazu, was Sie sagen dür-
fen und was Sie lieber für sich behalten 
sollten. Ganze 25 Seiten gehören dem 
Komplex „Körpersprache“. Dieser hoch-
informative Abschnitt beginnt mit einer 
Beschreibung des Kleinhirns (Reptilienge-
hirn), das einen extremen Einfluss auf un-
sere Reaktionen und Körpersprache hat. 
Der Autor nimmt einmal die Sicht des 
Medienvertreters und einmal die Sicht 
des Befragten einnimmt. Das trägt zum 
gegenseitigen Verständnis bei. Für un-
sere Profession bedeutet das, dass wir 
nicht nur Fakten liefern müssen, son-
dern in erster Linie auch die Verkaufs-
zahlen des betreffenden Mediums und 
das Unterhaltungselement der Zuseher 
und -hörer im Hinterkopf haben müssen. 
Ein zusätzliches Plus erhält das Buch 
durch seinen strukturellen Aufbau. Ne-
ben dem Text gibt es fünf Icons: für In-
formation („Definitionen“), Checklisten, 
Beispiele, Tipps und Filme (32 Sequen-
zen unter www.erfolgreiches-medientrai-
ning.de oder www.uvk.de/plus). 

Zielpublikum: Alle Kolleginnen und Kol-
legen, die ihr Profil in den Medien opti-
mieren wollen.

Wolfgang Ratzek, Stuttgart

Lesbarkeit: 1
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 1
Praktische Anwendbarkeit: 1
Gesamturteil: 1

Naumann, Kai/ Müller, Peter (Hrsg.):
Das neue Handwerk. 
Stuttgart: W. Kohlhammer, 2013. ISBN 
978-3-17-023091-0, 95 S., EUR 12,00.
 
Mittlerweile haben kommunale, Unter-
nehmens-, Forschungsdaten- und Foto-
Archive mehr digitalisierte (= demateri-
alisierte) Archivalien als papierne. Diese 
Zäsur in der Aufbewahrung zu meistern 
erfordert eine Zusammenarbeit mit Re-
chenzentren und anderen Dienstleis-
tern. Zur Debatte steht nicht nur eine 
völlige Umgestaltung des Registratur-
plans, sondern diskutiert werden muss 
auch über Archivwürdigkeit, Aufbewah-

rungsfrist, Dubletten und Magazinpart-
nerschaften. So haben Normen und 
Bezugssysteme, die Wahl der Software 
und Fortbildungen vom History Manager 
zum Records Manager derzeit eine hohe 
Priorität in deutschen, schweizerischen 
oder französischen Archiven, wie an 
Beispielen gezeigt wird. Schriftgutver-
waltung fängt am eigenen PC an: Dieser 
aus der Praxis heraus entstandene Sam-
melband ist eine empfehlenswerte Lek-
türe für alle Archivare!

Zielpublikum: Archivare

Frank Förster, Kiel

Lesbarkeit: 2
Informationsgehalt: 3
Preis-Leistung: 1
Praktische Anwendbarkeit: 1
Gesamturteil: 2
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Köbler, Judith:
Verwaiste Werke im digitalen 
Zeitalter aus bibliothekarisch-
juristischer Sicht. Arbeits- 
hefte der Arbeitsgemein-
schaft für Juristisches Biblio-
theks- und Dokumentations-
wesen. Band 23.
Graz/Feldkirch: W. Neugebauer Verlag, 
2012. 148 S. : Ill., ISBN 978-3-85376-
323-0. EUR 28,00.

Die Klärung der Rechte an den ver-
waisten Werken Großbritanniens und 
Nordirlands bedürfte geschätzter sechs 
Millionen Arbeitstage oder 18.000 Jah-
re. Mit kaum einer gigantischeren Zahl 
hätte die Autorin auf die Notwendigkeit 
einer gesetzlichen Regelung zum Um-
gang mit verwaisten Werken in Digita-
lisierungsprojekten von Bibliotheken 
und Informationseinrichtungen welt-
weit aufmerksam machen können. Dass 
der deutsche Gesetzgeber mit dem Ge-
setz zur Nutzung verwaister und ver-

