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Aus	den	Verbänden	

DBV

Gemeinsame	Erklärung	deutscher	Bibliotheken		
zur	Frage	von	kriegsbedingt	verlagertem	Kulturgut

Anlässlich des DBV-Workshops „Bibliotheken und kriegsbedingt verlagertes Kul-
turgut“ am 13. November 2006 in Berlin mit Vertretungen aus 20 Bibliotheken 
wurde folgende gemeinsame Erklärung verabschiedet:

Viele deutsche Bibliotheken haben neben Kriegsverlusten an ihren Beständen 
noch immer die Folgen von Kriegsverlagerungen zu beklagen. Bis heute konnte 
nicht abschließend geklärt werden, ob diese verlagerten Bestände zerstört sind 
oder sich in der Obhut von Bibliotheken und anderen Kultureinrichtungen im 
Ausland befinden. Vor allem durch kriegsbedingte Verlagerungen der Trophäen-
kommission der Roten Armee wurden bibliothekarische Sammlungen auf Einrich-
tungen im Gesamtgebiet der ehemaligen Sowjetunion verteilt. 

Bibliothekarische Sammlungen, die für die Geschichte und Wirkung ihrer Einrich-
tung eine wichtige Rolle spielen, sind entweder ganz verschollen oder auseinan-
der gerissen worden. Wertvolles Kulturgut und viele einmalige Überlieferungen 
sind für Wissenschaftler und Forscher vielleicht für immer verloren. Das Schicksal 
dieser Bibliotheksbestände ist ungewiss und ihr aktueller Aufenthaltsort nach 
wie vor oft unbekannt, wie die auf dem Workshop des Deutschen Bibliotheksver-
bandes vorgestellten Ergebnisse einer aktuellen Umfrage belegen.

Die Teilnehmenden sind daher der Meinung, dass neue Wege gefunden werden 
müssen, um mehr über den Verbleib einzelner Sammlungen und wertvoller Be-
stände zu erfahren, sie zu katalogisieren sowie ihre Erhaltung und Zugänglichkeit 
zu sichern. Dabei werden die objektiven Gegebenheiten und die aktuelle Situa-
tion berücksichtigt.

Während in den Gesprächen mit Russland und Polen keine Einigung erzielt wer-
den konnte und unterschiedliche Auffassungen bestehen, sind andere Länder 
wie z.B. Georgien, die Ukraine, Weißrussland oder Armenien zur Rückgabe bereit, 
haben zum Teil schon entsprechende Aktivitäten umgesetzt oder sind an Ver-
handlungen interessiert.
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Deutsche Bibliotheken haben sich seit vielen Jahren um eine fachliche Zusam-
menarbeit bemüht, um die Aktivitäten der deutschen Regierung zu unterstützen 
bzw. zu ergänzen, und haben dabei für Wissenschaftler und andere an solchen Bi-
bliotheksbeständen interessierte Benutzer in beiden Ländern sehr positive Erfah-
rungen gemacht. So konnten schrittweise konkrete Ergebnisse bei der Erfassung, 
der Katalogisierung und damit der Zugänglichkeit erzielt werden.

Ziel der verschiedenen Projekte ist die verbesserte Information über das Schicksal 
der verlagerten Bestände und über ihre heutigen Aufenthaltsorte, der Nachweis 
von Titeln der verlagerten Sammlungen, die (ggf. auch virtuelle) Sicherung der 
Zugänglichkeit und vor allem der Erhaltung des verlagerten Bibliotheksguts. Ers-
te positive Ergebnisse solcher Kooperationen zwischen Bibliothekaren aus Berlin, 
Bremen und Hamburg sowie Moskau, St. Petersburg und Lodz weisen für solche 
Projekte den Weg.

Mit ersten Katalogisierungsprojekten wurde der Nachweis bereits verbessert:
z.B. mit dem gemeinsamen Katalog der Staats- und Universitätsbibliothek Bre-
men, der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg und der Staatsbibliothek 
zu Berlin zu Musikhandschriften, die in der Russischen Nationalbibliothek in St. 
Petersburg lagern oder mit der wissenschaftlichen Verzeichnung der Sammlung 
„Spitta“ der Universität der Künste, die heute in der Universitätsbibliothek in Lodz 
aufbewahrt wird.

Außerdem liegen die Ergebnisse erster Digitalisierungsprojekte vor, durch die der 
gesamte verlagerte Bestand einer Sammlung über das Internet für alle zugänglich 
wird, wie z.B. bei der Digitalisierung der Flugschriften der Sammlung Friedlaender 
der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die heute in der Universitätsbibliothek 
Lodz liegen.

Dringender Handlungsbedarf besteht vor allem dort, wo – bedingt durch teil-
weise schlechte Unterbringung, aber auch in Folge eines „normalen“ Alterungs-
prozesses durch übersäuertes und somit brüchigen Papiers – Schäden an den 
Beständen entstanden sind oder entstehen. Diese Problematik zwingt zum Han-
deln, damit zum Zeitpunkt einer Einigung auf politischer Ebene die Objekte, um 
die es geht, auch noch gut erhalten sind.

Die bisher realisierten Projekte sind erste ermutigende Schritte, jedoch ist vieles 
nach wie vor unbekannt und ungeklärt, so dass in den Bibliotheken ein großer 
Bedarf nach Austausch auf fachlicher Ebene besteht.

Betroffene deutsche Bibliotheken stellen fest, dass diese Verluste unterschiedlich 
im Wert einzuschätzen sind, da nicht nur solche Kulturgüter verlagert wurden, die 
von höchster regionaler und überregionaler Bedeutung sind, sondern auch Titel, 
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die sich nach wie vor in anderen Bibliotheken Deutschlands befinden und deren 
Bedeutung für die einzelnen Bibliotheken sich allein aus dem jeweiligen Samm-
lungskontext ergibt. Hier muss fachlich klar differenziert werden, damit politisch 
sinnvoll gehandelt werden kann.

Die Teilnehmer des DBV-Workshops am 13. November 2006 in Berlin wollen 
unabhängig von den politischen Gesprächen über kriegsbedingt verlagerte 
Bibliotheksbestände eine stärkere fachliche Zusammenarbeit in den Bereichen 
Ermittlung und Katalogisierung, Digitalisierung und Bestandserhaltung initiie-
ren und dazu Stiftungen und andere Förderer aufrufen, diese Aktivitäten der  
Bibliotheken zu unterstützen. Die bisherigen positiven Erfahrungen mit Kolle-
gen und Kolleginnen der aktuellen Aufbewahrungsorte der Sammlungen sind 
auf der fachlichen Ebene sehr ermutigend. Zugänglichkeit und Bestandserhal-
tung sind auch dort zunehmend wichtige Themen für den Umgang mit diesen 
Sammlungen.

Die Teilnehmer des Workshops am 13. November 2006 rufen auf zur Förderung 
von Projekten auf fachlicher Ebene, in Kooperation mit den entsprechenden aus-
ländischen Partnern in den folgenden Bereichen:

• Verbesserung der Information über das Schicksal und den Verbleib der ver-
lagerten Bestände;

• Aufbau von Titelverzeichnissen der verlagerten Sammlungen oder Samm-
lungsteile;

• Unterstützung bei der Identifizierung von Provenienzen;
• Förderung gemeinsamer Katalogisierungs- und Ausstellungsprojekte;
• Herstellung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der verlagerten Bestände vor 

Ort sowie virtuell durch Zusammenarbeit bei der Digitalisierung;
• Gemeinsame Anstrengung zur Erhaltung der Bestände durch Restaurierung 

und Konservierung.

Der DBV ist bereit, Stiftungen und anderen Förderern, die solche fachlichen  
Bibliotheksprojekte unterstützen möchten, entsprechende Ansprechpartner zu 
vermitteln.

Darüber hinaus ergeht der Appell an alle betroffenen Bibliotheken, die enge Zu-
sammenarbeit mit der „Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste“ in Magdeburg 
zu suchen, bzw. für Such- und Fundmeldung deren Datenbank „Lostart“ zu nut-
zen, um den zentralen Nachweis zu erleichtern.

Die Anwesenden wollen gemeinsam für Bibliotheken – ähnlich wie im Museums-
bereich – eine „Initiative Bibliotheksdialog kriegsbedingt verlagerter Bestände“ 
auf fachlicher Ebene beginnen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
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Der DBV wird die Kontakte zur Museumsinitiative herstellen und den Austausch 
anregen.

Kontakt: Deutscher Bibliotheksverband (DBV) e.V.
Prof. Dr. Claudia Lux (Vorsitzende) 
Straße des 17. Juni 114, 10623 Berlin
Tel.: 030 / 39 00 14 80, Fax: 030 / 39 00 14 84, E-Mail: dbv@bibliotheksverband.de
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Themen

Linda	Hall	Library	in	Kansas	City
Gernot	U.	Gabel

Wer durch die geschäftigen Straßen der Millionenstadt Kansas City schlendert, 
stößt im Süden des Zentrums auf ein Parkgelände, in dem eine Bibliothek ihr Do-
mizil gefunden hat. Hier ist die „Linda Hall Library“ zu Hause, die größte aus Pri-
vatmitteln unterhaltene Fachbibliothek für Naturwissenschaften und Technik in 
den USA. Das sechzigste Jahr ihres Bestehens feiert sie mit der Eröffnung eines 
Erweiterungsbaus. 

Die Bibliothek verdankt ihre Existenz dem Ehepaar Herbert und Linda Hall. Durch 
den Getreidehandel war Herbert Hall zu einem beträchtlichen Vermögen gekom-
men, mit dem der kinderlose Kaufmann in seiner Wahlheimat etwas Nützliches 
bewirken wollte. In seinem Testament verfügte er, dass man aus seinem Nachlass 
eine dem Publikum frei zugängliche Bibliothek schaffen möge, die den Namen 
seiner 1938 verstorbenen Frau tragen solle. Art und Inhalt dieser Einrichtung legte 
er nicht fest, er bestimmte lediglich fünf auf Lebenszeit ernannte Treuhänder mit 
deren Verwaltung. Nach dem Tod des Stifters 1941 setzten im Kreise der Treuhän-
der Beratungen ein, die sich über vier Jahre hinzogen. Da man die grundlegende 
bibliothekarische Versorgung der Einwohner in der Großstadt am Missouri als 
angemessen ansah, kam man schließlich überein, mit den Geldern eine wissen-
schaftliche Bibliothek mit den Schwerpunkten Naturwissenschaft und Technik zu 
gründen, die als Domizil das geräumige, im englischen Stil des 18. Jahrhunderts 
errichtete Landhaus des Stifterpaares erhalten sollte. Das rund 55.000 m2 große 
Grundstück war von den Halls zu Anfang des Jahrhunderts erworben, mit etwa 
160 verschiedenen Baumarten bepflanzt und zu einer gepflegten Parkanlage um-
gestaltet worden. Gartenfreunde suchen dieses urbane Arboretum heute gern 
auf, insbesondere im Frühjahr zur Blütezeit der mehr als einhundert Peonien- 
bäume. 

Im Herbst 1945 ernannte der Stiftungsrat Joseph C. Shipman zum ersten Direktor 
der Bibliothek, der umgehend mit dem Aufbau der Sammlung begann. Nach eini-
gen Umbauten im Gebäude öffnete die Linda Hall Library (LHL) im Sommer 1946 
erstmals ihre Tore für Benutzer. Dank des Stiftungsvermögens in Höhe von rund 
6 Millionen Dollar konnte Mr. Shipman schon wenige Monate später eine erste 
größere Kollektion erwerben. Ihm wurde die Sammlung der 1780 gegründeten 
„American Academy of Arts and Sciences“ in Boston angeboten, und er griff ent-
schlossen zu. Zu den so erworbenen Beständen gehörten über 60.000 Bände, in 
hohem Umfang vollständige Zeitschriften und Reihen, historische Abhandlungen 
des 17. bis 19. Jahrhunderts sowie Veröffentlichungen der bedeutendsten Akade-
mien der Welt. Mit diesem Ankauf geriet die LHL schlagartig in den Blickpunkt 
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der amerikanischen Bibliothekswelt. Sie übernahm auch den Schriftentausch 
der American Academy, der ihr in den folgenden Jahren Zugänge aus rund 600 
Universitäten und Forschungsinstituten in aller Welt eintrug. Zudem erweiterte 
man stetig die Palette der laufend bezogenen Periodika und suchte gezielt nach 
solchen historischen Drucken, die als bedeutsam für die Geschichte der Naturwis-
senschaften und Technik erachtet wurden. 

Bereits 1947 vereinbarte die LHL eine Zusammenarbeit mit der „University of Kan-
sas City“ (seit 1963 University of Missouri at Kansas City), deren Campus nur einen 
Straßenblock entfernt ist. Die Studierenden wurden als Benutzer der Bibliothek 
zugelassen, und man vereinbarte Absprachen über die jeweiligen Sammelprofile. 
Auch mit dem „Midwest Research Institute“, einer privaten Forschungseinrich-
tung, die sich der Grundlagenforschung und den angewandten Wissenschaften 
verschrieben hat, ging die LHL eine Kooperation ein. Damit hatte sich die Biblio-
thek in Kürze einer dynamischen, an wissenschaftlichen Verfahren orientierten 
Klientel geöffnet, die ihre Dienstleistungen nachfragte und ihr Rückmeldungen 
aus einem breiten Feld von Forschungsprozessen zukommen ließ. Durch die An-
siedlung großer Firmen wie General Motors, Ford und Westinghouse, die in Kan-
sas City und Umgebung Produktionsstätten errichteten, wuchsen ihr zudem neue 
Benutzerkreise zu, die sich gern ihrer Spezialbestände bedienen. Die LHL ist zwar 
als Präsenzbibliothek konzipiert, aber über die Fernleihe macht sie Interessenten 
fast ihren gesamten Literaturbestand verfügbar. 

Innerhalb weniger Jahre war das ehemalige Wohnhaus der Halls mit Büchern 
gefüllt, so dass ein Neubau unumgänglich wurde, der 1956 als vierstöckiges 
Gebäude vollendet war. Da die Expansion unvermindert weiterging, nahm man 
Anfang der 1960er Jahre einen radikalen Schnitt vor und riss die Hallsche Resi-
denz ab, um Platz für ein großzügiges Hauptgebäude zu schaffen, das 1965 fertig- 
gestellt war. 1973 und 1978 nahm man weitere Um- und Anbauten vor. Selbst als 
schon Regale in einer Gesamtlänge von 25 km installiert waren, musste sich der 
Stiftungsrat zu Beginn dieses Jahrzehnts mit Planungen für eine Erweiterung der 
Büchermagazine befassen. In den vergangenen 18 Monaten wurden nicht nur die 
bestehenden Räume renoviert und umgebaut, die LHL erhielt auch einen an das 
Hauptgebäude angefügten dreigeschossigen Neubau, der die Regalkapazität um 
weitere 25 km vergrößert und die Nutzfläche der LHL auf insgesamt rund 20.000 
m2 anwachsen lässt. Als Besonderheit, die im Bibliothekssektor kaum Vorbilder 
haben dürfte, entschied man sich für ein umweltfreundliches Verfahren der En-
ergiegewinnung, das für Heizung und Belüftung auf ein geothermisches Verfah-
ren setzt. Dafür wurden 100 Bohrungen auf ca. 180 Meter Tiefe nötig, die mit ca. 
10.000 Litern Wasser gefüllt wurden. Zwölf Wärmepumpen sorgen für die Zirku-
lation des Wassers, aus dem über ein Wärmetauschverfahren Elektroenergie ge-
wonnen wird. Die Kosten des Renovierungs- und Erweiterungsprojekts bezifferte 
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die Bibliotheksleitung mit 18,5 Millionen Dollar, die sich allein aus dem Stiftungs-
vermögen von heute rund 200 Millionen Dollar finanzieren ließen. 

Im sechzigsten Jahr ihres Bestehens präsentiert sich die „Linda Hall Library of 
Science, Engineering & Technology“ als zweitgrößte naturwissenschaftlich-tech-
nische Spezialbibliothek der Welt, nur übertroffen von der russischen National-
bibliothek für Naturwissenschaften und Technologie in Moskau. Ihr katalogmäßig 
erfasster Literaturbestand übersteigt inzwischen rund 1,1 Millionen Einheiten in 
fast 40 verschiedenen Sprachen, weitere ca. eine Million Karten, Reports, Stan-
dards und andere Dokumente sind noch nicht in ihrem Online-Katalog „Leonar-
do“ nachgewiesen. Die Zahl der Zeitschriften liegt bei etwa 47.000 Titeln, von 
denen ca. 10.000 im Abonnement bezogen werden. Im Verlauf der vergangenen 
Jahrzehnte hat die LHL nicht nur einige Sammlungen renommierter Wissenschaft-
seinrichtungen übernommen (z.B. Franklin Institute 1985, Engineering Society 
1995), sondern auch Kollektionen kleinerer wissenschaftlicher Einrichtungen, die 
ihr einen Bestand von unvergleichlicher Breite und historischer Tiefe verschafften. 
Anfragen aus allen Teilen Amerikas erreichen sie täglich, die meist innerhalb we-
niger Stunden abgewickelt werden. Das Dokumentliefersystem der LHL gilt als ef-
fektiv und benutzerfreundlich, wenngleich nicht billig (die Belieferung innerhalb 
einer Stunde kostet bis zu 100 Dollar an Gebühren), aber für viele Unternehmen 
(zu ihren Spitzenkunden gehören General Electric, ExxonMobil, Edison, Bechtel, 
usw.) zählt allein die schnelle Verfügbarkeit. 

Anlässlich der Eröffnung des Neubaus konzipierte die Bibliothek eine Ausstellung 
mit dem Titel „Napoleon und die wissenschaftliche Expedition nach Ägypten“, 
die im neugestalteten Ausstellungstrakt gezeigt wird. Sie beleuchtet das Wirken 
französischer Forscher, die in den Jahren 1798–1801 das französische Expeditions-
heer begleiteten und ihre Forschungsergebnisse als „Déscriptions de l’Égypte“ 
publizierten. Die Ende Oktober 2006 eröffnete Schau ließ sich allein mit Werken 
aus ihrer historischen Kollektion (mehr als 6.000 Titel vom 15. bis 19. Jahrhundert) 
bestreiten, denn dank des beträchtlichen Stiftungsvermögens und der Unterstüt-
zung des 1994 ins Leben gerufenen Freundeskreises kann sich die LHL auch sel-
tene Stücke aus dem Antiquariatshandel leisten (Internet: www.lhl.lib.mo.us). 
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Kriegsbedingt	verlagertes	Kulturgut	deutscher	Bibliotheken.
Auswertung	einer	DBV-Umfrage
Annette	Gerlach

�.	Einleitung

Der Deutsche Bibliotheksverband hat im Jahr 2006 eine Initiative gestartet, 
sich in ähnlicher Weise wie im Vorjahr die deutschen Museen der Thematik der 
„Beutekunst“ von fachlicher Sicht aus genauer erneut zu widmen. Nach 15-jäh-
riger politischer und juristischer Diskussion mit dem Ergebnis von Rückgaben 
z.B. aus Armenien und Georgien und der nach wie vor gegensätzlichen Position 
zwischen Deutschland und Russland sollte der Fokus bewusst auf den Versuch 
gelegt werden, die Gesamtproblematik statistisch zu erfassen und differenzierte 
Beurteilungen zu prüfen. Insgesamt 1400 Bibliotheken, die im Deutschen Biblio-
theksverband organisiert sind, wurden angeschrieben, der Rücklauf lag bei 108 
Bibliotheken. Dazu kam eine, die anonym ein Fax schickte ohne Angaben von 
Bibliotheksnamen, Ansprechpartnern, Adresse o.ä. Diese wird daher in die fol-
gende Auswertung nicht einbezogen. Bei der Versendung der Umfrage war den 
Bibliotheken mitgeteilt worden, dass eine Antwort nicht notwendig ist, wenn 
sie von der Thematik nicht betroffen sind. Daher ist der geringe Rücklauf von 
nur 7,7% nicht als etwas Besonderes zu werten, auch nicht, dass davon 74 Biblio-
theken explizit mitteilten, sie hätten keine kriegsbedingt verlagerten Verluste. In-
teressant für die Thematik sind allein die Antworten der 34 Bibliotheken, die ihre 
Verluste benannten. Es bleibt festzuhalten, dass nur 2,4% aller angeschriebenen 
Bibliotheken überhaupt betroffen sind, d.h. man mag entgegen der öffentlichen 
Wahrnehmung des Themas konstatieren, es handele sich um ein nur marginales 
Problem des deutschen Bibliothekswesens. Schaut man jedoch auf die Verluste 
und ihren kulturhistorischen Wert, stellt sich die Sachlage anders da.

Im Folgenden soll die Umfrage vorgestellt werden. Verknüpft wird dies mit Fra-
gen und Thesen zur Auswertbarkeit der Ergebnisse. Diese wurden in einem Work-
shop in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin mit Vertretern der Bibliotheken, 
die sich an der Umfrage beteiligt haben, am 13. November 2006 vorgestellt und 
gemeinsam diskutiert. Ergebnis dieses Workshops ist eine gemeinsame Resolu-
tion, die im vorliegenden Heft ebenfalls publiziert wird.1 Um zu verhindern, dass 
bei der Umfrage wesentliche Bibliotheken, deren Verluste bekannt und relevant 
sind, übergangen werden, wurde vorab mit der „Koordinierungsstelle für Kultur-
gutverluste“ die Namensliste abgeglichen und Bibliotheken, die sich (noch) nicht 
gemeldet hatten, aber betroffen sind, wurden gezielt angesprochen und lieferten 
danach ihre Daten.

1 Die mit allen betroffenen Bibliotheken abgestimmte Fassung findet sich in diesem 
Heft auf den Seiten 3–7. 
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Umfrageauswertung: Anzahl verschickter Fragebögen

�.	Verluste

Die angegebene Gesamtzahl der Verluste der 34 Bibliotheken beläuft sich auf 
2.244.536 Bände. Dabei ist von 619.409 Bänden bekannt (d.h. von 27,6%), dass sie 
sich in Russland befinden, zwei weitere Bibliotheken haben zudem ohne Angabe 
von Mengen Russland als „Aufenthaltsort“ ihrer Verluste angegeben. Insgesamt 
206.650 (= 9,2%) befinden sich in anderen Ländern, benannt sind: Polen, Ukraine, 
Tschechische Republik, USA (!); ehemalige Sowjetunion u.a. Das bedeutet, dass für 
1.418.477 Bände, das entspricht 63,2% keinerlei Informationen vorliegen. Das Wis-
sen über das Schicksal der Kriegsverluste ist also gerade mal für ein gutes Drittel 
der Verluste gesichert. Aber auch dann, wenn Länder genannt werden, heißt das 
noch lange nicht, dass Kenntnisse über die genauen Standorte und Bibliotheken 
vorhanden sind. Das Wort „Kriegsverlust“ bedeutet also heute in den meisten 
Fällen, dass es keinerlei Informationen gibt oder nur vage, die den Nutzern auch 
nicht weiter helfen. Bei den bekannten Ländern ist Russland noch nicht einmal 
mit einem Drittel der Verluste betroffen. Das Augenmerk, das sich in den vergan-
genen Jahren fast ausschließlich auf Russland konzentrierte, muss daher auch auf 
andere Länder (und nicht nur Staaten der ehemaligen Sowjetunion) in verstärk-
tem Maße ausgeweitet werden.
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Umfrageauswertung: Verluste (in Prozent)

�.	Beschäftigung	mit	der	Problematik

Die folgenden Auswertungen beziehen sich bei den Prozentangaben immer auf 
die Gesamtzahl der Bibliotheken, die Verluste angegeben haben (also 34).

Personal für die Bearbeitung der Fragen des kriegsbedingt verlagerten Kultur-
gutes ist in 12 Bibliotheken (35,3%) vorhanden. Kein Personal ist in 22 dieser Biblio-
theken vorhanden, wobei dies nur von drei Institutionen explizit benannt wird, 
der Rest macht hierzu keine Aussage. In Prozent umgerechnet heißt es aber, dass 
fast Zweidrittel der betroffenen Bibliotheken niemanden haben, der sich gezielt 
mit diesen Fragen beschäftigt.

Kontakte zu russischen Bibliotheken haben sieben Bibliotheken (20,6%), dazu gibt 
eine weitere den Kontakt zu einer polnischen Bibliothek an, eine weitere ihren 
Kontakt zur russischen Botschaft. 
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 (absolut) (in Prozent)

Umfrageauswertung: Beschäftigung mit der Problematik

Wird in der politischen Diskussion die Wichtigkeit der Problematik überschätzt, 
d.h. sind die Kriegsverluste wirklich für die betroffenen Bibliotheken heute noch 
so zentral? Immerhin haben zwei Drittel dafür kein Personal. Die vorhandenen 
Kontakte und die Projekte, die genannt werden, zeigen m.E. aber schon, dass auf 
fachlicher Ebene zur Verbesserung der Information über das Schicksal der Verlus-
te weit mehr passiert, als im öffentlichen Bewusstsein präsent ist. Hier lohnt ein 
genauerer Blick, aufgezählt werden folgende Aktivitäten:

• Reise von Experten verschiedener deutscher Bibliotheken im Jahr 1994 zur 
Identifikation von Kriegsverlusten in russischen Bibliotheken

• Revision und Überprüfung von Bestandsverzeichnissen
• Gemeinsame Kataloge der Bestände
• Digitalisierungsprojekte 
• virtuelle Katalogprojekte
• (Online-)Verlustkatalog
• Rückgabe von Handschriften
• Interne Dokumentation der Verluste
• Masterarbeit zur Erforschung der Bibliotheksgeschichte.
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Als konkrete Beispiele seien benannt:
• wissenschaftliche Erschließung der sog. „Spitta-Sammlung“ (Universität der 

Künste, Berlin) – heute in der UB Lodz (Polen) aufbewahrt
• Digitalisierung der Flugschriften der Sammlung des Arztes George Friedlaender 

(Zentral- und Landesbibliothek Berlin) – ebenfalls heute in der UB Lodz
• Katalogisierung von Musikhandschriften (u.a. Staatsbibliothek zu Berlin) 

– heute in der Russischen Nationalbibliothek St. Petersburg.

Die Verlustfragen haben nicht nur eine juristische und politische Dimension und 
sie kennen nicht nur eine einzige Antwort, nämlich die vollständige Rückgabe. Die 
Realität ist weitaus vielfältiger und die Projekte zeigen das Bemühen, die Informa-
tionen über die Verluste zu erhöhen und die Zugänglichkeiten zu verbessern oder 
überhaupt herzustellen.

Explizit kein Interesse hat nur eine verschwindende Minderheit benannt (oder zu 
benennen gewagt?), genau betrachtet sind es zwei Bibliotheken, das entspricht 
5,9%. Heißt auch das, dass selbst bei betroffenen Bibliotheken nicht in allen Fällen 
eine heute noch aktuelle Problematik gesehen wird?  Oder ist die geringe Zahl der 
Verluste (100 bzw. 150 Bände sind angegeben) in diesen beiden Bibliotheken eine 
Erklärung für diese Antwort?

�.	Der	Wert	der	Bestände

In fünf Kategorien konnten die Bibliotheken den Wert ihrer Verlust-Bestände 
einordnen, von höchster kulturhistorischer weltweiter Bedeutung bis hin zur all-
gemeinen Bedeutung, auch die Antwort „keine Bedeutung mehr“ war möglich. 
Interessant ist die Aufteilung, Mehrfachnennungen waren nicht nur möglich, son-
dern bei fast allen Bibliotheken die Regel der Antwort, d.h. die Bibliotheken diffe-
renzieren ihre Verluste sehr wohl. 

Die höchste kulturhistorische, weltweite Bedeutung wurde von 15 Bibliotheken 
(44,1%) angegeben, eine nationale Bedeutung ihrer Verluste sehen 18 Biblio-
theken, dieselbe Zahl findet sich bei der Gruppe der „regionalen Bedeutung“ (das 
entspricht jeweils 52,9%). 

Wichtig ist auch die Bedeutung im Zusammenhang des eigenen Bibliotheksbe-
standes, immerhin 20 Bibliotheken (58,9%) machen hierzu Angaben. Eine allge-
meine wissenschaftliche Bedeutung der Verluste werden von 13 Institutionen 
benannt (38,2%); immerhin 3 Bibliotheken (8,8%) geben an, ihre Verluste hätten 
heute keine Bedeutung mehr. Nur vier Bibliotheken (11,8%) machten keine Anga-
ben.
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Umfrageauswertung: Wert und Bedeutung der Bestände (in Prozent)

Immerhin bei 44% der Verluste handelt es sich um weltweit kulturelles Erbe. Gut 
die Hälfte der Bibliotheken hat Verluste von nationaler Bedeutung. Über 88% der 
Bibliotheken haben Angaben zur Bewertung des Bestandes gemacht, dabei ist 
die Mehrheit der Bestände wichtig für den eigenen Bestandszusammenhang, hier 
haben sich die Verluste somit für gewachsene Bestände zerstörend ausgewirkt. 
Angesichts der zunehmenden auch in der Wissenschaft erkannten Bedeutung 
von Bestandszusammenhängen und Provenienzfragen ist dies ebenfalls als sehr 
negative Folge der kriegsbedingten Verlagerung zu bewerten.

Deutlich mehr als ein Drittel der Bibliotheken gibt an, Bestände von allgemeiner 
wissenschaftlicher Bedeutung zu haben, somit ist in diesen Fällen zu erwarten, 
dass diese Bestände auch an anderen Bibliotheken vorhanden sind und ihr Verlust 
weniger einschneidend ist. Immerhin 8,8% der Bibliotheken halten die Verluste 
für heute nicht mehr bedeutend.

Die 11,8% der Bibliotheken, die keine Angaben machen, können schlecht in die 
Bewertung einbezogen werden, denn es kann zweierlei Gründe geben, entweder 
man „traut“ sich nicht, die nicht mehr vorhandene Bedeutung anzugeben oder es 
gibt die Schwierigkeit, den Bestand entsprechend bewerten zu müssen. Ein Blick 
darauf, wie diese Bibliotheken die Dringlichkeit der Rückgabe bewerten, mag Auf-
schlüsse für die Tendenz der Interpretation geben: zwei von diesen Bibliotheken 
machen auch dort keine Angaben, eine hält die Rückführung für sehr dringlich, 
die andere für weniger dringlich. 
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Diese Differenzierungen könnten einen Weg weisen für einen nicht pauschalen 
und nicht ausschließlich in allen Fällen einheitlichen Weg oder Umgang mit den 
Verlusten. Je nach Bedeutung der Verluste ist auch die Frage der Rückgabe dis-
kutierbar: in vielen Fällen ist die Rückgabe weiterhin die einzig richtige Antwort, 
aber es mag auch Fälle geben, in denen über einen Verzicht nachgedacht wer-
den könnte oder auch über die Frage der Herstellung von Zugänglichkeit über 
Digitalisate oder andere Formen von „Kopien“. Eine Stadtbibliothek, die heute 
noch Verluste ihrer damaligen Zweigbibliotheken angibt, die aber im normalen 
Geschäftsgang einer öffentlichen Bibliothek seit Jahrzehnten aufgrund nicht 
mehr vorhandener Nachfrage und nicht mehr gegebener Aktualität längst aus-
gesondert wären, ist nicht geholfen, wenn diese Bestände mit der gleichen Wer-
tigkeit und Dringlichkeit der Rückführung betrachtet werden wie gewachsene 
Sammlungen mit weltweiter kultureller Bedeutung. Die Gewichtung und die sich 
daraus abzuleitenden Handlungsalternativen sind mit größter Sorgfalt und hoher 
Verantwortung zu bedenken, aber dies schließt Unterschiede im Umgang mit den 
Verlusten nicht von vorn herein aus.

�.	Zusammenarbeit	mit	der	Koordinierungsstelle

Fast dreiviertel, genau 25 Bibliotheken, geben an, mit der „Koordinierungsstelle 
der Länder für Kulturgutverluste“, die ihren Sitz in Magdeburg hat, zusammen zu 
arbeiten, nur 6 Bibliotheken (17,6%) verneinen die Zusammenarbeit, keine Anga-
ben machen drei Bibliotheken (8,8%)

 (absolut) (in Prozent)

Umfrageauswertung: Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle

0

5

10

15

20

25
ja

nein

keine Angabe

ja

nein

keine Angabe



Bibliotheken	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 1	 ��

Die Koordinierungsstelle kann die hohe Zahl der positiven Antworten als Erfolg 
ihrer Arbeit werten. Der Wert und die Bedeutung der zentralen Verlust-Daten-
bank der Koordinierungsstelle „lostart“ (http://www.lostart.de) scheint bekannt 
und akzeptiert zu sein. Die mit der Datenbank möglichen Nachweise tragen zur 
Verbesserung der Informationen bei und sind somit sehr wichtig. Eine weitere 
Verstärkung der Arbeit ist dennoch sinnvoll, immerhin verneinen ca. ein Viertel 
der Bibliotheken die Zusammenarbeit bzw. machen keine Angabe.

�.	Dringlichkeit	der	Rückführung

Auch bei der Frage nach der Dringlichkeit der Rückführungen konnten die Biblio-
theken differenzierte Angaben machen. Auch hier waren Differenzierungen und 
Mehrfachnennungen möglich. Als „sehr dringend“ gaben 16 Bibliotheken (47%) 
die Rückführung an. Weniger dringend sehen die Rückführung 13 Bibliotheken 
(38,2%) an, gar nicht dringend ist sie für zwei Bibliotheken (5,9%). Keine Antwort 
erfolgte bei vier Bibliotheken (11,8%). Zwei davon machen auch keine Angabe 
zum Wert der Bestände, eine weitere Bibliothek hatte den Wert bei „regional“ 
bzw. „bedeutend im Zusammenhang gewachsener Bestände“ ohne die Angabe 
einer Prozentzahl angekreuzt, die andere hatte zwischen weltweiter, überregio-
naler und regionaler Bedeutung differenziert.

 (absolut) (in Prozent)

Umfrageauswertung: Dringlichkeit der Rückführung
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Noch nicht einmal für die Hälfte der Bibliotheken (oder anders interpretiert: für 
fast die Hälfte der Bibliotheken) hat die Frage der Rückführung eine sehr hohe 
Dringlichkeit, aber immerhin fast 6% geben an, dass die Rückführung nicht dring-
lich ist bzw. weitere knapp 12% machen gar keine Angabe. Heißt das, dass bei 
fast einem Fünftel der Bibliotheken die Frage der Rückgabe schlicht keine ist? 
Deutlich mehr als ein Drittel der Institutionen relativiert die Bedeutung dieser 
Frage durch die Angabe „weniger dringlich“. Dieser differenzierte Blick führt zu 
der Schlussfolgerung, dass bei der Frage der Kulturgutverluste auf keinen Fall 
die Frage der Rückführung allein im Mittelpunkt stehen sollte. Projekte zwischen 
Bibliotheken, verstärkte Informationen über das Schicksal der Verluste usw. sind 
mindestens ebenso wichtig. Gerade die Informationen über die Verluste ist ja 
auch dann, wenn die Rückgabeforderung unzweifelhaft besteht, überhaupt die 
Voraussetzung, um sie nicht nur als allgemeinen Appell zu benennen, sondern 
konkret einfordern zu können. Auch lässt sich die Aufgabe der Bibliotheken – die 
Informationsvermittlung und die Herstellung von Zugänglichkeiten zu den Quel-
len – nicht erst dann erfüllen, wenn die politische Lösung erreicht ist. Gerade für 
die aktuelle Forschung sind Wege notwendig, auch Kriegsverluste nutzen zu kön-
nen. Das immer noch vorhandene Informationsdefizit erweist sich gerade hierbei 
als besonders hinderlich. Die sich daran anschließenden Forderungen nach Nutz-
barkeit der Bestände in russischen u.a. Bibliotheken und Archiven ist sicherlich 
nicht zu vernachlässigen. Sie setzt aber voraus, dass Wissenschaftler überhaupt 
wissen, wo sie Bestände finden können.

Die Kriegsverluste haben nicht alle die gleiche Wertigkeit, somit ist auch die Frage 
der Rückführung differenzierter zu betrachten. Dies führt dazu, dass die Politik 
zwar die juristischen Fragen nicht vernachlässigen kann und soll, dass aber insge-
samt eine größere Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten auf fachlicher Ebene 
bedacht werden sollten. Virtuelle Kataloge, Digitalisierungsprojekte, Austausch 
von allgemeinen Informationen, Veröffentlichung weiterer Akten aus der ehema-
ligen Sowjetunion zur Frage der Verteilung der Trophäenkommissionsbestände 
innerhalb des Landes usw. sind weitere wichtige Einzelschritte auf einem nach 
wie vor schwierigen Weg.
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Besteuerung	von	elektronischen	Medien,	Mehrwertsteuererhöhung	
und	Zukunft	der	Buchpreisbindung:	

Gespräche	der	Expertengruppe	Erwerbung	und	Bestandsentwicklung	
auf	der	Frankfurter	Buchmesse	�00�

Auch in diesem Jahr führte die Expertengruppe Erwerbung und Bestandsent-
wicklung des DBV auf der Frankfurter Buchmesse (5. und 6. Oktober 2006) wieder 
Gespräche mit ausgewählten Partnern des Publikationsmarktes. Im Focus dieser 
Gespräche standen diesmal die Besteuerung von elektronischen Medien, die an-
gesichts der bevorstehenden Mehrwertsteuererhöhung 2007 gerade in Deutsch-
land besonders an Brisanz gewonnen hat, sowie die Zukunft der Buchpreisbin-
dung. 

Als Gesprächspartner konnten neben Vertretern größerer wissenschaftlicher 
Verlage (Springer; deGruyter) bzw. Vertretern des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels auch der Library Supplier Kay Massmann sowie der scheidende Vor-
sitzende der Frankfurt Group Prof. Dr. Elmar Mittler gewonnen werden. 

Die Frankfurt Group, zu deren Mitgliedern europäische Verbände von Autoren, 
Verlegern, Verwertungsgesellschaften, Bibliotheken, Forschungszentren und 
Agenturen gehören, tritt engagiert für die Durchsetzung eines ermäßigten Steu-
ersatzes für elektronische Publikationen ein, um die Verbreitung dieser für Wis-
senschaft und Information unentbehrlichen Werke genauso zu erleichtern wie für 
Printmedien. In einer jüngst von der Frankfurt Group durchgeführten Studie “Sur-
vey on the impact of VAT on libraries and the scientific publication markets”1 konnte 
nachgewiesen werden, dass in denjenigen europäischen Ländern, in welchen ein 
erhöhter Steuersatz für elektronische Medien erhoben wird, Bibliotheken deutlich 
länger an den Printmedien festhalten als in den Ländern, in denen die Mehrwert-
steuer den Bibliotheken rückerstattet wird bzw. in denen keine Steuer auf Biblio-
theksmedien erhoben wird – wie dies z.B. in einigen skandinavischen Ländern oder 
aber in den USA üblich ist. Die ungünstige Regelung in Deutschland führt somit 
zu Wettbewerbsnachteilen für Forschung und Ausbildung. Die Frankfurt Group 
wird sich auf EU-Ebene weiter darum bemühen, grundsätzlich auch für Dienstleis-
tungen – so wie es für Lieferungen gängige Praxis ist – Ausnahme-Besteuerungs-
regeln durchzusetzen; auf bundesdeutscher Ebene wird dagegen auch die Mög-
lichkeit der spartenbezogenen Steuerrückerstattung weiter verfolgt werden2. 

1 Vgl. hierzu www.sub.uni-goettingen.de/frankfurtgroup/vat/EndberichtVAT210906.pdf

2 Vgl. Hierzu die aktuelle Presseerklärung der Frankfurt Group 
http://www.sub.uni-goettingen.de/frankfurtgroup/PR_Survey.pdf sowie den Bericht 
in der Online-Ausgabe des Börsenblatts für den Deutschen Buchhandel 
(http://www.boersenblatt.net/125127/) vom 24.10.2006.
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Die Verlagsvertreter wie auch die Library Supplier unterstützen die Initiative der 
Frankfurt Group, machen jedoch für die zögernde Marktdurchdringung der E-Pu-
blikationen in Deutschland durchaus auch andere Faktoren verantwortlich als die 
erhöhte Mehrwertsteuer. Als mögliche externe Gründe werden beispielsweise die 
besondere föderale Struktur, die lange Tradition des gedruckten Buches sowie der 
hohe Stellenwert der Archivierung in Deutschland angeführt. Hinzu kommt aus 
Verlegersicht aber auch eine z.T. wenig bewegliche Personal- und Organisations-
struktur in deutschen Bibliotheken, welche die aktive Verbreitung elektronischer 
Medien nicht optimal fördere. 

Angesichts der bevorstehenden Mehrwertsteuererhöhung verhalten sich die 
Verlage derzeit eher abwartend; sie betonen, dass es sich dabei um eine Regie-
rungsentscheidung handele, die von den Verlagen zu akzeptieren sei. So ist eine 
Kompensation der Mehrwertsteuererhöhung über verlagsseitige Preisnachlässe 
folglich eher nicht zu erwarten, wenngleich auch nicht ganz ausgeschlossen wer-
den kann, dass Reaktionen von einzelnen Wettbewerbsteilnehmern einen Preis-
druck am Markt auslösen könnten.

So einig sich Verlags- und Börsenvereinsvertreter sowie Library Supplier darin 
sind, dass sich die erhöhte Mehrwertsteuer nachteilig auf die Migration von Print 
zu E-Only auswirkt, so warnen sie doch auch unisono vor einem zu vehementen 
Gegensteuern, weil sie befürchten, dass dadurch andere bewährte deutsche 
Sonderregelungen leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden könnten.

Zu diesen Sonderregelungen zählt zunächst der reduzierte Mehrwertsteuersatz 
für Print-Medien, der bei den Koalitionsverhandlungen um die Jahreswende 
2005/2006 zur Diskussion stand und schließlich nur dank der politischen Lobby-
arbeit des Börsenvereins sowie des dezidierten Eintretens der hessischen Landes-
regierung auf dem bisherigen Niveau von 7% gesichert werden konnte.

Zu diesen Sonderregelungen zählt aber auch die deutsche Buchpreisbindung, die 
in regelmäßigen Abständen sowohl bundes- als auch europaweit immer wieder in 
die Diskussion gerät oder aber durch Verstöße von innen heraus gefährdet wird. 

Alle Gesprächspartner sprechen sich grundsätzlich für die Beibehaltung und Fes-
tigung der Buchpreisbindung aus, die als Instrument geschätzt wird, welches die 
Pluralität des Angebots sowie eine flächendeckende Versorgung mit dem Kultur-
gut Buch sichere. 

Die Expertengruppe Erwerbung bemerkt in diesem Kontext, dass die Vielfalt des 
Angebots auf dem deutschen Publikationsmarkt auch durch die zunehmende 
Konzentrationstendenz beim herstellenden wie beim verbreitenden Buchhandel 
gefährdet sei. Dem stimmen die Vertreter des Börsenvereins zu und weisen darauf 
hin, dass derzeit verbandsintern eine lebhafte Diskussion über die Möglichkeiten 
einer Rabattierungs-Beschränkung gegenüber Sortimentern geführt wird; da-
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durch soll verhindert werden, dass große Buchhandelsketten bzw. Library Sup-
plier unverhältnismäßig hohe Wettbewerbsvorteile erzielen können.

Besonders kritisch werden auf Verbandseite die latenten Verstöße gegen die 
Buchpreisbindung des herstellenden wie auch des vertreibenden Buchhandels 
bewertet; dies wird auch in einer aktuellen Stellungnahme von Alexander Skipis, 
dem Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, deutlich unterstrichen: „Verstöße 
gegen die Buchpreisbindung sind deshalb nicht bloß Rechtsverstöße. Drama-
tischer scheint mir die Gefahr, dass solche Verstöße im politischen Raum als Zei-
chen minderer Wertschätzung des Kulturgutes Buch durch uns selbst gewertet 
werden. Diese Gefahr heraufzubeschwören, bedeutet: Wir riskieren den Status ei-
ner besonderen Handelsbranche (denn wir verhalten uns wie jede andere). Über-
dies riskieren wir einen Vertrauensverlust, welcher die Lobbyarbeit allenthalben 
erschweren würde.“3

Konkret auf Verstöße und Umgehungsversuche angesprochen, beziehen die 
Buchandelspartner jedoch etwas unterschiedliche Positionen: so sehen beispiels-
weise konkurrierende Library Supplier in Bundle-Ausschreibungen für aus- und 
inländische Publikationen grundsätzlich eine Unterwanderung des deutschen 
Buchpreisbindungsgesetzes, während für den Börsenverein eine gesetzlich unzu-
lässige Vorgehensweise nur dann gegeben ist, wenn die Auslandspublikationen 
unter dem Einkaufspreis abgegeben werden und damit eine unzulässige Rabat-
tierung erfolgt (vgl. § 5, Satz 2 BuchPrG).

Library Supplier betrachten die Buchpreisbindung auch als Garant dafür, im Kon-
kurrenzkampf um die Bibliothekskunden auf der Basis von individuellen Service-
Konzepten dauerhafte Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen zu können; 
spätestens mit Aufhebung der Buchpreisbindung nämlich würde die Diskussion 
um die Ausschreibungspflicht von Bibliotheksmedien auch im deutschen Erwer-
bungsbereich eine völlig neue Dimension erreichen.

Steuerfragen werden im Allgemeinen nicht nach Rücksprache mit Bibliothe-
karen politisch entschieden. Die Aktivitäten der Frankfurt Group machen jedoch 
deutlich, dass eine überlegt eingefädelte und gut organisierte bibliothekarische 
Lobbyarbeit nicht von vorne herein aussichtslos ist. Und auch im Hinblick auf das 
Thema Buchpreisbindung haben die diesjährigen Frankfurter Messegespräche 
der Expertengruppe gezeigt, dass Bibliothekare durchaus auch über Spielräume 
verfügen, um aktiv am Erhalt privilegierter Rahmenbedingungen mitzuwirken.

Dr. Monika Moravetz-Kuhlmann

3  Börsenblatt 44–2006; S. 11
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Neue	Kommunikationsformen	mit	den	Bibliotheks-	
benutzern	�.0	der	Universität:	Integration	von	Bibliotheks-
informationen	und	Schulungsangeboten	in	
das	Kursmanagementsystem	StudIp
Regine	Schmolling

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis

Information	und	Kommunikation	wachsen	zusammen

Die Literatur- und Informationsbeschaffung der aktuellen Studierendengene-
ration erfolgt heute auf anderen Wegen als noch vor 10 Jahren. Ob im privaten 
Umfeld MyTube für Videoangebote im Internet, Google Earth für geographische 
Orientierungen, oder Wikipedia anstelle des Brockhaus, der Informationseinstieg 
läuft nicht mehr in Form der Konsultation eines Lehrbuchs oder Nachschlage-
werkes aus der Bibliothek: „Benutzer warten heute nicht mehr darauf, die Grund-
sätze des Umgangs mit Informationen in der Bibliothek neu erklärt zu bekommen; 
hier sind neue, weniger „verschulte“ Kommunikationswege gefragt.“1 

Unaufhaltsam ergreift der Web 2.0-Hype auch vom Studienalltag Besitz und führt 
zum Umbau etablierter Informations- und Kommunikationswege. Die neue In-
ternetgemeinde setzt anstelle von medialer Berieselung auf aktives Mitmachen.2 
Zum „Social Networking“ gehört, dass „Siegfried Sorglos“ seine Urlaubsfotos, sei-
ne Handy-Nummer, seine Hobbies für Freunde ins Netz stellt. Der Datenschutz 
zur Wahrung der Privatsphäre hat ausgedient.3 Informationen, auch über Persön-
liches, sind Public Domain. Man gruschelt4 Freunde und kommuniziert über SMS, 
ICQ5 oder Skype6 Termine und Verabredungen. 

1 Patrick Danowski, Lambert Heller: Bibliothek „2.0: Die Zukunft der Bibliothek?“, in: 
Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 11, S. 1268.

2 Vgl. „Was Du machst, ist ganz egal“, Spiegel 39 (2006), S. 116

3 Anfang Dezember meldete die Redaktion von StudiVZ XSS-Attacken auf die Nutzer-
daten und ging temporär zum Schließen der Sicherheitslücken offline. 
Vgl.: http://www.studivz.net/blog/ vom 2.12.2006

4 Der Neologismus „gruscheln“ aus „grüßen“ und „kuscheln“ wurde von den deutschen 
Betreibern des StudiVZ mittlerweile als Wortmarke beim deutschen Patenamt 
angemeldet (https://dpinfo.dpma.de/ Registernummer/Aktenzeichen: 30634904.3

5 Akronym für „I seek you“, ein Computerprogramm zur Kommunikation über das 
Internet von Mirabilis, Marktführer im Bereich Instant Messaging: http://www.icq.com/

6 http://www.skype.com/intl/de/ Skype ist eine Software, mit der man vom Computer 
kostenlos via Internet telefonieren kann, gebührenpflichtig auch ins Festnetz oder 
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700 000 Studierende aus knapp 2000 Hochschulen in Deutschland zählte die 2005 
gegründete Internetplattform StudiVZ im Oktober 2006,7 eine Nachnutzung des 
amerikanischen Facebook. 

Abb. 1: Bibliotheksforen im StudiVZ

StudiVZ lebt von der Vernetzung, man verlinkt auf der eigenen Homepage alle 
Freunde mit ebenfalls eigenem Auftritt in StudiVZ. Wer eine Reise ins Ausland 
plant, ermittelt in der Gemeinde die zu besuchenden In-Kneipen, sucht Mit-
fahrgelegenheiten, tauscht sich über den Impact-Faktor eigener Hochschulpro-
fessoren aus. Zu unterschiedlichsten Themen gibt es derzeit 50.000 Foren. Die 
„Bibliothekare 2.0“ waren bereits aktiv, zur Themengruppe „Bibliothek“ gibt es 
im StudiVZ allein 15 Chatgruppen mit animierenden Titeln wie „Zweitwohnsitz 
Uni-Bibliothek“, 52 Mitglieder, „Bibliotheksconnection Jena“, 7 Mitglieder sowie 
die bibliothekarische Unterwelt: „Manager der leisesten Clubs der Welt: die Biblio-
thekare, 214 Mitglieder.“

Mobilfunknetz gelangt und Konferenzschaltungen mit bis zu 10 Gesprächsteilneh-
mern realisieren kann.

7 http://www.studivz.net/presse/news/studiVZ-Faktenblatt.pdf
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„Social Networking“ wird inzwischen auch von Universitätsbibliotheken als pro-
bates Marketinginstrument eingesetzt. Die Autoren Danowski und Heller fordern 
eine offenere, direktere und gesprächsartige Kommunikation sowohl mit Benut-
zern als auch innerhalb des Berufsstandes. Sie empfehlen Weblogs, die helfen 
könnten, die Bibliothekare virtuell sichtbarer zu machen. Sollte man also weniger 
den Benutzern, als vielmehr den Bibliothekaren zu mehr Informationskompetenz 
verhelfen? 

Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg hat eine eigene Blogger-Gemein-
de.8 Wenn man die Kommentare der Benutzer ansieht, kommt man schnell zu der 
Erkenntnis: Es sind keineswegs die klassischen Aktuell-Meldungen, sondern gera-
de die Themen „neben der Spur“, wie „Ich fühl‘ mich heute so beige“ oder „Stabi 
als Schauplatz von Stubbe – von Fall zu Fall“ oder „LibraryThing, das eigene virtu-
elle Bücherregal“, die Leser zu eigenen Anmerkungen, zum informellen Plausch 
verführen. Auch die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen bietet „Neues aus 
der Bibliothek“ mittlerweile als Blog an. Jedoch sollte man sich keiner Illusion hin-
geben, dass Studierende ausgerechnet auf die Weblogs der Bibliothekare gewar-
tet haben, um ihre Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse zu befriedigen. 
Die Zukunft könnte vielleicht eher so aussehen, dass sich Bibliothekare ein RSS 
Feed auf bestimmte Fachdiskussionen in Weblogs legen, um den Bloggern gege-
benenfalls situativ mit Informationen auszuhelfen, die sie aufgrund ihrer Professi-
onalität zu finden wissen. So abonnierte Brian S. Mathews vom Georgia Tech Lib-
rary and Information Center 40 Studierendenblogs, um zu belegen, dass man als 
Bibliothekar in Blog-Diskussionen Studierenden fachspezifische Hilfestellung bei 
der Literaturrecherche anbieten kann. „Blogs allow us to interact with students 
in their natural environment, and to provide timely, meaningful, and intuitive as-
sistance. Reaching out to students creates a personal connection. It allows them 
to see us as allies, rather than as part of the academic bureaucracy. Monitoring 
blogs also gives librarians (…) the chance to respond and react appropriately.”9

8 http://www.sub.uni-hamburg.de/blog/. Bibliothekare mit blogs, z.B. Thomas Hapke, 
TU Harburg: http://blog.hapke.de/, Oliver Obst: Medinfo – Informationen aus Medizin, 
Bibliothek und Fachpresse, http://medinfo.netbib.de/. Ein Manifest des Bibliothekars 
2.0 von Laura B. Cohen, in deutscher Übertragung von Patrick Danowski wird 
gegenwärtig durch die bibliothekarische Bloggergemeinde gereicht: 
http://bibliothek2.wordpress.com/2006/11/13/manifest-des-bibliothekars-20-dt-
ubersetzung/

9 Mathews, Brian: „Intuitive Revelations: The Ubiquitous Reference Model“, Georgia 
Institute of Technology, 2006, http://hdl.handle.net/1853/8446, S. 4. In Deutschland 
arbeitet Markus Trapp, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Staats- und Universitätsbib-
liothek Hamburg, nach diesem Prinzip, wenn er für Cibera (http://www.cibera.de ), die 
Virtuelle Fachbibliothek Lateinamerika, Spanien, Portugal, in zahlreichen fachspezi-
fischen Blogs wirbt und Bloggern bei der Literatursuche hilft: http://textundblog.de/
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Wikis10 werden von Bibliotheken eingerichtet, um ohne aufwändige Groupware 
Projekte zu verwalten, auch Chatbots sind „in“ und finden Nachnutzer.11 Für die 
neue Studiengeneration bietet die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 
seit Oktober 2004 einen Roboter für die kontextgebundene Auskunft: die Infor-
mationsassistentin Stella hat rund um die Uhr immer eine Antwort für Informati-
onssuchende parat, die aufgrund der dahinterliegenden „lernenden“ Datenbank 
nicht immer, aber immer öfter auch zu sinnvollen Ergebnissen führt.12 Im Winter-
semester 2006/2007 wurde in Kooperation mit der Staats- und Universitätsbiblio-
thek Bremen von der Arbeitsgruppe Frauenforschung und Technik des Fachbe-
reichs Mathematik / Informatik der Universität Bremen das Projekt BiBer (Beratung 
in der elektronischen Bibliothek) initiiert, das bis Ende des Sommersemesters 
2008 laufen soll. Ziel des Projektes ist die Erarbeitung begründeter Konzepte für 
die bestmögliche Unterstützung der NutzerInnen bei der Literaturrecherche, um 
aufbauend auf diesen Erkenntnissen eine optimierte Web-Schnittstelle für End-
nutzerInnen der elektronischen Bibliothek (E-LIB) zu schaffen.13

Zu den vorhandenen Ressourcen der Informationsbeschaffung und wissenschaft-
lichen Aneignungsstrategien sind neue hinzugekommen, die man als Informa- 
tionsspezialist kennen und nutzen sollte. 

„Junge Benutzer, die uns an den Bibliotheken begegnen, „ticken“ heute offen-
sichtlich anders als noch vor fünfzehn Jahren. Mächtige Werkzeuge der Web-
suche, soziale Netzwerkdienste, einfaches elektronisches Publizieren und partizi-
patorische Medien vermitteln den Benutzern heute ein starkes Selbstbewusstsein 
im Umgang mit den angebotenen Diensten, und oft auch eine tatsächlich hohe 
Informations- und Medienkompetenz.“14 

Bibliothekare werben für Veranstaltungen zur „Vermittlung von Informations-
kompetenz“, da sie immer wieder feststellen müssen, dass das Handwerkszeug 
für das Auffinden relevanter wissenschaftlicher Quellen bei Studierenden eben 
doch nicht ausreichend vorhanden ist. 

Doch dort, wo es keine Einbindung von Bibliotheksschulungen in die Curricula 
mit Vergabe von Leistungspunkten gibt, verhallt das „Ask a librarian“, ob real oder 

10 http://de.wikipedia.org/wiki/Wikis

11 „Chatbot Stella nach Dresden verkauft“ Pressemeldung der SUB Hamburg vom 
26.10.2005 http://www.sub.uni-hamburg.de/informationen/aktuelles/ausver 
/stella_verkauf.pdf 

12 http://www.sub.uni-hamburg.de/informationen/projekte/infass.html

13 Maaß, Susanne und Carola Schirmer: „Projekt BiBer (Beratung in der elektronischen 
Bibliothek)“, Projektskizze: http://www.informatik.uni-bremen.de/Frautec 
/BiberFragenAntw9.5_2.pdf

14 Danowski, Heller: „Bibliothek 2.0“, S. 1268.
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virtuell, häufig ungehört, da sich der Bibliotheksbenutzer 2.0 die Hilfe bei der Be-
arbeitung seiner Chemieübung lieber direkt bei Kommilitonen, bei Hochschul-
lehrern oder Experten holt, die er aus Blogs oder anderen digitalen Netzwerken 
kennt. Könnte also der Einsatz von „Social Software“ in Bibliotheken ihren Benut-
zern zu einer höheren Informations- und Medienkompetenz verhelfen, oder dient 
er lediglich der Imagepflege einer „modernen“ Bibliothek? 

Die Frage sollte anders gestellt werden: Ist das interaktive Web 2.0 ein geeignetes 
Instrumentarium, um bibliothekarische Informationsdienstleistungen bedarfsge-
recht an die avisierte Zielgruppe z.B. der Hochschullehrer und Studierenden zu 
bringen? Die kommunikative Vernetzung der aktuellen Studierendengeneration 
geht neue Wege – und die nutzerorientierte Universitätsbibliothek mit ihr? 

Lernplattform	der	Universität:	Kursmanagementsystem	StudIP	

Social Software-Angebote wie das StudiVZ für Studierende haben für das Lite-
ratur- und Bibliotheksmarketing den Nachteil einer mangelhaften Koppelung 
mit dem Lehrbetrieb. Um die Nähe des Online-Volks auf dem Campus zu suchen, 
können Universitätsbibliotheken auch „konventionellere“ Wege in der Nutzung 
sozialer Software gehen und die bereits an ihrer Hochschule im Einsatz befind-
lichen Angebote der Campus-Kommunikation nutzen.15 Im Falle der Staats- und 
Universitätsbibliothek Bremen war dies das Kursmanagementsystem StudIP 
(Studienbegleitender Internetsupport von Präsenzlehre), eine Lernplattform zur 
Unterstützung von Lehrveranstaltungen an Hochschulen, die als Open-Source-
Projekt in Göttigen entwickelt wurde, um die Kommunikation zwischen Leh-
renden und Lernenden zu ermöglichen. 

StudIP wird außer in Bremen an der Universität Augsburg, TU Braunschweig, FH 
Braunschweig/Wolfenbüttel, TU Clausthal, FH Dortmund, TU Dresden, FH Flens-
burg, Universitäten Gießen, Göttingen, Greifswald, Halle, Hannover, PH Heidel-
berg, FH Hildesheim, FH Jena, Universitäten Leipzig, Oldenburg, FH Osnabrück, 
Universität Osnabrück, Universität Rostock, Universität des Saarlandes, Universi-
tät Trier eingesetzt.16

Auch andere Hochschulen haben Campus-Informationssysteme im Einsatz. So 
versprach STiNE, das internetbasierte Studien-Infonetz der Universität Hamburg 
zu Beginn des Wintersemesters, dass Studierende, Lehrende und Verwaltung sich 
den Unialltag per Mausklick organisieren könnten. Die Realität sah anders aus: 

15 Mit der Frage „StudIP und Web 2.0 – Chancen und Risiken“ beschäftigte sich Rainer 
Stockmann (Göttinger Digitalisierungszentrum) auf der Tagung „Integratives 
Campusmanagement mit Stud.IP“ am 27.9. 2006 in Göttingen. 
http://www.studip.de/tagung/StudIP-Web20.pdf

16 Homepage StudIP http://www.studip.de
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die Software der Firma „Datenlotsen“ versagte Mitte Oktober kläglich unter der 
hohen Belastung der Bachelor-Erstsemester, die ihre Veranstaltungen in StiNE an-
melden mussten, um einen Platz im Kursus zu erhalten.17 

Im Vergleich zum Fehlstart von STiNE an der Hamburger Universität verlief die 
Einführung von StudIP an der Universität Bremen im Wintersemester 2004/2005 
vergleichsweise unspektakulär. Das universitäre „Zentrum für Multimedia in 
der Lehre“ (ZMML) setzte auf Freiwilligkeit und Modularität: die Erfassung und 
Pflege von Daten erfolgt so dezentral wie möglich und so zentral wie nötig. Die 
Daten der Lehrveranstaltungen und der Studierenden werden via zentrale Nut-
zerverwaltung in StudIP eingespeist. Beteiligt sind das Zentrum für Netze (ZfN), 
das Zentrum für angewandte Informationstechnologie (ZAIT), das Dezernat für 
zentrale Dienste der Universitätsverwaltung, das die Lehrveranstaltungsdaten 
liefert, sowie das Dezernat für studentische Angelegenheiten für die Bereitstel-
lung der Studierendendaten. Die Zahlen bestätigen, dass sich StudIP gegenüber 
anderen Angeboten als Kursmanagementsystem durchgesetzt hat: das System 
nutzen 15.545 Studierende und 689 Hochschullehrer aktiv in 995 der insgesamt 
3128 registrierten Hochschulveranstaltungen.18 Lehrende hinterlegen Materialien 
wie Skripte und Präsentationen, sie verwalten die Anmeldung zu den Seminaren, 
sie senden Mitteilungen, planen Termine und nutzen und entwickeln Lehreva-
luationen und führen Online-Befragungen unter den Studierenden durch. Stu-
dierende verwalten ihren Stundenplan, diskutieren in Veranstaltungsforen ihre 
Probleme, senden Nachrichten an Kommilitonen und Lehrende und laden Veran-
staltungsmaterialien herunter. RSS-Feeds zu StudIP News, aber auch zu externen 
Informationen können eingerichtet werden und Studierende können sich, sofern 
der Dozent dies zulässt, ein RSS-Feed auf die Seminarseite der Dozenten einrich-
ten. Die aktuelle Version hat Elemente sozialer Kommunikation übernommen, die 
auch das StudiVZ so erfolgreich machte: Studierende können das „Messaging“ so 
parametrisieren, dass „die eigene Identität in Verbindungsketten zwischen Nut-
zern“ („Friend of a Friend-Liste“) offengelegt wird. Sie bekommen dann bei jedem 
Login die Information, wer aus dem Freundeskreis („meine Buddies“) online ist. 

17 „Countdown für die Campus Software“, Hamburger Abendblatt, 17.10.2006, „StiNE zum 
Teil gestoppt“, HA, 27.10.2006. Als zum Anmeldechaos noch Datensicherheitsmängel 
des komplexen Systems festgestellt wurden und durchsickerte, dass das 1,8 Mio € 
teuere System teilweise über die neu eingeführten Studiengebühren zur Verbesserung 
der Lehre finanziert werden sollte, musste aufgrund lauter werdender Proteste der 
Akademische Senat der Universität Hamburg die Notbremse ziehen. Für ausgewählte 
Veranstaltungen wurde der Anmeldezwang für das laufende Semester ausgesetzt. 
„Datenexperte: grobe Sicherheitsmängel im Uni-Netz STiNE“, HA, 18.10.2006, S.33; 
„Senator: Studiengebühr für STiNE“, HA, 25.10.2006

18 Das Zahlenmaterial (Stand 5.12.2006) stellte dankenswerterweise StudIP-Administratorin 
im ZMML Martina Salm zur Verfügung.
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StudIP wird an der Universität Bremen kooperativ betrieben. Die Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Bremen war schon in der Planungsphase beteiligt, um alle in 
der elektronischen Bibliothek E-LIB vorhandenen 9 Mio Dokumente (Elsevier, 
Springer, JSTOR, Project Muse, HighWire, OAI) als Basis für fachspezifische Lite-
ratursammlungen anzubieten. „Die Recherche und Integration erfolgt über eine 
XML-Recherche- bzw. Ausgabeschnittstelle, die flexibel die Übernahme von 
bibliographisch strukturierten Metadaten recherchierter Artikel im Sinne eines 
Webservices in StudIP erlaubt. Die Daten aus der Elektronischen Bibliothek, dem 
Gemeinsamen Verbundkatalog (GVK) und dem Regionalkatalog stehen anschlie-
ßend im „Look and Feel“ von StudIP direkt zur Verfügung.“ 19

Geplant sind weitere Projekte im Rahmen der Integration von Portallösungen 
und Campusdiensten. Indem Dienste von Systemen getrennt werden, ermöglicht 
die serviceorientierte Architektur (SOA) den Export von Informationsdiensten in 
unterschiedlichste Arbeitsumgebungen von Wissenschaftlern nach dem Prinzip:  
„The library comes to the user, not the user to the library“20.

Abb. 2: Martin Blenkle: Über StudIP recherchierbares Medienangebot 
der elektronischen Bibliothek 

19 Martin Blenkle: „Elektronische Volltexte der SuUB Bremen im Kursmanagementsystem 
StudIP der Universität Bremen“. Literaturrecherchedienste als service-orientierte 
Infrastruktur – Vortrag auf der 10. Verbundkonferenz des GBV 2006 in Göttingen, 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-ep000100554 

20 Norbert Lossau: „Bibliothek und E-Science – Umbau der Infrastruktur für wissenschaft-
liche Information in einer vernetzten Welt“ http://www.e-science-forum.de/_media 
/Lossau_CC.ppt, Folie 44



Informationsvermittlung	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 1	 ��

Ein	offenes	kommunikatives	System	für	den	Campus:	
Veranstaltungsmarketing	der	Fachreferenten	

Wie auch alle übrigen Institutionen der Universität verfügt die Bibliothek in StudIP 
über eine Eingangsseite, auf der allgemeine Schulungspräsentationen wie Was 
bietet die SuUB oder E-LIB – One Stop Shopping für Lehre und Forschung verlinkt sind, 
die auf dem Dokumentenserver der Bibliothek liegen. StudIP kann auch genutzt 
werden, um Neuigkeiten aus der Bibliothek der Campusgemeinde zu vermitteln. 

Abb. 3: StudIP-News

Ebenso können sich Fachreferenten oder Bibliothekare über die Suchfunktion des 
allgemeinen Forums, auf das ein RSS Feed gelegt werden kann, in die Diskussion 
einschalten, wenn es um das Handling der Literaturbeschaffung geht und fach-
kompetente Hilfestellung geben.
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Derzeit informieren neun Fachreferenten und Bibliothekare über Schulungen 
und Fachinformationen in StudIP. Da die Veranstaltungen der Bibliothek häufig 
kurzfristig in Absprache mit den Einführungsseminaren der Fachbereiche abge-
stimmt werden müssen, werden die Bibliotheksschulungstermine nicht aus dem 
zentralen Vorlesungsverzeichnis eingespielt, sondern manuell vergeben. Jeder 
Fachreferent bietet in StudIP für sein Fach eine semesterbegleitende Veranstal-
tung an, für die jeweiligen konkreten Schulungstermine können dann sogenann-
te Sondersitzungen eingetragen werden. Vorbereitend zur Veranstaltung können 
thematische Literaturlisten erstellt oder Dateien (z.B. Schulungspräsentationen, 
Aufgabenbögen) hochgeladen bzw. verlinkt werden. Vereinzelt werden auch ei-
gene RSS-Feeds auf die Homepage des Fachreferenten gesetzt.

Abb. 4: Zusammenstellen von Literaturlisten

Lehrende und Studierende können innerhalb ihrer vertrauten Lernumgebung Li-
teratur suchen und entsprechende Listen generieren. Bis dato wurden innerhalb 
von StudIP auf diese Weise 3364 Literaturlisten angelegt21. 

Die persönliche Homepage des Fachreferenten bietet die Möglichkeit, neben 
Schulungsankündigungen auch eigene Kategorien anzulegen, um Informationen 
aus dem Fachreferat mitzuteilen, beispielsweise auf die Möglichkeit der Einrich-
tung virtueller Semesterapparate hinzuweisen. Neben einer integrierten Suche 

21  https://elearning.uni-bremen.de/impressum.php?view=statistik
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im Medienbestand der Bibliothek (E-LIB) gibt es für Lehrende nämlich auch die 
Möglichkeit, auf ihrer Kursseite einen Link „Semesterapparat“ zu setzen, der die 
Teilnehmer auf die für das Seminar zusammengestellten Bücher in der Bibliothek 
hinweist, die im Online-Katalog verzeichnet sind. Im Hinblick auf rein virtuelle 
Semesterapparate mit digitalen Materialien für interne Veranstaltungszwecke im 
Rahmen des gültigen Urheberrechts besteht allerdings noch Schulungsbedarf, da 
Hochschullehrer, insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften, diese 
Möglichkeit bisher kaum nutzen. 

Am Beispiel des Fachreferates Romanistik wurden die Möglichkeiten getestet, 
StudIP für die Verwaltung der bibliothekarischen Schulungen für Erstsemester, 
Fortgeschrittene und Examenskandidaten zu nutzen. Für alle Kurse wurde ein 
Bogen zur Veranstaltungsevaluation entwickelt, der jeweils elektronisch ausge-
wertet wird. Als sehr zeitsparend erwies sich die Möglichkeit, kleine Tests mit Mul-
tiple Choice-Fragen zur Lernkontrolle einzustellen, die von den Teilnehmern der 
Schulungsveranstaltung beantwortet werden müssen. Testergebnisse erhalten 
die Studierenden je nach Parametrisierung sofort nach Beantwortung der Frage 
oder am Ende der von der Fachrereferentin eingestellten Testphase. 

Abb. 5: Testauswertung

Studierende, die an einer fachspezfischen Schulung der Bibliothek teilnehmen 
möchten, müssen sich via StudIP für die Kurse anmelden, eine Funktion, die bis-
her nur zögerlich angenommen wird, da der Aufwand für ein Schulungsmodul 
von zwei Semesterstunden zu groß erscheint. Eine andere Strategie ist es daher, 
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sich als Fachreferent für den Kursus der Hochschullehrer einzutragen, für den eine 
Bibliotheksschulung angemeldet wurde, um von dort die Teilnehmerlisten auf die 
eigene Veranstaltungsseite zu importieren oder Schulungsmaterialien direkt auf 
der Seminarseite des Hochschullehrers abzulegen. 

Abb. 6: Materialien auf Dozentenseite

Da die Fachreferenten von den Seminarleitern, für die sie ihre Schulungen anbie-
ten, auch zum „Tutor“ hochgestuft werden können, der selbst elektronische Test-
fragen anlegen darf, ist zu erwägen, ob es für die Studierenden nicht bequemer 
ist, wenn sie die Testfragen, die im Anschluss an Schulungen zur Literaturrecher-
che und -beschaffung beantwortet werden sollen, direkt auf der Veranstaltungs-
seite des Hochschullehrers bearbeiten können.

Die Bereitschaft der Fachreferenten, sich in die Funktionalitäten von StudIP für 
eigene Schulungsangebote einzuarbeiten, ist auch deshalb noch relativ gering, 
weil bisher neben Standardeinführungen in die Bibliotheksbenutzung nur verein-
zelt vertiefende Schulungsmodule im fachlichen Kontext eines Seminars angebo-
ten wurden22, in denen das erworbene Wissen anschließend auch an praktischen 
Beispielen abgeprüft wurde. 

22 Zur Einbindung modularer Schulungsinhalte in die Curricula vgl. Anne Oechtering: In-
formationskompetenz häppchenweise. Zur Modularisierung von Schulungsangeboten.  
In: BuB : Forum für Bibliothek und Information 57 (2005), Heft 1, S. 34–40: 
http://www.ub.uni-konstanz.de/fileadmin/Dateien/Informationskompetenz 
/Publikationen/BuB-Auszug_01.pdf; Gabriele Sobottka: „Vermittlung von Informations-
kompetenz für die RomanistInnen der Universität Freiburg: eine Projektstudie“, in: 
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Da StudIP zunächst als reines Kursverwaltungsystem konzipiert war, enthielt es 
keine interaktiv und modular ausgebauten E-Learning-Bausteine, bietet aber als 
Open Source die Möglichkeit der Verknüpfung mit anderer Software. ILIAS23, eine 
marktführende Lernplattform mit einem Autorentool zur Erstellung von Lern-
modulen für das webbasierte Studium und Online-Tests, kann, wie die anderen 
Veranstaltungsmodule, in StudIP aktiviert werden.24 Anfang 2007 wird die neue 
Funktion in Bremen freigegeben. Da sich in den Bremer Hochschulen ILIAS als 
E-Learning-Software bereits im Einsatz befindet25, wird gegenwärtig in Bremen 
getestet, wie Lernmodule aus ILIAS an beliebige Veranstaltungen oder Einrich-
tungen gekoppelt werden können. Für die Bibliotheksumgebung wird die SuUB 
Bremen nach Ablauf des Wintersemesters 2006/2007 prüfen, inwieweit, ähnlich 
wie in der Universitätsbibliothek Konstanz, Online-Tutorials für die Bedarfe der 
Bremer Studierenden entwickelt werden können.26

Bibliotheksdienst 39 (2005), 4, S. 496–508, Naoka Iki: „Die Regensburger Studieneinheit 
‚Informationskompetenz (information literacy) (INK)‘ – eine Kooperation von Bibliothek 
und Universität“, in: Bibliotheksdienst 40 (2006), 5, S. 619–624.

 Zur Studierendenbefragung über Desiderate und Defizite der Informations- und 
Medienkompetenz der Studierenden der LMU, vgl. Schüller-Zwierlein, André: Die 
Vermittlung der Schlüsselqualifikation Informationskompetenz an der LMU München. 
Ein Lagebericht. 2006, S. 5. http://www.ub.uni-muenchen.de/pdfs/Lageber1.pdf

23 http://www.ilias.de/ 

24 Arne Schröder, André Noack: „Stud.IP & ILIAS - Präsentation der Schnittstelle, 
Diskussion um zukünftige Entwicklung“ Vortrag gehalten auf der Tagung: 
„Integratives Campusmanagement mit Stud.IP“, http://www.studip.de/tagung 
/Stud.IP-ILIAS-Schnittstelle2.pdf

25 AULIS – Lernen Online an der Hochschule Bremen, http://aulis.hs-bremen.de/

26 Sandra Merten: ILIAS-Anwendungen in Kursen der Informationskompetenz.  
[pdf/644kb] , Vortrag im Rahmen des Impulsworkshop „Lehre mit neuen Bildungs-
technologien an der Universität Konstanz“, Universität Konstanz, 28. Januar 2005. 
http://www.ub.uni-konstanz.de/fileadmin/Dateien/Informationskompetenz 
/Publikationen/netzwerk_lehre_01.pdf 

 Vgl. auch http://www.ub.uni-konstanz.de/bibliothek/projekte 
/informationskompetenz/e-learning.html 
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Keine	Rundfunkgebühren	für	Internet-PCs,	
wenn	bereits	andere	Geräte	angemeldet	sind
Die	DBV-Rechtskommission	informiert

Hanne	Riehm

Die Frage der Internet-PC-Gebühren für Bibliotheken ist ein Beispiel der alten Er-
kenntnis, dass letztlich nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde.

Der Kochvorgang und die Zutaten waren es – um im Bild zu bleiben –, die die 
Wogen der jüngsten Debatten in der allgemeinen Presse und der kultur- und bil-
dungspolitischen Diskussion haben überschäumen lassen. Das fertige Gericht ist 
insbesondere für die Bibliotheken längst nicht so ungenießbar wie zunächst be-
fürchtet, wenn auch immer noch ziemlich gut gewürzt.

Das Ergebnis sei hier – mundgerecht zusammengefasst und dafür etwas verkürzt 
– vorweggenommen: Ab dem 1.1.2007 ist jeder internetfähige PC grundsätzlich 
gebührenpflichtig, und zwar zu 5,52 € monatlich. Berechnet jedoch wird diese 
Grundgebühr für Einrichtungen wie etwa Bibliotheken je Betriebsgrundstück nur 
für eines der dort vorhandenen Internet-PC- und sonstigen rundfunkgebühren-
pflichtigen Geräte zusammen. Alle weiteren Internet-PCs laufen als „Zweitgeräte“ 
unter dieser Gebühr mit.

Grundlagen

Rechtsgrundlage für die Gebührenerhebung sind der Rundfunkgebührenstaats-
vertrag (RGebStV) vom 8.10/15.10.2004, der Grundlegendes über die Gebühren 
regelt, sowie der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 8.10/15.10.2004, der 
insbesondere die Gebührenhöhe und die Verwendung der eingenommenen Ge-
bühren regelt.

Die Frage, welche Geräte überhaupt gebührenpflichtig sind, führt also zum 
RGebStV. Hier sollen zunächst die einschlägigen Passagen im Wortlaut vorgestellt 
werden.

In § 2 Abs. 2 Satz 11 findet sich erst einmal die allgemeine Gebührenpflicht, wie sie 
auch in den bisherigen Fassungen des Staatsvertrags weitgehend gleichlautend 
bereits bestand:

 Jeder Rundfunkteilnehmer hat vorbehaltlich der Regelungen der §§ 5 und 6 für jedes 
von ihm zum Empfang bereitgehaltene Rundfunkempfangsgerät eine Grundgebühr 
[…] zu entrichten.

1  Alle folgenden §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des RGebStV
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Was es mit den Vorbehalten der §§ 5 und 6 auf sich hat, wird weiter unten darge-
stellt, darum geht es nämlich im Kern! Aber zunächst weiter mit den Grundlagen, 
ohne die die Vorbehalte nicht recht verständlich sind: 

Die Definition des Rundfunkempfangsgerätes hat sich im Vergleich zu den vori-
gen Fassungen des RGebStV ebenfalls nicht geändert. § 1 Abs. 1 Satz 1 besagt:

 Rundfunkempfangsgeräte im Sinne dieses Staatsvertrages sind technische Einrich-
tungen, die zur drahtlosen oder drahtgebundenen, nicht zeitversetzten Hör- oder 
Sichtbarmachung oder Aufzeichnung von Rundfunkdarbietungen (Hörfunk und Fern-
sehen) geeignet sind.

Der Rundfunkteilnehmer wird in § 1 Abs. 2 Satz 1 definiert:
 Rundfunkteilnehmer ist, wer ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithält.

Das können Einzelpersonen, aber auch Betriebe und andere Einrichtungen sein. 
Was unter „Bereithalten zum Empfang“ zu verstehen ist, findet sich gleich im An-
schluss daran in § 1 Abs. 2 Satz 2:

 Ein Rundfunkempfangsgerät wird zum Empfang bereitgehalten, wenn damit ohne be-
sonderen zusätzlichen technischen Aufwand Rundfunkdarbietungen […] empfangen 
werden können.

Auch diese beiden Passagen bestehen so schon seit etlichen Jahren.

Schaut man sich die Definition des Rundfunkempfangsgeräts in § 1 Abs. 1 Satz 1 
genau an, wird deutlich, dass seit jeher auch z.B. PCs, die mit einer gesonderten 
Radio-/TV-Karte ausgestattet sind, zu den GEZ-relevanten Geräten gehören. Die-
se Geräte spielen also in der aktuellen Debatte strenggenommen keine Rolle.

Mit der letzten Änderung der Rundfunkstaatsverträge sind dann in § 5 Abs. 3 aus-
drücklich auch PCs aufgenommen worden, die „lediglich normal“ internetfähig 
sind. 

 Für neuartige Rundfunkempfangsgeräte (insbesondere Rechner, die Rundfunk- 
programme ausschließlich über Angebote aus dem Internet wiedergeben können) im 
nicht ausschließlich privaten Bereich ist keine Rundfunkgebühr zu entrichten, wenn
1. die Geräte ein und demselben Grundstück oder zusammenhängenden Grund- 

stücken zuzuordnen sind und
2. andere Rundfunkempfangsgeräte dort zum Empfang bereitgehalten werden. Wer-

den ausschließlich neuartige Rundfunkempfangsgeräte, die ein und demselben 
Grundstück oder zusammenhängenden Grundstücken zuzuordnen sind, zum Emp-
fang bereitgehalten, ist für die Gesamtheit dieser Geräte eine Rundfunkgebühr zu 
entrichten.

Dieser Wortlaut steht so seit Oktober 2004 im Staatsvertrag, allerdings bis Ende 
2006 ausgesetzt durch die Übergangsbestimmung in § 11 Abs. 2:

 Bis zum 31. Dezember 2006 sind für Rechner, die Rundfunkprogramme ausschließlich 
über Angebot aus dem Internet wiedergeben können, Gebühren nicht zu entrichten.
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Die	aktuelle	Debatte	–	Ausgangspunkt

Aus vornehmlich zwei Gründen hat sich an der aktuellen Fassung des RGebStV 
eine heftige öffentliche Diskussion entzündet, in deren Verlauf es zu einigen Un-
klarheiten und Aufgeregtheiten, aber jüngst auch zu einer Verringerung der zu-
nächst von den Ländern geplanten Gebührenhöhe für Internet-PCs gekommen 
ist. 

Zum einen bedeutet die Anknüpfung an die Internetfähigkeit als solcher eine Ab-
kehr vom bisherigen Gebührenprinzip. Bislang wurden als relevante Geräte nur 
solche betrachtet, die speziell für einen Hörfunk- oder Fernsehempfang inten-
diert waren, die sich der Nutzer also gerade dafür zugelegt hat. Nun wird die Ge-
bührenpflicht davon entkoppelt: Gebührenpflichtig sind jetzt auch solche Geräte, 
die in erster Linie völlig rundfunkfremden Zwecken dienen, und in der Regel auch 
nur so verwandt werden, etwa für Büro-Arbeit, für individuelle Kommunikation 
oder für die Nutzung von Internetdiensten. Der Umstand, dass die Rundfunkan-
stalten ihrerseits sich entscheiden, ihr Programm auch via Internet anzubieten, 
lässt einen Empfang dieser Rundfunkprogramme nun auch über diejenigen in-
ternetfähigen PCs zu, die vom Nutzer aus ganz anderen Gründen vorgehalten 
werden. Damit treffen sämtliche o.g. Definitionen auf diese PCs zu, womit nun die 
Gebührenpflicht besteht (beachte: § 1 Abs. 2 Satz 2 verlangt ja nicht, dass der Be-
reithaltende die Absicht hat, das Gerät gerade zum Rundfunkempfang bereitzu-
halten, es reicht die objektive Empfangsfähigkeit, unabhängig von ihrer Realisa-
tion. Mit den herkömmlichen Geräten war das übrigens schon immer so: Auch der 
im Kellerverschlag abgestellte Fernseher war, wenn er denn funktionstüchtig war, 
grundsätzlich gebührenpflichtig).

Zum andern sind mit der Einbeziehung sämtlicher internetfähiger PCs schlag- 
artig eine Unzahl privater, betrieblicher und behördlicher Geräte von einer poten-
ziellen Zahlungspflicht betroffen. Allein die hier auf den ersten Blick vorgestellten 
Geldsummen eignen sich bestens für eine heiße Debatte.

Hauptsächlich auf den ersten Punkt stützt sich eine Verfassungsbeschwerde drei-
er Freiberufler vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Da über diese 
aber noch nicht entschieden ist, und weil das Beschwerdeverfahren wegen der 
unterschiedlichen verfassungsrechtlichen Behandlung von Unternehmen und 
Privatpersonen einerseits und öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken ande-
rerseits sowieso nicht ohne weiteres auf Bibliotheken übertragbar ist, soll hierauf 
nicht weiter eingegangen werden. 

Der zweite Punkt – welche Geräte sind betroffen und was ist je betroffenem Gerät 
zu zahlen – ist für Bibliotheken zur Zeit weitaus interessanter. Hier kommen nun 
die oben genannten Vorbehalte der §§ 5 und 6 zum Zuge. Da sich § 6 nur mit 
Befreiungsmöglichkeiten für natürliche Personen befasst, sind für Bibliotheken 
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die Regelungen des § 5 einschlägig, der in weiten Teilen den nicht oder nicht nur 
privaten Bereich regelt. Dessen Abs. 3 lautet:

 Für neuartige Rundfunkempfangsgeräte (insbesondere Rechner, die Rundfunkpro-
gramme ausschließlich über Angebote aus dem Internet wiedergeben können) im 
nicht ausschließlich privaten Bereich ist keine Rundfunkgebühr zu entrichten wenn
1. die Geräte ein und demselben Grundstück oder zusammenhängenden Grundstü-

cken zuzuordnen sind und
2. andere Rundfunkempfangsgeräte dort zum Empfang bereitgehalten werden. Wer-

den ausschließlich neuartige Rundfunkempfangsgeräte, die ein und dem selben 
Grundstück zuzuordnen sind, zum Empfang bereitgehalten, ist für die Gesamtheit 
dieser Geräte eine Rundfunkgebühr zu entrichten.

Das besagt, dass die hier eingangs genannten Geräte gar nicht einzeln berechnet 
werden. Dies ist keine Befreiung im eigentlichen Sinne (wie es sie anderweitig im 
RGebStV durchaus gibt, dazu später), sondern schon dem Grunde nach gar keine 
Heranziehung dieser sogenannten Zweitgeräte bei der Gebührenberechnung. 
Von diesem Tatbestand profitiert eine Einrichtung also auch dann, wenn sie nicht 
von der Gebührenpflicht befreit ist.

Praktische	Relevanz	für	Bibliotheken

Für die Praxis heißt das, dass sämtliche Arten von Rundfunkempfangsgeräten 
– gleich ob herkömmlich oder neuartig –, die eine Einrichtung auf einem oder 
mehreren zusammenhängenden (d.h. angrenzenden) Grundstücken vorhält, 
gemeinsam betrachtet werden. Ist eines der Geräte z.B. ein Fernseher (oder PC 
mit TV-Karte), so wird für diesen ja bereits die Fernsehgebühr fällig – die wegen 
des Fernsehgeräts anfallende Gebühr deckt dann sämtliche Internet-PCs in dem 
Grundstückszusammenhang mit ab, Nr. 2 Satz 1. Gleiches gilt, wenn zwar kein 
Fernsehgerät, aber mindestens ein herkömmliches Radiogerät (oder PC mit Radio- 
karte oder Bildwiedergabegerät) vorhanden ist: Die wegen ihm anfallende Ge-
bühr deckt sämtliche Internet-PCs des Grundstücks(-zusammenhangs) mit ab. Mit 
weiteren herkömmlichen Empfangsgeräten wurde allerdings seit jeher und wird 
auch in Zukunft nicht so verfahren. Für diese galt und gilt, dass Zweitgeräte im 
nichtprivaten Bereich je mit einer eigenen Gebühr berechnet werden, wenn die 
bereithaltende Einrichtung nicht überhaupt von der Gebührenpflicht befreit ist. 
Eine ausführliche Darstellung dieser seit über 20 Jahren unveränderten Rechtsla-
ge die herkömmlichen Geräte betreffend bietet der Beitrag „Rundfunkgebühren-
pflicht und Bibliotheken“ von Harald Müller (Bibliotheksdienst 19 (1985), S. 274 ff )2.

Gibt es auf dem oder den Grundstücken überhaupt keine herkömmlichen Radios, 
Fernseher oder PCs mit TV-/Radiokarte, so trifft § 5 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 zu: Sämtliche 

2 Auch abgedruckt in der Gutachtensammlung zum Bibliotheksrecht (Bibliotheksrecht, 
hrsg. von der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) e.V., Bd. 1)
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der in dieser Einrichtung vorhandenen Internet-PCs werden mit der Gebühr für 
einen Internet-PC abgegolten. Diese beträgt zur Zeit 5,52 € (§ 8 Rundfunkfinan-
zierungsstaatsvertrag).

Dies gilt für alle nicht-privaten Bereiche, d.h. für Firmen und Freiberufler, für Be-
hörden und für alle möglichen öffentlichen Einrichtungen – also auch für alle Bi-
bliothekstypen: Je Grundstück oder zusammenhängenden Grundstücken findet 
eine Gesamtbetrachtung und entsprechende Berechnung statt. Etliche Einrich-
tungen gerade im universitären Bereich, aber auch z.B. Stadtbibliothekssysteme, 
erstrecken sich auf mehrere voneinander getrennte Grundstücke. Hier ist dann 
jede zusammenhängende Grundstückssituation einzeln zu werten. Wenn auf je-
dem dieser Grundstücke schon seit jeher ein herkömmliches Gerät bereitgehalten 
wird, werden für die Internet-PCs dort keine weiteren Gebühren berechnet.

Die Gebühren, die hier zusammen kommen können, sind nicht immer aus der Por-
tokasse zu zahlen. Exorbitante Belastungen sind für Bibliotheken gleich welchen 
Typs aber nicht zu erwarten.

Im Zuge der derzeitigen Rundfunkgebühren-Diskussion sind einige Hochschulen 
wegen der in ihren Bibliotheken bereitgehaltenen Geräte mit erheblichen For-
derungen der GEZ konfrontiert worden. Diese Gebührenforderungen bezogen 
sich jedoch nicht auf Internet-PCs. Diese sind erst ab 2007 überhaupt zur Gebühr 
heranzuziehen, können also auf keinen Fall Grundlage für bereits ergangene Ge-
bührenbescheide sein. Vielmehr betreffen diese Bescheide Nachforderungen für 
herkömmliche Geräte, für die seit jeher die Gebührenpflicht bestand, für die aller-
dings bislang der Träger der Einrichtung nicht herangezogen wurde.

Die	aktuelle	Debatte	–	Weiterführung

Im Zuge der aktuellen Rundfunkgebühren-Diskussion diskutierte man – ganz 
unabhängig von den Internet-PCs – auch darüber, ob nicht Hochschulen eben-
so wie etliche im RGebStV aufgeführte soziale Einrichtungen ganz von der Rund-
funkgebührenpflicht befreit werden sollten oder zumindest entsprechend den 
allgemeinbildenden Schulen für die Zweitgeräte (d.h. also auch den herkömm-
lichen Zweitgeräten, die schließlich bislang – da nicht privat – einzeln berechnet 
werden, s.o., womit in Medienzentren und dergleichen ein beachtlicher Betrag 
zusammenkommen kann). Einen entsprechenden Vorstoß zugunsten der Öffent-
lichen Bibliotheken gab es ebenfalls.

Die Hochschulen sind mit den genannten sozialen Einrichtungen nicht zu verglei-
chen, so dass eine Gleichstellung hier wohl kaum mit den dahinterstehenden ge-
setzgeberischen Motiven in Einklang zu bringen wäre. Aber auch eine Befreiung 
analog derjenigen, die den allgemeinbildenden Schulen zugute kommt, bedürfte 
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einer ausdrücklichen Änderung des RGebStV, da die derzeitige Regelung eindeu-
tig die Hochschulen nicht erfasst.

Die Stellungnahmen der Landesregierungen auf den Vorstoß in Sachen Öffent-
liche Bibliotheken stellen außerdem darauf ab, dass die öffentliche Hand zur Rund-
funkfinanzierung beitragen müsse. Daher sei die Befreiung von Einrichtungen der 
öffentlichen Hand hier nicht angezeigt. Die Ausnahmen von der Gebührenpflicht 
sind also – das ist auch der politische Wille – sehr eng zu fassen.
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Unterlassungsanspruch	bei	Verletzung	des	allgemeinen	
Persönlichkeitsrechts:	Verpflichtung	der	Bibliothek	zur	
Schwärzung	von	Textstellen?
Stellungnahme	der	DBV-Rechtskommission

Ulrike	Fälsch

Mittels Recherche im KVK ist es für den Rechtsanwalt heute nicht nur leicht mög-
lich, Literatur zur Klärung eines Rechtsproblems in der nächstgelegenen Biblio-
thek zu ermitteln, zugleich kann er herausfinden, welche Bibliotheken einen 
bestimmten Buchtitel vorhalten, der nach Ansicht des Rechtsanwalts „unwahre 
Tatsachenbehauptungen“ über seinen Mandanten enthält. 

Ein Leichtes ist es für den Anwalt dann, die betreffenden Bibliotheken wegen 
der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch die Verbreitung des 
Buches abzumahnen. So geschah es auch in dem diesem Beitrag zugrunde lie-
genden Fall. 

Es geht dabei um die Dissertation des Autors A, von der in einem Anwaltsschrei-
ben behauptet wird, sie enthalte in zwei Textpassagen „unwahre Tatsachenbe-
hauptungen“ in Bezug auf den vertretenen Mandanten B und verletze diesen 
dadurch in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Mehrere Bibliotheken1, die 
diese Dissertation in ihrem Bestand haben, werden von dem Anwalt des Betrof-
fenen daraufhin angeschrieben und aufgefordert, die unzulässigen Passagen zu 
schwärzen, da durch die Ausleihe und weitere Verbreitung des Buches das allge-
meine Persönlichkeitsrecht des Mandanten verletzt werde. Ein Beilagezettel ge-
nüge nicht. Beigefügt ist dem Anwaltsschreiben die Unterlassungsverpflichtungs-
erklärung des Autors, der sich darin verpflichtet, die Aufstellung und Verbreitung 
der zwei Textpassagen zu unterlassen und bei einer weiteren Auflage bzw. Neu-
auflage der Dissertation den betroffenen Textstellen die in der Unterlassungsver-
pflichtungserklärung ausgeführten Zusätze hinzuzufügen. Auch der Verlag wurde 
bereits abgemahnt. Den Bibliotheken wird eine kurze Frist gesetzt, bis zu der sie 
die Schwärzung vorzunehmen haben. Für den Fall der Nichtbeachtung werden 
gerichtliche Schritte angedroht. 

Diesem Schreiben folgen nach kurzer Zeit zwei Schriftstücke des Anwalts des A, 
in denen u.a. betont wird, dass die vom Autor unterzeichnete und strafbewehrte 
Unterlassungsverpflichtungserklärung erst ab der 3. Auflage gelten solle und die 
noch vorrätigen Exemplare der 1. und 2. Auflage vom Verlag unkorrigiert weiter 
verkauft werden dürfen. Die Forderung des Anwalts des B sei als „Maximalforde-

1 Die Dissertation ist deutschlandweit und in den USA in zahlreichen Bibliotheken 
vorhanden.
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rung“ einzustufen. Maßgeblich sei, dass das Werk weiterhin zugänglich gemacht 
werde. 

Der Frage, ob auch Bibliotheken als Verbreiter wegen der Verletzung des allge-
meinen Persönlichkeitsrechts durch unwahre Tatsachenbehauptungen in Bü-
chern zivilrechtlich in Anspruch genommen werden können und welche Vor-
aussetzungen und Rechtsfolgen ein hier in Betracht kommender zivilrechtlicher 
Unterlassungsanspruch hat, geht dieser Beitrag im Folgenden nach. 

Zunächst wird näher untersucht, ob in diesem Fall überhaupt von einer allgemei-
nen Persönlichkeitsrechtsverletzung ausgegangen werden kann, bevor dann die 
weiteren Voraussetzungen des zivilrechtlichen Unterlassungsanspruchs geprüft 
werden. 

Zum Abschluss werden darauf aufbauend – zunächst bezogen auf den hier vor-
liegenden Einzelfall und anschließend allgemeine – Empfehlungen gegeben, wie 
sich eine Bibliothek auf ein solches Abmahnschreiben hin verhalten sollte. 

�.	Bedeutung	und	Inhalt	des	allgemeinen	Persönlichkeitsrechts

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird als eigenständiges Grundrecht aus Art. 
2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG hergeleitet.2 

Es schützt insbesondere die Selbstbestimmung des Trägers über seine Person 
und ihr Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit.3 Ausprägungen des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts sind z.B. das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
(§ 823 Abs. 1 BGB i. v. m. Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 1 Abs. 1 GG) und der Schutz der 
Ehre (§ 823 Abs. 2 i. V. m. §§ 185 ff. StGB; § 824 BGB). Gegenüber diesen speziellen 
gesetzlichen Ausprägungen tritt das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Rahmen-
recht, dessen rechtswidrige Verletzung nur auf der Grundlage einer umfassenden 
Güter- und Interessenabwägung festgestellt werden kann, grundsätzlich zurück.4 
Als unbenanntes Freiheitsrecht schließt es die verbleibende Lücke mit dem Ziel 
eines umfassenden Schutzes der Menschenwürde.5

Trotz seiner bloßen Auffangfunktion verfügt es aber gerade im Bereich der Me-
dienberichterstattung über einen beachtlichen Anwendungsbereich.6 Dem ste-

2 Vgl. Burkhardt, in: Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, Handbuch 
des Äußerungsrechts, 5. Aufl. (2003), Kap. 5 Rz. 7 ff.

3 Steffen, in: Löffler, Kommentar zu den Landespressegesetzen der Bundesrepublik 
Deutschland, 4. Aufl. (1997), § 6 Rn. 57 mit weiteren Nachweisen.

4 BGHZ 80, 311, 319.

5 BVerfG, NJW 1993, 1463. 

6 Vgl. hierzu z. B. Paschke/Busch, NJW 2004, 2620 ff.; Ladeur/Gostomzyk, NJW 2005, 566 
ff.; Soehring/Seelmann-Eggebert, NJW 2005, 571 ff.; Wanckel, NJW 2006, 578 ff.; BGH, 
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hen die rechtlich geschützten Belange des Berichterstattenden, insbesondere 
die Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) sowie die Kunst- und die Wis-
senschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) gegenüber. Die schutzwürdigen Interessen 
müssen dabei immer im Einzelfall durch eine Abwägung in ein angemessenes 
Verhältnis zueinander gesetzt werden. 

Zu einem maßgeblichen Ausgangspunkt für die Beurteilung von Äußerungen auf 
ihre persönlichkeitsrechtliche Relevanz7 hat sich die Abgrenzung zwischen Mei-
nungsäußerung und Tatsachenbehauptung herausgebildet.8 

Während Meinungsäußerungen nach der Rechtsprechung durch eine subjektive 
Bezeichnung des sich Äußernden zum Inhalt seiner Aussage und in entschei-
dender Weise durch die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Mei-
nens geprägt sind9 und in vollem Umfang durch Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG geschützt 
sind,10 besteht bei Tatsachenbehauptungen eine objektive Beziehung zwischen 
Äußerung und Wirklichkeit.11 Tatsachen sind danach konkrete, nach Zeit und Raum 
bestimmte, der Vergangenheit oder Gegenwart angehörende Geschehnisse oder 
Zustände der Außenwelt und des menschlichen Seelenlebens.12 Tatsachenbe-
hauptungen fallen deshalb jedoch nicht von vorneherein aus dem Schutzbereich 
des Grundrechts auf Meinungsfreiheit heraus. Sie sind vielmehr durch Art. 5 Abs. 
1 S. 1 GG geschützt, weil sie Voraussetzung zur Meinungsbildung sind.13

Für die Einstufung als Tatsachenbehauptung ist wesentlich, ob die Aussage einer 
Überprüfung auf ihre Richtigkeit mit den Mitteln des Beweises zugänglich ist.14 

Einer der wichtigsten Schutzbereiche des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist 
der Schutz vor unwahren Tatsachenbehauptungen, die grundsätzlich das Per-
sönlichkeitsrecht verletzen,15 da sie nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts vom Schutz der Meinungsfreiheit nicht mehr umfasst sind, 
wenn sie im Bewusstsein der Unwahrheit aufgestellt werden oder sie erwiesen 

NJW 2005, 2844-2848 („Esra“, Biller); LG Berlin, ZUM 2004, 139–144 („Hinter den 
Kulissen“, Bohlen); LG Hamburg, Az.: 324 O 815/06 („Ich nicht“, Fest), unveröff.

  7 BVerfG, NJW 1984, 1741, 1745.

  8 Soehring/Seelmann-Eggebert, (o. Fußn. 6), S. 573.

  9 BVerfGE 94, 1, 8.

10 Der Schutz der Persönlichkeit hat aber nach ständiger Rechtsprechung Vorrang, wenn 
sich die Äußerung als Angriff auf die Menschenwürde, reine Beleidigung oder 
Schmähkritik darstellt, vgl. z.B. BVerfG, NJW, 1999, 1322, 1324.

11 BVerfGE 90, 241, 247. 

12 BGH, NJW 1998, 1223, 1224.

13 BVerfG, NJW 1993, 1845.

14 BVerfGE 94, 1, 8; BGHZ 132, 13, 21; BGH, WRP 2005, 236, 237.

15 Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 5 Rz. 74.
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falsch sind,16 weil sie dann keinen nennenswerten Beitrag mehr zur Meinungsbil-
dung leisten können. Eine Tatsachenbehauptung ist immer dann unwahr, wenn 
sie mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Die Einstufung einer Äußerung als 
Tatsachenäußerung oder Meinungsäußerung durch die Fachgerichte wird wegen 
ihrer Bedeutung für den Schutzumfang des Grundrechts sowie die Abwägung mit 
kollidierenden Rechtsgütern vom BVerfG nachgeprüft.17

Dem Autor wird in dem vorliegenden Fall vorgeworfen, unwahre Tatsachenbe-
hauptungen über die Person B aufgestellt zu haben. 

Für den unbefangenen Leser steht in den betroffenen Passagen der tatsächliche 
Gehalt der Äußerungen im Vordergrund, denn aus dem Gesamtzusammenhang 
des Textes muss er den Eindruck gewinnen, es existierten entsprechende Aus- 
sagen des B, mit denen der A die Richtigkeit seiner Darstellung von B belegen 
kann. Die Beschreibung der Einstellung des B erscheint insbesondere deshalb als 
Tatsache, weil er diese mit Belegstellen und einem wörtlichen Zitat untermauert. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird mit einem Zitat 
nicht nur eine subjektive Meinung des Kritikers zur Diskussion gestellt, sondern 
eine Tatsache, an der sich der Kritisierte festhalten lassen muss. Aus diesem Grund 
ist das Zitat, das als Beleg für Kritik verwendet wird, eine besonders scharfe Waf-
fe im Meinungskampf. Im Vergleich zur erkennbaren Meinungsäußerung kommt 
diesem die besondere Überzeugungs- und Beweiskraft des Faktums zu. Ist das 
Zitat unrichtig, verfälscht oder entstellt, so greift dies in das Persönlichkeitsrecht 
des Kritisierten um so stärker ein, als er hier sozusagen „als Zeuge gegen sich 
selbst ins Feld geführt wird“.18 

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt den Grundrechtsträger auch da-
gegen, dass ihm Äußerungen in den Mund gelegt werden, die er so nicht getan 
hat und die seinen von ihm selbst definierten sozialen Geltungsanspruch beein-
trächtigen.19 Derjenige, der zitiert, darf insbesondere seine Kritik nicht derart in 
das Zitat einfließen lassen, dass es den Inhalt des Gesagten entstellt wiedergibt. 
Dies verstößt gegen das Recht der zitierten Person am eigenen Wort. Zu diesem 
gehört, dass die zitierte Person selbst bestimmen kann, wie sie sich Dritten oder 
der Öffentlichkeit gegenüber darstellen will.20 Entsprechend werden unrichtige 

16 BVerfG, NJW 1992, 1439, 1440. Dass die Abgrenzung im Einzelfall in der Praxis häufig 
sehr schwer zu treffen ist, belegt die ausführliche Auseinandersetzung mit den 
gebildeten Abgrenzungskriterien in Rechtsprechung und Literatur, vgl. auch 
Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 4 Rz. 94 mit weiteren Nachweisen.

17 BVerfGE 82, 272, 281.

18 BVerfG, NJW 1980, 2072.

19 BVerfG, NJW 1980, 2072, 2073.

20 BGHZ 13, 334, 338.
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Zitate nicht durch Art. 5 Abs. 1 GG geschützt, wobei sich die Frage nach richtiger 
oder falscher Wiedergabe entscheidend nach der Selbstdefinition des Zitierten 
richtet.21

Durch die Formulierungen werden dem B hier nach dem Gesamtzusammenhang 
der beanstandeten Buchpassagen Äußerungen untergeschoben, die er, wie in 
den Ausführungen der Unterlassungserklärung deutlich wird, so nicht getan hat 
und die seinen sozialen Geltungsanspruch beeinträchtigen, indem ihm eine anti-
semitische Einstellung zugeschrieben wird, so dass im Folgenden vom Vorliegen 
unwahrer Tatsachenbehauptungen ausgegangen wird. 

Bei der Interessenabwägung der grundrechtlich geschützten Belange kommt 
auf Seiten des Autors eine Beeinträchtigung des Art. 5 Abs. 3 GG in Betracht. Aus 
der Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit ergibt sich jedoch keine Notwen-
digkeit eines weitgehenden Schutzes unrichtiger Tatsachenbehauptungen, die 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht Dritter beeinträchtigen.22 Es sind hier keine 
schutzwürdigen Belange erkennbar, die die Verkürzung der Aussage bzw. des Zi-
tats rechtfertigen könnten. Dem A standen hier ohne Beeinträchtigung des wis-
senschaftlichen Anspruchs des Werks andere Möglichkeiten zur Verfügung, seine 
Bedenken gegenüber der politischen Einstellung des B zu formulieren und dies 
als eigene Bewertung darzulegen, ohne das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
B in der oben erörterten Weise zu verletzen. Eine Beeinträchtigung des Art. 5 Abs. 
3 GG ist hier demnach nicht gegeben.

�.	Der	zivilrechtliche	Unterlassungsanspruch	und	seine	Voraussetzungen

Bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen besteht in analoger Anwendung der §§ 12 
S. 1, 862 Abs. 1 S. 1, 1004 Abs. 1 S. 1 BGB ein Anspruch des Inhabers des absolut 
geschützten Rechts wie des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, von dem Störer 
die Beseitigung einer für die Zukunft fortbestehenden Beeinträchtigung dieses 
Rechts zu verlangen.23 

Anders als der Anspruch auf Schadensersatz (§§ 823 ff. BGB) setzt der Unter- 
lassungsanspruch kein Verschulden voraus24, sondern nur eine widerrechtliche 
Störung, die zu befürchten ist. 

Der Unterlassungsanspruch erfordert somit eine bereits erfolgte Beeinträchti-
gung und die Gefahr der Wiederholung oder auch das Drohen einer Beeinträch-
tigung. 

21 BVerfG, NJW 1989, 1789.

22 BVerfG, NJW 1989, 1789.

23 RGZ 60, 6; ständige Rspr. 

24 BGH, NJW 1986, 2503, 2504. 
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�.�	Bereits	erfolgte	Beeinträchtigung

Voraussetzung ist daher zunächst ein objektiv rechtswidriger Eingriff in ein nach 
§ 823 Abs. 1 BGB oder durch eine andere Vorschrift geschütztes Recht. Auf ein 
Verschulden des Täters oder das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit kommt es da-
bei nicht an. Wie oben dargelegt, wird B hier durch die unwahren Tatsachenbe-
hauptungen in der Dissertation des A in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht 
verletzt. 

Die Bibliothek wirkt als Verbreiter der Dissertation an der Beeinträchtigung des 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht mit. Der bloße Verbreiter einer Äußerung ist 
grundsätzlich ebenso Störer wie der Behauptende selbst.25 Verbreitet jemand 
eine Schrift mit unzulässigem Inhalt, handelt er jedoch nur rechtswidrig, wenn 
er die Unzulässigkeit des Inhalts kannte oder kennen musste und wenn er einen 
Tatbeitrag leistet, der ihn als Störer erscheinen lässt.26 

Ab Kenntnis der Unzulässigkeit der Äußerungen ist die weitere Verbreitung der 
Dissertation daher auch als rechtswidriger Eingriff zu werten. 

�.�	Wiederholungsgefahr

Der Unterlassungsanspruch, mit dessen Hilfe erneute Beeinträchtigungen verhin-
dert werden sollen, setzt begriffsnotwendig eine Wiederholungsgefahr voraus. 
Der Eingriff muss fortwirken. Es muss ein dauernder Zustand geschaffen worden 
sein, der eine stetig sich erneuernde Quelle der Rechtsgutsbeeinträchtigung bil-
det. Bei unrichtigen Tatsachenbehauptungen oder rufschädigenden Äußerungen 
besteht dabei eine Vermutung für die Fortdauer der Störung.27 Dies bedeutet, 
dass der Verbreiter alles tun muss, um einen erneuten Verstoß zu verhindern.28 In 
diesem Fall ist der B durch die weitere Verbreitung des Buches durch die Biblio-
thek und die daraus folgende Benutzung in seinem allgemeinen Persönlichkeits-
recht beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung wirkt fort, solange die Bibliothek die 
Dissertation weiter verbreitet und keine strafbewehrte Unterlassungsverpflich-
tungserklärung abgibt.29

�.�	Anspruchsberechtigung	des	Betroffenen

Der Unterlassungsanspruch steht demjenigen zu, dessen rechtlich geschützte 
Sphäre durch eine Äußerung bereits verletzt wurde, sowie demjenigen, der eine 

25 BGH, NJW 1976, 799, 800.

26 Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 10.

27 BGH, WRP 2005, 236, 238.

28 Vgl. OLG Hamburg, NJW-RR 1993, 1392.

29 Vgl. Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Kap. 12 Rn. 337 mit weiteren Nachweisen.
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Verletzung zu befürchten hat. Anspruchsberechtigt ist somit, wer durch eine 
Äußerung individuell betroffen wurde.30 Dies ist nur der Fall, wenn der Verletzte 
im Zusammenhang mit der Berichterstattung auch erkennbar ist.31 Der B ist hier 
durch explizite Nennung in den betroffenen Textpassagen individuell in seinem 
Persönlichkeitsrecht betroffen, seine Anspruchsberechtigung ist daher gegeben.

�.�	Anspruchsverpflichtung	der	Bibliothek

Zur Unterlassung der Beeinträchtigung verpflichtet ist der Störer, d. h. jeder, der 
unabhängig von einem Verschulden die im Streit stehende Behauptung aufstellt 
oder verbreitet hat oder der an der Aufstellung und /oder Verbreitung32 der Be-
hauptung mitgewirkt hat, bzw. dessen Mitwirkung bei künftiger Aufstellung und/
oder Verbreitung droht.33 Nach diesem weiten Verbreiterbegriff des BGH34 gehö-
ren neben den sog. intellektuellen Verbreitern35 auch sog. technische Verbreiter 
grundsätzlich zu den in Anspruch zu nehmenden Störern.36 

Technischer Verbreiter ist, wer die Äußerung verbreitet, ohne zu ihr eine gedank-
liche Beziehung zu haben.37 In Betracht kommen hier Drucker, Setzer, Grossisten, 
Buchhändler und auch Bibliothekare.38 Dem Betroffenen steht gegen jeden Störer 
grundsätzlich ein selbstständiger Anspruch zu. Demzufolge kann der Betroffene 
den Behauptenden und den oder die Verbreiter je gesondert auf Unterlassung 
in Anspruch nehmen, dabei kann es auch zu einer Häufung von Ansprüchen und 
ggf. auch zu einer Vielzahl von Unterlassungsklagen kommen, wenn der Betrof-
fene sich gegen die Verbreitung einer bereits im Vertrieb befindlichen Schrift 
wendet.39 Auf diese Weise hat der Betroffene die Möglichkeit, auch bereits im Ver-

30 BGH, NJW 1993, 930, 931; Steffen, in: Löffler, (o. Fußn. 3), § 6 Rz. 275.

31 Prinz/Peters, (o. Fußn. 29), Kap. 12 Rn. 305.

32 In § 824 BGB und § 186 StGB ist die Verbreiterhaftung ausdrücklich erwähnt und das 
Verbreiten dem Behaupten gleichgestellt. 

33 BGH, NJW 1986, 2503, 2504; Münchener Prozessformularbuch, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Urheber- und Presserecht, 2. Aufl. (2005), H. 6 S. 995.

34 BGH, NJW 1997, 1148, 1149.

35 Hierzu gehören insbesondere der Verleger, der verantwortliche Redakteur und 
sonstige Redakteure, die auf die inhaltliche Gestaltung Einfluss nehmen können, vgl. 
Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 63 ff.

36 Prinz/Peters, (o. Fußn. 29), Kap.12 Rn. 322, 359-437.

37 Löffler/Ricker, Handbuch des Presserechts, 5. Aufl. (2005), Kap. 41, Rn. 21.

38 Münchener Prozessformularbuch, (o. Fußn. 33), H. 6 S. 995; Steffen, in: Löffler, 
(o. Fußn. 3), § 6 Rn. 219 ff.; Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 58 ff.

39 So Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 75.
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trieb befindliche Schriften – beispielsweise beim Grossisten – anzuhalten 40 und 
gegen die Beeinträchtigung noch zu einem Zeitpunkt vorzugehen, in dem Autor 
und Verleger einwenden, sie hätten die betroffenen Druckwerke bereits ausge-
liefert.41

Gegenüber der Bibliothek, die unwahre, das Persönlichkeitsrecht verletzende Tat-
sachenbehauptungen nicht selber zu verantworten bzw. behauptet hat und auch 
nicht inhaltlich auf sie Einfluss nehmen kann, kommt daher nur eine Haftung als 
technischer Verbreiter in Betracht. 

Der BGH erkennt bei den technischen Verbreitern an, dass es ihnen an der Kenntnis 
der die Tatbestandsmäßigkeit und die Rechtswidrigkeit begründenden Umstän-
de häufig fehlt, weshalb es zwar an einem Schadensersatz-, nicht aber an einem 
negatorischen Unterlassungsanspruch fehle.42 Da das Merkmal des „Verbreitens“ 
bereits durch die rein körperliche Weitergabe des Druckwerkes erfüllt ist,43 ist die 
Weitergabe eines Buches, das unzulässige Behauptungen enthält, an Bibliotheks-
benutzer ein Verbreiten, das eine zivilrechtliche Haftung auf Unterlassung auslöst. 
Ein Unterlassungsanspruch gegenüber Bibliotheken als technische Verbreiter hat 
insofern auch besondere Bedeutung, als diese ihre Bücher regelmäßig über ei-
nen sehr langen Zeitraum ausleihen, so dass bei jeder Ausleihe darin enthaltene 
Unwahrheiten erneut aktualisiert werden.44 Nach vielen Jahren der Benutzung zu 
wissenschaftlichen, publizistischen und literarischen Zwecken ist der Wahrheits-
gehalt oft nur noch schwer zu ermitteln und zu befürchten, dass unwahre Darstel-
lungen in weiteren Werken zitiert und somit als wahr perpetuiert werden.45 

�.�	Beschränkung	der	Grundsätze	der	allgemeinen	Störerhaftung	
bei	bloßer	Verbreitung?

Im Presse- und Persönlichkeitsrecht kann – wie dargelegt – nach den Grundsätzen 
der allgemeinen Störerhaftung jeder Verbreiter als Störer in Anspruch genommen 
werden. 

40 Prinz/Peters, (o. Fußn. 29), Kap. 12 Rn. 310.

41 In solchen Fällen wird es aber als ausreichend angesehen, wenn der Betroffene gegen 
den Autor oder den Verleger einen Titel erstreitet und diesen den verschiedenen 
Vertriebsstellen mit der Aufforderung weiterleitet, die weitere Verbreitung zu 
unterlassen, vgl. Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 75.

42 BGH, NJW 1976, 799, 800.

43 Vgl. Wenzel, NJW 1973, 603, 604.

44 Meyer-Bohl, NJW 2000, 2135, 2135.

45 Vgl. Wenzel, (o. Fußn. 43), S. 604.
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Im Bereich der Teledienste verlangt der BGH für die Haftung nach den Grundsät-
zen der allgemeinen Störerhaftung zusätzlich, dass der Störer Prüfungspflichten 
verletzt hat.46 Ob und inwieweit eine Prüfung zuzumuten ist, richtet sich dabei 
nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls, wobei die Funktion und die Auf-
gabenstellung des als Störer in Anspruch Genommenen sowie die Eigenverant-
wortung desjenigen, der die rechtswidrige Beeinträchtigung selbst vorgenom-
men hat oder vornimmt, zu berücksichtigen sind.47 Zu berücksichtigen ist auch, 
dass durch eine Störerhaftung nichts Unzumutbares verlangt werden darf.48 Tech-
nische Verbreiter müssen zudem die rechtliche Möglichkeit zur Verhinderung der 
Störung besitzen.49 

So wie Buchhändlern bei über 1 Mio. Büchern aus mehr als 17.000 Verlagen im 
Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) eine eigenständige Überprüfung von Buch-
inhalten nicht möglich ist, kann auch Universitätsbibliotheken bei einer Vielzahl 
an Neuzugängen pro Jahr nicht zugemutet werden, alle Neuzugänge auf die Zu-
lässigkeit ihres Inhalts hin zu überprüfen.50 

Die Rechtsprechung hat infolge dieser Entwicklung bei der allgemeinen Störer-
haftung im Bereich des Telemedienrechts die Haftung eines Suchmaschinen- 
betreibers auf Unterlassung erst ab Kenntnisnahme von der Rechtsverletzung an-
genommen.51 

Analog hierzu ist daher zu verlangen, dass die Durchsetzung eines Unterlassungs-
anspruchs auch gegenüber Bibliotheken als technische Verbreiter von einer vor-
herigen Abmahnung und einem Nachweis der Unzulässigkeit des Buchinhalts 
abhängig gemacht wird. Dieser kann durch die Übersendung eines vollstreck- 
baren oder vorläufig vollstreckbaren Urteils oder einer Unterlassungserklärung 
des Autors oder des Verlegers realisiert werden.52 

In diesem Fall haben die angeschriebenen Bibliotheken von der allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechtsverletzung durch unwahre Tatsachenbehauptungen in dem 
Buch des A durch das Abmahnschreiben des Anwalts des B Kenntnis erlangt und 
kommen daher aus den oben erörterten Gründen für eine zivilrechtliche Verbrei-
terhaftung in Betracht.

46 BGH, MMR 2004, 668, 671; BGH, WRP 2004, 899, 902: für das Setzen von Hyperlinks.

47 BGH, NJW 2004, 2158, 2159; BGH, GRUR 2003, 969, 970.

48 Vgl. Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 97 ff.

49 BGH, GRUR 1991, 769, 770; AfP 1994, 136, 137.

50 So auch Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 10 Rz. 226; Wenzel, (o. Fußn. 43), S. 604.

51 BGH, NJW 2004, 2158, 2159; LG Berlin, MMR 2005, 786, 787.

52  So Wenzel, (o. Fußn. 43), S. 604.
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�.	Prozessuale	Durchsetzung	des	zivilrechtlichen	Unterlassungsanspruchs

Ferner ist näher zu untersuchen, ob der Unterlassungsanspruch auch gerichtlich 
durchsetzbar ist.

�.�	Abmahnung

Vor prozessualer Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs ist nach h.M. 
grundsätzlich zunächst eine Abmahnung mit Fristsetzung erforderlich.53 Eine Ab-
mahnung ist die vom Verletzten an den Verletzer gerichtete vorprozessuale Auf-
forderung, sich für die Zukunft zu verpflichten, einen bereits begangenen oder 
bevorstehenden Verstoß zu unterlassen, verbunden mit der Androhung gericht-
licher Maßnahmen, für den Fall, dass die verlangte Erklärung nicht fristgerecht 
abgegeben wird.54 

Mahnt der vermeintlich Verletzte nicht ab, dann riskiert er, die Kosten des Ver-
fahrens tragen zu müssen, wenn der Verletzer den Unterlassungsanspruch sofort 
anerkennt (§ 93 ZPO).55 Eine ordnungsgemäße Abmahnung setzt neben der be-
stimmten Unterlassungsaufforderung die eindeutige Kennzeichnung des Streit-
gegenstands, die Setzung einer ausreichenden Äußerungsfrist und auch die 
Androhung gerichtlicher Schritte für den Fall ihrer Fruchtlosigkeit voraus. Ist die 
gesetzte Frist zu kurz bemessen, setzt die Abmahnung eine angemessene Frist in 
Lauf. Eine Abmahnung der Bibliotheken liegt hier vor. 

�.�	Rechtsweg

Unterlassungsansprüche können per allgemeiner Leistungsklage als Hauptsache-
klage oder im Eilfall im einstweiligen Verfügungsverfahren (§§ 935 ZPO ff.) ver-
folgt werden.56 Äußerungsrechtliche Streitigkeiten sind grundsätzlich bürgerlich-
rechtlicher Art, eröffnet ist der Zivilrechtsweg gemäß § 13 GVG.

�.�	Rechtsschutzbedürfnis

Das Rechtsschutzbedürfnis ist eine Prozessvoraussetzung und sein Vorliegen für 
die Klage von Amts wegen zu prüfen.57 Rechtsschutzbedürfnis bedeutet, dass der 

53  OLG Köln, AfP 1995, 506, 507; Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 94.

54 Prinz/Peters, (o. Fußn. 29), Kap. 12 Rn. 360.

55 Münchener Prozessformularbuch, (o. Fußn. 33), H. 6 S. 994; Burkhardt, in: Wenzel, (o. 
Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 106.

56 Wegen der prozessualen Einzelheiten vgl. Prinz/Peters, (o. Fußn. 29), Kap. 12 Rn. 359–
437. 

57 BGH, GRUR 1976, 256, 257. 
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Antragsteller bzw. Kläger ein berechtigtes Interesse daran hat, das Gericht zur 
Erlangung des begehrten Rechtsschutzes in Anspruch zu nehmen, um auf diese 
Weise überflüssige und sinnlose Belastungen der Gerichte zu verhindern. Bei ei-
ner Leistungsklage, zu der die Unterlassungsklage gehört, spricht eine Vermutung 
für das Rechtsschutzbedürfnis, die aber in jedem Einzelfall aufgrund konkreter 
Umstände widerlegt werden kann.58 An einem Rechtsschutzbedürfnis fehlt es 
zum Beispiel, wenn der Gläubiger bereits einen Titel besitzt, der dem Schuldner 
das beanstandete Verhalten untersagt.59 Es fehlt auch, wenn der Unterlassungs-
schuldner bereits eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben hat.60 

Das Rechtsschutzbedürfnis kann zudem fehlen, wenn der mit dem Unterlas-
sungsanspruch verfolgte Zweck offensichtlich unerreichbar ist und die Klage sich 
damit als zweckwidriger Missbrauch der staatlichen Gerichtsbarkeit erweist.61 Am 
Rechtsschutzbedürfnis für eine Unterlassungsklage gegen einen technischen Ver-
breiter fehlt es z.B., wenn dieser nur einen untergeordneten Tatbeitrag leistet.62

Kann der Verfasser oder der Verleger in Anspruch genommen werden, wird ver-
treten, dass es an einem Rechtsschutzbedürfnis für ein Vorgehen auch gegen 
technische Verbreiter fehlt, weil der Unterlassungstitel gegen sie nicht besonders 
wirksam ist.63 Der Betroffene wird nämlich in der Regel außerstande sein, alle Ver-
breiter umfassend und rechtzeitig in Anspruch zu nehmen, um seine Persönlich-
keitsschutzinteressen auf diesem Weg umfassend zu erreichen.64 

Der Verletzte B hat daher zunächst den Verleger und Autor auf Unterlassung in 
Anspruch zu nehmen. Dies ist hier auch der Fall. Er hat bereits eine Unterlassungs-
verpflichtungserklärung des Autors und des Verlags erzielt. Durch die Abgabe 
dieser Unterlassungsverpflichtungserklärung wird die Wiederholungsgefahr, die 
Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch ist, ausgeräumt.65 Der Unterlas-

58 BGHZ 28, 203, 207.

59 BGH, GRUR 1973, 384.

60 BGH, NJW 1967, 675, 677.

61 Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 128.

62 Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 10 Rz. 223.

63 Vgl. Steffen, in: Löffler, (o. Fußn. 3), § 6 Rn. 281.

64 Vgl. Meyer-Bohl, (o. Fußn. 44), S. 2137 ff.; nach Paschke/Busch, (o. Fußn. 6), S. 2624 liegt 
hier faktisch ein Versagen des Rechtsschutzes gegenüber den Endverbreitern vor, das 
erforderlich mache, das den Vertrieb in Gang setzende Medienunternehmen zum 
Rückruf der ausgelieferten Medienerzeugnisse zu verpflichten. Sie plädieren daher für 
einen Rückrufanspruch als medienrechtlichen Sonderrechtsbehelf bei schweren 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Interesse eines effektiven Schutzes der 
Persönlichkeit. 

65 Löffler/Ricker, (o. Fußn. 37), Kap. 44, Rz. 6. 
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sungsvertrag schafft eine abstrakte Unterlassungsverpflichtung, die in ihrem Be-
stand nicht davon abhängig ist, ob das fragliche Verhalten auch mit Hilfe eines 
gesetzlichen Unterlassungsanspruchs unterbunden werden könnte.66 Bei einer 
Zuwiderhandlung gegenüber der vertraglich vereinbarten Unterlassungsver-
pflichtung kann der Betroffene B sowohl die vereinbarte Vertragsstrafe einklagen 
als auch seinen Unterlassungsanspruch gerichtlich durchsetzen. 

Ist eine unzulässige Darstellung bereits gedruckt, kann eine sofortige Wirksam-
keit der Unterlassungsverpflichtung einem Verbreitungsstopp für die gesamte 
noch in der Verfügungsgewalt des Unterlassungsschuldners befindliche Auflage 
gleichkommen. Wenn die Unzulässigkeit nur geringes Gewicht hat oder einen 
nur unverhältnismäßig kleinen Teil der Schrift ausmacht, wie in diesem Fall auch, 
kann dies als unbillig erscheinen.67 Die gerichtliche Praxis hat deswegen das aus 
Treu und Glauben abgeleitete Rechtsinstitut der Aufbrauchsfrist entwickelt. Auch 
wenn der Unterlassungsschuldner an sich ab sofort Unterlassung schuldet, wird 
ihm dadurch gestattet, noch vorhandenes Material mit unzulässigem Inhalt in-
nerhalb einer bestimmten Frist aufzubrauchen.68 Beim Umfang der gerichtlich 
verfügten Untersagung wird dabei noch zwischen ausgedruckten Exemplaren, 
bei denen es dem Verleger zugemutet werden kann, die unzulässigen Teile zu 
schwärzen oder die betreffenden Bögen neu zu drucken, und bereits aufgebun-
denen Exemplaren, bei denen noch als zumutbar erscheint, ein Einlegeblatt mit 
Errata-Hinweis oder eine sonstige Richtigstellung beizufügen, differenziert.69 

Die vertragliche Verpflichtung des Verlegers und des Autors gilt in diesem Fall erst 
ab künftigen Neuauflagen des Werkes. Die noch vorrätigen Exemplare darf der 
Verlag laut Vereinbarung ohne Schwärzung oder weitere korrigierende Hinweise 
weiterhin verbreiten. 

Daher macht es hier im Interesse eines effektiven Persönlichkeitsschutzes wenig 
Sinn, einzelnen Bibliotheken die ungeschwärzte Verbreitung ihrer Exemplare zu 
untersagen, solange der Verleger an der Verbreitung der unwahren Tatsachen-
behauptungen nicht gehindert ist. Die gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs 
gegen einzelne Bibliotheken ist in diesem Fall wenig erfolgversprechend. Das für 
eine Unterlassungsklage erforderliche Rechtsschutzbedürfnis ist bezogen auf 
den konkreten geprüften Sachverhalt daher nicht gegeben.

66 BGH, GRUR 1997, 386, 387; vgl. zur rechtlichen Bedeutung einer Unterlassungsver-
pflichtungserklärung auch Prinz/Peters, (o. Fußn. 29), Kap. 12 Rn. 340 ff. 

67 Vgl. Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 99.

68 Vgl. hierzu Meyer-Bohl, (o. Fußn. 44), S. 2135 ff. , der dieses Rechtsinstitut kritisch 
hinterfragt.

69 Vgl. Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 12 Rz. 101.
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Fazit aufgrund des geprüften Sachverhalts: 
• Die Bibliothek haftet zivilrechtlich als sog. „technischer Verbreiter“. Voraus-

setzung für eine Haftung ist eine vorherige Abmahnung oder eine Unterlas-
sungserklärung des Autors als Nachweis über den unzulässigen Buchinhalt. 
Liegt ein solcher vor, ist die Rechtslage und die Abmahnung auf ihre Berechti-
gung hin näher zu überprüfen.

• Zur effizienten Beseitigung der Verletzung eines allgemeinen Persönlich-
keitsrechts ist zu verlangen, dass der Betroffene zunächst gegen den Behaup-
tenden, den Autor, und gegen den Verlag vorgeht, bevor er sich gegen ein-
zelne technische Verbreiter wendet. Solange der Verleger an der Verbreitung 
nicht gehindert ist, ist ein gerichtliches Vorgehen gegen einzelne technische 
Verbreiter, z. B. eine Bibliothek, nicht effizient und lässt das prozessuale Erfor-
dernis eines allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses im Sinne eines Interesses 
an gerichtlicher Geltendmachung entfallen.

• Es ist nicht zu empfehlen, den Forderungen in einer Abmahnung sofort Folge 
zu leisten, denn es besteht die Gefahr, dass das Abmahnschreiben unberech-
tigte Forderungen enthält (hier: Schwärzung) und die Bibliothek bei der Be-
folgung andere ebenso schützenswerte Belange (z.B. Wissenschaftsfreiheit) 
außer Acht lässt. Dies gilt umso mehr, als es im Bereich des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts eine umfangreiche Kasuistik zur persönlichkeitsrechtlichen 
Relevanz von Äußerungen gibt und daher eine Einzelfallprüfung unter Abwä-
gung aller grundrechtlich geschützten Belange erforderlich macht.

�.	 Erfüllung	 der	 Unterlassungspflicht	 durch	 die	 Bibliothek	 (Annahme,	 dass	
eine	 entsprechende	 Unterlassungsverpflichtungserklärung	 des	 Verlags	 bzw.	
ein	Unterlassungstitel	vorliegt)

Liegt eine Unterlassungsverpflichtungserklärung des Autors und des Verlags oder 
ein Unterlassungstitel vor, durch den die Beeinträchtigung des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts beseitigt wird, so ist zu klären, wie die Bibliothek dem auch ihr 
gegenüber bestehenden Unterlassungsanspruch am besten nachkommen kann.

Die verlangte Handlung muss zunächst zur Beseitigung der Beeinträchtigung 
geeignet und erforderlich sein.70 Die Art der Beseitigung ist dabei aber grund-
sätzlich dem Störer überlassen, sofern nicht nur eine einzige bestimmte Beseiti-
gungshandlung in Betracht kommt.71 Das Unterlassungsgebot muss sich zudem 
bei Wort- und Bildberichterstattungen in den Grenzen des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes halten. 

70 Vgl. Lettl, WRP 2005, 1045, 1077.

71 Vgl. Lettl, WRP 2005, 1045, 1077.
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Die Erfüllung des Anspruchs kann die Bibliothek z.B. dadurch bewirken, dass sie 
das Buch entweder von der normalen Ausleihe ausschließt oder dass sie einzelne, 
unzulässige Textstellen schwärzen oder sonst unkenntlich machen lässt.72

Erforderlich ist dabei stets eine Abwägung der grundrechtlich geschützten In-
teressen.73 Bei der Wahl zwischen diesen beiden Möglichkeiten müssen daher 
wissenschaftliche und literarische Interessen berücksichtigt werden. Soweit eine 
Verwendung des Buches für wissenschaftliche Zwecke in Betracht kommt, emp-
fiehlt es sich, mindestens ein Exemplar in unverändertem Zustand zu belassen, 
zumal für wissenschaftliche und literarische Zwecke auch sekretierte Werke zur 
Verfügung stehen müssen.74 Ein vollständiger Ausschluss von der Benutzung zu 
Forschungs- und sonstigen wissenschaftlichen Zwecken kann somit wegen Art. 5 
Abs. 3 GG nicht geboten sein.75 

Unter Berücksichtigung der erforderlichen Interessenabwägung und der Einhal-
tung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist der Unterlassungsanspruch auch 
stets auf mildere Maßnahmen, wie klarstellende Zusätze, die gleichermaßen 
geeignet sind, eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zu vermeiden, zu beschrän-
ken.76 

Es besteht ferner die Möglichkeit, die Ausleihe von einem Nachweis der beab-
sichtigten wissenschaftlichen Verwendung abhängig zu machen und diese nur 
zusammen mit dem Unterlassungsurteil oder der Unterlassungserklärung zuzu-
lassen.77 Die gemeinschaftliche Ausleihe des Buches mit den seine Unrichtigkeit 
oder sonstige Unzulässigkeit ausweisenden Unterlagen kann somit verhindern, 
dass die unrichtigen Passagen in andere Werke übernommen werden und sich so 
perpetuieren. Zum einen wird der Benutzer auf diese Weise darüber informiert, 
dass der Autor sich bereits von den betroffenen Behauptungen distanziert hat 
bzw. künftig davon absehen wird, zum anderen wird er in seiner Wissenschafts- 
und Informationsfreiheit nicht beeinträchtigt. Dieses Vorgehen ist auch zur Besei-
tigung der Persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigung geeignet und zielt darauf ab, 

72 Vgl. Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 10 Rz. 226. Danach gilt presserechtlich als 
allgemein üblich, das vollkommene Verbreitungsverbot durch Schwärzen oder 
sonstiges Unkenntlichmachen abzuwenden.

73 Vgl. Lettl, WRP 2005, 1045, 1081.

74 Vgl. Wenzel, (o. Fußn. 43), S. 603; Burkhardt, in: Wenzel, (o. Fußn. 2), Kap. 10 Rz. 227.

75  Vgl. Wenzel, (o. Fußn. 43), S. 605.

76 Vgl. Lettl, WRP 2005, 1045.

77 So auch Wenzel, (o. Fußn. 43), S. 605; siehe auch Vogt, Zur Behandlung ehrverlet-
zender Veröffentlichungen in Bibliotheken, in: Gutachtensammlung zum Bibliotheks-
recht, 2002, S. 229.
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die Interessen des Betroffenen sowie die schutzwürdigen Belange weiterer Betei-
ligter zum gerechten Ausgleich zu bringen.

Zudem setzt diese Vorgehensweise nicht der Gefahr aus, gekündigte Unterlas-
sungsverträge78 oder im Instanzenzug aufgehobene Urteile durch eine voreilig 
vorgenommene Schwärzung der streitigen Textpassagen irreversibel perpetuiert 
zu haben. 

Eine Schwärzung ist wegen ihrer Irreversibilität nicht immer das geeignetste und 
mildeste Mittel und unter Berücksichtigung und Abwägung der Interessen der 
Wissenschaftler als Hauptklientel der Universitätsbibliotheken und des Verletzten 
daher im Einzelfall nicht immer verhältnismäßig und sollte daher erst vorgenom-
men werden, wenn dies gerichtlich eindeutig verfügt wird.

Solange eine allgemeine Persönlichkeitsrechtsverletzung nicht unbestritten 
vorliegt (Unterlassungsurteil), ist daher zu empfehlen, von einer Schwärzung ab-
zusehen und die streitige Schrift nur noch unter Information über die streitigen 
Rechtspositionen der Wissenschaft zugänglich zu machen.

Fazit: 
• Auf eine Abmahnung einer Partei in einem streitigen Rechtsverhältnis hin 

sollten nicht sofort Stellen in einem Buch geschwärzt werden, da dies irrever-
sible Schäden hervorruft und die Bibliothek hierzu nicht verpflichtet ist, so-
lange nicht ein entsprechender Unterlassungstitel gegen sie vorliegt. 

• Liegt eine entsprechende gerichtliche Entscheidung gegen den Autor/Verlag 
oder eine entsprechende Unterlassungsverpflichtungserklärung vor, so kann 
der Betroffene auch gegen Bibliotheken als sog. technische Verbreiter vorge-
hen, die nach entsprechendem Nachweis von der Unzulässigkeit des Buchin-
halts (z. B. durch eine Abmahnung) auf Unterlassung haften. 

• Die Bibliothek kann die Verletzung des Betroffenen in seinem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht verhindern, indem sie das im Einzelfall unter Abwägung 
aller schutzwürdigen Belange „mildeste Mittel“ wählt: 
• indem sie entweder das betroffene Buch nur noch zu Wissenschafts- und 

Forschungszwecken mit den entsprechenden Informationen über die 
gerichtlich erwiesene oder durch Unterlassungsverpflichtungserklärung 
nachgewiesene Unzulässigkeit bestimmter Behauptungen ausleiht, soweit 
dadurch bereits die Verletzung beseitigt wird, oder 

• einzelne Textstellen schwärzt, falls ein Beilagezettel den Anforderungen ei-
ner Störungsbeseitigung unter Abwägung aller schützenswerten Interessen 
nicht genügt. Zu berücksichtigen und mit den Interessen des Betroffenen 
abzuwägen sind hierbei aber stets auch die grundrechtlich geschützten Be-
lange der Benutzer (Informations- und Wissenschaftsfreiheit). 

78 Vgl. hierzu Prinz/Peters, (o. Fußn. 29), Kap. 12, Rn. 350. 
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 Auf diese Weise kann sie die zivilgerichtliche Inanspruchnahme auf Unter-
lassung der Verbreitung des Buches als technischer Verbreiter vermeiden, da 
dann eine Wiederholungsgefahr als Voraussetzung für den Unterlassungs- 
anspruch ausscheidet.
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Datenmodell	für	RFID	in	Bibliotheken:	Arbeiten	zur	Entwick-
lung	eines	internationalen	Standards	durch	ISO	aufgenommen

RFID-Systeme werden seit mehr als sechs Jahren in Bibliotheken eingesetzt, um 
die Verbuchungsvorgänge in Verbindung mit der Mediensicherung zu vereinfa-
chen. Inzwischen nutzen über zweihundert Bibliotheken weltweit ein solches Sys-
tem – davon in Europa schätzungsweise hundert. Die Bibliotheksbranche zählt zu 
den ersten, welche die neue Technologie in größerem Umfang produktiv einsetzt. 

Eine neue Technologie, insbesondere eine anspruchsvolle wie RFID, erfordert 
zwingend Standards, damit sich die Kunden auf technische Gegebenheiten verlas-
sen können. Eine grundlegende Anforderung ist die langfristige Verfügbarkeit der 
RFID-Etiketten und ihre Kompatibilität untereinander. Diese muss insbesondere 
vor dem Hintergrund der schnellen Entwicklung im Halbleitermarkt abgesichert 
sein. Einerseits konnte für die RFID-Systeme in Bibliotheken auf bestehende Stan-
dards zurückgegriffen werden: so zum Beispiel die Festlegung der technischen 
Kommunikationsweise (Sprache) in ISO 18000-3.1. Andererseits musste ein neuer 
Standard zum Dateninhalt der Chips geschaffen werden. Letztere betrifft das Da-
tenmodell für die RFID-Medien-Etiketten, zu welchem hier der Stand der Arbeiten 
vorgestellt wird. 

Vor zwei Jahren wurde die Standardisierung des Datenmodells an mehreren Stel-
len parallel in Arbeitsgruppen aufgenommen: in den Niederlanden, in Dänemark 
und nicht zuletzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Vor allem in Däne-
mark fand die eigentliche inhaltliche Arbeit statt, zu welcher die Systemlieferanten 
3M, Bibliotheca, P.V.-Supa Oy, Tagsys, Codeco, Axiell, Dantek A/S, FKI Logistex A/S, 
TagVision beitrugen. Die Arbeitsgruppe der deutschsprachigen Länder (MSHW) 
unterstützte den in Dänemark erarbeiteten Vorschlag für ein Datenmodell, zu-
letzt in einer Sitzung im Dezember 2005 in der Deutschen Bibliothek in Frankfurt. 
Der Vorschlag brachte die Integration des sogenannten AFI (Application Family 
Identifier) in die Diskussion ein. Erst die Integration des AFI stellt eine breite Ver-
sorgung der Bibliotheken mit Chips verschiedener Hersteller sicher. 

In zwei darauf folgenden Sitzungen der DIN wurde das Thema Datenmodell vor-
getragen und ein Vorschlag als „new work item“ gegenüber der ISO eingereicht. 
Dieser Antrag wurde vollumfänglich angenommen. Als Vertreter für Deutschland 
wurden durch den DIN (NA 043-00-31-04 RFID Item Management) zwei Experten 
nominiert: Wolfgang Friedrichs (3M) und Christian Kern (InfoMedis AG).

Das erste Treffen nationaler Experten aus Australien, Dänemark, Finnland, 
Deutschland, Niederlande, Schweden, dem Vereinigten Königreich und den Ver-
einigten Staaten, zusammen mit Vertretern von EDItEUR und EBF/IBF (European 
und International Booksellers Federation) fand am 1. Dezember 2006 in Kopen-
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hagen statt. Ziel ist die Entwicklung eines internationalen Standards für ein Da-
tenmodell für RFID in Bibliotheken. Die Arbeit wurde durch das ISO-Komitee ISO 
TC46/SC4 (Information and Documentation, Technical Interoperability) initiiert. 

Es wurden alle relevanten inhaltlichen Aspekte für das Datenmodell diskutiert 
und entschieden, zu Beginn 2007 ein „Set of Statements“ als Basis für den neuen 
Standard zu veröffentlichen und dazu Kommentare und Meinungen der Markt-
teilnehmer einzuholen. Neben dem Datenmodell sollen die Statements auch zu 
den Themen Datenschutz, Frequenzen und Umsetzung verschiedener bereits 
installierter Datenmodelle Aussagen machen. Ein klarer Konsens besteht darin, 
dass ein hohes Maß an Flexibilität im Datenmodell sowie definierte Nutzerprofile 
notwendig sind. 

Die von der Arbeitsgruppe MSHW und parallel von Dänemark eingereichte An-
frage zu weltweit gültigen „Application Family Identifiers“ (AFI) für Bibliotheken 
wurde erst kürzlich angenommen. Für außerhalb der Bibliotheken befindliche 
Medien gilt der Wert C2, für innerhalb der Bibliotheken befindliche, gesicherte 
Medien gilt 07. Durch diese Vereinbarung ist der Weg für die weitere Standardisie-
rung endgültig frei geworden. 

Die Arbeiten werden im kommenden Jahr spannend bleiben, da nicht nur die An-
forderungen der Bibliotheken, sondern auch die technische Machbarkeit, die Ent-
wicklungsmöglichkeiten und nicht zuletzt die Anforderungen der Buchverlage 
miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Entscheidend ist aber für die 
Bibliotheken, welche RFID bereits heute einsetzen wollen, dass sie sich auf defi-
nierte Datenmodelle („dänisches Datenmodell“) in den Ausschreibungen berufen 
können. Der internationale Standardisierungsprozess ist in vollem Gange.

Christian Kern, Eva Schubert, Marianne Pohl 
Bibliotheksberatung RFID, Zürich, Schweiz

HBZ:	Fachkonferenz	zur	Zukunft	der	Bibliotheken

Vorsichtiger Optimismus trotz stagnierender oder sinkender Etats – so lässt sich 
das Meinungsbild auf der Podiumsdiskussion „Die Zukunft der Bibliotheken“ zu-
sammenfassen. Im Rahmen der jährlichen Fachkonferenz des Hochschulbiblio-
thekszentrums NRW (hbz) im Maternushaus in Köln am 30./31. Oktober 2006 disku-
tierten hochkarätige Bibliothekare und Wissenschaftler über die zukünftige Rolle 
der wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken in Deutschland. Eine Zusam-
menfassung der Diskussion sowie Videos und weiteres Material zur Konferenz gibt 
es auf www.hbz-nrw.de in der Rubrik „Dokumentencenter > Verbundkonferenz“  
(http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/verbundkonferenz/vk_2006/).
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Erstes Thema des von Wissenschaftsjournalist Peter Welchering moderierten Ge-
sprächs war die Wirkung des neuen Hochschulfreiheitsgesetzes in NRW. Dr. Jürgen 
Bunzel (DFG) betonte, dass dieses Gesetz nicht automatisch Einsparpotentiale bei 
den Bibliotheken schaffen darf. Prof. Dr. Walter Umstätter (HU Berlin) hält wissen-
schaftliche Bibliotheken bereits jetzt für besonders wirtschaftlich: „Sie sind eine 
wichtige Möglichkeit für Einsparungen in der Wissenschaft, da sie Doppelarbeit 
verhindern helfen.“ Leider komme der Kostendruck inzwischen von zwei Seiten: Die 
Abonnements werden teuerer und auch für die Publikation des Wissens wird oft ein 
Beitrag gefordert. „Wir müssen uns beinahe schon die Frage stellen, wer sich das wis-
senschaftliche Publizieren eigentlich finanziell noch leisten kann“, meinte Prof. Dr. 
Claudia Lux (DBV). Jürgen Bunzel ergänzte: „In beiden Bereichen muss die Verhand-
lungsmacht zusammengeführt werden, damit uns die Preise nicht davonlaufen.“ 

Open-Access-Plattformen

Eine Lösung für diese Probleme ist der vermehrte Einsatz von Open-Access-Platt-
formen für wissenschaftliche Publikationen. Aus Ihrer Praxis als Historikerin und 
Online-Herausgeberin im Rahmen der hbz-Initiative DiPP wusste Prof. Dr. Gudrun 
Gersmann (Universität Köln) allerdings, dass potentielle Autoren immer noch ho-
hen Informationsbedarf haben. „Ich höre Fragen wie beispielsweise: wo darf ich 
was publizieren, welche Rechte muss ich einholen, was passiert mit meinen Tex-
ten, was ist mit meinem Urheberrecht?“ 

Claudia Lux erkannte zwischen Open Access und Urheberrecht keinen Wider-
spruch. „Doch wenn das Urheberecht dazu dient, Materialien aus dem Netz her-
aus zu halten, weichen Wissenschaftler auf Alternativen aus. Ich frage mich, ob 
das gut für die Wissenschaft ist.“

Doch Open Access erfordere von den Forschern und den Wissenschaftsverlagen 
ein verstärktes Engagement, bemerkte Jürgen Bunzel. „Wir erwarten von Ver-
lagen und Wissenschaftlern eine Regelung, die Publikation nach einem halben 
Jahr Karenz über Hochschulschriftenserver frei zugänglich zu machen. Die groß-
en internationalen Wissenschaftsverlage machen hierbei in der Regel mit.“ 

Publiziertes	Wissen	gehört	allen

„Die Wissenschaftler nehmen kaum zur Kenntnis, was sich in der globalen Per-
spektive abzeichnet. Gerade in den Geisteswissenschaften gibt es kein Bewusst-
sein für die Änderung der Publikationsgewohnheiten“, sagte Gudrun Gersmann. 

Für Claudia Lux betraf diese Perspektive auch das digitale Angebot der Titel in 
den Bibliotheken. „Hier ist die Frage, was wir mit den Verlegern vereinbaren kön-
nen. Die Digitalisierung ist nicht absolut tabu. Allein schon das Vorpreschen von 
Google bewirkt eine Menge für das Ziel, Bücher durch Bibliotheken digital ins 
Netz stellen zu lassen.“



Notizen

�0 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 1

Walter Umstätter unterstrich, dass das in Bibliotheken publizierte Wissen allen ge-
hört. „Die Informationstheorie sagt eindeutig, Information ist keine Ware wie jede 
andere.“ Auch Dr. Horst Neißer, Leiter der Stadtbibliothek Köln sah angesichts des 
Internets einen Bedeutungswandel der Bibliotheken – auch der öffentlichen. Im 
Unterschied zu früher werden die generellen Informationsbedürfnisse durch das 
Netz abgedeckt. 

Die Zukunft der öffentlichen Bibliothek liege im Gegenmodell zum virtuellen 
Raum – einen Raum, wo Menschen sich treffen und zusammen arbeiten. Horst 
Neißer erklärte: „Wir bekommen verstärkt Besuch von Schülergruppen. Bei uns 
gibt es Bibliothekare, mit denen die Jugendlichen reden und gemeinsam mit ih-
nen Probleme lösen können. Das sollten wir ausbauen.“

Auch Uwe Meyering von ver.di betonte die Bibliothek als Erlebnisraum. „Es gibt nicht 
nur Menschen mit Online-Zugängen und der entsprechenden Medienkompetenz. 
Da ist es wichtig, nach wie vor eine niedrigschwellige, wohnortnahe Versorgung 
mit Informationen zu ermöglichen – insbesondere für Schülerinnen und Schüler.“

Das	Netz	und	die	Bibliothekskultur

Andererseits führe die umfassende Digitalisierung und Verfügbarkeit von Wissen 
zu einer weiteren Entwicklung, sagte Gudrun Gersmann. „Neben den wissen-
schaftlichen Informationsangeboten gibt es im Netz eine Parallelkultur der Blog-
ger und der Wikis. Die Leute dort haben ganz eigene Informationszentren und 
-formen gefunden, in denen so etwas wie kollaboratives Schreiben ganz selbst-
verständlich ist. Da spielt der alte Begriff des Autors überhaupt keine Rolle mehr.“

Prof. Dr. Norbert Finzsch konnte aus seinen Erfahrungen an der Universität Köln 
bestätigen, dass Plagiate bei schriftlichen Arbeiten sehr stark zunehmen. Aller-
dings sei nicht die kriminelle Energie angestiegen. „Meist wissen die Betreffenden 
gar nicht, dass sie einen Rechtsbruch begehen. Sie haben den Standpunkt: Das 
kann ich im Netz lesen, also darf ich es kopieren.“

Norbert Finzsch bekräftigte: „Wir müssen die klassische Bibliothekskultur vermit-
teln, die stark von der Vergoogelung unseres Wissens überlagert worden ist. Auch 
die Universität muss diese Aufgabe ernst nehmen, wenn sie die Bibliotheken am 
Leben erhalten will.“

Für Horst Neißer gibt es die Bibliothek heute in zwei Versionen: „Die reale Biblio-
thek, die wir betreten können und die gleiche Bibliothek virtuell im Netz.“ Der 
Erfolg der virtuellen Bibliotheken sei enorm. Viele Leute nutzen ausschließlich die 
virtuellen Bibliotheken für die Recherche und den Leihverkehr, die reale Biblio-
thek kommt nur noch bei der Ausgabe der Bücher ins Spiel.

Inzwischen gebe es bereits Pilotprojekte, bei denen die Ausleihe über das Netz 
erfolgt. Hierbei werden die Bücher als Datei mit einer „Lesefrist“ zum Download 
angeboten. Nach Ablauf der Frist kann die Datei nicht mehr geöffnet und gelesen 
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werden. Die Existenz solcher digitalen Angebote werde heute von vielen jungen 
Leuten vorausgesetzt.

Jürgen Bunzel stellte den Ausbau der Digitalbibliotheken als Aufgabe für die Zu-
kunft dar: „Wir müssen diese Parallelkultur im Internet in unsere Angebote auf-
nehmen. Die Bibliotheken dürfen nicht der Entwicklung hinterherhinken. Im Ge-
genteil, wir müssen versuchen, uns an die Spitze dieser Entwicklung zu stellen.“

HBZ:	Aufbruch	in	den	Suchraum

„Der Weltsuchende zieht am Narrenseil“, wusste Angelus Silesius1 im 17. Jahrhun-
dert. Heute ist es nicht anders, unser Narrenseil ist die Internet-Suchmaschine.
Dort fördert eine Frage nach dem Barockdichter weit über 100.000 Verweise zu 
Tage. Ausreichend wären schon die ersten zwei Dutzend. Unter anderem finden 
sich hier der Text des „Cherubinischen Wandersmannes“, eine Kurzbiographie des 
Angelus und ein Antiquariat, das ein paar „dilettantisch geklebte“ und „schwach 
stockfleckige“ Insel-Bände aus dem frühen 20. Jahrhundert anbietet.

Daran schließt sich die Narretei an: Zu welcher Stelle im Internet führt wohl Such-
ergebnis 85.493? Angezeigt werden lediglich die ersten tausend Fundstellen. Wer 
besucht Seiten mit seltsamen Titeln wie „The Square of Opposition: Mysticism“ 
oder „Geist und Gnade Frühling 2000“? Wen interessiert es, dass die Universität 
Berkeley laut eines frei verfügbaren Anschaffungsverzeichnisses den Band „Von 
Gottes und des Menschen Wesen“ im November 2004 angeschafft hat?

Recherche	für	die	Wissenschaft

Eines ist klar: Wer wissenschaftliche Informationen und Fachliteratur sucht, kommt 
mit einer herkömmlichen Internet-Suchmaschine nicht weit. Er weiß meist schon, 
wer der Autor ist und kennt das Werk. Die Germanistikstudentin Karin Warner zum 
Beispiel sucht nach der Erstausgabe von „Heilige Seelen-Lust“. Sie nutzt dafür den 
Dreiländerkatalog, der die Bestände zahlreicher Bibliotheken aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz erfasst. Der Katalog zeigt sofort mehr als ein Dutzend 
Fundstellen an. Auch auf die originale Erstausgabe wird verwiesen, sie liegt in der 
Kölner Universitätsbibliothek – und ist zu wertvoll für die Ausleihe. Doch die Stu-
dentin findet ebenfalls einen Verweis auf die Faksimileausgabe des Erstdrucks, die 
sie sich per Fernleihe beim „Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik“ 
der Uni Münster bestellt.

In diesem Fall konnte der übergreifende Buchkatalog helfen. Doch es wären ei-
nerseits seltenere Werke denkbar und anderseits umfassendere Aufgaben. Wer 

1 „Wo du auch Kluge siehst sich um die Welt bemühen, / So sage, dass auch sie am 
Narrenseile ziehen“ (Aus: Cherubinischer Wandersmann)
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etwa Sekundärliteratur zur Arbeit des wissenschaftlichen Außenseiters Fritz-Al-
bert Popp lesen will, bekommt vom Dreiländerkatalog außer einigen populär-
wissenschaftlichen Büchern nicht viel angezeigt. Auch ein Verweis auf Webseiten 
oder Fachdatenbanken fehlt. Hier ist also noch vieles wünsch- und denkbar.

Wünsche	an	die	Supersuchmaschine

Ein erster Wunsch aus Lesersicht lautet: Endlich her mit dem Gesamtkatalog aller 
deutschsprachigen Bibliotheken inklusive sämtlicher Artikel der Wissenschafts-
zeitschriften. Und es sollten auch gleich die Inhaltsverzeichnisse der Bücher mit 
rein, sowie ein paar Leseproben und was die deutschen Verlage sonst noch kos-
tenlos im Internet anbieten.

Noch ein Wunsch: Schön wäre ein Zugriff auf die Bestände der Pressearchive, die 
bis in die 1990er Jahre zurückreichen. Und ebenso auf Fachdatenbanken wie die 
ECONIS-Bibliographie der Wirtschaftswissenschaftler oder die Bestände der Deut-
schen Zentralbibliothek für Medizin. Auch das so genannte „Deep Web“ gehört in 
diese Supersuchmaschine: Diejenigen wissenschaftlichen Fachdatenbanken, die 
z.B. im vasoda–Projekt zusammengetragen werden und die bei herkömmlichen 
Internet-Suchmaschinen in der Regel nicht erscheinen.

In der Realität existiert eine solche virtuelle Metabibliothek wenigstens schon in 
den Anfängen. Der Dreiländerkatalog des hbz und das Wissenschaftsportal vas-
coda sind ein großer Schritt auf dem Weg zu etwas, das sich am besten mit „ge-
meinsamer Suchraum“ umschreiben lässt. Technisch gesehen ist er ein riesiger In-
dex ausgewählter und auf Qualität geprüfter Datenquellen, der auf eine Anfrage 
innerhalb von Millisekunden Ergebnisse auswirft.

Ausblick	auf	den	Suchraum

Der Suchraum fasst mithilfe modernster Suchmaschinentechnologie die Daten 
der beteiligten Datenquellen zu einem optimierten Index zusammen, der sehr 
schnell durchsucht werden kann. Er verbindet dadurch zwei Vorteile: Die Benut-
zer müssen nur noch eine Datenbasis durchsuchen und erhalten die Ergebnisse 
bereits nach wenigen Millisekunden.

Aus der Sicht der Benutzer ist er eine rein wissenschaftliche Suchmaschine. Die-
se liefert als zentrale Anlaufstelle relevante Informationen, die diesen Ehrentitel 
auch verdienen: Wo sind die Erstdrucke archiviert, in welchen Zeitschriften sind 
Forschungstexte erschienen, bei welchen Bibliotheken finde ich die Fachliteratur, 
welche Websites informieren über den aktuellen Forschungsstand, wo gibt es Dis-
kussionslisten oder vielleicht sogar einen dem Thema gewidmeten Lehrstuhl?

Dank einer Anbindung an die vorhandene Portal-Lösung „DigiBib – Die Digitale 
Bibliothek“ kann die Literatur direkt oder per Fernleihe in der hiesigen Bibliothek 
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bestellt werden – auch Aufsätze aus Zeitschriften. Der Kauf im Buchhandel ist 
ebenso möglich wie eine automatische Abrechnung von Gebühren, denn einige 
Datendienste sind kostenpflichtig. Der Software für den gemeinsamen Suchraum 
ist außerdem bekannt, ob der Anwender alle Inhalte nutzen darf und ob er nur 
bestimmte Dokumente abrufen kann.

Technik	als	Voraussetzung

Zurzeit ist das noch Zukunftsmusik. Wer eine wirklich umfassende wissenschaft-
liche Recherche im Internet startet, muss neben dem Dreiländerkatalog und  
vascoda.de wenigstens die Portale verschiedener Anbieter von Zeitschriften und 
Datenbanken wie Elsevier, STN International oder Genios besuchen. Außerdem 
ist es hilfreich, direkt bei Forschungsinstituten und Unis nach dem gewünschten 
Thema zu suchen. 

Bis zum Erreichen des Suchraums liegen noch viele Hindernisse auf dem Weg. 
Die technischen Hürden sind dabei beinahe am leichtesten zu überwinden: Die 
Software ist prinzipiell bereits vorhanden. Es ist eine Standardsuchmaschine, die 
speziell an die Erfordernisse des Suchraums angepasst wird. Ergänzt wird diese 
Maschine durch allerlei An- und Aufbauten, die eine komfortable Bestellung er-
möglichen, Benutzerkonten für lizenzierte Fachdatenbanken führen und eine ein-
fache Benutzeroberfläche im Web anbieten.

Also reichen ein Dutzend Programmierer und ein paar Monate Zeit, und der Such-
raum ist aufgebaut? Leider nein, etwas Wichtiges fehlt ihm noch: Die Möblierung 
mit Bibliotheks- und Fachdatenbanken sowie den Datenbeständen aus dem Deep 
Web. Hierbei sind immer möglichst alle Datenquellen dieser Art gemeint – ein 
erster Hinweis auf eine wichtige Voraussetzung.

Kooperation	als	Notwendigkeit

Der gemeinsame Suchraum kann nur durch eine – inhaltlich und geografisch 
– weiträumige Kooperation der Universitäten, Bibliotheken, Verlage und anderer 
Anbieter von Fachinformationen der deutschsprachigen Länder aufgebaut wer-
den. Ohne eine solche Zusammenarbeit kann weder der Index als Basis für die 
Suche entstehen noch gibt es Übergänge zu den eigentlichen Daten.

Die größte Aufgabe beim Bau des Suchraums wird seine Einrichtung mit Daten-
banken, Bibliografien und Webkatalogen sein. Dabei müssen gleichzeitig die 
Bedürfnisse von Wissenschaftlern, Bibliotheken und kommerziellen Anbietern 
berücksichtigt werden. Dieses Ziel wird nicht schon innerhalb einiger Monate er-
reicht, doch die Grundlagen wurden bereits vom hbz gelegt. Der Aufbruch in den 
Suchraum ist eine lohnende Aufgabe für die Bibliotheken und Wissenschaftsor-
ganisationen: Am Ende steht eine wissenschaftliche Suchmaschine, die alle wich-
tigen und nützlichen Datenquellen erfasst.
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Aktualisierung	�00�	der	RAK-Musik-Anlage	M	�	

Die Deutsche Nationalbibliothek veröffentlicht auf ihrer Website die Aktualisierung 
2006 der RAK-Musik-Anlage M 9 „Maßgebliche Werkverzeichnisse und Zählweise der 
Werke in Einheitssachtiteln“ in elektronischer Form <http://nbn-resolving.de/urn:
nbn:de:1111-20040721181>. Die Aktualisierung 2006 steht kostenfrei zur Verfügung. 

Aus technischen Gründen sind die Seiten 113 und 124 enthalten, um einen doppel-
seitigen Ausdruck zu ermöglichen, welcher in die Loseblattausgabe der RAK-Mu-
sik-Ausgabe 2003 eingelegt werden kann. Die auf den genannten beiden Seiten 
enthaltenen Anlagen M 4c bis 8 und M 10 sind nicht verändert worden. 

Über die in der Aktualisierung 2006 umgesetzten Veränderungen und Ergänzungen 
haben die Musikabteilungen der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz 
und der Bayerischen Staatsbibliothek München sowie das Deutsche Musikarchiv 
der Deutschen Nationalbibliothek Einvernehmen erzielt. Der Standardisierungsaus-
schuss hat in einem Umlaufverfahren im September 2006 einer Veröffentlichung 
und Inkraftsetzung zugestimmt.

Für die Aktualisierung 2006 sind u.a. neue Werkverzeichnisse von Graupner, Pa-
chelbel und Janáček sowie neuere Auflagen der Werkverzeichnisse von Britten, 
Schönberg und Vivaldi aufgenommen worden. Die Aktualisierung 2006 ersetzt die 
Aktualisierung 2005.

Es ist vorgesehen, Anlage M 9 etwa jährlich zu aktualisieren. Die Arbeitsstelle für 
Standardisierung nimmt Anträge und Vorschläge gerne entgegen. Allen, die zur Ak-
tualisierung 2006 Vorschläge geschickt haben und an der Umsetzung mitgewirkt 
haben, sagen wir Dank. 

Gudrun Henze (Deutsche Nationalbibliothek, Arbeitsstelle für Standardisierung) 

München:	�00�	eine	Million	Besucher		
im	Lesesaal	der	Bayerischen	Staatsbibliothek

Die Bayerische Staatsbibliothek in München konnte auch 2006 ihre Benützungs-
zahlen deutlich steigern. Bereits Anfang Dezember konnte der einmillionste Be-
sucher im Lesesaal gezählt werden – im Vergleich zum Jahr 2002 eine Steigerung 
von über 100 Prozent. Grund für die rasante Steigerung der Besucherzahlen ist vor 
allem die erhebliche Ausweitung der Öffnungszeiten zu Jahresbeginn 2006. Der 
Allgemeine Lesesaal der Bibliothek ist inzwischen täglich, auch an Wochenenden, 
von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Die gute Ausstattung, die technologisch auf neuestem 
Stand ist, sowie die angenehme Arbeitsatmosphäre tun ihr Übriges, um den Le-
sesaal zu einem attraktiven Standort für Wissenschaftler und Studierende werden 
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zu lassen. Die Kosten für die Verlängerung der Öffnungszeiten liegen bei 30 Euro 
pro zusätzlicher Öffnungsstunde, das sind umgerechnet ungefähr 9 Cent pro Be-
nützerstunde – eine positive Kosten-Nutzen-Relation liegt also vor. 

Mit einer Million Besucher im Jahr stößt der Allgemeine Lesesaal inzwischen im-
mer wieder an seine Kapazitätsgrenzen. Gerade während der Prüfungszeiten am 
Semesterende kommt es häufig vor, dass der Lesesaal überfüllt ist. Um den wis-
senschaftlichen Nutzern dennoch gute Arbeitsbedingungen bieten zu können, 
hat die Bibliothek kürzlich einen gesonderten Lesesaalbereich für Forschung ein-
gerichtet, dessen Nutzung an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.

Markt + Firmen

CCS	und	Ex	Libris	gehen	Partnerschaft	ein	

Die beiden Softwareunternehmen CCS GmbH und Ex Libris™ (Deutschland) GmbH 
gehen eine strategische Partnerschaft ein. Damit Strukturinformationen aus elek-
tronischen Büchern und Zeitschriftenartikeln effektiver und kundenfreundlicher 
auffindbar werden, arbeiten die Unternehmen an einer Gesamtlösung eng zu-
sammen. Die CCS GmbH, Spezialist für Content Conversion und Digitalisierung, 
und die Ex Libris (Deutschland) GmbH, Lieferant intelligenter Lösungen für Biblio-
theken und Informationszentren, erweitern damit das Produktportfolio. Das CCS-
Produkt docWORKS ergänzt das Digital Asset Management System DigiToolvon 
Ex Libris. DigiTool von Ex Libris ist ein robustes und flexibles Repository zur lang-
fristigen Archivierung, Verwaltung und Präsentation digitaler Inhalte. Die CCS-
Software docWORKS bereitet die Bestände so auf, dass die Strukturinformationen 
mit einem deutlichen Mehrwert für den Endnutzer in DigiTool genutzt werden 
können. Damit entsteht eine integrierte Lösung von der Digitalisierung über die 
Konvertierung bis zum komfortablen Zugriff für Bibliothek und Leser. 

Zeutschel	

Omniscan	��00

Für die Digitalisierung von Büchern, Zeitungen und anderen großformatigen Do-
kumenten stellt Zeutschel den Graustufen-Scanner Omniscan 5500 vor. Der Grau-
stufen-Scanner wurde auf die Bedürfnisse von Bibliotheken, Archiven und DMS-
Dienstleistern zugeschnitten. Er eignet sich für elektronische Lieferdienste und die 
schonende und effiziente Bucherfassung, aber auch als Kopierscanner. Einfaches 
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und unkompliziertes Scannen ermöglichen modernste Buchwippentechnik (mit 
und ohne automatische Glasplatte) sowie die eingebaute Kamerahöhenerkennung. 
Dabei werden manuelle Änderungen der Scankopfhöhe an die Erfassungssoftware 
übermittelt, die den Anwender zu einer entsprechenden Anpassung der Größen- 
und ppi-Einstellungen auffordert. Durch die neue, rückwärtige Beleuchtung wer-
den Schlagschatten und störende Reflexe verhindert und damit auch bei proble-
matischen Vorlagen für eine optimale Ausleuchtung des Buchfalzes gesorgt.

Der Omniscan 5500 liefert eine optische Scan-Auflösung von bis zu 600 ppi und 
zeichnet sich durch eine schnelle Scangeschwindigkeit aus (3 Sekunden für A2-Vor-
lagen bei 200 ppi). Er besitzt einen Anschluss für einen optional erhältlichen La-
serprinter und unterstützt die gängigsten Standardbildformate wie TIFF G4, JPEG, 
JEPG2000 sowie PDF und auch ‚durchsuchbare PDFs’. Ebenfalls optional ist die An-
wender-Software OS 11 erhältlich. Der Scanner ist ab sofort verfügbar. Weitere In-
formationen gibt es unter www.zeutschel.de.

Langzeitarchivierung	digitaler	Daten	auf	Mikrofilm

Agfa und Zeutschel präsentieren eine neue ArchiveWriter-Lösung, die bei der 
Übertragung digitaler Images auf Mikrofilm eine hohe Wiedergabequalität mit 
einer bisher nicht erreichten Produktivität und einem günstigen Preis-/Leistungs-
verhältnis kombiniert. Zu diesem Zweck hat Agfa einen Rollfilm entwickelt, der für 
die Produktion mit dem Zeutschel ArchiveWriter OP 500 optimiert und auf 305 m 
Länge bei 35 mm Breite konfektioniert ist. Im Vergleich zu herkömmlichem 30,5 
m Film ergibt sich damit eine deutliche Produktivitätssteigerung. Während früher 
die Produktionszeit einer Mikroverfilmung maximal eine Stunde betrug, können 
jetzt ohne Überwachung bis zu 10 Stunden am Stück digitale Images auf Mikrofilm 
geschrieben werden. Die Gesamtkapazität pro Film erhöht sich entsprechend von 
durchschnittlich 600 auf jetzt 6000 Aufnahmen. Mit diesen Eigenschaften lassen 
sich die Kosten pro Image erheblich senken.

Der neue Agfa-Mikrofilm bietet in Verbindung mit dem Zeutschel ArchiveWriter OP 
500 eine hervorragende S/W- und Graustufenwiedergabe sowie eine hohe Linien-
auflösung von mehr als 120 LP/mm (Linienpaare pro mm). Ebenfalls strengen Qua-
litätskriterien genügt der Zeutschel OP 500 mit einer maximalen Auflösung von 81 
Millionen Bildpunkten und einer hohen Produktionsgeschwindigkeit bei einfacher 
Bedienung.

Die neue ArchiveWriter-Lösung wird von Zeutschel exklusiv vertrieben. Sie richtet 
sich an alle Organisationen, die bei der Langzeitarchivierung von digitalen Images 
auf Mikrofilm höchste Ansprüche an Wiedergabequalität und Produktivität stellen 
wie Archive und Bibliotheken, Banken und Versicherungen sowie Behörden und 
Krankenhäuser.
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Neuerscheinungen

Stock,	Wolfgang	G.:

Information retrieval : Informationen suchen und finden. – München ; Wien : Olden-
bourg, 2007. – XI, 599 S. 
(Einführung in die Informationswissenschaft ; Bd. 1)
 ISBN-13: 978-3-486-58172-0 
 ISBN-10: 3-486-58172-4 : EUR 44,80

Das Lehrbuch vermittelt umfassend und auf leicht verständliche Weise grundle-
gende Kenntnisse über Theorien, Modelle und Anwendungen des Information 
Retrieval. Stock stellt die Retrievalforschung als einheitliche Wissenschaftsdis-
ziplin dar, die klassische Modelle sowie aktuelle Ansätze des Web Information Re-
trieval gleichermaßen umfasst.

Information Retrieval ist die Wissenschaft, die Technik und Praxis des Suchens und 
Findens von Informationen. Drei Anwendungsfälle zeigen die Relevanz dieser 
Teildisziplin in der Informationswissenschaft und Informatik: Suchmaschinen im 
Internet, Recherchewerkzeuge in unternehmensinternen Netzwerken und elek-
tronische Informationsdienste.

Das Lehrbuch vermittelt umfassend und auf leicht verständliche Weise grundle-
gende Kenntnisse über Theorien, Modelle und Anwendungen des Information 
Retrieval. Stock stellt die Retrievalforschung als einheitliche Wissenschaftsdis-
ziplin dar, die klassische Modelle sowie aktuelle Ansätze des Web Information 
Retrieval gleichermaßen umfasst. Boolesches Retrieval, informetrische Analysen, 
Vektorraum und statistische Modelle werden genauso besprochen wie die Infor-
mationslinguistik, linktopologische Verfahren und sprachübergreifendes Recher-
chieren. Neben dem Retrieval nach Texten behandelt das Buch weitere Medien 
wie Bilder, Videos, gesprochene Sprache und Musik.

Zielgruppen sind Studierende der Informationswissenschaft, Informatik, Wirt-
schaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften, Dokumentation bzw. Informations-
wirtschaft, Computerlinguistik und des Bibliothekswesens.
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Baglajewska-Miglus,	Ewa:

Polnisch : Wörterbuch für Bibliotheken ; Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch / Ewa 
Baglajewska-Miglus / Rainer Berg. – Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. – XXVIII, 289 S. ;  
19 cm
(Bibliotheksarbeit ; 13)
 ISBN-13: 978-3-447-05323-5 
 ISBN-10: 3-447-05323-2 : EUR 49,80

Die deutsch-polnischen Beziehungen werden immer vielfältiger und intensiver, 
auch im bibliothekarischen Umfeld. „Wörterbuch für Bibliotheken“ mit seinen 
rund 7000 Fachtermini wendet sich vorwiegend an alle, die Deutsch und Polnisch 
in ihrem bibliothekarischen Alltag brauchen. Darüber hinaus kann es aber auch 
Wissenschaftlern und sonstigen Interessenten in beiden Ländern von großem 
Nutzen sein. Im Wörterbuch wird der für das Buch- und Bibliothekswesen rele-
vante Wortschatz – und somit auch die Terminologie der Informatik und Com-
puterwelt- möglichst umfassend berücksichtigt. Die alphabetisch geordneten 
Eintragungen sind durch umfangreiche und inhaltlich orientierte Querverweise 
ergänzt. Darüber hinaus beinhaltet das Wörterbuch Namen von Institutionen, 
Einrichtungen und Stiftungen sowie die wichtigsten Abkürzungen.
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Programme

Universitätsbibliothek	Johann	Christian	Senckenberg	Frank-
furt	am	Main	/	HZK	–	Geschäftsstelle	für	Aus-	und	Fortbildung

Einführung	in	RAK-WB	und	die	Umsetzung	nach	Pica

Termin: 6.2.–8.2. und 12.3.–15.3.2007, jeweils 9.00–15.30 Uhr
 (beide Veranstaltungen gehören zusammen und sollten nach 

Möglichkeit nicht getrennt gebucht werden).
Ort: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Bocken- 

heimer Landstraße 134–138, 60325 Frankfurt a.M., Schulungsraum

Zielgruppe / Voraussetzungen:
Mitarbeiter ohne bzw. mit geringen RAK-Kenntnissen, Kenntnisse in Katalogisie-
rung allgemein wünschenswert

Themenkomplexe (exemplarisch):
• Verfasser- und Sachtitelwerke: 1–3 Verfasserwerke, Sachtitelwerke, 

Schriftenreihen, Einheitssachtitel, Mehrbändige Werke, Festschriften
• Sachtitelwerke mit Urhebern und Urheberwerke: Körperschaften, 

Untergeordnete Körperschaften, Gebietskörperschaften, Kongresse
• es werden keine RAK-Sonderregeln behandelt.

Materialien, die von der Dozentin verteilt werden und gut geeignet für die Nach-
bereitung bzw. Einübung sind:

• Titelblattkopien
• Lösungsblätter mit Angabe der konventionellen Titelaufnahme nach RAK-WB, 

der Umsetzung in die Pica-Kategorien und der Regelwerksparagraphen von 
RAK-WB

• Theorieblätter (Auszüge aus dem Regelwerk zu einzelnen Themenkomplexen).

Referentin: Christiane Brand (ULB Darmstadt) 
Kosten: 350,00 €
Anmeldungen bitte unter http://www.hebis.de/bib/geschaeftsstelle

Steuerrechtliche	Fragen	in	der	Medienbearbeitung

Termin: 27.02.2007, 9.30–17.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Bocken- 

heimer Landstr. 134–138, 60325 Frankfurt a.M., Schulungsraum

Inhalte:
1. Allgemeine Einführung / Dr. Junkes-Kirchen:

• Steuern? Warum? Was sind Steuern?
• Umsatzsteuer, Vorsteuer, Mehrwertsteuer, Erwerbsteuer, Einfuhrumsatzsteuer, 

Zölle (Definitionen)
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• Die wichtigsten Steuergesetze /-paragraphen (aus bibliothekarischer Sicht)
• Woher bekomme ich immer aktuelle Informationen? (BMF, OFD, Zoll.de…)

II. Spezieller Teil: Steuern und Zölle bei Einfuhr
Dr. Müller:
• Innergemeinschaftlicher Erwerb vs Erwerb aus Drittländern
• Einfluss des Doppelbesteuerungsabkommens auf Bibliotheken
• Steuererlass
• Problem der Online-Zugänge
Dr. Junkes-Kirchen:
• Verfahren Zoll und EUST (Zollanmeldung, vereinfachtes Verfahren,  

Anschreibeverfahren)

Ziel: 
Erarbeitung von Flussdiagrammen als Hilfestellung für die tägliche Arbeit

Referenten: Dr. Harald Müller, Bibliothek des MPI für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht, Heidelberg; Dr. Klaus Junkes- 
Kirchen, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 
Frankfurt a.M.

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen der Medienbearbeitung wissenschaftlicher 
Bibliotheken

Kosten: 50,00 €

Inhaltserschließung	�00�:	Zutrauen	in	die	digitale	Zukunft
Bibliothekarisches	 Programm	 �./�.	 März	 �00�	 im	 Rahmen	 der	 ��.	 Jahresta-
gung	der	Gesellschaft	für	Klassifikation.	Albert-Ludwigs-Universität	Freiburg,	
�.–�.	März	�00�	(Gesamt-Tagung).	

Termin: Mittwoch, 7. März, bis Donnerstag, 8. März, 2007
Ort: Tagungsraum der Universitätsbibliothek Freiburg, Werthmann-

platz 2, 79098 Freiburg

Programm

7. März 2007

Arbeitsgruppe Bibliotheken – bibliothekarische Fortbildung/ Workshop

10.00 Begrüßung, Einführung (Dr. Hans-Joachim Hermes, Chemnitz)
10.15 Leitreferate: 
 1. Angefragt: Bibliothekarische Ordnungssysteme in europäischen 

Konzepten (NN, Strasbourg)
11.15 2. Regelwerke für die Sacherschließung im Museum. Chancen und 

Probleme (Dr. Jörn Sieglerschmidt, Konstanz)
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12.15  Kartographische Materialien – vom klassifikatorischen zum 
geographisch-visuellen Zugang (Heidrun Wiesenmüller M.A., 
Stuttgart)

14.00 Automatisierte Vergabe von RVK-Notationen anhand von 
bibliografischen Daten mittels fallbasiertem Schließen 
(Dipl.-Inform. Magnus Pfeffer, Mannheim)

15.00 Angefragt: Dandelon and more. Ein Anwender über Festlegungen, 
Strukturfragen, Zukunft (Dr. Karl Rädler, Bregenz)

16.00 Neues zum alten Freiburger SyKa 1500–1967. Eine Projektskizze 
(Dr. Matthias Reifegerste, Freiburg)

16.45 Abschlussdiskussion (Moderation: Dr. Hans-J. Hermes)

Anschließend Besuch der neuen Fakultätsbibliothek Biologie I (Zoologie), Haupt-
straße 1.

8. März 2007

Arbeitsgruppe Dezimalklassifikationen / Workshop

10.00 Arbeitsgruppe Dezimalklassifikationen 
 Öffentliche Sitzung: 
 • Anwenderberichte: UK / DDC
 • Literaturbericht zu den Dezimalklassifikationen
 Moderation: Dr. Bernd Lorenz; Dr. Monika Lösse, Leipzig; NN;  

Dr. Bernd Lorenz, München
11.00 Automatische Analyse von Notationen der Dewey-Dezimal- 

klassifikation (Dr. Ulrike Reiner, Göttingen)
12.00 Enhancement of UDC data for use and sharing in a networked 

environment (Dr. Aida Slavic, London)
14.00 Aufbau von Navigationshilfen durch Analyse von Suchanfragen 

(Dr. Nadine Schmidt-Mänz, Zürich)
15.00 Technologieklassifikationen und Indices (Kerstin Zimmermann, 

Wien)
16.00 Fach- und Informationsportale der UB Freiburg – neue 

Entwicklungen (Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger, Freiburg) 

Anschließend Rundgang durch die UB Freiburg (Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger)

Hinweise zum bibliothekarischen Programm: Dr. Hans-Joachim Hermes, Tech-
nische Universität Chemnitz, 09107 Chemnitz, Tel.: +49 (03 71) 531-344 71, Fax:  
+49 (03 71) 531-844 71, E-Mail: hher@hrz.tu-chemnitz.de

Kosten: 30,00 € für Bibliothekare und Archivare bis 31.01.2007; 
ab 1.02.2007 40.00 € (entfällt für Vortragende).

Anmeldung per E-Mail über website:
 http//www.informatik.uni-freiburg.de/gfkl/registration.html
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Fortbildungsveranstaltungen	der	Fachhochschule	Köln

Mit Wirkung zum 31.12.2006 ist die Aufgabe „Fortbildung der Beschäftigten der 
Hochschulbibliotheken und bibliothekarischen Zentraleinrichtungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen“ zur Fachhochschule Köln – Fakultät für Informations- und 
Kommunikationswissenschaften – gewechselt. Die Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner für die Fortbildung sind bis auf weiteres unter den alten Kontakt-
daten (Anschrift, Fax, E-Mail) zu erreichen. 

Verbindliche Anmeldung an: hbz NRW Gruppe „Fortbildung und Qualifizierung“ 
Postfach 27 04 51, 50510 Köln, Tel.: 0221 / 400 75-117 oder -401; Fax: 02 21 / 40075-280;
E-Mail: fobi@hbz-nrw.de.
Für Teilnehmer aus der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen ist die Teilnahme 
kostenfrei.

Aleph-Erfahrungsaustausch	für	Katalogisierung	und	Erwerbung

Termin: 17.04.2007 
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln

Ziele, Inhalte:
Informations- und Erfahrungsaustausch für Beschäftigte der Hochschulbiblio-
theken, vorzugsweise aus Katalogisierung und Erwerbung 
Aus dem Inhalt: DB-Serien im Verbund: Planung und aktueller Stand, erste Erfah-
rungen mit den neuen Splitregeln – PND-Individualisierung in der Praxis – Redak-
tionssätze im Katalogisierungsalltag – Einführung von MARC 21 im Aleph-Verbund 
– Der „Spagat“ zwischen Regelwerk und EDV-Katalog

Moderation: Annette Brand, Universitätsbibliothek Wuppertal
 Jürgen Lenzing, Universitäts- und Landesbibliothek Münster 
Teilnehmerzahl:  25 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 6. März 2007 

Gesundheitszirkel	in	Hochschulbibliotheken

Termin: 23.04.2007
Ort: Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Veranstalter: Fachhochschule Köln in Kooperation mit der Landesunfallkasse NRW



	 Programme

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 1	 ��

Ziele, Inhalte:
Informations- und Erfahrungsaustausch für Büroleiterinnen und Büroleiter sowie 
weitere Beschäftigte aus Bibliotheken, die Gesundheitszirkel leiten bzw. künftig 
leiten sollen 
Aus dem Inhalt: Eine gute Möglichkeit, ein funktionierendes, effektives betrieb-
liches Gesundheitsmanagement aufzubauen bzw. zu unterstützen, stellt die 
Einrichtung eines Gesundheitszirkels innerhalb der Bibliothek dar. 
Der Erfahrungsaustausch „Gesundheitszirkel in Hochschulbibliotheken“ soll die 
Koordination bereits bestehender Gesundheitszirkel erleichtern, beim Aufbau 
neuer Zirkel beratend tätig werden und aktuelle Fachinformationen zum Thema 
vermitteln.

Moderation: Dr. Gudrun Faller, Landesunfallkasse NRW
Teilnehmerzahl: 12 Personen
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 12. März 2007 

Bibliothek	aktuell	–	Schwerpunkt	Wissenschaftliches	Online-Publizieren:	
Alles	nur	noch	Internet?

Termin: 23.04.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte mit bibliotheksfachlicher 
Ausbildung, die nach längerer Beurlaubung ihren Dienst in der Bibliothek wieder 
aufnehmen bzw. aufgenommen haben oder neu in dieses Arbeitsfeld wechseln 
sowie weitere Interessierte – erhalten einen Überblick über die Entwicklungen 
im Bereich der neuen Publikationsstrukturen, sind über die neuen Wege wissen-
schaftlichen Publizierens informiert und kennen die wichtigsten Angebote.
Aus dem Inhalt: Neue Publikationsstrukturen und -formen in der Online-Umge-
bung – Die Grundlagen von Open Access – Von elektronischen Zeitschriften und 
Büchern: E-Books und E-Journals – Die Bereitstellung und Archivierung digitaler 
Dokumente in Hochschulschriftenservern und Repositorien – Kurz vorgestellt: 
Konkrete Bibliotheksangebote, Akteure und Projekte – Rechtsfragen

Referentin: Cordula Nötzelmann, Universitätsbibliothek Bielefeld

Teilnehmerzahl:  16 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 12. März 2007 
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Change	Management	in	Bibliotheken	–	Den	Wandel	als	Chance	begreifen	
und	aktiv	gestalten

Termin: 23.04.–24.04.2007 
Ort: Kardinal Schulte Haus, Tagungszentrum des Erzbistums Köln, 

Bergisch Gladbach
Veranstalter: Fachhochschule Köln

Ziele, Inhalte:
Beschäftigte, die von den vielfältigen Veränderungsprozessen in ihrer Bibliothek 
betroffen sind und sich über Hintergründe und Möglichkeiten, sich einzubringen 
informieren möchten, werden mit den Grundlagen des Change Managements 
vertraut gemacht und lernen ihre eigene Rolle im Veränderungsprozess kennen 
sowie sich aktiv am Wandel zu beteiligen.
Aus dem Inhalt: Der organisatorische, finanzielle, technische und tarifrechtliche 
Wandel im Hochschul- und Bibliotheksbereich – Wandel ist toll! – Wo stehe ich 
wirklich? Wie reagiere ich auf Veränderungen? – Angst, Abwehr, Widerstand: 
Stolpersteine für Veränderungsprozesse – Anliegen und Ziel, Verfahren und 
Instrumente des Change Managements – Die drei Ebenen der Veränderung: 
Strukturen und Prozesse – Verhalten – Werte und Normen – Denkblockaden 
und deren Überwindung – Schaffung von Motivation – Die Kunst, Probleme 
anzufassen, ohne die Lösung zu kennen – Kreative Methoden und Techniken für 
die Ideenfindung und Problemlösung – Kolleginnen/Kollegen und Vorgesetzte 
einbinden – Kommunikationskonzepte

Referent: Michael Vetten, hbz Köln 
Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten: 190,00 € (inkl. Übernachtung und Vollverpflegung)
verbindliche Anmeldung bis zum 12. März 2007

Social	Software	in	Bibliotheken:	Wikis	und	Weblogs	II

Termin: 23.04.2007–24.04.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, die Wikis und Weblogs be-
reits erfolgreich als Instrumente in ihrer Bibliothek einsetzen – vertiefen vorhan-
dene Kenntnisse und haben in Vortrag, Übung und Austausch die verschiedenen 
Möglichkeiten und Funktionalitäten weiter kennengelernt und trainiert.
Aus dem Inhalt: Soziale Software – vor allem RSS, aber auch Weblogs und Wikis 
– können die herkömmlichen Inhalte und Dienste auf der Bibliothekshomepage 
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hervorragend ergänzen. Das Seminar zeigt auf zwei Ebenen, wie man neue 
Dienste in das bisherige Angebot einpasst und Inhalte dafür erstellt.
Zum einen geht es um den optimalen Einsatz von RSS-Feeds, Weblogs, Wikis 
und weiterem für die äußere und innere Kommunikation in der eigenen Biblio-
thek, die optimale Nutzung der unterschiedlichen technischen Möglichkeiten 
sowie ihre Anpassung an das bestehende Angebot. 
Ein zweiter Schwerpunkt beschäftigt sich mit den in Frage kommenden Inhalten, 
der erfolgreichen Materialsuche und der sich anschließenden zielgruppen- 
gerechten Aufbereitung. Die Nutzung der vielfältigen Synergiemöglichkeiten 
sowie der angemessene Einsatz gegenüber den Nutzern sind weitere Themen.

Referenten: Dr. Jürgen Plieninger, Institut für Politikwissenschaften der 
Universität Tübingen, Edlef Stabenau, Universitätsbibliothek 
der Technischen Universität Hamburg-Harburg

Teilnehmerzahl:  12 Personen
Kosten: 180,00 € (inkl. Übernachtung und Mittagessen)
verbindliche Anmeldung bis zum 12. März 2007 

SISIS-Sunrise	Erwerbung	in	Hochschulbibliotheken

Termin: 24.04.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln

Ziele, Inhalte.
Erfahrungsaustausch und Information für Beschäftigte, die SISIS-Sunrise Erwer-
bung einsetzen und bereits über praktische Erfahrungen verfügen 
Aus dem Inhalt: Erfahrungsberichte der Anwender – Neuerungen, Probleme 
– Statistik, DBS 2007 – Version A3.5: erste Erfahrungen

Referentin: Birgit Otzen, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Teilnehmerzahl:  25 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 13. März 2007 
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Fortbildungsveranstaltungen	der	
Büchereizentrale	Lüneburg
�.	Halbjahr	�00�

Informationen und Anmeldung unter: Büchereizentrale Lüneburg, Lüner Weg 20, 
21337 Lüneburg, Tel.: 04131/9501-0, Fax: 9501-24, E-Mail: info@bz-lueneburg.de; 
Internet: www.bz-lueneburg.de

Basiskurs	Bibliotheksarbeit

Termin:	 Do., 8. März, 10.00–17.30 Uhr bis Fr., 9. März 2007, 10.00–17.30 Uhr
Ort: Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt:
In Form von Referaten, Übungen und Gruppenarbeit werden grundlegende 
Kenntnisse zu folgenden Bibliotheksthemen vermittelt: Bestandsaufbau und 
-pflege; Einarbeitung von Medien; Katalogisierung; Systematik und Interessen-
kreise; Einrichtung und Präsentation; Ehrenamt; Haushalt und Finanzen; Ausleihe 
und Benutzung; Statistik; Veranstaltungsarbeit, Leseförderung; Umstellung auf 
EDV

Referenten:	 Mitarbeiter der Büchereizentrale Lüneburg und der Beratungs-
stelle Weser-Ems

Anmeldeschluss:	 15. Februar 2007

Einführung	der	kommunalen	Doppik	in	Öffentlichen	Bibliotheken

Termin: Mi., 14. März 2007, 10.00–16.30 Uhr
Ort:	 Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt:

Im 1. Teil der Veranstaltung wird Prof. Dr. Umlauf eine theoretische Einführung 
zum Thema Doppelte Buchführung, Produktplan und Leistungs- und Kennzahlen 
geben. Im 2. Teil folgt ein Praxisberichtaus der Stadtbibliothek Salzgitter. Barbara 
Henning wird berichten, wie durch die Umstellung auf Doppik und dem damit 
verbundenem Controlling neue Denkprozesse in Gang gesetzt wurden, die 
Eigenverantwortlichkeit gestärkt und letztendlich der „Konzern Bibliothek“ einen 
neuen Stellenwert innerhalb der Stadtverwaltung bekommen hat.

Referenten: Prof. Dr. Konrad Umlauf, Humboldt-Universität Berlin; 
Dipl.-Bibl. Barbara Henning, Stadtbibliothek Salzgitter

Anmeldeschluss: 21. Februar 2007
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Medienverwaltung	mit	allegro-OEB-WIN	für	Fortgeschrittene

Termin: Mi., 21. März 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort: 	 Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt:
Katalogisierung von mehrbändigen Werken, Zeitschriften und AV-Medien. Wei-
tere Themenbereiche sind das Aussondern und Löschen, die Recherche und das 
Erstellen von Druckerzeugnissen. Außerdem werden die Möglichkeiten der Da-
tenbereinigung und Datenpflege vorgestellt. 

Referent: Dipl.-Bibl. Jan Hartmann, Büchereizentrale Lüneburg
Anmeldeschluss:	 28. Februar 2007

Von	der	Idee	zum	Artikel	–	Pressearbeit	in	Theorie	und	Praxis

Termin:	 Mo., 16. April 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt:

Das Seminar bietet, theoretisch sowie praktisch, ganz konkrete Anleitungen, wie 
man die Medien für sich bzw. seine Arbeit gewinnt und vermittelt das Handwerks-
zeug, um selbst Texte zu formulieren und gegebenenfalls auch Fotos zu machen. 
Folgende Inhalte werden behandelt:

• Aufbau einer großen Redaktion: Wer macht dort was?
• Die Lokalredaktion als mein Ansprechpartner – wie ist sie aufgebaut? Wie 

sieht der normale Tagesablauf auf?
• Deutsch für Profis (stilistische Tipps)
• Praxis-Teil: Erkennen von Fehlern in einem Text; Formulieren eigener Texte

Referent:	 Fabian Lenk, Leitender Redakteur beim WESER KURIER in 
Bremen

Anmeldeschluss: 26. März 2007

Eine	alte	Zielgruppe	–	neu	entdeckt!	Serviceangebote	für	„junge	Alte“	und	
Senioren

Termin: Do., 26. April 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort:	 Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt:
Unsere Gesellschaft wird zunehmend älter. Auch Bibliotheken sind gefragt ihre 
Angebote auf die veränderte Situation auszurichten. In der Fortbildung wird das 
Freizeit- und Medienverhalten der Zielgruppe Senioren (50 plus bis hin zu den 
älteren, hausgebundenen Menschen) analysiert. Darauf aufbauend werden An-
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regungen gegeben, welche Angebote (Medien, Veranstaltungen und andere 
Serviceleistungen) Bibliotheken für Senioren bereit stellen können. Die Teilneh-
mer haben die Gelegenheit, eigene Erfahrungen und praktische Tipps auszutau-
schen.

Referentin: Dipl.-Bibl. Birgit Schlauß, Fachstelle für Katholische Öffentliche 
Büchereien, Münster

Anmeldeschluss: 4. April 2007

Professionelle	Jahresberichte	mit	PowerPoint

Termin: Mo., 7. Mai 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: 
Die Fortbildung gliedert sich in drei Kursteile:

Teil 1: PowerPoint – Was ist das und wozu brauche ich es?
Teil 2: Seiten verknüpfen 
Teil 3: Die Bibliothekszahlen aufbereiten

Referent: Dipl.-Bibl. Stephan Kieck, @dd Internet Webservice Hamburg
Anmeldeschluss: 17. April 2007

	„Jetzt	seid	aber	mal	leise!“	Vom	Umgang	mit	Jugendlichen	in	der	Bibliothek

Termin:	 Mi., 13. Juni 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort: Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt:
Mit folgenden Schwerpunkten setzt sich der Workshop auseinander:

• Überblick über die aktuelle Lebenssituation von Jugendlichen mit dem 
besonderen Blick auf ihre Mediennutzung

• Kommunikation in Konfliktsituationen: Wie reagiere ich auf Störungen?
• „Klare Ansagen“ geben Orientierung – Umsetzung von Regeln ohne zu 

eskalieren.
• Interesse wecken – Wie kann ich Jugendliche zur Nutzung einer Bibliothek 

motivieren? 

Referent: Dipl.-Sozialpädagoge Markus Saathoff-Reents
Anmeldeschluss: 22. Mai 2007
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Bildungspartnerschaft	Bibliothek	und	Schule:	Praxisbeispiele	aus	den	
Städtischen	Bibliotheken	Dresden	

Termin: Di., 26. Juni 2007, 10.00–15.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt:
Welchen Stellenwert, Chancen und Aufgaben haben Öffentlichen Bibliotheken 
in der Bildungslandschaft? Wie gestaltet sich eine effektive Zusammenarbeit 
mit Schulen und Kindergärten? Die Städtischen Bibliotheken Dresden haben 
verbindliche qualitative Standards für die Betreuung von Vorschulkindern bis 
hin zu Schülern der Sekundarstufe II erarbeitet und unterschiedlichste Konzepte 
und Methoden erfolgreich ein- und umgesetzt. Die Präsentation dieser Inhalte 
und Strategien ist Inhalt des 1. Teils des Seminars. Der 2. Teil soll auf sehr kreative 
und praktische Weise vermitteln, welche Ideen und Erfahrungen eine Öffentliche 
Schulbibliothek im Umgang mit Schulen und Lehrern hat, wie Medienvielfalt, Ver-
anstaltungskonzeptionen, Lehrplananalyse und handlungsorientierte Literatur-
vermittlung die Arbeit der Pädagogen unterstützen kann.

Referentinnen: Sonhild Menzel; Lektorin für Kinder- und Jugendliteratur 
der Städtischen Bibliotheken Dresden; Christine Lippmann; 
Dipl.-Bibliothekarin an der Öffentlichen Schulbibliothek am 
Gymnasium „Bertolt Brecht“ Dresden

Anmeldeschluss: 4. Juni 2007

RFID	in	Öffentlichen	Bibliotheken	
mit	Praxisbericht	aus	der	Stadtbibliothek	Stade

Termin: Mo., 9. Juli 2007
Ort: Stadtbibliothek Stade

Inhalt:
Im April 2006 wurde die Stadtbibliothek Stade neu eröffnet und mit RFID-Techno-
logie ausgestattet. Mit RFID können Mediendaten berührungslos und ohne jeden 
Sichtkontakt gelesen und gespeichert werden und ermöglichen die Selbstbedie-
nung des Lesers bei der Ausleihe und der Rückgabe. In dieser Veranstaltung wird 
sowohl das theoretisches Grundwissen vermittelt als auch die praktische Umset-
zung von RFID in der Stadtbibliothek Stade demonstriert. 

Referenten: Bernd Ingwersen, Hamburger Öffentliche Bücherhallen, 
Abteilungsleiter EDV und Organisation; Wilfried Weiß, Leiter 
der Stadtbibliothek Stade

Anmeldeschluss: 18. Juni 2007
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Veranstaltungen	der	Beratungsstelle	für	Öffentliche	Bibliotheken	
Südniedersachsen

Information und Anmeldung: Beratungsstelle für Öffentliche Bibliotheken Süd-
niedersachsen, Richthofenstr. 29, 31137 Hildesheim, Tel.: 051 21 / 708-313, Fax: 
051 21 / 708-412, E-Mail: bst-hildesheim@bz-lueneburg.de,
Internet: www.bz-lueneburg.de

Von	der	Idee	zum	Artikel	–	Pressearbeit	in	Theorie	und	Praxis

Termin:	 Mo., 19. Februar 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort:	 Beratungsstelle Hildesheim

Inhalt:
Das Seminar bietet, theoretisch sowie praktisch, ganz konkrete Anleitungen, wie 
man die Medien für sich bzw. seine Arbeit gewinnt und vermittelt das Handwerks-
zeug um selbst Texte zu formulieren und gegebenenfalls auch Fotos zu machen. 
Folgende Inhalte werden behandelt:

• Aufbau einer großen Redaktion: Wer macht dort was?
• Die Lokalredaktion als mein Ansprechpartner – wie ist sie aufgebaut? 

Wie sieht der normale Tagesablauf auf?
• Deutsch für Profis (stilistische Tipps)
• Praxis-Teil: Erkennen von Fehlern in einem Text; Formulieren eigener Texte.

Referent: Fabian Lenk, Leitender Redakteur beim WESER KURIER in 
Bremen

Anmeldeschluss: 29. Januar 2007

Eine	alte	Zielgruppe	–	neu	entdeckt!	Serviceangebote	für	„junge	Alte“	
und	Senioren

Termin: Mi., 25. April 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort: Beratungsstelle Hildesheim

Inhalt:
Unsere Gesellschaft wird zunehmend älter. Auch Bibliotheken sind gefragt ihre 
Angebote auf die veränderte Situation auszurichten. In der Fortbildung wird das 
Freizeit- und Medienverhalten der Zielgruppe Senioren (50 plus bis hin zu den 
älteren, hausgebundenen Menschen) analysiert. Darauf aufbauend werden An-
regungen gegeben, welche Angebote (Medien, Veranstaltungen und andere 
Serviceleistungen) Bibliotheken für Senioren bereit stellen können. Die Teilneh-
mer haben die Gelegenheit, eigene Erfahrungen und praktische Tipps auszutau-
schen.
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Referentin: Dipl.-Bibl. Birgit Schlauß, Fachstelle für Katholische Öffentliche 
Büchereien, Münster

Anmeldeschluss: 4. April 2007

Professionelle	Jahresberichte	mit	PowerPoint

Termin: Mi., 9. Mai 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Volkshochschule Hildesheim

Inhalt:
Die Fortbildung gliedert sich in drei Kursteile:

Teil 1: PowerPoint – Was ist das und wozu brauche ich es?
Teil 2: Seiten verknüpfen 
Teil 3: Die Bibliothekszahlen aufbereiten.

Referent: Dipl.-Bibl. Stephan Kieck, @dd Internet Webservice Hamburg
Anmeldeschluss:	 17. April 2007

Bildungspartnerschaft	Bibliothek	und	Schule:	Praxisbeispiele	aus	den	
Städtischen	Bibliotheken	Dresden	

Termin: Mi., 27. Juni 2007, 10.00–15.00 Uhr
Ort: Beratungsstelle Hildesheim

Inhalt:
Welchen Stellenwert, Chancen und Aufgaben haben Öffentlichen Bibliotheken 
in der Bildungslandschaft? Wie gestaltet sich eine effektive Zusammenarbeit 
mit Schulen und Kindergärten? Die Städtischen Bibliotheken Dresden haben 
verbindliche qualitative Standards für die Betreuung von Vorschulkindern bis 
hin zu Schülern der Sekundarstufe II erarbeitet und unterschiedlichste Konzepte 
und Methoden erfolgreich ein- und umgesetzt. Die Präsentation dieser Inhalte 
und Strategien ist Inhalt des 1. Teils des Seminars. Der 2. Teil soll auf sehr kreative 
und praktische Weise vermitteln, welche Ideen und Erfahrungen eine Öffentliche 
Schulbibliothek im Umgang mit Schulen und Lehrern hat, wie Medienvielfalt, Ver-
anstaltungskonzeptionen, Lehrplananalyse und handlungsorientierte Literatur-
vermittlung die Arbeit der Pädagogen unterstützen kann.

Referentinnen: Sonhild Menzel, Lektorin für Kinder- und Jugendliteratur 
der Städtischen Bibliotheken Dresden; Christine Lippmann, 
Dipl.-Bibliothekarin an der Öffentlichen Schulbibliothek am 
Gymnasium „Bertolt Brecht“ Dresden

Anmeldeschluss: 4. Juni 2007
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Veranstaltungen	der	Beratungsstelle	für	Öffentliche	
Bibliotheken	Weser-Ems

Information und Anmeldung: Beratungsstelle für Öffentliche Bibliotheken Weser-
Ems, Fischteichweg 16, 26603 Aurich, Tel.: 049 41 / 17 99 41, Fax: 049 41/ 17 99 80
E-Mail: bst.weser-ems@hannibal.jalb.de, Internet www.bz-lüneburg.de

Erzähl	doch	mal!	–	oder	„Wie	fessle	ich	meine	Zuhörer“

Termin 1: Mo., 26. Februar 2007, 10.00–16.30 Uhr
Ort:  Stadtbibliothek Melle

Termin 2:	 Di., 27. Februar 2007, 10.00–16.30 Uhr
Ort: Stadtbibliothek Leer

Termin 3: Mi., 28. Februar 2007, 10.00–16.30 Uhr
Ort: Gemeindebücherei Lemwerder 

Inhalt:
Bibliotheksmitarbeiter kommunizieren jeden Tag auf vielfältige Weise mit ihren 
Kunden. Besonders im Bereich der Leseförderung oder bei Klassenführungen ist 
es hilfreich, einige besondere Erzähltechniken anzuwenden, um die Aufmerksam-
keit der Gruppe zu erhöhen. Der Referent vermittelt theoretisch das Analysieren 
von Geschichten und wie deren Struktur beim freien Erzählen genutzt werden 
kann. Im Workshop werden Variationen von Erzähltechniken ausprobiert. Die 
Teilnehmer trainieren, wie Stimme, Haltung und die Fähigkeit, sich einleben zu 
können, die Zuhörer beim Geschichtenerzählen fesseln können.

Referent: Marco Holmer, Schauspieler und freiberuflicher Geschichten-
erzähler, Deventer (NL)

Anmeldeschluss: 5. Februar 2007

„Jetzt	seid	aber	mal	leise!“	Vom	Umgang	mit	Jugendlichen	in	der	Bibliothek

Termin: Mi., 18. April 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort: Gemeindebücherei Ganderkesee

Inhalt:
Mit folgenden Schwerpunkten setzt sich der Workshop auseinander:

• Überblick über die aktuelle Lebenssituation von Jugendlichen mit dem 
besonderen Blick auf ihre Mediennutzung

• Kommunikation in Konfliktsituationen: Wie reagiere ich auf Störungen?
• „Klare Ansagen“ geben Orientierung – Umsetzung von Regeln ohne zu 

eskalieren.
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• Interesse wecken – Wie kann ich Jugendliche zur Nutzung einer Bibliothek 
motivieren? 

Referent: Dipl.-Sozialpädagoge Markus Saathoff-Reents
Anmeldeschluss: 28. März 2007

Professionelle	Jahresberichte	mit	PowerPoint

Termin 3:	 Do., 10. Mai 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Volkshochschule Delmenhorst

Inhalt:
Die Fortbildung gliedert sich in drei Kursteile:

Teil 1: PowerPoint – Was ist das und wozu brauche ich es?
Teil 2: Seiten verknüpfen 
Teil 3: Die Bibliothekszahlen aufbereiten.

Referent:	 Dipl.-Bibl. Stephan Kieck, @dd Internet Webservice Hamburg
Anmeldeschluss:	 17. April 2007

Von	der	Idee	zum	Artikel	–	Pressearbeit	in	Theorie	und	Praxis

Termin:	 Mo., 4. Juni 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Kulturzentrum PFL Oldenburg 

Inhalt: 
Das Seminar bietet, theoretisch sowie praktisch, ganz konkrete Anleitungen, wie 
man die Medien für sich bzw. seine Arbeit gewinnt und vermittelt das Handwerks-
zeug um selbst Texte zu formulieren und gegebenenfalls auch Fotos zu machen. 
Folgende Inhalte werden behandelt:

• Aufbau einer großen Redaktion: Wer macht dort was?
• Die Lokalredaktion als mein Ansprechpartner – wie ist sie aufgebaut? 

Wie sieht der normale Tagesablauf auf?
• Deutsch für Profis (stilistische Tipps)
• Praxis-Teil: Erkennen von Fehlern in einem Text; Formulieren eigener Texte.

Referent:  Fabian Lenk, Leitender Redakteur beim WESER KURIER in 
Bremen.

Anmeldeschluss:	 29. Januar 2007

Lebendig	und	nachhaltig	vorlesen

Termin: Mi., 13. Juni 2007, 10.00–17.00 Uhr
Ort: Regionalpädagogisches Zentrum in Aurich

Referent:	 Rainer Rudloff, Atem-, Sprech- und Stimmlehrer, Lübeck 
Anmeldeschluss:  23. Mai 2007
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Bildungspartnerschaft	Bibliothek	und	Schule:	
Praxisbeispiele	aus	den	Städtischen	Bibliotheken	Dresden	

Termin: Mo., 25. Juni 2007, 10.00–15.00 Uhr
Ort:  Stadtbibliothek Osnabrück

Inhalt:
Welchen Stellenwert, Chancen und Aufgaben haben Öffentlichen Bibliotheken 
in der Bildungslandschaft? Wie gestaltet sich eine effektive Zusammenarbeit 
mit Schulen und Kindergärten? Die Städtischen Bibliotheken Dresden haben 
verbindliche qualitative Standards für die Betreuung von Vorschulkindern bis 
hin zu Schülern der Sekundarstufe II erarbeitet und unterschiedlichste Konzepte 
und Methoden erfolgreich ein- und umgesetzt. Die Präsentation dieser Inhalte 
und Strategien ist Inhalt des 1. Teils des Seminars. Der 2. Teil soll auf sehr kreative 
und praktische Weise vermitteln, welche Ideen und Erfahrungen eine Öffentliche 
Schulbibliothek im Umgang mit Schulen und Lehrern hat, wie Medienvielfalt, Ver-
anstaltungskonzeptionen, Lehrplananalyse und handlungsorientierte Literatur-
vermittlung die Arbeit der Pädagogen unterstützen kann.

Referentinnen: Sonhild Menzel; Lektorin für Kinder- und Jugendliteratur 
der Städtischen Bibliotheken Dresden; Christine Lippmann; 
Dipl.-Bibliothekarin an der Öffentlichen Schulbibliothek am 
Gymnasium „Bertolt Brecht“ Dresden

Anmeldeschluss: 4. Juni 2007

Fortbildungsveranstaltungen	der	Büchereistelle	
Schleswig-Holstein

Öffentlichkeitsarbeit	&	Werbung
„Meine	Bibliothek	kann	sich	sehen	lassen“

Termin: Dienstag, 13.02.2007, 9.30–13.00 Uhr und 14.30–17.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg

Ihre Bibliothek steht täglich im Rampenlicht der Öffentlichkeit – alles hat Einfluss 
auf das Image Ihres Hauses. Gestalten Sie dieses bewusst! Denn auch die „Konkur-
renz“ schläft nicht. Wer sich wirkungsvoll und zudem glaubwürdig präsentiert, 
wird weniger leicht übergangen.

Aus dem Inhalt:
• Was ist Öffentlichkeitsarbeit? Welche Werbung für welche Zielgruppe?
• Corporate Design, Corporate Identity, Corporate Behaviour … was hat es da-

mit auf sich?
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• Gestaltungsgrundlagen (Printbereich)
• Checklisten und Beispiele zur Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek.

Referentin:  Ilona Munique, WEGA-Team/Stuttgart
Teilnehmer: max. 15 Personen
Kosten: 50,00 € / Teilnehmer/in
Anmeldung bis zum 22.01.2007

Verbale	Sacherschließung	nach	den	Regeln	für	den	Schlagwortkatalog	(RSWK)

Termin: Mittwoch, 28.02.2007, 9.00–12.30 Uhr und 13.30–16.30 Uhr
Ort: Landeszentralbibliothek SH, Flensburg
Zielgruppe:  MitarbeiterInnen, die eine Inhaltserschließung nach den RSWK 

vornehmen 

Inhalt:
Die Inhaltserschließung nach den Regeln für den Schlagwortkatalog basiert auf 
dem Regelwerk RSWK und der Schlagwortnormdatei (SWD), die das zur Verfü-
gung stehende Vokabular enthält. In knapper Form werden die Grundregeln der 
RSWK-Anwendung vorgestellt. Es wird sich an diesem Tag mit der RSWK-Lehre „in 
Reinform“ beschäftigt. Im Einzelnen:

• Grundprinzipien der Beschlagwortung
• Aufbau der SWD
• Arbeiten mit der SWD. Auswahl der „richtigen“ Schlagwörter
• Bildung von Schlagwortketten.

Wenn die Zeit ausreicht, wird ein kurzer Einblick in Anwendung der RSWK und die 
Arbeit mit der SWD im GBV die Veranstaltung beschließen.

Referentin: Bettina Kunz, Zentralredaktion Sacherschließung des GBV, 
SUB Göttingen

Teilnehmer: max. 16 Personen
Kosten: 25,00 € / Teilnehmer/in
Anmeldung bis zum 07.02.2007

Von	Web	�.0	bis	Social	Software	
Wie	lassen	sich	neue	Internetdienstleistungen	in	die	Büchereiarbeit	
integrieren?

Termin 1: Mittwoch, 7.03.2007
Termin 2: Mittwoch, 6.06.2007, jeweils von 9.30–16.00 Uhr
 (Für einen kleinen Mittagsimbiss wird gesorgt, er ist im Seminar-

preis enthalten.)
Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg
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Inhalt:
In den letzten Jahren setzen sich im Internet neue Formen der Zusammenarbeit 
durch, wie z.B. Wikipedia oder das neue Weblog der Büchereizentrale Schleswig-
Holstein. 

Die Referenten werden praxisbezogene Wikis und Weblogs mit den Teilneh-
merInnen einrichten und auf ihre Alltagstauglichkeit hin überprüfen. Außerdem 
werden wichtige Grundlagen wie RSS-Feeds vermittelt und interessante Dienst-
leistungen wie Social Bookmarking u.ä. vorgestellt.

Vorkenntnisse: Sicherer Umgang mit dem Internet
Referenten: Stephan Gülck, Susanne Luther-Feddersen, Oke Simons  

(Büchereizentrale SH)
Teilnehmer: max. 20 Personen
Kosten: 25 € / Teilnehmer/in
Anmeldung zu Termin 1 14.02.2007 zu Termin 2 16.05.2007

„Buchstabensuppe“
Workshop	für	kreative	Leseförderung	im	Kindergarten	

Termin: Mittwoch, 14.03.2007, 9.30–13.00 Uhr und 14.30–16.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg

Inhalt:
Sie sind auf der Suche nach Konzepten und Anregungen, um Kinder bereits im 
Kindergarten-Alter ganz spielerisch in die Welt der Symbole, Buchstaben und 
Laute zu begleiten? Sie möchten Kindern erste positive Erfahrungen mit Schrift-
kultur ermöglichen? Dann bekommen Sie mit diesem praxisorientierten Work-
shop einige theoretische und viele praktische Grundlagen mit auf den Weg. Der 
Workshop beginnt mit einem kurzen Überblick über das Thema „frühkindliche 
Leseförderung“, um dann gemeinsam viele verschiedene praktische Methoden 
auszuprobieren.

Mit einem spielerischen Brainstorming, bei dem Ihre eigenen Erfahrungen ge-
fragt sind, klingt der Seminartag aus.

Die Ideen und Erfahrungen, die in diesem Workshop vermittelt werden, stammen 
vor allem aus dem Bremer Vorschulprojekt „Kinder entdecken die Welt der Schrift 
und Zeichen“, das 2005 mit dem AusLese-Preis der Stiftung Lesen ausgezeichnet 
wurde.

Referentin:  Sita Backhaus, Diplom-Bibliothekarin in der Stadtbibliothek 
Bremen mit dem Schwerpunkt Kindermedien u. Kinderbibliothek

Teilnehmer: max. 20 Personen
Kosten: 30 € / Teilnehmer/in
Anmeldung bis zum 19.02.2007
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Gelebt	–	Geliebt	–	Gelesen
Eine	Lektorin	gibt	Einblick	in	den	Biografien-Markt

Termin: Mittwoch, 28.03.2007, im Anschluss an die Büchereileitersitzung 
14.30–17.00 Uhr

Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg

Inhalt:
Ob Schauspieler oder Fotoreporter, ob Hausfrau, Landhebamme oder Kriegs- 
berichterstatter, ob Politiker, Sänger oder Wirtschaftsboss: sie alle bringen ihre 
Biografien auf den Markt – und sie finden den Weg auf die Bestseller-Listen und 
in die Talkshows.

Referentin: Ursula Schwering, Lektorin in der BZ-SH
Teilnehmer: max. 30 Personen
Kosten 10 € / Teilnehmer/in
Anmeldung bis zum 21.03.2007

Bibliothek	und	Schule	als	Bildungspartner
„Runder	Tisch“	zum	Thema	Kooperationsvereinbarungen

Termin: Mittwoch, 25.04.2007, 9.30–13.00 Uhr 
Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg
Zielgruppe: alle Bibliotheken, die bereits Kooperationen mit Schulen (schrift-

lich oder mündlich) eingegangen sind, die gerade Verhandlungen 
führen oder Kooperationen in Zukunft ins Auge fassen wollen.

Inhalt:
In diesem Workshop soll der Erfahrungsaustausch der Teilnehmer/innen im Vor-
dergrund stehen. Im Zentrum des Austausches soll ein Vergleich der verschie-
denen Kooperationsmodelle mit ihren Vorteilen und Schwierigkeiten stehen. Es 
geht um: Bildungsnetzwerke – Bibliotheken in Schulen – Kooperationsvereinba-
rungen – Klassenführungen – Zusammenarbeit mit Schülerbüchereien.

Referentin:  Kathrin Reckling-Freitag, Arbeitsstelle Bibliothek und Schule
Teilnehmer: max. 12 Personen
Kosten: 10 € / Teilnehmer/in
Anmeldung bis zum 2.04.2007

Eine	alte	Zielgruppe	–	neu	entdeckt!
Serviceangebote	von	Bibliotheken	für	die	Generation	�0	plus	und	Senioren 

Termin: Mittwoch, 9.05.2007, 9.30–13.00 Uhr, 14.30–16.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg
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Inhalt:
Unsere Gesellschaft wird zunehmend älter. Auch Bibliotheken sind gefragt ihre 
Angebote auf die veränderte Situation auszurichten.

Es wird in diesem Seminar darum gehen, die Zielgruppe von 50 plus bis hin zu den 
älteren, hausgebundenen Menschen genauer kennen zu lernen.

Was ist charakteristisch? Wie sieht ihr Freizeitverhalten aus? Was kann man über 
ihr Medienverhalten sagen? Welche Angebote (Medien, Veranstaltungen und an-
dere Serviceleistungen können Bibliotheken speziell für Senioren bereitstellen.

Müssen wir überhaupt Angebote für diese Zielgruppe anbieten? 

Referentin: Birgit Schlauß (Diplom-Bibliothekarin), Fachstelle für 
Kath. Öffentliche Büchereien in Münster

Teilnehmer: max. 30 Personen
Kosten: 20 € / Teilnehmer/in
Anmeldung bis zum 16.04.2007

Das	Büchereiforum	geht	auf	Reisen

Termin: Mittwoch, 23.05.2007, 10.00 Uhr
Ort:  HÖB4U, Friedensallee 9, Zeisehallen, 22765 Hamburg (Ottensen)

Inhalt:
Wir laden Sie zum diesjährigen „Büchereiforum Kinder- und Jugend“ zu einer Be-
sichtigungstour nach Hamburg ein. Dort werden wir die neue Jugendbibliothek 
HÖB4U besichtigen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen werden wir im Carl-
sen-Verlag erwartet. Dort werden wir einen Einblick in die Arbeit eines Verlages 
bekommen. Anschließend besichtigen wir die Ausstellung „Die Welt der Buchsta-
ben“ im Kinderbuchhaus des Altonaer Museums.

Programm

10.00–11.45 Führung durch die Jugendbibliothek
12.00 Gemeinsames Mittagessen im Eisenstein (Zeisehallen)
14.00–15.30 Carlsen-Verlag; Wie arbeitet ein Verlag? Ein Gespräch mit Frau 

Lindemann und Frau Hogrebe vom Carlsen-Verlag
16.00 Kinderbuchhaus; Ausstellung: die Welt der Buchstaben;  

Leitung: Cornelia Jetter

Moderation: Büchereizentrale SH, Lektorat
Teilnehmer: max. 30 Personen
Kosten: 10 € / Teilnehmer/in (inclusive Eintrittsgeld für das Altonaer 

Museum und die Führung). Das Mittagessen muss jede/r Teil-
nehmer/in selbst bezahlen.

Anmeldung bis zum 30.04.2007
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Lebendiges	Vorlesen

Termin: Donnerstag, 14.06.2007, 10.00–13.00 Uhr und 14.30–17.30 Uhr
Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg
Zielgruppe: Bibliothekare/innen, Assistenten/innen, Büchereiverwaltungs- 

angestellte und Vorleser/innen in Büchereien

Inhalt:
Die Kunst des Vorlesens wird in diesem Seminar anhand konkreter Beispiele er-
probt: Bilderbuch, Märchen und Abenteuergeschichte.

Wie wird eine Geschichte lebendig, wie schaffen Sie es Ihre kleinen und auch groß-
en Zuhörer in den Bann zu ziehen? Was tun, wenn trotz aller Vorlesekunst „Stören-
friede“ dabei sind? Mit Hilfe von Atem- und Stimmtraining – Artikulationsübungen 
– Hör-Spiel-Training (Rollen/Dialoge sprechen) – Mimik – Gestik – Improvisation
lernen Sie die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten kennen. Sie entdecken Ihre 
individuelle Art, Geschichten lebendig werden zu lassen. Wir freuen uns über Vor-
schläge zum Vorlesen. Bitte direkt Frau Schiffers mitteilen. (Tel.: 040 / 49 37 13)

Referentin: Frau Renate Schiffers, Musikpädagogin und Sprecherzieherin 
aus Hamburg

Teilnehmer: max. 12 Personen
Kosten: 58 €/Teilnehmer/in, Materialkosten werden vor Ort abgerechnet
Anmeldung bis zum 21.05.2007

„Da	muss	ich	mal	eben	googlen“:		
Effiziente	Suche	mit	Google	und	Internetdatenbanken

Termin: Dienstag, 12.06.2007, 9.30–13.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg
Zielgruppe: Mitarbeiter/innen mit Auskunftstätigkeit in einer Öffentlichen 

Bibliothek

Inhalt:
Neben den wichtigsten Suchstrategien für Google und andere Suchmaschinen 
lernen die Teilnehmer Internet-Datenbanken kennen, die man sehr gut im Aus-
kunftsdienst in einer Öffentlichen Bibliothek nutzen kann. Außerdem werden die 
neuen Serviceangebote Google Print und Google Scholar und daraus entstehen-
de mögliche Konsequenzen für die zukünftige Büchereiarbeit angesprochen.

Referent: Oke Simons, Lektor in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein
Teilnehmer: max. 10 Personen
Kosten: 10 € / Teilnehmer/in
Anmeldung bis zum 22.05.2007
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Bilderbuchkino	–	lebendig	gestalten

Termin: Donnerstag, 28.06.2007, 10.00–13.00 Uhr und 14.30–17.30 Uhr
Ort: Büchereizentrale SH, Rendsburg

Inhalt:
Bilderbuchkino kann mehr sein, als Dias an die Wand zu werfen und den Text vor-
zulesen. Anhand von drei konkreten Buchbeispielen lernen Sie kreative Begleit-
aktionen kennen, die eine Bilderbuchkino-Veranstaltung zu einer runden Sache 
machen. Die Kinder werden sowohl zum konzentrierten Zuhören / Zuschauen an-
geregt als auch aktiv einbezogen durch das Gespräch – das Nachstellen einzelner 
Szenen – das Einbeziehen von Sachthemen – Lieder – Klangbegleitung – Bewe-
gungsspiele – Bastelarbeiten – Sprachspiele.

Referentin:  Renate Schiffers, Schauspielerin, Sprecherzieherin und Musik-
pädagogin aus Hamburg

Teilnehmer: max. 12 Personen
Kosten: 60 €/Teilnehmer/in, Materialkosten werden vor Ort abgerechnet
Anmeldung bis zum 4.06.2007
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Termine

In der folgenden Terminzusammenstellung werden Fortbildungsseminare und 
ähnliche Fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. Hingegen können Termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen Kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem Falle bei den Beteiligten in der Regel die Kenntnis des Ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten Termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene Termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer Termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

�00�
Januar	
23. „Ausleihe mit Bibliotheca 2000“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/

Weinstraße (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1223)
24.-25. „Tage des Recherchierens: Wirtschaftswissenschaften“: Fortbildungsver-

anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1350)
29. „Just one Mouse-click Away … Spot-on Guidance to Searching Electro-

nic Resources“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 
11/06, S. 1348)

29.-31. „Bauen von Bibliotheken und Archiven (II): Planung und Durchführung“: 
Seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1209–1210)

30. „Musik 2003 – Unterschiede zur RAK-Musik 1997. Überblick anhand von 
Beispielen“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
11/06, S. 1337)

30.-31. „Web 2.0“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 11/06, 
S. 1348–1349)

31. „Zeitgewinn durch Ordnung im Büro“: Fortbildungsveranstaltung in 
Mainz (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1223)

Februar
2. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: Grundschulung“: Fortbildungsver-

anstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1224)
5. „Welche Manager brauchen Bibliotheken? Strategische Führungskompe-

tenzen“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung 
s. Heft 11/06, S. 1329–1330)
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5.-6. „Antworten schreiben – Die Bibliothek erklärt sich ihren Kunden (1. Ter-
min)“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 11/06,  
S. 1351)

6.-7. „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“: Fortbildungsveranstaltung 
in Hilden (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1495)

*6.-8. „Einführung in RAK-WB und die Umsetzung nach Pica (Teil 1)“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft) 

7. „Bibliotheca 2000 – Anwendertreffen für Schulbibliotheken“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Neustadt/Weinstr. (Ankündigung s. Heft 10/06,  
S. 1224)

7.-8. „Antworten schreiben – Die Bibliothek erklärt sich ihren Kunden (2. Ter-
min)“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 11/06,  
S. 1351)

9. „Web 2.0: Wikis, Weblogs und Social Bookmarking“: Fortbildungsveran-
staltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1338–1339)

9. „Verschlüsselung von E-Mails“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (An-
kündigungs. Heft 11/06, S. 1349)

12.  „RFID in Bibliotheken: Erfahrungsberichte aus Öffentlichen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Tübingen (An-
kündigung s. Heft 12/06, S. 1488–1489)

12. „Formen und Anwendungen virtueller Auskunft“: Fortbildungsveran-
staltung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1490)

12.-14. „Bibliothekarische Anwendungen programmieren (für Einsteiger)“: Fort-
bildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1350)

*13. Öffentlichkeitsarbeit & Werbung: „Meine Bibliothek kann sich sehen las-
sen“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündigung in diesem 
Heft) 

15.-16. „Arbeiten im Team“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 
s. Heft 11/06, S. 1342)

16. „English for acquisition librarians (Teil 1)“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1339)

*19. „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Hildesheim (Ankündigung in diesem Heft) 

21.-22. „Gut sehen – in jedem Augenblick: Ganzheitliches Sehtraining bei Arbeit 
am Bildschirm“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
11/06, S. 1343)

22.-23. „Recherchieren online: Modul: Recherchen in wissenschaftlichen Biblio-
theken und Spezialbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin

22.-23.  „Pressearbeit – professionell und profitabel“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1347)



	 Termine

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 1	 ��

23. „English for acquisition librarians (Teil 2)“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1339–1340)

*26. „Erzähl doch mal! – oder Wie fessle ich meine Zuhörer“: Fortbildungsver-
anstaltung in Melle (Ankündigung in diesem Heft) 

26.-27. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Erschließung von Finanz-
quellen“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, 
S. 1214)

26.-27. „Umgang mit Kunden / Umgang mit Benutzern“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1340)

26.-27. „Wikis und Weblogs auffinden, nutzen und selbst erstellen“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1491)

26.-27. „Erfolgreich miteinander reden: die Bibliothek strukturiert ihr Bespre-
chungswesen“: Fortbildungsveranstaltung in Mülheim an der Ruhr (An-
kündigung s. Heft 12/06, S. 1491)

26.-1.3. „Bibliothekarisches Grundwissen (Teil 1)“: Fortbildungsveranstaltung in 
Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)

*27. „Steuerrechtliche Fragen in der Medienbearbeitung“ Fortbildungsver-
anstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft)

*27. „Erzähl doch mal! – oder Wie fessle ich meine Zuhörer“: Fortbildungsver-
anstaltung in Leer (Ankündigung in diesem Heft)

*28. „Erzähl doch mal! – oder  Wie fessle ich meine Zuhörer“: Fortbildungs-
veranstaltung in Lemwerder (Ankündigung in diesem Heft)

*28. „Verbale Sacherschließung nach den Regeln für den Schlagwortkatalog 
(RSWK)“: Fortbildungsveranstaltung in Flensburg (Ankündigung in die-
sem Heft)

März
1. „Regionale und überregionale Bibliothekskataloge, elektronische Zeit-

schriften und Dokumentlieferdienste: Hilfsmittel für die Online-Fern- 
leihe“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, 
S. 1338)

5. „Echte Kerle lesen nicht!? Leseförderung für Jungen in Bibliotheken“: 
Fortbildungsveranstaltung in Mainz (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1225)

5. „Öffentlichkeitsarbeit in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492–1493)

5.-6. „Formularerstellung für das Web mit XHTML, PDF, Perl und PHP“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1493)

5.-6.  „Arbeitsplatz Vorzimmer und Sekretariat der Bibliotheksleitung“: Fort-
bildungsveranstaltung in Bergisch Gladbach (Ankündigung s. Heft 12/06, 
S. 1493)
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7. „TVöD und TV-L in Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Ilmenau 
(Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1496)

*7.  „Von Web 2.0 bis Social Software: Wie lassen sich neue Internetdienst-
leistungen in die Büchereiarbeit integrieren?“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft) 

*7.-8.  „Inhaltserschließung 2007: Zutrauen in die digitale Zukunft“: Fortbil-
dungsveranstaltung im Rahmen der 31. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Klassifikation in Freiburg (Ankündigung in diesem Heft) 

8. „Recherchieren online: Modul Tage des Recherchierens I: Fachrecherche 
Geisteswissenschaften“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin

8. „Recherchieren online: Modul Tage des Recherchierens II: Fachrecherche 
Rechtswissenschaft“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin

8.-9. „Effektiv recherchieren im Internet (1. Termin)“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1494)

*8.-9. „Basiskurs Bibliotheksarbeit“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg 
(Ankündigung in diesem Heft)

9. „Recherchieren online: Modul Tage des Recherchierens III: Planung und 
Einsatz elektronischer Auskunftsdienste“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin

9. „Recherchieren online: Modul Tage des Recherchierens IV: Fachrecher-
che EU-Datenbanken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin

12. Jahrestagung der ehren- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in 
Rheinhessen-Pfalz in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung s. Heft 10/06, 
S. 1225)

*12.-13. „Einführung in RAK-WB und die Umsetzung nach Pica (Teil 2)“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft) 

12.-14. „Ausstatten von Bibliotheken und Archiven“: Seminar in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 10/06, S. 1210–1211)

14. „Umgang mit Stress – Follow-up-Seminar“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1342)

14. „Recherchieren im Internet – Interessante Internetquellen für Auskunfts-
bibliothekarInnen“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. 
Heft 12/06, S. 1496)

*14. „Buchstabensuppe: Workshop für kreative Leseförderung im Kindergar-
ten“ in Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)

*14. „Einführung der kommunalen Doppik in Öffentlichen Bibliotheken“: 
Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft)

 14.-15. „Bibliothekar/innen als Informationsvermittler“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1337)

19.-20. „Wertschätzende Kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1342–1343)
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19.-21. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Archive in der Informa- 
tionsgesellschaft – Archivtechnik und Langzeitarchivierung“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)

19.-22. „3. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek: Information und 
Ethik“ in Leipzig (Programm s. Heft 12/06, S. 1471–1488)

*21. „Medienverwaltung mit allegro-OEB-WIN für Fortgeschrittene“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft) 

22.-23. „Kostenrechnung in Bibliotheken (I): Einführung“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1338)

26. „Umgang mit Spannungen und Konflikten“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1341)

26.-30. „Recherche und Katalogisierung unter der Bibliothekssoftware PICA“: 
Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1497)

*28. „GELEBT – GELIEBT – GELESEN: Eine Lektorin gibt Einblick in den Biogra-
fien-Markt“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündigung in 
diesem Heft) 

29.-30. „Erwerbung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in 
Mülheim an der Ruhr (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1494)

29.-30. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken“: Fortbildungsveran-
staltung in Bergisch Gladbach (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1494–1495)

April
*16.  „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft) 
16.-17. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Bibliotheken und Archive 

in der Verwaltungsreform und als Unternehmen“: Fortbildungsveran-
staltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1214)

*17. „Aleph-Erfahrungsaustausch für Katalogisierung und Erwerbung“: Fort-
bildungsveranstaltung in In Köln (Ankündigung in diesem Heft) 

18. „How to present your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1340)

*18. „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Ganderkesee (Ankündigung in die-
sem Heft) 

18.-19. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken“: Fortbildungsveran-
staltung in Weimar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

21. Führung durch das Nietzsche-Archiv in Weimar (Ankündigung s. Heft 
12/06, S. 1500)

*23. „Gesundheitszirkel in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Münster (Ankündigung in diesem Heft)
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*23. „Bibliothek aktuell – Schwerpunkt Wissenschaftliches Online Publizie-
ren: Alles nur noch Internet?“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung in diesem Heft)

*23.-24. „Change Management in Bibliotheken – Den Wandel als Chance begrei-
fen und aktiv gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch Glad-
bach (Ankündigung in diesem Heft)

*23.-24. „Social Software in Bibliotheken: Wikis und Weblogs II“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

 23.-24. „Veränderungsmanagement als Führungsaufgabe“: Fortbildungsveran-
staltung in Reutlingen (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1489–1490)

*24. „SISIS-Sunrise Erwerbung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft) 

24.-26. „Einführung in die Sacherschließung nach den „Regeln für den Schlag-
wortkatalog“ (RSWK)“: Fortbildungsveranstaltung in Weimar (Ankündi-
gung s. Heft 12/06, S. 1498)

25. „Multikulturelle Bibliotheksarbeit – national und international“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1347)

*25. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote für „junge Alte“ 
und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in Hildesheim (Ankündigung 
in diesem Heft)

*25. „Bibliothek und Schule als Bildungspartner: Runder Tisch zum Thema 
Kooperationsvereinbarungen“ in Rendsburg (Ankündigung in diesem 
Heft)

*26. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote für „junge Alte“ 
und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in 
diesem Heft)

27. „Recherchieren online: Update-Workshop“ in Berlin

Mai
2.-4. „Bibliothekarisches Grundwissen (Teil 2)“: Fortbildungsveranstaltung in 

Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
*7. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-

tung in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft) 
7.-8. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Führungskompetenz (II)“: 

Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1213)
9. „Workshop für die EDV-MitarbeiterInnen der wissenschaftlichen Biblio-

theken in Thüringen“ in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1498)
*9. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-

tung in Hildesheim (Ankündigung in diesem Heft)
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*9. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote von Bibliotheken 
für die Generation 50plus und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)

*10. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-
tung in Delmenhorst (Ankündigung in diesem Heft)

10.-11. „Beschwerdemanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankün-
digung s. Heft 11/06, S. 1345)

*23. „Das Büchereiforum geht auf Reisen“: Exkursion nach Hamburg (Ankün-
digung in diesem Heft)

Juni
*4. „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Oldenburg (Ankündigung in diesem Heft)
*6.  „Von Web 2.0 bis Social Software: Wie lassen sich neue Internetdienst-

leistungen in die Büchereiarbeit integrieren?“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)

11.-12. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Operatives Management: 
Prozessmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 10/06, S. 1215)

*12. „Da muss ich mal eben googlen: Effiziente Suche mit Google und Inter-
netdatenbanken“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündi-
gung in diesem Heft) 

13. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (An-
kündigung s. Heft 12/06, S. 1498–1499)

*13.  „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem 
Heft)

*13. „Lebendig und nachhaltig vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Au-
rich (Ankündigung in diesem Heft)

*14. „Lebendiges Vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (An-
kündigung in diesem Heft)

20. „Kleine Reparaturen an Büchern für Bibliotheksmitarbeiter“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499)

*25. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Osna-
brück (Ankündigung in diesem Heft)

*26. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Lüne-
burg (Ankündigung in diesem Heft)
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*27. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Hil-
desheim (Ankündigung in diesem Heft)

*28. „Bilderbuchkino – lebendig gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)

Juli
2.-3. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Qualitätsmanagement 

und Controlling“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 
s. Heft 10/06, S. 1215)

*9. „RFID in Öffentlichen Bibliotheken mit Praxisbericht aus der Stadtbiblio-
thek Stade“: Fortbildungsveranstaltung in Stade (Ankündigung in diesem 
Heft)

August
14.-15. „Effektiv recherchieren im Internet (2. Termin)“: Fortbildungsveranstal-

tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)

September
 „Bibliotheks- und Archivmanagement: Führungskräfte-Training“: Fach-

seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)
*28.-30. Exkursion nach Halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

Oktober
18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Rechtsfragen in Archiven und 

Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)

November
7. „Verwaltungsrecht für Bibliothekare“: Fortbildungsveranstaltung in Ilme-

nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)
21. „Recht in der Medienbearbeitung“: Fortbildungsveranstaltung in Wei-

mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)



 Anzeigen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 1 ��

Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

 – Stellengesuch –

Dipl.-Bibliothekarin	(FH),	��	J., mit vielfältigen Bibliotheksarbeiten in 
unterschiedlichen Bibliothekstypen vertraut, sucht neues Aufgabengebiet, 
Vollzeit, bevorzugt in Hessen, Rhein-Main-Region.

Ob Erwerbung, Katalogisierung oder Internetrecherche, Bibliotheksorganisation 
oder Mitarbeiterbetreuung, langjährige Erfahrung, Service-Orientierung, 
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind meine Stärken.

Zuschriften unter Chiffre	0�0�	Bibliotheksdienst	
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Beim Einsatzführungskommando	der	Bundeswehr in Schwielowsee	bei	Potsdam ist 
der mit BesGr	A	�� BBesG bewertete Dienstposten 

Bibliothekarin/Dokumentarin/Leiterin	G	
Bibliothekar/Dokumentar/Leiter	G
in Kürze zu besetzen. 
Aufgabengebiet:

• Führen und Leiten der Fachinformationsstelle (Bibliothek)
• Planen und Koordinieren des Bestandsaufbaus der Bibliothek (einschließlich der 

Ermittlung dienststelleninternen und -externen Fachinformation sowie der Auswahl 
erschließungswürdiger bibliographisch unselbständiger Literatur)

• Gesamtverantwortliches Durchführen der Formalerschließung 
• Durchführen der Sacherschließung nach Regelwerken des Fachinformationswesens 

der Bundeswehr (FIWBw)
• Erteilen von Fachauskünfte und Benutzerberatung
• Erteilen von Initiativinformationen und Erarbeiten von Informationsdiensten
• Bearbeiten von Fernleihen mit schwierigen bibliographischen Ermittlungen
• Selbständiges Lenken des Info-Marketings im multinationalen Umfeld des 

Einsatzführungskommandos der Bundeswehr.
Qualifikationserfordernisse:	

• Laufbahnbefähigung für den gehobenen Dienst an Wissenschaftlichen Bibliotheken
• Breite Berufserfahrung, möglichst als Leiter/Leiterin einer Spezialbibliothek
• Gute Kenntnisse in der Anwendung von Integrierter Bibliothekssoftware 

(vorzugsweise aDIS / BMS) 
• Erfahrung im Umgang mit Datenbanken und Internetdiensten
• Hohes Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsfähigkeit
• Hohe Einsatzbereitschaft, innovative Fähigkeiten, Organisationstalent und 

ausgeprägte soziale Kompetenz
Erwünscht:

• Ausgeprägtes Interesse an politischen und zeitgeschichtlichen Themen
• Kenntnisse und Erfahrung in der Weiterentwicklung/Gestaltung von Homepages
• Aktive Beherrschung der englischen Sprache einschließlich bibliothekarischer 

Fachterminologie sowie Grundkenntnisse der französischen Sprache
Das Bundesministerium der Verteidigung hat sich die berufliche Förderung von Frauen 
zum Ziel gesetzt. Wir sind daher an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert.
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt; 
von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.
Ausschreibende	Stelle:
Wehrbereichsverwaltung Ost
– Dezernat I 2 –
Postfach 11 49
15331 Strausberg
Ausschreibungsschluss: 23. Februar 2007
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Wir sind die zentrale Archivbibliothek und das nationalbibliografische Zentrum der 
Bundesrepublik Deutschland mit Standorten in Leipzig, Frankfurt am Main und Berlin.
Für unsere Abteilung Sacherschließung, Referat Geisteswissenschaften in Leipzig suchen 
wir zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	zunächst	befristet	für	�	Jahre	eine/-n

Fachreferentin/-en	für	Sprach-	und	Literaturwissenschaften
Kennziffer	L	��/0�

Es ist geplant, die Stelle nach Inkrafttreten des Haushaltsgesetzes des Bundes 2007 un-
befristet zu besetzen.
Ihr	Aufgabengebiet

• inhaltliche Erschließung der Publikationen der gesamten Sprach- und Literatur-
wissenschaften auf der Basis der Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) und der 
Schlagwortnormdatei (SWD) sowie mit der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC)

• Mitarbeit an der Pflege und Weiterentwicklung der RSWK, SWD und der DDC 
Deutsch, Kooperation mit den Bibliotheken und Bibliotheksverbünden im deutsch-
sprachigen Raum sowie Mitarbeit bei nationalen und internationalen Projekten zur 
Inhaltserschließung

• Erschließung von Netzpublikationen.
Ihr	Profil

• abgeschlossenes sprach- und literaturwissenschaftliches Hochschulstudium, 
bevorzugt Germanistik und/oder Romanistik oder Anglistik

• Laufbahnprüfung für den höheren Bibliotheksdienst oder eine vergleichbare 
Ausbildung oder berufliche Erfahrung im wissenschaftlichen Bibliothekswesen oder 
verwandten Bereichen

• sehr gute englische Sprachkenntnisse, gute französische Sprachkenntnisse
• Bereitschaft zur Einarbeitung in die Erschließung der Publikationen weiterer geistes-

wissenschaftlicher Fächer, z. B. Kunst- und Kulturwissenschaft
• Interesse an Terminologie- und Normierungsarbeit und an Klassifikationssystemen
• Interesse an der Arbeit in Datenbanken und an der Entwicklung von Verfahren zur 

automatischen Indexierung und Klassifikation 
• Interesse an innovativen Verfahren und konzeptionellen Entwicklungen im Bereich 

Netzpublikationen
• Teamfähigkeit, Belastbarkeit.

Die Beschäftigung basiert auf dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die 
Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Regelungen der noch ausstehenden Entgelt-
ordnung zum TVöD in die Entgeltgruppe 13 TVöD. Wir bieten die im öffentlichen Dienst 
üblichen Sozialleistungen, so z.B. eine zusätzliche Altersversorgung und eine großzügige 
Gleitzeitregelung. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Bewerbungen schwer 
behinderter Menschen werden im Rahmen des SGB IX besonders berücksichtigt.
Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der 
Kennziffer bis zum	��.	Januar	�00� an

Deutsche	Nationalbibliothek	–	Personalreferat	–	Deutscher	Platz	�,	0��0�	Leipzig.
Ihre	Ansprechpartnerinnen	bei fachlichen Fragen: Frau Schneider, Tel. 0341/2271-331, mailto:  
b.schneider@d-nb.de; bei Fragen zur Beschäftigung: Frau Willenberg, Tel. 0341/271-271, 
mailto: a.willenberg@d-nb.de
Informationen über die Deutsche Nationalbibliothek finden Sie unter http://www.d-nb.de 
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Die Zentral-	und	Landesbibliothek	Berlin	(ZLB) sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für die Leitung des IT-Bereichs eine/n

Oberbibliotheksrat/rätin
BesGr.	A	��

Die Stelle wird im Beamtenverhältnis auf Probe gemäß § 10 a LBG besetzt.
oder

Angestellte/n
Vgr.	Ib	Fgr.	�a	Teil	I	der	Anlage	�a	zum	BAT	(i.	d.	Fassung	des	ÜTV	ZLB)

mit	der	vollen	regelmäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit
Kennziffer	��/0�

Arbeitsgebiete:
• Leitung des IT-Bereichs der Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
• Wirtschaftsbefugnis für den IT-Bereich
• Koordinierung und konzeptionelle Weiterentwicklung des Bereichs ausge-

richtet an den vielfältigen Informationsbedürfnissen der Kunden der ZLB als 
einer großen öffentlich-wissenschaftlichen Bibliothek und Landesbibliothek

• Erstellung von Betriebs- und Sicherheitskonzepten sowie von Planungs-
unterlagen für Bedarfs-, Ausstattungs- und Implementierungspläne

• Projektakquisition und Projektsteuerung 
• Führung und Motivation eines qualifizierten Mitarbeiterkreises
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Verbund Öffentlicher 

Bibliotheken (VÖBB) sowie mit dem Kooperativen Bibliotheksverbund 
Berlin-Brandenburg (KOBV)

• Leitung Leihverkehrszentrale Berlin/Brandenburg.

Formale	Anforderungen:
• Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den höheren 

Bibliotheksdienst bzw. 
• abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium einer einschlägigen 

Fachrichtung möglichst im Bereich Informatik oder einer verwandten Fach-
richtung oder durch gleichwertige Erfahrungen gewonnene Qualifikationen.

Fachliche	Anforderungen:
• Kenntnisse der Informationstechnik und deren Anwendungen sowie der 

Anforderung an die Infrastruktur für betriebene Verfahren
• Kenntnisse des Vergaberechts für IT Hard- und Software, der Erstellung von 

Leistungsbeschreibungen für Ausschreibungen sowie der betreffenden 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes und der Länder
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• Kenntnisse über Organisation und Arbeitsweise im Bereich Bibliothek 
oder Dokumentation, insbesondere von Informationsverbünden 

• Kenntnisse und Erfahrungen in der Leitung von Mitarbeiter/innen.

Wir	erwarten:
• Befähigung zu ziel- und ergebnisorientiertem Handeln sowie zu 

analytischem, prozessorientiertem und konzeptionellem Denken
• Erfahrungen in neuen Managementmethoden und in Projektorganisation
• Kooperativen und ergebnisorientierten Arbeits- und Führungsstil
• ausgeprägtes Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit
• Fähigkeit zur Planung, Weiterentwicklung und Realisierung neuer 

Bibliotheksdienstleistungen.

Darüber hinaus sollten gute Englischkenntnisse vorhanden sein. 

Infolge der hohen Dynamik dieses Tätigkeitsbereiches sind überdurchschnitt-
liche Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und hohe Stresstoleranz, Flexibilität, 
Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfreude, Verhandlungsgeschick, hohe 
Weiterbildungsbereitschaft und die Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten un-
abdingbare Voraussetzungen. 

Als Landesbibliothek für die Hauptstadt Berlin ist die ZLB ein großstädtischer 
Ort der Kommunikation und der Informationsvermittlung. In unseren Häusern in 
Berlin-Mitte (Berliner Stadtbibliothek) und Berlin-Kreuzberg (Amerika-Gedenk-
bibliothek) sowie in der seit Januar 2005 integrierten Senatsbibliothek Berlin 
versammeln wir über 3,2 Millionen elektronische und gedruckte Medien. Un-
seren Kunden stehen Internet- und PC-Arbeitsplätze sowie Rechercheterminals 
zur Verfügung.

Mit 1,57 Mio Besuchern und über 4,25 Mio Ausleihen in 2005 gehört die Zen-
tral- und Landsbibliothek Berlin zu den meistbesuchten Kultureinrichtungen 
der Stadt.

Bewerbungen von Frauen sind erwünscht. Anerkannt Schwerbehinderte wer-
den bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerber/innen werden gebeten, ihre 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen innerhalb von 4 Wochen nach Ver-
öffentlichung unter Angabe der o.g. Kennziffer schriftlich an die Zentral-	und	
Landesbibliothek	Berlin,	Abt.	AV,	Breite	Str.	��–��,	�0���	Berlin	zu richten. 
Bewerberinnen und Bewerber, die bereits im öffentlichen Dienst beschäftigt 
sind oder waren, werden gebeten, eine Einverständniserklärung zur Einsicht-
nahme in die Personalakte mit Angabe der personalaktenführenden Stelle 
beizufügen.

Bitte fügen Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.
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An der Zentral-	und	Landesbibliothek	Berlin	ist ab sofort eine Stelle als

Wissenschaftliche/r	Angestellte/r
Vgr.	IIa	Fgr.	�	a	Teil	I	der	Anlage	�	a	zum	BAT-O	(i.	d.	Fassung	des	Übernahme-	

tarifvertrages	ZLB),	vorbehaltlich	der	endgültigen	Stellenbewertung
mit	der	vollen	regelmäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit

Kennziffer:	��/0�
zu besetzen. 

Arbeitsgebiete:
• Leitung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiches, einschließlich 

Multimedia und E-learnBar
• Fachlektor/in für das Fachgebiet Mathematik/Informatik
• konzeptionelle Weiterentwicklung des Fachbereiches mit Schwerpunkt digitaler 

Bibliothek
• Erarbeitung zielgruppenorientierter neuer Dienstleistungen im Informations-  

und Medienbereich
• Aufbau von Netzwerken und Kooperationen im Bereich E-learning
• bibliothekarischer Auskunftsdienst.

Anforderungen:	Wir erwarten von Ihnen:
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Mathematik/Informatik oder einem 

naturwissenschaftlichen Fach bzw. gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten, 
z. B. Master- bzw. Magisterabschluss als wissenschaftliche/r Bibliothekar/in

• Erfahrungen in neuen Managementmethoden und in Projektorganisation
• Kooperativer und ergebnisorientierter Arbeits- und Führungsstil
• ausgeprägtes Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit
• Fähigkeit zur Planung, Weiterentwicklung und Realisierung neuer Bibliotheks-

dienstleistungen
• Entscheidungsfähigkeit und Durchsetzungskraft sowie die Bereitschaft, auch neue 

ungewöhnliche Wege zur Zielerreichung zu beschreiten
• Konfliktfähigkeit und Belastbarkeit.

Anwendungsbezogene EDV-Kenntnisse und Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung der 
Arbeitszeiten, einschließlich Samstags- und Spätdiensten, werden vorausgesetzt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Anerkannt Schwerbehinder-
te werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Bewerber/innen werden gebeten, ihre Be-
werbungen mit den üblichen Unterlagen bis zum �.	 Februar	 �00� unter Angabe der 
o.g. Kennzahl schriftlich an die Zentral-	 und	 Landesbibliothek	 Berlin,	 Abteilung	 AV,	
Breite	 Str.	 ��,	 �0���	 Berlin,	 zu richten. Bewerberinnen und Bewerber, die bereits im 
öffentlichen Dienst beschäftigt sind oder waren, werden gebeten, eine Einverständnis- 
erklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte mit Angabe der personalaktenführenden 
Stelle beizufügen.

Informationen über die Zentral- und Landesbibliothek Berlin erhalten Sie auch im Internet 
unter www.zlb.de.

Bitte fügen Sie einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.
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Die Bibliothek der HAWK	Hochschule	für	angewandte	Wissenschaft	und	Kunst-Fach-
hochschule	 Hildesheim	 /	 Holzminden	 /	 Göttingen sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine / n 

Dipl.-Bibliothekar	/	in
mit	Entgeltgruppe	(EG)	�	TV-L	(Verg.	Grp.	Vb	BAT).

Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet, die Arbeitszeit beträgt 50% der regel- 
mäßigen Arbeitszeit (von 39,8 Stunden). Der Dienstort ist Göttingen, die Einarbeitung 
findet teilweise in Hildesheim statt. 

Aufgabengebiet:	Mitarbeit in allen Bereichen der Teilbibliothek Ressourcenmanagement 
• Benutzungsdienst (Orts-und Fernleihe) 
• Fachauskunft und Nutzerschulung (Datenbanknutzung) 
• Budgetverwaltung, Bestandsaufbau, -pflege 
• Sacherschließung 
• Katalogisierung (GBV) 
• Weiterentwicklung der Dienstleistungen (Virtuelle Bibliothek) 
• Konzeption und Anpassung der Aufstellsystematik 
• Einsatz Studentischer Hilfskräfte. 

Anforderungen:	
• Abgeschlossenes Studium (FH) für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen 

Bibliotheken
• Berufserfahrung, Lernbereitschaft, Fähigkeit zum konzeptionellen Denken 
• Fundierte Kenntnisse in der Datenverarbeitung und dem Bibliothekssystem PICA 

(alle Module) 
• Routiniert und belastbar im Benutzungsalltag, überzeugend im Kundengespräch 
• Aktuelles Fachwissen, soziale Kompetenz, hohes Verantwortungsbewusstsein und 

Dienstleistungsbereitschaft. 

Die Stellenausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Freigabe der Besetzung durch die 
JobBörse des Landes Niedersachsen. 

Die HAWK ist bestrebt den Anteil von Frauen in Verwaltung, Lehre und Forschung zu 
erhöhen und begrüßt daher besonders die Bewerbungen von Frauen. Weitere Informa-
tionen dazu gibt das Frauen- und Gleichstellungsbüro der HAWK, Tel.: 051 21/881-179 
oder -178. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis ��.0�.�00� an die 
HAWK	Fachhochschule	Hildesheim	/	Holzminden	/	Göttingen,	Abteilung	 I	Personal	
Hohnsen	�,	�����	Hildesheim; www.hawk-hhg.de 
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Bei der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Kartenabteilung, ist für die 
Dauer von zwei Jahren die Stelle einer / eines

Diplombibliothekarin	/	Diplombibliothekars
der	Entgeltgruppe	�	TVöD	(Tarifgebiet	Ost)

Kennziffer:	SBB	��-�00�	(IIIC)
zu besetzen. 

Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Regelungen der noch ausstehenden Ent-
geltordnung zum TVöD. Die Befristung des Arbeitsverhältnisses erfolgt gem. §14 Abs. 2  
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG). Daher können nur Bewerberinnen und 
Bewerber berücksichtigt werden, die bisher in noch keinem Arbeitsverhältnis mit der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz standen. 

Aufgabengebiet: Teilnahme am integrierten Geschäftsgang der Kartenabteilung: An-
fertigung von Bestellunterlagen, Rechnungsprüfungen und Katalogisierung von Kar-
ten, Kartenwerken, Atlanten, Globen etc. aus allen Ländern in unterschiedlichen Spra-
chen; organisatorische und praktische Mitarbeit im Benutzungsbereich; Betreuung von 
Sonderbeständen und Katalogpflege.

Anforderungen: Abgeschlossene Ausbildung zum / zur Diplom-Bibliothekar/in (FH), 
geographisch-kartographische bzw. kartenbibliothekarische Kenntnisse; Erfahrungen 
im Benutzungsbereich; Organisationsgeschick.

Erwünscht: Aufgeschlossene und freundliche Persönlichkeit mit Fähigkeit zur Team-
arbeit; nach Möglichkeit Erfahrungen im Umgang mit dem Katalogisierungsmodul von 
PICA; sehr gute Englisch- und weitere Fremdsprachenkenntnisse.

Spät- und Samstagsdienste sowie Auskunftsdienste im Kartenlesesaal sind nicht ausge-
schlossen. Die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen 
Erfordernissen und zu Dienstreisen wird vorausgesetzt.

Eine Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewährleistet die Gleichstellung von Männern und 
Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von Frauen 
ist erwünscht.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
Von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.

Bewerbungen mit einem Lebenslauf, beruflichem Werdegang und Zeugnissen / Beur-
teilungen (ein Hinweis auf die Personalakte genügt nicht) werden unter Angabe der 
Kennziffer SBB	 ��-�00�	 (IIIC) bis zum ��.	 Januar	 �00� erbeten an: Generaldirektorin	
der	Staatsbibliothek	zu	Berlin	–	Preußischer	Kulturbesitz,	�0���	Berlin.

Bewerbungen in elektronischer Form können nicht berücksichtigt werden. Unterlagen 
können grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter Rück- 
umschlag beiliegt.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Herr Crom unter der Rufnummer 030 / 266 24 19.
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Am Deutschen	Historischen	Museum, Berlin-Mitte, ist ab sofort die Stelle einer

Leiterin	bzw.	eines	Leiters	Bibliothek	/	Mediathek
zu besetzen. Die Besetzung erfolgt zunächst für 2 Jahre im Rahmen einer Führung auf Probe, 
danach ist die unbefristete Beschäftigung vorgesehen.
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe 13 Ost TVöD bewertet und für eine Besetzung mit einer / einem 
Beschäftigten vorgesehen. 
Aufgaben	sind:
Wissenschaftliche und administrative Leitung der Museumsbibliothek: wiss. Spezialbibliothek 
zur deutschen Geschichte mit ca. 210.000 Bänden und 10.000 Bänden Rarabestand, Ausbau der 
Bibliothek zur Mediathek durch Integration vorhandener Medienbestände, wissenschaftliche 
Erschließung des Bestands, Führen des Systematischen Katalogs sowie Retrokonversion des 
Alphabetischen Katalogs.
Die	Anforderungen	sind:
Abgeschlossene Hochschulbildung im Fachbereich Geschichte oder in verwandten Bereichen 
mit Promotion, wissenschaftliche Publikationen im Fachgebiet, abgeschlossene Laufbahn- 
prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken oder vergleichbare 
Qualifikation, langjährige Erfahrungen in der Leitung von wissenschaftlichen Bibliotheken, 
Fremdsprachenkenntnisse, vorrangig Englisch, Französisch, Russisch, hohe Leistungsbereit-
schaft und Belastbarkeit, hohes Maß an Entschlusskraft, Durchsetzungsvermögen und Team-
fähigkeit.
Behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 31.01.07 erbeten an:

Deutsches	Historisches	Museum-GmbH,	Generaldirektor,	
Unter	den	Linden	�,	�0���	Berlin.
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Aus	der	BID

Bericht	über	die	Sitzungen	am	13./14.12.2006	in	Bremen

Am 13. Dezember 2006 hielt „Bibliothek & Information Deutschland“ (BID) in der 
Stadtbibliothek Bremen ihre Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung ab, 
am 14. Dezember folgte die dritte der im Jahresturnus stattfindenden Strategie-
sitzungen. 

In der Vorstandssitzung spielte der bevorstehende Leipziger Kongress eine 
wichtige Rolle. Dank der hervorragenden Arbeit des Ortskomitees sind die Vor-
bereitungen genau im Zeitplan. Erstmals wird ein Gastland eingeladen, sein Bi-
bliothekssystem und wichtige Projekte zu präsentieren; auf dem diesjährigen 
Kongress wird es Dänemark sein. Das Programm ist mittlerweile auf der Kongress-
Website www.bid-kongress2007.de freigeschaltet und wird laufend aktualisiert. 
Besonders erfreulich ist die Bereitschaft des Bundespräsidenten, die Schirmherr-
schaft über den Kongress zu übernehmen.

Ein anderes Thema hat sich zum Problem entwickelt: Seit mehr als einem Jahr 
wird der Plan verfolgt, eine Stiftung „Bibliothek & Information“ zur Förderung der 
internationalen Bibliotheksarbeit zu gründen, die mit einem Grundkapital aus 
dem Überschuss der IFLA-Konferenz 2003 ausgestattet werden sollte. Das zustän-
dige Finanzamt hat der Gründung noch immer nicht zugestimmt.

Im Vorstand von BID wird es einen personellen Wechsel geben, da Christel Mahn-
ke, die vom Goethe-Institut nach Tokio entsandt wird, ihre Funktion als Stellver-
tretende Sprecherin aufgeben muss. Zu ihrem Nachfolger wurde Dr. Ulrich Hohoff 
(Universitätsbibliothek Augsburg) gewählt. Er gehört als neuer Vertreter des VDB 
dem BID-Vorstand an und ist ab 1. Februar 2007 Stellvertretender Sprecher. 

Die Strategiesitzung befasste sich zunächst mit den vielfältigen Folgerungen aus 
dem vor zwei Jahren beendeten Projekt „Bibliothek 2007“. Aktuell sind vor allem 
zwei Themen relevant geworden: 

• Zum einen die Frage eines Bibliotheksgesetzes. Hierzu wurde eine Umfrage 
bei den DBV-Landesverbänden ausgewertet. Auch wenn das Bild uneinheit-
lich ist, wird es weiterhin ein Ziel der politischen Lobbyarbeit von BID bleiben, 
die rechtliche und politische Stellung der Bibliotheken zu verbessern.

• Zum anderen das Vorhaben, in der Tradition des „Bibliotheksplan ’73“ und 
von „Bibliotheken ’93“ einen zeitgemäßen Bibliotheksentwicklungsplan zu 
entwerfen. Eine Arbeitsgruppe soll zunächst Material sammeln und sichten, 
danach die Sektionen und Landesverbände des DBV befragen.

Über den Themenkomplex „Bibliothek 2007“ wird auf dem Leipziger Kongress 
eine große Veranstaltung durchgeführt.

Ein weiteres Themenfeld betrifft die berufliche Aus- und Weiterbildung. Hier 
sind bei teilweise unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsverbände in BID 
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verbandsübergreifende Positionen zu diskutieren zu Fragen der Fachwirt-Ausbil-
dung, des Bachelor- und Master-Studiums und der Probleme der Eingruppierung, 
die aus dem neuen TV-ÖD entstanden sind. Die Kommission für Eingruppierung 
und Besoldung des BIB wird im Zusammenhang einer geplanten Neufassung der 
Publikation „Arbeitsvorgänge“ an einer Definition von Heraushebungsmerkma-
len arbeiten. Um Fachkompetenz in Ausbildungsfragen einzubinden, hat BID der 
KIBA (Sektion 7 des DBV) eine engere Zusammenarbeit in Form eines Gaststatus 
im BID-Vorstand angeboten.

An Bedeutung zugenommen hat seit einigen Jahren – spätestens seit der Berliner 
IFLA-Konferenz 2003 – die internationale Arbeit der BID. Die in diesem Jahr be-
ginnende IFLA-Präsidentschaft von Claudia Lux setzt hierbei einen besonderen 
Akzent, zumal ihr internationales Präsidentschafts-Motto „Bibliotheken auf die 
Tagesordnung“ von der BID als nationale Herausforderung verstanden wird. BID 
ist Mitglied in IFLA, außerdem arbeitet sie mit anderen internationalen Einrich-
tungen und Gremien zusammen wie EBLIDA, NAPLE oder LIBER. Neben all dem 
gibt allerdings auch noch die Alltagsarbeit der internationalen Kontaktpflege: den 
Austausch von Bibliothekaren und Informationsfachleuten zwischen Deutschland 
und dem Ausland, wie er seit Jahren mit zunehmendem Erfolg von „Bibliothek 
& Information International“ (BII) wahrgenommen wird. Da die personellen Res-
sourcen seit der Gründung von BII gleich geblieben sind, wohl aber der Umfang 
der Tätigkeit beträchtlich zugenommen hat, ist nun auf der Grundlage einer Eva-
luation vom vergangenen Jahr eine Umstrukturierung angezeigt.

Im Zentrum der Aufgaben eines Dachverbandes wie der BID steht das Bestreben, 
die politische Lobbyarbeit kontinuierlich fortzuführen, um die Bibliotheken im-
mer wieder „auf die Tagesordnung“ setzen zu lassen. Der Lobbyarbeit muss aber 
eine überzeugende Präsentation der Angebote und Leistungen zur Seite gestellt 
werden. In diesem Zusammenhang wurden daher Überlegungen angestellt, in 
welcher Form bibliothekarische Beiträge zum „Jahr der Geisteswissenschaften“ 
geleistet werden können, das die Bundesregierung für 2007 ausgerufen hat. Im 
vergangenen Oktober wurde die Unesco-Konvention „Kulturelle Vielfalt“ verab-
schiedet, sie soll demnächst von Deutschland ratifiziert werden. BID als Mitglied 
der Deutschen Unesco-Kommission fühlt sich hier aufgefordert, die Umsetzung 
der Konvention mit praktischen Projekten im Bibliotheksbereich zu unterstützen. 
Für das kommende Jahr ist ferner vorgesehen, den „Tag der Bibliotheken“ am 24. 
Oktober zu einem bundesweiten Aktionstag zu machen.

Ein besonderes Ereignis wird im Sommer 2007 stattfinden: Die ekz wird 60 Jah-
re, zu diesem Anlass werden ekz und BID im Juli einen gemeinsamen Workshop 
in Reutlingen durchführen. Die Themen des Workshops sollen zukunftorientiert 
sein, d.h. Probleme und Herausforderungen, aber auch Potenziale und Aktions-
chancen der Bibliotheken behandeln angesichts übergreifender Trends wie Glo-
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balisierung, Bevölkerungsentwicklung und gesellschaftlicher Wandel, künftige 
Formen der Mediennutzung und Informationsmethoden und ähnliche Themen-
felder. Gewiss wird auch das als neue Aufgabe erkannte Thema „Informations-
ethik“ hierbei eine Rolle spielen. BID hat es aufgegriffen mit dem Motto des be-
vorstehenden Leipziger Kongresses, eine neu eingerichtete Arbeitsgruppe wird 
es weiter verfolgen.

Bibliothek	&	Information	International
Mehrwert	Auslandserfahrung	–	Bericht	über	die	Arbeit	im	Jahr	2006

Mehrwert – ein gern benutzter Begriff, um die Notwendigkeit einer Maßnahme 
oder einer Handlung zu begründen. Wie wichtig das Kennenlernen von anderen 
Innovationen und Dienstleistungen und damit verbunden der persönliche Kon-
takt und Austausch ist, kann in allen vorliegenden Berichten der durch BI-Interna-
tional Geförderten nachgelesen werden (www.bi-international.de).

Im Jahre 2006 ging erstmalig die Förderung zur Einladung von ausländischen Kol-
leginnen und Kollegen nach Deutschland aus den Händen der Kulturstiftung der 
Länder in Fördermittel des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien über. Die 
Höhe der Fördermittel blieb gegenüber der Fördersumme von 2005 unverändert. 
Ebenfalls bei der Förderung durch das Auswärtige Amt, das Auslandsaufenthalte 
deutscher Bibliothekare und Informationsspezialisten ermöglicht, waren nur sehr 
geringfügige Abstriche zu verkraften.

Ende September endet für einige Mitglieder von BI-International eine mehrjäh-
rige Mitgliedschaft, da sie zum Teil andere Aufgaben übernommen haben oder 
durch berufliche Belastungen so angespannt sind, dass eine weitere Mitarbeit bei 
BII nicht möglich war.

Die Vorsitzende möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich sehr herzlich für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken bei
Rafael Ball für den VDB,
Christel Mahnke vom Goethe Institut,
Barbara Schleihagen und Regine Schmolling für den DBV. 

Neu nominiert wurden Claudia Lux und Hella Klauser für den DBV und Ulrich Rib-
bert für das Goethe Institut. Der VDB ist derzeit nur durch ein Mitglied vertreten. 

Die vielfältigen Programme von BI-International fanden auch im vergangenen 
Jahr große Beachtung im In- und Ausland. Die Themenvielfalt ist ebenso beein-
druckend wie die weltweite Herkunft der Antragstellerinnen und Antragsteller. 
Viele erreichen uns über eine Suche im Internet, aber auch durch Kontakte zu Sti-
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pendiaten der vergangenen Jahre, die in ihren Heimatländern Interessantes über 
die Programme und Aufenthalte in Deutschland berichtet haben oder über unse-
re Informationsblätter, die ausgelegt wurden.

So wurden in deutschen Bibliotheken quer durch die Republik Kolleginnen und 
Kollegen aus folgenden Ländern für ein- bis vierwöchige Fachaufenthalte be-
grüßt: Antigua, Chile, Georgien, Großbritannien, Indien, Irak, Israel, Kasachstan, 
Nord-Korea, Lettland, Pakistan, Polen und Spanien. Sie waren vor allem an Ar-
beitsprozessen in Erwerbung und Katalogisierung, Digitalisierung, Aufbau von 
Portalen, Leseförderung, Informationsvermittlung und Netzwerkbildung in ver-
schiedensten Arbeitsbereichen interessiert. 

Die deutschen Kolleginnen und Kollegen zog es für Fachaufenthalte nach Argenti-
nien, Brasilien, Großbritannien, Kanada und in die USA. Dabei ging es um so span-
nende Themen wie Fundraising, Virtuelle Auskunft, Konzeption und Entwicklung 
von internetbasierten Informationsdiensten, Umgang mit den Spannungen zwi-
schen Bestandsschutz und Zugänglichkeit von Medien im Aufgabenspektrum ei-
ner Nationalbibliothek, Langzeitarchivierung, Festigung von Tauschbeziehungen 
und Erwerbungsabsprachen.

Die vollständigen Berichte sind, wie schon erwähnt, auf der Homepage von BI-
International abgelegt.

Zwei studentische Gruppen der HU Berlin und der FH Potsdam wurden bei ihren 
Reisen zum Bobcatsss-Symposium nach Tallinn unterstützt. Ob nun als Teilneh-
mer oder auch mit einem Vortrag: Als interessant und gewinnbringend haben es 
alle empfunden und freuen sich schon auf das nächste Symposium in Prag, das 
BI-International auch gern wieder unterstützt. 

Die Gruppen-Studienreise der DBV Expertengruppe für Kinder- und Jugendbiblio- 
theken führte ebenfalls in die USA und zwar in die Stadtbibliotheken von Charlot-
te, Phoenix und Salt Lake City, um Einblick in innovative Raum- und Programm-
konzepte für Kinder und Jugendliche zu erlangen. 

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken 
hingegen blieben im europäischen Ausland. Unter der Überschrift Europakompe-
tenz wurden in Brüssel, Luxemburg und Straßburg diverse Einrichtungen der Eu-
ropäischen Union wie Europaparlament, Europäische Kommission, Europäischer 
Gerichtshof und Ausschuss der Regionen besucht. Das Programm sah neben Be-
sichtigungen und Fachvorträgen zu neuen gesetzlichen Regelungen und Innova-
tionen im E-Government auch Raum für Diskussionen mit den Fachleuten vor.

Bibliotheken in Münster, Dortmund und Köln waren das Ziel einer britischen Ex-
pertengruppe, die vorher noch Einrichtungen in Frankreich besucht hatte. Diese 
Studienreise wurde organisiert und ebenfalls finanziell unterstützt vom Goethe 
Institut, Cilip und dem Institut français. Die Auswahl der besuchten Bibliotheken 
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erfolgte unter dem Gesichtspunkt, dass architektonisch interessante Neuerungen 
gezeigt und Serviceprofile, die von den Standardangeboten anderer Bibliotheken 
abweichen, in Augenschein genommen werden sollten. Ziel der Reise war, die 
spannenden Entwicklungen in Deutschland und Frankreich in den stark auf die 
USA bzw. englischsprachige Länder ausgerichteten Fokus der britischen Kolle-
ginnen und Kollegen zu rücken, das Interesse an Entwicklungen auf dem Kon-
tinent zu wecken und die Lust auf internationale Kooperationen und den Mei-
nungsaustausch zu fördern. Dies scheint gelungen zu sein.   

Das Goethe Institut New York organisierte gemeinsam mit dem Amerikahaus 
Berlin im Frühjahr für die Western European Study Section (WESS) der ACRL eine 
Studienreise nach Weimar, Leipzig und Dresden, um die Zusammenarbeit von 
Universitätsbibliotheken hüben und drüben fortzusetzen bzw. zu schaffen. Die 
mitreisenden Bibliothekare sind jeweils an ihren Universitätsbibliotheken für die 
germanistischen Sammlungen zuständig und waren daher begeistert, neben 
dem Besuch von Bibliotheken auch an der Buchmesse in Leipzig teilnehmen zu 
können. Den Abschluss der Reise bildete dann die Teilnahme am deutschen Bi-
bliothekartag, wo sie als aktive Teilnehmer u.a. in der von BI-International orga-
nisierten und moderierten Veranstaltung „Zum Beispiel USA. Bibliotheksarbeit 
in den Vereinigten Staaten von Amerika“ sehr anschaulich über Besonderheiten 
ihrer Heimat berichteten. Eine Kollegin beteiligte sich darüber hinaus noch an der 
Podiumsdiskussion von BI-International zum Thema Perspektivenwechsel durch 
Auslandsaufenthalt? – Möglichkeiten der internationalen Kooperation.

7 Kolleginnen aus Island besuchten im Herbst Einrichtungen in Berlin. Neben der 
finanziellen Unterstützung durch BI-International beteiligte sich auch das Projekt 
Leonardo. Das Programm bot einen umfassenden Einblick in wissenschaftliche 
und öffentliche Bibliotheken der Hauptstadt.

Auf dem Bibliothekartag in Dresden konnten neben den Teilnehmern der WESS-
Studienreise weitere 26 Gäste aus 12 Ländern begrüßt werden. Die Veranstaltun-
gen von BI-International auf dem Bibliothekartag wurden schon kurz erwähnt. 
Auf die in Düsseldorf 2005 eingeführte Simultanübersetzung für einzelne Veran-
staltungen wurde aus Kostengründen verzichtet und vielmehr die Veranstaltung 
mit den amerikanischen Bibliothekaren in englischer Sprache abgehalten, was 
der Teilnehmerzahl keinen Abbruch tat. Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass die 
überwiegende Anzahl der eingeladenen Gäste der deutschen Sprache so weit 
mächtig ist, dass sie den Veranstaltungen folgen konnten. 

Für den Bibliothekskongress 2007 in Leipzig ist erstmals eine „Bunte Stunde“ ge-
plant, die den Austausch zwischen den ausländischen Gästen und deutschen Teil-
nehmern befördern soll.

Termin: Mittwoch, den 21.3., 12.30 bis 13.30 Uhr am BID-Gemeinschaftsstand.
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Die abschließenden Reaktionen aller Besucher in Deutschland zeigen, dass sich 
die Einrichtungen im weltweiten Vergleich nicht verstecken müssen und die Gast-
freundschaft der aufnehmenden Institutionen und ihre Sorgfalt bei der Planung 
und Betreuung allseits gelobt wird. Auch BI-International möchte sich an dieser 
Stelle noch einmal bei allen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die sich in 2006 
wieder bereit erklärt haben, Gäste aufzunehmen, ganz herzlich bedanken.

An internationalen Kongressen und Konferenzen konnten dank der finanziellen 
Unterstützung auch wieder zahlreiche Kolleginnen und Kollegen teilnehmen. So 
wurden Zuschüsse für den Besuch der ALA in New Orleans, IAML in Göteborg, 
Liber Tagung in Uppsala, Open Road Conference in Melbourne, IASL-Tagung in 
Lissabon, Info 2006 in Havanna sowie zur Nordic Virtual Reference Conference in 
Helsinki gewährt.

15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der IFLA Konferenz in Seoul erhielten eben-
falls einen Reisekostenzuschuss. Besonders zu erwähnen sind hierbei zwei Studen-
tinnen und ein Student der HU Berlin, die aus dem Stand die alleinige Erstellung 
des deutschen IFLA Express übernommen haben. Die nicht-englischsprachigen 
Übersetzungsteams haben sich in der Vergangenheit schon mehrfach darüber 
beschwert, dass das Prozedere der Erstellung umständlich ist und keine eigenen, 
regionalen Beiträge platziert werden konnten. Das diesjährige Team hat konkrete 
Vorschläge gemacht, die zum Teil schon in den Ausgaben in Seoul umgesetzt 
werden konnten. Durch weitere Besprechungen der Teams und detaillierte Vor-
schläge an die president-elect hoffen wir, IFLA Express insgesamt, besonders aber 
die nicht-englischsprachigen Ausgaben künftig attraktiver zu machen. Zu beach-
ten ist bei künftigen Konferenzen auch die nicht mehr planbare Kostenexplosion 
was die Logistik für die Übersetzungsteams betrifft. In der Vergangenheit ist dies 
häufig eine schwer kalkulierbare Größe für den Haushalt von BI-International ge-
wesen, die sich leider in den vergangenen Jahren ständig erweitert hat.  

Unbefriedigend für die Mitglieder von BI-International bleibt, dass durch die rein 
ehrenamtlich geleistete Arbeit häufig wenig Zeit ist, um sich intensiv mit der in-
haltlichen Ausgestaltung der Aufenthalte zu beschäftigen. Zwar können den aus-
ländischen Interessierten Hinweise auf Einrichtungen in Deutschland gegeben 
werden, falls sie keine genauen Zielvorstellungen für ihren Interessensschwer-
punkt haben; die deutschen Antragsteller sind jedoch häufig auf sich gestellt bei 
der Organisation und Planung ihres Aufenthaltes. Auch an dieser Stelle noch ein-
mal der eindringliche Appell an die bibliothekarische Gemeinschaft in Deutsch-
land, sich für die Schaffung der Bibliotheksentwicklungsagentur (BEA) einzuset-
zen, bei der man dann hauptamtlich wieder eine Geschäftsstelle für ausländische 
Beziehungen ansiedeln könnte.

Und wenn wir gerade bei Forderungen sind: Im Prinzip ist man natürlich froh, 
wenn die Projektmittelzuweisung wenigstens auf dem Stand des Vorjahres ein-
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gefroren wird. Auf Dauer bedeutet dies bei steigenden Kosten aber natürlich eine 
massive Einschränkung und Verkleinerung der Fördervorhaben.

Bedauerlich auch die Tatsache, dass es in vielen Ländern keine Möglichkeit gibt, 
die deutschen Bibliothekare bei ihren Auslandsaufenthalten zu unterstützen, wie 
BI-International dies für Besucher nach Deutschland tut. Oder sollte man hier viel-
mehr die Unterstützung der deutschen Arbeitgeber einfordern, denn schließlich 
bedeutet der Auslandsaufenthalt eines Mitarbeiters ja immer auch einen Mehr-
wert für die Einrichtung? Die Rückmeldungen der deutschen Antragsteller zeigt 
jedoch vielmehr, dass häufig noch nicht einmal Dienstbefreiung oder Sonderur-
laub gewährt wird. Wird bei den Entscheidungsträgern der Mehrwert noch nicht 
erkannt?

In 2006 hat sich BI-International ausführlich mit seinem eigenen Mehrwert be-
schäftigt und mit großer Unterstützung durch die Zentrale des Goethe Institutes 
in München, dem an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt sei, eine Eva-
luation vorgenommen. Hier soll nicht weiter darauf eingegangen werden, da der 
positive Abschlussbericht ebenfalls veröffentlicht wurde und auf der Homepage 
von BI-International abgelegt ist. Auch die diesjährigen Beteiligten erhielten Eva-
luationsbögen, die ausgewertet werden. 

Im Berichtsjahr war die Vorsitzende weiterhin Mitglied im British-German Think 
Tank des British Council. 

Der Think Tank verfügt über einen Internetauftritt unter der URL:
http://www.britishcouncil.de/d/infoexch/thinktank.htm

Die mit dem British Council im Februar 2005 geschlossene Vereinbarung, um den 
Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen Fachleuten des Bibliotheks- und In-
formationssektors beider Länder zu fördern und zu intensivieren, wurde auch in 
diesem Jahr mit Leben gefüllt. Dazu wurde für leitende Mitarbeiter deutscher Uni-
versitätsbibliotheken eine Studienreise unter dem Titel „Integration: Königsweg 
oder Sackgasse?“ nach London veranstaltet, die die Verzahnung von Universitäts-
bibliothek und Rechenzentrum veranschaulichen sollte. Einzelanträge britischer 
Kollegen für einen Besuch nach Deutschland gab es in diesem Jahr nicht.

Im Mai reisten jedoch die BII-Vorsitzende und weitere deutsche Kollegen aus dem 
Think Tank nach London, um mit CILIP die Möglichkeiten weiterer Kooperationen 
auszuloten.

Die Vorsitzende hat in diesem Jahr auch an der IFLA-Konferenz in Seoul teilge-
nommen. Ebenfalls folgte sie einer Einladung zum Österreichischen Bibliothekar-
tag nach Bregenz und der Jahresversammlung der Associazione italiana bibliote-
che nach Rom. Im Dezember wurde dann der 60. Gründungstag des slowakischen 
Bibliotheksverbandes in Bratislava gefeiert, zu dem die Vorsitzende um einen 
Vortrag gebeten wurde.
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Das Auswärtige Amt erbat wiederum zahlreiche Protokollformulierungen für Kul-
turkonsultationen im Bereich Literatur und Bibliotheken.

Abschließend noch einmal die herzliche Bitte an alle, die in diesem Jahr durch 
BI-International gefördert wurden oder eine/einen durch BII-Geförderten aufge-
nommen haben, sich an der Evaluation durch das Zurücksenden der Fragebögen 
zu beteiligen. Ihre dort formulierten Anregungen werden wir uns bemühen zu 
berücksichtigen.

Die derzeitigen Mitglieder von BI-International sind:

K.-P. Böttger, Mülheim für den BIB
C. Lux, Berlin für den DBV
Dr. S. Dittrich, Leipzig für die DGI
Dr. H. Fuchs, Göttingen für den VDB
H. Grube, Reutlingen für die ekz
H. Klauser, Berlin für den DBV
U. Lang, Hamburg für BIB
A. Mittrowann, Gütersloh für die Bertelsmann Stiftung
U. Ribbert, München für das Goethe Institut

Ulrike Lang, Vorsitzende
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Bibliotheken	und	Integration	von	Migranten	in	Dänemark1

Patricia	Kern

Wenn man in Deutschland nach Lösungen des Integrationsproblems von Mig-
ranten und Migrantinnen sucht, wird die Arbeit von Bibliotheken – wenn über-
haupt – immer als eine der letzten Möglichkeiten genannt. In Skandinavien ist dies 
anders. Hier sind Bibliotheken nicht nur Orte, an denen man sich Bücher ausleihen 
kann. Öffentliche Bibliotheken werden nicht als zusätzliches kulturelles Angebot 
gesehen, das man bei klammen öffentlichen Kassen reduzieren oder gar schlie-
ßen kann. Bibliotheken spielen eine wichtige Rolle bei der Informationsversor-
gung der Bürger, sie dienen der schulischen Ausbildung und der Weiterbildung, 
sind wichtige Bestandteile des kulturellen und sozialen Lebens einer Gemeinde 
und Treffpunkte für die Bürger. Die Gemeinden sind sogar gesetzlich verpflichtet, 
eine Öffentliche Bibliothek zu betreiben.

Als wichtiger Teil des Gemeindelebens tragen die Öffentlichen Bibliotheken auch 
Verantwortung für die Integration von Randgruppen und die Gleichstellung von 
Minderheiten. Eines der drängendsten sozialen Probleme in den westlichen Ge-
sellschaften ist die Integration von Migranten. Auch hier stellen sich die Öffent-
lichen Bibliotheken in Skandinavien ihrer Verantwortung und ihrer neuen Rolle, 
die mehr verlangt als nur ein neues Angebot an Büchern: Neue Dienstleistungen 
und eine neue Definition des Berufsbildes des Bibliothekars.

Doch wie sollte die Arbeit von Öffentlichen Bibliotheken aussehen, unter deren 
Kunden auch Angehörige ethnischer und linguistischer Minderheiten sind? 

Wie sieht das allgemein Nutzerverhalten von Migranten aus und unterscheidet es 
sich von dem der einheimischen Bevölkerung? 

Wie kann man hierbei die Qualität der Arbeit der Bibliotheken beurteilen? 

Als Ausgangspunkt für die Entwicklung weiterer Dienstleistungsangebote hat 
man in Dänemark in einer Studie 2001 das Nutzerverhalten von Migranten unter-
sucht und dabei u.a. folgende Punkte feststellen können2:

1 Der folgende Artikel ist eine kurze Zusammenfassung meiner Masterarbeit – 
Bibliothekspolitik und Integrationspolitik – Dänemark und Schweden – die ich im Juni 
2006 an der Humboldt-Universität im Rahmen des postgradualen Fernstudiums 
eingereicht habe. Eine aktualisierte Version der Arbeit wird Ende Februar 2007 in den 
Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Internet zur 
Verfügung stehen: http://www.ib.hu-berlin.de/inf/handrei.htm.

2 Eine engl. Zsfassung findet man unter dem Titel – Statsbiblioteket, Refuge til integ-
ration : a study of how ethnic minorities in Denmark use the libraries ; abstract and 
recommendations, Denmark (2001) – im Internet: http://www.aakb.dk/graphics/om 
/Publikationer/frirum-til-integration/refuge.pdf. Die dänische Untersuchung erfasst 
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•	 Migranten nutzen die Angebote der Bibliothek intensiver. Sie besuchen die 
Bibliothek weit häufiger als Dänen. So besuchen 84% der befragten Jugend-
lichen die Bibliothek mindestens zweimal pro Woche, 19% sogar täglich, 
dabei weniger, um Bücher auszuleihen als um das Internet zu nutzen.

•	 Während die dänischen Benutzer hauptsächlich Bücher ausleihen, nutzen die 
Migranten alle Angebote.

•	 Für ältere Migranten dient die Bibliothek häufig als sozialer Treffpunkt.
•	 Für Mädchen aus Migrantenfamilien stellen die Bibliotheken einen Freiraum 

dar. Sie sind mitunter die einzigen Orte außerhalb des Einflussbereichs der 
Familie, die sie alleine aufsuchen dürfen.

•	 Während man generell mit den Leistungen der Bibliothek sehr zufrieden 
ist, werden die Materialien in der Muttersprache häufig als zu gering oder 
veraltet bezeichnet.

•	 Generell leihen Migranten zwar weniger Bücher aus, haben sie jedoch die 
Möglichkeit, Bücher in ihrer eigenen Sprache auszuleihen, werden diese ähn-
lich häufig ausgeliehen wie dänische Bücher von Dänen.

•	 Jüngere Migranten nutzen hauptsächlich dänische Materialien.
•	 Kinder aus Migrantenfamilien leihen sich weniger Materialien in ihrer Mut-

tersprache aus. Es sind hauptsächlich die Eltern, die diese Materialien für ihre 
Kinder ausleihen. Sie äußern auch den Wunsch, dass die Bibliotheken mehr 
Materialien für die Kinder anschaffen, so dass diese nicht den Kontakt zu ihrer 
Kultur verlieren.

•	 Insgesamt nutzen die Migranten die Bibliotheken genauso häufig wie die 
Dänen. Die Männer aus den Migrantenfamilien nutzen die Bibliothek jedoch 
häufiger. Frauen und Kinder aus den Migrantenfamilien nutzen die Angebote 
der Bibliotheken weniger häufig im Vergleich zu dänischen Frauen und Kin-
dern.

•	 Die Häufigkeit der Nutzung der Bibliotheksangebote variiert nach der Her-
kunft: Migranten aus Chile, dem Iran oder Vietnam nutzen die Bibliothek weit 
häufiger als Migranten aus arabischen Ländern.

•	 Während nur 19% der dänischen Nutzer das kostenlose Internetangebot nut-
zen, sind es bei den Migranten 65%.

•	 44% der befragten Migranten gaben an, dass die Angebote der Bibliothek 
sehr wichtig für das Erlernen der dänischen Sprache sind.

Dies war nur ein Ausschnitt aus den Ergebnissen der Untersuchung, der jedoch 
zwei Punkte deutlich macht: Migranten stellen spezielle Anforderungen an den 
Leistungskatalog der Öffentlichen Bibliotheken. Da andererseits Migranten die Bi-
bliotheken so intensiv und häufig nutzen, können diese wiederum eine wichtige 
Rolle im Integrationsprozess spielen.

unter dem Begriff der Migranten nur die Migranten aus den Drittstaaten; Migranten 
aus den nordischen Staaten und der EU fallen nicht unter ihre Definition.
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Im folgenden folgt eine kurze Darstellung der Integrationsarbeit der Öffentlichen 
Bibliotheken in Dänemark, mit dem Schwerpunkt auf den nationalen Institu- 
tionen und überregionalen Projekten. Zuvor noch einige allgemeine Daten und 
Fakten über das dänische Bibliothekswesen und über Dänemark als Einwande-
rungsland.

Das	Bibliothekswesen	in	Dänemark

Das dänische Bibliothekswesen in gekennzeichnet durch 
•	 einen klaren gesetzlichen Rahmen, der die Versorgung der Bevölkerung 

besonders mit Öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken sicherstellt
•	 eine großzügige finanzielle Ausstattung
•	 Kooperation auf allen Ebenen
•	 und das Verständnis, dass Bibliotheken nicht nur der Literaturversorgung 

dienen, sondern eine wichtige Funktion im demokratischen Gemeinwesen 
und in der Informationsgesellschaft haben.

In Dänemark gibt es ein Bibliotheksgesetz, dass die Gemeinden verpflichtet, eine 
öffentliche Bibliothek zu betreiben, und die Versorgung spezieller Zielgruppen 
(Kinder, Migranten, Behinderte) sicherstellt. Die Ausleihe bei den Öffentlichen 
Bibliotheken ist generell kostenlos, ebenso die Fernleihe. Seit 2003 bieten alle 
Öffentlichen Bibliotheken zudem einen kostenlosen Internetzugang an.

In Dänemark gibt es eine Bibliotheksbehörde (Biblioteksstyrelsen�) als oberste Steu-
erungseinheit für das gesamte Bibliothekswesen. Daneben hat die Statsbibliotek4 
in Århus koordinierende Funktion für die Öffentlichen Bibliotheken in Dänemark. 
Diese strukturellen Unterschiede zum deutschen Bibliothekswesen ermöglichen 
eine höhere Kooperation, die effizientere Nutzung von Ressourcen und eine lan-
desweit gleichbleibende Qualität der Literaturversorgung der Bürger.

Einwanderung	in	Dänemark

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Dänemark noch ein klassisches Auswande-
rungsland. Innerhalb von nur 50 Jahren seit dem Ende des 2. Weltkrieges hat sich 
das Land zu einem Einwanderungsland entwickelt. 2004 betrug der gesamte An-
teil der Einwanderer und ihrer Nachkommen an der Gesamtbevölkerung in Däne-
mark gut 8,3%. Dänemark hat damit eine ähnliche Entwicklung wie die meisten 
europäischen Staaten durchlaufen und stehen heute vor einer ähnlichen Situati-
on und zahlreichen sozialen Problemen. 

3 http://www.bs.dk

4 http://www.statsbiblioteket.dk
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Gut zwei Drittel aller Einwanderer und ihrer Nachkommen stammen heute vor 
allem aus arabischen bzw. moslemischen Ländern5. Die Anzahl und die Herkunft 
der zehn größten Einwanderergruppen in Dänemark setzte sich 2003 wie folgt 
zusammen:6

Migrantengruppen	in	Dänemark
Rang Herkunftsland Anzahl
1. Türkei 54.859
2. ehem. Jugoslawien 38.403
3. Irak 26.351
4. Deutschland 25.446
5. Libanon 22.232
6. Pakistan 19.301
7. Somalia 16.952
8. Norwegen 15.671
9. Iran 14.289
10. Schweden 14.222

Bibliotheken	und	Integration	in	Dänemark

Dänemark hat bereits in den 1970er Jahren die Migranten als besonderer Ziel-
gruppe der Öffentlichen Bibliotheken erkannt und erste spezielle Angebote ein-
gerichtet. Die Integrationsarbeit der Öffentlichen Bibliotheken lässt sich dabei in 
drei Phasen einteilen7:

1. Etablierungsphase von 1970–1982: Zu dieser Zeit gab es nur vereinzelte 
Angebote für Migranten in den Öffentlichen Bibliotheken sowie die 
Gæstarbejdersamling.

2. Konsolidierungsphase von 1983–1995: Im Bibliotheksgesetz von 1983 wird 
das erste Mal die Zielgruppe der Migranten explizit erwähnt. Die Indvandrer-
bibliotek entsteht.

3. Direkte Teilnahme der Bibliotheken am Integrationsprozess seit 1999: Seit 
dem 1. Januar 1999 liegt die Verantwortung für die Integration der 

5 Vgl.: Sund, Erik Magnus: Eine kooperative Analyse der Immigration und Einwanderungs-
politik in Dänemark und Schweden, Berlin 2005, S.26.

6 Sund (2005), S.27. Die Anzahl setzt sich jeweils aus Einwanderern und deren Nachkom-
men inkl. der eingebürgerten Personen zusammen.

7 Vgl.: Berger, Ågot: „Kulturel mangfoldighed i danske folkebiblioteker : et internationalt 
perspektiv“, in: Biblioteksstyrelsen, Det globale i det lokale : integration og biblioteker, – 
Kopenhagen 2005 + „Recent trends in library services for ethnic minorities – the 
Danish experience“, in: Library Management, 2002, 1/2, S. 79–87.
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Migranten in den Händen der Kommunen. Damit ist eine neue Dimension in 
der Integrationsarbeit der Bibliotheken erreicht, deren Vertreter sich auch in 
den kommunalen Koordinierungsgruppen für die Integrationspolitik finden.

Bemerkenswert ist die Definition der Zielgruppe: Obwohl 22% aller Migranten 
und deren Nachkommen in Dänemark aus den Nordischen Staaten und der EU8 
stammen, werden unter dem Begriff der Indvandrer bei der Integrationsarbeit 
der Öffentlichen Bibliotheken nur die Migranten außerhalb der EU9 und der Nor-
dischen Staaten verstanden. Für die Einwanderer aus der EU und den Nordischen 
Staaten gibt es keine speziellen Projekte; sie werden weder beim BiblioteksCenter 
for Integration noch bei den Sprachen der Internetportale für Migranten berück-
sichtigt.

Die Bibliotheken verfolgen bei ihrer Arbeit mehrere Ziele: Die Versorgung der Mig-
ranten mit Materialien in ihrer Muttersprache, die Vermittlung von Informationen 
über die dänische Gesellschaft und Kultur und die Förderung der Integration.

Nationale	Institutionen,	Projekte	und	Internetportale

Die wichtigsten Akteure auf nationaler Ebene sind das BiblioteksCenter for Integra-
tion (SBCI) als Teil der Statsbibliotek, für die diese Aufgabe bereits im Bibliotheks-
gesetz festgeschrieben ist, Biblioteksstyrelsen als zentrale Koordinierungs- und 
Steuerungseinheit für das gesamte Bibliothekswesen Dänemarks und das Minis-
terium für Flüchtlinge, Einwanderer und Integration. 

Auch auf nationaler Ebene wird die Kooperation zwischen den einzelnen Institu-
tionen groß geschrieben, so dass die meisten Aufgaben und Projekte in der Pla-
nung, in der Durchführung und in der Finanzierung gemeinsam wahrgenommen 
werden. In den letzten Jahren wurde eine Reihe von nationalen Projekten gestar-
tet, von denen die wichtigsten hier exemplarisch aufgeführt werden.

Das	BiblioteksCenter	for	Integration	(SBCI)	/	Indvandrerbibliotek

Das BiblioteksCenter for Integration10, die frühere Indvandrerbibliotek, in Ballerup 
(Kopenhagen) ist Teil der Statsbibliotek in Århus. Seine Aufgabe wird bereits im 
Bibliotheksgesetz (§14) beschrieben. Es ist eine reine Depotbibliothek und nicht 

  8 Vgl.: Sund (2005), S.26.

  9 Mit der EU sind hier die Mitgliedstaaten vor der Osterweiterung 2005 gemeint. Für die 
polnischen Migranten z.B. gibt es Angebote der Indvandrerbibliotek. 

10 Vgl.: Die Indvandrerbibliotek hat Anfang 2006 ihren Namen in BiblioteksCenter for 
Integration geändert. Die Internetadresse lautet aber noch immer 
http://www.indvandrerbiblioteket.dk. Dort stehen auch die meisten Informationen 
über die Organisation und ihre Arbeit.
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für den Benutzer zugänglich. Seine Bestände können von den Benutzern nur über 
ihre eigene Öffentliche Bibliothek ausgeliehen werden. Gleichzeitig bietet es eine 
Reihe von Serviceleistungen für die Öffentlichen Bibliotheken an.

Die Anfänge des SBCI gehen zurück bis in die 70er Jahre11. 1969/70 wurde in der 
Zentralbibliothek in Gentofte die Gæstarbejtersamling gegründet. Es war eine zen-
trale Sammlung von Büchern für die Gastarbeiter im Großraum Kopenhagen (da-
mals ca. 13.000 Personen), die es ihnen ermöglichen sollte, den Kontakt zu ihrem 
Heimatland zu halten. Bereits in der Anfangszeit lieh die Bibliothek auch Bestände 
an andere Öffentliche Bibliotheken in Dänemark aus, entweder als Einzelausleihe 
oder Depotausleihe.

Die Gæstarbejtersamling ging in der 1984 gegründeten Indvandrerbibliotek in Balle-
rup (Kopenhagen) auf. Die Indvandrerbibliotek war vor allem aus ökonomischen 
Gründen eine reine Depotbibliothek. In einer Evaluierung der Bibliothek wurde 
1996 der Vorschlag gemacht, dass sich die Bibliothek dem Publikumsverkehr öff-
nen solle, am besten durch den Anschluss an eine andere Öffentlichen Bibliothek 
mit Publikumsverkehr. Nur durch den direkten Kontakt mit den Benutzern könne 
die Qualität der Arbeit und die Entwicklung sichergestellt werden12. Doch auch 
nachdem die Indvandrerbibliotek 1998 organisatorisch der Statsbibliotek in Århus 
zugeordnet wurde, blieb sie aus finanziellen Gründen eine Depotbibliothek. Die 
Konzentration auf die Sprachen der Migranten, die nicht aus der EU bzw. den Nor-
dischen Staaten stammen, geht ebenfalls noch auf die Zeit der Gæstarbejtersam-
ling zurück, als die Zielgruppe aus Türken, Jugoslawen, Arabern und Pakistanern 
bestand. 

Das SBCI gehört organisatorisch zur Statsbibliotek in Århus. 2006 hatte es 14 Mit-
arbeiter und ein Budget für die Erwerbung von 855.000 DKK.

Seit seiner Entstehung hat das SBCI bereits eine Reihe von Veränderungen seiner 
Organisation und Aufgabenbereiche erlebt. Durch die Veränderung der Medien-
landschaft war dies in den letzten Jahren hauptsächlich die Ausweitung des Me-
dienangebotes auf Filme (VHS und DVD) sowie Musik-CDs. Im Jahr 2006 stand die 
nächste große Veränderung an, die man auch durch die Änderung des Namens in 
BiblioteksCenter for Integration ausdrücken wollte. Die Bibliothek will neue Ser-
viceleistungen anbieten, ohne jedoch die traditionellen Arbeitsgebiete aufzuge-
ben. Das SBCI will in Zukunft den Öffentlichen Bibliotheken als Wissenszentrum 
für die Integrationsarbeit zur Verfügung stehen. Bei Bedarf sollen die Öffentlichen 
Bibliotheken in den Mitarbeitern des SBCI Ansprechpartner für die Entwicklung, 
Umsetzung und Finanzierung ihrer Projekte finden. Zu diesem Zweck wurden in 

11 Vgl.: Kadkhodaee, Massoud: „Fra Gæstearbejdersamling til tanken om et 
internationalt bibliotek“, in: Brogede Blade, Nr. 50 (2003); Thorhauge, Jens „Modelskifte 
i biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter“, in: Ikoner, 2003,3, S. 4–8.

12 Vgl.: http://www.kum.dk/sw1713.asp.
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2006 zwei Netzwerke initiiert. Das Læringsnetværk und das Kvinde/pigenetværk1�: 
Beide Netzwerke sollen den Erfahrungsaustausch und die Entwicklung neuer 
Ideen und Projekte, die Zusammenarbeit sowohl zwischen den einzelnen Biblio-
theken als auch mit Organisationen außerhalb des Bibliothekswesens fördern.

Das SBCI sammelt Materialien in 30 Sprachen und hat ca. 134.000 Medieneinheiten, 
die es an Öffentliche Bibliotheken, Schulen, Flüchtlingszentren und Sprachzent-
ren verleiht. Die größten Sammlungen sind in Albanisch, Arabisch (27.900 Medi-
en14), Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (8.500), Kurdisch, Persisch (15.500), Polnisch, 
Tamilisch, Türkisch (19.800), Urdu (11.600) und Vietnamesisch (7.700). Die Samm-
lungen bestehen hauptsächlich aus Büchern, in den größeren Sammlungen sind 
auch Musikalien und Hörbücher enthalten. Für einige Sprachen gibt es Filme auf 
DVD und Video.

Die Ausleihe ist von Materialien des SBCI ist generell kostenlos. Zum Jahr 2007 
wurde die Ausleihe neu strukturiert mit dem Ziel, das Angebot stärker an die 
Nachfrage anzupassen und die Ausleihe für die Öffentlichen Bibliotheken zu 
vereinfachen. Dabei wurde die Anzahl der Sprachen, in denen gesammelt wird, 
insgesamt reduziert (von 50 auf 30 Sprachen) und das Sammlungsniveau stärker 
strukturiert.

Die Öffentlichen Bibliotheken können keine einzelnen Titel aus dem Angebot des 
SBCI ausleihen, sondern nur ganze Kontingente mit Materialien in einer bestimm-
ten Sprache. Es besteht die Möglichkeit, Depots im Abonnement zu beziehen, so 
dass die Öffentlichen Bibliotheken zwei mal jährlich ein neues Depot für sechs 
Monate erhalten. Zu den Bücherdepots erhalten die Öffentlichen Bibliotheken die 
Katalogdaten in elektronischer Form für ihren OPAC, und sie können außerdem 
Werbematerialien in den betreffenden Sprachen beziehen, um ihre Benutzer auf 
das Angebot aufmerksam zu machen.

Jeder Bürger hat daneben die Möglichkeit, sich in einer kostenlosen Fernleihe be-
stimmte Titel aus dem Gesamtkatalog des SBCI zu bestellen. Die Ausleihe erfolgt 
über die zuständige Öffentliche Bibliothek des Benutzers.

Das SBCI arbeitet in einem Fernleihverbund mit den anderen nordischen Einwan-
dererbibliotheken zusammen: Internationella Biblioteket (Stockholm Stadsbiblio-
tek), Deichmanske Bibliotek (Oslo) und Invandrarbiblioteket (Helsingfors Stadsbiblio-
tek / Helsinki). 

Die Auswahl der Materialien für die Anschaffung soll „in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen des Bibliotheksgesetzes über Qualität, Vielseitigkeit und Ak-
tualität erfolgen. Religiöse, moralische, und politische Meinungen, die in den Ma-
terialien zum Ausdruck kommen, dürfen nicht für die Auswahl bestimmend sein. 

13 [Lernnetzwerk], [Frauen-/Mädchennetzwerk]

14 Die Zahlen stammen direkt vom SBCI.



Themen	 Ausland

128 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 2

Die Materialien sollen dem Benutzer zum einen ermöglichen, den Kontakt mit der 
Kultur seines Heimatlandes aufrecht zu erhalten und andererseits, die Kenntnisse 
über [Dänemark] ... und die aktive Teilnahme an der [dänischen] Gesellschaft zu 
stärken.“15 Die Materialien sollen sowohl klassische Werke als auch neuere Lite-
ratur umfassen, Kinderbücher und Erwachsenenliteratur, Fachbücher und Belle-
tristik, sowie Bücher, Filme und Musik. Sie sollen „die aktuellen Trends in Kultur 
und Gesellschaft widerspiegeln. Ein Schwerpunkt soll auf Materialien für Kinder 
liegen, um ihre Sprachfähigkeit zu fördern und das Wissen über die Herkunftskul-
tur zu stärken.“

Das SBCI kauft generell keine Zeitschriften, stellt aber den Bibliotheken Ansichts-
exemplare für die Erwerbung zur Verfügung. Die Anschaffung von Zeitschriften 
und Zeitungen wird als Aufgabe der Öffentlichen Bibliotheken angesehen, eben-
so wie die Anschaffung von Lehrbüchern.

Das SBCI bietet seit 1998 in Zusammenarbeit mit der Öffentlichen Bibliothek in 
Kopenhagen den Öffentlichen Bibliotheken und Schulbibliotheken die Möglich-
keit des zentralen Erwerbs von fremdsprachigen Materialien16. Dabei werden die 
Auswahl der Materialien, der Einkauf und die Katalogisierung übernommen. Für 
diese Serviceleistung müssen die Bibliotheken einen Gebühr von 40 DKK pro Me-
dieneinheit bezahlen. Die bestellenden Bibliotheken können keinen konkreten 
Titel über das SBCI bestellen. Sie wählen bei ihrer Bestellung nur aus, welche Spra-
che sie möchten, ob Kinder- oder Erwachsenenbücher, oder – soweit angeboten – 
Musik oder Filme: Der Preis der Materialien richtet sich nach einem Durchschnitts-
wert für jede Medienart und Sprache. Die Bestellungen können einmal pro Jahr 
aufgegeben werden. Das SBCI plant, diesen Service im Abonnement anzubieten 
und beim Einkauf stärker auf internationale Zusammenarbeit zurückzugreifen, um 
die Kosten zu senken. 2007 wurde für den Erwerb von Musik ein weiterer Service 
eingeführt. Die Öffentlichen Bibliotheken können nun für verschiedene Sprachen 
zusätzlich einen Abonnementservice – Hurtig-på-hylden17 – nutzen und erhalten 
drei- bzw. viermal jährlich die zehn neue aktuelle Musiktitel.

15 http://www.indvandrerbiblioteket.dk/samlinger/materiale/; [dt. Übers. durch die 
Autorin].

16 2003 haben 25% der Öffentlichen Bibliotheken (insgesamt 59) diesen Service genutzt. 
Sie bestellten insgesamt 15.650 Medien, darunter waren 2.916 Kinderbücher, 5.213 
Bücher für Erwachsene, 5.986 Musik-CDs und 1.535 Videos (Vgl.: Tastesen, Susy + 
Kragh-Schwarz, Benedikte: Danish libraries creating partnerships for the advancement of 
multilingual library services – with special focus on the Joint Acquisition Programme. 
Powerpoint-Presentation für den Vortrag auf der IFLA post conference 2003 in 
Utrecht, http://sitegenerator.bibliotheek.nl/iflautrecht/img/docs/tastesenkragh.ppt).

17 [Schnell-im-Regal]
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Das SBCI ist außerdem Speicherbibliothek für aussortierte Materialien der Öffent-
lichen Bibliotheken. Dubletten können nach Anfrage als Geschenk an Flüchtlings-
zentren weitergegeben werden.

Das SBCI hat in einer Informationsbroschüre seine Serviceleistungen für die Be-
nutzer beschrieben. Diese Broschüre ist außer in Dänisch in den wichtigsten Mig-
rantensprachen verfügbar. Auch die Internetseite des SBCI gibt es neben Dänisch 
in 16 weiteren Sprachen.

Neben diesen klassischen Serviceleistungen bietet das SBCI eine Reihe von wei-
teren Serviceleistungen an, von denen ich hier einige exemplarisch aufführen 
möchte:

Das SBCI bietet eine laufend aktualisierte Listen mit Dänischlehrbüchern, Sprach-
kursen und leichter Lektüre als Orientierung für die Erwerbung und für Sprach-
kurse an.

Eine weit verbreitete Methode der Sprachförderung durch die Öffentlichen Bibli-
otheken in Dänemark ist das Angebot der Sprachkoffer. Das SBCI bietet bislang 
für zwei Sprachen – Arabisch und Türkisch – zweisprachige Sprachkoffer an. Die-
se enthalten Bücher und Spielzeug zu einem bestimmten Thema, und sollen den 
Eltern spielerisch die Möglichkeit geben, die Sprachentwicklung ihrer Kinder so-
wohl in der Muttersprache als auch auf Dänisch zu fördern. Zur Sprachförderung 
von Kindern gibt es vom SBCI weitere Projekte, in denen kostenlose Informati-
onsmaterialien für Eltern zweisprachiger Kinder bereit gestellt werden: Informa-
tionen über die Sprachentwicklung von Kleinkindern, Förderungsmöglichkeiten, 
zweisprachige Kinderliteratur u.v.m. 

Das SBCI bietet für das fremdsprachige Informationsmaterial der Öffentlichen 
Bibliotheken – Regeln für die Internetbenutzung, u.ä. – Textbausteine in bislang 
fünf verschiedenen Sprachen an.

Das SBCI bietet eine Mailingliste für interessierte Bibliothekare in Skandinavien 
an, das Kitab-forum. Hier kann man Neuigkeiten über Projekte mitteilen, Veran-
staltungen ankündigen und sich mit Kollegen über die Integrationsarbeit austau-
schen. Die Liste der Beiträge ist auch für nicht registrierte Benutzer einsehbar.
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Die	Benutzerstudie	„Frirum	til	Integration“

1999/2000 wurde die Untersuchung Frirum til Integration [Freiraum für Integra-
tion]18 durchgeführt, die die Benutzung der Bibliotheken durch Migranten zum 
Gegenstand hatte. Daneben sollte die Untersuchung auch Informationen über 
die Wünsche und Bedürfnisse der Migranten und Vorschläge für die zukünftige 
Arbeit der Öffentlichen Bibliotheken liefern. Frirum til Integration war ein Gemein-
schaftsprojekt der Statsbibliotek, der Odense Centralbibliotek und Århus Kommunes 
Biblioteker. Die Untersuchung beschäftigte sich mit den folgenden Fragen:

1. Wie benutzen Migranten die Bibliotheken?
2. Für welche Zwecke nutzen die Migranten die Bibliotheken?
3. Wie zufrieden sind die Migranten mit dem Angebot der Bibliotheken?
4. Welche Wünsche und Vorschläge zur Verbesserung des Angebotes haben 

sie?

Die Kosten des Projektes beliefen sich auf 335.00 DKK19, die hauptsächlich von 
Biblioteksstyrelsen (225.000 DKK) getragen wurden, sowie vom Innenministeri-
um (50.000 DKK), der Statsbibliotek (30.000 DKK) und Århus Kommunes Biblioteker 
(30.000 DKK). Die Untersuchung kombinierte qualitative und quantitative Metho-
den und bestand aus mehreren Elementen: 

1. Århus Kommunes Biblioteker und Odense Centralbibliotek erarbeiteten für den 
Stichtag 1.10.1999 eine Statistik über die Ausleihe, aufgeschlüsselt nach Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Staatsbürgerschaft der Benutzer sowie die Anzahl der 
entliehenen Medien.

2. Die Indvandrerbibliotek schickte eine ausgesuchte Anzahl von Büchern an 
verschiedene Öffentliche Bibliotheken und erarbeitete eine Statistik über die 
Entleihung der Materialien.

3. Es wurden in den Öffentlichen Bibliotheken von Århus Interviews mit 
Benutzern mit Flüchtlings- bzw. Migrationshintergrund durchgeführt. Die 
Interviews wurden teilweise in der Hauptbibliothek, teilweise in den Teil-
bibliotheken von Gellerup und Hasle – beides Stadtteile mit einem hohen 
Migrantenanteil – durchgeführt und sollten sowohl Benutzer mit Benutzer-
karte als auch nicht registrierte Benutzer umfassen.

18 Vgl.: Statsbiblioteket, Frirum til Integration : en undersøgelse af de etniske minoriteters 
brug af bibliotekerne. Udarbejdet i samarbejde mellem Statsbiblioteket, Odense 
Centralbibliotek og Århus Kommunes Biblioteker, Marts 2001; Berger, Ågot: „Usability 
studies and Focus Groups as Methods for Developing Digital Public Library Services in 
a Multiethnic Society“, in: Johannsen + Kajberg, New Frontiers in Public Library 
Research. – Lanham, 2005, S. 127–142.

19 Die Aufstellung über die Finanzierung befinden sich auf der Website der Öffentlichen 
Bibliothek von Århus: http://www.aakb.dk/graphics/om/Publikationer 
/frirum-til-integration/kommissorium.htm.



Ausland	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 2	 131

Die beiden wichtigsten Ergebnisse der Studie waren: Die Öffentlichen Bibliotheken 
in Dänemark sind wichtige Akteure im Integrationsprozess und haben eine hohe 
Akzeptanz bei den Migranten. Und die Öffentlichen Bibliotheken werden von den 
Migranten in dem gleichen Umfang benutzt wie von den Dänen, wobei es jedoch 
Unterschiede im Nutzungungsverhalten zwischen Männern, Frauen und Kindern/
Jugendlichen und Migranten aus verschiedenen Herkunftsländern gibt20.

Die Ergebnisse der Untersuchung bilden seit 2001 eine wichtige Grundlage für die 
Integrationspolitik der Bibliotheken.

Das	Beraterprojekt	„Konsulenter	i	regionale	netværk	for	biblioteksbetjening	
af	etniske	minoriteter“

Im August 2002 wurde vom Biblioteksstyrelsen das Projekt Konsulenter i regionale 
netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter21 gestartet. Es lief bis zum Juli 
2004 und wurde wegen seines Erfolges bis zum August 2005 verlängert. Das Pro-
jekt hatte drei Ziele: 

1. Modell für die Arbeit der Bibliotheken für die Zielgruppe der Migranten zu 
entwickeln.

2. Die Entwicklung von neuen Formen der Zusammenarbeit im Rahmen eines 
Netzwerkes.

3. Das Interesse und die Motivation für die Integrationsarbeit zu wecken und zu 
fördern.

Ausgangspunkt für das Projekt waren zwei Untersuchungen aus dem Jahre 2001, 
die die Rolle der dänischen Kulturinstitutionen im allgemeinen sowie die der 
Bibliotheken im Integrationsprozess untersucht hatten22. Die Untersuchungen 
hatten gezeigt, dass die Bibliotheken sowohl als landesweit am meisten verbreite-
te Kulturinstitutionen wie auch aufgrund ihrer Kompetenz in der Informationsver-
mittlung die idealen Partner in der Integrationsarbeit sind und diese Rolle auch 
ausfüllen wollen, andererseits aber nicht immer über die nötige Kompetenz auf 
diesem Gebiet verfügen.

20 Vgl.: Elbeshausen, Hans + Werther, Charlotte: „The Intercultural Encounter between 
Danish Public Libraries and Ethnic Minority Users“, in: Johannsen + Kajberg, New 
Frontiers in Public Library Research. – Lanham, 2005, S. 155–169. 

21 [Berater im regionalen Netzwerk für Bibliotheksdienstleistungen für ethnische 
Minderheiten].

22 Die beiden Untersuchungen waren Frirum til integration und Kulturinstitutionernes 
bidrag til det kulturelt mangfoldige Danmark [Der Beitrag der Kulturinstitutionen zur 
Kulturvielfalt in Dänemark].
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Für das Projekt wurde Dänemark geografisch in vier Teile aufgeteilt. Es wurden 
vier Berater eingestellt, die als Ansprechpartner für jeweils eine Region und ein 
übergreifendes Thema zur Verfügung standen23.

Region Thema
Netzwerk	1 Kopenhagen, Frederiksborg, Frederiksberg Sprachentwicklung für 

Kinder von 0 bis 10
Netzwerk	2 Roskilde, Bornholm, Westsjælland und Storstrøm Probleme mit störenden 

Jugendlichen und 
Konflikthandhabung

Netzwerk	3 Ribe, Vejle, Südjütland und Fünen Frauen- und Mädchen-
projekte

Netzwerk	4 Ringkøbing, Nordjütland, Århus und Viborg Startpaket

Während der Laufzeit des Projektes knüpften die Berater Kontakte mit den inter-
essierten Bibliotheken, halfen bei der Planung und Durchführung von Projekten 
und erstellten Materialien. In der ersten Phase des Projektes waren die Berater 
allein auf die Regionen aufgeteilt, die thematische Zuordnung erfolgte in der 
Verlängerungsphase des Projektes. Die Themen hatten sich in den ersten Jahren 
des Projektes in der konkreten Zusammenarbeit mit den beteiligten Bibliotheken 
entwickelt.

Das Projekt hat u.a. vier Veröffentlichungen24 herausgegeben, die interessierten 
Bibliothekaren einen ersten Einstieg in die Arbeit mit Migranten erleichtern sol-
len.

Biblioteket som port til det danske samfund – vi går i gang25 ist als Einstiegslektü-
re gedacht. Es werden praktische Tipps gegeben, wie die Bibliotheken sich dem 
neuen Arbeitsfeld nähern können: Bedarfsanalyse, Analyse der Benutzergruppen, 
Finden von Kooperationspartnern, etc. Es werden Faktoren aufgelistet, die zum 
Gelingen der Arbeit notwendig sind. Daneben gibt es Beispiele von Projekten in 
Bibliotheken wie Nachhilfecafés, Mädchentreffpunkte, Kleinkindergruppen, u.ä. 
mit Angaben über die Idee, die Umsetzung, die Kosten und die Finanzierung. Es 
werden auch mögliche Ansprechpartnern genannt.

Das Heft Det urolige Bibliotek26 beschäftigt sich mit einem drängenden Problem 
der Öffentlichen Bibliotheken: störenden Jugendlichen. Es informiert über die 
Problematik, die Hintergründe, liefert verschiedene Standpunkte in der Diskus-

23 Vgl. http://www.etniskekonsulenter.dk

24 Die Hefte sind u.a. als Download unter http://www.bs.dk zu erhalten.

25 [Bibliotheken als Tor zur Dänischen Gesellschaft – wir fangen an]

26 [Die unruhige Bibliothek]
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sion zum Umgang mit den Jugendlichen und praktische Tipps wie rechtliche 
Grundlagen, Zusammenarbeit mit der Polizei, Videoüberwachung und Zusam-
menarbeit mit Eltern u.a.

Das dritte Heft in der Reihe Integration med sprogstimulering i fokus – Bibliotekets 
tilbud til to-sprogede børn27 behandelt das Thema der Sprachförderung, speziell 
von zweisprachigen Kindern. Es beschreibt die Grundlagen der Sprachentwick-
lung, des Erst- und Zweitspracherwerbs und gibt auch hier wieder konkrete Bei-
spiele für Projekte.

Im vierten Heft der Reihe Integration med kvinder und piger i fokus28 geht es um die 
Zielgruppe der Frauen und Mädchen. Auch hier werden nach einer theoretischen 
Einführung – Fakten über die Zielgruppe, Methoden, etc. – wieder konkrete Bei-
spiele für Projekte und Ratschläge gegeben.

Neben diesen Veröffentlichungen erarbeitete das Projekt eine Reihe von Hilfsmit-
teln für die Bibliotheken. Diese können alle von der zentralen Webseite des Pro-
jektes abgerufen werden. Einige von ihnen werden nach dem Ende des Projektes 
von anderen Institutionen wie dem SBCI weitergeführt, z.B. die Top-20-Liste mit 
Dänischkursen und leichtverständlicher dänischer Lektüre für Sprachanfänger 
oder die Textbausteine für die Erstellung von fremdsprachigem Informationsma-
terial.

Das Projekt wurde im Frühjahr 2003 und 2004 einer Evaluierung unterzogen, die 
aus zwei Umfragen unter ausgewählten Bibliothekaren bestand29. Ziel dieser Un-
tersuchung war es, herauszufinden, wie viele Bibliotheken spezielle Angebote 
für Migranten anbieten und wie die Zusammenarbeit mit den Beratern verläuft. 
Außerdem wurde untersucht, ob und in welchem Ausmaß die Arbeit der Berater 
Einfluss auf die Integrationsarbeit der Bibliotheken hatte. 

Die	Internetportale	www.finfo.dk	und	www.kvinde.finfo.dk

Das Internetportal www.finfo.dk wurde als zweijähriges Projekt 1999 gestartet. 
2001 wurde es zu einem permanenten Angebot und in 2003 wurde der Ableger 
kvinde.finfo.dk gegründet. Die Abkürzung FINFO steht für flygtninge/indvandrer 
informationssystemet på Internettet. Die Zentrale für die Webportale befindet sich 
beim SBCI in Århus und an dem inhaltlichen Angebot beteiligen sich 131 Öffent-
liche Bibliotheken, Öffentliche Institutionen sowie Interessenorganisationen. Das 

27 [Integration mit Sprachförderung als Schwerpunkt – Der Beitrag der Bibliothek für 
zweisprachige Kinder]

28 [Integration mit dem Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen]

29 Vgl.: Olsen, Leif: Evalueringsrapport : akf‘s evaluering af projektet: Konsulenter i regionale 
netværk for biblioteks-betjening af etniske minoriteter i et kulturelt mangfoldigt 
samfund.– Kopenhagen, 2005.
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Ziel der Internetportale ist der bessere Zugang zu Informationen über Rechte, 
Pflichten und Möglichkeiten in der dänischen Gesellschaft für sprachliche Min-
derheiten.

Das Internetportal www.finfo.dk ist in 13 Sprachen verfügbar und besteht aus drei 
Teilen:

1. Einem globalen Linkindex mit Informationen zu einzelnen Ländern weltweit: 
Literatur, Kunst, Musik, Zeitungen, Linksammlungen, Chatrooms, etc ...

 Ziel dieses Index‘ ist es, die Benutzer mit allen relevanten und aktuellen 
Informationen über ihr Heimatland und/oder ihre Muttersprache zu 
versorgen.

2. Einem nationalen Index mit Links in verschiedenen Kategorien: Neu in Däne-
mark, Soziale Angebote, Ausbildung, Arbeit, Kultur & Medien, Gesellschaft, 
Organisationen.

 Diese Linksammlungen sollen den Benutzer mit den wichtigsten 
Informationen über die Kultur und Politik Dänemarks versorgen sowie Tipps 
für das tägliche Leben geben.

3. Einem regionalen Index, der genau wie der nationale Index aufgebaut ist, 
den Besucher jedoch auf die entsprechenden Links der ausgewählten 
Kommunen verweist.

 Durch diese Linksammlung sollen die Besucher alle relevanten 
Informationen über ihren Wohnort finden.

Das Internetportal www.kvinde.finfo.dk wendet sich speziell an Frauen mit 
Migrationshintergrund30.

Die Webportale werden von allen Bibliotheken in ihrer täglichen Arbeit mit den 
Migranten beworben und die steigenden Besucherzahlen zeigen die Qualität und 
die Verbreitung des Angebots: 2005 wurde die Seite www.finfo.dk noch durch-
schnittlich von 16.492 einzelnen Besuchern im Monat besucht, im ersten Quartal 
2006 waren es monatlich bereits 23.626 Besucher31. Links auf die beiden Web-
seiten findet man auch auf allen relevanten skandinavischen Internetseiten zum 
Thema Integration.

Regionale	Angebote	und	Projekte

Grundsätzlich ist es Aufgabe der Öffentlichen Bibliotheken in Dänemark, alle Be-
wohner des Landes gleichermaßen mit Materialien zu versorgen und für sie Ser-
viceleistungen anzubieten. Dazu zählen auch die Migranten. Die Angebote des 
BiblioteksCenter for Integration sollen nur als Ergänzung dienen.

30 Kvinde ist das dänische Wort für Frau.

31 Die Zahlen stammen direkt vom BiblioteksCenter for Integration.



Ausland	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 2	 135

Die Öffentlichen Bibliotheken in Dänemark haben in den letzten Jahren zahlreiche 
Projekte zur Integration von Migranten gestartet. Diese Projekte arbeiten auf den 
unterschiedlichsten Feldern, die in Deutschland nicht unbedingt zu den Kern-
aufgaben einer Öffentlichen Bibliothek gezählt würden, in Dänemark aber ganz 
selbstverständlich von den Bibliotheken und ihren Mitarbeitern wahrgenommen 
werden. Beispiele32 hierfür sind spezielle Sprachkurse für Migranten (Öffentliche 
Bibliothek in Odense), Lernzentren mit Computerkursen und Hausaufgaben-
betreuung sowie Hilfe bei der Jobsuche und dem Verfassen von Bewerbungen 
(Århus und Vollsmose / Fünen), Bibliothekare auf Hausbesuch (Nørrebro / Kopen-
hagen), Hörbücher für Migranten (Kopenhagen) und spezielle Internetportale mit 
Sprachlernmaterialien für Kinder (Horsens).

So unterschiedlich die Ansätze für die Integrationsarbeit auch sind, allen diesen 
Projekten ist eines gemeinsam: ein hoher Grad an Kooperation mit anderen loka-
len Projekten und öffentlichen Einrichtungen. Auffallend ist dabei die hohe Anzahl 
an Kooperationen mit Bürgervertretungen, auch mit Vertretern von Migranten-
gruppen. Die Projekte finden häufig in Bezirken mit sozialen und wirtschaftlichen 
Problemen statt. Hierbei verstehen sich die Öffentlichen Bibliotheken als aktive 
Partner zur Entwicklung der Stadtteile.

32 Die Projekte der Öffentlichen Bibliotheken habe ich bereits ausführlicher im Juniheft 
2006 von Buch und Bibliothek aufgeführt. Weitere Informationen finden sich auch in 
der Masterarbeit (s. Anm.1).
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Das	Pariser	„Musée	des	Arts	Décoratifs“	und	seine	Bibliothek
Gernot	U.	Gabel

Nach einer fast zehnjährigen Renovierungsphase öffnete das Pariser „Musée des 
Arts Décoratifs“ Mitte September 2006 wieder seine Tore für Besucher. Mit ihren 
rund 160.000 Bänden verwahrt die Bibliothek heute die größte Kollektion zur an-
gewandten Kunst in Frankreich.

Während die prachtvollen Schätze des Louvre größtenteils aus königlichem oder 
hochadeligem Besitz stammen, hat das „Musée des Arts Décoratifs“ (MAD) sei-
ne Kollektion zumeist durch Schenkungen bürgerlicher Gönner erhalten; sie ver-
mag somit vornehmlich die private Geschmacksentwicklung des französischen 
Bürgertums vom Mittelalter bis zur Gegenwart widerzuspiegeln. Die Ursprünge 
des MAD reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als nach der Lon-
doner Weltausstellung des Jahres 1851 die Produkte englischer Industriefirmen 
sich auf den europäischen Märkten durchsetzten. Diese preiswerten, wenngleich 
nicht immer ansprechend maschinell hergestellten Waren fanden regen Absatz, 
aber die französischen Hersteller wollten sich mit der „geschmacklichen Vulgari-
sierung“ der Industrieproduktion nicht abfinden, waren sie doch überzeugt, dass 
sich die meist noch handgefertigten französischen Gebrauchsgüter im Design po-
sitiv von den Konkurrenzprodukten abhoben („la suprématie du goût“). Um die 
Fabrikanten des Landes anzuregen, möglichst kunstvoll gestaltete Gegenstände 
zu kreieren, tat sich 1863 eine Gruppe von Handwerkern, Industriellen, Künstlern 
und Förderern zusammen mit dem Ziel, ein Museum für die angewandten Küns-
te zu schaffen, damit jedermann hervorragende Zeugnisse französischer Hand-
werkskunst in Augenschein nehmen konnte. 1864 wurde die „Union Centrale des 
Beaux-Arts Appliqués à l’Industrie“ als privat geführter Verein gegründet, der im 
selben Jahr eine Bibliothek einrichtete und zudem ein kleines Museum, das zwei 
Räume eines Gebäudes am Place des Vosges belegte. In den Gassen des Marais 
genannten Stadtviertels waren damals Möbeltischler, Gold- und Kunstschmiede, 
Töpfer, Glasbläser und andere Handwerksbetriebe angesiedelt, die sich im Muse-
um wie in seiner Bibliothek von den Werken der kunsthandwerklichen Vorzeigebe-
triebe inspirieren ließen, und dieser Zielrichtung passte sich die Bibliothek durch 
Öffnungszeiten bis zehn Uhr abends an. Mit Ausstellungen im Palais de l’Industrie 
vermochte die seit 1882 „Union Centrale des Arts Décoratifs“ (UCAD) genannte 
Vereinigung, der Gönner in der Zwischenzeit eine Vielzahl qualitätvoller Exponate 
übereignet hatten, ein größeres Publikum zu erreichen und weitere Förderer für 
ihre Anliegen einzunehmen. 

Im folgenden Jahrzehnt nahm das Präsidium der UCAD Verhandlungen mit dem 
französischen Staat auf, und in mehrjährigen Konsultationen erlangte man im 
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Kultusministerium die Zustimmung für das Projekt eines neuen Museums mit 
größeren Schauräumen. Dem Vorschlag kam zugute, dass die englische Arts-
and-Crafts-Bewegung, die William Morris mit gleichgesinnten Künstlern wie 
Walter Crane und Emery Walker in den 1880er Jahren ins Leben gerufen hatte, 
sich als Gegenbewegung zur industriellen Fertigung von Gebrauchsgütern und 
Möbeln verstand und eine Wiederentdeckung und Wiederbelebung handwerk-
licher Traditionen zum Ziel hatte. In ihrer Begeisterung für eine Erneuerung des 
Kunsthandwerks handelten viele Künstler gemäß der Überzeugung, dass auch 
ein Nutzgegenstand ein Kunstwerk sein kann. Diese auch in Frankreich aufgegrif-
fenen Bestrebungen (Schlagwort: „Le beau dans l’utile“) wollte der Staat unter-
stützen, und so kam man 1897 überein, der UCAD den Nordwestflügel des Louvre 
als Domizil anzubieten, zunächst allerdings nur für eine auf 15 Jahre begrenzte 
Nutzung. Der langgestreckte Seitenflügel an der Rue de Rivoli, „Aile Marsan“ ge-
nannt, war von Napoleon 1806 in Auftrag gegeben, aber erst 1852 fertiggestellt 
worden als Verbindungsteil zwischen dem Louvre und den Tuilerien. Nachdem 
die Tuilerien 1871 während des Aufstands der Commune ein Raub der Flammen 
geworden waren, musste ab 1873 auch der in Mitleidenschaft gezogene nördliche 
Louvre-Flügel saniert werden, in den der Rechnungshof einziehen sollte. Dieser 
erhielt jedoch einen Neubau, so dass die um eine hohe Halle gruppierten Räum-
lichkeiten mehrere Jahre leer standen. Dort zog nun die UCAD ein – 1901 war die 
Vereinigung als gemeinnützig anerkannt worden –, die dort 1904 zunächst die Bi-
bliothek und 1905 dann das Museum installierte, das im Beisein des französischen 
Staatspräsidenten eröffnet wurde. 

Das Museum nutzte die Halle für seine Sonderausstellungen und die Galerien 
für seine Spezialsammlungen. Im Verlauf der Jahrzehnte sind dem Museum eine 
Vielzahl exzellenter Stücke und sogar die Möblierung ganzer Räume übereignet 
worden, und die Zahl der Geschenke übertrifft die Ankäufe bei weitem. Die Stifter 
übergaben aus ihrem Besitz z.B. Salons des Rokoko und Empire, ein Schlafzimmer 
aus der Zeit Louis-Philippes und einen Speisesaal des Jugendstils sowie ein Apart-
ment im Art-Deco-Stil. Insgesamt verwahrt das Musée heute einen Fundus von 
mehr als 150.000 Objekten. Für die Neueröffnung wurden rund 6.000 Stücke aus-
gewählt, für die ein Team aus vier Innenarchitekten die Schauräume (Nutzfläche 
ca. 9.000 qm) völlig neu gestaltete. Der Besucher betritt zuerst die große Halle, in 
die über kreisrunde Oculi in der Decke und durch hohe Fenster natürliches Licht 
fließt. Auch das große Bodenmosaik wurde wieder freigelegt und ergänzt. Zu bei-
den Seiten des Mittelschiffs sind die Exponate in einem chronologischen Parcours 
arrangiert, der sich von mittelalterliche Altartafeln bis zur Designermöbeln der 
Neuzeit spannt. Unterbrochen wird der Rundgang durch zwölf sogenannte „pe-
riod rooms“, in denen Möbel, Tapisserien, Gemälde, Skulpturen und Kunstgegen-
stände aller Stilrichtungen dem Besucher einen Eindruck von Interieurs vergan-
gener Jahrhunderte vermitteln sollen. Dort sind die Produkte der bekanntesten 
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Hersteller französischer Luxusgüter zu finden, von Sèvres, Christofle, Guimard und 
Lalique bis zu Le Corbusier. Zudem ist in der „Galerie des Jouets“ die Entwicklung 
des Spielzeugs seit dem 19. Jahrhundert nachgezeichnet. Und so mancher Raum 
erlaubt einen Blick auf die gepflegten Gärten der Tuilerien und den Eifelturm. 

Die zehnjährige Generalüberholung des Schlossflügels und die Restaurierung 
der Sammlung hat rund 35 Millionen Euro gekostet. Davon übernahm der fran-
zösische Staat ca. 21 Millionen Euro, die vornehmlich in die Gebäuderenovierung 
flossen. Die restliche Summe musste das Musée selbst aufbringen. Diesen Kraftakt 
hat Hélène David-Weill, seit 1995 die Präsidentin des Museums und Ehefrau eines 
Finanziers, koordiniert und, unterstützt von Mitgliedern des von ihr gegründeten 
Freundeskreises, dank guter Kontakte zu den Spitzen der internationalen Finanz- 
und Geschäftswelt zum Erfolg geführt. Das französische Kunsthandwerk hat noch 
immer eine große Ausstrahlung weltweit, und so manches elegante New Yorker 
Apartment wird mit französischem Mobiliar ausgestattet. Der Direktion des MAD 
hat sich mit der Neueröffnung die Aufgabe gestellt, das nach dem Londoner Vic-
toria & Albert-Museum zweitgrößte Museum für die angewandte Kunst mehr in 
den Blickwinkel der breiten Öffentlichkeit zu rücken und ihm durch eine moder-
ne Präsentation seiner Kollektionen neue Besucherschichten zu öffnen. Ein Kon-
ferenzsaal mit 80 Plätzen und eine Restaurant unterstreichen diesen benutzer- 
orientierten Ansatz. 

Die seit 1864 bestehende Bibliothek des MAD ist im Erdgeschoss des Schlossflü-
gels angesiedelt. Im Lesesaal mit seinen rund 100 Plätzen sind etwa 1.600 Bände 
als Referenzbibliothek konsultierbar. Der Gesamtbestand wird mit rund 160.000 
Bänden beziffert, hinzu kommt eine umfangreiche Fotosammlung sowie die Kol-
lektion Maciet (ca. eine Million Stiche, Lithographien, Postkarten und anderen 
Bildmaterialien). Die Bibliothek, betreut von sieben Mitarbeiterinnen, öffnete ihre 
Tore bereits im Herbst 2004. Der Katalog ist seither online recherchierbar, sechs 
PCs stehen dafür zur Verfügung. Das Budget von ca. 1,3 Millionen Euro wird nur 
zum Teil durch staatliche Zuschüsse finanziert, den Großteil hat der private Trä-
gerverein aufzubringen, der seit 2004 unter dem Namen „Les Arts Décoratifs“ fir-
miert (Internet: www.lesartsdecoratifs.fr). 
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Chancen	und	Risiken	der	Bibliothek	2.0:	
Vom	Bestandsnutzer	zum	Bestandsmitgestalter

Friedrich	Figge,	Katrin	Kropf

1.	Einleitung

Durch das Web 2.0 erhalten die Bibliotheken neue Abläufe, die zu neuen Arten 
der Bibliotheksfunktionen Bestandssammlung, -erfassung und -verbreitung füh-
ren können. Die Bedeutung dieser Entwicklung wird durch Plattformen wie You-
Tube, Facebook oder Xing deutlich, die innerhalb weniger Monate Millionen von 
Nutzern erreicht haben. Erste Bibliothek-2.0-Angebote sind bereits entstanden: 
Die Pennsylvania University bezieht ihre Nutzer in die Verschlagwortung durch 
so genannte PennTags ein 1, die Ankündigung von Neuerscheinungen geschieht 
in einigen Bibliotheken bereits mittels RSS über LibraryThing2. Nordenham tut 
dies zum Beispiel und empfiehlt den Benutzern nebenbei auch über del.icio.us-
TagWolken interessante Links zu gefragten Themen3. Auch generelle Ankündi-
gungen zu Veranstaltungen, neuen Diensten oder sonstigen Bekanntmachungen 
werden per RSS auf der eigenen Bibliothekswebseite binnen kürzester Zeit gang 
und gäbe sein. Neue Chancen ergeben sich besonders im Marketing und bei der 
kundengerechten Bestandsbewertung, aber auch im möglichen Bestandserwerb 
direkt vom Autor, beispielsweise mit Peer-Reviewing-Verfahren durch Leser, eine 
Art Zwischenstufe zum Medienerwerb, wie sie bereits von einigen wissenschaft-
lichen Journalen praktiziert wird, zum Beispiel dem interaktiven Open Access-
Journal „Atmospheric Chemistry and Physics“4. Diese Web-2.0-Entwicklungen 
und weitere Beispiele dazu sollen hier anhand der Electronic Publishing-Pyrami-
de erläutert werden. Ein solcher Wandel ist jedoch nicht wirklich neu: Bei innova-
tiven Medienformen durch Technologiewandel gab es schon immer neue Formen 
der Katalogisierung und Bestandsbenutzung. Bibliotheken sammeln, erschließen 
und vermitteln Informationen seit tausenden von Jahren, und schon die damalige 
Gutenberg-Revolution machte Anpassungen im Bibliothekswesen notwendig. 

Hintergrund der aktuellen Medienrevolution ist nun das deutlich geänderte Medi-
ennutzungsverhalten: Anstatt nur zu konsumieren haben Leser jetzt das Bedürf-
nis, auf Inhalte direkt zu reagieren oder über Blogs, Podcasts etc. selbst Inhalte zu 
schaffen. Bisher konnten sie sich bei der Auswahl der Inhalte auf das Verlagswesen 

1 http://tags.library.upenn.edu/ 

2 http://www.librarything.de/ 

3 http://www.stadtbuecherei-nordenham.de/wordpress/ 

4 http://www.mpg.de/bilderBerichteDokumente/multimedial/mpForschung/2006 
/heft03/pdf14.pdf
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als Vorfilter verlassen, aus dessen Fundus wiederum die Bibliotheken auswählen. 
Dies hat sich nun drastisch geändert, da immer mehr Inhalte an Verlagen und Bi-
bliotheken vorbei ins Internet gestellt werden. Und nicht alle Inhalte sind dabei 
wertlos. Der Trend des letzten Jahrhunderts im Bereich der Bibliotheksbenutzung 
ging mit der Zeit deutlich in die Richtung direkten Bestandskontakts – von der Ma-
gazin- über die Theken- und bis hin zur Freihandbibliothek. Dieser unmittelbare 
Bestandskontakt beginnt sich nun darüber hinaus zu einer Bestandsschöpfung 
beziehungsweise -mitgestaltung durch die Nutzer zu entwickeln. Eine solche Bi-
bliotheksrevolution erleben wir gerade durch das Web 2.0, das zur Bibliothek 2.0 
führen wird. Was ist nun das Web 2.0 und wie sieht seine Struktur aus? 

2.	Web	2.0	

Der Begriff Web 2.0 wurde durch Tim O`Reilly erfunden, der jedoch betont, dass 
das „Web 2.0 keine genauen Begrenzungen, sondern vielmehr ein Gravitations-
zentrum“ hat.5 Seine eigene Definition, wenn man sie denn so nennen mag, geht 
auf September 2005 zurück. Die Technologien, die hierzu gezählt werden, reichen 
jedoch bis in die Anfänge des WWW zurück. Seine sieben Prinzipien, die ein 2.0-
Unternehmen ausmachen, heißen zusammengefasst: 

• das Web als Plattform 
• Nutzung kollektiver Intelligenz
• öffentliche Datenmassen als Basis einer Webanwendung
• Software als Service statt als Produkt
• einfache Bereitstellung der Daten durch http- oder Webservice-Schnittstelle
• nicht nur PC, auch mobile Endgeräte integriert (Handy, iPod…)
• einfache, interaktive Benutzerführung.

Das Web 2.0 enthält daher eine Vielzahl von verschiedenartigen Anwendungen 
und Angeboten, alle mit dem Hauptmerkmal, dass es nun die Nutzer sind, die In-
halte erstellen („user generated content“) und auf Plattformen oder durch eigene 
Blogs anderen präsentieren. Durch die zunehmende Zahl von Nutzern gewinnen 
diese Inhalte an Wert. Hier reden wir inzwischen selbst im deutschen Raum von 
Millionenzahlen. Aktuelle Zahlen aus der FAZ6 sprechen eine deutliche Sprache: 
Die soziale Software Wikipedia kommt derzeit auf 8,4 Mio. Nutzer. Bereits 2,5 Mio. 
Angemeldete verzeichnet das Filmportal YouTube. Ebenso wie Wikipedia das 
Prinzip der Social Software nutzend, meldet die Business-Plattform Xing (früher: 
OpenBC) derzeit 1,5 Mio. User. Die bekannte Selbstdarstellungs-Community My-

5 O’Reilly, Tim: What is Web 2.0? http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim 
/news/2005/09/30/what-is-web-20.html, offizielle dt. Übersetzung von O’Reillys 
Definition: Holz, Patrick: Was ist Web 2.0? www.twozero.de

6 http://www.faz.net/s/RubEC1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C 
/Doc~E1D62CEAC3FA94B959AFE70066E93580B~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
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Space kommt auf 1,1 Mio., die Webtagebuch-Gemeinschaft Blogger auf 1,0 Mio. 
Benutzer.

Die deutlich steigende Mediennutzung des Internets wird zu einer sinkenden Nut-
zung anderer Medien führen, die bislang den Hauptteil des traditionellen Biblio- 
theksbestandes ausmachen. Schwierig ist angesichts der Vielzahl der Web-2.0-
Anwendungen deren Strukturierung. Hier hilft die EP-Pyramide weiter, welche 
zunächst kurz theoretisch vorgestellt werden soll und zum besseren Verständnis 
im Punkt 4. auch mit unterschiedlichen Ausprägungen von bibliothekarisch rele-
vanten Web 2.0-Angeboten und Praxisbeispielen erläutert wird.

3.	Struktur	von	Web	2.0:	die	EP-Pyramide

Die Electronic Publishing-Pyramide zur Einordnung von Medien- und Web-2.0-
Angeboten wurde erstmals im Artikel „Chancen für kreative Medienunternehmen 
im Web 2.0 – neue Perspektiven durch die E-Publishing-Pyramide“7 besprochen. 
Sie zeigt in vier aufeinander aufbauenden Ebenen die Entwicklung von Medien-
unternehmen von ihrer Grundstufe der Informationsvermittlung bis hin zur Spit-
ze der Community-Bildung. Im Folgenden sollen diese Ebenen benannt und mit 
bibliothekspezifischen Inhalten im Sinne von Web 2.0 gefüllt werden.

Abb. 1: E-Publishing-Pyramide (von F. Figge)

7 http://www.boersenverein.de/global/php/force_dl.php?file=%2Fsixcms%2Fmedia.
php%2F686%2Ffigge.pdf, siehe auch Forum Management 2006, S. 82f. 
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4.	EP-Pyramide	von	Bibliotheken

4.1	Informationsebene	der	Bibliotheken

Die Informationsvermittlung ist eine der klassischen Bibliotheksaufgaben. Ver-
standen sich Bibliothekare vor geraumer Zeit noch als „Guardians of knowledge“8, 
die bis in das Zeitalter des Barock noch alles sammelten, was an Schenkungen 
und Nachlässen die Bibliothek erreichte, so hat sich dieses Bild durch veränderte 
Informationsbedürfnisse (z.B. Spezialisierung der Wissenschaften) und durch die 
zunehmende Buchproduktion deutlich gewandelt. Den Bibliotheken stehen nun 
Etats zur Verfügung, Mittel, für welche Medien eingekauft werden können und 
sollen, die es „wert“ sind. Bibliotheken wurden vom bloßen Behüter zum Bewer-
ter von Informationen. Die Auswahl der richtigen Informationen und Medien-
produkte ist in erster Linie Sache der Fachreferenten und der Lektoren, natürlich 
unter Berücksichtigung von Benutzerwünschen. Doch wird der Benutzer syste-
matisch, im besten Falle sogar automatisiert, in diesen Erwerb einbezogen? Ist der 
Benutzer in die Erschließung der Information involviert? Na, das ist ja wohl Sache 
des Bibliothekars! Oder? In der Praxis ist die Informationsebene bei den meisten 
Bibliotheken jedenfalls der Ist-Stand: Die Bibliothek gibt, der Benutzer nimmt.

4.2	Serviceebene	der	Bibliotheken

Die Serviceebene meint zusätzliche Dienstleistungen zur Informationsver-
mittlung. Der derzeitige Stand der Bibliotheken ist hierbei, dass diese über die 
Informationsebene hinaus beispielsweise Empfehlungen in Form von Neuer-
scheinungslisten erstellen. Auch gesonderte Ausstellungen (regionale, saisona-
le oder thematische zur Hervorhebung bestimmter Bestandsgruppen) können 
als Empfehlungen im traditionellen Sinne seitens der Bibliotheken angesehen 
werden. Für Web-Empfehlungen machen sich vor allem Bibliotheken aus den 
englischsprachigen Ländern Online-Lesezeichen/Favoriten zunutze. Die wohl 
am meisten genutzten Services dieser Art sind Connotea und de.licio.us, für Bi-
bliotheken hierzulande wäre in Hinsicht deutschsprachige Benutzeroberfläche 
Mister Wong recht interessant. Wie die beiden Erstgenannten gehört auch Mister 
Wong zur Gruppe des Social Bookmarking. Natürlich kann man als Bibliothek ne-
ben dem Anlegen solcher Links auch weiterhin auf eigene verbale Empfehlungen 
bauen. Dies können die eingangs schon erwähnten Veranstaltungs- und Neue-
rungsankündigungen sein, die über RSS/ATOM ihren Weg zum Benutzer finden 
und welche zuvor auf der eigenen Webseite über ein Weblog publiziert wurden. 
RSS- beziehungsweise ATOM-Feeds sind abonnierte Bloglines, die entweder 
webbasiert über einen Browser oder über Desktop-Clients gelesen werden kön-
nen. Dazu muss man nicht einmal mit XML einen eigenen Feed programmieren. 

8 http://www.ariadne.ac.uk/issue45/miller/
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Es gibt nämlich zahlreiche Blogtools, welche die Feed-Funktion auch integriert 
haben. Auf WordPress.org oder Blogger.de kann sich jeder kostenlos anmelden 
und einen Weblog einrichten. Bibliotheken sind davon nicht ausgeschlossen. Im 
Falle dieser beiden Tools wird für die Blogs automatisch eine RSS-Datei erzeugt, 
ohne dass man als Blog-Schreibender je an einen XML-Quellcode Hand anlegen 
müsste. Ein sehr schönes Beispiel hierfür ist Casey Bissons awardgekrönter Word-
Press OPAC9 (WPopac), ein ganzer Web-2.0-OPAC, der über einen WordPress-Blog 
geschaffen wurde, und wie ihn beispielsweise die Lamson Library10 der Plymouth 
State University schon einsetzt. Natürlich lässt sich hier vortrefflich über die ein-
geschränkten Suchfunktionen und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten streiten, 
doch immerhin ist das ein guter Anfang in Richtung benutzerfreundlicher OPAC.

Auch sind Feed-Reader heutzutage häufig schon in personalisierte Startseiten 
wie Netvibes oder Pageflakes integriert. Das leidige Problem, die persönlich in-
teressanten Seiten und Dienste für Informationsrecherchen und den Abruf von 
Blognews immer erst direkt nacheinander ansurfen zu müssen, fällt hierbei weg. 
Diese personalisierten Startseiten sind gerade für internetfähige Benutzer-PCs in 
Bibliotheken interessant, weil hiermit eine sehr individuelle und übersichtliche 
Arbeitsumgebung zur Gewinnung von aktuellen Informationen geschaffen wird. 
Anders als bei der herkömmlichen Desktop-Umgebung kann hier nämlich schon 
(teilweise) Einsicht in die Inhalte der RSS-abonnierten Blogs genommen werden, 
denn fährt man mit der Maus über die aktuelle Newsüberschrift, so erhält man, je 
nach dem ob der jeweilige Blog diese Funktion unterstützt, eine kurze Annota-
tion zum Blogeintrag. Auch können eigene Bookmarks angelegt oder beispiels-
weise aus de.licio.us importiert werden. Netvibes bietet zudem die komfortable 
Funktion Web-, Bilder- und Videosuchen, ebenso Suchen in Angeboten kommer-
zieller Unternehmen anbieterübergreifend zu tätigen. Bei Bildersuchen werden 
in Form von Thumbnails Bildvorschauen geliefert ohne die Netvibes-Startseite zu 
verlassen. Die Funktionen sind mannigfaltig, und gegenüber Pageflakes besteht 
bei Netvibes auch die Funktion, selbst Module zu erstellen und in diese Benut-
zeroberfläche einzubauen. Der Nachteil bei Netvibes ist derzeit noch, dass die 
personalisierten Seiten nur im eingeloggten Zustand einsehbar und bearbeitbar 
sind, während bei Pageflakes schon zwischen „Private Pages“, „Shared Pages“ und 
„Public Pages“ unterschieden wird, sodass nicht jeder Bibliotheksbenutzer nach 
Belieben Seitenbestandteile bearbeiten und löschen kann. Die Anmeldung bei 
diesen Services ist kostenlos, sie stehen also jeder Bibliothek zum Ausprobieren 
offen.

Die andere Web-2.0-Antwort zum Thema Bewerten und Empfehlen von Inhalten 
sieht so aus, dass statt der Bibliothek allein auch die Benutzer, z.B. via OPAC, die 

  9 http://maisonbisson.com/blog/post/11133/ 

10 http://www.plymouth.edu/library/opac/ 
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Informationen bewerten. Bei Amazon sind Bewertungen mit 1–5 Sternen und 
verbalen Kundenmeinungen schon lange selbstverständlich, auch werden bei 
Amazon.com seit Neuestem die Benutzer auch durch Tagging in die Verschlag-
wortung des Content eingebunden. Tagwolken können hierbei eine graphische 
Hilfe zur Visualisierung von häufig verwendeten Tags geben. Die Reiseseite www.
guenstigweg.de zeigt mithilfe dieser Tagwolken besonders beliebte Reiseziele an, 
wobei die beliebtesten Orte besonders groß geschrieben sind. Solche Tags wer-
den bereits seit über einem Jahr in der Bibliothek der University of Pennsylvania 
recht erfolgreich als PennTags11 zusätzlich zur bibliothekarischen Verschlagwor-
tung (Library of Congress Subject Headings) verwendet, natürlich nicht alleinig. 

4.3	Kontaktebene	der	Bibliotheken

Die Kontaktebene kann als Zwischenstufe zur Community-Bildung angesehen 
werden. Die Bibliothek steht mit vielfältigen Partnern in Kontakt, in erster Linie 
mit Trägern und natürlich den Benutzern, aber auch mit Autoren, Vereinen und 
Partnern aus der freien Wirtschaft wie Verlagen und Software- und Service-An-
bietern. Auch die interne Kommunikation ist an dieser Stelle zu erwähnen. Klas-
sische Kommunikationsmethoden wie persönlicher Direktkontakt oder das Tele-
fonat sind zwar die persönlichsten, aber aufgrund ihrer Flüchtigkeit auch nicht 
immer die verlässlichsten Kontaktmöglichkeiten. E-Mail-Kontakte haben sich 
bereits etabliert, Foren zur internen Kommunikation, speziell in größeren Biblio-
theken, sind sinnvoll, haben sich in Sachen Kontakt mit dem Benutzer aber noch 
nicht durchgesetzt. Diese Art des Kontaktes ist zwar übersichtlich, aber auch nicht 
die schnellste: Es können schon mal einige wertvolle Tage vergehen, ehe Reak-
tionen auf Anfragen eingehen, auch bei eventuellen Rückfragen ist wieder mit 
einer gewissen Reaktionszeit zu rechnen. Instant Messaging meint die sofortige 
Nachrichtenübermittlung und erlaubt somit eine Kommunikation in Echtzeit. Das 
kann entweder auf schriftlichem Wege nach dem bekannten Chat-Prinzip oder 
auch mündlich als Webtelefonie erfolgen. Beispiele für beide Möglichkeiten sind 
ICQ und MSN Messenger, dienstübergreifende Sammelservices wie Trillian ermög-
lichen es, mit einer Anwendung bei mehreren solcher Dienste angemeldet zu sein 
– vorteilhaft, wenn die Kontaktpartner über mehrere solcher einzelnen Dienste 
zerstreut sind. Ein reiner Webtelefonie-Anbieter, auch mit der Funktion der Video-
unterhaltung, ist beispielsweise Skype. Kommt es innerhalb von Unternehmen zu 
dieser Art Kommunikation, so ist von Enterprise-Telefonie die Rede, Kostenverrin-
gerung spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Auch lassen sich schon mit weni-
gen Klicks digitale Aufzeichnungen der Telefonate bewerkstelligen. 

11 http://tags.library.upenn.edu/
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Ein typisches Web-2.0-Angebot auf dem Sektor Kontakt ist Yahoo! Clever12 (ehe-
mals Yahoo! Answers). Zugegeben lässt die Qualität der Fragen und Antworten 
zu wünschen übrig, denn trotz der Möglichkeit, dass es die Funktion „Missbrauch 
melden“ gibt, existiert hier unter den Mitgliedern durch Punktevergaben bei 
Fragen und Antworten ein verstärkter Wettbewerbsdruck und somit auch mas-
senweise überflüssige Fragen, ein kurzer Blick auf Yahoo! Clever zeigt es: Die 20 
neuesten Fragen sind etwa eine halbe Stunde alt und sind in den wenigsten Fällen 
ernst gemeint. Ein qualitatives Defizit, an dem sich vor allem Bibliotheken stören 
müssten. Doch bereits auf dieser Ebene gibt es Vermischungen von Kontakt- und 
Kommunikationsebene: Während die Hauptfunktion dieses Dienstes noch der 
Kontakt in Form von Frage und Antwort(en) ist, tauchen hier schon Community-
Funktionen wie das Kommentieren von Benutzerbeiträgen auf, denn viele so ge-
nannte Antworten auf Fragen stellen Reaktionen auf vorangegangene Antworten 
dar und lassen den Kontakt zur öffentlichen Diskussion werden. Auch viele Web-
logs lassen bereits Kommentare zu, z.B. der Blog der Benutzer der Berliner Staats-
bibliothek13, ein erster Ansatz für eine Community-Bildung auf Online-Ebene. 

4.4	Kommunikationsebene	der	Bibliotheken

Sprechen wir hier von der Kommunikationsebene, so meinen wir in erster Linie 
Kommunikation zwischen Bibliothek und Benutzer und den Benutzern unterein-
ander. Gerade jetzt wo immer mehr Benutzer die Flucht in Online-Welten antre-
ten: Was liegt näher, als die Verfolgung aufzunehmen und als Bindeglied zwischen 
physischer Bibliothek und dem fliehenden Benutzer eine Online-Plattform zu 
errichten? Communities schaffen Kundenbindung, Bibliotheken können von Be- 
nutzererfahrungen und -meinungen in Hinsicht auf Bestands- und Servicegestal-
tung profitieren. Denkbar wäre hierbei eine übersichtliche Meinungsplattform in 
der Art von Ciao.de14, der größten deutschsprachigen Verbraucher-Community im 
Netz, welche regen Gebrauch macht von zahlreichen Community-Funktionen wie 
Benutzerprofilen mit eigenen Gästebüchern, Kommentarfunktionen, Abonne-
ments für Produktkategorien und bestimmte Produkte sowie offene Diskussions-
themen. Gegenstand der Diskussionen bei Bibliotheksplattformen wären dann 
die Medien oder das Bibliotheksleben. Die Schaffung einer eigenen Bibliotheks-
community ist zunächst mit viel Initialaufwand aber auch einer individuellen An-
passung an die eigene Bibliothekssituation verbunden. Idealerweise sollten auch 
die Bestände des OPAC mit diesem Portal verknüpft werden. Das Rollenverhältnis 
eines solchen Meinungsportals könnte beispielsweise so aussehen:

12 http://de.answers.yahoo.com/ 

13 http://stabiblues.wordpress.com/ 

14 www.ciao.de 
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Abb. 2: Online-Meinungsportale in Bibliotheken (von K. Kropf)

Auf der Startseite der South Dublin Libraries15 wird man bereits auf die Möglich-
keit der Book Reviews hingewiesen. Eine Community gibt es hierbei jedoch noch 
nicht, da kein Browsen in den Beständen nach der Klassifikation möglich ist und 
bei näherer Betrachtung noch keine oder kaum Rezensionen seitens der Benutzer 
geschrieben wurden. Hier gilt es, Schreibanreize zu schaffen. 

Prämien oder Wettbewerbe könnte man an dieser Stelle nennen. Die Denver Pu-
blic Library besitzt zwar kein eigenes Meinungsportal, lockt aber mit einem Mp3-
Player als Preis für das gelungenste YouTube-Video16, welches als zentrales Thema 
die Denver Public Library haben muss, damit es gewinnen kann. 

Sich an ein bestehendes Web-2.0-Angebot anzuschließen ist also für die meisten 
Bibliothek wesentlich einfacher. Viele Bibliotheken besitzen bereits einen Ac-
count in Communities. Die Muskingum College Library macht es in der Fotocom-
munity Flickr vor, wie Bibliotheken in Sachen Neuerscheinungen von verlinkbaren 
Fotos profitieren können, indem empfehlenswerte Neuzugänge abfotografiert 
und direkt mit dem OPAC der Bibliothek verlinkt werden17. Dieser Service wird 
gut angenommen, kommt doch ein Bild mit knapp 20 Büchern auf knapp 400 Be-
trachtungen. Die Bilder eines Benutzers, in diesem Falle also der Bibliothek, kön-
nen auch wieder per RSS abonniert werden. Eine ähnliche Verfahrensweise wäre 
auch bei Filmportalen wie YouTube oder MyVideo denkbar, Musikbibliotheken 

15 http://www.southdublinlibraries.ie/ 

16 http://teens.denverlibrary.org/media/youtube.html 

17 http://www.flickr.com/photos/mclibrary/188864564/ 
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könnten sich an der größten Musikcommunity Last.fm orientieren. Bibliotheken 
pflegen auch schon eigene Benutzerprofile auf Myspace: Die Brooklyn College 
Library hat allein dort über 2000 „Freunde“18. Wer hätte das nicht gern? Bei beste-
henden Community-Angeboten kann ungemein von den bereits vorhandenen 
Nutzerscharen profitiert werden.

Interessante Möglichkeiten bietet da auch die Buchcommunity LibraryThing19. 
Dort können Privatpersonen ihre eigenen Bücher verzeichnen und diese dann als 
„Bibliothek“ öffentlich präsentieren. Hierbei wird vor allem mit den Katalogdaten 
der Library of Congress sowie bibliografischen Daten von Amazon.com, aber auch 
aus über 75 weiteren Bibliotheken und Verbünden rund um den Globus, gear-
beitet. Benutzer mit gleichen Interessen, Herkunft etc. können sich zu Gruppen 
zusammenschließen, wie das beispielsweise auch bei StudiVerzeichnis oder Xing/
OpenBC der Fall ist. Interessanterweise heißt die größte Gruppe auf LibraryThing 
„Librarians who LibraryThing“ mit derzeit knapp 1400 Mitgliedern. Doch warum ist 
dieses Angebot für Bibliothekare so interessant? LibraryThing hat Bücher zum Ge-
genstand und bietet das Web-2.0-Rundumpaket: Bücher-Tagging, Rezensionen, 
Benutzerprofile, Gästebuchkommentare und nicht zu vergessen die eigene Bibli-
othek mit verlässlichen Katalogdaten und RSS-Funktion für Neuaufnahmen. Der 
Sinn und Zweck hierbei ist, sich über Bücher auszutauschen und somit auch auf 
neue Titel aufmerksam zu werden. Ein guter Ansatzpunkt für Bibliotheken. Zwei 
Buchhandlungen sind bereits LibraryThing-Partner – jüngst im Dezember wurde 
Porter Square Books aus Cambridge, MA hinzugefügt – warum also nicht auch 
Bibliotheken? Abschließend sollte hierbei noch auf die Möglichkeit des „Book 
Swapping“ hingewiesen werden. Sinn dieser Buchtauschbörsen ist der Austausch 
von Büchern unter Privatpersonen. Aufgrund ihrer Bestandszahlen sind Biblio-
theken zumindest als Geber von Büchern dafür prädestiniert und könnten daher 
auch schon bald in dieser Swappingliste auftauchen.

5.	Ausblick

Das Mediennutzungsverhalten ist dabei, sich drastisch zu ändern. Doch diese Än-
derungen sind für Bibliotheken seit dem Übergang vom Papyrus zum Papier oder 
der Einführung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern nichts Neues. Daher 
sollten sie nun in der Web-2.0-Revolution mit Ruhe, aber auch mit Konsequenz 
vorgehen. Diese neue Entwicklung bietet vor allem Chancen, mehr Benutzer zu 
erreichen und an Bibliotheken zu binden, sowie das Bibliotheksangebot kunden-
gerechter zu machen, zum Beispiel durch die Möglichkeit für Nutzer, Inhalte selbst 

18 http://www.myspace.com/brooklyncollegelibrary 

19 http://www.librarything.de 
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zu bewerten, auszuwählen, mitzugestalten und diese individueller durch Social 
Bookmarks oder RSS-Feeds abzurufen.

Natürlich ist es zunächst der einfachere Weg, über bereits bestehende Web-2.0-
Angebote die Benutzer zu erreichen. Schon ein Blick auf beliebte Tags und Book-
marks von Web-2.0-Diensten genügt, um aktuelle Trends mitzuverfolgen, und ist 
ein ernstzunehmendes Instrument zur Sichtung der Nutzernachfrage und somit 
nützlich für den Bestandsaufbau. Mit wenigen Klicks hat man sich auch als Biblio-
thek in einer Community angemeldet und kann gezielt für Bibliotheksinhalte in 
Community-Gruppen werben, ebenso Neuerscheinungen präsentieren oder 
Foto- und Videowettbewerbe über Web-2.0-Communities austragen. In vielen 
Fällen lassen sich kostenlos und mit geringem Zeitaufwand schon beachtliche 
Ergebnisse erzielen. Eine andere bereits vorstellte Möglichkeit ist die Erstellung 
eines hauseigenen Informationsportals mit direkter OPAC-Verknüpfung und Com-
munity-Funktionen für die eigene Nutzerschaft, und warum nicht auch mit Publi-
kationsmöglichkeiten für selbige? Wer würde einen aktuellen Schiller erkennen, 
der möglicherweise als junger Revolutionär ohne Geld eher in einer solchen kos-
tenlosen Community als in einem Verlag publizieren würde? Ist eine Einführung 
von Web 2.0 in diesem weitaus größerem Rahmen geplant, so müssten selbstver-
ständlich weiter reichende Konsequenzen gezogen werden: Träger und Geldge-
ber in Bund, Land und Kommunen sollten über Chancen und Risiken des Web 2.0 
informiert werden, ebenso sind Bibliothekspersonal und vor allem die Benutzer 
über Schulungen und anderweitige Informationswege über diese neue Form der 
Mediennutzung zu unterrichten. Ein systematischer Aufbau von Fachabteilungen 
zur Erstellung, Katalogisierung und Pflege der neuen Bibliothek 2.0-Angebote ist 
zu empfehlen. Natürlich ist auch Kooperation auf diesem Gebiet begrüßenswert, 
sei es mit anderen Bibliotheken, Anbietern von Web-2.0-Diensten oder Betreibern 
von Bibliothekssoftware. Gerade Letztere könnten entscheidende Impulse und 
Lösungen geben, wenn es darum geht, Web 2.0 mit dem OPAC zu verbinden.

Dennoch sollen die Risiken von Web 2.0 – oder Herausforderungen, um es opti-
mistischer zu formulieren – nicht verschwiegen werden. Sophos, Anbieter von PC-
Sicherheitslösungen, äußert größere Bedenken in Sachen Datensicherheit: „Die 
Risiken reichen von der Verbreitung von Schadprogrammen via Instant Messaging 
bis hin zur gezielten Datenmanipulation und Industriespionage […]“20 Eine weitere 
Form der „unerwünschten“ Inhalte, die „user-generated content“ mit sich bringt, 
sind urheberrechtsverletzende, politisch fragwürdige, jugendgefährdende oder 
einfach nur sinnlose Beiträge. Ohne Qualitäts- und Sicherheitskontrollen seitens 
der Bibliothek wird diese Form der Mitgestaltung durch den Nutzer kaum funk-
tionieren. Das andere Extrem wäre, dass das neue Angebot schlichtweg nicht an-
genommen wird, ein Umstand, welchen Bibliotheken mit „Schreibanreizen“ und 

20 http://www.sophos.de/pressoffice/news/articles/2006/08/pr_de_web2,0.html 
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wirksamer Öffentlichkeitsarbeit gegenüber den Nutzern kompensieren sollten. 
Eine komplexe Aufgabe beträfe auch die Katalogisierung neu gewonnener Web- 
2.0-Publikationen. Langzeitarchivierung ist nur ein Problem, zum anderen ist die 
Sacherschließung durch den Benutzer (Folksonomy) qualitativ zu hinterfragen. 
Selbst Tag-Wolken sind lediglich Anhäufungen von Schlagworten, die in den Au-
gen vieler Bibliothekare wohl noch nicht einmal welche sind, da den meisten Nut-
zern der Ausdruck „kontrolliertes Vokabular“ fremd sein dürfte. Klassifikatorische 
Suchmöglichkeiten bieten Tags nicht, (benutzererstellte) Hierarchien lassen sich 
aber beispielsweise in der Produktanordnung auf Verbraucherplattformen wie 
Ciao.de beobachten. Die Deutsche Nationalbibliothek wird sich mit dieser The-
matik im Hinblick ihrer Sammlung und Katalogisierung von Netzpublikationen 
noch zu Genüge beschäftigen.

Wenn sich Bibliotheken wiederum nicht an dieses veränderte Mediennutzungs-
verhalten anpassen, laufen sie Gefahr, gerade zu jüngeren und/oder innovativen 
Nutzern den Bezug zu verlieren. Ob und wie dies den Bibliotheken gelingen wird, 
ist eine spannende Frage, deren Antwort die Bibliotheken in den nächsten Jahren 
durch ihr Angebot und dessen Darbietungsform geben werden. Ob auf innova-
tivem oder klassischem Wege, bleibt abzuwarten.
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Katalogisierung	kooperativ	gemacht
Barbara	Block,	Josef	Labner,	Beate	Rusch

Haben Sie schon einmal versucht, Ihren fachfremden Bekannten oder Famili-
enangehörigen plausibel zu erklären, warum in Deutschland (die Österreicher 
mögen diese Verkürzung einen Moment verzeihen und sich mitgenannt fühlen) 
eine Titelaufnahme zeitgleich mehrfach erstellt wird? Mal unter uns: Wir sind mit 
unseren ausführlichen Erklärungen regelmäßig gescheitert. Spätestens wenn wir 
mit unserem Vortrag bei unterschiedlichen Katalogisierungskonventionen und 
technischen Hindernissen angelangt sind, ist uns unser Gegenüber eingenickt. 
Unser fachfremdes Gegenüber, versteht sich.

Aber je stärker die Katalogisierungsabteilungen in den Bibliotheken schrumpfen 
und die „pragmatische“ der „perfekten“ Titelaufnahme den Rang abläuft, desto 
mehr Fragen kommen auch von BibliothekarInnen: Warum lassen sich die Aufnah-
men nicht aus anderen Verbünden übernehmen? Warum nicht die verknüpften 
Normdaten? Warum existieren nach wie vor unterschiedliche Erschließungsprak-
tiken?

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme hat sich 2005 dieser Thematik an-
genommen und ein Projekt mit dem Namen „Kooperative Neukatalogisierung“ 
ins Leben gerufen.1 Es sollten Maßnahmen zur Verbesserung der Datenübernah-
me zwischen den Verbünden für die Formal- und Sacherschließung erarbeitet 
werden mit dem Ziel, die Eigenkatalogisierungsquoten zu senken sowie Anrei-
cherungen für bestehende Datensätze (Sacherschließung, Links zu Rezensionen 
und Inhaltsverzeichnissen usw.) zu ermöglichen. In einem zweiten Paket sollte die 
Angleichung bzw. Vereinheitlichung von differierenden Regelwerks- und Format-
anwendungen erreicht und ein gemeinsamer Qualitätsstandard in den Verbün-
den vereinbart werden.

An diesem ambitionierten Unterfangen sind die Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft der Verbundsysteme (die Verbünde BVB, GBV, hbz, HeBIS, KOBV, OBV, SWB 
und ZDB und die Deutsche Nationalbibliothek (DNB)) beteiligt. Die Deutsche Na-
tionalbibliothek hat in diesem Projekt eine besondere Ausgangslage. Während 
die Nutzung der Daten der Deutschen Nationalbibliothek in den Verbünden die 
Regel ist, betritt die Deutsche Nationalbibliothek Neuland, wenn sie im Rahmen 
dieses Projektes prüft, in welchem Umfang Verbunddaten für die eigene Arbeit 
genutzt werden können.

1 Es wurde eine Projektgruppe eingerichtet, in der Experten aus den Bereichen 
Regelwerke, Datenformate, Z39.50/Online-Kommunikation und IT-Spezialisten aus 
den Verbünden und der DNB zusammenarbeiten.
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Mehrere	Wege	führen	zum	Ziel

Die Nutzung von Fremddaten wird in den Verbundsystemen unterschiedlich or-
ganisiert. Hier führen mehrere Wege zum Ziel. In Aleph-Verbünden (BVB, hbz, 
KOBV, OBV) gehört neben der Recherche in verbundeigenen Fremddatenpools 
die Datenübernahme über Z39.50 zu den Standardverfahren. Hier stehen ausge-
reifte Z39.50-Recherche-Schnittstellen zur Verfügung und die Suche in deutsch-
sprachigen Verbunddatenbanken wird in der Regel seit längerem angeboten.

In Pica-Verbünden (GBV, HeBIS, SWB) wird dagegen eine integrierte Lösung für 
die Fremddatennutzung bevorzugt: Fremddaten werden zusammen mit den Ver-
bunddaten im Pica-Zentralsystem bereitgehalten.

Diesen unterschiedlichen verbundspezifischen Gegebenheiten wurde im Projekt 
Rechnung getragen. So entschied man sich dafür, sich zum einen die Daten ge-
genseitig per Lieferungen (ftp bzw. OAI) bereitzustellen und zum anderen für die 
Online-Übernahme auch die Z39.50-Schnittstellen zu optimieren.

Einheitliche	Suchumgebung	auch	in	fremden	Datenbanken

Die deutschsprachigen Verbünde wie auch die Deutsche Nationalbibliothek ha-
ben ihre Datenbanken für die Recherche über Z39.50 geöffnet und damit die tech-
nischen Voraussetzungen geschaffen, ihre Kataloge in fremde Suchumgebungen 
zu integrieren. Allerdings ist mit der Realisierung dieser Schnittstelle alleine eine 
Harmonisierung von Sucheinstiegen noch nicht erreicht. Dazu bedarf es weiterer 
Vereinbarungen, einer Auslegung der Schnittstelle gewissermaßen, die in soge-
nannten Z39.50-Profilen erfolgt. Ein solches gemeinsames Z39.50-Profil legen die 
deutschsprachigen Verbünde und die DNB nun im Rahmen des Projektes erst-
mals vor. Darin enthalten ist eine einheitliche Definition von Sucheinstiegen und 
Indices. Das Profil orientiert sich an dem international registrierten Bath Profile2 
und ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse von KatalogisiererInnen, die Fremddaten 
recherchieren und übernehmen möchten, sowie von Portalbetreibern, die für ihre 
Benutzer eine verteilte Suche über mehrere Kataloge anbieten.

Das Profil umfasst die folgenden Sucheinstiege: Autor (Personen und Körper-
schaften), Titel, Schlagwort, Standardnummern, Jahreszahl und ergänzend zum 
Bath Profile getrennte Sucheinstiege jeweils für persönliche Verfasser und körper-
schaftliche Verfasser. Das Profil, das in der „standardisierten Sprache“ des Z39.50-
Protokolls abgefasst ist, wird in Kürze nachzulesen sein auf den Web-Seiten der 
AG der Verbundsysteme.3

2 Das international registrierte Bath Profile lässt sich nachlesen unter:  
http://www.collectionscanada.ca/bath/ap-bath-e.htm.

3 S. unter http://www.ag-verbund.de
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Ergänzend zu dem Z39.50-Targetprofil legen die deutschsprachigen Verbünde 
und die Deutsche Nationalbibliothek erstmals eine einheitliche Definition für die 
Indexierung der im Targetprofil beschriebenen Sucheinstiege vor.4 Diese Indexie-
rungsvereinbarung regelt die Inhalte, die in den jeweiligen Stichwort- bzw. Phra-
senindex einfließen sollen. Dabei wird ein Kernset als Mindeststandard formuliert. 
Darüber hinausgehende Erweiterungen sind selbstverständlich möglich.

Folgende Felder sollen für die jeweiligen Indices berücksichtigt werden:
• Für den Personen-Index die MAB-Felder 100, 104, 108 …, 196 und die 

jeweiligen Verweisungsformen der Personennamen
• Für den Körperschaften-Index die MAB-Felder 200, 204, 208 …, 296 und die 

jeweiligen Verweisungsformen der Körperschaftsnamen
• Für den gemeinsamen Personen- und Körperschaften-Index die MAB-Felder 

100, 104, 108 …, 196, 200, 204, 208 …, 296 und die jeweiligen Verweisungs-
formen der Personen- und Körperschaftsnamen

• Für den Titel-Index die MAB-Felder 089, 304, 310, 331, 335, 341, 345, 349, 353, 
360, 370, 670, 675

• Für den Standardnummern-Index die MAB-Felder 025a, 025l, 025z, 026Blank, 
376b, 540, 541, 542, 543, 552, 556, 634, 635

• Für den Index „Erscheinungsjahr“ die MAB-Felder 425, 619
• Für den Index „Alle Felder“	die folgenden MAB-Felder: alle Felder der ande-

ren o.g. Indices und zusätzlich Ortsangaben (MAB-Felder 410, 415, 611, 614), 
Verlagsangaben (MAB-Felder 412, 417, 613, 616) sowie Sacherschließung 
(hierfür wurden noch keine MAB-Felder festgelegt).

Die Realisierung des gemeinsamen Kernsets erfordert von den Projektpartnern 
eine (unterschiedlich umfangreiche) Re-Indexierung der Datenbanken. Als Zeit-
punkt für die Realisierung des gemeinsamen Kernsets und des Targetprofils durch 
alle Projektpartner wurde der 01. Februar 2007 festgelegt. Ausgenommen ist da-
bei der gemeinsame Personen- und Körperschaften-Index, der erst zu einem spä-
teren Termin in allen Systemen realisiert wird. Mit dem vorliegenden Profil und 
der entsprechenden Harmonisierung eines Kernsets von Sucheinstiegen wird die 
Recherche in fremden Datenbanken transparenter und damit zuverlässiger und 
komfortabler als bisher.

Einheitliche	Datenlieferungen	aus	fremden	Datenbanken

Damit der Zugriff auf alle Neukatalogisate tatsächlich auch allen Katalogisiere-
rInnen in allen Verbünden sowie in der Deutschen Nationalbibliothek zu einem 

4 Für den Bereich der Sacherschließung wurden noch keine Festlegungen getroffen, da 
der Arbeitsschwerpunkt zunächst bei den Indices lag, die für die Formalkatalogisie-
rung benötigt werden. Festlegungen für den Bereich der Sacherschließung sollen zu 
einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.
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möglichst frühen Zeitpunkt garantiert wird, haben die Projektteilnehmer auch 
formell vereinbart, sich ihre Daten gegenseitig zur Nachnutzung über Z39.50 und 
darüber hinaus in Form von Datenlieferungen zur Verfügung zu stellen. In diesem 
zweigleisigen Verfahren spiegeln sich die unterschiedlichen Ansätze der Fremd-
datennutzung.

Ab Mai 2007 werden von allen Projektpartnern (mit Ausnahme der DNB) im Rou-
tinebetrieb wöchentlich über ftp, in der zweiten Stufe über OAI Differenzabzü-
ge mit neuen und korrigierten Datensätzen geliefert. Dabei sollen insbesondere 
auch Bestellkatalogisate zur Verfügung gestellt werden. Diese sind gesondert 
zu kennzeichnen. Handelt es sich um die Aufnahme eines Bandes, werden über 
ftp vollständige Austauscheinheiten bereitgestellt (d.h. es werden die Überord-
nungen zu mehrbändigen begrenzten Werken mitgeliefert), über OAI ist das ver-
mutlich nicht zu realisieren. 

Die Datendienste der DNB bleiben zunächst im gewohnten Lieferumfang und  
-rhythmus abrufbar, OAI als „schneller Lieferweg“ wird von der DNB im Laufe des 
Jahres 2007 angeboten werden. 

Nicht ausgetauscht werden Änderungen, die aufgrund von maschinellen Korrek-
turen entstehen und sehr viele Daten betreffen können, sowie Umlenkungen und 
Löschungen. Es ist dem empfangenden Verbund bzw. der DNB vorbehalten, die 
Daten weiter zu selektieren und nicht erwünschte Daten zu separieren.

Für das Datenformat wurde eine Reihe von Festlegungen getroffen, die sowohl für 
den Export über Z39.50 als auch für die Datenlieferungen gelten. Ausgetauscht 
wird zunächst im Format MAB2, später in MARC 21. Für die Datenübernahme von 
grundlegender Bedeutung ist die Festlegung, dass ausschließlich überregionale 
Normdatenidentifikationsnummern (sofern vorhanden) ausgegeben werden 
sollen, da regionale bzw. lokale Identifikationsnummern nur für die eigene Da-
tenbank von Bedeutung sind.5 Aus diesem Grund wird empfohlen, Serien in der 
ZDB zu erfassen. Für eine vollständige Nutzung aller von der DNB angelegten Auf-
nahmen ist die schnelle Integration der Serienaufnahmen der DNB in die ZDB ein 
dringendes Desiderat.

Die ursprüngliche Herkunft des Datensatzes soll am MAB-Feld 026 (Indikator 
Blank) erkennbar sein. Dieses Feld wird mit der Identifikationsnummer des erster-
fassenden Verbundes bzw. der DNB besetzt. Durch die Zuordnung einer eindeu-

5 Bei der Nachnutzung von Formal- und Sacherschließungsdaten ist es sehr wichtig, dass 
auch die Verknüpfungen zu Normdateien nachgenutzt werden können. Ziel muss es 
sein, möglichst viele Sätze in den überregionalen Normdateien nachzuweisen. Die 
Online-Schnittstelle soll in Zukunft die Erfassung in den überregionalen Normdateien 
sicherstellen. Daneben ist zu berücksichtigen, dass es in einigen Verbünden noch 
zahlreiche Personen- und Namenssätze gibt, die nicht in der überregionalen PND 
vorhanden sind. Hier besteht akuter Handlungsbedarf! 
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tigen Identifikationsnummer zu einem Datensatz können nachträgliche Korrek-
turen und Anreicherungen aus allen anderen Verbünden übernommen werden. 
Für Daten, die auf Fremddaten von der BNB, Casalini, LoC usw. basieren, wird in 
MAB-Feld 025 die Identifikationsnummer des Fremddatenlieferanten mit dem 
entsprechenden Indikator angegeben.

Im Rahmen des Projektes wurde auch das Lieferverfahren der DNB an die Verbün-
de diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass alle Verbünde eine schnellere Lieferung 
der Titeldaten wünschen. Diesem Wunsch will die DNB beim Lieferverfahren über 
OAI entgegenkommen. Im Laufe des Jahres 2007 soll es soweit sein.

Ein	genialer	Identifier	

Die bislang beschriebenen Maßnahmen – Harmonisierung der Suche über Z39.50 
und regelmäßige Differenzabzüge – haben die Bestellkatalogisierung im Fokus. 
Hier muss es das Ziel sein, möglichst schnell einen geeigneten Datensatz zu fin-
den. Doch welches Verfahren lässt sich in den bestehenden dezentralen Struktu-
ren finden, in dem alle Partner auch von (nachträglichen) Korrekturen und den An-
reicherungen (Sacherschließung, Links zu Rezensionen und Inhaltsverzeichnissen 
usw.) anderer profitieren? Basierend auf bereits vorhandenen Replikationsmecha-
nismen in den Aleph-Verbünden entwickelte die Arbeitsgruppe einen einfachen 
Mechanismus für eine kooperative Katalogisierung, durch den auch Korrekturen 
und Anreicherungen allen Projektpartnern zugutekommen. Die derzeit zur Verfü-
gung stehenden Funktionen mussten dabei nur geringfügig erweitert werden. 

Der Charme liegt dabei in dem minimalen Implementierungsaufwand bei einem 
gleichzeitig hohen Nutzeffekt. Allerdings ist das vorgestellte Verfahren kein 
„100%-Verfahren“; nicht alle denkbaren Fälle werden abgedeckt. Es basiert viel-
mehr auf der Prämisse, dass schon für die Bestellkatalogisierung verbundüber-
greifend Fremddaten in großem Stil genutzt werden. „Absichtliche“ Doppelerfas-
sungen des gleichen Titels, bei denen ein Eigenkatalogisat erstellt wird, statt ein 
Erstkatalogisat aus einem anderen Verbund zu übernehmen, werden von dem 
Modell nicht abgedeckt.

Das	„Verfahren	026“

Bereits jetzt ist es möglich (und durchaus üblich) bei der Nutzung eines Fremdda-
tensatzes die Identifikationsnummer der Quelle (MAB2-Feld 001) in eine andere 
Kategorie des Datensatzes (meist MAB2-Feld 026) zu übernehmen. Diese Infor-
mation kann dann – wie bei den im OBV bereits implementierten automatischen 
Nachführungen der DNB-Schlagwortketten – für ein Updateverfahren genutzt 
werden. Dieses Modell funktioniert allerdings nur dann, wenn die Anreicherung/
Verbesserung des Katalogisats durch jenen Verbund erfolgt, von dem der Daten-
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satz auch übernommen wurde. Das ist jedoch leider nicht die Realität. So mag 
zwar Verbund 1 das erste Erwerbungskatalogisat anfertigen, aber Verbund 2 hat 
beispielsweise die schnellste Sacherschließung.

Ziel sollte jedoch sein, die Anreicherungen aller Verbünde nachnutzen zu können. 
Dazu wiederum benötigt man eine gemeinsame Identifikationsnummer, die von 
allen Beteiligten mitgeführt wird. Auf der Basis dieser gemeinsamen Identifika-
tionsnummer können dann einfach Updates eingespielt und Anreicherungen in 
den einzelnen Verbünden nachgeführt werden.

Verfahren	mit	einer	einheitlichen	Identifikationsnummer	
(Kategorie	026	Indikator	Blank):

Der in dem Schema abgebildete Datenfluss besteht nicht aus einer Kette, die nicht 
unterbrochen werden darf, sondern basiert auf der – über alle Verbünde hinweg 
– einheitlichen Identifikationsnummer 026 (Indikator Blank), die der erstkatalogi-
sierende Verbund vergibt. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle Daten allen 
zur Verfügung stehen, entweder über eine Z39.50-Recherche oder über gegen-

001 BV...
026 BVBBV...

001 AC...
026 BVBBV...

001 HT...
026 BVBBV...

001 123...
026 BVBBV...

001 KB...
026 BVBBV...

001 AC...
026 BVBBV...

001 123...
026 BVBBV...

001 123...
026 BVBBV...

Z39.50 
BVB

Z39.50 
hbz

Z39.50 
BVB

Übernahme in den Titelkatalog
Anreicherung Segment 9–
[RSWK-Schlagwortketten]
und Batchlieferung an ALLE

Übernahme in den Titelkatalog
Anreicherung 700f [Basisklassifikation]
und Batchlieferung an ALLE

hbz

Übernahme in den Titelkatalog
Anreicherung 700b [Dewey
Decimal Classification]
und Batchlieferung an ALLE

Anreicherung 700m [Mathematics
Subject Classification] und
Batchlieferung an ALLE

Übernahme in den Titelkatalog
und Batchlieferung an ALLE

Übernahme in den Titelkatalog
Anreicherung 750f [Rezension]
und Batchlieferung an ALLE

Übernahme in den Titelkatalog
Anreicherung 655e [Externer Link z.B
auf ein Inhaltsverzeichnis]
und Batchlieferung an ALLE

OBV

GBV

KOBV

OBV

HeBIS

SWB

BVB

Pool oder Z39.50
BVB

Pool oder Z39.50
BVB

Pool oder Z39.50
BVB

Erstkatalogisat BVB
(=026 BVBBV...)

Nutzung Z39.50 von BVB
(=026 BVBBV...)

Nutzung Z39.50 von BVB
(=026 BVBBV...)

Nutzung aus Pool oder 
Z39.50 von BVB
(=026 BVBBV...)

Nutzung Z39.50 von HBZ
(=026 BVBBV...)

Korrektur in der eigenen 
Datenbank

Nutzung aus Pool oder 
Z39.50 von BVB
(=026 BVBBV...)

Nutzung aus Pool oder 
Z39.50 von BVB
(=026 BVBBV...)

001 123...
026 BVBBV... DNB

Übernahme in den Titelkatalog
Anreicherung 700r [Klassifikation
für Allgemeinbibliotheken]
und Batchlieferung an ALLE

Nutzung aus Pool oder 
Z39.50 von BVB
(=026 BVBBV...)

Pool oder Z39.50
BVB

001 ID-Nummer des jeweiligen Verbundes
026 der neue einheitliche Identifier
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seitige Datenlieferungen, die in verbundinterne (Fremd-)Datenpools eingespielt 
werden.6

Im obigen Beispiel wird das Erstkatalogisat vom BVB zunächst über Z39.50 durch 
den OBV genutzt. Das hbz nutzt den Datensatz ebenfalls über Z39.50 vom BVB 
und ergänzt die Klassifikation für Allgemeinbibliotheken. Die DNB nutzt den Da-
tensatz (entweder über Z39.50 oder aus ihrem eigenen Fremddatenpool) und er-
gänzt um die Schlagwortketten. Der GBV hat den Datensatz in seinen Datenpool 
(versehen mit 026 Blank) eingespielt und ergänzt den BVB-Datensatz mit einer 
Basisklassifikation.

Der KOBV wiederum wird über Z39.50 beim hbz fündig und ergänzt die DDC.

Der OBV ergänzt den Datensatz noch einmal um die Mathematics Subject Classi-
fication.

HeBIS nutzt den Datensatz (aus dem eigenen Pool) und ergänzt um eine Rezen-
sion. Dann liefert der SWB zu diesem Datensatz noch einen externen Link auf das 
Inhaltsverzeichnis der Publikation.

Alle Anreicherungen kommen allen Verbünden zu Gute – Dank des Identifiers 
026!

Konkrete	Festlegungen	für	das	„Verfahren	026“	

Folgende konkrete Festlegungen wurden getroffen: Das Feld MAB 026	(Indikator 
Blank) ist obligatorisch beim Datentausch und nicht wiederholbar.

Es wird mit der Identifikationsnummer des ersterfassenden Verbundes bzw. der 
DNB besetzt. Entweder wird in 026 die eigene Identifikationsnummer geliefert 
oder – falls der Datensatz von einem anderen Verbund übernommen worden war 
– die Identifikationsnummer des ursprünglich erfassenden Verbundes bzw. der 
DNB.

Der Identifier setzt sich aus einem 3-stelligen Präfix und den alphanumerischen 
Identifikationsnummern der Verbünde bzw. der DNB zusammen. Er enthält kein 
Trennzeichen. Als Präfixe sind erlaubt: BSZ, BVB, DNB, GBV, HBZ, HEB, KBV, OBV, 
ZDB. 

Die Identifikationsnummern von anderen Fremddatenlieferanten werden in MAB 
025, 568 und 574 mit den entsprechenden Indikatoren geliefert.

6 Die ZDB beteiligt sich ebenso wie die anderen Verbünde und die DNB an dem 
Verfahren 026. Für die Zeitschriften (bzw. die fortlaufenden Sammelwerke insgesamt) 
ist der Datenfluss aufgrund der gemeinsamen Katalogisierung in eine zentrale 
Normdatei jedoch anders organisiert. Daher wurde die ZDB in das obige Schema nicht 
mit aufgenommen.
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Auch das MAB-Feld 070 (Indikator a) wird für die liefernde Institution obligatorisch 
und mit einem Code besetzt, der den oben genannten Präfixen entspricht. 

Die MAB-Felder 001 bzw. 010 werden – wie gewohnt – mit der eigenen Identifika-
tionsnummer besetzt.

Die Projektpartner verpflichten sich, die Kategorie 026 (Indikator Blank) ab dem 
1. März 2007 zu liefern. Dies bezieht sich sowohl auf Erstkatalogisate als auch auf 
alle Titelkorrekturen.

Titelsätze mit Ersterfassungsdatum vor diesem Stichtag sind hinsichtlich des erst-
katalogisierenden Verbundes nicht mehr eindeutig zuzuordnen, richten jedoch 
bei den Update-Verfahren auch keinen „Schaden“ an, sondern laufen schlicht ins 
Leere. 

Zusammenfassung	und	Ausblick	

Mit dem von Pragmatismus getragenen Projekt Kooperative Neukatalogisierung 
ist den deutschsprachigen Verbünden und der Deutschen Nationalbibliothek ein 
virtueller Schulterschluss gelungen, der sich für die KatalogisiererInnen in allen 
Verbünden und in der DNB lohnen wird. Ein Bündel von Maßnahmen wurde erar-
beitet, das nun bis zum 1. Mai Schritt für Schritt umgesetzt wird. Die verbesserte, 
da vereinheitlichte Recherche über Z39.50 hat bereits kurzfristig Aussicht auf Er-
folg und Akzeptanz. Das gleiche gilt für die Datenlieferungen, die sich als vergrö-
ßerter Fremddatenpool bei den PICA-Verbünden wiederfinden werden. Im Mai 
soll der Routinebetrieb erreicht sein und sich die Situation der Datenübernahmen 
in allen Verbünden spürbar verbessert haben.

Das Anreicherungsverfahren über MAB 026 (den genialen Identifier) ist ein Ex-
periment, das erst längerfristig in größerem Umfang Früchte tragen wird. Je ko-
operativer katalogisiert wird, desto kooperativer kann auch von Anreicherungen 
profitiert werden. D.h. wenn in der Formalerschließung konsequent verbund-
übergreifend Fremddaten genutzt werden, dann ist es möglich, Korrekturen und 
Ergänzungen aus den Bereichen Formalerschließung und auch Sacherschließung 
aus anderen Verbünden und von der DNB mit einfachen maschinellen Update-
Verfahren ohne manuelles Eingreifen zu übernehmen.

Als Aufgabe bleibt, sich der bestehenden Differenzen bei Regeln, Formaten und 
Qualitätsstandards anzunehmen und hier zu pragmatischen Lösungen zu kom-
men. Es ist allgemein bekannt, dass eben diese Fragen zurzeit an unterschied-
lichen Stellen diskutiert werden: im Zusammenhang mit der Kooperationsiniti-
ative hbz – BVB – OBV, dem Formatumstieg MAB – MARC 21 und nicht zuletzt 
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der RDA-Entwicklung.7 Da im ersten Halbjahr 2007 mit konkreten Ergebnissen ge-
rechnet werden kann, 8 wird die Projektgruppe „Kooperative Neukatalogisierung“ 
ihre Arbeit an diesem Bereich Mitte 2007 aufnehmen und überlegen, inwieweit 
sich aus der Praxis vermehrter gegenseitiger Datenübernahmen pragmatische 
Lösungen finden lassen. Der Formatumstieg auf MARC 21 bedeutet für alle Pro-
jektpartner in gewissem Umfang einen Neubeginn. Dies bietet auch die Chance, 
durch Festlegungen zum Format im Zuge des Umstiegs die Entwicklung von ver-
bundspezifischen Format-Dialekten zu verhindern. 

7 Durch personelle Überschneidungen zwischen den hier aktiven Arbeits- und 
Expertengruppen und der Projektgruppe „Kooperative Neukatalogisierung“ ist der 
Informationsfluss gewährleistet und es kommt nicht zu Doppelarbeit.

8 Dies gilt z.B. für den Bereich des Austauschformates. Hier werden von der MARBI-
Frühjahrssitzung wichtige Entscheidungen für die zukünftige Entwicklung des MARC-
Formates erwartet. 
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Fernleihbestellungen	als	Anschaffungsvorschläge:	
Die	Nutzung	von	Fernleihdaten	beim	Bestandsaufbau

Christian	Wolf,	Fabian	Franke

Ausgangslage

Fernleihbestellungen werden überwiegend online und automatisiert bearbeitet. 
Über erfolgreich verlaufene Bestellungen erfahren die für den Bestandsaufbau 
zuständigen Mitarbeiter und Fachreferenten in der Regel nichts, selbst wenn Me-
dien häufig von ihren Benutzern bestellt und sogar in vielen Fällen wiederholt an 
die Bibliothek geliefert werden. Für den am Bedarf der Benutzer ausgerichteten 
Bestandsaufbau bleibt damit ein sehr großer Teil der explizit geäußerten Bedürf-
nisse unberücksichtigt. 

Idee

Die Daten der aktuellen Fernleihbestellungen seines Faches sollen den Fachre-
ferenten zusammen mit Informationen über frühere Bestellungen des gleichen 
oder eines ähnlichen Mediums (z.B. andere Auflagen oder Medien des selben 
Autors) zur Verfügung stehen. Dies ermöglicht ihm, den knappen Literaturetat 
bedarfsorientiert auszugeben und anhand vergleichsweise objektiver Daten die 
eigenen Erwerbungsstrategien zu überdenken.

Umsetzung

Als ersten Schritt zur Entwicklung eines tragfähigen Konzepts zur Einbeziehung 
von Fernleihdaten in die Erwerbungsentscheidungen erstellten Mitarbeiter der 
EDV-Abteilung an der UB Bamberg eine Excel-Liste aller Fernleihvorgänge des 
Jahres 2005. Die darin enthaltenen Angaben (Autor, Titel, Erscheinungsjahr, Aufla-
ge und ISBN) wurden daraufhin von den Fachreferenten unterschiedlich sortiert 
und ausgewertet. Die jeweiligen Ergebnisse wurden besprochen und alternative 
Ideen der anderen Fachreferenten intensiv diskutiert.

Aufbauend auf den gesammelten Erfahrungen erarbeitete die EDV-Abteilung ein 
Skript, das die Fachreferenten täglich über den Fernleihverkehr informiert. Dazu 
wurde ein freundlicherweise von der UB Würzburg zur Verfügung gestelltes Skript 
in mehrfacher Hinsicht erweitert. Zum einen wurde eine Sortierung nach Fächern 
entsprechend der Gliederung der UB Bamberg in Teilbibliotheken hinzugefügt. 
Zum anderen wurde jeder aktuelle Fernleihvorgang durch eine automatisierte 
Datenbankabfrage um die Information angereichert, wie oft vergleichbare Medi-
en in den letzten zwei Jahren bereits nach Bamberg bestellt worden waren. Die 
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jeweiligen Daten (Autor/Herausgeber, Hauptsachtitel, Auflagenbezeichnung, Er-
scheinungsjahr, ISBN) werden aus der entsprechenden Tabelle Lokalsystem aus-
gelesen.

