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Herausgegeben von Wolfgang Ratzek

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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Es lebe die Kollaboration! 

EDITORIAL
Chefredakteur 
Dr. Rafael Ball 

Direktor der 
Universitätsbibliothek 

Regensburg

Die Digitalisierung war erst der Anfang. Jetzt kommt 
die kollaborative und kollektive Zusammenarbeit der 
Wissenschaft. Und sie kommt mit Macht. Denn längst 
ist es nicht mehr genug, Literatur und Information 
elektronisch zur Verfügung zu haben: Die Organisation 
der Dokumente und Daten und die Zusammenarbeit über 
fachliche, regionale und nationale Grenzen hinweg ist das 
eigentliche Ziel wissenschaftsorganisatorischer Arbeit. 
Und diese erledigen für die Forscher weder Bibliotheken 
noch die Sekretariate der Institute, sondern leistungsfähige 
IT-Systeme, die nach dem Muster sozialer Medien 
aufgebaut sind und die Spezifik der Wissenschaft mit 
berücksichtigen. Wir kennen sie alle, diese Systeme, und 
es werden täglich mehr. 
Im vorliegenden Heft  beschäftigen wir uns schwerpunkt-
mäßig mit „Mendeley“. Das multiplattformfähige Literatur- 
und Publikationsmanagementsystem mit integriertem 
sozialem Netzwerk war eines der ersten Systeme auf dem 
Markt und hat weltweit Millionen von Nutzern. Welche Idee 
dahintersteckt, und wie man es in Bibliotheken nutzen 
kann, berichten wir ab Seite 9.
Jetzt haben es die Gründer an den Medienkonzern 
Elsevier verkauft. Ist damit die Idee eines freien, 
plattformunabhängigen sozialen Dienstes vorbei? Was will 
denn ein Medienunternehmen mit einem solchen System? 
Wir haben darüber und über die weiteren Pläne mit Monika 
Lex von Elsevier gesprochen. 
Je digitaler der Arbeitsplatz und das Labor werden, desto 
bessere Lösungen werden benötigt, um System und 
Ordnung in Dokumente und Daten zu bringen, sie mit 
anderen gemeinsam zu erstellen und auszutauschen. Aber 
auch zu evaluieren.
Virtuelle Forschungsumgebungen erfüllen diese Ansprüche 
teilweise, aber es gibt eine Reihe von neuen Systemen 
auf dem Markt, die in diese Lücke stoßen: Gerade erst 
kürzlich hat eine Gruppe von Wissenschaftlern um Tahir 
Mansoori von der University of Oxford das Kollaborations- 
und Organisationstool „Colwiz“ (Collective Wisdom) 
vorgestellt, während die Firma ProQuest mit einer 
(noch) frei verfügbaren Version seiner cloudbasierten 
Dokumentenmanagement-Plattform „Flow“ die etablierten 
Systeme Mendeley und Zotero angreift.
Die Initiative Force11, eine Nonprofit-Organisation aus 
Wissenschaftlern, Bibliothekaren, Archivaren Verlegern und 
Forschungsförderern hat jüngst das Projekt „Ressource 
Identification Initiative“ gestartet, mit dem das leichte 
Auffinden von Dokumenten, Tools, Daten und andern 
digitalen Quellen jenseits der Paywall unterstützt werden 

soll. Außerdem soll das System auch „Analytics“ im 
weiteren Sinne, wie etwa Bibliometrie oder Altmetrics, 
integrieren.
Wenn aber solche klassischen Bibliotheksaufgaben wie 
Wissensorganisation, -strukturierung, -aufbereitung und 
-verteilung in Zeiten digitaler Informationsversorgung 
von den Wissenschaftlern selbst erledigt werden, 
sollte das mehr als nachdenklich stimmen. Zwar bieten 
all diese Systeme die Möglichkeit, dass Bibliotheken 
über so genannte institutionelle Editionen mit den 
vorhandenen Daten arbeiten. Dennoch bleibt das 
ungute Gefühl, dass der größte Teil des Kuchens schon 
verteilt sein könnte, zumal sich Bibliotheken beim 
Thema „Analytics“ mehr als schwertun. Das hängt oft 
an den sehr restriktiven Datenschutzbestimmungen im 
öffentlichen Sektor, am fehlenden Know-how und geht 
einher mit einer sonderbaren Angst vor der Nutzung von 
(wissenschaftlichen) Kundendaten bei Bibliothekaren.
Dabei ist die Beschäftigung mit solchen wissenschafts-
unterstützenden Dienstleistungen eine der 
Zukunftsaufgaben akademischer Bibliotheken. 
Während die Beschaffung und Aufbereitung von Medien 
aller Art ein rückläufiges Geschäftsfeld darstellt und 
mit elektronischer Unterstützung bald von ganz alleine 
ablaufen kann, ist die bibliothekarische Dienstleistung 
im weit gefassten Verständnis von virtuellen Forschungs-
umgebungen samt Management der Dokumente ein 
echtes Innovationsfeld, das Bibliotheken nicht den 
Medienunternehmen überlassen sollten.
Unser Beitrag über die ZBW, die „Deutsche 
Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften“ bzw. 
das „Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft“ und das 
Interview mit Direktor Professor Klaus Tochtermann zeigt 
eindrucksvoll, wohin die Reise geht. 
Es gibt also noch genug zu tun für die Informationsprofis 
– nur eben nicht mehr das, was sie seit 50 Jahren getan 
haben.

Herzlich  
Ihr Rafael Ball 
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Innovationspreis 2014

Die Gewinner des b.i.t.online 
Innovationspreises 2014 
stehen fest!

Am 20. Januar 2014 gab die Kommission „Ausbildung und 
Berufsbilder“ (KAuB) des BIB die drei Preisträger bekannt. 

›  Eike Kleiner (Universität Konstanz)  
mit der Masterarbeit „Blended Shelf“

›  Raphaela Schneider (Fachhochschule Köln)  
mit der Bachelorarbeit “Erfolgreiches Crowdfounding  
als alternative Finanzierungsmethode“

›  Lisa Maria Geisler (HAW Hamburg)  
mit der Bachelorarbeit „Patron-Driven-Acquisition“

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Veranstaltung auf dem 
103. Deutschen Bibliothekartag in Bremen (3. bis 6. Juni 2014) statt.  
Die preisgekrönten Arbeiten werden dann auch in Buchform vorliegen.
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Internationaler Fachbericht für die Archivierung des Internets
Roswitha Poll

Seit mehr als einem Jahrzehnt haben Bibliotheken damit begonnen, das 
Internet zu „archivieren“. Vor allem Nationalbibliotheken selektieren, 

sammeln und bewahren Internetressourcen bezogen auf ihre nationale 
Domain und sehen dies im Zusammenhang mit der traditionellen 

Pflichtexemplar-Sammlung. Da Umfang und Methodik der Webarchivierung 
variieren, sind Größe und Qualität der verschiedenen Webarchive nur 

schwer vergleichbar. Um Vergleichbarkeit besser zu ermöglichen, hat ISO 
TC 46 SC 8 einen Fachbericht erarbeitet, der Terminologie und Statistik 

der Webarchivierung normiert und Qualitätsindikatoren für die Evaluierung 
anbietet. Der Artikel beschreibt Ziele und Inhalt des ISO-Fachberichts

b.i.t.online 17 (2014) Nr. 1, S. 23

For more than a decade, libraries have started to „archive the web”. 
National libraries in particular select, collect and store Internet 
resources related to their national domain, seeing this as a task similar 
to traditional legal deposit. The collection policies and collecting 
methods vary, so that it is difficult to compare the quantity and quality 
of the respective web archives. In order to make comparison possible, 
ISO TC 46 SC 8 has produced a Technical Report that standardizes the 
terminology and statistics and offers tested indicators for assessing the 
quality of web archiving. The paper describes the aims and contents of 
the ISO Report.

b.i.t.online 17 (2014) No. 1, p. 23
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www.schulzspeyer.com
PART OF LAMMHULTS DESIGN GROUP

STADT- UND LANDESBIBLIOTHEK POTSDAM

Am 7. September 2013 wurde die neue Stadt- und Landesbibliothek im 
Bildungsforum in Potsdam eröffnet. Dieser komplette Umbau unter 
der Regie der Rainer Becker Architekten hat das Ziel den Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen und soll so zum denken, lernen, lesen und 
verweilen einladen. 
Die Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG hat hier unter anderem das 
Regelsystem Uniflex mit Holzfachböden sowie zahlreiche Sonderlö-
sungen - wie zum Beispiel geschwungene Sonderregale – realisiert, um 
den Zielen der Einrichtung gerecht zu werden. Der Fokus lag auf hoher 
Qualität und optimale Medienpräsentation um den Besucher entspre-
chend zu inspirieren.
Die Bibliothek ist barrierefrei gestaltet und überzeugt durch ihre helle 
und freundliche Atmosphäre.

BIT-Heft-1-2014 7.02.2014  
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Einleitung

❱ „Wir haben eigentlich erst einen Bruchteil unserer 
Vision erfüllt, den Workflow des wissenschaftlichen 
Arbeitens mit Fachliteratur und eigenen Publikatio-
nen so zu vereinfachen, dass der gesamte Schmerz 
aus dem Prozess verschwindet. Dass ich, wenn ich 
eine Literaturrecherche mache, direkt die Artikel 
empfohlen bekomme, die für mich wichtig sind; dass 
ich einfach Kooperationspartner finde, mit denen ich 
bei meiner Forschung kollaborieren kann; dass der 
Submissions-Prozess für einen Artikel eben nicht 
mehr drei Stunden dauert, sondern nur noch 15 Mi-
nuten; dass sich der Peer-Review-Prozess auf ein paar 
Wochen verkürzt ... Mit Elsevier tun sich jetzt ganze 
viele Möglichkeiten auf.“ 
So fasste Dr. Victor Henning (33)1 beim Interview am 
Rande der Buchmesse 2013 zusammen, was ihn und 
seine beiden Mendeley-Mitgründer Jan Reichelt2 (34) 
und Paul Föckler3 (33) bewogen hat, mit Verlagen zu 
sprechen und als Konsequenz dann das Kaufangebot 
von Elsevier anzunehmen. Was Jan Reichelt ergänzt, 
hört sich in den Ohren der traditionellen Informations-
szene aus Verlagen, Agenturen, Bibliotheken, Infor-
mationswissenschaft und -wirtschaft gut an: „Elsevier 
macht sehr viele interessante Sachen wie ,Article of 
the future‘4. Es sind nur so viele, dass es manchmal 
gar nicht gewürdigt wird.“ Bei den Gesprächen sei 
mehr als einmal der Satz gefallen: „Können wir das 
vielleicht auch alles mit der Mendeley-Plattform ent-
wickeln?“, berichtet Reichelt. Es mache „so viel Sinn, 
den Content, wo ja Elsevier sehr sehr stark ist, mit 
Technologie zu kombinieren, wo Mendeley sehr stark 
ist“. Zudem hätte man gesehen, dass „diese Vision 
dort im Prinzip genau die Idee ist, so eine dezentrale 
Wissenschaftsplattform zu bauen“. 

1 http://www.mendeley.com/profiles/victor-henning/

2 http://www.mendeley.com/profiles/jan-reichelt/

3 http://www.mendeley.com/profiles/paul-foeckler/

4 http://www.articleofthefuture.com/

Für die Zukunft von Mendeley haben die jungen Un-
ternehmer ausgehandelt, dass es „immer eine kos-
tenlose Basisversion geben wird und die Plattform 
verlagsneutral bleibt“, also alle wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen einbindet, unabhängig davon, 
wo sie erscheinen (siehe auch Kasten: „Mendeley 
im Überblick“). 

Nicht social, nicht sharing = nicht cool
Die Akquisition von Mendeley katapultiert Elsevier 
mitten hinein ins wissenschaftliche Arbeiten der 
nächsten Generation: 

Wir sind Mendeley. Jetzt mit Elsevier.
Jan Reichelt und Dr. Victor Henning erzählen, warum sie das 
Literaturverwaltungs- und Publikationsmanagementsystem mit 
integriertem sozialen Netzwerk entwickelt und jetzt verkauft haben.  

Vera Münch
Münch

„Wissenschaftliches Arbeiten mit Mendeley“ beschreibt Professor  
Dr. Rudolf Mumenthaler von der HTW Chur, Schweiz, in seinem Beitrag 
ab Seite 15 in diesem Heft. 

„Was bringt die Mendeley Institutional Edition der ETH Zürich?“. Bar-
bara Hirschmann von der Fachstelle e-Publishing der ETH-Bibliothek gibt 
ab Seite 20 Antwort auf die Fragen, warum sich die dortige Bibliothek 
für die Einführung der MIE entschieden hat und was dabei wichtig war. 

Paul Föckler, Dr. Victor Henning und Jan Reichelt haben mit Mendeley 
eine Plattform entwickelt, die wissenschaftliche Literaturverwaltung 
und wissenschaftliches Publizieren mit den Funktionen sozialer 
Netzwerke verbindet. Sechs Jahre nach der Gründung hat sie 2,5 
Millionen Nutzer. Seit April 2013 gehört das Unternehmen Elsevier. 
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in das mit der „coolen experience“. Was das heißt, 
wird deutlich, wenn Jan Reichelt rückblickend er-
zählt, wie es zu dem Softwaresystem und der Unter-
nehmensgründung kam. Das Trio hat sich Mendeley 
während des Studiums ausgedacht, um die eigenen 
Kommunikations- und Literaturverwaltungsprobleme 
zu lösen. „Man sieht Facebook, Twitter, Pinterest, al-
les, was in diesen Consumer Industries abgeht. Nichts 
passiert in Academic ... und dann fragt man sich, wa-
rum nicht – und dann packt man es halt an.“ Natürlich; 
es hätte Angebote wie Endnote5 von ThomsonReuters 
gegeben, „aber das war teuer, das war nicht aus unse-
rer Welt, das war nicht social, das war nicht sharing, 
das war nicht cool ... Das ist einfach keine Experience, 
die jemand von unserer Generation sehen will“. 

Alle hatten das gleiche Problem
Also machten sie sich selbst an die Arbeit, entwarfen 
das System, entwickelten es von ihren mittlerweile 
verstreuten Forschungsorten Weimar (Henning), 
Köln (Reichelt) und London (Föckler) aus weiter. 
Parallel sprachen sie mit Studierenden, Doktoran-
den und Professoren über ihre Idee und wurden be-
stätigt: „Egal, mit wem wir redeten: alle hatten das 
gleiche Problem.“ Es gab also einen echten Bedarf. 
Reichelt‘s Professor Dr. Detlef Schoder, Seminar für 
Wirtschaftsinformatik und Informationsmanagement 
an der Universität zu Köln, gab ihm die Möglichkeit, 
Diplomarbeiten für den „Proof of concept“ auszu-
schreiben. Die Machbarkeitsstudien bestätigten die 
Realisierbarkeit des geplanten Systems. 
Da nahmen die jungen Wissenschaftler mit dem Grün-
dergen im Blut und mittlerweile Wirtschaftserfahrung 
aus Praktika und Beratungstätigkeiten in der Musik- 
und Filmindustrie bei VIVA TV und Bertelsmann sowie 
beim Softwareriesen SAP Ersparnisse in die Hand 
und beauftragten einen Outsourcing-Dienstleister in 
Weißrussland, einen Prototypen zu entwickeln. Das 

5 http://endnote.com/

Mendeley im Überblick

Das System: Mendeley ist ein webbasiertes Softwaresystem 
zum Organisieren und Verwalten persönlich verwendeter, elek-
tronischer Fachliteratur und eigener Publikationen sowie zum 
Schreiben wissenschaftlicher Aufsätze, alleine und mit Co-Au-
toren. Gleichzeitig ist es ein Soziales Netzwerk für die Wis-
senschaft, das Kommunikation und Vernetzung mit Fachkol-
leginnen und -kollegen unterstützt und zum ersten Mal „Social 
Discovery“ ins wissenschaftliche Arbeiten bringt. Das heißt, 
nach Art von Facebook oder Pinterest wird man passend zum 
persönlichen Profil und seinen Kontakten vom System automa-
tisch informiert, wenn jemand eine neue Veröffentlichung ein-
stellt, eine Publikation kommentiert oder Dritte, die man noch 
nicht kennt, in einer Interessensgruppe zum beobachteten 
Fachgebiet publizieren. Beim Eintragen von Publikationen un-
terstützt das System mit Metadatenformularen, in die durch 
pdf-Extraktion automatisch Titel, Autor und weitere bibliograf-
ischen Angaben übernommen werden, die man dann nur noch 
überprüfen, gegebenenfalls editieren und ergänzen muss. Die 
Basisfunktionalitäten des Systems kann jeder selbst auspro-
bieren. Mendeley ist in der Grundversion gebührenfrei. Eine 
Registrierung ist erforderlich.

Die Angebotsvarianten: Das Softwaresystem wird in drei 
Stufen angeboten: (1) Der kostenlosen Basis-Version mit be-
grenztem Speicherplatz und nicht allen Funktionen. (2) Einer 
nach dem Freemium-Modell darauf aufbauenden, kostenp-
flichtigen Premium-Version mit erweitertem Speicherplatz 
und voller Funktionalität sowie (3) als Mendeley Institutional 
Edition (MIE) „powered by SWETS“. Bibliotheken können mit 
der von SWETS angebotenen MIE-Version „ihren Kunden die 
Mendeley Premium-Version als Service und One-Stop-Shop für 
weltweites Social Reading und Social Writing“ zur Verfügung 
stellen, wie Susanne Göttker von der Universitäts- und Landes-
bibliothek der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bei einem 
kurzen Gespräch auf der Buchmesse erläuterte. Die Biblio-
theksbestände können über eine API-Schnittstelle hinterlegt 
werden. Vertriebspartner für die MIE ist der Bibliotheksdien-
stleister SWETS.
Alle drei Angebotsvarianten sind jeweils zu nutzen als Cli-
ent-Server-Anwendung mit lokalen und mobilen PCs; seit 
Herbst 2013 auch mit iPhone und iPad (Apple iOS Betriebssys-
tem). Eine Applikation für das Android-Betriebssystem ist in 
Vorbereitung. Auch reine Webnutzung über die Internetseite 
von Mendeley ist möglich. Bei der Client-Server-Anwendung 
sind die eigenen Daten sowohl auf den Mendeley-Servern, als 
auch lokal, also zum Offline-Arbeiten verfügbar. Die Synchroni-
sation löst der Benutzer jeweils selbst aus.
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entstehende Werkzeug benutzten 
sie in ihrer eigenen Doktorandenzeit, 
schliffen am Entwurf und brachten 
neue Ideen ein, bis ein vorzeigbarer 
Prototyp stand. Mit diesem zogen 
sie los, um Startkapital einzuwerben. 
Nachdem ihnen das 2007 gelang, 
fiel die Entscheidung: „1.1.2008 – 
zack, London – jetzt machen wir es 
richtig.“ (Reichelt) 

Gründer bleiben an Bord
Für Elsevier ist die Übernahme ne-
ben dem Produkt- und Technolo-
giekauf vor allem auch ein „Acqui-
Hire“, der Einkauf eines innovativen, 
agilen und hervorragend ausgebil-
deten Teams mit derzeit 60 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Auch 
alle drei Gründer haben sich in alten 
und neuen Positionen weiter ver-
pflichten lassen. Jan Reichelt und 
Paul Föckler bleiben mit dem Men-
deley-Team in London. Sie kümmern 
sich dort als Geschäftsführer und 
technischer Leiter um das operative 
Geschäft. In den nächsten Monaten 
soll das Team weiter aufgestockt 
werden, „um mindestens 20“. Mit-
arbeiter von Elsevier sind nach Lon-
don gegangen. 
Henning bleibt auch Geschäftsfüh-
rer von Mendeley, ist aber zusätz-
lich jetzt Vizepräsident für Strate-
gieentwicklung bei Elsevier. Er ist 
als einziger ins Elsevier-Büro nach 
Amsterdam gewechselt. Seine Auf-
gabe dort ist derzeit, die Mendeley-
Produkt-Road-Maps mit denen der 
anderen Produkte von Elsevier ab-
zugleichen, den Überblick zu bekom-
men und zu überlegen; wo die Reise 
hingehen könnte in fünf Jahren oder 
zehn Jahren „... nicht die einzelnen 
Produkt-Road-Maps, da gibt es Ver-
antwortliche, sondern Antworten 
auf die Frage suchen, wie sieht die 
große Vision aus, wenn man Pro-
dukte zusammenlegt und, wie Jan 
schon sagte, welche Möglichkeiten 
ergeben sich dadurch, dass wir jetzt 
die technischen Lösungen verwen-
den können mit dem Content unter 

der Perspektive‚ was sind natürliche 
Erweiterungen der Funktionsband-
breite, die wir jetzt schon haben“. 

Elsevier hat über 80 eigene 
elektronische Produkte

In die wissenschaftlich-technischen 
Angebote von Elsevier habe er sich 
schon ganz gut eingearbeitet. Was 
im Bereich Medizin und Gesundheit 
abgehe, überblicke er noch nicht, 
erzählt Henning, der die neue Posi-
tion zum Zeitpunkt des Interviews 
gerade einmal ein halbes Jahr be-
kleidete. Insider wundert das nicht. 
Elsevier hatte zu Jahresbeginn 2014 
rund 80 Online-Produkte im Port-
folio. Mit Scopus bietet der Verlag 
die weltgrößten Abstracts- und Zi-
tierungsdatenbank begutachteter 
wissenschaftlicher Literatur an. 
Über ScienceDirect sind Volltextar-
tikel aus über 2.500 wissenschaft-
lichen Fachzeitschriften und mehr 
als 11.000 Büchern verfügbar und 
mit SciVal6 hat der Verlagsgigant im 
Januar 2014 sein jüngstes elektroni-
sches Produkt freigeschaltet. Es ist 
ein Werkzeug zur Forschungsevalu-
ierung. Auf Mendeley sind rund 2,5 
Millionen wissenschaftliche Nutzer 
registriert. Der Publikationsbestand 
(in Form von Metadaten und Open 
Access pdfs) liegt bei hunderten von 
Millionen gespeicherter Aufsätze 
bzw. verlinkter Titel. 
Sechs Jahre sind vergangen, seit das 
Trio nach London aufgebrochen ist. 
Jetzt spielen die drei mit den Produk-
ten der Traditionsverlage unzufriede-
nen Studenten in der Königsklasse 
des akademischen Publizierens; im 
Konzert der ganz Großen. 

Negative und positive 
Stimmen

Als Anfang April 2013 der Verkauf 
offiziell bestätigt wurde, schlugen im 
Internet, wo das Gerücht schon seit 
Januar vor sich hin köchelte, in Blogs 
und auf Twitter die Wogen der Empö-

6 http://info.scival.com/
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rung hoch. Enttäuschte Nutzer entfernten ihre Daten 
in den Tagen rund um die Bekanntmachung aus der 
Plattform. Die Zahl der Abmeldungen hätte „im zwei-
stelligen Bereich“ gelegen, berichtet Reichelt. Gleich-
zeitig hätte Mendeley am Tag, als der Verkauf mitge-
teilt wurde, etwa 3000 Nutzer dazugewonnen. „Ja, es 
gab negative Stimmen, was auch das gute Recht der 
Leute ist“, so der Mendeley-Geschäftsführer, „aber es 
gab auch positive Stimmen wie ‚now they are in for the 
long run‘, also, dass jetzt das langfristige Angebot und 
die Weiterentwicklung unserer Plattform gesichert 
sind. Als Start-Up hatten wir immer das Problem, auf 
die typische Frage antworten zu müssen, wer denn für 
Nachhaltigkeit geradesteht.“ 

Portable Daten, offene Formate
Dass Nutzer ihre Daten jederzeit entnehmen können, 
ist Unternehmensphilosophie. Dazu Henning: „Wir als 
Mendeley haben immer daran geglaubt, dass es mög-
lich sein muss, seine Daten portabel zu halten, weil 
heutzutage kein Unternehmen es sich mehr erlauben 
kann, über pure Lock-Ins zu arbeiten. Wir haben im-
mer fest daran geglaubt, dass man seine Nutzer nur 
hält, wenn man konsistent Mehrwert liefert. Und der 
kommt eben auch dadurch, dass man sein Tool intero-
perabel mit anderen Tools hält. Das heißt, wir verwen-
den Standardformate wie XML, BibTex, ris (Research 
Information System Format), sogar Endnote-Files. Wir 
integrieren in Word, Open Office, LateX und von da-
her kann bei uns jeder seine Daten auch exportieren, 
wann immer er will.“ 

„So viele Möglichkeiten ...“
Henning, Reichelt und Föckler sind überzeugt, dass 
ihre Verkaufsentscheidung „zum Besten aller“ war, 
die ein Interesse an dem Unternehmen haben: für 
die Nutzer, die Mitarbeiter und die Plattform selbst. 
Der Zugang zu Volltexten aus Verlagspublikationen, 
die nicht Open Access verfügbar sind, sei eines der 
größten Probleme für Mendeley-Nutzer. „Das können 

wir zusammen mit Elsevier angehen. Es gibt so viele 
Möglichkeiten, neue Produkte und Funktionen zu ge-
stalten“, gerät Reichelt ins Schwärmen. Bei allen Vor-
haben ginge es darum, die drei Kernfunktionalitäten 
von Mendeley zu stärken und weiter auszubauen. Er 
erklärt: „1. die Produktivität für den Einzelnen beim Ar-
beiten mit Fachliteratur und Publikationen zu verbes-
sern; 2. die Kommunikation und Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern und das gemeinsame Arbeiten 
an Aufsätzen so einfach wie möglich zu machen und 
3. die Social Network-Technologie für Social Discovery 
von wissenschaftlichen Materialien und ihren Autoren 
einzusetzen. Punkt 3 sei wie folgt zu verstehen: „Ich 
habe ein eigenes Profil bei Mendeley, ich sehe, was 
in meinem Netzwerk passiert, wer was liest, wer sich 
in bestimmten Interessensgruppen mit welchen Bei-
trägen engagiert und solche Geschichten. Eben alles, 
was in Sozialen Netzen passiert.“ Bei den klassischen 
Literaturverwaltungssystemen für die Wissenschaft 
fehle dieser „Social Layer“ bislang. 

Citation Styles sind bereits in Mendeley
Nun werden die Softwarewerkzeuge und Hilfsmittel 
aus der Social Media Welt mit den zum Teil bereits 
seit über 40 Jahren entwickelten Produkten der tradi-
tionellen Informationswirtschaft verknüpft, Katalogin-
formationen und Volltexte angedockt und der Submis-
sionsprozess für Aufsätze einfacher gemacht. In alle 
Richtungen.
Elsevier hat als einen der ersten Schritte seine Citation 
Styles kostenlos in Mendeley eingebracht. Das System 
unterstützt jetzt beim Eintragen von Metadaten mit ei-
ner Vielzahl von Zitationsstilen, die man ganz einfach 
ansehen, auswählen und benutzen kann, indem man 
sich ein Word-Plug-In7 über den Mendeley Desktop in 
Microsoft Word installiert. 
Die kreativen Köpfe beider Häuser sprühen nur so vor 
Ideen, was man aus dem gebündelten Know-how der 
Teams und den technischen Möglichkeiten der Gegen-
wart noch alles zaubern könnte. Zum Beispiel eine Re-
commendation-Engine, eine Empfehlungsmaschine, 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aktiv 
Journale vorschlägt, in die ihre Beiträge passen könn-
ten. Das könnte eine solche Softwaremaschine anhand 
der Aufsätze, mit denen der Autor arbeitet oder die er 
selbst geschrieben hat. Algorithmen erkennen ohne 
intellektuelle Kenntnisnahme des Publikationsinhaltes 
das Forschungsfeld, ordnen es Veröffentlichungen zu, 
die ähnliche Themen behandeln und entsprechende 
Arbeiten zitieren, und gucken sozusagen, in welchem 

7 http://resources.mendeley.com/Mendeley_Desktop/wri-
te_cite/?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_
campaign=onboarding%2Foneday

v.l.n.r.: Paul Föckler, 
Dr. Victor Henning, 
Jan Reichelt
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Journal das Thema am häufigsten vorkommt, welches Journal 
an zweiter, dritter, vierter Stelle usw. liegt. Das klappt umso 
besser, je mehr Content in einem System verfügbar ist. Eine 
Idee, die vor allem jungen oder wenig bekannten Autoren hel-
fen würde, ihre Erkenntnisse an der richtigen Stelle zur Publi-
kation anzubieten. Aber auch das Problem der Kapazitätsgren-
zen bei den hoch renommierten Journalen könnte so für die 
Autoren entschärft werden. 
Noch ist die Empfehlungsmaschine für Aufsatzangebote Zu-
kunftsmusik. Doch softwaretechnische Data-Mining- und Big-
Data-Analytics-Lösungen zum Umsetzen gibt es schon. 

Wohin führt der Stecker unter dem Desktop?
Ein Stück weiter als ein Gedankenspiel, aber noch nicht reali-
siert, ist die Idee, den Submissionsprozess für eigene Publikatio-
nen bis hin zu dem Punkt zu automatisieren, dass mit Mendeley 
geschriebene und im Diskurs mit Partnern auf der Plattform be-
arbeitete wissenschaftliche Aufsätze per Knopfdruck oder Drag-
and-Drop an Elsevier-Journale abgegeben werden können. Für 
die Publikation in anderen Journalen können die Nutzer ihre Da-
ten vollständig, also mit Metadaten, exportieren und dann über 
den Submissionsprozess des jeweiligen Verlages einreichen. 

Wird in Zukunft unter dem Mendeley-Desktop also ein Ste-
cker direkt zu den bei Elsevier verlegten Journalen führen? 
„Ja und Nein“, so die Antwort von Henning und Reichelt. „Ja, 
weil uns schon vorschwebt, den Abgabeprozess für Elsevier-
Journale fast vollautomatisch zu machen. Nein, weil Mende-
ley publisherneutral bleibt. Weder Mendeley noch Elsevier 
haben ein Interesse daran, hier etwas einzuschränken. Im 
Gegenteil: Je mehr Möglichkeiten wir dem Nutzer geben, 
desto größer wird die Akzeptanz des Angebotes sein. Wir lö-
sen ein Problem, wie wir das für uns selbst getan haben. Da-
ran wird sich nichts ändern, außer, dass noch mehr hilfreiche 
Funktionen hinzukommen.“ 

69 oder 100 Mio U$: Wie teuer ist die Zukunft?
Über den Kaufpreis, den Elsevier für Mendeley bezahlt hat, wurde 
Stillschwiegen vereinbart. Aber ob es nun 69 Millionen US-Dol-
lar oder 100 Millionen waren oder irgendeine Zahl dazwischen, 
wie sie Ingrid Lunden in einem Bericht8 für TechCrunch mit dem  
Zusatz „wie wir es verstanden haben“ publizierte, ist völlig egal. 
Das Potential, das in der geschickten Verbindung des agilen Tech-

8 http://techcrunch.com/2013/04/08/confirmed-elsevier-has-bought-
mendeley-for-69m-100m-to-expand-open-social-education-data-efforts/
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nology-Start-Ups mit Social-Media-Kommunikations- und 
Vernetzungskompetenz und dem verlegerischen Wissen 
eines der erfolgreichsten akademischen Verlage der Welt 
liegt, der ca. 25 % aller internationalen wissenschaftli-
chen Publikationen veröffentlicht und umfassende elekt-
ronische Kataloge und Volltext-Inhalte anbietet, lässt sich 
im Voraus sowieso nicht berechnen; aber erahnen, wenn 
man sich die Mühe macht, genauer hinzusehen. 
Elsevier hat sich mit dem Kauf von Mendeley den 
besten Startplatz für das Verlagsgeschäft mit der im 
digitalen Zeitalter geborenen Generation von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler gesichert, der auf 
dem Markt zu haben war. 
Die Mendeley-Gründer haben alles erreicht, was man 
als Start-Up erreichen kann: Ihr Baby liegt in trocke-

nen Tüchern, das Geld auf dem Konto und sie tragen 
weiter Verantwortung für das Wohlergehen. Es klingt 
wie ein deutsches Tellerwäschermärchen. War aber 
harte Arbeit. ❙

„Die Rolle der traditionellen Verlage hat sich verändert.“
Fragen an Dr. Angelika Lex zur Integration von Mendeley in Elsevier

Warum hat Elsevier Mendeley gekauft? 
❱ AngelikA lex ❰ Elsevier und Mendeley verfolgen sehr ähnliche 
Ziele. Sie möchten Forschern das Leben vereinfachen, indem 
sie Werkzeuge entwickeln, um Arbeitsabläufe zu verbessern und 
effizienter zu gestalten. Mendeley hat eine große Gemeinschaft 
von Forschern aufgebaut, die diese Tools nutzen und weltweit mit 
anderen kollaborieren, um die Wissenschaft voranzubringen und 
zu öffnen. Elsevier hat erkannt, dass die Rolle der traditionellen 
Verlage sich verändert und unterstützt ja bereits auch Forscher 
durch Technologie – siehe zum Beispiel Scopus, Science Direct 
und Initiativen wie das Article of the Future Projekt. So gibt es 
deutliche Parallelen zwischen den Produkten, den Nutzern und 
der Vision beider Unternehmen.

Wie sieht Elsevier’s Mendeley-Angebot für die Wissenschaft und 
ihre Bibliotheken nach der Übernahme jetzt aus? Was gibt es für 
wen kostenlos, ab wann wird’s kostenpflichtig?

❱ AngelikA lex ❰ Mendeley hat immer noch eine kostenlose Version 
für seine Nutzer. So hat sich nichts außer der Tatsache geändert, 
dass nach der Übernahme von Elsevier die Speichergrenze auf 
kostenlosen Konten von 1 GB auf 2 GB erhöht wurde. Zusätzlich 
hat Mendeley noch das Freemium Angebot, mit dem Nutzer mehr 
Speicherplatz und weitere Gruppenfunktionen erhalten sowie 
die Mendeley Institutional Edition MIE, die verbesserte Analytik 
sowie Premium-Pläne für alle Mitglieder einer Institution bietet. 
Mendeley entwickelt auch ähnliche Angebote mit Elsevier, so 
dass Institutionen verbesserte Funktionalität von Mendeley- und 
Elsevier-Produkten bekommen. Dies wird gerade mit einigen In-

stitutionen getestet. Allerdings werden einzelne Nutzer immer die 
Möglichkeit haben, Mendeley kostenlos zu nutzen. 

Werden Sie Elsevier-Produkte mit Mendeley verschmelzen? 
❱ AngelikA lex ❰ Mendeley ist und wird auch weiterhin eine sepa-
rate Marke bleiben, aber es gibt viel Spielraum bei der Verbesse-
rung der Nutzerfreundlichkeit durch eine nahtlose Integration mit 
Elsevier Produkten. Informationen hinsichtlich der bisherigen Ver-
schränkungen sind ausführlich auf Elseviers Website unter http://
www.elsevier.com/connect/mendeleys-integration-with-sco-
pus-and-sciencedirect beschrieben. Zum Beispiel hat Mendeley 
vor kurzem Web-Importeure hinzugefügt, mit denen man Inhalte 
aus Scopus und Science Direct direkt in seine Mendeley Biblio-
thek ziehen kann. Damit wurde unmittelbar auf die Bedürfnisse 
von Mendeley Nutzern geantwortet. In Zukunft werden Mendeley 
und Elsevier sich weiter integrieren – immer unter Berücksichti-
gung der Bedürfnisse von Forschern und Nutzern. 

Dr. Angelika Lex küm-
mert sich als Vice 
President Academic 
Relations für Elsevier 
um die Kontakte mit 
der Wissenschaft und 
Behörden in Deutsch-
land, Österreich und 
der Schweiz. Sie 
arbeitet seit 1987 für 
den Verlag.

Vera Münch 

Leinkampstrasse 3
31141 Hildesheim
vera-muench@kabelmail.de
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❱ Bevor ich auf das Arbeiten mit Mendeley eingehe, 
möchte ich eine Aussage machen, wie ich sie jeweils 
auch gegenüber Studierenden äußere: Für das wis-
senschaftliche Arbeiten mit elektronischen Ressour-
cen ist es wichtig, dass man sich für ein Reference 
Management System entscheidet und dieses dann 
konsequent einsetzt. Welches System genutzt wird, 
ist von vielen Faktoren abhängig und ist letztlich der 
Entscheid jedes Einzelnen. 
Meine Wahl fiel auf Mendeley. Dies hat zum einen 
damit zu tun, dass ich auf verschiedenen Plattformen 
arbeite – auf einem PC im Büro, auf einem Mac zu 
Hause und unterwegs, und immer öfter auch mobil 

mit dem iPad. Es kann sogar vorkommen, dass ich 
einen Literaturhinweis auf dem iPhone kriege, den 
ich dann abspeichere, um ihn später zu bearbeiten 
und zu lesen. Mendeley unterstützt mich dabei sehr 
gut. Es gibt für alle genannten Plattformen einen Cli-
ent, zudem noch den Web-Client, den man auch auf 
einem unpersönlichen PC nutzen kann.

Offene und geschlossene Gruppen
Neben dem Angebot für alle Plattformen hat mir von 
Anfang an auch die Idee des sozialen Netzwerks rund 
um Mendeley gefallen. Ich nutze die Möglichkeit, bei 
KollegInnen in meinem Netzwerk zu schauen, welche 

Wissenschaftliches Arbeiten mit Mendeley
„Mendeley ist ein vielseitiges Instrument, welches Arbeiten mit elektronischen 
Ressourcen bestens unterstützt“, sagt Professor Dr. Rudolf Mumenthaler, 
der am Schweizerischen Institut für Informationswissenschaft der HTW Chur 
Bibliothekswissenschaften lehrt. Für b.i.t.online beschreibt er, wie man mit dem 
Literaturverwaltungssystem elektronische Publikationen finden und verwalten 
kann und wo die Vorteile und Schwachstellen des Systems liegen. Er hat auch 
schon die neue Version für die mobile Nutzung mit dem iPad  erprobt.

Rudolf Mumenthaler
Mumenthaler

Abb. 1: Screenshot: 
Mendeley-Gruppe im 
Desktop-Client. In der 
linken Spalte sind die 
Ordner mit den Themen 
(oben) und den Grup-
pen (unten) zu sehen.
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Titel sie abgespeichert haben und profitiere so von 
Literaturempfehlungen aus dem Netzwerk. Häufiger 
nutze ich die Gruppenfunktion: Man schließt sich ei-
ner thematischen Gruppe an, z.B. Referenzmanage-
ment,  und erhält hier eine ständig aktualisierte Li-
teraturliste zum Thema. Mit einem Klick kann ich die 
hier verzeichneten Titel in meine Bibliothek überneh-
men. Oder ich nutze Gruppen auch aktiv: ich habe 
unter anderen eine Gruppe zum Thema Innovations-
management gegründet, in der ich meine Referenzen 
öffentlich teile  sowie eine geschlossene Gruppe für 
den Austausch in unserer Forschungsgruppe. 

Studierenden oder anderen Interessenten den ent-
sprechenden Link mitteilen kann, womit sie meine Li-
teraturliste zum Thema abonnieren und übernehmen 

können. Auch wer keinen Mendeley-Account hat, 
kann diese Zitate nutzen, indem man sie in einem 
gewünschten Format herunterlädt.

In Forschungsgruppen kann ich zudem geschlossene 
Gruppen gründen. In diesen lassen sich dann sogar 
die Volltextdokumente teilen, die in den offenen 
Gruppen nicht zugänglich sind. Bezüglich der Frei-
gabe von Dokumenten ist mir einmal ein Versehen 
passiert: ich habe unabsichtlich einen neuen Titel in 
den Ordner „my publications“ hochgeladen. Da dies 
für Mendeley bedeutet, ich sei der Urheber dieser Pu-
blikation, wurde der Volltext (entsprechend meinen 
Einstellungen) freigegeben. Als ich aus dem sozialen 
Netzwerk eine positive Erwähnung „meiner“ Publika-
tion fand (die Mitteilung über meine neue Publikation 

Abb. 2: Screenshot: 
Zitat aus einer offenen 
Gruppe zum Download 
für nicht registrierte 
Nutzer.

Abb. 3: Screenshot: 
Web-Importer mit Ti-
tel aus Google Books 
(oben in der Lesezei-
chenleiste das Book-
marklet).



www.b-i-t-online.de 17 (2014) Nr. 1 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Mumenthaler                                                                                FACHBEITRÄGE       17

Der Stein 
der Weisen
Endlich die individuelle Lösung, 
die Sie gesucht haben. 

www.easycheck.org

wurde direkt auf Twitter veröffentlicht), bemerkte ich 
den Fehler und konnte die Publikation wieder sper-
ren. Einige werden denken, das komme davon, wenn 
man alles über soziale Netze verbreite und alle Neu-
igkeiten automatisch weiterleiten lässt. Recht haben 
sie. Es ist alles eine Frage der Einstellung(en).