griffener Werke vom 01. Oktober 2013 
den Bedarf anerkannt und das Prob-
lem einer ersten Lösung zugeführt hat, 
schmälert die Relevanz der vorliegen-
den Untersuchung nicht, zeichnet sie 
sich doch durch einen internationalen 
Vergleich von höchst unterschiedlichen 
Regelungssystemen aus, mit denen sich 
eben diese unionsrechtlich bedingte 
Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
messen lassen muss. Der Nachvollzieh-
barkeit der Darstellungen ist bisweilen 
die fehlende sprachliche und inhaltliche 
Prägnanz abträglich, die jedoch nicht 
zuletzt der Komplexität und Vielgestal-
tigkeit des Untersuchungsgegenstan-
des geschuldet sein dürfte.

Zielpublikum: Informationsspezialisten 
des juristischen Bibliotheks- und Doku-
mentationswesens, in Benutzungsabtei-
lungen und Digitalisierungsprojekten Tä-
tige sowie am Urheberrecht Interessierte.

Kathrin Schwärzel, Frankfurt/Main

Lesbarkeit: 3
Informationsgehalt: 2
Preis-Leistung: 1
Gesamturteil: 2

Stock, Wolfgang G./ Stock, Mechtild: 
Handbook of Information 
 Science, translated, in coope-
ration with the authors,  
by Paul Becker. 
Berlin/Boston: de Gruyter Saur 2013. 
X, 901 Seiten. ISBN 978-3-11-023499-
2, e-ISBN 978-3-11-023500-5. Print 
oder E-Book: EUR 149,95, Print und E-
Book: EUR 229,00.

Das vom Deutschen ins Englische über-
setzte Handbuch ist ein äußerst nützli-
ches Nachschlagewerk, um sich durch 
den Begriffsdschungel rund um das 
Thema „Informationswissenschaften“ 
einen Weg zu bahnen.
Die ersten knapp 100 Seiten nutzen die 
beiden berufenen Autoren zur Begriffs-
klärung und Darstellung der Grundla-
gen. Der Hauptteil ist in die Abschnit-
te: „Information Retrieval“ und „Know-
ledge Representation“ gegliedert. Die 
darunter versammelten Kapitel sind 

in übersichtliche Unterkapitel aufge-
teilt, die einzelne Schlagworte behan-
deln. Die durchschnittlich 10-20-sei-
tigen Abschnitte sind sinnvoll sowie 
überschaubar strukturiert; zahlreiche 
graphische Schaubilder und Abbildun-
gen machen die Darstellung anschau-
lich. Am Ende jedes Unterkapitels ste-
hen jeweils eine kurze rund halbseiti-
ge Zusammenfassung sowie eine Liste 
mit weiterführender Literatur. Der etwa 
50-seitige Anhang enthält neben an-
derem ein hilfreiches Glossar und ein 
Sachregister.

Zielpublikum: PraktikerInnen, Lehren-
de und Studierende im Bereich der In-
formationswissenschaften im weitesten 
Sinne und des Archiv-, Dokumentar- 
und Bibliothekswesens.

Veronika Diem, München

Lesbarkeit: 2
Informationsgehalt: 1
Preis-Leistung: 3
Praktische Anwendbarkeit, sofern 
 relevant: 2
Gesamturteil: 2
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Wichtige Neuerscheinungen 

Erstellt von Franz Jürgen Götz, M.A.

Melling, Maxine / Weaver, Margaret 
(Hrsg.): Collaboration in Libraries and 
Learning Environments. London: Facet 
2013. XX, 198 S.; Preis: £ 49,95;  
ISBN 9781856048583. 

Lux, Mathias: Visual Information Retrieval 
Using Java and Lire. (=Synthesis Lec-
tures on Information Concepts, Retrieval, 
and Services 25). San Rafael: Morgan 
& Claypool 2013. XV, 96 S.; Preis: ca. 
€ 30,--; ISBN: 9781608459186 (Print), 
9781608459193 (E-Book).