Erste im April 2006 mit dem Programm gemachte Erfahrungen im Echtbetrieb 
führten nach ausführlichen Diskussionen zur aktuellen und vorläufig endgültigen 
Form der Liste, die nun die Fachreferenten seitdem täglich per E-Mail erhalten 
(Abbildung 1). Zunächst werden die Fernleihbestellungen für jede Teilbiblio-
thek zusammengruppiert. Fachreferenten, deren zu betreuende Nutzerklientel 
schwerpunktmäßig bestimmte Teilbibliotheken frequentiert, können sich so bei 
der Durchsicht der täglichen Liste auf die Gruppen der Bestellvorgänge in die-
sen Teilbibliotheken konzentrieren. Als nächstes Sortierkriterium wird der Name 
des Autors bzw. Herausgebers herangezogen. Bestellungen auf dasselbe Medium 
oder auf Medien des gleichen Autors im laufenden und im vergangenen Jahr wer-
den direkt in Verbindung mit dem aktuellen Vorgang anzeigt. So können häufig 
bestellte Werke auf einem Blick schon beim Scrollen durch die Liste erkannt wer-
den.

Abb. 1: Ausgabe der Fernleihdaten an der UB Bamberg

 Dritte Bestellung 
Aktuelles Buch 
=> relevant 
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Die neuen Möglichkeiten werden von den Fachreferenten auf unterschiedliche 
Art und Weise mit verschiedener Intensität genutzt. So unterschiedlich wie die je-
weiligen Fächer sind auch die Zielsetzungen der intellektuellen Datenauswertung 
durch die Fachreferenten. Einige Kollegen werten die Daten nur im Hinblick auf 
aktuelle Titel aus, die mehrfach bestellt wurden. Andere prüfen dagegen schon 
Einzelbestellung auf ihre Relevanz. 

Einsatz	an	der	UB	Bamberg

Zur Beurteilung der Vorgehensweise an der UB Bamberg sollen drei Fragestellun-
gen diskutiert werden. Wie identifiziert der Fachreferent die für ihn relevanten 
Vorgänge? Gibt es vor Ort echten Bedarf für ein – auch mehrfach per Fernleihe 
bestelltes – Medium? Ist es sinnvoll, dass die Fernleihbestellung für ein Medium 
aufrecht erhalten wird, obwohl es lokal gekauft werden soll?

Eine Fachzuordnung der bestellten Medien ließe sich elegant über Klassifikations-
merkmale wie beispielsweise RVK-Notationen erreichen, die jedoch derzeit nicht 
mit den Fernleihdaten im Lokalsystem erfasst werden, da sie für die Bearbeitung 
der Bestellung ohne Belang sind. Aufgrund der Bibliotheksstruktur ist in Bamberg 
eine andere einfache Lösung des Problems möglich. Hier wählt der Benutzer bei 
der Fernleihbestellung die Teilbibliothek seiner Fakultät aus, bei der er das bestell-
te Medium abholen möchte. Über diesen Ausgabeort erfolgt dann die Zuordnung 
zu den einzelnen Fachreferenten mit ausreichender und in der Praxis bewährter 
Genauigkeit.

Da aus Datenschutzgründen nicht angezeigt wird, wer die Fernleihbestellungen 
durchgeführt hat, ist auch die Mehrfachbestellung eines Mediums zwar ein Indiz, 
aber noch kein hinreichender Beweis für einen echten Bedarf vor Ort. Ob ledig-
lich ein einzelner mehrfach den Titel bestellt hat oder ob verschiedene Benutzer 
Bedarf hatten, ist nicht erkennbar. Das System liefert dem Fachreferenten so zu-
nächst ein weiteres in seine Erwerbungsentscheidung einbeziehbares Kriterium.

Eines der Argumente für die Auswertung von Fernleihdaten für den Bestands-
aufbau sind auch die Kosten des Fernleihvorgangs. Bei der Entwicklung des Pro-
gramms wurde deshalb auch darüber diskutiert, ob man den Fernleihvorgang 
nicht anhalten solle, wenn sich der Fachreferent für die Erwerbung eines be-
stimmten Mediums entscheidet. Der Aufwand hierzu erscheint aber in der Regel 
weitaus größer als der Nutzen. Die gebende Bibliothek müsste kontaktiert, das 
Medium manuell aus der Masse der inzwischen eventuell ausgehobenen Medien 
selektiert und wieder eingestellt werden. Hinzu kommt, dass der Erwerbungsvor-
gang in vielen Fällen länger dauert als die Abwicklung einer Fernleihe und der 
Benutzer somit per Fernleihe schneller das bestellte Medium erhält.
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Übertragbarkeit	auf	andere	Bibliotheken

Obwohl in den Fernleihdatensätzen keine Klassifikationsmerkmale enthalten 
sind, gelingt es in Bamberg über die Teilbibliotheken, in denen die Ausgabe erfol-
gen soll, mit hoher Wahrscheinlichkeit richtige Aussagen über die Fächer und die 
dafür zuständigen Fachreferenten zu treffen. In Bibliotheken, denen eine ähnliche 
Möglichkeit zur Zuordnung der Daten nicht zur Verfügung steht, ist die Zwischen-
schaltung einer weiteren Datenbankabfrage, bei der Fernleihdaten um Klassifika-
tionsmerkmale ergänzt werden, denkbar.

Allgemein anwendbar erscheint die Möglichkeit, sich mit dem hier beschriebenen 
Skript über häufiger von den Benutzern gewünschte Literatur zu informieren und 
diesen vor Ort vorhandenen, in Form einer Fernleihbestellung geäußerten Bedarf 
als Information beim Bestandsaufbau zu berücksichtigen.

Resümee

Die hier beschriebene Nutzung von Fernleihdaten ergänzt die Erwerbungsent-
scheidung aufgrund von expliziten Anschaffungsvorschlägen oder traditioneller 
bibliografischer Quellen. Sie ermöglicht es der Bibliothek, ihren Bestandsaufbau 
besser an den Bedürfnissen ihrer Nutzer zu orientieren und entlastet damit auch 
die immer stärker beanspruchte Fernleihe. 



Erwerbung	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 2	 163

Electronic	Resource	Management	für	alle?
Automatisierte	Contentanalyse	mit	Excel	und	VBA

André	Schüller-Zwierlein

Electronic	Resource	Management	für	alle?

Seit die Electronic Resource Management Initiative der Digital Library Foundation 
(DLF ERMI) im Jahre 2004 ihren Abschlussbericht veröffentlicht hat,1 ist das The-
ma Electronic Resource Management (ERM) in aller Munde. Die Vision der DLF- 
Initiative, den gesamten Lebenszyklus eines elektronischen Produktes in einer 
Bibliothek in einem System zu verwalten – von der Contentanalyse vor dem Kauf 
bis hin zur Verwaltung von Lizenzvertragsdaten und der automatischen Lieferung 
von COUNTER-gerechten Nutzungsstatistiken (die nun über das Protokoll SUSHI 
möglich geworden ist) –, ist in verschiedene kommerziell vertriebene Systeme 
umgesetzt worden, die äußerst leistungsfähig sind. Bei den großen in Europa ver-
triebenen Systemen wie Verde (ExLibris) und ERMS (ProQuest) scheint sich jedoch 
herauszukristallisieren, dass sie für eine einzelne Bibliothek, obwohl ursprünglich 
für diese intendiert, kaum finanzierbar sind. Dementsprechend wird der Einsatz 
dieser umfassenden Lösungen momentan eher durch Konsortialgeschäftsstellen 
und Verbünde erwogen: die HEBIS-Zentrale setzt z.B. bereits ein ERM-System ein,2 
beim GBV hat sich eine AG ERM3 gebildet, die zunächst die Anforderungen an ein 
solches System erörtert.

Es gibt jedoch auch Produkte, die als Alternativen oder Ergänzungen zu diesen 
großen Systemen aufzufassen sind und die Teillösungen für den ERM-Bereich er-
bringen: Ein Beispiel ist ScholarlyStats (MPS Technologies; Vertrieb: Swets),4 ein 
Portal, das für die einzelne Bibliothek COUNTER-gerechte Nutzungsstatistiken für 
E-Zeitschriften und Datenbanken großer Plattformen/Hosts bietet – im Endeffekt 
ein Outsourcing der Sammelarbeit, die durch die verschieden formatierten und 
an verschiedenen Orten angebotenen Statistikdaten der einzelnen Hersteller 
entsteht. Eine andere kommerzielle Teillösung ist das Ulrich‘s Serials Analysis Sys-
tem (USAS) (CSA),5 das auf der Basis der Ulrichsweb-Daten einen Vergleich von 
Content-Listen im Hinblick auf die Produktbewertung, z.B. von Aggregatordaten-
banken, ermöglicht. Auch bei diesen Produkten stellt sich allerdings die Frage, ob 

1 http://www.diglib.org/pubs/dlf102/ERMFINAL.pdf

2 http://www.hebis.de/bib/veranstaltungen/HeBIS-Nutzer_060913.pdf

3 http://www.gbv.de/wikis/cls/AG_ERM

4 https://www.scholarlystats.com/sstats/default.htm

5 http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/analysis/
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ein jährlich zu entrichtender vierstelliger Betrag für eine durchschnittliche Univer-
sitätsbibliothek eine realistische Option darstellt.

Daher wird immer mehr über Alternativlösungen nachgedacht, um alltägliche Pro-
zesse in diesem Bereich auch für die einzelne Bibliothek zu erleichtern. Auf einem 
in Zusammenarbeit mit der Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwick-
lung des DBV6 veranstalteten Workshop der Zentralbibliothek des Forschungs-
zentrums Jülich z.B. wurden im Herbst 2006 selbst erstellte ERM-Lösungen aus 
Jülich und Ilmenau vorgestellt. Aber vor allem für Teilfunktionen eines ERM-Sys-
tems lassen sich auf der Basis gängiger Software vergleichsweise einfach selbst 
Programme erstellen, die regelmäßig zu wiederholende Arbeitsprozesse auto-
matisieren und so Arbeitszeit sparen. Dies soll im folgenden am Beispiel einer in 
VBA programmierten Excel-Lösung für die automatisierte Contentanalyse, z.B. bei 
Aggregatordatenbanken, demonstriert werden.

Automatisierte	Contentanalyse

Für Fachreferenten wie Erwerbungsleiter stellen sich immer wieder dieselben Fra-
gen: Wie gut ergänzt eine neu angebotene Aggregatordatenbank das Volltextan-
gebot der Bibliothek, wie weit überlappen sich zwei Angebote, rechtfertigt die 
Anzahl singulärer Titel einer Datenbank einen Kauf? Oft werden in deutschen Bi-
bliotheken solch zentrale Fragen aus Zeit- oder anderen Gründen ‚aus dem Bauch 
heraus‘ bzw. nach einem kursorischen Vergleich entschieden; eine methodische 
Auswertung der Inhalte findet allzu selten statt. Eine Lösung für diese Fragen bie-
tet z.B. das oben genannte USAS:7 Zu dessen Vorzügen gehören die aktuellen und 
einheitlich formatierten Daten aus Ulrichsweb sowie die Knowledge Base gän-
giger Aggregatordatenbanken. Es lässt sich jedoch auch eine kostengünstigere 
Lösung finden: Setzt man voraus, dass die Hersteller von Aggregatordatenbanken 
jeweils aktuelle Contentlisten als Excel-Datei (oder mindestens in importierbarem 
Format) auf ihren Homepages anbieten, und ist man bereit, die wenigen Hand-
griffe vorzunehmen, die evtl. zur Anpassung der Formatierung erforderlich sind, 
so kann der systematische Contentvergleich nach ISSN (auf Wunsch auch nach 
Titel) mit Angabe der Mengen singulärer und dubletter Titel sowie Prozentzahlen 
auch durch eine in VBA programmierte Excel-Lösung möglich gemacht werden. 

Das hier vorgestellte Tool steht unter http://www.ub.uni-muenchen.de/pdfs 
/Contentvergleich.xls zum kostenlosen Download bereit. (Nach dem Anwählen 
des Links sollten die Makros deaktiviert werden, dann kann die Datei einfach ab-

6 http://www.fz-juelich.de/zb/Programm_Okt_2006/

7 Zu den Einsatzmöglichkeiten s. z.B. Alice Keller; Dag Martinsen: “Serials rationalization at 
Oxford University library services using Ulrich’s serials analysis system”. 
Serials 18 (2005) 1, 38–44.
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gespeichert werden.) Das Tool steht frei zur lokalen Anpassung und Veränderung 
zur Verfügung.

Damit das Tool ordnungsgemäß funktioniert, sollte die Makrosicherheit in Excel 
(Extras/Makro/Sicherheit) auf ‚Mittel‘ stehen. Beim Öffnen der Excel-Datei wird 
zunächst gefragt, ob die Makros aktiviert werden sollen – dies ist zu bestätigen. 
Dann wird der Name der ersten Datenbank abgefragt. Beim Vergleich anderer Lis-
ten kann ein beliebiger Name eingegeben werden.

Danach wird der Name der zweiten Datenbank abgefragt. Die beiden Tabellen-
blätter „Liste1“ und „Liste2“ werden automatisch entsprechend umbenannt.
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Nun gilt es die Titellisten in die zwei den Datenbanken entsprechenden Tabel-
lenblätter zu kopieren. Die aufgelisteten Kriterien/Spalten entsprechen gängigen 
Titellisten großer Hersteller.8 

8 Ist ein anderes Format gewünscht, muss ggf. der VBA-Code angepasst werden.
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Sind beide Listen in das jeweilige Tabellenblatt eingefügt, kann die Vergleichs-
funktion mit Strg-G gestartet werden.
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Als Ergebnis wird die Anzahl der dubletten Titel (nach ISSN) ausgegeben, daneben 
der prozentuale Anteil von Dubletten an der jeweiligen Datenbank. Die dubletten 
Titel mitsamt allen Daten werden im Tabellenblatt „Dubletten“ ausgegeben – so 
kann verglichen werden, mit welchem Berichtszeitraum, welcher Volltextart, wie-
vielen Volltexten etc. der dublette Titel in der jeweiligen Datenbank vertreten ist.
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Um sehen zu können, welche Titel in der jeweiligen Datenbank singulär sind und 
damit ihren Mehrwert zu ermitteln, werden die dubletten Titel in den ursprüng-
lichen Listen rot markiert.
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Zusätzlich wird die Anzahl der jeweils singulären und der dubletten Titel im Blatt 
„DiagrammV in einem Schaubild ausgegeben.
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Damit sind grundlegende Daten für die Analyse und Bewertung der Produkte 
zusammengestellt. Die Datei sollte nun unter einem neuen Namen gespeichert 
werden.

Fazit

Obwohl in deutschen Bibliotheken in sehr vielen Fällen die gleichen Programme 
zur Erledigung täglicher Aufgaben verwendet werden, ist der Austausch kleiner 
EDV-Lösungen und bibliothekarischer Tools unterentwickelt. Hier sollte evtl. 
eine entsprechende Plattform geschaffen werden. Gerade angesichts meist sehr 
unterschiedlicher EDV-Fertigkeiten der Mitarbeiter/innen in den Bibliotheken 
erscheint eine durchdachte Automatisierung oft wiederholter Arbeitsprozesse 
wünschenswert. Die umfassenden Möglichkeiten, die z.B. das Office-System hier-
zu bietet, über VBA und in Zukunft verstärkt über VB.NET und C#, werden immer 
noch unzureichend genutzt. Besonders bei Statistik-/Reporting-Funktionen und 
bei der Datenanalyse gilt es gründlich zu prüfen, ob die Leistungen kommerziell 
angebotener Produkte nicht auch mit einfachen Mitteln und durch gründliche 
Ausnutzung der Funktionsvielfalt gängiger Software erbracht werden können.
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Aus	der	51.	Sitzung	der	Arbeitsgemeinschaft	der	Verbund-	
systeme	am	29.	und	30.	November	2006	in	Frankfurt	am	Main
Susanne	Oehlschläger

Am 29. und 30. November 2006 hat die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme 
auf Einladung der HeBIS-Verbundzentrale ihre 51. Sitzung in der Universitätsbiblio-
thek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt am Main durchgeführt.

Zusammenarbeit	der	Verbundsysteme,	Verbesserung	von	Datentausch	
und	Fremddatennutzung

Zur Umsetzung der Beschlüsse des Standardisierungsausschusses zur Interna-
tionalisierung des Regelwerkes und der Formate insbesondere durch die Ver-
besserung der Zusammenarbeit der Verbundsysteme untereinander sowie des 
Datentauschs und der Fremddatennutzung hat die Arbeitsgemeinschaft der 
Verbundsysteme verschiedene Projekte angestoßen. Dazu gehören u.a. die Pro-
jekte „Umstieg auf MARC 21“, „Kooperative Neukatalogisierung“ und „Catalogue 
Enrichment“.

Umstieg auf MARC 21

Zur Vorbereitung des Umstiegs auf MARC 21 haben die Mitglieder der Experten-
gruppe Datenformate im September 2006 gemeinsam mit den Spezialisten der 
Deutschen Nationalbibliothek und der Leiterin der Abteilung Network Develop-
ment and MARC Standards an der Library of Congress, Sally McCallum, im Rah-
men eines Workshops an der Deutschen Nationalbibliothek die Konkordanz von 
MAB2 auf MARC 21 sowie offene Punkte diskutiert und Lösungswege erarbeitet. 
Im Anschluss daran wurden eine Gesamtdarstellung der Lösungskonzeption (Dis-
cussion Paper) und detaillierte Vorschläge („proposals“) für die Einrichtung neuer 
Felder erarbeitet. Bei der Sitzung des Machine Readable Bibliographic Informa-
tion Committee (MARBI) Ende Januar 2007 in Seattle, Wash. wird Reinhold Heu-
velmann (DNB) das zuvor erarbeitete Discussion Paper vorstellen. Adrian Nolte 
(Stadtbibliothek Essen für die Öffentlichen Bibliothekssysteme) nimmt als Vertre-
ter der Expertengruppe Datenformate ebenfalls an der Sitzung teil. Als nächste 
Aktivitäten sind ein Workshop mit internationaler Beteiligung im Mai und ein 
Workshop mit den Systemanbietern im Sommer 2007 geplant. 

Entgegen der ursprünglichen Absicht, eine eigene Arbeitsgruppe für Planung 
und Koordinierung des konkreten Umstiegs zu gründen, soll dieser von der 
Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme und ggf. den vorhandenen Gruppen 
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(AG Kooperative Neukatalogisierung und Expertengruppe Datenformate) geplant 
und durchgeführt werden.

Kooperative Neukatalogisierung

Ziel des Projektes Kooperative Neukatalogisierung ist es, dass jeder Titel in den 
Verbundsystemen, bei der Deutschen Nationalbibliothek und in der ZDB nur 
noch einmal nach einheitlichen Regeln erfasst und erschlossen wird. Damit soll ei-
nerseits die Eigenkatalogisierungsquote in den Verbünden gesenkt werden, und 
andererseits sollen die Daten schneller als bisher zur Verfügung stehen. Die AG 
Kooperative Neukatalogisierung unter dem Vorsitz von Dr. Barbara Block (GBV) 
hat nach intensiver Arbeit ein Papier vorgelegt, in dem die gemeinsam von der 
Arbeitsgruppe getroffenen Vereinbarungen zusammengefasst sind. Die Arbeits-
gemeinschaft der Verbundsysteme hat der Arbeitsgruppe für ihre gute Arbeit 
gedankt und das Papier genehmigt. Nähere Informationen siehe S. 150 ff. des 
Bibliotheksdienst.

Catalogue Enrichment

Die Arbeitsgruppe Catalogue Enrichment unter Federführung des hbz hat zu-
nächst im Rahmen einer Bestandsaufnahme den gegenwärtigen Stand der Ka-
taloganreicherung in den Verbünden festgestellt. Alle Verbünde reichern ihre 
Kataloge gegenwärtig in unterschiedlichem Ausmaß mit zusätzlichen Daten wie 
Inhaltsverzeichnissen, Abstracts, Klappentexten und Verlagsdaten an. Dazu wer-
den teilweise vorhandene Daten übernommen, teilweise scannen die Verbund-
zentralen oder einzelne Bibliotheken die betreffenden Informationen selbst ein. 
Auf die Kataloganreicherung mit Buchcovern wird aus Gründen des Urheber-
rechts verzichtet. Im Rahmen eines Kooperationsabkommens zum gegenseitigen 
Datentausch stellen sich die Verbundzentralen die Informationen gegenseitig zur 
Verfügung.

Nachdem sich der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) und der Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels vor einiger Zeit auf eine Vereinbarung zur Anreicherung 
von Bibliothekskatalogen mit Klappentexten und Inhaltsverzeichnissen geeinigt 
haben, wobei der Börsenverein um eine Abwicklung über die Deutsche National-
bibliothek gebeten hatte, wird diese ein Konzept für den Workflow vorlegen. 

Kooperationsinitiative	hbz-BVB-OBVSG

Die Bibliotheksverbünde stehen infolge der rasanten technologischen Entwick-
lung und der zusätzlichen Bedürfnisse ihrer Teilnehmer zunehmend vor neuen 
Herausforderungen bei der Optimierung und Ausweitung qualitativ hochwer-
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tiger und bedarfsgerechter Dienstleistungen. Im Zuge der Überprüfung beste-
hender Strukturen und bestärkt durch die bisherigen Ergebnisse des Projekts „Ko-
operative Neukatalogisierung“ sind das Hochschulbibliothekszentrum des Landes 
Nordrhein-Westfalen (hbz), die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern 
(BVB) und die Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH (OBVSG) 
daher übereingekommen, die technischen und organisatorischen Möglichkeiten 
einer Zusammenführung der drei zentralen Verbunddatenbanken zu untersu-
chen. Die Untersuchung steht unter der Generalvorgabe der Aufrechterhaltung 
bisheriger Versorgungsqualität und wird sich auch auf das mögliche Verbesse-
rungspotential im Dienstleistungsangebot, die Wirtschaftlichkeit und die Auswir-
kungen auf die Möglichkeiten zur strategischen Umschichtung von Ressourcen 
für neue Dienste erstrecken.

Nationallizenzen

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme hat sich ebenso wie zuvor bereits 
die AG Neukatalogisierung und die Arbeitsgemeinschaft der Datenbankteilneh-
mer (AGDBT) für eine einheitliche Kennzeichnung aller Nachweise für Produkte 
bzw. Titel mit Nationallizenz ausgesprochen. Ein gemeinsam von GBV und ZDB 
entwickelter Vorschlag zur Kennzeichnung auf Titelebene wurde angenommen.

Im Rahmen der Förderung von Nationallizenzen für digitale Publikationen durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die ZDB den zentralen Nachweis 
aller geförderten Datenbankprodukte und vor allem der in den Zeitschriftenpa-
keten enthaltenen Einzeltitel übernommen. Die ZDB hat dafür bisher ca. 2.500 
Titel korrigiert bzw. neu katalogisiert. Zum 1. Juni 2006 wurden die von der ZDB 
erfassten Produktnachweise und Einzeltitel aus Zeitschriftenarchiven samt zuge-
hörigen virtuellen Exemplaren zentral über den ZDB-Datendienst zur Verfügung 
gestellt.

Für alle derzeit 48 Produkte mit Nationallizenz wurden in der Bibliotheksdatei der 
ZDB (=Sigelverzeichnis online) Produktsätze unter einem virtuellen Sigel (WWW 
49/...) eingerichtet. Sofern Zeitschriftentitel in den Produkten enthalten sind, kön-
nen diese über einen direkten Link im OPAC aufgerufen werden. Derzeit fehlen 
noch über 7000 Titel aus zwei Produkten zu den „China Academic Journals“, die 
der ZDB noch von den Lizenzführern zur Verfügung gestellt werden sollen.

Der ZDB-OPAC wurde für die Anzeige der Nationallizenzen angepasst. Die Be-
standssätze zu den enthaltenen Titeln werden als erster „Besitznachweis“ in der 
virtuellen Leihverkehrsregion „ANL“ angezeigt. Die Logos der DFG und der lizenz-
führenden Bibliotheken werden ebenso angezeigt wie die Lizenzzeiträume und 
die spezifischen URLs zum Titel. Außerdem werden alle Titel auch in einer beson-
deren Sicht „Nationallizenzen“ angezeigt, so dass sich jeder Bibliotheksbenutzer 
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orientieren kann, welche Zeitschriften in seinem Fachgebiet als deutschlandweite 
Nationallizenz zur Verfügung stehen.

Die Verbundzentrale des GBV (VZG) betreibt das Content Management System 
(CMS) für die Verwaltung und Registrierung der Nationallizenzen und einen zen-
tralen Metadatenpool für online verfügbare Monografien. Für Aufsatznachweise 
aus Zeitschriften wurde ein zweiter Pool eingerichtet.

Normdaten-Onlineschnittstelle

Am 21. November 2006 hat eine Sitzung zur Online-Schnittstelle für die Normda-
teien in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main stattgefunden. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind noch keine umfassenden Tests möglich, und 
die Überlegungen zu den geänderten Organisationsstrukturen sind noch in der 
Planungsphase.

Automatisierte,	verbundübergreifende	Fernleihe	

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme hat über Möglichkeiten diskutiert, 
den roten Leihschein endgültig abzuschaffen. Da dieser für einige Materialien 
noch notwendig ist, wurde vorgeschlagen, eine Bestellung auf dem roten Leih-
schein deutlich langsamer zu bearbeiten, damit einzelne Benutzer nicht versu-
chen, die Online-Fernleihe zu umgehen, um so Rechercheaufwand und Kosten 
zu sparen. Das Thema wurde an die AG Fernleihe verwiesen mit der Bitte, nach 
Möglichkeiten der Abhilfe zu suchen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die geplante Urheberrechtsnovelle Auswir-
kungen auf die Fernleihe, insbesondere beim Kopienversand und der Digitalisie-
rung haben kann, dergestalt dass nach Inkrafttreten des Gesetzes wahrscheinlich 
eine elektronische Übermittlung von über Fernleihe bestellten Kopien nicht mehr 
zulässig und nur noch der Versand von Kopien per Post oder Fax möglich ist. 

3.	Leipziger	Kongress	für	Information	und	Bibliothek

Die vom Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme, Reiner 
Diedrichs, moderierte Veranstaltung „Netzwerk Bibliotheksverbünde“ wird am 
Dienstag, den 20. März 2007 von 14.00 bis 18.00 Uhr in Saal 1 stattfinden und be-
inhaltet folgende Vorträge:

• Dr. Barbara Block: Kooperative Neukatalogisierung als Standardverfahren in 
der verbundübergreifenden Zusammenarbeit 

• Christof Mainberger: Kataloganreicherung: Des OPACs Look inside 
• Jürgen Kunz: Multimedia im BVB – Erste Erfahrungen und Perspektiven 
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• Monika Kuberek: Volltextserver der Verbünde – Integrierter Zugriff auf lizen-
zierte Zeitschriftenartikel und freie elektronische Dokumente unter Einsatz 
von Suchmaschinentechnologie 

• Ulrike Junger und Dr. Evelinde Hutzler: ZDB und EZB – auf dem Weg zu neuen 
integrativen Diensten 

• Reinhard Altenhöner: Normdaten als Wissensknoten im Netz: Ein neues 
kooperatives Servicemodell? 

• Reiner Diedrichs: Integration Lokaler Bibliothekssysteme in universitäre 
Informationssysteme.

Die AGV lädt alle Interessenten herzlich zu dieser Veranstaltung ein.

Neues	von	den	Mitgliedern	(in	Auswahl,	Stand:	Oktober	2006)

Bibliotheksverbund	Bayern	(BVB)	/	Verbundzentrale

Verbundsystem ALEPH 500 und ADAM

Die Übernahme des VD16 – mit seinen Besonderheiten einschl. Originalschrift-
lichkeit – als eigene Library in ALEPH 500 ist abgeschlossen; es steht für die wei-
tere Katalogisierung und das Retrieval über MetaLib (Gateway Bayern) allgemein 
zur Verfügung. Die Aufnahme der Datenbestände der Bibliothek der Hochschule 
der Bundeswehr München in den BVB erfolgt zum Jahresende und schließt den 
Neuaufbau des Lokalsystems und dessen Online-Versorgung mit bibliografischen 
Daten ein. Parallel läuft die Einspeicherung der PIO-(PCI-)Daten aus der National-
lizenz in die Aufsatzdatenbank. Die Übernahme MARC-strukturierter Daten in 
ALEPH 500 - offline wie online - steht in ALEPH 500 zur Verfügung.

Die Integration einer Systematik-Normdatei auf der Basis der RVK im BVB und die 
Implementierung der Funktionen zur programmtechnischen Unterstützung in 
ALEPH 500 haben einen einsatzfähigen Stand erreicht. Die Bereinigung der PND 
von regionalen Aufnahmen wird in vielen einzelnen Schritten mit qualifizierten 
Maßnahmen durchgeführt. Zurzeit wird ein Konzept zur Eliminierung der Titel-
dubletten innerhalb des BVB erarbeitet.

Der Einsatz von ADAM in Verbindung mit ALEPH 500 für die Anreicherung der 
Kataloge mit Daten aus den Inhaltsverzeichnissen, Klappentexten, Abstracts etc. 
wurde ausgeweitet. Die OCR-Erkennung für die Volltextindexierung wurde ver-
bessert und auf andere Sprachen ausgedehnt. Das administratorische Verfahren 
zum zentralen Nachweis der Aufträge unter Verwendung von Medea3 für die un-
terschiedlichen Geschäftsabläufe in den Bibliotheken wurde optimiert.
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Suchmaschinentechnologie FAST

Der BVB ist Partner im Dreiländerkatalog des hbz, der auf der Suchmaschinentech-
nologie von FAST aufbaut. Auf der Grundlage einer Untersuchung der Verbund-
zentrale zum Suchmaschineneinsatz auf lokaler, regionaler und überregionaler 
Ebene – im Vergleich zwischen FAST und der Open Source Software Lucene – hat 
sich der BVB für die durchgängige Nutzung von FAST ausgesprochen. Unter der 
FAST-Umgebung sollen Katalog- und Metadaten wie Kataloganreicherungs- und 
Volltextdaten erschlossen und für das Retrieval verfügbar gemacht werden.

CD-ROM-Server

Nach der ersten breiten Bedarfsermittlung im Frühjahr wurden zahlreiche Daten-
banken installiert und laufend aktualisiert sowie um einzelne Angebote ergänzt. 
Inzwischen liegen 121 Datenbanken auf; 25 Bibliotheken machen inzwischen von 
dem Angebot Gebrauch.

Gateway Bayern

Als neue Ressource steht das VD 16 zur Verfügung, hierfür wird neben der Meta-
suche auch eine eigene Suchmaske mit umfangreicherer Feldauswahl angeboten. 
Die Anzeige von Lokaldaten ist über SFX aufrufbar.

Linkserver SFX

Nach dem Umstieg auf SFX Version 3 wurde die Versorgung von SFX mit Lizenz-
daten aus der EZB den Veränderungen in der SFX-Knowledgebase angepasst. 
Ende Juli war wieder ein aktueller Datenstand erreicht. Es werden nun auch die 
lokalen Lizenzzeiträume aus der EZB transportiert.

InfoGuide

Der flächendeckende Einsatz von InfoGuide als Add-On zum SISIS-WebOPAC ist 
abgeschlossen. Die Nutzung der zur Verfügung stehenden Datenbank-Targets ist 
unterschiedlich. Die wichtigsten Services, wie Fernleihe, Zugriff auf die EZB und 
Aufsatzdatenbank, sowie der Volltext-Service sind in den meisten Systemen ver-
fügbar.

Weitere Informationen

http://www.bib-bvb.de/nvs.htm
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Bibliotheksservice-Zentrum	Baden-Württemberg	(BSZ)

Verbundsystem SWB 

Der Südwestdeutsche Bibliotheksverbund (SWB) wird künftig durch einen Be-
schluss des Kuratoriums mit dem Zusatz Baden-Württemberg, Saarland, Sachsen 
erweitert.

Weitere Dienste und Features konnten nach der erfolgreichen Umstellung der 
Datenbank des SWBs auf das neue Verbundsystem CBS4 (Katalogisierung) und PSI 
(Recherche) eingeführt werden:

• Sämtliche Fremddateneinspielungen sind zügig auf den aktuellen Stand 
gebracht worden und werden nun vollautomatisch aktuell gehalten. 

• Die Personenschlagwörter aus der PND und die zugehörigen Schlagwort-
ketten wurden in den SWB eingespielt. Aufgrund der neuen Individualisie-
rungsrichtlinie erfolgten Änderungen im Datendienst der DNB, die im SWB 
zurzeit nachvollzogen werden. Neue Felder werden im Format eingerichtet. 
In einem weiteren Schritt sollen die durch die Datenstruktur des alten SWB-
Verbundsystems bedingten dubletten Personen-Datensätze aus Formal- und 
Sacherschließung mit Bereinigungsprogrammen zusammengeführt und 
anschließend der Import der kompletten PND in Routine überführt werden.

• Das BSZ hat die zur Verfügung gestellten Metadaten zu den Nationallizenzen 
in einem separaten File-Set der Katalogisierungsdatenbank eingespielt.

• Das BSZ implementierte zahlreiche von den Bibliotheken gewünschte 
Korrekturprogramme im Bereich der Lokal- und Exemplarsätzen im Verbund 
und führte diese Korrekturen durch.

• Die neuste Version der WinIBW 3.1.5.2 (Erfassungs- und Rechercheclient für 
die Katalogisierung) wurde vom BSZ ausführlich getestet und anschließend 
an die SWB-Bibliotheken ausgeliefert. Neben einigen Fehlerkorrekturen 
enthielt die Version auch einige neue Features wie z.B. die Steuerung von 
Tabellenfunktionen.

• Das Schulungsteam des Bereichs Verbundsystem im BSZ hat trotz vieler 
Nacharbeiten zur Migration bereits den normalen Schulungsbetrieb wieder 
aufgenommen und zahlreiche Grund- und Aufbaukurse zu den Themen-
kreisen RAK-WB, Katalogisierung mit WinIBW, SWD im SWB etc. angeboten. 
Diese Kurse veranstaltet das BSZ in Ergänzung zu den Schulungen, die die 
größeren Bibliotheken den kleineren Bibliotheken in ihrem Umfeld anbieten. 
Referenten sind v.a. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BSZ und erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen aus den SWB-Teilnehmerbibliotheken, gelegentlich 
auch externe Experten.

• Das BSZ verbesserte in der Recherchedatenbank für den SWB das Layout und 
den Recherchekomfort. Die „Lokalen Sichten“ erhielten mehr Funktionalitäten, 
insbesondere für die Schnittstellen (OpenUrl) zu den Lokalsystemen. Einige 
Bibliotheken verwenden diese lokalen Sichten in Routine. Als große Pilot- 
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kunden mit speziellen Wünschen testen ausgiebig die Stuttgarter Bibliotheken 
(UB Stuttgart, WLB und UB Hohenheim) und die UB Freiburg die Systeme. Zwi-
schenzeitlich hat das BSZ die Recherchedatenbank voll in die Online-Fernleihe 
eingebunden. Zusätzlich ist auch die Einbindung in das Recommender-System 
der Universitätsbibliothek Karlsruhe erfolgt.

• Das BSZ stellt für seine Bibliotheken zwischenzeitlich mehrere Bibliografien auf 
Basis des Verbundsystems zur Verfügung (z.B. Sächsische Bibliographie Online1 
oder Saarländische Bibliographie2).

• Erste Eingabe- und Recherchemöglichkeiten von nichtlateinischen Schriften 
im Verbundsystem wurden vom BSZ erfolgreich durchgeführt.

• Neun neue Teilnehmerbibliotheken hat der SWB-Verbund in den letzten 6 
Monaten hinzugewonnen.

Horizon-Shibboleth-Integration

Die Benutzerdaten, die in den vom BSZ betreuten HORIZON-Datenbanken hin-
terlegt sind, wurden durch die Entwicklung einer SOAP-Schnittstelle für die Shib-
boleth-Benutzerauthentifizierung und die Shibboleth-Benutzerautorisierung zu-
gänglich gemacht. Die Shibboleth-Identity-Provider, die auf die Soap-Schnittstelle 
zugreifen, werden zurzeit vom ReDI-Konsortium in Freiburg betrieben und sollen 
zu einem späteren Zeitpunkt vom BSZ übernommen werden. Die HORIZON-Shib-
boleth-Integration ermöglicht es den Baden-Württembergischen HORIZON-Be-
nutzern (ca. 120.000), innerhalb einer Föderation mit einer einzigen Anmeldung 
auf verschiedene Dienste wie ReDI, Fernleihe, Portale usw. zugreifen zu können.

Chipkarten

Chipkarten der Firma InterCard können in den HORIZON-Installationen des BSZ 
als Benutzerausweis und zugleich als Zahlungsmittel für Bibliotheksgebühren 
fungieren. Eine vom BSZ entwickelte Schnittstelle regelt den Datenaustausch 
zwischen Kartenterminal und HORIZON-System beim Bezahlvorgang. Die Schnitt-
stelle ist bereits auf die neue Hardwaregeneration der Firma InterCard umge-
stellt.

Portal

Das Verbundportal des SWB auf Basis von SISIS Elektra wurde als Fernleihpor-
tal eingerichtet und in die Online-Kataloge der Bibliotheken eingebunden. Das 
Portal überprüft die Verfügbarkeit in den Verbundkatalogen und leitet auf die 

1 http://swb.bsz-bw.de/DB=2.304/

2 http://swb.bsz-bw.de/DB=2.306/
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Fernleihkomponente der Bibliothek bzw. den Fernleihserver des BSZ weiter. Eine 
Authentifizierungsschnittstelle zur Einbindung der SISIS Elektra Portale in das 
Shibboleth-Framework des Vascoda AAR-Projekts wurde von OCLCPICA geliefert 
und befindet sich derzeit im Test. 

OPUS

Zur Übertragung von Metadaten aus OPUS in die SWB-Verbunddatenbank wur-
de das Format XMetaDiss der DNB um weitere Publikationstypen ergänzt und als 
XMetaDissPlus in einer ersten Version veröffentlicht. Der Export aus OPUS und der 
Import in die WinIBW wurden implementiert; eine Nachnutzung des Formats und 
Verfahren in anderen Hochschulschriftenservern und Verbundsystemen würde 
begrüßt. OPUS wird gemeinsam mit der UB Stuttgart als Institutionelles Reposito-
rium überarbeitet (Release 2007).

TrafoTool

Mit TrafoTool, einem Werkzeug zur XML-basierten Transformation von Metadaten, 
steht ein Zwischenergebnis des VDS-Projekts „Metadatenverwaltung des Verteil-
ten Dokumentenservers“ zur Verfügung. Mit dem GBV sind die gemeinsame Wei-
terentwicklung und der Einsatz in Produktion vereinbart.

BAM-Portal

Im BAM-Portal werden digitale Kataloge, Findmittel und Inventare aus Biblio-
theken, Archiven und Museen zusammengeführt, so dass Erschließungsleistun-
gen aus diesen kulturbewahrenden Institutionen einrichtungs- und spartenü-
bergreifend recherchiert und genutzt werden können. Das BAM-Portal soll zu 
einem bundesweiten Kultur- und Informationsportal für Erschließungsleistungen 
aus Bibliotheken, Archiven und Museen ausgebaut werden, mit dem Ziel, hetero-
genen Nutzerkreisen einen Erstzugang zu Informationen zu ermöglichen und sie 
dann auf die institutionseigenen Recherchesysteme hinzuführen. Das BAM-Portal 
ist in seiner dritten, von der DFG finanzierten Projektphase. Neben dem Landes-
archiv Baden-Württemberg und dem Landesmuseum für Technik und Arbeit in 
Mannheim sind jetzt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz/Institut für Museums-
forschung und das Bundesarchiv beteiligt. Es wird bis Ende November 2006 mit 
neu gestalteten Seiten online gehen, die nicht nur einen erheblichen Zuwachs an 
Daten (u.a. Kalliope, Staatliche Museen zu Berlin, Museen aus Bayern), sondern 
auch an Funktionalitäten bringen.

Weitere Informationen

http://www.bsz-bw.de/
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Deutsche	Nationalbibliothek

kopal (Kooperativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen) 

Das kopal-System für die Langzeitarchivierung digitaler Objekte hat im August 
2006 die erste Stufe seines Produktivbetriebs erfolgreich aufgenommen. Dabei 
haben die Projektpartner Deutsche Nationalbibliothek und Niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen bereits rund 34.000 zu archi-
vierende Dokumente in das bei der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenver-
arbeitung mbH Göttingen gehostete Archivsystem eingespielt. Das Archivsystem 
basiert auf der von IBM im Rahmen des Projektes zu einem mandantenfähigem 
System weiterentwickelten Archivsoftware DIAS und der eigens im Projekt ent-
wickelten Software koLibRI (kopal Library for Retrieval and Ingest), die die Einspei-
sung und Abfrage von Archivmaterialien unterstützt.

Die Deutsche Nationalbibliothek hat bereits zum Auftakt des Produktivbetriebs 
den größeren Teil ihrer von nahezu allen deutschen Hochschulen eingelieferten 
elektronischen Hochschulschriften (Dissertationen und Habilitationen, zurzeit 
ca. 49.000) in das Archivsystem eingespielt. Entsprechend dem wissenschaft-
lichen Wert dieser Dokumente und ihrer Bedeutung für die Forschung wurden 
sie als Pilotmaterialien für die Langzeitarchivierung in kopal ausgewählt. Weitere 
Bestandsgruppen, die nun in das Archiv übernommen werden sollen, sind Ver-
lagspublikationen aus dem Sammelspektrum der Deutschen Nationalbibliothek.

Die im Projekt kopal entwickelten Open-Source-Tools (koLibRI) wurden seit der 
Testphase Ende letzten Jahres so optimiert, dass nunmehr ein zuverlässiges Ein-
spielen in einer kontrollierten Umgebung gewährleistet ist. Auswahl und Einspie-
len der Pilotmaterialien werden auch dazu genutzt, die Workflows der Partner-
bibliotheken für die Bearbeitung digitaler Materialien zu überprüfen und genauer 
abzustimmen. In einem nächsten Schritt sind diese Arbeitsabläufe prinzipiell an 
die Erfordernisse eines künftig in der Routine ggf. auch außerhalb der beteiligten 
Projektpartner laufenden Einspielbetriebs anzupassen. Derzeit werden bis zum 
Ende der Laufzeit des Projektes Mitte 2007 Komponenten für Administration und 
Prozess-Monitoring im Archivsystem entwickelt sowie die Voraussetzungen ge-
schaffen, um in kopal Migrations- und Emulationsprozesse durchzuführen, die 
eine langfristige Interpretierbarkeit der archivierten Dokumente sicherstellen. 
Weiteren Interessenten bietet kopal künftig die Möglichkeit, die Bedingungen der 
Langzeitarchivierung in kopal für die eigenen Belange intensiv zu testen und zu 
evaluieren. Mit dem BSZ wurden hierzu bereits erste Vereinbarungen getroffen.
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URN-Service

Seit 2005 bietet die Deutsche Nationalbibliothek einen produktiven URN-Service 
an. Er beinhaltet die Vergabe und Verwaltung von URNs aus dem Namespace urn:
nbn:de sowie das Resolving für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Für die 
Langzeitarchivierung ist es erforderlich, dass jedes Archiv-Objekt eine URN erhält. 
Dies wird bei der Konzeption eines automatisierten Workflows für die Sammlung 
von Netzpublikationen in der DNB berücksichtigt. Es wird eine URN-Prüfung 
durchgeführt und gegebenenfalls automatisiert eine URN zugewiesen, die im 
Bedarfsfall auch extern zur Verfügung gestellt werden kann. URNs für Online-Dis-
sertationen, die bisher noch keine URN erhalten haben, werden zurzeit retrospek-
tiv eingefordert. Aktuell sind 156 Institutionen für die Vergabe von URNs bei der 
Deutschen Nationalbibliothek registriert, die insgesamt ca. 75.000 URNs vergeben 
haben. Es stehen drei Schnittstellen für die Meldung von URNs zur Verfügung: ein 
Web-Frontend für eine manuelle Registrierung sowie ein E-Mail-Verfahren und 
ein OAI-Harvester für eine automatisierte Meldung im XML-Schema xepicur. Am 
OAI-Verfahren nehmen zur Zeit 34 Institutionen teil. 

Umstieg auf Unicode

Nach Übernahme der zentralen Bibliothekssoftware CBS 2.1 am 1. April 2006 ist die 
DNB technisch in der Lage, Datensätze nicht mehr im proprietären Pica-Zeichen-
satz, sondern im Unicode-Zeichensatz in der ILTIS-Datenbank abzuspeichern. Im 
nächsten Schritt sollen die Realisierung von Unicode als internem Zeichensatz so-
wie die Anpassung der bestehenden Produkte und Dienstleistungen erfolgen. 

Im einzelnen werden dabei folgende Arbeitspakete in enger Zusammenarbeit mit 
den Verbundsystemen und Datenbeziehern behandelt: 

• Die Verwendung des Unicode-Zeichensatzes bei allen bestehenden Import- 
und Exportverfahren soll untersucht und in den produktiven Einsatz über-
führt werden.

• Bestehende Ersatzzeichen (Protypen) werden analysiert und durch den 
Unicode-Zeichensatz abgebildet. 

• Für neue Eingabemöglichkeiten müssen zusammen mit der Fachseite 
Konzepte entworfen werden. Sowohl interne als auch externe Anwender 
müssen informiert und geschult werden. 

Zurzeit wird die Planung für diese Arbeitspakete konkretisiert. Nach den bishe-
rigen Vorstellungen soll der produktive Einsatz der unicodefähigen WINIBW 3 bei 
DNB zum Jahresende 2006 erfolgen, Import- und Exportverfahren mit Zeichen-
satz Unicode sollen im Laufe des Jahres 2007 angeboten werden.
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DissOnline Portal

Die bisherigen Recherchemöglichkeiten nach elektronischen Hochschulschriften 
entsprechen nicht den Anforderungen der Wissenschaft und Forschung und 
schöpfen die technischen Möglichkeiten nicht aus. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG) fördert von November 2005 bis Januar 2008 den „Aufbau eines 
Portals für Online-Hochschulschriften“. Ziel von DissOnline Portal ist, in einem 
Portal elektronische Dissertationen und Habilitationen zusammenzuführen und 
vernetzt zugänglich zu machen. Dabei sollen nicht nur die bei öffentlichen Ein-
richtungen (Hochschul- und Bibliotheksservern) vorgehaltenen Online-Hoch-
schulschriften erfasst, sondern auch die von kommerziellen Anbietern angebote-
nen Dokumente mit entsprechender Zugriffskonzeption berücksichtigt werden. 

Die derzeitigen Recherchemöglichkeiten bieten keinen vollständigen Nachweis 
von Online-Hochschulschriften. Sie sind verteilt auf verschiedene Nachweissyste-
me mit lokalem oder organisatorischem Bezug. In keinem der Nachweissysteme 
ist ein vollständiges Retrieval der zentralen Dissertationsdaten bzw. eine Recher-
che danach möglich.

Schwerpunkt des Projektes ist die Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung 
dieser Materialien und das Angebot eigener Recherchesichten, die bisher nicht 
verfügbar sind. Das Portal wird dazu Online-Hochschulschriften aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zugänglich machen, dazu deutschsprachige und 
fremdsprachige elektronische Hochschulschriften mit Bezug zu Deutschland. 
Gleichzeitig wird über das Portal, insbesondere durch die Herstellung fachbezo-
gener Sichten / Teilmengen, die Möglichkeit zur Einbringung dieser Online-Hoch-
schulschriften in (auch internationale) Fachportale und insbesondere in vascoda 
entstehen.

Kernpunkt des DissOnline-Portals wird daher eine Kombination von Recherche in 
den Metadaten der vernetzten Dokumente mit einer Volltextindexierung dieser 
Dokumente sein, um ein Höchstmaß an Retrievalkomfort zu erreichen. Die Suche 
nach dissertationsspezifischen Aspekten wird unterstützt, z.B. nach Gutachtern, 
Fachgebiet, Hochschule.

DissOnline Tutor

Zur Verbesserung der technischen Qualität von langzeitarchivierbaren On-
line-Hochschulschriften wurde von der Universität Duisburg-Essen das Projekt  
„DissOnline Tutor“ ins Leben gerufen. Kooperationspartner sind die Humboldt-
Universität Berlin und die Deutsche Nationalbibliothek. Das Projekt wird von 2005 
bis 2007 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Ziel ist es, 
für die Autoren von Dissertationen und Habilitationsschriften Werkzeuge für die 
Textverarbeitungssysteme Microsoft Word, Open- und StarOffice und für das 
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Textsatzsystem LaTeX zu entwickeln, sowie Handreichungen und Schulungsma-
terialien bereitzustellen. 

Das Projektangebot DissOnline-Tutor hat drei Hauptziele: 
• Verbesserung der technischen Qualität von langzeitarchivierbaren 

elektronischen Dissertationen 
• Verbesserter und dauerhafter Zugang zu elektronischen Dissertationen 
• Entwicklung und Vermittlung von Werkzeugen zur Erstellung und tech-

nischen Kontrolle von langzeitarchivierbaren elektronischen Dissertationen. 

Zur Erreichung dieser Ziele werden Werkzeuge entwickelt, die Autoren von Habi-
litationsschriften und Dissertationen in ihrer gewohnten Schreibumgebung un-
terstützen. Dafür werden nicht nur spezifische und fachlich abgestimmte Werk-
zeuge für die Textverarbeitungssysteme Microsoft Word, Open- und StarOffice 
und für TeX-basierte Formate entwickelt und angeboten, sondern darüber hinaus 
auch interaktive Lehr- und Lernmodule. 

Bereits jetzt wird über das Web-Angebot der Koordinierungsstelle DissOnline an 
der Deutschen Nationalbibliothek eine TeX-Vorlage bereitgestellt. 

Die Universitätsbibliotheken sind die Instanz, welche die Hochschulschriften for-
mal und inhaltlich mit Hilfe von Metadaten erschließen und diese langfristig zur 
Verfügung stellen. Daher bietet DissOnline-Tutor den Mitarbeitern von Universi-
tätsbibliotheken Materialien zu Datenformaten und Tools zu deren Prüfung hin-
sichtlich der Langzeitarchivierbarkeit an. Nur so kann ein dauerhafter Zugang zu 
elektronischen Dissertationen in Bibliotheken gewährleistet werden.

kim – Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten

Unter dem Namen „Aufbau eines ‚Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten 
(KIM)‘ als DCMI-Affiliate im deutschsprachigen Raum“ werden die Deutsche Natio-
nalbibliothek und die SUB Göttingen unter Förderung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gemeinsam ein Konzept erarbeiten, wie die Zusammenarbeit 
zwischen lokalen bzw. nationalen Metadatenanwendern und der international 
etablierten Dublin-Core-Metadata-Initiative gestärkt werden kann.

Eine zentrale Aufgabe besteht dabei in der Bildung einer Kernarbeitsgruppe mit 
weiteren spezifischen Arbeitsgruppen, die durch die Begutachtung bereits exis-
tierender Anwendungsprofile ein gemeinsames Verständnis für adäquate und 
sinnvolle Anwendungen sowohl des Dublin-Core-Standards als auch des Seman-
tic-Web-Modells entwickelt. Darüber hinaus ist der Aufbau einer nachhaltigen und 
tragfähigen Organisationsstruktur für den Erfolg des Affiliates von Bedeutung.
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Die Ziele im Einzelnen:
• Stärkung und Ausbau der Kompetenzen im deutschsprachigen Raum für die 

Themen „Interoperable Metadaten“, „Metadatenaustausch“ und „Formate“ 
• Einführung normierter Zertifizierungsaktivitäten für interoperable und stan-

dardisierte Entwicklungen und Dienste 
• Vertretung von Interessen der deutschsprachigen Metadatengemeinschaft in 

der weltweit agierenden Dublin-Core-Initiative 
• Etablierung von Dienstleistungen für die definierten Zielgruppen in Form 

von Weiterbildungen, Workshops, Praxisempfehlungen, Übersetzungen rele-
vanter Dokumente etc. 

• Etablierung von Consulting-Diensten.

Weitere Informationen

http://www.ddb.de

Gemeinsamer	Bibliotheksverbund	(GBV)	/	Verbundzentrale	des	GBV	(VZG)

Verbundzentrale

Die VZG hat erstmals für das Jahr 2006/2007 eine Zielvereinbarung über kurz- und 
mittelfristige Entwicklungsziele im GBV mit der Verbundleitung abgeschlossen: 
http://www.gbv.de/vgm/info/biblio/02GBV/PDF/PDF_2077.pdf

Diese Vereinbarung bildet künftig die Verhandlungsgrundlage zwischen Verbund-
leitung und VZG bezüglich der Aufgabenstellung und der Finanzausstattung. Der 
Rechenschaftsbericht der VZG anlässlich der Verbundkonferenz im September 
2006 basierte erstmals auf dieser Vereinbarung: 
http://www.sub.uni-goettingen.de/verbundkonferenz/Bericht_VZG_2006.pdf

Die Fortschreibung für 2007/2008 wurde mittlerweile durch den Fachbeirat und 
die VZG ausgearbeitet und wird am 14. November 2006 durch die Verbundleitung 
diskutiert und abschließend festgelegt.

WWW-Datenbanken

In Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Institut für Musikforschung Preußischer 
Kulturbesitz wurde die Bibliographie des Musikschrifttums online von einem „File-
maker“-System auf die OCLCPICA-Plattform umgestellt3. Neben der WWW-Präsen-
tation wurden ebenfalls die notwendigen Geschäftsgangsfunktionen im OCLCPI-
CA-CBS abgebildet. Für den Verlag K. G. Saur wurde die Deutsche Biographische 
Enzyklopädie – Online Edition4 neu in das Hostingprogramm aufgenommen.

3 http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=1.86&ln=de

4 http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=2.176&ln=de
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Virtuelle Fachbibliotheken / Neue Online Contents SSG

SSG Bibliothek

Medien und Kommunikations- 
wissenschaft

UB Leipzig

Baltische Länder UB Greifswald

Musikwissenschaft Staatliches Institut für Musikforschung – Preußischer 
Kulturbesitz

Alle Ausschnitte sind für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland frei zu-
gänglich (auch über Z39.50, Zugänge werden auf Antrag frei geschaltet). Für wis-
senschaftliche Einrichtungen in Europa war eine kostenfreie Evaluierungsphase 
bis Juni 2006 mit der Firma Swets vereinbart. Die Auswertung läuft zurzeit.

Weitere Informationen

http://www.gbv.de

Hessisches	BibliotheksinformationsSystem	(HeBIS)	/	Verbundzentrale

Neuer HeBIS-Verbund-OPAC

Der neue Verbund-OPAC mit einem geänderten Layout wurde am 1. Oktober 
2006 frei geschaltet. Die wichtigsten inhaltlichen Neuerungen sind:

Das HeBIS-Katalogangebot wurde überarbeitet und spezifiziert. So wurde der 
bisherige Verbundkatalog mit Zeitschriftenaufsätzen ersetzt durch zwei separate 
Aufsatzkataloge. Dadurch wurde es möglich, ein seit langem bestehendes Desi-
derat zu erfüllen und die von HeBIS-Bibliotheken und den Bibliografie-Projekten 
katalogisierten Aufsätze von den lizenzpflichtigen Aufsatzkatalogisaten des On-
line-Contents-Dienstes SwetScan zu trennen und frei zugänglich zu machen. 
Daneben wird weiterhin der „Verbundkatalog ohne Aufsätze“ angeboten. Für 
Benutzer, die hauptsächlich an elektronischen Volltexten interessiert sind, wurde 
ein spezieller Katalog für Online-Ressourcen eingerichtet. Unverändert geblieben 
sind der Sonderbestand „Hessische Bibliographie“ und der „Retro-Katalog“.

Die Suchfunktionen wurden erheblich erweitert und komfortabler gestaltet. 
Neben der bekannten einfachen Suchmaske gibt es jetzt auch eine „Erweiterte 
Suche“ mit mehreren Eingabefeldern und der Möglichkeit, verschiedene Such-
schlüssel zu kombinieren. Die „Erweiterte Suche“ enthält auch die Suchfilter für 
die Einschränkung auf bestimmte Materialarten.



Gremien	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 2	 187

Für Recherchen im HeBIS-Gesamtbestand mit einer parallelen Suche über alle 
Teilkataloge steht das HeBIS-Portal5 zur Verfügung.

Bei der Fernleihfunktion gibt es folgende Änderungen: Die „Freie Bestellung“ 
wird nur noch im HeBIS-Portal angeboten. Damit soll erreicht werden, dass zu-
nächst immer eine verbundübergreifende Recherche in den anderen Bibliotheks-
verbünden durchgeführt wird, bevor eine personalaufwändige „Freie Bestellung“ 
in Auftrag gegeben wird. Anzahl und Aufwand der „Freien Bestellungen“ sollen 
dadurch deutlich reduziert werden.

Um den Benutzern einen komfortablen Übergang ins Portal zu ermöglichen, wird 
in allen Bildschirmen des Bereichs „Suchergebnis“ in der linken Navigationsleiste 
künftig der Button „Nichts gefunden?“ angezeigt, mit dem man über eine Web-
seite mit einem Informations- und Hilfetext in die „Erweiterte Suche“ des HeBIS-
Portals gelangt. 

Nationallizenzen

Die von der DFG über Nationallizenzen finanzierten Online-Produkte (Titel) wur-
den inzwischen unter Einsatz des HeBIS-Lizenzexemplarprogramms eingespielt. 
Dazu wurden nach Vorarbeiten durch die Verbundzentrale die von der ZDB ge-
lieferten Lokaldatensätze für die Zeitschriftenpakete der Nationallizenzen um-
gesetzt und im Anschluss die Lizenzexemplare für die HeBIS-Bibliotheken gem. 
deren Produktauswahl erzeugt. Zusätzlich wurden die monografisch zu behan-
delnden Datenbankprodukte katalogisiert. Damit ist der Nachweis der Produkte 
und Titel für die aktuell zu beziehenden Nationallizenzen in HeBIS vollzogen. Die 
Einzelerschließung der Monografien-Sammlungen durch Metadatenübernahme 
ist für 2007 geplant.

HeBIS-Online-Fernleihe / verbundübergreifende Fernleihe

Die HeBIS-Eigenentwicklung „FILOU“ (Fernleihe Im Lokalen OUS) ermöglicht die 
automatische Negativ-Quittierung von Online-Fernleihbestellungen auf der Ba-
sis der tatsächlichen aktuellen Verfügbarkeit. Erreicht wird dies durch den Einsatz 
des HeBIS-Portals mit der Funktionalität der „Verfügbarkeitsrecherche“. FILOU ist 
seit Mai im Produktionseinsatz.

Nachdem die erste Version noch an das lokale Leihschein-Druckprogramm ge-
koppelt war, überprüft die weiterentwickelte Version FILOU-2 als zentraler Dienst 
in regelmäßigen Zeitabständen die bei einer Bibliothek eingegangenen Fern-
leihbestellungen, analysiert die Verfügbarkeit des jeweils bestellten Dokuments, 
quittiert gegebenenfalls automatisch negativ und leitet die Bestellung an den 

5 www.portal.hebis.de
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nächsten Kandidaten weiter. Das zuständige Fachpersonal muss diese Bestellun-
gen nicht mehr manuell bearbeiten, kann aber zur Qualitätskontrolle mit Hilfe 
eines Webdienstes die Prüfergebnisse von FILOU und die automatisch negativ 
quittierten Bestellungen mitverfolgen und wenn nötig im Detail überprüfen.

Erste statistische Erhebungen zeigen, dass die mittlere Bearbeitungszeit der Fern-
leihbestellungen beim Einsatz von FILOU-2 deutlich um ca. 15–30% sinkt.

Electronic Resource Management „VERDE“

Das HeBIS-Konsortium setzt künftig für die umfangreichen Koordinierungsaufga-
ben in der Geschäftsstelle das Electronic Resource Management System VERDE 
von ExLibris ein. Die Wahl fiel auf VERDE, weil dieses System zurzeit als einziges 
Funktionen für die Konsortialverwaltung vorsieht, und weil die integrierte Know-
ledgebase als erheblicher Gewinn betrachtet wird. Vertragsbeginn war der 1. Juni 
2006. Außer in der zentralen Konsortial-Geschäftsstelle wird das System auch an 
den Standorten UB Frankfurt a. M. und UB Mainz zum Einsatz kommen.

Es ist außerdem geplant, VERDE in ein zentralisiertes Authentifizierungssystem für 
den HeBIS-Verbund zu integrieren. 

Kooperation mit OCLC-WorldCat

Nach Zustimmung durch die HeBIS-Verbundbibliotheken wird HeBIS einen Groß-
teil seiner Titel- und Bestandsnachweise über WorldCat zur weltweiten Recherche 
anbieten. Im Gegenzug besteht die Möglichkeit, WorldCat auch als Fremddaten-
pool zur Katalogisierung zu nutzen. Die entsprechenden vertraglichen und orga-
nisatorischen Absprachen mit OCLCPICA sind angelaufen. 

Nutzung RVK in Kooperation mit dem SWB

In Kooperation mit dem BSZ in Konstanz wurden RVK-Notationen titelbezogen 
in der SWB-Datenbank selektiert (mit ISBN) und in der HeBIS-Datenbank über die 
ISBN in die entsprechenden HeBIS-Titel eingespielt. Insgesamt konnten auf diese 
Weise ca. 1 Mio Titel mit RVK-Notationen angereichert werden.

Weitere Informationen

Die aktuelle Ausgabe 4/2006 ist erschienen und unter folgender Adresse abruf-
bar: www.hebis.de/hebiscocktail/welcome.php
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Hochschulbibliothekszentrum	des	Landes	Nordrhein-Westfalen	(hbz)

Digitale Bibliothek DigiBib

Derzeit sind 184 Bibliotheken als Anwender der DigiBib registriert. Das hbz arbei-
tet ständig an Verbesserungen für die Kunden, z.B. stehen nun die personalisier-
ten Dienste auch für Verbundsichten zur Verfügung.

Wie im letzten Bericht bereits erwähnt, wurde das Projekt Lokaler Suchraum auf-
gesetzt. Neben den Projektpartnern ULB Düsseldorf und UB Paderborn (beides 
ALEPH-Bibliotheken) sind zwei weitere hinzugekommen: USB Köln und LBZ 
Koblenz – zwei SISIS-Bibliotheken. Ein Konfigurationsvorschlag liegt vor. Für die 
ALEPH-Bibliotheken wurde der X-Server getestet, allerdings lässt die Performanz 
noch sehr zu wünschen. Die Firma Ex Libris bemüht sich um Nachbesserungen. 
Das hbz hat ein Schnittstellenpapier vorgelegt, das den Lokalsystemherstellern 
zur Verfügung gestellt werden kann.

Für die Integration des Suchraums in die DigiBib liegen erste Konzeptionen vor. 
Auch müssen noch entsprechende Schnittstellen angepasst werden.

DigiAuskunft

Mittlerweile haben 10 Bibliotheken den Produktivbetrieb aufgenommen, wei-
tere 8 Bibliotheken testen derzeit. Die Anpassungen des Chatsystems RAKIM sind 
abgeschlossen, Tests sind durchgeführt und zum 1. November 2006 wird die UB 
Dortmund den Produktivbetrieb aufnehmen. 

Verbundanwendung

Im Umfeld der Verbunddatenbank sind die folgenden Arbeiten zu nennen:

Für die von der Deutschen Nationalbibliothek erworbenen Titeldaten (1.579 Titel) 
des 2. Supplements der Bibliothek der deutschen Literatur wurden nach Wunsch 
der Bibliotheken automatisch Bestandssätze hinzu geladen und die Titel- und Lo-
kaldaten ausgeliefert.

Zum Nachweis für die Verbund-Fernleihe wurden weitere Bibliotheksbestän-
de in die Library hbz-ÖB – die zur Aufnahme von Beständen der Öffentlichen 
Bibliotheken und weiterer Bibliotheken, die im Verbund nicht nachgewiesen sind 
– übernommen.

Seit Ende April sind 4.683.767 Titelsätze öffentlicher Bibliotheken (32 Institutio-
nen) in der Datenbank hbz-ÖB nachgewiesen. Die für Oktober geplante Aktua-
lisierung der hbz-ÖB-Bestände musste auf Ende des Jahres verschoben werden. 
Bislang haben 14 von 33 Bibliotheken ihre Daten zur Aktualisierung geliefert.
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Die Datenübernahmen des kompletten Datenbestandes aus der UB Kaiserslau-
tern (Titel: 569.563), der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek Köln 
(Titel: 489.105) und die 3. Teillieferung der ULB Münster (Titel: 351.567, Lok/Ex: 
669.475) sind abgeschlossen.

Zurzeit findet die Datenanalyse und Übernahme des Bibliotheksbestandes von 
Schloss Moyland sowie Vorbereitungen für die Übernahme der Münsteraner Si-
nologie-Daten (CJK-Daten) und der Daten von der FH Ludwigshafen statt, die aus 
einem Alephino-Lokalsystem exportiert worden sind.

Seit März 2006 ist die CJK-Katalogisierung, einschließlich der Z39.50-Anbindung 
von NACSIS-CAT und einer erweiterten Z39.50-Schnittstelle für MARC-21-Daten 
mit CJK-Feldern (Konverter MARC 21 zu MAB2 bzw. hbz-spezifischen CJK-Feldern), 
im produktiven Einsatz. An der aktiven Katalogisierung in Originalschrift nehmen 
zurzeit die UB Trier, UB Duisburg, ULB Bonn und ULB Düsseldorf teil.

Zur Nachführung der BVB-Schlagwortketten mit ALEPH-Mitteln über einen Ab-
gleich der ISBN laufen zurzeit Tests, die sowohl über die Trefferanzahl als auch 
über die Machbarkeit des Verfahrens Auskunft geben sollen. Da aber auf keinen 
Fall bestehende Schlagwortketten durch die BVB-Schlagwortketten überschrie-
ben werden dürfen, ist hier noch mit Sonderprogrammen/-verfahren eine erwei-
terte Lösung zu erstellen.

Die Onlineversorgung von Nicht-ALEPH-Lokalsystemen, Versorgung der Lokalsys-
teme mit Titel- und Normdaten und Rückführung von Lokaldaten in den Verbund 
(Upload), steht seit August 2006 zur Abnahme/Test im hbz zur Verfügung. Seit 
Mitte August laufen die funktionalen Tests zur Schnittstelle und zum Upload mit 
SISIS. Für November ist die erste Pilotierung in der FHB Münster und ab Dezember 
in der USB Köln vorgesehen.

Die Download-Komponente wurde im September 2006 von den SISIS-Testbiblio-
theken USB Köln und FHB Münster getestet. Für November ist geplant, einen 
Lokaldaten-Grunddienst der FH Münster (ohne ZDB- und DMP-Lokaldaten) test-
weise in die hbz-Verbunddatenbank einzuspielen. Die Lokaldaten (ca. 180.000) 
sollen dabei über einen Batchlauf eingespielt werden. Als Vorbereitung ist es hier-
zu notwendig, die vorhandenen Lokaldaten auf dem Testrechner zu selektieren 
und zu löschen. Das Ende der Testphase, inklusive der notwendigen Korrekturen, 
ist für Ende November 2006 vorgesehen. Die Versorgungsschnittstelle soll dann 
abgenommen werden.

Seit Ende Juni ist der hbz-Neuerscheinungsdienst6 in Produktion gegangen. Mit 
diesem Service können Neuerscheinungen für Erwerbungszwecke unter der 
Oberfläche des hbz-WWW-OPACs online abgerufen werden. Der hbz-Neuerschei-

6 http://www.hbz-nrw.de/angebote/verbunddatenbank/verbundsystem 
/Neuerscheinungsdienst
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nungsdienst soll die bisherige hbz-Zetteldruck-Ersatzlösung und das WWW-Neu-
erscheinungsregal ablösen.

Die SETUP-Arbeiten und Tests für die ADAM-Replikation in die AAL (ADAM-ALEPH-
Lokalsysteme), ergänzt um die Arbeiten am expand (Bildung Feld 655e bei der Re-
plikation) in die NAAL (Nicht-ADAM-ALEPH-Lokalsysteme) und den Arbeiten am 
fix (Bildung Feld 655e) für den Export sind im Juli durchgeführt worden.

Die Grundfunktionalitäten sind erfolgreich getestet und wurden vom hbz mit der 
Service-Pack-Übernahme (SP) am 05.09.2006 für alle Verbundteilnehmer bereit-
gestellt. Alle Funktionalitäten wurden im Anschluss nochmals neu mit dem neu-
esten SP im hbz und in der UB Trier getestet.

Suchmaschine

Zur Behebung bekannter Fehler und Realisierung geplanter Weiterentwicklun-
gen wurde ein neues Softwarekonzept erarbeitet, getestet, implementiert und 
in Produktion genommen. Die Updatefunktionen für die hbz-Verbunddaten und 
Daten des BVB und der obv.sg wurden entwickelt und in Produktion genommen. 
Seit Oktober 2006 verantwortet die Gruppe Portale die aktuelle Version des Drei-
länderkatalogs.

Deutsche Bibliotheksstatistik

Seit nunmehr gut drei Jahren führt das Hochschulbibliothekszentrum NRW in 
Köln die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) im Auftrag des KNB durch. Insgesamt 
meldeten dabei mehr als 9.300 Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken 
ihre Daten. Die DBS bereitet diese Angaben in verschiedenen Auswertungen auf 
und stellt sie den Bibliotheken, Unterhaltsträgern, Fachverbänden und allen üb-
rigen Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Im Jahr 2006 wurde die Überarbeitung des Fragebogens für Wissenschaftliche Bi-
bliotheken erfolgreich abgeschlossen. Die neue Fassung kommt erstmals zur Er-
hebung des Berichtsjahres 2007 zum Einsatz. Damit ist sowohl eine Verringerung 
der Zahl der Fragen als auch eine verbesserte Erhebung der digitalen Bestände 
gelungen. Nun gilt es, die Teilnahmequote der Wissenschaftlichen Bibliotheken in 
den kommenden Jahren noch weiter zu erhöhen. Für den Berichtszeitraum 2005 
haben insgesamt 9.033 Bibliotheken von 14.182 zur Erfassung aufgerufenen Biblio-
theken an der DBS teilgenommen, das ist eine Quote von 63,7%. 

Im Vordergrund der künftigen Arbeiten steht die Auswertung der Daten. Bereits 
2006 konnte die neue variable Auswertung der DBS in einer ersten Version vorge-
stellt werden. Dieses Angebot soll so erweitert werden, dass zukünftig alle Daten 
der DBS flexibel und per Browser analysiert werden können. Gleichzeitig sollen 
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automatisierte Plausibilitätsprüfungen mögliche Fehler bereits bei der Eingabe 
der Daten verhindern.

Digital Peer Publishing (DiPP)

Die Initiative Digital Peer Publishing7 ist ein Netzwerk von zurzeit 11 institutionell 
verankerten Herausgebern mit 12 regelmäßig erscheinenden Online-Zeitschriften. 
Es sind bereits über 300 Publikationen nachgewiesen. Die organisatorische und 
technische Verankerung liegt in der Gruppe Publikationssysteme im hbz.

Durch die zunehmende Akzeptanz des Open-Access-Prinzips in der Wissen-
schaftswelt einerseits und die Attraktivität der DiPP-Plattform andererseits konn-
ten weitere Projektteilnehmer mit im Aufbau befindlichen Zeitschriftenprojekten 
gewonnen werden. Der Kooperationsgedanke zwischen Open-Access-Projekten 
soll im Rahmen eines gemeinsamen Projekts zwischen DiPP und eSciDoc (Platt-
form für Kommunikation und Publikation in wissenschaftlichen Forschungsorga-
nisationen) zur Herstellung von Interoperabilität zwischen Repositorien praktisch 
umgesetzt werden.

Im September 2006 wurde den Redaktionen nach einer intensiven Testphase 
das Update des Redaktionssystems – Editorial Toolbox – zur Verfügung gestellt 
(DiPP 2). Zugleich wurde eine Migration auf das Fedora-Repository V2.1.1 vorge-
nommen.

Die wichtigsten Neuerungen gegenüber der Vorgängerversion sind:
• die automatisierte Erstellung von Inhaltsverzeichnissen
• E-Mail-Alerts für Indexierungsdienste
• komfortable Benutzerführung im Redaktionssystem
• Zweisprachigkeit vervollständigt (de/en)
• Integrierbarkeit weiterer redaktioneller Werkzeuge und Verknüpfungen mit 

bibliothekarischen Dienstleistungen in der Editorial Toolbox.

In Arbeit befindlich sind Spezifikationen für offene Begutachtungsverfahren (Pre-
prints in Verbindung mit Open Review), für mehrteilige und mit dynamischen und 
interaktiven Medien angereicherte Dokumente, sowie die Interoperabilität über 
verteilt vorliegende Repositorien.

Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke (zvdd)

Die Recherche nach alten Drucken über das Zentrale Verzeichnis Digitalisierter 
Drucke (zvdd), das gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Sammlung Deut-
scher Drucke (SDD) und der Verbundzentrale des GBV (VZG) errichtet wird, ist zu 
den Angeboten des hbz hinzugekommen. Ein zentraler Metadatenpool mit den 

7 http://www.dipp.nrw.de/journals 
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Daten von deutschen Digitalisierungsprojekten bildet die Grundlage für ein Por-
tal8.

Eine „Google“-ähnliche Recherchemöglichkeit steht ebenso zur Verfügung wie 
ein Suchen anhand einer vorgegebenen DDC-Struktur, mit deren Hilfe nach fach-
lichen Kriterien gebrowst werden kann. Im Rahmen des Projekts ist für das kom-
mende Jahr die Einbindung weiterer Recherchemöglichkeiten geplant. Derzeit 
liegen 86.000 Metadatensätze vor. Nach der anstehenden Projektverlängerung 
im April 2007 sollen diese Nachweise kontinuierlich und in großen Schritten wei-
ter ausgebaut werden, in dem weitere Digitalisierungsprojekte hinzukommen. 
Schon jetzt ist das Portal ein wichtiges Rechercheinstrument für interessierte 
Laien ebenso wie für Wissenschaftler und Forscher. Spätestens Ende 2007 wird 
sich das Portal als unverzichtbarer Bestand des deutschen Forschungsnetzes prä-
sentieren und als nationales Portal die wichtigsten Digitalisate zwischen 1501 und 
1920 nachweisen können.

Weitere Informationen

http://www.hbz-nrw.de

Kooperativer	Bibliotheksverbund	Berlin-Brandenburg	(KOBV)	/	
KOBV-Zentrale

Nationallizenzen

Zur Information der Bibliotheken über die von der DFG finanzierten Nationalli-
zenzen hat die KOBV-Zentrale im Oktober 2006 einen Workshop durchgeführt. 
Wie groß der Informationsbedarf bei den Bibliotheken ist, zeigte sich an der Zahl 
von über 60 Teilnehmern. Die KOBV-Zentrale wird die nationallizenzierten Daten-
banken in das KOBV-Portal integrieren, wo sie durchsucht werden können. Für die 
Bibliotheken, die eine Freischaltung des nationallizenzierten Angebotes erhalten 
haben, soll der Zugriff auf die Volltexte realisiert werden. Zur weiteren Unterstüt-
zung der Bibliotheken ist die KOBV-Zentrale dabei, einen Metadaten-Service zur 
Lieferung der Nationallizenzen-Nachweise aufzubauen, der folgende Leistungen 
umfasst: 

• Bereitstellen der virtuellen Besitznachweise aus der ZDB, je nach Bedarf kom-
plett, nur bestimmte Fächer (nach ZDB-Sachgruppen) oder nur bestimmte Pa-
kete (z.B. Springer) sowie 

• Bereitstellen der konvertierten Verlagsdaten, je nach Bedarf komplett oder 
einzelne Datenbanken. 

8 http://www.digitalisiertedrucke.de
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Online-Fernleihe

Die verbundübergreifende Fernleihe für Monografien läuft mit allen Verbünden 
routinemäßig, ebenso die verbundübergreifende Bestellung von Aufsatzkopien. 
Lediglich das Kopien-Bestellverfahren mit hbz und BVB konnte noch nicht rea-
lisiert werden aufgrund der fehlenden Schnittstelle des Medea-Systems, das in 
den beiden Verbünden eingesetzt wird. Seit 1. Oktober 2005 läuft das bilaterale 
Abrechnungsverfahren mit BSZ, hbz und HeBIS, seit 1. November 2005 mit BVB 
und GBV – jeweils für den Verrechnungszeitraum 1. Oktober bzw. 1. November 
2005 bis 30. Juni 2006. In der zweiten Jahreshälfte 2006 wurde erstmals das Ab-
rechnungsverfahren durchgeführt, entsprechend dem zwischen den Verbünden 
verabredeten Verfahren. 

KOBV-Konsortialportal – Portalsoftware MetaLib und Linking-Software SFX 

Die KOBV-Zentrale ist Application Service Provider (ASP) für die Portalsoftware 
MetaLib und die Open-Linking-Software SFX. Beide Produkte laufen in einer kon-
sortialen Anwendung auf einem Server in der KOBV-Zentrale. Die einzelnen Ins-
tanzen für die Bibliotheken werden von der KOBV-Zentrale eingerichtet und die 
Hard- und Software zentral gepflegt. Die KOBV-Zentrale bietet zwei Modelle an:

(1) Aufbau und Betrieb lokaler Portale mit integriertem Linking-Dienst und 
(2) Aufbau und Betrieb eines lokalen Linking-Dienstes. 

Seit Sommer 2006 hat die KOBV-Zentrale einen Vertrag mit dem hbz zur Nutzung 
von SFX durch die nordrhein-westfälischen Bibliotheken abgeschlossen. Im Rah-
men dieser Kooperation hat die KOBV-Zentrale auf ihrem zentralen Server bislang 
sechs SFX-Instanzen für nordrhein-westfälische Bibliotheken eingerichtet.

OPUS- und Archivierungsdienste

Mit dem 2005 eingerichteten ASP-Dienst „OPUS- und Archivierungsdienste“ bietet 
die KOBV-Zentrale für die Bibliotheken ein Konsortialmodell zum Betrieb lokaler 
Publikationsserver an (inklusive Repository zur Archivierung der elektronischen 
Dokumente). Die OPUS-Publikationssoftware läuft auf einem Server in der KOBV-
Zentrale, die den Aufbau der lokalen Instanzen sowie die Pflege von Hard- und 
Software übernimmt. Im Rahmen des Modells werden URNs automatisch gene-
riert und die Daten über eine OAI-Schnittstelle von der Deutschen Nationalbib-
liothek abgeholt. Die URN-Vergabe und die Einrichtung des Workflows erfolgen 
in enger Zusammenarbeit der KOBV-Zentrale mit der DNB. Im Einsatz ist die neue 
OPUS-Version 3, die im März 2006 freigegeben wurde. Die Migration von vier Bi-
bliotheken von OPUS2 auf OPUS3 verlief ohne Probleme. Seit der Inbetriebnahme 
Ende 2005 nutzen 12 Bibliotheken das Angebot im Routinebetrieb. In den bran-
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denburgischen Hochschulbibliotheken ist das OPUS-Konsortialmodell des KOBV 
flächendeckend im Einsatz. 

KOBV-Volltextserver

Die KOBV-Zentrale hat 2004/2005 mit den Archivdaten von Kluwer, Springer und 
Elsevier des Friedrich-Althoff-Konsortiums (FAK) einen Server mit den Volltexten 
der Zeitschriftenartikel aufgebaut. Die Artikel-Volltexte und die elektronischen 
Dokumenten der regionalen OPUS-Publikationsserver wurden im KOBV-Voll-
textserver gemeinsam recherchierbar gemacht: Mit einer einzigen Suchanfrage 
kann ein Nutzer im KOBV-Volltextserver die gesamten Publikationsserver der Re-
gion abfragen, zudem die lizenzierten Artikel des Zeitschriften-Archivservers. Der 
KOBV-Volltextserver läuft seit September 2005 im Routinebetrieb. 

Für den Zugriff auf die Volltexte wurde ein eigenes Verfahren entwickelt: Während 
der Zugriff auf die elektronischen Dokumente der regionalen Publikationsserver 
frei ist, haben auf die lizenzierten Volltexte der Zeitschriftenartikel nur die Einrich-
tungen Zugriff, die diese Zeitschrift lizenziert hatten. Für den Volltextserver setzt 
die KOBV-Zentrale Suchmaschinentechnologie ein, zunächst die Open-Source-
Software swish-e. Geplant ist der Umstieg auf Lucene, ebenfalls ein Open-Sour-
ce-Produkt. Zur Vorbereitung auf den Umstieg wurden sämtliche Volltexte und 
Metadaten mit Lucene neu indiziert, sowohl die Zeitschriftenartikel als auch die 
elektronischen Dokumente. Die Vorbereitungen sind inzwischen abgeschlossen. 
Der Umstieg soll Anfang 2007 erfolgen und der Routinebetrieb ohne Unterbre-
chung weitergeführt werden.

Einführung neuer, „sprechender“ URLs für die Internet-Angebote

Zur Erhöhung der Nutzerfreundlichkeit hat die KOBV-Zentrale sämtliche Internet-
Angebote mit „sprechenden“ URLs versehen, die sich jeder Nutzer leicht merken 
kann. Hier die Liste der neuen Internet-Adressen:

• KOBV-Portal: http://digibib.kobv.de
• KOBV-Volltextserver: http://volltexte.kobv.de
• KOBV-Bibliothekenfuehrer: http://bibliotheken.kobv.de
• Verbundkatalog Film – Gesamtbestand: http://digibib.kobv.de/vkfilm
• Verbundkatalog Film – Filme: http://digibib.kobv.de/vkfilm-filme
• Verbundkatalog Judaica: http://digibib.kobv.de/judaica
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Strategische Weiterentwicklung des KOBV

Im Rahmen seiner laufenden Strategiediskussion hat der KOBV im Sommer 2006 
alle Verbünde zu Gesprächen eingeladen, um die Möglichkeiten einer engeren 
Zusammenarbeit auszuloten. Das Kuratorium hat in seiner Sitzung am 29. Sep-
tember 2006 beschlossen, mit dem BVB eine strategische Allianz einzugehen und 
mit den anderen Verbünden Kooperationsgespräche über weitere Arbeitsfelder 
zu führen. Die Gespräche sollen zügig angegangen und durchgeführt werden. 
Am 15. Dezember 2006 findet ein Treffen zwischen KOBV und BVB statt. 

Weitere Informationen

http://www.kobv.de

Österreichische	Bibliothekenverbund	und	Service	Ges.m.b.H.	(OBVSG)

Versionswechsel auf ALEPH 16.02

Im Berichtszeitraum konnten die letzten ALEPH-Systeme auf Version 16.02 um-
gestellt werden, so dass im OBV nun wieder ein einheitlicher Versionsstand bei 
ALEPH erreicht ist. Die OBVSG hat sich darüber hinaus bereit erklärt, als Pilotan-
wender für die Version 18 im Verbundbereich zu fungieren.

Anbindung weiterer Lokalsysteme

Die Möglichkeit der Anbindung des Lokalsystems „dabis“ an ein ALEPH-Zentral-
system wurde am Österreichischen Bibliothekartag im September 2006 seitens 
der Herstellerfirma vorgestellt. Auch der Verbundzentrale erscheint das Verfahren 
trotz noch bestehender kleinerer Einschränkungen reif für den Echttest. Die Kata-
logisierung erfolgt dabei erstmals in der Umgebung des fremden Lokalsystems, 
so dass kein ALEPH-Client eingesetzt werden muss. Damit ist auch der Nachweis 
der Realisierbarkeit eines solchen Zusammenspiels erbracht.

Retroerfassungsprojekte

Das erstmals für die Akademie der Bildenden Künste in Wien entwickelte Verfah-
ren für die Retro-Erfassung durch eine Fremdfirma unter Nutzung des Verbundka-
talogs wurde inzwischen in zwei weiteren Fällen angewandt und hat zu mehreren 
hunderttausend Datensätzen Zuwachs im Verbundbestand geführt. Die wesent-
lichen Eckpunkte des Verfahrens sind:

• Erfassung direkt im Verbundsystem mit Dublettenkontrolle unter Benutzung 
des gesamten Datenbestandes und der Z-Quellen (derzeit nur BVB).

• Programmgestützte Aufbereitung, Übertragung ins Lokalsystem und 
Verlinkung mit dem zentralen Datensatz.
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• Sofortige Nachnutzbarkeit der eingebrachten bibliografischen Daten durch 
andere Verbundteilnehmer!

Beide Projekte, das der Universitätsbibliothek Wien (PI-Zettelkatalog 1930 bis Be-
ginn der EDV-Erfassung vor 1990) und das diese neuen Datensätze bereits nach-
nutzende der Universitätsbibliothek Klagenfurt (PI-Zettelkatalog der Freihandbe-
stände), sind inzwischen im Wesentlichen abgeschlossen. Besonders interessant 
sind die Kennzahlen:

• Das in zwei Abschnitte geteilte Projekt der UB Wien, bei dem es sich um die 
erste flächendeckende Einbringung derartiger Retro-Daten einer Groß- 
bibliothek im OBV handelte, fand von den 510.000 behandelten Titeln 36% 
im Verbund vor, 39,5% im BVB und erfasste nur 24,5% an Hand des Zettels. 
Die Zahlen für die aufwändigere zweite Phase sind weniger beeindruckend, 
zeigen aber immer noch 21,2% für den Verbund, 46,8% für den BVB und 32% 
Eigenaufnahmen.

• Die UB Klagenfurt konnte von den Leistungen der UB Wien für die von ihr 
retrospektiv erfassten Druckschriften (39.500 Titel) bereits profitieren: 79,2% 
kamen aus dem Verbund, 10,6% aus dem BVB und nur 10,2% (!) waren an 
Hand der Zettel neu zu erfassen. 

Anzumerken ist, dass für die Bibliotheken selbst durchaus einiges an Arbeit übrig 
bleibt, da die Bearbeitung unzulänglicher Titelaufnahmen, von Fortsetzungen 
und mehrbändig begrenzten Werken von den Bibliotheken selbst erledigt wer-
den muss. Die UB Wien konnte dabei aber die Menge des selbst aufzuarbeitenden 
Materials auf etwa 6% reduzieren. 

Auf Grund der ermutigenden Ergebnisse sind Folge- und Neuprojekte in der Pla-
nungsphase bzw. schon entschieden (Universitätsbibliothek Salzburg).

Verbundfernleihe

Nachdem sich die bisher verfolgten Varianten als in keiner Weise zufrieden stel-
lend herausgestellt haben, sondiert die OBVSG derzeit die Möglichkeit einer Out-
sourcing-Lösung zur verbundübergreifenden Fernleihe. Die Gespräche sind fort-
geschritten und mit einem positiven Ergebnis ist zu rechnen.

ZDB als Fremddatenquelle/Normdatei

Nach der Einrichtung des technischen Umfelds fehlt als Voraussetzung für eine 
Einrichtung der ZDB als Fremddatenquelle/Normdatei im Österreichischen Biblio-
thekenverbund „nur“ mehr die Festlegung der organisatorischen Vorgaben und 
der Verfahrensbestimmungen für die Bearbeiter. Dies wird in den nächsten Wo-
chen erfolgen, so dass für 2007 mit der tatsächlichen Betriebsaufnahme gerech-
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net wird; insbesondere, da dieses Projekt durch die Vollversammlung des OBV mit 
hoher Priorität versehen wurde.

Datenlieferabkommen mit Google

Der erste Vollabzug der Daten (bibliografische Daten und Bestandsnachweise) 
wurde Ende Juli 2006 bereitgestellt. Der Export ist zeitintensiv und muss jeden-
falls noch optimiert werden. Die zentralen Exemplarbestände sind seit Ende Au-
gust in Google Scholar und Google Book nachgewiesen. Die Art des Aktualisie-
rungsverfahrens (inkrementell oder Vollabzug) ist noch offen.

Weitere Informationen

http://www.obvsg.at/

Zeitschriftendatenbank	(ZDB)

Projekt „Funktionale Integration von ZDB und EZB zur Entwicklung gemeinsamer 
endnutzerorientierter Dienstleistungen“

Die Arbeit im gemeinsam von der Staatsbibliothek zu Berlin, der Deutschen Na-
tionalbibliothek und der Universitätsbibliothek Regensburg getragenen DFG-
Projekt „Funktionale Integration von ZDB und EZB zur Entwicklung gemeinsamer 
endnutzerorientierter Dienstleistungen“ wurde offiziell zum 1. August 2006 auf-
genommen. Eine Projektwebseite wurde eingerichtet9. Die ersten, teilweise be-
reits erledigten Arbeitspakete beinhalten:

• Erarbeitung eines Entwurfs für ein ZDB-Lizenzdatenformat
• Abgleich der Bibliotheksentitäten von ZDB und EZB
• Entwicklung einer gemeinsamen IP-Adressenverwaltung
• Abgleich der Titelentitäten in ZDB und EZB
• Erstellung eines Konzepts für die „Integrierte Verfügbarkeitsrecherche“, 

mittels derer zukünftig Bestands- und Lizenzinformationen von ZDB und EZB 
gemeinsam über eine zentrale Schnittstelle ermittelt werden können.

Die DFG hat im Zuge der Projektbewilligung an die Projektpartner die Forderung 
gerichtet, in den Projektberichten darzulegen, „wie die funktionelle Integration 
beider Systeme voranzutreiben sei, um gedruckte und elektronische, freie und 
kostenpflichtige Zeitschriften künftig über eine einzige, dauerhaft aufzubauende 
Struktur nachzuweisen und verfügbar zu machen“. Nach Konsultationen der drei 
beteiligten Einrichtungen wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe einzurichten, 
die diese Fragestellung innerhalb des nächsten halben Jahres bearbeiten soll, und 
die insbesondere untersuchen soll, welche Hindernisse auf dem Weg zu einem 
gemeinsamen Produkt aus dem Weg geräumt werden müssten. Die Ergebnisse 

9 http://www.zeitschriftendatenbank.de/projekte/index.html
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dieser Arbeitsgruppe und das weitere Vorgehen sollen auch mit den „stakehol-
dern“ von ZDB und EZB erörtert werden.

OAI – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

Die ZDB hat am 7. Juni 2006 einen Workshop zum Thema OAI-PMH in der Staats-
bibliothek zu Berlin durchgeführt, an dem Vertreter aller Verbünde teilnahmen. 
Ziel der Veranstaltung war, die Verbünde über den aktuellen Stand der OAI-
Schnittstelle der ZDB und die weiteren Entwicklungen und Planungen zu unter-
richten. Des Weiteren wurden die Erwartungen und Anforderungen der Verbünde 
an die OAI-Schnittstelle diskutiert.

Der einjährige Betrieb der ZDB-OAI-Schnittstelle mit dem Bibliotheksverbund 
Bayern zeigte, dass über diese Schnittstelle zeitnahe Updates möglich sind. So 
wurde berichtet, dass Updates geänderter Datensätze über diese Schnittstelle in 
den Lokalsystemen des Bibliotheksverbund Bayern innerhalb von 30-90 Sekun-
den verfügbar sind. Performance-Probleme traten nur bei umfangreichen ZDB-
internen Batchverarbeitungen auf, da in diesen Fällen über die OAI-Schnittstelle 
innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums eine sehr große Anzahl geänderter Daten-
sätze ausgeliefert werden musste. Dieses Problem soll durch eine Portierung der 
OAI-Repository-Software in eine Java-Umgebung und eine verbesserte Perfor-
mance der Programme zur Datenkonvertierung behoben werden.

Von Seiten der Verbünde wurde allgemein der Wunsch nach Übernahme des 
OAI-Verfahrens als Update-Verfahren geäußert. Zusätzlich wurden einige wei-
tere Anforderungen an die OAI-Schnittstelle gestellt. So wurde unter anderem 
eine Ausweitung des OAI-Verfahrens auf weitere Normdaten, die Bereitstellung 
verbundspezifischer Sets und Sets für elektronische Zeitschriften (Aggregatoren/
EBSCO, Nationallizenzen) gewünscht.

Die weitere Planung sah vor, dass die Performance-Verbesserungen bis zum 4. 
Quartal 2006 umgesetzt werden und anschließend erneut Performance-Tests, 
auch in Zusammenarbeit mit dem BVB, durchgeführt werden. Für dasselbe Quar-
tal sind auch bereits Tests mit weiteren Verbünden geplant. Nach einer erfolg-
reichen Testphase sollen dann im Laufe des Jahres 2007 alle Verbünde an dem 
Verfahren teilnehmen können. 
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Aggregatordaten von EBSCO

Aufgrund einer Änderung des EBSCO-Domainnamens mussten alle für EBSCO-Titel 
in der ZDB gespeicherten Exemplardaten ausgetauscht werden. EBSCO hat dazu 
im Oktober 2006 eine Komplettlieferung der Bestandssätze in MAB geschickt, die 
im Oktober/November in die ZDB eingespielt wurden. Im Rahmen dieser Aktion 
entstanden etwa 38.000 Löschsätze und 36.000 neue Sätze, die auch in die Daten-
dienste weitergegeben wurden.

Die zugehörigen Titel wurden anschließend ebenfalls korrigiert, um auch dort die 
korrekte EBSCO-URL anzuzeigen. Dies wurde per Programm von der ZDB selbst 
erledigt.

Nachweis von Sondersammelgebietszeitschriften in der ZDB

Die Zahl der mit mindestens einer SSG-Notation versehenen Zeitschriftentitel ist 
auf derzeit rund 60.000 angewachsen. 

Die Daten wurden teils mittels eines Skripts durch die SBB, teils per Programm 
durch die DNB in die ZDB eingepflegt. Schätzungsweise weitere 40.000 SSG-No-
tationen werden in die ZDB eingearbeitet, sobald der SBB die betreffenden Daten 
vorliegen.

Neben dieser Ersteingabe ist die ZDB bemüht, durch den Einsatz entsprechender 
Korrekturprogramme allfällige Änderungen beim Zuschnitt der einzelnen Son-
dersammelgebiete maschinell einfach nachvollziehen zu können.

Bibliotheksdatei / ISIL-Agentur / Sigelstelle

Die Bibliotheksdatei der ZDB verzeichnet derzeit ca. 6.340 Sigeladressen, ca. 4.390 
davon als ZDB-Teilnehmer gekennzeichnet. Die Zahl der Bibliothekssigel für virtu-
elle Bibliotheken ist auf 130 angewachsen.

Auf Wunsch der meisten Verbundsysteme wird der Komplettabzug der ZDB-Biblio-
theksdatei seit September 2006 einmal monatlich angeboten statt bisher zweimal 
jährlich.

Das letzte Sigelverzeichnis für die Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland 
ist in seiner 14. Ausgabe im November 2005 erschienen, die nächste Ausgabe ist 
für 2007 geplant.

Zur Unterstützung des DFG-Projektes „Bayerische Zeitungen und Amtsblätter 
von den Anfängen bis 1945“, das die Bayerische Staatsbibliothek betreut, hat 
die Sigelstelle Adressen und/oder BIKs für 184 Archive neu angelegt. Im Rahmen 
dieses Projektes sind in der ZDB bereits ca. 700 Zeitungstitel mit Beständen dieser 
Bibliotheken verknüpft.
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In einem Gespräch mit Sally McCallum, Leiterin des Network Development and 
MARC Standards Office der Library of Congress, im Anschluss an einen MARC-
Workshop Ende September in der Deutschen Nationalbibliothek wurde verabre-
det, dass die von der Sigelstelle in ihrer Funktion als deutsche ISIL-Agentur verge-
benen und gepflegten ISILs zukünftig die offiziellen MARC-Codes für deutsche 
Einrichtungen darstellen. Die wenigen (ca. 80) bereits vergebenen MARC-Codes 
für deutsche Einrichtungen verbleiben in der MARC Code List for Organizations 
und werden mit einem vorangestellten „M“ gekennzeichnet. Bei denjenigen Insti-
tutionen, die bereits einen solchen MARC-Code besitzen, soll nachgefragt werden, 
ob und wofür der Code verwendet wurde. Gegebenenfalls werden diese bereits 
vorhandenen Codes in die Bibliotheksdatei übernommen. Von der Homepage 
der MARC Code List of Organizations wird auf die Bibliotheksdatei verlinkt. 

Angleichung der ZDB-Splitregeln an ISBD(CR)

Nachdem der Standardisierungsausschuss der Einführung der neuen Splitregeln 
bereits im Dezember 2005 zugestimmt hatte, hat die ZDB die notwendigen For-
mat- und Regelwerksunterlagen erarbeitet und seit dem 1. Juni 2006 sukzessi-
ve auf ihrer Homepage zur Verfügung gestellt. Der Einsatz der Regeln wurde in 
Abstimmung mit den Datenbankteilnehmern für den 1. Januar 2007 festgelegt. 
Zu Schulungszwecken wurde zusätzlich eine PowerPoint-Präsentation ins Netz 
gestellt. Darüber hinaus hat die ZRT als zusätzliche Dienstleistung im Oktober 
Informationsveranstaltungen zu den neuen Splitregeln in Berlin, Göttingen und 
Frankfurt durchgeführt.

Integration der DNB-Zeitschriftendaten in die ZDB

Ab 1. März 2007 wird die Deutsche Nationalbibliothek mit der Online-Katalogisie-
rung ihrer Zeitschriften- und Serienneuaufnahmen in die ZDB beginnen.

Die DNB wird das ZDB-ZETA-Format möglichst weitgehend übernehmen, ledig-
lich für die DNB unverzichtbare, mit der Anzeige in der Nationalbibliografie zu-
sammenhängende Formatänderungen werden ihren Niederschlag im künftig ge-
meinsamen Format finden. Damit wurde die wesentliche Voraussetzung für den 
Start der Online-Katalogisierung der DNB ab 1. März 2007 erfüllt. Nach letzten 
Abstimmungen in der EG Datenformate werden die geänderten ZDB-MAB2-Lie-
ferschnittstellen zum 1. Dezember 2006 veröffentlicht. 
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Neue Lieferschnittstellen

Zum 1. Dezember 2006 legt die ZDB neue Titel- und Bestandslieferschnittstellen 
vor. Die ersten auf diesen Vereinbarungen beruhenden Datenlieferungen werden 
dann fristgemäß ab 1. März 2007 erfolgen. Die Änderungen im Titelbereich er-
geben sich weitgehend aus den Anforderungen der DNB (siehe oben). Im Lokal-
datenbereich werden erstmalig die mit der AG Bestandsstrukturen vereinbarten 
MAB-Felder 220-229 und 230-239 geliefert. Damit ist es nun möglich, zusätzliche 
Signaturfelder und Verfügbarkeitsinformationen innerhalb eines Bestandsver-
laufes zuordnen zu können. Ziel ist es insbesondere, dynamische Bestandsver-
lagerungen zwischen verschiedenen Standorten einer Zeitschrift abbilden und 
maschinell interpretierbar machen zu können.

Weitere Informationen

http://www.zeitschriftendatenbank.de/

Nächste	Sitzung

Die 52. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme findet auf Ein- 
ladung des KOBV am 24. und 25. April 2007 in Berlin statt.
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Deutsche	Forschungsgemeinschaft:	Neue	Förderprogramme

Förderprogramm	Elektronische	Publikationen

Aktionslinie	„Entwicklung	von	Organisations-	und	Geschäftsmodellen	zur	
Langzeitarchivierung“

Hintergrund

Diese Aktionslinie bildet einen Teil der Maßnahme „Langfristarchivierung digitaler 
Publikationen“ des Strategiepapiers „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- 
und Informationssysteme. Schwerpunkte der Förderung bis 2015“.1

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft trägt als zentrale Selbstverwaltungs-
einrichtung der Wissenschaft eine besondere Verantwortung für den Erhalt, die 
Pflege und die Gewährleistung des langfristigen Zugriffs auf wissenschaftlich re-
levante digitale Inhalte. Um die Verfügbarkeit dieser Inhalte auf Dauer zu gewähr-
leisten, bedarf es nicht nur nachnutzbarer technischer Lösungen, sondern auch 
tragfähiger organisatorischer, rechtlicher und finanzieller Modelle, die in einer 
Strategie für die Langzeitarchivierung in Einklang gebracht werden müssen.

Ziele der Förderung

Die DFG will sich durch gezielte Studien ein Bild von den im Bereich langfristiger 
Verfügbarkeit digitaler Inhalte bestehenden Handlungsfeldern verschaffen, um 
ihre Strategie im Bereich der Langzeitarchivierung weiter entwickeln und gezielt 
auf Desiderate reagieren zu können. Um konkrete Empfehlungen für mögliche 
Fördermaßnahmen zu erhalten, sollen in den Studien insbesondere folgende 
Handlungsfelder in Bezug auf technische, organisatorische, rechtliche und finan-
zielle Dimensionen erörtert werden:

a) das seit 1949 von der DFG unterstützte System der überregionalen Literatur-
versorgung; 

b) digitale Objekte aus DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten;
c) Forschungsprimärdaten aus DFG-geförderten Forschungsvorhaben.

Hinsichtlich der einzelnen Dimensionen müssen insbesondere folgende Frage-
stellungen thematisiert werden: 

1. Technik: Welche bereits verfügbaren technischen Lösungen können für 
die Langfristarchivierung im jeweiligen Handlungsfeld eingesetzt wer-
den? Welche Vor- und Nachteile resultieren aus dem Einsatz verschiedener 
Lösungen? 

1 Vgl. <http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/wissenschaftliche_infrastruktur/lis 
/download/positionspapier.pdf>
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2. Organisation: Wie kann es gelingen, ein Netzwerk vertrauenswürdiger Part-
nereinrichtungen aufzubauen?

a. (SSG) Unter welchen Voraussetzungen und aufgrund welcher organisato-
rischer Vorbedingungen können die im System der überregionalen Litera-
turversorgung engagierten Bibliotheken ein derartiges Netzwerk bilden?

b. (Digitalisate) Nach welchen Modellen wäre die langfristige Verfügbarkeit 
und der dauerhafte Zugang zu den Ergebnissen von Digitalisierungspro-
jekten verlässlich zu garantieren?

c. (Primärdaten) Mit welchen Modellen könnte das Auffinden von und der 
Zugriff auf wissenschaftliche Forschungsprimärdaten langfristig und ggf. 
über die Grenzen einzelner Disziplinen hinweg ermöglicht werden?

3. Recht: Welche rechtlichen Regelungen sind bei der Langzeitarchivierung 
lizenzpflichtiger und urheberrechtlich geschützter Inhalte zu beachten?  
Inwieweit sind auch datenschutzrechtliche Aspekte zu bedenken? Wie kön-
nen maschinell lesbare Rechtssysteme, die Zusammenarbeit mit Verlagen in 
public-private partnership-Modellen u.a. zu Problemlösungen beitragen?

4. Kosten: Mit welchen Kosten ist beim Aufbau eines Langzeitarchivierungs-
Netzwerks in den jeweiligen Handlungsfeldern zu rechnen? Wie skalieren sich 
diese Kosten beim nachhaltigen und dauerhaften Betrieb dieser Systeme? 
Welche Geschäftsmodelle können dazu beitragen, vertrauenswürdige und 
tragfähige Netzwerke für die Archivierung digitaler Objekte aufzubauen?

5. Welche Fördermaßnahmen wären sinnvoll, um Lösungen für die zuvor skiz-
zierten Problembereiche auch in der praktischen Umsetzung durch Pilotpro-
jekte zu ermitteln?

Damit aus den Studien resultierende wesentliche Erkenntnisse zur Langzeitarchi-
vierung in den verschiedenen Handlungsfeldern kurzfristig in das Förderhandeln 
der DFG einbezogen werden können, sollen die in der Aktionslinie geförderten 
Vorhaben eine Laufzeit von 12 Monaten nicht überschreiten.

Fördermöglichkeiten

Finanziert werden Projekte, die jeweils durch eine Studie beabsichtigen, entweder
a) die fünf genannten Dimensionen (Technik, Organisation, Recht, Finanzen, För-

dermaßnahmen) mit Bezug auf eines der drei oben genannten Handlungsfelder, 
oder
b) eines der fünf genannten Dimensionen (Technik, Organisation, Recht, Finan-

zen, Fördermaßnahmen) mit Bezug auf alle drei genannten Handlungsfelder 
zu analysieren.

Beantragt werden können Personal-, Sach- und Reisemittel mit einer maximalen 
Laufzeit von 12 Monaten gemäß der Intentionen des Förderprogramms „Elektro-
nische Publikationen“.



	 Notizen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 2	 207

Antragsgestaltung

Anträge können in einer ersten Ausschreibungsrunde bis spätestens zum 
31.04.2007 bei der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Grup-
pe „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ gestellt 
werden. Weitere Ausschreibungsrunden werden ggf. folgen. Der Förderantrag 
soll eine detaillierte Projektplanung, klare Angaben über die organisatorischen 
und administrativen Abläufe, sowie ein möglichst genaues Zeit- und Mengen-
gerüst enthalten. Bitte orientieren Sie sich bei der Antragsgestaltung an dem für 
alle Förderprogramme der Gruppe LIS gültigen Merkblatt 12.01 „Sachbeihilfen 
für Förderprogramme im Bereich der ‚Wissenschaftlichen Literaturversorungs- 
und Informationssysteme (LIS)’ – Merkblatt und Leitfaden für die Antragstellung 
(LIS)“.

Förderprogramm	Elektronische	Publikationen:	Aktionslinie		
„Präsenz	und	Verfügbarkeit	digitaler	Daten“

Hintergrund

Diese Aktionslinie bildet einen Teil der Maßnahme „Langfristarchivierung digitaler 
Publikationen“ des Strategiepapiers „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- 
und Informationssysteme. Schwerpunkte der Förderung bis 2015“.2

Mit den Förderprogrammen „Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbe-
ständen“ bzw. „Kulturelle Überlieferung“ und „Elektronische Publikationen im 
wissenschaftlichen Literatur- und Informationsangebot“ hat die DFG das Erstellen 
hochwertiger digitaler Inhalte seit 1997 massiv gefördert. Um diese Informationen 
der Wissenschaft mittel- und langfristig verfügbar zu halten, müssen technische, 
rechtliche und organisatorische Vorkehrungen getroffen werden. Redundanz und 
Spiegelung sind optimale Strategien gegen den Verlust digitaler Objekte.

Ziele der Förderung

Die DFG will mit einer gezielten Fördermaßnahme zur nachhaltigen Sicherung di-
gitaler Inhalte beitragen. Im Rahmen der Aktionslinie „Präsenz und Verfügbarkeit 
digitaler Inhalte“ sollen verteilte Speichersysteme für digitale Inhalte aufgebaut 
werden, die die Integrität der je gespeicherten Daten systemseitig permanent 
überprüfen und ggf. auftretende Verluste selbsttätig kompensieren. 

Für die verteilte Speicherung bieten sich außer den Inhalten der DFG-geförderten 
Open Access Zeitschriften insbesondere Materialien aus den Projekten zur retro-

2  Vgl. < http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/wissenschaftliche_infrastruktur/lis 
/download/positionspapier.pdf>
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spektiven Digitalisierung von Bibliotheksbeständen an. Schließlich können auch 
die Inhalte der Fachinformationsführer einbezogen werden. Anderweitig erstellte 
digitale Inhalte sollten in die zu implementierenden Sicherungssysteme einbezo-
gen werden, sofern die rechtlichen Voraussetzungen für deren langfristige ver-
teilte Speicherung gegeben sind. Projektanträge sollten die verteilte Speicherung 
textueller und bildlicher Materialien ebenso vorsehen wie diejenige von audiovi-
suellen Materialien. 

Da die Implementierung der peer to peer Netzwerke in technischer Hinsicht rela-
tiv unproblematisch ist, sollen sich die beantragten Projekte vornehmlich auf die 
Lösung der beim Aufbau verteilter Speichersysteme (zentral und je lokal) anfal-
lenden administrativen und organisatorischen Aufgaben konzentrieren.

Damit aus den Projekten resultierende wesentliche Erkenntnisse zur Datensiche-
rung in verteilten Speichersystemen kurzfristig in die Strategieentwicklung DFG 
einbezogen werden können, sollen die in der Aktionslinie geförderten Vorhaben 
eine Laufzeit von 12 Monaten nicht überschreiten.

Fördermöglichkeiten

Finanziert werden können Personal-, Sach- und Reisemittel gemäß der Inten-
tionen des Förderprogramms „Elektronische Publikationen“.

Antragsgestaltung

Anträge können in einer ersten Ausschreibungsrunde bis spätestens zum 
31.04.2007 bei der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Grup-
pe „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ gestellt 
werden. Der Förderantrag soll eine detaillierte Projektplanung, klare Angaben 
über die organisatorischen und administrativen Abläufe, ein möglichst genaues 
Zeit- und Mengengerüst sowie Angaben zur Eigenleistung und zur dauerhaften 
Fortführung des Speichersystems nach Ablauf der Förderung enthalten. Bitte ori-
entieren Sie sich bei der Antragsgestaltung an dem für alle Förderprogramme der 
Gruppe LIS gültigen Merkblatt 12.01 „Sachbeihilfen für Förderprogramme im Be-
reich der ‚Wissenschaftlichen Literaturversorungs- und Informationssysteme (LIS)’ 
– Merkblatt und Leitfaden für die Antragstellung (LIS)“.

Ansprechpartner: Für Auskünfte stehen Ihnen die unter www.dfg.de/lis (Rubrik 
„Ansprechpartner“) genannten Programmdirektorinnen und Programmdirek-
toren gerne zur Verfügung.
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Erstes	RFID-Anwendertreffen	in	München

Am 24. November trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter von 17 öffentlichen 
und wissenschaftlichen Bibliotheken aus Deutschland und Österreich, um eine 
Informationsplattform für laufende oder künftige RFID-Installationen in Biblio-
theken zu schaffen. Das Treffen wurde von der Münchner Stadtbibliothek (MSB) 
initiiert und in der Zentralbibliothek Am Gasteig abgehalten. Wichtigstes Ergeb-
nis ist, dass sich die Anwesenden darauf einigten, das für die MSB verwendete 
Datenmodell (publiziert in BuB, Heft 1, 2006) als verbindlich zu betrachten und 
in ihren Ausschreibungen vorzugeben. Bereits vor diesem Treffen hatten sich die 
Stadtbibliotheken von Stuttgart und Wien auf dieses Datenmodell geeinigt. Ins-
besondere soll die Sicherung über den AFI (Application Familiy Identifier) erfol-
gen. Da in diesem Zusammenhang noch Abstimmungen mit der ISO nötig sind, 
wurde Dr. Christian Kern von der Firma Bibliotheksberatung RFID als herstellerun-
abhängiger Vertreter der Bibliotheken benannt, die Belange der Bibliotheken in 
den ISO-Gremien zu vertreten. 

Erörtert wurde außerdem die Bildung einer Einkaufsgemeinschaft von Biblio-
theken für RFID-Etiketten. Vorläufig wird es einen zeitnahen Informationsaus-
tausch über angebotene Preise geben, der den Bibliotheken eine Verhandlungs-
basis bieten wird. 

Künftig sollen RFID-Anwendertreffen zweimal im Jahr stattfinden, das nächste am 
22. März in Leipzig. Anmeldung bis 23.2.2007 an eva.schubert@muenchen.de. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt.

Fachhochschule	Köln	übernimmt	bibliothekarische		
Weiterbildung	vom	hbz

Der Bereich „Fortbildung und Qualifizierung“ des Hochschulbibliothekszentrums 
NRW (hbz) wurde zum 1. Januar 2007 in die Fakultät für Informations- und Kom-
munikationswissenschaften der Fachhochschule Köln als Zentrum für bibliotheks- 
und informationswissenschaftliche Weiterbildung – ZBIW integriert.

Seit 1995 wurden für unterschiedliche Zielgruppen in Bibliotheken durch die Fort-
bildung des hbz in halbjährlich wechselnden Programmen Seminare und Work-
shops zu bibliothekarischen und DV-Fachaufgaben, Informationsvermittlung, 
Bibliotheksorganisation und -management sowie auch zu Führung, Verhalten 
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und Kommunikation angeboten. Neben Angeboten zur klassischen Wissens- und 
Informationsvermittlung startete die hbz-Fortbildung mit Beginn des Jahres 2000 
modular aufgebaute Qualifizierungsmaßnahmen, die die Bibliotheken in ihren 
Bemühungen unterstützen, vorhandenes Fachpersonal so weiterzubilden, dass 
es in anderen oder veränderten Aufgabenbereichen erfolgreich eingesetzt wer-
den kann. 

Heute bedeutet Weiterbildung auch im Angebot von Hochschulen ein immer 
wichtiger werdendes Tätigkeitsfeld. Daher ist die Integration des Aufgabenbe-
reichs Fortbildung und Qualifizierung des hbz in die Fakultät für Informations- 
und Kommunikationswissenschaften der Fachhochschule Köln, die als einzige 
Hochschuleinrichtung in Nordrhein-Westfalen die Studiengänge Bibliothekswe-
sen, Informationswirtschaft, Online-Redakteur sowie Library and Information  
Science anbietet, nur ein logischer Schritt. Durch die Zusammenführung der an 
der Fachhochschule Köln angesiedelten Studienangebote im Bereich der Informa-
tionswissenschaft und der Weiterbildung für die Informations- und Kommunikati-
onsberufe durch das Zentrum für bibliotheks- und informationswissenschaftliche 
Weiterbildung – ZBIW ergibt sich eine sinnvolle und zukunftsweisende Lösung 
mit großen Synergieeffekten, die zu einem integrierten Konzept von Aus- und 
Weiterbildung führen soll. Die Erkenntnisse aus Lehre und Forschung können 
unmittelbar in die Fort- und Weiterbildung einfließen, wie auch umgekehrt die 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis, die im Rahmen der Fortbildung und 
Weiterbildung ausgetauscht werden, in Forschung und Lehre Eingang finden kön-
nen: eine für die Verzahnung von Theorie und Praxis ideale Ausgangssituation.

Das künftige Programm wird neue Schwerpunktsetzungen beinhalten, die sich 
inhaltlich an den vom Institut für Informationswissenschaft vermittelten Studien-
schwerpunkten orientieren, ohne jedoch die bisher erfolgreichen Themenbe-
reiche des hbz zu vernachlässigen. Wesentlich für eine attraktive und erfolgreiche 
Programmgestaltung wird aber vor allem der enge Kontakt mit der Praxis sein, 
der über einen Expertenrat sichergestellt werden soll. Als unverzichtbar für die 
künftige Programmgestaltung werden auch die im Institut für Informationswis-
senschaft bereits vorliegenden Erfahrungen bzgl. neuer Lehr- und Lernformen 
angesehen, die eine von Forschung und Lehre getrennt arbeitende Fortbildungs-
einrichtung i.d.R. nur in sehr begrenztem Umfang realisieren kann. Blended Lear-
ning und kollaborative Arbeitstechniken sollen auch bei Fort- und Weiterbildung 
als innovative Lernformen zunehmend Berücksichtigung finden. 

Weitere Informationen unter: www.fbi.fh-koeln.de

Kontakt: Prof. Dr. Ursula Georgy, Fachhochschule Köln, Prorektorin für Lehre, Stu-
dium und Studienreform, E-Mail: ursula.georgy@fh-koeln.de; Ulrike König, Zen-
trum für bibliotheks- und informationswissenschaftliche Weiterbildung – ZBIW, 
Fachhochschule Köln, E-Mail: ulrike.koenig@fh-koeln.de
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Die	neue	Saarländische	Bibliographie	Online

Als Regionalbibliographie verzeichnet die Saarländische Bibliographie seit 46 
Jahren3 das Schrifttum aus allen Wissensgebieten über das Saarland. Seit 1961 in 
gedruckten Bänden und ab 1991 in einer Datenbank (ca. 60.000 Titel) ist das Wis-
sen über das Saarland jederzeit abrufbar.

Die Saarländische Bibliographie Online wird seit kurzem in der neuen Datenbank 
des Südwestverbundes angeboten, die leistungsstärker und nutzerfreundlicher 
ist. Sachlich erschlossen wird die Bibliograpie durch eine Systematik sowie Form- 
und Zeitaspekte. Bei Bedarf kommen Sach-, Orts- und Personenschlagwörter hin-
zu. Zu den Neuerungen zählt die ‚Suchliste Systematik‘, die es erlaubt, in der Syste-
matik zu blättern und mit einem Mausklick auf die gewünschte Systemstelle eine 
Suche in der Datenbank zu starten. Eine neu erstellte Hilfe erklärt die sachliche 
Suche in der Saarländischen Bibliographie im Rahmen der Verbunddatenbank, 
die komplexe Recherchen erlaubt.

Die neue Saarländische Bibliographie Online finden Sie kostenlos im Internet:
http://www.sulb.uni-saarland.de/literatur/saarbib/

Trier:	UB-Katalog	ermöglicht	die	Recherche		
in	ostasiatischen	Schriften

Ist das „ma“ in diesem chinesischen Titel nun ein „mā“ wie „Mutter“ (妈) oder 
ein „mǎ“ wie „Pferd“ (马)? Semantische Eindeutigkeit ist in den ostasiatischen 
Sprachen nur durch die Originalschrift zu erreichen. Als erster OPAC einer deut-
schen Universitätsbibliothek bietet der Katalog der UB Trier seit Anfang Februar 
die Möglichkeit, durch die gezielte Suche mit CJK-Schriften, also mit chinesischer, 
japanischer oder koreanischer Schrift, zu unmissverständlichen Suchergebnissen 
in ostasiatischsprachigen Titeln zu gelangen. 

Hintergrund ist die Teilnahme der UB Trier an dem Projekt „Katalogisierung in 
Originalschrift“ des hbz.4 Seit März 2006 werden in Trier ebenso wie in den an-
deren Projektbibliotheken Neukatalogisate ostasiatischsprachiger Titel in allen 
wichtigen Feldern mit Originalschrift versehen, z.T. mit Hilfe von Fremddatenüber-
nahmen; Altaufnahmen werden sukzessive um die originalschriftlichen Felder  

3 Zusammen mit den Vorgängern (Bibliographie der Pfalz und des Saarlandes 1927–
1950, Pfälzische Bibliographie 1951–1960) sind es sogar 80 Jahre! 

4  http://www.hbz-nrw.de/projekte/katalogisierung_in_originalschrift
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ergänzt. Möglich geworden ist dies durch die volle Implementierung des Uni-
code-Zeichensatzes in Version 16.02 der Bibliothekssoftware ALEPH 500 (die 
sowohl im Verbund- als auch im Lokalsystem eingesetzt wird) und die vom hbz 
geschaffenen Voraussetzungen für die originalschriftliche Erfassung und Indizie-
rung der entsprechenden Felder.

Recherchen in ostasiatischen Schriften können im Trierer Katalog in den beiden 
Funktionen „Einfache Suche“ und „Indexsuche“ getätigt werden. Beim Online-
Zugriff auf den Katalog erfolgt der Einstieg über einen auf den entsprechenden 
Seiten platzierten Button, durch den eine gesonderte Seite für die CJK-Suche ge-
öffnet wird. Bei den Benutzerplätzen in der Bibliothek wird die CJK-Suche dage-
gen über einen Menüpunkt auf der Startseite aufgerufen. Bereits optisch werden 
diese Seiten dadurch herausgehoben, dass die Bezeichnungen der einschlägigen 
Menüpunkte und Suchfelder außer auf deutsch auch in chinesischer und japa-
nischer Sprache und Schrift aufgeführt werden. Damit ist auch ein unmittelbarer 
Signal- und Wiedererkennungswert gegeben, der eine Verwechslung von CJK- 
Suche und regulärer Suche verhindern soll. 

Die Verwendung originaler Schriftzeichen erfordert allerdings ein spezielles Ein-
gabetool. Für die Benutzerarbeitsplätze hat die Bibliothek dieses Problem dahin-
gehend gelöst, dass mit dem Aufrufen der CJK-Suche automatisch das Eingabe-
programm NJStar Communicator5 gestartet wird. Beim Zugriff über das WWW 
vom Campus oder von zu Hause aus müssen die jeweils dort zur Verfügung ste-
henden Programme genutzt werden (z.B. Windows XP IME). Noch ist erst ein rela-
tiv kleiner Teil der Trierer Ostasienbestände mit Originalschrift versehen, so dass 
bei CJK-Suchen zunächst mit eingeschränkten Trefferzahlen gerechnet werden 
muss und eine parallele Suche in Umschrift angeraten ist. Doch ein wichtiger An-
fang ist gemacht, und die Anstrengungen, die bereits in das Projekt und die ori-
ginalschriftliche Erfassung investiert wurden, kommen den Trierer Benutzerinnen 
und Benutzern nun in vollem Umfang zugute. 

5  http://www.njstar.com
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Programme

Fortbildungsveranstaltung	„Virtuelle	Fachbibliothek	
GEO-LEO	–	Keimzelle	zur	Bündelung	geo-	und	montan-	

wissenschaftlicher	Informationsangebote“

Termin: Mittwoch, 14. März 2007, 11.00 bis 15.30 Uhr
Ort:  Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Veranstalter: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 

und Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakade-
mie Freiberg in Zusammenarbeit mit der Kommission für Fachrefe-
ratsarbeit des Vereins Deutscher Bibliothekare e.V. (VDB)

Zielgruppe:  Fachreferenten sowie Bibliothekare der Spezialbibliotheken für 
Geo- und Montanwissenschaften

Programm

11.00 Begrüßung und Eröffnung: Dr. Norbert Lossau, SUB Göttingen
 Grußworte: Klaus Oberdieck, VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit 
11.15 Die Virtuelle Fachbibliothek GEO-LEO – Einführung, Hintergründe, 

Konzeption (Dr. Norbert Pfurr, SUB Göttingen)
11.30 Die Funktionen des Portals (Mechthild Schüler, SUB Göttingen) 
11.55 Die Publikationsplattform GEO-LEOe-docs 

(Dr. Andres Quast, SUB Göttingen)
12.15 Weiterentwicklungen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 

(Bernhard Wagenbreth, UB Freiberg)
12.30 Mittagspause
 Praktischer Teil
13.30 Besondere Suchfunktionen in GEO-LEO – Anwendungsbeispiele 

(GEO-LEO Team)
13.55 Publizieren und Archivieren von Post- und Pre-Print Dokumenten 

in GEO-LEOe-docs – Anwendungsbeispiele 
(GEO-LEO Team)

15.20 Resümee in den Gruppen
15.30 Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen: http://www.geo-leo.de
Ansprechpartner: Dr. Norbert Pfurr, Tel.: 05 51/39-52 44,
 E-Mail: pfurr@sub.uni-goettingen.de;
 Bernhard Wagenbreth, Tel.: 037 31/39-35 26,
 E-Mail: bernhard.wagenbreth@ub.tu-freiberg.de 
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36.	Wissenschaftliche	Arbeits-	und	Fortbildungstagung	
der	ABDOS	e.V.:	Stabilität	in	Südosteuropa	–	eine	Heraus-	
forderung	für	die	Informationsvermittlung

Termin: 14.–16. Mai 2007
Ort: Wien, Österreichische Nationalbibliothek

Die 36. ABDOS-Tagung wird gemeinsam von der Österreichischen Nationalbiblio-
thek und der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen 
der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung (ABDOS) e.V. veranstaltet.

Interessierte Referentinnen und Referenten werden gebeten, baldmöglichst, spä-
testens aber bis zum 15. März 2007, Beiträge zu folgenden Themenbereichen an-
zumelden:

1. Stabilität für Südosteuropa
2. Osteuropaforschung in Österreich
3. Neue Entwicklungen im Bibliotheks- und Informationsbereich
4. Kultursponsoring und Übersetzung
5. Die Rolle von Bibliotheken und Informationseinrichtungen in Evaluierungs-

prozessen
6. Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen
7. Freie Themen.

Erbeten werden die Meldungen an die ABDOS e.V. z.Hd. Dr. Jürgen Warmbrunn, 
c/o Herder-Institut, Bibliothek, Gisonenweg 5–7, D- 35037 Marburg,
E-Mail: warmbrunn@herder-institut.de

Tagungssprachen sind Deutsch, Englisch und Russisch.

Wie in den vergangenen Jahren findet am Abend des 13. Mai ein informelles Zu-
sammentreffen der bereits angereisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. 
Für den 17. Mai ist eine Exkursion nach Klosterneuburg vorgesehen. Am Vormittag 
des 15. Mai findet auch die Mitgliederversammlung der ABDOS e.V. statt.

Das Tagungsentgelt beträgt 50,00 € (Mitglieder der ABDOS e.V. 30 €), für kommer-
zielle Teilnehmer 250,00 €. Über den jeweils aktuellen Stand der Tagungsvorberei-
tungen wird auf http://www.abdos.de informiert.
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Herausforderung:	Digitale	Langzeitarchivierung.
Strategien	und	Praxis	europäischer	Kooperation

 

Termin: 20. und 21. April 2007 
Ort:  Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 

60322 Frankfurt am Main

Digitale Informationen sind ein wichtiger Bestandteil der kulturellen und wissen-
schaftlichen Überlieferung.

Forschungserkenntnisse, Zeugnisse historischer Ereignisse und kulturelle Leistun-
gen begegnen uns immer häufiger in elektronischer Form. Doch werden wir in 
Zukunft auch auf diese elektronischen Dokumente zugreifen können? Da Hard- 
und Software schnell veralten, gefährdet der rasante technische Wandel die dau-
erhafte Nutzbarkeit der kulturellen Werte, die wir nicht verlieren dürfen. 

Mit der digitalen Langzeitarchivierung werden Methoden und Techniken entwi-
ckelt, die nicht nur die Speicherung der elektronischen Ressourcen langfristig er-
möglichen, sondern sie auch dauerhaft zur Verfügung halten. Damit sind enorme 
Anstrengungen für alle Beteiligten verbunden. 

Ausgehend von dieser Problematik laden der Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien und die Deutsche Nationalbibliothek in Kooperation mit 
den Partnern von nestor – Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung sowohl Ex-
perten als auch Interessenten nach Frankfurt am Main ein. 

Die notwendigen Maßnahmen der digitalen Langzeitarchivierung können nur 
dann erfolgreich entwickelt und umgesetzt werden, wenn sie in einen breiten 
gesellschaftlichen Kontext der nationalen Informations-, Forschungs- und Kultur-
politik eingebettet sind. 

Einzelne Lösungskonzepte der digitalen Langzeitarchivierung sollten daher im 
Verbund aufgegriffen werden, um konkrete Schritte zur Bestandserhaltung digi-
taler Objekte schnell umsetzen zu können. Sonst droht die Gefahr, wichtige Wis-
sensressourcen und Kulturgüter zu verlieren. 

Die Konferenz „Herausforderung: Digitale Langzeitarchivierung“ präsentiert und 
diskutiert den aktuellen technischen und organisatorischen Stand der Maßnah-
men für Langzeitarchivierung in verschiedenen Staaten Europas, um gemeinsam 
Leitlinien und Strategien zusammenzutragen und die Möglichkeit einer europä-
ischen Allianz der nationalen Allianzen zum Schutz vor digitalem Datenverlust 
auszuloten. 

An den beiden Veranstaltungstagen werden im Rahmen der deutschen EU- 
Ratspräsidentschaft 2007 europäische Experten den Stand bisheriger nationaler 
Aktivitäten vorstellen und gemeinsam mit EU-Vertretern über zukünftige Koope-
rationen beraten. 
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20. April 2007 

Anmeldung und Begrüßung 

Teil I: Nationale Langzeitarchivierungsstrategien im Vergleich 
- Einführender Vortrag zu den Rahmenbedingungen der digitalen Langzeit- 

archivierung aus politischer und wissenschaftlicher Sicht 
- Vorträge zu den Strategien und kooperativen Ansätzen der digitalen Lang-

zeitarchivierung in ausgewählten Mitgliedstaaten der EU 
- Podiumsdiskussion mit den Referenten 

21. April 2007 

Teil II: Kooperative Lösungen der digitalen Langzeitarchivierung in der 
europäischen Praxis 

• Einführender Vortrag zu den Kriterien und Elementen einer kooperativen 
digitalen Langzeitarchivierung in Europa

• Vortragsblöcke:
 „Vertrauenswürdige Archive“ und „Standards“,
 „Digitale Archive“, „Workflow“ und „Tools“ 
• Podiumsdiskussion mit EU-Vertretern und den Referenten: 

Europäische Strategien der digitalen Langzeitarchivierung. 

Poster- und Projektpräsentationen aus verschiedenen Ländern sind Teil des Rah-
menprogramms. 

Konferenzsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch. Eine Simultanübersetzung 
wird angeboten.

Informationen und Anmeldung: www.langzeitarchivierung.de/eu2007 

Kontakt: Deutsche Nationalbibliothek, Philipp Höhler, Tel.: +49 (0) 69 15 25 15 57, 
Fax: +49 (0) 69 15 25 10 10, E-Mail: p.hoehler@d-nb.de 

Fortbildungsangebot	der	Initiative	Fortbildung	für	
wissenschaftliche	Spezialbibliotheken	und	
verwandte	Einrichtungen	e.V.

Designing	the	Power	Library

Termin:  26. April 2007, 10.00–17.00 Uhr
Ort: Berlin
Veranstalter: Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken 

und verwandte Einrichtungen e.V. mit freundlicher Unterstützung 
der Checkpoint Charlie Stiftung, Berlin
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Der John Jacob Astor Award in Library and Information Science wird 2007 zum 
fünften Mal durch die Checkpoint Charlie Stiftung in Berlin vergeben. Die „Initi-
ative Fortbildung … e.V.“, die hier Kooperationspartnerin ist, freut sich außeror-
dentlich, in diesem Zusammenhang zu einem Workshop mit Kathryn J. Deiss,1 der 
diesjährigen Preisträgerin, einladen zu können. 

Die Veranstaltung findet in amerikanischer Sprache statt, entsprechend werden 
ihre Inhalte skizziert: 

How can your library re-energize itself, use creative tools, and take advantage of 
the new “culture of participation” in order to create new and vital ways of meeting 
its primary client’s needs? As resources become tighter most libraries lean toward 
 more conservative solutions and less risk. In fact, more creativity and risk are need-
ed in economically restrictive times. In the current technologically rich environ- 
ment there are many new ways of creating value for your library’s users.

People attending this workshop will learn about organizational innovation and 
practice new creativity tools to develop ideas for their libraries. In addition the 
participants will learn about new ways other libraries are using these new tools of 
participation on the internet to create better services for users.

Anmeldung bei Evelin Morgenstern – „Initiative Fortbildung … e.V.“ –
E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de

Kosten: dank der Unterstützung durch die Checkpoint Charlie Stiftung 
werden keine Tagungsgebühren erhoben

Anmeldeschluss: 16. April 2007

Rechtsfragen	der	Internet-Nutzung

Termin:  8. Mai 2007, 9.30–17.00 Uhr
Ort: Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky 

(SUB), Sitzungssaal 2, 1. Etage, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg
Veranstalter:  Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken 

und verwandte Einrichtungen e.V.

1 Kathryn J. Deiss is the Content Strategist for the Association of College & Research 
Libraries at the American Library Association in Chicago, USA. In this role she scans the 
research library world for trends and best practices, acquires content to publish, and 
delivers organizational consulting services to institutions. She designs and provides 
training, facilitation, and executive coaching for libraries, national associations, 
consortia, and museums in the United States and beyond. Kathryn has written and 
presented extensively on the subjects of leadership, innovation, planning, organiza-
tional learning, and organizational culture. Kathryn received her B.A. in Sociology from 
Trinity University (San Antonio, TX) and her MLS from the University at Albany.
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Schwerpunkt dieses Seminars sind Urheberrechts- und – daraus folgend – Lizenz-
probleme, die sich bei der Nutzung des Internet immer wieder stellen. Es wäre 
von Vorteil, wenn uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits im Vorfeld 
diejenigen Fragen übermitteln würden (Beger@sub1-hh.sub.uni-hamburg.de), an 
deren Beantwortung sie jeweils besonders interessiert sind, damit wir diese wäh-
rend der Veranstaltung behandeln können.

Programm

  9.30 Begrüßung
  9.45  Urheberrechtsfragen im Internet – Das Urheberrechtsänderungs-

gesetz
10.45  Kaffeepause
11.15  Urheberrecht und Internet aus der Sicht der Urheber
 Jeweils mit Diskussion
12 15 Mittagspause
13.30 Das Internet-Angebot Ihrer Bibliothek – was ist zu beachten, wenn 

eigene und fremde Inhalte in das Netz eingestellt werden?
16.30  Auswertung und
17.00 Ende der Veranstaltung

Auf weitere rechtliche Aspekte bei der Internet-Nutzung werden wir bei Bedarf 
gern eingehen. 

Referentin: Prof. Dr. Gabriele Beger, Direktorin der SUB Hamburg
Teilnehmer: max. 30 Personen
Kosten: 50,00 € (early bird-Tarif bei Anmeldung bis zum 2. April 2007); 

danach 75,00 €

Anmeldung bei Evelin Morgenstern – Initiative Fortbildung … e.V. –
E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de

Fortbildungsveranstaltung	für	Fachreferentinnen	und	
Fachreferenten	der	Geschichte

Termin: 19.–20. Juni 2007
Ort: Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn-Bad Godesberg
Veranstalter: Kommission für Fachreferatsarbeit in Zusammenarbeit mit der 

Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Universitäts- und 
Landesbibliothek Bonn
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Die letzte VDB-Fortbildung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der Ge-
schichte fand im September 1999 in der Bayerischen Staatsbibliothek statt. Die 
diesjährige Veranstaltung soll über aktuelle Tendenzen der letzten Jahre infor-
mieren. Dazu zählen neue Entwicklungen im Bereich der elektronischen Medien 
und der virtuellen Fachbibliotheken, die Vermittlung von Informationskompetenz 
im Fachreferat Geschichte, vor allem im Hinblick auf die neuen Studiengänge (Ba-
chelor und Master), sowie Erfahrungsberichte hinsichtlich der Zusammenlegung 
von Institutsbibliotheken in zweischichtigen Systemen. Daneben finden auch 
klassische Themen aus dem Erwerbungs- und Erschließungsbereich Berücksichti-
gung. Schließlich wird mit der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Bibliothek eine Spe-
zialbibliothek zur Zeitgeschichte vorgestellt.

Das Programm der Tagung wird Anfang März 2007 über die verschiedene Mailing-
listen, darunter auch die Inetbib, sowie die Websites der veranstaltenden Biblio-
theken (http://ww.ulb.uni-bonn.de; http://library.fes.de) veröffentlicht.

Ansprechpartner: Dr. Michael Herkenhoff, Tel.: 02 28/73-75 48,
 michael.herkenhoff@ulb.uni-bonn.de

Deutscher	Bibliotheksverband	/	AG	Patientenbibliotheken	
–	Deutscher	Verband	Evangelischer	Büchereien	–		

Borromäusverein	
Weiterbildungsveranstaltung	für	Bibliothekarinnen	und	Bibliothekare	sowie	
für	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	in	Patientenbibliotheken

Termin: 20.–22. Juni 2007
Ort:  Evangelische Akademie Hofgeismar, Gesundbrunnen 11,  

34369 Hofgeismar 

Programm

Mittwoch, 20. Juni

15.30 Grußworte und Organisatorisches (Martin Ertz-Schander, 
Brigitta Hayn, Martina Rückert, Birgit Schlauß)

16.00 Psychosomatik – Krankheitsbild, Umgang mit Patienten, Lesever-
halten (Prof. Dr. med. et phil. Gerhard Danzer, Charité-Psychosoma-
tik/Berlin)

19.00 Piaf – Liebe und Chansons (Regina Nitsche & musikalische 
Begleitung, Stadttheater Cöpenick)
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Donnerstag, 21. Juni

  9.00 Bürgerschaftliches Engagement im Krankenhaus – Möglichkeiten 
und Grenzen der ehrenamtlichen Arbeit aus rechtlicher, fachlicher 
und gesellschaftlicher Sicht (Gabriele Hermann, Stadt- und Kreis-
bibliothek/Genthin)

10.30 Spielregel der Kommunikation zwischen Haupt- und 
Ehrenamtlichen (Dipl. Theol. Barbara Gellermann, Hamm)

14.00 Gruppenarbeiten zu „Spielregeln der Kommunikation“
16.00 Fremdsprachige Literatur – Erwerbungsquellen 

(Dipl. Bibl. Brigitta Hayn, Patientenbibliothek Charité/Berlin)
19.00 Orientalische Literatur – Angebot und Bewertung
 (Hans Schiler, Buchhändler/Berlin)

Freitag, 22. Juni

  9.00 Patientenbibliothek und Verwaltung im Krankenhaus – Wie 
überzeuge ich den Vorstand bzw. die Verwaltung vom Erhalt und 
Ausbau einer Patientenbibliothek? (Jürgen Heckel, Stadtbibliothek/
Garching)

11.30 Dankeschön an die Teilnehmer der Posterpräsentation
12.30 Mittagessen, anschließend Abreise

Kosten: 105,00 € im Doppelzimmer, 115,00 € im Einzelzimmer
Anmeldung: Frau Brigitta Hayn, c/o Universitätsklinikum Charité, Kranken-

hausbibliothek, Campus Mitte, Luisenstr. 65, 10117 Berlin
Anmeldeschluss: 11. Mai 2007

„Weblogs.	Wikis.	RSS	–	Nutzung	und	Einsatz		
in	der	Bibliotheksarbeit“

Termin: Samstag, 14. Juli 2007, 9.30–16.30 Uhr
Ort: Hochschule der Medien, Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart 
Veranstalter: Berufsverband Information Bibliothek e. V., Landesgruppe Baden-

Württemberg in Zusammenarbeit mit der Kommission für One-
Person Librarians und der Hochschule der Medien Stuttgart

Soziale Software wird immer mehr ein Schlagwort für neue Möglichkeiten in der 
Bibliotheksarbeit – vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Work-
shop soll Ihnen in einem ersten Einblick ermöglichen, die wichtigsten Dienste 
kennen zu lernen.
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Lernziele:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen anhand Vortrag und praktischer 
Übungen die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt bekommen, 
für die Bibliotheksarbeit technisch und inhaltlich RSS-Feeds, Weblogs und Wikis 
selbst zu nutzen, zu erstellen, zu konzipieren und zu pflegen.

Zielgruppe: Beschäftigte in Wissenschaftlichen und Öffentlichen Biblio-
theken (insbesondere jene, welche mit dem Webangebot ihrer 
Institution betraut sind).

Referent: Dr. Jürgen Plieninger, Dipl.-Bibliothekar
Kosten: 40,00 € für BIB-Mitglieder (0 € für student. Mitglieder) bzw. 

80,00 € für Nichtmitglieder – Betrag bitte (passend) bar vor Ort 
bezahlen

Teilnehmerzahl: Workshop, begrenzt auf 20 Personen 

Anmeldung verbindlich bis 25.06.2007 bei: Carola Schoenfeldt, ekz.bibliotheksser-
vice GmbH, Bismarckstr. 3, 72764 Reutlingen; E-Mail: Carola.Schoenfeldt@ekz.de

Bei begrenzter Teilnehmerzahl werden Mitglieder bevorzugt. Geben Sie deshalb 
bei der Anmeldung unbedingt an, wenn Sie bereits Mitglied sind oder die Mit-
gliedschaft beantragt haben! Bitte auch die dienstliche und private Tel.-Nr. sowie 
E-Mail-Adresse angeben, damit Sie ggf. bei kurzfristigen Änderungen noch be-
nachrichtigt werden können!

Besonderheiten: Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. In begründeten Fällen 
kann die Teilnahme bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn abgesagt werden. Bei 
späterer Absage oder Nichtteilnahme gilt die Veranstaltung als besucht und wird 
berechnet.

Fortbildungsveranstaltungen	der	Fachhochschule	Köln
Zentrum	für	bibliotheks-	und	informationswissenschaftliche	

Weiterbildung	(ZBIW)	

Mit Wirkung zum 31.12.2006 ist die Aufgabe „Fortbildung der Beschäftigten der 
Hochschulbibliotheken und bibliothekarischen Zentraleinrichtungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen“ zur Fachhochschule Köln – Fakultät für Informations- und 
Kommunikationswissenschaften – gewechselt. 

Verbindliche Anmeldung an Fachhochschule Köln – ZBIW –, 50678 Köln,  
Tel. (02 21) 400 75-117 oder -401; Fax (02 21) 400 75-280, Fax: (02 21) 400 75-280;  
E-Mail: heidrun.zimmermann@fh-koeln.de bzw. hans.schmidt@fh-koeln.de
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Soweit nicht anders vermerkt, ist für Teilnehmer aus der Landesverwaltung Nord-
rhein-Westfalen die Teilnahme kostenfrei.

Die	Bibliothek	präsentieren

Termin: 03.–04.05.2007 
Ort: Kardinal Schulte Haus, Tagungszentrum des Erzbistums Köln, 

Bergisch Gladbach
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Führungs- und Fachkräfte aus Bibliotheken, 
die Produkte, Projekte und Vorschläge ihrer Bibliothek präsentieren – lernen, sich 
der Zielgruppe entsprechend auszurichten, einen „Präsentationsfahrplan“ aufzu-
stellen und einzuhalten sowie die zur Verfügung stehenden Visualisierungsmedi-
en gezielt und richtig einzusetzen.
Aus dem Inhalt: Die Zielgruppe kennen und analysieren – Die Präsentation 
optimal aufbauen – Medien themengerecht und zielgruppengerecht einsetzen – 
Den äußeren Rahmen bedenken bzw. beeinflussen – Störungen und Einwänden 
souverän begegnen – Diskussionen wirkungsvoll steuern – Sicherheit gewinnen 
in der eigenen Wirkung – Den Präsentationserfolg wollen und absichern

Dozentin: Christiane Brockerhoff, Duisburg 
Teilnehmerzahl: 15 Personen 
Kosten: 190,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Vollver-

pflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 22. März 2007 

RAK	spezial:	Körperschaften	–	Kongresse

Termin: 07.05.2007–09.05.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW
Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte mit guten RAK-Grundkennt-
nissen, die ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Behandlung von Körperschaften 
und Kongressen vertiefen möchten – können die vermittelten spezifischen RAK-
Kenntnisse in ihrer täglichen Arbeit sicher anwenden.
Aus dem Inhalt: Eintragungen und Ansetzungen von Körperschaften – Urheber-
werke – Selbstständige und unselbstständige Körperschaften – Gebietskörper-
schaften – Kongresse und Ausstellungskataloge

Dozentin: Steffi Sprenger, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
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Teilnehmerzahl: 15 Personen
Kosten: 300,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittages-

sen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 26. März 2007 

Sun	Solaris	10	für	Einsteiger

Termin: 09.05.2007–11.05.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Systemadministratorinnen und -adminis-
tratoren, die das System Sun Solaris 10 betreuen sollen – sind in der Lage, Sun 
Solaris 10 zu administrieren. Sie erwerben Grundkenntnisse in den Bereichen Da-
tensicherung und -verwaltung und erhalten Einblick in Sicherheitsaspekte und 
neue Technologien der aktuellen Solaris-Version.
Aus dem Inhalt: Bootphase und Shutdown – Geräteverwaltung – Plattenverwal-
tung und Dateisysteme – Datensicherung – Benutzerverwaltung – Druckerver-
waltung – Softwareverwaltung – Monitoring und Tuning

Referent: Günter Dietze, Berlin
Teilnehmerzahl: 12 Personen 
Kosten: 550,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittages-

sen.) (Gebühr gilt auch für Landesbedienstete NRW)
verbindliche Anmeldung bis zum 28. März 2007 

Personalentwicklung	in	Bibliotheken	–	Kernaufgaben,	Strategien	und	
erfolgreiche	Umsetzung

Termin: 10.05.2007–11.05.2007
Ort: Katholische Akademie „Die Wolfsburg“, Mülheim an der Ruhr
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte mit Führungsaufgaben so-
wie weitere mit Personalentwicklung beauftragte Personen – haben Inhalte, In-
strumente und Methoden der Personalentwicklung kennen gelernt und können 
abschätzen, wie und in welchem Umfang diese umgesetzt werden können.
Aus dem Inhalt: Qualifikatorische und strukturelle Voraussetzungen bei der 
Implementierung von Personalentwicklung – Einwicklung eines PE-Konzeptes 
– Beteiligung und Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung – Bedeutung der 
internen Kommunikation – Kosten und Nutzen einzelner PE-Instrumente wie 
Mitarbeitergespräche, Teamentwicklung, Coaching und Führungskräfte- 
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entwicklung. Neben dem fachlichen Input wird es in dem Seminar Berichte aus 
Hochschulen und Hochschulbibliotheken geben, die bereits Erfahrung mit der 
Umsetzung von Personalentwicklung haben, es wird aber auch genügend Raum 
für den Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sein.

Dozentin: Dr. Christina Reinhardt, Ruhr-Universität Bochum
Teilnehmerzahl:  20 Personen
Kosten: 160,00 € (inkl. Übernachtung und Vollverpflegung)
verbindliche Anmeldung bis zum 29. März 2007 

Bibliotheksportale	–	mehr	als	ein	Überblick

Termin: 11.05.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, die einen Überblick zum 
Thema „Bibliotheksportale“ erhalten wollen – sind über Bibliotheksportale als 
Erfolgsfaktoren für die Bibliothek von morgen informiert.
Aus dem Inhalt: Die Entwicklung und der Aufbau von Bibliotheksportalen haben 
in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Nicht zuletzt, weil das Pro-
duktportfolio vieler wissenschaftlicher Bibliotheken durch die rasante Zunahme 
an heterogenen elektronischen Ressourcen zunehmend unübersichtlich wurde. 
Elektronische Zeitschriften, Datenbanken, audiovisuelle Medien, digitalisiertes 
Bildmaterial erfordern immer mehr einen strukturierten und ressourcenüber-
greifenden Zugang zur Fachinformation.
Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die Geschichte, Kriterien und 
Funktionen von Portalen. Der Seminarteil fokussiert die Einsatzbereiche, Stra-
tegien und Technologien von Internet-Portalen im bibliothekarischen Kontext. 
Einführung, Vorgehensweisen und zugehörige Technologien werden ebenfalls 
erläutert. Anhand von konkreten Projektbeispielen an der ETH Zürich wird die 
Relevanz für die Praxis verdeutlicht.

Referenten: Pascalia Boutsiouci, Dr. Wolfram Neubauer. ETH – Eidge- 
nössische Technische Hochschule Zürich, Bibliothek

Teilnehmerzahl: 25 Personen
Kosten: 50,00 € (inkl. Mittagessen)
verbindliche Anmeldung bis zum 30. März 2007
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Easier	Than	You	Think	...	Because	English	doesn‘t	have	to	be	so	hard	
The	Small	Changes	that	add	up	to	make	a	difference

Termin: 14.05.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Seminar für Beschäftigte mit Englisch-Grundkenntnissen, bevorzugt aus dem 
Bereich Auskunft und Information Das Seminar bezieht sich auf mündliche und 
schriftliche Probleme des Bibliotheksalltags. Das Einüben typischer bibliotheks-
bezogener Dialoge ist ein wichtiger Bestandteil des Tages. Es erlaubt den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, zu zweit und in Kleingruppen in wechselnden Rollen 
Auskunfts- und Infotheken-Gespräche zu erlernen und Unsicherheiten hinter sich 
zu lassen. Vermeintlich komplizierte Geschäftsvorgänge werden in klares, ver-
ständlicheres Englisch übersetzt. Wichtige Teile der englischen Grammatik und 
typische deutsche Fehler werden besprochen und mit kurzen Übungen vertieft.
Aus dem Inhalt: Dialoge üben an Auskunftsplatz und Telefon – Wie sage ich das 
nun? – Schriftliche Probleme mit klarem Englisch begegnen – Grammatik, die 
nützliche Wiederholung

Referenten: Rowan Ingram, B.C.A. (hons.), Köln;  
Annette Landgräber, Stadtbibliothek Neuss

Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 2. April 2007 

PHP-Baukasten	II:	Professionelle	Web-Programmierung

Termin: 14.5.2007–16.5.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte mit Programmiererfahrung, 
vorzugsweise Teilnehmer der PHP-Grundlagenseminare – vertiefen vorhandene 
PHP-Kenntnisse.
Aus dem Inhalt: Vertiefung OOP – Fortgeschrittene Objektorientierte Program-
mierung mit PHP – Entwurfsmuster („Design Patterns“) in PHP – Flexibler Einsatz 
von PEAR – Sicherer PHP-Code

Referent: Oliver Döschner, hbz, Köln
Teilnehmerzahl: 12 Personen 
Kosten: 300,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittages-

sen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 2. April 2007
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Ausbildungsleitung	in	Hochschulbibliotheken

Termin: 15.05.2007
Ort: Fachhochschule Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Erfahrungsaustausch für Ausbildungsleitungen der Hochschulbibliotheken
Aus dem Inhalt: Das Seminar befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen und 
Tendenzen im gesamten Bereich der bibliothekarischen Ausbildung.
Der neue Bachelor-Studiengang „Bibliothekswesen“ an der Fachhochschule Köln 
– Ausblick auf die Masterkonzeption des Instituts für Informationswissenschaft 
– Mitteilungen der zuständigen Stelle bei der Bezirksregierung Köln zur Aus-
bildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste – Aktuelle 
Fragen und Themen

Moderation: Ulrike König, Fachhochschule Köln, ZBIW
Referentinnen: Prof. Dr. Ursula Georgy, Fachhochschule Köln, Prorektorin für 

Lehre, Studium und Studienreform; 
Roswitha Hoge, Bezirksregierung Köln

Teilnehmerzahl: 25 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 3. April 2007 

„Gutes	muss	nicht	teuer	sein“	

Termin: 24.05.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, die sich für den Einsatz kos-
tenfreier Anwendungen in der täglichen Bibliotheksarbeit interessieren – ken-
nen die Aspekte des Open-Source-Einsatzes. Sie können gezielt nach benötigten 
Werkzeugen suchen, diese vergleichen und schließlich in unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereichen einsetzen.
Aus dem Inhalt: Unterschiede zwischen Freeware und Open Source – Die juristi-
sche Seite – Vor- und Nachteile von Open-Source-Software – Open-Source-An-
wendungen gezielt suchen und finden – Anwendungsbeispiele für Recherche, 
Organisation und Dokumentation

Referentin: Sabine Ayshe Peters, Düsseldorf
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 13. April 2007 
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RAK	Grundkurs	

Termin: 30.05.2007–01.06.2007
Ort: HBZ – Handwerkskammer Bildungszentrum GmbH, Münster
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftige, die RAK-Grundkenntnisse 
erwerben oder auffrischen wollen – sind in der Lage, in ihrer täglichen Arbeit die 
vermittelten RAK-Grundkenntnisse sicher anzuwenden.
Aus dem Inhalt: Aufbau des Regelwerkes – Grundbegriffe – Ansetzung von Per-
sonennamen, Sachtiteln, Körperschaften – Haupteintragungen unter Personen, 
Sachtiteln, Körperschaften – Übungen 

Referent: Christian Kirsch, Universitätsbibliothek Dortmund
Teilnehmerzahl:  15 Personen 
Kosten: 300,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Vollver-

pflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 18. April 2007 

Benutzungsleitung	in	Hochschulbibliotheken	

Termin: 22.05.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Informations- und Erfahrungsaustausch für Dezernentinnen und Dezernenten so-
wie Leiterinnen und Leiter der Benutzungsabteilungen 
Aus dem Inhalt: Arbeitszeit- und Personalmanagement auf dem Weg zur 
24-Stunden-Bibliothek – Die Dienstleistungskommission des DBV und das Forum 
Benutzung – Aktuelle Themen und Fragen

Moderation: Christian Hausknecht, Universitätsbibliothek Siegen
Teilnehmerzahl: 18 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 10. April 2007 

RAK	spezial:	Mehrbändige	Werke

Termin: 21.05.2007–22.05.2007
Ort: BEW Bildungszentrum für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft 

GmbH, Essen
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW
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Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, bevorzugt aus Katalogisie-
rungsabteilungen mit RAK-Grundkenntnissen, die ihre Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Katalogisierung mehrbändig begrenzter Werke vertiefen möchten – können 
die vermittelten Regelwerkskenntnisse zu mehrbändig begrenzten Werken in ih-
rer täglichen Arbeit sicher anwenden.
Aus dem Inhalt: Definition, Abgrenzung zu fortlaufenden Werken – Bestandteile 
der Gesamtaufnahme – Stücktitelaufnahme oder Bandaufführung – Mehrstufig 
unterteilte Werke – Mehrbändig begrenzte Werke innerhalb von mehrbändig 
begrenzten Werken und/oder Schriftenreihen – Ordnung der Bände – Bandver-
fasser, sonstige beteiligte Personen, Auflagenbezeichnungen, Erscheinungsjahre

Referentin: Christiane Brune-Lelleck, Universitätsbibliothek Duisburg- 
Essen, Campus Essen

Teilnehmerzahl: 5 Personen 
Kosten: 180,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Vollver-

pflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 9. April 2007

Erfahrungsaustausch	für	die	Informations-	und	Auskunftsabteilungen

Termin: 31.05.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW

Ziele, Inhalte:
Informations- und Erfahrungsaustausch zu wechselnden Themenschwerpunkten 
für Beschäftigte aus den Informations- und Auskunftsabteilungen
Aus dem Inhalt: Schwerpunkt: Vorstellung von Methoden und Werkzeugen der 
Informationsweitergabe. 
Gezeigt werden besonders geeignete Produkte – analoge wie auch digitale – mit 
denen der Workflow innerhalb der Abteilungen gesichert bzw. weiter optimiert 
werden kann. Dazu gehören u.a. Zeitmanagement, Questioncards (QCards) 
sowie Wiki und Weblog.

Referentin: Sabine Ayshe Peters, Düsseldorf
Teilnehmerzahl:  20 Personen
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 19. April 2007 
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	Gemeinsames	Fortbildungsangebot	der	Landesfachstelle	
für	Öffentliche	Bibliotheken	in	Thüringen	und	des	Landes-

verbands	Thüringen	im	Deutschen	Bibliotheksverband	e.	V.

Unser Fortbildungsangebot finden Sie auch im Internet unter:
http://www.bibliotheken-thueringen.de/. Mit Ihrer Anmeldung und Fragen wen-
den Sie sich bitte an: Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen, 
Schillerstr. 40, 99096 Erfurt, Fax: (03 61) 26 28 93 79, Tel.: (03 61) 26 28 93 75, Heike 
Bräuer, E-Mail: braeuer@lfs-erfurt.de

Kommunikationstraining	für	Bibliotheksleiter-	und	Mitarbeiter	in	
Öffentlichen	Bibliotheken

Verstehen	sich	Bibliothekare	und	Lehrer	überhaupt?

Termin: 21. Februar 2007,	9.30–15.00 Uhr
Ort:	 Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Erfurt, Schillerstr. 40

Um Gespräche und Verhandlungen im Bibliotheksalltag erfolgreich zu führen, be-
darf es der bewussten Anwendung der Regeln der Kommunikation. Sie erlernen 
die Grundlagen erfolgreicher Kommunikation, ebenso wie Gesprächstechniken in 
Beratungssituationen. Schwerpunkt dieser Veranstaltung wird die Kommunikati-
on zwischen Bibliothekar und Lehrer sein. 

Referent: Wolfgang U. Lauer, Kommunikationstrainer
Teilnehmer: max. 15 Personen
Kosten: 15,00 €

Das	Modulsystem	(Spiralkurrikulum)	der	Stadtbücherei	Warendorf	zur	
Förderung	der	Lese-	und	Informationskompetenz

Termin: 28. Februar 2007,	9.30–15.00 Uhr
Ort:	 Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Erfurt, Schillerstr. 40

Diese Fortbildungsveranstaltung empfehlen wir vorrangig für die Mitarbeite-
rInnen, die sich für Kinder- und Jugendarbeit und der Zusammenarbeit mit Schu-
len in Öffentlichen Bibliotheken engagieren und interessieren.

Frau Lücke wird sehr praxisnah über das Projektes „Medienpartner Schule“ sowie 
deren Umsetzung in der Stadtbücherei Warendorf referieren. Die Stadtbücherei 
Warendorf arbeitet mit 11 Schulen aller Schulformen zusammen und hat diese 
Zusammenarbeit in einem für Sie sehr anschaulichen „Werkstattbericht“ doku-
mentiert. 



Programme

230 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 2

Referent: Birgit Lücke, Stadtbücherei Warendorf
Teilnehmer: max. 25 Personen
Kosten: 15,00 €

Gudrun	Sulzenbacher	präsentiert	ihr	neues	Buch	„Vom	Büchermachen“

Termin: 21. März 2007, 9.30–15.00 Uhr
Ort: Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Erfurt, Schillerstr. 40

Gudrun Sulzenbacher, eine bekannte und beliebte Fachkraft, wenn es um die 
Vermittlung von Lesefutter im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur geht, wird 
Ihnen in dieser Veranstaltung folgende Fragen beantworten:

Wie wird eine Buchidee in griffige Worte und Bilder gefasst? Wer alles muss da 
fachmännisch mit Hand anlegen? Wer vermittelt wo in welcher Phase? – Ein paar 
Schnappschüsse veranschaulichen die lustigen oder auch ärgerlichen Anekdoten 
aus der Entstehungsgeschichte der „Gletschermumie“. Und ein paar praktische 
Übungen sollen zeigen, dass es gar nicht so einfach ist, die Korrekturzeichen 
eines Lektors zu entziffern, einen markttaugliche Buchtitel zu finden – oder einen 
Druckbogen richtig zu falten.

Referent: Gudrun Sulzenbacher, Autorin
Teilnehmer: max. 20 Personen
Kosten: 15,00 €
Anmeldung: bis 26. Februar 2007

Weitere	Termine	mit	Gudrun	Sulzenbacher	in	Thüringer	Öffentlichen	
Bibliotheken

Termin: Montag, 19.03.2007, 18.30 Uhr
Ort: Kinder- und Jugendbibliothek Erfurt, Marktstr.

Termin: Dienstag, 20.03.2007, 19.00 Uhr
Ort: Stadt- und Regionalbibliothek Gera, Puschkinplatz 7

Termin:  Donnerstag, 22.03.2007, 19.30 Uhr
Ort: Stadtbücherei Suhl, Bahnhofstr. 10 

Zielgruppen: Fachkräfte aus Schule und Bibliothek und Interessierte
Eintritt:  5,00 €

Informationen und Fragen zu den Veranstaltungen richten Sie bitte an:
Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen, Schillerstr. 40
Heike Bräuer, Tel.: (03 61) 26 28 93 75, E-Mail: braeuer@lfs-erfurt.de
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Das	Neue	Projekt	zur	Leseförderung	in	Thüringer	Öffentlichen	Bibliotheken:
„Durch	Lesen	Punkten“

Termin: 28. März 2007, 9.30–15.00 Uhr
Ort:	 Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Erfurt, Schillerstr. 40

In dieser Veranstaltung, welche sich vorrangig an die Mitarbeiter(innen) für Öf-
fentlichkeitsarbeit richtet, wird Ihnen das Neue Projekt zur Leseförderung vor-
gestellt. Seit Oktober 2006 arbeitet eine Arbeitsgruppe, die sich aus Bibliotheks- 
mitarbeiterinnen der Bibliotheken des Landes Thüringen zusammengefunden 
hat, an organisatorischen und inhaltlichen Fragen zu diesem Projekt. Startschuss 
für den Beginn des Projektes ist für den Schuljahresbeginn 2007/2008 geplant.

An dieser Veranstaltung werden sich Autoren und Künstler beteiligen und die In-
halte ihrer Veranstaltungen präsentieren.

Des weiteren ist die Verteilung von Druckmaterialien (Lesezeichen, Plakate, Bro-
schüren) geplant, die für dieses Projekt entwickelt wurden. 

Referent: Heike Bräuer, Mitarbeiterin der Landesfachstelle
Teilnehmer: max. 25 Personen
Kosten: 15,00 €

Bestandspräsentation	in	Öffentlichen	Bibliotheken

Termin: 25. April 2007, 9.30–15.00 Uhr
Ort:	 Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Erfurt, Schillerstr. 40

Auf vielfachen Wunsch und auf Grund aktueller Diskussionen zum Thema Be- 
standaufbau und Bestandspräsentation haben wir dieses Thema erneut aufge-
griffen. Frau Rosner wird Ihnen zu dieser Fortbildung die Bestandspräsentation 
anhand der Kabinett- und Medienbereiche, welche sich nach ihrem Inhalt und 
nicht nach der Art der Medien definieren, vorstellen. Die Basis der Bestandsprä-
sentation der Stadtbibliothek Chemnitz bildet in den einzelnen Medienbereichen 
nach wie vor die KAB.

Des weiteren informiert Frau Rosner uns über das Prinzip der Teambereiche in der 
Stadtbibliothek.

Referent: Ulrike Rosner, Bestandsmanagement der Stadtbibliothek 
Chemnitz

Teilnehmer: max. 25 Personen
Kosten: 15,00 €
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Allegro-C	(ÖB)-Anwendertreffen	–	Workshop

Termin: 23. Mai 2007, 9.30–15.00 Uhr
Ort: Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Erfurt, Schillerstr. 40

Dieser Workshop für alle allegro-C(ÖB)-Anwenderbibliotheken in Thüringen 
bietet ein optimales Forum für den Erfahrungsaustausch zwischen allen Teilneh-
mern, für Fragen an kompetente Mitarbeiter der allegro-Betreuung und für Infor-
mationen zu Produktneuerungen und -erweiterungen.

Referent: Herr Herrmann, allegro-C (ÖB) Anwenderverein Zerbst
Teilnehmer: max. 25 Personen
Anmeldung:  bis 27.04.2007

BIBLIOTHECA2000-Anwendertreffen

Termin: 30. Mai 2007, 9.30–15.00 Uhr
Ort:	 Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Erfurt, Schillerstr. 40

Das beliebte Anwendertreffen für alle interessierten BIBLIOTHECA-light- und 
BIBLIOTHECA2000-Anwenderbibliotheken in Thüringen bietet ein optimales Fo-
rum für den Erfahrungsaustausch aller Teilnehmer und vermittelt Informationen, 
Hinweise, Tipps und Tricks im Umgang mit BIBLIOTHECA2000.

Außerdem werden Sie gemeinsam bestehende Besonderheiten oder entstan-
dene Probleme besprechen sowie über die Produktneuerungen und -erweite-
rungen informiert.

Wir bitten alle Teilnehmer im Vorfeld dieses Anwendertreffens die Landesfach-
stelle darüber zu informieren, welche konkreten Themen gewünscht werden bzw. 
welche Probleme besprochen werden sollten!

Referent: Ralph Dummer, Firma B.O.N.D. GmbH & Co. KG, Böhl-Iggelheim
Teilnehmer: max. 25 Personen
Kosten:	 35,00 € (für Bibliotheken ohne Wartungsvertrag)
Anmeldung: bis 30.04.2007

Bibliotheksarbeit	mit	Kindern	und	Jugendlichen

13. länderübergreifende Fortbildung der Fachstellen aus Hessen, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen

Termin:	 27.–28. Juni 2007
Ort:	 Kirchliche Fort- und Ausbildungsstätte Kassel

Anknüpfend an den Erfolg der letzten Jahre werden Sie bei der länderübergrei-
fenden Fortbildungsveranstaltung der Fachstellen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Kassel und Thüringen auch in diesem Jahr über neue Projekte, Trends und Ver-
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anstaltungen in der Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit informiert. Im Mittel-
punkt dieser 2-tägigen Veranstaltung steht ein Vortrag mit dem Graphikdesigner 
Gerd Haubner. Herr Haubner referiert an Hand praktischer Beispiele zum Thema 
„Gestaltung von werbewirksamen Druckmaterialien im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit“.

Im zweiten Teil dieser Fortbildung kommt der Manga-Kenner Tobias Hercher zu 
Wort. Er wird Ihnen einen Einblick in die vielschichtige Welt der Mangas geben. 
Mit fachmännischen Auskünften werden Sie auch über Trends der japanischen 
Comic-Zeichnungen informiert. Sein Vortrag steht unter dem Motto: „Manga 
– Was war das normal?“

Referenten:	 Gerd Haubner, Dipl. Grafikdesigner; 
Tobias Hercher, Manga-Kenner

Teilnehmer:	 max. 10 Personen
Kosten: 30,00 € zuzügl. ca. 50,00 € (Übernachtung und Verpflegung)
Anmeldung:	 bis 21.05.2007

Imagearbeit	für	Öffentliche	Bibliotheken	Thüringens

Termin:	 26.–27. September 2007
Ort:	 Zinzendorfhaus Neudietendorf

Motzko wird Ziel- und Aufgabendefinitionen für Öffentliche Bibliotheken mode-
rieren und Imageanalysen und Risikoberechnungen von Fehlerquellen mit Ihnen 
erstellen. Zur regelmäßigen Überprüfung und Verbesserung werden mit Ihnen im 
weiteren Verlauf der Fortbildung Standards und Verfahren entwickelt.

Motzkos Einfallsreichtum und Optimismus wird mit Sicherheit auch bei diesem 
Thema anstecken. 

Leitung:	 Meinhardt Motzko, Praxis Institut Bremen
Teilnehmer:	 max. 20 Personen
Kosten:	 ca. 100,00 € (inkl. Übernachtung und Vollverpflegung)
Anmeldung: bis 31.08.2007

Einführungskurs	bibliothekarisches	Grundwissen	für	Neu-	und	
Seiteneinsteiger

Termin: 13. November bis	15. November 2007,	9.30–15.00 Uhr
Ort: Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Erfurt, Schillerstr. 40

Der Einführungskurs richtet sich vorrangig an MitarbeiterInnen ohne bibliotheks-
fachliche Ausbildung.
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In diesem 3-tägigen Einführungskurs werden Ihnen Handreichungen zur Biblio-
theksarbeit und zum selbstständigen, fachgerechten Führen einer Öffentlichen 
Bibliothek vermittelt. Themenschwerpunkte werden u.a. sein: Bibliotheksorgani-
sation, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliotheksstatistik und Bibliotheksrecht.

Interessenten bitten wir, sich unter Berücksichtigung der Anmeldefrist vormerken 
zu lassen. Spätere Anmeldungen sind nur unter Vorbehalt noch möglich.

Leitung: Mitarbeiterinnen der Landesfachstelle
Teilnehmer: max. 20 Personen
Kosten:	 30,00 € (nicht für Teilnehmer aus Öffentlichen Bibliotheken in 

Thüringen)
Anmeldung: bis 5.10.2007

Kreistreffen	der	Öffentlichen	Bibliotheken	der	Landkreise

In den vergangenen Jahren haben sich Fachtreffen der Bibliotheksmitarbeiter auf 
Kreisebene etabliert und wurden zu einer festen Größe in unserem Fortbildungs-
angebot.

Möchten Sie 2007 ein Treffen mit Beteiligung der Landesfachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken in Ihren Kreis durchführen, so melden Sie dies bitte in der Fachstelle 
an. 

Zu diesen Kreistreffen der Öffentlichen Bibliotheken auf Landkreisebene werden 
wir alle hauptamtlich geleiteten und neben- und ehrenamtlich geleiteten Öffent-
lichen Bibliotheken sowie die Kulturämter der jeweiligen Landkreise einladen. Wir 
werden Sie über die Trends der Bibliotheksarbeit informieren, unsere aktuellen 
Angebote für Sie vorstellen, über eine weitere oder zukünftige Zusammenarbeit 
mit unserer Einrichtung sprechen sowie auf Ihre Fragen und Probleme eingehen. 
Freuen Sie sich auf eine rege Diskussion und neue Anregungen für die eigene 
Arbeit. 

Gemeinsam mit Ihrer Kreisbibliothek werden wir uns über inhaltliche und orga-
nisatorische Belange beraten. Terminvereinbarung:	 Christine Geist, Leiterin der 
Landesfachstelle, Tel.: 03 61/26 28 93 70
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Termine

In der folgenden Terminzusammenstellung werden Fortbildungsseminare und 
ähnliche Fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. Hingegen können Termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen Kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem Falle bei den Beteiligten in der Regel die Kenntnis des Ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten Termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene Termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer Termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
Februar
19. „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Hildesheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 80) 
21.-22. „Gut sehen – in jedem Augenblick: Ganzheitliches Sehtraining bei Arbeit 

am Bildschirm“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
11/06, S. 1�43)

22.-23. „Recherchieren online: Modul: Recherchen in wissenschaftlichen Biblio-
theken und Spezialbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin

22.-23.  „Pressearbeit – professionell und profitabel“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1�47)

23. „English for acquisition librarians (Teil 2)“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1��9–1�40)

26. „Erzähl doch mal! – oder Wie fessle ich meine Zuhörer“: Fortbildungsver-
anstaltung in Melle (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 82) 

26.-27. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Erschließung von Finanz-
quellen“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, 
S. 1214)

26.-27. „Umgang mit Kunden / Umgang mit Benutzern“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1�40)

26.-27. „Wikis und Weblogs auffinden, nutzen und selbst erstellen“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1491)

26.-27. „Erfolgreich miteinander reden: die Bibliothek strukturiert ihr Bespre-
chungswesen“: Fortbildungsveranstaltung in Mülheim an der Ruhr (An-
kündigung s. Heft 12/06, S. 1491)

26.-1.3. „Bibliothekarisches Grundwissen (Teil 1)“: Fortbildungsveranstaltung in 
Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
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27. „Steuerrechtliche Fragen in der Medienbearbeitung“ Fortbildungsver-
anstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 69–70)

27. „Erzähl doch mal! – oder Wie fessle ich meine Zuhörer“: Fortbildungsver-
anstaltung in Leer (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 82)

28. „Erzähl doch mal! – oder Wie fessle ich meine Zuhörer“: Fortbildungsver-
anstaltung in Lemwerder (Ankündigungs. Heft 1/07, S. 82)

28. „Verbale Sacherschließung nach den Regeln für den Schlagwortkatalog 
(RSWK)“: Fortbildungsveranstaltung in Flensburg (Ankündigung s. Heft 
1/07, S. 85)

März
1. „Regionale und überregionale Bibliothekskataloge, elektronische Zeit-

schriften und Dokumentlieferdienste: Hilfsmittel für die Online-Fern- 
leihe“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, 
S. 1��8)

5. „Echte Kerle lesen nicht!? Leseförderung für Jungen in Bibliotheken“: 
Fortbildungsveranstaltung in Mainz (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1225)

5. „Öffentlichkeitsarbeit in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492–149�)

5.-6. „Formularerstellung für das Web mit XHTML, PDF, Perl und PHP“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 149�)

5.-6.  „Arbeitsplatz Vorzimmer und Sekretariat der Bibliotheksleitung“: Fort-
bildungsveranstaltung in Bergisch Gladbach (Ankündigung s. Heft 12/06, 
S. 149�)

7. „TVöD und TV-L in Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Ilmenau 
(Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1496)

7.  „Von Web 2.0 bis Social Software: Wie lassen sich neue Internetdienst-
leistungen in die Büchereiarbeit integrieren?“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 85–86) 

*7.-8.  „Inhaltserschließung 2007: Zutrauen in die digitale Zukunft“: Fortbil-
dungsveranstaltung im Rahmen der 31. Jahrestagung der Gesellschaft 
für Klassifikation in Freiburg 

8. „Recherchieren online: Modul Tage des Recherchierens I: Fachrecherche 
Geisteswissenschaften“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin

8. „Recherchieren online: Modul Tage des Recherchierens II: Fachrecherche 
Rechtswissenschaft“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin

8.-9. „Effektiv recherchieren im Internet (1. Termin)“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1494)

8.-9. „Basiskurs Bibliotheksarbeit“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg 
(Ankündigung s. Heft 1/07, S. 76)
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9. „Recherchieren online: Modul Tage des Recherchierens III: Planung und 
Einsatz elektronischer Auskunftsdienste“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin

9. „Recherchieren online: Modul Tage des Recherchierens IV: Fachrecher-
che EU-Datenbanken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin

12. Jahrestagung der ehren- und nebenamtlich geleiteten Bibliotheken in 
Rheinhessen-Pfalz in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung s. Heft 10/06, 
S. 1225)

12.-13. „Einführung in RAK-WB und die Umsetzung nach Pica (Teil 2)“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung s. Heft 1/07,  
S. 69) 

12.-14. „Ausstatten von Bibliotheken und Archiven“: Seminar in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 10/06, S. 1210–1211)

14. „Umgang mit Stress – Follow-up-Seminar“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1�42)

14. „Recherchieren im Internet – Interessante Internetquellen für Auskunfts-
bibliothekarInnen“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. 
Heft 12/06, S. 1496)

14. „Buchstabensuppe: Workshop für kreative Leseförderung im Kindergar-
ten“ in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 86)

14. „Einführung der kommunalen Doppik in Öffentlichen Bibliotheken“: 
Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 76)

14.-15. „Bibliothekar/innen als Informationsvermittler“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1��7)

*14. „Virtuelle Fachbibliothek GEO-LEO – Keimzelle zur Bündelung geo- und 
montanwissenschaftlicher Informationsangebote“: Fortbildungsveran-
staltung in Göttingen (Ankündigung in diesem Heft)

19.-20. „Wertschätzende Kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1�42–1�4�)

19.-21. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Archive in der Informa- 
tionsgesellschaft – Archivtechnik und Langzeitarchivierung“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)

19.-22. „3. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek: Information und 
Ethik“ in Leipzig (Programm s. Heft 12/06, S. 1471–1488)

21. „Medienverwaltung mit allegro-OEB-WIN für Fortgeschrittene“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 77) 

*21.  „Gudrun Sulzenbacher präsentiert ihr neues Buch Vom Büchermachen“: 
Veranstaltung in Erfurt (Ankündigung in diesem Heft)

22.-23. „Kostenrechnung in Bibliotheken (I): Einführung“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1��8)
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26. „Umgang mit Spannungen und Konflikten“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1�41)

26.-30. „Recherche und Katalogisierung unter der Bibliothekssoftware PICA“: 
Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1497)

28. „Gelebt – Geliebt – Gelesen: Eine Lektorin gibt Einblick in den Biogra-
fien-Markt“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündigung s. 
Heft 1/07, S. 87) 

*28.  „Das Neue Projekt zur Leseförderung in Thüringer Öffentlichen Biblio-
theken: Durch Lesen Punkten“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (An-
kündigung in diesem Heft)

29.-30. „Erwerbung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in 
Mülheim an der Ruhr (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1494)

29.-30. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken“: Fortbildungsveran-
staltung in Bergisch Gladbach (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1494–1495)

April
16.  „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 8�) 
16.-17. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Bibliotheken und Archive 

in der Verwaltungsreform und als Unternehmen“: Fortbildungsveran-
staltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1214)

17. „Aleph-Erfahrungsaustausch für Katalogisierung und Erwerbung“: Fort-
bildungsveranstaltung in In Köln (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 72) 

18. „How to present your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1�40)

18. „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Ganderkesee (Ankündigung s. Heft 
1/07, S. 82) 

18.-19. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken“: Fortbildungsveran-
staltung in Weimar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

*20.-21. „Herausforderung: Digitale Langzeitarchivierung: Strategien und Praxis 
europäischer Kooperation“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt am 
Main (Ankündigung in diesem Heft)

21. Führung durch das Nietzsche-Archiv in Weimar (Ankündigung s. Heft 
12/06, S. 1500)

23. „Gesundheitszirkel in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Münster (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 72–7�)

23. „Bibliothek aktuell – Schwerpunkt Wissenschaftliches Online Publizie-
ren: Alles nur noch Internet?“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung s. Heft 1/07, S. 7�)
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23.-24. „Change Management in Bibliotheken – Den Wandel als Chance begrei-
fen und aktiv gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch Glad-
bach (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 74)

23.-24. „Social Software in Bibliotheken: Wikis und Weblogs II“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 74–75)

23.-24. „Veränderungsmanagement als Führungsaufgabe“: Fortbildungsveran-
staltung in Reutlingen (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1489–1490)

24. „SISIS-Sunrise Erwerbung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 75) 

24.-26. „Einführung in die Sacherschließung nach den „Regeln für den Schlag-
wortkatalog“ (RSWK)“: Fortbildungsveranstaltung in Weimar (Ankündi-
gung s. Heft 12/06, S. 1498)

25. „Multikulturelle Bibliotheksarbeit – national und international“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1�47)

25. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote für „junge Alte“ 
und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in Hildesheim (Ankündigung 
s. Heft 1/07, S. 80)

25. „Bibliothek und Schule als Bildungspartner: Runder Tisch zum Thema 
Kooperationsvereinbarungen“ in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07,  
S. 81)

*25. „Bestandspräsentation in Öffentlichen Bibliotheken“: Fortbildungsver-
anstaltung in Erfurt (Ankündigung in diesem Heft)

26. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote für „junge Alte“ 
und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. 
Heft 1/07, S. 77–78)

*26. „Designing the Power Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung in diesem Heft)

27. „Recherchieren online: Update-Workshop“ in Berlin

Mai
2.-4. „Bibliothekarisches Grundwissen (Teil 2)“: Fortbildungsveranstaltung in 

Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
*3.-4.  „Die Bibliothek präsentieren“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch 

Gladbach (Ankündigung in diesem Heft)
7. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-

tung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 78) 
7.-8. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Führungskompetenz (II)“: 

Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 121�)
*7.-9. „RAK spezial: Körperschaften – Kongresse“: Fortbildungsveranstaltung in 

Köln (Ankündigung in diesem Heft)
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*8. „Rechtsfragen der Internet-Nutzung“: Fortbildungsveranstaltung in 
Hamburg (Ankündigung in diesem Heft)

9. „Workshop für die EDV-MitarbeiterInnen der wissenschaftlichen Biblio-
theken in Thüringen“ in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1498)

9. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-
tung in Hildesheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 81)

9. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote von Bibliotheken 
für die Generation 50plus und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 87–88)

*9.-11. „Sun Solaris 10 für Einsteiger“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung in diesem Heft)

10. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-
tung in Delmenhorst (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 8�)

10.-11. „Beschwerdemanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankün-
digung s. Heft 11/06, S. 1�45)

*10.-11. „Personalentwicklung in Bibliotheken – Kernaufgaben, Strategien und 
erfolgreiche Umsetzung“: Fortbildungsveranstaltung in Mülheim an der 
Ruhr (Ankündigung in diesem Heft)

*11. „Bibliotheksportale – mehr als ein Überblick“: Fortbildungsveranstaltung 
in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

*14. „Easier Than You Think ... Because English doesn‘t have to be so hard: The 
Small Changes that add up to make a difference“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

*14.-15. „PHP-Baukasten II: Professionelle Web-Programmierung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

*14.-16. 36. Wissenschaftliche Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.V.: 
Stabilität in Südosteuropa – eine Herausforderung für die Informations-
vermittlung in Wien (Ankündigung in diesem Heft)

*15. „Ausbildungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

*21.-22. „RAK spezial: Mehrbändige Werke“: Fortbildungsveranstaltung in Essen 
(Ankündigung in diesem Heft)

*22. „Benutzungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

23. „Das Büchereiforum geht auf Reisen“: Exkursion nach Hamburg (Ankün-
digung s. Heft 1/07, S. 88)

*23. „Allegro-C (ÖB)-Anwendertreffen“: Workshop in Erfurt (Ankündigung in 
diesem Heft)

*24. „Gutes muss nicht teuer sein“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung in diesem Heft)

*30. „BIBLIOTHECA2000-Anwendertreffen“: Fortbildungsveranstaltung in Er-
furt (Ankündigung in diesem Heft)
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*30.-1.6. „RAK Grundkurs“: Fortbildungsveranstaltung in Münster (Ankündigung in 
diesem Heft)

*31. „Erfahrungsaustausch für die Informations- und Auskunftsabteilungen“: 
Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

Juni
4. „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Oldenburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 8�)
6.  „Von Web 2.0 bis Social Software: Wie lassen sich neue Internetdienst-

leistungen in die Büchereiarbeit integrieren?“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 85–86)

11.-12. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Operatives Management: 
Prozessmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 10/06, S. 1215)

12. „Da muss ich mal eben googlen: Effiziente Suche mit Google und Inter-
netdatenbanken“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündi-
gung s. Heft 1/07, S. 89) 

13. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (An-
kündigung s. Heft 12/06, S. 1498–1499)

13.  „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, 
S. 78)

13. „Lebendig und nachhaltig vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Au-
rich (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 8�)

14. „Lebendiges Vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (An-
kündigung s. Heft 1/07, S. 89)

*19.-20. „Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten 
der Geschichte“: Fortbildungsveranstaltung in Bonn-Bad Godesberg 
(Ankündigung in diesem Heft)

20. „Kleine Reparaturen an Büchern für Bibliotheksmitarbeiter“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499)

*20.-22. Weiterbildungsveranstaltung für Bibliothekarinnen und Bibliothekare in 
Patientenbibliotheken in Hofgeismar (Ankündigung in diesem Heft)

25. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Osna-
brück (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 84)

26. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Lüne-
burg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 79)

27. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Hil-
desheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 81)
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*27.-28. „Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen: 13. länderübergreifen-
de Fortbildung der Fachstellen aus Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen“ in Kassel (Ankündigung in diesem Heft)

28. „Bilderbuchkino – lebendig gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 90)

Juli
2.-3. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Qualitätsmanagement 

und Controlling“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 
s. Heft 10/06, S. 1215)

9. „RFID in Öffentlichen Bibliotheken mit Praxisbericht aus der Stadtbiblio-
thek Stade“: Fortbildungsveranstaltung in Stade (Ankündigung s. Heft 
1/07, S. 79)

*14. „Weblogs. Wikis. RSS – Nutzung und Einsatz  in der Bibliotheksarbeit“: 
Fortbildungsveranstaltung in Stuttgart (Ankündigung in diesem Heft)

August
14.-15. „Effektiv recherchieren im Internet (2. Termin)“: Fortbildungsveranstal-

tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)

September
 „Bibliotheks- und Archivmanagement: Führungskräfte-Training“: Fach-

seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)
*25.-28. „Kooperation versus Eigenprofil?: 31. Tagung der Arbeitsgemeinschaft 

der Spezialbibliotheken“ in Berlin 
*26.-27. „Imagearbeit für Öffentliche Bibliotheken Thüringens“: Fortbildungsver-

anstaltung in Neudietendorf (Ankündigung in diesem Heft)
28.-30. Exkursion nach Halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

Oktober
18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Rechtsfragen in Archiven und 

Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)

November
7. „Verwaltungsrecht für Bibliothekare“: Fortbildungsveranstaltung in Ilme-

nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)
*13.-15. Einführungskurs bibliothekarisches Grundwissen für Neu- und Seiten-

einsteiger in Erfurt (Ankündigung in diesem Heft)
 21. „Recht in der Medienbearbeitung“: Fortbildungsveranstaltung in Wei-

mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)
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Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

Die Hochschulbibliothek der Fachhochschule	Regensburg sucht zum 01. April 2007 oder später

zwei	Bibliothekarinnen	/	Bibliothekare
des	mittleren	Bibliotheksdienstes	oder

zwei	Fachangestellte	für	Medien-	und	Informationsdienste
Es handelt sich um zwei Halbtagsstellen, die zunächst für die Dauer von 2 Jahren befristet sind und zur 
Verlängerung der Öffnungszeiten neu zur Verfügung stehen. Die Vergütung orientiert sich nach den 
Bestimmungen der Tarifverträge für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) nach Entgeltgruppe 6.
Das Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit in der Benutzungsabteilung mit EDV-Ausleihe und Informa-
tion sowie den Einsatz als Vertretung in der Teilbibliothek.
Die Arbeitszeit ist in der Regel nachmittags, abends und am Samstag einzubringen.
Wir wünschen uns engagierte Mitarbeiter, die unser kleines Team ergänzen und über ein hohes 
Servicebewusstsein im Umgang mit unseren Bibliotheksbenutzern verfügen. Ferner sollen sie über 
ausgeprägte Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten verfügen und sehr belastbar sein. Gute 
EDV-Kenntnisse sind wünschenswert.
Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt 
eingestellt. Die Bewerbung von Frauen wird ausdrücklich begrüßt (Art. 7 Abs. 3 BayGlG).
Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Nachweise über den 
beruflichen Werdegang) sind bis zum 09.03.2007 zu richten an: Fachhochschule	Regensburg,	Postfach	
12	03	27,	93025	Regensburg. 
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Die Hochschulbibliothek der Fachhochschule	Regensburg sucht zum 01. April 2007 oder 
später eine / einen

Dipl.-Bibliothekarin	/	Dipl.-Bibliothekar
als Bibliotheksinformationsspezialist / in in der Hauptsache für die Vermittlung von 
Informationskompetenz. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, die zunächst für die Dauer 
von 2 Jahren befristet ist. Die Vergütung orientiert sich nach den Bestimmungen der 
Tarifverträge für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Eine spätere Verbeamtung wird,  
sofern die Voraussetzungen gegeben sind, angestrebt.

Ihre Aufgaben:
- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung, Vermittlung von Recherchestrategien 

und Kenntnissen zum wissenschaftlichen Arbeiten, Benutzerberatung und  
-schulung, in Form von Lehrveranstaltungen, Führungen und Dienst in den 
Abteilungen Information und Ausleihe

- Erarbeitung und Betreuung von WEB-Angeboten wie Online-Tutorials und virtuelles 
Auskunftssystem

- Vertretung in der Abteilung Fernleihe.

Ihr Profil:
- Abgeschlossene Fachausbildung für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen 

Bibliotheken oder Informationseinrichtungen bzw. vergleichbare Kenntnisse und 
Erfahrungen

- Fundierte IT-Kenntnisse (Windows XP, Office XP, Online-Recherchen)
- Möglichst Erfahrungen mit der Entwicklung webbasierter Anwendungen und 

endnutzerorientierter bibliothekarischer Dienstleistungen
- Selbständiges Arbeiten, ausgeprägte Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, 

didaktische Kompetenz, Teamfähigkeit, Serviceorientiertheit, Belastbarkeit und die 
Bereitschaft zu Abend- bzw. Samstagsdiensten.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung bevorzugt eingestellt. Die Bewerbung von Frauen wird ausdrücklich begrüßt 
(Art. 7 Abs. 3 BayGlG).

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, 
Nachweise über den beruflichen Werdegang) sind bis zum 09.03.2007 zu richten an: 
Fachhochschule	Regensburg,	Postfach	12	03	27,	93025	Regensburg. Nähere Auskünf-
te erteilt der Leiter der Hochschulbibliothek, Herr Claus Kuttler, Tel. 09 41 / 943-10 40. 
Informationen zur Hochschulbibliothek, zur Fachhochschule und zur Stadt Regensburg 
finden Sie über unsere Homepage http://www.fh-regensburg.de/bibliothek/onlinebib/
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In der Zentralbibliothek der Fachhochschule Kiel ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt folgende Stelle mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit unbefristet zu besetzen:

Diplombibliothekarin	/	Diplombibliothekar
Eine befristete Erhöhung der Stundenzahl auf Vollzeit bis zum 31.08.2009 wird 
angestrebt.
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die Vergütung richtet sich 
nach den tariflichen und persönlichen Voraussetzungen und kann – vorbehalt-
lich des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung – bis zur Entgeltgruppe 9 TV-L 
gewährt werden. Eine endgültige Stellenbewertung bleibt vorbehalten.
Die Aufgaben umfassen neben den Tätigkeiten im Benutzerbereich (Ortsleihe, 
Auskunfts- und Beratungstätigkeit) schwerpunktmäßig die Katalogisierung 
von Monographien sowie die Katalogisierung und Bestandsführung von Zeit-
schriften.
Einstellungsvoraussetzungen sind eine abgeschlossene Fachausbildung für 
den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken, gute RAK-WB-
Kenntnisse, sowie Erfahrungen im Umgang mit bibliothekarischen Datenver-
arbeitungssystemen. Kenntnisse in der Katalogisierung im Zentralsystem des 
Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV), des lokalen Bibliothekssystems 
von PICA, sowie der Katalogisierung von Zeitschriften in der ZDB und EZB sind 
erwünscht.
Die Fachhochschule Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Be-
hinderungen ein. Daher werden schwer behinderte und ihnen gleichgestellte 
Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Die Fachhochschule Kiel ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen 
und männlichen Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erreichen. Frauen 
werden bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vor-
rangig berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum 10.03.2007 zu richten 
an den Kanzler	der	Fachhochschule	Kiel,	Sokratesplatz	1,	24149	Kiel.
Bei Fragen zum Aufgabengebiet wenden Sie sich bitte an den Leiter der Zen-
tralbibliothek der Fachhochschule Kiel, Herrn Andreas Jennis, unter der Tel.-Nr. 
04 31 / 210-48 01; allgemeine Fragen richten Sie bitte an die Personalabteilung 
der Fachhochschule Kiel unter der Tel.-Nr. 04 31 / 210-13 41 bzw. -13 42.
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Bei der Akademie	für	Information	und	Kommunikation in Strausberg	ist der mit BesGr A	14/13	
bewertete Dienstposten der / des

Leiterin	/	Leiters	der	Fachinformationsstelle	(Bibliothek)
sofort	zu besetzen.

Aufgabengebiet:
- Führen und Leiten der Fachinformationsstelle (FISt) 
- Planen und Koordinieren des Bestandsaufbaus, der Erwerbung und des Haushalts- 

mitteleinsatzes
- Evaluation des Bestandes der FISt sowie des Archiv- und Dublettenbestandes des Fach-

informationswesens der Bundeswehr (FIWBw). Planen und Sicherstellen von Maßnahmen 
der Bestandsrevision, Aussonderung sowie der qualifizierten Verwertung entbehrlicher 
Spezialbestände nach den Vorgaben des Fachinformationszentrums der Bundeswehr 
(FIZBw)

- Planen und Überwachen von Maßnahmen der Bestandssicherung und -erhaltung, 
insbesondere für wertvolle historische Altbestände

- Beratung des Leiters des Fachinformationszentrums der Bundeswehr (FIZBw) bezüglich 
der Erschließung, Nutzung und Erhaltung wertvoller historischer Altbestände im FIWBw

- Durchführen der Sacherschließung mit sehr hohem Schwierigkeitsgrad
- Betreuen und Führen von Schulklassen, Lehrgängen, Seminaren und  

Besuchern im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Akademie.

Qualifikationserfordernisse:
- Universitätsstudium der Geschichts- und / oder Sozialwissenschaften (mit Abschluss 

Master, Magister oder einem anderen als gleichwertig anerkannten Abschluss) sowie
- abgeschlossene Ausbildung zum Wissenschaftlichen Bibliothekar (Laufbahnprüfung 

für den höheren Dienst an Wissenschaftlichen Bibliotheken, in einem postgradualen 
Studium erworbener Masterabschluss „Library and Information Science“ oder als gleich- 
wertig anerkannte Ausbildung)

Erwünscht:
- Erfahrungen in der selbstständigen Leitung einer Bibliothek;
- fundierte Kenntnisse von Altbeständen im Hinblick auf ihren materiellen, historischen 

Wert sowie ihren Wert als Teil zusammenhängender Sammlungen;
- gute Kenntnisse der Methoden und Verfahren des Bestandsschutzes, der Bestandspflege 

und der Bestandserhaltung einschließlich ihrer Eignung für bestimmte Medienarten;
- gute Kenntnisse der Methoden und Verfahren der bibliothekarischen und 

dokumentarischen  Sacherschließung;
- Fähigkeit zur Menschenführung, Teamfähigkeit, Sozialkompetenz, organisatorische 

Begabung
- die Fähigkeit zur angemessenen, öffentlichkeitswirksamen Darstellung von 

Informationen, didaktische Fähigkeiten und Unterrichtserfahrung;
- die aktive Beherrschung der englischen Sprache einschließlich bibliothekarischer 

Fachterminologie sowie Grundkenntnisse der französischen und russischen Sprache.
- fundierte IT-Anwenderkenntnisse; Kenntnisse von Bibliotheksmanagementsystemen 

(vorzugsweise aDIS/BMS)

Das Bundesministerium der Verteidigung hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel 
gesetzt. Wir sind daher an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte 
Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt; von ihnen wird nur ein 
Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.

Ausschreibende	Stelle:

Wehrbereichsverwaltung Ost – Dezernat I 2, Postfach 11 49, 15331 Strausberg

Ausschreibungsschluss:	20.	März	2007
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Beim	 Militärgeschichtlichen	 Forschungsamt	 in	 Potsdam	 ist der mit BesGr A	 14/13	
bewertete Dienstposten der / des

Leiterin	/	Leiters	der	Fachinformationsstelle	(Bibliothek)
zum 01.	06.	2007	zu besetzen.
Aufgabenbeschreibung:

- Führen und Leiten der Fachinformationsstelle (FISt);
- Planen und Koordinieren des Bestandsaufbaus, der Erwerbung und des Haushalts-

mitteleinsatzes
- Planen und Überwachen von Maßnahmen der Bestandssicherung und -erhaltung, 

insbesondere für wertvolle historische Altbestände
- Durchführen der Sacherschließung mit sehr hohem und hohem Schwierigkeitsgrad
- Erteilen anspruchsvoller Fachauskünfte; Planen und Überwachen des Informations-

marketings
- Weiterentwicklung der internetbasierten Informationsdienstleistungen der FISt.

Qualifikationserfordernisse:
- möglichst mit Promotion abgeschlossenes Studium der Geschichtswissenschaften 

(möglichst mit Schwerpunkt Neueste Geschichte) sowie
- abgeschlossene Ausbildung zum Wissenschaftlichen Bibliothekar (Laufbahnprüfung 

für den höheren Dienst an Wissenschaftlichen Bibliotheken, in einem postgradualen 
Studium erworbener Masterabschluss „Library and Information Science“ oder als 
gleichwertig anerkannte Ausbildung)

geforderte	Kompetenzen:	
- Fähigkeit zur Menschenführung, Teamfähigkeit, Sozialkompetenz, organisatorische 

Begabung
erwünschte	Kenntnisse:

- Erfahrungen in der selbstständigen Leitung einer Bibliothek oder eines Teilbereichs
- Kenntnisse von Altbeständen im Hinblick auf ihren materiellen, historischen Wert 

sowie ihren Wert als Teil zusammenhängender Sammlungen
- gute Kenntnisse der Methoden und Verfahren des Bestandsschutzes, der Bestands-

pflege und der Bestandserhaltung einschließlich ihrer Eignung für bestimmte 
Medienarten

- gute Kenntnisse der Methoden und Verfahren der bibliothekarischen und 
 dokumentarischen Sacherschließung

- die aktive Beherrschung der englischen und französischen Sprache 
- fundierte IT-Anwenderkenntnisse; Kenntnisse von Bibliotheksmanagementsystemen 

(vorzugsweise aDIS/BMS).
Das Bundesministerium der Verteidigung hat sich die berufliche Förderung von Frauen 
zum Ziel gesetzt. Wir sind daher an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt; von 
ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. 
Der Dienstposten ist nicht für die Besetzung mit Teilzeitkräften geeignet.
Ausschreibende	Stelle:
Wehrbereichsverwaltung Ost – Dezernat I 2
Postfach 11 49, 15331 Strausberg
Ausschreibungsschluss:	15.	03.	2007	
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EMBL is a leading international molecular biology research
organisaion and headquartered in Heidelberg (Germany),
with Outstations in Grenoble (France), Hamburg
(Germany), Hinxton (U.K.), and Monterotendo (Italy). For
our modern scientific library in Heidelberg we are looking
for a

Junior Librarian
As Junior Librarian you will be responsible for:
• Organising, evaluating and disseminating 

information for the scientific community
• Creating, updating and managing online and

networked information resources
• Dealing with user enquiries and helping users

conduct literature searches online
• Keeping up to date with latest developments,

particularly IT
• Contributing to the development of library and

information strategic plans
• Maintaining good relations with external

bodies, e. g. suppliers
• Managing resources, ranging from websites,

journals and books to equipment and furniture

Applicants should have a degree and a 
qualification either as Librarians or Information
Scientists. Practical work experience in a library
is desirable. Candidates will be expected to
demonstrate good interpersonal and communi-
cation skills, attention to detail and be a team
player. A high level of IT expertise (especially
databases) is expected – knowledge of STAR
would be an asset. Familiarity with library securi-
ty systems is desirable. A good knowledge of
English and German is essential.

An initial contract of 3
years will be offered to
the successful candi-
date. This can be re-
newed, depending on
the circumstances at
the time of review.

EMBL is an inclusive,
equal opportunity
employer offering
attractive conditions
and benefits appropri-
ate to an international
research organisation.

To apply, please email
a CV, cover letter, and 
references, quoting ref.
no. BD/07/03 in the 
subject line, to:
application@embl.de

www.embl.org
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EMBL is a leading international molecular biology research
organisaion and headquartered in Heidelberg (Germany),
with Outstations in Grenoble (France), Hamburg (Germany),
Hinxton (U.K.), and Monterotendo (Italy). For the manage-
ment of our library in Heidelberg we are looking for a

Senior Librarian

The Senior Librarian has overall responsibility for
the library, including management of a junior
librarian and a library assistant. Main duties are:
• Organising information for the scientific 

community; managing and creating online 
and networked information resources

• Managing resources, ranging from websites,
journals and books to equipment and furniture

• Keeping up to date with latest developments,
particularly IT

• Contributing to the development of library and
information strategic plans

• Managing the budget and maintaining good
relations with external bodies (e. g. suppliers)

Applicants should have a degree and a 
qualification either as Librarians or Information
Scientists. At least five years work experience in
a library is required. Candidates will be expected
to demonstrate good interpersonal and commu-
nication skills, attention to detail and be a team
player. A high level of IT expertise (especially
databases) is expected – knowledge of STAR
would be an asset. Familiarity with library securi-
ty systems is desirable. A good knowledge of
English and German is essential.

An initial contract of 3
years will be offered to
the successful candi-
date. This can be re-
newed, depending on
the circumstances at
the time of review.

EMBL is an inclusive,
equal opportunity
employer offering
attractive conditions
and benefits appropri-
ate to an international
research organisation.

To apply, please email
a CV, cover letter, and 
references, quoting ref.
no. BD/07/02 in the 
subject line, to:
application@embl.de

www.embl.org
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In der Kunst-	 und	 Museumsbibliothek	 der	 Stadt	 Köln ist ab dem 1. Mai 2007 für den 
Bereich der Bibliothek die Stelle einer / eines

Dipl.-Bibliothekarin	/	Dipl.-Bibliothekars
für die Dauer von 2 Jahren zu besetzen.

Die Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln ist eine der größten Kunst- und Muse-
umsbibliotheken zur Modernen Kunst und Fotografie in der Welt. Sie setzt sich zusammen 
aus den beiden Abteilungen Kunst- und Museumsbibliothek mit 377.000 Bänden und dem 
Rheinischen Bildarchiv mit 700.000 Fotografien zur Rheinischen Kunst und Architektur. 
Die Bibliothek wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft in den Sammelschwer-
punkten Moderne Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, Bildleistungen der Fotografie und 
des Films und Kunst der BeNeLux-Länder im Programm der überregionalen Literaturver-
sorgung gefördert. 

Das zu besetzende Aufgabengebiet umfasst das Katalogisieren von mehrbändigen 
Monographien und Fortsetzungswerken mit mehreren Hierarchiestufen, Ausstellungs- 
und Sammlungskatalogen sowie unselbständigen Schriften, DZB-Vertretung und Mitar-
beit bei der EDV-Betreuung des Bibliothekssystems ALEPH 500, sowie die Vertretung im 
Auskunftsdienst.

Voraussetzungen sind eine abgeschlossene Fachausbildung für den gehobenen Dienst 
an wissenschaftlichen Bibliotheken (Dipl.-Bibl.); umfassende Kenntnisse in der Katalogi-
sierung nach RAK-WB; breite, zumindest passive Sprachkenntnisse der englischen, fran-
zösischen, niederländischen und / oder italienischen Sprache; praktische Erfahrungen im 
Umgang mit bibliothekarischen Datenverarbeitungssystemen (vorzugsweise ALEPH 500) 
und fundierte, praktische EDV-Kenntnisse der Serverbetriebssysteme Unix und Windows, 
ferner Kenntnisse von MS Office, Internetdiensten und Hardwaretechnik; Bereitschaft zum 
flexiblen Arbeitseinsatz, insbesondere zur Übernahme von Spät- und Sonnabenddiens-
ten; Erfahrung im Umgang mit Bibliotheksbenutzern/Bibliotheksbenutzerinnen; hohe 
Belastbarkeit; Teamfähigkeit und die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten; hohes Ser-
vicebewusstsein im Umgang mit Bibliothekskunden/Bibliothekskundinnen sowie gute 
Kommunikationsfähigkeit und Interesse für Kunst.

Die Stelle ist nach E 9 TVöD (BAT IVb) bewertet. 

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht. Bei gleicher Eignung und Befähi-
gung werden Frauen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und des Frauen- 
förderplanes der Stadt Köln bevorzugt.

Eine Beschäftigung in Teilzeit wird gerne gesehen. Die Dienststelle setzt sich dafür ein, 
den Wünschen der Bewerberinnen bzw. Bewerbern zu entsprechen.

Schwerbehinderte Menschen erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter der Kennziffer	
461/06 bis zum 16.	März	2007 erbeten an die Kunst-	und	Museumsbibliothek	der	Stadt	
Köln,	Frau	Dr.	Elke	Purpus,	Kattenbug	18–24,	50667	Köln.
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Aus	den	Verbänden	

DBV

Gemeinsame	Stellungnahme	zu	den	§§	52b	und	53a	UrhG-RegE	
Deutscher	Bibliotheksverband	und	Börsenverein	des	Deutschen	Buchhandels

Die Bundesregierung – insbesondere das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung – möchte sicherstellen, dass in deutschen Universitäten und For-
schungseinrichtungen moderne Technologien umfassend genutzt werden kön-
nen, um bestmögliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dazu hat sie im Entwurf 
eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsge-
sellschaft unter anderem die Schaffung zweier Urheberrechtsschranken (§§ 52b 
und 53a UrhG-E) vorgesehen. Diese sollen es Bibliotheken ermöglichen, Kopien 
in Anwendung des § 53 UrhG direkt dem Besteller grundsätzlich in jeglicher Lie-
ferform zuzusenden (§ 53a) sowie Bibliotheken, Museen und Archiven erlauben, 
in ihren Einrichtungen elektronische Leseterminals vorzuhalten, an denen Nutzer 
auf digitale Kopien ihrer Bestände, z.B. von Büchern und anderen Printbeständen, 
zugreifen können (§ 52b). 

Börsenverein und Bibliotheksverband sind sich darüber einig, dass wissenschaft-
liche Bibliotheken eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe bei der Zugänglichkeit 
von Informationen jeglicher Art wahrnehmen. Zugleich wissen sie um den hohen 
Aufwand, der insbesondere mit der Herstellung hochwertiger Zeitschriften und 
wissenschaftlicher Lehrbücher verbunden ist. Für die Finanzierung wissenschaft-
licher Zeitschriften ist derzeit kein effizientes Geschäftsmodell als Ersatz für die 
Subskription in Sicht. Die Bibliotheken berücksichtigen diese Situation, indem sie 
gesetzliche Ausnahmeregelungen in angemessener Weise anwenden.  

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat beide Interessenverbände 
aufgefordert, Vorschläge für die Ausgestaltung der o.g. gesetzlichen Regelungen 
zu unterbreiten. Die Verbände kommen dieser Aufforderung mit ihrer gemein-
samen Stellungnahme nach. 

Lizenzierter	Online-Zugriff	auf	Buchinhalte	als	Ergänzung	zu	§	52b	UrhG-RegE	

Verleger und Bibliothekare sind sich darüber einig, dass 
• insbesondere qualitativ hochwertige Lehrbücher mit hohem Investitionsauf-

wand erstellt werden 
• solche Werke nur durch einen großen Absatz kostengünstig angeboten wer-

den können und 

Aus	der	BID
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• deshalb durch die Regelungen des § 52b keine Absatzminderungen eintreten 
dürfen. 

Um dies zu gewährleisten ist erforderlich, dass 
•  die Digitalisierung und Bereitstellung urheberrechtlich geschützter lieferbarer 

gedruckter Materialien im Rahmen des § 52b nur dann zulässig ist, wenn das 
jeweilige Werk vom Verlag nicht originär in einem gängigen digitalen Format 
zu angemessen Bedingungen angeboten wird; 

•  die Bibliothek mindestens ein Exemplar des zu digitalisierenden Werkes er-
worben hat; 

•  die Nutzung des Digitalisates nur in den Räumen der Bibliothek realisiert wird; 
•  die Zahl der parallelen Zugriffe in der Regel analog zur Zahl der erworbenen 

gedruckten Exemplare erfolgt, in einzelnen Ausnahmefällen zwei Parallelzu-
griffe nicht übersteigt. Weitere Zugriffe müssen durch zusätzliche Lizenzen 
von den Rechteinhabern zu angemessenen Bedingungen (vgl. § 32 Abs. 2 
Satz 2 UrhG) gewährt werden. 

•  den Bibliotheken das Recht zur Digitalisierung gedruckter Werke nur dann 
zusteht, wenn das Werk vom Verlag nicht in digitaler Form zu angemessenen 
Bedingungen zur Lizenzierung angeboten wird (Zwangslizenz). Ob die Be-
dingungen unangemessen sind, wird im Einzelfall unter Heranziehung des-
sen zu beurteilen sein, was gemäß § 32 Abs. 2 S. 2 UrhG im Geschäftsverkehr 
üblicher- und redlicherweise zu leisten ist, und was nach den einschlägigen 
Tarifen der Verwertungsgesellschaften zu zahlen wäre; zu den angemessenen 
Bedingungen gehört auch die Gewährleistung eines dauerhaften, zuverläs-
sigen Werkzugangs. 

• die Verlage zu diesem Zweck ihre elektronischen Angebote sowie die ange-
messenen Bedingungen zur Lizenzierung an zentrale Datenbanken melden. 
Nur wer dieser Meldepflicht, z.B. beim Börsenverein (vto oder VLB), nach-
kommt, kann sich auf eine Lizenzierung berufen. 

Kopienversand	auf	Bestellung	(§	53a	UrhG-E)	

Verleger und Bibliothekare sind sich darüber einig,  
•  dass Herausgabe, Redaktion, Produktion und Verbreitung qualitativ hoch-

stehender Zeitschriften und Sammelwerke einen erheblichen Aufwand er-
fordern;  

•  dass die Finanzierung dieses Aufwandes durch die Nutzer auf dem Wege des 
Abonnements eine bewährte und in der Regel faire Lösung ist; und 

•  dass deshalb die Regelungen des § 53a nur für von der bestellenden Biblio-
thek wenig genutzte Zeitschriften und Sammelwerke gelten sollen. 

Bibliotheken wiederum sind dafür da, ihren Nutzern jedes Informationsmedium 
zugänglich zu machen, das diese für Forschung, Lehre oder Studium benötigen. 
Keine Bibliothek der Welt kann aber sämtliche Informationsmedien erwerben und 
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bereitstellen. Deshalb gibt es das System gegenseitiger Hilfestellung der Biblio-
theken, das seit Jahrhunderten besteht: die „Fernleihe“ (heute bei Beiträgen im 
Sinne von § 52a UrhG in der Regel in Form der Übersendung von körperlichen 
Vervielfältigungsstücken) zwischen öffentlichen Bibliotheken. Dabei wird ge-
währleistet, dass 

•  nur berechtigte Nutzer in den Genuss des Fernleihprivilegs kommen 
•  die Quantitäten des Fernleihverkehrs statistisch erfasst werden können. 

Börsenverein und Bibliotheksverband sind sich einig, dass die Aufgabe der Biblio-
theken, grundsätzlich jedes Informationsdokument zugänglich zu machen, auch 
im digitalen Zeitalter erfüllt werden muss, um die allgemeine Zugänglichkeit der 
wissenschaftlichen Literatur für Forschung, Lehre, Studium und fachliche Infor-
mation zu gewährleisten. Hierfür muss die Leistungsfähigkeit der Bibliotheken für 
ihre Nutzer unbedingt erhalten bleiben. Es darf sich aber auch die Absatzsitua-
tion der Verlage dadurch nicht nachhaltig verändern, dass die Bibliotheken die 
Möglichkeiten elektronischer Bereitstellung nutzen. Insbesondere dürfen in den 
Bibliotheken keine Datenbanken auf der Basis gelieferter Kopien entstehen. 

Im Folgenden wird unter „Dokumentlieferung“ die Versendung von einzelnen 
Beiträgen aus Zeitungen und Zeitschriften, veröffentlichten kleinen Teilen eines 
Werks oder Werken geringen Umfangs durch eine öffentliche Bibliothek verstan-
den. Als „vom Verlag originär online angebotenes Werk“ gilt nur ein anstelle, vor 
oder zugleich mit einer Printversion in einem gängigen digitalen Format online 
angebotenes Werk („born digital“ in Abgrenzung zu retrodigitalisierten Printwer-
ken). Der Aufbau von digitalen Datenbanken versandter Dokumente in den Biblio-
theken bedarf einer gesonderten Genehmigung durch die Rechteinhaber.  

Dokumentlieferung	an	nicht	kommerzielle	Endnutzer	

1. Analoger Versand 

Sofern öffentliche Bibliotheken Dokumente (Kopien) per Post oder auf sonstige 
analoge Weise an nicht kommerzielle Endnutzer versenden, fällt dies – unab-
hängig davon, ob der Verlag das jeweilige Dokument online anbietet oder nicht 
– unter eine gesetzliche Lizenz und ist gegen Zahlung einer angemessenen Ver-
gütung an die VG Wort zulässig.

2. Digitaler Versand 

a) Vorlage vom Verlag nicht online angebotenes Werk – gesetzliche Lizenz

Der digitale Versand vom Verlag nicht online angebotener Werke sollte öffent-
lichen Bibliotheken gesetzlich gestattet werden, wenn nur eine nicht veränder-
bare graphische Datei geliefert wird, die durch DRM gegen Vervielfältigung und 
Weiterleitung gesichert ist. Die Abgeltung der Werkberechtigten erfolgt dabei 
durch Zahlung einer angemessenen Vergütung an die VG Wort. 
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b) Vorlage online angebotenes Werk – Zwangslizenz

Soweit ein vom Verlag originär online angebotenes Werk auf digitalem Wege ge-
liefert werden soll, hat der Verlag der Bibliothek diesen Versand zu angemessenen 
Bedingungen (s.o. zu § 52b UrhG-E) zu lizenzieren (Zwangslizenz). Wo immer mög-
lich, sollen die Verlage zur Erleichterung der Administration wie bei der Lizenzie-
rung des innerbibliothekarischen Leihverkehrs Einheitsgebühren festlegen. Dazu 
müssen die Verlage an zentral geführte Meta-Datenbanken, z.B. bei Subito e.V. 
oder der EZB, die von ihnen online angebotenen Zeitschriften und ihre jeweiligen 
Lizenzbedingungen melden. Soweit diese Meldung nicht erfolgt, greift als Auf-
fangtatbestand auch für diese Lieferungen eine gesetzliche Lizenz, um sicherzu-
stellen, dass die Bibliotheken in jedem Fall auf Wunsch digital versenden können. 

Dokumentlieferung	im	innerbibliothekarischen	Leihverkehr		
(nicht	kommerziell	–	vgl.	Leihverkehrsordnung)	

1. Analoger Versand 

Sofern öffentliche Bibliotheken Dokumente (Kopien) per Post oder auf sonstige 
analoge Weise an andere öffentliche Bibliotheken versenden und bei Anfertigung 
von Kopien dazu in der Sammlung vorhandene Printausgaben als Vorlage ver-
wenden, ist dies zulässig. 

2. Digitaler Versand 

Der digitale Versand von Bibliothek zu Bibliothek bei Werken, die vom Verlag 
nicht online angeboten werden, fällt unter eine gesetzliche Lizenz und ist gegen 
Zahlung einer angemessenen Vergütung an die VG Wort zulässig. 

Sofern ein vom Verlag originär online angebotenes Werk von Bibliothek zu Biblio-
thek digital versendet wird, um es dem Nutzer in der nehmenden Bibliothek als 
Papierausdruck zur Verfügung zu stellen, hat der Verlag der Bibliothek diesen Ver-
sand zu lizenzieren (Zwangslizenz). Dabei greift eine für alle Verlage verbindliche 
angemessene Einheitsgebühr pro Werk. Diese ist noch zu vereinbaren. Sie soll un-
ter der im Subito-Rahmenvertrag für den innerbibliothekarischen Leihverkehr mit 
dem Ausland festgesetzten Einheitsgebühr liegen, periodisch durch ein von beiden 
Seiten besetztes Steuerungsgremium überprüft und bei Bedarf angepasst wer-
den. Daneben müssen die Verlage die von ihnen online angebotenen Zeitschriften 
an eine zentral geführte Datenbank (z.B. Subito oder EZB) melden, s.o. Andernfalls 
greift auch für vom Verlag originär online angebotene Werke beim digitalen in-
nerbibliothekarischen Leihverkehr als Auffangtatbestand eine gesetzliche Lizenz. 

Bibliotheken und Verlage sind sich einig, dass die Ausführungen zur angemes-
senen Vergütung bei § 52b UrhG-E auch für den Dokumentversand unter Zwangs-
lizenz gelten. Verlage und Bibliotheken verständigen sich über Grenzen einer an-
gemessenen Nutzung. Um Missbrauch zu verhindern, werden die Bestellungen 
der jeweils nehmenden Bibliotheken statistisch erfasst. 
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Börsenverein und Bibliotheksverband bitten den Gesetzgeber, diese gemein-
samen Vorstellungen im laufenden Gesetzgebungsverfahren zu berücksichtigen. 
Soweit möglich bitten sie Bundesregierung und Bundestag, Börsenverein und 
Bibliotheksverband noch im Laufe des parlamentarischen Verfahrens Einsicht in 
neue Formulierungen der §§ 52b und 53a zu gewähren. 

Erläuterung	zur	Gemeinsamen	Stellungnahme	von	DBV	und	
Börsenverein	zu	§§	52b	und	53a	–	Historie,	Vor-	und	Nachteile	

	
Die unkommentierte Veröffentlichung der gemeinsamen Stellungnahme von 
DBV und Börsenverein zu den §§ 52b (on the spot) und 53a (Kopienversand) hat 
zu Kritik und Irritationen geführt. Mit diesem Beitrag möchte ich über die Hin-
tergründe berichten und die vorgeschlagenen Regelungen in der Stellungnahme 
„übersetzen“.  

Der Regierungsentwurf (Reg.E) geht in § 52b davon aus, dass Bibliotheken ihre 
Bestände digitalisieren dürfen und an dafür eingerichteten elektronischen Lese-
plätzen in den Räumen der Bibliothek wiedergeben können. Grundlage bildet 
dafür Art. 5 Abs. 3 n der Richtlinie zur Harmonisierung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft. Die Richtlinie schließt in dieser Ausnahme zwar auch 
Bildungseinrichtungen ein, was der deutsche Gesetzgeber nicht aufnehmen will. 
Die Richtlinie aber beschränkt die Wiedergabe auf die Räume der Bibliothek, also 
keine Intranetwiedergabe in der gesamten Einrichtung (z.B. der jeweiligen Hoch-
schule campusweit). Hinzu tritt, dass diese Ausnahme keine Anwendung findet, 
wenn anders lautende vertragliche Regelungen gelten, d.h. vom Anbieter ein Li-
zenzvertrag angeboten wird, oder Auflagen beim Kauf vereinbart werden. Damit 
ist die Regelung gar nicht so weitgehend, wie eine moderne Zugänglichmachung 
des Bibliotheksbestandes es erforderlich machen würde. Es handelt sich bei § 52b 
eigentlich um nichts anderes, als das Recht der Wiedergabe von elektronischen 
Archivkopien, die Bibliotheken bereits nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG anfertigen dür-
fen, jedoch bislang nicht öffentlich wiedergeben durften (§ 53 Ans 6 UrhG). 

Ein echter Durchbruch wäre es gewesen, wenn § 52b sich auf die Wiedergabe im 
Campusnetz erstreckt hätte. 

Der Regierungsentwurf geht in § 53a davon aus, dass Bibliotheken das Recht ha-
ben, einem Besteller einer Kopie, diese per Post, Fax und auch als Mail zuzusen-
den. Als Mail jedoch nur dann, wenn es sich dabei um eine Bilddatei (Faksimile) 
handelt und auch nur dann, wenn der Verlag nicht selbst „pay per view“, also elek-
tronische Angebote macht. Da zunehmend die Verlage als Geschäftsmodell „pay 
per view“ anbieten, würde sich der Kopienversand kurzfristig allein auf den Ver-
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sand von analogen Kopien beschränken. Hinzutritt, dass der Reg.E. verlangt, dass 
die liefernde Bibliothek die Beweislast trifft, wenn sie elektronisch versendet. Da 
es nicht nur Elsevier und Co gibt, wären nicht zu leistende Recherchen notwendig. 
Die in § 53a enthaltene Rechtsauffassung stützt sich auf Erwägungsgrund 40 der 
Richtlinie, die dazu ausführt, dass das Recht auf digitale Kopien „sich nicht auf den 
Kopienversand erstrecken soll“.  

Zur Historie: DBV und Urheberrechtsbündnis haben in Stellungnahmen, Anhö-
rungen und Expertengesprächen auf die Unzulänglichkeit beider geplanten ge-
setzlichen Ausnahmen hingewiesen. Die Realität aber sieht folgendermaßen aus: 
Das BMJ hält die im Reg.E. enthaltenen Ausnahmen für sehr weitgehend und 
hat unmissverständlich geäußert, dass von ihnen keine Erweiterung zu erwarten 
ist. Das BMBF, d.h. die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Frau 
Schavan, hat den DBV schriftlich aufgefordert, einen Kompromiss mit dem Bör-
senverein zu finden, der auch den Interessen der Wissenschaftsverlage Rechnung 
trägt. Für eine Veränderung der Ausnahmen im Reg.E. sieht das BMBF keine ande-
re Möglichkeit, wenn nicht durch eine einvernehmliche Stellungnahme zwischen 
DBV und Börsenverein hier etwas erreicht werden kann. Auch die Expertenge-
spräche im Bundestag folgten diesem Aufruf. Im Rechtsausschuss des Bundes-
tages besteht zudem eine Mehrheit, die der Meinung ist, dass die Ausnahmen im 
Reg.E. bereits viel zu weitgehend sind. Einzig der Bundesrat unterstützt die Forde-
rungen des DBV und des Urheberrechtsbündnisses und könnte im Vermittlungs-
ausschuss nach Beschluss des Gesetzes durch den BT noch Kompromisse erzielen, 
aber auch nur die, die sich konform zur EU-Richtlinie verhalten.  

Zur gemeinsamen Stellungnahme: Die Verhandlungen wurden vom DBV mit dem 
Ziel aufgenommen, insbesondere den Kopienversand durch Bibliotheken in jeder 
Lieferform zu gestatten und das Verbot der elektronischen Lieferung bei Vorlage 
eines gleichen Verlagsangebotes aufzuheben. Durch das Verbot im Gesetzent-
wurf war die Verlagsseite in den Verhandlungen mit einer sehr guten Ausgangs-
situation ausgestattet, sodass ein Kompromiss nicht dazu führen konnte, dass 
die Verlage einer reinen gesetzlichen Ausnahme für alle Lieferarten zustimmen 
mussten. In Vorgesprächen mit dem BMBF wurde die Umkehr des Verbots in eine 
Zwangslizenz erörtert und aussichtsreich befunden. Was gestattet § 53a nach der 
gemeinsamen Stellungnahme: 

1. Die Lieferung per Post und Fax aus analogen Medien gegen eine verwer-
tungspflichtige Vergütung. 

2. Die Lieferung aus analogen Medien per Mail, wenn diese als Faksimile gelie-
fert wird und durch technische Maßnahmen verhindert wird, dass die emp-
fangene Kopie weitergeleitet werden kann – gegen eine verwertungspflichti-
ge Tantieme. 

3. Die Lieferung aus originären elektronischen Verlagserzeugnissen als recher-
chierbarer Volltext auf der Grundlage einer Zwangslizenz (keine Tantieme, 
sondern Lizenzgebühr) zu angemessenen Bedingungen. 
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Wenn man sich diese drei Alternativen ansieht, dann konnte erreicht werden, dass 
nicht nur der Besitzstand, sondern auch die beiden ersten Alternativen im Reg.
E. weitgehender geregelt werden. Post, Fax und Mail sind aus gedruckten Me-
dien gestattet. Dafür wird eine Vergütung an die Verwertungsgesellschaft ent-
richtet. Zugestanden wurde DRM für die Maillieferung, was im Übrigen Subito 
stets im Rechtsstreit angeboten hat, einzuführen. Die Lieferung aus originären 
elektronischen Verlagsprodukten unterlag immer der Lizenzierung, so dass sich 
hier letztendlich auch nichts geändert hat, außer, dass nunmehr der Verlag ge-
setzlich verpflichtet werden soll (Zwangslizenz), die Lieferung zu angemessenen 
Bedingungen zu gestatten, also nicht wie bisher auch im Lizenzvertrag ausneh-
men kann. Mit „angemessenen Bedingungen“ sollte folgendes gemeint sein: Die 
Verhandlungspartner einigten sich darauf, dass die Verlage 

• zum einen ihre Angebote auf einem zentralen Server nachweisen müssen, 
• zum anderen als Lizenzgebühr eine Vergütung zwischen einer „Verwertungs-

tantieme“ und einem Marktpreis gelten soll, die im Ergebnis unter dem Markt-
preis liegen muss. 

Die Vorteile der Stellungnahme zu § 53a bestehen also darin, dass in jeder Form 
Kopien auf Bestellung durch Bibliotheken geliefert werden können und das ge-
setzliche Verbot der elektronischen Lieferung durch Bibliotheken, wenn der 
Verlag selbst „pay per view“ anbietet, durch eine Zwangslizenz mit einer Lizenz-
gebühr unter dem Marktpreis und einer Umkehr der Beweislast ersetzt werden 
konnte. Die Nachteile sind zweifelsfrei, dass Bibliotheken gezwungen werden, bei 
der elektronischen Lieferung mittels Mail keine Volltexte zu versenden und DRM 
einzuführen. Diese Nachteile aber bestanden bereits vorher und werden durch 
die allgemeine Rechtsauffassung der Schiedsstelle am Deutschen Patent- und 
Markenamt, der 1. und 2. Instanz im Rechtsstreit Börsenverein gegen Subito sowie 
durch den Regierungsentwurf bestätigt. 

Um den Kopienversand in der beschriebenen Form in der gemeinsamen Stellung-
nahme auszugestalten, wurde zu § 52b ein deutliches Entgegenkommen gezeigt. 
Danach besteht Einvernehmen, dass 

1. die Bibliotheken ihre eigenen Bestände digital  oder durch Retrodigitalisie-
rung in den Räumen der Bibliothek an Bildschirmen wiedergeben dürfen, wie 
der Reg.E. es vorsieht,  

2. der gleichzeitige Zugriff sich an der Anzahl der physisch vorhandenen Exemp-
lare misst oder zwei gleichzeitige Zugriffe nicht überschreitet, 

3. Bibliotheken, bei Vorliegen eines elektronischen Verlagsangebots, von einem 
zentralen Server abrufbar, auf diese im Wege einer Zwangslizenz zugreifen, 
anstelle selbst zu digitalisieren, 

4. für alle bislang durch Bibliotheken digitalisierten Bestände, der Besitzstand gilt, 
5. für die Alternative 1, die eine gesetzliche Ausnahme darstellt, eine Vergütung 

an die Verwertungsgesellschaft gezahlt wird, wie der Reg.E. es vorsieht, 
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6. für die Zwangslizenz die Ausführungen zu den angemessenen Bedingungen 
zum Kopienversand gelten. 

Auch dieser Vorschlag hat Vorteile. Die Retrodigitalisierung kostet auch in Biblio-
theken Geld. Soweit auf bereits vorhandene Digitalisate der Verlage, die unbe-
stritten meist sogar einen Mehrwert bieten, zu angemessenen Bedingungen zu-
rückgegriffen werden kann, können die Bibliotheksangebote nicht nur schneller 
und qualitativ hochwertig angeboten werden, sondern im Idealfall auch kosten-
deckend mit Blick auf eigene notwendige Ausgaben. Die Begrenzung auf den ei-
genen Bibliotheksbestand ist kein Zugeständnis, da diese Auflage sich bereits aus 
der EU-Richtlinie ergibt. Die Begrenzung auf die Stückzahl oder auf zwei gleichzei-
tige Zugriffe, stellt ein Entgegenkommen dar. Jedoch werden in der Bibliotheks-
praxis selten mehr als zwei zeitgleiche Zugriffe erforderlich sein.  

Die Nachteile bestehen zweifelsfrei schon im Ansatz des Reg.E. und der Richtlinie, 
da die Wiedergabe auf die Räume der Bibliothek beschränkt wird und auch nur 
den Bestand betrifft, für den keine anderslautenden vertraglichen Regelungen 
bestehen. Dass man diese in Zukunft fast bei jedem Medium vorfinden wird, liegt 
auf der Hand. Anderslautende Regelungen können nämlich auch beim Kauf und 
nicht nur bei der Lizenzierung getroffen werden. § 52b ist somit dem Grunde nach 
eine nicht nur unzureichende gesetzliche Ausnahme, sondern eigentlich nichts, 
was dem Bibliotheksbetrieb wirklich nützt.  

„Open Access“ wird durch die Vereinbarung, insb. im Hinblick auf § 52b, nicht be-
einträchtigt. Wenn ein Autor sich das Recht vorbehält, sein Werk „Open Access“ 
zu stellen – und das kann sehr gut auch über den Hochschul-, oder Bibliotheks-
server geschehen –, dann digitalisiert nicht die Bibliothek i.S. des § 52b, sondern 
bietet den Zugang auf eine originäre elektronische Publikation durch Rechtsein-
räumung durch den Autor selbst. Bei den „Open Access“-Angeboten kommt es 
vielmehr darauf an, den Autor in seinem Recht zu stärken, aber ihn auch auf seine 
bereits bestehenden Rechte nach den §§ 31 ff hinzuweisen. 

Gegenwärtig wird die gemeinsame Stellungnahme im BMJ rechtssystematisch 
und dabei vor allem auf ihre Vereinbarkeit mit dem EU-Recht hin geprüft. Sowohl 
die EU-Richtlinie als auch das geltende Urheberrechtsgesetz gehen davon aus, 
dass auf Online-Angebote, die vom Anbieter mittels Vertrag veröffentlicht wer-
den, keine gesetzlichen Ausnahmen Anwendung finden sollen (vgl. § 95b Abs. 3 
UrhG und Art. 6 Abs. 4 Richtlinie). So dass das BMJ durchaus an dem Reg.E. fest-
halten könnte. 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. Bitte senden Sie mir dazu eine Mail 
(beger@sub.uni-hamburg.de). 

Prof. Dr. Gabriele Beger 
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Zum Kulturfrühstück beim Bundespräsidenten

Am 16. Februar 2007 gab es ein besonderes Kulturfrühstück im Schloss Bellevue 
in Berlin: Der Bundespräsident hatte persönlich 13 Bibliothekarinnen und Biblio
thekare eingeladen, mit ihm über die Situation der Bibliotheken in Deutschland 
zu sprechen.

Nach der Begrüßung und dem obligatorischen Gruppenfoto nahmen alle am reich 
gedeckten Frühstückstisch Platz. Der Bundespräsident begrüßte die Gäste und 
eröffnete das Gespräch, indem er seine persönliche Motivation und die Rolle der 
Bibliotheken für die Leseförderung ansprach. Er fragte auch direkt nach den Struk
turproblemen des Bibliothekswesens und erwähnte dabei unsere Forderung aus 
Bibliothek 2007 nach einer Bibliotheksentwicklungsagentur (BEA). 

Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit einer Vorstellungsrunde, dem Bun
despräsidenten anschaulich die konkreten Leistungen kleiner und großer Biblio
theken in der modernen Informationsgesellschaft aufzuzeigen. Vor allem unsere 
über das Buch hinausgehenden täglichen Dienstleistungen und die ganze Breite 
der multimedialen und virtuellen Medien wurden thematisiert. Auch die Bemühun
gen für die Erhaltung der kulturellen Überlieferung und die kompetente Versor
gung der Wissenschaft wurden vorgestellt. 

So entstand vor den Augen des Bundespräsidenten ein aktives und reges Bild, 
denn die Bibliothekarinnen und Bibliothekare sprachen über interessante Projekte. 
Beeindruckend fand der Bundespräsident die hohe Nutzung der Bibliotheken im 
Land und die vielfältigen Aktivitäten für die Bürger. Die allgemeine Stimmung war: 
Wir machen gute engagierte Arbeit, aber wir könnten noch mehr leisten, wenn wir 
bessere Strukturen hätten und stärker im Blick der Entscheidungsträger und der 
Öffentlichkeit stünden. 

Es folgte ein Gespräch über die folgenden Themen, bei denen der Bundespräsident 
nicht nur aufmerksam zuhörte, sondern auch immer wieder direkt nachfragte.

Die Rolle der Bibliotheken in der Bildung, bei der Leseförderung und  
der Vermittlung von Informationskompetenz

In der Biografie von Kindern können Bibliotheken von Geburt an eine wichtige Rol
le spielen. Viele Beispiele von Bücherbabys über Lesestart bis hin zur Bibliotheks
rallye sind vorhanden. Die bisherigen Aktivitäten im Bereich der Leseförderung, 
der kulturellen Bildung und in der Vermittlung von Informationskompetenz an 
Kinder, Jugendliche bis hin zu Studierenden und Erwachsenen ist noch immer der 
individuellen Initiative der Bibliotheken überlassen. 

Trotz des wichtigen Beitrags der Bibliotheken für die Bildung und das selbstständi
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ge Lernen, fehlt in Deutschland – im Gegensatz zu den erfolgreichen PISALändern 
– die strategische Verankerung der Bibliotheken als Teil der Bildungsinfrastruktur. 
Durchgängige bildungspolitische Zielsetzungen sind mit dem Bibliothekswesen 
heute weder auf Länderebene noch in der Politik des Bundes in ausreichendem 
Maße verbunden. Informationskompetenz als wichtiger Baustein für den Beruf 
wird nicht regulär in den Schulen unterrichtet.

Das Bibliothekssterben, Strukturfragen, gesetzliche Regelungen und die Bildung 
einer Bibliotheksentwicklungsagentur BEA (Themen der Enquêtekommission)

An Beispielen, wie auf der einen Seite zwar neue größere Bibliotheken entstehen, 
andererseits aber Zweigstellen geschlossen werden müssen, wurde das Biblio
thekssterben in Deutschland erläutert. Kinder und ältere Menschen, die Biblio
theken in ihrer Nähe brauchen, haben es immer schwerer. Zwischen 18 und 20 Pro
zent unserer Bevölkerung leben in Gemeinden ohne eine öffentliche Bibliothek. 

Zwei Drittel der EUMitgliedsstaaten haben auf nationaler Ebene gesetzliche Rege
lungen über die verbindliche Existenz und die Aufgaben von Bibliotheken für 
Bildung und Lebenslanges Lernen. Deutschland hat dagegen keine gesetzlichen 
Regelungen für Bibliotheken. 

Die Tatsache, dass Bibliotheken, zum Beispiel in den Kommunen, rechtlich als „frei
willige Leistungen“ gelten, führt bei Konsolidierungsmaßnahmen zu besonders 
drastischen Reduzierungen im Haushalt von Stadtbibliotheken. Auch die Global
haushalte für Hochschulen sehen für die Universitätsbibliotheken keine verbind
lichen Ausstattungen mehr vor. Ohne nationale Regelungen oder zumindest Lan
desgesetze gibt es weder eine Verbindlichkeit für die Existenz von Bibliotheken 
überhaupt, noch gibt es verbindlich anerkannte Qualitäts oder Effizienzstandards, 
die auch die Unterhaltsträger verpflichten.

Am Beispiel der Deutschen Internetbibliothek wurde dem Bundespräsidenten 
aufgezeigt, wie schwierig es ist, für gute kooperative Aktivitäten auf den verschie
denen Ebenen Zuständigkeiten oder auch nur kompetente Ansprechpartner für 
Bibliotheken zu finden. Dies entspricht der Analyse in „Bibliothek 2007“, nach der 
es an zentraler Koordinations und Steuerungsleistung mangelt, um die föderalen 
Strukturen und lokale Eigenverantwortlichkeit sinnvoll zu ergänzen. 

Die Gäste des Kulturfrühstücks waren sich einig, dass ein strategischer nationaler 
Rahmen und Maßnahmenplan erarbeitet werden sollte, auf dessen Grundlage 
eine nationale „Bibliotheksentwicklungsagentur (BEA)“ als zentrales Steuerungs
instrument für Innovation und Qualitätssicherung der bundesweiten Bibliotheks
entwicklung gebildet werden müsse. Als Beispiel wurden andere Länder genannt, 
die erfolgreich auf nationale Agenturen setzen, die dort zur Weiterentwicklung der 
Bibliotheken beitragen. 
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Schule und Bibliothek sowie Schulbibliotheken

Die PISAStudie hat die deutsche Bildungslandschaft erschüttert. Öffentliche und 
wissenschaftliche Bibliotheken haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Pro
jekte zur Leseförderung und zur Vermittlung von Medien und Informationskom
petenz bei Schülern und Schülerinnen neu entwickelt, diese werden aber nur sel
ten in ein kontinuierliches Bildungsprogramm eingefügt. Für alle Jahrgänge sollte 
in der Schule das Fach Informationskompetenz als Schlüsselqualifikation unter
richtet werden. 

Nur etwa 15% der Schulen verfügen über eine eigene Bibliothek, und selbst diese Bi
bliotheken erfüllen selten bibliothekarische Mindeststandards wie fachliche Betreu
ung und Beratung, regelmäßige Aktualisierung des Medienangebots, aktuelle in
formationstechnische Ausstattung, verlässliche Öffnungszeiten, Arbeitsplätze usw.  

Vor allem die öffentlichen Bibliotheken sind gefordert, diesen Mangel zu kompen
sieren, obwohl sie in kommunalen Haushalten als freiwillige Aufgabe gelten.

Dienstleistungen für die Wissenschaft sowie Bestandserhaltung, Digitalisierung 
und Urheberrecht

Informationskompetenz ist an den Universitätsbibliotheken ein Unterrichtsfach 
geworden, um Studierenden die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens zu ver
mitteln. Dies sollte in den allgemeinen Fächerkanon der Studiengänge aufgenom
men werden. Von Datenbanken bis hin zu virtuellen Fachbibliotheken organisieren 
wissenschaftliche Bibliotheken für Lehrende und Lernende an den Hochschulen 
und für die Forschung den Zugriff auf die benötigten Dokumente. 

Durch die deutsche Urheberrechtsgesetzgebung wird unseren Wissenschaftlichen 
Bibliotheken zunehmend die schnelle Bereitstellung solcher Quellen erschwert. Der 
Dokumentlieferdienst (Subito), der aus Bibliotheken per EMail innerhalb von 24 
Stunden die benötigten Informationen für Studenten und Wissenschaftler günstig 
liefern kann, wird durch das neue Urheberrechtsgesetz eingeschränkt und wesent
lich verteuert. Dies ist nachteilig für den Wissenschaftsstandort Deutschland.     . 

Größere Bibliotheken und Archive in Deutschland haben sich im Jahre 2001 zu 
einer „Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes“ zusammengeschlossen, 
da dringender Handlungsbedarf besteht. Erwähnt wurde die Notwendigkeit der 
Massenentsäuerung holzhaltigen Papiers zwischen 1830 und 1990, die Rettung 
kostbarster Noten und Manuskripte vor den Schäden durch eisenhaltige Tinte 
oder die Pflege der Einbände angesichts der enorm gestiegenen Benutzung auch 
der älteren Literatur, seit diese in Computerkatalogen nachgewiesen sind.     . 

Es fehlt bis heute angesichts der föderalen Strukturen eine gemeinsame nationale 
Koordinierungsstelle für Bestandserhaltung und Langzeitarchivierung, um Prioritä
ten abzustimmen, Kosten und Verfahren zu optimieren und größere Vorhaben ef
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fektiver	umzusetzen,	wie	dies	in	einigen	westeuropäischen	Nachbarländern	bereits	
geschieht.	Eine	ebenso	große	und	derzeit	besonders	drängende	Herausforderung	
ist	 die	 Langzeitarchivierung	 digitaler	 Medien.	 Hier	 hat	 sich	 ein	 Kompetenznetz-
werk	Langzeitarchivierung	gebildet	(Nestor),	das	weiterer	Unterstützung	bedarf.					.	

Die ehrenamtliche Bibliotheksarbeit sowie die bibliothekarische Versorgung  
städtischer Randgebiete und des ländlichen Raums

Das	ehrenamtliche	Engagement	ist	noch	nicht	überall	so	verbreitet,	dass	damit	in	
den	 letzten	Jahren	Schließungen	von	Zweigbibliotheken	hätten	verhindert	wer-
den	 können.	 Solche	 Einrichtungen	 brauchen	 qualitätsvolle	 Austauschbestände	
und	fachliche	Unterstützung.	Es	ist	daher	wichtig,	dass	Fachstellen	weiter	existieren	
und	nicht	geschlossen	werden,	um	kleine	und	auch	ehrenamtlich	geführte	Biblio-
theken	mit	der	notwendigen	Bestandsqualität	und	Fachkenntnis	zu	unterstützen.

Für	 eine	 Ergänzung	 des	 Netzes	 der	 öffentlichen	 Bibliotheken	 spielen	 die	 kirch-
lichen	 Bibliotheken	 mit	 ihren	 ehrenamtlichen	 Mitarbeitern	 eine	 wichtige	 Rolle.	
Auch	hier	ist	die	qualitative	Betreuung	durch	Fachstellen	entscheidend,	die	auch	
Fortbildungen	im	Umgang	mit	Literatur	anbieten.

Bürgerschaftliches	 Engagement	 kennen	 viele	 Bibliotheken	 durch	 ihre	 Freundes-
kreise.	 Sie	 pflegen	 Netzwerke	 von	 Vorlesepaten	 und	 fördern	 Patenschaften	 wie	
Lernlotsen,	Schülermentoren	oder	Senioren-Internethelfer.	Die	Bibliotheken	inves-
tieren	in	die	Einbindung	dieser	Freiwilligen	einen	erheblichen	Koordinationsauf-
wand.	Nur	einige	Bereiche	der	Bibliotheken	sind	für	Ehrenamtliche	attraktiv	oder	
können	auf	Spenden	hoffen.	

Um	die	vielfältigen	Aufgaben	der	öffentlichen	Bibliotheken	als	Partner	in	Bildung	
und	Kultur	zu	erfüllen,	ist	qualifiziert	ausgebildetes	hauptamtliches	Fachpersonal	
in	einer	öffentlichen	Infrastruktur	unverzichtbar.	Dies	wird	bei	der	weiteren	Zunah-
me	des	veröffentlichten	Wissens	in	allen	Formen	immer	wichtiger.	

Die	Teilnehmenden	Elke	Beer,	Chemnitz,	Klaus-Peter	Böttger,	Mülheim,	Dr.	Thomas	
Bürger,	 Dresden,	 Ingrid	 Bussmann,	 Stuttgart,	 Katharina	 Dörnemann,	 Mainz,	 Ute	
Hachmann,	Brilon,	Dr.	Michael	Knoche,	Weimar,	Barbara	Lison,	Bremen,	Dr.	Daniela		
Lülfing,	 Berlin,	 Prof.	 Dr.	 Claudia	 Lux,	 Berlin,	 Prof.	 Dr.	 Paul	 Raabe,	 Wolfenbüttel,		
Susanne	Riedel,	Bielefeld,	und	Dr.	Carola	Schelle-Wolf,	Hannover,	verließen	Schloss	
Bellevue	mit	dem	guten	Gefühl,	in	Bundespräsident	Horst	Köhler	einen	wirklichen	
Partner	 für	 die	 Zukunft	 der	 Bibliotheken	 gewonnen	 zu	 haben.	 Ob	 er	 in	 Zukunft	
Bibliotheken	vermehrt	in	seinen	Reden	erwähnen	wird	und	ob	er	bei	seinen	Reisen	
in	Zukunft	auch	Bibliotheken	besuchen	wird,	das	bleibt	abzuwarten.	Die	Gäste	des	
Kulturfrühstücks	beim	Bundespräsidenten	glauben	aber	daran.	

Prof. Dr. Claudia Lux
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Universitätsbibliotheken	in	Österreich	2004–2006
Bruno	Bauer

1.	Neue	Organisationsform	der	Universitäten	durch	das	Universitätsgesetz	2002

Für die österreichischen Universitäten ging 2006 bereits das dritte Jahr in der Voll-
rechtsfähigkeit zu Ende, seit das neue Universitätsgesetz1 (UG 2002) mit 1. Januar 
2004 in Kraft getreten ist.

1.1	Autonomie	für	Universitäten

Mit dem neuen UG 2002 haben auch die Universitäten in Österreich, internatio-
nalen Entwicklungen folgend, eine deutliche Bewegung weg von der Verwaltung 
und Führung der Universitäten durch Verordnungen und Gesetze hin zu einem 
strategischen Management in den Universitäten gemacht. An die Stelle der frü-
her geübten Verordnungskultur ist eine moderne Vereinbarungskultur, einerseits 
zwischen dem Staat und den Universitäten, andererseits auch innerhalb der Uni-
versitäten zwischen den einzelnen Leitungsebenen getreten. Neben dem Rekto-
rat und den Senat wurde als drittes Leitungsgremium der Universität der Universi-
tätsrat eingerichtet, der als strategisches Organ ähnlich einem Aufsichtsrat agiert 
und auch kontrollierende Aufgaben hat. Zu den Aufgaben des Universitätsrates 
gehören u.a. die Genehmigung des Entwicklungsplans, des Organisationsplans 
und des Entwurfs der Leistungsvereinbarung der Universität sowie der Geschäfts-
ordnung des Rektorats und auch die Wahl des Rektors aus dem Dreiervorschlag 
des Senats.

Ein Kernstück des neuen UG 2002 ist die Leistungsvereinbarung des Bundes mit 
den staatlichen Universitäten, denen eine entscheidende Rolle bei der Finanzie-
rung der Universitäten durch den Staat zukommt.

Mit der Neuregelung der bundesstaatlichen Universitäten kam es auch zur Errich-
tung selbständiger medizinischer Universitäten in Graz, Innsbruck und Wien, so 
dass es seit Januar 2004 in Österreich insgesamt 21 bundesstaatliche Universi-
täten, verteilt auf sieben Städte, gibt:

• Universität Graz 
• Medizinische Universität Graz
• Technische Universität Graz
• Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz
• Universität Innsbruck
• Medizinische Universität Innsbruck
• Universität Klagenfurt

1 Bast, Gerald [Hrsg.]: Universitätsgesetz 2002. Wien: Manz, 2003.
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• Montanuniversität Leoben
• Universität Linz
• Kunstuniversität Linz
• Universität Salzburg
• Universität Mozarteum Salzburg
• Universität Wien
• Technische Universität Wien
• Universität für Bodenkultur Wien
• Veterinärmedizinische Universität Wien
• Wirtschaftsuniversität Wien
• Medizinische Universität Wien
• Akademie der Bildenden Künste Wien
• Universität für Angewandte Kunst Wien
• Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.

Darüber hinaus gibt es mit der 1994 gegründeten Donau-Universität (http://www.
donau-uni.ac.at) Krems eine öffentliche Universität mit privatwirtschaftlicher 
Organisation und Finanzierung (Eigenfinanzierungsanteil von 75%). Die Donau-
Universität ist eine auf universitäre Weiterbildung spezialisierte Universität, die 
Aufbaustudien in den Bereichen Wirtschaft und Management, Kommunikation, 
IT und Medien, Medizin und Gesundheit, Recht, Verwaltung und Internationale 
Beziehungen, Kultur- und Bildungswissenschaften sowie Bauen und Umwelt an-
bietet. 

1.2	Ende	der	Unabhängigkeit	für	Universitätsbibliotheken

Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen der Universitäten in Österreich 
organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, hat das UG 
2002 den Universitäten und ihren Organen größtmögliche Autonomie und Selbst-
verwaltung übertragen. Auch für die Universitätsbibliotheken brachte das neue 
UG 2002 gravierende Veränderungen, allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. 

Auf der gesetzlichen Basis des Universitätsorganisationsgesetzes (UOG 1975)2, das 
die Kompetenzen der Universitätsbibliotheken erweitert und deren Autonomie 
gestärkt hatte, waren die Universitätsbibliotheken dem jeweils zuständigen Bun-
desministerium unterstehende Dienststellen gewesen. Diese Konstellation wurde 
allerdings nicht erst mit dem neuen UG 2002 geändert, sondern bereits im Jahr 
2000, als mit der Universität Wien die letzte und größte österreichische Univer-

2 Universitäts-Organisationsgesetz (UOG); Textausgabe ; [Bundesgesetz von 11. April 
1975, BGB.Nr.258, über die Organisation der Universitäten]. Wien: Verl. d. Österr. 
Staatsdruckerei, 1975.
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sität ins Universitätsorganisationsgesetz (UOG 1993)3 gekippt ist, kam es zu einer 
gravierenden Änderung. Waren bis zu diesem Zeitpunkt den Universitätsbiblio-
theken ihre Etats direkt vom zuständigen Bundesministerium zugeteilt worden, 
so erfolgt seither die Mittelzuteilung für die Universitätsbibliotheken aus den Glo-
balbudgets der Universitäten.4

Während allerdings im UOG 1993 festgelegt war, dass an jeder Universität die 
Dienstleistungseinrichtung Universitätsbibliothek zu bestehen hat, gibt es für die 
Universitäten gemäß UG 2002 (§ 75) keine Verpflichtung mehr, eine Universitäts-
bibliothek zu betreiben; eine Auflösung bzw. Fusion mit anderen Abteilungen an 
den jeweiligen Universitäten wäre nun durchaus möglich.

Derartige Befürchtungen bei den Vertretern der Universitätsbibliotheken haben 
sich in den vergangenen drei Jahren seit Implementierung des neuen Universi-
tätsgesetzes nicht bewahrheitet. Vielmehr hat dieser gesetzliche Spielraum den 
Status einzelner Universitätsbibliotheken gestärkt.

• Bereits mit 1. Januar 2004 wurde an der Universität Wien das Universitäts- 
archiv der Universitätsbibliothek unterstellt; mittlerweile wurden auch an der 
Universität Salzburg, der Universität Klagenfurt, der Universität Mozarteum 
Salzburg und der Akademie der Bildenden Künste Wien die bestehenden 
Universitätsarchive den jeweiligen Universitätsbibliotheken zugeordnet. 

• Mit 1. Oktober 2005 wurde der Verlag der Technischen Universität Graz in 
den Aufgabenbereich der Universitätsbibliothek übernommen.

1.3	Bibliothekarsausbildung	an	Universitäten

Im Zusammenhang mit den neuen Universitätsgesetz besonders positiv zu er-
wähnen ist die gesetzliche Verankerung einer einheitlichen Ausbildung für das 
Bibliothekspersonal aller Universitäten für den qualifizierten und höher qualifi-
zierten Tätigkeitsbereich, weil die Einrichtung des interuniversitären Universitäts-
lehrganges Master of Science (Library and Information Studies) an den Universitäten 
Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt gesetzlich verankert ist. Der Lehr-
gang gliedert sich in einen Grundlehrgang und einen Aufbaulehrgang (inklusive 
Master-Thesis) zu je zwei Semestern.5

3 Bast, Gerald [Hrsg.]: UOG 1993: (Universitäts-Organisationsgesetz). Wien: Manz, 1994.

4  Neuhauser, Walter: Aller Anfang war Anton Roschmann. Elegische Gedanken zum 
Ursprung und Untergang des staatlichen Bibliothekswesens in Österreich. In: Hans 
Hrusa (Hrsg.): Bibliothek Technik Recht. Festschrift für Peter Kubalek zum 60. Geburtstag. 
Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2005, S. 107–118.

5 Statuten des interuniversitären Universitätslehrganges Master of Science (Library and 
Information Studies) an den Universitäten Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg und 
Klagenfurt. – Online im Internet: http://www.onb.ac.at/about/aus/grau/statuten.pdf 
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1.4	Wissensbilanz

2007 ist von den Universitäten erstmals eine Wissensbilanz für 2006 vorzulegen, 
bestehend aus insgesamt 66 Kennzahlen, von denen vier die Universitätsbiblio-
theken betreffen:

• Kosten für angebotene Online-Forschungsdatenbanken in Euro;
• Kosten für angebotene wissenschaftliche / künstlerische Zeitschriften in Euro 

(unterschieden in Print-Zeitschriften bzw. Online-Zeitschriften);
• Anzahl der Entlehnungen an Universitätsbibliotheken (unterschieden in die 

Entlehner-Typen Studierende, Lehrende / sonstige Universitätsangehörige, 
Nicht-Universitätsangehörige);

• Anzahl der Aktivitäten von Universitätsbibliotheken (unterschieden nach Ak-
tivitätsarten Ausstellungen, Schulungen Bibliotheksführungen).

Auch wenn mit der Implementierung des neuen UG 2002 die von manchen be-
fürchteten Zentrifugalkräfte im österreichischen Bibliothekswesen in manchen 
die Universitätsbibliotheken betreffenden Belangen stärker spürbar geworden 
sind, so wurden in den vergangenen drei Jahren wichtige nationale und interna-
tionale Kooperationen weitergeführt bzw. z.T. erst neu aufgebaut. Diese Entwick-
lung findet seine Erklärung in der aktuellen Aufgabenstellung für alle Universitäts-
bibliotheken; diese sind mit der Vorgabe konfrontiert, sich als Hybrid-Bibliothek 
weiter zu entwickeln, die gekennzeichnet ist durch die Integration elektronischer 
Ressourcen und traditioneller Bibliotheksbestände unter einer Nutzeroberfläche. 
Um dieses Ziel rasch und effizient erreichen zu können, sind Schwerpunktsetzung, 
arbeitsteiliges Vorgehen und die Bildung von Kooperationen unumgänglich.

2.	Nationale	Kooperationen	österreichischer	Universitätsbibliotheken

2.1	Arbeitsgemeinschaft	der	Bibliotheksdirektor/-innen	Österreichs

Auch unter den neuen Rahmenbedingungen für die bundesstaatlichen Univer-
sitäten in Österreich fungiert die Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheksdirektor 
/-innen Österreichs (http://www.uibk.ac.at/voeb/arge-dir) als kooperierendes 
Gremium zur Beratung von Angelegenheiten der 21 Universitätsbibliotheken der 
bundesstaatlichen Universitäten (ohne Donau-Universität Krems) und der Öster-
reichischen Nationalbibliothek. Die Arbeitsgemeinschaft tritt sich viermal pro 
Jahr, um die Vorgangsweisen zu wichtigen Themen zu koordinieren und gemein-
same Positionen festzulegen. 

2.2	Österreichischer	Bibliothekenverbund

Die Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH – OBVSG (http://
www.obvsg.at) betreibt den größten nationalen Verbund universitärer, wissen-
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schaftlicher und administrativer Bibliotheken in Österreich. Mit dem Wechsel 
vom Bibliotheksverbundsystem BIBOS6, das seit 1988 eingesetzt worden war, und 
anderen proprietären Systemen zu Aleph 5007 8 im Jahr 1999 erfolgte auch eine 
Erweiterung auf mittlerweile über 60 Verbundbibliotheken von 49 Trägerinstitu-
tionen. Im Bibliothekenverbund vertreten sind auch die Universitätsbibliotheken 
der 21 bundesstaatlichen Universitäten (ohne Donau-Universität Krems) sowie 
die Österreichische Nationalbibliothek. Im Gesamtkatalog werden 5,5 Mio. Titel 
mit 10,5 Mio. Exemplaren sowie 700.000 Zeitschriftenbestandsangaben nachge-
wiesen (Stand: Dezember 2006). Der Schwerpunkt des Verbundkataloges liegt 
zwar auf Literatur ab dem Erscheinungsjahr 1980, laufend erfasst wird aber auch 
ältere Literatur durch Nachbearbeitung einzelner Titel oder im Rahmen größerer 
Retro-Katalogisierungsprojekte [Siehe 5.1].

Seit 2005 werden einmal jährlich Verbundtage organisiert, um den Informations-
fluss zwischen der Verbundzentrale der OBVSG und den Verbundbibliotheken zu 
intensivieren (19. Mai 2005 in Wien, 18. Mai 2006 in Salzburg).

Bei der Vollversammlung im Mai 2005 wurde eine Arbeitsgruppe „Strategische 
Planung“ eingesetzt, die sich mit strategischen Belangen und Zukunftsperspekti-
ven des österreichischen Bibliothekenverbundes befassen soll.9 In einer verbund-
weiten Fragebogenaktion zu den Bereichen Online-Katalog, digitale Bibliothek 
und Verbundentwicklung wurden vier Projekte identifiziert, denen von den Ver-
bundteilnehmern hohe und höchste Priorität eingeräumt wird:

• Einspielen von bibliografischen Lokaldaten in den Verbundkatalog;
• Nachweis von digitalen Volltexten;
• Kataloganreicherung;
• E-Resources Management.

6 Hauffe, Heinz: Bibliotheksautomation in Österreich – State of the Art. In: Bibliotheks-
management – Kulturmanagement: Vorträge und Berichte / 24. Österreichischer 
Bibliothekartag, Congress Innsbruck, 3.–7.9.1996. Wien: Vereinigung Österreichischer 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 1998. (Biblos-Schriften 168), S. 113–126.

7 Hamedinger, Wolfgang: Der große Wechsel: von Bibos zu Aleph 500. In: Mitteilungen 
der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 52 (1999), H. 1, S. 
38–42.

8 Bauer, Bruno: Aleph 500: das neue österreichische Bibliotheksverbundsystem. In: 
AGMB aktuell (1999), H. 6, S. 20.

9 Schiller, Robert: „… Manchmal wissen wir eben von einem Ziel nichts als die Rich-
tung“. Bericht der für den österreichischen Bibliothekenverbund eingerichteten 
Arbeitsgruppe „Strategische Planung“ über das Arbeitsjahr 2005/2006. In: Mitteilun-
gen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 59 (2006), H. 4, 
S. 42–45.
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Aktuell bildet allerdings die geplante Kooperationsinitiative zwischen der Ver-
bundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB), des Hochschulbiblio-
thekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ) und der Österreichischen 
Bibliothekenverbund und Service GmbH (OBVSG) das beherrschende Thema im 
österreichischen Bibliothekenverbund.10 Auf Basis der Ergebnisse einer Untersu-
chung über die technischen und organisatorischen Möglichkeiten einer Zusam-
menführung der drei Verbundzentralen unter der Generalvorgabe der Aufrecht-
erhaltung der bisherigen Versorgungsqualität wird im Laufe des Jahres 2007 eine 
Entscheidung zu treffen sein, die gravierende Folgen für die weitere Entwicklung 
auch des österreichischen Bibliothekenverbundes und der zukünftigen Projekte 
haben wird.

2.3	Österreichische	Dissertationsdatenbank	und	eDOC

Von der OBVSG werden auch zwei weitere Verbundprojekte mit einem Fokus auf 
den Universitätsbibliotheken betrieben.

2004 erfolgte die Übernahme der Österreichischen Dissertationsdatenbank 
(http://media.obvsg.at/dissdb), die seit 1990 am ARCS in Seibersdorf entwickelt 
und betrieben worden war, durch die OBVSG. In der Dissertationsdatenbank 
werden sowohl gedruckte Dissertationen als auch gedruckte Diplomarbeiten er-
fasst.11 

Seit 2000 ist eDOC (http://media.obvsg.at/suche) im Österreichischen Biblio-
thekenverbund als Instrument der Kataloganreicherung im Einsatz, eine Metho-
de zur einfachen Verwaltung elektronischer Dokumente außerhalb von Aleph. 
Das Konzept von eDOC sieht eine gemeinsame Nutzung der eingebrachten 
gescannten Dokumente (Inhaltsverzeichnisse, Abstracts, Rezensionen, Um-
schlagbilder) durch alle besitzenden Bibliotheken vor. eDOC ist eine Anwendung, 
die eng mit dem Verbundsystem gekoppelt ist, und über ein Arbeitsfluss-Modell 
verfügt, das zur Minimierung des Bearbeiteraufwandes beiträgt. Die Recherche 
in den eDOC-Daten ist auf der Basis der Open-Source-Suchmaschine SWISH-E 
(Simple Web Indexing System for Humans – Enhanced) möglich. eDOC-Teilneh-
merbibliotheken sind sieben Universitätsbibliotheken (Universität Graz, Univer-
sität Innsbruck, Montanuniversität Leoben, Medizinische Universität Wien, Tech-
nische Universität Wien, Universität der Wirtschaftsuniversität Wien, Universität 
für Bodenkultur Wien), die Oberösterreichische Landesbibliothek und die Öster-

10 Kooperationsinitiative hbz – BVB – OBVSG. In: Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 10, S. 1178.

11 Brandauer, Johann: Österreichische Dissertationsdatenbank NEU. Österreichische 
Nationalbibliothek – Wien – 15. Juni 2006. – Online im Internet: http://www.obvsg.at/
fileadmin/files/obvsg/publ/brandauer-ONB_2004.pdf 
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reichische Nationalbibliothek12, wobei letztere mit zwei Sonderprojekten (ONB-
ANNO und ONB-IVSCAN) bei eDOC vertreten ist. Ende 2006 beinhaltete eDOC ca. 
90.000 Objekte.

2.4	Kooperation	E-Medien	Österreich

Am 1. Juli 2005 wurde die „Kooperation E-Medien Österreich“ als Koordinations-
stelle für E-Ressourcen und Konsortien-Management in Österreich an der Univer-
sitätsbibliothek Graz eingerichtet. Damit wurde in Österreich für den Bereich der 
Bibliothekskonsortien endlich eine Struktur geschaffen, die zu diesem Zeitpunkt 
in anderen Ländern längst etabliert war. Bis zu diesem Zeitpunkt bildeten sich mit 
wechselnder Beteiligung Adhoc-Konsortien13, die unter wechselnder Federfüh-
rung meistens zum Abschluss koordinierter Einzelverträge geführt haben.14 15 

Gründungsmitglieder der auf Betreiben der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheks-
direktor/-innen eingerichteten „Kooperation E-Medien Österreich“ waren 13 bun-
desstaatliche Universitäten. Mittlerweile nehmen bereits 15 weitere Kooperati-
onspartner unterschiedlicher Trägerorganisationen die Dienstleistungen dieser 
Koordinationsstelle in Anspruch, über die bereits alle großen Konsortialprojekte 
für Datenbanken und elektronische Zeitschriften abgewickelt werden. Aufgabe 
dieser koordinierenden Stelle ist es, die gemeinschaftlichen Interessen der öster-
reichischen Bibliotheken gegenüber Anbietern von elektronischen Ressourcen zu 
vertreten und günstigere Bezugskonditionen zu verhandeln. Die Interessen der 
Teilnehmer werden via eigens eingerichtete Mailingliste sowie im Rahmen von 
Konsortialtreffen aufeinander abgestimmt. 

Im internationalen Vergleich sind derzeit als wesentliches Desiderat in der lan-
desweiten Versorgung mit elektronischen Informationsressourcen die etwa in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits realisierten Nationallizenzen auszumachen. 

12 Babitchev, Victor & Brandauer, Johann: Kataloganreicherung mit eDOC im Österrei-
chischen Bibliothekenverbund. Verbundtag 2006 – Salzburg – 17. Mai 2006. – Online 
im Internet: http://verbundtag.obvsg.at/documents/2006/vbt06_edoc_vbjb.pdf 

13 Hauffe, Heinz: Umwege, Sackgassen und Fallen auf dem Weg zu Konsortien am 
Beispiel österreichischer Bibliotheken. In: medizin – bibliothek – information 3 (2003), 
H. 1, S. 31–35.

14 Hartmann, Helmut: Österreich auf dem Weg zu Volltext-Konsortien. In: B.I.T. online 3 
(2000), H. 4, S. 429–432.

15 Bauer, Bruno: Medizinische E-Bücher und E-Zeitschriften an wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Österreich: Konsortien, Benützungsstatistiken, Kostenverteilungs-
schlüssel. In: medizin – bibliothek – information 4 (2004), H. 1, S. 28–32.
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2006 konnte sich die Koordinationsstelle Kooperation E-Medien Österreich auch 
als Veranstalterin der in Graz durchgeführten Fachtagung „Gutenbergs Erbe: das 
elektronische Buch“ etablieren.16 17 18 19 

Für das kommende Jahr ist eine Evaluierung der Koordinationsstelle geplant.

3.	Internationale	Kooperationen	österreichischer	Universitätsbibliotheken

3.1	Elektronische	Zeitschriftenbibliothek	(EZB)

Im Jahr 2000 haben sich erstmals österreichische Bibliotheken als Kooperations-
partner an der 1997 in Betrieb genommenen Elektronische Zeitschriftenbiblio-
thek – EZB (http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit) beteiligt.20 Mittlerweile sind 
unter den 387 teilnehmenden Bibliotheken bzw. Forschungseinrichtungen 29 Bi-
bliotheken aus Österreich (davon 15 Universitätsbibliotheken), die den schnellen, 
strukturierten und einheitlichen Zugang zu 29.651 Zeitschriften nutzen. Die große 
Akzeptanz der EZB auch an den österreichischen Bibliotheken findet neben dem 
umfangreichen Titelspektrum seine Begründung in den bekannten Vorzügen der 
EZB, vom prägnanten Ampelsystem zur Symbolisierung der Zugriffsrechte bis 
zu den laufenden Innovationen im Bereich der Verlinkung mit anderen elektro-
nischen Bibliotheksressourcen.21

3.2	Datenbank-Infosystem	(DBIS)

Seit dem Vorjahr nutzen drei österreichische Bibliotheken (Universität für Ange-
wandte Kunst Wien, Veterinärmedizinische Universität Wien, Vorarlberger Lan-
desbibliothek) auch das Datenbank-Infosystem – DBIS (http://www.bibliothek.

16 Bauer, Bruno & Kromp, Brigitte: Gutenbergs Erbe: Das elektronische Buch. 
 In: Bibliothekdienst 40 (2006), H. 7, S. 818–827.

17 Reinitzer, Sigrid: Gutenbergs Erbe: Das Elektronische Buch. Fachtagung der 
Kooperation E-Medien Österreich in Zusammenarbeit mit der VÖB. Universität Graz, 
20. und 21. April 2006. In: B.I.T. online 9 (2006), H. 3, S. 251.

18 Just, Peter: Graz: Gutenbergs Erbe: Das elektronische Buch. In: BUB 58 (2006), H. 7/8, 
S. 515–516.

19 Kirchgässner, Adalbert: Gutenbergs Erbe: Das elektronische Buch. Fachtagung an der 
UB Graz, 20./21. April 2006. Zusammenfassung der Abschlussdiskussion. In: Online 
Mitteilungen 87 (2006), S. 9–13.

20 Bauer, Bruno & Kurz, Bernhard: Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB):  
Zielsetzungen, Funktionen, Entwicklungen. In: Mitteilungen der Vereinigung 
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 53. Jg. (2000), H. 2, S. 102–105.

21  EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek. 10 Fragen von Bruno Bauer an 
Evelinde Hutzler. In: medizin – bibliothek – information 2 (2002) H. 3, S. 26–30.
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uni-regensburg.de/dbinfo), ein kooperatives Service zur Nutzung wissenschaft-
licher Datenbanken. DBIS, das derzeit von 116 Bibliotheken eingesetzt wird, ver-
zeichnet 5.679 Datenbanken und bietet ähnlich dem Konzept der EZB für die elek-
tronischen Zeitschriften einen schnellen, strukturierten und einheitlichen Zugang 
zu Datenbanken.

3.3	Subito

2001 sind die damaligen österreichischen Zentralbibliotheken für Physik bzw. 
Medizin als einzige österreichische Lieferbibliotheken bei subito (http://www.
subito-doc.de) eingestiegen. Subito, 1994 gegründet, ist ein schneller und un-
komplizierter Dienst der Bibliotheken, der den Kunden Kopien von Zeitschriften-
aufsätzen liefert und die Ausleihe von Büchern unterstützt.22 Seit 2004, dem Zeit-
punkt der Implementierung des UG 2002, sind die Universitätsbibliotheken der 
Universität Wien bzw. der Medizinischen Universität Wien als jeweilige Rechts-
nachfolger der früheren Zentralbibliotheken Mitglieder bei subito – Dokumente 
aus Bibliotheken e.V. und Lieferbibliotheken bei diesem größten europäischen 
Literaturlieferdienst, an dem insgesamt 34 Bibliotheken aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz aktiv mitarbeiten, darunter die Deutsche Zentralbibliothek 
für Medizin in Köln, die Staatsbibliothek zu Berlin, die Bayerische Staatsbibliothek 
München und die ETH-Bibliothek Zürich.

3.4	BIX

Der von der Bertelsmann Stiftung 1999 gegründete und 2005 vom Deutschen 
Bibliotheksverband übernommene Bibliotheksindex – BIX (http://www.bix 
-bibliotheksindex.de) ist ein modernes Instrument der Leistungsmessung, das 
den Vergleich der Leistungsmessung von öffentlichen und wissenschaftlichen 
Bibliotheken ermöglicht.23 Durch die strukturellen Änderungen der letzten Jahre 
müssen auch die Universitäten stärker als bisher ausweisen, inwiefern sie ihrem 
öffentlichen Leistungsauftrag entsprechen. In den Prozess der betriebswirtschaft-
lichen Steuerung werden zunehmend auch die Bibliotheken einbezogen, seit an 
den Hochschulen neue Controlling-Ansätze eingeführt werden und auch von den 
Service- und Verwaltungsbereichen eine indikatorengestützte Leistungsanalyse 
und -bewertung gefordert wird.

22 subito – Lieferdienst der Bibliotheken. 10 Fragen von Bruno Bauer an 
Traute Braun-Gorgon, Leiterin der subito Geschäftsstelle in Berlin.  
In: medizin – bibliothek – information 2 (2002), H. 2, S. 53–56.

23 BIX – Bibliotheksindex. 10 Fragen von Bruno Bauer an Petra Klug, Projekt- 
verantwortliche für den BIX in der Bertelsmann-Stiftung. In: medizin – bibliothek – 
information 4 (2004), H. 3, S. 32–35.



Themen	 Ausland

278 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 3

Bereits zwischen 2000 und 2004 wurde in zwei vom zuständigen Bundesminis-
terium eingesetzten Arbeitsgruppen Leistungsmessung bzw. die Ermittlung von 
Leistungsmessungsindikatoren thematisiert.24 25 26 Ende 2003 wurde dann an zehn 
Universitäts- und Zentralbibliotheken auch eine Online-Benutzerbefragung über 
die Angebote der Digitalen Bibliothek durchgeführt.27 28 29

Mit der Öffnung des Bibliotheksindex-Projektes auf wissenschaftliche Biblio-
theken (BIX-WB) im Jahr 2004 wurden auch die österreichischen wissenschaft-
lichen Bibliotheken eingeladen, sich an BIX als bewährtes und stabiles Instrument 
der Leistungsmessung zu beteiligen. Nachdem die Universitätsbibliothek der 
Wirtschaftsuniversität bereits 2004 und die Universitätsbibliothek Innsbruck 2005 
BIX-Teilnehmerinnen geworden sind, partizipieren seit 2006 auch die Universi-
tätsbibliotheken der Medizinischen Universität Graz, der Medizinischen Universi-
tät Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Montanuniversität 
Leoben am Benchmarkingsystem dex BIX, so dass sich unter den insgesamt 73 

24 Horvath, Robert ; Kromp, Brigitte ; Scherzer, Dorothea ; Seissl, Maria: Wozu Qualitäts-
management an wissenschaftlichen Bibliotheken. In: Mitteilungen der Vereinigung 
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 54 (2001), H. 1, S. 86–89.

25 Horvath, Robert ; Bitzan, Karin ; Gumpenberger, Christian ; Kromp, Brigitte ; Seissl, 
Maria: Leistungsmessung in Rot-Weiß-Rot. Erfahrungen an wissenschaftlichen 
Bibliotheken in Österreich. In: Bibliotheksdienst 37 (2003), H. 1, S. 180–183.

26 Bauer, Bruno ; Schmied-Kowarzik: Leistungsmessungsindikatoren für digitale 
Bibliotheken in Österreich. Bericht aus dem „Arbeitskreis Nutzung elektronischer 
Medien“. In: Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare 55 (2002), H. 3/4, S. 15–23.

27 Bauer, Bruno: Gemeinsame Online-Benutzerbefragung an zehn österreichischen 
Universitäts- und Zentralbibliotheken. Bericht aus dem Arbeitskreis „Nutzung 
elektronischer Medien“. In: Online-Mitteilungen 78 (2004), S. 7–11.

28 Bauer, Bruno: Die elektronische Bibliothek auf dem Prüfstand ihrer Kunden:  
Konzeption und Methodik der gemeinsamen Online-Benutzerbefragung 2003 an 
zehn österreichischen Universitäts- und Zentralbibliotheken.  
In: Bibliotheksdienst 38 (2004), H. 5, S. 595–610.

29 Bauer, Bruno ; Androsch, Günter ; Dollfuß, Helmut ; Hartmann, Helmut ; Kastanek, 
Peter ; Pipp, Eveline ; Rohrmoser, Manuela ; Zartl, Alexander: Wie beurteilen Nutzer 
unser elektronisches Medien – und Dienstleistungsangebot? Ausgewählte Ergebnisse 
der gemeinsamen Online-Nutzerbefragung 2003 an zehn österreichischen 
Universitäts- und Zentralbibliotheken. In: Christian Enichlmayr (Hg.) in Zusammen-
arbeit mit der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
(VÖB): 28. Österreichischer Bibliothekartag 2004. „Bibliotheken – Fundament der 
Bildung“. Tagungsband / 21.–25. September, Linz, 2005, S. 151–189. (Schriftenreihe der 
Oö. Landesbibliothek).
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am BIX teilnehmenden wissenschaftlichen Bibliotheken sechs Universitätsbiblio-
theken aus Österreich dem internationalen Leistungsvergleich stellen.30

3.5	GASCO

Die österreichischen Bibliotheken sind mit der „Kooperation E-Medien Österreich“ 
in der German, Austrian and Swiss Consortia Organisation – GASCO (http://www.
hbz-nrw.de/angebote/digitale_inhalte/gasco) vertreten. Sie sind damit Nutznie-
ßer von Vereinbarungen der GASCO mit bestimmten Anbietern.31 32

Konkret anzuführen sind derzeit die über die Universitätsbibliothek Stuttgart 
abgewickelten Konsortiallizenzen für das GASCO Natur- Konsortium (elf österrei-
chische Teilnehmerbibliotheken, darunter zehn Universitätsbibliotheken) sowie 
das GASCO Nature-Konsortium (zehn österreichische Teilnehmerbibliotheken, 
darunter acht Universitätsbibliotheken) und die Mitgliedschaften bei BioMed 
Central [Siehe 5.3].

4.	Privatuniversitäten	in	Österreich	und	ihre	Bibliotheken

Mit dem Bundesgesetz über die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen als Pri-
vatuniversitäten (Akkreditierungsgesetz 1999/2000) hat der Staat seine über 
Jahrhunderte gepflegte Monopolstellung auf das Angebot von universitärer 
Ausbildung aufgegeben und den universitären Sektor erstmals auch für private 
Anbieter geöffnet. 33 Das Akkreditierungsgesetz 1999/2000 regelt die staatliche 
Akkreditierung von Bildungseinrichtungen, die nicht aufgrund einer anderen 
österreichischen Rechtsvorschrift als postsekundäre Bildungseinrichtung aner-
kannt sind, als Privatuniversitäten. Charakteristika der Privatuniversitäten sind die 
nichtstaatliche Finanzierung durch Länder, Vereine, Verbände oder Private, die 
Studienzugangsbeschränkungen sowie individuelle Studiengebühren. Zuständig 

30 Erasimus, Elisabeth & Bauer, Bruno: BIX – Beteiligung von sechs österreichischen 
Universitätsbibliotheken am Bibliotheksindex 2006. In: Mitteilungen der Vereinigung 
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 59 (2006), H. 3, S. 9–20. 

31 Reinhardt, Werner ; Hartmann, Helmut ; Piguet, Arlette: 5 Jahre GASCO: Konsortien in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und 
Bibliographie 52 (2005): 245–266.

32 German, Austrian and Swiss Consortia Organisation (GASCO): Konsortien und das 
wissenschaftliche Bibliothekswesen. 10 Fragen von Bruno Bauer an Werner Reinhardt, 
Direktor der Universitätsbibliothek Siegen und Vorsitzender der GASCO. 
 In: medizin – bibliothek – information 5 (2005), H. 2, S. 6–11.

33 Bauer, Bruno: Die Neuorganisation des österreichischen Universitätswesens: die 
neuen staatlichen und privaten Medizinuniversitäten und ihre Bibliotheken. In: 
medizin – bibliothek – information 5 (2005), H. 1, S. 51–54.
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für die Akkreditierung als Privatuniversität ist der Akkreditierungsrat, der die Ak-
kreditierung zunächst für fünf Jahre vergibt (http://www.akkreditierungsrat.at). 
Die Checklist der für die Akkreditierung maßgeblichen Kriterien führt auch den 
Punkt „Ausstattung (Räume, Bibliothek und informationstechnische Infrastruktur 
etc.)“ an.

Derzeit gibt es in Österreich zehn akkreditierte Privatuniversitäten:
• Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik 

und Technik, Hall in Tirol
• Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz
• Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg 
• Privatuniversität der Kreativwirtschaft, St. Pölten
• Anton Bruckner Privatuniversität, Linz
• Konservatorium Wien Privatuniversität
• PEF Privatuniversität für Management, Wien
• Sigmund Freud Privatuniversität Wien
• TCM Privatuniversität LI SHI ZHEN, Wien
• Webster University Vienna. 

Während die 22 bundesstaatlichen Universitäten, nicht zuletzt dank der langen 
gemeinsamen Vergangenheit als dem Bundesministerium direkt unterstehende 
Dienststellen, hohe gemeinsame Standards von der Raum- und Personalausstat-
tung bis zum eingesetzten Bibliothekssystem aufweisen, zeigt sich an den Biblio-
theken der Privatuniversitäten ein sehr unterschiedliches Niveau; die Palette reicht 
von der Betreuung der Bibliothek durch das Sekretariat über die One-Person-Lib-
rary bis zur etablierten, von mehreren Mitarbeitern betreuten Fachbibliothek.

Unabhängig vom jeweiligen Organisationsgrad der Bibliotheken der verschie-
denen Privatuniversitäten ist festzuhalten, dass schon aufgrund der unterschied-
lichen Unterhaltsträger keine einheitlichen Strukturen für nationale und interna-
tionale Kooperationen vorhanden sind. So nimmt keine der Privatuniversitäten 
etwa am Bibliothekenverbund und an der Österreichischen Dissertationsdaten-
bank, an der EZB, an DBIS oder am BIX teil. 

Als Ausnahme sind in diesem Zusammenhang die für 2007 geplanten Beitritte der 
Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg sowie der Privaten Universität 
für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik in Hall in Ti-
rol zur Kooperation E-Medien Österreich anzuführen [Siehe 2.4].
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5.	Weitere	aktuelle	Projekte	österreichischer	Universitätsbibliotheken

5.1	Retro-Katalogisierungsprojekte	an	österreichischen	
Universitätsbibliotheken	

An den Universitätsbibliotheken der Universität Wien, der Universität Klagen-
furt und der Universität Salzburg werden derzeit mit Unterstützung der OBVSG 
Retro-Katalogisierungsprojekte durchgeführt, um bisher nur in Zettelkatalogen 
verzeichnete Bestände in die lokalen Online-Kataloge sowie den Verbundkatalog 
einzubringen [Siehe 2.2].

Während an der Universitätsbibliothek Klagenfurt das gesamte Retro-Katalogi-
sierungsprojekt der Firma Medea übergeben worden ist, wurden die Projekte an 
den Universitätsbibliotheken der Universität Wien bzw. der Universität Salzburg 
jeweils in zwei Phasen gegliedert.

An der Universitätsbibliothek der Universität Wien wurden bereits zwischen Ok-
tober 2005 und April 2006 jene ca. 235.000 Katalogkarten, zu denen Titel im Lo-
kalsystem vorhanden sind, bearbeitet und die erforderlichen Exemplarsätze re-
pliziert. Mit der Erfassung der ca. 310.000 Katalogkarten, zu denen keine Titel im 
Lokalsystem vorhanden sind, wurde die Firma Medea beauftragt.

Bei dem im Oktober 2005 begonnenen und bis 2008 laufenden Retro-Katalogi-
sierungsprojekt der Universitätsbibliothek der Universität Salzburg werden ca. 
670.000 Titel unter Nutzung der Daten des österreichischen Bibliothekenver-
bundes und des Bibliotheksverbundes Bayern von Hilfskräften der Universitäts-
bibliothek online erfasst. Ca. 120.000 Titel, die nicht aus einem Verbund nutzbar 
sind, werden von der Firma Medea in den Onlinekatalog eingebracht.34 

5.2	Digitalisation-on-Demand	(DoD)	an	drei	österreichischen	
Universitätsbibliotheken

Digitalisation-on-Demand – DoD ist ein von der Universitätsbibliothek Innsbruck 
2004 gestartetes Projekt, an dem sich mittlerweile dreizehn Bibliotheken aus 
Dänemark, Deutschland, Estland, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien und 
Ungarn beteiligen und das mit Unterstützung der EU (eTEN Programme) zu einem 
DoD-Service auf europäischer Ebene ausgebaut werden soll. Digitalisate von 
Büchern und Zeitschriften der beteiligten Bibliotheken zwischen 1500 und 1930 
können über das DoD-Service einfach und kostengünstig bestellt werden. Von 
den digitalisierten Büchern werden den Benutzern sowohl das Bild der Buchseite 
als auch eine volltextsuchbare Version zur Verfügung gestellt. Ziel des Projektes 
ist neben der Erfüllung von konkreten Kundenwünschen nach älterer Literatur der 

34 Schachl-Raber, Ursula: Alles online. Das Retro-Katalogisierungsprojekt der Universi-
tätsbibliothek Salzburg. 10.08.2006. –  
Online unter der URL: http://www.ubs.sbg.ac.at/retrokat/retroweb.htm 
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Aufbau einer europäischen digitalen Bibliothek, bestehend aus vielen Millionen 
digitalisierten Büchern und Zeitschriften.

In Österreich beteiligen sich neben der Universitätsbibliothek Innsbruck die Uni-
versitätsbibliotheken Graz und Wien am Projekt Digitalisation-on-Demand.

5.3	Open	Access	Publishing	an	österreichischen	Universitäten

Obwohl sich spätestens seit der Berliner Erklärung 2003 (http://www.mpg.de 
/pdf/openaccess/BerlinDeclaration_dt.pdf) Open Access Publishing als das domi-
nierende Thema zahlreicher Fachtagungen von Wissenschaftler, Verlegern und 
Bibliothekaren etabliert hat, ist die Resonanz in Österreich sehr verhalten. Zwar 
wurde die Berliner Erklärung am 5. November 2003 von Georg Wick, damals Präsi-
dent des FWF Der Wissenschaftsfonds, sowie am 11. November 2003 von Georg 
Winckler, damals Präsident der Österreichischen Rektorenkonferenz, unterzeich-
net, konkrete Beiträge zu Open Access Publishing blieben in Österreich bisher in 
einem nur bescheidenem Umfang. Das Directory of Open Access Journals – DOAJ 
(http://www.doaj.org) registriert unter 2.570 Zeitschriften nur 22 österreichische 
Titel; im Directory of Open Access Respositories – OpenDOAR (http://www.open-
doar.org/) sind unter 843 verzeichneten Repositorien gerade einmal vier öster-
reichischen Institutionen zuzuordnen.35 Als einziges von einer österreichischen 
Universität betriebenes Repositorium ist das von der Wirtschaftsuniversität Wien 
betriebene ePub erfasst. [Siehe 5.4]

Das größte kommerzielle „Open Access Publishing“-Verlagsunternehmen Bio-
Med Central (http://www.biomedcentral.com) zählt in Österreich fünf Mitglied-
schaften; darunter befinden sich mit der Universität Wien, der Medizinischen 
Universität Wien und der Technischen Universität Graz nur drei bundesstaatliche 
Universitäten; die BioMed Central-Mitgliedschaften laufen über die jeweiligen 
Universitätsbibliotheken, die über die GASCO organisiert werden [Siehe 3.5]36

Und auch bei den genannten Institutionen nimmt sich die Zahl der Beiträge in 
Zeitschriften von BioMed Central im Vergleich zur Situation in Deutschland oder 
der Schweiz sehr bescheiden aus37. In einer aktuellen Untersuchung wurde am 
Beispiel der Veterinärmedizinischen Universität Wien, der Technischen Universität 

35 Bauer, Bruno: Open Access Publishing – Irrweg oder Ausweg aus der Zeitschriften-
krise? In: Online-Mitteilungen 81 (2005), S. 10–18.

36 Bauer, Bruno ; Dollfuß, Helmut: BioMed Central – The Open Access Publisher in 
Österreich. In: Online-Mitteilungen 77 (2003), S. 15–19.

37 Bauer, Bruno: Open Access Publishing – Trends in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz: Initiativen, Projekte, Stellenwert. In: ODOK`05. Generalthema: „Zugang zum 
Fachwissen“. Bozen, Universität, 13.–16. September 2005. Online unter der URL: 
http://www.uibk.ac.at/voeb/odok2005/tagungsband/bauer.pdf 
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Wien und der Medizinischen Universität Wien dargestellt, dass für die Finanzie-
rung eines kompletten Umstiegs auf das „Open Access Publishing“-Modell die ak-
tuellen Zeitschriftenetats an den drei genannten Universitäten nicht ausreichen 
würden. 38

5.4	ePub	–	Repositorium	der	Universitätsbibliothek	
der	Wirtschaftsuniversität	Wien

Mit dem 2001 gestarteten Projekt ePubWU verfügt die Universitätsbibliothek der 
Wirtschaftsuniversität Wien (http://epub.wu-wien.ac.at) als einzige Universität 
Österreichs über ein institutionelles Repositorium, das auch in OpenDOAR ver-
zeichnet ist.39 40 Über ePubWU werden forschungsbezogene Dokumente der Wirt-
schaftsuniversität Wien (derzeit ca. 700 Working Papers und Dissertationen) im 
Volltext über das Internet zugänglich gemacht. Die Akquisition der Dokumente 
und Metadaten sowie die Integration in das Bibliothekssystem der Wirtschafts-
universität Wien und in internationale wissenschaftliche Volltextarchive erfolgt 
vollelektronisch.

5.5	Integration	von	Sonderdrucken	der	Technischen	Universität	Wien	
in	den	Bibliothekskatalog

Vom Betreiber der 1999 entwickelten Publikationsdatenbank der Technischen 
Universität Wien41 wurden laufend Belegexemplare an die Universitätsbiblio-
thek abgegeben. Nachdem ca. 4.000 Sonderdrucke von Mitarbeitern der Tech-
nischen Universität Wien zwischen 1999 und 2004 im Bibliothekskatalog erfasst 
worden waren und diese eine ausgezeichnete Nutzung erzielten, wurde von der 
Universitätsbibliothek ein beispielhaftes Projekt in Kooperation mit der TU Publi-
kationsdatenbank entwickelt, um sämtliche Publikationen von Mitarbeitern der 

38 Bauer, Bruno: Kommerzielle Open Access Publishing-Geschäftsmodelle auf dem 
Prüfstand: ökonomische Zwischenbilanz der „Gold Road to Open Access“ am Beispiel 
von drei österreichischen Universitäten. GMS Medizin – Bibliothek – Information 6 
(2006), H. 3, Doc32.

39 Fessler, Georg ; Hahsler, Michael ; Putz, Michaela ; Schwartz, Judith ; Wiebogen, 
Brigitta: Projektbericht ePubWU 2001–2003. Wien: Wirtschaftsuniversität Wien, 2004. 
Online unter der URL:  
http://epub.wu-wien.ac.at/ueberEpub/ePub-Projektbericht_01-03.pdf

40 Fessler, Georg ; Putz, Michaela: Zwei Jahre ePubWU – Elektronische Publikations-
plattform der WU Wien. In: Online Mitteilungen 78 (2004), S. 3–6.

41 Riedling, Karl: Die Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien. In: 
Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 58 
(2005), H. 2, S. 30–49.
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Technischen Universität Wien automationsgestützt zu integrieren und diese für 
die Technische Universität Wien so wichtige Literatur vollständig im Bibliotheks- 
katalog nachweisen zu können. Zunächst wurden sämtliche in der Publikations-
datenbank vorhandenen bibliographischen Daten in den Bibliothekskatalog 
übernommen; mittlerweile kommen jährlich ca. 3.000 Datensätze hinzu, die mit-
tels vierteljährlicher Updates in den Bibliothekskatalog eingespielt werden.42 

5.6	Integration	von	Schulungsveranstaltungen	der	Universitätsbibliothek	in	
das	Curriculum	der	Medizinischen	Universität	Wien

Der Studienplan für das Medizinstudium wurde in den letzten Jahren in vielen 
Ländern komplett umgestellt. Der Unterricht in Kleingruppen, das problemorien-
tierte Lernen und der Unterricht am Krankenbett sind wesentliche Neuerungen. 
An der medizinischen Universität Wien wurde die Universitätsbibliothek mittler-
weile mit zwei verpflichtenden Lehrveranstaltungen in das neue Curriculum in-
tegriert.

Bereits seit dem Wintersemester 2002/03 werden die insgesamt 600 Studieren-
den des 2. Studienjahres in 40 Kleingruppen zu je 15 Personen in Form eines ein-
stündigen Seminars, das in Block 7 „Wissenschaft und Medizin“ durchgeführt wird, 
mit den wichtigsten Services und Ressourcen der Universitätsbibliothek vertraut 
gemacht.

Seit dem Wintersemester 2004/05 wird in Ergänzung dazu bereits den Studien-
anfängern die Rolle der Universitätsbibliothek des Lehr- und Forschungsbetriebs 
der Medizinischen Universität Wien im Rahmen einer einstündigen Vorlesung 
vorgestellt.43

5.7	E-Learning	an	der	Universitätsbibliothek	der	Universität	für	Bodenkultur

Die Universitätsbibliothek der Universität für Bodenkultur startete im Januar 2006 
das E-Learning-Projekt „Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek 
Bodenkultur“44. Aufbauend auf derzeit neun Module (u.a. Katalogsuche, Entleh-
nung, E-Journals, Datenbanken) werden auf der universitätsweit angebotenen 

42 Hrusa, Hans ; Kirschner, Charlotte ; Neumayer Fritz: Datenimport aus der TU 
 Publikationsdatenbank in den Aleph-Bibliothekskatalog. In: Mitteilungen der 
Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 58 (2005), H. 2, S. 21–29.

43 Bauer, Bruno: Medizin Curriculum Wien. Neue Anforderungen an die Literatur- und 
Informationsversorgung für Studierende an der Universitätsbibliothek der 
Medizinischen Universität Wien. In: medizin – bibliothek – information 5 (2005), 
H. 2, S. 22–27.

44 Pfleger, Claudia: Das eLearning-Projekt „Einführung in die Benutzung der Universitäts-
bibliothek Bodenkultur“. In: Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 4, S. 460–465.
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E-Learning-Plattform BOKUlearn (https://e-learning.boku.ac.at) Dokumente zur 
Vermittlung von Informationskompetenz bereitgestellt. Für jedes Modul wurden 
Informationsblätter zu den Services der Universitätsbibliothek sowie weiterfüh-
rendes Material zur Vermittlung von Informationskompetenz erstellt. Zu jedem 
Modul gibt es auch Informationen über die Lernziele bzw. die Zielgruppe, weiter-
führende Links, Selbsttests mit automatischer Auswertung und Feedback durch 
das System sowie Übungsaufgaben. Die Module werden laufend erweitert und 
stehen jeweils auch in einer englischen Version zur Verfügung. Für die Zukunft 
wird die Aufnahme des Kurses in die Studienpläne der Universität für Bodenkultur 
angestrebt. Ziel des E-Learning-Projekts „Einführung in die Benutzung der Univer-
sitätsbibliothek Bodenkultur“ ist die Einbindung des Bibliotheksangebotes in das 
E-Learning-Konzept der Universität für Bodenkultur, um die Universitätsbiblio-
thek in diesem wichtigen zukunftsträchtigen Bereich als notwendigen Bestand-
teil der Universität zu deklarieren.

5.8	RFID-Einsatz	an	der	Universitätsbibliothek	der	
Technischen	Universität	Graz

Als erste Universitätsbibliothek in Österreich setzt die Universitätsbibliothek der 
Technischen Universität Graz RFID (Radio Frequency Identification) ein. Im April 
2005 erfolgte die RFID-Etikettierung von ca. 10.000 Exemplaren an einer Fachbib-
liothek, im Juni 2006 wurden dann ca. 30.000 Exemplare an der Hauptbibliothek 
(Lehrbuchsammlung, Freihandaufstellung, Handbibliotheken) mit Transponder-
Etiketten ausgestattet. Für die technische Umsetzung des RFID-Projektes verant-
wortlich zeichneten die drei steirischen Firmen TAGnology (Systemintegrator und 
RFID Spezialist), Philips Semiconductors Styria (Transponder mit I-Codes SLI) und 
NEKOM Informationstechnik (Software-Anbindung des Selbstverbuchers an das 
Bibliothekssystem ALEPH).45

Neben der Möglichkeit Selbstverbuchungen durchzuführen, bringt der RFID-Ein-
satz für die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Graz eine Siche-
rungsfunktion für die mit den Transpondern ausgestatteten Bücher sowie eine 
Optimierung bei Revisionen, Inventuren und der Erstellung von Statistiken. 

5.9	Provenienzforschung	an	der	Universitätsbibliothek	der	Universität	Wien

Österreichische Bibliotheken erhielten in der Zeit des Nationalsozialismus oft be-
schlagnahmtes Bibliotheksgut von aufgelösten Einrichtungen wie Vereinen oder 
Schulen und aus Enteignungen oder Zwangsverkäufen von Privatpersonen. Auch 

45 Radwan, Gabriela: Erste Universitätsbibliothek mit RFID-Technologie. In: Technische 
Universität <Graz>: TUG print news: das Informationsblatt für Angehörige und 
Freunde der TU Graz 2005, H. 2, S. 8.
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in den Beständen der Universitätsbibliothek Wien befinden sich Bücher aus sol-
chen bedenklichen Erwerbungsvorgängen. Nachdem die Österreichische Nati-
onalbibliothek als erste Bibliothek in Österreich den Bestandszuwachs aus den 
Jahren 1938 bis 1945 überprüft und unrechtmäßig erworbene Bestände	 (insge-
samt 32.577 Objekte) an die rechtmäßigen Besitzer restituiert hat46 47,	wurde auch 
an der Universitätsbibliothek der Universität Wien ein Projekt zur Provenienzfor-
schung (http://ub.univie.ac.at/provenienzforschung) gestartet, in dessen Rahmen 
die Eingänge aus den Jahren 1938 bis 1945 sowohl in der Hauptbibliothek der 
Universität Wien als auch in den Fachbereichs- und Institutsbibliotheken systema-
tisch überprüft werden.48 49

Ergebnisse dieses Projektes werden im Rahmen einer für März 2008 geplanten 
internationalen Tagung zum Thema „Bibliotheken in der NS-Zeit“ präsentiert wer-
den.50

46 Hall, Murray G. ; Köstner, Christina ; Werner, Margot (Hrsg.): Geraubte Bücher.  
Die Österreichische Nationalbibliothek stellt sich ihrer Vergangenheit. 
Wien: Österreichische Nationalbibliothek, 2004.

47 Hall, Murray G. ; Köstner, Christina: ... Allerlei für die Nationalbibliothek zu ergattern ...: 
Eine österreichische Institution in der NS-Zeit. Wien [u.a.]: Böhlau, 2006.

48 Bedenkliche Erwerbungen aus der NS-Zeit – Provenienzforschung an der Universitäts-
bibliothek Wien. In: Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare 59 (2006), H. 1, S. 104–105.

49 Malina, Peter: Die Gestapo als Bücherlieferant. Vorläufige Ergebnisse der Provenienz-
forschung an der Universitätsbibliothek Wien. In: Mitteilungen der Gesellschaft für 
Buchforschung in Österreich 2006-2, S. 30–40.

50 Call for Papers: Internationale Tagung „Bibliotheken in der NS-Zeit. Provenienz-
forschung und Bibliotheksgeschichte“ am 26./27. März 2008 in Wien. – Online unter 
der URL: http://www.ub.univie.ac.at/provenienzforschung/tagung 
/Call_for_papers_Tagung2008.pdf
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„Room	to	Read“:	3000	Büchereien	für	die	Dritte	Welt
Gernot	U.	Gabel

Als der Amerikaner John J. Wood Mitte der 1990er Jahre eine Trekking-Tour durch 
das Hochgebirge Nepals unternahm, war er von den Naturschönheiten dieser 
Himalaya-Region fasziniert. Gastfreundlich wurde er mehrmals von nepalesischen 
Familien eingeladen und manchmal sogar in eine dörfliche Schule oder eine der 
wenigen Büchereien mitgenommen. Bei diesen Besuchen wurde ihm erstmals 
deutlich, wie dürftig deren Ausstattung zumeist war und mit welch mangelhaften 
Bildungsangeboten sich die Bevölkerung zu begnügen hatte, insbesondere in den 
entlegenen, kaum von Straßen erschlossenen Distrikten. Nach seiner Rückkehr in 
das amerikanische Alltagsleben – John Wood hatte damals eine Leitungsfunktion 
beim Softwaregiganten Microsoft inne – ließen ihn diese Eindrücke nicht mehr 
los und er beschloss, seinem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Er kündigte 
seinen lukrativen Job, der ihm ein Jahressalär in Höhe von mehreren Millionen 
Dollar eingebracht hatte, und ließ sich seine Microsoft-Aktien auszahlen, um sich 
fortan ganz dem Aufbau von Schulen und Büchereien in den ländlichen Regionen 
Asiens zu verschreiben. 

1998 reiste Wood nach Nepal, um dort das Terrain für seine Projekte zu erkun-
den. Dank seiner Erfahrung in asiatischen Ländern – Wood hatte beruflich einige 
Zeit in China verbracht – war er sich bewusst, dass man dort nicht als „Mister Mo-
neybags“ aus Amerika auftauchen sollte, wenn man auf der lokalen Ebene mit 
geringen Finanzmitteln etwas bewegen möchte. Für westliche Ausländer sind 
die sprachlichen und kulturellen Barrieren erheblich, und wenn man mit Regie-
rungsstellen und lokalen Unternehmern zu tun hat, müssen sich Ausländer nicht 
selten auf undurchsichtige Finanztransaktionen und Korruption einstellen. Wood 
wählte daher einen anderen Weg. Er ging in die ländlichen Regionen, sprach die 
Dorfältesten an und sagte ihnen den Bau einer Schule oder einer Bücherei zu un-
ter der Bedingung, dass die Dorfgemeinschaft an dem Projekt mitarbeitet. Die 
Einwohner des Dorfes müssen das Projekt befürworten und bereit sein, sich an 
den Planungen zu beteiligen und sogar ihr hart verdientes Geld für das Projekt 
einzusetzen. Wood bestand darauf, dass sie mit einem geringen Prozentsatz zu 
den Kosten eines Projekts beitragen, und sie sollen selbst über die Ausstattung 
der Bauten abstimmen. Es ist somit auch in ihrem Interesse, dass der vorgesehene 
Kostenrahmen nicht überschritten wird. Jeder dörfliche Haushalt hat gemäß sei-
nen Möglichkeiten einen Finanzbeitrag zu leisten, selbst wenn es nur minimale 
Beträge sind, denn die symbolische Teilhabe hält Wood für wichtig. Auf diese Wei-
se fühlt sich nämlich jeder eingebunden und mitverantwortlich, was dazu bei-
trägt, die in vielen Ländern verbreitete Korruption in Grenzen zu halten. 
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Woods Vereinbarungen mit den Gemeindevorstehern sehen vor, dass er Finanz-
mittel für den Bau und die Buchaustattung vergibt, während die Gemeinden das 
Baugelände bereitstellen und für die Inneneinrichtung mit Tischen, Stühlen und 
Regalen aufkommen. Um die gegenseitigen Verpflichtungen deutlich zu machen, 
hatte sich Wood entschlossen, vor Beginn eines jeden Projektes die Kosten of-
fenzulegen, und er lud die Dorfbewohner ein, die Kostenansätze für einzelne 
Maßnahmen zu überprüfen. Falls es etwa einem Bauunternehmer einfallen sollte, 
einen zu hohen Betrag für das Fundament einer Schule zu fordern, würden ihm 
die Einwohner im eigenen Interesse schon auf die Finger klopfen. Für Wood war 
es zudem selbstverständlich, dass einheimische Architekten und Arbeiter zum 
Einsatz kommen und lokale Materialien verwendet werden. Er wollte auf alle Fäl-
le den Eindruck vermeiden, dass ein Amerikaner alles aus westlicher Sicht plant 
und das Resultat „den armen Asiaten fertig vor die Tür stellt“. Am Tag der Einwei-
hung sollen alle Dorfbewohner mit Stolz sagen können, dass sie am Entstehen der 
Schule oder der Bücherei beteiligt waren. 

Büchereien wollte Wood in der Regel an bestehenden Schulen einrichten, aber 
auch Waisenhäuser und Gemeindezentren bezog er mit ein. Er konzipierte mit 
einfachen Materialien erstellte Räume, die mit simpel gefertigten Regalen verse-
hen wurden. Die Zahl der Bücher lag in kleinen Einrichtungen bei etwa 300 für die 
Erstausstattung, bei größeren konnten es bis zu 1.000 sein. Wood gelang es zu-
dem, sich mit Verlagen über eine kostengünstige Belieferung mit Kinderbüchern 
zu einigen oder sich manchmal sogar die Bücher schenken zu lassen. Den von ihm 
entworfenen Bibliotheksraum sollen Kinder einladend finden, wozu Poster und 
kindgerechte Möbel beitragen. Die ausgelegten Bücher sollten idealerweise so 
abgefasst sein, dass sie den Kindern Anregungen zur Lektüre bieten. Wood plä-
dierte dafür, die an den Schulen unterrichtenden Lehrer möglichst in das Projekt 
einzubinden und sie durch Kurse anzuregen, sich für das Leseförderprogramm 
zu engagieren. Besonderes Augenmerk legte Wood auf die Einbeziehung von 
Mädchen in seine Programme, denn ihnen verweigern Eltern oftmals eine Betei-
ligung am Bildungsprozess. Damit auch Töchter eine Bildungschance erhalten, 
bietet Woods Stiftung begabten Mädchen Förderstipendien an (inzwischen über 
1.700). 

Schon 1998 konnte Wood in Nepal die ersten Schulen und kleinen Büchereien 
einrichten. Ermutigt durch diese Erfolge gründete Wood zwei Jahre später die ge-
meinnützige Stiftung „Room to Read“ (R2R) mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. 
2001 wurde das Förderprogramm auf Vietnam, im Jahr darauf auf Kambodscha 
und 2003 auf Indien ausgeweitet. Heute ist die Stiftung in sechs asiatischen Län-
dern aktiv (zuletzt kamen Laos und Sri Lanka hinzu). Laut Angaben auf der R2R-
Website konnten inzwischen mehr als 3.000 Büchereien eröffnet und über 200 
Schulen gegründet werden. Als mehrere Schulleiter an Einrichtungen mit hohen 
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Schülerzahlen den Wunsch äußerten, einem größeren Prozentsatz der Schüler 
einen Zugang zu Büchereien zu ermöglichen, rief Wood in Kambodscha 2005 das 
„Library Construction Project“ ins Leben, das jeweils eigenständige solide Büche-
reibauten mit mehr Nutzfläche vorsieht. 2006 wurden Laos und Nepal in dieses 
Neubauprojekt einbezogen. Für ältere Schüler stellt R2R seit 2005 auch PC-Räume 
(jeweils 10–20 Installationen) und kleine Sprachlabors, um Englisch als Fremd-
sprache zu erlernen.

Da man die Lesefreude der Kinder durch fesselnde und situationsgerechte Texte 
anregen will, in den genannten Ländern aber selten gute Kinderbücher in den 
Landessprachen angeboten werden, legte Wood in Zusammenarbeit mit Lehrern 
und Autoren ein Verlagsprogramm für Kinderliteratur auf, das inzwischen rund 
einhundert Titel umfasst. Bislang konnte die Stiftung schon mehr als 900.000 in 
den Landessprachen verfasste Bücher verteilen. In den Ländern Nepal und Laos 
ist „Books to Read“ damit auch zu einem bedeutenden Kinderbuchverleger (in 
Nepali und Khmer) geworden. 

Wood erwies sich als geschickter Spendenbeschaffer, und im Laufe der Jahre 
vermochte er eine ansehnliche Zahl von Förderern für seine Ziele zu gewinnen, 
wobei ihm seine früheren beruflichen Verbindungen zu Firmen im Silicon Val-
ley zugute kamen. Für das Finanzjahr 2005 standen „Room to Read“ Finanzmit-
tel und Buchspenden in Höhe von rund 7,7 Millionen Dollar zur Verfügung. (Die 
Verwaltungskosten liegen bei unter 10 Prozent.) Unterstützung erfährt die Stif-
tung inzwischen durch einen Freundeskreis, der in zehn amerikanischen Groß-
städten aktiv ist und sich auch schon international ausbreitet (z.B. in Frankreich, 
Hongkong, Großbritannien, Kanada, Österreich). Wood sieht sich, wie er einmal in 
einem Interview sagte, in der Rolle eines „Andrew Carnegie für die Entwicklungs-
länder“, und die Unterstützung für seine Initiative scheint zuzunehmen. Er wurde 
bereits mit mehreren Auszeichnungen geehrt und konnte kürzlich von der Skoll 
Foundation (gegründet 1999 von Jeff Skoll, dem ersten Vorsitzenden des Internet- 
Auktionshauses eBay) einen Förderbetrag in Höhe von 1,25 Millionen Dollar 
entgegennehmen. Im Verlauf des Jahres 2006 hat die Stiftung ihr Förderpro-
gramm auf den afrikanischen Kontinent (zuerst: Südafrika) ausgedehnt (Internet: 
www.roomtoread.org). 
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Die	Fachwirtin,	der	Fachwirt	für	Informationsdienste	(IHK)	
–	eine	Weiterbildungsmöglichkeit
Nicole	Weigand

Irina ist in einer großen Anwaltskanzlei im Backoffice beschäftigt. Sie hat sich vor 
einiger Zeit von ihrer alten Kanzlei getrennt, bei der sie noch die Ausbildung ab-
geschlossen hatte. Zu den Aufgaben des Backoffice dieser Anwaltssozietät gehö-
ren die Recherche in den juristischen Fachdatenbanken und in den einschlägigen 
Rechtsprechungen. Die Anwälte sind für ihre jeweiligen Sitzungen auf den Punkt 
genau zu informieren. Außerdem hat diese Sozietät eine kleine Bibliothek mit 
Standardwerken aufgebaut, die Irina betreut. Weil die Anwälte auch oft von zu 
Hause arbeiten müssen, hat sie sich Gedanken über die Beschaffung von Online-
Nachschlagewerken gemacht, auf die auch über eine Internetverbindung zuge-
griffen werden kann (Telearbeit). In dieser Kanzlei steht sie Herausforderungen 
gegenüber, für die sie bestens gerüstet ist nach ihrer Weiterbildung.

Matthias ist bei einem großen Versicherungskonzern beschäftigt. Für den Vor-
stand und die zuarbeitenden Referenten sind jede Menge Informationen zu be-
schaffen, und das möglichst zügig, denn morgen ist ja schon wieder ein Vortrag 
zu halten, für den die neuesten Wirtschaftsdaten benötigt werden. Dass eine zen-
trale Dienstleistung für den Konzern besteht, hat sich noch nicht überall herum-
gesprochen. Aber wer positive Erfahrungen gemacht hat mit der Professionalität, 
mit der hier Literatur- und Sachrecherchen effizient durchgeführt werden, den hat 
Matthias für das InfoCenter gewonnen, das er als Projekt im Auftrag des Konzerns 
konzipiert und realisiert hat.

Sylvia hat Geschichte, Sozialwissenschaften und Politologie studiert. Für ihre Ab-
schlussarbeit wollte sie auf jeden Fall praktische Erfahrungen verwerten und hat 
sich deshalb bei einer Firma als Praktikantin beworben. Durch einen Umzug stie-
ßen Mitarbeiter kürzlich auf Aktenberge in abgelegenen Kellerräumen, aus denen 
sich die Geschichte der Firma erschließen lässt. Also bot sich Sylvia kurzerhand 
die Chance, die Aktenbestände zu sichten, zu ordnen, zu sortieren und für eine 
Präsentation in den Geschäftsräumen der Firma aufzubereiten.

Gerrit hat seine Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informa- 
tionsdienste an einer großen Universitätsbibliothek absolviert. Danach hat er in 
einer kleinen OPL (One Person Library) an einem Max-Planck-Institut eine Ver-
tretung für die Stelleninhaberin angetreten, die sich in Elternzeit befindet. Nach 
der schnellen Übergabe kam der geschäftsführende Wissenschaftler kurz danach 
auf ihn zu, um ihn zu bitten, ein Konzept auszuarbeiten für den Aufbau und den 
Betrieb eines Dokumentenservers für die Preprints (die in der Regel elektronisch 
vorliegen) der Wissenschaftler des Instituts. Gerrit hat sich voller Aufregung dieser 
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Aufgabe gewidmet und zusammen mit den Wissenschaftlern einen Prepintserver 
als OAI-Server aufgebaut, der heute auch einer größeren Öffentlichkeit von Fach-
wissenschaftlern zur Verfügung steht. Gerrit hat damit einen zukunftsfähigen 
Ausbildungsberuf ergriffen, der seit 1998 ständig steigende Ausbildungszahlen 
nachweisen kann. Von 1019 im Jahr 1999 stieg die Zahl auf 1611 im Jahr 2004 
(Quelle: BIBB).

Irina ist eine von 16.582 Rechtsanwaltsfachangestellten gewesen, die 1999 die 
Ausbildung begannen, Matthias war einer von 17.091 Verwaltungsfachangestell-
ten des gleichen Jahrgangs, während Gerrit einer von 1017 FAMIs (Fachangestellte 
für Medien- und Informationsdienste) war. Drei Jahre später hatten alle drei ihre 
jeweilige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und eine Anstellung gefunden. 
Irina ist inzwischen verheiratet und hat ein Kind.

Alle, Irina, Matthias, Sylivia und Gerrit, sind von Wissensdurst und Neugier getrie-
ben und waren schon nach kurzer Zeit der Meinung, dass der Beruf doch noch 
mehr zu bieten habe als die tägliche Routine. Sie haben sich daher zur Weiterbil-
dung entschlossen. Da sie alle im Beruf sind, teilweise auch nicht die Hochschulzu-
gangsberechtigung hatten, und auf die Einkünfte angewiesen waren, schied ein 
Vollzeitstudium aus. Aus dem beruflichen Umfeld kamen dann die Impulse, die sie 
zum Fachwirt für Informationsdienste (IHK) geführt haben. Sie wollten über ihren 
Horizont hinaus blicken und sich neue Tätigkeitsfelder erschließen zu einer Zeit, 
in der es schwierig ist, eine „Lebensstellung“ im Beruf zu finden.

Zugegeben, die Lebensläufe sind frei erfunden. Aber so oder so ähnlich habe ich 
mir die Menschen vorgestellt, ihre Ausbildung, ihren familiären Hintergrund, ihre 
Motivationen und ihr Tun, um den Herausforderungen des beruflichen Alltags ge-
wachsen zu sein.

Die Darsteller in meinen kleinen Geschichten leben bereits einen Trend, der sich 
aus den angloamerikanischen Ländern auch sehr bald bei uns verbreiten wird. 
Dort ist die Bedeutung von Informationen und die schnelle Verfügung darüber 
viel besser anerkannt als in Europa. In einer Zeit, in der Fortschritt in Wirtschaft 
und Forschung oft nur ein kleiner Zeitvorteil in der Entwicklung von Produkten 
bedeutet, bevor die Konkurrenz nachzieht, ist Wissens- und Informationsmanage-
ment besonders wichtig. Irina, Matthias, Sylvia und Gerrit haben sich auf diesem 
Gebiet weiter fortgebildet.

Ein Stückchen näher sind wir Irina, Matthias, Sylvia und Gerrit gerückt, weil das 
Curriculum mit Beginn des neuen Jahres als „Rahmenplan mit Lernzielen“ vom 
DIHK herausgegeben worden ist. Es kann über http://www.dihk.de/ unter dem 
Button „Publikationen/Berufliche Bildung/Weiterbildung“ zum Preis von 11,00 € 
bezogen werden.
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Jetzt sind Weiterbildungsträger aufgerufen, auf der Basis des Stoffplans entspre-
chende Vorbereitungskurse auszuarbeiten, und es müssen Prüfungsausschüsse 
bei Industrie- und Industrie- und Handelskammern sowie bei den zuständigen 
Stellen für Prüfungen im öffentlichen Dienst eingerichtet werden, die entspre-
chende Prüfungen anbieten. Dazu müssen bei den Handelskammern und zustän-
digen Stellen entsprechende Beschlussfassungen durch die Berufsbildungsaus-
schüsse vorbereitet werden.

Seit dem Jahr 2006 werden in Niedersachsen mit der dort zuständigen Stelle 
(http://www.nlb-hannover.de/aus_und_fortbildung/FAMI/index.htm) für die Aus-
bildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste an der Nie-
dersächsischen Landesbibliothek Verhandlungen geführt, um Prüfungsrichtlinien 
für einen Fachwirt aufzustellen.

Im September 2007 werden erste Verhandlungen mit der zuständigen Stelle in 
der Bundesverwaltung, dem Bundesverwaltungsamt, beginnen, damit angepass-
te Prüfungsrichtlinien erarbeitet werden können.

Für weitergehende Fragen Interessierter stehen die beiden Verhandlungspartner 
der beruflichen Bildung zur Verfügung:

Deutscher Industrie- und
Handelskammertag (DIHK)
Yorck Sievers
Leiter des Referates IT- und
Medienweiterbildung
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 030 / 203 08-25 23
Fax: 030 / 203 08-25 24
E-Mail: sievers.yorck@berlin.dihk.de

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di)
Uta Kupfer
Berufsbildungspolitik

Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
Tel.: 030 / 69 56-28 36
Fax: 030 / 69 56-39 39
E-Mail: uta.kupfer@verdi.de
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Academic	Publishing	in	Europe	„Innovation	&	Publishing“	
–	Zweite	Europäische	Verlegerkonferenz	in	Berlin1

Birgit	Schmidt

Der Markt wissenschaftlicher Publikationen mit seinen Akteuren Verlagen, Infor-
mationsdienstleistern und Bibliotheken steht heute vor Chancen und Herausfor-
derungen, deren Bewältigung Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dauern kann. Die 
Beziehungen zwischen Autoren, Verlegern und Lesern sind einerseits von kon-
servativen und etablierten Strukturen geprägt (möglichst Publikation in angese-
henen Zeitschriften und Verlagen), andererseits einem enormen Wandel unter-
worfen (Open Access, Web 2.0). Die Konferenz „Academic Publishing in Europe“2, 
die Ende Januar dieses Jahres über 200 europäische Verleger, Informationsdienst-
leister und Bibliothekare unter dem Motto „Innovation & Publishing“ zusammen-
geführt hat, spiegelt in ausgezeichneter Weise die Stimmung aller beteiligten 
Akteure wider. Bereits vor der eigentlichen Konferenz waren die „Younger Publi-
shers“ auf einem Pre-Confence-Day (22. Januar) dazu eingeladen, sich dem Wan-
del unter dem Motto „Embracing Change“ zu stellen. 

Welche Themen treiben Verleger heute um?
1. Der virtuelle Wissenschaftler 
 Der Wissenschaftler als Leser ist mit seinem geänderten Suchverhalten und 

seinen Bedürfnissen wieder stärker ins Bewusstsein zu holen. Gehen Verleger, 
Informationsdienstleister und Bibliotheken nicht rechtzeitig auf die sich wan-
delnden Bedürfnisse ein, so wird sich manches an ihnen vorbei verselbständi-
gen. So ist insbesondere nicht ausgemacht, ob in allen Wissenschaftsfeldern 
kostenpflichtige Inhalte in Zukunft noch die zentrale Rolle spielen werden. 

2. Forschungsförderer setzen neue Rahmenbedingungen
 Die vermehrte praktische Förderung von Open Access durch die europäischen 

Förderorganisationen schafft einen veränderten Rahmen für die Verleger. Es 
ergeben sich neue Geschäftsgelegenheiten, die aber auch so manchen Ver-
leger zum – meist eher zögerlichen – Umdenken zwingen. 

3. Koexistenz der Publikations- und Geschäftsmodelle
 Ein Nebeneinander der verschiedenen Modelle wird einerseits nicht mehr in 

Zweifel gezogen: „Open Access is there to stay“ und die passenden Geschäfts-
modelle sind mehr oder weniger etabliert. Für viele Verleger gilt andererseits 
immer noch „Open Access is not here“, da der Druck auf die Wissenschaftler, 

1 Dieser Bericht basiert in Teilen auf einem Beitrag im Weblog „medinfo“ vom 
29.01.2007, http://medinfo.netbib.de/archives/2007/01/29/1793.

2 Die Konferenz fand vom 23.-24. Januar 2007 in der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin statt, http://www.ape2007.eu.
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in renommierten Medien zu publizieren, hoch ist und das Verlangen nach in-
novativen Produkten durchaus stärker sein könnte. 

4. Open Access: Petition an die Europäische Kommission (EC)
 Zurzeit läuft aktiv eine am 16. Januar 2007 gestartete Petition3 zur Unter-

stützung der Ergebnisse der Studie „Study on the economic and technical 
evolution of the scientific publication markets in Europe“4. Sie fordert die 
Europäische Kommission (EC) auf, in ihrer Rolle als Forschungsförderer alle 
Wissenschaftler zu einer frei zugänglichen Publikation ihrer öffentlich geför-
derten Forschungsergebnisse zu verpflichten. Diese Veröffentlichung soll mit 
einem Verzug von nicht mehr als 6 Monaten (nach der Erstveröffentlichung) 
in einem „Open Access“-Repositorium geschehen. Während der Konferenz 
wurde bekannt, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Petition be-
reits am 23. Januar unterzeichnet hat. Bis heute (Mitte Februar) konnten über 
18.000 Unterschriften gesammelt werden, hierunter über 700 Institutionen. 
Eine Einigkeit wird man bei der Heterogenität der Konferenzteilnehmer in 
diesem Punkt allerdings nicht erwarten können. 

5. Angst vor Kontrollverlust
 Google & Co. sind längst die maßgeblichen Zugangswege zur Information. 

Dies sehen Verleger mit Unbehagen und zugleich als Chance. Sie nutzen also 
einerseits selber die neuen Möglichkeiten (z.B. Google Buchsuche als Marke-
tinginstrument), bauen aber zugleich eigene Portale auf (z.B. Volltextsuche 
online, s.u.) und entwickeln Standards für die Mitlieferung von maschinenles-
baren Lizenzen (s.u. ONIX-PL). 

Für alle Akteure des Publikationsmarktes – und dies gilt besonders für die Verle-
ger – ist es heute essentiell, sich nicht nur dem Autor zu widmen, sondern auch 
den Leser und seine Nutzungsgewohnheiten genau zu kennen. So drängt sich 
der Eindruck auf, dass sich Autoreninteressen gut dazu eignen, von den Verlagen 
vorgeschoben zu werden, wenn es primär um die Wahrnehmung der eigenen In-
teressen geht.5 Da Autoren jedoch in der Regel zugleich auch Leser sind, stehen 
ihnen die wirtschaftlichen Interessen der Verleger mitunter in beiden Rollen im 
Weg, wenn nämlich die Informationsversorgung am Preis scheitert. Dies erfahren 
sie mitunter erst vermittelt durch die Bibliotheken, die ihnen die attraktiven Pro-
dukte der Verlage und Informationsagenten erst gar nicht bereitstellen können. 

Wissenschaftler beginnen heute, sich in virtuellen Arbeitsumgebungen zu betäti-
gen und stellen damit neue Ansprüche an die Zugänglichkeit von Informationen. 
In der derzeitigen „Advanced Phase“ der Internetnutzung überwiegt inzwischen 

3 http://www.ec-petition.eu/

4 http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf

5 So etwa kürzlich Gottfried Honnefelder in einem Interview der Süddeutschen 
Zeitung, „Keine Angst vor Google“, 09.02.2007.
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die Nutzung elektronischer Ressourcen ganz deutlich die der klassischen, allein 
auf den Druck fokussierenden Publikationen. Die Dominanz des elektronischen 
Publizierens beeinflusst deshalb wesentlich die Geschäfts- und Preismodelle der 
Verlage. 

Und damit sind wir schon mittendrin im von der Europäischen Kommission ge-
sponsorten Pre-Conference Day. Nach einer Begrüßung der über 70 „Younger 
Publishers“ durch Anthony Watkinson vom University College London (UCL), 
zeichnete Klaus G. Saur (Walter de Gruyter Verlag, Berlin) die Entwicklung des wis-
senschaftlichen Publikationswesens nach, in dem Bewusstsein, dass dieses auch 
heute noch in einer engen Beziehung zu den Wissenschaftlern stehe – es sei in 
der Tat ein extrem persönliches Business. Man stehe jedoch auch vor großen Her-
ausforderungen, wie etwa der Brockhaus-Verlag durch die kostenfreie Internet- 
enzyklopädie Wikipedia. Auch das Lamento über das dräuende Ende einiger Ver-
lage durch das kommende Urheberrecht war zu vernehmen.

Ian Rowlands (Senior Lecturer, University College London) präsentierte uns den 
„virtual scholar“: Was erwartet dieser von einer virtuellen Arbeitsumgebung und 
was können wir jetzt schon davon bereitstellen? Das Verlagswesen besitzt heute 
immer mehr gemeinsame Betätigungsfelder mit dem Informations- und Biblio-
thekswesen – letztlich sind alle daran interessiert, das Informationsverhalten der 
Nutzer zu verstehen. Hierfür hat ciber6 eine „Deep Web Log“-Analyse der Verlage 
Wiley, Taylor & Francis sowie Oxford University Press erstellt, die einige Muster 
sowie fachspezifische, aber auch nationale Besonderheiten aufzeigt. Die Zahlen 
sprechen für sich: Nutzten in der „Early Phase“ des Internets (pre-1993) noch 8,5% 
die Online-Suche, um Artikel aufzufinden, sind dies heute in der „Advanced Pha-
se“ bereits 39%. Das Browsing von E-Zeitschriften hat sich von 0 auf 54,8% ge-
steigert. Hinweise durch Kollegen haben an Bedeutung gewonnen (von 15,5 auf 
21,1%) und auch das Nachverfolgen von Zitationen ist einfacher geworden und 
wird stärker genutzt (von 5,6 auf 16%). Die Schätzungen von OCLC zum Ansteigen 
des Publikationsaufkommens leiten über zu folgenden Thesen über die Leser, die 
selber einem „War for the Eyeballs“ ausgesetzt sind (nach Odlyzko, 2002): 

• Sie lesen mehr – vor allem im Internet.
• Wissenschaftler sind „selbstbedienend“ und umgehen dabei mitunter die 

traditionellen Anbieter wie Bibliotheken.
• Leser verschieben ihren Fokus weg von Zeitschriften oder Büchern hin zu 

loseren Informationseinheiten, bis hinunter auf die Ebene einzelner Artikel 
oder Textabschnitte.

• Digitale Bibliotheken helfen dabei, Forschung effizienter und produktiver zu 
gestalten.

6 Centre for Information Behaviour and the Evaluation of Research, 
http://www.ucl.ac.uk/slais/research/ciber/virtualscholar/ 
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• Elektronische Zeitschriften haben Print-Zeitschriften in einem dramatischen 
Umfang und sehr viel schneller als angenommen ersetzt. 

• Die Nutzung von Internetressourcen bewegt sich massiv weg vom Browsing 
hin zum Suchen in Metadaten und vor allem in Volltexten.

• Die Leser akzeptieren zunehmend eine Rolle als Konsument und sind dabei 
unstetig in der Ressourcennutzung.

Dabei bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Fachdisziplinen; manch 
eine verfügt bereits heute über hervorragende Informationswerkzeuge, die jewei-
ligen Preprint-Kulturen sind jedoch sehr verschieden und die fachlich zentralen 
Medien variieren derzeit noch stark. Die Leserinteressen sollen die versammelten 
„Younger Publishers“ repräsentieren und zusammen mit den Autoren Mut zum 
Experimentieren aufbringen und ein detektivisches Gespür dafür entwickeln, mit 
ihrer Arbeit und ihren Produkten ein wissenschaftsadäquates Angebot zu ent- 
wickeln.  

Geoffrey Binder (Consultant der Scholarly Information Strategies) wandte sich 
den zentralen Playern des Marktes wissenschaftlicher Publikationen zu: Dies sind 
heute nicht mehr Elsevier und Co., die großen Suchmaschinen sind längst zu be-
stimmenden Faktoren geworden. Zudem ist der überragende Erfolg von iTunes 
vielleicht ein nachahmenswertes Modell – die Frage ist nur: Wo bleibt der iPod 
für den Leser? Nehmen wir den Leser in den Blick: Dieser findet etwas im Netz 
– und steht nun vor der Qual der Wahl, welche Version von welchem Anbieter darf 
es sein? Das Motto der Leser ist nach Binder ein „Don’t make me think!“ Unkom-
fortabel ist zudem die Ordnung von Dokumenten nach Verlegern: Die Frankfur-
ter Buchmesse ist ein solcher Fall – man findet nichts! Alternativen bieten „Web 
2.0“-Anwendungen, die eben eine unterstützende Informationsarchitektur mit-
bringen wie etwa Wikis, Social Bookmarking Tools und Weblogs (delicious, Con-
notea, CiteULike, Bloglines etc.). Google rankt bekanntlich Seiten höher, auf die 
zahlreiche (authoritative) Links bestehen. Die Wirkung auf Verlagswebseiten ist 
enorm. Analog spielt die virtuelle Vernetzung der Wissenschaftler untereinander 
eine Rolle: Welche Personen sind mein Netzwerk, was schreibt Person X in ihrem 
Blog, wie entwickelt sich die Bibliografie von Dr. Y? Welche Ressourcen werden 
durch meine Kollegen als Z kategorisiert? Hier stehen letztlich einige Spezialisten 
im Fokus, denen man Vertrauen schenken kann. Auch die Informationsressour-
cen wandeln sich, der Unterschied zwischen Artikeln und Buchkapiteln verwischt 
zunehmend, diese Einheiten müssen außerdem nicht statisch sein – heute haben 
wir es im Grunde noch mit „digitalen Inkunabeln“ zu tun. Nicht nur das Publikum 
wächst, auch die aktive Nutzung von Kommunikationsstrukturen. Insgesamt gilt 
es zu verstehen, wie Wissenschaftler arbeiten und zugleich den Lesern zuzuhö-
ren. Damit diese Werkzeuge auch für einen nachhaltigen wissenschaftlichen 
Gebrauch taugen, sind ergänzende Qualitätsmechanismen nötig – dann sind sie 
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jedoch geeignet, das übliche Peer Review zu ersetzen und ein Community Peer 
Review zu organisieren. 

Astrid Wissenburg (Economic and Social Research Council UK) stellte die Sicht 
eines öffentlichen Forschungsförderers dar. Neben dem Ziel, qualitätsvolle und 
innovative Forschung sowie ihren Impact und die Anwendung zu (be)fördern, 
steht hier die Information der Öffentlichkeit. Dafür braucht es neben Mechanis-
men der Qualitätssicherung eine Informationsinfrastruktur, zu der verschiedene 
Anbieter wie Verleger und Bibliotheken beitragen. Gerade für die Information 
der Öffentlichkeit ist eine Qualitätssicherung als Basis nötig und ein einfacher Zu-
gang für alle natürlicherweise wünschenswert. Wissenburg begrüßt Open Access 
als eine Alternative (primär als „pay-to-publish“) und Ergänzung (Repositorien), 
die in mancher Hinsicht noch reifen muss. Die Bereitschaft der Übernahme von 
Publikationsgebühren ist inzwischen von Seiten der Forschungsförderer deutlich 
gestiegen, auch die Zahl der Mandate für eine Archivierung von Publikationen 
ist gewachsen. So erwartet die DFG seit Januar vergangenen Jahres von den ge-
förderten Wissenschaftlern, dass sie nicht-exklusive Rechte an ihren Publikatio-
nen behalten und diese dafür nutzen, ihre Publikationen möglichst frühzeitig in 
institutionelle oder fachliche Archive einzustellen. In Großbritannien bestehen 
für die verschiedenen Research Councils derzeit sehr unterschiedliche Empfeh-
lungen. In Frankreich haben kürzlich die Universitäten, die Grandes Ecoles und 
die Forschungsorganisationen eine gemeinsame E-Depot-Plattform beschlossen. 
Die Niederlande sind seit geraumer Zeit mit ihrem Infrastrukturprogramm DARE 
und der herausgehobenen Plattform „Cream of Science“ sehr erfolgreich. In den 
nordischen Ländern wird überlegt, eine gemeinsame Plattform zu installieren. 
Herausforderungen bestehen derzeit im Bereich der Entwicklung von Geschäfts-
modellen – auch für Open Access-E-Books – und einer Zusammenführung von 
Repositorien unter einem integrierten Interface (One-stop-Shop).7 

Am Nachmittag standen vier Workshops auf dem Programm – je zwei parallel ab-
gehalten:

• Open Access and University Presses, Isabella Meinecke, Hamburg University 
Press

• Marketing and Distribution, Search Engines, Arend Küster, PCG-Publishers 
Communication Group Europe, Oxford

• e-Books and Strategic Product Development, Olaf Ernst, Springer, Heidelberg
• Pricing and Pricing Strategies, Felix Krohn, Simon-Kucher & Partners

Hier wurden Fragen rund um elektronische Publikationen und Qualitätssiche-
rung, Preisbildung, Marketing und Geschäftsmodelle sowie rechtliche Fragen 
diskutiert. Ein etwas stärkerer praktischer Impetus wäre wünschenswert gewe-

7 Vernetzungsaktivitäten wie das Projekt Digital Repository Infrastructure for European 
Research (DRIVER) gehören in diesen Kontext, http://www.driver-repository.eu.
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sen. Im Plenum wurden schließlich die Ergebnisse der Arbeitsgruppen vorgestellt 
und diskutiert. In Hinsicht auf die weitere Entwicklung der Publikationslandschaft 
gibt es zwar bereits einige Trends, aber auch damit verbundene Unsicherheiten. 
Viel hängt zudem von den jeweiligen Endnutzern ab, die sich fachspezifisch zwar 
annähern, aber weiterhin unterschiedliche Bedürfnisse haben. Hier gibt es noch 
viel Spielraum für Anreicherungen, die Informationsprodukte für die Nutzer wert-
voller machen. 

Eine Pre-Conference wird es nach Ankündigung der Organisatoren auch künftig 
geben – im Laufe der APE wurde ein Thema identifiziert, das eine Gruppe von 
Bibliothekaren, Verlegern und Subskriptionsagenturen vorbereiten soll: eine 
transparente Darstellung der Kosten von Informationen sowie von Preis- und Ge-
schäftsmodellen.

Doch nun zur Konferenz, die am nächsten Tag begann: Über 200 Teilnehmer 
konnte Dr. Einar Fredriksson (Direktor der IOS Press, Amsterdam) in diesem Jahr 
begrüßen. Befördern wolle man den konstruktiven Dialog zwischen Bibliothe-
karen und Verlegern – eine „neue Community“ gar sieht man entstehen. Wahr ist 
daran sicherlich, dass sowohl Fredriksson als auch der treibende Motor und Orga-
nisator der Konferenz Arnoud de Kemp (digilibri und Arbeitskreis elektronisches 
Publizierens (AKEP) des Börsenvereins) allen Akteuren und Interessenten einen 
recht entspannten Rahmen für Information, Austausch und Diskussion boten.8 

Einleitende Worte zur Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens trugen Dr. 
Winters (Vorstandsmitglied des Börsenvereins, Otto Schmidt Verlag Bonn), Prof. 
Dr. Günter Stock (Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften, Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft) und Dr. Horst Forster (Di-
rektor der Europäischen Kommission DG INFSO.E-Content) vor. Gewünscht sind 
innovative Lösungen, die das wissenschaftliche Arbeiten erleichtern, und die 
Ressourcen über alle Jahrgänge hinweg („Avoid a 20 century blackhole!“) breit 
zugänglich machen – mit einem Blick auf Open Access und langfristige Verfüg-
barkeit. Die Vertreter der Wissenschaft drängen auf einen besseren Zugang und 
mehr Aufgeschlossenheit für ihre Bedürfnisse – etwa den Zugang zu Fachdaten-
banken durch Forschergruppen, die an verschiedenen Standorten arbeiten. 

Der erste Keynote Speaker Dr. Ullrich Buller (Vizepräsident Forschung, Fraunhofer-
Gesellschaft) betonte die dezidierte Verfolgung des „Open Access“-Gedankens im 
Sinne des „grünen Weges“ (Sekundärpublikation von peer-reviewten Materia-
lien). Herausforderungen bestehen in Hinsicht auf die Auffindbarkeit sowie des 
Managements von Infrastruktur und Rechten (z.B. Digital Rights Management vs. 
Fair Use). 

8 Manch eine praktische Zusammenarbeit kann so entstehen – und manche politisch 
wichtige Frage wird wiederum anderswo entschieden. 
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Eine weitere Grundsatzrede präsentierte Dr. John Markus (CEO, FAST, Oslo). An-
hand von Beispielen gab er einige Hinweise für ein auf das Suchverhalten der Le-
ser abgestimmte Marketing von Publikationen. 

Die folgenden zwei Sessions des Tages liefen unter dem Motto „Innovation & Pub-
lishing“. Dr. Johann Kempe (Verlagsgruppe Holtzbrinck, Stuttgart) startete mit 
einem Blick auf Initiativen wie „Google Buchsuche“ und „amazon Search Inside“ 
– diese sind zu „Key Players“ aufgestiegen, was die Sichtbarkeit von Büchern an-
geht. Allerdings fürchten Verlage so die Kontrolle über ihre Angebote und selbst 
an Bedeutung zu verlieren. Man lanciert also ein eigenes Angebot, bei dem der 
Verlag die Regeln definiert – eine Anwendung wird das vom Börsenverein in Auf-
trag gegebene Portal „Volltextsuche online“ sein, in das Verleger und Buchhänd-
ler integriert werden.9 

Mayur Amin (Elsevier) berichtete über Analysen in Hinsicht auf den vorherr-
schenden Glauben, dass Self-Archiving keinen Effekt auf die Subskription von 
Zeitschriften habe, insbesondere dann, wenn man ein Embargo von nur 6 Mona-
ten einräume, nach dem alle Inhalte frei zugänglich gemacht werden. Hier inves-
tierte Elsevier in eine Conjoint-Analyse, man legte Bibliothekaren verschiedene 
Optionen mit einem Satz von Eigenschaften vor, aus denen sie wählen sollten. 
Heraus kommt neben einer Wichtigkeit von Attributen (Qualität > Kosten > Ak-
tualität > …) eine Neigung zu referierten Publikationen und eine Präferenz für 
freie Inhalte. Erst bei einem längeren Embargo (von über 2 Jahren) steige die Nei-
gung zu kostenpflichtigem Material. Ein referiertes Manuskript wird zudem dem 
endgültig publizierten als gleichwertig angesehen. Nicht beantwortet werden 
konnte hierbei die aus dem Publikum gestellte Frage, ob dies denn auch für die 
Endnutzer gelte – da Bibliotheken eine Frage des Bezugs auf den lokalen Bedarf 
abstimmen, ist dies zudem eine entscheidende. 

Spannend präsentierte Dr. Barend Mons (KNEWCO, Rotterdam) ein (durch kommer-
zielle Software unterstütztes) „Second Generation Wiki with Semantic Support“ 
am Beispiel einer Community von Wissenschaftlern, die sich für eine bestimmte 
Gruppe von Genen interessieren. Triebkraft ist das Interesse an direkter(er) Kom-
munikation, um schnell zu den neuen Erkenntnissen vorzudringen und nicht mehr 
lange Artikel lesen zu müssen – er würde gar keine Artikel mehr lesen, geschweige 
denn schreiben wollen! Einheiten des Systems sind „Knowlets“, die für Konzepte 
zusammen mit Beziehungen und Attributen stehen. Diese werden einer Meta-
analyse unterzogen, die das Auffinden von interessanter Information erleichtert. 
Letztlich beruht das System auf ein Vertrauen in Experten und einem Interesse an 
einem die Arbeit beschleunigenden Austausch. 

9 Ergänzend setzt man auf eine Zusammenarbeit mit den Suchmaschinen, diese sollen 
auf die „Volltextsuche online“ weiterleiten, vgl. „Keine Angst vor Google“, Interview 
mit G. Honnefelder, Süddeutsche Zeitung, 09.02.2007.
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Als Partner in der Weiterentwicklung von Publikationsstrategien präsentierten 
sich das FIZ Karlsruhe (Sabine Brünger-Weilandt) und die Max-Planck-Gesellschaft 
(Dr. Laurent Romary, Max-Planck-Digital Library). Hier kommt man den Bedürfnis-
sen der Wissenschaftler entgegen, ist aber noch mit der Verankerung der Services 
(eSciDoc, e(nhanced)-Science) in die Arbeitsabläufe der unterschiedlichen Fach-
kulturen befasst. Dabei entstehen Werkzeuge für wissenschaftliche Information 
und Kommunikation in einer gemeinsam genutzten Infrastruktur, die zudem für 
eine Langzeitarchivierung der Ressourcen Sorge tragen wird und neue Standards 
setzt.

Der Google-Effekt spielte im Vortrag von Gary Coker (MetaPress, Birmingham/
USA) eine Rolle – mit der Aufforderung, sich die Verhaltensweisen zu Nutze zu 
machen. Ein web-weiter Trend: Nutzer sind in Eile, 60% verbleiben unter einer 
Minute auf einer Webseite. Manch einer kommt zum ersten Mal, wird vielleicht 
nie wieder kommen, aber: Verwandte Inhalte werden mitgenommen, wenn sie 
verlinkt sind. Auch in Hinsicht auf das (Wieder)Auffinden von Inhalten lässt sich 
sicher manches verbessern. 

Prof. Dr. Hermann Mauer (Professor, Technische Universität Graz) holte zu einer Vi-
sion aus, die von der Auffindung von Plagiaten startete, bei einer komplett durch 
Google monopolisierten und kontrollierten Web-Welt landete und schließlich mit 
einer digitalen Vision schloss. 

Der zweite Tag der Konferenz startete mit einer Session zu „Publishers & Libraries 
and the Web“. 

Geoffrey M. Bilder (Scholarly Information Strategies, Oxford) zeigte anhand des 
Konzepts des Semantic Web neue Möglichkeiten für Autoren, Verleger und Bi-
bliothekare auf. Die Vielfalt der Informationsangebote lässt sich durch Mittel der 
semantischen Erschließung quasi „untertunneln“ und nutzerfreundlich neu orga-
nisieren. Leider wurden zwar zahlreiche Tools aufgezählt, jedoch keine konkrete 
Anwendung präsentiert, künftig etwa auf das Verlinkungssystem CrossRef aus 
dem eigenen Hause.

Dr. Peter Johan Lor (Generalsekretär, International Federation of Library Associa-
tions, Den Haag) fragte nach der Rolle der Bibliothekare im Zusammenhang von 
Open Access. Hier hat man heute eine Mischung aus Enthusiasmus und Vorsicht, 
zugleich ist er sich sicher: Open und Toll Access werden „side-by-side“ existieren. 
Zu den verschiedenen Rollen der Bibliothekare im Zusammenhang mit Open 
Access zählen: Bibliotheken können selbst digitale Verleger werden, sie erhalten 
„Open Access“-Materialien langfristig und sie steuern Zuschüsse zu Publikations-
gebühren bei. 

Brian Green (EDItEUR/Internationals ISBN Agency) stellte mit ONIX (ONline Infor-
mation EXchange) ein XML-basiertes Format für Produktinformationen aus der 



Digitale	Bibliothek	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 3	 301

Buchhandels- und Verlagsbranche vor, das derzeit in Richtung eines Standards 
für den maschinenlesbaren Austausch von Lizenzinformationen erweitert wird 
(ONIX-PL, PL für Publication Licence).10 Damit kann ein Bereich von Ressourcen 
von Suchmaschinen lizenzkontrolliert erfasst werden, der bisher per se in „Closed 
Collections“ verschwindet. So wird sicherlich ein erweiterter Zugriff möglich – und 
zugleich dem Kontrollbedürfnis genüge getan. 

Auf dem Podium der Panel-Diskussion zum Thema „Books, Documents, Course 
Packs, Open Access & Licenses, ...“ fanden sich die Bibliothekare Lluis Anglada (Direk-
tor der Universitätsbibliothek CBUC Barcelona), Alex C. Klugkist (Direktor, Univer-
sitätsbibliothek Groningen) und Werner Stephan (Direktor, Universitätsbibliothek 
Stuttgart) sowie Informationsintermediär Michele Casalini (Casalini Libri, Florenz) 
ein. Elektronische Produkte werden heute viel genutzt und in unterschiedlichen 
Zusammenstellungen nachgefragt. Einerseits haben die sogenannten „Big Deals“ 
der Bibliothekskonsortien das Angebot und die Nutzung enorm erweitert (um bis 
zu 100%, wobei man auch hier in Rechnung stellen muss, dass 20% des Content 
80% der Nutzung auf sich zieht). Manches Bedürfnis, etwa nach Paketen für zeit-
lich begrenzte Lehrveranstaltungen, wird jedoch noch nicht bedient, insbeson-
dere dann nicht, wenn Lizenzen für elektronische Ressourcen weiter an Printme-
dien orientiert sind und eben nur jeweils ein Nutzer darauf zugreifen kann. Hier 
sind flexible Modelle wünschenswert. Einige Diskussionsbeiträge befassten sich 
mit den Kosten von Information. So machen diese Kosten im Verhältnis zum For-
schungsbudget nur einen sehr kleinen Anteil aus und für die Industrie zählt Infor-
mation gar zu den kostengünstigsten Gütern. Generell könnten die Forschungs-
kosten durch Open Access steigen – was jedoch zu verschmerzen sein mag, da 
Publizieren ein integraler Bestandteil des Forschungsprozesses ist. 

Zum Thema „Pricing and Pricing Strategies“ stellten die Fachberater Dr. Rainer Me-
ckes (Simon-Kucher & Partner) sowie Thomas Snyder	 (Swets) ihre Vorstellungen 
von Preismodellen aus Sicht eines Verlages bzw. Informationsaggregators vor. 
Rein printbasierte Preismodelle haben heute keine Zukunft mehr. Mit der Forde-
rung des „All content should be free“ (Google) konfrontiert, könnte es darauf hin-
auslaufen, dass Inhalte zukünftig nicht mehr die zentrale Revenueressource sind, 
sondern komplementäre Services (Auswahl, Qualitätsprüfung, Lieferung etc.). Aus 
Sicht der Kunden sind die Preise immer zu hoch, hier helfe wohl keine Senkung, 
sondern nur eine Verbesserung des Wert-Preis-Gefüges durch verbesserte Ser-
vices. Das Lizenzmodell ist in vieler Hinsicht variierbar, ein aussichtsreiches Modell 
wird in artikelweisen Datenbanken gesehen, mit Artikelpreisen, die von der Nut-
zung abhängen. Swets homogenisiert die von Verlagsseite vorgefundene Kom-

10 Vgl. hierzu etwa den kürzlich erschienen Artikel: F. Cave, B. Green, D. Martin: ONIX for 
Licensing Terms: Standards for the Electronic Communication of Usage Terms, Ariadne 
50, January 2007, http://www.ariadne.ac.uk/issue50/green-et-al/ 
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plexität und Vielfalt der Preise für die angebotenen Informationspakete. Gesehen 
wird ein starker Trend hin zu e-only mit einem Anteil von 45% in 2011, und einem 
Absinken von print+electronic von derzeit 25% auf 11%. Als wenig hilfreich wird 
eine Inelastizität von Preisen angesehen, diese müssen zudem die Wertschätzung 
durch die Kunden reflektieren. (Und diese ist bekanntlich das beste Faustpfand für 
„marktgerechte“ Preise.)

Matthew Cockrill (BioMed Central) sprach über Preismodelle aus Sicht eines Open 
Access-Verlegers. Er geht von einem graduellen Wechsel in der Verlagsindustrie 
aus – wohl kaum sei mit apokalyptischen Verhältnissen zu rechnen (Die Associa-
tion of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) u.a. tagen im Februar 
2007 unter dem Titel „UK Journal Publishers’ Forum: Apocalypse now? The con-
sequences of system collapse“). Betont wurde die Macht des Kunden, etwa wenn 
nun zunehmend Forschungsförderer und Forschungseinrichtungen zum Open 
Access-Publizieren ermutigen oder dazu verpflichten. So gibt es heute selbst 
von den sehr Open Access-skeptischen Verlegern zumindest optionale „Open 
Access“-Angebote.11 Für die meisten solcher Verleger ist die von Autoren oder ihrer 
Institution gezahlte Publikationsgebühr jedoch lediglich „the icing on the subscrip-
tion cake“, i.e. es wird erst gar kein Risiko eingegangen und die Höhe ist durchaus 
willkürlich. Am Beispiel der Zeitschrift Nucleic Acids Research von Oxford Univer-
sity Press zeigt sich, dass mit dem Übergang zu vollem Open Access die Revenue 
pro Artikel deutlich gesunken ist. Da die Zahl der (nun Print-)Subskriptionen durch 
Abstellungen stark gefallen ist, wurde in 2007 die Publikationsgebühr angehoben 
(von 1.900 auf 2.370 $). Die (BioMed Central-)eigenen Gebührenanhebungen der 
letzten Jahre wurden von hier nicht explizit zum Thema gemacht – man ist inzwi-
schen bei durchschnittlichen Gebühren von 1.500 $ angelangt (und war mit 525 
$ gestartet). Die Zahlung von Publikationsgebühren direkt aus den Forschungs-
mitteln der Autoren wird zwar als ein Finanzmodell gesehen, muss jedoch nach 
Cockrill nicht das beste oder ideale sein. Zentrale, institutionelle und konsortiale 
Finanzierungsmodelle sind Alternativen wie auch der Aufbau institutionseigener 
Open Access-Publikationsplattformen. Für Verleger bieten sich Möglichkeiten 
den Wandel zu nutzen und neue Services zu etablieren, etwa um den Austausch 
von Information zu erleichtern und die Qualität zu sichern. 

Die Abschlussdiskussion der Konferenz, moderiert von Arnoud de Kemp (AKEP, 
digilibri), wurde bestritten von David Hole (Nature Publishing Group), Hans Huck-
Blänsdorf (Brockhaus Duden Neue Medien GmbH), Piero Attanasio (mEDRA) 
und Jean-Michel Baer (EU Research Directorate-General). Hier kam man nicht zu 
einem allgemeinen Resümee, sondern vielmehr zu einer Sammlung von Heraus-
forderungen, die in den nächsten Jahren zu bewältigen sind. So sind innovative 

11 Inzwischen bieten dies 21 Verleger an, vgl. den Preisvergleich bei BMC, 
www.biomedcentral.com/info/authors/apccomparison.
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Produkte derzeit noch keinesfalls die Regel, vielfach wird an den etablierten Preis- 
und Bezugsstrukturen festgehalten – auch Bibliotheken könnten hier mit einer 
guten Kenntnis des Publikationsmarktes durchaus mehr Druck machen.12 Open 
Access als eine Alternative zum traditionellen subskriptionsbasierten Publika-
tions-modell ist einerseits inzwischen relativ etabliert, andererseits für viele noch 
längst keine gangbare Option – hier gilt es Finanzierungen auszuloten. In diesem 
Zusammenhang wurde in der Diskussion bedauert, dass die Forschungsförderer 
auf der Konferenz fehlten, um Statements abzugeben (einen Überblick über den 
Status Quo hatte Dr. Astrid Wissenburg, Research Councils UK, am Pre-Conference 
Day gegeben). Alternativen der Qualitätssicherung wie „Community Review“ oder 
„Open Peer Review“ werden erprobt, sind aber nicht immer auf Anhieb erfolgreich 
(so stellte etwa Nature sein Experiment kürzlich ein). Online-Einreichungssysteme 
stellen gerade für Zeitschriften eine Herausforderung da, da dieses Angebot die 
Einreichungen deutlich steigen lässt, dies gilt auch für die erweiterten Wissen-
schaftsräume durch die Öffnung Chinas und generell Asiens. Noch einmal stand 
Google auf dem Programm, hier rückt jegliches Suchverhalten unter Beobach-
tung und der Kontrollverlust bereitet deutliches Unbehagen.

In den Schlussworten betonte Jean-Michel Baer (EU Research, Generaldirektor) 
das Bestreben, Innovationen und den Impact der europäischen Forschung vor-
anzutreiben.13 Maßgebliches Interesse der Europäischen Kommission ist hierbei, 
den Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsdaten zu ver-
bessern, ihre Verbreitung zu unterstützen und Langzeitarchivierungsstrategien 
zu entwickeln. Betont wurde außerdem die zentrale Rolle des Peer Review für die 
Qualitätssicherung wie auch der Bedarf an einem konstruktiven Dialog mit allen 
Stakeholdern des Publikationsmarktes. Für das 7. Forschungsrahmenprogramm 
FP7 ist zudem intendiert, ein Mandat zu schaffen, dass alle Wissenschaftler ver-
pflichtet, ihre geförderten Forschungsergebnisse innerhalb von 6, spätestens je-
doch 12 Monaten, nach der (peer-reviewten) Publikation in einem Open Access-
Repositorium zu archivieren. Man will zudem Forschung und Innovation auf dem 
Publikationsmarkt durch den Anstoß von Debatten und eigene Best Practices EU-
weit voranbringen. 

12 Als eine Fußnote der Abschlussdiskussion der Konferenz sei hier bemerkt, dass David 
Hoole damit kokettierte, von seinem Verlag demnächst für ein Jahr an die British 
Library „ausgeliehen“ zu werden, um den Bibliothekaren Nachhilfe im modernen 
Publikationswesen zu geben. Seiner Ansicht nach könnte der Innovationsdruck auf 
Verlage gerade von Seiten der Bibliotheken deutlich höher ausfallen.

13 Bei diesen war ich selbst nicht mehr anwesend – die Zusammenfassung ist daher an 
den offiziellen Konferenzreport angelehnt. Vgl. http://www.ape2007.eu.
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Resümierend kann man feststellen: Die Verleger geben sich den Anschein rela-
tiver Gelassenheit gegenüber den Veränderungen auf dem Publikationsmarkt. Sie 
sehen sich gut aufgestellt. „Open Access“ wird als Parallelwelt wahrgenommen, 
die einen betrifft sie mehr, den anderen weniger oder gar nicht. Die Koexistenz 
der Publikationsmodelle „Toll Access“ (Subskription, Pay-per-View) und „Open 
Access“ ist Fakt – es wird versucht, an beidem zu verdienen. Die Gangbarkeit und 
Nachhaltigkeit von „Open Access“-Geschäftsmodellen wie etwa das von BioMed 
Central praktizierte „Reader/Institution-pays“ (Kostenumlage durch Publikations-
gebühren pro angenommenen Artikel) ist allgemein akzeptiert – wenn dies auch 
nicht für alle Wissenschaftsdisziplinen praktikabel sein mag, da die finanzielle 
Ausstattung von naturwissenschaftlichen Projekten nicht verallgemeinert wer-
den kann. 

Maßgeblich für die Geschäftsentscheidungen von Verlagen ist zudem die ge-
wandelte Forschungspolitik der Wissenschaftsförderinstitutionen: Hier geht man 
zunehmend dazu über, die Wissenschaftler dazu zu verpflichten oder zu ermuti-
gen, ihre öffentlich geförderten wissenschaftlichen Ergebnisse in „Open Access“-
Repositorien zu veröffentlichen. Primäre, durch erhebliche Gebühren finanzierte 
„Open Access“-Publikationen tauchen denn auch immer breiter im Portfolio der 
großen Zeitschriftenverlage auf.14 Für Monographien und Sammelbände sind 
„Open Access“-Publikationswege jedoch weitgehend ein Desiderat, und zurzeit 
ist ein solches Angebot auf wenige Verlage wie etwa einige Universitätsverlage 
beschränkt.15 Die verstärkte Nutzung einer solchen Publikationsart ist gerade für 
die Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch die Ingenieurwissenschaften, 
deren wichtigste Ergebnisse in Conference Proceedings erscheinen, wünschens-
wert, da die wissenschaftliche Kommunikation in diesen Wissenschaften zu 
einem größeren Anteil als in den Naturwissenschaften in eben diesen Publikati-
onsformen stattfindet. 

Von den lieb gewonnenen Marktverhältnissen mag man sich jedoch keineswegs 
trennen. Die Vorschläge zu den Zugangsbedingungen zu digitalen Werken, die 
kürzlich von Börsenverein und Deutschem Bibliotheksverband (DBV) vereinbart 
wurden, stellen, wie E. Steinhauer treffend bemerkt, den Versuch dar, „überkom-

14 Z.B. Springer Verlag „Open Choice“, http://www.springer.com/dal/home/
open+choice, Oxford University Press „Oxford Open“ http://www.oxfordjournals.org/
oxfordopen/, Blackwell „Online Open“ http://www.blackwellpublishing.com/static 
/onlineopen.asp. 

15 So bieten etwa die Universitätsverlage von Karlsruhe, Hamburg, Kassel und Göttingen 
ihren Autoren an bzw. machen dies obligatorisch, ihre Publikation zugleich Open 
Access online zu verbreiten. Vgl. http://www.ag-univerlage.de.
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mene Marktstrukturen in das digitale Zeitalter zu retten“.16 Der Anspruch ist spür-
bar, sowohl jede Einzelnutzung zu kontrollieren und in Rechnung zu stellen als 
auch lästige Konkurrenz (in Form der Bibliotheksfernleihe) zu beschränken. Vor-
rang hat definitiv der Absatz und die Lizenzierung durch den Verlag; Bibliotheken 
sind willkommen als Einrichtungen, die sich hierauf einlassen und zu sehr eng 
ausgelegten Bedingungen Dokumente in analogen Formaten oder als graphische 
Datei (versehen mit einem Schutz gegen Änderungen und Vervielfältigung) ge-
bührenpflichtig liefern. Urheberrechtlich geschützte Werke sollen im Prinzip nur 
digitalisiert werden dürfen, wenn der Verlag nicht selbst eine Lizenzierung einer 
digitalen Version (nicht jedoch eines Retrodigitalisats) anbietet – und zwar nur vor 
Ort in der Bibliothek mit parallelem Zugriff in der Zahl der gedruckt vorliegenden 
erworbenen Exemplare. Diesen Vorschlägen ist hoffentlich ein erfolgreicher Pro-
test von Seiten der Wissenschaft und ihrer Bibliotheken beschieden – die Beför-
derung praktischer Open Access-Alternativen ist sicherlich ein Weg zur Verbesse-
rung der wissenschaftlichen Informationsversorgung, der nicht am Gängelband 
verlegerischer Geschäftsinteressen hängt.17 

16 So E. Steinhauer am 08.02.07 in der Mailingliste „InetBib“, 
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg32381.html. 

17 Vgl. Börsenblatt des deutschen Buchhandels am 07.02.2007, http://www.boersenblatt.
net/137284/ und www.boersenverein.de/de/69181?rubrik=&dl_id=137280. 
Welche Einigkeit man hier zuungunsten der Wissenschaft erzielt hat, ist ausführlich 
kommentiert worden bei K. Graf und E. Steinhauer u.a., 
http://archiv.twoday.net/stories/3298735/#comments und http://bibliotheksrecht.
blog.de/2007/02/08/das_neue_papier_von_dbv_und_borsenverein~1702540. 
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Leipziger	und	Frankfurter	Allerlei:		
Katalogdaten	der	DNB	im	WorldCat
Andreas	Kliemt

1971 ging in Ohio/USA ein EDV-Verbund von 54 College- und Universitätsbiblio-
theken an den Start, entwickelt vom OCLC, dem „Ohio College Library Center“1. 
Bereits 1977 öffnete sich dieser Verbund für interessierte Bibliotheken außerhalb 
Ohios, verbreitete sich schnell in den USA und schaffte bald auch den Sprung 
nach Übersee. Aus dem lokalen Verbund entwickelte sich ein globaler Verbund 
von heute etwa 10.000 Bibliotheken in aller Welt. Der Verbundkatalog dieser Bi-
bliotheken, der WorldCat, ist mit mehr als 77 Mio. Titeln und über 1,1 Milliarden 
Besitznachweisen die größte bibliografische Datenbank der Welt.

OCLC wurde als „Online Computer Library Center“, zum globalen Datenbank- und 
Serviceanbieter für Bibliotheken. Über FirstSearch haben inzwischen 54.000 Biblio-
theken und Institutionen weltweit, darunter auch die Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin2, als OCLC-Mitglieder online Zugriff auf WorldCat und etwa 70 andere OCLC-
Datenbanken.

Am deutschen Bibliothekswesen ging die Entwicklung des WorldCat allerdings 
weitestgehend vorbei, das Interesse deutscher Bibliotheken war bisher sehr ver-
halten, die Teilnahme an diesem Verbund lange Zeit gleich Null. Als erste und bis 
Ende 2006 auch einzige große deutsche Bibliothek nimmt seit März 2000 nur die 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen3 aktiv am World-
Cat teil. Das soll sich jetzt ändern, nachdem nicht zuletzt durch Open WorldCat 
das Interesse deutscher Bibliotheken am WorldCat doch noch geweckt werden 
konnte.

Die Übernahme der Katalogdaten der Deutschen Nationalbibliothek4 in den 
WorldCat Ende 2006 war ein erster Schritt in die neue Richtung, dem bald wei-
tere folgen sollen mit der Übernahme von Daten der Bayerischen Staatsbibliothek 
München und der OCLC-PICA-Verbünde GBV und BSZ5.

1 http://www.oclc.org/about/history/default.htm

2 Die ZLB (http://www.zlb.de) gibt diesen kostenpflichtigen FirstSearch-Zugang 
kostenlos an ihre Kunden vor Ort weiter, Bedingung ist ein gültiger Bibliotheks-
ausweis des VÖBB – Verbund öffentlicher Bibliotheken Berlins.

3 http://www.sub.uni-goettingen.de/

4 http://www.d-nb.de/

5 Siehe dazu die OCLC-PICA-Pressemeldungen vom Mai 2006, vom 12.07.06 und vom 
27.11.06: http://www.oclcpica.org/dasat/index.php?cid=100615&conid=0&sid= 
fa2ef9975747bebe4a1bd0c0d864353d
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WorldCat	–	Open	WorldCat	–	WorldCat.org

10.000 Bibliotheken in aller Welt, von National- und Landesbibliotheken über Uni-
versitäts- und Institutsbibliotheken bis hin zu Forschungs-, Spezial- und Museums-
bibliotheken, dazu immer mehr Public Libraries, diese Bibliotheken verfügen  
zusammengenommen über einen einmaligen Universalbestand, nachgewiesen 
in einer gemeinsamen Datenbank, dem WorldCat. Es sind Bibliotheksmedien aller 
Typen, Arten und Inhalte in etwa 440 Sprachen und Dialekten aus allen Ländern 
und allen Zeiten, von der Babylonischen Tontafel bis zur elektronischen Zeitschrift. 
Aufgenommen sind alle nach einheitlichen Regeln, in einheitlichen Ansetzungs-
formen, einer einheitlichen Katalogsprache und in einem einheitlichen Zeichen-
satz. Daneben werden immer mehr Aspekte aus Buchhandel und Bibliografie in 
den WorldCat integriert, so bringen etwa Verlage und Buchhandel als „Vendors“ 
Titel ein, zu denen (noch) kein Bestand in Bibliotheken gemeldet ist. Die selbstän-
dige und unselbständige Inhaltserschließung von Sammelwerken wird weiter 
vorangetrieben, auch zu Monografien finden sich vermehrt Inhaltsverzeichnisse 
und Abstracts in den Titelaufnahmen. WorldCat-Titel werden außerdem über 
Links mit anderen Datenbanken verknüpft, die zusätzliche Informationen zum 
Titel liefern, etwa Inhaltsverzeichnisse, Abstracts, Buchbesprechungen, Kurz- 
biografien der Autoren, sogar Leseproben werden angeboten.

Die ungeheure und bisher einmalige Quantität der Daten bei gleichzeitig sehr ho-
her Qualität in der einheitlichen Katalogsprache Englisch machen den WorldCat 
zu einem international einsetzbaren universellen bibliografischen Auskunftsmit-
tel6.

Allerdings war und ist der volle Zugriff auf diese Daten nur Bibliotheken und Insti-
tutionen vorbehalten, die als OCLC-Mitglieder über einen kostenpflichtigen First-
Search-Zugang verfügen.

Open	WorldCat

Das Internet hat in den letzten Jahren das Nutzerverhalten von Bibliothekskun-
den entscheidend verändert und deren Anspruch und Erwartungshaltung ge-
prägt, so werden heute frei zugängliche Web-Versionen von Bibliotheks- und Ver-
bundkatalogen im Internet als selbstverständlich vorausgesetzt. Diesen Trend hat 
WorldCat erst relativ spät bedient, dafür im ersten Schritt mit „Open WorldCat“ 
aber unter einem neuen Ansatz, ausgerichtet am typischen Sucheinstieg norma-
ler Internetnutzer über gängige populäre Suchmaschinen. Dabei sollen passende 
Titel aus Bibliotheksbeständen als Treffer mit ausgeworfen werden, gekennzeich-
net durch „Find in a Library“, und den Internetnutzer direkt zu einer Bibliothek in 

6 Kliemt, Andreas: WorldCat – ein globales bibliographisches Universalsystem aus 
deutscher Sicht. In: Information Wissenschaft & Praxis. 57 2006, Heft 3, S. 149–156
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seiner Nähe führen. Eine gute Werbung für Bibliotheken, mit der auch neue Be-
nutzerkreise angesprochen und neue Bibliothekskunden gewonnen werden kön-
nen. In Nordamerika mit dem besonders dichten Netz von WorldCat-Bibliotheken 
wurde von einigen dieser Bibliotheken Open WorldCat erfolgreich getestet und 
eingeführt, der Kreis teilnehmender WorldCat-Bibliotheken seitdem ständig er-
weitert.

Die Recherche über Suchmaschinen bleibt dabei allerdings auf eine Teilmenge 
des WorldCat beschränkt, nämlich nur auf die Titel, die als Bestand in einer oder 
in mehreren der jeweils am Open WorldCat teilnehmenden Bibliotheken nachge-
wiesen sind.

WorldCat.org

Seit 2006 steht mit WorldCat.org7 eine frei zugängliche Web-Version für die ge-
zielte Recherche im gesamten WorldCat zur Verfügung. Zu jedem Treffer werden 
hier alle WorldCat-Bibliotheken aufgeführt, die dazu Bestand gemeldet haben. 
Über eingespeicherte geografische Koordinaten können diese Bibliotheken auf-
steigend sortiert nach ihrer Entfernung zum jeweiligen Standort des Internetnut-
zers angezeigt werden8.

WorldCat.org übernimmt auch für alle anderen frei verfügbaren Rechercheange-
bote des WorldCat im Internet den Titel- und Bestandsnachweis. Ob Treffer „Find 
in a Library/In welcher Bibliothek?“ im Open WorldCat, also bei der Recherche 
über Suchmaschinen erzielt wurden, oder bei der formal/inhaltlichen Suche nach 
Romanen im FictionFinder9, der Nutzer wird im Ergebnis immer zum WorldCat.org 
geführt, erhält hier die entsprechenden Bestands- und Bibliotheksinformationen 
und kann dann bei Bedarf auch gleich in WorldCat.org weiter recherchieren.

WorldCat.org bietet allen WorldCat-Bibliotheken die Möglichkeit, von hier aus 
auf ihre Web-Seiten und ihren lokalen OPAC zu verlinken, den Nutzer sogar direkt 
zum entsprechenden Treffer im lokalen OPAC zu führen10.

  7 http://worldcat.org/

  8 Informationen zur Recherche in WorldCat.org, zur Auswahl von Bibliotheken etc. auf 
den Web-Seiten des Referats Information der ZLB: http://www.zlb.de/wissensgebiete 
/informationsdienste/bibliographische-datenbanken/worldcat

  9 Im Prototyp des FictionFinder sind etwa 2,8 Mio. Fiction-Titel aus dem WorldCat 
formal und inhaltlich nach bestimmten Kriterien recherchierbar:  
http://fictionfinder.oclc.org/.

10 WorldCat weist nur allgemein auf Bibliotheken hin, die zu einem Titel Bestand 
gemeldet haben, der Nachweis einzelner Exemplare, der Signatur, des Standortes, 
der Verfügbarkeit etc. ist Aufgabe der lokalen Bibliothekssysteme.
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Über einen Link „Ask a Librarian / Fragen Sie einen Bibliothekar“ können Biblio-
theken Ihren Web- und Chat-Auskunftsservice QuestionPoint11 direkt anbieten.

Partner im Buchhandel können über einen Link den entsprechenden Titel zum 
Kauf anbieten.

Den Nutzern bietet WorlCat.org die Möglichkeit, ihre Meinung, ihre Kritik zu be-
stimmten Titeln zu äußern, Inhaltsangaben, Zusammenfassungen und Kommen-
tare einzustellen.

Abgestimmt auf das internationale Publikum und zum Abbau von Sprachbarrie-
ren wird die Oberfläche von WorldCat.org in verschiedenen Sprachen angeboten, 
z. Zt. bereits in Chinesisch, Deutsch12, Englisch, Französisch, Holländisch und Spa-
nisch.

Open	WorldCat	in	Europa

Die Idee des Open WorldCat und die neuen Möglichkeiten des Internet weckten 
das Interesse europäischer Bibliotheken am WorldCat oder belebten es neu. Nach 
dem erfolgreichen Start in Nordamerika sollte Open WorldCat auch in Großbritan-
nien, in Holland und in Deutschland eingeführt werden. In allen drei Ländern war 
OCLC über den europäischen Partner PICA zwar bereits in vielen Bibliotheks- und 
Verbundsystemen vertreten, allerdings waren bis 2005 diese Bibliotheken mit ih-
ren Beständen bis auf einige Ausnahmen nicht im WorldCat vertreten. Ein mög-
lichst dichtes regionales Netz von WorldCat-Bibliotheken ist jedoch grundlegende 
Voraussetzung für den Erfolg von Open WorldCat. 2005 und 2006 wurden deshalb 
riesige Datenmengen von OCLC-PICA-Katalogen und Verbünden aus Großbritan-
nien und Holland in den WorldCat überspielt, um damit ein ausreichend dichtes 
Bibliotheksnetz für den Start des Open WorldCat in diesen Ländern zu schaffen.

Allerdings haben Fremddatenübernahmen derartiger Größenordnung auch ihre 
Schattenseiten, bringen sie doch teilweise erhebliche Probleme mit sich und 
wirken sich negativ auf die bisher weitestgehend einheitliche Datenstruktur des 
WorldCat aus. Das wurde unter dem speziellen Aspekt deutscher Titel dann auch 
wieder Ende 2006 bei der Übernahme der DNB-Daten in den WorldCat ganz be-
sonders deutlich.

11 Die deutsche Oberfläche von QuestionPoint wurde vom Referat Information der 
Zentral und Landesbibliothek Berlin erarbeitet. Die ZLB bietet unter dem Begriff 
„InfoPoint“ diesen Auskunftsservice in Deutsch/Englisch und zur Zeit in 16 anderen 
Sprachen in Zusammenarbeit mit entsprechenden Partnerbibliotheken an  
http://www.zlb.de/fragen_sie_uns/ask_a_librarian.

12 Die deutsche Übersetzung wurde vom Referat Information der ZLB erarbeitet:  
http://www.zlb.de/wissensgebiete/informationsdienste.
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DNB-Daten	im	WorldCat

Ende 2006 konnte man wochenlang über „Watch WorldCat grow“ das Überspielen 
von Millionen Titel- und Bestandsdaten von Beständen der Deutschen National-
bibliothek in Leipzig und Frankfurt/M. in den WorldCat beobachten13 und dabei 
auch die inhaltliche Titelvielfalt der DNB bewundern. Im Kern sind es alle Titel ab 
Erscheinungsjahr 1913, die als Beleg- oder Pflichtexemplar in die Deutsche Büche-
rei Leipzig und die Deutsche Bibliothek in Frankfurt/M. gelangten und die in einer 
der verschiedenen Ausgaben und Reihen der Deutschen Nationalbibliographie 
verzeichnet wurden, zum größten Teil also deutschsprachige Titel. Daneben aber 
auch eine Reihe fremdsprachiger Titel, hauptsächlich fremdsprachige Germa-
nica und Übersetzungen deutschsprachiger Werke, die ebenfalls Gegenstand der  
Deutschen Nationalbibliographie bzw. Nationalbibliografie sind. Inhaltlich 
gesehen tatsächlich ein „Allerlei“, hochwissenschaftliche Titel finden sich neben 
trivialen, Kongressschriften neben Hobbybüchern, Universitätsschriften neben 
Comics, amtliche Veröffentlichungen und andere graue Literatur neben Bestsel-
lern.

Sieht man sich das Ergebnis der Übernahme der DNB-Daten in den WorldCat ge-
nauer an, so stößt man doch auf eine insgesamt sehr große Zahl von Ungereimt-
heiten, Unstimmigkeiten, Fehlern und Dubletten, von denen hier einige exemp-
larisch vorgestellt werden sollen. Lassen diese Beispiele bereits Strukturen und 
Muster erkennen, die sich bei den für die nächste Zukunft geplanten weiteren 
Übernahmeaktionen von Daten deutscher Bibliotheks- und Verbundsysteme wie-
derholen, fortsetzen und verstärken werden, oder handelt es sich um spezielle Ei-
genarten deutscher DNB-Titel, die mit den bereits vorhandenen deutschen Titeln 
im WorldCat offensichtlich Probleme hatten? 

Im Juli 2005 waren immerhin 3,5 Mio. deutsche Titel im WorldCat nachgewiesen, 
obwohl wie bereits eingangs erwähnt, bis dahin außer der Staats- und Universi-
tätsbibliothek Göttingen keine große deutsche Bibliothek Bestand im WorldCat 
gemeldet hatte. Die Bestände der damals etwa 9.000 weltweit teilnehmenden 
WorldCat-Bibliotheken ergaben zusammengenommen einen inhaltlichen Quer-
schnitt deutschsprachiger Medien der letzen 500 Jahre, wissenschaftliche Werke, 
Hochschulschriften, Kongressberichte, Fach- und Sachbücher, aber auch Literatur, 
Belletristik und Kinderbücher.

Durch die gemeinsame Katalogsprache „Englisch“ und die einheitlichen Regeln, 
nach der alle teilnehmenden Bibliotheken im WorldCat katalogisierten, waren 
diese deutschen Titel in der Regel über die einheitlich englischen Ansetzungs-
formen von Personen und Schlagworten mit allen anderen Titeln im WorldCat 
verbunden. Die Suche im WorldCat konnte weitestgehend sprachunabhängig 

13 Neu in den WorldCat eingespielte Titel werden hier zeitgleich in Kurzform angezeigt, 
DNB-Titel sind erkennbar am Kürzel GWDNB: http://www.oclc.org/worldcat/grow.htm.
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mit einer an diesen englischen Regeln ausgerichteten Suchanfrage erfolgen, das 
Ergebnis fiel dabei international aus, es wurden Titel in den verschiedensten Spra-
chen gefunden.

Natürlich hat es Abweichungen, Fehler, Regelverstöße und Dubletten auch immer 
schon im WorldCat gegeben, sie kamen jedoch für einen Verbund dieser Größen-
ordnung vergleichsweise selten vor und konnten durch ein gutes Qualitätsma-
nagement bisher immer klein gehalten werden.

Erste Abstriche von dieser einheitlichen Linie mussten bereits hingenommen 
werden bei Titeln, die nicht mehr direkt für den WorldCat katalogisiert, sondern 
zunehmend als Fremddaten übernommen wurden. Dabei wurden u.a. auch ver-
mehrt Schlagworte in anderen Sprachen als Englisch eingebracht, etwa deutsche, 
finnische, französische Schlagworte, die in der Regel nicht mit den englischspra-
chigen Entsprechungen verknüpft sind14.

Zu einem deutlich spürbaren Bruch mit den einheitlichen Regeln und Anset-
zungsformen im WorldCat kam es jedoch, als große Datenmengen der Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen und als Millionen Titel des holländischen 
OCLC-PICA-Verbundes retrospektiv in den WorldCat übernommen wurden.

Bei der Übernahme der holländischen Daten in den WorldCat wurde schnell 
deutlich, dass die holländischen Ansetzungsformen von Personen und die hollän-
dischen Schlagworte der übernommenen Titel häufig nicht übereinstimmten mit 
den bisher im WorldCat gebräuchlichen englischen Ansetzungen und Formen. 
Zusätzlich gab es innerhalb des holländischen Verbundes Unterschiede von Bi-
bliothek zu Bibliothek, zum Beispiel bei der Behandlung von Umlauten, die durch 
die Vielzahl deutscher Titel im holländischen Verbund besonders häufig vertreten 
sind. Galt bisher im WorldCat die einfache einheitliche Regel, Umlaute generell als 
Grundbuchstaben, also als 1 Zeichen zu behandeln (ä=a, ö=o, ü=u), so kam durch 
einige holländische Bibliotheken die im WorldCat bis auf einige Ausnahmen un-
bekannte Variante hinzu, Umlaute in zwei Buchstaben aufgelöst zu schreiben und 
abzuspeichern (ä=ae, ö=oe, ü=ue).

Probleme	bei	der	Übernahme	der	DNB-Titel

Für einen großen Teil der DNB-Titel fanden sich beim automatisierten Abgleich im 
WorldCat bereits „passende“ Titelaufnahmen, an die der DNB-Bestand einfach an-
gesigelt wurde. Allerdings kam es auch dabei schon zu einigen Unstimmigkeiten 
und Datenverlusten, die bei einem solchen Verfahren wohl nicht zu vermeiden 
sind.

14 Daneben gibt es im WorldCat bereits auch Titel mit mehrsprachig vergebenen 
Schlagworten, etwa Englisch und Französisch.
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So wurde etwa der DNB-Titel: „Hauptstadt oder Hauptstädte? Die Machtvertei-
lung … Grossstädten … “15 angesigelt an einen leicht fehlerhaft/abweichend ein-
gebrachten Titel im WorldCat:
„Hauptstadt oder Hauptstädt? Die Machtverteilung … Grosstädten … “16

Auch der DNB-Titel: „Marktforschung : Einführung mit Fallbeispielen, … von Uwe 
Kamenz“ wurde an einen offensichtlich fehlerhaften Titel angesigelt: „Marketing-
forschung : Einfuehrung mit Fallbeispielen … / Uweh Kamenz“17

Beim Ansigeln gingen übrigens die deutschen Schlagworte des DNB-Titels ver-
loren.

Ein anderer DNB-Titel: „Das Stadtbild von Dresden“ … mit den deutschen Schlag-
worten „Dresden; Baudenkmal; Stadtbild … “
wurde angesigelt an eine Titelaufnahme im WorldCat, die allerdings nur franzö-
sisch verschlagwortet ist18, beim Ansigeln gingen die deutschen Schlagworte der 
DNB verloren.

Solche und ähnliche Fälle gab es bereits bei der Übernahme der Daten der Staats- 
und Universitätsbibliothek Göttingen in den WorldCat, so wurde etwa der SUB-
Titel: „Dr. Kurt Schumacher : ein demokratischer Sozialist europäischer Prägung / 
Friedrich Heine“ an den entsprechenden WorldCat-Titel angesigelt, allerdings ist 
der Autor hier abweichend angesetzt als: „Heine, Fritz“19

Bleibt zu hoffen, dass es sich bei diesen und anderen Beispielen wirklich nur 
um Ausnahmefälle handelt. Problematischer sind die vielfältigen Abkürzungen 
in den Titelaufnahmen der DNB und die häufigen eckig geklammerten Ergän-
zungen in den Titeln. Problematisch sind außerdem DNB-Ansetzungsformen von 
Personen und Körperschaften, die nicht den WorldCat-Regeln entsprechen und 
nicht mit den Ansetzungen bisheriger Titel im WorldCat übereinstimmen. Diese 
Abweichungen der DNB-Daten führten dazu, dass beim automatischen Abgleich 
die häufig bereits im WorldCat vorhandenen entsprechenden Titel nicht erkannt 
werden konnten und statt dessen neue Titel aus den DNB-Daten generiert wur-
den mit dem Ergebnis einer sehr hohen Zahl von echten Dubletten, die mit zur 

15 DNB-IDN 457049480

16 OCLC Accession No 5725291

17 DNB-IDN 94926315X / OCLC Accession No 68315431

18 DNB-IDN 957014120 / OCLC Accession No 44996301

19 OCLC Accession No 239029 – im Katalog der SUB nach wie vor als „Heine, Friedrich“ zu 
finden, ebenso im von der DNB in den WorldCat übernommenen Titel:  
OCLC Accession No 73786023 
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gegenwärtigen Zahl von etwa 8,35 Mio. deutscher Titel im WorldCat20 beigetra-
gen haben.

Für die Recherche im WorldCat sind aber nicht so sehr die echten Dubletten selbst 
hinderlich, die eher das Rechercheergebnis unübersichtlich werden lassen, son-
dern die neuerdings vermehrt auftretenden Varianten im Titelbereich, bei Auto-
ren und Körperschaften und in den Schlagworten.

Abkürzungen	im	Titelbereich

Abkürzungen in den DNB-Daten, meist noch Relikte aus der Zeit der PI-Zettel-
kataloge, als es galt, mit „Feder, Tinte und Papier“ sparsam umzugehen, konnten 
offensichtlich bei der internen Retrokonversion nicht bereinigt werden und ge-
langten so in den WorldCat, wobei dem internationalen Publikum einige davon 
bestimmt rätselhaft bleiben werden, wie etwa bei diesem DNB-Titel:

„Dresden 1834–1933: Entwicklg u. Wirkgn e. dt. Grosstadt, bevölkerungsgeogr. 
gesehen“

mit einer Abkürzungs-Variante findet sich der Nachweis einer anderen Ausgabe, 
ebenfalls ein DNB-Titel:

„Dresden 1834–1933: Entwicklg u. Wirkgn e. dt. Grossstadt, bevölkerungsgeograf. 
gesehen“, darunter als Fußnote: „Auch im Buchh. als: Dresdner geogr. Studien“21.

Man darf diese und andere, leider zum Teil auch noch in RAK-Zeiten gebräuchliche, 
aus heutiger EDV-Sicht aber unsinnigen und für die Recherche kontraproduktiven 
Abkürzungen mengenmäßig im WorldCat nicht unterschätzen. So findet sich z.B. 
„Einf.“ (als Abkürzung für Einführung) in etwa 11.000 deutschen Titeln, die ausge-
schriebene Form kommt dagegen in etwa 54.000 deutschen Titeln im WorldCat 
vor, die holländische Variante „Einfuehrung“ in immerhin 400 Titeln22.

Ergänzungen	im	Titel

Titelergänzungen in eckigen Klammern sollten früher dazu dienen, eine möglichst 
korrekte Einordnung in Zettelkatalogen nach den jeweiligen Ordnungsregeln zu 
gewährleisten. Aus heutiger Sicht sind Ergänzungen wie „M[iste]r, D[okto]r und 
S[ank]t“, oder auch „… Aufzucht[intensität] und Nutzungsintensität …“ für die Re-
cherche jedoch problematisch. Sinnvoller ist eher schon die Form „Dr. [Doktor]“,  
bei der beide Formen bei entsprechender Eingabe recherchierbar bleiben. Das 

20 Stand 29.11.2006 WorldCat Facts and Statistics: http://www.oclc.org/worldcat 
/statistics/default.asp

21 OCLC Accession No 71914438 und 71914440

22 Stand 06.12.2006: Eingabe in FirstSearch WorldCat: Title: einf / einfuhrung / 
einfuehrung – jeweils kombiniert mit Language: German
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gilt auch für „Grosstadt [Grossstadt]“, wobei „Großstadt“ in einem Titel korrekt mit 
„ß“ geschrieben, nach den Regeln als Grossstadt mit drei „s“ aufgenommen wer-
den sollte. 1.598 DNB-Titel finden sich im WorldCat mit dieser Schreibweise23. Soll 
oder muss jedoch ergänzt werden, wenn im vorliegenden Titel aus bestimmten 
Gründen die Form „Grosstadt“ gewählt wurde? Das hat wohl selbst die DNB unter-
schiedlich gehandhabt, denn von den 119 DNB-Titeln in dieser Schreibweise mit 
zwei „s“ sind nur ganz wenige ergänzt.

Originaltitel

In PI-Katalogen waren Originaltitel unverzichtbarer Bestandteil der Titelaufnah-
me, wurden doch alle Übersetzungen nach Möglichkeit unter dem Originaltitel 
mit entsprechender Sprachbezeichnung einsortiert. Bei älteren DNB-Titeln finden 
sich deshalb auch durchgängig Originaltitel, sogar bei Krimis und bei Kinderbü-
chern. RAK machte die Angabe des Originaltitels zu einer Kann-Bestimmung, in 
deren Folge auch bei einigen DNB-Titeln keine Originaltitel mehr angegeben sind, 
was sich jetzt aber im WorldCat bei der Recherche eindeutig negativ auswirkt.

So kann weder der deutsche DNB-Titel: „Die Rache der Frauen / Olivia Goldsmith“24 
gegenwärtig im WorldCat dem englischen Original zugeordnet werden, noch der 
katalanische Titel: „L’illa de les caputxes blaves / Wolfgang Ecke“25 dem deutschen 
Original („… Insel der blauen Kapuzen“?)

Die sonst im WorldCat in der Regel gängige Recherchemöglichkeit, Überset-
zungen in verschiedene Sprachen über den Originaltitel zu finden26, wird in die-
sen beiden und anderen Fällen leider vergeben.

Personen/Autoren

In Bibliothekskatalogen und Verbünden sollen möglichst alle Titel eines Verfas-
sers, Herausgebers, Illustrators oder einer „sonstigen beteiligten Person“ an einer 
Stelle bzw. unter einer einheitlichen Namensform zu finden sein. Unterschied-
liche Regelwerke in Verbindung mit diversen „Hausregeln“ führten und führen 
jedoch immer wieder zu abweichenden Formen. Nach PI wurden Namensformen, 
Namensteile, wirkliche Namen nach Möglichkeit bibliografiert und ergänzt, nach 

23 Eingabe am 11.12.2006 in FirstSearch WorldCat: Title: grossstadt / Library Code: 
GWDNB

24 OCLC Accession No 75589980

25 OCLC Accession No 75370974

26 Über die Originaltitel werden außerdem beim FictionFinder die verschiedenen 
Übersetzungen von Romanen zusammengeführt.
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RAK wurde dagegen sogar der zweite Vorname generell abgekürzt, etwa „Johann 
W. Goethe“ oder „Wolfgang A. Mozart“.

Ein besonderes Problem sind arabische, chinesische und russische Namen, die 
nach verschiedenen Regeln und Tabellen transkribiert bzw. transliteriert werden.

Auch wenn im WorldCat die Regeln und die englischen Ansetzungsformen 
weitestgehend eingehalten wurden, so kam es doch immer wieder auch zu Ab-
weichungen und zu unterschiedlichen Namensformen, etwa bei schwierigen 
deutschen Namen wie „Annette von Droste-Hülshoff“ oder „Alma (Maria) Schind-
ler/Mahler/Werfel“. Diese Fälle wurden dann vom Qualitätsmanagement immer 
wieder manuell aufgeräumt.

Die aus Holland und Deutschland übernommenen Katalogdaten, bei denen die 
Namensformen in sehr vielen Fällen nicht mit den WorldCat-Formen überein-
stimmen, machen daraus jedoch ein echtes Problem. Gibt es doch gegenwärtig 
im WorldCat, um nur ein Beispiel zu nennen, drei Ansetzungsformen zu Anton 
P. Tschechow, mit denen jeweils viele, aber eben nicht alle Titel des Autors ver-
knüpft sind. Die DNB-Form „Anton P. Cechov“ und die holländische „Anton Pavlo-
vic Cechov 1860–1904“ finden sich neben der eigentlichen WorldCat-Form „Anton 
Pavlovich Chekhov 1860–1904“.

Schlagworte

Eine der Stärken des WorldCat lag in dem für einen Verbund vergleichsweise ho-
hen Anteil an verschlagworteten Titeln bei in der Regel einheitlich in englischer 
Ansetzungsform vergebenen Schlagworten. Damit konnten in einer thematischer 
Suche mit englischen Schlagworten, etwa „steam locomotive*“, „florence“ oder 
„genghis khan“, generell alle verschlagworteten Titel in allen Sprachen im World-
Cat einbezogen werden, also auch deutsche, italienische, russische oder chine-
sische Titel. Für einen großen Teil der WorldCat-Titel gilt das natürlich heute noch, 
allerdings sind nicht zuletzt durch die Übernahme der Fremddaten aus Holland 
und Deutschland aus den Ausnahmefällen, die es natürlich immer schon gab, an 
manchen Stellen ernst zu nehmende Suchalternativen entstanden, die es auf je-
den Fall zu berücksichtigen gilt. So führt jetzt schon die Suche nach Schlagworten 
„dampflok*“, „florenz“ oder „dschingis khan“ zu vielen zusätzlichen Treffern im 
WorldCat.
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Quo	vadis	WorldCat?

Mit der Übernahme der holländischen Daten Anfang 2006 und der DNB-Daten 
Ende 2006 nahm die Zahl der Titel im WorldCat innerhalb eines Jahres um mehr als 
14 Mio. zu, am 18.01.2006 wurde der 63millionste Titel eingespielt, am 15.12.2006 
der 77millionste27. Der normale jährliche Zuwachs lag zuletzt bei etwa 3,5 Mio.

Der geplante Sprung nach Europa, dessen Bibliotheks-Präsenz im WorldCat bis 
dahin eher bescheiden ausfiel, konnte nur durch die automatische Übernahme 
dieser gewaltigen Datenmengen ermöglicht werden. Das geht allerdings, wie die 
aufgeführten Beispiele verdeutlichen, eindeutig zu Lasten und auf Kosten der bis-
her einheitlichen Datenstruktur im WorldCat.

Die zukünftigen weiteren Daten-Übernahmen deutscher Bibliotheken und Ver-
bünde werden einerseits WorldCat in und für Deutschland erheblich aufwerten, 
andererseits aber auch den Trend zu abweichenden Titelaufnahmen und Dublet-
ten verstärken. So könnten zu diesem Titel mit 3 Varianten im WorldCat28 durchaus 
noch weitere hinzukommen: „Grossschutzgebiete : ökonomische und politische 
Aspekte : Einführung … 1996“ eingegeben in den WorldCat von der „National Ag-
ricultural Library“.

Als erste Variante kam der Titel aus der Staats- und Universitätsbibliothek Göt-
tingen hinzu: „Grossschutzgebiete : ökonomische und politische Aspekte : Einfüh-
rung … / Peter Bartelheimer. 1996“

Bei Übernahme der holländischen Daten wurde eine weitere Variante eingespielt:
„Grosschutzgebiete : oekonomische und politische Aspekte : Einfuehrung …  
/ P. Bartelheimer. 1996“

Der DNB-Titel brachte, statt sich anzusigeln29, die vorerst letzte Variante: 
„Grossschutzgebiete : ökonomische und politische Aspekte : Einführung … / Peter 
Bartelheimer. 1996“

Im Zuge der 2006 erfolgen OCLC/RLG-Fusion sollen auch die Daten des „RLG Uni-
on Catalog“ in den WorldCat übernommen werden, geplant für das erste Halbjahr 
2007. Hier geht es um etwa 48 Mio. Titel im Bestand der etwa 150 ehemaligen 
RLG-Bibliotheken30. Zum großen Teil sind diese Titel auch schon im WorldCat 
nachgewiesen, die Besitzmeldungen der RLG-Bibliotheken könnten daran einfach 
angesigelt werden, sofern sich Ansetzungsformen und andere Details der RLG- 

27 Jeder …millionste Titel wird als „Gold Record“ ausgewiesen (http://www.oclc.org 
/worldcat/statistics/goldrecords.htm).

28 OCLC Accession No: 45233025, 52667803, 67286895, 75792838

29 Hier gibt es Abweichungen zum zweiten Titel, die außerhalb der aufgelisteten 
Kurzform liegen.

30 RLG – Research Libraries Group – ein Verbund von etwa 150 wissenschaftlichen 
Bibliotheken weltweit: http://www.rlg.org
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Titel mit den WorldCat-Daten als kompatibel erweisen. Daneben werden aber 
auch viele Titel, die bisher nur im RLG Union Catalog zu finden waren, die Titel- 
menge des WorldCat wieder um einige Millionen höher treiben31. Nach der Übernah-
me in den WorldCat werden die ehemaligen RLG-Titel dann auch in WorldCat.org 
recherchierbar sein. RedLightGreen, die ehemalige RLG-Web-Version, wurde bereits 
im November 2006 abgeschaltet und soll nach der Datenübernahme durch World-
Cat.org voll ersetzt werden.

Im Jahr 2007 werden sich der rasante Zuwachs an Titeln und die weitere Entwick-
lung des WorldCat wahrscheinlich unvermindert fortsetzen. Dieser kurze Bericht 
unter dem Aspekt „DNB-Daten im WorldCat“ bezieht sich auf die Situation zu ei-
nen bestimmten Zeitpunkt mitten in dieser Entwicklung, auf den Dezember 2006 
kurz nach der Übernahme der DNB-Daten. Es ist also durchaus davon auszugehen, 
dass sich bis zur Veröffentlichung schon wieder einiges geändert und verändert 
haben wird.

Neue	Anforderungen	an	die	Recherche

Die Quantität der in den WorldCat übernommenen Titel-Daten aus Holland und 
Deutschland, zu denen in nächster Zeit noch weitere Millionen hinzukommen 
sollen, stellt alle Beteiligten des Qualitätsmanagements hinsichtlich der Fehler-
beseitigung und Datenangleichung vor eine schier unlösbare Aufgabe. Deshalb 
wird WorldCat wohl auf Dauer mit einem weitaus höheren Anteil an Dubletten, 
Abweichungen und Alternativformen als bisher leben müssen.

Die Recherche im WorldCat ist dadurch nicht leichter geworden, es gibt aber eine 
ganze Reihe von Recherchemöglichkeiten und Funktionen zur Trefferbearbeitung 
im WorldCat über FirstSearch, mit denen eventuelle Abweichungen und Alterna-
tivformen zumindest teilweise berücksichtigt und kompensiert werden können:

• Suchbegriffe können mittel- und/oder rechtstrunkiert eingegeben werden, 
etwa: Eingabe Title: gross?tadt (für Grossstadt / Grosstadt) Mitteltrunkierung 
mit ? ab dem 3. Buchstaben möglich, oder auch Eingabe Title: gross?tadt* 
(für Grossstadt / Grossstädten / Grosstadt / grosstädtisch …)

• Mehrere Suchbegriffe können mit oder verknüpft werden, etwa: Eingabe 
Author: cechov or chekhov

• Hilfreich, komfortabel und „willig“ lässt sich bei Bedarf eine Keyword-Recher-
che durchführen, eine umfassende Suche, die neben den Kategorien Author, 
Title und Subject auch Fußnoten, Inhaltsverzeichnisse und anderen Bereiche 
der Titelaufnahmen berücksichtigt.

31 Zum Thema „Migrating from the RLG Union Catalog to WorldCat siehe: 
http://www.rlg.org/en/page.php?Page_ID=20994
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• FirstSearch bietet außerdem für jede Suchkategorie im WorldCat ein Register 
(„Index“) an, aus denen Einträge in die Suchmaske übernommen werden 
können. Allerdings werden viele Register durch die vermehrt auftretenden 
Varianten und Abweichungen leicht unübersichtlich.

• Die nachträgliche und/oder/nicht-Kombination bereits erzielter Treffer- 
mengen ist möglich.

• Die bei der Suche erzielten Treffermengen werden in FirstSearch WorldCat 
aufgegliedert nach formalen und inhaltlichen Gesichtspunkten zur einfachen 
Eingrenzung über die „Limit“-Funktion angeboten. Dieser Service, der in 
dieser Form in anderen Katalogen bisher nicht angeboten werden kann, ist 
besonders hilfreich bei großen Treffermengen.

• Treffermengen können nach bis zu 4 Sortierkriterien gleichzeitig sortiert 
werden.

Mit einiger Routine sollte also auch in Zukunft ein optimales Rechercheergebnis 
im WorldCat über FirstSearch zu erzielen sein, zumal wenn man um mögliche 
Probleme und Schwierigkeiten und deren Auswirkungen weiß und sie bewusst 
mit in die Recherche einbeziehen kann. Es wird sich also lohnen, die zukünftige 
Entwicklung des WorldCat weiterhin im Hinblick auf solche Probleme kritisch zu 
verfolgen.

WorldCat.org bietet für diese speziellen Rechercheaspekte keine vergleichbaren 
Möglichkeiten, kann, soll und will den Zugang zum WorldCat über FirstSearch 
auch nicht ersetzen oder in Frage stellen.

Natürlich werden Bibliotheken die Möglichkeiten des freien und kostenlosen In-
ternetzugangs von WorldCat.org, Open WorldCat und FictionFinder aktiv nutzen, 
ein professioneller Einsatz von WorldCat führt aber immer noch nur über OCLC-
FirstSearch. Bleibt abzuwarten, wie deutsche Bibliotheken in Anbetracht der zu 
erwartenden Präsenz des WorldCat in Deutschland zukünftig damit umgehen 
werden.
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Expertengruppe	Erwerbung	und	Bestandsentwicklung	im	
Deutschen	Bibliotheksverband	e.V.

Herbstsitzung,	8.	und	9.11.2006	im	Ibero-Amerikanischen	Institut	in	Berlin

Die DBV-Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwicklung tagte vom 
8.–9. November 2006 im Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin. Arbeitsschwer-
punkte der Herbstsitzung waren die Vorbereitung von zwei Veranstaltungen der 
Expertengruppe auf dem Bibliothekskongress in Leipzig im Frühjahr 2007 und die 
Planung eines Workshops zu E-Books, der 2007 mit unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen in Stuttgart, Köln und Berlin stattfinden soll.

In der öffentlichen Arbeitssitzung der Expertengruppe auf dem Bibliothekskon-
gress in Leipzig wird mit hierzulande noch weitgehend unbekannten „Ausschrei-
bungen im Erwerbungsbereich“ ein Thema aufgegriffen, das im Kontext fortlau-
fender Harmonisierungen im Rahmen der Europäischen Union an Bedeutung 
gewinnen wird und deshalb vorausblickend behandelt werden soll. Mit jeweils 
drei Beiträgen werden die Anbieter und die nachfragenden Bibliotheken zu Wort 
kommen. 

Die Themenveranstaltung der Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwick-
lung auf dem Bibliothekskongress wendet sich dem Komplex „Nationallizenzen 
und bundesweite Konsortien – Erfahrungen und Perspektiven“ zu und ist sowohl 
retro- als auch prospektiv angelegt. Im ersten Abschnitt der Veranstaltung wird 
die kurze (Erfolgs-)Geschichte der Nationallizenzen aus der Sicht ihrer Protago-
nisten multiperspektivisch geschildert und kritisch analysiert; im zweiten Veran-
staltungsabschnitt sollen die in die Zukunft weisenden Potenziale zentralisierter 
Contentbeschaffung herausgearbeitet und vor dem Hintergrund der föderalen 
Strukturen der Bildungs- und Wissenschaftslandschaft in Deutschland diskutiert 
werden. 