Literaturmanagement mit Mendeley
Wie arbeite ich denn nun im Alltag mit Mendeley? Es 
gibt verschiedene Szenarien. Das erste sieht folgen-
dermaßen aus: Ich finde im Web einen Literaturhin-
weis. Ich versuche es jeweils zuerst auf der Seite mit 
dem Literaturhinweis über das Bookmarklet „Import 
to Mendeley“, das ich in meinem Browser installiert 
habe. Mit der neuesten Version von Mendeley klappt 
das immer häufiger. Wenn der Importer die Metada-
ten nicht erkennt, würde ich jetzt gerne im Biblio-
thekssystem recherchieren und dann die Metadaten 
übernehmen. Doch leider sind die meisten OPACs 
und Discovery-Tools noch nicht in der Lage, die Ti-
tel einwandfrei im geeigneten Format .ris (Research 
Information System Format) anzubieten. Als Alterna-

tive zu einem Bibliothekskatalog nutze ich deshalb 
meist Amazon oder Google Books, um die Titel aufzu-
rufen und dann die Metadaten über das Bookmarklet 
zu importieren. 

Szenario 2 sieht so aus, dass ich einen Volltext im 
PDF-Format finde und diesen dann in Mendeley im-
portiere. Wenn das PDF gut gemacht ist, sprich, mit 
Metadaten hinterlegt ist, kann das File gleich beim 
Import automatisch katalogisiert werden. Vorbild-
lich sind hier die Verlage Nature und Elsevier, die 
ihre PDF-Dokumente mit vollständigen Metadaten 
anbieten. Bei anderen Verlagen und Dokumenten-
servern muss man (gemäß Szenario 3) zunächst die 
Metadaten importieren. Dazu bieten einige Platt-
formen (vor allem auch die großen bibliografischen 
Datenbanken) den Download als .ris-File an. Dieser 
Standard wird auch von Mendeley unterstützt. Nach 
dem Import der Metadaten kann dann noch das Voll-
textdokument angehängt werden. Szenario 4 sieht 
vor, dass ich direkt in Mendeley suche. Trotz mitt-
lerweile sehr großer Datenbasis ist diese Suche aber 
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noch sehr lückenhaft. Der Vorteil besteht darin, dass 
ich einen in Mendeley gefundenen Titel per Klick in 
meine Bibliothek übernehmen kann. 
In allen Szenarien muss das Dokument anschließend 
noch bestimmten Themen zugeordnet werden. Das 
geschieht dadurch, dass ich den Titel in den bzw. die 
entsprechenden Ordner (vgl. Abb.1) schiebe. 
Szenario 5 besteht darin, dass ich bestimmte Ord-
ner auf meiner Festplatte oder auf einem virtuel-
len Speicher als „folders to watch“ definiere. In 
diesem Ordner neu abgespeicherte Files werden 
automatisch zum Import in Mendeley vorgeschla-
gen. In Szenario 6 nutze ich die neue Funktion 

„Mendeley suggest“ oder „related documents“. 
Ausgehend von meiner Bibliothek bzw. einem ein-
zelnen Dokument schlägt mir Mendeley verwandte 
Artikel vor. Auf diese Weise kann man auch auf 
einer Zugfahrt spielerisch viele interessante neue 
Hinweise erhalten. 
Unterwegs arbeite ich vorwiegend mit der iPad-Ver-
sion, die seit dem neuesten Release (endlich) eine 
vollwertige Mendeley-Version bietet. So viel zur Me-
tadatenverwaltung mit Mendeley. Ach ja, es gibt ja 
noch eine weitere Möglichkeit, Szenario 7: Ich kann 
auch manuell Metadaten oder Dokumente zu meiner 
Bibliothek hinzufügen.

Abb. 4: Screenshot: 
Import eines Zitats 
mittels des Plugins in 
Microsoft Word.

Abb. 5: Screenshot: 
Annotation in PDF-Do-
kument auf dem iPad.
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Zitieren mit Mendeley
Beim Verfassen von Artikeln kann ich mit den Titeln 
in meiner Bibliothek arbeiten. Dafür gibt es ein Word-
Plugin, über das ich ein Zitat im gewünschten Format 
importieren kann, zum Beispiel: Böhner u.a. (2013).
Andere Tools, namentlich Citavi, bieten hier deutlich 
mehr Funktionen. Bei Mendeley wird „einfach“ das 
Zitat eingefügt sowie aus den Zitaten im Text eine 
Bibliografie im gewünschten Zitierstil erstellt (an der 
HTW Chur nutzen wir den Zitierstil der Hochschule 
der Medien Stuttgart). Dies sieht dann für einen ein-
zelnen Titel folgendermaßen aus: 

Böhner, Dörte; Stöber, Thomas; Astrid 
Teichert; Lemke, Dorothea; Votteler, Jana; 
Tietze, Katja; Ladisch, Michael; Frauen-
rath, Patrick; Frommer, Petra; Fuhrmann-
Wagner, Sabine (2013): Literaturverwal-
tungsprogramme im Vergleich. München: 
Technische Universität München, Universi-
tätsbibliothek

Eine manuelle Bearbeitung der Literaturliste ist nicht 
mehr nötig, was eine große Arbeitserleichterung ist. 
Die gespeicherten PDF-Dokumente kann ich zudem 
direkt in Mendeley bearbeiten, d.h. Markierungen und 
Notizen anbringen, auch auf der iPad-Version. Und 
diese Notizen werden über die verschiedenen Platt-
formen synchronisiert. Einen Mangel gibt es hier: In 
der iPad-Version werden die Metadaten (noch) nicht 
aus einem PDF extrahiert. PDF-Dokumente werden 
also besser über den PC-Client importiert.
Fazit: Mendeley ist ein vielseitiges Instrument, wel-
ches das mobile Arbeiten mit elektronischen Res-
sourcen bestens unterstützt. Über offene und ge-
schlossene Gruppen (für die ein kostenpflichtiger 
Pro-Account oder eine Institutional Edition benötigt 
wird) kann man virtuell mit anderen Personen oder 
Gruppen zusammenarbeiten und gemeinsame Lite-
raturlisten pflegen. Über die Such- und Vorschlags-
funktion entdeckt man neue Hinweise auf interes-
sante Literatur. Und das Schreiben eines Artikels in 
Word wird durch die Zitier- und Bibliografiefunktion 
wesentlich erleichtert. ❙

Rudolf Mumenthaler 
HTW Chur, Schweizerisches Institut für Informations-
wissenschaft
Pulvermühlestrasse 57, CH-7004 Chur
rudolf.mumenthaler@htwchur.ch
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Warum hat sich die ETH für den Einsatz von Mende-
ley Institutional Edition entschieden?

❱ HirscHmAnn ❰ Die ETH-Bibliothek kann sich durch die-
ses zusätzliche Angebot verstärkt als kompetente An-
sprechpartnerin zum Thema elektronische Literatur-
verwaltung positionieren. Die effiziente Verwaltung 
und Bearbeitung von Literatursammlungen mithilfe ei-
nes Literaturverwaltungsprogramms ist aus dem Ar-
beitsprozess vieler Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler nicht mehr wegzudenken. Wir haben an der 
ETH-Bibliothek mit einem gut besuchten Programm 
an Schulungen zu Literaturmanagementsoftware wie 
EndNote und Citavi bereits ein umfangreiches Ange-
bot zum Thema Literaturverwaltung aufgebaut. Mit 
der Mendeley Institutional Edition (MIE) und einer 
neuen Schulung zu Mendeley, die das Kursprogramm 
der ETH-Bibliothek seit dem Wintersemester 2013 er-
gänzt, haben wir diesen Dienstleistungsbereich wei-
ter ausgebaut. 

Und was bringt das jetzt?
❱ HirscHmAnn ❰ Mendeley-Nutzende aus der ETH Zürich 
erhalten Support bei Anwendungsfragen sowie Unter-
stützung beim Erlernen des Umgangs mit dem Soft-
waresystem – und sie profitieren durch die Bereit-
stellung der Institutional Edition über die Bibliothek 
von erweiterten Funktionalitäten der Software, zum 
Beispiel: mehr Speicherplatz für PDF-Dokumente, 
die Möglichkeit zur Bildung größerer Gruppen, auto-
matische Literaturempfehlungen und die direkte Ver-
linkung zu den elektronischen Ressourcen der ETH-
Bibliothek via SFX. 
Uns als Bibliothekarinnen und Bibliothekare bietet 
MIE die Möglichkeit, einen Einblick in das Nutzungs-
verhalten der ETH-Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie Studierenden in den neuen Acade-
mic Social Networks zu erhalten und somit aktuelle 
Entwicklungen und Innovationen in diesem Bereich 
schneller zu erkennen.
Allen Angehörigen der ETH Zürich bietet Mendeley 
neben den klassischen Literaturverwaltungsfunk-
tionen auch umfangreiche Optionen zur gemein-
schaftlichen Bearbeitung von Literatursammlungen 
in Teams und Gruppen sowie die Möglichkeit, sich 
mit Fachkollegen zu vernetzen und auszutauschen 
– diese akademisch-soziale Komponente möchte 
die ETH-Bibliothek mit ihrem Angebot fördern und 
unterstützen.
Bereits vor der Einführung der Institutional Edition 
war Mendeley mit über 1000 Nutzenden an der ETH 
Zürich eines der beliebtesten Literaturverwaltungs-
programme – auf diesen Trend hat die ETH-Bibliothek 
frühzeitig reagiert und ihr Dienstleistungsangebot mit 
der Einführung von MIE entsprechend erweitert.

Was bringt die Mendeley Institutional Edition 
der ETH Zürich?
Die Basisversion ist kostenlos. Höherwertige Funktionen und Speicherkapazität 
können zugekauft werden. Wozu dann also noch Geld ausgeben für eine 
„Mendeley Institutional Edition (MIE)“, wie sie SWETS in Kooperation mit 
Mendeley anbietet? Barbara Hirschmann von der ETH-Bibliothek in Zürich gibt 
Antworten aus der Praxis.
 

Barbara Hirschmann, wis-
senschaftliche Bibliothekarin 
mit Studium in Kultur- und 
Sozialanthropologie arbeitet 
an der ETH Zürich in der 
Fachstelle E-Publishing der 
ETH-Bibliothek. Sie ist dort 
u.a. zuständig für die Einfüh-
rung und das campusweite 
Angebot der Mendeley Insti-
tutional Edition.
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Was war bei der Auftragsbesprechung wichtig?
❱ HirscHmAnn ❰ Wir haben uns im Vorfeld der Einfüh-
rung von MIE intensiv mit dem Programm ausein-
ander gesetzt, um die Möglichkeiten, Potentiale und 
Risiken vor Vertragsabschluss zu kennen. Uns war 
wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl 
für die Bibliothek als auch für die Endnutzer abzuklä-
ren. Zudem haben wir versucht, uns ein Bild davon 
zu machen, wie intensiv Mendeley bereits an der ETH 
Zürich verwendet wird. Der Anbieter SWETS hat die 
bibliotheksinterne Einführung durch das Angebot von 
Webinaren und Informationsveranstaltungen vor Ort 
unterstützt.

Gab es bei der Installation Probleme? Wenn ja, wo 
sind die Knackpunkte?

❱ HirscHmAnn ❰ Die Mendeley Institutional Edition 
ist für Admin-User aus der Bibliothek eine web-
basierte Anwendung. Jedoch macht ein Angebot 
wie MIE nur dann Sinn, wenn auch die Installation 
der Mendeley-Desktopsoftware für Endnutzer von 
Seiten der zuständigen IT-Dienstleister universi-
tätsweit unterstützt wird. Wenn, wie an der ETH 
Zürich, Software über ein zentrales Client-Deploy-
ment-System verteilt und gewartet wird, ist eine 
frühzeitige Abstimmung mit den entsprechenden 
Ansprechpartnern – oft werden diese bei den In-
formatikdiensten der Hochschule angesiedelt sein 
– sinnvoll und notwendig.  
Die Einrichtung der Mendeley Institutional Group für 
die ETH Zürich (ETH Zürich Institutional Group) selbst 
verlief problemlos. Die Herausforderung hierbei liegt 

weniger im technischen Bereich als in einer gut um-
setzbaren Marketingstrategie zur Bekanntmachung 
des neuen Angebots. 

Welche Erfahrungen machen Sie jetzt bei der Einfüh-
rung? Gibt es Probleme? Wenn ja, wo? Wie nehmen 
die Nutzer das System an? Verstehen diese, was ih-
nen da angeboten wird?

❱ HirscHmAnn ❰ Zunächst ist das Angebot der Mendeley 
Institutional Edition natürlich für diejenigen Anwen-
der aus der ETH Zürich von Interesse, die Mendeley 
bereits seit längerem in der Basis- oder Premiumver-
sion nutzen und die Software somit kennen. Sie er-
halten über einen einfachen Weg, nämlich den Beitritt 
zur „ETH Zürich Institutional Group“ auf Mendeley die 
Möglichkeit, kostenlos von erweiterten Funktionen 
der Software zu profitieren. Diese Zielgruppe benö-
tigt meist keinen zusätzlichen Support, da sie mit den 
Funktionen von Mendeley bereits vertraut ist. Zudem 
konnten wir diese Anwender direkt via Mendeley über 
unser neues Angebot informieren, sodass sie zeitnah 
nach der Einführung von MIE unserer Institutional 
Group beitreten konnten.
Für Neueinsteiger, die sich zum ersten Mal mit Lite-
raturverwaltungssoftware beschäftigen, oder auch 
Umsteiger, die bisher ein anderes Programm nutzten, 
sehen wir es hingegen als sinnvoll an, begleitend zur 
Einführung der Mendeley Institutional Edition auch 
ein entsprechendes Schulungsangebot zu etablieren, 
das in der Regel von Fachreferentinnen und Fachre-
ferenten durchgeführt wird. Die Schulung zur Einfüh-
rung in Mendeley, die wir seit letztem Wintersemester 

Die Bibliothek der 
Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule 
(ETH) in Zürich ist die 
größte wissenschaft-
liche Bibliothek der 
Schweiz und eine der 
führenden technisch-
naturwissenschaft-
lichen Bibliotheken in 
Europa. Sie ist bekannt 
für ihre Bereitschaft, 
innovative Bibliotheks-
technik frühzeitig ein-
zuführen und im Praxis-
betrieb zu erproben. 
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Die Mendeley Institutional Edition – powered by Swets
Bibliothekarischer Service für Mendeley-Nutzer und Informationsgewinnung für die Bibliotheksarbeit

Mit der Mendeley Institutional Edition (MIE) können Bibliotheken 
im akademischen Literaturverwaltungs- und Kommunikations-
netzwerk Mendeley bibliothekarische Dienstleistungen bereitstel-
len und gleichzeitig wertvolle Informationen für ihre eigene Arbeit 
gewinnen. Swets bietet die funktionsreiche Edition Bibliotheken 
und Institutionen als erweiterndes Zusatzprogramm zur Basis- 
und Premium-Version von Mendeley an. Einige der wichtigsten 
Funktionen werden hier vorgestellt. Ausführliche Informationen 
zur MIE1 sind im Web veröffentlicht. 
Das Softwaresystem gibt der Bibliothek die Möglichkeit, eine ei-
gene Präsenz in Mendeley aufzubauen. Die öffentliche Profilseite 
macht Forschungstätigkeiten, Schwerpunkte und Einfluss der In-
stitution in dem Maße transparent, in dem man sie bekanntgeben 
möchte. Die neuesten Publikationen der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der eigenen Einrichtung können präsentiert, 
die Publikationen unmittelbar zum Abruf bereitgestellt und die 
(öffentlichen) Gruppen, in denen sie sich engagieren, hervorge-
hoben werden. 
Verwaltet wird die Profilseite der Bibliothek über ein Dashboard. 
Damit betraute Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sehen 
dort zum Beispiel, wie die Wissenschaftler zusammenarbeiten, 
welche Gruppen am beliebtesten sind, welche Forschungsthemen 
innerhalb der Organisation gerade im Trend liegen und welche Be-
lange bei ihren Kunden zu welcher Zeit an erster Stelle stehen. 
Die Bibliothek kann eine eigene Gruppe in Mendeley erstellen und 
Institutionsangehörige, die das Softwaresystem nutzen, darin auf-
nehmen. Sobald ein Wissenschaftler der Gruppe angehört, kön-
nen Bibliotheksmitarbeiter in dessen persönlicher Mendeley-Bib-
liothek die dort gespeicherten Titellisten einsehen. Viel Zeit und 
Arbeitsaufwand lässt sich einsparen, wenn die Bibliothek den 
Zitierstil der Institution in Mendeley bereitstellt, wo er dann von 
allen Mitgliedern der Einrichtung per Klick benutzt werden kann. 

1 http://www.swets.com/mendeley-institutional-edition

Durch die Titellisten der Gruppenmitglieder gewinnt die Biblio-
thek Einblick in die Fachliteratur, die diese für ihre Arbeit nutzen. 
Außerdem sind die Artikel und Bücher, die der jeweilige Nutzer 
in letzter Zeit verfasst und veröffentlicht hat, in Mendeley fast 
immer vollständig aufgelistet. Über eine Berichtsfunktion lässt 
sich feststellen, welcher Leserkreis die Publikationen der Insti-
tutsangehörigen auf der Mendeley-Plattform aufgerufen hat. Bib-
liotheken, die Symplectic15 als Hauptarchiv verwenden, können 
Publikationen der Institutionsangehörigen direkt von Mendeley in 
Symplectic übertragen. 
Eine weitere der vielfältigen Funktionen, die hier natürlich nicht 
alle aufgeführt werden können, ist die Möglichkeit, A-Z-Listen in 
Mendeley hochzuladen, sie mit den Listen der Wissenschaftler 
und danach mit dem lizensierten Bibliotheksbestand abgleichen 
zu können. Dieser interne Überblick zeigt den Bibliotheksmitar-
beiterinnen und -mitarbeitern, welche Fachthemen die Wissen-
schaftler und Studierenden bearbeiten. Einkaufentscheidungen 
auf Basis von Nutzungsverhalten und Trends werden möglich. 
Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass Dozenten mit Hilfe der MIE 
Leselisten als Kurspakete zusammenstellen können. Studierende 
haben dann von einem einzigen Ort aus alle kursspezifischen In-
halte zur Verfügung und können über das gemeinschaftliche Men-
deley-System problemlos von den Kerninhalten zur weitläufigeren 
Lektüre navigieren.

anbieten, wird sehr gut angenommen und dient uns 
auch als Möglichkeit, das Angebot der Institutional 
Edition bekannter zu machen.
Die größte Herausforderung für die kommende Zeit 
sehen wir darin, auch neue Studierende und Mitarbei-
tende kontinuierlich auf MIE aufmerksam zu machen. 
Zudem würden wir uns wünschen, dass wir die Insti-
tutional Group der ETH Zürich auch aktiv als sozialen 
Kommunikationskanal nutzen könnten: So, wie es in 
anderen öffentlichen Gruppen auf Mendeley möglich 

ist, Beiträge zu verfassen und Themen zu diskutieren, 
könnte dann auch unsere Mendeley-Gruppe ein Platz 
des Austausches zwischen der Bibliothek – beispiels-
weise unserer Fachreferenten – und ihren Kunden 
werden.

Frau Hirschmann, wir danken Ihnen für diese interes-
santen Informationen, wie die akademischen Kreise 
der ETH Zürich heute mit wissenschaftlicher Litera-
tur umgehen. 
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❱ Im Dezember 2013 erschien ein internationaler 
Fachbericht zur Statistik und Qualitätsbewertung der 
Webarchivierung:
ISO Technical Report 28118: Information and do-
cumentation – Statistics and quality issues for 
web archiving 
Der Fachbericht entstand im Rahmen von ISO TC 46 
SC 8 Qualität – Statistik und Leistungsbewertung. Das 
Komitee entwickelt Normen und Berichte, die sich mit 
der quantitativen und qualitativen Bewertung von Bi-
bliotheken und anderen Informationseinrichtungen 
befassen. Die wichtigsten Normen sind:
•  ISO 2789: 2013 Internationale Bibliotheksstatistik (5. 

Ausgabe) 
•  ISO 11620: 2014 (in Publikation) Leistungsindikatoren 

für Bibliotheken (2. Ausgabe) 
•  ISO 16439: 2014 (in Publikation) Methoden und Ver-

fahren zur Bestimmung der Wirkung von Bibliotheken.  
Die Normen werden in regelmäßigen Abständen re-
vidiert, um vor allem neue Aufgaben und Methoden 
der Bibliotheken zu berücksichtigen. Der neue Leis-
tungsbereich der Webarchivierung schien allerdings 
zu umfangreich und auch noch zu sehr in Entwicklung 
begriffen, um sofort in die vorhandenen Normen in-
tegriert werden zu können. Es bot sich an, zunächst 
einen Fachbericht (Technical Report) herauszugeben, 
der Definitionen und Methoden zur Evaluierung der 
neuen Aufgabe enthält. 
Ende 2009 wurde eine ISO-Arbeitsgruppe eingerich-
tet, in der Experten aus Nationalbibliotheken und ei-
ner Forschungsbibliothek zusammenarbeiteten; die 
Leitung lag bei der französischen Nationalbibliothek. 
Eine enger Kontakt, zum Teil auch personelle Über-
schneidung, bestand zu IIPC (International Internet 
Preservation Consortium).

Webarchivierung
Webarchivierung bedeutet Selektion und Sammlung 
von Internetressourcen aller Art, die dann in Web-
archiven gespeichert und dauerhaft erhalten und 
zugänglich gemacht werden. Das Einsammeln der 
Ressourcen wird überwiegend automatisch und in 
regelmäßigen Abständen durch Harvesting-Software 
(Crawler) durchgeführt, die nach vorgegebenen Re-
geln und/oder Listen das Internet durchsuchen.

Das Harvesting geschieht entweder selektiv oder um-
fassend. Das umfassende Harvesting (bulk crawl) geht 
nach definierten formalen Regeln vor; z. B. wird eine 
bestimmte nationale Domain gesammelt (.fr oder .de). 
Beim selektiven Sammeln sind Adressen von Websi-
tes vorgegeben, entweder zu bestimmten Themen-
bereichen wie Kultur oder Politik eines Landes, oder 
es werden alle Internetressourcen zu bestimmten 
Ereignissen gesammelt (event harvesting). Selektives 
Harvesting wird in der Regel in häufigeren Intervallen 
durchgeführt als umfassendes, bei dem z.B. halbjähr-
lich eine „Momentaufnahme“ erstellt wird. 
Die Aufgabe der Webarchivierung steht meist im Zu-
sammenhang mit der traditionellen Sammlung und Be-
wahrung des kulturellen Erbes, z. B. durch Ablieferung 
von Pflichtexemplaren. Die Begründung für das Sam-
meln ist in beiden Fällen die gleiche: die Gefahr, dass 
Publikationen – sowohl gedruckte wie Websites – für 
die Nachwelt verloren gehen könnten. Die Gefahr des 
Verlustes ist dabei für Inhalte des Internets sicherlich 
noch größer als für die traditionellen Publikationen; das 
rasche Verschwinden von aktuellen Websites ist be-
kannt. In vielen Ländern sind für die Webarchivierung 
bereits Rechtsstrukturen ähnlich dem Pflichtexemplar-
recht entstanden. Die entstehenden nationalen Webar-
chive sollen nicht nur das kulturelle Erbe erhalten, son-

Internationaler Fachbericht 
für die Archivierung des Internets
Roswitha Poll
Poll Seit mehr als einem Jahrzehnt haben Bibliotheken damit begonnen, 

das Internet zu „archivieren“. Vor allem Nationalbibliotheken 
selektieren, sammeln und bewahren Internetressourcen bezogen auf 
ihre nationale Domain und sehen dies im Zusammenhang mit der 
traditionellen Pflichtexemplar-Sammlung. Da Umfang und Methodik der 
Webarchivierung variieren, sind Größe und Qualität der verschiedenen 
Webarchive nur schwer vergleichbar. Um Vergleichbarkeit besser 
zu ermöglichen, hat ISO TC 46 SC 8 einen Fachbericht erarbeitet, 
der Terminologie und Statistik der Webarchivierung normiert und 
Qualitätsindikatoren für die Evaluierung anbietet. Der Artikel beschreibt 
Ziele und Inhalt des ISO-Fachberichts.

For more than a decade, libraries have started to „archive the web”. 
National libraries in particular select, collect and store Internet 
resources related to their national domain, seeing this as a task similar 
to traditional legal deposit. The collection policies and collecting 
methods vary, so that it is difficult to compare the quantity and quality 
of the respective web archives. In order to make comparison possible, 
ISO TC 46 SC 8 has produced a Technical Report that standardizes the 
terminology and statistics and offers tested indicators for assessing 
the quality of web archiving. The paper describes the aims and 
contents of the ISO Report.



 17 (2014) Nr. 1 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

24       FACHBEITRÄGE                             Poll

dern auch den dauerhaften Zugang dazu für Forschung 
und andere Interessen garantieren. 
Webarchivierung begann Ende der 1990er-Jahre, vor al-
lem in Nationalbibliotheken, zum Teil auch in nationalen 
Archiven oder in Institutionen mit speziellen Sammel-
aufträgen. Von Anfang an war klar, dass diese unge-
heure Aufgabe kooperativ angegangen werden sollte. 
Daher wurde schon 2003 das IIPC gegründet (Interna-
tional Internet Preservation Consortium). Das Konsor-
tium kümmert sich um die rechtlichen und vor allem 
die technischen Fragen der Webarchivierung.1 So war 
IIPC z.B. stark an der Entwicklung des WARC-Formats 
beteiligt, das als ISO 28500 der Standard zur Verknüp-
fung, Speicherung und Verarbeitung von Web-Inhalten 
wurde.2

ISO TR 14873
Für die Sammlung und Archivierung von Internetres-
sourcen werden aber nicht nur technische Grundlagen 
benötigt. Diese neue Aufgabe ist so komplex, riesig und 
auch kostspielig, dass die Ergebnisse unbedingt quanti-
tativ erfasst und qualitativ evaluiert werden sollten, um 
Geldgeber und Öffentlichkeit zu informieren und vom 
Sinn der Aktivitäten zu überzeugen.
ISO/Technical Report 28118 hat den Zweck, Metho-
den für die Erhebung statistischer Daten und Indika-
toren für die Qualitäts-Evaluierung anzubieten. Der 
Report richtet sich durchaus nicht nur an die Spezia-
listen der Webarchivierung, sondern auch an das Ma-
nagement der sammelnden Institutionen und an über-
geordnete und finanzierende Institutionen. Daher ist 
mehr an Information über die Praktiken und Probleme 
der Webarchivierung zu finden, als für die eigentlichen 
Experten notwendig wäre. Es werden nicht nur die ver-
schiedenen Harvesting-Formen beschrieben, sondern 
auch die Möglichkeiten der Erschließung: grundlegend 
durch URL, weitergehend durch Volltextindexierung, 
automatische Extraktion von Stichwörtern und Meta-
daten oder sogar – für spezielle Bereiche – Katalogi-
sierung im traditionellen Sinn. 
Außerdem geht der Report auf die Probleme der Lang-
zeitarchivierung ein und schließlich auch auf die recht-
lichen Grundlagen. Webarchivierung ist meist in der 
nationalen Gesetzgebung zu Pflichtablieferung und/
oder Copyright geregelt. Dabei können bestimmte 
Webressourcen ausgenommen sein, oder das Sam-
meln ist nur erlaubt, wenn vorher die Erlaubnis der 
Rechteinhaber eingeholt wurde. Solches von Geneh-
migungen anhängiges Sammeln ist allerdings nur als 
selektives Harvesting möglich. Um dennoch umfas-

1 http://netpreserve.org/ [8. Januar 2014]

2 ISO 28500:2009 Information and documentation – WARC file 
format

send sammeln zu können, wird manchmal die Geneh-
migung für die Sammlung und Bereitstellung einfach 
vorausgesetzt; die jeweilige Ressource wird aber auf 
Verlangen des Rechteinhabers wieder aus dem Archiv 
genommen.  
Grundlegend für den Report war, dass die Termino-
logie der Webarchivierung vereinheitlicht und festge-
legt wurde. Obgleich die sammelnden Institutionen 
ähnliche Harvesting-Methoden und oft sogar die 
gleiche Software anwenden, nutzen sie häufig unter-
schiedliche Termini. So wird z.B. die Kopie, die eine 
Harvesting-Software zu einem bestimmten Zeitpunkt 
von einer Website macht, als „version“, „archive“, „in-
stance“ oder „capture“ bezeichnet. Der Report bringt 
nun „capture“ als Vorzugsbezeichnung. Der Hauptteil 
des Reports beschäftigt sich mit der Statistik und den 
Qualitätsindikatoren für die Webarchivierung.

Statistik der Webarchivierung
ISO 27893 nennt folgende Ziele für eine Bibliotheks-
tatistik: 
•  Vergleich mit Normen oder Daten ähnlicher Instituti-

onen;
•  Verfolgen der Bibliotheksleistung über mehrere Jahre;
•  Grundlage für Planung, Entscheidungsfindung und 

Verbesserungen;
•  Information der nationalen oder regionalen Organi-

sationen, die die Bibliothek tragen, finanzieren oder 
kontrollieren;

•  Nachweis des Wertes der Bibliotheksdienste für heu-
tige oder auch zukünftige Nutzer. 

Diese Ziele verfolgt auch der Report für die Webarchi-
vierung, wobei hier der Wert für zukünftige Nutzer eine 
besondere Rolle spielt. Die wichtigsten Statistiken 
sind die für Größe und Inhalte des Webarchivs und für 
dessen Nutzung. 

Zählung von Größe und Zuwachs des 
Webarchivs
Statistik für Webarchive fragt natürlich zuerst nach 
Größe und Zuwachs des Archivs, dann nach den In-
halten. Die Dimension der Webarchive verlangt aller-
dings andere Zähleinheiten und -methoden als die 
traditionellen Medien. Zählungen erfolgen schon we-
gen der Kosteneffizienz unbedingt automatisiert, und 
die Software, die für das Harvesting, das Indexieren 
oder die Recherche benutzt wird, kann die Ergebnisse 
beeinflussen. Problematisch ist, dass ein „Dokument“ 
im Netz kaum definierbar ist (ein File, eine HTML-Seite 
mit vielen verschiedenen Files, ein pdf?). Auch die Zahl 

3 ISO 2789: 2013 Information and documentation – International 
library statistics
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der im Webarchiv gespeicherten Websites ist tech-
nisch nicht eindeutig ermittelbar, da die Website eher 
eine intellektuelle Einheit darstellt. 
Der Report empfiehlt aufgrund der bisherigen Praxis 
die folgenden Zähleinheiten für Größe und Zuwachs:
•  Targets (für die Archivierung ausgewählte intellektu-

elle Einheiten, normalerweise Websites). Targets kön-
nen nur bei selektivem Harvesting gezählt werden.

•  captures (erfasste targets). Die Zahl hängt von der 
Frequenz des Harvestings ab. 

•  Domains 
•  URLs 
•  Bytes. Diese Zählung ist für die Planung der Spei-

cherung wichtig. 
•  WARC files. Files werden häufig in „Container-Files“ 

gespeichert, weil diese großen Einheiten leichter 
zu handhaben sind (Speicherung, Datenaustausch, 
Langzeiterhaltung). 

Zählung nach Inhalten des Archivs
Der Inhalt des Webarchivs kann untergliedert werden 
•  nach geographischer Verteilung (nationale Domains) 
•  nach Sprachen 
•  nach Formattypen (z.B. Text, Bild Audio) oder File-

Formaten (z.B. html, jpeg) 
•  nach dem Zeitpunkt der Erfassung.
Untergliederung nach Formattypen ist besonders für 
die Planung der Erhaltung nützlich. Der Erfassungs-
zeitpunkt zeigt die chronologische Abdeckung des 
Webarchivs. Ältere Ressourcen könnten inzwischen 
schon aus dem Netz verschwunden sein, oder ihr For-
mat könnte obsolet sein.

Nutzungsstatistiken
Der Zugang zu den Archiven ist sehr unterschiedlich 
geregelt, gesetzlichen Bestimmungen oder Regelun-
gen der sammelnden Institution entsprechend. Der 
Zugang kann auf bestimmte Teile des Archivs be-
schränkt werden, oder er ist nur innerhalb der Institu-
tion möglich. Von diesen Voraussetzungen hängt die 
Zählung der Nutzungen ab. Bei freiem Zugang können 
die Nutzungen über Webanalyse ermittelt werden. 
Kann das Archiv nur innerhalb der Institution, z.B. im 
Lesesaal einer Nationalbibliothek, genutzt werden, 
dann können die Benutzer nicht nur gezählt, sondern 
ggf. auch nach ihren Zielen und ihrem Erfolg befragt 
werden. 
Der Report empfiehlt als grundlegend folgende Statis-
tiken:
•  Seitenaufrufe (page views)
•  virtuelle Besuche (visits/sessions)
•  unterschiedliche, nicht mehrfach gezählte Besucher 

(unique visitors)
Außer den bereits genannten Statistiken beschreibt 
der Report auch Daten zur Bestandserhaltung des Ar-
chivs und zu den Kosten der Webarchivierung. 

Qualitätsindikatoren für die 
Webarchivierung 

Der Report definiert zunächst die Kriterien für die 
Qualität der Webarchivierung:
•  Ziel, Umfang und Inhalt der Sammeltätigkeit müs-

sen klar definiert sein.
•  Der angestrebte Umfang und Inhalt soll auch tat-

sächlich erreicht werden. 
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•  Die Webarchivierung soll kosteneffizient erfolgen.
•  Das Archiv soll zugänglich sein und effektive Such-

möglichkeiten anbieten.
•  Es soll langzeitig verfügbar bleiben. 
Zu diesen Kriterien wurden 15 Indikatoren entwickelt, 
mit denen sich die Qualität ermitteln lässt. Die Be-
schreibung der einzelnen Indikatoren folgt weitgehend 
dem Muster in der ISO-Norm 11620, die Leistungsin-
dikatoren für Bibliotheken anbietet.4 Ein Beispiel zeigt 
die Elemente der Beschreibung:

Indikator Nr.  7
Name  Prozentsatz volltextindexierter Res-

sourcen
Ziel  Die Durchsuchbarkeit des Webarchivs 

zu ermitteln  
Erforderliche  -  Gesamtzahl der Ressourcen in
Daten    Webarchiv 

- Zahl der durch Volltextindexierung
  erschlossenen Ressourcen 
  Die Berechnung kann auf der Basis von 

URLs oder Bytes erfolgen. 
Methode  Der Prozentsatz volltextindexierter 

Ressourcen ist: A/B * 100w wobei 
A die Zahl der durch Volltextindexie-
rung erschlossenen Ressourcen ist, 
B die Gesamtzahl der Ressourcen in 
Webarchiv ist.  
Es wird auf eine Dezimalstelle gerundet.

Kommentar  Volltext-Recherchen erhöhen die 
Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des 
Webarchivs erheblich. Die für die Be-
rechnung benutzte Einheit (URL oder 
Byte) sollte angegeben werden. 

Im Folgenden werden einige der wichtigsten Indikato-
ren genannt.
Die Qualität des Webarchivs wird daraus ermittelt, ob 
der vorgegebene Sammelbereich auch tatsächlich um-
fassend gesammelt wurde und welcher Prozentsatz 
der Ressourcen im Archiv inzwischen aus dem Netz 
verschwunden ist. Der zweite Indikator unterstreicht 
besonders klar die Bedeutung der Webarchivierung.
Die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des Archivs wird 
belegt durch den Anteil, der Endnutzern direkt zugäng-
lich ist, und den Prozentsatz volltextindexierter Res-
sourcen (s. oben). 
Eine gute Strategie für Bestandserhaltung zeigt sich 
durch den Prozentsatz der Ressourcen, die wenigs-
tens einmal reproduziert wurden, deren Fileformat 

4 ISO 11620:2014 (in Publikation), Information and documentation 
– Library performance indicators

identifiziert wurde und die auf Viren gecheckt wurden.
Effizientes Management schließlich wird gemessen an 
den Kosten pro gesammelte URL. 

Probleme der Datenerhebung
Die in dem Report beschriebenen Statistiken und Qua-
litätsindikatoren sind hier nur sehr komprimiert und 
auch nicht vollständig dargestellt. Vor allem sind die 
Probleme nicht erwähnt, die mit der Erhebung fast 
aller Daten verbunden sind. Die Formate der Webres-
sourcen verändern sich rasch, auch die Software und 
die Sammelroutinen für die Webarchivierung sind in 
Entwicklung begriffen, und häufig können die für die 
Qualitätsbewertung sinnvollsten Daten nicht oder nur 
unvollkommen erhoben werden. Dann wurde ausge-
wählt, was machbar erschien. 
Der Report fasst von Praktikern der Webarchivierung 
getestete Statistiken und Indikatoren zusammen, die da-
durch nun in breiterem Rahmen genutzt werden können.
Es wäre sinnvoll, bei der nächsten (3.) Ausgabe der 
Norm für Leistungsmessung (ISO 11620) Indikatoren 
in TR 14873, die sich als besonders effektiv erweisen, 
in diese Norm zu übernehmen. ❙
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„Hat der Kunde  
immer recht?“
Einführung von Wilfried Sühl-Strohmenger
Qualitätsmessung 

❱ Die Bibliotheken sind, auch mit Blick auf die Unterhaltsträ-
ger, aufgerufen, die Qualität ihrer Angebote und Dienstlei-
stungen laufend zu evaluieren, um dadurch die Dienste weiter 
optimieren und das Qualitätsmanagement effektiver gestalten 
zu können. Regelwerke zur Implementierung einer zertifizie-
rungsfähigen Qualitätsentwicklung1 in Organisationen stehen 
ebenso zur Verfügung wie darauf aufbauende Strategien, um 
in Unternehmen, auch in Bibliotheken, einen systematischen 
Selbstbewertungsprozess durchzuführen. Die entsprechen-
den Instrumente und Indikatoren messen das Entwicklungs-
potential von Bibliotheken, aber vor allem auch ihre Effektivi-
tät und ihre Effizienz. 
Ergänzend zu indikatorengestützten Messungen richten sich 
nutzerbasierte Messungen der Dienstleistungsqualität auf 
die Qualitätswahrnehmung durch die Nutzer selbst. In beiden 
Fällen haben wir es mit zahlenbasierten Ansätzen des Biblio-
theksmanagements zu tun, die sich wechselseitig ergänzen. 
Nun stellt sich jedoch die Frage, nach welcher Maßgabe die 
Bibliothek ihr Dienstleistungsangebot und das Qualitätsma-
nagement betreiben soll: Ist sie in erster Linie den Kunden 
gegenüber verpflichtet oder in erster Linie dem Träger der Bi-
bliothek, der einen spezifischen Bildungsauftrag verfolgt? 
Vor- und Nachteile der Nutzerorientierung bei der Qualitäts-
messung bibliothekarischer Dienstleistungen sollen im fol-
genden Pro & Kontra „Hat die Bibliothekskundschaft immer 
recht?“ diskutiert werden, und zwar von Joachim Kreische 
(Dortmund) und Sebastian Mundt (Stuttgart).