Kuhlen, Rainer / Semar, Wolfgang /  
Strauch, Dietmar (Hrsg.): Grundlagen der  
praktischen Information und Dokumen-
tation. Handbuch zur Einführung in die 
Informationswissenschaft und –praxis.  
6., völlig neu gefasste Ausgabe. Berlin 
[u.a.]: De Gruyter Saur 2013. XVIII, 696 S.; 
Preis: € 159,95; ISBN: 9783110258226 /  
9783110258264

Agosti, Maristella / Esposito, Floriana / 
Ferilli, Stefano / Ferro, Nicola (Hrsg.): 
Digital Libraries and Archives. 8th Italian 
Research Conference IRCDL 2012, Bari, 
Italy, February 9 - 10, 2012; Revised Se-
lected Papers. (= Communications in Com-
puter and Information Science 354). Berlin 
[u.a.]: Springer 2013. XIII, 270 S.; Preis: 
€ 59,92 (Print), € 47,59 (E-Book); ISBN: 
9783642358333 (Print), 9783642358340 
(E-Book)

Shen, Rao / Gonçalves, Marcos André / 
Fox, Edward A.: Key Issues in Digital Li-
braries. Evaluation and Integration. (=Syn-
thesis Digital Library of Engineering and 
Computer Science 26). San Rafael: Mor-
gan & Claypool 2013. XXII, 88 S.; Preis: ca. 
€ 33,--; ISBN: 978-1608459124

Friedrich, Markus: Die Geburt des Archivs. 
Eine Wissensgeschichte. München: Olden-
burg 2013. 320 S.; Preis: € 39,80;  
ISBN: 9783486780949

Levine-Clark, Michael / Carter, Toni M. 
(Hrsg.): ALA. Glossary of Library and Infor-
mation Science. 4. Auflage. Chicago: ALA 
Editions 2013. VIII, 280 S.; Preis: $ 55,--; 
ISBN 9780838911112

Xu, Jun / Quaddus, Mohammed: Manag-
ing Information Systems. Ten Essential 
Topics. Amsterdam [u.a.]: Atlantis Press 
2013. XI, 166 S.; Preis: € 83,29 (E-Book), 
106,99 (Print); ISBN: 9789491216893 
(E-Book), 9789491216886 (Print)

Blessinger, Kelly / Hrycaj, Paul (Hrsg.): 
Workplace Culture in Academic Libraries. 
The Early 21st Century. Oxford [u.a.]: Chan-
dos 2013. XXVII, 359 S.; Preis: € 65,--; 
ISBN 9781843347026

Campbell, James W. P.: Die Bibliothek. 
Kulturgeschichte und Architektur von  
der Antike bis heute. München: Knese-
beck 2013. 320 S.; Preis: € 49,95;  
ISBN: 9783868736113

Hernon, Peter / Matthews, Joseph R.: 
Reflecting on the Future of Academic and 
Public Libraries. Chicago: ALA Editions 
2013. XIV, 242 S.; Preis: $ 55,--;  
ISBN: 9780838911877

Morris, Sally / Barnas, Ed / LaFrenier, 
Douglas / Reich, Margaret: The Handbook 
of Journal Publishing. Cambridge: Cambridge 
University Press 2013. XII, 467 S.;  
Preis: $ 32,99; ISBN: 9781107653603
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Alles für moderne 
Bibliotheken: 

Planung 
Einrichtung 
Ausstattung

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen

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

Bibliothekseinrichtungen

Altbestände

Automatischer Buchtransport

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

www.b-i-t-online.de

getbooks GmbH | Black-u.-Decker-Str.17 | 65510 Idstein
Telefon: 06126-401791-15 | E-Mail: info@getbooks.de

Wohin mit Ihren ausgesonderten
Bibliothekbeständen...? Zu uns!

Nutzen Sie unser Vermarktungskonzept mit 
„Rundum-Service“: Abholung,Lagerung, 
Vermarktung,Verkauf – und faire Kon-
ditionen. 

Interesse? Sie haben Fragen? Wir freuen uns!