Die Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwicklung begleitet die Einfüh-
rung von E-Books in wissenschaftlichen Bibliotheken, indem sie in Köln (HBZ 
11.–12.6.2007) und Berlin (IAI, 19.–20.9.2007) einen Workshop rund um dieses 
neue Medium für Erwerbungsbibliothekare anbieten wird. Ein weiteres E-Book-
Seminar wird die Expertengruppe in Kooperation mit der Universitätsbibliothek 
Stuttgart am 23.04.2007 an der HDM in Stuttgart anbieten. Mitglieder der Exper-
tengruppe bzw. ausgewiesene E-Book-Experten werden über den E-Book-Markt, 
Lizenz- und Preismodelle, Bereitstellungsformen, Geschäftsgänge, die Rolle der 
Fachreferent(inn)en sowie die Akzeptanz und Nutzung der E-Books referieren.
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Herr Professor Mundt berichtete auf der Herbstsitzung der Expertengruppe von 
einer Fachtagung in Graz (20.–21. April 2006), in deren Fokus ebenfalls E-Books 
standen 1.

Ebenfalls dem Thema E-Books wird sich der diesjährige Themenblock der Collec-
tion Development Division auf der LIBER-Tagung 2007 in Warschau (3.–6. Juli 2007) 
widmen; diese Veranstaltung wurde im September 2007 an der BSB München 
(Teilnahme: Dr. Moravetz-Kuhlmann) vorbereitet2.

Die Expertengruppe hat sich als Kooperationspartner der Zentralbibliothek 
des Forschungszentrums Jülich am Workshop zu „E-Journals in der Praxis“ (20.–
21.6.2006) mit einem Eingangsreferat (Dr. Klaus Junkes-Kirchen) beteiligt. Auf der 
Herbstsitzung der Expertengruppe wurden die Ergebnisse des Workshops aus-
gewertet3.

Ebenfalls ausgewertet wurden die Gespräche, welche die Expertengruppe auf der 
Frankfurter Buchmesse (5.–6.10.2006) mit Vertretern des Börsenvereins, des her-
stellenden und vertreibenden Buchhandels sowie mit der Frankfurt Group zu den 
Themen Preisbindung und Mehrwertsteuer 2007 geführt hat4.

Die Aktualität des Themas Preisbindung (Stichworte: schleichende Aushöhlung 
des § 6 des Buchpreisbindungsgesetzes im Kontext von Fusionen, Grenzen aus-
lotende Vertriebsformen des Dudens) regt zur Fortsetzung der Gespräche zum 
angeschnittenen Themenbereich auf dem Leipziger Bibliothekskongress an. 

Aktuelle Steuerfragen werden auf einer Hebis-Fortbildungsveranstaltung für Er-
werbungsspezialisten (27.2.2007) in einer Kooperation der Kommission für Rechts-
fragen (Dr. Harald Müller) und der Expertengruppe Erwerbung und Bestandsent-
wicklung (Dr. Klaus Junkes-Kirchen) behandelt werden.

Die Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwicklung begrüßt die Ergeb-
nisse der Überarbeitung der Deutschen Bibliotheksstatistik, die in ihrer neuen 
Form erstmals für das Berichtsjahr 2007 für die Auswertung zur Verfügung steht5.

1 Vgl. hierzu den ausführlichen Bericht von Bruno Bauer und Brigitte Kromp „Guten-
bergs Erbe: Das Elektronische Buch“ in: Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 7, S. 818–827

2 Vgl. hierzu http://www.kb.dk/liber/conf/2007/index.htm

3 Vgl. hierzu den ausführlichen Bericht des ersten Workshopps in: Bibliotheksdienst 
40 (2006), H. 8/9, S. 1030–1039 sowie den Aufsatz von Junkes-Kirchen, Klaus: 
„Elektronische Zeitschriften in der Praxis – oder wie hütet man einen Sack voller 
Flöhe“ in: ABI-Technik, H. 4. (2006), S. 253–256

4 Vgl. hierzu den Bericht in Bibliotheksdienst 41 (2007), H. 1, S. 19–21

5 Vgl. hierzu http://www.hbz-nrw.de/dokumentencenter/produkte/dbs/aktuell 
/frageboegen/frageboegenwb/DBS_WB_2007.html
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Die Expertengruppe Erwerbung und Bestandsentwicklung plant, Inhalte zu Fra-
gen der Beschaffung und des Bestandsaufbaus in Form eines Wikis mit dem the-
menorientierten Bibliotheksportal des DBV und seiner Kooperationspartner6 zu 
verlinken. Das Wiki wird im Rahmen einer Lehrveranstaltung der HdM Stuttgart 
im Sommersemester 2007 unter der Anleitung von Professor Sebastian Mundt 
angeschoben.

Das Rahmenprogramm der Herbstsitzung gestaltete unser Gastgeber Peter Alte-
krüger mit einer lebendigen und anregenden Führung durch Lesesaal und Maga-
zine der Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts. Das besondere Profil des 
Hauses wurde auf dem Rundgang ebenso erfahrbar wie die Kreativität, welche für 
den Bestandsaufbau dieser Bibliothek in größerem Ausmaß erforderlich ist als in 
anderen wissenschaftlichen Bibliotheken.

Dr. Franziska Wein

6 Vgl. hierzu http://www.bibliotheksportal.de/
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Inhouse-Lösung	für	das	Jülicher	Electronic	Resource	
Management	System	
Florian	Aumeier,	Ingrid	Heinen

Einleitung

Die Zentralbibliothek (ZB) des Forschungszentrums Jülich (FZJ) stellte zum Erwer-
bungsjahr 2005 den Zeitschriftenbezug größtenteils auf E-only um.

Die Entscheidung zur Umstellung begründete sich einerseits durch Etatkür-
zungen, andererseits wurde der ZB die Umstellung aber auch durch die große Ak-
zeptanz der elektronischen Versionen durch die Wissenschaftler leicht gemacht.

Der Übergang vom Printbezug auf E-only-Lizenzen wurde im FZJ schrittwei-
se vorbereitet. Einige Jahre wurden Print- und Online-Ausgabe einer Zeitschrift 
parallel abonniert. Im ersten Schritt wurden Mehrfachexemplare abbestellt. In 
einem weiteren Schritt wurde eine Bestandsbereinigung anhand der verfügbaren 
elektronischen Nutzungsstatistiken durchgeführt. 

Im Jahr 2006 konnten die Mitarbeiter des FZJ auf 2478 abonnierte E-Journals zu-
greifen. Dazu kommen die über Nationallizenzen verfügbaren Titel, freiverfüg-
bare und Open-Access-Zeitschriften sowie 429 abonnierte Print-Ausgaben. 

Die Verwaltung von elektronischen Zeitschriften ist keinesfalls geringer als die 
Bereitstellung der Print-Ausgaben. Titeländerungen, Verlagswechsel oder auch 
Archivbestände bei Abbestellungen wollen verwaltet werden.  

 

Ausgangsbasis	für	das	Jülicher	ERM-System	

Ausgangsbasis war eine im Jahr 2002 in der Zeitschriftenstelle angelegte SQL- 
Datenbank für alle abonnierten Titel der ZB, sowohl Print- als auch Online-Aus-
gaben. Nicht erfasst wurden Cross-Access-Titel aus Konsortialverträgen. Die Bear-
beitungsoberfläche wurde über Access realisiert. 

Die Datenbank bestand aus 2 Tabellen. In der Haupttabelle wurden Titeldaten, 
ISSN, Systematik und weitere Metadaten verwaltet. Die Nebentabelle diente der 
Standortzuordung. Die Haupttabelle wurde mit steigenden Anforderungen um 
weitere Spalten (z.B. abonnierte Zs-Version und Subscription ID) ergänzt. Diese 
Datenbank wurde jeweils zum Jahresende gesichert, um den Bestand eines Jah-
res zu dokumentieren. 

Die ZB ist darüber hinaus Teilnehmereinrichtung der EZB und setzt den Linkresol-
ver SFX ein. 
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Zur Erstellung und Auswertung von Nutzungsstatistiken mussten die laufenden 
ZB-Abos aus der SQL-Datenbank, die verfügbaren Cross-Access-Titel aus dem 
Bibliothekskatalog und die Counterstatistiken zusammengeführt werden. 

Die Nachteile dieser Praxis waren vor allem: 
• Daten zu Bestand und Kosten laufender Titel waren über mehrere 

Datenbanken und Systeme verteilt 
• Nur Titelverwaltung, keine Bestandsangaben 
• Parallele Pflege im lokalen System, der EZB und im Linkresolver 
• Statistische Auswertung sehr arbeitsintensiv.

Das neue System sollte hier Abhilfe schaffen und die Mehrfachdatenpflege ver-
meiden, die Archivbestände elektronischer Zeitschriftenausgaben verwalten und 
gleichzeitig als Datenbasis für das Monitoring der Nutzung und der Kosten der 
abonnierten Zeitschriften dienen. 

Grundsätzliche	Überlegungen	zur	Einführung	einer	neuen	Datenbank	

Ausgehend von der Tagesroutine haben wir uns für eine Eigen- bzw. Weiterent-
wicklung der bestehenden Kombination aus SQL-Datenbank und Access-Bear-
beitungsoberfläche entschieden. Hauptargument hierfür waren die vertraute 
Arbeitsumgebung sowie die Möglichkeit auf aktuelle Fragen flexibel und schnell 
reagieren zu können. Lange Wartezeiten auf ein Update des Herstellers und das 
umständliche Beschreiben der benötigten Änderungen können so vermieden 
werden. Kommerzielle Systeme sind zu komplex und zu teuer für den im Vergleich 
zu Konsortien geringen Bedarf in der Zentralbibliothek. 

Die Gründe für unsere Entscheidung zur Weiterentwicklung sind also zusammen-
gefasst: 

• Kommerzielle Systeme für uns zu umfangreich / zu teuer 
• Knowhow-Aufbau: Welche Funktionen brauchen wir wirklich? Was ist uns 

besonders wichtig? Auf welche Funktionalität können wir gut verzichten? 
• SQL / Access ist eine gewohnte Arbeitsumgebung, keine Schulung nötig 
• SQL / Access sind in der ZB vorhanden, keine Einführung neuer Technologien, 

kein erhöhter Arbeitsaufwand für Installation, Wartung und Pflege weiterer 
Hard- und Software 

• Gut und flexibel an eigene und wechselnde Bedürfnisse anpassbar. 

Zusätzlich sollte unser neues ERM-System die doppelte Datenpflege im lokalen 
OPAC und in der EZB überflüssig machen. 
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Das	Jülicher	ERM-System	

Die Grundlage für das Jülicher ERM-System bildet eine aus acht Tabellen beste-
hende relationale Datenbank im Microsoft SQL Server 2005. Die Bearbeitung er-
folgt über MS Access 97. Um den Vorteil der kooperativen Datenpflege zu nutzen 
wurde beschlossen, die Bestände nur noch in der EZB zu bearbeiten und von dort 
in die lokalen Systeme zu importieren. 

Die	Datenbank	

Der Aufbau der Datenbank (Abb. 1) ergibt sich durch die Aufgabe, Verwaltung 
der online verfügbaren Titel, die Kosten verursachen und Datenbasis für das 
Monitoring. Zentrales Element ist die Titel-Tabelle mit jeweils einem Eintrag pro 
Zeitschriften-Titel. Konsortien, Hosts, und Lieferanten werden in separaten Tabel-
len verwaltet und über den Eintrag der entsprechenden ID in der Titel-Tabelle ver-
knüpft. Hier kommt die Aufgabe „Verwaltung“ zum tragen. Es werden jeweils der 
aktuelle Lieferant, das aktuelle Konsortium oder der aktuelle Host gespeichert. 

Abb. 1: Ausschnitte der Datenbank 

Für das Monitoring sind besonders die Tabellen mit den Nutzungsdaten und Prei-
sen relevant, sowie die Zuordnung der Titel zu den einzelnen Fachgebieten. 
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Datenimport	und	Schnittstellen	

Einer der zentralen Aspekte bei der Weiterentwicklung des Jülicher ERM-Systems 
war die Automatisierung der Datenimporte, d.h. die Schaffung elektronischer 
Schnittstellen zur EZB und zum Import der COUNTER-Daten. 

Schnittstelle	zur	EZB	

Für den Bestandsabgleich zwischen unseren EZB-Beständen und dem Linkresol-
ver holen wir uns monatlich einen Abzug der EZB-Daten. Diese Titeldaten nut-
zen wir auch für unser lokales ERM-System. Verlagswechsel, URL- oder Titelände-
rungen werden aus der EZB übernommen. 

Die Zuordnung der Datensätze aus der EZB und dem lokalen ERM erfolgt über 
die EZB-ID. 

Das	Jülicher	ERM-System	im	Tagesgeschäft	

Die Bearbeitung der Titel erfolgt über eine Access-Oberfläche. Es wurden keine 
großen Änderungen im bisherigen Geschäftsgang notwendig. 

Die Bearbeitungsoberfläche fasst die Informationen aus allen Tabellen in einer 
Maske zusammen. Daten, die nicht in der Haupttabelle verzeichnet sind, werden 
entweder als normierte Auswahllisten (Konsortien, Lieferant, Host, Verlag) oder in 
Unterformularen in Tabellenform (Bestand, Kosten) dargestellt. 

Neben den Standardeinträgen wie Titel, Verlag oder ISSN sind einige FZJ spezi-
fische Felder enthalten. 

• Zeitschriftentitel, die als Teil eines Paketes erworben werden und nur eine 
Paketberechnung vorliegt, werden durch einen Eintrag zusammengeführt. 

• Der Eintrag „Erwerbungscode“ enthält ein für das Monitoring wichtiges Kür-
zel zur Bestimmung der Erwerbungsart. 

• Abbestellte Titel werden durch einen Haken bei „ins Archiv“ gekennzeichnet 
und wandern so ins Archiv. Die Datensätze werden nicht gelöscht. Bei der 
Lizenzierung vereinbarte Archivrechte können so nachgewiesen werden. 

• Im Bestandsfeld werden unsere erworbenen Archivbestände durch eine 
separate Kennung gemarkert. Hier wird abweichender EZB-Bestand, wie 
Nationallizenzen oder Zugriff über ein Konsortium, in einem zweiten 
Bestandsfeld angegeben. 

Zusätzlich enthält die Maske Eingabefelder für eine lokale Systematik, Kennung 
neuerworbener Zeitschriften und Aufnahme von Desideraten. Die Preisentwick-
lung über mehrere Jahre ist ebenfalls abrufbar. 
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Abb. 2: Bearbeitungsmaske des Jülicher ERM-Systems 

Import	der	COUNTER-Daten	

Die COUNTER-Statistiken werden in einem automatisierten Prozess aus den von 
den Verlagen bereitgestellten Dateien (i.d.R. Excel, XML) ausgelesen, umforma-
tiert und in die Datenbank geladen. Der Prozess besteht aus den folgenden Schrit-
ten: 

• Herunterladen der COUNTER-Datei und speichern unter dem Verlagsnamen 
im Import-Verzeichnis 

• Extrahieren der Daten aus der Excel-Datei 
• Import in eine temporäre Tabelle auf dem SQL-Server 
• Abgleich der Titel über die ISSN mit einer hinterlegten Zuordnungstabelle 
• Zuordnung zu den Titel-IDs im lokalen ERM-System und Import der Daten in 

die ERM-Datenbank. 

Der erste Schritt erfolgt manuell, alles weitere automatisch. Bei einer Erweiterung 
des Systems könnte man die COUNTER-Daten über das SUSHI1-Protokoll herunter-
laden und den Vorgang vollständig automatisieren. 

1 http://www.niso.org/committees/SUSHI/SUSHI_comm.html
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Der	Output	des	Jülicher	ERM-Systems:	Monitoring	

Für das Monitoring der Nutzung und der Kosten nutzen wir die Business Intelli-
gence (BI) Funktion des MS SQL Servers 2005. 

Die Einführung des Monitoring-Systems erfolgt aus drei Gründen: 
• Überblick über das Ausgaben-Nutzen-Verhältnis 
• Vereinfachung der bisherigen Vorgehensweise 
• Kostenersparnis. 

Monitoring	der	E-Journals	

Im ersten Schritt soll das Kosten-Nutzen-Verhältnis der elektronischen Zeit-
schriften untersucht werden. Das Jülicher ERM-System ist so offen konzipiert, 
dass auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis der gesamten Literaturarten überwacht 
werden könnte. 

Mit dem Monitoring-System sollen folgende Ziele erreicht werden: 
• Zeitersparnis in der Erstellung der Jahresstatistiken durch größtmögliche 

Automatisierung vor allem im Bereich der Datenzusammenführung 
• Informationen für Management und Fachreferenten sollen auf Abruf 

bereitstehen, nicht erst zusammengestellt werden müssen (Abb. 2). 
• Informationen sollen übersichtlich und in verschiedenen Aggregationsstufen 

dargestellt werden. Aufteilung des Erwerbungsetats nach verschiedenen 
Kriterien. 

• Zeitraum zwischen Verfügbarkeit der Daten (z.B. Nutzungsstatistik) und 
daraus folgender Handlung soll verkürzt werden. 

• Transparenz der Kosten-Nutzen-Verhältnisse bei Anfragen der Institute.

Abb. 3: Startseite des Jülicher ERM-Monitoring-Systems 
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Beispiele	für	das	Monitoring	

Das Layout orientiert sich bei Aufteilung und Farbgebung an der Webseite der ZB 
im Intra- und Internet des Forschungszentrums. 

Beispiele für Berichte sind in den Abbildungen 3, 4 und 5 zu finden. Die Startseite 
(Abb. 3) ist in 3 Bereiche unterteilt. In der linken Spalte werden für einen schnellen 
Überblick die Gesamtzahlen präsentiert: die Anzahl der abonnierten Titel, die Ver-
lage von denen Titel abonniert wurden, Kosten und Downloads aller Titel sowie 
die daraus berechneten Durchschnittswerte Kosten pro Download bzw. Titel. 

Weiterhin sind die wichtigsten Ranglisten, z.B. „100 am häufigsten genutzte Titel“, 
als Quicklinks am rechten Rand angegeben. 

Der Kern des Systems mit den Detailinformationen zu den Bereichen Zeitschriften, 
Verlage und Fachgebiete ist über die in der Mitte des Bildschirms platzierten Links 
erreichbar. 

Abb. 4: Übersicht über die Verlage 

Abbildung 4 zeigt die Verlagsübersicht mit der Anzahl der Titel pro Verlag, der 
Summe aller Downloads, der Kosten sowie der Kosten pro Download. Über das 
Plus Zeichen neben dem Verlagsnamen kann man einen Drill Down in die Ver-
lagsdetails machen und sich anschauen, wie die einzelnen Titel eines Verlages 
genutzt werden und welche Kosten sie verursachen. 

Die Details zu den Zeitschriften (Abb. 4) umfassen Ranglisten der häufigsten und 
geringsten Nutzung sowie eine Rangliste der Titel, deren Nutzung einen festge-
legten (derzeit 80 Downloads pro Jahr) Schwellenwert unterschreitet. 
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Abb. 5: Details zu Titeln 

Die Berichte basieren auf SQL-Abfragen, die bei jedem Aufruf ausgeführt werden. 
So ist sichergestellt, dass die Berichte immer den aktuellen Stand der Datenbasis 
wiederspiegeln. Für eine Weiterverwendung können die Berichte als PDF, Excel- 
Datei oder Bild exportiert werden. 

Zusammenfassung	

Das Jülicher ERM-System ist eine Weiterentwicklung, welche auf bestehenden 
Tabellen aufgebaut worden ist. Das ERM-System wird im Moment für die Verwal-
tung und das Monitoring der E-Journals verwendet. Die Vorteile einer Eigenent-
wicklung gegenüber kommerziellen ERM-Systemen sind: 

• Einsatz von SQL-Server und Access ermöglicht direkten Zugriff auf Tabellen 
• Flexibilität in der Verwaltung 
• Unabhängig von der DV-/Support Hotline eines Anbieters 
• Alle Anfragen können in der Fachabteilung beantwortet werden 
• Integration unterschiedlicher Datenquellen aus verschiedenen 

(auch kommerziellen) Produkten in eine Monitoring-Oberfläche 
• Gut individuell an die Jülicher Fragestellungen anpassbar. 
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In einer zweiten Ausbaustufe werden wir weitere Informationen aufnehmen kön-
nen. Für die Fernleihe wären es hier Angaben zum Versand der PDFs oder die 
Übersicht zu gekauften und abgerufenen Gutscheinen für Artikel aus nicht abon-
nierten Zeitschriften. 

Gleichwohl werden wir trotz der derzeit vorhandenen Vorteile die Entwicklung 
der kommerziellen ERM-Systeme beobachten. Denn die Frage, ob eher Geld oder 
Arbeitszeit investiert werden soll, um das Jülicher ERM-System grundlegend zu 
überarbeiten, wird sich in wenigen Jahren erneut stellen. 
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Die	Universitätsbibliothek	Freiburg	im	Breisgau	
auf	dem	Weg	zur	Teaching	Library1

Wilfried	Sühl-Strohmenger	

1.	Einführung

Ähnlich wie im Fall der Termini „Digital Library“ oder „Virtual Library“ wurde 
„Teaching Library“, ursprünglich eine Bezeichnung für das Schulungsangebot der 
Bibliothek der University of California at Berkeley aus dem angloamerikanischen 
in den deutschen bibliothekarischen Sprachgebrauch eingeführt, um damit sämt-
liche Aktivitäten der wissenschaftlichen Bibliotheken auf dem Gebiet der Vermitt-
lung von Informations- und Medienkompetenz pointiert zu umschreiben. Er steht 
nicht unbedingt in Konkurrenz zu den Konzepten der „Benutzerschulung“ oder 
der „Bibliothekspädagogik“, sondern schließt die damit gemeinten pädagogisch-
didaktischen Bestrebungen der Bibliothek ein, auch wenn er den Gesichtspunkt 
des „Lehrens“ besonders betont. 

Die Teaching Library im Kontext der wissenschaftlichen Bibliotheken2 hat zum 
Ziel, vor allem den Studierenden, aber auch den Wissenschaftler(inne)n und 
Schüler(inne)n Kenntnisse, grundlegende und vertiefte Fähigkeiten bzw. Fertig-
keiten der Informationssuche, der Informationsauswahl und -bewertung sowie 
der Informationsverarbeitung im Rahmen von Lehrveranstaltungen der Biblio-
thek oder durch E-Learning-Angebote oder auch durch Lernberatung am „point 
of need“, also Informations- und Medienkompetenz, zu vermitteln. Grundsätzlich 
beschränken sich die Intentionen der Teaching Library allerdings nicht auf die 
Informationsangebote und Dienstleistungen der jeweiligen Bibliothek, sondern 
umfassen genauso die Informationsressourcen im Internet oder anderweitig ver-
fügbare Informationen und Medien. 

Zu den wichtigsten Komponenten einer Teaching Library gehören:
• bibliothekspolitische Aufgaben-/Zielbeschreibungen

1 Der nachfolgende Text beruht auf einem Vortrag des Verfassers bei der inter-
nationalen Tagung „Informationskompetenz in der Bibliothek / Information literacy in 
biblioteca“, die am 13.10.06 in der Europäischen Akademie (EURAC) Bozen stattfand.

 Ich widme diese Veröffentlichung Bärbel Schubel anlässlich ihres 65. Geburtstages 
am 10.1.2007. Ohne ihre Anstöße und ihre Durchsetzungskraft wäre es nicht möglich 
gewesen, die UB Freiburg auf dem Weg zur Teaching Library so weit nach vorn zu 
bringen. 

2 Vgl. dazu insgesamt Lux, Claudia; Sühl-Strohmenger, Wilfried: Teaching Library in 
Deutschland. Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als Kernaufgabe 
für Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken. Wiesbaden 2004 (B.I.T. online –
Innovativ; Bd. 9).
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• Berücksichtigung von Pädagogik, Didaktik
• Festlegung der Zielgruppen
• Bestimmung der Lehrziele
• Beschreibung der Lernziele und Lerninhalte
• Einsatz von Medien und Methoden
• Rekrutierung des Lehrpersonal
• Entwicklung eines Kurskonzepts
• Klärung der Organisation.

Die Teaching Library der Universitätsbibliothek Freiburg wird im Folgenden hin-
sichtlich einiger zentraler Merkmale beschrieben, die mit den genannten Kriterien 
der Teaching Library korrespondieren.

2.	Strukturelle	Rahmenbedingungen	im	Freiburger	Bibliothekssystem

These Nr. 1: 

Eine Teaching Library kann nicht unabhängig und isoliert von den Fakultäten, Insti-
tuten oder Seminaren der betreffenden Universität allein von der Bibliothek ins Werk 
gesetzt werden. Ein solches Unterfangen wäre zum Scheitern verurteilt.

Das Freiburger Bibliothekssystem wurde seit den 1970er Jahren im Sinne eines 
kooperativen Systems mit einer leistungsfähigen Zentralbibliothek und einer 
überschaubaren Zahl von effizient organisierten Fakultäts- und Bereichsbiblio-
theken, die durch Fachpersonal der UB verwaltet werden und in ein von den  
Fachreferent(inn)en getragenes System von Abstimmungen auf dem Gebiet der 
Erwerbung und der Informationsversorgung eingebunden sind, grundlegend re-
formiert.3 Der Bezug des Neubaus der Zentralbibliothek im Jahr 1978 hatte eine 
erheblich ansteigende Nutzung vor Ort und hohe Ausleihzahlen zur Folge, insge-
samt eine deutliche Stärkung der UB innerhalb der universitären Literatur- und 
Informationsversorgung.

Der Bibliotheksgesamtplan für das Land Baden-Württemberg aus dem Jahr 1971 
erlangte bei der Reform des Bibliothekssystems wesentliche Bedeutung. Die wich-
tige Rolle der Hochschulbibliothek auf dem Gebiete der Nutzerschulung bzw. der 
bibliografischen Instruktion war damals bereits anvisiert.

3 Vgl. dazu Schubel, Bärbel ; Sühl-Strohmenger, Wilfried: Literatur- und Informations-
versorgung im Freiburger Bibliothekssystem – 35 Jahre Bibliotheksreform an der 
Albert-Ludwigs-Universität. In: Nielsen, Erland Kolding; Saur, Klaus G.; Ceynowa, Klaus 
(Hrsg.): Die innovative Bibliothek. Elmar Mittler zum 65. Geburtstag. München 2005, 
S. 51–66; Schubel, Bärbel ; Sühl-Strohmenger, Wilfried: Informationsdienstleistung 
und Vermittlung von Informationskompetenz – das Freiburger Bibliothekssystem auf 
neuen Wegen. In: Bibliotheksdienst 37 (2003), H. 4, S. 437–449 
<http://bibliotheksdienst.zlb.de/2003/03_04_03.pdf>.
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Alle Bestrebungen auch auf dem Gebiet der Teaching Library sind stets in den-
Kontext dieses aus zentralen und dezentralen Komponenten bestehenden Hoch-
schulbibliothekssystems der Universität Freiburg eingebunden gewesen und ha-
ben dadurch auch den Bedürfnissen der Einrichtungen von Forschung und Lehre 
Rechnung getragen. Dies gilt auch mit Blick auf mögliche neue Informationsinfra-
strukturen in der Universität.4 

3.	Hauptentwicklungsschritte	auf	dem	Weg	zur	Teaching	Library	seit	1970	

These Nr. 2: 

Die Teaching Library der UB Freiburg baut auf der Tradition der Benutzerschulungen 
auf, geht mit ihren Angeboten unter dem Eindruck des Information-Literacy-Konzepts 
aber sowohl im Hinblick auf die Infrastruktur in der Bibliothek, auf die Integration in 
das Studium, die pädagogisch-didaktische Qualifikation der „Teaching Librarians“ 
und die Flankierung der Lehr-Lern-Aktivitäten durch E-Learning, das Marketing und 
die inneruniversitären Kooperationen deutlich darüber hinaus, im Sinne einer neuen 
Kernaufgabe für die Bibliothek.

Die Teaching Library der UB Freiburg ist nicht von heute auf morgen entstanden, 
sondern hat sich nach und nach entwickelt. Anfänglich waren es in den 1970er 
und in den 1980er Jahren die bibliografischen Kurse einzelner Fachreferenten in 
den Geistes- und den Naturwissenschaften, zusätzlich zu den klassischen Biblio-
theks(ein)führungen. Die Veranstaltungen entsprachen dem im angloamerika-
nischen und skandinavischen Raum bereits geläufigen Konzept der „User Educa-
tion“ bzw. der „Library Instruction“ und konzentrierten sich dementsprechend auf 
die Nutzung der lokal angebotenen Bibliotheksbestände und -dienstleistungen. 
Auch diese Aktivitäten wurden nicht isoliert von der Bibliothek realisiert, son-
dern waren eingebettet in das seit den 1970er Jahren in der Universität Freiburg 
modellhaft praktizierte tutorengestützte Programm für die Studienanfänger der 
Philosophischen Fakultäten. 

Mit dem Aufkommen der CD-ROM-Datenbanken und den damit verbundenen 
Möglichkeiten eigenständiger Literaturrecherchen durch die Endnutzer entstand 
ab Mitte der 1990er Jahre Bedarf nach Datenbankschulungen: fakultative, pro-
duktorientierte Nutzerschulungen bezüglich einiger CD-ROM-Fachdatenbanken 
(Medizin, Psychologie, Literaturwissenschaften u.a.). Unter dem Eindruck des 
angloamerikanischen Konzepts der weit über bloße produktorientierte Schu-
lungen hinausweisenden „Information Literacy“, das in den 1990er Jahren von 

4 Siehe dazu grundsätzlich: Sühl-Strohmenger, Wilfried; Raffelt, Albert: Neue Informa-
tionsinfrastruktur an den Universitäten? Gedanken zur Rolle der Bibliothek im Kontext 
von Informations- und Wissensmanagement. In: B.I.T online 5 (2002), H. 3, S. 233–244 
<http://www.b-i-t-online.de/archiv/2002-03-idx.html>. 
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den deutschen Hochschulbibliotheken zunehmend aufgegriffen wurde, hat die 
UB Freiburg nach der Übernahme der Bibliotheksleitung durch Bärbel Schubel 
dieses zunächst auf einzelne Fachdatenbankschulungen begrenzte Veranstal-
tungsangebot systematisch in Richtung auf umfassendere fachbezogene Ein-
führungen der Fachreferent(inn)en ausgebaut (Altertum, Anglistik, Biologie, 
Forstwissenschaft, Geographie, Germanistik, Geschichte, Jura, Kunst, Philosophie, 
Politik, Psychologie, Romanistik, Soziologie, Theologie, Völkerkunde, Volkswirt-
schaftslehre), 1998 die erste Bibliothekshomepage eingerichtet und auch die Frei-
burger „Roadshows“ kreiert.5

Die dritte Entwicklungsphase der UB Freiburg auf dem Weg zur Teaching Library 
ist gekennzeichnet durch folgende Maßnahmen:

• die organisatorisch-strukturelle Verankerung der Teaching Library in der 
Bibliothek durch die Gründung des „Kompetenz- und Lernzentrums“ als 
Infrastrukturmaßnahme6 

• das Bestreben um feste Integration der Bibliotheksveranstaltungen zur 
Informations- und Medienkompetenz in das Studium, insbesondere die 
neuen Bachelor- und Masterstudiengänge7 

• die pädagogisch-didaktische Qualifizierung des mit Lehraufgaben befassten 
Bibliothekspersonals 

• die Flankierung der Vermittlungsaufgaben durch fachbezogene Navigation 
mithilfe der Freiburger Fachportale 

5 Siehe dazu Sühl-Strohmenger, Wilfried: Die „Roadshow“ als Mittel des Informations-
marketing der Universitätsbibliothek. Planung, Organisation und praktische 
Durchführung von Roadshows in der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im 
Breisgau. In: Bibliotheksdienst 35 (2001), H. 9, S. 1027–1036

 <http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01_09_03.pdf>; Reimers, Frank: Mit der 
„Roadshow“ vor Ort im Universitätsklinikum – die bewährte Informationspräsentation 
der UB Freiburg in stetiger Entwicklung, in: Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 10, 
S. 1149–1158 <http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2006 
/Infovermittlung011006.pdf>. Die Roadshow hat mittlerweile in Deutschland mehrere 
Nachahmer gefunden, so beispielsweise in der UB Bochum und in der UB Paderborn.

6 Vgl. Sühl-Strohmenger, Wilfried: Lehren und Lernen in der Bibliothek. Das 
Kompetenz- und Lernzentrum der Universitätsbibliothek Freiburg. In: A. Raffelt 
(Hrsg.): Positionen im Wandel. Festschrift für Bärbel Schubel. Freiburg i. Br. 2002 
(Schriften der Universitätsbibliothek Freiburg; Bd. 27), S. 217–245 
<http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/300/>. 

7 Siehe dazu Becht, Michael; Leithold, Franz J.; Ohlhoff, Ralf; Schneider, Christine; 
Sühl-Strohmenger, Wilfried: „Informations- und Medienkompetenz“ in den neuen 
Bachelor-Studiengängen an der Universität Freiburg. In: Bibliotheksdienst 36 (2002), 
H. 2, S. 150–159 http://bibliotheksdienst.zlb.de/2002/02_02_02.pdf>. 
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• Angebote der virtuellen Lernunterstützung wie die E-Learning-Module, die 
elektronische Publikationsreihe „UB-Tutor“ und die „Starter-Kit DVD“ und 
schließlich

• Aktivitäten des Marketing und der Werbung in der Universität für das Ver-
anstaltungsangebot der Teaching Library, beispielsweise im Rahmen des 
Vorlesungsverzeichnisses, des Webauftritts auf der Bibliothekshomepage 
(mit Verlinkung von den Institutsseiten), sodann natürlich mithilfe der schon 
erwähnten Roadshows8, mithilfe von elektronischem Newsletter und der 
Nutzerzeitung (print und elektronisch) „UB Forum“9. 

4.	Kooperationen

Von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche Positionierung der Teaching Libra-
ry in der Universität Freiburg sind die Kooperationen der Universitätsbibliothek 
mit den Professoren und Dozenten hinsichtlich des Lehrangebots, mit der Stu-
dienreformkommission hinsichtlich der Einbettung des Bibliotheksangebots in 
die neuen Studiengänge10, mit den Studiendekanen hinsichtlich der Akzeptanz 
des Angebots auf Fakultäts- und Fächerebene, mit dem Hochschuldidaktikzent-
rum der Universität hinsichtlich der didaktischen Fortbildung des Bibliotheksper-
sonals und mit dem Zentrum für Schlüsselqualifikationen, das an der Teaching 
Library und ihrem Vermittlungsschwerpunkt „Informations- und Medienkompe-
tenz“, auch mit Blick auf die Erfordernisse des lebenslangen Lernens, interessiert 
ist, sowie mit dem Rechenzentrum der Universität, insbesondere im Hinblick auf 
E-Learning und den Multimediabereich.

Ein Beispiel für eine solche Kooperation bietet das Fach Romanistik.11 Die Fach-
referentin der UB hat nach Verhandlungen mit der Geschäftsführung des Roma-

  8 Die jüngsten Roadshows der UB Freiburg veranstaltet die Fachreferentin Christine 
Schneider im Januar 2007 in den Fakultäten für Rechtswissenschaft sowie für 
Wirtschaftswissenschaften <http://www.ub.uni-freiburg.de/roadshow/index.html>.

  9 Von dieser Nutzerzeitung sind bislang drei Ausgaben erschienen 
<http://www.ub.uni-freiburg.de/forum/>.

10 Siehe dazu näher Sühl-Strohmenger, Wilfried: Bibliothek als Lehr-Lern-Zentrum – 
Neue Bachelor- und Master-Studiengänge ad portas: Der Bologna-Prozess und die 
Vermittlung von Informationskompetenz durch Hochschulbibliotheken. In: 
Enichlmayr, Christian (Hrsg.): 28. Österreichischer Bibliothekartag 2004. General-
thema: Bibliotheken – Fundament der Bildung. Tagungsband / 21.–25. September, 
Linz. Linz 2005 (Schriftenreihe der Oberösterreichischen Landesbibliothek), S. 101–119.

11 Vgl. Sobottka, Gabriele 2005: Vermittlung von Informationskompetenz für die 
RomanistInnen der Universität Freiburg – eine Projektstudie. In: Bibliotheksdienst 
39 (2005), H. 4, S. 496–508 

 <http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2005/InfVerm020405.pdf>.
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nischen Seminars erreicht, dass für alle Studienanfänger des Fachs Romanistik die 
Teilnahme an einer Bibliotheksveranstaltung „Einführung in die elektronischen 
Medien für Romanisten“ integraler Bestand eines Proseminars und dement-
sprechend in den Studienplänen und Prüfungsordnungen festgeschrieben ist. 
Die Fachreferentin erhielt für diesen Zweck einen Lehrauftrag des Romanischen 
Seminars. Das Programm beinhaltet eine zweistündige Plenumseinführung der 
Fachreferentin und darauf folgende 10 Workshops von je 120 Minuten Dauer für 
Gruppen zu je 40 Studierenden, die von Diplombibliothekar(inn)en des Dezernats 
Informationsdienste getragen werden. Zwischen Plenum und Workshop ist im 
Sinne von Blended Learning eine E-Learning-Phase eingeschlossen, die auch die 
Lösung von Aufgaben beinhaltet. Im Anschluss an den Workshop folgt eine wei-
tere virtuelle Lernphase, und es sind abschließend Prüfungsaufgaben zu lösen. 
Der Gesamtablauf sieht also wie folgt aus:

1. Einführung im Plenum (120 Min.)
2. Virtuelle Selbstlernphase
3. Vorbereitungsaufgaben für den Workshop
4. Workshop mit Kleingruppen (120 Min.)
5. Virtuelle Lernphase
6. Lernerfolgskontrolle (Prüfungsaufgaben)
7. Teilnahmebescheinigung.

Ähnliche Konzepte gibt es in Freiburg auch für andere Fächer, beispielsweise die 
Anglistik, die Germanistik12 und die Psychologie.

Der Fachreferent führt seit dem Wintersemester 2000/01 regelmäßig Schulungs-
veranstaltungen für Erst- und Neuimmatrikulierte durch, und zwar mit einer Teil-
nehmerfrequenz bei der Germanistik zwischen 600 und 700 Personen pro Semes-
ter und bei der Anglistik (zulassungsbeschränkt) zwischen 150 und 170 Personen. 
Die Zahl der vom Fachreferenten seit dem Sommersemester 2001 durchgeführ-
ten Lehrveranstaltungen liegt in der Germanistik bei durchschnittlich 19, in der 
Anglistik bei durchschnittlich 14 pro Semester, die Zahl der Unterrichtstunden in 
der Germanistik bei durchschnittlich 35, in der Anglistik bei durchschnittlich 28 
Stunden, also ohne die Planungs- und Vorbereitungszeiten. Sonstige Schulungen 
(fakultativ) kommen noch hinzu.

Zu bearbeitende Hilfsmittel sind: Bücherkunden (Kommentiert), Handout, E-Lear-
ning-Module, UB-Tutor, Fachportale. Die universitäre Lernplattform CampusOnline 
wird eingesetzt. 

12  Siehe dazu und zum Folgenden: Reifegerste, Matthias: Integration der Vermittlung 
von Informationskompetenz in das geisteswissenschaftliche Fachstudium an der 
Universität Freiburg. Vortrag auf dem Bibliothekartag 2005 in Düsseldorf 
[PDF-Datei: <http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2005/64/>].
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Die Ziele, die die UB Freiburg mit der Teaching Library verfolgt, sind einerseits 
bibliothekspolitischer Art, andererseits aber auch ihrem Bestreben nutzerorien-
tierter Informationsvermittlung verpflichtet: Die Universitätsbibliothek leistet mit 
den Angeboten der Teaching Library einen sichtbaren Beitrag für ein effizientes 
Studium und für erfolgreiche Forschung. Als zentraler Lehrort für die Vermittlung 
von Informations- und Medienkompetenz kann sie sich nachhaltig in der Univer-
sität positionieren und legitimieren. Ihre Leistungen auf dem Gebiet des Infor-
mationsmanagements, der Informationsbereitstellung und Informationsversor-
gung treten – sozusagen als erwünschter Nebeneffekt der Vermittlungsaufgaben 
– deutlicher in Erscheinung.

5.	Ziele	und	Zielgruppen

Im engeren Sinne erstreckt sich das Ziel der Freiburger Teaching Library auf die 
Entwicklung und Förderung von Informations- und Medienkompetenz, vor allem 
mit Blick auf das Studium und die wissenschaftliche Forschung.

Wesentliche Zielgruppen sind die Studienanfänger, sodann die Studierenden 
im Grund- und im Hauptstudium bzw. im Bachelor- und Masterstudium, ferner 
Examenskandidat(inn)en und Wissenschaftler(inne)n. An der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg sind etwa 22.000 Studierende immatrikuliert, die Zahl der Wis-
senschaftler beläuft sich auf etwa 1.800 Personen. 

Eine weitere Zielgruppe bilden Schüler(innen) der 12. Klasse des Gymnasiums aus 
dem Oberschulamtsbezirk Freiburg, die im Rahmen des Seminarkursunterrichts 
in die Nutzung der Universitätsbibliothek, ihrer Informationsressourcen und ihrer 
Dienstleistungen eingeführt werden.13

In folgenden 23 Fächern bestehen – teilweise fakultative, teilweise quasi-verbind-
liche/verpflichtende (kursiv) – Kursangebote:

• Altertumswissenschaften (5 Fächer)
• Anglistik
• Biologie
• Ethnologie
• Forstwissenschaften
• Geowissenschaften
• Germanistik
• Geschichte
• Jura
• Kunstgeschichte

13 Vgl. dazu Sühl-Strohmenger, Wilfried: Informationskompetenz und Studierfähigkeit. 
Angebote der Universitätsbibliothek Freiburg für gymnasiale Seminarkurse. 
In: Bibliotheksdienst 38 (2004), H. 1, S. 61–65, 

 <http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte/infovermittlung020104.pdf>.
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• Medizin
• Orientalistik
• Pädagogik
• Philosophie
• Politik
• Psychologie
• Rechtswissenschaften
• Romanistik
• Slavistik
• Soziologie
• Sprach- und Literaturwissenschaften
• Theologie
• Wirtschaftswissenschaften.

Darüber hinaus gibt es weitere Schulungen für Gymnasiasten der Klasse 12 (Semi-
narkurse), für Studienanfänger, für Studierende der neuen Bachelor- und Master-
Studiengänge und auch für angemeldete Seminargruppen anderer Freiburger 
Hochschulen.

In welchem Umfang werden die Zielgruppen durch das Angebot der Teaching 
Library erreicht? Anhand der Zahlen für das Jahr 2005 sei dies kurz veranschau-
licht: 

 Zahl der Veranstaltungen insgesamt: 453 (6.149 Teilnehmer)

 Davon:
 • Bibliotheksführungen:14 186 (1.593 TN)
 • Fachliche Literaturrecherche: 92 (3.424 TN)
 • Kurse des UB New Media Center: 52 (520 TN)
 • Bachelor-Kurse: 7 (82 TN)
 • Vermittlung Informationskompetenz: 116 (530 TN)

Hinzu kommt die fachwissenschaftliche Lehrtätigkeit einiger Fachreferent(inn)en, 
die 2005 insgesamt 11 Veranstaltungen mit 297 Teilnehmern umfasste.

Die Zahl der Stunden für Einführungen und Kurse belief sich im Jahr 2005 auf ins-
gesamt 1.423 Stunden.

6.	Lehrpersonal	der	Teaching	Libary

These 3:

Die Teaching Library stellt angesichts der komplexen Zielsetzungen, der Vielzahl der 
einbezogenen Fächer und des wachsenden Umfangs an Schulungen und Kursen er-

14 Davon 41 Einführungen für gymnasiale Seminarkurse der Klasse 12 mit insgesamt 646 
Teilnehmer(inne)n.
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hebliche Anforderungen an die personellen Kapazitäten der Bibliothek, die nicht zu 
knapp bemessen sein dürfen, wenn die Vermittlungsaufgaben erfolgreich wahrge-
nommen werden sollen.

Das Kernteam der Teaching Library an der UB Freiburg besteht zur Zeit aus dem 
Koordinator der Teaching Library, zugleich Leiter des Dezernats Informations-
dienste, sodann aus 10 Fachreferent(inn)en, die für ihre Fächer Lehrveranstaltun-
gen zur Vermittlung von Informations- bzw. von Medienkompetenz initiieren, pla-
nen und durchführen, sich um das Informationsmanagement und das Marketing 
kümmern und hochschuldidaktisch qualifiziert werden.

Zum Kernteam gehören fünf Diplombibliothekar(inn)e(n) des Dezernats Informa- 
tionsdienste, die allgemeine und grundlegende Kompetenzen der Bibliotheksnut-
zung und der Katalogrecherche, Kenntnisse auf dem Gebiet der wissenschaftlich 
relevanten Medien (Monographie, Fachzeitschrift, E-Journal usw.) vermitteln. Die-
ser Kreis von lehrenden Bibliothekaren wurde und wird pädagogisch-didaktisch 
fortgebildet. Darüber hinaus beteiligen sich weitere Diplombibliothekar(inn)e(n) 
aus der Zentralbibliothek und aus den dezentralen Einrichtungen an Schulungs- 
und Einführungsveranstaltungen der Teaching Library.

Der Zeitaufwand der Freiburger Fachreferent(inn)en für die Lehrtätigkeit hat, 
auch infolge steigender Teilnehmerzahlen, in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen: Beispielsweise waren es im Fach Anglistik vor dem Jahr 2000 ledig-
lich Einzeltermine, so sind es danach im Zeitraum 2001–2005 im Schnitt etwa 30 
Veranstaltungen im Jahr mit 320 Teilnehmern pro Jahr, so dass der Fachreferent 
auf 54 Stunden reine Unterrichtszeit – ohne Planung und Vorbereitung der Ver-
anstaltungen – pro Jahr kommt. Für die Germanistik, die derselbe Fachreferent 
betreut, sind die Zahlen ähnlich. 

7.	Organisatorische	und	räumlich-technische	Infrastruktur	

These 4:

Die Teaching Library bedarf einer verbindlichen Organisationsinfrastruktur wie auch 
vielfältiger, am Nutzerbedarf ausgerichteter Veranstaltungsformen und curricularer 
Bausteine.

Organisatorisch wird die Teaching Library der UB Freiburg vom „Kompetenz- und 
Lernzentrum“ getragen, das zum Dezernat Informationsdienste gehört und alle 
Aktivitäten der Teaching Library koordiniert. Auf der Homepage der UB Freiburg 
wird markant darauf hingewiesen.

Andererseits fungiert das Kompetenz- und Lernzentrum als Abteilung des Dezer-
nats Informationsdienste und ist für die Zeit- und die Raumplanung zuständig, 
setzt das E-Learning-Konzept um und bietet Beratung im Lernzentrum an. Für 
diese Tätigkeit steht mittlerweile eine Diplomkraft zu fast 100% zur Verfügung. 
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Sie wird gezielt weiterqualifiziert im Hinblick auf Teletutoring, E-Learning und 
Hochschuldidaktik. Der weitere personelle Ausbau der Abteilung steht bevor.

Das Zentrum umfasst neben dem Beratungsbüro den PC-Pool des Lernzentrums 
mit zur Zeit 35 elektronischen Lern- und Arbeitsplätzen, ferner einen Internet- 
und einen Datenbankrecherchepool sowie zwei Medien-Übungsräume mit zu-
sammen 23 Schüler-PC’s. Für Plenumseinführungen in Großgruppen stehen ein 
Vortrags- und ein Konferenzraum zur Verfügung, für die Einführung in Medien-
kompetenz gibt es einen weiteren Übungsraum. Die Räume sind mit moderner 
Projektionstechnik und mit Net Support School für den Lehrer-PC ausgestattet.

8.	Lehrplan	und	Einbindung	in	das	Studium	

Der Lehrplan der Teaching Library orientiert sich an einigen grundlegenden Lehr-
zielen (Standards), die sich weitgehend als Konsens durchgesetzt haben: Infor-
mationsbedarf erkennen und klären, Suchstrategie entwickeln / Suchanfrage for-
mulieren (Suchbegriffe), Zugang zur Information finden, Information auswählen 
und bewerten, Information verarbeiten (technische, rechtliche, ethische Aspekte), 
Information präsentieren bzw. kommunizieren.

Die Lehrinhalte der Einführungen und Kurse sind an der UB Freiburg ausgeprägt 
fachorientiert, aufbauend auf allgemeinen Bibliothekskompetenzen, die die Stu-
dierenden mit Blick auf ein effizientes Studium beherrschen müssen.

• Grundkenntnisse und -fähigkeiten der Bibliothekskompetenz
• Kenntnis der verschiedenen Typen von Informationsquellen (Medienkunde)
• Kenntnisse und Fertigkeiten hinsichtlich des Nachweises von Information 

(Kataloge, Datenbanken, Internet usw.), 
• Praxis der Informationsrecherche (Katalog, Datenbank, Internet)
• Kriterien der Informationsbewertung (Katalog, Datenbank, Internet)
• Möglichkeiten der Volltextsuche (E-Journal, Volltext) sowie die 
• Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und -bewertung.

Die anspruchsvollen Lehrziele können am besten im Rahmen der Kurse zu Be-
rufsfeldorientierten Kompetenzen (BOK) für Bachelor-Studierende umgesetzt 
werden. Die UB Freiburg bietet dazu einen Blockkurs Informationskompetenz 
zum Thema „Die Nadel im Heuhaufen“ an, der mit 4 ECTS-Punkten (Äquivalent für 
100 Arbeitsstunden) bewertet ist und in die Anfertigung einer auf ein bestimmtes 
Thema bezogenen Infomappe15 durch die Teilnehmer einmündet.

15 Als Themen wurden u.a. gewählt: „Kopftuch“, „Hochschulreform“ und „Online-
Studium“. Die Kurse werden arbeitsteilig von einem Team bestehend aus Michael 
Becht, Martin Mayer, Ralf Ohlhoff und dem Verfasser geplant und durchgeführt und 
sind im Veranstaltungsangebot des „Zentrums für Schlüsselqualifikationen (ZfS)“ 
verankert.
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Ferner bestehen auf dem Gebiet der Medienkompetenz weitere BOK-Kurse der 
UB Freiburg, die ebenfalls mit jeweils 4 ECTS-Punkten bewertet sind:

• Konzeption, Analyse und Produktion audiovisueller Medien
• Konzeption und Produktion interaktiver Multimedia-Anwendungen
• Konzeption und Produktion einer interaktiven E-Learning-Webanwendung.

Für den internationalen Master-Studiengang „Global Studies Programme“ bietet 
der Fachreferent einen verpflichtenden vierstündigen Kurs (1 ECTS) „Database 
and information competency“ in englischer Sprache an. Im Mittelpunkt dieser 
Veranstaltung steht der Überblick über die elektronischen Fachressourcen sowie 
die Vermittlung notwendiger Recherchekompetenzen anhand wichtiger sozial-
wissenschaftlicher Fachdatenbanken. Einbezogen in diese Lehrveranstaltung ist 
die universitäre Lernplattform CampusOnline.

Das Kursprofil der Teaching Library an der UB Freiburg umfasst eine Reihe von 
unterschiedlichen Veranstaltungstypen: Punktuelle Einführung (Kleingruppe); In-
tegrierter Kurs; Modulares Angebot; Semesterveranstaltung; Blockkurs (Projekt-
kurs). Die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Kurstyp ist abhängig 
von dem jeweils zur Verfügung stehenden Zeitrahmen, von der Größe der Gruppe 
und vom spezifischen Bedarf der verschiedenen Zielgruppen. 

9.	Pädagogik	und	Didaktik

These Nr. 5:

Die Teaching Library stützt sich auf moderne pädagogisch-didaktische Konzeptionen 
und räumt dem bedarfsgerechten Einsatz von virtuellen Lernformen angemessenen 
Stellenwert im Rahmen von „Blended Learning“ ein.

In Anlehnung an die konstruktivistische Didaktik wird aktivierendes, handlungs- 
orientiertes Lernen bevorzugt. Die entsprechenden Kenntnisse und Grund-
lagen wurden im Rahmen hochschuldidaktischer Fortbildungen für die 
Fachreferent(inn)en der UB Freiburg gelegt, von denen einige das Baden-Würt-
temberg-Zertifikat der Hochschuldidaktik erworben haben16, also die gleiche 
Qualifikation wie die in der Hochschullehre tätigen Professoren und Dozenten.

Praktiziert werden, in Abhängigkeit von der Gruppengröße, verschiedene Lehr-
Lernformen: der Lehrvortrag und die Präsentation (Großgruppe), das Lehrge-
spräch (Seminarveranstaltung), die Übung bzw. der Workshop (Seminarstärke), 

16 Vgl. dazu Sühl-Strohmenger, Wilfried: Hochschulbibliothek, Informationskompetenz 
und pädagogisch-didaktische Qualifizierung. Lehren und Lernen in der Bibliothek – 
neue Aufgabe für Bibliothekare. In: B.I.T. online 6 (2003), S. 317–326 
<http://www.b-i-t-online.de/heft/index.html>; Reimers, Frank: Die hochschul-
didaktische Weiterbildung an der UB Freiburg. In: Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 2, 
S. 186–196

 <http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2006/Infovermittlung0206.pdf>.
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sodann das selbstorganisierte Lernen im Rahmen von E-Learning bzw. Blended 
Learning, ferner das Selbstlernen mit Beratung im Lernzentrum.

Die virtuellen Lerneinheiten werden in vielfältiger Weise auf den Webseiten der 
UB Freiburg eingebunden: im Kontext des gesamten Einführungs- und Schulungs-
angebots im Kompetenz- und Lernzentrum, auf den Freiburger Fachportalen, im 
Rahmen des UB-Tutors und schließlich auf dem UB Starter Kit. Dementsprechend 
sind sie flexibel für Bibliothekskurse einsetzbar, wie anhand des Beispiels Psycho-
logie veranschaulicht wird17: Einführung in die Datenbankrecherche für Studie-
rende der Psychologie im Praktikum III. Die Veranstaltung ist nach dem Blended 
Learning-Ansatz konzipiert und besteht aus drei Phasen:

a) Einführung im Plenum der Praktikumsgruppen als Präsenzveranstaltung
 Geboten wird ein Überblick über die allgemeinen und speziellen Fach- 

informationsressourcen des Fachs Psychologie, sodann eine Einführung in 
die Literaturrecherche anhand wichtiger Fachdatenbanken (Psyndex, 
PsycINFO, Medline). Im Anschluss daran wird den Teilnehmer(inne)n die an 
das einführende Plenum folgende Selbstlernphase erläutert.

b) Selbstlernphase für die Gruppen
 Der Zeitraum für die Selbstlernphase liegt zwischen der Plenumseinführung 

und dem Termin für den Übungsworkshop der betreffenden Gruppe. Das 
selbstorganisierte Lernen umfasst 
• die selbstständige Aneignung der wichtigsten Features und des Retrievals 

der Fachdatenbanken mithilfe des UB-Tutors und der zur Verfügung 
gestellten E-Learning-Module bzw. Materialien

• den Versuch eigener Literaturrecherchen anhand der den Praktikums- 
gruppen gestellten Themen.

c) Übungsworkshops mit den einzelnen Praktikumsgruppen als 
Präsenzveranstaltung 

 Im Mittelpunkt der Übungsworkshops steht das vertiefende Üben der 
Literaturrecherche in den psychologisch-medizinischen Fachdatenbanken 
anhand eigener Themenstellungen, mit Beratung und Unterstützung durch 
den Dozenten.

Insbesondere geht es um 
• die Formulierung von Suchbegriffen
• die Anwendung von passenden Deskriptoren aus dem Fachthesaurus
• die Einbeziehung Boole’scher Operatoren 
• die Bewertung der Suchergebnisse im Licht der Themenstellung
• das Erkennen spezifischer Features von Fachdatenbanken wie beispielsweise 

der Erweiterung bzw. der Einengung von Suchanfragen, der Berücksichtigung 

17 Für die Romanistik wurde dieses Modell des Blended Learning bereits vorher 
praktiziert (vgl. Sobottka, Gabriele 2005, a.a.O).
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von Referenzen sowie der verschiedenen Exportfunktionen mit angebotenen 
Zitierformaten

• die Verarbeitung der Informationen im Hinblick auf die jeweiligen Projekt-
vorhaben des Praktikums

• die Vorzüge und Nachteile von Fachdatenbanken gegenüber Fachinformations-
portalen und gängigen Internetsuchmaschinen. 

Die virtuellen Lernangebote dienen zur Vertiefung des in der vorausgegangenen 
Präsenzeinführung vermittelten Grundwissens wie gleichzeitig der Vorbereitung 
auf die themenorientierten Übungsworkshops. Der Zeitaufwand für den Fachre-
ferenten kann somit etwas reduziert, ein Anreiz zum selbstorganisierten Lernen 
gegeben werden. 

10.	Unterstützung	durch	E-Learning	und	Lernberatung

Die Lehrveranstaltungen der Teaching Library werden in verschiedener Weise 
durch Medieneinsatz unterstützt:

a. Power-Point-Folien
b. E-Learning-Module (Katalog, Datenbanken, E-Journals usw.)
c. Starter-Kit-DVD (mit UB Film)
d. Handout (Kurzanleitung)
e. UB-Tutor (elektronische Publikation).

Es hat sich erwiesen, dass zusätzlich zu den genannten Formen der Lernunterstüt-
zung die persönliche Lernberatung unverzichtbar ist. Deshalb bietet die Teaching 
Library der UB Freiburg eine solche Beratung am „Point of need“ im Lernzentrum 
direkt an.

Mit Blick auf knappe zeitliche und personelle Ressourcen sowie auf die steigende 
Nachfrage können Bibliothekskurse nicht ausschließlich als Präsenzveranstal-
tungen realisiert werden, sondern bedürfen der Unterstützung durch virtuelle 
Lernangebote.18 Der Ansatz des Blended Learning, der auf einem Wechsel von 
Präsenzlehre und E-Learning-Phasen beruht, scheint am besten dafür geeignet 
zu sein. Die UB Freiburg hat verschiedene Formen virtueller bzw. elektronischer 
Lernhilfen entwickelt, die mit vergleichsweise geringem personellen und zeit-
lichen Aufwand zu realisieren und flexibel einsetzbar sind.

Bereits Ende der 1990er Jahre wurde damit begonnen, für einzelne Fächer 
elektronische Führer zu den Fachinformationsquellen unter dem Namen der 
Fachreferent(inn)en zu publizieren. Die von der Direktorin der Universitätsbiblio-

18 Vgl. dazu und zum Folgenden Leithold, Franz-J., Reifegerste, Matthias; 
Sühl-Strohmenger, Wilfried: Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz 
an der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau – neue Entwicklungen. In: 
Bibliothek. Forschung und Praxis 29 (2005), S. 49–56. 
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thek herausgegebene Reihe „UB-Tutor“ wird auf dem Hochschulserver FreiDOK 
aufgelegt19 und umfasst zur Zeit 15 Ausgaben für folgende Fächer: Philosophie, 
Psychologie und Medizin, Geowissenschaften, Theologie, Wirtschaftswissen-
schaften, Romanistik, Politik und Soziologie, Architektur und Kunstgeschichte, 
Altertum, Germanistik, Naturwissenschaften, Rechtswissenschaft, Geschichte, 
Anglistik, Erziehungswissenschaft. 

Der UB-Tutor kann sowohl in elektronischer als auch in gedruckter Form genutzt 
werden. Die Studierenden sollten in die Lage versetzt werden, mithilfe des UB-Tu-
tor entweder das in einer durch den Fachreferenten zuvor durchgeführten Schu-
lung Gelernte nachzuarbeiten oder aber auch im Hinblick auf einen vertiefenden 
Übungsworkshop sich die notwendigen Grundlagen selbstständig zu erarbeiten. 
Bezogen auf die Fakultäten, Institute und Seminare erfüllt der UB-Tutor eine wich-
tige Funktion als Markenzeichen der Universitätsbibliothek, die sich damit nach-
haltig auf dem Gebiet der Vermittlung von Informationskompetenz positionieren 
kann. 

Zusätzlich zu dem UB-Tutor arbeitet die UB Freiburg verstärkt an der Realisierung 
von E-Learning-Modulen als elektronische Lernhilfen. Sie dienen sowohl dem 
Selbststudium als auch der Übung bzw. der Vertiefung von Schulungen oder 
Lehrveranstaltungen und bieten eine audiovisuelle Einführung in verschiedene 
Themenbereiche. Um die Lernmodule zu nutzen, ist ein Lautsprecher bzw. ein 
Kopfhörer notwendig.

Die Module sind in mehrere Kapitel gegliedert, so dass sich eine doppelte Nut-
zungsmöglichkeit ergibt: Nutzer können die Module als erweiterte Hilfefunktion 
verwenden und beispielsweise gezielt einzelne oder mehrere ausgewählte The-
menbereiche bei konkreten Fragestellungen aufrufen. Auf diese Weise erhält ein 
Nutzer beispielsweise eine ausführliche einstündige Einführung in die Datenbank 
„Historical Abstracts“. Die Module lassen sich im Prinzip recht einfach erstellen. 
Mit der verwendeten Software „Camtasia Studio“ der Firma Techsmith werden 
sämtliche Bildschirmaktivitäten in einem Film, mit Hilfe eines angeschlossenen 
Mikrofons gleichzeitig die Kommentare des Sprechers aufgezeichnet. Somit lässt 
sich recht gut eine „Schulungsatmosphäre“ einfangen. Die Aufzeichnung kann 
zwischendurch jederzeit unterbrochen werden, wenn man einmal den Faden 
verloren hat oder in den Notizen nach einem vorbereiteten Recherchebeispiel 
suchen muss.

Da nicht alle Studierenden über einen eigenen Internetanschluss verfügen, hat 
die Universitätsbibliothek Freiburg zum Wintersemester 2003/04 erstmals eine 
„Starter Kit“-CD, damals noch konzentriert auf die Gruppe der Studienanfänger, 
herausgebracht, die das Basiswissen und die Hilfsmittel zur Bibliotheksnutzung 
sowie vielgebrauchte Software bzw. Tools in übersichtlicher Form umfasst. Die 

19 Siehe unter <URL http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/43/>. 
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zweite Version, die zum Wintersemester 2004/05 als DVD erschien, ist so konzi-
piert, dass sie allen interessierten Nutzern, nicht nur den Studienanfängern, von 
Nutzen sein kann. Der Vorteil des UB Starter Kit besteht darin, dass es unabhängig 
von Internetverbindungen problemlos nutzbar ist. Die hohe Speicherkapazität 
gestattet die Integration einer breiten Palette von Lernmaterialien, wichtigen In-
formationsbroschüren und von kostenloser Software auf einer Plattform.

11.	Bedeutung	des	Marketing

Die UB Freiburg legt großen Wert auf das Marketing für die Veranstaltungen der 
Teaching Library und hat deshalb die Freiburger Roadshows begründet. Diese fin-
den vor Ort in den Fakultäten, Seminaren und Instituten statt und entsprechen 
dem Ansatz des „Eventmarketing“.20 Daneben wirbt die UB Freiburg für ihr An-
gebot mit Newsletter, auf den WWW-Seiten und im Rahmen des Vorlesungsver-
zeichnisses sowie einer speziellen Veranstaltungsbroschüre und mit Plakaten.21

12.	Aktueller	Ausbaustand	und	weitere	Entwicklung

Die Teaching Library der UB Freiburg steht vor mehreren Herausforderungen, und 
zwar der

a. organisatorischen Bewältigung steigender Kurszahlen
b. didaktischen Bewältigung hoher Teilnehmerzahlen
c. laufenden Aktualisierung von Lehr-Lernmaterialien (Handouts usw.)
d. technischen Realisierung von E-Learning-Modulen
e. Bewältigung räumlicher Engpässe
f. strukturellen flächendeckenden Einbindung in das Studium.

Erschwerend kommt hinzu, dass diese Herausforderungen vor dem Hintergrund 
einer bevorstehenden mehrjährigen Sanierung des Bibliotheksgebäudes der UB 
Freiburg und entsprechender Zwischennutzung eines Provisoriums angegangen 
werden müssen.

20 Siehe dazu ausführlicher Beck, Silke: Event-Marketing in Bibliotheken. Berlin 2006.

21 Diese Aktivitäten gehen auch zurück auf die Befunde einer 1996 durchgeführten 
umfangreichen Befragung beim wissenschaftlichen Personal der Universität Freiburg. 
Vgl. Sühl-Strohmenger, Wilfried: Die Erwartungen von Wissenschaftler(inne)n an Infor-
mationsdienstleistungen und Informationsmanagement einer Universitätsbibliothek. 
Bericht von einer Erhebung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. 
In: Bibliotheksdienst 30 (1996), H. 1, S. 23–46; vgl. ferner Sühl-Strohmenger, Wilfried: 
Marketing von elektronischen Informationsdienstleistungen am Beispiel der 
Universitätsbibliothek Freiburg. In: B.I.T.online 3 (2000), H. 2, S. 227–231 
<http://www.b-i-t-online.de/archiv/2000-02/index.html>. 
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Zusammenfassend seien in Form einer abschließenden These noch einmal 
die Kernelemente der Teaching Library, wie sie die UB Freiburg aufgebaut hat, 
herausgestellt:

These Nr. 6:

Kernpunkte einer erfolgreichen Teaching Library sind die Innovationsbereitschaft 
der Bibliotheksleitung, ein neues Verständnis von „Informationsvermittlung“, ferner 
Offenheit für pädagogisch-didaktisches Denken und Handel, die engen Beziehungen 
der FachreferentInnen zu den Fakultäten und die Hinwendung zum Marketing und 
Informationsmanagement.

Die jüngste Entwicklung der Freiburger Teaching Library ist gekennzeichnet durch 
die Einrichtung eines Lernzentrums mit Beratung, durch die Initiative zur flächen-
deckenden Vermittlung von Informationskompetenz im Bachelor-Studium der 
Freiburger Universität, sodann die Forcierung der innerbetrieblichen Fortbildung 
und die Neugestaltung des E-Learning-Angebots.

Die UB Freiburg hat im Hinblick auf die flächendeckende Einbindung ihrer Kurse 
zur Vermittlung von Informationskompetenz Konzept der UB Freiburg der Studien-
reformkommission ein Konzept vorgelegt, das die Zuordnung des Angebots zu den 
Fächern impliziert, das sowohl allgemeine als auch fachbezogene Bausteine der In-
formationskompetenz umfasst, das Präsenzphasen (Vorlesung und Übungsphasen 
von jeweils 45 Minuten Dauer) und virtuelle Lernphasen (E-Learning) auf flexible 
Weise mit Übungen und Beratung verbindet und das eine Lernerfolgskontrolle 
(Tests) mit Prüfungsfragen enthält, deren Bewältigung zum Erwerb von ECTS-Punk-
ten führt.

Die UB Freiburg steht jetzt vor einer neuen Umbruchphase, denn die Neubau- 
sanierung des 1978 bezogenen Gebäudes am Werthmannplatz wird voraussicht-
lich ab 2007 beginnen. Die Teaching Library soll die Jahre der provisorischen 
Unterbringung nicht nur überstehen, sondern sich weiter entwickeln können. 
Dies wird schon aus organisatorisch-räumlichen Gründen nicht leicht sein, aller- 
dings dürfte sich kooperative Struktur des Freiburger Bibliothekssystems auch 
insofern vorteilhaft auswirken, als Schulungsveranstaltungen teilweise auch 
dezentral durchgeführt werden können. Die Perspektive der Teaching Library in 
einem modernen, futuristisch anmutenden und fast neuen Bibliotheksbau im 
Universitätszentrum und im Herzen der Stadt Freiburg dürfte allerdings beflü-
gelnd wirken, so dass in fünf Jahren der vorliegende Text seine Gültigkeit nicht 
verloren haben sollte. 
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Herbstsitzung	der	DBV-Rechtskommission

Die Rechtskommission des DBV traf sich zu ihrer Herbstsitzung am 16. und 17. No-
vember 2006 in Heidelberg. Als Schwerpunkte in der Liste der behandelten bibli-
otheksrechtlichen Themen erwiesen sich diesmal:

Urheberrecht	2.	Korb	

Der seit Monaten in Bundestag und Bundesrat behandelte Regierungsentwurf 
zur Novellierung des Urheberrechtsgesetzes (2. Korb) betrifft alle Bibliotheken 
unmittelbar. Für Bibliotheken wesentliche Regelungen sind dabei § 53 a UrhG-E 
(Kopienversand) und § 52 b UrhG-E (Digitalisierung von Bibliotheksbeständen). 
Der Regierungsentwurf muss eindeutig als bildungs- und wissenschaftsschädlich 
angesehen werden. Mit einer gewissen Sorge bewertet die Rechtskommission 
eine sich in beteiligten Kreisen ausbreitende Meinung, dass zukünftig urheber-
rechtliche Interessenkonflikte eher durch Verträge als durch gesetzliche Schran-
ken zu lösen seien. Jahrzehntelange Erfahrungen belegen nach Ansicht der 
DBV-Kommission, dass gesetzliche Regelungen eine wesentlich bessere und aus-
gleichende Lösung von Interessenkonflikten bieten, sowie kürzere, prägnantere 
Formulierungen erwarten lassen. Überdies ist eine gesetzliche Regelung wesent-
lich eingehender justiziabel, da dann die rechtlichen und wirtschaftlichen Interes-
sen kautelarjuristisch agierender Parteien keine Rolle spielen. Die Regelung von 
urheberrechtlichen Sachverhalten über Lizenzverträge dagegen verlagert die 
Rechtsgestaltungsmacht erkennbar auf die Anbieter. Wie die bisherige Praxis von 
Lizenzverträgen zeigt, sind Bibliotheken gegenüber dem Monopol der Medien-
industrie stets in der eindeutig schwächeren Position, wodurch im Ergebnis die 
Interessen von Bildung und Wissenschaft weiter beschädigt werden. 

Klappentexte	und	Coverabbildungen	im	OPAC

Hinsichtlich der urheberechtlichen Problematik bei Kataloganreicherungen erge-
ben sich bei näherer Betrachtung erhebliche Schwierigkeiten. Fraglich ist z.B., ob 
ein Verlag diejenigen Rechte an der Covergestaltung, die er zwecks Verwendung 
im OPAC an eine Bibliothek übertragen müsste, überhaupt selbst innehat. Es ist 
nämlich rechtlich ohne weiteres vorstellbar (und wird in praxi in vielen Fällen 
auch so sein), dass diese Rechte beim Urheber der grafischen Leistung verblieben 
sind. Hinsichtlich des Covers ist daher von den Verlagen möglicherweise keine 
rechtssichere Einräumung der Nutzungsrechte zu erwarten. Auch hinsichtlich der 
Inhaltsverzeichnisse sind die Rechtsansichten höchst umstritten. Das Thema wird 
von der Rechtskommission weiter bearbeitet. Ziel muss es sein, eine für alle Biblio-
theken praktikable Lösung zu finden.
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Ausschreibung	bei	Erwerbungen

Im Bibliotheksalltag wird immer häufiger die Frage gestellt, ob Bibliotheken ihre 
Erwerbung von Medien ausschreiben müssen. Der Blick nach Frankreich zeigt, 
dass dort nach anfänglichen Schwierigkeiten die Ausschreibung durch ÖBs wie 
WBs seit einigen Jahren recht problemlos läuft. Die – auch dort vorhandene 
– Buchpreisbindung greift in der Praxis nicht in dem Maße wie in Deutschland. Es 
ist jedoch zu vermuten, dass die Bibliotheken neben dem reinen Medienerwerb 
auch Zusatzleistungen, Katalogisierung oder Bibliothekseinband mit einkau-
fen. Für Deutschland ist ebenfalls festzuhalten, dass Erwerbung ausgeschrieben 
werden muss, sobald Zusatzleistungen in nicht nur unerheblichem Maße hinzu  
kommen.

Die Frage der Ausschreibung für reine Buchbeschaffung (ohne Zusatzleistungen) 
ist jedoch eine andere: Betrachtet man allein das Vergaberecht gemäß der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften (GWB, VOL), so müsste ausgeschrieben werden. 
Nach  Haushaltsrecht ist jedoch auf eine, wegen vorhersehbaren Ergebnisses 
(Buchpreisbindung), unwirtschaftliche Ausschreibung zu verzichten.

Digitalisierung	der	Zeitung	Völkischer	Beobachter

Die Bayerische Staatsregierung möchte die Digitalisierung der Zeitung „Völ-
kischer Beobachter“ verbieten, indem sie sich auf ihr Verlagsrecht beruft. Ein 
Digitalisierungsrecht als Teil des Verlagsrechts hatte die Bayerische Staatsregie-
rung aber niemals erworben, denn bereits der Eher-Verlag als Rechtsvorgänger 
war nie Inhaber dieses Rechts: Auch vor 1945 galt schon die urheberrechtliche 
Zweck-übertragungslehre, nach der die damals noch unbekannte Nutzungsart 
„Digitalisierung“ nicht vom Autor an den Verlag übertragen werden konnte und 
deshalb definitiv auch nicht übertragen wurde. Deshalb ist das Digitalisierungs-
recht nicht auf die Bayerische Staatsregierung als Rechtsnachfolgerin des Eher-
Verlages übergegangen.

Diese Rechtslage wird sich auch nach dem Inkrafttreten des 2. Korbes zum UrhG 
nicht ändern, da die Rückwirkung der beabsichtigten Neuregelung hinsichtlich 
Übertragung unbekannter Nutzungsarten erst ab dem Stichtag 1.1.1966 gelten 
soll (§ 137 l Abs. 1 Satz 1 RegE zum 2. Korb).

Eine Verbreitung des Digitalisats erscheint der Rechtskommission strafrechtlich 
nicht relevant, da die einschlägigen §§ des StGB (z.B. § 86) vorkonstitutionelle 
Texte nicht erfassen. Gleichwohl ist es bedenklich, nationalsozialistische Inhalte 
potentiell allgemein zugänglich zu machen und die – bei Digitalisaten bekann-
termaßen erheblich schnellere – Verbreitung zu ermöglichen. Selbst das Angebot 
der Daten zur ausschließlichen Vor-Ort-Nutzung lässt faktisch ein „Mitnehmen“ zu 
(z.B. durch Mail-Funktionen, Wechseldatenträger, Ausdruck). 
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Die DBV-Rechtskommission empfiehlt daher, dass das Digitalisat nicht frei vertrie-
ben werden sollte. Zur ausschließlich wissenschaftlichen Nutzung innerhalb der 
betroffenen Bibliotheken ist ein Digitalisat rechtlich unbedenklich. Der Zugang 
sollte vom Nachweis wissenschaftlicher Notwendigkeit abhängig gemacht wer-
den.

Mahngebühren	in	einer	ÖB

Bei einer Öffentlichen Bibliothek beantragte ein Vater für seine minderjährige 
Tochter verringerte Mahngebühren, da die festgelegten Gebühren inadäquat 
gegenüber den (auf dem Taschengeld beruhenden) wirtschaftlichen Verhält-
nissen des Kindes seien. Hierzu ist festzustellen, dass bei öffentlich-rechtlichem 
Nutzungsverhältnis die Gebühren bereits im Vorfeld allgemein festgelegt werden 
und sich daher nicht nach individuellen wirtschaftlichen Verhältnissen richten 
können. Bei privatrechtlichem Nutzungsverhältnis führt die stets anzutreffende 
Festlegung der „Gebühren“ (hier richtiger: Vertragsstrafe) zum gleichen Ergebnis.

Löschung	von	personenbezogenen	Daten	im	Online-Katalog

Ein Autor verlangte von einer Bibliothek die Löschung eines Vornamens im On-
line-Katalog, indem er sich auf Datenschutzrecht berief. Gemäß den einschlägigen 
Gesetzen (BDSG/LDSG) bedarf es keiner Erlaubnis für die Nutzung bereits ander-
weitig veröffentlichter Daten. Eine solche Veröffentlichung besteht z.B. auch in 
der Nennung von Vornamen einer Person in ihrer Dissertation, so dass auch diese 
weiteren Namen anderweitig, etwa in Bibliothekskatalogisaten, genutzt werden 
können, selbst wenn die Person dies nicht (mehr) wünscht. Gegen die Verbrei-
tung der Daten durch die DNB und die Übernahme durch Verbünde und andere 
Bibliotheken im Wege der Fremddatenverwendung besteht kein datenschutz-
rechtliches Verbotsrecht. 

Hanne Riehm / Dr. Harald Müller
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Petition	an	die	EU-Kommission	für	Open	Access

Im April 2006 wurde eine im Auftrag der Europäischen Kommission erarbeitete 
Studie vorgelegt, deren wesentliches Ergebnis die explizit formulierte Empfeh-
lung darstellt, die Ergebnisse öffentlich geförderter Forschung über das Internet 
entgeltfrei, also im Open Access, zugänglich zu machen. Im Sommer 2006 hat 
auch die DFG die Ergebnisse der Studie kommentiert und insbesondere die For-
derung nach dem entgeltfreien Zugriff nachdrücklich und unter Verweis auf die 
auch in den Verwendungsrichtlinien der DFG beschriebene Praxis unterstützt. 

Da offen ist, ob der EU-Kommission insbesondere der Empfehlung zu Open  
Access folgen wird, wurde im Rahmen der Knowledge Exchange Initiative von 
DFG, JISC (UK), SURF (NL) und DeFF (DK) eine Website mit einer Petition an die 
Kommission aufgesetzt, die insbesondere von möglichst vielen Förder- und 
Forschungsorganisationen sowie einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern unterzeichnet werden soll. Zahlreiche Personen bzw. Institutionen  
haben durch ihre Unterschrift signalisiert, dass ihnen an der Umsetzung der „Open 
Access“-Empfehlungen liegt. Weitere Informationen und Unterzeichnungsmög-
lichkeit: http://www.ec-petition.eu/ 

Am 15. und 16.02.2007 fand zu diesem Themenkomplex in Brüssel auch eine EU-
Konferenz unter dem Titel „Scientific Publishing in the European Research Area:  
Access, Dissemination and Preservation in the Digital Age“ statt, die der möglichen 
Umsetzung der Empfehlungen auf der Basis der Studie und des anschließenden 
Konsultationsprozesses dienen soll: http://ec.europa.eu/research/science-society 
/page_en.cfm?id=3459), vgl. auch die vorab veröffentliche Schlussrede der EU-Kom-
missarin Reding (http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/docs/speeches 
/scientific_info_en.pdf).

Schweiz:	Bibliotheksfusion	in	Bern

Das wissenschaftliche Bibliothekswesen des Kantons Bern wird im Auftrag des 
Regierungsrates neu organisiert. Die Stadt- und Universitätsbibliothek Bern und 
die universitären Fakultäts-, Fachbereichs- und Institutsbibliotheken wurden per  
1. Januar 2007 zur Universitätsbibliothek Bern zusammengefasst. Als Teil der Uni-
versität Bern wird sie bis 2009 in zwei Phasen alle ca. 50 Instituts- und Fachbe-
reichsbibliotheken der Universität integrieren. Der Standort Münstergasse bleibt 
unter dem neuen Namen Zentralbibliothek (bisher StUB) weiterhin öffentliche 
wissenschaftliche Bibliothek und Kantonsbibliothek für das breite Publikum.

Notizen
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DBS:	Neue	variable	Auswertung

Mit dem neuen Auswertungstool der Deutschen Bibliotheksstatistik kann man 
bestimmen, welche Erhebungsdaten und Berichtsjahre angezeigt werden und 
diese im Verlauf der Berichtsjahre auswerten oder im Vergleich mit anderen Ein-
richtungen. Hierfür stehen sämtliche DBS-Daten aus den Bereichen Ausstattung, 
Bestand, Entleihungen, Ausgaben, Finanzen und Personal zur Verfügung. Die 
Vergleichsbibliotheken können anhand verschiedener Merkmale wie Typ, Unter-
haltsträger, Bundesland etc. ausgewählt werden. Die fertige Auswertung lassen 
sich direkt im Browser anzeigen. Ein Export dieser Daten (Excel, CSV) ermöglicht 
die Weiterverarbeitung der Ergebnisse nach den jeweiligen Bedürfnissen.

Weitere Informationen: http://www.bibliotheksstatistik.de/eingabe/dynrep/ 

Vascoda:	Neues	aus	den	Fachportalen

Umstieg	bei	ViFaOst	auf	Open	Source	CMS

Voraussichtlich am 1. März steigt die ViFaOst [http://www.vifaost.de/] auf das 
Open Source CMS Typo3 um. Mit dem Umstieg wird das von der Firma 3-point-
concept entworfene Design umgesetzt. Mit dem neuen Design wird auch eine 
geänderte Navigationsstruktur realisiert. Diese erfolgt nun nach Sourcetype. Bis-
her sind folgende Navigationspunkte angelegt: Bibliothekskataloge, Neuerwer-
bungen, Zeitschriften und Aufsätze, Internetressourcen, Fachdatenbanken und 
Bibliografien, Texte und Materialien sowie Fachservice.

Diese Neuordnung wurde auch deshalb notwendig, weil sich ein immer größerer 
Teil der ViFaOst-Angebote nicht oder nur unbefriedigend nach Fächern separie-
ren ließ. Eine parallele oder untergeordnete fachliche Gliederung wurde zunächst 
zurückgestellt, ist jedoch noch in der Planung enthalten. 

Slavistik-Portal	steht	vor	offiziellem	Onlinegang	

Das Portal „Virtuelle Fachbibliothek Slavistik“ [http://www.slavistik-portal.de/] 
bereitet sich auf den offiziellen Online-Gang vor. Im Rahmen des Projektes wird 
ein Fachinformationsführer (Slavistik-Guide), ein Neuerwerbungsdienst Slavistik  
und eine Metasuche über eine Reihe von slavistik-relevanten Katalogen und 
Datenbanken realisiert. Außerdem wird an der Universitätsbibliothek Bochum in 
Verbindung mit dem Slavistischen Seminar der Universität Bochum das Online-
Tutorium LOTSE-Slavistik aufgebaut.
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Der Slavistik-Guide beinhaltet mittlerweile 530 Internetquellen zu slawischen 
Sprachen und Literaturen sowie slawischer Volkskunde, die nach bibliografischen 
und bibliothekarischen Kriterien erschlossen sind. Der Neuerwerbungsdienst Sla-
vistik wird auf der Grundlage des Erschließungssystems BK (Basisklassifikation) für 
die Neuerwerbungen des SSG Slavistik der Staatsbibliothek Berlin aufgebaut.

Die Metasuche des Slavistik-Portals basiert auf der Software iPort und bietet eine 
komfortable Suche über die wichtigsten Kataloge und Datenbanken zur Thematik 
der slawischen Sprachen und Literaturen. Die Webseiten des Slavistik-Portals wer-
den mit dem Content Management System Typo3 aufgebaut. Das Zusammenspiel 
der beiden Systeme (CMS Typo3 und iPort-Metasuche) wird durch eine spezielle 
Software (Bridge) realisiert. Auf diese Weise lassen sich eine Reihe von erweiterten 
Authentifizierungs- und Personalisierungsfunktionen in das Portal integrieren.

ViFa	Musik	in	die	vascoda-Suche	integriert

ViFaMusik, das zentrale Informationsportal für die Musikwissenschaft [http://www. 
vifamusik.de/], dessen Prototyp seit August 2006 online ist, ist jetzt auch über die 
vascoda-Suche recherchierbar. Derzeit stehen folgende Quellen über die vasco-
da-Metasuche zur Verfügung:
Bibliographie des Musikschrifttums online: http://mdzx.bib-bvb.de/vifamusik 
/index.php?pcontent=bmsonline
FachOPAC Musik der Bayerischen Staatsbibliothek: http://mdzx.bib-bvb.de 
/vifamusik/index.php?pcontent=fachopac
Zeitschriftenschau: [ http://mdzx.bib-bvb.de/vifamusik/index.php?pcontent=zs 
Internetressourcen: http://mdzx.bib-bvb.de/vifamusik/index.php?pcontent=ir

Weltweit	größte	Wirtschaftsbibliothek	jetzt	noch	größer	
Deutsche	Zentralbibliothek	für	Wirtschaftswissenschaften		

integriert	die	Bibliothek	des	Hamburgischen	Welt-Wirtschafts-Archivs	

Zum 1. Januar 2007 hat die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissen-
schaften (ZBW) in Kiel die Bibliothek des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Ar-
chivs (HWWA) integriert. Damit entsteht in Kiel und Hamburg ein einzigartiges 
Servicezentrum für die Wirtschaftswissenschaften. Die ZBW (http://www.zbw.eu)  
ist mit rund 4 Millionen Büchern und anderen Veröffentlichungen sowie über 
24.500 abonnierten Zeitschriften die weltweit größte Bibliothek ihres Faches.
Als neue Sammelschwerpunkte treten in diesem Zusammenhang Betriebswirt-
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schaftslehre und praxisnahe Literatur für die Wirtschaft neben den bisherigen 
Schwerpunkt der ZBW, die Volkswirtschaftslehre. 

Ebenfalls zum Jahresbeginn wurde die ZBW, die bislang eine Abteilung des Insti-
tuts für Weltwirtschaft (IfW) war, vom Land Schleswig-Holstein in eine eigenstän-
dige Stiftung öffentlichen Rechts mit dem Namen „Deutsche Zentralbibliothek 
für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft“ über-
führt. Per Staatsvertrag zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg wurde die 
Integration der Bibliothek des HWWA in die ZBW beschlossen. Vorausgegangen 
war eine Evaluierung der Institutionen im Jahr 2003, bei der die Schließung des 
HWWA empfohlen wurde. In der Folge entschied die Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK), den Bibliotheksbereich des 
HWWA in die im Jahr 2003 sehr gut beurteilte ZBW zu integrieren.

Damit besitzt die Stiftung ZBW zusätzlich zu ihrem Sitz an der Kieler Förde einen 
Standort an der Hamburger Binnenalster. Die ZBW bietet vielfältige Informations-
dienstleistungen für eine umfassende Versorgung mit wirtschaftswissenschaft-
lichen Informationen an. Dazu gehören unter anderem die Fachdatenbank ECO-
NIS, das Fachportal EconBiz und die Online-Auskunft EconDesk. Diese sind für die 
Öffentlichkeit weltweit online unter www.zbw.eu frei zugänglich. Die Häuser in 
Kiel und Hamburg stehen allen Interessierten offen und bieten einen kostenlosen 
Service sowie die Beratung durch Fachpersonal. In der ZBW arbeiten an den bei-
den Standorten insgesamt 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ZBW ist eine 
Serviceeinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft. 

Für Rückfragen: Horst Thomsen,Direktor, Telefon: 0431 8814-444 oder 040 42834-
350, Fax: 0431 8814-530 oder 040 42834-299, E-Mail: h.thomsen@zbw.eu

ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Infor-
mationszentrum Wirtschaft, Düsternbrooker Weg 120, 24105 Kiel, www.zbw.eu; 
Standort Hamburg: Neuer Jungfernstieg 21, 20354 Hamburg. 

Leipzig:	Deutsche	Nationalbibliothek		
errichtet	ein	neues	Gebäude

Mit Vorbereitung und Einrichtung der Baustelle beginnen in den nächsten Ta-
gen die Arbeiten für den 4. Erweitungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in 
Leipzig. Anschließend wird im Sommer die Baugrube ausgehoben. Die Fläche 
rund um den markanten Bücherturm zwischen der Straße des 18. Oktober, der 
Semmelweisstraße und der Philipp-Rosenthal-Straße wird nach der Errichtung 
des zusätzlichen Gebäudeteils neu gestaltet. Die geplante parkartige Anlage des 
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Geländes mit einer Sitzskulptur in dem entstehenden Innenhof zwischen Altbau, 
Büchertürmen und Erweiterungsbau schafft einen neuen öffentlichen Raum. Die 
Fassaden der Büchertürme werden ebenfalls saniert und nach Abschluss der Bau-
arbeiten im Jahr 2009/2010 gemeinsam mit dem Erweiterungsbau dem Eingang 
des Deutschen Platzes ein neues Gesicht geben. 

Während der Bauzeit wird die DNB ihren Betrieb aufrechterhalten. Der gern ge-
nutzte Weg zwischen Hauptgebäude und Büchertürmen wird allerdings nicht 
mehr passierbar sein. 

Auf rund 14.000 m² neuer Fläche kommen dem Erweiterungsbau der DNB drei 
Aufgaben zu: 

Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum erhält attraktive Museumsräume. Die 
Konzeption verbindet die Anforderungen zum Bestandsschutz der empfindlichen 
Materialien mit dem Wunsch nach optimalen Präsentationsmöglichkeiten für die 
Dauerausstellung und Wechselausstellungen. Durch einen eigenen Eingang zum 
Deutschen Platz wird es Besucher und Passanten direkt ansprechen. 

Eine wesentliche Bereicherung für die Musikkultur in Leipzig wird der Umzug 
des Deutschen Musikarchivs der DNB von Berlin nach Leipzig sein. Es erhält im  
Rahmen der Umbau- und Erweiterungsarbeiten neben Funktionsräumen einen 
speziellen, neu erbauten Musiklesesaal in einem der bestehenden Innenhöfe.

Den größten Teil der Fläche des Erweiterungsbaus nehmen die neuen Magazine 
ein. Mit ihnen werden beste konservatorische Bedingungen für die Erfüllung des 
gesetzlichen Auftrags der DNB zur dauerhaften Archivierung der Bestände ge-
schaffen. Die derzeit angemieteten Ausweichmagazine können aufgegeben wer-
den. Neben besseren Bedingungen für die Bestände wird damit ein schnellerer 
Zugriff für die Benutzer ermöglicht. Die neuen Magazinflächen werden dringend 
benötigt, da der Bestand der DNB Leipzig jeden Tag um rund 1.200 Titel wächst.

Den Architekturwettbewerb zum Erweiterungsbau konnte 2002 die Stuttgarter 
Architektin Gabriele Glöckler mit ihrem Entwurf „Inhalt-Hülle-Umschlag“ für sich 
entscheiden. In seiner eigenständigen Gestaltung fügt er dem Deutschen Platz ein 
neues architektonisches Element hinzu und realisiert zugleich die harmonische 
bauliche Verbindung von Hauptgebäude und Büchertürmen der Deutschen Na-
tionalbibliothek. Für die Umsetzung und die gesamte Baumaßnahme stellt die 
Bundesrepublik Deutschland als Bauherr 50,15 Mio € zur Verfügung.
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Markt + Firmen

60	Jahre	ekz.bibliotheksservice	GmbH

Ein Startkapital von 280.000 Reichsmark, ein Büro im ersten Stock des Kaufhauses 
Fehl in der oberen Wilhelmstraße in Reutlingen und 21 Mitarbeiter – so nahm ein 
kleines Unternehmen mit dem Namen „Einkaufszentrale für öffentliche Büche-
reien GmbH“ seine Arbeit auf. Am 26. Februar 1947 unterzeichneten fünf Länder, 
zwölf Großstädte und ein kommunaler Kulturverband den Gründungsvertrag. 
Heute ist die ekz.bibliotheksservice GmbH mit Firmensitz in der Bismarckstraße 
3 zum führenden Komplettanbieter für Bibliotheken geworden – mit Kunden in 
Deutschland und in Europa. Die Initiative für die Firmengründung ging von Biblio-
thekarinnen und Bibliothekaren aus, die eine Einrichtung zur Unterstützung der 
Bibliotheken haben wollten, wie es das 1920 in Leipzig gegründete Einkaufshaus 
für Volksbüchereien gewesen war. Im März 1947 begann die neue Firma mit dem 
Fertigen von Spezialeinbänden, und die Auftragslage war im ersten Monat bereits 
so gut, dass Überstunden angesetzt wurden.

Heute beschafft und bearbeitet die ekz.bibliotheksservice GmbH Medien, berät 
Bibliotheken, plant und realisiert Bibliothekseinrichtungen, entwickelt eigene in-
novative Produkte, vertreibt Möbel, Material und Technik, bietet Fortbildung und 
Programme zur Bibliotheksentwicklung, arbeitet an Projekten mit Bibliotheken 
und verwirklicht Visionen – ob für die Schulbibliothek um die Ecke oder für die 
Großstadtbibliothek mit ihren Zweigstellen. Dazu gehören Bibliothekseinrich-
tungen im In- und Ausland, Benutzerausweise, Scanner, Internetarbeitsplätze, 
Sicherungssysteme, Bibliotheksmaterialien für die Organisation und Öffentlich-
keitsarbeit, E-Learning, Seminare und Workshops für Bibliothekare sowie die ekz-
Lektoratsdienste mit jährlich über 14.000 Medienbesprechungen, die für den Be-
standsaufbau in öffentlichen Bibliotheken unverzichtbar geworden sind.

Die ekz erwirtschaftet inzwischen einen Jahresumsatz von über 36 Millionen EUR.  
Sie hat Niederlassungen in Österreich und Frankreich; in der Schweiz ist sie an der 
SBD.bibliotheksservice ag beteiligt. Und in einer Reihe weiterer Staaten arbeitet 
die ekz mit renommierten Partnerfirmen zusammen. 2005 und 2006 kamen Be-
teiligungen an der DiViBib GmbH und der EasyCheck library technologies GmbH 
& Co. KG – Unternehmen für elektronische Publikationen und für die Nutzung von 
Radiofrequenz-Technologie (RFID) – dazu. 
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Neuerscheinungen

Raabe,	Paul:	

Frühe Bücherjahre : Erinnerungen / Paul Raabe. – Zürich ; Hamburg : Arche, 2007. –  
234 S. 
 ISBN-13: 978-3-7160-2369-3
 ISBN-10: 3-7160-2369-8 Pp. : EUR 19,90, sfr 34,00

Zielstrebig hat Paul Raabe, „Deutschlands bekanntester Bibliothekar“, aus seiner 
Liebe zu Büchern einen Beruf gemacht. Wie früh sich die Lust am Lernen und Le-
sen, Schreiben und Sammeln entwickelt hat, wie er Bibliothekar wurde und wie 
sein Studium verlief, erzählt er in seinen Erinnerungen an Frühe Bücherjahre in 
Oldenburg und Hamburg, die er pünktlich zu seinem 80. Geburtstag vorlegt. 
Damit ergänzt er seine Lebenserinnerungen, die mit „Mein expressionistisches 
Jahrzehnt“ begannen und mit „Bibliosibirsk oder Mitten in Deutschland“ und „In 
Franckes Fußstapfen“ fortgesetzt wurden. 

Woll,	Christian:	

Bibliotheken als Dienstleister im Publikationsprozess : Herausforderungen und Chan-
cen alternativer Formen des wissenschaftlichen Publizierens / Christian Woll. – 1. Aufl. 
– Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2006. – 158 S. 
 ISBN-13: 978-3-86550-336-7
 ISBN-10: 3-86550-336-5 Pb. : EUR 59,00, sfr 95,00

Frei zugänglich über E-LIS:
http://eprints.rclis.org/archive/00008363/

In diesem Buch werden Ansätze zur Bewältigung der „Zeitschriftenkrise“ analysiert. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Bibliotheken. Es wird dargelegt, dass die derzei-
tige Umbruchsituation in der wissenschaftlichen Landschaft eine Chance für Biblio-
theken darstellt, sich zu zukunftsfähigen Servicedienstleistern für Wissenschaft und 
Forschung weiterzuentwickeln – wenn notwendige Reformen eingeleitet werden. 
Das Buch richtet sich an Bibliothekare in Hochschulbibliotheken und wissenschaft-
lichen Spezialbibliotheken, an Wissenschaftler, Forscher und Entscheidungsträger 
sowie alle am Wissenschaftsbetrieb Interessierten.

Im Anschluss an die Einleitung werden in Kapitel 2 der Hintergrund und die Not-
wendigkeit für eine Neuausrichtung des wissenschaftlichen Publikationswesens 
dargelegt, wobei das Thema „Zeitschriftenkrise“ eine zentrale Rolle spielt.

In den Kapiteln 3 und 4 sollen die bisher unternommen Lösungsansätze zur Be-
wältigung der „Zeitschriftenkrise“ transparent gemacht, möglichst an konkreten 
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Beispielen analysiert und hieraus Schlüsse für eine sinnvolle, zumindest Teil- 
erfolge versprechende Strategie gezogen werden.

In Kapitel 5 sollen die möglichen Konturen des zukünftigen Publikationswesens 
im Wissenschaftsbereich gezeichnet und daraus konkrete Handlungsanwei-
sungen für die Bibliotheken abgeleitet werden.

Abschließend werden die in den vorangegangenen Kapiteln gewonnen Erkennt-
nisse im Gesamtkontext des derzeitigen Reformprozesses der Bibliotheken be-
trachtet und einige Denkanstöße für eine zukünftige Positionierung der Biblio-
theken geliefert.

Ferner	ist	erschienen:

Buchhandel,	Bibliothek,	Schule	:	

neue Dienste, neue Strukturen, neue Wege; Hessischer Bibliothekstag 2006 Fulda / [der 
Tagungsband zum Hessischen Bibliothekstag 2006 wird hrsg. vom Deutschen Biblio-
theksverband e.V., Landesverband Hessen e.V. Red.: Olaf Schneider]
Frankfurt am Main : Dt. Bibliotheksverb., Landesverb. Hessen, 2006. – 111 S. 
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Programme

Call	for	Paper:	WissKom2007
ZB-Konferenz	„Wissenschaftskommunikation	der	Zukunft“

Die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich veranstaltet in der Zeit vom 
6. bis 8. November 2007 die Konferenz „WissKom2007: Wissenschaftskommunika-
tion der Zukunft“.

Die Wissenschaftskommunikation hat sich seit der weitgehenden Digitalisierung 
der Informationsversorgung erheblich verändert. Dies betrifft den wissenschaft-
lichen Erkenntnisprozess genauso wie die Informationsversorgung durch Biblio-
theken. Ansätze wie eScience, Gridcomputing, die Entwicklung des WEB 2.0, aber 
auch der Einsatz bibliometrischer Wissenschaftsindikatoren und die Open Access 
Bewegung bedeuten eine strukturelle Neuausrichtung der Wissenschaftskom-
munikation. All das thematisiert die Jülicher Konferenz WissKom2007 – sie ist be-
reits die vierte Konferenz der Zentralbibliothek zu Themen im Spannungsfeld von 
Wissenschaft und Information.

Das Programmkomitee lädt Experten aus den oben genannten Bereichen ein, 
Abstracts zu den zentralen Themen der Konferenz einzureichen:

• eScience
• Wissenschaftsindikatoren
• Web 2.0
• Primärdaten-Management (Open Access).

Abstracts (200 bis 300 Wörter) sind mit der Angabe der Kontaktdaten (Name, Insti-
tution, Adresse etc.) bis zum 20. April 2007 an folgende Adresse zu richten:

Forschungszentrum Jülich GmbH, Zentralbibliothek, Programmkomitee
Dr. Rafael Ball
D-52425 Jülich
Telefon: ++49 (0) 24 61 61-30 13, E-Mail: E-Mail: zb-konferenz@fz-juelich.de
Internet: www.wisskom2007.de

Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Beitrag bevorzugt als Vortrag oder als Poster 
berücksichtigt werden soll. Über die Annahme der Beiträge entscheidet das 
Programmkomitee bis zum 25. Mai 2007.

Aktuelle Informationen zur Konferenz: www.wisskom2007.de
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Veranstaltung	vom	Forum	Zeitschriften	GeSIG	e.V.	während	
des	Bibliothekartages	2007	in	Leipzig

Datum:  19. März 2007, 14.00 bis 16.00 Uhr
Ort:  Congress Center Leipzig (CCL), Saal 2

Forum Zeitschriften GeSIG e.V. bietet während des Bibliothekartages in Leipzig 
eine Informationsveranstaltung an: Das Thema der Veranstaltung lautet: Brau-
chen wir noch Bibliotheken? – Neue Rollen der Informationsversorgung. Die Mo-
deration liegt in den bewährten Händen von Herrn Werner Stephan, UB Stuttgart

Die Vortragenden sind:
 Dr. Laurent Romary, Berlin: Do we need Librarians
 Dr. Ruth Wüst, Aarau: Im Mittelpunkt der Benutzer, aber ganz ohne Bibliothek
 Barend Mons, Rotterdam: From reading to …. Second generation Wiki’s with 

Semantic Support

Wir laden herzlich ein und freuen uns auf eine rege Diskussion mit den Teilneh-
mern!

Ab 16.15 Uhr findet in Seminarraum 8 die Mitgliederversammlung statt und im 
Anschluss laden wir Sie zu dem bereits bekannten „Glas mit Freunden“ ein! Bitte 
besuchen Sie uns auch an unserem Stand im Congress Center (W0 13, Ebene 0)

Kontakt: Dr. Walburga Lösch, wloesch@wiley-vch.de

3.	Europäische	Konferenz	über	EAD,	EAC	und	METS

Termin: 24.–27. April 2007
Ort: Berlin, Umweltforum

Archive nutzen zunehmend das Internet, um einen freien und ungehinderten 
Zugang zu ihren Beständen unabhängig von Ort und Zeit zu ermöglichen. Die 
Nutzung der internationalen Standards EAD (Encoded Archival Description), EAC 
(Encoded Archival Context) und METS (Metadata Encoding and Transmission Stan-
dard) ist dabei eine wichtige Voraussetzung zum Austausch von Erschließungsin-
formationen und Metadaten zu digitalisiertem und digital entstandenem Archiv-
gut für gemeinsame Portale. Deshalb wird die 3. Europäische Konferenz über EAD, 
EAC und METS allgemeine Informationen zu den Standards liefern und Erfah-
rungen mit ihrer Nutzung sowie verschiedene Aspekte ihres Einsatzes diskutieren.

Nähere Informationen und Programm siehe http://www.instada.eu
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NS-Raubgut,	Reichstauschstelle	und	
Preußische	Staatsbibliothek

Symposium	und	Zwischenbilanz	eines	Forschungsprojekts	an	der	
Staatsbibliothek	zu	Berlin	

Termin: 3. und 4. Mai 2007
Ort: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Inhalt: Gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Geschichte (Göttingen) führt 
die Staatsbibliothek zu Berlin seit dem 1.6.2006 ein Forschungsprojekt über das 
Wirken der Reichstauschstelle und ihre Verflechtung mit der Preußischen Staats-
bibliothek in den Jahren 1933 bis 1945 durch: „Beschlagnahmte Bücher“ – Reichs-
tauschstelle und Preußische Staatsbibliothek zwischen 1933 und 1945. Aspekte der Li-
teraturversorgung unter der Herrschaft des Nationalsozialismus. 

Knapp ein Jahr nach dem Beginn des Projekts werden im Rahmen eines Sym- 
posiums unter Leitung von Hans-Erich Bödeker (MPI-G) und Gerd-J. Bötte (SB 
Berlin) erste Arbeitsergebnisse vorgestellt. Zusammen mit den Referenten sollen 
u.a. Praktiken der Enteignung von Kulturgut durch Behörden, der Umgang von 
Reichstauschstelle und Bibliotheken mit enteignetem Buchgut sowie das Schick-
sal von enteigneten Buchbeständen nach Kriegsende untersucht und diskutiert 
werden.

Referenten: Dr. Jan-Pieter Barbian (Duisburg), Dr. Cornelia Briel (Berlin / 
Göttingen, Projektbearbeiterin), Martin Friedenberger (Berlin), 
Olaf Hamann (Berlin), Dr. Christina Köstner (Wien), Dr. Hans-
Joachim Lang (Tübingen), Dr. Bernd Reifenberg (Marburg), 
Karsten Sydow M.A. (Berlin)

Anmeldung: Staatsbibliothek zu Berlin, Abteilung Historische Drucke, Unter 
den Linden 8, 10117 Berlin, Tel.: (0)30 - 266 1311, Fax: (0)30 - 266 
1717, E-Mail: abt.histor.drucke@sbb.spk-berlin.de

Anmeldeschluss:  20. April 2007
Hinweis: Bitte beachten Sie auch die Veranstaltung „Forum NS-Raubgut 

in Bibliotheken“, die am 8. und 9. November 2007 in Hannover 
stattfinden wird.
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Universitätsbibliothek	Johann	Christian	Senckenberg	Frank-
furt	am	Main	/	HZK	–	Geschäftsstelle	für	Aus-	und	Fortbildung

„Dem	Nachwuchs	eine	Chance	–	Führungsseminar	für	bibliothekarische	
Newcomer“

Termin: 29.5. und 30.5.2007; 29.5.: 9.30–17.30 Uhr, 30.5.: 9.00–17.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
 Bockenheimer Landstr. 134–138, 60325 Frankfurt a.M. / 

Schulungsraum

Ziel / Zielgruppe / Inhalte / Methoden:
Das Seminar will jüngere Mitarbeiter/innen des wissenschaftlichen und öffent-
lichen Bibliothekswesens zu einer systematischen Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Führung und Kooperation“ anregen und ihnen so Gelegenheit geben, 
einen Führungsstil zu entwickeln, der zur eigenen Person, zur Aufgabenstellung 
und zur speziellen  Situation in der Bibliothek passt.

Die Handhabung der Führungsinstrumente und die Steuerung von Gruppen- 
prozessen soll an geeigneten Beispielen demonstriert und eingeübt werden.

• Zum Selbstverständnis in der Führungsrolle
 Was heißt „führen“ und „geführt werden“ heute?
 Wie will ich meine Verantwortung wahrnehmen?
 Welche Wertvorstellungen liegen meinem Führungshandeln zugrunde?
• Welche Führungsinstrumente stehen mir zur Verfügung?
 Wie kann ich Motivation verstärken und demotivierenden Faktoren 

entgegenwirken?
 Wie kann ich Aufgaben delegieren und Ergebnisse kontrollieren?
 Wie führe ich Mitarbeitergespräche zielorientiert?
 Wie kann ich Konflikte zur Verbesserung der Kooperation nutzen?
• Gruppendynamik und Zusammenarbeit
 Wie kann ich die Zusammenarbeit im Team fördern?
 Wie moderiere ich Sitzungen und Besprechungen?

Theoretische Einführung, Gruppenarbeit, Übungen zur Gesprächsführung und 
Moderation, Rollenspiele.

Dozentin: Dr. Adelheid Schramm-Meindl, Hamburg, Trainerin für 
Personalführung und Organisationsentwicklung

Kosten: 100,00 €

Anmeldung unter http://www.hebis.de/bib/geschaeftsstelle
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Wissen	als	Ware	oder	öffentliches	Gut?	Wirtschafts-	
interessen,	Wissenschaftsinteressen	und	öffentliches	Interesse

Veranstaltung	der	Universitätsbibliothek	Mannheim	im	Rahmen	des	
Universitätsjubiläum	2007

Termin: Dienstag, 12. Juni 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Schloss, Fuchs-Petrolub-Festsaal O 138

Der schnelle und umfassende Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
ist eine Grundvoraussetzung für effiziente Forschung in allen Disziplinen. Mit der 
steigenden Bedeutung elektronischer Medien in der Wissenschaftskommunika-
tion müssen die Bedingungen der Verbreitung und Vermarktung von Informati-
on neu bestimmt werden. In der aktuellen Diskussion um das neue Urheberrecht 
wird deutlich, dass hierbei widerstreitende Standpunkte von Wissenschaftlern, 
Bibliotheken und Verlagen aufeinander treffen.

Freie Wissenschaftskommunikation, effiziente universitäre Informationsinfra-
struktur und florierendes Verlagswesen liegen gleichermaßen im öffentlichen 
Interesse. Sind sie unvereinbar geworden?

Das Kolloquium sucht nach Lösungsansätzen, die ethischen Maßstäben des Han-
dels genügen, die dem Gemeinwohl dienen, die Freiheits- und Persönlichkeits-
rechte der Beteiligten achten und das Funktionieren und den Fortschritt der mo-
dernen Wissensgesellschaft gewährleisten.

Referenten:	 Prof. Dr. Thomas Dreier, Universität Karlsruhe; Berndt Dugall, 
UB Frankfurt a.M.; Dr. Wulf D. von Lucius, Verlag Lucius & Lucius, 
Stuttgart; Prof. Dr. Ernst-Ludwig von Thadden, Universität 
Mannheim

Anmeldung bis zum 5. Juni 2007: per.knudsen@bib.uni-mannheim.de

Reporting:	Technische	Grundlagen	des	
Bibliotheksmanagements

Termin: 26. Juni 2007
Ort: München, Sitzungssaal der Bayerischen Staatsbibliothek
Veranstalter: Managementkommission des DBV
Organisation: Michael Hansen (UB Mannheim), André Schüller-Zwierlein  

(UB München), Konstanze Söllner (UB München)
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Ziele, Inhalte:
Kein Führen ohne Daten: Das Berichtswesen ist das wichtigste Steuerungsinstru-
ment der Bibliotheks- und Abteilungsleitung. Obwohl für die Erstellung von Berich-
ten und Statistiken (= Reporting) heute ein differenziertes technisches Instrumen-
tarium zur Verfügung steht, müssen Bibliothekar/inn/e/n mit Leitungsfunktionen 
noch oft enormen Aufwand betreiben, um an die für ihre Aufgaben nötigen Da-
ten zu kommen: Entsprechende Daten sind meist auf verschiedene Medien und 
Mitarbeiter/innen verstreut und werden fragmentarisch oder technisch disparat 
erhoben. Aufgrund undefinierter Informationswege und mangelnder interner 
Kommunikationsplattformen werden die Daten in vielen Fällen erst gar nicht an 
die betreffende Stelle weitergeleitet. Oft herrscht Unklarheit über Fragen wie:

• Welche Zahlen braucht man?
• Wie kann man sie erheben und wie den Informationsfluss organisieren?
• Welche technischen Hilfsmittel stehen dafür zur Verfügung?
• Wie kann man sie weiterverarbeiten?

Ziel der Veranstaltung ist es daher, anhand dieser Leitfragen über technische und 
organisatorische Grundlagen sowie neue Technologien und Verfahren in diesem 
Bereich zu informieren. Bibliothekar/inn/e/n mit Leitungsaufgaben sollen profes-
sionelles Knowhow und standardisierte Verfahren an die Hand gegeben werden, 
um schnelle praktische Verbesserungsmaßnahmen in der eigenen Bibliothek zu er-
möglichen und so Veränderungsprozesse anzustoßen. Als Methoden werden so-
wohl Impulsreferate als auch der moderierte Erfahrungsaustausch eingesetzt. Die 
Veranstaltung ist sehr praxisorientiert. Die Arbeit erfolgt anhand von Beispielen 
aus dem Alltag von Bibliothekar/inn/en mit Leitungsaufgaben. 

Programm

10.00 Begrüßung und Einführung
10.30 Indikatoren als verbindliche Managementinstrumente für poli-

tische Kontrakte (Aufgabensicherung), interne Ressourcenver-
teilung (Personalbedarf, Medienetat) und Mitarbeitermotivation 
(leistungsabhängige Gehaltsanteile) (Arend Flemming, Städtische 
Bibliotheken Dresden) 

11.00 Die Prozesskostenrechnung als Instrument zur Datenerhebung 
und Betriebssteuerung (Michael Hansen, Universitätsbibliothek 
Mannheim)

11.30 Web-basierte Präferenzmessung als Basis für die Planung und 
Bewertung neuer Bibliotheksdienste (Reinhold Decker, Lehrstuhl 
für Betriebswirtschaftslehre, Universität Bielefeld)

12.00 Mittagspause
12.30 Reporting in der Erwerbung: Ziele und Erfahrungen in der MPG 

(Ralf Schimmer, Max-Planck-Gesellschaft)
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13.00 Standardisierung von Statistikverfahren – die Deutsche 
Bibliotheksstatistik (Monika Moravetz-Kuhlmann, Bayerische Staats-
bibliothek München)

13.30 RFID-Technik und die Hardware der Datenerhebung (Eva Bertha, 
Universitätsbibliothek der Technischen Universität Graz)

14.00 Kaffeepause
14.30 Datenerhebung im Kontext des universitären Controllings und 

im politischen Kontext der Universität (Thomas Bürger, Sächsische 
Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden)

15.00 Die Weichen richtig stellen. Anforderungen an das Reporting aus 
Sicht der Bibliotheksleitung (Sabine Wefers, Thüringer Universitäts- 
und Landesbibliothek Jena)

15.30 Abschlussdiskussion
16.00 Ende

Zielgruppe: Leitungs- und Führungskräfte in wissenschaftlichen und 
öffentlichen Bibliotheken, die mit strategischer Planung und 
Steuerung befasst sind; die Veranstaltung richtet sich beson-
ders an Bibliotheksleiter(innen) und Controlling-Beauftragte

Kosten: 35,00 €

Anmeldung unter: konstanze.soellner@ub.uni-muenchen.de

Rettet	das	schriftliche	Kulturgut!
Nationaler	Aktionstag	für	Restaurierung	und	Digitalisierung	
Eine	Gemeinschaftsaktion	von	Bibliotheken	und	Archiven	im	Auftrag	der	
Allianz	zur	Erhaltung	des	schriftlichen	Kulturgutes	veranstaltet	von	der	
Sächsischen	Landesbibliothek	–	Staats-	und	Universitätsbibliothek	Dresden

Termin: 2. September 2007, 10.00–18.00 Uhr
Ort:  Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden, Zellescher Weg 18, 01069 Dresden

Im Mittelpunkt des Aktionstages stehen die Möglichkeiten zur Erhaltung des 
schriftlichen Kulturguts sowie die Präsentation herausragender Restaurierungs- 
und Digitalisierungsprojekte von Bibliotheken und Archiven.

Ansprechpartner: Dr. Thomas Bürger, Generaldirektor der Sächsischen Landes- 
bibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, 
01054 Dresden

 E-Mail: Direktion@slub-dresden.de
 Internet: www.slub-dresden.de (Veranstaltungen)
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Fortbildungsangebot	der	Initiative	Fortbildung	für	
wissenschaftliche	Spezialbibliotheken	und	
verwandte	Einrichtungen	e.V.	

Kulturelle	Bildung	in	wissenschaftlichen	Spezialbibliotheken	–	Möglichkeiten	
und	Perspektiven
Ein	Einführungskurs	für	an	Bibliothekspädagogik	Interessierte

Termin : Donnerstag, 19. Juli 2007, 18.00 Uhr, Freitag, 20. Juli 9.00–16.00 Uhr
Ort :  Universitätsbibliothek Erfurt, Nordhäuser Str. 63, Vortragsraum im 

Erdgeschoss

Inhalte: 
Ausgehend von Beispielen, wie edukative Arbeit derzeit in Bibliotheken gestal-
tet wird, werden wir uns mit Konzepten wie „Benutzerschulung“, „Teaching Lib-
rary“, „Bibliothekspädagogik und -andragogik“, „Bildungsarbeit“ bzw. „Kulturelle 
Bildung in Bibliotheken“ auseinandersetzen. Wir werden die Möglichkeiten für 
Bildungsarbeit in den Bibliotheken der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer betrachten und Perspektiven dafür aufzeigen. Dabei wird uns während des 
Workshops stets die Frage begleiten, was Lernen eigentlich ist, und wie Lernen 
unterstützt werden kann – Theorie und Praxis werden sich verbinden. Der Erfah-
rungsaustausch unter den Teilnehmenden wird einen breiten Raum erhalten. Eine 
kleine Lernkartei wird angestrebt. 

Die Veranstaltung wird dabei helfen, ein individuelles Konzept für die edukative 
Arbeit in der eigenen Bibliothek zu entwickeln sowie Ideen und Mut zu sammeln. 
Eine Planungshilfe wird Unterstützung für die weitere Arbeit in den eigenen Ein-
richtungen geben.

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag mit einem gemeinsamen Abendessen 
im Augustinerkloster (dort auf Wunsch auch Unterkunft) zur Einstimmung auf die 
Thematik mit anschließender Führung durch die Bibliothek.

Referent: Holger Schultka, Universitäts- und Forschungsbibliothek 
Erfurt/Gotha (E-Mail: holger.schultka@uni-erfurt.de, Tel.:  
03 61 / 737-57 47)

Teilnehmer: max. 16 Personen
Kosten: 50,00 € (early bird-Tarif bei Anmeldung bis zum 27. April 2007); 

danach: 75,00 €

Anmeldung bei Evelin Morgenstern – „Initiative Fortbildung … e.V.“ 
E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de; www.initiativefortbildung.de 
(hier auch Unterkunftsnachweis)
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Das	eigene	Profil	schärfen	–	Selbstmarketing

Termin:  1. bis 3. August 2007 (Beginn: 1. August um 12.30 Uhr mit gemein-
samem Mittagessen) 
(Beginn: 2. u. 3. August jeweils 9.00, Ende: zirka 17.00 Uhr)

Ort : München, St. Pius-Kolleg der Steyler Missionare, Dauthendey- 
straße 25, 81377 München

„Und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln siebt man nicht.“ 
(B. Brecht: Dreigroschenoper)

Sie sind eine sehr gute Informationsspezialistin/ein sehr guter Informationsspe-
zialist: Ihre Dienstleistungen und Informationsprodukte entsprechen – soweit es 
die Verhältnisse zulassen – einem kundenorientierten Qualitätsservice, der gern 
in Anspruch genommen wird. Ihr „Laden“ läuft. Und dennoch haben Sie immer 
wieder das Gefühl, sich nur schlecht verkaufen zu können. Ihre Leistungen und 
Ihre fachliche Expertise werden von Ihren Kollegen und Vorgesetzten kaum wahr-
genommen.

In der Tat: es reicht heute im Berufsleben nicht mehr aus, gute Arbeit zu leisten 
und über Fachkompetenz zu verfügen. Einer IBM-Studie zufolge hängt das be-
rufliche Fortkommen in einer Firma – zumindest in den USA – nur zu 10% von 
der Qualität der Arbeitsleistung ab (dafür zu 90% von Auftritt und Image und von 
Kontakten und Beziehungen). Es geht also darum, Ihre Professionalität und Ihre 
Fähigkeiten über eine positive Selbstdarstellung sichtbar werden zu lassen. 

Für eine erfolgreiche Vermarktung der eigenen Person ist es unerlässlich, zunächst 
eine Bestandsaufnahme zu machen. Es gilt zu hinterfragen, wer man ist, und was 
man kann, wo man gerade steht, und man hin will. Ziel dieser Bestandsaufnahme 
ist die Identifikation der eigenen Stärken und Schwächen, sowie die Klärung des 
Selbst- und Fremdbildes.

In unserem Seminar erhalten Sie u.a. Antworten auf die Fragen 
• Was sind meine persönliche Erfolgsfaktoren, und wie setze ich sie ein?
• Wo liegen meine Stärken, wie gewinne ich Klarheit über mein eigenes Profil, 

wie positioniere ich mich?
• Was sind meine beruflichen und persönlichen Ziele? Wie können erste Um-

setzungsschritte aussehen?
• Wen möchte ich von meiner Qualität und Begabung überzeugen?
• Wie kann ich diese Zielgruppen gezielt ansprechen? 
• Wie baue ich Netzwerke auf und pflege sie?

Sie werden in die Lage versetzt, praxisnah eine persönliche Strategie für ihr Auf-
treten zu entwickeln, Präsenz zeigen zu können und sich dabei treu zu bleiben.

Dozentin: Elisabeth Kräuter, Coaching und Seminare, München
Teilnehmerzahl: begrenzt auf 16 Personen 
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Kosten: 175,00 € (early bird-Tarif bei Anmeldung bis 25. Mai 2007), 
danach 225,00 €

Anmeldung bei Evelin Morgenstern, „Initiative Fortbildung … e.V.“ 
E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de; www.initiativefortbildung.de 
(hier auch Unterkunftsnachweis)
Anmeldeschluss: 22. Juni 2007

Fortbildungsveranstaltungen	der	Fachhochschule	Köln
Zentrum	für	Bibliotheks-	und	Informationswissenschaftliche	
Weiterbildung	(ZBIW)	

Verbindliche Anmeldungen an die Fachhochschule Köln – ZBIW –, 50678 Köln, Tel.: 
(02 21) 400 75-117 oder -401; Fax: (02 21) 400 75-280,
E-Mail: hans.schmidt@fh-koeln.de oder heidrun.zimmermann@fh-koeln.de

Soweit nicht anders vermerkt, ist für Teilnehmer aus der Landesverwaltung Nord-
rhein-Westfalen die Teilnahme kostenfrei.

Tage	des	Recherchierens:	Kunst

Termin: 04.06.2007 
Ort: hbz, Köln

Ziele, Inhalte:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der Informations- und Fach-
abteilungen oder -referate, die die Informationen der Kunstfachdatenbanken nut-
zen und vermitteln – kennen das das Fachgebiet betreffende Datenbankangebot, 
sind anhand von praktischen Beispielen über die verschiedenen Recherchemög-
lichkeiten informiert und können den Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzern 
entsprechende Hilfestellung geben
Aus dem Inhalt: Kunsthistorische Datenbanken (Virtueller Katalog Kunst- 
geschichte (VKK), Bibliography of the History of Art (BHA), Artbibliographies 
Modern, Allgemeines Künstlerlexikon (AKL), Datenbanken des Getty Research 
Institute), Bilddatenbanken (Bildindex der Kunst und Architektur des Bildarchivs, 
Prometheus, Joconde, Tate, Artothek-Datenbank, AERIA), Internetrecherche/
Kunsthistorische Portale (Arthistoricum.net incl. ARTguide, Artcyclopedia, Virtual 
Library Museum, Kulturmanagement.net, Euromuse)

Dozentin: Laura Held, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn 
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Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 23. April 2007 

E-Books:	Marktentwicklung	und	„good	practice“	in	Bibliotheken

Termin: 11.06.2007–12.06.2007
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Fachhochschule Köln, ZBIW in Kooperation mit der Experten-

gruppe Erwerbung und Bestandsentwicklung im DBV

Ziele, Inhalte: 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Dezernentinnen und Dezernenten sowie 
Leiterinnen und Leiter der Erwerbungsabteilungen in wissenschaftlichen Biblio-
theken – haben nach Abschluss der Veranstaltung einen Überblick über aktuelle 
Marktentwicklungen und Varianten des E-Book-Angebots in Bibliotheken gewon-
nen und durch Erfahrungsaustausch vertieft. Angedacht ist auch die gemeinsame 
Erarbeitung eines Kriterienkatalogs für die Erwerbung und Bereitstellung von 
E-Books.
Aus dem Inhalt: Lizenz- und Preismodelle, Erschließung, Varianten der Bereit- 
stellung, Akzeptanz und Nutzung, Erfahrungsberichte und -austausch

Dozenten: Mitglieder der Expertengruppe Erwerbung und Bestands- 
entwicklung im DBV

Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten:  180,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und 

Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 30. April 2007 

Das	jährliche	Mitarbeitergespräch	in	der	Bibliothek

Termin: 13.06.2007
Ort: hbz, Köln

Ziele, Inhalte:
Informations- und Erfahrungsaustausch für Personalverantwortliche und Be-
schäftigte der Bibliotheken, die mit der Planung, Einführung oder Durchführung 
von Mitarbeitergesprächen befasst sind bzw. befasst sein werden, Personalräte, 
Schwerbehindertenvertrauensleute, Gleichstellungsbeauftragte 
Aus dem Inhalt: Mit dem Ziel der gegenseitigen Information und der verstärkten 
Kooperation untereinander sollen u.a. folgende Themen bearbeitet werden: Der 
steinige Weg zur Einführung von Mitarbeitergesprächen und seine Stolpersteine 
– Ausgestaltung und Durchführung des Mitarbeitergesprächs (Prozess, Inhalt, 
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Leitfaden sowie Vorbereitungs- und Gesprächsbogen) – Wirkung und Nutzen 
des Mitarbeitergesprächs – Erfahrungen, Tendenzen und Entwicklungen – 
Evaluierung des Mitarbeitergesprächs – Die Abgrenzung von Leistungs- 
bewertungen nach dem TV-L und Beurteilungsgesprächen zum jährlichen 
Mitarbeitergespräch.

Referent: Michael Vetten, Fachhochschule Köln 
Teilnehmerzahl:  20 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
 (Gebühr gilt auch für Landesbedienstete NRW)
verbindliche Anmeldung bis zum 2. Mai 2007

Fortbildungsveranstaltungen	der	Freien	Universität	Berlin

Verantwortlich: Dr. Rolf Busch, Tel.: 030-83 85 1414,  
 E-Mail: robusch@zedat.fu-berlin.de
Sachbearbeitung: Angela von der Heyde, Tel.: 030-83 85 14 58,
 E-Mail: avdh@zedat.fu-berlin.de

Das Weiterbildungsangebot der Freien Universität Berlin im Bereich Bibliotheken 
richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Öffentlichen und wissen- 
schaftlichen Bibliotheken. Auch Beschäftigte der Bibliotheken im Umland so-
wie arbeitslose Bibliothekar/innen und andere Bibliotheksbeschäftigte sind in  
den Veranstaltungen willkommen. Teile des Programms werden bundes-
weit angeboten. Das ausführliche Programm steht im Internet unter 
www.fu-berlin.de/weiterbildung. 

Die Veranstaltungen finden, soweit nicht anders angegeben, im Weiterbildungs-
zentrum der FU Berlin, Otto-von-Simson-Str. 13–15, 14195 Berlin (U-Bhf. Dahlem 
Dorf) statt.

Leseförderung
In Kooperation mit der Stiftung Lesen, der Bürgerstiftung Berlin, Lesewelt e.V., 
LesArt e.V. und dem Bildungsnetzwerk des VBKI Berlin

NACH	PISA:	Leseförderung	für	Kinder	durch	Vorleser/innen	–	Einführungs-
seminare

Vorlesen für Kinder ist ein Abenteuer. Es kann spannend sein, anstrengend, lus-
tig … ein schönes Erlebnis soll es in jedem Fall werden. Dieses Seminar möchte 
Vorleserinnen und Vorleser dabei unterstützen, sich auf das Abenteuer vorzube-
reiten. Deshalb werden grundlegende Fragen rund um das Thema Vorlesen be-
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antwortet: Welche Bücher soll ich vorlesen? Welche Unterschiede im Leseverhal-
ten zwischen Jungen und Mädchen muss ich berücksichtigen? Wie kann ich über 
das Vorgelesene ins Gespräch kommen? Weiterhin sollen die Vermittlung von 
Vorlesetechniken sowie einige Tipps und Tricks das Vorlesen noch spannender 
werden lassen. Im dritten Teil schließlich spielt vor allem die kreative Arbeit mit 
Geschichten eine Rolle. Wie kann ich eine Vorlesestunde gestalten, was kann ich 
außer Vorlesen noch tun?

Leseförderung	für	Kinder	durch	Vorleser/innen	–	Abenteuer	Vorlesen		
(LF	01-02)

Termin: LF 01: Montag, 7. Mai 2007, 9.00–16.00 Uhr
  LF 02: Dienstag, 8. Mai 2007, 9.00–16.00 Uhr
Ort: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, (im Schloss, 3. Etage, Besprechungs-

raum), Grunewaldstr. 3, Ecke Schlossstr., 12165 Berlin, U-Bahn und 
S-Bahn Rathaus-Steglitz

Dozentin: Gilda Petzold, Lesewelt e.V.
Zielgruppe: Bibliotheksbeschäftigte, Ehrenamtliche Vorleser/innen, 

Lehrer/innen, Erzieher/innen
Kosten: 25,00 €

Leseförderung	für	Kinder	durch	Vorleser/innen	(LF	03)

Termin: Montag, 21. Mai 2007, 9.00–16.00 Uhr 

Dozentin. Christine Kranz, Stiftung Lesen, Mainz 
Kosten: 25,00 €

Leseförderung	für	Kinder	durch	Vorleser/innen	(LF	04-05)

Termin: LF 04: Mittwoch, 27. Juni 2007, 9.00–16.00 Uhr
  LF 05: Mittwoch, 19. September 2007, 9.00–16.00 Uhr

Dozentinnen: Sabine Mähne, Claudia Rouvel, LesArt Berlin
Kosten: 25,00 €

Wörterwelten	–	Bilderwelten	(LF	06)
oder: Wie macht man mit allen Sinnen auf Bilder und Texte neugierig? 

Termin: Donnerstag–Freitag, 13.–14. September 2007, 9.00–16.00 Uhr
Ort: 13.9. LesArt Berlin Weinmeister Straße 5, 10178 Berlin; 
 14.9. Weiterbildungszentrum, Otto-von-Simson-Str. 13–15, 

14195 Berlin-Dahlem
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Wonach riechen oder schmecken Geschichten? Was ist darin zu sehen, zu hören 
oder zu ertasten?

Welche bekannten Kinderspiele verstecken sich zwischen Buchdeckeln? Und: Wie 
könnten alle diese erlesenen Dinge als Brücke direkt in einen Text führen? 

Im Sinne der Fortbildung wäre es, hätten alle Lesepaten und Lesepatinnen ihre 
fünf Sinne gut beieinander, denn: diese werden unbedingt gebraucht!

Erlebt und gemeinsam erprobt werden Literaturveranstaltungen für Kinder im 
Vorschul- und Grundschulalter, wie sie LesArt seit 12 Jahren erfolgreich prakti-
ziert. Und: Die TN werden nachhaltig ermutigt, in Arbeitsgruppen eigene kon-
zeptionelle Ideen zu entwickeln und sich diese gegenseitig vorzustellen.

Dass dabei wie nebenher eine Menge Bilder, Gedichte, Abzählreime, Vorlesege-
schichten und Bücher vorgestellt werden, versteht sich von selbst.

Dozentin: Claudia Rouvel, Programmleiterin von LesArt, Berliner Zentrum 
für Kinder- und Jugendliteratur

Kosten: 50,00 €

Lebenslange	Leselust	–	Vorlesen	für	Senioren	(LF	07)
Tagesseminar	in	Kooperation	mit	der	Stiftung	Lesen	

Termin: Dienstag, 22. Mai 2007, 9.00–16.00 Uhr

Nicht nur Kinder haben Freude am Vorlesen, sondern auch ältere Menschen, de-
ren aktive Lesemöglichkeit eingeschränkt sind. Das Seminar wendet sich an alle, 
die älteren Menschen vorlesen möchten. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, 
praxisnah verschiedene Arten und Techniken des Vorlesens und Erzählens ken-
nen zu lernen. 

Die Teilnehmer erhalten außerdem Tipps für die Gestaltung von Vorlesestunden 
und Kriterien für die Buchauswahl. Eine Buchausstellung präsentiert zahlreiche 
geeignete Titel für das Lesen in der dritten Lebensphase.

Dozentin: Christine Kranz
Kosten: 25,00 €

Lesen	mit	Grundschulkindern	(LF	08-09)

Termine: LF 08: 2 x 2 Dstd., Freitag, 11. Mai 2007, 9.30–13.00 Uhr
 und Montag, 18. Juni 2007, 9.30–13.00 Uhr 
 LF 09: Montag, 11. Juni 2007, 9.30–13.00 Uhr
 und Montag, 9. Juli 2007, 9.30–13.00 Uhr 
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Ort: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, (im Schloss, 3. Etage, Besprechungs-
raum), Grunewaldstr. 3, Ecke Schlossstr., 12165 Berlin, U-Bahn und 
S-Bahn Rathaus-Steglitz

Haben Sie als Lesepatin/Lesepate das Gefühl, „Ihre“ Kinder allein mit Vorlesen 
nicht genug fördern zu können? Möchten Sie mit Ihren Pat(inn)en das Selber- 
Lesen üben? Fehlen Ihnen dazu Grundlagen und Ideen?

In diesem Seminar setzen Sie sich mit verschiedenen typischen Lese-Schwierig-
keiten auseinander und lernen Lese-Übungen und Übungsmaterialien aus der 
Praxis kennen. In den zwei Wochen zwischen den Veranstaltungen probieren Sie 
und Ihre Kinder erste Ideen und Materialien aus. Das zweite Treffen knüpft dann 
an Ihre Erfahrungen an. Sie erhalten Rückmeldungen und weitere Anregungen 
und haben die Gelegenheit, sich noch einmal gezielt mit Materialien für Ihren 
konkreten Bedarf zu beschäftigen. Bei all dem spielt der Austausch mit anderen 
Lesepat(inn)en (und mir) eine wesentliche Rolle.

Dozentin: Dr. Natascha Naujok, Grundschulpädagogik
Kosten: 25,00 €

Was	tun,	wenn	Lesen	zur	Qual	wird?		(LF	10-11)
Anleitung	zur	Leseförderung	von	Schülern	der	Grundschule	ab	Klasse	3

Termine: 2 x 2 Dstd., LF 10: Dienstag, 26. Juni 2007
 und Donnerstag, 28. Juni 2007, 9.00–12.15 Uhr
 LF 11: Donnerstag, 12. Juli 2007, 9.00–16.00 Uhr

Es gelingt nicht allen Schülern, den vielschichtigen Leselernprozess in wünschens-
wertem Maße zu bewältigen. Oft wird dies erst in späteren Schuljahren erkannt, 
wenn der Mangel an Lesefertigkeit weitere Lernprobleme nach sich zieht. 

Dieser Kurs richtet sich an alle, die ältere Schüler (3.–6. Klasse) dabei unterstüt-
zen wollen, vielleicht verloren gegangene Leselust zu wecken, Lesefähigkeit zu 
verbessern und Lesefertigkeit zu trainieren. Voraussetzung für eine effektive Hilfe 
ist die Kenntnis der Lernschritte und Stolpersteine des Leselernprozesses. Lese-
fehlermachen uns darauf aufmerksam, an welcher Stelle welche Art von Hilfeleis-
tung ansetzen muss, um wirksam zu sein. Texte, Übungen und Tipps zur Nachhilfe 
sollen anregen und anleiten, aus diesen Angeboten eine Auswahl für die eigene, 
jeweils einzigartige Fördersituation zu treffen. Zusätzlich werden Lernmethoden 
vorgestellt, mit denen Schüler nach kurzer Unterweisung ihre eigenen Leselern-
prozesse gestalten können.

Dozentin: Petra Börner
Kosten: 25,00 €

Leseförderung	für	Kinder	von	benachteiligten	(Migranten)-Familien	(LF	12-13)
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Termin: LF 12: Montag–Dienstag, 16.–17. April 2007, 9.00–16.00 Uhr
 LF 13: Montag–Dienstag, 14.–15. Mai 2007, 9.00–16.00 Uhr
Ort: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, (im Schloss, 3. Etage, Besprechungs-

raum), Grunewaldstr. 3, Ecke Schlossstr., 12165 Berlin, U-Bahn und 
S-Bahn Rathaus-Steglitz

Die Förderung der Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und der Umgang 
mit Erwachsenen aus Migrantenfamilien stellt Ehrenamtliche sowie Bibiotheks-
mitarbeiterInnen vor vielerlei fachliche, strukturelle und auch persönliche Her-
ausforderungen. Es tauchen Fragen auf, deren gemeinsame Reflexion zu neuen 
Erkenntnissen und Visionen führen können.

In dem zweitägigen Seminar werden fachlich-didaktische Beiträge neben die 
Auseinandersetzung mit der Alltagspraxis gestellt: 

• Theoriegeleitete Ansätze wie „erfahrungsorientiertes Lernen“ ermöglichen 
es, die eigene Förderarbeit mit der spezifischen Zielgruppe zu optimieren.

• Die systemische Betrachtungsweise der Lebenswirklichkeit von u.a. musli-
mischen Migrantenkindern und deren Familien fördern unser Verständnis 
und die Empathie für komplexe Situationen. 

• Die eigenen Ressourcen sowie die der KollegInnen können durch Übungen, 
Rollenspiele und Eigenarbeit erfahren werden.

• Realistische Ziele und Ansprüche für die eigene Arbeit können jeweils daraus 
abgeleitet werden.

Ziel ist es, mehr Handlungsspielraum und -sicherheit im Umgang mit schwierigen 
Situationen zu bekommen und mit neuer Inspiration Kinder und/oder junge Er-
wachsene zu fördern – so, dass das Lernen zum gemeinsamen Prozess wird, der 
allen Beteiligten Freude machen kann.

Dozentin: Dipl.-Psych. Friederike Haar
Kosten: 50,00 €

Leseförderung	für	Kinder	von	benachteiligten	(Migranten)-Familien	
–	Aufbauseminar	(LF	14)

Teil	II	Kommunikation	und	Coaching

Termin: Donnerstag, 26. April 2007, 9.00–16.00 Uhr

Aufbauend an den im SS 2006 durchgeführten 2-tägigen Kurs soll an das Know-
how des bereits Gelernten mit direktem Einüben von schwierigen Gesprächssitu-
ationen mit Kindern, in der Schule, mit Eltern angeknüpft werden.

Auf der Grundlage einiger kommunikativer Grundregeln wie z.B. gewaltfreier 
Kommunikation und systemische Ansätze von Gruppenarbeit werden in Klein-
gruppen Rollenspiele durchgeführt, die durch die Begleitung als interkultureller 
Coach von der Seminarleiterin betreut werden. Durch gezieltes Feedback sowie 
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der Nutzung von Erfahrungen und Ressourcen aller Teilnehmer/innern möchte 
dieser Kurs dazu beitragen, die eigene Handlungssicherheit zu erhöhen und flexi-
bel mit unvorhersehbaren Situationen umgehen zu lernen.

Inhalte, die konkret bearbeitet werden können sind u.a.:
• Pädagogischer Umgang mit traumatisierten Kindern
• Begreifen von komplexen Familienstrukturen
• Grenzen setzen in bedrohlichen Situationen
• Interkulturelle Missverständnisse

Voraussetzung für das Seminar ist das Einlassen auf Übungen in den Kleingrup-
pen und die Lust auf Rollenspiele bzw. Simulationsübungen.

Dozentin: Dipl.-Psych. Friederike Haar

Übungs-Workshop:	Gewaltfreie	Kommunikation	für	eine	emotional	sichere	
Lern-	und	Arbeitsumgebung	(LF	15)

Termin: Donnerstag, 10. Mai 2007, 9.00–16.00 Uhr

Aufbauend an den 2-tägigen Kurs zur Leseförderung für Kinder aus benachteilig-
ten (Migranten)-Familien soll an das Knowhow des bereits Gelernten mit direktem 
Einüben von schwierigen Gesprächssituationen mit Kindern, Kollegen und Kolle-
ginnen oder mit Eltern angeknüpft werden

Angelehnt an den Ansatz von Dr. Marshall Rosenberg werden Sie die Möglich-
keit erhalten, schwierige Gesprächs- und Konfliktsituationen in einer friedfertigen 
und respektvollen Art zu bewältigen. Dabei werden Sie von der Seminarleiterin in 
den einzelnen Übungsschritten einfühlsam beraten und betreut. Durch gezieltes 
Feedback sowie der Nutzung von Erfahrungen und Ressourcen aller Teilnehmer/
innen trägt dieser Kurs dazu bei, die eigene Verantwortung für einen respekt-
vollen Umgang mit sich selbst und dem jeweiligen Gegenüber zu übernehmen. 
Dadurch wird ein effektives und persönliches Lernen in allen Lebensbereichen 
ermöglicht. 

Vorbereitend notieren Sie bitte einige Ihrer persönlich als schwierig erlebten Ge-
sprächssituationen und bringen Sie diese als Notiz ins Seminar mit um daran wei-
terarbeiten zu können

Voraussetzungen für die Teilnahme: – Bereits abgeschlossener 2-tägiger Grund-
kurs zur Leseförderung bei der Dozentin – Einlassen auf Übungen in den Klein-
gruppen – Lust auf Rollenspiele bzw. Simulationsübungen

Dozentin: Dipl.-Psych. Friederike Haar
Zielgruppe: Bibliotheksbeschäftigte, Ehrenamtliche Vorleser/innen, 

Lehrer/innen, Erzieher/innen
Kosten: 25,00 €



Programme

376 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 3

Wir	erzählen	Geschichten	(LF	16-17)

In Kooperation mit der Universität der Künste, Institut für Theaterpädagogik

Termin: LF 16: Samstag–Sonntag, 21.–22. April 2007, 10.00–16.30 Uhr
 UdK (Schmidt)
 LF 17: Samstag–Sonntag, 12.–13. Mai 2007, 10.00–16.30 Uhr,
 UdK (Weisse)
Ort: Universität der Künste, Bundesallee 1–12, Berlin-Wilmersdorf 

(U-Bhf. Spichernstraße) 

Was Erzählen ist und sein kann, ist heute kaum mehr im Bewusstsein der Men-
schen. Diese alte „Kunst“ wiederzuentdecken und zu nutzen in einer Zeit des 
Überangebots an anonymen Medien steht im Mittelpunkt des Seminars. Dabei 
gilt es zunächst durch Übungen im Bereich des geselligen Erzählens Erzählhem-
mungen abzubauen, um die eigenen schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten. 

Im Anschluss daran erhalten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, durch praxis-
nahe Übungen das freie und gestaltete Erzählen zu erproben sowie Formen des 
aktiven Zuhörens kennen zu lernen, mit Hilfe derer auch die Erzählfreude von Kin-
dern mit eingeschränkten Sprachkenntnissen gesteigert werden kann.

Dozentin: Maren Schmidt, Suse Weisse, Dr. Kristin Wardetzky, UdK Berlin, 
und „Fabula Drama“

Kosten: 50,00 €

Wir	erzählen	Geschichten:	Aufbauseminar		(LF	18)

In Kooperation mit der Universität der Künste, Institut für Theaterpädagogik

Termin: Samstag, 9. Juni 2007, 10.00–17.00 Uhr UdK
Ort: Universität der Künste, Bundesallee 1–12, Berlin-Wilmersdorf 

(U-Bhf. Spichernstraße)

In Fortführung der Erzählseminare bietet sich in diesem Seminar allen Interessier-
ten und „Fortgeschrittenen“ die Möglichkeit, ihre Erzählkompetenzen zu erwei-
tern und vertiefen. Viele neue Geschichten werden präsentiert und spielerische 
Wege erprobt, sich diese Geschichten zu erarbeiten. Wir arbeiten mit Gesang, mit 
Papier, Knete sowie mit Übungen aus den Darstellenden Künsten, einzeln und in 
Gruppen. Die Teilnehmerinnen sollen bitte bequeme Kleidung mitbringen.

Dozentin: Suse Weisse, UdK Berlin, und „Fabula Drama“
Kosten: 25,00 €
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Liest	du	uns	was	vor?	(LF	19-22)

Vorlesetechnik und Stimmbildung

Termine: LF 19: Dienstag–Mittwoch, 17.–18. April 2007, 10.00–16.30 Uhr
 LF 20: Dienstag–Mittwoch, 5.–6. Juni 2007, 10.00–16.30 Uhr
 LF 21: Dienstag–Mittwoch, 19.–20. Juni 2007, 10.00–16.30 Uhr
 LF 22: Dienstag–Mittwoch, 11.–12.09.2007, 10.00–16.30 Uhr

Um Geschichten vorlesen zu können, muss man kein(e) Schauspieler/in sein. 
Doch die „Vorstellung“ hilft. Das Hineinschlüpfen in verschiedene Rollen lässt die 
Figuren lebendig werden. Die Voraussetzung hierzu ist der ökonomische und 
klangvolle Stimmgebrauch. Häufig sprechen wir zu schnell, zu undeutlich und zu 
monoton. Die Folgen sind: Heiserkeit, Kurzatmigkeit und geräuschvolles Luftho-
len. Erst wenn unsere Stimme gestimmt ist und uns beim Sprechen die Luft nicht 
ausgeht, sind wir für die Gestaltung des Textes frei. 

In diesem zweitägigen Seminar, werden wir Stimm- und Atemübungen machen, 
unseren Körper als Resonanzraum erfahren und uns spielerisch und szenisch 
Geschichten erarbeiten.

Bitte bequeme Kleidung, dicke Socken oder Gymnastikschuhe mitbringen.

Dozentin: Doris Huber
Kosten: 50,00 €

Liest	du	uns	was	vor?	(LF	23-24)

Vorlesetechnik und Stimmbildung-Aufbau

Termine: LF 23: Mittwoch, 13. Juni 2007, 10.00–16.30 Uhr
 LF 24: Mittwoch, 11. Juli 2007, 10.00–16.30 Uhr

In diesem Aufbauseminar besteht die Möglichkeit der Vertiefung. Das Erlernte 
kann somit verankert werden und erleichtert so den Transfer in den Alltag. Wir 
werden wieder mit der Sprechatmung arbeiten. Artikulation und die Übung am 
Text werden weiterhin das Seminar bestimmen.

Der Grundkurs ist die Voraussetzung für dieses Seminar.

Bitte bequeme Kleidung, dicke Socken oder Gymnastikschuhe mitbringen.

Dozentin: Doris Huber
Kosten: 25,00 €

Leben	und	Aufwachsen	in	Kreuzberg	(LF	25)

Termine: 2 x 2 Dstd., Mittwoch, 20. Juni 2007, 9.00–12.30 Uhr
 und Dienstag, 26. Juni 2007, 9.00–12.30 Uhr
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Viele Lesepaten arbeiten inzwischen in vielen Berliner Schulen und helfen Kin-
dern aus verschiedenen Kulturen beim Erwerb einer Lese- und Sprachkompetenz. 
Sie knüpfen Beziehungen zu den Kindern, wissen aber oft sehr wenig über ihre 
familiären, kulturellen, religiösen und lebensweltlichen Hintergründe. Mehr über 
das Leben dieser Kinder außerhalb der Schule zu wissen ist aber wichtig, wenn die 
Kinder nachhaltig in ihrer Entwicklung unterstützt werden sollen. Dies gilt natür-
lich auch für Bibliothekar/innen und Erzieher/innen. 

Der 2. Termin wird möglicherweise eine Exkursion sein.

Dozentin: Emine Basaran
Kosten: 25,00 €

Veranstaltungen	für	Beschäftigte	in	Bibliotheken

Bibliothekar/innen	als	Informationsvermittler:	Invisible	Web	(B	01)	

Termin: Donnerstag–Freitag, 28.–29. Juni 2007, 9.00–16.00 Uhr

Die „One-Click-Welt“ von Google und Co stellt nur einen Teil der möglichen bi-
bliotheksrelevanten Internetquellen dar. Eine immer größer werdende Bedeu-
tung für die Recherchemöglichkeiten gewinnt das „Invisible Web“ oder „Deep 
Web“. Damit wird der Teil des Internet bezeichnet, der bei einer Internetrecherche 
nicht über normale Suchmaschinen auffindbar ist. Die Teilnehmer/innen sollen 
Erfahrungen bei der Suche nach Internetquellen im Invisible Web gewinnen. 
Deren Nutzungsmöglichkeit für bibliothekarische Zwecke soll in umfangreichen 
Übungen dargestellt werden. Vorkenntnisse: Gute Kenntnisse Oberfläche MS 
Windows, praktische Erfahrungen im Umgang mit Browsern, Erfahrungen in der 
Internet Recherche, englische Sprachkenntnisse. Methodik: Vortrag, praktische 
Übungen, Gruppenarbeit

Dozenten: Christine-Dorothea Sauer, Paul S. Ulrich, ZLB
Zielgruppe : Bibliothekar/innen aus öffentlichen und wissenschaftlichen 

Bibliotheken mit PC-Kenntnissen 
Kosten:  100,00 € (FU-Beschäftigte 70,00 €) 

Kostenrechnung	in	Bibliotheken	(I):	Einführung	(B	02)

Termin: Donnerstag–Freitag, 6.–7. September 2007, 9.00–16.00 Uhr

Im Rahmen der Berliner Verwaltungsreform, aber auch in Universitäten und ande-
ren Einrichtungen muss die Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) flächendeckend in 
allen Arbeits- und Geschäftsbereichen eingeführt werden. In dem Basisseminar 
sollen Informationen zum Verständnis der Kosten-Leistungs-Rechnung in Biblio-
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theken praxisnah vermittelt werden. Personalkosten; Sachkosten; Umlagen; Pro-
duktvergleichsberichte; Kostenstellenberichte; Ausblick zur Budgetierung

Dozent: Jürgen Radzkowski 
Zielgruppe: Bibliotheksbeschäftigte (ÖB/WB) 
Kosten: 100,00 € (FU-Beschäftigte 70,00 €) 

„Vom	Nutzen	Sozialer	Software	für	Bibliotheken“	(B	03)

Termin: Montag, 11. Juni 2007, 9.00–16.00 Uhr

In dem Workshop sollen Grundkenntnisse auf dem Gebiet der sog. Sozialen Soft-
ware (web 2.0) im Hinblick auf mögliche Einsatzfelder in Bibliotheken und Infor-
mationseinrichtungen vermittelt und diskutiert werden. Die drei Ziele des Work-
shops sind:

1. Vertrautheit schaffen – d.h. eine eventuell gegebene Hemmschwelle gegenü-
ber dem Einsatz Sozialer Software in Bibliotheken zu verringern,

2. Kenntnis vermitteln – d.h. Grundlagen zu Struktur und Bedienung verschie-
dener Typen sozialer Software zu vermitteln,

3. Kompetenz aufbauen – d.h. die Teilnehmer mit einer Grundkompetenz im 
Umgang mit diesen Medien auszustatten, die es ihnen ermöglicht, kontext-
spezifisch einen möglichen Nutzen des Einsatzes bestimmter Typen von Sozi-
aler Software in ihren Einrichtungen richtig zu beurteilen.

Inhalte: Kooperative und interaktive Aspekte des Internet, die soziale Funktion 
von Information, Communities of practice, Weblogs, Wikis, „social bookmarking“ 
(z.B. del.icio.us), Kontaktsoftware (z.B. Orkut), Fotosharing (z.B. Flickr), Kommu-
nikationsmedien (z.B. IRC), wissenschaftliches Arbeiten (Reference Sharing, z.B. 
connotea), Gruppenarbeit / CSCW (z.B. writely) Ablauf: Warum Soziale Software? 
– Merkmale und Formen sozialer Software (Beispiele und Systeme) – Vorausset-
zungen des Einsatzes – Web 2.0 und Bibliotheken – Übungen in Arbeitsgruppen 
– Auswertung und Empfehlungen.

Dozenten: Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm (FH Potsdam), Ben Kaden, 
Maxi Kindling (beide Institut für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft, HU Berlin)

Zielgruppe:  Bibliotheksmitarbeiter mit geringen oder keinen Erfahrungen 
im Bereich Sozialer Software aber Interesse an 
bibliothekarischen Innovationen. Grundkenntnisse im Bereich 
der Nutzung des Internets werden vorausgesetzt. 

Kosten:  50,00 € (FU-Beschäftigte 35,00 €)
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Englisch	für	Bibliothekar/innen	an	Öffentlichen	Bibliotheken	(B	04)

Termin: 8.5.–5.6.2007, 4 Dstd., dienstags, 15.00–16.30
Ort: Zentral- und Landesbibliothek/Berliner Stadtbibliothek, Breite Str. 

34–36, 10178 Berlin, Raum 334, Eingang Rathausstr.

This course will introduce the special terminology and language required in the 
acquisitions department of a library. Course participants will practise telephoning 
with and writing letters and emails to booksellers, subscription agencies, publis-
hers and other suppliers.

Kosten: 32,00 € (FU-Beschäftigte 22,00 € )

English	for	Acquisition	Librarians	(B	05)

Termin: Dienstag, 12. Juni 2007, 19. Juni 2007, 15.00–16.30 Uhr,

 2 DStd., Die, 15.00–16.30 Uhr
Ort: Zentral- und Landesbibliothek/Berliner Stadtbibliothek, Breite Str. 

34–36, 10178 Berlin, Raum 334, Eingang Rathausstr.

This course will introduce the special terminology and language required in the 
acquisitions department of a library. Course participants will practise telephoning 
with and writing letters and emails to booksellers, subscription agencies, publis-
hers and other suppliers.

Kosten: 16,00 € (FU-Beschäftigte 12,00 € )

How	to	Present	Your	Library	(B	06)

Termin: Mittwoch, 13. Juni 2007, 9.00–16.30 Uhr

This course aims at giving you the English language background for describing 
and presenting your library and its services to English-speaking customers. Course 
participants will be introduced to the appropriate special terminology and langu-
age and will practise performing a library tour in English

Dozentin: Susanne Harris
Kosten: 32,00 € (FU-Beschäftigte 22,00 €) 

Beschwerdemanagement	(B	07)

Termin: Donnerstag–Freitag, 10.–11. Mai 2007, 9.00–16.00 Uhr

„Kundenzufriedenheit“ ist seit etlichen Jahren auch ein Ziel, um das sich öffent-
liche und wissenschaftliche Bibliotheken strebend bemühen, auch wenn die „Kun-
denorientierung“ als Begriff immer noch nicht leicht über die bibliothekarischen 
Lippen geht. Zur Kundenorientierung gehört, bei Konflikten Lösungswege zu fin-
den und Vorschlägen, Anregungen oder Beschwerden der Nutzer systematisch 



	 Programme

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 3	 381

nachzugehen. Dieser Prozess muss organisiert werden, professionelles Handeln 
ist vonnöten. In dem Seminar werden wir uns mit dem Prozess eines kunden- 
orientierten Beschwerdemanagements befassen und die geeigneten Verfahren 
in Übungen vertiefen. 

Dozent: Tom Becker, M.A.
Zielgruppe: Bibliothekar/innen und Bibliotheksangestellte an Öffentlichen 

und Wissenschaftlichen Bibliotheken 
Kosten:  140,00 € (FU-Beschäftigte 105,00 €) 

Umgang	mit	Kunden	/	Umgang	mit	Benutzern	(B	08)

Termin: Donnerstag–Freitag, 31. Mai 2007–1. Juni 2007, 9.00–16.00 Uhr

In der Kommunikation mit Menschen kommt es häufig zu Missverständnissen und 
Konflikten, die manchmal bis an die Grenzen der Belastbarkeit führen. Dabei spie-
len innere Einstellungen zu beobachtetem Verhalten und deren Deutungen eine 
wichtige Rolle. Im Seminar soll es darum gehen, Wahrnehmungen zu trainieren, 
Kommunikationsregeln und -störungen zu erinnern und zu beheben, eigene Fä-
higkeiten zur Konfliktlösung zu mobilisieren und mit Humor Konflikte zu bearbei-
ten und Stressfaktoren abzubauen.

Dozentin: Caroline Meinke
Zielgruppe: Bibliotheksbeschäftigte (ÖB/WB) 
Kosten: 120,00 € (FU-Beschäftigte 90,00 €) 

Zeit-	und	Selbstmanagement	(B	09)

Termin: Donnerstag–Freitag, 21.–22. Juni 2007, 9.00–16.00 Uhr

Hohe Arbeitsbelastung, zunehmender Termindruck und/oder Überlastungsge-
fühle werden oft als Auslöser für Stress empfunden. In diesem Seminar können 
die Teilnehmer/innen ihre Situation analysieren und Methoden und Instrumen-
te kennen lernen, um ihre Arbeit und ihren Alltag besser zu organisieren. Ferner 
werden Selbstmanagement-Techniken geübt, die zu mehr Gelassenheit und Kre-
ativität führen. Zeitplanungsmethoden und -instrumente – Arbeits- und Selbst-
organisation – Arbeitstechniken – Zielfindungsprozess – Prioritätensetzung – Me-
thoden und Instrumenten des Zeit- und Selbstmanagements – Bearbeitung von 
Praxisbeispielen und persönlichen Erfahrungen – Umgang mit Stresssituationen 
– Philosophie der Gelassenheit – Lebensbalance-Modell.

Dozentin: Caroline Meinke
Zielgruppe:  Bibliotheksbeschäftigte (ÖB/WB) 
Kosten:  120,00 € (FU-Beschäftigte 90,00 €) 
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Umgang	mit	Spannungen	und	Konflikten	(B	10)

Termin: Mittwoch–Donnerstag, 18.–19. Juli 2007, 9.00–16.00 Uhr

Konflikte zwischen Personen, in Familien und betrieblichen Arbeitsgruppen ge-
hören zur Alltagserfahrung jedes Menschen. Spannungen zwischen KollegInnen, 
mit LeserInnen oder Vorgesetzten kennt jede/r aus eigener Erfahrung. Im posi-
tiven Sinne sind sie Auslöser für Veränderungsprozesse: Sie erzwingen Auseinan-
dersetzungen zu unterschiedlichen Zielen, Erwartungen und Rollen. Sie weisen 
auf die Notwendigkeit von Veränderungen und die Bearbeitung von Fehlverhal-
ten oder Problemen hin. Im negativen Sinne erschweren sie die Zusammenarbeit, 
führen zu Verletzungen und Kränkungen und verhindern wirkliche Entwicklun-
gen. Im Mittelpunkt des Seminars werden Interventionsstrategien zur Bearbei-
tung von Konflikten stehen. Nach Bedarf wird den Teilnehmern die Gelegenheit 
gegeben, das individuelle Verhalten in Konfliktsituationen zu reflektieren und 
neues zu üben.

Dozentin: Caroline Meinke
Zielgruppe:  Bibliothekar/innen und Bibliotheksangestellte an Öffentlichen 

und Wissenschaftlichen Bibliotheken 
Kosten:  120,00 € (FU-Beschäftigte 90,00 €) 

Umgang	mit	Stress	–	Wege	zu	einer	besseren	Zusammenarbeit	(B	11)

Termin: 16.–17.7.2007

Wenn die Arbeitsbedingungen sich verändern, die Belastung wächst oder es Kon-
flikte gibt, dann werden auch die eigenen Belastungen spürbar. Stress entsteht, 
verbunden mit dem Bedürfnissen nach Entlastung, nach Konfliktlösungsmög-
lichkeiten oder besserem Zeitmanagement. Wie kann ich mein Selbstmanage-
ment verbessern? Wie kann ich die verschiedenen Anforderungen sortieren und 
bewältigen? Wie erhalte ich mir meine Gesundheit und meine gute Stimmung? In 
diesem Seminar gibt es viele Tipps und Tricks, um sich selbst zu unterstützen und 
in schwierigen Situationen Humor und Kreativität zu behalten.

Dozentin: Caroline Meinke
Zielgruppe:  Bibliothekar/innen und Bibliotheksangestellte an Öffentlichen 

und Wissenschaftlichen Bibliotheken 
Kosten:  120,00 € (FU-Beschäftigte 90,00 €)

Umgang	mit	Stress-Follow	Up	(B	12)

Termin: Dienstag, 18. September 2007, 9.00–16.00 Uhr

In diesem Seminar werden die erlernten Strategien zur Stressvermeidung vertieft. 
Es werden die Strategien wiederholt und trainiert, die zu Stressverminderung und 
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Ressourcenförderung führen. Außerdem können die Teilnehmer/innen Situa- 
tionen bearbeiten, in denen sie sich besonders gestresst fühlen.

Dozentin: Caroline Meinke
Kosten: 60,00 €, (FU-Beschäftigte 45,00 €)

Wertschätzende	Kommunikation	(B	13)

Termin: Donnerstag–Freitag, 6.–7. September 2007, 9.00–16.00 Uhr

Ob Sie als Kollegin, als Kollege, als Elternteil, als Mieterin, o.ä. kommunizieren, im-
mer geht es darum, Gespräche mit Respekt und Wertschätzung zu führen. In die-
sem Seminar werden die Grundlagen des Aktiven Zuhörens (nach Gordon) und 
der gewaltfreien Kommunikation (nach Rosenberg) vermittelt und geübt. Aktives 
Zuhören heißt: Die Aussagen des Gesprächspartners aufnehmen und mit Empa-
thie spiegeln können. Auch die nonverbalen Äußerungen sollen dabei berück-
sichtigt werden. Wertschätzende Kommunikation geht noch einen Schritt weiter: 
Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse werden ausgesprochen und reflektiert. Dabei 
entstehen Suchprozesse, die Problemlösungen und/oder Verarbeitungsstrate-
gien fördern. Konfliktgespräche und Verhandlungen können durch diese Metho-
den leichter und respektvoller geführt werden. Insbesondere unterschiedliche 
Interessen können sachlich und wertschätzend vertreten werden. Es wird zu 
folgenden Schwerpunkten gearbeitet: Innere Landkarte – Glaubensgrundsätze 
(Positive Vorannahmen) – Kontakt aufbauen und halten – Aktives Zuhören (Ver-
balisieren) – Fragen statt deuten – Direkte Kommunikation – Wünsche hören 
Wünsche äußern – Respektvoll verhandeln.

Dozentin: Caroline Meinke
Zielgruppe:  Bibliothekar/innen und Bibliotheksangestellte an Öffentlichen 

und Wissenschaftlichen Bibliotheken 
Kosten:  120,00 € (FU-Beschäftigte 90,00 €) 

Gut	sehen	–	jeden	Tag:	Ganzheitliches	Sehtraining	(B	14)

Termin: 18.–19.7.2007

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter/innen, deren Tätigkeitsbereich viel Bild-
schirmarbeit einschließt, wie z.B. in der Bibliothek oder in der Verwaltung. Es will 
den Teilnehmer/innen ganzheitliche Methoden des Sehtrainings vermitteln, die 
sowohl der Entspannung der Augen als auch der Stärkung der Sehkraft dienen. 
Mit leicht in den Arbeitsalltag zu integrierenden Übungen, die außerdem Spaß 
bringen, werden die Teilnehmer/innen u.a. vom bildschirmtypischen, anstren-
genden „Tunnelblick“ zum entspannten Weitblick geführt. Insgesamt werden 
Anregungen zur nachhaltigen Veränderung der Sehgewohnheiten vermittelt, 
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so dass stressarme Bildschirmarbeit auf Dauer möglich wird. Im Ergebnis des Se-
minars gewinnen die Teilnehmer/innen außer der Stärkung ihrer Sehkraft auch 
Kenntnisse und Fähigkeiten zum physischen Ausgleich von Bildschirmarbeit: 
Lockerung und Entspannung von Nacken/Schulterbereich und Rücken. Bitte be-
queme Kleidung mitbringen! 

Dozent: Dr. Georg Kwiatkowski, Trainer
Zielgruppe:  Bibliothekar/innen und Bibliotheksangestellte an Öffentlichen 

und Wissenschaftlichen Bibliotheken 
Kosten:  120,00 € 

Stimmliche	Kompetenz	für	Mitarbeiter/innen	(B	15)

Termin: Dienstag–Mittwoch, 4.–5. September 2007, 9.00–16.00 Uhr

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter/innen, deren Tätigkeitsbereich perma-
nente stimmliche Präsenz einschließt wie z.B. Akquise im Außendienst, Manage-
ment und Gruppenleitung, aber auch Umgang mit Kunden/Benutzern und Bera-
tung. Den Teilnehmer/innen werden ganzheitliche Methoden des Stimmtrainings 
vermittelt, die sowohl der Entspannung der gesamten Stimmgebung, als auch der 
Effektivierung der stimmlichen Präsens und Überzeugungskraft dienen. Mit Hilfe 
von leicht in den Arbeitsalltag zu integrierenden Übungen, die außerdem Spaß 
bringen, lernen die Teilnehmer/innen die Entspannungen des Unterkiefers, die 
lockere Aufrichtung des Körpers und eine angenehm tiefe Atmung als Basis für 
die volle Entfaltung des natürlichen Klanges der eigenen Stimme zu nutzen. Der 
gesamte Körper wird als schwingender Resonanzboden erlebt, typischen Stimm-
fehlleistungen wie Heiserkeit, zu große oder zu geringe Lautstärke wird vorge-
beugt. Vertrauen in die Präsenz der individuellen Stimmkapazität wird durch Ver-
feinerung der Artikulationsfähigkeit ergänzt. Im Ergebnis des Seminars gewinnen 
die Teilnehmer/innen ein Gefühl für den erfolgreichen Einsatz ihrer Stimme und 
die Fähigkeit, mühelos, ausdauernd und überzeugend zu sprechen. Bitte be-
queme Kleidung mitbringen!

Dozent: Dr. Georg Kwiatkowski, Trainer
Zielgruppe:  Bibliothekar/innen und Bibliotheksangestellte an Öffentlichen 

und Wissenschaftlichen Bibliotheken 
Kosten: 120,00 € 

Motivation	und	Beurteilungen	von	Auszubildenden	und	Praktikanten	(B	16)

Termin: Dienstag, 24. April 2007, 9.00–16.00 Uhr

In der Berufsausbildung durch haupt- und nebenamtliche Ausbilder/innen , bzw. 
Anleiter/innen ist die Förderung der Ausbildungsmotivation wichtig, da ein op-
timaler Lernerfolg nur erreicht werden kann, wenn die Auszubildenden in einer 
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ihnen gemäßen Art und Weise zu einer aufmerksamen Haltung und zu einem 
permanenten Lernen motiviert werden. Was heißt es für die Ausbildenden, die 
Grundsätze der Lernmotivation zu beachten? Welche Möglichkeiten zur Motivie-
rung der Zuhörer besitzt er/sie? Im Rahmen des Seminars werden grundlegende 
Aspekte der Motivation und Möglichkeiten der Motivierung diskutiert, die für die 
Gestaltung des Ausbildungsalltags und den Anstoß von Lernprozessen bedeut-
sam sind. 

Zur Ausbildung gehört auch die Kontrolle des Ausbildungserfolgs. Im Rahmen 
des Seminars werden Beurteilungsgrundsätze und Bewertungskriterien einer kri-
tischen Analyse unterzogen. Wie könnte eine sachdienliche und gerechte Beurtei-
lung aussehen? Außerdem geht es um typische Fehler der Einschätzung und der 
Vermittlung von Bewertungsergebnissen. Wie kann ich als Ausbilder/in derartige 
Fehler vermeiden? 

Arbeitsformen: Einzel- und Gruppenarbeit unter Einbeziehung unterschiedlicher 
Medien und Methoden

Dozentin: Dr. Sigrid Jüttemann
Zielgruppe: haupt- und nebenamtliche Ausbilder/innen und 

Anleiter/innen
Kosten: 60,00 €

Methodik/Didaktik	der	Unterweisung	von	Auszubildenden	(B	17)

Termin: Dienstag–Mittwoch, 12.–13. Juni 2007, 9.00–16.00 Uhr

Zusätzlich zu den berufspezifischer Handlungskompetenzen benötigen Ausbil-
dende und Anleitende eine kommunikative und pädagogische Qualifikation, zu 
der neben der Fach- und Methodenkompetenz auch die Sozial- und die Ich-Kom-
petenz gehören. Im Rahmen einer sog. „vollständigen Handlung“ werden diese 
Kompetenzen in die Praxis umgesetzt. Wie gestalte ich eine Unterweisung, um 
eine hohe Aufmerksamkeit auszulösen, ein adäquates inhaltliches Verstehen si-
cherzustellen und somit einen maximalen Lernerfolg zu erzielen? Wie gehe ich 
dabei im einzelnen vor? Welche Methoden und Medien setze ich ein? Und wie 
kontrolliere ich die Angemessenheit und das Wirksamwerden der von mir ver-
wendeten Mittel? 

Arbeitsformen: Einzel- und Gruppenarbeit, Diskussion, Rollenspiel, Auswertung 
von Materialen

Dozentin: Dr. Sigrid Jüttemann
Zielgruppe: haupt- und nebenamtliche Ausbilder/innen und 

Anleiter/innen
Kosten: 120,00 €
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Fachtagungen	und	Workshops

Bibliotheken	als	Bildungspartner	der	Schulen:	Modelle	–	Standpunkte	
–	Erfahrungen	Workshop	in	Zusammenarbeit	mit	der	DBV-Expertengruppe	
„Bibliothek	&	Schule“	(B	18)
Seminar in Kooperation mit der Expertenkommission des DBV

Termin: Donnerstag, 14. Juni 2007, 9.00–16.00 Uhr

Schüler sind seit Jahrzehnten eine wichtige Zielgruppe der Öffentlichen Biblio-
theken in Deutschland. Zu Schulen und Lehrern dagegen hatten Öffentliche 
Bibliotheken ein eher distanziertes, oft sogar unterkühltes Verhältnis (was auf 
Gegenseitigkeit beruhte). Und die Synthese aus Bibliothek und Schule, die Schul-
bibliothek, fristete in Deutschland, dem Land der „Halbtagsschulen“, bekannter 
Weise ein Schattendasein. Allenfalls 15% der Schulen verfügten über eine halb-
wegs präsentable Schulbibliothek! 

Seit „Pisa 2000“ und den nachfolgenden Evaluierungen hat sich hier vieles geän-
dert: Immer mehr Schulen werden zu Ganztagsschulen ausgebaut, und der Un-
terrichtsstil wandelt sich allmählich vom Frontalunterricht zu selbstständigen For-
men des Lernens. Vor allem aber fand man auf Länderebene zu neuen Formen der 
Kooperation von Schulen und Bibliotheken, von Schul- und Kultusministerien und 
Bibliotheksverbänden. Bei all dem geht man in den Bundesländern sehr unter-
schiedliche Wege, auch der Kooperationsformen von Bibliotheken und Schulen. 
Die Bandbreite reicht hier derzeit vom „Schülercenter“ in der Stadtteilbibliothek 
bis hin zur hauptamtlich geleiteten Schulbibliothek in einer Ganztagsschule. Da-
bei stehen sich die unterschiedlichen Modelle und Konzepte konkurrierend und 
oft kontrovers gegenüber.

Der Workshop soll eine vorläufige Bilanz der bisher gemachten Erfahrungen bei 
der Kooperation von Bibliotheken und Schulen ziehen, soll unterschiedliche Po-
sitionen argumentativ gewichten und empirisch überprüfen und Empfehlungen 
geben für den weiteren Ausbau schulbibliothekarischer Angebote.

Dozenten: Prof. Dr. Konrad Umlauf, Dr. Ronald Schneider u.a.
Kosten: 80,00 € (FU-Beschäftigte 60,00 €)

Wie	vermitteln	wir	Informationskompetenz?	Didaktische	Reduktion	und	
aktivierende	Methoden	bei	der	Vermittlung	von	Informationskompetenz	(B	19)

Termin: November 2007 (2-Tage-Seminar) 

Bibliotheken sind Orte des Lernens: Hier können Menschen unzählige Medien fin-
den, die Neugier und damit Lernprozesse anregen oder mit deren Hilfe es ihnen 
möglich ist, eine aufgeworfene Frage zu beantworten, also zu lernen. Doch damit 
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die Fülle an Materialien in heutigen Bibliotheken Lernprozesse wirklich anregt und 
unterstützt, müssen die Nutzer/innen von Bibliotheken über ein hohes Maß an In-
formationskompetenz verfügen. Diese Informationskompetenz zu vermitteln, ist 
auch Aufgabe der Bibliotheken. Um dies jedoch leisten zu können, müssen Biblio-
thekare und Bibliothekarinnen zu Lehrenden und Beratenden werden. 

In diesem Workshop werden wir erarbeiten, Veranstaltungen der verschiedens-
ten Art im Bereich der Vermittlung von Informationskompetenz lernförderlich zu 
gestalten.

Dazu werden Sie lernpsychologische Grundlagen, Instrumente zur didaktischen 
Reduktion und aktivierende Methoden für Gruppen kennen lernen. In Praxispha-
sen haben Sie Gelegenheit, Ihre neuen Kenntnisse sofort auf eigene Projekte im 
Bereich der Vermittlung von Informationskompetenz anzuwenden. Außerdem 
können Sie sich über Ihre so geplanten Projekte / Entwürfe von Schulungen be-
raten. Sie haben so die Möglichkeit, Ihre eigene Professionalität als Lehrende und 
Beratende zu erhöhen.

Dozenten: Ulrike Hanke, Universitätsbibliothek Freiburg; Ulrike Scholle, 
Universitätsbibliothek Duisburg-Essen

Kosten: 160,00 (FU-Beschäftigte 120,00 €)

Interkulturelle	Bibliotheksarbeit	–	national	und	international	(B	20)
Fachtagung in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität zu Berlin und der 
Expertengruppe „Interkulturelle Bibliotheksarbeit des Deutschen Bibliotheksver-
bandes

Termin: 25.4.2007

Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten vor allem durch Ein- und Zuwanderung aus vielen Ländern stark 
gewandelt. Auf diese Veränderungen reagieren auch Bildungs- und Kulturein-
richtungen wie Öffentliche Bibliotheken. In einer bundesweiten Fachtagung für 
Bibliothekare und Bibliothekarinnen v.a. aus Öffentlichen Bibliotheken wollen 
wir uns mit national und international erprobten Konzepten interkultureller bi-
bliothekarischer Arbeit befassen und diese diskutieren. Ziel ist, die interkulturelle 
bibliothekarische Arbeit in den Kommunen nachhaltig zu fördern, neue Konzepte 
anzuregen und die öffentlichen Bibliotheken als attraktive Bildungsorte auch für 
Migrantengruppen ins Bewusstsein zu heben.

Dozenten: Dr. Rolf Busch, Dr. Volker Pirsich, Petra Hauke M.A. u.a.
Kosten: 60,00 € (FU-Beschäftigte 45,00 €)
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Fortbildungsprogramm	der	Landesfachstelle		
für	Archive	und	öffentliche	Bibliotheken		
im	Brandenburgischen	Landeshauptarchiv

Verbindliche Anmeldung an: 
Landesfachstelle für Archive und öffentliche Bibliotheken im Brandenburgischen 
Landeshauptarchiv, Frau Susanne Taege, Postfach 60 04 49, 14404 Potsdam. Tel.:  
03 31/56 74-151, Fax: 03 31/620 32-16, E-Mail: SusanneTaege@blha.brandenburg.de
Das Fortbildungsprogramm ist auch zu finden unter: www.landeshauptarchiv-
brandenburg.de > Landesfachstelle > Bibliotheksberatung

Arbeitskreis	Bibliotheksarbeit	mit	Kindern	und	Jugendlichen

Termine: 18. April 2007 und 10. Oktober 2007, jeweils 10.00–15.00 Uhr
Ort: wechselnd in Mitgliedsbibliotheken

Dieser Arbeitskreis ist ein Forum für die Information und den Erfahrungsaustausch 
für Mitarbeiter in Kinder- und Jugendbibliotheken. Ergebnisse, Anregungen, Pro-
jekte und nachnutzbare Ideen für die praktische Bibliotheksarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen werden durch die Landesfachstelle über die Homepage des 
Brandenburgischen Landeshauptarchivs (Rubrik „Bibliotheksberatung / Schule 
und Bibliothek“) bekannt gemacht.

Ausbilderberatungen

Termine: 28. März 2007 und 5. September 2007, 10.00–13.00 Uhr

Bei den Beratungen erhalten Sie Informationen der zuständigen Stelle des öffent-
lichen Dienstes des Landes Brandenburg und aus dem OSZ Berlin zum Stand der 
Ausbildung zu „Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste“. Sie wer-
den über organisatorische Fragen des neuen Ausbildungsjahres und die Ergeb-
nisse der Zwischen- und Abschlussprüfungen 2007 informiert. Darüber hinaus 
haben Sie Gelegenheit, sich sowohl mit Lehrern der Berufsschule und Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses als auch mit den Ausbildungsberatern zu aktuellen Pro-
blemen auszutauschen. 

Arbeitskreis	Fahrbibliotheken

Termin: 11. Mai 2007, 10.00–15.00 Uhr 
Ort: Lübben, Kreis- und Fahrbibliothek

Der Arbeitskreis führt eine Fachberatung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Fahrbibliotheken im Land Brandenburg durch. Gastgeber ist die Kreis- und 
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Fahrbibliothek des Landkreises Dahme-Spreewald. Die Beratung dient sowohl 
dem praxisnahen Erfahrungsaustausch als auch der Vorstellung innovativer Pro-
jekte. 

Konflikt-	und	Gefahrensituationen	in	Bibliotheken

Termine: 23. Mai und 6. Juni 2007, jeweils 10.00–15.00 Uhr

Immer wieder kommt es in Bibliotheken zu Konflikt- und sogar zu Gefahrensitua-
tionen. Mitarbeiter öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken werden von 
einigen Nutzern beleidigt, bedroht und manchmal sogar angegriffen. Das Semi-
nar wird aufzeigen, wie Bibliotheken freundliche und friedliche Informations- und 
Dienstleistungszentren bleiben.

Der Referent gibt Tipps und Tricks zum Verhalten in Beschwerde- und Konfliktsitu-
ationen. Sie werden für den Umgang mit besonderen Nutzergruppen sensibilisiert 
und auf die Bedeutung von Innenarchitektur und Infrastruktur der Einrichtung 
sowie auf Möglichkeiten der Kriminalitäts- und Gewaltprävention aufmerksam 
gemacht. 

In praktischen Übungen, Gruppenarbeit, mediengestütztem Vortrag werden Lö-
sungsansätze für bibliothekstypische Probleme erarbeitet.

Der Referent ist Autor des Buches „Konflikt- und Gefahrensituationen in Biblio-
theken: ein Leitfaden für die Praxis“, Bad Honnef, 2006.

Referent: Dr. Martin Eichhorn, Berlin, Wissenschaftlicher Bibliothekar und 
Kommunikationswissenschaftler, Tätigkeit u.a. für die Berliner 
Polizei 

Teilnehmer: jeweils 15 Personen

Echte	Kerle	lesen	nicht?!	–	Leseförderung	für	Jungen	in	Öffentlichen	
Bibliotheken

Termin: 19. September 2007, 10.00–15.00 Uhr

Die Fortbildung widmet sich der Analyse des Leseverhaltens von Jungen und 
belegt dies mit Zahlen und Fakten. Sie werden auf „jungenabschreckende Stan-
dardfehler“ im öffentlichen Raum Bibliothek aufmerksam gemacht. Hinweise auf 
Titel aus der Verlagsproduktion 2007 geben Ihnen Anstöße zum Einsatz von als 
„Jungenfänger“ geeigneten Büchern. Darüber hinaus erhalten Sie Anregungen 
für die Veranstaltungsarbeit und es besteht Raum für Diskussion und Erfahrungs-
austausch zum Thema.

Referent: Robert Elstner, Dipl.-Pädagoge u. Wissenschaftlicher 
Bibliothekar, Stadtbibliothek Leipzig
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Informationstag	für	die	Auszubildenden	des	1.	Ausbildungsjahres

Termin: 20. September 2007, 10.00–16.00 Uhr

Der Informationstag wird für die Auszubildenden des 1. Ausbildungsjahres für 
den Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste“ 
durchgeführt. Die Auszubildenden aller Fachrichtungen erhalten die Möglichkeit, 
die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam und das Brandenburgische Landes-
hauptarchiv am Standort Potsdam-Bornim kennen zu lernen. 

Anwendertreffen	allegro-ÖB

Termin: 7. November 2007, 10.00–14.00 Uhr

Das Anwendertreffen bietet den Nutzern der Bibliothekssoftware allegro-ÖB Ge-
legenheit, sich über neue Entwicklungen der Software zu informieren oder diese 
anzuregen sowie Problemfälle bei Katalogisierung und Ausleihverbuchung zu be-
sprechen. Die Anwender werden über den Stand und die weitere Vorgehensweise 
bei der Einbindung der Bibliotheken in den Verbund der öffentlichen Bibliotheken 
des Landes Brandenburg (VÖB) informiert.

Neues	vom	Buchmarkt

Termin: 28. November 2007, 10.00–14.00 Uhr

Aus der Vielfalt der Neuerscheinungen dieses Bücherherbstes stellt Ihnen die Re-
ferentin in bewährter Weise interessante Romane und Erzählungen sowie einige 
populäre Sachbücher vor.

Referentin: Annemarie Stoltenberg, Literaturkritikerin, Redakteurin beim 
NDR-Fernsehen, Hamburg
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Termine

In der folgenden Terminzusammenstellung werden Fortbildungsseminare und 
ähnliche Fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. Hingegen können Termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen Kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem Falle bei den Beteiligten in der Regel die Kenntnis des Ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten Termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene Termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer Termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
März
19.-20. „Wertschätzende Kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 

(Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1342–1343)
19.-21. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Archive in der Informa- 

tionsgesellschaft – Archivtechnik und Langzeitarchivierung“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)

19.-22. „3. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek: Information und 
Ethik“ in Leipzig (Programm s. Heft 12/06, S. 1471–1488)

21. „Medienverwaltung mit allegro-OEB-WIN für Fortgeschrittene“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 77) 

21.  „Gudrun Sulzenbacher präsentiert ihr neues Buch Vom Büchermachen“: 
Veranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 230)

22.-23. „Kostenrechnung in Bibliotheken (I): Einführung“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1338)

26. „Umgang mit Spannungen und Konflikten“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1341)

26.-30. „Recherche und Katalogisierung unter der Bibliothekssoftware PICA“: 
Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1497)

28. „Gelebt – Geliebt – Gelesen: Eine Lektorin gibt Einblick in den Biogra-
fien-Markt“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündigung s. 
Heft 1/07, S. 87) 

28.  „Das Neue Projekt zur Leseförderung in Thüringer Öffentlichen Biblio-
theken: Durch Lesen Punkten“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (An-
kündigung s. Heft 2/07, S. 231)
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29.-30. „Erwerbung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in 
Mülheim an der Ruhr (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1494)

29.-30. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken“: Fortbildungsveran-
staltung in Bergisch Gladbach (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1494–1495)

April
16.  „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83) 
16.-17. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Bibliotheken und Archive 

in der Verwaltungsreform und als Unternehmen“: Fortbildungsveran-
staltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1214)

17. „Aleph-Erfahrungsaustausch für Katalogisierung und Erwerbung“: Fort-
bildungsveranstaltung in In Köln (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 72) 

18. „How to present your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1340)

18. „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Ganderkesee (Ankündigung s. Heft 
1/07, S. 82) 

18.-19. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken“: Fortbildungsveran-
staltung in Weimar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

20.-21. „Herausforderung: Digitale Langzeitarchivierung: Strategien und Praxis 
europäischer Kooperation“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt am 
Main (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 215–216)

21. Führung durch das Nietzsche-Archiv in Weimar (Ankündigung s. Heft 
12/06, S. 1500)

23. „Gesundheitszirkel in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Münster (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 72–73)

23. „Bibliothek aktuell – Schwerpunkt Wissenschaftliches Online Publizie-
ren: Alles nur noch Internet?“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung s. Heft 1/07, S. 73)

23.-24. „Change Management in Bibliotheken – Den Wandel als Chance begrei-
fen und aktiv gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch Glad-
bach (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 74)

23.-24. „Social Software in Bibliotheken: Wikis und Weblogs II“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 74–75)

23.-24. „Veränderungsmanagement als Führungsaufgabe“: Fortbildungsveran-
staltung in Reutlingen (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1489–1490)

24. „SISIS-Sunrise Erwerbung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 75) 
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24.-26. „Einführung in die Sacherschließung nach den „Regeln für den Schlag-
wortkatalog“ (RSWK)“: Fortbildungsveranstaltung in Weimar (Ankündi-
gung s. Heft 12/06, S. 1498)

*24. „Motivation und Beurteilungen von Auszubildenden und Praktikanten“: 
Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*24.-27. „3. Europäische Konferenz über EAD, EAC und METS“ in Berlin (Ankündi-
gung in diesem Heft)

25. „Interkulturelle Bibliotheksarbeit – national und international“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1347)

25. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote für „junge Alte“ 
und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in Hildesheim (Ankündigung 
s. Heft 1/07, S. 80)

25. „Bibliothek und Schule als Bildungspartner: Runder Tisch zum Thema 
Kooperationsvereinbarungen“ in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07,  
S. 81)

25. „Bestandspräsentation in Öffentlichen Bibliotheken“: Fortbildungsver-
anstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 231)

26. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote für „junge Alte“ 
und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. 
Heft 1/07, S. 77–78)

26. „Designing the Power Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 2/07, S. 216–217)

27. „Recherchieren online: Update-Workshop“ in Berlin

Mai
2.-4. „Bibliothekarisches Grundwissen (Teil 2)“: Fortbildungsveranstaltung in 

Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
3.-4.  „Die Bibliothek präsentieren“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch 

Gladbach (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 222)
*3.-4. „NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek“: Sym-

posium in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
7. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-

tung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 78) 
7.-8. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Führungskompetenz (II)“: 

Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1213)
7.-9. „RAK spezial: Körperschaften – Kongresse“: Fortbildungsveranstaltung in 

Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 222)
8. „Rechtsfragen der Internet-Nutzung“: Fortbildungsveranstaltung in 

Hamburg (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 217–218)
*8. „Englisch für Bibliothekar/innen an Öffentlichen Bibliotheken“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
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9. „Workshop für die EDV-MitarbeiterInnen der wissenschaftlichen Biblio-
theken in Thüringen“ in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1498)

9. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-
tung in Hildesheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 81)

9. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote von Bibliotheken 
für die Generation 50plus und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 87–88)

9.-11. „Sun Solaris 10 für Einsteiger“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (An-
kündigung s. Heft 2/07, S. 223)

10. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-
tung in Delmenhorst (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83)

10.-11. „Beschwerdemanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankün-
digung s. Heft 11/06, S. 1345)

10.-11. „Personalentwicklung in Bibliotheken – Kernaufgaben, Strategien und 
erfolgreiche Umsetzung“: Fortbildungsveranstaltung in Mülheim an der 
Ruhr (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 223–224)

11. „Bibliotheksportale – mehr als ein Überblick“: Fortbildungsveranstaltung 
in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 224)

*11. „Arbeitskreis Fahrbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Lübben 
(Ankündigung in diesem Heft)

14. „Easier Than You Think ... Because English doesn‘t have to be so hard: The 
Small Changes that add up to make a difference“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 225)

14.-15. „PHP-Baukasten II: Professionelle Web-Programmierung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 225)

14.-16. 36. Wissenschaftliche Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.V.: 
Stabilität in Südosteuropa – eine Herausforderung für die Informations-
vermittlung in Wien (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 214)

15. „Ausbildungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 226)

21.-22. „RAK spezial: Mehrbändige Werke“: Fortbildungsveranstaltung in Essen 
(Ankündigung s. Heft 2/07, S. 227–228)

22. „Benutzungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 228)

23. „Das Büchereiforum geht auf Reisen“: Exkursion nach Hamburg (Ankün-
digung s. Heft 1/07, S. 88)

23. „Allegro-C (ÖB)-Anwendertreffen“: Workshop in Erfurt (Ankündigung s. 
Heft 2/07, S. 232)

*23. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken I“: Fortbildungsver-
anstaltung in Potsdam (Ankündigung in diesem Heft)
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24. „Gutes muss nicht teuer sein“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung s. Heft 2/07, S. 226)

*29.-30. „Dem Nachwuchs eine Chance – Führungsseminar für bibliothekarische 
Newcomer“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündi-
gung in diesem Heft)

30. „BIBLIOTHECA2000-Anwendertreffen“: Fortbildungsveranstaltung in Er-
furt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 232)

30.-1.6. „RAK Grundkurs“: Fortbildungsveranstaltung in Münster (Ankündigung s. 
Heft 2/07, S. 227)

31. „Erfahrungsaustausch für die Informations- und Auskunftsabteilungen“: 
Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 228)

*31.-1.6. „Umgang mit Kunden / Umgang mit Benutzern“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

Juni
4. „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Oldenburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83)
*4. „Tage des Recherchierens: Kunst“: Fortbildungsveranstaltung in Köln 

(Ankündigung in diesem Heft)
6.  „Von Web 2.0 bis Social Software: Wie lassen sich neue Internetdienst-

leistungen in die Büchereiarbeit integrieren?“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 85–86)

*6. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken II“: Fortbildungsver-
anstaltung in Potsdam (Ankündigung in diesem Heft)

*11. „Vom Nutzen Sozialer Software für Bibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

11.-12. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Operatives Management: 
Prozessmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 10/06, S. 1215)

*11. -12. „E-Books: Marktentwicklung und „good practice“ in Bibliotheken“: Fort-
bildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

12. „Da muss ich mal eben googlen: Effiziente Suche mit Google und Inter-
netdatenbanken“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündi-
gung s. Heft 1/07, S. 89) 

*12. „Wissen als Ware oder öffentliches Gut? Wirtschaftsinteressen, Wissen-
schaftsinteressen und öffentliches Interesse“: Fortbildungsveranstaltung 
in Mannheim (Ankündigung in diesem Heft)

*12. „English for Acquisition Librarians“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung in diesem Heft)

*12.-13. „Methodik/Didaktik der Unterweisung von Auszubildenden“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
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13. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (An-
kündigung s. Heft 12/06, S. 1498–1499)

13.  „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, 
S. 78)

13. „Lebendig und nachhaltig vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Au-
rich (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83)

*13. „Das jährliche Mitarbeitergespräch in der Bibliothek“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

*13. „How to Present Your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung in diesem Heft)

14. „Lebendiges Vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (An-
kündigung s. Heft 1/07, S. 89)

*14. „Bibliotheken als Bildungspartner der Schulen: Modelle – Standpunkte 
– Erfahrungen“: Workshop in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

19.-20. „Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten 
der Geschichte“: Fortbildungsveranstaltung in Bonn-Bad Godesberg 
(Ankündigung s. Heft 2/07, S. 218–219)

20. „Kleine Reparaturen an Büchern für Bibliotheksmitarbeiter“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499)

20.-22. Weiterbildungsveranstaltung für Bibliothekarinnen und Bibliothekare in 
Patientenbibliotheken in Hofgeismar (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 219–
220)

*21.-22. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung in diesem Heft)

25. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Osna-
brück (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 84)

*25.-29. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Biblio-
theken (AKThB) in Freising

26. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Lüne-
burg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 79)

*26. „Reporting: Technische Grundlagen des Bibliotheksmanagements“: Fort-
bildungsveranstaltung in München (Ankündigung in diesem Heft)

27. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Hil-
desheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 81)

27.-28. „Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen: 13. länderübergreifen-
de Fortbildung der Fachstellen aus Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen“ in Kassel (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 232–233)
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28. „Bilderbuchkino – lebendig gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 90)

*28.-29. „Bibliothekar/innen als Informationsvermittler: Invisible Web“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft) 

Juli
2.-3. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Qualitätsmanagement 

und Controlling“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 
s. Heft 10/06, S. 1215)

9. „RFID in Öffentlichen Bibliotheken mit Praxisbericht aus der Stadtbiblio-
thek Stade“: Fortbildungsveranstaltung in Stade (Ankündigung s. Heft 
1/07, S. 79)

14. „Weblogs. Wikis. RSS – Nutzung und Einsatz  in der Bibliotheksarbeit“: 
Fortbildungsveranstaltung in Stuttgart (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 220–
221)

*16-17. „Umgang mit Stress – Wege zu einer besseren Zusammenarbeit“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*18.-19. „Umgang mit Spannungen und Konflikten“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*18.-19. „Gut sehen – jeden Tag: Ganzheitliches Sehtraining“: Fortbildungsveran-
staltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*19.-20. „Kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken – Möglich-
keiten und Perspektiven“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündi-
gung in diesem Heft)

August
*1.-3.  „Das eigene Profil schärfen – Selbstmarketing“: Fortbildungsveranstal-

tung in München (Ankündigung in diesem Heft)
14.-15. „Effektiv recherchieren im Internet (2. Termin)“: Fortbildungsveranstal-

tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)

September
 „Bibliotheks- und Archivmanagement: Führungskräfte-Training“: Fach-

seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)
*2. „Rettet das schriftliche Kulturgut! - Nationaler Aktionstag für Restaurie-

rung und Digitalisierung“ in Dresden (Ankündigung in diesem Heft)
*4.-5. „Stimmliche Kompetenz für Mitarbeiter/innen“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
*6.-7.  „Kostenrechnung in Bibliotheken (I): Einführung“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)



Termine

398 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 3

*6.-7. „Wertschätzende Kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung in diesem Heft)

*18. „Umgang mit Stress-Follow Up“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung in diesem Heft)

*19. „Echte Kerle lesen nicht?! – Leseförderung für Jungen in Öffentlichen Bi-
bliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankündigung in die-
sem Heft)

25.-28. „Kooperation versus Eigenprofil?: 31. Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Spezialbibliotheken“ in Berlin 

26.-27. „Imagearbeit für Öffentliche Bibliotheken Thüringens“: Fortbildungsver-
anstaltung in Neudietendorf (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233)

28.-30. Exkursion nach Halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

Oktober
18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Rechtsfragen in Archiven und 

Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)

November
 „Wie vermitteln wir Informationskompetenz? Didaktische Reduktion und 

aktivierende Methoden bei der Vermittlung von Informationskompetenz“: 
Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*6.-8.  „WissKom2007: Wissenschaftskommunikation der Zukunft“: Konferenz 
in Jülich (Ankündigung in diesem Heft)

7. „Verwaltungsrecht für Bibliothekare“: Fortbildungsveranstaltung in Ilme-
nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

*7. „Anwendertreffen allegro-ÖB“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam 
(Ankündigung in diesem Heft)

13.-15. Einführungskurs bibliothekarisches Grundwissen für Neu- und Seiten-
einsteiger in Erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233–234)

21. „Recht in der Medienbearbeitung“: Fortbildungsveranstaltung in Wei-
mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

*28. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankün-
digung in diesem Heft)
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 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 
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Die OCLC PICA GmbH ist ein führender Anbieter von modernsten Lösungen für 
das Bibliotheks- und Informationsmanagement in Deutschland und weltweit. 
Für unsere Geschäftsstelle in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine / n

Bibliotheksspezialisten	/	in	
als Vollzeitkraft für die fachliche Betreuung und Unterstützung unserer 
Kunden insbesondere im Bereich Informationsportale und OPACs.

Wir erwarten von Ihnen: 
• ein abgeschlossenes Studium und / oder Erfahrungen im IuD-Bereich 
• sicheren Umgang mit Windows Standardprodukten ( Office, Outlook, 

Internet etc.)
• Kenntnisse zu Linux (HTML-Programmierung und SQL-Kenntnisse 

von Vorteil)
• Grundwissen Netzwerktechnik
• gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
• Interesse und Freude am selbständigen und eigenverantwortlichen 

Arbeiten
• Kontaktfreudigkeit und eine offene, positive Art im Umgang mit Kunden 
• Bereitschaft zur Arbeit im Team, sowohl intern als auch in Kunden- 

umgebung
• Kommunikationsfähigkeit und Talent zur Vermittlung technischer 

Zusammenhänge  
• Besuche bei Kunden setzen eine gewisse Flexibilität und Reisebereitschaft 

voraus

Wir bieten Ihnen:
• einen Arbeitsplatz in einem innovativen Umfeld 
• vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen 

Unternehmen 
• attraktive Konditionen, flexible Arbeitszeitregelung und ein 

nettes Kollegenteam

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 31.03.2007 an: 

OCLC	PICA	GmbH
Frau Regina Hermann
Grünwalder Weg 28g
82041 Oberhaching

t  +49 (89) 61308 -304
e  r.hermann@oclcpica.org

w  www.oclcpica.org



W
W

W
.d

e
G

r
u

y
t

e
r

.d
e

Wir suchen zum nächstmöglichen termin als Verstärkung für den 
direktvertrieb zu Bibliotheken und Instituten

eine/n Vertriebsrepräsentanten/in
für Nord-, Mittel- und Ostdeutschland (Standort Berlin)

Sie betreuen unsere Kunden, vorrangig aus dem akademischen und dem 
Bibliotheksmarkt in den jeweiligen Gebieten, pflegen die Kontakte und 
bauen unsere Marktposition dort aus. Mit viel Eigeninitiative und Enga-
gement optimieren und realisieren Sie unsere Umsatzziele. In Abstimmung 
mit unserem Büro in Berlin entwickeln Sie für Ihr Gebiet Verkaufsstrate-
gien für die gesamte Produktpalette von Walter de Gruyter inklusive der 
Imprint-Verlage K. G. Saur, Mouton und Max Niemeyer, von der Ange-
botserstellung bis hin zur Präsentation beim Kunden.
Wir suchen erfahrene Mitarbeiter/-innen aus dem Bibliotheksbereich mit 
Spaß am Verkaufen und Reisen. Sie kennen den wissenschaftlichen Buch-
markt und sind auch mit Online-Produkten vertraut. Sicheres Auftreten 
und hervorragende kommunikative Fähigkeiten sind für Sie selbstverständ-
lich. Führerschein und sicheren Umgang mit PC und EDV sowie die Be-
herrschung der englischen Sprache setzen wir voraus.

eine/n Solutions Consultant (Standort Berlin)
Von unserem Berliner Büro aus übernehmen Sie für unseren Vertrieb an 
Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen den technischen Support un-
serer elektronischen Produkte. Sie konzipieren und realisieren verkaufsun-
terstützende Produktpräsentationen und -schulungen und sind auch auf 
Messen und Ausstellungen ein kompetenter Ansprechpartner. 
Sie haben Erfahrungen aus dem Bibliothekswesen oder aus dem IT-Be-
reich mit dem Schwerpunkt elektronische Medien und arbeiten gern mit 
Kunden zusammen. Sie verfügen über starke Kommunikationsfähigkeiten 
und sehr gute Englischkenntnisse. Flexibilität und Belastbarkeit, Reisebe-
reitschaft und ein sehr gutes IT-Verständnis zeichnen Sie aus.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre voll-
ständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 

Verlag Walter de Gruyter GmbH & Co KG
Frau Weichert/Personalabteilung
Genthinerstr. 13
10785 Berlin
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Bei der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Osteuropaabteilung, ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Diplombibliothekarin/Diplombibliothekars
der	Besoldungsgruppe	A	9	BBesO

Kennziffer:	SBB	6-2006	(IIID)
zu besetzen. Die Stelle ist alternativ auch mit tariflich Beschäftigten besetzbar. Tariflich Be-
schäftigte werden bei entsprechender Aufgabenwahrnehmung bis zum Inkrafttreten der 
neuen Entgeltordnung vorläufig in Entgeltgruppe 9 TVöD eingruppiert.
Aufgabengebiet:	 Ständige Vertretung der Sachgebietsleiterin „Zeitschriftenabteilung“ 
in der Osteuropaabteilung der Staatsbibliothek; Akzession und Katalogisierung von Zeit-
schriften einschließlich elektronischer Medien (ZDB, GBV in integrierten Geschäftsgängen 
einschließlich Rechnungsarbeiten und Statistik); Bearbeitung von Ausleihwünschen und 
Anfragen; Schlusskontrolle bei osteuropäischen Zeitschriften.
Anforderungen:	 Abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen Dienst an wissenschaft-
lichen Bibliotheken oder vergleichbare Fähigkeiten; Erfahrungen in der Zeitschriftenbear-
beitung; Kenntnisse bei der Anwendung der einschlägigen RAK-WB, PICA (oder vergleich-
bare Systeme), ZETA; Kenntnisse der Transliterationsregeln für Titel in kyrillischer Schrift; 
IT-Kenntnisse.
Erwünscht: Kenntnisse in mehr als einer osteuropäischen Sprache; Bereitschaft zur Erwei-
terung der Sprach- und Fachkenntnisse.
Spät- und Samstagsdienste sind nicht ausgeschlossen. Die Bereitschaft zur flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen Erfordernissen wird vorausgesetzt. 
Eine Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.
Bei erstmaliger Berufung in das Beamtenverhältnis gilt die 2. Besoldungsübergangs- 
verordnung.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewährleistet die Gleichstellung von Männern und 
Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von Frauen ist 
erwünscht. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig berück-
sichtigt. Von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.
Für die Auswahlentscheidung ist es erforderlich, dass beamtete Bewerberinnen und Be-
werber ihrer Bewerbung eine zeitnahe dienstliche Beurteilung beifügen.
Bewerbungen mit einem Lebenslauf, beruflichem Werdegang und Zeugnissen/Beur- 
teilungen (ein Hinweis auf die Personalakte genügt nicht) werden unter Angabe der Kenn-
ziffer	SBB	6-2006	(IIID) bis zum 20.	April	2007 erbeten an: Generaldirektorin	der	Staats-
bibliothek	zu	Berlin	–	Preußischer	Kulturbesitz,	10772	Berlin.
Bewerbungen in elektronischer Form können nicht berücksichtigt werden. Unterlagen 
können grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter Rück- 
umschlag beiliegt.
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Meyer-Plieske unter der Rufnummer (030) 266 35 98.
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Bei der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz ist ab 1. Juli 2007 die Stelle 
der / des

Leiterin	/	Leiters	der	Musikabteilung
Kennziffer:	SBB	12-2006	(III	B)

zu besetzen. 
Die Staatsbibliothek zu Berlin als Einrichtung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist die 
größte wissenschaftliche Bibliothek im deutschsprachigen Raum mit universalen histori-
schen und aktuellen Sammlungen und breit gefächerten Dienstleistungen. Die Musikab-
teilung zählt zu den bedeutendsten ihrer Art weltweit. Zu ihren Beständen gehören die 
größten Autographen-Sammlungen der Welt für die Familie Bach, für Telemann, Mozart, 
Haydn, Beethoven und Mendelssohn Bartholdy. Der Abteilung angeschlossen ist das Men-
delssohn-Archiv.
Aufgabengebiet:	 Leitung der Musikabteilung; Ausbau des Dienstleistungsangebotes, 
insbesondere Auf- und Ausbau der nachfrageorientierten Benutzungsdienste, konzep-
tionelle Entwicklung und Umsetzung von IT-Verfahren zur Informationsvermittlung und 
Sacherschließung; Leitung des Referates Autographen, Briefe, Nachlässe, Rara, Deposita; 
Mitverantwortung für die Gesamtaufgaben und Dienstleistungen der Bibliothek.
Anforderungen:	Abgeschlossenes Hochschulstudium der Musikwissenschaft, der Musik-
geschichte oder einer vergleichbaren Fachrichtung; Laufbahnbefähigung für den höhe-
ren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken oder gleichwertige Fähigkeiten und Kennt-
nisse; Mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrungen und ein kooperativer Führungsstil, 
insbesondere Motivationsfähigkeit, Überzeugungs- und Konfliktfähigkeit; Fähigkeit zur 
konzeptionellen Arbeit; Umfassende Kenntnisse der in Bibliotheken angewandten Sach-
erschließungsverfahren und gute Kenntnisse bibliotheksspezifischer Informationstechnik; 
Erfahrungen in der Beantragung und Durchführung von Drittmittelprojekten; Sehr gute 
Fremdsprachenkenntnisse; Überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit.
Es wird eine Besoldung/Vergütung in Entsprechung zu den auf der Position wahrgenom-
menen Aufgaben gezahlt (Besoldung bis A 16 BBesO / Vergütung E 15 TVöD).
Die Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen Erfordernissen 
und zu Dienstreisen wir vorausgesetzt. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewährleistet 
die Gleichstellung von Männern und Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsge-
setzes. Die Bewerbung von Frauen ist erwünscht. Schwerbehinderte Menschen werden 
bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Eine Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten 
ist grundsätzlich möglich.
Bewerbungen mit einem Lebenslauf, beruflichem Werdegang und Zeugnissen/Beurteilun-
gen (ein Hinweis auf die Personalakte genügt nicht) werden unter Angabe der Kennziffer 
SBB	12-2006	(III	B) bis zum 13.	April	2007 erbeten an: Generaldirektorin	der	Staatsbiblio-
thek	zu	Berlin	-	Preußischer	Kulturbesitz,	10772	Berlin.
Von Bewerbungen in elektronischer Form bitten wir abzusehen. Bewerbungen können 
grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter Rückumschlag beiliegt. 
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Herr Prof. Dr. Everardus Overgaauw unter der Rufnummer 
030/266-28 40.
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Ihre
Aufgaben

Sie haben

Wir bieten

Die Große Kreisstadt Singen am Hohentwiel (ca. 44.000 Einwoh-
ner, in unmittelbarer Nähe des Bodensees gelegen) sucht für ihre
wissenschaftliche Hegau-Bibliothek zum 01.07.2007 eine/n

Diplom-Bibliothekar/in.
Die Hegau-Bibliothek ist eine Abteilung der städtischen Bibliothe-
ken (ca. 80.000 Bände, 3.000 Karten und Pläne, 700 laufende Zeit-
schriften) mit dem Auftrag, das gesamte Schrifttum über die Region
vollständig zu sammeln und zu erfassen. Darüber hinaus wird auch
wichtiges Schrifttum des gesamten südwestdeutschen Raumes -
einschließlich der Schweiz und Österreich - berücksichtigt. Auch
wichtige Werke zur deutschen Geschichte sowie zu den historisch-
en Hilfswissenschaften werden gesammelt und bereitgestellt. Ein
weiterer Schwerpunkt besteht im Erwerb von Kunstkatalogen, die
zu den Ausstellungen der Kunstschaffenden der Region herausge-
geben werden. Die Hegau-Bibliothek ist dem Leihverkehr der deut-
schen Bibliotheken angeschlossen.
 Erwerb neuer und antiquarischer Publikationen
 Katalogisierung (PICA, BIBLIOTHECA 2000), sachliche und in-
haltliche Erschließung der durch Kauf, Tausch oder Nachlässe
eingegangenen Veröffentlichungen
 weitere Einarbeitung und Erschließung des bisher durch Zettel-
kataloge erschlossenen Bestandes
 Auskunft und Benutzerberatung
 Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeit bei Veranstaltungen
 einen Abschluss als Diplom-Bibliothekar/in an wissenschaftlichen
Bibliotheken
 nach Möglichkeit praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Er-
schließung von Bibliotheksbeständen
 sehr gute Katalogisierungskenntnisse (RAK-WB) und Kenntnisse
der Erwerbungsgeschäfte
 Kenntnisse der PICA-Software-Module
 Fähigkeit zum selbstständigen, gewissenhaften Arbeiten, Teamfä-
higkeit, Einsatzbereitschaft und Servicebewusstsein

Ihnen eine unbefristete Vollzeitstelle. Die Eingruppierung erfolgt bis
Entgeltgruppe 9 TVöD.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis 31. März 2007 an
die Stadt Singen, Personalabteilung, Postfach 760, 78207 Singen.
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Grieshaber unter der
Tel.-Nr. 07731/85-286.
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Die Bibliothek der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst – Fach-
hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen sucht zum 01.06.2007 eine/n

Diplom-Bibliothekar/in
mit	Entgeltgruppe	E	9	TV-L	(ehem.	Verg.-	Grp.	Vb	BAT).

Die Stelle ist bis 31.07.2011 befristet, die Arbeitszeit beträgt zur Zeit 24,8 Stunden 
wöchentlich. Der Dienstort ist Holzminden, die Einarbeitung findet teilweise in Hildes-
heim statt. 

Aufgabengebiet:	
• Koordination der Teilbibliothek Bauwesen u. Soziale Arbeit sowie Mitarbeit 

in allen Bereichen
• Benutzungsdienst (Orts- und Fernleihe)
• Fachauskunft und Nutzerschulung (Datenbanknutzung)
• Budgetverwaltung, Bestandsaufbau, -pflege
• Sacherschließung, Katalogisierung (GBV)
• Weiterentwicklung der Dienstleistungen (Digitale Bibliothek)
• Ausbau und Pflege der Aufstellsystematik
• Einsatz Studentischer Hilfskräfte.

Anforderungen:	
• Abgeschlossenes Studium (FH) für den gehobenen Dienst an wissenschaftlichen 

Bibliotheken
• Berufserfahrung, aktuelles Fachwissen, Lernbereitschaft
• Fähigkeit zum konzeptionellen Denken und Interesse an aktiver Zusammenarbeit 

mit Entscheidungsträgern
• Kooperativer und lösungsorientierter Arbeitsstil 
• Fundierte Kenntnisse in der Datenverarbeitung und dem Bibliothekssystem PICA 

(alle Module)
• Routiniert und belastbar im Benutzungsalltag, überzeugend im Kundengespräch
• Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit sowie hohe Dienstleistungsbereitschaft.

Die HAWK ist bestrebt den Anteil von Frauen in Verwaltung, Lehre und Forschung zu er-
höhen und begrüßt daher besonders die Bewerbungen von Frauen. Weitere Informatio-
nen dazu gibt das Frauen- und Gleichstellungsbüro der HAWK – Telefon: 051 21/881-179 
oder -178.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 15.04.2007 an die  
HAWK	 Hochschule	 für	 angewandte	 Kunst	 und	Wissenschaft,	 Fachhochschule	 Hildes-
heim/Holzminden/Göttingen,	 Abteilung	 I	 –	 Personal,	 Hohnsen	 4,	 31134	 Hildesheim; 
www.hawk-hhg.de

 



Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Betreuung
unseres Firmenarchivs einen

Archivar (m/w)
Ihre Aufgabenschwerpunkte:
• Bewertung, Ordnung und Erschließung von Archivgut wie bei-

spielsweise der technischen Dokumentation und Konstruktions-
zeichnungen gebauter Schiffe

• Ausarbeitung eines Regelwerkes für zu archivierende Güter unter
besonderer Berücksichtigung rechtlicher Anforderungen

• Vorbereitung und Betreuung des Archivgutes zur Digitalisierung
durch ausführende Firmen

• Beratung von Archivnutzern, Beantwortung von
externen Anfragen und Erstellen von Gutachten

• Konservierung und Restaurierung sowie Repro-
duktion von Archivgut bzw. das Delegieren dieser
Tätigkeiten an ausführende Firmen sowie die
anschließende Beurteilung der Qualität der
Ausführung

• Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit bei der Organisation von
Ausstellungen und Präsentationen von Archivalien

Ihre Qualifikationen:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Archivar, Dokumentar, Doku-

mentationsassistent, Bibliothekar mit fundierten PC-Kenntnissen
oder technisches Studium mit langjähriger Archiv-/Dokumenta-
tionserfahrung

• Begeisterung für den historischen und modernen Schiffbau mit
technischem Grundverständnis

• Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, Selbstständigkeit bei
der Bearbeitung des Archivgutes

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sie erwartet eine interessante Aufgabe in einem international tätigen
Unternehmen mit einer entsprechenden Dotierung. Wenn Sie sich für
diese Position in einem innovativen Umfeld interessieren, senden Sie
uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung. Wir freuen uns auf Sie.

Die MEYER WERFT in Papenburg blickt auf eine Firmengeschichte
von über 200 Jahren zurück und gehört im internationalen
Vergleich zu den modernsten Werften weltweit. Der Archivar
ist somit sowohl für die Sicherung von historischen Archivalien
als auch für die Archivierung neuer Daten unter Berücksichtigung
der wachsenden Ansprüche durch Kunden und Gesetzgeber
verantwortlich. Die durch den Archivar mitzugestaltende
Archivierungsstruktur ist ein wichtiger Bestandteil des
Wissensmanagements der MEYER WERFT.

MEYER WERFT GmbH
Frau Ingrid Stamm

Industriegebiet Süd
26871 Papenburg

Tel.: 04961 814224
Fax: 04961 814292
jobs@meyerwerft.de
www.meyerwerft.de

Hochtechnologie
mit

Zukunft
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Die Verwaltung des Deutschen Bundestages ist eine oberste Bundesbehörde, die
dem Verfassungsorgan Deutscher Bundestag bei der Erfüllung seiner umfas-
senden gesetzgeberischen und kontrollierenden Aufgaben inhaltlich und orga-
nisatorisch zuarbeitet. 
Für das Referat ID 1– Bibliothek – suchen wir zur sofortigen Einstellung im
Bereich Erschließung und Dokumentation

eine Referentin/einen Referenten
– Bes.-Gr. A 13 bis 15 BBesO/Entgeltgruppe 13 bis 15 TVöD –
Aufgabenbeschreibung:
• Bestandsaufbau in politikwissenschaftlichen und historischen Fachgebieten,

insbesondere im Bereich Internationale Politik/Sicherheitspolitik
• Erschließung monografischer und bibliografisch unselbstständiger Literatur in

den Fachgebieten anhand des Thesaurus der Bibliothek 
• Aufbau und Pflege der elektronischen Informationsversorgung der Bibliothek

in den Fachgebieten
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Thesaurus
• Erteilung von Literaturauskünften
• Zusammenstellung von Bibliographien
• Erstellung von Schnellinformationen
• Betreuung von Profildiensten

Qualifikationserfordernisse:
• Breit angelegtes und mit überdurchschnittlichem Ergebnis abgeschlossenes

Studium der Politik- und Geschichtswissenschaft (Schwerpunkt 19. und 20.
Jahrhundert)

• Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken
oder gleichwertige Fachausbildung

• Umfangreiche Erfahrungen mit integrierten Bibliothekssystemen und einer 
thesaurusgestützten Online-Indexierung

• Umfangreiche Erfahrungen in der Internet-Recherche und beim Erstellen von
Internet-Seiten mit einem Content-Management-System

• Interesse an aktuellen politischen Fragestellungen
• Sehr gute englische Sprachkenntnisse
• Teamfähigkeit
Die Verwaltung des Deutschen Bundestages gewährleistet die berufliche Gleich-
stellung von Frauen und Männern und ist bestrebt, den Anteil weiblicher Beschäf-
tigter im genannten Beschäftigungsbereich zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen
sind daher ausdrücklich erwünscht. Die Verwaltung des Deutschen Bundestages
sieht sich der Gleichstellung von schwerbehinderten und nicht schwerbehinderten
Beschäftigten in besonderer Weise verpflichtet und begrüßt deshalb Bewerbungen
schwerbehinderter Menschen. Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen
schwerbehinderter Menschen bevorzugt berücksichtigt.
Der Dienstposten ist teilzeitgeeignet.
Für Rückfragen zum Arbeitsverhältnis stehen Ihnen Frau Bülter (Tel.: 030/227 3
27 47) oder Herr Hirte (Tel.: 030/227 3 34 57) zur Verfügung. Bitte senden Sie
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen in schriftlicher Form (Bewerbungen
in elektronischer Form sind ausdrücklich nicht erwünscht) unter Angabe der
Kennziffer ID 1/3.5 bis zum 28. März 2007 (Datum des Poststempels) an 

Deutscher Bundestag • Verwaltung • Personalreferat ZV 1
z. Hd. Frau Bülter • Platz der Republik 1 • 11011 Berlin
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Aus	der	BID

„Code	of	Ethics“	verabschiedet

Im Rahmen des 3. Leipziger Kongresses für Information und Bibliothek 19.–22. 
März 2007 hat Bibliothek & Information Deutschland (BID) die im folgenden wie-
dergegebenen „Ethischen Grundsätze der Bibliotheks- und Informationsberufe“ 
verabschiedet und der Presse und Fachöffentlichkeit vorgestellt. Damit folgt 
Deutschland den rund 40 Ländern weltweit, die bereits einen „Code of Ethics“ 
veröffentlicht haben. Diese ethischen Richtlinien sind auf der IFLA/FAIFE-Website 
gesammelt unter www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm.

Ethik	und	Information	–	Ethische	Grundsätze	der	Bibliotheks-	und	
Informationsberufe	(Stand: 15.3.2007)

Bibliothek und Information Deutschland (BID e.V.) ist die Dachorganisation der Bi-
bliotheks- und Informationsverbände in Deutschland. 

Die in den Mitgliedsverbänden der BID organisierten Beschäftigten in den Biblio-
theks- und Informationsberufen richten ihre professionellen Aktivitäten nach ethi-
schen Grundsätzen aus, die Verhaltensstandards bewirken, die Bestandteil des 
beruflichen Selbstverständnisses werden sollen. Die Beschäftigten in den Biblio-
theks- und Informationsberufen engagieren sich nicht beruflich in Organisati-
onen, deren Tätigkeit oder Ziele diesen ethischen Grundsätzen entgegenstehen.

Die BID und ihre Mitgliedsverbände und Mitgliedsorganisationen setzen sich 
im beruflichen Umfeld für das Arbeiten nach diesen ethischen Grundsätzen ein. 
Das geschieht unter anderem durch laufende Information, durch berufliche Aus- 
und Fortbildung, durch Kooperation mit verwandten Organisationen und durch 
die Reaktion in der Öffentlichkeit auf bekannt werdende Verstöße gegen diese 
Grundsätze. 

Die Mitglieder der BID machen diese ethischen Grundsätze der Bibliotheks- und 
Informationsberufe im Berufsstand und in der allgemeinen Öffentlichkeit be-
kannt.

1. Ethische Grundsätze im Umgang mit Kundinnen und Kunden
• Wir begegnen unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen unseres Auftrags 

und unserer rechtlichen Grundlagen ohne Unterschied. Wir stellen für alle 
Kundinnen und Kunden Dienstleistungen in hoher Qualität bereit.

• Wir ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu unseren 
Beständen und zu den öffentlich verfügbaren Informationsquellen. 

• Wir informieren und beraten unsere Kundinnen und Kunden sachlich, unpar-
teiisch und höflich und unterstützen sie dabei, ihren Informationsbedarf zu 
decken.
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• Wir behandeln unsere Kundinnen und Kunden gleich, unabhängig von ihrer 
Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrem Alter, ihrer sozialen Stellung, ihrer Religion, 
ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung. 

• Wir beachten die Prinzipien der Barrierefreiheit.
• Wir setzen uns auf der Grundlage des Jugendschutzgesetzes und weiterer 

gesetzlicher Regelungen für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 
Inhalten ein, die nicht für sie geeignet sind.

• Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kundinnen und Kunden. Wir spei-
chern personenbezogene Daten nur zur Erbringung unserer Dienstleistung 
und nur im gesetzlichen Rahmen. Anderen Behörden stellen wir Benutzerda-
ten nur im engen Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung.

• Wir erfüllen unsere beruflichen Aufgaben nach professionellen Gesichtspunk-
ten unabhängig von unserer persönlichen Meinung und Einstellung. 

2. Ethische Grundsätze im weiteren Aufgabenspektrum
• Wir setzen uns für die freie Meinungsbildung und für den freien Fluss von In-

formationen ein sowie für die Existenz von Bibliotheken und Informationsein-
richtungen als Garanten des ungehinderten Zugangs zu Informationsressour-
cen aller Art in unserer demokratischen Gesellschaft. Eine Zensur von Inhalten 
lehnen wir ab.

• Wir bewahren das kulturelle Erbe im Rahmen des Sammelauftrages der Biblio-
theken.

• Wir unterstützen Wissenschaft und Forschung durch die Bereitstellung von 
Informationen, Quellen und damit im Zusammenhang stehenden Dienstleis-
tungen. Weiterhin setzen wir uns für die Freiheit von Wissenschaft und For-
schung ein.

• Wir bekennen uns zum Prinzip des Lebenslangen Lernens – sowohl zur Ver-
besserung unserer eigenen Kompetenzen als auch zur Unterstützung der 
Kompetenzerweiterung der Bürgerinnen und Bürger. In diesem Zusammen-
hang sehen wir uns in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um 
unsere Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden laufend optimieren zu 
können.

• Wir bieten Veranstaltungsformen an, die das Lesen und die aktive Nutzung 
von Informationen fördern, auch in Kooperation mit Partnern.

• Unser Verhältnis zu Lieferanten und anderen Geschäftspartnern zeichnet sich 
durch einen hohen ethischen Standard aus. 
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Aus	den	Verbänden

DBV:	Präsidentin	und	Vorsitzende	neu	gewählt

Auf der DBV-Mitgliederversammlung am 21. März 2007 in Leipzig wurde Gudrun 
Heute-Bluhm, Oberbürgermeisterin von Lörrach, einstimmig als neue DBV-Prä-
sidentin für die vierjährige Amtszeit 2007–2011 gewählt. Die beiden bisherigen 
Vize-Präsidenten, Dr. Christiane Gaehtgens, Generalsekretärin der Hochschulrek-
torenkonferenz und Jürgen Schlegel, Generalsekretär der Bund-Länder-Kommis-
sion für Bildungsplanung und Forschungsförderung wurden ebenfalls einstimmig 
für eine weitere Amtszeit bestätigt. Mit überwältigender Mehrheit wurde Prof. Dr. 
Gabriele Beger, Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg zur 
neuen DBV-Vorsitzenden gewählt. 

Der neue DBV-Vorstand für die dreijährige Amtszeit 2007–2010 war erstmals mit 
einer hohen Wahlbeteiligung durch Briefwahl gewählt worden. Das Ergebnis wur-
de ebenfalls auf der Mitgliederversammlung am 21. März 2007 bekannt gegeben. 
Am 17. April 2007 nimmt der neue Vorstand seine verantwortungsvolle Tätigkeit 
für das deutsche Bibliothekswesen auf. Gewählt wurden:

• Vorsitzende: Prof. Dr. Gabriele Beger (Direktorin der Staats- und Universitäts-
bibliothek Hamburg)

• Dr. Marianne Dörr (Direktorin der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden)
• Dr. Jürgen Heeg (Direktor Universitätsbibliothek Rostock)
• Dr. Karl Südekum (Direktor der Universitätsbibliothek Würzburg)
• Dr. Carola Schelle-Wolff (Direktorin der Stadtbibliothek Hannover/Leiterin des 

Fachbereichs Bibliothek und Schule der Landeshauptstadt Hannover)
• Monika Ziller (Direktorin der Stadtbibliothek Heilbronn)
• Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen (Direktor der Büchereizentrale Schleswig-Holstein)

Frau Heute-Bluhm sagte auf der Mitgliederversammlung: „Lörrach ist schon seit 
langer Zeit Mitglied im Deutschen Bibliotheksverband. Ich freue mich sehr dar-
auf, mich gemeinsam mit den beiden Vize-Präsidenten und dem Vorstand für die 
Stärkung und weitere Entwicklung aller Bibliotheken in Deutschland einsetzen zu 
können.“

Frau Prof. Dr. Beger sagte nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses: „Es ist dring-
lichste Aufgabe des DBV dafür Sorge zu tragen, dass die Bibliotheken in unserem 
Land die Aufmerksamkeit und Ausstattung erhalten, die sie in die Lage versetzt, 
die Informationsversorgung für Wissenschaft, Bildung, Wirtschaft und jeden 
Bürger so zu gestalten, dass die Wissensgesellschaft nicht nur ein Schlagwort in 
Deutschland bleibt“.
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Weitere Informationen zu den Mitgliedern des DBV-Präsidiums und des DBV-Vor-
standes finden Sie: www.bibliotheksverband.de unter „Über uns“, dann „Präsidi-
um“ bzw. „Vorstand“.

Kontakt: Deutscher Bibliotheksverband e.V., Barbara Schleihagen, Geschäfts-
führerin, Tel.: 0 30 / 39 00 14 80, E-Mail: dbv@bibliotheksverband.de, URL: http://
www.bibliotheksverband.de
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Zum	Stand	des	Bibliothekswesens	in	Rio	de	Janeiro
Christoph	Müller

Das Bibliothekswesen Rio de Janeiros wird von einem breiten Netz aus öffent-
lichen und wissenschaftlichen Bibliotheken gebildet, deren Arbeit sich trotz aller 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Probleme der Stadt durch Professiona-
lität und Innovationsfähigkeit auszeichnet. Dabei stechen besonders einige Spe-
zialbibliotheken und die Bibliotheken verschiedener Stiftungen und privater For-
schungsinstitute hervor, doch auch seitens der wesentlich größeren und dadurch 
teilweise eher unflexiblen Bibliotheken wie der Nationalbibliothek, den großen 
Universitätsbibliotheken und auch der Öffentlichen Bibliothek wird erfolgreich an 
der Verbesserung sowohl der internen Strukturen als auch der Benutzerfreund-
lichkeit gearbeitet.

Der vorliegende Bericht soll die Ergebnisse der in den letzten Jahren von den 
einzelnen Bibliotheken vorangetriebenen Entwicklungen vorstellen und einen 
schlaglichtartigen Überblick über den aktuellen Stand des Bibliothekswesens der 
Stadt am Zuckerhut liefern.1

Im Zentrum des Bibliothekswesens Rio de Janeiros steht zweifelsohne die brasi-
lianische Nationalbibliothek, die Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Die seit 1990 
als Stiftung geführte Nationalbibliothek hat ihren Ursprung in der Königlichen 
Bibliothek, die der portugiesische König D. João VI. bei seiner Flucht vor den na-
poleonischen Besatzungstruppen 1807/08 aus Lissabon mit nach Rio de Janeiro 
gebracht und bei seiner Rückkehr 1821 in Brasilien zurückgelassen hatte. Ab 1825 
als Kaiserlich-Öffentliche Bibliothek (Biblioteca Imperial e Pública) weitergeführt, 
wurde sie im Jahr 1890, kurz nach der Ausrufung der Republik, in eine National- 
und Öffentliche Bibliothek (Biblioteca Nacional e Pública) umgewandelt. 2 

Wegen der Qualität und der Quantität ihrer Bestände und der von ihr angebote-
nen Dienstleistungen nimmt die Nationalbibliothek eine zentrale Rolle im Biblio-
thekswesen Brasiliens ein. Ihr Bestand umfasst ca. 1,6 Millionen Bände und 50.000 
Zeitschriftentitel sowie eine große und bedeutende Sammlung an Handschriften 
und Alten Drucken. Darüber hinaus finden sich in der FBN ca. 10.000 Karten, ca. 

1 Die Grundlage für diesen Bericht bilden die bei einem Fachaufenthalt in Rio de Janeiro 
(25.06.–08.07.2006) gesammelten Informationen. Der Aufenthalt fand im Rahmen 
einer fünfwöchigen Forschungsreise des Autors im Juni/Juli 2006 nach Südamerika 
(Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Córdoba) mit der dankenswerten 
finanziellen Unterstützung von Bibliothek & Information International statt.

2 http://www.bn.br – Zur Geschichte der Nationalbibliothek vgl. Ricarda Musser, Das 
Bibliothekswesen in Portugal. Historische Entwicklungslinien und aktuelle Tendenzen, 
Berlin (Logos) 2001 [Berliner Arbeiten zur Bibliothekswissenschaft, Bd. 4], S. 211–242.
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800.000 Dokumente (von denen bisher ungefähr 120.000 katalogisiert sind) und 
sonstiges Archivmaterial sowie eine umfangreiche Sammlung historischer Foto-
grafien, Zeichnungen und Druckgrafiken. Der größte Teil des Bestands wird heute 
noch im 1910 eingeweihten Gebäude am zentralen Cinelandia-Platz aufbewahrt. 
Seit einigen Jahren sind jedoch einzelne kleinere Bereiche (z.B. die Kinderbuch-
abteilung) ausgelagert und es wird ein neues, zusätzliches Magazingebäude für 
Zeitschriften und Zeitungen im Bereich des Hafens hergerichtet.3

Durch das feuchtwarme Klima in Rio de Janeiro und die unzureichende Klima-
technik, die äußerst sanierungsbedürftig ist bzw. dringend nach aktuellen Stan-
dards ausgebaut werden müsste, jedoch aus Kostengründen nur punktuell und 
notdürftig repariert werden kann, sind die historischen Bestände stark gefährdet. 
Zu ihrer Erhaltung werden zwei Wege beschritten: Zum einen werden beschä-
digte Bände in der sehr gut ausgestatteten Abteilung für Restaurierung wieder-
hergestellt, zum anderen werden Periodika, aber auch wertvolle Monografien 
mikroverfilmt und teilweise auch digitalisiert. Dabei läuft die Verfilmung sowohl 
systematisch als auch entsprechend der Benutzeranfragen. In diesem Fall wird 
das bestellte Werk vor der Ausgabe an den Benutzer komplett verfilmt, um einer-
seits das Original zu schonen und andererseits einen Mikrofilm zur Langzeitarchi-
vierung herzustellen. Die Digitalisierung verläuft unabhängig von der Verfilmung. 
Dabei wird eine Version des Digitalisats auf Festplatte in einem speziellen, klimati-
sierten Tresorraum archiviert und eine zweite Version auf DVD als Benutzerkopie, 
die alle zwei bis drei Jahre erneuert wird, bereitgehalten.

Die Nationalbibliothek hat das Pflichtexemplarrecht für alle brasilianischen 
Publikationen. Seit der Novellierung des Gesetzes über die Abgabe von Pflicht-
exemplaren (Lei do Depósito Legal, Lei N° 10.994) vom 14. Dezember 2004 müssen 
ebenfalls alle Publikationen, die zwar im Ausland erscheinen, aber deren Verlage 
auch einen Firmensitz in Brasilien haben, bei der FBN abgeliefert werden. Die-
se Pflichtexemplare sind bis auf wenige Ausnahmen die einzigen Zugänge der 
Bibliothek. Käufe werden fast ausschließlich in den Sondersammlungen getätigt, 
wobei der FBN dazu nur ein sehr begrenztes Budget zur Verfügung steht.

Erfüllt die FBN in Rio de Janeiro auch die Funktion einer Wissenschaftlichen und 
einer Öffentlichen Bibliothek und ist sie damit ein Zentrum des dortigen Biblio-
thekswesens, stellt sie in ihrer Funktion als Nationalbibliothek auch zentrale 
Dienstleistungen für das nationale Bibliothekswesen zur Verfügung. So pflegt 
und betreut sie die zentrale nationale bibliografische Datenbank, auf die alle Öf-
fentlichen Bibliotheken des Landes zurückgreifen können, die dem von der FBN 

3 Leider wurden in den letzten Jahren besonders die Fotosammlung, aber auch die 
übrigen Sondersammlungen Opfer mehrerer Diebstähle, die teilweise schwer-
wiegende Lücken hinterlassen haben.
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betreuten Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) angeschlossenen sind, 
was deren Arbeit erheblich erleichtert.4 

Im Bereich der Katalogisierung und der Normdaten arbeitet die FBN eng mit 
der Library of Congress (LoC) in Washington zusammen. So können die Mitarbei-
ter der FBN direkt auf die Katalogdatensätze der LoC zugreifen und die dortigen 
Eintragungen online kopieren und in die eigene Datenbank übertragen. Da in 
der FBN nach den Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2) katalogisiert wird, 
sind bei diesem Vorgang nur minimale, meist sprachliche Änderungen notwen-
dig, was den Katalogisierungsaufwand insgesamt stark verringert. Ebenso wird 
bei der in der FBN geführten Schlagwortnormdatei (Catálogo de Terminologia de 
Assuntos) verfahren. Diese Datei basiert auf den Subject Headings der LoC, deren 
Eintragungen vollständig übernommen werden und mit Übersetzungen ins Por-
tugiesische und ggf. mit portugiesischsprachigen Synonymen ergänzt werden. 
Neben der sprachlichen Bearbeitung der Subject Headings findet in einzelnen, für 
Brasilien spezifischen Bereichen, die in der Normdatei der LoC nur unzureichend 
wiedergegeben werden, eine Einführung zusätzlicher portugiesischsprachiger 
Schlagworteinträge statt, die dann aus Gründen der Einheitlichkeit des Katalogs 
zusätzlich ins Englische übersetzt werden. Darüber hinaus führt und betreut die 
FBN die zentrale Personennamennormdatei (Catálogo de Autoridades de Nomes), 
die wie die Schlagwortnormdatei frei über die Internetseite der FBN zugänglich ist.

Ein weiterer ganz Brasilien betreffender Service ist die Biblioteca Nacional Digi-
tal. In dieser nationalen digitalen Bibliothek werden Teile des Bestands als digi-
talisierte und per Internet abrufbare Dateien bereitgestellt, nach denen mit den 
gängigen Suchkriterien recherchiert werden kann. Dabei handelt es sich in der 
Mehrzahl um Partituren, Karten und Grafiken, es werden aber auch Manuskripte 
und Druckwerke digitalisiert.

Außerdem wird in der FBN der Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras (PLA-
NOR), ein nationales Projekt zur Sichtung und Sicherung aller in Brasilien vorhan-
denen Rara-Bestände, koordiniert. Dazu wird hier eine Datenbank geführt und 
den jeweiligen Besitzern der wertvollen und seltenen Bestände Hilfestellung so-
wohl bezüglich der Bestandserhaltung und -restaurierung als auch bezüglich der 
Sicherheit (z.B. vor Umwelteinflüssen oder Diebstahl) gegeben.

Auf internationaler Ebene arbeitet die FBN neben ihrer traditionell engen bilate-
ralen Kooperation mit der portugiesischen Nationalbibliothek seit einigen Jahren 
intensiv in der Assossiação de Bibliotecas Nacionais Ibero-Americanas (ABINIA) mit, 
in der sich alle ibero-amerikanischen Nationalbibliotheken zusammengeschlos-
sen haben, um ihre Erwerbungsprofile zu koordinieren und gemeinsame biblio-
thekarische Standards zu entwickeln und zu pflegen.

4 http://consorcio.bn.br/snbp/



Themen	 Ausland

424 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 4

Im Bereich der Universitätsbibliotheken ist ein vom Sistema de Bibliotecas e In-
formação (SIBI) der Universidade Federal do Rio de Janeiro vorangetriebenes, sehr 
interessantes Bibliotheksprojekt zu nennen. Das SIBI hat vor einigen Jahren be-
gonnen, mit der Datenbank MINERVA einen integrierten Katalog für alle zur Uni-
versidade Federal de Rio do Janeiro gehörenden Zweigbibliotheken, Archive und 
Museen einzurichten und zu betreuen. Zum einen sind in diesem per Internet 
weltweit zugänglichen Aleph-Katalog alle Druckwerke der einzelnen Bibliotheken 
verzeichnet und teilweise mit Links auf die jeweils elektronischen Versionen der 
Texte versehen. Zum anderen ist der Katalog aber auch ein Verzeichnis der in den 
Museen vorhandenen Sammlungsstücke, wobei den Nachweisinformationen 
und Objektbeschreibungen ebenfalls Links zu digitalen Abbildungen der Objekte 
beigefügt sind. Für die Suche in diesem Katalog hat der Nutzer die Möglichkeit, 
mithilfe einer einzigen Suchoberfläche, die ihm eine ganze Reihe spezifizierender 
Kriterien anbietet, über alle in der Datenbank vorhandenen Eintragungen zu su-
chen. Zwar ist dieser Katalog bei Weitem noch nicht vollständig, doch handelt es 
sich um ein Projekt, das inhaltlich und technisch durchaus dem neuesten Stand 
der Technik entspricht und das durch seine Aktualität und die Professionalität, mit 
der es weitergeführt wird, als Vorzeigeprojekt in der internationalen Bibliotheks-
welt eingestuft werden kann.5

Ebenso fortschrittlich, aber leider nur eingeschränkt zugänglich ist das Angebot 
der Bibliothek des Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Neben den für die Öffent-
lichkeit zugänglichen Bibliotheksräumen mit Lesesälen und Ortsleihe, die dem 
renommierten Kulturzentrum in Rio de Janeiro angegliedert sind, bietet die sehr 
umfassend und aktuell bestückte Bibliothek den Mitarbeitern der Bank im übrigen 
Brasilien einen Fernleihservice an, bei dem der einzelne Mitarbeiter von seinem 
Dienstcomputer aus über das interne Netz der Bank Bücher bestellen kann, die in 
der Regel nach drei Tagen per Dienstpost an seinen Arbeitsplatz geliefert werden. 
So haben selbst in entlegenen Gebieten Brasiliens lebende Bankmitarbeiter und 
deren Familien Zugriff auf eine aktuelle und gut sortierte Bibliothek.6

Eine weitere, von einer brasilianischen Großbank (Unibanco) geförderte private 
Einrichtung ist das Instituto Moreira Salles (IMS), das aufgrund seiner Leistungen 
im Bereich der Archivierung und Erhaltung von Sondersammlungen besondere 
Bedeutung erlangt hat. In dem 1990 von Walther Moreira Salles, dem langjährigen 
Vorstandschef der Unibanco, gegründeten Forschungsinstitut, dessen quantita-
tiv wie qualitativ herausragende Bestände in erster Linie durch die Übernahme 

5 http://www.sibi.ufrj.br/ und http://www.minerva.ufrj.br/ – Als weitere Universitäts-
bibliothek mit Bedeutung für Rio de Janeiro ist die Bibliothek der Pontífica Universidade 
Católica (http://www.puc-rio.br) zu nennen, die neben der Universidade Federal eine 
der größten Universitätsbibliotheken Rio de Janeiros ist.

6 http://www.bb.com.br/cultura
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bedeutender Nachlässe zusammengetragen werden konnten, sind neben einer 
wissenschaftlichen Bibliothek, einer Grafik- und einer Skulpturensammlung be-
sonders das Musikarchiv und die umfangreiche Fotosammlung von nationalem, 
aber auch internationalem Interesse. Das Musikarchiv, in dem in erster Linie volks-
tümliche Musik aus Brasilien gesammelt wird, verfügt über eine frei über das Inter-
net zugängliche Datenbank mit digitalisierten Tonaufnahmen der gesammelten 
Kompositionen, die einen hervorragenden Überblick über die brasilianische Mu-
sik bietet. Von den 450.000 Fotografien der auf die brasilianische Fotografie des 
19. Jahrhunderts und der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts spezialisierten 
Fotosammlung sind derzeit 2.000 digital über die Website des IMS abrufbar. Nach 
aktuellen Planungen soll sich diese Zahl im Laufe der kommenden zwei Jahre auf 
150.000 Digitalisate erhöhen. Neben diesem ehrgeizigen Digitalisierungsprojekt 
zeichnet sich die Fotoabteilung des IMS dadurch aus, dass dort die Originale unter 
optimalen Bedingungen aufbewahrt werden und die modernste Restaurierungs-
technik verwendet wird, um den wertvollen Bestand auf Dauer zu erhalten.7

Zeigt sich bei den bisher beschriebenen Institutionen ein intensives Bestreben, 
durch moderne Technik und die Bereitstellung der notwendigen Mittel der Be-
völkerung Rio de Janeiros und darüber hinaus ganz Brasiliens einen möglichst 
umfassenden, qualitativ hochwertigen und dem neuesten Stand entsprechenden 
Zugang zu Information, Literatur und auch Kunstwerken zu ermöglichen, wird die-
se Idee in der Öffentlichen Bibliothek (Biblioteca Pública de Rio de Janeiro) größten-
teils nur durch das Engagement der Mitarbeiter und die umsichtige Strategie der 
Leitung umgesetzt. Seit mehreren Jahren muss die Öffentliche Bibliothek ohne 
einen eigenen Erwerbungsetat auskommen und ist dadurch für die Bestandsent-
wicklung auf Spenden angewiesen. Ihren Sitz hat sie in einem Gebäude, das seit 
Längerem auf seine endgültige Fertigstellung wartet, in einem der gefährlichsten 
Teile des Stadtzentrums. 

Trotz dieser Widrigkeiten wird sie intensiv genutzt. Dabei hat ihr die strategische 
Entscheidung geholfen, die Bestände näher an die potenziellen Nutzer zu brin-
gen. Dazu wurde in den letzten Jahren ein Teil der Bestände in einem Netz aus 
kleinen Zweigstellen über die Stadt verteilt, wobei bewusst soziale Grenzen 
überschritten wurden. So unterhält die Öffentliche Bibliothek auf der einen Sei-
te sehr erfolgreiche Filialen in verschiedenen Favelas, u.a. in der auch außerhalb 
Brasiliens bekannten Cidade de Deus; auf der anderen Seite wurde Ende Juni 2006 
eine Filiale in einem Einkaufszentrum im Nobelvorort Barra da Tijuca eröffnet. Die 

7 http://ims.uol.com.br/ims/ – Weitere erwähnenswerte Forschungsinstitute sind die 
private Fundação Getúlio Vargas, die in erster Linie auf dem Gebiet der Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften tätig ist (http://www.fgv.br), und die staatliche Fundação 
Casa Rui Barbosa, deren Schwerpunkt eine umfangreiche Sammlung von Literatura de 
Cordel bildet (http://www.casaruibarbosa.gov.br).
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Öffentliche Bibliothek geht also direkt auf ihre verschiedenen Zielgruppen zu und 
ermöglicht durch die Verkürzung der Wege und die Bestandspräsentation vor Ort 
einen direkten Zugang zu Literatur und schriftlich festgehaltenem Wissen.8 

Trotz der schwierigen ökonomischen und sozialen Lage Brasiliens und beson-
ders Rio de Janeiros zeigt sich also auf dem Gebiet der Bibliotheken eine große 
Aktualität und Professionalität, die das Bibliothekswesen der Stadt zu einem der 
fortschrittlichsten und effizientesten des ganzen südamerikanischen Kontinents 
macht.

8 http://www.bperj.rj.gov.br/
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Toronto	Public	Library	–	Amerikas	größtes		
kommunales	Bibliothekssystem	

Gernot	U.	Gabel

Während die deutsche Wirtschaft junge, gut ausgebildete Fachkräfte aus dem 
Ausland gebrauchen könnte, aber zu wenige kommen, registriert das Statistische 
Bundesamt, dass Deutsche in zunehmendem Umfang ins Ausland abwandern, 
darunter auch nach Kanada. Dort sind Facharbeiter und Wissenschaftler seit lan-
gem willkommen, und für die neuen Bürger des Landes haben die Gemeinden  
diverse Programme bereitgestellt. Auch die öffentlichen Bibliotheken Kanadas 
halten für die Neuankömmlinge spezielle Angebote bereit, allen voran die Toronto  
Public Library, die für ihren umfangreichen Immigranten-Service bekannt ist. 

Die	Stadt	Toronto

Zuwanderer haben bekanntlich alle Städte Nordamerikas geprägt. Toronto, heu-
te die bevölkerungsreichste Großstadt Kanadas, ist schon vor Ankunft der Euro-
päer als Siedlung nachweisbar. Am Nordufer des Ontario-Sees hatten zunächst 
die Seneca-Indianer eine Siedlung errichtet, im späten 17. Jahrhundert stießen 
dann französische Trapper hinzu, die dort eine Handelsstation und in den ersten 
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ein Fort anlegten. Nach dem Siebenjährigen 
Krieg, in dem die Briten das Gebiet erobert hatten, stießen Siedler aus den ame-
rikanischen Kolonien hinzu, die als Loyalists willkommen waren. 1787 erwarb der 
kanadische Gouverneur, der den Hafen und die strategische Lage der Ansiedlung 
am Lake Ontario schätzte, von den indianischen Stämmen rund 100.000 Hektar für 
die Hauptstadt der neuen Kolonie Ontario. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzte 
eine Auswanderungswelle von England in die Kolonien am St.-Lorenz-Strom ein, 
von der Toronto beträchtlich profitierte. Als die Gemeinde 1834 das Stadtrecht er-
hielt, zählte sie rund 9.000 Einwohner. Mit den ersten Eisenbahnlinien, die Toronto  
um die 1850er Jahre erreichten, nahm die Bevölkerung noch schneller zu, und 
1900 war die Stadt auf ca. 200.000 Bewohner angewachsen. In der Innenstadt wa-
ren prachtvolle Bauten entstanden, und auch die Kultur hatte mit Oper, Theatern 
und Universitäten ihren Einzug gehalten. Die städtische Bibliothek ist ebenfalls im 
letzten Viertel des 19. Jahrhunderts entstanden. 

Die	Anfänge	der	Stadtbibliothek

Im Jahre 1882 hatte das Parlament des Bundesstaates Ontario den „Free Libraries 
Act“ verabschiedet, der Gemeinden die Einrichtung von öffentlichen Bibliotheken 
ermöglichen sollte. Die Stadtverwaltung – die Bevölkerung Torontos hatte damals 
bereits die Marke von 100.000 überschritten – reagierte umgehend auf dieses Ge-
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setz und stellte Gelder bereit, und schon im März 1884 konnte die „Toronto Public 
Library“ (TPL) ihre Tore für Benutzer öffnen. Untergebracht war sie im Gebäude ei-
ner Fachschule, an Bestand hatte sie ca. 21.000 Bände zu bieten. Bereits im ersten 
Jahr wurden 180.000 Ausleihen verbucht. 

Obgleich die TPL von der Bevölkerung gut angenommen wurde und die Direktion 
umgehend zwei Zweigstellen einrichtete, zeigte sich der Stadtrat in den Folge-
jahren knauserig bei der Finanzierung. Mehrmals wurde der Jahresetat gekürzt, 
was die Direktion veranlasste, mit der Schließung der Zweigstellen zu drohen. Im 
Jahr 1900 sah sich die Direktion sogar veranlasst, gegen die Stadt eine Klage auf 
angemessenen Unterhalt einzureichen. Daher kam 1903 das Angebot des ameri-
kanischen Stahlmagnaten und Philanthropen Andrew Carnegie gerade recht, der 
350.000 Dollar für den Bau einer Bibliothekszentrale und drei Zweigstellen bereit-
stellen wollte. Im Gegenzug musste die Stadt die Baugrundstücke bereitstellen 
und ein angemessenes Finanzkonzept für den Unterhalt der neuen Einrichtungen 
zusichern. 1909 waren die Central Reference Library und die drei Zweigstellen 
fertiggestellt. Im selben Jahr ging man dazu über, den Benutzern in allen Biblio-
theken den freien Zugang zu den Buchbeständen (open shelf) zu gewähren. 

Zwischen 1903 und 1912 dehnte sich die Stadt auf 15 der umliegenden Gemein-
den Torontos aus, für die gleichfalls bibliothekarische Dienste einzurichten wa-
ren. Um auch für Kinder ein anziehendes Ambiente zu gestalten, stellte die Di-
rektion der TPL 1912 erstmals eine eigene Kraft für diese Dienste ein. Lillian H. 
Smith hatte zuvor in der New York Public Library diesen Bereich betreut, und sie 
setzte nun vieles von den dort initiierten Praktiken in Toronto um. Es war ihr ein 
besonderes Anliegen, die Kinder auch gut betreut zu wissen, und sie legte bei 
der Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen darauf Wert, dass diese eine „mütterliche“ At-
mosphäre zu gestalten wussten. 1922 führte Mrs. Smith als Neuerung das „Boys 
and Girls House“ ein, mit dem erstmals im Lande ein nur Kindern vorbehaltener 
Bibliotheksbau entstand. Neben der Leihstelle wies das Gebäude einen speziellen 
Raum zum Geschichtenerzählen und Vorlesen, ein Klubzimmer, eine Schulbiblio-
thek sowie eine Spezialsammlung für Eltern auf. Das „Boys and Girls House” war 
die erste wirkliche Kinderbücherei des Commonwealth und fand national wie in-
ternational bald zahlreiche Nachahmer. 

Zu Beginn der 1920er Jahre bestand die TPL aus der Bibliothekzentrale und 13 
Zweigstellen. Schon während des Ersten Weltkriegs hatte die Industrie- und Ha-
fenstadt Scharen von Einwanderern angezogen, und im folgenden Jahrzehnt 
setzte sich die Bevölkerungsexpansion fort. Es waren nicht mehr nur Briten und 
Iren, die sich in Toronto ansiedelten, es kamen auch Russen, Litauer, Italiener 
und Juden, die in der TPL alle Bücher in ihren Heimatsprachen suchten. Schon 
damals befürwortete die Direktion ein umfangreiches Erwerbungsprogramm für 
fremdprachliche Titel und führte 1916 zugleich ein Trainingsprogramm für Biblio-
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theksassistenten ein, um diese Besuchergruppen sprachlich betreuen zu können. 
Die schnelle Ausdehnung des Stadtgebietes machte eine Erweiterung des Zweig-
stellennetzes nötig, was sich mit den finanziellen Ressourcen der Bibliothek bau-
lich nicht umsetzen ließ, und daher ging die Bibliothek 1926 eine Kooperation mit 
dem örtlichen Schulsystem ein und öffnete kleine Dependancen in Schulgebäu-
den. Damit sich die Kinder und Jugendlichen an den Regalen besser orientieren 
konnten, gab man ein Jahr später die Dezimalklassifikation auf und entwarf ein 
einfaches Orientierungsschema für die Bestandspräsentation der Kinderabtei-
lungen. 

Die	Expansionsphase

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte erneut ein Zustrom von Immigranten ein, der 
dazu führte, dass die umliegenden Gemeinden schnell wuchsen. Auch dort wur-
den jeweils eigene Bibliotheksdienste eingeführt, so dass zu Beginn der 1950er 
Jahre sowohl Toronto wie ein Dutzend der unmittelbaren Nachbargemeinden 
eigene Bibliothekssysteme unterhielten. Die Regierung der Provinz Ontario er-
achtete ein unkoordiniertes Nebeneinander in den kommunalen Planungen nicht 
länger für tragbar und verfügte, eine Zentralverwaltung einzurichten, die 1954 
ihre Tätigkeit aufnahm. Bereits 1958 erhielt die TPL von der „Municipality of Me-
tropolitan Toronto“ Gelder für Dienstleistungen, die sie für Bewohner der Nach-
bargemeinden erbrachte. 

1960 gab die Bibliotheksdirektion eine Studie in Auftrag, um Wege zu einem ko-
operativen Bibliotheksverbund aufzuzeigen. Das Gutachten befürwortete die 
Schaffung eines Koordinierungsgremiums namens „Metropolitan Library Board“, 
den Ausbau der Reference Library zu einer leistungsstarken Bibliothekszentrale 
für das gesamte System, die qualitative Renovierung der Zweigstellen und eine 
Aufstockung der Kollektionen. 1967 verabschiedete das Parlament von Ontario 
ein Gesetz, mit dem die Zahl der Nachbargemeinden von 13 auf 5 reduziert wur-
de, und setzte das „Metropolitan Library Board“ als neue Verwaltungssstruktur 
für den Bibliotheksektor ein. Im folgenden Jahr traf man die Vereinbarung, das 
„Board“ solle die Kosten für die Reference Library sowie für den Neubau der Bi-
bliothekszentrale übernehmen, die nach fast zehnjähriger Bauzeit im September 
1977 eingeweiht wurde. 

Die	Dienstleistungen

Zu diesem Zeitpunkt begann in der Stadt eine lebhafte Diskussion über die Rolle 
der TPL für die nach Toronto strömenden Einwanderer. Die Zahl der Immigranten 
aus der Karibik und den asiatischen Ländern nahm überproportional zu, die aus 
europäischen Ländern hingegen nur geringfügig. Für die Neuankömmlinge aus 
China, Indien und den Philippinen war das westliche, weitgehend europäisch 
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geprägte Bildungsideal aber nicht allein maßgeblich, und sie wollten ihre hei-
matliche Kultur auch in den Sammlungen der TPL reflektiert sehen. Der Zuwan-
derungstrend ist auch heute noch ungebrochen: Von den jährlich ca. 90.000 Zu-
wanderern, die sich im Großraum Toronto niederlassen, kommen rund 60 Prozent 
aus asiatischen Ländern (noch Mitte der 1960er Jahre stammten 90 Prozent der 
Neubürger aus Europa). Die jüngste Umfrage brachte zutage, dass in Metropoli-
tan Toronto heute über 100 Sprachen gesprochen werden. Die Bibliotheksleitung 
nahm die Anregungen auf und investierte erhebliche Mittel in den Ankauf multi-
lingualer Kollektionen. Zudem wurden die Literaturangebote der Zweigstellen so 
verändert, dass sie, gemäß dem Prinzip der „Neighbourhood Library“, möglichst 
das jeweilige ethnische und soziale Profil des sie umgebenden Stadtbezirkes ab-
decken.

Mitte der 1990er Jahre wurde im Parlament des Bundesstaates Ontario ein Ge-
setzesantrag eingebracht, der das administrative Nebeneinander von Toronto 
und den umliegenden Gemeinden aufhob und zum 1. Januar 1998 eine Megacity 
schuf, die größte Stadt Kanadas. Damit wurde auch die Zusammenführung der 
bisher unabhängigen sieben Bibliotheksbezirke erreicht und das größte kommu-
nale Bibliothekssystem Nordamerikas geschaffen, das heute eine Zentrale und 99 
Zweigstellen aufweist und für eine Bevölkerung von mehr als 2,4 Millionen Ein-
wohner zuständig ist, von denen erstaunliche 1,3 Millionen als Benutzer (53%) re-
gistriert sind. Laut Jahresbericht 2005 der TPL wurden aus dem Bestand von 10,7 
Millionen Medieneinheiten rund 30,5 Millionen Ausleihen (20 Mill. Bücher und 10 
Mill. AV-Medien) verbucht, davon 21 Millionen von Erwachsenen und 9 Millionen 
von Kindern und Jugendlichen. Dieser Service hat seinen Preis: 2005 betrug das 
Budget der TPL rund 159 Millionen kanadische Dollar. 

Angebote	für	Immigranten

Torontos multiethnische Bevölkerung ist etwa zur Hälfte in Kanada geboren, 25 
Prozent kamen vor 1991, weitere 25 Prozent nach 1991 als Immigranten ins Land. 
In ihrem zweiten Vierjahresplan (2004–07) ging die Bibliotheksdirektion aktiv auf 
die Wünsche der Benutzer ein, indem sie im Anschaffungsetat Gelder für Materia-
lien in 40 Sprachen bereitstellte. Die Ausleihzahlen der letzten Jahre geben ihr 
recht: Seit 2000 haben sich die Entleihungen von Materialien in nicht-englischen 
Sprachen um 38 Prozent erhöht. Die größte Nachfrage verzeichnen chinesische 
Titel (ca. 2,2 Mill. Ausleihen in 2005), gefolgt von Medien in Hindi, Tamil, Russisch, 
usw. Von diesen Kundenkreisen wird Englisch oft nur als Zweitsprache angesehen, 
entsprechend sind die Ausleihzahlen in den einschlägigen Wohnbezirken. Und 
man setzt auf schnelle Belieferung mit den gewünschten Titeln: Die 99 Zweigstel-
len werden täglich ein- bis zweimal angefahren (2005 wurden 37 Millionen ME 
transportiert). 
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Um das Bibliothekspersonal möglichst für Beratungs- und Betreuungsaufgaben 
einsetzen zu können, hat man sich vor einigen Jahren für ein Outsourcing von 
Erwerbung und Katalogisierung entschieden. Mit leistungsfähigen Buchhändlern 
wurden Verträge über Auswahlverfahren und Belieferungsmodi abgeschlossen, 
denn nur so lässt sich das jährliche Erwerbungsvolumem von rund 17 Millionen 
Dollar bewältigen. Aufgrund des regen Zuspruchs, dessen sich die Kinder- und 
Jugendabteilung erfreut, hat man mehr Gelder in diese Abteilungen gelenkt, 
was zu einer erfreulichen Zunahme der Entleihungen etwa bei Teenagern führte.  
(67% der Kinder und Jugendlichen Torontos haben einen Bibliotheksausweis 
in der Tasche.) Und da man die Bürger dann ansprechen will, wenn sie viel Zeit 
haben und nicht beruflich gebunden sind, hält die TPL 27 der Zweigstellen auch 
sonntags einige Stunden geöffnet. Seit 2000 wurden die Zweigstellen sukzessive 
mit Informationstechnologie ausgestattet (die ersten 400 Workstations erhielt die 
TPL übrigens als Geschenk von der Bill-Gates-Foundation); heute sind im System 
1.900 Workstations installiert, davon 1.400 mit Internet-Anschluss. 

Die Angebote der TPL beschränken sich nicht auf die Bereitstellung von Medien 
für die neuen Bürger der Stadt, sie wirbt auch mit attraktiven Veranstaltungen 
um ihr Publikum. Unterstützt von der Stadtverwaltung hat man besonders die 
Neubürger der Stadt als Klientel im Blick, denn keine andere kommunale Einrich-
tung Torontos erreicht einen so großen Bevölkerungsanteil wie die TPL. Auf den 
Webseiten werden nützliche Hinweise zur Erlangung der Staatsbürgerschaft und 
Jobsuche gegeben, und eine spezielle Kanada-Kollektion soll die Vertrautheit mit 
dem neuen Heimatland fördern. Dazu gehören auch Fremdsprachenkurse für 
Englisch als Zweitsprache, die in 17 Zweigstellen abgehalten werden, und für Kin-
der bietet sie Vorlesestunden in verschiedenen Sprachen (Bengali, Kantonesisch, 
Hindi, Mandarin-Chinesisch, Persisch, usw.). Als Erfolg hat sich auch „Dial a story“ 
erwiesen, mit denen Kinder sich über das Telefon Geschichten in acht Sprachen 
vorlesen lassen können. Über die Dienstleistungsangebote der TPL können sich 
neue Benutzer über Videos in neun Sprachen (von Arabisch über Chinesisch bis zu 
Tagalog und Urdu) orientieren. Zudem wird das Image der TPL dadurch aufpoliert, 
dass die Zweigstellen renoviert oder sogar gänzlich neu errichtet werden, wobei 
man baulich auf möglichst spektakuläre Lösungen setzt. Allein für das Haushalts-
jahr 2006 standen dafür 11 Millionen Dollar zur Verfügung. Die Bürger der Stadt 
wissen die Angebote der TPL zu schätzen, und so kann auch der um Spenden wer-
bende Freundeskreis (Toronto Public Library Foundation) jährlich einen erfreulich 
hohen Betrag (2005: 2,8 Millionen Dollar) zu den jährlichen Unterhaltskosten bei-
steuern (www.torontopubliclibrary.ca). 
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Das	Geologenarchiv	an	der	Universitätsbibliothek	Freiburg	
Frank	Reimers

Eine wohl einzigartige Einrichtung im deutschsprachigen Raum beherbergt die 
Universitätsbibliothek Freiburg: das 1956 gegründete Geologenarchiv, das die 
Nachlässe und Autografen berühmter und weniger bekannter Geologen enthält. 
In jenem Jahr beauftragte die Geologische Vereinigung den Freiburger Professor 
für Geologie und Paläontologie, Max Pfannenstiel (1902–1976), mit dem Aufbau 
einer derartigen Sammlung. 1972 wurde sie von der Geologischen Vereinigung in 
das Eigentum der UB Freiburg übertragen mit der Verpflichtung, die Bestände 
zu verwahren, zu erschließen und für Benutzer zugänglich zu machen. Obwohl 
die Sammlung daher nicht von Beginn an im Besitz der UB war, kennzeichnet das 
vergangene Jahr 2006 aber das fünfzigjährige Bestehen des Geologenarchivs in 
Freiburg, ein Jubiläum, dessen in einer kleinen Feierstunde an der Universitäts-
bibliothek gedacht wurde1. 

Streng genommen handelt es sich um die Gründung des zweiten Geologenarchivs 
bzw. seine Wiedergründung, denn die Idee, ein Archiv der Geologie anzulegen 
und damit zugleich die Geschichte des Wissenschaftsfaches zu dokumentieren 
und in Zeugnissen zu bewahren, ist wesentlich älter: Sie stammt von dem Berliner 
Geologen Prof. Erich Haarmann (1882–1945), der während seines über 35-jährigen 
Berufslebens eine für die Geschichte der Geologie damals einmalige Sammlung 
von Dokumenten mit über 25.000 Handschriften, Tagebüchern etc. aufbauen 
konnte. Die Sammlung fiel jedoch 1943 einem Fliegerangriff in Berlin zum Opfer, 
der Neubeginn gelang erst 1956 mit dem Auftrag an Max Pfannenstiel.

Heute ist der Bestand, der zu den Historischen Sammlungen der UB Freiburg ge-
hört, auf eine Größe von über 100.000 Dokumenten angewachsen. Hierzu zählen 
vor allem Briefe, Manuskripte, Urkunden, Fotografien, Feldbücher und biogra-
fische Drucksachen vorwiegend aus dem deutschsprachigen mitteleuropäischen 
Raum. Die Sammlung wächst ständig weiter durch Schenkungen, zu dem um-
fangreichen Material gehören ebenfalls Zeichnungen, Karten, Medaillen etc.

Das	erste	Geologenarchiv

Als am 1. März 1943 das erste Geologenarchiv von Erich Haarmann nach einem 
Bombenangriff in Berlin verbrannte, war eine für die Geschichte der Geologie 
einmalige Sammlung von Dokumenten unwiederbringlich zerstört. Über 25.000 

1 Vgl. Reimers, Frank: 50 Jahre Geologenarchiv in Freiburg. – In: Expressum (2007).  
Informationen aus dem Freiburger Bibliothekssystem. Universitätsbibliothek Freiburg 
i. Br., Nr. 1, S. 3–5, http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2007-01.pdf.
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Handschriften, Tagebücher, Aufnahmeblätter, Bildnisse, Nekrologe, dazu eine 
wertvolle geologiehistorische Bibliothek, sind von dem Berliner Geologen wäh-
rend seines Berufslebens und zuvor schon als Student, insgesamt über 40 Jahre 
lang, privat in seiner Wohnung zusammengetragen worden2. Allein schon der 
materielle Verlust war sehr hoch. Haarmann ließ sich die Briefe der Geologen und 
Mineralogen von Freunden und Förderern des Geologenarchivs nicht nur schen-
ken, sondern kaufte Dokumente zur Geschichte der Geologie auch in bekannten 
europäischen Antiquariaten oder ersteigerte sie auf Auktionen.

Sehr viel höher ist jedoch der ideelle Verlust seiner Sammlung einzuschätzen, 
denn Pfannenstiel berichtet von „literarischen Kostbarkeiten“, über die Haarmann 
in seinem Beitrag „Lose Blätter aus der Geschichte der Geologie“ als Heft 2/3 der 
Geologischen Rundschau 1942 veröffentlicht hatte. Haarmann schien beseelt von 
dem Gedanken, den „heutigen Geologen (zu) zeigen, wie altehrwürdig und be-
deutungsvoll ihr Berufsstand ist, ebenso mit Tradition beladen wie der Stand von 
Ärzten und Apothekern.“3 Das Prinzip seines Sammelns wurde von ihm so formu-
liert, dass das Geologenarchiv keine Briefmarken- oder Münzsammlung sei, und 
ihr Bedürfnis nicht dadurch befriedigt wäre, dass jeder Geologe durch genau ein 
Schriftstück vertreten sei. Das Geologenarchiv versuche vielmehr, alles erreich-
bare Material zu bekommen. „Jedes Stück ist ein Unikum und wird aufgenommen, 
wenn es nur geologisch, menschlich oder graphologisch interessant ist.“4

Haarmann war vermutlich inspiriert vom Vorbild des Berliner	 Chemikers und 
Wissenschaftshistorikers Ludwig Darmstaedter, der seine große Sammlung von 
Autografen bedeutender Naturforscher 1907 der Preußischen Staatsbibliothek 
übereignete, um „die Geschichte der Wissenschaften in ihrer Sammlung wissen-
schaftlicher Dokumente“ quasi als Ruhepol in einer, wie schon damals formuliert 
wurde, flüchtigen und schnelllebigen Zeit zu bewahren. Haarmanns weitgesteck-
tes Ziel ging sogar soweit, im Geologenarchiv „die erreichbaren Hand- und Ma-
schinenschriften geologischen Inhalts zu vereinigen und gleichzeitig mit dem 
geologischen Material aller anderen Handschriften-Sammlungen der Welt zu ka-
talogisieren.“5	

Ein derartiger „systematischer Weltkatalog der geologischen Schrift-Dokumente“ 
ist jedoch nicht realisierbar, wie Pfannenstiel kritisch anmerkte. Es sei nicht mög-
lich, an einem Ort in einem Land ein Weltgeologenarchiv aufzubauen. Vielmehr 
sollten in Gebieten mit „alter Geologen-Tradition“ Länderarchive angestrebt wer-
2 Vgl. Pfannenstiel, Max: Das Geologenarchiv der Geologischen Vereinigung 

(Das zweite Geologenarchiv). – In: Geologische Rundschau (1974), Bd. 63, S. 1–22.

3 S. 4, vgl. Fußnote 2.

4 Haarmann, Erich: Das Geologen-Archiv, S. 202. – In: Geologische Rundschau (1942), 
Bd. 33, H.2/3, S. 189–204.

5 S. 191, vgl. Fußnote 4.
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den, die naturgemäß gar nicht eng national wären, aber nach den gleichen biblio-
thekarischen Prinzipien erstellt werden sollten. Diese Gedanken liegen wohl auch 
dem Neubeginn des Geologenarchivs zugrunde, nachdem Haarmanns Samm-
lung 1943 fast vollständig vernichtet wurde.

Das	zweite	Geologenarchiv

Die wenigen, nach dem Fliegerangriff nicht verbrannten oder zerstörten Archi-
valien bildeten den Grundstock einer neuen Sammlung zusammen mit den Ma-
terialien, die Haarmann noch 2 Jahre bis zu seinem Tod 1945 weiter mit unge-
brochenem Eifer erwerben konnte. Dieser Bestand gelangte nach dem Krieg in 
die Hände seiner Bonner Freunde und Kollegen, die im Begriff waren, die Geolo-
gische Vereinigung wieder zu einer internationalen Institution auszubauen. Es war 
ihr erster Vorsitzender, der Geologieprofessor Wilhelm Ahrens, der 1956 anregte, 
Haarmanns Idee wieder aufzugreifen und ein zweites Geologenarchiv unter dem 
Patronat der Geologischen Vereinigung zu gründen.

Die personelle Wahl fiel hierbei auf Max Pfannenstiel, seit 1946 Lehrstuhlinhaber 
am Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Freiburg, weil er in be-
sonderer Weise dafür prädestiniert erschien: Nach Abschluss seiner Heidelberger 
Studienzeit 1926 hatte er, „ursprünglich angeregt durch die Lektüre von Archibald 
Geikies Buch ‚The founders of geology’ (1905) in bescheidenem Maße auch geo-
logiegeschichtliche Archivalien gesammelt“6. Diese Leidenschaft hatte ihn mit 
Haarmann zusammengeführt, dessen Sammlung ihn ebenfalls sehr beeindruckt 
hatte. Pfannenstiels ausgeprägte Neigung zu wissenschaftlich-literarischer Tä-
tigkeit hat ihn wohl auch mit veranlasst, neben seiner Tätigkeit als Assistent am 
Geologischen Institut die Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst zu absol-
vieren. Er wurde 1933 Bibliotheksassessor an der Universitätsbibliothek Freiburg, 
aber bald aus politischen Gründen entlassen. Es folgten bibliothekarische Tätig-
keiten in Genf und Ankara, nach 1945 wandte er sich wieder der Geologie zu. Sei-
ne frühe Beschäftigung mit der Geschichte der Geologie, seine geologische sowie 
bibliothekarische Ausbildung und Arbeit und nicht zuletzt seine vielen weltwei-
ten persönlichen Fachkontakte ließen ihn hervorragend geeignet erscheinen für 
den Aufbau des zweiten Geologenarchivs.7  

Schon vor 1956 war ihm daher von vielen Seiten, wo er für seine Sammlung ge-
worben hatte, geologisches Archivmaterial geschenkt worden, und 1974, nach 
über „15 Jahren stiller Sammlungstätigkeit“, legte Pfannenstiel in der Geologischen 

6 S. 6, vgl. Fußnote 2.

7 Vgl. Schwarzbach, Martin: Max Pfannenstiel 1902–1976. – In: Geologische Rundschau 
(1976), Bd. 65, S. 1130–1132.
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Rundschau „Rechenschaft über das Erreichte“ ab.8 Der Bestand war wieder ange-
wachsen auf etwa 18.000 Einzelbriefe, zahlreiche Urkunden, handkolorierte geo-
logische Karten, Medaillen etc. Verbunden mit dieser Auflistung war der Wunsch 
und die Aufforderung an alle Mitglieder der Geologischen Vereinigung, „wertvolle 
Briefe von Geologen, Mineralogen, Geographen sowie Fotografien, Urkunden, 
Manuskripte usw.“ dem Geologenarchiv auch weiterhin geschenkweise zu über-
lassen. Geschähe dies nicht, bliebe das Geologenarchiv „ein Torso und ist gewis-
sermaßen tot, ja es wäre sein Untergang.“

Die	Überführung	in	den	Besitz	der	UB

Vom Geologisch-Paläontologischen Institut der Universität Freiburg gelangte 
die Sammlung in die Universitätsbibliothek, nachdem die wichtige Frage des Ver-
bleibs des Geologenarchivs geklärt war. Es sollte in öffentlichen Besitz überführt 
werden, was schon Haarmann postuliert hatte, um seine private Sammlung ge-
schlossen zu erhalten und damit ein „etatsmässig angestellter Kustos“ die Arbeit 
fortführen könne. Die Verhandlungen zur Überführung des ersten Geologen- 
archivs in öffentliches Eigentum waren jedoch durch den Krieg zurückgestellt 
worden, die Besitzrechte des zweiten Geologenarchivs wurden erst 1972 geklärt 
mit der Zuordnung an die Universitätsbibliothek Freiburg.

Die Verhandlungen des Bibliotheksausschusses der DFG mit dem Vorstand der 
Geologischen Vereinigung führten zu einem „Eigentumsübereignungsvertrag“, 
worin sich die Universitätsbibliothek Freiburg verpflichtete, das Geologenarchiv 
„geschlossen aufzubewahren und so verwalten zu lassen, dass seine wissenschaft-
liche Auswertung jederzeit möglich ist.“9 Mit diesem Vertrag hat die Universitäts-
bibliothek die Verpflichtung übernommen, in erster Linie für die Verwahrung und 
Katalogisierung der Dokumente zu sorgen, während sie für deren Vermehrung 
weiterhin auf die Mithilfe der Beauftragten der Geologischen Vereinigung ange-
wiesen ist. 

Einen entsprechenden Wunsch und Aufruf an alle Geowissenschaftler formulier-
te auch der Kölner Geologe Martin Schwarzbach 1980 in der Geologischen Rund-
schau10, die Sammlung durch Schenkungen weiter am Leben zu erhalten. Schwarz-
bach hatte nach dem Geologen Ernst Becksmann, nachdem Max Pfannenstiel 
1976 gestorben war, im Auftrag der Geologischen Vereinigung die wissenschaft-
liche Betreuung des Geologenarchivs übernommen.

  8 Vgl. Fußnote 2.

  9 Vgl. Fußnote 2.

10 Vgl. Schwarzbach, Martin: Das Geologen-Archiv der Geologischen Vereinigung. – 
In: Geologische Rundschau (1980), Bd. 69, S. 1013–1015.
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Blieb seitdem die Sammlung bis heute in der UB Freiburg verwahrt und wurde bi-
bliothekarisch bearbeitet, wechselte die wissenschaftliche Betreuung des Archivs 
noch zweimal. Nach Martin Schwarzbach übernahmen der frühere DFG-Präsident 
und Geologe Prof. Eugen Seibold und seine Frau, die Geologin Dr. Ilse Seibold11, 
sowie  die Geologin Dr. Kathrin Lutz die Sichtung und Bearbeitung der Nachlässe 
und Autografen. Ihre Arbeit stellten sie im Jahr 2003 den Angehörigen der geo-
wissenschaftlichen Institute der Universität Freiburg anlässlich ihrer fünfzehnjäh-
rigen ehrenamtlichen Tätigkeit im Geologenarchiv vor.12

Seit 2005 ist nachfolgend der Freiburger Geowissenschaftler Prof. Jörg Keller von 
der Geologischen Vereinigung mit der wissenschaftlichen Betreuung des Geolo-
genarchivs beauftragt, weiterhin unter der ehrenamtlichen Mitarbeit von Ilse und 
Eugen Seibold und Kathrin Lutz. Frühe Erfahrungen mit dem Archiv konnte Jörg 
Keller schon als Mitarbeiter von Max Pfannenstiel noch im Geologisch-Paläonto-
logischen Institut der Universität Freiburg bei der ersten Sichtung, Ordnung und 
Katalogisierung der Dokumente sammeln.

Die	Katalogisierung	der	Archivalien

Schon der verloren gegangene Bestand des ersten Geologenarchivs war von Erich 
Haarmann sehr sorgfältig verwaltet worden. In Haarmanns Arbeitszimmer „waren 
in mustergültiger Ordnung die vielen Briefe, Bildnisse, Fotografien, Zeichnungen, 
geologische Profile, handkolorierte Karten, Tagebücher, Urkunden, Manuskripte 
usw. in Behältern aufbewahrt.“13 Erschlossen wurde der Bestand durch eine fein 
ausgearbeitete Kartothek mit Leit-, Verfasser-, Adressaten- und „Ewähntkarten“, 
einem Sachkatalog und einem Akzessionsbuch. Haarmann war bestrebt gewesen, 
ein ideales biobibliografisches Katalogwerk aufzubauen, das seinem erwähnten 
Ziel eines „systematischen Weltkatalogs“ gerecht wurde.14

Die Katalogisierung des zweiten Geologenarchivs wurde von Max Pfannenstiel 
in die Hände einer professionellen Handschriftenbibliothekarin gelegt, nachdem 
schon vor 1972 der Bestand erheblich durch Schenkungen angewachsen war 
und die Arbeit nebenberuflich von ihm und seinen Mitarbeitern des Geologisch- 
Paläontologischen Instituts nicht mehr geleistet werden konnte. Der Bibliotheks-
ausschuss der DFG hatte eine entsprechende Stelle bewilligt, nachdem die Eigen-

11 Frau Dr. Ilse Seibold wurde auf der Jahresversammlung 2000 in Wien für ihr 
Engagement für das Geologenarchiv die Ehrenmitgliedschaft der Geologischen 
Vereinigung verliehen.

12 Vgl. Reimers, Frank: Jubiläum im Geologenarchiv und Treffen der Kartenkuratoren. – In: 
Expressum (2003), Nr. 4, S. 3–7, http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2003-04.pdf.

13 S. 4, vgl. Fußnote 2.

14 Vgl. Fußnoten 4 und 2.
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tumsfrage des Geologenarchivs zugunsten der Universitätsbibliothek Freiburg 
entschieden worden war. 

Das gesamte Archivmaterial wurde an der UB akzessorisch nach dem Numerus- 
currens-Prinzip inventarisiert und entsprechend in handlichen Faszikeln ver-
wahrt. Gleichzeitig wurde ein standortfreier Zettelkatalog aufgebaut, welcher die 
in große Sachgruppen geordneten Archivalien wie Briefe, Manuskripte, Druck-
schriften, Fotografien oder Medaillen erschloss.

In den 1990er Jahren wurde die Zettelkatalogisierung aufgegeben zugunsten ei-
ner Erschließung in einer lokalen Allegro-Datenbank. Zur Erhöhung des Zugriffs- 
und Recherchekomforts wurden diese Daten nachfolgend für eine Präsentation 
im Internet aufbereitet und jeweils in größeren zeitlichen Abständen aktualisiert. 
Für die Benutzung der Datenbank steht im Internet ein Recherchezugang zur Ver-
fügung, dessen Tage inzwischen jedoch auch gezählt sind. 

Denn in den letzten Jahren ergab sich eine weitere Verbesserung der Recherche 
und Nachweissituation der Bestände des Geologenarchivs: Seit April 2002 wird 
die Katalogisierung online in Kalliope durchgeführt (s. Abb. 1), dem Verbundinfor-
mationssystem für Nachlässe und Autografen, das als Service der Staatsbibliothek 
zu Berlin eingerichtet und von der DFG gefördert wurde. Kalliope ersetzt damit 
die alten Funktionen der Zentralkartei der Autographen an der Staatsbibliothek, 
an der UB Freiburg löst das Verbundsystem die bisherige Erfassung mit der wenig 
bedienungsfreundlichen Allegro-Datenbank ab.15

Inzwischen sind auch die Allegro-Daten der bereits vor 2002 elektronisch erfass-
ten Nachlässe nach Berlin gemeldet und warten dort auf ihre Überspielung in 
Kalliope. Nach Abschluss der Migration stehen die Daten zusammen mit den seit 
2002 nach und nach erfassten Nachlässen und Autografen des Geologenarchivs 
in einem einzigen Nachweisinstrument zur Verfügung, in welchem durch die Da-
tenkonversion der Zentralkartei der Autographen zu Kalliope nun auch die älteren 
nach Berlin gemeldeten Autografenbestände des Geologenarchivs erfasst sind. 
Wenn schließlich auch die restlichen, bisher konventionell in Zettelkatalogen er-
schlossenen Archivalien konvertiert sind, ist die UB Freiburg der aus dem „Eigen-
tumsübereignungsvertrag“ übernommenen Verpflichtung, das Geologenarchiv 
„so verwalten zu lassen, dass seine wissenschaftliche Auswertung jederzeit mög-
lich ist“, auch in zeitgemäßer Form nachgekommen.

15 Vgl. Karasch, Angela: Wer und was ist Kalliope? – In: Expressum (2002), Nr. 5, S. 17–29, 
http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/2002-05.pdf.
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Abb. 1: Beispiel-Nachweis aus dem Geologenarchiv im Kalliope-Portal16

Der	heutige	Bestand	des	Geologenarchivs

Der in Kapseln im Nachlassmagazin gelagerte Bestand, der zu den Historischen 
Sammlungen der UB Freiburg gehört, ist im Laufe der Zeit auf eine Größe von 
über 100.000 Dokumenten angewachsen und wächst durch Schenkungen stän-
dig weiter. Hauptsächlich Briefe zählen hierzu, aber auch zahlreiche Manuskripte 
und Fotografien, dazu Geländebücher, Zeichnungen, Karten, Medaillen etc. von 
Geologen, Paläontologen, Mineralogen und Geografen aus dem deutschspra-
chigen mitteleuropäischen Raum.

Sind bis zu Beginn der 1990er Jahre die eingehenden Archivalien noch nach den 
genannten Sachgruppen wie Briefen, Manuskripten etc. primär geordnet wor-
den, werden nun die Nachlässe als geschlossene Einheiten aufbewahrt, wobei 
innerhalb der Nachlässe das genannte Ordnungsprinzip beibehalten wird. Die 
Signaturen und die Auflistung der seitdem bearbeiteten Nachlässe, beginnend mit 
GA 1, zeigt verkürzt die Abb. 2.
16 http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/index_800.html; nachgewiesen wird der 

handschriftlich vielfach korrigierte Entwurf eines Briefes von Pfannenstiel an 
Haarmann zwecks einer Anfrage zum (ersten) Geologenarchiv, das versandte Original 
des Briefes ging vermutlich beim Brand 1943 in Berlin verloren.
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Abb. 2: Liste der Nachlässe des Geologenarchivs (Ausschnitt)17

17 http://www3.ub.uni-freiburg.de/index.php?id=905.
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Die Auflistung in der Internet-Darstellung reicht momentan bis GA 60, bis GA 70 
liegen die nächsten Archivalien für eine Erschließung in Kalliope schon bereit, und 
22 weitere Nachlässe werden demnächst bearbeitet. Die Aufführung der Nachläs-
se zeigt berühmte Namen von Geologen wie Eugène Wegmann (GA 1),	Hans Stille 
(GA 2) oder Hans Cloos (GA 16), obwohl „Berühmtheit“ kein Sammlungskriterium 
war und ist, was bereits Haarmann betont hat.

Wie schon zur Zeiten der Zettelkatalogisierung werden einzelne Sachgruppen 
auch heute nicht den Nachlässen direkt zugeordnet, worunter die Medaillen 
(GA 24) oder Drucksachen, Fotos, Filme und Tonaufzeichnungen gehören. Unter 
Diverse (GA 20) sind verschiedene Einzeldokumente katalogisiert, die anderweitig 
nicht zuzuordnen sind. Auch Materialien zu Körperschaften sind erfasst, z.B. mit 
GA 25 zur Institutsgeschichte des Geologischen Instituts der Universität Freiburg 
(s. Abb. 2).

Mit dem „Eigentumsübereignungsvertrag“ hat die Universitätsbibliothek die Ver-
pflichtung übernommen, für die Verwahrung und Katalogisierung der Dokumente 
zu sorgen, für deren Vermehrung sie aber auch heute weiterhin auf die Mithilfe der 
Geologen selbst angewiesen ist. Das Geologenarchiv lebt von Schenkungen, und 
wird getragen und unterstützt von den Mitgliedern der Geologischen Vereinigung, 
die in entsprechenden Aufrufen in der Geologischen Rundschau das Geologen-
archiv bekannt gemacht haben. Sie stehen in der Tradition von Erich Haarmann, 
der mit seinem erwähnten Beitrag „Lose Blätter aus der Geschichte der Geologie“ 
als Heft 2/3 der Geologischen Rundschau 1942 zum ersten Mal über die Sammlung 
veröffentlicht hatte und mit diesen „Mitteilungen des Geologen-Archivs“ schon 
an eine regelmäßige Berichterstattung in der Fachzeitschrift dachte.

Bis heute haben sich diese Nachrichten im International Journal of Earth Sciences, 
wie die Geologische Rundschau seit 1993	im Nebentitel und ab 1999 offiziell heißt, 
unter der Rubrik „Neues aus dem Geologenarchiv“ fortgesetzt. Berichtet wird dar-
in regelmäßig über die neuesten Erwerbungen der Sammlung mit Dankadressen 
an die Donatoren, und es erscheinen häufig diesbezüglich Artikel zur Geschichte 
und Forschern der Geologie.

Diese Arbeiten sind Ausdruck der wissenschaftlichen Betreuung des Archivs, die 
in ehrenamtlicher Weise und langjähriger Tätigkeit, wie vorne berichtet, die Basis 
der Dienste für die Sammlung darstellt. Das Sichten und Ordnen der eingehenden 
Nachlässe gehört ebenfalls hierzu wie die Beantwortung wissenschaftlicher An-
fragen. Die Universitätsbibliothek bietet ihrem Auftrag der Geologischen Vereini-
gung gemäß die professionelle Erschließung, sach- und zeitgemäße Verwahrung 
und Benutzung des Bestandes, wofür die Leiterin der Historischen Sammlungen, 
Dr. Angela Karasch, verantwortlich zeichnet. Für inhaltliche Fragen wird sie unter-
stützt vom Fachreferenten der Geowissenschaften, dem Ansprechpartner der UB 
für das Geologenarchiv und Verfasser dieses Beitrages.
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Die Sicherung der wertvollen Bestände des Geologenarchivs ist damit auch im 
Sinne Erich Haarmanns gewährleistet, der nur öffentlichen Besitz als Garant für 
den Fortbestand der Sammlung sah. Wenn auch nicht als „systematischer Welt-
katalog der geologischen Schrift-Dokumente“ weitergeführt, so sind doch Haar-
manns und später Pfannenstiels Prinzipien des Sammelns bis heute beibehalten 
worden. Durch ständige Schenkungen, sachgemäße Verwaltung und wissen-
schaftliche Betreuung an der Universitätsbibliothek Freiburg lebt und wächst das 
Geologenarchiv auch in Zukunft weiter.
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Informationskompetenz	in	den	Bildungswissenschaften.
Neue	Wege	der	Integration	fachlicher	und	bibliothekarischer	
Lehrangebote	an	der	Universität	Lüneburg
Elmar	Drieschner,	Detlef	Gaus,	Rainer	Pörzgen

“... a library is a school, and the librarian  
is  in the highest sense a teacher.”

Melvil Dewey: The profession. American library journal (1876), 1 pp. 5

Informationskompetenz ist ein wesentliches Thema in den derzeitigen Diskus-
sionen über Hochschulreform. Einigkeit besteht darüber, diesen Kompetenz-
bereich von vornherein in die neuen Bachelor- und Master-Studienstrukturen zu 
integrieren. Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, ob er eher gene-
rell bibliothekarisch-informationswissenschaftlich oder jeweils spezifisch fach-
wissenschaftlich zu füllen ist. An der Universität Lüneburg erproben wir derzeit im 
Bachelor-Programm Bildungswissenschaften eine Integration beider Perspek-
tiven mit gutem Erfolg. 

1.	Zur	Ausgangslage

1.1	Die	Universität

Die Universität Lüneburg, ursprünglich eine Pädagogische Hochschule, war bis 
2004 eine Universität mit erziehungs-, kultur-, wirtschafts- und umweltwissen-
schaftlichem Schwerpunkt mit rund 7.500 Studierenden. Aus ihrem Herkommen 
ergab sich ein einschichtiges Bibliothekssystem. Im Rahmen des Hochschul-
optimierungskonzeptes des Landes Niedersachsen beschloss die Landesregie-
rung die Fusion mit der Fachhochschule Nordostniedersachsen zu einer „Modell-
universität neuen Typs“1. Diese soll insbesondere neue Maßstäbe bei der 
Verbesserung der Lehre setzen. Die nunmehr entstandene Universität ist eine 
Hochschule mit drei Fakultäten, die über 13.000 Studierende betreut. Anders als 
die eingeführten Landesuniversitäten dieser Größe muss sie die Integration nicht 
nur unterschiedlicher Lehrtraditionen und Fächer, sondern zudem auch die Inte-
gration unterschiedlicher Verwaltungsstrukturen schultern. 

1.2	Der	Studiengang

Bereits umgesetzt ist die Umstellung der Lehre auf die Sequenz von Bachelor- und 
Master-Studiengängen. Der alte Diplom-Studiengang Erziehungswissenschaften 
1 http://www.schure.de/22210/gv04,26,352.htm (Stand: 7. Februar 2007)
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läuft bis 2011 aus; bereits 2006 wurde der neue Bachelor Bildungswissenschaften 
gestartet. Unter konzeptioneller Federführung des Instituts für Pädagogik (inzwi-
schen: Institut für Bildungswissenschaften) wurde die Chance genutzt, mit dem 
2004 gestarteten Bachelor-Programm Bildungswissenschaften ein konzeptionell 
und qualitativ hochwertiges Studienangebot zu schaffen, das bisher wie kein 
anderes den fachlichen Standards der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft entspricht2. Dieser Studiengang ist bewusst als universitäres, auf 
zukünftige konsekutive Master- und PhD-Programme hinführendes Programm 
konzipiert. Er stellt sich dem Anspruch der niedersächsischen Landesregierung, 
die Forschungsschwerpunkte des Standorts Lüneburg nachhaltig zu vertiefen. 
Von daher war für die Studiengangsplaner von vorne herein klar, dass die neues-
ten und interessantesten Entwicklungen in der hochschuldidaktischen Diskussi-
on und Praxis zu berücksichtigen sind. Zu diesen gehört zentral die Entwicklung 
von bildungswissenschaftlich ausgerichteter Informationskompetenz. Hierfür ein 
Lehrkonzept zu entwickeln, bedeutete zugleich, sich einem Problem zu stellen wie 
auch eine Chance wahrzunehmen. Aufgrund der Hochschulfusion ist die Integra-
tion des Einschichtsystems der ehemaligen UB und der Fachbereichsbibliotheken 
der ehemaligen Fachhochschule noch zu leisten. Somit stehen der Studiengangs-
leitung derzeit noch keine festen Strukturen im Bibliotheks- und Informations-
bereich gegenüber. Aus dieser offenen Situation ergab sich andererseits die 
Möglichkeit, einen eigenen studiengangsbezogenen Weg der Implementierung 
zu finden. Diese Herausforderung wurde von uns von vorne herein als Chance 
begriffen, eine Verzahnung von fachwissenschaftlichen und bibliothekarischen 
Herangehensweisen anzustreben. Inzwischen läuft der Durchgang „Information 
Literacy“ im dritten Semester; über die Erfahrungen und Ergebnisse soll hier be-
richtet werden. 

1.3	Die	Bibliothek

Die heutige Universitätsbibliothek ist aus dem Zusammenschluss der alten 
Universitätsbibliothek, jetzt Zentralbibliothek, und der Bibliotheken der FH Nord-
ostniedersachsen, jetzt Teilbibliotheken, entstanden. Die einzelnen Teile haben 
jeweils ihre eigene Geschichte, so dass eine einheitliche Darstellung der Vorerfah-
rungen im Bereich der Einführungen und Schulungen nicht möglich ist. Sie be-
schränkt sich deshalb notwendigerweise auf die alte Universitätsbibliothek bzw. 
ihrer Vorgängerinnen, der Bibliothek der PHN Abt. Lüneburg sowie der Hochschul-
bibliothek Lüneburg, weil nur hier aus eigener Erfahrung berichtet werden kann. 

Bis Ende der 1970er Jahre fanden an der damaligen PH-Bibliothek keine Einfüh-
rungen statt. Sie war mehr oder weniger in einem Raum untergebracht und damit 

2 http://www.akkreditierungsrat.de (Stand: 7. Februar 2007); 
http://www.dgfe.de/ (Stand: 7. Februar 2007).
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so überschaubar, dass sie ohne besondere Hilfen genutzt werden konnte. 1977 
wurden bei einer Erweiterung die Leihstelle, das Magazin und die Arbeitsplätze 
der Mitarbeiterinnen räumlich voneinander getrennt, ein Lesesaal und ein eige-
ner Katalograum eingerichtet. Dem alten Zettelkatalog mit Katalogkarten im DIN-
A6-Format wurde ein neuer im IBF zur Seite gestellt, eine andere Form der Ver-
vielfältigung machte eine Erweiterung der Nachweise sowohl im alphabetischen 
als auch im systematischen Katalog möglich. Die Bibliothek trug diesen Verände-
rungen durch das Anbieten von Einführungen in die Nutzung der Kataloge und 
der Bibliothek Rechnung. Solche Angebote gab es nur von Seiten der Bibliothek, 
sowohl Lehrende als auch Studierende waren von deren Notwendigkeit keines-
wegs überzeugt. Sogar die wenigen Seminarführungen, in denen neben den 
Katalogen auch Fachbibliografien vorgestellt wurden, waren eher das Ergebnis 
hartnäckiger Überzeugungsarbeit in persönlichen Gesprächen mit Lehrenden als 
aus deren Überzeugung heraus zustande gekommen.

Das änderte sich zunächst mit Einführung der elektronischen Informationsmit-
tel. Bei der Nutzung des OPACs gab es selbst bei Studierenden eine erhebliche 
Hemmschwelle. Ebenso verhielt es sich mit den Datenbanken. Der Zugriff darauf 
war damals wie alle Computernutzung unvertraut, so dass die Notwendigkeit 
von Einführungen eingesehen und diese gern angenommen wurden. Die zuneh-
mende Vertrautheit mit der Technik führte dann allerdings bald zu einer wieder 
abnehmenden Akzeptanz.

Dennoch konnte die (seit 1989) Universitätsbibliothek eine Reihe von Einfüh-
rungsangeboten aufrechterhalten. Neben den Einführungen in die Nutzung des 
OPACs und verschiedener Datenbanken erfreuten sich die in die Literatursuche 
im WWW großen Zuspruchs. Neben diesen Bibliotheksangeboten kam es aber 
auch in immer stärkerem Umfang dazu, dass die bibliothekarische Kompetenz 
von Lehrenden in Anspruch genommen wurde. Ein Bibliotheksmitarbeiter ver-
mittelte in einzelnen Sitzungen propädeutischer Seminare verschiedener Fächer 
die Möglichkeiten von Literaturrecherchen. Zwar war dies ein vielversprechender 
Anfang, doch muss auch darauf hingewiesen werden, dass es dabei noch nicht zu 
einer Zusammenarbeit zwischen Fach- und Bibliotheksvertretern gekommen ist, 
sondern dass es sich nur um „Gastauftritte“ handelte.

Inzwischen ist die Bibliothek ein sich zweischichtig ausrichtendes System mit 
einem Bestand von über 560.000 Bänden an vier Standorten. Die Möglichkeiten 
für und Anforderungen an Studierende (und auch Lehrende!), die stark erwei-
terten und ausgefeilteren Möglichkeiten der Bibliotheken ausschöpfen zu kön-
nen, sind nun endgültig nicht mehr mit „Try and error“ zu bewältigen. Es bedarf 
einer immer ausgefeilteren Informationskompetenz der Nutzer. Die Einsicht in  
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diese Notwendigkeit ist allerdings auch in Lüneburg wie anderen Orts nicht im-
mer gegeben3.

Die Einbindung von Bibliothekaren in das Lehrangebot der General Studies im Ba-
chelor-Studiengang Bildungswissenschaften an der Universität Lüneburg ist vor 
diesem Hintergrund eine neue, vielversprechende Option. Erstmals werden die 
Studierenden zumindest eines Studienganges bei der Vermittlung von Informa-
tionskompetenz, von Ermitteln, Beschaffen und Bearbeiten von Literatur und  
anderen Informationen systematisch ab dem ersten Studienjahr erreicht. Aus 
Sicht der Bibliothek ist sie zudem eine Wahrnehmung und institutionalisierte Ein-
bindung der dort vorhandenen Möglichkeiten und Kompetenzen.

1.4	Zur	Kompetenzorientierung	und	Modularisierung	des	Studiums

Neben den Rahmenbedingungen der Universität bilden aktuelle bildungspoli-
tische Richtungsentscheidungen und Neuorientierungen in der Hochschul-
didaktik den Hintergrund der Integration bildungswissenschaftlich ausgerichteter 
Informationskompetenz in das Lehrangebot. Die gemeinsame Herausforderung 
von Studiengangsplanung und Hochschuldidaktik besteht derzeit in der Siche-
rung und Entwicklung der Qualität der universitären Lehre. Im Mittelpunkt dies-
bezüglicher Bemühungen steht die Modularisierung und Kompetenzorientierung 
der neuen BA-/MA-Studiengänge. Diese Begriffe stehen für einen hochschuldi-
daktischen Paradigmenwechsel. Bisher wurden Fächer studiert, am Ende des Stu-
diums wurde im Examen das erreichte Verständnisniveau abgeprüft. Nun werden 
aufeinander aufbauende Module studiert, die jeweils mit einer eigenständigen 
Prüfungsleistung abzuschließen sind. Die Prüfungsnote in Verbindung mit den 
angerechneten Credit Points testiert zum einen das erreichte Leistungsniveau, 
zum anderen bestätigt es aber auch, dass der verlangte Workload (= die in der 
Prüfungsordnung vorgeschriebene Arbeitszeitbelastung) erbracht worden ist. 
Alle Lehrenden sind somit prinzipiell auch Prüfende.

Die Gestaltung der Hochschullehre in den Modulen ist auf den Erwerb funktio-
naler Kompetenzen bezogen. Das Leitbild der Kompetenz bildet den Kern der 
aktuellen bildungs- und wissenschaftspolitischen Reformbestrebungen, die seit 
einigen Jahren alle Bildungseinrichtungen von der Kindertagesstätte bis zur Uni-
versität betreffen4. Kompetenzen umfassen sowohl Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten als auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen, über die Stu-
3 Wie es darum bestellt ist, berichtete die Süddeutsche Zeitung am 10. Juli 2001 unter 

dem Titel „Ahnungslose Studenten“: zwar werden überwiegend elektronische 
Informationsmittel genutzt, aber die Annäherung erfolgt ganz überwiegend 
autodidaktisch.

4 Kirchhöfer, Dieter: Informelles Lernen – Legitimation für De-Institutionalisierung? 
In: Hoffmann, Dietrich (Hrsg): Ökonomisierung der Wissenschaft : Forschen, Lehren 
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dierende verfügen müssen, um Anforderungen in Wissenschaft und beruflicher 
Praxis bewältigen zu können. Didaktisch-methodisch folgt aus der Kompetenzo-
rientierung des Studiums der so genannte „Shift from teaching to learning“5, d.h. 
der Wechsel von der Stoffzentrierung der Lehre zur Kompetenzorientierung des 
Selbstlernens6. Der Lernende im Prozess seines lebenslangen Lernens soll durch 
sein Studium dabei unterstützt werden, sich unter schnell verändernden Rah-
menbedingungen gegenüber rasch wechselnden Anforderungsprofilen und in 
widersprüchlichen komplexen Situationen zurecht zu finden, diese zu gestalten 
und deren Unbestimmtheit zu ertragen. Von ihm wird erwartet, dass sein erwor-
benes Wissen wesentlich kontextbezogen und jederzeit anwendungsfähig ist. 
Daher spielen der Anwendungs- und Praxisbezug, die Vernetzung des Wissens 
sowie der Erwerb von Methodenkenntnissen und Problemlösestrategien eine 
zentrale Rolle beim Kompetenzerwerb.

Zu den Voraussetzungen lebenslangen Lernens gehört insbesondere das Ver-
fügen über Informationskompetenz7, die in der bibliothekarisch-informations-
wissenschaftlichen Diskussion übereinstimmend als Fähigkeit verstanden wird, 
problembezogen Informationsbedarf zu erkennen, Informationen zu ermitteln, 
zu evaluieren und gezielt zu nutzen. Eine zentrale, aber bisher vielerorts nicht 
hinreichend wahrgenommene Herausforderung besteht darin, Informations-
kompetenz fach- und studiengangsspezifisch zu vermitteln8. Über Lüneburger 
Erfahrungen zur Integration bibliothekarischer und erziehungswissenschaftlicher 
Perspektiven im Modul „Information Literacy“ des BA-Studiums Bildungswissen-
schaften sei im Folgenden berichtet.

und Lernen nach den Regeln des „Marktes“ / hrsg. Von Dietrich Hoffmann …– 
Mit Beiträgen von Hans-Dieter Haller… – Weinheim [u.a.] : Beltz, 2003, S. 213–232.

5 Welbers, Ulrich (Hrsg.): The Shift from Teaching to Learning. Konstruktions- 
bedingungen eines Ideals ; für Johannes Wildt zum 60. Geburtstag / Ulrich Welbers … 
– Bielefeld: Bertelsmann-Verl., 2005. – (Blickpunkt Hochschuldidaktik ; 116).

6 Borchard, Christiane: Hochschuldidaktische Weiterbildung – Akzeptanz und Wirkung. 
Eine Analyse am Beispiel des Bausteinprogramms WindH ; Weiterbildung in der 
Hochschule. Münster [u.a.]: Lit-Verl., 2002. – (Forum Hochschulentwicklung und 
Hochschuldidaktik; 2).

7 Neumann, Karl: Zu Lehren verstehen. Bedingungen und Formen der Qualitäts-
sicherung von universitärer Lehre und hochschuldidaktischer Weiterbildung. 
In: Gaus, Detlef (Hrsg.): Wie verstehen Pädagogen? Begriff und Methode des 
Verstehens in der Erziehungswissenschaft / Detlef Gaus … – Wiesbaden : VS-Verl., 
2006, S.229–240.

8 Kraft, Nadine: Die lehrende Bibliothek. Bibliothekare als Netzwerker. 
In: duz Magazin 2006, 10, S. 32–33, S. 32.
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2.	Information	Literacy	zwischen	Bildungswissenschaften,	wissenschaftlicher	
Propädeutik	und	bibliothekarischem	Knowhow

Das Modul Information Literacy im Lüneburger BA-Programm Bildungswissen-
schaften umfasst einen „Workload“ von 150 Stunden und wird mit 5 CP angerech-
net. Unser konzeptioneller Anspruch ist, sowohl fachwissenschaftliche als auch 
bibliothekarische als auch wissenschaftspropädeutische Aspekte von Informa-
tionskompetenz systematisch aufeinander zu beziehen und so für den Lernenden 
als zusammenhängenden Kompetenzbereich erfahrbar zu machen. Entspre-
chende Angebote machen wir in einem festen Team, dass aus dem langjährig in 
erziehungswissenschaftlichen Facheinführungen in der UB ausgewiesenen Infor-
mationsbibliothekar sowie einem festen Lehrbeauftragten, vom Herkommen Di-
daktiker und Erziehungswissenschaftler, besteht. Wir gehen davon aus, dass die 
Fähigkeiten zur Ermittlung, Evaluation und Nutzung von Informationen untrenn-
bar verbunden sind. So setzt etwa die Suche nach Informationen die Kenntnis 
von Recherchestrategien und -möglichkeiten, ebenso wie das Wissen um zentrale 
Strukturen und Begriffe des jeweiligen Faches voraus. Die Evaluation und Einord-
nung der gefundenen Informationen ist ebenso von der bibliothekarischen Ein-
schätzung wie von fachwissenschaftlicher Kompetenz und Urteilskraft abhängig. 
Die Nutzung von Informationen erfolgt im Studium und in den meisten profes-
sionellen Kontexten nach wissenschaftlichen Maßstäben, so dass das Wissen über 
die Produktion und Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse ebenfalls 
eine Voraussetzung für den kompetenten Umgang mit Informationen bildet.

Das Modul besteht aus zwei Einheiten, einer bibliothekarischen und einer bil-
dungswissenschaftlichen bzw. wissenschaftspropädeutischen. Die beiden Ein-
heiten sind miteinander vernetzt, wobei die zweite systematisch auf der ersten 
aufbaut.

2.1	Bibliothekarisches	Lehrangebot

Für die erste Einheit des Moduls sind grundsätzlich 30 Präsenzstunden vorgep-
lant. Bei ihrem ersten Durchlauf im Sommersemester 2006 wurden diese in zwei 
Blöcken angeboten: einem ersten an einem Wochenende im Mai zur Vermittlung 
der notwendigen Grundkenntnisse (einschließlich darauf bezogener Übungen) 
und einem zweiten nur eintägigen Block vier Wochen später zur Vorstellung 
der in der Zwischenzeit durchgeführten Recherchen und der angefertigten Port-
folios durch die studentischen Arbeitsgruppen. In der Erarbeitungszeit fanden 
Betreuungssitzungen statt, in denen die Studierenden aufgetretene Probleme 
ansprechen konnten. Während sich die Vorstellung der Ergebnisse in einem Semi-
narblock durchaus bewährt hat, ist für die Vermittlung der für die Durchführung 
der Recherchen erforderlichen Grundkenntnisse diese Form nicht geeignet. Die 
Menge des Stoffs, an nur zwei Tagen dargeboten, blockierte die Studierenden of-
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fensichtlich und beförderte somit nicht die angestrebte Kompetenzerweiterung. 
Deshalb wurde das Seminar im zweiten Durchlauf im Wintersemester 2006/07 
in Form von zunächst acht wöchentlichen Sitzungen durchgeführt; beibehalten 
wurden die vier Betreuungssitzungen während der Erarbeitungsphase sowie der 
Vorstellungsblock am Ende.

Zu Beginn wurden die zur Vorbereitung und Durchführung von Literaturrecher-
chen notwendigen Kenntnisse vermittelt9. Die Studierenden sollten in die Lage 
versetzt werden, Recherchethemen darzustellen (um was geht es?), die verwen-
deten Begriffe zu klären (sind andere Formulierungen möglich, gibt es z.B. Syno-
nyme?) und diese in Datenbankabfragen umzuformulieren. Neben einer Vorstel-
lung, wie Datenbanken funktionieren und wie die Dokumente darin aufgebaut 
sind, sind dafür Grundkenntnisse von Datenbank-Syntax erforderlich. Nur so lässt 
sich eine dem Thema angemessene Suchstrategie aufbauen.

Die Auswahl geeigneter Datenbanken setzt zudem eine Übersicht über die für 
das eigene Fach relevanten Datenbanken voraus. Zwangsläufig verknüpfen sich 
bibliothekarische und fachliche Konzeptualisierungen von Informationskom-
petenz. Deshalb wurden im weiteren Verlauf des Seminars die pädagogischen 
Fachdatenbanken FIS Bildung Literaturdatenbank und ERIC, die psychologische 
Datenbank Psyndex sowie der sozialwissenschaftliche Teil von WISO vorgestellt; 
auf weitere Datenbanken konnte aus Zeitgründen nur verwiesen werden. Zu den 
behandelten Datenbanken wurden Übungsaufgaben als Hausaufgaben gege-
ben, die zu Beginn der jeweils nächsten Sitzung von Studierenden dargestellt und 
gemeinsam besprochen wurden.

Den Studierenden besonders wichtig war eine ausführliche Erarbeitung der for-
malen und inhaltlichen Anforderungen an das Rechercheportfolio. Dieses soll den 
Aufbau und die Durchführung einer Recherche dokumentieren. Fragen hierzu 
wurden auch in den Betreuungssitzungen immer wieder gestellt, was den Stellen-
wert für die Studierenden noch einmal verdeutlicht. Dabei zielten viele Fragen auf 
die Gestaltung und den Umfang des zu erarbeitenden Literaturverzeichnisses.

2.2	Fachwissenschaftliches	Lehrangebot

Die zweite Einheit des Seminars zielt auf den Erwerb von bildungswissenschaft-
lich ausgerichteter Informationskompetenz im engeren Sinne. Aufbauend auf die 
im ersten Teil vermittelten allgemeinen Recherchestrategien geht es hier um die 
fachbezogene Evaluation und Nutzung von Informationen. Erst durch die Einord-

9 Ein Teil der Einführung ist als PowerPoint-Präsentation angeboten worden, diese kann 
auf den Seiten des GBV eingesehen werden:

 http://www.gbv.de/wikis/cls/images/3/3c/LG_Information_Literacy21.pdf 
(Stand: 14. Februar 2007).
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nung, Bewertung und Anwendung von Informationen zur Lösung fachlicher Pro-
bleme ist Informationskompetenz gemäß der ACRL im vollen Umfang erreicht10. 
Informationskompetenz kann demnach auch als situierte Information beschrie-
ben werden, die Menschen befähigt, sich kompetent in einer Fachkultur zu orien-
tieren und an ihr gestaltend teilzuhaben11.

Vor diesem Hintergrund besteht das Lernziel des zweiten Seminarteils darin, 
ein fachwissenschaftliches Problem in einer Projektarbeit durch die Ermittlung, 
Bewertung und gezielte Nutzung von Informationen zu lösen. Die zur Auswahl 
gegebenen Themenstellungen knüpfen an das für alle Studenten verpflichten-
de fachwissenschaftliche Grundlagenmodul „Grundbegriffe der Bildungswissen-
schaft und Felder pädagogischen Handelns“ an. Die Vernetzung des Seminars 
„Information Literacy“ mit den Inhalten dieser fachwissenschaftlichen Einfüh-
rungsveranstaltung erfordert genaue Absprachen zwischen den Lehrenden. Die 
Aufgaben der Projektarbeit sind auf die Herstellung von Zusammenhängen, Ana-
logien und Differenzen verschiedener bildungswissenschaftlicher Theorien und 
Konzepte bezogen und können nur mit Hilfe geeigneter Fachliteratur beantwor-
tet werden, die zunächst durch die Operationalisierung von Suchbegriffen und 
die Anwendung von Recherchestrategien ermittelt werden muss. Eine Dokumen-
tation der Recherche wird nicht eigens verlangt, da sie bereits Gegenstand der 
Prüfungsleistung der ersten Kurseinheit ist. Sodann stellt sich das Problem der 
Evaluation und der Auswahl der gefundenen Literatur. Die Studierenden bekom-
men Kriterien zur Klassifikation von Literatur an die Hand und können zwischen 
(bildungs-)wissenschaftlicher Diskurs- und Einführungsliteratur, zwischen pro-
fessionsbezogenen Texten und pädagogischen Ratgebern unterscheiden. Dies 
befähigt sie zur begründeten Entscheidung in der Auswahl der Referenzliteratur. 
Zentral für die kompetente Nutzung der Informationen zur schriftlichen Bearbei-
tung des aufgegebenen Problems ist schließlich die Beachtung der Standards 
wissenschaftlichen Schreibens.

Insgesamt fokussiert die Projektaufgabe den vollständigen Weg eines wissen-
schaftlichen Problemlöseprozesses, der vom Erkennen des eigenen Informati-
onsbedarfs bis zur fundierten schriftlichen Beantwortung der Themenstellung 
verläuft. Die Projektaufgabe ist somit eine wichtige Vorbereitung für das Verfas-
sen von Bachelor- und Masterarbeiten im pädagogischen Bereich. Der gesamte 

10 Association of College und Research Libraries (ACRL): „Information Literacy Compe-
tency Standards for Higher Education.” (2000). 

 URL: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm. 
 (Stand: 7. Februar 2007).

11 Marotzki, Wilfried; Nohl, Arnd-M.; Ortlepp, Wolfgang: Einführung in die Erziehungs-
wissenschaft. – 2. durchges. Aufl. – Opladen [u.a.] : Budrich, 2006. – (Einführungstexte 
Erziehungswissenschaft ; 1). – (UTB ; 8247 : Erziehungswissenschaft), S.11.
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zweite Seminarteil ist auf die Erarbeitung der dafür nötigen Kompetenzen zu-
geschnitten: Zu Beginn der Studieneinheit bestimmen die Studierenden durch 
einen Textvergleich die Besonderheiten bildungswissenschaftlicher Literatur im 
Kontrast zu pädagogischer Professions- und Ratgeberliteratur, aber auch zu jour-
nalistischen und juristischen Erörterungen pädagogischer Themen. Sie gelangen 
zu Einteilungen, indem sie sich über den Adressaten und die Intention der Texte 
verständigen und dann Unterschiede in der Darstellung und im Aufbau feststel-
len. Ausgehend von dieser Klassifikationsleistung werden die Techniken wissen-
schaftlichen Schreibens in den darauf folgenden Sitzungen systematisch und in 
Anlehnung an die Standards aktueller Einführungsliteratur erarbeitet.12 Besonde-
re Hervorhebung erfährt der Themenbereich Wissenschaftssprache. Es werden 
Unterschiede zwischen Alltagssprache und Wissenschaftssprache herausgearbei-
tet mit dem Ziel, Begriffe möglichst präzise verwenden zu können. Dies ist nicht 
nur für die begriffliche Schärfe eigener wissenschaftlicher Texte bedeutungsvoll, 
sondern auch für die gezielte Recherche von Referenzliteratur. Auch an dieser 
Stelle wird eine Verbindung mit dem erziehungswissenschaftlichen Kernstudi-
um angestrebt, insofern Übungen zur Begriffsarbeit nur studiengangsspezifisch 
sinnvoll sind. Da sich wissenschaftliches Schreiben nicht in der Darstellung von 
Wissen nach bestimmten Ordnungsregeln erschöpft, sondern darüber hinaus 
eine erkenntnisgewinnende Funktion (epistemic writing13) trägt, wird im Seminar 
abschließend auch aus einer Metaebene auf den Schreibprozess geschaut. Die 
Studierenden sprechen über ihre Schreiberfahrungen, sie unterscheiden ver-
schiedenen Herangehensweisen an eine Schreibaufgabe, verbalisieren ihre Ge-
danken beim Schreiben und begreifen den schriftlichen Ausdruck als komplexen 
Problemlöseprozess, der sich in die ineinandergreifenden Phasen Planung, For-
mulierung und Überarbeitung einteilen lässt.14

3.	Zusammenfassung

Derzeit gestalten wir den dritten Durchlauf des Moduls, in dem wir unser Kon-
zept weiter entwickeln werden. Bereits jetzt aber ist es möglich, grundlegende 
Aussagen zu Chancen und Herausforderungen unserer Konzeptualisierung fest-
zuhalten.

Positiv ist herauszustellen, dass die Informationskompetenz der Studierenden 
sowohl aus bibliothekarischer wie aus fachlicher Perspektive gegenüber voran-
12 Z.B. Frank, Norbert ; Stary, Joachim: Die Technik wissenschaftlichen Schreibens. – 11. 

Aufl. – Paderborn [u.a.]: Schönigh, 2003. 

13 Bereiter, Carl: The psychology of written composition. – Hillsdale [u.a.]: Erlbaum, 1987.

14 Hayes, John ; Flower, Linda: Identifying the organization of writing processes. In: 
Gregg, Lee (Ed.): Cognitive processes in writing / Lee Gregg.... – Hillsdale [u.a.]: 
Erlbaum, 1980, pp. 3-30.



Informationsvermittlung	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 4	 451

gegangenen Kohorten signifikant gestiegen ist. Grundsätzlich ist die Verzahnung 
von bibliothekarischer und fachwissenschaftlicher Perspektive als Antwort auf 
Fragen der Informationskompetenz der richtige und zu empfehlende Weg. Frei-
lich hält dieser Weg auch Herausforderungen und Schwierigkeiten bereit, die be-
nannt sein müssen.

Die positive Entwicklung eines solchen Ansatzes ist nur möglich, wenn zuerst auf 
Seiten der Lehrenden die Bereitschaft und Kompetenz besteht, sich wechselsei-
tig auf die jeweils unterschiedlichen fachlichen und professionellen Perspektiven 
einzulassen. Wäre der bibliothekarische Kollege nicht langjährig in bibliotheka-
rischen Hilfestellungen für ErziehungswissenschaftlerInnen ausgewiesen, wäre 
der pädagogische Kollege nicht umgekehrt kompetent in der Anwendung und 
Umsetzung bibliothekarischer Herangehensweisen, so wäre der Erfolg des Mo-
duls sicherlich nicht so groß. Ein solches Konzept rein formal zu übernehmen und 
lediglich einen pädagogischen Lehrbeauftragten und einen Beratungsbibliothe-
kar „zusammenzuspannen“, würde keinen solchen erwartbaren Erfolg bieten.

Weiterhin ist festzuhalten, dass kontinuierliche Absprache und ständige Evaluation 
unabdingbare Voraussetzungen für die weitere Ausgestaltung des Programms  
sind. Ein so gestaltetes Modul ist niemals „fertig“, sondern muss stetig weiter 
entwickelt werden. Die Arbeitsintensität und der Arbeitszeitumfang, den diese 
stetige Abstimmung und Entwicklung mit sich bringt, sollte nicht unterschätzt 
werden. Diese Arbeit ist in enger Abstimmung und grundsätzlicher Teamorien-
tierung zu gestalten.

Schließlich wäre es eine eigene Darstellung wert zu systematisieren, welche 
hochschulorganisatorischen, verwaltungsrechtlichen sowie finanzierungs- bzw. 
abrechnungstechnischen Schwierigkeiten sich ergeben, wenn ein Studienpro-
gramm und eine Verwaltungseinheit gemeinsam ein Modul beschicken. Zwar 
formuliert Ute Krauß-Leichert, Leiterin des Bachelor-Studiengangs Information 
an der HAW Hamburg, in der Tendenz richtig: „Die Bibliothekare müssen künftig 
mehr lehren“.15 Bevor dieser Weg der Vernetzung von Hochschulbibliotheken und 
Hochschullehre aber wirklich nachhaltig unter sowohl didaktisch als auch biblio-
thekarisch professionellen Gesichtspunkten betrieben werden kann, sind noch 
vielfältige Anpassungen auf der Strukturebene von Hochschulen zu leisten.

15 Bibliothekare als Netzwerker“. [Interview mit] Krauß-Leichert, Ute In: duz MAGAZIN. 
2006. 10, S. 33.
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Informationskompetenz	für	den	beruflichen	Alltag	–		
Erste	Ergebnisse	eines	Projekts	mit	Hochschulabsolventen	
aus	Berliner	Unternehmen
Brigitte	Pott,	Linda	Treude

Lehrangebote zur Vermittlung von Informationskompetenz – ob modularisiert, 
semesterbegleitend mit Credit Points oder als E-Learning-Angebot – sind im  
Bibliothekswesen en vouge und sind auch hier im „Bibliotheksdienst“ in verschie-
denen Varianten des öfteren thematisiert worden. 

Die Bedeutung von Informationskompetenz als Grundvoraussetzung lebens-
langen Lernens ist unbestritten. Ziemlich rar und wenig institutionalisiert sind 
jedoch auch im internationalen Überblick Projekte zur Vermittlung von Informa-
tionskompetenz an Absolventen oder an Berufstätige aus kleinen Unternehmen.

Zum	Hintergrund

Am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin wird seit Sommer 2005 mit EU-Förderung (ESF) ein Projekt durch-
geführt, das sich speziell diesem Thema widmet: „Informationskompetenz als 
Schlüsselqualifikation für Lebenslanges Lernen von Hochschulabsolventen in 
Berliner Klein- und Mittel-Unternehmen“. Das Projekt findet in Verbindung mit 
mehreren Kooperationspartnern aus der Berliner Informationslandschaft wie der 
Universitätsbibliothek der TU Berlin und der Staatsbibliothek zu Berlin statt.1 

Ausgangspunkt bilden die Ergebnisse einer Online-Umfrage2 im Frühjahr 2006 zu 
verschiedenen Aspekten der Nutzung vor allem elektronischer Informationsan-
gebote. Dabei ging es um Fragen wie

• Welche Informationsbedürfnisse haben Mitarbeiter in kleinen und mittleren 
Unternehmen?

• In welchem Kontext wird vor allem recherchiert?
• Welche Informationsquellen werden dort genutzt?
• Welche Informationsdefizite werden wahrgenommen?

Insbesondere die frei formulierten Antworten zu „typischen Fragestellungen im 
beruflichen Alltag“3 wurden bei der Planung des Lehrgangs zugrunde gelegt. 
Anspruch des Projekts ist es, zu den Informationsbedürfnissen dieser Benutzer-
gruppe problemadäquate Lösungsstrategien zu vermitteln. 

1  siehe www.ib.hu-berlin.de/infokomp 

2  siehe http://www.ib.hu-berlin.de/umfrage/infokomp/ 

3  ebenda
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Als typische Fragestellungen aus dem beruflichen Alltag wurden beispielsweise 
genannt:

• Welche neuen Technologien gibt es für die Entwicklung von xyz?
• Wie finde ich eine Prognose für die strategische Planung von abz?
• Gibt es spezielle Datenbanken, die Auskunft über aktuelle nationale und/oder 

europäische Förderprogramme geben?
• Wie findet man objektive, gesicherte Quellen?
• Wie genau kann ich über Pressedatenbanken recherchieren?
• Gibt es Information über geeignetes Material, das verwendet werden kann, 

um Doppelarbeit und Fehlerwiederholungen zu vermeiden?
• Wo bekomme ich bestmögliche Qualität zum besten Preis – und das inner-

halb der vorgegebenen Lieferzeit?
• Wie sind Urheberrechte im Internet geregelt?

Traditionell wird Fachinformation vor allem als relevante Ressource für techno-
logienahe Branchen geschätzt. Die Erfahrungen mit den Teilnehmern der ersten 
Kurse zeigen jedoch, dass der Bedarf an qualifizierten Recherchen auch in sehr 
kleinen Unternehmen und in allen Branchen auftritt.

Im Unterschied zu anderen Lernangeboten im Bereich Informationskompetenz 
geht das Projekt „KMU Infokompetenz“ nicht von den lokalen Gegebenheiten 
an bestimmten Bibliotheken bzw. Universitäten aus, sondern versucht fallbasiert 
darzustellen, welche Kombinationen verschiedener Datenquellen für die jewei-
lige Fragestellung erfolgversprechend sind. 

Dabei wurden die in der Umfrage genannten Antworten klassifiziert in die fol-
genden Frage-Typen:

• Fragen allgemeiner, grundlegender Art, ohne unmittelbaren Bezug zur 
sofortigen praktischen Umsetzung

• Ad-hoc-Fragen nach Einzelfakten
• Rechtsfragen
• Organisatorische Fragen (faktenorientiert oder prozessorientiert)
• Fragen zur Wirtschaftlichkeit
• Praktisch technische Fragen
• Technisch-wirtschaftliche Fragen
• Technische Fragen mit rechtlichen Aspekten 
• Produktbezogene Fragen
• Marktbezogene Fragen
• Fragen nach geeigneten Aufbereitungswerkzeugen

Allerdings sind die Teilnehmer der Online-Umfrage nur bedingt repräsentativ für 
die bisherigen Teilnehmer an den Präsenzlehrgängen, zumindest was Alter und 
fachliche Schwerpunkte angeht: So waren die bisherigen Teilnehmer der Präsenz-
kurse zwischen Ende 20 und Ende 50 Jahre alt. An der Online-Umfrage nahmen 



Themen	 Informationsvermittlung

454 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 4

38% Absolventen von Ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen sowie 11% 
aus dem Bereich Mathematik und Informatik teil, während diese Fachgruppen in 
den Präsenzkursen bisher nur zu etwa einem Viertel vertreten waren. Einige von 
ihnen besuchen den Lehrgang auch vor dem Hintergrund eines möglichen eige-
nen Dienstleistungsangebots, andere sind selbst Multiplikatoren als Mitarbeiter 
privater Bildungsträger. 

Zum	Ablauf

Im Qualifizierungsteil des Projekts wird Teilnehmenden aus Berliner Unternehmen 
mittels eines Blended-Learning-Angebots Gelegenheit gegeben, einen umfas-
senden Überblick und praktische Fertigkeiten auf dem Gebiet der wirtschaftsre-
levanten Recherche zu erwerben. Der Schwerpunkt Wirtschaft wurde als vermut-
licher gemeinsamer Nenner gewählt, da fachliche Herkunft und Tätigkeitsfelder 
der Teilnehmenden weit streuen. 

Es werden grundlegende Recherchetechniken dargestellt, die auch auf andere 
Fragestellungen und Fachgebiete anwendbar sind. Außerdem wird für nicht ex-
plizit im Lehrplan enthaltene Spezialgebiete auf einschlägige Portale oder Daten-
banken verwiesen oder es werden Linklisten der wichtigsten Informationsquellen 
als Begleitmaterial zum Kurs erstellt. 

Der Kurs ist als Blended-Learning-Angebot konzipiert. Die Präsenzphase des Pro-
jekts erstreckt sich jeweils auf 12 Wochen mit folgenden Themenblöcken:

• Grundlagen (Formulieren von Recherchefragen, Suchstrategien, Hilfsmittel 
für Recherchen

• Typologie von Datenbanken
• Typologie von Internetdiensten
• Firmeninformation
• Marktinformation
• Finanzinformation/Statistische Daten
• Technische Recherche 
• Werkzeuge im Umfeld der Recherche (u.a. Postprocessing, Visualisierung, 

Individualisierung)
• Rechtsfragen/gewerblicher Rechtsschutz
• Fallstudie betrieblicher Innovationsprozess (inkl. Patent- und Marken-

recherche)
• Fallstudie Vortrag/Publikation
• Fallstudie Konkurrenanalyse

Die Präsenztermine finden als berufsbegleitendes Angebot freitags am späten 
Nachmittag statt und umfassen je 6 Unterrichtsstunden. Über die Präsenztermine 
hinaus besteht die Möglichkeit, den Umgang mit Datenbanken auch individuell in 
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den Räumen der HU zu üben. Nach Abschluss der Präsenzphase stehen die E-Lear-
ning-Materialien und das individuelle Übungsangebot den Teilnehmern noch ca. 
100 Tage zur Verfügung. 

Die Nachfrage bei der ersten Ausschreibung im Juli 2006 war mit über 50 Interes-
senten erfreulich hoch. Teilnahmeberechtigt sind Selbständige und Mitarbeiter 
aus Berliner Unternehmen, die über einen Hochschulabschluss verfügen. Entspre-
chend dem Motto „Lebenslanges Lernen“ sind darunter auch viele Teilnehmer, 
die ihr Studium bereits vor längerer Zeit abgeschlossen haben. Manche äußerten 
explizit, dass sie schon seit ihrer Studienzeit hier ein Defizit empfunden hätten. 
Die fachliche Herkunft ist sehr unterschiedlich – von Architekten, Schriftstellern, 
Dozenten und Mathematikern über Medienberufe und Rechtsanwälte bis hin 
zu Informatikern und Maschinenbauingenieuren. Davon sind in den bisherigen 
Durchgängen ca. zwei Drittel selbständig.

Der Kurs wird von insgesamt zehn Dozenten an drei verschiedenen Orten entspre-
chend den beteiligten Institutionen durchgeführt. Der dadurch bedingte Wechsel 
der Perspektiven und Unterrichtsstile kommt bei den Teilnehmern gut an.

E-Learning

Im E-Learning-Bereich wird eine Lernumgebung unter dem „Open Source“-Sys-
tem Moodle bereitgestellt, dem in der Humboldt-Universität zentral eingesetzten 
Lernmanagementsystem. 

Die Themenblöcke beinhalten 
• grafische Übersicht (Wissenslandkarte)
• Kurzfassung
• Anleitung zum Vorgehen bei bestimmten Arten von Recherchefrage-

stellungen
• Beispielhafter Rechercheablauf mit Screenshots
• Übungsaufgaben zur selbständigen oder gruppenweisen Bearbeitung
• Lektionen mit kurzer Darstellung der wesentlichen Fakten zum Thema  

und entsprechenden Fragen zur Lernkontrolle
• gescannte Print-Materialien aus Lehrbüchern und Fachzeitschriften
• Links auf thematisch einschlägige externe Online-Selbstlernmaterialien
• Abschließende Testfragen zur Rekapitulation der Inhalte der Lektion. 

Für die ersten drei Themenblöcke gibt es relativ viel allgemein zugängliches Ma-
terial aus größeren IK-Projekten insbesondere an Hochschulbibliotheken, auf das 
verwiesen bzw. das nachgenutzt werden kann. Dies gilt sowohl für Lehrmaterial 
und Beispiele für Präsenzveranstaltungen als auch für Selbstlernmaterialien. Ins-
besondere wurde hier auf Materialien aus dem Informationskompetenz-Projekt 
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der UB Konstanz4 zurückgegriffen. Allerdings behandeln diese Lernangebote vor-
wiegend die bibliografische Recherche, die bei den wichtigsten Fragen der Teil-
nehmenden jedoch eher eine nachgeordnete Rolle spielt. 

Schwieriger wird es bei praxisorientierten Anleitungen zu Faktensuche z.B. im Be-
reich Firmen- und Marktinformation. Während die meisten deutschen Lehrbücher 
eher von den verfügbaren Quellen als von typischen Fragestellungen ausgehen, 
gibt es entsprechende Anleitungen und Tutorials hauptsächlich in Englisch (für 
manche Teilnehmer eine Hürde).

Bisherige	Erfahrungen

Inzwischen wurden zwei Kurse durchgeführt, ein dritter begonnen. Alle Präsenz-
termine wurden per teilnehmender Beobachtung und durch Feedback-Befra-
gungen ausgewertet. Zu jedem Kurs gibt es eine Anfangs- und eine Schlussbe-
fragung. Außerdem wurden vor Beginn des Kurses die „wichtigsten Fragen“ der 
Teilnehmer an den Kurs erhoben und in Form eines Rankings zusammengestellt. 

Trotz der umfangreichen Evaluation und Dokumentation ist es schwierig, summa-
rische Ergebnisse aus den bisherigen Kursen zu ziehen, denn die Äußerungen und 
Wünsche sind entsprechend den Vorkenntnissen und Tätigkeitsfeldern der Teil-
nehmenden sehr unterschiedlich und oft auch gegensätzlich. Dabei plädierten 
die meisten Teilnehmer in der Abschlussevaluation für das Beibehalten solcher 
gemischter Teilnehmerzusammensetzungen. 

Allgemein lässt sich feststellen: Kaum ein Teilnehmer hatte zu Beginn des Kurses 
Vorkenntnisse über Datenbanken; wenn doch, dann am ehesten Erfahrung mit 
eigenen Datenbanken oder freien Datenbanken im Internet. Auch ist der Begriff 
„Datenbank“ eher von Access oder Oracle besetzt. Ca. 20% der Teilnehmer sind 
Bibliotheksnutzer. Zentrale Zugangsmittel wie DBIS, EZB und KOBV waren aber 
allgemein unbekannt.

Nach eigener Einschätzung verfügen die meisten Teilnehmer über eine relativ gut 
entwickelte Informationskompetenz; fast alle haben viel Erfahrung mit Internet-
recherchen, kennen aber die erweiterten Funktionen von Google kaum, andere 
Suchmaschinen noch weniger. 

Der qualitative Vergleich zwischen verschiedenen Suchmaschinen und zwi-
schen verschiedenen Datenbanken zählt daher oft zu den „wichtigsten Fragen“, 
dicht gefolgt von der Frage nach der Glaubwürdigkeit von Treffern bzw. Informa-
tionsquellen. So erwarten sich die Teilnehmer vom Kurs vor allem, ihre Recher-
chetechnik zu verbessern und ihre Suchstrategie zu optimieren und außerdem 
Rechercheergebnisse besser bewerten zu können. Manche kommen auch mit 
Vorstellungen von einer weltweiten, anbieterübergreifenden Datenbank z.B. für 

4  http://www.ub.uni-konstanz.de/ik/
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Fernsehprogramme. Andere haben Spezialfragen, die sich aus ihrem Berufsfeld 
ergeben, z.B. vielfach nach Datenbanken für Ausschreibungen.

Obwohl die einzelnen Präsenztermine relativ lang bemessen scheinen und es für 
Berufstätige durchaus anstrengend sein kann, über einen Zeitraum von 12 Wo-
chen jeden Freitag einen Fortbildungstermin besuchen zu „müssen“, plädierte 
in der Abschlussevaluation bisher kaum jemand für ein rein modulares Angebot 
oder eine Verkürzung bzw. Streckung. Manche wünschen sich sogar eine Fortset-
zung des Kurses. 

Es gibt auch Teilnehmer, die nicht den Ehrgeiz haben, nach dem Kurs alle ge-
zeigten Informationsquellen zu beherrschen, sondern die zufrieden sind, einen 
Überblick gewonnen zu haben und sich dann bei Bedarf einschlägige Hilfe holen 
zu können.

Großenteils sind die Teilnehmer motiviert und aktiv. Es besteht starkes Interesse 
an praxisbezogenen Übungen. 

Im Laufe des ersten Durchgangs wurden die Themenblöcke teilweise noch stärker 
auf die Teilnehmerinteressen zugeschnitten. Z.B. war das Interesse an Finanzin-
formation in der ersten Gruppe sehr schwach ausgeprägt. Auch das Interesse an 
Patent- und Markeninformation hielt sich zunächst in Grenzen, steigerte sich aber 
deutlich im Laufe der praktischen Übungen. Allerdings wichen die Interessen im 
ersten und im zweiten Durchgang deutlich voneinander ab, so dass angesichts 
der geringen Gesamtzahl noch keine signifikaten Aussagen dazu gemacht wer-
den können. 

Beim Themenblock Recht fokussieren sich die – beim ersten Durchgang vorab er-
hobenen – Interessen vor allem um die Themen Wettbewerbsrecht und Urheber-
recht sowie um das Teledienste-Gesetz. Den meisten Teilnehmern geht es hier vor 
allem um die Rechtslage als solche, weniger um die Informationsquellen. Recher-
chiert wird beim Präsenztermin nicht in rechtswissenschaftlichen Datenbanken, 
sondern vor allem in Gesetzes- und Urteilsdatenbanken. In den Begleitmaterialien 
wird jedoch auch auf kostenpflichtige Rechtsinformation eingegangen. 

Relativ wenig Vorkenntnisse gab es im Durchschnitt in den Bereichen Statistik, 
Publizieren und Werkzeuge im Umfeld der Recherche. Allerdings hatten beim 
Thema Publizieren einige auch sehr viel persönliche Erfahrungen, was die Diskus-
sion sehr belebte. Die Interessen konzentrierten sich vor allem auf den Aspekt des 
Selbst-Publizierens im Internet sowie auf direkt praktisch umsetzbare Checklisten 
oder Ablaufpläne. 

Auch für die technische Recherche hatten der Großteil keinerlei Vorkenntnisse, 
selbst die Ingenieure unter den Teilnehmern nicht. Hier waren die Reaktionen auf 
die Präsenzveranstaltung extrem unterschiedlich, von starkem Desinteresse bis 
zur Euphorie über die gewonnenen Erkenntnisse.
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Die Materialien in Moodle wurden auch nach Ablauf der Präsenzphase recht stark 
genutzt. Am beliebtesten ist dabei das Glossar, auf das aus den anderen Moodle-
Texten automatisch verlinkt wird. Es gab kaum Materialien, die überhaupt nicht 
angeklickt wurden. Allerdings sind englischsprachige Tutorials, auf die wegen der 
größeren Praxisnähe gerade bei der Wirtschaftsinformation oft verwiesen wurde 
(Materialien US-amerikanischer und englischer Hochschulen) tendenziell weniger 
genutzt als deutsche. Auch Tutorials, die sich speziell auf einzelne Datenbanken 
beziehen, waren deutlich schwächer gefragt. 

Dies korrespondiert mit dem Eindruck, dass viele Teilnehmer sich in diesem Kurs 
erst einmal einen generellen Überblick verschaffen wollen, bevor sie Fragestel-
lungen aus ihrem unmittelbaren Tätigkeitsfeld gezielt angehen. Nicht sehr in-
tensiv genutzt werden von den meisten die interaktiven Funktionen und kom-
munikativen Funktionen von Moodle, also z.B. die Feedbackfunktion, Wikis, das 
allgemeine Forum. Dies deckt sich mit Erfahrungen aus anderen Blended-Lear-
ning-Angeboten, dass Teilnehmer zwar alle Kommunikationskanäle benutzen, 
die gewohnten und direkten jedoch tendenziell bevorzugen. 

Auffällig ist bei den bisherigen Präsenzkursen die starke Preissensibiliät: Da die 
Teilnehmer alle aus dem privatwirtschaftlichen Bereich kamen, ging die Planung 
von einem überdurchschnittlichen Interesse an kommerzieller „Business Informa-
tion“ aus. Um dies demonstrieren zu können und einen repräsentativen Überblick 
über die Informationslandschaft in diesem Bereich zu geben, sind in den Präsenz-
lehrgang auch die Hosts GENIOS, LexisNexis und Thomson einbezogen, die im 
normalen Angebot der Universitätsbibliotheken in Berlin nicht als Vollversion zur 
Verfügung stehen.

Manche Teilnehmer lehnen die kostenpflichtigen Informationsangebote grund-
sätzlich ab, und sind auch wenig interessiert, solche Informationsquellen ken-
nenzulernen. Der Mehrwert kostenpflichtiger Datenbanken ließ sich einzelnen 
Teilnehmern schwer vermitteln; Hauptkriterium für die Nutzung einer Informa-
tionsquelle ist hier der Preis. Auch der Hinweis auf die kostenlosen Nutzungs-
möglichkeiten in Bibliotheken befriedigt oft nicht: Primär interessant ist, was vom 
eigenen Arbeitsplatz aus genutzt werden kann. Am ehesten werden „pay as you 
go“-Tarife akzeptiert. Diese Einstellung ist wahrscheinlich Ergebnis der hier vor-
herrschenden Gruppenzusammensetzung.

Einzelne Teilnehmer waren aufgrund eigener Erfahrungen als Befragte oder auf-
grund eigener persönlicher Anschauung jedoch sehr skeptisch in Bezug auf die 
Glaubwürdigkeit insbesondere von Firmendaten. 

Dennoch zeigte sich im Verlauf des Kurses ein reges Interesse an den Möglich-
keiten der Datenbankrecherche, die auch in der Abschlussevaluation als eine 
der wichtigsten Erkenntnisse benannt wurde. Dabei schienen die Teilnehmer 
vor allem begeistert über die Vielfalt des Angebots an Datenbanken und Daten-
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bankanbietern sowie über die Recherchemöglichkeiten. Relativ wenig wurde ver-
sucht, alleine oder unter Inanspruchnahme des Dozenten spezifische Fragen aus 
dem eigenen Berufsumfeld zu lösen. Oft schien der Kurs eher als persönliche Wei-
terbildung betrachtet zu werden. Auf die Frage der Schlussevaluation, inwieweit 
die individuellen beruflichen Interessen im Kurs berücksichtigt wurden, entschie-
den sich die weitaus Meisten für die Option „Es wurde vieles behandelt, was für 
mich interessant war“.

Im Laufe des Kurses schlich sich bei manchen wieder eine eher intuitive als sys-
tematische Suchstrategie ein. Durch den Wechsel der Dozenten gab es relativ 
wenig Zeit für das gemeinsame Rekapitulieren der Grundlagen aus den ersten 
Terminen. 

Vorläufiges	Fazit	und	Ausblick

Ist die Vermittlung von Informationskompetenz ein tragfähiger Ansatz auch für 
Zielgruppen außerhalb der klassischen Bibliotheksklientel? 

Diese Frage kann man allgemein gesprochen durchaus bejahen. Allerdings erfor-
dert es für die Zielgruppe Berufstätige mehr als die Vorstellung der einschlägigen 
Informationsquellen. Für die kundenzentrierte Darbietung ist es erforderlich, 
„Glaubenssätze“ aus der Bibliothekslandschaft ständig in Frage zu stellen. Die 
Funktionalität von Informationsangeboten wird vom Kunden beurteilt. Insbeson-
dere der Mehrwert von kostenpflichtigen Informationsangeboten will überzeu-
gend belegt sein.

Die Rolle der Bibliotheken ist aus Sicht dieser Klientel meist peripher, obwohl man-
che Bibliotheken z.B. als Arbeitsort gerne nutzen. Hier könnte die Vermittlerrolle 
von Bibliotheken sicher noch mehr in den Mittelpunkt gestellt und propagiert 
werden. 



Autoren

460 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 4

Autoren	der	Rubrik	Themen

Dr. Elmar Drieschner Im Bruchfelde 9 
21358 Mechtersen 
E-Mail: elmar.drieschner@gmx.net

Dr. Gernot U. Gabel Jülichstr. 7 
50354 Hürth 
E-Mail: g-gabel@t-online.de

Dr. Detlef Gaus  Universität Lüneburg, Fakultät für Erziehungs-, Kultur- 
und Sozialwissenschaften 
Institut für Bildungswissenschaften 
Postfach 2440  
21314 Lüneburg 
E-Mail: gaus@uni-lueneburg.de 

Christoph Müller  Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz 
Potsdamer Straße 37 
10785 Berlin 
E-Mail: mueller@iai.spk-berlin.de

Rainer Pörzgen Universitätsbibliothek / IVS 
Postfach 2440  
21314 Lüneburg 
E-Mail: poerzgen@uni-lueneburg.de

Brigitte Pott Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft 
Dorotheenstr. 26 
10099 Berlin 
E-Mail: brigitte.pott@rz.hu-berlin.de

Dr. Frank Reimers  Universitätsbibliothek Freiburg 
Werthmannplatz 2 
79098 Freiburg 
E-Mail: reimers@ub.uni-freiburg.de

Linda Treude Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft 
Dorotheenstr. 26 
10099 Berlin 
E-Mail: linda.treude@gmx.de

Autoren	



Notizen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 4	 461

Paris:	Entwicklung	des	Portals	Europeana	

Die europäische digitale Bibliothek, ein mehrsprachiges Zugangsportal zu Europas 
Kulturerbe, ist ihrer Verwirklichung einen Schritt näher gekommen: Die Bibliothè-
que nationale de France (BnF) hat die Entwicklung ihres neuen Portals Europeana 
bekannt gegeben. CENL, die Konferenz der europäischen Nationalbibliothekare, 
begrüßt diese Initiative eines ihrer Gründungsmitglieder nachdrücklich als wich-
tigen Beitrag zur Europäischen Digitalen Bibliothek. Die BnF trägt in zweifacher 
Hinsicht zum Aufbau einer Europäischen Digitalen Bibliothek bei. Zum einen hat 
sie die Finanzierung der Massendigitalisierung sicher gestellt, sodass ihre Gallica-
Sammlung jährlich um 80–100.000 Objekte anwachsen wird, zum anderen hat sie 
ein Beispiel dessen entworfen, wie eine Europäische Digitale Bibliothek einmal 
aussehen könnte: die Europeana. Parallel dazu hat CENL die Initiative ergriffen, 
eine Stiftung zu gründen, um – gemeinsam mit anderen Kultureinrichtungen in 
Europa – die Europäische Digitale Bibliothek juristisch zu verankern und ihr eine 
starke Handlungskompetenz zu geben.

„Wir	sind	besser	als	Google“	–	Wandel	im	Beruf	und	in	der	
Ausbildung:	12.	Thüringer	Bibliothekstag	2006	in	Meiningen

Der 12. Thüringer Bibliothekstag am 11.Oktober 2006 widmete sich unter dem 
Thema „Wir sind besser als Google“ den Anforderungen des 21. Jahrhunderts an 
die Bibliotheken, das Berufsbild des Bibliothekars und an die bibliothekarische 
Ausbildung. Ergänzt wurden diese spannenden und teilweise provozierenden 
Ausführungen durch einen praktischen Erfahrungsbericht aus der Selbstständig-
keit als Informationsvermittlerin und neuesten Informationen zu den Änderungen 
im Tarifvertragsbereich.

Tagungsort war die ehemalige Residenzstadt Meiningen mit ihrem im 19. Jahr-
hundert weltberühmten Schauspielensemble „Die Meininger“. Die Tagung selbst 
fand jedoch in der Kleinkunstbühne Rautenkranz ein kleineres, die große Zahl der 
Teilnehmerinnen gerade noch fassendes Ambiente. Durch die Nähe des Tagungs-
ortes zu Bayern nahmen auch Berufskolleginnen aus verschiedenen fränkischen 
Bibliotheken an der Tagung teil.

Der Vorsitzende des Landesverbands Thüringen im DBV, Dr. Frank Simon-Ritz, 
konnte in seiner Eröffnung zum 12. Thüringer Bibliothekstag als Gäste die Vize-
präsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt MdB, den Bür-
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germeister der Stadt Meiningen, Reinhard Kupietz, und den Beigeordneten des 
Landrats, Herrn Koch, begrüßen. Besonders erfreut war er, dass auch Kolleginnen 
aus Bayern den Weg „in die Mitte Deutschlands“ gefunden haben.

In seinen einführenden Worten umriss Dr. Simon-Ritz die Thematik des Biblio-
thekstages ausgehend von der These, dass Bibliothekare „über Kern- oder Schlüs-
selkompetenzen verfügen, die ihnen in unserer Wissens- und Informationsgesell-
schaft eine wichtige Rolle zuweisen“. Ein Argument gegen die „Googleisierung“ 
ist angesichts des Aktualitätszwanges der Informationen in den Suchmaschinen 
der „drohende Gedächtnisverlust“. Das zweite Argument verweist darauf, dass 
das Internet und damit auch Google über keine Wertungen und Gewichtungen 
verfügt. Da Schülerarbeiten und Aufsätze renommierter Wissenschaftler ohne 
Wertung nebeneinander stehen, führe dies zu einer „Nivellierung des Wissens“. 

In seinem Grußwort gab der Bürgermeister der Stadt Meiningen, Reinhard Kupietz, 
mit seiner Äußerung von der Wichtigkeit der Bibliothek „für das geistige Leben 
der Stadt“ eine eindeutige Standorterklärung ab.

Auch der Beigeordnete beim Landrat bekannte sich zur Kultur, „auch wenn sie 
etwas kostet“.

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt, oute-
te sich „als Fan von Bibliotheken“. Trotz steigender Zahl von Bibliotheksschlie-
ßungen seien auch die Leserzahlen gestiegen. Die Wissensvermittlung durch die 
Schulen alleine sei nicht ausreichend. So bestehe eine eminent gesellschaftliche 
Frage darin, dass die Gesellschaft hinsichtlich der Partizipation an Wissen sich in 
zwei Teile spalte. Hinsichtlich der Sicherung von Bibliotheken sprach sie sich für 
einen länderübergreifenden Staatsvertrag aus.

Einen spannenden und teilweise provokativen Einstieg in das Tagungsthema gab 
Prof. Dr. Haike Meinhardt, Fachhochschule Köln, unter dem Titel „Wir sind besser 
als Google. Änderung und Beharrung: Sind die Bibliotheken schon im 21. Jahrhun-
dert angekommen?“. Kernaufgabe der Suchmaschine Google, die 1998 gegründet 
wurde, ist, riesige Datenmengen zu durchsuchen und „nach bestimmten Algorith-
men in eine gerankte Reihenfolge zu bringen“. Durch seine Volltextsuche bietet 
Google ein umfassendes Spektrum im Bereich der Informationssuche (Katalog-
suche, Bildsuche, Nachrichtensuche, Videosuche, Studienliteratursuche u.a.) an 
und gerät teilweise dabei in den Bereich von Bibliotheken. So können beispiels-
weise urheberrechtsfreie Bücher im Volltext aus Google downgeloaded werden.
Als Defizite von Google benannte sie: die Vermischung von Werbung und Infor-
mation; die weitere Stärkung vielgefragter Seiten; die kulturelle Prägung; die Ma-
nipulierung von Suchergebnissen; die mangelnde Qualität; das Fehlen eines sys-
tematischen Vorgehens; die Berücksichtigung nur digitaler Inhalte und schließlich 
die Voraussetzung von Informationskompetenz auf Seiten des Nutzers.
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Für die Bibliotheken ist es nach Meinung von Frau Prof. Meinhardt wichtig, aus 
Goggle die richtigen Lehren zu ziehen. So werden von den Nutzern Informati-
onen aller Art und Medien zunehmend im Internet gesucht. Dies geschieht über 
eine kleine Anzahl von Suchmaschinen. Dabei verläuft die Suche nach Informa-
tionen und Medien „nicht isoliert-individualisiert, sondern sozial und kommuni-
kativ: Kollaboration, Networking, Community-Building sind Bedürfnisse“. Für die 
Bibliotheken der Zukunft skizzierte sie zwei Funktionen:

1. Bibliotheken als Knoten der physischen wie digitalen Informationswelt und 
der Informationsvermittlung und

2. Bibliotheken als „Ort der sozialen Interaktion, der Gemeinschaft, der Inspira-
tion und des lustbetonten Lernens“.

Hierzu gab sie abschließend verschiedene konkrete Beispiele.

Über die Entwicklung der neuen tarifvertraglichen Regelungen auf die Arbeitsver-
hältnisse in Bibliotheken referierte Wolfgang Folter, Universitätsbibliothek Frank-
furt/Main, der auch an den Tarifverhandlungen teilgenommen hatte. Auf den 
ersten Blick sieht der neue Tarifvertrag für die Länder (TV-L), der am 1.11.2006 in 
Kraft getreten ist und damit den BAT und den Manteltarifvertrag Arbeiter (MTArb) 
abgelöst hat, genauso aus wie der TVöD. Ab 2007 beginnen die Verhandlungen 
über ein neues Eingruppierungsverfahren und die neue Entgeltordnung, die bis 
30.6.2009 abgeschlossen sein sollen.

Nach der neuen Entgelttabelle sollen 15 Entgeltgruppen (EG 1 – EG 15) gebildet 
werden. Die Bezahlung wird nicht mehr nach Alter- und Familienstand erfolgen, 
d.h. Orts-/Sozialzuschlag, Allgemeine Zulage und die Lebensalterstufen sowie Be-
währungs-, Fallgruppen-, Tätigkeits-/Zeitaufstiege sollen entfallen. Dafür soll ab 
1.1.2007 zusätzlich zum Tabellenentgelt ein Leistungsentgelt eingeführt werden, 
das anfangs „1% der Summe aller Vorjahres-Monatsentgelte“ entspricht und spä-
ter bis zu 8% umfassen soll. Weitere wichtige Neuerungen sind u.a. die Bevorzu-
gung jüngerer Mitarbeiter bei der Bezahlung und die Vergabe von Führungsposi-
tionen auf Zeit bzw. auf Probe. 

Nach der Mittagspause berichtete Prof. Dr. Kerstin Keller-Loibl über die Reform des 
bibliothekarischen Studiengangs an der HTWK Leipzig. Bedingt durch die 1999 
verabschiedete Bologna-Erklärung der Hochschulminister aus 29 europäischen 
Ländern zur Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraumes bis 
2010 befindet sich auch die bundesdeutsche Bibliothekarsausbildung in einem 
tiefgreifenden Veränderungsprozess. Nach dem Bologna-Prozess kann man zwei 
aufeinander aufbauende Studienabschlüsse unterscheiden: den Bachelor nach 
einer Regelstudienzeit von drei bis vier Jahren und darauf aufbauend den Master 
mit einer Regelstudienzeit von ein bis zwei Jahren.

Bei der bibliothekarischen Ausbildung werden zukünftig zu unterscheiden sein 
die Basisausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste 
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(FAMI) und für verantwortungsvollere Positionen der „Bachelor of Arts“, der dem 
bisherigen Diplom-Bibliothekar gleichwertig ist. Für herausragende Positionen 
im Bibliothekswesen kann der Mastergrad auf drei verschiedenen Wegen erreicht 
werden:

1. „Der sog. konsekutive Master setzt vertiefte wissenschaftliche Studien auf 
das gleiche Fach auf und befähigt im Bibliothekswesen herausgehobene Posi-
tionen einzunehmen (...)“.

2. der sog. „nicht-konsekutive Master“ im Anschluss auf ein bibliotheksfernes 
Fachstudium und

3. der Master, der im Anschluss an eine verpflichtende Praxisphase in einem 
Weiterbildungsstudium erworben wird.

Seit 2000/2001 wird an der HTWK Leipzig der Diplomstudiengang Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft bereits auf der Basis eines durchgängig modular 
aufgebauten Curriculums und eines Leistungspunktesystems durchgeführt. An 
die Stelle der bisherigen Trennung der Ausbildung zwischen Öffentlichen und 
Wissenschaftlichen Bibliotheken ist im Hauptstudium die Differenzierung in sechs 
Vertiefungsrichtungen getreten. Umfangreiche Praxiserfahrungen und die inter-
nationale Ausrichtung sind weitere Markenzeichen der Leipziger Ausbildung.

Abschließend berichtete Frau Prof. Keller-Loibl über die Umstellungen der Leip-
ziger Studienabschlüsse entsprechend des Bologna-Prozesses: So soll bis 2008/ 
2009 ein Bachelor-Studiengang mit sieben Semestern den Diplomstudiengang 
ablösen. Darauf aufbauend wird ein Master-Studiengang mit drei Semestern ange-
boten werden, der „(...) Management-Kompetenzen vermittelt wie auch Qualifika-
tionen für die Konzeption und Durchführung innovativer Projekte im IuD-Bereich“.

Aus der Perspektive der Selbstständigkeit als Infobroker und der gelernten Di-
plombibliothekarin schilderte Kirsten Heinrich ihre beruflichen Erfahrungen und 
versuchte eine Positionsbestimmung der Bibliotheken im Google-Zeitalter. Vor-
aussetzung einer erfolgreichen Existenzgründung sind die berufliche Qualifikati-
on, die Definition des Alleinstellungsmerkmals, die Kenntnis der Kunden und des 
Marktes bzw. der Konkurrenz und der Partner sowie die ständige Qualitätsprü-
fung. Als „Alleinstellungsmerkmal“ für ihren privaten „Recherche-Dienst“ gibt sie 
an: „Informationsspezialisten suchen besser“. Die Qualität ihrer Dienstleistungen 
versucht sie durch Evaluierungsmaßnahmen, Referenzen, Berufsverbände, Fort-
bildungen, Vorträge und Veröffentlichungen nachzuweisen.

Zielgruppen ihres Unternehmens sind Stifter, Unternehmer, Wissenschaftler 
und Studenten in den Bereichen Geistes-, Sozial- und Politikwissenschaften. Als 
Dienstleistungen bietet sie Infodossiers und Rechercheberichte mit Literatur- und 
Aufsatzhinweisen, Weblinks und Volltexten an.

Aus der Philosophie von Google leitete Frau Heinrich die Essentials für das Leitbild 
der Bibliothek ab:
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• Fokus Benutzer
• Bibliotheken finden + stellen bereit
• Mehr Benutzerbeteiligung
• Mitarbeiterorientierung
• Qualitätsprüfung.

Verschiedene Studien haben ergeben, dass die Benutzer die Dienstleistungen 
von Google bzw. Suchmaschinen als nützlicher ansehen als den Service von Bi-
bliotheken. So wird die „Bibliothek“ mit dem „Buch“ und „Online“ mit „Google“ 
assoziiert. Als Lösung wurde von Frau Heinrich ein „professionelles Marketing“ für 
Bibliotheken vorgeschlagen: So soll die „Marke Bibliothek“ ein „Qualitätsverspre-
chen für Angebote und Dienstleistungen“ sein, die im Leitbild der Bibliothek zu 
finden sind. In Entsprechung der Aktivierungstendenzen im Web 2.0 soll auch die 
„Mitmach-Bibliothek“ den Benutzer durch verschiedene Strategien aktivieren: So 
sollen der Opac zu einem „kommentierten, personalisierten Katalog“, die Websei-
te zum „Bibliotheksblog“, Schlagworte zu „Tags“ (= persönliche Lesezeichen für 
Webseiten, Bücher, Bilder) und der Lesesaal zu einem „lauten Raum“ werden. Zur 
Verbesserung der Kundenorientierung werden Netzwerke gezielt für Sponsoring, 
Outsourcing (Webdesign, Infodienstleister), innovative Fortbildung (Fortbildung 
der Bibliotheksmitarbeiter durch Schüler und Studenten) und Fokusgruppen ein-
gesetzt.

Höhepunkt des Nachmittagsprogrammes auf dem 12. Thüringer Bibliothekstag 
war die Verleihung des Thüringer Bibliothekspreises 2006. Die Schirmherrschaft 
hatte erneut der Thüringer Kultusminister, Prof. Dr. Göbel, übernommen.

Zu Beginn seiner Begrüßung zur Preisverleihung bedankte sich der Landesvorsit-
zende des DBV, Dr. Simon-Ritz, insbesondere bei dem Geschäftsführer der Sparkas-
sen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, Herrn Dr. Wurzel, den anderen Mitgliedern 
der Jury und der Hausspitze des Kultusministeriums für ihr Engagement für den 
Thüringer Bibliothekspreis, der dadurch „(…) zu einem echten Markenzeichen für 
die vorbildliche Arbeit von öffentlichen Bibliotheken in unserem Freistaat“ gewor-
den ist. 

Jedoch musste er kritisch feststellen, dass sich die Gesamtsituation insbesondere 
für die öffentlichen Bibliotheken seit der Wende dramatisch verändert habe: So 
sei die Zahl der Öffentlichen Bibliotheken von ca. 1.200 mit ca. 940 Mitarbeitern 
(1990) auf 300 Bibliotheken mit 364 Mitarbeitern (2005) zurückgegangen.

Abschließend erinnerte er an die Initiative für ein Thüringer Bibliotheksgesetz, 
das auf dem letzten Thüringer Bibliothekstag eine zentrale Rolle gespielt hat, und 
bat den anwesenden Staatssekretär um Unterstützung durch sein Haus.

Der Staatsekretär im Thüringer Kultusministerium, Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg, 
würdigte in seinem Grußwort das Engagement der Stadt- und Kreisbibliothek 
Greiz als Trägerin des diesjährigen Thüringer Bibliothekspreises. Sie zeige sich als
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• Ausstellungsort und Begegnungszentrum,
• „als Multiplikator im kulturellen aber besonders auch im bildungspolitischen 

Kontext“ und
• als aktiver und attraktiver Kooperationspartner der Schulen.

So hat die Bibliothek Kooperationsverträge mit verschiedenen Schulen vor Ort 
abgeschlossen, werden Schüler-Facharbeiten und Schüler-Ausstellungen öffent-
lich präsentiert, Theaterproben in der Bibliothek abgehalten u.v.a.m. Der Einzugs-
bereich der Bibliothek gehe weit über die Stadt- und Kreisgrenzen hinaus.

Abschließend plädierte Staatssekretär Prof. Dr. Bauer-Wabnegg „(…) gemeinsam 
weiter dafür (zu) arbeiten, den Wissensschatz und das Lesevergnügen der Bücher-
welt zu bewahren und lebendig zu halten“.

Dr. Thomas Wurzel, Geschäftsführer der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thü-
ringen, hielt die Laudatio auf den Preisträger 2006 des Thüringer Bibliotheks-
preises, die Stadt- und Kreisbibliothek Greiz. Als besonders auszeichnungswürdig 
erscheint der Jurry „(...) die Art und Weise in der die Bibliothek ihren Bildungs-
auftrag wahrnimmt“. Die Greizer Bibliothek hat nicht nur Kooperationsvereinba-
rungen mit verschiedenen Schulen vor Ort abgeschlossen, sondern sie hat dies 
Vereinbarungen auf „kreative Weise“ etwa durch die öffentliche Präsentation von 
Seminarfach-Arbeiten oder von Schülern erarbeitete Ausstellungen mit Leben er-
füllt. Hinzu treten die Offenheit für Bibliothekskunden aller Altersgruppen und 
ein „vielfältiges Veranstaltungsangebot als Ausstellungsort und Begegnungs-
zentrum“.

Unter großem Beifall überreichte Herr Dr. Wurzel die Urkunde des Thüringer Bi-
bliothekspreises 2006 zusammen mit einem symbolischen Scheck in Höhe von 
10.000 Euro an die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Greiz, Corina Gutmann, 
und den Bürgermeister der Stadt Greiz, Herrn Grüner.

Corina Gutmann, die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Greiz, machte in ihren 
Dankesworten für den Thüringer Bibliothekspreis neugierig auf ihre Bibliothek 
und auf die Stadt Greiz mit ihrer „breiten Kulturlandschaft“ und ihren „3 Schlös-
sern“, die den Thüringer Bibliothekstag 2007 ausrichten wird.

Im Anschluss an die Tagung bestand die Möglichkeit, die Stadt- und Kreisbiblio-
thek Meiningen zu besichtigen.

Die Vorträge des 12. Thüringer Bibliothekstages sind – wie in den Vorjahren – in 
einer eigenen Broschüre und auf der Homepage des DBV-Landesverbands (http://
www.bibliotheksverband.de/lv-thueringen/bibliothekstage.html) veröffentlicht.

Dr. Eckart Gerstner (Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha)
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Darmstadt:	Das	eBooks-Angebot		
der	Universitäts-	und	Landesbibliothek	

Die ULB Darmstadt bietet ihren Nutzern seit gut zwei Jahren eBooks verschiedener 
Anbieter in verschiedenen Formaten an (http://ebooks.ulb.tu-darmstadt.de). Den 
Grundstock bildeten ca. 300 eBooks aller Fachrichtungen der Firma Ciando, die 
eBooks vieler namhafter Verlage anbietet. Hinzu kamen in den vergangenen Mo-
naten ca. 1.400 eBooks von Taylor & Francis (CRCnetBase), hauptsächlich der Fach-
gebiete Elektrotechnik, Technik, Mathematik, 37 eBooks von Wiley aus dem Be-
reich Mathematik und Technik, 67 Technik-Bücher von Safari der Firma Proquest 
sowie ein eBook (MRW = Major Reference Work) von Elsevier. Zuletzt wurden 
zwei eBooks Collections von Springer gekauft: sie umfassen in den Fachgebieten 
„Technik/Informatik“ und „Naturwissenschaften“ die gesamte deutschsprachige 
Jahresproduktion des Verlages der Jahre 2005–2007, insgesamt 781 Titel. 

Die eBooks der ULB werden mit der Software „Eprints“ präsentiert und verfügbar 
gemacht. Die Recherche ist möglich über eine einfache und erweiterte Suchmas-
ke, über die Fachsystematik nach RVK (im Aufbau) und die nach Anbietern sor-
tierten Titellisten. Außerdem sind die Titeldaten mit Download-URLs sämtlicher 
eBooks im Online-Katalog verankert. 

Die von der Firma Ciando bereitgestellten eBooks werden zur Ausleihe angebo-
ten: Es können jeweils für eine von der Bibliothek festgelegte Ausleihfrist (hier: 
vier Tage) so viele Nutzer gleichzeitig auf ein eBook zugreifen, wie Lizenzen für 
dieses Buch erworben wurden. Auf die Datenbank der 67 bei Safari lizenzierten 
eBooks können generell zwei Nutzer gleichzeitig zugreifen. Die Bücher aller ande-
ren Anbieter können simultan von unbegrenzt vielen Nutzern heruntergeladen 
werden. 

Ciando, Taylor & Francis und Proquest verkaufen ihre eBooks im Rahmen eines  
Lizenzmodells. Nach Beendigung des Vertrags erlischt das Zugriffsrecht und es 
gibt keine Archivexemplare. Wiley, Springer und Elsevier bieten für den Erwerb ih-
rer eBooks dagegen u.a. ein Kaufmodell an, welches ein dauerhaftes Zugriffsrecht 
garantiert. Alle hier genannten Anbieter liefern mehr oder weniger aussagekräfti-
ge Nutzungsstatistiken, und – mit Ausnahme von Proquest – MARC-Daten für die 
Aufnahme der eBooks in den Online Katalog. 

Die Ciando eBooks wurden in den ersten zwei Jahren seit ihrer Einführung in der 
ULB insgesamt 8.303 mal ausgeliehen (entspricht der Anzahl der Downloads vom 
1.2.2005–1.2.2007). Die eBooks von Taylor & Francis konnten in der Zeit vom Janu-
ar 2006 bis Januar 2007 insgesamt 43.730 Downloads von Kapiteln verzeichnen. 
Für die erst seit kurzer Zeit verfügbaren anderen eBook-Sammlungen liegen noch 
keine aussagekräftigen Nutzungsstatistiken vor.
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Insgesamt kann man feststellen, dass die eBooks von den Nutzern der ULB sehr 
gut angenommen werden. In vielen Fällen wurden eBooks zusätzlich zu einer be-
reits vorhandenen gedruckten Ausgabe eines Buches angeschafft. Gerade diese 
Fälle belegen, dass elektronische und gedruckte Version sich gut ergänzen und 
das elektronische Buch das gedruckte nicht verdrängt: die Nutzung etwa von ge-
druckten Lehrbüchern nahm trotz des Vorhandenseins der elektronischen Varian-
te deutlich zu. Möglicherweise hat jedes Medium seine eigene Nutzerschaft. 

Bettina Hammer

Düsseldorf:	Längere	Öffnungszeiten	und	neue	Services		
der	Universitäts-	und	Landesbibliothek

Die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf hat zum 1. April 2007 erneut 
ihre Öffnungszeiten verlängert und ist nun montags bis freitags von 8 bis 24 Uhr 
und samstags und sonntags von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Die ULB reagiert mit dieser 
Maßnahme auf die starke Frequentierung der Bibliothek in den Abendstunden 
sowie an den Wochenenden und auf die Ergebnisse der jüngsten Nutzerumfrage. 
Mit 110 Öffnungsstunden pro Woche setzt sich die ULB an die Spitze der Hoch-
schulbibliotheken in NRW.

Seit August 2003 hat die ULB die Zahl ihrer Öffnungsstunden mit Hilfe eines 
Wach- und Schließdienstes kontinuierlich erhöht. Gleichzeitig hat die ULB in den 
letzten Jahren den Ausbau von Services, die während der gesamten Öffnungs-
zeiten zur Verfügung stehen, konsequent vorangetrieben. In einem ersten Schritt 
wurden drei Selbstverbuchungsgeräte eingeführt mittels derer die Ausleihe aus 
dem Freihandbestand auch außerhalb der Servicezeiten möglich ist. In einem 
zweiten Schritt richtete die ULB einen Selbstabholbereich für Magazinbestellun-
gen und Vormerkungen ein. Zu Beginn diesen Jahres nahm die ULB schließlich 
als erste Hochschulbibliothek in NRW ein Buchrückgabesystem kombiniert mit 
einem Buchsortierer in Betrieb. Der neue 3M™ Buchrückgabeautomat ermöglicht 
die Rückgabe von Büchern mit Quittung im Foyer der ULB am frühen Morgen, am 
späten Abend und am Wochenende. Die Rückbuchung der Bücher erfolgt über 
das Lesen eines Barcodes per Scanner und umfasst auch die Reaktivierung der 
Buchsicherung. In Verbindung mit dem Buchrückgabesystem sortiert der 3M™ 
Buchsortierer automatisch die zurückgegebenen Medien auf die unterschied-
lichen Standorte.
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Eichstätt-Ingolstadt:	Untersuchung	zur	Zentralbibliothek		
der	Bayerischen	Kapuziner	in	Altötting

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst sowie im Auftrag der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt unter-
sucht die Bayerische Staatsbibliothek als Fachbehörde für das Bibliothekswesen 
in Bayern die Vorwürfe gegenüber der Universitätsbibliothek Eichstätt, wertvolle 
Bücher aus dem Bestand der übernommenen Zentralbibliothek der Bayerischen 
Kapuziner in Altötting (ZBAÖ) seien vernichtet oder unzulässigerweise verkauft 
worden. 

Ziel der Untersuchung, die unter Mitwirkung der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt erfolgt, ist eine umfassende Sachverhaltsaufklärung der gesamt-
en Vorgänge, die bis ins Jahr 1998 zurückreichen. Eine abschließende Bewertung 
ist erst nach Abschluss der Untersuchung möglich.

Kassel:	Archiv	und	Bibliothek	des	Deutschen	Evangelischen	
Frauenbundes	an	die	Stiftung	Archiv	der	deutschen	

Frauenbewegung	übergeben

Den Internationalen Frauentag am 8. März feierte die Stiftung Archiv der deut-
schen Frauenbewegung in Kassel mit einer besonders wertvollen Bereicherung: 
Der Deutsche Evangelische Frauenbund (DEF), eine der ältesten Frauenvereini-
gungen Deutschlands, übergab sein umfangreiches Archiv und seine historische 
Bibliothek in die Obhut des Archivs der deutschen Frauenbewegung. Mehr als 
300 Regalmeter Akten und Bücher fanden hier eine neue Heimat und ergänzen 
die seit über 20 Jahren in Kassel zusammengetragene Sammlung von Materialien 
zur Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland.

Der Deutsche Evangelische Frauenbund wurde 1899 in Kassel gegründet, ver-
legte seinen Vereinssitz aber schon bald nach Hannover, wo er heute noch ist. 
Der Verband war und ist als einziger kirchlicher Frauenverband eigenständig or-
ganisiert und hat sich früh als Teil der bürgerlichen Frauenbewegung verstanden. 
Eines seiner wichtigen Themen war in den ersten Jahrzehnten vor allem die zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts intensiv diskutierte „Sittlichkeitsfrage“, dazu gehörte 
die Reglementierung der Prostitution ebenso wie Auseinandersetzungen um den 
§ 218 oder die sittliche Gefährdung von Arbeiterinnen an ihren Arbeitsplätzen. Im 
Laufe der Jahrzehnte erweiterte sich das Spektrum des DEF auf frauenpolitische 
Fragen aller Art. 
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Die Verbandsakten und auch die seit Beginn aufgebaute Bibliothek konnten weit-
gehend lückenlos bewahrt werden, da es gelungen war, im Krieg alles rechtzei-
tig zerstörungssicher unterzubringen. Das ist ein seltener Glücksfall für die his-
torische Überlieferung von Frauenverbänden, der kaum hoch genug geschätzt 
werden kann. 

Die Vereinsakten, eine Fotosammlung und anschauliche Objekte wie Vereinsfah-
nen, Anstecknadeln und selbst Besteck und Geschirr mit dem Vereinsemblem des 
DEF dokumentieren die Aktivitäten des Verbandes und seiner Untergliederungen 
über mehr als 100 Jahre. Die etwa 6.000 Bände umfassende Bibliothek enthält 
Bücher, Zeitschriften und Broschüren aus Frauenbewegung und Protestantismus 
des frühen 20. Jahrhunderts und ergänzt die Bibliothek der Stiftung Archiv der 
deutschen Frauenbewegung hervorragend. Besonderes Augenmerk verdienen 
hier die Zeitschriften aus der Frauenbewegungsgeschichte sowie eine Samm-
lung von 1500–2000 Broschüren (Sonderdrucke von Artikeln, Reden, Agitations-
schriften), die nur noch selten auffindbar sind.

In der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung wird der neue Bestand 
nicht nur aufbewahrt, sondern auch bearbeitet werden. In einer ersten Maßnah-
me werden die Materialien in säurefreien Mappen bzw. Kartons gesichert. Als 
nächster Schritt steht die restauratorische, vor allem aber auch die archivarische 
bzw. bibliothekarische Bearbeitung der Bestände an. Weder das Archiv noch die 
Bibliothek des DEF sind bisher in einer Datenbank erfasst, dies ist jedoch dringend 
erforderlich, um die Materialien mit modernen Recherchemöglichkeiten für die 
Nutzung zugänglich zu machen. Für die Erfassung und Erschließung der Biblio-
thek sowie für die Erstellung eines Online-Findbuches für das Archiv ist ein Dritt-
mittelantrag in Vorbereitung.

Cornelia Wenzel, Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung  
(Tel.: 0561-9893670, E-Mail: wenzel@addf-kassel.de)
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Neuerscheinungen

Deutscher	Bibliothekartag	(95.)	in	Dresden	2006	:	
Netzwerk Bibliothek / Hrsg. Daniela Lülfing ; bearb. von Hannelore Benkert ; bearb. 
von Stefan Siebert. – Frankfurt am Main : Klostermann, Vittorio, 2007. – 260 S.
(Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie – Sonderband 92)

ISBN-13: 978-3-465-03524-4 
ISBN-10: 3-465-03524-0 Ln. : EUR 79.00

Inhalt:

Reformen – auch für das deutsche Bibliothekswesen:
• Claudia Lux: Bibliotheken in der politischen Diskussion

Erhaltung und Präsentation der kulturellen Überlieferung:
• Irmhild Schäfer: Objektschonende Digitalisierung – ein Widerspruch?
• Ralf Goebel: Kulturelle Überlieferung – Überwindung traditioneller Grenzen

Bibliotheken – Teil des Netzes der Informationsversorgung:
• Reinhard Altenhöner: Auf dem Weg zu einer homogenen Informations- 

und Arbeitsinfrastruktur für Bibliotheken. Gemeinsame Aktivitäten der 
Verbundsysteme

• Barbara Block: Kooperative Neukatalogisierung. Eine neue Facette in der 
Zusammenlegung der Verbünde

• Heidrun Wiesenmüller / Lars Jendral: Landesinformationen aus einer Hand. 
Regionalbibliographien als Kernmodule moderner landeskundlicher 
Auskunftsnetze

• Jakob Voss: Wikipedia als Teil einer freien bibliothekarischen Infrastruktur
• Hildegard Schäffler: Komplementäre Organisationsmodelle der 

überregionalen Literaturversorgung im Bereich elektronischer Ressourcen

Schlüsselqualifikation Lese- und Medienkompetenz:
• Anette Klein / Monika Haberer: Lernen ohne Grenzen? Zur Vernetzung von  

E-Learning-Angeboten am Beispiel der UB Mannheim

Bibliotheken und Bibliothekare in Europa:
• Achim Oßwald: Master-Abschluß für den Höheren Bibliotheksdienst
• Almut Gastinger: Bibliothekarausbildung in Norwegen
• Maria Garczynska: Education of Librarians in Poland
• Vanda Berzina: Staatliches einheitliches Informationssystem für Bibliotheken 

„Lichtnetze“

Bibliothekssysteme:
• Berndt Dugall: Zielvereinbarungen als Steuerungsinstrument zur Verbesse-

rung der Servicequalität in funktional einschichtigen Bibliothekssystemen
• Helmut Frühauf: Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
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Verlage, Suchmaschinen und Bibliotheken:
• Johannes Fournier: Elektronisches Publizieren im Wandel: Zur Akzeptanz 

neuer Formen wissenschaftlicher Kommunikation
• Frank Scholze: Goldene und grüne Strategie des Open Access. Übersicht und 

Vergleich

Management und betriebliche Steuerung:
• Michael Golsch: Projektmanagement als Instrument der betrieblichen 

Steuerung
• Andreas Degkwitz: Neue Organisations- und Geschäftsmodelle für die 

Informations- und Medienversorgung
• Alwin Müller-Jerina: Vom Qualitätsmanagement zur Zertifizierung. 

Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

Barrierefreier Zugang zu Informationen:
• Jürgen Weber: Barrierefreiheit Best Practice. Die Zusammenarbeit von 

Bibliothek und Behindertenverbänden in Weimar

Bibliothek und Ideologie:
• Roland Bärwinkel: Zur Zensur an wissenschaftlichen Bibliotheken in der DDR 

zwischen 1970 und 1990
• Jürgen Babendreier: Der antifaschistische Diskurs. Bibliothekarische Beispiele 

ostdeutscher Erinnerung an braune Zeiten
• Björn Biester: Deutsch-deutsche Büchergeschäfte 1945–1989. Anmerkungen 

zur Rolle des Antiquariatsbuchhandels
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Programme

Call	for	Papers:	
Die	Lernende	Bibliothek	–	Innsbruck	September	2007	

Termin:  25.–27. September 2007
Ort: Innsbruck 

“The next best thing to knowing something,  
is knowing where to find it.”  
(Samuel Johnson 1709–1784)

Die Tagung 2007 steht unter dem Motto „Teaching Library“ und zeigt verschiedene 
Ansätze der Vermittlung von Informationskompetenz in modernen öffentlichen 
und wissenschaftlichen Bibliotheken auf. In vier Themenblöcken werden diese 
vorgestellt und diskutiert. Tagungsort ist die Aula der Universität Innsbruck.

25. September 2007
19.00–21.00  Eröffnungsabend 

26. September 2007
9.00–12.30  „Wikis, Blogging, Google & Co“  

Neue Standards und die Teaching Library 
3 Vorträge 

14.00–16.30  „Überfluss schafft Überdruss“: Die Vermittlung von Informations-
kompetenz und die Rolle der Bibliotheken 
3 Vorträge

Ab 19.30  Gesellschaftsabend 

27. September 2007
9.00–12.30  Neue Lernformen und die Position der Bibliotheken im Lernpro-

zess: Beispiele aus der Praxis 
3 Vorträge

14.00–16.30  Partnerinstitutionen der Teaching Library Best Practice Modelle 
3 Vorträge

Kontakt: 
Mag. Monika Schneider MAS Universitätsbibliothek Innsbruck, A-6020 Innsbruck, 
Innrain 50, Tel.: 0043 (0) 512 / 507 – 2459, E-Mail: lernende-bibliothek@uibk.ac.at 



Programme

474 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 4

„Schöne	neue	Bibliothekswelt	–	welche	Rolle	spielt	die	IT		
in	der	Bibliothek	von	heute	und	morgen?“
EDV-Seminar	der	Fachkonferenz	der	Bibliotheksfachstellen	in	Deutschland

Termin:  Donnerstag, 14. Juni 2007
Ort: Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek,  

Bahnhofplatz 14, 56068 Koblenz 

Programm
10.00 Begrüßung	
10.15  Themenblock 1: Bibliotheks-EDV – Verwaltung durch EDV (Selbst-

verbuchung, RFID, Rückgabeautomaten, EDV-Bibliothekssysteme, 
....) (Achim Oßwald, FH Köln)

11.30  Themenblock 2: EDV-Angebote von Bibliotheken – Benutzerorien-
tierte Computerangebote am Beispiel der Stadtbücherei Lüden-
scheid (Bernd Henrichs, Stadtbücherei Lüdenscheid)

12.30 Mittagspause
13.30  Themenbock 3: Homepage – Visitenkarte einer Bibliothek und 

mehr Homepage und andere Internetangebote einer Stadtbiblio-
thek (Frank Daniel, Stadtbibliothek Köln)

14.30  Themenblock 4: Bibliotheksnetze – Internetangebote für Biblio-
theken Bibliotheksportal des KNB (Frau Osterode, DBV Berlin)

15.30  Fachstellenserver, Portale in den Bundesländern (Erfahrungsbe-
richte der Fachstellen)

16.30  Ende 

Die Teilnahmegebühr beträgt 25 € und sollte bis spätestens 1. Juni auf das Konto 
der Büchereizentrale Schleswig-Hollstein bei der Sparkasse Mittelholstein einge-
zahlt werden.

Anmeldung bis spätestens 1. Juni bei: Hessische Fachstelle für Öffentliche Biblio-
theken bei der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden, Rheinstraße 55/57,  
65185 Wiesbaden, Fax: 0611/334-2655, E-Mail: fachstelle@hlb-wiesbaden.de
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Fortbildungsveranstaltung	für	Fachreferentinnen		
und	Fachreferenten	der	Geschichte	

Termin: 19.–20. Juni 2007
Ort: Bonn-Bad Godesberg, Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung
Veranstalter: Kommission für Fachreferatsarbeit des Vereins Deutscher Biblio-

thekare e.V. (VDB) in Zusammenarbeit mit der Universitäts- und 
Landesbibliothek Bonn und der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stif-
tung

Programm
Dienstag, 19. Juni
14.00 Rüdiger Zimmermann (FES): Begrüßung
14.15 Michael Herkenhoff (ULB Bonn): Vorstellung des Programms, 

Organisatorisches 
14.30 Dr. Ziegler-Stryczek (BSB München): Monographienbestandsauf-

bau an der BSB: Regionalreferate und der Einsatz eines Approval 
Plan

15.15 Olaf Hamann (SB Berlin): Die Sammlung „Krieg 1914“ der SBB:  
Zur Sacherschließung historischer Sammlungen im elektroni-
schen Katalog

16.15 Hildegard Scheffler (BSB München): Elektronische Medien in der 
Überregionalen Literaturversorgung

17.00  Gregor Horstkemper (BSB München): Virtuelle Fachbibliotheken 
an der BSB: Chronicon und Propyläum

18.00 Rüdiger Zimmermann (FES): Die Bibliothek der FES als historische 
Spezialbibliothek (Vortrag mit anschließender Führung)

20.00 Abendessen

Mittwoch, 20. Juni 
08.45  Führung durch die ULB Bonn und den neuen Magazinanbau
09.45 Marcus Schröter (UB Rostock): David gegen Goliath – vom Nutzen 

einer studentischen Linksammlung im Angesicht von Clio-Online 
& Co.

10.30 Michael Herkenhoff (ULB Bonn): Die Vermittlung geschichtswis-
senschaftlicher Informationskompetenz an der Universität Bonn: 
Konzepte und Erfahrungen in alten und neuen Studiengängen

11.30 Otto Volk (Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskun-
de): Blick zurück – die Zusammenlegung von geschichtswissen-
schaftlichen Institutsbibliotheken an der Universität Marburg
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12.15 Jan Bemmann (Institut für Kunstgeschichte und Archäologie der 
Universität Bonn): Erwartungen eines Wissenschaftlers an Biblio-
theken und Bibliothekssysteme

13.00 Schlussdiskussion
14.30 Führung durch das Haus der Geschichte der Bundesrepublik 

Deutschland

Anmeldeschluss: 20.05.2007
Kosten: 25 € (Mitglied des VDB); 40 € (nicht Mitglied des VDB)
Anmeldungen: Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (Veronica Albrink) 
Adenauerallee 39–41, 53113 Bonn, Telefon: 49 (0) 228 / 73-5292, Fax: 49 (0) 228) / 73-
7546, E-Mail: veronica.albrink@ulb.uni-bonn.de
Nähere Informationen finden Sie auf der Website der Veranstaltung: 
http://www.ulb.uni-bonn.de/fachinformation/fachreferate/geschichte/fobi2007/

Symposium	„Probleme	des	neuen	Urheberrechts	für	die		
Wissenschaft,	den	Buchhandel	und	die	Bibliotheken“	

Termin:  21./22. Juni 2007 
Ort: Verlag C.H. Beck in München, Wilhelmstr. 9

Das neue Urheberrecht steht im Fokus der Diskussion zwischen Wissenschaftlern, 
Verlagen und Bibliotheken, die ihre Interessen und Zukunftschancen je nach der 
Gestaltung gefährdet sehen. Die Deutsche Buchwissenschaftliche Gesellschaft 
will entsprechend ihrer Zielsetzung Wissenschaftler, Verleger, Bibliothekare und 
Vertreter der Politik zusammenbringen, um den Problemkreis zu diskutieren und 
Lösungsmöglichkeiten anzugehen. 

Programm
Donnerstag 21. Juni 2007 
14.00 Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, Köln: Begrüßung
14.10 Prof. Dr. Ludwig Delp, München: Einführung ins Thema 
14.30  Prof. Dr. Ferdinand Melichar, VG Wort München: 2. Korb der 

Urheberrechtsnovelle
15.15  RA Peter Beisler, München: Die „angemessene Vergütung“ 

literarischer Urheber
16.30  Prof. Dr. Christian Berger, Juristenfakultät der Universität Leipzig:

Rechtliche Grundlagen elektronischer Leseplätze in Bibliotheken
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17.15  Dr. Stephanie Hrubesch-Millauer, Juristische Abteilung, Universität 
St. Gallen: Das schweizerische Urheberrecht: Heutige Rechtslage 
und künftige Entwicklungen (Ausgewählte Aspekte) 

18.00  Prof. Dr. Werner Wunderlich, Anja-Katharina Brunner, Universität 
St. Gallen, Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement: 
Das neue Lehrprogramm Buchwissenschaften der Universität  
St. Gallen 

18.30  Mitgliederversammlung der DBG

Freitag, 22. Juni 2007
9.00  Ltd. BDir. Berndt Dugall, Universitätsbibliothek Frankfurt/M: Fern-

leihe, Dokumentlieferung und Urheberrecht 
9.45  Prof. Dr. Gabriele Beger, Staats- und Universitätsbibliothek Ham-

burg: Bibliotheken wünschen sich einen 3. Korb zum UrhG  
11.00  Dr. Bernhard v. Becker, C.H. Beck-Verlag: Der zweite Korb der 

Urheberrechtsreform aus Verlagssicht
11.45  Prof. Dr. Wulf v. Lucius, Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft 

Stuttgart: Welche urheberrechtlichen Konzepte sind dem 
Wissenschaftssystem wirklich dienlich?

12.30 Mittagspause
14.00  Dr. Cornel Dora, Kantonsbibliothekar St. Gallen: Natürliche Feinde? 

Bibliotheken und das Urheberrecht in der Schweiz
14.45  Prof. Dr. Rainer Kuhlen, Lehrstuhl für Informationswissenschaft 

der Universität Konstanz: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint 
– gefragt sind neue, die Beschränkungen des Urheberrechts 
neutralisierende Publikationsmodelle

15.30  MD i. R. Dr. Elmar Hucko, BM der Justiz: Fingerzeige zum fried-
lichen Zusammenleben von Bibliotheken, Wissenschaft und 
Urheberrecht

16.15  Schlusswort
16.30  Ende der Tagung

Kosten: für Mitglieder der DBG 20,– €, für Nichtmitglieder 50,– €.  
Bitte Überweisung auf das unten stehende Konto oder Barein-
zahlung während der Tagung.

Anmeldung bei Frau Isabelle Henn, Sekretariat der DBG, Feldafingerstr. 43b, 
82343 Pöcking, E-Mail: isabelle.henn@buchwiss.de
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Universitätsbibliothek	Johann	Christian	Senckenberg	Frank-
furt	am	Main	/	HZK	–	Geschäftsstelle	für	Aus-	und	Fortbildung

„Ärger	mit	Bibliotheksbenutzern?	–	Konflikte	besser	lösen!“

Termin: 26. Juni 2007, 9.00–17.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Bockenhei-

mer Landstr. 134–138, 60325 Frankfurt a.M. / Schulungsraum

Inhalte:
• Konflikte und deren Entstehung

- Konflikt, Eskalation, Gewalt
- Eskalationstreppe, Konfliktsignale
- Indikatoren für Konflikte, Soziale Alarmsignale

• Weichenstellung zur Deeskalation
- Situationsmanagement, Taktik und kollegiale Intervention
- Stress- und Konfliktmanagement
- Wirkung der Körpersprache nutzen
- Antizipation, Verhaltens- und Gefahrenprognose

• Steigerung der sozialen Kompetenz 
- Konfliktkompetenz
- Selbstreflexion und Selbstkorrektur

• Beschwerde- und Konfliktsituation 
- Umgang mit besonderen Gruppen
- allgemeine Verhaltensbeschwerde
- auffällige Nutzer
- Handybenutzung

• Kriminalitäts- und Gewaltprävention
- Gemeinschädliche Sachbeschädigung, Graffiti, Diebstahl, Beleidigung 

und Bedrohung, Angriffe gegen Mitarbeiter/innen, Sexuelle Belästigung, 
Unsicherheitsgefühl

• Lösungsansätze

Methoden / Lernziele:
Neben der Vermittlung theoretischer Grundlagen sollen durch Rollenspiele (ohne 
Kameraaufzeichnung!!) die Konfliktsituationen praxisnah aufgezeigt und sach-
gerechte Lösungsansätze innerhalb des Seminars erarbeitet werden. Die Teilneh-
mer können sich jederzeit aktiv und nachhaltig in den Workshop einbringen.

Dozenten: Klaus Hochscheid, Polizeibeamter
Kosten: 50,00 €
Anmeldung: http://www.hebis.de/bib/geschaeftsstelle
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Summer	School	2007:	Theorie	und	Praxis		
der	Automatischen	Indexierung

Termin: 11.–13. Juli 2007
Ort: Köln, Institut für Informationswissenschaft, Fachhochschule Köln, 

Claudiusstr. 1, 50678 Köln 
Veranstalter:  Initiative Fortbildung für wiss. Spezialbibliotheken und verwandte 

Einrichtungen e.V.

Zielsetzung:

Ziel der insgesamt dreitägigen „Summer School – Theorie und Praxis der Auto-
matischen Indexierung“ ist die Vermittlung grundlegender theoretischer Kennt-
nisse und praktischer Fertigkeiten im Umgang mit Verfahren und einem System 
zur automatischen Indexierung. Ein thematischer Schwerpunkt soll dabei auch 
die Beziehung zwischen intellektueller Inhaltserschließung und automatischer 
Indexierung sein. Die „Summer School“ besteht aus Vortragsblöcken, findet 
schwerpunktmäßig aber als Laborpraktikum statt. Das bedeutet, dass ein we-
sentlicher Teil der Veranstaltung in der Durchführung von praktischen Übungen 
am PC besteht. Anhand einer typischen Aufgabenstellung aus der bibliotheka-
rischen Praxis – der automatischen Indexierung von bibliografischen Daten für 
eine Retrievalanwendung bzw. einen OPAC – wird mit Standard-Software eine 
möglichst praxisnahe Umgebung nachgebildet. Für die Aufgabenstellungen wer-
den Lösungswege aufgezeigt und praktisch durchgeführt, die das Verständnis 
für Zusammenhänge zwischen Datenhaltung, Datenaustausch, Indexierung und 
Retrieval unterstützen. DieVerbindung von Theorie und Praxis – mit dem eindeu-
tig größeren Gewicht auf den praktischen Anteilen – soll einerseits den unmit-
telbaren Lernerfolg erhöhen, darüber hinaus aber für die zukünftige berufliche 
Praxis Sicherheit im Umgang mit ähnlichen Anforderungen geben.

Umfang insgesamt 18 Std., davon zirka 6 Std. Theorie u. 12 Std. Praxis
1. Tag: 11.00–17.00 Uhr, 2. Tag: 09.30–17.00 Uhr, 3. Tag: 09.30–13.00 Uhr

Zielgruppe: Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die Interesse an Zusammenhän-
gen zwischen automatischer Indexierung, intellektueller Inhaltserschließung, 
Indexierung und Retrieval haben und dieses Interesse ggf. beruflich nutzbar ma-
chen wollen.

Referenten:  Prof. Dipl.-Math. Winfried Gödert und Prof. Dr. Klaus Lepsky, In-
stitut für Informationswissenschaft, Fachhochschule Köln

Teilnehmerzahl : max. 15 
Kosten: early bird Tarif (bei Anmeldung bis 31. Mai 2007): EURO 125,–, 

danach: EURO 165,–
Anmeldung bei Evelin Morgenstern: morgenstern@initiativefortbildung.de
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Fortbildungsveranstaltungen	des	
Landesbibliothekszentrums	Rheinland-Pfalz

Aktuelle Hinweise, Programmergänzungen sowie Änderungen finden Sie auf der 
Homepage des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz: www.lbz-rlp.de

Katalogisieren	mit	Bibliotheca	2000

Termin:  Mittwoch, 25. April 2007, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Neustadt, Lindenstraße 

7–11, Neustadt/Weinstraße

Inhalt:
- Einführung in die Regeln für die Katalogisierung (RAK) anhand von Beispielen
- Katalogisierung verschiedener Mediengruppen am PC 
- mit Übungen 

Zielgruppe: Bibliotheksleiter/innen und -mitarbeiter/innen, die mit der 
EDV-Katalogisierung / Datenerfassung beschäftigt sind. Grund-
kenntnisse im Umgang mit dem PC (Mausbedienung etc.) soll-
ten vorhanden sein.

Referentinnen:  Ursula Drost und Erika Weiß, Landesbibliothekszentrum /  
Büchereistelle Neustadt

Teilnehmerzahl:  max. 12 Teilnehmer/innen
Kosten:  20,– Euro
Anmeldung:  Anmeldeformular 2 bei der Büchereistelle Neustadt

Buchbearbeitung:	Bücher	richtig	foliieren	und	einfache	Reparaturen	
durchführen

Termin:  Montag, 7. Mai 2007, 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr (weitere Termine 
auf Anfrage)

Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 
14 (Eingang Frankenstraße)

Inhalt:
- Foliieren von Büchern
- kleinere Reparaturen an Büchern
- Kennenlernen von Materialien zur fachgerechten Buchbearbeitung
- Schwerpunkt: praktische Übungen

Bitte bringen Sie ein paar Bücher mit, die foliiert bzw. repariert werden müssen.
Referentinnen:  Gisela Bergner, Marie-Evelyne Hene Landesbibliothekszent-

rum / Büchereistelle Koblenz
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Kosten:  20,– Euro
Anmeldung: Anmeldeformular 1 bei der Büchereistelle Koblenz bis zum 

23.4.2007

Die	Doppik	in	Kommunen	und	Städten	in	Rheinland-Pfalz	–	Beachtenswertes	
für	Bibliotheken

Termin:  Montag, 7. Mai 2007, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:  Stadthaus Mainz, Lauteren-Flügel, Raum 649, Kaiserstraße 3–5, 

Mainz

Die Umstellung der kommunalen Haushalte vom kameralistischen Haushalt auf 
die doppelte Buchführung ab spätestens 2009 bringt auch für die kommunalen 
Öffentlichen Bibliotheken Änderungen mit sich. 

Inhalt:
- Unterschiede zwischen Kameralistik und Doppik
- Vor- und Nachteile für Bibliotheken
- Grund- und Kennzahlen für Ihre Bibliothek
- Die Produktbeschreibung einer Bibliothek: Worauf ist zu achten? 
- Entwurf einer Produktbeschreibung für die eigene Bibliothek

Zielgruppe:  Leiter/innen von Öffentlichen kommunalen Bibliotheken in 
Rheinland-Pfalz

Referentin:  Angelika Hesse, LBZ / Büchereistelle Neustadt
Teilnehmerzahl: max. 20 Teilnehmer/innen
Kosten: 20,– Euro
Anmeldung:  Anmeldeformular 1 bzw. 2 bei der Büchereistelle Koblenz  

bzw. Neustadt bis zum 23.4.2007

Katalogisieren	mit	Bibliotheca	2000:	Grundschulung

Termin:  Dienstag, 8. Mai 2007, 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 

14, Koblenz

Inhalt:
- Katalogisierung von Monografien
- Fremddatenübernahme und Recherche mit Bibliotheca 2000
- Übungen

Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC (Mausbedienung, Windows-Grund-
wissen) sollten vorhanden sein.

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen aus Bibliotheken und Schulbibliotheken in den 
ehemaligen Regierungsbezirken Koblenz und Trier, die künftig mit 
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der Bibliothekssoftware Bibliotheca 2000 der Firma B.O.N.D. arbei-
ten werden (Katalogisierung) 

Referentin:  Sieglinde Schu, Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle 
Koblenz

Teilnehmerzahl:  maximal 16 Teilnehmer/innen
Kosten:  20,– Euro 
Anmeldung: Anmeldeformular 1 bei der  Büchereistelle Koblenz bis zum 

20.4.2007

Ausleihe	mit	Bibliotheca	2000

Termin:  Mittwoch, 16. Mai 2007, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Neustadt, Lindenstraße 

7–11, Neustadt/Weinstraße

Inhalt:
- Erfassung und Verwaltung von Leserdaten
- Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung, Vormerkungen
- Mahnungen

und die dazugehörenden Einstellungen

Mit Übungen am PC. 

Zielgruppe:  Bibliotheksleiter/innen und -mitarbeiter/innen, die mit der 
EDV-Ausleihe beschäftigt sind. Grundkenntnisse im Umgang 
mit dem PC (Mausbedienung etc.) sollten vorhanden sein.

Referentinnen:  Petra Brenzinger und Ursula Drost, Landesbibliothekszent-
rum / Büchereistelle Neustadt

Teilnehmerzahl: max. 12 Teilnehmer/innen
Kosten: 20,– Euro
Anmeldung:  Anmeldeformular 2 bei der Büchereistelle Neustadt bis zum 

2.5.2007

Tag	der	offenen	Tür

Termin:  Samstag, 19. Mai 2007, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort:  alle Standorte des Landesbibliothekszentrums Rheinland- Pfalz in 

Koblenz, Neustadt, Speyer und Zweibrücken 

Viele Einrichtungen des Landes Rheinland-Pfalz werden sich anläßlich des 60-jäh-
rigen Bestehens des Landes am 19. Mai 2007 bei einem „Tag der offenen Tür“ mit 
ihren Angeboten präsentieren. Geboten wird ein Einblick in die Arbeit und die 
vielseitigen Aufgaben des Landesbibliothekszentrums bzw. der einzelnen Stand-
orte. Eine Einladung mit einer Übersicht über alle Veranstaltungen wird rechtzei-
tig versandt bzw. in der Presse veröffentlicht. 
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Lernstandards	für	das	Lernen	in	der	Schulbibliothek	(Sek.	1)	(Norden)		
LSW-Nr.	71LBZ0201

Termine:  1. Sitzung: Dienstag, 12. Juni 2007, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
2. Sitzung: Mittwoch, 12. September 2007, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 
14, Koblenz

Die zweitägige Veranstaltung beschäftigt sich mit den Standards, die die Kom-
mission „Zentrale Schulbibliothek“ für das Lernen in der Schulbibliothek für die 
Klassen 5–10 entwickelt hat. In der ersten Sitzung werden diese Lernstandards 
vorgestellt. An einem Beispielprojekt werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein 
Lehrplanthema im Sinne der Standards aufbereitet werden kann. Die Teilnehmer/
innen wählen ein eigenes Thema für die Gruppenarbeit und führen erste Recher-
chen zum Auffinden geeigneter Bücher und Medien durch. In der zweiten Sitzung 
entwerfen die Teilnehmer/innen zu ihrem Thema eine eigene Unterrichtseinheit, 
die möglichst direkt im Unterricht der Sek.1 einsetzbar ist. 