1 Für den Bereich der Bibliotheken siehe dazu u.a.: Inden, Yvonne: Die Entwick-
lung von Qualitätsstandards in Bibliotheken und ihr Einsatz im Benchmarking. 
Berlin: Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-
Universität zu Berlin 2008 (Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und In-
formationswissenschaft; 229); einen aktuellen Praxisbericht liefert: Scheuble, 
Robert: Gut ist nicht gut genug. Über die Einführung eines QM-Systems nach 
DIN EN ISO 9001:2008 an der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg. In: ABI Technik 33 (2013), H. 4, S. 196-207.
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❱ Bibliotheken bezeichnen sich heute 
gerne als kundenorientiert, auch wenn 
sie streng genommen gar keine Kundin-
nen und Kunden haben. Es gibt hier kei-
nen Markt, auf dem für einen Preis etwas 
gekauft werden könnte. Bibliotheken tun 
nur so, als ob sie Kunden hätten.
Wenn das aber mehr als nur Etiketten-
schwindel sein soll, ist damit eine radi-
kale Neuorientierung verbunden. Der 
Erfolg der Bibliothek ist dann daran zu 
messen, ob das Angebot von (fiktiven) 
zufriedenen Kunden genutzt wird, weil 
(fiktiv) die Existenz der Bibliothek davon 
abhängt. Das führt fast unmittelbar zu ei-
nem anderen Umgang mit Kunden, denn 
es gibt für die Bibliothek nun über die 
philanthropische Gesinnung ihrer Mitar-
beitenden hinaus auch ein Interesse an 
zufriedenen Kunden. Ebenso schnell wird 
eine kundenorientierte Bibliothek daran 
gehen, die gering genutzten Dienste zu 
bewerben, denn sie haben keinen Wert, 
wenn sie nicht in Anspruch genommen 
werden. Leistungen, die auch dann nicht 
genutzt werden, werden eingestellt, denn 
es gibt viele andere Wünsche, die Biblio-
theken noch nicht als ihre Aufgabe anse-
hen. Die Bibliothek wird Rückmeldungen 
ihrer Kunden systematisch einholen und 
auswerten und das Bibliotheksangebots 
entsprechend optimieren. Die kundeno-
rientierte Bibliothek wird Kennzahlen er-
heben, aus denen hervorgeht, dass sich 
Aufwände lohnen, solange die Kunden 
das Angebot der Bibliothek tatsächlich 
nutzen. Die kundenorientierte Bibliothek 
lernt sich selbst aus den Augen ihrer 
Kunden zu betrachten und optimiert ihr 
Angebot so, dass es den Bedürfnissen, 
Fähigkeiten und Wünschen der Kunden 
entspricht. Wenn Kataloge nicht effektiv 
genutzt werden, sind der Katalog und 
die Schulungen das Problem und nicht 
die Kunden. Eine kundeorientierte Bib-
liothek führt moderne Kataloge ein, weil 
sie ihre Kunden bei ihrem gewohnten 

Verhalten abholt und sich damit bemüht, 
Hemmschwellen abzubauen. Sie richtet 
Wohlfühlzonen, Gruppenarbeitsräume 
und Cafeterien ein, weil ihre Kunden 
anders arbeiten wollen, als Bibliotheken 
das bisher zuließen. Sie wird bei der Ver-
ausgabung ihres knappen Literaturetats 
Nutzungsanalysen zu Grunde legen, weil 
ungenutzte Medien in einer Gebrauchs-
bibliothek nichts verloren haben. Eine 
Hochschulbibliothek wird die Lehrenden 
als wertvolle Kunden betrachten, die bes-
ser als die Bibliothekare wissen, welche 
Literatur die Studierenden tatsächlich 
brauchen. Sie wird ein systematisches 
Qualitätsmanagement betreiben, in dem 
alle Leistungen der Bibliothek immer wie-
der auf den Prüfstand gestellt und mit der 
einfachen aber unausweichlichen Frage 
beleuchtet werden, ob die Kunden etwas 
brauchen oder nicht.
Wer dagegen darauf beharrt, dass Biblio-
theken doch einen Kulturauftrag haben 
und deshalb unverzichtbar seien, sich 
nicht an kurzfristigen Kundenwünschen 
und erst recht nicht an erfolgreichen Li-
teraturversorgern wie Google oder Ama-
zon orientieren dürfen, dass ein Biblio-
thekskatalog nun mal kompliziert ist und 
boolesche Operatoren nun mal gelernt 
werden müssen, dass Fachreferenten die 
einzigen sind, die für eine ausgewogene 
Erwerbung der Bibliothek sorgen können, 
der nimmt im Kauf, dass die Abstim-
mung mit den Füßen stattfindet. Dann 
werden andere unser Kerngeschäft und 
all das, was undenkbar für Bibliotheken 
von Kunden als Bedarf zur Literaturver-

sorgung angesehen wird, kundenfreund-
lich anbieten. Wer meint, dass unsere 
Ignoranz dann von den Unterhaltsträ-
gern als Prinzipientreue geadelt und mit 
auskömmlichen Etats honoriert werden 
wird, verkennt mehr als nur die Drucksi-
tuation, die durch die Lage der öffentli-
chen Haushalte entstanden ist. Wer sich 
auf die Aura des Bildungsauftrages der 
Bibliotheken verlässt, übersieht, dass 
auch die Unterhaltsträger die Verteilung 
knapper öffentlicher Ressourcen immer 
mehr durch messbare Effekte belegen 
müssen und Kundenorientierung damit 
auch von dieser Seite immer mehr zur 
Anforderung an diejenigen wird, die um 
öffentliche Mittel konkurrieren. Wenn der 
BIX-Wert für die einschichtigen Universi-
tätsbibliotheken repräsentativ ist, geben 
Hochschulen durchschnittlich 7% ihres 
Gesamtetats für ihre Bibliotheken aus. 
Wenn Bibliotheken meinen, ihr Angebot 
auf eine qualifizierte Vorauswahl von Li-
teratur, mehr oder weniger modern aus-
gestattete Arbeitsplätze und Schulungen 
für bibliothekarisch komplex konstruierte 
Dienste konzentrieren zu können, werden 
sie schnell merken, dass es mittlerweile 
sehr wohl einen Markt gibt, auf dem 
genau diese Leistungen günstiger und 
kundenfreundlicher zu erwerben sind. 
Schon jetzt tun wissenschaftliche wie öf-
fentliche Bibliotheken gut daran, auf ihre 
immer noch hervorragende Nutzung und 
nicht auf ihren vagen Bildungsauftrag zu 
verweisen. Der ist selbst im gerne zitier-
ten Bericht der Enquetekommission „Kul-
tur in Deutschland“ einzig den Kooperati-
onen mit anderen Bildungseinrichtungen 
vorbehalten. Bibliothekarische Rettungs-
versuche bemühen aktuell die Nischen, 
die vom „Internet“ scheinbar nicht be-
setzt werden.1 Viel bleibt also nicht mehr, 
das unabhängig von Kooperationen und 
der konkreten Nachfrage reklamiert wer-
den kann. Kundenorientierte Bibliothe-
ken argumentieren anders und werden 
damit Erfolg haben.

1 http://www.collegeonline.org/library/adult-
continued-education/librarians-needed.html 
(letzter Aufruf 15.1.2014)

Joachim Kreische
Leitender Bibliotheksdirektor der 
Universitätsbibliothek Dortmund

PRO
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❱ Natürlich – wer stimmt nicht spon-
tan einem Slogan zu, der eine uneinge-
schränkte Orientierung an den Bedürf-
nissen der Kunden ausdrückt?
Kundenorientierung – Kundenzufrieden-
heit – Kundenbindung – Unternehmens-
erfolg: Diese Wirkungskette ist breit ak-
zeptierte Grundlage vieler Management-
Theorien. Sie trug bereits in den 1990er-
Jahren im Bibliothekswesen zu einer sys-
tematischen Auseinandersetzung mit 
Servicequalität, Controlling und Best 
Practice bei. Im derzeitigen tiefgreifen-
den Strukturwandel des Mediensystems 
sehen viele Bibliotheken in der Orientie-
rung am Kunden den entscheidenden 
Erfolgsfaktor, um im Wettbewerb mit an-
deren Inhalte-Lieferanten um Sichtbar-
keit und Aufmerksamkeit ihrer Nutzer zu 
bestehen. Aber hilft dabei ein schlichter 
Slogan? Nein. Wie meistens entlarven 
sich die wesentlichen Schwächen in sei-
ner vermeintlichen Einfachheit.
Erstens: Bibliotheken lassen sich nicht 
an Unternehmenszielen messen. 
Während sich unternehmerischer Erfolg 
an der Gewinnmaximierung misst, sind 
Bibliotheken dem gesellschaftlichen 
Auftrag verpflichtet, Zugang zu Infor-
mation und Bildung zu gewährleisten. 
Dieser Auftrag richtet sich im Grundsatz 
gleichermaßen an häufige Benutzer und 
Nichtnutzer von Bibliotheken. Eine Wahl, 
den Bildungsauftrag zugunsten einer 
einseitigen Ausstattung mit stark nach-
gefragten Unterhaltungsmedien zurück-
zustellen, haben Bibliotheken nicht – es 
sei denn, dies geschieht im Einverneh-
men mit dem Träger. 
An dieser Stelle greift auch der Begriff 
des Kunden zu kurz, wenn man diesen 
in enger Auslegung als Empfänger oder 
Nachfrager eines Produktes oder einer 
Dienstleistung versteht. Allerdings ver-
bindet sich auch mit anderen Begriffen 
– Bürger, Leser, Nutzer usw. – kein um-
fassendes Rollenverständnis.

Zweitens: Kundengerechte Dienstleis-
tungen entstehen perspektivisch. 
Die Entwicklung innovativer und IT-un-
terstützter Dienstleistungen ist beson-
ders zeit- und ressourcenaufwändig. Die 
Folgen, die die alleinige Ausrichtung an 
kurzfristigen Kundenwünschen hätte, 
lässt sich an einem unmoderierten Pa-
tron-Driven-Acquisitions-Modell veran-
schaulichen: Im günstigsten Fall handelt 
es sich dabei um eine Geldanlage mit 
unsicherer Verzinsung. Öffentliche Ein-
richtungen mit weitgehend festgelegter 
Ressourcenausstattung wie Bibliothe-
ken können sich daher nur dann Ent-
wicklungsspielräume schaffen, wenn sie 
ihre knappen Ressourcen effizient und 
perspektivisch einsetzen. Nicht umsonst 
wird die Qualität einer Dienstleistung in 
zwei sich ergänzenden Perspektiven ge-
messen: Ist die Kundenzufriedenheit ein 
anerkannter Maßstab für die von Kun-
den wahrgenommene Servicequalität, 
so liefern erst Kennzahlenvergleiche in 
Verbindung mit Organisationsanalysen 
Aufschluss darüber, ob die Dienstleis-
tung auf dem erlebten Niveau von der 
Institution ressourcenschonend und 
nachhaltig erbracht wird.
Drittens: Den Kunden (oder die Kun-
din) gibt es nicht. 
Über den Medienkonsum entscheiden 
heute neben den eigentlichen Lesein-

teressen und Informationsbedürfnissen 
mehr denn je individuelle Faktoren wie 
Medienkompetenz, Kaufkraft, Image 
und Sozialstatus. Hinzu kommt, dass an-
gesichts des schnellen technologischen 
Wandels nicht allen Menschen die Ori-
entierung zwischen Geräten, Formaten, 
Zugangswegen, Oberflächen und Benut-
zungsbedingungen gleichermaßen leicht 
fällt. Kundengerechte Dienstleistungen 
zu entwickeln bedeutet daher auch, das 
bisherige Verständnis von Zielgruppen 
in Kategorien wie Alter, Geschlecht, 
Studienfach und Benutzerstatus um all-
gemeinere soziokulturelle und -ökono-
mische Determinanten – Einstellungen, 
Motive, Kenntnisse und Gewohnheiten 
– zu erweitern und diese in der Kommu-
nikation mit Kunden differenziert anzu-
sprechen. Wichtige Grundlagen für die-
ses Verständnis liefern Trendforschung, 
Diffusions- und Milieutheorien. Das 
digitale Umfeld bietet darüber hinaus 
vielfältige Instrumente, um Kunden sys-
tematisch in die Leistungserstellung zu 
integrieren. Neben empirischen Metho-
den haben Soziale Medien und Gremien-
strukturen wie z.B. Benutzerbeiräte ihre 
besondere Eignung zur Rückkoppelung 
von Kundenbedürfnissen nachgewiesen.
Die Bereitschaft, Kunden uneinge-
schränkte Aufmerksamkeit zukommen 
zu lassen, eigene Routinen konstruktiv-
kritisch zu hinterfragen und Dienstleis-
tung im besten Sinne als Verbindung 
von Dienst und Leistung zu sehen, sind 
unverzichtbare Facetten eines zeitgemä-
ßen Berufsbildes. Mit einem modernen 
Verständnis des Managements von Kun-
denbeziehungen sind neben individuel-
ler Haltung und Kultur allerdings weitaus 
komplexere Anforderungen verbunden. 
In einem sich rasch wandelnden techno-
logischen und gesellschaftlichen Umfeld 
die dafür erforderlichen Kompetenzen 
zu vermitteln, ist eine wesentliche Her-
ausforderung der berufsfeldbezogenen 
Aus- und Weiterbildung. Als Einstieg in 
entsprechende Reflexions- und Lernpro-
zesse eignet sich dann zweifellos auch 
der vorstehende Slogan.

KONTRA

Sebastian Mundt
Hochschule der Medien 

Stuttgart



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

30       GLOSSE                             Ruppelt

 17 (2014) Nr. 1

❱ An dieser Stelle hat der Glossist unter der Über-
schrift „Bibliothekshumor“ im ersten Heft 2013 einiges 
Erlesene mitgeteilt, das auch das Image der Bibliothe-
kare im Laufe der Jahrhunderte beleuchtete. So zitierte 
er etwa Hans Blüher mit seiner zweibändigen Studie 
„Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft“ 
(1924), dessen Ausführungen mit den Sätzen enden: 
„Aber immerhin sind solche erotischen Krüppel nütz-
liche Leute, denn wer sollte sonst unsere Bibliotheken 
dirigieren, und wer verschaffte uns sonst die obskurs-
ten Bücher? Aber freilich: da der Wert des Wissens sel-
ber so sehr in Frage steht, ist auch der Wert solcher 
Menschen so relativ wie nur möglich.“ 
Diese offensichtlichen Beleidigungen des bibliotheka-
rischen Berufsstandes sind umso erstaunlicher, als 
der gebildete Autor natürlich die Namen berühmter 
Persönlichkeiten gekannt hat, die (auch) Bibliothekare 
waren, wie etwa Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel 
Kant, Giacomo Casanova, Gotthold Ephraim Lessing, in 
gewisser Weise auch Johann Wolfgang Goethe, Fried-
rich Hölderlin, Jacob und Wilhelm Grimm, August Hein-
rich Hoffmann von Fallersleben, Friedrich Engels, Adolf 
von Harnack oder Papst Pius XI.
Im letzten Jahrhundert war es aber offenbar mit dem 
Ansehen von Bibliothekaren teilweise nicht mehr gut 
bestellt. Es sollen als Beleg für diese Vermutung zwei 
Texte unterschiedlicher Art herangezogen werden, 
nämlich ein Roman und ein Handbuch zur Berufswahl.
In dem – wir würden heute sagen – Science-Fiction-
Roman Turmstadt von Hans Richter aus dem Jahr 
1926 wird der Held, ein kerniger Ingenieur namens 
Hans Northen, vom Bibliothekar der Hauptbücherei, 
einem alten Männlein, dessen Namen nicht genannt 
wird und der also den Typus Bibliothekar darstellt, in 
ein Gespräch verwickelt. Kühl und überlegen gibt sich 
der Ingenieur, zutiefst frustriert der Bibliothekar. Hier 
einige Auszüge aus dem Dialog der beiden: „Man ist 
gewöhnt“, so der Bibliothekar, „von den Herren Tech-
nikern und Industriellen als Nebensächlichkeit behan-

delt zu werden. Man ist da, weil die Bücher da sind. 
Hand aufs Herz, Herr Northen, eigentlich bemitleiden 
Sie mich doch?“
Northen erklärt dem Bibliothekar jedoch, dass er ihn 
bewundere, da er alles wisse. „Das alte Männchen 
blinzelte hinter seinen scharfen Gläsern. ‚Gar nichts 
weiß ich‘, fuhr er grob auf. ‚Gar nichts. Ich habe oft 
genug hier gesessen und versucht, die Alltäglichkeit 
mit meiner Buchweisheit in Einklang zu bringen.‘ Er 
schüttelte traurig den Kopf. ‚Vielleicht wäre ich klüger, 
wenn ich praktisch geschafft hätte, unbeschwert von 
all dem hier um mich. Ich stehe am Fenster und sehe 
auf die tobende Stadt. In der aber Kraft ist und Leben. 
Ob ich will oder nicht, das muß ich bewundern.‘“ – Der 
Bibliothekar – ein Mensch, versunken in seine Bücher-
welt, unfähig am Leben teilzunehmen, von jeder Praxis 
weit entfernt?
Das zweite Zitat stammt aus dem „Handbuch der Be-
rufe des Landesarbeitsamtes Sachsen-Anhalt, Teil II 
Akademische Berufe“ von 1927, Stichwort „Wissen-
schaftlicher Bibliothekar“, Rubrik „Körperliche und 
seelische Anforderungen“. 
Als Kriterien für die Berufswahl Bibliothekar nennt das 
Handbuch: „Hinderlich ist starker Ehrgeiz (da die ei-
gentliche Berufsarbeit ihm keine Entwicklungsmöglich-
keit bietet). Abzuraten ist Hypochondern, die gern in 
medizinischen Werken herumstöbern. Niemals sollte 
der Bibliothekar Anhänger extremer oder revolutionä-
rer Parteien sein.“
Hingegen sei der Beruf „geeignet für Neuro- und Psy-
chopathen (bzw. mit Defekt geheilte Psychotische); 
vorteilhaft wirken die im allgemeinen friedlich-be-
schaulichen Arbeitsbedingungen“.
Dieses wenig freundliche Bild von Bibliothekaren aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das diese drei 
völlig verschiedenen Texte malen oder eigentlich kari-
kieren, dürfte zwar nicht typisch sein für die Literatur, 
in der Bibliothekare eine Rolle spielen, aber immer-
hin doch für einen Teil. Es sind schon „merkwürdige 

„Geeignet für Neuro- und Psychopathen“

Neue Funde zum Bibliothekars-Image

ERLESENES VON GEORG RUPPELT
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Leute“, diese Bibliothekare – so 
hat Klaus Döhmer auch sein 
Buch über Bibliothekare in der 
Literatur von 1982 betitelt.
Blickt man in Untersuchungen 
zur Geschichte literarischer 
Motive oder durchforscht seine 
Leseerinnerungen nach Bildern, 
die Bibliothekare oder Biblio-
theken metaphorisch umschrei-
ben, so dürfte die Ernte weniger dramatisch sein, als 
die eben angeführten Beispiele suggerieren könnten.
Überraschend häufig begegnet uns nach wie vor in der 
Presse die sinn- und inhaltlose Bezeichnung „Bücher-
würmer“, wenn von Bibliothekaren die Rede ist. Biblio-
thekarinnen werden in Film und Literatur immer noch 
gelegentlich als „graue Mäuse“ gezeichnet. Als reales 
Bild findet sich das Spitzweg‘sche vom Büchernarren 
auf der Leiter, das gern in Beziehung zu Bibliothekaren 
gesetzt wird. 
Während in solchen Bildzitaten ein gewisser Spott über 
die in Bibliotheken arbeitenden Menschen zum Tragen 
kommt, so gilt dies nicht für die Bibliotheken selbst. 
Als Schatzkammern des Geistes, Häuser des Wis-
sens und „Kapital, das geräuschlos unberechenbare 
Zinsen spendet“ wurden und werden sie bezeichnet, 
was zweifellos auf Hochachtung, wenn nicht Ehrfurcht 
schließen lässt.
Seit etwa Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhun-
derts, als Bibliotheken aller Sparten- und Größenklas-
sen sich zunehmend der neuen Informationstechnolo-
gie zuwandten und eine nicht unerhebliche Rolle in den 
weltweiten Informationsnetzen zu spielen begannen, 
wurde das nicht eben opulent ausgestattete Arsenal 
der Bibliotheksmetaphorik mit neuen Bildern verse-
hen, die, wie es scheint, die alten und neuen Aufgaben 
der Bibliotheken treffend umschreiben. Auf Vorträgen 
und in Fachaufsätzen war und ist immer wieder davon 
zu hören oder zu lesen, dass Bibliothekare Lotsen auf 

dem Meer oder dem Ozean der Informationen seien; 
man liest auch von Navigatoren in der Datenflut.
Dieses Bild aber ist nun das vollkommene Gegenteil 
zur Rede vom verstaubten Büchernarren auf der Leiter 
oder vom Bücherwurm. Maritime Metaphorik lässt den 
Rezipienten endlose Weite, Kampf gegen die Naturge-
walten, Abenteuer und Suche nach neuen Ufern asso-
ziieren. Das Bild vom Lotsen enthält zudem Konnota-
tionen von großer Kenntnis, Erfahrung, Vermeidung 
von Untiefen und sicheres In-den-Hafen-bringen. Be-
sonnen, aber zupackend handelt der Kapitän/Lotse/
Bibliothekar in schwierigen Situationen und in gefähr-
licher Umgebung. 
Doch es geht noch besser! Sie erinnern sich an Star 
Trek: „Der Weltraum – unendliche Weiten …“? In „Bib-
Link“ konnte man unter dem Datum 14. April 2011 die 
schöne Überschrift finden „Bibliothekare – Meister des 
Informationsuniversums“.
Jawoll – genauso sind wir!

Dr. Georg Ruppelt
ist Direktor der  
Gottfried Wilhelm  Leibniz  Bibliothek 
Niedersächsische  Landesbibliothek
30169 Hannover
georg.ruppelt@gwlb.de
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Abbildung 1: 
Berufsbezeich-
nungen für 
wissenschaft-
liche Bibliothe-
karInnen

❱ Denjenigen unter Ihnen, die schon länger im wis-
senschaftlichen Bibliothekswesen tätig sind, mag in 
dieser Auflistung (Abb. 1) das geringe Vorkommen der 
Berufsbezeichnung „Fachreferent / Fachreferentin“ 
auffallen.1 Und was bitte soll Social Media Manage-
ment – ein wenig Twittern und in Facebook Chatten 
– mit dem Bibliotheksreferendariat gemein haben?

1 Die Auswahl der Berufsbezeichnungen erfolgte nach dem 
Kriterium der Vielfalt, die Häufigkeit der Ausschreibung eines 
bestimmten Profils ist in dieser Wordcloud nicht abgebildet. Ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit wurden unter 76 Stellenausschrei-
bungen in der Schweiz im Jahr 2012 vier „Fachreferat“-Stellen 
gezählt.

Diese faszinierende Fülle von Berufsbezeichnun-
gen ist verschiedenen Stellenangeboten für wis-
senschaftliche BibliothekarInnen entnommen, die 
in den Jahren 2012 und 2013 in der Schweiz aus-
geschrieben wurden. Angesichts der beachtlichen 
Divergenz der Profile stellt sich die Frage nach dem 
gemeinsamen Nenner. 

Das neue Berufsbild für die wissenschaftlichen 
BibliothekarInnen der Schweiz

Susanne Schaub
Schaub

Die Interessengruppe Wissenschaftliche BibliothekarInnen Schweiz (IG WBS) / Groupe d’intérêt des 
bibliothécaires scientifiques de Suisse (GI BSS) hat im November 2013 das „Berufsbild Wissenschaftliche 
Bibliothekarin / Wissenschaftlicher Bibliothekar“ online publiziert. Es steht unter www.igwbs.ch/berufsbild/ 
oder als pdf-Broschüre zum Download zur Verfügung unter www.igwbs.ch/download-berufsbild/
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Berufsbild wissenschaftliche 
Bibliothekarin / wissenschaft-
licher Bibliothekar

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten einer 
wissenschaftlichen Bibliothekarin oder eines 
wissenschaftlichen Bibliothekars sind vielfältig 
und komplex. Für Berufsinteressierte, Berufs-
einsteigende, Arbeitgebende und weitere Interes-
sierte bietet dieses Berufsbild Einblick in Tä-tig-
keitsbereiche, Anforderungen, Kompetenzen und 
Ausbildungsmöglichkeiten sowie einen Ausblick 
auf die Zukunft des Berufsfeldes. Es wurde 2012-
2013 im Rahmen einer internen Arbeitsgruppe 
der IG WBS erarbeitet und ersetzt das Berufsbild 
„Wissenschaftliche Biblio-thekarin / Wissen-
schaftlicher Bibliothekar“ aus dem Jahr 1997. 
Link: http://www.igwbs.ch/berufsbild/ 

Abbildung 2: 
Grafische Um-
setzung der 
Tätigkeitsfelder

Was ist ein/-e wissenschaftliche/-r
Bibliothekar/-in?

Mit dieser Frage sahen sich auch die neun wissen-
schaftlichen BibliothekarInnen konfrontiert, die 
sich im Mai 2012 zur „Arbeitsgruppe Berufsbild 
der IG WBS“ zusammengefunden hatten, um ge-
meinsam ein neues Berufsbild „Wissenschaftliche 
Bibliothekarin / Wissenschaftlicher Bibliothekar“ 
zu verfassen. Bereits 1997 wurde ein gedrucktes 
Berufsbild für wissenschaftliche BibliothekarInnen 
vom Schweizer Berufsverband BBS (heute BIS – Bib-
liothek Information Schweiz) publiziert, für welches 
ebenfalls die IG WBS den Text erarbeitet hatte. Die-
ses Berufsbild galt es weniger einzelner inzwischen 
überholter Inhalte als vielmehr der stark veränderten 
Tätigkeitsfelder und Ausbildungsangebote wegen 
neu zu überdenken. Der Vorentscheid, verwandte 
I+D Berufe im neuen Berufsbild auszuklammern, 
wurde durch die Veröffentlichung eines Berufsbilds 
für ArchivarInnen2  im Februar 2013 unterstützt. 
Mit dem Fokus auf die Bibliotheksbranche stellte 
sich die Frage, ob der Beruf „Wissenschaftliche/-
r Bibliothekar/-in“ eher von der Tätigkeit, von der 
Ausbildung oder von der Arbeitgeberinstituation her 
definiert werden soll?3

„Wissenschaftliche BibliothekarInnen verfügen über 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium auf Mas-
terniveau – eine bibliothekarische Fachausbildung 
ist von Vorteil.“4 Dieser weit gefassten Definition 
entsprechen die eingangs aufgelisteten Profile; für 
alle Stellen wurden BewerberInnen mit Hochschul-
abschluss gesucht. Sie erklärt jedoch keineswegs, 
was wissenschaftliche BibliothekarInnen eigentlich 
tun. Gerade dies interessiert allerdings potentielle 
BerufseinsteigerInnen und Studieninteressierte, 
welche die primäre Zielgruppe des neu vorliegenden 
Berufsbildes ausmachen.5

Tätigkeitsfelder, Anforderungen, 
Kompetenzen
An der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe Berufs-
bild der IG WBS selber ließ sich die Vielseitigkeit die-
ses Berufes ablesen; die Mitglieder vertraten nicht 
nur verschiedene Bibliothekstypen, sondern nah-

2 Herausgegeben vom Bildungsausschuss des Vereins Schweize-
rischer Archivarinnen und Archivare VSA: http://www.vsa-aas.
org/de/beruf/berufarchivar (22.1.2014)

3 In der Schweiz ist wissenschaftliche/-r Bibliothekar/-in keine 
staatlich geschützte Berufsbezeichnung.

4 Die AG Berufsbild übernimmt die Definition der Statuten der IG 
WBS und des Berufsbildes von 1997.

5 Zur sekundären Zielgruppe zählen die Mitglieder der IG WBS und 
der Bibliotheksbranche sowie die all-gemeine Öffentlichkeit.

men dort auch unterschiedliche Funktionen wahr, 
wie beispielsweise Leitung, Fachreferat, Informati-
onskompetenzvermittlung, Dozentur, Projektarbeit, 
Forschung u.a.m.6

6 In der Arbeitsgruppe Berufsbild 2012-2013 der IG WBS nahmen 
VertreterInnen von Universitäts-, Fach-hochschul- und Privatbib-
liotheken sowie einer Ausbildungsinstitution teil. Ihre Berufser-
fahrung lag zwi-schen „noch in Ausbildung“ bis „kurz vor der Pen-
sionierung“. Auch das Geschlechterverhältnis war aus-gewogen. 
Zur personellen Zusammensetzung, sh. http://www.igwbs.ch/
uber-uns/vorstand/interne-arbeitsgruppen/ (22.1.2014)
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Nachdem sich die Arbeitsgruppe auf die Zielset-
zung, die Inhalte und das Vorgehen verständigt 
hatte, wurden zunächst Stellenausschreibungen 
und Beschreibungen von Ausbildungsanbietern 
sowie Berufsbilder von benachbarten Berufsver-
bänden ausgewertet.7 Hilfreich waren auch die 
dokumentierten Resultate einer Veranstaltung der 
IG WBS vom 31. Mai 2011 zum Thema „Die Zukunft 
der wissenschaftlichen BibliothekarInnen oder auf 
dem Weg zu einem neuen Berufsbild“.8 Die beein-
druckende Sammlung von Aufgaben und Anforde-
rungen dieses Berufs galt es nun zu ordnen. Die 
Arbeitsgruppe einigte sich darauf, die zahlreichen 
Funktionen den drei Bereichen „Wissenschaft und 
Forschung“, „Management und Leitung“ sowie 
„Technologie und Innovation“ zuzuordnen sowie für 
jeden dieser Tätigkeitsbereiche die spezifischen 
Anforderungen und Fähigkeiten zu formulieren.9 
Als ein viertes Tätigkeitsfeld wurden die „Projekte 
und Spezialaufgaben“ definiert, zumal heute in Bi-

7 U.a. „Berufsbild 2000: Bibliotheken und Bibliothekare im Wandel“, 
erarb. von d. AG Gemeinsames Be-rufsbild d. BDB unter Ltg. von 
Ute Krauß-Leichert. Berlin: BDB, 1998 und „Wir bringen Wissen 
in Bewegung : Berufsfeld Bibliothek und Information“ / hrsg. BIB. 
3., leicht überarb. Aufl., Mai 2011.

8 „World Café: Die Zukunft der wissenschaftlichen BibliothekarIn-
nen oder auf dem Weg zu einem neuen Berufsbild“, Veranstaltung 
der IG WBS vom 31. Mai 2011 an der UB Bern. Dokumentation: 
http://www.igwbs.ch/blog/2013/05/17/workshop-zukunft-
berufsfeld-wissenschaftlicher-bibliothekarin/#more-5179 
(22.1.2014)

9 Zu den Inhalten der Tätigkeitsbereiche: www.igwbs.ch/blog/
category/berufsbild_taetigkeitsbereiche/ (22.1.2014) und der 
Anforderungen: http://www.igwbs.ch/blog/category/berufs-
bild_anforderungen/ (22.1.2014)

bliotheken einiges akademisches Personal, gerade 
auch BerufseinsteigerInnen, Projektarbeit leisten. 
Um die Vernetzung dieser vier abstrakten Funkti-
onsgruppen grafisch abzubilden, wurden Puzzle-
steine gewählt (Abb. 2). Nicht selten sind wissen-
schaftliche BibliothekarInnen in mehreren Berei-
chen gleichzeitig tätig, beispielsweise als „Leiter 
digitaler Datenerhalt“ von Forschungsdaten oder 
als „wissenschaftliche Mitarbeiterin Musikabteilung 
und Spezialsammlungen“ mit Projektleitung der 
Handschriftenplattform emanuscripta.ch.10 Es ist 
erstaunlich, welche Kompetenzen und Fähigkeiten 
HochschulabsolventInnen mitzubringen, resp. zu 
leisten haben, um den gestiegenen Anforderungen 
gewachsen zu sein. Die Leserschaft eines Berufs-
bildes möchte sich neben den Aufgaben denn auch 
hauptsächlich über die Ausbildungsmöglichkeiten 
dieses Berufs informieren:

Ausbildungsangebote
In der Schweiz haben sich vier Angebote postgra-
dualer Masterstudiengänge (MAS) etabliert, zwei 
an Universitäten, zwei an Fachhochschulen, welche 
HochschulabsolventInnen zu einer bibliothekari-
schen Zusatzausbildung verhelfen. Ein konsekutives 
Masterstudium (MSc) hingegen bieten zwei Fach-
hochschulen an. Weil mehrere Ausbildungsgänge 
in den Nachbarländern auch Schweizer Berufsinter-
essierten offen stehen, wurden diese im Berufsbild 
berücksichtigt.11 Der Beruf wissenschaftlicher Biblio-
thekarInnen verändert sich gegenwärtig so schnell, 
dass die Lehrpläne den stets neuen Anforderungen 
anzupassen und die im Beruf Stehenden zu ‚lebens-
langem Lernen‘ aufgefordert sind.

Gegenwart und Zukunft
Auf Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten12  
verweist das neu vorliegende Berufsbild mitunter 
über eine Linksammlung von Veranstaltungsange-
boten. Die in den nächsten Jahren zu erwartenden 
Trends sind zudem in einem Ausblick auf die Zukunft 
des Berufs13 skizziert. Müssen auch Prognosen vage 
bleiben, so veranschaulichen dafür neun Porträts von 
wissenschaftlichen BibliothekarInnen ganz konkret, 

10 Beispiele der neun Porträts von wissenschaftlichen Bibliotheka-
rInnen, die im neuen Berufsbild „Wis-senschaftliche Bibliotheka-
rin / Wissenschaftlicher Bibliothekar“ vorgestellt sind. http://
www.igwbs.ch/blog/category/portats/ (22.1.2014)

11 Die Ausbildung zum/-r wissenschaftlichen Bibliothekaren/-in: 
http://www.igwbs.ch/berufsbild/ausbildung/ (22.1.2014)

12 Zu den Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten: http://
www.igwbs.ch/berufsbild/weiterbildung-und-karrieremoglichkei-
ten/ (22.1.2014)

13 Die Zukunft des Berufs: http://www.igwbs.ch/berufsbild/
zukunft-unseres-berufs/ (22.1.2014)

Abbildung 3: 
Viele Herausfor-
derungen – ein 
Beruf
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welch unterschiedliche Aufgaben im Berufsalltag 
wahrgenommen werden. KollegInnen verschiedener 
Sprachregionen und Bibliothekstypen aus der ganzen 
Schweiz bezeugen in Interviews die Attraktivität und 
Vielseitigkeit eines spannenden Berufslebens. 
Das neue „Berufsbild Wissenschaftliche Bibliotheka-
rin / Wissenschaftlicher Bibliothekar“ ist inzwischen 
auf der ebenfalls neuen Homepage der Interessen-
gruppe Wissenschaftliche BibliothekarInnen Schweiz 
(IG WBS) online publiziert,14 Aktualisierungen kön-
nen so jederzeit eingearbeitet werden. Außerdem 
steht das Berufsbild als professionell gelayoutete 
pdf-Broschüre im A4-Format zum Download bereit.15  
In knapp zweijähriger, ehrenamtlich geleisteter Ar-
beit gelang es den Mitgliedern der Arbeitsgruppe Be-
rufsbild der IG WBS eine zeitgemäße Beschreibung 
dieses Berufs zu erstellen. Das Berufsbild zeigt auf, 
dass bei aller Divergenz der Profile dieser faszinie-
rende Beruf auch weiterhin spannende Herausforde-
rungen für die wissenschaftlichen BibliothekarInnen 
bereit hält (Abb. 3). ❙

14 http://www.igwbs.ch/berufsbild/ (22.1.2014)

15 http://www.igwbs.ch/wp-content/uploads/2013_11_18_
igwbs_berufsbild.pdf (22.1.2014)

lic.phil. Susanne Schaub, MAS BIW Uni ZH
Koordinatorin AG Berufsbild der IG WBS
Fachreferentin / Leiterin Bibliothek und 
Lehrbeauftragte für Informationskompetenz
Theologische Fakultät der Universität Basel
Nadelberg 10
CH-4051 Basel
susanne.schaub@unibas.ch

Die Vergangenheit 
lebendig halten.
In Bibliotheken und Archiven auf der ganzen Welt werden wertvolle  

Bücher, Zeitungen, Verträge und Manuskripte mit unseren Hightech-

Scannern und Softwarelösungen erfasst, aufbereitet und der Forschung 

und Wissenschaft digital zur Verfügung gestellt. Seit 1961 halten digi-

tale und analoge Speichersyste me von Zeutschel so die Vergangenheit 

lebendig. Mit einem OS 15000 Advanced Plus Scanner lassen sich 

auch sehr empfindliche Dokumente wie die von Abraham Lincoln unter-

zeichnete Emancipation Proclamation schonend und in bester Qualität 
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Die Interessengruppe Wissenschaftliche BibliothekarInnen Schweiz (IG WBS) /Groupe 
d’intérêt des bibliothécaires scientifiques de Suisse (GI BSS) ist eine Interessengruppe 
des Dachverbandes Bibliothek, Information, Schweiz (BIS) und Das Netzwerk der wis-
senschaftlichen BibliothekarInnen der Schweiz mit 216 Mitgliedern (Stand 1.1.2014).
Kontakt IG WBS / GI BSS:
IG WBS – Interessengruppe Wissenschaftliche BibliothekarInnen Schweiz
Postfach, CH-3000 Bern
www.igwbs.ch



36       NACHRICHTENBEITRÄGE                             Neitzel

 17 (2014) Nr. 1 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

❱ Während Helena Iles Pa-
paioannou, wissenschaftli-
che Mitarbeitern von ‚The 
Papers of Abraham Lincoln’, 
eine Box von historischen 
Dokumenten sorgfältig 
sichtete, fiel ihr plötzlich 
ein Report in die Hände, 
der sie schnell in ihren Bann 
zog. „Seine Direktheit und 
seine detaillierte Beschrei-
bungen bewegen sehr. 
Und man realisiert plötz-
lich, wie schmerzhaft und 
schrecklich die Verletzung 
gewesen sein muss.“ Der 
handgeschriebene Augen-
zeugenbericht stammt von 
einem 23-jährigen Arzt und 

widmet sich den Ereignissen im Ford’s Theater, Wa-
shington D.C. am 14. April 1865.  

Bewegender Moment der Geschichte
„Der Schuss einer Pistole“, so Dr. Charles Leale „war 
deutlich zu hören und nach einer Minute sprang ein 
Mann mit kleiner Statur und schwarzem Haar auf die 
Bühne und verschwand hinter dem Vorhang“. Sofort 
rannte der Arzt zu dem angeschossenen Opfer. Der 
am Hinterkopf schwer verwundete Mann lehnte sich 
gegen seine Frau, die verzweifelt den Arzt anschrie: 
„Oh Doktor, tun Sie, was sie können, tun sie, was sie 
können.“ Dr. Leale erkannte aber schnell, dass die Si-
tuation sehr ernst war: „Er befand sich bereits in ei-
nem tiefen Koma.“ Alle Hilfe nützte nichts mehr, der 
Mann starb nur wenige Stunden später, ohne noch 

einmal das Bewusstsein erlangt zu haben. Die histo-
rische Tragweite des Moments kommt in den letzten 
Zeilen des Reports zum Ausdruck: „Sofort nach sei-
nem Tod verneigten wir uns und Reverend Dr. Gurley 
flehte Gott im Namen der Hinterbliebenen und des 
leidgeprüften Landes um Beistand.“ Der Mörder war 
der Schauspieler John Wilkes Booth, sein Opfer der 
amerikanische Präsident Abraham Lincoln.

Verstreute Quellen
Der Report ist ein historisches Juwel, da er viele 
Details enthält, die vorher nicht bekannt waren. Er 
zeigt auch die Bedeutung der Arbeit von ‚The Papers 
of Abraham Lincoln’. Das 2001 als Erweiterung der 
‚Lincoln Legal Papers’ gegründete Projekt verfolgt 
das langfristige Ziel, die gesamte eingehende und 
ausgehende Korrespondenz sowie die Reden von Ab-
raham Lincoln zu identifizieren, per Digitalisierung zu 
bewahren, die handschriftlichen Texte Wort für Wort 
in eine Datenbank zu übertragen sowie die digitalen 
Images und die Transkriptionen über das Internet frei 
zugänglich zu machen.
Die Materialien stammen größtenteils aus Hoch-
schulbibliotheken, Museen, historischen Gesell-
schaften, der Library of Congress sowie der National 
Archives and Records Administration (NARA), dem 
Nationalarchiv der USA. Weitere Quellen sind Privat-
sammler und Regierungen aus aller Welt. Seit Beginn 
des Projekts konnten tausende von Dokumenten aus 
47 US-Bundesstaaten und aus Ländern wie Japan, 
Australien, Portugal und der Schweiz zusammenge-
tragen werden. Daniel W. Stowell, Direktor und Her-
ausgeber von ‚The Papers of Abraham Lincoln’ merkt 
an, dass „trotz des bereits großen Bestands wir im-
mer noch Zug um Zug neues Material entdecken“. 

Abraham Lincoln in neuem Lichte betrachten

Dokumentations-Projekt The Papers of Abraham Lincoln digitalisiert und 
veröffentlicht die gesamte Korrespondenz des amerikanischen Präsidenten.

Jürgen Neitzel
Neitzel

Briefe und andere handschriftliche Aufzeichnungen sind eine der wichtigsten Quellen, um die Gedanken, 
Motive und Handlungen eines der bedeutsamsten amerikanischen Staatsmänner zu verstehen. ‚The Papers of 
Abraham Lincoln’ hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Dokumente, die von Abraham Lincoln verfasst oder 
an ihn geschrieben wurden, elektronisch zu erfassen und im Internet der Öffentlichkeit frei zur Verfügung zu 
stellen. Dabei gibt es immer wieder Erstaunliches zu entdecken. 

Abraham Lincoln gehört zu den bedeut-
samsten Präsidenten der US-Geschichte.
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Seit 2011 findet die Projektarbeit im Nationalarchiv 
statt, das den größten Bestand an Lincoln-Papieren 
besitzt.