Bestandsupdate

Bibliothekseinrichtungen

��������
das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung
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das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung

Hier könnte 
Ihre Annonce 

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41

www.b-i-t-online.de nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

16 (2013) Nr. 6

BIT_6_2013_Teil4_Hersteller.indd   537 06.12.13   09:52



538       HERSTELLERVERZEICHNIS                          

www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

16 (2013) Nr. 6

Leit- und Orientierungssysteme

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

MOBILE ANSICHT

WEGE ANZEIGE

TOUCH DISPLAYS

3D-ANSICHT

STANDORTANZEIGE

INTERAKTIVERPLAN

QR-CODES

MEDIASCOUT

SMARTPHONES

RAUMBUCHUNGSSYSTEM

INTUITIV

VISUELLE ORIENTIERUNG

CORPORATE DESIGN

KATALOGSUCHE

EIN KLICK ZUM ZIEL

FULL HD
LOD

3D-GUIDE

Bibliothekssysteme

OCLC GmbH
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching

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

 

 
www.oclc.org

www.worldcat.org

Weltweite Kooperation
Lokale Verbindungen

 5 000 Politiker aus Bund,  
Ländern und Europa  

 Biografien und Kontaktdaten 
 in Ihrer Bibliothek

Fordern Sie noch heute Ihren 
persönlichen Testzugang an!

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

Datenbanken

Buchhandel

Fahrregale

r.jaeger@schweitzer-online.de 
www.schweitzer-online.de

Dienstleistungen für Bibliotheken

Ebook Library (EBL)

Schweitzer Webshop

Individuelle Lösungen

Lager-/Archivsysteme
Stand- und Rollregale

mauser

möbel die mitdenken

Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG

Nordring 25 • D-34497 Korbach

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

Ein Unternehmen der VAUTH-SAGEL Gruppe

Langzeitarchivierung

Hier könnte 

Ihre Annonce 

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41
www.b-i-t-online.de

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

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

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

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

                    Deutschland GmbH
Germaniastr. 42 ▪ 80805 München

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

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

Fachinformationzentralen
  

Mainzer Landstraße 625 - 629
65933 Frankfurt am Main 

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

Abonnementdienstleistungen - Beschaffen - Abrufen - Managen

eContent - eBooks - eBusiness

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
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Mikrofilmherstellung Regale RFID-Technologie

Mikropress GMBH
Ollenhauerstraße 1

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

http://www.mikropress.de

RFID- & EM-Systeme
für Ihre Bibliothek

Steinbeisstraße 12
07161-808 600-0

D-73037 Göppingen
www.easycheck.org

EasyCheck GmbH & Co. KG

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

Hier könnte 
Ihre Annonce 

stehen
Tel. 06 11 / 9 31 09 41 www.b-i-t-online.de
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Ein Lesebuch

Das Ende eines Monopols 

Was von Bibliotheken  
wirklich bleibt

Rafael Ball

ISBN 978-3-934997-50-9, 2013  

Brosch., 204 Seiten  ❱ € 29,50

Band 45  

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

www.b-i-t-online.de
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ISBN  978-3-934997-49-3, 2013

180 Seiten, teilweise farbig  ❱ € 29,50

Band 43  

Janin Taubert 
Absentia in Praesentia?  
Zur Präsentation und Vermittlung digitaler 
Medien im physischen Raum

www.b-i-t-online.de

INNOVATIVBAND 43
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Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden

ISBN 978-3-934997-49-3
ISSN 1615-1577                                                € 29,50

                    Herausgegeben von
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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheks bestände und der 
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten wid met sich die ausgezeich-
nete Masterarbeit von Janin Taubert „Ab sentia in praesentia? Zur Präsentation 
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität 
Berlin). 
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig 
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär phy-
sischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räum-
lichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch 
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im 
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche 
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels  
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende 
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per 
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt. 
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit 
 verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sicht-
barmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum. 
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Mög-
lichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels 
Downloadstationen dar.

Absentia in Praesentia?
Zur Präsentation und Vermittlung
digitaler Medien im physischen Raum.

Janin Taubert

nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

b.i.t. innovationspreis 2013

MB132

Bereich 1 – Informieren und Lernen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand 
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek 
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren 
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Video-
beiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein 
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich 
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Recher-
cheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über 
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Au-
dio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten 
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist 
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit 
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse 
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch 
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren 
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die 
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.