Zielgruppe:  Lehrer/innen aus allen weiter- führenden Schulen (Sek.1), die 
über eine Schulbibliothek verfügen sowie Schulbibliothekslei-
ter/innen

Referenten:  Kurt Cron, Ulrike Kalbitz, Gabriele Schütz
Teilnehmerzahl: max. 20 Teilnehmer/innen
Anmeldung:  Anmeldeformular 1 bei der  Büchereistelle Koblenz bis zum 

29.5.2007

Klassenführungen	in	der	Bibliothek	–	altersgerecht	und	mit	System

Termin:  Mittwoch, 13. Juni 2007, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:  Stadtbücherei Frankenthal, Sterngasse 17, Frankenthal 

Die Kooperation von Bibliotheken und Schulen bietet für beide Partnerinnen 
Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. In Theorie und Praxis werden wir er-
probte und detailliert ausgearbeitete Modelle für Klassenführungen und Biblio-
theksrallyes kennen lernen. Diese Leseförderungs-Bausteine funktionieren nach 
dem Baukasten-Prinzip, bauen also aufeinander auf, sind auf den Bildungsplan 
bezogen – und machen Lust, sie in der eigenen Bibliothek einzusetzen! Hilfreich 
ist es, sich schon einmal die Internetseiten der Leseförderung in Villingen-Schwen-
ningen anzusehen: http:://www.villingen-schwenningen.de/Lesefoerderung. 
1071.0.html

Zielgruppe:  Interessierte aus Öffentlichen Bibliotheken und Schulbiblio-
theken

Referentin:  Heike Daume, Stadtbibliothek Villingen-Schwenningen
Teilnehmerzahl: max. 20 Teilnehmer/innen



Programme

484 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 4

Kosten: 20,– Euro
Anmeldung:  Anmeldeformular 1 bzw. 2 bei Ihrer zuständigen Büchereistel-

le Koblenz bzw. Neustadt bis zum 30.5.2007

Schöne	neue	Bibliothekswelt:	Welche	Rolle	spielt	die	IT	in	der	Bibliothek	des	
21.	Jahrhunderts?
Eine Veranstaltung der Fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland

Termin:  Donnerstag, 14. Juni 2007, 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 

14, Koblenz

Aktuelle Themen rund um den EDV- und Internet-Einsatz in Bibliotheken und 
Fachstellen, z.B.:

- Bibliotheks-EDV – Verwaltung durch EDV (Selbstverbuchung, RFID u.a.)
- EDV-Einsatz in einer Mittelstadt-Bibliothek 
- Die Homepage – Visitenkarte einer Bibliothek
- Bibliotheksnetze – Internetangebote für Bibliotheken

Zielgruppe:  Interessierte aus Öffentlichen Bibliotheken 
Referenten:  Frank Daniel, Köln; Bernd Henrichs, Lüdenscheid; Prof. Dr. Achim  

Oßwald, Köln; Andrea Osterode u. Ulla Wimmer, Berlin 
Kosten: 25,– Euro
Anmeldung und Rückfragen: Alexander Budjan, Hessische Fachstelle für Öffent-

liche Bibliotheken bei der Hessischen Landesbibliothek Wies-
baden, Rheinstr. 55 – 57, 65185 Wiesbaden, Tel. 0611/334-2690, 
FAX 0611/334-2655, E-Mail: budjan@hlb-wiesbaden.de

Lernstandards	für	das	Lernen	in	der	Schulbibliothek	(Sek.	1)	(Süden)	
LSW-Nr.	71LBZ0101

Termine:  1. Sitzung: Montag, 18. Juni 2007, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
2. Sitzung: Mittwoch, 19. September 2007, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Neustadt, Lindenstraße 
7–11, Neustadt/Weinstraße

Die zweitägige Veranstaltung beschäftigt sich mit den Standards, die die Kom-
mission „Zentrale Schulbibliothek“ für das Lernen in der Schulbibliothek für die 
Klassen 5–10 entwickelt hat. In der ersten Sitzung werden diese Lernstandards 
vorgestellt. An einem Beispielprojekt werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein 
Lehrplanthema im Sinne der Standards aufbereitet werden kann. Die Teilnehmer/
innen wählen ein eigenes Thema für die Gruppenarbeit und führen erste Recher-
chen zum Auffinden geeigneter Bücher und Medien durch. In der zweiten Sitzung 
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entwerfen die Teilnehmer/innen zu ihrem Thema eine eigene Unterrichtseinheit, 
die möglichst direkt im Unterricht der Sek.1 einsetzbar ist. 

Zielgruppe:  Lehrer/innen aus allen weiterführenden Schulen (Sek.1), die 
über eine Schulbibliothek verfügen sowie Schulbibliothekslei-
ter/innen

Referenten:  Kurt Cron, Gabriele Schütz, Dr. Michael Thomas
Teilnehmerzahl: max. 14 Teilnehmer/innen
Anmeldung:  Anmeldeformular 2 bei der Büchereistelle Neustadt bis zum 

4.6.2007

Bücher	richtig	reparieren

Termin:  Dienstag, 28. August 2007, 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Neustadt, Lindenstraße 

7–11, Neustadt/Weinstraße

Inhalt:
- Schadensfälle
- Möglichkeiten der Reparatur
- Materialien zur fachgerechten Reparatur

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen praktische Übungen.
(Bitte 2–3 beschädigte Bücher und eine Schere mitbringen!)

Zielgruppe:  Interessierte aus Bibliotheken und Schulen, die lernen möch-
ten, Bücher selbst fachgerecht zu reparieren.

Referentin:  Ursula Drost, Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Neu-
stadt

Teilnehmerzahl:  max. 10 Teilnehmer/innen
Kosten:  10,– Euro
Anmeldung:  Anmeldeformular 2 bei der Büchereistelle Neustadt bis zum 

14.8.2007

Leseförderung,	die	allen	Spaß	macht
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Hessischen Fachstelle für 
Öffentliche Bibliotheken

Termin:  Montag, 3. September 2007, 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
Ort:  Stadthaus Mainz, Lauteren-Flügel, Raum 649, Kaiserstraße 3–5, 

Mainz

Vorstellung und Erarbeitung von Aktionen zur Lese- und Sprachförderung mit 
vorhandenen Mitteln. Was können Bibliotheken den Kindergärten und Grund-
schulen ohne großen Aufwand anbieten? Es sind oft einfache Methoden und Ins-
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trumente, die am besten bei den Kindern ankommen. Ein interaktiver Workshop 
mit Praxisbezug. 

Zielgruppe:  Mitarbeiter/innen aus Bibliotheken
Referent:  Jochen Dudeck, Leiter der Stadtbibliothek Nordenham
Teilnehmerzahl: max. 22 Teilnehmer/innen
Kosten: 20,– Euro
Anmeldung:  Anmeldeformular 1 bzw. 2 bei Ihrer zuständigen Büchereistelle 

Koblenz bzw. Neustadt bis zum 27.8.2007

„Soziale	Software“	als	Arbeitsinstrument	in	Bibliotheken
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Hess. Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken

Termin:  Dienstag, 4. September 2007, 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
Ort:  Hessische Landesbibliothek Wiesbaden, Rheinstraße 55/57, Wies-

baden

In den letzten beiden Jahren setzen sich im Web neue Formen der Zusammenar-
beit durch, z.B. die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Wir lernen in dieser Fortbil-
dung weitere Arbeitsplattformen kennen und testen ihre Nützlichkeit im Berufs-
alltag. Themen u.a.: 

• Syndikation, RSS und RSS-Reader
• Wikis, Bücherei-Wiki
• Weblogs, Möglichkeiten und Grenzen, insbesondere Netbib
• Social Bookmarking, insbesondere Del.icio.us und scuttle
• Nützliches und Schönes: flickr (Bilder), LibraryThing („Bibliotheken“)
• Neuere Entwicklungen

Zielgruppe:  Mitarbeiter/innen aus Bibliotheken, die im Beruf mit dem Inter-
net arbeiten

Referent:  Jochen Dudeck, Leiter der Stadtbücherei Nordenham
Teilnehmerzahl: max. 15 Teilnehmer/innen
Anmeldung:  bis zum 29.8.2007 bei der Hessischen  Landesbibliothek / Hes-

sische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken, Tel. 0611/334-
2688, Fax: 0611/334-2655, E-Mail: fachstelle@hlb-wiesbaden.de

Katalogisieren	mit	Bibliotheca	2000:	Grundschulung

Termin:  Dienstag, 4. September 2007, 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 

14, Koblenz
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Inhalt:
- Katalogisierung von Monografien
- Fremddatenübernahme und Recherche mit Bibliotheca 2000
- Übungen

Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC (Mausbedienung, Windows-
Grundwissen) sollten vorhanden sein.

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen aus Bibliotheken und Schulbibliotheken in 
den ehemaligen Regierungsbezirken Koblenz und Trier, die 
künftig mit der Bibliothekssoftware Bibliotheca 2000 der Firma 
B.O.N.D. arbeiten werden (Katalogisierung) 

Referentin:  Sieglinde Schu, Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle 
Koblenz

Teilnehmerzahl:  maximal 16 Teilnehmer/innen
Kosten:  20,– Euro 
Anmeldung: Anmeldeformular 1 bei der  Büchereistelle Koblenz bis zum 

24.8.2007

Den	Wandel	gestalten:	Demografischer	Wandel	und	Bibliotheken

Termin:  Montag, 17. September 2007, 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
Ort:  Saalbau, Bahnhofstraße 1, Neustadt/Weinstraße

Im Rahmen ihrer Jahrestagung bietet die Fachkonferenz der Bibliotheksfachstel-
len in Deutschland eine für die Fachöffentlichkeit geöffnete Fortbildungsveran-
staltung zum Thema: „Demografischer Wandel und Bibliotheken“ an. Eine Einla-
dung mit dem detaillierten Programm wird im Sommer verschickt werden. 

Referenten:  N.N.
Teilnehmerzahl: max. ca. 150 Teilnehmer/innen
Anmeldung:  Anmeldeformular 2 bei der Büchereistelle Neustadt 

„Bibliothek	2010	plus“	Entwicklung	moderner	Zukunftskonzepte	für	
kommunale	Bibliotheken	in	Rheinland-Pfalz

Termine:  6 Termine von Juni 2007 bis voraussichtlich September 2008
Ort:  überwiegend in Mainz

Dieses Projekt soll die Bibliotheken bei der Entwicklung moderner Zukunfts-
konzepte und der Erarbeitung eines eigenen Bibliotheksprofils in der Kommune  
unterstützen. Die Öffentliche Bibliothek steht vor großen Herausforderungen. 
Wichtige Themen sind in diesem Zusammenhang:

• Der demografische Wandel und seine Folgen
• Der Wandel des Bildungssystems und die Rolle der Bibliotheken
• Die Anforderungen der Informations- und Wissensgesellschaft
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• Die Chancen von Kooperation und Vernetzung
• Die Einführung der Doppik und die Arbeit mit Produkten und Kennzahlen
• Die Bedeutung Ihrer Bibliothek für die Entwicklung der Kommune

Das LBZ Rheinland-Pfalz wird in Zusammenarbeit mit dem Praxisinstitut für Per-
sonal und Organisationsentwicklung und dem Sozialwissenschaftler Meinhard 
Motzko ein knapp zweijähriges Projekt durchführen. Am Ende dieses Arbeitspro-
grammes soll jede teilnehmende Bibliothek ein individuelles Konzept für ihre zu-
künftige Bibliotheksarbeit in Händen haben. 
Bei diesem Projekt ist die intensive Mitarbeit der Bibliotheken gefragt. Auf Basis 
der genauen Analyse der Einwohner-, Bildungs-, Kultur- und Sozialstruktur der 
Kommune soll ein Bibliotheksprofil erarbeitet werden, das die systematische Ent-
wicklung der Bibliothek fördern und die Stellung der Bibliothek als Bildungs- und 
Kultureinrichtung in der Stadt oder Gemeinde festigen soll. 
Das umfangreiche Projekt beinhaltet mehrere Arbeitstreffen sowie Informations- 
und Fortbildungsveranstaltungen. 

Zielgruppe:  Öffentliche Bibliotheken in Rheinland-Pfalz
Projektleitung:  Günter Pflaum und Jürgen Seefeldt, Landesbibliothekszent-

rum und Meinhard Motzko, Praxisinstitut, Bremen 
Teilnehmerzahl: max. 15 Bibliotheken 
Kosten: Das Programm wird mit finanzieller Unterstützung des Landes 

Rheinland-Pfalz durchgeführt, die Bibliotheken bzw. Kommu-
nen beteiligen sich mit einem Eigenanteil 

Anmeldung:  gesondertes Anmeldeformular bei Ihrer zuständigen Büche-
reistelle Koblenz bzw. Neustadt
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Termine

In der folgenden Terminzusammenstellung werden Fortbildungsseminare und 
ähnliche Fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. Hingegen können Termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen Kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem Falle bei den Beteiligten in der Regel die Kenntnis des Ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten Termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene Termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer Termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
April
23. „Gesundheitszirkel in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-

tung in Münster (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 72–73)
23. „Bibliothek aktuell – Schwerpunkt Wissenschaftliches Online Publizie-

ren: Alles nur noch Internet?“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung s. Heft 1/07, S. 73)

23.-24. „Change Management in Bibliotheken – Den Wandel als Chance begrei-
fen und aktiv gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch Glad-
bach (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 74)

23.-24. „Social Software in Bibliotheken: Wikis und Weblogs II“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 74–75)

23.-24. „Veränderungsmanagement als Führungsaufgabe“: Fortbildungsveran-
staltung in Reutlingen (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1489–1490)

24. „SISIS-Sunrise Erwerbung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 75) 

24.-26. „Einführung in die Sacherschließung nach den „Regeln für den Schlag-
wortkatalog“ (RSWK)“: Fortbildungsveranstaltung in Weimar (Ankündi-
gung s. Heft 12/06, S. 1498)

24. „Motivation und Beurteilungen von Auszubildenden und Praktikanten“: 
Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 384–
385)

24.-27. „3. Europäische Konferenz über EAD, EAC und METS“ in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 3/07, S. 360)

25. „Interkulturelle Bibliotheksarbeit – national und international“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/06, S. 1347)
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25. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote für „junge Alte“ 
und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in Hildesheim (Ankündigung 
s. Heft 1/07, S. 80)

25. „Bibliothek und Schule als Bildungspartner: Runder Tisch zum Thema 
Kooperationsvereinbarungen“ in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07,  
S. 81)

25. „Bestandspräsentation in Öffentlichen Bibliotheken“: Fortbildungsver-
anstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 231)

26. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote für „junge Alte“ 
und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. 
Heft 1/07, S. 77–78)

26. „Designing the Power Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 2/07, S. 216–217)

27. „Recherchieren online: Update-Workshop“ in Berlin

Mai
2.-4. „Bibliothekarisches Grundwissen (Teil 2)“: Fortbildungsveranstaltung in 

Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
3.-4.  „Die Bibliothek präsentieren“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch 

Gladbach (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 222)
3.-4. „NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek“: Sym-

posium in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S, 361)
7. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-

tung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 78) 
*7. „Buchbearbeitung: Bücher richtig foliieren und einfache Reparaturen 

durchführen“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz (Ankündigung in 
diesem Heft)

*7. „Die Doppik in Kommunen und Städten in Rheinland-Pfalz – Beachtens-
wertes für Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Mainz (Ankündi-
gung in diesem Heft)

7.-8. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Führungskompetenz (II)“: 
Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1213)

7.-9. „RAK spezial: Körperschaften – Kongresse“: Fortbildungsveranstaltung in 
Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 222)

8. „Rechtsfragen der Internet-Nutzung“: Fortbildungsveranstaltung in 
Hamburg (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 217–218)

8. „Englisch für Bibliothekar/innen an Öffentlichen Bibliotheken“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 380)

*8. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: Grundschulung“ in Koblenz (An-
kündigung in diesem Heft)
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9. „Workshop für die EDV-MitarbeiterInnen der wissenschaftlichen Biblio-
theken in Thüringen“ in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1498)

9. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-
tung in Hildesheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 81)

9. „Eine alte Zielgruppe – neu entdeckt! Serviceangebote von Bibliotheken 
für die Generation 50plus und Senioren“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 87–88)

9.-11. „Sun Solaris 10 für Einsteiger“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (An-
kündigung s. Heft 2/07, S. 223)

10. „Professionelle Jahresberichte mit PowerPoint“: Fortbildungsveranstal-
tung in Delmenhorst (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83)

10.-11. „Beschwerdemanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankün-
digung s. Heft 11/06, S. 1345)

10.-11. „Personalentwicklung in Bibliotheken – Kernaufgaben, Strategien und 
erfolgreiche Umsetzung“: Fortbildungsveranstaltung in Mülheim an der 
Ruhr (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 223–224)

11. „Bibliotheksportale – mehr als ein Überblick“: Fortbildungsveranstaltung 
in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 224)

11. „Arbeitskreis Fahrbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Lübben 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 388–389)

14. „Easier Than You Think ... Because English doesn‘t have to be so hard: The 
Small Changes that add up to make a difference“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 225)

14.-15. „PHP-Baukasten II: Professionelle Web-Programmierung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 225)

14.-16. „36. Wissenschaftliche Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.V.: 
Stabilität in Südosteuropa – eine Herausforderung für die Informations-
vermittlung“ in Wien (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 214)

15. „Ausbildungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 226)

*16. „Ausleihe mit Bibliotheca 2000“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
Weinstraße (Ankündigung in diesem Heft)

21.-22. „RAK spezial: Mehrbändige Werke“: Fortbildungsveranstaltung in Essen 
(Ankündigung s. Heft 2/07, S. 227–228)

22. „Benutzungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 228)

23. „Das Büchereiforum geht auf Reisen“: Exkursion nach Hamburg (Ankün-
digung s. Heft 1/07, S. 88)

23. „Allegro-C (ÖB)-Anwendertreffen“: Workshop in Erfurt (Ankündigung s. 
Heft 2/07, S. 232)
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23. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken I“: Fortbildungsver-
anstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 389)

24. „Gutes muss nicht teuer sein“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung s. Heft 2/07, S. 226)

29.-30. „Dem Nachwuchs eine Chance – Führungsseminar für bibliothekarische 
Newcomer“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündi-
gung s. Heft 3/07, S. 362)

30. „BIBLIOTHECA2000-Anwendertreffen“: Fortbildungsveranstaltung in Er-
furt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 232)

30.-1.6. „RAK Grundkurs“: Fortbildungsveranstaltung in Münster (Ankündigung s. 
Heft 2/07, S. 227)

31. „Erfahrungsaustausch für die Informations- und Auskunftsabteilungen“: 
Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 228)

31.-1.6. „Umgang mit Kunden / Umgang mit Benutzern“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 381)

Juni
4. „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in Theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Oldenburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83)
4. „Tage des Recherchierens: Kunst“: Fortbildungsveranstaltung in Köln 

(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 368)
6.  „Von Web 2.0 bis Social Software: Wie lassen sich neue Internetdienst-

leistungen in die Büchereiarbeit integrieren?“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 85–86)

6. „Konflikt- und Gefahrensituationen in Bibliotheken II“: Fortbildungsver-
anstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 389)

11. „Vom Nutzen Sozialer Software für Bibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 379)

11.-12. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Operatives Management: 
Prozessmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 10/06, S. 1215)

11.-12. „E-Books: Marktentwicklung und „good practice“ in Bibliotheken“: Fort-
bildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 369)

12. „Da muss ich mal eben googlen: Effiziente Suche mit Google und Inter-
netdatenbanken“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündi-
gung s. Heft 1/07, S. 89) 

12. „Wissen als Ware oder öffentliches Gut? Wirtschaftsinteressen, Wissen-
schaftsinteressen und öffentliches Interesse“: Fortbildungsveranstaltung 
in Mannheim (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 363)

12. „English for Acquisition Librarians“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 380)
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*12. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Norden, 
Teil 1)“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz (Ankündigung in diesem 
Heft)

12.-13. „Methodik/Didaktik der Unterweisung von Auszubildenden“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 385)

13. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (An-
kündigung s. Heft 12/06, S. 1498–1499)

13. „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, 
S. 78)

13. „Lebendig und nachhaltig vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Au-
rich (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83)

13. „Das jährliche Mitarbeitergespräch in der Bibliothek“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 369–370)

13. „How to Present Your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 3/07, S. 380)

*13.  „Klassenführungen in der Bibliothek – altersgerecht und mit System“: 
Fortbildungsveranstaltung in Frankenthal (Ankündigung in diesem Heft)

14. „Lebendiges Vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (An-
kündigung s. Heft 1/07, S. 89)

14. „Bibliotheken als Bildungspartner der Schulen: Modelle – Standpunkte 
– Erfahrungen“: Workshop in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 386)

*14. „Schöne neue Bibliothekswelt – welche Rolle spielt die IT in der Biblio-
thek von heute und morgen?“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz 
(Ankündigung in diesem Heft)

*18. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Süden,  
Teil 1)“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündi-
gung in diesem Heft)

19.-20. „Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten 
der Geschichte“: Fortbildungsveranstaltung in Bonn-Bad Godesberg 
(Ankündigung s. Heft 2/07, S. 218–219)

20. „Kleine Reparaturen an Büchern für Bibliotheksmitarbeiter“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499)

20.-22. Weiterbildungsveranstaltung für Bibliothekarinnen und Bibliothekare in 
Patientenbibliotheken in Hofgeismar (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 219–
220)

21.-22. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 3/07, S. 381)

*21.-22. „Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhan-
del und die Bibliotheken“: Symposium in München (Ankündigung in die-
sem Heft)
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25. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Osna-
brück (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 84)

25.-29. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Biblio-
theken (AKThB) in Freising

26. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Lüne-
burg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 79)

26. „Reporting: Technische Grundlagen des Bibliotheksmanagements“: Fort-
bildungsveranstaltung in München (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 363–365)

*26. „Ärger mit Bibliotheksbenutzern? – Konflikte besser lösen!“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Frankfurt a.M. (Ankündigung in diesem Heft)

27. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Hil-
desheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 81)

27.-28. „Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen: 13. länderübergreifen-
de Fortbildung der Fachstellen aus Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen“ in Kassel (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 232–233)

28. „Bilderbuchkino – lebendig gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 90)

28.-29. „Bibliothekar/innen als Informationsvermittler: Invisible Web“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 378) 

Juli
2.-3. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Qualitätsmanagement 

und Controlling“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 
s. Heft 10/06, S. 1215)

9. „RFID in Öffentlichen Bibliotheken mit Praxisbericht aus der Stadtbiblio-
thek Stade“: Fortbildungsveranstaltung in Stade (Ankündigung s. Heft 
1/07, S. 79)

*11.-13. „Summer School 2007: Theorie und Praxis der Automatischen Indexie-
rung“ in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

14. „Weblogs. Wikis. RSS – Nutzung und Einsatz  in der Bibliotheksarbeit“: 
Fortbildungsveranstaltung in Stuttgart (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 220–
221)

16-17. „Umgang mit Stress – Wege zu einer besseren Zusammenarbeit“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

18.-19. „Umgang mit Spannungen und Konflikten“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

18.-19. „Gut sehen – jeden Tag: Ganzheitliches Sehtraining“: Fortbildungsveran-
staltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383–384)
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19.-20. „Kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken – Möglich-
keiten und Perspektiven“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündi-
gung s. Heft 3/07, S. 366)

August
1.-3.  „Das eigene Profil schärfen – Selbstmarketing“: Fortbildungsveranstal-

tung in München (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 367)
14.-15. „Effektiv recherchieren im Internet (2. Termin)“: Fortbildungsveranstal-

tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
*28. „Bücher richtig reparieren“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/

Weinstraße (Ankündigung in diesem Heft)

September
 „Bibliotheks- und Archivmanagement: Führungskräfte-Training“: Fach-

seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)
2. „Rettet das schriftliche Kulturgut! – Nationaler Aktionstag für Restaurie-

rung und Digitalisierung“ in Dresden (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 365)
*3. „Leseförderung, die allen Spaß macht“: Fortbildungsveranstaltung in 

Mainz (Ankündigung in diesem Heft)
*4. „Soziale Software als Arbeitsinstrument in Bibliotheken“: Fortbildungs-

veranstaltung in Wiesbaden (Ankündigung in diesem Heft)
*4. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: Grundschulung“: Fortbildungsver-

anstaltung in Koblenz (Ankündigung in diesem Heft)
4.-5. „Stimmliche Kompetenz für Mitarbeiter/innen“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 384)
6.-7.  „Kostenrechnung in Bibliotheken (I): Einführung“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 378–379)
6.-7. „Wertschätzende Kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 

(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383)
*12. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Norden, 

Teil 2)“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz (Ankündigung in diesem 
Heft)

*17. „Den Wandel gestalten: Demografischer Wandel und Bibliotheken“:  Fort-
bildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung in diesem 
Heft)

18. „Umgang mit Stress – Follow Up“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

19. „Echte Kerle lesen nicht?! – Leseförderung für Jungen in Öffentlichen Bi-
bliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 
3/07, S. 389)
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*19. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Süden, Teil 
2)“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung in 
diesem Heft)

*25.-27. „Die Lernende Bibliothek“: Tagung in Innsbruck (Ankündigung in diesem 
Heft)

25.-28. „Kooperation versus Eigenprofil?: 31. Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Spezialbibliotheken“ in Berlin 

26.-27. „Imagearbeit für Öffentliche Bibliotheken Thüringens“: Fortbildungsver-
anstaltung in Neudietendorf (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233)

28.-30. Exkursion nach Halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

Oktober
18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Rechtsfragen in Archiven und 

Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)

November
 „Wie vermitteln wir Informationskompetenz? Didaktische Reduktion und 

aktivierende Methoden bei der Vermittlung von Informationskompetenz“: 
Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

6.-8.  „WissKom2007: Wissenschaftskommunikation der Zukunft“: Konferenz 
in Jülich (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 359)

7. „Verwaltungsrecht für Bibliothekare“: Fortbildungsveranstaltung in Ilme-
nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

7. „Anwendertreffen allegro-ÖB“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 390)

13.-15. Einführungskurs bibliothekarisches Grundwissen für Neu- und Seiten-
einsteiger in Erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233–234)

21. „Recht in der Medienbearbeitung“: Fortbildungsveranstaltung in Wei-
mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

28. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankün-
digung s. Heft 3/07, S. 390)
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Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

 – Stellengesuch –

Systembetreuer mit langjähriger Berufserfahrung als Netzwerkadministra-
tor (Windows), Datenbankspezialist (Oracle, Gupta SQLBase) und Service-
Techniker (Bibliotheca2000) sucht Vollzeitanstellung in ÖB oder WB in SAC, 
THÜ, SAH oder Franken. Flexibel, findig, mehrsprachig.

Zuschriften unter Chiffre 0207	Bibliotheksdienst 
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Die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München sucht ab 
sofort eine/n

Wissenschaftliche/n	Bibliothekar/in
Die Universitätsbibliothek ist verantwortlich für die Literatur- und Infor-
mationsversorgung in Forschung, Lehre und Studium an der Technischen 
Universität München. 

Unser Anspruch umfasst:
• ein hohes Niveau in der Vermittlung von Informationskompetenz 
• starke Kundenorientierung
• große Dynamik in der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen.

Wenn Sie sich mit diesen Zielen identifizieren können,
• die Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an Bibliotheken und
• das Studium der Rechtswissenschaften

erfolgreich absolviert haben und gerne mit Initiative, Engagement und 
Flexibilität die 

• Betreuung eines Fachreferates und 
• die Leitung des Direktionsreferats „Etatplanung, Rechtsangelegenheiten 

und Qualitätsmanagement“
übernehmen würden, dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis  
vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an die Technische	Universität	
München,	Universitätsbibliothek,	Direktion,	Arcisstraße	21,	80290	München.	

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Frauen sind zur Bewerbung aufgefordert.

Dienstort: München

Vergütung: Entgeltgruppe 13 TV-L (VergGr. IIa) / Bes.Gr. A13

Arbeitszeit: Vollzeit

Die Einstellung ist zunächst auf drei Jahre befristet. Eine Verlängerung ist in 
Abhängigkeit von Eignung und Stellensituation möglich.
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Fachreferent/in	für	Jura,	Wirtschafts-	und	Sozialwissen-
schaften	und	Abteilungsleitung	Medienbearbeitung	(A	14)

Vorbehaltlich der Stellenfreigabe sucht die Hessische Landesbibliothek Wies-
baden zum 1. August 2007 eine/n Fachreferentin/en für Jura, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. Außerdem soll 2008 die Abteilungsleitung Medienbe-
arbeitung übernommen werden.
Aufgaben:

- nachfrageorientierter Bestandsaufbau 
- Konzeption und Realisierung zielgruppenspezifischer Fachinformations-  

und Beratungsdienste sowie eines entsprechenden Schulungsprogramms
- Mitarbeit in der Information
- Leitung der Abteilung Medienbearbeitung nach der Pensionierung des 

derzeitigen Leiters
- Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Implementierung und  

Optimierung der Prozesse der neuen Verwaltungssteuerung
Voraussetzungen:

- erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissen-
schaften 

- Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen  
Bibliotheken

- Gute, erfahrungsbasierte Kenntnisse der Standard-EDV-Programme  
und der relevanten Datenbanken der genannten Fachgebiete

- Sozialkompetenz, Erfahrung in kooperativer Mitarbeiterführung
- Eigeninitiative, Organisationsgeschick und Kreativität 
- Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung (Samstagsdienste, Abenddienste)

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Die 
Landesbibliothek ist bestrebt an, den Anteil der Frauen im höheren Dienst zu er-
höhen. Frauen werden daher besonders zur Bewerbung aufgefordert. Die Stelle 
ist grundsätzlich teilbar.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis drei Wochen 
nach Erscheinen dieser Anzeige an die Direktorin	der	Hessischen	Landesbiblio-
thek	Wiesbaden,	Rheinstraße	55-57,	65185	Wiesbaden (Unterlagen werden nur 
zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist). 

Telefonische Rückfragen unter 0611/334-2670

   Hessische 
Landesbibliothek

  Wiesbaden
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In der Bibliothek des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, Max-Planck-Insti-
tut, ist zum 1.2.2008 die Stelle einer / eines

wissenschaftlichen	Mitarbeiterin	/	Mitarbeiters
zu besetzen.
Aufgaben:	 systematische Erschließung (Sacherschließung, Signaturenverga-
be) der neu erworbenen Literatur nach RSWK in Verbindung mit Direkteingabe 
von Normdaten in das ILTIS-System der DNB; konzeptionelle Mitwirkung an 
der Pflege und Entwicklung der Verbundkooperation mit den Bibliotheken des 
Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München und der Bibliotheca Hertzia-
na, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, in Rom; Mitarbeit bei laufenden 
und neuen Digitalisierungsprojekten der Bibliothek; Mitwirkung im Akquisi-
tionsbereich.
Anforderungen:	 Ausbildung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen 
Bibliotheken oder eine vergleichbare Berufsqualifikation; Hochschulabschluss 
(vorzugsweise Promotion) im Hauptfach Kunstgeschichte mit einem Schwer-
punkt auf italienischer Kunst; sehr gute Italienischkenntnisse und die solide 
Beherrschung einer weiteren Fremdsprache.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die sich durch Einsatzfreude, Teamgeist, 
Zuverlässigkeit und eigenständiges, verantwortungsvolles Handeln auszeich-
net. Darüber hinaus erwarten wir Orientierungssicherheit im modernen wis-
senschaftlichen Bibliothekswesen sowie die erkennbare Bereitschaft, sich auf 
diesem Gebiet weiter zu bilden und in diesem Sinne die Entwicklung der Biblio-
thek in Florenz engagiert mitzugestalten.
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 
(TVöD) unter Einschluss der dem öffentlichen Dienst entsprechenden Sozial-
leistungen.
Die Max-Planck-Gesellschaft ist bemüht, mehr schwerbehinderte Menschen zu 
beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte bis zum 30.05.2007 senden an:

Kunsthistorisches	Institut	in	Florenz	
Max-Planck-Institut	

z.	Hd.	Herrn	Dr.	Jan	Simane	
Via	Giuseppe	Giusti	44	
50121	Firenze	/	Italien

Kunsthistorisches Institut in Florenz 
Max-Planck-Institut
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Die Badische	Landesbibliothek ist mit 2,2 Mio. Medieneinheiten eine der großen 
Regionalbibliotheken Deutschlands. Die Digitale Bibliothek und die Informations-
technologie in unserem Haus gewinnen immer größere Bedeutung. Daher suchen 
wir zur Verstärkung unseres Teams 

eine(n)	Entwickler(in)	/	Fachreferentin	(Fachreferenten).
Es gilt, unser Angebot den sich ständig ändernden Wünschen, Anforderungen und 
Möglichkeiten mit den vorhandenen und einzufordernden Ressourcen anzupassen.

• Im Bereich der IT muss der (Bibliotheks-)Markt im Austausch mit den Kolle-
gInnen der anderen großen Bibliotheken im Land beobachtet werden und 
fallen Arbeiten der Anpassung von angebotenen bzw. gekauften Systemen 
oder Modulen an. Sie verfügen insbesondere über gute Kenntnisse in einer hö-
heren Programmiersprache, vorzugsweise in "C" bzw. "C++" und über sehr gute 
Kenntnisse in den web-orientierten Codes wie HTML, XML, PHP, PERL, JAVA. 
WEB-PHP-SQL-Datenbank-Interaktionen sollten Sie schon erfolgreich umge-
setzt haben.

• Unser Angebot im Bereich Digitale Bibliothek (Datenbanken, elektronische Zeit-
schriften usw.) wird ständig ausgebaut und muss den BenutzerInnen vermittelt 
werden. Für die Erlangung der Informationskompetenz der BenutzerInnen sind 
entsprechende  Konzepte zu entwickeln und zusammen mit den KollegInnen 
umzusetzen und durchzuführen.

• Eines oder mehrere Wissenschaftsfächer sollten Sie als Fachreferent(in) betreuen.

Eigenverantwortliches und zielorientiertes Arbeiten, ausgeprägte Teamfähigkeit, 
Freude am Umgang mit Menschen, Fähigkeit zur angemessenen Vertretung in Gre-
mien, Belastbarkeit und Flexibilität sind für Sie selbstverständlich.

Wir erwarten ein abgeschlossenes Universitätsstudium, möglichst in einem infor-
matiknahen Fach. Es ist günstig, wenn Sie die Ausbildung für den höheren wissen-
schaftlichen Bibliotheksdienst absolviert haben.

Wir bieten Ihnen einen vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz mit der 
Sicherheit des öffentlichen Dienstes. Die Einstufung erfolgt nach Besoldungsgrup-
pe A13/14 (oder Entgeltgruppe 13/14 TV-L, entsprechend VergGr IIa/Ib BAT). 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. 
Frauen sind ausdrücklich angesprochen, sich zu bewerben.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 14.	Mai an den Direktor	der	Badischen	
Landesbibliothek,	Erbprinzenstr.	15,	76133	Karlsruhe. 
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➢ Die Heinrich-Heine-
Universität bildet mit
über 18.000 Studen-
tinnen und Studenten
den Schwerpunkt des
Hochschul- und Wis-
senschaftsstandortes
Düsseldorf.
➢ Mit ihren fünf Fa-
kultäten, der Juristi-
schen Fakultät, der
Medizinischen Fakul-
tät, der Philosophi-
schen Fakultät, der
Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen
Fakultät und der Wirt-
schaftswissenschaft-
lichen Fakultät, fördert
sie die enge interdis-
ziplinäre Zusammen-
arbeit auf regionaler
und internationaler
Ebene.

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sucht für die Universitäts-
und Landesbibliothek Düsseldorf zum 01.11.2007 eine/einen

Bibliotheksamtsrätin/-amtsrat
(Bes.Gr. A 12 BBesG)

für die Leitung der Abteilung Integrierte Medienbearbeitung. Nach
der Zusammenführung der Abteilungen Erwerbung und Katalogisierung
ist die Leitung der Abteilung zu besetzen. Die Medienbearbeitung
der ULB Düsseldorf erfolgt seit 2002 integriert.

Ein Aufstieg nach A 13 g.D. ist bei Vorliegen entsprechender Voraus-
setzungen möglich.

Zu den Aufgaben gehören u.a.:
➢ Etatverteilung, Haushaltsüberwachung
➢ Personalführung und -einsatzplanung
➢ Controlling der Arbeitsabläufe, Steigerung der Effizienz der Medien-

bearbeitung
➢ Evaluierung der Geschäftsbeziehungen zum Buchhandel

Vorausgesetzt werden u.a.:
➢ Mehrjährige Erfahrung in der Leitung einer größeren Abteilung
➢ Erfahrung auf dem Gebiet der integrierten Medienbearbeitung
➢ Nachweisbare gründliche Kenntnisse und Erfahrungen in Etatver-

teilung und Haushaltsüberwachung
➢ Organisationsfähigkeit, Personalführungskompetenz, Durchset-

zungsfähigkeit, rasche Auffassungsgabe, Fähigkeit zum voraus-
schauenden Denken und Handeln sowie zur Prioritätensetzung

➢ Innovationsbereitschaft, pragmatische, kundenorientierte und
strukturierte Arbeitsweise, gute Kommunikationsformen, gute
schriftliche Ausdrucksweise

Wünschenswert sind:
➢ Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit dem Bibliothekssystem

Aleph
➢ Verständnis für informationstechnologische Fragestellungen

Im Rahmen der Auswahl ist ein Assessment-Center-Verfahren vorge-
sehen.

Die Heinrich-Heine-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen in Führungspositionen an. Bewerbungen von Frauen werden
daher ausdrücklich begrüßt. Bei gleicher Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung werden Frauen bevorzugt berücksichtigt, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter ist erwünscht.

Vorabinformationen sind bei der Direktorin der Universitäts- und
Landesbibliothek unter Tel.-Nr.: 0211 81-12030 erhältlich.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb von 4 Wochen
nach Veröffentlichung unter Angabe der Kennziffer D.3.1-07/2007
an die

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf · Sekretariat
Universtitätsstr. 1 · Geb. 24.41 · 40225 Düsseldorf
Wir bitten um Verständnis, dass die Bewerbungsunterlagen nicht
zurückgesandt werden können. Bitte reichen Sie nur Kopien ein.
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Bibliotheksamtfrau/amtmann -�BesGr.�A11
-�ALEPH-Kerngruppe

UB-50�(Bewerbungsfristende�13.05.2007)

Die Stelle ist dem Hauptabteilungsleiter bzw. der Hauptabteilungsleiterin der Benutzungsdienste
direkt zugeordnet. Der/die Stelleninhaber/in istMitglied einer Gruppe ausUB-Beschäftigten, die die
Aufgabe hat, das EDV-gestützte Bibliothekssystem der UB in engem Kontakt mit den System-
anwendern intensiv zu pflegen u. den umfassenden Einsatz des Systems voranzutreiben („ALEPH-
Kerngruppe“).Darausergebensichdie folgenden

administrative u. systembibliothekarische Pflege des lokalen integrierten
BibliothekssystemsALEPH500 (Tabellenbearbeitung, Gestaltung der Benutzungsoberfläche, Test
von Funktionalitäten)mit Schwerpunkt Zeitschriften; Zusammenarbeitmit den bibliotheksinternen
Systemanwendern u. -testern bei der Einsatzvorbereitung neuer od. modifizierter Systemmodule,
der ÜbernahmevonVerbesserungenu. von neuenSystemversionen; Beratung u. Unterstützungder
Hauptabteilungen Medienbearbeitung u. Benutzungsdienste in Fragen der Systemanwendung;
Zusammenarbeit mit den Systembibliothekarinnen / Systembibliothekaren der anderen Berliner
ALEPH-Anwender, insbes. der UdK; Durchführungen von systembezogenen Schulungen;
Datenpflege fürSFX;Mitarbeit inArbeitsgruppen (bibliotheksinternu. bibliotheksübergreifend)

Erfüllung der beamten- u. laufbahnrechtlichen Voraus-
setzungen; fundierte Kenntnisse der Geschäftsgangsstrukturen u. bibliothekarischen Arbeits-
abläufe einer größeren Universitätsbibliothek; nach Möglichkeit Kenntnisse im Bereich
Zeitschriften; vertiefte Kenntnisse der ALEPH-Anwendung; gute weitere EDV-Kenntnisse im
Bereich Betriebssysteme, Browser, MS-Office; Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Gründlichkeit,
ausgeprägte Fähigkeit zu selbstständigen Arbeiten, Bereitschaft zur Weiterbildung; gesundh.
Eignung für einenBildschirmarbeitsplatz; TeilnahmeanSpät- u. Samstagsdiensten

Bei derAuswahlentscheidung sinddie aktuellen dienstlichenBeurteilungen (nicht älter als ein Jahr)
sämtlicher Bewerber zu berücksichtigen. Sofern diese älter als 10Monate ist, bittenwir dafür Sorge
zu tragen, dasseineaktuelle dienstlicheBeurteilung inderPersonalakte vorliegt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter mit den üblichen
Unterlagen an den Präsidenten der TechnischenUniversität Berlin -

ZurWahrung der Chancengleichheit zwischenMännern und Frauen sind Bewerbungen von Frauen
mit der jeweiligenQualifikationausdrücklicherwünscht.

Schwerbehinderte�werden�bei�gleicher�Eignung�bevorzugt.

Die�Stellenausschreibung�ist�auch�im�Internet�unter�http://www.tu-berlin.de/zuv/IIA/�abrufbar.

Universitätsbibliothek

Kennziffer�:

Aufgabengebiete:

Erforderliche Voraussetzungen:

schriftliche Angabe der Kennziffer

II T 6-16, Straße des17. Juni

135,10623Berlin.
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Wir suchen für die Bibliothek der Hochschule

zwei Bibliotheksangestellte (30-40 Stunden/Woche) 
Kennziffer VII-01-07
Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Ausleihe mit 

dem Ausleihsystem SIAS. Hinzu kommen weitere Tätigkeiten im 

Benutzungsbereich, wie z.  B. Zeitschriftenverwaltung, Fernleihe und 

Buchbearbeitung.

Gute Voraussetzungen bringen Sie mit, wenn Sie eine Ausbildung als 

Bibliotheksassistent/in bzw. Fachangestellte/r für Medien- und 

Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek abgeschlossen 

haben oder über vergleichbare Kenntnisse verfügen. Erforderlich 

sind auch entsprechende EDV-Kenntnisse.

eine/n Diplombibliothekar/in (20 Stunden/Woche) 
Kennziffer VII-02-07
Das Aufgabengebiet umfasst die Formal- und Sachkatalogisierung 

nach RAK-WB, RSWK und RVK, die Benutzerberatung, die Durch-

führung von Führungen und Informationsveranstaltungen sowie 

die Mitarbeit in Aus- und Fernleihe.

Die nötigen Voraussetzungen bringen Sie mit, wenn Sie eine Ausbil-

dung als Diplombibliothekar/in  abgeschlossen haben. Erfahrungen 

mit den Bibliothekssystemen ALEPH, SISIS und EDV-Kenntnisse sind 

von Vorteil.

Da die Bibliothek eine der großen Dienstleistungsabteilungen an 

der Fachhochschule München ist, sollten Sie Freude am Umgang 

mit Menschen sowie ein freundliches Auftreten besitzen. Wir stellen 

uns für diese Positionen zudem fl exible, engagierte und belastbare 

Kräfte vor, die über eine selbstständige Arbeitsweise verfügen und 

bereit sind, sich in ein arbeitsstarkes Team einzugliedern.

Bieten können wir Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit fl exiblen 

Arbeitszeiten in zentraler und verkehrsgünstiger Lage Münchens. 

Die befristeten Beschäftigungsverhältnisse richten sich nach den 

Bestimmungen des TVL. Bewerbungen von Schwerbehinderten 

sind ausdrücklich erwünscht. Diese werden bei gleicher Eignung 

bevorzugt eingestellt.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige

Bewerbung, die Sie unter Angabe der o.g. Kennziffern bis zum 

20.04.2007 an die Personalabteilung der Fachhochschule München 

senden. Wir bitten Sie um Einreichung von Kopien, da wir Ihre 

Unterlagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens leider nicht 

zurücksenden können.

Die Fachhochschule 

München als eine der 

größten Fachhochschu-

len Deutschlands sieht 

ihre Herausforderung 

und Verpfl ichtung 

in einer aktiven und 

innovativen Zukunfts-

gestaltung von Lehre 

und Forschung.

Fachhochschule 

München 

Munich University of 

Applied Sciences

www.fhm.edu

Postanschrift:

Fachhochschule 

München

Hauptabteilung I

-Personal-

Lothstr. 34

80335 München

Vorabinformationen 

erteilt die 

Personalabteilung:   

Frau Krella

Telefon 089 1265-1278

krella@ad.fhm.edu
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Öffentliche	Stellenausschreibung	
der	Stadt	Eisenach

In der Stadtbibliothek der Wartburgstadt Eisenach  
ist zum 18.06.2007 aus haushaltsrechtlichen Gründen zunächst  
befristet bis zum 14.12.2007 die Stelle einer/s

Diplom-Bibliothekarin	/	Diplom-Bibliothekars
(Vollzeit / 40 Wochenstunden)

zu besetzen.

Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie im Internet 
unter www.eisenach.de im Bereich Aktuelles unter Ausschreibungen. Ihre 
schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bis zum 03.	Mai	2007	an 

Stadtverwaltung	Eisenach
Personalamt

Markt	2,	99817	Eisenach
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Fachinformationen
offline: Bücher, Zeitschriften, graue Literatur, CD-ROM ...

online – mit Single-SignOn-Lösung: 1 Adresse + 1 Passwort für alle
Datenbanken, eJournals und eBooks

... kombiniert mit kostensenkenden, individuellen Dienstleistungen

bei Bestellung, Konfektionierung und Lieferung,
Abonnementverwaltung ... bis hin zur individuellen eProcurement-
Plattform + Online-Kardex mit Trans aktionen und Bestands daten

Informationen erhalten Sie von der Kundenberatung:
www.schweitzer-online.de

schweitzer.Gruppe
25 Fach- und Universitätsbuchhandlungen in 21 Städten
Eine von ihnen befindet sich auch in Ihrer Nähe: ➝ www.schweitzer-online.de
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Aus	der	BID

BID-Vorstandssitzung	20.	April	2007	

Nach der Vorstandswahl des Deutschen Bibliotheksverbandes während des Leip-
ziger Bibliothekskongresses hat sich auch die zusammensetzung des Vorstands 
von Bibliothek & Information Deutschland (BID) verändert.

Der BID-Vorstand besteht nun aus folgenden Personen:
Barbara Lison, Sprecherin
Prof. Dr. gabriele Beger (DBV)
Dr. Marianne Dörr (DBV)
Ursula Flitner (DBV / ASpB)
Dr. Hans-Jürgen Lorenzen bzw. Monika ziller (DBV)
Harald Pilzer (DBV / vb nw)
Dr. Klaus-Steffen Dittrich (DgI)
Anne Bein (DgI)
Prof. Dr. Ralph Schmidt (DgI)
Michael Reisser (BIB)
Susanne Riedel (BIB)
Sabine Stummeyer (BIB)
Dr. Ulrich Hohoff (VDB), stellvertretender BID-Sprecher
Dr. Daniela Lülfing (VDB)
Henner grube (ekz. Bibliotheksservice gmbH)
Andreas Mittrowann (Bertelsmann Stiftung)
Ulrich Ribbert (goethe-Institut)

Außerdem gehören dem BID-Vorstand als ständige gäste an:
Ulrike Lang (Bibliothek & Information International)
Barbara Schleihagen (geschäftsführerein des DBV)
Hella Klauser (Kompetenznetzwerk für Bibliotheken / Internationale Koordination)
Prof. Dr. Ursula georgy bzw. Prof. Dr. Ute Krauss-Leichert (KIBA)

Die bisherige Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes, Prof. Dr. Claudia 
Lux, war zugleich stellvertretende Sprecherin von BID. Aufgrund ihres Ausschei-
dens aus dem Vorstand war auch diese Funktion neu zu besetzen. Die BID-Mit-
gliederversammlung am 20. April 2007 wählte die neue DBV-Vorsitzende, Prof. Dr. 
gabriele Beger, zur stellvertretenden BID-Sprecherin in Nachfolge von Frau Lux.

Somit bilden Barbara Lison, gabriele Beger und Ulrich Hohoff das aktuelle 
Sprechergremium von BID.

Helmut Roesner 
BID-geschäftsstelle



Raubgut	in	Berliner	Bibliotheken	:
Workshop des Regionalverbands Berlin-Brandenburg des Vereins Deutscher 
Bibliothekare am 12. Juni 2006 
Berlin: zentral- und Landesbibliothek 2007. – 64 S. : Ill.
ISBN-13: 978-3-925516-32-0 : Broschur, euro 8,–

Im Juni 2006 veranstaltete der Regionalverband Berlin-Brandenburg des Ver-
eins Deutscher Bibliothekare in der zentral- und Landesbibliothek Berlin einen 
Workshop zum thema „Raubgut in Berliner Bibliotheken“. Der vorliegende 
Band vereint alle damaligen Vorträge.

Die Frage nach dem Verbleib des während der NS-zeit verfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturgutes ist nach wie vor ungenügend erforscht, in den letzten 
Jahren hat es jedoch verstärkte Bemühungen gegeben. Dabei ist der fachliche 
Austausch der ergebnisse sehr wichtig, um eigene erkenntnisse vertiefen und 
weiterführen zu können. 

Der Workshop des VDB Berlin-Brandenburg untersuchte dieses thema für 
Berliner einrichtungen. Wesentliche ergebnisse der Untersuchungen an der 
Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität, der zentral- und Landesbib-
liothek Berlin, der Staatsbibliothek zu Berlin und des Landesarchivs Berlin sind 
hier zusammengestellt.

—	Bezug	über	den	Buchhandel	—
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Die	Newberry	Library	in	Chicago	
Gernot	U.	Gabel

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trat in den großstädten Amerikas eine 
Oberschicht in den Vordergrund, die über einen enormen Reichtum verfügte. Die 
etablierten Familien stellten ihr Vermögen gern zur Schau, sei es in prächtigen 
Stadtvillen oder verschwenderisch ausgestatteten Landhäusern, und man leistete 
sich teure Hobbies wie Pferdezuchten und Segelyachten. Soziales Prestige ließ 
sich aber auch mit öffentlich zur Schau gestelltem Mäzenatentum gewinnen, und 
bald profitierten theater, Museen, Kirchen und Krankenhäuser von den Stiftun-
gen des prosperierenden Bürgertums. Das philanthropische Wirken dieser Kreise 
brachte schließlich auch Bibliotheken, die man als „institutions for the improve-
ment of society“ ansah, in das Blickfeld potentieller Spender. Die gründung der 
Newberry Library in Chicago bietet dafür ein gutes Beispiel. 

Die	Bibliotheksgründung

Walter Loomis Newberry (1804–1868) zählte zu den Pionieren des modernen 
Chicago. er hatte sich dort seit etwa 1840 erfolgreich als Kaufmann, Reeder und 
Bankier betätigt und war schließlich mit Immobilien zu einem beträchtlichen Ver-
mögen gekommen. Mr. Newberry war auch ein leidenschaftlicher Büchersamm-
ler und er setzte sich zudem für die Leseförderung unter Jugendlichen ein – er 
wirkte z.B. als Präsident der „Young Men’s Library Association“ in Chicago. Bei der 
Abfassung seines testaments stand die finanzielle Absicherung seiner Frau wie 
seiner beiden töchter im Vordergrund, aber auf Anraten seines Anwalts fügte er 
einen Passus für den Fall hinzu, das seine beiden töchter kinderlos bleiben wür-
den; dann sollte die Hälfte seines Nachlasses für die errichtung einer öffentlichen 
Bibliothek im Norden Chicagos verfügbar sein. Um die Mitte der 1860er Jahre 
gab es in der schnell wachsenden Metropole am Michigan-See keine kommunale 
Bücherei, so dass Mr. Newberrys Verfügung vielleicht zur gründung einer öffent-
lichen Bücherei geführt hätte. Aber nach dem verhehrende Brand, der das zen-
trum Chicagos im Oktober 1871 fast völlig zerstört und auch das Wohnhaus der 
Newberrys dem erdboden gleichgemacht hatte, nahmen die Dinge einen ande-
ren Verlauf. Die Stadtverwaltung Chicagos entschied sich im Rahmen des Wieder-
aufbauprogramms für die gründung einer kommunalen Bibliothek, die schon im 
Januar 1873 ihren Betrieb aufnahm. 

Was die Familie Newberry betrifft, so sollte der Stifterwille recht früh zum tragen 
kommen: Walter Newberry verunglückte kurz nach Abfassung des testaments 
1868 auf einer Seereise, seine beide töchter verstarben innerhalb eines Jahr-
zehnts kinderlos und seine Witwe trug man 1885 zu grabe. Da die Chicago Public 

Themen
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Library Mitte der 1880er Jahre schon in der ganzen Stadt zweigstellen unterhielt 
und somit die Bevölkerung hinreichend mit Literatur versorgt schien, fassten die 
testamentarisch eingesetzten Kuratoren den Beschluss, Mr. Newberrys Verfü-
gungen großzügig auszulegen. Statt für eine öffentliche Bücherei entschieden 
sie sich, mit dem Stiftungsvermögen in Höhe von zwei Millionen Dollar eine uni-
versale Forschungsbibliothek mit Präsenzbestand zu etablieren. 1887 wurde die 
gründungsurkunde der Newberry Library unterzeichnet. 

Im gegensatz zu kommunalen Büchereien, die mit öffentlichen geldern finanziert 
werden, und akademischen Bibliotheken, deren Budget die jeweilige Hochschule 
bereitstellt, zählt die Newberry Library zu den wenigen herausragenden Biblio-
theken der USA, die allein aus dem Stiftungsvermögen unterhalten und von ei-
nem unabhängigen Verwaltungsrat geleitet werden. Frühe Beispiele dieses typus 
sind die Library Company of Philadelphia (1731) sowie die Bibliotheken der Ame-
rican Philosophical Society (1743) und der American Antiquarian Society (1812). Im 
Verlauf des frühen 20. Jahrhunderts stießen zu diesem Kreis die Huntington Libra-
ry (1919), die Pierpont Morgan Library (1924), die Folger Shakespeare Library (1932) 
und die Linda Hall Library (1946) hinzu. Sie alle haben exquisite Sammlungen von 
nationaler Bedeutung etabliert und erweisen sich für Benutzer aus dem ganzen 
Land wie aus Übersee als attraktive Forschungsstätten. 1972 schlossen sich diese 
amerikanischen Institutionen zur „Independent Research Libraries Association“ 
zusammen. 

Die Newberry Library (NL) nahm noch in ihrem gründungsjahr den Betrieb auf, 
zunächst in einem provisorischen gebäude, und stellte mit William Frederick Poo-
le ihren ersten Bibliotheksleiter ein. 1893 konnte dann im Norden Chicagos, weit 
genug von der durch Rauch und Abgase verpesteten Innenstadt entfernt, der 
Neubau in der Walton Street bezogen werden. Das stattliche, im romanischen Stil 
gestaltete gebäude verfügte über eine Reihe kleinerer Lesesäle, in denen die Li-
teratur in Freihandaufstellung zugänglich war. Um die Bestände im Kreis von For-
schern und Studierenden bekannt zu machen, bot die Bibliothek schon im ersten 
Jahr Dutzende von Fachvorträgen, die seitens der Benutzer gern angenommen 
wurden. Aber zugleich ließ sich nicht übersehen, dass sich die entfernung zur pul-
sierenden Innenstadt doch als problematisch erwies, denn die Newberry Library 
sah sich vom Strom der Passanten etwas abgeschnitten. Als sich diese erkennt-
nis nicht mehr ignorieren ließ, trug die Bibliotheksleitung diesem Umstand da-
durch Rechnung, dass sie auf Spezialisierung setzte. Sie nahm gespräche mit der 
Chicago Public Library sowie der gleichfalls privat finanzierten John Crerar Library 
auf, die 1893 ihre tore geöffnet hatte. Die im Jahre 1903 zwischen den drei Biblio-
theken getroffene Übereinkunft sah vor, die Verantwortung für den erwerb der 
forschungsrelevanten Literaturbestände wie folgt zu verteilen: die Crerar Library 
konzentrierte ihre Aktivitäten auf Medizin, technik und die Naturwissenschaften, 
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die Newberry Library übernahm als Schwerpunkt die geisteswissenschaftlichen 
Fächer und die Chicago Public Library wählte Recht, Wirtschaft, Patente und die 
Künste zu ihren Spezialgebieten. ein Austausch der nicht mehr dem Sammelprofil 
entsprechenden Materialien wurde in den folgenden Monaten unter den drei Bi-
bliotheken durchgeführt. 

Bestandsaufbau	

Bereits 1889 hatte die NL eine Rara-Kollektion im Umfang von ca. 2.500 Bänden er-
worben, die Inkunabeln, Shakespeare-Folios und andere Kostbarkeiten umfasste. 
Damit war zugleich die entwicklung zu einer Bibliothek mit kostbarem Altbestand 
eingeleitet. Mit der zweiten größeren Sammlung, die 1911 von einem Mitglied des 
Verwaltungsrats als geschenk übergeben wurde, ging ein weiterer Impuls aus: 
der erwerb von Fachkollektionen mit breitem Spektrum. Dieser Schenkungsakt 
verhalf der Bibliothek nicht nur zu 11.000 Bänden zur geschichte der entdeckun-
gen zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert, er stellte ihr auch ein beträchtliches 
Kapitalvermögen bereit, mit dem die Sammlung weiter gepflegt werden konnte. 
Dank dieser Verfügung ist sie bis heute auf einen Umfang von rund 85.000 Bän-
den angewachsen. Aufgrund dieser großzügigen Stiftung sahen sich andere gön-
ner ermutigt, gleichfalls Bücher zu übereignen oder geldbeträge zur erwerbung 
spezieller Sammlungen verfügbar zu machen. So wurden der Newberry Library 
z.B. wertvolle Kollektionen zur geschichte des portugiesischen Kolonialreichs, zur 
Siedlungsgeschichte der Indianer oder frühneuzeitliche Karten Italiens vermacht. 
Andererseits verfuhr man recht pragmatisch mit den Materialien, die nicht dem 
Sammelprofil entsprachen oder sich als Dubletten herausstellten: man ließ sie bei 
Sotheby’s oder Parke-Bernet auf Auktionen versteigern. 

Aufgrund ihres substantiellen Stiftungsfonds konnte die NL in den Jahren zwi-
schen den beiden Weltkriegen davon profitieren, dass sich das Bürgertum in den 
westeuropäischen Ländern aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten nach 1918 
oftmals zum Verkauf von Kunst- und Büchersammlungen gezwungen sah und so-
mit europäische Antiquariate Bücher und Manuskripte zu günstigen Preisen an-
boten. Bei Kriegsausbruch 1939 war die Kollektion der NL auf rund 900.000 Bände 
angewachsen. Nach 1945 waren wieder in größerem Umfang Ankäufe in europa 
möglich, die sich aufgrund des günstigen Dollarkurses leicht finanzieren ließen. 
Die Schwerpunktbildung wurde forciert, denn bei unabhängigen Forschungsbi-
bliotheken bilden bekanntlich die Spezialkollektionen das entscheidende element 
in der Ausprägung des Nutzerprofils. zudem leitete die Bibliotheksdirektion Maß-
nahmen ein, um die Newberry Library potentiellen Benutzern bekannt zu machen. 
Sie brachte eine eigene zeitschrift heraus (Newberry Library Bulletin, seit 1944), 
legte ein Stipendienprogramm auf und lud zu Konferenzen ein, die thematisch 
auf die Bibliothek und ihre Kollektionen fokussiert waren. Dass man eine rege Kor-
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respondenz unterhielt und Anfragen möglichst schnell beantwortete, Materialien 
als Fotokopien und auf Mikrofilm versandte und den Bestand vor Ort unbürokra-
tisch verfügbar machte, all das geschah mit der Intention, renommierte Forscher 
ins Haus zu bringen und das Prestige der Bibliothek in der Fachwelt zu fördern. 

Finanzielle	Konsolidierung

gegen ende der 1950er Jahre hatte die NL ein Stadium erreicht, dass für dyna-
misch agierende, privat finanzierte Institutionen nicht untypisch ist: Die Samm-
lungen waren immens angewachsen und deutlich facettenreicher geworden als 
während der gründungsphase geplant, das gebäude bedurfte nach Jahrzehnten 
der Nutzung einer aufwendigen technischen generalüberholung und das Stif-
tungskapital erwies sich als nicht mehr ausreichend, um die expansion auf Dauer 
solide zu finanzieren. In der NL lagen zu Beginn der 1960er Jahre die jährlichen Ko-
sten über den Renditen des Stiftungskapitals, was zu Diskussionen in der Biblio-
theksleitung und im Beirat führte, welche Maßnahmen einzuleiten waren, um das 
langfristige Überleben der Bibliothek sicherzustellen. Nachdem man eine Fusion 
mit einer der Universitäten im großraum Chicago ausgeschlossen hatte, wurde 
ein „fund drive“ für unumgänglich gehalten. Die Mitglieder des Beirats, teils Wis-
senschaftler, teils geschäftsleute mit bibliophilen Neigungen, verfügten aber auf 
diesem gebiet nicht über die nötige expertise, weshalb sie ein solches Projekt nur 
zögerlich angingen. Dennoch erbrachte die in den Jahren 1964–65 durchgeführ-
te erste Spendenkampagne der NL einen endbetrag von über 1,5 Millionen Dol-
lar, mit dem sich die Renovierung des gebäudes finanzieren ließ. Um potentielle 
Mäzene besser betreuen zu können, rief man 1965 den Freundeskreis „Newberry 
Library Associates“ ins Leben, der seither einen beträchtlichen Anteil zu den Be-
triebskosten beisteuert und auch gelder für Projekte einwirbt. 

Doch um die Mitte der 1970er Jahren sah sich die NL erneut vor vergleichbare 
Finanzprobleme gestellt. Die Kosten für die erweiterung des Büchermagazins lie-
fen aus dem Ruder und das Jahresbudget steckte mehrmals in den roten zahlen, 
so dass sich die Direktion zur Reduzierung der Personalkosten gezwungen sah 
und entlassungen vornehmen musste. zudem kündigte man zeitschriftenabon-
nements und beschränkte sich bei den Bucherwerbungen auf das Nötigste. Dann 
stimmte der Beirat einer Satzungsänderung zu mit dem ziel, die zahl der Mitglie-
der von 12 auf 25 zu verdoppeln. Bei den neu in dieses gremium berufenen Persön-
lichkeiten achtete man darauf, dass sie über erfahrungen in der Spendenakquise 
verfügten und gesellschaftlich mit philanthropisch gesinnten gönnern vernetzt 
waren. Diese Strategie zahlte sich schon bald aus. Das langfristig geplante Spen-
denprogramm konnte größere geldeingänge vermelden, darunter eine zahlung 
von 3 Millionen Dollar von einem langjährigen Leser sowie fast eine Million Dollar 
von einem ehemaligen Benutzer, der sich nach 1945 vom Hausmeister zum ver-
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mögenden Makler hochgearbeitet hatte. Nachdem sich der „capital fund drive“ 
konsolidiert hatte, stimmte der Beirat einer Änderung der Anlagestrategie zu. 
Statt auf sichere, aber niedrig verzinste Rentenpapiere setzte man nun auf Aktien, 
die zwar ein größeres Risiko bedeuteten, aber auch eine höhere Rendite brachten. 
Und der Beirat ging die Planungen für eine dreijährige Spendenkampagne an, die 
von 1998 bis 2001 lief und eine Summe von 21,3 Millionen Dollar erbrachte. Dank 
dieser Aufstockung ihres Kapitalvermögens konnte die NL mit Optimismus in das 
neue Jahrhundert starten. 

Forschungsprogramme	und	Services

Bereits seit den 1950er Jahren hatte die NL Manuskripte und Archivalien erwor-
ben, die heute insgesamt 250 verschiedene Sammelgebiete betreffen. Sie reichen 
von Familien- und Firmenarchiven über Materialien von Klubs und Kultureinrich-
tungen bis zu den Nachlässen literarischer und künstlerischer Persönlichkeiten. 
Dazu wurde eine Rara-Kollektion aufgebaut, die mehr als 200 mittelalterliche 
Handschriften und mehr als 2.000 Inkunabeln umfasst. Seit den 1970er Jahren hat 
man den Aufbau mehrerer Forschungskollektionen gefördert (z.B. zur geschichte 
des amerikanischen Westens, zum Kolonialismus, zur geschichte Portugals und 
Brasiliens und zur geschichte der Druckkunst) und vier Forschungszentren einge-
richtet (geschichte der Kartographie, Familien- und Ortsgeschichte, Renaissance-
Studien, geschichte der Indianer Nordamerikas). Mit mehr als zehn Universitäten 
der Region wurden reziproke Nutzungsvereinbarungen getroffen, um Duplizie-
rungen beim erwerb möglichst zu vermeiden. In einigen Fällen, etwa bei hoch-
preisigen Manuskripten, ging die NL sogar eine erwerbungskooperation mit Uni-
versitäten in der Region ein (DePaul University, University of Illinois, Notre Dame 
University, Western Michigan University). 

Die Newberry Library erlaubt jedermann die kostenlose Benutzung ihrer Samm-
lungen, aber die Direktion ist natürlich bestrebt, auch prominente Forscher an 
das Haus heranzuführen und ihre Bestände in gelehrtenkreisen bekannt zu ma-
chen. Dazu dient nicht zuletzt das Stipendienprogramm, das in den 1970er Jah-
ren aufgelegt wurde. entscheidendes Kriterium für eine Bewilligung ist stets die 
geplante Nutzung der einschlägigen Kollektionen. Heute werden pro Jahr 60 bis 
70 Stipendien vergeben, von denen etwa zwei Drittel als Kurzförderprogramme 
ausgeschrieben sind (Dauer: zwei bis acht Wochen) während andere Stipendien 
eine Förderung für die Dauer von sechs bis zu zwölf Monaten bieten. einige dieser 
mehrmonatigen Stipendien werden auch durch gelder des „National endowment 
for the Humanities“ bezuschusst. Das Resultat dieser Maßnahmen kann sich in-
zwischen sehen lassen: Dutzende Bücher und mehrere hundert Artikel in Fach-
zeitschriften, in denen sich stets ein Hinweis auf das Stipendienprogramm der NL 
findet. 
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Mit ihren Kollektionen im Umfang von 1,5 Millionen Büchern, 5 Millionen Manusk-
riptseiten und 300.000 historischen Karten zählt die Newberry Library heute zu 
den bedeutenden Forschungsbibliotheken der USA. Durch die Kooperation mit 
den führenden Forschungseinrichtungen des Landes kommen regelmäßig gäste 
ins Haus, insbesondere über das Renaissance-Center, für das allein sich ein Kon-
sortium aus mehr als 30 US-Universitäten gebildet hat. Jedes Jahr lädt die NL zu 
Konferenzen, Kolloquien und Seminaren ein, die thematisch eine Palette von der 
Paläographie bis zur Indianerliteratur abdecken. zudem lässt sie über ihr „Cen-
ter for Public Programmes“ gastdozenten (fellows in residence) die Initiative für 
interdisziplinäre gespräche ergreifen, bietet Ausstellungen von Dokumenten 
aus ihrem umfangreichen Literatur- und Archivbestand und lädt jedermann zu 
Kursen über themen ein, die auch populäre Aspekte nicht ausschließen. Mit dem 
„Newberry Consort“ hat sich sogar ein eigenes Orchester etabliert, das jährlich 
zu mehreren Konzerten einlädt und auch auf tourneen durch die USA geht. Sein 
Programm stützt sich dabei auch auf Partituren, die in den Sammlungen der New-
berry Library verwahrt werden (Internet: www.newberry.org). 



Benutzung	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 5	 521

Verlängerung	von	Öffnungszeiten	–	wie	kann	das	gehen?
Ein	Beispiel	aus	der	Zentral-	und	Landesbibliothek	Berlin	(ZLB)

Otto	Jagla

eigentlich waren wir davon ausgegangen, dass die Diskussion um die Verlänge-
rung von Öffnungszeiten in deutschen Bibliotheken schon längst gelaufen ist und 
auch die Umsetzung schon abgeschlossen. Die vermehrten Anfragen bei uns, die 
Bitte um Überlassung von Planungsunterlagen, haben uns eines Besseren belehrt. 
Daher haben wir uns entschlossen, nun doch einen Artikel über die erfolgreiche 
Öffnungszeitenverlängerung in der zLB zu veröffentlichen und hoffen, damit eini-
ge Anregungen und Lösungsansätze zur Diskussion beitragen zu können.

Zur	Vorgeschichte	in	der	ZLB

Nach der Fusion der beiden großen Berliner Öffentlichen zentralbibliotheken 
1995 (Amerika gedenkbibliothek (AgB) / West und Berliner Stadt Bibliothek (BStB) 
/ Ost) zur zentral- und Landesbibliothek Berlin (zLB) gab es unterschiedliche Öff-
nungszeiten in den Häusern:

AgB: Mo 15–19 Uhr, Di–Sa 11–19 Uhr
BStB:  Mo–Fr 10–21 Uhr, Sa 10–18 Uhr 

Während in der AgB in den Öffnungsstunden alle Dienstleistungen angeboten 
wurden, war in der BStB nach 19 Uhr nur noch der Lesesaal für die Präsenznutzung 
geöffnet. 

Beide Modelle hatten ihre besonderen Probleme. So kam es in der AgB immer 
am Montag um 15 Uhr mit Öffnung der Bibliothek zu einem Massenandrang, der 
über die gesamte Öffnungszeit dieses tages anhielt und für Nutzer und Mitar-
beiter kaum zumutbar war. Die Wartezeiten am Rückgabetresen und auch am 
Ausleihtresen betrugen oftmals mehr als 40 Minuten. In den 4 Stunden wurden 
ebenso viele Medien zurückgenommen und ausgeliehen wie sonst an tagen mit 
8 Stunden Öffnungszeit. In der BStB musste man den Kunden erklären, dass sie 
nach 19 Uhr keine Medien mehr ausleihen, zurückgeben oder im Magazin bestel-
len können.

Drei Jahre nach der Fusion wurde der erste Versuch unternommen, die Öffnungs-
zeiten zu harmonisieren. Das war durchaus ein Wunsch der Mitarbeiter und natür-
lich auch einer der Kunden, wie Befragungen eindeutig belegten. In einer Arbeits-
gruppe wurden Lösungsvorschläge heftig diskutiert. Die verschiedenen Vertreter 
der Abteilungen und Referate waren jedoch meist sehr unterschiedlicher Auffas-
sung und vertraten häufig nur ihre eigenen gruppeninteressen. Man erschöpfte 
sich schnell in der Darstellung dessen, was nicht geht, und der Aktionismus en-
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dete dann bei einer aufwändigen Umfrage bei möglichst vergleichbaren Biblio-
theken europaweit.

Lösungen,	Step	I

es wurde klar, dass vor allem eine externe Sicht auf die Problemstellung die Dis-
kussion und die Realisierung längerer Öffnungszeiten anschieben konnte. So war 
es ein geschenk, als 2001 die Verwaltungsakademie Berlin ein Projekt für einen 
Aufstiegslehrgang für den höheren Verwaltungsdienst suchte und man sich dafür 
entschied, für die zLB ein Konzept zur Optimierung der Öffnungszeiten zu entwi-
ckeln. Mit dem Projektvertrag verpflichtete sich die gruppe herauszufinden, mit 
welchen Maßnahmen man die Öffnungszeiten der zLB erweitern könnte. Dabei 
sollten alle Aspekte des Veränderungsprozesses beachtet werden: das Kundenin-
teresse, die Mitarbeiterbedürfnisse, die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie 
die personellen, finanziellen und elektronischen Ressourcen. Das ziel war klar: 
Verlängerung der Öffnungszeiten – das wie, wie lange, in welchem Haus … war 
offen.

Im Abschlussbericht wurde festgestellt, dass trotz der Fusion beide Häuser immer 
noch höchst unterschiedliche organisatorische und personelle Strukturen auf-
wiesen, dass die Medienbestände und vor allem auch die Ausleih- und Besucher-
zahlen erheblich voneinander abwichen.

eine Kundenbefragung ergab, dass die Nutzer an allen tagen Mo–Sa alle vorhan-
denen Dienstleistungen in der zeit von 10–22 Uhr wünschten, und zwar in beiden 
Häusern einheitlich. Auch die Mitarbeiter sprachen sich für einheitliche Arbeits- 
und Öffnungszeiten aus. es gab die Bereitschaft auch über 19 Uhr hinaus zu ar-
beiten und auch andere tätigkeiten zu übernehmen. Auf keinen Fall wollte man 
jedoch im jeweils „anderen“ Haus arbeiten! Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
lauteten jedoch, dass die zLB durchaus Arbeitszeiten und auch den einsatzort ver-
ändern und bestimmen darf. 

Da die Verlängerung der Öffnungszeiten kostenneutral zu planen war, musste na-
türlich vor allem eine Kostenberechnung erfolgen. Bei einer Ausdehnung der Öff-
nungszeiten auf 10–22 Uhr betrug die Steigerung der Personalkosten ca. 0,9 Mio. 
euro. Um nun eine Kostensenkung dagegen zu rechnen, schlug man vor, Sammel-
pulte einzurichten, damit die Anzahl der Auskunftspulte zu reduzieren und die 
Publikumsdienste des bibliothekarischen Personals zu minimieren. Die einspar-
summe dieser Maßnahme belief sich auf ca. 0,5 Mio. euro. Die gewonnenen Perso-
nalressourcen sollten dann in die Publikumsbereiche wie Ortsleihe und Magazin 
gehen. Verbleibende Mehrkosten sollten z.B. durch die Auflösung der personell 
besetzten garderoben kompensiert werden.
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Die vorgeschlagene einführung von Sammelpulten löste bei einigen Diplom-
Bibliothekaren die Besorgnis aus, dass sich die Qualität der bibliothekarischen 
Auskunft dadurch verschlechtern könnte, dass das Personal seine inhaltlichen 
Fachkenntnisse an einer zentralen Stelle nicht mehr so gezielt für den Leser wür-
de einsetzen können. Außerdem bestand die Befürchtung, dass trotz der Bezeich-
nung Sammelpult wegen Personalmangels eine ein-Personen-Besetzung die 
Auskunftsqualität und die Arbeitsbedingung verschlechtern würde. 

es wurden trotzdem Maßnahmen ergriffen, die flankierend eine spätere Umset-
zung des Projektergebnisses ermöglichen sollten. In der BStB wurden gardero-
benschränke aufgestellt; im Benutzungsreferat wurden für die Ortsleihe und die 
Magazine Dienstpläne eingeführt (als ersatz für das bisherige Schichtmodell), die 
den einsatz der Mitarbeiter besser steuern ließen, so dass man zeiten mit hohem 
Nutzeraufkommen besser bewältigen konnte; darüber hinaus wurden mehr und 
mehr Dienstleistungen auch über das Web durch den Nutzer selber erledigt (Frist-
verlängerungen, Vormerkungen, Kontosicht, Katalogrecherche…).

Da die Ausleihzahlen der zLB weiterhin stark anstiegen und auch das neue Biblio-
thekssystem – wegen der zum damaligen zeitpunkt mangelhaften Performance 
und den vielen zusätzlichen Möglichkeiten im Benutzungsmodul des Verbundes 
– keine entspannung brachte, kam es auch weiterhin zu erheblichen Wartezeiten 
und Nutzerschlangen, die immer wieder zu Ärger bei den Kunden führten, gleich-
zeitig auch zur Überlastung der Mitarbeiter. Beschwerden der Kunden versuchten 
wir in einem Workshop zu kanalisieren. Kunden und Mitarbeiter suchten gemein-
sam nach Lösungen. eine kleine schnelle Lösung war die einführung des Perso-
nenleitsystems auf der Seite der Medienrücknahme. Hier wurde das Warten nun 
wenigstens „gerechter“. Früher geöffnet oder später geschlossen wurden die Bi-
bliotheken dadurch immer noch nicht.

Lösungen,	Step	II

In dieser Situation bot uns 2003 die Verwaltungsakademie Berlin im Rahmen ei-
ner Lehrveranstaltung „Methoden und techniken des Projektmanagements“ ein 
zweites Projekt an. Sechzehn Mitarbeiter des gehobenen und höheren Dienstes 
aus verschiedenen Bereichen der Berliner Verwaltung entschieden sich für das 
Projekt zLB mit dem Arbeitstitel: ZLB 11–22 Uhr. ziel war die Umsetzung der ergeb-
nisse des 1. Projektes mit der Vorgabe, kostenneutral zu planen und alle Dienst-
leistungen über die gesamte Öffnungszeit anzubieten. grundannahme war dabei, 
dass die Nutzer- und Ausleihzahlen nicht wesentlich steigen würden. 

ergebnis war, dass das für den Publikumsdienst benötigte Personal (Ortsleihe und 
Magazine):
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1. rekrutiert werden sollte durch die einführung von Mischarbeitsplätzen, also 
aus Mitarbeiterstellen des mittleren Bibliotheksdienstes, die die notwendige 
Qualifikation haben und die bisher nicht oder nur wenig im Publikumsdienst 
eingesetzt waren (Mahnstelle, Leihverkehr, Öffentlichkeitsarbeit, Lektoratshil-
fen, geschäftsgang, …),

2. auch aus dem Bereich der Diplom-Bibliothekare kommen sollte, die in Ortslei-
he und Magazinen eingesetzt werden sollten,

3. dort eingesetzt werden sollte, wo der größte Bedarf bestand – die Persona-
leinsatzplanung erfolgte also entsprechend der Nutzerströme, was aufgrund 
der unterschiedlichen größe der Bibliotheken für viele Mitarbeiter ein täg-
liches Pendeln zwischen zwei Arbeitsorten erforderlich macht,

4. aus der einrichtung der Sammelpulte kommen sollte. Dieser Vorschlag wurde 
auch von den Mitarbeitern des 2. Projektes favorisiert, war aber seitens der 
zLB bereits beim letzten Projekt abschlägig beschieden worden,

5. aus einer geschäftsgangsoptimierung kommen sollte. Da das bereits als per-
manenter Prozess von den Leitungsmitarbeitern betrieben wurde, waren 
hier keine entscheidend großen Personalressourcen zu erwarten. Außerdem 
musste auch über größere Veränderungsmöglichkeiten wie Outsourcing in 
verschiedenen Bereichen oder die Verschiebung von Bearbeitungsgrenzen 
im Mahn- und Klagebereich etc. nachgedacht werden.

gemeinsam mit den Mitarbeitern des Hauses und denen des IVM-Projektes wur-
den Ags zu den verschiedenen Fragestellungen gebildet:

• für die notwendigen baulichen Veränderungen (Sammelpulte,…)
• zum Personalrecht, Veränderung und Kündigung von Dienstvereinbarungen, 

Personalentwicklungsplan, Schulungen, …
• externe und interne Öffentlichkeitsarbeit
• Mitbestimmungsverfahren, einbeziehung aller Mitarbeitervertretungen 

(Frauenvertretung, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung)
• erstellung von sog. Schattendienstplänen, um die Realisierung zu testen
• Finanzielle Auswirkungen – z.B. Wachpersonal, Strom, Heizung, eDV-Personal, 

Hausmeisterei, Veränderung von Personalausgaben, …
• entwicklung einer Berechnungsgrundlage für den personellen Mehraufwand
• …

Aus den Arbeitsgruppen heraus bildete sich eine Machbarkeitsstudie für ein ge-
meinsam entwickeltes Handlungskonzept zur zügigen Umsetzung der Öffnungs-
zeitenverlängerung. Im Dezember 2003 lag die Studie vor und die generaldirekti-
on (gD) der zLB entschied:

•  Angleichung der Öffnungsstunden beider Häuser vormittags ab 10 Uhr an al-
len 5 Wochentagen; 
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• AgB wird bis 20 Uhr geöffnet, in der BStB werden die Ortsleihe und die Maga-
zine auch bis 20 Uhr geöffnet, der Lesesaal bleibt bis 21 Uhr geöffnet;

• samstags werden beide Häuser von 10–19 Uhr geöffnet.

Die gD überließ der Leitung der Abteilung Medienzentrum die entscheidung, ob 
mit mehr einsatzstunden in der Auskunft die Anzahl der Auskunftspulte zu halten 
wäre oder aber Sammelpulte eingerichtet werden sollten, um die verlängerte Öff-
nungszeit abzudecken.

Auf grund der Berechnungsgrundlage der IVM-Mitarbeiter, die von der zLB modi-
fiziert wurde, wurde der Personalbedarf für die Publikumsbereiche Ortsleihe und 
Magazine errechnet, hier dargestellt am Beispiel Magazin der AgB:

Festelegung der Mitarbeiterminuten für den Publikumsdienst bei Öffnung des 
Hauses von 10–20 Uhr an 6 tagen in der Woche. grundlage sind 28 Berliner Netto-
arbeitsstunden in der Woche / Mitarbeiter (nach Abzug von Urlauben, Feiertagen, 
Fehlzeiten, …); davon werden 50% für den Publikumsdienst gerechnet = 14 Stun-
den / Woche x 60 = 840 Nettoarbeitsminuten für den Publikumsdienst.

10 Stunden Öffnungszeit sind 600 Min., dafür werden 3 Dienste a 200 Min. / Tag 
eingerichtet.

Im Magazin müssen 3 Arbeitsplätze für die Magazinbestellungen besetzt werden.

3 Arbeitspl. X 600 Min. = 1800 Min./tag x 6 tage = 10.800 Min./Wo die besetzt 
werden müssen. 

10.800 Minuten / 840 Arbeitsmin. pro Mitarb. = 12,8 halbe Stellen (Stellen für den 
Publikumsdienst unabhängig von den sonstigen tätigkeiten, die ein Mitarbeiter 
sonst noch erledigt.

Aus der Differenz der vorhandenen Stellen zu den, auf grund der Öffnungszeiten-
verlängerung errechneten, ergibt sich die Anzahl der zusätzlich benötigten Stellen.

Für die konkrete Planung der Dienste und des Dienstplanes ging es jetzt an das 
„eingemachte“. einige Fragen, die es zu beantworten galt, zeigen die Brisanz der 
thematik auf:

• Welche Mitarbeiter müssen mit wie viel Prozent ihrer wöchentlichen Arbeits-
zeit in die Publikumsdienste eingesetzt werden?

• Wie sollen die einsatzzeiten getaktet werden (Früh-, Mittel- und Spätdienste), 
wie oft in der Woche muss ein Mitarbeiter Spätdienst machen und wie oft im 
Jahr / Monat Samstagsdienst?

• Wie viele Arbeitsplätze müssen während der Öffnungszeit besetzt sein, zu 
welchen zeiten benötigt man welche Besetzung?

• Wie werden die Rahmenbedingungen gesetzt und wer macht das, verhandelt 
mit den Mitarbeitervertretungen, den Mitarbeitern, … und löst die formellen 
arbeitsrechtlichen Probleme, schult die „neuen“ Mitarbeiter?



Themen	 Benutzung

526 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 5

Unter einbeziehung der Mitarbeitervertretungen wurden dann Festlegungen ge-
troffen, die später in eine Dienstvereinbarung eingeflossen sind:

Für die gesamte zLB wurde ein Kreis von Mitarbeitern mit einer bibliotheksfach-
lichen Ausbildung festgelegt, die mit Beginn der neuen Öffnungszeit mit bis zu 
max. 49% (incl. Reserveeinsätze) ihrer wöchentlichen Arbeitszeit im Publikums-
dienst in der Ortsleihe und in den Magazinen eingesetzt werden. Die möglichen 
Konsequenzen für die internen Arbeitbereiche wurden zugunsten der Priorität für 
Publikumsdienste vorerst bewusst in Kauf genommen. 

Der zeitliche Rahmen der Dienste wurde festgelegt und die Anzahl der Arbeits-
plätze zu den unterschiedlichen tageszeiten. So starten wir z.B. in der Ortsleihe 
der AgB in dem ersten Dienst (10–12,45 Uhr) mit 4 Personen (2 Rücknahme, 1 Aus-
leihe und 1 Leseranmeldung/Ausleihe) im Spätdienst sind dass dann 8 Personen 
und 1 Reserve.

Wie im Projektbericht gefordert, sollten die Mitarbeiter mit Arbeitsort BStB jetzt 
auch verstärkt im anderen Haus mit eingesetzt werden.

Festgelegt wurden maximal drei Spätdienste pro Woche und 23 Samstagsdienste 
im Jahr, also höchstens alle vierzehn tage.

Persönliche Wünsche der Mitarbeiter sollen berücksichtigt werden und gleichzei-
tig sollen sich die Dienstplankoordinatoren bemühen, die Spätdienste und auch 
die Samstagsdienste möglichst für alle zu reduzieren. ebenso sollten die Dienst-
plankoordinatoren auch die Ausnutzung der 49%-Regelung möglichst zu guns-
ten der anderen Referate und Abteilungen reduzieren.

Die Länge der Dienste betrug einmal 3 Stunden und zweimal 3,5 Std.

Mitarbeiter, die für einen Publikumsdienst die Häuser wechseln müssen, bekom-
men die Fahrzeit als Dienstzeit auf die 49%-Regelung angerechnet. Die Fahrzeit 
ist Arbeitszeit. Aus diesem grund sollten die Dienste dieser Mitarbeiter möglichst 
in den Randzeiten liegen.

Die Urlaubsanträge und alle anderen Anträge auf Freistellungen sollten zusätzlich 
von den Dienstplankoordinatoren abgezeichnet werden und nicht mehr nur von 
den Vorgesetzten in den Referaten.

Bei der erstellung von Schattenplänen, die die Machbarkeit unseres Vorhabens 
testen sollten, stellten wir fest, dass auf die Dienstplankoordinatoren eine immen-
se Arbeit zukommt, wollen Sie alle Festlegungen umsetzen und allen Wünschen 
und zusagen entsprechen. es wurde notwendig, die differenzierten Pläne mit Hil-
fe einer elektronischen Software zu erstellen. Auch hierfür wurde eine Dienstver-
einbarung mit der Personalvertretung abgeschlossen, die den zugriff auf diese 
Daten regelt. es wurde ein Standarddienstplan erstellt, damit es eine klare Orien-
tierung gibt, mit festen Diensten zu den unterschiedlichen zeiten, mit den bereits 
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eingeplanten Urlauben und längerfristig erkrankten, darauf gesetzt wurden die 
Wünsche der Mitarbeiter und die Vorgabe auf eine möglichst geringere Anzahl 
von Spätdiensten.

es wurde vereinbart, dass der Dienstplan ca. 10 tage vorher fertig im Netz stehen 
muss, damit jeder sich daran orientieren und planen kann. Jeder erhielt zusätzlich 
seinen Dienstplan im Postfach. Die Veränderungen, die sich aus den tatsächlich 
geleisteten Diensten ergaben, wurden laufend im Plan eingetragen, so dass eine 
Übersicht über die einsatzzeiten im Publikumsdienst entstehen konnte.

Fazit

Am 24. Mai 2004 wurden die Öffnungszeiten der zLB mit allen Dienstleistungen 
verlängert, in der AgB auf:

Mo 10–20 statt 15–19
Di–Fr 10–20  statt 11–19
Sa 10–19 statt 11–19

In der Summe war das ein wöchentliches Plus von 15 Stunden = 34%

In der BStB wurden die Dienstleistungen (Leseranmeldung, Ausleihe, Rückga-
be, Magazinbestellung, …) täglich um eine Stunde verlängert, die Öffnung des 
Hauses bis 21 Uhr blieb unverändert.

Mo–Fr  10–20  statt 10–19
Sa 10–19 statt 10–18

In der Summe stehen die Publikumsbereiche 6 Stunden länger in der Woche zur 
Verfügung = 11%

Die 49%-Regelung, also die zeitlich deutlich intensivere Mitarbeit im Publikums-
dienst, hat sich bei den Mitarbeitern eingespielt, und auch alle anderen Festle-
gungen greifen. Sicherlich kommt es immer wieder auch zu engpässen und Pro-
blemen in den Bereichen, aus denen die 49%-Mitarbeiter rekrutiert wurden, da 
die Dienstplankoordinatoren aber sehr sorgfältig mit den Personalressourcen 
umgehen, belaufen sich die Publikumsdienst dieser Mitarbeiter „nur“ auf durch-
schnittlich 30%. Kommt es zu engpässen im geschäftsgang – wie z.B. bei den 
berühmten Jahresendbestellungen – so werden im Rahmen der Möglichkeiten 
49%-Mitarbeiter des geschäftsgangs zeitweilig aus dem Publikumsdienst heraus-
gelassen.

In der Ortsleihe, insbes. in der AgB und dort im Besonderen montags, kam es so-
fort zu einer echten entlastung. es hat natürlich insgesamt eine ganze zeit ge-
dauert, bis sich die Verteilung der Ausleihen und Rückgaben besser über den tag 
streckten. Stetig stieg aber der Anteil der Nutzer und Buchungsvorgänge in der 
zeit vor 11 Uhr. erstaunlich war, dass sich die Öffnungszeitenverlängerung nicht 
auch in der Abendzeit von 19–20 Uhr drastisch bemerkbar gemacht hat. es blieb 
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bei den hohen zahlen um 19 Uhr herum, danach flachten sie merkbar ab. Wäh-
rend wir um 19 Uhr immer Probleme hatten, die Nutzer aus dem Haus zu bitten, 
ist die Schließung der Bibliothek um 20 Uhr kein Problem. In der Regel können die 
Mitarbeiter das Haus gegen 20,10 Uhr verlassen.

Die Wartezeiten haben sich drastisch reduziert. Lagen sie vormals bei bis zu 40 Mi-
nuten, so liegen sie jetzt nur noch selten bei max. 10 Minuten. Die meisten Nutzer 
passieren die Ausleihe innerhalb von 4–6 Minuten.

Die Annahme, dass die Ausleihzahlen trotz Öffnungszeitenverlängerung gleich 
bleiben würden, hat sich nicht bewahrheitet. Während wir 2003 3,5 Mio. Auslei-
hen zählten, waren es 2005 und 2006 jeweils 4,2 Mio. Sicherlich lag diese Ausleih-
steigerung nicht nur an der Verlängerung der Öffnungszeit, aber auch! trotz der 
vielen Möglichkeiten des Berliner Verbundes, insbesondere durch die einheitliche 
Nutzerkarte (Fristverlängerung in jeder öffentlichen Bibliothek, die Abgabe von 
Medien in allen Berliner öffentlichen Bibliotheken, die Bestellung der Medien in 
jede öffentliche Bibliothek oder nach Hause, die Leseranmeldung in jeder Biblio-
thek), den zusätzlichen Möglichkeiten, viele dieser Dienstleistungen im Web zu 
nutzen, hat sich die Belastung in der Ausleihe vor Ort nicht nachhaltig reduziert. 
Auch die Selbstverbuchungs- und die Kassenautomaten sollten die Mitarbeiter 
entlasten. Doch alle Maßnahmen wurden letztlich „aufgefressen“ durch den nicht 
abnehmenden zulauf und die ständig steigenden Ausleihzahlen, vor allem der 
Nonbooks, die bei den Verbuchungsvorgängen einen erheblichen Mehraufwand 
verursachen. Man kann jedoch eindeutig feststellen, dass die steigenden zahlen, 
der stetige zulauf, die wachsenden Aufgaben und Dienstleistungen sowie die 
Verringerung der Wartezeiten für Nutzer nur mit der Verlängerung der Öffnungs-
zeit und damit mit einer besseren Streuung der Nutzung über die Öffnungszeit 
möglich ist. Auch wenn sie aufwändig in der Planung und einführung war, hat 
sich die erweiterung der Öffnungszeiten also als entscheidende Verbesserung der 
Dienste am Kunden erwiesen.
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Anmerkungen	zum	„Gesetz	über	die		
Deutsche	Nationalbibliothek“	(DNBG)1	

Stefan	Knoch

Am 28.6.2006 wurde im Bundesgesetzblatt das „gesetz über die Deutsche 
Nationalbibliothek“ (kurz DNBg) verkündet, dessen beide Hauptintentionen zum 
einen die erweiterung des Sammelauftrags Der Deutschen Bibliothek (DDB), zum 
anderen die Umbenennung dieser Bundesanstalt in Deutsche Nationalbiblio-
thek (DNB) sind. Während die erstgenannte zielsetzung von allen Seiten begrüßt 
wurde, erfuhr der zweite Punkt in Politik, Bibliothekskreisen und Presse zum teil 
heftigen Widerspruch. Daher sollen hier das gesetzgebungsverfahren und die 
politsche Argumentation knapp skizziert und die Argumente für die Namensän-
derung aus bibliothekarischer Sicht auf ihre Stichhaltigkeit hin beleuchtet wer-
den. zunächst jedoch sei ein kurzer Blick auf Aufbau und wesentliche Inhalte des 
DNBg gestattet, um die für uns wesentlichen Punkte in erinnerung zu rufen.

1.	Aufbau	und	Inhalt	des	DNBG2

In weiten teilen fußt das DNBg auf dem „gesetz über die Deutsche Bibliothek“ 
vom 31.3.1969, das es ausdrücklich den modernen gegebenheiten anzupassen 
beabsichtigt.3 zum einen lässt es diejenigen Bestimmungen des Vorgängerge-
setzes fallen, die nur für die Anfangsphase der neu eingerichteten Bundesanstalt 
DDB von Bedeutung waren und inzwischen obsolet sind,4 zum anderen berück-

1 Im Sinne der besseren Lesbarkeit werden für die Quellen in den Anmerkungen 
folgende Abkürzungen verwendet: BGBl I 28 (1969) = Bundesgesetzblatt, teil I, Nr. 28 
vom 2.4.1969; BGBl I 29 (2006) = Bundesgesetzblatt, teil I, Nr. 29 vom 28.6.2006;  
BR Bericht 813 = Bundesrat, Stenographischer Bericht der 813. Sitzung am 8.7.2005 
(Plenarprotokoll 813); BR Bericht 822 = Bundesrat, Stenographischer Bericht der 822. 
Sitzung am 19.5.2006 (Plenarprotokoll 822); BR Drucksache 396 / 05 = Bundesrat, 
Drucksache 396 / 05 vom 27.5.2005; DBT Bericht 11 = Deutscher Bundestag, Stenogra-
phischer Bericht der 11. Sitzung am 19.1.2006 (Plenarprotokoll 16 / 11); DBT Bericht 32 = 
Deutscher Bundestag, Stenographischer Bericht der 32. Sitzung am 6.4.2006 
(Plenarprotokoll 16 / 32); DBT Drucksache 16 / 322 = Deutscher Bundestag, Drucksache 
16 / 322 vom 23.12.2005; DBT Drucksache 16 / 896 = Deutscher Bundestag, Drucksache 
16 / 896 vom 9.3.2006. – Für wichtige Hinweise sei Herrn Dr. Martin Hollender, Berlin, 
an dieser Stelle herzlich gedankt.

2 Das DNBg findet sich im BgBl I 29 (2006), S. 1338–1341, das Vorgängergesetz zur DDB 
im BgBl I 28 (1969), S. 265-268.

3 S. dazu den gesetzentwurf der Bundesregierung (DBt Drucksache 16 / 322, S. 9ff.).

4 DBt Drucksache 16 / 322, S. 10.
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sichtigt das DNBg nun auch die modernen Publikationsformen und spricht nicht 
mehr von Druckwerken, sondern benutzt den umfassenderen Begriff der Medien-
werke. Damit reagiert es vor allem auf die zunehmenden Netzpublikationen, um 
die der Sammelauftrag der DDB / DNB nun ausdrücklich erweitert wird. 

Insgesamt umfasst das DNBg 22 Paragraphen, von denen nur die für uns bedeut-
samen im folgenden etwas ausführlicher benannt werden sollen: Die frühere DDB, 
bestehend aus Deutscher Bibliothek in Frankfurt am Main, Deutscher Bücherei in 
Leipzig und Deutschem Musikarchiv in Berlin, wird nun als Deutsche Nationalbib-
liothek bezeichnet. Sie soll die in Deutschland seit 1913 publizierten Medienwerke 
archivieren und in einer Nationalbibliographie verzeichnen; gleiches gilt für sol-
che Medienwerke, die im Ausland in deutscher Sprache, über Deutschland oder 
als Übersetzungen deutschsprachiger Werke erschienen sind. Außerdem hat die 
DNB das Deutsche exilarchiv, die Anne-Frank-Shoah-Bibliothek und das Deutsche 
Buch- und Schriftmuseum zu betreiben, das deutsche Bibliothekswesen interna-
tional zu vertreten und in Deutschland als Koordinationseinrichtung zu fungieren 
(§§ 1–2). Anschließend wird der neu eingeführte Begriff „Medienwerk“ definiert, 
der sich sowohl auf Werke in körperlicher (Bücher, Disketten, CDs usw.) als auch 
solche in unkörperlicher Form (Internetseiten) erstreckt (§ 3). Der Verwaltungsrat 
der DNB wird zwar noch eine Satzung, eine Benutzungsordnung und eine Kosten-
ordnung erlassen, doch ist die allgemeine zugänglichkeit der Bestände auf jeden 
Fall zu gewährleisten (§ 4). Die folgenden Paragraphen widmen sich den Aufga-
ben und der zusammensetzung von Verwaltungsrat, generaldirektion und Bei-
räten (§§ 5–8), der Rechtsaufsicht über die DNB (§ 9), dem Status der Mitarbeiter 
der DNB (§ 11), der Wohnungsfürsorge (§ 12) und dem Haushalts- und Rechnungs-
wesen (§ 13). Abschließend werden die Ablieferungspflicht und Sanktionsmög-
lichkeiten seitens der DNB detailliert geregelt (§§ 14–21). Die Schlussbestimmung 
setzt das Inkrafttreten des DNBg und das Außerkrafttreten des Vorgängerge-
setzes von 1969 fest (§ 22). 

2.	Der	politische	Weg	zum	DNBG

2.1	Der	Verlauf	des	Gesetzgebungsverfahrens

Ausgangspunkt der öffentlichen politischen Debatte um das DNBg war der ge-
setzentwurf der Bundesregierung vom 27.5.2005, d.h. der Koalition aus SPD und 
Bündnis 90 / Die grünen.5 Dieser gesetzentwurf wurde vom Bundesrat – der al-
lerdings nicht zustimmungspflichtig war – dahingehend kritisiert, dass die Be-
zeichnung „Deutsche Nationalbibliothek“ wieder durch die alte Bezeichung „Die 
Deutsche Bibliothek“ zu ersetzen sei und außerdem die Länder im Verwaltungs-

5 BR Drucksache 396 / 05.
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rat mit zwei Mitgliedern vertreten sein sollten.6 Wegen der vorgezogenen Neu-
wahlen im September 2005 ruhte das gesetzesvorhaben zunächst, bevor es von 
der Nachfolgeregierung aus CDU und SPD in gleichlautender Fassung im Januar 
2006 in den Bundestag einbracht wurde. zugleich wies die Bundesregierung in 
einer entgegnung die Kritik des Bundesrates an der Umbenennung entschieden 
zurück und lehnte auch eine Vertretung der Länder im Verwaltungsrat ab.7 Am 
19.1.2006 erfolgte dann die erste Beratung des Bundestages über den gesetzent-
wurf, für dessen Annahme sich außer der FDP und der Linkspartei alle Fraktionen 
aussprachen.8

Der federführende Ausschuss für Kultur und Medien, an den der entwurf über-
wiesen wurde, sprach sich am 15.2.2006 mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU / CSU, SPD und Bündnis 90 / Die grünen und gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von FDP und Der Linken für den gesetzentwurf in leicht modifizierter Fas-
sung aus.9 Die Modifikation betraf den Verwaltungsrat, in dem nun auch zwei Par-
lamentarier vertreten sein sollten. Außerdem sollten die durch den erweiterten 
Sammelauftrag verursachten Mehrausgaben, die mit rund 13,7 Mio. euro für die 
Jahre 2007–2011 veranschlagt wurden, nun nicht mehr durch „einsparungen“ im 
Kulturbereich finanziert werden, wie die Formulierung im gesetzentwurf lautete, 
sondern durch „Umschichtungen“.10

In der abschließenden zweiten und dritten Lesung am 6.4.2006 wurde der ge-
setzentwurf jeweils mit den Stimmen von CDU / CSU, SPD, Bündnis 90 / Die grü-
nen und gegen die Stimmen von FDP und der Linkspartei angenommen.11 Der 
Bundesrat verzichtete in seiner Sitzung vom 19.5.2006 darauf, einen Antrag auf 
einberufung eines Vermittlungsausschusses zu stellen. zwar war Bayern weiterhin 
überzeugt, dass die Umbenennung zum einen der DDB einen Anspruch aufbürde, 
dem sie nicht gerecht werden könne, zum anderen die Leistungen der beiden 
Staatsbibliotheken in München und Berlin für das deutsche Bibliothekssystem 
schmälere, doch im Interesse der sachlich dringend gebotenen erweiterung des 
Sammelauftrags stellte es seine Bedenken zurück.12 

6 BR Bericht 813, S. 306* mit BR Drucksache 396 / 05 (Beschluss).

7 DBt Drucksache 16 / 322; DBt Bericht 11, S. 769–776.

8 DBt Bericht 11, S. 769–776.

9 Hierzu und zum Folgenden DBt Drucksache 16 / 896, S. 2–4.

10 DBt Drucksache 16 / 322, S. 1f. und 11.

11 DBt Bericht 32, S. 2673–2680.

12 BR Bericht 822, S. 155* und 157*.
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2.2	Die	Argumente	für	und	gegen	die	Umbenennung

Im Verlauf des gerade skizzierten gesetzgebungsverfahrens wurden verschiedene 
Argumente für und gegen die Namensänderung ausgetauscht, deren Kernaussa-
gen – bestenfalls leicht abgewandelt – in den Debatten und Ausschusssitzungen 
immer wieder von neuem vorgebracht wurden. Um ermüdende und inhaltlich 
nicht weiterführende Wiederholungen zu vermeiden, werden im folgenden die 
Argumente in gebündelter Form wiedergegeben.13 

Der gesetzentwurf selbst und die ihn befürwortenden Politiker brachten fol-
gende Argumente für die Namensänderung vor:

1. Die Umbenennung diene der Anpassung des Namens an die tatsächliche 
Funktion. zwar gebe es keine allgemeingültige Definition von Wesen und 
Aufgaben einer Nationalbibliothek, doch erfülle die DDB die wichtigsten Kri-
terien einer solchen: Sie sei die Archivbibliothek für das gesamte nationale 
Schriftgut, erstelle die Nationalbibliographie, diene als deutsche zentrale 
in der Kommunikation mit den Nationalbibliotheken des Auslands, werde 
mittels öffentlicher gelder finanziert und sei für die Allgemeinheit zugäng-
lich. Überdies sei sie mit rund 20 Mio. Medieneinheiten die größte deutsche 
Universalbibliothek14. Spätestens mit der erweiterung des Sammelauftrags 
nehme die DDB die Aufgabe einer Nationalbibliothek wahr.

2. Die Umbenennung intendiere keine Degradierung der Leistungen anderer 
deutscher Bibliotheken, sondern folge vielmehr internationalem gebrauch 
und komme der Wahrnehmung der DDB im Ausland entgegen.

3. Der bisherige Name Die Deutsche Bibliothek sei wegen des Artikels 
grammatikalisch nur schwer zu handhaben. 

Die gegner wiesen hingegen auf folgende Punkte hin: 
1. Der neue Name suggeriere einen Anspruch, dem die DDB nicht gerecht wer-

den könne, da sie nur einen teil der nationalbibliothekarischen Aufgaben 
erfülle. Insbesondere werde ihr Bestandsprofil durch das Scheidejahr 1913 
und das Fehlen ausländischer Literatur signifikant eingeschränkt. Das deut-

13 Die folgende zusammenstellung beruht auf den im vorangehenden Abschnitt 
genannten Drucksachen und Protokollen. – Berücksichtigt werden nur Sachargumen-
te, hingegen keine rein ideologischen Polemiken wie folgende Äußerungen: „Ich 
meine vielmehr, dass wir zurzeit auf gar keinen Fall nationale Bücher aus einer 
deutschen Nationalbibliothek brauchen“ (DBt Bericht 11, S. 773); „Was also sollen die 
deutschnationalen Bücher?“ (DBt Bericht 32, S. 2676).

14 Ob die DDB tatsächlich als Universalbibliothek bezeichnet werden kann, erscheint mir 
angesichts ihres sehr beschränkten Sammelprofils höchst fraglich (vgl. engelbert 
Plassmann / Jürgen Seefeldt, Das Bibliothekswesen der Bundesrepublik Deutschland. 
ein Handbuch, 3. Aufl., Wiesbaden 1999, S. 64 und 84). Allerdings rechnet sie 
Margarete Rehm, Lexikon Buch, Bibliothek, Neue Medien, München u.a. 1991, S. 271 s.
v. Universalbibliothek erstaunlicherweise zu ebendiesen.
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sche Bibliothekswesen sei durch das Prinzip der virtuellen Nationalbibliothek 
charakterisiert, die aus drei Bibliotheken gebildet werde: neben der DDB aus 
der Bayerische Staatsbibliothek in München (BSB) und der Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer Kulturbesitz (SBB). Nur diese drei Bibliotheken zusammen 
erfüllten alle Aufgaben einer Nationalbibliothek. 

2. Die Umbenennung der DDB stelle einen Alleinvertretungsanspruch dar, der 
die große Bedeutung von BSB und SBB für das deutsche Bibliothekswesen 
verwische, ja sogar in Frage stelle. 

3. Das Vorhaben ignoriere die deutsche Bibliotheksgeschichte und die für 
Deutschland typische föderale Bibliothekslandschaft völlig.

4. Im Ausland gebe es durchaus großbibliotheken mit langer tradition und 
nationalbibliothekarischem Charakter, die keineswegs den Begriff „National-
bibliothek“ im Namen trügen, wofür die Library of Congress und die British 
Library hervorragende Beispiele seien.

5. Bei der Umbenennung handele es sich letzlich um reine Symbolpolitik, die 
keinerlei Mehrwert mit sich bringe, weder für das deutsche Bibliothekswesen 
noch für die DDB.

3.	Die	Umbenennung	aus	bibliothekarischer	Sicht

3.1	Auftrag	der	DDB	und	Definition	der	Nationalbibliothek

Im zentrum der politischen Debatte stand offensichtlich die Frage, wie der Begriff 
der Nationalbibliothek definiert ist und ob sich daraus eine Umbenennung recht-
fertigen lässt oder nicht. Werfen wir zunächst einen Blick auf das Aufgabenspekt-
rum, das die DDB erfüllt:15

• Als zentrale deutsche Archivbibliothek sammelt sie seit 1913 neben sämt-
lichen in Deutschland erschienenen Publikationen ausländische Überset-
zungen deutschsprachiger Werke und im Ausland publizierte Werke über 
Deutschland. Mit dem DNBg erstreckt sich ihr offizieller Auftrag auch auf Pu-
blikationen im Internet.

• Sie unterhält in Berlin das zentrale Musikarchiv Deutschlands.
• Ihre Bestände stehen der Allgemeinheit vor Ort zur Verfügung.
• zu ihren Beständen gehören mehrere Sondersammlungen wie das Deutsche 

exilarchiv, Sozialistika und eine Plakatsammlung; außerdem betreut sie das 
Deutsche Buch- und Schriftmuseum.

• In ihrer eigenschaft als Deutschlands nationalbibliographisches zentrum für 
Publikationen und Musikalien erstellt sie die Nationalbibliographie.

• Sie vertritt in internationalen gremien die deutschen Interessen.
• Sie initiiert und koordiniert bibliothekspolitische entwicklungen in Deutsch-

land wie Normdaten und Bucherhaltung und arbeitet daran mit.

15 Plassmann / Seefeldt, Bibliothekswesen, S. 68–77.
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Schwieriger zu beantworten ist die Frage nach der Definition einer Nationalbiblio-
thek. tatsächlich bestätigt ein Blick in die einschlägige Literatur die Behauptung 
von politischer Seite, dass es keine allgemeinverbindliche Festlegung gibt. Viel-
mehr stößt man auf ein ganzes Bündel an Faktoren, die je nach nationaler Biblio-
thekstradition stark divergieren können. Als wichtige Kriterien werden in unter-
schiedlichen Kombinationen und mit verschiedener gewichtung genannt:16

• möglichst vollständige Sammlung und Archivierung des nationalen Schrift-
tums,

• Bewahrung des nationalen gedruckten Kulturerbes,
• erstellung der Nationalbibliographie,
• erwerb der wichtigen ausländischen Literatur,
• Status einer Universalbibliothek,
• Finanzierung durch öffentliche gelder,
• allgemeine zugänglichkeit,
• nationale Koordinationsstelle für zentrale Angelegenheiten des Bibliotheks-

wesens,
• Vorreiter eines Landes im Bereich neuer entwicklungen,
• nationales bibliographisches Auskunftszentrum,
• Durchführung von Ausstellungen.

Dieser Kriterienkatalog hat den Nachteil, dass ihn keine Nationalbibliothek der 
Welt vollständig erfüllt,17 zumal er durch die eine oder andere Nuance der genann-
ten Punkte noch durchaus erweiterbar ist. Daher können folgende vier Merkmale, 
die auch in der skizzierten politischen Debatte als zentral dargestellt wurden, als 
gleichsam kleinster gemeinsamer Nenner bezeichnet werden:18 

• Sammlung und Archivierung des nationalen Schriftguts,
• erstellung der Nationalbibliographie,

16 graham P. Cornish, the role of national libraries in the new information environment, 
Paris 1991, S. 2f. u.ö.; esko Häkli, Die Rolle der Nationalbibliotheken im neuen 
Jahrhundert, in: gutenberg-Jahrbuch 75 (2000), S. 356–366, hier: S. 357f.; K.W. 
Humphreys, National library functions, in: Unesco Bulletin for Libraries 20 (1966), S. 
158–169; Maurice B. Line, the role of national libraries: a reassessment, in: Libri 30 
(1980), S. 1–16; Maurice B. Line, National library and information needs. Alternative 
means of fulfilment, with special reference to the role of national libraries, Paris 1989, 
S. 61; g. Pflug, Nationalbibliothek, in: Lexikon des gesamten Buchwesens, Bd. 5, 2. 
Aufl., Stuttgart 1999, S. 306f.; Rehm, Lexikon, S. 201 s.v. Nationalbibliothek; guy 
Sylvestre, guidelines for national libraries, Paris 1987, S. 1–7.

17 Darauf weist auch die erwiderung der Bundesregierung auf die Kritik des Bundesrats 
zu Recht hin: DBt Drucksache 16 / 322, S. 23.

18 Vgl. Cornish, Role, S. 1f.; Pflug, Nationalbibliothek, S. 306; Plassmann / Seefeldt, 
Bibliothekswesen, S. 64.
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• Finanzierung durch die öffentliche Hand,
• allgemeine zugänglichkeit der Bestände.

3.2	Auseinandersetzung	mit	den	Argumenten	für	die	Umbenennung

Auf den ersten Blick scheint die DDB diese vier Bedingungen tatsächlich zu er-
füllen und so gesehen ihren neuen Namen zu Recht zu tragen. Doch schaut man 
genauer hin, so ergibt sich ein anderes Bild. einen Anknüpfungspunkt bietet die 
Argumentation der politischen Befürworter einer Umbenennung. Sie verweisen 
nämlich darauf, dass die DDB das kulturelle gedächtnis und Bewusstsein Deutsch-
lands darstelle und eine Umbenennung in Deutsche Nationalbibliothek ein Be-
kenntnis zur Kulturnation Deutschland sei.19 Diese Aussagen stellen eine recht 
eigenwillige Auffassung von deutscher geschichte und Kultur dar, da sie diese 
angesichts der beschränkten Bestände der DDB offensichtlich erst mit dem Jahre 
1913 beginnen lassen. Sie stehen damit in einer tradition der gleichgültigkeit ge-
genüber historischen Buchbeständen in Deutschland, die Berhard Fabian bereits 
1983 beklagte.20 Wenn man mit dem Begriff der Kultur und des literarischen ge-
dächtnisses, die es zu bewahren gelte, argumentiert, muss man beide tatsächlich 
so weit fassen, wie dies Fabian tut,21 nämlich von den Anfängen einer Nation bis 
zur jeweiligen gegenwart. Hier ist nicht der Ort für eine Diskussion darüber, wann 
genau der Beginn der deutschen Kultur zu terminieren ist, doch dürfte wohl un-
bestritten sein, dass dieser deutlich vor 1913 anzusetzen ist.

Auf einen solchen umfassenden, nicht auf das 20. Jahrhundert verengten Kul-
tur- und geschichtsbegriff zurückgreifend, versucht die „Sammlung deutscher 
Drucke“ (SDD) seit gut fünfzehn Jahren den Aufbau eines retrospektiven Natio-
nalarchivs deutscher Literatur von 1450 bis zur gegenwart. Dabei handelt es sich 
bekanntlich um ein gemeinschaftsunternehmen von BSB München, HAB Wol-
fenbüttel, SUB göttingen, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg 
Frankfurt, SBB und DDB, die jeweils ein zugewiesenes zeitsegment retrospektiv 
sammeln. Dieses System einer Nationalbibliothek in Segmenten – auch virtuelle 
oder verteilte Nationalbibliothek genannt – besteht also aus insgesamt sechs Bi-
bliotheken und wurde auch von politischer Seite gegen eine Umbenennung ins 
Feld geführt.22 Mit anderen Worten deckt die DDB nur einen Bruchteil des natio-

19 DBt Bericht 11, S. 771; DBt Bericht 32, S. 2674.

20 Bernhard Fabian, Buch, Bibliothek und geisteswissenschaftliche Forschung. zu 
Problemen der Literaturversorgung und der Literaturproduktion in der Bundesrepu-
blik Deutschland, göttingen 1983, S. 133 und 145f.

21 Fabian, Buch, S. 123–146; vgl. auch Häkli, Rolle, S. 360.

22 Allerdings unter Verweis auf lediglich drei Bibliotheken, nämlich auf DDB, BSB und 
SBB (DBt Bericht 11, S. 773; DBt Bericht 32, S. 2674).
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nalen schriftlichen Kulturerbes ab und ist nicht das kulturelle gedächtnis und Be-
wusstsein Deutschlands, sondern nur ein teil davon.

Überhaupt ist die deutsche Bibliothekslandschaft dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verzeichnung und der Nachweis großer teile des Schrifttums gerade nicht 
zentral bei der DDB erfolgen, sondern polyzentrisch bei verschiedenen Biblio-
theken. genannt seien an dieser Stelle exemplarisch nur folgende Projekte:23

• die zeitschriftendatenbank (Betreuung durch SBB und DDB / DNB),
• Kalliope, das Nachweisinstrument für Autographen und Nachlässe (Verbund-

zentrale und zentralredaktion in der SBB),
• die Manuscripta Mediaevalia, die nationale Handschriftendatenbank (zentral-

redaktion in der SBB in zusammenarbeit mit BSB und Bildarchiv Foto Mar-
burg),

• der gesamtkatalog der Wiegendrucke (Redaktion durch die SBB), 
• VD 16, die retrospektive Nationalbibliographie für Drucke des 16. Jahrhun-

derts (erstellung durch die BSB in zusammenarbeit mit HAB Wolfenbüttel 
und UFB erfurt / gotha) und 

• VD 17, die retrospektive Nationalbibliographie für Drucke des 17. Jahrhunderts 
(erstellung durch insgesamt neun Bibliotheken unter Federführung der BSB).

Festzuhalten ist also der Befund, dass die DDB zweien der vier zentralen Definitions-
kriterien nicht genügt, da weder ihre Bestände noch ihre Nationalbibliographie 
das nationale Schriftgut in seiner gänze widerspiegeln, will man das nationale 
Schriftgut nicht auf die letzten 90 Jahre beschränken.

Doch stellt sich die Frage, ob die Diskussion überhaupt auf den international 
kleinsten gemeinsamen Nenner verengt werden darf oder ob nicht vielmehr das 
eigene tradierte Verständnis von einer Nationalbibliothek deutlich stärker zu be-
rücksichtigen ist. In Deutschland ist nicht nur die Sammlung und Verzeichnung 
des nationalen Schriftguts traditionell auf viele Schultern verteilt, sondern noch 
weitere Aufgaben, die hier und in vielen anderen Ländern als nationalbibliotheka-
risch gelten, wie beispielsweise der wichtige Bereich der Literaturversorgung. Das 
gesamte Prinzip der Sondersammelgebiete (SSg), das vor allem auf die Versor-
gung mit ausländischer Literatur abzielt, beruht auf der Idee des Polyzentrismus, 
indem es die erwerbungsschwerpunkte auf die zahlreichen SSg-Bibliotheken und 
die drei zentralen Fachbibliotheken für Medizin in Köln, für technik in Hannover 
und für Wirtschaftswissenschaften in Kiel verteilt. gleiches gilt für die National-
lizenzen: Die betroffenen Datenbanken werden gerade nicht en bloc, sondern 

23 Allgemeine Überblicke bei Hermann Leskien, Nationalbibliothek?, in: Sabine Wefers 
(Hrsg.), 88. Deutscher Bibliothekartag in Frankfurt am Main 1998: Nur was sich ändert, 
bleibt, Frankfurt a.M. 1999, S. 13–27, hier: S. 24f.; Plassmann / Seefeldt, Bibliothekswe-
sen, S. 64–89.
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von verschiedenen Bibliotheken betreut, die sich bei der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFg) darum beworben haben. 

Abschließend noch eine kurze Bemerkung zu der Aussage, spätestens mit der 
Ausweitung des Sammlungsauftrags nehme die DDB die Aufgaben einer National-
bibliothek wahr. Diese Behauptung ist insofern verwunderlich, als niemand ernst-
haft in Frage stellt, dass die DDB nationalbibliothekarische Aufgaben wahrnimmt 
– dies war auch schon vor der Auftragserweiterung zweifellos der Fall. Die Frage 
ist doch vielmehr, ob sich daraus die Benennung „Deutsche Nationalbibliothek“ 
rechtfertigt – darauf aber gibt der Hinweis auf die Ausweitung des Sammelauf-
trags keinerlei Antwort.

Das zweite Hauptargument für eine Umbenennung, der Verweis auf internationa-
le gepflogenheiten, krankt an einer tatsache, auf die auch die politischen gegner 
verwiesen haben: Die internationalen gepflogenheiten gibt es schlichtweg nicht. 
Während Länder wie Kanada (National Library of Canada und National Library of 
Québec) und Italien (Biblioteca Nazionale Centrale in Rom und Biblioteca Nazio-
nale Centrale in Florenz) mehrere Bibliotheken besitzen, die den Namen „National-
bibliothek“ tragen, sind die British Library in London und die Library of Congress 
in Washington unbestritten Nationalbibliotheken ihres jeweiligen Landes, ohne 
darauf in ihrem Namen ausdrücklich hinzuweisen.24 

Bei einem Blick über die deutschen grenzen hinweg stellt man außerdem fest, 
dass sich das Prinzip der nationalbibliothekarischen Aufgabenteilung zwischen 
verschiedenen großbibliotheken nicht auf Deutschland beschränkt, sondern 
auch in anderen Ländern anzutreffen ist.25 zu Recht wurde von politischer Seite 
darauf hingewiesen, dass das Konzept, nationalbibliothekarische Aufgaben auf 
viele Schultern zu verteilen statt sie in einem Haus zu konzentrieren, ungeachtet 
seiner langen tradition aktueller ist denn je.26 einerseits nämlich erzwingen die 
zunehmend knapperen Finanzen der einzelnen Bibliotheken diesen Schritt, ande-
rerseits wird dieser durch die Verbundkatalogisierung erleichtert.27

Der Verweis auf die Wahrnehmung der DDB als deutsche Nationalbibliothek im 
Ausland ist in seiner Pauschalität ebenfalls nicht korrekt, denn andere deutsche 

24 S. dazu die zusammenstellung bei Leskien, Nationalbibliothek, S. 15.

25 Leskien, Nationalbibliothek, S. 15; Pflug, Nationalbibliothek, S. 307.

26 DBt Bericht 32, S. 2674.

27 Häkli, Rolle, S. 365f.; Maurice B. Line, Die Rolle der Nationalbibliotheken im Wandel, in: 
Mitteilungen der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz N.F. 4 (1995),  
S. 33–46, hier: S. 40–42. Ähnlich Leskien, Nationalbibliothek, S. 21: „Heute stellen wir 
einen Bedeutungsverlust von zentren, also auch von Hauptstädten und somit sicher 
auch von gebietsbezogenen einrichtungen, wie Nationalbibliotheken, fest.“



Themen	 Bibliotheken

538 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 5

großbibliotheken werden international ebenfalls als Nationalbibliotheken titu-
liert, ohne daraus einen Anspruch auf Namensänderung abzuleiten.28 

Angesichts dieser Befunde drängt sich die Frage auf, ob die Probleme im Aus-
land mit der tradierten deutschen Bibliothekslandschaft tatsächlich so gravierend 
sind, wie die Befürworter der Umbenennung glauben machen wollen. Auf jeden 
Fall aber ist zu bezweifeln, dass die titulierung der DDB als DNB die deutsche 
Bibliothekslandschaft im Ausland besser vermittelbar macht als zuvor. Vielmehr 
könnte das genaue gegenteil der Fall sein, da der neue Name dem ausländischen 
Betrachter eine zentrale Stellung der DNB im deutschen Bibliothekswesen sug-
geriert, die sie angesichts der weiterhin gültigen nationalbibliothekarischen Auf-
gabenverteilung über ganz Deutschland nicht hat. Diese Diskrepanz zwischen 
Wechsel des Namens einerseits, weitgehender Beibehaltung der Aufgabenvertei-
lung andererseits dürfte eher verwirren als das Verständnis vereinfachen. 

Das dritte Argument der Befürworter einer Namensänderung verweist auf den 
wenig handlichen Namen „Die Deutsche Bibliothek“. zwar ist dieser einwand 
durchaus richtig, denn der groß geschriebene Artikel bereitet bei der Flexion tat-
sächlich erhebliche Probleme und hat sich als sehr unpraktisch erwiesen, doch 
rechtfertigt dieser Umstand lediglich einen neuen Namen für die DDB. Daraus 
ergibt sich aber keineswegs zwingend, dass die neue Bezeichnung „Deutsche Na-
tionalbibliothek“ lauten muss. 

4.	Reaktionen	auf	das	DNBG

Das DNBg betrifft in Deutschland vorwiegend die drei großen Bibliotheken DDB, 
BSB und SBB und ihre Beziehung zueinander, so dass das gesetzgebungsverfah-
ren nur von einem recht kleinen Interessentenkreis verfolgt wurde.29 Dement-
sprechend verhalten waren die öffentlichen Reaktionen auf die Verabschiedung 
des DNBg und die Umbenennung der DDB. Neben Stellungnahmen der drei 
erwähnten Bibliotheken und ihrer generaldirektionen finden sich nur wenige 
Presseartikel, in denen dann weitgehend dieselben Argumente – zumeist gegen 
die Umbenennung – vorgebracht werden wie in der politischen Debatte. 

Schon der erste Anlauf zur Namensänderung vom Frühjahr 2005 wurde als klein-
mütig kritisiert. Angesichts der riesigen Probleme und Herausforderungen, die 
Papierzerfall, Digitalisierung, Internetarchivierung und google für alle Biblio-

28 S. beispielsweise Joan F. de Beer, National libraries around the world 2002–2004: A 
review of the literature, in: Alexandria 18 (2006), S. 1-39, hier: S. 8 und 18f.

29 Auch von politischer Seite wurde dem gesetzesvorhaben offenbar nicht allzu große 
Bedeutung beigemessen. Dieser eindruck drängt sich zumindest durch die Beobach-
tung auf, dass sowohl SPD als auch CDU / CSU jeweils parlamentarische Neulinge in 
die Debatte schickten (vgl. DBt Bericht 11, S. 772 und 775).
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theken weltweit gleichermaßen bedeuteten, sei der neue Name der DDB ein un-
zeitgemäßer Rückzug aufs Nationale. Folglich wurde das ablehnende Votum des 
Bundesrats begrüßt.30

ebenso wurde das Argument, der neue Name komme dem internationalen ge-
brauch entgegen, als nicht stichhaltig abgetan, nicht zuletzt mit der Begrün-
dung, dass auch ausländische Nationalbibliotheken oft andere Namen trügen.31 
So sehr die Ausweitung des Sammelauftrags der DDB zu begrüßen sei, so sehr 
sei die Umbenennung als völlige Missachtung der deutschen Bibliotheksge-
schichte und -landschaft abzulehnen.32 Der Verleger Klaus g. Saur hielt in einem 
Beitrag für das Börsenblatt den neuen Namen ebenfalls für unberechtigt, da die 
DDB weder Altbestand noch ausländische Literatur besitze. Überdies zeichne das 
deutsche Bibliothekswesen gerade eine polyzentrische Verteilung der national-
bibliothekarischen Aufgaben aus, so dass die titulatur „Nationalbibliothek“ die 
DDB unzulässig von den anderen Bibliotheken abhebe.33 ein Leserbrief nennt den 
neuen Namen sogar einen etikettenschwindel.34 es finden sich in der Presse aber 
auch weniger ablehnende Positionen, die den neuen Namen zwar nicht für un-
umgänglich, jedoch für durchaus angemessen halten.35

Reaktionen aus bibliothekarischen Kreisen beschränken sich auf die am meisten 
betroffenen Bibliotheken DDB, BSB und SBB. elisabeth Niggemann, generaldirek-
torin der DDB, verwies auf den unpraktischen bisherigen Namen ihrer Bibliothek 
und auf den Umstand, dass die DDB die Kernaufgaben einer Nationalbibliothek er-
fülle. Beides rechtfertige die Umbenennung, die überdies keinerlei Auswirkungen 
auf die Arbeitsteilung im deutschen Bibliothekswesen haben werde. Überhaupt 
sei die Hauptintention des DNBg die Ausweitung des Sammelauftrags; die Aufre-

30 o.V., Nationalbücher, in: Frankfurter Allgemeine zeitung vom 17.5.2005, S. 41; o.V., 
Virtuell national. Deutsche Bibliothek behält ihren Namen, in: Frankfurter Allgemeine 
zeitung vom 12.7.2005, S. 33.

31 o.V., Neumann national. Neuer Name für Deutsche Bibliothek, in: Frankfurter 
Allgemeine zeitung vom 12.1.2006, S. 33; o.V., Wortwitzelei, in: Frankfurter Allgemeine 
zeitung vom 19.1.2006, S. 29.

32 o.V., Wortwitzelei; o.V., Nationale Blähung. Deutsche Bibliothek wird umbenannt, in: 
Frankfurter Allgemeine zeitung vom 8.4.2006, S. 35.

33 Klaus g. Saur / elisabeth Niggemann, Mehr scheinen als sein?, in: Börsenblatt 173.8 
(2006) vom 23.2.2006, S. 20f., hier: S. 20.

34 günther Wiegand, etikettenschwindel Nationalbibliothek, in: Frankfurter Allgemeine 
zeitung vom 2.5.2006, S. 12.

35 Rainer Haubrich, Nationale Bücher. Bibliotheken, in: Die Welt vom 11.1.2006.
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gung über die Umbenennung, die sie für einen Nebenaspekt halte, überrasche 
sie.36

Weniger erfreut zeigte man sich in den beiden anderen führenden Bibliotheken 
Deutschlands, der SBB und der BSB. Die beiden generaldirektoren, Barbara 
Schneider-Kempf (SBB) und Rolf griebel (BSB), äußerten die Überzeugung, dass 
die DDB ihrem neuen Namen schlichtweg nicht gerecht werden könne, da nur alle 
drei Bibliotheken zusammen die Aufgaben einer Nationalbibliothek ausfüllten. 
Die Umbenennung stelle die bisherige gute zusammenarbeit in Frage. Die Ver-
stimmung von BSB und SBB schlug sich in einem Abkommen über eine bessere 
Koordinierung und Arbeitsteilung ihrer Aktivitäten nieder, das ein klares Signal 
des Unmuts an die DDB setzen sollte.37 

zur Klärung der zukünftigen Aufgabenverteilung zwischen den drei Bibliotheken 
kam es im Mai 2006 zu einem treffen der drei Leiter von DNB, BSB und SBB, des-
sen ergebnisse inzwischen in einer gemeinsamen Stellungnahme veröffentlicht 
wurden.38 Die erweiterung des Sammelauftrags wird darin positiv gewürdigt, 
ebenso ist man sich einig, dass der neue Namen der DDB nichts am bewährten 
Konzept der verteilten Nationalbibliothek ändern wird. Die jeweiligen Leistungen 
von DNB, BSB und SBB für das deutsche Bibliothekswesen werden ausdrücklich 
betont. zwar befürworten BSB und SBB die Umbenennung der DDB nicht, doch 
werde man weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten.

5.	Fazit	und	Bewertung

Während der zweiten parlamentarischen Beratung stellte die Abgeordnete der 
Linkspartei mit Blick auf die Befürworter der Umbenennung fest: „Hier ist keine 
einzige überzeugende Begründung gefallen.“39 Nun handelt es sich bei den am 
gesetzgebungsverfahren beteiligten Politiker natürlich nicht um bibliotheka-

36 Saur / Niggemann, Scheinen, S. 21. – tatsächlich erwähnt die Pressemitteilung der 
DNB vom 29.6.2006 die Namensänderung nur am Rande, das Hauptaugenmerk legt 
sie auf die erweiterung des Sammelauftrags: http://www.ddb.de/aktuell/presse/
pressemitt_dnbg_neu.htm (zugriff am 4.4.2007).

37 Sabine Baumann, Interview: Rolf griebel, in: zfBB 53.5 (2006), S. 271–276, hier: S. 276; 
Sven Felix Kellerhoff, Nicht ohne Berlin, in: Berliner Morgenpost vom 26.1.2006; Sven 
Felix Kellerhoff, Die „Nationalbibliothek“ kommt, in: Die Welt vom 21.1.2006, S. 29.

38 Rolf griebel / elisabeth Niggemann / Barbara Schneider-Kempf, Nationale Aufgaben. 
Die Deutsche Nationalbibliothek und die Staatsbibliotheken in Berlin und München 
definieren ihre zukünftige Wahrnehmung nationalbibliothekarischer Aufgaben, in: 
zfBB 53.6 (2006), S. 304f. und Bibliotheksdienst 40.11 (2006), S. 1316–1318.

39 DBt Bericht 32, S. 2676.
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rische Fachleute,40 doch da die Umbenennung mit bibliothekarischen Sachargu-
menten begründet wurde, müssen diese einer kritischen Betrachtung standhal-
ten. Wie wir sahen, tun sie dies aber gerade nicht, und daher liegt die Vermutung 
nahe, dass die Namensänderung offensichtlich eher politisch als inhaltlich mo-
tiviert ist und die Sachargumente letztlich nur vorgeschoben wurden. Über die 
wahren gründe kann nur spekuliert werden: Möglicherweise spielen finanzpo-
litische Überlegungen eine Rolle, oder aber es handelt sich – wie auch von den 
politischen gegnern gemutmaßt wurde41 – um eine symbolpolitische geste. Wie 
dem auch sei, jedenfalls ignoriert die Umbenennung die nationale Bibliothekstra-
dition völlig, und man muss sich fragen, ob ein stärkeres Bekenntnis zur eigenen, 
historisch gewachsenen Bibliothekslandschaft, wie es in anderen Ländern ganz 
selbstverständlich ist, Deutschland nicht auch gut zu gesicht gestanden hätte. 
Fest steht, dass die Umbenennung das Verhältnis zwischen den führenden deut-
schen Bibliotheken unnötig, da aus sachfremden erwägungen motiviert, gestört 
und das gut funktionierende System der verteilten Nationalbibliothek belastet 
hat. 

Dies ist umso bedauerlicher, als die Hauptintention des DNBg – die erweiterung 
des Sammelauftrags der DDB um Internetpublikationen – allseits begrüßt wird. 
Damit sind wir bei den positiven Folgen des DNBg: Nun ist die Archivierung und 
Verzeichnung der in Deutschland eingestellten Internetpublikationen, die bis-
her nur auf freiwilligen Abmachungen beruhte, endlich auf eine rechtliche Basis 
gestellt und klar geregelt. Nicht geklärt ist hingegen eine wichtige Frage, deren 
Beantwortung in der politischen Debatte von der Abgeordneten der Linkspartei 
mehrmals vehement, aber erfolglos gefordert wurde:42 Wie soll diese Aufgabener-
weiterung der DNB finanziert werden? es ist lediglich ausweichend die Rede von 
„Umschichtungen“ innerhalb des Kulturetats,43 woraus allerdings logischerweise 
Kürzungen bei anderen bundesfinanzierten Kultureinrichtungen folgen. Man darf 
also gespannt sein, welche einrichtungen davon betroffen sein werden! 

40 Dieser Umstand führt bisweilen zu Fehlern wie der Behauptung zweier Abgeordneter, 
die DDB sammle die deutsche Literatur nur bis (!) zum Jahre 1913 (DBt Bericht 11, S. 
771f.; DBt Bericht 32, S. 2677). – Dass der Name der Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz nicht immer exakt wiedergegeben wird, ist hingegen nicht 
zuletzt wegen der häufigen Umbenennungen und des wenig griffigen Namens 
verzeihlich: DBt Bericht 11, S. 770 („Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz“); DBt 
Bericht 11, S. 773f. und DBt Bericht 32, S. 2673 und 2676 („Preußische Staatsbiblio-
thek“).

41 DBt Bericht 32, S. 2674.

42 DBt Bericht 11, S. 772f.; DBt Bericht 32, S. 2676.

43 DBt Drucksache 16 / 896, S. 1.
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Die	Bearbeitung	der	zurückgeführten	Zeitungsbestände		
aus	der	Russischen	Staatsbibliothek	Moskau	(RSBM):		
ein	Zwischenbericht1

Gudrun	Hoinkis

Einführung

Nach langen Vorverhandlungen durch die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFg) wur-
den am 7. Februar 2003 drei riesige Container per Spedition in den Berliner West-
hafenspeicher geliefert, die 12 Kubikmeter zeitungen mit insgesamt etwa 86.000 
Ausgaben und rund 240 verschiedenen titeln aus der Russischen Staatsbibliothek 
Moskau enthielten.

Die DFg übertrug die treuhänderische Bearbeitung dieses Materials der Staats-
bibliothek zu Berlin mit ihrer zeitungsabteilung und genehmigte damit ein von 
ihr gefördertes Projekt. Der größte teil dieses Bestandes befand sich im Besitz 
verschiedener deutscher Bibliotheken, wurde während des zweiten Weltkriegs 
ausgelagert beziehungsweise nach 1945 als Kriegsbeute nach Moskau gebracht 
und in der Lenin-Bibliothek (heute: Russische Staatsbibliothek) deponiert.

Zustand	der	Zeitungen

Die zeitungen sind nur teilweise gebunden. Der größere teil ist ungebunden und 
in Mappen geordnet. Insgesamt sind die zeitungen in einem guten erhaltungszu-
stand, wenn man den für zeitungen normalem Alterungsprozess, bedingt durch 
die Verwendung stark holzhaltiger Papiere nach 1850, berücksichtigt.

Beginn	der	Bearbeitung

Nachdem der Bestand in einem Magazin des Westhafenspeichers geordnet aufge-
stellt worden war, wurde für die ersteingabe eine Allegro-Datenbank entwickelt.

In die Allegro-Datenbank wurden die für uns wichtigen titelangaben aus der zDB 
heruntergeladen. Diesem zur Weiterbearbeitung vorliegenden titel-Datensatz 
wurde nun ein Bestandssatz pro Medieneinheit für den vorliegenden Bestand 
angehängt. 

1 Die Arbeit entstand im Rahmen meiner tätigkeit im genannten DFg-Projekt in der 
zeitungsabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin PK. Bis zum 31.07.2006 war ich im 
Projekt beschäftigt.
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Der Bestandsatz, der alle relevanten Informationen und Bearbeitungsvermerke zu 
dem konkreten Objekt enthält (das kann ein zeitungsband, eine zeitungsausgabe 
oder auch ein einzelnes Blatt sein!), unterscheidet sich dadurch wesentlich von 
den bekannten zDB-Bestandssätzen.

Außerdem bietet die Allegro-Datenbank die Möglichkeit, den Bestand mit 
gescannten Bildern zu verknüpfen, sowie Mikrofilm-, Provenienznachweise und 
den Nachweis unikalen Bestands für einzelne Bände einzutragen. 

Zuordnung	der	Bestände	zu	den	ursprünglichen	Besitzern

ein teil der Bestände kann aufgrund des vorhandenen und erkennbaren Biblio-
theksstempel einer Provenienz zugeordnet werden. 

Im einfachsten Fall existiert diese Bibliothek auch noch, wie bei Beständen der 
ehemaligen Preußischen Staatsbibliothek, des geheimen Staatsarchivs oder der 
Sächsischen Landesbibliothek. Diese Bestände können nach Beendigung des Pro-
jektes den Besitzern oder ihren Rechtsnachfolgern übergeben werden.

es kann auch vorkommen, dass wir zwar die Provenienz ermitteln können, die 
Institution aber nicht mehr existiert.

So befanden sich in dem Konvolut einige Bände der „Illustrirten zeitung“ mit 
einem exlibris, das neben einem Wappen auch den Namen des eigentümers 
preisgibt: gräflich Werthern’sche Bibliothek.

Abb.1: Scan eines Exlibris der Gräflich Werthern’sche Bibliothek
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Mit Hilfe der Suchmaschine google konnte der Name Werthern ermittelt werden, 
ein treffer weist auf Schloss Beichlingen der Familie Werthern-Beichlingen, das in 
thüringen liegt. Anhand der Bildsuche von google und wiederum der Suchanfra-
ge nach Werthern fand sich ein Bild der Burg Beichlingen mit Wappen. Dieses 
Wappen findet sich identisch auf dem exlibris wieder. 2

Die Restituierung dieser zeitungsbände wird über die Bundesbeauftragte für Kul-
tur und Medien geregelt werden. Mit der Koordinierungsstelle für Kulturgutver-
luste als dem BKM nachgeordneter einrichtung bestehen bereits Arbeitskontakte 
und es wird eine Kooperation mit der LOStARt-Datenbank angestrebt.3

Leider ist für einen großen teil der Bestände die ehemalige Provenienz nicht er-
kennbar, weil die Bibliotheksstempel fehlen oder entfernt wurden. Oft sind von 
den gebundenen Jahrgängen die Buchrücken nicht mehr vorhanden. So fehlt 
auch die Signatur, mit der man in schwierigen Fällen Rückschlüsse auf die Her-
kunft ziehen könnte. Diese titel werden im Provenienzfeld erst einmal als „unbe-
kannt“ erfasst. 

In der zDB wurde geprüft, ob eventuell in einer Bibliothek dieser vorliegende 
Jahrgang fehlt. Das geht nur bei titeln, die nicht sehr häufig in der zDB vertreten 
sind. 

Bei folgendem titel konnte die Signatur ermittelt werden, der Bibliotheksstempel 
ist entfernt worden. es handelt sich um die satirische zeitung „Der Floh“ aus Wien. 
Der uns vorliegende Jahrgang 1884 ist in der zDB nicht nachgewiesen, daher ist 
es wahrscheinlich ein Unikat-Bestand in Deutschland. Auf der letzten Seite hat 
die Ausgabe von 1884 die Bleistifteintragung „eph. Lit. 18e“ und einen Stempel 
„Bildniskatalog“.

Die Sächsische Landesbibliothek gehörte zu den Bibliothek, die ihren Bestand 
in einer Aufstellungs-Systematik nach historisch-geographischen gesichtspunk-
ten ordnete und die einzelnen Wissenschaftsfächer in lateinischer Sprache be-
nannte.

Die zeitungen wurden den ephemerides (Beschreibungen über die täglichen Ver-
richtungen) zugeordnet und innerhalb dieser Klassifizierung nach den einzelnen 
Wissenschaftsfächern benannt – z.B. literariae, theologicae.

2 http://www.modellbahn-wiehe.de/galerie/burgen-und-schloesser.htm

3 http.//www.lostart.de/ 
Lost Art Internet Database ist ein gemeinsames Projekt des Bundes und der Länder 
der Bundesrepublik Deutschland zur erfassung von Kulturgütern, die infolge der 
nationalsozialistischen gewaltherrschaft und der ereignisse des zweiten Weltkriegs 
verbracht, verlagert oder – insbesondere jüdischen eigentümern – verfolgungsbe-
dingt entzogen wurden.
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Durch die Recherche im IPAC (Image Public Access Catalogue), dem digitalisier-
ten zettelkatalog der Sächsischen Landesbibliothek, konnte die titelkarte mit der  
Signatur gefunden werden, die den Kriegsverlust aufweist.4

Abb. 2: Seite aus dem IPAC der SLUB Dresden

Verfilmung	von	Originalen

Während der Sichtung der Bestände wurden ca. 20 von den 250 vorhandenen 
titeln gefunden, die in der zDB noch nicht nachgewiesen waren, analog trifft das 
auf 100 Bestandseinheiten zu. Die unikalen titel und Bestände sollen verfilmt 
werden, um einerseits den Bestand der zeitungsabteilung der Staatsbibliothek zu 
Berlin zu ergänzen und zu erweitern und insbesondere um diese Bestände dem 
Publikum zugänglich zu machen.

Unter den 20 unikalen titeln befinden sich sowohl Deutsche als auch ausländische 
titel – einige Beispiele:

• Lodzer zeitung . – Lodz : Petersilge . – ersch. als Morgen- und Abend-
ausg. – Periodizität: 2 x tägl. – Datumsang. nach Julian. u. gregorian.  
Kalender . – 44.1907,179 (7. Juli = 24. Juni) – 353 (30. Dez. = 17. Dez.) nachge-
wiesen

• Lodzer zeitung . – Sonntags-Beilage der Lodzer zeitung . – Periodizität: wö-
chentl. – Datumsang. nach Julian. u. gregorian. Kalender . – 44.1907,28 (7. Juli 
= 24. Juni) – 45.1907,52 (22. Dez. = 9. Dez.) nachgewiesen

• Hannoverscher Courier : landwirthschaftliche zeitung des Hannoverschen 
Courier . – Hannover : Jänecke . – 1898,103 (5 .Nov.) – 1901,218 (2. Feb.)  
nachgewiesen

4  http://image-slub-dresden.de/de/index.htm
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Entdeckerfreuden

Bei der Sichtung der Bestände wurde in der Moskauer Deutschen zeitung vom  
28.3.1870 ein teil eines Fortsetzungsromans gefunden. es handelt sich hier um 
Lew tolstois Roman „Krieg und Frieden“. Da der Roman erst 1868/69 erstmals ver-
öffentlicht wurde, ist es vermutlich der erste Abdruck einer deutschen Überset-
zung. Die Scans, die wir von den Seiten angefertigt haben, geben uns die Mög-
lichkeit, diese besonderen Seiten einem interessierten Publikum zugänglich zu 
machen. 

Einsicht	der	Titel	aus	dem	RSBM-Bestand

Seit April 2006 kann man die titel in der zDB einsehen. Für den RSBM-Bestand 
wurde ein eigenes Sigel erstellt – 1w/r – mit dem man den gesamtbestand abru-
fen kann. Sind die titel restituiert worden, wird dieser eintrag verändert, so dass 
dann kenntlich ist, welcher Institution der titel zugeordnet wurde.

Der Bestand kann in der zDB nicht in der Ausführlichkeit beschrieben werden, 
wie es in der Allegro-Datenbank der Fall ist, daher wird zusätzlich an der Überfüh-
rung der Allegro-Datenbank in eine my-SQL-Datenbank gearbeitet. Die my-SQL-
Datenbank soll mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche die sehr ausführlichen 
Informationen der Allegro-Datenbank dem Publikum zugänglich machen. Auch 
die Scans sollen dann einem interessierten Fachpublikum zur Verfügung stehen. 
Diese Datenbank wird in das geplante Projekt „zeitungsportal“ der zeitungsab-
teilung der SBB eingebunden werden.
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World	Wide	Web	und	Catalogue	Enrichment	–	Möglichkeiten	
des	verbesserten	Nachweises	von	mikroverfilmten		

Handschriften	und	Inkunabeln
Wolfgang-Valentin	Ikas,	Freddy	Litten

Quantitativer	Umfang	des	Bestandes

Dass die Bayerische Staatsbibliothek München (BSB) eine bedeutende Sammlung 
an Handschriften besitzt und die an exemplaren reichste Inkunabelsammlung 
aufzuweisen hat, ist allgemein bekannt. Demgegenüber weit weniger bekannt 
dürfte die tatsache sein, dass dort auch umfangreiche Bestände anderer Biblio-
theken auf Mikrofilm bzw. Mikrofiche vorhanden sind, die in den vergangenen 
Jahrzehnten von Firmen wie World Microfilm Publications kommerziell vertrieben 
und von der BSB erworben wurden. Dabei handelt es sich – grob geschätzt – um 
6.000 Handschriften (ohne Musikhandschriften) und über 5.000 Inkunabeln auf 
insgesamt ca. 1.850 Filmrollen und knapp 25.000 Mikrofiches.

Listenartige	Erfassungsmöglichkeiten

Die frühesten erwerbungen wurden in der Handschriftenabteilung im Frei-
handmagazin aufgestellt; ein Nachweis im Katalog war seinerzeit nicht erfolgt. 
Der größere – katalogisierte – teil befand sich hingegen, räumlich getrennt, im 
allgemeinen Magazin; dieser wurde nach und nach in die Handbibliothek der 
Handschriftenabteilung (Hbh) verbracht und – zusammen mit den bereits in der 
Abteilung befindlichen Filmen – mit entsprechenden Signaturen versehen. Am 
ende stand der katalogmäßige Nachweis der gesamten Mikroformen.

Aufgrund der ursprünglich disparaten Aufstellung und unterschiedlichen er-
schließung war es teilweise recht schwierig gewesen, die entsprechenden Ver-
filmungen (zumal Sammlungen) ausfindig zu machen. Auf der Basis einer bereits 
vorhandenen Liste wurde daher ein „Verzeichnis der Mikrofilmsammlungen in 
der Handschriftenabteilung der BSB“ analog den Verzeichnissen der Mikroformen 
zur geschichte bzw. zur Musikwissenschaft ins Netz gestellt. Unter der Adresse 
http://www.bsb-muenchen.de/mikro/hand.htm kann man sich einen nach Pro-
venienzen geordneten Überblick über diese wichtigen, bis dato aber zu wenig 
genutzten Bestände verschaffen.

Besonders interessant dürften dabei sicherlich die Verfilmungen von mittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen theologischen, juristischen, literarischen und natur-
wissenschaftlichen Handschriften aus britischen Bibliotheken sein. Illuminierte 
Handschriften liegen häufig auf Farbmikrofilm vor. Sie stammen nicht nur aus der 
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British Library, sondern auch aus zahlreichen Bibliotheken von Colleges der Uni-
versitäten Oxford und Cambridge. Außerdem gibt es eine Komplettverfilmung der 
orientalischen Handschriften der School of Oriental and African Studies in London.

Neben den als Mikroform verfügbaren Handschriften beinhaltet die Liste auch 
die Fiche-Sammlung „Incunabula“, in der nach thematischen gesichtspunkten 
(Bibeln, italienische Drucke, Medizin, usw.) zusammengefasst Drucke bis 1500 aus 
Bibliotheken der ganzen Welt präsentiert werden, darunter auch aus der BSB. Des 
weiteren führt das Verzeichnis mikroverfilmte Findmittel auf, wobei der „Cranz“ 
(ein Führer zu veröffentlichten und die Verfilmung unveröffentlichter Handschrif-
tenverzeichnisse auf insgesamt 386 Filmrollen) und die Verfilmung von Inven-
taren der Handschriftenbestände der Bibliothèque nationale de France (ca. 2.500 
Mikrofiches) besonders erwähnenswert sind.

Verbesserte	Benutzbarkeit	mittels	ADAM

Der OPAC ist für den Benutzer der zentrale Ort, um bei der Literatursuche mög-
lichst präzise Antworten auf die jeweilige(n) Fragestellung(en) zu erhalten. Die 
dort recherchierbaren Aufnahmen weisen allerdings nur das Vorhandensein der 
Mikroform(sammlung)en in Form übergeordneter titel nach. Für eine adäquate 
Benutzung durch das interessierte Fachpublikum sind hingegen die von den Ver-
lagen z.t. mitgelieferten, z.t. neubeschafften Findmittel („guides“) zu konsultieren, 
welche die einzelnen Handschriften verzeichnen. Bislang hätte der Benutzer die 
gewünschte Liste jeweils über den OPAC ermitteln, in physischer Form bestellen 
und anschließend durchsehen müssen, um zuverlässig entscheiden zu können, 
welcher Film für seine Fragestellung relevant ist. Die neuen technischen Mög-
lichkeiten machen nun jedoch auch die Benutzung von analogen Mikroformen 
kundenfreundlicher: Per „Catalogue enrichment“ – um den neudeutschen Begriff 
zu gebrauchen – können diese Listen in digitalisierter Form den erwähnten OPAC-
Aufnahmen für die Mikroformsammlung beigegeben werden. 

Hierfür bot sich ADAM an, ein ALePH-Modul zur Kataloganreicherung, das im Biblio-
theksverbund Bayern bereits Verwendung findet und für dessen Nutzung an der 
BSB ein Standardgeschäftsgang entwickelt wurde. Kern dieses geschäftsgangs 
ist die von der Verbundzentrale implementierte Digitalisierung von Katalogan-
reicherungen mit MeDeA. So konnte der großteil der guides digitalisiert werden; 
lediglich zwei komplexere Sammelguides wurden in der Abteilung Handschriften 
und Alte Drucke eigens gescannt, weil deren kleine Schrift es nötig machte, mit ei-
ner Auflösung von 400 dpi (anstelle der standardmäßig vorgesehenen 300 dpi) zu 
arbeiten, um die Fehlerquote bei der OCR-erkennung möglichst gering zu halten. 
Nach Scan- und OCR-Vorgang wurden die so erzeugten PDFs im ADAM-Modul von 
ALePH an die jeweiligen Katalogisate angehängt und mit Metadaten versehen, voll-
text-indexiert sowie in den Online-Katalogen sicht- und z.t. auch suchbar gemacht. 
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Abb. 1–2: Anzeige und Indexierung der Guides in ADAM
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Abb. 3: Anzeige der Guides im OPAC

Letzteres ist bislang allein in gateway Bayern über die Feldauswahl „zusatzin-
formationen/Volltext“ möglich – eine entsprechung hierzu wird es zukünftig im 
BSB-OPAC ebenfalls geben. Ist ein Wissenschaftler etwa an einer Handschrift des 
Polychronicon von Ranulph Higden (gest. 1364) interessiert, so kann er die Kata-
loganreicherungen hierauf absuchen und wird bei mehreren Mikroformsamm-
lungen fündig – die Reise zur besitzenden Bibliothek der gesuchten Handschrift 
könnte für den Wissenschaftler durch Benutzung des Mikrofilms der BSB entbehr-
lich werden.  
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Abb. 4: Suche in den Kataloganreicherungen
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Abb. 5: Trefferanzeige einer Handschrift in einem der PDF -Dokumente 

Die zum zweck der Kataloganreicherung gescannten Mikrofilmguides konnten 
auch für das erwähnte „Verzeichnis der Mikroformsammlungen“ nachgenutzt 
werden, indem von dort aus auf die entsprechenden Digitalisate verlinkt wird, 
damit der Benutzer – unabhängig davon, welchen einstieg er für seine Recher-
che wählt – zu denselben bestmöglichen Informationen gelangt. eine weitere 
Verwendung der Digitalisate haben sich auch die ursprünglichen Verlage der 
guides und Mikroformen ausbedungen, die ihr einverständnis, die guides online 
zugänglich machen zu dürfen, von deren Lieferung in digitaler Form abhängig 
gemacht hatten. 
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Abb. 6: Verzeichnis der Mikroformsammlungen 

Durch die beschriebenen Maßnahmen ist es in relativ kurzer zeit gelungen, ei-
nen schlecht erschlossenen und erschließbaren, daher wenig bekannten und be-
nutzten, jedoch relevanten teilbestand katalogtechnisch anzureichern. zudem 
ist der bei Mikroformsammlungen immer wünschenswerte doppelte zugang 
– gezielt über den OPAC, zur Übersicht als Verzeichnis im Internet – gewährleistet. 
es ist eine überaus erfreuliche entwicklung, dass neue technische Möglichkeiten 
dazu beitragen können, die Wahrnehmung analoger Medien zu erhöhen – insge-
samt eine große Chance für eine hybride Bibliothek. 
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Europäische	Bibliotheken	als	Objekte		
einer	schamlosen	Hochpreispolitik
Regionale	Zeitschriftenlisten	weisen		
schwerwiegende	Preisnachteile	für	EU-Zone	auf

Hans	Kopp

es ist eine alte Praxis von Verlagen, für Ihre Produkte in den verschiedenen Re-
gionen der Welt uneinheitliche Preise zu fordern. Die gefahr von Währungsver-
schiebungen zum Nachteil des Produzenten in der zeit zwischen Rechnungsstel-
lung und Bezahlung oder als unverzichtbar bezeichnete Lagerhaltung vor Ort 
müssen offiziell als gründe dafür gelten. 

In den späten 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis hin zum Beginn des wäh-
rungseinheitlichen euromarktes mag dieses Verfahren eine gewisse Berechtigung 
gehabt haben. Anfangs war der Schiffsweg aus Übersee Standard, die Lieferzeiten 
lang und eine schnelle Lieferung aus den Lagern der Verlage in den Niederlanden 
willkommen. Und mehrmals gab es in den Jahren bis zur euroeinführung teils hef-
tige Währungsausschläge. 

Auffällig war die tatsache, dass oft neben dem günstigen US-Preis und dem eben-
falls moderaten britischen Pfundpreis der DM-Preis vergleichsweise am höchsten 
angesetzt war (Beispiel Marcel Dekker, aber auch viele andere). Vermutlich war 
man der Meinung, dass die reichen Länder andere Standorte mitfinanzieren soll-
ten. Man nahm das geld eben da, wo man Interesse kombiniert mit ausreichenden 
Pfründen vermutete. Verantwortungsvolle Bibliothekare erstrebten deshalb 
immer eine Medienbeschaffung aus dem Ursprungsland, da die dort geltenden 
niedrigen Preise leicht die evtl. höheren Portokosten rechtfertigten. 

Heute dagegen leben wir in der eurowährungszone, erleben einen stabilen Markt 
in Bezug auf die wichtigsten Währungen wie selten zuvor und Luftfrachtsen-
dungen sind ein Standard, der auch interkontinentale entfernungen relativiert 
und regionale Lagerhaltungen weitgehend sinnlos macht. elektronische zeit-
schriften, Bücher und Nachschlagewerke gehen völlig neue Wege. Regional gel-
tende unterschiedliche Preise machen gar keinen Sinn mehr, jedenfalls aus Sicht 
der zahlenden Bibliothekskunden. 

Der	Fall	Elsevier

Die Universitätsbibliothek Regensburg hält im laufenden Jahr 282 Printabonne-
ments des Verlages elsevier im gesamtwert von € 548.231 lt. aktueller Preisliste 
des Verlages. Das sind die Kosten (ohne Steuer) des abonnierten zeitschriftenpa-
ketes für eine europäische Bibliothek.
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Für Kunden außerhalb europas (Ausnahme Japan mit eigener Preisliste) gelten 
jedoch $-Preise. Wäre daher die UB Regensburg in einem der arabischen emirate 
gelegen, so wären umgerechnet nur € 443.193 für das gleiche zeitschriftenpaket 
an den Verlag zu entrichten (Kurs April 2007). Der Differenzbetrag von mehr als 
€ 100.000 (exakt € 105.037 /Kurs April 2007) würde folglich die Kosten für einen 
notleidenden Ölstaat mildern. eine beinahe ebenso irrationale Preisrelation hat 
elsevier zwischen dem europäischen und dem japanischen Markt festgesetzt. Mit 
anderen Worten: die deutschen bzw. europäischen Kunden subventionieren in 
einer gesamtkalkulation andere Regionen der Welt mit. 

Vielleicht spielt aber auch noch ein anderer Faktor bei dieser für europa überaus 
nachteiligen Preisgestaltung mit: bei Branchenkennern verstärkt sich der ein-
druck, dass einige Verlage ihre eigene Bedeutung in Relation zur Anzahl ihrer 
Repräsentanten, Niederlassungen und regionalen Lagerhaltungen sehen, die na-
türlich erhebliche Mittel verschlingen (Spitzenreiter elsevier: 70 geschäftsstellen 
in 24 Ländern). Bei der Schnelligkeit der Postwege auch über große entfernungen 
hinweg und in der zeit des Internets besteht aber seitens der endabnehmer kein 
Bedarf für die meisten dieser einrichtungen, die aus Bibliothekssicht überwiegend 
der Selbstdarstellung dienen und von den Kunden selbst finanziert werden müs-
sen. Im Hinblick auf die schnell wachsende Akzeptanz elektronischer Versionen 
von Printmedien ist diese Firmenpolitik ohnehin obsolet. 

es ist unverständlich, dass der Verlag nach der starken Belastung der Beziehung 
zu Bibliotheken und Wissenschaftlern durch die extremen Preiserhöhungen in 
der 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts jetzt mit einer Politik der 
gespaltenen Preise wieder eine Konfrontation sucht. Diese Praxis ist für die be-
troffenen Bibliotheken ein klarer Wettbewerbsnachteil. Der Verlag macht sich auf 
seinen Webseiten auch gar nicht die Mühe einer erklärung. trotz Diskussion des 
Problems während eines persönlichen treffen mit einem Verlagsrepräsentanten 
und zweimaliger Aufforderung per e-Mail zur Klärung der Angelegenheit war 
keine Stellungnahme zu erhalten. Die klassischen gründe Unsicherheit über die 
entwicklung der Währungen und ihrer Relationen zueinander können heute kein 
vernünftiges Argument für diese dramatische Preisdifferenz mehr sein. Mangeln-
de Schnelligkeit im zahlungsverkehr ebenfalls nicht. Sie ist bei jeder modernen 
Bibliothek ohnehin ein primäres ziel. Schließlich habe ich zu dieser Frage vom 
Customer Service Department / Journals in Amsterdam am telefon doch noch 
eine klare Antwort erhalten: die Preise seien eben so festgelegt. Basta. Ob es denn 
eine rationale erklärung für diese Preisgestaltung gäbe? Das wurde verneint. 
Wörtlich: es gibt keine rationale erklärung. Das war auch genau der eindruck, den 
ich schon vor meiner Befragung gewonnen hatte.

Wehren wir uns – die Bibliotheken zusammen mit den Fachwissenschaftlern 
– gegen diese Praktiken! es lohnt sich durchaus, die offiziellen Preislisten nach 
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Regionen oder Währungen miteinander zu vergleichen und von den Verlagen die 
einstellung dieser Benachteiligung zu verlangen. zwar sind die einzelnen Biblio-
theken mit ihrer Marktmacht meist zu klein, um auf einen großen, internationalen 
Verlag einfluss nehmen zu können. Schließen sie sich aber zu Konsortien zusam-
men, so muss dieses seltsame Preisgebaren zu Lasten des europäischen Marktes 
bei künftigen Vertragsgesprächen zweifellos zur Sprache kommen. Das ist eine 
vordringliche Aufgabe, die den Sprechern der Bibliotheken bei anstehenden Kon-
sortialverhandlungen ein dringendes Anliegen sein sollte.
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nestor	Spring	School	2007	–	Einführung	in	die	digitale	Lang-
zeitarchivierung	in	Gernrode/Harz	vom	11.	–	15.	März	2007

Justine	Haeberli,	Bernhard	Rösch

Die Langzeitarchivierung digitaler Objekte spielt eine zunehmend wichtige Rolle. 
Immer mehr wissenschaftlich relevante Information wird originär digital produ-
ziert und veröffentlicht sowie ursprünglich analog vorliegende Daten digitalisiert. 
Diese Daten stellen heute einen wichtigen teil unseres kulturellen erbes dar. Ohne 
sie können beispielsweise Forschungsprozesse nicht mehr verstanden und inter-
pretiert werden. Daher gilt es, diese für zukünftige generationen langfristig zu 
erhalten und verfügbar zu machen. Ute Schwens und Hans Liegmann definieren 
den Begriff „Langzeit“ wie folgt: „’Langzeit’ bedeutet für die Bestandserhaltung 
digitaler Ressourcen nicht die Abgabe einer garantieerklärung über fünf oder 
fünfzig Jahre, sondern die verantwortliche entwicklung von Strategien, die den 
beständigen, vom Informationsmarkt verursachten Wandel bewältigen können.“1 
Mit der steigenden Bedeutung der digitalen Langzeitarchivierung im Medien- 
und Kultursektor wächst das Bedürfnis nach grundlegender Orientierung und 
Qualifizierung.

Seit Mitte der 1990er Jahre sind auf dem gebiet der digitalen Langzeitarchivie-
rung2 eine Reihe von Initiativen entstanden, die sich um qualitätssichernde Stra-
tegien, eine einheitliche Begrifflichkeit und um Standards bemühen. nestor – das 
Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfügbarkeit digitaler 
Ressourcen für Deutschland3 – bildet eine Informations- und Kommunikations-
plattform, um Aktivitäten zur Langzeitarchivierung digitaler Ressourcen publik 
zu machen und untereinander zu verknüpfen. nestor räumt der Qualifizierung im 
Bereich der Langzeitarchivierung4 einen besonderen Stellenwert ein und bietet 
unter anderem – in Kooperation mit Partnern aus dem Hochschulbereich – Fort-

1 Ute Schwens, Hans Liegmann: Die digitale Welt – eine ständige Herausforderung. In: 
grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Hg. v. Rainer Kuhlen, 
thomas Seeger und Dietmar Strauch. 2 Bde. 5. völlig neu gefasste Ausgabe, Bd. 1, 
München: Saur 2004. Pre-Print: http://www.langzeitarchivierung.de/downloads/
digitalewelt.pdf

2 eine umfassende einführung und einen guten Überblick über die digitale Langzeit-
archivierung verschafft das nestor Handbuch: eine kleine enzyklopädie der digitalen 
Langzeitarchivierung. URL: http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/nestor-
Handbuch_01.pdf

3 http://langzeitarchivierung.de/

4 http://nestor.sub.uni-goettingen.de/education/index.php
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bildungsmaßnahmen an. Die nestor Spring School 2007 5 eröffnet eine breite Palet-
te an Qualifizierungsangeboten und wendet sich sowohl an Auszubildende und 
Studenten, als auch an Praktiker und Forscher. Vorbild war die DeLOS Summer 
School6, die seit Jahren durch das eU Projekt DeLOS (Network of excellence on Di-
gital Libraries)7 in europa durchgeführt wird. Organisiert wurde die nestor Spring 
School 2007 von der SUB göttingen im Rahmen des Projektes nestor im Arbeits-
pakets 5 „einrichtung und Ausbau von Aus- und Fortbildungsangeboten“.

nestor	Spring	School

Die nestor Spring School 2007 war die erste ihrer Art und fand vom 11. bis zum 
15. März in gernrode im Harz statt. Über 30 teilnehmer aus Deutschland und 
der Schweiz hatten während der Vorträge und der fünf Lektionen gelegenheit, 
ihre Kenntnisse auszubauen und zu vertiefen und Informationen auszutauschen. 
Das Spektrum umfasste Studierende wie Lehrende und Berufspraktiker. Fachlich 
waren außer dem Archiv- und Bibliothekswesen und den Informationswissen-
schaften die Denkmalpflege (Archäologie/Kunstgeschichte) sowie der Museums-
bereich repräsentiert. 

Jede der Lektionen, die im Folgenden skizziert werden, gliederte sich in einen 
einführenden Vortrag, anschließender gruppenarbeit und der Diskussion der er-
gebnisse im Plenum. ergänzt wurden diese Blöcke durch Beiträge zu Langzeitar-
chivierungsstrategien, dem Projekt kopal – Kooperativer Aufbau eines Langzeitar-
chivs digitaler Informationen8 und zum Stand der digitalen Langzeitarchivierung 
in der Schweiz. 

Der einführende Beitrag durch Prof. Dr. Achim Oßwald (FH Köln) gab einen Überblick 
zu den grundsätzlichen praktischen Fragestellungen der Langzeitarchivierung 
und aktuellen Lösungsansätzen. Dabei erläuterte er den Begriff „digitale Lang-
zeitarchivierung“, und ging auf mögliche techniken und Strategien zur Sicherung 
digitaler Daten, die Kostenfaktoren der digitalen Langzeitarchivierung sowie auf 
aktuelle Projekte in diesem Bereich ein.

Anschließend führte Dr. Heike Neuroth (SUB göttingen) in der ersten Lektion in die 
Thematik „Metadaten“ unter Berücksichtigung der digitalen Langzeitarchivierung 
ein. Dabei wurden besonders die beiden internationalen Standards DCMeS9 und 

5 http://nestor.sub.uni-goettingen.de/spring_school_2007/index.php

6 http://www.delos.info/index.php?option=com_content&task=view&id=517&Itemid=
268

7 http://www.delos.info/

8 Informationen zur nächsten nestor School werden zu gegebenem zeitpunkt unter 
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/education/index.php bekannt gegeben.

9 http://dublincore.org/documents/dces/
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PReMIS10 berücksichtigt. Mit Hilfe beider Standards ist es möglich, den „Lebens-
zyklus“ eines digitalen Objekts so zu beschreiben, wie es für die digitale Langzeit-
archivierung erforderlich ist. ziel der Lektion und der sich anschließenden Übung 
war, ein besseres Verständnis für Metadaten zu bekommen und darüber entschei-
den zu können, welche einzelnen Metadatenelemente wichtig im „Lebenszyklus“ 
eines digitalen Objektes sind. An Hand von konkreten Beispielen spielten die teil-
nehmer Szenarien (z.B. Digitalisierung, Archivierung) für analoge und digitale Do-
kumente exemplarisch durch, und erarbeiteten damit die gesamte Bandbreite an 
benötigten Metadatenelementen für die digitale Langzeitarchivierung.

In der zweiten Lektion ging Jens Ludwig (SUB göttingen) auf Formate und das Kon-
zept der „Significant Properties“ – der zu erhaltenden eigenschaften digitaler Ob-
jekte – ein. Formate stellen Interpretationsregeln dar, die erst aus einem Strom 
von einsen und Nullen Informationsobjekte machen. Nicht nur die Vielfalt der 
existierenden Formate, sondern auch, dass sich Dateien oft nicht exakt an die 
Spezifikationen halten, erschwert die Langzeiterhaltung. Um ein grundlegendes 
Handwerkzeug für den Umgang mit Formaten im Bereich der Langzeitarchivie-
rung zu vermitteln, wurden in dieser Lektion Kriterien für die Formatauswahl, das 
Konzept der Significant Properties11, sowie technischer Metadaten auf Datei- und 
Formatebene in LMeR12 und PReMIS10 vorgestellt und diskutiert. eine kurze Vor-
stellung von Hilfsmitteln im Umgang mit Formaten schloss die Lektion ab. In der 
anschließenden Übung wurden die präsentierten Konzepte am Fall eines im All-
tag gebräuchlichen Formats in verschiedenen Varianten durchgespielt sowie die 
wichtigsten Significant Properties herausgearbeitet.

Karsten Huth (Bundesarchiv Koblenz) stellte in der dritten Lektion das Open Archive 
Information System (OAIS; ISO 14721:2003)13 als Referenzmodell für digitale Lang-
zeitarchive vor. Neben der Darstellung von Archivierungsprozessen steht eine 
spezielle Perspektive auf die archivierte Information im Mittelpunkt des OAIS-Mo-
dells. OAIS-Konformität bedeutet, sich diesen Blickwinkel anzueignen, der unter 
Archivierung weniger den erhalt von digitalen Objekten versteht, als den erhalt 
von interpretierbarer Information. Aus dieser Philosophie heraus erfolgt konse-
quent der Aufbau von und der Umgang mit Informationspaketen innerhalb des 
Archivierungsprozesses. terminologie, Aufbau und Beispiele für die konkrete Um-
setzung dieser Informationspakete machten, neben den einzelnen OAIS-Prozes-
sen (Ingest, Preservation Planning, Administration, Dissemination), den Hauptteil 
der Lektion aus. Die praktische Anwendung des OAIS-Modells erfolgte am Bei-
spiel des entwurfs von Archivpaketen für eine Kombination von digitalen und 

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

11 http://www.leeds.ac.uk/cedars/guideto/dpstrategies/dpstrategies.html

12 http://www.ddb.de/standards/lmer/lmer.htm

13 http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf
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analogen Objekten (wie Computerspiele und ihre Verpackungen, Anleitungen, 
etc.). Jeder Übungsgruppe wurde eine Rolle (Institution) zugewiesen mit deren 
Sichtweise sie die Aufbewahrungswürdigkeit der überantworteten Objekte be-
werten und in das OAIS-Modell eingliedern sollten. Dies ermöglichte es, sich mit 
dem abstrakten OAIS-Modell anhand realer Objekte auseinanderzusetzen und 
somit dessen Aufbau besser zu verstehen.

Frau Prof. Regine Scheffel (HtWK Leipzig) ging in der vierten Lektion auf die Schwie-
rigkeit der Auswahl bewahrungswürdiger digitaler Objekte ein. In Anbetracht der 
Komplexität von Systemen zur digitalen Langzeitarchivierung und ihrer abseh-
bar hohen Kosten ist die Auswahl der tatsächlich als bewahrungswürdig anzuse-
henden Objekte ein kritischer Punkt: Die Langzeitarchivierung muss finanzierbar 
bleiben, andererseits sind nicht archivierte „born digitals“ bei der entscheidung 
gegen eine Archivierung nicht mehr zu retten. Die Aussagen der UNeSCO Charter 
on the Preservation of Digital Heritage14 zu den Auswahlkriterien für die Archivie-
rung des digitalen Kulturgutes sind zum teil differenziert, aber auch stellenweise 
sehr allgemein gehalten. Aus diesem grund wurden in der Lektion anhand von 
Unterlagen aus dem Kulturerbebereich Selektionskriterien formuliert und mit 
den von den teilnehmern im Brainstorming erarbeiteten Kriterien abgeglichen. 
Den Arbeitsgruppen wurden Institutionsidentitäten (z.B. Museen, Bibliotheken 
oder Archive) zugewiesen, mit denen sie anschließend in der Übung „Kriterien-
raster“ entwarfen und anhand von Beispielmaterial prüften und diskutierten. Das 
Material wurde aus den Bereichen Archiv, Bibliothek und Museum sowie aus dem 
Kulturgüterschutz zusammengestellt.

Der Vortrag von Stefan Strathmann (SUB göttingen) beschäftigte sich mit der ent-
wicklung von Rahmenbedingungen für die digitale Langzeitarchivierung, den 
Preservation Policies. Um die dauerhafte Bereitstellung des digitalen Kulturerbes 
zu ermöglichen, bedarf es umfangreicher und verbindlicher Regelungen zur 
Langzeiterhaltung digitaler Objekte. Diese Strategien werden mit dem Begriff ‚Po-
licy‘ zusammengefasst. Policies werden üblicherweise anhand ihres geltungsbe-
reiches unterschieden. Am geläufigsten sind nationale (z.B. gesetz über die Deut-
sche Nationalbibliothek (DNB)15, nestor-Memorandum zur Langzeitverfügbarkeit 
digitaler Informationen in Deutschland16) oder institutionelle Preservation Policies 
(z.B. OCLC Digital Archive Preservation Policy and Supporting Documentation17, 
National Archives of Canada: Preservation Policy18, UK Data Archive: Preservation 
14 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13366&URL_DO=DO_tOPIC&URL_

SeCtION=201.html

15 http://www.bgblportal.de/BgBL/bgbl1f/bgbl106s1338.pdf

16 http://www.langzeitarchivierung.de/downloads/memo2006.pdf

17 http://www.oclc.org/support/documentation/digitalarchive/preservationpolicy.pdf

18 http://www.collectionscanada.ca/preservation/1304/docs/preservationpolicy_e.pdf
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Policy19). Aber auch internationale Policies (z.B. UNeSCO-Charta14 werden entwi-
ckelt und können maßgeblich zur erarbeitung und Umsetzung nationaler Policies 
beitragen. Durch die Vorstellung unterschiedlichster Preservation Policies ermög-
lichte der Referent den teilnehmern einen umfassenden einblick in die Problema-
tiken bei der Konzeption und Durchführung der digitalen Langzeitarchivierung.

ebenfalls von Stefan Strathmann wurde die fünfte und letzte Lektion zum thema 
„Vertrauenswürdige Archive“ durchgeführt. In der Langzeitarchivierung übernimmt 
ein Archiv die Aufgabe zur verlässlichen erhaltung der Integrität (echtheit) und Au-
thentizität (Ursprung und Kerneigenschaften) digitaler Objekte. Das Archiv nimmt 
damit eine Mittlerposition zwischen Produzenten von Informationen auf der ei-
nen Seite und den zukünftigen Nutzern auf der anderen Seite ein. zur Bewertung 
der Verlässlichkeit (bzw. Vertrauenswürdigkeit) eines Archivs in der Bewältigung 
dieser Aufgabe, wurden in verschiedenen Initiativen Anforderungen an eine Ar-
chivorganisation in organisatorischer, technologischer und methodischer Hinsicht 
definiert. Diese Kriterien dienen als Basis zur umfassenden Bewertung und zertifi-
zierung von digitalen Archiven in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen 
(Kulturinstitutionen, Pharmaindustrie, Banken, etc.). Der aktuelle Kriterienkatalog 
zum thema Vertrauenswürdige Archive, „10 Common Principles“20 wurde durch 
die nestor-Ag „Vertrauenswürdige Archive – zertifizierung“21, das Digital Curati-
on Centre (UK)22 und CLIR/RLg (USA)23 entwickelt. In der anschließenden Übung 
diskutierten die teilnehmer über verschiedene eigenschaften und Aufgaben von 
vertrauenswürdigen Archiven, darunter Risikomanagement, transparenz und in-
terne Qualitätskontrolle. Der Wechsel zwischen externer Kundenperspektive und 
interner Archivorganisation wurde als bedeutender Aspekt bei der erarbeitung 
von vertrauensbildenden Maßnahmen herausgearbeitet. 

Zusammenfassung	und	Ausblick

Die erste nestor Spring School war ein großer erfolg, wie das positive Feedback 
der teilnehmer zeigte. Die ausgewogene Mischung der Lektionen zwischen 
Vorträgen und gruppenübungen ermöglichte es den teilnehmern, das in den 
Vorträgen aufgenommene Wissen praktisch anzuwenden und in den Übungen 
aus unterschiedlicher (Berufs-)Sicht zu beurteilen. Auch der Rückzug in das klau-
surähnliche Cyriakusheim in gernrode24 bewährte sich durch eine anregende und 

19 http://www.data-archive.ac.uk/news/publications/UKDAPreservationPolicy0905.pdf

20 http://edoc.hu-berlin.de/series/nestor-materialien/2006-8/PDF/8.pdf

21 http://nestor.cms.hu-berlin.de/tiki/tiki-index.php?page=ag-repositories

22  http://www.dcc.ac.uk/

23 www.clir.org bzw. www.rlg.org

24 http://www.cyriakusheim.de/
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konzentrierte Arbeitsatmosphäre in schönster Lage im Harz. eine Wanderung in 
der Umgebung sowie gesellige Abende ermöglichten das Knüpfen von Kontak-
ten und regten zu interessanten gesprächen an. Daraus entstand u.a. auch der 
gedanke zu einer „nestor-Kooperationsvereinbarung“ der an der nestor Spring 
School beteiligten Hochschulen mit dem ziel, gemeinsam curriculare Bausteine 
im Bereich (digitale) Langzeitarchivierung zu erarbeiten, die anschließend den Ko-
operationspartnern zur Nachnutzung in der eigenen Ausbildung zur Verfügung 
stehen sollen. Perspektivisch kann ein hochschulübergreifendes, gemeinsames 
Curriculum erarbeitet werden, das zwischen den Hochschulen in verteilten, un-
terschiedlichen Schwerpunkten angeboten und genutzt werden kann. (Hinter-
grund dieser Idee ist die Schwierigkeit für jede Hochschule einen hinreichenden 
Personal- und Wissenspool mit Know-how auf dem neuesten Stand zu allen rele-
vanten Langzeitarchivierungsthemen vorzuhalten. Durch das gemeinsame Curri-
culum kann sich jede/r Lehrende auf ein teilgebiet spezialisieren und somit zum 
gesamthaften, länderübergreifenden erfolg in der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung beitragen.) Wünschenswert wäre 
dabei eine gegenseitige Anerkennung der Lehrveranstaltungen und den damit 
erworbenen eCtS-Punkten, was zu einem gemeinsam attestierten Abschluss füh-
ren könnte. In wieweit und in welcher zeitspanne diese Idee umsetzbar ist, wird 
sich zeigen. Klar ist, dass auf die erfolgreiche erste nestor School zur einführung 
in die digitale Langzeitarchivierung weitere folgen werden, als nächstes die nestor 
Autumn School 2007, vom 11.–15. November 2007 wiederum in gernrode im Harz. 
Diese Veranstaltung wird dabei stärker die Praxis der digitalen Langzeitarchivie-
rung im Fokus haben25.

Dass nestor mit seinen Qualifizierungsangeboten zur Ausbildung und Sensibi-
lisierung im Bereich digitale Langzeitarchivierung international im trend liegt, 
zeigten u.a. die europäische Konferenz vom 20. und 21. April 2007 an der Deut-
schen Nationalbibliothek in Frankfurt zum thema „Herausforderung: Digitale 
Langzeitarchivierung. Strategien und Praxis europäischer Kooperation“ und das 
internationale Symposium zur digitalen Langzeitarchivierung (DigCCurr2007)26 in 
Chapel Hill, NC, USA vom 18.–20. April 2007, bei dem die Frage der Ausbildung 
auch thematisiert wurde.

Nicht zuletzt soll auf den Workshop „Developing an International Curation and 
Preservation training Roadmap“27 hingewiesen werden, der vom 29. bis zum 30. 
März 2007 in Nizza stattfand. ziel des Workshops war eine gemeinsame, interna-
tionale Sicht und Strategie zur Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich digitale 

25 Informationen zur nächsten nestor School werden zu gegebenem zeitpunkt unter 
http://nestor.sub.uni-goettingen.de/education/index.php bekannt gegeben.

26 http://www.ils.unc.edu/digccurr2007/index.html

27 http://www.dcc.ac.uk/events/dicptr-2007/
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Langzeitarchivierung zu erarbeiten. Vertreter unter anderem aus den Projekten 
PLANetS28, CASPAR29, DPe30, DPC31 und nestor3 waren sich einig, das die verschie-
denen Aktivitäten in den Bereichen Aus-, Fort- und Weiterbildung im internatio-
nalen Kontext abgestimmt bzw. koordiniert werden müssen. Dafür wird eine 
Webseite aufgebaut, auf der verschiedene vorhandene englischsprachige tutori-
als, Übungen und Sessions standardisiert beschrieben, sowie eine Liste möglicher 
Referenten entwickelt und angeboten werden. Weiter sollen die Partner über Ver-
anstaltungshinweise auf den Websites gegenseitig über anstehende Aktivitäten 
im Bereich informiert werden. Angedacht ist, ein je nach grad der Beteiligung und 
Unterstützung abgestuftes Branding von gemeinsamen Veranstaltungen zu ent-
wickeln.

28 [29] http://www.planets-project.eu/

29 [30] http://www.casparpreserves.eu/

30 [31] http://www.digitalpreservationeurope.eu/

31 [32] http://www.dpconline.org/graphics/index.html
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OCLC:	WorldCat	ausgebaut

Mit 84 Millionen bibliografischen einträgen und mehr als einer Milliarde Besitz-
nachweisen aus ca. 10.000 Institutionen ist der WorldCat das größte Nachweisins-
trument für Bibliotheksbestände weltweit. Der Sucheinstieg über WorldCat.org 
(www.worldcat.org) bietet eine einfache Stichwortsuche in der gesamten Daten-
bank von WorldCat und nicht nur in den teilmengen, die über Open WorldCat 
(http://www.oclc.org/worldcat/open/default.htm) frei genutzt werden können. 

Inzwischen sind rund 7,9 Millionen einträge der Deutschen Nationalbibliothek 
aus den Jahren 1913 bis 2007 im WorldCat des OCLC (Online Computer Library 
Center) nachgewiesen.1 Monatlich kommen allein aus der DNB mehr als 15.000 ti-
teldatensätze dazu. Neben der DNB ist derzeit als weitere deutsche Bibliothek die 
Staats- und Universitätsbibliothek göttingen im WorldCat vertreten. Die Bayeri-
sche Staatsbibliothek sowie die Verbünde gBV und BSz haben Vereinbarungen 
für die Datenlieferung getroffen. 

Seit März 2007 sind auch Nachweise für Aufsätze in die WorldCat.org-Suche ein-
bezogen. es handelt sich um die vier Datenbanken gPO, ArticleFirst, Medline und 
eRIC. WorldCat.org bietet damit mehr titel als der WorldCat selbst, da diese Kurz-
nachweise im WorldCat nicht recherchierbar sind. Bei den zwei großen deutschen 
Bibliotheken, die bisher im WorldCat präsent sind, SUB göttingen und DNB, füh-
ren bei Besitzmeldung zur entsprechenden zeitschrift die Bibliotheks-Links im 
WorldCat.org direkt in deren Kataloge oder auch in die zDB.

	
Europäische	Kommission:	Grundsatzpapier		

über	wissenschaftliche	Informationen	

Am 14. Februar 2007 veröffentlichte die Kommission ein grundsatzpapier über 
wissenschaftliche Informationen im Digitalzeitalter. Unbestritten ist in den Augen 
der Kommission, dass der zugang zu Forschungsergebnissen für die Innovations-
tätigkeit und die Wahrung der Qualität der Forschung von großer Bedeutung ist. 
es wird ein neues Konzept vorgestellt, das einen Rahmen auf eU-ebene schaffen 
soll, um neue Möglichkeiten für einen besseren zugang zu wissenschaftlichen 
Online-Informationen und zur digitalen erhaltung von Forschungsergebnissen 
für künftige generationen zu fördern. Als konkrete Maßnahmen zeigt die Kom-

1 Siehe auch Andreas Kliemt, Leipziger und Frankfurter Allerlei: Katalogdaten der DNB 
im WorldCat. Bibliotheksdienst 41 (2007), Heft 3, S. 306–318.
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mission folgendes auf: die eU wird Versuche mit Open Access im Rahmen ihres 
angelaufenen Forschungsprogramms unterstützen. Die Kommission hat für den 
zeitraum 2007–2008 annähernd 50 Mio. euro zur Unterstützung der Koordinie-
rung und Vernetzung von Infrastrukturen für die europaweite Speicherung wis-
senschaftlicher Daten und 25 Mio. euro für Forschung im Bereich der erhaltung 
digitaler Inhalte vorgesehen. Basis des Konzepts war eine öffentliche Befragung. 

http://www.ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/
scientific_information/communication_de.pdf

(DBV-Newsletter International)

Europäische	Union:	Kooperative	Lösung		
der	digitalen	Langzeitarchivierung	angestrebt

Am 20. und 21. April fand die europäische Konferenz „Herausforderung: Digitale 
Langzeitarchivierung – Strategie und Praxis europäischer Kooperation“ in der 
Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main statt. experten tauschten sich 
über die unterschiedlichen nationalen Ansätze und Langzeitarchivierungsstrate-
gien in europa aus, wobei die politischen und wissenschaftlichen Rahmenbedin-
gungen innerhalb der eU im Mittelpunkt standen. 

Übereinstimmend wurde festgestellt, dass der mit dem rasanten technischen 
Wandel einhergehenden gefährdung der dauerhaften Nutzbarkeit von digitalen 
und digitalisierten Objekten nicht mit nationalen Alleingängen begegnet werden 
kann. eine universale Digitale Bibliothek solle mit Ländern auf der ganzen Welt 
zusammenarbeiten ohne ihnen ein externes System aufzuzwingen. Durchgängig 
wurde betont, dass sämtliche nationalen Strategien stets Kooperationmodelle 
seien. „Aufbau und Absicherung einer Infrastruktur“, „Implementierung von Stan-
dards und zertifizierungsprozessen“ sowie „Konkrete Praxisempfehlungen“ seien 
besonders wichtige Aspekte für die Weiterentwicklung der vorgestellten prak-
tischen Ansätze.

Die eU-Strategie zur digitalen Langzeitarchivierung wurde von der Leiterin der 
Abteilung „Cultural Heritage and technology enhanced Learning“ bei der europä-
ischen Kommission, Pat Manson, erläutert. Die europäische Union wird angesichts 
der gewaltigen Herausforderungen, die das thema mit sich bringt, ihr engage-
ment für die digitale Langzeitarchivierung deutlich erhöhen. Finanziert über das 
7. Forschungsrahmenprogramm werden im zeitraum von 2007 bis 2013 eigene 
Projekte initiiert, die sich unter anderem mit der automatisierten Informationsge-
winnung aus Metadaten beschäftigen.

Die Fachbeiträge sind unter www.langzeitarchivierung.de/eu2007 verfügbar.
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Verein	„Bibliotheken	der	Regio	Bodensee“	gegründet

Der neue Verein „Bibliotheken der Regio Bodensee“ mit Sitz in St. gallen hat sich 
zum ziel gesetzt, sich vermehrt Projekten mit Bezug zur Region anzunehmen und 
die zusammenarbeit über die grenzen hinweg weiter zu intensivieren.

Nach jahrzehntelanger zusammenarbeit in einer lose organisierten Arbeitsgrup-
pe haben die wissenschaftlichen und landeskundlich aktiven Bibliotheken der 
Regio Bodensee einen Verein gegründet: „Bibliotheken der Regio Bodensee“. es 
sind bereits mehr als zwanzig Bibliotheken aus Deutschland, Österreich, Liechten-
stein und der Schweiz beigetreten. Der Vorstand setzt sich aus Harald Weigel von 
der Vorarlberger Landesbibliothek in Bregenz, Bernd Hannemann von der Hoch-
schulbibliothek Konstanz und Cornel Dora von der Kantonsbibliothek St. gallen 
zusammen.

Universitäts-, Hochschul-, Landes-, Kantons-, Stadt-, gemeinde- und Spezialbiblio-
theken: das Angebot der Bibliotheken im Bodenseeraum ist zahlreich und vielfäl-
tig, vielleicht für den Benutzer auch manchmal unübersichtlich. Der Verein „Biblio-
theken der Regio Bodensee“ will nun noch intensiver das gemeinsame Anliegen 
der Bibliotheken betonen und sich für die Belange der Region einsetzen.

Mit grenzüberschreitenden Kooperationen wollen die Regiobibliotheken den 
Möglichkeiten der modernen Informationsgesellschaft begegnen. Die besondere 
regionale Situation des Vierländerecks rund um den Bodensee mit seinen histo-
rischen und kulturellen gemeinsamkeiten bietet dafür eine außergewöhnliche 
Chance. Angesichts der zentralen Rolle von Bibliotheken als Kulturträger und -ver-
mittler eines Landes wollen die Regiobibliotheken einen Beitrag zur kulturellen 
und gesellschaftlichen entwicklung der Region leisten.

Durch gezielte Projekte möchte der Verein einen Beitrag zur Aufarbeitung der 
Regionalgeschichte leisten. Bereits im Vorfeld nahmen sich die verschiedenen 
Bibliotheken vor, ältere Quellen mit Bezug zur Region zu rekatalogisieren und in 
einem gemeinsamen Internetkatalog zu erschließen. Denn noch immer ist eine 
Vielzahl von Büchern, die vor dem Computer-zeitalter erschienen sind, erst auf 
zetteln erfasst.

Als weiteres Projekt wird die Digitalisierung der wichtigsten zeitschriften ins Auge 
gefasst, die einen Bezug zur Bodenseeregion haben. Insgesamt sollen 500.000 
Seiten eingescannt und digitalisiert werden. Die regionalen Jahrbücher und zeit-
schriften sollen im Internet eingesehen werden können und so den zugang zur 
geschichte um den Bodensee erleichtern.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Regio Bodensee sind in den einzelnen 
Bibliotheken herzlich willkommen!

Dr. Harald Weigel (Vorarlberger Landesbibliothek)
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Kooperationsinitiative	hbz	–	BVB	–	OBVSG:	Bericht	vorgelegt	

Hinsichtlich der zusammenführung der drei zentralen Verbunddatenbanken des 
Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz), der Ver-
bundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern (BVB) und des Österreichischen 
Bibliotheksverbundes und Service gmbH (OBV Sg) (s. Bibliotheksdienst 40 (2006), 
Heft 10, S. 1178) liegen erste ergebnisse in einem fachlich-technischen endbericht 
vor. Als Ausgangssituation, die die Idee einer großen zusammenarbeit nahe-
legte, wird konstatiert (S. 4): „Mehr und mehr wird die Sinnhaftigkeit der vielen 
regionalen Verbundsysteme in Deutschland nicht nur von der bibliothekarischen 
Öffentlichkeit hinterfragt. Parallel dazu sehen sich die Verbundbetreiber mit der 
Aufgabe konfrontiert, neue, bedarfsgerechte Dienstleistungen anbieten zu müs-
sen – in zeiten finanzieller und personeller engpässe ein gordischer Knoten“. Die 
Arbeitsgruppen kommen zum Schluss, dass 

• „eine zusammenführung der drei zentralen Verbunddatenbanken in ein ge-
meinsames Verbundsystem technisch und organisatorisch möglich ist;“ 

• „eine Spezialisierung der Aufgabenfelder in den Verbundzentralen verbun-
den mit einer wechselseitigen Bereitstellung der Dienstleistungen längerfris-
tig wesentliche Synergieeffekte und eine Dienstleistungserweiterung bringen 
wird.“ (S. 5) 

Der Bericht findet sich auf der Website des HBz unter: http://www.hbz-nrw.de 
/dokumentencenter/produkte/verbunddatenbank/aktuell/koop3/endbericht-
teil_1-fachlich_20070118_2100-oeffentliche_abschnitte.pdf. 

www.bibliotheksportal.de:	Internet-Portal	zu	Bibliotheken	
präsentiert	sich	der	Öffentlichkeit	

	
www.bibliotheksportal.de sammelt und bündelt Informationen über Bibliotheken 
und bibliothekarische themen. Das neue Online-Portal bietet einen zentralen ein-
stieg in die Welt der Bibliotheken. Neben der Aufarbeitung aktueller themen wie 
z.B. entwicklungen beim elektronischen Publizieren oder Möglichkeiten alterna-
tiver finanzieller Förderung für Bibliotheken werden auch Daten und Fakten über 
Bibliotheken bereitgestellt: von der Darstellung einzelner Bibliothekstypen über 
Informationen zu bibliothekarischen Verbänden, einrichtungen und Projekten bis 
hin zu aktuellen zahlen aus der Bibliotheksstatistik. 
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Dem Portalcharakter entsprechend liegt der Fokus vor allem auf der Bündelung 
und Verlinkung zu bereits vorhandener Fachinformation, ergänzt um zahlreiche 
Informationen und Beiträge von experten des deutschen Bibliothekswesens. 

Fundierte und aktuelle Informationen über internationale Kooperation im Biblio-
theksbereich, internationale themen wie z.B. die UNeSCO Konvention zur kultu-
rellen Vielfalt sowie eine umfangreiche Berichts-Sammlung über Bibliotheken im 
Ausland ermöglichen dem Nutzer auch einen Blick über den – deutschen – Biblio-
theks-tellerrand hinaus. 

www.bibliotheksportal.de bietet einführende text-Informationen, Material zum 
Download, weiterführende kommentierte Links zu speziellen Fachfragen und 
Kontaktmöglichkeiten zu experten. Nachrichten (inkl. RSS-Newsfeed) und ter-
mine aus dem Bibliotheksleben und eine Suchfunktion auch auf externen Web-
seiten zu verschiedenen thematischen Kategorien runden das Angebot ab. 

www.bibliotheksportal.de ist ein Angebot des Deutschen Bibliotheksverbands 
(DBV) und wird vom Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) realisiert. es 
wird als ein Modul des „Wissenschaftsportals b2i“ (Bibliotheks-, Buch- und Infor-
mationswissenschaft, www.b2i.de ) von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFg) finanziert. 

Redaktion: Andrea Osterode, Online-Redakteurin des KNB beim DBV, tel.: 0 30/  
39 00 14 89, e-Mail: osterode@bibliotheksverband.de; www.bibliotheksportal.de

	

Veröffentlichung	der	4.	RSWK-Ergänzungslieferung
Information	der	Arbeitsstelle	für	Standardisierung	und	der	Zentralen	
bibliografischen	Dienstleistungen	der	Deutschen	Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek hat im März 2007 die 4. RSWK-ergänzungsliefe-
rung zur 3. Auflage der „Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK)“ veröffentlicht. 
Die ergänzungslieferung steht in elektronischer Form kostenfrei zur Verfügung 
<http://www.d-nb.de/standardisierung/regelwerke/afs_dok_reg_entw.htm>
<urn:nbn:de:1111-20040721213>
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:1111-20040721213.

Die ergänzungslieferung enthält u.a. Änderungen an § 18,3 (hier wurde der 
Schwerpunkt der Vergabe von Sprachencodes auf Werke bestimmter Wissensge-
biete verschoben), § 405,3 (ergänzung der als Sachschlagwort zu behandelnden 
geschichtskomposita um ‚Formgeschichte‘) sowie diverse redaktionelle Korrek-
turen (u.a. Anpassung von text und Beispielen an Regelwerksänderungen, die in 
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der 3. ergänzungslieferung 2005 der RSWK veröffentlicht wurden, und Verbesse-
rung von Schreibfehlern).

Die expertengruppe RSWK/SWD hat die Änderungen an den RSWK auf ihrer Sit-
zung am 10. Mai 2006 beschlossen und anschließend dem Standardisierungsaus-
schuss vorgelegt. Der Standardisierungsausschuss hat in einem Umlaufverfahren 
im Februar 2007 einer Veröffentlichung und Inkraftsetzung zugestimmt.

Sie können die Papierausgabe der 4. ergänzungslieferung 2007 zur 3. Auflage 
des grundwerks RSWK 1998 zum Preis von eUR 13,00 (zuzüglich Porto) beziehen 
über die: Deutsche Nationalbibliothek, zentrale bibliografische Dienstleistungen,  
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, Fax: 069/1525-1636, e-Mail: c.junker 
@d-nb.de

Das grundwerk sowie die 1., 2. und 3. ergänzungslieferung zur 3. Auflage der „Re-
geln für den Schlagwortkatalog“ sind ebenfalls über die Deutsche Nationalbiblio-
thek zu beziehen.

Personalia

Petra	Hätscher	neue	Direktorin	der	Uni-Bibliothek	Konstanz

Ab dem 1. April hat die Bibliothek der Universität Konstanz eine neue Leitung be-
kommen: Petra Hätscher, die langjährige stellvertretende Leiterin der Bibliothek, 
hat die Leitungsfunktion übernommen und steht nun an der Spitze der erfolg-
reichen 24-Stunden-Bibliothek mit ihren über 2 Millionen Büchern und verschie-
densten Dienstleistungen rund um Literatur und Information. Die 47-jährige ge-
bürtige göttingerin hat das Bibliothekswesen von der Pike auf gelernt. Nach einer 
Ausbildung zur Diplombibliothekarin folgte ein Studium der Sozial- und Politik-
wissenschaften in Hannover und Berlin, anschließend ein Bibliotheksreferendariat 
in Berlin. Im direkten Anschluss an das Referendariat wurde Hätscher Leiterin der 
Stadtbibliothek in Berlin-Kreuzberg. Ab 1996 übernahm sie die stellvertretende 
Leitungsfunktion der Bibliothek der Universität Konstanz. Sie ist Vorsitzende der 
Managementkommission des Deutschen Bibliotheksverbandes.
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Markt + Firmen

Bibliotheca	RFID	Library	Systems:		

Selbstverbuchungsstation	„Munich“	

Die Selbstverbuchungsstation „Munich“ von Bibliotheca RFID Library Systems 
setzt mit ihrem modernen Design und einer integrierten Bezahlfunktion neue 
Standards. Die eigenhändige Medienausleihe, Statusprüfung und die Stapelver-
buchung sind bereits bekannte Basisfunktionen. Optional ist das gerät mit einer 
Rückgabe- bzw. Verlängerungsfunktion und gebührenanzeige erhältlich. 

Neu ist die integrierbare Bezahlfunktion – ein zeitgemäßes Feature, das dem Be-
nutzer deutlich Weg und zeit spart. Mit Bargeld können unmittelbar während der 
Ausleihe oder bei der Kontoansicht Leih- und Mahngebühren beglichen werden.
Weitere Kriterien sprechen für die Produktentwicklung: Die Benutzerführung via 
touchscreen kann in knapp 50 Sprachen erfolgen. Mit der BiblioAdmin-Sofware 
können Bibliotheken eigenständig ihre Oberflächen konfigurieren und aktua-
lisieren. Standardmäßig wird das gerät mit einem integrierten Barcodeleser für 
Besucherkarten und einem Belegdrucker ausgestattet. Den BiblioSelfCheck gibt 
es in zwei Ausführungen: als so genannte Auftisch-Station oder als freistehendes 
Standmodell mit eigenem Fuß. 

Podiumsdiskussion	auf	dem	Leipziger	Bibliothekskongress

„Führen Sie Ihre Bibliothek in die zukunft.“ Diese Aufforderung vertiefte Biblio-
theca RFID Library Systems auf dem 3. Leipziger Kongress für Bibliothek und Infor-
mation mit einer Podiumsdiskussion zum thema „Innovationszentrum Bibliothek 
– Die ‚Bibliothek der zukunft’ wird Realität“. Das große Interesse von knapp 200 
Besuchern bestätigte die Brisanz des themas. Inwiefern moderne technologien 
den Bibliotheksalltag von Morgen verändern und bestimmen, wurde angeregt 
diskutiert. Die teilnehmer Christoph-Hubert Schütte, Leitender Direktor der UB 
Karlsruhe, Andreas Mittrowann, Projektmanager bei der Bertelsmann Stiftung, 
Heidrun Wiesenmüller, Bibliotheksrätin an der Stuttgarter Hochschule der Medi-
en, und Patrick Danowski, Diplom-Informatiker und wissenschaftlicher Angestell-
ter der Staatsbibliothek zu Berlin, stellten diverse Aspekte in den Raum, die vom 
Publikum aufgegriffen und bisweilen kontrovers beurteilt wurden. tV-Modera-
torin und studierte Bibliothekarin else Buschheuer führte gezielt und kurzweilig 
durch die Runde.

zur Sprache kamen die neue Rolle und mögliche, zukünftige Aufgaben der Bi-
bliotheken, die als positive Chancen für die Wissensgesellschaft zu interpretieren 
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sind. Die Frage nach den Potenzialen einer digitalen Bibliothek, der Bibliothek 2.0 
oder einem 24-Stunden-Betrieb an 365 tagen im Jahr durch RFID stand im zen-
trum der Diskussion. Neue technologien wurden als Motor für Innovationen und 
eine zeitgemäß geführten Bibliothek betrachtet. zweifellos profitieren daraus Be-
sucher und Bibliotheksmitarbeiter. 

Die Podiumsteilnehmer als auch das Publikum, das in den letzten 30 Minuten in-
tensiv mitdiskutierte, waren sich einig: zukünftige Phänomene, wie die digitale Bi-
bliothek, die Bibliothek 2.0 oder RFID-Systeme, sind eine zeitgemäße erweiterung 
des Angebots in unserer modernen, vernetzten Informations- und Wissensgesell-
schaft, deren Ansprüche immer höher werden. eines der Ideale der „Bibliothek 
der zukunft“ ist, Informationen und Bildung auf elektronischem Weg am eigenen 
Arbeitsplatz rund um die Uhr und an 365 tagen im Jahr verfügbar zu haben. In 
diesem Kontext ist die 24-Stunden-Bibliothek in Karlsruhe ein elementarer Schritt 
in die richtige Richtung. 

Fazit: Moderne technologien gelten als Mittel zum zweck, die sich die Menschen 
zunutze machen. Patrick Danowski spricht in diesem Kontext von einem „Biblio-
thekar 2.0“, der für dieses neue Denken, für offene Systeme und frei zugängliches 
Wissen grundlegend wäre. Prinzipiell sind es nach wie vor alle Bibliotheksmitar-
beiter/innen, die diese Vision durch ihren einsatz, ihre Flexibilität, ihre Qualifikati-
on und ihre vernetzte Denkweise erst ermöglichen und in die Realität umsetzen 
können. Und es wurde erkannt: Die „Bibliothek der zukunft“ wird vielerorts schon 
erfolgreich praktiziert.

Bond:	Biblio-Trend	2007

Im Mai und Juni tourt die „Biblio-trend 2007 – Bibliothekstagung in Ihrer Nähe“ 
wieder mit neuen themen durch 8 deutsche großstädte. Die erfolgreiche Biblio-
thekstagung hatte 2006 bereits über 240 teilnehmer. Bei der diesjährigen Ver-
anstaltung erwarten die teilnehmer wieder 3 Vorträge zum Motto „trends und 
Standards im Bibliothekswesen“. themen der Vorträge sind: Audio-Services, web-
basierte Bibliothekssoftware und RFID-technologie:

•  In der Bibliothek gibt´s was „auf die Ohren“! – Audio-Services als attraktive  
Ergänzung für den Katalogbestand. 

 Die teilnehmer werden die Audio-Services von BLS (BOND Library Service 
gmbH & Co. Kg) als interessante Bereicherung für ihre Katalog-Daten erleben. 
Mit dem neuen Angebot von BLS finden die Benutzer im Web-OPAC jetzt 
auch Hörbeispiele, die sie per Mausklick abrufen. Das Angebot lockt neue Bi-
bliotheksbenutzer, entlastet gleichzeitig das Personal und erspart den Kauf 
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von CD-Playern. BLS ist eine tochter der BOND Bibliothekssysteme gmbH & 
Co. Kg.

•  „Let‘s work together!“ – Die webbasierte Revolution
 „Software aus der Steckdose“ – ein trend, der sich nicht nur im Bibliotheks-

wesen abzeichnet. Wie webbasierte Software die Arbeit in Bibliotheken revo-
lutionieren kann, zeigt dieser Vortrag von BOND. Am Beispiel “BIBLIOtHeCA.
net“ in Kombination mit „BCS“ (BOND Community Service – die Katalogi-
sate-tauschbörse) zeigt der Vortrag verblüffende neue Perspektiven auf: mit 
Software eDV-Ballast abwerfen, kostenlose Datenpools nutzen, gegenseitige 
Unterstützung der BOND-Anwender ohne Mehraufwand, Verbünde per Klick 
realisieren, zweigstellen und Heimarbeitsplätze „inklusive“, Hardwarekosten 
sparen u.v.m. 

•  Zauberwort Selbstbedienung – RFID von Selbstverbuchung bis Rückgabesystem
 Ausleihen, zurückgeben, sortieren – alles automatisch? Was ist heute bereits 

Standard? Was ist der nächste entwicklungsschritt? Auf was müssen sich große 
und kleinere Bibliotheken heute einstellen? Spezialisten der Firma easyCheck 
gmbH & Co. Kg liefern Antworten rund um die RFID-technologie: Selbstver-
buchung, transponder-etiketten, Buchsicherung, Rückgabesysteme, Förder-
technik, Sortieranlagen. Beeindruckend ist, wie viel zeit durch diese Systeme 
gewonnen und wie viel geld gespart werden kann! Die praxisnahe Präsentati-
on und Live-Demonstrationen machen die Informationen leicht verständlich 
und einprägsam.

Initiiert und ausgerichtet wird die Biblio-trend 2007 von der BOND Bibliotheks-
systeme gmbH & Co. Kg (Bibliothekssoftware), der easyCheck gmbH & Co. Kg 
(RFID-technologie) und der BOND Library Service gmbH & Co. Kg (Online-Dienst-
leistungen).

Die besonderen Vorteile der Biblio-trend für die teilnehmer liegen auf der Hand:
• Keine teilnahmegebühr (Die Veranstaltung wird komplett von den Veranstal-

tern gesponsert.)
• 3 sorgfältig ausgewählte trend-themen kompakt an einem tag 
• geringe Anfahrtswege (Die teilnehmer sparen zeit und Übernachtungskos-

ten.) Die Veranstaltung finden in 8 großstädten statt: Köln (15. Mai), Münster 
(16. Mai), Hamburg (22. Mai), Berlin (23. Mai), Leipzig (24. Mai), Nürnberg (12. 
Juni), München (13. Juni) und Stuttgart (14. Juni).

Weitere Informationen sowie die Anmeldung (teilnahme kostenlos) im Internet 
unter www.biblio-trend.de, per e-Mail an bond@bond-online.de oder per tel.: 
06324 9612-4211
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MikroUnivers:	Langzeitarchivierung	und	Erschließung	

Nun schon zum vierten Mal in Folge hatte die Firma Mikro Univers gmbH am 27. 
Februar zu einem Workshop eingeladen, auf dem themen zur elektronischen 
erschließung von Dokumenten und Fragen der analogen Langzeitarchivierung 
vorgestellt und diskutiert wurden. Am Vormittag standen für die anwesenden 29 
Besucher aus Archiven und Bibliotheken Vorträge zu interessanten neuen Projek-
ten im Mittelpunkt. Im ersten Beitrag wurde unter der Überschrift „Auf dem Weg 
zum digitalen Lesesaal“ durch den Leiter des nordrheinwestfälischen Personen-
standsarchivs Brühl, Herrn Dr. Reinicke, das dortige Konzept der elektronischen 
erschließung historischer Dokumente vorgestellt. Durch den geschäftsführer der 
Firma Mikro-Univers gmbH, Herrn Rosenau, wurden diese Ausführungen ergänzt 
mit Informationen zur technischen Umsetzung der externen Dienstleistung für 
die erschließung und Sicherung von standesamtlichen Dokumenten aus der 
zeit um 1800, das derzeit durch das Unternehmen realisiert wird. Daran schloss 
sich eine Information über das seit Sommer vergangenen Jahres laufenden Pro-
jektes „Digiplan“ an, in dem es um die Digitalisierung und Interneterschließung 
von rund 70.000 zeichnungen aus dem Architekturmuseum der technischen 
Universität Berlin geht. Herr Dr. Goebel, der Verantwortliche des Projektes seitens 
der tU, und Herr Rosenau erläuterten das über einen zeitraum von zwei Jahren 
konzipierte anspruchsvolle Vorhaben. Interessant war vor allem, in welcher Weise 
sowohl durch die Mitarbeiter des Architekturmuseums als auch durch den Dien-
stleister für dieses in seiner Dimension und in seinem Anspruch recht einmaligen 
Projektes innovative Lösungen entwickelt worden sind, die diesem von der DFg 
finanzierten Vorhaben gerecht werden. Den Abschluss des Vormittags gestaltete 
Herr Beck von der Firma zeutschel, der über „Farbmanagement im Workflow von 
Digitalisierungsprojekten“ gesprochen hat. Nach einigen theoretischen Basisin-
formationen über Farbräume und Farbprofile von geräten sowie grundlagen 
des Farbmanagements ging er auf ganz praktische Fragen des farbgerechten 
Arbeitens im Digitalisierungsworkflow ein. Nach der Mittagspause hatten die Be-
sucher wie schon in den zurückliegenden Jahren die Möglichkeit, sich über die 
bei Mikro-Univers im einsatz befindlichen geräte zu informieren, mit den mitge-
brachten Vorlagen testverarbeitungen vornehmen zu lassen und ihre Fragen zur 
spezifischen Arbeit in ihrem Haus zu stellen. Auf großes Interesse stieß ein von 
Herrn Rosenau im Laufe des Nachmittags eingebauter Vortrag über die Ansprüche 
und zuweilen auch tücken bei der Planung von Projekten und der Sicherung des 
Qualitätsmanagements in der Realisierungsphase. Die mit vielen Beispielen aus 
der praktischen Arbeit angereicherten Darlegungen, aus denen auch manche 
leidvolle erfahrung sprach, machten allen Beteiligten deutlich, wie notwendig 
eine gründliche Vorbereitung und enge Abstimmung mit dem Dienstleister für 
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das gelingen eines Projektes ist. Den Dienstleister in diesen Prozess möglichst 
früh mit einzubeziehen, hat sich sehr vorteilhaft ausgezahlt, da dieser aufgrund 
der umfangreichen erfahrungen aus der täglichen Arbeit sehr innovativ auf die 
von den Kunden gestellten Herausforderungen reagieren kann. Daneben gab 
es für die teilnehmer am Workshop ausreichend gelegenheit, ihre spezifischen 
Fragen zu klären und Lösungsansätze für die in ihren Institutionen anstehen-
den Aufgaben zu finden. ein teil der Besucher hat am darauf folgenden tag die 
Möglichkeit wahrgenommen, sich den im Architekturmuseum der technischen 
Universität Berlin befindlichen großformatscanner der Firma Cruse anzusehen, 
mit dem Mikro-Univers und die tU derzeit die großformatigen zeichnungen des 
Projektes „Digiplan“ verarbeiten. In einer Veranstaltung des Architekturmuseums 
wurde dieses Projekt und der im einsatz befindliche Hochleistungsscanner noch 
einmal detailliert vorgestellt. Alles in allem viele Informationen und Anregungen, 
daher auch eine ausgesprochen positive Resonanz bei den Besuchern. 

Zeutschel:	Buchscannen	für	jedermann	mit	OS	12000	

zeutschel präsentiert mit der OS-12000-Serie ein neues Scanner-Konzept für die 
Digitalisierung von gebundenen Dokumenten, Plänen, Büchern und Magazinen. 
technische Innovationen wie ein patentiertes LeD-Beleuchtungssystem sorgen 
für eine hohe Image-Qualität und eine schnelle Scanzeit von 1 Sekunde in grau-
stufe und 3 Sekunden in Farbe. ein neuartiges Bedienkonzept mit Monitorkont-
rolle bietet eine einfache Handhabung. Die A2-Aufsichtsscanner überzeugen zu-
dem durch ihr modernes Design und ihre erweiterungsmöglichkeiten. Die neue 
Scanner-Serie von zeutschel gibt es als graustufen- (OS 12000 g) und Farbscanner 
(OS 12000 C) sowie als Buchkopierer (OS 12000 Bookcopy) mit angeschlossenen 
Drucksystemen und optional erhältlichem Media Center (zur Speicherung der 
Scans auf USB-Stick, Memory-Karte oder CD/DVD). Alle Modelle sind ab Herbst 
2007 zu einem attraktiven Preis erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter 
www.zeutschel.de. 



Agnieszka	Brockmann	:	
Methoden der Bestandserhaltung in der zentral- und Landesbibliothek Berlin 
am Beispiel des Umgangs mit Pflichtexemplaren 
Berlin: zentral- und Landesbibliothek 2007. – 124 S. : Ill.
ISBN-13: 978-3-925516-33-7 : Broschur, euro 12,–

Während früher Bestandserhaltung vor allem als Sorge um geschlossene 
Sammlungen von besonders wertvollen exemplaren verstanden wurde, rückt 
seit mehreren Jahren die Massenproduktion der Verlage des 19. und 20. Jahr-
hunderts immer stärker ins zentrum des Interesses der Buch- und Bibliotheks-
wissenschaft. Diese Produktion ist im gleichen Maße wie eine mittelalterliche 
Handschrift oder eine Inkunabel teil des kulturellen erbes der Nation und er-
haltungswürdig, die Verpflichtung zur erhaltung ist in der gesetzgebung des 
Bundes und der Länder verankert. Die Probleme, die mit der Bestandserhal-
tung der Pflichtexemplare verbunden sind, resultieren aus dem großen Um-
fang des Bestandes und dem Massencharakter des Phänomens Papierzerfall. 

Am Beispiel der zentral- und Landesbibliothek Berlin (zLB) werden in der vor-
liegenden Studie die Maßnahmen zur Bestandserhaltung beschrieben, vor 
dem Hintergrund der bestehenden empfehlungen und Anweisungen analy-
siert und Überlegungen zur Steigerung ihrer effektivität getroffen. Obwohl die 
Studie sich streng auf die Besonderheiten der Aufbau- und Ablauforganisation 
in der zLB bezieht, kann sie zum Vergleich mit anderen Institutionen herange-
zogen werden. Die Verbesserung der Prophylaxe und die Anwendung der mo-
dernen Methoden der Bestandserhaltung verlangen nicht nur eine verstärkte 
Förderung seitens der Bibliotheksträger, sondern vor allem ein Umdenken der 
bisherigen Arbeitsweisen und nicht selten auch eine Neuorganisation der be-
währten geschäftsgänge.

—	Bezug	über	den	Buchhandel	—

Anzeige
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Neuerscheinungen

Hofmann,	Rainer:

Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken / Rainer Hofmann ;  
Hans-Jörg Wiesner. Hrsg.: DIN, Deutsches Institut für Normung e.V.. – 1. Aufl.. – Berlin ; 
Wien ; Zürich : Beuth, 2007. – 268 S. : Ill., graph. Darst.  
(Information, Kommunikation)

 ISBN 978-3-410-16536-1 kart. :  EUR 48.00

Archive, Bibliotheken, Verlage und wissenschaftliche Institute haben den Auftrag, 
Schriftgut auf Papier nicht nur aufzubewahren, sondern auch für kommende 
generationen zu erhalten. „Bestandserhaltung“ ist dabei ein Sammelbegriff für 
alle Maßnahmen oder gegebenheiten, die aktiv oder passiv dazu dienen, die hier  
erwahrten Bestände – Akten, Urkunden, Bücher, einzelschriftstücke, Fotografien, 
Spiel- und  Dokumentarfilme u.v.a.m. – auf Dauer zu erhalten. Die Maßnahmen 
reichen von der traditionellen, manuellen Restaurierung von einzelstücken über 
die maschinelle Konservierung in Massenverfahren bis hin zur Konversion der In-
formationen auf andere Medien. Auch bedürfen z.B. Papiere, die seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts hergestellt wurden, grundsätzlich der entsäuerung, um eine lang-
fristige Aufbewahrung zu ermöglichen.

Neben den wichtigsten Normen (Volltext) über die Prüfung und Aufbewahrung 
von Papierdokumenten und Mikrofilmen stellt dieser Band den erstabdruck einer 
empfehlung zur Prüfung des Behandlungserfolgs von entsäuerungsverfahren für 
säurehaltige Druck- und Schreibpapiere zur Verfügung. Die empfehlung wurde 
von Fachleuten aus Wirtschaft und Archiven/Bibliotheken erarbeitet und schließt 
Musterprotokolle für Routine- und Verfahrenskontrollen ein.

Die	Bibliothek	als	öffentlicher	Ort	und	öffentlicher	Raum = 

The library as a public place and public space / hrsg. von P. S. Ulrich. – Berlin : 
BibSpider, 2006. – 183 S.

 ISBN 978-3-936960-16-7 :  EUR 26.00

Dem Rückzug des Öffentlichen Raumes und seines Konzeptes als Ort der gemein-
schaft setzen viele Länder neue und moderne Bibliotheksbauten, neue Konzepte 
und Strategien ihrer Bibliotheken entgegen: In diesem Buch beleuchten interna-
tionale Bibliothekare verschiedene Facetten dieses themas. Sie betrachten die 
Bibliotheken z.B. als Mittelpunkt städtischer oder wissenschaftlicher Begegnung, 
als treffpunkt einer lebendigen gemeinde, als Ansprechpartner in Krisenzeiten 
oder als einen Ort, in dem man in einer sicheren und vertrauten Umgebung mit-
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einander kommunizieren kann. Andererseits muss die Bibliothek sich auch der 
Barrieren bewusst werden, die sie selber errichtet und auf welche Weise solche 
Barrieren zukünftig abgebaut werden können. eine Bibliothek sollte im Öffent-
lichen Raum sichtbar sein, auch außerhalb des bibliothekarischen gebäudes 
selbst, an Orten, wo die Menschen sich treffen

Die Bibliothek als Öffentlicher Raum ist ein politisches Konzept. Sie bietet den 
Menschen einen gemeinschaftlichen Raum an, der ihnen an anderer Stelle zuneh-
mend verloren geht. Die Bibliothek soll damit eine Bindungskraft entfalten, den 
andere Institutionen nicht mehr ausstrahlen. So gewinnt die Institution Bibliothek 
eine wichtige Position jenseits der Informationsversorgung. es kommt darauf an, 
diese Aufgabe nicht nur den Nutzern, sondern auch den entscheidungsträgern zu 
kommunizieren, damit die Rahmenbedingungen die Öffnung der Bibliothek als 
Öffentlicher Raum erlauben.

Die	Handschriften	der	Badischen	Landesbibliothek	:	

Bedrohtes Kulturerbe? / Hrsg. Peter M. Ehrle ; Hrsg. Ute Obhof. – Gernsbach :  
Katz, C, 2007. – 160 S.

 ISBN 978-3-938047-25-5 Gb. : EUR 19.80

Die Handschriftensammlung der ehemals großherzoglichen Hof- und Landes-
bibliothek in Karlsruhe ging nach dem thronverzicht des letzten großherzogs 
Friedrich II. von Baden 1918 in den Besitz der Republik Baden und in den Bestand 
der Badischen Landesbibliothek über. Sie ist ein historisch gewachsenes ensemble 
von europäischer Bedeutung, das im Herbst 2006 wegen eigentumsansprüchen 
des Hauses Baden teilweise vom Verkauf bedroht war und das bis heute noch 
nicht gänzlich gesichert ist.

Die Autoren stellen die Handschriftensammlung vor, sie zeichnen die Porträts  
einiger fürstlicher Vorbesitzer aus dem Hause Baden, und sie gehen auf die kom-
plizierten eigentumsfragen ein. Der badische „Kulturgüterstreit“ wird eingehend 
betrachtet und in einen größeren kulturpolitischen zusammenhang gestellt. 



	 Programme

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 5	 579

Programme

50	Jahre	APBB	–	Gemeinsame	Fortbildungsveranstaltung		
der	APBB	und	der	AJBD

Termin: 31. Mai bis 1. Juni 2007
Ort: Karlsruhe

Donnerstag, 31.05.2007 im Bundesgerichtshof

09.00–10.30 Fachkolloquium der Parlamentsbibliothekare 
1. Standards und Qualitätssicherung – erfahrungen der Hambur-
gischen Behördenbibliotheken

 2. Reduzierung von zeitschriftenbeständen in Parlaments- und 
Behördenbibliotheken – Neuorganisation von zeitschriftenum-
läufen

10.30–11.00 Pause, getränke
11.00–11.15 Begrüßung, Organisatorisches
11.15–12.45 Reden zum Jubiläum der APBB (Dr. Kaestner; Dr. Kirchner; N.N.?)
12.45–14.00 Mittagspause  
14.00–14.20 Vortrag 1: Amtliche Netzpublikationen, Pflichtablieferung, Bericht 

aus der DNB (Renate Weber, Frankfurt)
14.25–14.50 Vortrag 2: Netzpublikationen von Behörden – Der Publikationsser-

ver des Bibliotheksportals des Bundes im IVBB (Monika Böhm-Leitz-
bach, Berlin)

14.55–15.20 Vortrag 3: elektronische Amtsdruckschriften im tagesgeschäft 
– Praxisbericht aus der Bibliothek des Deutschen Bundestages 
(Monika Lampe, Berlin)

15.20–15.35 Pause, getränke
15.35–16.10 Vortrag 4: Cluster-Bibliotheken im Ministerialbereich  

(Dr. Brigitta Kohlert-Windisch, Wien)
16.15–17.00 Mitgliederversammlung der APBB
17.00–18.15 Führung durch den Bundesgerichtshof 
18.30–19.30 Spargelessen
bis ca. 22.00 gespräche und Musik im Bibliotheksbau des BgH

Freitag, 1.6.2007 im Bundesverfassungsgericht

09.15–10.00 Vortrag 1: „Love me tender“… oder bereiten Ausschreibungen 
„double trouble“? Sinn und Unsinn von Ausschreibungen.  
erfahrungen einer zeitschriftenagentur (Anne Bein, Frankfurt)

10.00–10.45 Vortrag 2: Ausschreibungspflicht trotz Buchpreisbindung?  
(RA´n Birgit Menche, Frankfurt) 

10.45–11.15 Pause, getränke
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11.15–11.50  Vortrag 3: (Bibliotheksangestellte zu tarifbeschäftigte, Auswir-
kungen des tVöD im Bibliotheksbereich (Kristina Lippold, SLuB 
Dresden)

12.00–13.00 Führung im Bundesverfassungsgericht
13.00–14.30  Mittagessen
14.30–16.00 alternativ 

a) Rechtsgeschichtliche Stadtführung RiBgH (Dr. Detlev Fischer) 
oder 
b) Stadtführung durch Verkehrsverein 
c) Führung durch den BgH

Die teilnahme ist kostenlos. elektronische Anmeldung über die Seite www.ajbd.de

kopal	goes	live:	Nutzungsmodelle	und	Perspektiven		
eines	Langzeitarchivs	digitaler	Informationen

Termin:  18. Juni 2007, 11–17 Uhr
Ort:  Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt

kopal betreibt kooperativ ein Archivsystem für die sichere Langzeitverfügbarkeit 
digitaler Daten. Auf der Veranstaltung stellt kopal die Projektergebnisse und sein 
Servicekonzept vor. zugleich wird ein Überblick über die technische Unterstüt-
zung der institutionsspezifischen Workflows durch die Open-Source-Software ko-
LibRI (kopal Library for Retrieval and Ingest) gegeben. Den Abschluss bildet eine 
Diskussion über entwicklungs- und Nutzungsperspektiven des Archivsystems. 

Seit der Aufnahme des Produktivbetriebs im August 2006 hat kopal umfangreiche 
digitale Bestände der Deutschen Nationalbibliothek und der Niedersächsischen 
Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) göttingen in das Archivsystem einge-
spielt und dabei wertvolle erfahrungen für den Betrieb und die weitere entwick-
lung des Archivsystems gesammelt. technisch basiert das Archiv auf der man-
dantenfähigen Archivsoftware DIAS von IBM und wird bei der gesellschaft für 
wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH göttingen (gWDg) betrieben. Für die 
erstellung, einspielung und Abfrage von Archivpaketen haben die Projektpartner 
Deutsche Nationalbibliothek und SUB göttingen die Open-Source-Softwarebiblio-
thek koLibRI entwickelt. 

Programm

11.00  empfang & Anmeldung
11.30  Begrüßung & einführung 
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12.00  Vorstellung der Projektergebnisse
13.00  Mittagspause
13.30 Parallele Sessions:  

I. Kooperation & Nachnutzung der kopal-Lösung 
II. technik & entwicklung 

15.30  Kaffeepause
16.00–17.00  Abschlussdiskussion 

Formlose Anmeldung bis zum 11. Juni 2007 unter:  
info@kopal.langzeitarchivierung.de; WWW: http://kopal.langzeitarchivierung.de

Knowledge	by	Networking	/	Wissen	durch	Vernetzung	
Kulturgutdigitalisierung	in	Deutschland	und	Europa

Internationale	Konferenz	im	Rahmen	der	EU-Ratspräsidentschaft	2007	

Termin: 21. und 22. Juni 2007
Ort: Otto-Braun-Saal der Staatsbibliothek zu Berlin, Potsdamer Str. 35, 

10785 Berlin
Veranstalter:  Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Kooperation mit MICHAeL  

Mit Unterstützung von eUBAM, DFg und adlib

Die internationale Konferenz in Berlin zeigt den aktuellen Stand der Digitalisie-
rung in Kultur und Wissenschaft in Deutschland und europa. Sie richtet ihren 
Blick dabei auf eine Auswahl unterschiedlicher Digitalisierungsinitiativen und 
auf grundlegende Fragestellungen. So ist beispielsweise das europäische Portal 
MICHAeL (www.michael-culture.org) bereits für den europaweiten Nachweis und 
die erreichbarkeit digitaler Sammlungen installiert. Im Fokus der tagung steht 
darüber hinaus die Frage, wie kleinere und große Institutionen in Vernetzungs-
projekten zusammenarbeiten und davon profitieren können. Wie können durch 
die zusammenstellung Wissens-Synergien entstehen? Wie können die Bestände 
größerer Institutionen kleinere, bisher verstreute Bestände befruchten und deren 
Bedeutung erhöhen? In den Naturwissenschaften ist die gemeinsame Nutzung 
von Daten und Quellen in internationalen Kooperationsprojekten bereits etab-
liert. Die dort gemachten erfahrungen sollen Anregungen und Anstöße für zu-
künftige Digitalisierungsinitiativen im Kultur- und Wissenschaftsbereich geben. 

Die tagungssprachen sind Deutsch und englisch. Alle Beiträge werden simultan 
ins Deutsche und englische übersetzt. 

Die tagung wird sich in vier themenblöcken mit folgenden Fragestellungen aus-
einandersetzen:
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• Kulturgutdigitalisierung in Deutschland:  
Von einzelnen Digitalisierungsprojekten zu digitalen Sammlungen 

 In einem ersten Block sollen sowohl grundsätzliche Fragen der generierung 
von neuem Wissen durch Vernetzung diskutiert werden als auch deutsche 
Digitalisierungsinitiativen präsentiert werden. Unter anderem soll die Infor-
mationsplattform www.kulturerbe-digital.de vorgestellt werden, die wei-
tere Impulse für Netzwerkaufbau und spartenübergreifende Koordination in 
Deutschland liefern soll. Außerdem wird der Sachstand zum weiteren Vorge-
hen für ein deutsches Portal zum Nachweis digitaler Bestände aus dem Kul-
turbereich gegeben.

• Kulturgutdigitalisierung in europäischen Ländern:  
Digitale Sammlungen verknüpfen

 Im zweiten Block werden anhand von Projekten aus einzelnen europäischen 
Ländern spezifische Fragestellungen der Digitalisierungsproblematik erör-
tert, die auch bei übergreifenden, nationalen Initiativen zu einem europä-
ischen Netzwerk relevant werden: So werden Fragen von Synergieeffekten, 
nationale vs. europäische Digitalisierungsprojekte, Nachnutzung von Objekt-
datenstandards und -software u.a. ebenso diskutiert, wie die effektive einbe-
ziehung kleiner oder wenig bekannter Sammlungen in größere Digitalisie-
rungszusammenhänge.

• Kulturgutdigitalisierung für alle Europäer:  
Das Wissen der Europäer sichtbar machen

 ein dritter Bereich wird den Blick auf übergreifende europäische Digitalisie-
rungsinitiativen und -projekte lenken und die Möglichkeiten und Heraus-
forderungen für einen europaweiten, multilingualen zugang zur Sichtbar-
machung digitaler Quellen diskutieren. So wird MICHAeL-culture.org als ein 
spartenübergreifendes europäisches Portal im Kulturbereich vorgestellt, das 
einen gattungsübergreifenden, multilingualen zugang zu heterogenen Ob-
jekten des europäischen Kulturerbes bietet. ebenso soll der Sachstand zum 
Aufbau der europäischen digitalen Bibliothek diskutiert werden.

• Kulturgutdigitalisierung effektiv gestalten: Das Rad nicht neu erfinden
 Schließlich sollen Wissenschaftler, auch aus naturwissenschaftlichen Berei-

chen, bei denen die gemeinsame Nutzung von Daten und Quellen über in-
ternationale Kooperationsprojekte seit langem etabliert ist, aufzeigen, wie 
durch das Vernetzen verschiedener Datenbestände gemeinsames Wissen ge-
neriert wird. Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, welches Wis-
sen nur durch das Verknüpfen von Quellen entstehen kann. Diese thematik 
wird auch den Auftakt für das abschließende Rundgespräch bilden, bei dem 
die Netzwerkbildung auf internationaler ebene thematisiert werden soll und 
nach zukünftigen, gemeinsamen und übereuropäischen Digitalisierungsstra-
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tegien gefragt werden soll. eine Anmeldung zur teilnahme an der tagung 
ist unter www.knowbynet.de erforderlich. Die teilnahme an der tagung ist 
kostenfrei. Reisekosten sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung können 
nicht übernommen werden. 

Das ausführliche Programm der tagung ist in Arbeit, es wird in Kürze hier veröf-
fentlicht. 

Kontakt: Prof. Monika Hagedorn-Saupe, Institut für Museumsforschung, In der 
Halde 1, 14195 Berlin, tel.: +49 (0)30 - 8301-460, Fax: -504, e-Mail: m.hagedorn@
smb.spk-berlin.de 

Weitere Informationen unter: www.knowbynet.de 

Digital	Libraries	à	la	Carte	2007

Termin: 27. bis 31. August 2007
Ort: tilburg University, the Netherlands

this modular course prepares librarians for the future. Some modules are also re-
levant to publishers, researchers, lecturers and It specialists.

the modules are one day each. You can attend one or more modules. Modules 4a 
and 4b are held in parallel.

• Module 1: Strategic Developments and Library Management
• Module 2: technological Developments: threats and Opportunities for 

Libraries
• Module 3: Hands-on: Open Source Software for Libraries and XML
• Module 4a: Libraries Supporting Research and Open Access
• Module 4b: Hands-on: Library 2.0 technologies to Reach out to the Customer
• Module 5: Libraries Supporting teaching and Learning 

the course will take place at tilburg University, the Netherlands, from Monday 27 
up to and including Friday 31 August 2007. there is a welcome reception or dinner 
on Sunday evening 26 August. Lectures start daily at 8.45 AM, end at 5.45 PM, and 
are followed by a joint dinner.

Course fees range from € 899 (1 module) to € 2489 (5 modules).

More information: Check the course website at www.tilburguniversity.ln/ticer/
07carte/ or contact the course manager, Jola Prinsen, jola.prinsen@utv.nl.
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Gedächtnis	der	Zukunft	
Kongress	des	Verbands	der	Bibliotheken	und	der		
Bibliothekarinnen/Bibliothekare	der	Schweiz	(BBS)

Termin: 29. August bis 1. September 2007
Ort: Siders/Sierre (Wallis)

Der Kongress widmet sich heutigen und zukünftigen Aufgaben und Herausforde-
rungen, die an das Management von Sammlungen und Dienstleistungsangebo-
ten in Bibliotheken und verwandten Institutionen gestellt werden.

Unter dem Stichwort Lobbying rund um das Kulturerbe werden bestehende und 
ausbaufähige Schnittstellen zur Politik (Bewusstsein, Unterstützung, Finanzie-
rung durch politische Behörden) und zur Öffentlichkeit (aktuelle sowie potentielle 
Nutzerkreise) beleuchtet.

Vernetzung und zusammenarbeit der Fachinstitutionen mit ihren Sammlungen, 
die die Komponenten der einheit „Patrimoine“ ausmachen, sollen fassbar werden. 
Der Mehrwert von Sammlungen – die von wissenschaftlichen Publikationen und 
Fachliteratur über AV-Medien und Belletristik bis hin zu thematischen Dokumen-
tationen und regionalen Sondersammlungen reichen – sowie von Dienstleistun-
gen, die diesen Informationsreichtum an die Kundschaft bringen, soll sichtbar 
gemacht werden.

Der Kongressauftakt stellt die grundsätzliche Frage, wofür und für wen Samm-
lungen überhaupt erstellt und unterhalten werden. Dabei werden auch der 
Kontext einer umfassenden Memopolitik Schweiz und die thematik des (nieder-
schwelligen) allgemeinen Informationszugangs aufgegriffen.

Nach den Programmen aus den vier Ateliers, welche Auswahl (was?), erhaltung 
(wie?), Mehrwert (für wen?), Kooperation (mit wem?) rund um Sammlungen und 
Dienstleistungen thematisieren, wird gegen ende des Kongresses eine Synthese 
erstellt, um die Inhalts- und Diskussionsfazite sichtbar zu machen.

Namhafte Persönlichkeiten der Fachszene werden sich am Kongress manifes-
tieren: Andrew Cranfield, Director european Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations, Kurt Deggeller, Direktor Memoriav, Verein zur erhal-
tung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz, Marie-Christine Doffey, Direk-
torin der Schweizerischen Nationalbibliothek, Jean-Frédéric Jauslin, Direktor des 
Bundesamts für Kultur, Claudia Lux, Präsidentin der International Federation of 
Library Associations and Institutions, Marie-Claude Morand, Präsidentin des In-
ternational Council of Museums und Mirta Olgiati, Institut de hautes études en 
administration publique konnten für Inputs gewonnen werden.
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Der Anlass bietet gelegenheit, aktuelle entwicklungen und Herausforderungen in 
wissenschaftlichen und allgemeinen öffentlichen Bibliotheken sowie in Archiven, 
Museen, Dokumentationsstellen gemeinsam zu reflektieren und Lösungen zu 
diskutieren. Natürlich bietet der Kongress nebst dem professionellen Austausch 
auch gelegenheit für persönliche Begegnungen und interessante Inputs aus Fir-
menpräsentationen.

Das Rahmenprogramm bietet vielfältige einblicke in die kulturelle und kulina-
rische Vielfalt des Wallis – ein weiterer guter grund, den Kongress in Sierre zu be-
suchen. Wir freuen uns auf die teilnahme zahlreicher Kolleginnen und Kollegen 
aus den Nachbarländern!

Das Programm ist ab Mitte Mai unter www.bbs.ch publiziert.

Kontakt: bbs@bbs.ch; Sekretariat BBS, Hallerstrasse 58, CH-3012 Bern

Fachreferat	2007	zwischen	Alltag	und	Web	2.0	
7.	AGFN-Fortbildungstreffen	2007	in	Berlin

Termin: 24. bis 25. September 2007
Ort: Universitätsbibliothek der technischen Universität Berlin,  

Fasanenstr. 88 (im VOLKSWAgeN-Haus), 10623 Berlin

zum 7. Mal treffen sich Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Arbeitsgrup-
pe Fachreferat Naturwissenschaften (AgFN) zum Fortbildungstreffen der AgFN 
im Rahmen der 31. Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB/Sektion 5 im DBV 
vom 24. bis 25. September 2007 in Berlin. Wie die bisherigen treffen von Fachrefe-
rentinnen und Fachreferenten naturwissenschaftlicher Fächer in Hamburg (1995), 
Berlin (1997), Dresden (1999), Hannover (2001), Stuttgart (2003) und München 
(2005) findet auch dieses in zusammenarbeit mit der Kommission für Fachrefe-
ratsarbeit des Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB) statt.

Welche Bedeutung hat das Web 2.0 für die alltägliche Fachreferatsarbeit? Diese 
ist auch geprägt von themen wie zeitschriftenerwerbung, Publikationsanalyse, 
e-Learning und Informationskompetenz: Preissprünge bei zeitschriften-Abonne-
ments und Konsequenzen für den etat, sich wandelnde erscheinungsformen bei 
den Medien und Konsequenzen für die Präsentation des Bestandes, veränderte 
Studiengänge und Konsequenzen für das Berufsbild, all dies sind Bereiche, die 
neben einem Beitrag zur Sacherschließung in der Bibliothek 2.0 auf dem Fort-
bildungstreffen der AgFN angesprochen werden. erstmals wird eine „Blitzlicht-
Runde“ stattfinden, in der teilnehmende die gelegenheit haben, in 1–3 Minuten 
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vorzustellen, woran sie gerade besonders intensiv arbeiten. Sichtbar wird so das 
weite Spektrum von Fachreferatsarbeit im Jahre 2007!

Programm

24. September 2007
16.30  Führung durch die Bibliothek des Museums für Naturkunde
ab 18.30  zwangloses treffen (Ort wird noch bekannt gegeben.)

25. September 2007
09.00  Begrüßung
09.15  Die Bibliothek 2.0 und Sacherschließung in sozialen Netzwerken 

(Patrick Danowski, Staatsbibliothek zu Berlin, und Lambert Heller, 
Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin)

10.15 Bibliometrie in der Forschungsevaluierung (Dr. Benjamin F. 
Bowman, Informationsvermittlungsstelle, Max-Planck-Institut für 
Biochemie, Martinsried oder Dr. Werner Marx, Max Planck Institute for 
Solid State Research, Stuttgart)

11.15  „Aus 52 in 16 mach 1“ – neues Bibliothekskonzept der tU Berlin
 (Dr. Sibylla Proschitzki, Universitätsbibliothek der TU Berlin)
11.30 „Blitzlicht-Runde“ zum Alltag von naturwissenschaftlichen Fachre-

ferenten alle teilnehmenden
12.15 Mittagspause 
13.15 trotz zeitschriftenkrise – effiziente Versorgung mit zeitschriftenli-

teratur (Gabriele Schönfelder, Universitätsbibliothek Dortmund)
13.45  easy learning – wie kommt die digitale Bibliothek in den virtuellen 

Lernraum? (Dr. Antje Kellersohn, Fachhochschule Bielefeld, Hoch-
schulbibliothek)

14.15 Informationskompetenz 2.0  (Thomas Hapke, UB der TU Hamburg-
Harburg)

14.30  Der Fachreferent als Verkäufer von Bibliotheksdienstleistungen
 (Dr. Bruno Klotz-Berendes, Hochschulbibliothek der Fachhochschule 

Münster)
14.45  Abschlussdiskussion
15.15  Führung durch die UB der tU Berlin

Anmeldung: http://www.tu-harburg.de/b/hapke/agfn2007.html

Für die Organisation des treffens: Für die lokale Organisation konnte Frau Dr.  
Sibylla Proschitzki gewonnen werden.
thomas Hapke, Universitätsbibliothek der tU Hamburg-Harburg, 21071 Hamburg, 
tel: 040 42878 3365, Fax: 040 42878 2527, e-Mail: hapke@tu-harburg.de
Dr. Bruno Klotz-Berendes, Hochschulbibliothek der Fachhochschule Münster,  
Corrensstr. 25, 48149 Münster, tel..0251 83-64850, Fax: 0251/83-64853, e-Mail: 
klotz-berendes@fh-muenster.de
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„Bibliotheken	in	Berlin	und	Brandenburg“
2.	gemeinsamer	Tag	der	Bibliotheken	in	Berlin	und	Brandenburg	unter	der	
Schirmherrschaft	der	brandenburgischen	Kultusministerin	Frau	Prof.	Wanka

Termin: 29. September 2007
Ort: Frankfurt (Oder)
Veranstalter:  BIB Berlin, BIB Brandenburg, DBV Berlin, DBV Brandenburg,  

VDB Berlin/Brandenburg

Programm [Stand: 24.4.2007]
10.00  Begrüßung:  

Dr. Happel (UB Frankfurt/Oder), Prof. Dr. Schwan (Viadrina-Univer-
sität Frankfurt/Oder), Prof. Wanka (Kultusministerin Brandenburg), 
H. Wolle (Oberbürgermeister Frankfurt/Oder)

 themenkreis I
10.30 Aktueller Stand der Diskussion zum Urheberrecht  

(Prof. Dr. Gabriele Beger, Hamburg)
11.00 Bibliothek 2.0 – Social Software und Bibliotheken  

(Patrick Danowski, Staatsbibliothek zu Berlin)
11.30 „Open access“ in der Praxis einer Universitätsbibliothek  

(Dagmar Schobert/A. Minster, Potsdam)
 themenkreis II
10.30 Kompetenzzentrum Bestandserhaltung für Berlin  

und Brandenburg (Dr. Annette Gerlach, Berlin)
11.00 Organisatorische Veränderungen der Viadrina Universität  

(Dr. Hans-Gerd Happel, Frankfurt/Oder)
11.30 Sicherheit in Bibliotheken (Dr. Martin Eichhorn, Berlin)
12.00 Kaffeepause
12.15  Festvortrag von Frau Gitta Connemann, der Vorsitzenden der 

enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deutschen Bun-
destages

 themenkreis I
12.45 Die Meditheka in Wroclaw (I. Slowik/A.Janos, Wroclaw)
13.15 DiViBib (Christian Hasiewicz, Wiesbaden)
 themenkreis II
12.45 Berufsbild (Prof. Dr. Michael Seadle)
13.15 Ausbildung (Prof. Dr. Hans-Christpoph Hobohm, angefragt)
14.00  empfang + Imbiss

Rahmenprogramm: Besichtigungen u.a. UB der Viadrina, Stadtbibliothek Frank-
furt/Oder, Institutum Polonicum (Slubice), Marienkirche, Kleist-Museum
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Verfilmung	und	Digitalisierung.	Bestandserhaltung		
schriftlicher	Dokumente	für	die	Informationsgesellschaft	

Termin:  15. und 16. November 2007, 1318 bzw. 913 Uhr
Ort:  Bayerische Staatsbibliothek München,  

Ludwigstraße 16, 80539 München
Veranstalter: Ag Bestandserhaltung des Deutschen Bibliotheksverbandes  

(Sek. 4)

Vorläufiges Programm

• Originalerhaltung versus Sekundärformen: Was wollen wir wie erhalten? 
(Reinhard Feldmann, Münster)

• Qualitätsanforderungen an die Digitalisierung (Arbeitstitel) (N.N.)
• Massendigitalisierung und Workflow (Dr. Markus Brantl, München)
• grundsätze der Verfilmung (N.N.)
• Verfilmung und Digitalisierung von säuregeschädigten zeitungen:  

Workflow (N.N.)
• Verfilmung und Digitalisierung von Handschriften und Rara (N.N.)
• Digitalisierung aus der Perspektive des Buches.  

Die konservatorischen Aspekte (Dr. Irmhild Schäfer, München)
• Digitalisierung und De-Duplizierung (Arbeitstitel)  

(Dr. Günther Mühlberger, Innsbruck)
• Finanzierung von Digitalisierung (Arbeitstitel) 

(N.N., Deutsche Forschungsgemeinschaft)
• KUR – Programm zur Konservierung und Restaurierung von mobilem Kultur-

gut (Arbeitstitel) (Frau von Derschau, Kulturstiftung des Bundes, angefragt)

Führungen:   Münchener Digitalisierungszentrum (MDz), Dr. Markus Brantl, 
Institut für Buch- und Handschriftenrestaurierung (IBR),  
Dr. Irmhild Schäfer

Teilnahmekosten:  € 50,–

Anmeldung: Filomena Weiland, Bayerische Staatsbibliothek, Institut für Buch- und 
Handschriftenrestaurierung, e-Mail: filomena.weiland@bsb-muenchen.de

Wegen der gleichzeitigen Messe „electronica“ ist es ratsam, baldmöglichst eine 
Unterkunft zu buchen. Die Bayerische Staatsbibliothek hat in drei Hotels zimmer-
kontingente zu günstigen Konditionen reservieren können: etap Hotel, tegernse-
er Landstr. 174 A, 81539 München, tel. 089-697 98 640 ReservierungsNr. 118 778 mit 
Option bis 29.06.07 und etap Hotel, Daimlerstrasse 3, 85748 garching, tel. 089-327 
095 20. ReservierungsNr. 171 959 mit Option bis 15.06.07 Preise in beiden Hotels: eUR 
48 p.P. (zzgl. Frühstück 5,50), 2 Personen eUR 58 (www.etaphotel.com). 
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Termine

In der folgenden terminzusammenstellung werden Fortbildungsseminare und 
ähnliche Fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. Hingegen können termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen Kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem Falle bei den Beteiligten in der Regel die Kenntnis des ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

erstmalig aufgenommene termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
Mai
14. „easier than You think ... Because english doesn‘t have to be so hard: the 

Small Changes that add up to make a difference“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 225)

14.-15. „PHP-Baukasten II: Professionelle Web-Programmierung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 225)

14.-16. „36. Wissenschaftliche Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.V.: 
Stabilität in Südosteuropa – eine Herausforderung für die Informations-
vermittlung“ in Wien (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 214)

15. „Ausbildungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 226)

16. „Ausleihe mit Bibliotheca 2000“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
Weinstraße (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 482)

21.-22. „RAK spezial: Mehrbändige Werke“: Fortbildungsveranstaltung in essen 
(Ankündigung s. Heft 2/07, S. 227–228)

22. „Benutzungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 228)

23. „Das Büchereiforum geht auf Reisen“: exkursion nach Hamburg (Ankün-
digung s. Heft 1/07, S. 88)

23. „Allegro-C (ÖB)-Anwendertreffen“: Workshop in erfurt (Ankündigung s. 
Heft 2/07, S. 232)

23. „Konflikt- und gefahrensituationen in Bibliotheken I“: Fortbildungsver-
anstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 389)

24. „gutes muss nicht teuer sein“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankün-
digung s. Heft 2/07, S. 226)
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29.-30. „Dem Nachwuchs eine Chance – Führungsseminar für bibliothekarische 
Newcomer“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündi-
gung s. Heft 3/07, S. 362)

30. „BIBLIOtHeCA2000-Anwendertreffen“: Fortbildungsveranstaltung in er-
furt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 232)

30.-1.6. „RAK grundkurs“: Fortbildungsveranstaltung in Münster (Ankündigung s. 
Heft 2/07, S. 227)

31. „erfahrungsaustausch für die Informations- und Auskunftsabteilungen“: 
Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 228)

31.-1.6. „Umgang mit Kunden / Umgang mit Benutzern“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 381)

*31.-1.6. „50 Jahre Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbiblio-
theken“: Fortbildungsveranstaltung in Karlsruhe (Ankündigung in diesem 
Heft)

Juni
4. „Von der Idee zum Artikel – Pressearbeit in theorie und Praxis“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Oldenburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83)
4. „tage des Recherchierens: Kunst“: Fortbildungsveranstaltung in Köln 

(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 368)
6.  „Von Web 2.0 bis Social Software: Wie lassen sich neue Internetdienst-

leistungen in die Büchereiarbeit integrieren?“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 85–86)

6. „Konflikt- und gefahrensituationen in Bibliotheken II“: Fortbildungsver-
anstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 389)

11. „Vom Nutzen Sozialer Software für Bibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 379)

11.-12. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Operatives Management: 
Prozessmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 10/06, S. 1215)

11.-12. „e-Books: Marktentwicklung und „good practice“ in Bibliotheken“: Fort-
bildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 369)

12. „Da muss ich mal eben googlen: effiziente Suche mit google und Inter-
netdatenbanken“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündi-
gung s. Heft 1/07, S. 89) 

12. „Wissen als Ware oder öffentliches gut? Wirtschaftsinteressen, Wissen-
schaftsinteressen und öffentliches Interesse“: Fortbildungsveranstaltung 
in Mannheim (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 363)

12. „english for Acquisition Librarians“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 380)
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12. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Norden, 
teil 1)“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, 
S. 483)

12.-13. „Methodik/Didaktik der Unterweisung von Auszubildenden“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 385)

13. „zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in erfurt (An-
kündigung s. Heft 12/06, S. 1498–1499)

13. „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 1/07, 
S. 78)

13. „Lebendig und nachhaltig vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Au-
rich (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 83)

13. „Das jährliche Mitarbeitergespräch in der Bibliothek“: Fortbildungsver-
anstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 369–370)

13. „How to Present Your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 3/07, S. 380)

13.  „Klassenführungen in der Bibliothek – altersgerecht und mit System“: 
Fortbildungsveranstaltung in Frankenthal (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 
483)

14. „Lebendiges Vorlesen“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (An-
kündigung s. Heft 1/07, S. 89)

14. „Bibliotheken als Bildungspartner der Schulen: Modelle – Standpunkte 
– erfahrungen“: Workshop in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 386)

14. „Schöne neue Bibliothekswelt – welche Rolle spielt die It in der Biblio-
thek von heute und morgen?“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz 
(Ankündigung s. Heft 4/07, S. 484)

18. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Süden,  
teil 1)“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündi-
gung s. Heft 4/07, S. 484–485)

*18. „kopal goes live: Nutzungsmodelle und Perspektiven eines Langzeit-
archivs digitaler Informationen“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt 
am Main (Ankündigung in diesem Heft) 

19.-20. „Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten 
der geschichte“: Fortbildungsveranstaltung in Bonn-Bad godesberg 
(Ankündigung s. Heft 2/07, S. 218–219)

20. „Kleine Reparaturen an Büchern für Bibliotheksmitarbeiter“: Fortbil-
dungsveranstaltung in erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499)

20.-22. Weiterbildungsveranstaltung für Bibliothekarinnen und Bibliothekare in 
Patientenbibliotheken in Hofgeismar (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 219–
220)
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21.-22. „zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 3/07, S. 381)

21.-22. „Probleme des neuen Urheberrechts für die Wissenschaft, den Buchhan-
del und die Bibliotheken“: Symposium in München (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 476–477)

*21.-22. „Knowledge by Networking / Wissen durch Vernetzung: Kulturgutdigita-
lisierung in Deutschland und europa“: Internationale Konferenz in Berlin 
(Ankündigung in diesem Heft)

25. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Osna-
brück (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 84)

25.-29. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-theologischer Biblio-
theken (AKthB) in Freising

26. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Lüne-
burg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 79)

26. „Reporting: technische grundlagen des Bibliotheksmanagements“: Fort-
bildungsveranstaltung in München (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 363–365)

26. „Ärger mit Bibliotheksbenutzern? – Konflikte besser lösen!“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Frankfurt a.M. (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 478)

27. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: Fortbildungsveranstaltung in Hil-
desheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 81)

27.-28. „Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen: 13. länderübergreifen-
de Fortbildung der Fachstellen aus Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
thüringen“ in Kassel (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 232–233)

28. „Bilderbuchkino – lebendig gestalten“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 90)

28.-29. „Bibliothekar/innen als Informationsvermittler: Invisible Web“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 378) 

Juli
2.-3. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Qualitätsmanagement 

und Controlling“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 
s. Heft 10/06, S. 1215)

9. „RFID in Öffentlichen Bibliotheken mit Praxisbericht aus der Stadtbiblio-
thek Stade“: Fortbildungsveranstaltung in Stade (Ankündigung s. Heft 
1/07, S. 79)

11.-13. „Summer School 2007: theorie und Praxis der Automatischen Indexie-
rung“ in Köln (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 479)
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14. „Weblogs. Wikis. RSS – Nutzung und einsatz in der Bibliotheksarbeit“: 
Fortbildungsveranstaltung in Stuttgart (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 220–
221)

16-17. „Umgang mit Stress – Wege zu einer besseren zusammenarbeit“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

18.-19. „Umgang mit Spannungen und Konflikten“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

18.-19. „gut sehen – jeden tag: ganzheitliches Sehtraining“: Fortbildungsveran-
staltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383–384)

19.-20. „Kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken – Möglich-
keiten und Perspektiven“: Fortbildungsveranstaltung in erfurt (Ankündi-
gung s. Heft 3/07, S. 366)

August
1.-3.  „Das eigene Profil schärfen – Selbstmarketing“: Fortbildungsveranstal-

tung in München (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 367)
14.-15. „effektiv recherchieren im Internet (2. termin)“: Fortbildungsveranstal-

tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
*19.-23. „Bibliotheken für die zukunft: Fortschritt, entwicklung und Partner-

schaften“: Weltkongress Bibliothek und Information: IFLA-generalkonfe-
renz und Ratsversammlung in Durban, Südafrika 

28. „Bücher richtig reparieren“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
Weinstraße (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 485)

*27.-31. „Digital Libraries à la Carte 2007“: Fortbildungsveranstaltung in tilburg/
Niederlande (Ankündigung in diesem Heft)

*29.-1.9. „gedächtnis der zukunft“: Schweizer Bibliothekskongress in Siders/ 
Wallis (Ankündigung in diesem Heft)

September
 „Bibliotheks- und Archivmanagement: Führungskräfte-training“: Fach-

seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)
2. „Rettet das schriftliche Kulturgut! – Nationaler Aktionstag für Restaurie-

rung und Digitalisierung“ in Dresden (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 365)
3. „Leseförderung, die allen Spaß macht“: Fortbildungsveranstaltung in 

Mainz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 485–486)
4. „Soziale Software als Arbeitsinstrument in Bibliotheken“: Fortbildungs-

veranstaltung in Wiesbaden (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 486)
4. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: grundschulung“: Fortbildungsver-

anstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 486–487)
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4.-5. „Stimmliche Kompetenz für Mitarbeiter/innen“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 384)

6.-7.  „Kostenrechnung in Bibliotheken (I): einführung“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 378–379)

6.-7. „Wertschätzende Kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383)

12. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Norden, 
teil 2)“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, 
S. 483)

17. „Den Wandel gestalten: Demografischer Wandel und Bibliotheken“: Fort-
bildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 483)

18. „Umgang mit Stress – Follow Up“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

19. „echte Kerle lesen nicht?! – Leseförderung für Jungen in Öffentlichen Bi-
bliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 
3/07, S. 389)

19. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Süden, teil 
2)“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung s. 
Heft 4/07, S. 484–485)

*24.-25. „Fachreferat 2007 zwischen Alltag und Web 2.0:“ AgFN-Fortbildungstref-
fen in Berlin (Ankündigung in diesem Heft) 

25.-27. „Die Lernende Bibliothek“: tagung in Innsbruck (Ankündigung s. Heft 4/07, 
S. 473)

25.-28. „Kooperation versus eigenprofil?: 31. tagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Spezialbibliotheken“ in Berlin 

26.-27. „Imagearbeit für Öffentliche Bibliotheken thüringens“: Fortbildungsver-
anstaltung in Neudietendorf (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233)

28.-30. exkursion nach Halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)
*29. „Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“: Fortbildungsveranstaltung in 

Frankfurt/Oder (Ankündigung in diesem Heft)

Oktober
18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Rechtsfragen in Archiven und 

Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)
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November
 „Wie vermitteln wir Informationskompetenz? Didaktische Reduktion und 

aktivierende Methoden bei der Vermittlung von Informationskompetenz“: 
Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

6.-8.  „WissKom2007: Wissenschaftskommunikation der zukunft“: Konferenz 
in Jülich (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 359)

7. „Verwaltungsrecht für Bibliothekare“: Fortbildungsveranstaltung in Ilme-
nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

7. „Anwendertreffen allegro-ÖB“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 390)

13.-15. einführungskurs bibliothekarisches grundwissen für Neu- und Seiten-
einsteiger in erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233–234)

*15.-16. „Verfilmung und Digitalisierung. Bestandserhaltung schriftlicher Doku-
mente für die Informationsgesellschaft:“ Fortbildungsveranstaltung in 
München (Ankündigung in diesem Heft) 

21. „Recht in der Medienbearbeitung“: Fortbildungsveranstaltung in Wei-
mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

28. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankün-
digung s. Heft 3/07, S. 390)
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Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der zLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

– LEISTUNG	LOHNT	SICH	als	Freiberufler!	–

Sie sind Bibliothekar/in
- kreativ und flexibel
- haben Spaß an allen bibliothekarischen Arbeiten
- schließen Überstunden und Wochenendarbeit nicht aus
- und wollen gern Verantwortung übernehmen?

Sie wissen, wie mühsam es ist einen Kundenstamm aufzubauen. Das hat Sie 
bisher vom Schritt in die Selbständigkeit abgehalten. Hier ist endlich die Chan-
ce, Ihre Ideen zu verwirklichen:

Unternehmen mit 
- sehr gutem Kundenstamm
- umfangreicher Datenbank (u.a. On-line-Bestellkatalogisierung)
- einarbeitungs- und Beratungsgarantie

im süddeutschen Raum aus familiären gründen zu verkaufen.

Anfragen mit Lebenslauf unter Chiffre 0307	Bibliotheksdienst
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An der Universität tübingen ist zum 1. Februar 2008 die Stelle der / des 

Ltd.	Bibliotheksdirektorin	/	Bibliotheksdirektors	
der	Universitätsbibliothek

Bes.-Gr.	A16	BBesO

wieder zu besetzen. 

Die Universitätsbibliothek tübingen ist mit einem Literaturbestand von 3,5 
Millionen Medieneinheiten die zentrale Ausleih- und Archivbibliothek der Uni-
versität. zusammen mit Fakultäts- und Institutsbibliotheken gewährleistet sie 
die Literatur- und Informationsversorgung der Universität sowohl in gedruck-
ter als auch in elektronischer Form. 

Von der Leitung wird erwartet, dass sie bei der entwicklung zukunftsweisender 
Informationsangebote maßgeblich mitwirkt und zugleich für die erhaltung 
und weitere erschließung historischer Altbestände aufgeschlossen ist. 

gesucht werden Bewerber/innen mit abgeschlossenem Hochschulstudium 
und der Laufbahnprüfung für den höheren Bibliotheksdienst, die über mehr-
jährige erfahrung in herausgehobener bibliothekarischer Position verfügen. 

Vorausgesetzt werden: 
- hervorragende Führungsqualitäten
- erfahrungen mit innovativem Bibliotheksmanagement und der Weiterent-

wicklung effizienter Bibliotheksdienstleistungen
- die Fähigkeit, langfristige zukunftsorientierte Konzeptionen zu entwi-

ckeln. 

Die Universität tübingen strebt eine erhöhung des Anteils an Frauen in den 
Bereichen an, in denen sie bisher unterrepräsentiert ist. entsprechend qualifi-
zierte Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher eignung bevorzugt eingestellt. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 22.06.2007 
an den Rektor	der	Universität	Tübingen,	Wilhelmstr.	5,	72074	Tübingen.	
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Ruhr-Universität	Bochum

Die Universitätsbibliothek	Bochum hat zum nächstmöglichen 
zeitpunkt die Stelle eines/einer

wissenschaftlichen	Bibliotheksmitarbeiters/	
Bibliotheksmitarbeiterin

(E	13	TV-L)
als Informationsmanager/in und Mitarbeiter/in im Führungsteam der UB zu besetzen.

Voraussetzungen:
• abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise der geschichts- oder Politik-

/Sozialwissenschaften und Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissen-
schaftlichen Bibliotheken oder vergleichbare Qualifikation

• erfahrung mit elektronischem Publizieren
• erfahrungen im Projektmanagement
• Flexibilität, Führungsqualitäten, Fähigkeit zum Management von Innovations-

prozessen

Aufgaben:
• Informationsmanagement / Fachreferat für die Bereiche geschichtswissen-

schaften, Archäologie, Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft, in enger zu-
sammenarbeit mit den Fakultäten mit dem ziel der optimalen Informationsver-
sorung für Lehre, Forschung, Studium, lebenslanges Lernen

• Konzeption und Realisierung von Projekten zur Bereitstellung von elektro-
nischen Forschungsinformationen/-publikationen

• Mitarbeit an der gestaltung des Innovationsprozesses und Integrationsprozesses 
der UB und des Bibliothekssystems der RUB

• Konzeption und Mitarbeit an informationsrelevanten Projekten innerhalb der 
RUB, auf regionaler und nationaler ebene

Die Ruhr-Universität Bochum strebt nach Maßgabe des Landesgleichstellungsge-
setzes die erhöhung des Anteils von Frauen bei den Beschäftigten an und fordert da-
her geeignete Bewerberinnen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. es wird darauf hin-
gewiesen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind und Frauen 
bei gleicher eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt 
werden, sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende gründe überwiegen.

Die Bewerbungen geeigneter Schwerbehinderter und gleichgestellter i. S. d. § 2 SgB 
IX sind erwünscht.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte innerhalb drei Wochen nach erscheinen dieser 
Anzeige mit den üblichen Unterlagen an: Direktorin	 der	 Universitätsbibliothek		
Bochum,	44780	Bochum.	E-Mail:	direktion-ub@ruhr-uni-bochum.de
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Das Forschungszentrum Borstel, Zentrum für Medizin und Biowissenschaften,
sucht für seine Bibliothek zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

DIPLOM-INFORMATIONSWIRT (FH) (w/m)
bzw.

DIPLOM-BIBLIOTHEKAR (FH) (w/m)

für folgende Aufgabengebiete:

Fachliche Leitung der Bibliothek; Umstrukturierung und Neuorganisation
der Präsenzbibliothek am FZB; Verlagerung auf Online Subskriptionen;
Integration aktueller Hardcopy-Bestände in ein Archivsystem; Aufbau und
Etablierung eines Intranet-Bestell-Portals.

Was Sie mitbringen sollten:

Ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium im Bereich Bibliotheks- und
Informationswesen; gute Kenntnisse des Bibliotheksbetriebs und der
Bibliotheksdatenverarbeitung; gute Kenntnisse im Bereich der webbasierten
Grundsprachen (css, html, php, mysql); sicherer Umgang mit webbasierten
Fachdatenbanken; Fähigkeiten zu eigenverantwortlichem und selbstständigem
Arbeiten und zur Teamarbeit; Erfahrungen in der Durchführung von Schu-
lungsveranstaltungen; Servicebewusstsein und kommunikative Kompetenz.

Geboten wird:

Eine Vergütung nach dem TVöD (VKA) – Entgeltgruppe 9. Die Stelle ist
als Krankheitsvertretung einer langzeiterkrankten Kollegin ausgelegt und
zunächst befristet. Es werden alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleis-
tungen geboten. Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Reiling unter der Telefon-Nr. 04537/188-486
zur Verfügung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie
bitte an das

Personalwesen des Forschungszentrums Borstel
Parkallee 1-40 · 23845 Borstel
E-Mail: hpump@fz-borstel.de

FORSCHUNGSZENTRUM BORSTEL
Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften
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Die Stadt Mainz sucht für die Bibliotheken der Stadt Mainz
–Wissenschaftliche Stadtbibliothek– eine /einen

Aufgaben  u.a.:
– Katalogisierung (HeBIS) mit dem Schwerpunkt Altbestandserfassung
– Benutzungsdienst

Wir erwarten:
– abgeschlossene Ausbildung zur/zum Diplom-Bibliothekar/in (FH) an wissenschaft-

lichen Bibliotheken
– fundierte Kenntnisse der RAK-WB und der integrierten Bibliothekssoftware PICA
– Erfahrungen in der Altbestandsbearbeitung vorzugsweise von Drucken des

16. - 18. Jahrhunderts
– gute Kenntnisse der lateinischen Sprache
– Interesse am Umgang mit alten Büchern

Entgelt nach TVöD · Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Die Stadtverwaltung Mainz wurde im Rahmen des Audits "berufundfamilie" als
familienorientiertes Unternehmen zertifiziert.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit allen Unterlagen bis 15. Juni 2007 an:

Stadt Mainz · 10 -Amt für Steuerung und Personal · Postfach 38 20 · 55028 Mainz
E-mail: steuerung-personal@stadt.mainz.de

Stadt Mainz

Diplom-Bibliothekar/in Teilzeit 19,25 Wochenstunden, befristet für zwei Jahre
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DER NEUE PAULY-Supplemente 
Darauf hat die Wissenschaft gewartet…

Bequem bestellen: Fax gebührenfrei: (08 00) 7 77 77 70

�  Ergänzen den NEUEN PAULY 
um vertiefendes Themenwissen

�  Lückenlose Quellen-, Editions- 
und Literaturhinweise

�  Aktueller Forschungsstand

�  www.metzlerverlag.de/
dnp-supplemente

Sparen Sie € 140,–
mit der Fortsetzung zum 
 Vorzugspreis:

Supplemente, Band 1 bis 7
4.000 S., zahlreiche Abb., 

€ 909,65/€(A) 935,20/CHF 1.393,–

ISBN 978-3-476-02053-6

Jetzt neu: 
Band 2

Landfester (Hrsg.)
Geschichte der antiken Texte
2007. 600 S., Geb. mit Schutzumschlag, 

Ladenpreis: 

€ 129,95/€(A) 133,60/CHF 199,–

Fortsetzungspreis:
€ 109,95/€(A) 113,10/CHF 169,–
ISBN 978-3-476-02030-7

500 Autoren und 

ihre  Hauptwerke

04_Landfester_BIB_110x160.indd   1 20.04.2007   13:14:46 Uhr
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Kollektionen	und	Entleihungen		
in	französischen	Universitätsbibliotheken	1989–2004

Gernot	U.	Gabel	

Nach Veröffentlichung des „rapport Miquel“ im Jahre 1989 wurde seitens des 
französischen Erziehungsministeriums die Zusicherung gegeben, erheblich mehr 
finanzmittel für die Universitätsbibliotheken des Landes bereitzustellen. Im Kreise 
der Bibliotheksleiter nahm man diese politisch gemünzte Verlautbarung mit einer 
gewissen Skepsis auf und ging davon aus, dass sie nach einigen Jahren einer re-
vision unterzogen würde. Aber die Expansion des Hochschulsektors blieb dauer-
haft auf der politischen Agenda und das Erziehungsministerium stellte tatsächlich 
entsprechende geldmittel bereit, so dass auch die universitären Bibliotheken in 
erfreulichem Umfang vom stetig steigenden finanzvolumen profitierten. wie aus 
den amtlichen Statistiken (Annuaire des Bibliothèques Universitaires) hervorgeht, 
wurden nicht nur bauliche Maßnahmen, die Aufstockung des Personalsektors 
und Investitionen in die technische Infrastruktur eingeleitet, die „Sous-Direction 
des Bibliothèques“ des Ministeriums setzte sich auch für eine substantielle Erhö-
hung des Erwerbungsetats ein, um die Universitätsbibliotheken des Landes mit-
telfristig in dem Umfang mit wissenschaftlicher Literatur auszustatten wie Hoch-
schulbibliotheken in großbritannien oder Deutschland. 

1.	Erwerbungsetats

Bereits im ersten Jahrfünft 1989–94 erhöhte sich der Etat für Literaturbeschaf-
fungen um 150 Millionen francs, was einer bis dahin nie verzeichneten Steige-
rungsrate um 110 Prozent entsprach. Auch in den folgenden Jahren fielen die 
Mittelzuweisungen überdurchschnittlich aus, so dass sich für den Zeitraum 1989-
2004 eine Steigerungsrate von 285 Prozent ergibt. 

Jahr	 Ausgaben	in	Francs		 Ausgaben	in	Euro

1989      136,4        (20,8)

1994      287,9        (43,8)

1999      396,7        (60,4)

2004         80,1

Tafel 1: Erwerbungsetats (in Millionen; 1 Euro = 6,56 Francs)

Themen
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Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich die Zahl der Universitätsbibliotheken  
im Verlauf dieser eineinhalb Jahrzehnte erheblich erhöhte. Zählte man 1989 ledig-
lich 67 universitäre Bibliotheken, so war ihre Zahl bis 2004, durch Neugründungen 
wie durch Aufspaltung bestehender Einrichtungen, auf 105 angewachsen. 1989 
war rund ein Drittel aller Universitätsbibliotheken in der Seine-Metropole ange-
siedelt (22 von insgesamt 67), fünfzehn Jahre später hatte sich, durch Neugrün-
dungen vor allem in den größeren Städten des Landes, die relation wie folgt 
verschoben: den 27 Universitätsbibliotheken im großraum Paris standen 78 Biblio-
theken in der Provinz gegenüber. Angesichts dieser Zunahme an Bibliotheken 
(56%) ist die Steigerung der Erwerbungsetats zwar durchaus beachtlich, aber kei-
neswegs so spektakulär wie die oben genannte Zahl zunächst suggeriert. für den 
Zeitraum 1989–2004 ergibt sich, bezogen auf die einzelne Universitätsbibliothek, 
nur eine durchschnittliche Erhöhung der Erwerbungsmittel in einer größenord-
nung von 155 Prozent. 

2.	Kollektionen

1989 verwahrten die französischen Universitätsbibliotheken rund 20,7 Millionen 
Monografien auf ihren regalen und die Zahl der Periodika lag bei ca. 336.000. 
Zudem meldeten die Universitätsbibliotheken noch Mikroformen, deren Bestand 
mit 960.000 angegeben wurde. In den folgenden 15 Jahren konnten erheblich 
mehr Bücher erworben werden als in den Jahren zuvor, so dass sich der Monogra-
fienbestand bis 2004 um 37 Prozent erhöhte. 

Jahr	 			Monografien	(Bände)		 Mikroformen		 Zeitschriften	(Titel)

1989                20,7 Mio  0.960.000 336.000

1994                21,3 Mio  1.600.000 387.000

1999                25,7 Mio  1.380.000 445.000

2004                28,5 Mio  1.220.000 495.000

Tafel 2: Kollektionen 

Zu Beginn des Berichtszeitraums befanden sich rund 9,8 Millionen Bücher in den 
Magazinen der Universitätsbibliotheken in der Provinz (47%), von den Biblio-
theken im großraum Paris wurde ein Buchbestand von rund 10,9 Millionen (53%) 
gemeldet. fünfzehn Jahre später haben die von den Universitätsbibliotheken der 
Provinz verwahrten Kollektionen die ihrer Pariser Schwestereinrichtungen an Um-
fang deutlich übertroffen. Die Zahl der Bücher in der Seine-Metropole war 2004 
mit lediglich 9,1 Millionen (32%) angegeben worden (nach einer Bestandskorrek-
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tur), in den Magazinen der Universitätsbibliotheken außerhalb der Ile-de-france 
wurden hingegen rund 19,3 Millionen (68%) verwahrt. 

Jahr	 															Pariser	UBB				 UBB	der	Provinz

1989  9,7       10,9

1994  8,3*       13,0 

1999  9,5       16,1

2004  9,1        19,3 

  * Bestandskorrekturen in 3 Pariser Universitätsbibliotheken

Tafel 3: Kollektionen (Monografien) in Millionen

Trotz dieser erheblichen Bestandsvermehrung, insbesondere in den Bibliotheken 
außerhalb des großraums Paris, fallen die Monografienbestände der franzö-
sischen Universitätsbibliotheken gegenüber denen in deutschen oder britischen 
Hochschulbibliotheken weiterhin erheblich ab. Nur vier Universitätsbibliotheken 
meldeten 2004 Buchkollektionen mit mehr als einer Million Bände, je zwei in der 
Seine-Metropole (Sorbonne, Sainte-geneviève) und zwei in der Provinz (Montpel-
lier, Strasbourg). Mehr als 500.000 Bände fanden sich lediglich in 8 Universitäts-
bibliotheken der Provinz und in 4 der Landeshauptstadt. Die Mehrzahl der franzö-
sischen Universitätsbibliotheken wies hingegen deutlich geringere Bestände auf, 
24 verzeichneten sogar weniger als 100.000 Monografien. 

Auch mit Bezug auf die Periodika ist festzustellen, dass sich die Zuwächse vor-
nehmlich bei den Universitätsbibliotheken der Provinz ergaben, deren Zeitschrif-
tenbestände in den letzten fünf Jahren um ca. 35.000 zunahmen, während die 
Pariser Universitätsbibliotheken in etwa ihren Bestand gehalten haben. Aber nur 
7 Universitätsbibliotheken meldeten 2004 jeweils mehr als 10.000 Titel und wei-
tere 20 einen Periodikabestand zwischen 5.000 und 10.000 Titeln. Am unteren 
Ende der Skala sind 16 Universitätsbibliotheken aufgelistet, die jeweils weniger 
als 1.000 Journale angeben konnten. 

Seit fünf Jahren werden auch die Bestände an elektronischen ressourcen erfasst. 
Im Jahre 1999 war das Bild noch recht uneinheitlich, denn nur wenige Universi-
tätsbibliotheken hatten sich damals schon auf diesem gebiet engagiert. 1999 
wurden für ganz frankreich lediglich 44.000 Abonnenments für E-Zeitschriften 
und andere elektronisch verfügbare Dokumente registriert. 2004 war die Zahl 
der subskribierten E-Journale war auf 515.000 und die Zahl der anderen elektro-
nischen ressourcen auf 92.000 angestiegen. 
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3.	Entleihungen

In den französischen Universitätsbibliotheken haben sich, vornehmlich bedingt 
durch den Anstieg der Studentenzahlen, in den letzten fünfzehn Jahren deutlich 
mehr Benutzer registrieren lassen. Als weitere faktoren dürften bauliche Erwei-
terungen und renovierungen sowie mehr Leserplätze diesen Trend unterstützt 
haben. Die Universitätsbibliotheken verzeichnen erfreut eine höhere frequen-
tierung ihrer Lesesäle. Die Zahl der registrierten Benutzer zeigte in den letzten 
Jahren aber wieder eine leicht rückläufige Tendenz. 

Jahr	 Eingeschriebene	Benutzer	 Frequentierung

1989         1.730.000  23.900.000

1994         1.120.000  40.200.000

1999         1.210.000  52.900.000

2004         1.170.000  57.000.000

Tafel 4: Registrierte Benutzer und Lesesaalfrequentierung

Aufgrund von Umbauten sind in einigen Universitätsbibliotheken größere flä-
chen für die freihandaufstellung von Literaturbeständen geschaffen worden, was 
die Lesesaalausleihen, bis in die 1980er Jahre das meistgenutzte Leihverfahren, 
signifikant zurückgehen ließ. 

Jahr	 Entleihungen	außer	Haus	 Ausleihen	in	den	Lesesaal

1989       15.640.000  4.070.000

1994       19.940.000  5.460.000

1999       12.710.000  4.260.000

2004       13.420.000  2.860.000

Tafel 5: Ausleihen

Mit der sukzessiven Ausweitung des Angebots an elektronischen ressourcen 
hat sich die Zunahme der konventionellen Ausleihen etwas abgeschwächt, eine 
deutliche Aufwärtstendenz ergibt sich hingegen für die Nutzung der digital ver-
fügbaren ressourcen. Im Jahre 2004 wurden an den Universitätsbibliotheken des 
Landes 9,4 Millionen Zeitschriftenseiten heruntergeladen und 4 Millionen Doku-
mente über Datenbanken bezogen. 
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Seitens der Universitätsbibliotheken sind frühzeitig Einführungskurse zur Nut-
zung der E-Journale und elektronischen Dokumente angeboten worden, inzwi-
schen zunehmend im rahmen von universitären Lehrveranstaltungen. Von den 
rund 160.000 Studierenden, die 2004 an einer Einführung in die Literaturrecher-
che teilnahmen, belegte nur ein Drittel die von den Universitätsbibliotheken 
angebotenen Veranstaltungen, während zwei Drittel eine solche Einführung im 
rahmen einer akademischen Lehrveranstaltung durchlief. 

rapide abgenommen haben hingegen die fernleihen. Diese Art der Literaturbe-
reitstellung spielte in den französischen Universitätsbibliotheken noch nie eine 
große rolle, aber man bewertete den zwischenzeitlichen Anstieg der Nachfra-
ge als Beleg für eine erfolgreiche und expansive Erwerbungspolitik. während in 
den 1990er Jahren zunächst noch jährliche Zuwachsraten zu verzeichnen waren, 
setzte in den letzten Jahren eine stetige reduzierung der Nachfrage wie der Lie-
ferungen ein. 

Jahr	 								Eingegangene	Bestellungen

1989  556.000

1994  730.000

1999  582.000

2004  354.000

Tafel 6: Fernleihen

Die Quote der positiv erledigten fernleihbestellungen lag 2004 im Durchschnitt 
bei rund 82 Prozent. 

4.	Öffnungszeiten

Die französischen Universitätsbibliotheken wären sicherlich für ihre Benutzer  
attraktiver, wenn sich auch die Öffnungszeiten verlängert hätten. Aber die vor 
einigen Jahren landesweit eingeführte 35-Stunden-woche lässt dafür wohl we-
nig Spielraum, so dass abends und samstags die meisten Einrichtungen weiterhin 
geschlossen sind. während des Tages sucht man den großen Andrang durch Zu-
gangskontrollen und Platzzuteilungssysteme in den griff zu bekommen. 
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Jahr		 Öffnungstage	 Öffnungsstunden	 	 Öffnungsstunden
	 im	Jahr	 	 pro	Jahr		 	 	 pro	Woche

1994     262      2.326   

1999     244      2.276       54

2004     251      2.393       57

Tafel 7: Öffnungszeiten

Von den 105 erfassten Institutionen waren 2004 lediglich vier mehr als 70 Stunden 
die woche geöffnet, weitere 18 boten einen Zugang zu den Lesesälen im Umfang 
von 60 bis 69 wochenstunden. Selbst unter den Pariser Universitätsbibliotheken 
blieb die Mehrzahl weniger als 55 wochenstunden für ihre akademische Leser-
schaft zugänglich. 

In seiner Bilanz streicht das Ministeriums die fortschritte der letzten Jahre heraus 
und sieht die französischen Universitätsbibliotheken auf einem guten weg, um 
sich den Benutzern als attraktive und leistungsfähige Einrichtungen zu präsentie-
ren. Mit Nachdruck setzt man auf eine Ausweitung der in freihand aufgestellten 
Bestände, plädiert für eine breite Palette an elektronisch verfügbaren ressourcen 
und sieht die Notwendigkeit, eine stetige Modernisierung der IT-Infrastruktur ein-
zuplanen. 
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Das	Bibliothekswesen	in	Uruguay
Ulrike	Mühlschlegel,	Christoph	Müller

Einführung

Uruguay, das am stärksten europäisch geprägte Land Lateinamerikas, zählt eine 
Bevölkerung von 3,4 Mio. Einwohnern. Davon leben 1,3 Mio. in der Hauptstadt 
Montevideo, die anderen verteilen sich auf das dünn besiedelte Landesinnere 
und kleine Provinzstädte. Insgesamt leben über 90% der Bevölkerung in Städten. 
Die uruguayische gesellschaft ist trotz der schweren wirtschaftskrise 2002–2005 
im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern relativ homogen, die 
Unterschiede zwischen Arm und reich stellen sich hier weniger deutlich dar als 
beispielsweise in Brasilien. Die Arbeitslosenquote beträgt 12%, das Pro-Kopf-Ein-
kommen 5.100 US-Dollar. Die Analphabetenquote liegt bei 2,2% und ist damit 
die niedrigste in Lateinamerika. Ein Schulbesuch von 6 Jahren ist verpflichtend; 
die staatlichen grundschulen, weiterführenden Schulen und Hochschulen sind 
kostenfrei. Zwischen 6 und 8% des Staatshaushaltes werden für Bildung aufge-
wendet (1996–2006).1

Bibliothekstypen

In Uruguay sind alle gängigen Bibliothekstypen vertreten: Dazu zählen öffentliche 
Bibliotheken, Schulbibliotheken, Museumsbibliotheken, firmenbibliotheken, Be-
hörden- und Parlamentsbibliotheken, Hochschulbibliotheken und die National-
bibliothek. Auf die drei Letztgenannten soll weiter unten ausführlich eingegan-
gen werden.2

Montevideo verfügt über insgesamt 19 Stadtteilbibliotheken (die älteste davon 
existiert seit 1902), welche einzelne Verwaltungseinheiten innerhalb der Stadtver-
waltung darstellen. Seit 1998 arbeiten sie im Verbundprojekt BiblioRed zusammen 
und bauen einen elektronischen gesamtkatalog auf, der jedoch noch nicht alle 

1 Die statistischen Angaben beziehen sich auf den Stand 2006. 

2 Die grundlage für diesen Bericht bilden die bei fachaufenthalten der Autoren in 
Uruguay gesammelten Informationen. Der Aufenthalt von christoph Müller (08.07. bis 
16.07.2006) fand im rahmen einer fünfwöchigen forschungsreise des Autors im Juni/
Juli 2006 nach Südamerika (rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, córdoba) mit 
der dankenswerten finanziellen Unterstützung von Bibliothek & Information  
International statt. Zum uruguayischen Bibliothekswesen insgesamt vgl. auch  
Ulrike Mühlschlegel, „Uruguay“ in: Lexikon des Gesamten Buchwesens (LGB²), im Druck.
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Bestände erfasst.3 2006 wurde die finanzierung von BiblioRed durch die Stadtver-
waltung Montevideo eingestellt, die website des Katalogs ist seither von außen 
nicht mehr erreichbar.4 Die Bibliotheken verfügen über keine festen Erwerbungs-
etats; durchschnittlich werden 50 neue Monografien pro Jahr gekauft. Periodi-
ka können nicht regelmäßig erworben bzw. abonniert werden. Die mangelnde 
Attraktivität der Bestände zeigt sich an den Benutzungszahlen, die von 178.000 
Benutzern im Jahr 2003 auf 89.000 im Jahr 2004 sanken.5

Die Stadtteilbibliotheken bieten auch Veranstaltungen zur Leseförderung, Kul-
turnachmittage und Bastelstunden für Kinder sowie Autorenlesungen an. Die 
geplanten Internetschulungen sowie der freie Internetzugang für Benutzer schei-
tern häufig an der veralteten und defekten EDV-Ausstattung (2004 waren 50% 
aller computer defekt und daher außer Betrieb).6

Schulbibliotheken nehmen eine wichtige Stellung in der Bildungspolitik Uruguays 
ein, ihnen sind zahlreiche regierungsprogramme gewidmet.7 Hier stehen sowohl 
mehr finanzmittel für regelmäßige, aktuelle Erwerbungen zur Verfügung als auch 
ausgebildete Mitarbeiter. 

Im Landesinneren haben fahrbibliotheken, welche oft von Schulen betrieben 
werden, eine hohe Bedeutung. Zu ihren Beständen gehören außer Belletristik und 
werken zur nationalen geschichte vor allem Schul- und Lehrbücher, referenzma-
terialien, Multimedia und Abspielgeräte. 

Die	Nationalbibliothek

Die Biblioteca Nacional del Uruguay (gegründet 1816) ist die zentrale Archivbiblio-
thek für die uruguayische Buchproduktion. Sie ist in direkter Nachbarschaft zum 
Hauptgebäude der Universidad de la República in einem gebäude an der Avenida 
18 de Julio, einer der wichtigsten Straßen im Zentrum von Montevideo, angesie-
delt. Institutionell untersteht sie direkt dem Ministerium für Bildung und Kultur. 
geführt wird sie von einem Direktor (Tomás de Mattos), welcher mit seinem Stab 

3 Der Katalog beruht auf dem selbst entwickelten, integrierten Bibliothekssystem gIB-
wIN, die Software ist in der ebenfalls in Uruguay entwickelten Programmiersprache 
geneXus geschrieben. Zum Projekt BiblioRed vgl. ausführlich Ana María Martínez et 
al., BiblioRed: un camino para el acesso democrático al conocimiento. Montevideo 2003 
[www.abu.net.uy/publica/Documento5.pdf; 08.05.2007].

4 http://www.bibliored.edu.uy/montevideo.html [nicht mehr online].

5 claudia Basile et al., Situación de las bibliotecas públicas y bibliotecas escolares en el 
Uruguay. Montevideo 2005 [http://febab.org.br/apresentacao/Textos/Seminario 
%20IfLA%20Uruguai.doc; 08.05.2007], dort S. 3–5.

6 Basile a.a.O., S.7.

7 Vgl. ausführlich Basile a.a.O., S. 11.
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für forschung, kulturelle Veranstaltungen und die Überwachung und Verwaltung 
der Autorenrechte zuständig ist, und von einer Vizedirektorin (Mabel Batto), der 
die Verwaltung und die technischen Abteilungen unterstellt sind.8

Der Bestand setzt sich in erster Linie aus uruguayischen Büchern, Zeitschriften 
und Zeitungen sowie einer reihe von Sondersammlungen (rara, fotografien, Kar-
ten, grafiken, Postkarten, gemälde, Plakate) zusammen. Diese Materialien kom-
men fast ausschließlich durch das uruguayische Pflichtexemplarrecht in die Biblio-
thek.9 Daneben erfolgt noch ein Teil des Materialzugangs durch Schenkungen 
und Nachlässe. Da die Bibliothek über keinen eigenen Erwerbungsetat verfügt, ist 
es ihr unmöglich, Material per Kauf zu erwerben.

für die Aufbewahrung und Präsentation werden die Bestände inhaltlich in vier 
gruppen aufgeteilt. Jeweils eines der Pflichtexemplare wird in der sogenannten 
Sala Uruguay aufbewahrt. Dabei handelt es sich um ein separates, besonders kli-
matisiertes und alarmgesichertes Magazin mit eigenem Lesesaal. Die Sammlung 
in der Sala Uruguay hat den Anspruch, neben allen in Uruguay verlegten Büchern 
auch alle im Ausland von Uruguayern publizierten Titel sowie alle über Uruguay 
publizierten werke zu besitzen. Einmal pro Jahr wird hier eine Buchausstellung 
(Muestra bibliográfica) mit allen im Vorjahr neu eingegangenen Materialien durch-
geführt.

Daneben gibt es ein Magazin für die Sondersammlungen, dem ebenfalls ein ei-
gener Lesesaal angeschlossen ist. Alle Nachlässe befinden sich im Archivo Gene-
ral. Das übrige Material wird im allgemeinen Magazin aufbewahrt und in einem 
Monografien- und einem Zeitschriftenlesesaal zugänglich gemacht. Da es sich 
ausschließlich um Präsenzbestände handelt, ist eine Ausleihe nach Hause nicht 
möglich.

Zahlenmäßig lassen sich über die Bestände keine konkreten Angaben machen.10 
Dies liegt in erster Linie darin begründet, dass die Katalogisierung noch weitest-
gehend ohne Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln erfolgt und dass keiner der 

8 http://www.bibna.gub.uy [08.05.2007].

9 Das uruguayische Pflichtexemplarrecht besagt, dass seitens der Druckereien von  
allen in Uruguay produzierten Büchern, Zeitschriften und Zeitungen vier Exemplare 
an die Nationalbibliothek abgegeben werden müssen. Diese muss zwei in ihren 
eigenen Bestand aufnehmen und gibt jeweils ein Exemplar an die Parlamentsbiblio-
thek und die entsprechenden Bibliotheken der Universidad de la República weiter (Ley 
No. 13.835 (Artículos 191/193) und Decreto reglamentario No. 694/71). Vgl. richard 
Uribe und robert Max Steenkist, El depósito legal en los países de Latinoamérica en 
2005. Su vigencia y normatividad. Estadísticas comparativas, Bogotá 2005 [http://www.
cerlalc.org/secciones/libro_desarrollo/Deposito_Legal.pdf; 08.05.2007], S. 17.

10 Die offiziell genannten Zahlen sind ca. 900.000 Monografien und ca. 20.000 
Zeitschriften.
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insgesamt elf Zettelkataloge vollständig ist, was eine verlässliche statistische Aus-
wertung verhindert.11 

Die Pflege und weiterführung der Kataloge gestaltet sich aus mehreren gründen 
schwierig. Zum einen werden seit ca. 20 Jahren so gut wie keine neuen Mitarbei-
ter mehr eingestellt, was zu einem Personalabbau von 180 Stellen führte. Außer-
dem waren im Juli 2006 von den 130 Mitarbeitern nur 30 ausgebildete Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare, von denen wiederum nur vier für die Katalogisierung 
zuständig sind, was zu einem großen rückstand bei der Katalogisierung führt. 
Schließlich werden die öffentlich zugänglichen Kataloge immer wieder durch 
unerfahrene Benutzer beschädigt, die Katalogkarten aus den Zettelkästen her-
ausreißen. Die dadurch entstehenden teilweise erheblichen Lücken werden meist 
nur durch Zufall entdeckt und können aufgrund des Personalmangels in der Kata-
logabteilung wenn überhaupt nur notdürftig geschlossen werden.

wie die formalerschließung erfolgt die Sacherschließung mithilfe von Zettel-
katalogen. Dazu wird eine besonders in den fächern recht und geschichte den 
uruguayischen Verhältnissen angepasste Version der Klassifikation der Library of 
Congress verwendet. Ein erster Versuch der elektronischen Verwaltung der Klassi-
fikation ist eine alphabetische Liste der Klassenbenennungen in einer word-Datei. 
Da diese Datei aber nicht online zugänglich ist, können die darin gespeicherten 
Informationen nicht von anderen Bibliotheken des Landes genutzt werden.

Ein weiteres Projekt der elektronischen Aufbereitung und Bereitstellung von 
Kataloginformationen ist die Vorbereitung der Veröffentlichung einer cD-rOM-
Version der bis 1995 in gedruckter form publizierten Uruguayischen National-
bibliografie für die Jahre 1996–2006.12 Außerdem werden die von der Katalogi-
sierungsabteilung betreuten Normdateien (Personennamen und Körperschaften) 
seit Kurzem nicht mehr nur in Zettelkatalogen, sondern auch in Datenbanken auf 
der Basis von winISIS	 geführt. Diese Datenbanken stehen jedoch ebenfalls nur 
lokal zur Verfügung und sind für andere Bibliotheken nicht nutzbar.

Neben diesen strukturellen und organisatorischen Schwierigkeiten hat die Natio-
nalbibliothek auch mit schwerwiegenden Problemen im Bereich der Bestands-
aufbewahrung und -erhaltung zu kämpfen. Außer der Sala Uruguay sind die 
Magazinräume nicht klimatisiert und zum größten Teil mit einer fensterfront zur 
Sonnenseite versehen. Darüber hinaus ist der Platzmangel im allgemeinen Ma-
gazin so groß, dass die Mehrzahl der Zeitungsbände in meist zwei Meter hohen 

11 Im Jahr 2005 erhielt die Nationalbibliothek die ersten 29 computer, von denen die 
überwiegende Mehrzahl im Juli 2006 jedoch noch nicht angeschlossen war.

12 Der Anuario Bibliográfico Uruguayo erschien jährlich, der Berichtszeitraum der 
gedruckten Version erstreckt sich von 1946 (publiziert 1951) bis 1994/1995 (publiziert 
2000). Von 1966 (Nr.1) bis 1990 (Nr. 27) publizierte die Nationalbibliothek außerdem 
die Zeitschrift Revista de la Biblioteca Nacional.
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Stapeln aufbewahrt wird, was deren Benutzung so gut wie unmöglich macht. 
Außerdem wurde die gebäudetechnik seit dem Bau in den 1950er Jahren nicht 
erneuert und ist dringend sanierungsbedürftig.

Bezogen auf die Bestandserhaltung steht in der Nationalbibliothek aufgrund ei-
ner Schenkung des japanischen Staates aus dem Jahr 2003 moderne Technik in 
form eines Auflichtscanners für Bücher, eines Mikrofilmscanners, dreier Mikrover-
filmungsgeräte für 16mm-filme und eines Mikrofilmentwicklungsgerätes zur Ver-
fügung. Durch Personalmangel und fehlende finanzielle ressourcen zur Erwer-
bung der notwendigen Materialien ist jedoch keine systematische Digitalisierung 
oder Verfilmung möglich. Es werden nur von Nutzern bestellte Digitalisierungen 
angefertigt, die jedoch in Ermangelung von Speicherkapazität nicht für die Biblio-
thek gespeichert werden können.

wegen der finanziellen und strukturellen Probleme ist die Nationalbibliothek 
hauptsächlich auf den persönlichen Einsatz der Mitarbeiter angewiesen, um Neu-
erungen einzuführen und sich langfristig der allgemeinen Bibliotheksentwick-
lung anzunähern. Ohne eine wesentliche und umfassende Unterstützung seitens 
des uruguayischen Staates wird jedoch die dringend notwendige grundlegende 
Neustrukturierung der Bibliothek nicht gelingen.

Die	Parlamentsbibliothek

Die Biblioteca del Palacio Legislativo (gegründet 1929) ist mit ca. 250.000 Büchern 
und 3.000 Zeitschriften die zweitgrößte Bibliothek Uruguays. wie im fall der Na-
tionalbibliothek setzt sich ihr Bestand in erster Linie aus den Materialien zusam-
men, die ihr durch das Pflichtexemplarrecht zugehen. Dazu kommen noch Schen-
kungen und Nachlässe besonders von ehemaligen Parlamentariern. räumlich ist 
der Bestand auf zwei gebäude verteilt. Die Monografien werden in verschiedenen 
räumen des Parlamentsgebäudes und die Zeitschriften und Zeitungen in einem 
nahe gelegenen Erweiterungsbau aufbewahrt. Bei diesem Material handelt es 
sich um Präsenzbestände, die vormittags der Öffentlichkeit, ansonsten jedoch nur 
den Parlamentariern zugänglich sind.13

Katalogisiert werden die Bestände derzeit noch in einer Datenbank auf Access-Ba-
sis, die nach Medienarten strukturiert ist (Monografien, Zeitschriften, Zeitungen). 
für die nächste Zukunft ist aber die Migration auf einen SQL-Server geplant.

Die inhaltliche Erschließung erfolgt nach der Dewey Decimal Classification. Außer-
dem werden die Zeitschriften und Zeitungen als Service für die Parlamentarier auf 
Artikelbasis inhaltlich erschlossen.

Eine besondere Dienstleistung der Parlamentsbibliothek ist die Erstellung von Bio-
grafien bedeutender uruguayischer Persönlichkeiten, die neben den Parlamen-

13 http://www.parlamento.gub.uy [08.05.2007].
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tariern auch wissenschaftlern und anderen interessierten Nutzern meist in form 
von Publikationen zur Verfügung gestellt werden.14

Die	Universitätsbibliotheken

Das uruguayische Universitätssystem besteht im wesentlichen aus der staatlichen 
Universidad de la República und einigen privaten Universitäten, deren Bibliotheken 
sich in sehr unterschiedlichem Zustand befinden.

Die Struktur der staatlichen Universität, in der die einzelnen fakultäten ein beson-
deres gewicht haben, führt dazu, dass jede fakultät ihre eigene Bibliothek besitzt. 
Dabei gibt es jedoch keinen einheitlichen Standard. So ist beispielsweise die Bi-
bliothek der Naturwissenschaftlichen fakultät in einem wesentlich besseren und 
aktuelleren Zustand als die Bibliothek der geisteswissenschaftlichen fakultät, 
obwohl in beiden die ökonomischen Schwierigkeiten des uruguayischen Staates 
offensichtlich sind.15

Die Bibliothek der Naturwissenschaftlichen fakultät hat ihren Sitz in einem Neu-
bau der fakultät in einem Außenbezirk Montevideos.16 Die Katalogisierung erfolgt 
bisher in einer winISIS-Datenbank. Das verwendete Datenformat soll mittelfristig 
im Zusammenhang mit dem geplanten Aufbau eines gesamtkatalogs für die Uni-
versidad de la República durch MArc ersetzt werden. für die Inhaltserschließung 
kommen verschiedene Systeme zum Einsatz.17 So werden zum Beispiel für die Ma-
thematik die Dezimalklassifikation und für die Physik die Klassifikation des Ameri-
can Institute of Physics (AIP) verwendet.

Zeichnet sich in der Bibliothek der Naturwissenschaftlichen fakultät die Möglich-
keit ab, einen modernen Bibliotheksservice anzubieten, der von freihandaufstel-
lung in einem lichtdurchfluteten gebäude geprägt ist, werden die Probleme in 
der Bibliothek der geisteswissenschaftlichen fakultät überdeutlich. Die umfang-
reichen Bestände werden in einem Magazin im Tiefgeschoss des fakultätsgebäu-
des in der Innenstadt aufbewahrt, das nur unzureichend gegen Umwelteinflüsse 

14 Außerdem gab die Parlamentsbibliothek die inzwischen vorläufig eingestellte 
Bibliografía Uruguaya heraus. Sie erschien ab der Nummer 1.1962 (publiziert 1967) in 
Quartalsbänden, die jeweils in einem Jahresband kumulierten. Der letzte erschienene 
Band zum Berichtsjahr 1989/1990 wurde 1992 publiziert.

15 http://www.universidad.edu.uy/bibliotecas [08.05.2007].

16 http://www.bib.fcien.edu.uy [08.05.2007].

17 Der Aufbau dieses gesamtkataloges, der maßgeblich von der Bibliothek der 
Naturwissenschaftlichen fakultät geplant und vorangetrieben wird, gestaltet sich 
besonders schwierig, da die einzelnen fakultätsbibliotheken bei der Katalogisierung 
teilweise sehr unterschiedlichen Standards folgen bzw. bisher noch nicht elektronisch 
katalogisieren.
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wie feuchtigkeit, Abgase und rußpartikel geschützt ist, was dem Material schon 
teilweise schwerwiegende, irreversible Schäden zugefügt hat. Außerdem steht 
weder für die Nutzerverwaltung noch für die Ausleihverbuchung ein computer-
system zur Verfügung. Als Service für die Mitarbeiter der fakultät bietet die Biblio-
thek einen current-contents-Dienst in gedruckter form an, der über die aktuell in 
der Bibliothek vorhandenen Zeitschriften informiert.

Die wichtigste und älteste private Universität ist die vor 20 Jahren gegründete 
Universidad Católica del Uruguay.18 Da deren fakultäten über das ganze Land ver-
teilt sind, hat sich hier ein zweischichtiges Bibliothekssystem mit einer Zentral-
bibliothek in Montevideo und kleineren fakultätsbibliotheken an den jeweiligen 
anderen Standorten herausgebildet. Zwischen diesen Standorten besteht ein 
universitätsinterner fernleihservice, so dass der gesamte Bestand der Bibliothek 
in jeder Zweigstelle bestellt und ausgeliehen werden kann. Insgesamt verfügte 
die Zentralbibliothek im Juli 2006 über ca. 70.000 Monografien und einen Kauf-
etat von 20.000 US-Dollar. Zeitschriften werden nur über Tausch oder in form von 
Datenbanken (z.B. Ebsco) erworben.

für die Erschließung wird eine von der Katholischen Universität in Zusammenar-
beit mit der Universidad Alberto Hurtado in Santiago de chile entwickelte Software 
(Magix) verwendet, die der Universität ein integriertes System für die finanzver-
waltung, die Materialbeschaffung und die Zeiterfassung für die gesamte Univer-
sität sowie für die Katalogisierung, Benutzerverwaltung und Ausleihverbuchung 
der Universitätsbibliothek zur Verfügung stellt. Außerdem bietet dieses System 
der Bibliothek die Möglichkeit, den Mitarbeitern nach fächern sortiert Informa-
tionen über Neuerwerbungen zu liefern.19

Als jüngste Privatuniversität Uruguays ist die vor vier Jahren gegründete Universi-
dad de Montevideo zu nennen. Die Bibliothek verfügt über einen Bestand von ca. 
52.000 Bänden, von denen aber bis Juli 2006 erst ca. 12.000 Bände in den winISIS-
Katalog eingearbeitet waren. Dieser rückstand erklärt sich daraus, dass die Biblio-
thek neben der Direktorin nur vier weitere Bibliothekarinnen beschäftigt.20

Die Bibliothek verfügt über keinen eigenen Erwerbungsetat. für die Erwerbung 
werden zweimal im Jahr in der Bibliothek Bedarfslisten der Universitätsdozenten 
zusammengestellt, die den jeweiligen fakultäten vorgelegt werden, welche dann 
die Publikationen kaufen. Ansonsten erhält die Bibliothek eine große Zahl an Ma-
terial durch Schenkungen und Nachlässe. So besitzt sie eine bedeutende Samm-
lung von etwa 2.800 Quijote-Ausgaben aus dem Nachlass des uruguayischen 
Sammlers Arturo Xalambrí.

18 http://www.ucu.edu.uy/biblioteca/ [08.05.2007].

19 http://www.uahurtado.cl/2005/biblioteca/index.htm [08.05.2007].

20 http://www.um.edu.uy/biblioteca [08.05.2007].
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Ausbildung,	Berufsverband	und	Bibliothekskongress

Seit 1943 wird in Uruguay eine Berufsausbildung für Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare angeboten, welche zunächst aus Lehrgängen an der technischen 
Hochschule im rahmen der Ingenieurausbildung bestand. Seit 1945 existiert die 
Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, ein an der staatlichen Uni-
versidad de la República in Montevideo angesiedeltes Institut.21 Dort wird in den 
fachrichtungen Bibliothekswesen (4 Jahre) und Archivwesen (3 Jahre) ausgebil-
det, die Absolventen schließen mit einer licenciatura (Magister) ab. In Planung sind 
auch fernstudiengänge für die Provinzen des Landes; außerdem bietet das Insti-
tut fortbildungen an und publiziert die Zeitschrift Informatio. Allerdings verfügt 
in Uruguay nur ein kleiner Teil des in Bibliotheken arbeitenden Personals über 
eine fachspezifische Berufsausbildung.

Als Berufsverband für Bibliothekare existiert seit 1945 die Asociación de Biblio-
tecólogos del Uruguay (ABU), ihre erklärten Ziele sind u.a. der freie Zugang zu In-
formation für alle Bürger sowie die Verbesserung des Lebensstandards und der 
sozioökonomischen Situation des Landes.22 2003 fand in Montevideo von ABU 
organisiert der erste uruguayische Bibliothekskongress statt.23 regelmäßige jähr-
liche Treffen gibt es für die Schulbibliotheken (Encuentros de Bibliotecas Escolares 
Públicas y Privadas bzw. Encuentro de Bibliotecólogos que trabajan en el Area Edu-
cativa).

Allgemeine	Tendenzen	und	Ausblick

Die Bibliotheken und ihre teilweise schwierige Situation sind Schwerpunkte des 
offiziellen kulturpolitischen Diskurses in Uruguay. Die den Bibliotheken auf diese 
weise beigemessene große kulturelle Bedeutung steht jedoch, sowohl was die 
öffentlichen als auch die wissenschaftlichen Bibliotheken angeht, in einem deut-
lichen Spannungsverhältnis zu ihrer finanziellen und personellen Ausstattung. 
Dieser Mangel an ressourcen führt dazu, dass Entwicklungsprojekte bisher fast 
ausschließlich durch den besonderen Einsatz einzelner Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare zustande gekommen sind. Eine nachhaltige Bibliotheksentwicklung 
ist aber ohne systematische finanzielle und organisatorische Unterstützung sei-
tens des Staates oder anderer geldgeber nicht möglich. Dies ist umso bedauer-
licher, als durch den hohen Bildungsstand der Bevölkerung auch ein großes Po-
tenzial für eine Bibliotheks- und Lesekultur gegeben ist.

21 http://eubca1.eubca.edu.uy [08.05.2007].

22 http://www.abu.net.uy [08.05.2007].

23 Die Kongressakten und Vorträge sind unter http://www.abu.net.uy/publicaciones.
html [08.05.2007] zugänglich.
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Darüber hinaus ist das uruguayische Bibliothekswesen durch den Einbruch im 
Bereich der bibliografischen und publizistischen Tätigkeit, der sich im Zuge der 
ökonomischen Krise seit den 1990er Jahren in dem südamerikanischen Land 
vollzogen hat, in seiner inhaltlichen Arbeit beeinträchtigt worden, was u.a. die 
(vorläufige) Einstellung von Bibliothekszeitschriften und nationalbibliografischen 
Verzeichnissen zur folge hat.

Auf technischem gebiet sind die vorherrschenden Bibliothekssysteme cDS/ISIS 
oder winISIS, die jedoch mittelfristig zugunsten international gängiger Systeme 
aufgegeben werden sollen. In diesem Zusammenhang haben andere Projekte mit 
nationalen oder teilweise sogar lokalen Insellösungen (vgl. BiblioRed) dann nur 
noch geringe Zukunftschancen. Um den Anschluss an die internationale biblio-
thekstechnische Entwicklung nicht zu verlieren, stehen die Bibliotheken also vor 
großen Herausforderungen besonders im Bereich der Katalog- und Informations-
technik. Aber auch auf dem gebiet der Bestandserhaltung bedarf es in uruguayi-
schen Bibliotheken eines nachhaltigen Entwicklungsschubs. Hier wäre ein inter-
nationaler Einsatz – beispielsweise mit Unterstützung der Unesco, der Library of 
Congress oder des SALALM (Seminary on Acquisition of Latin American Library Mate-
rials) – nötig, um die Bestände vor dem endgültigen Verfall zu bewahren bzw. um 
die Inhalte zu sichern. 

Diese internationale Kooperation könnte letztlich ebenfalls dazu beitragen, die 
durch den Mangel an bibliothekarischer Aus- und weiterbildung in vielen fällen 
entstehenden Unsicherheiten durch den Aufbau von Informationsnetzwerken 
mit Partnern in Brasilien, Europa und den USA auszugleichen.
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Magisterstudenten	auf	dem	Abstellgleis
Fähigkeiten	und	Einsatzmöglichkeiten	von	Absolventen		
der	Bibliotheks-	und	Informationswissenschaft

Elke	Greifeneder

1.	Einleitung

ganz Deutschland spricht über den Bachelor. Das ist eine unaufschiebbare und 
notwendige Diskussion, die im BID-Bereich noch lange nicht abgeschlossen ist. 
Doch was ist mit den alten Studiengängen? welche Perspektive haben die Stu-
dierenden, die noch in Ausbildung sind und deren Abschluss das Diplom oder der 
Magister ist? So scheinen die Magisterstudenten1 gedanklich bereits ausrangiert 
worden zu sein und stehen nun auf dem Abstellgleis, bis die neuen Züge – die 
Masters – fertig aus der Produktion kommen. Dabei vergisst man leicht, dass die 
abgestellten Züge über Vorteile verfügen, welche die neuen Produkte nicht mehr 
unbedingt haben werden. während der Auseinandersetzung um drastische Ein-
sparungen an den Berliner Universitäten im Jahr 2003 formulierte gerhard Hacker, 
Professor an der HTwK Leipzig, in einer öffentlichen Vorlesung: 

Die frage „‚Was ist eigentlich Bibliothekswissenschaft?‘ [meint]  so gut wie nie: ‚Womit 
beschäftigt sich dieses Fach eigentlich genau?‘ Vielmehr steckt hinter dieser Frage von 
Außenstehenden fast immer ein ungläubiges oder zweifelndes: ‚Wozu – um Himmels 
Willen – brauchen wir eigentlich dieses Fach überhaupt?‘“ 2 

Entsprechend wird immer wieder die frage gestellt, wozu man einen Bibliotheks-
wissenschaftler in einer Bibliothek oder einer Informationseinrichtung braucht. 
wir haben doch bereits den fachreferenten und den Diplombibliothekar, das 
fernstudium mit dem Master – was sollen wir mit Magisterabsolventen anfangen? 
Der vorliegende Beitrag gibt Auskunft über fragen, die oft gestellt wurden, deren 
Beantwortung trotzdem ein ungeklärtes Kapitel in der Bibliothekswelt ist. 

1 Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird im folgenden auf die weibliche form 
verzichtet. grundsätzlich sind männliche wie weibliche Personen gemeint.

2 Hacker, gerhard: „Noch fragen Hacker?“ – „Ja, Mlynek... “, öffentliche Vorlesung,  
gehalten am 12.12.2003, abrufbar unter http://www.ib.hu-berlin.de/archiv/
herbst2003/Vortrag1212.pdf 

 Hinweis: Alle referierten Internetdokumente wurden am 13.05.2007 zuletzt 
aufgerufen.
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2.	Mit	dem	Zweiten	sieht	man	besser:	Das	Zweitfach

Jeder Magisterstudent der Bibliotheks- und Informationswissenschaft3, die in 
Deutschland einzig an der Humboldt-Universität zu Berlin gelehrt wird, studiert 
mindestens ein weiteres Hauptfach, einige Studierende haben auch zwei Neben-
fächer. Kursierende Ansichten, dass dieses Zweitfach weniger wert sei und keinem 
echten fachstudium entspreche, sind schlicht falsch. 

„Das Magisterstudium Bibliothekswissenschaft umfasst ein 1. Hauptfach (50% 
des gesamtstudienumfangs) und das Studium eines weiteren, des 2. Hauptfaches 
(50%), bzw. zweier Nebenfächer (je 25%).“4

De facto ist das zweite Hauptfach im Kombinationsstudiengang Bibliothekswis-
senschaft genauso ein volles Studium wie eine Magisterkombination aus, sagen 
wir, geschichte und germanistik. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Biblio-
theksassessor nach Bibliotheksreferendariat und abgeschlossenem Hochschul-
studium mehr über ein fach wissen soll als ein Magisterstudent, der dasselbe fach 
im gleichen Umfang studiert hat. Auch das Argument der größeren fachlichen 
Breite eines Bibliotheksassessors ist durch die Existenz von Magisterabsolventen 
mit zwei Nebenfächern hinfällig. Liest man aktuelle Stellenausschreibungen für 
fachreferenten, so fragt man sich, warum überhaupt eine spezifische fachliche 
Ausrichtung gefordert wird. Der gewünschte Kandidat sollte am besten geistes-, 
sozial- und naturwissenschaftliche Kenntnisse besitzen. Ein plakatives Beispiel ist 
die Stellenausschreibung der  Universitätsbibliothek Dortmund vom 1. Juni 2006. 
gesucht wurde ein fachreferent „für die fächer Bauwesen, raumplanung, Kunst, 
Musik, Textilgestaltung, Sport und recht“5. wozu also eine fachlich spezifisch aus-
gerichtete Ausbildung? Die deutschen Bibliotheken benötigen Mitarbeiter, die 
wissenschaftlich denken, ein Problem erkennen, analysieren und eine geeignete 
Lösung dafür finden können und das Bibliotheks- und Informationssystem aus-
reichend kennen, um mit dessen Stärken und Schwächen optimal umzugehen. 
Bibliothekswissenschaftler bringen genau diese fähigkeiten mit: In fünf Jahren 
Studium haben sie gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten, und haben durch ihr 
Hauptfach ein fundiertes wissen über Bibliotheken, Information, Mensch und Ma-
schinen erworben. 

3 wenn im folgenden verkürzt von Bibliothekswissenschaft die rede ist, ist stets die 
Informationswissenschaft mitgemeint. 

4 Humboldt-Universität zu Berlin: Informationen zum Magister, abrufbar unter  
http://www.ibi.hu-berlin.de/studium/direktstudium/magister

5 Stellenausschreibung fachreferat UB Dortmund, in InetBib, abrufbar unter  
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg28934.html
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3.	Bibliothekswissenschaftler	sind	Consultants

Ein zweites Argument für die frühzeitige Ausrangierung der Magisterstudenten 
ist offenkundig ihr Preis. geldmangel herrscht überall, und Magisterabsolventen 
sind wie alle anderen Universitätsabgänger teurer in Anschaffung und wartung 
als ein Diplombibliothekar. Aber die Magisterstudenten erheben überhaupt nicht 
den Anspruch, für die Posten der fachhochschulabgänger geeignet zu sein. An 
der Universität werden Prinzipien vermittelt, keine operativen Methoden. für Bi-
bliothekswissenschaftler ist es nicht wichtig zu wissen, wie man ein Medium im 
Schlaf katalogisieren kann, sondern zu erkennen, wann eine Veränderung nötig 
ist. Ein Magisterstudent muss erklären können, warum er sich für die rAK/rfK und 
nicht für AAcr2 entscheidet, und ihm sollten auch die frBr geläufig sein. Biblio-
thekswissenschaftler lernen an der Universität, Sachverhalte zu analysieren und 
zu bewerten. Ein Plädoyer für die Bibliothekswissenschaftler, und im damaligen 
Zusammenhang explizit für die Magisterabsolventen, stammt wiederum aus der 
feder von gerhard Hacker:

„ganz sicher bin ich mir indessen, daß man diese Debatte und die notwendigen 
Zukunftsplanungen nicht allein den Direktoren der heutigen Universitätsbiblio-
theken überlassen sollte. Die werden alle Hände voll damit zu tun haben, die 
einschneidenden Kürzungsmaßnahmen in ihren Einrichtungen bei laufendem 
Betrieb zu organisieren. Um Konzepte zu entwickeln, die weit über den Dfg-ge-
förderten Aufbau „Virtueller fachbibliotheken“ hinausgehen müssen, braucht es 
innovative gestalter, die über den Tellerrand der eigenen Bibliothek hinausschau-
en können und wollen.“6

Bibliothekswissenschaftler sind in diesem Sinne consultants, nur dass der con-
sultant einer privaten Beratungsfirma, der immer häufiger auch im öffentlichen 
Dienst angefordert wird, langfristig gesehen viel teurer ist als ein Magister-
absolvent. Bibliothekswissenschaftler besitzen auch wertvolle Kenntnisse, wie 
forschung funktioniert. So wird beispielsweise erst allmählich den Initiatoren der 
Open-Access-Bewegung klar, dass geisteswissenschaftler anders publizieren als 
Ingenieure oder Naturwissenschaftler und das aktuelle Modell des Open Access 
daher nicht äquivalent übertragbar auf alle wissenschaftlichen Disziplinen ist.

6 Hacker, gerhard: „Noch fragen Hacker?“ – „Ja, Mlynek... “, öffentliche Vorlesung,  
gehalten am 12.12.2003, abrufbar unter http://www.ib.hu-berlin.de/archiv/
herbst2003/Vortrag1212.pdf
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4.	„Wir	sind	wie	Pizza!“

Die eingeforderte Praxiserfahrung gleicht der Magisterstudent mit der fähigkeit 
zum konzeptionellen Denken, zur Organisation und mit einem großen Maß an 
Kreativität aus. Auf dem BID-Kongress 2007 präsentierten sich die Studierenden 
des Instituts für Bibliotheks- und Informationswissenschaft mit einer ungewöhn-
lichen Aktion den Besuchern. Mit dem werbespruch „wir sind wie Pizza!“ luden sie 
zur kostenlosen Verköstigung mit Pizza ein. Der Deutschen liebstes Essen wurde 
dabei symbolisch mit dem Studiengang Bibliothekswissenschaft verknüpft. Pizza-
boden, Tomatensoße und Belag standen hierbei symbolisch für die Ausbildung: 
Der Boden entspricht dem bibliothekswissenschaftlichen curriculum, das alle Ma-
gisterstudenten absolvieren, die Soße hingegen ist unterschiedlich gewürzt und 
entspricht den individuell vertieften Schwerpunkten im Hauptstudium. Der Belag 
schließlich – die Salami, der Schinken, die champignons, die Paprika – steht für die 
unterschiedlichen Zweitfächer, die jeder Studierende mit einbringt. Bei dieser stu-
dentischen Aktion stand einerseits die Betonung eben dieses Zweitfachs auf der 
Agenda, andererseits aber auch die Hervorhebung fachlicher Spezialisierungen, 
die an der fachhochschule nicht gelehrt werden. Dazu gehören neben metho-
dischen Verfahren aus der Linguistik, der Anthropologie, der Psychologie, der In-
formatik und der Betriebswirtschaft auch ureigene bibliothekswissenschaftliche 
forschungszweige wie die Bibliometrie, die Informetrie, das elektronische Publi-
zieren und das gebiet der Digitalen Bibliothek.

 
5.	Bibliothekswissenschaftler	sind	Mediatoren

Aber was soll man nun mit einem Bibliothekswissenschaftler in einer Bibliothek? 
Ohne frage benötigen Direktoren Mitarbeiter, die die tägliche Arbeit routiniert 
erledigen können und sich keine gedanken über die Bibliothek von morgen ma-
chen müssen. für die fortentwicklung der Bibliothek hingegen ist offenbar kein 
geld vorhanden. Stattdessen setzen Bibliotheken auf Outsourcing in großem 
Stil. Die Entwicklung am Online-Katalog, der in der heutigen digitalen welt das 
Kernstück einer Bibliothek sein sollte, wird fast überall in gänze externen firmen 
überlassen. Bibliothekswissenschaftler können durch ihr Studium die funktion 
eines Vermittlers ausüben. Anders als Diplombibliothekare kennen sie sowohl 
die bibliothekarische als auch die wirtschaftliche und technische Seite. Magis-
terabsolventen sind Mediatoren zwischen den wünschen der Bibliothek und den 
Angeboten der ausführenden firmen. Ein Magisterabsolvent hat gelernt, die ak-
tuellen Entwicklungen in der forschung zu verfolgen. Er muss nicht Informatiker 
sein und Software selbst entwickeln können, aber er muss genügend technisches 
wissen besitzen, um mit seinem gegenüber diskutieren zu können. Er muss wis-
sen, welche Probleme und Vorteile rfID mit sich bringt, er muss wissen, was auf 
dem gebiet der recommender-Systeme entwickelt wird, und bei der Einführung 
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von rückgabeautomaten auf eine reibungslose Interaktion zwischen Mensch und 
Maschine achten. 

Die Einführung neuer Technologien bringt bekanntlich meist viele Probleme mit 
sich, daher ist es wichtig, die Mitarbeiter in Entwicklungsprozesse mit einzube-
ziehen. Bibliothekswissenschaftler vermögen auch hier die rolle von Mediatoren 
zu übernehmen, die sowohl der Direktion zur Seite stehen, als auch die wünsche 
und Bedürfnisse der Mitarbeiter aufnehmen und auswerten können. Durch ihr 
universitäres Studium lernen Magisterstudenten die funktionsweise von Institu-
tionen kennen und sammeln Erfahrungen in der universitären und studentischen 
Selbstverwaltung. 

6.	Bibliothekswissenschaftler	sind	Netzwerkspezialisten

fachhochschulabgänger – ob Diplom oder Master – werden sich mit cutting-
edge-Projekten schwer tun, insbesondere wenn sie international agieren müs-
sen. Praxis während des Studiums ist ein wichtiger Baustein zur Vorbereitung der 
späteren Berufsausübung. Aber forschungsprojekte über Digitale Bibliotheken, 
über Open Access oder über ubiquitäre Information, wie sie heute auf der Agenda 
stehen, kann man nicht nur durch Praxisnähe während des Studiums zum Erfolg 
führen. Man benötigt dezidiert selbstständig arbeitende Menschen, die gelernt 
haben, nicht nur sich selbst, sondern auch umfangreiche Arbeitsprojekte zu or-
ganisieren. fachhochschulstudenten erhalten ihren Stundenplan, ihre Prüfungs-
zeiten und ihre räume; an der Universität gibt es unter den alten Studienbedin-
gungen diese Hilfen nicht. Erfolgreiche Projekte verfügen aber vor allem über ein 
weit gesponnenes Netzwerk an Menschen, die im Bedarfsfall weiterhelfen kön-
nen. Bibliothekswissenschaftler sind, häufig auch dank ihres Zweitfaches (zum 
Beispiel Linguistik oder Informatik), solche Netzwerk-Spezialisten. Mit jedem ein-
gestellten Bibliothekswissenschaftler engagiert eine Bibliothek daher ein ganzes 
Netzwerk an künftigen Spezialisten.

7.	Ausblick:	Vom	Abstellgleis	auf	die	Überholspur

Die Magisterstudenten standen schon einmal auf dem Abstellgleis. Im November 
2003 beschloss der Akademische Senat der Humboldt-Universität zu Berlin, das 
Institut für Bibliothekswissenschaft zu schließen. Protestnoten aus der ganzen 
welt, studentische Veto-Aktionen und der zwei Jahre später erschienene Band 
„Bibliothekswissenschaft – quo vadis“7 zeigten deutlich, wie wichtig dieses Insti-
tut und seine forschung ist. gekrönt wurde die Entwicklung durch die freigabe 

7 Hauke, Petra (Hrsg.): Bibliothekswissenschaft – quo vadis?  Eine Disziplin zwischen 
Traditionen und Visionen: Programme, Modelle, forschungsaufgaben. München:  
Saur, 2005
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der wiederbesetzung zweier Professuren und einer Juniorprofessur – eine Ent-
wicklung, die einzigartig in Deutschland ist. Dass das allgemein vorherrschende 
Klischee die Bibliothekswissenschaftler als weltfremde Eigenbrödler darstellt, die 
sich bevorzugt in alte Bücher und staubige Magazinräume zurückziehen, zeigt 
nicht, dass sie überflüssig sind, sondern – ganz im gegenteil – dass es viel zu we-
nig Bibliothekswissenschaft gibt. 

Magisterabsolventen sind Bibliothekswissenschaftler mit Überzeugung. Sie ha-
ben dieses fach aus Neugier auf wissenschaftliche forschung studiert. Sie wähl-
ten den Magisterstudiengang, weil sie den willen zur fortentwicklung und Verän-
derung mitbringen. Sie kämpften nicht nur um den Erhalt ihres Instituts, sondern 
kämpfen auch in Zukunft um das internationale Ansehen des deutschen Biblio-
thekswesens. Sie sind Enthusiasten ihres fachs. Von der kleinsten Bibliothek bis 
zum Engagement in der IfLA. Bevor die neuen Master oder die billigeren Bachelor 
aus der Produktion kommen, warten noch rund 380 Magisterstudenten auf Ar-
beit. Sie sind die Mitstreiter, die Deutschlands Bibliothekswelt braucht, um in der 
Zukunft anzukommen.
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Displaced	Books	
NS-Raubgut	in	der	Universitätsbibliothek	Marburg1

Ragnhild	Rabius	
 

wie viele andere deutsche wissenschaftliche Bibliotheken hat auch die UB Mar-
burg von dem staatlich organisierten Kulturgut-raub profitiert, der sich 1933 nach 
der nationalsozialistischen Machtübernahme gegen die jüdische Bevölkerung und 
gegen Mitglieder und Institutionen der Arbeiterbewegung und linker Parteien 
sowie gegen religiöse gruppen und Vereine richtete. Der Besitz der Verfolgten 
wurde in den meisten fällen enteignet und weiter verwertet. Im rahmen dieser 
Verfolgungen kamen auch private Bibliotheken und Bücher aus Vereins- und 
Partei-bzw. kirchlichem Besitz in staatliche Bibliotheken, die zu Nutznießern und 
Komplizen der Verfolgungsaktionen wurden. Die Bücher stammen aus Zwangs-
maßnahmen und Enteignungen wie 

• polizeilichen Beschlagnahmen sogenannten „schädlichen und unerwünsch-
ten Schrifttums“ (vor allem Bibliotheken verfolgter Organisationen wie ge-
werkschaften, Parteien, religiöse gemeinschaften), 

•  Enteignung des Besitzes der jüdischen Bevölkerung, die ihr Hab und gut vor 
flucht, Deportation zurücklassen musste, 

•  Enteignungen durch unfreiwillige Veräußerungen und Abgaben aus Angst 
vor Unterdrückungsmaßnahmen der Behörden sowie als Beutegut aus den 
während des Zweiten weltkriegs besetzten Territorien.

Überwiegend erst seit Ende der 1990er Jahre wird im rahmen der internationalen 
raubgut-Debatte und den Empfehlungen der washingtoner Konferenz2 wie der 

1 11. November 2006 bis 25. februar 2007. – Projekt und Ausstellung der UB Marburg 
mit Unterstützung einer gruppe geschichtsstudenten des Seminars für neuere 
geschichte der Universität Marburg. Das Buch zur Ausstellung: Displaced Books.  
NS-raubgut in der Universitätsbibliothek Marburg. Hrsg. Von Eckart conze und Bernd 
reifenberg. Marburg 2006. (Schriften der Universitätsbibliothek Marburg; 127) 132 S. 
ISBN 3-8185-0435-0. Siehe auch: „Sonde in den Alltag der NS-repression , Ankündi-
gung der Ausstellung in: Marburger Uni-Journal, Nr.27.2006 S. 65–68; siehe auch: 
www.uni-marburg.de/bis/ueber_uns/projekte/raubkunst  
Die Marburger Ausstellung wird vom 1.11.07 bis zum 14.1.08 in der gottfried-wilhelm-
Leibniz-Bibliothek in Hannover erneut gezeigt werden. 

2 grundsätze der washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den 
Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Veröff. washingtoner Konferenz. 
3.12.1998; Text abrufbar unter:  
http://www.lostart.de/stelle/grundsaetzewashington.php3?lang=german 
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Erklärung der Bundesregierung3 auch der Buchraub in Bibliotheken diskutiert.4 
Die UB Marburg ist – so weit bekannt – die einzige Bibliothek, die sämtliche als 
raubgut in frage kommenden Erwerbungen aus der NS-Zeit und den Nachkriegs-
jahren, rund 10.000 Bände, auf raubgut-Merkmale systematisch durchgesehen 
und erfasst hat. Seit 2001 durchsucht sie den Bibliotheksbestand nach nationalso-
zialistischem raubgut mit dem Ziel, die ursprünglichen Besitzer zu ermitteln und 
ihnen bzw. ihren Erben die Bücher zurückzugeben. 

Am 11.11.2006 wurde das Ergebnis der raubgutsuche in der UB Marburg in der 
Ausstellung „Displaced Books“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Ausstellung ori-
entiert sich an den Bücherfunden. Die Bücher, nach Zusammenhängen ihrer Her-
kunft in Vitrinen ausgestellt, zeigen auf den Titelblättern, Titelblatt-rückseiten, 
den Vorsatzblättern und Umschlägen die Einträge, die als Ausgangspunkt für die 
Suche nach den ursprünglichen Eigentümern dienen konnten: Ex Libris, Besitz-
stempel, Namenseintragungen und widmungen. Daneben sind die Ergebnisse 
der forschungen präsentiert, wie z.B. Akten aus der NS-Zeit und den rückerstat-
tungsverfahren, Aufzeichnungen und Briefe der recherchierten Eigentümer, fotos 
von Personen, grundstücken und fabrikanlagen, wie sie sich aus dem Studium in 
Archiven, biographischen Nachschlagewerken bzw. der Parteien-, Verbands- und 
Industriegeschichte rekonstruieren und nachweisen lassen. 

Die enteigneten Bücher sind auf unterschiedlichen wegen und Umwegen in die 
Bibliothek gelangt. Über Kauf (Antiquariate, Auktionen), im Dublettentausch zwi-
schen Bibliotheken oder als so genannte geschenke (Zuwendungen der staat-
lichen Stellen wie der reichstauschstelle an die staatlichen Bibliotheken). Die 
Zugangsbücher verzeichnen in der regel die eingehende Literatur nach Datum 
unter Angabe der Lieferanten. Bei welchen Zugängen es sich um raubgut han-
delt, geht aus diesen Eintragungen daher in der regel eben so wenig hervor wie 
die Namen der Vorbesitzer. Diese sind erst nach Autopsie der Bücher an entspre-
chenden Eigentumsspuren und -vermerken zu ermitteln. 

Aber wie können die raubgut-Bücher im Bibliotheksbestand gefunden werden? 
Die Bibliothekare in der UB Marburg schlugen folgenden Suchweg ein: 

3 Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der Kommunalen Spitzenverbände 
zur Auffindung und zur rückgabe NS-verfolgungsbedigt entzogenen Kulturgutes, 
insbesondere aus jüdischem Besitz, grundsatzerklärung der Kultusministerkonferenz 
vom 9.12.1999, abrufbar unter:  
http://www.lostart.de/stelle/erklaerung.php3?lang= german

4 „warum das Thema in den Bibliotheken und selbst der neueren Bibliotheksge-
schichtsschreibung so lange unbeachtet bleiben konnte, bedarf noch der Klärung“,  
so Jürgen weber in seinem sehr informativen Beitrag Kooperative Provenienzerschlie-
ßung, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 51 (2004) 4, S. 240 



Themen	 Bibliotheken

632 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 6

Erster Arbeitsschritt: Durchsicht der Zugangsbücher nach Zugängen, die zwischen 
1933 bis 1950 aus zweiter Hand in die Bibliothek gekommen waren.5 Notiert wur-
den das Datum des Eintrags, die Zugangsnummer, die Zahl der Bände, die Erwer-
bungsart, der Lieferant und – soweit vorhanden die Titel.6 Aus diesen Daten wur-
de eine erste Datenbank der raubgut verdächtigen Bücher erstellt. 

In einem zweiten Schritt wurden diese Zugangs-Nummern aus der Datenbank an 
den alphabetischen Zettel-Katalogen überprüft und die Eintragungen (Titel, Si-
gnatur) vervollständigt. Dies war eine der aufwändigsten Arbeiten, nahezu jeder 
in der Marburger Bibliothek war an der Durchsicht der Kataloge beteiligt. 

Im dritten Schritt konnten anhand der Signaturen die raubgut-verdächtigen Bü-
cher selbst – soweit nicht Verlust – gefunden und in die Hand genommen werden 
und auf Besitzvermerke, widmungen, Stempel der früheren Eigentümer angese-
hen werden. Diese Einträge wurden ebenfalls in die Datenbank aufgenommen. 

Im Ergebnis wurden etwa 7000 Zugänge per Autopsie überprüft. Davon trugen 
rund 4750 Bücher keine Merkmale früherer Eigentümer. In etwa 300 Büchern 
waren die Besitzvermerke offensichtlich entfernt worden. Diese insgesamt rund 
5000 Bücher bieten keinen Ansatzpunkt für weitere recherchen, „die Bücher 
bleiben stumm“7, wie der Projektleiter Bernd reifenberg berichtet. Knapp 2000  
Bücher enthielten Hinweise auf ihre Vorbesitzer. 

In einem vierten Arbeitsschritt begann nun die Suche nach Namen und Instituti-
onen der früheren Eigentümer und deren Schicksal. Bernd reifenberg holte sich 
hierfür Unterstützung von der Universität. Zusammen mit Eckart conze, Professor 
im Seminar für neuere geschichte, bot er ein forschungsseminar an, das den Stu-
denten die chance bot, „an einem konkreten Projekt mit aktuellem politischen 
Hintergrund Erfahrungen mit der Praxis historischen forschens zu sammeln“.8 
rund 30 geschichtsstudenten machten sich im wintersemester 2005/2006 daran, 
die Herkunft und die geschichte einiger verdächtiger Zugänge zu erforschen. 

Ihre recherche stützte sich auf die aufgefundenen Besitzvermerke in den Bü-
chern, die als raubgut qualifiziert worden waren. Unter den Vorbesitzern waren 
Einzelpersonen, gruppen und Institutionen, die mutmaßlich NS-Verfolgungen 
ausgesetzt gewesen waren, wie 

•  Arno greiner, KPD-Mitglied (2 Bücher, die an seine Tochter zurückgegeben 
werden konnten), 

5 In die Untersuchung wurden auch die antiquarischen Erwerbungen der ersten 
Nachkriegsjahre mit einbezogen. 

6 manche Eintragungen sind ohne Titelangaben, z.B. „45 Broschüren“ 

7 Sonde in den Alltag der NS repression in: Marburger Uni-Journal, Nr. 27.2006, S. 66 

8 Siehe Bericht „Sonde in den Alltag der NS-repression“, in Marburger Uni-Journal, Nr. 
27.2006, S. 66f. 
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•  Erna Simion, Jüdin, Studium in Marburg, 1929 Emigration nach England, ihr 
Eigentum wurde 1942 in Berlin versteigert, (1 Buch, 1943 antiquarisch von der 
UB Marburg erworben, seine rückgabe an den großneffen ist geplant), 

• familie wolf, Juden und Mitglieder des Internationalen Sozialistischen Kampf-
bundes (6 Bücher wurden bereits 2001 an die familie zurückgegeben); 

und verfolgte Institutionen wie 
•  fabrikarbeiterverband Hannover (2 Bücher), 
•  die freireligiöse gemeinde wiesbaden (23 Bücher, die an ihre rechtsnachfol-

gerin restituiert werden), 
•  der Borromäusvereins der Ägidii-Pfarre Münster (1 Buch, in diesem fall stellte 

sich heraus, dass es sich bei dem Zugang nicht um raubgut handelt), 
•  der Jüdische Jugendverein Schweinfurt (1 Buch, 1941 Abgabe der reichs-

tauschstelle Berlin, rückgabe wegen fehlenden rechtsnachfolgers noch nicht 
möglich), 

•  Arbeiterbibliotheken aus dem Landkreis Obertaunus (19 Bücher 1936 im Zu-
gangsbuch als „geschenke“ der örtlichen Landratsämter verzeichnet, die an 
Beschlagnahmungen sog. „unerwünschter Literatur“ beteiligt waren; rück-
gabe an die Bibliothek der friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn ist beabsichtigt).9

Insgesamt konnten die Vorbesitzer oder ihre Erben von rund 100 Büchern ermit-
telt werden. generell ist die Suche nach den evtl. noch lebenden rechtmäßigen 
Vorbesitzern bzw. ihren Erben nach mehr als 60 Jahren extrem schwierig. Die der 
Verfolgung ausgesetzten Menschen wurden in der Mehrzahl aus Deutschland 
vertrieben, ihre Existenz vernichtet, viele fanden in den Konzentrationslagern den 
Tod. Die Emigration überlebender familienmitglieder ist nicht leicht zu rekonstru-
ieren. Kriegsverluste in den Archiven erschweren die Suche zusätzlich. 

was ist das Besondere an den Aktivitäten in der UB Marburg? was sind die Ergeb-
nisse? Zuerst fällt ins Auge: es handelt sich um ein Projekt, das die UB Marburg aus 
eigener Kraft und ohne Unterstützung „von oben“ durchgeführt hat. Zeitweise 
waren nahezu alle KollegInnen der Bibliothek an der raubgut-Suche beteiligt und 
haben sich neben ihrer Arbeit auf die Suche nach der geschichte der eigenen Bi-
bliothek gemacht. während an anderen Standorten darüber geklagt wurde, dass 
hierfür keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung stünden,10 hat man in Marburg 
bereits mit der Aufarbeitung der NS-geschichte im eigenen Haus begonnen. Es 
wurde eine Datenbank aus dem Buch-Erwerb zwischen 1933 und 1950 aufgebaut, 
die wertvolle Informationen über Titel und Vorbesitzer der Bücher enthält. Jede 
weitere raubgut-forschung wird sich auf diese Vorarbeiten stützen können, z.B. 

9 Siehe auch die ausführliche Darstellung der recherchen im Buch zur Ausstellung, 
Displaced Books, fn 1 

10 So zum Beispiel Berndt v.Egidy, fund und restitution der Bibliothek caesar Hirsch in: 
Jüdischer Besitz als Beutegut. Hannover 2002, S. 70
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bei fragen: welche Titel kamen zu welchem Zeitpunkt ins Haus? wer wurde ent-
eignet? In Ergänzung der Datenbank „Lost Art“ der Koordinierungsstelle für Kul-
turgutverluste Magdeburg11 steht damit ein weiteres Hilfsmittel für die raubgut-
forschung zur Verfügung. 

Die in der zweiten Arbeitsphase hinzugezogenen geschichts-Studenten pro-
fitierten bei ihrer forschung nach den ursprünglichen Eigentümern auf mehr-
fache weise. „Sie haben ganz praktisch und konkret ein doppelt wichtiges zeit-
historisches Thema aufgegriffen: zum einen den NS-raub von Kulturgütern, zum 
andern die Themen rückgabe, wiedergutmachung und Entschädigung.“12 Sie 
konnten einen wichtigen Teilbereich der nationalsozialistischen gewaltherrschaft 
selbst erforschen.13 Ihre forschungen nach den ursprünglichen Eigentümern war 
daher nicht nur eine gute Übung in die Methoden der Archivarbeit sondern führ-
ten sie mitten in die aktuell geführte raubgut-und restitutions-Diskussion. 

Und nicht zuletzt: Die Suche nach raubgut-Büchern in unseren Bibliotheken hat 
zu ihren früheren Eigentümern oder ihren Erben geführt. Jedes restituierte Buch 
ist die aufgewendete forschungsarbeit wert. Die Nachkommen erhalten mit den 
Büchern für sie unersetzliche Erinnerungsstücke ihrer Eltern und Verwandten zu-
rück. 

gemessen an dem Quantum der gefundenen Bücher mag das Ergebnis des Mar-
burger raubgut-Projekts nicht erheblich sein. In der Ausstellung jedoch entfalten 
die zahlreichen und eindrücklichen facetten der geschichte der NS-repression 
ihre eigene wirkung. Daher werden weder Historiker noch Bibliothekare, die an 
der geschichte ihres Berufsstands interessiert sind, sich diesem Vorbild einer tat-
kräftigen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit ohne weiteres 
entziehen können. Die gemeinsame Spurensuche des Marburger Bibliothekskol-
legiums und einer motivierten gruppe geschichtsstudenten setzt neue Maßstäbe 
für die künftige forschung zur NS-Bibliotheksgeschichte. 

11 Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste Magdeburg, http://www.lostart.de/stelle/
index.php3?lang=german 

12 Eckart conze in: Marburger Uni-Journal, Nr. 27.2006, S. 67 

13 corinna felsch: dass „endlich einmal nicht nur der Professor meine Hausarbeit liest, 
sondern dass sie auch noch für andere nützlich ist.“ Sonde in den Alltag der  
NS-repression, in: Marburger Uni-Journal, Nr. 27.2006, S. 65
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Die	Thomas-Mann-Sammlung	der	Universitäts-	und	
Landesbibliothek	Düsseldorf	–	Literaturdokumentation		

im	Zeitalter	des	Internets
Online-Katalog	–	Ausschnittarchiv	–	Catalogue	enrichment	–	

Dokumentlieferung	–	Newsletter	

Ute	Olliges-Wieczorek

folgt man einer Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2005 gilt Thomas Mann als der 
„bedeutendste deutschsprachige Schriftsteller des 20. Jahrhunderts“. Mehr als je-
der zweite hat von ihm schon einmal etwas gelesen.1 Thomas Manns werke wer-
den in Schulen besprochen, stellen gegenstand vieler facharbeiten in den gym-
nasialen Oberstufen dar und sind natürlich auch Thema zahlreicher Vorlesungen 
und Seminare an deutschen und ausländischen Universitäten. Die familie Mann, 
die vor kurzem als die „windsors der Deutschen“ bezeichnet wurde2, scheint wie 
keine andere die deutsche geschichte und Befindlichkeiten des 20. Jahrhunderts 
zu spiegeln.

Die große Popularität bzw. das immense forschungsinteresse an der familie Mann 
zeigt sich auch an den hohen Nutzungszahlen der Thomas-Mann-Sammlung der 
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. Sie ist die am meisten genutzte 
Sondersammlung der Bibliothek. Ihre Nutzer sind nicht nur die Studierenden und 
Lehrenden der Heinrich-Heine-Universität; regelmäßig wird sie von auswärtigen 
gästen aus aller welt konsultiert. Hinzu kommen zahlreiche telefonische und 
schriftliche Anfragen. 

Die Thomas-Mann-Sammlung „Dr. Hans-Otto Mayer“ (Schenkung groth) der Uni-
versitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf wurde im Jahr 1969 durch die gesell-
schaft der freunde und förderer der Universität Düsseldorf e.V. von dem Düssel-
dorfer Buchhändler und germanisten Dr. Dr. h.c. Hans-Otto Mayer erworben und 
der Universität Düsseldorf gestiftet. Seit 1980 befindet sie sich in der Universitäts- 
und Landesbibliothek Düsseldorf in eigenen räumen. 

Heute stellt die Thomas-Mann-Sammlung der ULB Düsseldorf neben dem Tho-
mas-Mann-Archiv der Eidgenössischen Hochschule in Zürich und dem Budden-
brookhaus in Lübeck die bedeutendste forschungsstätte zu Thomas Mann und 

1 Thomas Mann und Bertolt Brecht. Allensbacher Bericht Nr. 14/2005. Veröffentlicht 
unter: http://www.ifd-allensbach.de/. (9.9.2006)

2 wißkirchen, Hans: Die windsors der Deutschen – Bemerkungen zur Popularität der 
familie Mann. In: wimmer, ruprecht; wisskirchen, Hans (Hrsg.): Vom Nachruhm. 
Beiträge zur Lübecker festwoche 2005 aus Anlass des 50. Todestages von Thomas 
Mann. frankfurt a. M. 2007. S. 153–171, hier: S. 153.
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seiner familie im deutschsprachigen raum dar. Archiv, Museum und Dokumenta-
tionsstätte – so könnte man die unterschiedlichen Zielsetzungen dieser drei Ein-
richtungen grob unterscheiden.

Bei der Sammlung handelt es sich zwar um eine Präsenzbibliothek, im Zeitalter 
des Internets darf sich die Nutzung einer derartigen Sondersammlung jedoch 
nicht auf die reine Vorort-Nutzung beschränken. Ziel ist es vielmehr, zahlreiche 
Dienstleistungen der TMS auch dem nicht vor Ort tätigen Interessierten zugäng-
lich zu machen. Bevor diese Möglichkeiten aufgezeigt werden, sollen kurz die 
Sammlungsschwerpunkte beschrieben werden.

1.	Schwerpunkte	der	Sammlung:	Primär-	und	Sekundärliteratur,	
Ausschnittarchiv,	Briefe,	Übersetzungen

Schwerpunkte der Sammlung bilden die Primär- und Sekundärliteratur zu Tho-
mas Mann. Der Begründer der Sammlung, Hans-Otto Mayer, hatte bereits in den 
20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit der systematischen Sammlung des 
gesamtwerks Thomas Manns begonnen, wobei sich die Sammeltätigkeit nicht 
auf den Erwerb von Autographen richtete. Mayer sammelte vielmehr sämtliche 
erhältliche Ausgaben der werke Thomas Manns, neu oder antiquarisch, in Zeit-
schriften, Übersetzungen, Briefen oder auch nur in Typographien. Er bemühte 
sich nicht nur um die Buchhandelsausgaben, sondern auch um die im rahmen 
der Buchkunstbewegung zu Anfang des 20. Jahrhunderts besonders gepflegten 
Privat- und Pressedrucke sowie um besonders illustrierte Ausgaben, die in der re-
gel durch Autor und Künstler signiert wurden. 

Primäres Ziel ist es heute, die umfassende Sekundärliteratur zu Thomas Mann zu 
dokumentieren und zu sammeln. Die Einbindung der Sammlung in die Universi-
täts- und Landesbibliothek Düsseldorf stellt sich dabei als ein unschätzbarer Vor-
teil heraus, da ein großteil der philologischen fachzeitschriften hier abonniert ist 
und direkt für den Katalog der TMS ausgewertet werden kann. Das gilt natürlich 
auch für die Aufsätze aus Sammelbänden, die die Bibliothek für den Bestand der 
germanistik bzw. Literaturwissenschaft kauft. ferner kann in kostenpflichtigen 
Datenbanken nach Thomas Mann relevanter Literatur recherchiert werden. Be-
sonders profitiert die Sammlung von dem Düsseldorfer Alerting-System, mit dem 
täglich die Inhaltsverzeichnisse der aktuellen Hefte von mehr als 17.000 wissen-
schaftlichen Zeitschriften abonniert werden können. Auch der technische Sup-
port der Universitätsbibliothek ist nicht zu unterschätzen. 

Es verwundert deshalb nicht, dass die TMS den weitaus größten Bestand an Se-
kundärliteratur in Europa zu Thomas Mann besitzt.

Eine Besonderheit ist ferner das Ausschnittarchiv der Thomas-Mann-Sammlung. 
Hier werden Zeitungsausschnitte, Aufsatzkopien, fotos, Porträt-Kopien, Pro-
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spekte, Antiquariats- und Auktionskataloge nach inhaltlichen Kriterien systema-
tisch geordnet aufbewahrt. Es umfasst heute mehr als 30.000 Dokumente, deren 
Erschließung durch eine fein differenzierte Systematik erfolgt. Durch einen Zei-
tungsausschnittdienst wird es täglich aktualisiert.

Von den mehr als 20.000 erhaltenen Briefen, die Thomas Mann in seinem Leben 
geschrieben hat, sind ca. 5.000 in Abschriften, fotokopien und Durchschlägen in 
den Thomas-Mann-Sammlung in Düsseldorf vorhanden. Die Kopien entstanden 
im Zusammenhang mit dem Briefregestenwerk, das Hans-Otto-Mayer und Hans 
Bürgin erarbeiteten. Es erschien in den Jahren 1977 bis 1987 in fünf Bänden.3

Darüber hinaus bietet die Sammlung Übersetzungen der werke Thomas Manns 
in mehr als 40 Sprachen, die zumeist als geschenk des lizenzgebenden fischer-
Verlags in die Sammlung kamen.

Zur Sammlung gehören außerdem Thomas-Mann-Porträts bedeutender Künstler 
u.a. von gunter Böhmer, H. Heuser, Horst Janssen, Max Liebermann und Eugen 
Spiro.

2.	Veränderung	in	der	Thomas-Mann-Sammlung	im	Zeitalter	des	Internet

wie kann eine Präsenzbibliothek im Zeitalter des Internets den Nutzer mit neuen 
Dienstleistungen in seinen forschungen unterstützen? Diese frage stellte sich in 
der Thomas-Mann-Sammlung angesichts der großen Zahl an auswärtigen Benut-
zern immer wieder. In den letzten Jahren wurden deshalb einige Möglichkeiten 
geschaffen, den Benutzern die Thomas-Mann-Sammlung via Internet zugänglich 
zu machen.

2.1	Der	Katalog	der	Thomas-Mann-Sammlung:	neues	Design	und	neue	
Recherchemöglichkeiten

Der Online-Katalog der Thomas-Mann-Sammlung verzeichnet mehr als 8.550 Ti-
tel (Stand: Januar 2007). Dabei handelt es sich um Monographien und Aufsätze 
aus wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelbänden, die seit 1990 erschie-
nen sind. Die Erschließung der Literatur erfolgt durch Schlagworte und eine Syste-
matik. Bereits seit 2003 ist dieser Katalog frei im Internet verfügbar und kann auch 
von auswärtigen Nutzern als bibliographisches rechercheinstrument genutzt 
werden. für die seit 1995 erschienene Literatur ersetzt er quasi eine Personal-

3 Bürgin, Hans; Mayer, Hans-Otto: Die Briefe Thomas Manns. regesten und register. Bd. 
1: 1889–1933, Bd. 2: 1934–1943, Bd. 3: 1944–1950, Bd. 4: 1951–1955 u. Nachträge, Bd. 5: 
Empfängerverzeichnis und gesamtregister, frankfurt 1977–1982 bzw. 1987.
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bibliographie zu Thomas Mann (Link: http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home 
/ueber_uns/sonder/mann ).4

Die vor 1990 erschienene Literatur zu Thomas Mann ist durch einen Zettelkatalog 
erschlossen, der im Jahr 1991 von günter gattermann und Elisabeth Niggemann 
in Printform veröffentlicht wurde. Mehr als 13.000 Titel sind in diesem neunbän-
digen Katalog nachgewiesen, der sowohl einen alphabetischen als auch einen 
thematischen Teil umfasst.5 

Die bereits von Hans-Otto Mayer angelegte Ausschnittsammlung zu Thomas 
Mann umfasst heute mehr als 30.000 Dokumente. Sie wird durch einen Zei-
tungsausschnittdienst, der jährlich ca. 300 Zeitungsartikel zu Thomas Mann aus 
deutschsprachigen Tageszeitungen liefert, aktualisiert. Hinzu kommen Aufsatz-
kopien aus wissenschaftlichen fachzeitschriften, die die ULB nicht abonniert hat 
sowie Ausschnitte aus Auktionskatalogen, fotos usw. 

Die Ausschnitte werden nach einer differenzierten Systematik abgelegt. Katalogi-
siert wurden die Ausschnitte bis 2005 in einem Zettelkatalog6, seit 2006 sind sie 
ebenfalls im Online-Katalog der Thomas-Mann-Sammlung nachgewiesen. 

Im Januar 2006 wurde die bis dato in Allegro geführte Datenbank auf das Biblio-
thekssystem Aleph umgestellt. Zugleich wurde auch die Katalogisierung auf Zet-
teln im Ausschnittarchiv aufgegeben. Seit 2006 erworbene Ausschnitte werden 
jetzt ebenfalls im Online-Katalog aufgenommen.

Da eine große Anzahl der Benutzer der Thomas-Mann-Sammlung Angehörige der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind, war ihnen das Design der Datenbank 
bereits durch den ebenfalls in Aleph geführten gesamtkatalog der Universitäts- 
und Landesbibliothek bekannt. Die Suchmasken sind jetzt wesentlich benutzer-

4 Jonas, Klaus w.; Koopmann, Helmut: Die Thomas-Mann-Literatur. Bibliographie der 
Kritik. Berlin Band 1. 1896–1955. 1972; Band 2. 1956–1975. 1979; Band 3. 1976–1994. 
1997. Sign.: tmsa130.j76

5 günter gattermann (Hrsg.): Universitätsbibliothek Düsseldorf. Katalog der Thomas-
Mann-Sammlung. Bern 1991, 9 Bände, 4.000 S. Der 9 Bände umfassende Katalog der 
Thomas-Mann-Sammlung enthält über 38.000 Eintragungen auf fast 4.000 S. und 
umfasst drei Teile:

  • einen alphabetischen Verfasser- und Titelkatalog in 6 Bänden mit etwa 26.000 
Eintragungen

  • einen Sachkatalog nach Themen in 2 Bänden mit ca. 8.000 Eintragungen
  • einen Sachkatalog nach werken in 1 Band mit ca. 4.700 Eintragungen.
 weitere Informationen: http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ueber_uns/sonder/

mann/karten2

6 Dieser Zettelkatalog des Ausschnittsarchivs blieb im gedruckten Katalog von 
gattermann und Niggemann allerdings unberücksichtigt. 
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freundlicher. Außerdem besteht die Möglichkeit, über einen Button direkt von 
dem Katalog der ULB in den Katalog der TMS zu gelangen und umgekehrt.

 

Abb. 1: Online-Katalog der Thomas-Mann-Sammlung der Universitäts-  
und Landesbibliothek Düsseldorf  

(http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ueber_uns/sonder/mann)

für die Benutzer des Katalogs der Thomas-Mann-Sammlung ergaben sich durch 
die Umstellung auf das Bibliothekssystem Aleph weitere Vorteile:

2.1.1 Systematische Suchen 

Über die Suche mit Schlagwörtern und Titelstichwörtern hinausgehend bietet 
Aleph die Möglichkeit einer systematischen Suche. So ist nun auch eine Suche 
über die Aufstellungssystematik der Thomas-Mann-Sammlung möglich. Noch 
bedeutsamer ist jedoch die systematische Suche für das Ausschnittarchiv. Diese 
Systematik ist – im gegensatz zur Aufstellungssystematik – sehr fein differenziert. 
Da die Zeitungsausschnitte nicht durch Schlagwörter erschlossen werden und 
eine Stichwortsuche in Überschriften von Zeitungsartikeln wegen der „blumigen“ 
Sprache oft wenig sinnvoll ist, ist eine systematische Suche sehr viel ergiebiger. 
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Die Systematik des Ausschnittarchivs kann über folgenden Link eingesehen wer-
den: http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ueber_uns/sonder/mann/systtma1

Durch Klicken auf die Notation erscheinen die bibliographischen Angaben bzw. 
die Volltexte zu den einzelnen Artikeln, die seit 2006 in die Datenbank aufgenom-
men wurden. Mit der retrokatalogisierung des Zettelkataloges wurde bereits be-
gonnen, so dass an einigen Systematikstellen bereits ältere Artikel nachgewiesen 
werden. 

Der systematische Zugang zu den Ausschnitten ist ein wesentlicher Unterschied 
zu anderen Ausschnittsammlungen, die zumeist chronologisch geordnet sind. 
Der chronologische Einstieg ist in Aleph ebenfalls gegeben, wenn der Button  
„Indexsuche“ angeklickt und dann „Quelle“ ausgewählt wird.

2.1.2 Differenzierung der Suchmöglichkeiten in verschiedenen Beständen  
der Thomas-Mann-Sammlung

Zudem lässt der Katalog der Thomas-Mann-Sammlung die Suche in unterschied-
lichen Beständen zu. Es stehen drei verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfü-
gung:

• die Suche im wissenschaftlichen Bestand im engeren Sinne: Man findet dann 
ausschließlich Monographien und wissenschaftliche Aufsätze 

• die Suche im Bestand des Ausschnittarchivs
• eine Suche über den gesamtbestand der Thomas-Mann-Sammlung, der seit 

1990 erworben wurde.

Um diese Differenzierung durchzuführen, muss der Button „Erweiterte Suche“ 
angeklickt werden. Im unteren Bildschirmbereich findet sich der Auswahlpunkt 
„Bestandsgruppen“. Hier können die verschiedenen Auswahlpunkte angeklickt 
werden. 

2.1.3 Rezensionen 

Ein weiterer Vorteil, der die Umstellung auf das Bibliothekssystem Aleph brachte, 
sind die Verknüpfungsmöglichkeiten. So werden z.B. die bibliographischen Anga-
ben zu rezensionen aus Tageszeitungen oder wissenschaftlichen Zeitschriften, 
die zu einzelnen werken der Sekundärliteratur erscheinen, direkt mit dem be-
sprochenen werk verknüpft. Zum Teil liegen diese bereits in elektronischer form 
vor, so dass die Volltexte der rezensionen direkt gelesen werden können.
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2.1.4 Verlinkung mit Internetquellen

Die Datenbank bietet nun auch die Möglichkeit der direkten Verlinkung mit Voll-
texten aus dem Internet, deren Anzahl ständig wächst. So wurden beispielsweise 
im Jahr 2006 bereits mehr als 80 Volltexte aus dem Internet verlinkt. Dabei han-
delt es sich z.T. um im Internet frei verfügbare wissenschaftliche Publikationen, 
z.B. Online-Dissertationen, Aufsätze aus elektronischen Zeitschriften, oder um 
Zeitungsartikel. 

2.1.5 Neuerwerbungslisten und Ergebnislisten

Im gegensatz zum alten Allegro-System können die Benutzer der Datenbank 
jetzt außerdem sämtliche Neuerwerbungen eines Monats durch Anklicken des 
Buttons „Neuzugänge“ abfragen. Sie können ihre Suchhistorie verfolgen, Ergeb-
nislisten für von ihnen ausgewählte Titel zusammenstellen und diese per E-Mail 
verschicken oder ausdrucken. 

2.1.6 Integration von Inhaltsverzeichnissen (Catalogue enrichment)

In den Katalog aufgenommen werden seit 2007 auch die Inhaltsverzeichnisse der 
neu erworbenen Monographien der Thomas-Mann-Sammlungen, sofern es sich 
um Sekundärliteratur handelt. Durch die Integration der Inhaltsverzeichnisse ist 
es dem auswärtigen Nutzer möglich, auch einzelne Kapitel aus Monographien in 
Kopien oder als Mail über die fernleihe oder über Dokumentlieferdienste zu be-
stellen. 

2.1.7 Vorteile für die interne Bearbeitung 

Die Katalogisierung der Titel hat sich durch die Einführung von Aleph erheblich 
vereinfacht, da fremddatenübernahmen erst durch dieses System ermöglicht 
wurden. Das gilt nicht nur für Monographien, sondern auch für die Aufnahmen 
von Aufsätzen aus Sammelwerken und Zeitschriften, die bereits im gesamtkata-
log der ULB verzeichnet sind. Dadurch konnten die Einarbeitungszeiten erheblich 
verkürzt werden, so dass die Literatur den Nutzern jetzt schneller zur Verfügung 
steht.

2.2	Dokumentlieferdienst

Auszüge aus Monographien, Aufsätze oder Zeitungsartikel können über den 
Komfort-Bestell-, Kopier- und Lieferdienst der ULBD Kobold innerhalb von 3 Ta-
gen (zuzügl. Postversand) geliefert werden. Aufgrund der detaillierten Literatur-
angaben besteht natürlich auch die Möglichkeit, über fernleihe zu bestellen. 
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2.3	Internetauftritt

Schon seit dem Jahr 2003 ist der Katalog der Thomas-Mann-Sammlung frei im 
Internet recherchierbar. Er ist über die Homepage der Thomas-Mann-Sammlung 
zugänglich, er wurde zusätzlich auch über den Katalog der ULB Düsseldorf und 
über DBIS (Düsseldorfer Datenbank Informations-System) verlinkt. 

 

Abb. 2: WWW-Seite der Thomas-Mann-Sammlung 
http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/ueber_uns/sonder/mann.

Die Homepage der Thomas-Mann-Sammlung bietet darüber hinaus weitere wich-
tige Informationen zur Sammlung: zur Entstehungsgeschichte, zu den Samm-
lungsschwerpunkten, zu den Briefen Thomas Manns. Darüber hinaus informieren 
die Seiten über die Möglichkeiten der Literatursuche in den älteren Bibliographien 
zu Thomas Mann, aber auch über allgemeine fachdatenbanken, die z.T. Volltext-
zugänge zu älteren Aufsätzen der Thomas-Mann-forschung bieten.
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Die Virtuelle Bibliothek zu Thomas Mann umfasst eine Linksammlung zu Thomas 
Mann und Hinweise auf Volltexte im Internet.

2.4	Newsletter

Seit dem Beginn des wintersemesters 2006/7 informiert ein Newsletter in un-
regelmäßigen Abständen über neue Monographien und Aufsätze, Zeitungsar-
tikel, Internetquellen und Veranstaltungen zu Thomas Mann und seiner familie. 
ca. 350 Interessierte erhalten den Newsletter, der in 2- bis 3-monatigen Abstän-
den erscheint. Abonnieren kann man den Newsletter über die Anwesenheitslis-
ten im Sonderlesesaal der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf sowie 
über die Homepage im Internet. (Link: http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/  
ueber_uns/sonder/mann)

Ziel ist es, mit diesem Newsletter die Kommunikation mit den Nutzern der  
Thomas-Mann-Sammlung zu intensivieren, sie mit Informationen über aktuelle 
Literatur zu versorgen und den Austausch unter den Thomas-Mann-Interessier-
ten zu fördern. 

3.	Ausblick

In Zeiten knapper Kassen ist die Existenz von Sondersammlungen immer wie-
der zu rechtfertigen. Sollen die wertvollen Bestände, die Besonderheiten einer 
Universitätsbibliothek nicht Opfer von Sparzwängen werden, ist es wichtig, eine 
Öffentlichkeit auch für diese Spezialsammlungen herzustellen. Umfassende Infor-
mationen über eine Sondersammlung im Internet, ein durch Inhaltsverzeichnisse 
und elektronische Volltexte angereicherter Spezialkatalog, eine intensive Kom-
munikation mit den Benutzern der Sammlung durch neue Informationsdienste, 
z.B. Newsletter, tragen wesentlich dazu bei, eine „Lobby“ für eine Sondersamm-
lung zu schaffen und sie im Bewusstsein der Öffentlichkeit präsent zu halten. 



Themen	 Erwerbung

644 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 6

Nationallizenzen	oder	„Perlen	vor	die	Säue“	(Mt.	7,6)?
Bericht	über	die	Themenveranstaltung	der	Expertengruppe	Erwerbung	
und	Bestandsentwicklung	auf	dem	Bibliothekskongress	2007	

Klaus	Junkes-Kirchen

rund zweihundert Zuhörerinnen und Zuhörer drängten sich am Dienstag den  
20. März um 9 Uhr in einen – leider zu klein dimensionierten – raum, um den 
Ausführungen zum Thema Nationallizenzen zu lauschen. Die Expertengruppe 
Erwerbung und Bestandsentwicklung des DBV hatte diese Veranstaltung organi-
siert und dafür sechs hochkompetente Vortragende gewinnen können. Seit drei 
Jahren fördert die Dfg mit erheblichen Summen dieses Projekt einer möglichst 
flächendeckenden Versorgung mit wissenschaftlich relevanter Literatur, die für 
alle Interessenten, institutionelle Nutzer wie auch Privatnutzer kostenfrei und 
online zur Verfügung gestellt werden. Idee, strategisches Konzept und die prak-
tische organisatorische Umsetzung sollten in den Beiträgen im rück- und Aus-
blick beleuchtet werden.

Bundesweite	digitale	Literaturversorgung	

In seinem Vortrag erläuterte Herr Dr. Bunzel1 (Dfg) denn auch zunächst die Ent-
stehungsgeschichte und Leitidee einer bundesweiten digitalen Versorgung 
mit Information für alle wissenschaftler und Studierenden und skizzierte de-
ren von der Dfg gesteuerte Entwicklung. Hochinteressant waren hier natürlich 
insbesondere die Ausblicke in die Zukunft, die einen weiteren Ausbau und die 
Einbeziehung auch von laufenden Zeitschriftenabonnements umfassen soll. 
Die bisherige fördersumme von rund 50 Mio. Euro wird als Schwerpunktinitia-
tive der Dfg in den nächsten Jahren noch aufgestockt werden. Dieses erfolg-
reiche Konzept einer nationalen Versorgung wurde auch inzwischen auf eine 
internationale Bühne gehoben in form der Initiative „Knowledge Exchange“  
(http://www.knowledge-exchange.info), in der sich wissenschaftsförderorganisa-
tionen der Länder Dänemark, Deutschland, Niederlande und Vereinigtes König-
reich zusammengeschlossen haben.

1 Vgl. die Originalpräsentation von Dr. Bunzel auf dem BIB-Server unter:  
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2007/368/pdf/Bunzel2007.pdf
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Die	Mühen	der	Ebene:	Idee	und	praktische	Umsetzung

frau wiesner2, Leiterin der geschäftsstelle des HeBIS-Konsortiums, war von An-
fang an als Verhandlungsführerin für die UB frankfurt am Main in die Umsetzung, 
das heißt die Vertragsabschlüsse mit den Anbietern, eingebunden. Ihr Vortrag aus 
Sicht einer mit den Verlagen verhandelnden Bibliothek war dementsprechend 
auch geprägt von der Darlegung des Aufwandes und der Schwierigkeiten und 
Hürden, die sich in der Praxis der operationalen Umsetzung ergeben. Anschaulich 
stellte sie dar, wie aus einer fülle von Vorschlägen für zu lizenzierende Produkte in 
den Vorverhandlungen mit den Verlagen letztendlich dann der Auswahlprozess 
im gutachterausschuss der Dfg zur endgültigen Umsetzung führt. Dass dieser 
Auswahlprozess für Außenstehende recht intransparent erscheinen mag, liegt in 
der Sache begründet. Oft sind es schließlich sehr pragmatische gründe, die zu 
einem Vertragsabschluss führen: die Bereitschaft eines Anbieters sich überhaupt 
auf eine nationale Lizenz einzulassen, der Preis und die technische Umsetzbar-
keit.

Studieren,	Forschen	und	Informationskompetenz	–	oder		
Wie	sage	ich	meinen	Studierenden,	dass	nicht	alles	in	Google	zu	finden	ist?

Ines Prodöhl3, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Uni-
versität Heidelberg, beleuchtete in ihrem Beitrag den Nutzen und die Nutzan-
wendung der durch die Nationallizenzen bereitgestellten Informationsfülle. Da-
bei arbeitete sie sehr prägnant heraus, dass für ein erfolgreiches Studium und die 
wissenschaftliche Arbeit die Medien- und Informationskompetenz einen wesent-
lichen faktor darstellt. Diese Kompetenz gälte es aber zu stärken und zu fördern, 
da sie nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann. Propädeutika zur 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und die Kenntnis und Benutzung 
von Informationswerkzeugen zur recherche und weiterverarbeitung gefundener 
Literaturstellen seien heute wichtiger denn je. Die Überflutung mit zugänglich 
gewordener hochqualitativer wissenschaftlicher Literatur überfordere die Stu-
dierenden genauso wie teilweise die Lehrenden. Zwar wäre damit eine durchaus 
gewünschte Demokratisierung der Informationsversorgung gewährleistet, aber 
der kompetente Umgang damit müsse noch intensiver trainiert werden. Auch 
bemängelte sie, dass die digital vorliegenden Angebote eindeutig angloameri-
kanisch zentriert seien und wünschte sich eine stärkere Einbindung europäischer 

2 Vgl. die Originalpräsentation von frau wiesner auf dem BIB-Server unter  
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2007/314/pdf/wiesner_ 
Bibliothekskongress_Leipzig.2007.pdf

3 Der Beitrag von frau Prodöhl wird im Kongressband des Leipziger Bibliothekskon-
gresses erscheinen. Vgl. auch: http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2007 
/365/pdf/Herren_Prodoehl_BID_2007.pdf 
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Quellen, damit im Internet keine angloamerikanische Hegemonialstellung entste-
he, die auch zu einem falschen, weil einseitigen geschichtsbild führen könne.

Anbieterperspektive:	Wenig	Lohn	für	große	Mühen	...

Dr. Manfred Antoni4, ehemaliger geschäftsführer von wiley-VcH, deutete aus 
Sicht eines großen STM-Verlages an, dass die Aufwände zur Digitalisierung der Li-
teratur und die Aufbereitung großer Datenmengen nicht umsonst zu haben sind. 
Insofern wäre es ein großes Entgegenkommen der Verlage, wenn sie sich an Ab-
schlüssen für Nationallizenzen beteiligten, die im Endeffekt bis zu 70% rabattiert 
würden. Da eine einmal abgeschlossene Nationallizenz in dem dafür lizenzier-
ten gebiet keinen Markt mehr fände, müssen die Preise dennoch wirtschaftlich 
vertretbar bleiben. Herr Antoni führte des weiteren aus, dass die wahrnehmung 
dieser Leistung, aber auch die Nutzung dieser hochqualitativen Information noch 
sehr zu wünschen übrig ließe, mithin also Perlen vor die sprichwörtlichen Säue 
geworfen würden. Er forderte auch die Bibliotheken auf, mehr Aufwand in die 
Vermarktung dieser Produkte zu investieren, wobei natürlich auch die Hersteller 
gebührend präsentiert werden sollen.

Neue	Lizenzierungs-	und	Finanzierungsmodelle	für	die	überregionale	
Bereitstellung	elektronischer	Ressourcen

Als Mitarbeitende in der „Arbeitsgemeinschaft Nationallizenzen Laufende Zeit-
schriften“ berichtete frau Dr. Schäffler5 von der Bayerischen Staatsbibliothek 
über neue finanzierungs- und Lizenzierungsmodelle, mit deren Hilfe die flächen-
deckende Versorgung mit wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur nach den Leit-
linien der Dfg weiter ausgebaut werden soll. Nach dem Kauf der Backfile-Archive 
großer Zeitschriftenverlage sollen nun auch die laufenden Jahrgänge in Betracht 
gezogen werden. Die Zeitschriftenpakete der großen Anbieter werden davon 
wohl zunächst aufgrund der immensen geldvolumina, die benötigt würden, au-
ßen vor bleiben. finanzierbare Pakete könnten, wie bisher, von der Dfg in vol-
ler Höhe übernommen werden. Ein anderes Modell sieht vor, dass die Dfg nur 
einen bestimmten Anteil vor- oder mitfinanziert, die restlichen Mittel aber von 
den teilnehmenden Bibliotheken aufzubringen sein sollen (sog. Opt-in-Modell). 
Die Bibliotheken garantieren den Erhalt der bisherigen Umsätze, d.h. führen ihre 
laufenden Abos weiter und entrichten einen bestimmten Betrag, um dann auf das 
vollständige Titelangebot des jeweiligen Verlages frei geschaltet zu werden.

4 Der Beitrag von Dr. Antoni wird im Kongressband des Leipziger Bibliothekskongresses 
erscheinen. Vgl. auch: http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2007/366/pdf/
AntoniBibliothekskongress2007.pdf 

5 Vgl. die Originalpräsentation von Dr. Schäffler auf dem BIB-Server unter:  
http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2007/367/pdf/SchaefflerNLZ07.pdf
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Eine	für	alle,	alles	für	alle?

werner reinhardt6, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher, Österrei-
chischer und Schweizer Konsortien (gAScO) (http://www.hbz-nrw.de/kunden/
gast/konsortien/konsortien.html), legte in seinem Beitrag dar, wie regionale Kon-
sortien durchaus auch überregional agieren können. Denn faktisch werden man-
che Lizenzverträge von einzelnen regionalen Konsortien bereits für ein ganzes 
Land verhandelt und administriert. Die dezentrale und kooperative Aufgaben-
verteilung hat sich solcherart bewährt. Eine „Bundesgeschäftsstelle“ würde in 
unserem föderalen System wahrscheinlich allein schon an der frage der finanzie-
rung für deren personelle Ausstattung scheitern.

Perlen	und	Säue

Natürlich sind die Nutzer der Nationallizenzen keine Borstentiere. So darf dies 
nicht verstanden werden, und so hat Herr Antoni, der dieses denkwürdige Zitat 
äußerte, es sicherlich auch nicht gemeint. Tatsächlich ist es aber so – wie auch 
von anderen bestätigt wird –, dass die wissenschaftliche Öffentlichkeit die Be-
mühungen der Dfg und der beteiligten Bibliotheken zu wenig registriert. wer-
bemaßnahmen können und sollen hier Abhilfe schaffen. Dies allein ist man den 
Akteuren schon schuldig. Aber – Hand aufs Herz – interessiert es den Nutzer mehr, 
ob das Titelprogramm des Verlages XY angeboten wird, oder nicht vielmehr, ob 
eine bestimmte Zeitschrift zur Verfügung steht, egal von welchem Verlag gerade 
produziert - oder will er gar nur eine Antwort auf die frage: „gibt es Literatur zu 
meinem Thema?“, ganz egal, von welcher Seite diese zur Verfügung gestellt wird? 
Ist es sinnvoll, mit „Markennamen“ werbung zu machen, oder ist es nicht viel-
mehr notwendig, noch bessere und einfacher zu bedienende Suchinstrumente 
zu entwickeln und nutzerfreundlich zu gestalten? Damit die Perlen wirklich nicht 
im Schlamm versinken ...

6 Der Beitrag von Herrn reinhardt wird im Kongressband des Leipziger Bibliothekskon-
gresses erscheinen. Vgl. auch: http://www.opus-bayern.de/bib-info/volltexte/2007 
/289/pdf/2007_Leipzig_070320_Text_final.pdf 
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Kopienversand-Urteil	des	OLG	München
Eine	erste	Würdigung	durch	die	DBV-Rechtskommission

Harald	Müller

Das OLg München hat am 10. Mai 2007 in zweiter Instanz die Klage von Börsenver-
ein und wissenschaftsverlagen gegen Subito e.V. und die UB Augsburg entschie-
den. gegenstand des Verfahrens war der Versand von Kopien durch Subito-Biblio-
theken. Dabei beschränkte sich die Klage in beiden Instanzen nicht allein auf den 
Versand digitaler Kopien, sondern es sollte ebenfalls der Versand von Papierko-
pien per Brief oder fax untersagt werden. gegen das Urteil des Lg München vom 
15. Dezember 2005 hatten beide Parteien Berufung eingelegt. Im OLg-Berufungs-
urteil wird die erstinstanzliche Entscheidung teilweise geändert, ansonsten aber 
werden die Berufungen zurückgewiesen. 

Erste Pressemeldungen über die Entscheidung des OLg sehen darin eine Nieder-
lage für den digitalen Kopienversand durch Bibliotheken.1 Diese Einschätzung ist 
aber nur teilweise richtig. Denn eine sorgfältige Lektüre des Urteils und seiner 
Begründung offenbart mehrere bemerkenswerte Äußerungen des OLg. So fällt 
bereits zu Beginn des Urteils auf, dass die Kläger (Börsenverein u.a.) zwei Drittel 
der Kosten des Berufungsverfahrens tragen müssen, was darauf schließen lässt, 
dass sie mit ihrer Berufung überwiegend gescheitert sind. Die Kläger wollten in 
einem Musterprozeß ein umfassendes Verbot jeglicher Art von Kopienversand 
durch Bibliotheken erreichen. Mit diesem Begehren sind sie aber beim OLg Mün-
chen weitestgehend abgewiesen worden, weiter noch als in der ersten Instanz. 
Das gericht sieht lediglich den digitalen Versand per E-Mail, fTP Aktiv oder Inter-
net Download von sechs einzelnen, genau beschriebenen Aufsätzen aus wissen-
schaftlichen Zeitschriften als Verstoß gegen urheberrechtliche Bestimmungen an. 
Nur hinsichtlich dieser sechs Aufsätze sind die Beklagten (Subito/UB Augsburg) 
verpflichtet Angaben über seit April 2004 versandte Kopien zu machen und Scha-
densersatz seit September 2003 zu leisten. Ansonsten sind folgende Klägeranträ-
ge ausdrücklich abgewiesen worden:

•	 Unterlassen des Kopienversandes durch Brief oder fax
•	 Unterlassen des digitalen Kopienversandes sonstiger Beiträge aus wissen-

schaftlichen Zeitschriften
•	 Unterlassen des Anbietens eines digitalen Kopienversanddienstes
•	 Schadensersatz für Kopienversand vor dem 13. September 2003.

1 Vergleiche auch die diesbezügliche Pressenotiz der TIB Hannover in diesem Heft,  
S.  670 f.
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In der Urteilsbegründung stellt das OLg München fest:
1. Eine gedruckte Zeitschrift genießt keinen sui-generis-Schutz für Datenbanken 

gemäß § 87a ff. Urhg, da ihr die für Datenbanken typische Verarbeitungsmög-
lichkeit einzelner Elemente fehle.

2. Eine gedruckte Zeitschrift genießt keinen Schutz als Sammelwerk gemäß § 4 
Abs. 1 Urhg, da die Zusammenstellung der einzelnen Beiträge keine persön-
liche geistige Leistung im Sinne des § 2 Abs. 2 Urhg sei.

3. Hinsichtlich sonstiger Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften greife kei-
ne Vermutungswirkung für deren urheberrechtliche werkqualität ein.

4. Der Kopienversand per Post oder fax ist gewohnheitsrechtlich zulässig, wie 
schon das Lg München festgestellt hatte. Die bereits seit Jahrzehnten übliche 
Art der fernleihe werde nicht durch neue digitale Techniken rechtswidrig.

5. Ein digitaler Kopienversand per E-Mail, fTP Aktiv oder Internet Download 
erfüllt nicht den Tatbestand des öffentlich Zugänglichmachens gemäß § 19a 
Urhg. Mit dieser Aussage bezieht das OLg München eine eindeutige Position 
gegenüber anders lautenden Meinungen in der juristischen Literatur.

Die zwei wichtigsten Aussagen des Urteils finden sich an versteckter Stelle bzw. 
in nur für Experten verständlicher form. Zunächst betont das gericht, dass die 
derzeitige fassung des § 53 Urhg hinsichtlich der digitalen Vervielfältigung en-
ger gefasst sei, als die Ermächtigung des Art. 5 Abs. 2 c der richtlinie 2001/29/Eg 
es ermögliche. für wissenschaftliche und Unterrichtszwecke könne der deutsche 
gesetzgeber in vollem Einklang mit dieser richtlinie eine digitale Vervielfältigung 
und Versendung von Aufsätzen durch Bibliotheken gestatten. Hierbei verweist 
das gericht auf die Bedeutung des Kopienversandes für wissenschaft und for-
schung.

Den Unterlassungsanspruch gegen einen digitalen Kopienversand begründet das 
OLg mit einer Verletzung von § 53 Abs. 2 Satz 3 Urhg. Denn seit der letzten Än-
derung des Urheberrechtsgesetzes im September 2003 sind digitale Kopien nur 
zulässig für privaten oder wissenschaftlichen gebrauch. Das Angebot von Subito 
richtet sich jedoch an jedermann, d.h. auch an Personen, die nur einen sonstigen 
eigenen gebrauch i.S. von § 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Urhg  geltend machen kön-
nen. Darunter fallen etwa berufliche und kommerzielle Zwecke. Digitale Kopien 
sind hierfür nicht zulässig. Mit dieser Begründung eröffnet das OLg aber eine für 
wissenschaft und Bildung positive Lösung beim Kopienversand: Ein digitaler Ko-
pienversand zum ausschließlich wissenschaftlichen gebrauch ist nach § 53 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 Urhg rechtmäßig. Die Subito-Bibliotheken dürfen also einen Teil ihrer 
Nutzer weiterhin mit digitalen Kopien versorgen.
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Bücher	mit	Zugangscode	zum	E-Book:		
Darf	eine	Bibliothek	die	elektronische	Version	nutzen?	
Stellungnahme	der	DBV-Rechtskommission

Armin	Talke

Seit einigen Monaten gibt es eine neue Publikationsform: Bücher mit integrierter 
Möglichkeit des Zugriffs auf den elektronischen Volltext. In der eigenen Online-
Datenbank oder in Kooperation mit E-Book-Anbietern bieten die Verlage die digi-
tale Version als gratis-Bonbon an. Ein freischaltcode, der sich auf dem Umschlag 
oder auf einer der ersten Seiten des Buches befindet, dient der registrierung 
beim E-Book-Anbieter. Nach Anerkennung der AgB kann der code-Nutzer auf 
den elektronischen Volltext zugreifen. In Bibliotheken stellt man sich die frage, 
wie mit diesen Angeboten umzugehen ist. Darf die Bibliothek die Volltexte – so-
weit die Speicherung möglich ist – auf ihren Server stellen und so allen Benutzern 
an den Lesesaal-Pcs zugänglich machen? Oder ist es wenigstens erlaubt, die Datei 
für einen einzelnen client in der Bibliothek zum Abruf zur Verfügung zu stellen? 
Zum Teil tendieren Bibliotheken dazu, den Aufkleber mit dem freischaltcode zu 
entfernen, um nicht den Entdecker der Zeichenkombination gegenüber anderen 
Bibliotheksbenutzern zu bevorteilen. Unsicherheit besteht auch darüber, ob Bi-
bliotheken den code vielleicht sogar entfernen müssen, bevor sie das Buch ins 
regal stellen. 

1.	Keine	Notwendigkeit	zur	Entfernung	des	Codes

Die Bibliothek darf ein Buch, das einen freischaltcode für die Online-Version ent-
hält, ins regal stellen, ohne den code zu entfernen. gegenüber dem Verlag ist 
allein durch den Kauf des Buches keine Verpflichtung entstanden, sich an im Buch 
oder einer webseite enthaltene Vorgaben zu halten. Es liegt in der regel lediglich 
ein Kaufvertrag mit einem Lieferanten vor. Verpflichtungen hinsichtlich der Nut-
zung des Buches entstehen aus diesem gegenüber dem Verlag oder Lieferanten 
nicht. Auch wenn die Bibliothek das Buch direkt beim Verlag bezieht, entstehen 
für die Bibliothek, wenn nicht im Kaufvertrag selbst etwas anderes geregelt wird, 
lediglich die typischen Pflichten des Käufers. Nach § 433 BgB ist die Bibliothek 
nur zur Zahlung und Abnahme des Buches verpflichtet. Ob eine Bibliothek die 
Aufkleber oder Seiten mit der Zeichenkombination entfernen möchte, bleibt ihr 
also selbst überlassen. 



Recht	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 6	 651

2.	Nutzung	der	Online-Version	durch	die	Bibliothek

wenn die Bibliothek die Online-Versionen an einem oder mehreren Pcs im Lese-
saal den Benutzern zur Verfügung stellt, verstößt sie gegen das Urheberrecht 
– soweit der E-Book-Anbieter der Bibliothek in seinen Vertragsbedingungen das 
Nutzungsrecht hierzu nicht überträgt. Daher stellen sich zunächst zwei fragen: 
Überträgt der Anbieter in seinen Vertragsbedingungen das recht auf Zugäng-
lichmachung im Lesesaal und, wenn ja, sind diese Bedingungen Bestandteil des 
Vertrags geworden? 

2.1	Vertragliche	Übertragung	des	Rechts	auf	die	Wiedergabe		
in	der	Bibliothek?	

Voraussetzung der Übertragung des rechts zur wiedergabe an einem oder meh-
reren Arbeitsplätzen im Lesesaal ist, dass die zum Vertragsschluss erforderlichen 
willenserklärungen, nämlich Angebot und Annahme, vorliegen. Das Angebot des 
E-Book-Anbieters liegt spätestens in der Anzeige der Aufforderung „Bestellen“ 
mit dem Button „Bestellung abschicken“ unter Hinweis auf die Allgemeinen ge-
schäftsbedingungen (AgB). Die Annahme dieses Angebotes liegt in dem Klick auf 
den Button „Bestellung abschicken“. Die Bedingungen zur Nutzung ergeben sich 
aus den AgB des E-Book-Anbieters, wenn sie nach § 305 Abs. 2 Bestandteil des 
Vertrags geworden sind. Voraussetzung dafür ist nach dieser Norm ein ausdrück-
licher Hinweis auf die AgB des Verwenders und die Möglichkeit der anderen Ver-
tragspartei, in zumutbarer weise von diesen Kenntnis zu nehmen. Bei Online-Ver-
tragsabschlüssen reicht es nach der rechtsprechung des Bundesgerichtshofes1 
für die Möglichkeit der Kenntnisverschaffung aus, wenn die AgB über einen auf 
der Bestellseite gut sichtbaren Link aufgerufen und ausgedruckt werden können. 

2.1.1	Die	AGB	des	E-Book-Anbieters	untersagen	die	Wiedergabe		
in	Bibliotheken	

wenn die AgB nach den genannten Kriterien Vertragsbestandteil geworden sind, 
gehen sie – soweit die Klauseln nicht nach §§ 305 b) ff BgB unwirksam sind – der 
gesetzlichen regelung vor. Soweit danach die Nutzung an einzelnen oder meh-
reren Pcs in der Bibliothek verboten ist, dürfen die Bibliotheken sie also nicht ent-
sprechend nutzen, auch wenn dies mit einem einfachen Download und der Spei-
cherung auf einem Lesesaal-computer möglich wäre. In den AgB eines bekannten 
Anbieters heißt es z.B.: „Der Nutzer ist nur berechtigt, den abgerufenen content 
zu eigenen Zwecken zu nutzen. Er ist nicht berechtigt, den content im Internet, 
in Intranets, in Extranets oder sonst wie Dritten zur Verwertung zur Verfügung zu 

1 BgH NJw 2006, S. 2976, 2977 
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stellen. Eine öffentliche wiedergabe oder sonstige weiterveröffentlichung … des 
contents wird ausdrücklich ausgeschlossen.“ 

a) Öffentliche Zugänglichmachung 

Der Anbieter untersagt in seinen o.g. Bedingungen also, das werk im Internet oder 
Intranet zugänglich zu machen. Nach § 19a Urhg umfasst die dem Urheber oder 
rechteinhaber vorbehaltene öffentliche Zugänglichmachung das recht, „das 
werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer weise zugänglich 
zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer 
wahl zugänglich ist. “ „Zu Orten ihrer wahl“ ist das werk schon zugänglich, wenn 
es an mehreren Pcs innerhalb derselben Einrichtung abgerufen werden kann. 
Das Tatbestandsmerkmal ist zum Beispiel auch erfüllt, wenn bei einem unterneh-
mensgebundenen Intranet das werk an verschiedenen Arbeitsplätzen oder Orten, 
an denen das Unternehmen tätig ist, zugänglich ist2. Das Tatbestandsmerkmal „Zu 
Zeiten ihrer wahl“ ist nicht nur dann erfüllt, wenn das werk 24 Stunden am Tag 
oder dauerhaft zugänglich ist. genügend ist ein Zeitraum von einigen Stunden, 
der dem Anwender ein Zeitfenster öffnet, um zu bestimmen, wann er das werk 
abruft3. wenn die Bibliothek das werk an mehreren Pcs im Lesesaal zur Verfügung 
stellt, macht sie es also „zu Zeiten und Orten ihrer wahl“ zugänglich. 

Die Zugänglichmachung in dieser form ist auch „öffentlich“. In Bibliotheken sind 
die werke in der regel gemäß § 15 Abs. 3 Urhg „Mitgliedern der Öffentlichkeit“ 
zugänglich. Danach gehört zur „Öffentlichkeit“ jeder, der nicht mit demjenigen, 
der das werk verwertet oder mit den anderen Personen, denen das werk in unkör-
perlicher form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche 
Beziehungen verbunden ist. Bei einem nicht abgegrenzten Personenkreis wie z.B. 
in ÖBs, Staats- oder Landesbibliotheken ist von einer „persönlichen Verbunden-
heit“ aller Nutzer von Vornherein nicht auszugehen. Aber auch dann, wenn nur 
Hochschulangehörige Zugang haben, sind die Bibliotheksbenutzer Mitglieder 
der Öffentlichkeit im Sinne des § 15 Abs. 3 Urhg4. Je größer der Personenkreis 
ist, desto weniger wird man von persönlicher Verbundenheit, etwa durch freund-
schaft, ausgehen können. weder Hochschulmitgliedschaft oder – noch weniger 
– die Eigenschaft, Benutzer einer Bibliothek zu sein, reicht aus, um das Merkmal 
der „Öffentlichkeit“ auszuschließen. 

Da es sich bei der Übertragung an einer Mehrzahl von clients in der Bibliothek also 
um eine dem Urheber oder rechteinhaber vorbehaltene „Öffentliche Zugänglich-

2 wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 2. Aufl. 2006, § 19a rn. 8

3 wandtke/Bullinger, a. a. O. , rn. 9

4 OLg Koblenz NJw-rr 1987, 699, 700 für den fall einer Hochschulvorlesung  
mit großen Teilnehmerkreis 
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machung“ handelt, darf die Bibliothek den Zugriff auf das werk nicht ohne dessen 
Zustimmung an den Lesesaal-Pcs ermöglichen. Nach dem Beispiel des o.g. Be-
dingungen ist die Zugänglichmachung an mehreren Arbeitsplätzen also zunächst 
unzulässig. Der vertraglichen festlegung des Verbots hätte gar nicht bedurft, da 
die Unzulässigkeit der öffentlichen Zugänglichmachung – soweit keine ausdrück-
liche oder sich aus den Umständen ergebende Übertragung des rechtes erfolgt 
– ohnehin schon aus dem gesetz folgt, §§ 15 Abs. 2 Nr. 2, 19a Urhg. Das Verwer-
tungsrecht steht hiernach ausschließlich dem Urheber oder rechteinhaber zu. Die 
regelung in den AgB hat also nur klarstellenden charakter. 

b) Öffentliche Wiedergabe an einem einzelnen Lesesaal-PC

wenn der Anbieter einer öffentlichen wiedergabe nicht positiv zustimmt oder gar 
– wie oben gezeigt – diese ausdrücklich ausschließt, darf die Bibliothek das werk 
auch nicht an einem einzelnen für die Bibliotheksbenutzer zugänglichen Pc wie-
dergeben. Denn auch die Übertragung an einem Pc im Lesesaal ist grundsätzlich 
dem Urheber vorbehalten. Der fall ist dem Verwertungsrecht der „öffentlichen 
wiedergabe“ nach § 15 Abs. 2 Urhg zuzuordnen. § 15 Abs. 2 Urhg gewährt dem 
rechtsinhaber einen lückenlosen Schutz5, so dass neben den in Abs. 2 aufgezähl-
ten Verwertungsrechten auch noch unbenannte Nutzungsarten unter das aus-
schließliche recht der öffentlichen wiedergabe fallen. Die „Öffentliche wieder-
gabe“ ist seit der Neuformulierung des § 15 Abs. 3 Urhg im Jahr 2003 auch dann 
erfüllt, wenn die Mitglieder der Öffentlichkeit nicht simultan, sondern sukzessive 
zugreifen.6 Da die Bibliotheksbenutzer unter den Begriff der „Öffentlichkeit“ fallen 
(s.o.), müssen diese grundsätzlich von der Betrachtung des werkes ausgeschlos-
sen bleiben, soweit keine Zustimmung des Urhebers/rechteinhabers vorliegt 
oder eine gesetzliche Ausnahme greift. 

3.	Gesetzliche	Ausnahmen

Eine gesetzliche Ausnahme gibt es für diese fälle zur Zeit nicht. Die wiedergabe in 
dieser form bedarf also jeweils positiv der Zustimmung des rechteinhabers. Nicht 
absehbar ist, ob sich die Situation nach der Verabschiedung des „2. Korbes“ der 
Urheberrechtsreform anders darstellt. Nach dem bisherigen Entwurf des § 52b 
Urhg soll es Bibliotheken grundsätzlich gestattet sein, veröffentlichte werke aus 
ihren Beständen an elektronischen Leseplätzen zugänglich zu machen. Hierzu 
wird die rechtskommission nach der Beendigung des gesetzgebungsverfahrens 
eine ergänzende Stellungnahme abgeben. 

5 Dreier Urhg § 15 rn. 3

6 Dreier § 15 rn. 42, vgl. EugH MMr 2007, S. 164, rn. 36, 46
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4.	Verhalten	der	Verlage	und	E-Book-Anbieter

Teilweise sehen Verlage und E-Book-Anbieter in der Nutzung durch Bibliotheken 
bisher offenbar kein Problem, auch wenn rechte und Vertragsbedingungen die-
ser entgegenstehen. Auch die Möglichkeit der Vergabe mehrerer Benutzerken-
nungen über den einem Buch beigefügten Zugangscode bereitet E-Book-An-
bietern zur Zeit noch kein Kopfzerbrechen. Erst bei vielfachem „Missbrauch“ will 
man hier tätig werden. Die Diskussion um den gesetzentwurf zu § 52b Urhg zeigt 
jedoch, dass bei Verlagen und Buchhändlern hinsichtlich der bibliothekarischen 
Nutzung von elektronischen Volltexten oder auch nur grafik-Dateien keinesfalls 
gleichgültigkeit herrscht. 

5.	Zusammenfassung

• wenn der zwischen der Bibliothek und dem E-Book-Anbieter zustande ge-
kommene Vertrag verbietet, dass die elektronische Version des Buches ins 
Inter- oder Intranet gestellt bzw. öffentlich wiedergegeben oder Dritten zur 
Verfügung gestellt wird, muss sich die Bibliothek daran halten: Zugänglich-
machung an mehreren Pcs (Öffentliche Zugänglichmachung) oder Zugriff 
über einen einzelnen Lesesaal-Pc (Öffentliche wiedergabe) ist also nicht zu-
lässig. 

• Auch dann, wenn diese Verwertungsarten in den Bedingungen nicht erwähnt 
sind, also im Vertrag weder Zustimmung noch Verbot des rechteinhabers zur 
öffentlichen Zugänglichmachung oder wiedergabe formuliert ist, sind diese 
Nutzungen der Bibliothek untersagt. 

• Die Zugänglichmachung der elektronischen Volltexte an mehreren Pcs  
(Öffentliche Zugänglichmachung) oder der Zugriff auf diese über einen ein-
zelnen Lesesaal-Pc (Öffentliche wiedergabe) ist also nur dann zulässig, wenn 
diese Erlaubnis (positiv) aus den Vertragsbedingungen folgt. 
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Probleme	des	befristeten	Arbeitsverhältnisses1

Claudia	Holland

1.	Entwicklung	der	Befristungskontrolle

Das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfg) gilt seit nunmehr 6 Jahren, es trat am 
1.1.2001 in Kraft und umfasst zwei abgegrenzte Teilbereiche:

In den §§ 6–13 TzBfg wird die der EU-richtlinie 1997/81/Eg vom 15.12.1997 (Teil-
zeitarbeitsrichtlinie) umgesetzt – in den §§ 14–21 TzBfg hingegen die EU-richtli-
nie 1999/70/Eg vom 26.8.1999 (Befristungsrichtlinie).

Dieses gesetz ersetzt das seit 1985 geltende Beschäftigungsförderungsgesetz, 
das zum 31.12.2000 auslief.

Das grundlegende Problem des Beschäftigungsförderungsgesetzes war die 
Umgehung des Kündigungsschutzes, da Zweijahresverträge ohne die Angabe 
eines sachlichen grundes bis zu dreimal verlängert werden konnten (§ 1 Abs. 1 
Beschfg). Durch eine kontinuierliche rechtsprechung des BAg wurde diese Mög-
lichkeit weitgehend eingegrenzt. Danach war eine rechtswirksame Vereinbarung 
der Befristung nur möglich, wenn bei Vertragsabschluss ein sachlicher Befris-
tungsgrund vorlag.

Im nunmehr geltenden Teilzeit- und Befristungsgesetz ist diese rechtsprechung 
des BAg gesetzlich verankert (§§ 14 ff). Daneben gelten gemäß § 23 TzBfg noch 
einige Sonderregelungen für2:

• Hochschulen und forschungseinrichtungen3

• Ärzte in weiterbildung
• Elterngeld und Elternzeit
• Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

grundsätzlich ist nach geltendem recht eine Befristung nur zulässig, wenn
• ein sachlicher grund vorliegt (§ 14 Abs. 1 TzBfg)
• kein sachlicher grund vorliegt und die Voraussetzungen der §§ 14 Abs. 2, 2a, 3 

TzBfg vorliegen

1 Vortrag gehalten im rahmen der Arbeitssitzung der VDB-rechtskommission  
am 19. März 2007 auf dem Bibliothekskongress in Leipzig

2 BT-Drs. 14/4374, 14

3 beachte das neue gesetz zur Änderung arbeitsrechtlicher Vorschriften in der wissen-
schaft BgBl I, 506 vom 12.4.2007; in Kraft getreten am 18.4.2007
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2.	Tatsächliche	Verbreitung	von	befristeten	Arbeitsverhältnissen

Im Jahre 1999 betrug der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse in den neu-
en Bundesländern 14%, in den alten Bundesländern hingegen nur 8%. Im Jahre 
2003 betrug diese Quote 11% für die neuen Bundesländer und 7% für die alten 
Bundesländer. Die hohe Quote im Osten wurde durch die hohe Anzahl an Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen nach dem SgB III 
verursacht4.

gleichzeitig war zu beobachten, dass mehr als 25% der Neueinstellungen befristet 
wurden5 und die Befristungsquote im öffentlichen Dienst in den neuen Bundes-
ländern 19,1% und in den alten Bundesländern 7,8% betrug. Da für Bibliothekare 
die Arbeitgeber hauptsächlich im öffentlichen Dienst anzutreffen sind, ist dieser 
Umstand von einer recht hohen praktischen relevanz.

Ich will daher im folgenden die einzelnen Befristungstatbestände etwas näher 
erläutern.

3.	Grundsatz:	Befristung	nur	mit	Sachgrund	(§	14	Abs.	1	TzBfG)

Der gesetzgeber geht weiterhin davon aus, dass das unbefristete Arbeitsverhält-
nis der Normalfall bleibt (§ 14 Abs. 1) und das befristete Arbeitsverhältnis die Aus-
nahme darstellt (§ 14 Abs. 2).