Hohe Ansprüche
Viele der Originale sind gebundene Dokumente, die 
entweder bereits in gebundener Form hergestellt oder 
später aus konservatorischen Gründen zusammenge-
fasst wurden (zum Beispiel kombinierte Sammelalben 
aus losen Blättern). 
Die Anforderungen an den Digitalisierungsprozess sind 
entsprechend des Zustandes und der Bedeutung der 
Dokumente sehr hoch. Dazu gehören neben der scho-
nenden Behandlung der Vorlagen auch die Möglich-
keit, größere Formate zu verarbeiten. Entscheidende 
Voraussetzung für den Projekterfolg ist jedoch eine 
exzellente Image-Qualität mit einer Auflösung von 600 
dpi. Dabei werden alle Dokumente in Farbe erfasst. 
Im Lincoln Editor, dem vierteljährlichen Projekt-News-
letter, heißt es dazu: „Farbe verbessert den Kontrast 
und die Lesbarkeit der Manuskripte. Wird die Farbe 
des gealterten Papiers und die Farbe der Tinte erfasst, 
lassen sich Durchstreichungen und Ergänzungen bes-
ser erkennen sowie Hinweise auf die Autorenschaft 
erschließen.“
Und zweitens bleiben die farbigen Eigenschaften der 
Dokumente bewahrt – von dem blauen Schreibpapier, 
typisch für die Zeit Lincoln’s, über die eingesetzte Farb-
tinte bis hin zu farbigen Briefmarken und Umschlägen.
Bei der Auswahl des Scansystems vertraute ‚The Pa-
per of Abraham Lincoln’ auf die Kompetenz von ‚The 
Crowley Company’. Der Anbieter von Digitalisierungs- 
und Mikrofilmlösungen ist seit zwei Jahrzehnten ein 
zuverlässiger Partner des Nationalarchivs (NARA) und 
empfahl den Einsatz von Zeutschel Aufsichtsscannern. 
Das aktuelle High-End-Modell OS 14000 wurde von 
Zeutschel nach den strengen Vorgaben der NARA hin-
sichtlich der Farbqualität der Images sowie der produk-
tiven Verarbeitung entwickelt. „Die Zeutschel Geräte 
erfüllen alle unsere Anforderungen. Neben einem OS 
10000, der seit vielen Jahren zuverlässig arbeitet und 
jetzt im Zeitungsarchiv in Springfield, Illionois einge-
setzt wird, nutzen wir den OS 14000 für unser Projekt“, 
erläutert Daniel W. Stowell. 

Aufwändiger Digitalisierungsprozess
Für Helena Iles Papaioannou beginnt der Workflow mit 
der Lokalisierung der Dokumente. Diese sind teilweise 
bereits mikroverfilmt und durch die NARA archiviert 
worden, so dass Helena jede Filmserie durchsuchen 
muss. Mit der gefundenen Filmreferenz lässt sich das 
Original dann im Archiv finden. Alle Vorlagen werden 
– wann immer möglich – vom Original digitalisiert, um 

Qualität und historische Exaktheit 
sicher zu stellen. Gescannt wird 
in einer optischen Auflösung von 
600 dpi im unkomprimierten TIFF-
Format. 
Danach erfolgt die manuelle Über-
tragung der Inhalte in eine Daten-
bank. „Lincolns Handschrift ist zwar 
recht gut lesbar, das gilt aber leider 
nicht für alle, die an ihn geschrieben 
haben“, erklärt Daniel W. Stowell.
Am Ende des Digitalisierungspro-
zesses werden die Dokumente 
kommentiert und in XML ausge-
zeichnet und beschrieben. Bisher 
hat das Projekt-Team ca. 96.000 
Dokumente eingescannt und davon 
30.000 Transkriptionen angefertigt. 
Das ergibt eine Datenmenge von 30 
– 35 Terabyte, die auf einem Server an der Universität 
von Illionois in Urbana-Champaign gesichert sind. Die 
gesamte Sammlung beträgt über 150.000 Dokumente 
bei einem Datenvolumen von ca. 60 bis 70 Terabyte.
Der Online-Zugang ist für Historiker, Wissenschaftler, 
Gelehrte und allgemein die interessierte Öffentlichkeit 
kostenfrei, die Images können hochauflösend im JPEG-
Format betrachtet und ausgedruckt werden. 
Helena Iles Papaioannou ist sich sicher, dass die Ent-
deckungsreise in die Gedankenwelt Abraham Lincolns 
noch lange nicht beendet ist und es noch viele histori-
sche Schätze zu bergen gibt. ❙

Ein Bewilligungsschreiben von 
Abraham Lincoln.

The Papers of Abraham Lincoln 
‚The Papers of Abraham Lincoln’ ist ein langfristiges Dokumentations-Projekt 
zur Identifizierung, Digitalisierung und Veröffentlichung der gesamten Kor-
respondez und anderer Schriftstücke von Abraham Lincoln während seines 
Lebens (1809–1865). Dies beinhaltet sowohl Dokumente und Briefe, die von 
dem amerikanischen Präsidenten selbst verfasst als auch an ihn geschrie-
ben wurden. 1985 als ‚Lincoln Legal Papers’ gegründet, erweiterte sich das 
Projekt 2001 zu den ‚The Papers of Abraham Lincoln’. Neben staatlichen Zu-
schüssen finanziert sich das Projekt zu einem Drittel aus privaten Spenden. 
Die Webseite unter http://www.papersofabrahamlincoln.org enthält neben 
den eingescannten Dokumenten umfangreiche Informationen zur Sammlung, 
einen Newsletter mit aktuellen Projekt-Informationen sowie umfangreiche 
biografische und bibliografische Angaben zu Abraham Lincoln.

Jürgen Neitzel
Löwenstr. 46a
70597 Stuttgart
jneitzel@neitzel-services.de
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Die Welt der Bibliotheken befindet sich in einem noch 
nie da gewesenen Umbruch. Wissenschaftler/innen 
bestellen ihre Literatur schon lange nicht mehr allein 
über den Bibliothekskatalog, sondern suchen ihre In-
formationen in Suchmaschinen, bei Verlagen oder auf 
den Webseiten ihrer Kolleginnen und Kollegen. Für die 
wissenschaftlichen Großbibliotheken bedeutet der Ex-
odus ihrer Kernzielgruppe Richtung kommerzielle An-
bieter und peer-to-peer-Austausch eine Neupositionie-
rung ihres Serviceangebots. 

Die ZBW möchte diesen epochalen Umbruch nicht nur 
passiv beobachten, sondern aktiv mitgestalten. Die 
ZBW hat sich strategisch dazu entschieden, der Evolu-
tion der Institution „Bibliothek“ durch den Aufbau an-
wendungsorientierter Forschung zu begegnen. Bevor 
die Forschungstätigkeit der ZBW im Detail vorgestellt 
wird, kurz ein paar grundlegende Informationen zur 
Einrichtung:

Wer ist die ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft?

Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
ist das weltweit größte Informationszentrum für wirt-

schaftswissenschaftliche Literatur mit einem überre-
gionalen Auftrag – online wie offline. Aktuell beher-
bergt die Einrichtung über 4,3 Millionen Bände an 
wirtschaftswissenschaftlicher Spezialliteratur aus al-
ler Welt und über 26.000 laufende Zeitschriften. Mit 
ihrer umfassenden und unikalen Sammlung theore-
tischer und empirischer Literatur für das Fachgebiet 
Wirtschaftswissenschaften ist die ZBW – Leibniz-Infor-
mationszentrum Wirtschaft, bezogen auf den Bestand, 
die weltweit größte Bibliothek für Wirtschaftswissen-

schaften, noch vor der London School of Economics 
and Political Science Library (UK) und der Library of 
Congress (USA). Die Zahl der unikalen Zeitschriftenar-
tikel der ZBW beläuft sich laut ZDB auf circa 55.000. 
Die Titel stellen den Alleinbesitz für die fernleihrele-
vanten Bestände dar und stehen damit überregional 
zur Verfügung. 
Daneben stellt die ZBW die wohl am schnellsten wach-
sende Sammlung von Open-Access-Dokumenten im 
Internet zur Verfügung: EconStor, der digitale Publi-
kationsserver, verfügt derzeit über rund 70.000 frei 
zugängliche Aufsätze und Working Papers. Mit Econ-
Biz, der Suchmaschine für internationale wirtschafts-

Das Beste kommt noch
Die ZBW gestaltet die Zukunft der Bibliothek und forscht  
anwendungsorientiert zu Science 2.0

Doreen Siegfried
ZBW
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wissenschaftliche Fachinformationen, können Studie-
rende oder Wissenschaftler/innen in über 9 Millionen 
Datensätzen recherchieren. Die ZBW gibt die beiden 
wirtschaftspolitischen Zeitschriften Wirtschaftsdienst 
und Intereconomics heraus, die insbesondere in der 
Politikberatung eine wesentliche Rolle spielen, und 
betreibt zusammen mit dem Institut für Weltwirtschaft 
(IfW) das Peer-Review-Journal Economics, das nach 
dem Prinzip des Open Access konzipiert ist. 
Die ZBW ist eine Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft 
und seit 2007 Stiftung des öffentlichen Rechts. Die 
ZBW wurde 2011, 2012 und 2013 für ihre innovative 
Bibliotheksarbeit ausgezeichnet mit dem internationa-
len LIBER Award. In der ZBW sind rund 260 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Das Besondere: 
Die Mehrzahl von ihnen ist interdisziplinär aufgestellt. 
So haben beispielsweise die Fachreferentinnen und 
Fachreferenten nicht nur einen Hochschulabschluss 
in BWL oder VWL, sondern häufig auch in Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft. Die ZBW als Informa-
tionsinfrastruktureinrichtung ist aufgrund ihrer hohen 
wirtschaftswissenschaftlichen und bibliothekarischen 
Fachkompetenz international anerkannt für höchs-
te Qualität und Detailtiefe ihrer Metadaten. Daher ist 
beispielsweise die Wirtschaftszeitung Handelsblatt 
auf die Einrichtung zugekommen, Datenlieferant für 
das Handelsblatt-BWL-Ranking zu werden, in welchem 
die forschungsstärksten Betriebswirte in Deutschland, 
Österreich und der deutschsprachigen Schweiz regel-
mäßig ermittelt werden. 

Welche Online-Services stehen im Zentrum 
der ZBW?

Die ZBW unterstützt Forschungs- und Publikationspro-
zesse in den Wirtschaftswissenschaften. Im Fokus der 
Aktivitäten der ZBW stehen die beiden Online-Servi-
ces EconBiz und EconStor.
(1) Recherchieren mit EconBiz – Neun Millionen 
Datensätze mit einem Klick verfügbar
Das Flaggschiff der digitalen Literaturversorgung für 
die Wirtschaftswissenschaften ist EconBiz (www.
econbiz.de). Das kostenlose Portal der ZBW für inter-
nationale wirtschaftswissenschaftliche Fachinforma-
tionen findet die wichtigsten Arbeiten aus BWL, VWL 
und angrenzenden Wissenschaften – für Forschung, 
Lehre und Studium. Für den mobilen Gebrauch wurde 
die EconBiz App sowohl für iPhone oder iPad als auch 
für Android-Smartphones programmiert. EconBiz ist 
in Arbeitsumgebungen von Ökonominnen und Öko-
nomen weltweit eingebunden. Wirtschaftsforschende 
können standortunabhängig entweder in EconBiz re-
cherchieren oder direkt online über EconBiz auf rund 
eine Million freie Online-Dokumente zugreifen. Dass 

dies kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkungen ge-
schieht, ist dem EconBiz-Team um Dr. Tamara Pianos 
sehr wichtig. 
Nutzerinnen und Nutzer von EconBiz kommen nicht 
nur aus Deutschland, sondern auch aus den USA, 
Großbritannien, Österreich, Schweiz, Niederlande, Tai-
wan, China, Litauen und Indien. Der Löwenanteil der 
Publikationen in EconBiz ist in englischer Sprache. Da-
rüber hinaus finden Nutzerinnen und Nutzer aber auch 
Aufsätze in 38 weiteren Sprachen von Afrikaans bis 
Ungarisch.
(2) Publizieren mit EconStor – Publikationen inter-
national sichtbar machen
Reputation in der Wissenschaft erhalten diejenigen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die häufig 
zitiert werden. Und zitiert werden vornehmlich jene, 
die neuartige sowie qualitativ hochwertige Ergebnis-
se liefern und deren Publikationen zudem im Netz ein-
fach auffindbar sind. 
Dass wirtschaftswissenschaftliche Forschungsergeb-
nisse im Open Access zugänglich und damit interna-
tional sichtbar werden, darum kümmert sich der Pu-
blikationsserver EconStor (www.econstor.eu). Dieser 
verbreitet Forschungsergebnisse von Ökonominnen 
und Ökonomen in international stark frequentierten 
Datenbanken und Suchmaschinen. Seit 2008 nutzen 
bereits weit über 100 universitäre und außeruniver-
sitäre Forschungsinstitute, wie das Zentrum für Eu-
ropäische Wirtschaftsforschung oder die Deutsche 
Bundesbank, EconStor zur Verbreitung ihrer Publi-
kationen. Über 70.000 Beiträge im Volltext werden 
mittlerweile über diesen Weg im Internet zugänglich 
gemacht. Darin enthalten sind unter anderem 85 Pro-
zent aller in Deutschland erscheinenden Arbeitspa-
piere in der Ökonomie. Der erfolgreichste Aufsatz auf 
EconStor wurde 12.000 Mal heruntergeladen. Zum 
Vergleich: Die Top 100 Arbeitspapiere erreichen im 
Durchschnitt 2.800 Downloads. 
Der Grundgedanke von EconStor ist Open Access. Der 
freie Zugang zu wissenschaftlichen Informationen er-
leichtert die Arbeitsprozesse der Wissenschaftler und 
macht ihre Publikationen besser sichtbar und auffind-
bar. Schneller und grenzenloser Wissenstransfer ohne 
Open Access ist in einer modernen Wissenschaftsge-
sellschaft kaum mehr vorstellbar.
Neue Funktionen der ZBW-Online-Angebote werden 
umfassenden Usabilitytests mit ausgewählten Pro-
bandinnen und Probanden unterzogen. Eine Gruppe 
von Informationswissenschaftlerinnen und Psycholo-
ginnen beschäftigt sich mit der Bedienfreundlichkeit 
der Webangebote und gibt Empfehlungen für optima-
len Bedienkomfort. Für seine Arbeit nutzt das Team 
das Usability-Testlabor an der ZBW in Hamburg.
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Die ZBW forscht zu Science 2.0

Der Überbegriff Science 2.0 greift ein Phänomen auf, 
das schon seit geraumer Zeit stattfindet, dessen Wir-
kungsmechanismen bislang aber nicht erforscht sind: 
Die Entwicklung der Wissenschaft hin zu einer völlig 
veränderten und primär digitalen Partizipation, Kommu-
nikation, Kollaboration und Diskussion in Forschungs- 
und Publikationsprozessen. Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen nutzen zunehmend Wikis, Blogs und 
andere kooperative Kommunikationskanäle, wie sozia-
le Netzwerke, um Ideen, Theorien und Konzepte bis hin 
zu Erkenntnissen online zu teilen. Die ZBW unter Lei-

tung des Medieninformatik-Professors Dr. Klaus Toch-
termann befasst sich mit der Frage, wie das World Wi-
de Web mit seinen zahlreichen Web-2.0-Anwendungen 
Forschungs- und Publikationsprozesse in der Wissen-
schaft nachhaltig verändert und welche Wirkungsme-
chanismen dieser Veränderung zugrunde liegen. 

Was heißt das im Detail, wenn eine Bibliothek 
forscht?

(1) Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirt-
schaft und die Technische Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel haben gemeinsam 
drei Professuren in der ZBW eingerichtet. Thema-
tisch befassen sich die Informatik-Professuren 
mit Web Science, Knowledge Discovery und Me-
dieninformatik. 
Zur Stärkung des neuen ZBW-Forschungsbereichs Sci-
ence 2.0 hat die ZBW zusammen mit der Universität 
Kiel insgesamt drei Professorenstellen besetzt. Seit 
2010 leitet bereits der Medieninformatiker Professor 
Klaus Tochtermann die Infrastruktureinrichtung der 
Leibniz-Gemeinschaft. Im Oktober 2013 kam Profes-
sor Dr. Isabella Peters hinzu, die die Professur für Web 
Science hat. Seit dem 1. Januar 2014 ist Professor 
Dr. Ansgar Scherp mit der Professur für Knowledge 
Discovery in der ZBW. Gemeinsame Berufungen von 

Leibniz-Einrichtungen und Hochschulen gehören zum 
Standard der Leibniz-Gemeinschaft und fördern die 
intensive Kooperation zwischen Leibniz-Instituten und 
lokalen Hochschulen. 
Web Science versteht das World Wide Web als sozio-
technologisches Phänomen und beschäftigt sich mit 
dem Wechselspiel zwischen Internettechnologien 
und Gesellschaft. Betrachtet werden in diesem For-
schungsfeld beispielsweise die Auswirkungen webba-
sierter Kommunikation auf Arbeitsroutinen, zum Bei-
spiel von Forschenden, oder die Entwicklungen und 
Wirksamkeiten neuartiger Publikations-, Forschungs- 

und Kollaborationsprozesse. In dem Forschungsbe-
reich Web Science untersucht die ZBW insbesondere 
die Vor- und Nachteile von Social Tagging und Folk-
sonomies für die Erschließung von Informationsres-
sourcen im Web und in professionellen Datenbanken, 
wie zum Beispiel OPACs. Ein weiterer Fokus der For-
schungstätigkeit der ZBW in diesem Bereich liegt auf 
der Erforschung und Evaluation wissenschaftlicher 
Kommunikation im Sinne der Bibliometrie und der Sci-
ence 2.0. Das verbindende Element zwischen den For-
schungsschwerpunkten Wissensrepräsentation/In-
formation Retrieval und Bibliometrie bilden dabei die 
diversen Social-Media-Angebote, welche als Web 2.0 
sowohl die Produktion – weg vom reinen Konsumen-
ten hin zum „Produser“ – als auch den Zugang zu In-
formationen revolutioniert haben und dadurch die In-
formationslandschaft maßgeblich beeinflussen. 
Knowledge Discovery oder einfach „Wissenserschlie-
ßung“ befasst sich mit der Identifikation und Lokalisie-
rung bislang unbekannter fachlicher Zusammenhänge 
digitaler Objekte in großen Dokumentkorpora, wie etwa 
der virtuellen Fachbibliothek EconBiz. Derartige digitale 
Objekte können beispielsweise bibliografische Metada-
ten sein, Forschungsdaten oder wissenschaftliche Pub-
likationen. Die Entwicklung innovativer Methoden und 
Algorithmen sowie die Anwendung dieser Algorithmen 
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im Kontext wirtschaftswissenschaftlicher Literatur, For-
schungsdaten sowie multimedialer Objekte (z.B. Lernvi-
deos) steht im Mittelpunkt dieser ZBW-Professur. 
Die ZBW hat mit den drei Professor/inn/en an der 
Spitze eine internationale Forschungsgruppe mit 
Post Docs und Doktorand/inn/en aus unterschied-
lichen Fachdisziplinen aufgebaut, die sich primär mit 
Science 2.0, semantischen Technologien und Social 
Web beschäftigt. Ziel der Forschungsarbeiten ist es, 
bestehende ZBW-Services zu verbessern und neue 
Serviceangebote zu entwickeln. Dazu arbeitet die For-
schungsgruppe eng verzahnt mit den Entwicklern und 
Produktmanagern der digitalen Bibliotheksservices 
EconBiz und EconStor zusammen.
(2) Die ZBW ist in ihrer Forschung international 
vernetzt. 
Die ZBW arbeitet auf verschiedenen Ebenen im Bib-
liothekskontext in enger Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Kooperationspartnern. So selbstverständlich 
auch in der Forschung. Hauptsächliche Kooperations-
partner kommen aus dem Leibniz-Forschungsverbund 
Science 2.0, der von der ZBW 2012 initiiert wurde, so-
wie aus dem EU-Großprojekt EEXCESS – „Enhancing 
Europe’s eXchange in Cultural Educational and Scien-
tific Resources“. 

EEXCESS

Im Rahmen des EU-Großprojektes EEXCESS (www.
eexcess.eu) wird ein radikal neuer Denkansatz zur In-
formationsvermittlung verfolgt, um im Web verfügbare 
Inhalte wie zum Beispiel Bilder, Videos, Infografiken, 
Statistiken oder Texte, die über Social-Media-Kanäle 
oder Blogs verbreitet wurden, mit kulturellen, wissen-
schaftlichen und pädagogischen Inhalten personali-
siert und kontextabhängig zu verknüpfen. „Take the 
content to the user, not the user to the content“ ist die 
Grundidee des Projekts.
Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft ist 
einer von zehn europäischen Partnern von EEXCESS. 
In diesem Projekt befasst sich die ZBW speziell mit 
der Konzeption neuartiger, vernetzter und multidiszi-
plinärer Informationslandschaften sowie der techno-
logischen Integration des eigenen Rechercheportals 
EconBiz in solche Umgebungen. Außerdem sorgt die 
ZBW dafür, dass die Forschungsergebnisse des Pro-
jektes Eingang in die öffentliche Diskussion finden 
und nachhaltig genutzt werden. 
Die Projektpartner der ZBW kommen aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Groß-
britannien. Das Projektvolumen liegt bei circa 7,1 Mil-
lionen Euro. Die Laufzeit des Projektes ist 42 Monate. 
EEXCESS löst sich von traditionellen Paradigmen der 
Bibliotheken, die primär darin bestehen, möglichst vie-

le Anreize zu schaffen, dass die Forschenden in die Bi-
bliothek kommen, um die Literatur zu nutzen. Zukünf-
tig geht es darum, dass die Bibliotheken die vielfälti-
gen Möglichkeiten von Web 2.0 nutzen, um die For-
schenden unmittelbar dort mit Literatur zu versorgen 
wo sie gerade arbeiten. Das kann eine virtuelle For-
schungsumgebung, ein Wiki, ein Blog oder ein soziales 
Netzwerk sein.

Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0

Die Wissenschaftslandschaft mit ihren unterschied-
lichen Akteuren hat sich in den vergangenen Jahren 
epochal gewandelt und wird auch in Zukunft einen 
weiteren erheblichen Paradigmenwechsel erleben. 
Insbesondere Informations- und Kommunikations-
technologien haben das wissenschaftliche Arbeiten in 
Richtung Science 2.0 grundlegend verändert.
Wie das Internet mit seinen neuen Möglichkeiten, spe-
ziell dem Social Web, Arbeitsgewohnheiten von For-
schenden nun aber im Detail modifiziert oder wie 
die bestehenden und tradierten Forschungsprozesse 
durch Science 2.0 Unterstützung finden können ist 
bislang noch ein großes Forschungsdesiderat, das nur 
mit einem interdisziplinären Ansatz ganzheitlich ge-
füllt werden kann.
Um diese komplexen Fragenkomplexe auf höchstem 
Qualitätsniveau ergründen zu können, hat die ZBW auf 
der Basis ihrer Bündelung professioneller Kompeten-
zen in sowohl Medieninformatik als auch Informati-
onswissenschaft den interdisziplinären Leibniz-For-
schungsverbund Science 2.0 ins Leben gerufen.
Auf Initiative der ZBW hat sich 2013 ein Konsortium 
von aktuell 35 Einrichtungen darauf verständigt, das 
Thema Science 2.0 mit einem holistischen Ansatz in 
den nächsten zehn Jahren gemeinsam und wissen-
schaftlich umfassend zu erschließen. Organisatorisch 
ist der Forschungsverbund in der Leibniz-Gemein-
schaft verankert und wird von Mitgliedsinstituten der 
Leibniz-Gemeinschaft maßgeblich vorangetrieben. 
URL: www.leibniz-science20.de. Zentrale Veranstal-
tung des Forschungsverbundes ist die International 
Science 2.0 Conference, die vom 26. bis 27. März 
2014 in Hamburg erstmalig stattfindet.

Dr. Doreen Siegfried
Leitung Marketing und Public Relations 
ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften 
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 
Düsternbrooker Weg 120 
24105 Kiel 
d.siegfried@zbw.eu
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„Wir sind dabei, nicht mehr die Kundschaft 
hin zur Literatur zu führen, sondern die 
Literatur zur Kundschaft.“
Interview mit Professor Dr. Klaus Tochtermann, Direktor der ZBW 

Professor Dr. Klaus Tochtermann1 fordert, die Veränderungen im Forschungs- und Publikationsprozess durch das 
Social Web und soziale Netzwerke als eigenen Forschungsgegenstand zu behandeln – und er tut es. Mit seinem 
Team der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) bringt sich der Informatiker an ihrer 
Spitze mit bibliotheksbezogenen Forschungsarbeiten intensiv in den Leibniz-Verbund Science 2.02 ein. Dieser  
untersucht neue Arbeitsweisen, Kulturen und Instrumente für Forschungs- und Publikationsprozesse. 
Im Interview mit b.i.t.online Chefredakteur Dr. Rafael Ball erklärt Tochtermann, dass Informationseinrichtungen 
bei 440 Prozent Anstieg bei der Nutzung digitaler Volltexte zwischen 2010 und 2012 nichts mehr anderes übrig 
bleibt, als Literatur so verfügbar zu machen, wie es die Kundschaft erwartet. Bibliotheksdienstleistungen, so 
der ZBW-Direktor, werden sich als Antwort auf Nutzungsverhalten und Kundenwünsche zukünftig in „Perpetual 
Beta“, in ständiger Veränderung befinden und die Grenzen zwischen Bibliotheken und ihrer Kundschaft dabei  
ineinander übergehen. Crowd-Sourcing für die Katalogisierung nennt er als Beispiel. Das heißt, 
Bibliothekskunden bringen ihr persönliches Wissen online in die bibliothekarische Katalogisierung ein. 

Herr Tochtermann, was ist Science 2.0?12

❱ TochTermann ❰ Science 2.0 befasst sich mit der Fra-
ge, wie sich Forschungs- und Publikationsprozesse auf-
grund des Social Web verändern und wie sich Informati-
onsinfrastruktureinrichtungen entsprechend anpassen 
müssen. Wir finden beispielsweise immer mehr wis-
senschaftliche Veröffentlichungen in Form von Blog-
beiträgen oder in wissenschaftlichen Wikis. Derartige 
Plattformen sind natürlich auch bestens miteinander 
vernetzt, sodass Rückkopplungen zwischen Forschen-
den viel schneller stattfinden können als bei traditionell 
gedruckten Veröffentlichungen. Zusätzlich finden auch 
wissenschaftliche Diskussionen vermehrt virtuell und 
online statt. Im Rahmen dieser Diskussionen wird wis-
senschaftliche Literatur auch zunehmend zwischen den 
Forschenden ausgetauscht, und zwar selbst-organisiert, 
ohne dass Bibliotheken eingebunden sind. Eine Frage, 
die uns beschäftigt, ist etwa, welche Auswirkungen die 
neuen Rückkopplungskanäle sowie die erhöhte Publi-
kationsgeschwindigkeit auf die Forschung haben. Aus 
Sicht der Bibliotheken müssen wir uns auch damit be-
schäftigen, wie wir diese dezentrale peer-to-peer Litera-
turversorgung am besten unterstützen können.

1 http://www.zbw.eu/ueber_uns/profile/tochtermann.htm

2 http://www.leibniz-science20.de/

Warum beschäftigt sich die ZBW mit diesem Thema?
❱ TochTermann ❰ Unsere Nutzungsforschung hat gezeigt, 
dass speziell unter den Studierenden Soziale Medien, 
wie etwa Facebook, eingesetzt werden, um sich studi-
enrelevante Informationen zu besorgen. Zudem zeigen 
unsere Statistiken zur Volltextnutzung, dass in dem Zeit-
raum von 2010 bis 2012 die Nutzung digitaler Volltex-
te um 440% auf 4,2 Millionen Zugriffe im Jahr 2012 ge-
stiegen ist. Vor dem Hintergrund müssen wir uns als In-
formationsinfrastruktureinrichtung weiter darum küm-
mern, dass unsere Literatur so verfügbar gemacht wird, 
wie es die Kundschaft erwartet und auch dort wo sie 
den Zugang zur Literatur erwartet, wie etwa über So-
ziale Medien. Angestoßen durch die Erkenntnisse aus 
Science 2.0 sind wir zum Beispiel dabei, nicht mehr die 
Kundschaft hin zu unserer Literatur zu führen, sondern 
die Literatur hin zur Kundschaft zu führen. Wir erreichen 
dies dadurch, dass wir zunehmend Literaturangebote 
bzw. Hinweise auf Literaturangebote in den Kanälen der 
Sozialen Medien anbieten. Auffallend ist zudem, dass 
die Literatur – wie schon erwähnt – direkt zwischen den 
Forschenden ausgetauscht wird, ohne dass es von uns 
als Bibliothek gesteuert werden kann bzw. ohne dass 
wir in diesen Austausch eingebunden sind. Die Rolle der 
Bibliothek als Informationsvermittler wird also dadurch 
ergänzt, dass die Forschenden jetzt selbst diese Rolle 
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einnehmen können. Vor diesem Hintergrund geht es 
demzufolge auch um eine Neudefinition des Rollenver-
ständnisses von Bibliotheken in der wissenschaftlichen 
Literaturversorgung. 

Wie sieht für Sie die ZBW 2.0 aus?
❱ TochTermann ❰ Ursprünglich kommt das „2.0“ vom Be-
griff „Web 2.0“, für den Tim O‘Reilly3  im Jahr 2005 meh-
rere Design Patterns beschrieben hat. Eines der Design 
Patterns ist das Perpetual Beta. Damit ist gemeint, dass 
Software nicht mehr in definierten Releases mit neuen 
Versionsnummern auf den Markt kommt. Vielmehr wird 
Software in einem sehr frühen Stadium online gestellt. 
Die Nutzerinnen und Nutzer definieren durch ihr Nut-
zungsverhalten, welche Funktionalitäten der Software 
erhalten bleiben und welche nicht.
Im übertragenden Sinne entspricht dies genau dem, 
wie die ZBW 2.0 für mich aussieht. Wir möchten stets 
sehr frühzeitig neue Themen erkennen, Gedanken da-
zu sowie Prototypen entwickeln und diese zur Diskus-
sion stellen. Die Rückmeldung, die wir bekommen, lie-
fert einen entscheidenden Beitrag dazu, ob ein Thema 
Zukunft hat oder nicht. Ein Beispiel: als ich im Jahr 2010 
in der ZBW angefangen habe, dachte ich, das Thema 
„Future Internet“ könne mit seinen Dimensionen Inter-
net der Menschen, Internet des Wissens, Internet der 
Dinge und Internet der Services eine bedeutende Rol-
le spielen. Dazu habe ich zahlreiche Vorträge gehalten 
und Interviews gegeben. Die Resonanz hat aber nicht 
den Eindruck erwecken lassen, als würde dies ein The-
ma für die Bibliothekswelt werden. Inzwischen ist es zu-
mindest von der Agenda der ZBW gestrichen. Anders 
war es beim Thema Science 2.0. Dies ist auf große Re-
sonanz gestoßen und wird jetzt über die Mitwirkung von 
den zahlreichen Informationsinfrastruktureinrichtun-
gen aus dem Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0 
deutschlandweit etabliert. 

Welche technologischen Entwicklungen spielen eine 
besondere Rolle?

❱ TochTermann ❰ Bibliotheken befassen sich traditionell 
mit Menschen und mit Dokumenten. Dies spiegelt sich 
in den für die ZBW relevanten technologischen Entwick-
lungen wider: 
Um die Menschen kümmern wir uns, natürlich zusätz-
lich zur lokalen Nutzung, in den sozialen Medien. Hier 
wollen wir Nutzungsmuster erkennen und verstehen, 
sodass wir unsere Angebote auf dieses Verhalten hin 
ausrichten können. Semantische Technologien bilden 
demgegenüber die Grundlage dafür, dass unsere Li-
teratur, also die Dokumente, aufgrund semantischer 

3 http://oreilly.com/tim/

Zusammenhänge bzw. Bedeutungszusammenhängen 
gefunden oder mit anderer Literatur vernetzt wird. Bei-
spielsweise wird im Rahmen einer Doktorarbeit an der 
ZBW erarbeitet, wie wir über „semantifizierte“ Katalog-
daten Beziehungen zwischen unserem Katalog aus den 
Wirtschaftswissenschaften und entsprechenden Kata-
logen aus den Sozialwissenschaften oder Agrarwissen-
schaften herstellen können. Die Kundschaft profitiert 
davon, dass sie ausgehend von einer Suche nach wirt-
schaftswissenschaftlicher Literatur im Kontext der ZBW 
auch Literatur aus themenverwandten Wissenschaf-
ten, wie etwa den Sozialwissenschaften, angeboten be-
kommt. 

Welche Marktentwicklungen sind für Bibliotheken 
wichtig? Z.B. Stichwort mobile Endgeräte ...

❱ TochTermann ❰ Auch hier haben unsere Marktstudien 
gezeigt, dass die Nutzung mobiler Endgeräte für die 
Literaturbeschaffung zwar stattfindet, aber nicht in ei-
nem Maße oder in einer Form, die sich von der Nut-
zung mobiler Endgeräte in anderen Einsatzbereichen 
unterscheidet. Wichtiger sind für uns die zunehmende 
Bedeutung wissenschaftlicher Social-Networking Um-
gebungen wie Mendeley oder ResearchGate. Aber auch 
der noch nicht etablierte Markt der Scholarly Identity 
Management Systeme mit Angeboten von VIAF, Orchid, 
VIVO u.v.a.m. hat für uns im Kontext der Normierung 
eine große Bedeutung. Am meisten freut mich aber zu 
sehen, dass mit der anstehenden Umstellung auf RDA4  

4 RDA - Ressource Description and Access - http://www.dnb.de/
DE/Standardisierung/International/rda.html
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für die Erschließung von Ressourcen beste Vorausset-
zungen für die Verbindung zwischen Semantischem 
Web und Bibliotheken geschaffen werden. Und damit 
kommen wir zu einer Marktentwicklung mit sehr gro-
ßer Tragweite, nicht nur für Bibliotheken: dem Social Se-
mantic Web, also dem Zusammenschluss von Sozialen 
Medien und dem Semantic Web.
 

Was kann die ZBW für andere wissenschaftliche Bib-
liotheken tun?

❱ TochTermann ❰ In vielen Bereichen möchten wir neue 
Methoden entwickeln und erproben, etwa zur Literatur-
versorgung über soziale Medien oder zu Rankingverfah-
ren der Suchergebnisse in bibliografischen Suchporta-
len. Wir möchten auch zu den Ersten gehören, die neue 
Systeme einsetzen, wie etwa das lokale Bibliotheksver-
waltungssystem LBS 4. Unsere Ansätze und Erfahrun-
gen möchten wir frühzeitig in Diskussionen innerhalb 
der Bibliotheksgemeinschaft einbringen, sei es in Form 
von Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops oder 
durch die Mitwirkung an Arbeitsgruppen. Der frühzei-
tige Austausch mit anderen wissenschaftlichen Biblio-
theken hilft uns, eine Fragestellung umfassend zu ver-
stehen und unsere Lösungsansätze aus einer anderen 
Perspektive beleuchtet zu bekommen. Umgekehrt kön-
nen wissenschaftliche Bibliotheken von unseren Erfah-
rungen und auch Lösungen profitieren. 

Wie können Bibliotheken zusammenarbeiten, um 
gemeinsam die wissenschaftliche Infrastruktur in 
Deutschland zu verändern; zu verbessern?

❱ TochTermann ❰ Es gibt zahlreiche Aufgabenstellungen, 
die in ihrer Komplexität und in ihrem erforderlichen Fi-
nanzvolumen kaum von einer einzelnen Einrichtung be-
wältigt werden können. Digitale Langzeitarchivierung ist 
ein Beispiel hierfür. Für dieses Thema haben sich zum 
Beispiel die drei zentralen Fachbibliotheken im Rahmen 
von Goportis zusammengeschlossen. Das funktioniert 
für alle Beteiligten hervorragend und ich glaube wir wä-
ren nicht so weit, wenn jede der drei Bibliotheken ihren 
eigenen Weg gegangen wäre. 
Jüngste Ausschreibungen der DFG, etwa zu den The-
men „Kompetenzzentrum Lizenzierung“ oder „Neu-
ausrichtung überregionaler Informationsservices“, 
adressieren ebenfalls hochkomplexe Fragestellun-
gen, die nach meiner Auffassung nur von Konsortien 
bearbeitet werden sollten. Anders als im Beispiel der 
digitalen Langzeitarchivierung findet hier die Steue-
rung top-down statt. Das heißt, es ist auch erforder-
lich, dass von außen Rahmenbedingungen gesetzt 
werden sollten, die als kanonische Folge die Koopera-
tion von Bibliotheken oder Bibliotheksverbünden er-
forderlich macht.

Wird aus Ihrer Sicht die kommerzielle „Bedrohung“ 
von Bibliotheken hinreichend ernst genommen? So-
wohl von bibliothekarischer als auch politischer Seite?

❱ TochTermann ❰ Ich empfinde die kommerzielle „Be-
drohung“ nicht als besonders „bedrohlich“. Der gan-
ze Publikationsmarkt ist einfach komplett im Umbruch 
und alle Beteiligten arbeiten daran, sich in dem neu-
en, noch unbekannten Markt möglichst gut zu posi-
tionieren. So bieten Bibliotheken im zunehmenden  
Maße publikationsunterstützende Services an. Ich 
denke dabei etwa an Open-Access-Angebote wie etwa 
OpenAIRE und OpenAIREplus, die zahlreichen von der 
ZB MED gehosteten Open-Access-Zeitschriften oder 
unser eigenes Open-Access-Repository EconStor. Um-
gekehrt sind es die kommerziellen Anbieter, die mit 
ihren Discovery-Lösungen die traditionelle Rolle der 
OPACs aufbrechen und damit an zentraler Stelle in die 
Bibliothekswelt eintreten. 
Politisch fehlt es noch an organisierten und neutralen 
Umgebungen, in denen kommerzielle Anbieter und Bi-
bliotheken für den Austausch zusammen kommen. Da-
her nutzt die ZBW derzeit von der EU geförderte Projek-
te, um aufeinander zuzugehen. Selbst wenn die Projek-
te nicht genehmigt werden, trägt schon allein die inten-
sive Auseinandersetzung mit einer Fragestellung wäh-
rend der Phase der sehr komplexen Antragstellung zu 
einem besseren gegenseitigen Verständnis bei.
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Wie kann ein „Dampfer des öffentlichen Dienstes“ ge-
gen ein kommerzielles Rennboot ankommen? Muss es 
einen Wettbewerb geben oder halten Sie ggf. eher eine 
Zusammenarbeit für eine geeignete Strategie?

❱ TochTermann ❰ Die Größe der Dampfer des öffentlichen 
Dienstes hat auch zahlreiche Vorteile. Beispielsweise 
können die großen wissenschaftlichen Bibliotheken auf-
grund ihrer Größe Heimat zahlreicher Rennboote sein. 
Diese werden zu Wasser gelassen, sobald sich ein Be-
darf entwickelt. Wir sehen beispielsweise an unserem 
Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0, dass über die 
Hälfte der Mitglieder Informationsinfrastruktureinrich-
tungen sind. Und alle haben innerhalb kürzester Zeit so 
ein Rennboot mit Namen „Science 2.0“ losgeschickt, 
um dieses Thema zu bearbeiten. 
Grundsätzlich halte ich Wettbewerb für wichtig. Einfach 
auch deshalb, um die beste Lösung aus vielen mögli-
chen Lösungen zu erzielen. Wettbewerb schließt aber 
Zusammenarbeit nicht aus. Wir praktizieren das bei-
spielsweise in einem von der EU geförderten Großpro-
jekt. Dort sind unter den Partnern sowohl kommerzi-
ell ausgerichtete Verlage bzw. Medienunternehmen als 
auch öffentlich finanzierte Bibliotheken wie die ZBW. 
Für die Dauer von mehr als drei Jahren tauschen wir 
unsere Erfahrungen aus, lernen voneinander und entwi-
ckeln gemeinsam Technologien. Das funktioniert, weil 
das Projekt einen neutralen Rahmen definiert, in dem 
wir ohne Vorbehalte und mit einem gemeinsamen Ziel 
hervorragend miteinander zusammenarbeiten können.