M 1:200

Bereich 1 Bereich 2 Bereich 3

2

M 1:200M 1:200

Tiefenschaerfe
gehen // sehen // verstehen
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540         LETZTE SEITE                          

Wir fragen Eric Steinhauer

D R .  E R I C  S T E I N H A U E R  I S T  B I B L I OT H E K S J U R I S T  U N D  A R B E I T E T  A L S  B I B L I OT H E K A R 

A N  D E R  U N I V E R S I TÄT S B I B L I OT H E K  H A G E N .  S E I N E  FA C H L I C H E N  S C H W E R P U N K T E 

S I N D  U R H E B E R R E C H T,  B I B L I OT H E K S G E S E T Z E  U N D  M O R B I D E  B I B L I O T H E KS T H E M E N .

Können Sie sich noch an die erste 
Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die Sie besucht haben?
Ja. Das war die Kreis- und Stadt-
bücherei in Unna. Zuerst war ich in 
der Kinderabteilung und habe dann 
das damals recht verwinkelte 
Gebäude schrittweise entdeckt. Ich 
kann mich noch gut an das Herz-
klopfen erinnern, als ich mich gegen 
Ende der Grundschulzeit immer 
wieder in den Sachbuchbereich 
geschlichen habe, denn da war 
Zutritt erst ab 14 Jahren!

Was lesen Sie zur Zeit? 
Das letzte Buch, das ich gelesen 
habe, war die wundervolle Abhand-
lung von Werner Muensterberger 
über Sammeln als unbändige 
Leidenschaft. Muensterberger zeigt 
psychologische Dimensionen des 
Sammelns auf, die man kennen 
sollte, wenn man über Bibliotheken, 
vor allem aber über Bibliotheksmen-
schen nachdenkt. Und dann ist das 
Breviarium Romanum mein 
ständiger Begleiter, ein vielschichtig-
es Buch, großartig und komplex wie 
eine gotische Kathedrale.

Lesen Sie in Ihrer Freizeit 
eBooks?
Gelegentlich. Generell sind eBooks 
aber nicht so meins, weil ich mit 
Auge und Hand zugleich lese. Ohne 
einen Bleistift in der Hand zu lesen, 
ist für mich Zeitverschwendung, weil 
ich dann mit dem Text nicht ins 
Gespräch komme. 

Wie viele Bücher haben Sie 
aktuell aus einer Bibliothek 
entliehen?
Es sind exakt 59 Ausleihen auf 
meinem Nutzerkonto.

In welcher Bibliothek auf der Welt 
würden Sie gerne einmal 
stöbern?
In der Bibliothek der Gottesdienst-
kongregation in Rom. Dort werden 
die Belegexemplare aller liturgischen 
Bücher aufbewahrt, die wohl 
vollständigste Sammlung zu diesem 
Thema. Auf einige, schwer zugängli-
che Texte bin ich sehr neugierig.

Was war für Sie die größte 
Innovation seit Erfindung des 
Buchdrucks?
Die Vernetzung der Bibliotheken 
untereinander. Aus einzelnen, eher 
zufälligen Sammlungen von Büchern 
wurde ein riesiger Wissensraum, in 
dem man praktisch jede Veröffentli-
chung finden kann. Die Digitalis-
ierung ist nur eine technische 
Optimierung dieser alten Idee. 

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden?
Ganz klar: Norden.

Kaffee oder Tee?
Als undogmatischer Teetrinker trinke 
ich sehr gerne Kaffee. 

Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen?
Ich möchte immer im Kontext von 
Bibliotheken und ihren Fragestellun-
gen arbeiten. Das ist für mich kein 
Job, das ist Teil meines Lebens.

Ihre Meinung zur Deutschen 
Digitalen Bibliothek?
Die DDB ist ein erster wichtiger 
Schritt hin zu einer digital arbeiten-
den Gedächtnisinstitution, die nicht 
nur die analoge Welt ins Digitale 
überführt, sondern auch die genuin 
digitale Welt bewahrt. Wenn wir an 
die Überlieferung von Wissen und 
Kultur im Internet denken, so wird 
man neben Archiv, Bibliothek und 
Museum vielleicht eine vierte, ganz 
auf die Belange der digitalen Welt 
zugeschnittene Gedächtnisinstitu-
tion entwickeln müssen.