Der Anwendungsbereich des TzBfg umfasst alle Arbeitsverhältnisse – egal ob es 
sich um einen Kleinbetrieb handelt oder der Arbeitnehmer weniger als 6 Monate 
beschäftigt wird. Auch werden alle Arbeitnehmer unabhängig von ihrer hierar-
chischen Einordnung erfasst6, nicht jedoch arbeitnehmerähnliche Personen7.

§ 14 Abs. 1 TzBfg nennt acht Beispiele für eine Befristung mit sachlichem grund.  
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. weitere gründe müssten aber mindes-
tens in ihrem gewicht den acht aufgeführten Beispielen gleichkommen (Beispiel: 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Strukturanpassungsmaßnahmen), da das 
unbefristete Arbeitsverhältnis weiterhin als vorrangig anzusehen ist.

3.1	§	14	Abs.	1	S	2	Nr.	1	TzBfG:	vorübergehender	Personalbedarf

Dieser Befristungsgrund ist neben Nr. 3 der wichtigste fall in der Praxis. folgende 
fallbeispiele sind denkbar8:

4 IABKurzbericht Nr. 12/2000, 6; Lakies: Befristete Arbeitsverträge 2005, 24f

5 Ahlers, wSI-Mitteilungen 2004, 78, 81

6 Annuß/Thüsing-Annuß TzBfg 2. Aufl. § 1 rdn2

7 BT-Drs. 14/4374, 15

8 Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht/wank § 116 rdn 85, 88, 93
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• vorübergehender Mehrbedarf der Arbeitsleistung (Sonderprojekte)
• periodisch wiederkehrender Arbeitsanfall (Saisonarbeit)
• künftig verminderter Personalbedarf

Bei Vertragsschluss müssen hierzu allerdings konkrete Anhaltspunkte vorliegen9.

3.2	§	14	Abs.	1	S	2	Nr.	2	TzBfG:	Erstbeschäftigung	nach	Ausbildung	/	Studium

So soll es werkstudenten ermöglicht werden, dass sie erneut bei demselben 
Arbeitgeber beschäftigt werden können10. Voraussetzung ist hierfür ein enger 
zeitlicher Zusammenhang zwischen Ende der Ausbildung und dem befristeteten 
Arbeitsverhältnis11.

3.3	§	14	Abs.	1	S	2	Nr.	3	TzBfG:	Vertretung	eines	Arbeitnehmers

Bei einem zeitweiligen Ausfall eines Arbeitnehmers durch Urlaub, Krankheit, 
wehr- bzw. Ersatzdienst oder Auslandseinsatz kann ein weiterer Arbeitnehmer als 
Vertretung eingestellt werden. Die folgenden fälle sind allerdings spezialgesetz-
lich geregelt: 

• Elternzeitvertretung
• Mutterschutzvertretung
• Arbeitsfreistellung zur Kinderbetreuung
• § 231 SgB III (Vertretung von in weiterbildung stehenden Arbeitnehmern)

Bei Vertragsschluss müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass der zu vertre-
tende Arbeitnehmer seinen Dienst wieder antritt12.

3.4	§	14	Abs.	1	S	2	Nr.	4	TzBfG:	Eigenart	der	Arbeitsleistung

Diese fallgruppe bezieht sich vor allem auf den Programmgestaltungsbereich 
von rundfunk und fernsehen, den künstlerischen Bereich und Arbeitsverhält-
nisse im Spitzensport.

3.5	§	14	Abs.	1	S	2	Nr.	5	TzBfG:	Befristung	zur	Erprobung

Hier ist keine Beschränkung auf 6 Monate vorgegeben. Die Dauer der Befristung 
hängt von der Qualifizierung der Tätigkeit ab. Eine Befristung zur Erprobung ist 
bei demselben Arbeitgeber, bei dem zuvor bereits ein anderes Arbeitsverhältnis 

9 worzalla in fS Leinemann, 412f; BAg AP § 620 BgB Altersgrenze Nr. 18

10 BT-Drs. 14/4374, 19

11 Hromadka, BB 2001, 621

12 BAg NZA 2002, 665
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bestanden hat, nur ausnahmsweise zulässig, wenn anschließend eine andere Tä-
tigkeit ausgeübt werden soll.

3.6	§	14	Abs.	1	S	2	Nr.	6	TzBfG:	arbeitnehmerspezifische	Gründe

Diese regelung umfasst eine Vielzahl von verschiedenen Sachverhalten, die aber 
alle in der Person des Arbeitnehmers begründet sein müssen. folgende Beispiele 
sind denkbar:

• soziale gründe (Überbrückung bis zum Studium)
• gründe aus der Sphäre des Arbeitnehmers (beschränkte Aufenthaltserlaubnis)
• Altersgrenzen (Beispiel: Pilot – 60 Jahre)
• Studium (Arbeitsverhältnis mit Studenten)
• wunsch des Arbeitnehmers
• Aus-, fort- oder weiterbildungsmaßnahme
• Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (§§ 260ff SgB III)

3.7	§	14	Abs.	1	S	2	Nr.	7	TzBfG:	zeitlich	begrenzter	Haushaltsplan

Hier handelt es sich um ein Sonderbefristungsrecht des öffentlichen Dienstes13. 
Das bedeutet, dass die Haushaltsmittel mit einer konkreten Zwecksetzung vom 
Haushaltsgesetzgeber für eine zeitlich begrenzte Aufgabe bereit gestellt werden 
(z.B. kw-Vermerk14). Unter diese regelung fallen keine Drittmittelstellen, diese 
sind mittlerweile im gesetz zur Änderung arbeitsrechtlicher Vorschriften in der 
wissenschaft geregelt15.

3.8	§	14	Abs.	1	S	2	Nr.	8	TzBfG:	gerichtlicher	Vergleich

Dieses regelbeispiel normiert die ständige rechtsprechung des BAg. Es muss sich 
hierbei aber um einen Prozessvergleich im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO han-
deln16.

4.	Ausnahme:	Sachgrundlose	Befristung	(§	14	Abs.	2	bis	3	TzBfG)

Die Anwendung des § 14 Abs. 2 bis 3 TzBfg war bis zum 31.12.2001 im öffentlichen 
Dienst in den alten Bundesländern durch Sr 2y Nr. 1 BAT , Protokollnotiz Nr.1 voll-

13 Annuß/Thüsing-Maschmann TzBfg 2. Aufl. § 14 rdn 67

14 BAg AP § 620 BgB Befristeter Arbeitsvertrag Nr. 116; Erfurter Kommentar/Müller-glöge  
§ 14 TzBfg rdn 92ff

15 BgBl 2007 Teil I, 506; beachte insbesondere § 2 Abs. 3 wissZeitVg; BT-Drs 16/3438, 15

16 Lakies: Befristete Arbeitsverträge 2005, 132



Recht	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 6	 659

ständig ausgeschlossen. Erst durch die Einfügung der Protokollnotiz Nr. 6 wurde 
die Anwendung mit wirkung zum 1.1.2002 ermöglicht17.

Mit Inkrafttreten des TV-L bzw. TVöD verweist § 30 pauschal auf § 14 TzBfg, aller-
dings gilt für vorher beschäftigte Arbeitnehmer Sr 2y Nr. 1 BAT weiterhin.

4.1	§	14	Abs	2	TzBfG:	Befristungen	bis	zu	zwei	Jahren	bei	Neueinstellungen

Es müssen folgende Voraussetzungen für die Anwendung des § 14 Abs. 2 TzBfg 
vorliegen:

•  ohne Vorliegen eines sachlichen grundes
•  maximale Vertragsdauer von 2 Jahren

Eine dreimalige Verlängerung bis zu einer gesamtdauer von zwei Jahren ist mög-
lich, wenn der Abschluss des zweiten Vertrages vor Auslaufen des ersten Vertrages 
erfolgt ist.

Jedoch darf das Arbeitsverhältnis nicht mit demselben Arbeitgeber abgeschlos-
sen werden, mit dem zuvor bereits ein Arbeitsverhältnis bestanden hat18. Der 
Arbeitgeber hat hierzu ein fragerecht und darf bei einer vorsätzlich falschen 
Antwort durch den Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag anfechten (arglistige Täu-
schung § 123 BgB).19

Entscheidend ist nicht, wann das Arbeitsverhältnis zuvor bestanden hat, sondern 
ob zuvor jemals ein befristetes Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber ab-
geschlossen wurde: irgendwann einmal reicht aus – auch als ferienarbeiter oder 
werkstudent.

Nicht als Arbeitsverhältnis gelten Praktikum, Ausbildung, werk- bzw. Dienstver-
trag oder freie Mitarbeit.

folgendes Beispiel ist demzufolge denkbar: Bibliothekarin A hat von 1998 bis 
1999 ein befristetes Arbeitsverhältnis in der UB chemnitz und möchte nun eine 
befristete Stelle in der UB Leipzig antreten. Nach § 14 Abs. 2 S. 2 TzBfg ist diese 
Befristung unzulässig, denn Arbeitgeber ist jedes Mal der freistaat Sachsen!

Dies führt dazu, dass befristete Stellen an wissenschaftlichen Bibliotheken in-
nerhalb eines Bundeslandes nur an Arbeitnehmer vergeben werden können, die 
nicht bereits vorher an anderen Bibliotheken des freistaates befristet beschäftigt 
waren. Entscheidendes Kriterium ist, wem die Dienstherreneigenschaft obliegt.

17 Erfurter Kommentar/Müller-glöge § 14 TzBfg rdn 128

18 zum Arbeitnehmerbegriff s. Osnabrügge NZA 2003, 641

19 Beckscher Online-Kommentar § 14 TzBfg rdn 101; Lakies: Befristete Arbeitsverträge 
2005, 87 
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Diese regelung gilt für: Baden-württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen,  
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thü-
ringen, Bremen. Hier ist das Bundesland Dienstherr.

Diese regelung gilt nicht für: Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-westfalen, rhein-
land-Pfalz, Saarland. Hier ist die Universität Dienstherr.

Sonderfall Hamburg: Die Staats- und Universitätsbibliothek hat das Land Ham-
burg als Dienstherren, für die fachbibliotheken ist hingegen die Universität 
Dienstherr.

Diese Konsequenzen sind zwar in der Literatur sehr umstritten20, aber weder die 
Bundestagsmaterialien noch das BAg gehen auf eine teleologische reduktion 
ein21.

4.2	§	14	Abs.	2a	TzBfG:	Befristungen	in	neu	gegründeten	Unternehmen

für diese fallgruppe bedarf es keines sachlichen grundes, die Vertragsdauer kann 
bis zu vier Jahre betragen und eine mehrfache Verlängerung bis zu einer gesamt-
dauer von 4 Jahren ist möglich.

Allerdings gilt diese regelung nur innerhalb der ersten vier Jahre nach gründung 
des Unternehmens. Diese fallgruppe ist für Bibliothekare in der Praxis kaum von 
Bedeutung.

4.3	§	14	Abs.	3	TzBfG:	Befristungen	mit	älteren	Arbeitnehmern

Auch bedarf es keines sachlichen grundes, wenn der Arbeitnehmer 
• mindestens 52 Jahre alt ist
• unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier 

Monate lang beschäftigungslos war (§§ 119, 216b SgB III)
• oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahme nach SgB II 

bzw. SgB III teilgenommen hat22.

Die maximale Befristungsdauer beträgt fünf Jahre, innerhalb dieses Zeitraums 
sind mehrere Befristungen zulässig. 

Besonders interessant ist der Hinweis, dass „der Arbeitnehmer von demselben Ar-
beitgeber erneut befristet beschäftigt werden kann“23. Dadurch würde zumindest 
das unbefriedigende Ergebnis des § 14 Abs 2 TzBfg für ältere Bibliothekare dahin-

20 Löwisch, BB 2001, 254f.; Annuß/Thüsing-Maschmann TzBfg 2. Aufl. § 14 rdn 76ff

21 Dörner, NZA 2007, 57, 60ff; Erfurter Kommentar/Müller-glöge § 14 TzBfg rdn 125

22  idf vom gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen vom 
19.4.2007 (BgBl I, 538)

23 BT-Drs 16/3793, 10
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gehend korrigiert, dass bei einer Dienstherreneigenschaft des Bundeslandes eine 
erneute befristete Beschäftigung möglich ist.

5.	Rechtsfolgen	wirksamer	und	unwirksamer	Befristungsabreden

5.1	Kalendermäßig	befristetes	Arbeitsverhältnis

Der Abschluss des Arbeitsvertrages erfolgt für eine bestimmte Dauer oder zu 
einem bestimmten Termin. Somit endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf der ver-
einbarten Zeit (§ 15 Abs. 1 TzBfg).

5.2	Zweckbefristetes	Arbeitsverhältnis

Die Dauer des Arbeitsverhältnisses wird vom Eintritt eines von den Parteien als 
gewiss angesehenen Ereignisses abhängig gemacht.

Beispiel: Vertretung eines erkrankten Arbeitnehmers. Das Arbeitsverhältnis endet 
mit Erreichen des Zwecks mit zweiwöchiger Auslauffrist (§ 15 Abs. 2 TzBfg).

5.3	Auflösend	bedingtes	Arbeitsverhältnis

Die unbefristete Dauer des Arbeitsverhältnisses wird von den Parteien als möglich 
angesehen, es sei denn, es tritt ein als ungewiss angesehenes Ereignis ein. Dann 
erfolgt die gleichstellung mit einem zweckbefristeten Arbeitsverhältnis gemäß 
§ 21 TzBfg.

5.4	Tatsächliche	Fortsetzung	des	befristeten	Arbeitsverhältnis

Ist die vereinbarte Dienstzeit abgelaufen (durch Zweckerreichung oder Eintritt der 
auflösenden Bedingung) und der Arbeitnehmer arbeitet mit wissen des Arbeit-
gebers weiter, so gilt das Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte Zeit verlängert, 
wenn der Arbeitgeber nicht rechtzeitig widerspricht oder dem Arbeitnehmer den 
Ablauf der Dienstzeit rechtzeitig mitteilt (§ 15 Abs. 5 TzBfg).

5.5	Unwirksame	Befristungsvereinbarungen

Unter den folgenden Voraussetzungen ist eine Befristung des Arbeitsverhält-
nisses unwirksam:

•  kein sachlicher grund liegt vor oder
•  Voraussetzungen der § 14 Abs. 2–3 TzBfg liegen nicht vor oder
•  keine spezialgesetzliche regelung einschlägig oder
•  fehlende Schriftform (s. § 125 S 1 BgB)
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Das Arbeitsverhältnis gilt als auf unbestimmte Zeit geschlossen (§ 16 TzBfg). will 
der Arbeitnehmer die unwirksame Befristung geltend machen, so muss er inner-
halb von drei wochen Klage auf feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis 
aufgrund der Befristung nicht beendet ist (§ 17 TzBfg).

6.	Zusammenfassung

• gesetzlicher regelfall ist nach wie vor das unbefristete Arbeitsverhältnis. 
Ausnahme: Befristung mit sachlichem grund (§ 14 Abs. 1 TzBfg) 
Ausnahme der Ausnahme: Befristung ohne sachlichen grund (§ 14 Abs. 2 bis 
3 TzBfg)

• § 14 TzBfg erfasst alle Arbeitsverhältnisse, auch diejenigen, die nicht dem 
Kündigungsschutzgesetz unterliegen

• § 14 Abs. 2 TzBfg enthält ein Anschlussverbot ohne zeitliche Begrenzung, das 
zu unterschiedlichen Konsequenzen in den einzelnen Bundesländern führt 
(Dienstherreneigenschaft).

• § 14 Abs. 3 TzBfg erleichtert die befristete Beschäftigung älterer Arbeitneh-
mer, § 14 Abs. 2 TzBfg ist insoweit nicht anwendbar.

• fehlt die Schriftform bei Vertragsbeginn (§ 14 Abs. 4 TzBfg), so ist die Befris-
tung nichtig und das Arbeitsverhältnis gilt unbefristet fort. 
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EBLIDA:	Jahreshauptversammlung		
am	11.	und	12.	Mai	2007	in	Reykjavik	

Die Andersartigkeit der isländischen Berg- und Vulkanlandschaft ist beein-
druckend. Und erst die Luft – ihre Klarheit und frische haben sicherlich dazu 
beigetragen, dass die 37 Vertreter der fachverbände verschiedener europäischer 
Länder der diesjährigen Jahreshauptversammlung von EBLIDA am 11. und 12. Mai 
in reykjavik mit klarem Kopf sowohl eine gute wahl des neuen Vorstands und  
Präsidenten von EBLIDA1 trafen als auch eine erfolgreiche Sitzung durchführten.

Als neuer und 4. Präsident von EBLIDA, dem europäischen Lobbyverband Europe-
an Bureau of Library and Information and Documentation Associations, löst der 
geschäftsführer des Büchereiverbandes Österreich, gerald Leitner, den bisherigen 
Amtsinhaber, den Niederländer Jan Ewout van der Putten in dieser Position ab. 
Die BID-Sprecherin und Leiterin der Stadtbibliothek Bremen Barbara Lison wur-
de zur Vize-Präsidentin ernannt.2 Diese Verbandsspitze mit zwei ausgewiesenen 
und im internationalen Bibliothekswesen sehr erfahrenen Bibliothekskollegen 
stellt sicher, dass sich EBLIDA in den nächsten zwei Jahren der neuen Amtszeit 
weiterhin als Lobbyagentur für Bibliotheken und Informations- und Dokumenta-
tionseinrichtungen in den europäischen gremien beweisen wird. Dem Vorstand 
gehören neben dem Präsidenten weitere 10 Mitglieder an. Auch hier wurde neu 
gewählt, bzw. eine weitere Amtszeit bestätigt, so dass ein vielversprechendes in-
ternationales gremium aus Spezialisten entstanden ist. Einziger wermutstropfen 
ist, dass die nord- und westeuropäischen Länder vielfältig vertreten sind, die ost-
europäischen Länder aber in dieser Besetzung komplett fehlen. 

1992 wurde EBLIDA als unabhängige europäische Dachorganisation der natio-
nalen Bibliotheks-, Informations-, Archiv- und Dokumentationsverbände in Euro-
pa mit Sitz in Den Haag gegründet. Seit der EU-Erweiterung und Öffnung der 
osteuropäischen Länder bemüht sich EBLIDA, die Interessen des Bibliotheks- und 
Informationswesens auch dieser Länder auf europäischer Ebene bei EU-Kommis-
sionen, beim Europarat und im EU-Parlament zu vertreten. Die Bibliotheksverbän-
de dieser Länder aber davon zu überzeugen, dass gemeinsame Lobbyaktivitäten 
und ein abgestimmtes Vorgehen auf europäischer Ebene durch EBLIDA den Bi-
bliotheksbelangen insgesamt förderlich ist, muss noch stärker vermittelt werden. 
Auch im Jahre 2007 sind von den insgesamt 20 europäischen Mitgliedsstaaten bei 
EBLIDA nur vier Länder im osteuropäischen raum zu finden. Hier weitere Aufklä-
rungsarbeit und werbung für eine gemeinsame Sache für Europa zu machen, hat 

1 Pressemitteilung: http://www.eblida.org/index.php?page=press-releases 

2 Vorstellung des neuen Vorstands:  
http://www.eblida.org/index.php?page=executive-committee
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sich auch der neue Vorstand auf die fahnen geschrieben. Denn die Themen, die 
EBLIDA in den europäischen gremien vertritt wie die europäische Informations-
gesellschaft, Bildung und Lebenslanges Lernen, Urheberrecht und Lizenzierung, 
freier Zugang zur Information und Digitalisierung, EU-Erweiterung und die rolle 
der Bibliotheken und Archive in diesen Prozessen, sind auch für die osteuropäi-
schen Kollegen von größter Bedeutung. 

weiterer Schwerpunkt der Jahreshauptversammlung neben Jahresbericht, fi-
nanzbericht und dem Arbeitsprogramm des laufenden Jahres – alles nachlesbar 
auf der EBLIDA-website3 – war die Diskussion über das Strategiepapier von EBLIDA 
für den Zeitraum 2007–2010. Andrew cranfield, Direktor von EBLIDA, stellte den 
Entwurf vor, der weiter diskutiert wurde. Hier ist besonders die geplante verstärkte 
Zusammenarbeit mit weiteren europäisch wirkenden Organisationen zu nennen. 
Ob LIBEr (Ligue des Bibliothèques Européennes de recherche) mit Ausrichtung 
auf den wissenschaftlichen Bibliotheksbereich, cENL (conference of European 
National Librarians), dem Verbund europäischer Nationalbibliotheken, EUcLID 
(European Association for Library and Information Education and research) oder 
NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) – in Anbetracht der 
fülle europäisch wirkender Bibliotheksgruppierungen ist es notwendig, hier die 
Energien für gemeinsame Lobbyaktivitäten zu bündeln. So wird EBLIDA beispiels-
weise vom 19.–21. September 2007 gemeinsam mit EUcLID die Konferenz „Libra-
rian@2010 – Educating for the future“ in Lissabon4 organisieren. Und es ist sicher 
als ein gutes Zeichen zu werten, dass nicht nur Vertreter von NAPLE und LIBEr an 
dieser EBLIDA-Tagung teilnahmen, sondern mit dem Direktor der Nationalbiblio-
thek von Litauen Andris Vilks ein Mitglied von cENL einen Vortrag hielt zu einem 
weiteren Schwerpunktthema der Sitzung, der Europäischen Digitalen Bibliothek. 
Und auch Teresa Hackett, selbst ehemalige Direktorin bei EBLIDA und heute Pro-
jektleiterin bei eIfL5, zeigte weitere Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in der 
internationalen Bibliotheksarbeit zwischen Entwicklungsländern, vertreten durch 
eIfL, und EBLIDA auf. 

Auch die drei Expertengruppen der EBLIDA zu den Themenbereichen copyright, 
Handel und Bibliotheken und Berufliche Qualifizierung (PEg) stellten ihre Arbeit 
des vergangenen Jahres den Mitgliedern vor. während beschlossen wurde, eine 
weitere Expertengruppe zur Digitalisierung einzurichten, wurde ebenfalls verab-
redet, die Expertengruppe Handel und Bibliotheken mit der copyright-Experten-
gruppe der EBLIDA wegen thematischer und personeller Überschneidungen zu 

3 Die Tagesordnung der Versammlung mit Links zu Jahresbericht, Strategiepapier, 
Protokollen und Arbeitsbericht sind zu finden unter: http://www.eblida.org 
/index.php?page=agenda-reykjavik

4 weitere Informationen unter: http://euclid.hio.no/files/call-for-papers.doc

5 website von eIfL unter: http://www.eifl.net/
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vereinen. Die Arbeit der Expertengruppen, besetzt durch versierte Kollegen aus 
verschiedenen Ländern Europas, ist von zentraler Bedeutung für die Aktivitäten 
von EBLIDA. 

Das neue Layout der EBLIDA-Homepage wurde vorgestellt und diskutiert sowie 
auch das neue Informationsorgan EBLIDA-News online zu aktuellen Aktivitäten. 
Neben den Online-Informationszugängen soll auf eine gedruckte Information 
nicht verzichtet werden; ein Jahrbuch ist geplant. Der DBV-Newsletter Internatio-
nal6 informiert regelmäßig in deutscher Sprache über die Arbeit der EBLIDA.

Zur dieser 15. Jahreshauptversammlung der EBLIDA hatte die isländische EBLIDA-
Kollegin Thordis Thorarinsdottir vom Isländischen Bibliotheks- und Informations-
verband Upplýsing nach reykjavik eingeladen und ein herzliches willkommen in 
der Stadtbibliothek in reykjavik und im Kulturhaus der Stadt vom Ministerium für 
Bildung, Kultur und wissenschaft vorbereitet. Auch das Nordic House7, Zentrum 
für skandinavische Kultur und für den Kulturaustausch der nordischen Länder, er-
baut vom berühmten Architekten Alvar Aalto und mit feiner Bibliothek ausgestat-
tet, lernten die Tagungsmitglieder kennen.

Der festvortrag dieser EBLIDA-Versammlung wurde von dem isländischen Schrift-
steller Pétur gunnarsson gehalten. Es war eine Hymne auf das Buch, oder bes-
ser auf das gedruckte. Denn zum einen wies er darauf hin, dass alle Haushalte 
in reykjavik täglich zwei Tageszeitungen kostenlos geliefert bekämen und somit 
zusammen mit ihrem eigentlichen Zeitungsabo circa 200 Seiten Zeitung pro Tag 
zu konsumieren seien, zum anderen machte er deutlich, dass die isländische Spra-
che in ihrer Entwicklung nie eine Unterbrechung erfahren habe und sie somit seit 
circa 1000 Jahren unverändert geblieben sei – mit dem Ergebnis, dass heutzutage 
die alten isländischen Sagas genauso zu lesen seien wie früher. Überhaupt ist ein 
Buch ein einfach zu konsumierendes Medium – alles, was es dazu bräuchte, wäre 
Licht. wen verwundert’s, dass der isländische Autor gerade das Licht nennt – und 
hier denkt er sicherlich nicht an die glühbirne, sondern an die großartigen nicht 
endenden frühlings- und Sommertage am Polarkreis.

Es wurde in der National- und Universitätsbibliothek von Island8 in reykjavik ge-
tagt, einem großzügigen, Licht durchfluteten gebäude aus dem Jahre 1994. frau 
Sigrún Klara Hannesdóttir, langjährige, nun gerade pensionierte Direktorin der Bi-
bliothek, weihte die europäischen gäste in das isländische Bibliothekswesen mit 
einem Übersichtsvortrag zum Thema „Isländische Bibliotheken im Elektronischen 

6 6. DBV-Newsletter International: kostenlose Einschreibung unter  
http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/bibliotheken 
/bibliotheken-international/newsletter-international/

7 Nordic House: http://www.nordice.is/english/

8 Die website der Nationalbibliothek: http://www.bok.hi.is/id/1011633
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Zeitalter“ ein. Eine äußerst beeindruckende Darstellung, – insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass Island vor noch nicht allzu langer Zeit ein bettelarmes Land 
war. Dies änderte sich erst während des Zweiten weltkrieges durch wirtschafts-
hilfe im rahmen des Marshall-Plans und der Unabhängigkeit von Dänemark am 
17. Juni 1944. Der Aufschwung in allen Bereichen war enorm; 2003 lag Island im 
Human Development Index nach Norwegen auf Platz 2 (und damit 18 Plätze vor 
Deutschland), die Arbeitslosenrate liegt bei 2,6% (2005), in Island wird pro Kopf 
32% mehr geld für Bildung ausgegeben als in Deutschland und Island liegt bei 
der Pisa-Studie im oberen Drittel.9 Kein wunder also, dass die isländischen Kol-
legen auch, was Digitalisierungsprojekte betrifft, vorne liegen. Seit 2003 läuft 
gegnir10, der nationale Verbundkatalog für Öffentliche und wissenschaftliche Bi-
bliotheken, als privates Unternehmen, dem die Bibliotheken monatlich für den 
Service zahlen. Die Digitalisierungspolitik besteht darin, Landkarten, Zeitungen 
und Zeitschriften und die berühmten isländischen Sagas schwerpunktmäßig zu 
digitalisieren.11 Seit 2005 wird dreimal jährlich ein komplettes „webharvesting“ 
aller .is-Domaines durchgeführt. Vorerst wird erst gesammelt; die Materialien ste-
hen noch nicht online zur Verfügung. Aber auch themenbezogenes Durchforsten 
des webs wird geleistet. 

Island ist wohl das einzige Land auf der welt, in dem der gesamten Bevölkerung 
(das sind 350.000 Einwohner) über ihre 170 Bibliotheken 14.000 elektronische 
Zeitschriften von Elsevier, Springer, Blackwell und anderen zur freien Verfügung 
stehen. Die Nationalbibliothek und das Ministerium für Bildung, Kultur und wis-
senschaft haben die Nationallizenzen dafür erstanden. 

Eine neue und den Isländern bisher mangels entsprechender Zielgruppe eher un-
gewohnte Thematik ist die multikulturelle Bibliotheksarbeit. Im derzeit diskutier-
ten Bibliotheksentwicklungsplan „The Icelandic Library in the Knowledge Society 
2007–2011“ finden Themen wie die Arbeit mit neuen Benutzergruppen, Integra-
tion der Immigranten, die rolle der Bibliotheken in der wissensgesellschaft und 
Informationen für alle ihren Niederschlag. 

Bei der Begrüßung der Konferenzteilnehmer zu Beginn der Versammlung wurde 
darauf hingewiesen, dass dieser Insel wohl einst der Name Iceland (englisch; Eis-
Land) gegeben wurde, um die Menschen vom Kommen abzuhalten. Touristen-
gruppen in wanderstiefeln und mit Badehandtuch ausgestattet widerlegen diese 
Absicht längst. Auch die karge, schroffe, durchaus abweisend anmutende Land-

9 Diese Angaben wurden dem sehr informativen Artikel „Island: Alte Literaturtradition 
und moderne Bibliotheken“ von Anika Bäcker entnommen in: Libreas Ausgabe 7, 
4/2006: http://www.ib.hu-berlin.de/~libreas/libreas_neu/ausgabe7/index.html

10 gegnir: http://www.gegnir.is

11 siehe http://www.sagnanet.is/ 
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schaft Islands täuscht sowohl über die herzliche wärme der isländischen Kollegen 
hinweg als auch über interessante Entwicklungen im Bibliotheksbereich, die sich 
wie Erschütterungen im Erdinneren ankündigen und dann plötzlich als eindrucks-
volle geysire hervortun. Aber auch dafür ist Island ja berühmt.

Hella Klauser, Kompetenznetzwerk für Bibliotheken im DBV – Internationale  
Kooperation (klauser@bibliotheksverband.de)

DFG	Schwerpunktinitiative	„Digitalisierung“

In der Umsetzung des 2006 verabschiedeten Positionspapiers „wissenschaftliche 
Literaturversorgungs- und Informationssysteme: Schwerpunkte der förderung 
bis 2015“ hat die Deutsche forschungsgemeinschaft/gruppe „wissenschaftliche 
Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ LIS) folgende Aktionslinien in 
der Schwerpunktinitiative „Digitalisierung“ ausgeschrieben:

• Aktionslinie „Digitalisierung der Dfg Sondersammelgebiete“
• Aktionslinie „Bibliotheken und Archive im Verbund mit der forschung“
• Aktionslinie „Digitalisierung der in nationalen Verzeichnissen nachgewiese-

nen Drucke – VD 16 / VD 17“

Zudem können – wie bisher – Anträge auf Digitalisierungsprojekte im Programm 
„Kulturelle Überlieferung“ gestellt werden.

Zur Unterstützung der förderinitiative Digitalisierung werden – zunächst befris-
tet bis zum Jahr 2012 und vorbehaltlich der genehmigung der Haushaltspläne 
durch die zuständigen gremien – ab dem Jahr 2008 zusätzliche Mittel im Umfang 
von 10 Mio. Euro pro Jahr bereitgestellt.

Zu den Aktionslinien, die auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden sollen, 
sind drei Informationsveranstaltungen geplant:

• 08.10.2007, Staatsbibliothek zu Berlin
• 14.11.2007, Bayerische Staatsbibliothek München
• frühjahr 2008, Deutsche forschungsgemeinschaft Bonn

Detaillierte Angaben zu Zeiten und Ablauf werden vorher auf der webseite www.
dfg.de/lis, Punkt „Digitalisierung“ bekannt gegeben. Auf der webseite finden Sie 
auch die Ausschreibungen der Aktionslinien, das Merkblatt zum förderungspro-
gramm „Kulturelle Überlieferung“, das Positionspapier sowie weitere Informa-
tionen.
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subito:	Artikelversand	per	E-Mail	verstößt		
gegen	gültige	Urheberrechtsgesetze	

Muss	Deutschland	im	digitalen	Zeitalter	zurück	zur	Papierkopie?	

Das Oberlandesgericht München hat am 10. Mai 2007 im langjährigen rechtsstreit 
zwischen dem Deutschen Börsenverein und dem Dokumentenversanddienst  
subito sein mit Spannung erwartetes Urteil gefällt. Nach Auffassung der Mün-
chener richter verstößt der Service gegen das geltende Urheberrecht und darf 
in dieser form nicht weitergeführt werden. Der Musterprozess hat damit auch 
Einfluss auf die Angebote anderer Dokumentlieferdienste wie TIBOrDEr, der im 
Bereich von Technik und Naturwissenschaften eine führende Stellung einnimmt. 

Der Versand von kopierten Artikeln aus wissenschaftlichen fachzeitschriften 
per E-Mail verstößt gegen geltendes recht – das ist die Kernaussage des gestern 
vom Oberlandesgericht München verkündeten Urteils. Vorbehaltlich der revi-
sion durch subito würde dieses Urteil die forschung am wissenschaftsstandort 
Deutschland maßgeblich verändern.12

Zwei Szenarien sind dabei denkbar. Szenario eins: subito und Anbieter von ähn-
lich agierenden Diensten wie TIBOrDEr stellen den Dokumentenversand kom-
plett auf den Postweg um. für Kunden wären damit deutliche Komforteinbußen 
zur bisherigen elektronischen Lieferung verbunden. Die wartezeit auf bestellte 
fachartikel verlängert sich, zumal sich die Papierkopie nicht direkt am Pc aufrufen 
lässt. Szenario zwei: Die Anbieter einigen sich mit den Verlagen über Lizenzen zur 
Nutzung von fachartikeln auch auf dem elektronischen wege. Dies würde eine 
deutliche Erhöhung der Preise für solche Dienste mit sich bringen. Uwe rose-
mann, Direktor der Technischen Informationsbibliothek (TIB) und der Universitäts-
bibliothek Hannover, sieht speziell im zweiten Szenario eine echte gefahr für den 
wissenschaftsstandort Deutschland. „Sollten die Verlage Lizenzen aushandeln, 
dann sicherlich zu Konditionen, die zwangsläufig zu großen Preissteigerungen 
für die Nutzer führen“, schätzt rosemann die Situation ein. „Besonders wissen-
schaftler im akademischen Bereich und Studierende könnten sich solche Dienste 
dann nicht mehr leisten. Dass Universitäten und Hochschulen, die unter enormem 
Kostendruck stehen, weiterhin im bisherigen rahmen auf solche Dokumentliefer-
dienste zugreifen können, ist unwahrscheinlich.“ rosemann weiter: „Damit wird 
das Niveau der Literaturversorgung entscheidend gesenkt. Ein wesentliches Ziel 
der Lizenzverhandlung mit den Verlagen muss daher die Etablierung eines ange-
messen niedrigen Preises für akademische Kunden sein.“ 

12 Siehe auch die erste würdigung des Urteils durch die rechtskommission des DBV  
in diesem Heft, S. 648 f.
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Urheberrecht	existenziell	für	Wissenschaftsstandort	Deutschland	

Das Urteil des Oberlandesgerichtes nimmt in Teilen einen gesetzentwurf zur No-
vellierung des Urheberrechts vorweg, der momentan noch in den Ausschüssen 
des Deutschen Bundestags geprüft wird. Die jetzige fassung des regierungsent-
wurfs schränkt die Informationsversorgung durch öffentliche Bibliotheken mas-
siv ein und würde de facto die elektronische Lieferung von Dokumenten stark 
beeinträchtigen beziehungsweise gänzlich unmöglich machen. Kritiker sehen 
in dieser Einschränkung einen widerspruch zu einer weiteren forderung, die im 
selben gesetzestext zu finden ist. Diese besagt, dass eine auf wissenschaft und 
forschung angewiesene Industrienation wie die Bundesrepublik Deutschland ein 
gut ausgebautes, schnell funktionierendes und wirtschaftlich arbeitendes Infor-
mationswesen braucht. Die Einführung des gesetzes sowie das Inkrafttreten des 
Urteils würden genau diese forderung nachhaltig unterminieren.

Hintergrund	zur	Sachlage	

Bereits im Juni 2004 hatten der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und 
die Vereinigung internationaler fachverlage, Stichting STM, Klage gegen das 
elektronische Verschicken von kopierten beziehungsweise gescannten Artikeln 
durch subito erhoben. Besonders fachverlage sehen den von subito angebote-
nen Dienst kritisch, bieten sie doch mittlerweile selbst Einzelartikel online zum 
kostenpflichtigen Download an. In seiner Klageerwiderung argumentierte der 
Dokumentenlieferdienst damit, dass der angebotene Service im rahmen der Ur-
heberrechtsgesetze liege und es keine Konkurrenzsituation zwischen subito und 
den Verlagen gebe. Ob subito gegen das jetzt ergangene Urteil des Oberlandes-
gerichts München in die revision geht, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
fest. Im Jahre 1999 hatte der Bundesgerichtshof der Technischen Informations-
bibliothek in einem grundsatzurteil den Kopienversand ausdrücklich erlaubt. Das 
Oberlandesgericht München und auch der gegenwärtige regierungsentwurf zur 
reform des Urheberrechts würden die vergleichbare elektronische form des Ko-
pienversands für das elektronische Zeitalter zunichte machen. 

(Pressemeldung der TIB Hannover vom 11.5.2007)
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Wissenschaftsportal	b2i	–	das	zentrale	Fachportal	für	die	
Bibliotheks-,	Buch-	und	Informationswissenschaften	online!

Seit dem 8. Mai 2007 ist b2i, das zentrale wissenschaftsportal für die Bibliotheks-,  
Buch- und Informationswissenschaften, online (www.b2i.de). Sein Name „b2i“ 
fasst die Anfangsbuchstaben der beteiligten drei wissenschaftsdisziplinen zu-
sammen. Das fachportal wird von der Deutschen forschungsgemeinschaft (Dfg) 
gefördert und kooperativ entwickelt von:

• der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek göttingen (SUB) als 
zuständiger Sondersammelgebietsbibliothek (Projektleitung), 

• dem Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis (IZ) der 
fachhochschule Potsdam, 

• dem fachbereich Informationswissenschaften der fachhochschule Potsdam, 
• dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB) beim Deutschen Bibliotheks-

verband Berlin 
• und der Buchwissenschaft der friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-

berg. 

Nach dem Vorbild der virtuellen fachbibliotheken bündelt b2i fachinformation, 
Datenbanken und Bibliothekskataloge der Bibliotheks-, Buch- und Informations-
wissenschaften und macht sie über eine gemeinsame Oberfläche bequem und 
komfortabel zugänglich. Eine integrierte Metasuchfunktion ermöglicht die 
gleichzeitige recherche in einer Vielzahl von Nachweisinstrumenten für gedruck-
te und elektronische Materialien, qualitätskontrollierten Internetressourcen und 
fakteninformationen. Zum Service gehören außerdem Bestellmöglichkeiten für 
Monographien-, Zeitschriften- und Aufsatzliteratur sowie für elektronische Mate-
rialien, die als Datei oder Druckausgabe angefordert werden können. Damit wird 
b2i für Interessierte aus wissenschaft, Studium und Praxis zu einem interdiszip-
linären „One-stop-shop“ der fachinformation.

Auch Volltexte gehören zum Angebot von b2i. Eingebunden sind bereits jetzt der 
Potsdamer Volltextserver INfODATA eDepot und der gOEDOc-Dokumentenser-
ver der SUB göttingen. Thematisch erschlossene Nachweise auf Artikelebene bie-
ten die informationswissenschaftliche Datenbank INfODATA und der spezifische 
fachausschnitt „Informations-, Buch- und Bibliothekswesen“ aus der Aufsatzda-
tenbank Online contents (OLc-SSg). für die Buch- und Bibliothekswissenschaft 
verbessert sich die Nachweissituation erheblich durch die Einbindung der nun-
mehr erstmals in elektronischer form verfügbaren „Bibliographie zur Buch- und 
Bibliotheksgeschichte“ (BBB) und des von Bernhard fabian herausgegebenen 
„Handbuch der historischen Buchbestände“, das in form eines interaktiven wi-
kis kostenfrei zugänglich gemacht wird. Der „b2i guide“ enthält eine Sammlung 
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von intellektuell erschlossenen, fachrelevanten Internetquellen, in die auch die 
fachausschnitte aus der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) und des 
Datenbank-Informationssystems (DBIS) eingebunden sind. Beiträge zu aktuellen 
fachthemen aus der Bibliotheksszene ergänzt das Bibliotheksportal des Kompe-
tenznetzwerks für Bibliotheken.

Informationsplattform	open-access.net	online

Seit der Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem wissen 
im Jahr 2003 ist das Bewusstsein im wissenschaftsbereich über die Bedeutung 
von Open Access zunehmend gestiegen. Mittlerweile haben zahlreiche wissen-
schafts- und fördereinrichtungen und eine wachsende Zahl an Universitäten die 
Berliner Erklärung unterzeichnet. So hat etwa die Deutsche forschungsgemein-
schaft (Dfg) alle von ihr geförderten wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 
aufgefordert, ihre forschungsergebnisse möglichst Open Access zu publizieren, 
entweder parallel zu Verlagspublikationen auf fachspezifischen bzw. institutio-
nellen Servern oder direkt in Open-Access-Zeitschriften. Unbestritten sind mitt-
lerweile die Vorteile des weltweit freien und kostenlosen Zugangs zu den Er-
gebnissen wissenschaftlicher forschung. Der ungehinderte Zugang erhöht den 
Verbreitungsgrad wissenschaftlicher Erkenntnisse, steigert die Sichtbarkeit sowie 
das renommee der Autoren, und nutzt vor allem den Lesern, die bequem und 
rund um die Uhr auf relevante Informationen im Netz zugreifen können.

Open-access.net (www.open-access.net) stellt die erste für den deutschspra-
chigen raum konzipierte Informationsplattform zum Thema Open Access dar. 
Sie wird seit September 2006 von der Dfg gefördert und unterstützt mit praxis-
nahen Handreichungen wissenschaftler(innen) und Institutionen bei der kon-
kreten Umsetzung von Open Access. Sie bietet unter anderem Informationen 
zu Publikationsstrategien, Kosten und rechtlichen Aspekten sowie Argumenta-
tionshilfen rund um das Thema Open Access und richtet sich an fachverbände, 
forschungseinrichtungen, Hochschulen, Bibliotheken und Verlage. Die Plattform  
open-access.net wird von den Universitäten Bielefeld, göttingen und Konstanz 
sowie der freien Universität Berlin getragen, die zu den Vorreitern der Open-Ac-
cess-Bewegung gehören, und von der Allianz der wissenschaftsorganisationen, 
der Hochschulrektorenkonferenz, der Volkswagen-Stiftung und der Deutschen 
Initiative für Netzwerkinformation e.V. (DINI) unterstützt. In eigenen Bereichen 
informieren die Helmholtz-gemeinschaft und die Max-Planck-gesellschaft über 
Open Access. Ein wissenschaftlicher Beirat evaluiert die Plattform regelmäßig und 
stellt eine enge Verknüpfung zu den Bedürfnissen der wissenschaft sicher.
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Open-access.net geht mit einer breiten Palette an Informationen und Handrei-
chungen an den Start. Die fachspezifischen Seiten befinden sich noch im Aufbau, 
so dass aktuell nur in einigen fachbereichen Informationen zu Open Access an-
geboten werden können. Die Betreiber von open-access.net laden alle Nutzer 
und Nutzerinnen der Plattform ausdrücklich zur Mitwirkung ein. Den Koordina-
torinnen der Plattform können Neuigkeiten, inhaltliche Ergänzungen und An-
regungen gemeldet werden. Unter der rubrik „News“ werden gefundene und 
gemeldete neue Entwicklungen im Bereich Open Access zusammengestellt, die 
über ein rSS-feed abonniert werden können. Eine moderierte Mailingliste bietet 
die Möglichkeit, Themen zu Open Access zu diskutieren.

Öffentliche	Bibliotheken	in	Hamburg,	Köln,	München	und	
Würzburg	ermöglichen	Ausleihe	digitaler	Medien	

Ein europaweit einzigartiges Angebot haben am 30. Mai 2007 die öffent-
lichen Bibliotheken von Hamburg, Köln, München und würzburg gemeinsam 
mit der wiesbadener DiViBib gmbH vorgestellt: Der neue Service „Onleihe“  
(www.Onleihe.de) bietet Mediennutzern die Möglichkeit, online digitale Medien 
aller Art über den Internet-Auftritt ihrer Stadtbibliothek auszuleihen. Das Ange-
bot der vier Pilot-Bibliotheken umfasst zunächst jeweils bis zu 10.000 Titel. Ab so-
fort können Internet-Nutzer in die digitale filiale surfen, um unabhängig von Öff-
nungszeiten E-Books, digitale Hörbücher, Musik und Videos bequem und schnell 
per Mausklick herunterzuladen. 

Nach einmaliger Anmeldung bei ihrer Bibliothek finden Anwender dort Medien 
für alle Lebensbereiche: ob für recherchen, zur Klausurvorbereitung oder zur frei-
zeitgestaltung, ob das neueste Hörbuch von Henning Mankell, die Symphonien 
von Beethoven oder IT-fachliteratur. 

Kinder und Jugendliche wählen beispielsweise aus einem reichhaltigen Ange-
bot an Hörbüchern, Jugendliteratur oder Sachbüchern, die sich mit nur wenigen 
Mausklicks auf den heimischen Pc laden lassen. Im Katalog auf der website der 
Bibliothek wählen Kunden dazu den gewünschten Titel aus. Nach der Authenti-
fizierung als registrierter Bibliotheksnutzer lässt sich die Datei einfach herunter-
laden. Ein Digital-rights-Management sorgt dafür, dass der jeweilige Titel nur im 
rahmen der mit Verlagen und Medienanbietern vereinbarten Lizenzierungsmo-
delle genutzt werden kann. Am Ende der vorgesehenen Ausleihdauer erlischt die 
Nutzbarkeit – das Medium ist dann wieder für andere Interessenten verfügbar. 
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Im Zuge der wachsenden Anforderungen an Mobilität und Medienverfügbarkeit 
erfreuen sich digitale formate wie MP3-Musik, E-Books oder Hörbücher zuneh-
mender Popularität. Mit dem innovativen Konzept der Download-filiale erwei-
tern Bibliotheken ihr Angebot und erhöhen gleichzeitig die Zugänglichkeit und 
Akzeptanz digitaler Medien. Möglich wird dies durch die Zusammenarbeit der 
öffentlichen Bibliotheken mit der wiesbadener DiViBib gmbH. 

	
Berlin:	Rechnungshof	sieht	Einsparpotenzial		

bei	bezirklichen	Bibliotheken	

Der rechnungshofs von Berlin sieht in seinem Jahresbericht 2007 erhebliche Ein-
sparpotenziale im System der bezirklichen Bibliotheken.13 Zu den an die Berliner 
Bezirksämter gerichteten Empfehlungen gehören

• eine reduzierung („Straffung“) der Standorte von derzeit 82 auf bis zu 42 auf 
Basis eines 3-km-Einzugsbereichs, der v.a. den Innenstadtbereich träfe und 
für die Nutzer als zumutbar angesehen wird. 

• die Verbesserung und bezirksübergreifende Vereinheitlichung der internen 
Arbeitsabläufe (bes. im Bereich Erwerbung und Erschließung), wodurch allein 
bis zu 7,3 Mio € an Einsparungen erzielbar sein sollen. 

• die Anpassung der richtgrößen für Personalbemessung und des im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt hohen Anteils an Diplombibliothekaren. 

Die bei Umsetzung der Empfehlungen erhofften Einsparungen summieren sich 
auf bis zu 25 Mio €, die trotz der schwierigen Haushaltslage Berlins zumindest 
„teilweise für Qualitätssteigerungen genutzt werden“ könnten.

13 Der die Bibliotheken betreffende Teil findet sich auf den Seiten 67–78.  
Download unter: http://www.berlin.de/rechnungshof/veroeffentlichungen 
/index.html. 



Berlin:	Virtuelle	Fachbibliothek	Slavistik	online

Die Virtuelle fachbibliothek Slavistik (Slavistik-Portal) – zentrale Anlaufstelle für 
slavistikbezogene fachinformationsangebote im Internet – ist online. Sie richtet 
sich an wissenschaftler und Studierende, Lehrer, Übersetzer, Journalisten, Kul-
turmanager und alle diejenigen, die an Slavistik, slawischen Sprachen und Litera-
turen sowie slawischer Volkskunde interessiert sind. Das Portal – erreichbar unter 
www.slavistik-portal.de – besteht aus mehreren Modulen:

• Der fachinformationsführer Slavistik – auch Slavistik-guide – beinhaltet eine 
Sammlung qualitativ hochwertiger und wissenschaftlich relevanter Internet-
quellen, die nach bibliografischen und bibliothekarischen Standards erschlos-
sen sind.

• Abonnenten des Neuerwerbungsdienstes Slavistik werden regelmäßig über 
die Neuerwerbungen des Sondersammelgebiets Slavistik informiert.

• Die Metasuche des Slavistik-Portals ermöglicht die parallele recherche in 
zahlreichen bibliothekarischen und bibliografischen Datenbanken des faches 
Slavistik.

• für das selbständige Aneignen und weiterentwickeln von Informations- und 
Kommunikationskompetenz auf dem fachgebiet der Slavistik steht online 
das Lernmodul Lotse-Slavistik bereit. Dieses Online-Tutorium wurde von der 
Universitätsbibliothek Bochum und dem Seminar für Slavistik der Universität 
Bochum realisiert.

Die Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg) finanziert den Auf- und Ausbau der 
Virtuellen fachbibliothek Slavistik; angesiedelt ist diese in der Staatsbibliothek zu 
Berlin, wo bereits die Virtuellen fachbibliotheken recht und Ost- und Südostasien 
crossAsia gepflegt werden.

Frankfurt	am	Main:	DFG-Projekt	zur	Bibliometrie		
beim	Informationszentrum	Bildung	des	DIPF

Um die Sichtbarkeit deutschsprachiger erziehungswissenschaftlicher Literatur 
im internationalen Kontext zu verbessern, werden bibliometrische Kennzahlen 
gebraucht. Diese so genannten Performanzindikatoren für forschung und Lehre 
werden seit einigen Jahren immer wichtiger, nicht zuletzt als ein Kriterium für die 
Vergabe von forschungsgeldern. Die Deutsche forschungsgemeinschaft hat nun 
dem IZ Bildung des DIPf das Projekt „Innovative bibliometrische Verfahren zur 
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kontinuierlichen Beobachtung der sozialwissenschaftlichen forschungsprodukti-
on“ bewilligt. Das Bibliometrie-Projekt wird in enger Abstimmung mit der Deut-
schen gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DgfE) geplant und durchgeführt.

wer und wo zu welchem Thema veröffentlicht, von wem und wie oft diese Auf-
sätze oder Monografien rezipiert werden – diese fragen sind nicht nur für die 
reputation einer wissenschaftlichen Einrichtung wichtig; auch wenn es um die 
Verteilung von forschungsgeldern geht, spielen aussagekräftige und verlässliche 
Kennzahlen eine wichtige rolle. Ein erheblicher Teil solcher Indikatoren basiert 
auf bibliometrischen Informationen, mit deren Hilfe Aussagen über die relevanz 
wissenschaftlicher Publikationen getroffen werden können. Bibliometrische Ver-
fahren können im ranking wissenschaftlicher fachdatenbanken eingesetzt, aber 
auch für Mappings zu forschungsschwerpunkten und forschungskooperationen 
genutzt werden. Von der Entwicklung innovativer bibliometrischer Verfahren 
profitiert die deutschsprachige Scientific community der Erziehungswissen-
schaft, die – wie die europäische Bildungsforschung generell – ihre mangelnde 
internationale Sichtbarkeit mittlerweile als Problem empfindet.

für die Erziehungswissenschaft waren solche Indikatoren bislang schwer zu gene-
rieren: Die internationalen datenbankbasierten Instrumente zur Analyse des wis-
senschaftlichen Publikationsaufkommens beziehen die deutschen Erziehungs-
wissenschaften nur marginal ein, und die deutschen Datenbanken unterstützen 
die Erfordernisse bibliometrischer Analysen bislang nur unzureichend. Auch die 
Entwicklung hin zu digitalen Publikationen tut ihr übriges dazu – sie können 
durch die traditionellen bibliometrischen Verfahren, die sich vor allem auf Ver-
lagszeitschriften beziehen, nicht hinreichend erfasst werden.

Im Zentrum des Bibliometrie-Projekts stehen deshalb neue bzw. neu verwendete 
formen der bibliometrischen Analyse, die die sehr aufwändige und wissenschaft-
lich umstrittene Zitationsanalyse als Performanzindikatoren für forschung und 
Lehre ergänzen. Mit dem Ziel, die Voraussetzungen für Maßnahmen der Evalu-
ation, Qualitätssicherung und Transparenz von forschungsleistungen zu verbes-
sern, werden in der anwendungsorientierten Studie methodische Herangehens-
weisen und technische Verfahren für ein indikatorengestütztes Monitoring der 
Erziehungswissenschaften entwickelt und erprobt.

Das Bibliometrie-Projekt wird im rahmen der Programme zur förderung der wis-
senschaftlichen Literaturversorgungs- und Informationssysteme von der Deut-
schen forschungsgemeinschaft (Dfg) gefördert (www.dfg.de/lis). Anwendungen 
und Dienstleistungen, die aus dem Projekt hervorgehen, werden im fachportal 
Pädagogik (www.fachportalpaedagogik.de) nachhaltig gesichert werden.

Informationen und Kontakt: Alexander Botte, IZ Bildung, fon 069 / 24708-330,  
E-Mail: botte@dipf.de
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Hamburg:	E-Kurs	zum	Selbststudium		
„Archiv	und	Film“	der	HAW

Nicht nur in den Bibliotheken ändert sich mit Digitalisierung und Vernetzung vieles; 
auch die Archivarbeit wandelt sich. Zum einen sind einschlägige Programme und 
Plattformen für die Erfassung und Präsentation der Archivalien weithin selbst-
verständlich, zum anderen werden neue Archivalien in den Archiven – weit über 
die so genannten Medienarchive hinaus – aufgenommen; insbesondere film und 
andere audiovisuelle Trägermedien werden zu Dokumenten des kollektiven, be-
wahrenswerten gedächtnisses.

Doch die Vielfalt und Komplexität kann in den knapp bemessenen Bachelor-Stu-
diengängen für Bibliothek und Information nicht hinreichend berücksichtigt wer-
den, zumal die neue Technologien und Informationsdepots unzweifelhaft größe-
re faszination und Aufmerksamkeit ausüben. gleichwohl finden ihre Absolventen 
immer wieder auch in Archiven eine Anstellung, viele interessieren sich auch für 
diesen Arbeitszweig.

Daher hat eine Arbeitsgruppe an der Hochschule für angewandte wissenschaft 
Hamburg, fakultät Design, Medien, Information – Volker reißmann, Bibliothekar 
und Archivar am Staatsarchiv Hamburg als Autor, Uwe Debacher als Informati-
ker und realisator, Bettina Dutz als Studierende und Prof. Dr. Hans-Dieter Kübler  
(Leitung) – für einen geplanten, sogenannten „Medien-Master“ der fakultät einen 
E-Kurs mit 9 Modulen zum Selbststudium entwickelt und produziert, das nun der 
fachwelt zur Erprobung und kritischen Prüfung vorgelegt wird.

Entstanden ist dieser E-Kurs im rahmen eines angelegten Projektes, das für Ham-
burg ein „virtuelles film- und fernsehmuseum“ aufbauen und präsentieren will. 
Denn die Medienstadt Hamburg verfügt im gegensatz zu weniger renommierten 
Medienstädten wie Düsseldorf, Potsdam oder auch frankfurt/M. über kein sol-
ches und wird es angesichts der angespannten Kassenlage auf absehbare Zeit 
auch nicht bekommen, obwohl sich ein kleiner, engagierter Verein schon seit Jah-
ren darum bemüht. In Zusammenarbeit mit diesem hat besagtes Team sich vor-
genommen, mindestens im web relevante und illustrative Dokumente der Ham-
burger film- und fernsehgeschichte zu präsentieren. Den sukzessiven fortgang 
dieser Arbeit kann man unter www.filmmuseum-hamburg.de betrachten.

Da immer wieder neue Studierende im rahmen von Semesterprojekte auch in 
die archivarische Arbeit eingeführt werden müssen, entstanden Bedarf und Idee, 
dafür eine standardisierte Vorbereitung zu schaffen. Sie könnte auch in andere 
Master-Studiengänge an der HAw und anderswo integriert werden. Der Kurs 
befindet sich daher unter oben genannter Adresse unter dem Button „Der Kurs“ 
(www.filmmuseum-hamburg.de/kurs.html) und ist offen zugänglich.
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Die Ziele dieses Studienkurses sind, Studierende in die Besonderheiten der Archiv-
wissenschaft und Archivarbeit einzuführen, und zwar sowohl allgemein als auch 
insbesondere am Beispiel der Erschließung filmhistorisch relevanter Archivalien.
gedacht ist dieser Kurs weitgehend als eine Einheit zum Selbststudium mit eini-
gen Präsenzphasen zu ihrem Beginn und an ihrem Ende (sog. blended learning). 
Da beide Themenkomplexe, „Archiv“ und „film“, nicht – wie erwähnt – zum obli-
gatorischen curriculum der üblichen Bachelor-Studiengänge gehören (und wohl 
auch nicht der künftigen Master-Studiengänge) und da es sich somit sowohl um 
eine Ergänzung wie auch Vertiefung elementarer wie auch spezieller Kenntnisse 
handelt, muss der Studienkurs relativ voraussetzungslos beginnen. Studierende 
können ihr Tempo und ihren rhythmus weitgehend selbst bestimmen. Jeweils 
sind die einzelnen Module am Ende mit wissensfragen versehen, die die Studie-
renden zur eigenen Überprüfung ihrer Kenntnisse nutzen können. Ein bei fach-
termini sich öffnendes glossar hilft bei der wissenssicherung. Der Studienkurs ist 
in folgende Abschnitte gegliedert:

Einführung
1. Modul: Archivieren – Aufgaben und Ziele
2. Modul: Das Archivwesen, Strukturen, Trägerschaft, Organisationsformen
3. Modul: Arbeiten in Archiven: Aufgaben und Tätigkeitsfelder
4. Modul: Prinzipien der Nachlassbearbeitung
5. Modul: Bearbeitung eines filmnachlasses
6. Modul: Praktisches Beispiel einer Nachlassbearbeitung: Hellmuth costard
7. Modul: Audiovisuelle Archivalien: film- und Videoformate
8. Modul: Von analogen zu digitalen Daten
9. Modul: wie wird man Archivar/in?
Abschluss/Impressum
glossar

Dieser Studienkurs steht nun allen Interessierten offen. Bei genügender Nutzung 
könnte auf mittlere Sicht eine Evaluation und Überarbeitung vorgenommen wer-
den.14

Hans-Dieter Kübler

14 Hinweise für den Zugang: Um sich den Kurs nur anzusehen, besteht ein gastzugang.  
Er stellt alle Inhalte zur Verfügung, erlaubt aber keine interaktive Nutzung von Tests 
und wissensüberprüfung. Zur Nutzung klickt man auf der Startseite auf ein beliebiges 
Modul oder ruft die Adresse http://filmarchiv.elearn-server.de/login/index.php auf.

 wer den Kurs als ganzes einschließlich seiner interaktiven Elemente durcharbeiten 
möchte, richtet sich einen persönlichen Zugang auf der Plattform ein. Das Verfahren 
ist auf der Anmeldeseite http://filmarchiv.elearn-server.de/login/index.php beschrie-
ben. Nach Erhalt einer Bestätigungsmail steht der gesamte Kurs zur Verfügung. Beim 
Öffnen der einzelnen Module wird gefragt, ob man an diesem Modul Teilnehmer 
werden will. Dies geschieht momentan noch für jedes der Module.
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Stuttgart:	Neuer	Masterstudiengang		
an	der	Hochschule	der	Medien

wer bereits ein Studium im Bibliotheks- und Informationsmanagement, im Medi-
en- oder im Archivbereich mit dem Diplom abgeschlossen hat, kann sich an der 
Hochschule der Medien in Stuttgart für den neue Master-Studiengang bewerben. 
Dort kann man sich für führungsaufgaben qualifizieren oder im Bereich Kulturma-
nagement, Medienwissenschaft, Informationsmanagement oder Musikinformati-
onsmanagement spezialisieren. Das Studium ist akkreditiert und wird mit dem 
Master of Arts (M.A.) abgeschlossen. 

für den Start am 1. Oktober 2007 ist Bewerbungsfrist der 15. Juli; die Zusagen wer-
den am 1. August mitgeteilt. 

Weitere Informationen: http://www.hdm-stuttgart.de/studiengänge sowie bei der 
Studiendekanin Prof. Ingeborg Simon (E-Mail: simon@hdm-stuttgart.de).

Markt + Firmen

ekz:	Andreas	Mittrowann	neuer	Bibliothekarischer	Direktor

Andreas Mittrowann kommt als Bibliothekarischer Direktor zur ekz – das be-
schloss der ekz-Aufsichtsrat auf seiner frühjahrssitzung. Einstimmig wurde er als 
Nachfolger von Henner grube gewählt, der seit 1991 Bibliothekarischer Direktor 
der ekz ist und Ende des Jahres in den ruhestand tritt. Der Bibliothekarische Di-
rektor übernimmt die funktionsbereiche Bibliotheksentwicklung, gesamthaus-
Marketing und wissensmanagement. Ab dem 1. Januar 2008 werden ihm auch 
die Bibliothekarischen Dienste als eigenständige Abteilung zugeordnet.

Der 44-jährige Andreas Mittrowann ist seit 2005 für den Transfer an kommu-
nale Entscheider im Kompetenzzentrum Kommunen und regionen bei der 
Bertelsmann Stiftung verantwortlich. Zuvor leitete er dort die Abteilung wissens-
management und war stellvertretender Bereichsleiter „Öffentliche Bibliotheken“. 
Im rahmen der Bibliotheksaktivitäten der Bertelsmann Stiftung hat er zahlreiche 
Projekte entwickelt, geleitet und ist in nationalen und internationalen gremien 
tätig. Vorher sammelte er als Diplom-Bibliothekar Erfahrungen in verschiedenen 
Aufgabenbereichen bei der Stadtbücherei Münster, der Stadtbibliothek güters-
loh gmbH und beim Deutschen Übersee-Institut, Hamburg.
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Neuerscheinungen

Vereinigte	Staaten	von	Amerika / mit Beitr. von Rolf Busch .... – 2007. – 43 S. : Ill. 
(Bibliotheken der Welt / hrsg. von Hans-Christoph Hobohm und Rolf Busch. –  
Bad Honnef : Bock und Herchen.)
 ISBN-13: 978-3-88347-249-2 kart. : EUR 18.50
 ISBN-10: 3-88347-249-2

Hervorgegangen ist die Veröffentlichung aus einer Seminarreihe „wie arbeiten 
Bibliotheken in anderen Ländern?“ des weiterbildungszentrums der freien Uni-
versität Berlin. Die einzelnen Vorträge beleuchten verschiedene und durchaus 
interessante facetten des amerikanischen Bibliothekswesens, auch die jeweils 
anschließenden Diskussionen werden dokumentiert. wer aber eine vom Titel 
suggerierte aktuelle Beschreibung des US-amerikanischen Bibliothekswesens 
erwartet, wird enttäuscht. Das Buch ist reich bebildert, leider ist die Qualität der 
Abbildungen extrem schlecht.

Zugang	für	alle	–	soziale	Bibliotheksarbeit	in	Deutschland / hrsg. von  
Ben Kaden und Maxi Kindling. – Berlin : BibSpider, 2007. – 273 S. 
 ISBN-13: 978-3-936960-18-1 kart. : EUR 30.00
 ISBN-10: 3-936960-18-6

„freier Zugang zu Informationen“ ist das Leitmotiv vieler Initiativen – von der 
Berliner Erklärung zu Open Access bis hin zum Informationsfreiheitsgesetz Nord-
rhein-westfalens. Jedem Bürger soll Informationsfreiheit, d.h. freier Zugang zu 
den für ihn wichtigen Informationen gewährt werden.

Im fokus dieser Aktivitäten steht allerdings oft die technische Entwicklung und 
weniger die frage der sozialen Zugangskompetenz. Dabei ist der Anteil derer, die 
nur unzureichend an der technischen Entwicklung teilhaben, groß. Die gründe 
dafür sind vielfältig: mangelnde Sprachkenntnisse, geringe Informationskom-
petenz, fehlende Motivation, Alter und Krankheit, eingeschränkte sozioökono-
mische rahmenbedingungen, Sehbehinderung.

Soziale Bibliotheksarbeit als ein potentiell Alle einschließendes Dienstleistung-
sangebot erweist sich hier als Möglichkeit, Zugang zu Informationen zu gewähr-
leisten; eine Möglichkeit, die jedoch weder von der Politik noch von den Biblio-
theken selber bisher mit der notwendigen Vehemenz gefördert wird.

Das vorliegende Buch zeigt die verschlungenen, kreativen und oft mühseligen 
wege, auf denen Soziale Bibliotheksarbeit gegenwärtig in Deutschland realisiert 
wird. Es möchte es zur reflektion und zur Diskussion anregen und daneben einen 
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Querschnitt durch aktuelle Angebotsformen und die Erfahrungen von auf diesem 
gebiet Aktiven bieten.

Zielgruppen: Bibliothekare, Studenten, Sozialarbeiter und Politiker auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene. 

ferner ist erschienen:

Comment	présenter	ma	bibliothèque?	/	How	to	present	my	library?	:	

Des bibliothécaires français rencontrent des visiteurs internationaux / Librarians 
meet International Guests / Hrsg. Ivan Kanic ; Hrsg. Michael Wells. – 1. Aufl. – Berlin : 
BibSpider Infonetworking for libraries, 2007. – 57 S.
 ISBN-13: 978-3-936960-19-8 : EUR 15.00
 ISBN-10: 3-936960-19-4
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Programme

Fit	für	Europa.	Vertiefende	Einblicke	in	das	Europa-Recht

Termin : 03. und 04. September 2007, 09.00 bis zirka 17.00 Uhr
Ort : fachhochschule Potsdam, friedrich-Ebert-Straße 4 

14467 Potsdam – 2. Og – raum 4016
Veranstalter : Initiative fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken 

und verwandte Einrichtungen e.V.

Kompetenz im Europarecht spielt in immer größerem Masse eine rolle auch für 
deutsche Auskunftsbibliothekare. Daher wird es immer wichtiger, die Zusammen-
hänge zwischen dem Europarecht und dem nationalen recht zu verstehen. Doch 
der Zugang zum Europarecht – sowohl bei der Europäischen Union wie auch in 
der Umsetzung im nationalen recht – ist oft schwierig. Die Vielfalt an Dokumen-
ten, die die Europäische Union veröffentlicht, stellt dabei eine besondere Heraus-
forderung dar.

Das praxisorientierte Seminar soll daher vertiefte Kenntnisse im Europarecht, ins-
besondere bezüglich der relevanten Informationsquellen bieten. Berücksichtigt 
werden neben den Online-Quellen auch die gedruckten Quellen.

Themen des Seminars sind:
• Informationsquellen der Europäischen Union – gedruckt und online
• die Struktur des Europarechts
• Einführung in die europäische gesetzgebung
• Beispiel eines gesetzgebungsverfahrens
• Einführung in die Dokumentenstruktur der Europäischen Union
• Umsetzungsmaßnahmen der richtlinien (Bund und Länder)
• Ausblicke auf das nationale recht anderer Mitgliedstaaten

referentin: gudrun Schwarz (fachreferat rechtswissenschaft, Europ.  
Dokumentationszentrum (EDZ), Universitätsbibliothek Konstanz)

 Es besteht die Möglichkeit für die TeilnehmerInnen, bereits  
im Vorfeld konkrete fragestellungen zu übermitteln:  
gudrun.schwarz@uni-konstanz.de

Teilnehmer: max. 15
Kosten: early bird-Tarif (bei Anmeldung bis 27. Juli 07): EUrO 95,–;  

danach: EUrO 135,–
Anmeldung: mit Angabe der rechnungsadresse bei Evelin Morgenstern,  

Initiative fortbildung … e. V.  
E-Mail : morgenstern@initiativefortbildung.de  

für Ihre Unterkunft machen wir aufmerksam auf das Kongresshotel am Templiner 
See : www.kongresshotel-potsdam.de. wir bitten um Selbstbuchung.
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Schleswig-Holsteinischer	Bibliothekstag	2007

Termin:  Mittwoch, 19. September 2007, 9.00–16.00 Uhr
Ort:  Kulturzentrum rendsburg, Arsenalstraße 2–10
Veranstalter:  Arbeitsgemeinschaft der bibliothekarischen Verbände (BIB, DBV, 

VDB) in Schleswig-Holstein

Inhalt: Die Arbeitsgemeinschaft der bibliothekarischen Verbände (BIB, DBV, VDB) 
in Schleswig-Holstein wird am 19. September 2007 den „Schleswig-Holsteinischen 
Bibliothekstag 2007“ in rendsburg durchführen. wie beim erfolgreichen Biblio-
thekstag 2003 richten sich die zahlreichen fortbildungsveranstaltungen und die 
Messe mit über 20 Ausstellern an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus öffent-
lichen und wissenschaftlichen Bibliotheken. 7 Bücherbusse aus Schleswig-Hol-
stein und Dänemark können im Innenhof des Kulturzentrums besichtigt werden. 
Die Veranstalter erwarten wieder über 300 Teilnehmer aus ganz Norddeutsch-
land und Dänemark. Eröffnet wird die Veranstaltung vom Ministerpräsidenten 
des Landes Schleswig-Holstein, Herrn Peter Harry carstensen. Den Hauptvortrag 
wird die BID-Sprecherin Barbara Lison halten. Danach berichten in vier parallel 
laufenden Themenblöcken Kolleginnen und Kollegen über Projekte und Entwick-
lungen in schleswig-holsteinischen Bibliotheken. Außerdem wird in diesem rah-
men der in Schleswig-Holstein inzwischen etablierte „Tag der Assistentinnen und 
Assistenten“ stattfinden. Am Nachmittag werden frau Dr. Hildegard Schäffler aus 
der Bayerischen Staatsbibliothek über E-Books und Herr Meinhard Motzko über 
Bibliothekskonzepte und Qualitätssicherung referieren. Detalliertes Programm 
und Messeverzeichnis unter: www.bz-sh.de/bibliothekstag

Referenten:  Barbara Lison (Sprecherin der BIB), Dr. Hildegard Schäffler 
(Bayerische Staatsbibliothek), Meinhard Motzko (Praxisinstitut, 
Bremen) u.v.m.

Kosten:  (im Teilnehmerbeitrag enthalten sind die Kosten für Mittag-
essen und getränke): 25 Euro für Mitglieder der bibliotheka-
rischen Verbände, 10 Euro für Auszubildende und Studenten, 
40 Euro für Nicht-Mitglieder

Anmeldung:  ab 15. Juni 2007 über das Online-formular auf der Homepage: 
www.bz-sh.de/bibliothekstag. Mitglieder der bibliothekarischen Verbände in 
Schleswig-Holstein erhalten eine schriftliche Einladung.

Ansprechpartner: Oke Simons, Büchereizentrale Schleswig-Holstein, waitzstraße 
5, 24937 flensburg, Tel.: 0461/8606-163, E-Mail: simons@bz-sh.de
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„Bibliotheken	in	Berlin	und	Brandenburg“
2.	gemeinsamer	Tag	der	Bibliotheken	in	Berlin	und	Brandenburg	unter	der	

Schirmherrschaft	der	brandenburgischen	Kultusministerin	Frau	Prof.	Wanka

Termin: 29. September 2007
Ort: frankfurt (Oder)
Veranstalter:  BIB Berlin, BIB Brandenburg, DBV Berlin, DBV Brandenburg,  

VDB Berlin/Brandenburg

Programm
10.00  Begrüßung: Dr. Hans-gerd Happel (UB frankfurt/Oder) 

Grußworte: Prof. Dr. Ulrich Häde (Vizepräsident der Europa-Univer-
sität Viadrina), Prof. Dr. Johanna wanka (Ministerin für wissen-
schaft, forschung und Kultur des Landes Brandenburg),  
Katja wolle (Oberbürgermeisterin frankfurt/Oder)

 Themenkreis I
10.30 Aktueller Stand der Diskussion zum Urheberrecht  

(Prof. Dr. Gabriele Beger, Hamburg)
11.00 Bibliothek 2.0 – Social Software und Bibliotheken  

(Patrick Danowski, Berlin)
11.30 Open Access in der Praxis einer Universitätsbibliothek  

(Dagmar Schobert/Andrea Minster, Potsdam)
 Themenkreis II
10.30 Kompetenzzentrum Bestandserhaltung für Berlin  

und Brandenburg (Dr. Annette Gerlach, Berlin)
11.00 Integriertes und grenzüberschreitendes Informationsmanagement 

an der Europa- Universität Viadrina frankfurt (Oder) 
(Dr. Hans-Gerd Happel, Frankfurt/Oder)

11.30 Sicherheit in Bibliotheken (Dr. Martin Eichhorn, Berlin)
12.00 Kaffeepause
12.15  festvortrag von frau Gitta Connemann, der Vorsitzenden der  

Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Deutschen  
Bundestages

 Themenkreis I
12.45 Die Meditheka in wrocław (Jolanta Słowik/Anna Janos, Wrocław)
13.15 DiViBib – elektronische Inhalte zum Verleihen (Christian Hasiewicz, 

Wiesbaden)
 Themenkreis II
12.45 Berufsbild (Prof. Dr. Michael Seadle, Berlin)
13.15 Ausbildung (Prof. Dr. Hans-Christpoph Hobohm, Potsdam)
14.00  Empfang mit Imbiss
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führungen: Stadt- und regionalbibliothek frankfurt/Oder, Universitätsbibliothek 
der Europa-Universität Viadrina, Bibliothek des collegium Polonicum (Slubice), 
Stadtbibliothek Slubice.

The	Multicultural	Library:		
a	Necessity	in	a	creative	and	tolerant	Society

Termin: 04.–06. Oktober 2007
Ort: Mechelen/Belgien

Der flämische sowie der niederländische Landesverband für Öffentliche Biblio-
theken (Vlaams centrum voor Openbare Bibliotheken – VcOB und die Vereniging 
van Openbare Bibliotheken – VOB) bilden den Low Countries Library Link,  dem sich 
in diesem Jahr das goethe-Institut als neuer Partner anschließt.

Jährlich richten die Partner gemeinsam ein internationales Seminar zu einem ak-
tuellen Thema für Kollegen der benachbarten Länder aus.

Das Internationale Bibliothekssymposium 2007 steht unter dem Motto „The Multi-
cultural Library: a Necessity in a creative and tolerant Society” statt:

• wie wird Bewußtsein für den wert kultureller Vielfalt vermittelt? 
• welche rolle spielt die Öffentlichen Bibliothek in der multikulturellen gesell-

schaft?

Bibliothekare aus flandern, den Niederlanden, Deutschland, frankreich, großb-
ritannien und skandinavischen Ländern tauschen Erfahrungen und fachwissen 
aus, präsentieren Beispiele aus der Praxis und knüpfen neue Kontakte.

weitere Informationen sowie Anmeldeformulare finden Sie auf folgenden web-
sites: http://www.goethe.de/amsterdam oder http://www.vcob.be/portal/page?_
pageid=253,1&_dad=portal&_schema=POrTAL

Kosten: 180,– € nur Tagesprogramme, ohne Übernachtung oder 
250,– € Tagesprogramme mit Übernachtungen

Ansprechperson: Barbara Mulzer, goethe-Institut Amsterdam 
E-Mail: mulzer@amsterdam.goethe.org
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Termine

In der folgenden Terminzusammenstellung werden fortbildungsseminare und 
ähnliche fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. Hingegen können Termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen Kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem falle bei den Beteiligten in der regel die Kenntnis des Ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten Termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene Termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer Termin bei redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
Juni
18. „kopal goes live: Nutzungsmodelle und Perspektiven eines Langzeit-

archivs digitaler Informationen“: fortbildungsveranstaltung in frankfurt 
am Main (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 580–581) 

19.-20. „fortbildungsveranstaltung für fachreferentinnen und fachreferenten 
der geschichte“: fortbildungsveranstaltung in Bonn-Bad godesberg 
(Ankündigung s. Heft 2/07, S. 218–219)

20. „Kleine reparaturen an Büchern für Bibliotheksmitarbeiter“: fortbil-
dungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499)

20.-22. weiterbildungsveranstaltung für Bibliothekarinnen und Bibliothekare in 
Patientenbibliotheken in Hofgeismar (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 219–
220)

21.-22. „Zeit- und Selbstmanagement“: fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 3/07, S. 381)

21.-22. „Probleme des neuen Urheberrechts für die wissenschaft, den Buchhan-
del und die Bibliotheken“: Symposium in München (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 476–477)

21.-22. „Knowledge by Networking / wissen durch Vernetzung: Kulturgutdigita-
lisierung in Deutschland und Europa“: Internationale Konferenz in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 5/07, S. 581–583)

25. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: fortbildungsveranstaltung in Osna-
brück (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 84)

25.-29. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Biblio-
theken (AKThB) in freising
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26. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: fortbildungsveranstaltung in Lüne-
burg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 79)

26. „reporting: Technische grundlagen des Bibliotheksmanagements“: fort-
bildungsveranstaltung in München (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 363–365)

26. „Ärger mit Bibliotheksbenutzern? – Konflikte besser lösen!“: fortbil-
dungsveranstaltung in frankfurt a.M. (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 478)

27. „Bildungspartnerschaft Bibliothek und Schule: Praxisbeispiele aus den 
Städtischen Bibliotheken Dresden“: fortbildungsveranstaltung in Hil-
desheim (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 81)

27.-28. „Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen: 13. länderübergreifen-
de fortbildung der fachstellen aus Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen“ in Kassel (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 232–233)

28. „Bilderbuchkino – lebendig gestalten“: fortbildungsveranstaltung in 
rendsburg (Ankündigung s. Heft 1/07, S. 90)

28.-29. „Bibliothekar/innen als Informationsvermittler: Invisible web“: fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 378) 

Juli
2.-3. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Modul Qualitätsmanagement 

und controlling“: fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 
s. Heft 10/06, S. 1215)

9. „rfID in Öffentlichen Bibliotheken mit Praxisbericht aus der Stadtbiblio-
thek Stade“: fortbildungsveranstaltung in Stade (Ankündigung s. Heft 
1/07, S. 79)

11.-13. „Summer School 2007: Theorie und Praxis der Automatischen Indexie-
rung“ in Köln (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 479)

14. „weblogs. wikis. rSS – Nutzung und Einsatz in der Bibliotheksarbeit“: 
fortbildungsveranstaltung in Stuttgart (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 220–
221)

16-17. „Umgang mit Stress – wege zu einer besseren Zusammenarbeit“: fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

18.-19. „Umgang mit Spannungen und Konflikten“: fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

18.-19. „gut sehen – jeden Tag: ganzheitliches Sehtraining“: fortbildungsveran-
staltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383–384)

19.-20. „Kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken – Möglich-
keiten und Perspektiven“: fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündi-
gung s. Heft 3/07, S. 366)
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August
1.-3.  „Das eigene Profil schärfen – Selbstmarketing“: fortbildungsveranstal-

tung in München (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 367)
14.-15. „Effektiv recherchieren im Internet (2. Termin)“: fortbildungsveranstal-

tung in Köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
19.-23. „Bibliotheken für die Zukunft: fortschritt, Entwicklung und Partner-

schaften“: weltkongress Bibliothek und Information: IfLA-generalkonfe-
renz und ratsversammlung in Durban, Südafrika 

28. „Bücher richtig reparieren“: fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
weinstraße (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 485)

27.-31. „Digital Libraries à la carte 2007“: fortbildungsveranstaltung in Tilburg/
Niederlande (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 583)

29.-1.9. „gedächtnis der Zukunft“: Schweizer Bibliothekskongress in Siders/ 
wallis (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 584–585)

September
 „Bibliotheks- und Archivmanagement: führungskräfte-Training“: fach-

seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)
2. „rettet das schriftliche Kulturgut! – Nationaler Aktionstag für restaurie-

rung und Digitalisierung“ in Dresden (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 365)
3. „Leseförderung, die allen Spaß macht“: fortbildungsveranstaltung in 

Mainz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 485–486)
*3.-4. „fit für Europa. Vertiefende Einblicke in das Europa-recht“: fortbildungs-

veranstaltung in Potsdam (Ankündigung in diesem Heft) 
4. „Soziale Software als Arbeitsinstrument in Bibliotheken“: fortbildungs-

veranstaltung in wiesbaden (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 486)
4. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: grundschulung“: fortbildungsver-

anstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 486–487)
4.-5. „Stimmliche Kompetenz für Mitarbeiter/innen“: fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 384)
6.-7.  „Kostenrechnung in Bibliotheken (I): Einführung“: fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 378–379)
6.-7. „wertschätzende Kommunikation“: fortbildungsveranstaltung in Berlin 

(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383)
12. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Norden, 

Teil 2)“: fortbildungsveranstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, 
S. 483)

17. „Den wandel gestalten: Demografischer wandel und Bibliotheken“: fort-
bildungsveranstaltung in Neustadt/weinstraße (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 483)
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18. „Umgang mit Stress – follow Up“: fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

19. „Echte Kerle lesen nicht?! – Leseförderung für Jungen in Öffentlichen Bi-
bliotheken“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 
3/07, S. 389)

19. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Süden, Teil 
2)“: fortbildungsveranstaltung in Neustadt/weinstraße (Ankündigung s. 
Heft 4/07, S. 484–485)

*19. Schleswig-Holsteinischer Bibliothekstag 2007 in rendsburg (Ankündi-
gung in diesem Heft)

*19.–21.  „Librarian@2010 – Educating for the future“: Konferenz in Lissabon 
24.-25. „fachreferat 2007 zwischen Alltag und web 2.0:“ AgfN-fortbildungstref-

fen in Berlin (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 585–586) 
*24.-26. „Medizinbibliotheken mitten im Zentrum von (E-)Learning, forschung 

und Patientenversorgung“: Jahrestagung der Ag Medizinisches Biblio-
thekswesen in Ulm

25.-27. „Die Lernende Bibliothek“: Tagung in Innsbruck (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 473)

25.-28. „Kooperation versus Eigenprofil?: 31. Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Spezialbibliotheken“ in Berlin 

26.-27. „Imagearbeit für Öffentliche Bibliotheken Thüringens“: fortbildungsver-
anstaltung in Neudietendorf (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233)

28.-30. Exkursion nach Halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)
29. „Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“: fortbildungsveranstaltung in 

frankfurt/Oder (Ankündigung in diesem Heft)

Oktober
*4.-6. „The Multicultural Library: a Necessity in a creative and tolerant Society”: 

Internationales Bibliotheksymposium in Mechelen, Belgien (Ankündi-
gung in diesem Heft)

18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: rechtsfragen in Archiven und 
Bibliotheken“: fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)

November
 „wie vermitteln wir Informationskompetenz? Didaktische reduktion und 

aktivierende Methoden bei der Vermittlung von Informationskompetenz“: 
fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 386–387)

6.-8.  „wissKom2007: wissenschaftskommunikation der Zukunft“: Konferenz 
in Jülich (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 359)
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7. „Verwaltungsrecht für Bibliothekare“: fortbildungsveranstaltung in Ilme-
nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

7. „Anwendertreffen allegro-ÖB“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 390)

13.-15. Einführungskurs bibliothekarisches grundwissen für Neu- und Seiten-
einsteiger in Erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233–234)

15.-16. „Verfilmung und Digitalisierung. Bestandserhaltung schriftlicher Doku-
mente für die Informationsgesellschaft“: fortbildungsveranstaltung in 
München (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 588) 

21. „recht in der Medienbearbeitung“: fortbildungsveranstaltung in wei-
mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

28. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankün-
digung s. Heft 3/07, S. 390)



Raubgut	in	Berliner	Bibliotheken	:
workshop des regionalverbands Berlin-Brandenburg des Vereins Deutscher 
Bibliothekare am 12. Juni 2006 
Berlin: Zentral- und Landesbibliothek 2007. – 64 S. : Ill.
ISBN-13: 978-3-925516-32-0 : Broschur, Euro 8,–

Im Juni 2006 veranstaltete der regionalverband Berlin-Brandenburg des Ver-
eins Deutscher Bibliothekare in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin einen 
workshop zum Thema „raubgut in Berliner Bibliotheken“. Der vorliegende 
Band vereint alle damaligen Vorträge.

Die frage nach dem Verbleib des während der NS-Zeit verfolgungsbedingt 
entzogenen Kulturgutes ist nach wie vor ungenügend erforscht, in den letzten 
Jahren hat es jedoch verstärkte Bemühungen gegeben. Dabei ist der fachliche 
Austausch der Ergebnisse sehr wichtig, um eigene Erkenntnisse vertiefen und 
weiterführen zu können. 

Der workshop des VDB Berlin-Brandenburg untersuchte dieses Thema für 
Berliner Einrichtungen. wesentliche Ergebnisse der Untersuchungen an der 
Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität, der Zentral- und Landesbib-
liothek Berlin, der Staatsbibliothek zu Berlin und des Landesarchivs Berlin sind 
hier zusammengestellt.

—	Bezug	über	den	Buchhandel	—
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 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

UrL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

Sehr geehrte Leser und Anzeigenkunden,

auch in diesem Jahr wird es wieder ein Doppelheft geben:

Das Heft	9/10 erscheint im September, Anzeigenschluss ist der 24. August,
das Heft	11 Mitte November, Anzeigenschluss ist der 23. Oktober.

wir bitten Sie, diese Erscheinungsweise und diese Termine bei Ihren 
Anzeigenaufträgen zu berücksichtigen und ggf. mit der Anzeigenredaktion 
rücksprache zu nehmen.

Die redaktion
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An der Universität Koblenz-Landau ist zum nächstmöglichen Termin die 
Stelle der/des

stellvertretenden Leiterin / Leiters der 

Universitätsbibliothek

in Landau
(Bes. Gr. A 13/A 14)

zu besetzen.

Aufgabenschwerpunkte:
• Planung und Umsetzung neuer Bibliotheksdienstleistungen;

Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Universität;
• Koordinierung der elektronischen Dienstleistungen der 

UB Landau (E-Medien, CMS etc.) in enger Kooperation mit 
dem Leiter der Gesamt-EDV der UB Koblenz-Landau;

• Vertretung des Direktors der Universitätsbibliothek in Landau.

Voraussetzungen:
• Abgeschlossenes Universitätsstudium der Geistes-, 

Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften;
• Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst an 

wissenschaftlichen Bibliotheken;
• Kooperativer Führungsstil und kundenorientiertes 

Aufgabenverständnis;
• Kommunikationsstärke, Eigeninitiative, Freude am 

Gestalten und am Umgang mit Menschen;
• hohe Belastbarkeit, Verantwortungs- und Weiterbildungsbereitschaft.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen in Führungs-
positionen an und begrüßt daher besonders Bewerbungen von Frauen. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
berücksichtigt.

Bewerberinnen/Bewerber senden ihre Unterlagen bis zum 13. Juli 2007
unterAngabe der Kennziffer 21/2007 an den 

Direktor der Universitätsbibliothek Koblenz-Landau
Fortstraße 7 • 76829 Landau in der Pfalz
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Bei der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, ist zum  
01.	November	2007 die Stelle einer/eines

Diplombibliothekarin/Diplombibliothekars
der	Bes.-Gr.:	A	11	BBesO	(Ost)
Kennziffer:	SBB	12-2007	(III	B)

zu besetzen. Die Stelle ist alternativ auch mit tariflich Beschäftigten (Entgeltgruppe 10, 
TVöD-Tarifgebiet Ost) besetzbar. Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der regelungen 
der noch ausstehenden Entgeltordnung zum TVöD.

Aufgabengebiet: Leitung des Sachgebiets ‚Bearbeitung von Musikdrucken’; Vertretung des 
Leiters des referats ‚Musikdrucke ab 1801’; Umstellung des heutigen geschäftsgangs für Mu-
sikdrucke auf einen integrierten geschäftsgang; Vorakzession, Bestellkatalogisierung und 
integrierte Bearbeitung von Musikdrucken einschließlich Antiquaria, gesamtausgaben und 
Serienwerken mit besonderem Schwierigkeitsgrad; Vertretung der Musikabteilung in Arbeits-
gruppen von Verbund- und Katalogsystemen; Aufsicht im Musiklesesaal; Erteilen von münd-
lichen und schriftlichen Informationen zu Musikdrucken und anderen Sondermaterialien.

Anforderungen:	Abgeschlossenes fachhochschulstudium zur/zum Diplombibliothekar/in; 
mehrjährige Berufserfahrung in der Medienbearbeitung in einem integrierten Bibliotheks-
system (vorzugsweise PIcA); Erfahrungen in der Mitarbeiterführung; umfassende Kenntnisse 
des regelwerks rAK-wB sowie der einschlägigen bibliographischen Nachweisinstrumente; 
umfassende Kenntnisse des regelwerks rAK-Musik sowie Erfahrung in der formalkatalo-
gisierung von Musikdrucken; überdurchschnittliche Belastbarkeit und flexibilität; ausge-
prägte Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit; sehr gute Kenntnisse des Englischen 
und einer weiteren modernen fremdsprache.

Erwünscht:	musikbibliothekarisches Zusatzstudium oder eine vergleichbare Zusatzqualifi-
kation; Kenntnisse der Katalogisierungsrichtlinien des gBV.

Spät- und Samstagsdienste sind nicht ausgeschlossen. Die Bereitschaft zur flexiblen Ar-
beitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen Erfordernissen und zu Dienstreisen wird vor-
ausgesetzt.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewährleistet die gleichstellung von Männern und 
frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von frauen ist 
erwünscht.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.

Eine Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.

Bewerbungen mit einem Lebenslauf, beruflichem werdegang und Zeugnissen/Beurtei-
lungen (ein Hinweis auf die Personalakte genügt nicht) werden unter Angabe der Kennziffer  
SBB	12-2007	(III	B)		bis zum 13.	Juli	2007 erbeten an: Generaldirektorin	der	Staatsbiblio-
thek	zu	Berlin	–	Preußischer	Kulturbesitz,	10772	Berlin.
Von Bewerbungen in elektronischer form bitten wir abzusehen. Bewerbungen können 
grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter rückumschlag beiliegt.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen Herr Prof. Dr. Eef Overgaauw unter der rufnummer 030/266-
2840 bzw. 030/266-1257.
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MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE RECHTSGESCHICHTE
FRANKFURT/MAIN

Hausener	Weg	120	•	60489	Frankfurt/M.
Postfach	93	02	27	•	60457	Frankfurt/M.
Tel.:	0	69	/	7	89	78-103
http://www.mpier.uni-frankfurt.de

Wir	sind	ein	international	anerkanntes	Forschungsinstitut	und	betreiben	Grundlagenfor-
schung	auf	dem	Gebiet	der	europäischen	Rechtsgeschichte.
Für	die	Bibliothek	suchen	wir	zum	1. August 2007	oder	nächstmöglichen	Zeitpunkt	eine/n

Fachangestellte/n für Medien- und Informationsdienste,  
Fachrichtung Bibliothek bzw. Bibliotheksassistenten/in

Ihre Aufgaben: Unsere	 Bibliothek	 mit	 rund	 320.000	 Medieneinheiten	 und	 einem	 jähr-
lichen	Zuwachs	von	rund	10.000	Medieneinheiten	ist	das	zentrale	Arbeitsinstrument	für	
die	Wissenschaftler	des	Hauses,	für	Doktoranden,	Stipendiaten	und	Gäste	aus	dem	In-	und	
Ausland.	Ihre	Tätigkeit	in	verschiedenen	Bereichen	der	Benutzung	macht	den	Bestand	der	
Bibliothek	zugänglich	und	unterstützt	die	Wissenschaft	bei	der	Ermittlung	von	Quellen-
werken	und	Forschungsliteratur.	Als	historisch	ausgerichtete	Forschungsbibliothek	sind	
wir	bemüht,	unseren	Altbestand	rechtshistorisch	relevanter	Werke	weiter	auszubauen.	Zu	
Ihren	Aufgaben	wird	es	gehören,	die	Buchpflege	zu	koordinieren	und	Aufträge	an	externe	
Buchbinder	und	Restauratoren	zu	bearbeiten.	
Ihr Profil: Sie	haben	die	Ausbildung	zum/zur	Fachangestellten	für	Medien-	und	Informati-
onsdienste,	Fachrichtung	Bibliothek	oder	zum/zur	Bibliotheksassistenten/in	abgeschlos-
sen.	 Gute	 Kenntnisse	 der	 modernen	 Informations-	 und	 Kommunikationstechnologien	
in	Bibliotheken	verbinden	sich	mit	dem	Interesse	am	Umgang	mit	dem	Alten	Buch.	Sie	
arbeiten	mit	großem	Engagement	selbständig	sowie	im	Team,	verfügen	über	ein	ausge-
prägtes	Servicebewusstsein	und	pflegen	einen	kommunikativen	und	freundlichen	Um-
gang	mit	Lesern	und	Mitarbeitern.	Belastbarkeit	und	Flexibilität	sowie	die	Bereitschaft	zu	
regelmäßigen	Einsätzen	in	den	frühen	Abendstunden	runden	Ihr	Profil	ab.	Gute	Englisch-
kenntnisse	werden	erwartet.
Unser Angebot: Wir	 bieten	 eine	 interessante	 Aufgabe	 bei	 einer	 Bezahlung	 nach	 TVöD	
(Bund),	EG	6,	unter	Einschluss	der	Sozialleistungen	des	öffentlichen	Dienstes.	Die	Stelle	ist	
auf	zwei	Jahre	befristet.	Eine	unbefristete	Verlängerung	ist	möglich.
Die	Max-Planck-Gesellschaft	ist	bemüht,	mehr	schwerbehinderte	Menschen	zu	beschäfti-
gen.	Bewerbungen	Schwerbehinderter	sind	ausdrücklich	erwünscht.
Ihre	aussagefähige	Bewerbung	richten	Sie	bitte	bis	zum	30. Juni 2007	an:

Max-Planck-Institut	für	europäische	Rechtsgeschichte
-Personalabteilung-
Hausener	Weg	120

60489	Frankfurt/Main
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In der Württembergischen	Landesbibliothek	Stuttgart ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle einer/eines 

Bibliotheksassistentin/-en	
(EGr.	5	TV-L)

zur Mitarbeit in der Benutzungsabteilung zu besetzen. 

Die Stelle ist zunächst bis Anfang April 2008 befristet.

Das Aufgabengebiet umfasst alle Tätigkeiten in der EDV-gestützten Ortsleihe.

Erforderlich ist die Laufbahnprüfung für den mittleren Bibliotheksdienst bzw. die abge-
schlossene Berufsausbildung als fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste.

Die Bereitschaft zu Spät- und Samstagsdiensten wird vorausgesetzt.

gesucht wird eine kontaktfreudige, belastbare und teamfähige Persönlichkeit mit einer 
serviceorientierten grundeinstellung. Erfahrungen mit Bibliothekssoftware sind er-
wünscht.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bis zum 04.07.2007 an 
die Direktion der württembergischen Landesbibliothek, Postfach 105441, 70047 Stuttgart.

 
Württembergische Landesbibliothek
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Die Kunsthalle Bielefeld ist ein angesehenes Museum und
Ausstellungshaus für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
Ihre Bibliothek ist mit ca. 50.000 Einheiten die größte
Kunstfachbibliothek der Region.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Fachangestellte/n
für Medien und Informationsdienste
Zu den Aufgaben gehören neben der allgemeinen Organisation:

• Katalogisierung des Bibliotheksbestandes
und der Neuzugänge nach RAK-WB

• Systematische Zuordnung,
Schlagwortvergabe und entspr. Regalordnung

• Zeitschriftenverwaltung
• Literatursuche und -beschaffung für die wiss. Museumsarbeit
• Besucherberatung während der Öffnungszeiten
• Archivverwaltung
• Akzession

Wir setzen ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Leistungs-
bereitschaft, Sorgfalt und selbständiges Arbeiten voraus.
Die Stelle ist für eine Teilzeitbeschäftigung geeignet.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Gehalts-
vorstellung bis zum 30. Juni 2007 an

Kunsthalle Bielefeld
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Direktor Dr. Thomas Kellein
Artur-Ladebeck-Straße 5 | 33602 Bielefeld A
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Fachinformationen
offline: Bücher, Zeitschriften, graue Literatur, CD-ROM ...

online – mit Single-SignOn-Lösung: 1 Adresse + 1 Passwort für alle
Datenbanken, eJournals und eBooks

... kombiniert mit kostensenkenden, individuellen Dienstleistungen

bei Bestellung, Konfektionierung und Lieferung,
Abonnementverwaltung ... bis hin zur individuellen eProcurement-
Plattform + Online-Kardex mit Trans aktionen und Bestands daten

Informationen erhalten Sie von der Kundenberatung:
www.schweitzer-online.de

schweitzer.Gruppe
25 Fach- und Universitätsbuchhandlungen in 21 Städten
Eine von ihnen befindet sich auch in Ihrer Nähe: ➝ www.schweitzer-online.de
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Aus	der	BID

„Code	of	Ethics“	verabschiedet�

im rahmen des 3. Leipziger kongresses für information und Bibliothek 19. – 22. 
März 2007 hat Bibliothek & information Deutschland (BiD) die im folgenden wie-
dergegebenen „Ethischen grundsätze der Bibliotheks- und informationsberufe“ 
verabschiedet und der Presse und fachöffentlichkeit vorgestellt. Damit folgt 
Deutschland den rund 40 Ländern weltweit, die bereits einen „Code of Ethics“ 
veröffentlicht haben. Diese ethischen richtlinien sind auf der ifLA/fAifE-Website 
gesammelt unter www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm.

Ethik	und	Information	–	Ethische	Grundsätze	der	Bibliotheks-	und	
Informationsberufe	(Stand: 15.3.2007)

Bibliothek und information Deutschland (BiD e.V.) ist die Dachorganisation der 
Bibliotheks- und informationsverbände in Deutschland. 

Die in den Mitgliedsverbänden der BiD organisierten Beschäftigten in den Biblio-
theks- und informationsberufen  richten ihre professionellen Aktivitäten nach 
ethischen grundsätzen aus, die Verhaltensstandards bewirken, die Bestandteil 
des beruflichen Selbstverständnisses werden sollen. Die Beschäftigten in den 
Bibliotheks- und informationsberufen  engagieren sich nicht beruflich in orga-
nisationen, deren Tätigkeit oder ziele diesen ethischen grundsätzen entgegen-
stehen.

Die BiD und ihre Mitgliedsverbände und Mitgliedsorganisationen setzen sich 
im beruflichen Umfeld für das Arbeiten nach diesen ethischen grundsätzen ein. 
Das geschieht unter anderem durch laufende information, durch berufliche Aus- 
und fortbildung, durch kooperation mit verwandten organisationen und durch 
die reaktion in der Öffentlichkeit auf bekannt werdende Verstöße gegen diese 
grundsätze. 

Die Mitglieder der BiD machen diese ethischen grundsätze der Bibliotheks- und 
informationsberufe im Berufsstand und in der allgemeinen Öffentlichkeit be-
kannt.

1. Ethische Grundsätze im Umgang mit Kundinnen  und Kunden

• Wir begegnen unseren kundinnen und kunden im rahmen unseres Auftrags 
und unserer rechtlichen grundlagen ohne Unterschied. Wir stellen für alle 
kundinnen und kunden Dienstleistungen in hoher Qualität bereit.

1 Anmerkung der Redaktion: Ein Teil des „Code of Ethics“ wurde im Bibliotheksdienst 41 
(2007), heft 4, S. 417–418, technisch bedingt bedauerlicherweise abgeschnitten. 
Deshalb reichen wir hier die vollständige fassung nach. 



• Wir ermöglichen unseren kundinnen und kunden den zugang zu unseren 
Beständen und zu den öffentlich verfügbaren informationsquellen. 

• Wir informieren und beraten unsere kundinnen und kunden sachlich, unpar-
teiisch und höflich und unterstützen sie dabei, ihren informationsbedarf zu 
decken.

• Wir behandeln unsere kundinnen und kunden gleich, unabhängig von ihrer 
herkunft, ihrer hautfarbe, ihrem Alter, ihrer sozialen Stellung, ihrer religion, 
ihrem geschlecht oder ihrer sexuellen orientierung. 

• Wir beachten die Prinzipien der Barrierefreiheit.
• Wir setzen uns auf der grundlage des Jugendschutzgesetzes und weiterer 

gesetzlicher regelungen für den Schutz von kindern und Jugendlichen vor 
inhalten ein, die nicht für sie geeignet sind.

• Wir respektieren die Privatsphäre unserer kundinnen und kunden. Wir spei-
chern personenbezogene Daten nur zur Erbringung unserer Dienstleistung 
und nur im gesetzlichen rahmen. Anderen Behörden stellen wir Benutzerda-
ten nur im engen rahmen der gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung.

• Wir erfüllen unsere beruflichen Aufgaben nach professionellen gesichtspunk-
ten unabhängig von unserer persönlichen Meinung und Einstellung. 

2. Ethische Grundsätze im weiteren Aufgabenspektrum

• Wir setzen uns für die freie Meinungsbildung und für den freien fluss von in-
formationen ein sowie für die Existenz von Bibliotheken und informationsein-
richtungen als garanten des ungehinderten zugangs zu informationsressour-
cen aller Art in unserer demokratischen gesellschaft. Eine zensur von inhalten 
lehnen wir ab.

• Wir bewahren das kulturelle Erbe im rahmen des Sammelauftrages der Bibli-
otheken.

• Wir unterstützen Wissenschaft und forschung durch die Bereitstellung von 
informationen, Quellen und damit im zusammenhang stehenden Dienstleis-
tungen. Weiterhin setzen wir uns für die freiheit von Wissenschaft und for-
schung ein.

• Wir bekennen uns zum Prinzip des Lebenslangen Lernens – sowohl zur Ver-
besserung unserer eigenen kompetenzen als auch zur Unterstützung der 
kompetenzerweiterung der Bürgerinnen und Bürger. in diesem zusammen-
hang sehen wir uns in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um 
unsere Dienstleistungen für kundinnen und kunden laufend optimieren zu 
können.

• Wir bieten Veranstaltungsformen an, die das Lesen und die aktive Nutzung 
von informationen fördern, auch in kooperation mit Partnern.

• Unser Verhältnis zu Lieferanten und anderen geschäftspartnern zeichnet sich 
durch einen hohen ethischen Standard aus. 
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• Wir wählen die informationsquellen nach rein fachlichen kriterien, nach ihrer 
Qualität und ihrer Eignung für die Erfüllung der Bedarfe unserer kundinnen 
und kunden aus - unabhängig von persönlichen Vorlieben und von Einflüssen 
Dritter. Durch unsere Erschließungsleistungen und unsere fachkompetenz 
bieten wir aktive Dienstleistungen zum Auffinden der benötigten informati-
onen an.

• Wir machen unsere Dienstleistungen und Einrichtungen aktiv bekannt, da-
mit die Bürgerinnen und Bürger alle Möglichkeiten kennen, um öffentlich zu-
gängliche informationen zu nutzen.

• Wir stellen im rahmen der gesetzlichen regelungen informationen als Daten 
und Volltexte im internet bereit, um sie noch besser zugänglich zu machen.

• Wir akzeptieren die rechte der kreativen und Urheber  für gesetzlich ge-
schützte Bibliotheks- und informationsmaterialien.

• Wir nutzen unsere professionellen kompetenzen, um die historischen Bestän-
de zu bewahren, damit sie  auch künftigen generationen  zur Verfügung ste-
hen. 

• Wir begegnen unseren kolleginnen und kollegen fair und mit respekt und 
fördern eine kultur der kooperation, des selbst verantworteten handelns und 
des gegenseitigen Vertrauens.

• fachliche Unabhängigkeit, respekt, fairness, kooperationsbereitschaft und 
kritische Loyalität kennzeichnen unser Verhalten gegenüber unseren füh-
rungskräften und vorgesetzten Dienststellen.

Leipzig, den 19. März 2007

Barbara Lison

Sprecherin der BiD
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Aus	den	Verbänden	

DBV
Landesverband	Thüringen	kritisiert	drohenden	Wegfall	der	
Landesförderung	für	Öffentliche	Bibliotheken

im rahmen der Anhörung, die am 30. Mai 2007 zu einer möglichen kulturraum-
finanzierung nach sächsischem Vorbild im Thüringer Landtag stattfand, äußerte 
der Vorsitzende des Thüringer Bibliotheksverbands, Dr. frank Simon-ritz (Wei-
mar), die Sorge, dass die Unterstützung für die Öffentlichen Bibliotheken aus Lan-
desmitteln mit dem Doppelhaushalt 2008/09 wegfallen könnte. hierfür gibt es 
aus seiner Sicht eindeutige Anzeichen.

im Jahr 2006 stellte der freistaat Thüringen 350.000 € an fördermitteln für die 
Öffentlichen Bibliotheken des Landes bereit. Davon wurden 332.500 € für den 
Ausbau der sog. „regionalen Bestandszentren“ verwendet. An der finanzierung 
dieser regionalen Bestandszentren beteiligten sich auch die Mehrzahl der Land-
kreise sowie die kreisfreien Städte. im Jahr 2007 betrug die förderung für Öffent-
liche Bibliotheken aus diesem Titel ebenfalls 350.000 €. Diese förderung droht ab 
2008 im rahmen der Neuregelung des kommunalen finanzausgleichs ersatzlos 
gestrichen zu werden. 

Die zuschüsse für Öffentliche Bibliotheken werden seit Jahren vor allem für eine 
strukturelle förderung verwandt. Die förderung ging einher mit der forderung 
nach dem Erhalt des Bibliotheksnetzes in den Landkreisen. Aus diesem grund 
erfolgte von den Landkreisen eine komplementärfinanzierung. Würde die Lan-
desförderung wegfallen, droht auch die förderung durch die Landkreise – und 
analog die förderung in den kreisfreien Städten - wegzufallen. Damit würde auch 
die Vernetzung in den kreisen wegfallen, da die Landkreise dann möglicherweise 
keine Verpflichtung mehr sehen, die Vernetzung zu unterstützen. Die kommu-
nalen Bibliotheken würden dann ausschließlich für ihre kommune zuständig sein. 
Dieser „rückzug aus der fläche“ würde aus Sicht des Verbandes eine Verödung 
eines Teils der kulturlandschaft bedeuten.

im rahmen der Landtagsanhörung wies Simon-ritz daraufhin, dass vom Thürin-
ger Bibliotheksverband jede regelung befürwortet wird, die zu einer besseren 
Absicherung von kulturaufgaben führt. Anhand der vorliegenden zahlen aus 
Sachsen und Thüringen rechnete er vor, dass 2005 die förderung für Öffentliche 
Bibliotheken in Sachsen 6,1%, in Thüringen lediglich 0,6% des Landeskulturetats 
ausmachte. Allein diese zahlen sprechen dafür, dass es in Thüringen ein massives 
Defizit der Bibliotheksförderung gibt. 
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für Thüringen fordert der Verband daher seit dem frühjahr 2006 ein Bibliotheks-
gesetz. Vor dem hintergrund dieser gesetzesinitiative, die von Linkspartei.PDS 
und SPD in Thüringen ausdrücklich unterstützt wird, gibt es mittlerweile in sechs 
weiteren Bundesländern initiativen zu Landesbibliotheksgesetzen.

Ansprechpartner: Dr. frank Simon-ritz, Universitätsbibliothek der Bauhaus-Uni-
versität Weimar, Tel.: 03643 / 582800, E-Mail: fsimon@ub.uni-weimar.de



Agnieszka	Brockmann	:	
Methoden der Bestandserhaltung in der zentral- und Landesbibliothek Berlin 
am Beispiel des Umgangs mit Pflichtexemplaren 
Berlin: zentral- und Landesbibliothek 2007. – 120 S. : ill.
iSBN-13: 978-3-925516-33-7 : Broschur, Euro 12,–

Während früher Bestandserhaltung vor allem als Sorge um geschlossene 
Sammlungen von besonders wertvollen Exemplaren verstanden wurde, rü-
cken seit mehreren Jahren die folgen der Massenproduktion der Verlage des 
19. und 20. Jahrhunderts immer stärker ins zentrum des interesses der Buch- 
und Bibliothekswissenschaft. Diese Produktion ist im gleichen Maße wie eine 
mittelalterliche handschrift oder eine inkunabel Teil des kulturellen Erbes der 
Nation und erhaltungswürdig, die Verpflichtung zur Erhaltung ist in der ge-
setzgebung des Bundes und der Länder verankert. Die Probleme, die mit der 
Bestandserhaltung der Pflichtexemplare verbunden sind, resultieren aus dem 
großen Umfang des Bestandes und dem Massencharakter des Phänomens 
Papierzerfall. 

Am Beispiel der zentral- und Landesbibliothek Berlin (zLB) werden in der vor-
liegenden Studie die Maßnahmen zur Bestandserhaltung beschrieben, vor 
dem hintergrund der bestehenden Empfehlungen und Anweisungen analy-
siert und Überlegungen zur Steigerung ihrer Effektivität getroffen. obwohl die 
Studie sich streng auf die Besonderheiten der Aufbau- und Ablauforganisation 
in der zLB bezieht, kann sie zum Vergleich mit anderen institutionen herange-
zogen werden. Die Verbesserung der Prophylaxe und die Anwendung der mo-
dernen Methoden der Bestandserhaltung verlangen nicht nur eine verstärkte 
förderung seitens der Bibliotheksträger, sondern vor allem ein Umdenken der 
bisherigen Arbeitsweisen und nicht selten auch eine Neuorganisation der be-
währten geschäftsgänge.

—	Bezug	über	den	Buchhandel	—

Anzeige
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275	Jahre	„Library	Company	of	Philadelphia“
Gernot	U.	Gabel	

Eine der ältesten Bibliotheken Amerikas hat ihren Sitz in Philadelphia, dem „ge-
burtsort der Nation“, wie die Stadt von patriotisch gesinnten Bürgern gern ge-
nannt wird. Jedes Jahr strömen Tausende von Amerikanern in die großstadt an 
der Mündung des Delaware river, um die historischen gebäude zu besichtigen, 
in denen die gründungsväter der Vereinigten Staaten ihre Beratungen abhielten 
und die „Declaration of independence“ unterzeichneten. 

Die	Gründungsphase

zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren in den amerikanischen kolonien nur we-
nige Druckerpressen in Betrieb und die meisten Bücher mussten aus England ins 
Land geholt werden. Die importe aus dem Mutterland waren teuer, und nur eini-
ge wohlhabende Bürger der dreizehn kolonien konnten sich private Bücherkol-
lektionen leisten. Benjamin franklin, seit 1723 in Philadelphia als Drucker und Ver-
leger ansässig, erachtete den Mangel an Büchern als so gravierend, dass er einige 
Mitglieder eines lokalen Debattierklubs überzeugen konnte, gemeinsam eine 
Bibliothek zu gründen. Der Vorschlag stieß auch unter den Bürgern auf zustim-
mung und schließlich fanden sich fünfzig interessenten, die jeweils 40 Schillinge 
in das Unternehmen einzubringen bereit waren und sich verpflichteten, einen 
jährlichen Mitgliedsbeitrag in höhe von 10 Schillingen zu zahlen. Am 1. Juli 1731 
wurde das von Benjamin franklin abgefasste gründungsdokument für die „Libra-
ry Company of Philadelphia“ unterzeichnet und damit die älteste amerikanische 
Subskriptionsbibliothek geschaffen. Die Neugründung besaß aber noch keine Bü-
cher, und so gab man sich daran, eine erste Wunschliste zusammenzustellen und 
diese nach London zu schicken. Es dauerte noch bis zum herbst 1732, bis endlich 
die 56 bestellten Werke per Schiff eintrafen und die Bibliothek in angemieteten 
räumen erstmals ihren Betrieb aufnehmen konnte. 

Der Bestandsaufbau der „Library Company of Philadelphia” (LCP) wurde allein 
durch die Wünsche der Subskribenten gesteuert, und das waren zumeist kauf-
leute, handwerker, Bauern und Politiker. So ist es nicht verwunderlich, dass 
reisebeschreibungen und geographische Werke neben historischen und natur-
wissenschaftlichen Titeln im Mittelpunkt der Lesernachfrage standen. gelehrte 
Abhandlungen, etwa theologische und philosophische Schriften, zumal in Latein 
abgefassten Werke, waren den praktisch veranlagten Siedlern hingegen weniger 
wichtig. Der jährliche Mittelzufluss aus den Mitgliedsbeiträgen blieb gering, und 
so konnten nur in bescheidenem Umfang neue Werke aus England beschafft wer-
den. Als die Bibliotheksleitung 1741 den ersten katalog erstellte und in Druck gab, 
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listete dieser gerade einmal 372 Titel auf. Etwa zur selben zeit zog die Bücher-
sammlung in den Westflügel des State house um (heute die independence hall) 
und öffnete sich auch Nichtsubskribenten, indem sie von ihnen eine rückzahlbare 
kaution in höhe des Buchwertes verlangte. Die LCP nahm somit auch die funktion 
einer öffentlichen Bibliothek der Stadt wahr. Um 1770 war die zahl der Subskri-
benten auf mehr als 500 angestiegen, was etwa zehn Prozent der haushalte in 
Philadelphia entsprach. 

Fast	die	Kongressbibliothek

Als die Bücherkollektion langsam aber stetig an Umfang zunahm, wurde sie 1773 
in das obergeschoss der zimmermannsgilde verlegt. Das erwies sich als bedeut-
sam, als 1774 der „Continental Congress“ zusammentrat, die erste Vertretung der 
dreizehn britischen kolonien in Nordamerika. Die Abgeordneten wählten selbst-
verständlich Philadelphia als Tagungsort, damals die wohlhabendste Stadt Nord-
amerikas. Die Debatten fanden im Versammlungsraum der „Carpenters’ hall“ 
statt, und die pragmatisch orientierte Bibliotheksleitung erließ die Anweisung, 
man möge den Abgesandten alles an Büchern bereitstellen, was für ihre Arbeit 
von Bedeutung sein könnte. Philadelphia blieb das politische zentrum der sich 
gegen die britische krone auflehnenden kolonien, und die Bibliothek, die damals 
die umfangreichste Büchersammlung in Pennsylvania beherbergte, nahm somit 
rund ein viertel Jahrhundert quasi die rolle der „Library of Congress“ wahr, be-
vor diese im Jahre 1800 tatsächlich in Washington gegründet wurde. Nach Unter-
zeichnung der „Declaration of independence” und dem Beginn der kriegshand-
lungen war die Stadt den Wirren der revolutionsereignisse ausgesetzt, und die 
Carpenters’ hall wurde z.B. als Lazarett genutzt. Das Leihgeschäft kam weitge-
hend zum Erliegen, und auch während der britischen Besatzungszeit war an eine 
ungestörte Bibliotheksarbeit kaum zu denken. Erst nach dem Pariser friedens-
schluss zwischen den kriegsgegnern, mit dem 1783 die amerikanischen kolonien 
in die Unabhängigkeit entlassen wurden, trat das Direktorium wieder regelmäßig 
zusammen und sandte den Londoner Buchhändlern erneut Bestellungen zu. 

Die Verhandlungen der „Constitutional Convention“, die 1787 zur gründung der 
„Vereinigten Staaten von Amerika“ führten, fanden ebenfalls in Philadelphia statt, 
und dort installierte sich auch die erste Bundesregierung der USA, die in der Stadt-
mitte ihre politische zentrale errichten ließ. für ein Jahrzehnt, von 1790 bis 1800, 
war Philadelphia die hauptstadt der jungen republik. im ganzen Land herrschte 
eine Aufbruchsstimmung, von der sich auch die Bibliotheksleitung erfassen ließ. 
Die LCP erwarb in unmittelbarer Nähe zum State house ein grundstück und errich-
tete dort ihr erstes Bibliotheksgebäude. Der zweigeschossige, im Palladianischen 
Stil erstellte Baukörper wies eine fassade aus rotem Backstein und weißen Säulen 
auf; in der Nische über dem Eingang wurde eine Marmorstatue Benjamin frank-
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lins plaziert. Am Neujahrstag 1791 öffnete sie erstmals ihre Tore. Die Senatoren 
und Abgeordneten der jungen republik nutzten fortan gern das gediegene Am-
biente und die bereits beachtliche kollektion. 

Funktion	als	Stadtbibliothek

Die enge kooperation mit regierung und kongress fand 1800 ein Ende, als die 
Bundeshauptstadt von Philadelphia nach Washington verlegt wurde. Die LCP 
hatte sich nun wieder auf ihre eigentliche funktion zu besinnen, die Versorgung 
ihrer bürgerlichen Leserschaft mit gewünschter Literatur. Schon in den zurück-
liegenden Jahrzehnten war ihre Sammlung nicht nur durch Ankäufe, sondern 
auch durch geschenke gewachsen. 1792 konnte sie die beste Privatsammlung im 
Staate Pennsylvania übernehmen, die James Logan, William Penns Privatsekretär, 
zusammengetragen hatte, und so einen zuwachs von rund 4.000 Bänden verbu-
chen, vornehmlich auf den gebieten Mathematik, Naturwissenschaften und Me-
dizin. Wenige Jahre später traf eine Sendung von ca. 2.500 Bänden aus London 
als geschenk eines Pfarrers ein, darunter viele theologische, topographische und 
kunsthistorische Titel. Ankäufe bei europäischen Auktionen und weitere Schen-
kungen ließen die Sammlung schnell an Umfang zunehmen, so dass auch bau-
liche Erweiterungen vorzunehmen waren. repräsentative kreise der Stadt, unter 
ihnen allein neun Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, kümmerten sich 
als Subskribenten um das Wohl der Bibliothek, Bankiers verwalteten die finanzen 
und bibliophil gesinnte Bürger stellten sich als ehrenamtliche Verwalter zur Verfü-
gung. Sie sorgten auch dafür, dass sich die LCP allen Bürgern der Stadt öffnete und 
sie somit für Jahrzehnte die rolle einer „City Library“ für Philadelphia wahrnahm. 
Bei der ersten statistischen Erhebung, die Charles Jewett 1851 vorlegte, rangierte 
die LCP mit ihren mehr als 60.000 Bänden als größte öffentliche kollektion und 
als die zweitgrößte Bibliothek der USA, nur übertroffen von den Sammlungen der 
harvard University. 

Die Direktoren sahen die LCP vornehmlich der gelehrsamkeit und Nützlichkeit 
verpflichtet, und sie waren wenig davon erbaut, dass seit der Jahrhundertmitte 
auch populäre romane den Weg auf ihre regale fanden, wenngleich dies von den 
Mitgliedern gewünscht war. gleichzeitig nahm ihre Besorgnis um die Sicherheit 
des gebäudes zu. 1851 waren nämlich in der Library of Congress durch einen de-
fekten Schornsteinabzug ca. 35.000 Bände vernichtet worden. Aus der Befürch-
tung, dem weitgehend aus holz errichteten Bau in der fifth Street könnte gleiches 
zustoßen, warben sie gelder für einen feuersicheren Neubau ein und erstanden 
Ende der 1860er Jahre einige grundstücke im Stadtzentrum. in dieser Phase kam 
ihnen das Testament eines reichen Bürgers gerade recht, das der LCP einen Nach-
lass im Wert von rund einer Million Dollar zusprach, allerdings unter Auflagen. Das 
geld sollte für einen nach neuesten Erkenntnissen gestalteten feuersicheren Neu-
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bau zur Verfügung stehen, aber die testamentarischen Verfügungen waren durch 
mehrere zusätze derart unterschiedlichen Auslegungen ausgesetzt, dass darüber 
eine jahrelange, teils vor gericht ausgefochtene kontroverse entstand. Schließlich 
entschieden die Testamentsvollstrecker, dass der Neubau im Süden der Altstadt 
errichtet werden sollte, was der Mehrheit der Subskribenten allerdings nicht ge-
fiel. Aber die riesige Erbschaft wollten die Mitglieder gleichfalls nicht ausschlagen. 
So akzeptierte man schließlich 1878 das „ridgway Library“ getaufte gebäude, 
legte aber zugleich Pläne für einen Neubau im Stadtzentrum in der Locust Street 
vor, der schon 1880 eingeweiht wurde. Wenig später veräußerte man den histo-
rischen Bau in der fifth Street. Die jahrelange Auseinandersetzung um die Neu-
baupläne hatte aber die Stadtverordneten Philadelphias verärgert, denn sie sahen 
die Belange der Bürger in einer LCP, die sich nur von den interessen des kleinen 
Subskribentenkreises bestimmen ließ, nicht mehr hinreichend berücksichtigt. Als 
folge nahmen vielmehr die Pläne für eine kommunale Bibliothek konkrete gestalt 
an, die schließlich 1894, nur einen Steinwurf entfernt von der LCP in der Locust 
Street, als „free Library of Philadelphia“ ihre Tore öffnete. 

Neupositionierung

Mit der städtischen Bücherei als konkurrentin war nun die LCP zurückgefallen auf 
die Position einer Subskriptionsbibliothek, getragen von einer nicht näher defi-
nierbaren Mitgliederschaft. Schon ein Jahr nach Eröffnung der Stadtbücherei nah-
men die Ausleihen der LCP deutlich ab und die zahl der Subskribenten fiel unter 
die Tausendermarke. Die Direktion nahm dies etwas hilflos zur kenntnis, verwies 
aber auf die weiterhin intensive Nutzung durch Studierende der nahe gelegenen 
hochschulen. Daran änderte sich auch bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs 
wenig. Mit ihrer kollektion im Umfang von rund 240.000 Bänden, die in zwei ge-
bäuden lagerten, war die von etwa 900 Subskribenten getragene Einrichtung wei-
terhin für eine anspruchsvolle, historisch orientierte Leserschaft eine gern aufge-
suchte Adresse. in den 1920er Jahren sucht man mit Ausstellungen und Vorträgen 
einen größeren interessentenkreis zu erreichen, aber mit bescheidenem Erfolg. 
Als ab 1929 die Weltwirtschaftskrise das Land heimsuchte, wurde die Situation für 
die LCP sogar bedrohlich. Die kosten liefen der Direktion davon, die Einkünfte aus 
dem grundeigentum gingen, da diese in einem sozialen Problemgebiet lagen, 
radikal zurück, und das kapitalvermögen musste angegriffen werden. Ein von der 
Direktion angeregter fund Drive brachte nur geringe finanzmittel in die kasse, 
und der wirtschaftliche Bankrott schien somit nur eine frage der zeit. 1935 ent-
schloss man sich, das Bibliotheksgebäude in der innenstadt aufzugeben und alle 
Bestände in der ridgway Library zu konzentrieren. Eine Spende von der Carne-
gie Corporation für die rekatalogisierung der historischen Sammlungen brachte 
zwar eine gelinde Besserung der finanzsituation, aber 1939 war eine drastische 
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Entscheidung unumgänglich. Das gebäude in der Locust Street wurde abgerissen 
und das gelände als Parkplatz vermietet. Die LCP war am Tiefpunkt ihrer zweihun-
dertjährigen geschichte angelangt.

zu dieser zeit gab man zwei gutachten in Auftrag, um das weitere Schicksal der 
Bibliothek abschätzen zu können. Beide kamen zur Erkenntnis, dass es nicht för-
derlich wäre, wenn sich die LCP weiterhin der Ausleihe moderner Bücher widmen 
würde. Stattdessen sollte sie sich auf ihre historisch wertvolle kollektion konzent-
rieren und diese in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen um Subskribenten und Le-
ser stellen. ihr Bestand an Büchern, Manuskripten und Ephemera zur geschichte 
und kultur Amerikas wäre einzigartig, und als wissenschaftliche forschungsbib-
liothek könnte sie im konzert der bedeutenden nationalen institutionen eine ihr 
gebührende rolle spielen. Mit dieser von der Direktion abgesegneten Neuposi-
tionierung setzte ein Prozess ein, der mit dem Verkauf von rund 100.000 Büchern (!)  
begann, die als entbehrlich eingestuft wurden. Der Erlös dieser Aktion kam aus-
schließlich dem Erwerb wissenschaftlicher Literatur zugute. zugleich nahm man 
eine intensive Sichtung der historischen kollektion vor, und dabei kamen überra-
schend manch bibliophile Schätze zutage. Neben Bänden aus den Privatbiblio-
theken von Benjamin franklin und anderen Notablen der revolutionszeit traten 
Bücher aus dem Besitz englischer Literaten wie Ben Jonson und henry Vaughan, 
Schriften prominenter Pariser Drucker wie Antoine Vérard, annotierte Bücher von 
den Teilnehmern großer Expeditionen, schöne Einbände sowie viele reich be-
bilderte Werke. Mit Beginn der 1950er Jahre zeichnete sich ab, dass die LCP eine 
Überlebenschance besaß. Auch die finanzielle Lage hellte sich auf, denn die zu-
nehmende Motorisierung Amerikas ließ auch die Einnahmen aus dem Parkhaus 
in der Locust Street kräftig sprudeln. 

Ein gewisses Unbehagen mit der baulichen Situation der LCP blieb unter den Mit-
gliedern verbreitet, denn die ridgway Library lag in einem zunehmend als proble-
matisch eingeschätzten städtischen Umfeld. Die historische Stadtmitte mit ihren 
im Schachbrettmuster angelegten Straßen wurde in dem Jahrzehnt dem wach-
senden Autoverkehr angepasst mit der folge, dass Bewohner wie geschäfte in 
die Vorstädte auswichen. Aber schon um die Mitte der 1950er Jahre gab es Bestre-
bungen, den kernbezirk der Altstadt mit seinen historischen Bauten zu erhalten 
und durch eine attraktive Neubebauung und die Ansiedlung kultureller Einrich-
tungen zu beleben. Als sich dann in den späten 1950er Jahren noch herausstellte, 
dass die ridgway Library nicht mehr den örtlichen Brandschutzbestimmungen 
entsprach, nahm man dies seitens der LCP zum Anlass, eine reorientierung auf 
die innenstadt Philadelphias einzuleiten. Man suchte den kontakt zur „historical 
Society of Pennsylvania“, die dort ihr Domizil hatte, und vereinbarte eine enge 
kooperation, die darin gipfelte, dass man drei in deren unmittelbarer Nachbar-
schaft gelegene Stadthäuser aufkaufte und dort einen modernen, achtgeschös-
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sigen Bibliotheksbau errichten ließ, der 1965 bezugsfertig war. Das gebäude, wie-
derum in der Locust Street gelegen, wurde gleichfalls ridgway Library getauft, 
und wenig später erfolgte der Verkauf des achtzig Jahre alten Vorgängerbaus. Die 
zusammenarbeit mit der „historical Society of Pensylvania“ hat sich über die Jah-
re bewährt, sei es bei Ausstellungen oder Vorträgen, und die als komplementär 
angesehenen Sammlungen tragen dazu bei, dass beide Adressen bei forschern 
ein gutes renommee genießen. Sogar bei den Beständen ergab sich ein Schul-
terschluss: Die LCP verwahrt die rara der historical Society, und diese lagerte die 
wertvollen Manuskripte der LCP in ihren Tresoren ein. 

Bereits im Verlauf der 1960er Jahre ging die Direktion dazu über, mehrere Bereiche 
als Spezialkollektionen zu definieren und diese gezielt auszubauen. zu den kern-
bereichen, amerikanische geschichte und kultur bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts, traten Afro-Amerikanische geschichte, Dokumente zur frauenbewegung, 
zur kultur der Deutsch-Amerikaner und der jüdischen Bevölkerung. Jüngst wurde 
die Druck- und Verlagsgeschichte Amerikas als Spezialsammlung ausgebaut, die 
mit 17.500 Büchern, Pamphleten und Plakaten, die vor 1800 in Amerika produziert 
wurden, zur zweitgrößten der Welt zählt. Eine eigene Abteilung widmet sich den 
Drucken und fotografien der Stadt Philadelphia, und mit großem Eifer sucht man 
Materialien zur gründungsgeschichte der USA zu erwerben, die sich ja größten-
teils in und um Philadelphia abspielte. Seit einiger zeit schreibt die LCP pro Jahr 
mehrere Stipendien aus, um forschungen anhand der Sammlungen anzuregen, 
die sich auf ihren regalen befinden. Dem wurde auch baulich rechnung getragen, 
indem man das benachbarte Stadthaus erwarb und dort ein forschungszentrum 
für frühe amerikanische geschichte etablierte. 

Mit ihrer kollektion im Umfang von mehr als einer halben Million historischer Bü-
cher, Manuskripte, Broschüren und Stiche, die von der kolonialzeit bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts reichen und fast alle im online-katalog „WolfPAC“ verzeich-
net sind, hat sich die LCP als forschungszentrum für Americana etabliert. Seit eini-
gen Jahren ist sie Mitglied in der „independent research Library Association“. Die 
Benutzung der Bibliothek ist heute kostenlos. Die LCP wird weiterhin allein aus pri-
vaten zuwendungen unterhalten und ist somit die älteste existierende Subskrip-
tionsbibliothek der USA. ihr kapitalvermögen (endowment) lag 2005 bei rund 25 
Millionen Dollar, aber aus den zinsen und anderen Einkünften (zuwendungen 
von firmen, Stiftungen und aus Schenkungen) sind die jährlichen Unterhaltsko-
sten nicht immer voll zu begleichen. für 200 Dollar kann jedermann eine Aktie 
der LCP erstehen, und auf den Webseiten wird dafür auch gebührend geworben. 
Und große wie kleine Spenden sind natürlich jederzeit willkommen (internet:  
www.librarycompany.org). 



Die	Sterling	Memorial	Library	der	Yale	University	Library	
Johannes	Mikuteit

Vom 12. bis 27. April 2007 absolvierte ich, finanziell gefördert von Bibliothek & 
information international, ein Praktikum in der Sterling Memorial Library der Yale 
University Library in New haven, Ct. (ca. 124.000 Einwohner), etwa zwei Stunden 
Bahnfahrt von New York entfernt an der ostküste der USA gelegen. Die Biblio-
theksleitung verfolgt, wie die gesamte Universität, in zeiten der globalisierung 
die Politik, sich stärker noch international zu vernetzen und die kontakte zu aus-
ländischen kollegen zu intensivieren. Sterling Memorial Library, die nach einem 
ihrer größten Mäzene, dem Yale-Absolventen John William Sterling, benannt ist 
und deren monumentales gebäude 1930 eröffnet wurde, dient heute mit ca.  
3, 5 Millionen Medieneinheiten als zentralbibliothek für die geistes- und Sozialwis-
senschaften. Sterling Memorial Library ist die größte Bibliothek im gesamten Bi-
bliothekssystem und verfügt über ca. 2.000 Benutzerarbeitsplätze. Yale University 
Library insgesamt ist mit mehr als 11 Millionen Medieneinheiten in 22 dezentralen 
Bibliotheken (School and Departmental Libraries) an fast 40 Bibliotheksstandor-
ten die zweitgrößte Universitätsbibliothek der USA. Universität und Bibliothek 
sind keine staatlichen Einrichtungen, sondern werden privat finanziert. Aus dem 
bedeutenden Stiftungsvermögen fließen zinseinnahmen und Dividenden. hinzu 
kommen laufende Einnahmen aus den gebühren der Studenten, durch private 
Stiftungen und Schenkungen, häufig von früheren Absolventen, sowie durch 
staatliche zuschüsse und andere Drittmittel. Die Benutzung der Bibliothek steht 
grundsätzlich jedermann offen.

Yale	University	–	Universität	mit	Weltgeltung

Yale University, gegründet 1701, genießt mit seinem College, seiner graduate 
School of Arts and Sciences und seinen elf Professional Schools heute Weltgel-
tung. Die Universität gehört zur gruppe der sogenannten ivy League der füh-
renden amerikanischen Universitäten. Diesem prestigereichen Status wird auch 
im äußeren Erscheinungsbild Ausdruck verliehen. Das großzügig gestaltete 
gebäude der Sterling Memorial Library im sogenannten Collegiate gothic Style 
nach englischem Vorbild erinnert in seinem Eingangsbereich mit den Ausmaßen 
und formen eines kirchenschiffs eher an eine kathedrale als an eine Bibliothek. 
Der sechzehnstöckige Magazinturm vermittelt den Eindruck einer festung oder 
Trutzburg. Beim Betreten der Eingangshalle wird der Besucher von einer beinahe 
sakral wirkenden Atmosphäre gefangen genommen. Eingeschüchterte Besucher 
erkundigen sich vorsichtig bei der Auskunft am reference Desk, ob sie ein Erinne-
rungsfoto aufnehmen dürfen, was ihnen gerne gestattet wird.
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Sondersammlungen	von	bedeutendem	Rang

ihre herausgehobene Stellung verdankt die Bibliothek nicht zuletzt den ebenso 
zahlreichen wie hervorragend ausgestatteten Special Collections, etwa für osta-
sien oder Judaica, die meist als eigenständige Abteilungen organisiert sind und an 
deren Spitze in der regel ein Curator steht. Der Curator kann als fachlich oder re-
gional spezialisierter fachreferent beschrieben werden, der in der regel zugleich 
Leiter der jeweiligen Sondersammlung mit jeweils eigenem Etat und räumlich-
keiten ist und in dieser funktion, im Unterschied zu den meisten fachreferenten 
hierzulande, auch Personalverantwortung innehat. Die kuratoren verfügen über 
ein gesondertes Budget, um in die jeweiligen Länder und regionen reisen und 
dort Erwerbungen vornehmen und persönlich kontakte pflegen zu können. in 
den meisten fällen gehören die Sammlungen weltweit zu den besten ihrer Art. 
Die fachlich einander entsprechenden Sondersammlungen und Spezialbiblio-
theken sind aber nicht wie in Deutschland in einem System der überregionalen 
Literaturversorgung innerhalb der USA eng miteinander vernetzt, sondern ope-
rieren weitgehend unabhängig voneinander. Eine besondere Position innerhalb 
des Bibliothekssystems nimmt dabei die Beinecke rare Books and Manuscript 
Library in Yale ein, die mit ca. 800.000 Bänden eine der größten und besten rara-
Bibliotheken ihrer Art mit einem bedeutenden Bestand an Barockliteratur über-
wiegend aus den deutschsprachigen Ländern ist. Auch diese Einrichtung verfügt 
über eigene finanzressourcen, die eine großzügige Anschaffungspolitik erlauben. 
Dort finden auch kulturelle Veranstaltungen, Vorträge, Lesungen sowie konzerte 
statt, die aufgrund der raumakustik ein besonderes Erlebnis darstellen, wie die 
Universität überhaupt ihren Mitarbeitern, Studenten und gästen permanent ein 
kulturprogramm von hoher Qualität bietet. Bei diesen gelegenheiten kommen 
die Teilnehmer zwanglos miteinander ins gespräch. informelle kontakte zwischen 
Wissenschaftlern, Studenten und Bibliothekaren werden so erleichtert.

Hohe	Anforderungen	an	die	Fachreferenten

Die Teilnahme am Auskunftsdienst, durchschnittlich zweimal pro Woche, stellt 
überdies einen wichtigen Teil der Arbeit der acht fachreferenten (Librarians) so-
wie der zwei research Assistants der Abteilung research Services and Collections 
(rSC) unter der Leitung von Alan Solomon dar. Diese Abteilung, in der ich mein 
Praktikum absolvierte, ist zuständig für den Aufbau des Bestands der ab 1800 pu-
blizierten Literatur der geisteswissenschaften in Nordamerika, Westeuropa und 
dem Commonwealth. Jeweils mittwochs und freitags finden regelmäßig Abtei-
lungsbesprechungen statt, die sich durch eine gewisse Ungezwungenheit bei ho-
her fachlicher Professionalität auszeichnen. Der Umgangston ist leger. Jeder Lib-
rarian ist in der regel für die Literatur derjenigen fächer zuständig, die er oder sie, 
meist bis zum Doktorgrad, studiert hat. Die Librarians sind häufig auch fellows an 
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einem der zwölf residential Colleges. Auf das jeweilige fachstudium aufbauend, 
haben alle zusätzlich eine bibliothekswissenschaftliche Ausbildung absolviert 
und mit dem Master of Library Science (MLS) abgeschlossen. Nach Möglichkeit 
versuchen die Librarians in der bibliothekarischen fachwelt national und interna-
tional durch Vorträge und Publikationen präsent zu sein.

Schwerpunkte	der	Fachreferatsarbeit

im Unterschied zum fachreferat, wie es in den meisten deutschen Bibliotheken 
ausgeübt wird, ist die sachliche Erschließung der Literatur und sonstigen Medien 
an Mitarbeiter der katalogisierung delegiert. Dabei werden generell alle Medien, 
mit Ausnahme der Bestände der Law Library, zentral katalogisiert und nachge-
wiesen. Yale University Library nimmt dabei aktiv am Program for Cooperative 
Cataloging teil. Möglichst viele katalogisate werden von anderen Bibliotheken 
übernommen. Einen ständig wachsenden Anteil am Bestand machen die elek-
tronischen Medien aus. Da das Bibliothekssystem über einen Jahresetat von ins-
gesamt ca. 100 Millionen US-Dollar verfügt, bei einem Stellenplan von insgesamt 
etwa 600 Vollzeitstellen, ist bereits bei Auswahl und Erwerb der großen zahl der 
neu anzuschaffenden Bücher und sonstigen Medien ein hohes Maß an rationali-
sierung erforderlich. Einen Teil der Bücher wählen die Bibliothekare selbst auf der 
grundlage der klassischen Erwerbungsunterlagen wie Verlagsprospekte etc. aus. 
im rahmen meines Praktikums wertete ich etwa Bibliografien zu speziellen histo-
rischen Themen aus, schlug Erwerbungen vor und leitete die entsprechenden Be-
stellungen ein. Vor allem aber arbeitet die Bibliothek mit Agenturen auf der Basis 
von Approval Plans zusammen. Die Agenturen wählen auf der grundlage von zu-
vor vereinbarten Beschaffungsprofilen die zu erwerbende Literatur aus und sor-
gen für deren Lieferung. in New haven wird die Literatur in Empfang genommen 
und grob nach fächern geordnet auf den regalen der jeweiligen fachreferenten, 
die auch Selectors oder Subject Specialists genannt werden, in der sogenannten 
review Plaza aufgestellt. Dort entscheiden die fachreferenten, deren reguläre 
Arbeitsplätze sich in einem als großraumbüro genutzten Bibliothekssaal befin-
den, die Verantwortlichen der Sondersammlungen sowie die für die Sozialwissen-
schaften zuständigen Bibliothekare, ob die neu hereingekommenen Bücher fach-
lich richtig zugeordnet wurden, wie sie weiter bearbeitet und wo sie endgültig 
aufgestellt werden sollen. Bei der Durchsicht der neu hereingekommenen Bücher 
wird auch überprüft, ob die Auswahlentscheidungen der Agenturen noch im rah-
men der vereinbarten Beschaffungsprofile liegen. Die meisten Bücher werden zu-
erst an die katalogisierung weitergeleitet. Die Aufstellung schließlich erfolgt nach 
der klassifikation der Library of Congress. Seit einigen Jahren existiert zusätzlich 
eine Speicherbibliothek mit einer kapazität von derzeit ca. 2,3 Millionen Bänden, 
die in ihrer ersten Ausbaustufe heute einen großen Teil der Bestände aufnimmt, 
räumlich aber entfernt liegt.
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Magazinturm	für	Benutzer	im	Freihandbetrieb	zugänglich

in dem Magazin im Bibliotheksturm der Sterling Memorial Library, das für Benut-
zer mit einer speziellen Yale-identifikationskarte, also vor allem für Wissenschaft-
ler und Studenten sowie besondere gäste, im freihandbetrieb zugänglich ist, be-
finden sich überwiegend Bücher, auf die ein möglichst müheloser und schneller 
zugriff gewährleistet sein soll. Die Benutzer können die Literatur selbst aus den 
regalen nehmen oder die Bücher elektronisch aus dem katalog bestellen und 
sich in die Leihstelle kommen lassen. Der gesamte Bestand ist frei im Bibliotheks-
system orBiS, basierend auf dem System ENDEAVoUr, im internet recherchier-
bar. Speziell für die Bedürfnisse der Undergraduates, also der Studenten vor ihrem 
ersten akademischen Abschluss, dem Bachelor, ist die unterirdische Cross Campus 
Library eingerichtet worden, in der sich vor allem Studienliteratur für diese Stu-
denten befindet. Dabei kann Yale University Library, nicht zuletzt aufgrund ihrer 
größe, als eine Bibliothek charakterisiert werden, die besonders mit Blick auf ihre 
Sondersammlungen zugleich funktionen einer Staats- oder Landesbibliothek mit 
universalem Sammelanspruch, jedoch ohne Pflichtexemplarrecht, sowie zugleich 
einer klassischen Universitätsbibliothek erfüllt. Dabei ist die Universität bezogen 
auf die zahl ihrer Studenten (insgesamt ca. 11.000) vergleichsweise klein. Der bi-
bliothekarische Anspruch besteht darin, „just in case“ die gewünschten Bücher 
und Medien bereit zu halten. Die zentrale frage bei der Erwerbung lautet daher 
eher, was nicht gekauft werden soll. An dem Bibliotheksprogramm von google 
zum zweck der Digitalisierung von Beständen beteiligt sich Yale University  
Library nicht, um keinerlei rechte an inhalten oder irgendwelche sonstigen Ein-
schränkungen in kauf nehmen zu müssen.

Informationskompetenz	als	wichtiges	Aufgabengebiet

Die fachreferenten, die auch in Yale eine Mittlerfunktion zwischen der Bibliothek 
und den fakultäten einnehmen, stehen den Benutzern nicht nur am reference 
Desk schichtweise für Auskünfte zur Verfügung, die für statistische zwecke genau 
dokumentiert werden. Auch per Telefon, E-Mail, Chat-Auskunft oder persönlich 
können sich die Benutzer an die fachlich zuständigen Bibliothekare mit ihren fra-
gen und Wünschen wenden. Darüber hinaus ist es Aufgabe der fachreferenten, 
den Benutzern regelmäßig Schulungen im rahmen der Programme zur soge-
nannten research Education anzubieten. zu diesem zweck stehen besondere 
räumlichkeiten mit PC-Arbeitsplätzen zur Verfügung. Die Undergraduate Stu-
dents etwa, die ein insgesamt vierjähriges Studium am Yale College absolvieren, 
haben in ihrem letzten Studienjahr eine schriftliche Bachelor-Abschlussarbeit 
(Senior Essay) zu schreiben, zu deren Anfertigung sie nach einem interview fach-
lich beraten werden. Über das gesamte Studium hindurch werden aber bereits 
Veranstaltungen auf diesem gebiet angeboten, besonders für Studienanfänger. 
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Die Bibliothek beschäftigt speziell für diesen zweck eine Bibliothekarin mit be-
sonderer pädagogischer Qualifikation als Projektmitarbeiterin. Auch eine Arbeits-
gruppe, die sich übergreifend mit diesen fragen beschäftigt, wurde eingerichtet. 
Ähnlich wie in einigen deutschen Bibliotheken, wird in Sterling Memorial Library 
beispielsweise auch mit audiovisuellen Angeboten, die frei im Netz abrufbar sind, 
auf dem feld der informationskompetenz experimentiert.

Zusammenarbeit	innerhalb	des	Bibliothekssystems

generell ist es üblich, dass kolleginnen und kollegen aus den verschiedenen Ab-
teilungen und Bibliotheken des ausgedehnten Bibliothekssystems zur Lösung 
bestimmter Aufgaben in sogenannten Committees oder Task forces zusammen 
arbeiten. Nicht zuletzt dadurch kommen die kollegen persönlich miteinander in 
kontakt. Eine andere gelegenheit zum kennen lernen stellt die Teilnahme an den 
Veranstaltungen der umfangreichen fortbildungsprogramme der Universität und 
der Bibliothek dar. So besuchte ich etwa den Vortrag eines gastredners über die 
sogenannte „generation der Millennials“, nach dieser Definition die generation 
der zwischen 1979 und 1994 geborenen, und deren spezielle Lern-, konsum- und 
kommunikationsgewohnheiten mit Blick auf mögliche Auswirkungen auf Biblio-
theken. Auch die Direktorin der Bibliothek, frau Alice Prochaska, nahm an dieser 
Veranstaltung teil, an deren rand die Möglichkeit zu kollegialen gesprächen bei 
einem Becher kaffee und gebäck bestand. insgesamt herrscht eine offene, kol-
legiale Atmosphäre im kollegenkreis vor. Einem ausländischen gastpraktikanten 
wie mir wird von allen Seiten mit großer freundlichkeit begegnet.

Gemeinsamkeiten	überwiegen	im	Vergleich

Die Bibliothek mit ihren Beständen und beeindruckenden gebäuden, den groß-
zügigen finanziellen Möglichkeiten und ihrem professionellen Mitarbeiterstab 
hat einen nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen. Dazu hat sicherlich auch 
die Exzellenz der Yale University selbst mit ihren teilweise weltberühmten Wissen-
schaftlern und aufstrebenden Studenten beigetragen. „Yale“ ist ohne zweifel ein 
besonderer ort, dessen Nimbus und besonderer Ausstrahlung sich kaum jemand 
entziehen kann. Die begrenzte Dauer meines Praktikums bedingte es, dass ich 
nicht alle Bereiche und Abteilungen kennenlernen konnte, die für mich von inter-
esse gewesen wären. Dennoch konnte ich einen vertieften Eindruck gewinnen. 
Trotz der zahlreichen, unübersehbaren Unterschiede im Vergleich zu deutschen 
Bibliotheken bin ich mit der Erkenntnis zurückgekehrt, dass jedenfalls in profes-
sioneller, bibliothekarischer hinsicht die gemeinsamkeiten zwischen den wissen-
schaftlichen Bibliotheken insgesamt doch überwiegen und ab einer gewissen 
größe und wissenschaftlichen Ausrichtung die Unterschiede nur gradueller, aber 
nicht mehr grundlegender Natur sind.
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Einführung	einer	Dienstplansoftware
Christine	Weidemann

Die zentral- und Landesbibliothek Berlin (zLB) hat im März 2004 die Öffnungs-
zeiten um 14 Stunden verlängert. Ein ausführlicher Bericht über die Vorbereitung 
und Umsetzung des gesamtprojektes wurde im Mai-heft des Bibliotheksdiensts 
veröffentlicht.1 Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt in diesem zusammenhang 
war die Umsetzung der notwendigen organisatorischen und strukturellen Verän-
derungen bei der Erstellung des Dienstplans für die Publikumsdienste im Bereich 
der Benutzung für die ortsleihe, Magazine und Telefonauskunft.

Die	Fragestellungen

• Welche organisationsstruktur ist erforderlich?
• Wie kann die Öffnungszeit sinnvoll in Dienste unterteilt werden?
• Wie können die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle (Vollzeitbeschäftigt, 

Teilzeitbeschäftigt, ost-TV, West-TV usw.) berücksichtigt werden?
• Wie können Mitarbeiter in die Publikumsdienste integriert werden, die dort 

bisher noch nicht tätig waren?
• Wie kann erreicht werden, dass Mitarbeiter nur für eine vorher als Maximum 

angegebene Stundenzahl pro Woche in die Publikumsdienste eingesetzt wer-
den? Wie können dabei Urlaubstage/krankentage berücksichtigt werden?

• Wer berücksichtigt Urlaubswünsche, krankmeldungen usw.?
• Wie kann eine vereinfachte Einteilung und Stundenberechnung der studen-

tischen Mitarbeiter erreicht werden?
• Wie wird der Dienstplan veröffentlicht?
• Wie kann die Dienstplanerstellung an sich vereinfacht werden?
• Wie kann erreicht werden, dass die anteilmäßig größere Verlängerung der 

Öffnungszeit im haus AgB abgedeckt wird?
• Wie kann der Dienstplan häuserübergreifend erstellt werden?

Die	Gegebenheiten

Die Bibliotheken Berliner Stadtbibliothek und Amerika-gedenkbibliothek fusio-
nierten 1995 zur zentral- und Landesbibliothek Berlin (zLB).

Das referat Benutzung verteilt sich innerhalb der zLB auf diese beiden häuser, 
in zwei Stadtteilen Berlins. Die fahrzeit zwischen den häusern beträgt mit dem 

1 otto Jagla: Verlängerung von Öffnungszeiten – wie kann das gehen? Ein Beispiel aus 
der zentral- und Landesbibliothek Berlin. Bibliotheksdienst 41 (2007), heft 5, S. 521–528 
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öffentlichen Nahverkehr ca. 30 Minuten. Sowohl im haus Amerika-gedenkbiblio-
thek als auch im haus Berliner Stadtbibliothek müssen Publikumsdienste in den 
Arbeitsbereichen ortsleihe und Magazin abgedeckt werden. Jeder dieser Arbeits-
bereiche untersteht einem Teamleiter. Darüber hinaus müssen an zwei Tagen in 
der Woche Dienste im Außenmagazin, d.h. noch an einem dritten Standort, und 
täglich im haus BStB die Telefonauskunft besetzt werden. 

Die Mitarbeiter in diesen Bereichen haben unterschiedlichste Arbeitsgebiete: 
Teilzeitbeschäftigte, die ausschließlich für Publikumsdienste eingesetzt werden, 
Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigte, die zu 51% ihrer Arbeitszeit in einem anderen 
referat der zLB tätig sind und bis zu 49% Publikumsdienste leisten sollen, Voll-
zeitbeschäftigte, die sowohl in der ortsleihe als auch im Magazin oder anderen 
Bereichen des referates Benutzung beschäftigt sind. Der hauptarbeitsplatz des 
jeweiligen referates befindet sich in einem der beiden häuser, wobei der größere 
Anteil der Mitarbeiter im haus BStB angesiedelt ist. 

Darüber hinaus existieren vielfältigste Arbeitszeitmodelle: Teilzeitbeschäftigte 
mit unterschiedlicher Stundenanzahl und Arbeitstagen, Vollzeitbeschäftigte mit 
unterschiedlicher Stundenzahl gemäß ost- bzw. Westtarif. Einschränkungen be-
züglich der Einsatzgebiete aufgrund von Qualifikationen und ärztlichen Attesten.

Die	Vorgehensweise

Die komplexität der Aufgabenstellung erforderte eindeutig eine softwarege-
stützte Lösung. Um aufwändige Pflichtenhefterstellungen und Auswahlverfah-
ren zu vermeiden, wurde eine preiswerte Softwarelösung gesucht. Die Dienst-
plansoftware der firma Dietrich Datentechnik „DD Personalplaner“ konnte als 
Probeversion installiert werden. Dank der direkten Unterstützung durch den 
Support wurde schnell deutlich, dass es möglich sein würde, sowohl die unter-
schiedlichen Arbeitsbereiche im Publikumsdienst als auch die Anforderungen an 
Dienstarten und -zeiten abzubilden. Die Software ist netzwerkfähig und in der 
Bedienung übersichtlich. Da die Anbindung an eine bestehende Personalma-
nagementsoftware nicht erforderlich war, entschieden wir uns für den kauf dieser 
Dienstplansoftware.

Die Strukturierung des gesamten fragenkataloges begann.

Die	Vorgaben

1. Unterteilung der Öffnungszeit in Dienste: Angelehnt an die Arbeitszeit der halb-
tagsbeschäftigten, die ausschließlich im Publikumsdienst arbeiten, wurden 
Dienstzeiten festgelegt. Dabei wurde gleichzeitig berücksichtigt, dass insbeson-
dere in der ortsleihe Vor- und Nacharbeiten am Arbeitsplatz (kassenabrechnung, 
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Wegsortieren von Bereitstellungen usw.) in die Dienstzeit eingerechnet werden, 
um das Anhäufen von Überstunden zu vermeiden.

für die ortsleihe AgB ergab sich daraus z.B. folgende Einteilung: 
1. Dienst:  10:00 bis 13:45 (bzw. 12:45) Uhr, 
2. Dienst:  13:45 (bzw. 12:45) bis 16:30 Uhr, 
3. Dienst:  16:30 bis 20:15 Uhr. 

Das sind 225 Minuten pro Dienst, zuzüglich der Nacharbeiten von 10 Minuten er-
gibt das 235 Minuten oder 1175 Minuten pro Woche. im ersten und zweiten Dienst 
variiert die Dienstlänge zwischen 165 bzw. 225 Minuten. Bei einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 1115 Minuten mit 5 Diensten errechnet sich für die halbtagsbe-
schäftigten daraus ein geringes Plus von 60 Minuten, welches dadurch ausgegli-
chen wird, dass in gewissen Abständen ein verkürzter erster bzw. zweiter Dienst 
abgeleistet wird.

für alle anderen Arbeitsbereiche wurden ebenfalls Dienstzeiten festgelegt: für 
die Magazine 10 bis 13, 13 bis 16 und 16 bis 20 Uhr. für die ortsleihe BStB 10 bis 
13:30, 13:30 bis 16:30 und 16:30 bis 20:15 Uhr.

2. Dienstarten festlegen: für die Tätigkeiten in den Arbeitsbereichen wurden 
Dienstarten festgelegt. z.B.: Magazindienst, reserve, Außenmagazindienst, 
Dienst ortsleihe, Einstellen, Sitzung. So kann differenziert unterschieden werden, 
welche Tätigkeiten zu verrichten sind. gleichzeitig erfolgt über diese festlegung 
die Berechnung der im Publikumsdienst geleisteten Arbeitszeit. Damit bietet sich 
ein Steuerungsinstrument sowohl für den gleichmäßigen Einsatz der zur Verfü-
gung stehenden Mitarbeiter als auch die kontrollmöglichkeit, die regelung, dass 
maximal 49% der Arbeitszeit im Publikumsdienst erbracht werden, eingehalten 
wird. Darüber hinaus können Urlaube, krankheiten und andere Dienstausfälle im 
Dienstplan kenntlich gemacht werden. 
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Abb. 1: Definition der Zeitbalken (Dienstarten), hier Berechnung des Zeitwertes

3. Besetzung der Dienste: Anhand der statistischen Auswertung des Aufkommens 
wurde ermittelt, welche Dienste mit welcher Mitarbeiterstärke besetzt sein müs-
sen. Um eine hohe Planungssicherheit zu erreichen, wurde gleichzeitig festgelegt, 
wie viele Mitarbeiter zusätzlich als feste reserve eingeplant werden. Berücksich-
tigt wurde dabei auch, wie weitreichend diese reserven einsetzbar sind, z.B. dass 
sie häuserübergreifend gelten.

4. Zuordnen zu Arbeitsbereichen: Jeder Mitarbeiter, der im Publikumsdienst tätig 
sein sollte, wurde, soweit dies nicht schon erfolgt war, einem Arbeitsbereich als 
hauptarbeitsbereich zugeordnet. Mitarbeiter, die sowohl in der ortsleihe der 
AgB als auch im Magazin der AgB ihr Arbeitsgebiet haben, wurden dem haupt-
arbeitsbereich ortsleihe AgB zugeordnet und erhielten darüber hinaus eine 
kennzeichnung für den weiteren Arbeitsbereich Magazin AgB und über die re-
serveregelung auch für den Arbeitsbereich ortsleihe BStB. Mit dem hauptarbeits-
bereich sollte sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter nur einen Teamleiter als 
Ansprechpartner haben und sich einer gruppe zugehörig fühlen. Auch Urlaubs-
wünsche, krankmeldungen usw. werden dort verwaltet. Parallel ist jedoch bei 
der Dienstplanerstellung der Mitarbeiter auch in den anderen Arbeitsbereichen 
sichtbar und planbar.
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5. Stammdaten erfassen: für jeden Mitarbeiter wurden wichtige Daten erfasst: 
Name, Arbeitsplatz im haus AgB/BStB, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, maximale 
Arbeitszeit im Publikumsdienst. im Bemerkungsfeld wurden darüber hinaus wich-
tige festlegungen wie Arbeitstage, feste Spätdiensttage usw. eingetragen. 

Abb. 2: Mitarbeiter-Stammdatenverwaltung: Eintragung der Stunden,  
die im Publikumsdienst zu leisten sind und Anzahl der Urlaubstage2

6. Festlegen der Dienstplanregeln: für jeden Mitarbeiter sollte gelten, dass nicht 
mehr als 3 Spätdienste pro Woche und 23 Samstagdienste im Jahr geplant wer-
den. Mit dieser generellen festlegung sollte erreicht werden, dass alle Mitarbeiter 
in gleichem Maße an Spät- und Samstagdiensten beteiligt werden. Der Ausgleich 
der Samstagdienste soll innerhalb von 2–3 Monaten erfolgen und möglichst frei 
wählbar sein. für jeden Arbeitsbereich wurden festlegungen getroffen, wie viele 
Mitarbeiter gleichzeitig Urlaub nehmen dürfen. Die Planung der Samstagdienste 
sollte möglichst für 2–3 Monate im Voraus erfolgen. 

2 Die Personendaten in dieser und den folgenden Abbildungen sind fiktiv.
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7. Standarddienstplan erarbeiten: Anhand der Dienstplanregeln sollte jeder Mit-
arbeiter Wunschtage nennen, an denen seine Spät- und frühdienste liegen. Aus 
diesen Wünschen und den festlegungen der Dienststärken wurde pro Arbeitsbe-
reich ein Standarddienstplan erstellt, der als grundgerüst für jede Dienstplanung 
genutzt wird. Berücksichtig wurden dabei auch Wechsel von Arbeitstagen inner-
halb von z.B. zwei Wochen (1. Woche 2 Tage, 2. Woche 3 Tage).

8. Dienstplan veröffentlichen: Der Dienstplan soll jedem Mitarbeiter als individu-
eller Einzeldienstplan zugestellt werden. Pro Arbeitsbereich soll ein Dienstplan 
in Papierform aushängen und darüber hinaus auch im intranet einsehbar sein 
(häuserübergreifend). Die Dienstpläne sollen 7 kalendertage vor in kraft treten 
veröffentlicht werden. Daraus resultiert, dass der Dienstplan 10–12 kalendertage 
vorher geschrieben sein muss und eventuelle Wünsche an die Dienstplangestal-
tung bis dahin bei den Dienstplankoordinatoren eingegangen sein müssen. 

Abb. 3: Beispiel eines Einzeldienstplanes für mehrere Wochen
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9. Dienstplankoordinatoren festlegen: Jeder Teamleiter und sein Stellvertreter wur-
den als Dienstplankoordinatoren ernannt. zusätzlich wurde einer Teamleitung 
die gesamtdienstplankoordination übertragen. Es sollte ein Verantwortlicher den 
Dienstplan auf fehler und gerechte Verteilung der Dienste prüfen. Über diese Po-
sition sollte auch die Veröffentlichung des Dienstplanes erfolgen.

Die	Umsetzung

Nach der Erarbeitung der rahmenbedingungen war es nun auch möglich, de-
taillierte Berechnungen über die zur Verfügung stehenden Arbeitsminuten der 
Mitarbeiter und die benötigten Minuten Dienstzeit am Publikum zu erstellen. So 
konnte ermittelt werden, ob die Dienste mit den zur Verfügung stehenden Mitar-
beitern abzudecken sein werden.

Die Dienstplankoordinatoren wurden im gebrauch der Dienstplansoftware aus-
führlich geschult. So konnte sichergestellt werden, dass alle funktionalitäten, die 
die Software bietet, auch sicher genutzt werden.

Der Einsatz der Software für die Dienstplanerstellung erforderte eine Dienstver-
einbarung mit dem Personalrat. hierzu begannen parallel zur Einführung die 
Verhandlungen. So mussten u.a. der geltungsbereich, die zielsetzung, die Erfas-
sung der Stammdaten, die grundsätze der Einsatzplanung und Veröffentlichung 
festgelegt werden. Darüber hinaus wurden zugriffsberechtigungen und daten-
schutzrechtliche Bestimmungen geregelt.

für jeden Arbeitsbereich konnten nun Dienstpläne erstellt werden. Die Standard-
dienstpläne werden als grundgerüst in die jeweils zu planende Woche kopiert. 
Urlaube, krankheiten, Sitzungen usw. werden eingetragen. Anschließend wird 
Tag für Tag anhand der Vorgabenplanung für die Besetzungsstärke abgeglichen, 
ob eventuell zusätzliche Mitarbeiter eingetragen oder in den Dienstzeiten ver-
schoben bzw. herausgenommen werden müssen. Da viele Mitarbeiter in meh-
reren Arbeitsbereichen tätig sind, wurde festgelegt, in welcher reihenfolge die 
Dienstpläne für die Arbeitsbereiche erstellt werden. Abschließend wird der ge-
samtplan auf Plausibilität und gerechte Verteilung der Dienste geprüft. Als letzter 
Schritt erfolgt die Veröffentlichung. Die zustellung an die Mitarbeiter erfolgt als 
Einzeldienstplan auf dem Postweg. Die Dienstpläne für die einzelnen Arbeitsbe-
reiche werden als pdf-Datei im intranet veröffentlicht. Manipulationen sind so 
ausgeschlossen. Da die Dienstpläne für jeden einsehbar sind, werden hier nur die 
tatsächlichen Dienste aufgelistet und Urlaube und krankheiten nicht angezeigt. 
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Abb. 4: Tagesplanung: Zeitbalken für die Dienste. Im unteren Teil Abgleich mit der 
Vorgabenplanung, dabei gibt der unterste Balken die Über- bzw. Unterdeckung an.

Die eingetragenen Urlaube können in einer kalenderübersicht als Urlaubsplaner 
ausgedruckt werden.

Die Pflege der Stammdaten sowohl der Mitarbeiter als auch der Dienstarten er-
folgt durch die Dienstplankoordinatoren.

Während für die meisten Mitarbeiter die Berechnung der Stundensalden pro 
Woche erfolgt, muss sie für die studentischen Mitarbeiter exakt für den Monat 
vorgenommen werden. Mithilfe einer zusätzlichen funktion lassen sich in einem 
overlay-fenster die Stundensalden ausgewählter Mitarbeiter anzeigen. 

Um die genaue Berechnung der im Publikumsdienst geleisteten Stunden zu er-
mitteln, werden wöchentlich die tatsächlich geleisteten Dienste nachgetragen. 
Muss demnach ein reservedienst tatsächlich angetreten und als Dienst abgeleis-
tet werden, so wird dies im Dienstplan vermerkt. in regelmäßigen Abständen 
kann mit hilfe des Datenexports in eine Excel-Tabelle eine Auswertung erfolgen. 

Beim Eintragen von Urlauben, krankentagen, Sitzungen usw. muss darauf ge-
achtet werden, dass die eingegebene Sollarbeitszeit (= maximale Arbeitszeit im 
Publikumsdienst) dynamisch angepasst wird, um einen korrekten prozentualen 
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Anteil für den Publikumsdienst ermitteln zu können. Ebenso müssen feiertage 
und Betriebsschließungen in der Sollarbeitszeit Berücksichtigung finden. konkret 
heißt das z.B. bei einer Sollarbeitszeit von 20 Stunden pro Woche (4 Std. pro Tag), 
dass bei einem feiertag und einem zusätzlichen Urlaubstag die Sollarbeitszeit in 
dieser Woche nur noch 12 Stunden betragen darf. Ebenso darf die krankschrei-
bung eines Mitarbeiters für eine ganze Woche, der jedoch nur an zwei Tagen  
arbeitet, in der Sollarbeitszeit nur für diese zwei Tage Berücksichtigung finden.

für alle Mitarbeiter wurden die neuen Modalitäten und Verfahren bei der Dienst-
planerstellung in Dienstbesprechungen vermittelt. insbesondere die häuser-
übergreifenden Dienste und neu festgelegten reservedienstregelungen wurden 
intensiv diskutiert.

Als besondere Schwierigkeit stellte sich die schnelle Übermittlung von krank-
heitsbedingten fehlzeiten an die Dienstplankoordinatoren dar. immer wieder 
kam es vor, dass die Dienstplankoordinatoren zu spät informiert wurden, um die 
reservedienste einsetzen zu können. Deshalb wurde ein Verfahren erarbeitet und 
in einer Dienstvereinbarung festgeschrieben, mit dem die Dienstausfälle auf elek-
tronischem Wege weitergeleitet werden. zu festgelegten zeiten können nun die 
Dienstplankoordinatoren sicher davon ausgehen, dass eingegangene krankmel-
dungen im intranet und damit auch häuserübergreifend für sie abfragbar sind 
und so eine verbesserte Einsatzplanung ermöglichen.

Das	Fazit

Der Einsatz dieser Dienstplansoftware hat sich bewährt. Die Bedienbarkeit und 
Darstellung ist einfach und übersichtlich. Die funktionalität entsprach unseren 
ersten Anforderungen. Die Anpassung der Software an unsere speziellen Bedürf-
nisse konnte durch den hervorragenden Support gut realisiert werden.

Die Erstellung der Dienstpläne mit hilfe einer Software kann insgesamt nur positiv 
bewertet werden. Durch die Nutzung von gespeicherten Standarddienstplänen 
vereinfacht sich die wöchentliche Planung und erhöht sich die Planungssicher-
heit für die Mitarbeiter. Die Dauer und Verteilung der Dienste kann sehr flexibel 
und ohne Aufwand an veränderte Anforderungen angepasst werden. Durch den 
parallelen gemeinsamen zugriff auf alle Einsatzpläne des referates Benutzung 
können die Dienstplankoordinatoren Einsicht in die Planungen der anderen Ar-
beitsbereiche nehmen und erreichen so eine gleichmäßige und optimale Aus-
nutzung der Personalressourcen. Die anschließende Veröffentlichung im intranet 
und die Übersendung der persönlichen Dienstpläne stellen eine wesentliche Ver-
besserung dar, wenn es um den schnellen und häuserübergreifenden zugriff auf 
die Planungen geht. Statistische Auswertungen zu geleisteten Diensten im Publi-
kumsbereich lassen sich relativ einfach erstellen.
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innerhalb des referates haben sich einige Synergieeffekte ergeben:

Die Dienstplankoordinatoren waren gezwungen „ihren“ Dienstplan öffentlich zu 
machen, mit den anderen Dienstplankoordinatoren abzustimmen, um so zu dem 
Ergebnis „gemeinsamer Dienstplan Benutzung“ zu kommen. Dies hat zu einer in-
tensiven und fruchtbaren zusammenarbeit geführt. Die Teilbereiche sind sowohl 
innerhalb der häuser als auch häuserübergreifend fest miteinander verzahnt. Ver-
schiebungen der Personalressourcen zwischen den einzelnen Arbeitsbereichen 
und über die häuser hinweg sind zur routine geworden.

für die Mitarbeiter ergaben sich verschiedene Neuerungen, die erst nach inten-
siver Diskussion akzeptiert wurden. An erster Stelle ist hier das hohe Maß an flexi-
bilität zu nennen, das nun eingefordert wird, wenn es um den Einsatz im anderen 
haus oder einem anderen als dem hauptarbeitsbereich geht, sowie die gleichmä-
ßige Anwendung der Dienstplanregeln auf alle Mitarbeiter. Der oben genannte 
positive Effekt der Veröffentlichung im intranet und die damit verbundene grö-
ßere Transparenz der Dienstpläne führen immer wieder zu Diskussionen über die 
Verteilung der Einsatzzeiten.

Ein Problemschwerpunkt, unabhängig davon mit welchen Mitteln und nach wel-
chen grundsätzen der Dienstplan geschrieben wird, bleibt die Verlagerung der 
Arbeitszeit in die späteren Stunden am Nachmittag und Abend.

Dieser erste Versuch der technischen Umsetzung hat uns auch verdeutlicht, wel-
che Anforderungen wir an eine Dienstplansoftware haben. So sind Wünsche nach 
vielfältigerer Auswertungsmöglichkeit, differenzierten zugriffsberechtigungen, 
automatisiertem Anzeigen von zeitlichen Überschneidungen beim Eintragen von 
mehreren Diensten und Möglichkeiten der integration in eine Personalmanage-
mentsoftware sicher berechtigt und erstrebenswert.
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Wissen	als	Ware	oder	öffentliches	Gut?
Wirtschaftsinteressen,	Wissenschaftsinteressen	und	öffentliches	Interesse	
–	Eine	Veranstaltung	der	Universitätsbibliothek	zum	Universitätsjubiläum	
2007	der	Universität	Mannheim	am	�2.	Juni	2007�

Adalbert	Kirchgäßner

Die Universitätsbibliothek lud zu diesem Thema vier referenten und zusätzlich 
Diskutanten zu einer abschließenden Podiumsdiskussion ein.

Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr. Thomas Dreier vom institut für informationsrecht 
der Universität karlsruhe zum Thema „informationelle Mehrwertdienste – Wett-
bewerb durch Urheberrecht?“ Professor Dreier führte aus, dass das Urheberrecht 
ein Persönlichkeitsrecht ist, das für die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
eigentlich kein Problem darstellt, während das daraus abgeleitete Verwertungs-
recht, nämlich publizierte wissenschaftliche Erkenntnisse weiterzuverwerten, 
strittig ist und auch das Wettbewerbsrecht tangiert. im digitalen zeitalter dienen 
diese rechte auch dazu, die den primären Produkten nachgelagerten folgemärk-
te zu regulieren. Das Problem entsteht, wenn die Nutzung der sekundären Pro-
dukte – z.B. ein Pressedienst – dazu führt, dass die primären Produkte – z.B. zei-
tungen – nicht mehr genutzt werden. im zeitalter der gedruckten Medien gab es 
eine eindeutige Wertschöpfungskette: Autor – Verleger – händler oder Bibliothek 
– Leser. hier kamen allenfalls der Buchhändler und die Bibliothek in eine konkur-
renzsituation. Da diese sich aber an verschiedene kundenkreise wandten, war das 
Problem begrenzt.

in den neunziger Jahren begann die „zeitschriftenkrise“, d.h. die Preise für wissen-
schaftliche zeitschriften stiegen deutlich schneller als in der Vergangenheit und 
als die Bibliotheksetats.

Parallel dazu veränderte sich die Wertschöpfungskette durch die Digitalisierung 
der Medien: Die grenzen zwischen den verschiedenen rollen der Wertschöp-
fungskette verwischten und alle Teilnehmer können mit allen in konkurrenz tre-
ten. hinzu kommen die Mehrwertdienste, die auf den Primärprodukten aufge-
baut werden können. Diese Mehrwertdienste bzw. Sekundärprodukte dienen der 
Befriedigung des Bedürfnisses nach Übersicht und informationsorganisation. in 
der folge muss das Urheberrecht auch die nachgeordneten Märkte berücksichti-
gen, die früher kaum eine rolle spielten. 

1 Die folien der referenten sind auf der homepage der UB Mannheim veröffentlicht: 
http://www.bib.uni-mannheim.de:8080/blog/?p=58
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Die frage ist, was ist geschützt? – Das Urheberecht sieht eine Schutzfrist von 70 
Jahren vor. Aber dieses verbietet nicht die Bearbeitung, nämlich die Schaffung 
neuer Werte aus vorhandenen ideen. Das Ausschließlichkeitsrecht des Urheber-
rechts genügt hier nicht. Es muss geregelt werden, was in welchem Umfang und 
unter welchen Bedingungen genutzt werden darf. Es sind Schranken zu definie-
ren, welche handlungen zulässig sind. Diese Schranken behindern die Erstellung 
nachgelagerter informationsprodukte aus Primärinformationen. Und es geht dar-
um, was Bibliotheken ihren Nutzern anbieten dürfen. Werden diese Schranken 
sehr eng gefasst, behindern sie die informationsfreiheit. in der rechtsprechung 
wurde entschieden, dass Einzelinformationen aus Sammlungen systematisch und 
methodisch gesammelt werden dürfen, wenn sie nicht wesentliche Teile der aus-
gewerteten Sammlung(en) ausmachen. folglich dürfen auch Einzelinformationen 
aus Datenbanken systematisch herausgesucht werden. Es besteht Übereinkunft, 
dass die informationsauswertung zulässig ist, aber diese Nutzung nicht dazu füh-
ren darf, dass die Verwertung der Primärquellen nicht mehr möglich ist. So dür-
fen z.B. Pressedienste nur als Bilder verbreitet werden, damit diese Daten nicht 
maschinell durchsucht werden können. Andererseits sind Links auf öffentlich zu-
gängliche Web-Seiten zulässig. 

Was nicht geregelt ist, muss durch gerichtsentscheide geregelt werden. in 
Deutschland dauert es etwa sechs Jahre, bis ein letztinstanzliches Urteil gefällt 
ist. Dies ist zwar im internationalen Vergleich relativ schnell, aber im digitalen 
zeitalter ist dies sehr lang, weil im zweifel die angefochtene Nutzung bis dahin 
nicht mehr relevant ist. Die EU hat hier keine Vereinheitlichung gebracht. Sie hat 
21 mögliche Schranken definiert, es aber den einzelnen Ländern überlassen, ob 
und in welchem Umfang die einzelnen Schranken national umgesetzt werden.

zum Schluss schlug der referent vor, neue Dienste zuzulassen, wenn die Nutzung 
der Primärquellen angemessen vergütet wird, damit die technischen Möglich-
keiten genutzt werden. Aber wer soll die Vergütung regeln, wenn die kontra-
henten sich nicht einig werden?

in der Diskussion wurde benannt:
•	 Die Verwertung hat mit dem Urheber nichts mehr zu tun. Aber im Verlags-

wesen gibt es im gegensatz zur Musik- und filmindustrie kein eigenes Ver-
wertungsrecht, sondern nur ein aus dem Urheberrecht abgeleitetes Verwer-
tungsrecht.

•	 Ein Problem ist, dass die hochschulen die Wissenschaftler für die Erstellung 
der Manuskripte bezahlen und diese in form der zeitschriften dann wieder 
kaufen sollen. Doch es gibt kaum eine Möglichkeit, dieses Verwertungsrecht 
auf die hochschulen zu übertragen, wie sich bei den Patenten herausgestellt 
hat. 
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im zweiten Beitrag sprach herr Berndt Dugall, Leiter der Universitätsbibliothek 
frankfurt, über „Die Digitalisierung wissenschaftlicher information: Neuer Wein in 
alten Schläuchen oder Paradigmenwechsel?“

im herkömmlichen Publikationsverfahren war der reputationskreislauf zwischen 
zeitschrift, Autor und Leser relativ unabhängig vom geldkreislauf zwischen 
Verlagen und Bibliotheken. im digitalen zeitalter sind die funktionen orts- und 
zeitunabhängig geworden und es entwickelten sich neue Nachfragemodelle 
und Vertriebsformen. konsortial- und Nationalverträge bündeln die Nachfrage, 
während Lizenzen und Pay-per-View die digitale Nutzung regeln. Aber diese Ver-
änderungen führten zu keiner kostenersparnis. Die Preise für wissenschaftliche 
zeitschriften steigen weiter mit durchschnittlich 7 Prozent und die Lizenzen sind 
oftmals mit Abbestellverboten belegt. Und auf der Verlagsseite erfolgte eine enor-
me Marktkonzentration durch fusionen, die aber bei den Wettbewerbshütern 
bisher kein interesse weckte.

Das Verhalten der Nutzer wissenschaftlicher zeitschriften ist fachspezifisch unter-
schiedlich, aber über Jahre konstant: fünf bis sieben Prozent der Titel bedienen 
etwa 45% der Nachfrage, die hälfte aller Titel bedient etwa 95% der Nachfrage. 
Dabei ändert sich die rangfolge der zeitschriften im zeitablauf nur wenig. Die 
Nutzung eines chemischen Artikel kostet etwa 2 Euro, während die Nutzung eines 
mathematischen Artikels etwa 50 Euro kostet.

Das bisherige Modell für die Einzelbeschaffung von zeitschriften hat sich kaum 
verändert: Abonnement für die gedruckte Ausgabe und die Nutzung der elek-
tronischen Ausgabe kostenfrei oder gegen Aufpreis. Die Nutzung nur der elek-
tronischen Ausgaben ist für die deutschen Bibliotheken wegen der unterschied-
lichen Besteuerung problematisch. Die Verlage verändern die Berechnungsbasis 
für die Nutzung inzwischen weg von den Abonnements hin zur Erhebung der 
potentiellen Nutzer oder zur Bezahlung des Einzelartikels. Aber diese Modelle 
führen nach aller Erfahrung zu weiteren kostensteigerungen. Und die konsortial-
abschlüsse führen zu einer Trennung der kostenebene, die die Basiskosten der 
Bibliotheken für die Abonnements sowie zusätzliche kosten für weitere Leistun-
gen wie zugang zur elektronischen Version, Cross-Access und Additional Access 
umfasst und zu zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten führt. 

Wenn das in zeitschriften vermittelte Wissen Ware ist und der zeitschriftenmarkt 
ein Wettbewerbsmarkt wäre, müssten die Preise der zeitschriften von der Qualität 
abhängen. Als Qualitätsmaße kommen die impact-faktoren, die Nutzungen oder 
die zitate in frage. Alle drei faktoren haben keine oder nur eine schwache kor-
relation zur Preisentwicklung. Und die Preise für alle zeitschriften, unabhängig 
von diesen Leistungsfaktoren, sind in ähnlichem Umfang in den letzten Jahren 
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im Preis gestiegen. Veränderungen der impact-faktoren zwischen minus zwan-
zig und plus siebzig Prozent führten zu Preissteigerungen im Beobachtungszeit-
raum von achtzehn Prozent. Daraus ist zu folgern, dass die Preise unabhängig von 
Marktmechanismen gesetzt werden. Der Preisbildungsprozess ist nicht darstell-
bar.

Was läuft falsch? – Das Subskriptionsmodell führt dazu, dass die Verleger ihr 
geld lange vor der Leistungserbringung bekommen. Das wäre auf einem Wett-
bewerbsmarkt nicht möglich. Wir haben neue Techniken, neue Nachfrage- und 
Vertriebsformen, aber alte Marktstrukturen.

Was läuft falsch! – Überhöhte Preise, knebelverträge, Einschränkung der Archiv-
rechte und scheinbar innovative kosten- und Preismodelle treiben die Preise in 
die höhe. (ACS hat angekündigt künftig auch das BSP des Abnehmerlandes in die 
kalkulation einzubeziehen. Auch dies wird wohl kaum zur Preisdämpfung führen.) 
Und bei den open-Choice-Angeboten zahlen die Autoren nochmals zusätzlich. 

Die folge ist, dass open Access zu einer echten Alternative wird, weil hier der re-
putationskreislauf und der kostenkreislauf annähernd deckungsgleich werden. 
Aber der Aufbau von open-Access-zeitschriften erfordert hohe Anfangsinvestitio-
nen, da die infrastruktur für die Begutachtungsverfahren erst aufgebaut werden 
muss, während es mit der Distribution und der Vermarktung keine Probleme gibt, 
da diese wegfällt. 

Es gibt folgende zukunftsmöglichkeiten:
•	 es gibt kaum Veränderungen.
•	 Der Markt wird fragmentiert in kaufzeitschriften, open-Access-zeitschriften 

und Pay-per-View-Vertrieb.
•	 open-Acces ist emotional nicht durchsetzbar.
•	 open-Access ist das Modell der zukunft.
•	 Beim Subskriptionsmodell bezahlen die Bibliotheken die Verlage.
•	 Beim open-Access-Modell bezahlen die Autoren die Verlage bzw. gesell-

schaften, aber die Nutzung ist kostenfrei.

ohne Verlage kann die Begutachtung über die „Learning Society“ intern oder 
nachträglich und öffentlich erfolgen. Die fachlichen institutionen müssten diese 
Strukturen aufbauen. (in einigen Disziplinen gibt es diese schon.) Neue Struktu-
ren sind denkbar, müssen aber organisiert werden.

in der Diskussion wurde benannt, 
• dass in einigen Bereichen wie z.B. Wikipedia und bei der Software lizenzfreie 

Produkte durchaus erfolgreich sind.
• und dass in der informatik zeitschriften eingehen, weil die Wissenschaftler 

zunehmend Server statt zeitschriften zur Publikation nutzen.
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Als dritter redner sprach herr Dr. Wulf D. von Lucius vom Verlag Lucius und Lucius  
in Stuttgart unter der Überschrift: „Struktureller Wandel in der Wissenschaftskom-
munikation. Veränderte rollen und funktionen der glieder der informations-
kette“.

herr Lucius führte an, dass das Schreiben der Manuskripte schon immer von 
den hochschulen bezahlt worden wäre2 und die Verlage alle Dienste nach der 
Manuskripterstellung bezahlen würden. Die Nutzung der eigenen Produkte durch 
die Wissenschaftler und ihre institutionen sei unbestritten und für die Verlage auch 
kein Problem. Ein Bezahlen für das Veröffentlichen wie das open-Access-Modell 
es vorsehe, führe zu einer Steuerung der Veröffentlichungen durch die öffentliche 
hand. Diese Steuerung solle besser über den Markt durch die Verlage und das bei 
ihnen angesiedelte Begutachtungsverfahren erfolgen. open Access in der hand 
der Verlage könne funktionieren, aber die Wissenschaftler wären nicht in der Lage. 
dies selbst zu organisieren. Er kann sich vorstellen, dass die Wissenschaftler ihre 
Artikel auf die eigene homepage oder auf die der hochschule stellen, aber diese 
dürften nicht durch eine eigene Suchmöglichkeit erschlossen werden, da dies das 
Verwertungsrecht der Verlage schädigen würde. Die Basis der Verlagstätigkeit sei 
auf absehbare zeit die herstellung der gedruckten zeitschriften, da diese grund-
lage die Wirtschaftlichkeit der Verlage sicherstelle.

im vierten Beitrag stellte Professor Dr. Ernst-Ludwig von Thadden von der Universität 
Mannheim die frage: „funktioniert der Markt für wissenschaftliche zeitschriften? 
kann er funktionieren?“.

zeitschriftenartikel werden von Wissenschaftlern für Wissenschaftler geschrie-
ben, und diese Beiträge zur wissenschaftlichen Diskussion müssen auf den Weg 
gebracht werden. Er selbst ist in diesem Bereich in drei funktionen tätig, als Wis-
senschaftler, als herausgeber einer wissenschaftlichen zeitschrift und als Autor 
und Leser. Und als Wirtschaftswissenschaftler interessiert ihn, wie der Markt für 
wissenschaftliche zeitschriften funktioniert. 

Märkte sind dadurch definiert, dass es ein gut und daran interessierte konsu-
menten gibt. Das gut ist der Transport wissenschaftlicher inhalte, nicht diese 
selbst. zeitschriften transportieren diese inhalte, schaffen sie aber nicht. Die kon-
sumenten sind die Leser und die Autoren der Beiträge. Produzenten dieses gutes 
„Transport“ sind die 

• Verlage mit gewinnerzielungsabsicht (for Profit = fP)
• die gesellschaften ohne gewinnerzielungsabsicht (Not for Profit = NfP),
• sowie Verlage (fP), die zeitschriften im Auftrag von gesellschaften (NfP) her-

ausgeben.

2 Dies ist meines Wissens falsch: Noch zwischen den kriegen gab es Wissenschaftler,  
die von den honoraren für ihre Publikationen lebten.
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Die Aufgabe der zeitschriften ist die 
• Verbreitung von Wissen (Transport) und 
• die zertifizierung von Wissen (durch herausgeber und Begutachtung)

in den Wirtschaftswissenschaften gibt es wie in einigen anderen Wissenschaften 
auch eine brutale hierarchie der zeitschriften, die weltweit gilt. Da Wirtschaft 
überall gleich funktioniert, gibt es hier keine regionalen Differenzierungen mehr. 
für den Wissenschaftler relevant ist einzig, welchen rang die zeitschrift hat, in der 
sein Beitrag veröffentlicht wird.

Die zentrale These des Beitrages ist, dass das instrument zeitschriften für die Ver-
breitung von Wissen immer unwichtiger, für die zertifizierung des Wissens immer 
wichtiger wird.

für die Verbreitung gibt es heute bessere instrumente: in den Wirtschaftswissen-
schaften, die heute weltweit vernetzt sind, gibt es für den Wissenstransport bei-
spielsweise Nachrichtendienste und spezielle zeitschriften: 

Nachrichtendienste sind das z.B. SSrN und das rePec. Das SSrN = Social Science 
research Network ist ein Nachrichtendienst, in den die Wissenschaftler ihre Dis-
kussionspapiere einstellen und das den Abonnenten täglich etwa 10 neue Beiträ-
ge liefert. in diesem SSrN erscheinen die Beiträge etwa drei bis fünf Jahre, bevor 
sie als fertige Papiere in einer zeitschrift erscheinen. Das rePec ist eine Suchma-
schine, die die homepages der beteiligten Wissenschaftler absucht und alle dort 
neu eingestellten Beiträge anzeigt.

Spezielle zeitschriften sind die
• BEPress (=Berkeley Electronic Press) oder
• Economics (institut für Weltwirtschaft, kiel).

BEPress hat das Begutachtungsverfahren so organisiert, dass die Artikel sehr 
schnell erscheinen. Bei der Begutachtung werden sie in vier Qualitätsniveaus ein-
geteilt (sehr gut, gut, brauchbar und abgelehnt) und die angenommenen Artikel 
werden in den entsprechenden kategorien der BEPress nach sehr kurzer Begut-
achtungszeit eingestellt. Aber auch diese zeitschriften haben für den Wissens-
transport vermutlich keine zukunft, da dieser über die oben dargestellten infor-
mationsdienste schneller erfolgt.

Ökonomische Anmerkungen zum Zeitschriftenmarkt: in den Wirtschaftswissen-
schaften ist wie in den meisten Wissenschaften das Urheberrecht kein Problem, 
da die Autoren an der Verbreitung ihrer Ergebnisse und die Leser an der informa-
tion über diese Ergebnisse interessiert sind.

forschungsergebnisse sind öffentliches gut. Die Verbreitung dieser Ergebnisse 
ist eine Dienstleistung, die heute mit geringen kosten über das internet erfolgen 
kann. Die gedruckte zeitschrift ist dafür ein aussterbendes Medium. Die zertifizie-
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rung dieser Ergebnisse andererseits erfordert viel Arbeitszeit und ist mit hohen 
kosten verbunden. Diese kosten werden über die zeitschrift erwirtschaftet.

herr von Thadden ist Mitherausgeber des „Journal of financial intermediation“, 
das von Elsevier verlegt wird. Dafür verwendet er zwei Arbeitstage je Woche. Er 
ist erstaunt darüber, dass das Land Baden-Württemberg ihn dafür bezahlt, dass er 
diese Arbeit – für die Wissenschaftsgemeinschaft und für den Verlag – macht. in 
den USA wird die herausgeberschaft von den Universitäten allerdings zusätzlich 
honoriert, indem dem herausgeber von der Universität das gehalt erhöht wird 
und er zusätzlich das Lehrdeputat reduziert bekommt.

Der zeitschrift werden jährlich etwa 300 Artikel eingereicht. für jeden Artikel wer-
den zwei gutachten angefertigt, und jeder gutachter braucht für ein gutachten 
jeweils zwei Tage. Damit erfordert diese zeitschrift jährlich 600 Arbeitstage für die 
Begutachtung. Dieser Aufwand wird von den Arbeitgebern der gutachter getra-
gen. Was Elsevier den gutachtern und herausgebern für diese Arbeit vergütet, ist 
im Verhältnis zum Aufwand nicht der rede wert. Die zeitschrift kostet bei Elsevier 
Euro 500 je Abonnement. Die Abonnements der deutschen Bibliotheken reichen 
aus, die Drucklegung und den Vertrieb zu bezahlen. Die Erlöse aller außerhalb von 
Deutschland verkauften Abonnements sind für Elsevier reingewinn.

Ein zeitschriftentitel ist eine Marke. Das renommee der zeitschrift ist in vielen 
Jahren erarbeitet und kann nur zerstört werden, wenn die herausgeber dies vor-
sätzlich wollen. Wenn sie dies fahrlässig geschehen lassen, greift der Verlag ein 
und wechselt die herausgeber aus. Die herausgeber der European Economic re-
view sind vor sechs Jahren bei Elsevier ausgestiegen, da sie mit der Politik von El-
sevier nicht einverstanden waren und haben eine neue zeitschrift gegründet, das 
Journal of European Economic Association. Diese wird im Auftrag der Association 
von MiT Press herausgegeben. obwohl die besten Ökonomen Europas daran be-
teiligt sind und alles tun, das renommee dieser neuen zeitschrift aufzubauen, hat 
sie noch lange nicht den früheren rang der European Economic review erreicht. 
Dies dauert nach Einschätzung des referenten 10 bis 20 Jahre.

zeitschriften werden von den Bibliotheken nur gekauft, wenn sie von den Wis-
senschaftlern als zertifizierungsinstrument anerkannt sind, d.h. wenn sie einen 
entsprechenden rang haben. Das ökonomische Problem ist, dass der zeitschrif-
tenmarkt ein „zweiseitiger Markt“ ist, d.h. die zeitschriften sind eine Plattform 
zwischen Autoren und Lesern, diese sind zum großen Teil identisch und es be-
steht eine gegenseitige Abhängigkeit der Erwartungen.

In der Diskussion wurde geklärt: für die Verbreitung der information sind zeit-
schriften nicht mehr erforderlich, aber für die zertifizierung des Wissens sind 
sie derzeit unabdingbar. Deshalb ist es nicht mehr erforderlich, dass die Biblio-
theken aller an den jeweiligen zeitschriften interessierten Wissenschaftlern diese 
physisch beschaffen, bearbeiten, lagern und wieder entsorgen. Aber es ist not-
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wendig, dass das zertifizierungsverfahren sichergestellt wird. Wenn dies über die 
herkömmlichen zeitschriften nicht mehr sichergestellt werden kann, muss die 
wissenschaftliche gemeinschaft das zertifizierungsverfahren auf andere Weise 
sicherstellen. Es würde ausreichen, wenn wenige Bibliotheken die Archivierung 
sicherstellen.

zum Abschluss der Veranstaltung fand eine Podiumsdiskussion statt, die vom Pro-
rektor für forschung der Universität Mannheim herrn Professor Dr. Peter Drewek 
geleitet wurde. An dieser nahmen die referenten des Tages außer herrn Dreier 
sowie die informationswissenschaftlerin frau Professor Angela keppler und der 
germanist herr Professor Dr. Jochen hörisch von der Universität Mannheim teil. in 
dieser Diskussion wurden folgende Sachverhalte geklärt oder benannt:

• Nicht nur das ob, sondern auch das Wie des Wissenstransports ist dafür rele-
vant, wie Wissen aufgenommen und verarbeitet wird. Sowohl beim Lesen ge-
druckter informationen – besonders in der Bibliothek – wie auch beim Lesen 
am Bildschirm werden zusätzliche informationen aufgenommen. Dies sind 
aber sehr unterschiedliche informationen, die ihrerseits die rezeption be-
einflussen. Ebenso ist die rezeption von zeitschriftenbeiträgen und Büchern 
eine sehr unterschiedliche. Und in weiten Bereichen der Wissenschaft ist die 
Wissensweitergabe durch Bücher durchaus weiterhin relevant.

• Verlage haben bei den zeitschriften wie bei den Büchern die Aufgabe der Se-
lektion.

• Wenn Wissen eine Ware wäre, müsste es knappheitspreise geben. Aber es gibt 
eine sehr große Produktionsmenge und trotzdem ist die „Ware zeitschrift“ im-
mens teuer. Wissen ist heute ein Massenprodukt und bewertet werden eher 
indexwerte als das Wissen bzw. die wissenschaftlichen Ergebnisse selbst. Der 
glaube an die Messbarkeit durch die zertifizierung behindert eher das echte 
Wissen und für spezifische Einzelinformationen gibt es keine konkurrenz.

• oder ist die information das Massenprodukt und das Wissen ist etwas ande-
res? in der informationsproduktion gibt es eine immense Betriebsamkeit, aber 
die Universität ist eigentlich dazu da, aufmerksam zu bleiben und Wissen zu 
vermitteln statt nur informationsmengen. hier sollte klares Denken und nicht 
nur informationsrezeption vermittelt werden.

• Die frage ist, wie die Produktion der informationsmengen reduziert werden 
kann. Die Publikationsmengen sind durch die Wissenschaftler verursacht und 
müssten von diesen gesteuert werden. Solange der Erfolg von der Länge der 
Publikationslisten und der rangordnung der zeitschriften, in denen diese 
Publikationen erschienen, und nicht von den inhalten der Publikationen ab-
hängen, wird das Problem weiter anwachsen. Die Begutachtungsverfahren 
reduzieren die Publikationsmengen nur unzureichend, da letztendlich jedes 
Papier seine zeitschrift findet. Und die Wissenschaftler veranlassen laufend 
die gründung neuer zeitschriften.
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• Die Begutachtungsverfahren und die Anforderungen für Veröffentlichungen 
in bestimmten zeitschriften standardisieren einerseits die Veröffentlichungen. 
Andererseits werden in den Spitzenzeitschriften nur innovative Beiträge an-
genommen (?).

• Die Publikationsmengen und die technischen Möglichkeiten führen einer-
seits zu einer informationsbreite in der Bevölkerung und Demokratisierung 
des Wissens, die in früheren Jahrzehnten nicht denkbar waren. Andererseits 
werden die Verlage bei den zeitschriften wie bei den Büchern die Aufgabe 
der Selektion haben. Auch werden für die rezeption Sekundärformen des 
Wissens entwickelt, die zur Selektion und Aufbereitung der informations-
mengen erforderlich geworden sind. Diese Selektionsmechanismen wie die 
Begutachtungsverfahren führen ihrerseits wieder zu einer Aristokratisierung 
des Wissens, wenn die Entscheidungsträger sich nach deren Ergebnissen rich-
ten. Wie fragwürdig diese Mechanismen sind, ist zum Beispiel an ChE-ran-
king abzulesen, wenn in den Ergebnissen selbst auf die fragwürdigkeit der 
Datenbasis hingewiesen wird.

• Die schnelle Verbreitung von informationen über das internet erfordert neue 
und schnellere Verfahren zur Wissensselektion als die herkömmlichen Begut-
achtungsverfahren. Auch müssen die Nutzer lernen, wie sie die dort gebo-
tenen inhalte selbst qualitativ bewerten können. Ansätze dazu kennt jeder, 
wenn man informationen danach sortiert, wer sie erstellt und bereitstellt. 
Dies gilt für Wikipedia wie für jede zeitung. Wikipedia hat den Vorteil, dass 
man den Meinungsbildungsprozess nachvollziehen kann, im gegensatz zum 
Selektionsprozess bei den meisten zeitschriften.

• Das Urheberrecht und die daraus abgeleiteten Verwertungsrechte sind die 
Basis der derzeitigen Bewertungsverfahren für informationen. Es ist möglich, 
dass durch den Eintritt der Länder, die diese in der westlichen Wissenschafts-
welt entwickelten Mechanismen nicht akzeptieren oder bewusst unterlaufen, 
diese grundlagen auf Dauer nicht mehr tragfähig sind.

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass die heute gegebenen technischen Mög-
lichkeiten der weltweiten Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten am Prozess 
der informationserstellung und informationsnutzung zu einer Demokratisierung 
des Wissens geführt und weiter führen wird. Dies hat zur folge, dass die bishe-
rigen Mechanismen der Bewertung und Bereitstellung von Wissen in frage ge-
stellt sind und in den nächsten Jahren vermutlich gravierende Veränderungen 
erfahren werden.
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Aus	der	52.	Sitzung	der	Arbeitsgemeinschaft	der	Verbund-
systeme	am	24.	und	25.	April	2007	in	Berlin

Susanne	Oehlschläger

Am 24. und 25. April 2007 fand die 52. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Ver-
bundsysteme auf Einladung der koBV-Verbundzentrale in Berlin statt.

Wahl	des	Vorsitzenden

reiner Diedrichs, Leiter der Verbundzentrale des gBV in göttingen, wurde in ge-
heimer Wahl einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
der Verbundsysteme bestätigt. Ebenso einstimmig wurde Mag. Wolfgang ha-
medinger, Leiter der Österreichischen Bibliothekenverbund ges.m.b.h. in Wien, 
zu seinem Stellvertreter gewählt. Die Amtszeit dauert drei Jahre, Wiederwahl ist 
möglich.

Der Vorsitzende nimmt auch die Vertretung der AgV im kompetenznetzwerk der 
Bibliothek wahr. zu seiner Stellvertreterin in diesem gremium wurde Monika ku-
berek von der koBV-Verbundzentrale benannt.

Zusammenarbeit	der	Verbundsysteme,	Verbesserung	von	Datentausch	
und	Fremddatennutzung

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme hat verschiedene Projekte initiiert, 
um die zusammenarbeit der Verbundsysteme untereinander sowie den Daten-
tausch und die fremddatennutzung zu verbessern. Dazu zählen u.a. der „Umstieg 
auf MArC 21“, die „kooperative Neukatalogisierung“ und das „Catalogue enrich-
ment“.

Umstieg auf MARC 21

Das Projekt Umstieg auf MArC 21 gliedert sich in mehrere Arbeitspakete: einer-
seits die Entwicklung einer konkordanz von MAB2 nach MArC 21 und die Bean-
tragung von Veränderungen im MArC-21-format, andererseits die Entwicklung 
eines Editionssystems, eine Übersetzung von MArC Concise und die Erstellung 
einer Expertise zur Verwendung von MArCXML. Seit der letzten Sitzung der Ar-
beitsgemeinschaft der Verbundsysteme gelang es den Projektbeteiligten, diese 
Arbeitspakete in großen Teilen abzuschließen bzw. weiter voranzubringen.
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Kooperative Neukatalogisierung

ziel des Projektes kooperative Neukatalogisierung ist es, dass jeder Titel in den 
Verbünden, bei der Deutschen Nationalbibliothek und in der zDB nur noch einmal 
nach einheitlichen regeln erfasst und erschlossen wird. Damit soll einerseits die 
Eigenkatalogisierungsquote in den Verbünden gesenkt werden und andererseits 
sollen die Daten schneller als bisher zur Verfügung stehen. Die Ag kooperative 
Neukatalogisierung unter dem Vorsitz von frau Dr. Block (gBV) hat nach intensiver 
Arbeit ein Papier vorgelegt, in dem der Stand der Arbeiten dokumentiert und die 
gemeinsam von der Arbeitsgruppe getroffenen Vereinbarungen zusammenge-
fasst sind. Die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme dankte der Arbeitsgrup-
pe für ihre gute Arbeit und verabschiedete das Papier einstimmig.

Catalogue Enrichment

Die Arbeitsgruppe Catalogue Enrichment unter federführung des hbz hat im Be-
richtszeitraum nicht getagt. Der Vorsitzende der AgV berichtet, dass das Projekt 
insgesamt eine gute Dynamik erreicht habe. Ursprünglich war man von dem ge-
danken eines referenzservers ausgegangen. Die idee dabei war es, einen Server 
aufzusetzen, an den alle angereicherten Daten geliefert werden sollten. Dabei 
sollte automatisch abgeglichen werden, ob irgendwo bereits Daten vorliegen. 
Nunmehr müsse geprüft werden, ob ein zentraler Server in dieser form noch be-
nötigt werde. 

Gemeinsamer	Datenlieferdienst	von	ZDB	und	EZB

im rahmen eines gemeinsamen Dfg-Projektes entwickeln zDB und EzB einen 
gemeinsamen Datenlieferdienst. Die Vertreterin der zDB berichtete über den 
Stand der Arbeiten und erläuterte die Auswirkungen auf den Datentausch mit 
den Verbundsystemen. Das konzept von zDB und EzB sieht vor, dass Lizenzsätze 
von der EzB an die zDB geliefert und in den zDB-Bestand übernommen werden. 
zu Beginn wird eine EzB-gesamtlieferung in die zDB eingespielt und verarbeitet, 
später liefert die EzB in einem noch festzulegenden rhythmus. Nach der Verar-
beitung in der zDB werden die Daten in die üblichen Datenlieferungen an die 
Verbundsysteme eingebunden. Der zDB-Lieferdienst ersetzt die bisherigen EzB-
Lieferungen an die Verbünde und Einzelbibliotheken, d.h. Lizenzdaten für den 
katalognachweis werden in zukunft ausschließlich von der zDB ausgeliefert. Die 
EzB wird ihre entsprechenden Lieferdienste einstellen, die Datendienste für Link-
resolver jedoch weiterführen, da die SfX-Dienste der Verbünde auf die EzB-Daten 
aufsetzen und die import-Schnittstellen der hersteller auf die Exportschnittstel-
len der EzB angepasst sind.
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ISIL

Die Ag Leihverkehr hat auf ihrer Sitzung am 19. Dezember 2006 empfohlen, den 
Wechsel vom Bibliothekssigel zum iSiL, dem „international Standard identifier for 
Libraries and related organizations“, als umfassendem kennzeichnungssystem 
für Bibliotheken in Deutschland zu vollziehen. Die Sigelstelle der Staatsbibliothek 
zu Berlin, die gleichzeitig deutsche iSiL-Agentur ist, bat die Arbeitsgemeinschaft 
der Verbundsysteme, sich diesem Votum anzuschließen. Die Mitglieder der AgV 
haben sich für die Verwendung des iSiL ausgesprochen.

Normdaten-Onlineschnittstelle

im Projekt online-Normschnittstelle konnten die hersteller-funktionstests mit 
der Deutschen Nationalbibliothek mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wer-
den, und die funktionstests mit den Anwendern stehen unmittelbar bevor. Nach 
dem entsprechend angepassten zeitplan für die Projekte online-Normschnitt-
stelle und online-redaktionsverfahren für Normdaten ist der Beginn der „pro-
duktiven Phase“, d.h. der Einsatz im Echtbetrieb der Normdatei, für das zweite 
halbjahr 2007 vorgesehen. Die zeitplanung für die Einführung ist entscheidend 
von den Ergebnissen der Anwendertests abhängig.

Das online-Updateverfahren (z39.50-Update und zeitnahe replikation über oAi in 
die Bibliotheksverbünde) soll dabei zuerst in der Personennamendatei (PND) einge-
setzt werden. für einen Einführungszeitraum von zwei Monaten sollen redaktions-
verfahren und Teilnehmerkreis zunächst weitgehend unverändert bleiben (noch 
keine Einbeziehung der katalogisierer). Der Einführungszeitraum soll dazu genutzt 
werden, etwaige noch nicht erkannte funktionsschwächen zu beseitigen, die für 
das volle online-redaktionsverfahren notwendigen formaterweiterungen und 
Umsetzungen vorzunehmen und in den Bibliotheksverbünden und Bibliotheken 
die notwendigen geschäftsgangsänderungen zu planen und durchzuführen. 

im Anschluss sollen dann für die PND der Teilnehmerkreis am online-kommuni-
kationsverfahren auf alle katalogisierer in den teilnehmenden Bibliotheksverbün-
den ausgeweitet und das online-redaktionsverfahren eingesetzt werden. 

Volltextserver	der	Verbünde

Bereits bei der Veranstaltung der AgV beim Leipziger kongress für information und 
Bibliothek wurde über den Volltextserver des koBV und dessen möglichen Ausbau 
als Volltextserver der Verbünde referiert. Dazu müssen die Verbünde nun klären, 
welchen Content sie für einen gemeinsamen Server zur Verfügung stellen können.

Als dringliches Desiderat sieht die Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg) die 
Entwicklung eines konzeptes zur Vernetzung der an den einzelnen hochschulen 
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aufgebauten repositorien an. insbesondere bei lizenzpflichtigem inhalt sei zu klä-
ren, wie erreicht werden kann, dass es möglich ist, weltweit zu recherchieren, wo 
und unter welchen Bedingungen elektronische ressourcen zur Verfügung stehen. 

Metadaten	Nationallizenzen

Seit 2004 fördert die Dfg den Erwerb von Nationallizenzen, um die Versorgung 
der deutschen forschung mit elektronischer fachinformation zu verbessern. Das 
ziel hierbei ist es, Wissenschaftlern, Studierenden und Privatpersonen mit Wohn-
sitz in Deutschland den kostenlosen zugang zu Datenbanken und anderen elek-
tronischen ressourcen zu ermöglichen. Die Nutzung der Medien erfolgt in der 
regel über die Bereitstellungssysteme der Verlage. Die Nutzungsrechte für die 
Bereitstellungssysteme sind für zunächst 10 Jahre erteilt. 

Beim gBV wird eine Website www.nationallizenzen.de gehostet, über die auch die 
registrierung für die Nationallizenzen möglich ist. Vereinbart wurde, dass die Da-
ten den Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung stehen, unabhängig davon, wo er 
die Daten recherchiert. Damit alle deutschen forscher die Nationallizenzen nutzen 
können, ist die Dfg daran interessiert, dass alle Bibliotheken die Titel in ihren ka-
talogen nachweisen und zusätzlich auf ihren Websites auf den Service hinweisen.

Fernleihe

Die Ag fernleihe hat in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2006 empfohlen, dass alle 
Bundesländer einheitlich die kostenübernahmeerklärung für kopien bis zu einer 
höhe von 8 Euro regeln. Es handelt sich dabei um eine Erklärung, in der der Be-
nutzer einem Mindestbetrag zustimmen muss, bis zu dessen höhe er kosten für 
kopien übernimmt, ohne dass die Bibliothek zuvor rückfragen muss. Eine einheit-
liche höhe dieses Betrages würde kosten und zeit für rückfragen ersparen und 
damit die Lieferung von kopien beschleunigen.

Neues	von	den	Mitgliedern	(in Auswahl, Stand: April 2007)

Bibliotheksverbund	Bayern	(BVB)	/	Verbundzentrale

Kooperatives Verbundsystem (KOOP3)

Die Evaluierung zum Aufbau eines kooperativen Verbundkatalogs auf der grund-
lage von ALEPh 500 hat aus fachlicher und technischer Sicht zu einem positiven 
Votum der beteiligten Partner – hbz, oBVSg und BVB – geführt. Aus bibliothe-
karischer und organisatorischer Perspektive überwiegen die Vorteile, die durch 
die Vereinheitlichung und Vereinfachung der täglichen Arbeit gegenüber der 
heutigen Praxis entstehen, die Probleme, die bei der zusammenlegung der vor-
handenen Datenbestände in einer gemeinsamen Datenbank auftreten können. 
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inhaltlich konnte auch in den Punkten konsens hergestellt werden, bei denen die 
Nutzung in den heutigen regionalen Systemumgebungen voneinander abweicht. 
Die hard- und softwaretechnische sowie infrastrukturelle Basis für den Aufbau 
und die Nutzung eines gemeinsamen Anwendungssystems mit einer vereinigten 
Verbunddatenbank wurde mit den herstellern bzw. Lieferanten abgestimmt und 
wird von den Betreibern als machbar angesehen. Abschließend werden derzeit 
die finanziellen und wirtschaftlichen Aspekte und die Art und Weise der realisie-
rung diskutiert.

Verbundsystem ALEPH 500

Die festlegungen aus der Arbeitsgruppe kooperative Neukatalogisierung zur 
Vereinheitlichung der indexierungsverfahren und zur Angleichung der Daten-
austauschstrukturen wurden den Vereinbarungen entsprechend umgesetzt. für 
die recherche wird unter Verwendung des z39.50-Sr-Protokolls das Bath-Profile 
unterstützt. Die Daten werden wie bisher über die z39.50-Schnittstelle und seit 
1. März 2007 auch per ftp zum Austausch der Neuaufnahmen und zur nachträg-
lichen Änderung und Ergänzung vorhandener Aufnahmen bereitgestellt. Damit 
wird erreicht, dass bei der Nutzung einer katalogaufnahme durch Datenübernah-
me alle Verbundsysteme z B. an der Sacherschließung durch einen der nutzenden 
Partner partizipieren.

Die Durchführung verschiedener Änderungen in den Daten bzw. Lieferungen 
der DNB und zDB sowie deren zusammenführung in einer Datenbank hat An-
passungen in der Verbunddatenbank des BVB und in folge in der Versorgung der 
lokalen Bibliothekssysteme erforderlich gemacht. 

Die Aufnahme der Datenbestände der Bibliothek der hochschule der Bundeswehr 
München in den BVB wurde abgeschlossen und die Versorgung des Lokalsystems 
mit bibliografischen Daten über die online-Schnittstelle aufgenommen. Derzeit 
laufen die Einspeicherungen der Datenlieferungen aus den Nationallizenzen. 

Die rVk-Systematik wurde als Normdatei im BVB implementiert und produktiv 
gesetzt. 

Die Bereinigung der BVB-PND von regionalen Aufnahmen wird im Jahr 2007 in 
mehreren Einzelschritten durchgeführt. Das konzept zur Eliminierung der Titel-
dubletten innerhalb des BVB muss auf technologisch verfügbare Möglichkeiten 
abgestimmt werden; die Versuche im Dezember 2006 wurden im 1. Quartal 2007 
unterbrochen und werden jetzt wieder aufgenommen. 

Die zahl der teilnehmenden Bibliotheken am Verfahren zur Anreicherung der 
kataloge mit Daten aus inhaltsverzeichnissen, klappentexten, Abstracts etc. mit 
hilfe von ADAM / ALEPh 500 konnte vergrößert und insbesondere auf die UB 
Augsburg und die BSB München ausgeweitet werden. Die oCr-Erkennung für 
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die Volltextindexierung wurde auf griechische und kyrillische zeichensätze aus-
gedehnt. Das administratorische Verfahren zum zentralen Nachweis der Aufträge 
unter Verwendung von Medea3 läuft jetzt optimal.

Suchmaschinentechnologie FAST

Der BVB hat sich für den durchgängigen Einsatz der Suchmaschinentechnolo-
gie fAST-ESP im Verbund- und in den Lokalsystemen entschieden und ist damit 
technisch kongruent zum Suchmaschineneinsatz im Dreiländerkatalog. Unter 
der fAST-Suchmaschine werden katalog- und Metadaten sowie kataloganreiche-
rungs- und Volltextdaten erschlossen und für das retrieval verfügbar gemacht. 
Die hard- und Software-Umgebung ist installiert. Die Entwicklung wird mit dem 
Einsatz von fAST in den lokalen Bibliothekssystemen mit infoguide von oCLC-
PiCA koordiniert. Die Einbeziehung weiterer Angebote – wie fachbibliotheken 
und -datenbanken in Vascoda – ist angedacht.

Multimedia

DigiTool befindet sich im Piloteinsatz an der Bayerischen Staatsbibliothek sowie 
der UB regensburg. Die Schnittstelle zwischen DigiTool und dem Verbundsystem 
Aleph 500 ist seit Mitte März 2007 im Einsatz.

Anwendungsbetreuung Lokalsysteme

Derzeit sind im BVB 35 lokale SiSiS-Systeme in Betrieb, die an das Verbundsystem 
angeschlossen sind. Durch den Einsatz dieser lokalen SiSiS-Systeme steht für über 
80 Bibliotheken ein online-Benutzerkatalog zur Verfügung, in 38 Bibliotheken ist 
die Ausleihe automatisiert und in 20 Bibliotheken ist zusätzlich die Erwerbung 
über SiSiS automatisiert. für fast alle Bibliotheken erfüllt die Verbundzentrale die 
rolle der first-Level-hotline.

Ebenso sind im BVB 3 Bibliotheca-Systeme an das Verbundsystem angeschlos-
sen. hier werden auch Ausleih- und Erwerbungsfunktionalitäten der Systeme 
genutzt.

SISIS-WebOPAC/InfoGuide

Die Einführung von infoguide als Erweiterung des SiSiS-WeboPAC ist für alle Ver-
bundbibliotheken abgeschlossen, für die infoguide lizenziert wurde. Die Nutzung 
der zur Verfügung stehenden Datenbank-Targets nimmt stetig zu. Es zeigt sich al-
lerdings auch, dass die verwendeten Targets einer Pflege bedürfen, da sich immer 
wieder Änderungen ergeben, vor allem bei http-Targets, die ständig nachgebes-
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sert werden müssen. Die wichtigsten Services, wie fernleihe, zugriff auf die EzB 
und Aufsatzdatenbank, sowie der Volltext-Service sind für die Anwender verfügbar.

Nutzung von Suchmaschinentechnik im SISIS-WebOPAC

Mit der aktuellen Version SiSiS Sunrise V3.5 ist die Basis geschaffen, um fAST 
als Suchmaschine für den WeboPAC verfügbar zu machen. Derzeit ist fAST in 
die WeboPACs der Bayerischen Staatsbibliothek und der UB Bayreuth integriert. 
oCLC PiCA liefert hierzu eine in den WeboPAC integrierte Lösung. Damit einher 
geht eine wesentliche Verbesserung des Nutzerservice im hinblick auf ranking, 
Drill-Downs, Performance, Ähnlichkeitssuchen usw. Mit dem Einsatz von fAST ist 
es für den Benutzer auch erstmals möglich, große Treffermengen aus unspezi-
fischen Suchen im zusammenspiel mit dem ranking und den Drill-Downs sinnvoll 
zu handhaben. Es ist damit auch erstmals sinnvoll möglich, die einfache Suche 
(„google“-Schlitz) als rechercheeinstieg anzubieten.

Neue Schnittstellen in SISIS

Derzeit werden die Schnittstellen für die Anbindung der Erwerbung an die haus-
haltssysteme der hochschulen an der UB Würzburg (Anbindung an SAP) und UB 
Passau (hiS-fSV) pilotiert. Das vermeidet Doppelarbeit in der Bibliothek und der 
hochschulverwaltung, bei der inventarisierung und haushaltsführung.

Auch die Anbindung an Authentifizierungssysteme im hinblick auf die Benutzer-
daten (über LDAP) befindet sich in der Erprobung. Die Bibliothek der TU München 
testet die Anbindung an ein in der hochschule neu eingerichtetes Meta-Directory 
für die Benutzer- bzw. Studentenverwaltung. Dadurch sollen Arbeitsvorgänge 
vereinfacht und die interoperabilität mit anderen Systemen verbessert werden.

Radio Frequency Identification (RFID)

Seit geraumer zeit wird auch in Bibliotheken über den Einsatz von rfiD nachge-
dacht. Mittlerweile gibt es einige hersteller, die rfiD-hardware für Bibliotheken 
anbieten. Derzeit laufen zwei Ausschreibungen an fh-Bibliotheken zur Ausstat-
tung mit rfiD-geräten. Die größte herausforderung ist hierbei zunächst die Aus-
stattung der Medien. Sollten sich mit rfiD die erhofften Verbesserungen im hin-
blick auf die Automatisierung in den Bibliotheken einstellen, wird dies sicherlich 
eine Technik sein, die eine weite Verbreitung finden wird.

Weitere Informationen: 

http://www.bib-bvb.de/nvs.htm 
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Bibliotheksservice-Zentrum	Baden-Württemberg	(BSZ)

Verbundsystem

Das BSz bietet seinen Bibliotheken neue online-kataloge an:

SWB Online-Katalog – Fremddaten DNB

Der „SWB online-katalog – fremddaten DNB“ des Südwestdeutschen Biblio-
theksverbundes (SWB) enthält Daten der Deutschen Nationalbibliografie (DNB) 
und wird online aus dem fremddatenbereich der katalogisierungsdatenbank des 
Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB) aktualisiert. Es können die Daten 
der reihen A, B, C, h, M, N und T komfortabel (nach vorheriger Authentifizierung) 
unter http://swb.bsz-bw.de/DB=2.2/ recherchiert werden. Mit der recherche be-
steht die Möglichkeit, auch nach älteren Daten zu suchen oder die Titel mit einer 
Merklistenfunktion weiterzuverarbeiten. Ein spezielles Suchformular „Sachgrup-
pen der DNB“ ermöglicht eine Sachgruppensuche in den Wochenlieferungen der 
reihen A, B und N, wobei immer die aktuellste Wochenlieferung voreingestellt ist. 
SWB-Teilnehmerbibliotheken können als Login ihre recherche-kennung aus dem 
CBS-katalogisierungssystem verwenden.

Neuerscheinungsdienst

Neben der oben beschriebenen recherchemöglichkeit in den fremddaten des 
SWB online-katalogs bietet das BSz den Service „Neuerscheinungsdienst“ an, 
bei dem wöchentlich, selektiert nach Sachgruppen, die neuesten Titel aus den 
reihen A, B und N der deutschen Nationalbibliographie für SWB-Teilnehmer per 
kostenlosem E-Mail-Versand zur Verfügung gestellt werden. Dieser Service setzt 
direkt auf den fremddaten des SWB online-katalogs auf.

Orientalia-OPAC

Der „orientalia-oPAC des SWB“ weist orientalia von Bibliotheken der region 
nach, soweit diese in der Verbunddatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheks-
verbundes (SWB) erfasst sind. Enthalten sind fremdsprachige Materialien in den 
Sprachen Asiens und Nordafrikas (islamisches Afrika) und Materialien über diesen 
Sprachraum auch in anderen Sprachen (z.B. Deutsch, französisch). Der orientalia-
oPAC des SWB wird online aus der katalogisierungsdatenbank des Südwestdeut-
schen Bibliotheksverbundes (SWB) aktualisiert und ist frei zugänglich recherchier-
bar unter http://swb.bsz-bw.de/DB=2.250/ 
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Bibliografien und Fachkataloge

Neben den 10 regionen-katalogen und dem fachkatalog orientalia bietet das 
BSz auf Basis des SWB online-katalogs folgende Bibliografien und fachkataloge 
zur recherche in Medienbeständen verschiedener Bibliotheken an:

• Sächsische Bibliographie online
• Saarländische Bibliographie
• fachkatalog zeitgenössische kunst der SLUB Dresden
• fachkatalog Technikgeschichte der SLUB Dresden.

Weitere fachkataloge sind im Aufbau.

Lokale Kataloge

Auf Basis des SWB online-katalogs bietet das BSz verschiedene lokale kataloge 
an, die die recherche in Medienbeständen von einzelnen Einrichtungen ermög-
lichen, z.B.:

• Bundesverfassungsgericht
• Bundesgerichtshof
• Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
• Mundartbibliothek – zentrales württembergisches Mundartarchiv 

Schussenried
• reiss-Engelhorn-Museen Mannheim
• Deutsches Volksliedarchiv.

Die neuen lokalen online-kataloge in der UB Stuttgart und in der UB hohen-
heim sind seit April 2007 im Einsatz. Die beiden kataloge lösen die bislang ein-
gesetzten oLiXkataloge ab. Die neuen Suchoberflächen enthalten Möglichkeiten 
zur bequemen Weitersuche im „regionalkatalog Stuttgart“ und zugänge zum 
„fernleihe Verbund-oPAC“, zu Anschaffungsvorschlägen, Neuerwerbungen und 
Benutzerkonten. Mit hilfe des im rahmen des Bibliotheksinformationssystems 
Stuttgart entwickelten „BiSS-Linkresolvers“ wurde eine Verbindung zu den loka-
len elektronischen Dienstleistungen der Bibliotheken geschaffen (z.B. Ausleihsys-
teme, Dokumentlieferdienste). Mit dem Umstieg ist eine Verbesserung bezüglich 
Quantität und Qualität der lokalen online-kataloge erreicht. 

Erfassung von nicht-lateinischen Schriften im Web

Die im SWB eingesetzte Version der Erfassungssoftware WiniBW unterstützt die 
Erfassung aller im Unicode UTf-8 enthaltenen zeichen. Das BSz erarbeitet derzeit 
in Absprache mit oCLC PiCA und den anderen PiCA-Verbünden in Deutschland 
die dafür benötigten formatanpassungen. Damit ist das BSz in Vorbereitung für 
die vollständige Verarbeitung von nichtlateinischen Schriften. Die Bibliotheken 
der goethe-institute werden einer der ersten Pilotkunden sein.
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Portale

Mit den Stadtbibliotheken in Mannheim und heilbronn und der otto-rombach-
Bücherei in Bietigheim-Bissingen ist die Anzahl der öffentlichen Bibliotheken, für 
die das BSz ein Bibliotheksportal betreibt, auf fünfzehn gestiegen. Weitere sind in 
Vorbereitung. für die Pädagogischen hochschulen in Baden-Württemberg wurde 
ebenfalls ein gemeinsames Bibliotheksportal auf Basis der Software SiSiS ELEkTrA 
eingerichtet. Die Portalsoftware wird vom BSz nunmehr auch für die verbund-
übergreifende Suche in der fernleihe eingesetzt. Als fernleihportal wurde sie be-
reits von der Universitätsbibliothek heidelberg in Betrieb genommen; der Einsatz 
in weiteren hochschulen und öffentlichen Bibliotheken ist in Vorbereitung. 

OPUS

im Januar wurde in enger zusammenarbeit des BSz, der UB Stuttgart und wei-
terer Anwender der Software die Version 3.1. der oPUS-Software freigegeben. Das 
neue release des hochschulschriftenservers erlaubt es, Metadaten direkt in den 
katalogisierungsclient WiniBW des Verbundsystems zu übertragen. Dazu wurde 
das Lieferformat der DNB für hochschulschriften XMetaDiss zu XMetaDissPlus 
erweitert und ein entsprechendes Plugin zur Übernahme in die WiniBW erstellt. 
Derzeit wird oPUS zum institutionellen repositorium, in dem die gesamte Lite-
raturproduktion einer hochschule verzeichnet werden kann, weiterentwickelt. 
Dazu sind eine Überarbeitung des zugrunde liegenden Datenmodells und eine 
Erweiterung der im- und Exportmöglichkeiten erforderlich.

Das BSz hat für die Pädagogische hochschule freiburg als Pilotkunden einen ei-
genen hochschulschriften-Server auf oPUS-Basis im März 2007 in Betrieb genom-
men. Die installationen für die weiteren Phs des Landes Baden-Württemberg be-
finden sich im Aufbau, eine gemeinsame Suche auf den oPUS-installationen der 
Pädagogischen hochschulen ist unter der UrL http://opus.bsz-bw.de/ph/ schon 
eingerichtet. 

Reference linking

im Auftrag des kuratoriums des BSz untersucht das BSz Möglichkeiten des Ein-
satzes eines Link-resolvers. Dazu wurde der Bedarf der Teilnehmerbibliotheken in 
einer breit angelegten fragebogenaktion erhoben und die Produkte SfX, openly 
1Cate, ToUresolver sowie die Linking funktionalität von reDi untersucht. Der Ab-
schlussbericht zu der Evaluation wird auf einer Sitzung der Ag Digitale Bibliothek 
Ende April diskutiert.
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BAM-Portal in neuem Design

Das Portal „Bibliotheken – Archive – Museen“ hat ein neues, übersichtlicheres De-
sign und mit diesem einige neue funktionalitäten erhalten. in BAM werden digi-
tale kataloge, findmittel und inventare aus Bibliotheken, Archiven und Museen 
zusammengeführt, so dass eine einheitliche und gleichzeitige recherche nach 
Literatur, Archivalien und Exponaten möglich ist. Derzeit sind ca. 37 Mio. Titel und 
objekte aller Dfg-Projektpartner recherchierbar.

Neben SWB- und gBV-Daten stehen u.a. Daten der Staatsbibliothek zu Berlin 
– Stiftung Preußischer kulturbesitz und des iWf Wissen und Medien für die re-
cherche zu Verfügung. Aus dem Archivbereich sind ca. 1,2 Mio. Daten des Lan-
desarchiv Baden-Württemberg und des Bundesarchivs sowie der hessischen 
Staatsarchive recherchierbar. im Museumsbereich sind ca. 100.000 objekte der 
Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer kulturbesitz, des hauses der 
geschichte der Bundesrepublik Deutschland, des Stadtgeschichtlichen Museums 
Leipzig, des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim u.v.a. erfasst. 
Schließlich sind knapp 900.000 Daten aus kalliope, dem Verbundinformationssys-
tem für Nachlässe und Autographen in Deutschland, in BAM nachgewiesen. 

ARCHIVE – Langzeitarchivierung

im BoA-Projekt – Baden-Württembergisches online-Archiv – sichert das Landes-
archiv die Netzkultur Baden-Württembergs für die Nachwelt. ohne die Websites 
des Landes und seiner Bürger wird man unsere zeit in hundert Jahren nicht mehr 
verstehen können. Seit Sommer 2006 werden daher derzeit 23 internet-Auftritte 
von Landesbehörden und von Einrichtungen mit Landesbeteiligung archiviert. 
Das Landesarchiv kooperiert im BoA-Projekt mit dem Bibliotheks-Service-zen-
trum (BSz) und den beiden Landesbibliotheken in karlsruhe und Stuttgart. Die 
vom BSz erstellte Archivierungssoftware basiert auf dem Prinzip des offline-Brow-
sers; eine zu archivierende Website kann daher ohne das zutun das Webmasters 
vom Archivar heruntergeladen und auf Dauer abgelegt werden. Strategien zur 
dauerhaften Erhaltung der Websites sind zurzeit weltweit in der Erprobungspha-
se. Das Landesarchiv und seine Partner werden sich im rahmen des Projekts an 
der Entwicklung dieser Strategien beteiligen. Der zugang zum BoA-Archiv steht 
unter www.boa-bw.de allen Bürgerinnen und Bürgen offen. Eine Ausweitung der 
Archivierungsaktivitäten ist für 2007 geplant.

BSZ-Kolloquium

Das 8. BSz-kolloquium wird am 4. und 5. oktober 2007 in konstanz stattfinden. Die 
Vorträge zum 7. BSz-kolloquium und 10-jährigen Jubiläum des BSz sind mittlerwei-
le online verfügbar unter: http://titan.bsz-bw.de/cms/public/kolloquium/2006/.
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Weitere Informationen: 

http://www.bsz-bw.de/

Deutsche	Nationalbibliothek

Internetzugang über WLAN an den Standorten Frankfurt am Main und Leipzig

Die Deutsche Nationalbibliothek nahm im februar 2007 im öffentlichen Bereich 
des Standortes frankfurt am Main einen WLAN-Dienst in Betrieb. Benutzer mit 
einem gültigen Benutzungsausweis können mit hilfe ihres eigenen WLAN-fä-
higen Notebooks über diesen Dienst auf internetressourcen zugreifen, eine 
zusätzliche gebühr fällt nicht an. Die Verifikation der Benutzerdaten erfolgt im 
rahmen des übergreifenden iD-Managements in DNB online im Pica LBS, es ist 
lediglich eine einmalige registrierung im Portaldienst der Deutschen National-
bibliothek notwendig. Die reaktion der Benutzer auf die Einführung des WLAN-
Dienstes ist positiv, in Spitzenzeiten sind über 100 Benutzer gleichzeitig im WLAN 
aktiv. Die inbetriebnahme des WLAN-Dienstes für den Standort Leipzig ist für Mai 
2007 geplant.

Historische Tonträger

Der Datenbestand „historische Tonträger“ wird seit dem 26. März 2007 im iLTiS-
System CBS als eigener Bestand „historische Tonträger (DMA) angeboten. Er um-
fasste zu diesem zeitpunkt 270781 Titeldaten-/informationsdatensätze (Satzart 
„gaxh“ und „gaxh“) und 879 Label-Datensätze (Satzart Th). Die Datensätze und 
damit weitere Erfassungsarbeiten an diesem Bestand werden ab diesem Datum 
ausschließlich im CBS erfasst/korrigiert, was die implementierung einer entspre-
chenden Arbeitsumgebung (Präsentation, indexierung, Validation) erforderte. 
im Verlauf des Monats April 2007 werden diese Datensätze auch innerhalb des 
Portaldienstes der DNB über eine entsprechende Sicht extern angeboten.

kopal (Kooperativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen)

Das kopal-System für die Langzeitarchivierung digitaler objekte hat im August 
2006 die erste Stufe seines Produktivbetriebs erfolgreich aufgenommen. Dabei 
haben die Projektpartner Deutsche Nationalbibliothek und Niedersächsische 
Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) göttingen bereits rund 40.000 zu archi-
vierende Dokumente in das bei der gesellschaft für wissenschaftliche Datenver-
arbeitung mbh göttingen gehostete Archivsystem eingespielt. Das Archivsystem 
basiert auf der von iBM im rahmen des Projektes zu einem mandantenfähigem 
System weiterentwickelten Archivsoftware DiAS und der eigens im Projekt ent-
wickelten Software koLibri (kopal Library for retrieval and ingest), die die Einspei-
sung und Abfrage von Archivmaterialien unterstützt.
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Die Deutsche Nationalbibliothek hat bereits zum Auftakt des Produktivbetriebs 
den größten Teil ihrer von nahezu allen deutschen hochschulen eingelieferten 
elektronischen hochschulschriften (Dissertationen und habilitationen, zurzeit ca. 
55.000) in das Archivsystem eingespielt. Entsprechend dem wissenschaftlichen 
Wert dieser Dokumente und ihrer Bedeutung für die forschung wurden sie als 
Pilotmaterialien für die Langzeitarchivierung in kopal ausgewählt. Weitere Be-
standsgruppen, die derzeit in das Archiv übernommen werden, sind Verlagspu-
blikationen aus dem Sammelspektrum der Deutschen Nationalbibliothek sowie 
digitalisierte Spezialsammlungen.

Die im Projekt kopal entwickelten open-Source-Tools (koLibri) sind bereits so 
weit entwickelt, dass ein zuverlässiges und in einer kontrollierten Umgebung 
stattfindendes Einspielen nunmehr gewährleistet ist. Seit februar 2007 steht diese 
Software als Beta-release 0.7 interessierten Nachnutzern zur Verfügung. Auswahl 
und Einspielen der Pilotmaterialien wurden auch dazu genutzt, die Workflows 
der Partnerbibliotheken für die Bearbeitung digitaler Materialien zu überprüfen 
und genauer abzustimmen. Derzeit werden diese Arbeitsabläufe prinzipiell an die 
Erfordernisse eines künftig in der routine und auch über die beteiligten Projekt-
partner hinaus laufenden Einspielbetriebs angepasst. Es wurden komponenten 
für Administration und Prozess-Monitoring im Archivsystem entwickelt sowie die 
Voraussetzungen geschaffen, um in kopal Migrations- und Emulationsprozesse 
durchzuführen, die eine langfristige interpretierbarkeit der archivierten Doku-
mente sicherstellen. Diese komponenten werden bis zum Projektende in das Sys-
tem integriert. kopal hat darüber hinaus Servicemodelle entwickelt, die anderen 
institutionen die Möglichkeit geben, die Bedingungen der Langzeitarchivierung 
in kopal für die eigenen Belange intensiv zu testen und zu evaluieren und unter 
verschiedenen Nutzungsmodellen zu wählen.

Umstieg auf Unicode

Nach Übernahme der zentralen Bibliothekssoftware CBS 2.1 am 1. April 2006 ist 
die Deutsche Nationalbibliothek technisch in der Lage, Datensätze nicht mehr 
im proprietären Pica-zeichensatz, sondern im Unicode-zeichensatz in der iLTiS-
Datenbank abzuspeichern. im nächsten Schritt soll die realisierung von Unicode 
als internem zeichensatz, als auch die Anpassung der bestehenden Produkte und 
Dienstleistungen erfolgen. 

in einzelnen werden dabei folgende Arbeitspakete in enger zusammenarbeit mit 
den Verbundsystemen und Datenbeziehern behandelt: 

1. Die Verwendung des Unicode-zeichensatzes bei allen bestehenden import- 
und Exportverfahren soll untersucht und in den produktiven Einsatz über-
führt werden.
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2. Bestehende Ersatzzeichen (Protypen) werden analysiert und durch den Uni-
code-zeichensatz abgebildet. 

3. für neue Eingabemöglichkeiten müssen zusammen mit der fachseite kon-
zepte entworfen werden. Sowohl interne als auch externe Anwender müssen 
informiert und geschult werden. 

Arbeitspaket 2 wurde 2006 bereits begonnen, indem bisher verwendete Protypen 
in der Datenbank bereinigt wurden. Der produktive Einsatz der unicode-fähigen 
WiNiBW 3 bei der Deutschen Nationalbibliothek kann frühestens ab Mitte 2007 
eingeplant werden. Nach implementierung der WiniBW 3.0 kann die Planung für 
das Arbeitspaket 3 konkretisiert werden.

import- und Exportverfahren mit zeichensatz Unicode existieren in DNB bereits. 
im kontext der Normdatenkooperation und für die zDB sollte im Laufe des Jahres 
2008 festgelegt werden, welcher zeichenvorrat verwendet und direkt in Unicode 
in den Datenbanken bei DNB und den Verbundsystemen gehalten wird.

Digitalisierung und Umgang mit Digitalisaten

im Sommer 2006 wurde ein vollautomatischer Buchscanner der firma kirtas 
getestet. im rahmen der Teststellung am Standort Leipzig wurden durch einen 
operator bis zu 10.000 Seiten pro Tag digitalisiert. insgesamt wurden bei diesem 
Projekt in acht Wochen 200.000 Buchseiten digitalisiert sowie Bildoptimierung 
und Texterfassung durchgeführt. Ein Bericht über das Projekt befindet sich in der 
Schlussredaktion.

für die weitere Verarbeitung der digitalisierten Buchseiten möchte die Deutsche 
Nationalbibliothek Technologien testen, die automatisiert Strukturen (Paginie-
rung, Tabellen, kapitel, inhaltsverzeichnisse etc.) in den digitalisierten Buchseiten 
erschließen und in standardisierte XML-formate überführen (METS, ALTo). Durch 
Technologie zur automatischen Erschließung bzw. Struktur- und Layoutanalyse 
sollen die recherchemöglichkeiten von in Massenverfahren entstandenen Digi-
talisaten von Druckerzeugnissen verbessert werden.

Diese Tests wurden kürzlich im rahmen einer forschungskooperation mit der 
hamburger firma CCS durchgeführt. Die forschungskooperation ist mittlerweile 
weitestgehend abgeschlossen. 

DDC-vascoda

für den Sucheinstieg bei vascoda wird bislang nur eine freitextsuche über alle 
felder oder eine Expertensuche, bei der die freitextsuche mit den formalen krite-
rien Autor, Titel und (Erscheinungsjahr) kombiniert werden kann, angeboten. Die 
Suche kann zwar auf einzelne fächer oder fachzugänge beschränkt werden, ein 
sachlicher zugang zu der information fehlt jedoch.
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Da in vascoda die Dewey Decimal Classification (DDC) als einheitliches klassifika-
tionsinstrument eingeführt ist und bereits nennenswerte Bestände mit der DDC 
erschlossen sind, bietet sich die Möglichkeit, über diese klassifikation einen kom-
fortablen und einheitlichen sachlichen zugang als Einstieg in das gesamtangebot 
einzurichten.

im Berichtszeitraum wurde in der vascoda Ag Betrieb und mit dem hbz als Portal-
betreiber die konzeptionelle und technische Einbindung des DDC-Browsings im 
vascoda-Portal diskutiert und beschlossen. Die Navigation mit DDC wird ähnlich 
wie die Navigation über die fachcluster auf der linken Seite der Trefferliste inte-
griert, beim Navigieren im Baum werden synchron die passenden ressourcen aus 
der Suchmaschine in der mittleren Spalte eingeblendet. Wegen hoher Arbeitsbe-
lastung im hbz wird dieses feature wahrscheinlich nicht Teil des vascoda-relaun-
ches im Juni 2007 sein, sondern erst im 2. halbjahr 2007 integriert werden.

Weiter wurde ein Angebot implementiert für fachportale und andere institutio-
nen, die mit DDC erschließen, aber nicht die technischen Möglichkeiten haben, 
ein eigenes Browsing zu entwickeln. Das Verfahren sieht vor, dass die DNB einen 
Dienst anbietet, der ein hTML-Snippet mit der gewünschten Browsing-Struktur 
generiert (ähnlich wie MelvilSearch), die in die oberfläche des fachportals inte-
griert werden kann. Der Dienst wird voraussichtlich im 2. Quartal 2007 in Betrieb 
genommen werden können.

in zusammenarbeit mit der SUB göttingen wurde ein Workshop zum Thema Li-
zenzfragen für DDC in Bezug auf fachportale und andere online-Angebote abge-
halten. Die Ergebnisse wurden im vascoda-Newsletter veröffentlicht1:

kim – Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten

Projektziel ist der Aufbau eines kompetenzzentrums interoperable Metadaten 
(kiM), das im deutschsprachigen raum den Ausbau der kompetenzen für die The-
men interoperable Metadaten, Metadatenaustausch und formate fördern soll. 
Strukturierte Beschreibungen (Metadaten) verschiedener Datenbestände werden 
als „interoperabel“ bezeichnet, wenn in ihnen über einheitliche Suchverfahren 
recherchiert oder sie sinnvoll in die Datenverwaltung integriert werden können. 
interoperabilität wird erreicht, indem man sich in kontrollierten institutionellen 
zusammenhängen an technische Spezifikationen hält.

Eine zentrale Aufgabe des „kompetenzzentrum interoperable Metadaten“ als 
DCMi-Affiliate in Deutschland (nach Projektende im deutschsprachigen raum mit 
Partnern aus Österreich und der Schweiz) besteht dabei in der Bildung einer kern-
arbeitsgruppe mit weiteren spezifischen Arbeitsgruppen, die durch die Begut-
achtung bereits existierender Anwendungsprofile ein gemeinsames Verständnis 

1 http://www.zbw.eu/ueber_uns/projekte/vascoda/fp/fp_news_04.html#themen
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für „good practice“ in der Anwendung sowohl des Dublin-Core-Modells als auch 
des Semantic-Web-Modells entwickelt. Dieses Verständnis bildet die grundlage 
für die Entwicklung von zertifizierungsverfahren, Ausbildungsangeboten und Be-
ratungsdiensten im Bereich interoperable Metadaten.

CrissCross

ziel des Projekts ist die Schaffung eines multilingualen, thesaurusbasierten und 
benutzerorientierten recherchevokabulars zu heterogen erschlossenen Do-
kumenten für die Nutzer des deutschen wissenschaftlichen Bibliothekswesens. 
Dazu werden die Sachschlagwörter der SWD mit den Notationen der Dewey De-
zimalklassifikation verbunden sowie mit ihren Äquivalenten in LCSh und rameau 
verknüpft.

Projektpartner sind die fakultät für informations- und kommunikationswissen-
schaften der fachhochschule köln und die Deutsche Nationalbibliothek. Das Pro-
jekt hat am 1. februar 2006 begonnen und soll zum 31. Januar 2008 abgeschlos-
sen sein.

im Berichtszeitraum wurde die Arbeitsumgebung im Pica/iltis-System der Deut-
schen Nationalbibliothek und im Tool für die DDC-Notationsvergabe „MelvilClass“ 
verwendet, um DDC-Notationen an SWD-Schlagwörtern zu erfassen. Die bishe-
rigen Erfahrungen zeigen, dass die intellektuelle Vergabe sehr viel aufwändiger 
als gedacht ist. Dementsprechend wird neu über maschinelle Verfahren nach-
gedacht, wie ein maschineller Abgleich zwischen den SWD-Termen und den 
DDC-registerbegriffen. Bei Übereinstimmung soll eine automatisch generierte 
Vorschlags-Notation im SWD-Satz gespeichert werden. inwiefern durch die un-
terschiedliche Begriffsbildung Übereinstimmungen zwischen den Vokabularien 
existieren, welche Vorbereitungen ev. notwendig sind (z.B. MiLoS) und welchen 
Nutzen automatische generierte Vorschlagsnotationen haben, muss noch wei-
ter fachlich geprüft werden. Die aufwändige intellektuelle Verlinkung der SWD-
Schlagwörter zur DDC soll sich in zukunft auf relevante, d.h. häufig verwende-
te, Schlagwörter beziehen. hierzu werden entsprechende Auswertungen in der 
DNB-Datenbank gemacht.

Die LCSh/rameau-Tupels aus dem MACS Projekt konnten noch nicht nach Pica / 
iltis geladen werden, da die Aktualisierungen in MACS noch nicht abgeschlossen 
sind.

Weitere Informationen: 

http://www.d-nb.de
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Gemeinsamer	Bibliotheksverbund	(GBV)	/	Verbundzentrale	des	GBV	(VZG)

Verbundsystem

Katalogisierungssystem

Die Umstellung auf die Unicodeversion (CBS 2.1) konnte am 24./25. November 
2006 erfolgreich durchgeführt werden. Um den erhöhten Performance- und Spei-
cheranforderungen im zusammenhang mit Unicode gerecht zu werden, wurde 
der Betrieb der Application und der Datenbank auf 2 Server anstelle der bishe-
rigen Sun V880 verteilt.

Am 13./14. April erfolgte das nächste Update auf die Version 3.1. Diese Version ent-
hält als wichtigste Neuerung die Erweiterung des iD-Nummernbereichs auf über 
100.000.000. Damit sind die sich abzeichnenden Engpässe in der Datenbank für 
eine hoffentlich sehr lange zeit beseitigt. Weitere neue funktionalitäten werden 
erst nach dem nächsten Update auf die aktuelle Version 3.2 Ende Mai/Anfang Juni 
freigegeben.

WWW-Datenbanken

Anfang April konnte die WWW-Umgebung auf die neueste Softwareversion und 
eine neue hard- und Softwareplattform migriert werden. Die Sun V880 aus 2003 
war schon seit einiger zeit den aktuellen Anforderungen, insbesondere der zu-
nehmenden Last aus Suchmaschinenanfragen nicht mehr gewachsen und konnte 
jetzt erfolgreich durch einen Linux-Cluster ersetzt werden. Neben einigen funk-
tionalen Erweiterungen, wie „Siehe auch“ (s. Abb.), unscharfe Suche und rSS-
feeds, kommen für oberflächengestaltung nun zeitgemäße Techniken wie Style 
sheets zum Einsatz.

Lokale Bibliothekssysteme

Mit der Übernahme der SiSiS gmbh durch oCLC PiCA haben sich für die weitere 
Entwicklung der lokalen Bibliothekssysteme eine reihe neuer optionen ergeben. 
Nach intensiven Diskussionen wurde folgendes Szenario für die kommende Pro-
duktentwicklung festgelegt:

1. im gBV werden zügig alle LBS3-Systeme auf LBS3-Port umgestellt. Dies be-
inhaltet einen lauffähigen LBS4-kern, so dass neue Add-ons an diesen Syste-
men lauffähig sind und in Teilbereichen bei Bedarf die LBS4-oberfläche be-
nutzt werden kann.

2. Die aktuelle LBS4-Software wird für bestehende installationen noch bis 2011 
gepflegt und in beschränktem Umfang weiterentwickelt

3. Seit Anfang 2007 arbeitet die oCLC PiCA gmbh an einer zusammenführung 
der LBS- und Sunrise-Plattformen zu einem gemeinsamen System LBS Sunrise. 
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Die Module Ausleihe und Erwerbung werden auf der Sunrise Plattform basie-
ren, katalogisierung und indexierung auf den Pica-komponenten CAT und PSi.

4. Eine erste Version, die für eine Umstellung LBS3 auf LBS Sunrise geeignet ist, 
soll Anfang 2008 ausgeliefert werden.

WWW-Datenbanken

in zusammenarbeit mit dem Staatlichen institut für Musikforschung Preußischer 
kulturbesitz wurde die Bibliographie des Musikschrifttums online von einem „file-
maker“-System auf die oCLC PiCA-Plattform umgestellt2. Neben der WWW-Prä-
sentation wurden ebenfalls die notwendigen geschäftsgangsfunktionen im oCLC 
PiCA – CBS abgebildet. für den Verlag k.g. Saur wurde die Deutsche Biographische 
Enzyklopädie – online Edition3 neu in das hosting-Programm aufgenommen.

Virtuelle Fachbibliotheken / Neue Online Contents SSG 

SSG	 Bibliothek	
internationale Beziehungen und 
Länderkunde 

Stiftung Wissenschaft und Politik 

Alle Ausschnitte sind für wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland frei zu-
gänglich (auch über z39.50, zugänge werden auf Antrag frei geschaltet). für wis-
senschaftliche Einrichtungen in Europa wurde mit der firma Swets eine kosten-
freie Evaluierungsphase bis Juni 2006 vereinbart. Die Auswertung läuft zurzeit. 

SSG-OPACs 

Neu: Skandinavien (UB kiel) 

Überegionale Projekte: Nationallizenzen

Die Vzg betreibt das CMS für die Verwaltung und registrierung der Nationalli-
zenzen und einen zentralen Metadatenpool4 für online verfügbare Monografien. 
für zeitschriften mit Artikeldaten wurde ein zweiter Pool eingerichtet5. für fol-
gende zeitschriftenprodukte sind die Metadaten für Einzeltitel und ggf. Artikel-
daten verfügbar:

2 http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=1.86&ln=de

3 http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=2.176&ln=de 

4 http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=1.50&ln=de

5 http://www.gbv.de/gsomenu/opendb.php?db=1.55&ln=de
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• Pio (Periodical index online, Proquest): 4.714 zS, 15,9 Mio. Artikel 
PAo (Periodical Archive online, Proquest) 420 zS, 1,6 Mio. Artikel)

 PAo ist eine Untermenge von Pio. Die Aufsätze in PAo sind online verfügbar, die 
anderen aus Pio nicht. Eine zeitschriftenliste erhält mit der Eingabe „mak Ab?“ 
für die Print-zeitschriften bzw. „mak ob?“ für die digitalisierten zeitschriften6.

• Annual reviews Electronic Back Volume Collection 1932-2001ff (34 zS, 24.000 
Artikel)

• Wiley interScience Backfile Collection 1832-2000 (92 zS, 494.000 Artikel)
• Springer online Journal Archives 1860-2001 (ca. 2,1 Mio. Artikel)
• Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907 – 2002 (1,6 Mio. Artikel)

Weitere Informationen: 

http://www.gbv.de

Hessisches	BibliotheksinformationsSystem	(HeBIS)	/	Verbundzentrale

HeBIS-CBS 

Die Migration des heBiS-zentralsystems auf die neue CBS4-Version 3.0 (Unicode) 
konnte im Dezember 2006 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Umstieg auf 
Unicode bedeutete sowohl für die System- als auch für die Applikationssoftware 
einen nicht unerheblichen Aufwand. Die gesamte Programmierumgebung muss-
te an den neuen zeichensatz angepasst werden. zudem waren nach einem Sy-
base-Upgrade umfangreiche Datenbank-konvertierungen notwendig, um ein 
stabiles lauffähiges System anbieten zu können. 

Die im CBS4-V.3.0 eingebaute Unicode-funktionalität kann allerdings aktuell 
noch nicht sinnvoll genutzt werden, da bislang noch kein unicode-fähiges LBS 
einsatzbereit vorliegt. 

Die WiniBW 3.0 ist einsatzreif getestet. Der Einsatz im Produktionsverfahren ist 
geplant mit Beginn der Unicode-Erfassung.

Um die Bildung von fachsichten besser unterstützen zu können, wurden alle Auf-
satztitel mit den SSg-Notationen der jeweiligen zeitschrift versehen.

Kataloganreicherung

heBiS wird sein englischsprachiges Titelkontingent (Monographien) u.a. auch mit 
inhaltsverzeichnissen, Summaries und Covers der fa. Bowker/SyndeticSolutions 
anreichern. hierzu wurde zunächst ein Titelabgleich auf iSBN-Basis durchgeführt, 
der zu 370.000 Treffern führte. insgesamt können auf diese Weise ca. 270.000 Sum-
maries, 220.000 inhaltsverzeichnisse sowie 190.000 Covers angehängt werden.

6 bei „Ab?“, „ob?“ bitte groß-/kleinschreibung beachten



Themen	 Gremien

760 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 7

HeBIS-Portal 

Das heBiS-Portal konnte weiter ausgebaut und optimiert werden. Dazu gehören 
insbesondere die Einbindung weiterer Datenbanken in die Metarecherche, die 
Verbesserung der Authentifizierung, eine Überarbeitung der Merklistenfunktion, 
ein verbesserter Profildienst und eine zusätzliche englischsprachige Benutzero-
berfläche. Eine Testversion mit zusätzlicher Metarecherche in den Datenbanken 
PAo (Periodical Archive online), Pio (Periodical index online) und Web of Science 
wurde auf dem kongress in Leipzig vorgestellt; die Produktionsaufnahme erfolgt 
in kürze. Ab Mitte des Jahres werden weitere lokale Sichten eingerichtet.

HeBIS-Online-Fernleihe / verbundübergreifende Fernleihe

Die online-fernleihe wurde weiter verbessert und ausgebaut. Als neue funktio-
nen wurden Vormerkung und Verlaufskontrolle eingeführt. Mit hilfe des iBW-
Skripts „zeigeLeitweg“ kann nunmehr nicht nur der Bestellverlauf innerhalb von 
heBiS, sondern gleichzeitig auch der Verlauf bei verbund-übergreifenden fern-
leihen nachvollzogen werden (zurzeit bei BVB und gBV). Als weitere funktions-
erweiterung wird derzeit ein Mail-Button zur gezielten Nachfrage bei einzelnen 
Bibliotheken vorbereitet.

Am 8. März 2007 fand in frankfurt ein Erfahrungsaustausch zur verbundüber-
greifenden fernleihe statt, bei dem Experten einzelner Bibliotheken aus allen 
Verbundsystemen aktuelle fragen aus der alltäglichen Leihverkehrspraxis erör-
terten. Die Ergebnisse werden über die Ag Leihverkehr bzw. die Ad-hoc-Ag-Tech-
nik evaluiert.

Kooperation mit dem SWB/BSZ 

Mit dem BSz wurde eine engere kooperation auf breiter Basis vereinbart. Prin-
zipiell war man sich einig, dass eine kooperation insbesondere dort sinnvoll ist, 
wo bereits geleistete Entwicklungen (einschl. know-how) übernommen werden 
können bzw. wo neue Entwicklungen gemeinsam geplant werden können. Seit 
Dezember letzten Jahres finden hierzu in unregelmäßigen Abständen themenbe-
zogene Absprachen und Treffen statt.

Kooperation mit OCLC-WorldCat

Die Vorbereitungen zur Datenlieferung der ca. 5,5 Mio heBiS-Titeldaten aus 26 
heBiS-Verbundbibliotheken in den oCLC-Worldcat konnten abgeschlossen wer-
den. Testlieferungen (MArC-format) auf Basis einer von der DNB zur Verfügung 
gestellten formatschnittstelle wurden inzwischen an oCLC geliefert und nach 
Tests abgenommen. Die Produktionslieferung wird derzeit vorbereitet.
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Weitere Informationen:

Der heBiS-Cocktail (Ausgabe 2/2007) ist erschienen und kann wie immer unter 
der Adresse: www.hebis.de/hebiscocktail/welcome.php abgerufen werden.

Hochschulbibliothekszentrum	des	Landes	Nordrhein-Westfalen	(hbz)

Katalogisierung in Originalschrift

Die CJk-katalogisierung, die seit März 2006 im produktiven Einsatz ist, läuft pro-
blemlos im regelbetrieb. Von den beteiligten Bibliotheken wurden bisher über 
3.500 Titeldatensätze mit originalschriftlichem Anteil erfasst. Demnächst steht 
die erste offline-Einspielung von CJk-Daten in die hbz-Verbunddatenbank an. Es 
handelt sich dabei um ca. 5.500 Titelaufnahmen des instituts für Sinologie und 
ostasienkunde der Universität Münster. Eine Erweiterung für andere Schriften 
kann vom hbz bei Bedarf eingerichtet werden.

E-Books / Nationallizenzen

Die E-Books von Springer wurden Anfang April in die hbz-Verbunddatenbank ein-
gespielt. für die neun lizenzierten Datenpakete wurden Lokaldaten für die jeweils 
besitzenden Bibliotheken maschinell generiert. Die Daten gehen für die ange-
schlossenen Lokalsysteme nicht in den MAB-Dienst und werden auch nicht re-
pliziert, die Titeldaten werden separat zur Verfügung gestellt. Nachdem Springer 
voraussichtlich Ende April auf ein geändertes Lieferverfahren umstellt und damit 
auch der MArC-feldumfang geändert wird, werden die aktuellen Titel aus 2007 in 
regelmäßigen Abständen eingespielt. 

Die Angebote von E-Books aus Nationallizenzen werden demnächst – analog zu 
dem Verfahren der Springer-E-Books – sukzessive in die hbz-Verbunddatenbank 
eingespielt. Bisher liegen vom gBV Datenlieferungen für 8 Angebote vor (insge-
samt ca. 315.000 Titeldaten).

Kooperation Bayern – hbz – obv sg

Die 6. und bislang abschließende Sitzung der bilateralen Ag kooperation Bayern 
– hbz fand am 9. Dezember 2006 im hbz statt (bereits mit Beteiligung der obv sg). 
Aufgrund der geplanten Verbundkooperation von obv sg, BVB und hbz haben seit 
Anfang des Jahres 5 Sitzungen der gemeinsamen Arbeitsgruppe Verbundsystem 
stattgefunden (Themen u.a. Datenzusammenführung, Endnutzerkatalog und 
Entwicklungsanforderungen). Am 8. februar 2007 wurde der fachlich-technische 
Endbericht auf den Webseiten der beteiligten Verbundpartner veröffentlicht.
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Digital Peer Publishing (DiPP)

Initiative DiPP

Die initiative Digital Peer Publishing startete im Jahr 2004 zur Unterstützung 
neuer, netzbasierter formen wissenschaftlicher kommunikation. im rahmen der 
Etablierung von open-Access-zeitschriften ist ein Netzwerk von gegenwärtig 11 
institutionell verankerten herausgebern mit 12 regelmäßig erscheinenden on-
line-zeitschriften entstanden, die ein breites disziplinäres Spektrum abdecken 
(siehe auch www.dipp.nrw.de/journals). insgesamt sind auf der DiPP-Plattform 
600 Beiträge (Stand 04/2007) in form von fachartikeln, aber auch als Monogra-
phie, E-Book und Tutorials veröffentlicht. Die organisatorische Betreuung und 
technische Verankerung liegt in der gruppe Publikationssysteme im hbz.

Durch die zunehmende Akzeptanz des open-Access-Prinzips in der Wissen-
schaftswelt einerseits und die Attraktivität der organisatorischen, technischen 
und rechtlichen Angebote von DiPP andererseits konnten weitere Projektteilneh-
mer mit im Aufbau befindlichen Publikationsprojekten gewonnen werden.

DiPP-Plattform

Die Architektur der DiPP-Plattform sieht die kopplung von Content-Manage-
ment-Systemen (CMS) mit einer an individuelle Erfordernisse anpassbaren Sicht 
und konfigurierbare redaktionelle Abläufe sowie einer zentralen Datenhaltung 
im repository vor.  zurzeit finden Migrationsarbeiten auf Version 2.1 des Plone-
CMS statt, welches Verbesserungen in Bezug auf die Verwaltung mehrsprachiger 
digitaler inhalte, Workflow-funktionen und integration innovativer kommunika-
tionswerkzeuge, wie Blogs und feeds bereithält. Mit deren hilfe werden u.a. al-
ternative Verfahren der Qualitätssicherung in form von open review und Public 
Debate umgesetzt.

Auf Basis der verwendeten repository-Software fedora werden kooperationen 
mit anderen forschungsinfrastruktur-Projekten insbesondere im deutschspra-
chigen raum angestrebt, die der Erprobung von interoperabilität zwischen re-
positorien, der Wiederverwendung digitaler objekte und der integration von Pri-
märdaten in Publikationen dienen.

Nachhaltigkeit

Die in der DiPP-Plattform eingesetzten Softwarekomponenten unterliegen haupt-
sächlich open-Source-Lizenzen. für die Publikationsinfrastruktur entwickelte 
Schnittstellen und Module werden für eine Nachnutzung bereitgestellt.

Mit Jahresbeginn 2007 ist die förderphase für die zeitschriftenredaktionen aus-
gelaufen. Tragfähige, mehrstufige Betriebsmodelle für die Publikationsprojekte, 
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die dem open-Access-gedanken folgen, sind in Entwicklung und werden schritt-
weise umgesetzt.

Medienserver

zur besseren koordination der hbz-Aktiviäten im Bereich Medienserver sind alle 
bestehenden Medienserver Projekte organisatorisch zusammengefasst worden. 
Parallel dazu sind zur Verbesserung der technischen Plattform eine reihe von 
grundlegenden Maßnahmen eingeleitet worden. So ist einerseits das Basissetup 
überarbeitet und erweitert worden. Andererseits ist mit dem Wechsel des Produk-
tionsservers sowie mit der Einspielung des Servicepacks 14 ist begonnen worden. 
Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss, wodurch einerseits die Performanz 
des Systems erhöht und einige bestehenden issues behoben werden sollen. 

Der Betrieb des in kooperation mit dem rLB betriebenen rheinland-pfälzischen 
Archivservers für elektronische Dokumente und Websites ist weitergeführt wor-
den. zur optimierung der Anzeige von Webschnitten hat Ex Libris Digitool um 
eine Splashpage-funktionalität erweitert, die zurzeit vom hbz getestet wird. Da-
neben bildete der Aufbau von hochschulschriftenservern für die zB MED und die 
Universität Paderborn einen weiteren Schwerpunkt der Arbeiten am Medienser-
ver. Beide Projekte sind weit fortgeschritten, ein Prototyp des hSS Paderborn liegt 
vor und wird zur zeit getestet, der Dokumentenserver für die zB MED soll Mitte 
Mai fertig gestellt sein. 

vascoda

Die Spezifikation „vascoda 2007“ als Beschreibung des vascoda-Portals und der 
dort angebotenen funktionalitäten und Dienste, die nach einem umfassenden 
relaunch in 2007 zur Verfügung stehen sollen, wurde in den letzten Monaten in 
den vascoda-gremien intensiv diskutiert. Mittlerweile liegt eine Version 1.0 vor, 
die auch als Basis für das zurzeit laufende redesign der vascoda-oberfläche durch 
einen externen Auftragnehmer dient. Die Spezifikation versteht sich dabei als dy-
namisches und fortlaufend zu ergänzendes Dokument, in das aktuelle Entwick-
lungen auch zukünftig noch einfließen werden.

Derzeit laufen im hbz verschiedene Entwicklungsarbeiten, die die in der Spezi-
fikation geforderten funktionalitäten betreffen. insbesondere wird die im hbz 
eingesetzte Suchmaschinensoftware von fAST auf die Version 5 migriert, um die 
Anforderungen performant umsetzten zu können. Parallel dazu finden weitere 
implementierungsarbeiten an der iPS-Portalsoftware statt, die für den relaunch 
notwendig sind.
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Deutsche Bibliotheksstatistik

Seit nunmehr gut vier Jahren führt das hochschulbibliothekszentrum NrW in 
köln die Deutsche Bibliotheksstatistik im Auftrag des kNB durch. insgesamt mel-
deten dabei mehr als 8.800 Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken ihre 
Daten. Die DBS bereitet diese Angaben in verschiedenen Auswertungen auf und 
stellt sie den Bibliotheken, Unterhaltsträgern, fachverbänden und allen übrigen 
interessenten kostenlos zur Verfügung.

in 2006 wurde die Überarbeitung des fragebogens für Wissenschaftliche Biblio-
theken erfolgreich abgeschlossen. Die neue fassung kommt erstmals zur Erhe-
bung des Berichtsjahres 2007 zum Einsatz. Damit ist sowohl eine Verringerung 
der zahl der fragen als auch eine verbesserte Erhebung der digitalen Bestände 
gelungen. Nun gilt es, die Teilnahmequote der Wissenschaftlichen Bibliotheken 
in den kommenden Jahren noch weiter zu erhöhen.

im Vordergrund der zukünftigen Arbeiten steht die Auswertung der Daten. Be-
reits 2006 konnte die neue Variable Auswertung der DBS vorgestellt werden. 
Dieses Angebot gilt es 2007 zu erweitern. Auf der anderen Seite sollen die in 2007 
erstmals eingesetzten automatisierten Plausibilitätsprüfungen während der Da-
teneingabe fortentwickelt werden.

Arbeiten 2007
• Erfassung der DBS-Daten für das Berichtsjahr 2006 (02.01.–31.03.2007)
• Support zur Erfassung und Auswertung der DBS (ca. 600 Mail-Anfragen im 

ersten halbjahr 2007)
• BiX-Bibliotheksindex: Daten-Erfassung, Datentransfer zur Plausibilitäts-

kontrolle und ranking-Berechnung, Betreuung des BiX-Webservers, Datenim-
port des BiX-2007 

• Veröffentlichung der Auswertung des Berichtsjahres 2006, Auslieferung der 
neuen Ausgabe von DBS NAVigATE (Juli 2007)

• Entwicklung eines neuen fragebogens für Wissenschaftliche Spezialbiblio-
theken

• Weiterentwicklung der variablen Auswertung.

Teilnahme an der Erfassung zum DBS-Berichtsjahr 2006:

Öffentliche Bibliotheken 8.644 von 10.905 79,3%
darunter: hauptamtlich geleitete ÖBs 2.145 von 2.219 96,7%
darunter: neben-/ehrenamtlich  
geleitete ÖBs

6.499 von 8.686 74,8%

Wissenschaftliche Bibliotheken 237 von 333 71,2%
Wissenschaftliche Spezialbibliotheken 232 von 2.522 9,2%
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zusammen ergibt sich eine Teilnahme von 8.881 Bibliotheken von 11.238 zur Er-
fassung aufgerufenen Bibliotheken, also eine Quote von 79% (Vorjahr: 78,3%).

Weitere Informationen:

http://www.hbz-nrw.de

Kooperativer	Bibliotheksverbund	Berlin-Brandenburg	(KOBV)	/		
KOBV-Zentrale

Kooperative Neukatalogisierung 

Die koBV-zentrale hat die in der Ag kooperative Neukatalogisierung vereinbar-
ten Verfahren für den koBV-index umgesetzt und das z39.50-Protokoll an das 
Bath-Profile angepasst. Entsprechend der Absprachen zwischen den Verbünden 
werden die Daten des koBV-index künftig auf zwei Arten zur Verfügung gestellt: 

1. Das bereits lange praktizierte Verfahren zur online-Datenübernahme über 
das z39.50-Protokoll wird beibehalten einschließlich der Nutzung über die im 
koBV entwickelten Werkzeuge zur Erstellung individueller Profile und kom-
fortablen Datenübernahme.

2. zusätzlich wird seit Mitte März – entsprechend der Verbundabsprachen – für 
die Verbünde, die ein offline-Verfahren praktizieren, ein Datenabzug mit neuen 
und korrigierten Datensätzen auf dem ftp-Server zum Abholen bereit gestellt.

Online-Fernleihe

Die verbundübergreifende fernleihe läuft mit allen Verbünden routinemäßig. Ein 
großes Desiderat ist nach wie vor das kopien-Bestellungverfahren mit hBz und 
BVB, das aufgrund der fehlenden Schnittstelle des in den beiden Verbünden ein-
gesetzten Medea-Systems noch nicht realisiert werden konnte. Der erste Durch-
lauf des koBV-internen und überregionalen Abrechnungsverfahrens, das in der 
zweiten Jahreshälfte 2006 erstmals durchgeführt wurde, wurde Ende 2006 erfolg-
reich abgeschlossen. Die koBV-internen fernleih-Prozeduren werden weiter op-
timiert und ausgebaut: Ende März hat die koBV-zentrale ein Upgrade des koBV-
Bestellsystems in Betrieb genommen. zum Erfahrungsaustausch ist im koBV eine 
Arbeitsgruppe mit fernleih-Experten aus den Bibliotheken und Vertretern der 
koBV-zentrale eingerichtet, die sich in regelmäßigen Abständen trifft. 

Nationallizenzen

Die koBV-zentrale hat die nationallizenzierten Datenbanken der 2. Lizenzierungs-
runde 2006 in das koBV-Portal integriert, wo sie durchsucht werden können. für 
die Bibliotheken, die eine freischaltung der Nationallizenzen beantragt und er-
halten haben, ist der zugriff auf die Volltexte im koBV-Portal über SfX realisiert. 



Themen	 Gremien

766 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 7

zur weiteren Unterstützung der Bibliotheken hat die koBV-zentrale einen Meta-
daten-Service zur Lieferung der Nationallizenzen-Nachweise aufgebaut, der fol-
gende Leistungen umfasst: 

1. Bereitstellen der virtuellen Besitznachweise aus der zDB, je nach Bedarf kom-
plett, nur bestimmte fächer (nach zDB-Sachgruppen) oder nur bestimmte Pa-
kete (z.B. Springer) sowie

2. Bereitstellen der konvertierten Verlags-Metadaten. Die registrierung für die 
Anfang 2007 neu lizenzierten Nationallizenzen (3. runde) ist von der koBV-
zentrale beantragt.

Application Service Providing: OPUS- und Archivierungsdienste

Die koBV-zentrale praktiziert seit 2005 ein konsortiales ASP-Modell für oPUS; im 
Einsatz ist derzeit Version 3.0. Der Dienst der koBV-zentrale umfasst zusätzlich 
die Archivierung der e-Dokumente. Derzeit nehmen 16 Bibliotheken das An-
gebot wahr, vorwiegend für ihre lokalen hochschulpublikationsserver. in den 
brandenburgischen hochschulbibliotheken ist opus flächendeckend als hoch-
schulpublikationsserver im Einsatz und bildet einen wichtigen grundstein für 
die open-Access-initiativen der hochschulen. Die koBV-zentrale gibt Program-
merweiterungen an BSz / UB Stuttgart weiter; teilweise sind diese bereits in den 
opus-Standard eingeflossen. 

Application Service Providing: Verde

in zusammenarbeit mit dem friedrich-Althoff-konsortium (fAk) betreibt die 
koBV-zentrale das Ex-Libris-Produkt Verde in einem konsortialen Modell mit ei-
ner zentralen und bislang zwei lokalen instanzen. Das fAk wird künftig die kon-
sortialen, die beiden Bibliotheken ihre lokalen Verträge mit den zeitschriften- und 
Datenbankanbietern über Verde verwalten. Dies erfordert auf Seiten des fAk und 
der Bibliotheken umfangreiche Analysen und Umstellungen der internen Work-
flows. Die Aufnahme des routinebetriebes ist für das 3. Quartal 2007 geplant.

Einsatz von Suchmaschinentechnologie (Lucene)

Die koBV-zentrale setzt Suchmaschinentechnologie im routinebetrieb derzeit 
für die Volltextrecherche im koBV-Volltextserver und in den lokalen opus-ins-
tanzen ein. Anfang 2007 ist der Umstieg von swish-e auf Lucene erfolgt; wie ge-
plant, ohne Unterbrechung des routinebetriebes. Der „neue“ Volltextserver mit 
veränderter oberfläche und erweiterten funktionalitäten ist zu erreichen unter: 
http://volltexte.kobv.de.
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Ende 2006 hat die koBV-zentrale darüber hinaus einen Prototyp zur Prüfung 
durch die koBV-Bibliotheken freigegeben, in dem die Metadaten des koBV-in-
dex mit Lucene indiziert wurden. Auf dieser Basis ist die koBV-zentrale derzeit 
mit zwei Pilotbibliotheken dabei, einen neuen Dienst für die Bibliotheken aufzu-
bauen, bei dem Suchmaschinentechnologie für lokale Anwendungen eingesetzt 
werden soll.

Die koBV-zentrale wird Lucene gemeinsam mit dem BSz und heBiS weiter entwi-
ckeln. Anfang März hat dazu ein kick-off-Meeting stattgefunden. 

KOBV-Portal – Digitale Bibliothek Berlin-Brandenburg

Auf der Basis der Auswertungen der Benutzerinnenumfrage (s.u.) hat die koBV-
zentrale damit begonnen, das koBV-Portal grundlegend zu überarbeiten, ange-
fangen von der oberfläche bis zur Überprüfung des Contents und dem Einbinden 
der verschiedenen Dienste.

Erhebungen im Rahmen der Balanced Scorecard

Die Erhebungen zur Balanced Scorecard wurden zur Jahreswende 2006/2007 
bzw. Anfang 2007 zum zweiten Mal durchgeführt, u.a. durch Nutzerinnen- und 
Mitarbeiterinnenbefragungen. Die Auswertung der Nutzerinnenumfrage ist auf 
der koBV-homepage veröffentlicht, und die koBV-zentrale ist dabei, erste Maß-
nahmen umzusetzen (s.o.). Die detaillierten Auswertungen aller Erhebungen wer-
den zur kuratoriumssitzung im Juni vorliegen. 

Strategische Weiterentwicklung des KOBV

im September 2006 hat das kuratorium des koBV einstimmig den Beschluss ge-
fasst, mit dem BVB gespräche hinsichtlich einer Strategischen Allianz aufzuneh-
men, die auch das kerngeschäft (katalogisierung/Datenhaltung) umfassen soll. 
Nach mehreren Vorgesprächen zwischen koBV- und BVB-Vertretern hat das kura-
torium in seiner frühjahrssitzung im März 2007 als weiteren Schritt beschlossen, 
in Vertragsverhandlungen mit dem BVB einzutreten. 

Weitere Informationen:

http://www.kobv.de
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Österreichische	Bibliothekenverbund	und	Service	Ges.m.b.H.	(OBVSG)

Kooperationsinitiative hbz – BVB – OBVSG

Nach dem positiven fachlichen Endbericht zur Machbarkeit einer zusammenfüh-
rung der drei zentralen Verbunddatenbanken wurden in den letzten Monaten die 
entsprechenden finanziellen Erfordernisse ermittelt. Die Verbundzentralen ste-
hen derzeit in Verhandlungen untereinander und mit Ex Libris, um die Möglich-
keit einer Umsetzung auszuloten. Wesentliche Entscheidungen sollten bis zum 
Sommer fallen.

Verbundfernleihe

Nach dem unerwarteten Auftauchen von rechtlichen Problemen für die ursprüng-
lich ins Auge gefasste Lösung, wird die Verbundfernleihe auch auf grund von Prio-
ritätsentscheidungen der Bibliotheken derzeit nicht vorrangig behandelt.

ZDB als Fremddatenquelle/Normdatei

Die Einrichtung der zDB als fremddatenquelle/Normdatei hängt unmittelbar 
mit den Ergebnissen des koop3-Projekts zusammen und wird dementsprechend  
weitergeführt.

Anbindung weiterer Lokalsysteme

Bei der Verbundanbindung von Dabis-Lokalsystemen konnte ein weiterer Schritt 
zur Produktionsreife erreicht werden. Es ist nun möglich, holdingsätze – die zum 
einen als „Container“ für die Exemplare dienen, zum anderen zum Nachweis von 
zeitschriftenbeständen notwendig sind – vom Dabis-Lokalsystem in die Ver-
bund-hoL-Datenbank zu übertragen. offen ist noch die Verarbeitung von Titel-
änderungen Dritter durch das Dabis-Lokalsystem.

Versionswechsel auf Aleph 18.02

Die oBVSg sah sich nach verschiedenen Problemen während der Testphase 
(hauptsächlich im Bereich installation und Support) nicht mehr im Stande, an-
derweitig dringend benötigte ressourcen zur kompensation unnötiger fehler 
bereitzustellen und ist daher als Pilotanwender für die Version 18 im Verbundbe-
reich ausgestiegen. Die Probleme wurden an die geschäftsführung von Ex Libris 
kommuniziert und führen hoffentlich zu entsprechenden Verbesserungen. Da die 
replikation nunmehr auch zwischen Version 16 (zentral) und Version 18 (lokal) 
funktionieren soll, entstehen migrationswilligen Lokalsystemen dadurch keine 
Nachteile. Das erste Lokalsystem im Österreichischen Bibliothekenverbund soll 
Ende Juli 2007 auf Version 18 umsteigen.
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Bereitstellung lokaler Klassifikationsnormdaten

Anfragen zur Unterstützung lokaler klassifikationssysteme führten im April dieses 
Jahres zur Einrichtung einer lokalen klassifikationsnormdatei. Ein solches System 
wurde notwendig, um ein klassifikationsverwaltungssystem auf Basis Micro CDS/
iSiS abzulösen. Die lokale Aleph-Normdatei wird als Multi-Normdatei (analog der 
Parametrisierung der zentralen Datei) aufgebaut und könnte somit weitere lokale 
Normdatenbestände aufnehmen.

Verbundkooperation Literaturarchive

Die Produktionsaufnahme des „Österreichischen Verbundkatalogs für Nachlässe, 
Autographen und handschriften (ÖVk-NAh)“ erfolgte mit Ende 2006. Mittlerweile 
wurde der gemeinsame Web-oPAC freigegen und ist über die Seite „Verbund- 
kataloge“ auf der homepage der oBVSg anwählbar.

gegenwärtig katalogisieren die
•  Österreichische Nationalbibliothek mit den Sammlungen
• flugblätter-, Plakate- und Exlibris-Sammlung (fLU)
• handschriften-, Autographen- und Nachlass-Sammlung (hAN)
• Musiksammlung (MUS)
• Österreichisches Literaturarchiv (ÖLA)
• Sammlung für Plansprachen (ESP)
•  Universität innsbruck, forschungsinstitut Brenner-Archiv
•  Stifterhaus Linz

aktiv in die gemeinsame Aleph-Bibliothek ACC05. Die Nachlass-Sammlung der UB 
graz bereitet die Migration ihrer Daten in die ACC05 vor. Die UB Wien wird eben-
falls an dieser kooperation teilnehmen.

Weitere Informationen:

http://www.obvsg.at/

Zeitschriftendatenbank	(ZDB)

Projekt „Funktionale Integration von ZDB und EZB zur Entwicklung gemeinsamer end-
nutzerorientierter Dienstleistungen“

Das Projekt kann mittlerweile auf eine fast neunmonatige Laufzeit zurückblicken. 
Erledigt sind bzw. entwickelt wurden in diesem zeitraum:

• funktionskonzept für die gemeinsame Verfügbarkeitsrecherche
• Analyse der Bibliotheksentitäten in zDB und EzB
• Lösung für den Umgang mit abweichenden Bibliotheksentitäten
• gemeinsame Bibliotheksdatenverwaltung
• Prototyp gemeinsame iP-Adressenverwaltung
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• implementierung eines Jahrgangsfilters im zDB-oPAC
• Spezifikation und implementierung der Datenformate (XML, MAB, 

zDB-internformat)
• Analyse der Titelentitäten in zDB und EzB
• Erzeugung von Lizenzdatenlieferungen (einschl. Updates) aus der EzB 

für die zDB
• Erste Testdatenlieferungen von EzB an zDB.

Parallel dazu hat sich eine Arbeitsgruppe mit der frage auseinandergesetzt, wie 
ein gemeinsames Produkt von zDB und EzB aussehen könnte. Anlass ist die Auf-
forderung der Dfg, in den Projektberichten darzulegen, „wie die funktionelle in-
tegration beider Systeme voranzutreiben sei, um gedruckte und elektronische, 
freie und kostenpflichtige zeitschriften künftig über eine einzige, dauerhaft auf-
zubauende Struktur nachzuweisen und verfügbar zu machen“. Ausgehend von ei-
ner Analyse der Unterschiede und gemeinsamkeiten von zDB und EzB ist deutlich 
geworden, dass es nicht sinnvoll ist, von möglichen technischen Lösungen auszu-
gehen. Der Weg soll über ein gemeinsames Dienstleistungsportfolio führen, das 
verdeutlicht, was eine gemeinsame Plattform leisten könnte. Die technische und 
organisatorische Umsetzung hängt dann davon ab, welche Dienste man realisie-
ren will. Ein entsprechendes Papier soll im frühsommer 2007 in einem Workshop 
zunächst mit Nutzern von zDB und EzB diskutiert werden.

OAI – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

Die Software des oAi-repository der zDB wurde überarbeitet, um eine bessere 
Performanz beim Bereitstellen der Daten zu erreichen. Die verbesserte Version 
ist im März 2007 in Produktivbetrieb genommen worden. Erste Tests mit dem Bi-
bliotheksverbund Bayern zeigten, dass nun innerhalb des gleichen zeitraums das 
12-fache an Daten (ca. 360 Datensätze pro Minute) geharvestet werden kann.

Nationallizenzen

im rahmen der förderung von Nationallizenzen (NL) für digitale Publikationen 
durch die Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg) sind auch in diesem Jahr eine 
reihe neuer Produkte lizenziert bzw. die Lizenzen für früher bewilligte Produkte 
erweitert worden. Die zDB übernahm auch diesmal den zentralen Nachweis aller 
geförderten Datenbankprodukte und vor allem der in den zeitschriftenpaketen 
enthaltenen Einzeltitel. Ca. 2.000 Titel wurden mit dem NL-Status versehen bzw. 
neu katalogisiert. hinzu kam eine Vielzahl von korrekturen an schon vorhande-
nen NL-Titeln, für die der Lizenzzeitraum der Nationallizenz erweitert wurde. Die-
se Arbeiten wurden im Laufe des Mai abgeschlossen. Darüber hinaus wurden die 
NL-Produktsigel der zDB auf Wunsch der Teilnehmerbibliotheken auch auf biblio-
graphischer Ebene verankert. 
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insgesamt umfasst die Liste der Produkte mit Nationallizenz jetzt 79 Sammlungen. 
für alle neu hinzugekommenen Produkte wurden wie schon im letzten Jahr in der 
Bibliotheksdatei der zDB Produktsätze unter einem virtuellen Sigel eingerichtet.

Bibliotheksdatei / ISIL-Agentur / Sigelstelle

in diesem Jahr wird beim Verlag k. g. Saur ein neues Sigelverzeichnis für die Biblio-
theken der Bundesrepublik Deutschland erscheinen. Die für die Aktualisierung not-
wendige fragebogenaktion ist angelaufen, versandt wurden über 3.000 Briefe. 
Die Sigelstelle plant, mittelfristig wird für die Aktualisierung der Sigeldatei ein 
webbasiertes formular einzusetzen, mit dessen hilfe Bibliotheken Änderungen 
melden können, die weitgehend automatisiert von der Adressenredaktion über-
nommen werden können.

Wie oben erwähnt, hat die Sigelstelle für zeitschriftenarchive und andere digi-
tale Sammlungen, für die es Nationallizenzen gibt, seit dem vergangenen Jahr 
Produktsätze mit virtuellen Sigeln angelegt. Über solche Produktsigel können die 
Einzeltitel einer digitalen Sammlung dieser zugeordnet werden. So wird z.B. für 
eine gezielte Selektion der Titel einzelner Pakete ermöglicht. Auf Wunsch der Ag 
Neukatalogisierung der AgV vergibt die Sigelstelle seit kurzem auf Antrag solche 
Produktsigel auch für andere digitale Sammlungen, z.B. Springer E-books. Damit 
stehen verbundübergreifend gültige kennzeichnungen für solche Produkte zur 
Verfügung. Erfreulicherweise hat der Springer-Verlag das zDB-Produktsigel in sei-
ne Metadatenlieferungen für E-book-Sammlungen integriert. 

Um für alle Produktsigel eine einheitliche Struktur zu haben, wurden die meisten 
der schon für Nationallizenzprodukte vergebenen Sigel geändert und auf eine 
iSiL-kompatible form gebracht.

Angleichung der ZDB-Splitregeln an ISBD(CR)

Seit 1. Januar 2007 kommen die Splitregeln nach iSBD(Cr) in der zDB zur Anwen-
dung. Sie wurden trotz vielfach im Vorfeld geäußerter Befürchtungen ohne grö-
ßere Probleme angenommen. Auch eine erhöhte fehlerrate bei Titelaufnahmen 
war nicht festzustellen. Die extra eingerichtete „Split-Sprechstunde“ für die zDB-
Teilnehmer wurde kaum in Anspruch genommen.

Integration der DNB-Zeitschriftendaten in die ZDB

Nach langen und sehr intensiven Vorbereitungen hat die Deutsche National-
bibliothek am 1. März 2007 die online-katalogisierung ihrer zeitschriften- und 
Serienneuaufnahmen in der zDB aufgenommen. Bis Mitte April wurden ca. 300 
Neuaufnahmen, vor allem für Serien erfasst und mehr als 200 schon vorhandene 
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Titel nachgenutzt. Die zentralredaktion Titel prüfte in Absprache mit der DNB zu-
nächst alle von DNB neu angelegten oder korrigierten Aufnahmen. Dies konnte 
zwischenzeitlich eingestellt werden, da die kolleginnen und kollegen in der DNB 
gut in der zDB zurecht kommen.

Die bisherigen DNB-Daten für zeitschriften und Serien werden über einen maschi-
nellen Abgleich mit der zDB eingebracht. Verschiedene kontingente mit einem 
zusammengefassten Umfang von ca. 173.000 Titelsätzen und 345.000 Exemp-
larsätzen werden an zehn Wochenenden in die zDB eingespielt. Der erste Lauf 
startete am 28. April 2007. Die Daten gehen zusammen mit den im laufenden ge-
schäft anfallenden Änderungen in die wöchentlichen Datendienste der zDB ein.

Neue Lieferschnittstellen

zum 1. März 2007 legte die zDB neue Titel- und Bestandslieferschnittstellen mit 
relativ umfangreichen Änderungen vor. Sie resultierten insbesondere 

• aus formaterweiterungen, die notwendig wurden, damit DNB die katalogi-
sierung in der zDB aufnehmen kann

• aus Ergänzungen im Bereich Sacherschließung
• aus der Umsetzung der Ergebnisse der Ag Bestandsstrukturen (neue felder 

für weitere Signaturen und Aufbewahrungs-/Verfügbarkeitszeiträume/Mo-
ving walls).

Außerdem wurde ein anwenderspezifisches für Angaben zu zugriffsrechten ein-
gerichtet.

Weitere Informationen:

http://www.zeitschriftendatenbank.de/

Nächste	Sitzung

Die 53. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme findet auf Einla-
dung des BVB am 6. und 7. November 2007 in München statt.
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Ein	Produkt	–	viele	Möglichkeiten:		
Das	Online-Tutorial	Informationskompetenz

Doris	Schirra

Die Bedeutung innovativer Lernformen an deutschen hochschulen nimmt in er-
heblichem Maße zu. Laut einer Studie des instituts für Medien- und kompetenz-
forschung1, an der sich im vergangenen Jahr 52 hochschul- und E-Learning-Ex-
perten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt haben, kommen 
informations- und kommunikationstechniken in der hochschullehre vermehrt 
zum Einsatz: neben traditionellen Präsenzveranstaltungen spielen internet-Ma-
terialien, virtuelle Seminare, Televorlesungen bis hin zum „Learning on demand“ 
eine immer wichtigere rolle.

Universitäts- und fachhochschulbibliotheken können diese Entwicklung nutzen, 
um sich auch auf diesem gebiet als moderne und dienstleistungsorientierte Ser-
viceeinrichtungen ihrer hochschulen zu profilieren. Die Vorteile von E-Learning 
liegen klar auf der hand2 und können insbesondere für die Vermittlung von infor-
mationskompetenz sinnvoll genutzt werden.

Geschichte	und	Entwicklung	des	Online-Tutorials	Informationskompetenz	
–	geballte	Kompetenz	aus	der	Praxis

in Nordrhein-Westfalen hat sich die 2002 gegründete Ag informationskom-
petenz von Beginn an mit dem Thema E-Learning auseinandergesetzt und die 
fachöffentlichkeit für die Vermittlung von informationskompetenz sensibilisiert. 
Endgültig an fahrt gewann das Thema während des Multiplikatoren-Workshops 
im Dezember 2005. Die Multiplikatoren – Vertreterinnen und Vertreter aus fast 30 
nordrhein-westfälischen Universitäts- und fachhochschulbibliotheken – einigten 
sich auf fünf grundmodule eines zukünftigen online-Tutorials informationskom-
petenz (Effizient recherchieren, internet, informationsbewertung und -verwer-
tung, rechercheportal, Datenbanken). Eine aus dem kreis der Multiplikatoren 

1 Learning Delphi für hochschulen 2006.

2 Um nur einige zu nennen: Einsatz neuer Medien und damit eine wachsende Vertraut-
heit mit ihnen, Entstehung vernetzter Lerngemeinschaften, informationen und 
Wissensbausteine sind virtuell – d.h. unabhängig von zeit und ort verfügbar, Lehr- 
und Lernsituationen können sich verbessern durch die Ergänzung und Entlastung von 
traditionellen Unterrichtsformen, förderung der Lernautonomie usw.
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gebildete Arbeitsgemeinschaft online-Tutorial (Ag oT) erhielt den Auftrag, diese 
Module während der kommenden Monate mit inhalten zu füllen3.

insgesamt erfolgte die Ausarbeitung unter folgenden zielvorgaben:
• klare Ausrichtung auf die zielgruppe Bachelor-Studierende, die bereits über 

erste rechercheerfahrungen in lokalen katalogen verfügen und nun themen-
orientiert Literatur suchen

• eindeutige Beschränkung auf kernthemen der informationskompetenz, keine 
fach- oder bibliotheksspezifischen inhalte

• modularer Aufbau mit größtmöglicher handlungsorientierung
• technischer Minimalstandard zur breiten Nachnutzbarkeit
• konsequente Nutzung bereits vorhandener inhalte und Bausteine, dabei ins-

besondere orientierung an den online-Tutorials der Universitätsbibliotheken 
konstanz, Mannheim und Düsseldorf

• Einbindung des parallel entstehenden glossars zur informationskompetenz 
u.a. zur Vereinheitlichung der Terminologie.

zum Beginn des Wintersemesters 2006/07 sollte über das hbz-Portal „DigiBib 
– Die Digitale Bibliothek“ eine Basisversion zur Nachnutzung für die nordrhein-
westfälischen hochschulbibliotheken fertiggestellt sein.

Didaktisches	Konzept	–	weniger	ist	mehr	

Das nun vorliegende online-Tutorial informationskompetenz wurde aus der Pra-
xis für die Praxis entwickelt. Die Mitglieder der Ag oT sorgten ebenso wie die 
später erneut eingebundenen Multiplikatoren dafür, dass in die inhalte und ihre 
Darbietungsform konkrete Schulungserfahrungen mit Studierenden in den ein-
zelnen Bibliotheken einfließen konnten.

Die ursprünglich geplanten fünf Module reduzierten sich auf vier Basisbausteine, 
die den Prozess des systematischen Erwerbs von informations- und Medienkom-
petenz für die ins Auge gefasste zielgruppe ausmachen: Suche vorbereiten, Suche 
durchführen, informationen beschaffen, informationen weiterverarbeiten. Die 
Studierenden können einen klaren roten faden verfolgen von der Auswahl geeig-
neter Suchinstrumente über die Entwicklung einer effizienten recherchestrategie 
bis hin zur informationsbeschaffung und -bewertung.

Der im Vergleich zu anderen online-Tutorials wie etwa DiSCUS der Universitäts-
bibliothek der TU hamburg-harburg sehr puristische Ansatz in der Stoffauswahl, 

3 Der Ag oT gehören acht Bibliothekarinnen an, die in drei ganztägigen Sitzungen und 
einem regen E-Mail-Austausch die inhalte ausgearbeitet haben; die Multiplikatoren 
der nordrhein-westfälischen hochschulbibliotheken begutachteten die Ergebnisse, 
eine weitere Bibliothekarin erstellte die html-Seiten und das hbz übernahm die 
Einbindung in die DigiBib.
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d.h. die konzentration auf die kernthemen der informationskompetenz, kann bei 
Bedarf durch nachgeschaltete informationen durchbrochen werden. Dazu gehö-
ren Begriffserläuterungen über die Verlinkung auf das glossar zur informations-
kompetenz sowie Links auf Beispiele und Übungen, die die knapp gehaltenen 
inhalte ergänzen bzw. vertiefen. Auf diese Weise trägt das online-Tutorial infor-
mationskompetenz der Problematik unterschiedlicher Lernniveaus rechnung, 
die in Präsenzveranstaltungen nur schwer zu berücksichtigen ist.

Inhalte	–	Grundlagenkenntnisse	contra	Spezialwissen

„in der kürze liegt die Würze“: diese Maxime verfolgte die Ag oT, indem sie die Ur-
sprungsfassung des online-Tutorials von 100 auf knapp 30 Seiten reduzierte. Die 
Erläuterung bestimmter katalogsysteme oder Datenbanken wurde explizit aus-
geschlossen4. Die Lernziele für die einzelnen Module sind präzise und kurz formu-
liert; die Studierenden erfahren am Beginn jeder Lerneinheit, welche grundlagen 
und Basisfertigkeiten sie zu welchem zweck erwarten. 

Technik,	Navigation,	Design	–	minimal,	dafür	nachnutzbar

Die Einbindung des online-Tutorials informationskompetenz in die DigiBib be-
stimmt den rahmen für das Design; die farbliche gestaltung sowie die Auswahl 
der icons für die unterschiedlichen Links5 orientieren sich am Layout der DigiBib.

in technischer hinsicht wurde bewusst auf Animationen und interaktive Elemente 
verzichtet, so dass die Umsetzung in statische html-Seiten mit hilfe von CSS 
(Cascading Style Sheets) erfolgen konnte. Die technische Schwelle für die Nach-
nutzung wurde auf diese Weise sehr niedrig gehalten. Jede Bibliothek kann das 
online-Tutorial informationskompetenz insgesamt oder einzelne Module daraus 
in das eigene Webangebot einbinden und nach Belieben den lokalspezifischen 
gegebenheiten anpassen. Anwender der DigiBib können es grundsätzlich unver-
ändert innerhalb der lokalen Sicht der DigiBib nutzen, da die Daten auf einem Ser-
ver des hbz gehostet werden oder auch mit individuellen Anpassungen eigene 
Schulungsangebote integrieren.

4 Das online-Tutorial informationskompetenz wurde im Sommersemester 2007 u.a.  
in einer Veranstaltung der ULB Düsseldorf eingesetzt. Befragt zu Aufbau und 
inhaltlichem konzept äußerte die dortige Lerngruppe überwiegend die Meinung, 
dass mit den allgemeinen kenntnissen aus dem online-Tutorial informationskompe-
tenz auch fachspezifische Datenbanken und Nachschlagewerke leicht in effizienter 
Weise zu nutzen seien – der gewählte Ansatz trifft also durchaus auf zustimmung. 

5 Blitz = Screenshot/Beispiel, Lupe = Link ins glossar zur informationskompetenz, Pfeil 
= nach außen/internet, Links ohne icon = Verlinkung innerhalb des online-Tutorials.
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Als Startseite präsentiert sich eine Übersichtsseite mit den vier haupt- und den 
dazu gehörigen Unterkapiteln. Das „A–z register“ ermöglicht die Nutzung des 
online-Tutorials als schnelles Nachschlagewerk zu einzelnen Begriffen und As-
pekten der informationskompetenz. Darüber hinaus hat die Ag oT eine Liste von 
„internetlinks“ zusammengestellt, die die Nutzer auf weitere online-Angebote 
zum Thema informationskompetenz aufmerksam machen. Alles Wissenswerte 
zu den Einsatzmöglichkeiten des online-Tutorials informationskompetenz, seiner 
genese und von Sinn und zweck erfährt man über den Link „oT informationen“.

Ein	Produkt	–	viele	Vorteile

Warum das online-Tutorial informationskompetenz auch für Sie interessant ist ...

Angebot für Ihre Nutzer – Recherchekenntnisse für erste Referate  
und Hausarbeiten 

Mit dem online-Tutorial informationskompetenz können Bibliotheken den Stu-
dierenden ihrer hochschulen zu Beginn des Bachelorstudiums ein übersichtliches 
und grundlegendes kompendium zur informationskompetenz anbieten, mit des-
sen hilfe diese die ersten hürden der informations- und Literaturrecherche für 
referat oder hausarbeit meistern. Das online-Tutorial informationskompetenz 
bietet eine Vielzahl an Navigationsmöglichkeiten, die unterschiedliche Einstiege 
in die inhalte erlauben:

• selbstgesteuerte Vor- und Nachbereitung von Präsenz-Schulungen zur infor-
mationskompetenz

• eigenständige und umfassende Durcharbeitung aller Module
• Auffinden punktueller informationen und Aspekte zum Thema informations-

kompetenz.	

Basisbausteine für erweiterte Lernangebote – Zeit für mehr:  
Lokalspezifisches, Fachspezifisches, Zielgruppenspezifisches

Das online-Tutorial informationskompetenz liefert Basisbausteine zum Thema in-
formationskompetenz, die unabhängig von Standort oder fach von allgemeiner 
gültigkeit für die angestrebte zielgruppe „Bachelor-Studierende“ sind. insofern 
können sich nachnutzende Bibliotheken mit dem Angebot des online-Tutorials 
bereits in der vorliegenden fassung innerhalb ihrer hochschulen als kompetente 
Partner in der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen mit hilfe digitaler Lehrma-
terialien etablieren. Die aufwendige und kostenintensive Erstellung lokaler Ein-
zellösungen zu den Standardthemen der informationskompetenz erübrigt sich 
damit. Davon können besonders kleinere Bibliotheken profitieren, die personell 
und finanziell eher schwach ausgestattet sind. Sie können auf diesem Weg ein 
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alternatives Schulungskonzept zu den traditionellen Präsenzveranstaltungen an-
bieten – ohne Einsatz weiterer ressourcen. 

grundsätzlich schaffen die Basisbausteine aber auch den freiraum, um sich in ein-
zelnen Bibliotheken auf jeweils spezifische Aspekte der informationskompetenz 
zu konzentrieren und speziell dazu eigene inhalte zu erstellen. konkret können 
dies inhalte für bestimmte Benutzergruppen wie z.B. Schüler, Diplomanden, Dok-
toranden, für bestimmte fächer oder zu bestimmten lokalen Besonderheiten sein. 
Auf diese Art und Weise können nachnutzende Bibliotheken das online-Tutorial 
informationskompetenz zu ihrem „eigenen“ online-Tutorial umgestalten und 
ausbauen. Solch differenzierte lokale Tutorials gewinnen wiederum an Attrakti-
vität innerhalb der hochschullehre vor ort und können dort in weitere initiativen 
zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen6 und zum Einsatz virtueller Lehr- und 
Lernformen7 eingebunden werden.

Sukzessive Optimierung der Basisversion 

Der Arbeitsplan der Ag oT sieht verschiedene Schritte zur optimierung und Er-
weiterung des online-Tutorials informationskompetenz vor. Nachnutzende Bi-
bliotheken profitieren von der bestehenden infrastruktur: die zentral bereitge-
stellten inhalte werden nicht nur dauerhaft gepflegt und bleiben damit – ohne 
eigenes zutun einer einzelnen Bibliothek – auf einem aktuellen Stand, sondern 
werden überdies ergänzt und nachfrageorientiert weiterentwickelt.

konkrete Planungen gibt es bereits für ein begleitendes fallbeispiel, an dem der 
gesamte Prozess von der informationssuche bis zur -weiterverarbeitung durch-
gespielt wird. Nach ersten Testeinsätzen in nordrhein-westfälischen Bibliotheken 
wird außerdem die integration von Lernstandskontrollen gewünscht – auch die-
sem Aspekt wird sich die Ag oT in der kommenden zeit widmen.

Chancen	und	Grenzen	des	Online-Tutorials	Informationskompetenz	
–	Mehrwert	durch	Kompromisse

Eine gewichtige Chance, die das online-Tutorial informationskompetenz in sich 
birgt, liegt in seinem Prinzip: die konzentration auf die grundlagen und Stan-
dardthemen der informationskompetenz. Eine breite Nachnutzung dieser inhalte 

6 zu nennen sind hier z.B. Schreibwerkstätten oder kompetenzzentren, die im rahmen 
des Bologna-Prozesses zunehmend an deutschen Universitäten gegründet werden, 
um die Vermittlung von berufsorientierten und Schlüsselkompetenzen in einer 
institution zu bündeln (Beispiele: koSi – kompetenzzentrum der Universität Siegen, 
www.ub.uni-siegen.de/kosi).

7 Wie beispielsweise die Einbindung in schon vorhandene Lernplattformen (ilias, 
Moodle).
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beugt insellösungen vor und sorgt für die Standardisierung einer Materie, mit der 
sich Bibliotheken in die hochschullehre, sprich die Vermittlung wissenschaftlicher 
kompetenzen, einbringen. Dieser Effekt wird verstärkt durch die Einbindung des 
in gleicher Weise kooperativ erarbeiteten glossars zur informationskompetenz, 
das ebenfalls zur Nachnutzung zur Verfügung steht und der terminologischen 
Vereinheitlichung dient, sowie durch das erweiterte Netzwerk von Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekaren, das in zukunft aus der gruppe der nachnutzenden 
Bibliotheken entstehen kann. 

Ausgehend von dieser gemeinsamen Basis kann aber wiederum jede Bibliothek 
jeweils für sich passende Lösungen generieren. Die ausgearbeiteten grundbau-
steine bieten zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen weiteren gestaltung und 
können je nach Bedarf um lokal- und fachspezifische Besonderheiten erweitert 
und ergänzt werden. für Bibliotheken, die bisher keine eigenen Schritte unter-
nehmen konnten, ihre Schulungen auch über alternative Lernwege anzubieten, 
kann das online-Tutorial informationskompetenz zum entscheidenden Start-
schuss für den Einsatz virtueller Lernangebote werden – eine wichtige Vorarbeit 
zur Einführung von E-Learning und Blended Learning ist geleistet. Damit kann der 
wachsende Schulungsbedarf im rahmen der Einführung der Bachelor-Studien-
gänge aufgefangen werden.

kompromisse gilt es sicherlich hinsichtlich der technischen Umsetzung und des 
Designs zu machen. Die heutigen technischen Möglichkeiten gehen weit über 
statische html-Seiten hinaus. Möglicherweise entspricht das einfache an der 
DigiBib orientierte Layout auch nicht unbedingt den Sehgewohnheiten leiden-
schaftlicher internetsurfer. Andererseits zeigen erste rückmeldungen von Stu-
dierenden, dass nicht immer die letzte technische finesse gewünscht wird, wenn 
Lehr- und Lernmaterialien in digitaler form präsentiert werden8.

Ziel	erreicht	–	Startschuss	zur	Nachnutzung:	Bibliothekskongress	2007	

Ein wesentliches ziel wurde auf jeden fall erreicht: zum Wintersemester 2006/07 
war die vorliegende Basisversion des online-Tutorials informationskompetenz 
fertiggestellt und die ersten Bibliotheken – zunächst nur in Nordrhein-Westfalen 
– konnten das online-Tutorial in ihre Schulungen zur informationskompetenz ein-
binden. Auf dem Bibliothekskongress im März diesen Jahres fiel schließlich der 
Startschuss zur allgemeinen Nachnutzung.

8 hier eine weitere rückmeldung aus der ULB Düsseldorf: „Animationen, filmchen etc. 
werden nicht vermisst! im gegenteil wurde als sehr positiv hervorgehoben, dass auf 
solche Spielchen, die meist störend seien, verzichtet wird. Außerdem habe man oft 
nicht so hochwertige rechner zu hause, so dass die Arbeit damit ohnehin nur 
schwierig sei.“
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Der intensive bundesweite Einsatz ist angesichts der bisherigen investitionen an 
ressourcen und zeit auf jeden fall wünschenswert, wie die obigen Ausführungen 
gezeigt haben aber sicherlich auch in hohem Maße lohnend sowohl für die ein-
zelnen nachnutzenden Bibliotheken wie für die deutsche Bibliothekslandschaft 
insgesamt. Sie kann mit dem online-Tutorial informationskompetenz einen wich-
tigen Schritt in richtung standardisiertes Wissen zum Thema informationskom-
petenz gehen und einen eigenen Beitrag im Bereich von netzbasiertem online-
Lernen leisten.

Neugierig?
Das online-Tutorial informationskompetenz ist zugänglich über das Portal  
http://www.informationskompetenz.de/regionen/nordrhein-westfalen/. 

fragen, kritik und Anregungen sowie interesse an der Nachnutzung können an 
folgende E-Mail-Adresse gesandt werden: ag-ot@ulb.uni-bonn.de.
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ISBN	ab	2008	mit	neuem	Präfix		979 

Die internationale iSBN-Agentur kündigt den Start der iSBN-Vergabe mit dem 
neuen Präfix 979 an, das ab dem zweiten Quartal 2008 vergeben wird.  

Mit Einführung der 13-stelligen iSBN Anfang 2007 erhielten alle Nummern zu-
nächst das Präfix 978, so dass in einer Übergangsphase mit den alten 10- und 
den neuen 13-stelligen iSBN parallel gearbeitet werden konnte. Sobald das Präfix 
979 eingeführt ist, können keine 10-stelligen Nummern mehr parallel verwendet 
werden, da dies zur Doppelung von Nummern führen könnte. Buchhandels- und 
Bibliothekssysteme müssen daher für die Verarbeitung der 13-stelligen iSBN vor-
bereitet werden.

Sowohl Länder- als auch Verlagskennungen werden sich im zuge der Umstellung 
auf das Präfix 979 ändern, da das Vergabesystem im hinblick auf eine effektivere 
Ausnutzung der Nummernkontingente optimiert wird, nachdem in folge der 
neueren Entwicklungen v.a. beim elektronischen Publizieren die Nummerkapa-
zitäten erweitert werden müssen. Die Länderkennungen werden zukünftig nicht 
mehr auf Sprachen, sondern auf politischen Einheiten beruhen. Dies bedeutet die 
Abkehr vom bisherigen System, das Ende der 1960er Jahre konzipiert wurde. 

Weitere information über Brian green bei der internationalen iSBN-Agentur  
(E-Mail: brian@isbn-international.org) 

Start	der	Europäischen	Digitalen	Bibliothek

Mit dem Start des Projekts EDLnet beginnt in diesem Monat die zusammenarbeit 
von Museen, Bibliotheken, Archiven und audio-visuellen Archiven zum Aufbau 
der Europäischen Digitalen Bibliothek.

EDLnet ist ein thematisches Netzwerk, das im rahmen des eContentPlus-Pro-
gramms von der Europäischen Union gefördert wird. Das Projekt wird gemein-
schaftlich von der geschäftsstelle von The European Library und von der Natio-
nalbibliothek der Niederlande geleitet. Das Netzwerk wird sich mit personellen 
und politischen sowie mit technischen und semantischen fragestellungen im 
zusammenhang mit dem Aufbau der Europäischen Digitalen Bibliothek befas-
sen. Die Europäische Digitale Bibliothek wird als System konzipiert, das den zu-
gang zu digitalen objekten der beteiligten kultureinrichtungen ermöglicht. Die 
Arbeitsergebnisse werden innerhalb der nächsten 12 Monate kontinuierlich über 
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ein Modell und Prototypen präsentiert, um Benutzern die Möglichkeit zur kom-
mentierung zu geben.

Um die Prototypen zu erstellen und die unterschiedlichen Erfordernisse in den 
Sektoren Bibliotheken, Archive und Museen zu verstehen, werden in der ge-
schäftsstelle von The European Library in Den haag in den kommenden Wochen 
mehrere Stellen für technisches und nicht-technisches Personal eingerichtet und 
neu besetzt.

Ende Juni kommen repräsentanten großer europäischer organisationen aus den 
Bereichen Bibliothek, Archiv und Museum zusammen, um eine Stiftung zu grün-
den, die als Entwickler und Träger der künftigen European Digital Library agieren 
kann. zur gleichen zeit startet das Projekt EDLnet, das diese initiative in die rea-
lität umsetzen soll.

Termine:

Die Conference of European National Librarians (CENL) organisiert für den 29. Juni 
2007 das gründungstreffen für eine Stiftung mit Vertretern der folgenden organi-
sationen: Europäischer zweig des international Council on Archives, international 
federation of Television Archives, Association de Cinémathèques Européennes, 
European Museums forum, international Council of Museums Europe, Consor-
tium of European research Libraries, Ligue des bibliothèques Européennes des 
recherches, MiChAEL AiSBL, European Board of National Archivists sowie die Eu-
ropäische kommission, Abt. information Society.

Am 5. Juli 2007 treffen sich die Leiter der Arbeitspakete des EDLnet-Projekts, um 
den Projektplan auszuarbeiten, einen genauen zeitplan zu erstellen und kommu-
nikationswege festzulegen.

Vom 12.–14. September 2007 findet das kick-off-Treffen für das EDLnet-Projekt 
statt. Alle Partner sind zu diesem Treffen eingeladen, an welchem die Arbeits-
gruppen für die drei Arbeitspakete eingerichtet werden: personelle und poli-
tische interoperabilität, technische und semantische interoperabilität, Nutzer und 
Benutzerfreundlichkeit.

im September 2007 wird die Projektwebsite www.EuropeanDigitalLibrary.eu frei-
geschaltet: Sie wird einen zugang zu digitalen objekten, Testzugänge von neuen 
Domains, Neuigkeiten über das EDLnet-Projekt, die Prototypen und das feedback 
der Nutzer und schließlich die EDLnet Thematic Partner Network-Website ent- 
halten.

Sekretariat der CENL: Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 frank-
furt am Main, Tel.: 069 1525 1541, fax: 069 1525 1010, E-Mail: cenl@d-nb.de
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Börsenverein	./.	subito	e.V.

Das oberlandesgericht München hat am 10. Mai 2007 sein Urteil in dem Beru-
fungsverfahren Börsenverein und  Stichting STM ./. freistaat Bayern und subito 
e.V.  gesprochen.

gegen dieses Urteil haben sowohl Börsenverein/STM als auch subito (wegen des 
Verbots der elektronischen Lieferung) revision beim Bundesgerichtshof (Bgh) 
eingelegt, so dass das Urteil des oLg zwischen diesen Parteien keine rechtskraft 
erlangt hat.

Da aber der gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Novellierung des Urhe-
berrechts im hinblick auf §53 a („Dokumentlieferung“) ähnliche Positionen wie 
das oLg bezieht und nicht auszuschließen ist, dass dieser Entwurf in absehbarer 
zeit gesetz werden wird, hat der Vorstand von subito beschlossen, zunächst in-
formelle Vergleichsgespräche mit dem Börsenverein und STM zu führen. Eine ent-
sprechende Anfrage wurde vom Börsenverein sofort aufgenommen, so dass im 
Juni bereits zwei gesprächstermine realisiert werden konnten.

Die gespräche sind geprägt von dem Willen, eine gemeinsame Lösung bei dem 
Spagat zwischen Verwertungsinteressen und dem Anspruch auf möglichst freien 
bzw. kostengünstigen zugang zu wissenschaftlichen informationen zu finden.  

Ausgehend von der Notwendigkeit, ein Lizenzmodell für die elektronische Ver-
sendung von zeitschriftenartikeln zu installieren, sind beide Parteien bemüht, 
insbesondere für die gruppe der Studierenden ein angemessenes Preismodell zu 
etablieren. hier stehen die Chancen recht gut; Einzelheiten können aber erst nach 
Abschluss der Verhandlungen berichtet werden.

Uwe Rosemann (TIB Hannover)

Deutsche	Nationalbibliothek	erweitert	Katalogdaten

Die kataloginformationen der Deutschen Nationalbibliothek werden für die ak-
tuelle monografische Literatur weiter ausgebaut. Pro Jahr sollen inhaltsverzeich-
nisse von rund 75.000 Neuerscheinungen aus dem Verlagsbuchhandel gescannt 
und zusätzlich zu den Titeldaten im internet verfügbar gemacht werden. Es ist 
geplant, noch in diesem Jahr mit der Ergänzung der katalogdaten zu beginnen.

Darüber hinaus wird die Nutzung von zusatzinformationen, die von Verlagen 
elektronisch bereitgestellt werden, optimiert: inhaltsverzeichnisse, Probekapitel 
und hörproben, die über das Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB – ein Produkt der 
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MVB, der Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels gmbh) abrufbar sind, 
werden zusätzlich zu den  bibliografischen Nachweisen der Deutschen National-
bibliothek angeboten. 

Schon seit dem Jahr 2003 bietet die Deutsche Nationalbibliothek in ihren katalogen 
und Datendiensten über rein bibliografische Angaben hinausgehende informati-
onen zu einzelnen Publikationen an. Sie erhält diese Daten von der MVB und gibt 
sie im rahmen ihres Neuerscheinungsdienstes weiter. Mit dem jetzt geplanten 
eigenen Anreicherungsservice wird ein neuer Standard der zusatzinformationen 
für monografische Publikationen des Verlagsbuchhandels realisiert. Die Deut-
sche Nationalbibliothek kommt damit dem Wunsch von Benutzern und kunden 
des Datenservices nach umfassenden Auskünften bei der Buchrecherche nach. 

Urheberrechtliche fragen der kataloganreicherung wurden in den vergangenen 
Monaten in gesprächen zwischen der Deutschen Nationalbibliothek, dem Bör-
senverein des Deutschen Buchhandels und dem Deutschen Bibliotheksverband 
geklärt. Die Nutzung von Titelblatt, inhalts-, Tabellen-, Abbildungs- und Litera-
turverzeichnissen sowie von Personen-, Sach- und ortsregistern wird als unprob-
lematisch angesehen. Auch die Nutzung der Umschlags- und klappentexte ist 
möglich. für die Nutzung von Schutzumschlägen und zusammenfassungen wis-
senschaftlicher Bücher in Bibliothekskatalogen müssen dagegen die rechte bei 
den rechteinhabern eingeholt werden.

Kontakt: kurt Schneider, Tel.: 0341 2271 459, E-Mail: k.schneider@d-nb.de

ISI	und	IuK	Tagung	2007

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2007 fand das 10. Symposion für informationswis-
senschaft (iSi) und die 13. iuk Tagung der wissenschaftlichen fachgesellschaften 
statt. Austragungsort der ersten gemeinsamen Veranstaltung war die fachhoch-
schule köln.

„Open	Innovation“	–	Neue	Perspektiven	im	Kontext	von	Information	und	Wissen

Das Motto der iSi-Tagung lautete „open innovation“ – Neue Perspektiven im 
kontext von information und Wissen. Themenschwerpunkte waren information 
retrieval, Wissensvermittlung im digitalen Umfeld (E-Learning und informations-
kompetenz), open Access Publishing, Multimedialität und Multimodalität, (infor-
mations-)Managementfragen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, 
Digitalisierung sowie Semantic Web and Social Software. 
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ziel der Veranstaltung war es, einen innovationsprozess in forschung und Wirt-
schaft voranzubringen, der veränderbares Wissen aus unterschiedlichen Berei-
chen generiert und Schnittstellen öffnet, um zukunftsorientierte Lösungen zu 
erhalten. ist dieser Ansatz externes Wissen zu nutzen, zu vernetzten und zu ver-
mitteln für die Bibliotheken in Deutschland brauchbar? Die Bibliothek bietet sich 
von alters her als Plattform für den Austausch von Wissen an. Sollte sich die altehr-
würdige institution nicht auch im zeitalter des Cyberspace zum Vorreiter dieses 
innovationsprozesses machen? oder zumindest den Wettbewerb mit google und 
Co. ernst nehmen? Einige Tagungsergebnisse zeigen Trends, die auch für Biblio-
theken relevant sein können.

Alle Beiträge der iSi-Tagung hatten ihren fokus verstärkt auf den Nutzer oder End-
verbraucher gerichtet. Sein Verhalten, seine Ansprüche und medialen Bedürfnis-
sen wurden mit unterschiedlichsten Methoden evaluiert, um eine verstärkte Nutz-
erzufriedenheit und Nutzerbindung zu erreichen. Das Nutzerprofil im rahmen von 
Personalisierung von informationsdienstleistungen wertschätzten alle Tagungs-
teilnehmer als neue ressource. Dies gründet in der Änderung einer directory-zen-
trierten Weltschau hin zu einer Sicht, die den Benutzer in den Mittelpunkt stellt. 

Verstärkt hinterfragt wurde die Qualität verschiedener informationsangebote. Auf 
besonderes Publikumsinteresse stießen Untersuchungen über die Wikipedia, doch 
auch die Arbeit von ausgewählten Auskunftsverbünden deutscher und interna-
tionaler Bibliotheken musste sich einer kritischen Analyse unterziehen. Auch hier 
wurden optimierungsvorschläge an den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet.

Die herausforderung im rahmen des Web 2.0 besteht aber vor allem darin, die 
neu erwachte Mitmach- und Partizipationsmentalität des medial agierenden 
Users zu befriedigen. im gegensatz zum fernsehen ist das World Wide Web keine 
Einbahnstrasse. Vielmehr bietet dieses Dialogmedium Möglichkeiten der Demo-
kratisierung von innovation infolge der interaktion virtueller Communities. Der 
hohe technische reifegrad des Web 2.0 in form von Wikkis, Weblogs, Tauschbör-
sen etc. unterstützt diese Entwicklung. Der einzige Tagungsbeitrag, der von einer 
Bibliothek beigesteuert wurde, stellte die Einsatzmöglichkeit von Weblogs zur 
Erweiterung des katalogangebotes vor.

Auch bot die Tagung Lösungen zur Entwicklung sogenannter „open innovation 
Services“, welche den Austausch von Wissen fördern. Die E-Learning-Modelle  
moderner Wissensarbeiter in hochschulen und Unternehmen lieferten Anre-
gungen für das konzept der „Teaching Library“ und der „Learning Library“. Auch 
die interaktionskonzepte der digitalen Bibliothek sowie Möglichkeiten des elek-
tronischen Publizierens zeigten die Produkte, die Bibliotheken dem Nutzer im  
digitalen zeitalter bieten. 

Als unverzichtbar für innovation wurde das verantwortliche zusammenwirken 
von Netzwerken erkannt. Sie sind grundlage dafür, dass sich im digitalen zeitalter 
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virtuelle Entwicklungsgemeinschaften kollaborativ zusammenfinden und neue 
bedarfsorientierte Produkte erfinden.

Gerhard-Lustig-Preis

Abgerundet wurde das Symposion durch die Verleihung des gerhard-Lustig-
Preises in höhe von 1.500 Euro an die beste studentische Abschlussarbeit im fach 
informationswissenschaft. in diesem Jahr beteiligten sich die hochschulen hil-
desheim, konstanz, köln, regensburg, graz, Chur sowie die Universität des Saar-
landes. Sachlich und äußerst kompetent stellte die Preisträgerin Sabrina Lehnerer 
von der Universität regensburg ihre Arbeit über die Wissensorganisation in der 
online-Enzyklopädie Wikipedia vor.

„Form	folgt	Funktion“	–	Anforderungen,	Wirklichkeit	und	Entwicklungs-
perspektive	der	Informationsversorgung	in	den	Wissenschaften

Die im April des Jahres 2007 neu konstituierte iuk – initiative Wissenschaft wählte 
für ihre Jahrestagung das Thema „form folgt funktion“. Dieser gestaltungsleit-
satz des industriedesigns der frühen Moderne beruht auf dem grundsatz, dass 
die gestalt aus ihrem Nutzungszweck abgeleitet werden soll. Unter Verwendung 
neuartiger Werkstoffe und Technologien entwickelte das Bauhaus, das sich die-
sem Prinzip in Europa besonders verpflichtet fühlte, Alltagsgegenstände und 
Architekturen von revolutionärem Durchschlag. in köln gab sich die iuk unter 
diesem Motto zielstrebig und handlungsentschlossen. insbesondere urheber-
rechtliche fragestellungen im zeitalter der digitalen Verfügbarkeit von Texten 
zeigten ihre aktuelle politische Brisanz auch für das wissenschaftliche Arbeiten 
in Bibliotheken.

Von Verbandsvertretern wurde daher die forderung nach interdisziplinärer zu-
sammenarbeit und politischer Lobbyarbeit gegenüber den kommerziellen inter-
essen internationaler konzerne und Verlage wiederholt.

Weitere Themenschwerpunkte waren das information retrieval in der fachinfor-
mation, Evaluierungskonzepte der fachportale, die Vernetzung mit hilfe von Ex-
pertendatenbanken und die optimierung von organisationsabläufen durch neue 
Steuerungssysteme.

Die wechselseitige Wahrnehmung im virtuellen raum bildete in diesem forum 
die grundlage für den Erfolg. Die Möglichkeiten des bedarfsorientierten Erwerbs 
von information und ein netzbasierter kooperativer Austausch in unterschied-
lichen Wissenschaftscommunities auszuloten, war ziel der Veranstaltung.

Das innovationspotenzial der Wissenschaft wurde durch neuste Methoden und 
Technologien im Wissensmanagement angeregt. 
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Fazit

Mit 60 Vorträgen und 15 Ständen wurde die Tagung zu einer Leistungsschau der 
informationswissenschaft. kennzeichnend war die offenheit für das Ungewöhn-
liche und bisweilen auch gegensätzliche. 

Aus bibliothekarischer Sicht bot diese Tagung durch ihr breites Spektrum Anre-
gungen zur individualisierung und optimierung des Leistungsangebotes von Bi-
bliotheken und Wissenschaftsorganisationen. Die Bibliothek als interaktive Platt-
form zu begreifen, erscheint neuartig. Dieser Ansatz fördert jedoch den Dialog 
mit dem Nutzer. Das World Wide Web führt zum interaktiven Austausch von Wis-
sen in unterschiedlichen, ständig rotierenden gruppen, zu mehr kommunikation 
und somit zur Steigerung der Nutzerzufriedenheit.

Elisabeth Heindrichs
Beate Johlen-Budnik

22.	Sitzung	des	SISIS-Anwenderforums	Berlin-Brandenburg	

Am 26. April 2007 fand das 22. SiSiS-Anwenderforum Berlin-Brandenburg im geo-
forschungszentrum Potsdam statt. im Wissenschaftspark Albert Einstein auf dem 
Telegraphenberg sind neben dem geoforschungszentrum Potsdam das Pots-
dam-institut für klimafolgenforschung, die Stiftung Alfred-Wegener-institut für 
Polar- und Meeresforschung forschungsstelle Potsdam ansässig. Der Leiter der ge-
meinsamen Bibliothek, herr Bertelmann, gab eine interessante Einführung in die 
geschichte des Wissenschaftsparks und hatte bei der im Anschluss an die Sitzung 
stattfindende führung bei strahlendem Sonnenschein viele interessante Details 
zu den sich dort befindenden gebäuden bzw. der Technik, wie dem Einsteinturm, 
dem großen refraktor oder den verschiedenen Teleskopen zu erzählen. Aber auch 
der restaurierte Lesesaal der Bibliothek sowie die interessanten historischen Mess-
geräte brachten die Anwesenden zum Staunen. Thematisch stand diesmal neben 
speziellen Entwicklungen und Problemen aus der Anwendungspraxis der SiSiS-
Software die mittelfristige Entwicklung des koBV im Mittelpunkt der Diskussion. 

zu Beginn berichtete frau hitziger (ikMz der BTU Cottbus) über die Ergebnisse 
des infoguide-Anwendertreffens im November 2006 in der fhTW Berlin. Die 
Vertreter der firma oCLC PiCA nutzten die gelegenheit, auf die von den Anwen-
dern geäußerten fragen zu antworten. Die gewünschte XML-Schnittstelle zur 
Targetkonfiguration ist in den nächsten Versionen nicht vorgesehen. Alternativ 
dazu plant oCLC PiCA den Einsatz des Moduls z2web, mit dem webinterfaces als 
z39.50-Target simuliert werden können. Das Modul wird im ikMz Cottbus getes-
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tet. Außerdem ging der Wunsch an den koBV, einen lizenzrechtlichen Weg zur 
Einbindung der SfX-funktionalität in die Verfügbarkeitsrecherche des infoguide 
zu finden. Schließlich berichtete frau hitziger über aktuelle Erfahrungen mit dem 
infoguide in Cottbus: 

•	 nach freigabe der Verfügbarkeitsrecherche wurde von den Benutzern deut-
lich mehr in fremden Targets recherchiert

•	 die Möglichkeit, online-fernleihbestellungen aus dem infoguide auszulösen, 
wird von den Nutzern gut angenommen (schon 3 Monate nach der freigabe 
wurde fast die hälfte der Bestellungen auf diesem Weg ausgelöst)

•	 eine Untersuchung des rechercheverhaltens der Benutzer ergab, dass vor 
allem nach Titel, Autor und Schlagwort recherchiert wird, während die freie 
Suche nur in 15% der fälle angewendet wird. 

im Ergebnis der Untersuchungen wurde auch deutlich, dass die im februar in 
Cottbus freigegebene Systematiksuche von den Benutzern vorrangig zum Brow-
sen und weniger für recherchen genutzt wird. Es zeigte sich, dass eine Verschlan-
kung der Texte im infoguide die gebrauchstauglichkeit steigerte. 

Die stellvertretende Leiterin der koBV-zentrale, frau kuberek, berichtete anhand 
der koBV-rundbriefe und der darin veröffentlichten Beschlüsse des kuratoriums 
über die anvisierte strategische Allianz des koBV mit dem BVB. im rahmen seiner 
Strategiediskussion hatte der koBV im Sommer 2006 gespräche mit allen deut-
schen Verbünden geführt, um Möglichkeiten einer engeren zusammenarbeit 
zu prüfen. im September 2006 beauftragte das kuratorium im rahmen eines Be-
schlusses eine Verhandlungsgruppe, unter verschiedenen Prämissen gespräche 
mit dem BVB über eine strategische Allianz zu führen. Diese Verhandlungen wur-
den fachlich begleitet durch vier vom hauptausschuss gebildete Arbeitsgruppen. 
Derzeit wird ein Vertragsentwurf erarbeitet, der dem koBV-kuratorium im Juni 
vorgelegt werden soll. in Bezug auf Details und ausführliche informationen über 
die Entwicklungen verweist frau kuberek auf die koBV-rundbriefe, in denen 
die Ergebnisse der kuratoriumssitzungen festgehalten sind. Sie können auf dem 
koBV-Server unter „http://www.kobv.de > Wir über uns > Publikationen > koBV-
rundbriefe“ eingesehen werden.

Ergänzend dazu stellte herr Scheuerl von der Verbundzentrale des BVB nach der 
Mittagspause den dortigen ASP-Dienst „hosting von SiSiS-Lokalsystemen in der 
Verbundzentrale“ vor. Neben einer first-Level-Support-hotline, die seit ca. 10 Jah-
ren betrieben wird, entstand seit 2001 sukzessive ein zentraler ASP-Dienst für SiSiS-
Lokalsysteme mit einer in der Bayerischen Staatsbibliothek in München installier-
ten hardware. Ursprünglich von fachhochschulbibliotheken ausgehend, werden 
inzwischen neben Spezialbibliotheken und staatlichen bayerischen Bibliotheken 
auch die UBs regensburg, München und Augsburg sowie eine öffentliche Biblio-
thek betreut. Er erläuterte einige konkrete rahmenbedingungen des laufenden 
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technischen Betriebs und spannt den Bogen vom grundprinzip: „Möglichst keine 
restriktionen für den lokalen Ansprechpartner“ bis zur Beschaffung der nötigen 
hardware. in der Diskussion wurde von oCLC PiCA bestätigt, dass es bundesweit 
keinen vergleichbaren Service für Sunrise-Systeme gibt. Der ASP-Dienst könnte 
– nach Aussage von herrn Scheuerl – auch genutzt werden, ohne (im BVB) zentral 
zu katalogisieren. Abschließend bot herr Scheuerl eine Teststellung für eine Bibli-
othek aus dem kreis an. Die fachhochschule Brandenburg signalisierte interesse.

herr Todt (Europa-Universität Viadrina frankfurt/oder) erläuterte anschließend 
den bisherigen Umgang mit den Schlagwortketten nach rSWk in SiSiS-Systemen. 
Aus einem Workshop 2004 in oberhaching entstand die in Version 3.5 realisierte 
Möglichkeit der Verarbeitung von Schlagwortketten. Ergänzend zeigte herr Al-
ter (ikMz der BTU Cottbus) einige konkrete Beispiele und einschlägige Probleme 
aus der entsprechenden Anwendung auf dem Cottbuser Testserver. Die UB Cott-
bus hat auf ihrem Testserver wiederholt die generierung der Darstellung von 
Schlagwortketten getestet. Es wurde sehr viel Speicherplatz beansprucht sowie 
zahlreiche fehlermeldungen erzeugt. Nach der generierung wurden die ketten 
im Erwerbungsclient dargestellt, nach der Umsetzung eines hinweises von oCLC 
PiCA nach dem Anwendertreffen auch im infoguide. Der fehler, der eine korrekte 
Unterscheidung von einfachen und zusammengesetzten Schlagworten verhin-
dert, wurde in der Version V3.5pl2 behoben. 

Traditionell stellte die firma oCLC PiCA ihre neuen Produkte vor: ELLi, Schnitt-
stelle zu Agenturen; fiBu-Schnittstelle. frau herrmann (oCLC PiCA) demonstrierte 
die oberflächen der nächsten infoguide-Version, die deutlich verändert und weit-
gehend barrierefrei werden. in der anschließenden Diskussion wird angemahnt, 
dass das Nachführen eigener Texte bei neuen Versionen einen erheblichen Auf-
wand bedeutet.

Dr. Birgit Zänker (Vorsitzende des SISIS-Anwenderforums Berlin-Brandenburg)

GetInfo:	Wissensportal	für	Naturwissenschaften	und	Technik

Das getinfo-Portal (http://www.getinfo.de) ist eine kooperation der Technischen 
informationsbibliothek (TiB) in hannover und der deutschen fachinformations-
zentren fiz Technik frankfurt, fiz karlsruhe und fiz ChEMiE Berlin. Das Projekt 
wird vom Bundesministerium für Bildung und forschung gefördert. 

ob zeitschriftenaufsätze, fachartikel oder Studiendokumentationen – getinfo 
liefert elektronische und gedruckte Publikationen aus Technik und Naturwissen-
schaften. getinfo ermöglicht den Nutzern einen zentralen zugang zu den füh-
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renden Datenbanken, Verlagen und Bibliothekskatalogen im Bereich der Natur-
wissenschaften und Technik. Suchende sparen durch den Vorteil einer einzigen 
Such-oberfläche bei der recherche nicht nur zeit, sondern profitieren auch von 
einer einzigartigen Breite und Tiefe der Literatur. Die Qualität der Dokumente ge-
währleistet getinfo durch die exzellente Auswahl der beteiligten Partner aus dem 
in- und Ausland. Weiterhin unterliegen die fachinformationen von getinfo einem 
aufwendigen Qualifizierungsprozess: Experten, Wissenschaftler, fachreferenten 
und -redakteure prüfen die Beiträge auf wissenschaftlichen gehalt und fachliches 
Niveau und fassen die inhalte vieler Veröffentlichungen in einem Abstract zusam-
men. Literaturnachweise und -empfehlungen aus Datenbanken und katalogen 
setzen auf Qualitätskriterien von fachzeitschriften und Verlagen auf. getinfo se-
lektiert diese nach dem informativen Wert für seine Nutzer und übernimmt die 
Bestellung der gewünschten Publikationen.

Neben der besonderen Qualität und Quantität des Angebots von getinfo profi-
tiert der Nutzer von einer Vielzahl weiterer Leistungen: So bietet das Wissenspor-
tal eine benutzerfreundliche, leicht zu bedienende oberfläche mit verschiedenen 
Suchoptionen. Die Suche erfolgt datenbankübergreifend in Literaturdaten-
banken, konferenzberichten, forschungsberichten, Bibliothekskatalogen und 
elektronischen Volltexten wichtiger internationaler Verlage. Neben der Verlags-
literatur wird auch „graue Literatur“, die im Verlagshandel nicht erhältlich ist, in 
getinfo berücksichtigt. für spezielle Suchen lassen sich die Datenquellen einzeln 
auswählen. 

recherche und die Anzeige der Suchergebnisse sind bei getinfo gebührenfrei.

Nach der erfolgreichen recherche erhält der registrierte Anwender in bestimmten 
Datenbanken die passenden Abstracts. Diese von Experten erstellten kurzzusam-
menfassungen der Publikationen helfen ihm dabei, sich rasch einen Überblick zu 
verschaffen und zu entscheiden, welche Dokumente für ihn relevant sind. Danach 
kann der Suchende gezielt die Dokumente bestellen. Die Lieferung erfolgt üb-
licherweise per E-Mail mit einer elektronischen kopie der Veröffentlichung. im 
Pay-per-view-Verfahren besteht die Möglichkeit, sich direkt die elektronischen 
Volltexte der gewünschten Publikationen anzeigen zu lassen. Der Direktzugriff 
auf Abstracts und elektronische Versionen, die Lieferung von kopien gedruckter 
Texte sowie die Anzeige vollständiger Literaturnachweise sind kostenpflichtige 
Dienstleistungen der einzelnen getinfo-Partner.
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Katalog	der	meereskundlichen	Bibliotheken		
Deutschlands	im	GBV

im frühjahr 2007 ist mit der generierung des „kataloges der meereskundlichen 
Bibliotheken Deutschlands“ im gBV eine neue Datenbank für die recherche nach 
„meereswissenschaflichen“ Publikationen geschaffen worden, welche demnächst 
in den Virtuellen fachkatalog gEo-LEo eingespielt werden soll.

Angeregt wurde dies von der Arbeitsgemeinschaft Meereskundlicher Biblio-
theken (AMB), deren Mitgliedsbibliotheken hierfür ihre katalogdaten zur Verfü-
gung gestellt haben. Nicht alle AMB-Mitglieder sind auch gBV-Teilnehmer, deren 
Daten relativ unproblematisch eingespielt werden konnten. Daher sind noch 
nicht die Bestände aller AMB-Bibliotheken im Meereskundlichen katalog nachge-
wiesen. Die Möglichkeit, katalogdaten offline einzuspielen, wurde jedoch bereits 
von einer AMB-Bibliothek genutzt, weitere sollen folgen.

Die Bestände folgender Bibliotheken sind bereits nachgewiesen:
• Alfred-Wegener-institut für Polar- und Meeresforschung (AWi), Bremerhaven
• Deutsches Schiffahrtsmuseum (DMS), Bremerhaven
• forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall- und geophysik (fWg), 

kiel
• forschungszentrum Terramare (fTM), Wilhelmshaven
• Leibniz-institut für Meereswissenschaften – ifM-gEoMAr, kiel
• Meeresmuseum, Stralsund
• Max-Planck-institut für Evolutionsbiologie, Plön (vormals MPi für Limnologie)
• gkSS, geesthacht (nur zeitschriften)

im Sommer werden folgen:
• Bundesforschungsanstalt für fischerei (BfA-fi), hamburg
• Leibniz-institut für ostseeforschung (ioW), Warnemünde
• zentrum für Marine und Atmosphärische Wissenschaften (zMAW), hamburg

Die AMB wurde 1989 von 7 Bibliotheken deutscher meereskundlicher instituti-
onen gegründet und ist bis heute auf 26 Mitglieder angewachsen. Die AMB-
Bibliotheken bilden die deutsche „Sektion“ von EUrASLiC (European Association 
of Aquatic Sciences Libraries and information Centres) und sind darüber hinaus 
auch in iAMSLiC (international Association of Aquatic and Marine Science Libraries 
and information Centres) organisiert. Somit ist es im Bereich der Meereswissen-
schaften gelungen, auf bibliothekarischer Ebene ein kooperationsnetz aufzubau-
en, welches weit über die nationalen grenzen hinausgeht.

Heidi Düpow, Leibniz Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR), Kiel
Rainer Düpow, Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik, Kiel
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Rheinland-Pfälzische	Personendatenbank	freigeschaltet

Anlässlich des 60. geburtstags von rheinland-Pfalz konnte das Landesbiblio-
thekszentrum die rheinland-Pfälzische Personendatenbank (rPPD) freischalten. 
Unter der UrL: www.rppd-rlp.de sind mittlerweile kurzbiographien von fast 5.000 
rheinland-Pfälzern zu finden.

Die Aufnahmekriterien sind denkbar weit gefasst: Personen aus allen Wissens- 
und Berufsfeldern, die in den grenzen des heutigen rheinland-Pfalz geboren 
oder gestorben sind, hier gelebt haben und von öffentlichem interesse sind. Dazu 
zählen neben karl Marx und hildegard von Bingen zahlreiche Politiker, Schriftstel-
ler, künstler, Sportler oder Personen des sonstigen öffentlichen Lebens. 

Bekanntheit oder Bedeutung sind dabei nicht allein ausschlaggebend: Auch und 
gerade über Persönlichkeiten von lediglich regionaler Bedeutung soll mit der Da-
tenbank eine schnelle biographische orientierung geboten werden. zu diesem 
zweck wird neben den Lebensdaten, den Wirkungsorten und dem Beruf ein stich-
wortartiger Lebenslauf erfasst.

Berufe sowie die Namen der Personen werden nach den Ansetzungsformen der 
SWD bezeichnet. Über diese Normdaten sind die Personen mit den betreffenden 
Datensätzen der rheinland-Pfälzischen Bibliographie (rPB) verknüpft, so dass auf 
diesem Wege recht komfortabel Literatur von oder über die Person anzeigt wer-
den kann. Umgekehrt funktioniert es auch: in den Titeldaten der rPB werden als 
Link „Biographische informationen“ zu der behandelten Person angeboten, die 
auf die rPPD weisen.

kooperationen sind sehr erwünscht, da sich die rPPD noch in der Aufbauphase 
befindet: so konnten bereits 900 Personendaten vom Stadtarchiv koblenz in die 
Datenbank eingespielt und mit weiteren informationen angereichert werden. 
Mit freundlicher genehmigung des herausgebers heinz Monz und des Wissen-
schaftlichen Verlags Trier wurden über 1.500 Datensätze aus dem „Trierer biogra-
phischen Lexikon“ in die rPPB übernommen. Auch das Stadtarchiv von Bad kreuz-
nach hat die Übernahme der eigenen Personensätze ermöglicht.

Auf der Website wird zusätzlich ein online-formular angeboten, auf dem betei-
ligte institutionen oder jeder interessierte strukturierte kurzbiographien an die 
redaktion weitergegeben kann. 
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Neuerscheinungen

Raubgut	in	Berliner	Bibliotheken	:

Workshop des Regionalverbands Berlin-Brandenburg des Vereins Deutscher Biblio-
thekare am 12. Juni 2006. – Berlin : Zentral- und Landesbibliothek 2007. – 64 S. : Ill.

 ISBN-13: 978-3-925516-32-0 : Broschur, EUR 8,00

im Juni 2006 veranstaltete der regionalverband Berlin-Brandenburg des Vereins 
Deutscher Bibliothekare in der zentral- und Landesbibliothek Berlin einen Work-
shop zum Thema „raubgut in Berliner Bibliotheken“. Der vorliegende Band ver-
eint alle damaligen Vorträge.

Die frage nach dem Verbleib des während der NS-zeit verfolgungsbedingt entzo-
genen kulturgutes ist nach wie vor ungenügend erforscht, in den letzten Jahren 
hat es jedoch verstärkte Bemühungen gegeben. Dabei ist der fachliche Austausch 
der Ergebnisse sehr wichtig, um eigene Erkenntnisse vertiefen und weiterführen 
zu können.

Der Workshop des VDB Berlin-Brandenburg untersuchte dieses Thema für Berli-
ner Einrichtungen. Wesentliche Ergebnisse der Untersuchungen an der Univer-
sitätsbibliothek der humboldt-Universität, der zentral- und Landesbibliothek 
Berlin, der Staatsbibliothek zu Berlin und des Landesarchivs Berlin sind hier zu-
sammengestellt.

Gabel,	Gernot	U.:

Anglo-amerikanische Bibliotheken : Beiträge zur Bibliotheksgeschichte ; Festgabe zum 
65. Geburtstag überreicht von 

Gisela Gabel-Jahns / Gernot U. Gabel. – Hürth : Ed. Gemini, 2006. – 200 S. 

 ISBN 978-3-922331-48-3 kart. : EUR 24,00

Der Autor hat im Verlauf von mehr als zwei Jahrzehnten in der bibliothekarischen 
fachpresse (nicht zuletzt hier im Bibliotheksdienst) über Entwicklungen in den Bi-
bliotheken anderer Länder berichtet. Dabei galt sein Augenmerk neben frank-
reich vor allem der anglo-amerikanischen Welt, und die verstreuten Beiträge zu 
großbritannien, irland, den USA und kanada werden im vorliegenden Band an-
lässlich des 65. geburtstages des Autors von seiner Ehefrau zusammengefasst. 
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Programme

97.	Deutscher	Bibliothekartag	–	Call	for	Papers

Termin:  3. bis 6. Juni 2008
Ort:  Mannheim, kongresszentrum rosengarten
Veranstalter:  BiB und VDB in kooperation mit DBV
Ausrichter:  m:con

Vom 3. bis 6. Juni 2008 veranstalten der Berufsverband information Bibliothek e.V. 
(BiB) und der Verein Deutscher Bibliothekare e.V. (VDB) in kooperation mit dem 
Deutschen Bibliotheksverband e.V. (DBV) in Mannheim den 97. Deutschen Biblio-
thekartag als zentrale fortbildungsveranstaltung für das deutsche Bibliotheks-
wesen. Das Motto lautet: „Wissen bewegen. Bibliotheken in der Informationsgesell-
schaft“.

folgende Schwerpunktveranstaltungen sind vorgesehen:
1. Wer bewegt das Wissen? – Die neuen Akteure der informationswelt
2. Schritthalten mit dem gesellschaftlichen Wandel? – Demografische Entwicklung 

und Bildung
3. Kann sich das Wissen frei bewegen? – Wissen als Ware oder öffentliches gut? 

ferner können Vorträge zu folgenden Themenkreisen eingereicht werden:
4. Wissensorganisation und Wissensvermittlung (z.B. information Literacy, Lese-

förderung, (digitaler) Auskunftsdienst, Web 2.0, Bestandserschließung)
5. Recht (z.B. rechtemanagement, Medienrecht, Urheberrecht)
6. Wissensmarkt (z.B. zeitschriftenproblematik, Erwerbungsfragen, Verlage, al-

ternative Publikationsformen)
7. Technik und Technologie (z.B. Digitalisierung, Portale, Suchmaschinen, digitale 

Langzeitarchivierung, Bestandserhaltung)
8. Management und betriebliche Steuerung (z.B. Personalentwicklung, Strategie-

entwicklung und Profilbildung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, fund- 
und friendraising, Benchmarking, Aus- und fortbildung, Nutzer- und Nicht-
nutzeranalysen).

Firmenvorträge: Wir bitten insbesondere um die Präsentation von aktuellen oder 
geplanten innovativen Projekten mit Bibliotheken. Wünschenswert ist ein ge-
meinsamer Vortrag der kooperationspartner.

Wir bitten alle kolleginnen und kollegen aus wissenschaftlichen und öffentlichen 
Bibliotheken sowie alle Verbände und firmen, Vorschläge für Vortragsthemen 
einzureichen. Bitte stellen Sie den inhalt des von ihnen vorgeschlagenen Vortrags 
kurz, aber aussagekräftig dar und senden Sie ihn unter Angabe von Namen, priva-
ter und dienstlicher Adresse, Telefonnummer und E-Mail – bevorzugt in elektro-
nischer form – an folgende Adresse: bibliothekartag2008@bib.uni-mannheim.de
oder:
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Universitätsbibliothek Mannheim
ortskomitee für den 97. Bibliothekartag
z.h. herrn Per knudsen
Schloss, ostflügel
68131 Mannheim

in der Betreffzeile vermerken Sie bitte: „Bibliothekartag 2008 – Nummer der 
Schwerpunktveranstaltung bzw. des Themenkreises“.

Die Beiträge und Sitzungen der Verbände, kommissionen und Arbeitsgruppen 
teilen Sie uns bitte unter Angabe der voraussichtlich zu erwartenden Teilnehmer-
zahl mit.

Einsendeschluss ist der 30. September 2007.

Die Programmkommission entscheidet eigenständig über die Auswahl der Vor-
träge. Das Erstveröffentlichungsrecht für angenommene Vorträge liegt bei den 
Veranstaltern des 97. Deutschen Bibliothekartages. Details werden den referen-
tinnen und referenten mit der Annahme ihres Vortrages mitgeteilt.

Kontakt: E-Mail: bibliothekartag2008@bib.uni-mannheim.de; Telefonisch:  
Tel.: 0621/181-2932 (Per knudsen), Tel.: 0621/181-3018 (Dr. Michael hansen)

	ASpB-Tagung	2007	in	Berlin,	25.–28.	September	2007

Die 31. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken findet in der 
Technischen Universität Berlin statt und steht unter dem Motto „kooperation ver-
sus Eigenprofil?“. Mit diesem Motto soll ein denkbarer Widerspruch aufgegriffen 
werden zwischen wünschenswerter und notwendiger zusammenarbeit in unter-
schiedlichen, auch neuen formen und Maßstäben auf der einen Seite – von ko-
operationen mit google etwa ahnten wir bei unserer Planung noch nichts – und 
der zunehmenden Notwendigkeit, ein spezifisches eigenes Profil zu entwickeln 
auf der anderen Seite. Alle Spezialbibliotheken sind verpflichtet, gegenüber ih-
ren Trägereinrichtungen oder anderen Aufsichtsgremien immer wieder konkrete 
Nachweise ihrer Daseinsberechtigung und des durch sie erzeugten „Mehrwerts“ 
zu erbringen. häufig unterliegen sie auch einem zyklischen Evaluierungsprozess. 
Nicht wenige Spezialbibliotheken stehen zudem in direkter konkurrenz mit kom-
merziellen informationsanbietern. Wie also lässt sich kooperieren, um Arbeit tei-
lend ressourcen einzusparen, um Synergieeffekte zu erzielen, um Angebote für 
gemeinsame Nutzerinnen und Nutzer zielgerichtet zu verbessern, dabei zugleich 
aber auch das eigene Profil stärken, um gegenüber anderen informationsan-
bietern nicht ins hintertreffen zu geraten?
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Die ASpB dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitätsbibliothek 
der TU Berlin sowie dem Berliner Arbeitskreis information und der gBDL für die 
Unterstützung bei der Planung, organisation und Durchführung der Tagung.

Das jeweils aktualisierte Tagungsprogramm (inkl. Abstracts) mit online-An-
meldemöglichkeit finden Sie unter: http://aspb.ub.tu-berlin.de.

Die Anmeldung zur Tagung und zu allen Veranstaltungen des rahmenprogramms 
ist online bis zum 1. September 2007 möglich.

Programm

Dienstag, den 25. September 2007
9.00–15.00 Uhr
7. AgfN – fortbildungstreffen: fachreferat 2007 – zwischen Alltag und Web 2.0
Arbeitsgruppe fachreferat Naturwissenschaften – AgfN

Ausführliches Programm: http://www.tu-hamburg.de/b/hapke/agfn2007.html

Ort: UB der TU Berlin, fasanenstr. 88, 10623 Berlin

14.00–15.30 – hörsaal 1058
Session 1: Management: erfolgreich mit Profil (Moderation: Dr. Wolfgang Zick)
14.00–14.30  Profilbildung und Profilschärfung als Voraussetzung eines erfolg-

reichen Bibliotheksmarketings (Prof. Dr. Ursula Georgy, fachhoch-
schule köln)

14.30–15.00  Bibliothekarische Leitbilder in Deutschland – gelebte Werte oder 
nur Worte? (Ira Kühn, köln)

15.00–15.30  individuelle Leistungsmessung in Bibliotheken (Prof. Dr. Ulrich 
Naumann, Universitätsbibliothek freie Universität Berlin)

16.00–17.30 Uhr – hörsaal 1058
Session 2: zukunft der fachportale: ökonomischer organisiert und näher am 

kunden (Moderation: Christoph-Hubert Schütte)
16.00–16.30  gemeinsam oder einsam – Technische innovation durch koopera-

tion beim Betrieb Virtueller fachbibliotheken. Möglichkeiten und 
grenzen des Vifa hosting-Angebots der SUB hamburg 
(Tobias Buck, Staats- und Universitätsbibliothek hamburg)

16.30–17.00  Vascoda – Effiziente Vermittlung wissenschaftlicher information 
(Christine Burblies, Vascoda, (c/o TiB/UB) / Dr. Jens E. Wolff, hannover)

17.00–17.30  VifaSys – Angebot und Nutzung der fachportale im vascoda-kon-
text (Tamara Pianos, Deutsche zentralbibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften – zBW kiel)



Programme

798 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 7

16.00–17.30 Uhr – hörsaal 1028
Session 3: Print versus online (Moderation: Prof. Dr. Siegfried Schmidt)
16.00–16.30  Nachhaltigkeit durch Nachweis: zum Verhältnis von katalogisie-

rung und Digitalisierung (Dr. Claudia Fabian, Bayerische Staatsbib-
liothek, München)

16.30–17.00  Erschließung historischer Bibliotheken (EhB) in Südtirol: Bestands-
werte – Digitalisierungswerte (P. Dr. Bruno Klammer, Sozialgenos-
senschaft Bibliogamma o.N.L.U.S., Bruneck / Stegen, italien)

17.00– 17.30  ist das e-Book seinem gedruckten zwilling rechtlich gleichge-
stellt? (Dr. Harald Müller, Max-Planck-institut für Ausländisches 
Öffentliches recht und Völkerrecht, heidelberg)

Ab 18.00 Uhr
Eröffnungsveranstaltung – hörsaal 104
Begrüßung: Dr. Jürgen Warmbrunn, Vorsitzender ASpB/Sektion 5 im DBV
grußworte: Prof. Dr. Jürgen Zöllner, Senator für Bildung, Wissenschaft und 

forschung, Berlin (angefragt) 
Barbara Lison, Sprecherin von BiD – Bibliothek & information 
Deutschland  
Dr. Ulrike Gutheil, kanzlerin der Technischen Universität Berlin

festvortrag: Prof. Dr. Claudia Lux, generaldirektorin der Stiftung zentral- und 
Landesbibliothek Berlin, Vorsitzende des DBV, Präsidentin der 
ifLA

Eröffnung: Dr. Wolfgang Zick, Bibliotheksdirektor Universitätsbibliothek TU 
Berlin

Anschließend ab ca. 19.30 Uhr
Empfang in der Universitätsbibliothek der Technischen Universität und der 

Universität der künste Berlin

Mittwoch, den 26. September 2007
9.00–10.30 Uhr – hörsaal 1058
Session 4: Web 2.0 und Social Software: Einsatzmöglichkeiten im Test (Modera-

tion: Ursula Flitner)
9.00–9.30  Spezialbibliothek 2.0 – Dokumentation eines Experiments 

(Lambert Heller, fU Berlin/Annekathrin Genest, Polnisches institut, 
Berlin)

9.30–10.00  inhaltserschließung durch Nutzerinnen und Nutzer:  
Ergebnisse eines Tests mit internetquellen der Virtuellen fachbib-
liothek Econbiz (Jan Lüth, Deutsche zentralbibliothek für Wirt-
schaftswissenschaften kiel – zBW)

10.00–10.30  Weblogs als Steuerungsinstrumente in hochschulbibliotheken 
(Christine Krätzsch, Universitätsbibliothek Mannheim)
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9.00–10.30 Uhr – hörsaal 1028
Session 5: Wirtschaftsfaktor information i (Moderation: Elka Sloan)
9.00–9.30  Die rolle der informationsprüfung und des informationsprüfers in 

kommerziellen organisationen (Michael Fanning, online Consul-
tants international gmbh, karlsruhe)

9.30–10.00  genios – Qualitätsinformationen für individuelle unternehmens-
lösungen (Kathrin Büttner, gBi-genios)

10.00–10.30  Erfolgskritische faktoren innerbetrieblicher informationsvermitt-
lungsstellen (Stefan Zillich, frankfurt a.M.)

11.00–12.30 Uhr – hörsaal 1058
Session 6: Ausbildung (Moderation: NN)
11.00–11.30  Präsentation der kooperation dreier hochschulen zum Thema 

„kompetenzen und Einsatzfelder von BA- und MA-Absolventen“ 
(Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert, hochschule für Angewandte Wissen-
schaften hamburg – hAW, hamburg/kiBA)

11.30–12.00  zwischen Behörde, Wissenschaft und interessierter Öffentlichkeit 
– faMi-Ausbildung in der fachbibliothek des Umweltbundes-
amtes (Oliver Olesch, Umweltbundesamt, Dokumentation und 
fachbibliothek Umwelt, Dessau)

12.00–12.30 Uhr (hörsaal h 1035)
Postersession: Präsentation von Auszubildenden und Studierenden aus Berlin 

und Brandenburg:  kompetenzen und Einsatzfelder von Be-
rufseinsteigern (Wiltraut Zick, oberstufenzentrum Bürowirtschaft 
und Verwaltung, Berlin / Reinhard Supper-Jüdefeld, Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin)

11.00–12.30 – hörsaal 1028
Session 7: Wirtschaftsfaktor information ii (Moderation: Elka Sloan)
11.00 – 11.30 DBS: Verstaubte Statistik oder verkannter Mehrwert für Spezial-

bibliotheken (Dr. Ronald Schmidt, Deutsche Bibliotheksstatistik 
(DBS), hbz – hochschulbibliothekszentrum NrW, köln)

11.30–12.00  Competitive intelligence (Prof. Ragna Seidler-de Alwis, fachhoch-
schule köln, institut für informationswissenschaft)

12.00–12.30  zeit- und ressourcenersparnis im krankenhausbetrieb 
(Jens Gräßler, ovid  Technologies, Berlin)

Ab 12.45 Uhr – Lichthof
Eröffnung der firmenausstellung
14.00–15.30 Uhr – hörsaal 1058
Session 8: open Access: Strategien für die erfolgreiche Umsetzung 

(Moderation: Marcel Brannemann)
14.00–14.30  Umsetzungsstrategien von open Access in der ressortforschung 

des Bundesministeriums für  Ernährung, Landwirtschaft und 
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Verbraucherschutz (Dr. Olaf Hering, BBA, informationszentrum 
Phytomedizin und Bibliothek, Berlin/Brandenburg)

14.30–15.00  Der zBW-Dokumentenserver: Ein fachspezifisches repository 
(Jan B. Weiland, Deutsche zentralbibliothek für Wirtschaftswissen-
schaften – zBW, kiel)

15.00–15.30  open Access – Mittel zum bibliothekarischen zweck. Weiterent-
wicklung wissenschaftsnaher Dienstleistungen 
(Roland Bertelmann, Bibliothek des Wissenschaftsparks Albert 
Einstein, Potsdam)

14–15.30 Uhr – hörsaal 1035
Session 9: firmenpräsentation i (Moderation: Günter Macht)

14.00–17.00 Uhr – hörsaal 1028
Session 10: Literaturerschließung und Vermittlung von informationskompetenz 
in Agrarwissenschaft und gartenkultur – eine Veranstaltung der gBDL  
(Moderation: Prof. Dr. Wolfrudolf Laux)
14.00–14.30  Die Datenbank www.garden-cult.de und andere Projekte zur 

Bestandserschließung (Prof. Dr. Gert Gröning/Dr. Uwe Schneider, 
Universität der künste Berlin)

14.30–15.00  zur geschichte und Entwicklung der gartenbaubücherei 
(Kerstin Ebell, Universitätsbibliothek TU Berlin/PD Dr. Alexander 
Wimmer, Bücherei des Deutschen gartenbaues e.V.)

15.00– 15.30  informationskompetenz – Lehrveranstaltung der Bibliothek an 
der TU München (Birgid Schlindwein, Universitätsbibliothek TU 
München)

15.30–16.00  Weinbau-Spezialbibliothek des instituts für rebenzüchtung geil-
weilerhof (Dr. Werner Köglmeier, BAz – institut für rebenzüchtung 
geilweilerhof, Dokumentation der Weinbauforschung, Siebel-
dingen)

16.00–17.00 Uhr – hörsaal 1028
Mitgliederversammlung der gesellschaft für Bibliothekswesen und Dokumenta-
tion des Landbaues (gBDL)

16.00–17.30 Uhr – hörsaal 1058
Session 11: open Access: Technische und organisatorische Lösungen 
(Moderation: Marcel Brannemann)
16.00–16.30  konzeption, implementierung und Betrieb eines Volltextservers 

(Ulrike Burkard, forschungszentrum Jülich)
16.30–17.00  open-Access – Aufbau, Pflege und Betrieb lokaler Dokumenten-

server in der koBV-zentrale (Monika Kuberek, koBV Berlin)
17.00–17.30  Doi-registrierung (Dr. Jan Brase, Technische informations- 

bibliothek-TiB hannover)
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16.00–17.30 Uhr – hörsaal 1035 
Session 12: firmenpräsentationen ii (Moderation: Günter Macht)

18.00–19.00 Uhr – hörsaal 1058
Mitgliederversammlung der ASpB mit Beiratswahl

Donnerstag, den 27. September 2007
9.00–12.30 Uhr – Architekturgebäude raum A k176
Workshop Digitalisierung – Anmeldung erforderlich

9.00–10.30 Uhr – hörsaal 1028
Session 13: one Person Librarians – oPL i (Moderation: Dr. Regina Peeters)
9.00–09.30  Soziale Software in oPLs (Dr. Jürgen Plieninger, 

Universität Tübingen)
9.30–10.00  Auf mehrfache Weise besonders: die oPL für frauen- und 

geschlechterforschung an der humboldt-Universität zu Berlin 
(Dr. Karin Aleksander, gender-Bibliothek, Berlin)

10.00–10.30  oPL² – Besser zusammen: wie oPLs einander praktisch unterstüt-
zen können: Beispiel der zusammenarbeit der beiden hochschul-
bibliotheken der European School of Management and 
Technology (esmt) und der hertie School of governance (hsog) 
(Michaela Jobb, hertie School of governance, Berlin / Lene Moeller 
Jensen, European School of Management, Berlin)

9.00–10.30 Uhr – hörsaal 1058
Session 14: kooperation international (Moderation: Reinhard Supper-Jüdefeld)
9.00–09.30  NErEUS – ein Netzwerk europäischer Bibliotheken im Bereich 

Wirtschaftswissenschaften (Olaf Siegert, Deutsche zentral- 
bibliothek für Wirtschaftswissenschaften – zBW, kiel)

9.30–10.00  Ten as one: Beispiele kreativer Partnerschaftsmodelle aus dem 
Ausland (Hella Klauser, kompetenznetzwerk für Bibliotheken im 
DBV/ internationale kooperation, Berlin)

10.00–10.30  Die Entwicklung der resource Description and Access (rDA): 
Stand und Ausblick (Gudrun Henze, Deutsche Nationalbibliothek, 
frankfurt a.M.)

11.00– 2.30 Uhr – hörsaal 1028
Session 15: one Person Librarians – oPL ii (Moderation: Dr. Regine Peeters)
11.00–11.30  Die oPL-Bibliothek des Museums Schloss Moyland als Mitglied im 

hochschulbibliotheksverbund-NrW (Birgit Langshausen, Museums-
bibliothek Schloß Moyland, Bedburg-hau)

11.30–12.00  informationssystem Medienpädagogik: konzeption und Erfah-
rungen (Heike vom Orde, internationales zentralinstitut für das 
Jugend- und Bildungsfernsehen, München)
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12.00–12.30  Die Bibliothek im Deutschen institut für Menschenrechte – Profil-
bildung durch kooperation (Anne Sieberns, Deutsches institut für 
Menschenrechte, Berlin)

11.00–12.30 Uhr – hörsaal 1058
Session 16: Neue informationsstrukturen (Moderation: Reinhard Supper-Jüdefeld)
11.00–11.30  Die Bibliothek mit zukunft – neue informatioinsstrukturen im 

Web-zeitalter (Prof. Dr. René Deplanque, fiz Chemie, Berlin)
11.30–12.00  Das fachportal internationale Beziehungen und Länderkunde 

(iBLk) als gemeinsames Produkt eines fachinformationsver-
bundes (Michael Kluck, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin)

12.00–12.30  METS: Ein Containerformat für Metadaten (Oliver Steinke, Deut-
sche Nationalbibliothek)

14.00–18.00  rahmenprogramm/fachbesichtigungen
 f1: Akademie der künste, Bibliothek
 f2: Bayer Schering Pharma Ag, iSL information Services and 

Library 
 f3: Berliner Medizinhistorisches Museum im institut für Pathologie 

der Charité
 f4: Bauhaus-Archiv e.V. Museum für gestaltung, Bibliothek
 f5: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
 f6: Deutscher Bundestag, Bibliothek
 f7: Deutsches historisches Museum (DhM), Bibliothek und 

Sammlungen
 f8: European School of Management and Technology/hertie 

School of government, Library and information Center
 f9: freie Universität Berlin, Philologische Bibliothek (germanistik/

romanistik) „The Brain“
 f10: humboldt-Universität, Erwin-Schrödinger-zentrum, 

zentralbibliothek Naturwissenschaften 
 f11: instituto Cervantes Berlin, Biblioteca “Mario Vargas Llosa”
 f12: Presse- und informationsamt der Bundesregierung
 f13: Musikabteilung – Staatsbibliothek zu Berlin
 f14: kartenabteilung – Staatsbibliothek zu Berlin 
 f15: handschriftenabteilung und ostasienabteilung – 

Staatsbibliothek zu Berlin
 f16: zeitungssammlung – Staatsbibliothek zu Berlin
 f17: Wissenschaftskolleg zu Berlin, Bibliothek
Ab 19.00  ASpB-festabend
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freitag, den 28. September 2007

9.00–18.00 – hörsaal 1035
Workshop oPL

9.00–10.30 – hörsaal 1028
Session 17: kooperation: Mehrwert und Motive (Moderation: Karsten Wendt)
09.00–09.30  Mehrwert durch kooperation – Neue Entwicklungen in der 

zusammenarbeit zwischen EzB und zDB (Patrick Danowski, 
zeitschriftendatenbank – zDB, Berlin)

09.30–10.00  kooperationsprojekt „Esplanade“: Die zentralen fachbibliotheken 
bündeln ihre Stärken (Nicole Petri, Technische informations- 
bibliothek – TiB hannover)

10.00–10.30  Bibliothekarische kooperation – eine Antwort auf Sparzwänge? 
Erfahrungen aus der Erzbischöflichen Diözesan- und 
Dombibliothek köln (Prof. Dr. Siegfried Schmidt, 
Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek, köln)

09.00– 10.30 – hörsaal 1058
Session 18: Verteilte Erschließung gedruckter und elektronischer ressourcen i
(Moderation: Dr. Jürgen Warmbrunn)
09.00–9.30  Provenienzerschließung im Deutschen Literaturarchiv Marbach : 

Profil und kooperation einer forschungsbibliothek 
Dr. Reinhard Laube, Deutsches Literaturarchiv Marbach

09.30–10.00  „Die virtuelle Steinsuppe“ kooperatives Verwalten von elektro-
nischen ressourcen mit „DigiLink“ (Peter Mayr, hbz köln)

10.00–10.30  Academic LinkShare – kooperative Erschließung von elektro-
nischen ressourcen (Thorsten Meyer/Stefanie Rühle, Deutsche 
zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften kiel – zBW)

11.00–12.00 Uhr – hörsaal 1028
Session 19: reprise: Profil muss sein! (Moderation: Karsten Wendt)
11.00–11.30  kooperation versus Eigenprofil? – kopperation stärkt Eigenprofil! 

Eigenprofil stärkt kooperation! (Birgit A. Schulte, fachinformations-
zentrum der Bundeswehr, Bonn)

11.30–12.00  Der Weg zum gemeinsamen Profil: Das kompetenznetzwerk für 
Bibliotheken (kNB) (Ulla Wimmer, kNB Berlin)

11.00–12.00 Uhr – hörsaal 1058
Session 20: Verteilte Erschließung gedruckter und elektronischer ressourcen ii
(Moderation: Dr. Jürgen Warmbrunn)
11.00–11.30  Der C3-Periodikaserver im gBV – Neue Perspektiven in der zeit-

schrifteninhaltserschließung: Bericht über ein Dfg-Projekt in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek göttingen 
(Ursula Stolarski, Niedersächsische Staats- und Universitäts- 
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bibliothek – SUB göttingen / Nicolai Sternitzke, imageWare 
Components, Bonn)

11.30–12.00  Die Clio-online findmitteldatenbank – ein kooperatives Projekt 
zur Vernetzung von Archiven und Bibliotheken im deutschen 
fachportal für geschichtswissenschaften (Robert Zepf /  
Silke Jagodzinski, Staatsbibliothek zu Berlin)

12.15–13.00 Uhr – hörsaal 104
Abschlussveranstaltung

Sofern nicht anders angegeben, finden alle Veranstaltungen im hauptgebäude 
der TU Berlin, Str. des 17. Juni 135, Berlin, statt.

	

„Kommunikationstraining	für	Bibliotheksmitarbeiterinnen“

Termin:  Montag, 24. September 2007, 9.30–17.00 Uhr
Ort: Stadtbücherei fellbach, Berliner Platz 5, 70734 fellbach
Veranstalter: Berufsverband information Bibliothek e. V., Landesgruppe Baden-

Württemberg

Lernziele: Die Teilnehmerinnen sollen lernen, effektiver zu kommunizieren. Dazu 
gehört die fähigkeit, besser, konzentrierter zuzuhören, sich selbst und seine ge-
sprächspartner besser zu verstehen und seine gesprächspartner bei der klärung 
ihrer fragen (z.B. im Auskunftsdienst) zu unterstützen.

Inhalt: Vermittelt werden einige psychologische grundkenntnisse bzw. Modelle 
zur Analyse und gestaltung von gesprächen, die anhand konkreter Beispiele in 
kleingruppen eingeübt werden.

Voraussetzung: kurzbeschreibungen von zwei unbefriedigend / unerfreulich 
verlaufenen gesprächen im Auskunftsdienst bitte an frau Simon bis zum 1. Sep-
tember 2007 schicken (entweder per E-Mail: simon@hdm-stuttgart.de, oder Post: 
Wolframstr. 32, 70191 Stuttgart).

Zielgruppe: Beschäftigte in Wissenschaftlichen und Öffentlichen Biblio-
theken (insbesondere im Auskunftsdienst tätige)

Referentin: Prof. ingeborg Simon, hochschule der Medien Stuttgart
Kosten: 40 € für BiB-Mitglieder (0 € für student. Mitglieder) bzw. 80 

€ für Nichtmitglieder – Betrag bitte (passend) bar vor ort  
bezahlen

 Bei begrenzter Teilnehmerzahl werden Mitglieder bevorzugt. 
geben Sie deshalb bei der Anmeldung unbedingt an, wenn Sie 
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bereits Mitglied sind oder die Mitgliedschaft beantragt haben! 
Bitte auch die dienstliche und private Tel.-Nr. sowie E-Mail-
Adresse angeben, damit Sie ggf. bei kurzfristigen Änderungen 
noch benachrichtigt werden können!

Teilnehmerzahl: Workshop, begrenzt auf 16 Personen 
Anmeldung: verbindlich bis 10.09.2007 bei: isabell Leibing, hochschulbiblio-

thek der hTWg konstanz, Brauneggerstr. 55, 78462 konstanz; 
E-Mail: leibing@htwg-konstanz.de

Besonderheiten: Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. in begründeten fällen 
kann die Teilnahme bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn abgesagt werden. Bei 
späterer Absage oder Nichtteilnahme gilt die Veranstaltung als besucht und wird 
berechnet.

	Kunst-	und	Museumsbibliotheken	tun	den	Schritt	nach	vorn	
Retrodigitalisierung	sowie	Nachweis	und	Bereitstellung	

elektronischer	Fachinformationen

Termin: 8. und 9. November 2007
Ort: heidelberg, Universitätsbibliothek, Plöck 107–109, 69117 heidel-

berg – Vortragsraum, Ug 
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft der kunst- und Museumsbibliotheken (AkMB)  

in zusammenarbeit mit der initiative fortbildung für wissenschaft-
liche Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V. 

„Die Bibliothek entwickelt ein lang-, mittel- und kurzfristig umsetzbares konzept 
zur Digitalisierung ihrer Bestände, das schriftlich festgehalten und jährlich ange-
passt wird. Dabei werden auch bestehende Digitalisierungsprojekte anderer Bi-
bliotheken und Träger der informationsbranche genutzt.“ 

So lautet Standard Nr. 15 der „Standards für kunst- und Museumsbibliotheken“, 
Version 0, vorgelegt von der fachgruppe Standards der AkMB im März 2007. Un-
sere diesjährige herbstfortbildung ist die erste einer ganzen Veranstaltungsreihe, 
die sich jeweils auf einen Standard – oder auch mehrere – bezieht und für die 
entsprechende fachliche Untermauerung sorgen wird. 
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Donnerstag, 8. Nov. 2007 
(Moderation: Dr. Maria Effinger, Universitätsbibliothek heidelberg)
09.00  Begrüßung, Einstimmung auf die Thematik
09.30  keynote speach: Digital futures – Libraries in the 21st Century 

(Chris Batt, Museums, Libraries and Archives Council, London) 

retrodigitalisierung
Aus der Praxis: drei AkMB-Bibliotheken stellen ihre Projekte vor:
10.30  Mediencluster documenta und gegenwartskunst (Karin Stengel, 

Documenta Archiv für die Kunst des 20. Jahrhunderts, Kassel)
11.15  kaffeepause/networking
11.45  Digitalisierung und Erschließung der Architekturzeichnungen der 

Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden (Dr. Jens Bove, SLUB Dresden) 

12.30  Digitalisierung und Bereitstellung kunsthistorischer und archäo-
logischer Literatur an der Universitätsbibliothek heidelberg  
(Dr. M. Effinger) 

13.15  Mittagspause

Und wo kommt das geld her?
14.30  kurzkommentierung der für die Teilnehmer bereitliegenden Dfg-

förderrichtlinien u.a. Materialien (Dr. M. Effinger)
14.45  Digitalisierung ist nationale Aufgabe – sagt die Europäische kom-

mission. Welche Chancen der Projektförderung gibt es seitens der 
EU dennoch? (Prof. Monika Hagedorn-Saupe, Institut für Museums-
forschung, Berlin)

15.15  kaffeepause/networking

Aus der Praxis: Vorstellung von zwei low budget-Projekten
15.45  Wiederherstellung des Verschwundenen: die Amerika-haus- 

Bibliothek im digitalen Neubau (Prof. Dr. Michael Seadle, Institut für 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der HU zu Berlin)

16.30  gemeinsam statt einsam: die Digitalisierung von filmplakaten in 
kooperation von filmmuseum und fachbereich Design der fach-
hochschule Düsseldorf (Margret Schild, Bibliothek des Filmmuseums 
Düsseldorf) 

17.30 (zirka) Ende des ersten Veranstaltungstages
17.45  führung durch die Digitalisierungswerkstatt der UB heidelberg
19.30  gemeinsames Abendessen

freitag, 9. Nov. 2007 (Moderation: M. Schild)
08.15  führung durch die Digitalisierungswerkstatt der UB heidelberg 

retrodigitalisierung (forts.)
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09.00  fit für die digitale Bibliothek? Digitalisierungsprojekte zukunfts-
sicher gestalten: Planung und Durchführung (Ralf Stockmann, 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)

10.15  rechtliche Auswirkungen einer Digitalisierung (Dr. Harald Müller, 
Bibliothek des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches 
Recht und Völkerrecht, Heidelberg) 

11.15  kaffeepause/networking

Nachweis und Bereitstellung elektronischer fachinformationen
11.45  Viele Wege – elektronische ressourcen suchen und finden.  

Ein kleiner Überblick über Nachweis- und zugangsinstrumente  
(Dr. Volker Schümmer, Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstge-
schichte, München)

12.30  freier zugang zu wissenschaftlicher information: open Access 
(Anja Kersting, Bibliothek der Universität Konstanz)

13.15  Mittagspause
14.00  Nachweis digitalisierter Drucke in Deutschland: Das zentrale 

Verzeichnis Digitalisierter Drucke – zVDD (Patrick Sahle bzw. NN)
14.45  Digizeitschriften – Das deutsche digitale zeitschriftenarchiv  

(R. Stockmann)
15.30  organisationsmodelle der überregionalen Literaturversorgung 

im Bereich elektronischer Medien: Nationallizenzen und Pay-per-
Use-Angebote (Dr. Hildegard Schäffler, Bayerische Staatsbibliothek, 
München)

16.15 Auswertung und
16.30 (zirka)  Ende der Veranstaltung

Die Vortragszeiten schließen eine Diskussion von jeweils zirka 15 Minuten mit ein.

Kosten: Early-bird-Tarif (bei Anmeldung bis 25. September 2007): 95,00 
€; danach: 135,00 €

Anmeldung: bei Evelin Morgenstern – initiative fortbildung … e. V.  
E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de 

 www.initiativefortbildung.de – dort auch Unterkunftsnachweis
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Fortbildungsveranstaltungen	der	Fachhochschule	Köln
Zentrum	für	Bibliotheks-	und	Informationswissenschaftliche	
Weiterbildung	(ZBIW)	

Verbindliche Anmeldung richten Sie bitte an die fachhochschule köln – zBiW, 
50678 köln, Tel. (0221) 40075-117 oder -401, fax (0221) 40075-280, E-Mail:  
hans.schmidt@fh-koeln.de bzw. 

Soweit nicht anders vermerkt, sind die nachstehenden Veranstaltungen für Teil-
nehmer aus der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen kostenfrei.

Tage	des	Recherchierens:	Geschichts-	und	Politikwissenschaften

Termin: 06.09.2007–07.09.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der informa-
tions- und fachabteilungen oder -referate, die die informationen der fachdaten-
banken im Bereich der geschichts- und Politikwissenschaften nutzen und vermit-
teln – kennen das das fachgebiet betreffende Datenbankangebot, sind anhand 
von praktischen Beispielen über die verschiedenen recherchemöglichkeiten 
informiert und können den Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzern entspre-
chende hilfestellung geben.
Aus dem Inhalt: fachinformation in geschichte und Politikwissenschaft im 
Überblick – Bibliografische Datenbanken – Volltextdatenbanken – Biografische 
Datenbanken – Elektronische zeitschriften – Virtuelle fachbibliothken – Aktuell 
bleiben beim recherchieren

Referent: Dr. Jürgen Plieninger, Universität Tübingen – institut für 
Politikwissenschaften 

Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 180,00 € (im Preis enthalten sind Übernachtung und  

Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 3. August 2007

Rechtlicher	Rahmen	für	Open-Access-Publikationen

Termin: 04.09.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der hochschul-
bibliotheken und Universitätsverlage, die bei ihrer Arbeit mit open Access und 
damit verbundenen rechtsfragen konfrontiert werden sowie weitere interessier-
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te – wissen, wie open Access als Publikationsform rechtlich realisiert werden kann 
und wo Anbieter von open-Access-Plattformen rechtsfragen beachten müssen.
Aus dem Inhalt: rechtliche grundlagen – Ausgestaltung einer open-Access- 
Lizenz – rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten – Welche Vorschriften hat 
ein repositoriumsbetreiber noch zu beachten? – Einfluss neuer Entwicklungen 
des Urheberrechts

Referentin: Ass. Jur. Elke Brehm, L.L.M., Münster
Teilnehmerzahl:  16 Personen
Kosten:  50,00 € (im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 1. August 2007

HFG,	TV-L	und	Beamtenrechtsreform:	Auswirkungen,	Chancen,	Risiken	und	
Nebenwirkungen	für	die	Hochschulbibliothek	und	deren	Beschäftigte

Termin: 20.09.2007 
Ort: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der nordrhein-
westfälischen hochschulbibliotheken, Personalratsmitglieder, Schwerbehinder-
tenvertrauensleute, gleichstellungsbeauftragte – werden über die wesentlichen 
personalrelevanten Neuregelungen und deren Auswirkungen informiert. Schwer-
punkte des Seminars bilden mittel- und langfristige Aspekte für die berufliche 
Entwicklung der Bibliotheksbeschäftigten und die absehbaren Veränderungspro-
zesse in der Bibliothek, die durch die verschiedenen Neuregelungen angestoßen 
werden.
Aus dem Inhalt: Die personalrelevanten Eckpunkte des hfg sowie die struk- 
turellen und organisatorischen Auswirkungen auf die hochschulbibliothek – 
Eckpunkte des TV-L – Jährliches Qualifizierungsgespräch – Leistungsentgelt in 
der Bibliothek – Eckpunkte des neuen Beamtenstatusgesetzes – Neuregelung 
des Laufbahnrechts für Bibliotheksbeamtinnen und -beamte in NrW

Referent: Michael Vetten, fachhochschule köln
Teilnehmerzahl:  25 Personen 
Kosten: 50 ,00 € (im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 9. August 2007 

Wikis	und	Weblogs	auffinden,	nutzen	und	selbst	erstellen

Termin: 20.09.2007–21.09.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, die Wikis und 
Weblogs kennenlernen und als instrumente in ihrer Bibliothek einsetzen wollen 



Programme

8�0 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 7

– entwickeln die fähigkeiten, für die Bibliotheksarbeit technisch und inhaltlich 
Weblogs und Wikis zu erstellen, zu konzipieren und zu pflegen.
Aus dem Inhalt: Weblogs: Was ist Weblog und worin unterscheidet es sich von 
anderen Webangeboten? – Die Suche nach und im inhalt von Weblogs – Wege 
zur Einrichtung eines Weblogs – Welche funktion haben Weblogs für die Öffent-
lichkeitsarbeit von wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken? – Möglich-
keiten technischer Ergänzungen (u.a. kommentarfunktion) – rSS-feeds für die 
Bibliotheksarbeit – Benutzung von lokalen, webbasierten oder feedreadern auf 
dem eigenen Server – gestaltung und inhaltliche konzeption 
Wikis: Vorteile von Wikis – auch für die interne kommunikation – Die technische 
Einrichtung von Wikis – Layoutgestaltung, inhaltliche gestaltung und Adminis-
tration von Wikis

Referenten:  Dr. Jürgen Plieninger, Universität Tübingen – institut für 
Politikwissenschafte; Edlef Stabenau, Universitätsbibliothek 
der Technischen Universität hamburg-harburg

Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 180,00 € (inkl. Übernachtung und Mittagessen)
verbindliche Anmeldung bis zum 09. August 2007 

Easier	Than	You	Think	...	Because	English	doesn’t	have	to	be	so	hard	The	Small	
Changes	that	add	up	to	make	a	difference

Termin: 08.10.2007
Ort: fachhochschule köln, geisteswissenschaftliches zentrum (gWz)

Ziele, Inhalte: Seminar für Beschäftigte mit Englisch-grundkenntnissen, bevorzugt 
aus dem Bereich Auskunft und information Das Seminar bezieht sich auf münd-
liche und schriftliche Probleme des Bibliotheksalltags. Das Einüben typischer bi-
bliotheksbezogener Dialoge ist ein wichtiger Bestandteil des Tages. Es erlaubt den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zu zweit und in kleingruppen in wechselnden 
rollen Auskunfts- und infotheken-gespräche zu erlernen und Unsicherheiten hin-
ter sich zu lassen. Vermeintlich komplizierte geschäftsvorgänge werden in klares, 
verständlicheres Englisch übersetzt. Wichtige Teile der englischen grammatik und 
typische deutsche fehler werden besprochen und mit kurzen Übungen vertieft.
Aus dem Inhalt: Dialoge üben an Auskunftsplatz und Telefon – Wie sage ich das 
nun? – Schriftliche Probleme mit klarem Englisch begegnen – grammatik, die 
nützliche Wiederholung

Referenten: rowan ingram, B.C.A. (hons.), köln; Annette Landgräber, Stadt-
bibliothek Neuss

Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 50,00 € (im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 27. August 2007 
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Oracle	�0

Termine: 08.10.2007–09.10.2007 oder 29.10.2007–30.10.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, die im rahmen 
der Umstellung auf die Aleph-Version 18 auf oracle10 umsteigen müssen sowie 
weitere Beschäftigte, die oracle 10 einsetzen (werden) – sind über die Unter-
schiede zwischen oracle 8 bzw. 9 und der neuen Version 10 informiert. Sie können 
bestehende Datenbanken bzw. Applikationen auf die neue Datenbankversion 
migrieren.
Aus dem Inhalt: Architekturänderungen – SQL und PL/SQL-Änderungen –  
Monitoring – Backup and recovery – Export/import – Tools

Dozent: Mario hufenreuter, Magdeburg
Teilnehmerzahl: 12 Personen
Kosten:  180,00 € (im Preis enthalten sind Übernachtung und 

Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 27. August 2007 bzw. 17. September 2007

Pädagogische	Kompetenz	für	die	Wissensvermittlung

Termin: 11.10.2007– 2.10.2007
Ort: Berufsgenossenschaftliche Akademie für Arbeitssicherheit und 

Verwaltung, hennef

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der Bibliotheken, 
die in der Wissensvermittlung tätig sind – erwerben pädagogische grundkompe-
tenzen für ihre rolle als Lehrende.
Aus dem Inhalt: Lernstile und Lernpsychologie – gruppenverhalten einschät-
zen und planen – Medien zur Vermittlung gezielt einsetzen – Verständlich und 
anschaulich erklären können – Arbeitstechniken und Arbeitsmethodik – rollen-
wechsel: von der Bibliothekarin zur Dozentin – Stärken und Verbesserungs-
potenzial im persönlichen Lehrstil

Referentin: Christiane Brockerhoff, Duisburg
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 175,00 € (im Preis enthalten sind Übernachtung und Vollver-

pflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 30. August 2007 

Integrierte	Medienbearbeitung

Termin: 18.10.2007
Ort: hBz – handwerkskammer Bildungszentrum gmbh, Münster
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Ziele, Inhalte: Erfahrungsaustausch und Diskussion für Dezernentinnen und De-
zernenten bzw. Leiterinnen und Leiter von Erwerbungs- und katalogisierungsab-
teilungen 
Aus dem Inhalt: Vorstellung unterschiedlicher integrationsmodelle anhand von 
Beispielen aus der Praxis – Toll Ein Anderer Macht‘s – Analyse von organisations-
strukturen – geschäftsgangsmodelle z.B. für kauf, Eilt; Tausch/geschenk; hoch-
schulschriften – Schnittstellenprobleme: fachreferat, Benutzungsabteilung, 
technische Buchbearbeitung/Schlussstelle

Referenten: Anita köchling, Dr. Peter te Boekhorst, Universitäts- und 
Landesbibliothek Münster

Teilnehmerzahl:  16 Personen
Kosten:  50,00 € (im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 6. September 2007 

Kostenfreie	Informationsquellen	für	unsere	Kunden,	Teil	�

Termine: 22.10.2007 oder 19.11.2007
Orte: Stadtbibliothek Bielefeld; hbz, köln (2. Termin)

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte aus Öffent-
lichen Bibliotheken, die einen gezielten Überblick über kostenfreie Datenbanken 
für unterschiedliche Nutzergruppen der Bibliothek erhalten wollen – lernen freie 
informationsquellen im internet kennen und nutzen.
Aus dem Inhalt: Es gibt viele freie informationsquellen im internet. Wechselnden 
Themenschwerpunkte sind geplant. Dieses halbjahr startet mit informations-
quellen zu den Themen: Schule (u.a. Politik, geschichte, Sprachen, Sozialwissen-
schaften) – Technik, EDV – freizeit, haus und garten

Referentin: Julia Bergmann, Bremen 
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 30,00 € (im Preis enthalten sind Seminargetränke und ein 

Skript. Preis gilt auch für Teilnehmer aus der Landesverwaltung 
Nordrhein-Westfalen.)

verbindliche Anmeldung bis zum 10. September 2007 bzw. 8. oktober 2007 

Selbstmanagement	in	der	Bibliothek:	Arbeit	organisieren	–	sich	selbst	führen

Termin: 22.10.2007
Ort: Stadt- Stadt- und Landesbibliothek Dortmund

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte in klein- und 
Mittelstadtbibliotheken – reflektieren ihren Umgang mit sich selbst, mit der Ar-
beit und der zeit und loten ihre Entscheidungsspielräume aus.
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Aus dem Inhalt: Ein zielorientiertes Selbstmanagement hilft, handlungsspielräume 
zu erkennen, sie auszubauen, den Druck abzubauen und so mit dem Stressgefühl 
besser umgehen zu können. 

Die persönliche Arbeitsorganisation: Analyse der Arbeitssituation – Ursachen von 
zeitmangel – Die persönliche Einstellung und ihre Wirkung auf die Arbeit – Stär-
ken und Verbesserungspotenzial im persönlichen Arbeitsstil – Planungsinstru-
mente – innere und äußere Widerstände bei der effektiven Arbeitsorganisation 
– Umgang mit Störungen – kurz- und langfristige Stressbewältigung

Referentin: Christiane Brockerhoff, Duisburg
Teilnehmerzahl 14 Personen
Kosten:  45,00 € (im Preis enthalten sind Seminargetränke und ein 

Skript. Preis gilt auch für Teilnehmer aus der Landesverwaltung 
Nordrhein-Westfalen.) 

verbindliche Anmeldung bis zum 10. September 2007 

Thema	Kundenbindung:	Bibliotheksführungen	professionell	und	souverän	
durchführen

Termin: 22.10.2007–23.10.2007
Ort: Berufsgenossenschaftliche Akademie für Arbeitssicherheit und 

Verwaltung, hennef

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, zu deren Auf-
gabenspektrum die Durchführung regelmäßiger Bibliotheksführungen zählt 
– erhalten Unterstützung hinsichtlich der gestaltung von Bibliotheksführungen, 
die sowohl informativ wie nutzerorientiert sind und damit einen überzeugenden 
ersten Eindruck von der Bibliothek hinterlassen.
Aus dem Inhalt: ob ich als kunde die Bibliothek weiterhin nutze, das hängt oft mit 
der Art und Weise zusammen, wie ich die Einführung in die Bibliothek erlebe. 
fühle ich mich angesprochen? Wird mir das Serviceangebot klar? Wie nehme ich 
das Bibliotheksteam wahr? Einführungsveranstaltungen sind eine Chance, eine 
dauerhafte Bindung des Nutzers an die Bibliothek zu etablieren. Themen u.a. : 
Verständliches Präsentieren von informationen und Abläufen – Ablauf der Biblio-
theksführung nutzerorientiert planen – Verbindliches Auftreten vor der gruppe 
(z.B. körpersprache und Stimme) – Dienstleistung und kundennutzen deutlich 
machen – Umgang mit Störungen während der Bibliotheksführung

Referentin: Marion Creß, Mülheim an der ruhr
Teilnehmerzahl:  14 Personen 
Kosten: 175,00 € (im Preis enthalten sind Übernachtung und 

Vollverpflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 10. September 2007 
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Inbetriebnahme	von	Weblogs	und	Wikis

Termin: 22.10.2007 – 23.10.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Systemadministratorinnen 
und -administratoren der Bibliotheken sowie weitere Beschäftigte, die informa- 
tionen hinsichtlich der installation, Anpassung und Software-Administrierung 
von Wikis und Weblogs benötigen – können selbstständig auf einem Windows-
PC (zum Ausprobieren) und/oder auf einem Linuxserver (für den Produktionsbe-
trieb) Wikis und Weblogs installieren, eigene Erweiterungen vornehmen und die 
Programme WordPress und Mediawiki administrieren.
Aus dem Inhalt: installation – integration in das Webangebot der Bibliothek bzw. 
hochschule – Sicherheit – rechteverwaltung – Plugins

Referent: Michael Schaarwächter, Universitätsbibliothek Dortmund
Teilnehmerzahl: 12 Personen
Kosten:  180,00 € (im Preis enthalten sind Übernachtung und 

Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 10. September 2007 

Effektiv	recherchieren	im	Internet

Termine: 24.10.2007–25.10.2007 oder 06.11.2006–07.11.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte mit guten in-
ternet-grundkenntnissen, die das informationsangebot im internet für ihre beruf-
liche Tätigkeit in der Bibliothek benötigen – verbessern ihren Wissenstand, auch 
hinsichtlich optimierter Strategien zur Beschaffung von fachinformationen aus 
dem internet.
Aus dem Inhalt: Das internet: WWW und Browser – Suchtechniken/Suchstrategien 
– Suchdienste und wie sie indizieren – Datenbanken – Portale – Virtuelle fach-
bibliotheken – Wissenschaftliche Suchmaschinen – Durchführung von recherchen 
und ihre Aufbereitung – Pflege von Linksammlungen – Aktuell bleiben im internet 
(Bloggs, rSS, Wikis) – Marktentwicklungen

Referentin:  Julia Schmidt, Bremen
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 180,00 € (im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittag- 

essen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 12. September bzw. 25. September 2007 
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Eine	Kostenordnung	für	die	Bibliothek	–	Workshop

Termin: 23.10.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte mit führungs-
aufgaben, bevorzugt aus den Bereichen Benutzung und Verwaltung, die mit der 
Erstellung von Leistungsbescheiden und Widersprüchen betraut sind – kennen 
die rechtlichen Vorschriften und handlungsspielräume bei der Anwendung und 
Umsetzung einer kostenordnung.
Aus dem Inhalt: Was sind Auslagen, was gebühren? – Praktische hilfestellungen 
für die Erstellung einer kostenordnung: rechtliche grundlagen, geltungsbereich, 
Bemessung, Besonderheiten – Praktische hilfestellung bei der Erstellung eines 
Entgeltverzeichnisses: gebührentatbestände, Bemessungsarten, Ermäßigung 
und Befreiung

Referentin: karin Michalke, Universitätsbibliothek hagen
Teilnehmerzahl: 16 Personen
Kosten:  50,00 € (im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 11. September 2007 

EZB-Anwenderschulung

Termin: 25.10.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Beschäftigte aus Bibliotheken lernen die administrativen funktionen 
der Elektronischen zeitschriftenbibliothek (EzB) neu kennen oder frischen sie 
auf. 
Aus dem Inhalt: kurzvorführung der EzB-Nutzeroberfläche – Erste Schritte nach 
der freischaltung des Administrationszugangs – Eingabe von zeitschriftentiteln 
in die EzB – Ampelschaltungen – Umgang mit „lokalen zeitschriften“ – Adminis-
tration von konsortialtiteln – Statistikfunktionen in der EzB

Referent: Martin Scheuplein, Universitätsbibliothek regensburg
Teilnehmerzahl:  16 Personen 
Kosten: 15,00 € (im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 13. September 2007

Was	Benutzer	„schwierig“	macht	und	was	man	dagegen	tun	kann

Termin: 29.10.2007
Ort: Stadtbüchereien Düsseldorf

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte aus Öffent-
lichen Bibliotheken – erhöhen ihre kommunikative kompetenz im Umgang mit 
Benutzern und gehen kundenorientiert auch mit „schwierigen“ Benutzern um. 
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Aus dem Inhalt: Was heißt kundenorientierung in der Bibliothek? – grenzen set-
zen und serviceorientiert bleiben – „Anbieten“ anstatt „Verbieten“: der Umgang 
mit der Benutzungsordnung – Situationen deeskalieren

Referentin: Christiane Brockerhoff, Duisburg
Teilnehmerzahl: 16 Personen
Kosten:  45,00 € (im Preis enthalten sind Seminargetränke und ein 

Skript. Preis gilt auch für Teilnehmer aus der Landesverwaltung 
Nordrhein-Westfalen.)

verbindliche Anmeldung bis zum 17. September 2007 

Bestandspflege	in	Hochschulbibliotheken

Termin: 30.10.2007
Ort: Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der hoch-
schulbibliotheken, die mit Bestandspflege-/Aussonderungsmaßnahmen befasst 
sind – lernen die Durchführung von Aussonderungsaktionen und Bestandspfle-
gemaßnahmen an der ULB Düsseldorf kennen und tauschen untereinander ihre 
Erfahrungen aus.
Aus dem Inhalt: Bestandspflege im laufenden Betrieb – Evaluierung von Bestän-
den nach inhaltlichen und formalen kriterien – Behandlung von Beständen, die 
durch den Wegfall des Studienfachs nicht mehr benötigt werden – Behandlung 
von Literatur, die nicht mehr benutzt werden kann, aber auch nicht makuliert 
werden darf – Vorstellung von buchpflegerischen und restauratorischen Maß-
nahmen der Buchbinderei und restaurierungswerkstatt der ULB Düsseldorf

Referenten: Dr. Max Plassmann, rainer Weber, Universitäts- und Landes-
bibliothek Düsseldorf

Teilnehmerzahl:  18 Personen 
Kosten: 50,00 € (im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 18. September 2007

Elektronische	Semesterapparate

Termin: 30.10.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: informations- und Erfahrungsaustausch Beschäftigte der Biblio-
theken, die sich über elektronische Semesterapparate und ihren Einsatz informie-
ren und in einen aktiven Erfahrungsaustausch eintreten wollen 
Aus dem Inhalt: in fachvortrag und Erfahrungsaustausch sollen u.a. die folgenden 
Aspekte behandelt werden: Semesterapparate vers. Elektronische Semester-
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apparate – Die Architektur eines Elektronischen Semesterapparats – Digitales 
Lehr- und Lernmaterial – Die zugangsebenen – Die Ansatzpunkte – Marketing 
– Beispiele aus der Praxis

Referent: Christof Mainberger, Bibliotheksservice-zentrum Baden- 
Württemberg, konstanz

Teilnehmerzahl:  25 Personen
Kosten: 50,00 € (im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 18. September 2007

Büchereizentrale	Lüneburg
Fortbildungsveranstaltungen	2.	Halbjahr	2007

informationen und Anmeldung unter:
Büchereizentrale Lüneburg, Lüner Weg 20, 21337 Lüneburg,
Tel.: 04131/9501-0 Telefax 9501-24
E-Mail: info@bz-lueneburg.de
internet: www.bz-lüneburg.de

Neue	Tarife	im	Öffentlichen	Dienst	–	was	ändert	sich,	was	bleibt?

Termin:  Mi., 12. September 2007; 10.00–15.00 Uhr
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: Wichtige Neuregelungen im TVöD und die Auswirkungen auf die Be-
schäftigten in Bibliotheken sollen vorgestellt und diskutiert werden. Themen-
schwerpunkte sind: Neuregelungen in den manteltariflichen regelungen (Ar-
beitszeitgestaltung, Entgeltfortzahlungen, freistellungen), Vorstellung der 
rahmenregelungen für die leistungsbezogene Vergütung, Übergang- und Neu-
regelungen zur Eingruppierung (je nach Verhandlungsstand):

Referentin:  kristina Lippold, Vorsitzende der kommission Eingruppierung 
und Besoldung des BiB e.V., 

Anmeldeschluss: 22. August 2007

Interessenkreise	für	Sachliteratur	in	Niedersachsen	

Termin:  Mo., 17. September 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: Die Büchereizentrale Lüneburg hat 2006 in zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Bibliotheken aus Niedersachsen einen interessenkreiskanon für 
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Sachliteratur erstellt. Dieser soll den kolleginnen und kollegen vor ort bei der 
Umstellung helfen und ein praxistaugliches instrument für eine einheitliche in-
teressenkreisaufstellung bieten. Nun stellt die Arbeitsgemeinschaft das Projekt 
noch einmal vor; dabei stehen die praktischen Erfahrungen mit der Umstellung 
im Vordergrund.

Referenten: kolleginnen der Arbeitsgemeinschaft interessenkreise für 
Sachliteratur in Niedersachsen

Anmeldeschluss: 27. August 2007

Von	Alphabet	bis	Zauberwort:	Kreative	Leseförderung	

Termin:  Mi., 26. September 2007, 10.00–16.30 Uhr 
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: Wonach riechen oder schmecken geschichten? Was ist darin zu sehen, zu 
hören oder zu ertasten? Welche bekannten kinderspiele verstecken sich zwischen 
Buchdeckeln? Wie kann man Texte spannend vorlesen oder frei vortragen? Und 
wie führen alle Möglichkeiten direkt in ein Buch?

Erlebt und gemeinsam erprobt werden Literaturveranstaltungen für kinder im 
Vor- und grundschulalter bis zur klasse 6. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden nachhaltig ermutigt, in Arbeitsgruppen das Erlebte in eigene konzeptio-
nelle ideen umzusetzen. grundlage dazu bieten jede Menge vorgestellte Bilder, 
Sprachspiele, gedichte, Vorlesetexte und Sachbücher.

Referentin:  Claudia rouvel, LesArt, Berliner zentrum für kinder- und Ju-
gendliteratur

Anmeldeschluss: 4. September 2007

Einführung	in	die	Ausleihverwaltung	mit	allegro-OEB-WIN	für	Anfänger		
mit	dem	Schwerpunkt	Systemkonfiguration

Termin:  Mi., 10. oktober 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: Die fortbildung gibt Antworten auf folgende fragen: Welche organisa-
torischen fragen muss ich vor der Ausleiheinführung klären? Wie bekomme ich 
meine Benutzungs- und gebührenordnung in das Programm? Wie funktioniert 
die Ausleihe mit allegro-oEB-WiN?

Referentin:  Dip.-Bibl. Barbara Schulz, Büchereizentrale Lüneburg
Anmeldeschluss:  19. September 2007
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„Klassen(ver)führungen“:	Neue	Klassenführungskonzepte	in	Theorie	&	Praxis

Termin:  Di., 16. oktober 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: Erfolgreiche klassenführungen drehen sich weniger um regularien wie 
Leihfrist, Mahngebühren und Benutzerordnung, sondern präsentieren die Bibli-
othek als interessante und spannende Einrichtung und wecken damit bei den 
Schülern Lust, auch freiwillig wieder in die Bibliothek zu kommen! Es werden 
spannende und in der Praxis erprobte klassenführungskonzepte vorgestellt und 
hinweise zu zeit- und Arbeitsaufwand sowie Personaleinsatz gegeben.