Was kommt nach Science 2.0?
❱ TochTermann ❰ Ich hatte eingangs beschrieben, dass 
sich unsere Kundschaft dank Sozialer Medien immer 
mehr selbst organisiert, wenn es etwa um Literaturver-
sorgung geht; z.B. der erwähnte peer-to-peer Austausch 
von Literatur. Ähnliche Entwicklungen lassen sich bei 
der Katalogisierung erkennen, in deren Rahmen crowd-
sourcing, z.B. Katalogisierung durch die Kundschaft als 
Ergänzung zur bibliotheksinternen Katalogisierung, un-
tersucht wird. Und schließlich haben schon zahlreiche 
Bibliotheken ihre Erwerbungsstrategie in hohem Maße 
auf Kundenwünsche ausgerichtet. Vor diesem Hinter-
grund ist die natürliche Fortsetzung von Science 2.0 
aus meiner Sicht das Konzept des „Citizen Librarian“. 
Darunter verstehe ich die Erfüllung und Bereitstellung 
von Bibliotheksdiensten mit Unterstützung durch Nicht-
Bibliothekare und Nicht-Bibliothekarinnen. Die Grenzen 
zwischen Bibliotheken und ihrer Kundschaft gehen also 
ineinander über. Im Ergebnis werden sowohl Bibliothe-
ken als auch ihre Kundschaft von dieser Form der Zu-
sammenarbeit enorm profitieren. 

Herr Tochtermann, herzlichen Dank für das Gespräch.
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„Das Hauptaugenmerk liegt auf der 
angemessenen Finanzierung der Bibliotheken  
und der bibliothekarischen Ausbildung.“

Malta, beliebtes Reiseziel im Mittelmeer und kleinster Mitgliedsstaat der Europäischen Union und hat nicht 
nur kulinarisch und kulturhistorisch einiges zu bieten, auch das Bibliotheks- und Archivwesen braucht einen 
Vergleich mit den großen Nachbarländern nicht zu scheuen. 
Knapp 200 Bibliotheken, Archive und andere informationsvermittelnde Einrichtungen übernehmen die 
Literatur- und Informationsversorgung für die rund 420.000 Einwohner der Inselgruppe. 2005 wurde ein 
vorbildliches Archivgesetz verabschiedet,1 2011 veränderte sich das ganze öffentliche Bibliothekswesen 
durch das In-Kraft-Treten des innovativen maltesischen Bibliotheksgesetzes und die Schaffung eines staatlich 
anerkannten Bibliotheksrates (Malta Libraries Council), der in Kooperation mit dem Bildungsministerium und 
den drei wichtigsten Bibliothekaren des Landes (National Librarian, Deputy Librarian der National Library und 
Deputy Librarian der Public Libraries) sämtliche Belange des öffentlichen Bibliothekswesens koordiniert.2

Laurence Zerafa, der MaLIA, den größten Bibliotheksverbandes auf den Inseln, für acht Jahre leitete, 
hat maßgeblich an diesen Veränderungen mitgewirkt. Yvonne Schürer, die in ihrer kürzlich erschienen 
Publikation „Das Bibliothekswesen in Malta“ die Strukturen öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken 
erstmals in deutscher Sprache erläutert, hat den Malteser im August 2013 in Leipzig getroffen und für 
b.i.t.online interviewt. 

Yvonne Schürer arbeitete bis Anfang des Jahres als 
Bibliothekarin in der Bibliothek der Staatlichen Bücher- 
und Kupferstichsammlung in Greiz. Während zweier 
studienbezogener Praktika, die sie auf Malta absolvierte, 
besichtigte sie zahlreiche maltesische Bibliotheken und 
knüpfte erste Kontakte mit maltesischen und gozitanischen 
BibliotheksmitarbeiterInnen. 
Ihre Diplomarbeit schrieb sie 2010 zum Bibliothekswesen 
der Mittelmeerinseln. Sie ist Mitglied im Berufsverband 
Information Bibliothek e.V. (BIB) sowie in der Malta Library 
and Information Association (MaLIA).

Laurence Zerafa erwarb 1995 seinen Diplom-Abschluss 
in Library and Information studies an der Universität 
Malta und ist seit der Gründung 2003 Leiter des Library 
and Learning Resources Centre am Malta College of Art 
Science and Technology (MCAST).
Seit 1993 ist Laurence Zerafa in verschiedenen Positionen 
im Führungsgremium der Malta Library and Information 
Association (MaLIA) tätig. Im Auftrag von MaLIA hat er 
zahlreiche bibliothekswissenschaftliche Publikationen 
veröffentlicht, darunter die kürzlich erschienene 2. 
Auflage von „A Directory of Library, Archives and 
Information Units in Malta”. Laurence Zerafa, der über 
zwei Hochschulabschlüsse in Pharmazie verfügt, hat das 
Bibliothekswesen zu seinem zweiten Beruf gemacht.
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Herr Zerafa, wie ist das Bibliothekwesen auf Malta 
organisiert? 12

❱ Zerafa ❰ Wie auch in anderen Ländern gibt es in Mal-
ta eine Vielfalt an Bibliothekstypen – eine National-
bibliothek, Öffentliche Bibliotheken (Central Library, 
Regional Libraries und Branch Libraries), Schulbiblio-
theken (staatlich, kirchlich und privat), Hochschulbib-
liotheken (Universität und College), Regierungsbiblio-
theken, Spezialbibliotheken und auch ein paar Privat-
bibliotheken, wie beispielsweise Klosterbibliotheken. 
Details zu den maltesischen Bibliotheken finden Sie 
in der aktuell erschienenen Neuauflage der Publika-
tion „A Directory of Libraries, Information Units and 
Archives in Malta“3. Die Nationalbibliothek und alle 
Öffentlichen Ausleihbibliotheken werden von einer 
2011 eigens einberufenen Dienststelle mit dem Titel 
„The Malta Libraries“ verwaltet.4 Staatliche Schulbi-
bliotheken stehen unter der Leitung des staatlich fi-
nanzierten „School Library Service“ (SLS).5 Andere 
Bibliotheken arbeiten selbstständig und unabhängig 
voneinander mit nur minimaler Koordinierung durch 
den „Malta Libraries Council“.6Seit Mitte der 1980er-
Jahre gibt es ein Studienprogramm an der Universi-
tät Maltas, welches durch den Fachbereich „Library 
and Archive Studies” innerhalb der Fakultät „Media 
and Knoweldge Sciences“ realisiert wird.7 Zuerst gab 
es nur Kurse mit Zertifikatscharakter, aber vor etwa 
sechs Jahren einen ersten Universitätsabschluss und 
inzwischen ist sogar ein Master-Abschluss möglich. 
Kürzlich wurde auch ein Programm zur bibliothekari-
schen Ausbildung von Lehrer-Bibliothekaren von SLS 
und der „Malta Schools Library Association” (MSLA) 
realisiert und durchgeführt. Die „Malta Library and 
Information Association” (MaLIA) bietet kurze Ein-
führungskurse und Gespräche für seine Mitglieder 
und die Allgemeinheit.

Und wie werden Bibliotheken in Malta finanziert?
❱ Zerafa ❰ Die Bibliotheken werden gänzlich durch ih-
re Trägerorganisationen (die Staatlichen durch das 

1 Vgl. Tanja Morgenstern: Der Zugang zu Archivalien. Ein Vergleich 
der gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland und Malta. Saar-
brücken 2008.

2 Vgl. Yvonne Schürer: Das Bibliothekswesen in Malta / hrsg. von 
Torsten Seela und Dietmar Kummer (Wiborada - Leipziger Schrif-
ten zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft 4) Berlin 2013.

3 Borg, Marion/ Schürer, Yvonne/ Zerafa, Laurence: A Directory of 
Libraries, Information Units and Archives in Malta, 2. aktualisierte 
und überarb. Aufl., Msida, 2013

4 Vgl. www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.
aspx?app=lp&itemid=22133&l=1und www.education.gov.mt/en/
education/malta-libraries/Pages/default.aspx [02.12.2013]

5 Vgl. www.education.gov.mt/Page.
aspx?pid=298&depid=2&pageid=13 [02.12.2013]

6 Vgl. www.mlc.org.mt [02.12.2013]

7 Vgl. www.um.edu.mt/maks/las [02.12.2013]

Bildungsministerium) finanziert. Für die Benutzung 
verlangen die Nationalbibliothek, die Öffentlichen 
Ausleihbibliotheken, die Schulbibliotheken und die 
Hochschulbibliotheken keinerlei Benutzungsgebüh-
ren. Die einzigen anfallenden Gebühren werden für 
Dienstleistungen wie Kopieren oder Ausdrucken er-
hoben. Die Bibliotheksverbände werden durch eher 
symbolische Mitgliedsbeiträge (z.B. 12 Euro/Jahr für 
die MaLIA-Mitgliedschaft) finanziert.

Welche Verbände gibt es? 
❱ Zerafa ❰ Die „Malta Library and Information Asso-
ciation” (MaLIA)8 wurde 1969 gegründet. Die Mit-
gliedschaft, vorbehaltlich der Zustimmung des Vor-

8 Vgl. www.malia-malta.org [02.12.2013]

Außen- und Innenansicht der  Malteser Nationalbibliothek



17 (2014) Nr. 1 www.b-i-t-online.denlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

48       INTERVIEW                            

standes, ist möglich für ausgebildete Bibliothekare 
und Informationswissenschaftler, Auszubildende im 
Bibliotheks- und Informationssektor, Personen, die in 
einer Bibliothek oder informationsvermittelnden Ein-
richtung arbeiten und ausgebildete Archivare, Auszu-
bildende im Archivwesen und andere Personen, die in 
Archiven tätig sind. Momentan hat MaLIA etwa 80 Mit-
glieder von etwa 300 bis 400 potentiellen Mitgliedern. 
Das Ziel MaLIAs ist es, alle Bibliothekare und Archiva-
re in allen Arbeitsbereichen zu erfassen. Der andere 
Bibliotheksverband ist die „Malta Schools Library As-
sociation” (MSLA)9, welcher 2000 gegründet wurde. 
Hier steht die Mitgliedschaft Schulbibliothekaren of-
fen, die üblicherweise Teacher Librarians10 sind.

9 Vgl. http://maltasla.wordpress.com [02.12.2013]

10 Anm. d. Übers.: Teacher Librarians sind ausgebildete Lehrer, die 
zusätzlich zur ihrer Lehrtätigkeit für wenige Stunden pro Woche 
die Schulbibliothek betreuen. Sie haben üblicherweise keine 
bibliothekarische Ausbildung.

Wo liegen aktuelle Arbeitsschwerpunkte? 
❱ Zerafa ❰ Das Bibliothekswesen und die Bibliothe-
ken in Malta sind fast alle staatlich finanziert (abge-
sehen von den beiden Verbänden MaLIA und MSLA, 
bei denen es sich um NGOs handelt, und den privat 
finanzierten Bibliotheken) und sind in großem Ma-
ße von den entsprechenden Institutionen (Bibliothe-
ken, Verwaltungsrat und Fachbereich an der Univer-
sität) und den diesen zugewiesenen Mitteln abhän-
gig. Das Hauptaugenmerk liegt daher bereits seit 
geraumer Zeit auf der angemessenen Finanzierung 
der Bibliotheken und der bibliothekarischen Ausbil-
dung, damit Bibliothekare ihre Aufgaben erfüllen 
und die Bedürfnisse der Benutzer decken können.
2011 trat ein neues Bibliotheksgesetz in Kraft.11 Mit 
dem „Malta Libraries Act“ wurde eine autonome 
Behörde mit Führungsfunktion unter dem Titel „The 
Malta Libraries“ erschaffen. Diese Behörde ist ver-
antwortlich für die Nationalbibliothek und die Öf-
fentlichen Ausleihbibliotheken. Das gleiche Gesetz 
brachte den „Malta Libraries Council“ hervor, wel-
cher eine beratende Funktion hat.
Große Anstrengungen werden vom Leiter der Natio-
nalbibliothek und seinem Team unternommen, um die 
Räumlichkeiten, die Einrichtung und die angebotenen 
Dienstleistungen auszubauen und aufzuwerten.
Im Bereich der bibliothekarischen Ausbildung gibt 
es Bemühungen, eine angemessene Anzahl an Stu-
denten anzuwerben, um die aktuell angebotenen 
Kurse nachhaltig aufbauen zu können.
Im Verbandsbereich bemüht sich MaLIA weiter-
hin darum, neue Mitglieder zu werben, relevante 
Dienstleistungen für Mitglieder und die Allgemein-
heit anzubieten und das nationale Bibliothekswesen 
zu beobachten, um es kommentieren zu können und 
einen höheren Bekanntheitsgrad zu erlangen.

Welche Themen sind in Malta Zukunftsthemen? 
❱ Zerafa ❰ Die Verwendung von elektronischen Infor-
mationsquellen vs. gedruckten Materialien. Vernach-
lässigt man die Hochschulbibliotheken, so bieten 
fast alle Bibliothek Maltas ausschließlich gedruckte 
Informationen an.

Welche Probleme gibt es und welche Lösungen hat 
man dafür auf Malta?

❱ Zerafa ❰ Trotz der Veränderungen der letzten Jahre 
sind einige Probleme nach wie vor aktuell:
-  wie nicht existierende Standards für öffentliche 

Bibliotheken. MaLIA hat ein Dokument veröffent-

11 Vgl. www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.
aspx?app=lp&itemid=22133&l=1 [02.12.2013]

Außen- und Innenansicht des Malta College of Art Science (MCAST)
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licht, um auf dieses Problem aufmerksam zu ma-
chen.12

-  Die meisten Bibliotheken geben an, nicht ausrei-
chend finanziert zu sein. MaLIA hat eine Finan-
zierungsformel für öffentliche Bibliotheken ent-
wickelt13 und macht auf dieses Problem regelmä-
ßig aufmerksam, wenn sich Gespräche mit Regie-
rungsvertretern ergeben.

-  Das geringe Ansehen von Bibliotheken und Biblio-
thekaren in der maltesischen Gesellschaft. MaLIA 
versucht, durch sein Programm und seine Aktivitä-
ten die Achtung vor der Arbeit von Bibliothekaren 
sowie die Wahrnehmung in der Gesellschaft zu er-
höhen. 

-  Und dann ist da noch die Existenz von zwei Bib-
liotheksverbänden, MaLIA und MSLA. Obwohl Ma-
LIA die Verschiedenartigkeit akzeptiert und ein Zu-
sammenschluss nicht möglich ist, ist dennoch der 
Wunsch nach mehr Kooperation bezüglich gegen-
seitiger Aktivitäten und möglicherweise gemeinsa-
men Aktivitäten vorhanden.

Herr Zerafa, vielen Dank für das Gespräch.
(Die Übersetzung aus dem  

Englischen besorgte Yvonne Schürer.)

12 Vgl. www.malia-malta.org/bank/media/web/pdfs/Full%20docu-
ment%205th%20nov.pdf [02.12.2013]

13 ebenda

Außen- und Innenansicht der Universitätsbibliothek
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„Wir brauchen extrem viel Fort- und Weiterbildung“
Die TH Wildau will mit praxisrelevanten Themen rund um Bibliothekstechnik eine Lücke in der 
bibliothekarischen Fortbildung schließen

Vera Münch

Dr. Frank Seeliger, Leiter der Bibliothek der TH Wildau, Brandenburg, und Professor Dr. Frank Gillert, 
dort Dozent im Fachgebiet Logistikmanagement und Logistikcontrolling, bauen das Wildauer 
Bibliothekssymposium „im Sinne von Cross Innovation“ zu einem interdisziplinär geprägten Forum für 
Innovation im öffentlichen Raum aus. Sie wollen mit der Veranstaltung „den Bedarf an technischen 
Neuerungen in Bibliotheken identifizieren und zugleich schauen, was sich in anderen Branchen tut und was 
man daraus für Bibliotheken lernen und anwenden kann“. Nicht nur Technik, auch Management-Innovation 
entlang der technischen Entwicklung und das große Thema Sicherheit gehören dazu, erklären sie im 
Gespräch mit b.i.t.online. 
Die TH Wildau hat aus den Erkenntnissen der bisher sechs Symposien seit 2008, den Erfahrungen mit der 
Technologieanwendung in der eigenen Bibliothek und dem Wissen aus ihren ingenieurtechnischen Studien-
gängen interdisziplinäre Workshops für Bibliotheken und Kommunen entwickelt.

Bei der Kryptoparty1 lernen Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare in acht Stunden Grundlagen der Informati-
onssicherheit beim Arbeiten mit eMails, Internet und 
NFC/RFID-Technologien. Es geht nicht nur um Infor-
mationssicherheit bezogen auf ungewolltes Teilen, 
sondern auch um Integrität, Vertraulichkeit und Ver-
fügbarkeit von Information. Ein weiteres Kursangebot 

1 http://www.th-wildau.de/fileadmin/dokumente/tib/dokumen-
te/131114_Flyer_KryptoParty.pdf

unter der Überschrift „Wie viel Informatikwissen benö-
tigen Bibliothekarinnen und Bibliothekare?“2 vermittelt 
in fünf Modulen verteilt auf zwei Tage Grundkenntnis-
se der Informatik für das heutige Berufsfeld Bibliothek 
„mit seinen IT-gestützten digitalen technischen Hilfs-, 
Präsentations-, Recherche- und Kommunikationsmit-
teln wie Homepage, Content Management System, 

2 https://th-wildau.de/bibliothek2/130506_Flyer%20Informatik-
wissen.pdf

Wollen durch interdisziplinäre Zusammenarbeit Cross Innovation fördern: Dr. Frank Seeliger, Leiter der Hochschulbibliothek, Daniela Schulz, Master-
studentin in der Forschungsgruppe Sichere Objektidentität am Fachbereich Ingenieurwesen/Wirtschaftsingenieurwesen und ihr Professor Dr. Frank 
Gillert, Maschinenbauinigenieur und Logistikmanagementforscher (rechts), organisieren das Wildauer Bibliothekssymposium gemeinsam. 
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webOPAC und dahinterliegenden Bibliotheksmanage-
mentsystemen mit Client-/Server-Datenbanktechnik, 
eMail-Programmen, Web 2.0 Features, mobilen An-
wendungen (...)“.
Die Inhaltsbeschreibung zeigt komprimiert, wie tief 
softwaregestützte Technik die Bibliotheken durch-
drungen hat. 
Die Referentinnen und -Referenten kommen aus Fach-
gebieten wie der Technischen Informatik, der Mobil-
kommunikation/eCommerce, aus Wirtschaft/Informa-
tik/Recht und ja, auch aus der Bibliothekswissenschaft. 
Es sind Dozentinnen und Dozenten aus den verschiede-
nen Fachgebieten der TH Wildau, die, unterstützt von 
externen Expertinnen und Experten, Informationen aus 
der Praxis für die Praxis vermitteln. In der Bibliothek der 
Hochschule werden laufend neue technische Lösungen 
erprobt und bei erwiesener Tauglichkeit dauerhaft ein-
geführt. Die Ingenieurfachbereiche der TH Wildau un-
tersuchen in ihrer Forschung und Entwicklung mit Part-
nern aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und aus Bi-
bliotheken Maschinen, Geräte und Apparate, Funk- und 
Vernetzungstechnik unter ingenieurwissenschaftlichen 
Gesichtspunkten. Seit Jahren betreibt die Hochschule 
ein Testlabor für AutoID/RFID-Technik. 
Im Kursangebot „AutoID/RFID-Technologie im Biblio-
theksumfeld“3 werden die Erkenntnisse und Erfah-
rungen weitergegeben für Einführung und Betrieb von 
RFID-Technologie. 10 Jahren Erfahrung mit RFID-Tech-
nologie in Bibliotheken, wichtige Informationen über 
Medienbearbeitung und Konvertierung von Beständen 
mit RFID-Etiketten und typische Interaktionen von Kun-
den mit RFID-Geräten wie Selbstverbuchern und Siche-
rungsgates stehen auf dem Programm; aber auch eine 
„gute Portion Feingefühl für das Veränderungsmanage-
ment“ bei der Einführung von neuen Technologien. Ein 
viertes Workshopangebot behandelt in einer ethnologi-
schen Annäherung die Frage: „Wie interagiert der Kun-
de mit der Bibliothek?“. Bearbeitet werden die Verände-
rungen beim Kundenkontakt durch Online-Kataloge und 
die Automatisierung vor Ort.

Herr Seeliger, Herr Gillert: Warum liegen Ihnen diese 
Themen so sehr am Herzen?

❱ Seeliger ❰ Wir brauchen extrem viel Fort- und Weiterbil-
dung, ganz einfach, weil die Sachen auch durch die Ge-
sellschaft an uns herangetragen werden; also neue Me-
dien, neue technische Geräte. Als ich 2006 hier anfing, 
bin ich trotz meines Fernstudiums in Berlin in der mir 
vertrauten Bibliothekswelt ganz schnell an die Grenzen 
gestoßen. Es gab keine Angebote, um mich eingehend 

3 http://www.th-wildau.de/fileadmin/dokumente/tib/dokumen-
te/131028_Flyer_RFID_Bibliotheksumfeld.pdf

zu informieren – vor allem auch, was der Bibliotheks-
bezug ist. Was bedeutet denn RFID für mich? Was be-
deutet denn das Smartphone? Dass ich irgendwelche 
Apps entwickeln muss? Wir haben dann eine Analyse 
durchgeführt, die ergab, dass relativ wenige Kurse an-
geboten wurden, die ich hätte belegen können; weder in 
den bibliothekarischen Weiterbildungszentren, noch an-
derswo. Auch nicht an Hochschulen, die Bibliothekare 
ausbilden. Daraufhin haben wir beschlossen: Wir müs-
sen selbst etwas auf die Beine stellen. Ein Forum schaf-

fen, das an Bibliothek- und Technik-Fragen Interessierte 
zusammenbringt; wo sich diese Leute vernetzen kön-
nen. Das tun wir mit dem Wildauer Bibliothekssympo-
sium jetzt im siebten Jahr. Später haben wir dann über-
legt, für die Bereiche, wo wir meinen, gut aufgestellt zu 
sein, Kurse anzubieten, um das Wissen und die Infor-
mationen sozusagen als Open Innovation in die Welt zu 
streuen. Das machen wir mit den Workshops. Ein Teil 
ist auch zertifiziert. 

Gibt es nicht schon genug Konferenzen? Die Biblio-
thekswelt ist doch eigentlich national und internatio-
nal bestens versorgt mit Bibliothekartag, IFLA, Fach-
konferenzen, Herstellersymposien ... 

❱ Seeliger ❰ Was wir nicht wollen, ist das aufzuneh-
men, was auf anderen Konferenzen schon behandelt 
wird. Wir wollen keinen Wettbewerb, sondern eine Lü-
cke schließen, die erwiesenermaßen existiert. Es gibt 
zur Anwendung neuer Technologien im bibliothekari-
schen Kontext kein anderes Forum für eine vernetzte 
Betrachtung möglichst aller Aspekte. Disziplin- und 
branchenübergreifend gibt es erst recht nichts, was Bi-
bliotheksbezug hätte. Wir bieten den Kolleginnen und 

Offene Kommunikation: An der digitalen Tafel können Bibliothekskunden Anre-
gungen und Kommentare zum Bibliotheksservice posten. 
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Kollegen eine Veranstaltung an, auf der technische und 
durch Technik unterstützte organisatorische Innovati-
onen im Bibliothekskontext vorgestellt und diskutiert 
werden können; ob das RFID oder NFC ist, ob es War-
tungs- und Serviceverträge sind oder QR-Codes und 
3-D-Druck. Permanente Inventur, e-Book-Lokalisierung 
und Selbstverbuchung hatten und haben wir auch wei-
terhin auf der Agenda. Berührungslose Ortung in Innen-
räumen erforschen und erproben wir in unserer Hoch-
schulbibliothek selbst, können also aus eigener Erfah-
rung berichten und diskutieren. Wir haben aber auch 
beispielhafte Anwendungsideen im Programm. Im letz-
ten Jahr gab es einen Vortrag, wie man Geocaching nut-
zen kann, um durch einen Cache – eine Aufgabenstel-
lung für die digitale Schnitzeljagd – Bibliotheken als frei 
zugängliche Orte für Information und soziale Räume 
entdecken lassen kann.  

Klingt etwas durcheinander ...
❱ Seeliger ❰  ... spiegelt aber exakt die Fragen, mit denen 
Bibliotheken heute durch die neuen Technologien für Bi-
bliotheken konfrontiert werden. Diese Themen stehen 
im Mittelpunkt des Wildauer Bibliothekssymposiums 
und da gibt es auch viel mehr Konvergenz, als man auf 
dem ersten Blick vielleicht sehen kann.
Wir greifen Fragestellungen zur Auswahl, zum Einsatz, 
zur Nutzung, zur Wartung und Pflege von Geräten und 

Anlagen auf, thematisieren die Auswirkungen der Tech-
nik auf die Menschen, die Veränderungen der Arbeits-
prozesse bis hin zu zeitgemäßem Management. Zusam-
men mit den Referierenden und den Veranstaltungsteil-
nehmerinnen und -teilnehmern gucken wir, wie man aus 
Technik und Ideen das Beste für praxistaugliche Innova-
tionen herausholen kann. 

❱ gillerT ❰ Mir geht es bei meinem Engagement zunächst 
um einen professionelleren Umgang mit der Technik. In 
jeder normalen Industrie und Anwendungswelt gibt es 
für den Einsatz von Technologie eine Professionalisie-
rung über technische Richtlinien. Nur in Bibliotheken 
nicht. Mein zweites Anliegen ist Sicherheit – sichere 
Technik und systemische Sicherheit von IT in öffentli-
chen Räumen, wo Bibliotheken nun mal spielen. Zu bei-
dem kann man ganz viel aus der Industrie und von ande-
ren Fachgebieten lernen. Wir haben ja damit begonnen, 
technische Richtlinien zu schreiben, die Schnittstellen 
bilden zwischen der Technologie und der Anwendung. 
Es gibt eine für RFID-Gates, die VDI-Richtlinie 4478 Blatt 
1, an der wir federführend mitgearbeitet haben und die 
jetzt von der internationalen Standardisierungsorgani-
sation ISO übernommen wird. Da haben wir alle Anbie-
ter an einen runden Tisch gebracht. Das wollen wir jetzt 
auch für Etiketten machen, aber dafür müssen die Bib-
liotheken das auch fordern. Sie müssen sagen: „Sorgt 
dafür, dass wir unsere technischen Richtlinien kriegen.“ 
Sie müssen gegenüber dem Anbietermarkt die Forde-
rung nach Professionalisierung deutlich artikulieren. 
Dann können wir Ingenieure den Bibliotheken auch et-
was an die Hand geben, damit sie beim Einkauf fest-
legen können: „Ich will das in dieser Qualität haben.“ 
Wenn Bibliothekare und ihre Verbände Normen und 
Standards einfordern, dann kommen auch die Anbieter. 
Letztendlich haben alle etwas davon, denn dann können 
die Hersteller das auch ordentlich bepreisen und dann 
funktioniert es auch.

Was verstehen Sie denn unter Management-Innova-
tion für Bibliotheken, das Thema, das Sie stärker be-
setzen als bisher?

❱ Seeliger ❰ Bei Management Innovation geht es zum 
einen darum, wie man die Administrationseinheit an-
ders managen kann, also zum Beispiel stark Projekt-
orientiert. Oder, insofern die Leiterfunktion zurückge-
stellt wird, sind flache Hierarchien das Stichwort. Ver-
änderungsmanagement ist ein ganz wichtiges Thema. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in technische 
Neueinführungen, die ja immer zu Prozessveränderun-
gen führen, nicht nur einbezogen, sondern darüber hin-
aus motiviert werden, eigeninitiativ Ideen zu entwickeln, 
was man mit Hilfe der Technik vielleicht noch anbieten 

Professor Dr.-Ing. Frank Gillert (Mitte) ist Maschinenbauingenieur mit 15 
Jahren Berufserfahrung in der Industrie. Der Logistikmanagementforscher ist 
ausgewiesener Experte in Telematik, automatischer Personenidentifikation 
(AutoID/RFID), Supply Chain Management und systemischer Sicherheit. Im 
Forschungsschwerpunkt „Sichere Objektidentität“  beschäftigt er sich mit 
logistikzentrierter Sicherheitsforschung „an der Schnittstelle von Technolo-
gie, Prozessen, Märkten & Gesellschaft“. Seine Expertise ist bundesweit in 
Industrieverbänden, Unternehmen und in der Politikberatung gefragt. 

Dr. Frank Seeliger (rechts) hat seine Laufbahn mit einer Ausbildung in Elek-
trik und Elektrotechnik begonnen, danach Altamerikanistik studiert und in 
Kulturanthropologie promoviert. Seit 2006 leitet er die Hochschulbibliothek 
in Wildau. In enger Kooperation mit den ingenieurwissenschaftlichen Fach-
bereichen der TH Wildau werden in der Bibliothek laufend neue Geräte und 
Technologien zur Bibliotheksautomatisierung, für den Kundenservice und die 
Kundeninteraktion erprobt, weiterentwickelt und bei erwiesenere Praxistaug-
lichkeit dauerhaft eingeführt. 
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könnte. In Århus in Dänemark hat jeder Mitarbeiter in 
der Bibliothek 10 Prozent Arbeitszeit frei für innovative 
Projekte. Viele Internetfirmen haben das ja so ähnlich 
gemacht. Oder die Berliner Firma partake. Die arbeitet 
ohne Chef; immer Projekt-orientiert, mit einem Ansatz 
für die Zeit, die man für die Vorarbeit bekommt. Dann 
gibt es eine Teambesprechung. Der oder die Projektver-
antwortliche muss versuchen, die Kollegen zur Mitar-
beit zu motivieren. Nur wenn es gelingt, die Leute dafür 
zu gewinnen, wird das Projekt in der Firma umgesetzt. 
Auch für das Einholen von Kundenfeedback gibt es ganz 
neue Methoden. Petra Redmond von der Universitätsbi-
bliothek in Bern präsentierte beispielsweise die Idee, ei-
ne digitale Kommunikationstafel einzusetzen, um Kun-
den Kommentare und Anregungen posten zu lassen, 
beispielsweise zum Bibliotheksservice. Damit fangen 
wir jetzt auch in unserer Bibliothek an. Solche Innovati-
onen, die natürlich auch teilweise technisch unterstützt 
sind, wollen wir im Bereich des innovativen Manage-
ments platzieren. 

Herr Gillert, Ihr Thema Cross Innovation. Was heißt 
das konkret?

❱ gillerT ❰ Wir vermitteln auch branchenfremde Innova-
tion. Das ist unser Ziel. Da gibt es das schöne Beispiel 
Mobilität. Hier haben wir die Automobilindustrie, die 
Innovationen bringt, und die Energieindustrie, von der 
ebenfalls Innovationen zur Elektromobilität kommen. 
Das gab es früher nicht. Das ist Cross Innovation. Das 
wird durch die Konvergenz der Themenstellungen ins-
besondere auf Basis der Informationstechnologie be-
wirkt. RFID ist auch ein Konvergenzthema. Es kommt 
Sensorik dazu, es kommen Kommunikationsschnittstel-
len hinzu. Nehmen wir zum Beispiel Industrie 4.0, das 
ist ja auch hochspannend, eine Initiative aus Deutsch-
land. Sie findet sich sogar im Koalitionsvertrag. 

Cross Innovation gibt uns die Möglichkeit, aus der In-
dustrie 4.0-Welt zu lernen und daraus abzuleiten, was 
an Sensorikthemen für die Bibliotheken interessant 
sein könnte, um z.B. Nutzerführungen zu machen oder 
eine Mensch-Maschine-Kommunikation.

Herr Gillert, die technischen Entwicklungen sind ja 
rasant. Was glauben Sie, wie lange hält sich RFID in 
Bibliotheken? Und was kommt als nächstes? 

❱ gillerT ❰ Dass RFID bald abgelöst wird, ist sehr un-
wahrscheinlich. Wir haben ja Ende der Neunziger ge-
dacht, ab 2005 läuft alles mit RFID. Das ist ja nicht so. 
Im Gegenteil: der Barcode hat unheimlich dazugewon-
nen. Die ganzen Tracking- and Tracing-Ansätze in der 
Pharmaindustrie, die alle mal geplant waren für RFID, 
finden jetzt mit Barcodes statt. Somit ist RFID sogar 
ein Stabilisierer für Barcode geworden. In Zukunft wird 
das dann auch für RFID gelten. Es wird immer eine Ko-
existenz zwischen Technologien geben. RFID ist ja jetzt 
gerade mal in den Bibliotheken angekommen. Aber der 
Markt ist nach über zehn Jahren konsolidiert; er ist ge-
geben. Man muss bei RFID nur ein bisschen aufpassen, 
dass man sie richtig wertet und einordnet: RFID ist eine 
AutoID-Technologie, die zur Verfügung steht und die ih-
re Funktionalität hat. 

❱ Seeliger ❰ Zurzeit tut sich in der Bibliothekswelt im 
RFID-Bereich auch nicht sehr viel Innovatives. Es gab 
in den letzten Jahren viele Versuche, RFID für weitere 
Bibliotheksaufgaben zu nutzen. Seit 10 Jahren arbeiten 
wir an Systemen zur Dauerinventur. Dieses Feld bietet 
einige Ansatzmöglichkeiten für Cross Innovation zwi-
schen Herstellern von Library Management Systems – 
LMS, ILS, BMS – und RFID-Firmen. Solche Ideen wollen 
wir vertiefen. In erster Linie wollen wir aber über Sa-

Kunst am Campus: Die Fabrikhalle 17 ist seit 2013 fertig umgebaut. Im September wird dort das 7. Wildauer Bibliotheks-
symposium ausgerichtet. 
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chen. Oder gehe ich hin und sage, ich beteilige mich an 
dem Status quo und nutze auch entsprechende Lern-
kurven für Bibliotheksanwendungen. Diese Kriterien zur 
Entscheidungsfindung sind natürlich nicht einfach, das 
ist schon komplex. Deswegen ja auch mein Aufruf zur 
Professionalisierung. Man kann auch helfen, aber das 
muss man von Anwendungsfall zu Anwendungsfall ma-
chen. Man muss sehen: in welchen Verbund ist die Bi-
bliothek eingebunden, mit wem will man zusammenar-
beiten usw. Das sind alles Fragestellungen, die wir auch 
adressieren. 

Zum Schluss noch zwei Fragen zur kommenden Veran-
staltung: Wann steht das Programm für das 7. Wildauer 
Bibliothekssymposium4 und welche Formate dürfen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten? Sie sind ja 
bekanntermaßen sehr experimentierfreudig, was das 
Anbieten neuartiger Veranstaltungsformen betrifft. 

❱ Seeliger ❰ (lacht): Ist das ein Lob? Also: Das vorläu-
fige Programm wird Ende Mai stehen. Wir haben den 
Dienstag, 9. September, dem Oberthema Innovatio-
nen gewidmet. Da wird es um die Technik- und Ma-
nagement-Themen gehen, wie wir sie angesprochen 
haben, und im Anschluss um öffentliche IT. Am Mitt-
woch bildet das Thema Sicherheit einen Schwerpunkt. 
Darüber hinaus werden die Themen vom Vortag ver-
tieft und im Diskurs weiter bearbeitet. Ein kleines in-
haltliches Highlight will ich Ihnen schon verraten: Es 
wird eine Präsentation zur wissenschaftlichen Nut-
zung von 3-D-Druck geben – scientific 3-D-printing zur 
Visualisierung von Forschungsdaten. 
Zu Ihrer zweiten Frage: Ja, wir planen wieder ein sehr 
interaktives Konferenzformat mit Workshops und mo-
derierten Podiumsdiskussionen. Am Mittwochvormit-
tag wollen wir uns an eine Art Ideen-Festival heranwa-
gen. Hier geben wir ausgewählten Redner die Möglich-
keit, ohne Präsentationsfolien oder anderes Anschau-
ungsmaterial in 15 Minuten kreative Lösungen, neue 
Ideen und Konzepte sozusagen als künstlerische Er-
zählung darzubieten. Das lehnt sich an TED-Talks und 
auch ein wenig an Science Slams und Poetry Slams 
an. Das Format gefällt uns sehr gut. 

4 http://www.th-wildau.de/index.php?id=6209

chen diskutieren, die schon Erfolg haben, sodass man 
sie nutzen kann und wir wollen Ideen auslösen, etwa, 
wie RFID-Technik, die man schon hat, erweitert werden 
kann. Es gibt noch viele Spielräume, die sehr interes-
sant sein können. Man kann RFID nicht nur für die Leih-
medien nutzen, sondern auch für die Hilfsmittel, die in 
der Bibliothek bereitgestellt werden. Wir machen das 
bei den Körben und den Computermäusen, nachdem 
wir von 2007 bis 2008 einen kompletten Satz Körbe 
verloren haben. Dann haben wir Körbe und die Mäuse 
mit RFID-Transpondern versehen. Seither bleiben sie ih-
rem Ursprungszweck in der Bibliothek erhalten. 

❱ gillerT ❰ Dass es keine automatische Inventur gibt, das 
muss man einfach wissen. Das weiß die Industrie und so 
ist es bei den Bibliotheken eben auch. Aber es gibt be-
stehende Technologieausprägungen und Entwicklungs-
tendenzen, die nicht nur über die Technologiefunktion 
gehen, sondern auch über die Standardisierung, die 
Anwendungsbreite. Das sind die Effekte, die wir adres-
sieren und fördern wollen. Im Prinzip geht es jetzt um 
Konvergenz. Berührungslose Identifizierung mit Hilfe 
von Smartphones – also NFC – ist zum Beispiel eine 
reine Konvergenzthematik, die sich als eine Weiterent-
wicklung, das kann man so sehen, von RFID herleitet. 
Die Konvergenz ist, dass wir mobile Geräte kombinieren 
mit RFID, das ist ja alles ein im Fluss befindliches Sys-
tem. Auch Zugangsthemen, sprich, Personenidentifika-
tion, sind ganz klar in Konvergenz mit RFID und NFC zu 
sehen. Der neue Personalausweis rückt hier wieder in 
den Fokus. Da gibt es gerade sehr viele Aktivitäten, die 
direkt aus dem Innenministerium kommen, deswegen 
auch öffentliche IT. Bibliotheken sind öffentlicher Raum. 
Deshalb haben wir das bei der Weiterentwicklung des 
Wildauer Bibliothekssymposiums so aufgesetzt. 

Eine technische Frage: Ist es wichtig, für welche 
Übertragungsfrequenz man sich bei RFID entschei-
det, HF oder UHF, oder, andersherum gefragt; wel-
che Auswirkungen hat die Wahl der Übertragungsfre-
quenz auf die Ausstattung? 

❱ gillerT ❰ Welche Übertragungsfrequenzen genutzt 
werden, ist eigentlich nicht maßgeblich. Maßgeblich ist, 
dass man ein funktionierendes System hat, und dass 
man dann auch beachtet: „Warum werden neue Fre-
quenzen diskutiert?“. Das hat viel damit zu tun, dass na-
türlich der Anbietermarkt versucht, Innovationen durch 
Technologieablösung zu bewirken. Ob das immer realis-
tisch und richtig ist, wird oft gar nicht hinterfragt. Biblio-
theken müssen sich bei der Entscheidungsfindung ein-
fach fragen, was sie wollen. Möchte ich eine sehr tech-
nologisch ausgeprägte Ausrichtung haben, weil ich Be-
sonderheiten habe, kann ich das über die Frequenz ma-

Vera Münch 

Leinkampstrasse 3
31141 Hildesheim
vera-muench@kabelmail.de
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Der Informationsmarkt 
der Zukunft
Am Freitag, den 28.03.2014 veranstaltet der Informations- 
und Kommunikationsring der Finanzdienstleister (IK) e.V. 
in der DZ Bank in Frankfurt/Main sein zweijähriges 
Symposium. Der Titel des diesjährigen Sym posiums lautet: 
Der Informationsmarkt der Zukunft. Auf diesem Symposium 
werden Fragen zu den aktuellen Geschäftsmodellen der 
in Deutschland etablierten Informationszulieferer gestellt 
und die Angebote der Konkurrenten wie Google, Apple und 
Amazon hinterfragt. 
Der Informations- und Kommunikationsring der 
Finanzdienstleister (IK) e.V. ist ein übergreifendes 
Netzwerk, dass das Know-how von Informations- 
und Kommunikationsspezialisten aus über 30 
deutschsprachigen Banken, (Rück)Versicherern und 
Finanzdienstleistern vereint. Für diese Unternehmen sind 
valide Informationen und Daten überlebensnotwendig 
und von allerhöchster Relevanz. Dabei geht es um die 
Qualität dieser Daten und die Möglichkeit, sie auf dem 
freien Markt zu erhalten.  
b.i.t.online sprach deshalb mit Michael Klems, einem der 
Referenten des 20. IK-Symposiums. Michael Klems arbeitet 
seit 1991 als selbständiger Informationsvermittler. Er ist 
Gründer und Geschäftsführer von www.infobroker.de, 
Autor des Buches „Informations-Broking“ und weiterer 
Publikationen für Fachmedien. Michael Klems schreibt seit 
vielen Jahren im „Wirtschaftsjournalist“ die Kolumne „Click 
& Find“. Er gilt als einer der besten Kenner der Infoszene 
überhaupt.