Gibt es in zwanzig Jahren noch 
Bibliotheken? 
Ich versuche mal eine diplomatische 
Antwort: Es wird auch in zwanzig 
Jahren Orte geben, an denen 
Menschen zusammenkommen, um 
etwas mit Medien zu machen; 
öffentlich zugängliche Bücher-
sammlungen gibt es dort auch.

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
Der heutige Bibliotheksmensch 
muss neugierig sein. Diese Neugier 
bezieht sich gar nicht in erster Linie 
auf neue Technik, sondern darauf, 
wie Menschen Medien nutzen. Das 
bedeutet auch, dass man viele Dinge 
selbst ausprobieren und leben 
muss. Tut man das nicht, wird man 
in seinem Beruf etwa so erfolgreich 
sein, wie ein Abstinenzler, der Rot - 
wein verkauft. ❙
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Häufig wird Content oder Inhalt sofort mit dem gleichgesetzt, was in analogen, 
aber hauptsächlich in digitalen Containern enthalten ist. Was jedoch die 
wesentlichen Merkmale von Content sind, bleibt in der Regel unberücksichtigt. 
Ebenso wie aus Daten Wissen generiert wird. Fraglich bleibt dabei auch, 
was Management in diesem Zusammenhang bedeutet. Wenn es um Content 
Managment geht, gehört die Rolle des Menschen, oder konkreter: der 
Information Professionals ebenso einbezogen wie die IT-Perspektive. Eine 
effektive und effiziente Beratung erscheint ohne Kenntnis dieser Phänomen 
als problematisch. 
Bei den Vorbereitungen zu diesem Buch beobachtete der Herausgeber ein 
bemerkenswertes Phänomen: Die meisten Gesprächspartner assoziierten mit 
dem Buchtitel „Content Management“ sofort „Content Management System“ 
(CMS). Das zeigt, wie stark die Informationstechnik in unserer Gedankenwelt 
verankert ist. Letztendlich managen wir Content; andernfalls wären wir kaum 
in der Lage unsere Entscheidungen zu treffen und zu begründen. Es besteht 
die Gefahr, dass wir durch den IT-Tunnelblick nur noch das als Information 
oder Wissen akzeptieren, was in digitalen Speichern vorhanden ist. Mit Bezug 
auf Manfred Spitzers hervorragendem Buch „Digitale Demenz. Wie wir uns 
und unsere Kinder um den Verstand bringen“ (Spitzer 2012) sollten wir wieder 
lernen, uns auf unseren Verstand besinnen. „Sapere aude!“, „habe Mut, dich 
deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ . Dieser von Immanuel Kant geprägte 
Leitgedanke für das Zeitalter der Aufklärung  verliert auch nach rund 230 
Jahren nichts an seiner politischen und sozialen Brisanz, insbesondere jedoch 
für den Bereich der Bildungspolitik.

Wolfgang Ratzek (Hrsg.)
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Deutschsprachige Lehrbücher in der Ebook Library (EBL). 

Lehrbücher des Schäffer-Poeschel Verlags für WirtschaftSteuernRecht 
Schäffer-Poeschel ist einer der führenden Wirtschaftsbuchverlage im deutschen 
Sprachraum. Über 130 digitale Schäffer-Poeschel Lehrbücher stehen bereits in der 
EBL zur Verfügung.

Lehrbücher des Juristischen Verlags C.F. Müller (Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm)

Generationen von angehenden Juristen haben sich mit den Lehrbuch-Reihen  
von C.F. Müller auf ihr Staatsexamen vorbereitet. Über 40 digitale Lehrbücher des 
C.F.Müller Verlages stehen bereits in der EBL zur Verfügung.

EBL Ebook Library
In der EBL stehen digitale Lehrbücher beider Verlage zur Verfügung. Für eine große 
Anzahl an parallelen Zugriffen. Und die Printausgaben dieser Lehrbücher erhalten Sie 
in 24 Städten in den Buchhandlungen von Schweitzer Fachinformationen direkt vor 
Ort – oder über unseren Webshop.

www.schweitzer-online.de

Digitale Lehrbücher 
in der Welt des Wissens.
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