Referentin:  Dipl.-Bibl. Monika Wopperer, Leiterin der Stadt- und Schulbü-
cherei gunzenhausen

Anmeldeschluss:  28. September 2007

„Jetzt	seid	aber	mal	leise!“	Vom	Umgang	mit	Jugendlichen	in	der	Bibliothek

Termin: Mi., 24. oktober 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: Jugendliche in Bibliotheken sind nicht immer eine einfache zielgruppe, die 
Pubertät beeinflusst stark ihre Verhaltensweisen und kann konflikte hervorrufen. 
Mit folgenden Schwerpunkten setzt sich der Workshop auseinander:

• Überblick über die aktuelle Lebenssituation von Jugendlichen mit dem 
besonderen Blick auf ihre Mediennutzung

• kommunikation in konfliktsituationen: Wie reagiere ich auf Störungen?
• „klare Ansagen“ geben orientierung – Umsetzung von regeln ohne 

zu eskalieren.
• interesse wecken – Wie kann ich Jugendliche zur Nutzung einer Bibliothek 

motivieren? 

Referent:  Dipl.-Sozialpädagoge Markus Saathoff-reents
Anmeldeschluss:  4. oktober 2007

Neues	vom	Buchmarkt

Termin:  Mi. 07. November 2007, 10.00–16.30 Uhr
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: Vorstellung der Neuerscheinungen aus Belletristik und kinder- und Ju-
gendliteratur

Referentinnen:  helga habsch, Bremen; Birgit Schollmeyer, Braunschweig
Anmeldeschluss: 17. oktober 2007
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Basiskurs	allegro-OEB-WIN:	Katalogisieren	für	Einsteiger

Termin:  Mi., 14. November 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: Anhand von zahlreichen katalogisierungsbeispielen erlernen Sie die Da-
tenerfassung verschiedener Medienarten in allegro-oEB-WiN. Neben den ver-
schiedenen hilfsmitteln des katalogisierungsprogramms, wird auch die Datenü-
bernahme via z39.50 vorgestellt.

Referent:  Dipl.-Bibl. Jan hartmann, Büchereizentrale Lüneburg
Anmeldeschluss:  24. oktober 2007

Konflikte	in	der	Bibliothek

Termin:  Di., 27. November 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: 
• Beschwerde- und konfliktsituationen: Tipps und Tricks
• Umgang mit besonderen Nutzergruppen 
• kriminalitätsprävention 
• innenarchitektur und infrastruktur: „So fühle ich mich an meinem Arbeits-

platz wohl und sicher!“
• gewaltprävention
• Lösungsansätze für bibliothekstypische Probleme.

Referent:  Dr. Martin Eichhorn, Berlin
Anmeldeschluss:  5. November 2007

allegro-OEB-WIN:	Die	neue	Statistik

Termin: Mi., 05. Dezember 2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort:  Büchereizentrale Lüneburg

Inhalt: handhabung der Statistik 2.0: Voreinstellungen, Statistiken erstellen, Be-
richte erstellen. Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung liegt bei den Möglich-
keiten der Auswertung für die DBS und bei der Einrichtung des Programms für 
individuelle interessenkreisstatistiken mit dem XML-Editor.

Referenten:  Dipl.-Bibl. Barbara Schulz und Dipl.-Bibl. Jan hartmann, 
Büchereizentrale Lüneburg

Anmeldeschluss:  14. November 2007
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Veranstaltungen	der	Beratungsstelle		
für	Öffentliche	Bibliotheken	Südniedersachsen

information und Anmeldung:
Beratungsstelle für Öffentliche Bibliotheken Südniedersachsen
richthofenstr. 29, 31137 hildesheim
Tel.: 05121 / 708-313, Telefax: 05121/708-412
E-Mail: bst-hildesheim@bz-lueneburg.de
internet: www.bz-lüneburg.de

Von	Alphabet	bis	Zauberwort:	Kreative	Leseförderung	

Termin:  Mo., 24. September 2007, 10.00–16.30 Uhr 
Ort:  Beratungsstelle hildesheim

Inhalt: Wonach riechen oder schmecken geschichten? Was ist darin zu sehen, zu 
hören oder zu ertasten? Welche bekannten kinderspiele verstecken sich zwischen 
Buchdeckeln? Wie kann man Texte spannend vorlesen oder frei vortragen? Und 
wie führen alle Möglichkeiten direkt in ein Buch?

Erlebt und gemeinsam erprobt werden Literaturveranstaltungen für kinder im 
Vor- und grundschulalter bis zur klasse 6. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden nachhaltig ermutigt, in Arbeitsgruppen das Erlebte in eigene konzeptio-
nelle ideen umzusetzen. grundlage dazu bieten jede Menge vorgestellte Bilder, 
Sprachspiele, gedichte, Vorlesetexte und Sachbücher.

Referentin:  Claudia rouvel, LesArt, Berliner zentrum für kinder-  
und Jugendliteratur

Anmeldeschluss:  4. September 2007

„Klassen(ver)führungen“:	Neue	Klassenführungskonzepte	in	Theorie	&	Praxis

Termin:  Mi., 17. oktober 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort:  Stadtbibliothek Seelze

Inhalt: Erfolgreiche klassenführungen drehen sich weniger um regularien wie 
Leihfrist, Mahngebühren und Benutzerordnung, sondern präsentieren die Bibli-
othek als interessante und spannende Einrichtung und wecken damit bei den 
Schülern Lust, auch freiwillig wieder in die Bibliothek zu kommen! Es werden 
spannende und in der Praxis erprobte klassenführungskonzepte vorgestellt und 
hinweise zu zeit- und Arbeitsaufwand sowie Personaleinsatz gegeben.

Referentin:  Dipl.-Bibl. Monika Wopperer, Leiterin der Stadt- und 
Schulbücherei gunzenhausen

Anmeldeschluss:  28. September 2007
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Neues	vom	Buchmarkt

Termin:  Mo., 12. November 2007, 10.00–16.30 Uhr
Ort:  Stadtbibliothek Langenhagen

Inhalt: Vorstellung der Neuerscheinungen aus Belletristik und kinder- und Ju-
gendliteratur

Referentinnen:  helga habsch, Bremen; Birgit Schollmeyer, Braunschweig
Anmeldeschluss:  22. oktober 2007

Konflikte	in	der	Bibliothek

Termin:  Mo., 26. November 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort:  Beratungsstelle hildesheim

Inhalt: 
• Beschwerde- und konfliktsituationen: Tipps und Tricks
• Umgang mit besonderen Nutzergruppen 
• kriminalitätsprävention 
• innenarchitektur und infrastruktur: „So fühle ich mich an meinem 

Arbeitsplatz wohl und sicher!“
• gewaltprävention
• Lösungsansätze für bibliothekstypische Probleme.

Referent:  Dr. Martin Eichhorn, Berlin
Anmeldeschluss:  5. November 2007

Veranstaltungen	der	Beratungsstelle	für	Öffentliche	Bibliotheken	Weser-Ems:

information und Anmeldung:
Beratungsstelle für Öffentliche Bibliotheken Weser-Ems
Esenser Str. 26, 26603 Aurich
Tel.: 04941 / 97379-30, fax: 04941 / 97379-31
E-Mail: bst-weser-ems@bz-lueneburg.de
internet: www.bz-lueneburg.de

Veranstaltungsarbeit	in	der	Öffentlichen	Bibliothek:		
„Best	practice“-Ideenbörse

Termin:  Do., 13. September 2007, 10.00–14.15 Uhr
Ort:  Stadtbücherei Westerstede

Inhalt: Viele Öffentliche Bibliotheken haben sehr gute Veranstaltungsideen (Le-
seförderungsprojekte, ferienspaßaktionen, klassenführungen...), die sie vor ort 
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in ihrer Bibliothek erfolgreich umgesetzt haben. Damit nicht jeder das rad neu 
erfinden muss, bietet die Veranstaltung ein forum, diese ideen zu bündeln und 
einem größeren kreis von kolleginnen und kollegen zu präsentieren. Die Teilneh-
mer haben gelegenheit, ihre Veranstaltungskonzepte im lebendigen Austausch 
darzustellen und ihrerseits neue kontakte zu knüpfen und viele praktische Anre-
gungen und Erfahrungsberichte mitzunehmen.

Anmeldeschluss:  30. August 2007

Von	Alphabet	bis	Zauberwort:	Kreative	Leseförderung	

Termin:  Di., 25. September 2007, 10.00–16.30 Uhr 
Ort:  Stadtbibliothek Leer

Inhalt: Wonach riechen oder schmecken geschichten? Was ist darin zu sehen, zu 
hören oder zu ertasten? Welche bekannten kinderspiele verstecken sich zwischen 
Buchdeckeln? Wie kann man Texte spannend vorlesen oder frei vortragen? Und 
wie führen alle Möglichkeiten direkt in ein Buch?

Erlebt und gemeinsam erprobt werden Literaturveranstaltungen für kinder im 
Vor- und grundschulalter bis zur klasse 6. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
werden nachhaltig ermutigt, in Arbeitsgruppen das Erlebte in eigene konzeptio-
nelle ideen umzusetzen. grundlage dazu bieten jede Menge vorgestellte Bilder, 
Sprachspiele, gedichte, Vorlesetexte und Sachbücher.

Referentin:  Claudia rouvel, LesArt, Berliner zentrum für kinder- und 
Jugendliteratur

Anmeldeschluss:  4. September 2007

„Klassen(ver)führungen“:	Neue	Klassenführungskonzepte	in	Theorie	&	Praxis

Termin:  Mo., 15. oktober 2007, 10.00–16.00 Uhr 
Ort:  Stadtbibliothek Melle

Inhalt: Erfolgreiche klassenführungen drehen sich weniger um regularien wie Leih-
frist, Mahngebühren und Benutzerordnung, sondern präsentieren die Bibliothek 
als interessante und spannende Einrichtung und wecken damit bei den Schülern 
Lust, auch freiwillig wieder in die Bibliothek zu kommen! Es werden spannende 
und in der Praxis erprobte klassenführungskonzepte vorgestellt und hinweise zu 
zeit- und Arbeitsaufwand sowie Personaleinsatz gegeben.

Referentin:  Dipl.-Bibl. Monika Wopperer, Leiterin der Stadt- und  
Schulbücherei gunzenhausen

Anmeldeschluss:  28. September 2007
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Neues	vom	Buchmarkt

Termin:  Mo., 26. November 2007, 10.00–16.30 Uhr
Ort:  bibliothek am meer, Bad zwischenahn

Inhalt: Vorstellung der Neuerscheinungen aus Belletristik und kinder- und Ju-
gendliteratur

Referentinnen:  helga habsch, Bremen; Birgit Schollmeyer, Braunschweig
Anmeldeschluss:  5. November 2007

Tierfreund,	Geolino	&	Co.	–	Kinderzeitschriften	in	Bibliotheken	

Termin:  fr., 09. November 2007, 10.00–13.30 Uhr (im rahmen der olden-
burger kinderbuchmesse kiBUM)

Ort:  Stadtbibliothek & kulturzentrum PfL oldenburg 

Inhalt: Die fortbildung stellt die wichtigsten kinderzeitschriften vor, erarbeitet Be-
urteilungskriterien und fragt, ob zeitschriften vielleicht ein unterschätztes Mittel 
der Leseförderung sind.

Referentin: Brigitte Briese, Buchhändlerin & kJL-fachjournalistin (Bulletin 
Jugend & Literatur), hamburg

Anmeldeschluss:  19. oktober 2007
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Termine

in der folgenden Terminzusammenstellung werden fortbildungsseminare und 
ähnliche fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. hingegen können Termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem falle bei den Beteiligten in der regel die kenntnis des Ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere informationen über einen bestimmten Termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene Termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer Termin bei redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
Juli
16-17. „Umgang mit Stress – Wege zu einer besseren zusammenarbeit“: fortbil-

dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)
18.-19. „Umgang mit Spannungen und konflikten“: fortbildungsveranstaltung 

in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)
18.-19. „gut sehen – jeden Tag: ganzheitliches Sehtraining“: fortbildungsveran-

staltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383–384)
19.-20. „kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken – Möglich-

keiten und Perspektiven“: fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündi-
gung s. Heft 3/07, S. 366)

August
1.-3.  „Das eigene Profil schärfen – Selbstmarketing“: fortbildungsveranstal-

tung in München (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 367)
14.-15. „Effektiv recherchieren im internet (2. Termin)“: fortbildungsveranstal-

tung in köln (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1492)
19.-23. „Bibliotheken für die zukunft: fortschritt, Entwicklung und Partner-

schaften“: Weltkongress Bibliothek und information: ifLA-generalkonfe-
renz und ratsversammlung in Durban, Südafrika 

28. „Bücher richtig reparieren“: fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
Weinstraße (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 485)

27.-31. „Digital Libraries à la Carte 2007“: fortbildungsveranstaltung in Tilburg/
Niederlande (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 583)

29.-1.9. „gedächtnis der zukunft“: Schweizer Bibliothekskongress in Siders/ 
Wallis (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 584–585)
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September
 „Bibliotheks- und Archivmanagement: führungskräfte-Training“: fach-

seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)
2. „rettet das schriftliche kulturgut! – Nationaler Aktionstag für restaurie-

rung und Digitalisierung“ in Dresden (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 365)
3. „Leseförderung, die allen Spaß macht“: fortbildungsveranstaltung in 

Mainz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 485–486)
3.-4. „fit für Europa. Vertiefende Einblicke in das Europa-recht“: fortbildungs-

veranstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 6/07, S. 683) 
4. „Soziale Software als Arbeitsinstrument in Bibliotheken“: fortbildungs-

veranstaltung in Wiesbaden (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 486)
4. „katalogisieren mit Bibliotheca 2000: grundschulung“: fortbildungsver-

anstaltung in koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 486–487)
*4. „rechtlicher rahmen für open Access Publikationen“: fortbildungsver-

anstaltung in köln (Ankündigung in diesem Heft)
4.-5. „Stimmliche kompetenz für Mitarbeiter/innen“: fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 384)
6.-7.  „kostenrechnung in Bibliotheken (i): Einführung“: fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 378–379)
6.-7. „Wertschätzende kommunikation“: fortbildungsveranstaltung in Berlin 

(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383)
*6.-7. „Tage des recherchierens: geschichts- und Politikwissenschaften“: fort-

bildungsveranstaltung in köln (Ankündigung in diesem Heft)
12. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Norden, 

Teil 2)“: fortbildungsveranstaltung in koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, 
S. 483)

*12. „Neue Tarife im Öffentlichen Dienst – was ändert sich, was bleibt?“: fort-
bildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft)

*13. „Veranstaltungsarbeit in der Öffentlichen Bibliothek: Best practice- 
ideenbörse“: fortbildungsveranstaltung in Westerstede (Ankündigung in 
diesem Heft)

17. „Den Wandel gestalten: Demografischer Wandel und Bibliotheken“: fort-
bildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 483)

*17. „interessenkreise für Sachliteratur in Niedersachsen“: fortbildungsver-
anstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft) 

18. „Umgang mit Stress – follow Up“: fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

19. „Echte kerle lesen nicht?! – Leseförderung für Jungen in Öffentlichen Bi-
bliotheken“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 
3/07, S. 389)
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19. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Süden, Teil 
2)“: fortbildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung s. 
Heft 4/07, S. 484–485)

19. Schleswig-holsteinischer Bibliothekstag 2007 in rendsburg (Ankündi-
gung s Heft 6/07, S. 684)

19.–21.  „Librarian@2010 – Educating for the future“: konferenz in Lissabon 
*20. „hfg, TV-L und Beamtenrechtsreform: Auswirkungen, Chancen, risiken 

und Nebenwirkungen für die hochschulbibliothek und deren Beschäf-
tigte“: fortbildungsveranstaltung in Düsseldorf (Ankündigung in diesem 
Heft)

*20.-21. „Wikis und Weblogs auffinden, nutzen und selbst erstellen“: fortbil-
dungsveranstaltung in köln (Ankündigung in diesem Heft)

*24. „Von Alphabet bis zauberwort: kreative Leseförderung“: fortbildungs-
veranstaltung in hildesheim (Ankündigung in diesem Heft) 

24.-25. „fachreferat 2007 zwischen Alltag und Web 2.0:“ AgfN-fortbildungstref-
fen in Berlin (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 585–586) 

24.-26. „Medizinbibliotheken mitten im zentrum von (E-)Learning, forschung 
und Patientenversorgung“: Jahrestagung der Ag Medizinisches Biblio-
thekswesen in Ulm

*25. „Von Alphabet bis zauberwort: kreative Leseförderung“:  fortbildungs-
veranstaltung in Leer (Ankündigung in diesem Heft)

25.-27. „Die Lernende Bibliothek“: Tagung in innsbruck (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 473)

*25.-28.  ASpB-Tagung 2007 in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
25.-28. „kooperation versus Eigenprofil?: 31. Tagung der Arbeitsgemeinschaft 

der Spezialbibliotheken“ in Berlin 
*26. „Von Alphabet bis zauberwort: kreative Leseförderung“: fortbildungs-

veranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft) 
26.-27. „imagearbeit für Öffentliche Bibliotheken Thüringens“: fortbildungsver-

anstaltung in Neudietendorf (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233)
28.-30. Exkursion nach halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)
29. „Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“: fortbildungsveranstaltung in 

frankfurt/oder (Ankündigung s. Heft 6/07, S. 685)

Oktober
4.-6. „The Multicultural Library: a Necessity in a creative and tolerant Society”: 

internationales Bibliotheksymposium in Mechelen, Belgien (Ankündi-
gung s. Heft 6/07, S. 686)

*8. „Easier Than You Think ... Because English doesn’t have to be so hard The 
Small Changes that add up to make a difference“: fortbildungsveranstal-
tung in köln (Ankündigung in diesem Heft)
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*8.-9. „oracle 10“: fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündigung in diesem 
Heft)

*10. „Einführung in die Ausleihverwaltung mit allegro-oEB-WiN für Anfänger 
mit dem Schwerpunkt Systemkonfiguration“: fortbildungsveranstaltung 
in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft)

*11.-12. „Pädagogische kompetenz für die Wissensvermittlung“: fortbildungs-
veranstaltung in hennef (Ankündigung in diesem Heft) 

*15. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in Theorie & 
Praxis“: fortbildungsveranstaltung in Melle (Ankündigung in diesem Heft)

*16. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in Theorie & 
Praxis“: fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem 
Heft)

17. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in Theorie & 
Praxis“: fortbildungsveranstaltung in Seelze (Ankündigung in diesem 
Heft)

*18. „integrierte Medienbearbeitung“: fortbildungsveranstaltung in Münster 
(Ankündigung in diesem Heft) 

18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: rechtsfragen in Archiven und 
Bibliotheken“: fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)

*22. „kostenfreie informationsquellen für unsere kunden, Teil 1“: fortbil-
dungsveranstaltung in Bielefeld (Ankündigung in diesem Heft) 

*22. „Selbstmanagement in der Bibliothek: Arbeit organisieren – sich selbst 
führen“: fortbildungsveranstaltung in Dortmund (Ankündigung in die-
sem Heft) 

*22.-23.  „Thema kundenbindung: Bibliotheksführungen professionell und sou-
verän durchführen“: fortbildungsveranstaltung in hennef (Ankündigung 
in diesem Heft) 

*22.-23. „inbetriebnahme von Weblogs und Wikis“: fortbildungsveranstaltung in 
köln (Ankündigung in diesem Heft)

*23. „Eine kostenordnung für die Bibliothek“: Workshop in köln (Ankündi-
gung in diesem Heft)

*24. „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem 
Heft)

*24.-25. „Effektiv recherchieren im internet“: fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung in diesem Heft)

*25. „EzB-Anwenderschulung“: fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündi-
gung in diesem Heft)

*29. „Was Benutzer „schwierig“ macht und was man dagegen tun kann“: fort-
bildungsveranstaltung in Düsseldorf (Ankündigung in diesem Heft)
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*29.-30. „oracle 10“: fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündigung in diesem 
Heft)

*30. „Bestandspflege in hochschulbibliotheken“: fortbildungsveranstaltung 
in Düsseldorf (Ankündigung in diesem Heft)

*30. „Elektronische Semesterapparate“: fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung in diesem Heft)

November
 „Wie vermitteln wir informationskompetenz? Didaktische reduktion und 

aktivierende Methoden bei der Vermittlung von informationskompetenz“: 
fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 386–387)

*6.-7. „Effektiv recherchieren im internet“: fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung in diesem Heft)

 6.-8.  „Wisskom2007: Wissenschaftskommunikation der zukunft“: konferenz 
in Jülich (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 359)

7. „Verwaltungsrecht für Bibliothekare“: fortbildungsveranstaltung in ilme-
nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

7. „Anwendertreffen allegro-ÖB“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 390)

*7. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (An-
kündigung in diesem Heft)

*8.-9. „kunst- und Museumsbibliotheken tun den Schritt nach vorn: retrodigi-
talisierung sowie Nachweis und Bereitstellung elektronischer fachinfor-
mationen“: fortbildungsveranstaltung in heidelberg (Ankündigung in 
diesem Heft)

*9. „Tierfreund, geolino & Co. – kinderzeitschriften in Bibliotheken“: fortbil-
dungsveranstaltung in oldenburg (Ankündigung in diesem Heft)

*12. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Langenhagen 
(Ankündigung in diesem Heft)

13.-15. „Bibliothekarisches grundwissen für Neu- und Seiteneinsteiger“: fortbil-
dungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233–234)

*14. „Basiskurs allegro-oEB-WiN: katalogisieren für Einsteiger“: fortbildungs-
veranstaltung in Lüneburg (Ankündigung in diesem Heft)

15.-16. „Verfilmung und Digitalisierung. Bestandserhaltung schriftlicher Doku-
mente für die informationsgesellschaft“: fortbildungsveranstaltung in 
München (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 588) 

*19. „kostenfreie informationsquellen für unsere kunden, Teil 1“: fortbil-
dungsveranstaltung in köln (Ankündigung in diesem Heft) 

21. „recht in der Medienbearbeitung“: fortbildungsveranstaltung in Wei-
mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)
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*26. „konflikte in der Bibliothek“: fortbildungsveranstaltung in hildesheim 
(Ankündigung in diesem Heft)

*26. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Bad zwischen-
ahn (Ankündigung in diesem Heft)

*27. „konflikte in der Bibliothek“: fortbildungsveranstaltung in Lüneburg 
(Ankündigung in diesem Heft)

28. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankün-
digung s. Heft 3/07, S. 390)

Dezember
*5. „Allegro-oEB-WiN: Die neue Statistik“: fortbildungsveranstaltung in Lü-

neburg (Ankündigung in diesem Heft)
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Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der zLB bereit gehalten.

UrL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

Sehr geehrte Leser und Anzeigenkunden,

auch in diesem Jahr wird es wieder ein Doppelheft geben:

Das Heft	9/�0 erscheint im September, Anzeigenschluss ist der 24. August,
das Heft	�� Mitte November, Anzeigenschluss ist der 23. oktober.

Wir bitten Sie, diese Erscheinungsweise und diese Termine bei ihren 
Anzeigenaufträgen zu berücksichtigen und ggf. mit der Anzeigenredaktion 
rücksprache zu nehmen.

Die redaktion
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in der internationalen Jugendbibliothek ist zum 1. Januar 2008 die Stelle der/des

Leiterin/Leiters	des	Bereichs	Bibliothekarische	Dienste
(Entgeltgruppe	�3	TVöD)

zu besetzen.

Die 1949 gegründete internationale Jugendbibliothek ist mit einem Bestand von rund 
570.000 kinder- und Jugendbüchern aus aller Welt, darunter 62.500 historischen Aus-
gaben, die größte Spezialbibliothek für kinder- und Jugendliteratur weltweit. Sie hat 
die Aufgabe, aktuelle und historische kinder- und Jugendliteratur aus aller Welt zu sam-
meln, zu erschließen und für Literaturwissenschaftler, Verleger, Autoren, Lehrer, Eltern, 
Jugendliche und kinder zugänglich zu machen und als Beitrag zum interkulturellen 
Dialog lebendig zu vermitteln.

Aufgaben:
• Leitung des Bereichs Bibliothekarische Dienste (Spezialbibliothek mit 

wissenschaftlichem Lesesaal, katalogabteilung, öffentliche kinderbibliothek)
• koordinierung des Bestandsaufbaus und der Bestandserschließung
• Weiterentwicklung innovativer, effizienter Bibliotheksdienstleistungen
• Erarbeitung zukunftsweisender konzeptionen für die Erhaltung und 

Erschließung der historischen Buchbestände und Sondersammlungen
• fachliche Betreuung des Stipendiatenprogramms
• Akquirierung von institutionellen und privaten Schenkungen für den Bestands- 

aufbau

gesucht wir eine engagierte, kreative und offene Persönlichkeit, die folgendem Anfor-
derungsprofil gerecht wird:

• Abgeschlossenes hochschulstudium in einer geisteswissenschaftlichen Disziplin, 
vorzugsweise in einem philologischen fach, und Laufbahnprüfung für den 
höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken

• Erfahrungen im innovativen Bibliotheksmanagement
• Erfahrungen im Projektmanagement, insbesondere im Bereich der digitalen 

Bestandserschließung
• Erfahrungsbasierte iT-kompetenz
• führungsqualitäten und kooperativer Arbeitsstil
• Analytische fähigkeiten und organisatorisches Talent
• kenntnisse des Verlags- und Publikationswesens, vorzugsweise im kinder- und 

Jugendbuchbereich
• Sehr gute Englischkenntnisse

Die Bewerbung von frauen wird besonders begrüßt. Schwerbehinderte Menschen wer-
den bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.

Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum �7.08.2007 an die 
Direktorin	der	Internationalen	Jugendbibliothek,	Schloss	Blutenburg,	8�247	München.
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in der Sächsischen	 Landesbibliothek	 –	 Staats-	 und	 Universitätsbibliothek	
Dresden	(SLUB) ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die Stelle der / des

Leiterin	/	Leiters	der	Mediathek	und
Fachreferentin	/	Fachreferenten	für		Germanistik	/	Romanistik

(E	�3	TV-L	–	ehemals	Verg.	Gr.	IIa	BAT-O)	
zu besetzen. 

Als Bibliothek der TU Dresden trägt die SLUB an sechs Standorten die Litera-
tur- und informationsversorgung der größten Universität Sachsens. Als Landes- 
bibliothek sammelt sie Medien aus und über Sachsen und nimmt koordinie-
rungsfunktionen für das sächsische Bibliothekswesen wahr. Mit über 8 Millio-
nen Medieneinheiten und vielfältigen Sammlungen zählt sie zu den größten 
wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland.

Aufgaben:
• Leitung des referats Mediathek und zukunftsfähige Weiterentwicklung 

der umfangreichen AV-Medien-Sammlung der SLUB
• Bedarfsorientierte Bestandsentwicklung inkl. Budgetverantwortung in 

den fächern germanistik und romanistik
• Benutzernahe informationsvermittlung
• Beteiligung am Ausbau der Digitalen Bibliothek der SLUB.

Voraussetzungen:
• Abgeschlossenes hochschulstudium möglichst in den genannten fächern 

bzw. nachgewiesene fachkenntnisse
• Befähigung für den höheren Bibliotheksdienst oder vergleichbare 

Qualifikation
• Sehr gute anwendungsbezogene EDV-kenntnisse
• kundenorientiertes Aufgabenverständnis
• hohe kommunikative und soziale kompetenz
• organisationsvermögen und führungsfähigkeit
• Besondere flexibilität, Engagement und Belastbarkeit.

Nähere Auskünfte über das Stellenprofil erteilt herr Dr. Bonte, Stellv. des gene-
raldirektors der SLUB, Tel. 0351 / 4677 102, E-Mail bonte@slub-dresden.de

frauen werden nachdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehin-
derte Bewerberinnen / Bewerber haben bei gleicher Eignung Vorrang bei der 
Einstellung.

ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 3�.08.2007	
an die Sächsische	 Landesbibliothek	 –	 Staats-	 und	 Universitätsbibliothek	
Dresden,	Ref.	Personal,	0�054	Dresden.
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Die Zentral-	und	Landesbibliothek	Berlin sucht zum 01.10.2007 für das referat geschäftsgang / 
gruppe Pflichtexemplarerwerbung eine/n

Bibliotheksamtfrau/mann
BesGr.	A	��*	oder

Diplombibliothekar/in
Vgr.	IV	a	üt	zum	BAT-O	(i.	d.	Fassung	des	ÜTV	ZLB)

mit	der	vollen	regelmäßigen	wöchentlichen	Arbeitszeit	(zzt.	36,8	WoStd.)
Kennziffer	2�/07

*	Als	Beamte	können	sich	nur	Beamte	der	Zentral-	und	Landesbibliothek	Berlin	sowie	Beamte	
des	unmittelbaren	Berliner	Landesdienstes	bewerben.

Arbeitsgebiet: gruppenleitung der Pflichtexemplarstelle:
- Planung, Durchführung, Weiterentwicklung und Überwachung aller Arbeitsabläufe;
- Verteilung der Arbeiten mit Prioritätensetzung;
- Sammlung und regelung organisatorischer fragen;
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter;
- Erstellen gruppeninterner Arbeitsmaterialien;
- Dienstplan- und Urlaubskoordinierung;
- Betreuung und zuweisung von Praktikanten/innen;
- Beschaffung, Erschließung und Präsentation von Pflichtexemplaren aller Publikations-

formen;
- Sichtung neuer Verlage und kontaktarbeit 
- Mitarbeit in bibliothekarischen gremien
- Bibliothekarischer Auskunftsdienst.

Anforderungen: abgeschlossenes Studium zum/r Diplombibliothekar/in bzw. Erfüllung der 
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen.
Wünschenswert sind:

-	 Erfahrungen in Mitarbeiterführung;
- Erfahrungen in der Bearbeitung digitaler Pflichtexemplare;
- Erfahrungen in online-katalogisierung;
- hohe Dienstleistungsorientierung;
- effiziente Arbeitsweise (organisationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Belastbarkeit, 

Leistungsfähigkeit);
- Ausgeprägte kommunikations- und konfliktfähigkeit;
- kenntnisse des Bibliothekssystems aDis / BMS
- umfassende kenntnisse der katalogisierungsrichtlinien (zzt. rAk-WB, rAk-NBM, rAk-Musik);
- gute kenntnisse in MS Word, Excel.

Bewerbungen von frauen sind erwünscht. Anerkannt Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt.

Bewerber/innen werden gebeten, ihre Bewerbungen mit den Nachweisen der beruflichen Qua-
lifikation, bis zum �0.08.2007 unter Angabe der o.g. kennziffer schriftlich an die Zentral-	und	
Landesbibliothek	 Berlin,	 Abt.	 AV,	 Breite	 Str.	 35–36,	 �0�78	 Berlin	 zu richten. Bewerberinnen 
und Bewerber, die bereits im öffentlichen Dienst beschäftigt sind oder waren, werden gebeten, 
eine Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte mit Angabe der personal-
aktenführenden Stelle beizufügen. informationen über die zentral- und Landesbibliothek Berlin 
erhalten Sie auch im internet unter www.zlb.de.

Bitte	fügen	Sie	einen	ausreichend	frankierten	Rückumschlag	bei.
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An der Universitäts- und forschungsbibliothek Erfurt/gotha ist zum frühestmöglichen	
Zeitpunkt in der Forschungsbibliothek	Gotha	die Stelle der/des 

Abteilungsleiterin/Abteilungsleiters	Druckschriften
E	�4	TV-L	

(Kennziffer	32/2007)
wieder zu besetzen. 

Die Universitäts- und forschungsbibliothek Erfurt/gotha verfügt an ihren beiden Standor-
ten u.a. über ca. 10.000 Bände handschriften (darunter 1.500 Bände mittelalterliche und ca. 
3.500 Bände orientalische handschriften), ca. 350.000 Bände Alte Drucke und ca. 185.000 
Blatt alte karten. Neben der Bibliotheca Amploniana am Standort Erfurt sind insbesondere 
die herzogliche Sammlung auf Schloss friedenstein in gotha und die Sammlung Perthes 
zu benennen. Letztere wurde 2003 der UfB Erfurt/gotha zur Verwaltung übertragen. 

Aufgaben:	
• Leitung der Abteilung Druckschriften 
• Mitarbeit an der Sacherschließung Alte Drucke 
• Übernahme eines fachreferates sowie eines Epochenreferates 
• Mitarbeit am Programm der forschungsbibliothek (Ausstellungen, Publikationen) 
• Mitarbeit im Bereich Bestandserhaltung 
• Mitarbeit bei der Erschließung frühneuzeitlicher handschriften 
• Übernahme von Verwaltungsaufgaben.

Anforderungen:	
• Abgeschlossenes hochschulstudium der geschichtswissenschaften (Promotion 

erwünscht) mit Schwerpunkt frühe Neuzeit 
• Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst 
• Breite Berufserfahrung 
• Umfassende kenntnisse im Bereich Alte Drucke 
• Umfassende kenntnisse für die Entwicklung Digitaler Dienste 
• Breite fremdsprachenkenntnisse (insbesondere Latein) 
• kreative und belastbare Persönlichkeit 
• Ausgeprägte Teamfähigkeit 
• kooperativer führungsstil.

Die Universität Erfurt fördert die gleichstellung von Männern und frauen. Die Bewerbung 
von frauen wird daher begrüßt.

Schwerbehinderte Bewerber haben bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Qua-
lifikation Vorrang bei der Einstellung. 

für rückfragen steht ihnen frau Dr. Paasch gerne zur Verfügung (Tel. 0361/737-5530).

ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe o.a. kenn-
ziffer bis	zum	�5.8.2007 an die Universität	Erfurt,	Direktorin	der	Universitäts-	und	For-
schungsbibliothek	Erfurt/Gotha,	Postfach	90	02	22,	99�05	Erfurt.

für die rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitten wir, einen adressierten und aus-
reichend frankierten Briefumschlag beizulegen.
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In der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg – rechtsfähige 
Stiftung des öffentlichen Rechts – ist ab dem 1.10.2007 die Stelle einer/eines

Diplombibliothekarin/
Diplombibliothekars

(TV-L 9)

zu besetzen.
Die Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums ist eine öffentliche Spezial
bibliothek zur deutschen Kunst und Kulturgeschichte mit einem Bestand von über 
600.000 Bänden und 1.700 laufenden Zeitschriften. Die bibliographischen Ein
heiten werden seit 2000 mittels aDIS/BMS erfasst.
Aufgabengebiet:
• Bestell und Formalkatalogisierung des Neuzugangs
•  Retrokatalogisierung resp. Betreuung und Einarbeitung von fachfremden Hilfs

kräften in die Altbestandskonvertierung
• Mitarbeit in der Katalogauskunft und bei Ausstellungen
Voraussetzungen sind:
•  abgeschlossene Ausbildung für den gehobenen Bibliotheksdienst oder ein ver

gleichbares FHStudium
• gute RAKWB und idealerweise PIKenntnisse
• selbstständiges, systematisches und zuverlässiges Arbeiten
• Flexibilität, persönliches Engagement und Teamfähigkeit
Erwünscht sind Erfahrungen mit SISISSunRise. Die Vollzeitstelle ist zunächst auf 
zwei Jahre befristet. Es besteht die Möglichkeit einer unbefristeten Übernahme.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berück
sichtigt.
Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum
15. August 2007 an das 

Germanische Nationalmuseum
Personalverwaltung, Kornmarkt 1, 90402 Nürnberg
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in der	Lippischen	Landesbibliothek	Detmold, der regionalbibliothek 
in ostwestfalen-Lippe, ist zum 1. oktober 2007 die Stelle eines/r

Diplom-Bibliothekarin/Diplom-Bibliothekars
(Entgeltgruppe	9	TV-L,	Vollzeit)

zu besetzen.
Ihre	Aufgaben:

• informationsservice und kundenbetreuung
• Dokumentenermittlung und Leihverkehr
• Ausbildung von fachangestellten für Medien- und informations-

dienste, Betreuung von Praktikanten
• Veranstaltungsmanagement
• Pflege und Weiterentwicklung von Tools der internen und 

externen kommunikation.
Ihr	Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Bibliothekar/in
• gute EDV- und internetkenntnisse sowie sicherer Umgang mit 

Standardsoftware und Datenbanken
• Erfahrung in organisation und Abwicklung des Leihverkehrs
• pädagogische Eignung und interessen
• organisationskompetenz.

Erwartet	werden:
• flexibilität und Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und 

Belastbarkeit
• selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise, aus- 

geprägtes Verantwortungs- und Servicebewusstsein.
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen spätes-
tens bis zum �7.	August	2007 an den Landesverband	Lippe,	Schloss	
Brake,	32657	Lemgo
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in der	Lippischen	Landesbibliothek	Detmold,	der regionalbibliothek in 
ostwestfalen-Lippe, sind zum 1. oktober 2007 im Projekt „retrokonversion“ 
die Stellen eines/r

Diplom-Bibliothekarin/Diplom-Bibliothekars
(Entgeltgruppe	9	TV-L,	Vollzeit)

sowie zweier

Fachangestellter	für	Medien-	und	
Informationsdienste

(Bibliotheksassistentinnen/-assistenten)
(Entgeltgruppe	5	TV-L,	Vollzeit)

zu besetzen. Die Stellen sind für die Projektdauer von zwei	Jahren be-
fristet.
Ihre	Aufgabe:
retrokatalogisierung bisher noch nicht elektronisch erschlossener Buch- 
und Medienbestände im lokalen Bibliothekssystem SiSiS-Sunrise und im 
Aleph-System des Nordrhein-Westfälischen katalogverbundes.
Ihr	Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Bibliothekar/in bzw. als fach-
angestellte/r für Medien- und informationsdienste (Bibliotheksassis-
tent/in)

• fundierte kenntnisse der rAk-WB
• Sicherheit im Umgang mit einem integrierten Bibliothekssystem.

Breite, zumindest passive fremdsprachenkenntnisse und Erfahrungen in 
der Verbundkatalogisierung sind von Vorteil.
Erwartet	werden:

• kooperations- und Teamfähigkeit
• Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung be-
vorzugt berücksichtigt
Bitte richten Sie ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen spätestens 
bis zum �7.	August	2007 an den Landesverband	Lippe,	Schloss	Brake,	
32657	Lemgo
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Aus	der	BID

Bibliothek	&	Information	Deutschland	(BID)	–		
Bundesvereinigung	Deutscher	Bibliotheks-	

und	Informationsverbände
Jahresbericht	für	die	Zeit	vom	Januar	2006	bis	März	2007

Erstattet	von	der	Sprecherin	der	BID,	Barbara	Lison

Zur	Einführung

Mit dem 31. März endete die sechsjährige Amtszeit von Dr. Georg Ruppelt als 
Sprecher der BID. Die Amtsübergabe erfolgte bei einer Mitgliederversammlung 
bzw. vorstandssitzung am 31.3.2006  in hannover. Bereits im vorfeld war die neue 
Sprecherin in die ersten Planungen für den 3. Bibliothekskongress des Jahres 2007 
eingebunden.

Die neue Sprecherin hat, basierend auf den Aktivitäten ihres vorgängers, im Be-
richtszeitraum diverse Arbeitsschwerpunkte verfolgt. Sie konnte dabei vor allem 
auf die engagierte Mitarbeit des Geschäftsführers und der stellvertretenden Spre-
cherinnen rekurrieren; auch einzelne vorstandsmitglieder haben das Spreche-
rinnen-Gremium unterstützt. Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des DBv 
und des kNB waren stets zuverlässige Partnerinnen für die BID. Daneben haben 
auch mehrere MitarbeiterInnen der Stadtbibliothek Bremen die Sprecherin ope-
rativ unterstützt. Ihnen allen sei an dieser Stelle gedankt.

Zu den hauptarbeitsschwerpunkten gehörten:
•  Bibliothek2007: Weiterentwicklung bzw. Umsetzung der Inhalte des Strategie-

papiers, insbesondere zu den themen „Bibliotheksgesetz(e)“ und „Bibliotheks-
entwicklungsagentur“

• Rechtliche und steuerrechtliche vorbereitung der Gründung der Stiftung 
„Bibliothek & Information“

• Planung, vorbereitung und Durchführung des 3. Leipziger Bibliotheks- 
kongresses 2007

• verstärkung der internationalen Zusammenarbeit
• Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Strategie-Papier zur Informations-

ethik.

Seit Ende 2006 hat die BID – genau wir ihre tochterorganisation BII auch – ein 
neues Logo, das sie auf dem 3. Bibliothekskongress präsentierte. Dieses Logo soll 
nach und nach für alle funktionen im kommunikations- und Außenauftritt einge-
setzt werden.
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1.	BID-Gremien

Satzungsgemäß bestand BID aus den folgenden Mitgliedern bzw. Gremien:

a) Mitglieder 

Mitglieder der BID sind seit Juli 2004: 
• Berufsverband Information Bibliothek e.v. (BIB) 
• Deutscher Bibliotheksverband e.v. (DBv) 
• verein Deutscher Bibliothekare e.v. (vDB) 
• Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis 

e.v. (DGI)
• Bertelsmann Stiftung
• ekz.bibliotheksservice Gmbh
• Goethe-Institut e.v. 

b) Vorstand

Der vorstand der BID besteht aus folgenden Personen: 
•	 Sprecher: 

bis 31. März 2006: Dr. Georg Ruppelt (Sprecher)  
ab 1. April 2006: Barbara Lison (Sprecherin)

•	 DBV: 
Prof. Dr. Claudia Lux (stellvertretende BID-Sprecherin)  
Prof. Dr. Elmar Mittler 
Regine Wolf-hauschild 
harald Pilzer (vbnw) 
Ursula flitner (Sektion 5/ASpB) 

•	 DGI: 
Prof. Dr. Gabriele Beger 
Dr. klaus-Steffen Dittrich

•	 BIB: 
Susanne Riedel 
Sabine Stummeyer 
Michael Reisser

•	 VDB: 
Dr. Daniela Lülfing  
bis 30. November 2006: Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger  
ab 1. Dezember 2006: Dr. Ulrich hohoff, vDB (ab 1. februar 2007 Stellvertre-
tender Sprecher)

•	 Bertelsmann Stiftung: 
Andreas Mittrowann

Aus	der	BID
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• ekz.bibliotheksservice GmbH: 
henner Grube 

•	 Goethe-Institut: 
bis 31. Januar 2007: Christel Mahnke (stellvertretende BID-Sprecherin bis 
Januar 2007) 
ab 1. februar 2007: Ulrich Ribbert

Ständige Gäste der vorstandssitzungen sind Ulrike Lang (BI-International),  
Barbara Schleihagen (DBv-Geschäftsstelle), hella klauser (kompetenznetzwerk 
für Bibliotheken/Internationale koordination) und helmut Rösner (Geschäftsfüh-
rer, BID-Geschäftsstelle). Seit Dezember 2006 hat die konferenz der bibliotheka-
rischen Ausbildungsstätten (kIBA) einen Beraterstatus für themen der beruflichen 
Aus- und fortbildung inne.

2.	Finanzen	

Die finanzen der BID sind geordnet. Das Berichtsjahr konnte mit einem Plus abge-
schlossen werden. Dies ist auf den technischen Überschuss aus den Ergebnissen 
des IfLA-kongresses 2003 zurückzuführen. 

Dieser Überschuss aus dem Jahr 2003 war bis zum abschließenden Steuerbe-
scheid auf Sonderkonten angelegt und ist für eine Reihe von Sonderprojekten 
verplant bzw. bereits ausgegeben.

vor allem sahen die Planungen vor, dass von diesem Überschuss ab 2006 ein 
Grundkapital von € 100.000 in eine Stiftung „Bibliothek & Information“ einge-
bracht werden sollte. Das Goethe-Institut hatte sich grundsätzlich bereit erklärt, 
die treuhänderische verwaltung dieser Stiftung zu übernehmen. Das finanzamt 
Berlin-Charlottenburg nahm zu diesen Planungen Stellung, indem es im februar 
2006 darauf hinwies, die beabsichtigte Stiftungsgründung könne möglicherwei-
se einen verlust der Gemeinnützigkeit der BID zur folge haben. Diese ambiva-
lente  „verbindliche Auskunft“ des finanzamtes wurde vom vorstand insofern 
ernst genommen, als dass eine Gründung der Stiftung ohne weitere Prüfung bzw. 
veränderung der Stiftungsbedingungen zu riskant erschien. Die BID beauftragte 
eine Arbeitsgruppe, über die Steuerberaterin die rechtlichen voraussetzungen im 
direkten kontakt mit dem finanzamt zu klären. Eine Lösung ergab sich erst am 
20. februar 2007, als das finanzamt Berlin-Charlottenburg folgendes verfahren 
als unschädlich für die Gemeinnützigkeit der BID erklärte: Die Satzung muss prä-
zisiert werden, nicht mehr als 50% des verwendungsrückstandes zum 31.12.2006 
dürfen als Grundstockkapital in die Stiftung eingebracht werden, und die Bildung 
einer freien Rücklage ab 2001 wird „nachgeholt“. Auf dieser Grundlage hat der 
vorstand begonnen, die Stiftungsgründung betreiben.
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3.	Beratungen	und	Veranstaltungen

Der BID-vorstand traf sich 
• am 31. März 2006 in hannover
• am 8. September 2006 in Bremen
• am 13. Dezember 2006 in Bremen.

BID-Mitgliederversammlungen fanden jeweils im Anschluss an die vorstandssit-
zungen statt 

• am 31. März 2006 in hannover
• am 8. September 2006 in Bremen
• am 13. Dezember 2006 in Bremen.

Außerdem traf sich der vorstand am 14. Dezember 2006 in Bremen zu seiner drit-
ten Strategiesitzung über die zukünftigen Aktionsschwerpunkte und zu Grund-
satzentscheidungen der BID. 

Außerdem traf sich die im Dezember 2005 gegründete Arbeitsgruppe „Biblio-
theksgesetz“ mehrmals im 1. halbjahr 2006 zur Ermittlung und Aufbereitung vor-
bereitender Materialien für eine Positionierung der BID zu dieser thematik.

Sprecherin und vorstandsmitglieder nahmen an zahlreichen Gesprächen und 
veranstaltungen bibliothekarischer sowie kultur- und bildungspolitischer Gre-
mien und Institutionen teil. Dazu wird vor allem in einzelnen Sachkapiteln Bezug 
genommen. Beispielhaft werden im folgenden zunächst einige Einzelereignisse 
genannt.

Im Mai fand ein Strategiegespräch mit der Bundesbildungsministerin, Annette 
Schavan, statt. Es wurden mit ihr Möglichkeiten besprochen, die bildungspolitische 
funktion der deutschen Bibliotheken stärker für die Ziele des Bildungsministeri-
ums zu nutzen, etwa im Jahr der Geisteswissenschaften oder im Zusammenhang 
mit dem konzept des Lebensbegleitenden Lernens. Eine bundespolitische ver-
antwortung für die deutschen Bibliotheken ist aus Sicht der Ministerin angesichts 
der Ergebnisse der föderalismusreform aber nicht zu erwarten.

Im November präsentierte die Sprecherin die Lobby-Strategie der BID auf einer 
fortbildungstagung der ekz für die fachstellen. Im Ergebnis wird für das Jahr 2008 
angestrebt den tag der Bibliotheken (24.10.) bundesweit noch stärker in den vor-
dergrund der Lobbyarbeit der verbände zu rücken bzw. eine bundesweite kam-
pagne/Aktion durchzuführen.

Die Sprecherin ist ständiger Gast der Gremiensitzungen des DBv (vorstand und 
Beirat) und hat 2006/2007 daran berichtend und beratend teilgenommen.
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4.	Künftige	Rolle	der	BID

Auf den beiden ersten Strategiesitzungen 2004 und 2005 in hannover waren fol-
gende Aufgabenfelder als vorrangig festgelegt worden:

a) Bibliothek2007, Lobbyarbeit, kulturpolitik
b) Internationale kooperation
c) Berufliche Aus- und Weiterbildung.

für die weitere Bearbeitung im Detail gibt es Arbeitsgruppen, deren Ergebnisse 
im Rahmen der vorstandssitzungen zur kenntnis genommen wurden. 

a) Bibliothek2007 

Aus der von dem Strategiepapier ausgelösten Diskussion kristallisierten sich zwei 
beherrschende themen: Bibliotheksgesetz(e) und die „BibliotheksEntwicklungs-
Agentur“ (BEA).

Die Arbeitsgruppe Bibliotheksgesetz sammelte Material und beriet sich mit 
vertretern des DBv-Landesverbands thüringen, wo bereits ein Entwurf für ein 
Landes-Bibliotheksgesetz ausgearbeitet war. Das Sprecherinnengremium sandte 
im Juli 2006 einen Brief mit konkreten fragen an die Mitgliedsverbände und -Ins-
titutionen der BID, um deren Einstellung zu ermitteln, ob die Bemühungen, auf 
Länderebene zu Bibliotheksgesetzen zu gelangen, fortgesetzt und intensiviert 
werden sollten. 

Der Evaluationsbericht des Projektes „Bibliothek 2007“ wurde im herbst 2006 auf 
der BID-Website sowie auf der Projekt-Website www.bibliothek2007.de veröffent-
licht.

Aufgrund des zu erwartenden Abschlussberichtes der Enquete-kommission des 
Bundestages „kultur in Deutschland“ wird die BID einen kommentar erarbeiten. 
ferner wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die die vorarbeiten für einen bun-
desweiten „Bibliotheksentwicklungsplan“ leisten soll.

Auch das von der Sprecherin gemeinsam mit der DBv-vorsitzenden geführte 
Gespräch mit der Bundesministerin Annette Schavan, war dem Strategiepapier 
„Bibliothek 2007“ gewidmet. 

Im februar 2007 lud der Bundespräsident eine Gruppe von Bibliothekaren, dar-
unter mehrere Mitglieder aus dem BID-vorstand, zu einem „kulturfrühstück“ mit 
dem thema „Bibliothek 2007“ in das Schloss Bellevue ein.

b) Internationale Kooperation

Im April 2006 fand in Mülheim/Ruhr eine Evaluationssitzung für BI-International 
statt, zu deren vorbereitung fragebögen an die bisherigen teilnehmer von BII-
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Maßnahmen versandt worden waren. Die Strategiesitzung im Dezember 2006 
hatte zum Ergebnis, dass BII noch stärker gezielte fördermaßnahmen initiieren 
soll, die national wichtige strategische themen zum Inhalt haben sollen. BII wird 
zu dieser strategischen vorgabe von BID ein konzept erarbeiten.

Die BID zeigt zur Zeit ein verstärktes Engagement in der IfLA sowie in deren Gre-
mien und Unter-organisationen (z.B. fAIfE). Der wichtigste Grund dafür ist, dass 
die stellvertretende BID-Sprecherin, Claudia Lux, seit 2005 President Elect der 
IfLA ist und ab Sommer 2007 die Präsidentschaft übernimmt. Zur vorbereitung 
veranstaltete sie gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt im Januar 2007 das erste 
von drei im Jahresabstand stattfindenden „Presidential Meetings“ in Berlin, das 
die BID finanziell und ideell unterstützte.

Im Mai 2006 war die Sprecherin Gast der ABf (Association des Bibliothécaires 
français) bei deren Jubiläumskongress in Paris zum 100. Gründungsjubiläum der 
ABf. In diesem Zusammenhang war zu einem treffen der „Inter-Associations“ ein-
geladen um dort über die konstruktion der Bundesvereinigung  BID zu berichten. 
Die anwesenden vertreter der 13 (!) bibliothekarischen verbände frankreichs nah-
men mit Interesse und Anerkennung zur kenntnis, unter welchen Bedingungen 
der deutsche Dachverband erfolgreich arbeiten kann.

c) Berufliche Aus- und Weiterbildung 

Fachwirt – Medien und Informationsdienste: Wegen fachlicher Differenzen zwi-
schen DIhk/ver.di und den vertretern von Archiven/Bibliotheken hat die BID im 
Jahr 2006 die Zusammenarbeit beendet. Die BID vertritt die Position, dass dieser 
Ausbildungsweg weder professionell noch marktgerecht ist.

Bachelor- / Master-Ausbildung: Die BID konnte eine gemeinsame Positionierung er-
reichen, indem ihre Mitglieder sich darin einig sind, dass es mehrere Wege für die 
Übernahme von führungspositionen in Bibliotheken gibt, dass die funktion eines 
fachreferenten allerdings den akademischen Abschluss eines fachstudiums, das 
nicht LIS ist voraussetzt.

CertiDoc: Nach wie vor verfolgt die BID das Ziel einer gemeinsamen Zertifizierung 
von Informationsspezialisten und Bibliothekaren unter der federführung der 
DGI. 

TV-ÖD / TV-L: Neue Probleme im Zusammenhang mit Eingruppierungs- bzw. her-
vorhebungsmerkmalen von Angestellten in Bibliotheken erfordern eine Position 
der BID, die zwischen Institutionenverbänden und Personalverbänden konsensfä-
hig ist. hier wird zunächst die Eingruppierungskommission des BIB kriterien und 
Definitionen erarbeiten.
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5.	Planung,	Vorbereitung	und	Durchführung	des	3.	Leipziger	Kongresses

Im März berief BID eine Programmkommission zur vorbereitung des 3. Leipziger 
kongresses für Information und Bibliothek. Die Programmkommission legte 
mit „Information und Ethik“ das Motto des kongresses fest, formulierte den Call 
for Papers, der im frühjahr veröffentlicht wurde, und traf die erforderlichen in-
haltlichen und organisatorischen festlegungen im Zusammenwirken mit dem 
ortskomitee. Dem Engagement aller Beteiligter war es zu verdanken, dass das 
gedruckte Programmheft termingerecht im Dezember 2006 versandt und gleich-
zeitig das vollständige Programm auf der kongress-Website veröffentlicht werden 
konnte. Der kongress stand unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. 
Ein Novum bei diesem 3. kongress war die Präsentation eines Gastlandes, diesmal 
Dänemark.

Der beim vorangegangen 2. Leipziger kongress erfolgreiche „Dienstleistungs-
markt“ wurde auch beim kongress 2007 von der BID finanziell unterstützt.

Mit über 3.000 Anmeldungen war der kongress ein großer Erfolg für die ver-
anstalter. Die Rückmeldung der teilnehmenden soll über eine Umfrage auf der 
homepage abgefragt werden.

Da der vertrag mit der Leipziger Messe im Jahr 2010 ausläuft, muss der vorstand 
sich im Jahr 2007 für eine Perspektive des tagungsrhythmus’ entscheiden. hier 
stehen sowohl die kontinuität des veranstaltungsortes als auch die der tagungs-
intervalle zur Diskussion.

6.	Kooperationen

vertreter der BID vertreten die Interessen der deutschen Bibliotheken in verschie-
denen nationalen und internationalen Gremien und organisationen:

Deutsche Literaturkonferenz und Deutscher Kulturrat

BID ist seit Jahren institutionelles Mitglied der Deutschen Literaturkonferenz. Der 
frühere BID-Sprecher Georg Ruppelt vertritt hier weiterhin die Interessen des 
deutschen Bibliotheks- und Informationswesens. Er ist gleichzeitig Zweiter Spre-
cher der Deutschen Literaturkonferenz (DLk) und Mitglied des Sprecherrats des 
Deutschen kulturrats. 

Die DLk entscheidet über die vergabe der karl-Preusker-Medaille; jährlich reicht 
BID vorschläge für potentielle Preisträger ein. 
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Deutscher Kulturrat

Im Deutschen kulturrat kann BID nicht direkt vertreten sein, sondern nur über 
die Deutsche Literaturkonferenz, die ihrerseits eine Sektion des kulturrats ist. Als 
Mitglied des Sprecherrats vertritt Georg Ruppelt weiterhin die BID im Deutschen 
kulturrat. In der Arbeitsgemeinschaft „Urheberrecht“ des Deutschen kulturrats ist 
BID durch Gabriele Beger vertreten.

Deutsche UneSco-Kommission

Die BID ist seit Mitte 2004 Mitglied der Deutschen UNESCo-kommission, in der sie 
durch ihre Sprecherin vertreten wird. Die BID wirkte außerdem durch die kolle-
ginnen Christel Mahnke und Barbara Schleihagen mit an den konsultationen zum 
mittlerweile verabschiedeten UNESCo-Übereinkommen zum Schutz kultureller 
vielfalt. BID hat Überlegungen angestellt, die Umsetzung des UNESCo-Überein-
kommens durch praktische Bibliotheksprojekte zu unterstützen.

Deutsches Institut für erwachsenenbildung (DIe)

Die BID-vertretung im DIE ist seit 2006 durch frau Ingrid Bussmann (Stuttgart) 
gewährleistet.

ekz.bibliotheksservice

Die ekz organisiert u.a. Seminare und Workshops, an denen die BID ideell betei-
ligt ist. für den Sommer 2007 ist ein weiteres „Zukunfts“-Seminar anlässlich des 
60-jährigen Bestehens der ekz geplant. hier soll die Rolle der Bibliotheken in der 
Wissensgesellschaft aus mehreren Perspektiven beleuchtet und für die BID hand-
lungsgrundlagen diskutiert werden.

KIBA

Mit der „konferenz der bibliothekarischen Ausbildungsstätten“ (kIBA) besteht seit 
langem eine gute Zusammenarbeit, diese wird künftig intensiviert, nachdem der 
BID-vorstand im Dezember 2006 beschloss, der kIBA einen Beraterstatus anzu-
bieten. Die kIBA kann demnach bestimmte themenvorschläge in den vorstand 
einbringen und wird dazu als Gast eingeladen bzw. hat zu themen der tages-
ordnung ein Rederecht. Dies ist insbesondere bei den anstehenden herausforde-
rungen hinsichtlich der folgen  des Bachelor- und Masterstudiums, der vertretung 
in internationalen verbänden und bei internationalen Belangen der Ausbildung 
wichtig.
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Stiftung Lesen

BID gehört zu den „freunden der Stiftung Lesen“, sie wird durch ihre Mitglieder 
DBv und Goethe-Institut im Stiftungsrat vertreten.

Zweites Hannoversches Symposium „Jüdischer Buchbesitz als Raubgut“ 

BID ist beteiligt an der vorbereitung und Durchführung des folge-Symposiums 
2007.

Anna Lindh Stiftung

BID ist seit 2006 Mitglied der Anna Lindh-foundation (ALf) mit Sitz in Alexandria. 
Das Ziel der Stiftung ist es, den Euro-Mediterranen Dialog zwischen den kulturen 
zu fördern. In den Stiftungsgremien wird BID durch sein Mitglied Goethe-Institut 
vertreten.

eBLIDA

BID ist als Dachverband der deutschen Institutionen- und Personalverbände des 
Bibliothekswesens Mitglied von EBLIDA, sie wird durch ihre Sprecherin vertreten, 
die zugleich vizepräsidentin von EBLIDA ist. Die deutschen Bibliotheken sind au-
ßerdem in der EBLIDA-Expertengruppe Urheberrecht (Copyright Expert Group 
– CEG) vertreten durch den vorsitzenden der DBv-Rechtskommission harald Mül-
ler. In einer weiteren Arbeitsgruppe war die BID ebenfalls vertreten durch hella 
klauser, nämlich der „trade and Library Expert Group“, die im frühjahr 2007 mit 
der „Copyright Expert Group fusionierte.

eUBAM

Seit 2006 ist BID, vertreten durch die Sprecherin, offizielles Mitglied der von der 
Staatsbibliothek Preußischer kulturbesitz betreuten EUBAM-Gruppe.

LIBeR

BID ist nicht offizielles Mitglied von LIBER, steht aber seit 2005 in engem kontakt 
mit dem Europäischen verband wissenschaftlicher Bibliotheken. An den konfe-
renzen war BID zunächst durch Winfried Sühl-Strohmenger, seit 2006 durch Albert 
Bilo vertreten. Langfristig wird allerdings von BID angestrebt, die politische ver-
tretung der Bibliotheken auf europäischer Ebene bei EBLIDA zu konzentrieren.
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nAPLe

Der europäische Zusammenschluss „national  authorities on public libraries in Eu-
rope“ hat sich im oktober 2002 gegründet.  Ziel dieses nicht regierungsnahen ver-
bandes ist es, die Interessen nationaler Bibliothekseinrichtungen zu verfolgen und 
Strategien die Lobbyarbeit öffentlicher Bibliotheken zu fördern.  für das föderale 
deutsche System war es schwierig, von Ministerialebene her einen Ansprechpart-
ner zu finden, der als deutscher vertreter an diesem verbund und einer Sitzung 
im herbst teilnehmen kann. Nun aber wurde Prof. Dr. Bernhard hoppe offiziell 
durch die kMk als solcher bestellt. Er ist Referatsleiter im Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und kultur in Schwerin für Mecklenburg-vorpommern. Als ständi-
ger Gast eines Bibliotheksverbandes in Europa nimmt auch Barbara Schleihagen 
als Geschäftsführerin des DBv an diesen treffen teil.

7.	Urheberrecht/Umsetzung	der	EU-Richtlinie	in	nationales	Recht

2005 haben sich zahlreiche Wissenschaftsverbände zu einem „Aktionsbündnis 
Urheberrecht“ zusammengeschlossen, dem auch die BID beitrat, inzwischen ist 
sie durch die DGI-Präsidentin Gabriele Beger sogar im Steuerungsgremium des 
Aktionsbündnisses vertreten. 

Die vollständige Umsetzung der EU-Richtlinie über bestimmte Urheber- und ver-
wandte Schutzrechte in der Informationsgesellschaft in das deutsche Recht ist 
noch immer nicht abschließend vollzogen worden; in die verhandlungen mit dem 
Börsenverein und dem Bundesjustizministerium ist neben dem DBv auch die BID 
durch Gabriele Beger involviert. Mit einer grundsätzlichen Übereinkunft zwischen 
DBv und Börsenverein Anfang 2007 über den sog. „2. korb“ ist man der Urheber-
rechtsnovellierung ein Stück näher gekommen. 

8.	Internationale	Arbeit	

a) eBLIDA 

(Bericht: hella klauser, kompetenznetzwerk für Bibliotheken (kNB) im DBv, inter-
nationale kooperation)

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associa-
tions) ist seit ihrer Gründung 1992 die unabhängige europäische Dachorganisation 
der nationalen Bibliotheks-, Informations-, Archiv- und Dokumentationsverbände 
in Europa. EBLIDA, mit Sitz in Den hague, vertritt die Interessen des Bibliotheks-
wesens auf europäischer Ebene bei EU-kommissionen, beim Europarat  und EU-
Parlament. themen sind die europäische Informationsgesellschaft, Bildung und 
Lebenslanges Lernen, Urheberrecht und Lizenzierung, freier Zugang zur Infor-
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mation und Digitalisierung, EU-Erweiterung und die Rolle der Bibliotheken und 
Archive in diesen Prozessen. 

Mit insgesamt neun Stellungnahmen im Jahre 2006 hat sich EBLIDA in die europä-
ischen Diskussionsprozesse eingebracht. (Die Stellungnahmen sind nachzulesen 
unter http://www.eblida.org/index.php?page=position-papers-and-statements-5). 
Im Mai 2006 beispielsweise bezog EBLIDA Stellung  zu der Studie über wissen-
schaftliche veröffentlichungen in Europa. Der verband hat auf eine konsultation 
zu dem „Weißbuch der Europäischen kommission über eine europäische kommu-
nikationspolitik“ geantwortet, in dem auch Bibliotheken und die Möglichkeiten 
ihrer digitalen vernetzung erwähnt werden. Auch auf das „Grünbuch“ der euro-
päischen transparenz-Initiative wurde reagiert. Gemeinsam mit der IfLA hat die 
EBLIDA eine gemeinsame Position der Bibliotheken zu der öffentlichen konsulta-
tion zur Zukunft der digitalen Multimedia-Dienste und Broadcast-technologien 
abgegeben. 

Auf der Jahreshauptversammlung 2006 im Mai in Budapest stellte sich der neue 
Direktor der EBLIDA Andrew Cranfield den Mitgliedern vor. Er ist für drei Jahre 
mit der Leitung des operativen Geschäfts der EBLIDA betraut. Seine Schwerpunkt-
setzung ist die strategische Ausrichtung des verbandes. Die Leitungsebene der 
EBLIDA, bestehend aus dem Präsidenten und zehn vorstandsmitgliedern, ist der-
zeit für die zweijährige Amtszeit neu ausgeschrieben. Dem vorstand gehört von 
deutscher Seite Barbara Lison, Sprecherin der BID, an. Die Ausschreibungen für 
die Wahlen laufen; auf der Mitgliederversammlung im Mai 2007 in Reykjavik, Is-
land wird die Amtsübergabe stattfinden. 

Drei Expertengruppen zu den themenbereichen Copyright, handel und Biblio-
theken und Berufliche Qualifizierung (PEG) sind innerhalb der EBLIDA eingerichtet 
und von zentraler Bedeutung für die Aktivitäten von EBLIDA.

Die Expertengruppe handel und Bibliotheken traf sich am 12. und 13. Dezember 
2006 in kopenhagen, um über themen wie bilaterale handelsabkommen, WIPo, 
tRIPS und die EU-Dienstleistungsrichtlinie und ihre Auswirkungen auf Biblio-
theksbelange zu diskutieren. Deutsches Mitglied ist hier hella klauser, kompe-
tenznetzwerk für Bibliotheken im DBv. Die Expertengruppe Copyright mit Dr. ha-
rald Müller, BID, als deutschem vertreter diskutierte aktuelle Entwicklungen und 
themen Ende März 2007 in Granada. 

Die Aufgaben und funktionen der verschiedenen Expertengruppen der EBLIDA 
wurden auf der vorstandssitzung im März 2007 in Coimbra diskutiert. Dabei wur-
de beschlossen, die Expertengruppe handel und Bibliotheken mit der Copyright-
Expertengruppe der EBLIDA wegen thematischer und personeller Überschnei-
dungen zu vereinen. Eine weitere Expertengruppe zur Digitalisierung wird im 
Laufe des Jahres eingerichtet werden. Die Expertengruppen werden auch thema 
sein auf der Jahreshauptversammlung im Mai 2007 in Reykjavik.
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Das Strategiepapier „EBLIDA Strategy 2007–2010“ wurde als Entwurf intern disku-
tiert und wird auf der Mitgliederversammlung in Reykjavik verabschiedet.

Die Informationspolitik des verbandes wurde mit neuem Layout der EBLIDA-
homepage unter http://www.eblida.org/ sowie mit vierzehntägigen EBLIDA-
News online zu aktuellen Aktivitäten erneuert. Auf der Website sind auch Posi-
tionspapiere und Informationen zu weiteren Lobbyaktivitäten zu finden. Der 
DBv-Newsletter International informiert regelmäßig in deutscher Sprache über 
die Arbeit der EBLIDA.

b) Bibliothek & Information International (BII) 

(Bericht: Ulrike Lang)

Mehrwert	Auslandserfahrung	

Mehrwert – ein gern benutzter Begriff, um die Notwendigkeit einer Maßnahme 
oder einer handlung zu begründen. Wie wichtig das kennenlernen von anderen 
Innovationen und Dienstleistungen und damit verbunden der persönliche kon-
takt und Austausch ist, kann in allen vorliegenden Berichten der durch BI-Interna-
tional Geförderten nachgelesen werden. 

Im Jahre 2006 ging erstmalig die förderung zur Einladung von ausländischen 
kolleginnen und kollegen nach Deutschland aus den händen der kulturstiftung 
der Länder in fördermittel des Bundesbeauftragten für kultur und Medien über. 
Die verwaltung und Bereitstellung dieser Mittel erfolgt über die Deutsche Natio-
nalbibliothek. Die höhe der fördermittel blieb gegenüber der fördersumme von 
2005 unverändert. Ebenfalls bei der förderung durch das Auswärtige Amt, das 
Auslandsaufenthalte deutscher Bibliothekare und Informationsspezialisten er-
möglicht, waren nur sehr geringfügige Abstriche zu verkraften. 

Ende September endete für einige Mitglieder von BI-International eine mehrjäh-
rige Mitgliedschaft, da sie zum teil andere Aufgaben übernommen haben oder 
durch berufliche Belastungen so angespannt sind, dass eine weitere Mitarbeit bei 
BII nicht möglich war. Die vorsitzende möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich 
sehr herzlich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken bei Rafa-
el Ball für den vDB, Christel Mahnke vom Goethe Institut, Barbara Schleihagen 
und Regine Schmolling für den DBv. Neu nominiert wurden Claudia Lux und hella 
klauser für den DBv und Ulrich Ribbert für das Goethe Institut. Der vDB ist derzeit 
nur durch ein Mitglied vertreten. 

Die vielfältigen Programme von BI-International fanden auch im vergangenen 
Jahr große Beachtung im In- und Ausland. Die themenvielfalt ist ebenso beein-
druckend wie die weltweite herkunft der Antragstellerinnen und Antragsteller. 
viele erreichen uns über eine Suche im Internet, aber auch durch kontakte zu Sti-
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pendiaten der vergangenen Jahre, die in ihren heimatländern Interessantes über 
die Programme und Aufenthalte in Deutschland berichtet haben oder über unse-
re Informationsblätter, die ausgelegt wurden. 

So wurden in deutschen Bibliotheken quer durch die Republik kolleginnen und 
kollegen aus folgenden Ländern für ein bis vierwöchige fachaufenthalte begrüßt: 
Antigua, Chile, Georgien, Großbritannien, Indien, Irak, Israel, kasachstan, Nord-
korea, Lettland, Pakistan, Polen und Spanien. Sie waren vor allem an Arbeitspro-
zessen in Erwerbung und katalogisierung, Digitalisierung, Aufbau von Portalen, 
Leseförderung, Informationsvermittlung und Netzwerkbildung in verschiedens-
ten Arbeitsbereichen interessiert. Die deutschen kolleginnen und kollegen zog 
es für fachaufenthalte nach Argentinien, Brasilien, Großbritannien, kanada und in 
die USA. Dabei ging es um so spannende themen wie fundraising, virtuelle Aus-
kunft, konzeption und Entwicklung von internetbasierten Informationsdiensten, 
Umgang mit den Spannungen zwischen Bestandsschutz und Zugänglichkeit von 
Medien im Aufgabenspektrum einer Nationalbibliothek, Langzeitarchivierung, 
festigung von tauschbeziehungen und Erwerbungsabsprachen. Die vollständi-
gen Berichte sind auf der homepage von BI-International abgelegt. 

Zwei studentische Gruppen der hU Berlin und der fh Potsdam wurden bei ihren 
Reisen zum Bobcatsss-Symposium nach tallinn unterstützt. ob nun als teilneh-
mer oder auch mit einem vortrag: Als interessant und gewinnbringend haben es 
alle empfunden und freuen sich schon auf das nächste Symposium in Prag, das 
BI-International auch gern wieder unterstützt. 

Die Gruppen-Studienreise der DBv Expertengruppe für kinder- und Jugend-
bibliotheken führte ebenfalls in die USA und zwar in die Stadtbibliotheken von 
Charlotte, Phoenix und Salt Lake City, um Einblick in innovative Raum- und Pro-
grammkonzepte für kinder und Jugendliche zu erlangen. Mitglieder der Arbeits-
gemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken hingegen blieben im 
europäischen Ausland. Unter der Überschrift Europakompetenz wurden in Brüs-
sel, Luxemburg und Straßburg diverse Einrichtungen der Europäischen Union 
wie Europaparlament, Europäische kommission, Europäischer Gerichtshof und 
Ausschuss der Regionen besucht. Das Programm sah neben Besichtigungen und 
fachvorträgen zu neuen gesetzlichen Regelungen und Innovationen im E-Go-
vernment auch Raum für Diskussionen mit den fachleuten vor. 

Bibliotheken in Münster, Dortmund und köln waren das Ziel einer britischen Ex-
pertengruppe, die vorher noch Einrichtungen in frankreich besucht hatte. Diese 
Studienreise wurde organisiert und ebenfalls finanziell unterstützt vom Goethe 
Institut, Cilip und dem Institut français. Die Auswahl der besuchten Bibliotheken 
erfolgte unter dem Gesichtspunkt, dass architektonisch interessante Neuerungen 
gezeigt und Serviceprofile, die von den Standardangeboten anderer Bibliotheken 
abweichen, in Augenschein genommen werden sollten. Ziel der Reise war, die 
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spannenden Entwicklungen in Deutschland und frankreich in den stark auf die 
USA bzw. englischsprachige Länder ausgerichteten fokus der britischen kolle-
ginnen und kollegen zu rücken, das Interesse an Entwicklungen auf dem kontinent 
zu wecken und die Lust auf internationale kooperationen und den Meinungsaus-
tausch zu fördern. Dies scheint gelungen zu sein. Das Goethe Institut New York 
organisierte gemeinsam mit dem Amerikahaus Berlin im frühjahr für die Western 
European Study Section (WESS) der ACRL eine Studienreise nach Weimar, Leipzig 
und Dresden, um die Zusammenarbeit von Universitätsbibliotheken hüben und 
drüben fortzusetzen bzw. zu schaffen. Die mitreisenden Bibliothekare sind jeweils 
an ihren Universitätsbibliotheken für die germanistischen Sammlungen zustän-
dig und waren daher begeistert, neben dem Besuch von Bibliotheken auch an 
der Buchmesse in Leipzig teilnehmen zu können. Den Abschluss der Reise bildete 
dann die teilnahme am deutschen Bibliothekartag, wo sie als aktive teilnehmer 
u.a. in der von BI-International organisierten und moderierten veranstaltung 
„Zum Beispiel USA. Bibliotheksarbeit in den vereinigten Staaten von Amerika“ 
sehr anschaulich über Besonderheiten ihrer heimat berichteten. Eine kollegin be-
teiligte sich darüber hinaus noch an der Podiumsdiskussion von BI-International 
zum thema Perspektivenwechsel durch Auslandsaufenthalt? – Möglichkeiten der 
internationalen kooperation. 7 kolleginnen aus Island besuchten im herbst Ein-
richtungen in Berlin. Neben der finanziellen Unterstützung durch BI-International 
beteiligte sich auch das Projekt Leonardo. Das Programm bot einen umfassenden 
Einblick in wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken der hauptstadt. 

Auf dem Bibliothekartag in Dresden konnten neben den teilnehmern der WESS-
Studienreise weitere 26 Gäste aus 12 Ländern begrüßt werden. Die veranstaltun-
gen von BI-International auf dem Bibliothekartag wurden schon kurz erwähnt. 
Auf die in Düsseldorf 2005 eingeführte Simultanübersetzung für einzelne veran-
staltungen wurde aus kostengründen verzichtet und vielmehr die veranstaltung 
mit den amerikanischen Bibliothekaren in englischer Sprache abgehalten, was 
der teilnehmerzahl keinen Abbruch tat. Die Erfahrung hat auch gezeigt, dass die 
überwiegende Anzahl der eingeladenen Gäste der deutschen Sprache so weit 
mächtig ist, dass sie den veranstaltungen folgen konnten. für den Bibliothekskon-
gress 2007 in Leipzig ist erstmals eine „Bunte Stunde“ geplant, die den Austausch 
zwischen den ausländischen Gästen und deutschen teilnehmern befördern soll. 
termin: Mittwoch, den 21.3. 12.30 bis 13.30 Uhr am BID-Gemeinschaftsstand. 

Die abschließenden Reaktionen aller Besucher in Deutschland zeigen, dass sich 
die Einrichtungen im weltweiten vergleich nicht verstecken müssen und die Gast-
freundschaft der aufnehmenden Institutionen und ihre Sorgfalt bei der Planung 
und Betreuung allseits gelobt wird. Auch BI-International möchte sich an dieser 
Stelle noch einmal bei allen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die sich 2006 
wieder bereit erklärt haben, Gäste aufzunehmen, ganz herzlich bedanken. 
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An internationalen kongressen und konferenzen konnten dank der finanziellen 
Unterstützung auch wieder zahlreiche kolleginnen und kollegen teilnehmen. So 
wurden Zuschüsse für den Besuch der ALA in New orleans, IAML in Göteborg, 
Liber tagung in Uppsala, open Road Conference in Melbourne, IASL-tagung in 
Lissabon, Info 2006 in havanna sowie zur Nordic virtual Reference Conference in 
helsinki gewährt. 15 teilnehmerinnen und teilnehmer der IfLA konferenz in Se-
oul erhielten ebenfalls einen Reisekostenzuschuss. Besonders zu erwähnen sind 
hierbei zwei Studentinnen und ein Student der hU Berlin, die aus dem Stand die 
alleinige Erstellung des deutschen IfLA Express übernommen haben. Die nicht-
englischsprachigen Übersetzungsteams haben sich in der vergangenheit schon 
mehrfach darüber beschwert, dass das Prozedere der Erstellung umständlich ist 
und keine eigenen, regionalen Beiträge platziert werden konnten. Das diesjährige 
team hat konkrete vorschläge gemacht, die zum teil schon in den Ausgaben in 
Seoul umgesetzt werden konnten. Durch weitere Besprechungen der teams und 
detaillierte vorschläge an die President-elect hoffen wir, IfLA Express insgesamt, 
besonders aber die nicht-englischsprachigen Ausgaben, künftig attraktiver zu 
machen. Zu beachten ist bei künftigen konferenzen auch die nicht mehr plan-
bare kostenexplosion, was die Logistik für die Übersetzungsteams betrifft. In der 
vergangenheit ist dies häufig eine schwer kalkulierbare Größe für den haushalt 
von BI-International gewesen, die sich leider in den vergangenen Jahren ständig 
erweitert hat. 

Unbefriedigend für die Mitglieder von BI-International bleibt, dass durch die 
rein ehrenamtlich geleistete Arbeit häufig wenig Zeit ist, um sich intensiv mit 
der inhaltlichen Ausgestaltung der Aufenthalte zu beschäftigen. Zwar können 
den ausländischen Interessierten hinweise auf Einrichtungen in Deutschland 
gegeben werden, falls sie keine genauen Zielvorstellungen für ihren Interessens-
schwerpunkt haben; die deutschen Antragsteller sind jedoch häufig auf sich ge-
stellt bei der organisation und Planung ihres Aufenthaltes. Auch an dieser Stelle 
noch einmal der eindringliche Appell an die bibliothekarische Gemeinschaft in 
Deutschland, sich für die Schaffung der Bibliotheksentwicklungsagentur (BEA) 
einzusetzen, bei der man dann hauptamtlich wieder eine Geschäftsstelle für aus-
ländische Beziehungen ansiedeln könnte. Und wenn wir gerade bei forderungen 
sind: Im Prinzip ist man natürlich froh, wenn die Projektmittelzuweisung wenig-
stens auf dem Stand des vorjahres eingefroren wird. Auf Dauer bedeutet dies bei 
steigenden kosten aber natürlich eine massive Einschränkung und verkleinerung 
der fördervorhaben. 

Bedauerlich auch die tatsache, dass es in vielen Ländern keine Möglichkeit gibt, 
die deutschen Bibliothekare bei ihren Auslandsaufenthalten zu unterstützen, wie 
BI-International dies für Besucher nach Deutschland tut. oder sollte man hier viel-
mehr die Unterstützung der deutschen Arbeitgeber einfordern, denn schließlich 
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bedeutet der Auslandsaufenthalt eines Mitarbeiters ja immer auch einen Mehr-
wert für die Einrichtung? Die Rückmeldungen der deutschen Antragsteller zeigt 
jedoch vielmehr, dass häufig noch nicht einmal Dienstbefreiung oder Sonderur-
laub gewährt wird. Wird bei den Entscheidungsträgern der Mehrwert noch nicht 
erkannt? 

In 2006 hat sich BI-International ausführlich mit seinem eigenen Mehrwert be-
schäftigt und mit großer Unterstützung durch die Zentrale des Goethe-Institutes 
in München, dem an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt sei, eine Eva-
luation vorgenommen. hier soll nicht weiter darauf eingegangen werden, da der 
positive Abschlussbericht ebenfalls veröffentlicht wurde und auf der homepage 
von BI-International abgelegt ist. Auch die diesjährigen Beteiligten erhielten Eva-
luationsbögen, die ausgewertet werden. 

Im Berichtsjahr war die vorsitzende weiterhin Mitglied im British-German think 
tank des British Council. Der think tank verfügt über einen Internetauftritt un-
ter der URL http://www.britishcouncil.de/d/infoexch/thinktank.htm Die mit dem 
British Council im februar 2005 geschlossene vereinbarung, um den Erfahrungs- 
und Wissensaustausch zwischen fachleuten des Bibliotheks- und Informations-
sektors beider Länder zu fördern und zu intensivieren, wurde auch in diesem Jahr 
mit Leben gefüllt. Dazu wurde für leitende Mitarbeiter deutscher Universitätsbib-
liotheken eine Studienreise unter dem titel „Integration: königsweg oder Sack-
gasse?“ nach London veranstaltet, die die verzahnung von Universitätsbibliothek 
und Rechenzentrum veranschaulichen sollte. Einzelanträge britischer kollegen 
für einen Besuch nach Deutschland gab es in diesem Jahr nicht. Im Mai reisten je-
doch die BII-vorsitzende und weitere deutsche kollegen aus dem think tank nach 
London, um mit CILIP die Möglichkeiten weiterer kooperationen auszuloten. 

Die vorsitzende hat in diesem Jahr auch an der IfLA-konferenz in Seoul teilge-
nommen. Ebenfalls folgte sie einer Einladung zum Österreichischen Bibliothekar-
tag nach Bregenz und der Jahresversammlung der Associazione italiana bibliote-
che nach Rom. Im Dezember wurde dann der 60. Gründungstag des slowakischen 
Bibliotheksverbandes in Bratislava gefeiert, zu dem die vorsitzende um einen vor-
trag gebeten wurde. Das Auswärtige Amt erbat wiederum zahlreiche Protokoll-
formulierungen für kulturkonsultationen im Bereich Literatur und Bibliotheken. 

Abschließend noch einmal die herzliche Bitte an alle, die in diesem Jahr durch 
BI-International gefördert wurden oder eine/einen durch BII-Geförderten aufge-
nommen haben, sich an der Evaluation durch das Zurücksenden der fragebögen 
zu beteiligen. Ihre dort formulierten Anregungen werden wir uns bemühen zu 
berücksichtigen. 
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Die derzeitigen Mitglieder von BI-International sind: 

k.-P. Böttger, Mülheim für den BIB  
C. Lux, Berlin für den DBv  
Dr. S. Dittrich, Leipzig für die DGI  
Dr. h. fuchs, Göttingen für den vDB  
h. Grube, Reutlingen für die ekz  
h. klauser, Berlin für den DBv  
U. Lang, hamburg für BIB  
A. Mittrowann, Gütersloh für die Bertelsmann Stiftung  
U. Ribbert, München für das Goethe Institut. 

c) Das deutsche IFLA-nationalkomitee

(Berichtszeitraum März 2006–februar 2007)

Bericht: Hella Klauser, Sekretariat des IFLA-NK und Kompetenznetzwerk für Biblio-
theken (knb) im DBV 

Die im August 2007 beginnende deutsche IfLA-Präsidentschaft von Prof. Dr. Clau-
dia Lux wirft ihre Schatten voraus – das Interesse deutscher kollegen, sich interna-
tional im Rahmen der IfLA-Gremienarbeit zu engagieren, ist groß. Die Ausschrei-
bungen zu den Nominierungen für eine aktive Mitarbeit in einer der insgesamt 48 
IfLA-Sektionen oder einer der kernaktivitäten der IfLA trafen auf ein großes Echo, 
so dass erfreulicherweise für fast alle Sektionen deutsche kandidaten nominiert 
werden konnten. Auch für den IfLA-vorstand wurde eine deutsche kandidatur 
eingereicht. Das Nominierungsverfahren läuft.

Die IfLA-Mitgliedschaften aus Deutschland sind zum vorjahr fast gleich geblieben 
mit 5 verbänden, 56 Institutionen, einer Ein-Personen-Bibliothek, 14 Persönlichen 
Mitgliedern und 3 Corporate Partnern.

höhepunkt der Aktivitäten des deutschen IfLA-Nk während des Berichtszeit-
raums war das anlässlich der deutschen IfLA-Präsidentschaft initiierte erste IfLA 
Presidential Meeting. Es fand am 18./19. Januar 2007 in Berlin im Auswärtigen 
Amt statt und hat mit 140 teilnehmern ein großes nationales und internationales 
Publikum gefunden. Diskutiert wurde im Rahmen des von Claudia Lux für ihre  
Amtszeit gewählten themas „Bibliotheken auf die tagesordnung!“ der freie Zu-
gang zur Information. Der konferenz war eine dreitägige Reise der insgesamt 24 
eingeladenen Gäste aus 14 osteuropäischen Ländern vorausgegangen, und ins-
besondere die Zusammensetzung der Gruppe aus Bibliothekaren und politischen 
Entscheidungsträgern war sehr erfolgreich. Auch in den folgejahren der Amtszeit 
von Claudia Lux 2007–2009 sind zwei weitere internationale Presidential Meetings 
mit regionaler Schwerpunktsetzung dank der Unterstützung durch die BID und 
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BII, das Goethe-Institut und Auswärtige Amt sowie weiterer Einrichtungen und 
privater Stiftungen geplant.

Weitere Informationen zu dem Presidential Meeting unter:
http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_praesidentschaft/meetings.html

Auf dem 3. Bibliothekskongress 2007 in Leipzig wurde das thema „Bibliotheken 
auf die tagesordnung! Internationale Impulse für nationales Agieren“ in einer ver-
anstaltung mit dem Generalsekretär der IfLA Peter Lor, dem Direktor von EBLIDA 
Andrew Cranfield, der stellvertretenden IfLA-Nk-vorsitzenden Susanne Riedel 
und mit Claudia Lux diskutiert; Moderation hella klauser, kNB im DBv, internatio-
nale kooperation. In einer weiteren veranstaltung unter der Leitung von Barbara 
Schleihagen diskutierten Paul Sturges, Peter Lor und Stuart hamilton die Arbeit 
von IfLA/fAIfE und Informationsfreiheit. IfLA-vertreter standen während einer 
„Sprechstunde“ auf dem BID-Stand für fragen bereit.

Der IfLA-Weltkongress Bibliothek & Information fand vom 20.–24. August 2006 
in Seoul, Südkorea statt. Dank der Unterstützung durch Bibliothek & Information 
International (BII) und der Deutschen forschungsgemeinschaft (DfG) konnte die 
teilnahme einiger kollegen der rund 60 Personen umfassenden deutschen De-
legation auch finanziell unterstützt werden. 6 Posterpräsentation und eine gan-
ze Reihe von vorträgen wurden von den deutschen Bibliothekskollegen in das 
kongressprogramm eingebracht. Eine Gruppe von Studenten der Bibliothekswis-
senschaft an der humboldt-Universität Berlin hat die deutschen Ausgaben der 
kongresszeitung „IfLA-Express“ betreut. Als schöne tradition ist der Empfang zu 
bezeichnen, zu dem das Goethe-Institut gemeinsam mit der deutschen Botschaft 
einlud.

Dank der Unterstützung durch die BID konnte die deutsche Übersetzung des 
IfLA-fAIfE Weltberichts 2005 (in Auszügen) erstellt und veröffentlicht werden. 
Bibliothekskollegen aus dem ehrenamtlichen Übersetzerpool haben dafür gesorgt,  
dass wieder eine Reihe von englischsprachigen IfLA-veröffentlichungen ins Deut-
sche übersetzt werden konnten, so zum Beispiel die Richtlinie der IfLA/UNESCo 
für Schulbibliotheken sowie der Leitfaden „Planung und Aufbau integrierter Biblio-
thekssysteme“. 

Diese Publikationen werden über die offizielle Website IfLANEt sowie über die 
deutschsprachige Website „IfLA-Deutschland“ http://www.ifla-deutschland.de 
/index.html bekannt gemacht. Dank der Unterstützung der Staatsbibliothek 
zu Berlin wurde eine notwendige Restrukturierung und Ergänzung dieser auf 
deutschsprachige Informationen zur IfLA und zum deutschen IfLA-Nk ausgerich-
teten Website ermöglicht. Zur deutschen IfLA-Präsidentschaft wurde eine eigene 
Rubrik eingerichtet; Informationen zu deutschen Gremienteilnehmern sind auf-
findbar. 
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Der DBv-	Newsletter International informiert monatlich und aktuell über neueste 
IfLA-Entwicklungen und internationale Belange: http://knb.bibliotheksverband.de 
/inter_kooperation/dbv-newsletter.html Zum IfLA-kongress in Seoul wurde erst-
mals eine Sondernummer mit Informationen zur konferenz, zur Arbeit in den IfLA-
Gremien und zum Bibliothekswesen in korea herausgegeben, die bei den circa 880 
Abonnenten auf großes Interesse stieß. 

Mitarbeiter der spanischen, französischen, russischen und deutschen Sprachver-
sionen der kongresszeitung „IfLA-Express“ haben dem IfLA-vorstand vorschläge 
vorgelegt zur verbesserung und kostenreduzierung der Publikation. Es ist ge-
plant, keine getrennten Einzelausgaben weiterhin in den verschiedenen Sprachen 
herausgegeben, sondern verschiedene Sprachen in einer Ausgabe zu vereinen. 

Die Mitglieder des IfLA-Nationalkomitees kamen am 25. Januar 2007 auf Einla-
dung der Deutschen forschungsgemeinschaft zu ihrer jährlichen Sitzung zusam-
men. Die vorsitzende des IfLA-Nationalkomitees berichtete aus den Sitzungen 
des IfLA-vorstands und über die strategischen Planungen der organisation. Prof. 
Dr. Claudia Lux als vorsitzende des IfLA-Nk und die stellvertretende vorsitzende 
Susanne Riedel  wurden in ihren Ämtern für weitere 5 Jahre bestätigt. Das Proto-
koll der Sitzung wird auf der Webseite IfLA-Deutschland veröffentlicht.

Die Mitglieder des deutschen Nationalkomitees sind:
• die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken (ASpB),
• der Berufsverband Information Bibliothek e.v. (BIB),
•  die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.v. (BID),
• der Deutsche Bibliotheksverband e.v. (DBv),
• der verein Deutscher Bibliothekare e.v. (vDB),
• Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB),
• die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer kulturbesitz (SBB-Pk),
• die Bayerische Staatsbibliothek München (BSB),
• die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 

(SLUB),
• die beiden vorsitzenden des „Bibliotheksausschusses (BA) der Deutschen for-

schungsgemeinschaft (DfG)“ sowie
• der vorsitzende des IfLA-Nationalkomitees und dessen Stellvertreter, 
• Deutsche forschungsgemeinschaft (ohne Stimmrecht),
• Das Sekretariat des IfLA-Nationalkomitees (ohne Stimmrecht).

Die koordination aller Aspekte der deutschen vertretung in der IfLA erfolgt über 
das Sekretariat des IfLA-Nationalkomitees beim kompetenznetzwerk für Biblio-
theken (kNB) – Internationale kooperation im DBv. hier werden auch die Reisekos-
tenanträge über BII und die DfG zu den jährlichen IfLA-kongressen koordiniert. 
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10.	Publikationen	

Die anlässlich des IfLA-kongresses 2003 in Berlin herausgegebene veröffent- 
lichung

 Jürgen Seefeldt und Ludger Syré: 
Portale zu Vergangenheit und Zukunft – Bibliotheken in Deutschland. 
hildesheim: olms, 2003. ISBN 3-487-11712-6. 

erwies sich nach wie vor als ein wichtiges grundlegendes Informationsmittel über 
das deutsche Bibliothekswesen, die deutsche und die englische version waren 
schon bald vergriffen. Die beiden Autoren nahmen im Sommer 2006 eine Neube-
arbeitung in Angriff, die rechtzeitig zum Leipziger kongress im März 2007 ausge-
liefert wurde. Die englische Neuausgabe wird in kürze folgen. 

Durch die Unterstützung des BID-Mitgliedes Goethe-Institut werden voraussicht-
lich weitere fremdsprachige textfassungen online über die Websites von Goethe-
Institut und BID, oder sogar als Druckausgabe, angeboten werden.

Im September 2006 wurde in der Gottfried Wilhelm Leibniz-Bibliothek hannover 
die „Dankschrift“ für den ehemaligen BID-Sprecher Georg Ruppelt in einer feier-
stunde öffentlich präsentiert:

 Aufbruch als Ziel – BID und Bibliothek2007. Zum Abschluss der sechsjährigen 
Amtszeit Georg Ruppelts als Sprecher von Bibliothek & Information Deutschland. 
Hildesheim: Olms, 2006. – VIII, 251 S. – ISBN 3-487-13225-7.

Die BID finanzierte die deutsche veröffentlichung von

 IFLA / FAIFE Weltbericht 2005: Bibliotheken, nationale Sicherheit, Gesetze zur 
Informationsfreiheit, soziale Verantwortung. 
Auszugsweise aus dem Englischen übersetzt von Susanne Gagneur  
Berlin: Bibliothek & Information Deutschland (BID), 2006.  
Druckausgabe 150 S. 

Aus dem alle zwei Jahre erscheinenden IfLA / fAIfE-Weltbericht, der zuletzt für 
das Berichtsjahr 2005 erschien, wurde eine Auswahl ins Deutsche übersetzt und 
veröffentlicht, und zwar alle Aufsätze sowie die Zusammenfassung, der Länder-
bericht Deutschland und die Anhänge. Eine PDf-version wird zum kostenlosen 
Download auf der BID-Website angeboten.

Projekt „Bibliothek 2007“ – evaluationsbericht

Die Bertelsmann Stiftung / themenfeld Bildung hat nach Abschluss des Projektes 
„Bibliothek 2007“ einen Evaluationsbericht vorgelegt, der im September 2006 
vom BID-vorstand beraten wurde. Die Zusammenfassung des Evaluationsbe-
richts wurde im oktober 2006 auf der BID-Website veröffentlicht, der vollständige 
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Bericht erschien gleichzeitig als PDf-version auf der ebenfalls von BID betreuten 
Website www.bibliothek2007.de.

Im Übrigen berichtete die BID in ihrem verbandsorgan Bibliotheksdienst kontinu-
ierlich über ihre Arbeit; auch wurde ein neues Informationsblatt erstellt.

Stellungnahmen und erklärungen

UNESCo-Übereinkommen zum Schutz und zur förderung der vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen : Erklärung der BID zur 5. konsultation (15.5.2006)

„fachwirt für Informations- und Mediendienste“: Gemeinsame Presseerklä-
rung von BID und vdA: Spezialisten für die moderne Informationsgesellschaft. 
(30.6.2006)

verkauf von handschriften der Badischen Landesbibliothek: offener Brief an Mi-
nisterpräsident oettinger (5.10.2006)

„It Gipfel“ in Potsdam: offener Brief an Bundeskanzlerin Merkel (5.12.2006) 

11.	Ausblick

Im Jahr 2007 wird die BID Entscheidungen treffen, wie sie ihre Ansprüche an eine 
nationale Strategie und deren kommunikation an die politischen Entscheidungs-
träger weiter umsetzt. Es geht in erster Linie um die frage der fortschreibung 
des Strategiepapiers „Bibliothek 2007“. Gleichermaßen muss die BID auch profes-
sionelle Perspektiven setzen für die interne Weiterentwicklung der Berufsfelder 
Bibliothek und Information.

Eine Zuarbeit für Ergebnisse der Enquete-kommission und eine vertiefung hin-
sichtlich eines Bibliotheksentwicklungsplanes stehen ebenfalls auf der Agenda.

Ziel ist auch eine Annäherung an die Interessenvertreter der Archive und Archiv-
berufe, deren herausforderungen auf sehr ähnlichen feldern liegen.

Gleichzeitig ist die vergleichsweise junge organisation BID nach wie vor organisa-
torisch und institutionell zu stärken bzw. zu konsolidieren.

Da die steuerrechtliche klärung erfolgt ist, soll im Jahr 2007 die angestrebte Stif-
tung „Bibliothek International“ endlich gegründet werden. Dafür stehen aufwän-
dige organisatorische Maßnahmen an, genauso wie eine konkrete operative kurs-
bestimmung für den Stiftungszweck.

Das zum Bibliothekskongress vorgelegte Papier zur „Informationsethik“ soll über 
die Mitgliedsverbände propagiert werden, da mit es zu einer allgemein aner-
kannten Grundlage für das professionelle handeln der in der BID vertretenen Be-
rufe wird. 

Berlin im März 2007, gez. Barbara Lison
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BID	erarbeitet	Strategiepapier	„Bibliotheken	2012“

Die Inhalte des Strategiepapiers „Bibliothek 2007“ fortschreiben und kon-
krete forderungen für die Öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken in 
Deutschland formulieren: mit dieser Zielsetzung arbeitet eine AG des Dachver-
bands „Bibliothek und Information Deutschland e.v.“ (BID) an einem Strategiepa-
pier „Bibliothek 2012“. Das konzept soll das Potential der Bibliotheken zur Lösung 
aktueller gesellschaftlicher fragen deutlich machen und gleichzeitig benennen, 
welche voraussetzungen und Standards erfüllt sein müssen, damit sie ihren Bei-
trag dazu leisten können. Das Papier wird sich – wie „Bibliothek 2007“ – in erster 
Linie an Politiker/innen und an die Unterhaltsträger der Bibliotheken richten. Es 
soll als Argumentationshilfe für die Interessensvertretung auf Bundesebene und 
auch auf regionaler und lokaler Ebene dienen.

Die BID-Arbeitsgruppe erarbeitet zunächst einen Entwurf, der Ende 2007 mit na-
tionalen und internationalen Experten abgestimmt wird und ab februar 2008 in 
den bibliothekarischen fachgremien zur Diskussion steht. voraussichtlich wäh-
rend des Bibliothekartags vom 3. bis 6. Juni 2008 in Mannheim wird das Papier 
der Öffentlichkeit präsentiert.

Die „AG Bibliothek 2012“ konstituierte sich am 29.06.2007 in der Stadtbibliothek 
Bremen. Es arbeiten mit:

• Barbara Lison, BID-Sprecherin (vorsitz)
• Prof. Dr. Gabriele Beger (DBv)
• Dr. klaus-Steffen Dittrich (DGI)
• Dr. Ulrich hohoff (vDB)
• hella klauser (kNB-Bereich Internationale kooperation im DBv)
• Dr. heinz-Jürgen Lorenzen (DBv)
• Prof. Cornelia vonhof (BIB)
• Ulla Wimmer (kNB-koordination im DBv).

Ansprechpartnerin:
Barbara Lison 
c/o Bibliothek & Information Deutschland e.v.
Geschäftsstelle
Straße des 17. Juni 114
10623 Berlin
telefon: (0 30) 39 00 14-80, -81, -83
fax: (0 30) 39 00 14 84
E-Mail: bid@bideutschland.de
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Themen

Die	Bibliothek	der	University	of	Illinois	
at	Urbana-Champaign

Gernot	U.	Gabel	

Die Büchersammlung einer landwirtschaftlich-technischen hochschule, einge-
richtet vor 140 Jahren in einer kleinstadt des Mittleren Westens, ist heute mit 
ihrem Bestand von mehr als zehn Millionen Bänden die größte Bibliothek einer 
staatlichen Universität in den USA. 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts setzte ein gewaltiger Einwanderungsstrom aus 
Europa in die vereinigten Staaten ein, der dort zunächst der Landwirtschaft und 
später der Industrie billige Arbeitskräfte zuführte. In dem Bestreben, diesen neu-
en Bürgern des Landes in den territorien westlich von Mississippi und ohio den 
Zugang zum höheren Bildungswesen zu erleichtern, verabschiedete der ameri-
kanische kongress 1862 den sogenannten „Morrill Act“, mit dem das Innenmi-
nisterium in Washington ermächtigt wurde, Ländereien aus Bundesbesitz an die 
Regierungen der Staaten im Mittleren Westen zu übereignen. Das Gesetz schrieb 
vor, dass die Bundesstaaten mit dem verkaufserlös aus diesen land- und forst-
wirtschaftlich nutzbaren flächen an Privatpersonen sogenannte „Land-Grant 
Colleges“ zu gründen und zu unterhalten hatten; ihr Lehrangebot sollte neben 
den üblichen akademischen fächern auch landwirtschaftliche und technische 
Disziplinen umfassen. Dank solcher förderung entwickelten sich die nach diesem 
konzept errichteten hochschulen schon im 19. Jahrhundert zu Einrichtungen, 
deren landwirtschaftlich-technische fakultäten und forschungseinrichtungen 
einen guten Ruf genossen. 

Die	Gründungsphase	

Das Parlament des Bundesstaates Illinois nutzte das weitsichtige konzept, um im 
Jahre 1867 die Gründungsakte der „Illinois Industrial University“ zu beschließen. 
Als Sitz der neuen hochschule wurde Urbana bestimmt, eine Gemeinde in der 
landwirtschaftlich fruchtbaren Ebene ca. 200 km südlich von Chicago gelegen. Der 
Staat Illinois gehörte damals zu den bedeutendsten Produzenten landwirtschaft-
licher Erzeugnisse in den USA. Die kleine Gemeinde Urbana, erst 1822 gegründet, 
war Sitz der kreisverwaltung und Ende der 1850er Jahre an das Eisenbahnnetz 
angeschlossen worden. Im verlauf des späten 19. Jahrhunderts wuchs sie mit der 
Nachbargemeinde Champaign zu einer „Zwillingsstadt“ zusammen. Im März 1868 
begannen in Urbana die vorlesungen für die ersten Studenten, und auch die Bi-
bliothek öffnete, wenngleich mit nur etwa 1.000 Büchern, ihre tore. Die Universi-
tätsleitung hob schon in ihrem zweiten Jahresbericht (1868–69) die Bedeutung 
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einer gut ausgestatteten Büchersammlung für einen umfassenden akademischen 
Bildungsprozess hervor und unterstrich, wie attraktiv eine gut ausgestattete Bi-
bliothek die Universität für Lehrende wie Studierende machen könnte. Aber bei 
diesem Lippenbekenntnis beließ es die hochschulleitung während der folgenden 
Jahre weitgehend, denn die Bibliothek erhielt nur geringe Erwerbungsmittel 
zugewiesen. 1870 waren die Lehrstühle zu vier fakultäten (Geistes- und Sozial-
wissenschaften, Landbauwissenschaft und Ingenieurwesen) zusammengefasst 
worden, und im selben Jahr wurden erstmals Studentinnen immatrikuliert. 1885 
erfolgte der Namenswechsel zur „University of Illinois“. 

In den ersten dreißig Jahren ihrer Existenz blieb das Wachstum der Bücherkol-
lektion hinter den hochgesteckten Erwartungen deutlich zurück, was wohl auch 
daran lag, dass die Universität eher auf die vermittlung praktischer fertigkeiten 
ausgerichtet war. 1897 zählte man gerade einmal 30.000 Bände im Bestand. Aber 
im selben Jahr konnte endlich auch das erste Bibliotheksgebäude fertiggestellt 
werden, ein in neoromanischem Stil errichteter Baukörper, dessen kuppelsaal 
dem thronraum des bayerischen königs Ludwig II. nachempfunden sein soll. Mit 
katharine L. Sharp, einer Mitarbeiterin Melvin Deweys, wurde mit dem Einzug in 
den Neubau auch die erste ausgebildete Bibliothekarin an die Spitze der Univer-
sity Library berufen, die dort sogleich eine Bibliothekarschule etablierte. Mit Mrs. 
Sharps Dienstantritt setzt für die Bibliothek nun der Aufschwung ein, denn schon 
im selben finanzjahr stieg der bislang äußerst bescheidene Erwerbungsetat auf 
das Sechsfache! Als vorteilhaft erwies sich zudem, dass die nach der Jahrhundert-
wende ins Amt berufenen Präsidenten der Universität ein offenes ohr für die Be-
lange der Bibliothek hatten und für einen weiterer Anstieg der Erwerbungsmittel 
plädierten. Zusätzliche Argumente für den Aufbau einer guten Literaturkollektion 
ergaben sich durch die Einführung weiterer Studienfächer wie Rechts- (1900) und 
Erziehungswissenschaften (1905) und insbesondere 1906, als die Universität erst-
mals ein Graduiertenstudium einrichtete, das bekanntlich qualitätsvolle Spezial-
kollektionen in den angebotenen fächern voraussetzt. 

Die	Expansionsjahre	

Mit der Ausweitung des Graduiertenprogramms auf weitere fächer nahm der 
Druck des Lehrkörpers auf die hochschulleitung zu, die Büchersammlung mög-
lichst schnell zu vergrößern und forschungsrelevante Materialien bereitzustellen. 
Der fernleihverkehr war damals noch wenig entwickelt und ein Akademiker, der 
weitab von den nationalen Zentren der Gelehrsamkeit wie Chicago, Boston oder 
New York seine forschungen vorantreiben wollte, stieß nur zu bald an die Grenzen 
dessen, was die eigene Bibliothek bereitzustellen im Stande war. Deshalb stimmte 
der Universitätspräsident 1912 auch dem Beschluss zu, die Literatursammlung der 
University Library möge, gemäß dem vorbild der großen Universitätsbibliotheken 
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des deutschen kaiserreiches, möglichst schnell auf die Zahl von einer Million Bän-
den anwachsen. Entsprechende finanzmittel wurden bereitgestellt, und 1929 war 
des gesteckte Ziel erreicht. 

Mit dem Anwachsen der Buch- und Zeitschriftenbestände trat die frage nach der 
verwahrung der eingehenden Literaturflut erneut in den vordergrund, und be-
reits 1914 wurde eine erste Erweiterung der Stellflächen vorgenommen. Als die 
Sammlung 1920 die Zahl von 550.000 Bänden überschritt – die Bibliothek nahm 
damals schon den sechsten Rang unter den Universitätsbibliotheken der USA ein 
–, stimmte die Universitätsleitung Plänen für einen Neubau zu, der 1926 seine tore 
öffnete. Als Modelle für den in rotem Backstein ausgeführten Baukörper mit sei-
ner von großen Rundbogenfenstern dominierten fassade, die Stilelemente des 
späten 18. Jahrhunderts (Georgian Style) aufweist, hatte der Architekt die Bos-
ton Public Library und die Bibliothèque Sainte-Geneviève in Paris gewählt. Die 
großen Stellraumreserven erlaubten weitere Ankäufe auf dem Buchmarkt sowie 
den Erwerb spezieller kollektionen – die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre 
drosselte das Expansionstempo allerdings geringfügig –, und schon 1946 war die 
Marke von zwei Millionen Bänden überschritten. 

1943 übernahm Robert B. Downs die Leitung der University Library, und unter 
seiner Ägide erreichte sie eine führende Position im Lande. Er vermochte die Mit-
glieder des Lehrkörpers für bibliothekarische Belange zu interessieren und nutzte 
deren Expertise, um für ein breites fächerspektrum Spezialkollektionen aufzu-
bauen. Im Zusammenwirken mit dieser einflussreichen Pressure-Group konnte 
Downs auf die Universitätsleitung einwirken und sie bewegen, höheren Litera-
turetats zuzustimmen und gegebenenfalls Sondermittel bereitzustellen. Bereits 
1956 war die Schwelle von drei Millionen Bänden überstiegen und zudem eine 
Reihe von bemerkenswerten forschungssammlungen entstanden, etwa in den 
fächern klassische Philologie, Englische Literatur, Lateinamerikanische und ost-
europäische Geschichte. für den Bereich Naturwissenschaften und technologie 
unterstützte Downs zudem ein breit angelegtes Zeitschriftenprogramm. 

Als 1966 vier Millionen Bände auf den Regalen lagerten, wurde mit dem Bau einer 
Bibliothek für die Undergraduates begonnen, deren Einweihung 1969 stattfand. 
Der vor dem Eingang der hauptbibliothek gelegene, um ein Atrium platzierte 
zweigeschossige Neubau wurde weitgehend unterirdisch angelegt und mit dem 
Altbau über einen korridor verbunden. Daneben ist ein weiteres Dutzend über 
den Campus verteilter fachbibliotheken zu finden. Sie werden seit Jahrzehnten 
im Rahmen eines zentralen Bibliothekssystems gemeinsam verwaltet. Eine Aus-
nahme bildet nur die medizinische kollektion, die seit den 1890er Jahren paral-
lel zum Aufbau eines medizinischen Lehr- und forschungszentrums in Chicago 
entstand und sich im verlauf der Jahrzehnte zur Bibliothek der medizinischen 
fakultät entwickelte. Seit 1967 ist sie verwaltungstechnisch dem Medizinischen 
Zentrum in Chicago zugeordnet. 
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Jüngste	Entwicklungen

Als Robert Downs zu Beginn der siebziger Jahre sein Amt abgab, war die Samm-
lung bereits auf mehr als 4,5 Millionen Bände angewachsen. Die katalogisierung 
hatte aber mit der flut der eingehenden Materialien nicht Schritt halten können 
und es war eine immense Zahl nicht eingelegter katalogkarten aufgelaufen. Die 
neue Leitung ging das Problem mit hilfe der EDv-gestützten verfahren an und 
führte 1978 einen der ersten, wenngleich anfangs nur rudimentären online-ka-
taloge in einer akademischen Bibliothek der USA ein. Dies war zugleich der Start 
für das heute 44 akademische Bibliotheken in Illinois umfassende regionale Netz-
werk ILLINEt online. heute sind alle titel der Bibliothek im katalog von oCLC 
nachgewiesen. Anfang der 1980er Jahre wurde das Personal der katalogabteilung 
auf die dezentralen fachbibliotheken verteilt und diesen nahegelegt, sich mehr 
für die Erwerbung der von ihnen gewünschten Materialien einzusetzen, mit der 
beabsichtigten konsequenz, dass die fachbibliotheken in größerem Unfang zur 
finanzierung dieser Erwerbungen herangezogen wurden. Seit 1972 können für 
den Literaturerwerb Gelder des fördervereins „Library friends“ eingesetzt wer-
den, der heute fast 3.500 Mitglieder zählt und pro Jahr etwa eine halbe Million 
Dollar an Spenden einzuwerben versteht. 

Das tertiäre Bildungswesen der USA ist von der konkurrenz zwischen staatlichen 
und privaten hochschulen geprägt, und insbesondere letztere wissen die Spen-
denbereitschaft der ehemaligen Studierenden (alumni) mit bemerkenswertem 
Erfolg auf ihre Einrichtungen zu lenken. Aber auch die aus öffentlichen Mitteln 
finanzierten Universitäten profitieren inzwischen von den Geldströmen, die pri-
vate Gönner für kultur- und Bildungseinrichtungen bereitstellen. Mit der Wirt-
schaft und dem Wohnstand in den USA wächst auch die Spendenbereitschaft, 
und allein im vergangenen Jahr sollen die Amerikaner rund 295 Milliarden Dollar 
für gemeinnützige Zwecke gespendet haben, ein neuer Rekord. von diesem pri-
vaten Geldsegen will auch die University of Illinois profitieren, und so hat sie in 
diesem Jahr eine finanzierungkampagne mit dem titel „Brilliant futures“ gestar-
tet, die innerhalb eines Jahrfünfts die Summe von 2,25 Milliarden Dollar erbringen 
soll. Bereits im Juni 2007 konnte sie, gleichsam als einleitender Paukenschlag, aus 
der hand eines vermögenden Ehepaares einen Scheck in höhe von 100 Millionen 
Dollar entgegennehmen. von diesen Spendengeldern wird natürlich auch die 
University Library profitieren, gilt sie doch als „das intellektuelle herz des Cam-
pus“. Aber sie muss selbstverständlich auch eigene Projekte initiieren und sich um 
deren anteilige finanzierung kümmern. So hat die Bibliotheksleitung vor kurzem 
ein Programm zur Bestandserhaltung aufgelegt, dem die Mellon foundation ei-
nen förderbetrag von 700.000 Dollar zugesagt hat unter der voraussetzung, dass 
die Bibliothek ihrerseits 1,4 Millionen Dollar von Sponsoren einwirbt (matching 
funds). Im Juni 2007 unterzeichnete die Bibliotheksleitung eine vereinbarung 
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mit dem konsortium „Committee on Institutional Cooperation“ (CIC), dem zwölf 
der führenden Research Universities des Landes angehören, um Spezialkollek-
tionen im Umfang von bis zu zehn Millionen Bänden für „Google Book Search“ 
zu digitalisieren. Mit ihren mehr als zehn Millionen Bänden und sechs Millionen 
anderen Materialien (Manuskripte, karten, Stiche, Mikroformen, Av-Medien), dar-
unter hoch spezialisierte Sammlungen aus einem breiten fächerspektrum, ist die 
University Library in Urbana-Champaign, nach harvard und Yale die drittgrößte 
akademische Bibliothek der USA, in diesem prestigeträchtigen kreis höchst will-
kommen (Internet: www.uiuc.edu).
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Bibliotheksfusion	in	der	rheinischen	Kirche
Entstehung	und	Anfänge	der	Hochschul-	und	
Landeskirchenbibliothek	Wuppertal

Onno	Frels

Vorbemerkungen

fusionen von kultureinrichtungen sind inzwischen keine Seltenheit mehr1. ver-
gleichbare organisations- und Strukturprozesse sind in der jüngeren vergangen-
heit auch für den Bibliotheksbereich zu beobachten. Das bekannteste deutsche 
Beispiel stellt zweifellos die Deutsche Nationalbibliothek dar, welche 1990 unter 
dem Namen Die Deutsche Bibliothek aus einem Zusammenschluss der Deut-
schen Bibliothek (frankfurt am Main) mit der Deutschen Bücherei (Leipzig) und 
dem Deutschen Musikarchiv (Berlin) entstand. 1992 zog die Staatsbibliothek zu 
Berlin – Preußischer kulturbesitz nach, unter deren Dach die beiden Staatsbib-
liotheken im osten und im Westen Berlins zu einer neuen Gesamtorganisation 
mit der Perspektive einer angemessenen funktionsteilung vereint wurden. Als 
weitere überregional bedeutsame Einrichtung ist die „Sächsische Landesbiblio-
thek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden“ zu nennen, deren Gründung 
1996 durch eine fusion der Sächsischen Landesbibliothek mit der ehemaligen 
Bibliothek der technischen Universität Dresden erfolgte2. Weitere Beispiele, die 
durch fusion entstandene größere Bibliotheken repräsentieren, sind die Zentral- 
und Landesbibliothek Berlin, die Universitätsbibliothek Duisburg-Essen sowie 
die Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in frankfurt am Main. 
Als Sonderfall kann das 2004 gegründete Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz gelten, da in seinem kompetenzbereich Einrichtungen des wissenschaft-
lichen und des öffentlichen Bibliothekswesens miteinander verschränkt sind und 
zu einem wesentlichen teil zentral geleitet werden3.

1 vgl. Patrick S. föhl, fusionen von kultureinrichtungen : Ursachen, Abläufe, Potenziale, 
Risiken und Alternativen / Patrick S. föhl ; Andreas huber. – Essen 2004

2 vgl. hierzu Martina obst, Der fusionsprozess der Sächsischen Landesbibliothek und 
der Bibliothek der technischen Universität Dresden seit 1996 ; veränderungen – 
Ergebnisse – neue Ziele. – Berlin 2006. – (Berliner handreichungen zur Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft ; 195), online-fassung: http://www.ib.hu-berlin.de 
/~kumlau/handreichungen/h195/

3 Laut Gründungserlass werden im Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) 
„die Rheinische Landesbibliothek in koblenz, die Landesbüchereistelle Rheinland-
Pfalz in koblenz, die Staatliche Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz in Neustadt an der 
Weinstraße, die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer sowie die Bibliotheca Bipontina 
in Zweibrücken zusammengeführt“ (Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien für 
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ob es sich bei diesen Zusammenschlüssen um singuläre Erscheinungen handelt 
oder ob hier eine Entwicklung ablesbar wird, die sich durch ökonomische und po-
litische (insbesondere bildungs- und wissenschaftspolitische) Prozesse erheblich 
verstärken könnte, ist gegenwärtig schwer zu beurteilen. Es spricht jedoch einiges 
dafür, dass in den vorgenommenen Bibliotheksfusionen eine tendenz erkennbar 
ist, die sich – in welchem tempo und mit welcher Intensität auch immer – in der 
näheren Zukunft fortsetzen wird, sobald von fall zu fall die entsprechenden vor-
aussetzungen gegeben sind. Ein Indiz hierfür ist die tatsache, dass sich konzepte 
zur organisatorischen konzentration und Integration auch unterhalb der Ebene, 
die die fusion von Universalbibliotheken betrifft, zunehmend durchsetzen. Zu 
erwähnen sind in diesem Zusammenhang etwa (bereits mehrfach realisierte) Pro-
jekte, die im Rahmen universitärer Bibliothekssysteme auf eine Zusammenfüh-
rung dezentraler Bibliotheken zu größeren und leistungsfähigeren Einheiten ab-
zielen. Während es sich hier jedoch um innerbetriebliche Maßnahmen zum Zweck 
der Effizienzsteigerung handelt, kommt es zu einer originären fusion kleiner bis 
mittelgroßer Bibliotheken in der Regel dann, wenn ehemals selbständige träger-
institutionen zu neuen Einheiten verschmelzen. Als Beispiel sei die Gründung der 
aus drei vorgängereinrichtungen gebildeten fachhochschule oldenburg/ost-
friesland/Wilhelmshaven genannt, zu deren Einrichtungen eine gemeinsame, fu-
sionierte hochschulbibliothek mit fünf Standortbibliotheken gehört.

von der aufgezeigten Entwicklung sind auch Spezialbibliotheken betroffen4. Die 
Aspekte, die in dieser Sparte zum Anstoß und zur Begründung von fusionspro-
zessen führen können, sind sicher zu vielfältig, um hinreichend an einem Beispiel 
erörtert werden zu können. Der nachfolgende Bericht über die durch fusion ent-
standene hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal mag jedoch dazu 
beitragen, zumindest teilweise einigen grundlegenden Defiziten abzuhelfen:

• Während die fusionen großer Bibliotheken mit ihren Ursachen und Zielen in 
der fachliteratur zumindest partiell recht gut dokumentiert sind, ist über die 
Zusammenschlüsse kleiner bis mittelgroßer Bibliotheken zu neu formierten 

Bildung, frauen und Jugend und für Wissenschaft, Weiterbildung, forschung und 
kultur Rheinland-Pfalz 2004, Nr. 10, S. 335).

4 Ein vergleichsweise neuer und zugleich prominenter fall stammt aus Schleswig-
holstein. Dort plant die Landesregierung eine „Deutsche Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft“ als Stiftung 
öffentlichen Rechts mit Sitz in kiel. vermittels der Stiftung sollen die bisher als 
Abteilung des Instituts für Weltwirtschaft geführte Deutsche Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften und die Bibliothek des hamburgischen Welt-Wirtschafts-
Archivs organisatorisch miteinander verbunden werden. vgl. Gesetzentwurf der 
Landesregierung : Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung der Stiftung „Deutsche 
Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz-Informationszentrum – “. – 
(Schleswig-holsteinischer Landtag, 16. Wahlperiode ; Drucksache 16/865 ; 06-06-15)
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Einheiten mit Ausnahme der bereits erwähnten Aktivitäten im inneruniversi-
tären Bereich bisher relativ wenig bekannt.

• Die aktuellen Entwicklungen im kirchlich-wissenschaftlichen Bibliothekswe-
sen sind zu einem erheblichen teil Ausdruck und folge von Strukturverän-
derungen im Bereich der verfassten kirche. Auch in diesem kontext besteht 
öffentlicher Informationsbedarf5.

Fusionsbeschluss	und	Planungen

Die Ursprünge der hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal (hLB) in 
ihrer jetzigen Gestalt gehen auf einen Beschluss der rheinischen Landessynode 
2003 zurück6, deren Beratungen schwerpunktmäßig vor dem hintergrund not-
wendiger finanzieller und struktureller konsolidierungen stattfanden. Der ge-
nannte Beschluss enthält weitreichende Entscheidungen zur konzentration lan-
deskirchlicher Einrichtungen im Bereich der Evangelischen kirche im Rheinland 
und bestimmt u.a. den Standort Wuppertal, der wesentlich durch die traditions-
reiche kirchliche hochschule geprägt ist, zum künftigen „Zentrum für die theo-
logische Aus- und fortbildung“7. hier liegen die Wurzeln für das heutige theo-
logische Zentrum Wuppertal (thZW), das inzwischen 10 Einrichtungen, darunter 
die hochschul- und Landeskirchenbibliothek, umfasst8. Mit der Entscheidung für 

5 Zur Wahrheit gehört in diesem Zusammenhang leider auch die Existenzbedrohung 
oder gar Schließung einzelner kirchlicher Bibliotheken. Auf diesen tatbestand hat 
Wolfgang Schmitz zu Recht aufmerksam gemacht (Wolfgang Schmitz: kirche ohne 
Buch? Der vbnw sorgt sich um den Auflösungsprozess kirchlicher Bibliotheken. – In: 
ProLibris (2006) 2, S. 74 f.). Wie es zur Aufgabe bibliothekarischer Einrichtungen in der 
(evangelischen wie katholischen) kirche kam und wie sie im Einzelfall zu beurteilen 
ist, wäre allerdings eine eigene, detailliertere Untersuchung wert, die hier nicht 
geleistet werden kann. Dass der Betrieb einer kirchlichen Spezialbibliothek im 
Regelfall nicht aufrecht zu erhalten ist, wenn die entsprechende trägereinrichtung 
geschlossen wurde, dürfte evident sein. Auf einem anderen Blatt steht allerdings die 
Aufgabe publikumswirksamer kirchlicher Bibliotheken mit langer tradition. Es ist 
sicher verdienstvoll, dass die Universitäts- und Stadtbibliothek köln die (vom 
Evangelischen Stadtkirchenverband geschlossene) Evangelische Bibliothek in ihren 
Bestand aufgenommen hat und sie als Ensemble bewahrt (vgl. Schmitz, kirche ohne 
Buch?, a.a.o., S. 75). Gleichwohl bleibt es bedauerlich, wenn sich die evangelische 
kirche selbst in Ballungsräumen von wichtigen teilen ihrer kulturellen Präsenz 
verabschiedet.

6 vgl. verhandlungen der 52. ordentlichen rheinischen Landessynode : tagung vom 5. 
bis 11. Januar 2003 in Bad Neuenahr. [Düsseldorf] ; Grevenbroich 2003. – Beschluss 34, 
S. 213 ff.

7 Ebd., S. 213

8 Näheres s. weiter unten.
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den Standort Wuppertal als Aus- und fortbildungszentrum war zugleich eine 
deutliche Aufwertung für die damalige Bibliothek der kirchlichen hochschule ver-
bunden. Diese Aufwertung ergab sich vor allem aus der Perspektive einer funkti-
onserweiterung: Es hätte selbstverständlich allen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit 
und Effizienz widersprochen, für die auf dem Wuppertaler Campus in fußläufiger 
Entfernung zueinander angesiedelten Einrichtungen je eigene Bibliotheken 
vorzuhalten. vielmehr sprach alles dafür, den Aufgabenbereich der Bibliothek der 
kirchlichen hochschule auf die Informationsversorgung des gesamten Zentrums 
auszudehnen.

Das Ausmaß, in dem die Stellung der Wuppertaler Bibliothek durch den Reform-
prozess gestärkt wurde, dokumentiert vor allem der Beschlusstext der Landes-
synode, die u.a. die Entscheidung fällte: „Die Landeskirchliche Bibliothek im Lan-
deskirchenamt Düsseldorf wird nach Wuppertal verlegt und mit der dortigen 
Bibliothek zusammengeführt“9. Es ist nachvollziehbar, dass sich die kirchenleitung 
entschloss, die abzusehende Schwerpunktverlagerung zu nutzen und sie sich von 
einer vollständigen, nicht nur organisatorischen, sondern auch räumlichen fusion 
beider Bibliotheken ein Maximum an Einsparung bei den Personal- und Sachmit-
teln versprach. für das Prozedere allerdings gab es zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung weder klare vorstellungen noch konkrete und detaillierte Planungen. Die 
damit verbundenen Aufgaben wurden vielmehr nach Ablauf der Landessynode 
einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe „Zusammenführung der Bibliotheken“ 
zugewiesen, die sich zusammensetzte aus je einem vertreter bzw. einer vertre-
terin der beiden zuständigen Dezernate im Landeskirchenamt, dem Leiter der 
Landeskirchlichen Bibliothek und einer Mitarbeiterin dieser Einrichtung, dem 
Bibliotheksbeauftragten der kirchlichen hochschule Wuppertal, der Leiterin der 
hochschulbibliothek und schließlich dem persönlichen Referenten des Präses der 
Evangelischen kirche im Rheinland, der das Gremium einberief und leitete.

Grundstruktur	und	Aufgabenspektrum	der	HLB

Die Landessynode hatte mit ihrem Entscheid offen gelassen, wie vor dem hin-
tergrund der geforderten fusion zukünftig die bisher von der Landeskirchlichen 
Bibliothek wahrgenommene Literatur- und Informationsversorgung des Lan-
deskirchenamtes zu gewährleisten sei. Die Arbeitsgruppe „Zusammenführung 
der Bibliotheken“ entwickelte daher nach längerer interner Diskussion und nach 
Rücksprache mit der kirchenleitung das Modell einer neu zu gründenden Be-
triebseinheit „hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal“ mit zwei 
Standorten. Dabei wurden die funktionen einer landeskirchlichen Bibliothek, die 
bisher ebenfalls von Düsseldorf aus erfüllt worden waren, dem hauptstandort in 
Wuppertal übertragen, während am Standort Düsseldorf eine Außenstelle ver-

9 verhandlungen … , a.a.o., S. 214
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blieb, die schwerpunktmäßig als Behördenbibliothek wirken sollte10. Auf diese 
Weise ergab sich für die hochschul- und Landeskirchenbibliothek das folgende, 
heute geltende Aufgabenspektrum:

Die Bibliothek dient primär der forschung, der Lehre und dem Studium an der 
kirchlichen hochschule. Darüber hinaus ist sie für die Medien- und Informations-
versorgung aller übrigen Einrichtungen des theologischen Zentrums Wuppertal 
zuständig. hierzu gehören das Biblisch-Archäologische Institut11, das Seminar 
für pastorale Aus- und fortbildung, das Pastoralkolleg, das Amt für Gemeinde-
entwicklung und missionarische Dienste, die Arbeitsstelle für Gottesdienst und 
kindergottesdienst, das Landespfarramt für Polizeiseelsorge, die Ökumenische 
Werkstatt Wuppertal sowie das völkerkundemuseum der vereinten Evange-
lischen Mission12. Die Bibliothek unterstützt mit ihren Dienstleistungen sowie 
durch ihre teilnahme an den regelmäßig stattfindenden Sitzungen des „Runden 
tisches“ der Leiterinnen und Leiter die konzeptionell ausdrücklich geforderte ko-
operation der Einrichtungen, welche darauf abzielt, „wissenschaftliche theologie 
(kirchliche hochschule) und kirchliche Praxis (übrige Einrichtungen) konstruktiv 
aufeinander zu beziehen“13. Während der zahlreichen im Zentrum durchgeführ-
ten tagungen und Seminare ist die Bibliothek außerdem zentrale Anlaufstelle für 
die Bereitstellung wissenschaftlicher Literatur und einschlägiger Informationen 
zu den behandelten themen. Über ihre funktionen im theologischen Zentrum 
hinaus steht die hLB als Landeskirchenbibliothek mit ihren Dienstleistungen den 
kirchenkreisen und kirchengemeinden sowie allen landeskirchlichen Einrich-
tungen der Evangelischen kirche im Rheinland zur verfügung. Über eine als Prä-
senzbibliothek deklarierte Außenstelle in Düsseldorf erfüllt sie zugleich Aufgaben 
einer Behördenbibliothek für das Landeskirchenamt.

10 Das von der Arbeitsgruppe entwickelte Modell und das daraus resultierende 
funktionsspektrum der Bibliothek war für die am 28. Juni 2005 vom kollegium des 
Landeskirchenamtes verabschiedete „Satzung der hochschul- und Landeskirchen-
bibliothek Wuppertal“ maßgeblich (vgl. kirchliches Amtsblatt der Evangelischen 
kirche im Rheinland 2006, Nr. 12, S. 310 f.).

11 Das Biblisch-Archäologische Institut (BAI) stellt in Bezug auf den Standort und die 
Bibliotheksausstattung einen Sonderfall unter den Einrichtungen des theologischen 
Zentrums Wuppertal dar. Als Institut der kirchlichen hochschule residiert es in 
Räumen der Bergischen Universität und verfügt im theologischen Zentrum über ein 
Büro. Das BAI unterhält an der Universität eine eigene Institutsbibliothek, deren 
Bestände (allerdings noch unvollständig) im online-katalog der hochschul- und 
Landeskirchenbibliothek nachgewiesen sind.

12 Details zu diesen Einrichtungen sind über die homepage des thZW abrufbar 
(www.thzw.de). 

13 theologisches Zentrum Wuppertal : konzeption / Editorial … volker A. Lehnert. – 
2. Aufl. – Düsseldorf : Landeskirchenamt, 2006, S. 3
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Die Arbeit der hochschul- und Landeskirchenbibliothek vollzieht sich mithin 
hauptsächlich in einem kirchlichen Rahmen, allerdings beschränkt sie sich nicht 
darauf. vielmehr wirkt die Bibliothek weit über den innerkirchlichen Bereich hin-
aus, da sie als öffentliche wissenschaftliche Einrichtung grundsätzlich allen Per-
sonen und Institutionen offen steht, die Interesse an fragen der kirche, der theo-
logie und an den benachbarten fachdisziplinen haben.

Fusion	und	Organisation

Um die kontinuierliche und aufeinander abgestimmte Entwicklung beider Stand-
orte zu sichern, wurde die hochschul- und Landeskirchenbibliothek zum 1.07.2005 
einer gemeinsamen Leitung unterstellt und damit die fusion offiziell vollzogen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatten sich die vertreter/innen beider Bibliotheken im Rah-
men der Arbeitsgruppe „Zusammenführung der Bibliotheken“ über die jeweils 
notwendigen organisatorischen vorarbeiten abgestimmt, während die darauf 
folgenden Prozesse unter den neuen Strukturbedingungen vonstatten gingen. 
Insgesamt waren dabei nahezu alle bibliothekarischen Arbeitsbereiche von 
grundlegenden veränderungen betroffen.

Bei der vereinigung zweier Einrichtungen genießt die Problematik der Datenver-
arbeitung in organisatorischer hinsicht naturgemäß eine hohe Priorität. Bereits 
geraume Zeit vor dem offiziellen fusionstermin widmeten sich die betroffenen 
Bibliotheken daher der frage eines für die Zusammenführung und den gemein-
samen Betrieb geeigneten EDV-Systems. Die Beratungen wurden dadurch er-
leichtert, dass beide Einrichtungen bisher mit der gleichen, noch DoS-basierten 
Software (BIS-Lok) gearbeitet hatten und daher ohnehin vor der Notwendigkeit 
eines Systemwechsels standen. Sie verfügten somit über eine gemeinsame Er-
fahrungsbasis und stellten zugleich nahezu identische lokale Anforderungen 
an das künftig zu verwendende Produkt. Im hinblick auf die fusion kamen ent-
sprechende verbundüberlegungen hinzu. Die Entscheidung fiel letztlich für das 
Programm BIS-C der firma DABIS. Die neue, für beide Standorte gemeinsame 
Software wird auf einem Server in Wuppertal vorgehalten. Bereits seit Juli 2004 
arbeiten die nunmehr fusionierten Einrichtungen in einem virtuellen verbund. 
Dabei behalten beide Standorte physisch eigene Datenbanken, die jedoch durch 
das verfahren der Multipoolsuche sowohl in der Dienstrecherche als auch über 
den oPAC parallel ansprechbar sind.

Grundlegende veränderungen ergaben sich durch die fusion im Bereich der Er-
werbung. Während der Bestandsaufbau vor der Zusammenführung der beiden 
Bibliotheken in vielen Segmenten relativ gleichförmig erfolgte, wodurch sich 
zahlreiche Überschneidungen ergaben, wurde der Medienerwerb nach der fu-
sion straff koordiniert und auf die jeweils vor ort wahrzunehmenden funktionen 
zugeschnitten. Alle doppelt laufenden Abonnements von Zeitschriften und Se-
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rien wurden überprüft und am Standort Düsseldorf abbestellt, sofern sie für die 
Aufgaben einer Behördenbibliothek entbehrlich erschienen. Ansonsten gelten 
für das Erwerbungsprofil nunmehr folgende Grundsätze: In der Düsseldorfer Au-
ßenstelle wird im Bereich der theologie und in den angrenzenden fächern auf 
einen breiten und systematischen Bestandsaufbau verzichtet. Die Erwerbung be-
schränkt sich hier weitgehend auf Standardliteratur (Nachschlagewerke, Lexika, 
kommentarreihen u.dgl.). Monographien mit sehr spezieller thematik werden 
nur noch ausnahmsweise angeschafft, etwa in fällen häufiger Nachfrage oder 
des regelmäßigen bzw. dringenden dienstlichen Bedarfs. Da die Außenstelle die 
funktion einer Dienstbibliothek wahrnimmt, obliegt ihr ferner die Erwerbung 
und Erschließung von Rechts- und verwaltungsliteratur. Aus Gründen einer spar-
samen und wirtschaftlichen haushaltsführung übernimmt die Bibliothek dar-
über hinaus ab dem haushaltsjahr 2007 die zentrale Bewirtschaftung aller für den 
Medienerwerb im Landeskirchenamt vorgehaltenen finanzmittel. Ausnahmen 
bilden hier lediglich das landeskirchliche Archiv sowie die Büchereifachstelle, die 
noch über entsprechende eigene haushaltsansätze verfügen. Eine ergänzende 
Literaturversorgung des Landeskirchenamtes wird vom Standort Wuppertal aus 
vorgenommen, dem in seinen hauptfunktionen als hochschul- und Landeskir-
chenbibliothek weiterhin die Aufgabe eines systematischen, bevorratenden Be-
standsaufbaus in der theologie und den mit ihr korrespondierenden fächern 
(Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Geschichte usw.) zukommt.

Im Bereich der Inhaltserschließung sahen sich während des fusionsprozesses 
beide Einrichtungen mit dem Problem konfrontiert, dass in den Bibliotheken in 
Wuppertal und Düsseldorf bislang völlig unterschiedliche verfahrensweisen zum 
tragen kamen. In der Bibliothek des Landeskirchenamtes wurden die Bestände 
verbal unter Zugrundelegung der RSWk erschlossen, während die Bibliothek der 
kirchlichen hochschule bei der Beschlagwortung hausregeln anwandte. Die Düs-
seldorfer Bibliothek verzichtete auf eine differenzierte klassifikatorische Inhalts-
erschließung. Die Bibliothek der kirchlichen hochschule dagegen verwendete 
standortfreie Notationen, die sowohl umfassende als auch relativ präzise Such-
anfragen ermöglichen. Um hinsichtlich der Recherche zu verlässlichen orientie-
rungen ohne unnötige Einbußen bei der Relevanz- bzw. vollständigkeitsrate zu 
gelangen, einigten sich beide Bibliotheken im hinblick auf die neue, fusionierte 
Einrichtung auf die Einhaltung gemeinsamer Standards. An beiden Standorten 
werden daher inzwischen zur verbalen Inhaltserschließung die RSWk – in ver-
bindung mit der Schlagwortnormdatei als Instrument der terminologiekontrolle 
– und zur klassifikatorischen Inhaltserschließung die Wuppertaler Notationen her-
angezogen. Durch femddatenübernahme konnten diese koordinierungs- bzw. 
homogenisierungsmaßnahmen für den Bereich der verbalen Sacherschließung 
in großen teilen des Datenbestandes auch retrospektiv durchgeführt werden.
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Auswirkungen ergaben sich durch die fusion auch für den Bereich der Benutzung. 
Die Düsseldorfer Zweigstelle, welche als ehemalige Landeskirchliche Bibliothek 
auch die Aufgaben einer Ausleihbibliothek wahrnahm, erfüllt ihre funktionen 
nunmehr als Präsenzbibliothek. Sie dient zwar primär dem Landeskirchenamt 
als Behördenbibliothek, ist jedoch weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich. Am 
Standort Wuppertal war vor allem der vorgenommenen Erweiterung des Aufga-
benbereichs Rechnung zu tragen. Um die versorgung einer zunehmenden Anzahl 
von Benutzern mit vor ort nicht vorhandener Literatur sicherzustellen und gleich-
zeitig zu beschleunigen, schloss sich die hochschul- und Landeskirchenbibliothek 
im herbst 2005 der vom hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-
Westfalen organisierten online-fernleihe an. 2006 erfolgte in der ortsleihe die 
Ablösung konventioneller verfahren durch die elektronische Ausleihverbuchung. 
Beide Maßnahmen haben sich außerordentlich gut bewährt. Sie wären ganz sicher 
auch unabhängig von der Strukturreform durchgeführt worden, die zunehmende 
komplexität der Aufgaben und der damit einhergehende Benutzungsdruck aber 
zwangen dazu, die Umsetzung möglichst schnell voranzutreiben.

Die mit der Neugründung der hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wup-
pertal eingetretenen Änderungen waren nicht zuletzt auch in der Öffentlichkeits- 
arbeit zu berücksichtigen. Die Bibliothek erarbeitete eine neue Internet-Präsen-
tation (www.hlb-wuppertal.de), berichtete in einschlägigen fachorganen über 
die stattgefundene Strukturreform und beteiligte sich an der Erstellung ver-
schiedener gedruckter Informationsmittel, in denen die Einrichtungen und das 
Gesamtkonzept des theologischen Zentrums Wuppertal vorgestellt werden. Um 
die Öffentlichkeit über ihren Bestandsaufbau zu informieren, gibt die Bibliothek in 
regelmäßigen Abständen Neuerwerbungslisten heraus. Diese sind in gedruckter 
form sowie per E-Mail erhältlich und darüber hinaus im Internet als PDf-Dateien 
hinterlegt. Einen wesentlichen Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit bildet wei-
terhin das Ausstellungswesen. Da sich durch die konzentration landeskirchlicher 
Einrichtungen am Standort Wuppertal zugleich ein reiches veranstaltungsleben 
entwickelt hat (kongresse, kurse, Seminare, vorträge, Diskussionsveranstaltun-
gen usw.), profitiert die Bibliothek auch von Impulsen aus diesem Bereich. Nach 
Möglichkeit werden in den veranstaltungen behandelte themen ganz oder teil-
weise in das Ausstellungsprogramm aufgenommen. Auch von Externen erstell-
ten Ausstellungen bzw. Wanderausstellungen bietet die Einrichtung einen gern 
angenommenen ort.

Um kontinuität in der Verbandsarbeit zu gewährleisten, wurden die Mitglied-
schaften der vorgängereinrichtungen auf die hochschul- und Landeskirchen-
bibliothek übertragen. Diese ist nunmehr Mitglied in folgenden Arbeitsgemein-
schaften bzw. verbänden: Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in 
der evangelischen kirche (AABevk), Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken 
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(ASpB), Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken (APBB), 
verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.v. (vBNW), Deut-
scher Bibliotheksverband e.v. (DBv).

Es versteht sich, dass ein komplexes Projekt, wie es die fusion zweier Bibliotheken 
darstellt, nicht ganz ohne Schwierigkeiten verläuft. Beispielsweise hat es gele-
gentlich einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand bedeutet, angesichts un-
terschiedlicher, aber nicht in jedem Einzelfall klar abgegrenzter Zuständigkeiten 
und kompetenzen der kirchenleitung, der oben erwähnten Arbeitsgruppe, der 
zuständigen Dezernate, der Bibliotheksleitungen und der sonstigen am Prozess 
beteiligten Personen oder Personengruppen (auf Düsseldorfer wie auf Wupper-
taler Seite) den jeweils richtigen Weg zu finden und zu gehen. Einer zügigen or-
ganisatorischen Zusammenführung nicht gerade förderlich war ferner eine vom 
Landeskirchenamt vor allem aus Gründen der Raumeinsparung verfügte, paral-
lel zu den übrigen Arbeitsprozessen zu vollziehende Bestandsreduzierung am 
Standort Düsseldorf. Die damit verbundene Auswahl bzw. Aussonderung14 von 
Beständen, die entsprechenden Datenbankanpassungen sowie die transferak-
tionen, in denen die ausgesonderten Bestände an den Standort Wuppertal und 
an andere (kirchliche) Bibliotheken abgegeben wurden, haben viel Arbeitskraft 
gebunden, wodurch die Effizienz des Prozessmanagements insgesamt in Mitlei-
denschaft gezogen wurde. Auch angesichts des geringen Personalbestands wäre 
es wünschenswert gewesen, die konzentration zunächst ganz auf die organisa-
torischen veränderungen lenken zu können, um erst danach alle anderen fragen 
zu behandeln. Dies gilt umso mehr, da im hinblick auf das konzept einer fusio-
nierten Bibliothek mit zwei Standorten keine zwingende Notwendigkeit bestand, 
sich zeitgleich den Bestandsverhältnissen widmen zu müssen. Anders hätte es 
sich allerdings verhalten, wenn eine vollständige organisatorische und räumliche 
Zusammenführung geplant gewesen wäre.15

14 Die Aussonderung bezog sich primär auf Magazinbestände der Erscheinungsjahre 
1950 ff. Ausgenommen waren dagegen die Literatur im Lesesaal, die Sonder-
sammlungen sowie der Altbestand der Bibliothek.

15 In diesem fall ist die Aussonderung ein wenn nicht notwendiger, so doch sachlich 
gebotener und zeitnah zu vollziehender Bestandteil der Integration, etwa bei der 
Zusammenlegung dezentraler Bibliotheken im Rahmen zweischichtiger Bibliotheks-
systeme an Universitäten. Auf diesen Aspekt hat z.B. Roswitha Poll zu Recht hingewie-
sen: „Wichtig ist in jedem fall, dass bei der Zusammenführung die Aussonderung 
nicht vergessen wird. Die Bestände überschneiden sich häufig, so dass in größerem 
Umfang Dubletten ausgesondert werden können. Aber auch veraltete und nicht mehr 
benötigte titel sollten bei dieser Gelegenheit makuliert oder abgegeben werden, um 
den Arbeitsaufwand zu verringern“ (Poll, Roswitha: Zusammenführung dezentraler 
Bibliotheken zu größeren leistungsfähigen Einheiten. – In: ProLibris 5 (2000) 4, 
S. 233–236, hier: S. 235).
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Die finanziellen Auswirkungen der fusion lassen sich gegenwärtig noch nicht ge-
nau beziffern, zumal ein endgültiger Stellenplan für die hochschul- und Landes-
kirchenbibliothek noch nicht feststeht. Zweifellos aber kann behauptet werden, 
dass die veränderungen in der organisationsstruktur zu Synergieeffekten führen, 
die deutliche Einsparungen zur folge haben. Diese entstehen beispielsweise am 
Standort Düsseldorf durch die fokussierung der Erwerbung und aller übrigen Auf-
gaben auf den Bedarf einer Behördenbibliothek. Der Personalbestand dort wur-
de um knapp 70 Prozent verringert. Betriebsbedingte kündigungen hat es dabei 
nicht gegeben, vielmehr ist die Personalreduktion durch Umsetzungen innerhalb 
des Landeskirchenamtes und durch versetzungen an den Standort Wuppertal 
bewirkt worden. Durch den Personal- und Bestandsabbau wurden ferner Räume 
frei, die in Zukunft voraussichtlich der Bücherei-fachstelle der Evangelischen kir-
che im Rheinland zur verfügung stehen. Am Standort Wuppertal ist hinsichtlich 
der eingesetzten Mittel ein deutlicher Effizienzgewinn zu verzeichnen, da die 
dort konzentrierten landeskirchlichen Einrichtungen keine eigenen Bibliotheken 
(mehr) benötigen, sondern von der hochschul- und Landeskirchenbibliothek mit 
versorgt werden. Auch hat sich Wuppertal als neuer Standort einer Landeskirch-
lichen Bibliothek bisher außerordentlich bewährt, da zahlreiche externe Besucher, 
die an den veranstaltungen sowie an den Aus- und Weiterbildungsprogrammen 
des theologischen Zentrums teilnehmen, zugleich die Angebote der Bibliothek 
nutzen und nicht selten als „Stammkunden“ gewonnen werden können.

Ausblick

Wer an der organisatorischen vereinigung zweier wissenschaftlicher Bibliotheken 
arbeitet bzw. mitarbeitet, wird bald feststellen, dass er es nicht mit einem vor-
gang zu tun hat, dessen Abschluss mit einem definitiven Datum markiert wer-
den könnte. vielmehr handelt es sich bei einer fusion dieser Art um ein „work 
in progress“, um einen Prozess, der anhand neuer fragestellungen und heraus-
forderungen zukunftsoffen gestaltet werden muss. So jedenfalls lassen sich die 
an der hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal bisher gemachten 
Erfahrungen und gewonnenen Perspektiven umschreiben. Durch die fusion ist 
beispielsweise ein zusätzlicher Impuls gesetzt worden, künftig verstärkt nach 
vernetzten und kooperativen Lösungen zu suchen. Dies lässt sich u.a. am Pro-
jekt einer „Digitalen Bibliothek“ verdeutlichen. Sie befindet sich an der hLB im 
Aufbau, ist aber gegenwärtig noch stark „hochschullastig“, d.h. auf den Bedarf 
von forschung und Lehre abgestellt. Die landeskirchliche Ebene (Bedarf der kir-
chengemeinden und kirchenkreise, der landeskirchlichen Einrichtungen und des 
Landeskirchenamtes) ist dagegen stark unterrepräsentiert. hinzu kommt, dass 
auch die kirchliche hochschule inzwischen eine fusionierte Einrichtung darstellt, 
deren Standorte sich in Wuppertal und Bielefeld (Bethel) befinden. Die zugehö-
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rigen Bibliotheken sind zwar bisher organisatorisch nicht miteinander verbunden; 
sie werden jedoch auf allen Arbeitsfeldern, so auch beim Aufbau einer Digitalen 
Bibliothek, nachhaltig miteinander kooperieren müssen, um sich unter den neuen 
Bedingungen eine möglichst breite Akzeptanz zu sichern. Wünschenswert wäre 
darüber hinaus die Integration in ein Projekt, das überregionale (auf den Gesamt-
bereich der Evangelischen kirche in Deutschland bezogene), regionale (landes-
kirchliche) und lokale Aspekte bzw. Sichten einer digitalen Bibliothek miteinander 
verbindet. ob es zu einem solchen Projekt kommt und in welchem verhältnis es 
ggf. zu dem noch in den Anfängen steckenden vorhaben „virtuelle fachbiblio-
thek theologie (virtheo)“ der Universitätsbibliothek tübingen steht, ist offen. 
Die hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal ist jedoch darauf einge-
stellt, dass substantielle fortschritte im Bibliothekswesen nur durch gemeinsame 
Anstrengungen16 erreicht werden können und wird bestrebt sein, hierzu ihren 
Beitrag zu leisten. Dies gilt im hinblick auf die digitale Bibliothek, aber auch für 
andere Arbeitsbereiche.

16 kooperative Unternehmungen, an denen die hLB beteiligt ist, stellen z.B. der virtuelle 
katalog theologie und kirche (vthk) – www.vthk.de – und die Predigtdatenbank für 
theologie und kirche (Pthk) dar – www.pth-bibliothek.de/kataloge/find.php?db= 
pred. Beide Projekte werden gemeinsam von der Arbeitsgemeinschaft katholisch-
theologischer Bibliotheken und dem verband kirchlich-wissenschaftlicher Biblio-
theken getragen.
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„LIBER	Think	Tank	on	the	future	value	of	the	book	as	artefact	
and	the	future	value	of	digital	documentary	heritage“	

an	der	Schwedischen	Nationalbibliothek,	Mai	2007
Dorothea	Sommer

Am 24. und 25. Mai 2007 fand in Stockholm an der Schwedischen Nationalbiblio-
thek eine konferenz statt, die von den LIBER Preservation Division and Collection 
Development Division initiiert und ausgerichtet wurde. thema war die künftige 
Rolle des Buches als Artefakt und der Wert der gedruckten gegenüber der digi-
talen Überlieferung. Die konferenz war als think tank angelegt, in dem informell 
über erkennbare Entwicklungstendenzen und mögliche Strategien gemeinsame 
Überlegungen von ca. 60 teilnehmern aus Europa, hier vornehmlich aus den skan-
dinavischen Ländern und Großbritannien, den USA und kanada, aber auch aus 
Afrika, angestellt wurden. Die konferenz gliederte sich in drei große Sektionen, 
die sich den fragestellungen Die Zukunft des Buches, Bestandserhaltung – was? und 
Gibt es eine digitale kulturelle Überlieferung? widmeten.

Nach der Eröffnung der konferenz durch den Direktor der Schwedischen Natio-
nalbibliothek Gunnar Sahlin, übernahm Helen Shenton, Head of Collection Care, Bri-
tish Library und Chair, the Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER), 
die Einführung in die thematik. Sie fixierte zwei zentrale Ausgangspunkte für die 
Erörterungen des think tanks: die Zukunft des Buches als physischer träger von 
gedruckten texten und Informationen ist durch die digitale technologie in fra-
ge gestellt und die Zukunft des digitalen Erbes wird wiederum hinsichtlich der 
Langzeitverfügbarkeit diskutiert. Während Begriffe und konzepte für den Wert 
und die Authentizität bisher traditionell an physische objekte und Sammlungen 
geknüpft waren, werden diese zunehmend im Zusammenhang mit virtuellen In-
formationsträgern diskutiert. Daher ergibt sich einerseits die frage, ob der Wert 
des Artefakts mit den digitalen Entwicklungen zunimmt oder zurückgeht und an-
dererseits, ob die kritische Masse des „born digital“ oder digitalisierten Materials 
eine neue digitale kulturelle Überlieferung begründet. In Großbritannien haben 
diese fragen eine öffentliche Debatte ausgelöst, an der sich prominente vertreter 
des literarischen Lebens wie A.S. Byatt und Margaret Atwood, aber auch der aka-
demischen Welt, wie der historiker David Starkey beteiligen. Auch der think tank 
in Stockholm suchte mit einer international ausgerichteten Auswahl von Spre-
chern, die sowohl aus dem Bereich der kulturellen Überlieferung (Bibliotheken 
und Archive) wie auch der akademischen und literarischen Welt kamen, die frage 
zu beantworten, welche Dinge für die kulturelle Überlieferung wichtig und kons-
tituierend sind, unabhängig davon, ob sie in einem physischen oder virtuellen 
format vorliegen. 
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Prof. Stephen G. Nichols, John Hopkins University und Chairman of the Task force 
on the artefact in library collections, fasste die materielle Seite des Artefakts mit 
dem Begriff der “thinginess of books” und legte einige Grundprinzipien für die 
Bestandserhaltung und Selektionskriterien für die Auswahl von Medien für die 
Überlieferung dar. Dabei stellte er u.a. fest, dass die Selektionsprinzipien nie 
völlig neutral sein werden, sondern subjektiv abhängig sind von den jeweiligen 
Entscheidungsträgern. Er verdeutlichte die unendliche vielfalt der Ansätze, eine 
Sammlung anzulegen, gegenüber den begrenzten Möglichkeiten der Bestand-
serhaltung. Deren grundsätzliche Notwendigkeit wird zwar anerkannt, aber nicht 
ausreichend finanziell unterlegt. Sein fazit war, dass es trotz der Schaffung von 
Repositorien nicht möglich sein wird, alles zu erhalten – dies betrifft sowohl die 
gedruckte Buchproduktion, die weiterhin große Zuwachsraten aufweist, wie auch 
die digital vorliegenden texte. vielmehr werden Auswahlmodalitäten im Rahmen 
von regionalen konsortien festzulegen sein, die mit Bestandserhaltungsprogram-
men kombiniert sein müssen, um die besten Exemplare in bestimmten Gebieten 
zu identifizieren und zu erhalten.

Per S. Ridderstad, Prof. Book history, Lund University, der zu physischen und virtu-
ellen trägern von Informationen referierte, konstatierte ähnlich wie sein vorred-
ner die Schwierigkeit, eine informierte und neutrale Auswahl von objekten für die 
kulturelle Überlieferung zu treffen und Unikalität festzustellen. Er kommentierte 
des weiteren das Anwachsen der digitalen textproduktion, die zum einen die in-
ternationale Reputation von Institutionen unterstützt, zum anderen kostengüns-
tig ausgeführt werden kann und, so lange sie zu konditionen des open Access 
zugängig ist, auch demokratisch die Prinzipien von Wissenschaft und forschung 
unterstützt. Er betonte, dass es keine rein virtuellen träger von Informationen 
gibt, sondern dass auch digitale Bibliotheken eine physische Existenz und phy-
sische Merkmale aufweisen, jedoch an anderen orten als gedruckte Materialien. 
Entsprechend sind hier unterschiedliche Methoden der Bestandserhaltung und 
der Bewertung von Zyklen und Lebensstadien von Sammlungen anzuwenden.

Pentti Vattulainen, Director National Repository Library Helsinki and Chair of the Ac-
quisition and Collection Development section, International Federation of Library As-
sociations (IFLA), sprach zu fragen der Aufbewahrung der letzten kopie (The last 
copy approach). vattulainen definierte Platz und Zugang von Sammlungen als die 
beiden entscheidenden faktoren in diesem Prozess und unterschied drei Service-
angebote von Bibliotheken (brim, dim and dark), wobei letzteres die Langzeitar-
chive sind, die keinen direkten Service für die kunden mehr bieten, sondern einen 
Notdienst für Bibliotheken. Er stellte die these auf, dass letztlich 90% der Nutzer 
für ihre Recherchezwecke mit einem digitalen Surrogat auskommen, wobei bei 
einer versorgung mit digitalen texten dies zu einem Niedergang der fernleihe 
führen wird. Andererseits wies er auf die politischen Implikationen der frage hin, 



Digitale	Bibliothek	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 8	 889

dass nur 10% der Nutzer die Zugangsrechte zum original definieren: wem und aus 
welchen Gründen erlaubt werden soll, das original einzusehen. 

Die zweite Sektion, die die frage zu beantworten suchte, was erhalten werden 
solle, umfasste Beiträge von Carla Montori, Preservation Projects Librarian, Univer-
sity of Michigan, zur Google-Erfahrung, Jan Paris, Conservator, Special Collections 
Chapel Hill University, zum Entscheidungsprozess bei digitalen Projekten und von 
Lars Björk, Preservation Coordinator, Schwedische National Bibliothek, zu fragen der 
Authentizität und der Rolle des originals. 

Mit großem Interesse wurde der Bericht von Carla Montori aufgenommen, die 
über die Erfahrungen der Mitarbeiter aus dem Bereich der Bestandserhaltung im 
Zusammenhang mit dem Google-Projekt an der University of Michigan sprach. 
Nachdem an der Bibliothek seit 1993 verschiedene Digitalisierungsprojekte er-
probt wurden, bei denen eine formatänderung vom Printmedium zum digitalen 
objekt erfolgte, ist die Bibliothek durch das Google-Projekt in völlig neue Dimen-
sionen der Digitalisierung eingetreten. Seit 2001 wird das Gros der 7 Millionen 
Bände umfassenden Sammlung durch Google digitalisiert, wobei bis heute 1 Mil-
lion Bände vorliegen. Digitalisiert wird von 75 firmenmitarbeitern in einem Drei-
schichtsystem (jeweils 8 Stunden). Pro Schicht werden ca. 50 Bände mit ca. 17.000 
Seiten erfasst. Die Bearbeitungskosten belaufen sich auf ca. 10 $ pro Band, wobei 
bei der Digitalisierung eine oCR eingesetzt wird. Seitens der Bibliothek werden 
trainierte Selektoren für die Auswahl und Identifikation der „unique copy“ vor 
der Bearbeitung durch Google eingesetzt, sowie Controller, die den Erhaltungs-
zustand der originale nach dem Digitalisierungsprozess in einem bestimmten 
Schema erfassen. Montori schätzte allerdings ein, dass die Prozentquote der von 
Google aus Bestandserhaltungsgründen nicht bearbeiteten Bücher bei weniger 
als 1% liegt. Durch die hohe Effizienz von Google wird somit eine kritische Masse 
von digital vorliegenden texten produziert, die veränderungen für die Nutzung 
der Papierartefakte mit sich bringen. Die University of Michigan nutzt seit einiger 
Zeit zusammen mit fünf anderen Bibliotheken eine frühere Militärbasis als „dark 
repository“ für die originale aus Papier, während die digitalen Surrogate für die 
Benutzung zur verfügung stehen.

Jan Paris wiederum untersuchte aus Sicht einer konservatorin verschiedene digi-
tale Projekte und erläuterte die unterschiedlichen Prozesse der Entscheidungsfin-
dung, die abhängig von der jeweiligen Zielstellung eines Digitalisierungsprojekts 
ablaufen. Grundsätzlich unterschied sie bei der Zielstellung zwischen Erschlie-
ßung und Bestandserhaltung und suchte den Wert abzuwägen zwischen Arte-
fakten und Projekten, die neben dem reproduzierten Surrogat zusätzliche Infor-
mationen bieten.

Lars Björk beschäftigte sich in seinem vortrag mit dem konzept der Authentizität 
und der Rolle des originals. Er verdeutlichte, dass Nachhaltigkeit für konserva-
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toren eine andere Bedeutung hat als für It-Spezialisten, indem er als die kompo-
nenten der objekte des kulturellen Erbes nicht nur den text, sondern auch Ma-
terial sowie form und Bedeutung identifizierte. Er setzte die zunehmende Rolle 
der Digitalisierung vor den hintergrund der virtuellen Welt des Second Life1 (SL), 
in das sich auch kulturelle Institutionen mit ihren Sammlungen begeben können 
und werden.

Die dritte Sektion, die sich fragen der digitalen kulturellen Überlieferung widme-
te, wurde eingeleitet mit einem vortrag von Yola de Lusenet, Director, European 
Commission on Preservation and Access (ECPA), die einen vortrag über die Strate-
gien für Bestandserhaltung und Zugang zur kulturellen Überlieferung im digi-
talen Zeitalter hielt. Sie verwies in ihren Ausführungen auf die UNESCo Charter 
zur Überlieferung des digitalen Erbes aus dem Jahr 20032, wonach mit der hil-
fe von harvestingverfahren alles, was sich im deep web in jeweiliger nationaler 
Reichweite befindet, gesammelt werden soll. Sie charakterisierte das Internet als 
anarchisches Durcheinander, in dem Elemente wie youtube, Second Life, podcasts, 
flickr, skype, msn, Google Earth, mmorpg’s, hyves, blogs, wikis zunächst erst einmal 
in einem ersten Schritt geharvested werden müssen, da sonst nichts überliefert 
werden kann. Sie legte dar, dass die traditionellen Gedächtnisinstitutionen in der 
Regel Dokumente und Artefakte aufbewahren, aber nicht über ausreichende Res-
sourcen verfügen, um die wilde Welt des Netzes zu erfassen und zu überliefern. 
vieles, was gegenwärtig im Netz vorgeht, wird daher in der künftigen Überliefe-
rung fehlen, da es noch keine umfassenden Mechanismen gibt, die virtuelle Welt 
nachhaltig zu speichern und abzubilden. Die Convention for the safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage3 der UNESCo enthält daher in ihren Regularien, dass 
für die in der Welt der Globalisierung entstandenen digitalen objekte, Inhalte und 
Medien sowie digitale Praktiken, die in virtuelle Welten und Identitäten einmün-
den, normative Instrumente zur umfassenden Dokumentation einzuführen sind. 

Die erweiterten Möglichkeiten des Netzes bildeten ebenfalls den Rahmen für den 
sehr aufschlussreichen und fundierten vortrag von Lorcan Dempsey, Vice Presi-
dent/Chief Strategist, Online Computer Library Center (OCLC), der den trends und 
Entwicklungen des virtuellen kulturellen Erbes gewidmet war. Dempsey schätzte 
ein, dass Bibliotheken für vergangene Zeiten gebaut und optimiert wurden, und 
nunmehr andere organisatorische Rahmenbedingungen vorliegen. Das verlags-
wesen, von dem die Bibliotheken abhängig waren, hat wie ein großer filter ge-
wirkt. Mit den Entwicklungen des Netzes ist diese filterfunktion jedoch obsolet 
geworden. Bibliothekare sind zunehmend mit dem Management von Webse-

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Second_life

2 http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13366&URL_Do=Do_toPIC&URL_
SECtIoN=201.html

3 http://www.unesco.at/user/texte/docs/conv_saveg_ch.pdf



Digitale	Bibliothek	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 8	 891

lektionen und eher mit der Lizensierung von Zugängen, als mit dem Erwerb von 
Printmaterialien befasst. Digitale kopien wiederum wecken das Interesse an der 
Aura des originals. Durch die digital vermittelte Sichtbarkeit von Medien nimmt 
die Rolle des Unikats, „the unique copy“, einzelner Institutionen an Bedeutung 
zu. vermeintliche Spezialsammlungen werden andererseits im digitalen kon-
text mehrerer Institutionen, die die gleichen Medien besitzen, weniger speziell 
gewichtet. Seine aktuelle Analyse der Bestände der fünf Google-Bibliotheken 
(New York Public Library, University Libraries of harvard, Stanford, Michigan and 
oxford) im WorldCat belegt allerdings, dass Unikalität von Nachweisen eher ein 
allgemeines Merkmal ist: von den derzeit 10,5 Millionen verzeichneten Büchern 
weisen 61% einen Einzelnachweis auf, 20% der Bücher werden von zwei Biblio-
theken nachgewiesen, 10% haben den Besitznachweis von 3 Bibliotheken und 6% 
von vier Bibliotheken. Alle fünf Google-Bibliotheken zusammen haben lediglich 
einen Überschneidungsgrad von 3% der Nachweise4, 80% der Literatur aus den 
Sammlungen der Google-Bibliotheken ist nach 1923 erschienen.

Die Beiträge Sven Öhmans, Prof. Emeritus, Department of Linguistics and Philology, 
Uppsala University, und des schwedischen Schriftstellers Ola Larsmo, die sehr ge-
gensätzliche Argumentationen zur Zukunft des Buches aufwiesen, lösten schließ-
lich eine breitere Debatte unter den teilnehmern des think tanks aus.

Öhman argumentierte in seinem Beitrag Preparing for a future of analphabetism, 
dass seine Analysen ergeben hätten, dass das Lesen von texten und Büchern 
rückläufig unter der Bevölkerung sei. Innerhalb der nächsten 70 Jahre würde eine 
Rückentwicklung der Bevölkerung zum Analphabetismus erfolgen. 

Larsmo wiederum konstatierte, dass inzwischen die Welt der Bilder das Primat ge-
genüber der Welt der texte erlangt hat. Anders allerdings als in der Darwinschen 
Evolutionstheorie, wonach erst etwas Altes (die Dinosaurier etwa) aussterben 
muss, bevor etwas Neues entsteht, treffe dies in der Welt der Medien nicht zu. 
Neue Medien ersetzen niemals die alten, sondern inkorporieren deren Merkmale 
und fügen neue hinzu. Dies betrifft auch das Web, das inzwischen alle möglichen 
Medien umfasst. Aus seiner Sicht wird das gedruckte Buch überleben. Es wird al-
lerdings weniger dominant sein, und der Grad der Alphabetisierung der Bevölke-
rung wird eher zunehmen. Das neue Medium x, das schließlich dominieren wird, 
müsse sehr starke Ähnlichkeit mit dem Buch aufweisen, das seit der Zeit Guten-
bergs ein in Inhalt und form perfektes Medium war, plus zusätzliche Merkmale 
erbringen (x+1). 

4 Weitere Informationen zu den Google 5 s.a. : Brian Lavoie, Lynn Connaway and Lorcan 
Dempsey „Anatomy of Aggregate Collections: the Example of Google Print for 
Libraries“. D-Lib Magazine, 11 (2005) 9, www.dlib.org/delib/september05/lavoie/
09lavoie.html
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Die konferenz schloss mit einer Panel Diskussion, in der nochmals die vor- und 
Nachteile der alten und neuen Medien abgewogen wurden. Sie sind sehr schön 
in dem Zitat von Neil Gershenfeld „When things start to think“ zusammengefasst, 
das eines der zentralen Ausgangspunkte der Abschlussdiskussion bildete: „Books 
boot instantly, and have a very high-contrast/high resolution display; they offer 
fast random access to any page, with instant visuals and tactile feedback; they 
are easily annotated with no need for batteries or maintenance; finally, they are 
robustly packaged. By contrast, the laptop meets none of these specifications … 
the only disadvantage of books is that they convey static information, whilst com-
puters give changing information”.

Die Beiträge und die Diskussion des think tanks werden von der schwedischen 
Nationalbibliothek publiziert. Eine letzte, nicht ganz ernst zu nehmende, zusätz-
liche Webempfehlung aus dem think tank zum thema „Einführung ins Buch“ fin-
det sich in youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xfAWR6hzZek
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Gülich	online:	Die	Retrokonversion	des	Zettelkatalogs	
der	Bundestagsbibliothek

Holger	Scheerer

1.	Konzeptionelle	Grundlagen

Das Jahr 2006 stand für die Bundestagsbibliothek im Zeichen der Retrokonversi-
on. Die Daten von 839.000 Karten des Verfasser- und Titelkatalogs des Gülichschen 
Katalogsystems, die den Bestand bis 1986 nachweisen, wurden maschinenlesbar 
gemacht und in den elektronischen Katalog der Bibliothek eingespielt. Damit ist 
nunmehr der Gesamtbestand der Bibliothek sowohl im Intranet des Bundestages 
als auch im Internet recherchierbar.

Mit der Retrokonversion verfolgte die Bundestagsbibliothek zwei zentrale Ziele. 
Erstens sollte eine integrierte Recherche von Alt- und Neudaten ermöglicht wer-
den, zweitens sollte der Bestand bis 1986 mit demselben Komfort direkt entleih-
bar, vormerkbar und verlängerbar sein wie der Bestand ab 1987. 

Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen des Projekts einerseits und der 
Ausgangssituation im Kartenkatalog andererseits mussten bezüglich der Such-
möglichkeiten Unterschiede zwischen Alt- und Neudaten festgelegt werden. Ana-
log zu der beim Aufbau des HEBIS-Retrokataloges verfolgten Philosophie1 wurde 
seitens der Bibliothek entschieden, dass man die zu konvertierenden Daten über 
die wichtigsten Sucheinstiege wie Verfasser, Hauptsachtitel und Erscheinungsjahr 
finden können sollte. Ein Sucheinstieg über Schlagwörter wurde hingegen des 
seinerzeit für die Sacherschließung verwendeten, nicht-natürlichsprachlichen 
Vokabulars und der zahlreichen Abkürzungen auf den Katalogkarten wegen als 
nicht sinnvoll erachtet. Im Unterschied zum HEBIS-Retroprojekt entschied sich die 
Bundestagsbibliothek jedoch, Alt- und Neudaten in einer gemeinsamen Daten-
bank zusammenzuführen. Der Vorteil der integrierten Recherche überwog die 
Bedenken, dass die Daten auf der Grundlage zweier unterschiedlicher, formaler 
Regelwerke (Gülich/RAK-PB) erstellt worden waren.

Neben der integrierten Recherche war die Realisierung einer direkten Bestell- und 
Ausleihmöglichkeit des Altbestands konzeptioneller Kernpunkt des Projekts. Da-
bei stellte sich jedoch ein grundlegendes Problem: Mehr als die Hälfte, nämlich 
knapp 425.000 der zu konvertierenden Katalogkarten waren Aufsatzkatalogi-
sate. Die für eine Ausleihe notwendigen Verknüpfungen zu den ausleihfähigen, 
übergeordneten Gesamtheiten konnten nicht automatisch erzeugt werden, hier 
mussten Umgehungslösungen gefunden werden. 

1 Berndt Dugall: Automatisierte Katalogkonversion einer Leihverkehrsregion. 
In: ABI-Technik 21 (2001), S. 112–124
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Die vorgehensweise bei der Retrokonversion ergab sich aus den konzeptionellen 
Grundüberlegungen einerseits und der Nichtzugehörigkeit der Bundestagsbib- 
liothek zu einem überregionalen verbund andererseits. von vornherein schied 
daher die variante aus, bereits vorhandene Datensätze eines eigenen verbundes 
als Ausgangspunkt für die Retrokonversion zu nehmen und gleichzeitig den Auf-
satzbestand neu zu katalogisieren – ein Weg, wie ihn die Deutsche Zentralbibli-
othek für Wirtschaftswissenschaften in kiel beschritten hat, die gleichfalls einen 
Gülich-katalog zu konvertieren hatte2. 

Stattdessen verlief das Retrokonversionsprojekt der Bundestagsbibliothek zwei-
geteilt. Im Zuge einer europaweiten Ausschreibung mit vorgeschaltetem teilneh-
merwettbewerb wurde die firma Satz-Rechen-Zentrum Gmbh, die schon zahl-
reiche katalogkonversionen erfolgreich durchgeführt hat, beauftragt, die Daten 
der katalogkarten zu konvertieren und für eine Einspielung in die Bibliotheks- 
datenbank zu verfügung zu stellen. Die Einspielung selbst wurde von der firma 
AStEC Gmbh vorgenommen, welche die in der Bundestagsbibliothek eingesetz-
te katalogsoftware aDIS/BMS entwickelt hat.

2.	Aufbereitung	und	Bereitstellung	der	Daten

Ausgangspunkt der konversion waren 1,25 Millionen haupt- und Nebenkarten 
des verfasser- und titelteils des Gülichschen katalogsystems, die den Bestand 
der Bundestagsbibliothek bis zum Erscheinungsjahr 1986, dem Jahr vor der Ein-
führung der elektronischen Datenverarbeitung, komplett nachweisen. hierbei 
handelte es sich um einseitig mit Schreibmaschine beschriebene karten im in-
ternationalen format 7,5 cm x 12,5 cm. Die Besonderheit der karten bestand in 
ihren unterschiedlichen Grundfarben. Neben der überwiegend vorhandenen far-
be „weiss“ für Monographien fanden sich je nach verzeichneter Literaturgattung 
grüne, blaue, rote und braune karten. Außerdem waren die karten teilweise mit 
farbigen Streifen (grün/rot) in der Mitte oder am linken Rand versehen. 

2 Die Bundestagsbibliothek dankt herrn hartmut Schröder, ZBW kiel, herzlich für seine 
Unterstützung ihres Projekts.
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Beispiel Katalogkarte Monographie

Beispiel Katalogkarte Aufsatz
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Aufgabe der firma Satz-Rechen-Zentrum Gmbh war es zunächst, alle karten des 
verfasser- und titelkatalogs zu scannen. Dies erfolgte in farbe mit einer Auflösung 
von 300 dpi; die Bilddateien wurden im JPEG-format abgespeichert. Im nächsten 
Schritt waren nach detaillierten vorgaben der Bibliothek die für den fortgang 
der konversion zu berücksichtigenden hauptkarten-Bilddateien von den übrigen 
Bilddateien (z.B. verweisungskarten, überköpfte karten) zu trennen. Ziel war ein 
dublettenfreier Bestand, d.h. für jeden titel durfte es nur eine hauptkarten-Bild-
datei geben. Diese Dateien wurden hierauf einem oCR-verfahren unterworfen, 
um für jede titelaufnahme einen volltext zu erzeugen. von der Bibliothek war er 
als Gesamtheit der Informationen einer katalogkarte mit Ausnahme der internen 
Bearbeitungsvermerke definiert worden. Darüber hinaus sollte die oCR die Daten 
den suchbaren kategorien korrekt zuordnen. Als suchbare kategorien wurden die 
felder Medientyp (ganz wichtig für die spätere Weiterverarbeitung der Daten in 
aDIS/BMS), Signatur, verfasser, hauptsachtitel und Erscheinungsjahr festgelegt. In 
der Ausschreibung forderte die Bibliothek hierfür eine Zeichengenauigkeit von 
mindestens 98%, der volltext sollte eine Genauigkeit von 70% aufweisen. Im Er-
gebnis wurden die Anforderungen für die suchbaren kategorien noch übertrof-
fen. In der titelkategorie lag die Zeichengenauigkeit der konvertierten Daten bei 
99%, in den anderen kategorien noch darüber.

Um dieses Ergebnis zu erzielen, setzte die firma Satz-Rechen-Zentrum Gmbh eine 
Mischung aus automatischen und manuellen verfahren ein. Jede karte wurde zur 
Zeichenerkennung zunächst einem zweimaligen oCR-verfahren unterworfen. 
Mit hilfe einer automatisierten Analyse des typischen Aufbaus einer katalogkarte 
wurden sowohl die Daten den suchbaren kategorien zugeordnet als auch die in-
ternen Bearbeitungsvermerke erkannt und entfernt. Die Daten wurden anschlie-
ßend von einer Erfassungskraft der firma auf ihre Plausibilität hin überprüft und 
gegebenenfalls zur manuellen Nachbearbeitung ausgesteuert.

Auch die Qualitätssicherung der konvertierten Daten erfolgte mit einer Mischung 
aus automatischen Plausibilitätsprüfungen (alphabetische Sequenz der karten; 
Wörterbücher) und manueller Nachbearbeitung. für die Monographien wurde 
zudem ein Abgleich mit den Daten des Retro-vk durchgeführt.  Diese vom ehe-
maligen Deutschen Bibliotheksinstitut für Retrokonversionsprojekte aufgebaute 
Datenbank wurde der Bundestagsbibliothek über den koBv zur verfügung ge-
stellt. Bei den Aufsatzkatalogisaten war ein Abgleich mit fremddaten nicht mög-
lich. hier war die Zahl der katalogkarten, die zur Nachbearbeitung ausgesteuert 
werden mussten, vergleichsweise erhöht. Im Ergebnis war jedoch im hinblick auf 
die Zeichengenauigkeit für die Bundestagsbibliothek kein Qualitätsunterschied 
zwischen den konvertierten Aufsatz- und Monographiendaten feststellbar. 

Auf die Aufbereitung der Daten folgte ihre Bereitstellung zur Einspielung. Als 
Übergabeformat war MAB 2 (Diskettenformat der DNB) vorgegeben. Jeder Da-
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tensatz musste – soweit vorhanden – die felder „laufende Nummer des Daten-
satzes“, „verfasser“, „hauptsachtitel“, „Erscheinungsjahr“, „Signatur“, „Medientyp“, 
„oCR-volltext“ und „Imageverweis“ enthalten. Bei denjenigen Datensätzen, die 
mit dem Retro-vk abgeglichen worden waren, wurde der Datenkranz des Retro-
vk ohne die verknüpfung zu übergeordneten Werken übernommen. Die oben 
erwähnten felder durften zudem nicht überschrieben werden. Auf das ursprüng-
lich angedachte Überschreiben der bibliothekseigenen verfasser-, titel- und Er-
scheinungsjahrdaten durch die Daten des Retro-vk wurde nach ersten testläufen 
verzichtet. hier erwiesen sich die katalogisate der Bundestagsbibliothek als insge-
samt präziser, z.B. waren die verfasser im Gülich-katalog mit allen vornamen und 
ohne Abkürzungen verzeichnet worden. Ca. 300.000 Monographien-titeldaten 
konnten durch den Retro-vk-Abgleich mit weiteren recherchierbaren Informa-
tionen z.B. Zusatz zum hauptsachtitel, Ausgabebezeichnung, Erscheinungsort, 
verlag, Umfang usw. angereichert werden. 

Die Bereitstellung der Retrodaten für die Einspielung erfolgte nach einem knapp 
einjährigen Arbeitsprozess. Nachdem der Zuschlag an die firma Satz-Rechen-
Zentrum Gmbh im November 2005 erteilt worden war, begann das Projekt im 
Januar 2006 mit der Abholung der ersten katalogkarten für das Scanning. Dieses 
war nach 13 Wochen im April 2006 abgeschlossen. von Mai bis Dezember 2006 
wurden im 3-Wochen-Rhythmus jeweils 90.000 Datensätze aufbereitet. Die letzte 
Datenlieferung erfolgte im Januar 2007.

Mit der Arbeit der firma Satz-Rechen-Zentrum Gmbh war die Bundestagsbiblio-
thek sehr zufrieden. Alle Arbeitsschritte wurden mit hoher Professionalität und 
Genauigkeit ausgeführt. Die firma war ein in jeder hinsicht verlässlicher und stets 
konstruktiv mitdenkender Geschäftspartner. Sämtliche in der Ausschreibung for-
mulierten Anforderungen wurden vollauf und vor allem – wenn man von einer 
zwischenzeitlichen verzögerung von 3 Wochen absieht – termingerecht erfüllt. 

3.	Einspielung	der	Daten

Ähnlich zufriedenstellend wie die Aufbereitung und Bereitstellung verlief die 
Einspielung der Retrodaten im Dezember 2006 und Januar 2007 in den Biblio-
thekskatalog durch die firma AStEC Gmbh. Neben MAB 2 (Diskettenformat) als 
Datenübergabeformat hatte die Bibliothek verbindlich vorgegeben, dass die 
Daten nach der Einspielung stets identifizierbar, selektierbar und änderbar sein 
sollten. Alle titelsätze wurden deshalb im Zuge der Einspielung mit dem Retrosta-
tus „y“ versehen. Dasselbe galt für die durch die Retrokonversion erzeugten Per-
sonensätze. hinsichtlich der Personensätze wurde überdies bestimmt, dass bei 
der Dateneinspielung ein Dublettenabgleich nur mit den nicht individualisierten 
Personensätzen der bibliothekseigenen Normdatei stattfinden durfte. Schließlich 
sollten die gescannten kartenimages im aDIS-Modul „Multimedia“ verfügbar ge-
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macht werden, damit sie über einen Link direkt vom zugehörigen katalogsatz aus 
aufgerufen werden können.

Mit dem Einspielen der Retrodaten war ein zentrales Ziel des Projekts, nämlich 
die integrierte Recherche im Gesamtbestand der Bibliothek über die Sucheinstie-
ge verfasser, hauptsachtitel, Signatur, Erscheinungsjahr, volltext, Medientyp er-
reicht. Sie unterliegen bei der Suche und Suchaufbereitung der vollen aDIS-funk-
tionalität, d.h. man kann die Daten z.B. trunkiert und mit Booleschen operatoren 
kombiniert suchen und in trefferlisten können sie nach Autor, titel und Erschei-
nungsjahr sortiert werden.  

Da bei einer Recherche im allgemeinen die zuletzt angelegten titelsätze zuerst 
angezeigt werden, wurden die internen Satznummern der vorhandenen titel-
daten von der firma AStEC Gmbh um 2 Millionen  heraufgesetzt. So wurde ver-
hindert, dass trefferlisten am Anfang regelmäßig Retrodatensätze aufführen.

Wesentlich komplexer als die Realisierung der integrierten Recherche gestaltete 
sich die Umsetzung des zweiten zentralen Projektziels, die direkte Ausleihbarkeit 
des Retrobestandes. In Bezug auf die Monographien gab es kein Problem. für sie 
wurden beim Datenimport jeweils Exemplarsätze erzeugt, im falle von Mehrfach-
exemplaren für jedes Exemplar einen. Bei Periodika und Aufsätzen sah es hinge-
gen anders aus.

Durch die Retrokonversion wurden zwar die titel der Periodika, nicht aber deren 
Bestandsdaten in den katalog eingespielt. Sie waren bis 1986 in einem separaten 
Standortkatalog nachgewiesen worden. Es hätte keinen Sinn gehabt, ihn in die 
konversion einzubeziehen. Aufgrund der fehlenden Bandaufführungen mussten 
deshalb für alle Periodikatitel bei der Dateneinspielung allgemeine Exemplar- 
datensätze angelegt werden. Damit sind die Zeitschriftenbände über eine spezi-
elle aDIS-funktion „freie Bandbestellung“ bestellbar.

Noch schwieriger gestaltete sich die Situation bei den Aufsätzen. hier durften 
bei der  Dateneinspielung natürlich keine Exemplardatensätze angelegt werden. 
Mit der jeweiligen, übergeordneten, ausleihfähigen Gesamtheit (Monographie, 
Band, halbband, heft) konnten die Aufsätze im Zuge der Retrokonversion auch 
nicht verknüpft werden, der In-vermerk auf der katalogkarte wurde deshalb le-
diglich als teil des volltextes konvertiert. Als Umgehungslösung wurden für die 
Direktbestellung die jeweiligen Signaturen der Aufsätze in das aDIS-feld „kata-
logsignatur“ importiert. Eine Änderung der ADIS-konfiguration ermöglichte es 
dann, dass Bestellwünsche auf diese Aufsätze vom Netzdrucker im Magazin als 
Ausdrucke der titelaufnahmen ausgegeben werden konnten. Da der In-vermerk 
des volltextfeldes nur eine Zeichengenauigkeit von 70% erreicht, muss bei man-
chen Bestellungen zusätzlich das Image der titelaufnahme recherchiert werden, 
um die fundstelle des Aufsatzes präzise zu ermitteln. Auch ist der Ausleihstatus 
der konvertierten Aufsätze nur am Standort des Bandes im Magazin, nicht aber 
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bei der Bestellung selbst ersichtlich. Jedoch konnte mit dieser Lösung die direkte 
Bestellmöglichkeit auch für Aufsätze realisiert werden.

Beispiel Datensatz Monographie mit Retro-VK-Abgleich 

Beispiel Datensatz Aufsatz



Themen	 Erschließung

900 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 8

4.	Die	Rolle	der	Bundestagsbibliothek

Das Retrokonversionsprojekt beschäftigte die Bibliothek seit 2003. Nach ersten 
Marktsichtungsgesprächen im Anschluss an den IfLA-kongress in Berlin wurden 
für den Bundeshaushalt 2005 Mittel für die Retrokonversion beantragt, die in 
form einer verpflichtungsermächtigung für 2006 bewilligt wurden. Die Biblio-
thek richtete eine Arbeitsgruppe ein bestehend aus kolleginnen und kollegen der 
Bereiche Erschließung und Benutzung, der Dv-koordinatorin der Bibliothek sowie 
einem kollegen aus einem Dv-Referat der Bundestagsverwaltung. Diese Gruppe 
erarbeitete die Ausschreibungsunterlagen, diskutierte die eingereichten firmen-
bewerbungen und gab schließlich einstimmig die Zuschlagsempfehlung ab.

Die Durchführung der Retrokonversion selbst brachte für die Bibliothek naturge-
mäß zahlreiche Prüf- und testarbeiten mit sich, die nur unter hintanstellung an-
derer Aufgaben bewältigt werden konnten. So wurden im Bereich Erschließung 
und Dokumentation von Januar bis April 2006 die Images durch einen Abgleich 
mit den katalogkarten auf vollständigkeit geprüft. Demselben Bereich oblag es 
danach, die Qualität der Retrodaten anhand von umfangreichen Stichproben zu 
ermitteln. Im februar 2006 und nochmals im November 2006 wurden ca. 15.000 
konvertierte Datensätze testweise in das aDIS-System eingespielt. für die tests 
waren kollegen aus der gesamten Bibliothek gefragt; die themen Recherche und 
Ausleihe betreute der Benutzungsbereich.

Mit dem Abschluss der Retrokonversion sind die Arbeiten für die Bibliothek kei-
nesfalls beendet. vier große Arbeitsfelder haben sich aufgetan, welche die Bi-
bliothek noch über Jahre beschäftigen werden: Aufsatzdaten, Periodikabände, 
mehrbändige Werke und Personendaten. Das drängendste Problem sind die 
konvertierten Aufsatzdaten, denen momentan die verknüpfung zur übergeord-
neten Gesamtheit fehlt. Die Aufnahmen der zugehörigen Periodikabände müs-
sen zunächst angelegt werden, danach können die Aufsätze verknüpft werden. 
Die Bibliothek hat in den letzten Monaten bei den stark nachgefragten Periodika 
und Aufsätzen mit diesen Arbeiten begonnen. Aus arbeitsökonomischen Grün-
den kann und soll keinesfalls mit allen konvertierten Periodika und Aufsätzen so 
verfahren werden, sondern nur mit dem „bewegten Bestand“, der sich anhand der 
Ausleihdaten leicht ermitteln lässt. 

Das Prinzip des „bewegten Bestandes“ gilt auch für die Nachkatalogisierung mehr-
bändiger Werke und die Redaktion der Retro-Personendaten. Bei der Einspielung 
der Retrodaten wurde für mehrbändige Werke wie für Monographien jeweils ein 
titel- und ein Exemplardatensatz erzeugt. Im falle der Entleihung werden über-
geordnete Gesamtheit und Einzelbände nach RAk-PB katalogisiert und für jeden 
Einzelband ein Exemplarsatz angelegt. Die Retro-Personendaten schließlich wer-
den nach Bedarf mit den individualisierten Datensätzen der bundestagseigenen 
Personennormdatei zusammengeführt. In einem ersten Schritt wurden dafür die 
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Leitkarten des alten Personenkataloges ausgewählt, so dass inzwischen Politiker 
wie Adenauer, Brandt, Schmidt, kohl oder Genscher nur noch mit einem Daten-
satz in der Normdatei vertreten sind.

5.	Bewertung	

Auch wenn die Nacharbeiten die Bibliothek noch lange Zeit beschäftigen werden, 
rechtfertigt der Erfolg des Projekts auf jeden fall den dafür betriebenen Aufwand. 
Der Bestand bis Erscheinungsjahr 1986 ist nun der vergessenheit entrissen, die 
Ausleihzahlen steigen für dieses Zeitsegment seit Abschluss des Projektes mar-
kant und immer wieder äußern Nutzer ihre Zufriedenheit darüber, dass sie ihre 
Recherchen und Literaturbestellungen nunmehr vollständig via Intranet vom 
Büro aus, d.h. ohne Rückgriff auf den Zettelkatalog, durchführen können. Auch 
die Bibliothek profitiert von dem neuen komfort: so konnten in den letzten Mona-
ten und Wochen Literaturlisten zum 50. Jahrestag der Römischen verträge, zum 
RAf-terrorismus in den 1970er Jahren oder zum Wirken Martin Niemöllers, um 
nur einige wenige Beispiele zu nennen, ohne katalogbruch und in einem einheit-
lichen Layout erstellt werden. 

Der Öffentlichkeit steht der katalog der Bundestagsbibliothek mit den Retro-
daten für Recherchezwecke auf der homepage des Deutschen Bundestages un-
ter http://opac.bibliothek.bundestag.de/aDISWeb/app?service=direct/0/home 
/$DirectLink&sp=Slocalhost%3A6103 zur verfügung. Leider konnten die Images 
aus Speicherplatzgründen in die Internetumgebung nicht eingespielt werden. 
Damit ist die verständlichkeit mancher Retroaufnahme bedauerlicherweise er-
schwert. Dennoch dürfte der katalog nach dem Einspielen der Daten insbesonde-
re für die Suche nach einschlägigen Aufsätzen aus den hauptsammelgebieten der 
Bibliothek – Recht, Politik, Wirtschaft, Soziales und Neuere Geschichte – von noch 
größerem Interesse sein als zuvor. 
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Teaching Library	als	umfassende	Strategie
Das	Konzept	zur	Vermittlung	von	Informationskompetenz	der	
Universitäts-	und	Landesbibliothek	Düsseldorf	hat	sich	bewährt

Annemarie	Nilges,	Irmgard	Siebert

Nachdem wir 2005 an dieser Stelle1 unser Studienbegleitendes Ausbildungskonzept 
zur Vermittlung von Informationskompetenz2 vorgestellt hatten, das im frühjahr 
2004 zwischen Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) und heinrich-heine-Uni-
versität Düsseldorf abgestimmt worden war, scheint es uns an der Zeit, von des-
sen Umsetzung und Weiterentwicklung zu berichten. Da noch einige, vor allem 
kleinere Bibliotheken in diesem Bereich erst konzepte entwickeln und noch Erfah-
rungen sammeln müssen3 und uns immer wieder Anfragen nach der Praktikabili-
tät dieser oder jener Idee erreichen, gehen wir davon aus, dass unser Praxisbericht 
dazu beiträgt, die in der Umsetzung weniger weit fortgeschrittenen Bibliotheken 
von der Möglichkeit und Durchführbarkeit derartiger Projekte zu überzeugen 
und einige vielleicht auch vor falschen Erwartungen oder ineffizienten Lösungen 
zu bewahren.

Zur Erinnerung: Das konzept der ULB Düsseldorf wird in strategischer Partner-
schaft von hochschule und Bibliothek umgesetzt. Die fachreferentinnen und 
fachreferenten entlasten die Lehrenden durch Übernahme bestimmter Sitzungen 
zum thema Informationskompetenz in Grundkursen und geeigneten Modulen 
wie solchen zur Methodenvermittlung oder zum wissenschaftlichen Arbeiten. Die 
Dozentinnen und Dozenten wiederum tragen wesentlich zur Qualitätssicherung 
der bibliothekarischen Angebote bei, indem sie die veranstaltungen mitkonzi-
pieren, aktualisieren und evaluieren. Außerdem tragen sie das in den Dozenten-
fortbildungen der Bibliothek erworbene Wissen im Informationskompetenz- und 
It-Bereich in weitere Lehrveranstaltungen und werden somit selbst zu Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren für informationstheoretische Inhalte. Innerhalb 
der Bibliothek wird personaleffizient arbeitsteilig vorgegangen, indem die fach-
referate die fachspezifischen Inhalte vermitteln, während schulungserfahrene Di-

1 Irmgard Siebert, Annemarie Nilges: Informationskompetenz im Curriculum: 
Das Studienbegleitende Ausbildungskonzept zur vermittlung von Informations-
kompetenz der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. 
In: Bibliotheksdienst 39 (2005), h. 4, S. 487–495.

2 http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/service/lla/ik/ik_ddf

3 Dies wurde aktuell z.B. deutlich durch teilnehmenden und Beiträge des hIS-Work-
shops Der Beitrag der Bibliotheken zum Bologna-Prozess am 22.2.2007 in hannover. 
http://www.his.de/publikation/seminar/bibliothekenhttp://www.his.de 
/publikation/seminar/bibliotheken
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plomkräfte die fachübergreifenden Sitzungen wie Einführung in die Bibliothek, 
führungen, katalogrecherche, fernleihe etc. übernehmen. Auch die auf ein Se-
mester angelegten Seminare der Bibliothek, die sowohl im Studium Universale 
und in den fachübergreifenden Wahlpflichtbereichen der heinrich-heine-Univer-
sität durchgeführt werden, finden in enger kooperation zwischen den fachrefera-
ten untereinander und dem team Informationskompetenz statt.

Aktueller	Stand

Die ULB Düsseldorf hat im Jahr 2006 insgesamt 190 Schulungsveranstaltungen 
für 6.444 teilnehmende durchgeführt.4 Davon waren 110 veranstaltungen in das 
Lehrangebot der hochschule integriert, d.h. 4.232 Studierende wurden während 
ihrer regulären Lehrveranstaltungen an die Schlüsselqualifikation Informations-
kompetenz herangeführt. 33 veranstaltungen richteten sich an externe Zielgrup-
pen. vor allem Schülerinnen und Schüler rücken als potentielle Studierende im-
mer mehr in den fokus der Studienberatung und avancieren so von einst eher 
als sekundär empfundenen Nutzerinnen und Nutzern zu einer umworbenen Ziel-
gruppe. 47 veranstaltungen waren zwar nicht im Curriculum verankert, richteten 
sich jedoch an unterschiedliche Gruppierungen innerhalb der hochschule. hierzu 
zählt vor allem unser sogenanntes „freies Programm“, in dem für Erstsemester re-
gelmäßig Bibliotheksführungen, Einführungen in die katalognutzung, aber auch 
Schulungen in speziellen Datenbanken für fortgeschrittene angeboten werden. 

Da die meisten Bibliotheken ebenso wie wir eine Einbindung in die regulären 
Lehrveranstaltungen anstreben, werden wir uns im folgenden auf diesen Bereich 
unserer veranstaltungen konzentrieren. Unser Ziel, entsprechende Angebote für 
alle fakultäten bereitzuhalten, ist inzwischen weitestgehend umgesetzt: Wir konn-
ten uns bisher curricular in allen fakultäten mit Ausnahme der Wirtschaftswissen-
schaftlichen fakultät einbringen.5 In der Medizin experimentieren wir neben der 
Integration in verschiedene veranstaltungen im vorklinischen Bereich mit einem 
eigenen Proseminar versus E-Learning-Angebot. Bedingt durch den sehr engen 
Stundenplan im vorklinikum, der kaum Spielraum für andere veranstaltungen 

4 Im Jahr 2003 waren es noch 100 veranstaltungen für 2.000 teilnehmende.

5 In den Wirtschaftswissenschaften gibt es zwar auch einige Dozentinnen und 
Dozenten, die regelmäßig mit bestimmten kursen in die Bibliothek kommen und sich 
in i-skills schulen lassen, jedoch fehlt bisher die feste Integration in bestimmte 
Module. Dies mag an der besonders straffen organisation der wirtschafts- 
wissenschaftlichen Studiengänge mit wenig Spielraum für Schlüsselqualifikationen 
liegen, eventuell jedoch auch an persönlichen konstellationen. Da nun gerade die 
Studierenden dieser fakultät häufig kurz vor den Prüfungen Rat suchend an den 
Auskunftsplätzen vorstellig werden, werden wir weiterhin versuchen, unsere 
veranstaltungen auch in dieses fachgebiet zu integrieren.
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lässt, erreichen wir mit dem Proseminar zu wenige teilnehmerinnen und teilneh-
mer. Nach dem Physikum wiederum sind die Studierenden auf die verschiedenen 
kliniken verteilt, so dass wir auch dann nur noch punktuell veranstaltungen zu 
Spezialthemen durchführen können. Die systematische vermittlung eines soliden 
Grundlagenwissens Informationskompetenz bleibt daher bisher eher der Einzel-
initiative besonders motivierter Studierender überlassen. Ein fachspezifisches on-
line-tutorial Medizin auf der Grundlage unseres fachübergreifenden Düsseldorfer 
Online-Tutorials (DOT) Informationskompetenz6 (Abb. 1) scheint hier eine geeignete 
Lösung und ist in Arbeit. Damit könnten die Studierenden zeitlich und räumlich 
völlig unabhängig selbst gesteuert lernen.

Abb. 1: Einstiegsseite des Düsseldorfer Online-Tutorials (DOT) Informationskompetenz

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche fakultät hat die Bibliothek 2005 dar-
um gebeten, in jedem Semester eine bibliothekseigene veranstaltung mit zwei 
Semesterwochenstunden und zwei ECtS-Punkten (nach dem European Credit 
transfer System) für Studierende der Mathematik, Informatik und Naturwissen-
schaften ab dem fünften Semester anzubieten, die für die Studierenden wahlwei-
se für das Studium Universale der heinrich-heine-Universität oder als veranstal-
tung im Rahmen des sogenannten fachübergreifenden Wahlpflichtbereichs der 
B.A.-Studiengänge angerechnet werden kann.7 Die veranstaltung ist von allen be-
6 http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/service/lla/dot hauschke, Christian; 

Ullmann, Nadine: Personalisiertes Lernen in der Bibliothek: Das Düsseldorfer online-
tutorial (Dot) Informationskompetenz. In: Bibliotheksdienst 40 (2006), h. 4, S. 466–475. 

7 http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/service/lla/veranstaltungen/seminare 
/informationskompetenz_nat
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teiligten fachreferaten gemeinsam konzipiert worden und wird auch arbeitsteilig 
gemeinsam durchgeführt, wobei jeweils ein kollege bzw. eine kollegin mit der 
Übernahme des Lehrauftrags der fakultät offiziell die verantwortung übernimmt. 
Die veranstaltung wird als vorlesung durchgeführt, um zum einen mehr Studie-
rende zu erreichen, jedoch auch, didaktisch vertretbar, weil die Studierenden der 
fakultät neben der praktischen Arbeit im Labor nur diese veranstaltungsform 
kennen. Nach jeder Sitzung müssen hausaufgaben abgegeben werden. Die re-
gelmäßige teilnahme, die regelmäßige Bearbeitung der hausaufgaben und eine 
klausur am Ende der veranstaltung sind notwendig, um die ECtS-Punkte zu erhal-
ten. Die korrektur der hausaufgaben und der klausur wird von den fachreferaten 
gemeinsam übernommen. Die veranstaltung setzt sich zusammen aus einer Rei-
he von fachübergreifenden Sitzungen im Plenum, die jeweils von einem fachre-
ferenten durchgeführt werden. Sie enthält außerdem fachspezifische Sitzungen, 
die in der verantwortung des jeweils zuständigen fachreferats liegen sowie einen 
teil mit praktischen Übungen. Zur Durchführung von praktischen Übungen in Da-
tenbanken am PC bzw. zu klausuren wird auf geeignete Räume im Zentrum für 
Informations- und Medientechnologie ausgewichen, da die Bibliothek bisher nur 
über Schulungsräume mit max. zehn PCs verfügt. Die veranstaltung ist sehr gut 
angenommen worden, was sich auch an der steigenden teilnehmerzahl ablesen 
lässt. Besonders sinnvoll ist die konzentration auf Studierende ab dem fünften 
Semester, da in den Naturwissenschaften bis dahin kaum Arbeiten geschrieben 
werden oder Literaturermittlung betrieben werden muss. Die Inhalte der veran-
staltung sind an den Bedürfnissen der Zielgruppe ausgerichtet und gehen spe-
ziell auf Datenbanken, Internet, elektronisches Publizieren, Literaturverwaltung 
etc. ein.

In der Philosophischen fakultät, die zahlenmäßig bei veranstaltungen und teil-
nehmenden am meisten vom Informationskompetenz-Angebot der Bibliothek 
profitiert, ergibt sich ein ganz anderes Bild. hier besteht ein bereicherndes und 
sich befruchtendes Nebeneinander: Zum einen ist die Bibliothek in regulären 
veranstaltungen mit je 2–3 Sitzungen integriert8, zum anderen bestehen die 
eigenständig von der Bibliothek durchgeführten einsemestrigen veranstaltun-
gen mit 2–4 ECtS-Punkten im Studium Universale oder im fachübergreifenden 
Wahlpflichtbereich9. Dabei arbeiten, wie eingangs erwähnt, personaleffizient Di-
plom-Bibliothekarinnen aus dem team Informationskompetenz mit den entspre-
chenden fachreferentinnen eng zusammen. 

  8 Das integrierte Angebot besteht in den fächern Anglistik, Germanistik, Geschichte, 
Jiddistik, Jüdische Studien, kultur- und Medienwissenschaft, kunstwissenschaft, 
Modernes Japan, Romanistik und Soziologie.

  9 Germanistik, Philologien und Geisteswissenschaften allgemein werden jeweils im 
Wechsel abgehalten.
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Die Angebote für die Juristische fakultät finden weitgehend integriert in das nor-
male Lehrangebot statt – zumeist an besonderen terminen als Zusatzangebot 
der Ausgangsveranstaltung. 

Weiterentwicklung	des	Konzeptes

Im folgenden sollen die didaktischen Bausteine vorgestellt werden, die seit 2005 
im Zuge der konsequenten Umsetzung des konzeptes im Diskurs mit den Lehr-
stühlen hinsichtlich der unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen fachgrup-
pen und nach der Evaluation der ersten veranstaltungen zusätzlich entwickelt 
wurden. Sie sind konsequent nachnutzbar und soweit wie möglich durch Adapti-
on bereits bewährter bibliothekarischer Produkte bzw. durch aktive Mitarbeit bei 
überregionalen kooperationen zur Erarbeitung neuer Dienste entstanden.10

i-skills für Mitarbeiter, Wissenschaftler und Studierende: 
z.B. über die online-Auskunft der ULB

Da immer mehr Studierende nur noch teilzeitstudierende sind und die Dienste 
der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ohnehin überwiegend elek-
tronisch zur verfügung stehen, war es nur konsequent, mit der Einrichtung einer 
online-Auskunft11 2005 ein zusätzliches kommunikationsmedium zu schaffen. Im 
Chat mit dem Bibliothekspersonal besteht für die Benutzerin oder den Benutzer 
montags bis freitags zwischen 8 und 20 Uhr und samstags zwischen 9 und 13 
Uhr die Möglichkeit, punktuelle Informationen und fachfragen direkt vom hei-
mischen Schreibtisch aus zu klären. Diese Möglichkeit steht natürlich auch den 
teilnehmenden an den bibliothekseigenen Seminaren zur Informationskompe-
tenz zur verfügung: Sie erhalten die Möglichkeit, direkt bei der Bearbeitung ih-
rer hausaufgaben oder bei der vor- und Nachbereitung der Seminarsitzungen 
nachzufragen. Umgekehrt werden die Nutzer der online-Auskunft vor allem bei 
umfangreicheren fragestellungen darauf hingewiesen, dass es eine Möglichkeit 
gibt, sich die Inhalte der Informationskompetenz systematisch und fachspezifisch 
aufbereitet anzueignen: selbständig über das DOT (Düsseldorfer Online Tutorial 
Informationskompetenz) oder durch den Besuch unserer veranstaltungen. Alle 
10 So ist die ULB Düsseldorf sowohl in der AG Informationskompetenz im vbnw als auch 

in deren Unterarbeitsgruppe zur Erarbeitung eines nordrhein-westfälischen online-
tutorials vertreten. Außerdem arbeitet sie mit bei der Entwicklung eines Glossars 
Informationskompetenz, das als teil des BibTutor-Projektes des Landes Baden-
Württemberg entsteht.

11 http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/service/onlineauskunft 
technische Daten und organisatorische Details in: Christian hauschke: Die online-
Auskunft der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf: Erste Evaluation eines 
Erfolgsmodells. In: Pro Libris (2005) 4, S. 160–163. 
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Protokolle der Chats bei der online-Auskunft stehen im Rahmen der Qualitätssi-
cherung allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über den tauschserver zur per-
sönlichen fortbildung zur verfügung und werden systematisch im hinblick auf 
Aufnahme bestimmter fragestellungen in Schulungsveranstaltungen oder in das 
DOT ausgewertet. Die online-Auskunft wird nicht nur von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Auskunft durchgeführt, sondern bietet eine gute und häu-
fig genutzte Möglichkeit für Personal aus den anderen Abteilungen, kundennähe 
zu praktizieren und einen eigenen Standard die Informationskompetenz betref-
fend zu sichern. Die Bibliothek profitiert davon durch heranziehen einer „stillen 
Reserve“ an Personal, das zu vertretungen und für Spätdienste in den Auskunfts-
bereichen als Entlastung des Stammpersonals eingesetzt werden kann. von Ja-
nuar 2005 bis September 2006 wurden insgesamt 6.028 Anfragen bearbeitet. 
Der Durchschnitt liegt bei 15 bis 20 Chats am tag. Eingesetzt wird das Programm 
Rakim, ein kostenlos verfügbares Programm von Rob Casson (Miami University 
Libraries).

Learning by Do(T)ing

Auf der Basis des an der heinrich-heine-Universität entwickelten Lerninforma-
tionssystems (LIS) ist die ULB seit Ende 2005 damit befasst, ein eigenes E-Lear-
ning-Produkt für die vermittlung von Informationskompetenz zu erarbeiten, 
das bereits mehrfach erwähnte DOT, das zum Wintersemester 2006/07 aus der 
Projektphase in den Routinebetrieb überging. Es findet sowohl durch Einsatz in 
Blended-Learning-Umgebungen als auch als Selbstlerninstrument verwendung. 
Dabei handelt es sich um ein personalisiertes System, das dem Benutzer das An-
legen eines individuellen Arbeitsplatzes ermöglicht, ihm die Lerneinheiten für 
bestimmte fragestellungen zusammenstellen kann und bei den Lernstandserhe-
bungen die Module zur Wiederholung anbietet, die offensichtlich nicht intensiv 
genug bearbeitet wurden. Außerdem lassen sich je nach Zielgruppe bestimmte 
kurse zusammenstellen und exportieren.12 Ermöglicht werden diese Szenarien 
durch die strikte trennung von System und oberfläche – das System kann also 
von unterschiedlichen oberflächen nachgenutzt werden – und die thesaurus-
artige semantische vernetzung von Wissenselementen. Durch die festlegung 
sogenannter „vorbedingungen“ und „Nachbedingungen“ ist jedes Wissensele-
ment mit allen anderen begrifflich verknüpft. Eine weitere Ausbaustufe würde 
es prinzipiell sogar möglich machen, diese vernetzung visuell darzustellen und 
damit Wissensontologien abzubilden. Damit wäre theoretisch eine noch bessere 
verknüpfung zur online-Auskunft gegeben oder sogar deren weitgehende Ablö-
sung anzudenken.
12 Derzeit entstehen mehrere fachspezifische tutorials und ein spezielles Angebot für 

Schüler, die auf Wunsch der hochschule verstärkt in das Ausbildungskonzept mit 
einbezogen werden sollen.
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Das didaktische konzept – leicht verständliche, knappe texte, konsequent aus dem 
text ausgelagerte Begriffserklärungen mittels des in kooperation mit dem Bibtu-
tor-Projekt entwickelten Glossars zur Informationskompetenz13 – ist konzeptuell 
eng angelehnt an das kürzlich freigeschaltete Online-Tutorial Informationskompe-
tenz14, mit dem eng kooperiert wurde. Jedoch gehen die Möglichkeiten für die 
Nutzer beim DOT über die technischen Minimallösungen des Online-Tutorials Infor-
mationskompetenz hinaus.15 Die texte des DOT sind weitestgehend fertiggestellt, 
die technische Umsetzung und Einbindung aller Inhalte folgt sukzessive, so dass 
der derzeitige Realisierungstand nur einen ersten Eindruck geben kann (Abb. 2).

Abb. 2: Beispielseite des Düsseldorfer Online-Tutorials (DOT) Informationskompetenz

13 http://www.informationskompetenz.de/glossar/

14 http://www.informationskompetenz.de/regionen/nordrhein-westfalen 
/online-tutorial-informationskompetenz/

 vgl. dazu Doris Schirra: Ein Produkt – viele Möglichkeiten: Das online-tutorial. 
In: Bibliotheksdienst 41 (2007), h. 7, S. 773–779.

15 Module des LIS können im AICC-format exportiert werden und sind dadurch mit sehr 
vielen anderen Lernplattformen kompatibel. Zu den bekanntesten gehören hyper-
wave, ILIAS, LotusLearningSpace, Macromedia Authorware, Avilar WebMentor 
(ab version 4.2) und Globalteach. Bibliotheken mit Interesse an diesem Produkt 
können es also relativ einfach nachnutzen.
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Pläne für die nähere Zukunft

In Zusammenarbeit mit der Zentralen Studienberatung der heinrich-heine-Uni-
versität entsteht derzeit ein umfassendes Angebot für zukünftige Studierende. 
Damit will die ULB dazu beitragen, die Attraktivität des hochschulstandorts Düs-
seldorf im Wettbewerb der hochschulen zu steigern. Da die Zentrale Studienbe-
ratung auch in engem kontakt zu den Industrie- und handelskammern der Städte 
im Umkreis steht, ist zu überlegen, inwieweit man Auszubildende, Bankangestell-
te etc. nicht auch als Zielgruppe für Informationskompetenz betrachten sollte. Da 
es auch für die Bibliothek immer wichtiger wird, zusätzliche finanzmittel einzu-
werben und die ULB außerdem im Rahmen ihrer Aufgaben als Landesbibliothek 
ohnehin eine verantwortung für die Bürger ihrer Region hat, liegt der Gedanke 
nahe, diesen Personenkreis mit in das konzept zur vermittlung von Informations-
kompetenz einzubeziehen. 

Primäre Zielgruppe für das Düsseldorfer konzept waren bisher die Studierenden 
vor ihrem ersten Studienabschluss. In-house entsteht eine zusätzliche komponen-
te des konzeptes zur intensiveren Betreuung der Studierenden im postgraduier-
ten Bereich und für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor ort. Wie 
die Ende 2006 in nordrhein-westfälischen hochschulbibliotheken durchgeführte 
online-Nutzerumfrage gezeigt hat16, wünschen sich vor allem viele Doktoran-
dinnen und Doktoranden, aber auch Professorinnen und Professoren speziell auf 
ihren Adressatenkreis zugeschnittene veranstaltungen zur Schlüsselqualifikation 
Informationskompetenz. hier besteht also handlungsbedarf, der in bewährter 
Weise im Diskurs mit den jeweiligen fakultäten und durch die Zusammenarbeit 
der fachreferate untereinander umzusetzen sein wird. Im Gespräch sind spezielle 
Sprechstunden für Doktorandinnen und Doktoranden, Spezialveranstaltungen in 
den Graduiertenkollegs, Abend- oder Wochenendseminare etc.

Teaching Library	als	strategisches	Gesamtkonzept

kombiniert man alle an der ULB zur verfügung stehenden Lehr- und Lernange-
bote zur Informationskompetenz, so hat man ein umfassendes strategisches kon-
zept für alle denkbaren Lehr- und Lernszenarien von der Schule bis zum Lifelong 
Learning mit qualitativ hochwertigen, didaktisch aufbereiteten Inhalten, vermitt-
lungsmethoden und innovativer technik. Der in der letzten Zeit gelegentlich ein-
seitig mit der Durchführung von Schulungsveranstaltungen in Eigenregie der Bi-
bliothek gleichgesetzte Begriff der Teaching Library17 wird in Düsseldorf bewusst 
im ursprünglichen Sinne verstanden:

16 http://www.ub.uni-duesseldorf.de/home/service/news/1178536245

17 Z.B. in der Master thesis der fh köln von Mario hütte: Zur vermittlung von Informations-
kompetenz an hochschulbibliotheken: Entwicklung, Status Quo und Perspektiven. 2006. 
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 the teaching Library exists to bridge the gap between the classroom and 
the Library‘s information resources, in direct support of undergraduate edu-
cation. the teaching Library supplements the subject-oriented training re-
ceived in the classroom with instruction in information resources and search 
techniques.18

Er umfasst als strategisches konzept, wie oben beschrieben, alle Aktivitäten und 
Angebote von Bibliotheken, ihren Nutzern die Schlüsselqualifikation Informati-
onskompetenz zu vermitteln. Bibliotheken, die sich mit dem Gedanken tragen, 
sich in diesem Bereich stärker zu engagieren, möchten wir einladen, diesen 
Schritt zurück zur ursprünglichen Idee mitzutun. Je nach der Infrastruktur der 
hochschule, die man betreut, und nach der personellen und finanziellen Ausstat-
tung der Bibliothek sollten sich Bibliotheken, die jetzt mit der vermittlung von 
Informationskompetenz anfangen wollen, überlegen, was das geeignete kon-
zept für sie sein könnte. Bibliotheken mit wenig Personalstellen, wie z.B. viele 
fachhochschulbibliotheken, müssen unserer Meinung nach nicht zwangsläufig 
semesterlange veranstaltungen anbieten oder wichtige andere Dienstgeschäfte 
vernachlässigen, nur um auch in jedem fach in einer Lehrveranstaltung präsent 
zu sein. Eine stärkere Abstimmung von traditioneller Auskunft – vielleicht ange-
reichert durch eine online-Auskunft und das auf die spezifischen Bedürfnisse der 
Lehre vor ort abgestimmte Angebot an online-tutorials – können hier entweder 
die Lehrveranstaltung in Eigenregie der Bibliothek ganz ersetzen oder zumindest 
Personalkapazitäten aus der Auskunft freisetzen, um vielleicht einige Sitzungen 
in Pflichtveranstaltungen zu übernehmen, mit denen sehr viele Studierende auf 
einmal erreicht werden. Wichtig erscheint jedoch, dass jedes konzept eine kom-
ponente für punktuelle Nachfragen und systematisches Lernen enthalten sollte. 
Mittlerweile gibt es zahlreiche qualitativ hochwertige und praxiserprobte Mate-
rialien sowohl für einzelne Sitzungen als auch für ganze Seminare oder Module, 
die zur allgemeinen Nachnutzung über die von der nordrhein-westfälischen AG 
Informationskompetenz mit ihrem Multiplikatoren-Netzwerk initiierten Plattform 
http://www.informationskompetenz.de zur verfügung stehen. Über diese zen-
trale Seite wird auch das ebenfalls in kooperation erstellte Glossar mit Begriffen 

(http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/papers/abschlussarbeiten 
/abschlussarbeiten_ausgabe.php?&nr=1958&zahl=0); in teilen publiziert unter 
demselben titel in: Bibliothek forschung und Praxis 30 (2006) 2, S. 137–167.

18 University of California Berkeley Library unter http://www.lib.berkeley.edu 
/teachingLib/About.html; die University of California Berkeley Library führte den 
terminus ein. vgl. dazu auch Wilfried Sühl-Strohmenger: kNB-kompetenznetzwerk für 
Bibliotheken: teaching Libraries. In: http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue 
/themen/bibliothek-und-bildung/teaching-library und Susanne Rockenbach: 
teaching Library in der Praxis – Bedingungen und Chancen.  
In: Bibliotheksdienst 37 (2003), h. 1, S. 33–40.
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zur Informationskompetenz und ein online-tutorial angeboten, die wichtigsten 
Bausteine also für ein auf die individuellen Bedürfnisse vor ort zugeschnittenes 
konzept. 

Als neuestes Projekt wird die AG Informationskompetenz NRW ein fAQ Informa-
tionskompetenz erarbeiten, das interessierten Bibliotheken hilfestellung bei der 
Lösung praktischer Probleme bieten soll. Es wird sich z.B. damit befassen, wie der 
Stand der Umsetzung der vermittlung von Schlüsselkompetenzen in den einzel-
nen deutschen hochschulen ist und wie die Bibliotheken sich jeweils einbringen. 
Es sollen hilfestellungen dazu erarbeitet werden, wie man die für eigene Aktivi-
täten notwendige Personalkapazität berechnet, welche Anforderungen an Räum-
lichkeiten zu stellen sind, welche Möglichkeiten es gibt, tutoren, studentische 
hilfskräfte etc. von den hochschulen gestellt zu bekommen und last not least wie 
man die Informationskompetenz nutzen kann, um Drittmittel einzuwerben oder 
kostenpflichtige Angebote für Externe zu schaffen. 

Die Teaching Library als strategisches Gesamtkonzept bietet also zahlreiche An-
sätze für individuell erfolgreiche Umsetzungen auf der Grundlage praxisnaher in 
kooperation entstandener Produkte. für jede Bibliothek sollte damit die Möglich-
keit bestehen, ihr eigenes maßgeschneidertes konzept als hochpotente Dienst-
leistung für ihre hochschule zu entwickeln. 
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IFLA

Vorstandswahlen

Barbara Schleihagen, DBV-Geschäftsführerin und durch ihr langjähriges Engage-
ment in internationalen Bibliotheksgremien (EBLIDA, IFLA / FAIFE) weltweit be-
kannt, wurde mit überzeugendem Ergebnis in den Vorstand des internationalen 
Bibliotheksverbandes IFLA gewählt. Gemeinsam mit neun weiteren gewählten 
Vorstandsmitgliedern wird sie nun die Geschicke der IFLA während der Amtszeit 
2007–2009 mitgestalten. Die Amtsübergabe an die Vorstandsvertreter aus Schwe-
den, Deutschland, Grossbritannien, USA, Kanada, der Schweiz, China, Ghana, 
Spanien und Frankreich erfolgt auf dem IFLA-Kongress in Durban, Südafrika, im 
August. Hier wird auch Prof. Dr. Claudia Lux ihre 2-jährige Amtszeit als IFLA-Präsi-
dentin beginnen. In der Position der designierten IFLA-Präsidentin wird ihr für die 
Jahre 2007–2009 die Südafrikanerin Ellen R. Tise nachfolgen.

Weitere Informationen unter http://www.ifla.org/III/gb/2007/gb-results07.htm 
oder auf der IFLA-Deutschland-Website http://www.ifla-deutschland.de/de 
/ifla_in_deutschland/gremienvertreter/

Richtlinien	und	Newsletter

Die Richtlinien zum IFLA/Unesco Internet Manifest liegen nun auch in deutscher 
Übersetzung vor. Diese Sammlung konkretisiert die Aussagen des IFLA-Internet-
Manifests aus dem Jahre 2002 und stellt Themen wie Internet-Zugang in Biblio-
theken, E-Service-Angebote, Nutzerbedarf und -schulung in den Fokus. Die Richt-
linien wurden von dem „IFLA-Ausschuss für den freien Zugang zu Informationen 
und Meinungsfreiheit“ (Free Access to Information and Freedom of Expressi-
on – FAIFE) erarbeitet und bieten eine hervorragende Diskussionsgrundlage.  
http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/Internet-ManifestoGuidelines-de.pdf

Auch das IFLA Internet-Manifest liegt in deutscher Übersetzung vor: 
http://www.ifla.org/III/misc/im-g.htm

Weitere Grundsatzpapiere in deutscher Sprache: 
http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla/ifla_faife/grundsatzpapiere.html

Viele der insgesamt 48 IFLA-Sektionen geben Online-Newsletter heraus, die aktu-
elle und thematisch bezogene Informationen bereitstellen und auch einen Blick 
in die Arbeit der Sektion erlauben: http://www.ifla.org/VII/dsnews.htm

(dbv Newsletter International)

Notizen
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Arbeitsgruppe	Regionalbibliographie	tagte	in	Wiesbaden
Personendatenbanken	als	Ergänzung	von	Landesbibliographien	

Im kreis der wissenschaftlichen Bibliotheken, die in hessen regionale funktionen 
erfüllen, nimmt die hessische Landesbibliothek in Wiesbaden eine Sonderstel-
lung ein: Sie ist inzwischen die letzte selbständige (reine) Landesbibliothek dieses 
Bundeslandes. Die 1730 für die Beamten des fürstentums Nassau errichtete, 1813 
der allgemeinen Bevölkerung zugänglich gemachte Bibliothek erhielt aus Anlass 
ihres dreihundertjährigen Geburtstages 1931 ein zentral gelegenes Gebäude, das 
inzwischen – davon konnten sich die Sitzungsteilnehmer auf einem Rundgang 
durch das haus überzeugen – aus allen Nähten platzt und dringend einer Erwei-
terung bedarf. Darin ließe sich dann vielleicht auch ein versammlungsraum un-
terbringen, damit der EDv-Schulungsraum nicht für Sitzungen zweckentfremdet 
zu werden braucht. 

Zu den schon sehr frühzeitig die Datenverarbeitungsmöglichkeiten nutzenden 
Landesbibliographien gehörte bekanntlich die hessische Bibliographie. Sie kann 
in diesem Jahr auf ihr dreißigjähriges Bestehen zurückblicken und hat in diesem 
Jubiläum eine willkommene Gelegenheit gesehen, mit Postern und faltblättern 
für ihr Produkt zu werben und die Geschichte der Bibliographie in einer Ausstel-
lung zu präsentieren. Doch wie stellt man 30 Jahre Bibliographie aus? Eine Ant-
wort auf diese frage blieben die hessischen Bibliographinnen und Bibliographen 
nicht schuldig. Sie konzipierten eine Wanderausstellung, die nach der im Rahmen 
eines festaktes am 6. Juni 2007 eröffneten ersten Station in der Universitätsbiblio-
thek Johann Christian Senckenberg im Laufe des Jahres 2007 auch in den übrigen 
sechs Mitgliedsbibliotheken der Arbeitsgemeinschaft hessische Bibliographie 
gezeigt werden wird. Dies sind die Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 
die hochschul- und Landesbibliothek fulda, die Universitätsbibliothek Gießen, 
die Universitätsbibliothek kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek 
der Stadt kassel, die Universitätsbibliothek Marburg und die hessische Landes-
bibliothek Wiesbaden. 

Die eindrucksvolle, anderen Landesbibliographien zum vorbild gereichende Aus-
stellung dokumentiert die Zusammenarbeit der genannten sieben Partner, zeigt 
die inhaltliche Bandbreite einer modernen Landesbibliographie, erläutert den 
Wandel der technischen herstellung und der Nachweisversionen (Buch, CD-RoM, 
WWW) und beschreibt die unterschiedlichsten Literaturgattungen und Medien-
arten, die von Landesbibliographien erfasst werden und die zugleich einen Quer-
schnitt durch den Pflichtexemplarzugang darstellen. Eine nicht komplette, aber 
immerhin 73 Bilder umfassende fotodokumentation der frankfurter version der 
Ausstellung findet man im Internet unter http://www.ub.uni-frankfurt.de/tmp/
hess_bib/fotos_hessische_bibliographie.pdf
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Die bibliographische Alltagspraxis zeigt, dass ein erheblicher Anteil aller Such-
anfragen, die an eine Regional- oder Landesbibliographie gerichtet werden, auf 
Literatur zu einzelnen Persönlichkeiten entfällt. von daher ist es nur konsequent, 
wenn die Bibliographien ihr Angebotsspektrum um Personennachweissysteme 
erweitern, zumal personenbezogene Informationen wie Geburts- und Sterbe-
datum, Geburts- und Sterbeort, Beruf, Wirkungsstätte oder andere wichtige Anga-
ben bisweilen ohnehin parallel zu den bibliographischen Daten erhoben und fest-
gehalten werden. hinsichtlich der alten forderung, die Regionalbibliographien zu 
Regionaldokumentationen auszubauen, stellt der Aufbau von recherchierbaren 
Personendatenbanken einen ersten Schritt dar, dem weitere Möglichkeiten der 
„kataloganreicherung“ folgen können.

Mehrere Beispiele für Personendatenbanken wurden den Mitgliedern der Arbeits-
gruppe Regionalbibliographie in Wiesbaden vorgeführt. In der hamburg-Biblio-
graphie bildet das Suchfeld kurzbiographie einen von mehreren Sucheinstiegen 
im Rahmen der Datenbankabfrage (Recherchemaske unter http://www.sub.  
uni-hamburg.de/rb-fs.htm). Die Anfrage beispielsweise nach helmut Schmidt er-
bringt Informationen zu den Lebensdaten, dem Beruf, den Lebensstationen und 
den Beziehungen zu hamburg und nennt die Quelle, aus der sich diese Informati-
onen speisen. Ein Button führt zu der in der hamburg-Bibliographie nachgewie-
senen Literatur über helmut Schmidt (gegenwärtig 31 treffer).

Während in der hamburg-Bibliographie Literatur- und Personennachweise ver-
eint sind, bilden die Niedersächsischen Personen eine eigene Datenbank, die 
über die homepage der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersäch-
sische Landesbibliothek hannover zu erreichen ist (http://www.gwlb.de/nis 
/niedersaechsische_personen/). Die Recherchemaske bietet folgende Suchfelder 
an: Name, Beruf/Amt/tätigkeit, Geburtsdatum, Sterbedatum, alle Lebensdaten, 
Geburtsort, Sterbeort, alle orte, alle Wörter. Die verknüpfung mehrerer Suchbe-
griffe ist möglich. Die Suche beispielsweise nach Wilhelm Busch ergibt vier tref-
fer; anhand der vollanzeige der gespeicherten Biographien lässt sich leicht die 
gesuchte Person identifizieren. Neben den erwähnten biographischen Daten er-
hält der Datenbankbenutzer hinweise auf biographische Quellen (die Siglen und 
Zitiertitel lassen sich durch einen klick auf das fragezeichen-Symbol schnell auf-
lösen), auf Nachweise in gedruckten niedersächsischen Bibliographien bis 1980 
sowie auf Nachweise in der Datenbank der Niedersächsischen Bibliographie mit 
titeln seit 1979 (für Wilhelm Buch derzeit 103 treffer). Was in die eine Richtung 
funktioniert, sollte natürlich auch in die andere Richtung möglich sein; deshalb 
soll in absehbarer Zeit auch die direkte verbindung von den Literaturzitaten zu 
den kurzbiographien realisiert werden. 

Als drittes und letztes Beispiel sei die Personendatenbank der Rheinland-Pfäl-
zischen Bibliographie genannt, die 2006, zum 60. Jubiläum des Bundeslandes 
freigeschaltet wurde und die etwa 5.000 Personen umfasst (http://www.rlb.de/
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cgi-bin/wwwalleg/maskrnam.pl?db=rnam). Gesucht werden kann nach Namen, 
Lebensdaten und Jubiläen, orten, Berufen, fachgebieten und Werken. Die Anfra-
ge lässt sich, wie in hamburg und Niedersachsen, auf ein Geschlecht beschränken. 
Bei erfolgreicher Suche werden folgende Informationen geliefert: Name, Geburts-
datum, Geburtsort, Sterbedatum, Sterbeort, Wirkungsorte, fachgebiete, Werke, 
(mehr oder minder ausführliche) biographische Anmerkungen sowie Quellen. 
Links führen zu den titeln in der Rheinland-Pfälzischen Bibliographie. Die Anfrage 
beispielsweise nach karl Marx erbringt erstaunliche acht kurzbiographien zutage. 
Da die Sucheanfrage sich über alle felder erstreckt, stößt man auch auf karl Marx´ 
haushälterin helena Demuth, auf seinen kampfgefährten Ernst Dronke, auf seine 
Ehefrau Jenny von Westphalen sowie auf weitere, mit ihm in verbindung gestan-
dene Personen. Bei der anschließenden Literatursuche in der Bibliographie kann 
man wählen, ob man die Literatur von oder über karl Marx recherchieren möchte 
(47 bzw. 30 treffer).

Die Diskussion unter den Wiesbadener Sitzungsteilnehmern zeigte, dass weitere 
Landesbibliographien Personendatenbanken planen oder in ihre Überlegungen 
einbeziehen. Da in mehreren Bundesländern landeskundliche Informationssyste-
me im Aufbau bzw. in der Planung sind, kommt den biographischen Nachweis-
instrumenten, die zum kern dieser regionalen Portale zu zählen sind, auch unter 
diesem Gesichtspunkt besondere Bedeutung zu. Die Anreicherung der Landes-
bibliographien um weitere, eng mit den Literaturnachweisen verbundenen Re-
chercheinstrumenten wird die Arbeitsgruppe Regionalbibliographie deshalb ge-
nau im Blick behalten.

Dr. Ludger Syré (Badische Landesbibliothek, Karlsruhe)

Neues	Urheberrecht:	Die	TIB	rüstet	sich	für	die	Zukunft		
und	arbeitet	intensiv	an	Lösungen

Mit dem frühestens zum 1.12.2007 erwarteten Inkrafttreten des neuen Urheber-
rechtsgesetzes wird in Deutschland auf gesetzlicher Basis für alle kundengrup-
pen grundsätzlich nur noch Dokumentlieferung auf dem Post- und faxwege 
möglich sein. Danach sind elektronische Lieferungen auf gesetzlicher Basis nur 
noch gestattet, wenn offensichtlich kein konkurrierendes onlineangebot des be-
treffenden verlages existiert. Dieses ist allerdings für den Bereich technik und Na-
turwissenschaften in sehr vielen fällen gegeben.

Die hauptstrategie der tIB wird daher der Erwerb von Lizenzen für die elektro-
nische Lieferung sein. Wo dies nicht sofort gelingt, wird die tIB auf digitale faxlie-
ferungen – und, wenn gewünscht, auf Postlieferung – umstellen.
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Eine einvernehmliche Lösung für kunden aus den hochschulen und den außer-
universitären forschungsbereichen versprechen derzeitige intensive verhand-
lungen zwischen subito, Börsenverein und der vertretung der großen technisch-
naturwissenschaftlichen verlage StM Stichting über die pdf-Lieferung gescannter 
Dokumente innerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein.

für diese kundengruppe sind elektronische Lieferungen außerhalb der deutsch-
sprachigen Länder möglich auf der Basis eines bereits 2006 zwischen subito und 
verschiedenen internationalen verlagen ausgehandelten vertrags. hier arbeiten 
subito und die tIB mit hochdruck an der steten Ausweitung des Angebotes. Eine 
permanent aktualisierte Liste steht zur Einsicht bereit. Momentan existieren ver-
träge mit 17 verlagen über die Bereitstellung von 3.851 Zeitschriften.

Mit dem Angebot von tIBscholar (http://www.tibscholar.de) – Elektronische voll-
texte im Direktzugriff – wirkt die tIB den kommenden Entwicklungen entgegen 
und macht hier ein digitales Angebot, welches auch von kunden aus Industrie und 
Wirtschaft genutzt werden kann. Im Rahmen von Pay-per-view-Diensten werden 
genuine elektronische Dokumente von der tIB erworben und zur verfügung ge-
stellt. Neben verlagsliteratur wird auch Graue Literatur berücksichtigt. tIBscholar 
ist komfortabel im GetInfo-Portal (http://www.getinfo.de) integriert und wird be-
ständig ausgebaut.

Lieferungen im Rahmen des Deutschen Leihverkehrs werden wie gehabt nur per 
Post oder fax versendet.

Wir wollen erreichen, dass unsere kunden ihre Lieferungen gewohnt schnell und 
komfortabel erhalten. für elektronische Lieferungen sind allerdings höhere Preise 
zu erwarten, die von den verlagen fallweise festgelegt werden.

Portal	der	Zentralen	Fachbibliotheken		
GOPORTIS	nimmt	Fahrt	auf

Nun ist es heraus: Unter dem Namen „GoPoRtIS“ wird zukünftig die kooperation 
der drei Deutschen Zentralen fachbibliotheken (ZfB), zu denen die technische 
Informationsbibliothek (tIB), die Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) sowie die 
Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) gehören, vorangetrieben. 
GoPoRtIS löst somit den bisherigen Arbeitstitel „Esplanade“ ab. 

Der Name GoPoRtIS wurde von einer Namensagentur kreiert. Er lässt verschie-
dene Assoziationen zu – Port wie tür, Portal oder hafen. „Das Go am Anfang sug-
geriert Aktivität und hat Aufforderungscharakter: Geh’ zum Portal und hol’ Dir 
Wissen“, so Ulrich korwitz, Direktor der ZB MED. Betont wird der Wortbeginn auch 
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graphisch. Das Design zum Schriftzug schlägt einen Bogen von den Schmuck-
elementen, die die drei Institutionen symbolisieren, über das Go. „Das von einer 
Werbeagentur erarbeitete Coporate Design zeigt eine gelungene farbkompositi-
on, die sehr harmonisch wirkt und sich von den bestehenden farbgebungen der 
Partner bewusst abhebt“, erklärt horst thomsen, Direktor der ZBW. Und Uwe Ro-
semann ergänzt (tIB): „Wir sind sehr zufrieden. Der Name samt Claim „Eine Quelle. 
Alles Wissen“ im Rahmen der gefundenen Corporate Identity hat das Potential, 
unsere gemeinsamen Strategien und Ziele für die Zukunft zu verwirklichen.“

Und die Ziele sind ambitioniert: Noch in diesem Jahr soll ein neues gemeinsames 
Portal für die Bestellung wissenschaftlicher Dokumente online gehen – ein viel 
geäußerter Wunsch der kunden. Zukünftig können dann die fachgebiete tech-
nik, Naturwissenschaften, Medizin, Ernährung, Umwelt, Agrarwissenschaften und 
Wirtschaft aus einer hand bedient werden. An der Implementierung des Portals 
wird bereits unter hochdruck gearbeitet. Jede Bibliothek bringt Ihre Stärken und 
kompetenzen mit vorhandenen Systemen wie tIBoRDER, MedPilot und ECoNIS 
ein. 

Das GoPoRtIS-Portal soll erstmals auf der online Information Conference im De-
zember in London vorgestellt werden. In 2008 werden dann neben dem opera-
tiven Betrieb des Portals und des Bestelldienstes die Weiterentwicklung der ge-
meinsamen Dienstleistungen und das weitere Zusammenwachsen der Partner im 
vordergrund stehen.

BIX-Bibliotheksindex:	Rangliste	der	besten	Bibliotheken	
Deutschlands	ermittelt

168 Stadtbibliotheken und 76 hochschulbibliotheken stellten sich 2007 erneut 
dem Leistungsvergleich im Bibliotheksindex BIX. In acht Gruppen ermittelte der 
BIX eine Rangliste der erfolgreichsten Bibliotheken Deutschlands. Bei den Stadt-
bibliotheken liegen die Bibliotheken in Dresden, Rosenheim, Biberach, freiberg 
am Neckar und Abtsgmünd an der Spitze. Die hochschulbibliotheken werden von 
der Bibliothek der fachhochschule Regensburg, der Universitätsbibliothek Mann-
heim und der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 
angeführt. Alle Ergebnisse des BIX wurden auf der Website und im BIX-Magazin 
veröffentlicht.

Weitere Informationen: http://www.bix-bibliotheksindex.de/
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Kopal-Langzeitarchiv	geht	in	den	Routinebetrieb

Das kopal-Langzeitarchiv ging mit dem Abschluss des Projektes im Juni 2007 bei 
zwei großen wissenschaftlichen Bibliotheken, der Deutschen Nationalbibliothek 
und der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen, in 
den Routinebetrieb. Der künftige Service von kopal richtet sich an Institutionen, 
die für eine Langzeitarchivierung digitaler Daten verantwortlich sind wie Biblio-
theken, Archive und Museen sowie Universitäten und forschungseinrichtungen. 
Die von kopal erreichte technologische Innovation wurde kürzlich durch die No-
minierung des Projektes im diesjährigen „Computerworld honors Program“ ge-
würdigt.

Weitere Informationen: http://kopal.langzeitarchivierung.de/

	

RSWK-Gesamtausgabe	in	elektronischer	Form
Information	der	Arbeitsstelle	für	Standardisierung	und	der	Zentralen	
bibliografischen	Dienstleistungen	der	Deutschen	Nationalbibliothek	

In den vergangenen Jahren wurde von der bibliothekarischen Öffentlichkeit wie-
derholt der Wunsch nach einer elektronischen Ausgabe der RSWk geäußert. Die 
Deutsche Nationalbibliothek stellt nun auf ihrer Website eine elektronische versi-
on der Gesamtausgabe kostenfrei zur verfügung.

<urn:nbn:de:1111-20040721235>  
<http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:1111-20040721235>

Sie befindet sich auf dem Stand der 3. Auflage 1998 einschließlich der 4. Ergän-
zungslieferung 2007. Das Beispielregister wurde wie schon zur 3. Ergänzungslie-
ferung unverändert gelassen, es entspricht somit dem Zustand nach der 2. Er-
gänzungslieferung. Damit ist die elektronische version der RSWk in allen teilen 
inhaltsgleich mit der aktuellen Papierausgabe.

Mit der elektronischen Ausgabe verbinden wir die Erwartung einer einheitlichen 
Nutzung der RSWk und der SWD in einer heterogenen Informationslandschaft.

Sie können die Papierausgabe der 3. Auflage des Grundwerks RSWk einschließ-
lich der vier Ergänzungslieferungen zum Preis von EUR 85,50 (zuzüglich Porto) 
beziehen über die: Deutsche Nationalbibliothek, Zentrale bibliografische Dienst-
leistungen, Adickesallee 1, 60322 frankfurt am Main, fax: 069/1525-1636, E-Mail: 
c.junker@d-nb.de 
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Borromäusverein:		
Neues	Austauschformat	für	Buchblock-Daten	

Einen reibungslosen Austausch von Buchblock-Daten zwischen Bibliotheken ge-
währleistet ein neues Bibliotheksdatenaustauschformat (BAfo), das vom Sachaus-
schuss „Software und Datenaustausch“ der fachkonferenz des Borromäusvereins 
Bonn e.v. entwickelt wurde. BAfo ermöglicht es, Buch- bzw. Medienblocks unter 
verwendung der katalogisate, verbuchungsnummern und Barcodes der jeweils 
gebenden Bücherei zu tauschen und statistisch zu erfassen. 

An dem Projekt waren die firmen BoND (Bibliotheca 2000), IBtC (BvS) und fuchs 
Datentechnik (EasyLib) beteiligt. Nach einer dreijährigen Entwicklungs- und test-
phase bieten die genannten Softwarehersteller ihre entsprechenden Programm-
module nun BAfo-konform an. 

In einem Punkt konnte allerdings keine gemeinsame vereinbarung erreicht wer-
den: bei der kennzeichnung der Medienarten. Diese müssen nach dem Datenim-
port noch von hand abgeändert werden, um Aussagekraft und vergleichbarkeit 
zu gewährleisten.

Die BAfo-funktion ist Bestandteil des neuen Updates der jeweiligen Anbieter und 
wird durch eine Installationsroutine aktiviert. Einzig für Bibliotheca2000-Anwen-
der ist, sofern sie BAfo nutzen wollen, einmalig ein nicht unerheblicher konfigu-
rationsaufwand erforderlich. hierfür sind umfangreichere EDv-kenntnisse nötig. 

Die Projektpartner reagierten mit dieser Entwicklung auf den dringenden 
Wunsch vieler katholischer öffentlicher Büchereien nach Arbeitserleichterungen 
beim Medienaustausch. In Zeiten knapper werdender Mittel sind die Büchereien 
vermehrt darauf angewiesen, durch Ausleihe von Ergänzungsbeständen oder ko-
operationen mit anderen Büchereien ihren Leserinnen und Lesern ein attraktives 
Medienangebot zu präsentieren. 

Als Grundlage für den Standard stellte die firma IBtC ihren SBC-Standard zur ver-
fügung. SBC wie BAfo beruhen auf MAB 2, das vor allem hinsichtlich der Lokal-
daten modifiziert wurde. Zudem entwickelten die Projektpartner einheitliche 
Barcodestandards und BAfo-Bibliothekskennziffern, die die eindeutige EDv-Iden-
tifikation einer Bücherei und jedes einzelnen Mediums ermöglichen. Die Doku-
mentation des BAfo-Standards und der testergebnisse kann auf der Internetseite 
des Borromäusvereins Bonn e.v. abgerufen werden (http://www.borro.de/enid/
html/Arbeitsmaterialien/BAfo_aj.html). 

Ihr Ansprechpartner beim Borromäusverein: Christoph holzapfel (E-Mail:  
holzapfel@borro.de oder tel.: 02 28/72 58-160)
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Hannover:	Akademie	für	Leseförderung		
der	Stiftung	Lesen	wird	fortgeführt

Lesefreude wecken, um Lesekompetenz zu stärken: dieses Ziel steht im Mittel-
punkt einer deutschlandweit einzigartigen Einrichtung, deren Bestand jetzt für 
weitere drei Jahre gesichert ist: der Akademie für Leseförderung der Stiftung Lesen 
an der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek. Bernd Busemann, Niedersächsischer 
kultusminister, sowie Lutz Stratmann, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft 
und kultur, unterzeichneten gemeinsam mit heinrich kreibich, Geschäftsführer 
der in Mainz ansässigen und bundesweit tätigen Stiftung Lesen, in der Gottfried 
Wilhelm Leibniz Bibliothek den kooperationsvertrag über die fortführung der 
Akademie, die vom Land Niedersachsen maßgeblich gefördert wird. 

Die von den drei vertragspartnern 2004 gegründete Akademie kann auf eine 
besondere Erfolgsgeschichte zurückblicken: Nicht nur landesweit, sondern auch 
über Niedersachsen hinaus hat die Akademie nach Einschätzung aller Beteiligten 
bedeutende Impulse bei der kompetenzvermittlung rund um das thema Leseför-
derung gesetzt. Zentrale Aufgabe der Akademie ist es, die voraussetzungen für 
die Leseförderung bei kindern und Jugendlichen in Niedersachsen zu verbessern. 
Dieses Ziel gliedert sich in drei Arbeitsschwerpunkte: die Information und fortbil-
dung von Multiplikatoren, die Betreuung von regionalen Lesenetzwerken sowie 
in den Aufbau eines Internetportals zur Leseförderung. 

Die Akademie hat bisher insgesamt 375 Veranstaltungen zur Leseförderung	ange-
boten und damit ca. 10.000 Multiplikatoren (z.B. Lehrkräfte, Erzieher, Bibliothe-
kare, ehrenamtliche vorlesepaten) erreicht. Darüber hinaus hat sich die Akademie 
in zahlreichen Großveranstaltungen engagiert – vom hannoverschen Lesefest am 
Welttag des Buches bis hin zum jährlichen bundesweiten vorlesetag. Weitere be-
deutsame Initiativen der Akademie, die auf große Resonanz stießen, waren zwei 
Ausstellungen zur Leseförderung und das in Zusammenarbeit mit der Universität 
hannover durchgeführte Pädagogische forum „Lesen in der Mediengesellschaft“	
im September 2006 sowie das forum „Lesen in der Förderschule“ im Juni 2007 – ein 
thema, mit dem die Akademie in besonderer Weise neue Impulse vermittelte. 

Die Akademie strahlt landesweit aus: Seit Gründung haben sich in Niedersach-
sen acht regionale Lesenetzwerke gebildet, in denen verschiedene Einrichtungen 
(kita, Schule, Bibliothek etc.) Aktivitäten gemeinsam durchführen. Darüber hinaus 
verzeichnet das Internetportal der Akademie 29 Vorleseinitiativen, und es werden 
sechs Gruppen mit Leselernhelfern (Mentoren) betreut.

Neben fortführung und Ausbau der bestehenden Aktivitäten hat die Akademie 
für das kommende Jahr einen Schwerpunkt gesetzt: Sie wird das von der Stif-
tung Lesen mit verschiedenen kooperationspartnern 2008 initiierte bundesweite  
„Lesestart-Projekt“ für junge familien in besonderer Weise unterstützen. 
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München:	Bayerische	Staatsbibliothek		
liefert	digitalisierte	Bücher	nach	Hause	

Seit Juni 2007 bietet die Bayerische Staatsbibliothek einen weiteren Dokumentlie-
ferdienst an und ermöglicht mit dem Internet-Service eBooks on Demand (EoD) 
die Bestellung vollständiger elektronischer kopien von urheberrechtsfreien Bü-
chern. Nutzer können über den katalog des Bibliotheksverbundes Bayern Digita-
lisierungsaufträge erteilen (www.bib-bvb.de).

Bisher sah der Bibliotheksalltag so aus: Ein Buch ist nicht nach hause ausleihbar 
und kann nur im Lesesaal benützt werden. Eine zeitaufwändige, manchmal auch 
weite und kostspielige fahrt zur Bibliothek war bisher in solchen fällen unum-
gänglich. Ab sofort kann eine Reise zum gewünschten Buch aber ausfallen, da der 
Band auf den heimischen PC geliefert wird. Dazu hat ein Netzwerk von 13 Biblio-
theken aus 8 europäischen Ländern den Internet-Service eBooks on Demand ins 
Leben gerufen, über den Nutzer Digitalisierungen von Büchern in Auftrag geben 
können. Die Bayerische Staatsbibliothek beteiligt sich an diesem Service mit urhe-
berrechtsfreien Publikationen aus dem Zeitraum von 1501 bis etwa 1900. 

Bezahlt wird per online-Bezahlservice, geliefert werden Dateien im PDf-format, 
bestehend aus Abbildungen der eingescannten Buchseiten und – so technisch 
machbar – automatisch erkanntem volltext. kunden können die Inhalte der PDf-
Dateien durchsuchen, kopieren, weiterverarbeiten und ausdrucken. Die Lieferung 
erfolgt via Internet oder per Datenträger mit der Post.

Die Europäische Union fördert eBooks on Demand im Rahmen des Programms 
etEN. Weitere Informationen: www.books2ebooks.eu 

Trier:	Verbessertes	Psychologie-Portal	des	ZPID	jetzt	online	

Mit einer klaren, nutzerorientierten Struktur, zeitgemäßem Design und verein-
fachter Navigation empfehlen sich die neuen Internet-Seiten des fachinformati-
onszentrums ZPID (http://www.zpid.de/) als Wegweiser durch die Psychologie. 

Das Angebot des trierer Zentrums für Psychologische Information und Dokumen-
tation (ZPID) wendet sich gleichermaßen an fachleute in Wissenschaft und Praxis 
wie an Laien, die fundierte fachinformationen aus allen Bereichen der Psycho-
logie und ihrer Nachbargebiete suchen. Der neue Webauftritt erfüllt weitestge-
hend die Richtlinien zur Barrierefreiheit. Einen Schwerpunkt des überarbeiteten 
Portals bilden Informationen und Zugangsmöglichkeiten zur Referenzdatenbank 
PSYNDEX, die aktuell und umfassend Literatur, testverfahren und audiovisuelle 
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Medien zur Psychologie aus dem deutschsprachigen Raum nachweist. Speziell für 
den Bereich der digitalen Publikationen wurde die Rubrik Internet mit der Psycho-
logie-Suchmaschine PsychSpider und dem Link-katalog PsychLinker eingerichtet. 
In der Rubrik forschung befindet sich neben bibliometrischen Studien des ZPID 
das Archiv PsychData mit Primärdaten aus psychologischen Untersuchungen. 
Zwei Weblogs („Blogs“) informieren über E-Learning und über aktuelle online-
Untersuchungen in der Psychologie und laden ein zum kommentieren und Disku-
tieren. Unter Dienste sind die Serviceleistungen des ZPID zusammengefasst: hier 
können u.a. Recherchen und Zitationsanalysen bestellt werden. Aktuelles bietet 
Nachrichten, veranstaltungen und Stellenangebote aus der Psychologie; hier 
können auch die RSS-Newsfeeds des ZPID abonniert werden. Großer Wert wur-
de im neuen Angebot auf umfassende hilfestellung gelegt: neben einer Sitemap 
und „fAQs“ (häufig gesuchten Informationen), die stets als Navigationselemente 
sichtbar sind, gibt es auf allen Seiten kontextabhängige, vertiefende bzw. weiter-
führende Informationen und jeweils kompetente Ansprechpartner des ZPID zur 
direkten kontaktaufnahme. Auch das Drucken, Weiterempfehlen und Einmerken 
der Seiten wird mit speziellen Service-Links auf jeder Seite unterstützt. Das ZPID 
hofft, mit der neuen Gestaltung seines Internetauftritts das Auffinden wichtiger 
Informationen aus der Psychologie deutlich zu erleichtern. 

Kontakt: PD Dr. Erich Weichselgartner, tel.: 0651-201-2056, E-Mail: wga@zpid.de 

Markt + Firmen

Bond:	Dritter	Deutscher	Bibliotheksleitertag

Zum Motto „Was sich ändert bleibt. So nutzen Bibliotheken aktiv die Chancen 
des Wandels“ verspricht der Deutsche Bibliotheksleitertag am 9. oktober 2007 in 
frankfurt vorträge namhafter Referenten. Die fortbildungsveranstaltung initiiert 
der Bibliothekssoftware-hersteller BoND nun zum dritten Mal. 

Egal ob veränderungen technologischer, organisatorischer oder personeller Art – 
Bibliotheken jeder Größe und Art beschäftigen sich aktuell damit. „Changemanage-
ment“ ist ein zentrales thema für viele Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Die 
Überlegungen und Reaktionen reichen von absoluter Begeisterung bis hin zu Exis-
tenzängsten. Informationen, Beispiele und tipps der Referenten sollen helfen, ver-
änderungen erfolgreich zu meistern und die Zukunft zu sichern. Die folgenden vor-
träge, moderiert von Susanne Riedel (BIB-vorsitzende), erwarten die teilnehmer:

• Barbara Lison (StB Bremen, BID-Sprecherin): „Wie „verkaufe“ ich meine Biblio-
thek? Marketing und Lobbying als Managementaufgaben in Bibliotheken“
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• Jens Redmer (Director Google BookSearch): „Wer hat Angst vor der Digitalisie-
rung?“

• Meinhard Motzko (Dipl.-Sozialwissenschaftler und QM-Auditor tÜv): „verän-
derung braucht Personal. Changemanagement in Bibliotheken als führungs-
aufgabe“ 

• Bastiaan F. Zwaan (Niederlande, Autor „Risen – Why libraries are here to stay“): 
„Der Weg zur „hauptrolle Bibliothek“ im Informationszeitalter“

• Dr. Ulrike Unterthurner (StB Dornbirn/Österreich): „von Begeisterung bis Exis-
tenzangst. Wie erleben die Bibliotheksmitarbeiter den Wandel?“

• Dr. Georg Ruppelt (Niedersächsische Landesbibliothek hannover): „vom letz-
ten Buch. Literarische und andere Prognosen zur Zukunft der Printmedien“

Die teilnahmegebühr von 98,– € zzgl. MwSt. beinhaltet neben den vorträgen ein 
reichhaltiges Mittagessen, tagungsgetränke, Pausenverpflegung und eine Gra-
tis-tageskarte für den Besuch der frankfurter Buchmesse. Weitere Detail-Informa-
tionen sowie Anmeldung unter www.bibliotheksleitertag.de oder bei BoND  
unter tel.: 06324 9612-4211 oder E-Mail: sophie.hoffmann@bond-online.de

ekz	feierte	60-jähriges	Bestehen

Mit einem großen festakt feierte das Unternehmen ekz.bibliotheksservice Gmbh 
am 27. Juni 2007 sein 60-jähriges Bestehen. Im März 1947 begann die firma, die 
auf Initiative von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gegründet wurde, mit 
dem fertigen von Spezialeinbänden – heute ist die ekz zum „Allround-Anbieter“ 
für Bibliotheken geworden.

trends im Bibliothekswesen aufgreifen und mit neuen Produkten und Serviceleis-
tungen Zeichen setzen, darin sieht Dr. Jörg Meyer eine hauptaufgabe der ekz. 
Er freute sich, beim festakt, der im Rahmen von Aufsichtsratssitzung und Gesell-
schafterversammlung stattfand, so viele Gäste begrüßen zu können. Eine haus-
führung bot die Möglichkeit, die ekz kennenzulernen und zu sehen, wie hier für 
den Erfolg von Bibliotheken gearbeitet wird. Anlässlich des Jubiläums fand zu-
dem ein „tag der offenen tür“ statt.

„Rechnen sich Bibliotheken? Zum Nutzen und Wert Ihrer Leistungen“ lautete der 
titel des festvortrags von Prof. Dr. hans-Christoph hobohm von der fh Potsdam. 
In der Betriebswirtschaft gelte es mittlerweile als gesicherte Erkenntnis, dass das 
Informationsmanagement einer firma der Garant für ihren nachhaltigen Erfolg 
sei. „Wenn die Betriebswirtschaft, die volkswirtschaft und die internationale Pra-
xis den Wert von Bibliotheken erkennen, dann fragt man sich, warum Politik und 
verwaltung in Deutschland dies nicht nachvollziehen können und trotz allem 
denken, Bibliotheken würden sich nicht rechnen.“
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Programme

Den	Wandel	gestalten		
Öffentliche	Bibliotheken	und	Demographische	Entwicklung

Termin: 17. September 2007
Ort: Neustadt/Weinstraße, Saalbau 

Bahnhofstr. 1, 67434 Neustadt/W.
Veranstalter: fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland

Die fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland führt anläßlich ih-
rer Jahrestagung vom 17.–19.9.2007 in Neustadt/Weinstraße am 17. September 
eine große öffentliche fortbildungsveranstaltung zum thema „Demographischer 
Wandel und Bibliotheken“ durch.

Der Demographische Wandel zeigt schon heute seine Auswirkungen auf Städte 
und Gemeinden. Betroffen sind auch die Öffentlichen Bibliotheken, die ihre Arbeit 
und ihre Angebote auf die sich ändernden Rahmenbedingungen einstellen müs-
sen. Wir freuen uns deshalb, den Bibliotheken in kooperation mit den Bibliotheks-
fachstellen in Deutschland eine fortbildungsveranstaltung anbieten zu können, 
die aufzeigt, welche herausforderungen die demographischen Entwicklung an 
die Bibliotheken stellt und wie sie den Wandel und damit die Zukunft aktiv mit-
gestalten können.

Programm

ab 9.30 Begrüßungskaffee
10.00 Begrüßung und Eröffnung der fachkonferenz
10.15 Grußworte: hans Georg Löffler, oberbürgermeister der Stadt 

 Neustadt/Weinstr.; Manfred Geis, MdL, vorsitzender 
des DBv-Landesverbandes Rheinland-Pfalz

10.30 Eröffnungsvortrag: Den Wandel gestalten von Anfang an: in 
kindergärten, Schulen und Bibliotheken (Doris Ahnen, Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft, Jugend und kultur)

11.00 Der Demographische Wandel – herausforderung für die 
Bibliotheken: Zeitreise 2030 (Heinz Kolz, Geschäftsführer der 
Zukunftsinitiative Rheinland Pfalz (ZIRP))

11.40 Die Bibliothek als Problemlöser für die kulturgesellschaft? Wert 
und Mehrwert der Bibliothek (Prof. Birgit Dankert, em. hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, hamburg)

12.20 Mittagspause
13.30 von der Bibliothek zum Learning-Center: Lebenslanges Lernen als 

herausforderung und Chance für Bibliotheken  
(Prof. Dr. Richard Stang, hochschule der Medien, Stuttgart)
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14.15 Bibliotheksarbeit mit und für Senioren. Erfahrungen in Straubing 
und anderen Bibliotheken (Gudrun Kulzer, Leiterin der 
Stadtbibliothek Straubing)

15.10 kaffeepause
15.30 Wissen und fantasie: Räume für die Bibliothek 2025
 (Henner Grube, Bibliothekarischer Direktor der ekz, Reutlingen) 
16.15 Erfolgreiche Lern- und Integrationsort für MigrantInnen – die In-

ternationale Bibliothek in der Stadtteilbibliothek frankfurt-Gallus. 
Ein Praxisbericht (Birgit Lotz, Leiterin Dezentrale Bibliotheken der 
Stadtbücherei frankfurt am Main)

17.00 Ende der veranstaltung

Kosten: 30,00 € inkl. tagungsgetränken und kleinem Imbiss
Anmeldung: mit beiliegendem Anmeldeformular bis spätestens 7.9.2007
Weitere Informationen unter: www.fachstellen.de

	
13.	Thüringer	Bibliothekstag:		
„Bibliotheken	stärken“	–	Lobbyarbeit	für	Bibliotheken

Termin:  10. oktober 2007
Ort:  Greiz, oberes Schloss, fürstensaal
Veranstalter: DBv-Landesverband thüringen; BIB-Landesverband thüringen; 

vDB-Regionalverband Sachsen, Sachsen-Anhalt und thüringen

Programm

10.00  Begrüßung: Dr. frank Simon-Ritz, vorsitzender des Landes- 
verbands thüringen im Deutschen Bibliotheksverband

 Grußworte: Gerd Grüner, Bürgermeister der Stadt Greiz 
Martina Schweinsburg, Landrätin des Landkreises Greiz

10.30  Eine kampagne für Bibliotheken: Österreich liest (Gerald Leitner, 
Geschäftsführer des Büchereiverbands Österreichs)

11.15 Lobbyarbeit für die Bibliothek am Beispiel des Neubaus der Stadt-
bibliothek Suhl (Matthias Rolfs, kulturamtsleiter der Stadt Suhl)

12.00 Mittagspause
13.00 Lobbyarbeit für die Bibliotheken im Bezirk karlovy vary (karlsbad) 

(Gerda Lorenzová, Bezirksbibliothek karlovy vary)
13.40 Die neue Jugendmediathek in halle als Ergebnis erfolgreicher 

Lobbyarbeit (Martina Klemm, Stadtbibliothek halle;  
Wolfgang Kupke freunde der Stadtbibliothek halle e. v.)
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14.20 Wie kommen Bibliotheken auf die tagesordnung? Perspektiven 
für die Arbeit des Deutschen Bibliotheksverbands 2007/2008 
(Dr. Marianne Dörr, Direktorin der hessischen Landesbibliothek 
Wiesbaden, Mitglied im vorstand des Deutschen Bibliotheks- 
verbands)

15.00  Pause
15.30  verleihung des thüringer Bibliothekspreises
16.30  Besichtigung der Stadt- und kreisbibliothek Greiz bzw. der Staatli-

chen Bücher- und kupferstichsammlung mit historischer Bibliothek

Anmeldung bis 21.9.2007: Universitätsbibliothek Weimar, herr Dr. frank Simon-
Ritz, Steubenstr. 6, 99423 Weimar, tel. 03643/582800, fAX: 03643/582802; E-Mail: 
sekretariat@ub.uni-weimar.de

7th	Frankfurt	Scientific	Symposium:	Integration	of	
Information	Services	into	University	Infrastructures	

Termin: 12. und 13. oktober 2007
Ort:  Universität frankfurt am Main, Campus Westend, Grüneburgplatz 1, 

60323 frankfurt am Main, Raum IG 311

the aim of the meeting is to expose this current topic for critical discussion with 
international speakers and participants and to find solutions which optimize the 
integration of information services into university structures. Presentations and 
discussions will consider:

• integrated versus cooperative models
• single-unit operations, central or de-centralized faculty organisations
• outsourcing services versus own organisation/effort
• institutional repository versus discipline-based repository
• information supply in the era of „Google print“

„the Integration of Information Services into University Structures“ Symposium 
will be taking place simultaneously with the frankfurt Book fair, the largest book-
related event in the world attracting annually 286,621 people (2006), thus giving 
participants who arrive early the chance to combine attendance at both the Book 
fair and Symposium.

Programm

friday, 12th october 2007
9.00–10.00  Registration at Campus Westend
10.00–10.30  Welcome address: Berndt Dugall, Jeffrey Garrett, horst Stöcker



Programme

928 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 8

10.30–11.15  key-note address: Integra tUM: Information services and univer-
sity It governance (Arndt Bode)

11.15–11.30  coffee break
11.30–12.15  Collaboration is the secret of success: strategies for integrating 

information services with learning, teaching and research 
(Graham Bulpitt)

12.15–13.00  Supporting research, teaching & learning in a decentralized & 
centralized environment. Special focus on in-house development 
of new services (Lars Björnshauge)

13.15–14.15  Lunch in the Casino
14.15–15.00  Actual developments of information supplies in Netherland‘s 

universities (Kurt de Belder)
15.00–15.45  opportunities and risks of an integrated academic support 

(Andreas Degkwitz)
15.45–16.00  coffee break
16.00–16.45  Copyright and information supply within academic institutions 

(Ruth Maria Bousonville)
16.45  general discussion
17.00  Downtown walk-about
 Guided tour of the Imperial Rooms of the City at the Römer
 Evening meal in historical rooms at the Römer: kapellchen

Saturday 13th october 2007
9.00–9.30  registration office opens
9.30–10.15  Disciplinary repositories at the »tipping Point« –consequences for 

university infrastructure in the US (Ken Frazier)
10.15–11.00  University 2.0 (John Unsworth)
11.00–11.15  coffee break
11.30–12.15  Information supply in the era of Google Print/Google Book search 

(Ronald Milne)
12.15–13.00  the Library as strategic asset in the information chain 

(Wendy P. Lougee)
13.00–13.45  Identity management in a university environment, respecting 

central and faculty needs and providing the identity to shibboleth 
(Gerhard Schneider)

13.45–14.15  closing remarks
14.15–15.15  Lunch and informal „Get-together“

Kosten: 50,00 Euro Creduced rate for trainees and students)
Anmeldung:  Universitätsbibliothek frankfurt am Main, Ms Lindsey fairhurst, 

Bockenheimer Landstr. 134–138, 60325 frankfurt a.M., Phone: 
0049 (0)69/798-39231, E-Mail: l.fairhurst@ub.uni-frankfurt.de 
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„Keep	smiling	–	Wie	„entwaffnet“	man	schwierige	Kunden?“

Termin:  Montag, 22. oktober 2007, 9.30–17.30 Uhr
Ort: Mediathek Neckarsulm, Urbanstraße 12, 74172 Neckarsulm
Veranstalter: Berufsverband Information Bibliothek e.v., Landesgruppe Baden-

Württemberg

Lernziele: Dieses Seminar soll zeigen, wie Sie eine vertrauensvolle Beziehung zu 
kunden aufbauen und dabei kompetenz und freundlichkeit ausstrahlen. Des 
Weiteren soll das Seminar helfen, mit schwierigen Situationen emotional besser 
fertig zu werden und dabei mehr Sicherheit zu gewinnen. 

Durch praktische Übungen, die individuell auf die Bedürfnisse der teilnehmer/in-
nen abgestimmt sind, wird der Nutzen des Seminars optimiert. 

Inhalt: „Der kunde ist könig!“ und genau das wissen kunden. Da der Leistungs-
druck auch in Bibliotheken immer größer wird, bedeutet es für alle Mitarbeiter 
eine herausforderung – trotz kostendämpfungsmaßnahmen – den Service zu 
bieten, der heute überall erwartet wird. 

Eine besondere herausforderung ist, dass alle Mitarbeiter täglich mit Menschen 
unterschiedlichen Alters, verschiedener sozialer Schichten und unterschiedlicher 
herkunft in kontakt treten. Deshalb ist es gerade für die Mitarbeiter an der ver-
buchungs- und Auskunftstheke wichtig, Sicherheit und Souveränität im Umgang 
mit Beschwerden und „schwierigen“ kunden zu gewinnen, da jeder kundenkon-
takt für das Unternehmen wirbt.

Zielgruppe: fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Biblio-
theksassistent/innen, Mitarbeiter/innen öffentlicher und 
wissenschaftlicher Bibliotheken, die im thekendienst arbeiten.

Referentin katharina k. Schaal, M.A., kommunikationstrainerin
Kosten: 40,00 € für BIB-Mitglieder, 80 € für Nichtmitglieder – Betrag 

bitte (passend) bar vor ort bezahlen. 
Bei begrenzter teilnehmerzahl werden Mitglieder bevorzugt. Geben Sie deshalb 
bei der Anmeldung unbedingt an, wenn Sie bereits Mitglied sind oder die Mit-
gliedschaft beantragt haben! Bitte auch die dienstliche und private tel.-Nr. sowie 
E-Mail-Adresse angeben, damit Sie ggf. bei kurzfristigen Änderungen noch be-
nachrichtigt werden können!
Teilnehmerzahl: Workshop, begrenzt auf 12 Personen 
Anmeldung: verbindlich per E-Mail oder Post bis 28.09.2007 bei: Ursula 

Jaksch, Mediathek Neckarsulm, Urbanstraße 12, 74172 Neckars-
ulm, tel. 07132 / 35154, E-Mail: ursula.jaksch@neckarsulm.de

Besonderheiten: Sie erhalten eine Anmeldebestätigung.
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Um den Workshop „passgenau“ zu gestalten, schicken Sie bitte nach Erhalt Ihrer 
Anmeldebestätigung bis zum 1. oktober fragen und fallbeispiele per E-Mail an: 
schaal@starkewortarbeit.de

	
„Der	Zweite	Korb	Urheberrecht“:	Was	bringt	die	Reform	den	
Bibliotheken,	Universitäten	und	Verlagen?

Termin: 31.10.2007
Ort:  Göttingen

Nachdem der „Zweite korb Urheberrecht“ vom Gesetzgeber nun in 3. Lesung be-
stätigt worden ist und mit einer verabschiedung des Gesetzes noch im Jahre 2007 
zu rechnen ist, organisiert der Lehrstuhl für Medien- und telekommunikations-
recht von Professor Spindler in Zusammenarbeit mit der Staats- und Universitäts-
bibliothek Göttingen eine tagung unter dem thema: „Der Zweite korb Urheber-
recht: Was bringt die Reform den Bibliotheken, Universitäten und verlagen?“

hierzu ist es uns gelungen, eine vielzahl von Referenten zu gewinnen, welche 
teilweise die gesetzgeberische Ausgestaltungen des Zweiten korbs als Gutachter 
des Bundesjustizministeriums unmittelbar begleitet haben und zumeist langjäh-
rig mit urheberrechtlichen fragestellungen konfrontiert sind.

Neben Bibliothekaren, Archivaren und Mitarbeitern von Bildungseinrichtungen 
(Wissenschaftler) richtet sich die veranstaltung auch an verlage und Prakti-
ker aus dem Bereich des Urheberrechts und des verlagsrechts (gewerblicher 
Rechtsschutz), welchen auf diesem Wege ein erster Überblick über die Ände-
rungen gegeben werden soll. Alle tagungsinformationen können Sie der Website 
http://www.urheberrechtstagung.de entnehmen.

Programm

09.45–10.00 Eröffnung der tagung (Dr. Norbert Lossau)
10.00–10.30 Der Zweite korb Urheberrecht – Ein Überblick 

(Prof. Dr. Gerald Spindler)
10.30–11.00 Die elektronischen Leseplätze – § 52b UrhG 

(Prof. Dr. Gabriele Beger)
11.30–12.00 Der elektronische kopienversand § 53a UrhG (subito) 

(Dr. Traute Braun-Gorgon) (Großer tagungsraum)
11.30–12.00 Google Book Search & Co.: Die Möglichkeiten der retrospektiven 

Digitalisierung nach dem Zweiten korb (§ 137 l UrhG) 
(Dipl. jur. Jörn Heckmann) (kleiner tagungsraum)
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12.30–13.30 Mittagspause
13.30–14.00 open Access in der Informationsgesellschaft (§ 38 UrhG-BRat-E) 

(Dipl. jur. Jörn Heckmann) (Großer tagungsraum)
13.30–14.00 Die Zulässigkeit elektronischer Archive unter Berücksichtigug der 

elektronischen Pressespiegel (Zweiter korb) (Dipl. jur. Judith Nink) 
(kleiner tagungsraum)

14.30–15.00 Der Zweite korb aus Sicht der verlage (Dr. Christian Sprang)  
(Großer tagungsraum)

14.30–15.00 Die Möglichkeiten der vertragsgestaltung eines Buy-out-ver-
trages nach dem Wegfall des verbots der Übertragung unbe-
kannter Nutzungsarten (§ 31 Iv UrhG) (PD Dr. Lars Klöhn, LL.M. 
(Harvard)) (kleiner tagungsraum)

15.30–16.00 kaffee
16.30–17.00 Die Entwicklung der Publikationslandschaft nach dem Zweiten 

korb (Prof. Dr. Gerald Spindler) (Großer tagungsraum)
16.30–17.00 Was kommt nach dem Zweiten korb? Die Enforcement-Richtlinie 

(Dipl. jur Marc Phillip Weber) (kleiner tagungsraum)
17.00–18.00 Podiumsdiskussion

WissKom2007	–	Wissenschaftskommunikation	der	Zukunft

Termin: 6.–8. Nov. 2007
Ort:  Jülich

Die Zentralbibliothek des forschungszentrums Jülich veranstaltet vom 6. bis 8. 
November 2007 die konferenz „Wisskom2007 – Wissenschaftskommunikation 
der Zukunft“. Dies ist bereits die 4. konferenz der Zentralbibliothek zu aktuellen 
themen im Umfeld von Wissenschaft, Publikation und Bibliothek.

Die moderne Wissenschaftskommunikation ist geprägt von einem massiven Wan-
del der kommunikationsinfrastruktur, aber auch der Art und Weise wie wissen-
schaftliche Informationen kommuniziert werden kann. Diesem Wandel müssen 
sich alle am Wissenschaftsprozess Beteiligten stellen und sind herausgefordert 
diesen aktiv zu gestalten. 

„Wisskom2007“ greift die unterschiedlichen Aspekte der Wissenschaftskommu-
nikation auf und bietet ein forum zum interdisziplinären Austausch. themen der 
konferenz sind die Diskussion um den Begriff und die Umsetzung von eScience, 
das thema Web 2.0 und die daraus abzuleitenden Anwendungen, Wissenschafts-
indikatoren zur Evaluation von Wissenschaft auf der Basis von Wissenschafts-
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kommunikation und das Primärdaten-Management als neueste Entwicklung der 
open-Access-thematik. Eröffnet wird die diesjährige ZB-konferenz durch den re-
nommierten hirnforscher Professor Ernst Pöppel, der in seiner festrede die Mög-
lichkeiten und formen der kommunikation von Wissen kritisch hinterfragt.

Die konferenz richtet sich mit ihren themen an Bibliothekare, an Informations- 
und kommunikationsexperten, aber auch an Wissenschaftler aller Disziplinen, für 
die das thema Wissenschaftskommunikation relevant ist. Die organisatoren er-
warten rund 150 bis 200 teilnehmer/innen bei der Wisskom2007 in Jülich.

Das vorläufige Programm

Dienstag, 6. Nov. 2007
13.00–14.30 Anmeldung und Rahmenprogramm
 forschung live: Ausgewählte Großexperimente des forschungs-

zentrums Jülich im foyer des Auditoriums 
 „von der Literatursammlung zum modernen Informationsdienst-

leister“: themenführungen zu aktuellen Projekten der 
Zentralbibliothek 

14.30–16.00 eScience: neue formen wissenschaftlicher Zusammenarbeit
 von Cyberscience zu eScience 

(Anne-Katharina Weilenmann, Bern)
 Semantisches und vernetztes Wissensmanagement für forschung 

und Wissenschaft (Katrin Weller, Düsseldorf) 
Supercomputing in Jülich und die Gestaltung des europäischen 
hPC- und eScience Ökosystems (Thomas Lippert, Jülich)

16.00–16.30 kaffeepause
16.30–18.00 Eröffnung der konferenz und festvortrag
 Wissen und wie es kommuniziert werden kann 

festvortrag von Ernst Pöppel, München
18.00 Empfang und Eröffnung der firmenausstellung

Mittwoch, 7. Nov. 2007
9.30–11.00 Wissenschaftskommunikation in Lehre und forschung 

Eine ontologie der Wissenschaftsdisziplinen: Entwicklung eines 
Instrumentariums für die Wissenskommunikation 
(Elena Semenova; Martin Stricker, Berlin)

 historische fachkommunikation im Wandel: Analysen und trends 
(Peter Haber; Jan Hodel, Basel/Aarau)

 konzepte zur förderung der Wissenskommunikation: Der Churer 
Ansatz zur vermittlung von kollaborativen kompetenzen im 
Studium (Sonja Hierl; Lydia Bauer; Nadja Böller; Josef Herget, Chur)

11.00–11.30 kaffeepause
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11.30–13.00 Web 2.0: Beispiele aus der Praxis
 Wissenschaftskommunikation in der Entwicklungsforschung 

/ Entwicklungszusammenarbeit: Web 2.0 und Communities of 
Practice – ein Beitrag aus der Praxis (Susanne von Itter, Bonn)

 Wissenschaftliche Informationsversorgung am modernen 
digitalen Arbeitsplatz am Beispiel des Corporate Information & 
Research Management der DaimlerChrysler AG 
(Steffen Leich-Nienhaus, Stuttgart) 
Collaborative tagging als neuer Service von hochschul- 
bibliotheken (Christian Hänger, Mannheim)

13.00–14.00 Mittagessen
14.00–15.30 Poster-Session / Ausstellerforum I im foyer der Zentralbibliothek 

(firmenausstellung, firmenpräsentationen, Poster-Session)
15.30–16.30 highlights Jülicher forschung – themenführungen auf dem 

Campus des forschungszentrums
16.30–18.00 herausforderung Primärdaten-Management
 World Data Center (Arbeitstitel) (Michael Diepenbroek, Bremen)
 Zitierfähige Datensätze: Primär-Datenmanagement durch DoIs 

(Jan Brase, hannover)
 Die Systemarchitektur von PRoBADo: Der allgemeine Zugriff auf 

Repositorien mit nicht-textuellen Inhalten (Harald Krottmaier, Graz)
18.15 festabend im Seecasino des forschungszentrums Jülich 

Donnerstag, 8. Nov. 2007
9.30–11.00 Wissenschaftsindikatoren: neue Aspekte und Entwicklungen
 Bibliometrie zwischen forschung und Dienstleistung 

(Wolfgang Glänzel; Koenraad Debackere, Leuven)
 Merging Information Sources to obtain the Impact factor of open 

Access Journals (Patrick Vanouplines, Brüssel)
 Bibliometrie als teil eines trendbeobachtungs-Systems in der 

Naturwissenschaft (Dirk Tunger, Jülich)
11.00–12.30 Ausstellerforum II im foyer der Zentralbibliothek  

(firmenausstellung, firmenpräsentationen)
12.30–13.30 Mittagessen 
13.30–14.30 Wissenschaftsindikatoren als Management-tool
 Bibliometrische Analysen als Unterstützung für das EU-Projekt 

„SMARt“ (Arbeitstitel) (Gerd Schumacher, Jülich, angefragt)
 Messen, Steuern, Regeln – zum Controlling der helmholtz 

forschung (Henning Möller, karlsruhe)
14.30–15.30 Podiumsdiskussion „Wissenschaftskommunikation der Zukunft“
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Die veranstaltung wird von einer Poster-Session sowie einer firmenausstellung 
begleitet. Zur tagung erscheint der Proceedingsband mit den Beiträgen aus dem 
vortragsprogramm und der Poster-Session.

Weitere Informationen zur konferenz und Anmeldung: www.wisskom2007.de

Ansprechpartnerin bei fragen zur konferenz: Edith Salz, forschungszentrum 
Jülich, Zentralbibliothek, 52425 Jülich, E-Mail: zb-konferenz@fz-juelich.de, tel. 
02461/61-2907

Fortbildungsveranstaltungen	der	Fachhochschule	Köln
Zentrum	für	Bibliotheks-	und	Informationswissenschaftliche	
Weiterbildung	(ZBIW)	

verbindliche Anmeldung richten Sie bitte an die fachhochschule köln – ZBIW, 
50678 köln, tel. (0221) 40075-117 oder -401, fax (0221) 40075-280, E-Mail:  
hans.schmidt@fh-koeln.de bzw. 

Soweit nicht anders vermerkt, sind die nachstehenden veranstaltungen für teil-
nehmer aus der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen kostenfrei.

Erwerbungsleitung	in	Hochschulbibliotheken

Termin: 05.11.2007–06.11.2007
Ort: kardinal Schulte haus, tagungszentrum des Erzbistums köln, 

Bergisch Gladbach

Ziele, Inhalte: Erfahrungsaustausch und Diskussion für Dezernentinnen und De-
zernenten sowie Leiterinnen und Leiter der Erwerbungsabteilungen 
Aus dem Inhalt: Bestandsmanagement (Bestands- und Aussonderungsprofile, 
Erwerbungskontrolle, Wirtschaftlichkeit in der Medienbearbeitung) – hoch-
schulfreiheitsgesetz und die folgen – forum freier themen (Geschäftsgänge, 
vergabepraxis, Steuerfragen) – Nationallizenzen

Moderatorinnen:  Dr. Gisela Clajus, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, 
Marianne Reessing-fidorra, Universitätsbibliothek Duisburg-
Essen, Campus Duisburg 

Teilnehmerzahl:  18 Personen 
Kosten: 190,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und vollver-

pflegung.)
Verbindliche Anmeldung bis zum 24. September 2007



	 Programme

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 8	 935

Führung	als	Aufgabe:	Führung	im	Spannungsfeld	von	Aufgaben-	und	
Mitarbeiterorientierung

Termin: 05.11.2007–07.11.2007
Ort: kardinal Schulte haus, tagungszentrum des Erzbistums köln, 

Bergisch Gladbach

Ziele, Inhalte: Das Seminarangebot für führungskräfte (voll- und teilzeit), Nach-
wuchsführungskräfte und Projektleitende in Bibliotheken stellt den Beginn ei-
ner kompakten Modulreihe zum thema „führung als Aufgabe“ dar. Die teilneh-
merinnen und teilnehmer entwickeln im Diskurs von führungstheorien und ihrer 
beruflichen Praxis ein führungsselbstverständnis, das ihnen als aktuelle Standort-
bestimmung und Ausgangspunkt der weiterführenden Reflexion ihres führungs-
verhaltens dient.
Aus dem Inhalt: führung und fähigkeiten zur Metakommunikation – Menschen-
bild, Werte und führungsstile – führungsebenen – Anforderungen an die 
Management-, Methoden-, Sozial- und fachkompetenz – Rolle und Aufgaben 
der führungskraft – Strategien kommunikativer führung – Entwicklung eines 
persönlichen führungsselbstverständnisses – Bearbeitung von Praxisfällen und 
transfersicherung – Unterstützung des führungsalltags durch kontinuierliches 
feedback

Referenten: Eva havenith, köln; Dr. konrad Rump, Neuss
Teilnehmerzahl:  16 Personen
Kosten  310,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und vollver-

pflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 24. September 2007 

Tage	des	Recherchierens:	Rechtswissenschaften

Termin: 12.11.2007 
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die teilnehmerinnen und teilnehmer – Beschäftigte der Informa-
tions- und fachabteilungen oder -referate, die die Informationen aus Datenbanken 
der Rechtswissenschaften nutzen und vermitteln – kennen das das fachgebiet 
betreffende Datenbankangebot, sind anhand von praktischen Beispielen über die 
verschiedenen Recherchemöglichkeiten informiert und können den Bibliotheks-
benutzerinnen und -benutzern entsprechende hilfestellung geben.
Aus dem Inhalt: Recherche in juristischen fachdatenbanken – Beck-online – Juris 
– ZAP Datenbank/Leitsätze – EurLex – Bundesgesetzblatt.de – lexetius.com 
– Projekt Deutsches fallrecht (Universität Würzburg) – Entscheidungssammlung 
BGhZ (Universität Münster) – CD-RoM-Datenbanken (Schönfelder, NJW, BhGZ) 
– tipps und tricks
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Referent: Dr. Ulrich Weber-Steinhaus, Universität Münster – Rechts- 
wissenschaftliche fakultät

Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 50 ,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 1. oktober 2007 

Neue	Herausforderungen	–	neue	Wege:	die	Vermittlung	von	
Informationskompetenz	wird	noch	vielfältiger

Termin: 13.11.2007
Ort: fachhochschule köln, Geisteswissenschaftliches Zentrum (GWZ)

Ziele, Inhalte: Die teilnehmerinnen und teilnehmer – Beschäftigte, die mit der ver-
mittlung von Informationskompetenz befasst sind und Schulungen durchführen 
– erhalten einen Überblick über unterschiedlichen Methoden der vermittlung 
von Informationskompetenz und deren Einsatzmöglichkeiten. Sie sind mit dem 
online-tutorial Informationskompetenz und seiner Implementierung in das eige-
ne Schulungsangebot vertraut und erhalten Anregungen, wie auch bei großen 
Schulungsgruppen Informationskompetenz effektiv vermittelt werden kann.
Aus dem Inhalt: vermittlung von Informationskompetenz: viele Wege, ein Ziel? 
– Das Portal Informationskompetenz – Das online-tutorial und die Möglichkeit 
der Nachnutzung – Schulungsvarianten für große Gruppen 

Referentinnen: Susanne Rockenbach, Universitätsbibliothek kassel – Landes-
bibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt kassel; 
Prof. Dr. Inka tappenbeck, fachhochschule köln, fakultät für 
Informations- und kommunikationswissenschaften, Institut 
für Informationswissenschaft; 
Mitglieder der AG online-tutorial, NRW

Moderation: Ute Schäfer-klar, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
Teilnehmerzahl:  20 Personen 
Kosten: 50,00 € (inkl. Mittagessen)
verbindliche Anmeldung bis zum 2. oktober 2007 

Virtuelle	Server:	XEN	und	VMware

Termin: 13.11.2007–4.11.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Seminar Die teilnehmerinnen und teilnehmer – Beschäftigte der Bi-
bliotheken aus System- und Netzwerkadministration sowie Support mit UNIX-/Li-
nux-Grundlagenkenntnissen – kennen die Architektur von XEN und vMware und 
das Prinzip der Paravirtualisierung 
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Aus dem Inhalt: virtualisierungsmethoden – vergleich XEN/vmware – virtual 
PC/Solaris Container – XEN Architektur – XEN Architektur – Installation von XEN 
– Installation von Gastsystemen – Ressourcenverwaltung – Erweiterte Adminis-
tration

Referenten: Artur Nold, Universitätsbibliothek Bielefeld; Andrej Radonic, 
InterSales, köln

Teilnehmerzahl: 12 Personen 
Kosten: 180,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittag- 

essen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 2. oktober 2007 

Einsatz	von	E-Learning-Modulen	im	Bereich	Datenbankrecherche

Termin: 13.11.2007–14.11.2007 
ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die teilnehmerinnen und teilnehmer – Beschäftigte, die sich über 
den Einsatz und die Erstellung von E-Learning-Modulen zur Wissensvermittlung 
informieren und praktisch erproben wollen – sind über den Einsatz von E-Lear-
ning-Modulen informiert und haben am 2. Seminartag im Rahmen eines Work-
shops selbst ein Modul geplant und kreiert.
Aus dem Inhalt: Anwendung einer Methode für die schnelle Entwicklung von 
Lernmaterialien (Rapid E-Learning) – Erstellung eines kursmoduls, das nach der 
WebQuest-Struktur aufgebaut ist – veröffentlichung von Bildungsmaterial auf 
einer E-Learning – Plattform – online unterrichten – Benutzung von Werkzeugen 
zur Bewertung von E-Learning-teilnehmenden und -Lehrenden

Unterrichtsmaterialien wie z.B. Word-Dokumente, PowerPoint-folien, WWW-Sei-
ten, digitale Bilder werden von den teilnehmerinnen und teilnehmern mitge-
bracht und für den Einsatz im Modul bearbeitet. Das Material soll für eine kurze 
Unterrichtseinheit passend sein (5 bis max. 20 Minuten).

Dozent: Sebastian hoffmann, hoffmann&Reif Consultants, köln
Teilnehmerzahl: 12 Personen
Kosten: 180,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittag- 

essen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 02. oktober 2007 

Web-Formularerstellung	II

Termin: 15.11.2007–16.11.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Die teilnehmerinnen und teilnehmer – Beschäftigte aus Biblio-
theken, die im Rahmen ihrer tätigkeit online-formulare kreieren und einsetzen, 
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vorzugsweise teilnehmerinnen und teilnehmer des Grundlagenseminars – er-
werben vertiefte kenntnisse im Bereich der formularerstellung. Grundlegende 
PhP-kenntnisse sind von vorteil.
Aus dem Inhalt: Autoren eines Web-formulares müssen neben der guten kennt-
nis der darzustellenden Inhalte den Umgang mit dem tool beherrschen und 
über hintergrundwissen zur Bearbeitung, aber auch der Weiterverarbeitung 
von elektronischen formularen verfügen. Nur so ist gewährleistet, dass formu-
lare den aktuellen Anforderungen gerecht werden und man verlässliche Daten 
erhält. 

Im Workshop geht es schwerpunktmäßig um die Weiterverarbeitung von formu-
laren, ihre effiziente Programmierung und Sicherheitsabfragen.

Referentin: kerstin Glodzinski, Aachen
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: 180,00 € (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittag- 

essen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 4. oktober 2007 

Öffentlichkeitsarbeit	in	Hochschulbibliotheken

Termin: 28.11.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Informations- und Erfahrungsaustausch für Beschäftigte der hoch-
schulbibliotheken, die mit Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit betraut sind
Aus dem Inhalt: Interne kommunikation als Grundlage guter Öffentlichkeitsarbeit 
– Aktuelle fragen (freunde und förderer: fundraising und Sponsoring – Wie 
sage ich es wem: zielgruppenorientierte kommunikation – kommunikation auf 
neuen Wegen: Öffentlichkeitsarbeit mit Blogs und Podcasts)

Eine Abfrage weiterer konkreter themen- und Präsentationswünsche erfolgt per 
E-Mail zeitnah zum Seminartermin.

Referentin: Ute Engelkenmeier, Universitätsbibliothek Dortmund
Teilnehmerzahl:  18 Personen 
Kosten: 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 17. oktober 2007 

With	a	Little	Help	From	My	Friends	–	(Work)Shopping	for	Flyers

Termin: 29.11.2007
Ort: hbz, köln

Ziele, Inhalte: Librarians with an interest in producing or redrafting their library’s 
quick-guide information in English
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An intermediate to good command of English is expected – a working knowledge 
of library terminology is welcome.
Aus dem Inhalt: Why not offering hand-outs, flyers or brief guides to library serv-
ices and resources in English? Beyond the polite act to foreign language custom-
ers it could also be a kind of relief for library staff to have some English language 
information ready at hand which can also be provided upon request.

And, why not use existing material and professional expertise and evaluation to 
arrange for a solid base upon which to serve multi-course buffets with varieties of 
library treasures and service bundles.

Customised flyers (in German and/or drafts in English) will and would be an ideal 
basis to focus the joint exercises on the respective real-life scenarios. Participants 
are therefore asked to send in their material upon request.

12 Workstations with Internet access and word-processing tools will be available.

Referentin: Nanette heyder, hbz, köln
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten 50,00 € (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 18. oktober 2007 

Fortbildungsveranstaltungen	der	Freien	Universität	Berlin

Kontakt: Weiterbildungszentrum, otto-von-Simson-Str. 13/15, 
14195 Berlin, tel. 8385 1414/1472, fax 8385 1396, 
Dr. Rolf Busch, E-Mail: rolf.busch@weiterbildung.fu-berlin.de, 

Sachbearbeitung: Angela von der heyde, 
E-Mail: angela.vonderheyde @weiterbildung.fu-berlin.de 

Das ausführliche Programm finden Sie auch auf der homepage: 
www.fu-berlin.de/weiterbildung

Bibliotheken	bauen	und	ausstatten

Bausteinprogramm	mit	Zertifikat	2007–2008

Bibliothekarinnen und Bibliothekare stehen immer wieder vor dem Problem, eine 
öffentliche oder wissenschaftliche Bibliothek neu bauen, umzubauen, erweitern, 
mit anderen zusammenlegen, verkleinern und ausstatten zu müssen. Da sie und 
die Nutzer dann mit den Ergebnissen leben müssen, haben sie großes Interes-
se, sich in die Planung der Baumaßnahme einzuschalten, diese zu beeinflussen, 
überhaupt beteiligt zu werden. Das ist oft schon schwierig genug – immer aber 
werden hohe Anforderungen an ihre Qualifikation, an ihre kenntnisse in Bau- und 
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Ausstattungsfragen gestellt. Dabei sind die Anforderungen an die jeweiligen Bau- 
und Ausstattungsziele höchst unterschiedlich.

Ein dreiteiliges Weiterbildungsprogramm will die erforderlichen Basisqualifika-
tionen für die unterschiedlichen Anforderungen – öffentliche Bibliotheken, wis-
senschaftliche Bibliotheken, kleine und große Bibliotheken – vermitteln und Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekare befähigen, die immer schwierigen und auch 
konfliktreichen Prozesse rund um das Bauen, Aus- und Umbauen und das Ausstat-
ten von Bibliotheken mitgestalten zu können.

Die teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, ihre eigenen Bauplanungen als fall-
studien einzubringen. Das Dozententeam wird deshalb vor Seminarbeginn mit 
den teilnehmenden in kontakt treten.

Begleitet werden die Seminare von Exkursionen zu markanten Berliner Biblio-
theken, die in jüngster Zeit entsprechende Probleme rund ums Bauen bewältigen 
mussten.

Konzeption:  Prof. Dr. Ulrich Naumann, Leiter der Universitätsbibliothek und  
Dr. klaus Ulrich Werner, Leiter der Philologischen Bibliothek der 
freien Universität Berlin

Alle Seminare finden im Weiterbildungszentrum der freien Universität Berlin 
statt.

Programm

Seminar	I:	Bauen	von	Bibliotheken	(I):	Von	der	Idee	zur	Projektierung

Termin:  5.–7. November 2007

Ziel des 1. Seminars: 
Die teilnehmer sollen Grundsätze der Bibliotheksplanung kennen lernen. Sie er-
halten einen Überblick über bedeutende moderne Bibliotheksbauten der Welt. 
Die vielfältigen kommunikationsbeziehungen in verbindung mit einem Biblio-
theksbau nach innen und außen (Mitarbeiter, Architekten, Bauträger) sollen vor-
gestellt und geübt werden. 

vor Seminarbeginn werden die teilnehmenden gefragt, ob sie ihre Bauvorhaben 
vorstellen möchten.

1. tag: 
13.00  Ausführliche teilnehmervorstellung, Bündelung der Bauprobleme 

der teilnehmenden und erster Erfahrungsaustausch in Sachen 
Bauen/Ausstatten usw.

 Moderation: Prof. Dr. Ulrich Naumann, Direktor der Universitäts-
bibliothek der freien Universität Berlin
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16.00  Grundsätze des optimalen Bibliotheksbaus: 
Die „Zehn Gebote“ von harry faulkner Brown (Prof. Naumann)

 Diskussion
17.00  Ende 
19.00  Social Event: Ein Abend im Beduinenzelt im Ethnologischen 

Museum in Dahlem

2. tag: 
9.00–13.00  Moderne Bibliotheksbauten weltweit: trends – fehlentwicklungen 

– Probleme – Lösungen (Prof. Dr. Dr. h.c. Elmar Mittler, ehemals Nie-
dersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)  
Ausführliche Diskussion

13.00  Mittagspause
14.00–15.30 Bauen einer Öffentlichen Bibliothek (Lutz Sanne, Bibliothekar. 

fachberater in der Landesfachstelle für Archive und öffentl. 
Bibliotheken im Brandenburgischen Landeshauptarchiv) 
Diskussion

16.00–16.30 Informationen zum Bibliotheksbau: Das Bibliotheksbauarchiv. 
(Gabriele Hauer, ZLB Senatsbibliothek Berlin)

17.00  zwei zeitgleiche Besichtigungen:
 1. Philologische Bibliothek freien Universität Berlin 

(Dr. Klaus Ulrich Werner, Leiter der Bibliothek)
 2. Bezirkszentralbibliothek am Luisenbad 

(Brigitte Davanos, Leiterin der Bibliothek)

3. tag:
09.00–10.00  Austausch der Erfahrungen der Bibliotheksbesichtigungen
10.00 Wie begründe ich eine Baumaßnahme? 

Einführung: Dr. klaus Ulrich Werner 
Anschließend Gruppenarbeit: Entwurf von Begründungen für 
verschiedene vorgegebene vorhaben

12.30 Abschlussdiskussion
13.00 Ende des Seminars
 

Seminar	II:	Bauen	von	Bibliotheken	(II):	Planung	und	Durchführung

Termin: 6.–8. februar 2008

Ziel des 2. Seminars: 
Die teilnehmer sollen durch vorträge und Diskussionen mit den Problematiken 
vertraut werden, die sich der Realisierung eines Bibliotheksbauvorhabens in den 
Weg stellen können. hinzu kommen vorträge über Aspekte, die bei der Biblio-
theksbauplanung zu berücksichtigen sind (Raumbedarf, funktionalität der Raum-
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abfolge), die auch in der Gruppenarbeit vertieft werden, und Sicherheitsaspekte, 
die in der Baustruktur berücksichtigt werden müssen.

1. tag: 
13.00 Rückblick und Ausblick 
13.30–14.30 Neufassung des DIN-fachberichts 13 (Dr. Klaus-Ulrich Werner)
14.45–16.00 IfLA_Guidelines for Library Buildings (Hellen Niegaard, Chief 

Consultant, Danish Library Association)
16.00–17.00 Bibliotheksbau an der humboldt-Universität zu Berlin
 (Olaf Eigenbrodt, humboldt-Universität zu Berlin, Universitäts- 

bibliothek, Baureferent)
19.00  Social Event im Restaurant Luise, Berlin-Dahlem

2. tag: 
09.00–10.00 Raumkategorien und funktionspläne (Prof. Dr. Ulrich Naumann)
10.15–12.30 vier Projekte der teilnehmenden – vorstellung und Diskussion
12.30–13.15 Mittagspause
13.15–14.30 Projekte der teilnehmenden (fortsetzung)
15.00–16.00 Umgang mit Bauämtern und Bauherren: koalitionsbildung im 

Prozess aus der Sicht des Bibliothekars (Dr. Klaus Ulrich Werner) 
17.00 zwei zeitgleiche Besichtigungen:
 1. Bibliotheken der humboldt-Universität zu Berlin 

(Olaf Eigenbrodt)
 2. Ingeborg-Drewitz-Bibliothek Steglitz-Zehlendorf zu Berlin im 

„Schloss“ (Jürgen Klucken, Leiter der Bibliothek)

3. tag:
09.00–10.00 Austausch der Erfahrungen der Bibliotheksbesichtigungen 
10.15–11.00 klima, Ökologisches Bauen (Dr. Mario Glauert, Brandenburgisches 

Landeshauptarchiv Potsdam)
11.15–12.00 Notfallplanung (Dr. Annette Gerlach, kompetenzzentrum 

Bestandserhaltung Berlin)
12.00  feuerwehr: feuerpolizeiliche Anforderungen an Bibliotheken 

(Branddirektor Bernd Weinhold, Direktion Nord der Berliner 
feuerwehr)

13.00  Ende des Seminars

Seminar	III:	Ausstatten	von	Bibliotheken	

Termin:  3.–5. März 2008

Ziel des 3. Seminars: 
Die teilnehmer sollen sich mit grundsätzlichen fragen der Ausstattung einer Bi-
bliothek beschäftigen und verfahren kennenlernen und anwenden, wie sie pro-
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grammgestützt verschiedene konzeptionen in der Ausstattung einer Bibliothek 
umsetzen können

1. tag: 
13.00  Rückblick und Ausblick
13.30–15.00 Ausstattung einer Bibliothek, Arbeitsstätten-verordnung  

(Andreas Richter, stellvertr. Leiter der Universitätsbibliothek der 
technischen Universität Berlin)

15.15–17.00 Arbeitsplätze in Bibliotheken (Prof. Dr. Ulrich Naumann)
17.00  Ende
19.00  Social Event: Buffet im harnack-haus 

2. tag: 
9.00–12.00  3D-Planung einer Bibliothek  

Einführung: Dr. klaus Ulrich Werner 
Anschließend: Gruppenarbeit

12.00–12.45 Mittagspause
12.45–13.30 Regale für Bibliotheken (Franz Nodes)
13.45–15.00 Buchfördertechnik und Buchsortiertechnik (Andreas Richter)
15.00–16.00 Buchsicherung in Bibliotheken (RfID u.a.): Systeme und 

Erfahrungsaustausch von Einsätzen (Prof. Dr. Ulrich Naumann)
17.00 zwei zeitgleiche Besichtigungen:
 1. Bibliothek der technischen Universität Berlin im volkswagen-

haus (Andreas Richter)
 2. Zentral- und Landesbibliothek Berlin: Berliner Stadtbibliothek 

(Marion Hecker-Voß, Stellvertreterin der Generaldirektorin)

3. tag:
09.00–9.30 Austausch der Erfahrungen der Bibliotheksbesichtigungen 
09.45–10.45  Marketing: Die vermarktung des Prozesses „Bibliotheken bauen 

und ausstatten“ (Dr. Klaus Ulrich Werner)
11.00–12.30 Bibliotheksbauten als Ausdruck der Stellung der Bibliothek in der 

Gesellschaft. Ein Gespräch zwischen der Generaldirektorin der 
Zentral- und Landesbibliothek Berlin und IfLA-Präsidentin 
Prof. Dr. Claudia Lux und N. N. 
Moderation: Prof. Dr. Ulrich Naumann

12.30 Abschlussdiskussion zum Seminar und Ausgabe der Zertifikate
13.00 Ende des Bausteinprogramms

Kosten: Teilnahmegebühr: 250,00 € pro Seminar
 Gesamtpaket: 10% Rabatt (675,00 €)
 frühbucherrabatt 10% (607,50 € bis 15.8.07)
 Arbeitslose erhalten einen Rabatt von 50%.
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Einzelteilnahme möglich; Interessenten für alle drei kurse haben Priorität.

Die Absolventen des dreiteiligen Programms erhalten ein Zertifikat. Der Besuch 
einzelner Seminare ist möglich, wenn ausreichend Plätze vorhanden sind.

Die Zahlungsmodalitäten können im Einvernehmen mit den teilnehmenden ge-
regelt werden.

Bibliotheksmanagement	–	Weiterbildung	mit	Zertifikat

Die teilnehmer/innen erhalten ein Zertifikat der freien Universität Berlin.Das Bau-
steinprogramm besteht aus acht Modulen. Wer ein Zertifikat erwerben möchte, 
muss alle Module belegen. Zur erfolgreichen teilnahme gehören die aktive Betei-
ligung an den fortbildungsveranstaltungen, intensive begleitende Lektüre und 
darüber hinaus bei einigen Modulen die Präsentation eigener Erfahrungen und 
Projekte.

Eine markante Erweiterung des Programms haben wir vorgenommen: Mehrere 
Seminare werden um eine Exkursion zu einer Berliner Bibliothek sowie um ein 
fachgespräch mit einem Bibliotheksexperten zu fragen des jeweiligen Seminars 
ergänzt. Diese finden jeweils am Abend des ersten Seminartages statt und sollen 
die Praxisbezüge des Seminars durch Expertengespräche und einen jeweils ande-
ren Blick auf den Gegenstand vertiefen.

Modul	1:	Strategisches	Management:	Ziele,	Strategie,	Planung	und	
Führungskonzepte

Termin: 22.–24.10.2007, 9.00–16.00 Uhr (1. tag: 10.00–17.00; 2 tag: 9.00–18.00)

Dieses Pflichtmodul macht vertraut mit grundlegenden Managementkonzepten 
und Anforderungen an Leitungsverantwortliche. Im Mittelpunkt steht dabei das 
strategische Management (Mbo) als wichtigstem aktuellen Ansatz. Einführend 
soll zusätzlich über die eigene Rolle als führungspersönlichkeit nachgedacht wer-
den.

Dozent/innen: Prof. Dr. hans-Christoph hobohm, fachhochschule Potsdam; 
Caroline Meinke, Personalentwicklung und organisations- 
beratung Berlin

Modul	2:	Basiswissen	Personalmanagement	

Termin: 26.–27.11.2007, 9.00–16.00 Uhr (1. tag: 10.00–19.30)

Das Wahlmodul vermittelt Grundlagenwissen über die handlungsfelder des Per-
sonalmanagements und geht besonders auf Eingruppierung, Personalbedarfser-
mittlung, Personalentwicklung und Zielvereinbarungen ein. 
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Dozent/innen: Prof. Dr. konrad Umlauf, humboldt-Universität zu Berlin;  
kristina Lippold, vorsitzende der kommission Eingruppierung 
und Besoldung des BIB e.v., Sächsische Landesbibliothek 
– Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 

Modul	3:	Führungskompetenz	und	Change	Management	(II)

Termin: 17.–18.1.2008, 9.00–16.00 Uhr (1. tag: 10.00–17.00)

In diesem Modul lernen die teilnehmer/innen Grundbegriffe der Personalführung 
kennen und trainieren in Übungen und Rollenspielen ihre führungskompetenz.

Dozentin: Caroline Meinke, Personalentwicklung und organisations- 
beratung Berlin

Modul	4:	Projektmanagement	

Termin: 25.–26.2.2008, 9.00–16.00 Uhr (1. tag: 10.00–19.30)

Das Wahlmodul macht mit Grundprinzipien des Projektmanagements bekannt. 
Die teilnehmer/innen lernen Instrumente und Beispiele kennen und verstehen. 

Dozent: Prof. Dr. Stephan Büttner, fachhochschule Potsdam 

Modul	5:	Haushaltswirtschaft	und	Erschließung	von	Finanzquellen

Termin: 14.–15.4.2008, 9.00–16.00 Uhr (1. tag: 10.00–19.30)

Die meisten Bibliotheken haben heute finanzierungsprobleme. Das Seminar 
macht mit Methoden des Umgangs mit knappen Ressourcen bekannt. Es zeigt 
Wege zur Erschließung von finanzierungsquellen auf einschließlich fundraising, 
friendraising, Sponsoring (mit spartenspezifischen Referaten und Arbeitsgrup-
pen). 

Dozent/innen: Prof. Dr. konrad Umlauf, Dr. hannelore vogt, Leiterin der Stadt-
bibliothek Würzburg; Birgit Stumm, Arbeitsbereich „Internatio-
nale kooperation II/ EU-Beratung“ beim kompetenznetzwerk 
für Bibliotheken (kNB); Prof. Dr. Ulrich Naumann, Leiter der 
Universitätsbibliothek der fU Berlin

Modul	6:	Operatives	Management:Prozessmanagement

Termin: 26.–27.5.2008, 9.00–16.00 Uhr (1. tag: 10.00–19.30)

Das Wahlmodul befähigt, die vorhandene Ablauforganisation (Geschäftsgang) 
zu analysieren und im Sinn der organisationsentwicklung neue Strukturen von 
gesteigerter Effizienz zu implementieren. Basis sind verbreitete integrierte EDv-
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Systeme, deren funktionsweise im Grundsatz als bekannt vorausgesetzt wird. 
Mithilfe von kreativitätstechniken werden am Beispiel der teilnehmer/innen in-
novative Lösungen gesucht. Der Workflow von elektronischen Ressourcen wird 
behandelt.

Dozenten: Prof. Dr. konrad Umlauf, humboldt-Universität zu Berlin, Mario 
kowalak M.A., Universitätsbibliothek der freien Universität 
Berlin, Informationszentrum und Webteam

Modul	7:	Qualitätsmanagement	und	Controlling

Termin: 30.6.–1.7.2008, 9.00–16.00 Uhr (1. tag: 10.00–19.30)

Das führen mit Zielen und über kennzahlen soll in diesem Modul vertieft und 
weiter eingeübt werden. Neuere Methoden der Evaluation und des Bibliotheks-
controlling sind dabei zentrales thema.

Dozent: Prof. Dr. hans-Christoph hobohm, fachhochschule Potsdam.

Modul	8:	Rechtsfragen	in	Bibliotheken

Termin: 13.–14.10.2008, 9.00–16.00 Uhr (1. tag: 10.00–17.00)

Rechtsfragen spielen in der alltäglichen Arbeit der Bibliotheken eine wachsende 
Rolle. vom kopieren über die Annahme von Schenkungen bis zum Sponsoring, 
vom Recht auf Information über den Umgang mit Benutzern zur Einrichtung 
von freundeskreisen, von der Nutzung von Datenbanken über Einwerbung von 
Drittmitteln zum vertragsrecht – immer werden Rechtskenntnissee benötigt. Das 
Seminar behandelt an fallbeispielen praktische fragen des Informationsrechts, 
Benutzungsrechts, Urheberrechts, vertragsrechts, Lizenzen u.a.

Dozentin: Prof. Dr. Gabriele Beger, Leiterin der Staats- und Universitäts-
bibliothek hamburg

Kosten: 200,00 € pro Modul (Modul P 1: 300 €). 

Die teilnahme an einzelnen Modulen ist möglich; Interessenten, die ein Zertifikat 
erwerben möchten, werden bevorzugt berücksichtigt.

Wer alle Module belegt und das Zertifikat erwirbt, besucht ein Modul ohne Be-
rechnung, d.h. der Gesamtpreis reduziert sich von 1.700,00 € auf 1.500,00 € ein-
schließlich Seminarunterlagen, Pausengetränke etc. (Bibliotheken der Region 
Berlin-Brandenburg mit einer Gebührenpauschalvereinbarung mit der fU Berlin 
erhalten einen Nachlass von 25%.)

frühbucherrabatt: Bei einer Buchung bis zum 30.8.2007 wird 5% Rabatt gewährt.

Arbeitslose entrichten für das Zertifikatsprogramm 850,00 €.
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Hessische	Fachstelle	für	Öffentliche	Bibliotheken
bei	der	Hessischen	Landesbibliothek	Wiesbaden

Fortbildungsprogramm	2.	Halbjahr	2007

Leseförderung,	die	allen	Spaß	macht

Termin: Montag 03.09., 10.00–16.00 Uhr
Ort: Stadthaus Mainz
Veranstalter: In Zusammenarbeit mit dem Landesbibliothekszentrum Rhein-

land-Pfalz

Referent:  Dipl-Bibl. Jochen Dudeck, Leiter der Stadtbücherei 
Nordenham

„Soziale	Software“	als	Arbeitsinstrument	in	Bibliotheken

Termin: Dienstag 04.09., 10.00–16.00 Uhr
Ort: Landesbibliothek Wiesbaden
Veranstalter: In Zusammenarbeit mit dem Landesbibliothekszentrum Rhein-

land-Pfalz

Referent:  Dipl-Bibl. Jochen Dudeck, Leiter der Stadtbücherei 
Nordenham

„Fit	für	die	Zukunft	–	Entwicklung	moderner	Zukunftskonzepte	für	
kommunale	Bibliotheken	in	Hessen“

Termin: Mittwoch, 5.09., 10.00–16.30 Uhr
Ort: haus am Dom, frankfurt

Diverse Referenten

Den	Wandel	gestalten:	Öffentliche	Bibliotheken	und	Demographische	
Entwicklung

Termin: Montag, 17.09., 10.00–17.00 Uhr
Ort: Saalbau Neustadt/Weinstraße
(siehe gesonderte Ankündigung in diesem heft)
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Neue	Bücher	und	Hörbücher	für	Kinder	und	Jugendliche	–	eine	Auswahl	von	
Neuerscheinungen

Termin:  Montag, 24.09., 10.00 – 12.30 Uhr
ort: Gemeindebücherei Erzhausen 

Referentin:  Dipl.-Bibl.heide Germann

„Huch	ein	Buch“: Leseförderung	in	Bibliothek	+	Schule	

Termin: Mittwoch, 07.11., 10.00 – 17.00 Uhr
Ort: Regierungspräsidium kassel 

Diverse Referenten

„Entenhausen	ist	überall	–	auch	in	Fernost“:	Comics	und	Mangas	heute

Termin: Montag, 03.12., 13.30–16.00 Uhr
Ort: Stadt- und Schulbibliothek kelsterbach

Referent:  Roland Schwarz (EkZ)
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Termine

In der folgenden terminzusammenstellung werden fortbildungsseminare und 
ähnliche fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. hingegen können termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem falle bei den Beteiligten in der Regel die kenntnis des ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

veranstaltungen, deren genauer termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
September
 „Bibliotheks- und Archivmanagement: führungskräfte-training“: fach-

seminar in Berlin (Ankündigung s. Heft 10/06, S. 1216)
2. „Rettet das schriftliche kulturgut! – Nationaler Aktionstag für Restaurie-

rung und Digitalisierung“ in Dresden (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 365)
3. „Leseförderung, die allen Spaß macht“: fortbildungsveranstaltung in 

Mainz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 485–486)
3.-4. „fit für Europa. vertiefende Einblicke in das Europa-Recht“: fortbildungs-

veranstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 6/07, S. 683) 
4. „Soziale Software als Arbeitsinstrument in Bibliotheken“: fortbildungs-

veranstaltung in Wiesbaden (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 486)
4. „katalogisieren mit Bibliotheca 2000: Grundschulung“: fortbildungsver-

anstaltung in koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 486–487)
4. „Rechtlicher Rahmen für open Access Publikationen“: fortbildungsver-

anstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 808)
4.-5. „Stimmliche kompetenz für Mitarbeiter/innen“: fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 384)
*5. „fit für die Zukunft – Entwicklung moderner Zukunftskonzepte für kom-

munale Bibliotheken in hessen“: fortbildungsveranstaltung in frankfurt 
am Main (Ankündigung in diesem Heft)

6.-7.  „kostenrechnung in Bibliotheken (I): Einführung“: fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 378–379)

6.-7. „Wertschätzende kommunikation“: fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 383)

6.-7. „tage des Recherchierens: Geschichts- und Politikwissenschaften“: fort-
bildungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 808)
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12. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Norden, teil 
2)“: fortbildungsveranstaltung in koblenz (Ankündigung s. Heft 4/07, S. 483)

12. „Neue tarife im Öffentlichen Dienst – was ändert sich, was bleibt?“: fort-
bildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 817)

13. „veranstaltungsarbeit in der Öffentlichen Bibliothek: Best practice Ideen-
börse“: fortbildungsveranstaltung in Westerstede (Ankündigung s. Heft 
7/07, S. 822–823)

17. „Den Wandel gestalten: Demografischer Wandel und Bibliotheken“: fort-
bildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung in diesem 
Heft)

17. „Interessenkreise für Sachliteratur in Niedersachsen“: fortbildungsver-
anstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 817) 

18. „Umgang mit Stress – follow Up“: fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 382)

19. „Echte kerle lesen nicht?! – Leseförderung für Jungen in Öffentlichen Bi-
bliotheken“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankündigung s. Heft 
3/07, S. 389)

19. „Lernstandards für das Lernen in der Schulbibliothek (Sek. 1) (Süden, teil 
2)“: fortbildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße (Ankündigung s. 
Heft 4/07, S. 484–485)

19. „Schleswig-holsteinischer Bibliothekstag 2007“ in Rendsburg (Ankündi-
gung s Heft 6/07, S. 684)

19.–21.  „Librarian@2010 – Educating for the future“: konferenz in Lissabon 
20. „hfG, tv-L und Beamtenrechtsreform: Auswirkungen, Chancen, Risiken 

und Nebenwirkungen für die hochschulbibliothek und deren Beschäf-
tigte“: fortbildungsveranstaltung in Düsseldorf (Ankündigung s. Heft 
7/07, S. 809)

20.-21. „Wikis und Weblogs auffinden, nutzen und selbst erstellen“: fortbil-
dungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 809–810)

24. „kommunikationstraining für Bibliotheksmitarbeiterinnen“: fortbil-
dungsveranstaltung in fellbach (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 804–805)

24. „von Alphabet bis Zauberwort: kreative Leseförderung“: fortbildungs-
veranstaltung in hildesheim (Ankündigung (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 
821) 

*24. „Neue Bücher und hörbücher für kinder und Jugendliche – eine Aus-
wahl von Neuerscheinungen“: fortbildungsveranstaltung in Erzhausen 
(Ankündigung in diesem Heft)

24.-25. „fachreferat 2007 zwischen Alltag und Web 2.0:“ AGfN-fortbildungstref-
fen in Berlin (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 585–586) 
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24.-26. „Medizinbibliotheken mitten im Zentrum von (E-)Learning, forschung 
und Patientenversorgung“: Jahrestagung der AG Medizinisches Biblio-
thekswesen in Ulm

25. „von Alphabet bis Zauberwort: kreative Leseförderung“:  fortbildungs-
veranstaltung in Leer (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 823)

25.-27. „Die Lernende Bibliothek“: tagung in Innsbruck (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 473)

25.-28.  ASpB-tagung 2007 in Berlin (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 796–804)
25.-28. „kooperation versus Eigenprofil?: 31. tagung der Arbeitsgemeinschaft 

der Spezialbibliotheken“ in Berlin 
26. „von Alphabet bis Zauberwort: kreative Leseförderung“: fortbildungs-

veranstaltung in Lüneburg (Ankündigungs. Heft 7/07, S. 818) 
26.-27. „Imagearbeit für Öffentliche Bibliotheken thüringens“: fortbildungsver-

anstaltung in Neudietendorf (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233)
28.-30. Exkursion nach halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)
29. „Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“: fortbildungsveranstaltung in 

frankfurt/oder (Ankündigung s. Heft 6/07, S. 685)

Oktober
4.-6. „the Multicultural Library: a Necessity in a creative and tolerant Society”: 

Internationales Bibliotheksymposium in Mechelen, Belgien (Ankündi-
gung s. Heft 6/07, S. 686)

8. „Easier than You think ... Because English doesn’t have to be so hard. 
the Small Changes that add up to make a difference“: fortbildungsver-
anstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 810)

8.-9. „oracle 10“: fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, 
S. 811)

10. „Einführung in die Ausleihverwaltung mit allegro-oEB-WIN für Anfänger 
mit dem Schwerpunkt Systemkonfiguration“: fortbildungsveranstaltung 
in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 818)

*10. „Bibliotheken stärken“ – Lobbyarbeit für Bibliotheken: 13. thüringer Bi-
bliothekstag“ in Greiz (Ankündigung in diesem Heft)

11.-12. „Pädagogische kompetenz für die Wissensvermittlung“: fortbildungs-
veranstaltung in hennef (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 811) 

*12.-13.  „Integration of Information Services into University Infrastructures“: 
Symposium in frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft)

15. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in theorie & 
Praxis“: fortbildungsveranstaltung in Melle (Ankündigung s. Heft 7/07, 
S. 823)
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16. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in theorie & 
Praxis“: fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 
7/07, S. 819)

17. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in theorie & 
Praxis“: fortbildungsveranstaltung in Seelze (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 
821)

18. „Integrierte Medienbearbeitung“: fortbildungsveranstaltung in Münster 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 811–812) 

18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Rechtsfragen in Archiven und 
Bibliotheken“: fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)

22. „kostenfreie Informationsquellen für unsere kunden, teil 1“: fortbil-
dungsveranstaltung in Bielefeld (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 812) 

22. „Selbstmanagement in der Bibliothek: Arbeit organisieren – sich selbst 
führen“: fortbildungsveranstaltung in Dortmund (Ankündigung s. Heft 
7/07, S. 812–813) 

*22. „keep smiling – Wie „entwaffnet“ man schwierige kunden?“: fortbil-
dungsveranstaltung in Neckarsulm (Ankündigung in diesem Heft)

22.-23.  „thema kundenbindung: Bibliotheksführungen professionell und sou-
verän durchführen“: fortbildungsveranstaltung in hennef (Ankündigung 
s. Heft 7/07, S. 813) 

22.-23. „Inbetriebnahme von Weblogs und Wikis“: fortbildungsveranstaltung in 
köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 814)

*22.-24. „Bibliotheksmanagement Modul 1: Strategisches Management: Ziele, 
Strategie, Planung und führungskonzepte“: fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

23. „Eine kostenordnung für die Bibliothek“: Workshop in köln (Ankündi-
gung s. Heft 7/07, S. 815)

24. „Jetzt seid aber mal leise! vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 7/07, 
S. 819)

24.-25. „Effektiv recherchieren im Internet“: fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 814)

25. „EZB-Anwenderschulung“: fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündi-
gung s. Heft 7/07, S. 815)

29. „Was Benutzer „schwierig“ macht und was man dagegen tun kann“: fort-
bildungsveranstaltung in Düsseldorf (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 815–
816)

29.-30. „oracle 10“: fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, 
S. 811)

30. „Bestandspflege in hochschulbibliotheken“: fortbildungsveranstaltung 
in Düsseldorf (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 816)
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30. „Elektronische Semesterapparate“: fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 816–817)

*31. „Der Zweite korb Urheberrecht: Was bringt die Reform den Bibliotheken, 
Universitäten und verlagen?“: tagung in Göttingen (Ankündigung in die-
sem Heft)

November
 „Wie vermitteln wir Informationskompetenz? Didaktische Reduktion und 

aktivierende Methoden bei der vermittlung von Informationskompetenz“: 
fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 386–387)

*5.-6. „Erwerbungsleitung in hochschulbibliotheken“: fortbildungsveranstal-
tung in Bergisch Gladbach (Ankündigung in diesem Heft)

*5.-7. „Bibliotheken bauen und ausstatten – Seminar I: Bauen von Bibliotheken 
(I): von der Idee zur Projektierung“:  fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung in diesem Heft)

*5.-7. „führung als Aufgabe: führung im Spannungsfeld von Aufgaben- und 
Mitarbeiterorientierung“: fortbildungsveranstaltung in Bergisch Glad-
bach (Ankündigung in diesem Heft)

6.-7. „Effektiv recherchieren im Internet“: fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 814)

6.-8.  „Wisskom2007: Wissenschaftskommunikation der Zukunft“: konferenz 
in Jülich (Ankündigung in diesem Heft)

7. „verwaltungsrecht für Bibliothekare“: fortbildungsveranstaltung in Ilme-
nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

7. „Anwendertreffen allegro-ÖB“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 390)

7. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (An-
kündigung s. Heft 7/07, S. 819)

*7. „huch ein Buch: Leseförderung in Bibliothek + Schule“: fortbildungsver-
anstaltung in kassel (Ankündigung in diesem Heft)

8.-9. „kunst- und Museumsbibliotheken tun den Schritt nach vorn: Retrodigi-
talisierung sowie Nachweis und Bereitstellung elektronischer fachinfor-
mationen“: fortbildungsveranstaltung in heidelberg (Ankündigung s. 
Heft 7/07, S. 805–807)

9. „tierfreund, Geolino & Co. – kinderzeitschriften in Bibliotheken“: fortbil-
dungsveranstaltung in oldenburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 824)

12. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Langenhagen 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 822)

*12. „tage des Recherchierens: Rechtswissenschaften: fortbildungsveranstal-
tung in köln (Ankündigung in diesem Heft)
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*13. „Neue herausforderungen – neue Wege: die vermittlung von Informati-
onskompetenz wird noch vielfältiger“: fortbildungsveranstaltung in 
köln (Ankündigung in diesem Heft)

*13.-14. „virtuelle Server: XEN und vMware“: fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung in diesem Heft)

*13.-14. „Einsatz von E-Learning-Modulen im Bereich Datenbankrecherche“: 
fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündigung in diesem Heft)

13.-15. „Bibliothekarisches Grundwissen für Neu- und Seiteneinsteiger“: fortbil-
dungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233–234)

14. „Basiskurs allegro-oEB-WIN: katalogisieren für Einsteiger“: fortbildungs-
veranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 820)

15.-16. „verfilmung und Digitalisierung. Bestandserhaltung schriftlicher Doku-
mente für die Informationsgesellschaft“: fortbildungsveranstaltung in 
München (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 588) 

*15.-16. „Web-formularerstellung II“: fortbildungsveranstaltung in köln (Ankün-
digung in diesem Heft)

19. „kostenfreie Informationsquellen für unsere kunden, teil 1“: fortbil-
dungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 812) 

21. „Recht in der Medienbearbeitung“: fortbildungsveranstaltung in Wei-
mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

26. „konflikte in der Bibliothek“: fortbildungsveranstaltung in hildesheim 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 822)

26. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Bad Zwischen-
ahn (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 824)

*26.-27. „Bibliotheksmanagement Modul 2: Basiswissen Personalmanagement“: 
fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

27. „konflikte in der Bibliothek“: fortbildungsveranstaltung in Lüneburg 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 820)

28. „Neues vom Buchmarkt“: fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankün-
digung s. Heft 3/07, S. 390)

*28. „Öffentlichkeitsarbeit in hochschulbibliotheken“: fortbildungsveranstal-
tung in köln (Ankündigung in diesem Heft)

*29. „With a Little help from My friends – (Work)Shopping for flyers“ in köln 
(Ankündigung in diesem Heft)

Dezember
*3. „Entenhausen ist überall – auch in fernost: Comics und Mangas heute“: 

fortbildungsveranstaltung in kelsterbach (Ankündigung in diesem Heft)
5. „Allegro-oEB-WIN: Die neue Statistik“: fortbildungsveranstaltung in Lü-

neburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 820)
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Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

Bei der Stadt Bochum ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

der Leiterin/des Leiters der Stadtbücherei
zu besetzen. 

Die Stelle kann grundsätzlich auch von Teilzeitkräften besetzt werden.

Informationen zu den Aufgaben und unsere Anforderungen an Sie
– finden Sie im Internet: www.bochum.de/stellenangebote
– schicken wir Ihnen gerne zu. 

Haben Sie darüber hinaus Fragen? Als Ansprechpartner steht Ihnen im Organisations-
und Personalamt Herr Frank, Tel. 0234/910-2124, zur Verfügung.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und die genannten Anforderungen
erfüllen, richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bitte bis zum
20.09.2007 unter Angabe der Kennziffer 46 an die 

Stadt Bochum, Organisations- und Personalamt, 44777 Bochum.
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An der Universitätsbibliothek der Alpen-Adria-Universität klagenfurt 
gelangt gem. §§ 107 Abs. 1 i.v.m. 128 Universitätsgesetz 2002 die 
Stelle einer /eines

Bibliotheksdirektorin	/	Bibliotheksdirektors
im Beschäftigungsausmaß von 100%, vorerst befristet auf ein Jahr mit der option auf Übernah-
me in ein unbefristetes Dienstsverhältnis, zur Besetzung (v 1/3). 

voraussichtlicher Beginn des Angestelltenverhältnisses ist der 1. oktober 2007. Die Position ist 
für Bewerberinnen und Bewerber, die derzeit in einem österreichischen Beamten- oder vertrags-
bedienstetenverhältnis stehen, zugänglich.
Aufgaben:

- führung der organisationseinheit in fachlicher, organisatorischer und personeller hinsicht 
und unter Berücksichtigung der Geschäftsordnung

- Strategische Planung und Zielvereinbarungen
- Benützungsorientierte Service- und Ressourcenoptimierung
- kreativer Input für den Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes an digitalen 

Medien (e-journals, e-books, Repositorien)
- kreativer Input für die weitere Entwicklung des Bibliotheksverwaltungssystems
- kooperation mit den organisationseinheiten, Dienstleistungseinrichtungen und fachab-

teilungen der Universität
- Aufbau und Wahrnehmung von kooperationen mit anderen Institutionen in der Region
- Beteiligung an regionalen, nationalen und internationalen Gemeinschafts- 

unternehmungen des Bibliotheks- und Informationswesens
- Personalentwicklung, insbes. im hinblick auf die Erweiterung der speziellen 

berufsspezifischen EDv-kompetenz.
Qualifikationen:

- Abgeschlossenes hochschulstudium
- Abgeschlossene Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst (Grundausbildung für den 

Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationsdienst – verw.Gr.A oder eine gleichwer-
tige Ausbildung) 

- Erfahrung im Management einer wissenschaftlichen Bibliothek
- kompetenz im Bereich des Gender Mainstreaming
- kenntnisse und Erfahrungen bezüglich des Einsatzes elektronischer Medien sowohl im 

verwaltungs-, im Dienstleistungs- und einschlägigen Produktbereich 
- Erfahrung in der Personalführung 
- kenntnis der Aufgaben und Ziele der Universität
- kenntnis universitärer organisationsstrukturen. 

Zusätzlich	erwünscht:
- Erfahrungen in der Universitätskultur
- hohe soziale und kommunikative kompetenz, Überzeugungskraft, Durchsetzungs- 

fähigkeit, flexibilität und Belastbarkeit
- Gute fremdsprachenkompetenz, v. a. im Englischen.

Die Alpen-Adria-Universität klagenfurt strebt eine Erhöhung des frauenanteils beim Personal 
– insbesondere in Leitungsfunktionen – an und fordert daher qualifizierte frauen ausdrück-
lich zur Bewerbung auf. frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 
Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die die geforderten Qualifikati-
onskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen (kopien) bis 31.	 August	 2007 an die Alpen-
Adria-Universität klagenfurt, fA Personalentwicklung, Universitätsstraße 65-67, 9020 klagenfurt 
zu richten. 
Bewerberinnen und Bewerber haben keinen Anspruch auf Abgeltung von entstehenden Reise- 
und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstehen. 
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In der Zentralen Einrichtung IBIT (Informations-, Bibliotheks- und IT-Dienste) ist
ab 01.10.2007 unbefristet eine Stelle als

Fachreferent/in
für Wirtschafts- und Politikwissenschaft

Entgeltgruppe 13 TV-L

mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit zu besetzen.

Aufgaben:
• aktive Informationsversorgung für die Studiengänge und Forschung der Fächer

Wirtschafts- und Politikwissenschaft
• Mitarbeit beim Aufbau webbasierter Informationsdienstleistungen

Es besteht die Möglichkeit, bei entsprechender Eignung in 2009 zusätzliche
Aufgaben (Fachreferate, Führungsaufgaben) zu übernehmen und den Stellenanteil
zu erhöhen.

Einstellungsvoraussetzungen:
• abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- und/oder Politikwissenschaft
• Laufbahnprüfung für den höheren Bibliotheksdienst oder eine gleichwertige

Qualifikation
• gute DV-Kenntnisse und Erfahrungen mit Web-Techniken
• soziale und kommunikative Kompetenzen, Fähigkeit zur Teamarbeit

Zur Erhöhung des Frauenanteils sollen Bewerberinnen bei gleichwertiger
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden. Schwerbehinderte Menschen
werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 03.09.2007 unter der Kennziffer 233/
IBIT 466 an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Geschäftsstelle
der Zentralen Einrichtung IBIT, Postfach 2541, 26015 Oldenburg.
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Im herder-Institut e.v. ist zum 1.	Januar	2008 die Stelle einer/es

wissenschaftlichen	Bibliothekarin/-s	(BAT	IIa)
zunächst befristet für zwei Jahre zu besetzen, eine Umwandlung in eine un-
befristete Stelle ist vorgesehen.

Als von Bund und Ländern gemeinschaftlich geförderte wissenschaftliche Ser-
viceeinrichtung (Leibniz-Institut) unterstützt, organisiert und betreibt das her-
der-Institut forschungen zur kultur und Geschichte des östlichen Mitteleuropa.

Aufgaben:
• fachreferatsaufgaben aus dem Bereich der kultur und Geschichte 

ostmitteleuropas
• Mitwirkung an der Einbindung des herder-Instituts in virtuelle 

fachbibliotheken und fachportale
• Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung innovativer Bibliotheks- und 

Informationsdienstleistungen
• vertretung des Leiters der Bibliothek des herder-Instituts.

Voraussetzungen:
• Ausbildung für den höheren wissenschaftlichen Bibliotheksdienst oder 

vergleichbare Qualifikation
• abgeschlossenes wissenschaftliches hochschulstudium mit ostmitteleuropa-

Bezug (osteuropäische Geschichte, Slavistik, Baltistik, finno-Ugristik o. ä.)
• sehr gute kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich des Einsatzes der 

Informationstechnologie im Bibliotheks- und Informationsbereich
• Beherrschung mindestens einer ostmitteleuropäischen Sprache.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung im Rahmen der gel-
tenden Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt.

Das herder-Institut gewährleistet die berufliche Gleichstellung von frauen und 
Männern und lädt qualifizierte frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis 30.	 September	 2007 zu 
richten an den Direktor	des	Herder-Instituts	e.V.,	Gisonenweg	5–7,	D-35037	
Marburg. Nähere Informationen unter http://www.herder-institut.de. für Rück-
fragen steht der Leiter der Bibliothek, herr Dr. Jürgen Warmbrunn, unter der 
E-Mail-Adresse warmbrunn@herder-institut.de oder der tel.-Nr. 06421/184-150 
zur verfügung.

H E R D E R - I N S T I T U T 	 M A R B U R G
Institut der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
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Auftrag der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist es, den Einsatz von 
technik sicher und umweltverträglich zu gestalten. Unsere forschung, Prüfung, Zulassung 
und Regelsetzung dienen der Sicherheit in technik und Chemie. Als Bundesoberbehörde und 
Ressortforschungseinrichtung des Bundesministeriums für Wirtschaft und technologie (BMWi) 
mit 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir nationale und internationale Aufgaben, 
kooperieren mit der universitären und außeruniversitären forschung und fördern den wissen-
schaftlichen Nachwuchs.
für das Referat Z.4 „fachinformation, Informationstechnik“ (Arbeitsgruppe „fachinformation, 
Bibliothek“) suchen wir zum 1. Dezember 2007 in Berlin-Lichterfelde eine/n

Informations-/Wissensmanager/in
EG	13	TVöD,	Zeitvertrag	für	3	Jahre,	halbtags

Aufgabengebiet:
Sie sind als Mitarbeiter/in der Arbeitsgruppe „fachinformation, Bibliothek“ maßgeblich am wei-
teren Ausbau des hausinternen Systems zum Informationsmanagement beteiligt. Sie erstellen 
konzepte für den Aufbau und die Entwicklung des Wissensmanagements in der BAM. Dabei 
erschließen und strukturieren Sie das hausintern vorhandene Wissen, betreiben die Schaffung 
und optimierung anforderungsgerechter Informationspools (z.B. Datenbanken) und die Reali-
sierung benutzerfreundlicher Zugriffsmöglichkeiten und tragen zur Darstellung der tätigkeits-
schwerpunkte bei. Beispiele für Arbeitsschritte, die zu der Aufgabe gehören und die meist in 
kooperation mit den fachbereichen, dem Rechenzentrum, der Bibliothek und der Öffentlich-
keitsarbeit durchgeführt werden müssen, finden Sie in der vollständigen Stellenausschreibung 
im Internet unter: http://www.bam.de/de/aktuell/stellenangebote/.
Anforderungsprofil:
Abgeschlossenes wissenschaftliches Universitätsstudium, möglichst in einer natur- oder inge- 
nieur-wissenschaftlichen Disziplin, sowie einschlägige dokumentarische/bibliothekarische 
kenntnisse aus Aufbaustudium, Referendariat, volontariat oder Berufspraxis. Alternativ: Univer-
sitätsabschluss in Informations-/Dokumentationswissenschaft oder einem verwandten Studien-
gang, möglichst kenntnisse in einer natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Disziplin (z. B. durch 
entsprechendes Nebenfach). Sehr wünschenswert wären praktische Erfahrungen im Bereich 
Informations- und Wissensmanagement und mit online-Datenbanken sowie Systementwurf  
und -analyse, die über die reinen Nutzerkenntnisse hinausgehen. kenntnisse in der Informati-
onstechnik, Dienstleistungsbewusstsein und eine ausgeprägte fähigkeit zur kommunikation 
sind voraussetzung.
Sie sind engagiert und teamfähig, gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab, dann bieten wir 
Ihnen eine interessante und anspruchsvolle tätigkeit mit moderner Informationstechnologie.
fachbezogene Auskünfte können telefonisch unter: 030/8104 2376 (herr Dr. harloff-Puhr) oder 
per E-Mail: jan.harloff@bam.de eingeholt werden.
Bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.
Anerkannte Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, von 
ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte bis	zum 16.	Sept.	2007 unter 
Angabe der kennziffer 161/07 – Z.4 an die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM), Referat Z.3, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin.
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Wir suchen den/die

Leiter/in	der	Fakultätsbibliothek	Jura	(A13/A14)
Die fakultätsbibliothek zählt mit einem Bestand von etwa 250.000 Bänden zu 
den großen dezentralen Bibliotheken der Universität und versorgt etwa 3.000 
Studierende und Wissenschaftler mit juristischer Information und Literatur. Im 
Bereich der Erschließung und der Geschäftsgang-organisation wirkt die Biblio-
thek aktiv an der Entwicklung innovativer konzepte mit.
Zum Aufgabenbereich der Bibliotheksleiterin / des Bibliotheksleiters gehören 
insbesondere:

• organisation und koordination aller bibliothekarischen tätigkeiten, 
einschließlich der Personalführung,

• Auswahl und Erschließung juristischer Information und Literatur,
• Weiterentwicklung der bibliothekarischen Dienstleistungen sowie neuer 

konzepte zur juristischen Literaturversorgung im Bibliothekssystem 
der Universität,

• Übernahme von verwaltungsaufgaben für die juristische fakultät, 
insbesondere im Bereich der haushaltsverwaltung.

Wir erwarten
• ein abgeschlossenes Studium mit juristischem Schwerpunkt und 

vorzugsweise erstem juristischen Staatsexamen 
• die Laufbahnbefähigung für den höheren Bibliotheksdienst oder eine 

vergleichbare Ausbildung
• verhandlungs- und organisationsgeschick
• Befähigung zur führung und Motivation eines teams von 20 Mitarbeitern,
• konzeptionelles Denken und verhandlungsgeschick,
• Aufgeschlossenheit für neue Methoden und Entwicklungen,
• kenntnisse bibliotheksspezifischer It-Anwendungen und Datenbanken.

Die Universität tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von frauen in Be-
reichen an, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind. Bewerbungen von ent-
sprechend qualifizierten frauen werden daher besonders begrüßt.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte innerhalb von 
vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an den Direktor	der	Universitäts-
bibliothek,	Postfach	2620,	72016	Tübingen	(Tel.:	07071/29-72577).

Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale verwaltung der Universität.
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Die HafenCity Universität Hamburg (HCU) wurde zum 01.01.2006 neu gegründet und
umfasst die Disziplinen Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik und Stadtplanung. An
der HafenCity Universität zu sein, bietet die anspruchsvolle Gelegenheit, bei der Profilierung
und beim Aufbau einer internationalen Spitzenuniversität für Lehre und Forschung in
Fragen der Entwicklung und der Qualität unserer gebauten Umwelt mitzuwirken.

In der HCU ist zum nächstmöglichen Termin die

Leitung (m/w) des Medienzentrums
(Bes.-Gr. A 13/A 14 bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L)

unbefristet zu besetzen.

Im Medienzentrum der HCU sind die Bereiche Bibliothek, Technisches Informati-
onszentrum und Karten- und Dokumentationsdienst neu zusammengeschlossen
worden. Die Integration aller wissenschaftlichen Bibliotheks-Medien und IT-Dienste
zu einem Leistungszentrum ist beabsichtigt. Mit dieser Aufgabe sind der weitere
Ausbau und die Optimierung ihres Dienstleistungsangebots verbunden.

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit Bezug zu den Fachrichtungen der
HCU und die Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen
Bibliotheken bzw. vergleichbare Berufserfahrung sind formale Voraussetzung für
die Besetzung der Stelle.

Daneben erwarten wir fundierte Kenntnisse im Bereich bibliothekarischer DV-
Anwendungen, sehr gute Kenntnisse der (potenziellen) Angebote einer Digitalen
Bibliothek sowie gute Kenntnisse in der Einbindung von E-Learning-Angeboten.

Die HafenCity Universität Hamburg ist bestrebt den Frauenanteil am Personal zu
erhöhen. Daher werden insbesondere Frauen gebeten, sich zu bewerben. Frauen
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt
berücksichtigt.

Ebenso ist die Bewerbung geeigneter Schwerbehinderter und Gleichgestellter
im Sinne des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) erwünscht.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen gern Herr Helle-Meyer
unter der Rufnummer (040) 428.27-2732 zur Verfügung. Eine ausführlichere
Beschreibung finden Sie unter www.hcu-hamburg.de.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens
3 Wochen nach Veröffentlichung dieser Anzeige an

AdHOCH · Frau Pilkowski · c/o HCU · Hebebrandstr. 1 · 22297 Hamburg

Architektur

Bauingenieurwesen

Geomatik

Stadtplanung
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Die Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater Hannover sucht für
die Zeit vom 01.10.2007 bis 30.09.2009 eine/einen

Diplom-(Musik-)Bibliothekarin/
Diplom-(Musik-)Bibliothekar
in Teilzeit (50 %) für die Aufgabenbereiche
Retrospektive Katalogisierung von Musikdrucken im
Verbundkatalog des GBV (als Schwerpunkt) und
Mitarbeit im Informations- und Benutzungsdienst,
auch am Wochenende.

Die Bezahlung erfolgt bei Erfüllung der tariflichen Voraussetzungen gemäß
Entgeltgruppe E 9 TV-L.

Als Einstellungsvoraussetzungen werden das abgeschlossene musikbiblio-
thekarische Zusatzstudium oder vergleichbare Qualifikationen ergänzend
zum Abschluss als Diplom-Bibliothekarin/Diplom-Bibliothekar erwartet;
zudem gute bis sehr gute RAK-Musik-Kenntnisse sowie sicherer Umgang
mit Werkverzeichnissen und anderen Informationsmitteln im Musikbereich.

Erfahrung im Umgang mit dem im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV)
eingesetzten PICA-Katalogisierungsmodul und der GBV-Katalogisierungs-
richtlinie sind wünschenswert.

Bewerberinnen und Bewerber mit einer Schwerbehinderung werden bei
gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum
30. August 2007 an die

Hochschule für Musik und Theater Hannover
Personalabteilung · Emmichplatz 1 · 30175 Hannover
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TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Die elektronischen Angebote der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
der Technischen Universität Darmstadt haben in den letzten Jahren einen starken
Ausbau erfahren. Für die Weiterentwicklung und Pflege dieser Angebote (OPAC,
Datenbanken, Digitale Bibliothek, Wissensportal, ebooks, Catalogue Enrichment,
Digitalisierung und eigene Volltextangebote) suchen wir ab nächstmöglichen
 Termin eine/einen innovative/n

Informationsmanager/in bzw. 
Informationssystemdesigner/in 
(Kenn-Nr.: 198) mit Anwendungsadministrations- und Programmierkenntnissen
auf Standard-Plattformen (Linux/Unix, Apache, MySQL und Perl) unter Nutzung
von cgi-Skripten und Client/Server-Infrastrukturen. 
Aufgaben:
Die vielfältige Aufgabe umfasst anspruchsvolle Entwicklungs tätigkeiten in mehr-
facher Hinsicht: neben der Konzeptentwick lung für die Einführung neuer elektro-
nischer Dienstleistungen, der Planung und Durchführung der technischen Imple-
mentierung und der Wissensverbreitung innerhalb und außerhalb der  Bibliothek
stehen auch konkrete Softwarekonfigurations- und Programmiertätigkeiten.
Ihr Ziel ist die Aufrechterhaltung unseres informationstechnischen Innovations -
potentials auf hohem Niveau.
Voraussetzung
Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine gleich-
wertige Berufserfahrung, Kenntnisse der Ziele und Aufgaben einer wissenschaft-
lichen Bibliothek sowie eine besondere Bereitschaft zur selbständigen und ergeb-
nisorientierten Arbeitsweise.
Gefordert wird Kompetenz in wissenschaftlichen Literaturdatenbanken, Kennt-
nisse in HTML/CSS/Javascript, Erfahrungen in heterogenen Netzwerk- und Be -
triebssystemstrukturen und die Bereitschaft zur Verwendung von Open-Source-
Software.
Kenntnisse aus mindestens zwei der Bereiche Datenbankadministration, Java-Anwen -
dungsserver, Netzwerkinfrastrukturen, Betriebssystemadministration unter Linux/
Unix/Windows-Server, Terminalserver-Anwendungen/Citrix ica sind vorteilhaft.
Eine mehrjährige Berufserfahrung im Umfeld wissenschaftlicher Bibliotheken
und/oder Hochschulrechenzentren ist erwünscht.
Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen
am Personal an und fordert deshalb besonders Frauen auf, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Die Vergütung erfolgt
nach BAT. Bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen ist eine Beschäf-
tigung im Beamtenverhältnis möglich. Teilzeitarbeit ist grundsätzlich möglich.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der o. g. Kenn-
Nummer an den Direktor der Universitäts- und Landesbibliothek, Schloss,
64283 Darmstadt, zu senden. Bewerbungsfrist: 15. September 2007
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Bei der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer kulturbesitz, Benutzungsabteilung 
– künftig Abteilung Informations- und Datenmanagement –, sind zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zwei Stellen einer/eines 

Diplom-Bibliothekarin/Diplom-Bibliothekars	(FH)
der	Besoldungsgruppe	A	10	BBesO	/	Entgeltgruppe	9	TVöD

Kennziffer:	SBB	24-2007	(II	D)
mit der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu besetzen. 
Aufgabengebiet:	Mitarbeit in den Auskunftsstellen; Mitarbeit bei den Bestellungen im 
deutschen und internationalen Leihverkehr sowie der Dokumentenlieferung; Mitarbeit 
bei Projekten zur verbesserung der Informationsdienstleistungen.
Anforderungen: Abgeschlossenes fachhochschulstudium zur/zum Diplom-Biblio- 
thekar/-in (fh); umfassende, vertiefte kenntnisse komplexer katalogsysteme; umfas-
sende, vertiefte kenntnisse von allgemeinen und fachlichen bibliographischen Nach-
schlagewerken (gedruckt und digital); umfassende, vertiefte kenntnisse der Struktur  
der bibliographischen Informationsmittel und der Methodik des bibliographischen 
Suchens sowie der bibliographischen terminologie; umfassende, vertiefte kenntnisse der  
Informationsstrukturen im Internet; breite Sprachkenntnisse; umfassende kenntnisse 
der Wissenschaftskunde; ausgeprägte Dienstleistungsorientierung; Innovationsfreude; 
Eigeninitiative und flexibilität; teamfähigkeit.
Erwünscht:	Erfahrungen in der Projektarbeit.
Spät- und Samstagsdienste sind nicht ausgeschlossen. Die Bereitschaft zur flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen Erfordernissen und zu Dienstreisen wird 
vorausgesetzt. 
Eine Besetzung mit teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.
Die Stiftung Preußischer kulturbesitz gewährleistet die Gleichstellung von Männern und 
frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von frauen 
ist erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksich-
tigt. von ihnen wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt.
für die Auswahlentscheidung ist es erforderlich, dass beamtete Bewerberinnen und 
Bewerber ihrer Bewerbung eine zeitnahe dienstliche Beurteilung beifügen. 
Bewerbungen mit einem Lebenslauf, beruflichem Werdegang und Zeugnissen/Beurtei-
lungen (ein hinweis auf die Personalakte genügt nicht) werden unter Angabe der kenn-
ziffer SBB	 24-2007	 (II	 D)	 bis zum	 03.	 September	 2007 erbeten an: Generaldirektorin	
der	Staatsbibliothek	zu	Berlin	–	Preußischer	Kulturbesitz,	10772	Berlin.
Bewerbungen in elektronischer form können nicht berücksichtigt werden. Unterlagen 
können grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter Rück- 
umschlag beiliegt.
Nähere Auskünfte erteilt herr Uwe Schwersky unter der Rufnummer 030 / 266-30 12.
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Wir suchen für die Bibliothek der Hochschule eine/n

Bibliotheksangestellte/n (Vollzeit)
Kennziffer VII-04-07

Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich die Ausleihe 
mit dem Ausleihsystem SISIS/Ausleihclient. Hinzu kom-
men weitere Tätigkeiten im Benutzungsbereich, wie z. B. 
Zeitschriftenverwaltung mit dem SISIS Erwerbungsclient, 
Fernleihe und Buchbearbeitung.

Wir stellen uns für diese Beschäftigung eine fl exible, enga-
gierte und belastbare Kraft vor, die über eine selbstständige 
Arbeitsweise verfügt und bereit ist, sich in ein arbeits-
starkes Team einzugliedern. 

Gute Voraussetzungen bringen Sie mit, wenn Sie eine Aus-
bildung als Bibliotheksassistent/-in bzw. Fachangestellte/r 
für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung 
Bibliothek abgeschlossen haben oder über vergleichbare 
Kenntnisse verfügen. Erforderlich sind auch EDV-Kenntnisse. 

Da die Bibliothek eine der großen Dienstleistungsabtei-
lungen an der Fachhochschule München ist, sollten Sie 
Freude am Umgang mit Menschen sowie ein freundliches 
Auftreten besitzen.

Bieten können wir Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz 
mit fl exiblen Arbeitszeiten in zentraler und verkehrsgüns-
tiger Lage Münchens. Das bis vorerst Mai 2009 befristete 
Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach den Bestimmun-
gen des TV-L. Bewerbungen von Schwerbehinderten sind 
ausdrücklich erwünscht. Diese werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung, die Sie unter Angabe der Kennziffer 
VII-04-07 bis zum 31.07.2007 an die Personalabteilung der 
Fachhochschule München senden. Wir bitten Sie um Einrei-
chung von Kopien, da wir Ihre Unterlagen nach Abschluss 
des Bewerbungsverfahrens leider nicht zurücksenden 
können.

Die Fachhochschule 

München als eine der 

größten Fachhochschu-

len Deutschlands sieht 

ihre Herausforderung 

und Verpfl ichtung 

in einer aktiven und 

innovativen Zukunfts-

gestaltung von Lehre 

und Forschung.

Fachhochschule 

München 

Munich University of 

Applied Sciences

www.fhm.edu

Postanschrift:

Fachhochschule 

München

Hauptabteilung I

-Personal-

Lothstr. 34

80335 München

Vorabinformationen 

erteilt die 

Personalabteilung:   

Frau Krella

Telefon 089 1265-1278

krella@ad.fhm.edu
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Wir suchen für das Referat „fachinformationsstelle und Deutsche Meteorologische Bibliothek“ 
am Dienstort offenbach am Main zum nächstmöglichen termin, befristet für die Dauer von 2 Jah-
ren, gute Leistungen vorausgesetzt, ist ggf. eine mehrjährige verlängerung möglich, eine/einen 

Bürosachbearbeiterin/Bürosachbearbeiter	im	Bibliotheksdienst
Das	Aufgabengebiet	umfasst	im	wesentlichen:

• Unterstützung und Beratung der internen und externen, auch internationalen, Bibliotheks-
benutzer im Lesesaal

• Erste Anlaufstelle und Schnittstelle zwischen der Bibliothek und anderen Bereichen des DWD
• Weiterleiten von (fach-) Anfragen
• Zeitschrifteneingangs- und Umlaufverwaltung, Ausleihe, Benutzerverwaltung und 

Erstellen der Lesesaalstatistik anhand des integrierten Bibliothekssystems Alephino
• Pflege der Lesesaalhandbücherei und der diversen Auslagen
• Einweisung der Nutzer am alphabetischen Zettelkatalog und bezüglich der handbücherei
• Schulung der Nutzer im Umgang mit dem online-katalog (MEtLIS)
• Mithilfe bei der Magazinverwaltung und bei Bedarf in anderen Bereichen der Bibliothek.

Wir setzen zwingend eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste, fachrichtung Bibliothek oder zum/zur Bibliotheksassistent/in 
voraus.
Darüber	hinaus	erwarten	wir:

• kenntnisse aller Abläufe des Geschäftsgangs einer Bibliothek
• Sichere It-kenntnisse (MS-office), kenntnisse eines integrierten Bibliothekssystems, 

vorzugsweise Alephino oder Aleph, nach Möglichkeit anderer Recherchedatenbanken 
• RAk- und PI-kenntnisse
• Grundlegende kenntnisse der englischen Sprache
• Praktische Erfahrung in einem Lesesaal und im Umgang mit kunden 
• Erfahrung im Umgang mit einem integrierten Bibliothekssystem, u.a. der Module 

Zeitschrifteneingangs- und Abonnementverwaltung sowie der Ausleihe
• fähigkeit zu sorgfältigem und genauem Arbeiten, auch bei Routinearbeiten
• Befähigung zum selbstständigen Arbeiten, organisation eines vielfältigen Arbeitsplatzes
• kooperationsfähigkeit im team und kundenorientierung
• flexibilität beim Arbeitseinsatz sowie Initiative und Leistungsbereitschaft.

Der Dienstposten ist nach verg.-Gr. vII BAt bewertet. Die Eingruppierung erfolgt grundsätzlich 
nach Entgeltgruppe 5 tvöD. Die Zuordnung zu den Stufen erfolgt unter Berücksichtigung der 
persönlichen vorraussetzungen.
frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert und bei gleicher Qualifikation bevor-
zugt berücksichtigt.
Dienstposten im DWD sind grundsätzlich auch zur Besetzung mit teilzeitkräften geeignet. 
Schwer behinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Abschlüsse und Arbeitszeugnisse 
etc.) richten Sie bitte ohne	Bewerbungsmappe	(diese	wird	nicht	zurückgesendet) bis spätes-
tens	zum	15.	September	2007 unter Angabe der Kennung:	29/M/2007-E	an: Deutscher	Wet-
terdienst,	Referat	PB	11,	Sachgebiet	A	–	Personalwirtschaft	–	Kaiserleistraße	29–35,	63067	
Offenbach	a.	M.	
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Fachinformationen
offline: Bücher, Zeitschriften, graue Literatur, CD-ROM ...

online – mit Single-SignOn-Lösung: 1 Adresse + 1 Passwort für alle
Datenbanken, eJournals und eBooks

... kombiniert mit kostensenkenden, individuellen Dienstleistungen

bei Bestellung, Konfektionierung und Lieferung,
Abonnementverwaltung ... bis hin zur individuellen eProcurement-
Plattform + Online-Kardex mit Trans aktionen und Bestands daten

Informationen erhalten Sie von der Kundenberatung:
www.schweitzer-online.de

schweitzer.Gruppe
25 Fach- und Universitätsbuchhandlungen in 21 Städten
Eine von ihnen befindet sich auch in Ihrer Nähe: ➝ www.schweitzer-online.de
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Zum	Stand	des	Bibliothekswesens	in	Buenos	Aires
Christoph	Müller

Einführung

Buenos Aires, die hauptstadt Argentiniens, ist mit ca. 14 Millionen einwohnern 
eine der größten Städte der Welt. Wegen ihres großen wirtschaftlichen und kul-
turellen Potentials ist sie darüber hinaus eine der bedeutendsten Städte Südame-
rikas. ihre kulturelle Vielfalt schlägt sich auch in ihrem Bibliothekswesen nieder, 
das besonders durch die argentinische Nationalbibliothek und die kongressbib-
liothek, aber auch durch eine Reihe an Universitäts- und Spezialbibliotheken ge-
prägt wird. Die sich daraus ergebende bibliothekspolitische Bedeutung der Stadt 
führte dazu, dass im Jahr 2004 der 70. iFLA-Weltkongress in Buenos Aires statt-
fand, der das Bibliothekswesen der Stadt nachhaltig geprägt hat.1

Die	Nationalbibliothek

Die 1884 gegründete Biblioteca Nacional hat seit ihrem Umzug im Jahre 1992 
ihren Sitz im Stadtteil Recoleta. Dieser Umzug hätte bereits in den 60er Jahren 
des 20. Jahrhunderts stattfinden sollen, aber der Bau des im Stil des Brutalismus 
auf dem Grundstück der Residenz des ehemaligen argentinischen Präsidenten 
Juan Perón errichteten Bibliotheksgebäudes verzögerte sich aus finanziellen und 
politischen Gründen um insgesamt 36 Jahre, so dass die Nationalbibliothek erst 
Anfang der 1990er Jahre einziehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt war der Bau zu 
einem großen teil schon Jahrzehnte alt und dementsprechend eigentlich wieder 
sanierungsbedürftig – ein Umstand, der sich bis heute in Mängeln und immer 
wieder auftretenden Schäden der Gebäudetechnik niederschlägt. Außerdem 
liegt das Gebäude an einem hang, der zum Río de la Plata hin abfällt, was bei 
hochwasser oder starkem Regen dazu führt, dass der unterste der drei Magazin-
keller durch den Anstieg des Grundwasserspiegels gelegentlich teilweise geflutet 
und dadurch eine dauerhafte Lagerung von Bibliotheksgut in diesem Magazinbe-
reich so gut wie unmöglich gemacht wird.2

1 Die Grundlage für diesen Bericht bilden die bei einem Fachaufenthalt in Buenos Aires 
(16.07.–30.07.2006) gesammelten informationen. Der Aufenthalt fand im Rahmen 
einer fünfwöchigen Forschungsreise des Autors im Juni/Juli 2006 nach Südamerika 
(Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Córdoba) mit der dankenswerten 
finanziellen Unterstützung von Bibliothek & Information International statt. –  
Zum 70. iFLA-Weltkongress vgl. http://www.ifla.org/iV/ifla70/index.htm [06.08.2007]; 
http://www.ifla.org/iV/ifla70/express-e.htm [06.08.2007]; 
http://www.goethe.de/mmo/priv/218155-StANDARD.pdf [06.08.2007].

2 http://www.bibnal.edu.ar/ [06.08.2007]
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Neben diesen technischen und architektonischen Auswirkungen des Umzugs auf 
die Arbeit der Nationalbibliothek beeinflusst die dabei angewandte Logistik den 
Betrieb bis heute. Um den Umzug so schnell und rationell wie möglich durchzu-
führen, wurden bibliothekarisch unerfahrene Soldaten für das Ausräumen, den 
transport und das erneute einstellen der Bestände eingesetzt. Dies hat besonders 
im Bereich der Zeitungen zur fast vollständigen Auflösung der früheren systema-
tischen Aufstellung geführt, die wegen der großen Zahl von Bestandseinheiten in 
einigen Bereichen bis heute nicht wieder hergestellt werden konnte.

Da das in der Nationalbibliothek eingehende Material seit ihrer Gründung nicht 
einheitlich inventarisiert wurde und zur bibliografischen Verzeichnung im Laufe 
der Zeit über 70 verschiedene Zettelkataloge und Datenbanken angelegt wurden, 
lassen sich nur schwer konkrete Angaben über den quantitativen Umfang der Be-
stände machen. Seit ende Juli 2006 weiß man, dass der Monografienbestand eine 
Größenordnung von 750.000 Bänden hat. Dazu waren im Vorfeld in einem 15 Mo-
nate dauernden Projekt die Monografien erneut inventarisiert worden. Die dabei 
entstandenen Datensätze stehen in einer auf der von der UNeSCo bereitgestell-
ten Software Micro CDS/ISIS basierenden Datenbank nun auch als einheitlicher 
oPAC für die Monografien den Benutzern zur Verfügung.3 

Für die anderen Bestandsgruppen sind ähnliche Projekte vorgesehen und teilwei-
se auch schon konkret in Angriff genommen worden. So hat man im August 2006 
begonnen, die überwiegend ungeordneten, ungebundenen und nur in Bündeln 
gelagerten Zeitungsbestände mithilfe von studentischen hilfskräften nach titeln 
und erscheinungsorten zu sortieren, um sie dann einer inventarisierung zuzufüh-

3 in diesem Projekt haben 25 studentische hilfskräfte in drei Schichten in der Zeit von 
9.00 Uhr bis 22.00 Uhr ca. 4.500 Bände am tag bearbeitet und in einem auf 19 Felder 
reduzierten MARC-Format kurzkatalogisiert. – Die Art, wie dieses Projekt voran-
getrieben wurde, war zwar inhaltlich erfolgreich, führte jedoch zu heftigen arbeits- 
und tarifrechtlichen Auseinandersetzungen zwischen dem Stammpersonal und der 
Bibliotheksführung, da sich die Bibliotheksmitarbeiter einerseits in ihrer Arbeit 
zurückgesetzt fühlten und sie andererseits befürchteten, die in den tarifverträgen 
festgeschriebenen Arbeitsbedingungen könnten sich massiv verschlechtern. So 
nachvollziehbar diese Befürchtungen erscheinen, zeigt sich doch, dass die Arbeit der 
Nationalbibliothek durch Demotivation des Stammpersonals, aber auch durch einen 
Mangel an bibliothekarischer Ausbildung über lange Zeit sehr ineffizient war, was wie 
der häufige personelle Wechsel in der Führungsspitze der Bibliothek in nicht 
unbedeutender Weise zu der entstehung der aktuellen Schwierigkeiten der Bibliothek 
beigetragen hat. einen vorläufigen höhepunkt in dieser entwicklung stellte ende 
2006 der Rücktritt des ehemaligen Vizedirektors horacio tacrus dar, der zu einer 
heftigen öffentlichen Debatte über die schwierige Situation der Nationalbibliothek 
geführt hat. Vgl. dazu u.a. http://www.clarin.com/diario/2006/12/30/sociedad 
/s-01336629.htm [06.08.2007]; 
http://www.lanacion.com.ar/Archivo/nota.asp?nota_id=871516 [06.08.2007].
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ren, was bei einem geschätzten Bestand von ungefähr acht Millionen heften ein 
sehr komplexes und langwieriges Projekt sein wird. Gleichzeitig wurden die Ar-
beiten für die inventarisierung der ca. 300.000 Partituren aufgenommen. Bis An-
fang Juni 2007 sind davon ca. 65.000 Partituren inventarisiert worden.4 

Nach Abschluss der vollständigen inventarisierung aller Bestände soll dann in 
einem einheitlichen Verfahren unter Berücksichtigung der Anglo-American Cata-
loguing Rules und in einem einheitlichen Bibliothekssystem, das mit MARC arbei-
tet, katalogisiert werden. Die inhaltliche erschließung soll mit dem Schlagwort-
system der UNeSCo erfolgen.

insgesamt ist die Bibliothek neben der Direktion und Verwaltung in fünf Bereiche 
geteilt: Monografien, Zeitungen und Zeitschriften, Mediathek, Foto- und karten-
abteilung sowie eine Verschluss- und Rara-Abteilung. Sind die Monografien und 
die Periodika im kellermagazin der Bibliothek aufbewahrt, so haben die Sonder-
sammlungen eigene Magazinräume, die in den oberen Stockwerken des Gebäu-
des untergebracht sind. 

Das Rara-Magazin wird derzeit um einen gesonderten Bereich für die Bestände 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert erweitert. in der Mediathek werden tonträger 
und Partituren, die in erster Linie die argentinische Musikproduktion dokumentie-
ren, sowie Videos und Filmaufnahmen aufbewahrt. Mittelfristig sollen diese bei-
den Bestandsgruppen aber getrennt und in eigenen Magazinen untergebracht 
werden. Bei der Foto- und kartenabteilung, die ebenfalls hauptsächlich argen-
tinisches Material sammelt, zeigen sich die baulichen Mängel des Bibliotheksge-
bäudes in besonderer Weise, da das Magazin in einem unklimatisierten, mit einer 
raumhohen Fensterfront versehenen Raum untergebracht ist, in dem das Material 
besonders im Sommer durch hohe temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit 
geschädigt wird. Als ergänzung zu diesen Abteilungen wird seit Mai 2006 eine 
Nachlassabteilung aufgebaut, wozu das entsprechende Material aus den anderen 
Abteilungen herausgenommen und archivarisch erschlossen in einem eigenen 
Magazin zusammengetragen wird.

Aufgrund des nur sehr geringen erwerbungsetats der Nationalbibliothek kommt 
der überwiegende teil des Materials über das argentinische Pflichtexemplarrecht, 
per tausch und Geschenk oder in Form von Nachlässen in die Bibliothek. Zum 
Pflichtexemplarrecht ist zu sagen, dass nur etwa ein Drittel der abzugebenden Pu-
blikationen tatsächlich in der Nationalbibliothek ankommt. Dies liegt in erster Li-
nie darin begründet, dass die Bibliothek die Abgabekontrolle der argentinischen 
Buchhandelskammer übertragen hat und sich ein Großteil der Verlage nicht an 
das Pflichtexemplargesetz hält. Da auch die Vergabe der iSBN- und iSSN-Num-
mern in den händen der Buchhandelskammer liegt, hat die Nationalbibliothek 

4 Vgl. die online-Ausgabe der Gazeta de la Biblioteca Nacional vom 8. Juni 2007 
(http://www.bibnal.edu.ar/ PAGiNAS/noticculturales.htm#partituras [06.08.2007]).
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keinen genauen Überblick über die Buchproduktion und kann dementsprechend 
das Material nicht systematisch einfordern. Um dieses Problem zu lösen, wurde 
ein Programm aufgelegt, in dem durch kauf oder Schenkungsverhandlungen mit 
den Verlagen die Bestandslücken geschlossen werden sollen.5

Die interne Bibliotheksstruktur und die entwicklungen in den einzelnen Abtei-
lungen spiegeln sich auch in der Benutzungsabteilung wider. So haben die einzel-
nen Sammlungen separate Lesesäle mit derzeit noch eigenen katalogen. Durch 
das inventarisierungsprojekt steht den Benutzern seit August 2006 für die Mono-
grafien ein einheitlicher oPAC zur Verfügung, der die Recherche und die Bestel-
lung sehr erleichtert.

Auf dem Gebiet der Bestandserhaltung gibt es in der Nationalbibliothek seit ei-
niger Zeit ein Programm zur Mikroverfilmung und Digitalisierung. Das für die Aus-
leihe zu geschädigte Material wird zuerst hausintern verfilmt. Dann wird von dem 
Mikrofilm ein schwarz-weißes Digitalisat angefertigt, das als tif-Datei auf CD-RoM 
gespeichert wird. Der Film wird anschließend archiviert und das Digitalisat als Be-
nutzerkopie bereitgestellt. 

Die	Kongressbibliothek

Die 1826 gegründete Biblioteca del Congreso de la Nación ist die zweite große 
Bibliothek der Stadt. Sie hat ihren Sitz im kongressgebäude und in einigen Bauten 
in dessen direkter Umgebung. So befindet sich der Lesesaal für die Abgeordneten 
im kongresspalast. Das eigentliche hauptgebäude dagegen ist seit einigen Jah-
ren das denkmalgeschützte Gebäude der wegen der Wirtschaftskrise aufgelösten 
Postsparkasse (Caja de Ahorro Postal), das schräg gegenüber dem kongressgebäu-
de an der Plaza del Congreso am ende der Avenida de Mayo liegt. Die Zeitungs- und 
Zeitschriftenabteilung sowie die katalogisierungs- und die Bestandserhaltungs-
abteilung sind in einem dritten Gebäude im Nachbarblock zum kongresspalast 
untergebracht.6

Die kongressbibliothek ist seit 1948 UNo-Magazinbibliothek für Südamerika und 
seit 1986 eU-Referenzbibliothek. ihre Sammlung umfasst in erster Linie Publika- 
tionen zu nationalem und internationalem Recht, Wirtschaft und Politik aber auch 

5 Das argentinische Pflichtexemplargesetz sieht vor, dass von jeder in Argentinien 
produzierten Publikation je ein exemplar an die Nationalbibliothek, die kongress-
bibliothek und das Nationalarchiv abgegeben werden müssen. Vgl. Richard Uribe 
und Robert Max Steenkist, El depósito legal en los países de Latinoamérica en 2005. 
Su vigencia y normatividad. Estadísticas comparativas, Bogotá 2005 
(http://www.cerlalc.org/secciones/ libro_desarrollo/Deposito_Legal.pdf [06.08.2007]), 
S. 10.

6 http://www.bcnbib.gov.ar/ [06.08.2007]
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zu den sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Sie ist sieben tage die 
Woche 24 Stunden geöffnet und kann ohne einschränkungen kostenlos genutzt 
werden, so dass sie neben ihrer Funktion als Parlaments- und wissenschaftliche 
Bibliothek auch Aufgaben einer Öffentlichen Bibliothek für Buenos Aires über-
nimmt. ihre Bestände sind Präsenzbestände, die nur von Abgeordneten und Rich-
tern ausgeliehen werden können. 

Die Bücher, Zeitungen und Zeitschriften kommen entweder über das Pflicht-
exemplarrecht oder per kauf in die Bibliothek. Für den kauf werden von einer 
bibliothekarischen kommission erwerbungsvorschläge zusammengetragen, die 
dann von den zuständigen Parlamentariern genehmigt werden müssen. Das durch 
die Pflichtabgaben in die Bibliothek kommende Material, das nicht in den Sam-
melschwerpunkt passt, wird an andere Bibliotheken des Landes weitergegeben.

Bereits im Jahr 1984 wurde mit der elektronischen katalogisierung der Bestän-
de begonnen, so dass der Bestand heute größtenteils digital erfasst ist. Für die 
katalogisierung wird ein von der Bibliothek zusammen mit Oracle entwickeltes 
Programm verwendet, dessen Datenformat weitestgehend dem MARC-Format 
entspricht. Die systematische Basis für die Formalerschließung sind die AACR2 
und für die inhaltliche erschließung die Dewey Decimal Classification. in der ka-
talogabteilung wird neben dem Bibliothekskatalog auch eine elektronische Per-
sonennamen-Normdatei geführt. Mit diesen elektronisch vorliegenden Daten 
unterstützt die kongressbibliothek eine Reihe kleinerer Bibliotheken im ganzen 
Land, die die titel- und Normdaten übernehmen können. Dabei handelt es sich 
um ein traditionell nationalbibliothekarisches Serviceangebot, das von der argen-
tinischen Nationalbibliothek durch deren technischen Rückstand jedoch derzeit 
noch nicht bereitgestellt werden kann. 

Neben den rund um die Uhr geöffneten Lesesälen für die Monografien und Peri-
odika sowie dem Sonderlesesaal für die Parlamentarier verfügt die kongressbib-
liothek noch über einen kinder- und Jugendlesesaal, in dem besonders für den 
Schulunterricht relevantes Material angeboten wird. Darüber hinaus befindet 
sich im kongresspalast noch eine Abteilung für Rara und Nachlässe, die eine der 
vollständigsten Sammlungen peronistischer Literatur (Biblioteca Peronista) beher-
bergt und deren Lesesaal den Parlamentariern und registrierten Wissenschaftlern 
offen steht.

Zur Bestandssicherung verfügt die Biblioteca del Congreso über eine eigene Verfil-
mungs- und Digitalisierungsabteilung. Dort werden in erster Linie die wichtigsten 
argentinischen Zeitungen, aber auch monografische Bestände wie die Biblioteca 
Peronista verfilmt. Sind die Verfilmungsgeräte relativ alt, so ist die seit dem Früh-
jahr 2006 im Rahmen der Bestandserhaltung zum einsatz kommende Digitalisie-
rungstechnik aufgrund der Unterstützung durch die Bill & Melinda Gates Founda-
tion auf dem neuesten Stand.
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Die	Universitätsbibliotheken	

im Universitätsbereich stellen die öffentliche Universidad de Buenos Aires, die 
gleichzeitig auch die größte Universität Argentiniens ist, und die privat finanzier-
te Pontífica Universidad Católica Argentina neben zahlreichen kleineren privaten 
institutionen die beiden größten Universitätsbibliothekssysteme.

Das bibliothekarische Dach der Universidad de Buenos Aires ist seit 1985 das soge-
nannte Sistema de Bibliotecas y de Información, SISBI (Bibliotheks- und informati-
onssystem), das die bibliothekarische tätigkeit der 13 Fakultätsbibliotheken, aber 
auch die der anderen Bildungsinstitutionen der Stadt, wie z.B. des Colegio Nacio-
nal Buenos Aires (staatliche oberschule), der Escuela Superior de Comercio „Carlos 
Pellegrini“ (handelshochschule), Hospital de Clínicas „José de San Martín“ (Universi-
tätsklinikum), koordiniert. im Zentrum der Arbeit des SISBI stehen die zentralisier-
te Betreuung der katalogisierung und erschließung der Bibliotheksmaterialien 
in einen oPAC unter Verwendung der von der UNeSCo zur Verfügung gestellten 
Software CDS/ISIS, die systeminterne informationsvermittlung, die zentrale erwer-
bung von Zeitschriften sowie der Aufbau und die Betreuung von fachlichen digi-
talen Bibliotheken und einem Server für elektronische hochschulschriften. Neben 
dieser organisatorischen Aufgabe besitzt das SISBI auch einen eigenen Bestand, 
der auf Bibliotheks- und informationswissenschaft sowie Pädagogik spezialisiert 
ist.7

Die Zentralbibliothek der Pontífica Universidad Católica Argentina befindet sich auf 
dem seit ende der 1990er Jahre im umgewidmeten und sanierten hafenviertel 
Puerto Madero liegenden Universitätscampus. hier sind seit der eröffnung im Jahr 
1999 die Bestände von acht Fakultäten zusammengeführt worden. Die Bibliothek 
liegt zwar mit der Universität in einem der aufstrebendsten und repräsentativsten 
Viertel der Stadt und erlangt dadurch eine große Sichtbarkeit, doch stellt die un-
mittelbare Nähe des Gebäudes zu einem hafenbecken auch eine große Gefahr für 
die in unterirdischen Magazinräumen gelagerten Bestände dar, die durch immer 
wiederkehrende Wassereinbrüche beschädigt wurden und werden. 

Neben der Zentralbibliothek gibt es noch fünf eigenständige Fakultätsbiblio-
theken (kanonisches Recht, theologie, Landwirtschaft, kunst und Musik sowie 
Bioethik), die eigene Standorte haben, aber über das Sistema de Bibliotecas or-
ganisatorisch mit der Zentralbibliothek verknüpft sind. Die Bestände aller Biblio-
theken sind zum größten teil elektronisch erfasst und können über einen online-
katalog abgefragt werden. Die katalogisierung erfolgt nach den AACR2 und unter 
Verwendung von MARC 21. Die Aufstellungssystematik entspricht den Regeln der 
Universalen Dezimalklassifikation.8

7 http://www.sisbi.uba.ar [06.08.2007]; http://www.uba.ar/comunicacion/p_electronicas 
/uu/notas/ver_nota.php?id=69&ant=1&mes=12&anio=2004 [06.08.2007]

8 http://www.uca.edu.ar/esp/sec-biblioteca/index.php [06.08.2007]
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Spezialbibliotheken	

eine der wichtigsten Spezialbibliotheken in Buenos Aires ist die Biblioteca Nacio-
nal de los Maestros. es handelt sich dabei um eine Spezialbibliothek für Pädagogik 
und Didaktik, die sich besonders an Lehrer, Studierende und Schüler richtet. Sie 
ist strukturell dem Bildungsministerium untergeordnet und hat ihren Sitz zusam-
men mit dem Ministerium im Palacio Pizzurno. Zu ihren Aufgaben gehört es, den 
nationalen Bildungssektor zentral mit informationen zu versorgen und damit ak-
tiv sowohl zu einer Standardisierung und Vereinheitlichung als auch zu einer Qua-
litätssicherung und -steigerung des argentinischen Bildungswesens beizutragen. 
Außerdem soll sie die entwicklung des Schulbibliothekssystems durch organisa-
torische, inhaltliche und technische Unterstützung fördern. 

im Leitbild ist darüber hinaus eine Brückenfunktion zwischen der traditionellen 
und der Digitalen Bibliothek festgeschrieben, die die Bibliothek durch die um-
fangreiche Bereitstellung von digitalen informationsressourcen und virtuellen 
Lernumgebungen erfüllt. ihr Bestand ist deshalb vollständig elektronisch er-
schlossen und online zugänglich. Die formale erschließung erfolgt auf der Grund-
lage der AACR2 und die inhaltserschließung und die Aufstellung auf der Basis der 
Universalen Dezimalklassifikation. 

Um ihre Dienstleistungen dauerhaft auf einem hohen Qualitätsniveau anbieten 
zu können, wird derzeit an der entwicklung und implementierung eines Qua-
litätsmanagementkonzepts gearbeitet, das auf der Grundlage der iSo-Norm 
9001.2000 beruhen und entsprechend zertifiziert werden soll.9

Ausblick

Durch die starke Zentralisierung der argentinischen Politik, Wirtschaft und kultur 
auf die hauptstadt Buenos Aires kommt den Bibliotheken der Stadt am Río de la 
Plata eine große Bedeutung zu. Von hier aus wird das landesweite Bibliotheks- 
und informationssystem Argentiniens gesteuert und gehen die wichtigsten Neu-
erungen und entwicklungsimpulse aus.

Aufgrund der politischen, wirtschaftlichen und sozialen krisen während und nach 
der Militärdiktatur jedoch war und ist teilweise noch heute das Bibliothekswe-
sen der Stadt und damit das des ganzen Landes von einer gewissen Rückstän-
digkeit und Stagnation in der entwicklung geprägt. Die den Fortschritt teilweise 
immer noch hemmenden grundsätzlichen Schwierigkeiten und Probleme wer-
den mittelfristig erst dann vollständig überwunden werden können, wenn der 

9 http://www.bnm.me.gov.ar/index [06.08.2007] – Neben der Biblioteca Nacional de 
los Maestros gibt es noch eine Reihe weiterer Spezialbibliotheken, deren Bedeutung 
meist jedoch geringer ist als die der in diesem Artikel dargestellten Bibliotheken. 
Auf eine genauere Vorstellung wird deshalb hier verzichtet.
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effizienz- und effektivitätsgrad der bibliothekarischen Arbeit und die Qualität der 
Dienstleistungen auch an den großen Bibliotheken – besonders an der National-
bibliothek – durch eine Verbesserung der bibliothekarischen Ausbildung, eine 
Neuausrichtung der Personalpolitik sowie eine bessere finanzielle und technische 
Ausstattung nachhaltig gesteigert wird. 

in diesem Prozess war der 70. iFLA-Weltkongress sicherlich ein wichtiger impuls-
geber. Seit 2004 hat sich die technische Ausstattung in einzelnen institutionen 
wesentlich verbessert. Auch ist ein Bewusstsein für die bestehenden Probleme 
entstanden, was sich an einer Reihe von Lösungsvorschlägen und entwicklungs-
projekten sowie an der Ausarbeitung von Leitbildern ablesen lässt. Das Biblio-
thekswesen der Stadt befindet sich also derzeit in einer konsolidierungsphase 
und es zeichnet sich ab, dass die Bibliotheken in wenigen Jahren den Anschluss 
an die internationalen entwicklungsstandards erreichen werden. 
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Die	Bibliothek	der	Friedrich-Ebert-Stiftung	stellt	sich	erfolg-
reich	den	Anforderungen	des	Qualitätsmanagements:

„Committed	to	Excellence“	(Verpflichtung	zu	Exzellenz)
Rainer	Gries1

EFQM?

Die eFQM (european Foundation for Quality Management) ist eine Stiftung mit Sitz 
in Brüssel und über 700 Mitgliedern – Unternehmen und andere organisationen. 
Sie hat das Ziel, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
organisationen in europa zu steigern, Qualitätsmanagement zu fördern.

„Committed to excellence“ heißt „Verpflichtung zur exzellenz“ und ist die erste 
von drei Stufen des europaweiten Anerkennungsprogramms „Levels of excel-
lence“ für organisationen. 

Die Auszeichnung wird nach erfolgreichem Durchlauf eines eFQM-Prozesses 
verliehen. in Selbstbewertungen analysieren organisationen ihre Stärken und 
Schwächen und priorisieren, wo handlungsbedarf zur Verbesserung besteht. Die 
Selbstbewertung soll ganzheitlich sein, d.h. alle Aspekte des Unternehmens bzw. 
der organisationseinheit und der ergebnisse berücksichtigen. Um das zu errei-
chen, orientiert man sich an einem ganzheitlichen Modell, dem eFQM-Modell für 
excellence.

Das	EFQM-Modell	für	Excellence2

Das eFQM-Modell für excellence, eine aus neun kriterien bestehende, offen ge-
haltene Grundstruktur, kann zur Bewertung des Fortschritts einer organisation in 
Richtung excellence3 herangezogen werden. Das Modell berücksichtigt die vielen 
Vorgehensweisen, mit denen nachhaltige excellence in allen Leistungsaspekten 
erzielt werden kann. es beruht auf folgender Prämisse: exzellente ergebnisse im 
hinblick auf Leistung, kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft werden durch eine 
Führung erzielt, die Politik und Strategie mit hilfe der Mitarbeiter, Partnerschaften, 
Ressourcen und Prozesse umsetzt.

1 unter Mitwirkung von Jacques Paparo und Regine Schoch

2 s. Web-Seiten der eFQM: http://www.deutsche-efqm.de/, Deutsche Gesellschaft 
für Qualität e.V. (DGQ), Deutsches eFQM Center, August-Schanz-Str. 21A, 
60433 Franfurt am Main

3 excellence ist definiert als überragende Vorgehensweisen in der Führung der 
organisation und beim erzielen von ergebnissen basierend auf Grundkonzepten der 
excellence.
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Das eFQM-Modell für excellence der european Foundation for Quality Manage-
ment dient der ganzheitlichen Betrachtung von Organisationen. Dabei werden bei 
den vier Ergebniskriterien die mitarbeiterbezogenen, kundenbezogenen und ge-
sellschaftsbezogenen ergebnisse sowie die Schlüsselergebnisse der organisati-
on in einen kausalen Zusammenhang gebracht mit den Befähiger-Kriterien: Die 
Befähiger-kriterien behandeln das, was die organisation tut, wie sie vorgeht. Die 
ergebnis-kriterien behandeln, was die organisation erzielt. Dabei sind die ergeb-
nisse auf die Befähiger zurückzuführen, und die Befähiger werden ihrerseits auf-
grund der ergebnisse verbessert. 

Das eFQM-Modell stellt keine Liste von Forderungen dar, sondern betrachtet die or-
ganisation ganzheitlich. Wichtig ist die kontinuierliche Weiterentwicklung hin zu 
excellence, dem wachsenden Reifegrad der organisation. Für die Bewertung des 
Reifegrades anhand des eFQM-Modells hat die eFQM die RADAR-Bewertungsme-
thodik entwickelt. Dies bedeutet, dass der Reifegrad der organisation gemessen 
wird an ergebnissen (Results), den dazu führenden Vorgehensweisen (Approach), 
dem Grad der Umsetzung (Deployment) sowie an Bewertung und Überprüfung 
(Assessment and Review). 

excellence beruht auf den folgenden Grundideen: 
• ergebnisorientierung
• Ausrichtung auf den kunden
• Führung und Zielkonsequenz
• Management mittels Prozessen und Fakten
• Mitarbeiterentwicklung und -beteiligung
• kontinuierliches Lernen, innovation und Verbesserung
• entwicklung von Partnerschaften
• Soziale Verantwortung.
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EFQM	in	der	Friedrich-Ebert-Stiftung

im Juli 2003 wurde das eFQM-Modell als Qualitätsmanagementsystem für die FeS 
ausgewählt. Nach der erfolgreichen Durchführung von Pilotprojekten beschloss 
die Geschäftsführung der Stiftung, dass Qualitätsmanagement dauerhaft in die 
Arbeit der FeS integriert werden soll. Neben der Geschäftsführung sind weitere 
Abteilungen und Referate erfolgreich zertifiziert worden, zuletzt im Juni 2007 die 
Bibliothek der Stiftung – mit dem Zertifikat „Committed to excellence“.

Die FeS hat sich für diesen Ansatz eines aktiven Qualitätsmanagements entschie-
den, das „eFQM-Modell für excellence“. Diesem Modell liegt ein integrales Quali-
tätsverständnis zugrunde, das die Qualität ganzheitlich fokussiert und sich durch 
das Grundprinzip der einbindung aller Mitarbeiterinnen in einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess zur erzielung besserer ergebnisse auszeichnet. eFQM 
fordert auf, gezielt und systematisch Verbesserungspotenziale aufzuspüren, es 
erlaubt, Gestaltungsmöglichkeiten zu entdecken und konkret zu nutzen. eFQM 
fördert zugleich den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Arbeits-
bereichen in der FeS und ermöglicht es so Synergieeffekte zu erzielen.4

Der Qualitätsnachweis durch die Auszeichnung „Committed to excellence“ bietet 
bessere Chancen bei der einwerbung von Drittmitteln und gegenüber den Anfor-
derungen von deutschen und europäischen Zuwendungsgebern.

Die	Bibliothek	der	Friedrich-Ebert-Stiftung	und	EFQM

Die Bibliothek der Friedrich-ebert-Stiftung5 ist heute eine der weltweit größten 
wissenschaftlichen Spezialbibliotheken mit den Sammelschwerpunkten:

• Geschichte und Gegenwart der deutschen und internationalen Arbeiterbe-
wegung

• deutsche und internationale Sozial- und Zeitgeschichte
• aktuelle Veröffentlichungen von Parteien und Gewerkschaften in Deutsch-

land und ausgewählten Ländern.

in Deutschland ist die Bibliothek der Stiftung die größte Gewerkschaftsbibliothek 
mit großen und zum teil kompletten Beständen, z.B. 

• der Bibliothek des Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(DGB)

• vieler seiner einzelgewerkschaften
• vieler internationaler Gewerkschaftsorganisationen.

4 s. auch: „Qualitätsmanagement – Friedrich-ebert-Stiftung, Anleitung zur Selbstbewer-
tung und Maßnahmenplanung nach dem Modell der european Foundation for 
Quality Management eFQM, C2e – Committed-to-excellence-Level“, 2003-Modell

5 s. auch: http://www.fes.de/library/index_gr.html 
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Mit diesem Bestandsprofil leistet die Bibliothek der Friedrich-ebert-Stiftung einen 
wichtigen Beitrag zur nationalen Literaturversorgung und findet seit 1976 bis heu-
te die Anerkennung als wissenschaftliche Spezialbibliothek sowie vielfältige und 
umfangreiche Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

Die Beschaffung Grauer Literatur aus dem Ausland, Projekte der erschließung 
wichtiger Sonderbestände oder der Verfilmung und Retrodigitalisierung bis zur 
Weiterentwicklung der „FeS-Netz-Quelle: Geschichte und Politik“ sind durch die 
Förderung der DFG möglich geworden. 

Die Bibliothek entschloss sich ende 2005 zur teilnahme an dem eFQM-Prozess in 
der Stiftung und damit auch, sich einer bibliotheksfernen evaluierung zu stellen. 
Diese Beteiligung am allgemeinen eFQM-Prozess in der Stiftung bedeutet unter 
bibliothekspolitischen Gesichtspunkten auch ein Stück stärkerer Verankerung der 
Bibliothek in der Stiftung. 

Die finanziellen Mittel für die Beteiligung der Bibliothek am eFQM-Prozess stellte 
die Geschäftsführung der Friedrich-ebert-Stiftung im Rahmen des Gesamtpro-
jektes eFQM in der FeS zusätzlich zur Verfügung.

Der	EFQM-Prozess

klar abgegrenzte Arbeitseinheiten, Referate oder Abteilungen, durchlaufen be-
stimmte Prozessschritte: Selbstbewertung, Maßnahmen- bzw. Projektplanung, 
Projektarbeit und Validierung der Projekte durch einen von der eFQM benannten 
Validator innerhalb eines Zeitraumes von ca. einem Jahr. 

Selbstbewertung:	Das grundlegende Verfahren bei eFQM ist die Selbstbewertung. 
Diese bezieht sich auf die gleichzeitige Betrachtung von Menschen, Prozessen 
und ergebnissen in der Arbeitseinheit, die den eFQM-Prozess durchläuft. 

Die Mitarbeiter dieser Arbeitseinheit beschreiben und bewerten ihren Arbeitsbe-
reich nach kriterien des eFQM-Modells (Führung, Mitarbeiter, Politik & Strategie, 
Partnerschaften & Ressourcen, Prozesse, Mitarbeiterergebnisse, kundenergeb-
nisse, Gesellschaftsergebnisse, Schlüsselleistungen und -ergebnisse) und identifi-
zieren Verbesserungspotenziale und -wünsche.

Maßnahmenplanung:	Aus den zusammengetragenen Vorschlägen der Selbstbe-
wertung werden anschließend Verbesserungsideen abgeleitet und konkrete Pro-
jekte und Maßnahmen identifiziert, mit denen diese Arbeitseinheit im Laufe eines 
bestimmten Zeitraums auf der Basis einer Selbstverpflichtung eine Verbesserung 
erreichen möchte. Von den identifizierten Verbesserungsprojekten werden drei 
Projekte ausgewählt, an denen dann in der sechs- bis neunmonatigen Projekt-
phase weitergearbeitet wird. Die teilnahme der Mitarbeiter ist freiwillig.
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Arbeit an den Projekten:	 Die	 in der Maßnahmenplanung ausgewählten Projekte 
werden in den folgenden sechs bis neun Monaten entsprechend der Projektziele 
und -planung bearbeitet.

Dokumentation des Projektverlaufs: Um den stiftungsweiten Standards und den 
Anforderungen einer Validierung durch die Deutsche eFQM zu entsprechen, ist es 
notwendig, den Projektverlauf sowie die erzielten ergebnisse zu dokumentieren. 

Die	Projekte	der	Bibliothek	der	FES

Zum Abschluss der Workshops zur Selbstbewertung und Maßnahmenplanung 
im August und September 2006 hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drei 
Projekte ausgewählt, die in den folgenden neun Monaten bearbeitet werden 
sollten: Nutzerbefragung, Portal Geschichte der Arbeiterbewegung, Projekt iBiS 
(internes Bibliotheksinformationssystem).

Nutzerbefragung

Schon seit längerer Zeit plante die Bibliothek eine Befragung der Nutzerinnen 
und Nutzer. im Rahmen des „eFQM-Prozesses“ wurde die Befragung im Februar 
und März 2007 in enger kooperation mit dem institut für Bibliotheks- und infor-
mationswissenschaft der humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt. Dank der 
professionellen und hervorragenden Unterstützung der kolleginnen und kolle-
gen der humboldt-Universität konnte die Befragung erfolgreich und mit vielen 
wertvollen Anregungen abgeschlossen werden.

Nutzer des Lesesaales in Bonn, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FeS sowie 
die Nutzer des stetig wachsenden online-Angebotes der FeS-Bibliothek waren 
aufgerufen, mit ihren Antworten zu insgesamt 22 Fragen, mit ihrer kritik und 
ihren Anregungen die Fortentwicklung eines kunden- und nutzerorientierten 
Bibliotheksangebotes zu unterstützen.

Die ergebnisse der Befragung sind für die Bibliothek von außerordentlich großer 
Bedeutung. Sie werden helfen, die bibliothekarischen Dienstleistungen auch im 
Sinne einer starken Nutzerorientierung weiterzuentwickeln.

Bei den Antworten überwogen eindeutig die positiven Bewertungen, hier ein Bei-
spiel6 (weitere Beispiele auf den Web-Seiten der Bibliothek – http://www.fes.de 
/library/index_gr.html):

6 „Wie zufrieden sind die Benutzer der Bibliothek der Friedrich-ebert-Stiftung? –
ergebnisse einer Befragung Anfang 2007“, Linda treude, Anna Weymann, Frank 
havemann, institut für Bibliotheks- und informationswissenschaft, humboldt-
Universität zu Berlin, 12. Juni 2007, Anhang A, S. 13
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ein Nutzer schrieb zu einer offenen Frage „ich bin sehr zufrieden. es gibt wohl 
kaum eine Bibliothek in der Bundesrepublik Deutschland, die in ähnlichem Um-
fang wie die FeS ihre Leser betreut. insbesondere die Bestellmöglichkeiten im 
internet für Aufsätze aus Sammelbänden, Fachzeitschriften, historischen Unter-
lagen usw. sind sehr sinnvoll. Die Betreuung durch ihre Mitarbeiter bei konkreten 
Rechercheanfragen war immer vorzüglich ...“. Der Projektleiter der humboldt-Uni-
versität, F. havemann, fasst diese positive Resonanz in seinem Abschlussbericht 
so zusammen: „Besonders auffällig in den Umfrageergebnissen war die hohe Zu-
friedenheit mit der Freundlichkeit und der kompetenz des Bibliothekspersonals. 
... Gut zwei Drittel der Antwortenden sind mit dem Personal sehr zufrieden, nur 
sieben Nutzer haben hier schlechter als mit Note 2 bewertet ...“7.

Portal Geschichte der Arbeiterbewegung

Dem themenportal zum hauptsammelgebiet der Bibliothek der Friedrich-ebert-
Stiftung „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ liegt ein vielseitig nutz-
bares Content-Management-System (Plone) zugrunde, welches komponenten 
einer sozialen Software besitzt. es ist den ideen der Bibliothek 2.0 verpflichtet.8 

im Portal werden digitale textdokumente, online-Zeitschriften, Datenbanken, di-
gitale Bildsammlungen und Volltextsammlungen zur Geschichte und Geschichts-
schreibung der deutschen Arbeiterbewegung angeboten. Die digitalen Ge-
schichtsquellen umfassen alle themenfelder der Anfänge der Arbeiterbewegung, 
der Gewerkschaftsbewegung, der Sozialdemokratie und der politischen Linken. 
Der zeitliche Schwerpunkt liegt auf der historischen Perspektive, relevante zeitge-
schichtliche internetquellen sind dennoch berücksichtigt. Recherchierbar ist nach 
formalen kriterien wie Datenbanken, e-Zeitschriften etc. sowie nach inhaltlichen 
kriterien wie themen und Zeiten.9

Ziel ist es, historikerinnen und historikern, historisch interessierten kultur- und 
Sozialwissenschaftlern und einer interessierten Öffentlichkeit freien Zugriff auf 
informationen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhun-
derts bis heute zu ermöglichen. es ist als open-Access-Plattform konzipiert. Die 

7 „Wie zufrieden sind die Benutzer der Bibliothek der Friedrich-ebert-Stiftung? – 
ergebnisse einer Befragung Anfang 2007“, Linda treude Anna Weymann Frank 
havemann, institut für Bibliotheks- und informationswissenschaft, humboldt-
Universität zu Berlin, 22. Juni 2007, S. 8

8 Figge, kropf: Chancen und Risiken der Bibliothek 2.0, in: Bibliotheksdienst 41 (2007), 
h. 2, S. 139–149 und Danowski, heller: Bibliothek 2.0, in: Bibliotheksdienst 40 (2006), 
h. 11, S. 1259–1271.

9 Die Systematik entstand in Anlehnung an die bereits bestehende Fachsystematik der 
Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung / hrsg. Bibliothek der 
Friedrich-ebert-Stiftung u.a., Bonn : Dietz 1976 ff
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erschlossenen internetquellen stehen kostenlos und ohne Passwort für die poli-
tische Bildung und Forschung bereit. Die aktive Beteiligung der Nutzerinnen und 
Nutzer ist erwünscht. Die Redaktion und Moderation des themenportals liegt bei 
einem Redaktionsteam innerhalb der Bibliothek.

Das themenportal ist im Juni 2007 online gegangen und unter http://library.fes.de 
/portalarb/ auf der Seite der Bibliothek der Friedrich-ebert-Stiftung verlinkt.

Projekt IBIS (Internes Bibliotheksinformationssystem)

Am Anfang eines jeden eFQM-Projektes steht eine Selbstbewertung mit anschlie-
ßender themengewichtung und Projektformulierung. Dabei stellte sich sehr 
schnell heraus, dass die Verbesserung der internen kommunikation ein Desiderat 
des kollektivs ist und dass dies nur unter dem einsatz einer modernen, objekt- 
orientierten Softwaretechnologie zeit- und ressourcensparend zu erreichen ist. 

Die Projektgruppe erarbeitete eine Liste mit wünschenswerten Funktionalitäten 
des Content Management Systems. Mit hilfe der Seite CMS Matrix10 und anhand 
von Beispielen aus anderen organisationen11 wurde schließlich Plone ausge-
wählt.12 Somit entschied sich die Bibliothek für ein plattformunabhängiges open-
Source Content Management System, das auf dem Applikationsserver Zope ba-
siert. 

Die Vorbereitungsphase des Projekts und die Anpassung und Feinjustierung an 
unsere Bedürfnissen haben der Gruppe einiges an Zeit, Fleiß und kreativität ab-
verlangt. Das regelmäßige einholen von Feedback half dabei eine kommunika-
tions- und Ablageplattform zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Bibliothek 
bestens entspricht und mittlerweile die Akzeptanz aller Beteiligten genießt.

Unser iBiS (internes Bibliotheks-informations-System) hat sich im täglichen ein-
satz als Werkzeug für das Wissensmanagement in der Bibliothek bewährt und 
ermöglicht eine komfortable erfassung/Veröffentlichung von inhalten durch die 
endbenutzer selbst im „Live editing“-Verfahren. Die indexierung über die inhalte, 
die internen Referenzen zwischen ihnen und die durchdachte informationsarchi-
tektur der Ablage ermöglichen es, Wissen als ergebnis des Arbeitsprozesses trans-
parent und leicht wieder auffindbar zu machen. Die kommunikationsoptionen 
innerhalb der Abteilung werden vielfältiger: RSS, terminkalender, kommentar-
Funktion, etc.

  10 the CMS Matrix – cmsmatrix.org – the Content Management Comparison tool

11 z.B. thomas kees : Wikis in deutschen Bibliotheken: 
http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg30385.html

 Martin Raspe: Zuccaro. ein modernes, konfigurierbares informationssystem für die 
Geisteswissenschaften: http://zuccaro.biblhertz.it/dokumentation/zuccaro

12 http://plone.org/
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Validierung	und	Zertifizierung

Den Abschluss der Projektarbeit bildet die Validierung und die Zertifizierung 
durch einen Beauftragten der eFQM. Anhand der Dokumentation und der Präsen-
tation der drei Projekte werden die Lernfortschritte in der organisationseinheit 
überprüft und, ob und wie die Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt wurden.

in seinem Validierungsbericht zu den Projekten der Bibliothek stellt herr B. Som-
merhoff, Deutsches eFQM Center, u.a. fest13:

 „Alle drei Projekte sind strukturiert umgesetzt und gut dokumentiert worden 
und erfüllen das erforderliche Profil. Die Selbstbewertung wurde wirkungs-
voll zur ganzheitlichen Analyse eingesetzt. Das Verständnis der Grundkon-
zepte der excellence ist im Laufe des Prozesses gereift. Committed to excel-
lence ist erreicht. ... Die Bibliothek hat einerseits eine bedeutende kulturelle 
und gesellschaftliche Aufgabe, bewahrt für die Gesellschaft einen Schatz an 
kulturellem erbe, ist kulturelles und politisches Gedächtnis, andererseits muss 

13 Validierungsbericht – Levels of excellence – Committed to excellence, Bewerber: 
Friedrich-ebert-Stiftung, Bibliothek, 12. Juni 2007, Benedikt Sommerhoff, Deutsche 
Gesellschaft für Qualität e. V., S. 2ff
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sie einen messbaren Nutzen durch die erbringung von Dienstleistungen er-
bringen.

 Dabei ist sie sowohl interner Dienstleister für die Stiftung als auch externer 
Dienstleiter für unterschiedliche kundengruppen.

 Das Verständnis in der Stiftung für die Bedeutung der Bibliothek und die 
Notwendigkeit des Mitteleinsatzes dafür muss immer wieder neu erarbeitet 
werden. ... Die Bibliothek ist eine sehr professionelle organisation, deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Fachkompetenz bezogen auf das 
Bibliothekswesen sowie auf die inhaltlichen themenschwerpunkte aufweisen.

 Sowohl in den Projekten als auch im Arbeitsalltag geht man sehr struktu-
riert vor.

 Die Bibliothek ist international und national hervorragend vernetzt, sowohl 
bezogen auf das Bibliothekswesen als auch auf die betreuten inhalte. ...“

Der empfehlung des Validators folgend wird die Bibliothek der FeS den Zyklus 
aus Selbstbewertung und Verbesserungsprojekten fortsetzen, um einen perma-
nenten und beteiligungsorientierten innovationsprozess zu gewährleisten – den 
personellen und finanziellen Möglichkeiten entsprechend. 

ein erfahrungsaustausch zwischen Bibliotheken, die sich am eFQM-Prozess oder 
ähnlichen Zertifizierungsverfahren beteiligt haben oder beteiligen wollen, wäre 
sehr wünschenswert. Wer weitere informationen zu dem eFQM-Prozess oder zu 
den genannten Projekten wünscht, kann sich gerne an die Bibliothek der Fried-
rich-ebert-Stiftung wenden.14

Zu verweisen ist in diesem Zusammenhang auf das Projekt „Swiss Libraries for 
excellence“15 der htW – hochschule für technik und Wirtschaft, Chur16. in diesem 
Projekt sollen zielgenaue instrumentarien entwickelt werden, die auf dem eFQM-
Modell des europäischen Qualitätsmanagements basieren. Damit lasse sich eine 
systematische Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Bibliothek vor-
nehmen.