Herr Klems, Bibliotheken und Informationseinrich-
tungen stehen auf dem Prüfstand. Übermächtige In-
formationsanbieter, wie Google, haben den Informa-
tionsmarkt scheinbar übernommen.  Was hat ein In-
formationsbroker heute eigentlich noch zu tun?

❱ KlemS ❰ Der übermächtige Faktor ist die hohe Be-
kanntheit der Suchmaschine, der alltägliche Einsatz 
und das Nichtwissen der Endanwender von professi-
onellen Datensystemen und deren Leistungsmerkma-
len. Mit diesem Nutzungswandel haben fast alle Infor-
mations- und Medienanbieter umzugehen. 

Die Informationsbroker haben meines Erachtens im-
mer noch genügend Betätigungsfelder. Denn Google 
mag zwar Informationen augenscheinlich leichter er-
mittelbar machen, jedoch ändert dies nichts an der 
Tatsache, dass es weiterhin spezialisierte Datenban-
ken innerhalb von Hostsystemen gibt, die Informati-
onen nur gegen ein Entgeld oder über einen Vertrag 
offenbaren. Diese Informationselemente sind immer 
noch tragend für verschiedenste Produktions- und 
Service-Prozesse und lassen sich nicht per kostenfrei-
er Google Suche ersetzen. 
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Als Dienstleister kann ein Informationsvermittler in 
Form des verlängerten Arms arbeiten und die Daten 
extrahieren und mit anderen Ergebnissen zusammen-
fassen. Dies ist der weiterhin klassische gültige An-
satz, mit dem auch in vielen IuD Stellen von Unter-
nehmen gearbeitet wird. Hier hat sich über die letzten 
Jahre in der reinen Dienstleistung der Informations-
broker kaum etwas geändert.
Durch die Möglichkeiten des schnellen Online-Publi-
shings können sich Informationsbroker in Nischen zu 
spezialisierten Informationslieferanten entwickeln. 
Hier ist der Aufbau von Kunden und Zielgruppen aber 
ein sehr langwieriger Prozess, der nur mit Begeiste-
rung und Convenience zu erreichen ist.  

Die Blütezeit der Informationsbroker waren die 
1980er-Jahre. Mit früher Telekommunikationstech-
nik wie dem Akustikkoppler und Spezialkenntnissen 
in der Retrievalsprache komplizierter Datenbanken 
hat man sich durch komplexe, schwer zu erschlie-
ßende Datenmengen gewühlt und daraus Resultate 
generiert. Diese Zeiten sind längst vorbei. Selbst die 
leistungsfähigsten Informationsangebote sind heute 
selbsterklärend, Schulungen und Einführungen über-
flüssig. Wozu braucht es da noch den Informations-
broker?

❱ KlemS ❰ Der Informationsbroker ist ein Dienstleis-
ter, der sich klassisch im „Make Or Buy“ Ansatz auf-
stellt. Hier besteht die Chance, eine Exklusivitäts-, 
Hochqualitäts-Stellung oder Special Service Position 
einzunehmen. Bekommt man einen dieser USP´s an 
den potenziellen Kunden vermittelt, so kann man eine 
starke Partner-Rolle bei Kunden einnehmen.
Arbeitnehmer, Entscheider oder Vorstände werden 
nicht alles selber recherchieren können. Die Informa-
tionsflut fordert Komprimierung und Transformation, 
ansonsten ist eine Informationsversorgung, um Ent-
scheidungen fällen zu können, gefährdet. Viele Top-
Entscheider wissen dies und handeln auch danach. 
Gerade im Management ist „Delegation“ immer noch 
die Maßnahme, die in vielen Projekten gewählt wird. 
Hier kann sich ein Dienstleister in Form des Informati-
onsbrokers oder einer IuD Abteilung gekonnt aufstel-
len. Das Management muss nur wissen, dass es diese 
Leistung gibt und diese muss einen gewissen Charme 
beim „Kunden” haben. 
Diesen Chancen steht im Markt der Glaube gegen-
über, dass Informationen über das Internet kostenfrei 
allgemein zugänglich sind. Über das Orakel Google 
wird der Ansatz einer Problemlösungsmaschine weg 
von der Suchmaschine entwickelt. Internet-Suchhil-
fen sollen zukünftig Lösungen präsentieren und nicht 
mehr nur Treffer. Hier liegt das große Spannungsfeld 

zu Google, ähnlich wie vielleicht vergleichsweise beim 
Buchhandel zu Amazon. Die Kunst der Informations-
broker, aber auch der Datenbankhosts, liegt in der 
Positionierung in Form einer lösungsorientierten Auf-
findbarkeit. Eine große Chance im Social Media Com-
merce, der auf „Mund zu Mund Propaganda“ setzt, als 
Empfehlung weitergegeben zu werden.
Informationsprofis sind aufgefordert, sich stärker 
mit dem Eigenmarketing zu befassen. Hier gibt die 
Social Media Branche sehr viele Ideen vor, da diese 
analog zu den Information Professionals ebenfalls 
fortlaufend eine Daseins- und Vorteilsargumentati-
on führen muss. 

Wie viele sind noch übrig von den Kolleginnen und 
Kollegen der freien Infobrokerszene aus den acht-
ziger Jahren? Wie hat sich das Berufsbild geändert? 
Wie lange wird es Informationsbroker noch geben? 
Was ist das Typische am Informationsbroking? Wel-
che Mehrwerte leisten sie für ihre Kunden?

❱ KlemS ❰ Gute Frage, die sich nur kaum in Zahlen 
beantworten lässt. Ich gehe persönlich von einer 
Handvoll Information Professionals als eigenständi-
ge Unternehmer aus. Viele Kollegen sind aus Alters-
gründen oder aufgrund einer Festanstellung in Un-
ternehmen nicht mehr im freien Markt tätig. Viele 
Anwender sind in den Unternehmen unerkannte In-
formationsbroker, die mit Datenbankzugängen und 
Bezahl-Informationen arbeiten. 
Die typische Leistung des Informationbrokings ist die 
eigentliche Leistung der Informationsübermittlung, 
Komprimierung und Transformation. Unter Transfor-
mation verstehe ich die neu aufbereitete und opti-
mierte Information in andere Medienformate (Audio, 
Video und Mobil-Applikationen). 
Bei infobroker.de haben wir uns auf fertige Service-
Produkte spezialisiert, die direkt zum Festpreis be-
stellt werden können. Die Vorteile liegen hier beim 
wegfallenden Angebotsprozess und Preisnachfra-
gen. Die Service-Produkte selbst sind ausgeklügel-
te Online-Recherchen oder Partner-Angebote zu ex-
ternen Informationsbrokern in aller Herren Länder. 
Aus diesen „Shop-Käufen” entwickeln sind bei ver-
schiedensten Kunden tiefgreifendere Beziehungen, 
die dann auch sehr individuelle Recherchen hervor-
bringen. 

Der Informationsmarkt ist heute zunehmend konzen-
triert. Einige wenige, multinationale Konzerne verfü-
gen über die relevanten Informationen und Daten-
banken und bieten sie gerne auch dem Endnutzer 
direkt in den Unternehmen zum käuflichen Down-
load an. Sind diese Informationen genauso wertvoll 
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wie die aufwändig und häufig händisch zusammen-
gesuchten Informationsdossiers der alten Informati-
onsbroker?

❱ KlemS ❰ Die großen Informationsanbieter und auch 
Studien-Hersteller setzen auf den breiten Markt. Hier 
ist genügend Luft und Raum für das Besetzen von Ni-
schen. Der individuelle Lösungsansatz bleibt dabei 
erst einmal auf der Strecke. 
Informationsbroker können durch den persönlichen An-
satz gegenüber der Konserve gewinnen. Hier besteht 
die Kunst wieder im Marketing und der Positionierung. 
Problematisch wird es zweifellos mit Standard-Informa-
tionen (Unternehmensdaten, Makrodaten und allgemei-
ne Presse-Informationen). Diese werde immer mehr di-
rekt an die Arbeitsplätze gehen und von dort bezogen. 
Der Mittler wird hier aus der Kette herausfallen, wenn er 
es nicht bereits schon seit Langem ist. 

Sind die Informationen, die sich in wenigen Händen 
konzentrieren, irgendwann nicht mehr bezahlbar für 
Unternehmen oder die Wissenschaft? Wie sehen Sie 
die Zukunft des Informationsmarktes?

❱ KlemS ❰ Wenn mit Informationen Geld verdient wer-
den kann, so können sich hieraus immer wieder Ge-
schäftsfelder entwickeln. Diese Informationen müs-
sen jedoch nicht nur Print oder in Textform sein. Mit 
einem Infotainment, das gerade die mobilen Endge-
räte erreicht, lassen sich Umsätze erzielen. Hier wird 
eine alleinige Konzentration über alle Kanäle kaum für 
einen Anbieter möglich sein. Man sieht aber deutlich, 
dass Google diese Monopolisierung anstrebt. 
Wir dürfen im gesamten Umfeld nicht die Publishing 
Aktivitäten von Blogs und freien Autoren unterschät-
zen. Hinzu kommen die Corporate Blogs, die in der 
inhaltlichen Qualität weg von der Werbesprache ge-
hen. Hier kann sich eine zusätzliche Informationsland-
schaft entwickeln, deren Bedeutung wachsen wird. 
Löst sich das leidige Thema Payment, kann ein voll-
kommen neuer Markt entstehen. 

Wird es nicht Zeit, dass Unternehmen ihre eigenen 
Informationsdatenbanken aufbauen, um unabhängig 
zu sein von kommerziellen Anbietern, die bald Mono-
pole bilden und die Ressource Information gewaltig 
verteuern werden?

❱ KlemS ❰ Die Bildung von Monopolen hängt stark vom 
jeweiligen Informationssegment ab. So liegen theore-
tisch Monopole bei Marken und Patenten bei den offi-
ziellen Ämtern. Bei den Bilanzen in Deutschland wür-
de das Monopol aktuell beim Bundesanzeiger liegen. 
Ob hier die Vormachtstellungen ausgespielt werden, 
steht auf einem anderen Blatt. Der Aufbau eigener 
Daten wird aus Lizenzgründen, wenn man alleine die 

Mediendaten nimmt, kaum bezahlbar und leistbar für 
Unternehmen sein. Innerhalb der Unternehmen sitzt 
intern viel Wissen. Dies kann im Rahmen von BigDa-
ta und Social Enterprise gehoben und verteilt werden. 
Hier können Information Manager sich positionieren 
und diese Informationen als Wissen verteilen.
Das eigenständige Aufbauen von Informationsdaten-
banken mit Bezugnahme externer Medien ist aufgrund 
der rechtlichen Herausforderungen ein doch sehr kos-
tenintensives Unterfangen. Mehrwerte lassen sich in 
der Mischung mit eigenen Daten erzielen, wenn man 
unbedingt Eigenes schaffen will. 
Für einzelne Unternehmen, insbesondere im Mittel-
stand, ist das Szenario denkbar, dass man sich mit 
dem freien Mainstream an Informationen zufrieden 
gibt und professionelle Ansätze nicht weiter pflegt. So 
gesehen ein schleichender Niedergang, der sich sehr 
stark auf die Qualität auswirkt. Im Patentwesen ist 
dies seit der Einführung von Espacenet zu beobachten. 

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Biblio-
theken und Informationsbroking? Oder anders for-
muliert: Sollen Bibliotheken von Informationsbrokern 
lernen oder umgekehrt? Und was könnten sie von ei-
nander lernen?

❱ KlemS ❰ Den Bibliothekaren kommt eine recht wich-
tige Stellung im Informationsmarkt zu. Im Hochschul-
sektor sind Bibliothekare mit dem beruflichen Nach-
wuchs in einem engen Kontakt, wenn es um Infor-
mationsbedürfnisse geht. Nimmt man noch andere 
Archive und Bibliotheken hinzu, so sind Bibliotheka-
re eine Erstschnittstelle zu Endkunden, die etwas su-
chen. Hier können Fähigkeiten und Möglichkeiten der 
Informations-Beschaffung vermittelt und übermittelt 
werden, die Studenten mit in den Job nehmen. Darauf 
setzen auch die Hosts wie beispielsweise GBI/Genios 
oder WTI Frankfurt seit Jahren durch die Implementie-
rung der Schnittstellen in die Intranets oder Lesesäle. 
Die Bibliotheken können mit dem Blick auf die Darstel-
lung von Dienstleistungen im Web und Social Media 
sehr viel für sich lernen. Da muss man gar nicht auf 
die Informationsbroker schauen. Wie schaffen es gro-
ße Portale, Informationen zu transportieren und Mehr-
werte zu generieren? Wichtig ist bei beiden Gruppen, 
die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Die Debatte 
über sich selbst ist schädlich und interessiert keinen 
Abnehmer. Nutzen und Vorteile einer effizienten Infor-
mationsbeschaffung im Kontext zu beruflicher Über-
belastung an den Arbeitsplätzen kann hier ein Weg 
sein. Auch hier lohnt sich der Blick auf die Kommuni-
kationsstrategien der Social Media Szene und einzel-
ner Startups weltweit. 
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Unter dem Motto „Zukunft Bibliothek – aktuelle Einblicke und Ausblicke“ trafen sich am 
28. November 2013 in Hamburg Bibliothekare, Referenten und Verlage zum 3. Schweitzer 
E-Book Forum. Die völlig ausgebuchte Veranstaltung mit über 150 Teilnehmern zeigte den 
Organisatoren erneut, wie wichtig das Thema allen Beteiligten ist und dass das gewählte 
Format einer reinen Informations- und Diskussionsveranstaltung den Wünschen des 
Publikums entspricht.
In seiner Begrüßung betonte Herr Oechtering, Geschäftsführer des Schweitzer Standortes 
Boysen + Mauke in Hamburg, dass Schweitzer Fachinformationen sich außerordentlich über 
die durch die hohe Teilnehmerzahl ausgedrückte Wertschätzung für die Veranstaltung freue. 
Die große Akzeptanz werde aber auch als Aufforderung und Anforderung an künftige E-Book 
Foren verstanden: Miteinander Entwicklungen und neue Ideen verstehen, sich einbringen, 
einmischen, Ansätze finden. Dafür ein Forum und Unterstützung im bibliothekarischen Alltag 
zu bieten betrachte Schweitzer Fachinformationen auch künftig als Aufgabe.

Zukunft Bibliothek – aktuelle Einblicke 
und Ausblicke
Andrea de Groot
de Groot

E-Books verändern die 
Bibliotheken

Eröffnungsvortrag von Herrn Prof. 
Dr. Rudolf Mumenthaler, Professor 
für Bibliothekswissenschaft an der 
HTW Chur im Fachbereich Informa-
tionswissenschaft

Das veränderte Tätigkeitsbild der 
Bibliotheksarbeit stellt viele Biblio-
theken sowohl inhaltlich als auch 
personell vor große Herausforde-
rungen. So steht dem Sammeln 
und Erwerben durch die Fachrefe-
renten heute der Kundenentscheid 
über Patron-Driven-Acquisition 
(PDA) und die Tätigkeit von Lizenz-
spezialisten gegenüber.
Die Sicherheit des Besitzes eines 
Print-Buches weicht den Fragen 
nach Lizenzbedingungen, Archiv-
rechten und dem Verwalten von In-
halten. Ist ein E-Book ein Bestand? 
Wie wird bei PDA das Angebot ge-
wertet? Wie verändert der Wandel 
vom „Besitzen“ zum „Nutzen“ die 
Tätigkeit und das Berufsbild?

Eine Vielfalt von Formaten und 
Rechtesets steht der Anforderung 
gegenüber, die E-Books in Biblio-
thekskatalogen auffindbar und 
dem Nutzer zugänglich zu ma-
chen.
Welchen Aufwand stellt es dar, 
abgelaufene Lizenzen wieder aus 
den Katalogen zu entfernen?
Warum muss der Nutzer sich per-
manent auf unterschiedliche Nut-
zungsmöglichkeiten einstellen?
Wie findet der Leser die elektroni-
schen Medien?
Überhaupt: Die Vermittlung von 
E-Books. Viele Nutzer kennen das 
E-Book Angebot ihrer Bibliothek 
nicht. Wie werden diese Inhalte 
definiert? Sprechen die Bibliothe-
ken die Sprache der Nutzer? Weiß 
ein Nutzer, was eine „Online-Res-
source“ ist? Zukünftig wird es im-
mer mehr die Aufgabe der Biblio-
theken sein, über ihre Inhalte und 
Bestände zu informieren, Nutzer-
Support zu liefern und stärker im 
Bereich Informationskompetenz 

zu vermitteln. Marketingstrategi-
en müssen verändert werden.
Die mit dem Medienwandel ein-
hergehenden Verschiebungen von 
Aufgaben fordern eine klare Kom-
munikation mit den Verlagen und 
eine Festlegung von Zuständig-
keiten: Es muss definiert werden, 
was zum Bestand gehört und da-
mit auch geklärt werden: Was ist 
ein E-Book? Gehören auch Retro-
Digitalisierungen dazu? Zählt bei 
PDA das gesamte Angebot zum 
Bestand? Und wer ist für die Ar-
chivierung zuständig: die Verlage 
oder die Bibliotheken?
Viele Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare haben den Eindruck, zu-
nehmend mit dem Wandel auch 
Rechte aus der Hand zu geben 
und auf die Entwicklungen keinen 
Einfluss mehr ausüben zu können. 
Eine spezielle Aufgabe ist die Ka-
talogisierung der E-Books. Hier 
ist die Übernahme von Metadaten 
nicht immer richtig, eine besonde-
re Herausforderung ist die Katalo-
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gisierung von freien E-Books.
Die Stellung der Bibliotheken in 
der Betrachtung des Nutzers ge-
winnt durch die E-Books nicht un-
bedingt. Hat der Gang in die Bib-
liothek, verbunden mit inhaltlicher 
Beratung und Ausleihe den Nut-
zern die Bedeutung einer Biblio-
thek noch sehr deutlich gemacht, 
so lässt das Nutzen von E-Books 
– vielleicht auch noch außerhalb 
des Campus – die Tatsache, dass 
auch diese Inhalte und Bereitstel-
lung eine Leistung der Bibliothek 
sind, völlig in den Hintergrund 
treten. Oft ist beim Aufrufen der 
E-Books nicht sichtbar, dass der 
Titel von der Bibliothek lizensiert 
wurde. Die traditionelle Aufgabe 
des Bereithaltens von Informatio-
nen für den Nutzer weicht der Auf-
gabe, Informationen zum Nutzer 
zu transportieren.
Es ist neues Know-how in den Bib-
liotheken gefordert. Elektronische 
Medien erfordern neue Dienst-
leistungen und beschleunigen 
den Wandel in den Kernbereichen 

von Bibliotheken. Das bietet neue 
Möglichkeiten und Kompetenzfel-
der, benötigt aber auch die Bereit-
schaft zur Veränderung.

E-Books sind keine Bücher 
sondern Dienstleistungen

Vortrag von Herrn Professor Se-
bastian Mundt, Studiendekan Bib-
liotheks- und Informationsmanage-
ment (Master) der Hochschule der 
Medien, Stuttgart

Rund neun Jahre nach ihrer Ein-
führung am deutschen Markt sind 
elektronische Bücher aus dem Me-
dienangebot von wissenschaftli-
chen Bibliotheken nicht mehr weg-
zudenken. Belastbare Erkenntnis-
se über die Nutzungsmotive und 
die Lern- und Arbeitsgewohnhei-
ten von Studierenden und Leh-
renden lagen allerdings bis vor 
kurzem nicht vor. Auf Grundla-
ge der Ergebnisse einer aktuellen 
Repräsentativstudie zu Akzeptanz 
und Nutzungsperspektiven von E-
Books in Lehre und Studium zeich-

nete der Vortrag ein Bild der heu-
tigen Lern- und Arbeitsgewohnhei-
ten, insbesondere des Lese- und 
Rechercheverhaltens von Lehren-
den und Studierenden. Vor dem 
Hintergrund der Technologieent-
wicklung der vergangenen Jahre 
wird deutlich, dass schon die Fra-
gestellung ein Untersuchungser-
gebnis für Nutzerverhalten im E-
Medien Bereich stark beeinflussen 
kann. Berücksichtigt man noch die 
„Nutzertypen“, die von den ganz 
frühen Einsteigern am Markt, die 
als „Beta-Tester“ alle Produkte mit 
antreiben über die aufgeschlos-
senen Nutzer hin zu den Nutzern 
reichen, die nur auf Bewährtes zu-
rückgreifen, dann wird deutlich, 
dass elektronische Medien eine 
große Herausforderung für den ge-
samten Markt sind. 
Die Projektstudie mit einer Lauf-
zeit von 3 Jahren stützt sich auf die 
Ergebnisse mit 2.834 baden-würt-
tembergischen Hochschulangehö-
rigen. Dabei wurden Nutzungser-
fahrungen mit E-Books abgefragt, 
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die über Merkmalsunterschiede 
und Differenzierung in den Nutzer-
typen qualifiziert wurden.
Betrachtet man die Nutzergrup-
pen hinsichtlich ihrer Medien-
Affinität, ihres Nutzungsansatzes 
(Studierende oder Lehrende), ih-
rer Altersstruktur und Nutzungs-
gewohnheiten, wird deutlich, 
dass E-Books ein sehr viel stärker 
differenziertes Marketing der Bib-
liotheken erfordern. 
Die Einbeziehung von Lehren-
den als Multiplikatoren sollte bei 
den E-Medien viel stärker genutzt 
werden.
Die Studie hat gezeigt, dass ge-
rade in dem Bereich derer, die E-
Books intensiv nutzen, die Leh-
renden deutlich stärker vertre-
ten sind: 41% der Lehrenden nut-
zen E-Books intensiv, im Gegen-
satz zu 19% der Studierenden. In 
der Gruppe derer, die E-Books 
nur gelegentlich nutzen sind hin-
gegen die Studierenden mit 48% 
stärker vertreten als die Lehren-
den mit 43%.
Die Auseinandersetzung mit den 
Arbeitsgewohnheiten der Nutzer-
gruppen wie z.B. die Kommuni-
kation beim Lernen und Lehren 
über soziale Netzwerke und Lern-
plattformen ist für Bibliotheken 
eine gute Möglichkeit, das elek-
tronische Angebot zu platzie-
ren. Nach wie vor stehen sowohl 
Lehrende (mit 82%) als auch Ler-
nende (mit 66%) auf dem Stand-
punkt, dass die Beschaffung von 
Informationen und Literatur ohne 
die Bibliotheken sehr viel schwie-
riger wäre.
Einer der wichtigsten Punkte ist 
die E-Ressourcen-Infrastruktur 
(Front-End vs. Back-End). Eine 
Weiterentwicklung sollte unbe-
dingt in Kooperation mit den Ver-
lagen und Produzenten erfolgen. 
Einfach gestaltete Nutzeroberflä-
chen fördern die Akzeptanz, die 
Verantwortung liegt hier deut-
lich bei den Verlagen, die an ei-

ner Vereinheitlichung der Nutzer-
oberflächen und DRMs arbeiten 
müssen. Eindeutige Forderung 
für die Nutzung ist die Orientie-
rung an der Handhabung von 
Print: suchen, ausleihen, umblät-
tern, annotieren, unterstreichen, 
gemeinsames Lesen und Bear-
beiten.
Bibliotheken sind aufgefordert, 
den Wandel aktiv mit zu gestalten 
und durch ihre Kompetenz den 
Nutzern den elektronischen In-
formationsmarkt zu erschließen.
Die Ergebnisse der Untersu-
chung werden Anfang 2014 pu-
bliziert. Begleitend wird es die 
Ausarbeitung eines Maßnah-
menkataloges für das Marketing 
der Bibliotheken geben. Eine Fol-
low-up Untersuchung wird eben-
falls erstellt.

Diskussionsrunde zu den
ersten Beiträgen

An den Fragen der Teilnehmer wur-
de deutlich, dass die unterschied-
liche E-Medien-Akzeptanz in den 
Fachbereichen zusätzlich sehr 
stark von der Demographie und 
der Vermittlung durch die Biblio-
theken und Tutoren abhängig ist.
Eine große Unsicherheit herrscht, 
was die Stellung und Zukunft der 
Bibliotheken anbelangt. Am Bei-
spiel der E-Reader, die innerhalb 
kürzester Zeit vom wissenschaft-
lichen Instrument zum Freizeitge-
rät mutiert sind, lässt sich able-
sen, wie wenig die Entwicklungen 
vorauszusehen sind.
Fragen wie „Zerstören E-Books 
Bibliotheken?“, „Wie geht es wei-
ter mit der Piraterie der E-Books 
an Print?“ und „Wird das gesi-
cherte Wissen/der gesicherte 
Inhalt kannibalisiert?“ sieht Herr 
Mumenthaler als Aufforderung 
an alle Beteiligten, die veränder-
te Informationswelt als Aufga-
be anzusehen. Er betonte, es sei 
ein Prozess der Veränderung und 
nicht des Verschwindens.

Open Access – Verlage als 
Kooperationspartner

Vortrag von Dr. Sven Fund, Ge-
schäftsführer des de Gruyter Ver-
lages, Berlin

Open Access ist für de Gruyter 
schon seit längerem tägliches 
Verlagsgeschäft. Die zunehmen-
de Forderung nach freier Verfüg-
barkeit von wissenschaftlichen Er-
gebnissen darf nicht dazu führen, 
dass Ergebnisse oder Quellen als 
unseriös gelten. Verlage bieten 
Glaubwürdigkeit als neutrale In-
formationsvermittler, gute Infra-
strukturen, internationale Reich-
weite, einheitliche Produktions-
standards, sinnvolle Geschäfts-
modelle (Hybride Publikations-
möglichkeit).
Den Bibliotheken obliegt die zent-
rale Verantwortung für Fachinfor-
mationen und damit zunehmend 
für die Publikationen ihrer Einrich-
tung. Neu ist dabei sowohl für die 
Bibliotheken als auch für die Ver-
lage, dass der Kunde über freie 
Publikationen direkt in das Infor-
mationsgeschäft eingreift. Die 
Zahl der Wissenschaftler, die auch 
Open Access publizieren, ist von 
2012 auf 2013 um 84% gestiegen 
(Quelle: Wiley Open Access Au-
thor Survey 2013).
Voraussetzung für die zunehmen-
de Akzeptanz sind die Rahmen-
bedingung für OA Publikationen, 
die sowohl die Qualitätswahrneh-
mung und Glaubwürdigkeit als 
auch die Finanzierung sichern 
müssen. Mehr als 50% der in der 
Wiley-Studie befragten Autoren 
erhalten ausreichende Mittel für 
ihre OA Publikationen. 
Open Access wird die urheber-
rechtliche Diskussion und Frage-
stellung zukünftig „entnationali-
sieren“. 81% der OA-Autoren wün-
schen CC-BY-NC Lizenzen.
Die Verlage können wesentlich zur 
Akzeptanz, Durchsetzbarkeit und 
Implementierung sinnvoller Ge-



de Groot                                                                                REPORTAGEN       61

www.b-i-t-online.de 17 (2014) Nr. 1 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

schäftsmodelle in Open Access 
beitragen. Durch das Publizieren 
von Hybrid-Modellen kann der 
Einstieg vereinfacht werden, zu-
dem haben Verlage hervorragen-
de Möglichkeiten, OA-publizierte 
Titel auffindbar zu machen und 
die Glaubwürdigkeit von Inhalten 
zu gewährleisten.

Die Evolution geht weiter: 
Springer SmartBooks & Sprin-
gerReference

Vortrag von Klaus Bahmann, Direc-
tor Library Sales DACH des Sprin-
ger Verlages, Heidelberg

Mit dem vorgestellten Konzept 
verfolgt der Verlag die veränder-
ten Lehr- und Lernansprüche im 
multimedialen Zeitalter. Um diese 
zu erläutern griff Herr Bahmann 
auf die DINI Tagung im Oktober 
dieses Jahres zurück. Die dort auf-

geworfene Frage „Haben Lehrbü-
cher eine Zukunft“ wurde mit eini-
gen nicht unumstrittenen Thesen 
beantwortet. So gehen viele Leh-
rende davon aus, dass Urheber-
rechte in ihrer heutigen Form für 
Lehr- und Lernmaterialien in fünf 
Jahren schon nicht mehr relevant 
sein werden. Diese werden dann 
zunehmend von den Lernenden 
selber erstellt oder angereichert 
und vorwiegend über soziale Netz-
werke kommuniziert. Parallel dazu 
werden Webdienste und Webser-
vices genutzt werden. Dadurch 
wird sich die Rolle der Lehrenden 
ändern.
Springer hat den Entwicklungs-
weg vom E-Book über Smart-
books und enhanced E-Books 
zu multimedialen Lernsystemen 
angetreten. Die Lernwelten von 
Morgen werden auch ganz an-
dere Ansprüche an die Autoren 

stellen. Erste Beispiele für multi-
mediales Lernen findet man z.B. 
bei Pearson „Online Adaptive 
Learning“ und bei Wiley mit der 
e-learning-Plattform „Wiley Plus“. 
Der Aufbau der Lehrwerke wird 
sich verändern, außer mit dem 
Erstellen von Texten wird der Au-
tor sich jetzt auch mit dem Erstel-
len von Videos und Lernkontrol-
len befassen müssen.
Für die Entwicklung der Smart-
books wurde eine Online-Befra-
gung bei ca. 1.000 Studierenden 
durchgeführt (Springer trat da-
bei selber nicht in Erscheinung). 
Fazit: die Befragten möchten die 
Anreicherungen auf das Notwen-
digste beschränkt sehen (z.B. 
Lernkontrolle, integrierte Vorle-
sungs-Videos), haben aber den 
Anspruch, mit einem Smartbook 
dasselbe machen zu können wie 
mit einem Print-Werk: Highligh-
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ten, persönliche Notizen und 
Randbemerkungen, verbesserte 
Navigation, direkter Zugriff, off-
line arbeiten. Zukünftig wird es 
auch webbasierte Apps für die-
se Art elektronischer Lehrbücher 
geben.
Die Bereitschaft für verbesserte 
Lernmöglichkeiten in Form von 
Smartbooks und enhanced E-
Books mehr Geld auszugeben ist 
bei den Befragten durchaus gege-
ben. Mit den Smartbooks würde 
sich die Nutzung von allgemein 
verfügbaren E-Books in den Bib-
liotheken in Richtung persönliche 
E-Book-Exemplare und Authenti-
fizierungsprozesse verschieben. 
Derzeit richtet sich das Smart-
book-Angebot wegen der persön-
lichen Bearbeitungsmöglichkei-
ten ausschließlich an Endnutzer.
Die Entwicklungskosten für 
Smartbooks und enhanced E-
Books sind noch sehr hoch, daher 
beschränkt sich die Umsetzung 
von E-Books auf Smartbooks bis-
her auch noch auf einzelne stark 
gefragte englischsprachige Titel.

Elektronische Medien im Be-
stand einer Firmenbibliothek: 
Ein Praxisbericht

Vortrag von Martina Kuth, Librari-
an, Coordinator Library and Infor-
mation Services bei CMS Hasche 
Sigle, Frankfurt/Main

Die Struktur von Bibliotheken in 
großen Anwaltssozietäten ist ei-
ne völlig andere als die von Biblio-
theken in Wissenschaft und Lehre, 
dennoch kann so eine Sozietät in 
der Zahl der Nutzer durchaus die 
Nutzerzahl kleinerer Hochschulen 
erreichen.
CMS Hasche Sigle ist in Deutsch-
land mit 9 Standorten und 600 An-
wälten und rund 600 Mitarbeitern 
im Business Service vertreten. Die 
für sie zuständigen Standortbiblio-
theken bieten einen 24/7 Service.
Die Aufgabe von Bibliotheken in 
Unternehmen dieser Art ist die ei-
nes internen Dienstleisters. Ihre 
Existenzberechtigung besteht in ih-
rem Beitrag zum Geschäftszweck.
Wie kann in einer Gebrauchsbib-
liothek in privater Trägerschaft vo-

rausschauender Bestandsaufbau 
gewährleistet werden? Wie unter-
stützend sind hierbei E-Books?
Der Bestandsaufbau dieser Biblio-
theken ist ausschließlich bedarfs-
orientiert und geschieht auf Nach-
frage. Es gibt keine Sammelauf-
träge und keinen aktiven themati-
schen Bestandsaufbau seitens der 
Bibliothek. Die Nutzung der Res-
sourcen in den Standorten erfolgt 
gemeinschaftlich.
Das wichtigste Kriterium im Bib-
liotheksbestand ist hier die Aktu-
alität. Im Rechtsmarkt finden ex-
trem starke Bewegungen statt, 
nicht umsonst ist dieser Bereich 
der klassische Markt für Loseblatt-
sammlungen.
Der Literaturbedarf ist überwiegend 
deutschsprachig und wird vorrangig 
über Print gedeckt, ergänzend dazu 
werden juristische Datenbanken zur 
Verfügung gestellt.
Eine Untersuchung im Unterneh-
men hat ergeben, dass ein Sub-
stitutionspotential von Print am 
ehesten bei Zeitschriften gegeben 
ist, bei Fortsetzungen bestand be-
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dingtes Interesse, Bücher durch 
E-Books zu ersetzen war gar kei-
ne Option. E-Books haben als zu-
sätzliches Medium wiederum eine 
große Akzeptanz, da sie die hohen 
Mobilitätsanforderungen an die 
Mitarbeiter unterstützen. E-Only 
ist in allen Bereichen keine Option, 
ein hybrider Bestand wird aber zu-
nehmend gefordert.
Die Nutzer besitzen eine Informa-
tionskompetenz auf hohem Niveau 
und haben eine dementsprechend 
hohe Erwartungshaltung an die In-
formationsbeschaffung. Nur wenig 
Verständnis gibt es daher für die 
uneinheitlichen Nutzungs- und Li-
zenzmodelle der Verlage, die ein-
geschränkte Weiterverwertbarkeit 
oder den Ausschluss wichtiger 
Werke aus Datenbanken.
PDA für Randliteratur wäre ein 
praktikables Modell, ist aber 
durch die Titelbindung mancher 
Verlage in Datenbanken nicht 
wirklich umzusetzen.
Eine Herausforderung für die Zu-
kunft sieht die Bibliothek in einem 
zielgruppengerechten, hybriden 
Bestandsmanagement, der Ent-
wicklung von Lösungen mit der 
Firmen-IT und der Kommunikation 
mit den Verlagen, deren Angebot 
sich stärker an der Praxis und der 
Arbeitsweise der Kanzleien orien-
tieren muss.

Diskussionsrunde zum 
zweiten Vortragsblock

Die Vertreter der juristischen Bi-
bliotheken bewegte die Frage, 
wann in diesem stark von der Ak-
tualität geprägten elektronischen 
Informationsmarkt die Neuaufla-
gen von Aktualisierungen abge-
löst würden.
Die anwesenden Vertreter der 
Verlage entgegneten, dass dies 
zunächst ein völlig anderes Arbei-
ten der Autoren und Lehrenden 
voraussetzen würde.
Aber auch bei den Datenbanken 
wurde die mangelnde Flexibilität 

hinsichtlich aktueller Auflagen be-
mängelt. Das Einsetzen neuer Auf-
lagen geschehe durch die Verlage 
oft sehr spät und ein Erwerb einzel-
ner Neuauflagen durch den Nutzer 
und dessen Einbindung in ein be-
stehendes Paket oder eine beste-
hende Lizenz sei nicht möglich.
Der deutschsprachige juristische 
E-Book-Markt wird als sehr reg-
lementiert und durch die Verla-
ge gesteuert wahrgenommen. Ei-
ne stärkere Berücksichtigung der 
Nutzungsanforderungen aus der 
Praxis, höhere Flexibilität und ein 
aktiveres Gespräch zwischen Ver-
lagen und Bibliotheken fänden die 
Teilnehmer des E-Book Forums 
sehr wünschenswert.

Werkstattbericht Schweitzer 
Fachinformationen

Vortrag von Jörg Pieper, Leitung 
Programmentwicklung und E-Con-
tent, Programmleitung Bibliotheken, 
Schweitzer Fachinformationen, Berlin

Die Veränderungen auf dem Bib-
liotheks- und Informationsmarkt 
stellen auch Fachinformations-
unternehmen vor neue Aufga-
ben. Wie Schweitzer Fachinfor-
mationen dem begegnet, zeigt 
sich schon bei der Vorstellung 
von Herrn Pieper: war er letztes 
Jahr noch als Geschäftsführer von 
Kamloth & Schweitzer und Pro-
grammleiter Bibliotheken auf dem 
E-Book Forum, so stellte er sich 
dieses Jahr in seiner neuen Funk-
tion als Leiter Programmentwick-
lung und E-Content, der neuen Ab-
teilung von Schweitzer Fachinfor-
mationen, vor.
Wie setzt sich Schweitzer mit den 
Anforderungen des sich verän-
dernden Marktes auseinander?
Als Bibliotheksdienstleister hat 
Schweitzer Fachinformationen so-
wohl einen guten Einblick in die 
Bibliotheks- und Nutzerlandschaft 
als auch in die Arbeitsweise und 
Marktproblematiken der Verlage.

Das Urheberrecht in Deutschland 
steht weiter im Fokus der Aufmerk-
samkeit von Wissenschaft und 
Forschung. Nach zahlreichen Debat-
ten, kleinen Anpassungen und dem 
Ausbleiben eines „3. Korbes des 
Urheberrechtsgesetzes“ ist die Lage 
weiterhin unübersichtlich und in der 
Praxis schwierig nachvollziehbar. So-
mit muss vorerst auch weiterhin mit 
der aktuellen Rechtslage gearbeitet 
werden. Dieses Seminar gibt Ihnen 
einen kompakten Überblick zu den 
„urheberrechtlichen Schranken“. 
Sie erfahren, welche Möglichkeiten 
insbesondere wissenschaftliche 
Bibliotheken und Archive, aber auch 
Forschungs- und Patentbereiche 
von Unternehmen beim Umgang mit 
digitaler wissenschaftlicher Literatur 
haben und welchen Beschränkungen 
sie unterworfen sind.

Mehr Informationen: 
www.zew.de/weiterbildung/640

Das Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung GmbH (ZEW) verfügt 
als einziges deutsches Wirtschaftsfor-
schungsinstitut über einen eigenen 
Weiterbildungsbereich.

Kontakt: 
Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) 
L 7, 1 · 68161 Mannheim  
Axel Braun 
Telefon: 0621/1235-241 
Telefax: 0621/1235-224  
E-Mail: braun@zew.de

www.zew.de

26. Februar 2014, Mannheim 
05. März 2014, Berlin

Digitale Literatur  
in der wissen
schaftlichen Praxis
Aktuelle Regelungen  
und neue Entwicklungen

B.I.T._56x257.indd   1 16.01.14   09:11
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Dies hat Schweitzer sich zunutze 
gemacht, um für das eigene Leis-
tungsprofil im E-Book-Markt Um-
fragen bei Studierenden und Ver-
lagen zu machen.
Die Nutzerumfrage bei den Stu-
dierenden wurde in RWS-Studi-
engängen gemacht und ergab fol-
gendes Profil:
•  Die Studierenden geben jährlich 

ca. 150,00 € für Lehrbücher aus.
•  Die Nutzung von E-Books er-

folgt fast ausschließlich über 
die Bibliothek, davon nutzen ca. 
43% die E-Books überwiegend 
über VPN von zu Hause, ca. 21% 
nutzen E-Books überwiegend im 
Lesesaal der Bibliothek.

•  Ca. 43% der Studierenden le-
sen mit Laptop oder MacBook, 
ca.40% lesen mit dem Smart-
phone oder IPhone, der Rest 
liest mit Reader oder Tablet.

Die Präferenz liegt eindeutig bei 
der hybriden Nutzung: ca. 61% be-
vorzugen Print + E, nur 6% arbeiten 
(wenn vorhanden) nur mit E-Books, 
ca. 33% arbeiten nur mit Print.
Wichtigstes Kriterium für die Nut-
zung von E-Books ist die schnelle 
Verfügbarkeit und die Unabhängig-
keit vom persönlichen Standort. 
Dennoch wird auch hier die Bera-
tung durch die Bibliothek geschätzt.
Bei der Umfrage in den Verlagen 
wurde klar, dass digitales Publizie-
ren für kleinere Verlage eine echte 
Herausforderung ist.
•  Alle befragten Verlage gaben an, 

E-Books zu produzieren oder zu 
planen.

•  Bei 68% der befragten Verlage 
liegt der Umsatzanteil der E-
Books allerdings unter 5%.

•  55% der Verlage publizieren ihre 
Neuerscheinungen auch als E-Book.

•  61% gaben an, bis 2016 das 
komplette Programm auch di-
gital anbieten zu können, 39% 
wollen mehr als 50% des Ver-
lagsprogramms digital anbieten.

•  83% wollen auch ihre Lehrbü-

cher als E-Books anbieten, da-
von wollen 9% allerdings nur in 
Paketlösungen anbieten, 83% 
können sich den Vertrieb über 
Aggregatoren gut vorstellen.

•  67% statten ihre E-Books mit 
einem weichen DRM aus oder 
werden in naher Zukunft auf ein 
weiches DRM umstellen.

Fazit der Untersuchung:
•  Der Medienwandel ist da, hat 

aber nicht die prophezeite Dy-
namik, weder bei den Verlagen 
noch bei den Nutzern.

•  Die Nutzer erwarten eine stär-
kere Flexibilität im Angebot und 
den Nutzungsrechten.

•  „Access“ wird wichtiger als 
„Ownership“.

•  Der Wert von Marken muss neu 
definiert werden.

Im Anschluss an die Studie stellt 
Herr Pieper die neuen Projekte bei 
Schweitzer Fachinformationen vor:
•  Durch den Verkauf von EBL an 

Proquest haben sich auch für 
Schweitzer Fachinformationen 
neue Aufgaben ergeben: Ab 
2014 obliegt Schweitzer Fachin-
formationen auch für Ebrary die 
Verlagsaggregation in Deutsch-
land, ebenfalls ab 2014 wird 
Schweitzer Fachinformationen 
Vertriebspartner für Ebrary sein.

•  Bis Mitte 2014 wird es ein gemein-
sames Content-Management-Sys-
tem für EBL und Ebrary geben.

•  Ab 2015 wird es eine neue ver-
einheitlichte Plattform für EBL 
und Ebrary mit Lizenzmodellen 
aus beiden Plattformen geben.

•  Schweitzer Fachinformationen 
entwickelt ein neues Redaktions-
system mit neuer Katalogarchi-
tektur, um auf die Qualität der 
Daten mehr Einfluss nehmen zu 
können und einen Neuauflagen-
dienst anbieten zu können.

•  Für den GBV entwickelt Schweit-
zer Fachinformationen eine 
Webshop-Funktionalität für den 

Neuerscheinungsdienst des GBV.
•  Bereits abgeschlossen ist die 

Entwicklung eines PDA-Modells 
für Print in moderierter Form, 
das bereits an der SLUB Dres-
den im Einsatz ist.

•  Ein Projekt der Zukunft ist „Kolla-
boratives Lesen“, bei dem Lesen 
und Arbeiten mit digitalen Texten 
von Autoren und Lesern gemein-
sam gestaltet werden soll.

All diese Projekte werden ange-
trieben von dem Wunsch, die Bib-
liotheken auch zukünftig bestmög-
lich in ihrer Arbeit zu unterstützen 
und die Zukunft der Informations-
landschaft mit zu gestalten.

Abschließend lässt sich sagen, 
dass Verlage, Bibliotheken und 
Dienstleister sich intensiv mit den 
neuen Aufgabenstellungen ausei-
nandersetzen. Sie alle haben auf 
dem E-Book Forum einen regen 
Austausch zu den Entwicklungen 
am Markt gesucht und ermöglicht. 
Wir bedanken uns ganz besonders 
bei den Referenten, die unser 
diesjähriges E-Book Forum nach 
Meinung des Publikums zu einer 
der besten Veranstaltungen die-
ser Art gemacht haben, sowie bei 
den Teilnehmern, die diesen Tag 
durch ihre Fragen und die Diskus-
sionen auch für die Vortragenden 
spannend gestalteten.
Unseren herzlichen Dank auch an 
die Verlage der b.i.t.online und der 
BuB, die uns mit Sonderdrucken 
und Beiträgen für die Tagungs-
mappen unterstützt haben.
Wir freuen uns auf das E-Book Forum 
2014, zu dem Sie sich bereits jetzt 
herzlich eingeladen fühlen dürfen.

Andrea de Groot
Service für Bibliotheken
Schweitzer Fachinformationen
Burchardstraße 21
20095 Hamburg
a.groot@schweitzer-online.de
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Gestern, heute, morgen ...

Das Universitätsbibliotheksgebäude 
in Maribor/Marburg 
Eva Sapač
S
Der Artikel befasst sich mit dem Universitätsbibliotheksgebäude und dem Rektorat der 
Universität Maribor, besonders aus der städtebaulichen und architekturgeschichtlichen 
Perspektive, und ist dem langjährigen Direktor der Universitätsbibliothek Maribor, 
Dr. Bruno Hartman, der im Jahre 2011 verschieden ist, gewidmet. Dr. Bruno Hartmann 
hat sich 20 Jahre lang um den Neubau der Bibliothek bemüht. Es wird gezeigt, dass 
die Bibliothek Teil eines kulturellen Ensembles geworden ist und immer stärker ein 
Zentrum für vielfältige Kulturveranstaltungen wird und sich gemeinsam mit den weiteren 
Kultureinrichtungen dieses Ensembles stetig weiterentwickelt.

Geschichte und Bedeutung der 
Universitätsbibliothek

Die Universitätsstadt Maribor ist mit 120.000 
Einwohnern die zweitgrößte Stadt Sloweniens 
und war 2012 mit fünf weiteren slowenischen 
Städten europäische Kulturhauptstadt. Von 
der Ersterwähnung im 12. Jahrhundert bis 
1918 hieß sie Marburg (seit dem 19. Jahrhun-
dert Marburg an der Drau) und galt als die be-
deutendste Stadt der Untersteirmark. Heute 
ist sie das wirtschaftliche und kulturelle Zent-
rum von Nordostslowenien. 
Die Universitätsbibliothek Marburg (Univer-
zitetna knjižnica Maribor, kurz UKM) wur-
de 1903 als Bibliothek des Historischen 
Vereins für die Slowenische Steiermark 

gegründet. Von 1918 war sie Studienbib-
liothek, 1961 Zentrale Bibliothek der Mari-
borer Hochschulen. Durch die Vereinigung 
von höheren Schulen und Hochschulen kam 
es 1975 zur Gründung der Universität Ma-
ribor (Universität zu Marburg an der Drau), 
gleichzeitig auch zur Gründung der Universi-
tätsbibliothek. Heute studieren über 22.000 
Studenten an dieser Universität. 
Die heutige Universitätsbibliothek in Ma-
ribor wurde 1988 im Stadtzentrum erbaut 
und galt damals als eines der modernsten 
Universitätsbibliotheksgebäude Mitteleuro-
pas. Aus der städtebaulichen und architek-
turgeschichtlichen Perspektive bildet das 
Gebäude ein hochwertiges Beispiel moder-

(v.l.n.r.) Bibliothek mit Rektorat, in 
der Mitte der Domplatz mit Park, 
hinten das Nationaltheater, die 
Kathedrale, das Erzbistum 
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ner Architektur. Im dichtbebauten Stadtzen-
trum hat sich die Gelegenheit ergeben, die 
Bibliothek an die Hofseite eines am Domp-
latz liegenden Palastes anzulehnen. Es han-
delt sich um den Palast der Stadtsparkas-
se gestaltet vom Architekten Adolf Baltzer 
aus den Jahren 1884–86. Die Bibliothek ent-
stand als Anbau zum Gebäude der ehema-
ligen Gemeindesparkasse, weil sie später 
vom Rektorat der Universität genutzt wer-
den sollte. Erst seit 2000 dient der Palast 
als Rektorat der Mariborer Universität. Die 
Bedeutung der Bibliothek ist wegen der un-
mittelbaren Nähe des Rektorats zwölf Jahre 
nach ihrem Ausbau gestiegen, weil seitdem 
beide gemeinsam den Stadtkern bilden, wo-
mit sie auch denselben Hof teilen. Erst mit 
dem neuen Sitz der Universität hat es sich 
herausgestellt, wie sinnvoll die vor 40 Jah-
ren gewählte Lage der Universitätsbiblio-
thek war (Abbildung 1).

Standortbestimmung, Projektierung 
und Bau der Bibliothek

Die Standortbestimmung für die heutige 
Bibliothek wurde schon in den Bebauungs-
plan von 1963 eingeschlossen. Der Stand-
ort liegt nämlich an der sogenannten Mari-
borer „Studentenmagistrale“, wie eine der 
Haupt(fuß)verkehrslinien der Stadt von den 
Planern benannt wurde. An der Magistrale 
liegen der Hauptbahnhof, die meisten Fa-
kultäten und die Studentenheime mit dem 
Studentenzentrum und dem Sportzentrum. 
Anfang der 70er Jahre wurde neben der 
Gründung der Universität auch schon über 
die Universitätsbibliothek planmäßig disku-
tiert. Sie sollte einen Teil des zukünftigen 
Mariborer Universitätszentrums bilden. Die 
ersten Planungen begannen in den 70er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der Initia-
tor für den Bau der Bibliothek war der lang-
jährige Direktor der Universitätsbibliothek 
(1965–1989) Professor Dr. Bruno Hartman.  
Dr. Bruno Hartman (1924–2011) hat sich 20 
Jahre lang um den Neubau der Bibliothek 
bemüht. Beim Bau hat er mit Dr. Franz Krol-
ler, dem Direktor der Universitätsbibliothek 
Graz, der Präsident von LIBER und Vorsit-
zender der IFLA Architecture Group war, zu-
sammengearbeitet. Dr. Kroller hat im Jahre 
1992 dem Bau einen Artikel gewidmet. 
Im Jahre 1978 wurde der Bauausschuss für 
den Bau des neuen Universitätsgebäudes 
gegründet, dessen Ideenvorentwurf damals 
korrigiert worden war. Die Architekten Bran-
ko Kocmut und sein Sohn Peter Kocmut aus 
dem Büro Komunaprojekt haben Entwürfe 
erstellt, die das ganze Areal des zukünftigen 
Mariborer Universitätszentrums miteinbe-
zogen haben. Diese Entwürfe sind der zehn 
Jahre später ausgeführten Variante ziemlich 
ähnlich (Abbildungen 2 und 3). Damals ist 
man der Idee vom Gesamtuniversitätszent-
rum gefolgt. Das in den Plänen bearbeite-
te Gebiet verbreitet sich im Osten hin zum 
Domplatz, im westlichen Teil sind die bis da-
mals nie realisierten Nebenobjekte, wie der 
Annex zur Bibliothek bzw. die Umweltpläne 
mit der öffentlichen Skulptur, der Fontäne 
und den Grünanlagen vorgesehen worden. 
Auch die Bibliotheksgarage ist in der Stross-
mayerjeva Straße für die zweite Bauphase 
geplant gewesen, aber nie realisiert wor-
den. Im Jahre 1979 wurde mit der Erstellung 

Die Entwürfe (1978) für das 
ganze Areal des zukünftigen 
Mariborer Universitätszentrums 
(Büro Komunaprojekt Architekten 
Branko Kocmut, Peter Kocmut)

Das Architekturmodell der 
Bibliothek (1978)
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der Technischen Dokumentation begon-
nen, der Bau sollte dann im Jahr 1980 fol-
gen. Auch das Architekturmodell wurde zum 
ersten Mal schon im Jahre 1978 vorgestellt, 
aber erst im Sommer 1986 errichtet, weil 
aus finanziellen und anderen Gründen erst 
im Herbst 1986 mit dem Bau begonnen wur-
de.  Die Baugrube in der dichtbebauten Zo-
ne war mit dem 8,20 Meter tiefreichenden 
Vorhang – einer Wand aus Stahlbeton – ge-
sichert. Die Baumethode (Diaphragma) hat 
den Bau beschleunigt, auch die Wand dien-
te später für die zwei Kellergeschoße.  Im 
Juli 1987 war Richtfest. Die Eröffnung fand 
im November 1988 statt  (Abbildung 4, 4B). 
Dipl.-Ing. Branko Kocmut war der Architekt, 
der Akademische Architekt Mirko Zdovc war 
der Innenarchitekt.
Der alte Stadtkern steht unter Denkmal-
schutz, die Höhe und die Linie der beste-
henden Gebäude sind bei der Projektie-
rung zu berücksichtigen. Mit der Gestal-
tung des Baus und seiner Bauglieder ist es 
dem Architekten, der den städtebaulichen 
und den Bedingungen des Denkmalschut-
zes, weiters auch den Bedingungen der 
Beleuchtung gefolgt ist, sehr gut gelun-
gen, das historische Ambiente zu korrigie-
ren, mehr noch, es ist ihm gelungen, eine 
Spitzeninterpolation im alten Stadtkern zu 
schaffen (Abbildung 5). 
Der Bautyp des siebengeschossigen Ar-
chitekturentwurfs ist eine Halle, deren 
einzig fixer Gebäudehauptteil der Kommu-
nikationskern mit den Aufzugs- und Trep-
penschächten bildet. Sonst beinhaltet das 
Modular-System des Entwurfs die Raum-
trennungen, die mit den leichten Monta-
gebauelementen gebildet worden sind, um 
die möglichst flexible Struktur für die zu-
künftigen Erfordernisse zu ermöglichen.  
Das Gebäude hat folgende Ausmaße: 36 
Meter Breite, 61 Meter Länge und 28 Me-
ter Höhe. Das Konstruktionsraster für 
das Gebäude beträgt 7,5 x 7,5 Meter, das 
Bauwerk selbst ist eine Säulenkonstrukti-
on. Die Außenwände sind gemauert, das 
Dach war mit Kupfer gedeckt und teils mit 
feuchtigkeitsisolierten Stahlbetonplatten 
versehen. Das Projekt der Fassadenbelä-
ge entstand unter der Führung des Archi-
tekten Dipl.-Ing. Branko Krasevac bis Ende 
des Jahres 1980.

Raumverteilung und Raumnutzung 

Die Nutzfläche beträgt 11.519 m2. Im 1. und 
2. Kellergeschoss 2.012 m2, im Erdgeschoss 
1.453 m2, im 1. und 2. Obergeschoss 1.922 
m2, im 3. Obergeschoss 1.303 m2 und im 
4. Obergeschoss 895 m2. Die Raumfunktio-
nen waren verteilt. Keller-I für das Magazin 
mit Fixregalen, Keller-II für das Magazin mit 
Verschieberegalen. Vom Erdgeschoss bis 
zum 3. Obergeschoss sind die benutzerzu-
gänglichen Etagen. 
Im Erdgeschoss befinden sich das Foyer mit 
dem Ausstellungsraum, die Garderobe, ein 
Buffet, die Buchbinderei, die Plakate- und 
Kleindrucksammlung sowie die Garage. Im 
Erdgeschoss wurde im Jahr 1998 die Biblio-
thek des Generals Rudolf Maister mit 6.000 
Büchern eröffnet. Der Raum der einstigen 
Buchhandlung birgt heute den neuen Aus-
stellungsraum der Universität: Research 
and Arts Zone at University of Maribor 
RAZ:UM (Abbildung 6).  
Im 1. Obergeschoss sind Kataloge, sowohl 
Zettelkataloge als auch Online-Kataloge, 
und ein Vortragssaal, der 1996 nach Jan-
ko Glaser benannt wurde. Weiters befinden 
sich dort der Abendlesesaal, die Ortsaus-
leihe, Fernleihe, Lehrbuchsammlung, Ab-
teilung für Heimatkunde, sowie die Infor-
mationsvermittlungsstelle (Online und CD-
ROM). Zwei Ausstellungsräume haben sich 
im Laufe der Jahre durch die verschiedenar-
tigen Ausstellungsmöglichkeiten hervorge-
tan (Abbildung 7).   

Sapač

Die neue Bibliothek vor der Eröffnung
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Die herkömmlichen Zettelkataloge wurden 
in elektronische Katalogform OPAC (On-
line Public Access Catalogue) überführt. 
Die Benutzer haben somit mehr Platz be-
kommen. Neu gestaltet sind auch der 
„Breda-Filo Lern- und Arbeitsraum“, das 
Europäische Dokumentationszentrum, 
Räume für Informatiker und Studienräume 
für Benutzer.  
Das 2. Obergeschoss ist den Zeitschriften 
und der Freihandaufstellung gewidmet. Es 
enthält die Zeitschriftenauslage und Zeit-
schriftenverwaltung, die Freihandaufstel-
lung der Hauptabteilungen 0-3, 5-6 der 
UDK. Auch die Katalogisierungsabteilung 
ist hier untergebracht, vier Gruppenar-
beitsräume, ein Arbeitsraum für Fachre-

ferenten, seit 2003 ein Anatomisches Ka-
binett. Im 3. Obergeschoss befindet sich 
vor allem ein Lesesaal mit 100 Plätzen, 
dort sind die Hauptklassen 7-9 der UDK 
Freihandaufstellung, ein Österreich-Lese-
saal, die Musik- und Filmabteilung. Auch 
die Einzelarbeitsräume für Benutzer, der 
Ruheraum für Studenten und ein Arbeits-
raum für Fachreferenten befinden sich 
dort (Abbildung 8).
Als Bodenbelag wurde in den Lesezonen 
und Arbeitsräumen Textilbelag verwendet, 
in der Eingangshalle Kunstmarmor, in den 
Magazinen PVC und in den Nassräumen 
Keramik. Belichtung und Beleuchtung sind 
reichlich bemessen worden. Die Fenster 
sind mit Jalousien ausgestattet worden, 
in den Lesezonen des 2. und 3. Stockwer-
kes gab es Oberlichter, die Arbeitstische 
der Leser waren zum Großteil mit Einzel-
lampen ausgestattet. Die formschöne und 
zweckmäßige Einrichtung stammte von 
damaligen slowenischen Firmen. Die Mö-
bel hat die Firma Stol in Kamnik geliefert, 
die Regalanlage die Firma Primat Maribor. 
Nach Dr. Krollers Meinung ist damals in 
Maribor eine sehr sehenswerte, den Er-
kenntnissen des modernen Bibliotheks-
baues weitgehend entsprechende und 
großzügige Universitätsbibliothek entstan-
den.  Noch ein halbes Jahrhundert soll sie 
Platz für den Zuwachs an Beständen und 
für die Benutzer bieten können. Die spä-
teren Veränderungen bzw. die Umgestal-
tung der Räume und des Mobiliars wurden 
hauptsächlich wegen der Entwicklung des 
Bibliothekswesens bzw. der Technischen 
Möglichkeiten ausgeführt. In den Benut-
zern zugänglichen Etagen kam es im Lau-
fe der Jahre zu einigen Veränderungen. Im 
Jahre 2008 erfolgte noch ein Umbau der 
Universitätsbibliothek, um die Arbeitsbe-
dingungen für die Benutzer und die Ange-
stellten zu verbessern. Im ganzen Gebäu-
de wurden die Klimaanlage und das neue 
Computernetzwerk installiert und Boden-
beläge (Parkett und Kunststoff) und De-
ckenbeleuchtung erneuert. Der sog. Gla-
ser-Saal, die Ausstellungsräume, die Aula 
und die Ortsausleihe wurden ebenfalls er-
neuert. Die festliche Eröffnung der reno-
vierten Bibliothek fand am 1.12.2008, dem 
20-jährigen Jubiläum des Gebäudes statt.

Sapač

Gelungene Interpolation der 
Bibliothek im alten Stadtkern 

Ausstellungsraum im 
1. Obergeschoss
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Rektorat 

Die flexible Struktur des Architekturent-
wurfs der Bibliothek hat sich als vorteilhaft 
erwiesen. Auch die Grundidee, die Biblio-
thek als Anbau zum Palast der ehemaligen 
Gemeindesparkasse, die einmal dem Rekto-
rat der Universität dienen sollte, hat sich mit 
der Erfüllung mehr als vorteilhaft erwiesen. 
Die Mariborer Universität hat im Jahre 1994 
den Wiener Architekten Professor Boris Po-
drecca eingeladen, Umbau und Zubau zu 
übernehmen. Von 1995 bis 2000 wurde das 
Rektorat umfangreich renoviert. Ein großer 
unterirdischer Saal mit Nebenräumen, die 
Aula Magna, wurden zugebaut. Das neuge-
baute Atrium hat die Anonymität eines In-
nenhofs verloren und dient als Hauptattrak-
tion der subtilen Erneuerung des Palasts, 
denn Architekt Podrecca hat das Dach der 
unterirdischen Aula Magna innovativ aus-
genutzt. Die Dachneigung dient als Funda-
ment für die amphitheatrale Anlage im Zen-
trum des Atriums, die gläsernen Elemente 
des Daches leiten das Licht in die Aula (Ab-
bildung 9). Das Universitätsgebäude bildet 
die Westfront des Domplatzes, Slomskov 
trg benannt. Vor dem Rektorat wurde ein 
Plateau errichtet, das die Bedeutung der 
Universität betont. Teil des Gesamtensem-
bles ist die sogenannte Riesenallee mit den 
Büsten der für die Universität verdienstvol-
len Persönlichkeiten: Fran Miklošič, Matija 
Murko, Herman Potočnik und Paul Turner. 
Auf dem Domplatz (Slomskov trg) befinden 
sich unter anderem auch der Sitz des Erz-
bistums, das slowenische Postgebäude und 
das Nationaltheater. Der Domplatz war ei-
ner der Hauptschauplätze der Europäischen 
Kulturhauptstadt Maribor 2012. 
Das Mariborer Universitätszentrum mit dem 
Universitätsbibliotheksgebäude und dem 
Rektorat hat sich in den letzten Jahren ei-
nerseits zu einem unentbehrlichen Teil des 
alten Stadtkerns entwickelt, anderseits wird 
es immer stärker für wichtige Veranstaltun-
gen im Rahmen von besonderen kulturellen 
Ereignissen im Zentrum der Stadt genutzt. ❙
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Springer Book Archives 

Das digitale Bucharchiv Springer Book 
Archives (SBA) ist nun mit 110.000 
Buchtiteln komplett. Nach einer Pro-
jektlaufzeit von vier Jahren kann der 
Wissenschaftsverlag nahezu jedes Buch 
anbieten, das in der Zeit von 1842 bis 
2004 bei Springer erschienen ist. Zum 
Projektbeginn 2010 gab es die Zielvor-
gabe von 100.000 Titeln, aber Springer 
hat alles daran gesetzt, um noch mehr 
Bücher in SBA zur Verfügung zu stellen. 
Davon profitiert auch die Online-Platt-
form SpringerLink, auf der nun zum ers-
ten Mal über acht Millionen Dokumente 
verfügbar (link.springer.com) sind.

Raum für Ideen  
an der UB Regensburg

Das Serviceangebot der Universitäts-
bibliothek für Studierende und Wissen-
schaftler ist um eine Attraktion reicher. 
Nachdem über die letzten Monate der 
Lesesaal Physik an der Universität 
Regensburg komplett umgebaut und 
renoviert wurde, komplettieren nun, 
wie auch schon in anderen Lesesälen, 
modern ausgestattete Gruppenarbeits-
räume das Erscheinungsbild des Lese-

saals. Ungestört im Team an Projekten 
und Präsentationen zu arbeiten wird 
zunehmend wichtiger. Mit der Ausstat-
tung des Lesesaals Physik mit moder-
nen Gruppenarbeitsräumen, hat die UB 
Regensburg einen weiteren Schritt hin 
zur Bibliothek der Zukunft realisiert. Sie 
fördern das gemeinschaftliche Arbeiten 
der Studierenden und trainieren – Dank 
der technischen Ausstattung – gleich-
zeitig deren Medienkompetenz. Die hel-
len Räume – nur durch eine Glaswand 
vom Lesesaal abgetrennt – sind mit 
interaktiven Smartboards ausgestattet 
und verfügen über Beamer, Stromver-
sorgung, W-LAN und LAN-Internet. Der 
Lesesaal Physik bietet ab sofort fünf 
verschiedene Gruppenarbeitsräume 
in unterschiedlichen Größen mit einer 
jeweiligen Kapazität von 4, über 8 bis 
hin zu 16 Personen bei identischer 
technischer Ausstattung. Dadurch wird 
gewährleistet, verschiedenen Teams 
das jeweils optimale Raumausmaß zur 
Verfügung zu stellen. In enger und kon-
struktiver Abstimmung mit den Nutzern 
entwickelt die Bibliothek zukunftsfä-
hige Strukturen. So konnte auch die 
Umgestaltung des Lesesaals  von der 
freundschaftlichen Zusammenarbeit 
und der kurzen Dienstwege zwischen 
der UB und der Fakultät Physik profi-
tieren. Gerade in den Naturwissen-
schaften gewinnen die elektronischen 
Medien enorm an Bedeutung. Die UB 
Regensburg strebt durch den Einsatz 
der Smartboards an, diese fachliche 
Besonderheit zu berücksichtigen und 
den Studierenden den bestmöglichen 
Service zu bieten. Auch an anderen 
Orten, wie den Lesesälen Recht I, Wirt-
schaft oder Mathematik gibt es bereits 
separate Gruppenarbeitsräume sowie 
auch die reservierbaren Einzelräume 
in der Lehrbuchsammlung. Zudem sind 
zahlreiche in die Bibliothek  integrierte 
Gruppenarbeitsplätze, wie etwa im In-
fozentrum oder in der Zentralbibliothek 
vorhanden. Jedoch stellen die Gruppen-
arbeitsräume im Lesesaal Physik auf-
grund ihrer technischen Möglichkeiten 
und individuellen Anpassungsfähigkeit 
ein Novum an der UB dar.

Lernplattformen, 
Semesterapparate, 
Campuslieferdienste 

Elektronische Semesterapparate und 
Lernplattformen sind seit Jahren pro-
bate Wege, um die steigende Zahl von 
Studenten/innen mit der notwendigen 
Lektüre zu versorgen. Doch auch diese 
Art der elektronischen Literaturversor-
gung nach dem §52a UrhG unterliegt 
Vergütungsansprüchen seitens der VG 
Wort als Stellvertreter der Verlage/Ur-
heber. Das BGH-Urteil vom 28.11.2013 
(I ZR 76/12) zum Musterverfahren zwi-
schen dem Alfred Kröner Verlag und der 
FU Hagen hat die Seitenzahl, die pro Ti-
tel bereitgestellt werden darf, begrenzt. 
Was ist zur Vermeidung von Haftungs-
ansprüchen bei der Bestückung von Se-
mesterapparate und Lernplattformen zu 
beachten? Und welche Risiken stecken 
in einem Campus-Lieferdienst? Diesen 
Fragen zu juristischen Rahmenbedin-
gungen, gepaart mit Vorträgen aus der 
Bibliothekspraxis und einigen Lösungs-
ansätzen zur Arbeit bei der Literaturver-
sorgung, widmet sich die Fachveranstal-
tung „Urheberrecht in Bibliotheken von 
Universitäten/FHs und Forschungsein-
richtungen“ am 20.03.2014 in der Uni-
versität zu Köln. Eine detaillierte Tages-
ordnung sowie das Anmeldeformular 
sind über www.imageware.de abrufbar. 

VFI-Förderungspreis 2013

Am 17.01.2014 hat die Vergabekommis-
sion des Vereins zur Förderung der Infor-
mationswissenschaft (VFI) entschieden, 
in diesem Jahr in den Kategorien „Disser-
tations-Preis“ und „Master-Preis“ je einen 
Preis zu vergeben. Der Dissertations-Preis 
(1000 Euro) geht an Helene Schmolz 
(Anaphora Resolution and Text Retrieval: A 
Linguistic Analysis of Hypertexts), Univer-
sität Passau, der Master-Preis (700 Euro) 
an Eike Kleiner (Blended Shelf – Ein reali-
tätsbasierter Ansatz zur Präsentation und 
Exploration von Bibliotheksbeständen), 
Universität Konstanz. Die nächste Aus-
schreibung erfolgt im März 2014. http://
www.vfi-online.org/VFI_Preis.html

KURZ 
NOTIERT
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Physik.
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zeta: Designleistung prämiert

Das Zeutschel Scansystem ‚zeta‘ ge-
winnt den renommierten iF product 
design award 2014 – juriert aus 3.249 
Einreichungen. Damit würdigt die iF In-
ternational Forum Design GmbH eine 
herausragende Designleistung in der 
Kategorie ‚Computer’. Zeutschel zeta 
wird mit dem iF design award Gütesiegel 
ausgezeichnet und auf verschiedenen 
Plattformen – Ausstellungen, Jahrbuch 
und im Internet – der designinteressier-
ten Öffentlichkeit präsentiert. Der inter-
nationale Designpreis (www.ifdesign.de) 
wird von einer unabhängigen Jury aus 
weltweit angesehenen Designern, Un-
ternehmern und Professoren in 17 un-
terschiedlichen Kategorien vergeben. Zu 
den Bewertungskriterien gehören Ge-
staltungsqualität, Verarbeitung, Materi-
alauswahl, Innovationsgrad, Umweltver-
träglichkeit, Funktionalität, Ergonomie, 
Gebrauchsvisualisierung, Sicherheit, 
Markenwert und Branding.

Kopieren war gestern, 
zeta ist heute

Zeutschel präsentiert auf der CeBIT 
2014 das Scansystem zeta mit erwei-
terten Funktionen. So lassen sich die 
digitalisierten Dokumente von zeta aus 
direkt in den eigenen Dropbox-Account 
hochladen, wobei der Anwender neben 
Grafik-Dateien auch durchsuchbare  
PDFs erzeugen kann. Das Bedienkon-
zept orientiert sich jetzt konsequent an 
der Touchscreen-Bedienung moderner 
Tablet PCs und Smartphones, zudem ist 
der Betrieb mittlerweile in 28 Sprachen 
möglich, darunter Arabisch, Chinesisch 
und Farsi. Die Anbindung an Abrech-
nungs- sowie Druckmanagementsys-
teme wurde ebenso erweitert wie die 

Energiespar-Eigenschaften. Die Scan-
to-Cloud Funktion ermöglicht es, jeder-
zeit und an jedem Ort Zugriff auf die 
digitalisierten Daten zu erhalten – über 
PC, MAC, Tablet PC oder Smartpho-
ne. zeta unterstützt dabei die Formate 
JPEG, PDF, Multi-Page PDF und TIFF, 
Multipage TIFF und hochkomprimierte 
PDFs (iHQC). Die zeta Betriebssoftware 
kann die eingelesenen Dokumente auch 
einer optischen Zeichenerkennung 
unterziehen und sie so durchsuchbar 
machen. Die OCR-Option gilt neu auch 
für den Mail-Versand und wie bisher für 
die Speicherung im Netzwerk und auf 
USB-Stick. Die OCR-Erkennung erfolgt 
entweder auf dem lokalen Rechner oder 
wird als server-basierte Anwendung 
angeboten. Die bereits bestehende 
einfache Bedienung über den ange-
brachten Touchscreen wurde um den 
Zweifinger-Zoom ergänzt. In der Scan-
Ansicht und im Warenkorb lässt sich die 
Bildansicht mit zwei Fingern vergrößern 
und verkleinern. Der Zeutschel Auf-
sichtsscanner kann zudem noch ein-
facher in komplette Output-Lösungen 
eingebunden werden. So arbeitet zeta 
mittlerweile mit mehr als 40 Abrech-
nungssystemen unterschiedlichster 
Anbieter zusammen. Zudem wird eine 
Vielzahl von Druckmanagement-Sys-
temen unterstützt wie zum Beispiel Q-
Pilot, smart.PAGE, INPAS oder Equitrac. 
Mehr Einsparmöglichkeiten bietet zeta 
beim Energie- und Papierverbrauch. So 
besitzt das Scansystem einen neuen 
Ruhemodus mit blitzschnellem Aufwa-
chen und lässt sich zeitgesteuert herun-
terfahren, beispielsweise zum Schluss 
der Öffnungszeiten einer Bibliothek. In 
der Betriebsart ‚Direktausgabe’ können 
Papierkopien jetzt auch im Duplexdruck 
angefertigt werden. 

Tipps aus dem Internet

Die neue Ausgabe des deutschen Inter-
net-Guides „Das Web-Adressbuch für 
Deutschland“ (www.web-adressbuch.de)  
präsentiert jeweils die zwei bis zehn 
Top-Internet-Adressen zu über 1.000 
Themenbereichen. Die Redaktion tes-

tet, bewertet und vergleicht jedes Jahr 
aufs Neue alle Web-Seiten. Darunter 
sind auch viele neue, eher unbekannte 
Surf-Tipps. 

Alexander Graff zurück bei 
Schweitzer Fachinformationen

Seit Anfang des Jahres ist Alexander 
Graff wieder bei Schweitzer Fachinfor-
mationen und übernimmt Führungs-
aufgaben im Produktmanagement und 
Vertrieb neuer Produkte und Dienstleis-
tungen. „Nach erfolgreicher Geschäfts-
führer Tätigkeit bei Meplato freuen wir 
uns, dass wir Herrn Graff für Schweitzer 
zurückgewinnen konnten“, so Philipp 
Neie, Geschäftsführer Schweitzer Fach-
informationen. 

Plustek und ImageWare 
manifestieren Partnerschaft 

Das neue BCS-2® Express in Anbin-
dung an die von ImageWare zertifizier-
ten Plustek Scanner ist speziell für den 
Selbstbedienungsbereich in Universitä-
ten, (Präsenz)Bibliotheken und für das 
dezentrale Scannen in Unternehmen, 
Fachbereichen oder Abteilungen konzi-
piert. Attraktiv sind neben der intuitiven 
Bedienung die Scan-Qualität und insbe-
sondere der Preis. Mit der Scan-to-USB 
Lösung haben Anwender die Möglich-
keit, das Digitalisat als PDF auf einem 
USB-Stick mitzunehmen, alternativ ist 
eine Weiterleitung via Mail möglich. 
Auch die Integration von Scans z. B. in 
eine SAP- oder DATEV-Anwendung ist 
realisierbar. Hierfür  bieten vorkonfek-
tionierte Auftragstypen die Möglichkeit 
einer späteren Weiterverarbeitung. Für 
den Selbstbedienungsbereich öffent-
licher Einrichtungen wurde die Anbin-
dung der BCS-2® Express-Lösung an 
Karten-/Bezahlsysteme realisiert. Be-
treiber dieser Dienstleistung profitieren 
zudem von der Möglichkeit, Abgaben  
z. B. an die VG Wort gemäß urheber-
rechtlicher Bestimmungen zu ermit-
teln. BCS-2® Express in Anbindung 
an Plustek-Scanner und Laserdrucker 
bieten weit reichende Lösungs- und Ein-
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satzmöglichkeiten und ersetzen jeden 
Digitalkopierer. Ein weiteres Highlight 
auf dem CeBIT-Plustek-Stand ist die 
BCS-2® Clipping Suite mit dem Plus-
tek Scanner A300. Diese Lösung dient 
der automatischen Erschließung und 
Analyse von Zeitungen, Zeitschriften, 
(Hand)Büchern und Presse-Ausschnitts-
Sammlungen. Neben der automatischen 
Generierung von Meta-Daten erkennt 
die BCS-2® Clipping Suite Texte, Bilder 
und Überschriften. 

collectionHQ 

collectionHQ (www.collectionhq.com), der 
britische Anbieter für eine web-basierte 
Lösung zur gezielten Verbesserung des 
Bestandsmanagements in öffentlichen 
Bibliotheken, führte sein Produkt auf dem 
deutschen Markt als Partner der ekz im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe „ekz on 
tour“ (19.09. bis 20.11.2013) ein.

CeBIT: Alte Bekannte ... 

Auf eine 25-jährige Kooperation blicken 
der Bonner Softwarehersteller ImageWa-
re und die Wuppertaler Entwicklungs-, 
Produktions- und Vertriebsfirma Image 
Access zurück. Gebündeltes Know-how 
im Bereich innovativer Buch-, Großfor-
matscanner sowie Digitalisierungs-/
Workflowlösungen prägt das Miteinan-
der und ermöglicht eine Behauptung un-
ter den technologischen Marktführern. 
Auf der CeBIT präsentierten ImageAc-
cess u. a. BCS-2® Express in Anbindung 
an den Buchscanner Bookeye 4®. Hier-
bei ist BCS-2® Express in den Scan-
ner integriert, sodass die Bedienung 
komplett über das Geräte-Touch Panel 
erfolgt. Klassische Standardanwendun-
gen sind Scan2 USB, -Mail und -Printer. 
Aber auch komplexere Nutzungsmög-
lichkeiten, wie z.B. die Verarbeitung der 
Scans in SAP- und DATEV-Anwendungen 
sind mit BCS-2® Express möglich. Die 
Integration des neuesten Bookeye 4® 
Geräte-Features, das Kompensieren 
reflektierender und glänzender Vorla-
gen, ist der Clou der Lösung. Gepaart 
mit den Vorteilen des Bookeye 4® „V-

Scanners“, der das Risiko der Beschä-
digung von Buchrücken und Bindung 
verringert, ist BCS-2® Express für den 
Einsatz im Selbstbedienungsbereich von 
Bibliotheken und Archiven sowie für das 
dezentrale Scannen in Unternehmen 
konzipiert. Speziell für den Einsatz in 
öffentlichen Einrichtungen ist auch die 
Anbindung an Karten-/Bezahlsysteme 
realisiert. 

Goobi und MyBib eL® bei Zeutschel

Im CeBIT-Vorfeld zertifizierte der Bon-
ner Softwarehersteller ImageWare die 
erfolgreiche Anbindung der Zeutschel 
Scanner-Familien OS 12002 und OS 
15000 an BCS-2®. Der Zertifizierung 
ging eine eingehende Prüfphase voraus, 
bei welcher u.a. die Anbindung des OS 
12002 C Advanced unter Nutzung der 
Zeutschel-Software „Perfect Book“ auf 
Herz und Nieren getestet wurde. Neben 
den Serien OS 12000 und OS 15000 
kann nun auch die OS 12002-Serie in 
die durch ImageWare-Lösungen gesteu-
erten Workflows eingebunden werden. 
Genutzt werden die hochwertigen Er-
gebnisse der Scanprozesse u.a. als Ba-
sis für die Langzeitarchivierung oder zur 
Übergabe an das Workflowsystem My-
Bib eDoc® für die elektronische Doku-
mentenlieferung. Eine weitere Verwen-
dung ist über die Präsentationsplattform 
MyBib eL® möglich. Diese gestattet 
eine urheberrechtskonforme Präsentati-
on der Digitalisate z. B. im Rahmen von 
Sammlungen oder die zugriffssichere 
Bereitstellung von Hauspublikationen, 
technischen Unterlagen u.a. Neben der 
Anbindung ihrer Lösungen an Goobi zur 
Präsentation urheberrechtsfreier Werke 
verfügt Zeutschel mit der Anbindung an 
MyBib eL® auch über das Pendant für 
die Verwaltung und Präsentation urhe-
berrechtsbehafteter Werke. 

Biblio-Trend 2014 

Vom 18. März bis 4. April tourt die Bib-
lio-Trend 2014 (www.biblio-trend.de) mit 
aktuellen Trendthemen durch 9 Städ-
te in Deutschland und Österreich. U.a. 

wird Martin Kramer von der Mediothek 
in Krefeld, der dort mit seinen Social 
Media-Aktivitäten sehr erfolgreich ist, 
in seinem Vortrag „Soziale Netze gezielt 
nutzen – Kann uns das Frühstücksfoto 
die Zukunft sichern?“ seine Erfahrungen 
weitergeben. In Social-Media-Rankings 
ist Krefeld die führende Öffentliche Bib-
liothek in Deutschland.  Es fallen für die-
se Weiterbildungsveranstaltung keine 
Teilnahmegebühren an. Sie wird kom-
plett vom Veranstalter gesponsert.