14 Rainer.Gries@fes.de 

15 http://www.iudchur.net/index.php?id=80

16 information Science, htW – hochschule für technik und Wirtschaft, University of 
Applied Sciences, Prof. Dr. Josef herget, Ringstrasse/Pulvermühlestrasse 57, 
Ch-7004 Chur, http://www.fh-htwchur.ch
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Die	Pädagogischen	Hochschulen	in	Baden-Württemberg	
und	ihre	Bibliotheken	werden	45:	Portrait	eines	Sonderwegs

Robert	Scheuble

Einleitung

Als Baden-Württemberg im Mai 1962 seine ersten acht Pädagogischen hochschu-
len eigenständiger Prägung eröffnete, war dieser hochschultyp in den übrigen 
Bundesländern – mit teils strukturellen Unterschieden – bereits nahezu flächen- 
deckend verbreitet. insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt bundesweit rund 
31.000 Studierende an Pädagogischen hochschulen eingeschrieben.

Wenngleich die Zahl der Studierenden an den Pädagogischen hochschulen noch 
bis zum Wintersemester 1974/75 auf knapp 79.000 stieg, zeichnete sich bereits an 
ersten Standorten eine trendwende ab. in den folgenden Jahren und Jahrzehnten 
wurden in fast allen Bundesländern die Pädagogischen hochschulen sukzessive 
als erziehungswissenschaftliche Fakultäten in die Universitäten integriert, selbst 
zu Universitäten umgewandelt oder bildeten den Grundstock für neue Gesamt-
hochschulen. Zuletzt wurde die Pädagogische hochschule erfurt 2001 als erzie-
hungswissenschaftliche Fakultät in die Universität erfurt integriert. einzig Baden-
Württemberg hielt an diesem Sonderweg fest.

heute werden an den Pädagogischen hochschulen Freiburg, heidelberg, karls-
ruhe, Ludwigsburg mit Außenstelle Reutlingen, Schwäbisch Gmünd und Weingar-
ten in wissenschaftlichen Studiengängen 21.680 Studierende für das Lehramt an 
Grund-, haupt-, Real- und Sonderschulen ausgebildet. Neben dem zusätzlichen 
Diplom-Studiengang erziehungswissenschaft bieten die meisten Pädagogischen 
hochschulen in kooperation mit hochschulen für technik und Wirtschaft auch 
einen BA-/MA-Studiengang ingenieurpädagogik an, der den Absolventinnen und 
Absolventen den Zugang zum höheren Dienst eröffnet. Ab dem Wintersemester 
2007/2008 wird das Angebot schließlich um neue Bachelor-Studiengänge erwei-
tert, durch die sich die Studierenden für Berufsfelder außerhalb der Schule quali-
fizieren können, z.B. Gesundheitsförderung oder Frühe Bildung.

obwohl die Pädagogischen hochschulen hierdurch Aufgaben erfüllen, die an-
dernorts von den Universitäten wahrgenommen werden, können sie weder mit 
diesen noch mit anderen hochschultypen zutreffend verglichen werden. Dies 
trifft in gleichem Maße für die Bibliotheken der Pädagogischen hochschulen zu, 
die im wissenschaftlichen Bibliothekswesen außerhalb Baden-Württembergs kei-
ne entsprechung haben und sich den gängigen Bibliothekstypologien nicht recht 
fügen wollen. Dieser Umstand sowie die begrenzte regionale Verbreitung haben 
dazu geführt, dass die Bibliotheken Pädagogischer hochschulen und ihre Beson-
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derheiten in der neueren bibliothekarischen Fachliteratur bestenfalls marginal er-
wähnt werden und auch ansonsten weitgehend unbekannt sind.

Ziel der hier vorliegenden Darstellung ist es daher, die entstehung, entwicklung 
und aktuelle Situation der Pädagogischen hochschulen in Baden-Württemberg 
sowie die ihrer Bibliotheken zu skizzieren und in einen weiteren kontext zu stel-
len.

Die	Ausbildung	der	Volksschullehrer	bis	zur	Entstehung	
der	Pädagogischen	Hochschulen

Die institutionelle Volksschullehrerbildung auf dem Gebiet des heutigen Baden-
Württemberg blickt auf eine lange tradition zurück. Die ersten Lehrerseminare 
und vergleichbaren einrichtungen entstanden hier 1757 in karlsruhe, 1771 in Frei-
burg und 1825 in Schwäbisch Gmünd.

Allen diesen (Schul-)Lehrerseminaren – und dies galt für das gesamte Reich – war 
gemeinsam, dass die Zöglinge bis weit ins 20. Jahrhundert hinein schulmäßig 
nach dem Prinzip der Meisterlehre an ihre künftigen Aufgaben herangeführt 
wurden. obwohl die Frage einer Akademisierung der Volkschullehrerausbildung 
bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert aus verschiedenen Gründen virulent ge-
worden war, wurde erst 1919 in der Weimarer Reichsverfassung beschlossen, „die 
Lehrerbildung […] nach den Grundsätzen, die für die höhere Bildung allgemein 
gelten, für das Reich einheitlich zu regeln“1. 1920 tagte dann die Reichsschulkon-
ferenz, bei der über die Möglichkeiten einer Realisierung der Verfassungsvorga-
ben beraten wurde. Die dort kontrovers diskutierten Reformansätze stießen zwar 
weitere entwicklungen an, blieben aber ohne direkte Gesetzeswirkung. Letztlich 
scheiterte der Versuch einer reichseinheitlichen Reform der Lehrerbildung an fi-
nanziellen und innenpolitischen Gründen. Die Verantwortung für die Ausgestal-
tung der Volksschullehrerausbildung blieb folglich weiterhin bei den Ländern, die 
bei ihren Reformen ganz unterschiedliche Wege beschritten, die Lehrerbildung 
aber überwiegend aufwerteten. einzig Württemberg und Bayern hielten an der 
Seminarausbildung zunächst noch fest.

Die ersten institutionen einer hochschulmäßigen Ausbildung der Volksschul-
lehrer waren die Pädagogischen Akademien, deren einrichtung das Preußische 
Staatsministerium 1924 beschloss und als deren eigentliche Gründungsurkunde 
die Denkschrift des Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, kunst und Volks-

1 Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, Artikel 143 (2), zitiert nach 
http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/verfassung/index.html 
[zuletzt aufgerufen am 23.07.2007].
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bildung aus dem Jahr 1925 gilt.2 Geistiger Vater dieser Pädagogischen Akademien 
war in erster Linie eduard Spranger, der bereits in seinen 1920 veröffentlichten 
Gedanken über Lehrerbildung die idee einer neben den Universitäten und tech-
nischen hochschulen stehenden Bildnerhochschule entwickelte.3 eine maßgeb-
liche Rolle spielte auch der preußische kultusminister Carl heinrich Becker, der 
die einrichtung Pädagogischer Akademien forderte und wesentlich zu ihrer Um-
setzung beitrug. Von 1926 bis 1933 wurden in Preußen dann insgesamt 30 Päda-
gogische Akademien gegründet, von denen bereits 1932 acht wieder Sparmaß-
nahmen zum opfer fielen.4 in Baden wurden 1926 nach dem Muster Preußens 
die Seminare durch Lehrerbildungsanstalten ersetzt, für die erstmals das Abitur 
Zugangsvoraussetzung war. 

Zu einer ersten im ganzen Deutschen Reich einheitlichen und zugleich hochschul-
mäßigen Ausbildung der Volksschullehrer kam es erst unter der herrschaft des 
Nationalsozialismus. Bereits 1933 wurden die (verbliebenen) preußischen Päda-
gogischen Akademien in „hochschulen für Lehrerbildung“ umbenannt, wobei die 
organisation im Wesentlichen beibehalten wurde. im Verlauf der folgenden Jahre 
wurde die Lehrerbildung dann im ganzen Reich nach dem preußischem Vorbild 
umgestaltet.

Aufgrund des Lehrermangels wurden ab 1941 die hochschulen für Lehrerbil-
dung dann im ganzen Reich geschlossen und nach österreichischem Vorbild in 
Lehrerbildungsanstalten LBA umgewandelt. Durch den Volksschulabschluss als 
Zugangsvoraussetzung und die internatsausbildung stellten sie im Grunde eine 
Wiederherstellung der alten Lehrerseminare dar, die nun durch die neue Zusam-
mensetzung des Fächerspektrums und die Auswahl der Schüler eine deutlich er-
kennbarere Couleur erhielten.

Nach dem krieg gingen die einzelnen Länder wieder eigene Wege, die jedoch im 
Wesentlichen in Richtung einer hochschulmäßigen Ausbildung der Volksschulleh-
rer wiesen. in (Nord-)Württemberg-Baden und (Süd-)Württemberg-hohenzollern 
wurden als Bildungseinrichtungen des tertiären Sektors Pädagogische institute, 
in (Süd-)Baden Pädagogische Akademien eingerichtet. ergänzend wurden Leh-

2 Die Neuordnung der Volksschullehrerbildung in Preußen. Denkschrift des Preußischen 
Ministeriums für Wissenschaft, kunst und Volksbildung. Berlin : Weidmann, 1925. 
Vgl. dazu auch kittel, helmuth: Die entwicklung der Pädagogischen hochschulen 
1926–1932. eine zeitgeschichtliche Studie über das Verhältnis von Staat und kultur. 
Berlin, hannover, Darmstadt : Schroedel, 1957, S. 82ff.

3 Spranger, eduard: Gedanken über Lehrerbildung (1920). in: kittel, helmuth (hrsg.): Die 
Pädagogischen hochschulen. Dokumente ihrer entwicklung (i) 1920–1932. Weinheim : 
Beltz, 1965, S. 17–65, S. 44.

4 Vgl. dazu kittel: Die entwicklung der Pädagogischen hochschulen, a.a.o., S. 303, 335.
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reroberschulen gegründet, an denen insbesondere die vorherigen Schüler der 
Lehrerbildungsanstalten die nun erforderliche Reifeprüfung erlangen konnten.

Die	Errichtung	der	Pädagogischen	Hochschulen	in	Baden-Württemberg

obwohl der esslinger Plan für die Gebiete Nord-Württemberg und Nord-Baden, 
die dem oben genannten (Nord-)Württemberg-Baden entsprechen, bereits 1949 
vorgesehen hatte, dass die Berufsausbildung der Volksschullehrerinnen und -leh-
rer künftig an Pädagogischen hochschulen erfolgen solle5, entschied sich Baden-
Württemberg erst relativ spät für die diesen Weg.6

Die rechtliche Grundlage für die einrichtung Pädagogischer hochschulen in Ba-
den-Württemberg wurde 1958 durch das Gesetz über die Ausbildung der Volks-
schullehrer geschaffen.7 institutionell wurden in Folge dieser Neuregelung 1962 
die Pädagogischen Akademien im badischen und die Pädagogischen institute 
im württembergischen Landesteil in Pädagogische hochschulen umgewandelt. 
Bei einem gemeinsamen Festakt im ordenssaal des Ludwigsburger Schlosses am 
29. Mai 1962 überreichte der damalige kultusminister Dr. Gerhard Storz den ers-
ten Rektoren die Gründungsurkunden für die acht Pädagogische hochschulen in 
esslingen, Freiburg, heidelberg, karlsruhe, Ludwigsburg, Reutlingen, Schwäbisch 
Gmünd und Weingarten.8 Aufgrund des hohen Lehrerbedarfs wurde 1966 in Lör-
rach eine weitere Pädagogische hochschule eröffnet.

kern und Ziel dieser Neugründungen war die Ablösung des noch weitgehend 
schulmäßigen Lernens durch eine akademische Lehrerbildung. Die Bewerber für 
das Lehramt an Volksschulen sollten fortan an Pädagogischen hochschulen ei-

5 internationale Arbeitsgemeinschaft für Lehrerbildung: Lehrerbildung für 
Württemberg-Baden.	Esslinger Plan. Bericht der internationalen Arbeitsgemeinschaft 
in esslingen/Neckar 1949. Stuttgart : klett, 1949.

6 Zur entwicklung in den anderen Ländern vgl. kittel, helmuth: Das Jahr 1958 in der 
westdeutschen Lehrerbildung. in: kittel, helmuth / hammelsbeck, oskar / Lichten-
stein-Rother, ilse: Gedanken über Lehrerbildung heute. Braunschweig : Westermann, 
1960, S. 5–25. eine Übersicht der damaligen Pädagogischen hochschulen und 
institute findet sich in koch, Nikolaus: Die Bibliotheken an Pädagogischen hoch-
schulen. München [u.a.] : List, 1962, S. 2ff. (Pädagogisches Bibliothekswesen, teil 3) 
(harms Pädagogische Reihe, heft 93).

7 Gesetz über die Ausbildung der Volksschullehrer vom 21. Juli 1958. in: Gesetzblatt für 
Baden-Württemberg, 1958, heft 17, S. 188f. (im Folgenden VLAG).

8 Landesanstalt für erziehung und Unterricht Stuttgart: Zur errichtung der Pädago-
gischen hochschulen in Baden-Württemberg. Stuttgart : Landesanstalt für erziehung 
und Unterricht, 1962, S. 6f. Die 1947 gegründete und 1988 in die Universität hohen-
heim integrierte Berufspädagogische hochschule esslingen ist nicht Gegenstand 
dieser Darstellung.
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genständiger Prägung „auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in hoch-
schulmäßiger Lehre und praktischer Übung“ auf ihre Aufgaben vorbereitet wer-
den.9 Da man diesen Schritt als bewusste Fortführung der konzeption Sprangers 
begriff, erhielt dessen Anwesenheit und Gastbeitrag bei der genannten Feierstun-
de eine geradezu symbolhafte Bedeutung.

Dass die Pädagogischen hochschulen zu diesem Zeitpunkt noch keine wissen-
schaftliche hochschulen waren, zeigte sich unter anderem am fehlenden eigenen 
Forschungsauftrag und an der gesetzlichen Festlegung, dass sie „zur Förderung 
ihrer Aufgaben […] eine enge Verbindung mit den wissenschaftlichen hochschu-
len [erstreben]“10.

Die	Pädagogischen	Hochschulen	werden	wissenschaftliche	Hochschulen

in Weiterführung dieses Ansatzes wurden die Pädagogischen hochschulen 1971 
durch das Gesetz über die Rechtsstellung der Pädagogischen hochschulen und 
der Berufspädagogischen hochschule als wissenschaftliche hochschulen de-
finiert, die in Forschung und Lehre frei sind und das Diplom für erziehungswis-
senschaften verleihen können.11 Außerdem wurde ihnen zum 1. Januar 1972 die 
Rechtsstellung von körperschaften des öffentlichen Rechts verliehen. Das Status-
gesetz 1971 übertrug den Pädagogischen hochschulen nun erstmals einen klaren 
Forschungsauftrag „im Bereich der erziehungswissenschaften und der Didaktik 
der Fächer“. Die einrichtung erziehungswissenschaftlicher Studiengänge für an-
dere Berufszweige und die Nachwuchsförderung wurden ebenfalls schon zu den 
Aufgaben der Pädagogischen hochschulen gerechnet.

im selben Jahr wurden in Baden-Württemberg auch die Fachhochschulen ein-
geführt. Beide entwicklungen sind im Rahmen der bildungspolitischen Diskus-
sionen und Reformen zu sehen, die etwa Mitte der 1960er Jahre in der ganzen 
Republik aufflammten und bei denen Baden-Württemberg in vielerlei hinsicht 
eine Vorreiterrolle einnahm.12 Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, 
dass in Baden-Württemberg zu diesem Zeitpunkt die Grundsatzentscheidung zur 
Bildung von Gesamthochschulregionen bereits gefallen und 1972 vom Landtag 
verabschiedet worden war. Diese Pläne wurden aber aufgrund veränderter bil-

  9 § 1 (1) VLAG, a.a.o., S. 188. 

10 ebd.

11 Gesetz über die Rechtsstellung der Pädagogischen hochschulen und der Berufspäda-
gogischen hochschule vom 26. Juli 1971. in: Gesetzblatt für Baden-Württemberg, 
1971, Nr. 19, S. 301–304 (im Folgenden Statusgesetz 1971). 

12 Vgl. dazu Sepaintner, Fred: Baden-Württemberg 1960–1992. in: handbuch der baden-
württembergischen Geschichte. Band 4: Die Länder seit 1918. Stuttgart : klett-Cotta, 
2003, S. 591–895, S. 840ff.
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dungspolitischer Ziele sowie fiskalischer engpässe ab der Mitte der 1970er Jahre 
nicht mehr weiter verfolgt.13

in Folge des hochschulrahmengesetzes aus dem Jahr 1976 wurde 1977 das Ge-
setz über die Pädagogischen hochschulen im Lande Baden-Württemberg (PhG) 
erlassen, das ihnen vor allem das Promotionsrecht in Zusammenarbeit mit einer 
Universität, erneut die Aufgabe der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung so-
wie Regelungen der Berufungsvoraussetzungen für Professoren brachte, die mit 
denen der Universitäten identisch waren.14

Nachdem die Pädagogischen hochschulen Mitte der 1970er Jahre eine Überlast 
an Studierenden zu bewältigen hatten – im Wintersemester 1974/75 waren über 
22.000 Studierende eingeschrieben –, führten rückläufige Schülerzahlen zu einem 
geringeren Lehrerbedarf und schließlich zu stark sinkenden Studierendenzahlen, 
die in der zweiten hälfte der 1980er Jahre mehrfach nur knapp die 7.000 über-
stiegen. Als konsequenz auf diese entwicklung wurden 1984 die Pädagogischen 
hochschulen esslingen und Lörrach sowie 1987 die Pädagogische hochschule 
Reutlingen (heute Außenstelle der Pädagogischen hochschule Ludwigsburg) 
geschlossen. Darüber hinaus kam es zu einer drastischen Reduktion von Stellen 
und Raumkapazitäten, die trotz der ab den späten 1970er Jahren wieder rapide 
steigenden Studierendenzahlen strukturell nicht ausgeglichen wurde. Die vollzo-
gene Schließung von mehreren Standorten machte deutlich, wie nachteilig sich 
die Fokussierung auf die Lehrerbildung und die daraus resultierende Abhängig-
keit vom Lehrerarbeitsmarkt für die Pädagogischen hochschulen auswirkt. 

Die	Pädagogischen	Hochschulen	stehen	auf	der	Kippe

Auf Vorschlag des Ministeriums für Wissenschaft und kunst beschloss der Minis-
terrat des Landes Baden-Württemberg 1990/91, eine Strukturkommission Päda-
gogische hochschule 2000 einzusetzen. ihr Auftrag wurde schließlich auf die 
Lehrämter an Gymnasien und beruflichen Schulen ausgeweitet, der Name 1993 in 
„Strukturkommission Lehrerbildung 2000 (Pädagogische hochschule 2000)“ ge-
ändert. Sie sollte eine Bestandsaufnahme der Situation der Pädagogischen hoch-

13 ebd., S. 844ff. Das Statusgesetz 1971 legt in § 1 (4) bereits fest, dass die Pädagogischen 
hochschulen, wie auch die anderen hochschultypen, „bei Bildung von Gesamthoch-
schulen diesen zugeordnet [werden] können“ (Statusgesetz 1971, a.a.o., S. 301).

14 Gesetz über die Pädagogischen hochschulen im Lande Baden-Württemberg (PhG) 
vom 22. November 1977. in: Gesetzblatt für Baden-Württemberg, 1977, Nr. 20, 
S. 557–591 (im Folgenden PhG 1977).
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schulen im Lande vornehmen und Vorschläge zur konzeptionellen und struktu-
rellen Weiterentwicklung erarbeiten.15

Die in eine andere Richtung weisenden entwicklungen in den übrigen Bundes-
ländern sowie die Situation an den baden-württembergischen Pädagogischen 
hochschulen selbst dürften hierzu den maßgeblichen Anstoß gegeben haben.

hinsichtlich der Pädagogischen hochschulen kommt die kommission nach um-
fangreichen Analysen zu der einschätzung, dass die Pädagogischen hochschulen 
ihre gesetzlichen Aufgaben in Lehre, Studium und Forschung „wegen der unzu-
reichenden personellen, finanziellen und räumlichen Bedingungen nur zum teile 
erfüllen [konnten]“16. insbesondere die kleineren Pädagogischen hochschulen 
„kamen in den Achtzigerjahren mit weniger als 1000 Studierenden in Größenord-
nungen, die unter wissenschaftlichen und unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten kritisch zu betrachten sind. in manchen Fällen konnte der Standard der für 
die wissenschaftliche Lehre erforderlichen Mindestausstattung an Personal und 
Sachmitteln nur mühsam oder überhaupt nicht mehr gehalten werden“17. Auch 
„die gesetzliche Aufgabe der Nachwuchsförderung konnten die Pädagogischen 
hochschulen bisher kaum erfüllen“18. ebenfalls problematisiert wurde die starke 
Abhängigkeit vom schwankenden Lehrerbedarf.

Da die kommission ein Festhalten am Status quo aufgrund der schwerwiegenden 
institutionellen und strukturellen Probleme für nicht länger vertretbar hielt, wur-
den daraufhin folgende sieben optionen für die Weiterentwicklung der Pädago-
gischen hochschulen erarbeitet und bewertet: Weiterentwicklung als Pädago-
gische hochschulen (Ausbau-Lösung), kooperation mit fakultativer integration 
(kooperations-Lösung), errichtung regionaler Pädagogischer Universitäten (Ver-
bund-Lösung), errichtung selbständiger Universitäten (Universitäts-Lösung), in-
tegration in bestehende Universitäten als erziehungswissenschaftliche Fakultät 
(Fakultäts-Lösung), integration der Fächer in die fachlich zuständigen Fakultäten 
bestehender Universitäten (Fach-zu-Fach-Zuordnung) und die Bildung von Fach-
hochschulen für Lehrerbildung (Fachhochschul-Lösung).19 Die Strukturkommissi-
on Lehrerbildung 2000 empfiehlt schließlich 1993 „einstimmig die integration der 
Pädagogischen hochschulen als erziehungswissenschaftliche Fakultäten in die 

15 Strukturkommission Lehrerbildung 2000 (Pädagogische hochschule 2000): Lehrer-
bildung in Baden-Württemberg. Abschlussbericht. hrsg. vom Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung Baden-Württemberg. Stuttgart : Ministerium für 
Wissenschaft und kunst, 1993, S. 11.

16 ebd., S. 57.

17 ebd., S. 61.

18 ebd., S. 77.

19 ebd., S. 96, 99ff.
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bestehenden Universitäten des Landes Baden-Württemberg“, die bis „zum 01. Ja-
nuar 2001 […] vollzogen sein [sollte]“. Nur für den Fall, dass sich diese Lösung nicht 
realisieren ließe, müsse als „in der Priorität deutlich zurückstehende […] Lösung“ 
„der Ausbau der Pädagogischen hochschulen zu universitätsgleichen einrich-
tungen (in Verbindung mit der Schaffung entsprechender kooperationsmöglich-
keiten mit den Universitäten) unverzüglich in Angriff genommen werden.“20

trotz dieser einstimmigen empfehlung des vom Ministerrat selbst eingesetzten 
Gremiums entscheidet sich das baden-württembergische kabinett am 9. Mai 
1994 für den erhalt und den Ausbau der Pädagogischen hochschulen. Die Gründe 
hierfür bleiben unbekannt, denn „die 38-seitige Vorlage aus dem Wissenschafts-
ministerium und der sechsseitige Beschluss des Ministerrates gelten im Wortlaut 
noch heute als vertraulich.“21

Nahezu zeitgleich wurde in Schleswig-holstein, das im Bereich der alten Bundes-
länder neben Baden-Württemberg am längsten an Pädagogischen hochschulen 
festgehalten hatte, diese Ära beendet. Die Pädagogische hochschule kiel wurde 
1994 als erziehungswissenschaftliche Fakultät in die Christian-Albrechts-Univer-
sität eingegliedert, die erziehungswissenschaftliche Fakultät selbst dann 2002 
aufgelöst und teils den vor ort bestehenden Fakultäten zugeordnet, teils nach 
Flensburg verlagert.22 Die Pädagogische hochschule Flensburg hingegen wurde 
1994 zur „bildungswissenschaftlichen hochschule Flensburg, Universität“ um-
gewandelt und trägt seit 2000 den Namen Universität Flensburg. Pädagogische 
hochschulen gab es von da an nur noch in Baden-Württemberg und den neuen 
Bundesländern. 

Die Beweggründe für die Abkehr von der Form der Pädagogischen hochschu-
le waren und sind in den einzelnen Bundesländern vielfältig und kamen unter-
schiedlich zum tragen. Die ersten Schließungen und Umwandlungen erfolgten 
im Zuge der bereits erwähnten bildungspolitischen Reformen ab etwa Mitte der 
1960er Jahre. insbesondere in den 1970er Jahren rückten jedoch vermehrt struk-
turelle und finanzielle Aspekte sowie ein unentwirrbares konglomerat bildungs-, 
hochschul- und regionalpolitischer Gründe in den Vordergrund, deren jeweiliges 
Gewicht schwer zu bestimmen ist. Mit abnehmender Zahl der Pädagogischen 
hochschulen wuchs schließlich auch die Sorge, sich durch das Festhalten an die-

20 ebd., S. 120.

21 Bebber, Frank van: Vom Auslaufmodell zum Musterfall. Die sechs Pädagogischen 
hochschulen in Baden-Württemberg. in: DUZ spezial. Pädagogische hochschulen in 
Baden Württemberg, S. 2–3, S. 2.

22 eine anschauliche Darstellung dieses Prozesses bietet Bruhn, Annegret: Lehrerbildung 
in kiel 1992–2002. Die integration der Lehrerbildung in die Christian-Albrechts-
Universität zu kiel. eine Schrift des Zentrums für Lehrerbildung (ZfL). Neumünster : 
Wachholtz, 2003.
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sem hochschultyp in eine Minderheiten- oder Außenseiterposition zu begeben. 
Die eigentliche kernfrage, nämlich die nach Art und Qualität der Lehrerbildung 
sowie dem hierzu geeigneten ort, schien dabei bisweilen eine untergeordnete 
Rolle zu spielen.

Weiterentwicklung	der	Pädagogischen	Hochschulen	(Ausbau-Lösung)	

Nachdem 1987 den Pädagogischen hochschulen das ungeteilte Promotionsrecht 
zugesprochen worden war, brachte das Gesetz über die Pädagogischen hoch-
schulen im Lande Baden-Württemberg (PhG) aus dem Jahr 1995 weitere Verän-
derungen, durch die die Pädagogischen hochschulen den Universitäten weithin 
angeglichen wurden: hierzu zählt zunächst die Ausweitung des Forschungsauf-
trags, der sich nun nicht mehr auf die erziehungswissenschaften und die Didaktik 
der Fächer beschränkt, sondern über den ganzen „Rahmen ihrer Aufgabenstel-
lung“ erstreckt.23 Anders als die Fachhochschulen sind die Pädagogischen hoch-
schulen zudem nicht auf anwendungsbezogene Forschung beschränkt, sondern 
ihr Forschungsauftrag umfasst ebenso die Grundlagen- und fachwissenschaft-
liche Forschung im Rahmen der Aufgabenstellung der hochschule.24

Außerdem haben die Pädagogischen hochschulen nun nicht mehr nur den Auf-
trag, sondern auch verbesserte Möglichkeiten zu eigener Nachwuchsförderung 
(z.B. Assistentenstellen) und können ihre Nachwuchskräfte promovieren und 
habilitieren (letzteres zunächst noch in Zusammenarbeit mit einer Universität). 
Diese Neuerung führte an allen Pädagogischen hochschulen zur einrichtung der 
Forschungs- und Nachwuchskollegs, an denen Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler in Forschungsgruppen arbeiten, promovieren und habilitie-
ren können. Spätestens seit diesem Ausbau sind die Pädagogischen hochschulen 
„wissenschaftliche hochschulen im engeren Sinne“25.

ende der 1990er Jahre begann für die Pädagogischen hochschulen dann eine 
Phase zahlreicher innovationen. Dazu zählt zunächst das von 1998 bis 2003 
durchgeführte e-Learning-Projekt VIB Virtualisierung im Bildungsbereich der Päd-
agogischen hochschulen, in dessen Rahmen kooperativ didaktische konzepte 
für den einsatz neuer Medien in der hochschule entwickelt, erprobt und evalu-

23 Gesetz über die Pädagogischen hochschulen im Lande Baden-Württemberg (PhG) in 
der Fassung vom 10. Januar 1995. in: Gesetzblatt für Baden-Württemberg, 1995, Nr. 6, 
S. 157–194 (im Folgenden PhG 1995).

24 Gerber, Jürgen: Pädagogische hochschulen. in: haug, Volker (hrsg.): Das hochschul-
recht in Baden-Württemberg. Systematische Darstellung. heidelberg : C.F. Müller, 
2001, S. 370–401, S. 379ff. 

25 ebd., S. 400.
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iert wurden.26 Mit der Zielsetzung, die Pädagogischen hochschulen virtuell zu 
vernetzen und die vorhanden Ressourcen besser zu bündeln, stattete das Land 
Baden-Württemberg dann ab 2003 durch das Programm Virtuelles Netz der Päda-
gogischen Hochschulen (VIP) die einzelnen hochschulen mit einer modernen und 
leistungsfähigen ikt-infrastruktur aus.27 Weitere wichtige Schritte waren die ein-
richtung von akademischen Auslandsämtern seit dem Jahr 2000, die Schaffung 
von Stellen zur Qualitätssicherung sowie die erfolgreiche einwerbung von Dritt-
mitteln zur Finanzierung von Forschungsprojekten.

Die Neufassung des Gesetzes über die Pädagogischen hochschulen im Lande 
Baden-Württemberg aus dem Jahr 200028 sowie das Landeshochschulgesetz von 
200529, das auch die Pädagogischen hochschulen einschließt, brachten erneut 
eine Stärkung und erweiterung der hochschulautonomie. So wird beispielsweise 
den Pädagogischen hochschulen nun neben den Universitäten und kunsthoch-
schulen erstmals das uneingeschränkte habilitationsrecht eingeräumt.30

Die	Pädagogischen	Hochschulen	heute

im vorherigen Abschnitt wurde gezeigt, dass die Pädagogischen hochschulen 
den Universitäten inzwischen rechtlich nahezu gleichgestellt sind. es wurde aber 
auch nicht verschwiegen, dass die strukturellen Rahmenbedingungen, unter de-
nen die Pädagogischen hochschulen arbeiten, in der Praxis vielfach anders aus-
sehen. Aufgrund ihrer Größe sowie ihrer sächlichen, räumlichen und personellen 
Ausstattung sind sie selbstredend nicht immer in der Lage, die in ihrem Auftrag 
liegenden Potenziale voll auszuschöpfen. Sie können daher mit den Universitäten 
weder in absoluten noch in relativen Zahlen verglichen werden – auch wenn ex-
terne Gutachter dies bei evaluationen immer wieder tun.

im Wintersemester 2006/2007 waren an den sechs Pädagogischen hochschulen 
in Baden-Württemberg rund 21.680 Studierende immatrikuliert. Die Zahlen be-
wegen sich damit auf dem gleichen Niveau wie schon Mitte der 1970 Jahre, al-
lerdings mit dem Unterschied, dass sich die Studierenden damals noch auf drei 
weitere Standorte verteilten. Da den in der Folge wieder steigenden Studieren-

26 http://www.vib-bw.de/projektbeschreibung.htm [zuletzt aufgerufen am 23.07.2007]

27 http://www.ph-bw.de [zuletzt aufgerufen am 23.07.2007]

28 Gesetz über die Pädagogischen hochschulen im Lande Baden-Württemberg (PhG) in 
der Fassung vom 01. Februar 2000. in: Gesetzblatt für Baden-Württemberg, 2000, 
Nr. 6, S. 269–313 (im Folgenden PhG 2000).

29 Gesetz über die hochschulen und Berufsakademien in Baden-Württemberg 
(Landeshochschulgesetz – LhG) vom 01.Januar 2005. in: Gesetzblatt für Baden-
Württemberg, 2005, Nr. 1, S. 1–75 (im Folgenden LhG).

30 Paragraph 39 (1) LhG, a.a.o., S. 26.
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denzahlen kein Ausbau der kapazitäten folgte, müssen die Pädagogischen hoch-
schulen nun schon seit mehreren Jahren eine Überlast an Studierenden versor-
gen. Dies verstärkt an den Pädagogischen hochschulen die angespannte Lage bei 
räumlichen, personellen und finanziellen Ressourcen zusätzlich. Dieser Zustand 
wird voraussichtlich auch noch anhalten, bis die hochschulen den Ansturm der 
Studienanfänger des doppelten Abiturjahrgangs 2012 überstanden haben. in den 
darauf folgenden Jahren wird der prognostizierte Rückgang der Schülerzahlen 
dann aber zu einem sinkenden Lehrerbedarf, niedrigeren Studierendenzahlen 
und schließlich zu einer sukzessiven Reduktion der kapazitäten in den grund-
ständigen Studiengängen führen. Um jedoch mittelfristig ein Unterschreiten der 
Grundlast zu vermeiden, müssen diese bis dahin durch alternative Studienange-
bote ersetzt werden. in der einleitung wurde aufgezeigt, dass die Pädagogischen 
hochschulen durch das eingehen von kooperationen mit anderen hochschulen 
und die Schaffung neuer Studiengänge dieser herausforderung bereits wirksam 
begegnen. Als weiterer Schritt in diese Richtung ist beispielsweise auch die Zu-
sammenarbeit mit Universitäten bei der Ausbildung für das Lehramt an Gymna-
sien zu sehen.

Die Bereitschaft und das Potenzial, durch Flexibilität und kreativität auf die 
beschriebenen Veränderungen zu reagieren, gehört klar zu den Stärken der Päda-
gogischen hochschulen. Derartige Aspekte finden aber bei den üblichen evalu-
ierungen ebenso wenig Berücksichtigung wie andere positive eigenschaften der 
Pädagogischen hochschulen, die per se schwer quantifizierbar sind. Als Beispiele 
möchte ich hier nur den starken Praxisbezug des Lehramtsstudiums und die Be-
deutung der Pädagogischen hochschulen für das kulturelle und wissenschaft-
liche Leben in der jeweiligen Region nennen.

Die konstant hohen Studierendenzahlen der letzten Jahre an allen Standorten 
resultieren nicht nur aus einem anhaltend hohen interesse am Lehrberuf, son-
dern sind gleichermaßen ein indiz dafür, dass die Pädagogischen hochschulen 
aus Sicht der Studierenden attraktive Studienorte sind. Dies zeigt sich auch daran, 
dass die aktuelle Zahl der Bewerber für die neuen Bachelor-Studiengänge die An-
zahl der verfügbaren Studienplätze um ein Mehrfaches übersteigt und damit die 
erwartungen weit übertrifft.

ein Wermutstropfen indes bleibt: Die entscheidung des baden-württember-
gischen kabinetts 1994 hat gezeigt, dass die Frage nach dem Fortbestand der 
Pädagogischen hochschulen jenseits aller Fakten und rationalen Überlegungen 
immer auch eine politische ist. Die jüngste explizite Bestandsgarantie für die Päd-
agogischen hochschulen ist im Regierungsprogramm der CDU Baden-Württem-
berg abgegeben und läuft zumindest noch bis zum Jahr 2011.31

31 http://www.cdu-bw.de/politik/landtagswahl-2006/regierungsprogramm/ 
[zuletzt aufgerufen am 23.07.2007], S. 29.
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Die	Bibliotheken	der	Pädagogischen	Hochschulen	in	Baden-Württemberg	bis	
in	1960er	Jahre

Die Büchersammlungen an den ursprünglichen Lehrerseminaren und anderen 
Lehrerbildungsanstalten waren ohne Zweifel sehr bescheiden. Aufgrund der 
schulmäßigen Ausbildung der Lehrer, die in der Regel aus einfachen Verhältnissen 
stammten (Zugangsvoraussetzung war der Volksschulabschluss), und der über-
schaubaren Größe der einrichtungen, die meist nur einige Dutzend Seminaristen 
hatten, war der Bücherbedarf bis in das frühe 20. Jahrhundert verhältnismäßig 
gering gewesen: „in wenigen handbüchern und kompendien war die Schulsache 
als Sache ausgemacht und der Lehrer konnte mit einem geringen kompendien-
wissen über alles etwas sagen“32. Mit dem gestiegenen Niveau der Volksschulleh-
rerausbildung seit den 1920er Jahren und langsam wachsenden Anwärterzahlen 
stieg auch der Bücherbedarf kontinuierlich an.

Durch die Umwandlung der hochschulen für Lehrerbildung hfL in die seminar-
artigen Lehrerbildungsanstalten LBA ab 1941, zeitweilige Schließungen während 
des krieges und andere Faktoren befanden sich die Büchersammlungen bzw. 
Bibliotheken der zur Lehrerbildung bestimmten institutionen nach dem krieg in 
einem desolaten Zustand.

Bis in die ausgehenden 1950er Jahre hatte sich diese Situation nicht einschnei-
dend verbessert. Dies geht aus einer Bestandsaufnahme für das pädagogische 
Bibliothekswesen der Bundesrepublik hervor, die auch die Pädagogischen hoch-
schulen und ihre Vorgängereinrichtungen mit einschließt:

 „Die Büchersammlungen [der pädagogischen Bibliotheken, Anm. d. Verf.] 
sind vielfach ein torso, in dem der Zufall regiert. Umfang und eigenart des 
Schrifttums der praktischen Schularbeit machen heillose Lücken und unan-
genehme Überraschungen unvermeidlich, solange es nicht zu einer vernünf-
tigen Arbeitsteilung untereinander kommt. Die Alphabetischen kataloge 
genügen selten normalen Ansprüchen. An ihre Stelle treten Notbehelfe. Mit 
den Systematischen katalogen steht es noch schlimmer. Die personellen Be-
dingungen sind trostlos. Der idealistische Aufwand an gutem Willen und an 
Fleiß entspricht selten dem effekt, solange die Laienbibliothekare ganz auf 
sich gestellt sind und ihnen eine einführung in Zusammenhang und technik 
ihrer Bibliothek fehlt. in den meisten deutschen Ländern verfügt das päda-
gogische Bibliothekswesen bislang über keinen einzigen wissenschaftlich 
voll ausgebildeten Bibliothekar. Bei Berufung der Dozenten an Pädagogische 
hochschulen wird die Betreuung der Bibliotheken dieser hochschulen nicht 
berücksichtigt, als bedürfe es für diese Aufgabe keiner besonderen Qualifi-
kation. Und die wenigen Fachkräfte des mittleren Dienstes, über die einige 

32 koch: Die Bibliotheken an Pädagogischen hochschulen, a.a.o., S. 7.
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Bibliotheken verfügen, ersticken im Wust ihrer Arbeit und kapitulieren in der 
Regel vor dem Unverständnis ihrer Dienststellen.“33

insbesondere im hinblick auf die Pädagogischen hochschulen sei „das ergebnis 
im ganzen alarmierend“34.

Dank einer statistischen Umfrage der 1958 in der hochschule für internationale 
Pädagogische Forschung in Frankfurt gegründeten Arbeitsgemeinschaft päd-
agogischer Bibliotheken35 liegen uns Zahlen über die Bibliotheken der Pädago-
gischen hochschulen bzw. ihrer Vorgängereinrichtungen in Deutschland aus dem 
Jahr 1959 und ende 1962 vor.36 1959, also drei Jahre vor der errichtung der Päd-
agogischen hochschulen in Baden-Württemberg, zählten die dortigen Pädago-
gischen Akademien und institute im Durchschnitt 275 Studierende, für die eben-
falls durchschnittlich je Bibliothek 12.447 Bände und 27 laufende Zeitschriften zur 
Verfügung standen. Zu dieser Zeit waren an diesen Bibliotheken noch keine biblio-
thekarischen Fachkräfte angestellt und nur in vier einrichtungen war jeweils eine 
technische hilfskraft zur Verwaltung der Medien beschäftigt. Bis ende 1962, also 
dem errichtungsjahr der Pädagogischen hochschulen in Baden-Württemberg, 
kam es annähernd zu einer Verdoppelung der Zahlen auf durchschnittlich 563 
Studierende, 21.371 Bände und 51 laufende Zeitschriften. inzwischen wurden die 
technischen hilfskräfte immerhin schon an vier der acht Standorte durch jeweils 
eine bibliothekarische Fachkraft unterstützt, so dass nun durchschnittlich rund 
1,4 Stellen pro Bibliothek angesiedelt waren. trotz dieses prozentualen Anstiegs 
blieben die Zahlen aber sehr bescheiden und bewegten sich voll im Rahmen der 
Werte der übrigen Pädagogischen hochschulen der Bundesrepublik.

Die	Bibliotheken	der	Pädagogischen	Hochschulen	in	Baden-Württemberg	
werden	wissenschaftliche	Bibliotheken

im Zuge der Umwandlung der Pädagogischen hochschulen in wissenschaftliche 
hochschulen und aufgrund der erkenntnis, dass dem Bibliotheks- und informa-
tionswesen für die entwicklung in Bildung, Wissenschaft und Gesellschaft eine 
entscheidende Bedeutung zukommt, setzte das kultusministerium des Landes 
Baden-Württemberg im Mai 1968 die Arbeitsgruppe Bibliotheksplan Baden-
Württemberg ein. Sie „hatte die Aufgabe, empfehlungen vorzulegen für die Neu-

33 koch, Nikolaus: einführung in das Pädagogische Bibliothekswesen. München [u.a.] : 
List, 1962, S. 6. (Pädagogisches Bibliothekswesen, teil 1) (harms Pädagogische Reihe, 
heft 91). 

34 koch: Die Bibliotheken an Pädagogischen hochschulen, a.a.o., S. 8.

35 Vgl. dazu koch: einführung in das pädagogische Bibliothekswesen, a.a.o., S. 22ff. 

36 koch: Die Bibliotheken an Pädagogischen hochschulen, a.a.o., S. 14ff. Der Band 
enthält auch einen Vergleich mit der Situation in der damaligen DDR.
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ordnung des Bibliothekswesens in den hochschulen, für die Zusammenarbeit 
der Bibliotheken und für die Rationalisierung und qualitative Verbesserung der  
bibliothekarischen Arbeit.“37 Die Arbeitsgruppe, die „in fruchtbarem kontakt mit 
der „Planungsgruppe für das Bibliothekswesen der hochschulen in Nordrhein-
Westfalen“ stand und durch elmar Mittler unterstützt wurde, legte ihre ergebnisse 
und empfehlungen bezüglich der Universitäten 1973, die für die übrigen hoch-
schulen, den einsatz der Automatisierten Datenverarbeitung (ADV) sowie die ko-
operation 1975 dem kultusminister und dem Landtag vor.38 Wenngleich die emp-
fehlungen nicht verpflichtend waren, so hatte die Arbeit am Gesamtplan doch 
zahlreiche Veränderungen angestoßen (z.B. den Aufbau von Gesamtkatalogen, 
erhöhung der Ansätze für Lehrbuchsammlungen).

Bei den empfehlungen für die Bibliotheken der Pädagogischen hochschulen wur-
den bereits die geplante Umwandlung in wissenschaftliche hochschulen und die 
stark steigenden Studierendenzahlen berücksichtigt. Anhand der erhobenen Zah-
len wird deutlich, dass diesen Veränderungen ende der 1960er Jahre durch eine 
signifikante erhöhung der kapazitäten Rechnung getragen wurde: Standen den 
Bibliotheken 1969 durchschnittlich noch rund 52.000 DM als haushaltsmittel zur 
Verfügung, so waren dies 1970 bereits rund 92.000 DM, 1971 schon 137.000 DM und 
1974 ganze 191.000 DM. im letztgenannten Jahr kamen zum Ausgleich des Nach-
holbedarfs jeweils weitere 20.000 DM und nochmals je 25.000 DM für den Aufbau 
von Lehrbuchsammlungen hinzu. Angesichts der damals geringeren Zahl jähr-
licher Neuerscheinungen und niedrigerer Buchpreise waren das enorme Beträge.

An den Pädagogischen hochschulen waren 1973, also wenig nach der Umwand-
lung in wissenschaftliche hochschulen, durchschnittlich 2.139 Studierende ein-
geschrieben, für die durchschnittlich 73.000 Bände (50.000 bis 98.100) und 323 
laufende Zeitschriften (205 bis 478) zur Verfügung standen.39 Die Bibliotheken 
waren inzwischen durchschnittlich mit 11 Personalstellen ausgestattet (5 bis 16). 
Deutliches Zeichen für den neuen Status der Bibliotheken der Pädagogischen 
hochschulen war auch der Umstand, dass diese nun erstmals unter die Leitung 
von wissenschaftlichen Bibliothekaren gestellt wurden.

37 Arbeitsgruppe Bibliotheksplan Baden-Württemberg: Gesamtplan für das wissen-
schaftliche Bibliothekswesen. Band 1: Universitäten. 2. Auflage. Pullach bei München : 
Verlag Dokumentation, 1973, S.7, 18ff. 1973 ist auch das Jahr, in dem auch der 
Bibliotheksplan 1973 erscheint.

38 Arbeitsgruppe Bibliotheksplan Baden-Württemberg: Gesamtplan für das wissen-
schaftliche Bibliothekswesen. Band 2: hochschulen, ADV-einsatz, kooperation. 
München : Verlag Dokumentation, 1975.

39 Für 1973 liegen mir bezüglich der Studierenden nur Gesamtzahlen vor. im Winter-
semester 1975/76 lag die Durchschnittszahl bei 2.369 Studierenden. Die Variations-
breite lag zwischen 672 (Lörrach) und 4.223 (Freiburg). 
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Für die Pädagogischen hochschulen und ihre Bibliotheken waren die Aufwertung 
und das rasche Wachstum schließlich in der Mehrzahl auch mit einem Umzug in 
neue Räumlichkeiten verbunden, die nach einheitlicher Rasterbauweise kosten-
günstig und rasch errichtet wurden.

Bei der Darstellung der Geschichte der Pädagogischen hochschulen war davon 
die Rede, dass die Pädagogische hochschule Reutlingen 1987 geschlossen wurde 
und seither als Außenstelle der Pädagogischen hochschule Ludwigsburg fungiert. 
im Zuge dieser Veränderung wurden die Bibliotheken der hochschule Reutlingen 
sowie die der Pädagogischen hochschule zu einer gemeinsamen hochschulbib-
liothek zusammengeführt. Wenig zuvor war 1985 durch einen Senatsbeschluss 
auch in Weingarten die entscheidung für eine gemeinsame hochschulbibliothek 
der Pädagogischen hochschule und der hochschule Ravensburg-Weingarten ge-
troffen worden. eine ähnliche Situation findet sich schließlich auch bei der Päda-
gogischen hochschule karlsruhe, die mit der hochschule karlsruhe – technik und 
Wirtschaft über eine gemeinsame hochschulbibliothek verfügt. Dieser Umstand 
macht – neben anderen Faktoren – deutlich, warum Vergleiche zwischen den 
Bibliotheken Pädagogischer hochschulen auf der einen sowie Universitäts- und 
Fachhochschulbibliotheken auf der anderen Seite so schwierig sind.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden vorerst weiter nur von 
den Pädagogischen hochschulen die Rede sein.

obwohl in der ersten hälfte der 1970er Jahre für die Bibliotheken der Pädago-
gischen hochschulen einige positive Maßnahmen ergriffen wurden, zeigen die 
Zahlen und einschätzungen der Strukturkommission Lehrerbildung 2000 (Päda-
gogische hochschule 2000) für das Jahr 1993, dass der eingeschlagene Weg nicht 
konsequent genug fortgeführt wurde. Die kommission bemängelt, dass „Verwal-
tungen und Bibliotheken der Pädagogischen hochschulen […] mit Personal- und 
Sachmitteln dermaßen unzureichend ausgestattet [sind], dass sie nur in Ansätzen 
als Dienstleistungseinheiten für Forschung und Lehre tauglich sind. Die säch-
liche und personelle Ausstattung der Bibliotheken entspricht gegenwärtig an 
allen Pädagogischen hochschulen nicht dem Standard wissenschaftlicher Biblio-
theken. Dies gilt selbst für Freiburg und heidelberg – trotz der praktizierten guten 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Universitätsbibliotheken“40. 

im Abschnitt über die Pädagogischen hochschulen wurde aufgezeigt, dass einige 
der empfehlungen der Strukturkommission Lehrerbildung 2000 (Pädagogische 
hochschule 2000), die sich auf Forschung und Lehre bezogen, umgesetzt wurden, 
um den politisch gewünschten Fortbestand zu rechtfertigen und abzusichern. Von 
konkreten Maßnahmen, die auf die Verbesserung der Strukturen an den Biblio-
theken gezielt hätten, ist mir nichts bekannt. es verwundert daher nicht, dass aus 
Sicht der 2003 zur evaluation der erziehungswissenschaft an den Universitäten 

40 Strukturkommission Lehrerbildung 2000, a.a.o., S. 93.
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und Pädagogischen hochschulen des Landes Baden-Württemberg eingesetzten 
Gutachterkommission die Bibliotheken „an mehreren Pädagogischen hochschu-
len […] in einem desolaten Zustand [sind]. Die finanziellen Mittel zur Beschaffung 
von aktueller Literatur sind gering, die Bibliotheken führen nur wenige internati-
onale Zeitschriften, es fehlen PC-Arbeitsplätze, und die Öffnungszeiten sind be-
grenzt. Nur zum teil kann die defizitäre Situation durch kooperationen der Päda-
gogischen hochschulen mit benachbarten Universitäten verbessert werden“41.

Auch wenn seit dieser Bestandsaufnahme noch keine vier Jahre verstrichen sind, 
konnten inzwischen dennoch alle genannten Defizite entweder deutlich ver-
mindert oder ganz ausgeglichen werden. So hat sich an den Bibliotheken der 
Pädagogischen hochschulen beispielsweise die Ausstattung mit PC-, internet- 
und Laptoparbeitsplätze deutlich verbessert. Darüber hinaus verfügen sie heute 
durchweg über ein bedarfsorientiertes Angebot an Datenbanken und internati-
onalen Zeitschriftenpakten, die durch online-Fernleihe und Schnelllieferdienste 
ergänzt werden. Was schließlich die Öffnungszeiten betrifft, so werden diese an 
den Bibliotheken der Pädagogischen hochschulen aufgrund anderer struktureller 
Voraussetzungen und eines anderen Nutzerverhaltens den Umfang universitärer 
Öffnungszeiten wohl nicht erreichen müssen. Aber auch hier sind unterdessen 
bereits an den ersten Standorten Abend- und Wochenendöffnungszeiten reali-
siert.

Resümee

Die Bibliotheken der Pädagogischen hochschulen bzw. die gemeinsamen hoch-
schulbibliotheken verfügen heute durchschnittlich über einen Bestand von gut 
300.000 Bänden (Variationsbreite 230.000–390.000) und knapp 600 gedruckten 
Zeitschriften (Variationsbreite 500–900). in allen häusern gehören zudem ein 
bedarfsorientiertes Angebot an Datenbanken und internationalen e-Journals 
sowie ein entsprechendes Schulungsprogramm zum Standard. Die Bibliotheken, 
die ausschließlich einer Pädagogischen hochschule zugehören, erbringen ihre 
Dienstleistungen für durchschnittlich rund 3500 Studierende (Variationsbreite 
2100–4400), die gemeinsamen hochschulbibliotheken tun dies für durchschnitt-
lich etwa 6100 Studierende (Variationsbreite 4400–9000).

in Vollzeitäquivalenten sind an den Bibliotheken der Pädagogischen hochschu-
len bzw. den gemeinsamen hochschulbibliotheken durchschnittlich etwa 14 Per-
sonalstellen im Stellenplan verankert (Variationsbreite 10,5–17,5), die teils durch 
zusätzliches Personal aus anderen Mitteln verstärkt werden. An der Bibliothek der 

41 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und kunst Baden-Württemberg (hrsg.): 
evaluation der erziehungswissenschaften an den Universitäten und Pädagogischen 
hochschulen des Landes Baden-Württemberg. Abschlussbericht der Gutachter-
kommission August 2004. Bonn : Lemmens, 2004, S. 23, 39, 45.
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Pädagogischen hochschule in Schwäbisch Gmünd summiert sich dies beispiels-
weise bei 10,5 Stellen aktuell auf 21 fest angestellte Personen. 

hinsichtlich ihrer Bestandsgröße und ihrem Personalbestand sind die Biblio-
theken Pädagogischer hochschulen damit am ehesten kleineren Universitäts-
bibliotheken in einschichtigen Systemen (241.000–3.364.000 Medieneinheiten, 
14,0–373,0 Personalstellen) oder größeren Fachhochschulbibliotheken (18.000– 
635.000 Medieneinheiten, 1,5–34,0 Personalstellen) vergleichbar.42 

Die Bibliotheken der Pädagogischen hochschulen sind wissenschaftliche Biblio-
theken, deren Schwerpunkte beim Bestandsaufbau klar in den Bereichen Päda-
gogik, pädagogische Psychologie und Didaktik der Schulfächer liegen. Darüber 
hinaus erfordert die Bandbreite der Schulfächer jedoch in allen schulrelevanten 
Fachgebieten sowie im Bereich der allgemeinen informationsmittel einen ange-
messenen Grundbestand an einführungen, Nachschlagewerken, Bibliographien 
usw. Der jeweilige Bestand geht daher hinsichtlich der fachlichen Bandbreite 
über den einer universitären Fachbereichs- bzw. teilbibliothek oder einer wissen-
schaftlichen Spezialbibliothek hinaus. Aufgrund der geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Ausrichtung verfügen sie, gemessen an der Größe der einrichtung, 
auch über einen relativ breiten Grundbestand, sind somit auch keine Gebrauchs-
bibliothek im weiteren Sinne. Aus diesem Grund wird bei kapazitätsanalysen vor-
handener Räumlichkeiten mit einem Anhaltswert von 0,91 m2 pro Student/-in bei 
den Bibliotheken der Pädagogischen hochschulen ein größerer Flächenbedarf 
angenommen als bei den Fachhochschulen mit 0,3 m2. Sie stehen damit den Uni-
versitätsbibliotheken deutlich näher, bei denen als Richtwert 1 m2 für die Zentral-
bibliothek zuzüglich maximal ein weiterer Quadratmeter für Fachbereichs- und 
institutsbibliotheken angesetzt wird.

Mit den notwendigen einschränkungen – auch viele Universitätsbibliotheken de-
cken heute nicht mehr alle Bereiche ab – sind sie daher kleine wissenschaftliche 
Universalbibliotheken mit den oben genannten Sammelschwerpunkten.

Aus Sicht der Benutzerinnen und Benutzer ist diese einschränkung bei den größe-
ren Bibliotheken weniger stark zu spüren als bei den kleineren und wird bei den 
Standorten Freiburg, heidelberg sowie karlsruhe durch das Vorhandensein einer 
Universitätsbibliothek vor ort zusätzlich kompensiert. 

Wie die Pädagogischen hochschulen als ganze, so werden auch ihre Bibliotheken 
weiterhin die Spannung zwischen institutionellem Auftrag und tatsächlichem 
handlungsspielraum kreativ nutzen, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten For-
schung, Lehre und Studium bestmöglich zu unterstützen. in diesem Zusammen-
hang kommt der traditionell engen kooperation zwischen den Bibliotheken der 
42 Vgl. dazu Vogel, Bern / Cordes, Silke: Bibliotheken an Universitäten und Fachhoch-

schulen. organisation und Ressourcenplanung. hannover : hiS, 2005, S. 56, 68 
(hochschulplanung, Band 179). 
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Pädagogischen hochschulen eine besondere Bedeutung zu, die sich bei der Ar-
beit als sehr fruchtbar erweist.

Da die Bibliotheken der Pädagogischen hochschulen aufgrund ihrer strukturellen 
Besonderheiten sowohl untereinander als auch mit Bibliotheken anderen typs nur 
bedingt vergleichbar sind, werden an dieser Stelle keine statistischen Zahlen aus 
den einzelnen Bibliotheken angeführt. Ganz abgesehen von der immer kritisch 
zu hinterfragenden Aussagekraft solcher Daten hängt der erhalt der Bibliotheken 
der Pädagogischen hochschulen auch weniger von ihrer quantifizierbaren Leis-
tungsfähigkeit als vielmehr von der Zukunftsfähigkeit der Pädagogischen hoch-
schulen und dem politischen Willen des Unterhaltsträgers ab.

2012 wird sich die errichtung der Pädagogischen hochschulen in Baden-Württem-
berg und damit auch die ihrer Bibliotheken zum fünfzigsten Male jähren. Wenn 
der eingeschlagene Weg konsequent weiter beschritten wird und die Landespoli-
tik keinen Strich durch die Rechnung macht, stehen die Chancen gut, dass dieses 
Jubiläum angemessen gefeiert werden kann.
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Die	Entwicklung	des	Schweizer	Buchs	von	2001	bis	2007
Silvia	Brandigi

Ab dem Jahr 2007 steht „Das Schweizer Buch“, die Schweizerische Nationalbib-
liografie1, auf zwei Arten elektronisch zur Verfügung: in der dynamischen on-
line-Version mit erweiterten Recherchemöglichkeiten abfragbar über den Biblio-
thekskatalog helveticat2, inbetriebnahme Januar 2006, sowie in der statischen 
PDF-Ausgabe3, inbetriebnahme Januar 20074. Der Zugriff auf die elektronischen 
Versionen ist passwortfrei und kostenlos. Die Druckausgabe der Nationalbiblio-
grafie wurde nach 106 Jahrgängen unter der Redaktion der Nationalbibliothek 
(NB) eingestellt. Die seit 1943 bestehende Namensgebung der Nationalbiblio-
grafie „Das Schweizer Buch = Le Livre suisse = il libro svizzero“ bleibt sowohl für 
die dynamische als auch für die statische Ausgabe erhalten. Ab 2001 erscheint 
das Schweizer Buch in fünf Sprachen, die hinzukommenden Paralleltitel lauten: 
„il cudesch svizzer = the Swiss book“. Nebst der seit 1901 ausgeführten redakti-
onellen Betreuung wurde die NB ab 2001 auch die herausgeberin des Schweizer 
Buchs. Von 1943 bis 2001 hatte der SBVV, der Schweizerische Buchhändler- und 
Verleger-Verband, die Funktion des Verlegers der Nationalbibliografie inne. Die 
NB verfolgt eine landeskundliche und territoriale konzeption ihrer Bibliografie, 
eine Aufgabe, die bundesrechtlich verankert ist: „Die Nationalbibliothek hat zur 
Aufgabe, gedruckte oder auf anderen informationsträgern gespeicherte informa-
tionen, die einen Bezug zur Schweiz haben, zu sammeln, zu erschließen, zu er-
halten und zu vermitteln5. Dazu gehört auch die schweizerische Buchproduktion 
oder, heutig ausgedrückt, die gesamte schweizerische Medienproduktion. Dank 
einer Vereinbarung von 1915 (1961 aktualisiert) mit den Buchhändler- und Verle-
gerverbänden der Schweiz erhält die NB die Verlagsproduktion der Verbandsmit-

1 http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel/erschliessen/00670/index.html?lang=de

2 http://helveticat.nb.admin.ch/schweizerbuch

3 http://www.nb.admin.ch/sb-pdf

4 Schon zwischen 2001 und 2006 konnten interessierte Abonnentinnen und Abon-
nenten des Schweizer Buchs auf eine passwortgeschützte PDF-Version zugreifen.

5 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1992 über die Schweizerische Nationalbibliothek 
(Nationalbibliotheksgesetz NBibG)

 Die Bezeichnung der Verwaltungseinheit „Nationalbibliothek“ wurde in Anwendung 
von Art. 16 Abs. 3 der Publikationsverordnung vom 17. Nov. 2004 (SR 170.512.1) 
angepasst. Die Anpassung wurde im ganzen text vorgenommen. Die Namens-
änderung wurde am 1. Januar 2007 umgesetzt.
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glieder kostenlos6. ein Bundesgesetz zur Abgabe eines Pflichtexemplars besteht 
nicht. Die gesetzliche Lage wird sich auch mittelfristig nicht ändern.

Am ende des Jahres 2004 beschloss die Direktion der NB eine Projektgruppe zur 
Realisierung einer elektronischen Version des Schweizer Buchs einzusetzen.

Die Projektgruppe verglich anfangs 2005 das bibliografische Angebot von 45 
Nationalbibliotheken. Der Vergleich zeigte auf, dass 22 Nationalbibliotheken 
noch eine gedruckte Version ihrer Bibliografie im Angebot hatten, 21 haben bi-
bliografische online-Angebote, kostenlos oder kostenpflichtig, zumeist im dyna-
mischen htML-Format, vereinzelt aber auch als statische PDF-Files, davon weisen 
acht ausdrücklich auf die Aufgabe der gedruckten Ausgabe hin. 19 Bibliotheken 
boten CD-RoM-Produkte an. Bei acht Bibliotheken war das Angebot nicht unmit-
telbar aus ihren Webseiten ersichtlich7. Die meisten Bibliotheken bieten ihre bi-
bliografischen Produkte in verschiedenen Versionen und oder auf verschiedenen 
Datenträgern an.

Dass die dynamische online-Bibliografie dem Bedürfnis der Benutzenden entge-
genkommt, zeigt die Auswertung einer Umfrage, welche die NB am 31.03.2006, 
d.h. drei Monate nach der inbetriebnahme der dynamischen online-Version des 
Schweizer Buchs, an 99 in- und ausländischen institutionen verschickt hatte: 49% 
der eingegangenen Antworten bevorzugen die konsultation der dynamischen 
online-Version, 35% die konsultation anderer Ausgaben, 16% geben keine Ant-
wort auf diese Frage.

Der Projektgruppe wurde sehr schnell bewusst, dass das Projekt in zwei Phasen 
aufzuteilen ist: in der ersten Periode bis ende 2005 sollte eine elektronisch-dy-
namische Ausgabe erstellt werden, in der zweiten Phase bis ende 2006 sollte die 
Aufhebung der Druckversion ins Auge gefasst und eine elektronisch langfristig 
archivierbare Version angeboten werden.

Phase	1:	Realisierung	der	elektronisch-dynamischen	Ausgabe	
des	Schweizer	Buchs

Das dynamische Schweizer Buch online ist im Bibliothekskatalog helveticat ein-
gebettet. Die bibliografischen Aufnahmen, die eingang in die Nationalbibliografie 
finden, entsprechen einer teilmenge aller Aufnahmen des Bibliothekskatalogs 
helveticat. Die Aufnahmen, die für die Nationalbibliografie bestimmt sind, wer-
den im Marc-Feld 993 klar gekennzeichnet. Dank dieser klar identifizierbaren	Mar-

6 Siehe: Franz Georg Maier. (1973). Die Schweizerische Nationalbibliographie und die 
Gratislieferung der Verlagswerke. in:	Festschrift Bundesrat H.P. Tschudi zum 60. Geburtstag 
am 22. Oktober 1973. Bern: Bubenberg-Verlag, S. 195–202.

7 Siehe auch Zahlen von 2001 zum bibliografischen Angebot der Nationalbibliotheken: 
http://www.ifla.org/iV/ifla69/papers/109g_trans-knutsen.pdf
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kierung können die Datensätze des Schweizer Buchs einfach erfragt werden. Mit 
dem einsatz von Vectors iPortal und vorgefertigten Virtua-expertenanfragen, so-
wie in Anlehnung an die iFLA-Richtlinien zu elektronischen Nationalbibliografien8 
konnte eine Schweizer-Buch-Suchmaske im Bibliothekskatalog helveticat erstellt 
werden. Vectors iPortal ist ein Werkzeug von VtLS, mit dessen hilfe neue „Skins“ 
in der oPAC-oberfläche des katalogs erstellt werden können.

Die Realisierung der Suchmaske wurde dadurch erleichtert, dass die NB keinem 
Verbundskatalog angeschlossen ist und somit die katalog-Menus nach Belieben 
und ohne Absprachen erweitern kann.

Mit der Abfrage via Schweizer Buch-Suchmaske wird eine teilmenge aller helveti-
cat-Datensätze durchsucht. Diese teilmenge entspricht den Datensätzen, die seit 
2001 in der schweizerischen Nationalbibliografie angezeigt wurden und weiter-
hin angezeigt werden. Ab 2001 wurde die Datenerfassung neu gemäß dem kata-
logisierungsstandard unter Anwendung des Regelwerks AACR2 bewerkstelligt9 
und die Codierungen in den Marc-Feldern konstant im helveticat eingesetzt. Das 
historisch gewachsene Marc-Format, namentlich die Codierungsmöglichkeiten 
in den 00X-Feldern, weist bezüglich des kriteriums „konstanz“ in den verschie-
denen Materialarten leider einige Lücken auf. eine regelmäßige Datenerfassung 
sowie der einsatz von aus Dropdown-Listen auswählbaren Codes – die eingabe 
von Freitext ist fehleranfälliger – in den 00X-Marc-Feldern bedingen die Qualität 
der Suchresultate. Daher sind die „Backfiles“ ab 2001 abfragbar.

Die Suchmöglichkeiten der gedruckten Ausgabe sollten in der dynamischen Ver-
sion aufrechterhalten und erweitert werden:

Die Suche nach einzelnen heften ist gewährleistet. heft 1–15, 17–24 beinhalten 
alle Medien, heft 16 enthält die Jahresproduktion der Musiknoten, diese hefte 
sind einzeln über eine Dropdownliste einsehbar; heft 25 hingegen, eine ku-
mulation der Periodika, kann aufgerufen werden, indem das gewünschte Jahr 
ausgewählt und mit angekreuztem Radiobutton für „Fortlaufende Publikation“ 
kombiniert wird. Auch die Suche nach Jahrgängen und epochen, nach den De-
wey-haupt- und -Unterklassen entspricht den Suchmöglichkeiten der gedruck-
ten Ausgabe. Ab 2006 wurde die Dewey-klassenverteilung an diejenige der Deut-
schen Nationalbibliografie und der Österreichischen Bibliografie angepasst, mit 

8 http://www.ifla.org/iV/ifla71/papers/073g_trans-Zumer.pdf
 Die Situation hat sich unterdessen verändert, die Verschiebung von offline- zu 

online-Publikationen entspricht dem sich abzeichnenden trend in den Fachmedien. 
Daher wären Richtlinien zur Funktionalität der oberflächen elektronischer National-
bibliotheken notwendiger als Richtlinien zu deren Abfragemöglichkeiten.

9 Siehe: Jahresbericht / Schweizerische Landesbibliothek. (2001). Jg. 87 (2000), S. 70
 Früheres Regelwerk: katalogisierungsregeln / Vereinigung schweizerischer 

Bibliothekare
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Ausnahme der landesspezifischen Dewey-Unterklassen für Schweizer Geschichte 
und Schweizer Geographie. Von 2001 bis 2005 wurden die Dewey-Unterklassen 
anders aufgeteilt eingesetzt, daher die Zweiteilung der Suchmöglichkeit auf der 
Suchoberfläche des Schweizer Buchs10. Bei den Musikalien im heft 16 hingegen 
wurde ab 2001 immer dieselbe Dewey-einteilung verwendet. 

Das titel- und Autorenregister der gedruckten Ausgabe wurde in der dyna-
mischen online-Version durch die Stichwortsuche ersetzt.

Außerdem sind zusätzliche einschränkungsmöglichkeiten der Suche hinzugekom-
men, die in der Druckausgabe nicht vorhanden waren: die Suche kann neu nach 
der Sprache des Dokumentes, in Auswertung der Codierung in den Fixen Feldern 
008 (MARC 21), oder nach der Form und nach dem inhalt, codiert im Leader 06/07, 
in den 00X-Feldern oder im bibliotheksinternen Feld 999, eingeschränkt werden.

Die Vorteile, welche die einbettung in den Bibliothekskatalog mit sich bringen, 
sind vielfältig: die Darstellung und Sortierung der Suchresultate, die sofortige 
mögliche Ausleihe oder Reservation der Medien, der Versand von titellisten11 in 
verschiedenen Formaten. Die Funktionen des helveticats werden vollumfäng-
lich eingesetzt, die bestehenden Synergien zwischen Bibliografie und katalog 
genutzt. Die in der Lehre der Bibliografie lange vertretene Unterscheidung 
zwischen Bibliographie und katalog ist heute beinahe ganz aufgehoben12. Die 
Vorzüge der im katalog eingebetteten Suchmaske waren so überzeugend, dass 
es sich aufdrängte, auf den teuren Aufbau und den personenintensiven Unter-
halt (geschätzter Aufwand: eine 100%-Stelle) eigener, mehrsprachiger Schweizer-
Buch-htM-/htML-Seiten zu verzichten. ein möglicher Nutzen von htML-Seiten 
wäre die titelerhebung ins „Visible Web“, allerdings bleibt das „Relevance 
Ranking“ via Suchmaschinen der recherchierten titel sehr tief.

Die Suchmaske des dynamischen Schweizer Buchs wurde von den Benutzenden 
als einfach eingestuft. Drei Monate nach inbetriebnahme des dynamischen 

10 Vor 2001 verwendete die NB nach dem Vorbild Der Deutschen Bibliothek – der 
heutigen Deutschen Nationalbibliothek – die Systematik des deutschen Buchhandels, 
die anfänglich aus 24 Warengruppen bestanden hatte, in ihrer Bibliografie.

11 Während über den oPAC für die gewöhnlichen Benutzerinnen und Benutzer 200 titel 
pro e-Mail verschickt werden können, liegt die Anzahl titel die über den helveticat-
Cat, den oPAC für i & D-Fachpersonen, versendet werden können bei 1500. Die 
Suchresultate, die über e-Mail-Versand verschickt werden, eignen sich zur Weiter-
bearbeitung.

12 Siehe dazu die gegensätzlichen Positionen von:
 Georg Schneider, Friedrich Nestler (1999, 6. Aufl.): Handbuch der Bibliographie; 

Stuttgart : hiersemann, S. 36; und Joris Vorstius (1930): Der gegenwärtige Stand der 
primären Nationalbibliographie in den kulturländern. Leipzig : o. harrassowitz, 
S. 27–35.
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Schweizer Buchs empfanden gemäß einer Umfrage der NB 49% aller antwor-
tenden Personen die Navigation und die handhabung der Schweizer Buch-Such-
maske als einfach, 25% gaben keine Antwort auf diese Frage, 18% gaben an, dass 
das handling der Suchoberfläche mittelmäßig und 8%, dass es sehr schwierig ist.

Das dynamische Schweizer Buch kann den Bedürfnissen der Benutzenden nach 
Abwägung von Aufwand und ertrag fortlaufend angepasst werden.

Phase	2:	Erstellung	einer	elektronischen,	langfristig	archivierbaren	Ausgabe	
des	Schweizer	Buchs

Ab 2006 ist die NB ein FLAG-Amt13 (FLAG = Führen mit Leistungsauftrag und Glo-
balbudget), was dem Betrieb mehr unternehmerischen handlungsspielraum im 
finanziellen und personellen Bereich bringt. hinzu kommt, dass die kundenori-
entierung erheblich gefördert werden soll. Der Wechsel von der gedruckten Aus-
gabe des Schweizer Buchs auf die statische Version im PDF-Format ist nebst des 
primären Zwecks der Langzeitarchivierung im Sinne der kundenorientierung zu 
verstehen. Das Produkt sollte modernisiert und der öffentliche Zugriff vereinfacht 
werden. Je nach Arbeitsabläufen in den Bibliotheken werden vor allem Fachper-
sonen der erwerbung und Fachreferenten mit dem Ausdruck der PDF-Seiten ihres 
zu betreuenden Gebietes arbeiten. Die PDF-Version spiegelt die gedruckte Ausga-
be größtenteils wider. Ab 2007 erscheint sie halbmonatlich, jeweils am 15. und am 
letzten des Monats mit der neuen iSSN 1661-8211. Jährlich werden 25 „hefte“ ins 
Netz gestellt, das heft 16 enthält die Jahresproduktion der Musiknoten, das heft 
25 eine kumulation aller fortlaufenden Publikationen. Folgende Neuerungen sind 
in den PDF-Files zu verzeichnen: Während schon ab 2006 auf die erwähnung der 
Standortsignatur verzichtet wurde, entfallen heute auch die Nebeneintragungen, 
die nur noch im Register verzeichnet werden. Zudem beginnen die titelnummern 
sowie die Seitenzahlen mit jedem heft neu. Bei der Anzeige neu eintreffender 
Bände mehrbändiger Werke zeigt eine fußnotenartige Beschreibung aus dem 
Marc-Feld 993 auf den neuen Band resp. auf die neuen Bände hin, alle Bände, auch 
die schon lange im Bestand weilenden, werden nochmals mitzitiert. Die titelauf-
nahmen dürfen sich neu über mehrere Spalten oder Seiten erstrecken. Diese 
Neuerungen erbrachten einsparungen im redaktionellen Bearbeitungsaufwand 
und eine automatisierte erstellung der PDF-Files, bei der noch bestehende, hand-
gefertigte Anpassungen aufgehoben werden konnten. 1994 bei der einführung 
des Bibliothekssystems VtLS wurde schon weitgehend der „Übergang von der 
rein manuellen zur durchgehend automatisierten herstellung der Bibliographie“ 
vollzogen14.
13 Vgl. die Flag-Pilotgruppe SMA-Meteo-Schweiz in der Zeit des New Public  

Managements: http://www.flag.admin.ch/d/archiv_d/specialsma.pdf

14 Jahresbericht / Schweizerische Landesbibliothek (1995). Jg. 81 (1994), S. 13.
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Dank den codierten eintragungen im Feld 993 kann der Auszug der titel einzelner 
Schweizer Buch-hefte mit der expertensprache erfolgen. ein File FoRMAt iSo2709 
wird erstellt. Darauf werden mit einem separaten Programm die PDF-Files (titel 
und index) aufbereitet und auf einer schlichten htML–Seite angeboten. 

Die Archivierung erfolgt im digitalen Archiv zur Langzeiterhaltung elektronischer 
Publikationen der NB15.

Schlussfolgerung

Die Daseinsberechtigung einer Nationalbibliografie ist dank der online-tech-
nologie im Vergleich zu den teilweise deckungsgleichen Datenbanken wieder 
unbestritten. Dennoch bleiben Zweifel bestehen, ob die Nationalbibliografie in 
der heutigen Gestalt den Anforderungen eines suchmaschinen-gewohnten Pu-
blikums genügen kann. Nichtsdestotrotz konnte die NB mit der Umstellung auf 
die elektronischen Versionen ihre Produktepalette erneuern, den Zugriff auf die 
Nationalbibliografie erleichtern und andererseits die Langzeitarchivierung ge-
währleisten. Die Abfrage der Nationalbibliografie ist zeit- und ortsunabhängig, 
aktueller, kostenlos und öffentlich geworden. Bei der herstellung der Bibliografie 
konnten Zeitaufwand und Mittel reduziert werden. Zukünftige Änderungen und 
Neuigkeiten des Bibliothekssystems, der erfassung, der Regelwerke und Formate 
werden das Produkt „Nationalbibliografie“ auch weiterhin bereichern, deren öf-
fentliche Nutzung vereinfachen und attraktiver gestalten.

15 Siehe. Projekt e-helvetica: http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel 
/projektarbeit/00719/index.html?lang=de
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Das	Wahlfach	„Einführung	in	die	Benutzung	
der	Universitätsbibliothek	Bodenkultur“	
an	der	Universität	für	Bodenkultur	Wien

Claudia	Pfleger

Zusammenfassung

An der Universität für Bodenkultur Wien wurden im Studienjahr 2006/2007 erst-
mals zwei Semester des Wahlfaches „einführung in die Benutzung der Universitäts-
bibliothek Bodenkultur“ abgehalten. Die Lehrveranstaltung ist eine zweistündige 
Vorlesungsübung und wird mittels Blended Learning vermittelt. Von besonderer 
Bedeutung ist der intensive kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden über 
die Lernplattform. 

Einleitung

im Januar 2006 startete die UB Bodenkultur Wien das e-Learning-Projekt „einfüh-
rung in die Benutzung der Universitätsbibliothek Bodenkultur“, worüber in der 
Vergangenheit berichtet wurde1. inzwischen wurde neben den beiden auch für 
Gäste offenen kursen (einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek Bo-
denkultur, introduction to the services and facilities of the University Library) 2 ein 
Wahlfach an der Universität für Bodenkultur Wien etabliert. 

Wahlfach

Das Wahlfach umfasst zwei Stunden und wird als Vorlesung/Übung abgehalten. 
Nach Absolvierung der Aufgaben während des Semesters und einer mündlichen 
Prüfung erhalten die Studierenden 2 eCtS Credit Points. im Wintersemester wird 
die Veranstaltung in deutscher, im Sommersemester in englischer Sprache ange-
boten. Seit der einführung fand jeweils ein kurs im Winter- und Sommersemester 
statt.

Die Vorlesung/Übung dient zur Vermittlung von informationskompetenz. Sie wird 
mittels Blended Learning auf der e-Learning-Plattform „BokUlearn“ der Universi-
tät für Bodenkultur Wien durchgeführt. Die Plattform wird mit der open-Sour-
ce-Software MooDLe betrieben, die verschiedene Werkzeuge für die Gestaltung 
von e-Learning gestützten Lehrveranstaltungen bereithält. Viele der Werkzeuge 
wurden für das Wahlfach genützt.

1 Pfleger, Claudia: Das e-Learning-Projekt „einführung in die Benutzung der 
Universitätsbibliothek Bodenkultur“. in: Bibliotheksdienst 40 (2006) Nr. 4, S. 460–465

2 https://moodle.boku.ac.at/course/category.php?id=33 
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Module

Für das Wahlfach wurden die Module der offenen Plattform umgestellt und wo-
chenweise angeordnet. 

1. Woche einführung in die Bibliothek, entlehnung

2. Woche online-katalog der UB Bodenkultur

3. Woche andere Bibliothekskataloge

4. Woche thematische Suche

5. Woche Zeitschriftensuche, elektronische Dokumente

6. Woche Fernleihe, eDok

7. Woche Datenbanken, internet

8. Woche Zettelkataloge

9. Woche Literatursuche, evaluation

10. Woche Zitieren, Literaturverwaltung

11. Woche Urheberrecht

Die computerunterstützten teile der Lehrveranstaltung beginnen in der dritten 
Semesterwoche. Sie werden durch drei Präsenzveranstaltungen – in der zweiten 
Semesterwoche, in der Mitte des Semesters und am ende – ergänzt. Der Aufbau 
erfolgt von den einfacheren hin zu den komplexeren themenbereichen.

Aufbau	

Für jedes Modul gibt es in der Lernplattform Skripte, die den Lehrstoff erklären. 
Sie liegen als pdf-Dateien vor. Damit wird für die Studierenden der Ausdruck der 
Skripte erleichtert. Links zu den im jeweiligen Modul benötigten Seiten sind eben-
falls eingebunden.

Zu jedem kapitel gibt es einen Selbsttest mit – in der Regel – sechs Fragen. es 
handelt sich dabei meistens um Multiple-Choice-Fragen. Daneben wurden auch 
andere mögliche Arten der Fragengestaltung, wie z.B. Wahr-Falsch-Fragen, Zu-
ordnungen und freie Antworten mittels Lückentext verwendet. Die Auswertung 
ist vorprogrammiert und erfolgt automatisch. 
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Abb. 1: Beispiel für eine Selbsttest-Frage

Die Selbsttests können beliebig oft durchgeführt werden. Beim nochmaligen Auf-
rufen wird sowohl die Reihenfolge der Fragen als auch die Reihenfolge der Ant-
wortmöglichkeiten geändert. Als Lehrende/r ist es möglich, die Antworten der 
Studierenden einzusehen und damit Schwächen, besonders Probleme, die bei 
mehreren Studierenden auftreten, sofort zu erkennen. in den kapiteln „online-
katalog der UB Bodenkultur“ und „Datenbanken“ gibt es Angaben für zusätzliche 
Übungen, die das erlernte vertiefen sollen.

Zusätzlich ist jede Woche eine Aufgabe zu erfüllen. Die Aufgabe bezieht sich auf 
das im jeweiligen Modul Gelernte und, wenn möglich, auf die direkten Bedürf-
nisse des/der einzelnen Studierenden. 

Abb. 2: Beispiel für eine Aufgabe

Die Aufgaben werden, abhängig von der Art der Aufgabenstellung, entweder so 
abgegeben, dass sie nur für die Lehrenden sichtbar sind oder, für alle zugänglich, 
ins Diskussionsforum für Aufgaben hineingestellt. Die erste Möglichkeit wird vor 
allem dann gewählt, wenn von allen Studierenden gleich zu beantwortende Fra-
gen vorliegen (z.B. „Welche Voraussetzungen müssen bestehen, damit ein Werk 
urheberrechtlich geschützt ist?“). in diesem Fall bekommt der/die Studierende 
direkt eine persönliche Antwort, die in der Plattform abrufbar ist und gleichzeitig 
per e-Mail an ihn/sie versandt wird. Aufgaben im Diskussionsforum sind solche, 



Themen	 Informationsvermittlung

1022 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 9/10

die unterschiedlich beantwortet werden (z.B. „Suchen Sie drei Bücher aus Litera-
turempfehlungen der von ihnen besuchten Vorlesungen im Gesamtkatalog“). Das 
Diskussionsforum für Aufgaben ist so eingestellt, dass alle im kurs inskribierten 
sowohl alle Beiträge der Studierenden als auch alle Antworten der Lehrenden per 
e-Mail bekommen. Sie können im Diskussionsforum auch kommentare zu den 
Beiträgen der kollegen/innen abgeben.

Neben dem „Diskussionsforum für Aufgaben“ gibt es noch weitere Diskussions-
foren. ein Forum „Cafe“ dient zur kommunikation unter den Studierenden und 
kann frei benützt werden. ein Forum „Fragen und Antworten“ dient dazu, offene 
Fragen der Studierenden zu klären. 

in den Präsenzveranstaltungen wird auf die Probleme und Fragen der Studie-
renden eingegangen. in der ersten Veranstaltung wird der inhalt und Ablauf der 
Lehrveranstaltung präsentiert und der Umgang mit der Lernplattform erklärt. Die 
ersten beiden Aufgaben werden direkt in der Veranstaltung durchgeführt und 
dabei auftretende Probleme geklärt. in der zweiten Präsenzveranstaltung bezie-
hen sich die Fragen der Studierenden auf die vorhergegangenen kapitel katalog-
suche, thematische Suche im katalog, etc. Aus diesen themenbereichen werden 
auch von den Lehrenden diejenigen Punkte aufgegriffen, die in den Aufgaben 
und Selbsttests Probleme bereitet haben (z.B. Phrasensuche, Boolesche ope-
ratoren). Außerdem werden Neuigkeiten in der Bibliothek präsentiert und eine 
Vorschau auf die Datenbanksuche gegeben. Auch in der dritten Präsenzveran-
staltung werden die Fragen der Studierenden beantwortet und die Probleme der 
vorangegangenen Übungen angesprochen. Daneben gibt es eine Übung zum 
Zitieren und die Vorstellung des Literaturverwaltungsprogramms endNote. Der 
inhalt der Präsenzveranstaltungen ist nicht starr und richtet sich hauptsächlich 
nach den Bedürfnissen der Studierenden.

Didaktik

Die Didaktik der Veranstaltung folgt weitgehend der konstruktivistischen Lern-
theorie. Die Lernenden erarbeiten den Lernstoff eigenständig, aber eingebettet 
im kontext der gesamten Gruppe und geführt durch zielgerichtete Rückmel-
dungen. Analytisch Lernenden kommt der Aufbau der Skripte entgegen, pragma-
tisch Lernenden die direkte Anwendung des Gelernten in der Praxis, die z.B. durch 
die tests und Aufgaben gefordert wird. Selbstständig Lernende profitieren vom 
e-Learning als solchem, weil sie orts- und zeitunabhängig den Lernstoff erarbei-
ten können. Für unselbstständig Lernende ist diese Form des Lernens schwierig, 
deshalb müssen Maßnahmen getroffen werden, die ihnen entgegenkommen. Das 
geschieht durch die Diskussionsforen, in denen kontakt mit den Studienkollegen/
innen möglich ist, und durch die konkreten Rückmeldungen auf die Aufgaben.
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Die Universität für Bodenkultur Wien ist eine relativ kleine Universität. es wäre 
daher schwierig, die notwendige Studierendenanzahl für ein Wahlfach pro Studi-
engang zu erreichen. Deshalb wurde bewusst darauf verzichtet, für jeden Studi-
engang extra spezifische kurse zu entwickeln. „Personalisiert“ wird das Wahlfach 
durch das direkte eingehen auf die jeweiligen Bedürfnisse der Studierenden.

Die Studierenden, die am Wahlfach teilnehmen, stehen zumeist am Beginn ihrer 
ersten größeren wissenschaftlichen Arbeit (in der Regel Bachelor-Arbeit). Sie er-
kennen in der Folge ihre Schwächen in Bezug auf Literatursuche, -beschaffung, 
etc. Dadurch ergibt sich die intrinsische Motivation an der Lehrveranstaltung teil-
zunehmen. Diejenigen, die diese Art der Präsentation (Vorlesungsübung mittels 
Blended Learning) wählen, sind meist mit der Plattform vertraut und bevorzugen 
diese Art des Lernens. Studierende, die die passive Präsentation bevorzugen, neh-
men an der ebenfalls von der Bibliothek angebotenen konventionellen Lehrver-
anstaltung teil. Aus den Rückmeldungen der Lernenden kann ersehen werden, 
dass die Blended-Learning-Lehrveranstaltung hohe Relevanz für ihre Probleme 
hat und ihnen Sicherheit im Umgang mit Literatur bietet. Diejenigen Studieren-
den, die sich während des Semesters abmelden, tun dies nach eigenen Angaben 
deshalb, weil sie Zeitprobleme haben (ein Wahlfach wird als erstes vernach- 
lässigt), bedauern dies aber zumeist.

Erfahrungen

im ersten Semester wurde die Anzahl der Studierenden, die sich für die Lehrveran-
staltung anmelden konnten, auf 20 teilnehmende beschränkt. Die Beschränkung 
erfolgte, damit die Betreuung der einzelnen noch ohne zu großen Betreuungsauf-
wand möglich war. Am Anfang des Semesters waren 11 Studierende angemeldet. 
Die relativ geringe Anzahl zeigt auch auf, dass die informations-Verbreitungs- 
kanäle der Bibliothek noch nicht wirklich greifen. im zweiten Semester überstieg 
die Anzahl der interessierten 20 teilnehmende und die höchstzahl musste auf 30 
erweitert werden. Schlussendlich mussten doch einige interessierte abgewiesen 
werden. im zweiten Semester wurde die Lehrveranstaltung in englischer Sprache 
abgehalten. trotzdem waren die meisten der teilnehmenden Österreicher. Die 
Studierenden waren, laut eigenen Aussagen, abgesehen vom inhalt auch an einer 
englischen Lehrveranstaltung interessiert.

Die Drop-out-Rate während des Semesters war relativ hoch. im ersten Semester 
absolvierten 5 Studierende den gesamten kurs, im zweiten Semester 11. Das liegt, 
soweit zu ermitteln war, hauptsächlich am zeitlichen Aufwand. Die meisten der 
teilnehmenden Studierenden standen am Anfang ihrer Bachelor-Arbeit, wie oben 
beschrieben. Viele unterschätzen die Mühe, die für wissenschaftliche Arbeiten 
aufgewendet werden muss,und wollen dann keinen zusätzlichen Aufwand für ein 
Wahlfach betreiben. Diesem Faktum ist schwer entgegenzuwirken. Der Sinn der 
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Lehrveranstaltung ist die erarbeitung von informationskompetenz und das ist nur 
durch wenigstens ein Mindestmaß von Übungen möglich. Von denjenigen, die 
die Veranstaltung bis zum Schluss absolvierten, machten im ersten Semester 3, im 
zweiten Semester bisher 7 Studierende die Abschlussprüfung.

Die Bewertung der Lehrveranstaltung durch die Studierenden war durchwegs 
gut. im ersten Semester lag sie auf einer Skala von eins bis sechs bei 1,2 und im 2. 
Semester bei 1,6. Besonders gelobt wurde die individuelle Betreuung.

Der Aufwand, jedem und jeder Studierenden individuelle Antworten auf die von 
ihm/ihr eingereichten wöchentlichen Aufgaben zu geben, ist relativ hoch. es zeigt 
sich aber, dass sich der Aufwand lohnt, weil den Studierenden letztlich bei genau 
den Problemen geholfen wird, die sie tatsächlich haben.

Zukünftige	Entwicklung

Die inhalte der Lehrveranstaltung werden laufend sowohl an die Bedürfnisse der 
Studierenden als auch an die Neuerungen in und außerhalb der Bibliothek ange-
passt. Daneben wird überlegt, die Universitätsleitung davon zu überzeugen, dass 
die Lehrveranstaltung als Wahlpflichtfach für alle Studienfächer aufgenommen 
werden soll. in diesem Fall müsste aber das didaktische konzept überarbeitet wer-
den, um auch eine größere Anzahl von Studierenden in der notwendigen indivi-
duellen Art betreuen zu können. 

Das Wahlfach ist in das ständig steigende Angebot an e-Learning gestützten 
Lehrveranstaltungen an der Universität für Bodenkultur Wien gleichwertig ein-
gebunden. Die Lehrveranstaltung ist ein weiterer Schritt, die Bibliothek als Be-
standteil nicht nur der Forschung, sondern auch der Lehre an der Universität für 
Bodenkultur zu integrieren.
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IFLA

Claudia	Lux	ab	2007	IFLA-Präsidentin

Prof. Dr. Claudia Lux, Generaldirektorin der Zentral- und Landesbibliothek Berlin 
(ZLB) ist von 2007–2009 Präsidentin des Weltverbandes der Bibliotheken. Sie trat 
ihr internationales Amt offiziell am 23.08.2007 auf der Weltkonferenz in Durban/
Südafrika an. Gewählt haben Lux über 1.500 Mitgliederverbände und institutio-
nen aus 150 Ländern. 

„Bibliotheken auf die tagesordnung – Libraries on the Agenda!“ – dies ist das Mot-
to der iFLA-Präsidentin Prof. Dr. Claudia Lux. Das konkrete einbringen von Biblio-
theksbelangen in die Pläne von Regierungen und lokalen entscheidungsträgern 
ist das zentrale Anliegen, für das sie sich während ihrer iFLA-Präsidentschaft ein-
setzen möchte: „Bibliotheken auf die tagesordnung heute bedeutet, politische 
Planungen immer wieder neu zu analysieren und aufzuzeigen, wie Bibliotheken 
und ihre jeweiligen Angebote diese mit zum erfolg führen können … Wir müssen 
uns einmischen und mit unseren Dienstleistungen überraschen.“

Claudia Lux gewann mit einer überwältigenden Mehrheit von 1.094 Stimmen ge-
gen den Spanier Cristobal Pasadas Ureña (330 Stimmen). Frau Prof. Dr. Lux wird 
nach Gustav hofmann (1958–1963) und hans-Peter Geh (1985–1991) die dritte 
iFLA-Präsidentin aus Deutschland. Der Weltverband iFLA (the international Fede-
ration of Library Associations and institutions) wurde im Jahr 1927 in edinburgh 
gegründet. Vorgänger von Lux ist der Australier Alex Byrne von der technischen 
Universität Sydney. 

Jährlich treffen sich 4.000–5.000 Bibliothekare aus der ganzen Welt auf der iFLA-
Weltkonferenz, die immer in einem anderen teil der erde ausgerichtet wird. Der 
diesjährige „Weltkongress Bibliothek und information“ tagte vom 19.–23. August 
in Durban/Südafrika.

informationen zur Vita von Frau Prof. Dr. Lux unter: 
http://www.zlb.de/generaldirektion/

	
GOPORTIS	ist	Gastgeber	der	ILDS	in	2009

Die Bewerbung der drei Deutschen Zentralen Fachbibliotheken (ZFB), zu denen 
die technische informationsbibliothek (tiB), die Deutsche Zentralbibliothek für 
Medizin (ZB MeD) sowie die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissen-
schaften (ZBW) gehören, war erfolgreich: Der Zuschlag zur Ausrichtung der 11th 
interlending and Document Supply Conference im Jahre 2009 ging an die ZFB, die 
im Rahmen von GoPoRtiS ihre kooperation vorantreiben.

Notizen
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Der iFLA-Vorstand (international Federation of Library Associations and institu-
tions) folgte damit dem Vorschlag der iFLA-Sektion Document Delivery and Re-
source Sharing, der die Bewerbung vorlag. in dieser Sektion sind Bibliotheken und 
institutionen aus aller Welt organisiert, die sich der Verbesserung von informati-
onsversorgung und der Ausweitung der Dokumentlieferung verschrieben haben 
und wichtige Netzwerkarbeit betreiben. 

in diesem Jahr findet die iLDS vom 29.–31. oktober in Singapur statt (http://www.
nlbconference.com/ilds/articlelist.asp). Der zweijährige turnus führt die konfe-
renz im oktober 2009 dann nach hannover. 

Neue	Fassung	der	DIN	31634		
für	die	Umschrift	des	griechischen	Alphabets

Der Arbeitsausschuss „transliteration und transkription“ (NABD 1) im Normenaus-
schuss Bibliotheks- und Dokumentationswesen (NABD) des DiN hat die Umschrift-
regeln für das Griechische überarbeitet und den entwurf für eine Neuausgabe der 
DiN 31634 vorgelegt.

Wie bisher soll die Norm für die Umschrift des Alt- wie auch des Neugriechischen 
angewandt werden. Wegen der großen Altbestandszahlen in deutschen Biblio-
theken wurden die Grundregeln der Umschrift nicht verändert, so dass kein Bruch 
in den katalogen entstehen wird. Die homogenität der Bestandsnachweise war 
auch der Grund dafür, dass der Ausschuss keinen entscheidenden Schritt hin zu 
einer internationalisierung der Umschriftregeln tun konnte.

Neu formuliert wurde die bisher missverständliche und unterschiedlich ausleg-
bare Vorgabe zum Umgang mit dem „Spiritus asper“. Dieser hauchlaut wurde 
in Griechenland offiziell abgeschafft und spielt in der Alltagssprache keine Rolle 
mehr. er taucht aber in manchen literarischen texten oder bisher unbearbeiteten 
Altbeständen durchaus noch auf. transliteriert wird er künftig nur noch in den 
Fällen, in denen er in der Vorlage tatsächlich steht; er wird keinesfalls nach (altem) 
Wörterbuch ergänzt.

einige redaktionelle Änderungen sind außerdem Bestandteil des Neuentwurfes 
der DiN 31634:2007, der im August erscheint und über den Beuth-Verlag (http://
www.beuth.de) zum Preis von € 31,10 für die Print-Version bezogen werden 
kann. 
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Dieser Norm-entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vor-
gelegt. Stellungnahmen können mit hilfe eines Formblattes (http://www.din.de 
/stellungnahme) abgegeben und entweder per e-Mail oder per Briefpost an den 
Normenausschuss Bibliotheks- und Dokumentationswesen geschickt werden. 
Die für Stellungnahmen vorgesehene Frist endet am 30. November 2007.

Danach wird – gegebenenfalls unter Berücksichtigung eingegangener Ände-
rungswünsche – die endgültige Veröffentlichung der Norm vorbereitet.

Rita Albrecht

	
Berlin:	Philologische	Bibliothek	der	Freien	Universität	mit	

Auszeichnung	zum	Deutschen	Architekturpreis	2007	geehrt

Die von Lord Norman Foster entworfene Philologische Bibliothek der Freien Uni-
versität hat eine der „Auszeichnungen zum Deutschen Architekturpreis 2007“ er-
halten. Die ehrung ist mit 5.000 euro prämiert. Der Deutsche Architekturpreis gilt 
als der renommierteste Preis seiner Art.

Die Philologische Bibliothek wurde nach Plänen des Archtitekturbüros Foster and 
Partners entworfen und 2005 eröffnet. Das Gebäude wird wegen seiner außer-
gewöhnlichen Form „the Berlin Brain“ genannt. Auf fünf etagen stehen für 640 
Bibliotheksnutzer 20.000 Meter Regale und 750.000 Bände bereit. Platz. Die au-
ßergewöhnliche Architektur zieht täglich zahlreiche Besucher an. Das Gebäude 
wurde bereits mit dem nur alle drei vergebenen Architekturpreis Berlin sowie mit 
dem zweiten Preis des Contractworld Award im Bereich Architektur für Schule 
und Ausbildung ausgezeichnet.

Der Deutsche Architekturpreis wird seit 1971 alle zwei Jahre von der e.oN Ruhrgas 
AG unter der Schirmherrschaft der Bundesarchitektenkammer ausgelobt. Neben 
dem hauptpreis werden fünf mit jeweils 5.000 euro dotierte Auszeichnungen und 
weitere fünf mit jeweils 1.000 euro dotierte Anerkennungen für herausragende 
Arbeiten verliehen. in diesem Jahr wurden 432 Arbeiten zum Wettbewerb ein-
gereicht. Der Preis zeichnet wegweisende Bauten aus, die für die Gestaltung der 
Umwelt und die Verwendung umweltschonender energie beispielhaft sind. 
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München:	UB	der	TU	nach	ISO	9001	zertifiziert

Als erste deutsche Universitätsbibliothek wurde die Bibliothek der tU München 
vom tÜV SÜD nach iSo 9001 zertifiziert und für ihre kundenorientierung ausge-
zeichnet. Am 21. Mai 2007 überreichte Prof. Dr. Peter Schaff, Leiter des Geschäfts-
felds MeNSCh bei tÜV SÜD, die Zertifizierungsurkunde an den kanzler der tU 
München, herrn Albert Berger, zu dessen unmittelbarem Verantwortungsbereich 
die Universitätsbibliothek gehört. 

Mit der feierlichen Übergabe wurde ein langjähriger Prozess der Qualitätsverbes-
serung offiziell anerkannt und gewürdigt. Bereits ende der 1990er Jahre hatte die 
Universitätsbibliothek eine interne Neustrukturierung begonnen und sich seither 
auf einen vielschichtigen und alle Bereiche der Bibliothek umfassenden Reform-
weg begeben. effizient, wettbewerbsfähig und kundenorientiert zu sein war – im 
einklang mit dem konzept der „unternehmerischen hochschule“ – das erklärte 
Ziel der Universitätsbibliothek der tUM. eine Vielzahl neuer Dienstleistungen, 
großzügige Öffnungszeiten – auch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, werk-
tags in manchen teilbibliotheken bis 24 Uhr –, ein täglicher kurierdienst für die 
ortsunabhängige Ausleihe von Literatur, ein umfangreiches Angebot an online 
zugänglichen Medien, elektronische Dokumentlieferdienste und die entwicklung 
eines Publikationsservers gehören heute zum Dienstleistungsspektrum der Uni-
versitätsbibliothek. 

Die Bibliothek hatte in den letzten Jahren bereits die ersten Schritte zur einfüh-
rung eines Qualitätsmanagementsystems gemacht. Viele Prozesse waren schrift-
lich dokumentiert worden, seit 2003 gibt es ein internes Fortbildungsprogramm, 
seit 2004 – als ergebnis eines bibliotheksinternen Workshops – ein Leitbild sowie 
einen Bibliotheksentwicklungsplan. Um die verschiedenen Aspekte des Quali-
tätsmanagements zu koordinieren und ein schlüssiges Gesamtkonzept zu entwi-
ckeln, wurde schließlich 2006 das weltweit anerkannte Qualitätsmanagementsys-
tem der iSo 9001 als Standard ausgewählt. 

in Zusammenarbeit mit dem tÜV Süd wurden die für eine Zertifizierung erforder-
lichen Voraussetzungen geschaffen. Anhand einer „Checkliste“ für den iSo-Stan-
dard wurde jeweils der ist-Zustand der Bibliothek mit den Normanforderungen 
verglichen und für jeden einzelnen Punkt festgelegt, inwieweit die Bibliothek 
bereits jetzt den Anforderungen entspricht und wo noch Bedarf für weitere 
Maßnahmen besteht. ein Probe-Audit, bei dem Mitarbeiter des tÜV Süd sich ver-
schiedene Arbeitsbereiche der Universitätsbibliothek zeigen ließen und mit den 
kolleginnen und kollegen vor ort die jeweiligen Arbeitsprozesse durchsprachen, 
ermöglichte eine konkretisierung der abstrakten Norm und ihre Anwendung auf 
die spezifische Situation der Bibliothek. ergänzt wurde das Probe-Audit durch ein 
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sogenanntes internes Audit, bei dem kolleginnen und kollegen aus dem eigenen 
haus sich gegenseitig auditierten und ihre Beobachtungen protokollierten. Die 
ergebnisse aus Probe-Audit und internem Audit wurden als wichtige Meilenstei-
ne in die Zertifizierungsvorbereitungen einbezogen. 

Am 23. und 24. April 2007 führte der tÜV Süd das Zertifizierungsaudit in der Uni-
versitätsbibliothek durch. Das zweitägige Audit umfasste zunächst ein mehrstün-
diges Gespräch mit der Bibliotheksleitung, in dem Qualitätsziele, Qualitätspolitik, 
Bibliotheksprofil und -entwicklungsperspektiven diskutiert wurden. entspre-
chende Dokumente lagen zur einsicht bereit und wurden gesichtet, hinterfragt 
und kommentiert (Leitbild, Geschäftsverteilungsplan, Fortbildungskalender, Bi-
bliotheksentwicklungspläne, schriftliche Geschäftsgänge, dazu die Websites der 
Bibliothek sowie das intranet).

Anschließend besuchten die Auditoren insgesamt sechs teams und ließen sich 
einzelne Arbeitsabläufe und tätigkeitsbereiche zeigen. Auch hier wurden viele 
Fragen gestellt, zumal die beiden Auditoren fachfremd waren und sich jeweils 
erstmalig in dieser intensität mit den internen Prozessen einer Bibliothek ausein-
ander setzten. Am ende des ersten tages fand ein kurzes Feedback-Gespräch mit 
der Bibliotheksleitung statt, bei dem eine insgesamt positive Bilanz des ersten 
tages gezogen wurde. im Abschlussgespräch am ende des zweiten tages wurde 
der Bibliotheksleitung mitgeteilt, dass die Bibliothek die Prüfung nach iSo 9001 
bestanden hatte und somit zertifiziert wird. Zugleich wurde detailliert Feedback 
zu einzelnen Bereichen gegeben und ein abschließendes Gespräch über das er-
folgte Audit sowie das weitere Vorgehen geführt.

Das verliehene Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren, wobei jeweils mit 
jährlichem Abstand sogenannte Wiederholungs-Audits stattfinden, die insge-
samt weniger aufwändig sind. Auf diese Weise kann sich der tÜV kontinuierlich 
über die entwicklungen der Bibliothek informieren und mitverfolgen, inwieweit 
die Anregungen und Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden. Dieser exter-
ne Blick der tÜV-Auditoren ist für die Bibliothek von hohem Wert und trägt dazu 
bei, Qualitätssicherung als ständige Aufgabe wahrzunehmen. in drei Jahren steht 
dann wieder alles auf dem Spiel, wenn es um die erneute Zertifizierung bzw. die 
Verlängerung des Zertifikats geht.

Caroline Leiß (UB TU München)
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Münster:	Gefangenenbücherei	der	JVA		
ist	„Bibliothek	des	Jahres	2007“

Der Preis „Bibliothek des Jahres“ des Deutschen Bibliotheksverbandes und der 
Zeit-Stiftung ebelin und Gerd Bucerius wird in diesem Jahr zum achten Mal ver-
liehen. Die Auszeichnung 2007 geht an die Gefangenenbücherei der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Münster. Sie erhält den mit 30.000 euro ausgestatteten einzigen 
nationalen Bibliothekspreis. termin der feierlichen Preisverleihung in Münster ist 
der 24. oktober 2007 am tag der Bibliotheken.

Die Gefangenenbücherei der JVA Münster wurde als „Bibliothek des Jahres 2007“ 
ausgezeichnet, weil es der Bücherei gelingt, unter ganz besonderen Bedingungen 
und mit spezieller Aufgabenstellung einen hervorragenden Beitrag zur integrati-
on durch kultur und Bildung zu leisten. Mit der 2005 vorgenommenen kernsanie-
rung und Neukonzeption durch das Architektenbüro Bolles & Wilson hat die far-
benprächtige Bücherei einen Qualitätssprung geschafft. Sie ist eine vorbildliche 
einrichtung der sozialen Bibliotheksarbeit, die sich in optimaler Weise konsequent 
an den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe ausrichtet und so als kreativer impulsgeber 
für andere Gefangenenbibliotheken wirkt.

in diesem Jahr wählte die Jury die Siegerin aus sechs Bibliotheken unterschied-
lichster Größe und Aufgabenstellung aus, die wegen ihrer hervorragenden Leis-
tungen von den Landesverbänden und Sektionen des Deutschen Bibliotheksver-
bandes für die engere Auswahl nominiert wurden.

Das Finale der entscheidung erreichten neben der Gefangenenbücherei der JVA 
Münster auch die Universitätsbibliothek karlsruhe (www.ubka.uni-karlsruhe.de/)  
und die Stadtbibliothek München (www.muenchner-stadtbibliothek.de/). Die 
Universitätsbibliothek karlsruhe überzeugte die Jury als moderne 24-Stun-
den-Bibliothek mit tausend funk- und festnetz-vernetzten Leseplätzen und mit 
Selbstverbuchung durch RFiD-technologie. Begeistert war die Jury auch von der 
konsequenten Weiterentwicklung des international vertriebenen karlsruher Vir-
tuellen kataloges (kVk) und der integration von Web 2.0 in die Serviceleistungen. 
Die Jury war sehr beeindruckt von dem modernen, kundenorientierten Service 
der Stadtbibliothek München, der sich in einem hochaktuellem Medienangebot, 
dem einsatz von RFiD-technologie, der elektronischen Ausleihe von e-Books und  
e-Audio, dem breit angelegten kulturprogramm, dem hervorragenden informa-
tionsmaterial und einer hochprofessionellen Öffentlichkeitsarbeit zeigt.

Die nominierten Bibliotheken wurden von den Jurymitgliedern nach folgenden 
kriterien bewertet:
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• die Qualität und innovation der bibliothekarischen Arbeit,
• ihre Zukunftsorientierung,
• ihre nachhaltige Wirkung,
• ihre attraktiven Serviceleistungen,
• ihre medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit und
• ihr internationales engagement. 

Für die entscheidung, die Gefangenenbibliothek der JVA Münster als die „Biblio-
thek des Jahres 2007“ auszuzeichnen, sprach vor allem:

• Die grundlegende, beispielhafte Neugestaltung nach dem Vorbild der Stadt-
bibliothek Münster als origineller, effektiver Bibliothek und der dadurch ge-
wachsenen Qualität der Büchereiarbeit.

• Die im geschlossenen Vollzug dieser Größe einzigartige Freihandausleihe mit 
einem aktuellen, vielseitigen, übersichtlich präsentierten Bestand in einem 
attraktiven und zentral gelegenen Raum.

• Die hohe Professionalität, die sich in der konsequenten kundenorientierung 
ausdrückt, und bewirkt, dass 80% der Zielgruppe (528 haftplätze im ge-
schlossenen Vollzug) die Bücherei nutzt. Auch die Medienausleihe ist in den 
vergangenen Jahren von 37,4 (2002) Ausleihen pro haftplatz auf 52,6 (2006) 
Ausleihen gestiegen. Der große Stellenwert der Bücherei bei den Benutzern 
zeigt sich auch in den ergebnissen einer Umfrage, die ergab, dass Lesen 
(79,1%) noch vor Fernsehen (71,8%) die beliebteste Freizeitbeschäftigung in 
der haftanstalt ist. Dies ist umso erstaunlicher, als viele Gefangene aus eher 
bildungsfernen Bevölkerungsgruppen stammen.

• Die Bereitstellung von offline-katalogen auf den Abteilungen für die inhaf-
tierten, mit der erstmals unter den gegebenen institutionellen Bedingungen 
– aus Sicherheitsgründen gibt es keine selbständig durch Gefangene nutz-
bare vernetzte informationstechnologie – ermöglicht wird, künftig auch wei-
tere informationen digital zugänglich und recherchierbar zu machen, und so 
die technische innovation weiter voran zu treiben.

• Die konsequente Weiterentwicklung der Bibliothek und ihre nachhaltige Wir-
kung als ein wichtiges instrument zur Resozialisierung inhaftierter Menschen. 
Die Bücherei ermöglicht inhaftierten eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
und Verbesserung ihrer Lesefähigkeit, indem sie aktuelle Medien zur Unter-
haltung, Wissensförderung und Selbsterfahrung anbietet.

• Durch den im Dezember 2006 gegründeten „Förderverein Gefangenenbü-
chereien“ wurde die Grundlage dafür geschaffen, die modellhaften erfah-
rungen in Münster nachhaltig überregional zu verbreiten.

• Beeindruckend ist die vielfältige Öffentlichkeitsarbeit der Gefangenbücherei 
nach innen und nach außen. Die gute einbindung in die JVA zeigt sich in der 
intensiven Nutzung und der Unterstützung durch die Anstaltsleitung. Bemer-
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kenswert ist die enge kooperation mit der Stadtbibliothek, die sich nicht nur 
in der Ausleihmöglichkeit für die JVA bei der Stadtbibliothek, sondern auch in 
gemeinsamen Veranstaltungen wie bei der „Langen Nacht der Bibliotheken“ 
zeigt. Damit ist die Gefangenenbücherei auch jenseits der Mauern in der 
Stadt präsent. Veranstaltungen in der Bücherei mit bekannten Autoren wie 
Bernhard Schlink oder Anant kumar haben reges interesse und positives echo 
gefunden. Dadurch wird den Gefangenen nicht nur ein anderer Zugang zur 
Literatur, sondern auch die teilnahme am kulturellen Leben ermöglicht.

• internationalität ist in der JVA Münster an der tagesordnung: die Bücherei 
bietet ihren Benutzern aus aller Welt eine Vielfalt von Büchern in 30 Sprachen 
an. Sie ist außerdem in das Netz des internationalen Bibliotheksverbandes 
iFLA aktiv eingebunden. 

Die Jury würdigte auch die mit großer Sorgfalt zusammengestellten Bewerbungs-
unterlagen, die sich als professionell gestaltetes kompendium der modernen Ge-
fangenenbibliotheksarbeit lesen. Die Jury tagte unter Vorsitz von dbv-Präsidentin 
Gudrun heute-Bluhm, oberbürgermeisterin von Lörrach. Das Votum für die Ge-
fangenenbücherei Münster fiel einstimmig aus.
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Neuerscheinungen

Brockmann,	Agnieszka:	

Methoden der Bestandserhaltung in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin am 
Beispiel des Umgangs mit Pflichtexemplaren. – Berlin: Zentral- und Landesbibliothek 
2007. – 120 S.

 ISBN-13: 978-3-925516-33-7 : Broschur, EUR 12,–

Während früher Bestandserhaltung vor allem als Sorge um geschlossene Samm-
lungen von besonders wertvollen exemplaren verstanden wurde, rücken seit 
mehreren Jahren die Folgen der Massenproduktion der Verlage des 19. und 20. 
Jahrhunderts immer stärker ins Zentrum des interesses der Buch- und Biblio-
thekswissenschaft. Diese Produktion ist im gleichen Maße wie eine mittelalter-
liche handschrift oder eine inkunabel teil des kulturellen erbes der Nation und 
erhaltungswürdig, die Verpflichtung zur erhaltung ist in der Gesetzgebung des 
Bundes und der Länder verankert. Die Probleme, die mit der Bestandserhaltung 
der Pflichtexemplare verbunden sind, resultieren aus dem großen Umfang des 
Bestandes und dem Massencharakter des Phänomens Papierzerfall. 

Am Beispiel der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) werden in der vor-
liegenden Studie die Maßnahmen zur Bestandserhaltung beschrieben, vor dem 
hintergrund der bestehenden empfehlungen und Anweisungen analysiert und 
Überlegungen zur Steigerung ihrer effektivität getroffen. obwohl die Studie sich 
streng auf die Besonderheiten der Aufbau- und Ablauforganisation in der ZLB be-
zieht, kann sie zum Vergleich mit anderen institutionen herangezogen werden. 
Die Verbesserung der Prophylaxe und die Anwendung der modernen Methoden 
der Bestandserhaltung verlangen nicht nur eine verstärkte Förderung seitens der 
Bibliotheksträger, sondern vor allem ein Umdenken der bisherigen Arbeitsweisen 
und nicht selten auch eine Neuorganisation der bewährten Geschäftsgänge.

Informationsbedürfnisse	 in	 der	 deutsch-polnischen	 Zusammenarbeit	 :	 Wirt-
schaft,	Recht,	Bildung,	Kultur	= Potrzeby informacyjne we współpracy polsko-nie-
mieckiej / hrsg. von: Gabriela Ahnis .... – Berlin : BibSpider , 2007. – 340 S. 

Beitr. teilw. dt., teilw. poln.

 ISBN-13: 978-3-936960-22-8 kart. : EUR 15,–

Die Proceedings dieser deutsch-polnischen konferenz im Collegium Polonicum, 
Słubice, Polen veröffentlichen die Referate, das Programm, die kurzbiographien 
der Referenten sowie die Namen, institutionen und e-Mails der aktiven teilneh-
mer, die an der Postersession im Rahmen der konferenz teilgenommen haben. 



Neuerscheinungen	

1036 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 9/10

Die Beschreibung zweier zentraler Wirtschaftsbibliotheken in Ljubljana und New 
York, N.Y., USA stellen die kompetenzen heraus, die der Zugang zu den informa-
tionen für die soziale und wirtschaftliche entwicklung einer Region oder eines 
Landes schafft.

in der konkreten wirtschaftlichen und kulturellen kooperation zwischen Polen 
und Deutschen liegt der Schlüssel für eine positive entwicklung beider Ländern, 
gerade auch in der Grenzregion zwischen Słubice und Frankfurt/oder. konkrete 
Projekte, Schwierigkeiten im Rechtsverständnis und in der Steuergesetzgebung 
werden zur Diskussion gestellt. Vergleiche und expertisen zwischen der kommu-
nalverwaltung in Deutschland und Polen sollen zum Verständnis beitragen. Diese 
interkulturellen kontakte legen den Grundstein für eine friedliche und positive 
entwicklung beider Länder.

Für alle Bibliotheken, Schulen und institutionen, die durch informationstransfer 
an einer wirtschaftlichen entwicklung in Polen in Zusammenarbeit mit Deutsch-
land arbeiten wollen.
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Programme

8.	BSZ-Kolloquium	2007

Termin: 4.–5. oktober 2007
Ort: Universität konstanz
Veranstalter: Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg

Programm

Donnerstag, 4. oktober 2007
10.30 Anwendertreffen: Portal; Anwendertreffen: infoDesk; Workshop 

eSem: Neue Features, installation, konfiguration, Programmierung 
13.30 Begrüßung (Dr. Marion Mallmann-Biehler, BSZ)
 Verbundsystem (Moderation: Volker Conradt) 
13.45 ergebnisse der Befragung zur kundenzufriedenheit mit dem BSZ 

(Prof. Sebastian Mundt, hochschule der Medien, Stuttgart) 
14.15 Neues in der online-Fernleihe (Wiebke Kassel, BSZ) 
15.15 Der oPAC des Bibliothekssystems der Universität Stuttgart auf Basis 

einer „Lokalen Sicht“ des SWB-katalogs (Dr. Gerhard Lehrmann, 
Universitätsbibliothek Stuttgart) 

15.45 Neue Features im SWB-Verbundsystem (Cornelia Katz, Silke Horny, 
Thomas Frings, BSZ) anschließend Schlussdiskussion

Freitag, 5. oktober 2007 
  9.00  Begrüßung (Dr. Marion Mallmann-Biehler, BSZ)
 Digitale Bibliothek (Moderation: Christof Mainberger) 
  9.10 Die Digitale Bibliothek Sachsen (Dr. Achim Bonte, SLUB Dresden) 
  9.30 elektronische Semesterapparate eSem (Christof Mainberger, BSZ)
  9.50 infoDesk – neue Funktionalitäten der e-Mail-Auskunft des BSZ 

(Jan Steinberg, BSZ) 
10.45 Politisch-rechtliche und ökonomische Aspekte von open Access 

(Prof. Dr. Rainer Kuhlen, Universität konstanz) 
11.30 DiNi-Zertifizierung von oPUS (Alexander Weimar, BSZ) 
12.00 Linkresolving in ReDi (Ato Ruppert, Universitätsbibliothek Freiburg)
 Lokale Bibliothekssysteme (Moderation: Wolfgang heymans) 
13.30 Zukunft des Lokalsystems hoRiZoN (Wolfgang Heymans, BSZ)
14.00 Chipkarten in der Bibliothek (Petra Möhringer, hochschule für 

technik und Wirtschaft, offenburg)
 RFiD in der Bibliothek – einführung und Überblick (Simone Zahn, BSZ)
 erfahrungen mit dem einsatz von RFiD in Bibliotheken (Petra 

Sperling, hochschule für technik, Stuttgart / Christoph Penshorn, 
Pädagogische hochschule heidelberg

 Schlussdiskussion (Moderation: Dr. Marion Mallmann-Biehler)
Kontakt: zentrale@bsz-bw.de
Anmeldung: http://titan.bsz-bw.de/cms/public/kolloquium/2007/
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Information	in	Wisssenschaft,	Bildung	und	Wirtschaft
29.	DGI-Online-Tagung	–	59.	Jahrestagung	der	DGI	

Termin: 10.–12. oktober 2007
Ort: Frankfurt am Main, Congress Center Messe

Programm 

Mittwoch, 10. oktober 2007
11.30–12.30 eröffnungsveranstaltung
 eröffnung und Begrüßung: Prof. Dr. Gabriele Beger (Präsidentin 

der DGi; Staats- und Universitätsbibliothek hamburg) 
 Grußworte: Juergen Boos (Buchmesse Frankfurt), Maxi kindling 

(humboldt-Universität zu Berlin; NewComer in der DGi) 
11.50 hinter den Suchmaschinen (Prof. Dr. Franz Guenthner, Ludwig-

Maximilians-Universität München; Arnoud de Kemp, digiprimo, 
heidelberg) 

14.00–15.30 Session 1: trends und herausforderungen
 Moderation: Anne Bein (Vizepräsidentin DGi; Swets, Frankfurt am 

Main)
14.00 Monitoring the information industry 1986–2007 und 2000–2007 

– ein problemorientierter Rückblick und Ausblick (Dr. Willi 
Bredemeier, institute for information economics, hattingen) 

14.30 Die Rolle der Fachinformation in der Forschung und entwicklung 
eines großen Unternehmens (Dr. Ehrfried Büttner, Siemens AG, 
München) 

15 .00 Database Publishing – der elegante Weg zum großen Nach- 
schlagewerk (Dr. Thomas Mager, Springer-Verlag, heidelberg)

16.00–17.30  Session 2: Perspektiven der Fachinformation 
Moderation: Prof. Dr. Wolfgang Stock (heinrich-heine-Universität, 
Düsseldorf)

16.00 Advancing Science: von der digitalen Bibliothek zu innovativen 
e-Science-Lösungen (Dr. Andreas Barth, FiZ karlsruhe) 

16.20 hochstehendes Fachwissen aus qualitativ hochstehender Fach-
information (Ursula Deriu, FiZ technik, Frankfurt am Main)

16.40 Management von Forschungsdaten: die tiB als Leistungszentrum 
für Forschungsinformation (Dr. Irina Sens, tiB hannover)

17.00 Die ewige Bibliothek nach Borges (Prof. Dr. René Deplanque, 
FiZ CheMie Berlin)

16.00–17.30 Session 3: e-Journals und open Access
 Moderation: Marlies ockenfeld (Redaktion iWP, Darmstadt) 
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16.00  open Access + Print – sinnvolle ergänzung oder Widerspruch? 
Voraussetzungen und ergebnisse eines experiments 
(Petra Hauke, humboldt-Universität zu Berlin)

16.30 Das Modell hamburg University Press (Isabella Meinecke, 
Staats- und Universitätsbibliothek hamburg)

17.00 Network of european economists online – ein europäisches 
open-Access-Projekt für die Wirtschaftswissenschaften (Ralf Flohr, 
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, kiel)

Donnerstag, 11. oktober 2007
  9.30–11.00  Session 4: Dauerhafter Zugriff auf wissenschaftliche informationen: 

Langzeitarchivierung in Bibliotheken, Archiven und Forschungs-
einrichtungen 
Moderation: Ute Schwens (Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt 
am Main)

  9.30  kooperative Langzeitarchivierung in der Praxis (Dr. Thomas 
Wollschläger, Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main)

10.00  Datenmanagement und Langzeitarchivierung wissenschaftlicher 
Primärinformationen (Dr. Jens Klump, GeoForschungsZentrum 
Potsdam)

10.30  Webharvesting (Elena Balzardi, Schweizerische Nationalbibliothek, 
Bern)

  9.30–11.00 Session 5: Patente und Patentometrie 
Moderation: Ulrich kämper (Vorstand DGi; Wind Gmbh, köln) 

  9.30  Möglichkeiten der Patentinformation: ein Überblick (Jasmin 
Schmitz, heinrich-heine-Universität Düsseldorf) 

  9.50  einsatz der Patentometrie in der Marktforschung (Ulrich Kämper, 
Wind Gmbh, köln) 

10.20  SeLeCt bis ANAViSt – StN-tools für Patentstatistik 
(Elke Thomä, tU ilmenau PAtoN)

10.40  Patente als Quellen für chemisch-physikalische Daten und Spektren-
daten chemischer Verbindungen (Dr. Reiner Schwarz-Kaske, institut 
für Chemie-information, kraiburg) 

11.30–13.00 Session 6: Such- und Antwortmaschinen 
Moderation: Prof. Dr. Ralph Schmidt (Vizepräsident DGi; hAW 
hamburg)

11.30 evaluierung der Selbstbeschreibungsfähigkeit von Web- 
navigationen anhand von Suchpopularitäten (Jens Fauldrath, 
Andreas Rembow, Deutsche telekom AG, t-online Darmstadt) 

12.00  trefferpräsentation in Web-Suchmaschinen 
(Prof. Dr. Dirk Lewandowski, hAW hamburg) 
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12.30 entwicklungstrends im Web information Retrieval: Neue Poten-
ziale für die Webrecherche durch Personalisierung & Web 2.0 
technologien (Dr. Joachim Griesbaum, Universität konstanz) 

11.30–13.00  Session 7: Web 2.0
 Moderation: Christiane Wolff (Vorstand DGi; Boehringer ingelheim) 
11.30  inhaltserschließung durch Nutzerinnen und Nutzer: ergebnisse 

eines tests mit internetquellen der virtuellen Fachbibliothek econ-
Biz (Jan Lüth, ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschafts-
wissenschaften, kiel) 

12.00  Wissenschaft 2.0 – Social Software im wissenschaftlichen Wissens-
management (Katrin Weller, heinrich-heine-Universität Düssel-
dorf) 

12.30  Chatbots in der kundenkommunikation revisited 
(Ulrike Spree, hAW, hamburg)

14.00–15.30  Session 8: herausforderungen der informationsarchitektur 
Moderation: Jochen Fassbender [DNi Bremen]

14.00 terminologiemanagement und Corporate Language 
(V-Prof. Dr. Claudia Villiger, Fachhochschule hannover)

14.30 Verteilte digitale Bibliothek der Parlamentsdokumente – Work-
flows und informationsangebote zwischen statischem und dyna-
mischem Web (Martin Fenske, Landtag Schleswig-holstein, kiel] 

14.50 Global taxonomies meet interface Design. Challenges and Best 
Practice (James Kalbach, LexisNexis, hamburg)

15.10 effizient Navigieren – Auswirkungen der informationsarchitektur 
auf die softwareergonomische Gestaltung komplexer informa-
tionsportale (Sabine Heinz, informationszentrum Sozialwissen-
schaften, Bonn) 

14.00  Podiumsdiskussion: Was zeichnet die informationsberufe aus? 
– Über Studium, erwartung, Beruf, karriereplanung, Downshifting, 
outsourcing und Selbständigkeit 

 Moderation: Prof. Dr. Marc Rittberger (Deutsches institut für inter-
nationale Pädagogische Forschung, Frankfurt am Main)

 Teilnehmer: Prof.Dr. Ursula Georgy (Fachhochschule köln),  
Dr. Sabine Graumann (tNS infratest, München), Prof. Dr. Joachim 
Lüstorff (hochschule Darmstadt), elka Sloan (intelligent Resources, 
Frankfurt am Main)

Freitag, 12. oktober 2007
  9.30–11.00  Session 9: Medizinische Dokumentation DVMD
 Moderation: Gerald Linczak (DVMD, Berlin) 
  9.30  Weiterbildungsbarometer Medizinische Dokumentation 

(Ulrich Wirth, euro-Schulen, trier) 
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10.00  informationsvernetzung im Gesundheitswesen (Dr. Gundula Garbe, 
t-Systems Business Services Gmbh, hamburg) 

10.30  Medizinische Fachkataloge iCD-10 und oPS mit tagesaktuellen 
News (Dr. Simon Hölzer, LuMriX.net Gmbh, Bern)

  9.30–11.00 Session 10: Fachportale
  9.30  Das Wissenschaftsportal b2i – Fachinformation für Bibliotheks-, 

Buch- und informationswissenschaften (Prof. Dr. Hans-Christoph 
Hobohm, Fachhochschule Potsdam)

10.00  Die semantische heterogenitätsbehandlung im Fachportal inter-
nationale Beziehungen und Länderkunde (Michael Kluck, Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin)

10.30  Fachliche Suche nach online-Dissertationen (Natascha Schumann, 
Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main) 

11.30–13.00  Session 11: Wirtschaftlichkeit der information
11.30  target Costing in Bibliotheken (Gudrun Witzler, eADS Deutschland 

Gmbh, Friedrichshafen)
11.30–13.00  Session 12: Berufe
 Moderation: Prof. Dr. Stephan Büttner (Vorstand der DGi; 

Fachhochschule Potsdam) 
11.30 Der technische Redakteur als informationsmanager: 

industrialisierung in der technischen Dokumentation 
(Margit Becher, Fachhochschule hannover) 

11.50 Fachrichtung information und Dokumentation – Zum Ausbildungs-
beruf des/der Fachangestellten für Medien- und informations-
dienste (Barbara Müller-Heiden, oSZ Bürowirtschaft und Verwaltung, 
Berlin) 

12.10 Zehn Jahre Studiengang informationsberufe in eisenstadt – 
Bilanz, Status Quo und Perspektiven (Jutta Bertram, 
Fachhochschulstudiengänge Burgenland, Österreich) 

12.30 Semivirtuelles Lehr-Lernangebot „Wissenschaftliches Arbeiten“ 
(Thomas Sporer, Universität Augsburg) 

 15.00 Abschlussplenum  
Unsere Zukunft: Das DGi-kompetenznetz 
Moderation: Prof. Dr. Gabriele Beger (Präsidentin der DGi)

17.00  ende der 29. DGi-online tagung 

Weitere informationen zur Veranstaltung finden Sie aktuell unter www.dgi-info.de 
/onlinetagung.aspx



Programme

1042 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 9/10

Kosten: € 190,– (DGi-Mitglieder), € 320,– (Nicht-Mitglieder)

Bitte senden Sie die Anmeldung bis 4. oktober 2007 per Post oder Fax 069 – 75 75-
57 37. Messe Frankfurt Venue Gmbh & Co. kG, Frau Nadja Strein, Ludwig-erhard-
Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, telefon: 069 75 75-54 32, e-Mail: nadja.strein@ 
messefrankfurt.com 

Forum	Zeitschriften	/	GeSIG	e.V.	

Termin: 12. oktober 2007
Ort: Frankfurt am Main

Das Forum Zeitschriften / GeSiG e.V. lädt herzlich ein zu einer Veranstaltung am 
12. oktober 2007 auf der Buchmesse Frankfurt, Forum innovation 2007, halle 4,2 
P 421 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr zum thema: E-Learning – Erfahrungsberichte aus 
der Praxis. Die Moderation übernimmt Werner Stephan von der UB Stuttgart.

Petra Oberhuemer, Projektzentrum Lehrentwicklung an der Universität Wien, 
spricht zum thema „eLearning zwischen enterprise Systemen und Web2.0-An-
wendungen – wie kann die Zukunft aussehen?“ und weiterhin Dagmar Stehle, Ver-
lag Wiley-VCh, Weinheim über „erfahrungen aus der Verlagspraxis“. „in 1000 ta-
gen zum MediaPrix“ verspricht Barbara Burr vom Rechenzentrum der Universität 
Stuttgart und abschließend berichtet Julia Sonnberger, Projektleiterin e-Learning, 
tU Darmstadt über „Dual Mode tUD: e-Learning verbindet – Lernen per internet 
und vor ort“.

Forum Zeitschriften GeSiG e.V. lädt herzlich zu dieser Veranstaltung ein und freut 
sich auf regen Besuch und Diskussionsteilnahme!

Als Vorankündigung vom Forum Zeitschriften GeSiG e.v – bitte notieren: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin am 23. November 2007 zum thema: Keine Angst vor 
Lizenzverträgen. Nähere einzelheiten werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

Weitere informationen zum Forum Zeitschriften GeSiG e.V. erhalten Sie unter 
www.gesig.org oder bei der GeSiG Geschäftsstelle in Berlin, Frau Sabine ehlert, 
tel.: 030 26 27 162 (sabineehlert@t-online.de). 
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Image	und	Branding	von	Bibliotheken
Roundtable	der	Managementkommission	des	DBV

Termin: Donnerstag, 22.11.2007, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Mannheim, Bibliotheksbereich ehrenhof, 

Westturm, Raum M 271, 68131 Mannheim

Inhalt: im Zeitalter immer stärkerer Budgetrestriktionen und zunehmender Ver-
teilungskämpfe um knappe Ressourcen gewinnt die Außendarstellung von Bi-
bliotheken an Bedeutung. Während öffentliche Bibliotheken schon seit langem 
Öffentlichkeitsarbeit als instrument zur Beeinflussung von Budgetverhandlungen 
einsetzen, sind nun auch wissenschaftliche Bibliotheken gezwungen, ihre Leis-
tungen darzustellen, Argumente für eine angemessene finanzielle Ausstattung 
zu finden und in letzter konsequenz immer wieder ihre existenz zu rechtfertigen. 
Gerade hier reichen die klassischen instrumente der Öffentlichkeitsarbeit aber 
nicht mehr aus. Vielmehr geht es darum, die Bibliothek auch durch unkonventio-
nelle Mittel als Marke im Bewusstsein und auf der Agenda der Öffentlichkeit, der 
kunden und der – meist bibliotheksfernen – entscheidungsträger zu etablieren. 
Die Maßnahmen reichen dabei von kleinen Schritten, wie der entwicklung eines 
Logos, bis hin zum Setzen von „Leuchttürmen“, der Veranstaltung von events mit 
überregionaler Ausstrahlung.

in dem Roundtable werden Wege aufgezeigt, wie dies in den verschiedenen Be-
reichen des Bibliothekswesens gelingen kann. Die Vorträge beleuchten das the-
ma unter theoretischen und praktischen Gesichtspunkten und stellen verschie-
dene Vorgehensweisen und Marketingstrategien vor.

Programm

10.30–11.00 Begrüßung, organisatorisches
11.00–12.00  Go and get visible: Live Communication für Bibliotheken – das 

Beispiel der Bayerischen Staatsbibliothek (Dr. Klaus Ceynowa, 
Bayerische Staatsbibliothek)

12.00–13.00  Was ist ikMZ – Gebäude, image, Marke, Service? 
(Dr. Andreas Degkwitz, ikMZ der BtU Cottbus)

13.00–13.30  Mittagspause
13.30–14.30 Von der „Leihbücherei“ zu „McMedia“? – image und Marke im 

Fokus strategischen Bibliotheksmanagements (Uwe Hanf, 
Wiss. Mitarbeiter, Fh Potsdam, Studiengang kulturarbeit)

14.30–15.30  Die Markenzwiebel des Bibliotheksbrandings – wie sich 
Bibliotheken erfolgreich als Marke positionieren können 
(Elke Bernsee, Fachhochschule Potsdam, Fachbereich 
informationswissenschaften)
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15.30–16.00 Abschlussdiskussion

Moderation:  Dr. Steffen Wawra (UB Passau)
Kosten:  € 25,–
Teilnehmerzahl:  max. 36
Anmeldung:  bis zum 16. November 2007 bei Dr. Michael hansen, Univer-

sitätsbibliothek Mannheim, Bibliotheksbereich ehrenhof, 
Schloss, 68131 Mannheim, tel.: 0621/181-3018, Fax: 0621/181-
2998, e-Mail: Michael.hansen@bib.uni-mannheim.de

Initiative	Fortbildung	für	wissenschaftliche	
Spezialbibliotheken	und	verwandte	Einrichtungen	e.	V.

Kulturelle	Bildung	in	wissenschaftlichen	Spezialbibliotheken	
Fortbildungsbaustein	2:	Lehr-	und	Unterrichtsmethoden

Termin: Donnerstag, 6. Dez. 2007, 20.00–21.30 Uhr, und Freitag, 7. Dez. 2007, 
09.00–16.00 Uhr

Ort: Universitätsbibliothek erfurt, Nordhäuser Str. 63, Vortragsraum im 
erdgeschoss

Dieses Fortbildungsangebot entspricht dem dringenden Wunsch der teilneh-
merinnen und teilnehmer des ersten Bausteins, die Auseinandersetzung mit der 
thematik des „Lehrens, Lernens und Bildens in Bibliotheken“ fortführen und ver-
tiefen zu können. Der zweite Baustein ist jedoch so konzipiert, dass er auch von 
denjenigen mit Gewinn besucht werden kann, die den ersten nicht wahrnehmen 
konnten. 

Ziele, Inhalte: kenntnisse über Lehr- und Unterrichtsmethoden erleichtern es, 
Lernprozesse anzuregen und zu begleiten. 

in diesem Workshop werden wir uns mit unterschiedlichen Methoden auseinan-
dersetzen und diese auch selbst ausprobieren, ihre Vor- und Nachteile besprechen 
und sie auf ihre Verwendbarkeit für unsere spezifische Lehrsituation in Biblio-
theken überprüfen.

Die teilnehmerinnen und teilnehmer werden am ende der Veranstaltung eine 
Vorstellung davon haben, was Lehr- und Unterrichtsmethoden sind. es wird ihnen 
bewusst geworden sein, dass diese Methoden im dialektischen Wechselverhält-
nis zu den anderen elementen der didaktischen Situation stehen. Die teilneh-
merinnen und teilnehmer werden fünf oder mehr Methoden benennen und die-
se praktisch umsetzen können. 
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Die Veranstaltung beginnt am 6. Dezember um 18.00 Uhr mit einem gemein-
samen Abendessen zur einstimmung auf die thematik.

Voraussetzungen: Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Referent: holger Schultka, Universitäts- und Forschungsbibliothek er-
furt/Gotha, e-Mail: holger.schultka@uni-erfurt.de, tel.: (03 61)  
7 37-57 47

Teilnehmerzahl: max. 16 Personen
Kosten: € 50,– (early bird-tarif bei Anmeldung bis zum 26. okt. 2007); 

danach: € 75,–
Anmeldung: evelin Morgenstern – initiative Fortbildung … e.V. – e-Mail: 

morgenstern@initiativefortbildung.de – Fax: (0 30) 8 33 44 78 
www.initiativefortbildung.de – dort auch Unterkunftsnach-
weis.

Kulturelle	Bildung	in	wissenschaftlichen	Spezialbibliotheken	
Fortbildungsbaustein	3:	Lehr-	und	Unterrichtsveranstaltungen	planen

Termin: Donnerstag, 14. Febr. 2008, 20.00–21.30 Uhr, und Freitag, 15. Febr. 
2008, 09.00–16.00 Uhr

Ort: Universitätsbibliothek erfurt, Nordhäuser Str. 63, Vortragsraum im 
erdgeschoss

Dieses Fortbildungsangebot entspricht dem dringenden Wunsch der teilneh-
merinnen und teilnehmer des ersten Bausteins, die Auseinandersetzung mit 
der thematik des „Lehrens, Lernens und Bildens in Bibliotheken“ fortführen und 
vertiefen zu können. Auch der dritte Baustein ist so konzipiert, dass er auch von 
denjenigen mit Gewinn besucht werden kann, die die beiden ersten nicht wahr-
nehmen konnten. 

Ziele, Inhalte: ein Professor bittet Sie, die Forschungsstudenten im Rahmen des 
Doktorandenkolloquiums wiederholend in die Literaturrecherche einzuweisen. 
– ein Gymnasiallehrer bittet Sie, gemeinsam mit den Schülern der 11. klasse eine 
Recherchestrategie für die „Seminarfach-themen“ zu entwickeln. – Sie wollen sich 
in diesem Jahr mit einer Veranstaltung an der langen Nacht der Wissenschaften 
ihrer Stadt beteiligen … 

Wie kann man Lehr- und Unterrichtsveranstaltungen planen? Was ist ein Veran-
staltungsmodell? Warum entwickelt man ein solches, bevor man lehrt/unterrich-
tet? Diesen Fragen wollen wir im Workshop nachgehen. Wir werden Veranstaltun-
gen planen und die entstehenden Planungen gleich praktisch ausprobieren.

Anfänger erhalten einen eindruck, wie man an das Planen von Lehr- und Unter-
richtsveranstaltungen herangehen kann. Fortgeschrittene vertiefen ihre Planungs-
fertigkeiten.
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Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag um 18.00 Uhr mit einem gemeinsamen 
Abendessen im Augustinerkloster zur einstimmung auf die thematik (dort auf 
Wunsch auch Unterkunft).

Voraussetzungen: Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Referent: holger Schultka, Universitäts- und Forschungsbibliothek er-
furt/Gotha. e-Mail: holger.schultka@uni-erfurt.de, tel.: (03 61)  
7 37-57 47

Teilnehmerzahl: max. 16 Personen
Kosten: € 50,– (early bird-tarif bei Anmeldung bis zum 8. Jan. 2008); da-

nach: € 75,–
Anmeldung: evelin Morgenstern – initiative Fortbildung … e.V. – e-Mail: 

morgenstern@initiativefortbildung.de – Fax: (0 30) 8 33 44 78 
www.initiativefortbildung.de – dort auch Unterkunftsnach-
weis

Berufsverband	Information	Bibliothek	e.	V.,		
Landesgruppe	Baden-Württemberg

„Jugend,	Bibliothek	und	Schule:	die	Quadratur	des	Kreises?“	unMÖGLICHE	
Bibliotheksangebote	für	Jugendliche

Termin: Montag, 12.11.2007, 9.30–16.00 Uhr
Ort: Stadtbibliothek „im höfle“, Pestalozzistr. 4, 71032 Böblingen 

Wegbeschreibung unter www.bibliothek.boeblingen.de
Veranstalter: eine kooperation von dbv und Berufsverband information Biblio-

thek e. V., Landesgruppe Baden-Württemberg 

Programm

9.30–9.45  kurze Begrüßung und einführung (Prof. Susanne krüger, hdM 
Stuttgart / dbv Baden-Württemberg, Daniela otto, BiB Baden-
Württemberg)

9.45–10.45  Ausgezeichnet: kooperationsprojekte mit Schulen in Rosenheim 
(Susan Lauke, Stadtbibliothek Rosenheim) 

11.00–12.00 Com.mal und Freestyle: Bibliothekskonzepte mit Jugendlichen 
(Guido Weyer Stadtbibliothek Mönchengladbach)

12.00–14.00 Mittagspause
14.00–15.00 hoeb4u – die Jugendbibliothek als Durchlauferhitzer! 

(Janette Achberger, hoeB4U, Bücherhallen hamburg)
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15.15–16.00 Die Grotte. Jugendtreff in der Stadtbibliothek als kooperati-
onsprojekt mit dem Jugendhaus (Angela Asare, Stadtbibliothek 
Göppingen; Birgit Kaupe, haus der Jugend e.V.)

Zielgruppe: Bibliothekarinnen mit dem Schwerpunkt Schule und Jugend
Referent/in s. Programm
Kosten: € 20,– für BiB-Mitglieder (€ 0,– für student. Mitglieder) bzw. 

€ 40,– für Nicht-Mitglieder. Bei begrenzter teilnehmerzahl wer-
den Mitglieder bevorzugt. 

Teilnehmerzahl: max. 120
Anmeldung: verbindlich bis 26.10.2007 mit Anmeldeformular bei Daniela 

otto, Stadtteilbücherei Stuttgart-West, Bebelstr. 22, 70193 
Stuttgart, tel: 07 11/216-57 70, Fax: 07 11/216-87 05, e-Mail: 
Daniela.otto@stuttgart.de

 Sie erhalten keine Anmeldebestätigung. 

„Quer	durch	die	Bundesrepublik“

Termin: Donnerstag, 3. April bis Sonntag, 6. April 2008
Treffpunkt: karlsruhe, Busparkplatz auf der Rückseite des hauptbahnhofes
Veranstalter: Berufsverband information Bibliothek e. V., Landesgruppe Baden-

Württemberg 

Inhalt: informative exkursion zu interessanten Bibliotheks(neu)bauten im April 
2008 mit der BiB Landesgruppe Baden-Württemberg nach Weimar, Cottbus und 
Guben

Programm

Donnerstag, 3. April 2008 
ca. 11.30 Uhr treffen karlsruhe, Busparkplatz
ca. 17.30 Uhr Ankunft Weimar, Checkin im hotel
ca. 18.30 Uhr Führung Bauhausbibliothek

Freitag, 4. April 2008
  9.00 Uhr Weiterfahrt nach Cottbus
15.00 Uhr Uhr Führung UB Cottbus
ca. 16.30 Uhr Cottbus „auf eigene Faust“ oder Sonderprogramm

Samstag, 5. April 2008
  9.30 Uhr Fahrt nach Guben, Besichtigung der Stadtbibliothek.
ab mittags Cottbus „auf eigene Faust“ oder Sonderprogramm, Abendtreffen 

mit den kolleginnen der besuchten Städte sind geplant.

Sonntag, 6. April 2008
  8.30 Uhr Rückfahrt, abends Ankunft karlsruhe
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Kosten: Preise pro Person für BiB-Mitglieder im Doppelzimmer € 205,– 
(nur bei gleichzeitiger Anmeldung von 2 Personen möglich) 
einzelzimmer € 245,–; Nicht-Mitglieder zahlen einen Aufpreis 
von € 45,– auf die genannten Preise

Leistungen: Busfahrt in modernem Reisebus karlsruhe–Weimar–Cottbus–
Guben und zurück. 3 Übernachtungen mit Frühstück (1x Wei-
mar, 2x Cottbus), Bibliotheksführungen

Unterkunft: in zentral gelegenen hotels in Weimar und Cottbus
Teilnehmerzahl: 22 (Mitglieder aus Baden-Württemberg haben Vorrang.)

Mitglieder aus anderen Bundesländern und Nicht-Mitglieder werden auf einer 
Warteliste erfasst. eventuelle Restplätze werden Anfang Januar zunächst an Mit-
glieder aus anderen Bundesländern vergeben, noch verbleibende Plätze stehen 
dann Nicht-Mitgliedern zur Verfügung.

Anmeldung: Verbindliche Anmeldung nur mit Anmeldeformular (form-
los anfordern per Mail an biblioserv@web.de oder Fax 
0721/483471). 

Ansprechpartnerin: Angela Gutjahr-Zipfel tel. 0721/483470.
Anmeldeschluss: 31.12.2007. 

Besonderheiten: BiB-Mitglieder aus Baden-Württemberg erhalten nach eingang 
der Anmeldung umgehend eine Buchungsbestätigung. Für die eventuellen Rest-
plätze werden die Buchungsbestätigungen erst im Januar 2008 verschickt.

Verfilmung	und	Digitalisierung.	Bestandserhaltung		
schriftlicher	Dokumente	für	die	Informationsgesellschaft	

Termin:  15. und 16. November 2007
Ort:  Bayerische Staatsbibliothek München,  

Ludwigstraße 16, 80539 München
Veranstalter: AG Bestandserhaltung des Deutschen Bibliotheksverbandes  

(Sek. 4)

Programm

Donnerstag, 15.11.2007 
13.00  Begrüßung 
13.30  Grundsatzfragen: originalerhaltung versus Sekundärformen:  

Was wollen wir wie erhalten? (Reinhard Feldmann, Münster)
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14.00  Grundsätze und Qualitätsanforderungen an die Verfilmung 
(Dr. Martin Luchterhand, Berlin)

14.30  kaffeepause 
15.00  Grundsätze und Qualitätsanforderungen an die Digitalisierung 

(Martin Liebetruth, Göttingen)
15.30  Finanzierung von Verfilmung und Digitalisierung durch die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Dr. Ralf Goebel, Bonn)
16.00  Digitalisierung des kulturellen erbes – Fördermöglichkeiten der eU 

anhand von Projektbeispielen (Birgit Stumm, Berlin)
16.30  Diskussion 
im Anschluss  Führung durch die Digitalisierungsstraße des Münchener 

Digitalisierungszentrums (MDZ) und durch das institut für Buch- 
und handschriftenrestaurierung (iBR). Anmeldung erforderlich 

Freitag, 16.11.2007 
09.00  konservatorische Qualitätsanforderungen an die herstellung von 

Sekundärformen (Dr. Irmhild Schäfer, München)
09.30  Verfilmung und Digitalisierung von handschriften und Rara – 

besondere Aspekte des Workflow aus der Sicht der Bestands- 
erhaltung (Dr. Thomas Stäcker, Wolfenbüttel)

10.00  Verfilmung und Digitalisierung von stark säuregeschädigten 
Zeitungen (Dr. Joachim Zeller, Berlin)

10.30  kaffeepause 
11.00  Massendigitalisierung und Workflow (Dr. Markus Brantl, München)
11.30  Digitalisierung und De-Duplizierung (Dr. Günther Mühlberger, 

innsbruck)
12.00  Abschlussdiskussion 
im Anschluss  Führung durch die Digitalisierungsstraße des Münchener Digi-

talisierungszentrums (MDZ) und durch das institut für Buch- und 
handschriftenrestaurierung (iBR). Anmeldung erforderlich 

Kosten:  € 50,–

Anmeldung: Filomena Weiland, Bayerische Staatsbibliothek, institut für Buch- und 
handschriftenrestaurierung, e-Mail: filomena.weiland@bsb-muenchen.de
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Fortbildungsveranstaltungen	der	Freien	Universität	Berlin

Kontakt: Weiterbildungszentrum, otto-von-Simson-Str.13/15, 
14195 Berlin, tel.: (030) 8385 1414/1472, Fax: (030) 8385 1396, 
Dr. Rolf Busch, e-Mail: rolf.busch@weiterbildung.fu-berlin.de,

Sachbearbeitung: Angela von der heyde, 
e-Mail: angela.vonderheyde@weiterbildung.fu-berlin.de 

Das ausführliche Programm finden Sie auch auf der homepage: 
www.fu-berlin.de/weiterbildung

Soweit keine anderweitigen Raumangaben gemacht werden, finden die Veran-
staltungen in den Räumen des Weiterbildungszentrums statt.

Leseförderung
in kooperation mit der Stiftung Lesen, der Bürgerstiftung Berlin, Lesewelt e.V., 
LesArt e.V. und dem Bildungsnetzwerk des VBki Berlin

Zielgruppe: Bibliotheksbeschäftigte, ehrenamtliche Vorleser/innen, Lehrer/in-
nen, erzieher/innen

Nach	Pisa:	Leseförderung	für	Kinder	durch	Vorleser/innen	–	Einführungs-	
seminare	(LF	1–7)

Termine:  8.10.07 (LF 1); 9.10.07 (LF 2); 7.1.08 (LF 3); 8.1.08 (LF 4);  
24.1.08 (LF 5); 25.1.08 (LF 6); 3.3.08 (LF 7)

Ort: LF 1+2: Bezirkszentralbibliothek Grünberger Str., Grünberger Str. 54, 
10245 Berlin; 

 LF 3+4: ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstr. 3, 12165 Berlin; 
 LF 5-7: Bezirkszentralbibliothek am Luisenbad, travemünder Str. 2, 

13357 Berlin

Dozentinnen:  Sabine Mähne, Claudia Rouvel, LesArt Berlin (Bibl): Gilda 
Petzold, Lesewelt e.V., Christine kranz, Stiftung Lesen, Mainz 

Kosten: € 25,– 

Wörterwelten	–	Bilderwelten	oder:	Wie	macht	man	mit	allen	Sinnen	auf	Bilder	
und	Texte	neugierig?	(LF	8–9)

Termine:	 11.–12.12.07 (LF 8); 9.–10.1.08 (LF 9)
Ort: LF 8: FU Berlin, habelschwerdter Allee 45, Raum L23 25; 

LF 9: habelschwerdter Allee 45, Raum L23 25 (Mittwoch); 
LesArt Berlin, Weinmeister Straße 5, 10178 Berlin (Donnerstag)

Dozentin:  Claudia Rouvel, Programmleiterin von LesArt, Berliner Zentrum 
für kinder- und Jugendliteratur

Kosten: € 50,– 
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Lebenslange	Leselust	–	Vorlesen	für	Senioren	(LF	10)

Termin: 4.3.08 
Ort: FU Berlin, habelschwerdter Allee 45, Raum L23 25

Dozentin: Christine kranz
Kosten: € 25,– 

Was	tun,	wenn	Lesen	zur	Qual	wird?	Anleitung	zur	Leseförderung	von	
Schülern	der	Grundschule	ab	Klasse	3	(LF	11–13)

Termine:  27.11.07, 9–16 Uhr (LF 11); 4. und 7.12.07, 9.00–12.30 Uhr (LF 12);
 26. und 28.2.08, 13.00–16.00 Uhr (LF 13)

Dozentin:  Petra Börner
Kosten: € 25,– 

Leseförderung	für	Kinder	von	benachteiligten	(Migranten)-Familien	(LF	14–15)

Termine:  8./9.1.08 (LF 14); 12./13.2.08 (LF 15)
Ort: Bezirkszentralbibliothek am Luisenbad, travemünder Str. 2, 

13357 Berlin

Dozentin:  Dipl.Psych. Friederike haar
Kosten: € 50,–

Leseförderung	für	Kinder	von	benachteiligten	(Migranten)-Familien:	Aufbau-
seminar	(LF	16)

Termin: 25.1.08 
Ort: FU Berlin, habelschwerdter Allee 45, Raum L23 25

Dozentin:  Dipl.Psych. Friederike haar
Kosten:  € 25,– 

Wir	erzählen	Geschichten	(LF	17–18)

Termine:  10./11.11.07 (LF 17); 16./17.2.08 (LF 18)
Ort: Universität der künste, Bundesallee 1–12, 10719 Berlin
Veranstalter: Weiterbildungszentrum FU Berlin kooperation mit der Universität 

der künste, institut für theaterpädagogik

Dozentin:  Maren Schmidt, Suse Weisse, Dr. kristin Wardetzky, Udk Berlin, 
und „Fabula Drama“

Kosten: € 50,–
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Wir	erzählen	Geschichten:	Aufbauseminar	(LF	19)

Termin: 8.3.08 
Ort: Universität der künste, Bundesallee 1–12, 10179 Berlin

Dozentin:  Suse Weisse, Udk Berlin, und „Fabula Drama“
Kosten: € 25,– 

Liest	du	uns	was	vor?	Vorlesetechnik	und	Stimmbildung	(LF	20–24)

Termine: 23.–24.10.07 (LF 20); 13.–14.11.07 (LF 21); 11.–12.12.07 (LF 22); 
19.–20.2.08 (LF 23); 12.–13.3.08 (LF 24)

Dozentin:  Doris huber
Kosten: € 50,– 

Liest	du	uns	was	vor?	Vorlesetechnik	und	Stimmbildung:	Aufbauseminar	(LF	25)	

Termin: 5.3.08

Dozentin:  Doris huber
Kosten: € 25,– 

Leben	und	Aufwachsen	in	Kreuzberg:	Interkulturelle	Praxis	(LF	26–27)

Termine: 5.11.07, 9–17 Uhr (LF 26); 4.3.08, 9–17 Uhr (LF 27)

Dozentin:  emine Basaran, Quartiersmanagerin im Wrangelkiez
Kosten: € 25,– 

Der	Vorleser	–	Leseförderung	ist	auch	Männersache	(LF	28)

Termin: 11./12.10.07
Ort: Bezirkszentralbibliothek am Luisenbad, travemünder Str. 2, 

13357 Berlin

Dozent:  Dr. Mark eigen
Kosten: € 50,– 

Jungen	sind	anders	–	Mädchen	auch!	(LF	29)

Termin: 27./28.11.07
Ort: Bezirkszentralbibliothek am Luisenbad, travemünder Str. 2, 

13357 Berlin

Dozent:  Dr. Mark eigen
Kosten: € 50,–
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Lebensweise	und	Mentalität	von	Kindern	aus	Migrantenfamilien	–	
Psychologisches	Grundwissen	(LF	30)

Termin: 10.10.07, 9–16 Uhr
Ort: FU Berlin, habelschwerdter Allee 45, Raum L23 25

Dozentin:  eszter Fischer
Kosten: € 25,– 

Zum	Lesen	verlocken:	Anregungen	für	Lesepaten,	die	im	5.	bis	8.	Jahrgang	
tätig	sind	(LF	31–32)

Termine: 28.11. und 5.12.07, 9–12.30 Uhr (LF 31); 15. und 22.1.08 (LF 32)
Ort: LF 31: FU Weiterbildungszentrum; 

LF 32: FU Berlin, habelschwerdter Allee 45, Raum L23 25

Dozentin:  karin Schulze
Kosten: € 25,– 

Als	Lesepate	in	der	Hauptschule:	Gesprächskreis	für	Lesepaten	(LF	33)

Termin: 4 x 2 Dstd., dienstags, 9.00–12.30 Uhr, 23.10.07, 13.11.07, 4.12.07 und 
8.1.2008 

Ort: FU Berlin, habelschwerdter Allee 45, Raum L23 25

Dozent: Achim Stolle
Kosten: € 50,– 

Als	Lesepate/Lesepatin	in	der	Schule:	Die	Praxis	in	der	Diskussion	(LF	34)

Termin: 4 termine (à 3 Stunden), Montags, 14–17 Uhr, vierzehntäglich,  
Beginn: 8.10.07; ende: 19.11.07

Ort: FU Berlin, habelschwerdter Allee 45, Raum L23 25

Dozentin: Dipl.Psych. Susanne Stevens
Kosten: € 50,–

Hand	in	Hand	Patenschaft:	Perspektive	mit	Zukunft	e.V.	Berlin	(LF	35)

Termin: 20.11.07, 14–16 Uhr 
Veranstalter:  Vereins hand in hand Patenschaft e.V.

Dozentinnen: Anne kräuchi u.a.
Kosten: € 12,50
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Veranstaltungen	für	Beschäftigte	in	Bibliotheken

Wenn	Jugendliche	die	Bibliothek	aufmischen…	(B	1)

Termin: 3./4.3.08

trotz einer langen Migrationsgeschichte werden bei Begegnungen im Alltag 
sowie in institutionen wie Bibliotheken mit Menschen aus der türkei oder ara-
bisch-islamischen herkunftsländern nach wie vor ungeahnte konflikt- und Miss-
verständnispotenziale deutlich. kulturkonflikte werden als erklärungen herange-
zogen, ohne die Bereicherungen und Potenziale von Multikulturalität zu sehen; 
von Migranten werden offen oder latent fremdenfeindliche haltungen den Ver-
tretern der Mehrheitsgesellschaft vorgeworfen, ohne jeweils die eigenkulturellen 
impliziten erwartungen an die Situation und das eigene Selbstverständnis kritisch 
zu reflektieren. Besonders konfliktträchtig und kommunikativ schwer bewältigbar 
zeigt sich dabei die interaktion mit Jugendlichen. 

Am ersten tag des Workshops soll eine fundierte Wissensvermittlung über fa-
miliale Sozialisationsbedingungen von Migranten sowie die lebensweltlichen 
kontexte von Jugendlichen mit Migrationshintergrund erfolgen. hier sollen auch 
erste Ansatz- und erklärungspunkte für das höhere Frustrations- und Aggressi-
onspotenzial vieler Migrantenjugendlicher aufgezeigt werden. 

Daran anschließend sollen sowohl über erfahrungsnahe und affektive Lernformen 
(Sensibilisierung/Rollenspiele/Gruppendiskussionen/Fallarbeit) kompetenzen 
erworben werden, die ein Nachvollziehen und ein besseres Verstehen von und 
Umgehen mit migrantischen Lebensentwürfen erleichtern und kreative Arrange-
ments möglich machen. ein erfahrener Vertreter der operativen Gruppe Jugend-
gewalt der Berliner Polizei ergänzt den Workshop mit praktischen hinweisen.

Dozenten: PD. Dr. haci Uslucan, Universität Potsdam; Werner Mattausch, 
LkA Antigewalt-Projekt der Berliner Polizei 

Kosten: € 120,– 

Workshop	„Podcasting	für	BibliothekarInnen	–	Internetradio	selbst	gemacht“	
(B	2)

Termin: 8./9.11.2007 
Ort:  WBZ

Podcasting – wieder ein neues Modewort der Medienlandschaft? hinter dem 
kunstwort aus dem inbegriff des MP3-Players und dem englischen Broadcasting 
steckt mehr: Radio für jedermann. Mit hilfe der neuen Audio-techniken und dem 
internet ist es tatsächlich für jeden Laien möglich, eigene Radiosendungen her-
zustellen und über das internet einer großen hörerschaft zugänglich zu machen. 
Öffentliche einrichtungen, wie Bibliotheken, Jugendzentren und andere kultur-
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einrichtungen haben im Podcasting eine vollkommen neue, höchst effektive und 
günstige Möglichkeit, ein großes Publikum anzusprechen und die eigene klientel 
regelmäßig zu informieren. 

Für Jugendliche und erwachsene ist Podcasting eine optimale Möglichkeit, auf 
höchst kreative Weise mit eigenen themen über das internet an die Öffentlichkeit 
zu treten. in einer immer rasanteren Medienwelt wird es zunehmend wichtiger 
das Gefühl zu bekommen, gehört zu werden. Die eigene Radiosendung stellt ein 
ideales Feld dar, sich selbst zu erproben, interessengebiete zu vertiefen und zu re-
flektieren. Aber die techniken und Methoden moderner kommunikation wollen 
gelernt sein. in dem zweitägigen Workshop „Podcasting für Anfänger“ unter der 
Leitung des Volkskundlers und Medienexperten Björn Bellmann können teilneh-
mer sich die notwendigen kenntnisse aneignen.

Dozent: Björn Bellmann, hamburg
Kosten: € 140,– 

Comics	und	Mangas	(B	3)

Termin: 14.1.08
Ort: Universität der künste, Bundesallee 1-12, 10719 Berlin

im japanischen Raum sind Comics, „Manga“ genannt, ein Medium für Jedermann. 
Für nahezu jede soziale oder Altersgruppe erscheinen spezielle Serien. Beliebte 
Zeichener sind Vorbild für viele Jugendliche und genießen Starruhm. Überall, in 
der U-Bahn, auf Parkbänken, werden dicke hefte gelesen. in allen Städten gibt es 
Manga-Lesestuben, „Mangakissa“ genannt, wo man gegen entgelt stundenweise 
lesen kann.

Seit einigen Jahren sind diese Comics aus Japan gerade bei Jugendlichen auch bei 
uns ein Massenphänomen. 

Die „Comicbibliothek Renate“ hat seit 1993 Mangaveröffentlichungen und entspre-
chende Sekundärliteratur im Bestand. 

Wir präsentieren einen Überblick über die wichtigsten Strömungen und Serien 
und können so auch Bibliothekaren, eltern und erziehern einen einblick in die 
Lektüre der kinder und Jugendlichen geben. 

Aktuelle Serien und Beispiele der wichtigsten Sparten und Strömungen werden 
vorgestellt und gemeinsam mit den teilnehmenden diskutiert. Zu sämtlichen 
Programmpunkten bringen wir Leseexemplare mit und stellen so die Standard-
titel konkret vor. 

0.  einführung
1.1 Begriff, entstehung 
1.2 Geschichte der Manga 
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1.3 kulturelle Besonderheiten
2.  hauptströmungen und -Sparten 
2.1 Shojo-Manga (Mädchen-Comics)
2.2 Shonen-Manga (Jungs-Comics)
3.  Der weltweite Manga-Boom seit den neunziger Jahren
3.1 Bedeutung der Manga für Jugendliche 
3.2 Fan-Art und Cosplay
4.  Beispiele und Diskussion
4.1 Was ist ein „guter“ Manga
4.2 Wichtiges für Mangas in Bibliotheken

Dozenten: Peter Lorenz MA (Comicbibliothek), harald kuhn 
(Mangazeichner)

Kosten: € 60,– 

Kostenrechnung	in	Bibliotheken	II	(B	4)

Termin: 6.–7. März 2008, 9.00–16.00 Uhr

in diesem Aufbauseminar behandeln wir die Umlagen und Verrechnungen sowie 
das Planmengenverfahren, außerdem Grundsätze der Budgetierung.

Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der kosten-Leistungs-Rechnung.

Dozent: Jürgen Radzkowski 
Kosten: € 100,– 

RAK-WB-Einführung	(B	5)

Termin: 30 Dstd., Donnerstags, 8.30–12.00 Uhr, ab 8.11.07
Ort: FU Berlin, habelschwerdter Allee 45, Raum Jk 25/132

RAk i: Allgemeine, übungsintensive einführung in das Regelwerk anhand von Bei-
spielen. Zum Stoffplan gehören: gemeinschaftliche Werke, begrenzte Sammel-
werke, Nebentitel, Paralleltitel, einheitssachtitel, Sammlungen, beigefügte und 
enthaltene Werke, mehrbändige Werke und Schriftenreihen. exemplarisch für 
eine Anwendung der RAk-WB in eDV-Systemen werden einige Beispiele im MAB-
Format erarbeitet. Außerdem ist eine Präsentation dieser Beispiele im eDV-System 
Aleph 500 vorgesehen. 

RAk ii: Zum Stoffplan gehören u.a.: Gesetz, kommentar, Loseblattsammlungen, 
Bild-/kunstbände, und körperschaften. Die teilnehmer/innen werden gebeten, ein 
aktuelles exemplar von RAk-WB (2. überarbeitete Ausgabe) mitzubringen. Die Be-
reitschaft zur Übernahme von hausaufgaben (titelaufnahmen) wird vorausgesetzt

Dozentin: Uta thiel, FU Berlin
Kosten: € 300,– 
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English	for	Librarians	(B	8)

Termin: 8 Dstd., Die. 15–16.30 Uhr, Beginn: 23.10.07
Ort: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Breite Str. 30–36, Raum 334

Der kurs richtet sich an Beschäftigte in öffentlichen und wissenschaftlichen Biblio-
theken, die ihre kompetenz in der mündlichen und schriftlichen englischspra-
chigen kommunikation berufsspezifisch aktivieren und erweitern wollen.

Dozentin: Susanne harris
Kosten: € 80,– 

English	for	Acquisition	Librarians	(für	FaMIs)	(B	9)

Termin: 3 DStd., Die. 15–16.30 Uhr, Beginn: 15.1.08
Ort: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Breite Str. 30–36, Raum 334

Dozentin: Susanne harris
Kosten: € 30,– 

How	to	Present	Your	Library	(B	10)

Termin: 9.4.08

this course aims at giving you the english language background for describing 
and presenting your library and its services to english-speaking customers. Course 
participants will be introduced to the appropriate special terminology and langu-
age and will practise performing a library tour in english.

Dozentin: Susanne harris
Kosten: € 40,– 

Französisch	für	Bibliothekare	(B	11)

Termin: 8 Dstd., mittwochs, 15.00–16.30 Uhr, Beginn: 24.10.07
Ort: Staatsbibliothek, Potsdamer Str. 33, konferenzraum

Der kurs „Französisch für Bibliothekar/innen“ richtet sich an Beschäftigte in öf-
fentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken, die ihre kompetenz in der münd-
lichen und schriftlichen französischsprachigen kommunikation berufsspezifisch 
aktivieren und erweitern wollen.

Dozentin: Catherine Benoit
Kosten: € 80,– 
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Bibliothekar/innen	als	Informationsvermittler:	Invisible	Web	(B	12)

Termin: 21.–22.2.08

Die „one-Click-Welt“ von Google und Co stellt nur einen teil der möglichen biblio-
theksrelevanten internetquellen dar. eine immer größer werdende Bedeutung für 
die Recherchemöglichkeiten gewinnt das „invisible Web“ oder „Deep Web“. Damit 
wird der teil des internet bezeichnet, der bei einer internetrecherche nicht über 
normale Suchmaschinen auffindbar ist. Die teilnehmer/innen sollen erfahrungen 
bei der Suche nach internetquellen im invisible Web gewinnen. Deren Nutzungs-
möglichkeit für bibliothekarische Zwecke soll in umfangreichen Übungen darge-
stellt werden.

Vorkenntnisse: Gute kenntnisse oberfläche MS Windows, praktische erfah-
rungen im Umgang mit Browsern, erfahrungen in der internet 
Recherche, englische Sprachkenntnisse. 

Methodik: Vortrag, praktische Übungen, Gruppenarbeit

Dozentinnen: Christine-Dorothea Sauer, Paul S. Ulrich, Zentral- und Landes-
bibliothek Berlin

Kosten:  € 100,– 

Bibliothekare	als	Informationsvermittler:	Lokale	und	virtuelle	Ressourcen	
nutzen	–	Dienste	für	virtuelle	Bibliotheken	entwickeln	(B	13)

Termin: 3.12.07 

Die teilnehmer sollen eine Vorstellung davon gewinnen, wie lokale Ressourcen 
und virtuelle Dienstleistungen von Bibliotheken miteinander verflochten sind. 
Denn: Bibliotheksmitarbeiter sind nicht mehr nur in der real vorhandenen, eige-
nen Bibliothek tätig, sondern kooperieren verstärkt auch als virtuelle teams in 
Netzwerken und internationale Bibliothekskunden nutzen Dienstleistungen von 
Bibliotheken über das internet.

Dozentinnen: Christine-Dorothea Sauer, Paul S. Ulrich, Zentral- und Landes-
bibliothek Berlin

Kosten: € 50,– 

Workshop	Weblogs	für	Fachbibliotheken	(B	14)

Termin: 29.10.07, 9.00–16.00 Uhr

Das Seminar richtet sich insbesondere an Bibliothekare im Bereich der Freien Uni-
versität Berlin, die ein Weblog für ihre Bibliothek planen oder bereits eines einge-
richtet haben oder sich über solche Möglichkeiten informieren wollen.
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Das Seminar informiert darüber, wozu Weblogs als moderne informations- und 
kommunikationsinstrumente nützlich sein können – auch in einer wissenschaft-
lichen Bibliothek.

Was sind Weblogs? Wie finde und benutze ich sie? Wie können sie in der eigenen 
Öffentlichkeitsarbeit, aber auch in der internen kommunikation und der Weiter-
bildung der eigenen Bibliothek gezielt eingesetzt werden? Welche technischen 
erweiterungen eines Blogs sind möglich und sinnvoll? Wie können die inhalte 
eines Blogs gestaltet, strukturiert und durch RSS-Feeds wiederverwendet wer-
den? Welche weiteren Social-Software-Systeme gibt es, und wie können sie in 
der Bibliothek eingesetzt werden? Diese Fragen soll der Workshop in praktischen 
Übungen, kurzen Referaten und Gesprächen beantworten

Die Dozenten geben tipps und Antworten auf Grundlage vieljähriger praktischer 
erfahrung mit bibliothekarischen Weblogs.

Dozenten:  Lambert heller, Universitätsbibliothek der FU Berlin, edlef 
Stabenau, Universitätsbibliothek der technischen Universität 
hamburg-harburg

Teilnehmerzahl:  15 teilnehmer
Kosten: € 50,– für FU-Beschäftigte (€ 70,– für externe)

„Vom	Nutzen	Sozialer	Software	für	Bibliotheken“	(B	15)

Termin: 4.2.08

in dem Workshop sollen Grundkenntnisse auf dem Gebiet der sog. Sozialen Soft-
ware (web 2.0) im hinblick auf mögliche einsatzfelder in Bibliotheken und infor-
mationseinrichtungen vermittelt und diskutiert werden

Die drei Ziele des Workshops sind:
1. Vertrautheit schaffen – d.h. eine eventuell gegebene hemmschwelle gegen-

über dem einsatz Sozialer Software in Bibliotheken zu verringern
2. kenntnis vermitteln – d.h. Grundlagen zu Struktur und Bedienung 

verschiedener typen sozialer Software zu vermitteln
3. kompetenz aufbauen – d.h. die teilnehmer mit einer Grundkompetenz im 

Umgang mit diesen Medien auszustatten, die es ihnen ermöglicht, kontext-
spezifisch einen möglichen Nutzen des einsatzes bestimmter typen von 
Sozialer Software in ihren einrichtungen richtig zu beurteilen.

Inhalte: kooperative und interaktive Aspekte des internet, die soziale Funktion 
von information, Communities of practice, Weblogs, Wikis, „social bookmarking“ 
(z.B. del.icio.us), kontaktsoftware (z.B. orkut), Fotosharing (z.B. Flickr), kommuni-
kationsmedien (z.B. iRC), wissenschaftliches Arbeiten (Reference Sharing, z.B. con-
notea), Gruppenarbeit / CSCW (z.B. writely)
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Ablauf:
• Warum Soziale Software?
• Merkmale und Formen Sozialer Software (Beispiele und Systeme)
• Voraussetzungen des einsatzes
• Web 2.0 und Bibliotheken
• Übungen in Arbeitsgruppen
• Auswertung und empfehlungen.

Dozenten:  Ben kaden, Maxi kindling (institut für Bibliotheks- und infor-
mationswissenschaft, hU Berlin)

Kosten: € 50,– 

Grundlagen	und	Probleme	der	Bestandserhaltung	in	Bibliotheken	und	
Archiven	(B	16)

Termin: 12./13.3.2008
Ort: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Breite Str. 36, Berlin-Saal
Veranstalter:  kompetenzzentrum für Bestandserhaltung für Berlin und 

Brandenburg und Weiterbildungszentrums der Freien Universität 
Berlin

Die Bestandserhaltung wurde in der Vergangenheit vor allem im Zusammenhang 
der Fragen restaurierungsbedürftiger einzelobjekte gesehen, die vorsorgenden 
konservatorischen Aspekte fanden meist nur in Spezialistenkreisen Berücksichti-
gung. Seit der genauen Beachtung des Problems des übersäuerten Papiers ist die 
Bestandserhaltung zum Massenproblem geworden. ein Bezug zum „alten Buch“ 
und seinem intrinsischen Wert aufgrund buchhistorischer kenntnisse allein reicht 
heute nicht mehr aus. kenntnisse der Schadensbilder und der Lösungsmöglich-
keiten (vor allem auch in der vorsorgenden Prophylaxe) und letztlich die erkennt-
nis der Bestandserhaltung als umfassendes Managementproblem zu vermitteln 
ist Ziel des Seminars. Vorsorgende Aspekte der Bestandserhaltung schon im Ge-
schäftsgang einer Bibliothek sollen ebenso untersucht werden wie die Frage nach 
der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit. Denn das z.t. vorhandene Bewusstsein für 
die Bedeutung der Aufgabe der erhaltung des kulturgutes steht im Widerspruch 
zu äußerst knappen Mitteln oder fehlenden Personalressourcen in den instituti-
onen.

Dozentin: Dr. Annette Gerlach, Zentral- und Landesbibliothek Berlin  
kompetenzzentrum für Bestandserhaltung für Berlin und 
Brandenburg

Kosten: € 100,– 
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Auskunftsinterviewkompetenz:	Gelungene	Face-to-Face-Interaktion	im	
Auskunftsdienst	(B	17)

Termin: 23.–24.10.07

einleitend wird sich in dem Seminar mit den erwartungen der kunden (erwar-
tungsmanagement) auseinandergesetzt und diesen der den Bibliotheken imma-
nente informationsmehrwert gegenübergestellt. Ziel ist, den teilnehmern den 
Stellenwert und die Relevanz der Face-to-Face-interaktion im Auskunftsdienst 
bewusst zu machen.

Aufbauend darauf werden dann Grundlagen der Auskunftsinterviewkom-
petenz vorgestellt und mit hilfe eines Methodenkoffers Ablauf, Dialogtech-
niken sowie die Bedeutung paraverbaler Signale praxisorientiert geübt. 
ein Schwerpunkt liegt dabei auf Beispielen aus ihrem Berufsalltag.

Vorleistung: exemplarische Gesprächssituationen aus dem eigenen Berufs-
alltag, Auskunftsinterviewkompetenz

Dozent: tom Becker, München
Kosten: € 140,–

Was	für	ein	Service!	Entwicklung	und	Sicherung	von	Auskunftsqualität	
durch	Qualitätsstandards	(B	18)

Termin: 25.10.07

Gut ist uns nicht gut genug – wie diesem Anspruch in Bezug auf einen qualitativ 
hochwertigen Service im Auskunftsdienst gerecht werden kann, wird exempla-
risch anhand der u.a. in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig angewandten 
Methode der prozessorientierten partizipativen evaluation dargestellt.

in dem Seminar werden die Methode, die ergebnisse der Studie und die daraus 
abgeleiteten Maßnahmen erläutert. Daran anknüpfend wird der Weg von eben 
dieser evaluation hin zu der Definition eines katalogs von Standards und dazuge-
hörigen Verhaltensweisen unter aktiver einbindung der Mitarbeiter beschrieben. 

in dem Prozess der partizipativen evaluation hin zu den Qualitätsstandards im 
Auskunftsdienst spielen integration und Mitarbeit des einzelnen eine sehr wich-
tige Rolle. Ansätze und Strategien, die Akzeptanz und Umsetzung der Qualitäts-
standards auch im Miteinander an der infotheke nicht aus den Augen zu verlieren, 
werden vorgestellt und damit die Relevanz von Qualitätsstandards im Auskunfts-
dienst für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess jeder informationseinrich-
tung unterstrichen.

Dozent: tom Becker, München
Kosten: € 70,– 
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Umgang	mit	Kunden	/	Umgang	mit	Benutzern	(B	19)

Termin: 10.–11.3.08 

in der kommunikation mit Menschen kommt es häufig zu Missverständnissen und 
konflikten, die manchmal bis an die Grenzen der Belastbarkeit führen. Dabei spie-
len innere einstellungen zu beobachtetem Verhalten und deren Deutungen eine 
wichtige Rolle.

im Seminar soll es darum gehen:
•  Wahrnehmungen zu trainieren
• kommunikationsregeln und -störungen zu erinnern und zu beheben
•  eigene Fähigkeiten zur konfliktlösung zu mobilisieren und
•  mit humor konflikte zu bearbeiten und Stressfaktoren abzubauen.

Dozentin: Caroline Meinke
Kosten: € 120,– 

Kommunikation	mit	Fokus	Kundenkontakt	(B	20)

Termin: 5.–6.11.07

Zielsetzung: 
• erweiterung der sozialen kompetenz insbesondere durch
• entwicklung des eigenen kommunikationsverhaltens
• Schärfung der eigenen Wahrnehmung
• erhöhung der kompetenz im Umgang mit schwierigen Gesprächs- 

situationen.

Inhalte: 
• Sach- und Beziehungsebene
• Mögliche Ursachen von Missverständnissen
• einstellungen, die Gespräch fördern (aktives Zuhören, Paraphrasieren, 

ich-Botschaften, Metaebene, etc.)
• Fragearten
• Umgang mit killerphrasen
• Nonverbale kommunikation
• einwände
• schwierige kunden (Beschwerden)

Dozentin: Pascale Meyer, Beratungssozietät Meyer Damm
Kosten: € 140,– 
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Zeit-	und	Selbstmanagement	(B	21)

Termin: 28.–29.2.08

Zielsetzung: 
• entwicklung von Strategien um Aufwand zu verringern
• erhöhung der effektivität und Gewinnen von Zeit
• erhöhung des Wohlbefindens und Abbau von negativem Stress.

Inhalte:
• Unterschiedliche typen / hirndominanzen – Auswirkungen auf Zeit- und 

Selbstmanagement
• entwicklungsstufen von der Planung bis zur Umsetzung
• Rollenklärung, Rollenüberlappung, Rollenkollision
• Prioritätensetzung (Methoden)
• Selbstmotivation.

Dozentin: Pascale Meyer, Beratungssozietät Meyer Damm
Kosten: € 120,– 

Umgang	mit	Spannungen	und	Konflikten	(B	22)

Termin: 29.–30.10.07

konflikte zwischen Personen, in Familien und betrieblichen Arbeitsgruppen ge-
hören zur Alltagserfahrung jedes Menschen. Spannungen zwischen kolleginnen, 
mit Leserinnen oder Vorgesetzten kennt jede/r aus eigener erfahrung. im posi-
tiven Sinne sind sie Auslöser für Veränderungsprozesse: Sie erzwingen Auseinan-
dersetzungen zu unterschiedlichen Zielen, erwartungen und Rollen. Sie weisen 
auf die Notwendigkeit von Veränderungen und die Bearbeitung von Fehlverhal-
ten oder Problemen hin. im negativen Sinne erschweren sie die Zusammenarbeit, 
führen zu Verletzungen und kränkungen und verhindern wirkliche entwicklun-
gen. im Mittelpunkt des Seminars werden interventionsstrategien zur Bearbei-
tung von konflikten stehen. Nach Bedarf wird den teilnehmern die Gelegenheit 
gegeben, das individuelle Verhalten in konfliktsituationen zu reflektieren und 
neues zu üben.

Dozentin: Caroline Meinke
Kosten: € 120,–

Umgang	mit	Stress	–	Wege	zu	einer	besseren	Zusammenarbeit	(B	23)

Termin: 5.–6.12.07

Wenn die Arbeitsbedingungen sich verändern, die Belastung wächst oder es kon-
flikte gibt, dann werden auch die eigenen Belastungen spürbar. Stress entsteht, 
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verbunden mit dem Bedürfnissen nach entlastung, nach konfliktlösungsmöglich-
keiten oder besserem Zeitmanagement.

• Wie kann ich mein Selbstmanagement verbessern?
• Wie kann ich die verschiedenen Anforderungen sortieren und bewältigen?
• Wie erhalte ich mir meine Gesundheit und meine gute Stimmung?
• in diesem Seminar gibt es viele tipps und tricks, um sich selbst zu unterstüt-

zen und in schwierigen Situationen humor und kreativität zu behalten.

Dozentin: Caroline Meinke
Kosten: € 120,–

Wertschätzende	Kommunikation	(B	24)

Termin: 21.–22.2.08

ob Sie als kollegin, als kollege, als elternteil, als Mieterin, o.ä. kommunizieren, im-
mer geht es darum, Gespräche mit Respekt und Wertschätzung zu führen. in die-
sem Seminar werden die Grundlagen des Aktiven Zuhörens (nach Gordon) und 
der gewaltfreien kommunikation (nach Rosenberg) vermittelt und geübt. Aktives 
Zuhören heißt: Die Aussagen des Gesprächspartners aufnehmen und mit empa-
thie spiegeln können. Auch die nonverbalen Äußerungen sollen dabei berück-
sichtigt werden. Wertschätzende kommunikation geht noch einen Schritt weiter: 
Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse werden ausgesprochen und reflektiert. Dabei 
entstehen Suchprozesse, die Problemlösungen und/oder Verarbeitungsstrate-
gien fördern. konfliktgespräche und Verhandlungen können durch diese Metho-
den leichter und respektvoller geführt werden. insbesondere unterschiedliche 
interessen können sachlich und wertschätzend vertreten werden. es wird zu fol-
genden Schwerpunkten gearbeitet:

• innere Landkarte
• Glaubensgrundsätze (Positive Vorannahmen)
• kontakt aufbauen und halten
• Aktives Zuhören (Verbalisieren)
• Fragen statt deuten
• Direkte kommunikation
• Wünsche hören Wünsche äußern
• Respektvoll verhandeln

Dozentin: Caroline Meinke
Kosten: € 120,– 
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Gut	sehen	–	jeden	Tag:	Ganzheitliches	Sehtraining	(B	25)

Termin: 18.2. und 25.2.08

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter/innen, deren tätigkeitsbereich viel Bild-
schirmarbeit einschließt, wie z.B. in der Bibliothek oder in der Verwaltung. es will 
den teilnehmer/innen ganzheitliche Methoden des Sehtrainings vermitteln, die 
sowohl der entspannung der Augen als auch der Stärkung der Sehkraft dienen. 
Mit leicht in den Arbeitsalltag zu integrierenden Übungen, die außerdem Spaß 
bringen, werden die teilnehmer/innen u.a. vom bildschirmtypischen, anstren-
genden „tunnelblick“ zum entspannten Weitblick geführt. insgesamt werden 
Anregungen zur nachhaltigen Veränderung der Sehgewohnheiten vermittelt, 
so dass stressarme Bildschirmarbeit auf Dauer möglich wird. im ergebnis des Se-
minars gewinnen die teilnehmer/innen außer der Stärkung ihrer Sehkraft auch 
kenntnisse und Fähigkeiten zum physischen Ausgleich von Bildschirmarbeit: Lo-
ckerung und entspannung von Nacken/Schulterbereich und Rücken.

Bitte bequeme kleidung mitbringen!

Dozent:  Dr. Georg kwiatkowski, trainer
Kosten: € 120,–

Stimmliche	Kompetenz	für	Mitarbeiter/innen	(B	26)

Termin: 20.1. und 22.11.07

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter/innen, deren tätigkeitsbereich perma-
nente stimmliche Präsenz einschließt wie z.B. Akquise im Außendienst, Manage-
ment und Gruppenleitung, aber auch Umgang mit kunden/Benutzern und Bera-
tung. Den teilnehmer/innen werden ganzheitliche Methoden des Stimmtrainings 
vermittelt, die sowohl der entspannung der gesamten Stimmgebung, als auch der 
effektivierung der stimmlichen Präsens und Überzeugungskraft dienen. Mit hilfe 
von leicht in den Arbeitsalltag zu integrierenden Übungen, die außerdem Spaß 
bringen, lernen die teilnehmer/innen die entspannungen des Unterkiefers, die 
lockere Aufrichtung des körpers und eine angenehm tiefe Atmung als Basis für 
die volle entfaltung des natürlichen klanges der eigenen Stimme zu nutzen. Der 
gesamte körper wird als schwingender Resonanzboden erlebt, typischen Stimm-
fehlleistungen wie heiserkeit, zu große oder zu geringe Lautstärke wird vorge-
beugt. Vertrauen in die Präsenz der individuellen Stimmkapazität wird durch Ver-
feinerung der Artikulationsfähigkeit ergänzt. im ergebnis des Seminars gewinnen 
die teilnehmer/innen ein Gefühl für den erfolgreichen einsatz ihrer Stimme und 
die Fähigkeit, mühelos, ausdauernd und überzeugend zu sprechen.

Bitte bequeme kleidung mitbringen!

Dozent:  Dr. Georg kwiatkowski, trainer
Kosten: € 120,–
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Zufriedenheitsmanagement	–	Gesprächsverlauf	&	Problemlösung	an	der	
Theke	(B	27)

Termin: 28.–29.11.07

Gerade in konfliktträchtigen Situationen souverän zu reagieren kennzeichnet 
unser Selbstverständnis als kundenorientierter Dienstleister. Zur kundenorientie-
rung gehört, bei konflikten Lösungswege zu finden und Beschwerden der kunden 
ernst zu nehmen. Professionelles handeln im Sinne einer Unvoreingenommenheit 
gegenüber den Anliegen und dem Auftreten jedes kunden ist ausschlaggebend 
für ein vor allem den kunden zufrieden stellendes Miteinander in der Bibliothek. 

in dem Seminar werden Prozesse eines kundenorientierten Zufriedenheitsma-
nagements aufgezeigt und geeignete Verfahren in Übungen vertieft. Dabei liegt 
der Fokus auf der Rolle des Bibliothekars als konfliktlotse an der theke.

Vorleistung: exemplarische konfliktsituationen aus dem eigenen Berufsalltag

Dozent: tom Becker, München
Kosten: € 140,–

Institutionalisiertes	Beschwerdemanagement	in	Bibliotheken	–	Chancen	und	
Grenzen	der	Implementierung	(B	28)

Termin: 30.11.07

Wie kann der Prozess eines gelungenen Beschwerdemanagements in dem Dienst-
leistungsunternehmen Bibliothek aussehen? Welche Ausprägung kann Beschwer-
demanagement in dem Managementkreislauf von Analyse – Planung – Durchfüh-
rung und kontrolle finden? Worauf ist zu achten, wenn in der „eigenen“ Bibliothek 
ein institutionalisiertes Beschwerdemanagement implementiert werden soll und 
wo liegen die Grenzen?

Neben einer Skizzierung der betriebswirtschaftlichen Aspekte sollen auch bishe-
rige Ansätze eines Beschwerdemanagements der teilnehmenden Bibliotheken 
vorgestellt werden und so aus der Synergie von theorie und Praxis Anregungen 
für die Prioritätensetzung, die implementierung und den Ausbau des eigenen Be-
schwerdemanagements generiert werden.

Dozent: tom Becker, München
Kosten: € 70,–
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Wie	vermitteln	wir	Informationskompetenz?	(B	29) 
Didaktische	Reduktion	und	aktivierende	Methoden	bei	der	Vermittlung	von	
Informationskompetenz

Termin: 19.–20.2.08

Bibliotheken sind orte des Lernens: hier können Menschen unzählige Medien fin-
den, die Neugier und damit Lernprozesse anregen oder mit deren hilfe es ihnen 
möglich ist, eine aufgeworfene Frage zu beantworten, also zu lernen. Doch damit 
die Fülle an Materialien in heutigen Bibliotheken Lernprozesse wirklich anregt und 
unterstützt, müssen die Nutzer/innen von Bibliotheken über ein hohes Maß an in-
formationskompetenz verfügen. Diese informationskompetenz zu vermitteln, ist 
auch Aufgabe der Bibliotheken. Um dies jedoch leisten zu können, müssen Biblio-
thekare und Bibliothekarinnen zu Lehrenden und Beratenden werden.

in diesem Workshop werden wir erarbeiten, Veranstaltungen der verschiedens-
ten Art im Bereich der Vermittlung von informationskompetenz lernförderlich zu 
gestalten.

Dazu werden Sie lernpsychologische Grundlagen, instrumente zur didaktischen 
Reduktion und aktivierende Methoden für Gruppen kennen lernen. in Praxispha-
sen haben Sie Gelegenheit, ihre neuen kenntnisse sofort auf eigene Projekte im 
Bereich der Vermittlung von informationskompetenz anzuwenden. Außerdem 
können Sie sich über ihre so geplanten Projekte / entwürfe von Schulungen be-
raten. Sie haben so die Möglichkeit, ihre eigene Professionalität als Lehrende und 
Beratende zu erhöhen.

Dozentinnen: Ulrike hanke, Universitätsbibliothek Freiburg; 
Ulrike Scholle, Universitätsbibliothek Duisburg-essen

Kosten: € 160,–

Fachtagung:	Kinder-	und	Jugend-	Bibliotheksarbeit	(B	30)

Termin: 11./12.2.2008 

hörclubs in Bibliotheken (Susanne Brandt); Zukunftsentwicklung von kinderbiblio-
theken – einblick in holländische kinderbibliothekskonzepte u.a., Bibliothek der 
100 talente (Karin Rösler); Leseclub Junior für Grundschule und Sommerleseclub 
für weiterführende Schulen (Ute Hachmann); Bibliothek als Juniorbetrieb – erfah-
rungen mit dem neuen Ausbildungsmodell in der Jugendbibliothek hoeb4u in 
hamburg (Janette Achberger); Beispiele aus Berlin

Dozentinnen:  Ute hachmann, Susanne Brandt, karin Rösler, 
Janette Achberger u.a.

Kosten: € 120,– 
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Fortbildungsveranstaltungen	der	Büchereistelle		
Schleswig-Holstein

SommerLeseClub	in	Schleswig-Holstein
Workshop zur Vorbereitung und Durchführung 

Termin: Montag, den 1.10.2007, 9.30–13.00 Uhr 
Ort: Büchereizentrale Sh, Rendsburg

Inhalt:

Der SommerLeseClub kommt 2008 nach Schleswig-holstein! Bei diesem Work-
shop wird es vor allem um die Vorbereitungen und informationen zur Durchfüh-
rung des SommerLeseClubs Schleswig-holstein gehen. Julia Wilke, die in NRW 
den SommerLeseClub organisatorisch betreut, wird gemeinsam mit den Schles-
wig-holsteinischen Büchereien die Durchführung des SommerLeseClubs mit vie-
len praktischen tipps und tricks vorbereiten. 

Referentinnen: Julia Wilke, kultursekretariat NRW in Gütersloh, 
kathrin Reckling-Freitag, Arbeitsstelle Bibliothek und Schule

Teilnehmer: keine Begrenzung
Kosten: € 10,–
Anmeldung: bis zum 26.09.2007

Atem-,	Stimm-	und	Präsentationstraining:	Grundlagen	der	Atem-	und	
Stimmtechnik

Termin: Mittwoch, 10.10.2007, Donnerstag, 11.10.2007, 10.00–13.00 Uhr und 
14.30–17.30 Uhr

Ort: Büchereizentrale Sh, Rendsburg

kennen sie das? eine klassenführung steht an, ein Bilderbuchkino, eine kleine Be-
grüßungsrede, eine Lesung… 

Sie müssen sich in einem dynamischen Umfeld Gehör und Aufmerksamkeit ver-
schaffen. Sie haben ihre Veranstaltung/Rede vorbereitet und trotzdem läuft alles 
anders als sie dachten: einige kinder reden dauernd dazwischen, andere scheinen 
eher an umstehenden Medien interessiert als an dem, was Sie sagen.

Auch erwachsene Zuhörer können unruhig oder „mäkelig“ sein…

Damit ihre Veranstaltung trotzdem ein erfolg wird, brauchen Sie eine Stimme, die 
trägt und zu fesseln versteht, eine körperliche Präsenz, an der die Zuhörer nicht 
vorbeigucken können und ein individuelles Gerüst, das ihnen in den unterschied-
lichsten Situationen Sicherheit verleiht.
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• im Laufe der Fortbildung werden Sie mit den Grundlagen der Atem- und 
Stimmtechnik vertraut gemacht. Sie lernen ihr persönliches stimmliches und 
sprachliches Ausdruckspotential kennen und erweitern.

• Mit hilfe von Video-Aufnahmen lernen Sie ihre körpersprache besser kennen 
und einschätzen.

•  in direktem Bezug auf ihre berufliche Praxis werden wir uns mit dem A und o 
einer jeden Veranstaltung beschäftigen, nämlich mit den Fragen: Wie fangen 
Sie an? Wie hören Sie auf?

Bitte bringen Sie etwas zu schreiben, ihr Lieblingsbuch, eine Decke, Socken und 
bequeme kleidung mit.

Referentin: Renate Schiffers, Musikpädagogin und Sprecherzieherin aus 
hamburg

Teilnehmer: max. 12
Kosten:  € 110,– (Materialkosten werden vor ort abgerechnet.)
Anmeldung: bis zum 17.09.2007

Umgang	mit	besonderen	Benutzergruppen

Termin: 1. termin: Do, 01.11.2007, 2. termin: Fr, 2.11.2007 
jeweils von 9.30–13.00 Uhr und 14.30–16.30 Uhr

Ort: Büchereizentrale Sh, Rendsburg

immer wieder kommt es in Bibliotheken zu konflikt- und Gefahrensituationen. 
Das Seminar wird aufzeigen, wie Bibliotheken freundliche und friedliche informa-
tions- und Dienstleistungszentren bleiben.

Inhalt:
•  Beschwerde- und konfliktsituationen: tipps und tricks
•  Umgang mit besonderen Nutzergruppen, z.B. psychisch auffälligen Menschen, 

suchtkranken Menschen, Cholerikern, auffälligen Jugendgruppen, auffälligen 
kindern, schlafenden Nutzern, übel riechenden Nutzern

Referent: herr Dr. Martin eichhorn (Berlin), selbständiger trainer in der 
Weiterbildung, speziell für Bibliotheksmitarbeiter/innen

Teilnehmer: max. 16
Kosten: € 65,–
Anmeldung: bis zum 08.10.2007
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Google	I:	Effiziente	Suche	im	Internet

Termin: Dienstag, 6.11.2007, 9.30–12.30 Uhr 
Ort: Büchereizentrale Sh, Rendsburg

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen aus Bibliotheken mit Auskunftstätigkeit

Neben den wichtigsten Suchstrategien für Google und andere Suchmaschinen 
lernen die teilnehmer internet-Datenbanken kennen, die man sehr gut im Aus-
kunftsdienst nutzen kann.

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse im internet

Referent: oke Simons, Lektor in der Büchereizentrale Schleswig-holstein
Teilnehmer: max. 10
Kosten: € 10,–
Anmeldung: bis zum 22.10.2007

Google	II:	Effiziente	Literaturrecherche	mit	Google

Termin: Donnerstag, 08.11.2007, 9.30–12.30 Uhr 
Ort: Büchereizentrale Sh, Rendsburg

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen aus Bibliotheken mit Auskunftsdienst

es werden Suchstrategien für Google-Dienste „Google Buchsuche“ und „Google 
Scholar“ vermittelt. Außerdem werden die neuesten Angebote „Google texte & 
tabellen“, iGoogle u.v.m. ausführlich vorgestellt und ausprobiert.

Vorkenntnisse: teilnahme an einem früheren Google-kurs (oder Google i) bzw. 
sicherer Umgang mit Suchmaschinen.

Referent: oke Simons, Lektor in der Büchereizentrale Schleswig-holstein
Teilnehmer: max. 10
Kosten: € 10,–
Anmeldung: bis zum 22.10.2007

Web	2.0	und	Social	Software:	Wie	lassen	sich	neue	Internetdienstleistungen	
in	die	Büchereiarbeit	integrieren?

Termin: Mittwoch, 14.11.2007, 9.30–17.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale Sh, Rendsburg

in den letzten Jahren setzen sich im internet neue Formen der Zusammenarbeit 
durch, wie z.B. Wikipedia oder das neue Weblog der Büchereizentrale Schleswig-
holstein. Die Referenten werden praxisbezogene Wikis und Weblogs mit den teil-
nehmerinnen einrichten und auf ihre Alltagstauglichkeit hin überprüfen.
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Außerdem werden wichtige Grundlagen wie RSS-Feeds vermittelt und interes-
sante Dienstleistungen wie Social Bookmarking u.ä. vorgestellt.

Vorkenntnisse: Sicherer Umgang mit dem internet

Referenten: Stephan Gülck, Susanne Luther-Feddersen, oke Simons; die 
Referenten sind als Lektoren in der Büchereizentrale Sh tätig.

Teilnehmer: max. 20
Kosten: € 25,– (im Seminarbeitrag ist ein kleiner Mittagsimbiss 

enthalten.)
Anmeldung: bis zum 31.10.2007

 

Junge	Wilde…	Jungs	im	Focus

Termin: Mittwoch, 28.11.2007, 9.30–13.00 Uhr
Ort: Büchereizentrale Sh, Rendsburg

Jungen im Alter von 11–16 Jahren sind eine besondere Zielgruppe im Bücherei-
alltag. Um die Jungs selbst, aber auch ihre eltern und Lehrkräfte optimaler bera-
ten zu können, erhalten Sie einen Überblick geeigneter Jugendbücher.

exemplarisch bekommen Sie impulse zur Gestaltung einer Abteilung für Jungen 
und Sie erhalten einen einblick in Best-Practice-Projekte zur Fördeung von Jun-
gen aus anderen Bibliothekssystemen.

Referentinnen: Cornelia Jetter, Lektorin in der Büchereizentrale Schleswig-
holstein für kinder- und Jugendliteratur; Jacqueline van Laak, 
Diplom-Designerin u. innenarchitektin BDiA in der Bücherei-
zentrale Schleswig-holstein

Kosten: € 10,–
Anmeldung: bis zum 07.11.2007

Konfliktgespräche	an	der	Theke

Termin: Dienstag, 4.12.2007, Mittwoch, 5.12.2007, 
jeweils von 9.30–13.00 Uhr und 14.30–17.00 Uhr

Ort: Büchereizentrale Sh, Rendsburg

in unseren Bibliotheken ist die Ausleihtheke der bedeutsamste und wichtigs-
te kommunikationsort. Dort kommen alle an und alle verabschieden sich dort. 
Und wir wissen: Der erste eindruck erhält selten eine zweite Chance. Was dort an 
imageschaden entsteht, ist nur sehr schwer wieder gut zu machen.

im Lichte des von thunschen Nachrichtenquadrats und der toleranzampel wer-
den an zwei tagen konkrete Fälle aus der Praxis vorgestellt, nachgespielt und be-
sprochen.
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Zielgruppe: Bibliotheksassistenten/innen und Verwaltungskräfte, die viel 
an der Ausleihtheke arbeiten

Referent: herr Jürgen heckel, kommunikationstrainer und Bibliothekar 
aus Garching

Teilnehmer: max. 15
Kosten: € 90,–
Anmeldung: bis zum 05.11.200
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Termine

in der folgenden terminzusammenstellung werden Fortbildungsseminare und 
ähnliche Fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. hingegen können termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem Falle bei den Beteiligten in der Regel die kenntnis des ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere informationen über einen bestimmten termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

erstmalig aufgenommene termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
September
24. „kommunikationstraining für Bibliotheksmitarbeiterinnen“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Fellbach (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 804–805)
24. „Von Alphabet bis Zauberwort: kreative Leseförderung“: Fortbildungs-

veranstaltung in hildesheim (Ankündigung (Ankündigung s. Heft 7/07,  
S. 821) 

24. „Neue Bücher und hörbücher für kinder und Jugendliche – eine Aus-
wahl von Neuerscheinungen“: Fortbildungsveranstaltung in erzhausen 
(Ankündigung s. Heft 8/07, S. 948)

24.-25. „Fachreferat 2007 zwischen Alltag und Web 2.0:“ AGFN-Fortbildungstref-
fen in Berlin (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 585–586) 

24.-26. „Medizinbibliotheken mitten im Zentrum von (e-)Learning, Forschung 
und Patientenversorgung“: Jahrestagung der AG Medizinisches Biblio-
thekswesen in Ulm

25. „Von Alphabet bis Zauberwort: kreative Leseförderung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Leer (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 823)

25.-27. „Die Lernende Bibliothek“: tagung in innsbruck (Ankündigung s. Heft 
4/07, S. 473)

25.-28. „kooperation versus eigenprofil?: 31. tagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Spezialbibliotheken“ in Berlin (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 796–804)

26. „Von Alphabet bis Zauberwort: kreative Leseförderung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Lüneburg (Ankündigungs. Heft 7/07, S. 818) 

26.-27. „imagearbeit für Öffentliche Bibliotheken thüringens“: Fortbildungsver-
anstaltung in Neudietendorf (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233)

28.-30. exkursion nach halle (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)
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29. „Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“: Fortbildungsveranstaltung in 
Frankfurt/oder (Ankündigung s. Heft 6/07, S. 685)

Oktober
*1. „SommerLeseClub in Schleswig-holstein“: Workshop in Rendsburg (An-

kündigung in diesem Heft)
*4.-5. 8. BSZ-kolloquium in konstanz 2007 (Ankündigung in diesem Heft) 
4.-6. „the Multicultural Library: a Necessity in a creative and tolerant Society”: 

internationales Bibliotheksymposium in Mechelen, Belgien (Ankündi-
gung s. Heft 6/07, S. 686)

8. „easier than You think ... Because english doesn’t have to be so hard. 
the Small Changes that add up to make a difference“: Fortbildungsver-
anstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 810)

8.-9. „oracle 10“: Fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, 
S. 811)

10. „einführung in die Ausleihverwaltung mit allegro-oeB-WiN für Anfänger 
mit dem Schwerpunkt Systemkonfiguration“: Fortbildungsveranstaltung 
in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 818)

10. „Bibliotheken stärken“ – Lobbyarbeit für Bibliotheken: 13. thüringer Bi-
bliothekstag“ in Greiz (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 926–927)

11.-12. „Pädagogische kompetenz für die Wissensvermittlung“: Fortbildungs-
veranstaltung in hennef (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 811) 

12.-13.  „integration of information Services into University infrastructures“: 
Symposium in Frankfurt am Main (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 927–928)

15. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in theorie & 
Praxis“: Fortbildungsveranstaltung in Melle (Ankündigung s. Heft 7/07,  
S. 823)

16. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in theorie & 
Praxis“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 
7/07, S. 819)

17. „klassen(ver)führungen: Neue klassenführungskonzepte in theorie & 
Praxis“: Fortbildungsveranstaltung in Seelze (Ankündigung s. Heft 7/07,  
S. 821)

18. „integrierte Medienbearbeitung“: Fortbildungsveranstaltung in Münster 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 811–812) 

18.-19. „Bibliotheks- und Archivmanagement: Rechtsfragen in Archiven und 
Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
10/06, S. 1216)

22. „kostenfreie informationsquellen für unsere kunden, teil 1“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Bielefeld (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 812) 
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22. „Selbstmanagement in der Bibliothek: Arbeit organisieren – sich selbst 
führen“: Fortbildungsveranstaltung in Dortmund (Ankündigung s. Heft 
7/07, S. 812–813) 

22. „keep smiling – Wie „entwaffnet“ man schwierige kunden?“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Neckarsulm (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 929)

22.-23.  „thema kundenbindung: Bibliotheksführungen professionell und sou-
verän durchführen“: Fortbildungsveranstaltung in hennef (Ankündigung 
s. Heft 7/07, S. 813) 

22.-23. „inbetriebnahme von Weblogs und Wikis“: Fortbildungsveranstaltung in 
köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 814)

22.-24. „Bibliotheksmanagement Modul 1: Strategisches Management: Ziele, 
Strategie, Planung und Führungskonzepte“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 944)

23. „eine kostenordnung für die Bibliothek“: Workshop in köln (Ankündi-
gung s. Heft 7/07, S. 815)

*23. „english for Librarians”: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung in diesem Heft)

*23.-24. „Auskunftsinterviewkompetenz: Gelungene Face-to-Face-interaktion im 
Auskunftsdienst“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in 
diesem Heft)

24. „Jetzt seid aber mal leise! Vom Umgang mit Jugendlichen in der Biblio-
thek“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 7/07, 
S. 819)

*24. „Französisch für Bibliothekare“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung in diesem Heft)

24.-25. „effektiv recherchieren im internet“: Fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 814)

25. „eZB-Anwenderschulung“: Fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündi-
gung s. Heft 7/07, S. 815)

*25. „Was für ein Service! entwicklung und Sicherung von Auskunftsqualität 
durch Qualitätsstandards“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankün-
digung in diesem Heft)

29. „Was Benutzer „schwierig“ macht und was man dagegen tun kann“: Fort-
bildungsveranstaltung in Düsseldorf (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 815–
816)

*29. „Workshop Weblogs für Fachbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

29.-30. „oracle 10“: Fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, 
S. 811)

*29.-30. „Umgang mit Spannungen und konflikten“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
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30. „Bestandspflege in hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung 
in Düsseldorf (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 816)

30. „elektronische Semesterapparate“: Fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 816–817)

31. „Der Zweite korb Urheberrecht: Was bringt die Reform den Bibliotheken, 
Universitäten und Verlagen?“: tagung in Göttingen (Ankündigung s. Heft 
8/07, S. 930–931)

November
 „Wie vermitteln wir informationskompetenz? Didaktische Reduktion und 

aktivierende Methoden bei der Vermittlung von informationskompetenz“: 
Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 3/07, S. 386–387)

*1.  „Umgang mit besonderen Benutzergruppen“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)

*2.  „Umgang mit besonderen Benutzergruppen“: Fortbildungsveranstal-
tung in Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)

5.-6. „erwerbungsleitung in hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Bergisch Gladbach (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 935)

*5.-6. „kommunikation mit Fokus kundenkontakt“: Fortbildungsveranstaltung 
in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

5.-7. „Bibliotheken bauen und ausstatten – Seminar i: Bauen von Bibliotheken 
(i): Von der idee zur Projektierung“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 8/07, S. 940–941)

5.-7. „Führung als Aufgabe: Führung im Spannungsfeld von Aufgaben- und 
Mitarbeiterorientierung“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch Glad-
bach (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 935)

*6. „Google i: effiziente Suche im internet“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)

6.-7. „effektiv recherchieren im internet“: Fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 814)

6.-8.  „Wisskom2007: Wissenschaftskommunikation der Zukunft“: konferenz 
in Jülich (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 931–934)

7. „Verwaltungsrecht für Bibliothekare“: Fortbildungsveranstaltung in ilme-
nau (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1499–1500)

7. „Anwendertreffen allegro-ÖB“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam 
(Ankündigung s. Heft 3/07, S. 390)

7. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg (An-
kündigung s. Heft 7/07, S. 819)

7. „huch ein Buch: Leseförderung in Bibliothek + Schule“: Fortbildungsver-
anstaltung in kassel (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 948)
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*8. „Google ii: effiziente Literaturrecherche mit Google“: Fortbildungsveran-
staltung in Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)

*8. „RAk-WB-einführung (Beginn)“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung in diesem Heft)

8.-9. „kunst- und Museumsbibliotheken tun den Schritt nach vorn: Retrodigi-
talisierung sowie Nachweis und Bereitstellung elektronischer Fachinfor-
mationen“: Fortbildungsveranstaltung in heidelberg (Ankündigung s. 
Heft 7/07, S. 805–807)

*8.-9. „Podcasting für Bibliothekarinnen – internetradio selbst gemacht“: Work-
shop in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

9. „tierfreund, Geolino & Co. – kinderzeitschriften in Bibliotheken“: Fortbil-
dungsveranstaltung in oldenburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 824)

*10.-11. „Atem-, Stimm- und Präsentationstraining: Grundlagen der Atem- und 
Stimmtechnik“: Fortbildungsveranstaltung in Rendsburg (Ankündigung 
in diesem Heft)

*10.-12. „information in Wisssenschaft, Bildung und Wirtschaft“: Jahrestagung 
der DGi in Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft)

12. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Langenhagen 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 822)

12. „tage des Recherchierens: Rechtswissenschaften: Fortbildungsveranstal-
tung in köln (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 935)

*12.  „e-Learning – erfahrungsberichte aus der Praxis.“ Veranstaltung des Fo-
rum Zeitschriften in Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft)

*12.  „Jugend, Bibliothek und Schule: die Quadratur des kreises? UnMÖG-
LiChe Bibliotheksangebote für Jugendliche“: Fortbildungsveranstaltung 
in Böblingen (Ankündigung in diesem Heft)

13. „Neue herausforderungen – neue Wege: die Vermittlung von informati-
onskompetenz wird noch vielfältiger“: Fortbildungsveranstaltung in 
köln (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 936)

13.-14. „Virtuelle Server: XeN und VMware“: Fortbildungsveranstaltung in köln 
(Ankündigung s. Heft 8/07, S. 936–937)

13.-14. „einsatz von e-Learning-Modulen im Bereich Datenbankrecherche“: 
Fortbildungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 937)

13.-15. „Bibliothekarisches Grundwissen für Neu- und Seiteneinsteiger“: Fortbil-
dungsveranstaltung in erfurt (Ankündigung s. Heft 2/07, S. 233–234)

14. „Basiskurs allegro-oeB-WiN: katalogisieren für einsteiger“: Fortbildungs-
veranstaltung in Lüneburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 820)

*14. „Web 2.0 und Social Software: Wie lassen sich neue internetdienstleis-
tungen in die Büchereiarbeit integrieren?“: Fortbildungsveranstaltung in 
Rendsburg (Ankündigung in diesem Heft)



Termine

1078 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 9/10

15.-16. „Verfilmung und Digitalisierung. Bestandserhaltung schriftlicher Doku-
mente für die informationsgesellschaft“: Fortbildungsveranstaltung in 
München (Ankündigung s. Heft 5/07, S. 588) 

15.-16. „Web-Formularerstellung ii“: Fortbildungsveranstaltung in köln (Ankün-
digung in diesem Heft)

19. „kostenfreie informationsquellen für unsere kunden, teil 1“: Fortbil-
dungsveranstaltung in köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 812) 

*20. „Stimmliche kompetenz für Mitarbeiter/innen (teil 1)“: Fortbildungsver-
anstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

21. „Recht in der Medienbearbeitung“: Fortbildungsveranstaltung in Wei-
mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)

*22. „Stimmliche kompetenz für Mitarbeiter/innen (teil 2)“: Fortbildungsver-
anstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*22.  „image und Branding von Bibliotheken“: Roundtable der Management-
kommission des DBV in Mannheim (Ankündigung in diesem Heft)

26. „konflikte in der Bibliothek“: Fortbildungsveranstaltung in hildesheim 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 822)

26. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Bad Zwischen-
ahn (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 824)

26.-27. „Bibliotheksmanagement Modul 2: Basiswissen Personalmanagement“: 
Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 944–945)

27. „konflikte in der Bibliothek“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg 
(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 820)

28. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankün-
digung s. Heft 3/07, S. 390)

28. „Öffentlichkeitsarbeit in hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in köln (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 938)

*28. „Junge Wilde… Jungs im Focus“: Fortbildungsveranstaltung in Rends-
burg (Ankündigung in diesem Heft)

*28.-29. „Zufriedenheitsmanagement – Gesprächsverlauf & Problemlösung an der 
theke“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

29. „With a Little help From My Friends – (Work)Shopping for Flyers“ in köln 
(Ankündigung s. Heft 8/07, S. 938–939)

*30. „institutionalisiertes Beschwerdemanagement in Bibliotheken – Chan-
cen und Grenzen der implementierung“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

Dezember
3. „entenhausen ist überall – auch in Fernost: Comics und Mangas heute“: 

Fortbildungsveranstaltung in kelsterbach (Ankündigung s. Heft 8/07,  
S. 948)
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*3. „Bibliothekare als informationsvermittler: Lokale und virtuelle Ressour-
cen nutzen – Dienste für virtuelle Bibliotheken entwickeln“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*4.-5. „konfliktgespräche an der theke“: Fortbildungsveranstaltung in Rends-
burg (Ankündigung in diesem Heft)

5. „Allegro-oeB-WiN: Die neue Statistik“: Fortbildungsveranstaltung in Lü-
neburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 820)

*5.-6. „Umgang mit Stress – Wege zu einer besseren Zusammenarbeit“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*6.-7. „kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken – Baustein 
2: Lehr- und Unterrichtsmethoden“: Fortbildungsveranstaltung in erfurt 
(Ankündigung in diesem Heft)

2007
Januar
*14. „Comics und Mangas“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 

in diesem Heft)
*15. „english for Acquisition Librarians (für FaMis)“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
*17.-18. „Bibliotheksmanagement, Modul 3: Führungskompetenz und Change 

Management (ii)“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. 
Heft 8/07, S. 945)

Februar
*4. „Vom Nutzen Sozialer Software für Bibliotheken“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
*6.-8.  „Bibliotheken bauen und ausstatten – Seminar ii: Bauen von Bibliotheken 

(ii): Planung und Durchführung“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 8/07, S. 941–942)

*11.-12. Fachtagung: „kinder- und Jugend-Bibliotheksarbeit“: Berlin (Ankündi-
gung in diesem Heft)

*14. „kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken Baustein 
3: Lehr- und Unterrichtsveranstaltungen planen“: Fortbildungsveranstal-
tung in erfurt (Ankündigung in diesem Heft)

*18. „Gut sehen – jeden tag: Ganzheitliches Sehtraining (teil 1)“: Fortbildungs-
veranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*19.-20. „Wie vermitteln wir informationskompetenz? Didaktische Reduktion und 
aktivierende Methoden bei der Vermittlung von informationskompe-
tenz“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*21.-22. „Wertschätzende kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung in diesem Heft)
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*21.-22. „Bibliothekar/innen als informationsvermittler: invisible Web“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*25. „Gut sehen – jeden tag: Ganzheitliches Sehtraining (teil 2)“: Fortbildungs-
veranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*25.-26. „Bibliotheksmanagement, Modul 4: Projektmanagement“: Fortbildungs-
veranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 945)

*28.-29. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung in diesem Heft)

März
*3.-4. „Wenn Jugendliche die Bibliothek aufmischen…“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
*3.-5.  „Bibliotheken bauen und ausstatten – Seminar iii: Ausstatten von Biblio-

theken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 
942–943)

*6.-7. „kostenrechnung in Bibliotheken ii: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung in diesem Heft

*12.-13.  „Grundlagen und Probleme der Bestandserhaltung in Bibliotheken und 
Archiven“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem 
Heft)

April
*3.-6. „Quer durch die Bundesrepublik“: exkursion nach Weimar, Cottbus und 

Guben ab karlsruhe (Ankündigung in diesem Heft)
*9. „how to Present Your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-

kündigung in diesem Heft)
*14.-15. „Bibliotheksmanagement, Modul 5: haushaltswirtschaft und erschlie-

ßung von Finanzquellen“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 8/07, S. 945)

Mai
*26.-27. „Bibliotheksmanagement, Modul 6: operatives Management: Prozess-

management“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
8/07, S. 945–946)

Juni
*30.-1.7  „Bibliotheksmanagement, Modul 7: Qualitätsmanagement und Con-

trolling“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07,  
S. 946)

Oktober
*13.-14. „Bibliotheksmanagement, Modul 8: Rechtsfragen in Bibliotheken“: Fort-

bildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 946)
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Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im

„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 
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Bei der Bibliothek der Universität Konstanz ist ab sofort die Stelle der /des

Stellvertretenden Bibliotheksdirektorin/
Bibliotheksdirektors
(Besoldungsgruppe A 15)

zu besetzen.

Die Bibliothek der Universität Konstanz gehört zu den initiativen und innovativen Bibliotheken in
Deutschland. Mehr als 2 Mio Bände Bestand, systematisch im Freihandbereich aufgestellt, 24 Stun-
den-Öffnung, seit 2004 beständiger 2. Platz beim Bibliotheksindex BIX in der Kategorie einschichtige
Universitätsbibliotheken, Ausbau des Hochschulschriftenservers zum Institutional Repository der Uni-
versität – all dies ist Ausdruck der Qualität der Bibliothek. Als Teil des Serviceverbundes KIM (Kom-
munikation, Information, Medien) kooperiert die Bibliothek eng mit dem Rechenzentrum und der EDV-
Abteilung der Verwaltung. Ziele für die nächsten Jahre im KIM sind der Aufbau eines zentralen Identity
Managements, der Ausbau eines gemeinsamen Help Desk für First Level Support (Bibliothek und
Rechenzentrum) im Rahmen eines Studierendenservicezentrums sowie die Weiterentwicklung und
Bündelung der Mediendienste. Die Bibliothek legt Wert auf die ständige Weiterbildung ihrer Beschäf-
tigten, um den Standard halten zu können.

Zu den Aufgaben der Stellvertreterin/des Stellvertreters gehören neben der ständigen Vertretung der
Leiterin der Bibliothek die Leitung der Benutzungsabteilung mit 37 Stellen, die Übernahme von 
Projekten zur Verbesserung der Dienstleistungen der Bibliothek sowie ggfs. die Betreuung eines 
Fachreferates. Der Aufgabenzuschnitt ist flexibel, da er sich verändernden Rahmenbedingungen folgt.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit nachgewiesener dienstleistungsorientierter Erfahrung an heraus-
gehobener Stelle, die mit der Gestaltung, Steuerung und Optimierung von Abläufen und Strukturen in
Bibliotheken vertraut ist. Erwartet werden praxisgerechtes Handeln sowie ausgeprägte kommunikative
und kooperative Fähigkeiten, insbesondere bei der Personalführung. Vorausgesetzt wird ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie die Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an Bibliotheken.
Bei vergleichbarer Qualifikation ohne Laufbahnprüfung erfolgt die Beschäftigung im Angestelltenver-
hältnis nach TV-L.

Die Universität Konstanz bemüht sich um die Beseitigung von Nachteilen, die für Frauen im Bereich
der Hochschule bestehen. Sie strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an und begrüßt deshalb
die Bewerbung von Frauen.

Die Universität Konstanz wurde von der Hertie-Stiftung als familiengerechte Hochschule zertifiziert.
Sie setzt sich besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben ein.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt (Schwerbehindertenver-
tretung: Tel. 07531/88-3725).

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Petra Hätscher unter Tel. 07531/88-2800 sowie per 
E-Mail: petra.haetscher@uni-konstanz.de gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer
2007 /110 bis zum 26. Oktober 2007 an die Personalabteilung der Universität Konstanz,
78457 Konstanz.

UNIVERSITÄT KONSTANZ
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Bibliothek	des	Bischöflichen	Priesterseminars	Trier	

in der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars trier (ca. 500.000 Bände, ca. 20 Voll- 
und teilzeitbeschäftigte) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/s

Bibliotheksleiters/Bibliotheksleiterin
zu besetzen.

Die Vergütung erfolgt nach BAt. 

Aufgabengebiete:	
• wissenschaftliche Leitung der Bibliothek in enger Zusammenarbeit mit der 

theologischen Fakultät trier
• organisatorische Leitung sowie Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Bestandsaufbau im Bereich Monographien und Zeitschriften
• Verwaltung einer theologischen Präsenzbibliothek im Bereich der Universität trier
• weiterer Ausbau der elektronischen Datenverarbeitung
• Pflege, erschließung und Präsentation des historischen Altbestandes 

(u. a. durch wissenschaftliche Publikationen)
• erfassung und Präsentation der bestehenden Sondersammlungen
• aktive Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit (Vortragsveranstaltungen, Führungen, 

Ausstellungen etc.)
• Zusammenarbeit mit der Universität trier sowie den wissenschaftlichen und 

kulturellen einrichtungen des Bistums und der Stadt trier
• Mitwirkung in der Bibliophilen Gesellschaft ‚Pro Libris’ trier e. V.

Anforderungen:
• Zugehörigkeit zur katholischen kirche und religiöse Praxis gemäß der 

Grundordnung des kirchlichen Dienstes
• Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken
• abgeschlossenes Studium der katholischen theologie 
• Promotion im Fach katholische theologie oder in einem historischen Fach
• gute kenntnisse im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mit bibliotheks-

spezifischer Ausrichtung
• ausgeprägte Führungsqualitäten, Motivationsfähigkeit, soziale kompetenz und 

teamfähigkeit.

Bewerbungen sind bis vier	Wochen nach erscheinen dieser Anzeige an folgende Adresse 
zu richten:

Herrn	Regens	Dr.	Georg	Bätzing
Bischöfliches	Priesterseminar	

Jesuitenstraße	13
54290	Trier
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Die Bayerische Staatsbibliothek besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der osteuropa-
abteilung die Stelle einer/es wissenschaftlichen Bibliothekarin/-s als

Bibliotheksrätin	/	Bibliotheksrats
Bibliotheksoberrätin	/	Bibliotheksoberrats

(Vollzeit, Besoldungsgruppe A13/A14)
Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt eine der großen, international führenden ost- 
europasammlungen mit historisch gewachsenen Beständen. Seit Anfang der 1950er Jahre 
erfüllt sie deutschlandweit im Rahmen des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
geförderten Programms der überregionalen Literaturversorgung die Funktion einer 
Referenzbibliothek für die Länder des östlichen europa. Das Schrifttum aus und über ost-
europa umfasst gegenwärtig knapp eine Million Bände. hinzu kommen vielfältige elektro-
nische Medien. Die osteuropaabteilung ist als Sonderabteilung mit eigener erwerbung, 
erschließung und Benutzung eng mit den Linienabteilungen der Bibliothek verflochten. 
Die	Stelle	umfasst	folgende	Aufgaben:

• Mitarbeit bei Ausbau und Betreuung der Virtuellen Fachbibliothek osteuropa,
• titelauswahl und Sacherschließung von Büchern, Zeitschriften und e-Medien,
• Durchführung von Schulungen im Bereich der informationskompetenz,
• Vertretung der Abteilungsleitung in teilbereichen,
• schriftliche und mündliche Auskünfte,
• Öffentlichkeitsarbeit,
• Betreuung von Praktikanten,
• organisationsaufgaben,
• Mitarbeit in regionalen und nationalen Gremien und
• Vertretung der Abteilung auf Fachtagungen.

Vorausgesetzt	werden:
• einschlägiges abgeschlossenes Universitätsstudium mit Promotion,
• kenntnis mehrerer osteuropäischer Sprachen, vorzugsweise mit Schwerpunkt im 

ostmitteleuropäischen kulturkreis,
• gute kenntnisse im englischen,
• Befähigung für die Laufbahn des höheren Bibliotheksdienstes oder vergleichbare 

Qualifikationen,
• souveräner Umgang mit modernen kommunikations- und informationstechniken,
• besonderes engagement und Verantwortungsbewusstsein,
• kommunikationsfähigkeit und eigeninitiative und
• hohe Belastbarkeit.

Bewerbungen sind bis zum 19.	Oktober	2007	an die Bayerische	Staatsbibliothek,	Zentral-
abteilung,	Kennziffer	12/07/01,	80328	München, zu richten. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Bei Nichterfüllung der beamtenrechtlichen Voraus-
setzungen ist die Beschäftigung im Arbeitsverhältnis nach entgeltgruppe 13 tVL möglich.
Für telefonische Auskünfte steht ihnen Frau Dr. Wirtz (tel.: 089/286 38-29 92) zur Verfügung.
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Beim Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz 
ist am Standort der Pfälzischen Landesbibliothek 
in Speyer ab 01.01.2008 die Stelle einer / eines

Fachreferentin	/	Fachreferenten
für	die	Fachgebiete	Wirtschaft	/	Recht	/	Politik

(Besoldungsgruppe	A	13,	Entgeltgruppe	E	13	TV-L)
in Vollzeit neu zu besetzen. 
Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) ist ein Zusammenschluss der wissen-
schaftlichen Regionalbibliotheken Bibliotheca Bipontina Zweibrücken, Pfälzische Landesbiblio- 
thek Speyer und Rheinischer Landesbibliothek koblenz sowie der beiden Büchereistellen in  
koblenz und Neustadt. Das LBZ ist für die regionale und überregionale Literaturversorgung der 
Bevölkerung von Rheinland-Pfalz zuständig. Der Sitz der Direktion, der Zentralen Verwaltung und 
der it-Abteilung ist koblenz. 
Aufgaben:

• nachfrageorientierter Bestandsaufbau in den Fächern Wirtschaft, Recht und Politik, 
Bereitschaft zur Übernahme weiterer Fächer wird vorausgesetzt

• Leitung des Sachgebietes Sacherschließung
• konzeption, Realisierung und Weiterentwicklung zielgruppenspezifischer Fachinformations- 

und Beratungsdienste sowie entsprechender Schulungsprogramme (fachbezogene 
einführungen für Studierende und Wissenschaftler)

• Mitarbeit in den Benutzungsdiensten einschließlich der Übernahme von Spät- und 
Samstagsdiensten

• kooperation mit den Fachreferentinnen / Fachreferenten an den Standorten koblenz und 
Zweibrücken entsprechend den LBZ-internen erwerbungsabsprachen.

Voraussetzungen:
• Abgeschlossenes wissenschaftliches hochschulstudium in einem oder mehreren der oben 

genannten Fächer
• Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken oder 

vergleichbare Qualifikation
• kenntnisse im Bereich der Verbalen Sacherschließung, insbesondere der RSWk, verbunden 

mit dem interesse an Fragen der inhaltlichen erschließung.
Wir wünschen uns eine dynamische, flexible Persönlichkeit mit interdisziplinärem Denkansatz, 
breit gefächertem interessenspektrum und fundierter Allgemein- und Fachbildung, für die die 
Stärkung des Dienstleistungsaspektes im Bibliothekswesen im Vordergrund steht. ebenso wird 
die Bereitschaft vorausgesetzt, bei den erforderlichen Dienstreisen und der Gremienarbeit 
die Arbeitszeit den dienstlichen Notwendigkeiten flexibel anzupassen. Ausgerichtet an den 
erfordernissen von effektivität und effizienz wird ein praxisorientiertes handeln, verbunden mit 
sozialer und kommunikativer kompetenz vorausgesetzt. erfahrungen im Projektmanagement 
wären von Vorteil. Dies alles setzt eine hohe Belastbarkeit und ein höchstmaß an einsatzbereit-
schaft voraus. 
im Rahmen des rheinland-pfälzischen Frauenförderprogrammes strebt das Landesbibliotheks-
zentrum eine erhöhung des Anteils von Frauen im höheren Dienst an und ist daher an Bewer-
bungen von Frauen besonders interessiert. Schwerbehinderte werden bei entsprechender eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen Älterer sind gewünscht. teilzeitbeschäftigung ist 
beim Vorliegen entsprechender Bewerbungen möglich.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (u.a. Zeugnisse, Beurteilungen) sind bis	01.11.2007 
zu richten an den Direktor	des	Landesbibliothekszentrums	Rheinland-Pfalz,	Bahnhofplatz	14,	
56068	Koblenz.
hinweise auf Personalakten reichen nicht aus. Bewerbungen per e-Mail können nicht berücksich-
tigt werden. Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen fügen Sie bitte einen adressierten 
und ausreichend frankierten Rückumschlag bei. Wir weisen darauf hin, dass Bewerbungs- und 
Vorstellungskosten nicht übernommen werden.
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An der Stiftung Universität hildesheim ist in der 
Universitätsbibliothek zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stelle einer / eines

Bibliotheksrätin	/	Bibliotheksrates
(A13	BBesG)
wieder zu besetzen.

Die Stelle ist alternativ auch mit einer/einem tariflich Beschäftigten (entgeltgr. 13 tV-L/ehe-
mals Verg.-Gr. iia BAt) zu besetzen.

Aufgaben:
• organisation, Planung und koordination des eDV-einsatzes sowie haupt- 

verantwortliche Betreuung, Pflege und Weiterentwicklung der eDV-technischen 
infrastruktur der Universitätsbibliothek

• Leitung, Administration und systemtechnische Betreuung des lokalen 
Bibliothekssystems (PiCA-LBS)

• Weiterentwicklung der digitalen Universitätsbibliothek
• Mitarbeit an zentralen organisations- und Planungsaufgaben
• Fachreferat Mathematik, technik und Naturwissenschaften
• Leitung der Benutzungsabteilung
• Vertretung der Bibliotheksleitung.

Voraussetzungen:
• Befähigung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken oder 

eine vergleichbare Qualifikation
• fundierte eDV-kenntnisse
• erfahrungen mit dem integrierten Bibliothekssystem PiCA oder vergleichbaren 

Bibliotheksystemen
•  möglichst ein naturwissenschaftliches oder technisch orientiertes Studium
•  engagement, Flexibilität und Bereitschaft zur Weiterbildung
•  Leitungs- und Sozialkompetenz
•  selbstständige Arbeitsweise, Verantwortungsbereitschaft und hohe 

kooperationsfähigkeit.

Die Universität hält es für erforderlich, den Anteil von Frauen zu erhöhen. Frauen sollen bei 
gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt werden.

Schwerbehinderte werden bei gleicher eignung bevorzugt.

Die Stelle ist nicht teilzeitgeeignet.

Weitere Auskünfte erteilt herr Dr. ewald Brahms, Leiter der Universitätsbibliothek, 
tel.: 05121/883-251, e-Mail: brahms@uni-hildesheim.de.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen bis zum 01.10.2007 zu richten an den 
Präsidenten	der	Universität	Hildesheim,	Dezernat	für	Personal-	und	Rechtsangelegen-
heiten,	Marienburger	Platz	22,	31141	Hildesheim
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Das Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) strebt zur verbesserten IT-Unterstützung seiner biblio-

thekarischen Dienstleistungen die Einführung eines neuen integrierten Bibliothekssystems an, das die 

bibliothekarischen Prozesse adäquat unterstützt und die komfortable Bereitstellung sowohl klassischer wie

auch elektronischer Medien ermöglicht. Die Auswahl und Inbetriebnahme dieses neuen IT-Systems soll im

Rahmen eines zweijährigen Einführungsprojektes erfolgen, für das wir im Zeitraum vom 1. Dezember 2007

bis 30. November 2009 einen/eine

IT-Projektleiter/in
mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium (Uni oder FH) im Bereich Software-Engineering, 

Informatik bzw. entsprechende Informatik-Kombinationsstudiengänge oder vergleichbare Studienrichtungen

suchen.

Aufgabenstellungen:

– Erstellung eines Anforderungskatalogs zur Auswahl eines geeigneten SW-Produktes in enger 

Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken des Landes

– Erarbeitung prozessorientierter Konzepte für die IT-Unterstützung in den verschiedenen bibliothekari-

schen Anwendungsbereichen 

– Implementierung und Konfiguration des neuen Systems sowie Integration in die bestehende hochschul-

weite IT-Systemlandschaft

– Migration der Datenbestände aus den Altsystemen

– Programmierung von Schnittstellen zu Fremdsystemen

– Erstellung von nutzerspezifischen Leitfäden und Dokumentationen

Anforderungsprofil:

– gute Betriebssystem-Kenntnisse in UNIX (bevorzugt Solaris) und Windows

– fundierte Kenntnisse im Bereich Datenbanken (bevorzugt PostgreSQL und Oracle, Sybase von Vorteil)

– gute Kenntnisse in den gängigen Webtechnologien (Apache, Tomcat, XML /XSLT)

– Programmierkenntnisse in Java, evtl. auch Skriptsprachen (z.B. PHP)

– von Vorteil sind Kenntnisse von Bibliothekssystemen

– Fähigkeiten zu analytischem Denken sowie zur Erstellung strukturierter Daten- und Ablaufkonzepte

– ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

Die Einstellung und Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag der Länder (TVL).

Frauen werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 13. Oktober 2007 an Frau Dr. C. Schröck-Pauli, 

kiz – Abt. Informationssysteme, Universität Ulm, Albert-Einstein-Allee 11, 89081 Ulm.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig

eingestellt.

Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Universitätsverwaltung.
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Bei der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer kulturbesitz, Abteilung Überregionale 
Bibliographische Dienste, ist ab sofort – befristet für die Dauer von zwei Jahren – die Stelle 
einer/eines

Wissenschaftlichen	Angestellten
der	Entgeltgruppe	13	TVöD	
Kennziffer	SBB	14-2007	(II	E)

zu besetzen. Die eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Regelungen der noch aus- 
stehenden entgeltordnung zum tVöD.
Die Befristung des Arbeitsverhältnisses erfolgt gemäß § 14 Abs. 2 des teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes (tzBfG). Daher können nur Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigt 
werden, die bisher in noch keinem Arbeitsverhältnis mit der Stiftung Preußischer kultur-
besitz standen. 
Aufgabengebiet:	 Mitarbeit bei der entwicklung und Durchführung von Projekten der 
Abteilung, insbesondere für die Zeitschriftendatenbank; Mitarbeit bei laufenden Arbeits-
vorhaben der Zeitschriftendatenbank; Assistenz der Abteilungsleitung.
Anforderungen: Abgeschlossenes Universitätsstudium, vorzugsweise der Geistes- oder 
Sozialwissenschaften; Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen 
Bibliotheken oder gleichgestellter Abschluss; gute kenntnisse der Zeitschriftendatenbank 
und/oder vergleichbarer bibliothekarischer Nachweissysteme; sehr gutes Überblickswis-
sen über webbasierte bibliothekarische informationsdienstleistungen; gute allgemeine 
it-kenntnisse, versierter Umgang mit MS-office-Produkten; sehr gute mündliche und 
schriftliche Ausdrucksfähigkeit, konzeptionelle Fähigkeiten; eigeninitiative, kooperations-
fähigkeit; kommunikationsfähigkeit; aktive englische Sprachkenntnisse.
Erwünscht:	 Vertrautheit mit aktuellen Fragen bibliothekarischer erschließung; erfah-
rungen mit instrumenten des Bibliotheksmanagements; vertiefte kenntnisse bibliotheka-
rischer Datenbankstrukturen, Formate, Schnittstellen und darauf aufsetzender Dienste.
Spät- und Samstagsdienste sind nicht ausgeschlossen. Die Bereitschaft zur flexiblen Ar-
beitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen erfordernissen und zu Dienstreisen wird vor-
ausgesetzt. 
eine Besetzung mit teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.
Die Stiftung Preußischer kulturbesitz gewährleistet die Gleichstellung von Männern und 
Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von Frauen ist 
erwünscht.
Schwerbehinderte werden bei gleicher eignung vorrangig berücksichtigt. Von ihnen wird 
nur ein Mindestmaß an körperlicher eignung verlangt.
Bewerbungen mit einem Lebenslauf, beruflichem Werdegang und Zeugnissen/Beur- 
teilungen (ein hinweis auf die Personalakte genügt nicht) werden unter Angabe der 
kennziffer SBB	14-2007	(II	E)	bis zum	5.	Oktober	2007 erbeten an: Generaldirektorin	der	
Staatsbibliothek	zu	Berlin	–	Preußischer	Kulturbesitz,	10772	Berlin.
Bewerbungen in elektronischer Form können nicht berücksichtigt werden. Unterlagen 
können grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter Rückum-
schlag beiliegt.
Nähere Auskünfte erteilt Frau Junger unter der Rufnummer 030 – 266 24 78.
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Die Aufarbeitung des Vorstandsarchivs: 

• Sichtung und Aufarbeitung von Akten sowie Weiterführung des 
Findbuches

• Vervollständigung und Pflege der Systematik sowie Integration und 
Aktualisierung hinzukommender Akten

• qualifizierte Auskunft und Beratung der Archivbenutzer

• Erstellung von Dossiers.

Wir sind das größte interdisziplinäre Forschungszentrum in Europa und arbei-
ten auf den Gebieten „Energie“, „Information“,„Leben“ und „Umwelt“. 

HISTORIKER/IN oder ARCHIVAR/IN
mit abgeschlossener Staatsprüfung für den 
höheren Archivdienst

– Kennziffer 149/2007 –

• abgeschlossene Hochschulausbildung der o.g. Fachrichtung sowie 
Verständnis für wissenschaftliche und historisch-politische Zusammenhänge

• besondere Vertrauenswürdigkeit im Umgang mit sensiblen Daten

• Erfahrungen und gute Kenntnisse im Umfang mit Archiv-Software 
sowie ausgewiesene Erfahrung in der professionellen Bearbeitung und 
Einrichtung von Archiven

• gute Englischkenntnisse

• Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln

• Konflikt-, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit.

Forschungszentrum Jülich GmbH
Geschäftsbereich Personal
– Personalentwicklung –
52425 Jülich
Telefon: 02461 61-5358

In der Position
erwartet Sie:

Wir erwarten
von Ihnen:

Bewerbungen
bitte unter 
Angabe der 
Kennziffer an:

Für unsere Zentralbibliothek (ZB) suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Weitere Informationen unter: www.fz-juelich.de

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet zu besetzen.

Die Verwirklichung der Chancengleichheit ist wichtiger Bestandteil der 
Personalpolitik im Forschungszentrum. Dafür sind wir mit dem Prädikat 
„TOTAL E-QUALITY“ ausgezeichnet worden. Bewerbungen von Frauen 
werden daher ausdrücklich begrüßt. Bewerbungen schwerbehinderter 
Menschen sind uns willkommen.

Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach den Bestimmungen des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD).
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An der Universitätsbibliothek	 Erlangen-Nürnberg ist zum 1. Januar 
2008 die Stelle einer / eines 

Bibliothekarin	/	Bibliothekars	im	höheren	Dienst	
(Entgeltgruppe	13	TV-L,	entspricht	VergGr	IIa	BAT)

mit 95% einer entsprechenden Vollzeitstelle zu besetzen. Unter Umstän-
den kann die Stelle ab 1. Juni 2008 auf eine Vollzeitstelle aufgestockt 
werden. Die Stelle ist derzeit befristet bis 31. März 2010, ab 1. April 2010 
besteht bei Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen die Mög-
lichkeit der Übernahme ins Beamtenverhältnis.
Aufgabenbereich:	

• Fachreferatsaufgaben aus dem Bereich der technisch-natur- 
wissenschaftlichen Fächer

• Aktive informationsversorgung für die Studiengänge und Forschung 
in diesem Bereich.

Voraussetzungen:
•  einschlägiges bzw. geeignetes Fachstudium;
•  Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen 

Bibliotheken.
Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes werden 
bei gleicher eignung bevorzugt. Die Stelle kann auch in teilzeit besetzt 
werden.
Bitte richten Sie ihre Bewerbung bis zum 10. oktober 2007 an:

Direktion	der	Universitätsbibliothek	Erlangen-Nürnberg
91051	Erlangen

e-Mail: direktion@bib.uni-erlangen.de
Für Auskünfte steht ihnen Frau Glaeser gern zur Verfügung: tel. 091 31/85-
293 10
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Die Universitätsbibliothek	Erlangen-Nürnberg sucht zum 1. Januar 2008 im 
Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten 
Projektes: „Aufbau einer virtuellen Fachbibliothek Philosophie“ eine / n

Bibliotheksangestellte	/	n	im	höheren	Dienst	
(Entgeltgruppe	13	TV-L,	entspricht	VergGr	IIa	BAT)

in Vollzeit. Die Stelle ist befristet auf zwei Jahre.
Aufgabengebiet:	
konzeptionelle und inhaltliche Arbeit am Philosophie-Portal

• inhaltlicher Aufbau einer Datenbank philosophischer internetquellen
• konzeption und Aufbau einer Datenbank von Philosophen und 

Philosophinnen und ihren wissenschaftlichen Projekten in Deutschland
• Öffentliche Präsentation des Portals
• einwerbung von, kooperation mit den Projektpartnern.

Voraussetzungen:	
• Abgeschlossenes hochschulstudium mit hauptfach Philosophie, 

Promotion ist erwünscht
• Sehr gute französische und gute englische Sprachkenntnisse
• Laufbahnprüfung für den höheren Dienst ersatzweise kenntnisse und 

erfahrungen im Bereich des wissenschaftlichen Bibliothekswesens
• kenntnisse und erfahrungen im Bereich der fachlichen Datenbanken und 

informationsvermittlung sind erwünscht. Die Bereitschaft, sich in 
DV-themen, z.B. Arbeit mit einem Content-Management-System,  
einzuarbeiten, wird erwartet.

Schwerbehinderte im Sinne des Schwerbehindertengesetzes werden bei 
gleicher eignung bevorzugt berücksichtigt. eine Reduzierung der Arbeitszeit 
ist grundsätzlich möglich.
Bitte richten Sie ihre Bewerbung bis zum 10. oktober 2007 an: 

Direktion	der	Universitätsbibliothek	Erlangen-Nürnberg,	91051	Erlangen
e-Mail: direktion@bib.uni-erlangen.de
Fragen zum Projekt bzw. zu den Aufgaben beantwortet:
Dr. Joachim eberhardt (Fachreferent SSG Philosophie),
tel. 091 31/85-2 93 24, e-Mail: Joachim.eberhardt@bib.uni-erlangen.de
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Universität heidelberg

Die Universitätsbibliothek sucht zum 01.12.2007 eine/n

Beschäftigte/n	im	Bibliotheksdienst	(Diplom-Bibliothekar/in)
(Kennz.	08/07)

Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet. eine Verlängerung ist bei entsprechender 
Leistung möglich.
tätigkeitsschwerpunkt: 
Die Universitätsbibliothek heidelberg verfügt über 3 Mio. Bände, von denen 
rund 980.000 Bände (ca. 350.000 titel) vor dem Jahr 1900 erschienen sind. 
Der/die Stelleninhaber/in soll bei der erschließung dieser Altbestände (insbe-
sondere des 17. und 18. Jahrhunderts) im Rahmen der Verbundkatalogisierung 
über den SWB sowie im Beratungs- und Benutzungsdienst der Abteilung hand-
schriften und alte Drucke mitwirken.
Voraussetzungen für eine Bewerbung sind:

• Abgeschlossene Fachausbildung für den gehobenen Bibliotheksdienst an 
wissenschaftlichen Bibliotheken

• Sehr gute kenntnisse der RAk, möglichst auch katalogisierungserfahrung 
mit PiCA

• Besonderes interesse und Freude am Umgang mit dem „alten“ Buch
• Sehr gute Sprachkenntnisse, insbesondere Latein- und Französisch- 

kenntnisse (Großes Latinum erwünscht).
Wünschenswert sind außerdem erfahrungen mit SiSiS-SunRise und der katalo-
gisierung im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund sowie interesse an Litera-
tur und Sprachen. 
Die Vergütung erfolgt nach tV-L. Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. 
Für Auskünfte steht ihnen Frau Balzuweit (tel.: 062 21/54 23 81) zur Verfügung.
Die Universität heidelberg strebt eine erhöhung des Anteils von Frauen in den 
Bereichen an, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind. entsprechend qualifi-
zierte Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten.
Schwerbehinderte werden bei gleicher eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis spätestens 
30.09.2007 an

Universitätsbibliothek	Heidelberg,	Plöck	107–109,	69117	Heidelberg
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• die Pflege und Aktualisierung von Datenbanken (OPAC, SFX) sowie Mitarbeit 
bei der Vernetzung lokaler Datenbanken zur Fremddatenübernahme

• Konzeptionierung und Weiterentwicklung des local hosting eigener und 
fremder Produkte

• Aktualisierung und Weiterentwicklung von Nutzungsstatistiken für Journale, 
Datenbanken u.a. sowie Pflege und Weiterentwicklung eines Monitoring-
Systems für das Zeitschriftenmanagement

• Mitarbeit bei Digitalisierungsprojekten sowie Weiterentwicklung der 
elektronischen Dienstleistungen

• Mitarbeit bei innovativen Projekten und bei der Erwerbung und 
Katalogisierung sämtlicher elektronischer Medien in der Zentralbibliothek.

Wir sind das größte interdisziplinäre Forschungszentrum in Europa und arbei-
ten auf den Gebieten „Energie“, „Information“,„Leben“ und „Umwelt“. 

DIPLOM-BIBLIOTHEKAR/IN
(oder Mitarbeiter/in mit vergleichbarem Abschluss)

– Kennziffer 148/2007 –

• mit gutem Ergebnis abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Bibliothekar/in
oder vergleichbarer Abschluss (z.B. Medien-Dokumentar/in / Diplom-
Dokumentar/in) und ausgewiesene IT-Kompetenz

• gute Kenntnisse von Linking-Systemen, insbesondere SFX, sowie sehr gute 
Kenntnisse im Aufbau und in der Verlinkung von Datenbankinhalten

• sichere Kenntnisse in Retrieval und Indexierung

• Flexibilität, Freude an innovativen Projekten und Fähigkeit zur kooperativen 
Zusammenarbeit.

Forschungszentrum Jülich GmbH
Geschäftsbereich Personal
– Personalentwicklung –
52425 Jülich
Telefon: 02461 61-5358

In der Position
erwartet Sie:

Wir erwarten
von Ihnen:

Bewerbungen
bitte unter 
Angabe der 
Kennziffer an:

Für unsere Zentralbibliothek (ZB) suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Weitere Informationen unter: www.fz-juelich.de

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet zu besetzen.

Die Verwirklichung der Chancengleichheit ist wichtiger Bestandteil der Per-
sonalpolitik im Forschungszentrum. Dafür sind wir mit dem Prädikat „TOTAL 
E-QUALITY“ ausgezeichnet worden. Bewerbungen von Frauen werden daher 
ausdrücklich begrüßt. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind uns 
willkommen.

Vergütung und Sozialleistungen erfolgen nach den Bestimmungen des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD).
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An der Bibliothek der Leuphana Universität Lüneburg – Stiftung des öffentlichen Rechts – ist
zum 01.11.2007 eine auf ein Jahr befristete Stelle im Umfang von 30 Stunden pro Woche als

BIBLIOTHEKSANGESTELLTE/
BIBLIOTHEKSANGESTELLTER
EG 9 TV-L
zu besetzen.

Aufgaben für die zu besetzende Stelle:
• Planung, Erstellung und Durchführung von Schulungen in den Bereichen der traditionellen

und insbesondere auch im Bereich der Digitalen Bibliothek mit einfachen und komplexen
Inhalten

• Erstellung und Pflege von e-learning-Einheiten für bibliotheksbezogene Inhalte
• Mitarbeit im Informationsbereich der Zentralbibliothek
• Beratung bei komplexen Rechercheanfragen aus der Hochschule

Anforderungen:
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschulstudium mit dem Abschluss Diplom-

Bibliothekar/in oder ein vergleichbarer Abschluss
• Nachweislich sehr gute und aktive EDV-Kenntnisse in den gängigen PC-Office-Programmen,

insbesondere auch MS-PowerPoint; Erfahrungen im Umgang mit Literaturverwaltungsprogrammen
• Kenntnisse im Bereich der Erstellung von www-basierten Informationen, mit Hilfe eines

Content-Mangagement-Systems
• Erfahrungen mit bibliotheksspezifischen Schulungen
• Erfahrungen in der Datenbankrecherche
• Organisatorisches Geschick und Sicherheit im Auftreten nach außen
• Gute Kenntnisse in allen Belangen und Fragen der traditionellen und der Digitalen Bibliothek

(Datenbanken, elektronische Medien aller Art, Wissensorganisation etc.)

Gesucht wird eine dynamische, teamfähige Persönlichkeit mit organisatorischen Fähigkeiten
und mit gründlichen Kenntnissen in den gängigen Entwicklungen im Bereich einer modernen
Universitätsbibliothek. Bereitschaft zur Kooperation mit der Universität und Aufgeschlossenheit
für die Belange der verschiedenen Kundengruppen einer Universitätsbibliothek werden
vorausgesetzt. Sicherheit im Präsentieren vor großen Gruppen spielt für die Erfüllung der
anfallenden Aufgaben eine wesentliche Rolle.

Frauen werden besonders aufgefordert sich zu bewerben.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 15.10.2007 zu richten an:

Leuphana Universität Lüneburg · Personaldezernat (z.H. Herrn Schütte)
Stichwort: Universitätsbibliothek · Postfach 2440 · 21314 Lüneburg
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Die Biblio SelfCheck-Station ›Munich‹ 
bietet Ihren Besuchern das Verbuchen aller 
Medien durch kinderleichte Bedienung. 
Die integrierte BiblioChip-Technologie 
ermöglicht eine sichere Kommunikation 
zum Bibliothekssystem in allen vorhan-
denen und kommenden Strukturen 
gänzlich ohne Kopfzerbrechen.

Mit dem BiblioChip-System von Bibliotheca treffen Sie 
eine zukunftssichere Entscheidung für Ihre Bibliothek.

Für weitere Infos besuchen Sie bitte unsere Website.

Deutschland | Österreich | Schweiz | www.bibliotheca-rfi d.com

»Der Vorteil der Klugheit besteht darin, 
daß man sich dumm stellen kann. 

Das Gegenteil ist schon schwieriger.«

                    Kurt Tucholsky

Biblio_BiblioDienst_9'10_07.indd   1 24.08.2007   10:16:41 Uhr
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Books on ScienceDirect
now available online

Authoritative content
Fully linked with journals
Complete the picture in you subject area

www.sciencedirect.com

Die Elsevier eBook Kollektion:
• 4000 Titel neu in 2007
• alle Wissensgebiete
• integriert und verlinkt in ScienceDirect
• 18 fachspezifische Kollektionen,

auch einzeln erhältlich:

• Agricultural and Biological Sciences
• Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
• Chemical Engineering
• Chemistry
• Computer Science
• Earth and Planetary Sciences
• Energy
• Engineering
• Environmental Science
• Immunology and Microbiology
• Material Sciences
• Mathematics
• Medicine and Dentistry
• Neuroscience
• Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science    
• Physics and Astronomy
• Psychology
• Veterinary Science and Medicine

Weitere Informationen unter
http://info.sciencedirect.com/content/books/ebooks/

Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot an unter:  DACH@elsevier.com
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Fachinformationen
offline: Bücher, Zeitschriften, graue Literatur, CD-ROM ...

online – mit Single-SignOn-Lösung: 1 Adresse + 1 Passwort für alle
Datenbanken, eJournals und eBooks

... kombiniert mit kostensenkenden, individuellen Dienstleistungen

bei Bestellung, Konfektionierung und Lieferung,
Abonnementverwaltung ... bis hin zur individuellen eProcurement-
Plattform + Online-Kardex mit Trans aktionen und Bestands daten

Informationen erhalten Sie von der Kundenberatung:
www.schweitzer-online.de

schweitzer.Gruppe
25 Fach- und Universitätsbuchhandlungen in 21 Städten
Eine von ihnen befindet sich auch in Ihrer Nähe: ➝ www.schweitzer-online.de



Inhalt

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11	 1103

Aus	der	BID

„Bibliothek 2012“ 1105

Aus	den	Verbänden

DBV

Landesverband Thüringen 1106

Themen

AUSLAND

Gernot U. Gabel: Die Zeitschrift „American Libraries“ wurde 100  1109

BENUTZUNG

Martina Hennig: Einführung des Elektronischen Gerichts- und 
Verwaltungspostfaches in der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin 1112

BETRIEBSORGANISATION

Renate Vogt: Kollegiale Beratung als Instrument 
des Qualitätsmanagements in Bibliotheken 1118

BIBLIOThEKEN

Sven Kuttner: „Panorama ist kein Schlafanzug, sondern ein Kanal in 
Mittelamerika.“ Die Kuriosa-Sammlung von Ladislaus Buzás in der 
Universitätsbibliothek München 1127

ERSChLIESSUNG

Reinhard Altenhöner, Yvonne Jahns, Ulrike Junger, Christel Mahnke, Susanne 
Oehlschläger, Claudia Werner: Weltkongress Bibliothek und Information, 
73. IFLA-Generalkonferenz in Durban, Südafrika
Aus den Veranstaltungen der Division IV Bibliographic Control, 
der Core Activities ICABS und UNIMARC sowie 
der Information Technology Section 1138

INFORMATIONSVERMITTLUNG

Michael Becht, Martin Mayer, Ralf Ohlhoff, Wilfried Sühl-Strohmenger: 
Wie Bachelor-Studierende Informationskompetenz entwickeln können 
Fünf Jahre Erfahrungen mit dem fachübergreifenden Wahlpflichtangebot 
der Universitätsbibliothek Freiburg 1167

Inhalt



Inhalt

1104 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11

REChT

Frühjahrssitzung der DBV-Rechtskommission 1185

Gedruckte Bücher mit Zugangscode zum E-Book:  
Mehr Möglichkeiten nach dem „2.Korb“? 
Stellungnahme der DBV-Rechtskommission 1188

Autoren	 1189 

Notizen

Library of Congress and UNESCO Sign World Digital Library Agreement 1191

nestor 1192

RSWK-Gesamtausgabe in elektronischer Form 1193

Sigelverzeichnis 2007 1194

„Standards in Kunst- und Museumsbibliotheken“ überarbeitet 1194

Borromäusverein: Positionspapier Bibliotheksgesetze 1195

hildesheim: Sparkasse fördert neue Leselounge  
in der Universitätsbibliothek 1195

Konstanz: 25 Jahre Judaica-Bibliothek 1196

München: Bayerische Staatsbibliothek scannt mit Robotern 
das Wissen des 16. Jahrhunderts 1198

Markt	+	Firmen

Bond: Der grafische Assoziativ-OPAC AquaBrowser Library 1199

FIZ Karlsruhe: 30 Jahre Informationstransfer und  
Wissensmanagement für die Forschung 1200

OCLC und OCLC PICA schließen sich zu einer globalen 
Organisation zusammen 1201

Programme	 1203 

Termine	 1225

Anzeigen	 1231 



Aus	der	BID

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11	 1105

Aus	der	BID

„Bibliothek	2012“

Die BID-Arbeitsgruppe „Bibliothek 2012“ hat sich zum ehrgeizigen Ziel gesetzt, 
den ersten textlichen Rohentwurf des neuen politischen Strategiepapiers, das 
an „Bibliothek 2007“ anknüpfen soll, bis Anfang Dezember fertigzustellen. Diese 
Fassung soll dann im Rahmen einer Strategiesitzung des BID-Vorstandes erörtert 
werden.

Bei einer Sitzung der AG am 5. Oktober in Bremen wurden die drei Schwer-
punkte

• Gesellschaftliche und politische Rolle der Bibliotheken, 
• Standards und
• gesetzliche Regelungen

weiter vertieft. Darüber hinaus soll eine kompakte systematische Darstellung der 
Bibliotheksstrukturen die national relevanten Gesamtleistungen der Bibliotheken 
verdeutlichen.

Für die endgültige Entwurfsfassung wartet die AG auch auf die Veröffentlichung 
des Berichtes der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Kultur in 
Deutschland“, um die dort dargestellten Ergebnisse in das Strategiepapier even-
tuell einzuarbeiten.

Nach wie vor ist geplant, die Rohfassung des Papiers, das zur Zeit den Arbeitstitel 
„Bibliothek 2012“ trägt, im Frühjahr über die Verbände mit der Berufsöffentlichkeit 
zu diskutieren, um einen möglichst breiten Konsens zu erzielen. 

Desgleichen wird es Erörterungen mit Repräsentanten aus Politik, Verwaltung 
und anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen geben. Wir wollen versuchen, 
auch Experten aus dem Ausland in die Diskussion mit einzubeziehen. 

Inzwischen hat die BID für die Präsentation des Papiers auf dem Bibliothekartag 
2008 in Mannheim eine Veranstaltung angemeldet.
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Aus	den	Verbänden

DBV

Landesverband	Thüringen

Läuft	die	Landesförderung	für	die	Öffentlichen	Bibliotheken	aus?

Die meisten Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichen Bibliotheken in Thü-
ringen dürften einen Schreck bekommen haben, als sie sich mit dem Entwurf für 
den Landeshaushalt 2008/09 beschäftigt haben. Waren hier – an versteckter Stel-
le – im Jahr 2007 noch EUR 350.000,– als „Zuschüsse für Öffentliche Bibliotheken“ 
ausgewiesen, so droht diese unmittelbare Förderung ab 2008 auf Null reduziert 
zu werden.

Die Förderung der Öffentlichen Bibliotheken war bislang Teil des Kommunalen 
Finanzausgleichs. Eine Klage der Kommunen gegen die Art der Aufteilung der Mit-
tel hat jetzt dazu geführt, dass es zu einer Neuregelung kommt. Die Klage der 
Kommunen bezog sich gerade darauf, dass ein zu hoher Anteil der finanziellen 
Mittel, die vom Land an die Kommunen weitergegeben werden, mit Zweckbin-
dungen versehen sind.

Im hinblick auf die Kulturförderung ergibt sich ein überaus ungleichgewichtiges 
Bild. Auch Theater und Orchester beispielsweise werden bis 2007 aus dem Kom-
munalen Finanzausgleich alimentiert (mit insgesamt über 60 Mio. Euro). hier wur-
den allerdings im Rahmen des haushaltsentwurfs 2008/09 Wege gefunden, diese 
Mittel in den Etat des Kultusministeriums zu überführen. Dies ist bislang bei Öf-
fentlichen Bibliotheken und bei Musik- und Jugendkunstschulen nicht gelungen 
– auch wenn die gesamte Förderung hier nur knapp 3,7 Mio. Euro umfasst. Gegen 
diese Ungleichbehandlung von Theatern, Orchestern und Museen auf der einen 
Seite und Bibliotheken, Musikschulen und Jugendkunstschulen auf der anderen 
Seite richten sich vielfältige Proteste aus den Thüringer Bibliotheken. Unterstüt-
zung findet dieser Protest aber auch über die Grenzen Thüringens hinaus:

• Der Landesverband Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband hat be-
reits am 1. Juni in einer Pressemitteilung auf den drohenden Wegfall der  
Landesförderung für Öffentliche Bibliotheken hingewiesen:   
http://www.bibliotheksverband.de/lv-thueringen/pressemitteilungen.html

• Die Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbands, Prof. Gabriele Beger, 
hat sich in einem Brief vom 14. Juni an den Thüringer Ministerpräsidenten ge-
wandt.
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• Der Vorsitzende des Landesverbands Thüringen im DBV, Dr. Frank Simon-
Ritz, hat sich u.a. in einem Interview mit dem „Kulturjournal Mittelthüringen“ 
zu den geplanten Kürzungen geäußert: http://www.bibliotheksverband.de 
/lv-thueringen/dokumente/kulturjournal%204_2007.pdf

• Engagierte Bibliotheksleiterinnen aus Thüringen haben sich am 15. August 
mit einem „Offenen Brief“ an die Vorsitzenden des haushalts- und Finanzaus-
schusses sowie des Ausschusses für Wissenschaft, Kunst und Medien des Thü-
ringer Landtags gewandt.

• Der Vorsitzende der Sektion 6 im Deutschen Bibliotheksverband, Ralph Dei-
fel, hat sich in einem Brief vom 6. September an den Thüringer Kultusminister 
gewandt.

• Der Vorsitzende des Landesmusikrats, der Vorsitzende des Verbands Bilden-
der Künstler und die Sprecher des Thüringer Literaturrats haben sich am 12. 
September in einer Pressemitteilung gegen die geplanten Einsparungen in 
der Jugendkulturarbeit gewandt. hier werden die Probleme von Musikschu-
len, Jugendkunstschulen und Öffentlichen Bibliotheken im Zusammenhang 
beleuchtet.

Darüber hinaus wurden und werden von den Vertreterinnen der Öffentlichen 
Bibliotheken in Thüringen sowie von der Leiterin der Landesfachstelle in Erfurt 
Gespräche mit Landtagsabgeordneten aller Parteien geführt. Die Landesfach-
stelle hat auch Kontakte zu den kommunalen Spitzenverbänden, zu Landräten 
und Bürgermeistern hergestellt. Es kommt jetzt darauf an, dass möglichst viele 
Bibliothekare, Nutzer und „Lobbyisten“ dieses Thema aufgreifen und insbeson-
dere den Landtagsabgeordneten, die letztlich über den haushalt zu entscheiden 
haben, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Pelle rücken. Auf dem 13. Thüringer 
Bibliothekstag am 10. Oktober in Greiz, der passender Weise unter der Überschrift 
„Lobbyarbeit für Bibliotheken“ steht, ist eine erste Bilanz dieser Bemühungen zu 
ziehen.

Starker	Rückenwind	für	das	Thüringer	Bibliotheksgesetz

Zu denen, die der Weimarer Rede des Bundespräsidenten anlässlich der Wieder-
eröffnung der Anna Amalia Bibliothek besonders laut applaudierten, gehörten 
die zahlreichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus ganz Deutschland, die 
zu diesem Ereignis angereist waren. Sowohl die Wertschätzung von horst Köh-
ler für den eigenen Berufsstand („Es gibt fantastische Bibliothekare in Deutsch-
land“) als auch sein Eintreten für eine bessere Ausstattung der Bibliotheken („Die 
Finanzausstattung vieler Institute liegt heute unter dem Notwendigen“) waren 
den Bibliothekaren aus dem herzen gesprochen. Aber in diesem Fall war es kein 
bibliothekarischer Verbandsvertreter, sondern eben der Bundespräsident, der 
hier klare Worte fand.
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Besonders gefreut haben sich die Vertreter der Thüringer Bibliotheken über die 
Aussage des Bundespräsidenten, dass Bibliotheken in Deutschland „auf die poli-
tische Tagesordnung“ gehören. Mit seinem Entwurf für ein Thüringer Bibliotheks-
gesetz, den der Thüringer Bibliotheksverband Anfang 2006 vorgelegt hat, hat 
man versucht, eine solche politische Debatte über Bibliotheken und ihre Bedeu-
tung für die Gesellschaft anzuschieben. „Durch die Weimarer Rede des Bundes-
präsidenten“ – stellt der Vorsitzende des Thüringer Bibliotheksverbands, Dr. Frank 
Simon-Ritz (Weimar), am Tag danach erfreut fest – „scheint jetzt in Thüringen 
neue Bewegung in diese Debatte zu kommen.“

Noch am 24. Oktober hat der kulturpolitische Sprecher der Thüringer CDU, Jörg 
Schwäblein, angekündigt, seine Fraktion werde ein Bibliotheksgesetz in Thürin-
gen „auf den Weg bringen“. Die Fraktion „Die Linke“ hatte ihre Unterstützung für 
dieses Projekt bereits am Tag vor der Wiedereröffnung der Anna Amalia Bibliothek 
signalisiert. Und auch die Thüringer SPD hat ihre Unterstützung für dieses Geset-
zesvorhaben zugesagt. „hier zeichnet sich“, so Simon-Ritz, „ein einstimmiger Be-
schluss für den Bildungs- und Wissenschaftsstandort Thüringen ab. Andere Bun-
desländer werden sicherlich schnell vergleichbare Initiativen starten.“

Für unverzichtbar hält es der Thüringer Bibliotheksverband, dass die Pläne der 
Landesregierung für eine veränderte handhabung der finanziellen Unterstützung 
für die Öffentlichen Bibliotheken korrigiert werden. Aus Sicht des Verbandes soll-
te es hier einen eigenen haushaltstitel im Etat des Kultusministeriums geben, an 
dessen Ausstattung für die Kommunen als Träger der Öffentlichen Bibliotheken 
erkennbar wird, dass sich das Land an dieser Aufgabe stärker beteiligt.

Ansprechpartner: Dr. Frank Simon-Ritz, Vorsitzender des Thüringer Bibliotheks-
verbands, Tel.: 03643 / 582800, E-Mail: frank.simon-ritz@ub.uni-weimar.de
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Themen

Die	Zeitschrift	„American	Libraries“	wurde	100
Gernot	U.	Gabel

„American Libraries“, die Verbandszeitschrift der American Library Association 
(ALA), wurde dieses Jahr hundert Jahre alt. Die von der Redaktion in Chicago redi-
gierten hefte gehen jeden Monat an rund 64.000 Abonnenten. 

Seinen heutigen Namen trägt das Blatt erst seit 37 Jahren. Im Januar 1907, die ALA 
war gerade 31 Jahre alt, erhielten die Mitglieder das erste heft des damals „Bulle-
tin of the American Library Association“ genannten Journals übersandt. Dies war 
aber nicht die erste Zeitschrift für die ALA-Mitglieder. In den Anfangsjahren des 
Verbands war nämlich „Library Journal“ (heute die führende Bibliothekszeitschrift 
der USA), gegründet 1876 von Frederick Leypoldt, Melvin Dewey und Richard R. 
Bowker, das offizielle Journal der ALA. Als dieses Blatt 1906 vom Verlag Bowker 
Company in New York übernommen und zu einem kommerziellen Periodikum 
umgestaltet wurde, entschloss sich der Vorstand zur herausgabe einer eigenen 
Verbandszeitschrift. Das neue Journal erschien zunächst nur zweimonatlich und 
verstand sich als reines Mitteilungsorgan des ALA-Präsidiums, das damals seinen 
Sitz in Boston hatte und erst 1909 nach Chicago übersiedelte. 

Nach heutigem Verständnis was das „Bulletin“ anfangs ein wenig attraktives Blatt, 
denn es brachte fast nur Verlautbarungen des Vorstands, detaillierte Aufstellun-
gen zur Finanzsituation des Verbandes sowie Listen der Mitglieder. Das Interesse 
des durchschnittlichen Lesers an weiterreichenden Themen wurde erst in den 
Jahren des Ersten Weltkriegs befriedigt, als sich mit dem Kriegseinritt der USA 
1917 offizielle Kontakte zum Kriegsministerium ergaben und man bibliotheka-
rische Dienstleistungen für die Soldaten anzubieten begann. Die ALA-Mitglieder 
spendeten nach einem Aufruf auch großzügig für die Ausstattung von Armee-
büchereien auf dem europäischen Kriegsschauplatz. 

In den 1920er Jahren standen dann wieder die Interna der ALA im Mittelpunkt der 
Berichterstattung, und auch die erstmalige Platzierung eines Fotos auf der Titel-
seite (1923) vermochte dem Blatt inhaltlich kaum mehr Attraktivität zu verleihen. 
Es dauerte noch bis 1931 – die Wirtschaftskrise hatte auch die ALA erfasst und der 
Vorstand bat um Spenden für die Verbandskasse – bis erstmals eine hauptamt-
liche Redakteurin eingestellt wurde, die schon im folgenden Jahr dem Blatt eine 
moderne Aufmachung verpasste und fortan häufiger Artikel aus der Feder von 
Mitgliedern publizierte. 1934 sah man sich veranlasst, eine Rubrik für arbeitslose 
Bibliothekare einzurichten mit Tips für potenzielle Jobs, und zwei Jahre später un-
terstützte das „Bulletin“ die Kampagne für den von der ALA eingerichteten Pen-
sionsfonds. 1939 wurde der Name zu „ALA Bulletin“ verkürzt und die Kopfzeile des 
heftes mit einem schmucken Logo versehen. 
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Mit dem Kriegseintritt der USA 1941 wandte sich das Journal erneut der Frage zu, 
wie sich die Versorgung der Soldaten mit Literatur verbessern ließe, propagierte 
eine Buchspendenkampagne, warb für den Kauf von War Bonds zur finanziellen 
Unterstützung der US-Armee und publizierte eine Liste mit den Bibliothekaren, 
die bei den aktiven Truppen dienten. Nach dem Waffenstillstand rückte die Re-
daktion dann hinweise ins Blatt, wie man den Soldaten bei der Wiedereingliede-
rung in Beruf und Gesellschaft behilflich sein könnte. 

Nach 1945 kommentierte die Redaktion erfreut, dass der Arbeitsmarkt so viele 
Stellen für ausgebildete Bibliothekare auswies. Vom wirtschaftlichen Aufschwung 
profitierte das Blatt auch direkt, indem 1948 erstmals Werbeanzeigen geschaltet 
wurden. Seit den frühen 1950er Jahren brachte das „Bulletin“ mehr Fotos und rück-
te gezielt Prominente ins Bild, sei es Marilyn Monroe, die für die ALA-Jahreskonfe-
renz in Los Angeles warb, oder die ehemalige Präsidentengattin Eleanor Roosevelt, 
die sich für Bücher zur Förderung besserer internationaler Beziehungen einsetzte. 
1958 unterstützte die Zeitschrift die erste landesweite Bibliothekskampagne, die 
mit dem Slogan „Wake Up and Read“ Aufmerksamkeit erregte, und 1960 setzte 
sich John F. Kennedy als Präsidentschaftskandidat für ein Leseförderprogramm 
ein. Aber auch die sozialen Konflikte der Zeit fanden im Journal ihren Ausdruck. 
So kam es 1964, als der US-Kongress Maßnahmen zur rechtlichen Gleichstellung 
der schwarzen Amerikaner debattierte, zu einem Protest farbiger ALA-Mitglieder 
gegen die damals noch gängige Praxis getrenntrassiger Bibliothekskonferenzen, 
die daraufhin abgeschafft wurden. 

1970 erfolgte die Umbenennung der Zeitschrift in „American Libraries“ (AL), und 
zugleich richtete das Journal neue Rubriken ein. Schon im selben Jahr ließ die Re-
daktion Gegner wie Befürworter des Vietnam-Kriegs ihre Standpunkte darlegen 
und eröffnete eine vehemente Debatte zu dieser Thematik. Nach dem Abzug der 
Streitkräfte aus Vietnam setzte dann eine Diskussion darüber ein, in welchem Um-
fang das Blatt auch politisch die offizielle Linie der ALA zu vertreten hätte und zu-
gleich das Meinungsspektrum der Mitglieder repräsentativ zum Ausdruck bringen 
sollte. Auch im Layout wurde die Zeitschrift bunter, mehr Farbfotos schmückten 
die Seiten. Im hundertsten Gründungsjahr der ALA 1976 druckte die Zeitschrift 
Interviews mit 29 BerufspraktikerInnen ab, um ihren Lesern „ein nationales Profil 
des amerikanischen Bibliothekars“ zu vermitteln. 

Im herbst 1981 konnte die AL-Redaktion in den siebenstöckigen Neubau umzie-
hen, den sich die ALA in der Mitte Chicagos errichtet hatte. Im Jahr darauf stellte 
sie die erste Sonderbriefmarke vor, mit der die US-Postverwaltung Bibliotheken 
und ihre Dienstleistungen würdigte. Zu einer Debatte über sexuelle Präferenzen 
kam es 1986, als das Blatt eine Fotoreportage über zwei Bibliothekarsehepaare 
brachte, woraufhin homosexuelle Kollegen, die in einer Partnerschaft lebten, dar-
auf drängten, dass auch ihre Beziehung „sichtbar“ gemacht werden sollte. Auch 
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für andere politische Themen setzte sich die Redaktion ein: Als Ajatollah Khom-
eini seine Todesdrohung gegen den Schriftsteller Salman Rushdie verkündete, 
schloss sich das Blatt dem internationalen Aufruf zur Verteidigung der Meinungs-
freiheit an. Und 1990 gab die Redaktion den KollegInnen eine handhabung zum 
Schutz ihrer Benutzer mit auf den Weg, falls das FBI sie persönlich zum Mitwirken 
bei der Ermittlung von Leserprofilen ansprechen sollte. Die Redaktion publizierte 
wiederholt Beiträge über Vorfälle, bei denen sie das Recht auf „Freedom to Read“ 
verletzt sah. 

Die ALA hatte 1995 erstmals ihre Webseiten freigeschaltet, und zwei Jahre später 
brachte die Zeitschrift ihre erste Online-Ausgabe heraus. Bill Gates unterstützte 
die amerikanischen Bibliotheken in ihrer Rolle als Vorreiter des Informationszeit-
alters, indem seine Stiftung 1997 einen Betrag von 200 Millionen Dollar zur Ein-
richtung von Internetanschlüssen in öffentlichen Bibliotheken des Landes vergab, 
woraufhin die Zahl der Artikel zur IT-Praxis steil anstieg. Nach dem Machtwechsel 
im Weißen haus brachte AL 2001 einen exklusiven Bericht über Laura Bush, die als 
Bibliothekarin und First Lady auch die bibliothekspolitische Agenda mitbestim-
men wollte. 

Nach den Terrorattacken des 11. September 2001 brachte die Zeitschrift eine um-
fangreiche Dokumentation, wie Bibliothekare den Schreckenstag erlebt hatten, 
um ihre Solidarität mit den Leidtragenden zum Ausdruck zu bringen. Wenig spä-
ter stellte sie sich allerdings gegen die Bestimmungen des „Patriot Act“, die dem 
FBI den Zugang zu Ausleihdaten verschaffte. Auch in dieser nationalen Krise ver-
teidigte sie den Grundsatz „Free Libraries, Free Society“. 

„American Libraries“ bietet seinen Lesern jeden Monat ein Kaleidoskop von bun-
ten Themen, die von Sachbeiträgen bis zu persönlichen Erfahrungsberichten rei-
chen, Prominenz aus Politik, Showbusiness und Literatur zu Wort kommen lassen, 
neueste IT-Anwendungen vorstellen und auch Leserbriefe wie humorvolles ein-
schließen. Die Berichterstattung ist auf die USA konzentriert, das Ausland wird mit 
Kurznachrichten im Umfang einer halben Seite abgetan. Natürlich offeriert das 
Blatt den ALA-Mitgliedern längst auch eine Online-Version und seit Anfang 2006 
sogar einen elektronischen Newsletter (American Libraries Direct), der seit Januar 
2007 selbst Video- und Podcasting umfasst (Webseiten: www.ala.org).
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Einführung	des	Elektronischen	Gerichts-	und	
Verwaltungspostfaches	in	der	Stiftung	
Zentral-	und	Landesbibliothek	Berlin
Martina	Hennig	

Einleitung

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat sich im herbst 2006 entschlossen, 
Mahnbescheidsanträge beim Zentralen Mahngericht Berlin elektronisch zu bear-
beiten.

Da es in den letzten Jahren immer mehr Mahnbescheidsanträge zu bearbeiten 
gab, suchten wir nach einer effizienteren Lösung. Nach Sichtung der Möglich-
keiten haben wir uns für das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 
entschieden.

Über eine entsprechende Software werden personenbezogene Daten der Schuld-
ner aufgenommen, als EDA-Datei (Datei zum elektronischen Datenaustausch) in-
nerhalb dieser Software verarbeitet und über ein Postfach direkt an das Zentrale 
Mahngericht in Berlin versandt.

Zur Verschlüsselung und Versendung der Daten ist eine elektronische Signatur-
karte mit entsprechendem Chipkartenlesegerät notwendig.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen zur Teilnahme an diesem Verfahren sind einzuhalten:
• EDA-Kennziffer beim Zentralen Mahngericht beantragen
• einen Arbeitsplatz mit Internetzugang einrichten
• ein Chipkartenlesegerät kaufen
• eine Signaturkarte beantragen und erwerben
• Software zur Erstellung der Anträge und der EDA-Dateien aussuchen und 

kaufen.

Die Mahnstelle der ZLB hat sich in enger Absprache mit der EDV-Abteilung für die 
Software „TopMahn“ entschieden. Diese Software wird von der Firma DGh-Soft, 
Inh. Ditmar Gerriets vertrieben. Sie befindet sich im mittleren Preissegment, ist 
unkompliziert installierbar, die Updates sind im Preis inbegriffen und die Antrags-
ausfüllung am Bildschirm ist für den Anwender leicht und schnell ohne juristische 
Vorkenntnisse machbar. Die Signaturkarte incl. des Chipkartenlesegerätes haben 
wir bei der Deutschen Post beantragt.
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Die Beantragung der Kennziffer beim Mahngericht ist kostenlos. Die Kosten für 
Anschaffung der Signaturmarke und deren jährliche Lizenzgebühr, für das Chip-
kartenlesegerät und die dazu gehörige Software sowie für die Mahnsoftware  
„TopMahn“ betrugen insgesamt einige hundert Euro.

Verfahrensbeschreibung

Nach der dritten Gebührenmahnung, die in der Mahnstelle über unsere Biblio-
thekssoftware ausgedruckt wird und als Grundlage für den Mahnbescheid fun-
giert, eröffnen wir eine Akte und sperren den Leser verbundweit. 

Beträgt die Forderungssumme mindestens € 25.00, wird über die Software Top-
Mahn ein Mahnbescheid beim Zentralen Mahngericht Berlin beantragt. Dazu 
werden die Daten –  Name, Vorname, ggf. gesetzlicher Vertreter, Adresse und For-
derungssumme sowie bei Widerspruch zuständiges Amtsgericht – in die entspre-
chende Maske eingetragen.1

1 Die Daten in dieser und den folgenden beiden Abbildungen sind fiktiv.
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Danach werden alle Anträge zu einer Datei (EDA-Datei) gebündelt und über das 
Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach direkt an das Mahngericht ge-
schickt. Vor der Versendung erfolgt die Verschlüsselung und Signierung mittels 
der Signaturkarte und des Chipkartenlesegerätes.

Das komplette Verfahren läuft online weiter. 

Das Zentrale Mahngericht bearbeitet mit der nächsten Tagesproduktion die ge-
stellten Mahnbescheidsanträge. hat das Zentrale Mahngericht die Anträge ver-
arbeitet, erfolgt über eine Mail der hinweis, dass Nachrichten abrufbar sind. Als 
erste Mitteilung erfolgt eine Quittungsdatei mit der Angabe, dass die gestellten 
Anträge eingegangen sind. Darauf erfolgt die Erlass- und Kostennachricht zum 
jeweiligen Mahnbescheid. Diese Nachricht enthält dann auch schon die Angaben 
zur Auftragsnummer und zur Gerichtsnummer des Amtsgerichtes. Wenige Tage 
später kommt dann die Zustellnachricht zum Mahnbescheid, d.h. nun wissen wir, 
wann dem Schuldner der Mahnbescheid zugegangen ist. Ist eine Zustellung nicht 
möglich,  erfahren wir dies auch und können dann eine Anfrage beim Einwohner-
meldeamt stellen und danach den Mahnbescheid erneut zustellen lassen. Diese 
Nachrichten drucken wir aus und ordnen Sie der jeweiligen Akte zu. 
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Sollte der Schuldner einen Widerspruch geltend machen, erhalten wir auf diesem 
Weg die Widerspruchs- und Abgabenachricht. Außerdem stellen wir über die 
Software den Antrag auf Vollstreckungsbescheid und nach Erhalt des Titels er-
folgt die Abgabe an die Gerichtsvollzieherverteilerstelle mit dem Originaltitel.

Da die Daten einmal erfasst sind, benötigen alle weiteren Anträge nur kurze Zeit 
und sind einfach ausführbar. Das Verfahren wird innerhalb des Schuldnerdaten-
satzes über verschiedene Aktionen weitergeführt.

Sollte der Schuldner im laufenden Verfahren Teilsummen bezahlen, ist auch dies 
in der Software erfassbar.

Innerhalb der Stammdaten der Software sind z.B. alle zuständigen Amtsgerichte 
mit Adressen versehen, sodass die aufwendige Suche der entsprechenden Daten 
für einen normalen handschriftlichen Antrag entfällt. Außerdem entfällt der kom-
plette Postverkehr, incl. Eintüten der Anträge und Auspacken der Antworten für 
die Mahnstelle. Innerhalb der Software erfolgt beim Ausfüllen der Masken eine 
Plausibilitätsprüfung. Damit wird von Anfang an die Gefahr von Erfassungsfehlern 
vermieden. 
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Datensicherheit

Das System archiviert die Rückantworten des Mahngerichts, so dass keine wich-
tigen Informationen verloren gehen. Die sogenannte „Stammdatenhaltung“ stellt 
uns jederzeit diejenigen Basisdaten zur Verfügung, die wir im gerichtlichen Mahn-
verfahren ständig bereithalten müssen. So wird vermieden, dass oft benötigte 
Daten „doppelt und dreifach“ eingegeben werden müssen. An der Spalte „Status“ 
sieht man auch auf den ersten Blick den jeweiligen aktuellen Stand der virtuellen 
Akte.

Das Verfahren basiert auf hochmodernen Signatur- und Verschlüsselungsverfah-
ren und wird daher den strengen Anforderungen des deutschen Signaturgesetzes 
gerecht. Da es sich um die Übermittlung von personenbezogenen Daten handelt, 
wurde auf das Sicherheitskonzept größten Wert gelegt.

In der Mahnstelle der ZLB gibt es einen speziellen Rechner, der nur für dieses 
Verfahren genutzt wird. Beim hochfahren des Rechners muss der Anwender sich 
mit einem speziellen Kennwort im BIOS anmelden. Dieses Kennwort ist nur den 
jeweiligen Mitarbeitern der Mahnstelle bekannt. Damit wird vermieden, dass ver-
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sehentlich ein unbefugter Mitarbeiter den Rechner nutzt und ggf. Einsicht in die 
Daten hat. Erst nach Eingabe des Kennwortes startet der Rechner Windows. Der 
Mitarbeiter meldet sich danach mit seiner eigenen Windows-Kennung und seiner 
Kennung in der Bibliothekssoftware an.

Nach Erstellung der EDA-Datei werden die Daten über das Elektronische Postfach 
(funktioniert wie eine Mail) an das Zentrale Mahngericht Berlin versandt. Bevor 
dieser Versand stattfindet, muss der Mitarbeiter sich mit speziellen PIN-Codes 
der Signaturkarte identifizieren, die Daten danach verschlüsseln und kann dann 
erst senden. Beim Abrufen von Daten über dieses Postfach muss auch hier der 
Mitarbeiter sich wieder über einen PIN-Code identifizieren und die Daten danach 
entschlüsseln (Elektronische Signatur).

Erste	Ergebnisse

Die Mahnstelle der ZLB arbeitet seit März 2007 mit diesem Verfahren. Nach einem 
halben Jahr kann ich einschätzen, dass die Bearbeitung schneller, sicherer und 
unkomplizierter erfolgt als bisher. Die Zustellung der Mahnbescheide durch das 
Mahngericht erfolgt ca. 10–14 Tage nach Antragsstellung. Somit muss auch der 
Schuldner schneller reagieren um weiteren Schaden zu verhindern und die of-
fenen Entgelte werden schneller bezahlt.

Die Zentral- und Landesbibliothek ist die erste Öffentliche Bibliothek Berlins, die 
dieses Verfahren nutzt. 
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Kollegiale	Beratung	als	Instrument	
des	Qualitätsmanagements	in	Bibliotheken
Renate	Vogt

Der Wettbewerb zwischen den hochschulen, die Notwendigkeit zu Personal- 
einsparungen, der Druck, neue Aufgaben mit weniger Personal zu bewältigen, 
dies zwingt die hochschulbibliotheken zu höchster Effizienz und Qualität. Un-
ternehmensberatungen und Rechnungshöfen fehlt häufig das notwendige De-
tailwissen, um hier die idealen Partner und Ratgeber bei der Bewältigung dieser 
herausforderung sein zu können. Anders sieht das mit den Fachkolleginnen und 
Fachkollegen in anderen Bibliotheken aus – sie verbinden den kenntnisreichen 
mit einem erwünschten nicht betriebsblinden Blick „von außen“, sie sind in der 
Lage, als Berater Stärken und Schwächen zu identifizieren und im Sinne von „Best 
Practice“ mit ihren Partnern in einen konstruktiven Dialog zu treten. Deshalb 
haben sich Ende 2006 mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Innova-
tion, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen 
acht nordrhein-westfälische und zwei baden-württembergische Universitätsbib-
liotheken entschlossen, diesen neuen Weg einer „Kollegialen Beratung“ zu gehen. 

Zu Beginn des Verfahrens trafen sich die Vertreter der beteiligten Bibliotheken1 zu 
einer Auftaktsitzung, bei der Fragen des methodischen Vorgehens, der Gruppen-
bildung und der verschiedenen Beratungsthemen ausgelotet wurden. Der Ansatz 
war bewusst pragmatisch und ergebnisorientiert. Da es für das Verfahren keine 
fertigen Rezepte und unmittelbar nachnutzbare Vorbilder im deutschen Biblio-
thekswesen gibt, sahen sich die Teilnehmer schnell mit der Anforderung konfron-
tiert, die Werkzeuge selbst zu entwickeln und zu erproben. Es bildeten sich inner-
halb der Bibliotheken zwei Dreier- und zwei Zweiergruppen, die teils mit großen 
Erwartungen, teils mit erheblicher Skepsis in das Experiment starteten.

Ein halbes Jahr später trafen sich die Beteiligten wieder zu einem ersten Erfah-
rungsaustausch. Die Bibliotheksgruppe Aachen-Bielefeld-Konstanz hatte als Be-
ratungsthemen unterschiedliche Teilbereiche der Medienbearbeitung, in zwei 
Bibliotheken die Struktur der IT-Dienste und ihre Einbettung in den Bibliotheksbe-
trieb sowie in einer Bibliothek das Zusammenspiel der dezentralen Bibliotheken 
mit der UB ausgewählt. Innerhalb weniger Wochen im Mai/Juni 2007 wurden 
alle gegenseitigen Besuche absolviert, allerdings waren die Empfehlungen zum 
Zeitpunkt des ersten Erfahrungsaustausches noch nicht abschließend formuliert. 
In der Gruppe Bonn-heidelberg-Münster standen Medienbearbeitung, IT-Struk-
turen und Altbestand auf dem Programm; die Berichte an Bonn und heidelberg 

1 BTh Aachen, UB Bielefeld, ULB Bonn, ULB Düsseldorf, UB Duisburg-Essen, 
UB heidelberg, USB Köln, UB Konstanz, ULB Münster, UB Paderborn
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lagen vor, der Besuch in Münster stand noch aus. Zwischen Düsseldorf und Köln 
gab es Kontakte auf Direktionsebene und auf der Arbeitsebene, insbesondere zu 
Fragen des Geschäftsverteilungsplans sowie der Ausleihorganisation. Die UB Pa-
derborn hatte den Erfahrungsaustausch zum Thema Medienbearbeitung in Duis-
burg-Essen aufgenommen und plante Besuche in weiteren Bibliotheken.

Die Resonanz aller beteiligten Bibliotheken war durchweg positiv und lässt sich 
in zwei spontanen Äußerungen zusammenfassen: „aufwendig, anstrengend, pro-
duktiv“ und „es hat Spaß gemacht“.

Alle waren der Ansicht, dass die Methode der partnerschaftlichen Beratung sehr 
tauglich ist und dass die bisher durchgeführten Beratungsrunden sich gelohnt 
haben. Viele hoben die Offenheit und Intensität der Gespräche mit den Kollegen 
als persönlich befriedigende Erfahrung und horizonterweiterung hervor. Aber 
lässt sich auch der Nutzen für die Bibliothek konkret benennen? 

Wenn es gelingt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen und für die 
externe Begutachtung durch Kollegen zu gewinnen, ergeben sich positive Effekte 
für das Arbeitsklima und die Zusammenarbeit quasi von selbst: Die Mitarbeiter 
und ihre Arbeit stehen im Mittelpunkt des Interesses, das steigert die Motivation 
und den Zusammenhalt. Die gemeinsame Vorbereitung auf die Beratungsrunde, 
die Gespräche mit den Besuchern, die interne Auseinandersetzung mit den Emp-
fehlungen verändern die interne Kommunikation. Fragen der Qualität und Leis-
tung werden auf allen Ebenen diskutiert.

Die in die Kollegiale Beratung unmittelbar einbezogene Leitungsebene schätzt 
die Beratung „auf Augenhöhe“. Aufgrund ihres eigenen Erfahrungshintergrundes 
stellen die Partner fruchtbare Fragen und zwingen dazu, die Strukturen und Pro-
zesse im eigenen haus äußerst kritisch zu reflektieren. Dabei wird die Grenze zwi-
schen den nicht zu beeinflussenden Rahmenbedingungen und den vorhandenen 
Gestaltungsmöglichkeiten klarer bewusst. Das verbindlich vereinbarte Verfahren 
zwingt dazu, kritische Themen systematisch und diszipliniert zu bearbeiten und 
nach guten und stimmigen Lösungen zu suchen. Im Idealfall gelingt es, diesen 
Prozess zu verstetigen und Entwicklung als Zustand zu etablieren.

In einigen Bereichen ließen sich sehr schnell überprüfbare Produktivitätsverbes-
serungen feststellen: Arbeitsverfahren wurden kurzfristig verändert, Lösungen 
von Partnern übernommen; bei Reorganisationsmaßnahmen konnten Umwege 
vermieden werden. 

Der Vergleich mit anderen Bibliotheken ermöglicht eine realistische Einschät-
zung der Besonderheiten der eigenen Bibliothek und liefert Argumentations-
hilfen gegenüber der hochschule, wenn es um Fragen der Ressourcen und der 
Organisation geht. Allein die Tatsache, dass die Bibliothek sich aktiv um Qualitäts- 
management bemüht und innovative Wege sucht, kann schon die Stellung in der 
hochschule stärken.



Themen	 Betriebsorganisation

1120 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11

Die bisherigen Ergebnisse ermutigen uns, die Kollegiale Beratung als Instrument 
des Qualitätsmanagements zu empfehlen. Um den Einstieg zu erleichtern, fassen 
wir hier unsere Erfahrungen in Form eines Werkstattberichts zusammen und ge-
ben einige hinweise, welche Ansätze und Verfahren sich in der Praxis bewährt 
haben.2

1.	Auswahl	der	Partner

Als Partner für die Kollegiale Beratung kommen Bibliotheken in Frage, die eine 
vergleichbare Aufgabenstellung und ähnliche Interessen haben. Auf der Lei-
tungsebene muss die notwendige Vertrauensbasis vorhanden sein und die Über-
zeugung, dass der Partner hinsichtlich der angesprochenen Themen kompetent 
ist. Ungeeignet sind Bibliotheken, die in unmittelbarer Konkurrenz zur eigenen 
Einrichtung stehen.

Einigkeit muss auch bestehen in der Grundeinstellung, dass der Auftraggeber, 
d.h. die beratene Bibliothek, den primären Nutzen aus der Beratung haben soll. 
Dies schließt natürlich nicht aus, dass auch der Berater profitiert – darin besteht 
sogar einer der unbestreitbaren Vorzüge dieses partnerschaftlichen Verfahrens.

Wesentlich ist die Beratung auf Gegenseitigkeit, da dies den Umgang miteinan-
der und die Akzeptanz der Empfehlungen positiv beeinflusst. Es ist jedoch nicht 
zwingend, dass bei allen Partnern in einer Gruppe dieselben Themen behandelt 
werden. Inhaltliche Synchronität verschafft einen vertieften Einblick und verur-
sacht geringeren Vorbereitungsaufwand. Unterschiedliche Themen bringen viel-
fältigere inhaltliche Anregungen.

Die Dreiergruppe hat sich als Format bewährt. Auch die Bibliotheken, die Zwei-
ergruppen gebildet haben, waren mit der Konstellation zufrieden. Es besteht je-
doch Einigkeit darüber, dass Gruppen von mehr als drei Bibliotheken vermutlich 
schon aus praktischen Erwägungen nicht zu empfehlen sind.

2 Der folgende Werkstattbericht fasst die Ergebnisse der Arbeitssitzung am 19. Juni 
2007 zusammen, auf der unter der Moderation von Wolfgang Spitta 13 Bibliothekare 
ihre Erfahrungen ausgetauscht haben: Dr. Ulrike Eich (BTh Aachen), Dr. Michael 
höppner, Bettina Köper (UB Bielefeld), Dr. hans Dieter Gebauer, Dr. Renate Vogt (ULB 
Bonn), Dr. Joachim Kreische (ULB Düsseldorf), Dr. Volker Wittenauer (UB heidelberg), 
Ralf Depping (USB Köln), Dr. Adalbert Kirchgäßner (UB Konstanz), Dr. Peter te 
Boekhorst, Dr. Beate Tröger (ULB Münster), Dr. Dietmar haubfleisch, Dr. Ulrike hesse 
(UB Paderborn). 
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2.	Qualität

Ziel des Beratungsprozesses ist die Verbesserung der Qualität. Zunächst ist des-
halb Einvernehmen herzustellen, was in Bezug auf den jeweils zu untersuchenden 
Themenbereich unter Qualität (= Fitness for Purpose) verstanden wird. 

Die auftraggebende Bibliothek definiert die Qualitätsstandards und formuliert 
ihre Ziele. Aber auch diese Ziele können im Zuge des Beratungsprozesses offen 
diskutiert und in Frage gestellt werden.

Der Auftrag für die Beratung muss präzise formuliert werden. Das erfordert haus-
intern einen intensiven Dialog über die angestrebte Qualität:

• Gibt es quantifizierbare Kriterien?
• Welche Bereiche dürfen nicht verändert werden?
• Wie können Lösungen auf Optimierbarkeit überprüft werden?

3.	Anwendungsbereiche

Das Verfahren eignet sich sowohl für die Durchdringung komplexer Arbeitspro-
zesse als auch für die Klärung von Organisationsfragen. Als Einstieg eignen sich 
praktische, konkrete, beobachtbare Bereiche, die Anlass geben können, auch kon-
zeptionelle Fragen zu beleuchten.

Zu berücksichtigen ist der Zeithorizont, in dem sich Lösungen für Probleme um-
setzen und evaluieren lassen. Zu „dicke Bretter“ sollte man sich zumindest beim 
ersten Versuch nicht vornehmen, um Frustrationen zu vermeiden.

Empfehlenswert ist die Einholung externen Rats vor gewichtigen Veränderungen 
(z.B. Entscheidungen zu „make or buy“). 

4.	Durchführung

Der Beratungsprozess zieht sich über mehrere Monate hin und läuft in folgenden 
Schritten ab:
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Auftraggeber Berater
Festlegung der Themenbereiche
Einstimmung der Mitarbeiter
Erarbeitung von Unterlagen
Formulierung des Auftrags
Organisation des Besuchs

Studium der Unterlagen
Beratung mit Experten der eigenen Bibliothek
Sammeln von kritischen Anmerkungen und 
Fragen

Besuch der Berater in der auftraggebenden Bibliothek
Erstellen eines Berichtes mit 
Beobachtungen und Empfehlungen

hausinterne Verbreitung und 
Diskussion der Empfehlungen;
Maßnahmenkatalog;
Rückmeldung an die Berater

Es sollte von vorne herein bedacht werden, dass der Zeitaufwand auf beiden Sei-
ten erheblich ist: Für die wechselseitige Beratung in einer Dreiergruppe können in 
jeder Bibliothek 20–30 Personentage veranschlagt werden. 

Frühzeitig ist zu überlegen, ob die gegenseitigen Besuche in dichter zeitlicher 
Folge angesetzt und die Beratungsprozesse ineinander verzahnt werden sollen. 
Dabei könnte die Beanspruchung durch mehrere parallele Rollen einzelne Part-
ner überfordern. Die Alternative, die Beratungsprozesse nacheinander durchzu-
führen, hat den Nachteil, dass die zuletzt begutachtete Bibliothek ihre eigenen 
Anliegen lange zurückstellen muss, ermöglicht aber Zwischenergebnisse, die in 
die weitere Beratung einfließen.

4.1	Vorbereitung	des	Besuchs	in	der	auftraggebenden	Bibliothek

Die Vorbereitung in der auftraggebenden Bibliothek ist die entscheidende Pha-
se. Die interne Auseinandersetzung mit den selbst gewählten Themenstellungen 
verändert bereits die Sichtweise und kann zu Lösungsansätzen führen, bevor die 
externe Beratung überhaupt stattgefunden hat. Diese Lösungsansätze können in 
der Beratung intensiv diskutiert und weiterentwickelt werden.

Das persönliche Commitment der Bibliotheksleitung ist unabdingbare Vorausset-
zung. Die Leitungsebene trägt den Prozess, vermittelt ihn im hause, bindet die 
Mitarbeiter aktiv ein und schafft so die interessierte und offene haltung, die für 
den Erfolg maßgeblich ist.
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Damit die Berater sich auf ihre Aufgabe vorbereiten können, benötigen sie vor-
ab Informationen über die Bibliothek und ihr Umfeld. Zur Einordnung der spezi-
fischen Themen in den Gesamtkontext empfiehlt es sich, den Beratern die Rah-
menbedingungen darzustellen – also z.B. die Personalsituation, das Leitbild der 
hochschule, die IT-Strukturen der hochschule. Den Beratern muss auch die strate-
gische Ausrichtung der Bibliothek vermittelt werden, da diese die Wahl zwischen 
verschiedenen Lösungswegen entscheidend beeinflusst. 

Als Material zu den speziellen Themenbereichen, die zur Begutachtung anstehen, 
sind manchmal die vorhandenen Jahresberichte, Organisationspläne, Personal-
einsatzpläne und Statistiken ausreichend, meist müssen zusätzliche Situationsbe-
schreibungen erstellt werden. Wenn im Rahmen eines Benchmarking zwischen 
den Bibliotheken Leistungskennzahlen herangezogen werden sollen, um mög-
liche Schwachstellen aufzudecken, so ist unbedingt im Vorfeld abzustimmen, wie 
diese Daten erhoben werden. 

Die Bibliothek, die sich der Beratung unterzieht, verfolgt damit bestimmte Ab-
sichten. Sie muss ihre Ziele klar formulieren, die Probleme beschreiben und den 
Beratern einen eindeutigen Auftrag geben. Die Erstellung des Fragenkatalogs 
ist ein notwendiger und wertvoller Bestandteil des Beratungsprozesses. Gibt es 
schon Lösungsideen oder Ansätze zu Veränderungen, so kann man hierzu ganz 
gezielt die Meinung der Berater erfragen.

4.2	Vorbereitung	des	Besuchs	durch	die	Berater

Die Auseinandersetzung mit dem Beratungsauftrag und den mitgelieferten Un-
terlagen, unter Beteiligung der Experten im eigenen hause, hat für die beratende 
Bibliothek oft schon den erfreulichen Aspekt, Anregungen für die eigene Arbeit 
zu bekommen. Dabei ist nicht zu vergessen, dass der primäre Zweck die Vorberei-
tung auf den Besuch und die Wahrnehmung eines Beratungsauftrags ist. Daraus 
ergeben sich unter Umständen Rückfragen an den Auftraggeber, die Anforderung 
zusätzlicher Daten oder Wünsche hinsichtlich bestimmter Gesprächspartner. 

Die Berater reisen an mit einer Zusammenstellung von Fragen, die sie in den ver-
schiedenen Gesprächsrunden ansprechen möchten, um ihrem Beratungsauftrag 
gerecht zu werden. 

4.3	Ablauf	des	Besuchs

Es hat sich bewährt, den Besuch zweitägig anzusetzen. Bei guter Vorbereitung 
reicht die verfügbare Zeit den beratenden Gästen, um die wesentlichen Probleme 
zu erkennen und zielführende hinweise zu geben. 
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Für den Besuch der Berater ist der Ablauf sorgfältig zu planen. Die auftraggebende 
Bibliothek legt den Partnern dazu einen Vorschlag vor. Deren Wünsche sind ggf. 
mit zu berücksichtigen.

Neben einem Rundgang durch die Bibliothek und einer Einführung der Biblio-
theksleitung zur strategischen Ausrichtung ist das Gespräch mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der von der Beratung betroffenen Bereiche inhaltlich 
und im Zeitanteil der wesentliche Kern der Beratung.

Die Gesprächspartner aus der Bibliothek sollten so ausgewählt werden, dass die 
Berater sich einen vollständigen und unverfälschten Eindruck verschaffen können. 
Gespräche sowohl mit als auch ohne Vorgesetzte („kopflose Gespräche“) führen 
zu einem umfassenderen Bild und liefern im Vergleich der beiden Perspektiven 
u.U. wichtige hinweise. Für eine Untersuchung der Betriebskultur eignen sich am 
besten Einzelgespräche (ein Berater – ein Mitarbeiter). Bei Sachfragen ist eine Auf-
teilung der Beratergruppe dagegen ungünstig.

Der Zeitumfang für die einzelnen Gespräche ergibt sich aus der inhaltlichen Ziel-
stellung und der Gruppengröße. Der zeitliche Ablauf sollte hinreichend flexibel 
sein, dass kurzfristig sich bei den Beratern ergebender Klärungsbedarf ggf. noch 
durch weitere Gesprächspartner oder Verschiebung von Zeitanteilen befriedigt 
werden kann.

Für eine konstruktive Beratungsatmosphäre sind nicht zuletzt geeignete Räume 
und reibungslose Organisation entscheidend. 

Die Berater stimmen vorher die Themenschwerpunkte und den Ablauf des Ge-
sprächs ab. Sie legen fest, wer von ihnen die Moderation übernimmt und darauf 
achtet, dass die Gesprächsanteile ausgewogen und auf den Beratungsauftrag 
ausgerichtet sind. Die Protokollierung der Gespräche entlastet die Berater bei der 
Formulierung ihres Berichtes, erfordert aber die Freistellung eines geeigneten 
Mitarbeiters während des gesamten Besuchszeitraums und wird deshalb nicht 
immer zu leisten sein. 

Der Dialog der Berater untereinander und der Berater mit dem Auftraggeber 
gehört als fester Bestandteil zum Besuchsprogramm. Dafür müssen Zeitfenster 
eingeplant werden. Erste Eindrücke und hinweise können so unmittelbar bespro-
chen und ggf. auch korrigiert werden. Für einen informellen Austausch und das 
persönliche Feedback bietet sich das gemeinsame Abendessen am Ende des ers-
ten Besuchstages an. Aus der Zwischenbilanz können auch noch Modifikationen 
für die Gestaltung des zweiten Besuchstages entstehen.

Es ergibt sich häufig, dass die Beratung zwischenzeitlich in einen Erfahrungs-
austausch übergeht. Dies kann durchaus für beide Seiten nützlich sein. Es sollte 
aber darauf geachtet werden, dass man immer wieder zur Beratung als der ver-
bindlicheren Form zurückkehrt, um den vollen Nutzen aus den Begegnungen zu 
ziehen.



Betriebsorganisation	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11	 1125

Falls ein Berater zu einem speziellen Thema auch Anregungen für den eigenen 
Bereich wünscht, so ist dies vorher anzumelden und gesondert einzuplanen, da er 
in dieser Zeit nicht in der Rolle des Beraters zur Verfügung steht.

4.4	Bericht

Die Berater erfüllen ihren Auftrag durch die Ablieferung eines schriftlichen Be-
richtes. Über die Form des Berichtes sollten die Partner sich vorher einigen und 
insbesondere absprechen, an welchen Adressaten er sich richtet. Bei der Formu-
lierung und der Ausführung bestimmter Punkte ist zu berücksichtigen, ob der 
Bericht nur von der Bibliotheksleitung, auch von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern oder auch von der hochschulleitung gelesen werden soll. Denkbar ist 
auch, den offiziellen Bericht durch vertrauliche hinweise an die Bibliotheksleitung 
zu ergänzen.

Wenn die Gruppe aus mehr als zwei Bibliotheken besteht, muss der Auftragge-
ber vorgeben, ob er einen einzigen Bericht oder getrennte Berichte der Berater 
erwartet. Letzteres ist für die Berater einfacher. Sie sollten sich aber vor Abliefe-
rung ihrer Berichte austauschen und zu abweichenden Einschätzungen Stellung 
beziehen. Der Aufwand für einen gemeinsamen Bericht bleibt dann überschau-
bar, wenn jede Beraterbibliothek zunächst einen Schwerpunkt bearbeitet und die 
anderen Berater dann ergänzen.

Der Bericht soll der auftraggebenden Bibliothek eine Antwort auf die von ihr 
gestellten Fragen geben und – soweit möglich – konkrete Empfehlungen aus-
sprechen. Es sollte sauber getrennt werden zwischen Beobachtungen und Emp-
fehlungen, wobei beide Teile einen direkten Zusammenhang haben. Es können 
aber durchaus Beobachtungen festgehalten werden, zu denen es keine Empfeh-
lungen gibt. Eine behutsame Formulierung der Empfehlungen, z.B. in Frageform, 
entspricht dem wertschätzenden Umgang miteinander. Es ist hilfreich, wenn die 
Makroebene und die Mikroebene getrennt behandelt werden. 

4.5	Auswertung	des	Berichts

Die Auswertung ist ein mehrstufiger interner Prozess, an der die Bibliothekslei-
tung und die Mitarbeiter der betroffenen Bereiche beteiligt sind. Die Ergebnisse 
des Berichts sollten in geeigneter Form allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zur Verfügung gestellt werden. In unterschiedlichen Diskussionsrunden erfolgt 
die Bewertung der Empfehlungen unter den Gesichtspunkten der Machbarkeit 
und der Prioritäten. Das Ergebnis ist ein Maßnahmenplan, der auch die Schwierig-
keit und den Zeithorizont der Umsetzung berücksichtigt.
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5.	Umsetzung

Wichtig ist, dass zumindest Teile der empfohlenen Maßnahmen umgesetzt wer-
den, und zwar möglichst zeitnah. Sonst steht das gesamte Verfahren der Kollegi-
alen Beratung in Frage und vergleichbare künftige Projekte werden bei den betei-
ligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern keine Akzeptanz finden.

Eine Rückmeldung an die Berater zum Stand der Umsetzung sollte selbstver-
ständlich sein. Die Selbstverpflichtung zur schriftlichen Stellungnahme zwingt 
die Bibliothek, sich ernsthaft mit den Empfehlungen auseinander zu setzen. Wenn 
sich nach sorgfältiger Prüfung herausstellt, dass die Bibliothek einzelne Empfeh-
lungen nicht umsetzen kann oder bewusst nicht umsetzen möchte, so sollte sie 
die Gründe für diese Entscheidung den Beratern mitteilen. 

Die Berater begleiten den Umsetzungsprozess und stehen auch in dieser Phase 
als Partner mit Rat und Unterstützung zur Verfügung.

6.	Fortsetzung	/	Wiederholung

Der Prozess der Kollegialen Beratung hat kein definiertes Ende. Die durch den in-
tensiven Austausch gewachsene Vertrautheit mit den Verhältnissen und den Kol-
legen in der Partnerbibliothek bildet eine gute Basis für unkomplizierte gegen-
seitige hilfestellung im Alltag. Es bietet sich an, bei Problemen im eigenen hause 
oder bei anstehenden Entscheidungen den Rat der Kollegen einzuholen.

Es ist sicher nicht ratsam, in kurzen Abständen neue Runden der Kollegialen Be-
ratung zu organisieren, da der Aufwand hoch ist und genügend Zeit für die Um-
setzung der Empfehlungen gegeben sein muss. Bei gewichtigen Fragestellungen 
wird es die Bibliothek vom Thema abhängig machen, ob sie die bestehenden Kon-
takte nutzt oder sich neue Partner für eine weitere Beratungsrunde sucht.

Absehbar ist, dass sich die Bibliotheken in den nächsten Jahren nicht auf ihren 
Erfolgen ausruhen können. Die dynamischen Entwicklungen auf dem Informati-
onssektor und im gesellschaftlichen Umfeld sind Anlässe, die Ziele der Bibliothek 
immer wieder zu überprüfen und die Organisation der Leistungserbringung zu 
optimieren. Die Bibliotheken stellen sich dieser herausforderung. Durch ein kon-
tinuierliches Qualitätsmanagement sorgen sie dafür, dass sie ihre Ressourcen effi-
zient einsetzen und gute Leistungen vorweisen können. Die Kollegiale Beratung 
könnte sich dabei als wertvolles Instrument der Qualitätssicherung etablieren.
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„Panorama	ist	kein	Schlafanzug,	sondern	ein	Kanal	in	
Mittelamerika.“	Die	Kuriosa-Sammlung	von	Ladislaus	Buzás	

in	der	Universitätsbibliothek	München
Sven	Kuttner

Im handschriften- und Nachlassbestand der Universitätsbibliothek München 
befindet sich eine umfangreichere, bis heute weitgehend für den dienstinternen 
Gebrauch bestimmte Sammlung von unveröffentlichten Arbeiten und Materialien 
zur Bibliotheksgeschichte der Ludwig-Maximilians-Universität sowie ihrer Vor-
gängerinstitutionen von Ladislaus Buzás.1 Sie legt in erster Linie Zeugnis von der 
intensiven Forschungstätigkeit des 1968 mit der Leitung der Universitätsbiblio-
thek betrauten Bibliothekars ab, deren Früchte in einer Reihe von Publikationen 
zur Geschichte des eigenen hauses2 sowie zur allgemeinen Bibliothekshistorie3 
ihren Niederschlag fanden. Aus der mehr als 60 Bände zählenden Sammlung ragt 
ein Bestandselement etwas erratisch heraus, das der in Ungarn als Sohn einer 
deutschen Familie 1915 geborene Bibliothekar in seiner zehnjährigen Amtszeit 
als Bibliotheksleiter anlegte;4 das insgesamt 53 Materialien umfassende Geheft 
versammelt Vorgänge zwischen 1969 und 1978, die unter dem Rubrum „Curiosa“ 

1 UB München, 4° Cod. ms. 996.

2 Ladislaus Buzás, Die Bibliothek des Ingolstädter Professors Dr. Wolfgang Peysser in der 
Universitätsbibliothek München. In: Sammelblatt des historischen Vereins Ingolstadt 
71 (1962), S. 77–87. Ders., Die herkunft der Studenten der Universität Ingolstadt. 
Von der Gründung der Universität bis zur Gründung des Jesuitenkollegs 1472–1556 
(Sammelblatt des historischen Vereins Ingolstadt; 72). Ingolstadt 1963. Ders., 
Geschichte der Universitätsbibliothek München. Wiesbaden 1972. Lieselotte Resch u. 
Ladislaus Buzás, Verzeichnis der Doktoren und Dissertationen der Universität 
Ingolstadt – Landshut – München 1472–1970. München 1975–1979. Fridolin Dreßler, 
Ladislaus Buzás u. hermann Wiese, Zur Geschichte der Pollinger Bibliothek (Pollinger 
Druck; 4). Murnau 1978. Ladislaus Buzás, Bibliographie zur Geschichte der Universität 
Ingolstadt – Landshut – München. München 1984.

3 Ladislaus Buzás, Deutsche Bibliotheksgeschichte des Mittelalters (Elemente des Buch- 
und Bibliothekswesens; 1). Wiesbaden 1975. Ders., Deutsche Bibliotheksgeschichte 
der Neuzeit 1500–1800 (Elemente des Buch- und Bibliothekswesens; 2). Wiesbaden 
1976. Ders., Deutsche Bibliotheksgeschichte der neuesten Zeit 1800–1945 (Elemente 
des Buch- und Bibliothekswesens; 3). Wiesbaden 1978. Ladislaus Buzás u. Fridolin 
Dreßler, Bibliographie zur Geschichte der Bibliotheken in Bayern. München 1986. 
Ladislaus Buzás, German library history 800–1945. Jefferson, North Carolina u. a. 1986.

4 Vgl. zu Ladislaus Buzás: Günter heischmann, Ladislaus Buzás 1915–1997. In: Zeitschrift 
für Bibliothekswesen und Bibliographie 45 (1998), S. 355–356.
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abgelegt wurden.5 Seine Entstehung dürfte wohl in erster Linie mit dem haus-
internen Unterricht zusammenhängen, den der 1997 verstorbene Germanist und 
historiker im Rahmen der Bibliothekarsausbildung erteilte. Jedenfalls schrieb er 
1971 in seiner Antwort auf eine Benutzeranfrage, in der ihm bei einer nicht so-
fortigen Erledigung des Vorgangs mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
und Zwangseinweisung in die Psychiatrie gedroht wurde, dass er das Original des 
Schreibens „als Demonstrationsstück für den Unterricht des bibliothekarischen 
Nachwuchses“ einbehalten wolle.6

Die weitgehend chronologisch abgelegten Materialien lassen sich unter drei 
hauptgesichtspunkten resümieren. Den weitaus größten Anteil nehmen Benut-
zeranfragen bzw. -anregungen oder -beschwerden ein. Zwei kleinere Gruppen 
betreffen zum einen den Bereich der Erwerbung, zum anderen bibliotheksin-
terne Vorgänge und Fundstücke. Im Prinzip spiegeln die Materialien das breite 
Spektrum menschlicher Absonderlichkeiten und Irrationalitäten wider, mit denen 
wohl jeder Bibliothekar im Laufe seines Berufslebens in Berührung kommt, wenn 
„Emotionen und Charaktereigenschaften“7 im Spiel sind. Ihre fraglos berufs- 
immanente Existenz vermag aber schwerlich den Anspruch des Berufscharakte-
ristischen zu erheben und ist folglich bei der Bewältigung der Alltagsaufgaben 
von eher nachrangigem Interesse. Gleichwohl hinterlässt eine Durchsicht der von 
Buzás angelegten Sammlung den Eindruck, kein Zufallsaggregat zu sein; vielmehr 
scheint sich der Bibliotheksleiter bei der Zusammenstellung mit Bedacht um ein 
Repertoire von Fällen bemüht zu haben, das den Berufsanfängern Einblick in das 
gesamte Erfahrungsarsenal an Außergewöhnlichem gewähren sollte; und unter 
diesem Aspekt gewinnt die Sammlung an exemplarischer Relevanz für die zeit-
historische Bibliotheksforschung.

Den quantitativ umfangreichsten Vorgang im Benutzungsbereich nimmt ein 
Briefwechsel ein, der als Paradebeispiel dienen mag, wie ein kleines Missver-
ständnis eine recht beträchtliche, ja fast internationale Wirkung erzielen kann. Der 
Schriftsteller und Philosoph Muhammad Iqbal, der als Nationalpoet für das geis-
tige Leben Pakistans bis heute – sein Geburtstag am 9. November ist in Pakistan 
ein Feiertag – eine bedeutende Rolle spielt,8 wurde zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts an der Ludwig-Maximilians-Universität mit einer Arbeit zur Entwicklung der 
Metaphysik in Persien promoviert. Anlässlich des 100-jährigen Geburtsjubiläums 

5 UB München, 4° Cod. ms. 996(20.

6 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#52: Schreiben vom 23. 03. 1971. Von seinem 
hausinternen Unterricht zeugt desweiteren eine von ihm verfasste „Geschichte der UB 
für Praktikanten“ (4° Cod. ms. 995(24).

7 Rolf Kluth, Grundriss der Bibliothekslehre. Wiesbaden 1970, S. 38.

8 Muhammad Munawwar, Iqbal: Poet-philosopher (Punjab University Centenary book). 
Lahore 1982.
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Iqbals suchte 1977 die Botschaft von Pakistan nach dem Original der Dissertation 
und ging davon aus, dass es sich um das Manuskript handeln würde, von dem 
bereits im Oktober 1976 in einer englischsprachigen pakistanischen Zeitung un-
ter Berufung auf den Direktor der Universitätsbibliothek München die Rede war. 
Buzás sprach allerdings vom Originaldruck, der in englischer Sprache abgefasst 
war, und nicht -manuskript.

Diese irrtümliche Meldung entfachte eine ebenso aberwitzige wie hektische Su-
che nach dem vermeintlichen Originalmanuskript durch den Presseattaché der 
pakistanischen Botschaft in Bonn-Bad Godesberg. Etwas delikat wurde die Ange-
legenheit zudem durch das Gerücht, dass die Bayerische Staatsregierung einige 
Jahre zuvor das Manuskript ausgerechnet der Regierung von Indien geschenkt 
haben soll. Tatsächlich hatte der Freistaat Bayern 1969 der indischen Regierung 
ein Buchgeschenk entgegengebracht, nämlich den Originaldruck der Iqbalschen 
Dissertation. Vor der Übersendung des Drucks an die Bayerische Staatskanzlei hat-
te Buzás selbst eine Xerokopie anfertigen lassen, die anstelle des Originaldrucks 
in den Bestand eingereiht wurde. In den von Missverständnissen über Druck und 
Manuskript durchzogenen deutsch-englischen Briefwechsel schalteten sich ne-
ben den diplomatischen Vertretungen Pakistans in Bad Godesberg und München 
das Rektorat der LMU, die damals in harvard lehrende Islamwissenschaftlerin 
Annemarie Schimmel, die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Biblio-
theken, die Universitäts- und Landesbibliothek Münster und die Staatsbiblio-
thek Preußischer Kulturbesitz Berlin ein. Es kostete Buzás nicht weniger als vier 
Schreiben, um das Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Schon leicht genervt 
äußerte er schließlich gegenüber dem Generalkonsul von Pakistan in München: 
„Ich versichere Ihnen, dass an der Universität München weder das Manuskript der 
Dissertation von Iqbal noch die Manuskripte von anderen Dissertationen aufbe-
wahrt werden. Das Manuskript von Iqbal wurde von der Londoner Druckerei ent-
weder Iqbal selbst zurückgegeben oder nach Beendigung des Druckes vernichtet. 
Dieses Verfahren ist allgemein üblich.“9

Klagen, in denen von bürokratischem Unverständnis oder gar Nazimethoden 
die Rede war, völlig unleserliche bzw. sprachlich sowie inhaltlich konfuse Infor- 
mationsbegehren, professorale Nörgeleien um Nichtigkeiten sowie Beschimp-
fungen gehören noch heute zum prinzipiell zeitlosen Standardrepertoire von 
Benutzeranfragen bzw. -beschwerden in Bibliotheken; allein 22 der 53 Materialien 
lassen sich diesem Genre von Irren und Wirren zuordnen.10 So fragte beispiels-
weise ein Doktorand aus Baden-Württemberg an, ob für seine Arbeit mit dem 
bahnbrechenden Thema „Kriterien für die Wahl des Transportmittels bei Expor-

  9 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#1: Schreiben vom 24. 10. 1977.

10 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#3, 5, 6, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 46, 47, 51, 52 u. 53.
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ten der Bundesrepublik Deutschland in den mittleren und fernen Osten“ die UB 
München ihm „habitulationen (sic!) oder andere Veröffentlichungen“ beschaffen 
könnte; die Antwort von Buzás fiel relativ knapp aus: Die Ermittlung von Literatur 
in dieser Dimension könne die Universitätsbibliothek leider nicht übernehmen.11 
Auch die wortreiche, aber wenig konkrete Anfrage zu einem „Price Rupert“ – ge-
meint war ein Sohn des Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz – vermochte Buzás 
nur mit dem dezenten hinweis zu bescheiden, dass ein Besuch in München vor-
aussichtlich kein Ergebnis zeitigen würde, wiewohl der aus Kanada stammende 
Benutzer meinte, er müsse „nunmehr sehr intensif auf den Wittelsbacher kom-
men.“12 Ein weiterer Benutzer aus dem württembergischen Raum, der einen ero-
tischen Almanach für „müde Krieger und angestaubte Ehepaare“ herausbringen 
wollte, erkundigte sich wiederum nach diversen, einschlägigen Titeln, da er mein-
te, „dass man in diesen und kommenden schweren Zeiten den reifen Menschen 
damit eine Freude machen könnte und sollte.“ Es handele sich fraglos nicht „um 
Kinderwitzbücher, aber auch nicht um Pornographie (…), auch nicht gerade um 
Tünnes und Scheel-Witze, die ja zu bekannt sind, auch nicht um Wirtin-Verse, von 
denen ich 1923 ein ganzes Büchlein mit etwa 600 Witzen hatte, allerdings war m. 
E. nicht der schönste darin.“13

Bei insgesamt drei Anschreiben handelt es sich um außergewöhnliche Geschenk-
ersuchen. Mit einem Betreff „Ersuchen um ständige Freizusendungen jeweils, 
post-versandspesenfrei, von in Ihrer Bibliothek gelesenen, aber nun aufgrund 
ihres Veraltetseins zum Abwerfen oder zum Aufgeben irgendeinen (und nicht 
zum Archivieren) beabsichtigten alten Nummern deutschsprachiger Zeitungen, 
Zeitschriften u. desgl. periodischen Lesematerials aller Art und irgendwelcher 
Erscheinungsdaten“ bat eine Anfrage aus Ghana um kostenlose Zusendung. We-
gen der „harten pekuniären Mühsale, die das Schicksal der Plebjer“ seien, könne 
er deutschsprachige Zeitungen und Zeitschriften nicht selbst finanzieren, „rück-
sichtslos auf, wie billig oder wie teuer die Abonnementspreise sind.“ Und so sei es 
doch eine „sehr gute Idee“, wenn ihm die Universitätsbibliothek „mit Schiffpost, 
zusammengebunden, völlig unentgeltlich, unverbindlich versandspesenfrei“ Le-
sestoff zukommen lassen würde.14 Ebenso bat ein Pensionist aus den USA, der 
sich zumeist in Spanien aufhielt, um einen ausgesonderten Sprach-Brockhaus, 
damit er seine achte Fremdsprache besser pflegen könne. Für ein freundliches 
Entgegenkommen lud er im Gegenzug Buzás oder seine „Freunde“ auf einen ein-
tägigen Besuch in Barcelona ein.15 Solche Geschenkersuchen waren gleichwohl 

11 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#3: Schreiben vom 16.07.1977 u. Schreiben vom 
25.07.1977.

12 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#5: Schreiben vom 20.04.1977.

13 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#24: Schreiben vom 16.02. 974.

14 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#9: Schreiben vom 20.07.1976.

15 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#45: Schreiben vom 11.07.1970.
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nicht nur auf Privatpersonen beschränkt; so bat die pädagogische Fakultät einer 
ägyptischen Universität um „eine liste, die darin steht, am meusten psycholo-
gischen und paedagogischen Boecher mit ihre preise, die in Muenchen sinnd, 
und die in Ihre Universitaet gemacht gemacht mvrde, bekommen“ zu können, 
denn schließliche hege man den Wunsch, „mit Ihnen wissenschaftliche Kontakt in 
Psychologische und paedagogische Gebiet“ aufzunehmen.16

Manche Anfragen sind in ihrem Totalitätsanspruch imstande, selbst Bibliothekare 
zu überfordern. Dies zeigt das Auskunftsersuchen eines Assistenten des Münch-
ner Philosophischen Seminars, der sich dem Nachleben eines spekulativen Philos-
phen aus der Goethezeit zu widmen gedachte; ihm sei fraglos bewusst, dass seine 
Fragen „schwieriger zu beantworten“ seien, aber aufgrund seiner eigenen, „aller-
dings nur laienhaften Kenntnis des Bibliothekswesens“ bliebe der Zeitaufwand 
für ihn allein überaus beträchtlich. Sein Anschreiben mit Werkverzeichnis, in dem 
er um Informationen zum Nachweis, Akzessionstermin sowie zu sämtlichen Aus-
leihdaten der Titel in allen Archiven sowie Bibliotheken der Bundesrepublik bat, 
sandte eine allem Anschein nach hilflose Mitarbeiterin der UB-Fernleihe postwen-
dend an den Berliner Gesamtkatalog, der sich über diese Bitte um Amtshilfe nicht 
gerade erfreut zeigte und gut sechs Wochen später einen Rüffel an Buzás direkt 
schickte: Er möge doch bitte seine „Mitarbeiter über Charakter und Aufgabe von 
Zentralkatalogen“ aufklären, damit „künftig derartig sinnlose Anfragen von Ihrem 
haus unterbleiben.“17 Nicht weniger umfangreich im Informationsbegehren prä-
sentierte sich eine Postkartenanfrage vom Februar 1975, in der Buzás um Auskunft 
gebeten wurde, „wer erste Deutsche mit den Namen ‚höller’ gewesen“ sei.18 Eine 
weitere kleine Frage zum großen Universum stellte ein Benutzer, der die Adressen 
der Schriftleitungen von naturwissenschaftlichen Zeitschriften in Erfahrung zu 
bringen gedachte. Er wolle sich nur auf die maßgeblichen Organe beschränken 
und bat bescheiden um die Anschriften der entsprechenden Periodika aus Frank-
reich, den Niederlanden, Dänemark, Italien, Finnland, Schweden, Norwegen und 
Großbritannien.19

Dass Bibliotheken auch zum falschen Adressaten von unter Umständen berech-
tigten Anliegen avancieren können, verdeutlichen zwei Vorgänge. So machte 
eine Übersetzerin aus Malmö Buzás empört darauf aufmerksam, dass in einem 
Lexikon des Knaur-Verlages das Todesdatum des Schwedenkönigs Gustav Adolf 
II. falsch angegeben sei. „Was sagen Sie dazu? Ist Ihnen da ein Fehler unterlaufen? 
hoffentlich einer der wenigen“, schloss sie ihren Brandbrief und bedauerte noch, 

16 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#10: undat. <vermutl. Sommer 1976>.

17 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#13: Schreiben vom 21.01.1975 u. Schreiben vom 
13.03.1975.

18 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#14: Schreiben vom 27.02.1975.

19 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#31.
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dass Buzás „unter Diskus und Weltrekord (1968) nicht noch Silvester/Bruch“ be-
schrieben habe.20 Ein Freizeitforscher aus Krähenwinkel übersandte ihm wieder-
um gleich eine zweiseitige maschinenschriftliche Gegendarstellung mit Zeich-
nungen zum Buch „Erinnerungen an die Zukunft“ Erich von Dänikens und fügte 
noch handschriftlich hinzu, er möge doch bitte „das Datum der Atombomben Ex-
plosion 1908 in der Taiga“ berücksichtigen, denn von da an sollte „ein Zeitablauf 
von der ersten Landung gekennzeichnet werden.“ Buzás zog sich insofern elegant 
aus der Affäre, als er ihn für naturwissenschaftliche und technische Fragen auf die 
TUB hannover verwies.21

Außerirdisches im Handschriften- und Raramagzin.

Die eher tragische Seite der Kuriosa-Sammlung beleuchtet ein Fundstück, zu dem 
Buzás über zwei Studenten gelangte, die es im damaligen UB-Schreibzimmer 
in der Schublade eines Schreibmaschinentisches fanden. In ihrem zweiseitigen 
Schreiben an den Bundespräsidenten Gustav heinemann bat eine Doktoran-
din um finanzielle Unterstützung, da sie ansonsten angesichts ihrer von einem 

20 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#16: Schreiben vom 03.01.1975.

21 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#18: Schreiben vom Nov. 1974 u. Schreiben vom 
13.11.1974.
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schweren Schicksalsschlag geprägten Lebenssituation nur noch den Selbstmord 
als Ausweg nehmen könne. In diesem Fall wandte sich Buzás, da, wie er einräumte, 
sein Verhältnis zu der wohl schwierigen Benutzerin nicht ganz spannungsfrei war, 
an den ihm bekannten Doktorvater der Briefschreiberin und stellte ihm anheim, 
die Probleme mit seiner Schülerin anzusprechen.22 Nicht minder irritierend fiel das 
ungemein verzierte Schreiben eines Slowaken aus, der unter dem Motto „Gegen 
AstA, gegen Kommunismus in Bayern/BRD“ dem UB-Direktor mitteilte, dass ihn 
Ende 1958 die Kommunisten in die Psychiatrie in haar entführt hätten.23

Schließlich belegt noch ein Dokument, wie sich eine Initiative vom Scherzcharak-
ter zur richtungsweisenden Maßnahme entwickeln kann. Bald 20 Jahre bevor eine 
südwestdeutsche hochschulbibliothek in den 24-Stunden-Betrieb mit Pizzaser-
vice ging, forderte ein zweiseitiger Antrag bzw. Aufruf, den Allgemeinen Lesesaal 
der Universitätsbibliothek immerhin bis morgens um 5 Uhr geöffnet zu halten, da 
„eine positive Korrelation der Examensgesamtnote und dem Akkumulationskoef-
fizienten des Wissens“ bestünde, und „ca. 90% der bedeutendsten Erfindungen 
seit 1850 bei Dunkelheit“ gemacht worden seien. Der Antragsteller wartete auch 
gleich mit überzeugenden Beispielen auf: So hätten Einstein seine Relativitäts-
theorie, Otto den Verbrennungsmotor und hallstein seine Doktrin zu nachtschla-
fender Zeit erfunden. Dem mit wissenschaftlichem Anmerkungsapparat, mathe-
matischer Formel und Grafik untermauerten Antrag schlossen sich damals ganze 
acht Benutzer an, darunter auch prominente Personen wie Karl Valentin und Mona 
Lisa, die sich bereits im 1021. Semester befunden haben wollte.24

Kurioses im Erwerbungsbereich bezieht sich vor allem auf Privatangebote, die die 
Universitätsbibliothek München erreichten. In einem Fall riet Buzás einem Privat-
mann aus Nordrhein-Westfalen, der „angebote von brivaht“ unterbreiten wollte, 
die „nicht mehr in Universitäten forhanden“ seien, von weiteren brieflichen Of-
ferten an Universitätsbibliotheken ab, da die „Briefmarken (…) unter Umständen 
mehr kosten, als Sie für die Bücher bekommen.“25 Ein Naturwissenschaftler, der 
im Selbstverlag „eine neuartige Periodica“ aufzulegen plante, lud wiederum zum 
Abonnement seiner Zeitschrift ein. Ihre „ganzheitliche oekonomische Betrach-
tung in abgewogener Form soll einer nicht gefahrlosen Zukunftsgläubigkeit, un-
beherrschter Kritik und den in enge Bahnen gezwungenen Spezialistentum eine 
vornehme Vermittlerrolle anbieten.“ Da die „Gestaltung der Periodica“ haupt-
sächlich „von einem soliden Abonnementenstamm abhängen“ würde, empfahl 
der Selbstverlag, aus Rationalisierungsgründen doch gleich einen Betrag von 20,– 

22 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#27: Schreiben vom 23.11.1974.

23 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#50.

24 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#44.

25 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#8: Schreiben vom 10.12.1973 u. Schreiben vom 
13.12.1973.
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DM auf ein Münchner Postscheckkonto zu überweisen.26 Erheblich günstiger ge-
staltete sich dagegen das Angebot eines noch heute renommierten Anbieters im 
STM-Bereich, der üblicherweise einen Rückumschlag für die Bestellung beilegte; 
das Angebot zur Neurobiologie zeichnete sich gleichwohl durch eine erstaunlich 
große Übersichtlichkeit aus: Es bestand nämlich aus einem leeren Blatt Papier.27 
Ein Schachliebhaber aus New York bot nicht nur seine zahlreichen Sachbücher, 
sondern gleich noch ein Schachspiel mit seiner Person an,28 und ein Publizist aus 
Lagos übersandte mit dem Stempel „This is your lucky day! See inside“ einfach eine 
Liste mit insgesamt 86 Titeln aus eigener Feder, die er gegen geringes honorar zur 
Veröffentlichung anbot, darunter sein „immortal Book: The Price of Peace.“29

Dem Erwerbungsbereich weitgehend zuzuordnen, ist eine kleine Gruppe von 
Adressen, die Buzás für überlieferungswürdig hielt. Anschriften, in denen die 
UB-Direktion als „Geschäftsleitung der Firma Universitätsbibliothek“30 tituliert 
wurde, dürfte er mit einem Schmunzeln quittiert haben. Einen Neuerscheinungs-
prospekt sandte ein britischer Anbieter für rechtswissenschaftliche Literatur der 
Einfachheit halber an die „Bibliothek Des Bereichs der University of Munich.“31 Ein 
anderer teilte seine neue Postanschrift gleich in der Anschrift an den Adressaten 
mit, so dass sich der zustellende Postbote bei „Libraian, Sehr geehrte herren. Bitte 
Beachten Sie unsere Neue Anschrift“ mit einer nicht geringen herausforderung 
konfrontiert gesehen haben dürfte.32 Dass sich allerdings die damalige Deutsche 
Bundespost bei der Briefzustellung noch redlich Mühe gab, belegt eine Benach-
richtigungskarte der UB-Fernleihe, die am 27. Januar 1969 einem Benutzer mit-
teilte, dass sein von auswärts erbetenes Werk eingetroffen sei. Der Benutzer war 
unter der angegebenen Anschrift gleichwohl nicht mehr zu erreichen – eigentlich 
ein vergleichsweise gewöhnlicher Vorgang, jedoch mit einer kleinen Besonder-
heit: Die Deutsche Bundespost teilte dies der UB München neun Jahre später mit, 
nämlich am 13. Juni 1978.33

26 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#8: Schreiben vom 21.10.1976.

27 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#12.

28 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#22: Postkarte vom 28.01.1974.

29 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#48.

30 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#43.

31 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#7: Schreiben vom 03.11.1976.

32 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#35.

33 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#49.



Bibliotheken	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11	 1135

Sechs kleinere Objekte verfügen schlussendlich über einen bibliotheksinternen Be-
zug. Dass auch fortschrittliche Denker den Weg in die UB München fanden, vermag 
zum einen eine Quartkatalogkarte zu belegen, auf der die alte Schreibweise von 
Freising, nämlich „Freysing“, als „alter Zopf“ mit Ausrufezeichen qualifiziert wurde.34

Weg mit den alten Zöpfen!

Zum anderen zeugt eine Katalogkarte mit farbiger Zeichnung von einer versteck-
ten Künstlernatur im hause, die den sinnfälligen Titel „Der Mann mit der rothen 
Mütze“ zu visualisieren suchte.35

Kleinkunst am Katalog

34 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#4.

35 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#32.
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Und damit Verwechslungen im Trubel der Alltagsarbeit von vornherein ausge-
schlossen sind, wurde ein noch heute an der UB München üblicher Steckzettel als 
„Ersatz-Steckzettel“ – wohl für Notfälle – beschriftet.36

Drei Objekte lassen gewisse Rückschlüsse auf Vorbildung und Einstellung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im hause zu. Dass es dabei an grundlegenden 
orthographischen Kenntnissen durchaus hapern konnte, belegt ein Leihschein, 
auf dem eine Signaturangabe als „nicht volstentig“ bemängelt wurde und an die 
Benutzerin zurückging.37

PISA anno 1974

Eine nicht geringe Skepsis gegenüber dem allzu sonnigen Gemüt – eine junge 
Frau ersuchte nach ihrer Einstellungsprüfung zum gehobenen Dienst um „Ferien- 
arbeit“ von Mai bis Oktober38 – und der Vorbildung von zukünftigen Bibliothe-
karen lässt ein von Buzás angelegtes Florilegium erahnen, das Antworten auf Fra-
gen der Allgemeinbildung bei der Einstellungsprüfung für den mittleren Biblio-
theksdienst vom Mai 1974 versammelte. Da avancierten beispielsweise Rubens 
und Tizian zu Speisegewürzen, einer Währung oder Edelsteinen, die Adelshäuser 
Wittelsbach und habsburg zu DDR-Städten oder handelsstädten, Furtwängler 
und Karajan zu Autotypen bzw. Wasserfahrzeugen. Panorama deutete ein 
Kandidat insofern zur hälfte richtig, als er einen Schlafanzug ausschloss; der von 
ihm favorisierte Kanal in Mittelamerika lag aber fraglos daneben, wiewohl man 
am Panamakanal durchaus ein Panorama genießen kann.39

36 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#11.

37 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#17.

38 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#21.

39 UB München, 4° Cod. ms. 996(20#19.



Bibliotheken	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11	 1137

In der Bundesrepublik fanden die Ergebnisse von PISA-2000 ein so überwälti-
gendes Medienecho, dass gar die Rede vom PISA-Schock die Runde machte, der 
Erinnerungen an den Sputnikschock und die Debatte der 1960er Jahre um die von 
Georg Picht beschworene „Bildungskatastrophe“ wachrief; und nicht zuletzt ver-
suchen nun auch die Bibliotheken, aus der öffentlichkeitswirksamen Aufregung 
um Leistung und Versagen der deutschen Bildungspolitik ihren honig zu saugen. 
hätte Ladislaus Buzás diese Diskussion noch erlebt, wäre der für seinen zupacken-
den Pragmatismus und ausgesprochenen Realitätssinn bekannte Bibliothekar 
vermutlich recht gelassen geblieben und hätte auf seine Kuriosa-Sammlung ver-
wiesen: Nichts Neues unter der Sonne, spricht der Prediger Salomo.
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Weltkongress	Bibliothek	und	Information,	
73.	IFLA-Generalkonferenz	in	Durban,	Südafrika
Aus	den	Veranstaltungen	der	Division	IV	Bibliographic	Control,	
der	Core	Activities	ICABS	und	UNIMARC	
sowie	der	Information	Technology	Section

Reinhard	Altenhöner,	Yvonne	Jahns,	Ulrike	Junger,	
Christel	Mahnke,	Susanne	Oehlschläger,	Claudia	Werner

Über 3000 Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus aller Welt reisten im August 
nach Südafrika, um am Weltkongress Bibliothek und Information, der 73. IFLA-
Generalkonferenz, teilzunehmen, der vom 19. bis 23. August in Durban stattge-
funden hat. Sie nutzten die Gelegenheit, sich unter dem Motto „Libraries for the 
future – Progress, Development & Partnerships” in mehr als 200 Veranstaltungen 
und Arbeitsgruppensitzungen über neue Trends in ihren jeweiligen Fachgebieten 
zu informieren und Erfahrungen auszutauschen. Dem Tagungsort entsprechend 
war dabei ein Schwerpunkt die Situation des Bibliothekswesens in Afrika. Einen 
ersten Eindruck von der Lebendigkeit des Kontinents konnten die Anwesenden 
bereits in der Eröffnungsveranstaltung bekommen. Neben den Grußworten und 
der Eröffnungsrede von Albie Sachs, einem Richter des Verfassungsgerichts von 
Südafrika, konnten sie den „herzschlag“ und die „Stimme Afrikas“ hören sowie 
afrikanische Tänze sehen.

In diesem Jahr, in dem Prof. Dr. Claudia Lux innerhalb der Schlussveranstaltung 
die IFLA-Präsidentschaft übernommen hat, waren insgesamt 50 Kolleginnen und 
Kollegen aus Deutschland angereist. Damit ist die deutsche Beteiligung im Ver-
gleich zum Vorjahr konstant. Koordiniert durch die Stellvertretende Vorsitzende 
des IFLA-Nationalkomitees und Vorsitzende des Berufsverbands Information Bi-
bliothek, Susanne Riedel, und mit Unterstützung von drei weiteren Freiwilligen 
war auch in diesem Jahr der tägliche Newsletter IFLA-Express neben den anderen 
IFLA-Sprachen auf Deutsch erhältlich. Seit dieser Konferenz ist erstmals auch Ara-
bisch offizielle Sprache der IFLA. Im vergangenen Jahr bereits war der Reigen um 
Chinesisch erweitert worden. 

Erfreulicherweise ist das deutsche Bibliothekswesen auch in den Gremien der 
IFLA sehr gut vertreten. Die Geschäftsführerin des Deutschen Bibliotheksver-
bands, Barbara Schleihagen, wurde bereits im Vorfeld der Tagung mit einem 
überzeugenden Ergebnis in den Vorstand gewählt, auch in den Sektionen sowie 
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den Core Activities ist eine hohe Beteiligung deutscher Kolleginnen und Kollegen 
zu vermelden1. 

Einer mittlerweile als Tradition zu bezeichnenden Gewohnheit folgend, soll auch 
in diesem Jahr über die Veranstaltungen der Division IV Bibliographic Control be-
richtet werden2. Die Arbeit der Division mit ihren Sektionen Bibliography, Cata-
loguing, Classification and Indexing sowie Knowledge Management bildet einen 
der Schwerpunkte der IFLA-Arbeit, die dabei erzielten konkreten Ergebnisse und 
Empfehlungen haben maßgeblichen Einfluss auf die tägliche Arbeit der Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. Erneut wird auch ausführlich über die Arbeit der 
Core Activities ICABS und UNIMARC sowie der Information Technology Section 
berichtet und darüber hinaus erstmals auch über die Arbeitsgruppe der IFLA-Prä-
sidentin für die Informationsgesellschaft. 

Arbeitsgruppe	der	IFLA-Präsidentin	für	die	Informationsgesellschaft

Im Frühjahr 2007 hat Claudia Lux als designierte IFLA-Präsidentin eine bis dahin 
informell bestehende Arbeitsgruppe zum Weltgipfel für die Informationsgesell-
schaft (WSIS) offiziell eingesetzt. Christel Mahnke (Deutschland) übernahm als 
Nachfolgerin von Tuula haavisto (Finnland) die Koordination. In Durban kam diese 
Gruppe zusammen, um die weiteren Schritte der bisher sehr erfolgreichen Lobby-
arbeit für Bibliotheken im Rahmen des Weltgipfels zu besprechen. In einer Podi-
umsdiskussion im Rahmen der Sitzung der damals designierten IFLA-Präsidentin 
unter dem Titel „Libraries on the Agenda“ (Bibliotheken auf die Tagesordnung) 
wurde im größeren Kreis beraten, wie Bibliotheken am Besten auf die Tagesord-
nung der internationalen Informationsgesellschaft gesetzt werden können.

Welches sind die Ergebnisse? Auf internationaler Ebene wird IFLA wie bisher 
bei allen wichtigen WSIS3-Folgekonferenzen präsent sein, so zum Beispiel beim 
nächsten Internet-Governance-Forum in Rio de Janeiro. Außerdem wird IFLA im 
Auftrag der UNESCO die Moderation von Diskussionslisten zur WSIS-Umsetzung 
übernehmen. 

An Bedeutung gewinnen wird die Lobbyarbeit für Bibliotheken auf nationaler 
Ebene. In nächster Zeit finden in Kanada, Uganda und Dänemark Konferenzen 
zum Thema statt, an denen Vertreter der Bibliotheken mitwirken. In Deutschland 
bzw. auf EU-Ebene ist dies bisher leider nicht gelungen.

1 Unter http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_in_deutschland/gremienvertreter 
/sektionen.html steht eine Liste aller deutschen Gremienmitglieder zur Verfügung.

2 zuletzt Bibliotheksdienst 40 (2006) 10, S. 1127–1148

3 WSIS: World Summit on Information Society
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Schließlich soll auch die Sammlung überzeugender Beispiele aus der praktischen 
Bibliotheksarbeit für die Umsetzung der zentralen WSIS-Forderung einer offenen 
und fairen Informationsgesellschaft für alle weiter ausgebaut werden.

Auch für Bibliothekare und Informationsspezialisten in Deutschland gibt es viel-
fältige Möglichkeiten, sich aktiv an der Gestaltung der Informationsgesellschaft 
für alle zu beteiligen. Die WSIS-Webseite im IFLAnet, auf der Berichte, Dokumente 
und die Datenbank der „Success Stories“ abrufbar sind, soll in den nächsten Wo-
chen zu einer Informations- und Kommunikationsplattform ausgebaut werden4.

In ihrer Rede während der Schlussveranstaltung der IFLA-Konferenz hat Claudia 
Lux, nunmehr als Präsidentin, die besondere Bedeutung dieses Themas für ihre 
Präsidentschaft betont5.

Bibliography	Section	(Sektion	Bibliografie)

Deutsches Mitglied im Ständigen Ausschuss der Sektion: Claudia Werner
(2005–2009; Deutsche Nationalbibliothek)

Die Sektion befasst sich mit Inhalt, Aufbau, Produktion, Verteilung und Erhaltung 
von bibliografischen Informationen, in erster Linie, aber nicht ausschließlich be-
zogen auf Nationalbibliografien. Sie fördert die „Universal Bibliographic Control 
(UBC)“ durch die Verbreitung von Standards und Best-Practice-Beispielen. 

In einer gemeinsamen Veranstaltung mit den Sektionen National Libraries und 
Classification and Indexing gab Maja Žumer von der Universität Ljubljana einen 
Überblick über den Stand der von einer Arbeitsgruppe der Sektion erarbeiteten 
„Richtlinien für Nationalbibliografien im digitalen Zeitalter“. Mittlerweile ist die 
Struktur der Guidelines festgelegt worden, die einzelnen Kapitel zu Themen wie 
Selektionskriterien und Katalogisierungslevel werden in den nächsten Monaten 
fertig gestellt und sollen Ende des Jahres 2007 für einen World-wide-review ver-
öffentlicht werden. Einige Nationalbibliotheken, darunter auch die Deutsche Na-
tionalbibliothek, werden die Richtlinien vorab auf ihre praktische Anwendbarkeit 
prüfen. Zur IFLA-Konferenz 2008 in Quebec soll dann die endgültige Version unter 
Einbeziehung der Ergebnisse des World-wide-review vorgestellt werden.

Wie in den vergangenen Jahren konzentrierte sich das Programm der Sektion auf 
die Region, in der der IFLA-Kongress stattfand. Es stand unter dem Titel „National 
bibliographies – the African landscape: partnering to enhance national bibliographies 
in Africa“ mit einem Vortrag über den Stand der Nationalbibliografien in Afrika, 

4 http://www.ifla.org/III/wsis.html

5 Zu den bisherigen Entwicklungen s. Klauser, hella: Starke Bibliotheken für eine 
globalisierte Welt : die Weltgipfel zur Informationsgesellschaft und die Lobbyarbeit 
der IFLA seit 2003, In: BuB 59 (2007) 7–8, S. 532–533
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Berichten aus Südafrika und Namibia und einem Bericht aus der Geschäftsstelle 
(dem Büro) der Library of Congress in Nairobi.

Amadou Békaye Sidibé (National Library of Mali) berichtete über die Situation 
der Nationalbibliografien in Afrika. Von dreiundfünfzig afrikanischen Staaten 
haben sechsunddreißig eine Nationalbibliografie. Die meisten dieser National-
bibliografien sind in den 1960er und 1970er Jahren entstanden, als die Staaten 
ihre Unabhängigkeit erlangten und Nationalbibliotheken gründeten. In einigen 
Ländern wurden auch Pflichtexemplargesetze erlassen. Die meisten dieser Natio-
nalbibliografien erscheinen allerdings nur sehr unregelmäßig. Gründe dafür sind 
zu geringe finanzielle Mittel, Mangel an technischer Ausstattung und eine zu ge-
ringe Zahl an bibliothekarischen Fachkräften. Außerdem verfügen nicht alle Län-
der über Pflichtabgabegesetze oder diese werden nicht angewandt. Eine weitere 
Schwierigkeit ist die Vielsprachigkeit in den einzelnen Ländern. Als Folge der Ko-
lonialisierung haben fast alle afrikanischen Staaten mindestens eine Sprache aus 
dieser Zeit als offizielle Landessprache übernommen. Dazu kommen weitere Lan-
dessprachen, die häufig auch ein anderes Alphabet verwenden. Als ein Beispiel 
für diese Vielsprachigkeit kann Äthiopien genannt werden, das bibliografische 
Daten aus 8 Sprachen verzeichnet. 

Susan Battison (National Library of South Africa) berichtete über die Südafrika- 
nische Nationalbibliografie. Sie wurde seit 1933 von der damaligen Staatsbiblio-
thek veröffentlicht und bis 1959 monatlich als hektografierte Liste verbreitet. 
Kumulationen dazu gab es nicht. 1960 erschien die erste Druckausgabe der Na-
tionalbibliografie. Sie folgte dem Muster der British National Bibliography, war 
nach Klassifikation sortiert und enthielt ein Verfasser- und Titelregister. Sie er-
schien nun vierteljährlich mit einer Jahreskumulation. Die Jahreskumulationen 
1968 bis 1971 und auch das Verzeichnis 1968 bis 1971 wurden von der Zentral-
stelle für maschinelle Dokumentation in Frankfurt am Main maschinell hergestellt 
und gedruckt. Die Nationalbibliografie von Südafrika war damit nach der Deut-
schen Bibliografie die zweite Nationalbibliografie der Welt, die mit hilfe der EDV 
hergestellt wurde. Die maschinelle Verarbeitung der Bibliografie wurde danach 
von einer südafrikanischen Firma übernommen. Beim Wechsel auf ein MARC-
21-basiertes Bibliothekssystem im Jahr 2000 entschloss man sich, die gedruckte 
Bibliografie einzustellen, da die bibliografischen Informationen über den Online-
Katalog zugänglich waren.

Paul Zulu (National Library of Namibia) zeigte am Beispiel der Nationalbibliografie 
von Namibia nochmals die Schwierigkeiten, die viele afrikanische Nationalbiblio-
theken bei der Erstellung der Nationalbibliografie haben. Nach der Unabhängigkeit 
Namibias wurde aufbauend auf einer früheren Parlamentsbibliothek die National-
bibliothek im Jahr 1994 gegründet und im Jahr 2000 ein Pflichtexemplargesetz 
erlassen. Die ersten Verzeichnisse mit Publikationen Namibias wurden von selb-
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ständigen herausgebern wie Eckhard Strohmeyer (1971 bis 1979) und von Basler 
Afrika-Bibliografien (1978 bis 1981) herausgebracht.

1994 verbrachte die Amerikanerin Barbara Bell mit finanzieller Unterstützung der 
American Library Association und dem United States Information Service neun 
Monate in Namibia, um internationale Standards wie AACR6 und DDC7 zu ver-
mitteln und die Mitarbeiter zu schulen. Erfolg dieser Schulung war, dass ab 1996 
mehrere Dreijahresverzeichnisse für die Jahre 1990 bis 1998 in gedruckter Form 
erschienen, das letzte Verzeichnis im Jahr 2002 für den Zeitraum 1996 bis 1998. 
Seit dieser Zeit ist keine Bibliografie mehr erschienen. Die Gründe sind zu geringe 
finanzielle Unterstützung seitens des zuständigen Ministeriums, Nichtbeachtung 
der gesetzlichen Ablieferungspflicht seitens der Verleger, eine unzureichende 
informationstechnische Ausstattung und vor allem der Mangel an gut ausgebil-
detem Personal. Wegen der geringen Bezahlung wechseln viele Bibliothekare zu 
anderen Regierungsstellen, wo für Tätigkeiten mit ähnlicher Qualifikation wesent-
lich höhere Gehälter bezahlt werden.

Einen völlig anderen Blickwinkel hatte der Vortrag von Pamela howard-Reguindin 
(Library of Congress Office Nairobi). Aufgabe der LoC-Geschäftsstelle (des LoC-
Büros) in Nairobi ist es, in 29 afrikanischen Ländern südlich der Sahara Veröffentli-
chungen zu ermitteln und zu erwerben, die von allgemeinem oder wissenschaft-
lichem Interesse sind. Die meisten ausgewählten Veröffentlichungen werden 
gekauft, manches aber auch als Geschenk oder durch Tausch erworben. Von 1990 
bis 2006 hat das Büro in Nairobi ca. 700.000 Veröffentlichungen wie Bücher, Zeit-
schriften und Zeitungen, Videos, Karten, Tonträger, amtliche Druckschriften und 
Kinderliteratur an die LoC geliefert. Damit dürfte die LoC die größte Sammlung 
afrikanischer Literatur außerhalb dieser Länder haben. Die meisten dieser Materi-
alien werden in Nairobi von Fachkräften aus den jeweiligen afrikanischen Ländern 
katalogisiert, die durch ihre genaue Kenntnis der lokalen Geschichte, Sprache und 
Kultur vor allem in der Ansetzung von Personennamen wichtige Erschließungsar-
beit auch für Bibliotheken in aller Welt leisten, die afrikanische Literatur sammeln 
und diese Daten nutzen können.

6 Anglo-American Cataloguing Rules

7 Dewey Decimal Classification 
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Cataloguing	Section	(Sektion	Katalogisierung)

Deutsche Mitglieder im Ständigen Ausschuss der Sektion: Renate Gömpel 
(2005–2009; Deutsche Nationalbibliothek) und Ulrike Junger (2007–2011; 
Staatsbibliothek zu Berlin)

Der Schwerpunkt der Arbeit dieser Sektion liegt auf der Erarbeitung bzw. interna-
tionalen harmonisierung von Strukturen, Regeln und Arbeitsverfahren mit dem 
Ziel, die internationale Kooperation im Katalogisierungsbereich zu verbessern.

Die beiden Arbeitssitzungen des Ständigen Ausschusses der Sektion Katalogisie-
rung dienen neben der Abwicklung von Routinegeschäften der Entgegennahme 
bzw. Verabschiedung von Berichten der einzelnen Arbeitsgruppen, der Vorberei-
tung der Veranstaltungen sowie der Fortschreibung des Strategieplans8 der Sek-
tion.

In diesem Jahr standen Wahlen für die Ämter innerhalb der Sektion an. Zum neuen 
Vorsitzenden der Sektion wurde Anders Cato (Schwedische Nationalbibliothek) 
gewählt; er löste während der Konferenz in Durban Judy Kuhagen (Library of Con-
gress) ab, die nicht wieder kandidierte. In ihren Funktionen bestätigt wurden Ben 
Gu (Chinesische Nationalbibliothek) als Schriftführer, Bill Garrison (Syracuse Uni-
versity Library) als herausgeber des Newsletters „SCATNews“ und John hostage 
(harvard Law School Library) als Verantwortlicher für die Seiten der Sektion im 
IFLAnet.

Darüber hinaus wurden einige neue Mitglieder für die ständigen Arbeitsgruppen 
der Sektion benannt: Neu in der ISBD Review Group9 sind Jaesun Lee (Nationa-
bibliothek Südkorea), John hostage (harvard Law School Library) und Ben Gu 
(Chinesische Nationalbibliothek). Eeva Murtomaa (Finnische Nationalbibliothek), 
Françoise Lereche (Bibliothèque Nationale) und Barbara Tillett (Library of Con-
gress) werden künftig in der Review Group für die Functional Requirements for 
Bibliographic Records (FRBR)10 mitarbeiten.

Wenige Tage vor Beginn der Tagung hat vom 14. bis 15. August in der National-
bibliothek von Südafrika in Pretoria das 5. IFLA Meeting of Experts on an Internati-
onal Cataloguing Code (IME ICC5) für Afrika südlich der Sahara stattgefunden, mit 
insgesamt 34 Teilnehmer aus 14 Ländern. Diese Veranstaltung war die letzte in 
einer Reihe von Treffen, die seit dem Jahr 2003 immer im Vorfeld der jährlichen 
IFLA-Konferenzen stattfanden. Ziel ist es, neue, internationale Katalogisierungs-
prinzipien („code for codemakers“) zu entwickeln, die die bisherigen Paris Princip-
les aus dem Jahr 1961 ablösen. Sie beanspruchen, einen umfassenden Ansatz für 
die Erschließung zu verfolgen, der die Bedürfnisse der Nutzer in den Mittelpunkt 

8 http://www.ifla.org/VII/s13/annual/sp13.htm 

9 Weitere Informationen siehe unter http://www.ifla.org/VII/s13/isbdrg/index.htm

10 Weitere Informationen siehe unter http://www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/index.htm
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stellt. Die innerhalb der IFLA erarbeiteten Modelle der „Functional Requirements 
for Bibliographic Records“ (FRBR), der „Functional Requirements for Authority Re-
cords“ (FRAR) und der künftigen „Functional Requirements for Subject Authority 
Records“ (FRSAR) werden dabei zugrunde gelegt.

Der Bericht über das IME ICC4 für Asien, das vom 16.-18. August 2006 in Seoul, 
Südkorea, stattgefunden hat, ist im Verlag Saur erschienen und wurde auf der 
Konferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Der im Zuge der verschiedenen Treffen 
überarbeitete, ursprüngliche Entwurf der Katalogisierungsprinzipien wird nun 
zunächst noch einmal an alle beteiligten Katalogisierungsexperten zur Prüfung 
gehen, danach im kommenden Jahr in ein weltweites Stellungnahmeverfahren. 
Die Veröffentlichung der endgültigen Fassung ist ebenfalls für das Jahr 2008 vor-
gesehen. Parallel dazu ist die Gründung einer Arbeitsgruppe der Sektion Katalo-
gisierung vorgesehen, die das weitere Verfahren begleiten soll.

Das Open Programme der Cataloguing Section, das in diesem Jahr unter dem 
Motto „Cataloguing partnerships: principles, standards and projects“ stand, zog 
trotz des ungünstigen Termins am späten Nachmittag über 200 Zuhörer an. Zu 
Beginn der Veranstaltung stellten Elena Escolano Rodríguez und Dorothy McGar-
ry die „Consolidated ISBD“ vor, die parallel zum Kongress im Saur-Verlag als Lo-
seblattausgabe veröffentlicht wurden, und die bisherige Familie von einzelnen, 
zum Teil nicht ganz konsistenten materialbezogenen ISBDs ablösen. Ziel ist auch 
hier, den internationalen Austausch von bibliografischen Daten zu erleichtern. 
Zwei Vorträge afrikanischer Kolleginnen beleuchteten die Situation in Südafrika 
und Ghana. Während hester Marais von der Bibliothek der University of South 
Africa in Pretoria die bibliothekarische Kooperation in Südafrika am Beispiel des 
Gauteng and Environs Library Consortium erläuterte, berichtete Mary Adwoa 
Arkorful von der Bibliothek der University of Education in Winneba, Ghana, von 
amerikanisch-afrikanischen Kooperationsprogrammen für Bibliotheken, die das 
Ziel haben, afrikanische Einrichtungen am weltweiten Informationsreichtum teil-
haben zu lassen und afrikanischen Bibliothekaren IT-basierte Arbeitsverfahren zu 
ermöglichen. Sie berichtete aber auch von den alltäglichen Schwierigkeiten, de-
nen sie und ihre Kollegen sich immer wieder ausgesetzt sehen, wie beispielsweise 
einer unzuverlässigen Versorgung mit Elektrizität. Dieser Vortrag illustrierte sehr 
deutlich den immer wieder zitierten „digital divide“. Die Vorsitzende der Divison 
IV, Bibliographic Control, Barbara Tillett, berichtete anschließend kurz über die 
IME ICC5, bevor Judy Kuhagen, die scheidende Vorsitzende der Sektion Katalogi-
sierung, einen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten und Arbeitsgruppen 
der Sektion gab.
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Aus den Arbeitsgruppen der Sektion Katalogisierung:

Die ISBD Review Group wird von Elena Escolano Rodríguez von der Spanischen 
Nationalbibliothek geleitet. Die Review Group konzentrierte sich in den vergan-
genen Monaten auf die Fertigstellung und Veröffentlichung der „Consolidated 
ISBD“. Dazu gab es im Sommer 2006 ein weltweites Stellungnahmeverfahren. 
Nach der Bearbeitung der eingegangenen Stellungnahmen und Kommentare 
wurde das Dokument durch den Ständigen Ausschuss der Sektion genehmigt. 
Für das Jahr 2009 ist eine aktualisierte Version der konsolidierten ISBD geplant, 
die u.a. um einen Anhang mit Beispielen angereichert werden soll.

Die Entwürfe für die „Consolidated ISBD“ waren von der Study Group on Future 
Directions of the ISBDs unter der Leitung von Dorothy McGarry erstellt worden. Da 
diese Arbeitsgruppe nunmehr ihre Aufgabe erfüllt hat, wurde sie auf Beschluss 
des Ständigen Ausschusses der Sektion Katalogisierung aufgelöst.

Die ISBD Review Group hat derzeit noch zwei Arbeitsgruppen: die Study Group on 
Examples for the Consolidated ISBD und die Material Designation Study Group. 

Die Study Group on Examples wird gemeinsam von Jaesun Lee (Nationalbibliothek 
Südkorea) und Bill Garrison (Syracuse University Library) geleitet und erarbeitet 
den Anhang mit Beispielen, der 2009 veröffentlicht werden soll.

Die Material Designation Study Group beschäftigte sich in den vergangenen Mona-
ten u.a. mit terminologischen Fragen, die sich aus der Arbeit an der konsolidierten 
ISBD ergaben. Eine künftige Aufgabe ist die Beschäftigung mit einem XML-Sche-
ma für die Abbildung der ISBD-Elemente. Die Vorsitzende der Gruppe ist Lynne 
howarth von der Faculty of Information Studies der Universität von Toronto.

Pat Riva, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ist für weitere 2 Jahre 
als Vorsitzende der FRBR Review Group gewählt worden. Die Review Group pflegt 
z.B. eine umfangreiche Bibliografie zum Thema FRBR11 und betreut folgende Ar-
beitsgruppen:

1. Working Group on the Expression entity
 Die Gruppe hatte 2006 einen Vorschlag zur Präzisierung der Entität „ex-

pression“ in den FRBR zur weltweiten Stellungnahme vorgelegt. Die einge-
gangenen Kommentare wurden bearbeitet, eine aktualisierte Fassung des 
Vorschlags wird dem Ständigen Ausschuss im herbst 2007 zur endgültigen 
Abstimmung vorgelegt werden. Da sie damit ihre Aufgabe erfüllt hat, wird sie 
danach aufgelöst.

2. Working Group on Aggregates
 Der Sprecher der Arbeitsgruppe versandte vor der Konferenz in Durban ein 

Diskussionspapier mit Vorschlägen zur Präzisierung der FRBR im hinblick auf 
aggregierte Werke. Da die damit verbundenen Aufgaben noch einige Zeit in 

11 http://www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/bibliography.htm
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Anspruch nehmen werden, beschloss der Ständige Ausschuss, das Mandat 
der Arbeitsgruppe um weitere 2 Jahre zu verlängern.

3. Working Group on FRBR/CRM dialogue
 Diese Gruppe arbeitet an einem objektorientierten Datenmodell für die FRBR, 

das sich sowohl für die Anwendung in Bibliotheken als auch in Museen eig-
nen soll. Ein erster Entwurf wurde bereits im Web veröffentlicht12. 

Die Working Group on Metadata for Digital Objects, die im vergangenen Jahr unter 
der Leitung von Erik Thorlund Jepsen (Danish Library Agency) eingesetzt wurde, 
befasst sich mit der verschiedenen allgemeinen Aspekten zum Thema Metadaten 
(Akteure im hinblick auf Erstellung und Nutzung, resultierende Anforderungen an 
Daten, Instrumente für ihre Erstellung). Ziel ist es, entsprechende Empfehlungen 
zu erarbeiten.

Die Sektion Katalogisierung entsendet auch zwei Mitglieder in die von Claudia 
Lux, der jetzigen IFLA-Präsidentin, initiierten IFLA World Digital Library Working 
Group, die sich umfassend mit dem Thema Digitale Bibliothek auseinandersetzt. 

Die Working Group on Functional Requirements on Authority Data (FRAD) legte im 
Frühjahr diesen Jahres eine überarbeitete Version ihrer „Functional Requirements 
for Authority Data: a Conceptual Model (FRAD)“ zur weltweiten Stellungnahme 
vor. Derzeit werden die zahlreich eingegangenen Kommentare und Änderungs-
vorschläge bearbeitet und eine erneut überarbeitete Version des Dokuments zu-
nächst der Division zur Abstimmung vorgelegt werden.

Trotz der bereits erfolgten Veröffentlichung der Anonymous Classics: African Lite-
ratures sind weitere Anstrengungen notwendig, diesen Teil der Weltliteratur adä-
quat zu erfassen.

Die afrikanischen Teilnehmer am IME-ICC 5 werden gebeten, den afrikanischen 
Bereich innerhalb der Names of Persons zu prüfen, um insbesondere den zahl-
reichen nationalen Besonderheiten bei der Namensbildung gerecht zu werden.

Die Arbeit am IFLA Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts (Mul-
DiCat) ruht derzeit, sie soll im kommenden Jahr jedoch wieder aufgenommen 
werden. Bis dahin wird geprüft, ob sich für eine kooperative Pflege nicht der Ein-
satz eines Wiki anbietet.

Der Weltkongress Bibliothek und Information 2008 in Québec steht unter dem 
Motto „Libraries without borders: Navigating towards global understanding“, An-
lass für die Sektion Katalogisierung, für ihr Vortragsprogramm ebenfalls „grenz-
überschreitende“ Themen vorzusehen: neben einem abschließenden Bericht 
über IME ICC soll es Vorträge zur spartenübergreifenden Zusammenarbeit von 
Bibliotheken, Archiven und Museen geben.

12 http://www.ifla.org/VII/s13/wgfrbr/FRBR_oo_V.0.8.1c.pdf
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Classification	and	Indexing	Section	(Sektion	Klassifikation	und	Indexierung)

Deutsches Mitglied im Ständigen Ausschuss der Sektion: Yvonne Jahns 
(2005–2009; Deutsche Nationalbibliothek)

Die Sektion versteht sich als Forum für den internationalen Austausch über Me-
thoden der Sacherschließung und die Bedeutung des sachlichen bzw. systemati-
schen Zugangs zu Dokumenten und Wissen.13 Bei den Wahlen für den Ständigen 
Ausschuss wurde Patrice Landry, SNB Schweiz, als Vorsitzender bestätigt und Leda 
Bultrini, ARPA Lazio, Italien, zur neuen Schriftführerin gewählt.

Die Förderung von Standards und einheitlichen Erschließungsregeln sowie die 
Verbreitung aktueller Forschungsergebnisse stehen bei der Arbeit der Sektion 
obenan. Diese Ziele spiegelten sich auch im Vortragsprogramm der Sektion in 
Durban wider. Die Vorträge standen unter dem Motto „Bibliotheken und Benutzer 
– Partnerschaften für den sachlichen Zugang zu Informationen“. Die Bandbreite der 
Themen reichte von der Indexierung von Filmen, über Probleme der DDC-Anwen-
dung bis zum weltweit aktuellen Thema Library 2.0 und social tagging.14 Besonders 
hervorgehoben sei hier der Beitrag von Jonathan Furner, University of California, 
Los Angeles (USA). Seine Forschungen bestätigen, dass die Indexierung von Biblio-
theksressourcen durch die Nutzer – das sog. User tagging – den Zugang zu den 
Ressourcen verbessert. Die Frage ist aber, so Furner, wann der Einsatz von Tagging-
Tools für Bibliotheken erfolgversprechend ist. Dazu entwickelte er ein Kriterienras-
ter, das u.a. die verschiedenen Motive der Tagger berücksichtigt und forderte dazu 
auf, mehr Evaluierungen vorzunehmen bzw. solche verstärkt zu diskutieren.15

Für den nächsten Weltkongress in Quebec ist eine Vortragsreihe geplant, die sich 
wieder stärker dem Thema Interoperabilität von Erschließungsdaten widmet. 
Unter der Überschrift „Classification and indexing without language borders“ 
können Beiträge über aktuelle Projekte und Forschungen zum Mapping von und 
zwischen Thesauri und Klassifikationen bzw. zum Thema bilinguales Indexieren 
eingereicht werden.

Die Arbeitsgruppen der Sektion stellten in Durban ihre neuesten Ergebnisse vor 
und arbeiteten während des Kongresses weiter an zwei Themenkreisen:

Für die „Working Group on Guidelines for Subject Access by National Bibliographic 
Agencies“ stellten Patrice Landry, Schweizer Nationalbibliothek, und Françoise 
Bourdon, Bibliothèque nationale de France, erste Ergebnisse vor. In den vergan-
genen Monaten wurde die Indexierungspolitik mehrerer Nationalbibliotheken 
ausgewertet. Dabei konnten Faktoren, die Art und Tiefe der Inhaltserschließung 
bestimmen, gruppiert werden. Es handelt sich um strategische Aspekte wie Ziel-
gruppen oder Katalogisierungsregeln, um Aspekte der Präsentation und solche 

13 S. strategischer Plan der Sektion http://www.ifla.org/VII/s29/annual/sp29-de.pdf

14 S. http://www.ifla.org/IV/ifla73/Programme2007.htm#23August

15 S. http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Furner-trans-de.pdf
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der Anwendung, z.B. verschiedene Katalogisierungslevel für verschiedene Doku-
menttypen. Die Untersuchung soll fortgesetzt werden, um internationale Min-
deststandards für die sachliche Ordnung von Nationalbibliografien zu empfehlen. 
Eine Empfehlung wurde bereits in Durban ausgesprochen: die Indexierungspoli-
tik der Nationabibliotheken sollte möglichst immer veröffentlicht sein, in einer für 
alle Bibliografienutzergruppen verständlichen Form. 

Marcia Zeng, Kent State University Kent, Ohio (USA) und Maja Žumer, National and 
University Library Ljubljana (Slowenien) stellten den Zwischenstand der Arbeiten 
an den „Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR)“ vor. In 
der FRSAR-Arbeitsgruppe werden im Rahmen des FRBR-Datenmodells sog. Enti-
täten für die Beschreibung von Themen eines Werkes definiert. Die internationale 
Arbeitsgruppe verständigte sich bisher auf die Unterteilung von Sachthemen in 
Objekte, Allgemeinbegriffe, Ereignisse und Orte, welche sich bei ersten Anwen-
dertests 2007 jedoch als noch nicht tragfähig erwiesen. Die Strukturen sollen 
sich künftig in Schlagwortnormdateien wiederfinden und die internationale Aus-
tauschbarkeit dieser Daten erhöhen. Gleichzeitig wird damit ermöglicht, Treffer in 
Bibliothekskatalogen nach inhaltlichen Gesichtspunkten sinnvoll und benutzer-
freundlich zu gruppieren. Ein weltweites Stellungnahmeverfahren zum konzepti-
onellen Modell ist für 2008 vorgesehen.

Am Rande des Kongresses fand auch wieder ein DDC-Anwendertreffen statt. Da-
bei ging es z.B. um die künftige Verwendung des Datenformats MARC 21 für die 
DDC-Norm- und -Titeldaten. Weiterhin wurden Pläne für eine neue norwegische 
und eine erstmalige schwedische DDC-Übersetzung präsentiert. Diese zeigen wie 
die in den letzten Jahren entstandenen bzw. derzeit entstehenden deutschen, 
italienischen und französischen Ausgaben der DDC 22, dass eine Übersetzung der 
im nordamerikanischen Kontext entwickelten Klassifikation und deren Anpas-
sung an die europäischen Gegebenheiten eine grosse herausforderung darstellt. 
Aufgrund dieser Erfahrungen haben sich Vertreterinnen und Vertreter von euro-
päischen Nationalbibliotheken im Juni 2007 in der Schweizerischen Nationalbib-
liothek in Bern getroffen und eine Europäische DDC-Anwendergruppe gegründet 
(European DDC Users’ Group EDUG).16 EDUG hat sich zum Ziel gesetzt, in Zusam-
menarbeit mit OCLC die Weiterentwicklung und Weiterverbreitung der DDC in 
Europa zu koordinieren. Diese Pläne wurden in Durban der internationalen An-
wendergemeinschaft präsentiert. Unterarbeitsgruppen werden in den nächsten 
Monaten versuchen, die europäischen Bedürfnisse im Rechts- und Bildungswe-
sen in die DDC-Strukturen einzubringen. 

Die DDC selbst wird ständig in allen Fachgebieten überarbeitet. Für alle Interes-
senten sei das Deweyblog17 empfohlen.

16 Vgl. http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel/projektarbeit/00729/01615/index.
html?lang=de

17 http://ddc.typepad.com/
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Knowledge	Management	Section	(Sektion	Wissensmanagement)

Deutsches Mitglied im Ständigen Ausschuss der Sektion: Christel Mahnke
(2005–2009; Goethe-Institut Tokyo)

Die Sitzung der Sektion mit dem Titel “Using Knowledge Management to faci-
liate information transfers in our multicultural world“ (Nutzung des Wissensma-
nagement zur Informationsvermittlung in unserer multikulturellen Welt) zog ein 
überraschend großes Publikum an: ca. 600 Teilnehmer, von denen viele nur noch 
Stehplätze fanden. Der Eingangsvortrag „The Social Library: The 2.0 Phenomenon 
and KM“ (Die Soziale Bibliothek: Das 2.0-Phänomen und Wissensmanagement) 
wurde brillant und souverän dargeboten von Stephen Abram, der zu Recht als 
führender Visionär unseres Berufsstandes gilt. Wer sich weiter in seine Ideen ver-
tiefen möchte, dem sei die Webseite http://stephenslighthouse.sirsidynix.com/ 
empfohlen. Weitere Beiträge befassten sich mit Erfahrungen an Universitäten in 
Südafrika, wo kulturelle Vielfalt eine praktische und politische herausforderung 
bedeutet. Auch über neue Entwicklungen in der Bibliotheca Alexandrina wurde 
berichtet.

Der eintägige Workshop der Sektion zum Thema „Knowledge Management: Best 
Practices/Lessons Learned“ war ebenfalls sehr erfolgreich. Die Teilnehmer spra-
chen sich für eine Fortsetzung im kommenden Jahr aus. Die Beiträge der Sitzung 
und des Workshops finden sich demnächst auf der Webseite der Sektion18.

Die erfolgreichen Beiträge zum Kongress in Durban zeigen, dass Wissensmanage-
ment nicht mehr nur als internes Werkzeug für Firmen und Organisationen zu 
verstehen ist, sondern alle Bereiche der Informationsvermittlung und der biblio-
thekarischen Arbeit durchdringt. In multikulturellen Umgebungen und in Koope-
rationsprojekten unterschiedlicher Partner kann auf Wissensmanagement nicht 
mehr verzichtet werden. 

Eventuell schon für Quebec 2008, ganz sicher aber für Mailand 2009 sind weitere 
Workshops geplant. Für die Konferenz in Quebec wird es zum Januar 2008 einen 
‚Call for Papers’ geben. Die Sektion würde es begrüßen, wenn auch Referenten 
aus dem deutschen Sprachraum Beiträge melden würden. 

In der Sitzung des Ständigen Ausschusses wurde Judith J. Field (USA) als Vorsit-
zende der Sektion bestätigt, ebenso Agnes hadju Barat (Ungarn) als Schriftfüh-
rerin. Zum Information Officer wurde Jane Dysart (Kanada) gewählt. Bestätigt 
wurden Theo Bothma (Südafrika) als Betreuer der Webseite und Christel Mahnke 
(Deutschland) als herausgeberin des Newsletters. 

18 http://www.ifla-km.org
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IFLA-CDNL	Alliance	for	Bibliographic	Standards	(ICABS)	einschließlich	
UNIMARC

(Vorsitzende des Advisory Board: Renate Gömpel, Deutsche Nationalbibliothek, 
Sekretariat: Susanne Oehlschläger, Deutsche Nationalbibliothek)

ICABS heißt die strategische Allianz einiger Nationalbibliotheken, der Conference 
of Directors of National Libraries (CDNL) und der IFLA. Die Allianz soll die internati-
onale Koordination fördern und die Entwicklungen in den Arbeitsbereichen steu-
ern, in denen die Allianzpartner tätig sind. ICABS zählt zu den Core activities der 
IFLA und hat sich zum Ziel gesetzt, Standards und Konzepte für die bibliografische 
Kontrolle zu pflegen, zu fördern und miteinander zu harmonisieren sowie neue 
Strategien zu entwickeln und das Verständnis für Fragen zur Langzeitarchivie-
rung elektronischer Ressourcen zu vertiefen19. Die IFLA Core activity UNIMARC20 
ist ebenfalls ein ICABS-Partner.

Beim Weltkongress Bibliothek und Information in Durban war ICABS war mit drei 
Fachveranstaltungen vertreten. “Libraries contributing to web 2.0” lautete der Ti-
tel einer Veranstaltung, in der Vertreterinnen aus den ICABS-Partnerbibliotheken 
British Library (BL), Library of Congress (LC) und National Library of Australia (NLA) 
über verschiedene Aktivitäten berichtet haben, die zeigten, wie Bibliotheken ih-
ren Beitrag zum Web 2.0 leisten können. Caroline Brazier (BL) bezog sich im Titel 
ihres Vortrages „Don‘t turn off the lights, yet!” auf einen Artikel von Karen Mar-
key, in dem diese den Berufsstand beschwor, dass es die „richtige Zeit ist, um die 
bibliothekarische Erschließung und Online-Kataloge zu überdenken.“ Sie warnte 
dabei auch, dass falls „wir es verpassen zu handeln, bevor alle Bücher digitalisiert 
und die Copyright-Probleme gelöst sind, die letzte Person vor Verlassen des Digi-
talisierungsarbeitsplatzes die Lichter der Bibliothek ausmachen kann.21“ Brazier 
erläuterte am Beispiel der British Library Möglichkeiten der Bibliotheken, dieses 
zu verhindern. Barbara Tillett (LC) referierte über kontrolliertes Vokabular, den Vir-
tual International Authority File (VIAF) sowie deren Anwendungsmöglichkeiten 
im Semantischen Web. Pamela Gatenby stellte die Projekte PeopleAustralia und 
PictureAustralia der National Library of Australia vor, mit denen ihre Bibliothek 
versucht, neue Benutzergruppen zu erschließen. Ziel des Projekts PeopleAustra-
lia ist der Aufbau eines Dienstes, der es den Nutzern ermöglicht, Informationen 
über Australier und australische Organisationen zu finden und zu dazugehörigen 
Ressourcen wie zu den Werken von und über die Person zu gelangen. Im Projekt 

19 http://www.ifla.org/VI/7/icabs.htm 

20 http://www.ifla.org/VI/8/up.htm 

21 Karen Markey “The Online Library Catalog. Paradise Lost and Paradise Regained?” in 
D-Lib Magazine, January/February 2007, Volume 13 Number 1-2 ISSN 1082-9873
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PictureAustralia wird es den Nutzern ermöglicht, über Flickr22, den webbasierten 
Bildertausch-Dienst, Bilder in den Dienst PictureAustralia einzubinden.

Eine Veranstaltung mit dem Titel „National libraries and resource discovery stra-
tegies – local, national and global“ hat ICABS gemeinsam mit den Sektionen Na-
tionalbibliotheken und Informationstechnologie durchgeführt. Caroline Brazier 
und Pamela Gatenby haben jeweils die Strategien ihrer Bibliotheken zur Ressour-
cenermittlung vorgestellt und erläutert, wie diese versuchen, den Umfang und 
die Qualität ihres Informationsangebots für ihre Nutzer zu verbessern. Neu sind 
dabei die raschen Veränderungen des Umfelds, innovative neue Webdienste und 
die Erwartungshaltung der Nutzer, alles mit einem Mausklick auf den Bildschirm 
zu bekommen. Elisabeth Niggemann, die Generaldirektorin der Deutschen Natio-
nalbibliothek, hat in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende der Conference of European 
National Librarians (CENL) The European Digital Library als strategisches Mittel zur 
Ressourcenermittlung in Bibliotheken, Museen und Archiven vorgestellt. Schließ-
lich erörterte Patrick Danowski die Frage, welche Aufgaben die Nutzer im Rahmen 
der Bibliothek 2.0 übernehmen könnten und stellte einige Kooperationen vor, z.B. 
auch das Projekt, in dem die Internet-Enzyklopädie Wikipedia und die Personen-
namendatei (PND) erfolgreich zusammenarbeiten.

In der Veranstaltung „UNIMARC in a changing information environment“ des 
ICABS-Partners UNIMARC gaben die Programmdirektorin Maria Inês Cordeiro 
und der Vorsitzende des Permanent UNIMARC Committee (PUC), Alan hopkinson, 
einen Bericht über den gegenwärtigen Stand von UNIMARC und künftige Ent-
wicklungen. Im Anschluss daran referierten Paul Zulu über die Anwendung des 
Formats in Namibia, Maria José Ramos über die Bedeutung von UNIMARC bei den 
herausforderungen angolanischer Bibliotheken im 21. Jahrhundert, Mamadou 
Sene über Erfahrungen im Senegal sowie Samia Kamarti über die Anwendung 
von UNIMARC in der Nationalbibliothek von Tunesien. 

Die Veranstaltungen waren erfreulicherweise allesamt gut besucht, was auf das 
weiterhin große Interesse der Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer schlie-
ßen lässt. ICABS wird auch 2008 in Québec wieder mit einer eigenen Veranstal-
tung vertreten sein. Das Advisory Board hat wie in den Vorjahren wieder eine 
kleine Arbeitsgruppe gebildet, die bereits erste Überlegungen für das Programm 
angestellt hat.

22 http://www.flickr.com/ 
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Information	Technology	Section	(Sektion	Informationstechnologie)

Deutsches Mitglied im Ständigen Ausschuss der Sektion: Reinhard Altenhöner 
(2007–2011; Deutsche Nationalbibliothek)

Bei den Wahlen für den Ständigen Ausschuss wurde Reinhard Altenhöner als Vor-
sitzender bestätigt. Neue Schriftführerin ist Alenka Kavčič-Čolić von der slowe-
nischen Nationalbibliothek, neuer Information Officer ist Edmund Balnaves von 
der australischen Firma Prosentient Systems. 

Die Information Technology Section ist eine Querschnitts-Sektion, die ein The-
mengebiet behandelt, mit dem nahezu alle anderen Sektionen auf die eine oder 
andere Weise in Berührung kommen. Daher konzentriert sich die IT-Sektion be-
sonders auf innovative Entwicklungen und sich abzeichnende Trends in ihrer Aus-
wirkung auf die verschiedenen Arbeitsfelder der Bibliotheken und bringt diese 
aktiv in die Diskussion ein. Mit dem besonderen Schwerpunkt auf der Interope-
rabilität von Diensten bemüht sich die Sektion auch, den Einsatz standardisierter 
Formate und Protokolle zu fördern.

Diese Grundsätze spiegeln sich auch in den von der Sektion mitverantworteten 
oder selbständig durchgeführten Veranstaltungen auf der diesjährigen IFLA-Kon-
ferenz. 

So spielte die Web-2.0-Thematik auch in der mit der Sektion Nationalbibliotheken 
und ICABS ausgerichteten Veranstaltung zum Thema „National libraries and re-
source discovery strategies – local, national and global“ eine besondere Rolle. 
Neben der Nutzung neuer Technologien zur Integration von Informationsange-
boten aus Bibliotheken in neuen Nutzungszusammenhängen wurde hier auch 
die Einbeziehung der Nutzer als Einbringer von für die Bibliotheken relevanten 
Informationen thematisiert. In seiner grundsätzlichen Bedeutung und in seinen 
(technischen) Potentialen wurde dies zusammengefasst und auf die spezifischen 
Merkmale des Bibliothekswesens zugespitzt von Patrick Danowski (Staatsbiblio-
thek zu Berlin) in seinem Beitrag „Libraries 2.0 and user-generated content: what 
can the users do for us?“ In der angeregten Diskussion und auch am Rande zahl-
reicher Veranstaltungen auf der IFLA zeichnete sich deutlich ab, dass der Terminus 
Library 2.0 und die daran anknüpfenden Diskussionen ein positives Reizthema für 
die Bibliothekswelt darstellen, das intensiv weiter verfolgt werden sollte.

Die von der Information Technology Section selbstständig ausgerichtete eigene 
Veranstaltung nutzte den schillernden Begriff des „second life“, um neue Ansatz-
punkte für die Arbeit von Bibliotheken in bislang nicht berücksichtigten Nut-
zungszusammenhängen zu suchen. 

Unter dem Titel „Second Life for libraries: Let‘s give users what they want: user dri-
ven library services” diskutierten rund 200 Zuhörer die Innovationskraft von tech-
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nisch und inhaltlich neuen Angeboten, deren gemeinsames Merkmal vor allem in 
ihrer Nutzergetriebenheit gesehen wurde.

Unter dem Titel „Knowledge for development a case study of SARDC‘s Virtual Lib-
rary for Southern Africa” stellte ALFRED GUMBWA vom South African Research & 
Documentation Centre, harare, Zimbabwe) die Dienste dieses überregional ope-
rierenden Zentrums vor, das sich eines stark anwachsenden Zuspruchs erfreuen 
kann. Einen ganz anderen Ansatz, einem insbesondere in den USA dringlichen 
Nutzungsinteresse nachzukommen, stellte David Karnes von der University of Ne-
braska, Omaha, USA unter dem Titel „Technology for providing materials in 94 
world languages: a partnership for user-driven learning, and improved awareness 
of the people and events that shape our world“ vor: Dem stark angewachsenen 
Bedarf zum Fremdsprachenerwerb begegnet die Bibliothek mit politischer Un-
terstützung durch die Zusammenarbeit mit einem Broadcasting-Dienstleister, der 
unter dem Namen SCOLA Fremdsprachenkurse über Kabel und Internet in die Bi-
bliothek bzw. den Campus einspeist.

Was alles bereits mit relativ geringem Aufwand machbar ist, wenn man vorhande-
ne Tools nutzt und Bibliotheksdaten so aufbereitet, dass sie in diese Dienste pas-
sen, stellten heila Peinaar and Ina Smith von der Universität Pretoria in Südafrika 
in ihrem Beitrag „Development of a Library 2.0 service model for an African libra-
ry“ vor, das durchaus als Einladung zum Nach- und Mitmachen zu verstehen ist.

Den abschließenden Vortrag, ebenfalls Anlass für eine intensive Diskussion, hielt 
Catherine Lupovici von der französischen Nationalbibliothek, die einen Proto-
typen für ein neues innovatives Zugangs-Interface zur Digitalisierungssammlung 
der Bibliothek unter dem Titel „Gallica 2.0 a second life for the BnF digital library“ 
vorstellte. Ziel dieses Neuansatzes, der in seiner Entwicklung intensiv von Usa-
bility-Studien begleitet wurde (so gingen die Ergebnisse aus 550 Studentenbe-
fragungen in die Entwicklungsarbeiten ein) ist es, für die eine zukünftige euro-
päische Plattform nachnutzbare Erkenntnisse zu ziehen. Neben verschiedenen 
Möglichkeiten zur Personalisierung sind assoziative Verknüpfungen von Such-
begriffen mit anderen Suchmustern, verschiedene grafische Aufbereitungen der 
inhaltlichen Suche, die Einbeziehung von Normdaten und spezifische und steuer-
bare Drill Downs in dieser auf Suchmaschinentechnologie basierenden Anwen-
dung von Interesse. 

Gerade diese Veranstaltung zeigte deutlich, dass das Interesse der Bibliotheken 
an neuen Trends und Entwicklungen im Internet sehr groß ist. Dem will die IT-Sek-
tion u.a. auch dadurch entsprechen, dass sie die Gründung einer Special Interest 
Group (SIG) zu dem Thema Library 2.0 initiiert hat. Damit nutzt die Sektion auch 
das Ergebnis der Diskussion um Strukturveränderungen innerhalb der IFLA-Orga-
nisation, in die sich die Sektion mit den Zielen Stärkung der selbstorganisierten 
Gruppen, Initiativen und Aktivitäten eingebracht hatte, um Innovationen orga-
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nisatorisch angemessener unterstützen zu können. Mit der neuen SIG soll aber 
nicht nur auf tagesaktuelle Trends und Diskussionen eingegangen werden (etwa 
WEB 2.0 als kommerziell stehende Dienste), sondern auch fachliche Ansätze, die 
zum Teil auf den Ansätzen des Semantic Web basieren und in ihrem systemati-
schen Ansatz häufig nah an „klassischen“ bibliothekarischen Angebotsstrukturen 
liegen, weiter verfolgt werden. 

Weitere Themenschwerpunkte der Sektion sind zum einen die Frage der Ausstat-
tung von Bibliotheken in Schwellen- und Entwicklungsländern mit Informations-
technologie, zum anderen das Thema Sicherung der Langzeitverfügbarkeit digi-
taler Publikationen. Diese Kernziele spiegeln sich bereits in der Strategieplanung 
der Sektion, werden aber in die überarbeitete Fassung pointierter eingebracht.

Die Vorbereitungen für die nächste Welt-Konferenz der IFLA in Quebec zielen dar-
auf ab, zusammen mit der Sektion Preservation and Conservation und gegebe-
nenfalls einer weiteren Sektion eine vierstündige Veranstaltung durchzuführen, 
in der insbesondere die zukünftige technische und organisatorische Infrastruktur 
zur Langzeitarchivierung im Mittelpunkt stehen wird.

Eine weitere Veranstaltung wird sich um Lösungen für kleinere und in ihren fi-
nanziellen und organisatorischen Möglichkeiten beschränkte Bibliotheken und 
innovative technische Architekturen für sie drehen, die den lokalen Aufwand auf 
ein Minimum reduzieren, da zentrale, web-basierte Tools zum Einsatz kommen. 
hier werden Best-Practise-Beispiele gesucht und vorgestellt. Damit setzt die Sek-
tion ihre Bemühungen fort, die Arbeit insbesondere in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern weiter zu unterstützen – in diesem Fall aber explizit auch die Belange 
von Bibliotheken, die aufgrund ihrer Größe und Lage in ähnlicher Weise einge-
schränkte handlungsmöglichkeiten haben, zu fokussieren – so ist das Thema In-
ternet-Konnektivität zum Teil auch in den „entwickelten“ Ländern nicht trivial.

Für die übernächste Welt-Konferenz in Mailand wurde mit Planungen für eine Vor-
konferenz begonnen. Die Diskussionen auf der Konferenz und zur Konzentration 
der Sektionsarbeit auf bestimmte Kernthemen führten auch zu einer Neubewer-
tung des Namens der Sektion. In den weiteren Überlegungen wurde sehr deut-
lich, dass der allgemeine Anspruch, Belange der Informationstechnologie abzu-
decken, inzwischen zu weit geworden ist und enger/spezifischer gefasst werden 
muss. Ein entsprechender Vorstoß wird daher zu diesem Thema innerhalb der 
IFLA auf den Weg gebracht.
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Preconference	zum	Thema	Managementtechniken	und	Bibliothekssysteme	in	
Entwicklungsländern:	Open	Source	im	Vergleich	zu	kommerziellen	Lösungen	
in	Dakar

Mehr und mehr wird es üblich, dass vor und nach der IFLA-hauptkonferenz Sa-
telliten- und Vorkonferenzen stattfinden, die dazu genutzt werden, thematische 
Schwerpunkte in einem internationalen Kontext zu vertiefen. In Zusammenarbeit 
der Sektionen Informationstechnologie, Management und Marketing sowie der 
Afrika Sektion fand in diesem Jahr eine Vorkonferenz zum Thema „Managing 
technologies and library automated systems in developing countries: open sour-
ce VS commercial options“ statt. Lokal organisiert von der Universität Dakar in 
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Dakar, das auch die Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellte, trafen sich rund 50 Bibliothekare zu einer Konferenz, die 
angesichts der intensiven Diskussion durchaus Workshop-Charakter bekam. In 
insgesamt 16 Beiträgen stellten Beiträger aus Europa und den USA, vor allem aber 
aus Schwarzafrika und Arabien (insbesondere dem Maghreb) Ist-Analysen, Lö-
sungsszenarien und -modelle sowie Konsequenzen für Ausbildung und staatliche 
Fördermaßnahmen vor und diskutierten zwei Tage lang Optionen und künftige 
herausforderungen23.

Einen Schwerpunkt der Diskussion bildete unter anderem die Frage, welche Rolle 
Bibliotheken und damit die Anbindung an die (globale) Informationsinfrastruktur 
in Ländern haben könnten, die massiv unter dem Armutsproblem leiden. hier fiel 
die Antwort letztlich einhellig aus: Gerade auch in solchen Ländern ist der Aufbau 
einer IT-gestützten Bibliotheks- und Informationsstruktur wichtig und sinnvoll; 
Fortschritte hier helfen am Ende auch mit, zumindest in Schritten bei der Lösung 
des Armutsproblems weiter zu kommen. Dabei lehrt der Rückblick auf 30 Jahre 
Entwicklungspolitik auch auf diesem Gebiet, dass neben einigen sehr positiven 
(Einzel)beispielen die Rahmenbedingungen und -entwicklungen für die dauer-
hafte Verfügbarkeit von Basistechnologien ernüchternd sind. So stellt etwa die 
Aufrechterhaltung einer Netzinfrastruktur lokal, vor allem aber auch eine stabile 
Internetanbindung, ein permanentes Problem dar. 

Wie schon im Titel der Konferenz verdeutlicht spielte in der Diskussion die Frage, 
inwieweit der Einsatz von Open Source Software (OSS) eine adäquate Strategie 
für die Einführung von Bibliothekssystemen in Entwicklungsländern sein kann, 
eine große Rolle. Fallbeispiele belegten, dass dieser Ansatz nahezu immer einen 
deutlich höheren Initialisierungsaufwand fordert, längerfristig aber die stabilere 
und nachhaltigere Arbeitsplattform darstellt. So zeigt die Situation der University 
of Malawi Libraries, die vor einigen Jahren mit Unterstützung einer US-amerika-
nischen Stiftung mit hard- und Software ausgestattet wurden, auf anschauliche 
Weise, dass solche hilfsprojekte dann nicht funktionieren, wenn sie lizenzseitig 

23 Programm unter http://www.dakar.aliaco.com/progfinal_en.pdf



Themen	 Erschließung

1156 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11

befristet werden und für die aufwändige hardwareausstattung keine Vorsorge ge-
troffen wird (Beitrag von Dorothy Eneya). Das System konnte zunehmend schlech-
ter gewartet werden, Ausfallzeiten häuften sich und nach 5 Jahren schließlich wa-
ren die Lizenzen ausgelaufen, konnten aus finanziellen Gründen nicht verlängert 
werden, und das System war nicht mehr einsetzbar. Die Bibliothek bereitet sich 
nun darauf vor, basierend auf vergleichsweise billiger PC-Technik die Daten in ein 
OSS-System zu migrieren und das Bibliothekssystem in Zukunft auf dieser Basis zu 
betreiben. Ähnliche Erfahrungen und die Schilderung konkreter Erfahrungen bei 
der Einführung von OSS-Software von der Elfenbeinküste, aus dem Senegal, dem 
Kongo und weiteren Staaten machten Mut, diesen Weg zu gehen. Dass die Nach-
haltigkeit dabei häufig nur über eine Intensivierung der Aus- und Fortbildung 
und die Etablierung regelmäßiger Austauschforen oder die Unterstützung durch 
entsprechende Beratungszentren gewährleistet wird, letztlich also eine OSS-Stra-
tegie einer umfassenden begleiteten Vorbereitung bedarf, kam überdeutlich zu 
Tage. 

Einen großen Raum in den Diskussionen und den Vorträgen nahm auch die Fra-
ge ein, wie angesichts der gestiegenen Auswahl an OSS auf dem Gebiet von Bi-
bliothekssystemen eine geeignete Auswahl erfolgen kann; neben CDS/ISIS, das 
von der UNESCO seit Jahrzehnten zur Verfügung gestellt und laufend aktualisiert 
wird, seinen Schwerpunkt aber ausdrücklich bei der Katalogisierung hat, wurde 
vor allem das (ursprünglich) neuseeländische Produkt KOhA diskutiert, daneben 
auch die französische Software PMB24, die zwar keine echte OpenSource-Lizenz 
anbietet, aber gratis von Bibliotheken genutzt werden kann und aktuell sich ins-
besondere in der frankophonen Welt verbreitet. Als mächtiges und ausgereiftes 
Werkzeug erwies sich in der Gesamtbilanz die KOhA-Software, die mittlerweile 
weltweit eingesetzt wird25.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete auf der Konferenz nach diesen Feststellun-
gen die Frage, wie die Einführung speziell dieser Software, aber auch von Software 
und Systemen generell besser unterstützt werden kann. Eine gute Möglichkeit 
scheint die Etablierung von nationalen oder regionalen Zentren zu sein, die dann 
sowohl für Beratung und Unterstützung sowie zur Netzwerkbildung, vor allem 
aber auch zur Durchführung von Schulungen herangezogen werden können. 