OCLC und ProQuest 
automatisieren Verwaltung von 
eBook-Sammlungen 

Durch die Zusammenarbeit zwischen 
OCLC und ProQuest wird die Aktuali-
sierung der eBook-Bestände von ebrary 
und EBL (Ebook Library) in WorldCat und 
Bibliothekskatalogen automatisiert und 
Bibliotheksbenutzern der Zugriff auf Titel 
durch aktuelle Links erleichtert. Grund-
lage dieser Initiative ist die Kooperation 
von OCLC mit den eBook-Sparten von 
ProQuest, die das Ziel hat, einen Work-
flow und eBook-Zugang nach dem DDA-
Verfahren (Demand-Driven Acquisition) 
zu unterstützen. Bibliotheken können 
jetzt mit ebrary und EBL vereinbaren, 
dass die Bestandsdaten ihrer gekauften 
Sammlungen und DDA-Repositorys für 
OCLC bereitgestellt werden. Die Daten 
werden in die WorldCat Knowledge Base 
geladen, die den Zugriff auf Informatio-
nen zu den elektronischen Ressourcen 
von Bibliotheken per Link ermöglicht. Die 
Bestände und der Zugang zu eBooks wer-
den für die mit OCLC katalogisierenden 
Bibliotheken auf dem aktuellen Stand 
gehalten, ohne dass ein manuelles Ein-
greifen der Bibliotheksmitarbeiter erfor-
derlich ist. Bibliotheken, die an der Im-
plementierung dieses neuen Programms 
interessiert sind, können sich unter Anga-
be ihres OCLC-Symbols an den Kunden-
support von ebrary (support@ebrary.com) 
oder EBL (support@eblib.com) wenden. ❙
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NEUE
PRODUKTE

BCS-2® Express und 
BCS-2® Suite 

Im Fokus der CeBIT-Präsentation vom 
ImageWare stehen mit BCS-2® Express ei-
ne intuitive Scan-Lösung und mit der BCS-
2® Clipping Suite eine Lösung für die au-
tomatische Metadaten-Erschließung und 
Analyse von Digitalisaten. 
BCS-2® Express ist konzipiert für den Ein-
satz im Selbstbedienungsbereich in Biblio-
theken und Archiven sowie für das dezen-
trale Scannen in Unternehmen. Die neue 
Variante der weltweit genutzten Scansoft-
ware zeichnet sich durch eine Smartpho-
ne-ähnliche Nutzeroberfläche aus. Klassi-
sche Standardanwendungen sind Scan to 
USB, -Mail und -Print. BCS-2® Express bie-
tet auch komplexere Nutzungsmöglichkei-
ten, wie z.B. die Verarbeitung der Scans in 
SAP- und DATEV-Anwendungen. 
Die BCS-2® Clipping Suite ist eine Lö-
sung zur hochqualitativen Erschließung 
und Analyse von Zeitungen, Zeitschriften 
und (Hand)Büchern. Neben der automa-
tischen Generierung von Meta-Daten er-
kennt die BCS-2® Clipping Suite Texte, Bil-
der und Überschriften. Insbesondere die 
Erkennung von Texten und Bildern und die 
daraus resultierende urheberrechtskon-
forme Nutzung und Weiterverarbeitung 
gewinnt in Institutionen und Unterneh-
men zunehmend an Bedeutung. 
„Unsere Lösungen sind durch Sicherheit, 
Stabilität sowie durch Standardschnitt-
stellen und -formate geprägt. Integrati-
onsaufwand wird durch diese Eigenschaf-
ten erheblich verringert. Besonderes Au-
genmerk legen wir auf die Implementie-
rung von Funktionen, die den Anwendern 
helfen, rechtliche Bestimmungen einzu-
halten“, so Rolf Rasche, Geschäftsführer 
der ImageWare.

www.imageware.de

CUBES – das raffinierte Display 
für die Regalsysteme UNIFLEX, 
QUADRA und RONDEA von 
SCHULZ SPEYER

Als Farbtupfer für Ihre Bibliothek prä-
sentieren wir unsere CUBES als Display 
für Bücher, Kunst, Dekoration oder ähn-
liches, um die Aufmerksamkeit der Be-
sucher zu gewinnen. CUBES sind als Zu-
satzausstattung unserer Regalsysteme 
UNIFLEX, QUADRA und RONDEA gestal-
tet und bieten vielfache Möglichkeiten. 
Die Verwendung von CUBES in Regalsys-
teme von anderen Herstellern ist mög-
lich. Bitte fragen Sie uns! 
CUBES passen in Sektionen des Regals 
hinein und sind erhältlich sowohl für neu 
zu installierende als auch nachträglich für 
bereits vorhandene Regale.

Ein komplettes Set von CUBES besteht 
aus den folgenden Komponenten:
• 3 CUBES, Best. Nr. B 8400 000
• 4 Traversen, Best. Nr. B 8401 ..0

Die CUBES sind erhältlich in folgenden 
Farben:
• Orange, Best. Nr. 9762
• Grün, Best. Nr. 9763
• Feuerrot, Best. Nr. 0227

Die CUBES können in verschiedenen 
Kombinationen eingesetzt werden und 
zwar sowohl in einseitigen als auch in 
doppelseitigen Regalen.
Sie können Ihre Bibliothek aufmöbeln, 
indem Sie die Fachböden einer Regal-
sektion durch diese farbige Zusatzaus-
stattung ersetzen. Sie schaffen damit 
in Ihrer Bibliothek eine neue Funktion 
und geben ihr ein neues, modernes 
Aussehen.

www.schulzspeyer.com
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Kulturkonsorten (Hrsg.):
ALL YOU TWEET IS LOVE, 

Tweetups in  
Kultureinrichtungen. 
Bonn: 11punkt Verlag, 2013.  

ISBN 978-3-944762-06-7. EUR 9,90 
(gedruckte Ausgabe, Paperback, 72 

Seiten), ISBN 978-3-944762-07-4 /07-
1/09-8 (eBook-Versionen, erscheinen 

ca. Ende Feb. 2014)

Sehen, hören, fotografieren und die ei-
genen Eindrücke per Smartphone und 

iPad unmittelbar von einer Ausstellungs-
eröffnung, aus dem Theater oder von der 
Literaturdiskussion in der Bibliothek an all 
jene weitergeben, die irgendwo draußen 
in der Welt Tweets von Einzelpersonen le-
sen oder den Twitterstream einer Veran-
staltung verfolgen. Was ist das? Socie-
ty Fiction? Nein. Gesellschaftliche Reali-
tät. Es nennt sich Tweetup und boomt, so 
Christian Gries im Einführungsbeitrag zur 
Publikation „All you tweet is love“, Unter-
titel: „Tweetups in Kultureinrichtungen“.
Der Begriff Tweetup verbindet das Wort 
tweet, die Bezeichnung für eine Kurzmel-
dungen über den Nachrichtendienst Twit-
ter, und das neue Wort meetup, das für 
Treffen steht, die über die Internet-Platt-
form der New Yorker Firma Meetup1 orga-
nisiert werden. Dieser zweite Namenspa-
te für die Tweetups ist nach Angaben auf 
seiner Webseite mit rund 142.300 Grup-
pen2 das weltweit größte Netzwerk loka-
ler Gruppen. Weder Tweetup noch Mee-
tup sind den elektronischen Wörterbü-
chern Leo und Linguee oder dem Google-
Übersetzer als Begriff bekannt3, so jung 
ist das Phänomen, das die Aufsatzsamm-
lung behandelt.
Zu einem Tweetup finden sich Twitter-Nut-
zer zusammen, um gemeinsame ihre Ein-
drücke von einem Besuch im Museum, ei-
nem Buch-Camp oder auch, wie kürzlich 

1 http://www.meetup.com/about/

2 Stand 31.01.2014

3 Stand 31.01.2014

in Köln, vom Einkaufsbummel über die 
Boutiquenmeile zu zwitschern. Der erste 
Tweetup fand im Herbst 2011 statt. Seit-
her, so die Kulturkonsorten4 in ihrem Vor-
wort, hat das neue Veranstaltungsformat 
„von München bis Basel und von Bonn bis 
Dresden zahlreiche Umsetzungen wie Va-
rianten erfahren“. Ihre Ende 2013 erschie-
nene Publikation zeichnet in elf Aufsätzen 
ein lebendiges Bild dieses Kuriosums, do-
kumentiert die Entwicklung, diskutiert sei-
ne Betrachtung als kooperativen Event 
über institutionelle Grenzen hinaus, und 
greift auch kritische Aspekte wie selbst-
referentielle und oberflächliche Tweetups 
auf. Der zwölfte Buchbeitrag ist eine „An-
leitung zum Glücklichsein“; eine Checklis-
te, die erklärt, wie ein Tweetup funktioniert 
und was für sein Gelingen berücksichtigt 
werden sollte. Die Aufsätze sind mit Li-
teraturzitaten, Tweets und Fotos liebevoll 
gestaltetet und mit QR-Codes für noch 
mehr Information versehen. Fast alle Bei-
träge sind durch weiterführende Quellen-, 
Literatur- und Linkangaben untermauert. 
Was fehlt ist ein Glossar, das die Kodier-
zeichen und die Namen beispielsweise 
der Plattformen Instagram und flickr zum 
Teilen von Bildern im Web erklärt. Neulin-
ge in der Twitterwelt werden sich anfangs 
auch an den vielen @ und # in den Texten 
stören; dem Adresspräfix für Twitterkon-
ten und dem Nummernzeichen (Hashtag), 
der ein bestimmtes Thema für die Such-
maschine als Sammelkodierung erkenn-
bar macht. Die Autorinnen und Autoren 
haben diese Zeichen aber so geschickt in 
den Erzählfluss eingebaut, dass man sie 
nach kurzer Zeit wie selbstverständlich 
mitliest, vorausgesetzt, man kannte sie 
vorher oder es gelingt einem, sich ihre Be-
deutung schnell zu erschließen. 
Auf den letzten Seiten der Publikation wer-
den die Verfasser vorgestellt. Es sind über-
wiegend Kommunikations- und PR-Berate-
rinnen aus dem Kulturbereich. Auch die Ad-
ressen ihrer Twitterkontos sind angegeben. 

4 http://kulturkonsorten.de/
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Die Ausätze sind bis auf die gewöhnungs-
bedürftigen Zeichen angenehm und un-
terhaltsam zu lesen. Man spürt die Be-
geisterung der Autoren für das Veranstal-
tungsformat als neue Möglichkeit zur In-
formationsvermittlung über kulturelle Er-
eignisse. Die großen Reichweiten im vir-
tuellen Raum, so die Einschätzung, „er-
öffnen Museen, Theater, Opern- und Kon-
zerthäusern neue Perspektiven, da immer 
mehr Menschen mit dem Digital Device in 
der Hand in die Kultureinrichtungen kom-
men“. Wenn sie die Besucher die Gerä-
te dann benutzen, um Kurznachrichten 
zu verschicken, ist das eine neue Form, 
Zuneigung zu zeigen, interpretieren die 
Kulturkonsorten und diese Botschaft soll 
der Buchtitel transportieren. Den Heraus-
gebern ging es bei seiner Wahl „um den 
Ausdruck einer Wertschätzung, die das 
Publikum des 21. Jahrhunderts auf neuen 
Wegen artikuliert: im digitalen Raum, auf 

Kommunikationsplattformen wie Twitter 
oder mittels neuer Veranstaltungsforma-
te wie Tweetups“. Das ist ihnen bestens 
gelungen. Denjenigen, die Erfahrung mit 
Twitter haben, zaubert der kreative Titel 
ein Lächeln auf die Lippen, denn egal zu 
welchem Thema Menschen Tweets ab-
schicken: hinter dem Verfassen steckt ir-
gend irgendeine Art von Liebe.
„All you tweet is love“ ist eine informa-
tive Bestandsaufnahme, vor allem aber 
ein atmosphärisches Stimmungsbild des 
Phänomens Tweetups, das realen Kunst- 
und Kulturgenuss mit dem menschlichen 
Bedürfnis verbindet, persönliches Emp-
finden, Freud‘ und Leid, Überraschung, 
Staunen und Ärger dann mit der Familie, 
Freunden und Bekannten zu teilen, wenn 
der Eindruck noch ganz frisch ist. Bleibt zu 
hoffen, daß beim gemeinschaftlichen Tip-
pen mit Smartphone und Tablet vor der 
Nase auch noch Zeit für den intensiven 

Blick auf das Bild an der Wand und den 
Austausch mit den Menschen neben ei-
nem bleibt. Desweiteren, dass sich in den 
Kurznachrichten und der Diskussion im 
Twitterstream wirklich immer Wertschät-
zung zeigt und die Teilnehmer nicht von 
den Veranstaltern in eine Urheberrechts-
falle geschickt werden. Aber um diese Fra-
gen geht es ja in dieser Publikation nicht.

Zielpublikum: Kultureinrichtungen, Ver-
anstaltungsmanagement

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

Vera Münch, Hildesheim

Göttker, Susanne/  
Wein, Franziska (Hrsg.): 

Neue Formen der Erwerbung 
(Bibliotheks- und  

Informationspraxis 47) 
Berlin / Boston: De Gruyter Saur, 

2014. VI, 248 S. : graph. Darst., ISBN 
978-3-11-025546-1, eISBN 978-3-11-
025550-8, gebunden und eBook je 
EUR 59,95, als Bundle EUR 89,95.

Die beiden Herausgeberinnen des Sam-
melwerkes haben Kolleginnen und 

Kollegen aus wissenschaftlichen Bibliothe-
ken sowie Vertreter von Agenturen eingela-
den, „Momentaufnahmen des sich vollzie-
henden Wandels im Erwerbungsgeschäft 
zu erstellen und die beobachteten Entwick-
lungen zu bewerten“ (Seite 1). Die 17 Bei-
träge sind unter fünf Teilaspekten grup-
piert, welche organisatorische Fragen der 
Erwerbung ebenso behandeln wie die Rolle 
der Nutzer und des Handels, dazu verschie-
dene Themen der lokalen und konsortialen 
Erwerbung. Damit werden wichtige aktu-
elle Fragestellungen abgedeckt, die Be-
handlung einiger weiterer Aspekte wie die 
Rolle der Lehrbuchsammlung in einer hy-
briden Bibliothek, die Lizenzierung von Da-

tenbanken oder die Auswirkung von Open 
Access auf die Erwerbung hätten durchaus 
intensiver behandelt werden können. Der 
Ansatz der einzelnen Beiträge ist sehr un-
terschiedlich und reicht von Darstellungen 
ausschließlich aus der Perspektive der ei-
genen Einrichtung bis hin zu Beiträgen, die 
das jeweilige Thema in der ganzen Breite 
behandeln. Insofern heißt es im Vorwort 
des insgesamt gelungenen Sammelbandes 
zu Recht: „Die in diesem Band gesammel-
ten Beiträge vermitteln weder ein vollstän-
diges noch ein erschöpfendes Bild der neu-
en Formen der Erwerbung.“

Zielpublikum: Bibliothekare insbeson-
dere aus der Erwerbung

Lesbarkeit:  2 
Informationsgehalt:  3 
Preis-Leistung:  2 
Praktische Anwendbarkeit:   3 
Gesamturteil:  2-3

Bernhard Mittermaier, Jülich
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Schmidt, Eric/ Cohen, Jared: 
Die Vernetzung der Welt.  

Ein Blick in unsere Zukunft.   
Aus dem Englischen von Jürgen  

Neubauer, Reinbek bei Hamburg 2013, 
441 S., ISBN 978-3-498-06422-8.  

EUR 24,95.

Wenn ein ehemaliger CEO und ein ak-
tiver Spitzenmanager eines global 

operierenden Internetunternehmens ihre 
Sicht auf Gegenwart und Zukunft der Ver-
netzung in einem Buch darlegen wollen, 
darf man getrost hellhörig werden. Umso 
mehr, wenn es sich bei diesem Internetun-
ternehmen um Google handelt. Das Au-
torenduo verspricht auch nichts weniger 
als einen prophetischen „Blick in unsere 
Zukunft“. Was die beiden vor dem Leser 
ausbreiten, ist durchaus spannend zu le-
sen, nötigt aber auch dazu, den Text noch 
kritischer als gewöhnlich zu rezipieren. 
Schmidt und Cohen neigen nämlich nicht 
nur dazu, teilweise Phrasen aneinanderzu-

reihen, sondern zudem die Folgen der Ver-
netzung nachgerade durch eine „rosaro-
te“ Brille wahrzunehmen. Und wenn doch 
einmal von den Nachteilen die Rede ist, so 
wirkt das oft wie das sprichwörtliche Fei-
genblatt. Fazit: Ein wichtiges Buch für al-
le, die etwas besser verstehen wollen, wie 
man bei Google die Welt sieht. Einen Blick 
in die Zukunft leistet das Buch dagegen 
nur bedingt. 

Zielpublikum: Alle Interessierten

Lesbarkeit:  2 
Informationsgehalt:  4 
Preis-Leistung:  2 
Gesamturteil:  3

Bernhard Lübbers, Regensburg

Mayer-Schönberger, Viktor/  
Cukier, Kenneth (Hrsg.):

Big Data. Die Revolution, die  
unser Leben verändern wird. 

München: Redline, 2013. 297 S., ISBN 
978-3-86881-506-1. EUR 24,99.

 

Big Data wird in diesem Buch gefeiert. 
Mit wortreichen Behauptungskaska-

den in steter Wiederholung gleicher Bei-
spiele wird der Leser weichgespült, so 
dass die Warnungen, mit denen die letz-
ten drei Kapitel aufwarten (Algorithmiker, 
schärfere Datenschutzrichtlinien), verpuf-
fen, zumal sie vielleicht hehr, aber den-
noch grotesk wirken, denn an eine ad-
äquate Umsetzung kann angesichts der 
Internet-Erfahrungswelt mit finanzkräfti-
ger Klientel im Rückraum bei bestimmten 
Interessensgebieten nicht geglaubt wer-
den. Big Data ist die Abkehr von exakter 
Wissenschaft (Kausalität), Hinterfragen 
wird obsolet, denn Zusammenhänge sind 
korrelativ, also nicht mit Ursache noch 
Wirkung zu erklären. Jeder Forschungs-
zweig ist erfasst, ob sinnvollerweise, wird 
nicht diskutiert. Der Manipulationen ist 
viel gemahnt worden, nur in diesem Buch 
nicht; die Fehlbarkeiten von Big Data wer-

den lediglich in Fußnoten genannt oder 
kleingeredet wie zum Beispiel die drohen-
de Vernichtung des freien Willens. Mus-
ter, Vorlieben und Abneigungen korrela-
tiv ersehen zu können, widerspricht der 
Dynamik des Lebens im Allgemeinen und 
das Prinzip der Serendipity erscheint in 
neuem Licht, denn „der größte Effekt von 
Big Data wird sein, dass datengestützte 
Entscheidungen menschliche Beurteilung 
entweder ergänzen oder ersetzen“ (S. 
177). Aber wer Mayer-Schönberger aus 
Vorträgen kennt, weiß zu schätzen, wie 
man vom Sog guter Rhetorik mitgerissen 
werden kann.. 

Zielpublikum: Datenverliebte und 
werdende Algorithmiker

Lesbarkeit:  2 
Informationsgehalt:  3 
Preis-Leistung:  3 
Praktische Anwendbarkeit:   3 
Gesamturteil:  3

Frank Förster, Kiel
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Lesbarkeit:  2 
Informationsgehalt:  3 
Preis-Leistung:  2 
Praktische Anwendbarkeit:   2,5 
Gesamturteil:  2

Taubert, Janin: 
Innovationspreis 2013 – Absentia 
in Praesentia? Zur Präsentation 

und Vermittlung digitaler Medien 
im physischen Raum. 

Wiesbaden: Dinges & Frick, 2013. 161 S. 
: Ill., Tab., ISBN 978-3-934997-49-3.  

EUR 29,50.
 

Die edlen Zutaten dieses Buches ver-
sprechen eine kurzweilige, anregende 

Lektüre: Ein überaus relevantes und span-
nendes Thema, ein vielverheißender Titel 
und eine Auszeichnung mit dem b.i.t. In-
novationspreis 2013 lassen das Herz ex-
perimentierfreudiger Bibliothekare, der In-
novation stets auf der Spur, höher schla-
gen. Die großen Erwartungen werden je-
doch leider nur zum Teil erfüllt: Die an der 
Humboldt-Universität zu Berlin entstande-
ne Masterarbeit erschöpft sich ganz über-
wiegend in der – zweifellos nützlichen – 
systematischen Darstellung der bisheri-
gen Praxis zur Präsentation und Vermitt-
lung digitaler Medien im physischen Raum 
der Bibliothek. Erst im letzten Teil ihrer Ar-
beit gelingt es der Autorin, das Innovati-
onspotential ihres Untersuchungsgegen-
standes anzudeuten und die Begeisterung 

des Lesers, die anfänglich die Annäherung 
an das Buch begleitete, wieder erwachen 
zu lassen. Von offenen Fragen zur Metho-
de und Stringenz der Untersuchung abge-
sehen, hinterlässt der der Arbeit zugrun-
de liegende Begriff der Innovation „als ein 
[zur Adaption im Bibliothekswesen geeig-
netes] Produkt bzw. ein Service [aus an-
deren Branchen], das bzw. der bisher im 
Bibliothekswesen noch nicht eingeführt 
wurde oder noch nicht in deutschen Bib-
liotheken vorkommt“ (S. 117), jedoch den 
Eindruck eines Minimalanspruches an In-
novationsfähigkeit, der die Legitimation 
und Zukunftsfähigkeit des Bibliothekswe-
sens wohl kaum nachhaltig zu fördern und 
fordern geeignet ist. Mit fortschreitender 
Lektüre wird schließlich die konventionel-
le Darstellungsform der Untersuchung als 
unzeitgemäß, doch zugleich bezeichnend 
für die Parallelwelten von Print- und On-
linemedien empfunden.

Zielpublikum: Informationsspezialis-
ten der Benutzungs- und Erwerbungs-
abteilungen, Fachreferenten, an der 
Bestandsvermittlung Interessierte

Kathrin Schwärzel, Duisburg/Essen

Schieweck, Alexandra/ 
Salthammer, Tunga:  

Schadstoffe in Museen,  
Bibliotheken und Archiven. 

Raumluft – Baustoffe – Exponate.   
2., vollständig überarbeitete Auflage, 

Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag 2013. 
275 S. ISBN 978-3-8167-9010-5; ISBN 

978-3-8167-9011-2 (E-Book) EUR 45,00; 
Print + E-Book EUR 58,50. 

 

Mit ihrer vollständig überarbeiteten 
Auflage bringen Schieweck und 

Salthammer ihren detaillierten Leitfa-
den über Gefahren von Luftverunreini-
gungen in kulturbewahrenden Einrich-
tungen auf den neuesten Stand. Sie kon-
zentrieren sich dabei auf Schadstoffe, 
Messmethoden, Schadensbilder und de-
ren Behandlung sowie geltende Richtlini-
en für Gefahrenstoffe in Museen, Biblio-
theken und Archiven. Mit großem Fach-
wissen beleuchten die Autoren die Ein-
flüsse von Luftschadstoffen auf diverse 

Sammlungsmaterialen. Auch werden die 
in den Einrichtungen praktizierten Maß-
nahmen zur Bestandserhaltung, wie et-
wa der Einsatz von Klimaanlagen, kri-
tisch hinterfragt. Ziel des Leitfadens ist 
es, umfassende Expertise zu möglichen 
Reaktionen von Materialemissionen auf 
Objekte und Personen zu vermitteln und 
praktische Ratschläge zu geben. Dies 
ist den Autoren hervorragend gelungen, 
auch wenn sich das Buch hauptsäch-
lich an Fachpersonal in der Restauration 
oder anderen Bereichen der Bestandser-
haltung richtet und ein entsprechendes 
naturwissenschaftliches Fachwissen vo-
raussetzt.

Zielpublikum: Restauratoren, Fachper-
sonal in der Bestanderhaltung, Kurato-
ren, Sammlungsverwalter. 

Indra Heinrich, München

Lesbarkeit:  3 
Informationsgehalt:  1 
Preis-Leistung:  1,5 
Gesamturteil:  1
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Raabe, Paul: 
Tradition und Innovation.  

Studien und Anmerkungen 
zur Bibliotheksgeschichte  

(ZfBB. Sonderband 110)   
Frankfurt a. M. 2013. 306 Seiten,  

ISBN 978-3-465-4187-0. EUR 79,00.

Der anzuzeigende Band vereinigt die 
verstreut veröffentlichten Aufsätze 

und Studien Paul Raabes zur Bibliotheks-
geschichte. Doch wird hier nicht, wie man 
meinen könnte, lediglich ein Nischenthe-
ma bedient, dem sich ein paar wenige his-
torisch arbeitende Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare verschrieben haben, das 
Grundanliegen Raabes zielt vielmehr ins 
Zentrum des Berufsverständnisses. Paul 
Raabe, der „nach Lessing wohl bekanntes-
te deutsche Bibliothekar“ (FAZ), der im Juli 
2013 im Alter von 86 Jahren verstarb, war 
nämlich der festen Überzeugung, dass Bi-
bliothekare nur dann vollwertige Partner 
der Wissenschaft sein könnten, wenn sie 
selbst wissenschaftlich arbeiteten: „Ich 

kann mir den bibliothekarischen Beruf in 
leitenden Funktionen nicht vorstellen ohne 
eine wissenschaftliche Betätigung“, ließ er 
in einem 1998 publizierten Interview ver-
lauten. Er selbst hat dies auch so vorge-
lebt. Raabes Anspruch an sich selbst und 
seine Berufskollegen verdient gerade in 
Zeiten allerorts zu vernehmender Kassan-
drarufe einer neuerlichen Diskussion, jen-
seits oftmals bequemer Polemiken. Paul 
Raabes Credo war es stets, den Respekt 
vor der Tradition mit innovativen Techniken 
und Ideen zu verbinden. Mit Recht ist da-
her auch dieser höchst lesenswerte Band 
mit diesem Begriffspaar überschrieben. 

Zielpublikum: Alle Interessierten, His-
torisch Interessierte

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

Bernhard Lübbers, Regensburg

Keller, Alice:  
Universitätsbibliotheken  

in Großbritannien. 
Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2013. 
XI, 296 S. (Bibliotheks- und Informati-

onspraxis; 48)  
ISBN 978-3-11-033608-5, 

e-ISBN 978-3-11-033611-5;  
ISSN 2191-3587. EUR 59,95. Print/ 
E-Book: ISBN: 978-3-11-033612-2.  

EUR 89,95.

Dieses Überblickswerk über britische 
Hochschulbibliotheken deckt die ge-

samte Bandbreite relevanter Themen ab 
– von Informationen zum Hochschulwe-
sen und dessen Bibliotheken über den 
Bestandsaufbau und die Erschließung 
bis hin zu Debatten über elektronische 
Res-sourcen und Open Access in Groß-
britannien. Ebenfalls bietet es einen auf-
schlussreichen Ein-blick in die Organisa-
tion, die Personal- und Gehaltsstrukturen 
sowie die fachliche Ausbil-dung. Beson-
ders hervorzuheben ist die intensive Be-
rücksichtigung der hochschul- und biblio-
theks-politischen Ebene, die die Autorin 

beispielsweise am Finch-Bericht gut her-
ausarbeitet. Sie behandelt auch aktuelle 
Entwicklungen wie etwa das 2013 umge-
setzte Pflichtabgabegesetz für elektroni-
sche Ressourcen. Gewinnbringend wäre 
eine Einordnung der Stellung der Uni-ver-
sitätsbibliotheken im gesamten britischen 
Bibliothekswesen gewesen. Alice Keller 
ist ein umfassender mit ausgewählten Ta-
bellen und Statistiken sinnvoll ergänzter 
und aktueller Band über die Universitäts-
bibliotheken in Großbritannien gelungen, 
der sehr lesenswert ist.

Zielpublikum: Bibliothekare, Lehrende 
und Studierende der Bibliothekswis-
senschaft, alle Interessierten.

Lesbarkeit:  1 
Informationsgehalt:  1 
Preis-Leistung:  2 
Praktische Anwendbarkeit:   2 
Gesamturteil:  1,5

Indra Heinrich, München
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Süss, Daniel / Lampert, Claudia /  
Wijnen, Christine W.:   
Medienpädagogik.  

Ein Studienbuch zur Einführung.  
Reihe: Studienbücher zur  

Kommunikations- und  
Medienwissenschaft 

2. Aufl. Wiesbaden: Springer  
Fachmedien, 2013. S. 278,  

ISBN 978-3-531-18430-2. EUR 14,99. 
Abbildungen, Tabellen, Literarturver-

zeichnis, Anhang .

Was Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
re mit Informations- und Medienkom-

petenz oder auch mit Teaching Library um-
schreiben, bezeichnen Medienpädagogen 
mit „Mediensozialisation“. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Fragen: Wie lernen Men-
schen den Umgang mit Medien? Wie ver-
ändern Medien die allgemeinen Sozialisati-
onsbedingungen? Dabei geht es um Lebens- 
und Medienwelten, so genannte α- und 
β-Welten, wie sie der Wiener Kinderpsychi-
ater definierte. Die β-Welt repräsentiert die 
Welt der Medien und steht für „Sekundärer-
fahrungen“, oder anders formuliert: „Leben 
aus zweiter Hand“. Medienpädagogen soll-
ten sich insbesondere um die α-Welt küm-
mern, also die Sphäre der „realen Begeg-
nung und Handlungsoptionen im Alltag“. Ein 
Aspekt, der auch für Information Professio-
nal unserer Couleur stärker in Theorie und 
Praxis betont werden könnte. Wenn auch in 
erster Linie Kinder und Jugendliche im Fokus 
stehen, so liegt es auf der Hand, ebenso Er-
wachsene und Migranten in die Betrachtung 

einzubeziehen. (Leider erkennt das Autoren-
team dabei die Rolle von Bibliotheken nur 
an einer Stelle (S. 137).)  Das Autorenteam 
sieht die großen Herausforderungen so: 
„Mediatisierung und Digitalisierung, Kom-
merzialisierung und crossmediale Vermark-
tung und die Tendenz, dass immer jüngere 
Kinder frei über ein großes Medien-Menu 
verfügen.“ Vor dem Hintergrund historischer 
und aktueller Strömungen im deutschspra-
chigen Raum, inklusive der Medienpädago-
gik in der DDR, entstehen fünf medienpäd-
agogische Basiskonzepte: Das bewahrpäd-
agogische, das reparierpädagogische, das 
aufklärende, das alltagsorientierte, reflexive 
und das handlungsorientierte, partizipatori-
sche Konzept. Das Autorenteam kritisiert, 
dass Medienpädagogik einen starken Bezug 
zur Informations- und Kommunikationstech-
nik sowie zur Mediendidaktik hat und dabei 
den Blick für Film und Printmedien verliert. 
Besonders hervorzuheben ist die facetten-
reiche Struktur des Buches: (Fall-)Beispiele, 
Empfehlungen, kapitelweise Zusammenfas-
sungen, Kurzbiografien, Fragen für weitere 
Überlegungen und Diskussionen runden das 
sehr lesenswerte Buch ab.

Zielpublikum: Alle Interessierten

Lesbarkeit:  1 
Informationsgehalt:  1 
Preis-Leistung:  1 
Praktische Anwendbarkeit:   2 
Gesamturteil:  1

Wolfgang Ratzek, Stuttgart
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Wichtige Neuerscheinungen 

Erstellt von Franz Jürgen Götz, M.A.

Cavalieri, Piero: La biblioteca crea sig-
nificato. Thesaurus, termini e concetti. (= 
Bibliografia e biblioteconomia. Argomenti 
3). Mailand: Bibliografica 2013. 287 S.; 
Preis: € 22,--; ISBN 9788870757286. 

Worpole, Ken: Contemporary library ar-
chitecture. A planning and design guide. 
London [u.a.]: Routledge 2013. XIV,  
197 S.; Preis: £ 39,99 (Paperback);  
ISBN 9780415592307

Arlitsch, Kenning / O’Brien, Patrick S.: 
Improving the visibility and use of digital 
repositories through SEO. (= Lita Guide). 
Chicago: ALA TechSource 2013. VIII,  
128 S.; Preis: $ 65,--;  
ISBN: 9781555709068

Shorley, Deborah / Jupp, Michael (Hrsg.): 
The future of scholarly communication. 
London: Facet 2013. XXXVI, 188 S.;  
Preis: £ 49,95; ISBN: 9781856048170

Meier, Jörg (Hrsg.): Digitale Quellensam-
mlungen. Erstellung - Archivierung - 
Präsentation – Nutzung. (=Beiträge zur 
Editionsphilologie 4). Berlin: Weidler 2013. 
210 S.; Preis € 38,--;  
ISBN: 9783896936004

Smiraglia, Richard P. / Riva, Pat/ Žumer, 
Maja (Hrsg): FRBR family of conceptual 
models. Toward a linked bibliographic 
future. London [u.a.]: Routledge 2013. IX, 
429 S.; Preis: £ 95,--;  
ISBN: 9780415641043

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Fang, Conghui: Chinese librarianship in the 
digital era. (= Chandos information profes-
sional series ). Oxford [u.a.]: Chandos Pub-
lishing 2013 XXIII, 190 S.; Preis: € 55,--; 
ISBN: 9781843347071

Gemmel, Mirko / Vogt, Margrit: Wissen-
sräume. Bibliotheken in der Literatur. 
Berlin: Ripperger & Kremers 2013. 352 S.; 
Preis € 29,90; ISBN 9783943999037

Chambers, Sally (Hrsg.): Catalogue 2.0. 
The future of the library catalogue. Lon-
don: Facet Publishing 2013. XXVII, 212 S.; 
Preis: £ 49,95; ISBN: 9781856047166

Dhamdhere, Sangeeta N. (Hrsg.): Cloud 
computing and virtualization technologies 
in libraries. (=Advances in Library and 
Information science (ALIS) book series ). 
Hershey, PA: Information Science Refer-
ence 2014. XXIV, 385 S.; Preis: $ 175,--; 
ISBN: 9781466646315

Slavic, Aida / Davies, Sylvie / Salah, Almi-
la Akdag (Hrsg.): Classification & visualiza-
tion. Interfaces to knowledge. Proceedings 
of the International UDC Seminar 24 - 25 
October 2013, The Hague, The Nether-
lands. Würzburg: Ergon-Verlag 2013. XI, 
300 S.; Preis: € 38,--;  
ISBN 9783956500077

Brintzinger, Klaus-Rainer / Hohoff, Ulrich 
(Hrsg.): Bibliotheken: Tore zur Welt des 
Wissens. 101. Deutscher Bibliothekartag 
in Hamburg 2012. Hildesheim [u.a.]: Olms 
2013. 338 S.Preis: € 49,80;  
ISBN 9783487148885

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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Ein Lesebuch

Das Ende eines Monopols 

Was von Bibliotheken  
wirklich bleibt

Rafael Ball

www.b-i-t-online.de

ISBN 978-3-934997-50-9 
Band 45, 204 Seiten
€ 29,50  
(zzgl. Versandkosten
Inland € 1,50 / Ausland € 4,00)

SchweitzerEbookForum13.2203.indd   296 30.10.13   14:33



nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

b
ü
c
h
e
r

R
af

ae
l B

al
l  

 · 
  D

as
 E

nd
e 

ei
ne

s 
M

on
op

ol
s 

  ·
   

W
as

 v
on

 B
ib

lio
th

ek
en

 w
ir

kl
ic

h 
bl

ei
bt

Ein Lesebuch

Das Ende eines Monopols 

Was von Bibliotheken  
wirklich bleibt

Rafael Ball

www.b-i-t-online.de
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Band 45, 204 Seiten
€ 29,50  
(zzgl. Versandkosten
Inland € 1,50 / Ausland € 4,00)

SchweitzerEbookForum13.2203.indd   296 30.10.13   14:33

Sie ...

...  sind eine Autorin  
oder ein Autor?

...  möchten Ihre Arbeit  
veröffentlichen?

... suchen einen Verlag?

... möchten faire Konditionen?

... möchten gute Betreuung?

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail! 
Erwin König

0611 – 9310941
koenig@b-i-t-online.de
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Automatischer Buchtransport Bibliothekssoftware

Bibliothekssysteme

www.b-i-t-online.de

Bibliothekseinrichtungen
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das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung
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das Bibliotheksmanagementsystem –
die anpassbare Standardlösung
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                    Deutschland GmbH
Germaniastr. 42 ▪ 80805 München

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

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

Fachinformationzentralen
  

Missing Link · InternationaleVersandbuchhandlung

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

Erwerbungspartner,

mit denen Sie rechnen können

Missing Link

Internationale

Versandbuchhandlung

Westerstrasse 114-116 | 28199 Bremen

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

www.missing-link.de

 info@missing-link.de

Bibliothekssysteme

Alles für moderne 
Bibliotheken: 

Planung 
Einrichtung 
Ausstattung

ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen

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

beraten
planen

einrichten
betreuen

www.schulzspeyer.de

Wir richten Bibliotheken ein!

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

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

DABIS GmbH

Archiv- und Bibliotheks-InformationsSystem

BIS-C 2000BIS-C 2000

Ihr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und
DokumentationsSysteme

Ihr Partner für Archiv- , Bibl iotheks- und
DokumentationsSysteme

 

DABIS.eu
Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme

4th.  generation
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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

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

Hier könnte 

Ihre Annonce 

stehen

Tel. 06 11 / 9 31 09 41

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

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!

 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 

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

Bibliothekssysteme Datenbanken

www.b-i-t-online.de
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Wir fragen Norbert Weinberger

N O R B E R T  W E I N B E R G E R  I S T  M A N A G I N G  D I R E C T O R  D E R  O C LC  G M B H ,  W E LT W E I T E R 

A N B I E T E R  V O N  B I B L I O T H E K S M A N A G E M E N T LÖ S U N G E N .

Können Sie sich noch an die erste 
Bibliothek oder Bücherei erin-
nern, die Sie besucht haben?
Nicht wirklich. Ich bin in Mainz 
geboren und meine Mutter hat viel 
und gerne Bücher gelesen – das 
haben alle in meiner Familie 
übernommen. Ich vermute deshalb 
mal, dass es wohl die Stadtbiblio-
thek Mainz war.

Was lesen Sie zur Zeit?
Ich lese gerne Kriminalromane und 
habe gerade den neuen Roman 
„Koma“ von Jo Nesbø fertig gelesen. 
Nichts für schwache Nerven, aber 
gut zum Abschalten. Der nächste 
Roman „Honig“ von Ian McEwan 
liegt schon bereit. 
Leider hat sich meine Art zu lesen 
durch die Flut von Dokumenten und 
emails, die man täglich „lesen“ 
muss, nachteilig verändert. Man 
scannt die Texte häufig nur noch. 
Das macht es schwierig, wenn man 
ein Buch in Ruhe lesen will.

Lesen Sie in Ihrer Freizeit eBooks?
Ja, ich wechsele häufig zwischen 
gedruckten und elektronischen 

Büchern. Da ich viel unterwegs bin, 
ist es im wahrsten Sinne des Wortes 
leichter, die Bücher auf einem eBook 
Reader mitzunehmen. Wenn Sie sich 
heute im Flieger umsehen, hat die 
Hälfte der Mitreisenden einen eBook 
Reader in der Hand.

Wie viele Bücher haben Sie 
aktuell aus einer Bibliothek 
entliehen?
Derzeit nur eines und das ist auch 
noch ein Fachbuch über Produkt 
Management. 

In welcher Bibliothek auf der Welt 
würden Sie gerne einmal stöbern?
Um ehrlich zu sein, stöbere ich in 
jeder Bibliothek gerne und schaue 
mir auch gerne die Architektur 
moderner Bibliotheksbauten an. Da 
gibt es interessante Konzepte, was 
das „Einladen“ zum Stöbern angeht.   

Was war für Sie die größte 
Innovation seit Erfindung des 
Buchdrucks?
Für mich ist es das „mobile“ 
Internet. Nie war die Aussage 
„Information at Your Fingertips“ 
zutreffender, obwohl sie Bill Gates 
schon 1994 gemacht hat.

Schlägt Ihr Urlaubsherz für den 
Norden oder den Süden?
Ich schaue mir gerne ferne Länder 
an – egal in welcher Himmelsrich-
tung sie liegen. Nur warm sollte es 
sein ;-). 

Kaffee oder Tee?
Bis zum Nachmittag nur Tee – dann 
ein oder zwei Kaffee. 

Wofür würden Sie Ihren Job an 
den Nagel hängen?
Ich mache das, was ich nun schon 
seit fast 30 Jahren mache, sehr 
gerne. Es ist inzwischen eher ein 

Hobby als ein Job und in der einen 
oder anderen Weise würde ich das 
auch gerne noch eine Weile weiter 
machen.

Ihre Meinung zur Deutschen 
Digitalen Bibliothek?
Ein interessantes Projekt mit einer 
Reihe von offenen Fragen, was die 
Nachhaltigkeit, Beteiligung und die 
Zielgruppe angeht. Aber der Ansatz 
ist richtig und egal wie es langfristig 
weiter geht, liefert sie ein paar sehr 
gute Beiträge, was die Entwicklung 
von Datenmodellen angeht. 
Besonders spannend finde ich die 
Frage in welchen Anwendungen die 
Daten nachgenutzt werden – das 
könnte den möglichen Zielgruppen-
konflikt entschärfen.  

Gibt es in zwanzig Jahren noch 
Bibliotheken? 
Warum nicht? Solange sie ihre 
Aufgaben und Angebote an dem 
Bedarf ihrer Nutzer ausrichten, gibt 
es aus meiner Sicht keinen Grund, 
warum sie verschwinden sollten. 
Was unsere Informationslandschaft 
betrifft, so ist vieles natürlich im 
Umbruch, aber das ist auch eine 
Chance für Bibliotheken, ihre 
Angebote entsprechend anzupas-
sen. Und Beispiele für solche 
Veränderungen gibt es eine Menge 
– da wird halt auch noch viel 
experimentiert. Aber das geht in 
diesem Umfeld auch nicht anders. 

Was zeichnet die/den heutige/n 
Bibliothekar/in aus?
Eine starke Kundenorientierung und 
das Interesse an neuen (techni-
schen) Entwicklungen, um seinen/
ihren Kundenservice zu verbessern.
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