Einen eigenen Vortragsstrang bildeten gerade anlaufende Aktivitäten von eIFL 
(Electronic Information for Libraries), einer internationalen Mitglieder-Organi-
sation, die sich zunächst auf die Verfügbarmachung elektronischer Lizenzen für 
Schwellenländer konzentrierte, inzwischen aber viele andere Aktivitäten verfolgt, 
u.a. auch die Propagierung von OpenSourceSoftware in Bibliotheken26. Dies er-
24 http://www.sigb.net/

25 http://www.koha.org/

26 http://www.eifl.net:9080/cps/sections/home/
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folgt in Kooperation mit anderen Einrichtungen unter Beteiligung von Stiftungen. 
Die Information Technology Sektion der IFLA unterstützt diese Aktivitäten auf 
verschiedenen Wegen.

Aktuell wurde gerade eine Serie von Schulungsworkshops für die OSS Green-
stone27, eine Software-Bibliothek zur Verwaltung digitaler Sammlungen, in ver-
schiedenen Ländern des südlichen Afrika durchgeführt, die helfen soll, digitale 
Sammlungen zu erschließen und vor allem in ihrem Datenbestand transparenter 
und damit letztlich zwischen Bibliotheken und anderen Einrichtungen austausch-
bar zu machen. 

Weitere Beiträge zur Foundation Global Library und zu den zukünftigen Anforde-
rungen vor dem hintergrund aktueller Web-2.0-Trends rundeten die gelungene 
Konferenz ab. Ganz besonders bemerkenswert ist es, dass hier etwas gelang, was 
sonst eine ausgesprochene herausforderung darstellt: den frankophonen Teil 
Afrikas mit dem englischsprachigen ins Gespräch zu bringen – dies gelang, weil 
in diesem fachlichen Zusammenhang die Ausgangsbedingungen für alle Akteure 
sehr ähnlich sind.

Als Resümee kann festgehalten werden: Auch wenn es durchaus sehr positive 
Beispiele für die erfolgreiche Einführung und den Betrieb von kommerziellen 
Softwaresystemen gibt – zu nennen ist hier zum Beispiel Trinidad/Tobago, Jamai-
ka und Barbados – so lautet die Empfehlung insbesondere auch an die verant-
wortlichen Entscheider in den Ländern Schwarzafrikas und Arabiens, verstärkt 
auf die OSS-Entwicklungen zu setzen und in die Qualifizierung der Mitarbeiter 
zu investieren. hierzu gehört besonders auch die Vermittlung von Kenntnissen 
zu hardware, OSS-Betriebssystem(en) und Basis-Software (LAMP), da nur so die 
notwendige hilfe zur Selbsthilfe wirklich greifen kann.

Der Bedarf an Informationstechnik, ja der hunger danach ist sehr groß, die IT wird 
als Mittel angesehen, Organisationen neu zu kreieren, die technischen Abläufe 
selbst zu verbessern, Transparenz bei Daten und Sammlungen zu verschaffen und 
die Zusammenarbeit zu unterstützen. Praktische Probleme bestehen sehr kon-
kret in der mangelnden Konnektivität (Internet), natürlich im Mangel an Ressour-
cen generell, aber auch bei den Defiziten in Aus- und Weiterbildung. Gerade hier 
gibt es überzeugende Beispiele, wie Bibliotheken aus fortgeschrittenen Staaten 
Patenschaften übernehmen können und erfolgreich sehr konkret wirksame Pro-
jekte umsetzen können, so etwa das Oslo University College mit einem Projekt in 
Kenia, über das Unni Knudsen berichtete.

27 http://www.greenstone.org/
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Verzeichnis	der	Papiere	der	Division	IV	Bibliographic	Control	und	ihrer	
Sektionen	sowie	der	Core	Activities	ICABS	und	UNIMARC	und	der	
Information	Technology	Section

Division	of	Bibliographic	Control

Update on international issues and report on bibliographic control in Southern Africa

Overview and Announcements
BARBARA TILLETT (Library of Congress, Washington, USA) 

Functional Requirements of Authority Data (FRAD)
GLENN PATTON (OCLC, Dublin, USA)

Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR)
MARCIA ZENG (Kent State University, Kent, USA) and MAJA ŽUMER (University of 
Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)

Cataloguing Section Activities
JUDITh KUhAGEN (Library of Congress, Washington, USA)

Bibliographic Control in South Africa
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/075-Fourie_Burger-en.pdf (engl. Fassung)
INA FOURIE and MARLENE BURGER (University of Pretoria, Pretoria, South Africa) 

Bibliography

National bibliographies – the African landscape: partnering to enhance national 
bibliographies in Africa

Bibliographies nationales africaines
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/136-Sidibe-fr.pdf (franz. Fassung)
AMADOU BÉKAYE SIDIBÉ (Bibliothèque nationale du Mali, Bamako, Mali)

The South African National Bibliography: 1933-to date, From isolation to 
co-operation
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/136-Battison-en.pdf (engl. Fassung)
SUSAN BATTISON (National Library of South Africa, Pretoria, South Africa) 

Namibia National Bibliography: Strides and Challenges
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/136-Zulu-en.pdf (engl. Fassung)
PAUL ZULU (National Library of Namibia, Windhoek, Namibia) 

Out of Africa and Into International Libraries: The Role of the Library of Congress 
Nairobi Office in building Africana library collections
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/136-howard-Reguindin-en.pdf (engl. Fassung
PAMELA hOWARD-REGUINDIN (Library of Congress Office Nairobi, Nairobi, Kenya)
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Bibliography	with	National	Libraries	and	Classification	and	Indexing
Re-thinking national bibliographies in the digital age

The importance of national bibliographies in the digital age
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/089-Parent-en.pdf (engl. Fassung)
INGRID PARENT (Library and Archives, Canada, Ottawa, Canada)

The new “Guidelines for national bibliographies in the digital age.”
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/089-Zumer-en.pdf (engl. Fassung)
MAJA ZUMER (University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)

More wine, not enough bottlers: selection and description of materials in 
national bibliographies
ALAN DANSKIN (British Library, London, UK) and BEAChER WIGGINS (Library of 
Congress, Washington USA) 

Best practices for subject access to national bibliographies: interim report by 
the Working Group on Guidelines for Subject Access by national libraries and 
national bibliographic agencies
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/089-Bourdon_Landry-en.pdf (engl. Fassung)
FRANÇOISE BOURDON (Bibliothèque nationale de France, Paris, France) and 
PATRICE LANDRY (Swiss National Library, Berne, Switzerland)

Cataloguing

Cataloguing Partnerships: principles, standards and projects

Consolidated ISBD: A Step Forward
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/145-EscolanoRodriguez_McGarry-en.pdf 
(engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/145-EscolanoRodriguez_McGarry-trans-
de.pdf (dt. Fassung)
ELENA ESCOLANO RODRÍGUEZ (Biblioteca Nacional, Madrid, Spain) and DOROThY 
MCGARRY (University of California, Los Angeles, USA) 

Co-operative Cataloguing in South Africa with Special Reference to the Gauteng 
and Environs Library Consortium (GAELIC)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/145-Marais-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/145-Marais-trans-de.pdf (dt. Fassung)
hESTER MARAIS (University of South Africa, Pretoria, South Africa) 

Implementing Online Catalogues in African Academic Libraries
MARY ADWOA ARKORFUL (University of Education, Winneba, Ghana)

5th International Meeting of Experts for an International Cataloguing Code
BARBARA B. TILLETT (Library of Congress, Washington, USA) 

Cataloguing Section activities
JUDITh KUhAGEN (Library of Congress, Washington, USA) 
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Classification	and	Indexing
Partners for subject access to bring libraries and users together

The importance of national bibliographies in the digital age
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/089-Parent-en.pdf (engl. Fassung)
INGRID PARENT (Library and Archives, Canada, Ottawa, Canada)

The new “Guidelines for national bibliographies in the digital age.”
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/089-Zumer-en.pdf (engl. Fassung)
MAJA ŽUMER (University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia) 

More wine, not enough bottlers: selection and description of materials in 
national bibliographies
ALAN DANSKIN (British Library, London, UK) and BEAChER WIGGINS (Library of 
Congress, Washington USA)

Best practices for subject access to national bibliographies: interim report by 
the Working Group on Guidelines for Subject Access by national libraries and 
national bibliographic agencies
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/089-Bourdon_Landry-en.pdf (engl. Fassung)
FRANÇOISE BOURDON (Bibliothèque nationale de France, Paris, France) and 
PATRICE LANDRY (Swiss National Library, Berne, Switzerland)

Audio description text for indexing films
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Turner_Mathieu-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Turner_Mathieu-trans-de.pdf (dt. Fassung)
JAMES M. TURNER (Université de Montréal, Montreal, Canada) and SUZANNE 
MAThIEU (Ville de Montréal, Montréal, Québec, Canada) 

User tagging of library resources: Toward a framework for system evaluation
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Furner-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Furner-trans-de.pdf (dt. Fassung)
JONAThAN FURNER (University of California, Los Angeles, USA) 

Taxonomy Directed Folksonomy: integrating user tagging and controlled 
vocabularies for Australian education networks
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-hayman_Lothian-en.pdf (engl. Fassung)
SARAh hAYMAN (education.au, Adelaide, Australia) and NICK LOThIAN (educa-
tion.au, Adelaide, Australia) 

Greater subject access to Dewey Decimal Classification’s notation, with special 
reference to Indonesia’s geography, period and language notations
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Sulistyo-Basuki-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/157-Sulistyo-Basuki-trans-de.pdf (dt. Fassung)
L. SULISTYO-BASUKI (Universitas Indonesia, Depok, Indonesia) 
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Information	Technology	mit	National	Libraries,	Academic	und	Research	
Libraries	und	Knowledge	Management

New institutions, New landscapes: two models of convergence in Canada
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/073-Wilson_Bissonnette-en.pdf (engl. Fassung)
IAN WILSON (Library and Archives Canada, Ottawa, Canada) and LISE BISSONNETTE 
(Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Montréal, Canada) 

Managing National Libraries in an interconnecting future: insights on an 
inclusive reference service and networking – the Singapore experience
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/073-Soeratman-en.pdf (engl. Fassung)
FAUZIAh SOERATMAN (Research & Service Innovation, National Library of Singa-
pore), NGIAN LEK ChOh (National Library of Singapore, Singapore) SOh LIN LI, 
(INVENT, National Library Board, Singapore, Singapore) 

From beer halls and maternity wards to public library: the story of Naivasha and 
Karatina Community libraries, Kenya
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/073-Kibandi-en.pdf (engl. Fassung)
IRENE MUThONI KIBANDI (Kenya National Library Service, Nairobi, Kenya) 

Webarchiving Internationally: Interoperability in the future
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/073-Jacobsen-en.pdf (engl. Fassung)
GREThE JACOBSEN (Danish Royal Library, Copenhagen, Denmark)

National standardization put into practice: the German DIN-Fachbericht 13 as a 
tool in library planning and its impact on the construction of academic libraries
OLAF EIGENBRODT (humboldt University Berlin, Berlin, Germany) 

Readability as consideration for book selection criterion in book selection 
practices in some academic libraries in Nigeria
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/132-Shoki-en.pdf (engl. Fassung)
GODWIN ShOKI (University of Ibadan, Ibadan, Nigeria)

Knowledge-enhancing helix: herausbildung und Entwicklung von Informations- 
und Medienkompetenz durch systemgestütztes kollaboratives Arbeiten in der 
universitären Ausbildung. Eine Fallstudie.
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-Boeller_herget_hierl-de.pdf (dt. Fassung)
NADJA BÖLLER, JOSEF hERGET and SONJA hIERL (Swiss Institute for Information 
Research, Chur, Switzerland) 

Building a Virtual Learning Commons: What do YOU want to do? 
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-Braaksma-en.pdf (engl. Fassung)
BETTY BRAAKSMA, KAThY DREWES, GEORGE SIEMENS and PETER TITTENBERGER 
(University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada) 



Themen	 Erschließung

1162 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11

Second Life Machinima for Libraries: the intersection of instruction, outreach and 
marketing in a virtual world
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-DalySwanson-en.pdf (engl. Fassung)
BERNADETTE DALY SWANSON (University of California, Davis, USA) 

The Reflective Online Searching Skills (ROSS) Environment: embedding 
information literacy into student learning through an online environment.
hELEN PARTRIDGE (Queensland University of Technology, Brisbane, Australia)

Are you FIT for FILE?
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-Andretta-en.pdf (engl. Fassung)
SUSIE ANDRETTA (London Metropolitan University, London, UK) 

Podcasting for Information Literacy
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-LeeRoberts-en.pdf (engl. Fassung)
REGINA LEE ROBERTS (Stanford University, Stanford, USA) 

Developing IT-Based teaching materials to enhance information skills and 
knowledge awareness among students
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/133-Priyanto-en.pdf (engl. Fassung)
IDA FAJAR PRIYANTO (Gadjah Mada University Library, Yogyakarta, Indonesia) 

Go and get visible: live communication for libraries
KLAUS CEYNOWA (Bavarian State Library, Munich, Germany) 

Beyond promotion: audience development by the National Library of Singapore
GENE TAN and ICAAC TEO (National Library of Singapore, Singapore) 

Marketing strategies for visibility and indispensibility
LINDA AShCROFT (Liverpool John Moores University, Liverpool, UK)

Tendances de la recherche nord africaine en science de l’information: entre la 
théorie et l’empirisme
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/132-Gdoura-fr.pdf (franz. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/132-Gdoura-trans-en.pdf (engl. Fassung)
WAhID GDOURA (Manouba University, Tunis) 

LIS research in Africa: how much is it worth? A citation analysis of the literature, 
1986–2006
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/132-Onyancha-en.pdf (engl. Fassung)
OMWOYO BOSIRE ONYANChA (University of Eastern Africa, Baraton, KwaDlange-
zwa, South Africa/Eldoret, Kenya) 

Research patterns, trends and challenges in library and information science in 
South Africa. An analysis of journal research and output from 1993–2006
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/132-Ocholla_Ocholla-en.pdf (engl. Fassung)
DENNIS N. OChOLLA (University of Zululand, South Africa and LYUDMILLA OChOL-
LA (University of Zululand, South Africa) 



Erschließung	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11	 1163

Library and information science research in Botswana, an analysis of trends and 
patterns
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/132-Moahi-en.pdf (engl. Fassung)
KGOMOTSO h. MOAhI (University of Botswana, Gaborone, Botswana) 

Readability as consideration for book selection criterion in book selection 
practices in some academic libraries in Nigeria
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/132-Shoki-en.pdf (engl. Fassung)
GODWIN ShOKI (University of Ibadan, Ibadan, Nigeria)

Predictable and Unpredictable Patterns: Adoption, Avoidance and Alteration in 
Danish Research Libraries
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/158-Johannsen-en.pdf (engl. Fassung)
CARL GUSTAV JOhANNSEN (Royal School of Library and Information Science, 
Copenhagen, Denmark)

Knowledge for development a case study of SARDC’s Virtual Library for Southern 
Africa
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/146-Gumbwa-en.pdf (engl. Fassung)
ALFRED GUMBWA, PATRICIA MAMVOTO and ChENAI MUFANAWENJINGO (South 
African Research & Documentation Centre, harare, Zimbabwe) 

Technology for providing materials in 94 world languages: a partnership for user-
driven learning, and improved awareness of the people and events that shape 
our world
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/146-Karnes-en.pdf (engl. Fassung)
DAVID K. KARNES, FRANCIS LAJBA and STEPhEN R. ShORB (University of Nebraska, 
Omaha, USA) 

Development of a Library 2.0 service model for an African library
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/146-Pienaar_Smith-en.pdf (engl. Fassung)
hEILA PEINAAR and INA SMITh (University of Pretoria, Pretoria, South Africa) 

Gallica 2.0: a second life for the BnF digital library
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/146-Lupovici-en.pdf (engl. Fassung)
CAThERINE LUPOVICI (Bibliothèque nationale de France, Paris, France) 

“The Social Library: The 2.0 Phenomenon and KM” – Collaboration, Cooperation, 
Sharing, Storytelling, Networking
STEPhEN ABRAM (SirsiDynix, USA) 

DISA workflow: Knowledge management in digital library operations
DALE PETERS (University of KwaZulu-Natal, South Africa) 

Archiving of Digital Libraries: Towards Online Storage
MAGDY NAGI (Bibliotheca Alexandrina, Egypt) 
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“Adapt or die”: Energizing library staff and academics through the development 
of digital repositories
INA SMITh and hEILA PIENAAR (University of Pretoria, South Africa) 

Knowledge	Management	mit	Statistics	und	Evaluation

Quality measures for special libraries
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/152-Poll-en.pdf (engl. Fassung)
ROSWIThA POLL 

Benchmarking, an imperative for Special Libraries in the Caribbean: the Jamaican 
case
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/152-Nicholas-en.pdf (engl. Fassung)
PAULINE NIChOLAS 

Statistics keeping as a knowledge management tool within in a law firm: case of 
Edward Nathan Sonnenbergs Information Resource Services-Cape Town
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/152-Pete-en.pdf (engl. Fassung)
KhOMOTSO PETE (Edward Nathan Sonnenbergs Information Resource Services 
Cape Town, South Africa) 

Special Measures for Special Libraries: Analysing Systems, Needs and Workflows
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/152-henczel-en.pdf (engl. Fassung)
SUE hENCZEL

The fast track in library evaluation: the South African experience in higher 
education libraries
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/131-Gozo-en.pdf (engl. Fassung)
JOYCE GOZO (Quality Assurance Subcommittee, South Africa) 

Report from a deviating collaborator: the University of Pretoria’s interaction with 
the emerging integrated system of quality assurance in South African higher 
Education Libraries
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/131-hammes-en.pdf (engl. Fassung)
MONICA hAMMES (University of Pretoria, Academic Information Service, Pretoria, 
South Africa) 

Quality assurance at the University of Cape Town Libraries: Do we make a 
difference?
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/131-Rapp-en.pdf (engl. Fassung)
JOAN RAPP (University of Cape Town, Rondebosch, South Africa) 

Institutional Quality Audit: Experience of the University of the Witwatersrand 
Library
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/131-Walker_Ubogu-en.pdf (engl. Fassung)
FELIX UBOGU(University of The Witwatersrand, Johannesburg, South Africa)and 
CLARE WALKER (University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa)
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The United States Department of Agriculture and Albert R. Mann Library’s 
Economics, Statistics and Market Information System
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/119-hyland-en.pdf (engl. Fassung)
NAN hYLAND (Cornell University, Ithaca, USA)

Evaluating the library website: statistics and quality measures
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/074-Poll-en.pdf (engl. Fassung)
ROSWIThA POLL (University and Regional Library Münster, Münster, Germany)

Public libraries and adult dyslexic customers: A model and its evaluation
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/118-Jarvelin_Merilainen-en.pdf (engl. Fassung)
RITVA JARVELIN and MARJAANA MERILAINEN (Tampere Public Library, Tampere, 
Finland)

IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards (ICABS)
Libraries contributing to web 2.0

Don’t turn off the lights, yet!
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/147-Brazier-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/147-Brazier-trans-de.pdf (dt. Fassung)
CAROLINE BRAZIER (The British Library, Boston Spa, United Kingdom)

Library of Congress controlled vocabularies, the Virtual International Authority 
File, and their application to the Semantic Web
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/147-Tillet_harper-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/147-Tillet_harper-trans-de.pdf (dt. Fassung)
BARBARA B. TILLETT and COREY hARPER (Library of Congress, Washington, USA)

Reaching new audiences: the People Australia and Picture Australia projects at 
the National Library of Australia
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/147-Gatenby-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/147-Gatenby-trans-de.pdf (dt. Fassung)
PAMELA GATENBY (National Library of Australia, Canberra, Australia)

National	Libraries	mit	ICABS	und	Information	Technology

National libraries and resource discovery strategies – local, national and global

Resource Discovery at the British Library: New Strategic Directions
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Brazier-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Brazier-trans-de.pdf (dt. Fassung)
CAROLINE BRAZIER (The British Library, Boston Spa, UK) 
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Rapid and easy access: finding and getting resources in Australian libraries and 
cultural institutions
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Gatenby-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Gatenby-trans-de.pdf (dt. Fassung)
PAM GATENBY (National Library of Australia, Canberra, Australia) 

The European Digital Library – a resource discovery strategy for libraries, 
museums and archives
ELISABETh NIGGEMANN (Deutsche Nationalbibliotek, Germany) 

Libraries 2.0 and user-generated content: what can the users do for us?
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Danowski-en.pdf (engl. Fassung)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/113-Danowski-trans-de.pdf (dt. Fassung)
PATRICK DANOWSKI (Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin, Germany) 

UNIMARC
UNIMARC in a changing information environment

UNIMARC – current state of affairs and future directions 
ALAN hOPKINSON (Middlesex University, London, UK) and MARIA INÊS CORDEIRO 
(National Library of Portugal, Lisbon, Portugal) 

The use and future of UNIMARC in Namibia
PAUL ZULU (National Library of Namibia) 

Challenges and perspectives for Angolan libraries in the 21st century: the 
importance of co-operation and the role of UNIMARC
MARIA JOSÉ RAMOS (National Library of Angola) 
Pratique de l‘UNIMARC au Sénégal
MAMADOU SENE (Bibliothèque Centrale de l‘Université Cheikh Anta Diop de Dakar) 

L’utilisation d‘UNIMARC à la Bibliothèque Nationale de Tunisie
SAMIA KAMARTI (Bibliothèque Nationale de Tunisie) 
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Wie	Bachelor-Studierende	
Informationskompetenz	entwickeln	können	

Fünf	Jahre	Erfahrungen	mit	dem	fachübergreifenden	Wahlpflichtangebot	
der	Universitätsbibliothek	Freiburg

Michael	Becht,	Martin	Mayer,	Ralf	Ohlhoff,	
Wilfried	Sühl-Strohmenger

1.	Aller	Anfang	ist	schwer,	aber	auch	danach	dauert	es	...

Seit dem Jahr 2001, also seit gut zehn Semestern, engagiert sich die Universitäts-
bibliothek Freiburg mit eigenen Kursangeboten zur Entwicklung und Förderung 
von Informations- und Medienkompetenz im Ergänzungsbereich des Bachelor-
Studiums der Albert-Ludwigs-Universität.1 Sie gehört damit zu den ersten deut-
schen hochschulbibliotheken, die es nicht bei fakultativen und punktuellen 
Schulungsveranstaltungen der Bibliothek belassen, sondern die frühzeitige 
Verankerung solcher Kurse in die seinerzeit gerade entstehenden Bachelor-Stu-
diengänge bewerkstelligen wollten. Den anspruchsvollen Zielen, die mit dem 
damals in das deutsche Bibliothekswesen importierten Begriff „Information Li-
teracy / Informationskompetenz“ verbunden wurden, sollte durch entsprechend 
umfassende wie gleichermaßen vielseitige Kursinhalte möglichst weitgehend 
entsprochen werden. Nach nunmehr fünfjähriger Erfahrung mit in das Studium 
integrierten Bibliotheksangeboten erscheint eine resümierende Zwischenbilanz 
sinnvoll.2 

Einführungen in die Benutzung des Katalogs, der wichtigsten fachübergreifenden 
und fachbezogenen Datenbanken, der Informationsbeschaffung und der sonsti-
gen Bibliotheksdienste hatte die UB Freiburg bereits seit Mitte der 1990er Jahre 
mit einem im Vergleich zu den früheren Bibliothekseinführungen deutlich erwei-
tertem Umfang und Anspruch angeboten, jedoch waren diese nicht vergleichbar 
mit den für das Bachelor-Studium zu entwickelnden Kursen, an die der volle An-
spruch von Informationskompetenz als Schlüsselqualifikation zu stellen ist. 

1 Vgl. dazu Sühl-Strohmenger, Wilfried ; Becht, Michael ; Leithold, Franz J. ; Ohlhoff, 
Ralf ; Schneider, Christine: „Informations- und Medienkompetenz“ in den neuen 
Bachelor-Studiengängen an der Universität Freiburg. In: Bibliotheksdienst 36 (2002), 
h. 2, S. 150–159 <http://bibliotheksdienst.zlb.de/2002/02_02_02.pdf>. 

2 Zur Entwicklung der Teaching Library an der UB Freiburg insgesamt siehe 
Sühl-Strohmenger, Wilfried: Die Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau auf 
dem Weg zur Teaching Library. In: Bibliotheksdienst 41 (2007), h. 3, S. 331–346.
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Der Anfang war schwer, weil es zunächst weder konkrete inhaltliche noch didak-
tische Anhaltspunkte gab, aber auch die folgenden Semester waren nicht leicht, 
weil sich das anfänglich fast exklusive Bibliotheksangebot im Ergänzungsbereich 
des Bachelor-Studiums zunehmend der Konkurrenz anderer Anbieter stellen 
musste. Allerdings trug diese Wettbewerbssituation dazu bei, dass die Lehrveran-
staltung konzeptionell wie inhaltlich laufend modifiziert bzw. gar auf eine völlig 
neue Grundlage gestellt werden musste.

2.	Erste	Phase:	Konzentration	auf	bibliothekarische	Inhalte

Begonnen wurde im Wintersemester 2001/02 mit einem bibliothekszentrierten 
Veranstaltungsangebot für den seinerzeit als Ergänzungsbereich eingeführten 
Sektor der „Berufsorientierten Kompetenzen (BOK)“. Das erste Fach mit dem neu-
en Bachelorabschluss an der Universität Freiburg war „Instructional Design und 
Bildungsplanung“, für das die Bibliothek ihr Angebot entwickelte. Bewertet war 
das BOK-Angebot der Bibliothek mit zwei ECTS-Punkten, also einem Workload 
von etwa 50 Arbeitsstunden, von denen gut die hälfte als Präsenzlehre gestaltet 
werden sollte. Die Lehrinhalte des Grundkurses konzentrierten sich zum größten 
Teil auf die Vermittlung von Bibliothekskompetenz in den klassischen Bereichen 
der Erwerbung, der Erschließung, der Vermittlung von Bibliotheksbeständen und 
einem Überblick zu den historischen Beständen. Zum Teil bezogen sich die Lehr-
gegenstände auf Informationskompetenz im Sinne von Recherchekompetenz, 
ferner auch auf Medienkompetenz (audiovisuelle Medien). 

Folgende Struktur hatte der BOK-Grundkurs der UB Freiburg im Wintersemester 
2001/02 :

• Gesamtthema: Arbeitsfeld Bibliotheks- und Informationswesen
• Lernziel: Einblick in wesentliche Aufgabenfelder und Dienstleistungen des 

wissenschaftlichen Bibliothekswesens
• Bewertung: 2 ECTS-Punkte 
• Status: Wahlpflichtveranstaltung (Verankerung in den Studienplänen)
• Umfang der Präsenzveranstaltungen: 2 Semesterwochenstunden
• Leistungsnachweise: Regelmäßige Teilnahme, Protokoll, hausarbeit
• Lehrmethode: Lehrvortrag, Lehrgespräch, Gruppenarbeit
• Sitzungsthemen:

- Geschichte des Bibliothekswesens
- Struktur des wissenschaftlichen Bibliothekswesens in Deutschland
- Überblick zur Medienkunde
- Erwerbung wissenschaftlicher Literatur und Medien
- Formale und sachliche Erschließung neu erworbener Titel
- Umgang mit bibliographischen Informationsmitteln und mit allgemeinen 

Nachschlagewerken
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- Einführung in die elektronische Literaturrecherche anhand 
bibliographischer Datenbanken

- Internet und Suchmaschinen
- Elektronisches Publizieren in der hochschule
- Einführung in die Erschließung und Nutzung audiovisueller Medien
- historische Bestände der UB Freiburg: handschriften, alte Drucke und 

Nachlässe.

Die Kursgestaltung und Kursdurchführung oblag einem Team von vier Fachrefe-
renten sowie den für den jeweiligen Themenbereich zuständigen Bibliotheksmit-
arbeiter(inne)n. Als Leistungsnachweis wurde von den Studierenden ein Sitzungs-
protokoll sowie eine hausarbeit zu einem der oben genannten Themenfelder 
verlangt. In didaktischer hinsicht beschränkte man sich auf Stoffzusammenstel-
lungen und auf die klassischen Methoden des Vortrags, des Lehrgesprächs und 
teilweise auch der Gruppenarbeit. Ziel der Veranstaltung war es, den Studieren-
den Einblicke in die bibliothekarische Berufspraxis zu ermöglichen und anhand 
kleinerer Projekte auch eigene Praxiserfahrungen zu ermöglichen. Insofern ent-
sprach das Konzept den Intentionen des Ergänzungsbereichs „Berufsfeldorien-
tierte Kompetenzen“.3 Angedacht war ursprünglich, einen Anwendungskurs zur 
„Erschließung und Nutzung von wissenschaftlichen Informationen“ – aufbauend 
auf dem Grundkurs – anzubieten, jedoch ließ sich dieses Vorhaben nicht realisie-
ren. An den Grundkursen der ersten Phase nahmen pro Semester durchschnittlich 
zehn Studierende teil.

In dem Maße, wie das Konzept der Schlüsselqualifikationen für die sich entwi-
ckelnden Bachelor- und Master-Studiengänge konkretisiert wurde, sowie mit der 
Berücksichtigung hochschuldidaktischer Erkenntnisse verschob sich der Schwer-
punkt des BOK-Konzepts der Universitätsbibliotheken von der stoffzentrierten zu 
einer kompetenzorientierten Sicht.

3.	Zweite	Phase:	Erweiterung	des	BOK-Bereichs	und	des	Angebotsspektrums

Mit der ständigen Erweiterung der Bachelor-Studiengänge an der Albert-Lud-
wigs-Universität in den Jahren 2002–2004 erfuhr auch der Ergänzungsbereich 
Berufsorientierte Kompetenzen (BOK) kontinuierlichen Zuwachs aufgrund stei-
gender Nachfrage. Geschaffen wurde das „Zentrum für Schlüsselqualifikationen 
(ZfS)“ als zentrale Einrichtung der Universität mit einem Beirat4 und mit einer 

3 Anfänglich sprach man von Berufsfeldorientierten Kompetenzen, später dann von 
Berufsorientierten Kompetenzen.

4 Die UB Freiburg ist im Beirat zunächst durch den Leiter des Dezernats Informations-
dienste, dann durch den Leiter des New Media Center UB von Anfang an vertreten 
gewesen.
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Geschäftsführerin. Das ZfS ist eng mit der Studienreformkommission verzahnt, 
die für die Koordination der auf Initiative der Fakultäten neu entstehenden Ba-
chelor- und Master-Studiengänge zuständig ist. Die anfänglich nur zweistelligen 
Studierendenzahlen in den neuen Studiengängen stießen rasch in den drei- und 
jetzt den vierstelligen Bereich vor. Damit ergab sich für das ZfS die Notwendigkeit, 
das Veranstaltungsangebot im BOK-Bereich diesem wachsenden Bedarf anzupas-
sen, vor allem durch Lehraufträge für universitätsexterne Dozent(inn)en aus dem 
Wirtschafts-, aus dem Dienstleistungs- und dem Mediensektor sowie ferner das 
Angebotsspektrum neu zu strukturieren5.

Die feste Institutionalisierung des ZfS führte zu weiteren Regelungen: Die Do-
zenten erhalten einheitliche (aber nur zum Teil dotierte) Lehraufträge, die Lehr-
veranstaltungen müssen vorher eingereicht und vom Beirat formell angenom-
men werden, bevor sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis der Universität 
sowie zusätzlich im gedruckten Veranstaltungskommentar des ZfS erscheinen. 
Die erfolgreiche Teilnahme an den Kursterminen orientiert sich an entspre-
chenden Regularien, die bei Versäumen eines Termins oder bei Zuspätkommen 
greifen. Alle Kurse im BOK-Bereich sind der standardisierten Evaluation durch die 
Studierenden unterworfen. Das ZfS lädt die BOK-Lehrkräfte regelmäßig zu Feed-
back-Runden ein, die Gelegenheit zum Informations- und Gedankenaustausch 
mit der Studienreformkommission, mit dem ZfS und vor allem auch mit den an-
deren Dozenten im BOK-Bereich bieten. Diese Einbindung ist auch deshalb von 
großer Bedeutung, weil sie den von der Universitätsbibliothek geleisteten Beitrag 
ins Verhältnis zu anderen Angeboten setzt: Informations- und Medienkompetenz 
sind zwar wichtig für das Studium und das lebenslange Lernen, aber auch andere 
Basiskompetenzen dürfen einen hohen Stellenwert und insofern auch das Inter-
esse Studierender beanspruchen.

Die Universitätsbibliothek als einer der ersten BOK-Anbieter leistete insofern 
einen direkten Beitrag zur Lösung der mit der Ausweitung der Bachelor-Studi-
engänge einhergehenden Kapazitätsprobleme des ZfS, als sie das Angebot des 
damaligen AV-Medienzentrums aus ihren bisherigen Kursinhalten ausgliederte. 
Mittlerweile steuert das in den vergangenen Jahren erheblich ausgebaute „New 
Media Center“ der UB Freiburg allein vier Veranstaltungen bei, weil insbesondere 
seitens der Studierenden in der Philosophischen und der Philologischen Fakultät, 
ferner in den Verhaltenswissenschaften erheblicher Bedarf an Medienkenntnis 
und Medienpraxis besteht.

5 Alle BOK-Kurse wurden großen Blöcken wie Management-, Kommunikations- und 
Medienkompetenz zugeordnet. Die von der UB beigesteuerten Kurse kamen zur 
Medienkompetenz. 
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Abb. 1: Ankündigung des Kurses im e-Vorlesungsverzeichnis (SS 2007)

Der BOK-Kurs zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, den die 
Bibliothek bislang angeboten hatte, musste infolge dieser sich wandelnder Rah-
menbedingungen inhaltlich und konzeptionell überarbeitet werden. Mittlerweile 
waren die Bestrebungen um eine pädagogisch-didaktische Qualifizierung des UB-
Dozententeams erfolgreich angelaufen, denn in Kooperation mit dem hochschul-
didaktikzentrum konnte ein entsprechendes Qualifizierungsprogramm gestartet 
werden.6 Die kritische Reflexion des bisherigen Angebots erfuhr dadurch, aber 
auch angesichts rückläufiger Teilnehmerzahlen beim BOK-Kurs der Bibliothek, 
wichtige Impulse. Als problematisch hatten sich folgende Regelungen erwiesen:

- Die Platzierung der Veranstaltung innerhalb der Vorlesungszeit war wegen 
der dadurch zwangsläufigen Kollision mit den Pflichtveranstaltungen des 
Bachelor-Studiums nachteilig.

6 Vgl. dazu Sühl-Strohmenger, Wilfried: hochschulbibliothek, Informationskompetenz 
und pädagogisch-didaktische Qualifizierung. Lehren und Lernen in der Bibliothek – 
neue Aufgabe für Bibliothekare. In: B.I.T. online 6 (2003), S. 317–326; Reimers, Frank 
2006: Die hochschuldidaktische Weiterbildung an der UB Freiburg, in: Bibliotheks-
dienst 40. (2006), h. 2, S. 186–196.
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- Die Verteilung der einzelnen Kurstermine über den gesamten Zeitraum der 
Vorlesungszeit führte zu einer wenig lernförderlichen Zersplitterung des 
Lehrstoffs.

- Der ständige Wechsel der Dozent(inn)en, die jeweils nur für ein bestimmtes 
Thema zuständig waren, verhinderte die (lernwirksame) Entstehung eines 
festeren pädagogischen Bezuges zwischen Lehrenden und Lernenden.

- Die Leistungsnachweise in Form eines Sitzungsprotokolls und einer (im 
Anschluss an die Vorlesungszeit anzufertigenden) hausarbeit stießen bei den 
Studierenden auf arbeits- und zeitökonomische Barrieren.

- Die Fokussierung auf Themen der bibliothekarischen Berufspraxis erschien 
mit Blick auf die ausgeprägtere Wettbewerbssituation im BOK-Bereich nicht 
mehr attraktiv.

- Dem kollaborativen Lernen, Arbeiten und Forschen kommt in der hochschu-
le steigende Bedeutung zu, so dass ein gruppenorientiertes Veranstaltungs-
konzept erstrebenswert erschien. 

Aus diesen Erkenntnissen, aber auch aufgrund von Gesprächen mit der ZfS-
Geschäftsführung7 wurden verschiedene Schlussfolgerungen gezogen: Der 
BOK-Kurs obliegt einem festen, zur Zeit vierköpfigen Dozententeam, er findet 
außerhalb der Vorlesungszeit statt. Er wird im hinblick auf die Schlüsselqualifika-
tion „Informationskompetenz“ als fachübergreifender Kurs dezidiert projekt- und 
gruppenorientiert modelliert und soll dadurch immer wieder auch fachbezogene 
Arbeitsphasen ermöglichen. Der Anforderung möglichst großer Fach- und The-
mennähe, wie sie alle nationalen wie internationalen Erhebungen und Studien 
zur Informationskompetenzentwicklung Studierender ergeben haben8, soll ent-
sprochen werden.

4.	Dritte	Phase:	Kompetenz-	und	Projektorientierung	mit	themenbezogenen	
Zugängen

Seit dem Sommersemester 2003 ist die UB Freiburg aufgrund der oben ge-
schilderten Entwicklungen und Erfahrungen mit einem veränderten Veranstal-
tungsangebot im Ergänzungsbereich des Bachelor-Studiums vertreten. Es firmier-
te zunächst unter dem eher nüchternen Titel: „Informationen suchen, auswählen 

7 Zu erwähnen ist namentlich Frau Verena Saller, die sich stets um kritisch-konstruktive 
Beiträge zur Verbesserung des Kursangebots der UB Freiburg bemühte – vielen Dank 
dafür! 

8 Vor allem die SteFI-Studie aus dem Jahr 2000, aber auch weitere lokalen Befragungen 
haben dies erbracht. Siehe dazu insgesamt u.a. Lux, Claudia ; Sühl-Strohmenger, 
Wilfried: Teaching Library in Deutschland. Vermittlung von Informations- und 
Medienkompetenz als Kernaufgabe für Öffentliche und Wissenschaftliche 
Bibliotheken. Wiesbaden: Verlag Dinges & Frick 2004 (B.I.T. online – Innovativ; Bd. 9).
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und präsentieren – Projektarbeit zur Informationskompetenz“ , ab dem Winterse-
mester 2004/05 dann unter dem etwas griffigeren Motto: „Nadel im heuhaufen. 
Die richtigen Informationen finden, auswählen und präsentieren. Projektkurs zur 
Informationskompetenz“. Folgende Struktur hat das 2003 revidierte BOK-Ange-
bot der Universitätsbibliothek zur Informationskompetenz:

• Gesamtthema: „Nadel im heuhaufen“
• Lernziel: Förderung von Informationskompetenz
• Bewertung: 4 ECTS-Punkte 
• Status: Wahlpflichtveranstaltung (Verankerung in den Studienplänen)
• Umfang der Präsenzveranstaltungen als Blockkurs: ca. 25 Stunden
• Leistungsnachweise: Regelmäßige Teilnahme, Mitarbeit am Projektthema
• Lehrmethode: Lehrvortrag, Lehrgespräch, Gruppenarbeit, Projektarbeit, 

Erstellung einer Dokumentation
• Teilnehmerzahl: 10–20 Studierende pro Semester

Der als Blockseminar angelegte Projektkurs bietet den Studierenden mehrere 
Vorteile: Er liegt außerhalb der Vorlesungszeit, er ist auf einen klar definierten Zeit-
raum befristet, es müssen keine Protokolle oder hausarbeiten angefertigt, son-
dern der Leitungsnachweis erfolgt in Gestalt der termingerecht anzufertigenden 
Inhaltsdokumentation, zu der die Teilnehmer(innen) jeweils einen angemessenen 
Beitrag zu leisten haben.

Die Thematik wird vom UB-Lehrteam vorgeschlagen und soll einerseits fachüber-
greifend angelegt sein, andererseits aber diverse fachorientierte Bearbeitungs-
möglichkeiten eröffnen. Folgende Arbeitsphasen durchläuft der Kurs:

• Arbeitsphase 1: Einführung. Überblick über die verfügbaren Informations-
ressourcen und Rechercheinstrumente 

• Arbeitsphase 2: Bildung von Arbeitsgruppen. Themenbezogene Einarbei-
tungs- und Selbstlernphase

• Arbeitsphase 3: Informationsrecherche anhand der Gruppenthemen. 
Informationsauswahl

• Arbeitsphase 4: Informationsbewertung und Informationsverarbeitung. 
Gemeinsame Erstellung der Dokumentation

• Arbeitsphase 5: Präsentation und Kommunikation der Ergebnisse im Plenum
 Anhand des gewählten Projektthemas werden alle wesentlichen Standards 

der Informationskompetenz9 durchlaufen:
- Aufgabendefinition (Problem definieren, Informationsbedarf identifizieren, 

Bedingungen ermitteln usw.)

9 Beispielsweise entsprechend den Standards der Informationskompetenz für 
Studierende, wie sie vom Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg 
erarbeitet worden sind: <http://www.informationskompetenz.de/fileadmin/DAM 
/documents/Standards%20der%20Inform_88.pdf>. 
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- Suchstrategieentwicklung (Informationsressourcen auswählen, 
Suchbegriffe definieren)

- Informationssuche und -zugang (Recherche durchführen, Quellen 
lokalisieren, Informationen auffinden)

- Informationsverarbeitung (Ergebnisse prüfen, Informationen auswählen, 
Ergebnisse exportieren)

- Synthese (Ergebnisse organisieren, präsentieren und kommunizieren)
- Informationsbewertung (Ergebnisses beurteilen, Vorgehen insgesamt 

bewerten).

Diese Phasen tragen zur Förderung mehrerer Schlüsselqualifikationen bei, die für 
das Studium und das lebenslange Lernen als wesentlich erachtet werden: Metho-
denkompetenz, soziale Kompetenz, persönliche Kompetenz, Fachkompetenz, In-
formations- und Medienkompetenz.

In pädagogisch-didaktischer hinsicht orientiert sich die Lehrveranstaltung an 
einem Wechsel zwischen Präsenz- und Selbstlernphasen. Elemente des Blended 
Learning werden nach Möglichkeit eingesetzt, da die Arbeitsaufträge und die 
Lernmaterialien auf der universitären Lernplattform CampusOnline zur Verfü-
gung gestellt werden. In den die Selbstlernphasen umschließenden Präsenzteilen 
kann somit auf diese E-Learning-Aktivitäten flexibel Bezug genommen werden.

Eine wichtige Rolle spielt sodann der Methodenwechsel zwischen Lehrvortrag, 
Präsentation, Lehrgespräch, Gruppen-Projektarbeit und Teilnehmeraktivie-
rung. Vorgetragen wird jeweils maximal 20 Minuten, um im Anschluss daran das 
selbstständige Üben und Vertiefen zu ermöglichen. Förderlich dafür ist die Grup-
penarbeit bei einer Stärke von drei bis fünf Teilnehmer(inne)n pro Gruppe. Die 
angestrebte Erarbeitung einer Dokumentationsmappe als Gruppenprojekt unter-
stützt diesen Ansatz des aktivierenden Lernens.

Die Lehrpersonen agieren in diesem didaktischen Rahmen teilweise als Coaches, 
die das selbstregulierte Lernen begleiten und unterstützen. Als wichtig hat es sich 
erwiesen, dabei immer wieder kleine Lernerfolgskontrollen einzubauen, um den 
Lernfortschritt beim Selbstlernen im Auge zu behalten und gegebenenfalls durch 
entsprechenden Informationsinput auf Defizite reagieren zu können. Außerdem 
erhalten die Teilnehmer(innen) mehrfach Gelegenheit zu einem Feedback.

4.1	Einführung	in	die	Problematik.	Überblick	über	die	verfügbaren	
Informationsressourcen	und	Rechercheinstrumente.	Einstieg	in	die	Recherche

Zu Beginn des Blockseminars erfolgt eine Einführung der Studierenden in das 
Problemfeld Informationsüberflutung/Informationskompetenz. Dies geschieht 
entweder durch die gemeinsame Lektüre und Besprechung eines thematisch pas-
senden Textes oder durch ein kurzes Impulsreferat. In den anschließenden Stel-
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lungnahmen wissen die Kursteilnehmer(innen) in der Regel zu bestätigen, dass 
ihren Studienalltag erhebliche Schwierigkeiten im Umgang mit der Informations-
fülle prägen und sie daher sehr motiviert sind, in den Kurs zu starten.

Im Anschluss wird den Studierenden das konkrete Ziel des Kurses vorgestellt. Es 
besteht in der Anfertigung einer Dokumentationsmappe zu einem ausgewählten 
Themenbereich. 10 Die kooperativ erstellte Mappe dient als Leistungsnachweis für 
den erfolgreichen Besuch des Kurses.

Das für den jeweiligen Kurs gewählte Thema wird gemeinsam anhand eines 
Textes erarbeitet, der das Kursthema in möglichst allen Aspekten widerspiegelt. 
Aus einer Sammlung und anschließenden Ordnung der im Text genannten Stich-
worte ergibt sich automatisch eine Gliederung des Themas in verschiedene Un-
terthemen, die im Lauf des Kurses von einzelnen Gruppen zu bearbeiten sind. 
Die BOK-Studierenden gruppieren sich anschließend, ggf. nach dem sie sich zu-
nächst einen Tag lang in das Gesamtthema einarbeiten konnten, den unterge-
ordneten Themenfeldern zu, die idealer Weise ihren persönlichen Interessen bzw. 
Studienschwerpunkten entsprechen. Sind beispielsweise Jurist(inn)en im Kurs, so 
finden diese sich gewöhnlich zur Bearbeitung der rechtlichen Aspekte des jewei-
ligen Themas bereit.

Ist der thematische Rahmen des Kurses nun abgesteckt, schließt sich dann der 
theoretische und praktische Einstieg in die Informationsrecherche an. 

Einleitend erfolgt die Erörterung der sechs wesentlichen Stufen der Informations-
kompetenz (Big 6 Skills). Die „Big 6“ werden an einer Pinnwand visualisiert und 
strukturieren die Arbeitsprozesse während des gesamten Blockseminars, indem 
das Lehrerteam immer wieder vergegenwärtigt, welche Stufe momentan be-
schritten wird, wobei die BOK-Studierenden vor allem auch auf die Einhaltung der 
Reihenfolge im Prozess der Informationsbearbeitung hinzuweisen sind.

Während die Aufgabendefinition (Stufe 1) zu diesem Zeitpunkt bereits gemein-
sam bewältigt worden ist, stehen nun das Entwickeln einer Suchstrategie (Stufe 2) 
und die Recherche selbst (Stufe 3) an. Deshalb ist es sinnvoll, an dieser Stelle den 
Teilnehmer(inne)n einige entscheidende und allgemein anzuwendende Grund-
lagen der Literatursuche zu vermitteln: Titelwortsuche, Trunkierung, kontrollier-
tes Vokabular, Thesaurus.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeitsphase steht die Vorstellung der verfügbaren 
Informationsressourcen und Rechercheinstrumente im Zentrum. 

Einleitend wird ein Überblick über die wesentlichen Angebote und Such- 
instrumente der Universitätsbibliothek Freiburg geboten, wie sie sich auf der 
UB-homepage, die den Teilnehmern als Ausgangsbasis ihrer Literaturrecherchen 

10 Siehe hierzu Abschnitt 4.3: Verarbeitung und Vorstellung der Information in Gestalt 
der Projektarbeit.
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dienen soll, darbieten. Im Wesentlichen sind das der Freiburger Online-Katalog, 
das DatenbankInfosystem (DBIS), die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), 
die Freiburger Fachportale sowie die fachlich ausgerichteten UB-Tutoren11.

Die Behandlung der Informationsressourcen im einzelnen wird unterteilt in die 
drei hauptgruppen Kataloge, Datenbanken und Internet vorgenommen und ist 
jeweils mit Übungs- und Selbstlernphasen für die Studierenden durchsetzt. 

Beispielhaft für die hauptgruppe der Kataloge ist eine Behandlung des Freiburger 
Online-Kataloges an dieser Stelle obligatorisch, sollte eine Recherche im lokalen 
Katalog doch am Beginn jeder Literatursuche stehen.

Als Einstieg dient ein kurzer interaktiver Test zum Freiburger OPAC. Auf diesem 
Wege können die Teilnehmer(innen) einerseits aktiviert werden. Anderseits las-
sen sich anhand der Testergebnisse erste Rückschlüsse auf ihren Kenntnisstand 
im Bereich der Informationssuche – etwa Fertigkeiten der Stichwort-/Schlagwort-
suche und sonstige bibliographische Kenntnisse – ziehen, was wiederum in die 
weitere Feinplanung des Kurses durch das Lehrerteam einfließt. Wie zu erwarten 
erweisen sich die Vorkenntnisse der BOK-Studierenden als sehr unterschiedlich, 
sind aber in der Tendenz eher als geringer einzustufen. 

Die Besprechung der Testergebnisse wird verknüpft mit einer Einführung in den 
Freiburger Online-Katalog mit seinen wesentlichen Funktionalitäten. Die Stu-
dierenden erhalten anschließend den Arbeitsauftrag, relevante Literatur für das 
Kursthema zu ermitteln und auf ihre Zugänglichkeit hin zu überprüfen, um sie im 
weiteren Verlauf sichten zu können.

Im Bereich der Datenbanken sollen die Teilnehmer(innen) eine Auswahl von biblio- 
graphischen und Volltextdatenbanken kennen und benutzen lernen. Mit dem 
Datenbank-Infosystem ist ihnen zwar schon das zentrale Zugangsinstrument zur Aus- 
wahl relevanter Datenbanken vorgestellt worden, aber aufgrund von Erfahrungen 
aus den ersten Kursen hat es sich als sinnvoll erwiesen, die BOK-Studierenden an 
dieser Stelle konkret anzuleiten und ihnen bestimmte einschlägige Datenbanken 
vorzustellen bzw. sie auf diese explizit hinzuweisen.

Dabei werden durch ein Mitglied des Lehrerteams Funktionalität und Recher-
chestrategien exemplarisch anhand von einer oder zwei Datenbanken dargestellt. 
Für die dann folgende Selbstlernphase erhalten die Studierenden, aufgeteilt in 
Gruppen, Arbeitsaufträge, in denen sie weitere Datenbanken analysieren, das 
heißt auf bestimmte vorgegebene Kriterien hin überprüfen und darin Suchanfra-
gen durchführen sollen. Ihre Aufmerksamkeit wird dabei sowohl auf thematisch 
passende Fachdatenbanken als auch auf fächerübergreifende bibliographische 
und Volltextdatenbanken gelenkt. Eine angesichts der Themenstellung allgemein 

11 Siehe die Übersicht über alle bislang erschienen Ausgaben unter  
<http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/43/>.
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ergiebige Quelle aus letztgenannter Kategorie ist beispielsweise die Pressedaten-
bank wiso praxis / presse.

Durch die Vorstellung und Besprechung der Arbeitsergebnisse im Plenum ha-
ben die Kursteilnehmer(innen) eine Auswahl an Datenbanken kennen gelernt, in 
denen sie nach geeigneten Texten für die Projektmappe recherchieren können. 
Zugleich sind sie befähigt, über das DatenbankInfosystem (DBIS) weitere Daten-
banken aus dem Angebot der UB Freiburg selbst auszuwählen, diese zu analysie-
ren und auf sie die erprobten Suchstrategien zu übertragen. 

 

4.2	Informationskompetenz	im	Internet

Der noch fehlende Baustein bei der Suche nach Inhalten für die Projektmappe ist 
das Internet. Jeder der in der hochschullehre engagiert ist, weiß, wie geneigt die 
Studierenden sind, das Internet als erste Anlaufstelle und manchmal auch allein 
seligmachende Instanz für ihre Recherchen zu verwenden. Umso wichtiger ist es 
deshalb, auch diesen Bereich in die Überlegungen mit einzubeziehen und die Fer-
tigkeiten bei der Online-Suche zu fördern.12

Gegenüber der Benutzung von Fachdatenbanken hat man es bei der Informati-
onssuche im Internet mit einer fast gänzlich umgekehrten Ausgangssituation zu 
tun: Die Studierenden sind mit dem Medium grundsätzlich vertraut und müssen 
deshalb keineswegs überzeugt werden, hier eine Recherche zu versuchen. Das 
Problem liegt vielmehr am anderen Ende des Prozesses: bei der Bewertung der Er-
gebnisse. Der Tatsache, dass im Internet gefundenen Informationen nicht immer 
zu trauen ist, sind sich die meisten Studierenden durchaus bewusst. Absicht des 
Kurses ist es nun, die Internetressourcen deshalb keinesfalls pauschal zu verteu-
feln – dafür sind sie zu schnell, zu leicht zugänglich und oft schlicht und einfach zu 
wertvoll –, sondern nachvollziehbare Kriterien zu entwickeln, wie man die Spreu 
vom Weizen trennt.13

Nichts eignet sich als Übungsfeld hier besser als die beiden Zugpferde des Inter-
net, Google und Wikipedia, die beide den Teilnehmern so vertraut sind, dass eine 
Einstiegsdiskussion darüber leicht zu entfachen ist. Fragen können dabei – um 
zuerst auf Google einzugehen – entstehen, wenn man die Kursteilnehmer frei 

12 Vgl. die ausführliche Studie von Bettina Berendt: Studentische Literaturarbeit in Zeiten 
des World Wide Web. Materialien, Diskussionsanregungen und Arbeitstechniken, in: 
Dies. u.a., Neues handbuch hochschullehre. 2., überarb. A., Stuttgart 2006, S. 1–20 
(G 3.3).

13 Vgl. dazu Genevieve Williams: Unclear on the Context. Refocusing on Information 
Literacy‘s Evaluative Component in the Age of Google. In: Library Philosophy and 
Practice 2007 (June), Special Issue on Libraries and Google, (nur) online unter 
<http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/williams.pdf> [Zugriff am 12.10.2007].
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Suchworte eingeben lässt und bei den Ergebnislisten zunächst einmal auf die ent-
sprechenden Werbeanzeigen aufmerksam macht. hier lassen sich Bemerkungen 
über das PageRank-Verfahren, Adwords, Suchmaschinenoptimierung und gene-
rell die wirtschaftliche Dimension von Google einflechten.14 Geschärft werden soll 
der Blick dafür, dass häufig besuchte Seiten nicht unbedingt die wissenschaftlich 
ergiebigsten sein müssen. In Gruppen wird mit einem Suchbegriff aus dem Kon-
text des Kursthemas an einzelnen gefundenen Seiten erarbeitet, welche Kriterien 
denn überhaupt zur Verfügung stehen, um eine Seite beurteilen zu können (letz-
tes Update, Autor, Genauigkeit der Inhalte, Beständigkeit15, Informationsgehalt 
der URL, Dokumentformat, Gestaltung).

In einem zweiten Schritt lassen sich nun unter Einsatz des erarbeiteten Kriteri-
enkatalogs mit der „Erweiterten Suche“ bei Google wesentlich differenziertere 
Anfragen stellen (Beispielaufgabe zum Thema Terrorismus: Gibt es Seiten der US-
Regierung – Top-Level-Domain „.gov“ – über Andreas Baader?). Als sehr nützlich 
für die Einschätzung einer Seite erwies sich für die Studierenden auch die „seiten-
spezifische Suche“, die alle Links auf eine bestimmte Seite anzeigt und sie somit in 
einen (wissenschaftlichen oder eben weniger wissenschaftlichen) Kontext stellt.

Als Ergänzung werden Alternativen zu Google aufgezeigt, z.B. lässt man einzelne 
Suchanfragen zum Vergleich auch einmal auf dem „Bielefeld Academic Search En-
gine“16 ablaufen und erarbeitet dann anhand der Ergebnisse, was der Unterschied 
zum in Google ausgewerteten Material ist. Auch eine anders strukturierte Ergeb-
nisanzeige wie bei der Suchmaschine „Exalead“17 hilft den Studierenden bei der 
Entwicklung von neuen Strategien.

Im zweiten Teil steht nun die ebenso populäre Online-Enzyklopädie Wikipedia im 
Mittelpunkt. Die Diskussion über die Einordnung von Wikipedia als Enzyklopä-
die ist lange und schlägt nach wie vor hohe Wellen.18 Erfahrungen mit Wikipedia 
haben nahezu alle Studierenden gemacht, Ziel ist hier also, die Teilnehmer ein 
wenig „hinter die Kulissen“ sehen zu lassen und mögliche Stolpersteine zu iden-
tifizieren. Als Einstieg eignet sich ein am Kursthema orientiertes Suchwort und 
der Blick auf die Wikipedia-Rubrik „Diskussion“ – die in der Regel nur wenige Teil-

14 Eine Studierende gab zufällig als Suchwort „hausarbeit“ ein und fand als höchst-
notierten Treffer <www.akademisches-ghost-writing.de> vor ... Zum Problem des 
Plagiarismus s.u.

15 hier lohnt sich ein hinweis auf das Internetarchiv <http://www.archive.org> mit seiner 
„Wayback Machine“, die die „historische“ Entwicklung eine Website dokumentiert

16 Siehe unter URL:<http://base.ub.uni-bielefeld.de>.

17 Siehe unter URL: <http://www.exalead.de>.

18 Vgl. zuletzt das Basler Werkstattgespräch vom 20.4.07 „Wikipedia in den Wissen-
schaften“ (Wiki: <http://wiki.histnet.ch/index.php/Werkstatt>, mit umfangreicher 
Dokumentation)
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nehmer zuvor näher betrachtet haben. Der eine oder andere wird dann auch auf 
einen „gesperrten“ Artikel stoßen (z.B. denjenigen zu „Terrorismus“), was direkt 
auf die Problematik des „Vandalismus“, also das mutwillige, nicht sachdienliche 
Verändern von Artikeln hinführt. Ein hinweis auf relevante Fälle, z.B. auf einen 
provokanten Test der Süddeutschen Zeitung (in dem bewusst falsche Informa-
tionen in Einträgen untergebracht wurden und dort teilweise länger unentdeckt 
blieben) illustriert sehr gut, warum Wikipedia die zunächst verpönte redaktionelle 
Kontrolle in manchen Fällen nicht vermeiden kann.19 Bei den so genannten „Edit 
Wars“, also langwierigen Diskussionen um Einträge, die Wikipedia auch selbst 
auflistet20, dürfte zu Demonstrationszwecken für jeden Geschmack (und für jede 
Wissenschaftsdisziplin) etwas dabei sein.

Ein weiteres Problem der Wikipedia, nämlich die Möglichkeit von Urheberrechts-
verletzungen, lässt sich beispielsweise im Kurs „Terrorismus“ an Seiten wie der-
jenigen zur „Wehrsportgruppe hoffmann“ demonstrieren, wo die Redaktion der 
Online-Enzyklopädie selbst auf die mangelnden bibliographischen Belege des 
Aufsatzes hinweist.21 Extremfälle der Urheberrechtsverletzung wie die von 2003 
bis 2005 erfolgte Übernahme ganzer Artikel aus alten DDR-Lexika ohne Quellen-
nachweis22 sind hier im Fokus. Ebenso werden jedoch im Positiven die Kursteil-
nehmer dazu angeregt, eine bisher schlecht dokumentierte Seite aufgrund ihrer 
bisherigen thematischen Recherchen mit Literaturnachweisen zu bereichern und 
damit selbst „live“ aktiv zu werden. Die Zweischneidigkeit von Wikipedia – hohe 
Aktualität, kollaboratives Arbeiten, aber auch höhere Anfälligkeit für Betrug als 
traditionelle Medien – und der sozusagen „flüssige“ Aggregatzustand von Infor-
mation, all das lässt sich hier recht plastisch vorführen.

Am Bereich der Urheberrechtsverletzung lässt sich auch ansetzen, wenn es um 
ein weiteres Lernziel geht, das „richtige Zitieren“ und damit auch das Vermeiden 
von Plagiarismus. hier werden natürlich zunächst ganz handfeste technische 
Fertigkeiten vermittelt (Wie zitiere ich einen gedruckten Text, wie eine Internet-
quelle?). 

19 Alex Rühle: „Im Daunenfederngestöber“, in Süddeutsche Zeitung vom 3.11.2006, 
online unter http://www.sueddeutsche.de/kultur/artikel/631/90541/ 

20 http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Wikipedia:Neutralit%C3%A4t

21 http://de.wikipedia.org/wiki/Wehrsportgruppe [Zugriff am 3.8.2007]

22 Eine Info-Seite dazu hat Wikipedia selbst veröffentlicht: <http://de.wikipedia.org 
/wiki/WP:GAU> [Zugriff am 12.10.2007]. 
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Aber auch das – oft fehlende – Unrechtsbewußtsein für die Verletzung geistigen 
Eigentums durch die „Copy-and-Paste“-Mentalität23 ist Thema. 

4.3	Verarbeitung	und	Vorstellung	der	Information	in	Gestalt	der	Projektarbeit

Der geschilderten Themenerschließung und Informationssammlung schließt sich 
eine dritte Arbeitsphase an, die in der kritischen Auswahl, Verarbeitung und Prä-
sentation der ermittelten Informationen besteht. Diese Arbeitsschritte münden 
schließlich in die Zusammenstellung einer Dokumentation, die eine Informati-
onssammlung zu einem mehr oder weniger aktuellen Thema aus dem Bereich 
des öffentlichen Lebens darstellt. Dies entspricht dem seit dem Sommersemester 
2003 praktizierten BOK-Konzept, das einerseits stärker auf die unmittelbare Ver-
mittlung von Fähigkeiten im Umgang mit wissenschaftlicher Information abzielt 
und andererseits projektbezogen ist. 

Zwar beruhte auch das Anfertigen von hausarbeiten, die die BOK-Studierenden 
der Anfangskurse im Anschluss an die Präsenzveranstaltungen als individuellen 
Leistungsnachweis geschrieben hatten, auf den im Kurs vorgestellten Metho-
den der Informationsrecherche, aber die Vermittlung der Informationskompe-
tenz erfolgte doch weitgehend abstrakt und losgelöst von einer konkreten, alle 
Teilnehmer(innen) betreffenden Fragestellung. Um diesen, für den Lernerfolg 
recht problematischen „Trockenkurseffekt“ zu vermeiden, wurde das Kurskonzept 
dahin gehend verändert, dass das Suchen, Auswählen, Bewerten, Verarbeiten und 
Präsentieren von Information von Anfang an am Beispiel einer konkreten und alle 
gleichermaßen betreffenden Thematik eingeübt werden sollte. 

Eine Möglichkeit dazu bot die Erstellung einer Informationssammlung zu einer 
ausgewählten Fragestellung, die v.a. drei Kriterien genügen musste: Zunächst 
sollte die Thematik im hinblick auf das sehr heterogene fachliche Profil der Stu-
dierenden von allgemeiner gesellschaftlicher Bedeutung sein, um das Interesse 
möglichst aller Teilnehmer(innen) zu gewinnen. Diesem Zweck dient auch das 
zweite Kriterium für die Themenauswahl, das in der Aktualität der zu behan-
delnden Thematik besteht. Schließlich sollte sie einerseits weit genug sein, da-
mit die Studierenden aus einem ergiebigen, möglichst verschiedene Medien 
umfassenden und in Freiburg auch verfügbaren Informationsangebot schöpfen 

23 Viel diskutiert in diesem Zusammenhang: Stefan Weber: Das Google-Copy-Paste-
Syndrom. Wie Netzplagiate Ausbildung und Wissen gefährden. hannover 2007 
(„Fremde Federn finden“: <http://plagiat.fhtw-berlin.de/ff>, v.a. Folien 33 ff.). 
Übungen nach Art derer von Debora Weber-Wulff, in denen Kursteilnehmer Plagiate 
von Nicht-Plagiaten aufgrund von eigenen Internetrecherchen unterscheiden sollen 
(mit ausführlichen, sehr informativen Auflösungen) dürften mit die besten Chancen 
haben, den Blick der Studierenden für Regelverstöße zu schärfen; leider lässt sich 
solches nicht im Zeitrahmen des Kurses verwirklichen.
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könnten, andererseits aber auch präzise, um im Rahmen der gegebenen Umstän-
de auch erfolgreich bearbeitet werden zu können. Dem gemäß prüften die Do-
zenten im Rahmen der Kursvorbereitung verschiedene Themen auf ihre Eignung 
für den BOK-Kurs und wählten davon zwei aus, die dann den Studierenden am 
ersten Kurstag zur Wahl gestellt wurden.

Um den Leser(innen) einen Eindruck vom inhaltlichen Profil der in den BOK-
Kursen bisher bearbeiteten Fragestellungen zu vermitteln, seien im Folgenden 
einige Themen kurz vorgestellt: Der erste Projektkurs beschäftigte sich im Som-
mersemester 2003 mit der Frage der hochschulreform, die damals in der Öffent-
lichkeit intensiv diskutiert wurde. Im Bereich der Bildungspolitik angesiedelt war 
auch das Thema des Kurses im Sommersemester 2005, in dessen Verlauf eine Do-
kumentation zu der seiner Zeit ebenfalls aktuellen Frage der Studiengebühren 
erarbeitet wurde, die den Titel „Wa(h)re Bildung“ trug. Stärker an der Studienpra-
xis der Teilnehmer(innen) orientierte sich die im Wintersemester 2005/2006 er-
stellte Dokumentation, die unter dem Titel „Online-Studium“ stand und nach den 
Konsequenzen der elektronischen Lern- und Informationsmittel für das Studium 
fragte. Eher von gesellschaftlich-politischer Natur waren hingegen die Themen 
„Kopftuchstreit“ im Wintersemester 2004/2005 und „Deutschland im Terrorvisier? 
– Terrorismus in Deutschland“ im Sommersemester 2007. 

Wie sieht nun eine solche Dokumentation konkret aus bzw. was kann man sich 
darunter vorstellen? Diese Frage ist keineswegs rhetorisch gemeint, wird sie doch 
bis heute immer wieder auch von den BOK-Studierenden selbst zu Beginn des 
Kurses gestellt, wenn man ihnen dieses gemeinsam zu erreichende Arbeitsziel 
vorstellt. Ihre anfängliche Verlegenheit gegenüber dieser Aufgabenstellung zeigt, 
dass die Erarbeitung einer Dokumentation offensichtlich eine Arbeitsform ist, die 
im Gegensatz zu Referaten oder hausarbeiten in der universitären Lehrpraxis so-
zial- und geisteswissenschaftlicher Fächer eher selten angewendet wird. Unge-
achtet dessen handelt es sich um eine Arbeitsweise, die für die Vermittlung und 
individuelle Aneignung von Informationskompetenz im gegebenen Rahmen der 
neuen Bachelor-Studiengänge gut geeignet ist. Denn das Ziel einer Dokumenta-
tion ist es, den Leser(innen) eine möglichst breite und ausgewogene Zusammen-
stellung von wichtigen Informationen zu einem bestimmten gesellschaftlich-po-
litischen Thema zu geben, die ihnen einen ersten Zugang zu dieser Fragestellung 
eröffnen und als Grundlage für die weitere und tiefer gehende Auseinanderset-
zung dienen soll. Somit ist eine solche Dokumentation stärker als eine hausarbeit, 
in der wissenschaftliche Information primär zur Abstützung einer eigenständigen 
Argumentation bzw. Darstellung eines Sachverhalts herangezogen wird, an der 
unmittelbaren Ermittlung und Darbietung von Informationen interessiert. Dem-
entsprechend steht die überlegte Auswahl und Anordnung der möglichst voll-
ständig wiederzugebenden Informationsquellen im Zentrum der Arbeit, die nur 
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von kurzen einleitenden, überleitenden oder kommentierenden Texten der Stu-
dierenden umrahmt werden. Die eben genannten Aspekte der Breite und Aus-
gewogenheit der Informationssammlung sind dabei nicht nur inhaltlich zu ver-
stehen, sondern auch medial, denn die zu erstellende Dokumentation soll nach 
Möglichkeit verschiedene Publikations- und Informationstypen berücksichtigen. 
Dem gemäß beinhalten die im BOK-Kurs erarbeiteten Dokumentationen neben 
Textinformationen auch Bilder, Grafiken oder Tabellen.

Die genannte Dokumentation bot eine Fülle von Informationen zu den verschie-
denen Aspekten des Gesamtthemas wie z.B. dem rechtlichen Rahmen, dem zu-
grundeliegenden Bildungsbegriff, dem internationalen Vergleich sowie der poli-
tisch-sozialen Dimension der Thematik. 

So kamen am Ende der jeweiligen BOK-Kurse immer wieder ansprechende und 
gehaltvolle Dokumentationen im Umfang von 60 bis 130 Seiten zustande. In die-
sem Sinne kann man das geänderte BOK-Modell aus der Sicht der Verantwort-
lichen als Erfolg bewerten, zumal die abschließende Kursevaluation immer wie-
der zeigt, dass die meisten Studierenden die mit der Dokumentationserstellung 
beabsichtigte Verknüpfung von formaler Arbeitstechnik mit inhaltlich-sachbezo-
gener Auseinandersetzung als positiv empfinden. Dennoch soll nicht verschwie-
gen werden, dass im Laufe der Erarbeitung der Dokumentation gelegentlich auch 
Probleme auftreten. hier sind vor allem zwei Schwierigkeiten zu nennen, mit de-
nen sich viele Kursteilnehmer(innen) immer wieder konfrontiert sehen: Zunächst 
die aus ihrer Studienpraxis herrührende Gewohnheit, einen bestimmten Sachver-
halt mit eigenen Worten darzustellen und zu erörtern. Dies führt dazu, dass die 
Kursteilnehmer(innen) stets dazu neigen, eine Studie mit eigenen Überlegungen 
zu verfassen, statt eine Informationssammlung zu dem gegebenen Thema zu-
sammenzustellen. Ein weiteres Problem besteht für die Studierenden darin, den 
Prozess der Informationsauswahl und -präsentation sowohl in seinem zeitlichen 
Umfang als auch in seiner zuweilen technischen Problematik zielgerichtet zu pla-
nen und effektiv zu gestalten. Konkret bedeutet dies, dass sie für die Suche nach 
Informationen meist zu viel Zeit aufwenden, die dann bei den anschließenden 
Arbeitsschritten fehlt. Daher erfolgen sowohl die Auswahl als auch die abschlie-
ßende Zusammenstellung der unterschiedlichen Informationsdokumente meist 
unter hohem Zeitdruck. Dies ist wohl der Grund dafür, dass die Studierenden die 
im Kurs erarbeiteten und oben beschriebenen Kriterien im Umgang mit Internet-
quellen gelegentlich nicht im erforderlichen Maße beachten und manchmal dazu 
neigen, in die „gewohnten Gleise“ der studentischen Informationsrecherche zu-
rückzufallen. Dies äußert sich dann beispielsweise darin, dass man Informationen 
aus Wikipedia letztlich doch in undifferenzierter Weise übernimmt oder die not-
wendige Sorgfalt in der bibliographischen Verzeichnung der verwendeten Litera-
tur außer Acht lässt. 
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Jedoch lassen sich solche Schwierigkeiten im hinblick auf den Projektcharakter 
des Kursmodells nicht ganz verhindern, nach dessen Konzept die Eigeninitiative 
und Eigenverantwortung der Teilnehmer(innen) im Vordergrund stehen und die 
„Lehrenden“ eigentlich nur als begleitende und wegweisende Impulsgeber bzw. 
Moderatoren fungieren. Um so wichtiger ist es, dass im Anschluss an die Fertig-
stellung der Dokumentation eine ausführliche Besprechung in Gegenwart der 
Studierenden erfolgt, bei der die Frage im Zentrum steht, inwiefern das gemein-
same Arbeitsergebnis den im Kurs diskutierten Kriterien eines reflektierten und 
kritischen Umgangs mit Informationen und Medien entspricht. Dabei wird der 
Problematik der klaren und ausreichenden bibliographischen Verzeichnung der 
zusammengestellten Informationen besondere Beachtung geschenkt, denn die 
eindeutige Kennzeichnung der verwendeten Quellen ist das entscheidende Kri-
terium, das zwischen einer wissenschaftlichen Dokumentation und einem Plagiat 
unterscheidet.

5.	Schluss,	Ausblick

Das neue Konzept für die Freiburger BOK-Kurse hat sich grundsätzlich bewährt 
und stößt bei den Teilnehmer(inne)n auf hohe Zustimmung. Diese schlägt sich 
auch in den positiven Evaluationen nieder, die die Studierenden im Anschluss an 
den Kurs mithilfe der standardisierten Bögen des Zentrums für Schlüsselqualifika-
tionen liefern müssen. Auch die im Lauf der Veranstaltung mehrfach eingebauten 
Feedbackrunden belegen die Zustimmung zu dem projektorientierten Kurskon-
zept. 

Allerdings erwarten die Studierenden die Vermittlung eines relativ breit ange-
legten Ressourcen- und Recherchewissens, um den Anforderungen an die ver-
langte Dokumentationsmappe gewachsen zu sein. Andererseits und darüber 
hinaus soll aber auch längerfristig Informationskompetenz für den Transfer im 
Studium aufgebaut werden.

Die Selbstlernphasen mit integrierter Gruppenarbeit haben sich als sinnvoll für 
die Vertiefung und Anwendung der vermittelten Kenntnisse erwiesen, bedürfen 
aber einer kontinuierlichen Begleitung durch das Dozententeam. 

Um die Wirksamkeit der Themendokumentation noch zu erhöhen, werden jetzt 
zunehmend Rechercheprotokolle sowie kurze Präsentationen verlangt, um den 
Prozess der Informationsgewinnung und der Informationsbewertung transpa-
renter zu machen.

In personeller hinsicht hat es sich als entlastend und zugleich fruchtbar erwiesen, 
mit einem Team von drei bis vier Fachreferenten den Kurs durchzuführen. Dadurch 
hält sich der Zeitaufwand in Grenzen und aus der Sicht der Kursteilnehmer(innen) 
ergeben sich durch den Dozentenwechsel lernförderliche Effekte. 
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Der BOK-Kurs bildet eine wichtige Komponente im Gesamtangebot der UB Frei-
burg zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, jedoch eignet 
sich dieses relativ zeitintensive Konzept nicht zur flächendeckenden Einbindung 
in die neuen Bachelor- bzw. Master-Studiengänge. Angesichts steigender Nach-
frage seitens der Fächer, die jetzt mit neuen Studiengängen starten, wird die 
Einbindung von Pflichtmodulen zur Informationskompetenz in entsprechende 
Proseminare favorisiert und teilweise bereits praktiziert. Das geeignete Modell für 
Studienanfänger besteht aus einer einführenden Plenumsveranstaltung (60–90 
Minuten), sodann einer E-Learning-Phase (mit Aufgaben) und schließlich jeweils 
einem Workshop (90 Minuten) mit Gruppen von bis zu 20 Studierenden des be-
treffenden Faches. Diese Struktur erscheint angesichts des Massenproblems reali-
sierbar und gleichermaßen effizient zu sein.
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Frühjahrssitzung	der	DBV-Rechtskommission

Die Rechtskommission des DBV traf sich zu ihrer ersten halbjahres-Sitzung im Jahr 
2007 am 21./22. Juni 2007 in Berlin. Als Schwerpunkte in der Liste der behandelten 
bibliotheksrechtlichen Themen erwiesen sich diesmal:

Kein	Versand	von	Ausdrucken	aus	E-Journals

Es liegen Anfragen von Bibliotheken vor, denen die über den Leihverkehr der 
deutschen Bibliotheken angeforderte Papierkopie eines Aufsatzes aus einem E-
Journal von der einzig besitzenden Bibliothek in Deutschland mit dem hinweis 
auf den zugrundeliegenden Lizenzvertrag verweigert wurde.

Einerseits fördert die DFG die überregionale Literaturversorgung und stellt Mit-
tel für E-Journal-Lizenzen zur Verfügung. Andererseits werden Aufsätze aus 
so subventionierten Lizenzverträgen mit hinweis auf die Lizenzbedingungen 
nicht überregional geliefert. Das ist bereits von der Sache her widersprüchlich. 
Eine derartige Lieferverweigerung stellt einen eklatanten Verstoß gegen das die 
Bibliotheken verpflichtende Prinzip der überregionalen Literaturversorgung dar. 
Auch rechtlich ist die Verweigerung nicht statthaft. Nach §§ 55a, 87e UrhG sind 
der gesetzlichen Regelung entgegenstehende Vertragsbedingungen unwirk-
sam. Gemäß dem insoweit eindeutigen Willen des Gesetzgebers überlagert die 
gesetzliche Bestimmung jegliche vertragliche Abmachung. Daher greift der Ver-
weis auf die Lizenzbedingungen nicht. Einige Bibliotheken zögern jedoch, dieser 
Argumentation zu folgen. Die Rechtskommission vertritt die Auffassung, dass 
Bibliotheken solche Vertragsbedingungen erst gar nicht unterschreiben dürfen, 
sie sich insofern einer Pflichtverletzung schuldig machen. Die Rechtskommission 
wird deshalb den Sachverhalt noch weiter untersuchen.

Haftung	des	Bibliothekars	für	die	Verbreitung	von	
urheberrechtsverletzenden	Werken

Ein herausgeber, der im Werk jedoch nicht genannt wird, erwirkt eine einstwei-
lige Verfügung gegen den Verlag auf Unterlassung der weiteren Verbreitung des 
Bandes wegen Verletzung der einschlägigen urheberrechtlichen Bestimmungen 
(droit moral). Ein ähnlicher Sachverhalt wäre das Vorliegen eines Plagiats, eines 
geistigen Diebstahls (eine Person veröffentlicht ein fremdes Werk unter eigenem 
Namen).

Wie können Bibliotheken mit dieser Sachlage umgehen? Die Empfehlungen, die 
für Bücher gelten, in denen Persönlichkeitsrechte verletzt werden, können nicht 
einfach übertragen werden, da hier das gesamte Werk betroffen ist, nicht nur ein-
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zelne Seiten. Problematisch ist bereits der Nachweis im Bibliotheks-Katalog, da 
auch dort der herausgeber genannt werden müsste. Es wird deshalb empfohlen, 
das Werk im Katalog zwar zu verzeichnen, aber die eingeschränkte Benutzbarkeit 
(nur bei wissenschaftlichem Interesse) anzumerken. Im Ausnahmefall müsste das 
Werk ganz aus dem Katalog gestrichen und aus dem Ausleih-Bestand genommen 
werden, bis nach einigen Jahren das Interesse der Beteiligten an dem Konflikt er-
loschen ist. 

Ausleihvergütung	für	DiViBib	Medien

Aus der DiViBib können digitale Medien (z.B. hörbücher) auf digitale Art und Wei-
se „entliehen“ werden. Bibliotheken, die ihren Nutzern die Angebote von DiViBib 
zugänglich machen, zahlen für die ‚Ausleihen’ an DiViBib; DiViBib zahlt wiederum 
z.B. an Naxos. Den Bibliotheken wurde nun eine Ergänzungsvereinbarung bzgl. 
der Ansprüche von Verwertungsgesellschaften vorgelegt. Es wird empfohlen, 
diese Zusatzvereinbarung nicht zu unterschreiben, denn § 27 Abs. 2 UrhG ist für 
unkörperliche Medien nicht relevant.

Urteil	VG	Münster	„Verlorener	Bibliotheksausweis“

In einem vom VG Münster am 24. April 2007 entschiedenen Fall (AZ: 1 K 464/06) 
hatte eine UB von einer Benutzerin Schadenersatz für den Verlust von Büchern 
gefordert, die mit deren Benutzungsausweis entliehen worden waren. Der Be-
nutzerin ist der Ausweis zuvor abhanden gekommen. Das Gericht wies die Klage 
mit der Begründung ab, dass der Bibliothek ein überwiegendes Mitverschulden 
am entstandenen Schaden zur Last gelegt werden müsse. Das Organisationsver-
schulden der Bibliothek bestehe darin, dass bei der Ausleihe nicht anhand des 
mit einem Lichtbild versehenen Benutzungsausweises die Identität des Entleihers 
geprüft werde. Auch Stichproben würden nicht stattfinden.

Diese Argumentation ist nach Ansicht der Rechtskommission des DBV zutreffend. 
Das Urteil gibt erneut Anlass, die Ausleihpraxis von Bibliotheken angesichts der 
in jüngerer Zeit ergangenen Urteile einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. 
Problematisch werden hauptsächlich die Fälle, in denen Selbstverbuchungsanla-
gen zum Einsatz kommen oder Benutzungsausweise ohne Bild verwendet wer-
den.

Wirksamwerden	von	Benutzungsordnungen

Die Rechtskommission hält einen Satz in Benutzungsordnungen für sinnvoll, 
dass diese bereits mit Betreten der Bibliothek wirksam werden. Damit wäre die 
Benutzungsordnung auch auf Benutzer anwendbar, die sich nicht anmelden. Im 
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Falle eines öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses würde der hinweis die 
Argumentation der Kollegen vor Ort erleichtern. Eine entsprechende Satzung ist 
aber ohnehin wirksam. Bei privatrechtlichen Benutzungsverhältnissen werden 
die allgemeinen Benutzungsbedingungen erst mit Kenntnis in das Vertragsver-
hältnis einbezogen, weshalb sie öffentlich wahrnehmbar gemacht werden müs-
sen (Aushang). 

Mahnbescheid	per	E-Mail

Die DBV-Rechtskommission möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß es grund-
sätzlich rechtlich möglich ist, Mahnungen als E-Mail zu versenden bzw. zuzustel-
len. Für den Bereich des Bundes geschieht dies gemäß § 37 Abs.2, § 41 Abs. 2, § 3a 
VwVfG in Verbindung mit § 5 Abs. 4 und 5 VwZG. Landesrechtliche Regelungen 
sind entsprechend zu beachten.

Sekretierte	Literatur

Immer mal wieder erreichen die Rechtskommission des DBV Anfragen hinsichtlich 
der Benutzbarkeit von sekretierter Literatur, z.B. NS-Schriften. Die Empfehlungen 
im Rechtsgutachten von hans-Burkard Meyer (Bibliotheksdienst 28. [1994], heft 11, 
S. 1784–1789 / Gutachtensammlung zum Bibliotheksrecht 2002 S. 215–219) sind 
nach wie vor aktuell. Insbesondere ist es wichtig, sich schriftlich von einem an 
sekretierter NS-Literatur interessierten Benutzer bescheinigen zu lassen, dass er 
volljährig ist, das Werk ausschließlich persönlich und zu wissenschaftlichen (oder 
sonst anerkannten) Zwecken benutzen will. An der Rechtslage hat sich insofern 
nichts geändert.

Sabine Lieberknecht / Dr. Harald Müller
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Gedruckte	Bücher	mit	Zugangscode	zum	E-Book:		
Mehr	Möglichkeiten	nach	dem	„2.Korb“?	
Stellungnahme	der	DBV-Rechtskommission1

Nach der Verabschiedung des neuen § 52b UrhG haben sich die gesetzlichen 
Voraussetzungen für den Zugriff auf die passwortgeschützten elektronischen 
Ressourcen geändert. Die Auswirkungen sind allerdings aufgrund der gängigen 
Vertragsgestaltung der E-Book-Anbieter wohl gering. 

§ 52b ist eine Ausnahmevorschrift zur öffentlichen Wiedergabe an „elektronischen 
Leseplätzen“ und sieht dazu vor, dass

• Bibliotheken, Museen und Archive
• Werke aus dem eigenen Bestand 
• in den eigenen Räumlichkeiten
• an elektronischen Leseplätzen zugänglich machen dürfen.

Einschränkung:
• Die Ausnahme gilt nur für Einrichtungen, die keinen „wirtschaftlichen oder Er-

werbszweck“ verfolgen.
• Es sind nur so viele Simultanzugriffe möglich wie die Einrichtung Exemplare 

besitzt. 
• Es dürfen dieser Regelung keine Vereinbarungen mit dem Rechteinhaber ent-

gegenstehen.

Daraus folgt für gedruckte Bücher mit Zugangscode zum E-Book:
• Das E-Book, auf das durch den Zugangscode zugegriffen werden kann, darf 

grundsätzlich von der Einrichtung heruntergeladen- und im o.g. Rahmen an 
elektronischen Leseplätzen wiedergegeben werden

• Das gilt jedoch nicht, wenn in der Lizenzvereinbarung nur die Nutzung zu 
eigenen Zwecken vorgesehen ist, die öffentliche Wiedergabe untersagt bzw. 
die Nutzung in Bibliotheken allgemein ausgeschlossen ist. In den Lizenz-For-
mularverträgen der meisten E-Book-Anbieter finden sich solche Klauseln.

• Im Ergebnis heißt das: Bibliotheken sollten E-Books nicht an Lesesaal-PC´s 
wiedergeben,  bevor Sie die Lizenzbedingungen gründlich gelesen haben. 

Armin Talke

1 Ergänzung zu Bibliotheksdienst 41 (2007), h. 6, S. 650 ff.
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Library	of	Congress	and	UNESCO		
Sign	World	Digital	Library	Agreement

17. October 2007. Librarian of Congress James h. Billington and UNESCO Assistant 
Director for Communication and Information Abdul Waheed Khan signed an ag-
reement at UNESCO headquarters in Paris pledging cooperative efforts to build a 
World Digital Library Web site.

The World Digital Library will digitize unique and rare materials from libraries 
and other cultural institutions around the world and make them available for free 
on the Internet. These materials will include manuscripts, maps, books, musical 
scores, sound recordings, films, prints and photographs. The objectives of the 
World Digital Library include promoting international and intercultural under-
standing, increasing the quantity and diversity of cultural materials on the Inter-
net, and contributing to education and scholarship.

Under the terms of the agreement, the Library of Congress and UNESCO will co-
operate in convening working groups of experts and other stakeholders to de-
velop guidelines and technical specifications for the project, enlist new partners 
and secure the necessary support for the project from private and public sources. 
A key aspect of the project is to build digital library capabilities in the developing 
world, so that all countries and regions of the world can participate and be repre-
sented in the World Digital Library.

To test the feasibility of the project, the Library of Congress, UNESCO and five 
other partner institutions – the Bibliotheca Alexandrina of Alexandria, Egypt; the 
National Library of Brazil; the National Library of Egypt; the National Library of 
Russia; and the Russian State Library – have developed a prototype of the World 
Digital Library. The prototype is being demonstrated to national delegations at 
the UNESCO General Conference currently underway. The World Digital Library 
will become available to the public as a full-fledged Web site in late 2008 or early 
2009. 

The prototype functions in the six U.N. languages – Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish, plus Portuguese – and features search and browse 
functionality by place, time, topic and contributing institution. Input into the de-
sign of the prototype was solicited through a consultative process that involved 
UNESCO, the International Federation of Library Associations and Institutions, and 
individuals and institutions in more than 40 countries.

Additional information about the World Digital Library can be found at  
www.worlddigitallibrary.org. 
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nestor

Auszeichnung	mit	dem	Conservation	Award	

In London wurden die Preisträger des diesjährigen „Conservation Award“ be-
kannt gegeben. In diesem internationalen Wettbewerb werden alle zwei Jahre Ar-
beiten ausgezeichnet, die sich um die dauerhafte Bewahrung unseres Kulturguts 
verdient gemacht haben. In der Disziplin der Digitalen Langzeitarchivierung mit 
dabei: das Deutsche Kompetenznetzwerk nestor mit seiner Arbeitsgruppe „Ver-
trauenswürdige Archive – Zertifizierung“, vertreten durch die Bayerische Staats-
bibliothek und die humboldt-Universität zu Berlin.

Gleichzeitig wurde der „Digital Preservation Award 2007“ als Preis für Innovati-
onen im Bereich der dauerhaften Bewahrung von digitalen Inhalten verliehen, 
der mit 5.000 £ dotiert. Innerhalb eines Konsortiums führender Initiativen bei der 
Zertifizierung digitaler Archive von Digital Curation Centre, dem Projekt „Digital 
Preservation Europe“ sowie dem Center for Research Libraries Group bewarb sich 
die nestor-Arbeitsgruppe „Vertrauenswürdige Archive – Zertifizierung“ mit der 
gemeinsamen Arbeit zur Evaluation und Zertifizierung digitaler Archive für den 
diesjährigen Award. Die internationale Zusammenarbeit von nestor und seinen 
Partnern erfuhr eine besondere Würdigung durch die Jury. Sie wurde in die Short-
list der fünf besten Kadidaten aufgenommen und auf der Veranstaltung dem in-
ternationalen Publikum präsentiert. Das Preisgeld trug das Projekt der National 
Archives of the UK nach hause. 

„Kleine	Enzyklopädie	der	digitalen	Langzeitarchivierung“	

Digitale Informationen sind ein wichtiger Bestandteil der kulturellen und wissen-
schaftlichen Überlieferung. Der rasante technische Wandel aber lässt Datenträger 
und Formate schnell veralten. Insbesondere Museen, die heute zunehmend auch 
digital entstandene bzw. gespeicherte Kulturgüter in ihren Beständen bewahren, 
stehen vor Problemen ungekannten Ausmaßes: Wie lassen sich digitale Daten als 
Quellen für Wissenschaft und Forschung langfristig und dauerhaft verfügbar halten? 

Das handbuch „Kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung“, her-
ausgegeben von nestor, dem Deutschen Kompetenznetzwerk Langzeitarchi-
vierung, sammelt und strukturiert das derzeit vorhandene Wissen über die viel-
fältige und komplexe Materie. In einer Vielzahl von Aufsätzen stellen Experten 
die unterschiedlichen technischen und rechtlichen Aspekte des Themas dar und 
vermitteln auf diese Weise ein Bild von Langzeitarchivierung, welches von den 
Grundsätzen bis hin zu digitalen Erhaltungsstrategien in unterschiedlichen An-
wendungsfeldern reicht. Dieses handbuch bietet nestor nun allen interessierten 



Notizen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11	 1193

Institutionen und Einrichtungen kostenfrei zum Download an. Es ist ein „living 
document“, dessen Inhalt und Umfang stetig aktualisiert werden wird. 

Die „Kleine Enzyklopädie“ ist zusammen mit anderen elektronischen Publika-
tionen von nestor zugänglich über http://www.langzeitarchivierung.de > Ver-
öffentlichungen. 

	

RSWK-Gesamtausgabe	in	elektronischer	Form
Information	der	Arbeitsstelle	für	Standardisierung	und	der	Zentralen	
bibliografischen	Dienstleistungen	der	Deutschen	Nationalbibliothek

In den vergangenen Jahren wurde von der bibliothekarischen Öffentlichkeit wie-
derholt der Wunsch nach einer elektronischen Ausgabe der RSWK geäußert. Die 
Deutsche Nationalbibliothek stellt nun auf ihrer Website eine elektronische Ver-
sion der Gesamtausgabe kostenfrei zur Verfügung.

<urn:nbn:de:1111-20040721235> <http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn= 
urn:nbn:de:1111-20040721235>

Sie befindet sich auf dem Stand der 3. Auflage 1998 einschließlich der 4. Ergän-
zungslieferung 2007. Das Beispielregister wurde wie schon zur 3. Ergänzungslie-
ferung unverändert gelassen, es entspricht somit dem Zustand nach der 2. Er-
gänzungslieferung. Damit ist die elektronische Version der RSWK in allen Teilen 
inhaltsgleich mit der aktuellen Papierausgabe.

Mit der elektronischen Ausgabe verbinden wir die Erwartung einer einheitlichen 
Nutzung der RSWK und der SWD in einer heterogenen Informationslandschaft.

Sie können die Papierausgabe der 3. Auflage des Grundwerks RSWK einschließlich 
der 4 Ergänzungslieferungen zum Preis von EUR 85,50 (zuzüglich Porto) beziehen 
über die: 
Deutsche Nationalbibliothek, Zentrale bibliografische Dienstleistungen, Adickes-
allee 1, 60322 Frankfurt am Main, Fax: 069/1525-1636, E-Mail: c.junker@d-nb.de 
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Sigelverzeichnis	2007

Der 4. Nachtrag zum Sigelverzeichnis 2005 (Stand vom 15.8.2005) ist erschienen. 
Der Nachtrag selbst hat den Stand 31.08.2007 und weist 59 seit dem 31.03.2007 (3. 
Nachtrag) neu erteilte Sigel sowie weitere Änderungen nach. Sie finden ihn als PDF-
Datei auf der Website der Sigelstelle unter http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de 
/sigelvz2005_nachtr4.pdf. Bitte berichtigen Sie ggf. Ihre Lesezeichen.

Dies ist der letzte Nachtrag zum Sigelverzeichnis 2005. Mit Redaktionsstand 
31.08.2007 befindet sich derzeit das Sigelverzeichnis mit seiner 15. Ausgabe 2007 
im Druck. Die Auslieferung soll voraussichtlich im November erfolgen.

Alle in bisherigen Nachträgen enthaltene Sigel sind auch Bestandteil der 15. Aus-
gabe. (Weitere Infos s. http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/wosigel.html).

„Standards	in	Kunst-	und	Museumsbibliotheken“	überarbeitet

Seit Ende September liegt die überarbeitete Version 1.0 der „Standards in Kunst 
und Museumsbibliotheken“ vor. herausgeber ist die Arbeitsgemeinschaft der 
Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB). Sie hat in einer Fachgruppe Standards 
entwickelt, um den Trägerinstitutionen nachvollziehbare Daten über den Einsatz 
ihrer Ressourcen liefern zu können.

Bereits im Oktober 2007 wird der nächste Projektschritt, die Einführung eines 
Qualitätsmanagementverfahrens, realisiert. Ein Zertifizierungsverfahren durch 
das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften der humboldt-Uni-
versität Berlin gibt allen Kunst- und Museumsbibliotheken die Möglichkeit, sich 
auf freiwilliger Basis im Rahmen eines Audits einer Analyse ihrer Einrichtung zu 
unterziehen.

Erfolgreich auditierte Bibliotheken erwerben ein zeitlich begrenztes Zertifikat, 
das den hohen Leistungsstand der Einrichtung belegt und auch bei fachfremden 
Evaluationen nicht übergangen werden kann.

Weitere Informationen:  
http://www.akmb.de/web/html/fachgruppen/standards.html
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Borromäusverein:	Positionspapier	Bibliotheksgesetze

Die Mitgliederversammlung des Borromäusverein e.V. hat in seiner Sitzung am 13. 
September 2007 ein Positionspapier Bibliotheksgesetze für die auf Landes- und 
Bundesebene diskutierten Fragen von Bibliotheksstandards und Entwürfen für 
Bibliotheksgesetze verabschiedet. Sie greift damit Anregungen der bibliotheks-
politischen Diskussion auf, die auch Gegenstand der Beratungen der Kulturen-
quete des Deutschen Bundestages sind. Dessen Abschlussbericht wird noch in 
diesem Jahr erwartet.

Das Positionspapier formuliert Grundlagen sowie inhaltliche Akzentsetzungen 
und gibt strukturelle hinweise für die anstehenden Beratungen, die gerade auf 
der Ebene der Bundesländer stattfinden. Für diese Diskussion möchten sich die 
Büchereifachstellen in den 15 Mitgliedsdiözesen des Borromäusvereins einbrin-
gen und den besonderen Stellenwert der kirchlichen Büchereiarbeit in Deutsch-
land zur Geltung bringen. Rund 50% aller öffentlichen Bibliotheken befinden sich 
in kirchlicher Trägerschaft. Neben dieser politischen Positionierung gilt das Papier 
auch der internen Selbstvergewiserung der kirchlichen Engagements in diesem 
elemenataren Kultur- und Bildungsbereich.

Das Positionspapier steht online unter http://www.borro.de/enid/Aufsaetze. 

	

Hildesheim:	Sparkasse	fördert	neue	Leselounge		
in	der	Universitätsbibliothek	

Mit erfrischenden Getränken und viel Begeisterung wurde die neue Leselounge 
der Universitätsbibliothek (UB) offiziell eröffnet. Zwischen roten Sofas und Palmen 
lässt warmes Licht aus Papyruslampen den Ort als Ruheoase erstrahlen. Die neue 
Leselounge bietet nun in der UB einen Ort, an dem man in bequemen Sesseln 
und Sofas sowie in angenehmer Atmosphäre Zeitung lesen kann. Auch Neuerwer-
bungen, Buchgeschenke und Publikationen des eigenen hochschulverlags sind 
dort platziert und laden zum Stöbern ein. 

Die Ausstattung der Leselounge erfolgte in Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Fachhandel sowie der Werbegemeinschaft „Die freundlichen hildesheimer“. 
Wichtig war dabei auch das Thema „gesundes Sitzen“, denn die Studierenden ver-
bringen damit viel Zeit – nicht nur in der Bibliothek, auch in Seminaren und Vorle-
sungen. Die Sparkasse hildesheim fördert die neue Leselounge mit 9.600 €. 
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Für die Universitätsbibliothek ist die neue Leselounge einer von mehreren Schrit-
ten, um die Qualität der UB als Lern- und Arbeitsort spürbar zu verbessern. So wird 
demnächst der Geräuschpegel in der Bibliothek durch Lärmschutzmaßnahmen 
erheblich gesenkt werden. Außerdem stehen im Wintersemester weitere Arbeits-
räume in der Mediothek für die Studierenden zur Verfügung.

 

Konstanz:	25	Jahre	Judaica-Bibliothek
Die	„Dr.-Erich-Bloch-und-Lebenheim-Bibliothek“	der	Israelitischen	
Kultusgemeinde	Konstanz	K.d.ö.R.

25 Jahre existiert in Konstanz, der größten Stadt am Bodensee, eine öffentliche Ju-
daica-Bibliothek. Die von dem historiker und Schriftsteller Dr. Erich Bloch (Verfas-
ser der „Geschichte der Juden in Konstanz im 19. und 20. Jahrhundert“) und Else 
Levi-Mühsam aufgebaute, von Alfred Lebenheim damals finanziell unterstützte 
und im November 1982 eröffnete Dr.-Erich-Bloch-und-Lebenheim-Bibliothek der 
Israelitischen Kultusgemeinde Konstanz K.d.ö.R. kann in der Bibliothekslandschaft 
des Bodenseeraumes, aber auch im Bereich jüdischer Kultur in Deutschland nach 
der Schoa noch heute als Besonderheit gesehen werden. Es war das Verdienst der 
drei oben genannten Initiatoren aus dieser kleinen Gemeinde, die zudem nicht in 
einer Großstadt angesiedelt ist, eine vielseitige Judaica-Bibliothek einzurichten 
und das Verdienst des Gemeindevorstandes, sie für die gesamte Bevölkerung zu 
öffnen. Auch die Stadt Konstanz beteiligte sich anlässlich der Bibliotheksgründung 
mit einem finanziellen Beitrag. In der weiteren Umgebung des südwestdeutschen 
und Ostschweizer Raumes ist diese Institution damit die einzige öffentliche jü-
dische Bücherei.

Als erste Judaica-Bibliothek, die nicht einer hochschule angegliedert ist, und 
zugleich als erste Bibliothek einer jüdischen Gemeinde in Deutschland ist die Bi-
bliothek im Jahre 2001 in einen Bibliotheksverbund aufgenommen worden. Der 
gesamte Buchbestand (herbst 2007: 3300 Bände) ist beim Bibliotheksservice-Zen-
trum Baden-Württemberg (BSZ) elektronisch katalogisiert worden und im Inter-
net-Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) recherchierbar: 
http://swb.bsz-bw.de/DB=2.1/ und	http://swb.bsz-bw.de/DB=2.203/ ). 

Außer Büchern zur jüdischen Religion, Philosophie, Geschichte, zu jüdischem 
Leben in Deutschland und anderen Ländern, zu Fragen des christlich-jüdischen 
Verhältnisses, zu Antisemitismus und zur Schoa sowie Bänden zu Kunst und Wis-
senschaften finden sich zahlreiche Biografien jüdischer Persönlichkeiten und 
Zeitzeugen aus den verschiedensten Epochen. Ein umfangreicher Bestand ist mit 
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unterschiedlichen Themenkreisen dem Land Israel gewidmet. In der Abteilung 
Belletristik findet der Besucher Romane, Dramen und Gedichtbände jüdischer 
Autoren aus Amerika, Europa und Israel sowie jiddische Literatur und Liedtexte. 
Kunstbildbände, verschiedene Periodika und auch Kinder- und Jugendbücher run-
den das Angebot – hauptsächlich Titel in deutscher Sprache – für die Benutzer ab. 

Else Levi-Mühsam betreute die Bibliothek mit Leidenschaft und Sachkenntnis 
bis zu ihrem Umzug nach Jerusalem im September 1995. Seither ist Thomas Uhr-
mann ehrenamtlicher Leiter der Bibliothek. Es war dies die Zeit, in der innerhalb 
der Gemeinde ein großer Veränderungsprozess begonnen hatte. Wie überall in 
Deutschland stieg die Zahl der Mitglieder durch den Zuzug von Juden aus der 
ehemaligen Sowjetunion unerwartet stark an, erforderte eine intensive Integra-
tionsarbeit und machte die feste Anstellung eines Rabbiners erforderlich. Für die 
Bibliothek bedeutete dies zweierlei: einerseits wurde der ohnehin nicht allzu wei-
te finanzielle Spielraum für Neuerwerbungen noch enger, anderseits veränderten 
sich die inhaltlichen Kriterien für weitere Anschaffungen. Werke über die religi-
ösen Wurzeln, ohne die die jüdische Literatur in all ihrer Vielfalt nicht zu denken 
ist, Bücher zu Traditionen und Regeln religiösen jüdischen Lebens, die den Neu-
einwanderern, aber auch Nichtjuden einen authentischen Einblick in das jüdische 
Denken und handeln vermitteln, sowie Unterrichtsmaterialien für die Kinder wa-
ren jetzt gefragt. Und der damals neue Rabbiner Chaim Naftalin sel.A. benötigte 
für seine Studien vor Ort die wichtigsten religiösen und religionsgesetzlichen 
Texte und Kommentare in hebräischer Sprache. So ergänzen seither die grund-
legendsten Fundamente einer jüdischen Bücherei, wie der Talmud, Schulchan 
Aruch, Rambam (Maimonides), Chassidut u.a., als handbibliothek den für die Aus-
leihe bestimmten Bestand, wobei Teile dieser rabbinischen Literatur ebenfalls in 
deutscher Sprache vorhanden sind. Ergänzt wurde der Bestand nichtrabbinischer 
Literatur aber auch durch großzügige Schenkungen aus der Bevölkerung oder an-
deren Institutionen.

Neben Gemeindemitgliedern und nichtjüdischen Lesern aus Konstanz und Um-
gebung nutzen vermehrt Schüler und Studenten die Bibliothek. Besuche von 
Schulklassen und anderen Gruppen werden oft mit einer Besichtigung der Syna-
goge verbunden, um sich neben jüdischer Literatur aus erster hand über jüdische 
Tradition und jüdisches Leben im Allgemeinen sowie im heutigen Konstanz zu 
informieren. 

Im Jahr 2001 war die Bibliothek in die 4. Baden-Württembergischen Bibliotheks-
tage eingebunden. Seit 2005 beteiligen sich die Israelitische Kultusgemeinde 
Konstanz und ihre Bibliothek in Zusammenarbeit mit der Stadt Konstanz mit ver-
schiedenen Veranstaltungen am jährlich stattfindenden „Europäischen Tag der 
jüdischen Kultur“ ( http://www.bsz-bw.de/eu/blochbib/eurotag2007.pdf) und in 
diesem Jahr auch am bundesweiten Wissenschaftsjahr, das in Konstanz unter dem 
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Motto „Freiheit der Religionen“ steht. Mit diesen Aktivitäten möchten die Israe-
litische Kultusgemeinde und ihre Bibliothek einen Beitrag zum interkulturellen 
Dialog leisten.

München:	Bayerische	Staatsbibliothek	scannt	mit	Robotern	
das	Wissen	des	16.	Jahrhunderts

Die Bayerische Staatsbibliothek hat das erste durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft geförderte Massendigitalisierungsprojekt gestartet. In zwei Jahren 
sollen fast 37.000 deutschsprachige Druckwerke mit über 7,5 Millionen Seiten aus 
der Zeit von 1518 bis 1600 digitalisiert und frei zugänglich durch das Münchener 
Digitalisierungszentrum im Internet bereitgestellt werden.

Dabei kommen erstmals völlig neu entwickelte Scan-Roboter der Fa. TreVentus  
(Wien) zum Einsatz. In Zusammenarbeit von Digitalisierungszentrum, des Instituts 
für Buch- und handschriftenrestaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek und 
der Fa. TreVentus wurde der ScanRobot® so weiterentwickelt, dass Bücher des 16. 
Jahrhunderts problemlos und konservatorisch unbedenklich gescannt werden 
können. 

Damit leistet die Bayerische Staatsbibliothek einen wichtigen Beitrag zur Bereit-
stellung des kulturellen Erbes des 16. Jahrhunderts und zum Aufbau der Deut-
schen Digitalen Bibliothek.
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Markt + Firmen

Bond:	Der	grafische	Assoziativ-OPAC	AquaBrowser	Library

Die Recherche im „klassischen” OPAC verlangt eine exakte Formulierung der Such-
anfrage, aber viele Bibliotheksbenutzer wissen nicht genau, wonach sie eigentlich 
suchen. So bleiben oft wertvolle Treffer oder sogar Teile des Bibliotheksbestandes 
von den Bibliotheksbenutzern unentdeckt. Ein neues Produkt in der Angebotspa-
lette des Bibliothekssoftware-herstellers BOND Gmbh & Co. KG schafft Abhilfe: 
Der AquaBrowser Library. Er sprengt die Grenzen der konventionellen OPAC-Su-
che und bietet ein neues, „ergonomisches“ Sucherlebnis: die erste progressive 
und interaktive Suchumgebung. 

AquaBrowser Library bezieht in die OPAC-Suche automatisch assoziative Begriffe, 
Synonyme, unterschiedliche Schreibweisen, Übersetzungen sowie den Kontext 
mit ein. So werden automatisch neue Suchpfade generiert, der Suchbereich und 
somit auch das Trefferspektrum erweitert. Als Ergebnis erhält der Informations-
suchende eine umfangreichere und qualitativ präzisere Ergebnisliste.  

Das Suchergebnis geht weit über eine Suchliste hinaus: Der Suchbegriff eines Be-
nutzers wird mit den im Bibliothekskatalog enthaltenen Metadaten verglichen. 
Dabei werden assoziative Begriffe, Synonyme, alternative Schreibweisen, Über-
setzungen in Fremdsprachen sowie der Kontext mit einbezogen. Daraus gene-
riert sich automatisch eine visuelle Karte, die so genannte „Word Cloud“. Sie stellt 
alle Assoziationen oder Überblicke über interessante Themenbereiche grafisch lo-
gisch dar. Die Begriffe sind Vorschläge und hilfestellungen für den Bibliotheksbe-
nutzer. Per Klick auf die „Word Cloud“ kann er so neue Informationen entdecken 
und seine Suchanfrage präzisieren und lenken. Beispielsweise werden Tippfehler 
erkannt und alternative Schreibweisen angeboten. Gibt ein Leser den Suchbegriff 
„Auto“ ein, beinhaltet das Suchergebnis auch Medien zu „PKW“, „Kraftfahrzeug“ 
oder „KFZ“. Es werden sogar Treffer angezeigt, bei denen der gesuchte Begriff in 
einer anderen Sprache (englisch, spanisch oder niederländisch) im Katalogisat 
hinterlegt ist (z.B. car). 

Bei jeder Suchabfrage erstellt AquaBrowser Library automatisch eine Liste rele-
vanter Kriterien, nach denen der Benutzer seine Ergebnisse filtern kann. Ein Klick 
auf ein Kriterium genügt und schon werden die Suchergebnisse präzisiert. Auf 
diese Weise schränken Mediensuchende die Treffer zielgenau ein und gelangen 
so schnell und exakt zu der spezifischen Information, die sie brauchen. Die Ver-
feinerungskriterien sind übersichtlich anhand von Kategorien gegliedert (z.B. 
Schlagwort, Verfasser, Sprache, Personen, Thema, Reihe oder Jahr). 
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Ob als hosting-Lösung oder Lokal-Installation, AquaBrowser Library passt sich 
den Anforderungen und technischen Strukturen der Bibliothek an. Der grafisch 
assoziative OPAC lässt sich leicht in fast jede Umgebung integrieren und ist kom-
patibel zu fast jeder Bibliothekssoftware. Technisch flexibel ist er lauffähig auf 
verschiedenen Plattformen (PC, Mac und den Linux-Systemen). Weitere Daten-
quellen lassen sich leicht einbinden und erweitern die Suchergebnisse. Für die 
Bibliothek besteht die Möglichkeit, Konfigurationen und Anpassungen der Ober-
fläche vorzunehmen.

Entwickelt wurde AquaBrowser Library von der Medialab Solutions / Nieder-
lande. Durch die Kooperation von BOND und Medialab Solutions bündeln zwei 
namhafte Unternehmen am Bibliotheksmarkt ihre Kompetenzen und langjäh-
rigen Erfahrungen. Als exklusiver Vertriebspartner etabliert BOND die Software in 
Deutschland, Österreich und Schweiz. AquaBrowser Library wird bereits in über 
250 Bibliotheken rund um die Welt eingesetzt,  u.a. in den USA, Großbritannien, 
Deutschland, Belgien, Spanien und Italien.  

	
FIZ	Karlsruhe:	30	Jahre	Informationstransfer	und		
Wissensmanagement	für	die	Forschung

Innovative Informationsdienstleistungen sind seit 30 Jahren das Kerngeschäft 
von FIZ Karlsruhe. Als Dienstleister und Servicepartner von Wissenschaft und 
Wirtschaft unterstützt die gemeinnützige Serviceeinrichtung, die Mitglied der 
Leibniz-Gemeinschaft (WGL) ist, den Informationstransfer und das Wissensma-
nagement für die Forschung. Am 24. Oktober feierte FIZ Karlsruhe das Jubiläum 
mit einem Festakt im Schloss Bruchsal. FIZ Karlsruhe begrüßte zur Jubiläumsfeier 
Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, darunter auch Gäste aus der EU, 
den USA und Japan.

Seit 1977 – lange bevor das Internet Ende der 1990er Jahre seinen Siegeszug antrat 
– entwickelt FIZ Karlsruhe Online-Technologien und Methoden, um Wissenschaft-
lern und Informationsfachleuten das globale Wissen in forschungsrelevanter 
Qualität bereitzustellen. heute gilt FIZ Karlsruhe als Instanz für die ausgezeich-
nete Aufbereitung und das umfassende Angebot von Daten und Fakten zu na-
turwissenschaftlichen Fachgebieten sowie für Patente aus aller Welt. Durch enge 
Vernetzung mit den renommiertesten internationalen Informationsproduzenten 
und leistungsfähige, intelligent an den jeweiligen Bedarf der verschiedenen 
wissenschaftlichen Fachgebiete angepasste Werkzeuge für Extraktion, Analyse, 
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Aufbereitung und Lieferung der angebotenen Qualitäts-Information sowie durch 
herausragende Kundenbetreuung hat sich FIZ Karlsruhe internationales Ansehen 
erworben.

Für den Wissenschaftsstandort Deutschland spielt FIZ Karlsruhe eine bedeutende 
Rolle: Spitzenforschung benötigt eine leistungsfähige und innovative Infrastruk-
tur, die Wissenschaftler bei der Informationsbeschaffung, Kommunikation, Kol-
laboration und Publikation optimal unterstützt. Genau hier setzen die neuen  
E-Science-Services von FIZ Karlsruhe an. 

 

OCLC	und	OCLC	PICA	schließen	sich	zu	einer	globalen	
Organisation	zusammen

OCLC, der weltweit größte Bibliotheksdienstleister, führt alle Niederlassungen 
unter einem Namen und einer gemeinsamen Marke zusammen, um Bibliotheken 
weltweit mit einer vereinheitlichten und klaren Strategie zu unterstützen. Zum 
Jahresende wird OCLC den Wechsel auf die neue Markenidentität komplett voll-
zogen haben.

Als Folge werden die OCLC-PICA-Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, 
den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich und Australien in OCLC um-
benannt. Durch den Zusammenschluss aller lokalen Büros unter einem Namen 
und einer Identität können Bibliotheken weltweit von der Mitgliedschaft bei 
OCLC, seinen Forschungsaktivitäten und einem erweiterten Produkt- und Ser-
vice-Portfolio profitieren.

OCLC hat weltweit Entwicklungs- und Produktmanagement-Abteilungen sowie 
acht Entwicklungsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien 
und den Vereinigten Staaten gebildet. Dadurch wird OCLC noch leistungsfähiger 
bei der Konzeption und Entwicklung von Produkten und Diensten, die Biblio-
theken auf lokaler, regionaler und globaler Ebene einsetzen können. OCLC hat 
darüber hinaus Mitarbeiter aus verschiedenen Regionen zu Arbeitsgruppen zu-
sammengeführt und seine Aktivitäten in drei Weltregionen gebündelt: in Nord-, 
Mittel- und Südamerika, im Asien-Pazifik-Raum und in der „EMEA“-Region Europa, 
Naher Osten und Afrika. Diese organisatorischen Neuerungen und die Partner-
schaften, die OCLC über die Jahre hinweg aufgebaut hat, machen die neue Strate-
gie und Ausrichtung auf eine globale Organisation möglich.

OCLC ist nun in der einzigartigen Position, Bibliotheken mit Produkten und Ser-
vices zu versorgen wann und wo diese gebraucht werden. OCLC ist weiter ge-
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wachsen und hat neue Partner gewinnen können, die zu einer Verbesserung der 
eigenen Ressourcen und Leistungen weltweit beitragen. Jede Institution, die sich 
OCLC angeschlossen hat, bringt spezielle Fähigkeiten, Visionen und Innovationen 
mit in die globale Organisation ein. OCLCs globale Strategie verkörpert die Ge-
schichte einer Kooperative, die als Zusammenschluss von 54 Colleges und Univer-
sitäten im Bundesstaat Ohio, USA mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, Ressour-
cen gemeinsam zu nutzen, Kosten zu sparen und Mehraufwände zu vermeiden.
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Programme

74.	IFLA	Weltkongress	Bibliothek	und	Information	2008		
in	Québec,	Kanada

Anträge	auf	Reisekostenzuschüsse	für	die	Teilnahme	

Der 74. IFLA Weltkongress Bibliothek und Information wird unter dem The-
ma „Libraries without borders: Navigating towards global understanding“ vom 
10.–15. August 2008 in Québec, Kanada stattfinden. Ihm wird die deutsche IFLA-
Präsidentin Prof. Dr. Claudia Lux vorstehen.

Kolleginnen und Kollegen aus Bibliotheken in Deutschland, die an dem IFLA-Welt-
kongress Bibliothek und Information als „IFLA Officer“, mit einem Vortrag, einer Pos-
terpräsentation oder in anderer Weise aktiv teilnehmen möchten, können sich um 
einen Reisekostenzuschuss bewerben. Über die Vergabe der Zuschüsse, die über 
Bibliothek & Information International der BID und über die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft DFG bereitgestellt werden, berät das deutsche IFLA-Nationalkomitee 
gemeinsam auf seiner Sitzung im Frühjahr. Die schriftliche Bewerbung für den Rei-
sekostenzuschuss sollte folgende Angaben enthalten: 

• Thema des eingereichten oder geplanten Posters 
• Ihre bisherigen IFLA-Aktivitäten und Teilnahmen an IFLA-Konferenzen 
• Ihre IFLA-Mitgliedschaft (institutionelle oder persönliche Mitgliedschaft) 
• Mitteilung, bei welcher Einrichtung Sie außerdem Zuschüsse beantragen 
• Ihre Mitgliedschaft in einem deutschen Fachverband.

Senden Sie diese Bewerbung bitte bis	spätestens	31.	Dezember	2007 an Sekretari-
at des IFLA-Nationalkomitees, z.hd. hella Klauser, c/o Deutscher Bibliotheksverband 
e.V., KNB – Internationale Kooperation, Straße des 17. Juni 114, 10623 Berlin, E-Mail: 
klauser@bibliotheksverband.de, Tel: 030-39 00 14 82, Fax: 030-39 00 14 84 

Ein Online-Bewerbungsformular ist auf der BII-Website zu finden unter 
http://www.goethe.de/wis/bib/prj/bii/ant/de964040.htm. 

Die Bewerbung für einen Vortrag muss gemäß einem entsprechenden „Call for Pa-
pers“ direkt bei der jeweiligen IFLA-Sektion erfolgen. Die ersten Aufrufe zur Einrei-
chung von Vorträgen sind bereits auf der IFLANET-Webseite veröffentlicht: http://
www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm. hier finden sich auch im ‚Final Announcement’ 
Informationen zu der Konferenz. Die Präsentation eines neuen Projekts in Form ei-
nes Posters muss direkt bei der IFLA-Zentrale eingereicht werden. Anmeldeschluss 
ist der 13. Februar 2008. Weitere Informationen unter http://www.ifla-deutschland.
de/de/ifla_konferenzen/callforposter.html

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Vorsitzende des deutschen IFLA-National-
komitees Frau Prof. Dr. Claudia Lux oder hella Klauser, Sekretariat des IFLA-Natio-
nalkomitees, gern zur Verfügung.

Weitere Informationen: http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_konferenzen 
/reisekosten.html
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Kolloquium	„Serviceeinrichtungen	für	die	Region:		
neue	Aufgaben	für	Landesbibliotheken“

Termin:  Donnerstag, 23. November 2007
Ort: Rheinische Landesbibliothek, Koblenz

Die Rheinische Landesbibliothek im Landesbibliothekszentrum feiert in diesem 
Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet am 23. November 
2007 ab 13 Uhr ein Fachkolloquium zu dem Thema „Serviceeinrichtungen für die 
Region: neue Aufgaben für Landesbibliotheken“ statt. Interessierte Kolleginnen 
und Kollegen sind herzlich eingeladen.

Programmablauf:
Begrüßung: Prof. Dr. Joachim hofmann-Göttig, Staatssekretär im Ministerium 

für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Vorträge: 
13.00  Regionalbibliotheken – gestern, heute, morgen (Dr. Marianne Dörr, 

Wiesbaden)
13.45   Die Württembergische Landesbibliothek: Regionalbibliothek im 

universitären Umfeld (Dr. Hannsjörg Kowark, Stuttgart)
14.30 Die drei hauptfunktionen der Saarländischen Universitäts- und 

Landesbibliothek: Synergie oder Spagat? (Prof. Dr. Bernd Hagenau, 
Saarbrücken)

 Pause
16.00 Bibliothèque nationale de Luxembourg: historisch gewachsene 

Multifunktionalität im digitalen Zeitalter (Dr. Monique Kieffer, 
Luxembourg)

16.45 Bibliothekssystem Sachsen: Kooperation und Vernetzung der 
wissenschaftlichen Bibliotheken im Freistaat Sachsen (Dr. Achim 
Bonte, Dresden)

17.30 Das Landesbibliothekszentrum – ein neues Bibliothekskonzept für 
Rheinland-Pfalz (Dr. Helmut Frühauf, Koblenz)

 Pause mit kleinem Imbiss
19.00  „Soziale Räume und Geschichtslandschaften : die Erfahrungs-

welten des Freiherrn vom Stein“ (Prof. Dr. Heinz Duchhardt, Institut 
für europäische Geschichte Mainz)

Musikalische Umrahmung: Musikschule der Stadt Koblenz

Anmeldung bis 9.11.2007 telefonisch unter 0261/91500-101 oder per E-Mail an  
direktion@lbz-rlp.de
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Hochschule	der	Medien	bietet	Zusatzausbildung	Musik-	
informationsmanagement	zum	Wintersemester	2007/2008

Termin:	 14.–15. Dezember 2007 und 6.–19. Februar 2008
Ort: Stuttgart

Im Wintersemester 2007/2008 bietet die hochschule der Medien eine Fortbildung 
für Mitarbeiter in Musikbibliotheken, Musikarchiven und Musikverlagen an. Am 
14. und 15. Dezember findet die Auftaktveranstaltung statt. Im Februar 2008 fol-
gen die Seminare „Musikmedien und Musikinformationen – Erschließen – Recher-
chieren – Beschaffen – Vermitteln“ und „Digitale Musikbibliothek und Digitale 
Musikarchivierung“. Anmeldeschluss ist der 30. November 2007.

Seminar	„Musikmedien	und	Musikinformationen“

Nach welchen Regeln werden die verschiedenen Musikmedien erschlossen und 
zugänglich gemacht? Wie recherchiert man in Online-Datenbanken nach Noten, 
Komponisten oder CDs? Wie orientiert man sich auf dem Musikmarkt mit seinen 
zunehmend digitalen Musikangeboten. Antworten auf diese Fragen vermittelt 
das Seminar „Musikmedien und Musikinformationen“.

Seminar	„Digitale	Musikbibliothek	und	Digitale	Musikarchivierung“

Einen Überblick über den Umgang mit digitalen Formaten der Musik in Musik-
bibliotheken, Rundfunkanstalten, Musikverlagen und in der Musikindustrie erhal-
ten Interessenten im Seminar „Digitale Musikbibliothek und Digitale Musikarchi-
vierung“. Referenten stellen nationale und internationale Projekte zur digitalen 
Archivierung von Musik vor. Außerdem werden verschiedene Lösungsmöglich-
keiten und rechtliche Fragen diskutiert.

Zu den Referenten zählen Fachleute aus Bibliotheken und Verlagen. Sie vermit-
teln ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Vorlesungen, Übungen und E-Learning-
Phasen. Nach erfolgreich bestandener Prüfung erhalten die Seminarteilnehmer 
ein Zertifikat.

Die Seminare können einzeln oder zusammen gebucht werden. Die Teilnahme-
gebühr beträgt jeweils 300 Euro. Die Auftaktveranstaltung findet am 14. und 15. 
Dezember 2007 statt. Die Fortbildung folgt als Kompaktseminar vom 6. bis 19. 
Februar 2008. Anmeldungen nimmt Susanne häcker (haecker@hdm-stuttgart.de) 
bis zum 30. November entgegen.

Anmeldeformular unter: http://www.hdm-stuttgart.de/bi/bi_news 
/Anmeldeformular%20Zusatzausbildung.pdf.
Weitere Informationen: http://www.hdm-stuttgart.de/bi/bi_news/Musikflyer.pdf 
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Kontakt:
Prof. Ingeborg Simon,Studiendekanin, Masterstudiengang Bibliotheks- und Infor-
mationsmanagement, Telefon: 07 11 257 06-173, E-Mail: simon@hdm-stuttgart.de 
Susanne häcker, Assistentin, Studiengänge Bibliotheks- und Informationsma-
nagement, Telefon: 07 11 257 06-175, E-Mail: haecker@hdm-stuttgart.de

„Free	Access	and	Digital	Divide	–	Herausforderungen	für	
Wissenschaft	und	Gesellschaft	im	digitalen	Zeitalter“
2.	internationales	IFLA	Presidential	Meeting	2008	anläßlich	
der	deutschen	IFLA-Präsidentschaft	von	Claudia	Lux	2007–2009

Termin:  Donnerstag, 21. Februar 2008, 9.30–17.30 Uhr 
(anschließend Empfang) und

 Freitag, 22. Februar 2008, 10.00–15.45 Uhr
Ort: Auswärtiges Amt, Berlin, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin
Veranstalter: Deutsches IFLA-Nationalkomitee
Partner:  Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Auswärtiges Amt, 

Bibliothek & Information Deutschland (BID) 
Bibliothek & Information International (BII), Goethe-Institut

Inhalt:
Anlässlich der deutschen IFLA-Präsidentschaft von Frau Prof. Dr. Claudia Lux orga-
nisiert das deutsche IFLA-Nationalkomitee in Kooperation mit dem Auswärtigen 
Amt in Berlin und der Deutschen Forschungsgemeinschaft, unterstützt von vielen 
deutschen Fachverbänden und Bibliotheken, eine internationale Konferenzserie 
zu dem Thema „Freier Zugang zur Information“. Diese Konferenz ist das zweite 
von drei Presidential Meetings, die in den Jahren der aktiven deutschen IFLA-Prä-
sidentschaft (2007, 2008, 2009) im Auswärtigen Amt in Berlin stattfinden. 

Gemeinsam mit Bibliothekaren und Kulturpolitikern aus Singapur, China, Japan, 
Korea, Vietnam, Indien, Indonesien und weiteren Ländern Asiens, der Schwer-
punktregion dieses zweiten Treffens, wird das Thema des freien Informationszu-
gangs im digitalen Zeitalter und in einer demokratischen Gesellschaftsordnung 
als Basis für Wissenschaft und Forschung diskutiert, die Rolle der Bibliotheken als 
Partner der Wissenschaft im digitalen Zeitalter definiert sowie die gesellschaftsre-
levanten Beziehungen herausgestellt. Erwartet werden mehr als 20 ausländische 
Experten aus dem Bibliotheks- und dem kulturpolitischen Bereich Asiens.

‚Bibliotheken auf die Tagesordnung!’, das Motto der deutschen IFLA-Präsident-
schaft, wird während dieser zweitägigen Konferenz gemeinsam mit politischen 
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Entscheidungsträgern, Bibliotheksexperten und einem internationalen Publikum 
umfassend betrachtet. 

Alle Beiträge werden simultan in die Sprachen Deutsch und Englisch übersetzt.

Vorläufiges Programm

Donnerstag, 21. Februar 2008

Ab 09.30 Registrierung 
10.30 Grußworte
11.00 Freier Zugang zur Information in der globalen 

Wissensgesellschaft? 
11.30 Die gesellschaftliche Verantwortung im Informationszeitalter
12.00 Bibliotheken: Partner für Wissenschaft und Gesellschaft in Zeiten 

veränderter Informationsanforderungen
12.30 Mittagspause
13.30 Themenblock I:
 Kommerzialisierung versus Öffentliche Förderung? Grenzen und 

Chancen der Informationsversorgung
16.00 Themenblock II:
 Literaturversorgung für Wissenschaft und Gesellschaft
17.30 Ende
 Am Abend Rahmenprogramm/Empfang

Freitag, 22. Februar 2008

10.00 Themenblock III:
 Digitalisierung im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext
12.00 Mittagspause
13.00 Abschließende Podiumsdiskussion
 Working Nets: Der Aufbau internationaler netzbasierter 

Forschungsumgebungen
15.30 Vorstellung der Erklärung zu den Presidential Meetings
15.45 Ende der Konferenz
16.00 Führung durch die Bibliothek des Auswärtigen Amts

Kosten: € 100,– bei verbindlicher Anmeldung bis einschließlich 
22. Januar 2008

 € 160,– bei verbindlicher Anmeldung ab dem 23. Januar 2008
Anmeldeschluss: 12. Februar 2008
Anmeldung und weitere Informationen: 
Anmeldung bitte per Mail an: klauser@bibliotheksverband.de 
Sekretariat des deutschen IFLA-Nationalkomitees, hella Klauser, Kompetenznetz-
werk für Bibliotheken (knb) im DBV, Straße des 17. Juni 114, 10623 Berlin, Tel.: 
030-39 00 14 82
Weitere Informationen und Online-Anmeldung: 
http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_praesidentschaft/meetings.html
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Fortbildungsveranstaltung	für	Fachreferentinnen	und		
Fachreferenten	der	Erziehungswissenschaften	/	Pädagogik

Termin: 29.–30.01.2008
Ort: Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt am Main
Veranstalter: Kommission für Fachreferatsarbeit des Vereins Deutscher Biblio-

thekare e.V. (VDB) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut 
für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), Frankfurt am 
Main, und mit Unterstützung der Deutschen Nationalbibliothek, 
Frankfurt am Main

Nachdem die letzte Fortbildungsveranstaltung der VDB-Kommission für Fachre-
feratsarbeit für den Bereich Erziehungswissenschaften / Pädagogik bereits meh-
rere Jahre zurückliegt, wird diese Veranstaltung Gelegenheit bieten, sich insbe-
sondere über fachrelevante Entwicklungen im Bereich der elektronischen Medien 
bzw. des Web zu informieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Angebote des DIPF 
(u.a. FIS-Bildung-Datenbank, Fachportal Pädagogik, Dokumentenserver PEDOCs, 
Deutscher Bildungsserver, Web-2.0-Anwendungen). Mit LOTSE Pädagogik wird 
auch ein einschlägiges Angebot der Universitätsbibliotheken Berücksichtigung 
finden. Daneben gibt es Gelegenheit zu Diskussionen und fachlichem Erfahrungs-
austausch.

Ansprechpartner: Klaus Oberdieck, UB Braunschweig, Tel.: 05 31/391-50 71, 
E-Mail: k.oberdieck@tu-bs.de
Weitere Informationen:
http://www.vdb-online.org/kommissionen/fachreferat/news.php

Forum	Management	und	Führung	
der	Managementkommission	des	DBV
„Da	muss	jetzt	was	passieren!	–	Führen	in	Konflikten	und	Krisensituationen“

Termin: Montag, 18.2.2008, 10.00 Uhr, bis Dienstag, 19.2.2008, 16.00 Uhr
Ort: Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 

60322 Frankfurt/Main
Veranstalter: Managementkommission des DBV
Leitung: Martin Fischer, Fischertraining, Freiburg
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Inhalt:
Konflikte entstehen überall dort, wo Menschen zusammen leben und arbeiten 
– sie sind der Normalzustand. Ohne sachliche Auseinandersetzungen gäbe es 
keinen Fortschritt, ohne den Wettbewerb um Ideen und Ressourcen keine Inno-
vation. Allerdings gibt es auch zwischenmenschliche Konflikte, die die Bibliothek 
in der Sache nicht vorwärts bringen und die Arbeitsatmosphäre beeinträchtigen. 
Viele dieser Konflikte entwickeln sich schleichend über einen längeren Zeitraum, 
während offene Konfrontationen zwischen Mitarbeitern eher selten sind. Gerade 
solche lange Zeit verdeckten Konflikte, die an einem bestimmten Punkt umso hef-
tiger aufbrechen, haben aber Auswirkungen auf andere Mitarbeiter, auf das Be-
triebsklima und die Produktivität. Im schlimmsten Fall arbeiten Mitarbeiter nicht 
mehr mit-, sondern gegeneinander.

Ob sich Konflikte schädlich auswirken oder ob nicht sogar Nutzen aus ihnen gezo-
gen werden kann, darüber entscheidet letztlich der Umgang der Führungskräfte 
mit solchen Disharmonien. Oftmals ist die Reaktion auf Konflikte durch Indiffe-
renz, Verdrängung, Wegsehen und den Versuch geprägt, den scheinbaren Be-
triebsfrieden aufrechtzuerhalten. Selten werden sie als Chance gesehen und aktiv 
aufgegriffen. Da Mitarbeiter in Bibliotheken aber das wichtigste Kapital sind, zäh-
len die frühzeitige Wahrnehmung solcher Konflikte und ihrer Ursachen, das aktive 
und rechtzeitige Konfliktmanagement sowie die Unterstützung der Mitarbeiter 
bei der konstruktiven Lösung und Bewältigung von Konflikten zu den wichtigsten 
Aufgaben von Führungskräften.

Der Workshop zeigt Wege auf, wie man mit Konflikten umgehen und wie man sie, 
z.B. durch eine offene Diskussions- und Gesprächskultur, vermeiden kann. Er wird 
praxisorientiert ausgestaltet sein und Beispiele aus dem Alltag der bibliotheka-
rischen Führungskräfte aufgreifen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen 
daher Beispiele aus ihrer konkreten Arbeit mitbringen, die dann besprochen und 
diskutiert werden.

Zielgruppe: Leitungs- und Führungskräfte in wissenschaftlichen und 
öffentlichen Bibliotheken

Teilnehmerzahl: 20 Personen
Kosten: € 190,–

Anmeldung: Bis zum 1. Februar 2008 unter Nennung der ausgeübten Funktion so-
wie der Erfahrungen und Erwartungen zum Seminarthema bei:
Dr. Michael hansen, Universitätsbibliothek Mannheim, Schloss, Ostflügel, 
68131 Mannheim, Tel.: 06 21/181-30 18, Fax: 06 21/181-29 98
E-Mail: Michael.hansen@bib.uni-mannheim.de
Teilnehmer/innen der Vorläuferseminare werden berücksichtigt.
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Initiative	Fortbildung	für	wissenschaftliche	
Spezialbibliotheken	und	verwandte	Einrichtungen	e.	V.

Photoshop-CS2/CS3-Lehrgang	–	Aufbaukurs

Termin: 7. Dezember 2007 (13.00–18.00 Uhr) und
 8. Dezember 2007 (09.00–13.00 Uhr)
Ort: Bayerische Bibliotheksschule/Bayerische Staatsbibliothek, 

80328 München
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken 

(AKMB) / Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezial- 
bibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V. 

Der Kurs baut auf das im Vorjahr Gelernten auf. Gleichwohl wird auf Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mit weniger Vorkenntnissen Rücksicht genommen: 
zu Beginn werden wir die Grundlagen des letzten Kurses im Schnelldurchgang 
auffrischen!

Wir werden diesmal die neueste Photoshop-Version CS3 verwenden und am Ende 
der Veranstaltung auch die Neuerungen im Vergleich zu CS2 kennenlernen. Dort, 
wo am Arbeitsplatz beziehungsweise zuhause noch mit CS2 gearbeitet wird, ist 
dies kein Problem, da die meisten Elemente gleich geblieben und ohne weiteres 
auch mit CS2 ausführbar sind.

Wir laden ausdrücklich dazu ein, bereits im Vorfeld mit dem Referenten Kontakt 
aufzunehmen und ihm spezielle Wünsche an den Lehrgang mitzuteilen, damit er 
im Kurs dann nach Möglichkeit darauf eingehen kann.

Programm

Freitag, 7. Dezember 2007
• Auffrischung der Grundlagen im Schnelldurchgang
• Fortgeschrittene Übungen zum Umgang mit Ebenen, Einstellungsebenen, 

Freistellungstechniken, Wünsche der Teilnehmer
• Einführung in Adobe Bridge.

Samstag, 8. Dezember 2007
• Spezielle Fotobearbeitungstechniken (z.B. Farb-, Kontrast-, Belichtungs-, 

Schärfekorrektur), Wünsche der TeilnehmerInnen
• Erstellung von Bildergalerien fürs Web
• Was ist neu in CS3?

Referent: Thomas Effinger, info@novumdesign.de – 
www.novumdesign.de

Teilnehmerzahl: max. 12 Personen
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Kosten: € 95,– (early bird-Tarif bei Anmeldung bis 2. November 2007), 
danach € 125,– 

Anmeldung: Evelin Morgenstern – „Initiative Fortbildung … e.V.“  
E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de 

 www.initiativefortbildung.de

Kunsthistorische	Informationskompetenz	–	Informationskompetenz	zur	
Provenienzforschung	–	Datenbanken	und	Internetrecherchen

Termin: 24. Januar 2008 (9.30–17.00 Uhr) und 25. Januar 2008 (9.30–13.00 Uhr)
Ort: heidelberg, Universitätsbibliothek
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken 

(AKMB) / Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbiblio-
theken und verwandte Einrichtungen e.V.

Der Ruf nach Vermittlung von Informationskompetenz im Bereich der neuen Me-
dien macht auch vor den kunsthistorischen Fächern nicht halt. Sie ist insbesondere 
für die Provenienzforschung unverzichtbar. In diesem Sinne bietet unsere Veran-
staltung eine Vertiefung bzw. Auffrischung von Kenntnissen über kunsthistorische 
Datenbanken und zeigt wichtige Internetquellen für die Provenienzforschung. 
Zudem werden Recherchestrategien im Internet vermittelt. Wir geben eine detail-
lierte Einführung in die wesentlichen kunsthistorischen und die für die Proveni-
enzforschung relevanten Datenbanken, zeigen deren Systematik und besprechen 
spezifische Such-, Speicher- und Exportfunktionen. Außerdem vermitteln wir 
Möglichkeiten zur systematischen Internetrecherche, indem wir relevante Web 
Sites, wie zum Beispiel Fachportale oder Suchmaschinen, exemplarisch vorstellen.

In den Übungsphasen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gele-
genheit, die erworbenen Kenntnisse an konkreten Beispielen zu vertiefen.

Themen der Veranstaltung

Allgemeine kunsthistorische Datenbanken und Portale:
• artlibraries.net (Virtueller Katalog Kunstgeschichte) 
• Bibliography of the history of Art (BhA) 
• Allgemeines Künstlerlexikon – Internationale Künstlerdatenbank (AKL) 
• The Grove Dictionary of Art – Online 
• International Directory of Arts & Museums of the World 
• Bildindex der Kunst und Architektur des Bildarchivs Foto Marburg 
• prometheus – Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung & Lehre
• arthistoricum.net – Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte

Provenienzforschung: 
• Datenbanken mit Such- und Fundmeldungen

• lostart.de
• Datenbanken verschiedener Museen und Staaten
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• Archive – Archivalien – Nachlässe 
• Landesarchiv Berlin 
• Archiv für Bildende Kunst – Nürnberg
• Kalliope-Portal 
• Bundesarchiv Koblenz – Bestand 323 Treuhandverwaltung

• Auktionskataloge – Preisverzeichnisse
• Getty Research Institute Research Library 
• The Frick Research catalogue online – Auction catalogues
• SCIPIO: Art and Rare Book Sales Catalogues
• artprice.com

Referentinnen: Dr. Maria Effinger, Universitätsbibliothek heidelberg, 
Dr. Ute haug, hamburger Kunsthalle

Teilnehmer: max. 15 Personen
Kosten: € 95,– (early bird-Tarif bei Anmeldung bis zum 15. Dezember 

2007); danach € 135,–
Anmeldung: Evelin Morgenstern – „Initiative Fortbildung … e.V.“  

E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de 
 www.initiativefortbildung.de (dort auch Unterkunftsnachweis)

Informationsquellen	und	Urheberrecht	

Termin: 7. Februar 2008, Beginn 9.30 Uhr – Ende gegen 17.30 Uhr
Ort: Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, haroldstr. 4, 

40190 Düsseldorf, Raum 690 (6. Etage)
Veranstalter: Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken 

und verwandte Einrichtungen e.V. / Arbeitsgemeinschaft der 
Parlaments- und Behördenbibliotheken (APPB)

Inhalt:
Schwerpunkt dieses Seminars sind Urheberrechtsfragen bei Erwerb und Nutzung 
von Informationsquellen, z.B. juristischen Online- und Offline-Datenbanken. Dazu 
wird u.a. eine Einführung in das Urhebervertragsrecht am Beispiel eines Lizenz-
vertrages erfolgen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, in die Lage zu versetzen, Li-
zenzverträge richtig zu lesen, Probleme zu erkennen und derartige Verträge ggf. 
auch verhandeln zu können.

Zur praxisgerechten Gestaltung des Seminars bitten wir die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, dem Referenten bereits im Vorfeld diejenigen Fragen zu übermitteln, 
an deren Beantwortung sie jeweils besonders interessiert sind, damit diese dann 
auch während der Veranstaltung behandelt werden können. 
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Programm

09.30 Begrüßung
09.45 Einführung in das Urheberrecht von Informationsquellen, z.B. 

Datenbanken
11.00 Kaffeepause
11.30 Einführung in das Urhebervertragsrecht am Beispiel eines Lizenz-

vertrages
12.45 Mittagspause
13.45 Lizenzverträge, typische Probleme und Fallstricke
15.00 Kaffeepause
15.30  Verhandlung von Lizenzverträgen, wünschenswerte Regelungen 

und notwendige Ergebnisse
16.45 Auswertung und
17.30 Ende der Veranstaltung

Die angegebenen Redezeiten schließen die der Diskussionsbeiträge mit ein. 

Referent: Rechtsanwalt Norman Müller, Rechtsanwälte Wendler Tremml 
Berlin, nmueller@law-wt.de

Teilnehmer: max 40 Personen
Kosten: € 90,– (early bird-Tarif bei Anmeldung bis zum 14. Dezember 

2007); danach € 125,–. APBB-Mitglieder zahlen € 60,– bzw. € 95,–
Anmeldung: Evelin Morgenstern – „Initiative Fortbildung … e.V.“ 

E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de 
 www.initiativefortbildung.de (dort auch Unterkunftsnachweis)

Nachlässe	in	Bibliotheken	und	Archiven	–	Ein	Workshop	aus	der	Praxis	
für	die	Praxis

Termin: 21. und 22. Februar 2008
Ort: Staats- und Universitätsbibliothek hamburg Carl von Ossietzky 

(SUB), Von-Melle-Park 3, 20146 hamburg, Vortragsraum
Veranstalter: SUB hamburg in Zusammenarbeit mit der Initiative Fortbildung 

für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte Einrich-
tungen e.V.

Die hohe kulturelle Bedeutung der zahlreichen Nachlässe in Bibliotheken, Ar-
chiven und Museen ist unstrittig. Sie legen Zeugnis ab über das Leben und Wirken 
oft bedeutender Persönlichkeiten. Als historische Quellen ermöglichen sie den 
Zugang zur Vergangenheit, aber auch zur unmittelbaren Gegenwart in ihren ge-
sellschaftlichen und kulturellen Ausprägungen. Diese Nachlässe zu akquirieren, 
zu erschließen, zu erhalten und – nicht zuletzt – wirksam zu präsentieren, damit 
ein möglichst unkomplizierter Zugang für Forschung und Lehre gewährleistet 
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werden kann, das sind die tagtäglichen Aufgaben der zuständigen KuratorInnen 
und ihrer MitarbeiterInnen. Unser Fortbildungsangebot richtet sich an genau die-
sen Personenkreis aus Bibliotheken und Archiven: er dient u.a. dem Austausch 
und der Bündelung von praktischen Erfahrungen. Er richtet sich aber gleicherma-
ßen an KollegInnen, die eventuell ohne entsprechende Vorbildung mit den oben 
genannten Aufgaben betraut sind.

Ziel ist die Erarbeitung von handreichungen (Checklisten) zu den vier Themen-
schwerpunkten des Workshops: Übernahme eines Nachlasses – Erschließung 
– Benutzung – Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre. Diese Checklisten 
werden später elektronisch zugänglich gemacht und können in Zukunft bei der 
Nachlassbearbeitung genutzt werden.

Entsprechend der zuvor genannten Schwerpunkte wird in vier Gruppen gearbeitet 
werden. Zwei in der Thematik erfahrene KollegInnen werden mit einem Impuls-
referat die fachliche Diskusssion anstoßen. Die TeilnehmerInnen werden gebe-
ten, bereits bei ihrer Anmeldung die Gruppe zu benennen, in der sie mitarbeiten 
möchten. Im Sinne eines ergebnisorientierten Arbeitens wird eine gründliche Vor-
bereitung auf den jeweils gewählten Themenschwerpunk vorausgesetzt. 

Programm

Donnerstag, 21. Februar 2008

13.00 optional: Führung durch die Sondersammlungen (Voranmeldung)
14.00  Begrüßung (Dr. Petra Blödorn-Meyer bzw. Dr. Jürgen Neubacher, 

SUB hamburg)
14.30 Arbeit in Gruppen cf. der genannten Themenschwerpunkte:
 1. Übernahme eines Nachlasses

 - Kontakt
 - Vertragsverhandlungen, Vertragsentwürfe für unter- 

schiedliche Formen der Übernahme (Justiziar: NN)
 - Planung der Übernahme: Sichtung, Ordnen, Aufbewahrungs-

materialien, Magazinplatz
 Leitung: Dr. P. Blödorn-Meyer und Jan Bürger (Deutsches 

Literaturarchiv, Marbach), unterstützt von Sigrid von Moisy 
(Bayerische Staatsbibliothek, München) – angefragt

 2. Erschließung
 - Personal- und Materialaufwand, Zeit- und Kostenrechnung
 - Drittmittel, Antragsentwürfe
  - Auswahl des Nachweissystems, Online-Findbücher,  

Web-Präsenz
 - RNA
 - Erschließungstiefe
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 Leitung: PD Dr. Volker Kaukoreit (Österreichisches Literatur- 
archiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien) und 
Mathias Manecke (Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig), 
unterstützt von NN

 3. Benutzung
 - Rechtsfragen: Datenschutz/Persönlichkeitsrecht
 - Benutzungsbeschränkungen
 - Unerschlossene Nachlässe
 - Bestandserhaltung (Aufbewahrung, Restaurierung, 

Verfilmung, Digitalisierung etc.)
 Leitung: Dr. Michael herkenhoff (Universitäts- und Landesbiblio-

thek, Bonn) und Dr. Nikolaus Gatter (Varnhagen Gesellschaft. 
Köln), unterstützt von Prof. Dr. Gabriele Beger (SUB hamburg) 
und S. von Moisy – angefragt

 4. Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre
 - Seminarbegleitung
 - Ausstellungen
 - Editionen

 Leitung: Dr. Irmgard Wirtz Eybl (Schweizerisches Literaturarchiv 
(SLA), Bern) und Dr. J. Neubacher, unterstützt von Isabella 
Meinecke (hamburg University Press)

16.00 Kaffeepause/networking
16.30–18.00 Arbeit in Gruppen … (Forts.) (open end)
19.30 auf Wunsch: gemeinsames Abendessen

Freitag, 22. Februar 2008
Präsentation der Arbeitsergebnisse im Plenum

09.00  Themenschwerpunkte 1 und 2
11.00 Kaffeepause/networking
11.30 Themenschwerpunkt 3
12.30 Mittagspause
13.30 Themenschwerpunkt 4
 Der jeweils zirka 60-minütige Bericht aus den Gruppen schließt 

die Diskussionszeiten mit ein.
14.30 Zusammenfassung und Bewertung und
15.30 Ende der Veranstaltung

Teilnehmer: max. 40 Personen
Kosten: € 85,– (early bird-Tarif bei Anmeldung bis zum 8. Januar 2008), 

danach: € 145,– 
Anmeldung: Evelin Morgenstern – „Initiative Fortbildung … e.V.“ 

E-Mail: morgenstern@initiativefortbildung.de 
 www.initiativefortbildung.de (dort auch Unterkunftsnachweis)
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Eine	Veranstaltung	mit	der	Preisträgerin	des	John	Jacob	Astor	Award	in	LIS	
2005	Mary	Ellen	Bates:	

When	librarians	rule	the	world:	The	skills	and	tools	we	need	to	thrive		
in	a	Web	2.0	World	

Termin: 29. Februar 2008 (Beginn: 9.30–Ende gegen 16.30 Uhr)
Ort: Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Berlin-Saal
Veranstalter: Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken 

und verwandte Einrichtungen e.V.

This all-day workshop will provide the participants with the critical skills they need 
to succeed and thrive in the new world of Web 2.0 and Libraries 2.0. 

We will cover:
• how to find and use the hidden and undocumented features of the top search 

engines
• The lesser-known and special-purpose search engines such as Kosmix, Exa-

lead, OmniMedicalSearch, Prefound, and Clusty
• how to build custom search engines that focus exclusively on your key areas 

of interest
• Web 2.0 and what it means for the information profession
• What we need to do after logging off – how to add value and deliver informa-

tion solutions to knowledge workers

Referentin: Mary Ellen Bates, Bates Information Services Inc.
 mbates@BatesInfo.com, www.BatesInfo.com
 www.LibrarianOfFortune.com
Kosten: € 90,– (early bird-Tarif bei Anmeldung bis zum 4. Februar 2008), 

danach: € 145,–
Anmeldung: Evelin Morgenstern – „Initiative Fortbildung … e.V.“ 

E-Mail:  morgenstern@initiativefortbildung.de 
 www.initiativefortbildung.de (dort auch Unterkunftsnachweis)
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Fortbildungsveranstaltungen	des	
Landesbibliothekszentrums	Rheinland-Pfalz

Aktuelle hinweise, Programmergänzungen sowie Änderungen finden Sie auf der 
homepage des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz: www.lbz-rlp.de

Katalogisieren	mit	Bibliotheca	2000:	Aufbauschulung

Termin: Dienstag, den 29. Januar 2008, 10.00 bis ca. 17.00 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek, Bahn-

hofplatz 14, Koblenz

Das Erfassen von mehrbändigen Werken, AV-Medien, Spielen und Zeitschriften 
mit Bibliotheca 2000

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen aus Bibliotheken und Schulbibliotheken in 
den ehemaligen Regierungsbezirken Koblenz und Trier, die 
bereits über Grundkenntnisse im Katalogisieren mit der Biblio-
thekssoftware Bibliotheca 2000 der Firma B.O.N.D. verfügen.

Referentin:  Sieglinde Schu, Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle 
Koblenz

Teilnehmerzahl: maximal 16 Teilnehmer/innen
Kosten: € 20,–
Anmeldung: Anmeldeformular 1 bei der Büchereistelle Koblenz bis zum 

14.01.2008

Leseecken	an	Ganztagsschulen:	Erfahrungsaustausch	für	Grundschulen	und	
Förderschulen

Termin:  Dienstag, den 29. Januar 2008, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ort:  Casimirianum, Ludwigstraße 1, Neustadt/Weinstraße

Im Rahmen des Projektes „Leseförderung an Ganztagsschulen“ haben landesweit 
bisher über 300 Ganztagsschulen aus Mitteln des Investitionsprogramms „Zu-
kunft Bildung und Betreuung“ eine Leseecke eingerichtet, die vor allem der För-
derung des freiwilligen Lesens und der Unterstützung des schulischen Lernens 
dienen soll. 

Im laufenden Betrieb ergeben sich hinsichtlich der Organisation der Leseecken 
und ihrem Einsatz in der Ganztagsschule viele Fragen. Die Veranstaltung bietet 
den Teilnehmer/innen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch. Vorgestellt wer-
den auch die aktuellen Unterstützungsangebote des Landesbibliothekszentrums 
/ Büchereistelle Neustadt wie Bilderbuchkinos, Themenkisten, Klassensätze, Lese-
spaßkisten usw.
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Zielgruppe:  Leiter/innen und Mitarbeiter/innen von Leseecken an Grund- 
und Förderschulen im Schulaufsichtsbezirk Rheinhessen-Pfalz 
und im Kreis Kusel

Moderatoren:  heike Steck und Günter Pflaum, Landesbibliothekszentrum / 
Büchereistelle Neustadt

Teilnehmerzahl: max. 40 Teilnehmer/innen
Anmeldung:  mit Anmeldeformular 2 bei der Büchereistelle Neustadt bis 

zum 15.1.2008

Kundenkommunikation	im	Alltag	meistern

Termin:  Mittwoch, den 13. Februar 2008, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 

14, Koblenz

Wer täglich mit Kunden in Kontakt steht, leistet einen besonderen persönlichen 
Einsatz, um freundlich, gelassen und souverän auch in Konfliktsituationen beste-
hen zu können. Entlastend für alle Beteiligten kann es dabei sein, wenn das Per-
sonal um die Wirkungsweise positiven Gesprächsverhaltens weiß und jederzeit 
darauf zurückgreifen kann. Sie lernen, Kommunikationsprobleme mit Kunden zu 
erkennen und zu lösen. 

Inhalt:
- Arbeitsplatz „Theke“ und seine kommunikativen  Anforderungen
- An- und entspannende Elemente in der Kommunikation
- Senden und Empfangen – was wir alles (nicht) verstehen
- Aggressionen – wie sie entstehen und wie sie vermieden werden
- Konkretes Vorgehen in Konfliktsituationen
- Souverän umgehen mit Vorwürfen, Angriffen und Fragen. 

Zielgruppe:  Interessierte aus Bibliotheken und Schulbibliotheken
Referentin:  Ilona Munique, WEGA-Team, Stuttgart
Teilnehmerzahl: max. 12 Teilnehmer/innen
Kosten: € 20,–
Anmeldung:  mit Anmeldeformular 1 bzw. 2 bei Ihrer zuständigen Büche-

reistelle Koblenz bzw. Neustadt bis zum 30.1.2008
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Frühjahrstagung	der	hauptamtlich	geleiteten	Bibliotheken	in	
Rheinhessen-Pfalz

Termin:  Montag, den 18. Februar 2008, ca. 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:  Ernst-Bloch-Zentrum der Stadt Ludwigshafen, Walzmühlstraße 63, 

Ludwigshafen/Rhein

Die Tagung dient dem Erfahrungsaustausch und der Weiterbildung.

Inhalt:
- Aktuelle Informationen aus dem Bibliothekswesen
- Besichtigung der Stadtbibliothek Ludwigshafen
- Besichtigung des Ernst-Bloch-Zentrums.

Eine Einladung mit detailliertem Programm wird im Januar verschickt werden. 

Zielgruppe:  Leiter/innen und Mitarbeiter/innen der hauptamtlich geleite-
ten Stadt- und Gemeindebibliotheken in Rheinhessen-Pfalz

Anmeldung:  mit Anmeldeformular 2 bei der Büchereistelle Neustadt bis 
zum 11.2.2008

Katalogisieren	mit	Bibliotheca	2000:	Grundschulung

Termin:  Dienstag, den 19. Februar 2008, 10.00 bis ca. 17.00 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek, Bahn-

hofplatz 14, Koblenz
Inhalt:

- Katalogisierung von Monografien
- Fremddatenübernahme und Recherche mit Bibliotheca 2000
- Übungen.

Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC (Mausbedienung, Windows-Grund- 
wissen) müssen vorhanden sein.

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen aus Bibliotheken und Schulbibliotheken in 
den ehem. Regierungsbezirken Koblenz und Trier, die künf-
tig mit der Bibliothekssoftware Bibliotheca 2000 der Firma 
B.O.N.D. arbeiten werden (Katalogisierung)

Referentin:  Sieglinde Schu, Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle 
Koblenz

Teilnehmerzahl:  maximal 16 Teilnehmer/innen
Kosten:  € 20,–
Anmeldung: Anmeldeformular 1 bei der Büchereistelle Koblenz bis zum 

01.02.2008
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Wer?	Wie?	Was?	Wieso?	Weshalb?	Warum?:	Leseförderaktionen	für	Grund-	
und	Förderschulen

Termin Süd:  Montag, den 25. Februar 2008, 9.00 bis 16.00 Uhr
Ort: Casimirianum, Ludwigstraße 1, Neustadt/Weinstraße

Termin Nord:  Dienstag, den 4. März 2008, 9.00 bis 16.00 Uhr
Ort: Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 

14, Koblenz

Wie kann man in Leseecken und Schulbibliotheken Unterricht und Aktionen ge-
stalten? Welche Möglichkeiten bieten die Bücher, Lesen zum Erlebnis werden zu 
lassen?

In dieser Veranstaltung werden Konzepte zur Leseförderung vorgestellt. Die Teil-
nehmer/innen haben die Möglichkeit, diese Konzepte selbst zu erfahren und aus-
zuprobieren. Sie erhalten Anregungen, eigene Ideen zu entwickeln. 

Zielgruppe:  Interessierte aus Grund- und Förderschulen aus Rheinhessen-
Pfalz (Süd), aus den ehem. Regierungsbezirken Koblenz und 
Trier (Nord)

Referentin:  Beate Schellenberg, Bibliothekarin B.A. 
Teilnehmerzahl: max. 24 Teilnehmer/innen. Wir behalten uns vor, von jeder 

Schule nur eine Person zuzulassen. Berücksichtigung nach Ein-
gang

Kosten: € 20,–
Anmeldung:  mit Anmeldeformular 1 bzw. 2 bei Ihrer zuständigen Büche-

reistelle Neustadt bzw. Koblenz bis zum 11.2.08

Bücher	richtig	reparieren

Termin:  Dienstag, den 26. Februar 2008, 9.30 bis 12.30 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Neustadt, Linden-

straße 7–11, Neustadt/Weinstraße

Inhalt:
- Schadensfälle
- Möglichkeiten der Reparatur
- Materialien zur fachgerechten Reparatur.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen praktische Übungen. (Bitte 2 bis 3 be-
schädigte Bücher und eine Schere mitbringen!)
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Zielgruppe:  Interessierte aus Bibliotheken und Schulen, die lernen möch-
ten, Bücher selbst fachgerecht zu reparieren.

Referentin:  Ursula Drost, Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Neu-
stadt

Teilnehmerzahl:  max. 10 Teilnehmer/innen
Kosten:  € 10,–
Anmeldung:  Anmeldeformular 2 bei der Büchereistelle Neustadt bis zum 

12.2.2008

Erfolgreiche	Bibliothekskonzepte	II	–	Strategien	für	die	Zukunft

Termin:  Mittwoch, den 5. März 2008, ca. 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:  heinrich-Pesch-haus, Frankenthaler Straße 229, Ludwigshafen

Öffentliche Bibliotheken müssen heute mit beschränkten Ressourcen stetig stei-
gende Anforderungen von Bibliothekskunden und Bibliotheksträgern erfüllen. 
Erfahrene Fachleute stellen erfolgreiche Strategien und Konzepte für die Biblio-
theksarbeit vor. Sie entscheiden, was Sie ggf. übernehmen bzw. für Ihr Biblio-
thekskonzept nutzen wollen. 

Zielgruppe:  Bibliotheksleiter/innen und Mitarbeiter/innen in Führungs- 
positionen

Referent/innen:  Ute hachmann, Leiterin der Stadtbibliothek Brilon (Deutsch-
lands führende Bibliothek in Sachen Leseförderung), Frank Rau-
mel, Leiter der Stadtbücherei Biberach an der Riß (BIX-Rang 1  
im Jahr 2007)

Teilnehmerzahl: max. ca. 35 Teilnehmer/innen
Kosten: € 30,– (Für Teilnehmer/innen am Projekt „Bibliothek 2010plus“ 

kostenlos)
Anmeldung:  mit Anmeldeformular 1 bzw. 2 bei Ihrer zuständigen Büche-

reistelle Koblenz bzw. Neustadt bis zum 19.2.2008

Lebendig	und	nachhaltig	vorlesen:	Seminar	zur	Leseförderung

Termin:  Donnerstag, den 6. März 2008, 10.00 bis 17.00 Uhr
Ort:  Landesbibliothekszentrum / Büchereistelle Koblenz, Bahnhofplatz 

14, Koblenz

Rainer Rudloff vermittelt die Grundlagen für ausdrucksstarkes und zugewandtes 
Vorlesen. Als Sprecherzieher und Schauspieler steht er für respektvollen und le-
bendigen Umgang mit Sprache und Text. 
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Inhalt:
-	 Anatomische	und	funktionelle	Grundlagen	des	Sprechens
-	 der	Sprache	Gestalt	geben:	Artikulation,	Lautkraft,	Stimmgestaltung
-	 einen	Text	mit	Hilfe	von	Atmung,	Sprechtempo	etc.	zum	Leben	erwecken
-	 Dramaturgie	einer	Lesung
-	 rechtliche	Aspekte	bei	Lesungsveranstaltungen.

Mit	Übungen.	Die	Teilnehmer/innen	sollten	einen	Text	mitbringen,	an	dem	sie	ar-
beiten	möchten.	

Zielgruppe: 	 Interessierte	aus	Bibliotheken	und	Schulen
Referent: 	 Rainer	Rudloff,	VIVID	VOICES,	Lübeck
Teilnehmerzahl:	 max.	30	Teilnehmer/innen
Kosten:	 €	20,–
Anmeldung: 	 mit	 Anmeldeformular	 1	 bzw.	 2	 bei	 Ihrer	 zuständigen	 Büche-

reistelle	Koblenz	bzw.	Neustadt	bis	zum	21.2.2008

Verwaltung von Leseecken 
im Rahmen des Projektes „Leseförderung an Ganztagsschulen“

Termine: 	 Werden	in	einer	gesonderten	Einladung	an	die	betroffenen	
Schulen	bekannt	gegeben.	

Ort: 	 im	Norden:	Landesbibliothekszentrum	/	Büchereistelle	Koblenz	
	 im	Süden:	Landesbibliothekszentrum	/	Büchereistelle	Neustadt

Inhalt: 
-	 Einführung	in	das	EDV-System	Bibliotheca	2000	mit	Übungen
-	 Grundbegriffe	der	Büchereiverwaltung
-	 Organisation	der	Leseecken	im	Schulalltag.

Zielgruppe: 	 Interessierte	 aus	 Ganztagsschulen,	 die	 mit	 der	 Organisation	
der	Leseecken	betraut	sind	

Referentinnen: 	 im	 Norden:	 Sieglinde	 Schu	 und	 Marie-Luise	 Wenndorf,	 LBZ	 /	
Büchereistelle	Koblenz

	 im	 Süden:	 Heike	 Steck	 und	 Ursula	 Drost,	 LBZ	 /	 Büchereistelle	
Neustadt

Leseförderaktionen mit Leseecken 
im Rahmen des Projektes „Leseförderung an Ganztagsschulen“

Termine:		 Werden	in	einer	gesonderten	Einladung	an	die	betroffenen	Schu-
len	bekannt	gegeben.	

Ort: 	 im	Norden:	Landesbibliothekszentrum	/	Büchereistelle	Koblenz
	 im	Süden:	Landesbibliothekszentrum	/	Büchereistelle	Neustadt
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Inhalt:
- Wie können Leseecken für eine aktive Leseförderung in den Ganztagsschulen 

genutzt werden? 
- Ideen für Leseförderaktionen mit einfachen Mitteln
- Mit Beispielen aus der Praxis.

Zielgruppe:  Interessierte aus Ganztagsschulen, die Leseförderaktionen mit 
den Leseecken durchführen wollen

Referentin:  im Süden: Claudia Rouvel, LesArt, Berlin
 Im Norden: Beate Schellenberg, Wallertheim
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Termine

In der folgenden Terminzusammenstellung werden Fortbildungsseminare und 
ähnliche Fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. hingegen können Termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen Kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem Falle bei den Beteiligten in der Regel die Kenntnis des Ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten Termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene Termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer Termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2007
November
19. „Kostenfreie Informationsquellen für unsere Kunden, Teil 1“: Fortbil-

dungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 812) 
20. „Stimmliche Kompetenz für Mitarbeiter/innen (Teil 1)“: Fortbildungsver-

anstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1065)
21. „Recht in der Medienbearbeitung“: Fortbildungsveranstaltung in Wei-

mar (Ankündigung s. Heft 12/06, S. 1500)
22. „Stimmliche Kompetenz für Mitarbeiter/innen (Teil 2)“: Fortbildungsver-

anstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1065)
22.  „Image und Branding von Bibliotheken“: Roundtable der Management-

kommission des DBV in Mannheim (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1043)
*23. „Serviceeinrichtungen für die Region: neue Aufgaben für Landesbiblio-

theken“: Kolloquium In Koblenz (Ankündigung in diesem Heft)
26. „Konflikte in der Bibliothek“: Fortbildungsveranstaltung in hildesheim 

(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 822)
26. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Bad Zwischen-

ahn (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 824)
26.-27. „Bibliotheksmanagement Modul 2: Basiswissen Personalmanagement“: 

Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 944–945)
27. „Konflikte in der Bibliothek“: Fortbildungsveranstaltung in Lüneburg 

(Ankündigung s. Heft 7/07, S. 820)
28. „Neues vom Buchmarkt“: Fortbildungsveranstaltung in Potsdam (Ankün-

digung s. Heft 3/07, S. 390)
28. „Öffentlichkeitsarbeit in hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-

tung in Köln (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 938)
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28. „Junge Wilde… Jungs im Focus“: Fortbildungsveranstaltung in Rends-
burg (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1071)

28.-29. „Zufriedenheitsmanagement – Gesprächsverlauf & Problemlösung an 
der Theke“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
9-10/07, S. 1066)

29. „With a Little help From My Friends – (Work)Shopping for Flyers“: Fort-
bildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 938–939)

30. „Institutionalisiertes Beschwerdemanagement in Bibliotheken – Chan-
cen und Grenzen der Implementierung“: Fortbildungsveranstaltung in 
Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1066)

Dezember
3. „Entenhausen ist überall – auch in Fernost: Comics und Mangas heute“: 

Fortbildungsveranstaltung in Kelsterbach (Ankündigung s. Heft 8/07,  
S. 948)

3. „Bibliothekare als Informationsvermittler: Lokale und virtuelle Ressour-
cen nutzen – Dienste für virtuelle Bibliotheken entwickeln“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1058)

4.-5. „Konfliktgespräche an der Theke“: Fortbildungsveranstaltung in Rends-
burg (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1071)

5. „Allegro-OEB-WIN: Die neue Statistik“: Fortbildungsveranstaltung in Lü-
neburg (Ankündigung s. Heft 7/07, S. 820)

5.-6. „Umgang mit Stress – Wege zu einer besseren Zusammenarbeit“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1063–1064)

6.-7. „Kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken – Baustein 
2: Lehr- und Unterrichtsmethoden“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt 
(Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1044–1045)

*7.-8.  „Photoshop-CS2/CS3-Lehrgang – Aufbaukurs“ in München (Ankündi-
gung in diesem Heft)

*14.-15.  „Musikinformationsmanagement: Auftaktveranstaltung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Stuttgart (Ankündigung in diesem Heft)

2008
Januar
14. „Comics und Mangas“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 

s. Heft 9-10/07, S. 1055–1056)
15. „English for Acquisition Librarians (für FaMIs)“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1057)
17.-18. „Bibliotheksmanagement, Modul 3: Führungskompetenz und Change 

Management (II)“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. 
Heft 8/07, S. 945)



	 Termine

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11	 1227

*24. „Kunsthistorische Informationskompetenz – Informationskompetenz zur 
Provenienzforschung – Datenbanken und Internetrecherchen“: Fortbil-
dungsveranstaltung in heidelberg (Ankündigung in diesem Heft)

*29. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: Aufbauschulung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Koblenz (Ankündigung in diesem Heft)

*29. „Leseecken an Ganztagsschulen: Erfahrungsaustausch für Grundschulen 
und Förderschulen“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße 
(Ankündigung in diesem Heft)

*29.-30. Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten 
der Erziehungswissenschaften / Pädagogik in Frankfurt am Main (Ankün-
digung in diesem Heft)

Februar
4. „Vom Nutzen Sozialer Software für Bibliotheken“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1059–1060)
6.-8.  „Bibliotheken bauen und ausstatten – Seminar II: Bauen von Bibliotheken 

(II): Planung und Durchführung“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 8/07, S. 941–942)

*6.-19.  „Musikinformationsmanagement: Seminare“: Fortbildungsveranstaltung 
in Stuttgart (Ankündigung in diesem Heft)

*7.  „Informationsquellen und Urheberrecht“: Fortbildungsveranstaltung in 
Düsseldorf (Ankündigung in diesem Heft)

11.-12. „Kinder- und Jugend-Bibliotheksarbeit“: Fachtagung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 9-10/07, S. 1067)

*13. „Kundenkommunikation im Alltag meistern“: Fortbildungsveranstaltung 
in Koblenz (Ankündigung in diesem Heft)

14. „Kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken Baustein 
3: Lehr- und Unterrichtsveranstaltungen planen“: Fortbildungsveranstal-
tung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1045–1046)

18. „Gut sehen – jeden Tag: Ganzheitliches Sehtraining (Teil 1)“: Fortbildungs-
veranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1065)

*18. „Frühjahrstagung der hauptamtlich geleiteten Bibliotheken in Rheinhes-
sen-Pfalz“ in Ludwigshafen (Ankündigung in diesem Heft)

*18.-19. „Da muss jetzt was passieren! – Führen in Konflikten und Krisensitua-
tionen“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung 
in diesem Heft)

*19. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: Grundschulung“: Fortbildungsver-
anstaltung in Koblenz (Ankündigung in diesem Heft)

19.-20. „Wie vermitteln wir Informationskompetenz? Didaktische Reduktion und 
aktivierende Methoden bei der Vermittlung von Informationskompe-
tenz“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)
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21.-22. „Wertschätzende Kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1064)

21.-22. „Bibliothekar/innen als Informationsvermittler: Invisible Web“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1058)

*21.-22. „Nachlässe in Bibliotheken und Archiven – Ein Workshop aus der Praxis 
für die Praxis“: Fortbildungsveranstaltung in hamburg (Ankündigung in 
diesem Heft)

*21.-22. „Free Access and Digital Divide – herausforderungen für Wissenschaft 
und Gesellschaft im digitalen Zeitalter: 2. internationales IFLA Presiden-
tial Meeting 2008“ in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

25. „Gut sehen – jeden Tag: Ganzheitliches Sehtraining (Teil 2)“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1065)

*25. „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?: Leseförderaktionen für 
Grund- und Förderschulen“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
Weinstraße (Ankündigung in diesem Heft)

25.-26. „Bibliotheksmanagement, Modul 4: Projektmanagement“: Fortbildungs-
veranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 945)

*26. „Bücher richtig reparieren“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
Weinstraße (Ankündigung in diesem Heft)

28.-29. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 9-10/07, S. 1063)

*29. „When librarians rule the world: The skills and tools we need to thrive in 
a Web 2.0 World“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in 
diesem Heft)

März
3.-4. „Wenn Jugendliche die Bibliothek aufmischen…“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1054)
3.-5.  „Bibliotheken bauen und ausstatten – Seminar III: Ausstatten von Biblio-

theken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07,  
S. 942–943)

*4. „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?: Leseförderaktionen für 
Grund- und Förderschulen“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz (An-
kündigung in diesem Heft)

*5. „Erfolgreiche Bibliothekskonzepte II – Strategien für die Zukunft“: Fort-
bildungsveranstaltung in Ludwigshafen (Ankündigung in diesem Heft)

*6. „Lebendig und nachhaltig vorlesen: Seminar zur Leseförderung“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Koblenz (Ankündigung in diesem Heft)

6.-7. „Kostenrechnung in Bibliotheken II“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1056)
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12.-13.  „Grundlagen und Probleme der Bestandserhaltung in Bibliotheken und 
Archiven“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-
10/07, S. 1060)

April
3.-6. „Quer durch die Bundesrepublik“: Exkursion nach Weimar, Cottbus und 

Guben ab Karlsruhe (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1047–1048)
9. „how to Present Your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-

kündigung s. Heft 9-10/07, S. 1057)
14.-15. „Bibliotheksmanagement, Modul 5: haushaltswirtschaft und Erschlie-

ßung von Finanzquellen“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 8/07, S. 945)

Mai
26.-27. „Bibliotheksmanagement, Modul 6: Operatives Management: Prozess-

management“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
8/07, S. 945–946)

Juni
*3.- 6. „97. Deutscher Bibliothekartag“ in Mannheim
30.-1.7  „Bibliotheksmanagement, Modul 7: Qualitätsmanagement und Con-

trolling“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07,  
S. 946)

Oktober
13.-14. „Bibliotheksmanagement, Modul 8: Rechtsfragen in Bibliotheken“: Fort-

bildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 946)
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Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im
„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

 – Stellengesuch –

Diplom-Bibliothekarin
mit mehrjähriger Erfahrung in der Verbundkatalogisierung mit PICA und 
ALEPh und guten Kenntnissen in Englisch, Französisch und Latein sucht 
bundesweit eine Vollzeitstelle in einer wissenschaftlichen Bibliothek.

Zuschriften unter Chiffre	BD	1107
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Vorbehaltlich der Stellenfreigabe sucht die hessische Landesbibliothek Wiesbaden 
zum 1.	Februar	2008 eine / n 

Fachreferent	/	in	für	Geschichte	/	Politik	/	Nassovica	
und	zur	Betreuung	der	Handschriften	und	Alten	Drucke		

(A	13	/	A	14)
ggf. weitere Fächer nach Absprache. 

Aufgaben:
• nachfrageorientierter Bestandsaufbau 
• Mitarbeit in der Information
• Erarbeitung eines Vermittlungskonzepts für die Altbestände der Landesbibliothek 

(inkl. Digitalisierungsprojekte)
• Erarbeitung eines Bestandserhaltungskonzepts 
• Aktive Zusammenarbeit mit landeskundlichen und landeshistorischen Vereinen 

und Forschungseinrichtungen
• Betreuung des Sachgebiets hessische Bibliographie und Weiterentwicklung 

des Portals Virtuelle hessische Landesbibliothek.

Voraussetzungen
• erfolgreich abgeschlossenes Studium der Geschichte
• Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen 

Bibliotheken oder vergleichbare Qualifikationen (in diesem Fall erfolgt die 
Beschäftigung im Angestelltenverhältnis)

• Gute Kenntnisse von Standard-EDV-Programmen und relevanten Datenbanken
• Erfahrung in der Betreuung von Altbeständen und Sondersammlungen
• Erfahrung mit Digitalisierungsprojekten und Web-Portalen (wünschenswert)
• Sozialkompetenz
• Eigeninitiative, Organisationsgeschick und Kreativität 
• Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung (Samstagsdienste, Abenddienste).

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Die  
Landesbibliothek ist bestrebt, den Anteil der Frauen im höheren Dienst zu erhöhen. 
Frauen werden daher besonders zur Bewerbung aufgefordert. Die Stelle ist grund-
sätzlich teilbar.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis drei Wochen 
nach Erscheinen dieser Anzeige an die Direktorin	der	Hessischen	Landesbibliothek	
Wiesbaden,	Rheinstraße	55–57,	65185	Wiesbaden (Unterlagen werden nur zurück-
gesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist). 

Telefonische Rückfragen unter 06 11 / 334-2670



191007s2-Fachreferent 23.10.2007 9:20 Uhr Seite 1 

TIB
UB

Technische
Informationsbibliothek
Universitätsbibliothek
Hannover

Die Technische Informationsbibliothek (TIB) ist die Deutsche Zentrale
Fachbibliothek für Technik sowie Architektur, Chemie, Informatik,
Mathematik und Physik und arbeitet mit der Universitätsbibliothek
Hannover (UB) im räumlichen und organisatorischen Verbund. Der
Personalbestand der TIB/UB beträgt ca. 450 Beschäftigte, der jährliche
Erwerbungsetat ca. 11 Mio. Euro.

Bei der TIB/UB ist zum nächstmöglichen Termin die Stelle einer/eines

Fachreferentin/Fachreferenten
für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik
zu besetzen. Die Stelle kann alternativ mit einer Beamtin/einem Beamten
des höheren Bibliotheksdienstes (A 13 BBesO) oder mit einer/einem
Tarifbeschäftigten nach Entgeltgruppe 13 TV-L unbefristet besetzt werden.

Aufgaben:
• nachfrageorientierter Bestandsaufbau inkl. Budgetverantwortung
• sachliche Erschließung
• Verantwortlichkeit für eine angemessene Bestandspräsentation
• Konzeption und Realisierung nachfrageorientierter Fachinformations-

und Beratungsdienste
• regelmäßiger Austausch mit der Fakultät und den Fachgesellschaften
• Mitarbeit beim konzeptionellen Ausbau eines zielgruppenspezifischen

Schulungs- und Beratungsangebotes im Rahmen des SK-Profils der
Leibniz Universität Hannover

• Mitarbeit beim Ausbau der Digitalen Bibliothek und deren Integration
in das Lernmanagementsystem der Leibniz Universität Hannover

Voraussetzungen:
• abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften/

Wirtschaftsinformatik
• Laufbahnbefähigung für den höheren Dienst an wiss. Bibliotheken (im

Falle der Einstellung ins Beamtenverhältnis) oder Erfahrungen im
Berufsfeld Information und Bibliothek

• kundenorientiertes Aufgabenverständnis
• Kenntnis der universitären Entwicklungs- und Arbeitsprozesse in Lehre

und Forschung
• ausbaufähige Kenntnisse der aktuellen Entwicklungen im Bereich

Schlüsselqualifikationen und digitaler Beratungs- und Schulungsdienste
• aktive Teilnahme an den Veränderungsprozessen der Bibliothek
• Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick, Freude am Umgang

mit Menschen, teamwirksames Engagement, Verantwortungsbereit-
schaft und Umsetzungsstärke

Die Leibniz Universität Hannover will Frauen im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften besonders fördern und fordert deshalb qualifizierte Frauen
nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen
und Bewerber werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.

Interessentinnen und Interessenten können sich bei Frau May, Telefon
0511 762-8120 oder Handy 0163 7628120, E-Mail: Anne.May@tib.uni-
hannover.de näher über das Aufgabengebiet informieren.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte unter Angabe der Ausschrei-
bungsnummer 60/2007 bis zum 05.12.2007 an die

TIB/UB · Leitung Allgemeine Verwaltung · Herrn Lars Naue
Postfach 60 80 · 30060 Hannoverw
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In der Universitätsbibliothek	der	TU	Clausthal ist vorbehaltlich der Stellenfreigabe zum 
1.2.2008 die Stelle einer/eines

wissenschaftlichen	Bibliothekarin/s	(EG	13	TVöD)
zunächst befristet für 3 Monate zu besetzen.
Aufgaben:

• Betreuung eines  Fachreferates
• Pflege und Weiterentwicklung der digitalen Bibliothek
• Betreuung der Fachdatenbanken einschließlich der Vermittlung von Informations-

kompetenz auf diesem Gebiet.
Voraussetzungen:

• Abgeschlossenes Studium möglichst aus dem Bereich Ingenieur-, Natur- 
oder Wirtschaftswissenschaften oder Informatik

• Laufbahnbefähigung für den höher Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken 
oder eine vergleichbare Ausbildung

• Gute bis sehr gute EDV-Kenntnisse.
Die hochschule strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert Frauen nach-
drücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt eingestellt.
Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 15.	Dezember	2007 an die Universitätsbiblio-
thek	Clausthal,	Leibnizstr.	2,	38678	Clausthal-Zellerfeld
Auskünfte zur Ausschreibung erhalten Sie unter 053 23/72-23 01.
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Bei derTechnischenUniversitätBerlin ist folgendePosition zubesetzen:

ggf. ist eine Besetzung im Angestelltenverhältnis als Angestellte/r in der DV-Systemtechnik, Vgr. IVa/III BAT
(Anwendungs-TVBerlinerHochschulen)möglich

-ALEPH-Kerngruppe

UB-50 (Bewerbungsfristende14.12.2007)

Die Stelle ist dem Hauptabteilungsleiter bzw. der Hauptabteilungsleiterin der Benutzungsdienste direkt zu-
geordnet. Der/die Stelleninhaber/in ist Mitglied einer Gruppe aus UB-Beschäftigten, die die Aufgabe hat, das
EDV-gestützteBibliothekssystemderUB inengemKontaktmit denSystemanwendern intensiv zupflegenu. den
umfassendenEinsatz desSystemsvoranzutreiben („ALEPH-Kerngruppe“).Darausergebensichdie folgenden

administrative u. systembibliothekarische Pflege des lokalen integrierten Bibliotheks-
systems ALEPH 500 (Tabellenbearbeitung, Gestaltung der Benutzungsoberfläche, Test von Funktionalitäten)
mit Schwerpunkt Zeitschriften; Zusammenarbeit mit den bibliotheksinternen Systemanwendern u. -testern bei
der Einsatzvorbereitung neuer od. modifizierter Systemmodule, der Übernahme von Verbesserungen u. von
neuen Systemversionen; Beratung u. Unterstützung der Hauptabteilungen Medienbearbeitung u. Benutzungs-
dienste in Fragen der Systemanwendung; Zusammenarbeit mit den Systembibliothekarinnen/ Systembiblio-
thekaren der anderen Berliner ALEPH-Anwender, insbes. der UdK; Durchführungen von systembezogenen
Schulungen;Datenpflege fürSFX;Mitarbeit inArbeitsgruppen (bibliotheksinternu. bibliotheksübergreifend)

Erfüllung der beamten- u. laufbahnrechtlichen Voraussetzungen od.
erfolgr. abgeschl. FH-Studium im Bibliotheksbereich bzw. im Bereich der Informationstechnik u. mehrjährige
prakt. Erfahrungen mit systemadministrativen Tätigkeiten in wiss. Bibliotheken; Kenntnisse der Geschäfts-
gangsstrukturen u. bibliothekarischen Arbeitsabläufe einer größeren Universitätsbibliothek, vorzugsweise im
Bereich Zeitschriften; vertiefte Kenntnisse in einem EDV-gestützten integrierten Bibliothekssystem, vozugs-
weise ALEPH; gute weitere EDV-Kenntnisse im Bereich Betriebssysteme, Browser, MS-Office; Einsatz-
bereitschaft, Teamfähigkeit, Gründlichkeit, ausgeprägte Fähigkeit zu selbstständigenArbeiten, Bereitschaft zur
Weiterbildung; gesundh.Eignung für einenBildschirmarbeitsplatz; TeilnahmeanSpät- u. Samstagsdiensten

Für eine Einstellung im Beamtenverhältnis sind bei der Auswahlentscheidung die aktuellen dienstlichen
Beurteilungen (nicht älter als ein Jahr) sämtlicher Bewerber zu berücksichtigen. Sofern diese älter als 10
Monate ist, bitten wir dafür Sorge zu tragen, dass eine aktuelle dienstliche Beurteilung in der Personalakte
vorliegt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter mit den vollständigen Unter-
lagen an den Präsidenten der Technischen Universität Berlin -

Zur Wahrung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen sind Bewerbungen von Frauen mit der
jeweiligenQualifikationausdrücklicherwünscht.

Schwerbehindertewerdenbei gleicherEignungbevorzugt.

Die Stellenausschreibung ist auch im Internet unter http://www.personalabteilung.tu-berlin.de/jobs.html
abrufbar.

- BesGr.A11Bibliotheksamtfrau/amtmann

Universitätsbibliothek

Kennziffer :

Aufgabengebiete:

Erforderliche Voraussetzungen:

schriftliche Angabe der Kennziffer

Universitätsbibliothek, Fasanenstr. 88,

10623Berlin.
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An der Thüringer	 Universitäts-	 und	 Landesbibliothek	 der	 Friedrich-
Schiller-Universität	Jena sind zum 01.02.2008 zwei	Stellen als

Diplom-Bibliothekar/in	(FH)
mit Arbeitsschwerpunkt im Bereich Benutzung und im Bereich Erwer-
bung/ Erschließung zu besetzen. 

Die Einstellungen erfolgen zunächst befristet. Es handelt sich um eine 
Vollzeitstelle (Teilzeitbeschäftigung ist gegebenenfalls möglich) und eine 
Stelle mit 30 Wochenstunden im Rahmen einer Mutterschutz-/Elternzeit-
vertretung. Die Vergütung erfolgt gemäß TV-L.

Voraussetzungen:
• abgeschlossene Ausbildung als Diplom-Bibliothekar/in an 

wissenschaftlichen Bibliotheken
• fundierte Kenntnisse in RAK-WB in PICA
• Erfahrungen im Umgang mit bibliotheksspezifischen EDV-System 

OCLC PICA und mit elektronischen Medien
• kommunikative Fähigkeiten
• Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeitregelung
• Engagement und Teamfähigkeit.

Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher fachlicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit vollständigen Bewerbungsunterlagen sind unter An-
gabe der o. g. Registriernummer bis zum 14.	Dezember	2007 zu richten 
an:

Friedrich-Schiller-Universität	Jena
Dezernat	für	Personalangelegenheiten
Fürstengraben	1
07743	Jena

Wird die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen gewünscht, ist ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beizufügen. Im Übrigen werden 
die Bewerbungsunterlagen nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten 
vernichtet.



 Anzeigen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11 1239



Anzeigen

1240 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11



 Anzeigen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 11 1241

Die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München sucht ab sofort eine/einen

Bibliotheksassistentin/Bibliotheksassistenten
Entgeltgruppe 5 TV-L

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit in der EDV-Ausleihe der Universitätsbibliothek 
und sonstigen Bereichen der Abteilung Benutzungsdienste. Hierzu besitzen Sie eine 
abgeschlossene Ausbildung als Bibliotheksassistentin/Bibliotheksassistent an wissen-
schaftlichen Bibliotheken oder Fachangestellte/Fachangestellter für Medien- und Informati-
onsdienste - Fachrichtung Bibliothek oder vergleichbare Erfahrungen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre befristet und kann entsprechend der Stellensituation 
und Eignung verlängert werden. 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 4 Wochen nach Erscheinen 
dieser Anzeige an die 

Direktion der Universitätsbibliothek der Technischen Universität München
Arcisstraße 21, 80333 München

Tel +49 89 289 28601, Fax +49 89 289 28622, www.ub.tum.de, bibdir@ub.tum.de
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Weck,	Anton:	Der	Chur-Fürstlichen	
Sächsischen	weitberuffenen	Residentz	
und	HauptVestung	Dresden	Beschreib-	
und	Vorstellung/Auf	der	Churfürstli-
chen	Herrschafft	gnädigstes	Belieben	in	
Vier	Abtheilungen	verfaßet/mit	Grund:	
und	anderen	Abrißen/auch	bewehrten

328 Jahre nach Erscheinen der ältesten gedruckten Chronik von Dresden wird 
jetzt ein orginalgetreues Faksimile herausgegeben. Die Aufzeichnungen wur-
den im Auftrag des Kurfürsten von Sachsen Johann Georg II. (1656–1680, siehe 
Titelbild) gedruckt. Sie beschreiben die Topografie und Entwicklung der Stadt 
und des hauses Wettin von den Anfängen bis ins ausgehende 17. Jahrhundert. 
Die unter dem Namen des Verfassers bekannte Schrift stellt nicht nur für his-
toriker eine wichtige Bereicherung bei Studien zur mittelalterlichen und früh-
zeitlichen Geschichte dar. Dabei ist sie kein trockenes Geschichtswerk, sondern 
vielmehr eine sehr lebendige Beschreibung der damaligen Zeit. Bei all der 
blumigen Darstellung bescheinigt man Weck eine akribische Recherche. Das 
Besondere an der Ausgabe neben einem handschriftlichen Nachtrag im wetti-
nischen Stammbaum: Nur durch die Verwendung drei vorhandener Exemplare 
konnte wieder ein komplettes Werk mit allen Kupferstichen geschaffen werden. 
Anton Weck (1623–1680) durchlief ohne Universitätsstudium eine Karriere vom 
Schreiber bis zum Beamten und Diplomaten am kursächsischen hof.

Nürnberger Verlags- und Kunsthandlung Johann hoffmann, 1680, 
668 S., 20 Kupferstiche, davon 9 auffaltbar, geb. Ledereinband; 22,5 x 33,5 cm

Von dieser Ausgabe erscheint eine nummerierte Auflage von 500 Exemplaren! 
Interessenten erhalten zusätzlich und kostenfrei je Bestellung die 20 Drucke der 
Kupferstiche in Originalgröße! 

Bestellungen über:

Buchhandlung	DRESDEN	BUCH,	www.ddbuch.de,	03	51-416	41	71
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UNESCO-Übereinkommen	zum	Schutz	und	zur	Förderung	
der	Vielfalt	kultureller	Ausdrucksformen	–		

Das	UNESCO-Übereinkommen	mit	Leben	füllen
Herausforderungen	für	Bibliotheken	und	Bibliotheksträger

Das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen ist am 20. Oktober 2005 von der UNESCO-generalkonfe-
renz verabschiedet worden. Deutschland hat das Übereinkommen am 12. März 
2007 ratifiziert, es ist am 18. März 2007 in Kraft getreten. 

Kern der Konvention ist die Anerkennung der Doppelnatur von Kulturgütern 
und -dienstleistungen sowohl als Handelsware als auch als Träger von Identität, 
Wertvorstellungen und Sinngehalten. Sie spricht den ratifizierenden Ländern das 
Recht zu (Artikel 5 und 6) und legt ihnen die Verpflichtung auf (insbesondere Arti-
kel 7, Abs. 1), eine eigenständige Kulturpolitik und -förderung zu betreiben, ohne 
an ausgesprochen antiprotektionistische Bestimmungen von gATT bzw. gATS 
gebunden zu sein.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich durch die Anerkennung der Konvention 
verpflichtet, die unter „1. Ziele und leitende grundsätze“ aufgeführten Prinzipien 
in ihrer Kulturpolitik einzuhalten. Die Erhaltung und Förderung der kulturellen 
Vielfalt wird durch das Übereinkommen zur genuinen Aufgabe des Staates und 
all seiner kulturellen Einrichtungen werden. Das bedeutet, dass auch Bibliotheken 
die Verpflichtung übernehmen werden, ihr Aufgabenspektrum nach diesem 
Übereinkommen auszurichten.

Bibliotheken	als	Partner

Die Unterzeichnerstaaten als Vertragsparteien übertragen die durch die Aner-
kennung der Konvention übernommenen Pflichten auf die Kultureinrichtungen. 
Bibliotheken bringen beste Voraussetzungen für die Umsetzung mit: 

Die deutschen Bibliotheken bieten eine funktionierende Infrastruktur zur Ver-
wirklichung der Ziele (Artikel 1) und zur Unterstützung der Maßnahmen (Artikel 7)  
des Vertragspartners Bundesrepublik Deutschland. 

Bibliotheken sind anerkannte, auch auf dem gebiet der interkulturellen Arbeit er-
fahrene und bedeutende Dienstleister im Bildungs- und Kultursektor. 

Die Bibliotheken in Deutschland weisen ein hohes Niveau auf; sie sind national 
und international vernetzt und werden weitgehend von qualifiziertem Fachper-
sonal geführt. 

Aus	der	BID
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Konsequenzen	für	Bibliotheken

Durch die Unterzeichnung des Abkommens wird die Arbeit der Bibliotheken inso-
fern stark tangiert, als Bibliotheken nun verpflichtet sind, die kulturelle Vielfalt in 
den Blickpunkt ihrer Arbeit zu rücken. Was früher als freiwillige Leistung vieler Bi-
bliotheken im Rahmen einer „sozialen Bibliotheksarbeit“ angeboten wurde, wird 
nun zur selbstverständlichen „Pflichtaufgabe“ Damit verbunden ist die Notwen-
digkeit einer kontinuierlichen Fortentwicklung und Verbesserung der Angebote, 
ihrer Anpassung an aktuelle Entwicklungen und eine weitere Professionalisierung 
der Vermittlung.

1. Die aktive Umsetzung der Konvention in den Bibliotheken setzt ein Um- 
denken der Mitarbeiter von Bibliotheken voraus und muss in der Ausbildung 
und beruflichen Weiterbildung entsprechende Berücksichtigung finden. 

2. Die Teilnahme der Bibliotheken an dem Prozess der Umsetzung bedingt, dass 
sie ihre Dienstleistungen im Sinne der durch die Konvention geforderten 
Kulturenvielfalt kritisch überprüfen und gegebenenfalls erheblich erweitern. 

3. Die Einrichtung einer zentralen „Beratungsstelle“, die einzelne Bibliotheken 
mit Informationen zur Medienbeschaffung und -auswahl versorgt, ist not-
wendig (siehe dänische „Invandrerbiblioteket“ oder schwedische 
„International Library“).

4. Abhängig vom sozialen Umfeld müssen insbesondere die Öffentlichen 
Bibliotheken ihre Medienbestände und Arbeitsweise auf ausländische Mit-
bürger und ihre Bedürfnisse ausrichten und entsprechend ausbauen.

5. Ein gemeinsames Portal muss entwickelt werden, in dem die Spezialkennt-
nisse und -aktivitäten der verschiedenen Bibliotheken vernetzt sind, und sie 
somit für alle Anwender und Mitarbeiter gleichermaßen nutzbar werden. 

6. Die Personalpolitik in Bibliotheken muss durch eine verstärkte Einstellung 
von Bibliotheksmitarbeitern mit Migrationshintergrund ergänzt werden, 
um die kulturell vielfältige Zusammensetzung der Bevölkerung auch beim 
Bibliothekspersonal spiegeln zu können. Die Anerkennung der im Ausland 
erworbenen bibliothekarischen Berufsabschlüsse muss vereinfacht werden. 

7. Spezialisiertes wissenschaftliches Fachpersonal mit Kenntnissen von seltenen 
Fremdsprachen oder Spezialthemen ist notwendig. 

8. Es ist notwendig, die Kataloge mit auf Unicode basierenden Transliterations-
systemen zur Verfügung zu stellen: die allgemein eingesetzten Systeme sind 
für den weltweiten Einsatz (WebPacs) nur bedingt geeignet.

9. Es bedarf der Bereitschaft der Entscheidungsträger, dass neben der grund-
versorgung für die Mehrheitsgesellschaft durch organisatorische und 
finanzielle Unterstützung auch solche Bereiche gefördert werden, die 
„unrentabel“ erscheinen, aber der Förderung kultureller Vielfalt dienen.



Aus	der	BID

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 12	 1251

Fazit
1. Bibliotheken in Deutschland bieten sich der Bundesrepublik Deutschland als 

Vertragspartner des Übereinkommens über Schutz und Förderung der Viel-
falt kultureller Ausdrucksformen als Partner an. Sie sind bereit und befähigt, 
bei der Mitgestaltung der Umsetzung der Konvention mitzuwirken. 

2. Bibliothekare in Deutschland erwarten von den Unterzeichnern der Konven-
tion, dass ihre bereits seit Jahren erfolgreich durchgeführten Aktivitäten auf 
dem gebiet der kulturellen Vielfalt durch die Verpflichtung der Konvention 
kontinuierlich und dauerhaft ausgebaut werden können und eine entspre-
chende Förderung erfahren. 

3. Bibliotheken benötigen politische Unterstützung, um ihre gute Ausgangs-
position für die Umsetzung der Konvention weiter ausbauen zu können. Eine 
adäquate Einschätzung des Werts von Bibliotheken von politischer Seite in 
diesem Zusammenhang und imagefördernde Maßnahmen für Bibliotheken 
sind ebenso notwendig wie eine entsprechende finanzielle Ausstattung.

Die Umsetzung der Konvention bietet Entfaltungschancen für Bibliotheken. „Der 
Stellenwert von Bibliotheken wird durch ihren Beitrag zur Erfüllung der aus der 
Konvention resultierenden Verpflichtungen steigen“.

November 2007

Kontakt Bibliothek & Information Deutschland BID:
Barbara Lison, Sprecherin der BID, Tel.: (04 21) 361 40 46
Hella Klauser, Kompetenznetzwerk für Bibliotheken im dbv, Tel.: (030) 39 00 14 82

geschäftsstelle der BID (bei der dbv-geschäftsstelle): 
Helmut Rösner (geschäftsführer) 
Straße des 17. Juni 114, 10623 Berlin
E-Mail: bid@bideutschland.de
http://www.bideutschland.de/index2.html
http://www.bibliotheksportal.de
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UNESCO-Übereinkommen	zum	Schutz	und	zur	Förderung	
der	Vielfalt	kultureller	Ausdrucksformen	–	Das	UNESCO-
Übereinkommen	mit	Leben	füllen	durch	Bibliotheken
Eine	Stellungnahme	von	Bibliothek	&	Information	Deutschland	BID

Das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen ist am 20. Oktober 2005 von der UNESCO-generalkonfe-
renz verabschiedet worden. Deutschland hat das Übereinkommen am 12. März 
2007 ratifiziert, es ist am 18. März 2007 in Kraft getreten. 

Kern der Konvention ist die Anerkennung der Doppelnatur von Kulturgütern 
und -dienstleistungen sowohl als Handelsware als auch als Träger von Identität, 
Wertvorstellungen und Sinngehalten. Sie spricht den ratifizierenden Ländern das 
Recht zu (Artikel 5 und 6) und legt ihnen die Verpflichtung auf (insbesondere Arti-
kel 7, Abs. 1), eine eigenständige Kulturpolitik und -förderung zu betreiben.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich durch die Anerkennung der Konvention 
verpflichtet, die unter „1. Ziele und leitende grundsätze“ aufgeführten Prinzipien 
in ihrer Kulturpolitik einzuhalten. Die Erhaltung und Förderung der kulturellen 
Vielfalt wird durch das Übereinkommen zur genuinen Aufgabe des Staates und all 
seiner kulturellen Einrichtungen – auch Bibliotheken – werden. 

Bibliotheken	–	ein	Netz	der	Vielfalt

Die vielfältige und gut ausgebaute Bibliothekslandschaft in Deutschland er-
kennt die Kulturelle Vielfalt als grundlage für eine kundenorientierte und somit 
erfolgreiche Arbeit an. Mehr als 9.000 öffentlich geförderte Bibliotheken stehen 
der Bevölkerung im gesamten Bundesgebiet zur Verfügung. Mehr als 2.000 mit 
Fachpersonal hauptamtlich geleitete Stand- und Fahrbibliotheken erfüllen weit-
gehend die grundversorgung der breiten Bevölkerung und werden durch ein 
Netz an gemeindebüchereien in kommunaler oder konfessioneller Hand für die 
Nahversorgung ergänzt. Insgesamt 40 regionale Landes- oder Staatsbibliotheken, 
80 Universitätsbibliotheken, ca. 200 Fachhochschulbibliotheken und zahlreiche 
wissenschaftliche Spezialbibliotheken unterstützen die kulturelle Vielfalt in For-
schung und Lehre. Und auch in den circa 50 Parlaments-, gerichts- und Behör-
denbibliotheken sowie der Deutschen Nationalbibliothek ist die kulturelle Vielfalt 
Programm. 

Von Kinder-, Schul- und Musikbibliotheken, über gefängnis- und Patienten- 
bibliotheken in Krankenhäusern bis hin zu Universitätsbibliotheken und hoch 
spezialisierten Fachinformationszentren in Forschungseinrichtungen bietet diese 
funktionierende Infrastruktur ein engmaschiges Netz von Stützpunkten des le-
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benslangen Lernens für jedes Mitglied unserer gesellschaft und seine speziellen 
Bedürfnisse.

Bibliotheken	–	kulturelle	Einrichtungen	für	den	Einzelnen	in	der	Vielfalt

Bibliotheken gelingt es wie wohl keiner anderen kulturellen Einrichtung in 
Deutschland, sich unmittelbar, direkt und konkret an die gesamte Breite der Be-
völkerung zu wenden und alle Bevölkerungsgruppen mit ihren unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen, Altersstufen und gesellschaftlichen Schichten zu er-
reichen. Dabei entwickeln sie auf den Bedarf des jeweiligen Umfelds genau abge-
stimmte Angebote. 

Durch die Mitgliedschaft deutscher Bibliotheksverbände, Bibliotheken und Biblio-
thekare in verschiedenen europäischen Fachgremien wie EBLIDA, LIBER, EUCLID 
wird der europäischen Vielfalt Rechnung getragen. Kontinuierlich werden Anre-
gungen anderer Länder aufgenommen.

Die aktive Rolle zahlreicher deutscher Spezialisten im internationalen Fachver-
band IFLA und in weiteren internationalen gremien sorgt dafür, die kulturelle 
Vielfalt der Welt auch den deutschen Bibliotheksnutzern nahe zu bringen und 
umgekehrt die eigene Kultur nach außen zu vermitteln. 

Bibliotheken	–	Treffpunkt	kultureller	Ausdrucksformen	

Bibliotheken in Deutschland sind Treffpunkte, Anlaufstellen, Orte der Begegnung 
für Menschen aller Nationen und vielfältiger kultureller Hintergründe. Hier finden 
sie den Raum, um sich auszutauschen, zu treffen, auf „neutralem grund“ mit ein-
ander in Kontakt zu treten. Der gleichberechtigte und freie Zugang aller Bürge-
rinnen und Bürger ist für Öffentliche Bibliotheken grundsatz ihrer Arbeit. 

Durch ihre Angebote und Veranstaltungen bieten Bibliotheken auf der Basis der ei-
genen Kultur eine Plattform für das Miteinander der Kulturen, auch für Minoritäten.

Kein Wunder, dass mehr als in jeder anderen Kultureinrichtung Bibliotheksnutzer 
insbesondere öffentlicher Bibliotheken die Zusammensetzung der Bevölkerung 
widerspiegeln. 

Bibliotheken	bieten	Zugang	zu	Kulturen	

Einen freien und gleichberechtigten Zugang „zu einem reichen und vielfältigen 
Spektrum kultureller Ausdrucksformen aus der ganzen Welt“, wie er in Artikel 2,7 
der Konvention gefordert wird, garantieren Bibliotheken. Hier sind Bücher, audio-
visuelle und digitale Medien, Informationen und Angebote zu finden, die Zugang 
bieten zu den verschiedenen Kulturen der Welt. 
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Bibliotheken sind Speicher des gesammelten Wissens. Sie bewahren das kulturelle 
Erbe eines Landes und auch von ethnischen Minderheiten in der ganzen Vielfalt 
und in allen Formen der Information (schriftlich, audio-visuell, digital), unabhän-
gig von Zeit, Trends, von Bewertung und von politischen Einschätzungen.

grundlage und Ausgangspunkt für das Verstehen anderer Kulturen ist die Kennt-
nis der eigenen Kultur. Ihr Schutz und ihre Bewahrung im gegenseitigen Miteinan-
der der Kulturen ist eine besondere Aufgabe der Bibliotheken in Deutschland. Sie 
wird durch eine entsprechende gesetzgebung unterstützt (Pflichtexemplarrecht 
zum Beispiel). 

Bibliotheken sind anerkannte, oft auf dem gebiet der interkulturellen Arbeit er-
fahrene und bedeutende Dienstleister im Bildungs- und Kultursektor. Sie entwi-
ckeln – der Nachfrage ihrer kulturell verschiedenen Nutzer gemäß – seit Jahren 
entsprechende Angebote und Medienbestände, die immer wieder an wechseln-
de Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. So wird Nachhaltigkeit garantiert.

Bibliotheken geben darüber hinaus durch die internationale Katalogvernetzung, 
durch Informationsportale etc. dem individuellen Nutzer universelle Zugriffs-
möglichkeiten auf Informationsnachweise verschiedenster Kulturen der Welt. Mit 
dem Instrument der überregionalen und internationalen Fernleihe werden selbst 
Anfragen einzelner auf schwer erreichbare Quellen im globalen Informationsnetz 
beantwortet. Angebote der deutschen Bibliotheken werden in das Netz einge-
speist und stehen ebenfalls weltweit zur Verfügung.

Ausgebildetes Personal in den Bibliotheken bietet eine qualifizierte Informations-
vermittlung und Hilfestellungen zur Beschaffung von Informationsmitteln an. 

Bibliotheken	liefern	die	Grundlage	für	das	Verständnis	an	kultureller	Vielfalt

Die meisten Materialien und Informationen über Kulturen liegen in schriftlicher, 
oft in die deutsche Sprache übersetzter Form vor. Voraussetzung dafür, sie zu er-
schließen und zu verstehen ist die Lesefähigkeit – generell, die anderer Sprachen, 
jene anderer Zeichensysteme. Durch die Bereitstellung entsprechender Materi-
alien, Hilfsmittel und Unterlagen und durch fachgerechte Vermittlung tragen 
Bibliotheken maßgeblich zur Leseförderung und Lesemotivation und somit zum 
Zugang zu anderen Kulturen bei. 

Bibliotheken	schützen	die	kulturelle	Vielfalt

Dank der mediengerechten Aufbewahrung von Materialien in Bibliotheken und 
Archiven und dank der Betreuung durch ausgebildete Bibliotheksmitarbeiter ist 
es gelungen, eine Vielzahl an schriftlich festgehaltenen Kulturgütern über Jahr-
hunderte zu bewahren und sie somit heutzutage zum Verständnis der kulturellen 
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Vielfalt und ihrer Entwicklung bereitzustellen. Aber auch zeitnahe kulturelle 
Ausdrucksformen werden bewahrt so beispielsweise, als neue Arbeitsfelder der 
Bibliotheken, Webseiten und Online-Kulturgüter.

Bibliotheken garantieren unabhängig von kommerziellen Interessen durch Digi-
talisierung der Quellen und durch Langzeitarchivierung einen währenden Schutz 
der Kulturen vor Vergessen und Verfall. Sie bieten die technische Infrastruktur und 
personelle Betreuung für digitale Lehrangebote. 

Bibliotheken	unterstützen	Kulturschaffende	
beim „... schaffen, herstellen, verbreiten und beim Zugang zu kulturellen Ausdrucks-
formen...“ (nach Art. 7,1)“

Durch ihre Räumlichkeiten (Lesesäle, Arbeitsplätze, gute technische Ausstattung) 
bieten viele Bibliotheken den notwendigen räumlichen Rahmen für Kulturschaf-
fende. Plattformen zur Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind über 
virtuelle Portale und konventionelle Publikationen gegeben. Da öffentlich finan-
zierte Bibliotheken nicht auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet sind, bieten sie 
Freiraum und ein Forum für bekannte und unbekannte Autoren, für „Nischenlite-
raturen“. Sie liefern als neutraler Ort häufig die für Kulturschaffende notwendige 
ruhige Umgebung für Konzentration und Inspiration. Von Lesungen für die Kleins-
ten bis hin zu fachlich hoch spezialisierten und hochkarätigen Konferenzen und 
Diskussionsveranstaltungen bieten Bibliotheken eine Fülle von Veranstaltungen 
an. Sie fördern damit breite Kreativität und bieten aber auch ein Forum für den 
wissenschaftlichen Austausch unter Experten. 

Bibliotheken unterstützen die Verbreitung, indem sie durch fachgerechte Katalo-
gisierung und Aufbereitung mit Metadaten für eine gute Auffindbarkeit der Ma-
terialien sorgen. Sie helfen durch die Vermittlung von Informationskompetenz bei 
der wissenschaftlichen und privaten Beschäftigung mit anderen Kulturen. Biblio-
thekare sind fachlich qualifizierte Ansprechpartner für jedes Niveau. 

Bibliotheken	schaffen	selbst	Kultur	

Durch Ihre internationalen Sammlungen, Sondersammlungen und vor allem 
durch das System der Sondersammelgebiete an etwa 20 wissenschaftlichen Bi-
bliotheken in Deutschland schaffen Bibliotheken selbst ein Stück an kultureller 
Vielfalt. Bibliotheken gehören der Wissenskultur unseres Landes an. Durch ihre 
Teilnahme an den Diskussionen zum „Open Access“ und zur gestaltung der Ur-
heberrechte für digitale Medien bringen sie wichtige und neue Aspekte in das 
Kulturschaffen ein.
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Bibliotheken sind in ständigem Prozess, das Verhältnis von Angeboten für Minori-
täten, die in ihrem Einzugsgebiet leben, und für die Mehrheit der Bevölkerung an 
multikulturellen Angeboten und Angeboten der eigenen Kultur, der Leitkultur der 
Umgebung, zu reflektieren und in ihren Angeboten zu berücksichtigen.

Bibliotheken	„sind“	kulturelle	Vielfalt

In ihrer Offenheit für alle und gleichzeitigen Zuwendung zu dem Einzelnen, in 
ihrer Vielzahl an verschiedenen Bibliothekstypen, in ihrer weiten, globalen In-
formationsarbeit und ihrem individuellen Service, in der Berücksichtigung aller 
Informationen und Achtung aller Benutzerpersönlichkeiten leben Bibliotheken 
gleichsam die kulturelle Vielfalt vor. 

Bibliotheken in Deutschland bieten sich dem Vertragspartner des Überein-
kommens über Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
als Partner an, bei der Umsetzung der Konvention mitzuwirken. Sie fordern die 
Vertragsparteien auf, die hervorragenden Voraussetzungen, die Bibliotheken 
bei der Ausgestaltung der durch die Anerkennung der Konvention übernom-
menen Pflichten bieten, aufzugreifen und zu nutzen. Sie fordern die Vertrags-
parteien gleichzeitig dazu auf, die Bibliotheken in ihren bisherigen Angeboten 
und Möglichkeiten zu unterstützen und zu stärken.
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„Bibliotheken	auf	die	politische	Tagesordnung“:		
Die	Weimarer	Rede	des	Bundespräsidenten

Anlässlich der Wiedereröffnung der Anna Amalia Bibliothek in Weimar am 24. Ok-
tober 2007 hielt Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler die Festrede. Er ging darin 
nicht nur auf die geschichte und Bedeutung dieser Bibliothek ein, sondern fand 
auch eindringliche Worte über das heutige deutsche Bibliothekswesen.

Köhler sagte unter anderem:

„[...] Neben den Schulen sind die öffentlichen Bibliotheken entscheidende Bil-
dungsorte. Entsprechend müssen wir sie ausstatten – und entsprechend müssen 
sie in der Lage sein, Freude und Lust an der Kultur, am Wissen, am Lernen zu ver-
mitteln.

[…] Die deutschen Bibliotheken – und zwar alle, von der hochspezialisierten For-
schungsbibliothek bis zur kleinen Stadtteilbibliothek – sind ein unverzichtbares 
Fundament in unserer Wissens- und Informationsgesellschaft. Die öffentlichen 
Bibliotheken sind weder ein Luxus, auf den wir verzichten könnten, noch eine 
Last, die wir aus der Vergangenheit mitschleppen: sie sind ein Pfund, mit dem wir 
wuchern müssen…

[…] Trotz des wichtigen Beitrags der Bibliotheken für die Bildung und das selbst-
ständige Lernen, fehlt in Deutschland – im gegensatz zu den erfolgreichen 
PISA-Ländern – die strategische Verankerung der Bibliotheken als Teil unserer Bil-
dungsinfrastruktur. Durchgängige bildungspolitische Zielsetzungen gemeinsam 
mit dem Bibliothekswesen sind heute weder auf Länderebene noch in der Politik 
des Bundes in ausreichendem Maße anzutreffen. Meine Meinung ist: Bibliotheken 
gehören deshalb in Deutschland auf die politische Tagesordnung.“

„Mit großer Freude“ hat die Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes, 
gabriele Beger, die Weimarer Festrede des Bundespräsidenten begrüßt. Der DBV 
unterstützt insbesondere die Forderung, die Bibliotheken „als entscheidende Kul-
tur- und Bildungsorte in die nationale Bildungsplanung“ einzubeziehen.

Barbara Lison, Sprecherin von BID, hatte am 24. Oktober 2007, an dem Festakt zur 
Wiedereröffnung der nach dem Brand 2004 restaurierten Anna Amalia Bibliothek 
in Weimar teilgenommen und die viel beachtete Rede von Bundespräsident Horst 
Köhler gehört. Mit einem Schreiben vom 30. Oktober dankte sie dem Bundesprä-
sidenten für seine „positive Darstellung der Arbeit der Beschäftigten in den deut-
schen Bibliotheken“ und für die damit zum Ausdruck gebrachte „Ermutigung und 
Bestätigung“.
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Rede	des	Bundespräsidenten	im	Wortlaut

Weniges wird in der kulturellen Welt als eine so große Katastrophe erlebt wie der 
Brand einer Bibliothek. Und so war es auch für jeden, der sich auch nur ein biss-
chen für Kultur interessiert, ein Schock, als am 2. September 2004 die Anna Amalia 
Bibliothek in Flammen stand und wertvolle, einmalige Bestände für immer ein 
Raub des Feuers wurden. Den Schrecken dieser Brandnacht hat Michael Knoche 
in seinem Buch eindrucksvoll geschildert es können einem noch beim Lesen die 
Tränen kommen, wie auch den Augenzeugen in jener Nacht.

Warum hat dieses Ereignis so viele Menschen so stark berührt? Weil Bibliotheken 
ganz besondere Orte sind. Dass die Menschen das immer noch wissen, auch im 
audiovisuellen und digitalen Zeitalter, das zeigte die große Trauer und die Bestür-
zung über den Brand und über den unrettbaren Verlust von Teilen unserer Kultur 
und Tradition, eine Trauer nicht nur hier in Weimar, und nicht nur in Thüringen, 
sondern in ganz Deutschland und weit darüber hinaus. 

Wie viel Bedeutung und Wertschätzung die Menschen diesem besonderen Ort 
Bibliothek entgegenbringen, das zeigt auch die große Spendenbereitschaft zu-
gunsten des Wiederaufbaus. Neben Bund, Land, Stiftungen und Unternehmen 
haben sich mehr als zwanzigtausend Bürger an der beispiellosen Hilfsaktion be-
teiligt. Dafür möchte ich allen sehr herzlich danken. Diese gemeinsame Anstren-
gung ist ein überragendes und weithin leuchtendes Zeichen für das kulturelle 
Engagement in unserem Land. Darauf können wir alle stolz sein. Heute können 
wir die Herzogin Anna Amalia Bibliothek wieder eröffnen. Das ist, trotz der unwie-
derbringlichen Verluste, ein Freudentag für die Kulturnation Deutschland.

Ich will aber auch gleich hinzufügen: Wir haben heute erst ein erstes Etappen-
ziel erreicht. Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek braucht weiterhin unsere Un-
terstützung, damit der Wiederaufbau des Buchbestandes so gut gelingt wie die 
Sanierung des gebäudes. Das nächste Etappenziel – der Abschluss der Buchres-
taurierung – soll 2015 erreicht werden. Wenn Sie einmal ein solch verkohltes und 
verklebtes Werk mit eigenen Augen gesehen haben, dann verstehen Sie, welche 
Mühe es bei jedem einzelnen Stück kostet, es wieder nutzbar zu machen. Ich wün-
sche mir sehr, dass das Engagement nicht nachlässt. Wir haben große Schätze zu 
bewahren und wiederzugewinnen. 

Bibliotheken sind ganz besondere Orte. Vor Jahren gab es einmal einen Bestseller, 
in dem eine Bibliothek sozusagen die Hauptrolle spielte: „Der Name der Rose“ von 
Umberto Eco. Die meisten hier werden das Buch kennen. Die geschichte spielt im 
vierzehnten Jahrhundert in einem italienischen Kloster, dessen geheimes Kraft-
zentrum die Klosterbibliothek und das Skriptorium ist. 

Von dieser Bibliothek geht eine Macht aus. Zum guten und zum Bösen. Niemand 
außer dem jeweiligen Bibliothekar darf sie betreten. Von ihm heißt es: „Er wid-
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met sein Leben dem fortwährenden Kampf gegen die Kräfte des Vergessens, des 
Feindes der Wahrheit.“ 

Der Abt erklärt seinem Besucher William von Baskerville, warum die Bibliothek für 
das Kloster so wichtig ist: „Ein Kloster ohne Bücher ist wie ein gemeinwesen ohne 
Habe, eine Festung ohne Truppen, eine Küche ohne geschirr, ein Tisch ohne Spei-
sen, ein garten ohne Pflanzen, eine Wiese ohne Blumen, ein Baum ohne Blätter 
...“ Was der Abt hier für die kleine gemeinschaft eines mittelalterlichen Klosters 
zitiert, das gilt, so glaube ich, auch heute noch und für die gesellschaft insgesamt: 
Ein Land ohne Bibliotheken ist wie ein gemeinwesen ohne Habe, ein garten ohne 
Pflanzen … .

Woher kommt die große Wertschätzung der Bibliotheken und damit des Buches, 
das die Bibliotheken beherbergen? Ich denke, das hat damit zu tun, dass das Buch 
zur Metapher für Erkenntnis und Verstehen schlechthin geworden ist – und dass 
das Lesen eine grundmetapher für Verstehen überhaupt ist. Was immer wir ver-
stehen wollen, erscheint uns wie ein Buch, eine Schrift, die wir zu lesen oder zu 
entziffern lernen müssen. 

Der Philosoph Hans Blumenberg hat einem Buch über dieses Phänomen den 
schönen Titel „Die Lesbarkeit der Welt“ gegeben. Selbst für die exakten und auf 
Formeln und Abstraktion beruhenden Erkenntnisse der Naturwissenschaften be-
nutzen wir die Metapher von Schrift und Buch, um diesen Erkenntnisprozess zu 
beschreiben: Die Wissenschaftler lesen im „Buch der Natur“ und jetzt, auf der bis-
her letzten Stufe der fortschreitenden Erkenntnis, lesen sie den genetischen Code, 
also die Schrift, die jedem Lebewesen seine Form und Struktur „vorschreibt“. Auch 
von einem Menschen, den wir gut kennen, sagen wir: Wir können in ihm lesen wie 
in einem offenen Buch. 

Die ganze Wirklichkeit als Schrift oder als Buch zu begreifen, also als sprachlich 
verfasst und durch Sprache erkennbar und aussprechbar, geht auf ganz alte Vor-
stellungen, vor allem der jüdischen und christlichen Überlieferung zurück. 

Nach dem Buch genesis hat gott die Welt durch sein bloßes Wort erschaffen: gott 
sprach: „Es werde ...“ – und es wurde! Dem ganzen Kosmos ist also sozusagen eine 
sprachliche Struktur eingeschrieben. Diese jüdische Urüberzeugung greift das 
Christentum mit dem berühmten Anfang des Johannesevangeliums auf: „Am An-
fang war das Wort ... Alles ist durch das Wort geworden und nichts, was geworden 
ist, ist ohne es geworden“. 

Eine Welt, deren Bauprinzip das Wort ist, ist eine Welt, die im Prinzip vernünftig 
ist. Das griechische Wort Logos, das Johannes verwendet, bedeutet ja „Wort“ und 
gleichzeitig „Vernunft“.

Nach goethe, von dem hier in Weimar ja ruhig kurz die Rede sein kann, holt denje-
nigen, der dieses vernünftige Prinzip, diesen Vorrang des Wortes und der Sprache, 
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nicht anerkennt, der Teufel: Faust macht sich daran, den Johannesprolog zu über-
setzen. Erst formuliert er wie gewohnt: „Am Anfang war das Wort“ – um aber dann 
zu sagen: „Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen ...“. Nach einigem Pro-
bieren entscheidet er sich dann für die Version: „Am Anfang war die Tat.“ genau 
danach erscheint ihm Mephisto, der Teufel, und „der Tragödie erster Teil“ nimmt 
seinen Lauf ... 

Der Ort des Wortes ist das Buch. Das Buch ist der Ort, an dem die Welt – durch 
Zeichen und Schrift – der Vernunft zugänglich wird. 

Und wie kostbar und mit unendlicher Sorgfalt und Kunstfertigkeit sind die uns 
noch überlieferten Handschriften oder Codices oft gefertigt. Diese Sorgfalt ist 
nicht an die Handarbeit gebunden. Auch nach der Erfindung des Buchdrucks 
ist das Buch oft mit solcher handwerklichen Könnerschaft und Liebe hergestellt 
worden wie wenige andere gebrauchsgegenstände. Vor wenigen Wochen konn-
te ich das Bibelmuseum in Münster besuchen und da – um nur ein Beispiel zu 
nennen – die so genannte „Waltonsche Polyglotte“ bestaunen, einen Bibeldruck, 
der auf jeder Doppelseite den Bibeltext in lateinischen, syrischen, griechischen, 
koptischen und persischen Versionen bringt. Alle unterschiedlichen Schrifttypen 
im Bleisatz gesetzt und, wie die heutige Forschung zeigt: fehlerlos.

Bibliotheken sind besondere Orte. Das gilt für die Anna Amalia Bibliothek natür-
lich schon einmal wegen ihrer wunderbaren Architektur, dem schönen Rokoko-
Saal, aber auch wegen des reichen Bestandes an Büchern und Handschriften, 
Noten und Landkarten, globen und Portraitbüsten, der zu unserem nationalen 
Kulturerbe gehört. Vieles davon ist einmalig.

Auch ihre geschichte macht ihre Einmaligkeit aus. Die glanzvollste Periode der 
Bibliotheksgeschichte wurde von dem Weimarischen Staatsminister Johann Wolf-
gang goethe bestimmt, der 35 Jahre lang auch der oberste Bibliothekar Weimars 
war. Unter Benutzung dieser Sammlung sind die herrlichsten Werke der deutschen 
Literatur entstanden. Wieland, goethe, Herder und Schiller haben aus der Weima-
rer Bibliothek Bücher entliehen. Diese Bibliothek bildet das geistige Reservoir der 
Weimarer Autoren. Die meisten der von ihnen persönlich genutzten Bände sind 
heute noch vorhanden. 

Weimar und die Weimarer Bibliothek bedeuten vielen Menschen eine geistige 
Heimat. Die Bedrohung dieser inneren Heimat ist es gewesen, die die großartige 
Hilfsbereitschaft ausgelöst hat. In Weimar schlägt das kulturelle Herz Deutsch-
lands. Von Thüringen und den ehemals anhaltinischen gebieten ist so viel aus-
gegangen, womit Deutschland die Welt beschenkt hat. Luther, Bach, goethe, 
das Bauhaus und vieles mehr. Hier hat sich in drei Jahrhunderten eine geistige 
Produktivität entfaltet, für die es in Europa kaum Parallelen gibt. Es ist Aufgabe 
unserer generation, die Denkmäler und historischen Sammlungen von nationaler 
Bedeutung für die Zukunft zu sichern. Paul Raabe, der Doyen aller deutschen Bi-
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bliothekare, hat Recht, wenn er sagt: „Weimar ist als eine europäische Kulturstadt 
eine gesamtstaatliche Aufgabe.“ 

Wenn Bibliotheken so beeindruckend schön sind wie die Anna Amalia Bibliothek, 
dann ist es leicht, von ihnen zu schwärmen. Ich darf als Bundespräsident aber die-
sen Festtag nutzen, um wenigstens einen Seitenblick auf den bibliothekarischen 
Alltag in unserem Land zu werfen. 

Zuerst die gute Nachricht: Es gibt noch Bibliotheken in Deutschland. Und dann 
die noch bessere Nachricht: Es gibt fantastische Bibliothekare in Deutschland. Ich 
hatte vor einigen Monaten ein ausführliches gespräch mit vierzehn Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekaren aus ganz Deutschland und aus sehr unterschiedlichen 
Einrichtungen. Von der großen Zentral- und Landesbibliothek Berlin über die Uni-
versitätsbibliothek Bielefeld bis zur Stadtbücherei Chemnitz. Selten habe ich eine 
gruppe von so engagierten Menschen erlebt, die mit Leib und Seele für ihre Sache 
arbeiten. Das hat mich sehr beeindruckt – und mich auch optimistisch gestimmt. 

Ich habe von so vielen Ideen und Projekten erfahren, wie Bibliotheksarbeit mit 
Leben erfüllt werden kann, gerade im Hinblick auf Kinder und Jugendliche. Ich 
will hier nur den Sommerleseclub erwähnen, ursprünglich eine Initiative aus der 
Stadtbibliothek Brilon im Sauerland. Wenn Kinder nachweisen, dass sie in den 
Sommerferien drei Bücher gelesen haben, bekommen sie dafür ein Zertifikat und 
es wird auf die Zeugnisnote angerechnet. Diese Zusammenarbeit zwischen Schu-
len und Bibliotheken ist vorbildlich – inzwischen machen 150 Bibliotheken bei 
dieser Initiative mit. So etwas ist großartig.

Vorbildlich ist auch das ehrenamtliche Engagement von so vielen – vor allem 
Frauen – in der Büchereiarbeit. Für die Ergänzung der öffentlichen Bibliotheken 
spielt zum Beispiel das Netzwerk der 2.500 katholischen öffentlichen Büchereien 
des Borromäusvereins mit ihren 23.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine bedeutende Rolle.

Noch kann man sagen: Bibliotheken bilden in Deutschland ein flächendeckendes 
Netz. Und das ist gut: Bibliotheken fördern die Kompetenz, sich selbständig den 
Zugang zu Informationen in allen medialen Formen zu beschaffen. Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare bieten Orientierung – in realen und virtuellen Medien-
welten. Auch im unendlichen Meer des Internet sind Bibliothekare und Biblio-
theken hilfreiche und kompetente Lotsen. 

Die deutschen Bibliotheken – und zwar alle, von der hochspezialisierten For-
schungsbibliothek bis zur kleinen Stadtteilbibliothek – sind ein unverzichtbares 
Fundament in unserer Wissens- und Informationsgesellschaft. Die öffentlichen 
Bibliotheken sind weder ein Luxus, auf den wir verzichten könnten, noch eine 
Last, die wir aus der Vergangenheit mitschleppen: sie sind ein Pfund, mit dem wir 
wuchern müssen.
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Bei dem gespräch mit den Bibliothekaren habe ich natürlich auch von den Defizi-
ten gehört – und ich nutze diesen Festakt gern, um auch darauf einmal öffentlich 
hinzuweisen:

Auf dem Land ist das Netz öffentlicher Bibliotheken zum Teil ziemlich dünn – und 
in manchen gegenden kann man von einem regelrechten Bibliothekssterben 
sprechen. 

Nur etwa 15 Prozent der Schulen verfügen über eine eigene Bibliothek, und selbst 
diese Bibliotheken erfüllen nur selten bibliothekarische Mindeststandards. 

In den Universitätsbibliotheken fehlen oft die notwendigen Mittel für ausrei-
chende Neuanschaffungen. So müssen Zeitschriftenabonnements abbestellt 
werden oder Forschungsreihen können nicht weiter bezogen werden. Das ent-
wertet oft den Bestand.

Trotz des wichtigen Beitrags der Bibliotheken für die Bildung und das selbststän-
dige Lernen, fehlt in Deutschland – im gegensatz zu den erfolgreichen PISA-Län-
dern – die strategische Verankerung der Bibliotheken als Teil der Bildungsinfra-
struktur. Durchgängige bildungspolitische Zielsetzungen gemeinsam mit dem 
Bibliothekswesen sind heute weder auf Länderebene noch in der Politik des 
Bundes in ausreichendem Maße anzutreffen. Bibliotheken gehören deshalb in 
Deutschland auf die politische Tagesordnung. 

Die Chance zur kulturellen Teilhabe, dass heißt der Zugang zu Kunst und Kultur, 
zur geschichte und zu wissenschaftlichem Denken, ist das Recht eines jeden Her-
anwachsenden. Neben den Schulen sind die öffentlichen Bibliotheken entschei-
dende Bildungsorte. Entsprechend müssen wir sie ausstatten – und entsprechend 
müssen sie in der Lage sein, Freude und Lust an der Kultur, am Wissen, am Lernen 
zu vermitteln. 

Bibliotheken sind das gedächtnis der Menschheit. Wir müssen dieses gedächtnis 
und dieses Wissen sichern – für die Benutzung in der Zukunft. Daher muss auch 
die kulturelle Überlieferung in gedruckter und digitaler Form langfristig gesichert 
werden. Die Bibliotheken entfalten hier schon große Aktivitäten, weil sie wissen, 
dass zu ihren Kernaufgaben die dauerhafte Aufbewahrung der wissenschaftlichen 
und kulturellen Überlieferung gehört.

Viele alte Bibliotheken in Deutschland sind heute noch nicht auf dem modernen 
Stand der Feuerschutztechnik – und die Bücher, die sie aufbewahren, sind, wie je-
mand sagte, „meist in guter Ordnung, aber in schlechter Verfassung“. Dringender 
Handlungsbedarf besteht, wie ich gehört habe, zum Beispiel in der Notwendigkeit 
der Massenentsäuerung des holzhaltigen Papiers aus der Zeit zwischen 1830 und 
1990. Kostbarste Noten und Manuskripte sind von den Schäden durch eisenhal-
tige Tinte bedroht. Alte Einbände müssen dringend gepflegt werden, denn ältere 
Literatur wird immer öfter ausgeliehen, seit sie in Computerkatalogen nachgewie-
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sen ist. Eine ebenso große und derzeit besonders drängende Herausforderung ist 
die Langzeitspeicherung elektronischer Medien, sonst bleiben die zahlreichen 
Digitalisierungsprojekte in Bibliotheken ohne nachhaltige Wirkung.

In den vergangenen Jahren mussten auch die Bibliotheken, Archive und Museen 
Sparbeiträge leisten. Die Finanzausstattung vieler Institute liegt heute unter dem 
Notwendigen, die Personaldecke ist dünn geworden. Viele können ihre Aufgaben 
der Bewahrung und Erschließung nicht mehr in erforderlichem Umfang erfüllen. 
Hier ist eine Kurskorrektur nötig. 

Die kulturelle Überlieferung in Bibliotheken, Archiven und Museen ist eine geisti-
ge Heimat für die Nation. Wir brauchen sie, auch und gerade wenn wir nach vorne 
schauen und unseren Weg in die Zukunft gehen wollen. 

Ich habe Ihnen jetzt ein wenig Schwarzbrot aus dem Alltag unserer öffentlichen 
Bibliotheken geboten. Das hatte ich den Bibliothekaren versprochen, und der 
heutige Anlass bietet vielleicht eine Chance dafür, dass diese Dinge gehört wer-
den.

Um es noch einmal mit dem Abt aus dem Namen der Rose zu sagen. „Ein Land 
ohne Bibliotheken, wäre wie ein garten ohne Pflanzen, eine Wiese ohne Blumen 
...“ Hier in Weimar fängt es schon wieder prächtig zu blühen an.

Vielen Dank.
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Aus	den	Verbänden

DBV

Stellungnahme	zur	Änderung	des	Arbeitszeitgesetzes	zur	
Öffnung	von	Öffentlichen	Bibliotheken	am	Sonntag	
 

Öffentlich zugängliche Bibliotheken sind eminent wichtige Kultur- und Bildungs-
einrichtungen unserer gesellschaft. Unser Bundespräsident Horst Köhler hat des-
halb in seiner Rede zur Wiedereröffnung der Anna Amalia Bibliothek am 24.10.07 
gefordert, dass „Bibliotheken auf die politische Agenda gehören und Teil der 
nationalen Bildungsplanung werden müssen“. Sie gewährleisten den ungehin-
derten und demokratischen Zugang zu Information, Bildung und Kultur für jeder-
mann. Diese gesellschaftliche Aufgabe können sie nur erfüllen, wenn sie sich den 
Lebensumständen ihrer Zielgruppen anpassen. Der Zugang zur Information und 
Kultur muss sich messen lassen an den Bedarfen und den Verpflichtungen der 
Bürger aus der Arbeitswelt, dem Studium und der Familienverträglichkeit. Teil der 
Kultur- und Wissensvermittlung sind unbestritten und stärker als je zuvor auch Öf-
fentliche Bibliotheken der Länder, Städte und gemeinden. Hier stehen die Biblio-
theken für lebenslanges Lernen, Leseförderung, sinnvolle Freizeitgestaltung, und 
Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Auf diese Qualifikationen 
sind alle Bürgerinnen und Bürger angewiesen, um am gesellschaftlichen Leben 
und insbesondere an der Informations- und Wissensgesellschaft teilnehmen zu 
können. So hat die Mehrheit der wissenschaftlichen Bibliotheken ihre Öffnungs-
zeiten auf weitgehende Abendstunden und Sonntage erweitert. Das Arbeitszeit-
gesetz gibt ihnen dazu das Recht. Dieses ist den Öffentlichen Bibliotheken bislang 
verschlossen. Eine Ungleichbehandlung von wissenschaftlichen und Öffentlichen 
Bibliotheken ist jedoch nicht mehr hinnehmbar. Daraus erwächst die Notwendig-
keit, den Ausnahmetatbestand im Arbeitszeitgesetz, der den wissenschaftlichen 
Bibliotheken eine Öffnung auch am Sonntag gestattet, auch auf Öffentliche Bi-
bliotheken zu erstrecken. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass der Aus-
nahmetatbestand keine Bibliothek verpflichtet auch an einem Sonntag zu öffnen, 
sondern ihr lediglich die Möglichkeit gewährt, dies bei nachgewiesenem Bedarf 
zu tun. 

Das Arbeitszeitgesetz ist ein Bundesgesetz mit der Ausnahmeregelung, dass es 
wissenschaftlichen Bibliotheken gestattet ist, auch an einem Sonntag zur Prä-
senznutzung zu öffnen. Die Mehrheit der Bundesländer hat diesen Ausnahme-
tatbestand in ihr Landesrecht übertragen. Damit auch Öffentliche Bibliotheken in 
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diesem Sinne privilegiert werden, muss zuerst das Bundesrecht geändert werden. 
Dies kann durch den Ersatz des Wortes „wissenschaftliche“ durch „öffentlich zu-
gängliche“ erfolgen. Das Erfordernis der Präsenznutzung ist auch bei Öffentlichen 
Bibliotheken gegeben. Der Einsatz von Selbstverbuchungstechnologien erlaubt 
künftig auch eine Ausleihe zuzulassen, ohne das Bibliothekspersonal dafür zum 
Einsatz kommen muss. 

Der Sinn des Arbeitszeitgesetzes ist, dass den Beschäftigten genügend Zeit zur Er-
holung bleibt und nur in besonderen, der Allgemeinheit dienenden Ausnahmen 
von der Ruhepflicht am Wochenende abgewichen werden darf. Die Versorgung 
der Bevölkerung mit Informationen, der Zugang zu Wissen und Kultur, der über 
die Teilnahme an der gesellschaft entscheidend ist, ist demnach ein entschei-
dender grund für eine gesetzkonforme Ausnahme. 

Der Deutsche Bibliotheksverband beantragt vor diesem Hintergrund, dass die 
Bibliotheksreferenten der Länder sich eine entsprechende gesetzesinitiative zu-
eigen machen, um in ihrem Bundesland die Entwicklung des Bibliothekswesens 
zu befördern. Wir bitten die Bibliotheksreferenten der Länder den dbv bei einer 
gesetzesinitiative ausdrücklich zu unterstützen. 
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Themen

Die	Bibliothek	der	„Cité	de	l’Architecture	et	du	Patrimoine“	
in	Paris

Gernot	U.	Gabel

Nach mehr als zehnjähriger Planungs- und Bauzeit wurde Mitte September 2007 
das Forum für Architektur und Denkmalpflege im renovierten Palais de Chaillot 
von Staatspräsident Nicolas Sarkozy eröffnet. Die „Cité de l’Architecture et du Pa-
trimoine” vereinigt drei Einrichtungen: ein Museum, das Architekturinstitut sowie 
eine Ausbildungsstätte für gebäuderestauratoren, und sie bietet zudem eine Spe-
zialbibliothek zur Architektur des 20. Jahrhunderts. 

Erst nach mehreren Anläufen konnte das Projekt realisiert werden. Schon 1994 
hatte der damalige Kultusminister Jacques Toubon ein nationales Restaurierungs-
zentrum auf den Weg bringen wollen, aber drei Jahre später fand dieser Plan nicht 
mehr die Billigung der Ministerialverwaltung. 1998 führte dann Toubons Nachfol-
gerin Catherine Trautmann die beiden Bereiche Architektur und Denkmalpflege, 
denen bisher nicht gerade Sympathie füreinander nachgesagt wurde, in einem 
Projekt zusammen. Aber auch dieses Konzept, das der Architekturhistoriker Jean-
Louis Cohen ausgearbeitet hatte, wurde verworfen. In einem dritten Anlauf sind 
nun drei Einrichtungen unter einem Dach vereint und ihnen noch eine Fachbiblio-
thek zur Seite gestellt worden. 

Unter den Planern herrschte Konsens, dass ein nationales Architekturzentrum ein 
markantes Domizil erfordert, und so wurde schon früh das Palais de Chaillot ins 
Auge gefasst. Der imposante Baukörper des Trocadéro über dem Seine-Ufer war 
von gabriel Davioud für die Pariser Weltausstellung des Jahres 1878 geschaffen 
worden. Für die Weltausstellung 1937 hatte das Architektenteam Carlu diesen Mo-
numentalbau, ein städtebauliches Pendant zum nahen Eiffelturm, modernisiert 
und an den beiden Flügeln vergrößert. Dort residierte seither das von Eugène 
Viollet-le-Duc angeregte Skulpturenmuseum, seit der Eröffnung umbenannt in 
„Musée des Monuments Français“, das aber ein stiefmütterliches Dasein fristete 
und zuletzt kaum noch Besucher anzog. Indem man nun das Museum mit dem 
Architekturinstitut und der Ausbildungsstätte für Restaurierungsarchitekten zur 
„Cité“ zusammenlegte, schuf das Ministerium ein auch international einmaliges 
Ensemble, das im Ostflügel des Palais (Aile de Paris) mit einer Nutzfläche von rund 
23.000 Quadratmetern, davon ca. 11.000 für die Ausstellungen, ein großzügiges 
Domizil erhalten hat.

Den weit ausschwingenden Ostflügel ließ Architekt Jean-François Bodin umfas-
send renovieren und im Inneren den Anforderungen der Nutzer anpassen (Kos-
ten rund 80 Millionen Euro). In den lichten Saalfluchten des Erdgeschosses zeigt 
heute das Skulpturenmuseum seine dreihundertfünfzig Abgüsse, die seit dem 
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Brand des Jahres 1997 erstmals wieder zu sehen sind. Die sandsteinfarbigen Ab-
formungen von Statuen, Säulen und Fassaden aus dem Hochmittelalter und der 
Renaissance kommen in dem von Tageslicht durchströmten Hallen vorteilhaft zur 
geltung, ohne dass sich der Betrachter von einer Überfülle bedrängt sieht. Die 
Schau vermittelt eindrucksvoll, auf welch hohem Niveau sich die französische 
Steinmetzkunst in der Zeit der Romanik und gotik befand. 

Wenn sich der Besucher nach diesem Parcours den baulichen Zeugnissen des 17. 
und 18. Jahrhunderts zuwenden möchte, also den für Frankreich so typischen 
Ausprägungen des Barock und des Klassizismus, wird er enttäuscht, denn diese 
Epoche ist überhaupt nicht vertreten. Das ist wahrlich problematisch für ein Mu-
seum, das einen Überblick über die geschichte der Architektur der letzten acht 
Jahrhunderte bieten möchte. Übergangslos befindet sich der Besucher somit 
in der Abteilung für moderne und zeitgenössische Architektur, die um die Mit-
te des 19. Jahrhunderts einsetzt. Als Ausgangspunkt nahm man die Eröffnung 
des Londoner Kristallpalastes für die Weltausstellung des Jahres 1851. Die Abtei-
lung Moderne des Museums wird vom 1981 gegründeten „Institut Français de 
l’Architecture“ betreut, das für die Eröffnung neue Architekturmodelle im Umfang 
von zwei Millionen Euro anfertigen ließ. Aber die ausgestellten Zeichnungen, Mo-
delle, Publikationen und Kurzfilme beschränken sich auf Frankreich, und auch die 
elf Tableau mit Themen wie „Architektur und gesellschaft“, „Stätten der Macht“ 
und „Bauten für Sport und Freizeit“ bieten lediglich Beispiele aus den Ateliers 
französischer Architekten. Was sich bei den Abgüssen mittelalterlicher Skulpturen 
als vertretbar erweist, die Beschränkung auf Zeugnisse des nationalen Erbes, ver-
mag als Konzept für die Moderne nicht zu überzeugen. Bekanntlich sind die Bau-
ten des industriellen Zeitalters im internationalen Wettbewerb entstanden, und 
eine Beschränkung auf den nationalen Rahmen bedeutet, wichtige Einflüsse und 
Ausprägungen nicht zu berücksichtigen. Daher dürften für den Erfolg des neuen 
Museums die Wechselausstellungen bedeutsam werden, die bereits im Herbst 
2006 angelaufen sind. Als erster Höhepunkt ist eine Schau über Vauban geplant, 
den Festungsbauer des Sonnenkönigs. 

Während die École de Chaillot, die jedes Jahr etwa 200 Architekten für den Bereich 
der Denkmalpflege ausbilden soll, für Besucher kaum wahrnehmbar ist, will die 
„Cité“ über Konferenzen und Symposia außer den Fachleuten auch ein interessier-
tes Laienpublikum ansprechen. Für die Nutzung durch eine breite Öffentlichkeit 
konzipiert sind auch die Buchhandlung mit den Schwerpunkten Architektur und 
Restaurierung, eine Boutique sowie ein Restaurant und Café. 

Auch die im Erdgeschoss des Kopfpavillons untergebrachte Bibliothek ist für je-
dermann zugänglich. Mit ihrer Planung war 1999 begonnen worden, als erstmals 
eine interministerielle Arbeitsgruppe zusammentrat, um die grundzüge zu defi-
nieren. Da die wenige Jahre zuvor geschaffene nationale Kunstbibliothek (Institut 
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National d’Histoire de l’Art), die heute den historischen Lesesaal der alten Natio-
nalbibliothek in der Rue de Richelieu nutzt, bereits über eine umfangreiche Kol-
lektion zur Architekturgeschichte verfügte, kam man schnell überein, der neuen 
Fachbibliothek der „Cité“ den Sammelauftrag für die Architektur des 20. und 21. 
Jahrhunderts anzuvertrauen. Als grundstock bot sich die Kollektion des seit 1981 
bestehenden „Institut Français de l’Architecture“ an. Hinsichtlich der Serviceleis-
tungen legte man sich früh auf eine reine Präsenzbibliothek ohne Ausleihe fest. 
Allerdings will man sich vorbehalten, diese Entscheidung nach einigen Jahren an-
hand praktischer Erfahrungen zu überprüfen. 

Aufgrund ihrer Lage im Erdgeschoss ist die neue Fachbibliothek (Nutzfläche 1.280 
Quadratmeter) für Besucher der „Cité“ sofort wahrnehmbar. Auf ihren Regalen 
befinden sich derzeit rund 25.000 Bände sowie der Bestand von 450 Fachzeit-
schriften, von denen ca. 400 Periodika abonniert werden. Die Kollektion ist frei 
zugänglich aufgestellt. Als gesamtkapazität der Stellflächen werden etwa 45.000 
Bände angegeben. In der Mehrzahl sind derzeit Titel aus französischen Verlagen 
vertreten, aber die Bibliotheksleitung ist bemüht, bei den Neuanschaffungen 
auch die internationale Buchproduktion zur modernen Architektur in größerem 
Umfang zu berücksichtigen. 

Den Besuchern werden 110 Sitzplätze angeboten, von denen einige mit Bild-
schirmen ausgestattet sind. Neun Plätze sind für die Konsultation audio-visueller 
und multi-medialer Dokumente vorgesehen. Der Katalog ist selbstverständlich 
online abfragbar, und das Datenbankangebot umfasst die wichtigsten fachlich 
relevanten Titel. Einige der dort verwahrten Spezialbestände liegen bereits digi-
talisiert vor. Der Bibliothek angeschlossen ist ein Archiv, das derzeit Materialien 
aus etwa 300 französischen Architekturbüros betreut. Die neue Bibliothek gilt als 
bedeutendste Fachkollektion zur Architektur des 20. Jahrhunderts in Frankreich. 

Anlässlich der Eröffnung ließ François de Mazières, Präsident der „Cité“, verlauten, 
dass man pro Jahr mehr als eine halbe Million Besucher ins Haus locken möchte. 
Für das Vorhaben ist die Unterstützung von Sponsoren erforderlich, denn für alle 
Einrichtungen der „Cité“ stellt der Staat nur 14,5 Millionen Euro des Jahresbudgets 
von 19,5 Millionen Euro zur Verfügung. Firmen wie Buygues und Vitra wurden 
schon als Partner gewonnen, für Projekte, insbesondere für Sonderaustellungen, 
will man Finanziers auf dem Sektor Bauunternehmen, Immobilienfonds und Ar-
chitektenbüros ansprechen. Dass städtebauliche Themen ein größeres Publikum 
anziehen, war an den ersten zwei Öffnungstagen der „Cité“ ablesbar, als sich mehr 
als 18.000 Besucher in den gängen des Palais drängten. Und Staatspräsident Sar-
kozy hob in seiner Eröffnungsrede hervor, dass unter seiner Ägide eine kreative 
Architektur mit staatlicher Unterstützung rechnen könne. Er fände es begrüßens-
wert, wenn sich acht oder zehn Agenturen zur Ausarbeitung eines urbanen Mas-
terplans für ein „grand Paris“ zusammenfinden würden, um die Konzepte für die 
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nächsten 20 oder 40 Jahre zu koordinieren, die dann im Rahmen einer Koopera-
tion von Privatfirmen und staatlichen Investitionsprogrammen realisiert werden 
könnten. Von lebhaften Debatten über die urbane gestaltung der Seine-Metro-
pole dürfte das neue Architekturzentrum mit seiner Bibliothek sicherlich profitie-
ren (Internet: www.citechaillot.fr). 
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Hessen:	Bundesweit	erste	Prüfungsordnung	für	den	Fachwirt	
für	Informationsdienste	verabschiedet!

Karin	Holste-Flinspach

Der Fachwirt für Informationsdienste als berufliche Fortbildung im Bereich Biblio-
thek, Archive und Dokumentationsstellen ist im Juli 2005 mit dem Abschluss des 
Zustimmungsverfahrens von DIHK und ver.di als Empfehlung beschlossen wor-
den, auf deren Basis die regional zuständigen Stellen der einzelnen Bundesländer 
Fortbildungsprüfungsregelungen erlassen können. Das dazugehörige Curriculum 
für den Informationsfachwirt wurde Anfang 2007 publiziert.

Seit im Jahr 1998 der dreijährige Ausbildungsberuf „Fachangestellte/-r für Medi-
en- und Informationsdienste“ eingerichtet wurde, wird auch in Hessen in diesem 
Beruf ausgebildet. Nachdem der grundkonsens der zuständigen hessischen gre-
mien, ein Fortbildungsangebot für FaMIs zu unterbreiten, schon länger besteht, 
und der Berufsbildungsausschuss des Landes in seiner Novembersitzung den Er-
lass entsprechender besonderer Rechtsvorschriften zugestimmt hat, wird nun für 
die Absolventen dieses Ausbildungsganges ab 2008 in Hessen eine Fortbildungs-
prüfung zum Fachwirt für Informationsdienste auf der grundlage von § 54 BBig 
(Berufsbildungsgesetz) angeboten. 

Die zukünftige hessische Prüfungsordnung mit einer Beschreibung des Prüfungs-
ziels, der Zulassungsvoraussetzungen, Inhalt und gliederung der Prüfung, An-
rechnung anderer Prüfungsleistungen orientiert sich hinsichtlich der allgemeinen 
gestaltung an der Prüfungsordnung für Verwaltungsfachwirte in Hessen, inhalt-
lich bilden die Empfehlungen von DIHK und ver.di zur Prüfung die grundlage.

Das Verwaltungsseminar Frankfurt1 wird einen berufsbegleitenden Fortbildungs-
lehrgang als Präsenzveranstaltung mit 640 Unterrichtsstunden einrichten, der mit 
einer öffentlichen-rechtlichen Fortbildungsprüfung zum Fachwirt für Informati-
onsdienste nach § 46 Absatz 1 BBig abschließt.

Interessenten müssen die in § 9 der einschlägigen Prüfungsordnung aufgeführ-
ten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, d.h. die Abschlussprüfung in dem Aus-
bildungsberuf Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste bestanden 
oder einen anderen Berufsabschluss im Bereich Archiv, Bibliothek bzw. IuD er-
reicht haben und bis zur Ablegung des 2. schriftlichen Prüfungsteils eine prak-
tische Tätigkeit in einem Archiv, einer Bibliothek oder einer Dokumentationsstelle 
ausgeübt haben. Die Dauer dieser Tätigkeit variiert nach Note der Abschlussprü-
fung zwischen 2 ½ und 4 ½ Jahren. Des weiteren wird die Teilnahme am Vorbe-
reitungslehrgang vorausgesetzt. Die Fortbildungsprüfung selbst orientiert sich in 
weiten Zügen an dem von DIHK und ver.di vorgelegten Entwurf. 

1  www.hvsv-ffm.de
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In einigen Punkten weichen die hessischen Regelungen jedoch von der Vorlage 
ab: So liegen u.a. die Zulassungsvoraussetzungen deutlich über den vorgeschla-
genen und räumen ausschließlich den Absolventen einer beruflichen Erstqualifi-
kation im ABD-Bereich einen Zugang ein, des weiteren wird die Lehrgangsteilnah-
me vorgeschrieben und bei der Prüfung, selbst abweichend von der Empfehlung, 
gibt es eine Zweigliederung des schriftlichen Prüfungsteils, von denen einer be-
reits nach der 1. Hälfte, der zweite am Ende des Lehrgangs absolviert wird. Auch 
die Zuschnitte der einzelnen Prüfungsteile wurden teilweise geändert und die 
Prüfungsarbeiten von sechs auf fünf reduziert2.

Die schriftliche Prüfung in Hessen umfasst spätestens 18 Monate nach Beginn des 
Fortbildungslehrgangs drei Aufsichtsarbeiten aus folgenden Prüfungsteilen:

Prüfungsbereich Geprüft	werden:
Aspekte der Volks- 
und Betriebswirt-
schaft, Recht und 
Steuern

Fähigkeit, volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Aus-
wirkungen wirtschaftspolitische Maßnahmen auf den öffent-
lichen Dienst und seine Beschäftigungsstelle zu beurteilen; 
Vorschriften des Bürgerlichen, des Verwaltungs-, Steuer- und 
Vertragsrechts sowie Regelungen zur Vertragsgestaltung an-
zuwenden 

Organisation, Infor-
mationsmanagement, 
Rechnungswesen und 
Controlling

Fähigkeit, betriebswirtschaftliches Handeln mit den Zielen der 
Beschäftigungsstelle in Einklang zu bringen, Einflussfaktoren 
auf ein zielgerichtetes Handeln der Leitung der Beschäftigungs-
stätte und die daraus resultierenden Steuerungs- und Koordi-
nationsfunktionen darstellen und auf Prozesse des Wandels 
angemessen reagieren zu können; 
Fähigkeit zur Nutzung der Datenverarbeitung und dem Einsatz 
des Projektmanagements

Personalwirtschaft, 
Führung und Kommu-
nikation

Fähigkeit, grundlegende Verfahrensschritte im Personalma-
nagement unter Berücksichtigung des Personalrechts als 
betrieblichen Faktor anzuwenden, die verschiedenen Verfahren 
für die Personalbereitstellung und die betriebliche Bildungs-
arbeit durchzuführen, Führungsinstrumente einzusetzen und 
mit Partnern innerhalb und außerhalb der Beschäftigungsstätte 
teamorientiert und zielführend zu kommunizieren sowie Kon-
flikte zu lösen;
Anwendung von Vorschriften über das Einstellen und Ausbilden 
von Nachwuchskräften

2 Die DIHK-Empfehlung sieht Prüfungen in folgenden Bereichen vor:
 1) Aspekte der Volks- und Betriebswirtschaft, Recht und Steuern, 
 2) Unternehmensführung, Controlling und Rechnungswesen,
 3) Personalwirtschaft, Informationsmanagement und Kommunikation,
 4) Informationsprozesse und Informationssysteme, 
 5) Analoge und digitale Techniken der Archivierung und Bestandssicherung,
 6) Mangement und Kommunikation.
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Am Ende des Lehrgangs kommen zwei weitere Prüfungsarbeiten hinzu: 

Prüfungsbereich Geprüft	werden:
Informationsprozesse 
und Informationssyste-
me, Berufsspezifisches 
Recht

Fähigkeit, den Informationsbedarf zu analysieren, ein Konzept 
zur Implementierung eines betriebsbezogenen Informations-
systems zum Beschaffen und Erschließen von Informationen 
zu entwickeln sowie spezialgesetzliche Regelungen anzuwen-
den

Archivieren, Erhalten, 
Sichern und Vermittlen 
von Informationen und 
Dokumenten

Fähigkeit, Richtlinien zur Benutzbarkeit und Sicherung von 
Medien zu erstellen, Maßnahmen zur Datensicherung zu 
planen und zu steuern, Maßnahmen zur Datensicherheit zu 
konzipieren, Verfahren zur Bestandserhaltung und Langzeit-
sicherung durchzuführen, Konzepte für Benutzerberatungen 
zu entwerfen, Informationsprodukte und -dienstleistungen zu 
entwickeln, Marketingmethoden anzuwenden und Instrumen-
te der Öffentlichkeitsarbeit einzusetzen.

Für die Bearbeitung der schriftlichen Aufsichtsarbeiten stehen jeweils 180 Minu-
ten zur Verfügung.

Im Rahmen des praktischen Prüfungsteils ist von jedem Prüfling eine Projektar-
beit zu erstellen, die in einer Präsentation vor dem Prüfungsausschuss darzustel-
len ist. Daran schließt sich ein Fachgespräch an. 

Der praktische Prüfungsteil dient dem Nachweis, dass die Prüfungsteilnehmer 
eine Problemstellung oder einen Sachverhalt aus der Praxis selbständig bearbei-
ten und die Ergebnisse darstellen können.

Erfolgreiche Prüfungsabsolventen haben die Möglichkeit, durch die anschlie-
ßende Teilnahme an einem verkürztem Ausbildereignungslehrgang im Umfang 
von weiteren 60 Stunden zusätzlich die Ausbildereignungsprüfung abzulegen.

Ziel der Fortbildungsprüfung ist die Wahrnehmung komplexerer und verantwor-
tungsvollerer Aufgaben mit größerem Schwierigkeitsgrad in Archiven, Biblio-
theken und IuD-Einrichtungen.

Lehrgang und Prüfungsvorbereitung der Aufstiegsfortbildung werden von den 
Teilnehmern ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Engagement und einen 
weit über die Präsenzphasen hinaus gehenden Arbeitsaufwand verlangen.

Bei der noch im Arbeit befindlichen Umsetzung des Lehrplans wird verstärkt dar-
auf geachtet, dass eher eng gefasstes Fachwissen aus dem ABD-Bereich vermittelt 
wird, erforderlichenfalls auch zu Lasten der Vermittlung handlungsübergreifen-
der Qualifikationen. Bereits jetzt liegt der Stundenanteil bei der Verteilung der 
Prüfungsbereiche auf die Unterrichtsstunden nach dem geplanten vorläufigen 
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Lehrplan für den Fortbildungslehrgang gut zur Hälfte auf den letzten beiden Prü-
fungsgebieten.

Es steht zu erwarten, dass Niedersachsen und der Bund (Bundesverwaltungsamt) 
in Kürze ebenfalls Fachwirt-Fortbildungsangebote einführen werden.

Somit haben Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste ab 2008 eine 
Wahlmöglichkeit zwischen einer berufsbegleitenden Fachwirtfortbildung, einem 
archivarischen oder bibliothekarischen Fernstudium in Potsdam und eventuell 
einem zukünftigen, von der dgi geplanten, Fernstudium zum Diplom-Dokumentar. 

Weitere Informationen aus Hessen zur Fachwirtfortbildung werden folgen.

Literaturhinweise:

geprüfter Fachwirt / geprüfte Fachwirtin für Informationsdienste (IHK): Hand-
lungsspezifische Qualifikationen: Rahmenplan mit Lernzielen, Berlin: DIHK 2007

Handlungsfeldübergreifende Qualifikationen der IHK-Dienstleistungsfachwirte-
Familie: Rahmenplan mit Lernzielen, Nachdruck, Berlin: DIHK 2006

Holste-Flinspach, Karin: Etikettenschwindel oder Aufstiegschance. 
In: BuB 58 (2006), Nr. 2, S. 99–100

Holste-Flinspach, Karin: Nur in jeder zweiten Stunde wird Fachwissen vermittelt: 
Curriculum für den „geprüften Fachwirt für Informationsdienste“.
In: BuB 59 (2007), Nr. 5, S. 336–337

Spezialisten für die moderne Informationsgesellschaft: Eine gemeinsame Presse-
erklärung von BID und VdA. In: BuB S. 587

www.bib-info.de/Positionen und Publikationen/Diskussion 
/Fachwirt für Informationsdienste 
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Das	Kompetenzzentrum	Bestandserhaltung	für	Bibliotheken	
und	Archive	in	Berlin	und	Brandenburg

Ein	regionales	Netzwerk	für	die	Erhaltung	des	Kulturgutes	

Annette	Gerlach

Als am 30.11.2005 der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg, Frau Prof. Dr. Wanka, und der damals für die Kultur in Berlin 
zuständige Staatssekretärin Frau Kisseler im Rahmen einer Pressekonferenz eine 
Studie zur Bestandserhaltung in Berlin und Brandenburg überreicht wurde, war 
kaum zu erwarten, dass schon zwei Jahre später eine der zentralen Forderungen 
dieses Papiers in die Praxis umgesetzt sein würde. Die Studie basierte auf einer 
Umfrage, die im Jahr 2004 in Berliner und Brandenburger Archiven und Biblio-
theken durchgeführt wurde.1 Sie hatte gezeigt, dass in den letzten Jahren bereits 
zahlreiche Aktivitäten zur Erhaltung des Kulturgutes durchgeführt wurden, aber 
auch den sehr großen Bedarf an weiteren Maßnahmen deutlich gemacht. Dabei 
wurde sichtbar, dass derartige Aktivitäten nicht nur eine Frage von Sachmitteln 
sind, sondern auch die personellen Ressourcen in den Einrichtungen mehr als zu 
wünschen übrig lassen. Dass Handlungsbedarf bestand (und besteht), war an der 
Zahl der Einrichtungen zu sehen, die sehr starke Schädigungen des Bestandes 
meldeten, besonders eindrücklich aber an der Tatsache, dass schon in über der 
Hälfte der Bibliotheken und Archive in Berlin und Brandenburg Einschränkungen 
für die Benutzung aufgrund der Schadenssituation erfolgen mussten; in Biblio-
theken lag die erschreckende Zahl sogar bei über 77%. Die Studie erhob nicht 
nur die Forderung nach mehr geld und Personal, sondern sie verwies auch auf 
die Strukturen in der Region, die es durch die Errichtung eines „Kompetenzzent-
rums“ zu verbessern gelte, da nur durch die Zusammenarbeit eine wirkliche Ver-
besserung erreichbar sei. Denn nicht alle Bestände, die heute in Bibliotheken und 
Archive vorhanden sind, werden mit allen restauratorischen Möglichkeiten, die 
es in beeindruckender Weise gibt, für die Zukunft zu retten sein. So sind Zusam-
menarbeit sowie verlässliche und verbindliche Absprachen mit dem Ziel einer re-
gionalen Konzeption wesentliche Bausteine für eine effektive Bestandserhaltungs-
politik. Nach zwei Jahre kann zwar noch nicht davon berichtet werden, dass alles 
in den beiden Bundesländern erreicht sei, aber wesentliche Schritte sind seit 
Herbst 2006 tatsächlich in die Praxis umgesetzt worden. 

1 Vgl. Annette gerlach / Uwe Schaper: Bestandserhaltung in Berlin und Brandenburg. 
Auswertung einer Umfrage in Archiven und Bibliotheken. In: Bibliotheksdienst 39 
(2005), H. 12, S. 1553–1582.



Themen		 Bestandserhaltung

1276 Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 12

In Folgenden soll berichtet werden, wie es zur gründung des „Kompetenzzent-
rums Bestandserhaltung für Bibliotheken und Archive in Berlin und Brandenburg“ 
(im Folgenden kurz KBE) kam und welche Aufgaben es übernimmt. Selbstver-
ständlich ist zudem der Ausblick für die weitere Zukunft und Entwicklung von 
entscheidender Bedeutung. 

Nach jener schon erwähnten Pressekonferenz hatte die Arbeitsgruppe, die unter 
der Leitung der Autorin stand und die die Umfrage vorbereitet hatte, vom Minis-
terium in Potsdam und der Senatsverwaltung in Berlin die Aufgabe erhalten, die 
Einrichtung eines „Kompetenzzentrums“ genauer vorzubereiten. In der Folgezeit 
entstanden zunächst theoretische Papiere, die ein Stufenmodell zur Einführung 
und den weiteren Ausbau vorsahen. Das Vorbild war die sächsische Landesstelle 
für Bestandserhaltung an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden, somit war die Einbindung in eine der bestehenden 
Institutionen favorisiert. Es ergab sich – auch bedingt durch eine Reihe glückli-
cher Umstände – im Sommer des vergangenen Jahres eine Chance für die Reali-
sierung im Rahmen eines Projektes der inzwischen in „Senatskanzlei – kulturelle 
Angelegenheit“ umbenannten zuständigen Senatsverwaltung in Berlin. Aus dem 
sog. „Stellenpool“ (Zentrales Personalüberhangmanagement) wurden zwei Be-
amtinnen abgeordnet, die Zentral- und Landesbibliothek übernahm die prak-
tische Durchführung der Aufgabe, d.h. sie stellte die fachliche Leitung sowie die 
Infrastruktur. Ein eigener Sachetat war nicht vorgesehen und ist bis heute nicht 
erreicht. Das Projekt wurde zunächst auf ein Jahr befristet und ist mittlerweile bis 
Ende August 2008 verlängert. Nach einer intensiven Einarbeitungsphase in das 
für die Mitarbeiterinnen neue Aufgabenspektrum begann sehr rasch der Aufbau 
dieses in der Form auf dem gebiet der „Bestandserhaltung“ von Bibliotheks- und 
Archivgut so völlig neuartigen Netzwerkes. Dabei floss nicht nur die in der Zen-
tral- und Landesbibliothek Berlin vorhandene fachliche Kompetenz ein, sondern 
ebenso die der Staatsbibliothek zu Berlin, des Landesarchivs Berlin, der UB Pots-
dam sowie des Brandenburgischen Landeshauptarchivs und der „Landesfachstel-
le für Öffentliche Bibliotheken und Archive des Landes Brandenburg“. 

Das Land Brandenburg konnte sich mit einer konkreten, d.h. finanziellen Unter-
stützung beim KBE bisher nicht beteiligen, jedoch wurde die enge Zusammen-
arbeit von Anfang an gesucht, zumal es auch notwendig war, Aufgaben genau 
mit der Landesstelle abzusprechen, die für die Archive Brandenburgs z.B. Fortbil-
dungen in Sachen Bestandserhaltung durchführt. Hier galt es, sich zu ergänzen, 
aber Aufgaben nicht doppelt zu erledigen. Auch waren und sind die (vor allem in 
größeren) Brandenburger Einrichtungen vorhandenen fachlichen Kompetenzen 
der Mitarbeiter ein unverzichtbarer Bestandteil des Netzwerkes. 
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Zentrale Aufgaben der Anfangszeit wurden vom KBE vor allem in der Schaffung 
der organisatorischen Voraussetzungen für das Netzwerk selbst gesehen sowie in 
der Öffentlichkeitsarbeit und in der Fortbildung.

Somit bestanden die ersten Arbeiten darin, aktuelle Adressen der Berliner und 
Brandenburger Institutionen und Ansprechpartner zu sammeln und einen Weg 
der Erfassung, Dokumentation und laufenden Aktualisierung zu finden, der effek-
tiv und aussagekräftig zugleich ist. Die daraus entstandene Datenbank bildet das 
interne Kernstück des Netzwerkes. 

Fortbildungen waren und sind ein weiteres Schwerpunktthema, dessen Bearbei-
tung davon profitierte, dass die zuständige KBE-Mitarbeiterin ihr Wissen als Bi-
bliothekarin und ausgebildete Personalentwicklerin einbringen kann. Zu Beginn 
stand Anfang 2007 eine Umfrage, mit der Themenbedarf und Interessen genau 
ermittelt werden sollten. Themen der Bestandserhaltung wie Buchpflege, pro-
phylaktische Maßnahmen, Notfallplanung usw. wurden von den Einrichtungen 
für Fortbildungsveranstaltungen gewünscht, aber auch vermeintliche „Randthe-
men“ wie Methodenwissen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder Projektmanage-
ment u.v.m. Von den mittlerweile über 260 Institutionen, die in der zentralen 
Adressdatenbank erfasst waren, wurden aufgrund der Heterogenität der Einrich-
tungen hinsichtlich Aufgabe und größe (von der Staatsbibliothek bis zum Kreisar-
chiv ...) allerdings z.T. sehr unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse benannt. 
Senatsverwaltung und Ministerium legten vor allem in der Anfangszeit viel Wert 
darauf, dass das KBE immer deutlich macht, dass es nicht im operativen geschäft 
tätig sein kann, d.h. Fortbildungen bei den in der Region tätigen Anbietern anre-
gen oder über diese organisieren dürfe, aber nicht selbst ausführen könne. Vor 
allem aber sollte das regionale Fortbildungsangebot an alle Einrichtungen besser 
vermittelt werden. „Informieren und initiieren“ waren die zusammenfassenden 
Schlagworte. 

Der Kontakt zu Anbietern bot zunächst die Möglichkeit, deren Veranstaltungen 
gezielt im Kreis der Archive und Bibliotheken zusätzlich zu bewerben, aber beab-
sichtigt war auch, Themen der Bestandserhaltung den Organisatoren als sinnvoll 
und notwendig anzubieten und bei der Suche nach Referenten usw. zu unterstüt-
zen, während die eigentliche Vorbereitung und Durchführung über den Anbieter 
selbst lief. So gelang es, für den März 2008 ein Seminar des Instituts für Weiter-
bildung im Rahmen des bibliothekarischen Fortbildungsprogramms der Freien 
Universität Berlin zu etablieren.2 

Damit das Thema Fortbildung grundsätzlich und methodisch auf der Basis des 
Wissens über Personalentwicklung aufbauen kann, wurde ebenfalls für die eigene 

2 genaueres dazu siehe: http://www.fu-berlin.de/weiterbildung 
/weiterbildungsprogramm/bibliothekenarchiven/oeffentliche/b__16.html
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Verständigung sehr gründlich über diese Themen nachgedacht, was zur Entwick-
lung eines Fortbildungskonzeptes und eines darauf beruhenden Fortbildungs-
plans führte. Diese Art des Vorgehens erwies sich auch deshalb als sinnvoll, weil 
die Arbeit des KBE von einem Beirat begleitet wird, dessen Hauptaufgabe in der 
fachlichen Beratung der KBE-Mitarbeiterinnen liegt. Mit diesem konnte somit ein 
intensiver Austausch über die Fortbildungsarbeit auf der Basis der vorgelegten 
Papiere stattfinden. In dem Fachbeirat sind folgende Institutionen vertreten: 

• Staatsbibliothek zu Berlin
• Landesarchiv Berlin
• Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ohne Stimmrecht)
• Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin
• Bundesarchiv
• Brandenburgisches Landeshauptarchiv 
• Universitätsbibliothek Potsdam
• Stadt- und Landesbibliothek Potsdam
• Bibliothek der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam.

Die konstituierende Sitzung fand am 31.5.2007 statt, als Sprecher wurde Dr. Ma-
rio glauert (Brandenburgisches Landeshauptarchiv) gewählt, stellv. Sprecher ist 
Andreas Mälck (Staatsbibliothek zu Berlin). Der Beirat hat sich eine geschäftsord-
nung gegeben, das KBE selbst fungiert als seine geschäftsstelle. 

Doch es blieb nicht bei theoretischen Diskussionen, der Bedarf an Fortbildungs-
veranstaltungen, der sich auch in gesprächen und Anfragen zunehmend zeigte, 
zwang geradezu dazu, selbst als KBE Veranstaltungen anzubieten. Wichtig sind 
dabei zwei weitere Aspekte: zum einen ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement 
mit standardisierten Feedbackbögen, die in einer Datei ausgewertet werden 
sowie zum anderen die Tatsache, dass bewusst und gezielt zwischen verschie-
denen Typen von Fortbildungsveranstaltungen unterschieden wird. Die Möglich-
keiten reichen vom gesprächskreis, der mit geringerer Teilnehmerzahl arbeitet, 
um nach einem theoretischen Input durch eine/n Moderator/in die Teilnehmer 
ins gespräch und in den Erfahrungsaustausch zu bringen, bis zur Fachführung in 
einer Einrichtung, in der deren spezifische Methoden vorgestellt werden, wobei 
jedoch die Auswertung das gespräch zwingender Bestandteil der Veranstaltung 
sind. Weitere Formen sind ebenfalls vorgesehen, aber noch nicht praktisch er-
probt. Zu den Themen „Buchpflege“ und „Fotoarchivierung“ erfolgten seit dem 
vierten Quartal 2007 eigene gesprächskreise bzw. Fachführungen. Diese erwie-
sen sich als so erfolgreich, dass die Anzahl der vorgesehenen Termine nicht aus-
reichend war und zudem war das Feedback durchweg positiv. Entscheidend für 
dieses Angebot unterschiedlicher Veranstaltungsarten ist u.a., dass es sich um 
zeitlich begrenzte und kostenfreie Angebote handelt, die auch von Einrichtungen 
mit kaum vorhandenen Personal- und Finanzressourcen besucht werden können. 
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Sie machen Seminare im klassischen Sinn nicht überflüssig, sondern ergänzen sie 
wirkungsvoll. Auf diesem Weg ist es möglich, Wissen über die Bestandserhaltung 
weiter zu reichen. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, dass die Fortbildungs-
notwendigkeit ungeheuer groß ist. 

Ein durchaus beabsichtigter Nebeneffekt der Umfrage zum Fortbildungsbedarf 
war, nach vorhandenem Spezialwissen und -erfahrungen zu fragen, und dies zu 
ergänzen mit der Frage, ob diese Kompetenz anderen weitergegeben werden 
könne. Daraus wurde eine „Wissensdatei“ gebildet, die stetig aktualisiert werden 
muss, die aber das qualitative Zentrum des Netzwerks bildet. Denn die KBE-Mitar-
beiterinnen können nicht jede Spezialfrage vertiefend genug beantworten, müs-
sen aber in der Lage sein, sie gegebenenfalls an andere Experten in der Region zu 
vermitteln. Die bisherige Praxis funktioniert nach diesem Muster ausgezeichnet, 
die steigende Anzahl von Anfragen beweist dies eindrücklich. 

Natürlich liegt ein wesentlicher grund für die rasche Etablierung des KBE in den 
beiden Bundesländern auch darin, dass die Öffentlichkeitsarbeit von Anfang eine 
zentrale Bedeutung hatte und zunächst die Archive und Bibliotheken in Berlin 
und Brandenburg selbst die Zielgruppe waren, um das KBE bekannt zu machen. 
Neben der Entwicklung eines Logos und eines Corporate Design war daher die 
Erstellung eines Flyers, mit dem sich das KBE vorstellte, sehr wichtig. Auch hier 
konnte das KBE auf die Kompetenzen in Sachen Öffentlichkeitsarbeit in der ZLB 
und der Staatsbibliothek zu Berlin gut zurückgreifen und erfuhr seinerseits eine 
Qualifizierung auch in diesen Fragen. 

Sehr rasch gelang der Aufbau eines Newsletters, der im laufenden Jahr sechs Mal 
verschickt wurde und im Rahmen der Newsletterangebote der ZLB organisiert 
werden konnte. Der Newsletter ist sehr beliebt und informiert regelmäßig über 

• das KBE selbst
• Termine und Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen
• Informationen zu geplanten Aktionen und Veranstaltungen (regional  

und überregional)
• aktuelle und geplante Bestandserhaltungsprojekte im Raum  

Berlin-Brandenburg
• Förderprogramme (national und international)
• und bietet eine Aufsatz- und Artikeldokumentation ausgewählter 

Fachzeitschriften.

Die Zahl der Bezieher des Newsletters steigt stetig. Der nächste wichtige Schritt 
war die Website, denn ohne Internetpräsentation ist die ganze Arbeit in der heu-
tigen Zeit nicht mehr zu rechtfertigen. Die Homepage des KBE ist über die der ZLB 
zu finden,3 d.h. organisatorische Fragen und auch die des Content-Management-

3 http://www.zlb.de/aktivitaeten/bestandserhalt/kbe 
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Systems waren unaufwändig zu lösen, jedoch war die Frage der Inhalte durchaus 
einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Denn eine Kopie oder Doppelung zu der 
zentralen Website für alle Bestandserhaltungsfragen „Forum Bestandserhaltung“4 
ist weder notwendig noch sinnvoll. Daher dient die KBE-Homepage vorrangig der 
Vermittlung von Informationen über das KBE selbst und wird sich perspektivisch 
dem Thema der Lobbyarbeit für die Bestandserhaltung zuwenden. In erster Li-
nie sind und bleiben jedoch die Berliner und Brandenburger Archive und Biblio-
theken die erste Zielgruppe für den gemeinsamen Informationsaustausch. Das 
kann man auch daran erkennen, dass als nächster Schritt für den weiteren Ausbau 
der Homepage der Aufbau und die öffentliche Präsentation einer Projektdaten-
bank geplant ist. Die Homepage selbst soll gegenstand und Mittel der Netzwerk-
arbeit werden. 

Eine weitere Maßnahme zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades des KBE in der 
eigenen Region ergab sich durch Vorträge, in denen die Arbeit in mehr oder we-
niger ausführlicher Form vorgestellt wurde, so bei einer Tagung der Berliner OPL-
gruppe, dem „Tag der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg“ Ende September 
in Frankfurt/Oder, einer Veranstaltung des „Brandenburgischen Arbeitskreises In-
formation“ in Potsdam und – die grenzen der Region etwas überschreitend – auf 
dem gemeinsamen regionalen Bibliothekartag der Länder Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt Anfang September in Halle/Saale. Natürlich war das KBE auch auf 
dem „Nationalen Aktionstag zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes“ am 2.9. 
in Dresden mit einer PowerPoint-Präsentation vertreten. Während in den zurück-
liegenden Monaten die Öffentlichkeitsarbeit für das KBE selbst im Vordergrund 
stand, ist inzwischen der Blick geweitet mit dem Ziel, Öffentlichkeits- und Lobby-
arbeit in der Region für die Bestandserhaltung und die Belange der Berliner und 
Brandenburger Archive und Bibliotheken zu machen. Um dies gründlich vorzube-
reiten und um für die diversen Zielgruppen (von der allgemeinen – interessierten 
– Öffentlichkeit bis hin zu den Politikern und den Verwaltungen und Unterhalts-
trägern) sachgerechte Mittel zu wählen, ist eine Konzeption in Arbeit, die eben-
falls mit dem Beirat beraten wird. 

Wichtig ist dem KBE auch der überregionale Kontakt, der sich sowohl durch die 
Mitarbeit der Autorin in der Ag Bestandserhaltung des DBV ermöglichen lässt als 
auch durch die persönlichen Kontakte von Beiratsmitgliedern sowie durch die 
erfreuliche und gute Zusammenarbeit mit der ULB Münster und dem „Forum Be-
standserhaltung“. 

Wie sieht die Zukunftsperspektive (oder Hoffnung) des KBE nun aus. Zentrales Ziel 
muss es sein, den Projektstatus mittelfristig zu überwinden und eine Verstetigung 
der Einrichtung selbst, der Aufgaben und des Personals zu erreichen. Dies wird 

4 http://www.forum-bestandserhaltung.de 
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nicht einfach werden, aber der Beweis der Unverzichtbarkeit durch eine qualitativ 
gute und am konkreten Bedarf ausgerichtete Arbeit dürfte ein wesentlicher Bau-
stein und eine gute Begründung für eine weitere Entwicklung und den Ausbau 
des KBE sein. Hierzu ist allerdings die Unterstützung des Beirates ebenso wie der 
Berliner Senatsverwaltung und des Brandenburgischen Ministeriums nötig. Die 
unmittelbare Zukunft wird der Fortführung der laufenden Arbeiten gewidmet 
sein. Dabei wird die tägliche Beratungstätigkeit einen immer größeren Stellen-
wert einnehmen. 

Die größeren Fragen dürfen aber dabei nicht aus dem Blick geraten. Denn letzt-
lich muss es das Ziel sein, koordinierende Aufgaben bei gemeinsamen Projekten 
verschiedener Institutionen zu übernehmen sowie vor allem eine regionale Be-
standserhaltungskonzeption anzuregen und den Diskussionsprozess hierzu zu 
organisieren. Ein regionaler Rahmenplan kann einen sinnvollen Beitrag für die 
Arbeit aller Beteiligter darstellen, ohne dass die einzelne Einrichtung aus ihrer 
Verpflichtung zur Erhaltung ihrer Bestände (in Abhängigkeit ihrer geschichte, 
Funktion und Nutzung) genommen werden; er kann aber auch einen sinnvollen 
Beitrag für überregionale Planungen leisten – ein in Deutschland ja immer noch 
ausstehendes Desiderat. Nicht verschwiegen werden soll zum Schluss, dass auf ei-
ner solchen Basis die Bereitstellung regionaler Sonderfördermittel für die Durch-
führung eigener Projekte nach wie vor als sinnvoll erachtet wird. Nur so können 
tatsächlich Schritte in die Richtung getan werden, die das 1996 verabschiedete 
(unveröffentlichte) Konzeptionspapier des Landes Berlin formulierte, nämlich das 
Ziel, jedes in Berlin vorhandene Buch mindestens einmal im Original in der Region 
zu erhalten. 

Das KBE hat sich in seiner einjährigen geschichte durchaus als erfolgreiches Modell 
der Kooperation im Bibliothekswesen erwiesen, aber mehr noch hat es besonde-
ren Modellcharakter, weil es bewusst spartenübergreifend auch das Archivwesen 
einschließt. Es steht ebenso für die fachlich gut funktionierende Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Bundesländern Berlin und Brandenburg. Für die schwierige 
und große Aufgabe der Bestandserhaltung kann es als ein nachahmenswertes 
Modell die stetigen Bemühungen der Bibliotheken und Archive in anderen Regio-
nen durchaus bereichern. 
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Wer	Bücher	findet,	lese	darin	einmal	in	dreissig	Tagen,		
und	wenn	er	nicht	zu	lesen	versteht,	so	rolle	er	sie…1

Bericht	vom	3.	Hannoverschen	Symposium	„NS-Raubgut	in	Bibliotheken“

Rainer	Strzolka

Am 8. und 9. November 2007 fand das 3. Hannoversche Symposium „NS-Raub-
gut in Bibliotheken“ statt; flankiert von den Ausstellungen „Displaced Books – NS-
Raubgut in der Universitätsbibliothek Marburg“ in der gottfried Wilhelm Leibnitz 
Bibliothek, sowie „Enteignet, zerstört, entschädigt – Die Kunstsammlung Gustav  
Rüdenberg 1941–1956“ im Stadtarchiv Hannover.2 Es folgen Impressionen von dieser 
Tagung, die in drei Themenblöcken angelegt war: Organisatoren, Mittler und Nutz-
nießer des Raubes; Umgang mit NS-Raubgut; sowie Identifizierung von Raubgut.

Cornelia Briel untersuchte die Rolle von Preußischer Staatsbibliothek und Reichs-
tauschstelle als Verteilerinstitutionen für beschlagnahmte Literatur. Ein Erlass des 
Finanzministers vom 27.3.1934 hatte die Staatsbibliothek als Hauptempfänger für 
beschlagnahmte Literatur bestimmt. Schwerpunkt war politische Literatur aus 
dem Besitz politisch Verfolgter, vor allem Socialistica.3 

In einem zweiten Schritt wurden jüdische Autoren in diese Lieferungen einge-
bracht. Forschungen zur geschichte der Reichschrifttumskammer haben gezeigt, 
dass die NS-Bürokraten oft zu ungebildet waren, um einen jüdischen Autor als 
solchen zu erkennen, und dass Bibliothekare häufig in vorauseilendem gehor-
sam hilfreich waren. Seit einiger Zeit hat sich die Forschungslage zur Preußischen 
Staatsbibliothek in der NS-Zeit dank neuer Aktenfunde verbessert. Der Abgleich 
der vorhandenen Akzessionsjournale zeigt ihre Rolle bei der Umverteilung ent-
eigneter Bibliotheksbestände, sowohl aus privaten Enteignungen, als auch bei 
ganzen Verlagskontoren. Soweit möglich, wurden jeweils 33 Exemplare eines Titels 
von der Preußischen Staatsbibliothek verteilt. Für die abgelieferten Bestände galt, 
dass sie wahrscheinlich unaufgefordert überstellt wurden, was dazu führte, dass 
nicht benötigte Literatur umgehend makuliert wurde. Eine weitergehende Vertei-
lung durch die neuen Empfängerbibliotheken fand nicht statt. Wie ein Vortrag von 

1 Der Titel wurde dem Vortrag von Liliana Ruth Feierstein und Liliana Furman entlehnt.  
Eine lange Fassung des Tagungsberichts mit einem Umfang von ca 20 S. kann gegen 
einen frankierten Rückumschlag angefordert werden von Rainer Strzolka, Im 
Wambeck 2, 31061 Alfeld/Leine.

2 Dank geht an Regine Dehnel, Ulrich Kandolf und Ragnhild Rabius für die Unterstützung 
zur Berichterstattung.

3 Basis waren die gesetze über die Einziehung kommunistischen-, volks- und staats-
feindlichen Vermögens vom 26. Mai und 14. Juli 1933.
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Karsten Sydow zeigte, wurde über die Einarbeitung von Raubgut in den Jahresbe-
richten der Bibliothek ab 1935 offen berichtet; es fehlte ein gefühl der Unrechtmä-
ßigkeit für das eigene Handeln, vor allem bei dem damaligen general-Direktor der 
Staatsbibliothek, Hugo Andreß Krüß, dem auch die Leitung der Tauschstelle oblag.

Insbesondere die vom Leiter der Dublettenstelle, Heinrich Feldkamp, hinterlas-
senen Aktenkonvolute sind als Quelle wichtig. Bereits ab 1935 wurden Dubletten 
an diverse Universitätsbibliotheken weitergeleitet. Die Abgabe an die Staatsbiblio-
thek wurde von den Behörden wie eine Pflichtexemplarleistung gehandhabt. 

Die Rolle der Reichstauschstelle für die Verteilung von Beutegut muss relativiert 
werden; sie war allerdings von Rang für die Neubestückung von Bibliotheken, 
nachdem sie vom Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-
dung im März 1943 beauftragt wurde, die Bombenschäden am Bestand deutscher 
Bibliotheken auszugleichen.4 Hierfür wurden für die Zeit bis 1945 insgesamt 5 Mio. 
Mark zur Verfügung gestellt. Lediglich ein Anteil von rund 100.000 Mark wurde für 
den Ankauf der Bibliotheken jüdischer Verfolgter ausgegeben, die über Finanz-
behörden verkauft wurden. Ein bedeutender Bestand stammte aus dem Besitz 
des Industriellen Petschek, die der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg ge-
schlossen zugeteilt wurde. gemeinsam mit den Beständen der geraubten Biblio- 
thek der jüdischen gemeinde Hamburgs wurden diese Bücher in Schloss Herms-
dorf bei Dresden eingelagert, einem Ort, der als relativ sicher vor Luftangriffen galt. 
Aus den Akten geht hervor, dass viele Zugänge für die Reichstauschstelle über die 
Oberfinanzdirektionen gekauft wurden. Weiterhin ist aus der Aktenlage ersichtlich, 
an welche Bibliothek Bände weitergereicht wurden. Vielfach müssen für die Inter-
pretation von Sachverhalten unterschiedliche Quellen zusammengeführt werden.

Jürgen Weber, Weimar, sprach über verborgene Sammlungen, die ganz oder in 
Teilen in bestehende Bestände eingegliedert wurden, oder teils bis heute unbe-
arbeitet gelagert werden. Solche „Hidden Collections“ sind nicht inventarisiert, 
falsch oder fragmentarisch katalogisiert, werden unter falschen Etiketten oder 
nicht als Raubgut erkannt vorgehalten; bzw. zerstreut im Bestand verteilt. Der-
artige Sammlungen können für die Forschung interessantes Material enthalten; 
zudem sind sie besonders verlustgefährdet. Weber empfiehlt, die vor allem in 

4 Vgl. auch Johannes Metz: Die Reichstauschstelle 1926-1945. Organisatorische 
Entwicklung und Aufgaben. In: Im Dienste des Rechts und der Rechtsliteratur. 
Festschrift für Helmut Dau. Berlin 1992, 215–268; weiterhin, von Briel nicht erwähnt: 
Boedeker, Hans E., ed.: NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preussische Staats-
bibliothek. Vorträge des Berliner Symposiums am 3. und 4. Mai 2007. München 2007; 
Reichstauschstelle im Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volks-
bildung; deutsch-ausländischer Büchertausch; Beschaffungsamt der deutschen 
Bibliotheken. Berlin 1939; Adolf Juergens: Der Suchdienst der Reichstauschstelle. 
Leipzig 1936
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der angelsächsischen Fachliteratur vorzufindenen Regeln für den Umgang mit 
„Hidden Collections“ auch für den Umgang mit Raubgut anzuwenden. Notwen-
dig ist hierfür eine Abkehr vom bisherigen bibliothekarischen Sammlungsver-
ständnis. Noch ist es so, dass die Bezüge, aus denen Sammlungsgut heraus in 
eine Bibliothek gelangt sind, durch die bibliothekarische Bearbeitung verdeckt 
werden, oder verloren gehen. Es gehört weder zum bibliothekarischen Selbst-
verständnis, solche Zusammenhänge zu sichern, wie es für Archivare üblich ist, 
noch sind die bibliothekarischen Regelwerke auf dergleichen Ziele ausgelegt. 
In der Regel können Sammlungskomplexe in Katalogen nicht aufgefunden wer-
den. Allerdings gibt es Hilfsmittel, beispielsweise in den Angaben auf Exemplar- 
ebene, um entsprechende Notizen einzuarbeiten, wie es die Hamburger Staats- 
und Universitätsbibliothek leistet. Weber fordert ein neues Selbstverständnis, 
welches die Präsentation von Erschließungsdaten auf Sammlungsebene etabliert 
und die Interpretation von Bestandsgruppen als Sammlungen ermöglichen soll. Er 
stellte die Praxis des Umgangs mit NS-Raubgut an der Anna Amalia Bibliothek dar. 
Die betreffenden Bücher werden im allgemeinen Verbundkatalog nachgewiesen, 
können im OPAC recherchiert werden und sind außerdem in einem OPAC-Auszug 
nachgewiesen. Dies dient dazu, gezielt auf die Leistungen der Bibliothek bei der 
Erforschung von Raubgutbeständen hinzuweisen und komfortable Recherchen 
zu unterstützen. gearbeitet wird dabei auf der Basis von Empfehlungen für den 
gemeinsamen Bibliotheksverbund zur Provenienzerschließung. Nachgewiesen 
werden auf der Ebene des Exemplardatensatzes Vorbesitzer, Lieferant, Evidenzen, 
Erwerbungsdaten sowie gegebenenfalls Datum der Restitution. 

Aus Webers Perspektive hat das konventionelle bibliothekarische Sammlungs-
management versagt, da ihm wichtige Kriterien fehlen, die für Archivare selbst-
verständlich sind. Mit den üblichen bibliothekarischen Erschließungsmethoden 
können trotz aufwendig geführter Kataloge Provenienzen nicht festgestellt wer-
den. Spuren von Entstehung, gebrauch und Überlieferung von Einzelwerken oder 
ganzen Provenienzen gehen auf diese Weise verloren. Folgt man Webers Vor-
schlägen, so sollten bibliothekarische Bestände nicht mehr nur nach rein forma-
len Kriterien nachgewiesen werden, sondern auch inhaltliche Bezüge nachweisen 
können. Die bisherigen Titelaufnahmen ermöglichen es beispielsweise nicht, ge-
zielt nach Sammlungen recherchieren zu können.

Weber schlug vor, Kontextfelder in die bibliothekarische Erschließung einzufüh-
ren. Diese Idee ist genial, doch verweigerten sich Bibliothekare seit rund 50 Jahren 
einer solchen Idee, die im grunde aus dem 18. Jahrhundert stammt, immer wieder 
erfolgreich. Solche Kontextfelder sollten beispielhaft Daten über die Produktion 
eines Buches enthalten: Wer gestaltete den Einband, wo wurde das Papier ge-
druckt; wer war Lektor? Welche Aufschlüsse gibt ein Buch für die gebrauchs- und 
Alltagsgeschichtsschreibung? Wie sind seine Lesespuren? Wie seine gebrauchs-
spuren? Wie sind die Beziehungen zwischen verschiedenen Exemplaren ein und 
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desselben Titels? Notwendig ist auch eine sammlungsspezifische Erschließung, 
wie sie in der angelsächsischen Fachliteratur favorisiert wird, für die es in Deutsch-
land aber wenig Bewusstsein gibt. Eine solche sammlungsspezifische Erschließung 
würde weit über eine konventionelle Titelaufnahme mit Schlagworterschließung 
hinausgehen, da Beziehungen zwischen den Werken ebenso verzeichnet würden 
wie Erwerbungsart, Präsentationen oder die „Agents“, die mit einer Sammlung 
in Handlung stehen, wie Initiatoren, Produzenten, Sammler, Besitzer, Vorbesitzer, 
Verwalter etc. Bei der Forschung nach NS-Raubgut wären solche Angaben hilf-
reich, allerdings enthalten nur die wenigsten Kataloge solche Angaben, die mü-
hevoll aus Daten in den Büchern selbst, aus Akzessionsjournalen, Bücherlisten, 
anderen Archivalien, und, wo noch möglich, aus mündlichen Informationen zu-
sammengetragen werden müssen. Die Dokumentation von NS-Raubgut ist eine 
komplexe Aufgabe, die aus folgenden Segmenten besteht:

1. Identifizierung: diese Aufgabe ist von überregionaler Bedeutung, aber nur re-
gional vor Ort zu lösen

2. Die aufgefundenen Bücher müssen in Form virtueller Kataloge nachgewiesen 
werden. Diese Nachweise sollen einerseits in den allgemeinen Katalogen ent-
halten sein; aber auch als eigene Sammlung nachgewiesen und zu anderen 
Sammlungen in Beziehung gesetzt werden.

So sinnvoll und klug Webers Ausführungen waren, so sehr übersieht er, dass es 
auch heute noch nicht gelungen ist, die dringend wünschenswerte Spaltung von 
Bibliothek, Archiv und Dokumentation zu überwinden; ein Projekt, von dem der 
Verfasser seit 30 Jahren träumt. Und er übersieht, dass mittlerweile neue Paradig-
menwechsel stattgefunden haben. Die Bibliotheken werden zunehmend zu billi-
gen Kopierstationen für die freie Wirtschaft, die bibliothekarische Dienstleistun-
gen längst in ihr Rationalisierungskalkül eingebaut hat und darauf vertraut, dass 
in Bibliotheken nicht im gleichen Masse rationalisiert wird wie in den eigenen 
Reihen. Dieses Kalkül geht aber dank einer skrupellosen Politik nicht auf, da diese 
Politik umgekehrt darauf setzt, Informationsdienstleistungen um jeden Preis zu 
privatisieren und das belangloseste Paper kostenpflichtig lesbar zu machen. 

Wir sind also in einer historischen Situation, in der recht sicher zu prognostizieren 
ist, dass das Konzept einer verantwortungsvollen Informationsversorgung zu-
sammenbrechen wird, weil sowohl staatliche als auch private Finanziers nur noch 
in kommerziellen Kategorien denken, aber keine bezahlenswerten Inhalte mehr 
liefern. Und Weber fordert eine sehr berechtigte Anreicherung mit wirklichen In-
halten für unsere Katalogisate ein in einer Zeit, die sich die Verantwortungslosig-
keit auf die Fahne geschrieben hat und es für geradezu erstrebenswert hält, dass 
Krethi und Plethi via Web 2.0 alles überall publizieren dürfen oder als „Content-
enrichment“ sogar in Bibliothekskataloge einbringen. Es wird allmählich Zeit für 
einen Schutz von Bibliothekskatalogen vor fremden, unprüfbaren Inhalten. Jür-
gen Webers Thesen waren allesamt wichtig für eine Fortentwicklung des biblio-
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thekarischen Berufsstandes, der sich anschickt, sich im Web 2.0 selbst aufzulösen 
und noch stolz darauf zu sein. Er wird dennoch wie ein Rufer in der Wüste in die 
Sekundärliteratur des 22. Jahrhunderts eingehen müssen. Kluge Worte werden in 
Deutschland selten gehört und noch weniger verstanden. 

Liliana Ruth Feierstein (Buenos Aires/Bayreuth) und Liliana Furman (Buenos Aires/
Freiburg) boten eine Analyse zum Thema Restitution in alten jüdischen Quellen. 
Die Halacha, ein eigenes gesetzessystem – unter anderem mit dem Talmud als Ele-
ment – wurde in einem Zeitraum von mehr als tausend Jahren entwickelt und ent-
hält eine eigene Rechtsprechung zu Raub und Restitution gestohlener güter. Die 
Referentinnen wiesen auf die Bedeutung dieses Rechtswerkes für die Bewertung 
von Bücherrestitutionen aus jüdischer Perspektive hin, auch wenn die grauen der 
Shoah darin nicht vorgedacht worden waren. Restitution ist aus dieser Perspek-
tive eine gerechte Handlung – gerechtigkeit ist eine der tragenden Säulen der 
Halacha. Die älteste Quelle, die die Referentinnen darstellten, ist das Traktat Nezi-
kon, deutsch: „Von den Schädigungen“. In dieser Quelle wird unter anderem die 
Lage einer Person geschildert, die ein Objekt findet, welches ihr nicht gehört. Mit 
diesem Findevorgang sind ethisch relevante Prozesse verknüpft, denen es zu ent-
sprechen gilt. Zu den ethisch notwenigen Handlungen gehört unter anderem, den 
Fund öffentlich bekanntzugeben, und zwar in einer möglichst angemessenen Öf-
fentlichkeit, idealiter in einer Synagoge oder Schule. Weiterhin müssen die Zeichen 
der Fundsache, die auf seine Herkunft deuten, gedeutet werden. Zu den Anwei-
sungen, wie mit gedruckten Objekten umzugehen ist, gehört unter anderem, sie 
binnen dreissig Tagen einmal zu lesen, oder sie einzurollen, wenn man des Lesens 
nicht kundig sei. Der Ursprung dieser Anweisungen ist profan – es gilt vor allem, 
die Druckwerke durch Bewegung zu belüften, um ihre Haltbarkeit zu vergrößern. 

Ein wichtiger philosophischer Aspekt ist das Prinzip der Responsa, nach dem jede 
geschichte eines Menschen oder eines gegenstandes als einzigartig angesehen 
und behandelt wird. So hat auch ein jedes verschwundene Buch seine eigene ge-
schichte. Aus dieser individuellen geschichte wird ein Zwang zur Restitution abge-
leitet. Der Finder eines Buches hat eine ethische Verantwortung, auch dann, wenn 
er für das Verschwinden des Buches gar keine Verantwortung trägt. Wer Büchern 
begegnet, begegnet geschichte. Die jüdische Philosophie unterscheidet nach 
Findern ohne Kontakt zu den Tätern und Findern mit Kontakt zu den Tätern. In 
der Tora sind die gedanken „Du sollst nicht stehlen“ und „Du sollst zurückgeben“ 
zusammengedacht. Die Tora sieht Raub nicht als Straftat im westlichen Sinne an, 
der einzig strafwürdige Raub ist der Menschenraub. Für die westliche Perspektive 
ergibt sich damit im Fall von Buchraub eine komplizierte Interpretationslage. Nach 
den grundsätzen des Talmud wird zudem Diebstahl stärker bestraft als Raub, weil 
der Dieb heimlich agiert und damit Vertrauen erschüttert, während der Raub öf-
fentlich, vor den Augen der gesellschaft stattfindet und damit als weniger verwerf-
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lich gilt. Nach dieser Betrachtungsweise ist eine Bibliothek, die geraubte Bücher 
unsichtbar im Magazin versteckt, in einer aus jüdischer Perspektive schwierigen 
moralischen Situation, weil dieses Verstecken das öffentliche Vertrauen schädige. 

Ex Libris geben Büchern eine persönliche Note, im gegensatz zu den gestapo-
Stempeln, die viele der geraubten Bücher aufweisen. Nach den grundsätzen des 
Talmud ist der Finder eines Buches der neue Eigentümer, allerdings nur, wenn der 
ursprüngliche Besitzer die Hoffnung auf Wiederkehr des Buches in seinen Besitz 
aufgegeben hat. 

Auch wenn der Vortrag auf den ersten Blick von der angewandten Alltagspraxis 
von Restitutionstechniken entfernt angesiedelt war, so zeichnet er doch nähe-
rungsweise die Komplexität jüdischen Denkens auf, die für Nichtjuden fast un-
möglich zu erfassen ist. In der Praxis werden Restitutionsfälle auch kaum auf der 
Basis jüdischer gesetzgebung erfolgen. Allerdings ermuntert die Darstellung, sich 
intensiv mit jüdischer Denkweise zu beschäftigen. Wenn man sich mit jüdischem 
Kulturgut befasst, dann sollte dies nicht nur in gründlichkeit erfolgen, sondern 
auch inhaltlich. In diesem Zusammenhang berührt es, wenn man erfährt, dass 
manche Juden entwendete Bücher auch seitenweise zurückgekauft haben, um 
sie auf jüdischen Friedhöfen zu begraben. Diese Bücher gelten anstelle der ermor-
deten KZ-Opfer als befreit; Bücher werden als Raubopfer in einer geiselsituation 
begriffen; ein gedanke, der von Walter Benjamin ausgeführt worden ist, der Bü-
cher als erlösbar begriff. 

Ergänzt wurden die Vorträge durch eine leidenschaftliche Darstellung des Bü-
cherraubs der hassidischen Karlin-Stolin gemeinde durch Yohonon Berman, den 
Hauptrabbiner von Pinks-Belarus.

Bedauernswert ist, dass die Politik in Deutschland eine Haltung des „Sowohl-als-
auch“ in der Frage von Provenienzforschung einnimmt; wie fast auf allen poli-
tischen Feldern – eine Haltung, die dafür verantwortlich ist, dass Deutschland im 
internationalen Wettbewerb immer weiter absackt, weil sie keinerlei Planungs-
sicherheit mehr in individuellem noch gesellschaftlichem Rahmen zulässt: Ein 
Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages vom 13. Februar 2007 be-
grüßt phrasenhaft wie früher bei der SED die Bemühungen aller Beteiligten um 
die Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern; schreibt 
dann aber kurz und knapp: „[...] Die Verfahren zur Provenienzrecherche nach ent-
zogenen Objekten in Einrichtungen sollten vereinfacht werden. Den Mitglieds-
städten wird empfohlen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Nachforschungen 
auf grundlage vereinfachter Verfahren abzuschließen. [...] Die Bundesregierung 
und die Länder werden aufgefordert, Mittel für vertiefte Provenienzforschung für 
einzelne Objekte zur Verfügung zu stellen.“5 

5 http://www.staedtetag.de/10/pressecke/dst_beschluesse/artikel/2007/02/13/00163
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Man macht es sich einfach beim Städtetag und delegiert den überwiegenden Teil 
der Verantwortung an andere politische gremien; ganz ungeachtet der Tatsache, 
dass vieles von dem, was an NS-gräueln angerichtet wurde, auf kommunaler Ebe-
ne organisiert und vollzogen wurde, und auch ungeachtet der Tatsache, dass Res-
titutionsforschung eine regionale Aufgabe ist, da sie anders gar nicht bewältigt 
werden kann. Und was die Formulierung „für einzelne Objekte“ bedeuten mag, 
bleibt abzuwarten.

Die Tagung zeigte, dass in der Forschung zum NS-Raubgut in Bibliotheken mitt-
lerweile ein generationswechsel stattfindet. Waren derartige Projekte vor zehn 
Jahren im bibliothekarischen Berufsstand noch nicht durchsetzbar; wohl nicht zu-
letzt, weil es genügend Funktionäre gab, die sich geistig noch in anderen Zeiten 
aufhielten, so ist das Interesse heute rege, auch bei jungen Kollegen, die ganz 
Erstaunliches in ihren Examensarbeiten leisten und von ihren Dozenten dazu an-
geleitet werden. Es kann auch sehr fruchtbar sein, nicht persönlich betroffen zu 
sein. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang seien nur Rainer Klaassen, Ham-
burg, und Rolf Hüper, Hannover, genannt, die sich interessiert zeigten und meh-
rere Projekte betreuten, auch wenn Bibliotheksgeschichte heute nicht mehr zum 
verbindlichen Lehrkanon gehört, was im grunde genommen ein Skandal ist, weil 
die gesellschaftliche Stellung von Bibliotheken somit kaum noch in ihrem Wandel 
begriffen werden kann. geschichtslosigkeit ist für Bibliotheken keine gute Basis. 

Bei allen positiven Aspekten bleibt es für die Forschung ein Problem, dass ein bi-
bliothekarischer Ideologiewechsel stattgefunden hat – die Bibliothekare verste-
hen sich heute weniger als Hüter von Sammlungen, sondern als reine Informati-
onsvermittler. Diese Tendenz hat nicht nur positive Aspekte, denn sie hat eine im 
Berufsstand nie gekannte Form von geschichtslosigkeit zur Folge. 

Für kommende Tagungen wurde von Annette gerlach der Wunsch angemeldet, 
das Archivwesen stärker in die Forschungsarbeiten mit einzubeziehen. Auch wur-
de in gesprächen am Rande der Tagung der Eindruck formuliert, dass das Bemüh-
en um Restitution vielleicht auch ein Akt zu Beruhigung schlechten gewissens 
sei, denn der Aufwand, ein geraubtes gesangbuch an längst aller Bezüge zum 
Nationalsozialismus enthobener Erben irgendwo in der Welt zurückzugeben, ist 
immens und führt keineswegs immer zu Freude bei den Erben. Es gibt mittler-
weile Berichte darüber, dass sogar bei den Rechtsnachfolgern der Beraubten eine 
große gleichgültigkeit gegenüber der Vergangenheit eingesetzt hat. 

Die nächste Tagung zum Thema „Bibliotheken in der NS-Zeit – Provenienzfor-
schung und Bibliotheksgeschichte“ findet am 26.–27. März 2008 in Wien statt.6

6 Ansprechpartner an der Universitätsbibliothek Wien und Tagungsprogramm: 
Stefan Alker, Christina Köstner, provenienzforschung.ub@univie.ac.at
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Savifa	–	das	virtuelle	Portal	zu	Südasien
Nicole	Merkel	

Seit Januar 2005 ist die Bibliothek des Südasien-Instituts (SAI) in Heidelberg in 
Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg Trägerin des von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFg) geförderten regionalen Sondersam- 
melgebietes „Südasien“ (SSg). Die seit Beginn der 1960er Jahre bestehende Biblio- 
thek des SAI verfügte zum Zeitpunkt der Übernahme über einen Bestand von ca. 
265.000 Medieneinheiten und gehörte damit innerhalb Europas zu den großen 
Sammlungen zur Region. 

Zeitgleich mit der Übernahme des SSgs, das bis Ende 2004 von der Universitäts-
bibliothek Tübingen betreut worden war, begann der Aufbau der Virtuellen Fach-
bibliothek Südasien, ebenfalls unterstützt durch eine DFg-Projektförderung für 
zunächst zwei Jahre und einer personellen Ausstattung von einem wissenschaft-
lichen Mitarbeiter, einer Diplom-Informatikerin sowie wissenschaftlichen und 
studentischen Hilfskräften. Da in Bezug auf eine Virtuelle Fachbibliothek für Süd-
asien keine Vorarbeiten geleistet worden waren, war Savifa – die Virtuelle Fach-
bibliothek Südasien – für die Bibliothek des SAI ein völlig neues Projekt. Allerdings 
konnte beim Aufbau von Savifa auf konzeptionelle und technische Vorarbeiten 
der UB Heidelberg im Rahmen des Projektes „arthistoricum.net – die Virtuelle 
Fachbibliothek Kunstgeschichte“ zurückgegriffen werden. Die erste Projektphase 
kam im Januar 2007 zum Abschluss, die zweite Projektphase begann im Mai 2007 
mit einer erneuten, ebenfalls zweijährigen Förderung durch die DFg.

Ausgangslage	und	Zielsetzung

Die Virtuelle Fachbibliothek Südasien – Savifa – will sich im vielschichtigen Spek-
trum der Regionalwissenschaften als zentrale Adresse für den Zugang zu Fach-
informationen und Fachliteratur aus und über die Region Südasien etablieren, 
wobei diese die Länder Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, 
Malediven, Tibet bis zur chinesischen Besetzung im Jahr 1950 umfasst. 

Bislang gab es für die Südasienwissenschaften keine Informationsdienstleistung, 
die digitale und gedruckte Medien unter einer Suchoberfläche erschließt, daher 
wurde mit dem Aufbau von Savifa eine fachwissenschaftliche Online-Recherche 
ohne Medienbruch ermöglicht. Die modular konzipierte Virtuelle Fachbibliothek 
bündelt die elektronischen Angebote und dient Wissenschaftlern als Plattform 
sowohl für die Informationsrecherche als auch für die Veröffentlichung eigener 
Forschungsergebnisse. Doch nicht nur Wissenschaftler, auch Vertreter aus In-
dustrie und Wirtschaft oder Journalisten können sich aus dem Informationspool 
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bedienen, um sich über einzelne Sachgebiete zu informieren. Vor diesem Hinter-
grund und in Anlehnung an die Richtlinien der DFg und den Vorbildern bereits 
bestehender Virtueller Fachbibliotheken wurden für Savifa unter anderem fol-
gende Ziele und Arbeitsschritte definiert:

Konzeption und Umsetzung des Webauftritts von Savifa

Mit der Fertigstellung des Savifa-Webauftritts durch die Firma novumdesign 
konnte der Online-gang der Virtuellen Fachbibliothek bereits zum 1. Juni 2006 
erfolgen. Ein Hauptanliegen war es, den Benutzern mit der Rubrik „Interaktiv“ die 
Möglichkeit zu bieten, aktiv am gestaltungsprozess von Savifa mitzuwirken und 
so die Vernetzung von Wissenschaft und Bibliothek zu intensivieren. Da Savifa 
als zweisprachiges Portal konzipiert ist, wurden die Weboberfläche und die ein-
zelnen Module sowohl in Deutsch als auch in Englisch realisiert, um die Virtuelle 
Fachbibliothek auch bei Wissenschaftlern aus dem anglo-amerikanischen und 
südasiatischen Raum als zentrales Dienstleistungsangebot zu etablieren.

Abb. 1: Deutsche Startseite der Savifa-Homepage
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Aufbau eines Fachinformationsführers für den Nachweis meist frei zugänglicher 
Online-Ressourcen (SavifaGuide)

Der Savifaguide ist ein Fachinformationsführer zur Erschließung von Internetres-
sourcen und basiert auf der Clearinghouse-Software DBClear, die am IZ Sozialwis-
senschaften in Bonn entwickelt wurde. gerade aufgrund des immer unübersicht-
licher werdenden Informationsangebotes im Internet ist es wichtig, den Benutzern 
Orientierung bei der Suche und Informationsbeschaffung im Internet zu bieten 
und den Zugriff auf ausgewählte und intellektuell erschlossene Linksammlungen 
zu ermöglichen. In Bezug auf Südasien ergibt sich diese Notwendigkeit aus dem 
in den letzten Jahren stark angewachsenen Internetangebot, insbesondere von 
originalsprachlichen Internetquellen. Um mit dem Informationsführer auch einen 
internationalen Nutzerkreis anzusprechen, wurden nicht nur alle Funktionali-
täten, sondern auch die Metadaten der Internetquellen (d.h. Schlagworte, Abs-
tract etc.) zweisprachig, also in Deutsch und Englisch, umgesetzt. Damit schließt 
der Savifaguide eine Lücke in der internationalen Informationslandschaft, da es 
bisher außer mehr oder weniger gut gepflegten und kommentierten Linklisten 
kein derartiges Angebot gab. Die regelmäßige Überprüfung der gültigkeit von 
Internetadressen gewährleistet zusätzlich, dass nicht auf „tote“ Links verwiesen 
wird.Der Savifaguide, in dem zur Zeit ca. 2.100 Internetquellen nachgewiesen 
sind, ist seit Ende 2005 online frei zugänglich und wurde im Juni 2006 in die 
fächerübergreifende Vascoda-Metasuche eingebunden.

Abb. 2: Deutsche Startseite SavifaGuide
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Nachdem im ersten Projektjahr der Aufbau der Datenbank, die Umsetzung der 
Zweisprachigkeit und die Einrichtung der Funktionalitäten im Vordergrund stan-
den, ging es 2006 zum einen um die Einbindung des guides in die Savifa-Home-
page und Layout-Anpassungen sowie zum anderen um die intensive Erschlie-
ßung von Internetquellen. Dabei bildeten originalsprachliche Ressourcen den 
Schwerpunkt, so dass mittlerweile ca. 670 solcher Quellen nachgewiesen sind. Bei 
der Vielzahl an südasiatischen Sprachen lag der Arbeitsschwerpunkt zunächst auf 
der Erfassung von Quellen in den Sprachen Assamesisch, Bengali, Hindi, Sanskrit, 
Tamil und Urdu, die in lateinischer Transliteration und nicht in der Originalschrift 
in die Datenbank katalogisiert werden. 

 

Abb. 3: Erschließung einer bengalischen Webseite mit Werken 
 von Rabindranath Tagore

Der zweite Schwerpunkt lag auf der Katalogisierung der Internetseiten wissen-
schaftlicher und universitärer, aber auch staatlicher Einrichtungen. Aus diesem 
Bereich sind mittlerweile ca. 980 Datensätze angelegt worden.
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Jedes Katalogisat wird mit Hilfe bibliothekarischer Normdaten (PND, gKD, SWD 
und DDC) erschlossen. Zudem wurde auf grundlage des hauseigenen Thesau-
rus der SAI-Bibliothek ein kontrolliertes Vokabular angelegt, welches bei der 
Zuordnung nach Themen, Sprachen und Regionen zum Einsatz kommt und als 
Browsing-Einstieg dient. Informations- und Hilfetexte zum Sammelprofil und zu 
Recherchemöglichkeiten erleichtern dem Benutzer die effiziente Informations-
suche. Perspektivisch soll der guide auf eine gesamtgröße von ca. 3.500 Inter-
netquellen anwachsen. Dieses Ziel sollte mit dem Ende der zweiten Projektphase 
erreicht sein. 

Auch die Entwicklung hin zu einer Verbundkatalogisierung von Internetquel-
len, wie sie sich z.B. derzeit im bereits existierenden Verbundkatalog „Academic 
LinkShare“ oder im Projekt „Verbundkatalog für Internetquellen“ (VKI) des ge-
meinsamen Bibliotheksverbundes (gBV) und der SUB göttingen abzeichnen, wer-
den hinsichtlich einer möglichen Zusammenarbeit regional definierter Sammel-
schwerpunkte verfolgt. Die mit einem solchen Modell angestrebten Vorteile der 
Effizienzsteigerung und Datenvermehrung sind nur dann Erfolg versprechend, 
wenn sich Teilnehmer mit einem möglichst hohen inhaltlichen Überschneidungs-
grad in diesem Verbundkatalog zusammenfinden.

OLC-SSG Südasien Aufsatzdatenbank

Die Datenbank OLC-SSg Südasien erschließt Inhaltsverzeichnisse von fachre-
levanten Zeitschriften und ist ein fachbezogener Ausschnitt aus der Swets-Da-
tenbank Online Contents, der laufend durch ausgewählte Zeitschriftentitel der 
zuständigen SSg-Bibliothek am Südasien-Institut der Universität Heidelberg er-
gänzt wird. Zurzeit werden 227 Zeitschriften ausgewertet – in der Regel ab Er-
scheinungsjahr 1993. Davon liefert die SAI-Bibliothek von ca. 120 Zeitschriften re-
gelmäßig die aufbereiteten Datensätze (Digitalisierung der Inhaltsverzeichnisse, 
OCR-Bearbeitung, Umwandlung in eine bibliographisches Datenformat) zur Ein-
spielung in die Datenbank an den gemeinsamen Bibliotheksverbund (gBV).

Installation und Konfiguration einer Metasuche

Die Savifa-Metasuche basiert auf der Portalsoftware SISIS-Elektra der Firma OCLC 
Pica und ermöglicht eine parallele Recherche in fachrelevanten Online-Katalogen 
und bibliographischen Fach- und Aufsatzdatenbanken. Der Benutzer erhält eine 
integrierte Ergebnisliste mit Verweisungen und Verlinkungen zum jeweiligen On-
line-Katalog bzw. zur Ursprungsdatenbank.

Besonders komfortabel sind die Möglichkeiten, sowohl eine Verfügbarkeitsre-
cherche zur gefundenen Literatur durchzuführen als auch die direkte Verlinkung 
zu der Dokumentenbestellung oder den Volltexten zu nutzen. Außerdem besteht 
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die Möglichkeit, sich Profildienste einzurichten und so in regelmäßigen Abstän-
den über neu erworbene Literatur zu den angegebenen Suchbegriffen per E-Mail 
informiert zu werden.

Bislang konnten verschiedene für die Südasienwissenschaften und die Indolo-
gie besonders relevante Bibliothekskataloge, wie z.B. die Online-Kataloge der 
UB Tübingen, der Staatsbibliothek zu Berlin, der SUB göttingen, der OPAC der 
Bayerischen Staatsbibliothek oder der Fachkatalog Südasien der SAI-Bibliothek, 
eingebunden werden. Perspektivisch soll das Angebot an recherchierbaren Bi-
bliotheksbeständen durch die Integration weiterer Kataloge ausgebaut werden. 
So könnten Südasien-relevante Teilkataloge aus dem Bestand der British Library 
gewinnbringend integriert werden. gleiches gilt auch für den Bereich der Daten-
banken, von denen bisher z.B. die Bibliography of Asian Studies oder die OLC-SSg 
Datenbanken Südasien sowie Asien und Nordafrika in die Metasuche eingebun-
den sind.

Abb. 4: Oberfläche der Savifa-Metasuche mit verschiedenen Suchoptionen
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Einrichtung eines Dokumentenservers (SavifaDok)

SavifaDok, der Volltextserver der Virtuellen Fachbibliothek Südasien, ermöglicht 
als zentrale und weltweit zugängliche Publikationsplattform eine zeitnahe und 
kostenfreie Veröffentlichung von wissenschaftlichen Beiträgen und Forschungs-
ergebnissen.

Die Publikationen werden dauerhaft und zitierfähig mit standardisierten Adres-
sen (URN) und Metadaten archiviert und in lokalen und überregionalen Biblio-
thekskatalogen, wie z.B. dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) oder 
dem Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK), aber auch in Suchmaschinen, wie google 
oder der OAI-Plattform OAIster nachgewiesen und nach den grundsätzen von 
Open Access weltweit frei verfügbar gemacht. Der Dokumenten-Server basiert 
auf der an der Universität Stuttgart entwickelten Software Opus (Version 3.0), die 
mittlerweile an über 40 deutschen Hochschulen und von verschiedenen Biblio-
theksverbünden (BZB, BVB, KOBV und HBZ) genutzt wird.

Neben der Veröffentlichung verschiedener Dokumentenarten, wie z.B. Monogra-
phien, Aufsätzen, Magister- und Diplomarbeiten sowie audio-visuellen Dateien, 
besteht mit der Opus-Version 3.0 auch die Möglichkeit, Schriftenreihen und Un-
terportale auf SavifaDok einzurichten. So konnten bislang drei Schriftenreihen 
angelegt werden:

• Südasienwissenschaftliche Arbeitsblätter / Südasien-Seminar des 
Orientalischen Instituts der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

• Internet publication Series on South Asian history / Abteilung geschichte des 
Südasien-Instituts der Universität Heidelberg

• Elektronische Veröffentlichungen zur geschichte Südasiens / Abteilung 
geschichte des Südasien-Instituts der Universität Heidelberg.

Diese Schriftenreihen werden inhaltlich von den jeweiligen Herausgebern verant-
wortet, so dass dadurch die wissenschaftliche Qualität der einzelnen Dokumente 
gewährleistet ist. 

Die Beantragung des DINI-Zertifikats für SavifaDok ist in Vorbereitung.1 Dadurch 
soll langfristig garantiert werden, dass mit SavifaDok ein zukunftsorientierter Ser-
vice angeboten wird, der internationale Entwicklungen im Bereich von E-Publi-
shing und Open Access angemessen berücksichtigt. 

1 Mit der Vergabe eines Zertifikats ermöglicht DINI e.V. erstmals eine Qualitätskontrolle 
für Dokumenten- und Publikationsserver. Siehe: www.dini.de
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Abb. 5: Startseite SavifaDok

Elektronische Zeitschriftenbibliothek Regensburg (EZB)

Die Nutzung elektronischer Zeitschriften ist mittlerweile für das wissenschaftliche 
Arbeiten nahezu unerlässlich geworden. Diesem Umstand trägt der EZB-Fachaus-
schnitt Südasien mit dem Nachweis von zur Zeit mehr als 200 fachrelevanten Ti-
teln Rechnung. Da die Südasienwissenschaften bzw. die Indologie als eigenstän-
diges Fach in der EZB nicht abgebildet sind, musste diese Liste eigens aus dem 
gesamtbestand der in der EZB verzeichneten Zeitschriften manuell generiert 
werden. Durch das von der EZB Regensburg für Virtuelle Fachbibliotheken ent-
wickelte XML-Ausgabeformat konnte 2006 dieser Fachausschnitt an das Savifa-
Layout angepasst und in die Virtuelle Fachbibliothek integriert werden.

Alle von der EZB angebotenen Funktionalitäten bleiben dadurch erhalten und der 
Nutzer bekommt eine Zeitschriftenliste mit Zugriffsanzeige über das bekannte 
Ampelsystem angezeigt. Dies hat den Vorteil, dass innerhalb der Homepage alle 
nötigen Informationen recherchierbar sind. 

Des Weiteren haben es sich die Projektmitarbeiter zur Aufgabe gemacht, das 
World Wide Web nach frei zugänglichen E-Journals zu durchsuchen und diese an 
die EZB zur Aufnahme in den Datenpool zu melden. Auf diese Weise wird auch der 
Fachausschnitt Südasien kontinuierlich erweitert und das Serviceangebot für die 
Nutzer systematisch ausgebaut. 



Digitale	Bibliothek	 Themen

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 12	 1297

Abb. 6: Detailansicht im EZB-Fachausschnitt Südasien

Forscher- und Projektdatenbank Südasien

Die Forscher- und Projektdatenbank Südasien verfolgt die Ziele, die Kommunika-
tion und den Informationsaustausch innerhalb der Fachwissenschaft sowie letzt-
lich auch die Vernetzung von Forschenden und Institutionen zu verbessern und 
zu fördern. Da auch das wirtschaftliche und gesellschaftliche Interesse an der Re-
gion Südasien und insbesondere Indien in den letzten Jahren stark zugenommen 
hat, kann diese Datenbank auch für Unternehmen, Journalisten sowie Politiker 
eine Experten-Recherchedatenbank sein.

Sie enthält Angaben über Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also Ein-
zelpersonen, aber auch Informationen zu laufenden und abgeschlossenen For-
schungsprojekten. Als Vorbild für die Konzeption der Savifa-Forscherdatenbank 
dienten das US-amerikanische Angebot „International Directory of South Asian 
Scholars“ (IDSAS) und das deutsche, nur gedruckt vorliegende Verzeichnis „ger-
man Indology: A list of institutions and persons concerned with Sanskrit and 
associated studies“; beide Angebote lassen allerdings hinsichtlich ihrer Funktio-
nalitäten noch viele Wünsche offen. Diese Lücke versucht die Forscher- und Pro-
jektdatenbank zu schließen.
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So haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun die Möglichkeit, ihre Da-
ten zur Person einzugeben sowie laufende und abgeschlossene Forschungspro-
jekte vorzustellen. Browsing-Einstiege mit kontrolliertem Vokabular ermöglichen 
Nutzern, die Datenbank nach Länder- und/oder Sprachenschwerpunkt sowie 
Themengebiet der jeweiligen Forscher zu durchsuchen. Neben diesen Browsing-
Einstiegen hält die Datenbank noch die klassischen Sucheinstiege (einfache und 
erweiterte Suche) nach Namen, Forschungseinrichtung und Schlagwort bereit. 
Durch den Rückgriff auf kontrolliertes Vokabular bei der Dateneingabe und die 
Überarbeitung der Datensätze durch die Mitarbeiter von Savifa ist die Standar-
disierung und Homogenität der Einträge garantiert. Über Verlinkungen auf die 
Projektseiten und ggf. Online-Publikationen der Wissenschaftler erhalten Nutzer 
der Forscher- und Projektdatenbank zudem direkt Zugriff auf weiterführende In-
formationen. 

Abb. 7: Beispieldatensatz aus der Forscher- und Projektdatenbank
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Fazit	der	ersten	und	Ausblick	auf	die	laufende	zweite	Projektphase

Mit dem Projekt „Aufbau einer Virtuellen Fachbibliothek Südasien“ wurde in der 
ersten Projektphase ein guter grundstein für eine umfassende Informationsver-
sorgung der auf die Region Südasien ausgerichteten Fachwissenschaften gelegt. 
Um dieses neue Angebot bei der primären Zielgruppe, Wissenschaftler und Stu-
dierende, bekannt zu machen, wurden die Angebote seit dem Online-gang von 
Savifa im Juni 2006 verstärkt beworben. So wurden zum Beispiel über Mailing-Lis-
ten und in Fachzeitschriften einzelne Module, aber auch das Portal insgesamt vor-
gestellt, zweisprachige Flyer wurden gedruckt und an wissenschaftliche Institute 
in Deutschland und ausgewählte Einrichtungen im Ausland verschickt. Durch die 
Teilnahme an Konferenzen bot sich die gelegenheit, Savifa direkt einem interna-
tionalen Wissenschaftspublikum vorzustellen. Dabei konnte festgestellt werden, 
dass die Resonanz auf die angebotenen Dienstleistungen durchweg positiv ist. Ein 
grundsätzliches Problem ist derzeit jedoch noch, die Virtuelle Fachbibliothek im 
Bewusstsein der Zielgruppe fest zu verankern. Dafür werden auch in den nächs-
ten beiden Projektjahren intensive Werbemaßnahmen notwendig sein. 

Um die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Bibliothek weiter voranzutreiben, 
ist für 2008 die Etablierung eines wissenschaftlichen Beirats für Savifa vorgesehen, 
um zum einen das Feedback der Wissenschaftler in der laufenden Arbeit zu be-
rücksichtigen und zum anderen über Personen mit Multiplikatorenfunktion den 
Bekanntheitsgrad von Savifa zu steigern. Der Wissenschaftliche Beirat, der sich 
aus Vertretern der Fachbereiche Moderne und Klassische Indologie, geschichte 
Südasiens und Politik Südasiens zusammensetzen wird, soll in erster Linie bei der 
Planung und Weiterentwicklung von Savifa, bei der Auswahl von Kooperations-
partnern und bei der Bewertung der inhaltlichen Qualität der angebotenen Mo-
dule beratend mitwirken. 

Ein positives Feedback auf die bisher geleistete Arbeit kommt auch von amerika-
nischen Wissenschaftlern und Bibliotheken, so besteht z.B. großes Interesse an 
der Nutzung der OLC-SSg Südasien Datenbank. Um auch diesen Bibliotheken den 
Zugriff auf die Datenbank zu gewähren, waren wegen lizenzrechtlicher Vereinba-
rungen gespräche mit Swets und dem gBV zu führen, die inzwischen zu einem 
erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnten. 

Neben der Content-Erweiterung bereits bestehender Module dient die zweite 
Projektphase auch künftig dem qualitativen Ausbau von Savifa durch die Bereit-
stellung zusätzlicher Angebote:

• Ausbau von SavifaDok: Durch weitere Schriftenreihen und Einzeldokumente, 
aber auch die Erfassung und den selektiven Download elektronischer Publi-
kationen, die auf auswärtigen Servern liegen, soll SavifaDok weiter ausgebaut 
und als Publikationsplattform nachhaltig etabliert werden. Die inhaltlichen 
und formalen Auswahlkriterien orientieren sich dabei an der wissenschaft-
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lichen Relevanz und dem Erwerbungsprofil des SSgs, aber auch an der 
Zitierfähigkeit des digitalen Dokuments. Bei den zu erschließenden Doku-
menten handelt es sich sowohl um originär online publizierte Literatur, wie 
z.B. elektronische Hochschulschriften, wissenschaftliche Abhandlungen oder 
Working Papers als auch um Publikationen, die als retrodigitalisierte Parallel-
ausgaben bzw. als retrodigitalisierte Ergänzung des Altbestandes für das SSg 
Südasien relevant sind; ebenso sind graue Literatur aus dem Bereich der Po-
litikwissenschaft und Regierungspublikationen sowie Parlamentsschriften in 
die Erschließung einzubeziehen.

• Einrichtung von Themenportalen: Die Einbindung von Themenportalen eignet 
sich hervorragend, das gesamtprojekt Savifa als dynamischen Prozess zu ge-
stalten und zwar in dem Sinne, dass sich Forschende nicht nur aus dem Infor-
mationspool bedienen, sondern auch aktiv Informationen einbringen. Die er-
forderliche Betreuung eines Themenportals von Seiten der Fachwissenschaft 
fördert zudem die Vernetzung bibliothekarischer und fachwissenschaftlicher 
Kompetenzen. Die angestrebten Inhalte solcher Themenportale umfassen 
die Einrichtung einer eigenen Schriftenreihe auf SavifaDok, um eine Publika-
tionsmöglichkeit für Aufsätze, Vorträge, PPT-Präsentationen etc. zum Thema 
zu schaffen. Weiterhin ist die Anfertigung und inhaltliche Erschließung von 
Bild- und/oder Textdigitalisaten zu thematisch klar definierten gebieten vor-
gesehen. Dabei kann auf die Digitalisierungsexpertise und Infrastruktur der 
UB Heidelberg zurückgegriffen werden, die sie sich durch zahlreiche Digita-
lisierungsprojekte erworben hat. Die Aufbereitung einer themenorientierten 
Linksammlung mit Hinweisen auf Websites, Konferenzen, Ausstellung etc. 
runden das Angebot ab. Hier kann auf Quellen zurückgegriffen werden, die 
bereits im Fachinformationsführer Savifaguide erfasst sind. 

 Für das geplante Themenportal Geschichte der deutschsprachigen Indologie 
wurden in einem ersten Schritt historische Monographien, die für die ge-
schichte der Indologie in Deutschland wissenschaftlich relevant sind, von der 
Digitialisierungswerkstatt der UB Heidelberg digitalisiert und in Savifa unter 
dem Menüpunkt „Digitale Sammlungen“ zugänglich gemacht. Für dieses 
geplante Themenportal fanden bereits erste gespräche mit dem Lehrstuhl 
für Indologie der Universität Würzburg statt, wo unter der Leitung von Frau 
Professor Brückner in dem DFg-geförderten Projekt „Otto von Böhtlingk: 
Briefe zum Petersburger Wörterbuch“, eines der bedeutendsten gemein-
schaftsvorhaben der Indienforschung im 19. Jahrhundert untersucht wird. 
Die Textauswahl für die Digitalisierung könnte zukünftig daher in enger Ab-
stimmung mit der Projektleitung erfolgen, um zum einen für den konkreten 
wissenschaftlichen Bedarf den direkten Online-Zugriff auf Quellenmaterial zu 
ermöglichen, zum anderen aber auch, um für das Fach bedeutende Wissen-
schaftsliteratur aus dem 19. Jahrhundert bereitzustellen. Darüber hinaus sind 
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in Planung: Varanasi Displayed, ein Themenportal zur indischen Stadt Benares, 
und Health and Healing in South Asia, das inhaltlich von Professor William Sax, 
Leiter der Abteilung Ethnologie am Südasien-Institut, betreut wird.

• Vernetzung: Um die Sichtbarkeit von Savifa im WWW zu steigern, wurde die 
Kooperation mit suedasien.info, einem Informationsportal mit Fokus auf den 
Themen Demokratie, Menschenrechte, Medien und gesellschaft etc., initiiert. 
Die Kooperation erzielt sowohl für den Nutzer als auch für beide Portale durch 
die Vernetzung von Inhalten, Strukturen und einer größeren Präsenz einen 
erheblichen Mehrwert. Dabei nutzt suedasien.info die vorhandene Infrastruk-
tur von Savifa für die Integration eigener Angebote, indem z.B. ein Unterpor-
tal auf SavifaDok für deren Schriftenreihe eingerichtet wird oder Rezensionen 
von Neuerscheinungen im Rahmen der Kataloganreicherung in den lokalen 
OPAC eingespielt werden. Zudem lässt sich durch die Verlinkungen und Hin-
weise auf die Angebote und Aktivitäten des jeweiligen Kooperationspartners 
ein breiteres Zielpublikum erreichen. 

 Angedacht sind weitere Kooperationen, die u.a. den interdisziplinären Fä-
cherkanon der Südasienwissenschaften, der sich im Sammelprofil der Virtu-
ellen Fachbibliothek Südasien widerspiegelt, enger mit den „Mutterwissen-
schaften“ verknüpfen sollen. 

• Online-Tutorial: Intention des Online-Tutorials „Informations- und Literatur- 
recherche“ ist es, Wissenschaftlern und Studierenden verschiedene Strategien 
der Informations- und Literaturrecherche zu vermitteln. Dieses neu zu entwi-
ckelnde Modul der Virtuellen Fachbibliothek Südasien zielt somit auf die Stei-
gerung der Medienkompetenz beider Zielgruppen ab und konzentriert sich 
unter Einbeziehung sowohl konventioneller Medien als auch elektronischer 
Informationsressourcen auf drei Komponenten: Literaturrecherche, Literatur-
beschaffung, Internetrecherche.

Neben den Arbeiten an den einzelnen Komponenten von Savifa sind während 
der zweiten Projektphase Verfahren und Organisationsmodelle zu entwickeln, 
welche die Fortführung der Arbeiten nach Ende der Projektförderung durch die 
Integration der Module in bestehende geschäftsgänge sicherstellt. Die dauer-
hafte Etablierung einer Virtuellen Fachbibliothek als Rechercheinstrument und 
Informationsplattform gelingt nur, wenn ihre Inhalte den Informationsbedarf der 
Zielgruppen kontinuierlich abdecken und somit ein Mehrwert für das wissen-
schaftliche Arbeiten entsteht. Dies bedarf der stetigen Pflege und Aktualisierung 
ihrer Inhalte und der nachhaltigen Betreuung des gesamtportals.
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Bibliothekssuchmaschine	statt	Bibliothekskatalog
Roland	Bertelmann,	Karin	Herm,	Tobias	Höhnow,	Sibylle	Volz

google und Konsorten haben das Suchverhalten unserer Nutzer grundlegend 
verändert. Erwartet wird eine Suche, die einfach, unkompliziert und übersichtlich 
sein soll. Längst haben Bibliotheken und Anbieter von Bibliothekssystemen dar-
auf reagiert und die Suchoberflächen entschlackt. Trotzdem sehen viele Biblio-
thekskataloge nach wie vor wie „Bibliothekskataloge“ aus. Letztlich versuchen 
viele der Suchmasken immer noch die Vielfalt der erfassten Metadaten und die 
daraus resultierenden differenzierten Suchmöglichkeiten den Nutzern auf den 
ersten Blick nahe zu bringen. Das geht, was zahlreiche Studien belegen, häufig 
an den Bedürfnissen der Nutzer vorbei: Diese wünschen sich einen einfachen und 
schnellen Zugriff auf die für sie relevante Information. 

Bibliothekskataloge sind längst nicht mehr nur Bestandsverzeichnisse, sondern 
Zugangssysteme zur Vielfalt der von der Bibliothek vermittelten Informationen. 
Auch hier bieten Systemhäuser inzwischen Lösungen an, bei denen im Sinn einer 
verteilten Suche weitere Quellen mit einbezogen werden können.

Im Folgenden soll der Lösungsweg vorgestellt werden, den die Bibliothek des 
Wissenschaftsparks Albert Einstein in Zusammenarbeit mit dem Kooperativen Bi-
bliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) eingeschlagen hat, um mit diesen 
beiden veränderten grundvoraussetzungen für ihr Serviceangebot umzugehen.

Die Bibliothek des Wissenschaftsparks Albert Einstein – eine gemeinsame Biblio-
thek des geoForschungsZentrums Potsdam, der Forschungsstelle Potsdam des Al-
fred Wegener Instituts für Polar- und Meeresforschung (zwei Helmholtz-Zentren) 
und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (ein Leibniz-Institut) – ist 
eine Spezialbibliothek mit dem thematischen Schwerpunkt geowissenschaften 
auf dem größten Campus der außeruniversitären Forschung in Brandenburg, 
dem Wissenschaftspark Albert Einstein auf dem Telegrafenberg in Potsdam.

Der KOBV setzt bereits seit 2005 Suchmaschinentechnologie in verschiedenen 
Entwicklungsprojekten erfolgreich ein. Zusammen mit der Bibliothek des Wissen-
schaftsparks Albert Einstein wurde nun der Prototyp einer „Bibliothekssuchma-
schine“ auf Basis erprobter Open-Source-Technologien aus dem Java-Umfeld (wie 
Tomcat1, Jakarta-Commons2, Log4J3 usw.) als web-basierte Anwendung realisiert, 
deren Suchmaschinenkern auf der ebenfalls als freie Open-Source Java-Variante 

1 http://tomcat.apache.org

2 http://commons.apache.org

3 http://logging.apache.org/log4j
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erhältlichen Search-Engine-Library Lucene4 basiert. Die erste Version der Biblio-
thekssuchmaschine läuft seit Ende Oktober im Echtbetrieb.

Ziel des Pilotprojektes war die Konzeptionierung, Spezifikation und Implemen-
tierung einer neuen, benutzerfreundlichen Suchoberfläche zum schnellen Auf-
finden fachwissenschaftlich relevanter Daten und Informationen, sowohl in 
bibliothekseigenen Beständen als auch in zusätzlichen Quellen. Vor dem spezi-
fischen Hintergrund der Spezialbibliothek werden dabei nicht nur Kataloginhalte 
google-like findbar gemacht, sondern der Suchraum „Katalog“ um weitere für die 
Informationsvermittlung auf dem Campus relevante und spezifische fachwissen-
schaftliche Inhalte als zusätzliche Suchräume erschlossen. Die neue Anwendung 
dient dem schnellen Ersteinstieg und leitet die Nutzer dann an die jeweiligen 
Quellen weiter.

Abb. 1: Startseite http://waesearch.kobv.de

4  http://lucene.apache.org
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Abb.: Trefferliste

Der erste Such-Einstieg erfolgt über eine einzeilige Maske (Simple Search). Mehre-
re eingegebene Suchterme werden standardmäßig mit dem Operator „und“ ver-
knüpft. In der „Advanced Search“ können hiervon abweichende differenziertere 
Suchanfragen formuliert werden. Durchsucht werden bei „Simple Search“ alle 
indexierten Angaben, bei der „Advanced Search“ die jeweils gewählten Bereiche. 
Insgesamt wurden für die Anwendung die vollständigen Metadaten inklusive Ver-
lagsangaben, Abstracts und weitere Angaben, sowie in den Fällen, in denen aus 
den Metadaten auf ein offen zugängliches PDF-Dokument referenziert wird, auch 
dessen vollständiger Inhalt indexiert. 

Die eingesetzten Technologien gestatten es, eine sehr performante Anwendung 
und Suche zu realisieren. Aufgrund der so erzielten Schnelligkeit der vom KOBV 
implementierten Anwendung werden Suchen immer über den gesamten Inhalt 
ausgeführt und erst in der Darstellung der Ergebnisse differenziert. In der Ergeb-
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nisnavigation können die Ergebnisse gesammelt (Link „All Sources“) oder nach 
unterschiedlichen Datenquellen getrennt angezeigt werden (weitere Links).

So werden durch den „LinkBook“ die Ergebnisse aus dem klassischen Bibliotheks-
katalog präsentiert. Dieser Teil des Suchindexes wird über regelmäßige Exporte 
aus dem Bibliothekssystem Sisis-Sunrise und einer Allegro-Datenbank, die Kata-
logdaten einer Teilbibliothek enthält, gespeist. Jede Titelanzeige enthält einen 
Link „Item-Status“, mit dem ins Bibliothekssystem auf den jeweiligen Datensatz 
verwiesen wird. Hier können dann die üblichen Funktionen des elektronischen 
Benutzer-Kontos (Vormerkung, Kontenübersicht und dergleichen) genutzt wer-
den. 

Der Ergebnislink „Journal Titles“ erschließt die Suchtreffer im Zeitschriftenbe-
stand des Wissenschaftsparks (Print und elektronisch; inklusive der Nachweise 
der älteren Jahrgänge vieler Zeitschriften, die über das Programm National-
lizenzen‘ der DFg zugänglich sind). Insgesamt etwa 5000 Zeitschriften und 
Schriftenreihen, die von der Bibliothek im Hintergrund mit einer Allegro-Da-
tenbank und der EZB verwaltet und daraus die Daten für die Bibliothekssuch-
maschine gewinnt. Angaben zu vorhandenen Printjahrgängen und zu Lizenz-
zeiträumen ergänzen die Links zu den vorhandenen elektronischen Zugängen. 
Doch die Suchraumerweiterung weist weit über den klassischen Bibliothekskata-
log hinaus und bietet weitere Quellen zur Suche an: 

• Current Contents: hier werden die aktuellen Inhaltsverzeichnisse von zur Zeit 
260 Zeitschriften ausgewertet, soweit deren Inhalte über RSS-Feeds zugäng-
lich sind. Diese Aufsatzinformation wächst monatlich um etwa 6000 aktuelle 
Einträge und schließt die Lücke zwischen Erscheinen der Zeitschriften und 
der Verzeichnung der Aufsätze in den relevanten Fachdatenbanken. Entspre-
chend soll hier über eine „Moving Wall“ nur die aktuelle Information für ein 
Jahr vorgehalten werden. Umso mehr, da über die RSS-Feeds vom bibliothe-
karischen Standpunkt aus gesehen meist nur sehr rudimentäre Metadaten 
zur Verfügung stehen. Entscheidend ist jedoch, dass in den XML-Daten der 
Feeds immer eine direkte Verlinkung zum lizenzierten Volltext des Aufsatzes 
zur Verfügung steht.

• E-Books: die Inhaltserschließung von lizenzierten oder gekauften E-Books 
stellt Bibliotheken vor neue Herausforderungen. Auch hier bietet die Biblio-
thekssuchmaschine einen Erschließungsansatz: die Metadaten der Aufsätze 
aus den Special Publications der geological Society London, eine Serie klas-
sischer Sammelwerke, zu der auf dem Campus der Zugang ab Jahrgang 2004 
angeboten, wird, übernommen und sind ebenfalls durchsuchbar (ca. 1600 
Einträge).

• Open Access schafft zunehmend den freien und offenen Zugang zu wissen-
schaftlichen Inhalten. Je mehr Veröffentlichungen auf diese Weise vorliegen, 
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desto stärker stellt sich die Frage, wie diese in die Informationsvermittlung 
der Bibliothek integriert werden können. Die Virtuelle Fachbibliothek geo-
wissenschaften geo-Leo harvestet offen zugängliche Artikel aus geowissen-
schaftlicher Forschung weltweit und hat der Bibliothek diese Sammlung von 
ca. 30.000 Texten zur Verfügung gestellt. Diese offen zugänglichen wissen-
schaftlichen Texte werden ergänzt durch die Publikationen von wissenschaft-
lichen Primärdaten aus der Scientific Drilling Database des geoForschungs-
Zentrums.

• Im Weiteren bietet die Bibliothekssuchmaschine Zugang zu fachwissenschaft-
lich relevanten bibliografischen Inhalten. Dies umfasst die Inhalte der Daten-
banken, in denen die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der betreuten 
Institute erfasst sind, sowie eine Reihe von Bibliografien, die im Kontext wis-
senschaftlicher Projekte an den Instituten entstanden sind. Bibliografische In-
formation also, die allein von ihrer Herkunft her schon thematisch eng mit der 
Forschung auf dem Telegrafenberg verbunden ist.

• In verschiedenen anderen Entwicklungsprojekten des KOBV wurden neben 
den Metadaten selbst auch Inhalte von in den Metadaten referenzierten 
Webangeboten sowie Volltexte indexiert und inhaltlich erschlossen. Wir ha-
ben uns im aktuellen Projekt auf die Indexierung referenzierter PDF-Dateien 
beschränkt, in der Annahme, dass dies meist Volltexte der in den Metadaten 
beschriebenen Werke sind.

• Um den Nutzern eine Erweiterung ihrer Suchen zu ermöglichen, unter ande-
rem in den auf dem Campus lizenzierten bibliografischen Datenbanken, wird 
das Linking System SFX eingesetzt. Mit dessen Hilfe werden beispielsweise 
die Autoren eines Suchresultats übernommen und in einer vorformulierten 
Suchanfrage für die Fachdatenbank geoRef angeboten.

Die erste Version der Bibliothekssuchmaschine wird im Wissenschaftspark Albert 
Einstein seit Oktober 2007 im Echtbetrieb eingesetzt. Mittelfristig ist die Entwick-
lung einer zweiten Version geplant, die dann beispielsweise Elemente aus Web 
2.0 (individualisierbare RSS-Feeds, Anbindung an Social-Bookmarking-Dienste 
u.a.) und die Möglichkeit, die Bibliothekssuchmaschine via Webservices nahtlos in 
vorhandene Angebote einzubinden, enthalten soll.

Die Zusammenarbeit in der Entwicklung der Pilotanwendung war für alle Beteili-
gten sehr produktiv und gelungen. Der KOBV plant, ausgehend vom Piloten eine 
Default-Applikation zu schaffen und als neuen ASP-Dienst weiteren Bibliotheken 
anzubieten. 
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„Hätten	wir	personelle	Valenzen,	würden	wir	uns	um	
stärkere	Nutzung	bemühen.“	Eine	Umfrage	zur	Vermittlung	

von	Informationskompetenz	an	Schüler	
an	den	bayerischen	wissenschaftlichen	Bibliotheken

Fabian	Franke,	Silvia	Pfister,	André	Schüller-Zwierlein1

Einleitung:	Schüler	von	heute	sind	die	Studierenden	von	morgen

Einführungen in die Bibliotheksbenutzung und in die Literaturrecherche für Schü-
ler der gymnasialen Oberstufe, der Berufs- und Fachoberschulen gehören auch in 
vielen wissenschaftlichen Bibliotheken zum Routinebetrieb.2 Einige Bibliotheken 
haben umfassende Konzepte für die Vermittlung von Informationskompetenz 
für Schüler entwickelt, die dafür notwendigen organisatorischen Strukturen ge-
schaffen und die personellen Kapazitäten bereitgestellt.3 Die eingesetzten didak-
tischen Methoden umfassen dabei je nach Rahmenbedingungen, Zielgruppe und 
Lernziel sowohl die Vorlesung bzw. den „Frontalunterricht“4 als auch aktivierende 
Übungsformen.5 Doch wie sieht es im konkreten Alltag vor Ort aus? Dies sollte 
eine Umfrage unter den bayerischen wissenschaftlichen Bibliotheken ergründen, 
die im März 2007 von der Arbeitsgruppe Informationskompetenz im Bibliotheks-

1 Im Auftrag der Ag Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern

2 Einen Überblick über das Angebot an Bibliothekseinführungen für Oberstufenschüler 
bietet z.B. Lux, Claudia; Sühl-Strohmenge, Wilfried: Teaching Library in Deutschland: 
Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als Kernaufgabe für 
Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken. Wiesbaden: Dinges & Frick, 2004.

3 Siehe z.B. die Praxismodelle aus der UB Braunschweig und der UB Würzburg, 
ebd. S. 147 ff. 

4 Vgl. Oberdieck, Klaus D.: Nicht mehr als 90 Minuten – die gymnasiale Oberstufe in 
wissenschaftlichen Bibliotheken. Ein Erfahrungsbericht und zugleich ein Plädoyer 
wider den Methodenzwang. Vortrag auf der 3. Internationalen Fachtagung 
„Die lernende Bibliothek 2007“ vom 25.–27.9.2007 in Innsbruck, 
http://www.uibk.ac.at/ub/lernendebibliothek/pdf/lb_vortrag_oberdiek.ppt. 
gudjohns, Herbert: Frontalunterricht – neu entdeckt. Bad Heilbrunn 2003.

5 Vgl. Rockenbach, Susanne: Neugier! Und Zweifel! Informationskompetenz anders! 
Vortrag auf der 3. Internationalen Fachtagung „Die lernende Bibliothek 2007“ vom 
25.–27.9.2007 in Innsbruck, http://www.uibk.ac.at/ub/lernendebibliothek/pdf/ 
vortrag _rockenbach.pdf. Weidner, Margit: Kooperatives Lernen in Unterricht. 
Seelze-Velber 2003.
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verbund Bayern6 durchgeführt wurde.7 An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 
26 wissenschaftliche Bibliotheken, darunter alle 9 bayerischen staatlichen Univer-
sitätsbibliotheken, 11 Fachhochschulbibliotheken und 6 staatliche Bibliotheken. 

Die Ergebnisse der Umfrage bilden die grundlage für eine gezielte Unterstüt-
zung der Bibliotheken vor Ort durch die Ag Informationskompetenz – gemäß ih-
rem Auftrag, Standards zu formulieren, Empfehlungen auszusprechen und Best 
Practice zu koordinieren. Besonders im Hinblick auf die in der Literatur vielfach 
beschriebenen „Leuchttürme“ führt der Blick auf die Praxis zu einem vielfach er-
nüchternden Bild. Damit eine durchgehend hohe Qualität des Lehrangebots für 
Schüler mit den vorhandenen Ressourcen erreicht und gehalten werden kann, 
bedarf es der Einrichtung kooperativer und koordinierender Strukturen und der 
engen Zusammenarbeit der Bibliotheken sowohl untereinander als auch mit 
schulischen und weiteren Einrichtungen.

Frage	1:	Hat	Ihre	Bibliothek	Angebote	für	Schulen?

Dass 23 von 26 an der Umfrage teilnehmenden Bibliotheken Aktivitäten für Schü-
ler anbieten, ist zunächst ein sehr erfreuliches Ergebnis. Die drei Bibliotheken 
ohne eigenes Angebot verweisen auf andere wissenschaftliche Bibliotheken vor 
Ort oder auf die Stadtbücherei. Der positive Eindruck relativiert sich aber, wenn 
man davon ausgeht, dass die Bibliotheken, die die Umfrage unbeantwortet lie-
ßen, wohl überwiegend Schüler nicht als zu ihren zentralen Zielgruppen gehö-
rend ansehen.

Aus den Kommentaren zu dieser Frage lässt sich bereits die Spannbreite von 
Angebot und Akzeptanz ablesen: Während eine Bibliothek hier bereits auf ihre 
„teilnehmeraktivierenden zweistündigen Bibliothekseinführungen nach dem Ka-
russell-Prinzip mit drei Stationen“ hinweist, wird andernorts nüchtern konstatiert: 
„Das Interesse bei Schülern an zusätzlicher Literatur über das Angebot der Schule 
hinaus ist nur bei einem kleinen Anteil gegeben.“ 

6 Franke, Fabian: Arbeitsgruppe Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern. 
In: Bibliotheksdienst 40 (2006), H. 6, S. 754–756.

7 Die Fragebögen wurden online auf einem Server der Universitätsbibliothek Würzburg 
bereitgestellt und ausgewertet.
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Frage	2:	Welche	Angebote	für	Schulen	hat	Ihre	Bibliothek?

Die Mehrzahl der Bibliotheken bieten allgemeine und thematische Einführungen 
an. Der didaktisch sinnvolle Methodenmix mit kooperativen Anteilen – Informa-
tionskompetenz wird nur gelernt, wenn sie eingeübt wird – wird jedoch hierbei 
überwiegend nicht eingesetzt. Interaktive Einführungen anhand von Aufgaben 
finden an weniger als der Hälfte der Bibliotheken statt. Projektarbeiten oder Un-
terrichtsstunden in der Bibliothek, auch z.B. zur gestaltung von Ausstellungen 
oder Nutzung von Altbeständen, bilden die Ausnahme.

Hat Ihre Bibliothek Angebote für Schulen?

Ja; 23

Nein; 3

Online-Umfrage: 26 wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern
© AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern 2007
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© AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern 2007
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Als weitere Projekte werden Sonderaktionen zu besonderen Anlässen (z.B. girl‘s 
Day) genannt oder die Möglichkeit von Praktika für Schüler. Der Kommentar „ganz 
nach Wunsch“ zeigt eine sehr wünschenswerte Strategie auf, nämlich eine sowohl 
inhaltlich-thematisch als auch in der Wahl der Unterrichtsform individuell auf den 
Kurs abgestimmte Vorgehensweise.  

Frage	3:	Wo	werden	die	Angebote	Ihrer	Bibliothek	für	Schulen	genutzt?

Die Veranstaltungen für Schüler finden in 19 der an der Umfrage teilnehmenden 
Bibliotheken (73%) im allgemeinen Benutzungsbereich statt. Das entspricht in 
etwa der Anzahl der Bibliotheken, die in Frage 2 angeben, einen Rundgang an-
zubieten. Die Durchführung von Bibliothekseinführungen im allgemeinen Be-
nutzungsbereich hat einerseits den Vorteil, dass die Teilnehmer gleich die Räum-
lichkeiten kennen lernen, in denen sie später selbstständig arbeiten werden. 
Andererseits kann sie aber auch als Hinweis gewertet werden, dass ein eigener 
Schulungsraum fehlt (siehe Frage 4). 

14 Bibliotheken (54%) führen ihre Kurse für Schüler in einem separaten Raum 
durch. Mindestens 19% der Umfrageteilnehmer wechseln also entweder während 
eines Kurses den Raum oder bieten Kurse mit unterschiedlichen Konzepten an. 
Die Möglichkeit, in die Schulen selbst zu gehen, wird nur von zwei Bibliotheken 
genutzt. 

Wo werden die Angebote Ihrer Bibliothek für Schulen genutzt?
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Frage	4:	Verfügt	Ihre	Bibliothek	über	einen	Schulungsraum	mit	
Übungsrechnern?

Die Antworten auf diese Frage erscheinen überraschend: Nur 6 der beteiligten 
Bibliotheken (23%) besitzen einen Schulungsraum mit Übungsrechnern. Einige 
Bibliotheken geben an, über einen nur mit Beamer und Leinwand ausgestatteten 
Schulungsraum zu verfügen. Aus dieser Not kann aber auch bewusst eine Tugend 
gemacht werden: „Im zweiten Teil der allgemeinen oder thematischen Einfüh-
rungen werden die Schüler an die Leser-PCs gesetzt, um selbstständig Suchauf-
gaben, Fernleih-Wünsche etc. einzugeben.“ 

Auch ohne Schulungsraum lassen sich so interaktive Lehrmethoden einsetzen. 
Dass diese für Benutzerschulungen gar nicht immer für notwendig gehalten wer-
den, zeigt der folgende Kommentar: „Der Raum wird meist nur für Mitarbeiter-
schulungen genutzt.“

Frage	5:	Halten	Sie	einen	Schulungsraum	mit	Übungsrechnern	für	
Schülereinführungen	für	notwendig?

Während die Einrichtung eines solchen Schulungsraums von strukturellen Rah-
menbedingungen abhängig sein kann, die außerhalb des direkten Einflussbe-
reichs der Bibliotheken liegen, zeigen die Antworten auf diese Frage sehr deutlich, 
dass an vielen Bibliotheken gar kein Bedarf dafür gesehen wird. 10 Bibliotheken 
(38%) halten keinen Schulungsraum für notwendig, 8 Bibliotheken (31%) sehen 
die Notwendigkeit, 5 der an der Umfrage teilnehmenden Bibliotheken mit einem 
Angebot für Schüler haben diese Frage nicht beantwortet. Einige nachvollzieh-
bare gründe werden genannt, warum auf einen eigenen Schulungsraum ver-
zichtet werden kann: „Die Bibliothek kann über das Raumbuchungssystem der 
Hochschule einen Hörsaal mit entsprechender technischer Ausstattung in unmit-

Verfügt Ihre Bibliothek über einen Schulungsraum mit Übungsrechnern?

Ja ; 6

N e in ; 2 0

Online-Umfrage: 26 wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern
© AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern 2007
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telbarer Nähe buchen.“ Oder es gibt Ausweichmöglichkeiten: „Schülerführungen 
sind meist zeitlich so angelegt, dass die Schüler im Anschluss an einen Vortrag 
selbstständig an den öffentlich zugänglichen Rechnern üben können.“ Allerdings 
ist zu vermuten, dass sich viele Bibliotheken auch in diesem Kommentar wieder 
finden: „Das Konzept des Frontalunterrichts hat sich bei den erfahrungsgemäß 
eher großen gruppen und der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit bewährt. 
Bei gruppenarbeit mit Übungsrechnern würden vermutlich wesentlich weniger 
Lehrer mit ihren Klassen den Weg in die Bibliothek finden.“ Den in aktuellen Ver-
öffentlichungen dargestellten Beispielen vom Einsatz aktivierender Methoden 
steht hier ein starker Trend zum Frontalunterricht gegenüber, und zwar nicht als 
eine mögliche und in bestimmten Situationen sinnvolle, sondern als ausschließ-
lich eingesetzte Lehrmethode. In diesem Punkt macht die Umfrage sehr deutlich, 
dass sich die Praxis an den Bibliotheken offenbar von dem Bild unterscheidet, das 
in der Fachliteratur vorwiegend gezeichnet wird. Umso wichtiger ist es für die Ag 
Informationskompetenz, mit Best-Practice-Beispielen und Kooperationsmöglich-
keiten (siehe Fragen 11 und 12) die Arbeit vor Ort zu unterstützen.

Auf der anderen Seiten ist vielerorts der Wunsch nach einem Übungsraum vor-
handen, scheitert aber an den lokalen gegebenheiten: „Eine Finanzierung und 
Bereitstellung ist eine völlige Illusion.“ Hier sieht die Ag ihre Aufgabe, unterstüt-
zende Argumente zu liefern, damit auch das gegenteil wahr werden kann: „Im 
Rahmen größerer Baumaßnahmen im nächsten Jahr geplant.“

Halten Sie einen Schulungsraum mit Übungsrechnern für 
Schülereinführungen für notwendig?

U n b e a n tw o rte t; 8

N e in ; 1 0

Ja ; 8

Online-Umfrage: 26 wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern
© AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern 2007
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Frage	6:	Welche	Schultypen/Altersgruppen	sind	Ihre	primäre	Zielgruppen?

genannt werden die Jahrgangsstufen 11–13 von gymnasien und Fachoberschu-
len/Berufsschulen. Nur eine wissenschaftliche Bibliothek sieht auch die Jahrgangs-
stufen 8–10 als ihre Zielgruppe. Als sonstige Zielgruppen werden Sprachschulen 
und Abendgymnasien erwähnt. Ein Kommentar bringt die offene grundhaltung 
zum Ausdruck: „Andere Zielgruppen weisen wir nicht ab, wenn sie anfragen.“

Frage	7:	Wie	wird	das	Angebot	aus	Ihrer	Sicht	genutzt?

Auf einer Skala von 1–5 wird bei dieser Frage ein Durchschnitt von 2,78 erreicht, 
die meisten Bibliotheken bewerten die Nutzung mit der mittleren Note 3. Die 
Kommentare sind so vielfältig wie die Beurteilungen und reichen von „Die Ter-
mine sind meist bis zu sechs Monaten im Voraus ausgebucht.“ bis „Schwierig, 
die Schulen hier entsprechend zu motivieren.“ Auch die Rahmenbedingungen 
werden angesprochen: „Hätten wir personelle Valenzen, würden wir uns um eine 
stärkere Nutzung bemühen.“ Festzuhalten bleibt, dass die an der Umfrage teil-
nehmenden Bibliotheken mit der Nutzung nicht rundum zufrieden sind. 

Welche Schultypen/Altersgruppen sind Ihre primäre Zielgruppen?
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Frage	8:	Wie	machen	Sie	die	Schulen	auf	Ihr	Angebot	aufmerksam?

Die meisten Bibliotheken nutzen die Homepage (62%) oder persönliche Kontakte 
(54%). Auffallend ist, dass dennoch eine große Zahl an Bibliotheken ihre Ange-
bote für Schüler nicht auf ihren Web-Seiten darstellt. Über die gründe kann nur 
spekuliert werden: gelten Schüler nicht als wichtige Zielgruppe, die im Internet 
angesprochen werden sollte? Einige Kommentare geben einen Hinweis: „Wir wer-
ben nicht dafür, weil wir zu wenig Personal haben, Veranstaltungen für Schüler 
größeren Stils anzubieten.“ – oder – „Wir machen Einführungen für Schüler nur 
auf Anfrage“. Ein Anschreiben an die Schulen haben 6 Bibliotheken (23%) verfasst, 
nicht immer mit Erfolg: „Auf die Anschreiben kam keine Reaktion, daher wurde 
dieses Angebot von unserer Bibliothek vorerst nicht weiter verfolgt.“ Schüler- 
informationstage werden ebenfalls von 6 Bibliotheken genannt, während 4 Biblio- 
theken (15%) gar nicht für ihr Angebot werben: „Seit Jahren Mundpropaganda. Ei-
nige Schulen kommen schon seit Jahren jährlich mit ihrer gesamten 12. Jahrgangs-
stufe“. Was könnte wohl mit einem umfassenden, eventuell gesamtbayerischen 
Marketingkonzept erreicht werden?

Wie wird das Angebot aus Ihrer Sicht genutzt? 
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Online-Umfrage: 26 wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern
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Frage	9:	Sind	Schulen	mit	Wünschen	zur	Vermittlung	von	
Informationskompetenz	an	Sie	herangetreten?

19 Bibliotheken (73%) erhielten Wünsche von Schulen, die sich meist auf allgemei-
ne oder thematische Einführungen erstreckten. Speziell bezogen sie sich oft auf 
Anleitungen zur Literaturrecherche für Facharbeiten. An eine Bibliothek wurden 
sehr spezielle Wünsche gerichtet, darunter „Einzelanfragen zu Projekttagen und 
gemeinsamen Ausstellungen“ und „Anfragen zu regelmäßiger Zusammenarbeit 
bis hin zur Notenvergabe für Informationskompetenz.“ Konkrete Anfragen sind 
allerdings offenbar noch sehr selten. 

Sind Schulen mit Wünschen zur Vermittlung von Informationskompetenz an 
Sie herangetreten? 

Ja; 19

Nein; 7

Online-Umfrage: 26 wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern
© AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern 2007
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Frage	10:	Konnten	Sie	die	Wünsche	erfüllen?

Hier zeigt sich die Dienstleistungsorientierung und die Flexibilität der Biblio-
theken: Alle Wünsche wurden auch erfüllt. Dem Problem, dass die Schulen ihre 
Wünsche nicht äußern, kann durch verstärkte Kontaktaufnahme zu den Schulen 
(siehe auch Frage 8) begegnet werden. 

Frage	11:	Gibt	es	bei	der	Vermittlung	von	Informationskompetenz	für	Schüler	
Kooperationen?

Bei den beiden letzten Fragen 11 und 12 zeigt sich ein klares Defizit an den bay-
erischen Bibliotheken: Trotz lokal unzureichender Ressourcen werden Koopera-
tionsmöglichkeiten nur in geringem Maße genutzt. 18 Bibliotheken (69%) haben 
keine Kooperation auf diesem gebiet, jeweils 3 Bibliotheken (12%) arbeiten mit 
anderen Bibliotheken oder mit der eigenen Hochschule zusammen, eine Biblio-
thek gibt die Stadtbücherei als Kooperationspartner an.

Frage	12:	Nutzen	Sie	Materialien	Anderer	zur	Vermittlung	von	
Informationskompetenz	für	Schüler?

Nur 4 Bibliotheken (15%) verwenden bereits vorhandene Vorlagen8, 20 Bibliotheken 
(77%) benutzen keine fremden Materialien. Kommentiert wird das in der Umfrage 
kaum, immerhin gibt es einen positiven Ansatz: „Das behalten wir im Auge – hier 
sind wir sicher verbesserungsbedürftig.“

8 genannt wird konkret das Heft des Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehrplan-
entwicklung und Medien Unterricht + Bibliothek. Edukative Angebote zur Entwicklung 
von Informationskompetenz für Schulklassen des gymnasiums und der Regelschule ab 
Klassenstufe 9 (Materialien – Heft 94). 

Gibt es bei der Vermittlung von Informationskompetenz für Schüler 
Kooperationen?
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Ausblick:	Konsequenzen	für	die	AG	Informationskompetenz	im	
Bibliotheksverbund	Bayern

Nicht an allen bayerischen wissenschaftlichen Bibliotheken gibt es bisher Ange-
bote für Schüler. 

Dies ist nur in Einzelfällen darin begründet, dass lokale Kooperationen hier eine 
Aufgabenteilung der Bibliotheken am Ort vorsehen. Schüler sind jedoch für alle 
wissenschaftlichen Bibliotheken eine bedeutsame Zielgruppe, nicht zuletzt um 
den grundstein zu legen für eine umfassendere Bibliotheksnutzung als Studie-
rende, bei der beruflichen Weiterbildung oder der wissenschaftlichen Arbeit. Ein 
gelungener Übergang von der Schule zur Hochschule ist grundvoraussetzung für 
ein erfolgreiches Studium; eine durchgehende Betreuung im Informationskom-
petenzbereich durch örtliche und regionale Bibliotheken optimiert die Bedin-
gungen für diesen Übergang. Dazu gehört einerseits die Bereitstellung relevanter 
Medien auch für Facharbeiten, andererseits die Einführung in die Benutzung der 
Informationsquellen. Die Vermittlung von Informationskompetenz, also über Le-
sefähigkeit oder Medienkompetenz hinausgehende Schlüsselqualifikationen für 
den Erfolg in Schule, Hochschule und Beruf, kann nicht allein von öffentlichen Bi-
bliotheken mit ihrem speziellen Medien- und Aufgabenprofil geleistet werden. 
Darüber hinaus ist die Vermittlung von Bibliotheks- und Informationskompetenz 
an Schüler auch ein wichtiges Marketing-Instrument für Bibliotheken und Hoch-
schulen. Die Ag Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern sieht da-
her ihre Aufgabe darin, die Wichtigkeit der Zielgruppe Schüler für wissenschaft-
liche Bibliotheken deutlich zu machen und die Bibliothekare durch die Erarbeitung 
von Materialien und die Zusammenstellung von Best-Practice-Beispielen bei der 
Vermittlung von Informationskompetenz an Schüler zu unterstützen. 

Nutzen Sie Materialien anderer zur Vermittlung von Informationskompetenz 
für Schüler?

Ja ; 4

Ne in; 20
Online-Umfrage: 26 wissenschaftliche Bibliotheken in Bayern

© AG Informationskompetenz im Bibliotheksverbund Bayern 2007
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Die Mehrzahl der bayerischen wissenschaftlichen Bibliotheken bietet ausschließ-
lich Veranstaltungen an, in denen die Schüler nur passiv zuhören.

Zu einer Bibliothekspädagogik9 gehören neben reinen Führungs- oder Präsenta-
tionsanteilen auch aktivierende Elemente, in denen die Schüler die Recherche- 
instrumente der Bibliothek ausprobieren, Recherchestrategien einüben und 
selbstständig Recherchen durchführen können. In vielen Bibliotheken fehlen 
dazu noch die personellen und technischen Kapazitäten. Positive Beispiele zeigen 
jedoch, dass mit veränderten Organisationsstrukturen die notwendigen Ressour-
cen bereitgestellt werden können. Die Arbeitsgruppe Informationskompetenz 
wird Aufwandsberechnungen für einen effizienten Personaleinsatz erstellen und 
Übungsbeispiele und Unterrichtsmaterialien zur Nachnutzung bereitstellen.

Nur ein Teil der bayerischen wissenschaftlichen Bibliotheken verfügt über einen 
Schulungsraum mit Übungsrechnern. Einige Bibliotheken halten bisher einen sol-
chen Raum für Schülerführungen auch nicht für notwendig.

Die Verfügbarkeit eines Schulungsraums ist eine entscheidende Voraussetzung 
dafür, Übungsanteile bei Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Informations-
kompetenz einzusetzen. Ist in der Bibliothek selbst kein solcher Raum mit Übungs-
möglichkeiten vorhanden, bietet sich alternativ das Ausweichen in Computerräu-
me der Hochschule oder die Nutzung von PCs im öffentlichen Benutzungsbereich 
an. Dazu muss aber die Bereitschaft vorhanden sein, Selbstlernelemente in den 
Ablauf der Einführungen aufzunehmen. Die Ag Informationskompetenz wird den 
Erfolg von aktivierenden Methoden bei der Vermittlung von Informationskompe-
tenz dokumentieren, gemeinsam mit der Bayerischen Bibliotheksschule10 Fortbil-
dungen zur Didaktik für Bibliothekare organisieren und neben Schulungsbeispie-
len auch Muster von Ablaufplänen bereitstellen.

Die meisten Bibliotheken nutzen nicht alle Möglichkeiten und Wege, die Schulen 
auf ihr Angebot aufmerksam zu machen, obwohl sie mit der Nutzung nicht voll-
kommen zufrieden sind.

Um eine zufriedenstellende Nutzung zu erreichen, müssen alle Marketing-Kanäle 
genutzt werden. Neben persönlichen Kontakten sind dies vor allem die Darstel-
lung auf den Internetseiten der Bibliotheken und direkte Anschreiben. Die Ag 
Informationskompetenz wird Eckpunkte für eine gemeinsame Öffentlichkeitsar-
beit erstellen. Sie wird Angebot und Möglichkeiten der wissenschaftlichen Biblio-
theken umfassend darstellen, um den Kenntnisstand der Schulen zu erhöhen und 
konkrete Anfragen zu ermöglichen.

  9 Schultka, Holger: Bibliothekspädagogik. In Bibliotheksdienst 39 (2005) H. 11, S. 1462–1488.

10  http://www.bib-bvb.de/bib_schule/bib_sch.htm
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Es gibt kaum Kooperationen bei der Vermittlung von Informationskompetenz 
zwischen Bibliotheken und anderen Einrichtungen. Ebenso werden Materialien 
anderer Bibliotheken fast nicht nachgenutzt.

gerade wegen der knappen Personalressourcen ist eine enge Kooperation der 
wissenschaftlichen Bibliotheken bei der Vermittlung von Informationskompetenz 
auch für Schüler unabdingbar. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis der Umfrage, 
dass Kooperationen und die Nutzung von Vorarbeiten aus anderen Bibliotheken 
bisher kaum stattfinden. Dabei stehen Materialien im Internet in großer Anzahl 
bereits zur Verfügung. Die Ag Informationskompetenz wird den Austausch von 
Materialien fördern und in Zusammenarbeit mit dem Staatsinstitut für Schulqua-
lität und Bildungsforschung (ISB)11 und der Fachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen12 Kontakte zu Schulen und Lehrern herstellen.

Diese eindeutigen Tendenzen der Umfrage haben die Notwendigkeit einer koo-
perativen und koordinierten Vorgehensweise bestätigt, die von der Ag Informati-
onskompetenz in Bayern organisiert wird. Ein erster Schritt ist die Einrichtung des 
Portals www.informationskompetenz.de als deutschlandweite Informations- und 
Austauschplattform für Bibliotheken und Bibliothekare zum Thema Vermittlung 
von Informationskompetenz, das von Redakteuren aller deutschen Arbeitsge-
meinschaften und Netzwerke Informationskompetenz gepflegt wird.13 In der 
Materialiendatenbank stehen neben einschlägigen Aufsätzen und Vorträgen vor 
allem Schulungsmaterialien zur Nachnutzung bereit. Jede Bibliothek kann selbst 
Unterlagen in die Datenbank einbringen. Einen besonderen Fokus richtet das Por-
tal auf Informationskompetenz an Schulen. Hier werden Best-Practice-Beispiele 
aus der Universitätsbibliothek Würzburg, der Landesbibliothek Coburg und aus 
Thüringer Bibliotheken ausführlich beschrieben. Kernstück dieser Sektion ist eine 
Bibliothekslandkarte14, die per Mausklick zu den Angeboten der bayerischen wis-
senschaftlichen Bibliotheken führt. Zur Vorbereitung der Einbindung in die Lehr-
pläne der neuen gymnasialen Oberstufe in Bayern (g8) fanden gespräche mit 
dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung statt. Eine erste Fol-
ge ist ein Informationsblatt, das auf den zentralen Lehrerfortbildungen zum g8 
verteilt wird. Zur Dokumentation der Aktivitäten dient eine gemeinsame Statistik 
der Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, deren 
Nutzung auf www.informationskompetenz.de empfohlen wird.

11 http://www.isb.bayern.de

12 http://www.lfs.bsb-muenchen.de

13 Schüller-Zwierlein, André; Franke, Fabian: Das Portal als professionelle Supportstruktur 
für Bibliotheken: www.informationskompetenz.de. In: gaiser, Birgit et al. (Hrsg.): 
Bildungsportale – Potenziale und Perspektiven netzbasierter Bildungsressourcen. 
München: Oldenbourg <im Erscheinen>. S. 1462–1488.

14 http://www.informationskompetenz.de/regionen/bayern/bibliothekslandkarte/
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Die bayerische Ag Informationskompetenz wird ihre Strategie zur Vermittlung 
von Informationskompetenz an den Umfrageergebnissen ausrichten, Konzepte 
und Empfehlungen für die Bibliotheken vor Ort entwickeln und dabei enge Ko-
operationen mit den Arbeitsgruppen der anderen Bundesländer und Verbünde 
suchen.
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Die	Vorlesung	„Informationskompetenz“	der	
Universitätsbibliothek	der	Technischen	Universität	München

Ein	Bericht	aus	der	Praxis

Gertrud	Geisberg

Im Sommersemester 2007 bot die Universitätsbibliothek der Technischen Univer-
sität München zum zweiten Mal die Vorlesung „Informationskompetenz – Metho-
den zur Beschaffung und Nutzung wissenschaftlicher Informationen“ an.

Die Universitätsbibliothek mit ihren neun Teilbibliotheken ist das wissenschaft-
liche Informationszentrum der TUM. Sie unterstützt mit ihren Dienstleistungen 
Forschung, Lehre und Studium. Als große technisch-naturwissenschaftliche 
Bibliothek nimmt sie darüber hinaus überregionale Aufgaben im Bereich der 
Literatur- und Informationsversorgung wahr.

Etwa 20.000 Studierende und 3.400 wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen lernen und lehren an den drei Hauptstandorten der Technischen Univer-
sität München:

• im Stammgelände München mit den Fakultäten Architektur, Bauingenieur- 
und Vermessungswesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, 
Wirtschaftswissenschaften, Medizin und Sportwissenschaft,

• im Forschungszentrum garching mit den Fakultäten Physik, Chemie, 
Maschinenwesen, Mathematik und Informatik,

• in Freising im Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, 
Landnutzung und Umwelt.

Die Veranstaltungsreihe „Informationskompetenz“ wird als Vorlesung mit prak-
tischen Übungen jeweils im Sommersemester an diesen drei Standorten der TUM 
angeboten und umfasst zwei Semesterwochenstunden. Die Vorlesung ist nicht 
an einer Fakultät angesiedelt, sondern eine eigenständige Veranstaltung der 
Universitätsbibliothek. Sie wird aber von mehreren Studiengängen als Wahlfach 
anerkannt und mit Credit Points honoriert. Darüber hinaus ist sie für alle interes-
sierten Studenten und Mitarbeiter der Hochschule offen.

Die Vorlesung berücksichtigt mit Beispielen aus dem Fächerangebot der TUM die 
„Information Literacy Competency Standards for Higher Education“ der ACRL von 
2000 und ist in vier Themenblöcke gegliedert:

1. Informationsquellen, die in der Universitätsbibliothek der TUM zu finden 
sind. (Bibliotheksführung, Übersicht über die Bestände der TUM-Bibliothek; 
Informationsbegriff, wissenschaftliche Information, Informationsmittel; 
ausführliche Anleitung zur formalen und thematischen Suche im Online- 
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Katalog der TUM, in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek und in 
mediaTUM, dem Dokumenten- und Publikationsserver der TUM)

2. Suche und Beschaffung von Literatur, die nicht in der Universitätsbibliothek 
der TUM vorhanden ist. (Suche im gateway Bayern, im Karlsruher Virtuellen 
Katalog, in Buchhandelskatalogen; Fernleihe von Büchern)

3. Suche und Beschaffung von Zeitschriftenaufsätzen aus TUM-Bestand und 
von außerhalb der TUM. (Suche in Online-Katalog, gateway Bayern, ZDB, EZB, 
Zeitschriftendatenbanken)

4. Fachliteratur. (Fachbibliographien, Spezialdatenbanken, Portale und Such-
maschinen, Elektronisches Publizieren, Literaturverwaltung, Zitieren und 
Plagiieren)

5. Evaluierung und Abschlussbesprechung.

Nach dem Themenblock 1, 3 und 4 wird jeweils eine schriftliche Hausaufgabe ge-
stellt, die benotet wird.

Im Studiengang Informatik und im Studiengang Agrarwissenschaften und gar-
tenbau wird die Vorlesung als Wahlfach im Rahmen der „Überfachlichen grund-
lagen“ mit 3 ECTS-Punkten anerkannt. Ebenfalls mit 3 ECTS-Punkten ist sie im Ba-
chelor-Studiengang Landnutzung seit 2007 als allgemeinbildendes Fach in den 
Studienplan des 2. Semesters aufgenommen worden.

Um die Themen an allen drei Standorten möglichst gleich anbieten zu können 
und die Vorarbeiten zu rationalisieren, teilen sich drei Bibliothekare und Bibliothe-
karinnen des höhereren Dienstes und eine Diplombibliothekarin den Inhalt auf. 
Jeder Referent bereitet seinen Teil vor, trägt ihn an jedem der Standorte vor (ggf. 
mit fachlich angepassten Übungen), stellt die Hausaufgabe und korrigiert sie.

Zum Abschnitt „Fachdatenbanken“ wird noch der entsprechende Fachreferent 
herangezogen, z.B. der Fachreferent für Mathematik und Informatik für die Vor-
lesung in garching.

An jedem der Standorte ist einer dieser Dozenten zentraler Ansprechpartner und 
bei allen Vorlesungen, nicht nur bei seinem Teil, als Betreuer „seiner“ Studenten 
anwesend.

Die Veranstaltungen finden in Schulungsräumen der Bibliothek oder der jewei-
ligen Fakultät statt. Da es sich nicht um eine „Vorlesung“ handelt, ist für jeden 
Teilnehmer ein eigener Arbeitsplatzrechner vorhanden. Die Inhalte werden mit 
PowerPoint-Folien und mit Online-Demonstrationen vermittelt. Die Studenten 
lösen anschließend selbständig Übungsaufgaben online am PC. Dabei werden 
sie durch den Referenten und den zweiten Betreuer unterstützt. Nach diesen 
Selbstlernphasen führen einzelne Teilnehmer am Dozenten-PC ihre Lösungen 
für alle vor. Die PowerPoint-Folien stehen den Studierenden in gedruckter 
Form zur Verfügung und werden im Internet auf der Seite „Führungen – Schu-
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lungen – Informationsveranstaltungen“ http://www.ub.tum.de/shared/schulung 
/vorlesungsmaterial2007.html veröffentlicht.

Im Sommersemester 2006 meldeten sich im Stammgelände und in Weihen- 
stephan genügend Studenten, sodass die Vorlesung an diesen zwei Standorten 
stattfinden konnte. Die Vorkenntnisse und Erwartungen der Studierenden waren 
sehr unterschiedlich. Das Interesse war aber bei allen – vom Studienanfänger in 
den Wirtschaftswissenschaften über Studenten im Hauptstudium gartenbauwis-
senschaften bis zum Diplomanden in der Luft- und Raumfahrttechnik – sehr groß. 
Fast alle hielten bis zum Semesterende durch und fertigten die Hausarbeiten er-
folgreich an.

In Weihenstephan, wo es für Teilnahme und bestandene Hausarbeiten 3 ECTS-
Punkte gab, nahmen sechs Studenten aus vier Weihenstephaner Studiengängen 
und ein Externer teil. Obwohl die Lehrveranstaltung von keiner der im Stammge-
lände ansässigen Fakultäten mit Credit Points honoriert wird, besuchten hier vier 
Studenten aus zwei Studiengängen alle Termine und fertigten auch die Hausar-
beiten erfolgreich an. 

Die Veranstaltungsreihe wurde im Sommersemester 2007 wieder angeboten, wo-
bei die Inhalte den gewonnenen Erfahrungen entsprechend weiter entwickelt, 
aber nicht völlig verändert wurden. In diesem Jahr besuchten in garching sechs 
Studenten der Informatik die Veranstaltung, in Weihenstephan acht Studierende 
von drei der dortigen Studiengänge. Im Stammgelände kam die Vorlesung wegen 
zu geringer Teilnehmerzahl nicht zustande.

Die Auswertung der Evaluierungsbögen hat in beiden Jahren gezeigt, dass das 
Konzept der Veranstaltungsreihe erfolgreich war. Vor allem die Tatsache, dass kein 
Frontalunterricht gehalten wird, sondern die Teilnehmer sich die Inhalte mit Un-
terstützung der Dozenten am PC selbst erarbeiten können, wird positiv vermerkt. 
Trotzdem stellt sich bei der kleinen Zahl an Teilnehmern natürlich die Frage, ob 
der Nutzen den recht großen Aufwand lohnt.

Die Vorarbeiten waren nicht gering. Der Leiter der Universitätsbibliothek hatte 
Ende des Wintersemesters 2004/05 die Studiendekane aller Fakultäten über die 
geplante Vorlesung informiert. Sie wurden gebeten, die angebotenen Themen 
zu prüfen, damit die Vorlesung in die Liste der allgemeinbildenden Fächer aufge-
nommen wird und Credit Points vergeben werden können. Die Rückmeldungen 
waren nicht sehr zahlreich, aber immerhin so ermutigend, dass die Vorarbeiten 
für das Projekt gestartet wurden. 

Neben der rein inhaltlichen Vorbereitung mit Ausarbeiten der Themen unter Be-
rücksichtigung internationaler Standards, Aussuchen von geeigneten Übungen, 
didaktischen Überlegungen usw. gab es auch formale Fragen zu beantworten.
Damit ECTS-Punkte vergeben werden konnten, musste die Vorlesung von den 
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entsprechenden Studiengängen validiert werden. Dazu wurden in einem Modul-
katalog Angaben u.a. zu Lernzielen, Inhalten, Prüfungsarten, Didaktik und Dauer 
auf Deutsch und Englisch verlangt. Außerdem musste sichergestellt sein, dass 
Bibliothekare auch ohne Lehrauftrag Vorlesungen und Prüfungen abhalten dür-
fen. Da die beteiligten Kollegen und Kolleginnen ein abgeschlossenes Universi-
tätsstudium, eine mindestens vierjährige Berufserfahrung und eine selbständige 
Unterrichtstätigkeit von mindestens einem Jahr an einer Universität nachweisen 
konnten, war das kein Problem.

Für die Vorlesung wurde mit Plakaten und Flyern geworben. Natürlich ist sie auch 
im Vorlesungsverzeichnis zu finden. Wie die Erfahrung gezeigt hat, reicht das aber 
nicht. Da die einzelnen Studiengänge die unterschiedlichsten Kanäle zur Verbrei-
tung ihrer Mitteilungen haben, ist die Bibliothek auf eine gute Zusammenarbeit 
angewiesen. Die Vorlesung muss z.B. explizit im ausdruckbaren Stundenplan ein-
zelner Fächer auftauchen oder auf einer fakultätseigenen Plattform angeboten 
werden.

Auf diese umfangreichen Vorarbeiten konnte man beim zweiten Mal zurückgrei-
fen. Jetzt mussten „nur“ Termine festgelegt, Schulungsräume reserviert, die Ver-
anstaltung ins Vorlesungsverzeichnis und in die Ankündigungen der einzelnen 
Studiengänge gebracht, Flyer und Plakate aktualisiert und natürlich der Vorle-
sungsinhalt und die PowerPoint-Folien auf den neuesten Stand gebracht werden.

Teile der Vorlesung konnten nun auch als Module in Lehrveranstaltungen einzel-
ner Studiengänge eingebunden werden. So ist die Bibliothek z.B. in einer Pflicht-
vorlesung für Architekturstudenten des ersten Semesters mit einer Einführung in 
die Informationskompetenz, für Studierende des dritten Semesters im Fach Land-
nutzung im Rahmen des Moduls „Projektmanagement und wissenschaftliches 
Arbeiten“ mit Schulungen zur Literaturrecherche, für Studenten des fünften Se-
mesters Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement im Pflichtfach „Informa-
tik und Einführung in wissenschaftliches Arbeiten“ beteiligt.

Um die Vorlesungsvorarbeiten für einen größeren Kreis zu nutzen und vor allem 
auch Interessierte zu erreichen, denen die Teilnahme an einem Kurs von zwei 
Stunden pro Woche über ein ganzes Semester nicht möglich ist, werden halb- 
oder ganztägige Veranstaltungen im Rahmen der Fort- und Weiterbildungspro-
gramme der Technischen Universität München angeboten und sehr gut ange-
nommen, obwohl hier keine Credit Points vergeben werden können. Der Kurs 
„grundlagen der Literaturbeschaffung: Vom Literaturwunsch zu einer effektiven 
Literaturbeschaffung“ für Lehrstuhlmitarbeiter wird an den drei Universitäts-
standorten für jeweils maximal zwölf Teilnehmer angeboten, der „Workshop In-
formationskompetenz“ für maximal 30 Studenten. Da für jeden Teilnehmer ein 
Übungs-PC vorhanden sein soll, muss die Teilnehmerzahl begrenzt werden. Die 
Kurse waren bisher immer ausgebucht.
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Auch für einen Workshop „Informationskompetenz“ für Lehrer der „Referenz-
gymnasien“ der Technischen Universität München konnten die Erfahrungen der 
Vorlesung verwendet werden. Seit Anfang 2006 pflegt die Technische Universität 
München einen besonderen Kontakt zu ausgewählten Partnergymnasien in Bay-
ern. Diese Zusammenarbeit unterstützt die Möglichkeiten der Schulen und ver-
bessert die Lehrerausbildung der TUM durch die direkte Verzahnung. Im Juli 2007 
bekamen 18 Lehrer aus zwölf der bisher 19 Referenzgymnasien ihre Teilnahme 
am Workshop der Bibliothek vom Ministerium als Fortbildungsveranstaltung an-
erkannt. Im Rahmen der Neugestaltung der Kollegstufe ist das Interesse der gym-
nasiallehrer an Schulungen sehr groß. Deshalb sind weitere Angebote geplant.

Die Vorarbeiten für die Vorlesung können also vielfältig weiter genutzt werden. 
Durch die verschiedenen Veranstaltungen werden die Möglichkeiten und Fähig-
keiten der Universitätsbibliothek innerhalb der Hochschule bekannt und führen 
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zu neuen Anfragen zu Schulungen. So ist für den Master-Studiengang geologie 
Interesse an einer Vorlesung durch die Universitätsbibliothek bekundet worden.

Die Bibliothek wird weiterhin verschiedene Formen der Schulung – von der 
Kurzeinführung für Erstsemester über Einzelveranstaltungen bis zu Vorlesungen 
– anbieten, da so am besten die unterschiedlichen Bedürfnisse berücksichtigt 
werden können. 
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Notizen

Virtual	International	Authority	File	wächst
VIAF-Projekt	um	französische	Normdaten	erweitert

Die Deutsche Nationalbibliothek, die Bibliothèque nationale de France, die Libra-
ry of Congress und das Online Computer Library Center (OCLC) sind übereinge-
kommen, gemeinsam das „Virtual International Authority File (VIAF)“, eine Virtu-
elle Internationale Normdatei, aufzubauen und fortzuentwickeln. Die einzelnen 
Normdateien sollen im VIAF virtuell zu einem gemeinsamen Normdaten-Service 
integriert werden, der den Zugang zu den Namen aller einbezogenen Normda-
teien bietet. 

Die Vereinbarung baut auf einem vorausgegangenen Forschungsprojekt auf, in 
dem die Deutsche Nationalbibliothek gemeinsam mit der Library of Congress und 
OCLC durch die Zusammenführung ihrer Personennamendateien nachgewiesen 
haben, dass der Aufbau eines Virtual International Authority File auch unter den 
Bedingungen großer Datenbestände machbar ist. Mit der neuen Kooperations-
vereinbarung stößt die Bibliothèque nationale de France hinzu, und der VIAF wird 
um die französischen Normdaten erweitert. Die Matching-Routinen werden wei-
terhin von OCLC entwickelt.

Langfristig zielt das VIAF-Projekt darauf ab, die Normdateien möglichst vieler Bi-
bliotheken zu einem globalen VIAF-Service zu integrieren, der für die Nutzer im 
Web weltweit frei zugänglich ist. Die Erweiterung um die französischen Normda-
ten stellt einen Meilenstein auf dem Weg in diese Zukunft dar. Die Vereinbarung 
bietet zudem den organisatorischen Rahmen, weitere Normdateien einbeziehen 
zu können. 

Der VIAF stellt einen wichtigen Baustein zur Interoperabilität zwischen den biblio-
thekarischen Nachweissystemen dar. Durch die Verlinkung der unterschiedlichen 
Namensformen für identische Personen bzw. Organisationen wird der VIAF schon 
in der nahen Zukunft die Recherche- und Nachnutzungsmöglichkeiten für Titel-
daten aus dem englisch-, französisch- und deutschsprachigen Raum entschei-
dend verbessern, und es steht zu erwarten, dass er in den kommenden Jahren 
für eine sogar noch größere Zahl von Sprachgemeinschaften dieselben Vorteile 
bringen wird.
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Bericht	über	die	vierte	NAPLE	Konferenz		
(26.–28.9.2007,	Madrid)

Auf der grundlage eines Mandates des Kulturausschusses und des Hochschulaus-
schusses der Kultusministerkonferenz habe ich als Vertreter der deutschen Län-
der an der vierten NAPLE Konferenz (NAPLE – Akronym für National Authorities 
on Public Libraries in Europe) teilgenommen, die vom 26. bis zum 28. September 
2007 in Madrid unter dem Titel Recursos digitales en las bibliotecas públicas – Digital 
Resources in Public Libraries stattfand.

Die Konferenz wurde von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den folgenden 
Ländern besucht: Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, großbritannien, Irland, Is-
land, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Slovenien, Tschechien. Dazu kamen für das gastgeberland 
Spanien Vertreterinnen und Vertreter aus dem Ministerium für Kultur sowie Re-
präsentantinnen und Repräsentanten der Bibliotheken in den autonomen Re-
gionen. Dass zum ersten Mal auch Deutschland vertreten war, wurde von allen 
Beteiligten ausdrücklich begrüßt.

Das Vortragsprogramm, das sowohl im Druck als auch im Netz publiziert werden 
soll, war einerseits geprägt von bibliothekspolitischen, kulturpolitischen und ge-
sellschaftspolitischen Vorträgen und andererseits durch Berichte aus einzelnen 
Ländern im Sinne der Präsentation von Best Practice.

Die Veranstaltung wurde durch den spanischen Kulturminister César Antonio Mo-
lina eröffnet, der in seinem grußwort die sozial-integrative Komponente kulturel-
ler Arbeit im Allgemeinen und des öffentlichen Bibliothekswesens im Besonde-
ren betonte. Diesen Aspekt griffen die spanischen Kolleginnen nochmals auf im 
Rahmen einer Exkursion nach Villanueva de la Cañada, einer Satellitenstadt der 
Metropole Madrid, die in sehr kurzer Zeit von einem Dorf zu einer mittelgroßen 
Stadt angewachsen ist. Die öffentliche Bibliothek spielt dort innerhalb des vielfäl-
tigen Programms eines Ausstellungs- und Veranstaltungszentrums die Rolle eines 
integrativen Elementes für eine sehr heterogene und stark von Migrantinnen und 
Migranten geprägte Bevölkerung. Darüber hinaus unterstrich der Minister die Rol-
le der autonomen Regionen, die auch im Vortragsprogramm jeweils gesondert zu 
Wort kamen.

In vielen Vorträgen wurde als Herausforderung für die Öffentlichen Bibliotheken 
die Beobachtung formuliert, dass Bibliotheken in der öffentlichen Wahrnehmung 
immer noch mit Büchern identifiziert werden, Bücher aber im gesellschaftlichen 
Diskurs zunehmend an Bedeutung verlieren. Daraus ergeben sich für die Biblio-
theken ein überholtes Image und die gefahr, als nicht mehr relevant angesehen 
zu werden. Bibliotheken werden deshalb darauf Wert legen müssen, dass sich ihr 
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Bild in der öffentlichen Wahrnehmung im selben Maße verändert wie dies inner-
halb der Szene längst selbstverständlich ist. Allerdings wurde auch betont, dass 
bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit öffentlichen Bibliotheken 
bereits die Medien jenseits der Bücher im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Der Konsument will nicht mehr Milch kaufen. Er will Milch aus einer bestimmten 
Region, von einem Bauernhof seines Vertrauens, von einer bestimmten Herde, am 
liebsten von einer bestimmten Kuh. Mittels dieses Beispiels unterstrich der Vertre-
ter Dänemarks sein Plädoyer für die Wichtigkeit des „story telling“ in unserer ge-
sellschaft. Vor diesem Hintergrund müssten auch die Bibliotheken ihr jeweiliges 
Image spezifizieren, nicht mehr einfach Medien zur Verfügung stellen, sondern 
diese in einen Zusammenhang stellen und in einem attraktiven Kontext präsen-
tieren. In der von den neuen Medien und Kommunikationsformen geprägten 
gesellschaft verschiebt und dezentralisiert sich Fachkompetenz. Für die Biblio-
theken eröffnen sich aus diesem „Wiki-thinking“ wichtige Perspektiven als neue 
Mittelpunkte von heterogenen Netzwerken. Bibliotheken sollten sich in dieser 
Funktion noch nachdrücklicher präsentieren und offensiver anbieten: “if it’s not 
on the web, it doesn’t exist.”

Mehrere Vorträge betonten, dass sich die Bibliotheken inzwischen weitgehend 
eine gute Webpräsenz erarbeitet haben. In Zukunft wird der gesamte öffentliche 
Sektor aber nicht mehr nur im Internet wahrnehmbar sein, sondern angesichts 
zunehmender Kommerzialisierung und inhaltlicher Banalisierung auch selbst das 
Netz stärker beeinflussen müssen. Bei der Erstellung und Bereitstellung des dafür 
erforderlichen Contents wird den Bibliotheken in Kooperation mit den anderen 
Institutionen des kulturellen gedächtnisses eine entscheidende Rolle zukommen. 
Bibliotheken werden einen maßgeblichen Beitrag zu der Frage leisten, ob, wo, 
wie, mit welchen Materialien und zu welchen Kosten Menschen im Internet etwas 
lernen können.

Einen weiteren Schwerpunkt der Tagung bildete das Thema „Architektur und Bi-
bliotheken“. In Spanien wird derzeit eine Übersicht sowohl von Restaurierungs-
projekten historischer gebäude, die für Bibliothekszwecke genutzt werden (be-
sonders eindrucksvoll die Herrichtung der Ruine der Iglesia de las Escuelas Pías de 
San Fernando im Madrider Stadtteil Lavapiés), als auch von Neubauten für Biblio-
theken erstellt. Die Teilnehmer waren von diesem Projekt so sehr angetan, dass 
beschlossen wurde, ein ähnliches Projekt auf europäischer Ebene zu initiieren. Fe-
derführend ist dafür einstweilen die dänische Nationalbibliothek, die demnächst 
einen Kriterienkatalog vorlegen wird, der anschließend auf nationaler Ebene mit 
Inhalten gefüllt werden soll.

In meinem eigenen Beitrag unter dem Titel „Digitisation in public libraries – chal-
lenges and practice in germany“ habe ich einerseits Beispiele für den in Deutsch-
land ins Netz eingestellten relevanten Content präsentiert (www.digizeitschriften.
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de, www.filmportal.de, www.literaturportal.de, Portal digitalisierter Drucke u.a.) 
und andererseits einen Fokus auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Sparten 
des kulturellen Erbes gelegt und insbesondere am Beispiel des BAM-Portal bereits 
realisierte Projekte dieser Zusammenarbeit demonstriert. Darüber hinaus habe 
ich die Strukturen und den Stand der Digitalisierung des kulturellen Erbes sowie 
der Erarbeitung eines deutschen Beitrages zur European Digital Library (EDL) vor 
dem Hintergrund der kulturellen Verantwortung der Länder im föderalen Staat 
geschildert und dabei vor allem auf die Arbeit der Arbeitsgruppe Digitalisierung 
der KMK, das im Entwurf vorliegende Bund-Länder-Eckpunktepapier, die Studie 
des Fraunhofer Instituts „Bestandsaufnahme zur Digitalisierung von Kulturgut 
und Handlungsfelder“ und die Bund-Länder-Arbeitsgruppe EUBAM hingewiesen. 
Inhaltlich habe ich – mit weitestgehendem Konsens in der anschließenden Dis-
kussion – stark den Ansatz einer „Open Access“-Philosophie betont und darüber 
hinaus als einziger auch das Problem der Langzeitarchivierung digitalisierten Kul-
turgutes angesprochen.

Für das eigentliche Konferenzthema der Digitalisierung hat sich im Verlauf der 
Veranstaltung insbesondere ein zweifacher „roter Faden“ herauskristallisiert: Ei-
nerseits ist ein fertiger nationaler Beitrag zur European Digital Library (EDL) noch 
in keinem Mitgliedsland der EU vorhanden. Andererseits wurde die Arbeit an der 
Digitalisierung von Kulturgut überall mit einer Menge von in der Regel kaum 
koordinierten einzelnen Projekten in gang gebracht. Die Entscheidung, wo be-
gonnen wurde, fiel vor allem aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel, als 
Ergebnis besonderer Interessen und oft genug einfach durch Zufall. Strukturen 
entstanden weitgehend nachträglich während des Arbeitsprozesses und auf der 
grundlage der Erfahrungen, die die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, die in 
diesen Prozess involviert waren, gewonnen hatten. Von einem systematischen 
Vorgehen bei der Digitalisierung von Kulturgut konnten noch am ehesten die 
jüngeren Nationalstaaten wie die baltischen Länder und insbesondere Slovenien 
berichten. Letzteres präsentierte mit KAMRA.SI nicht nur eine vorbildliche Seite 
zur Digitalisierung verschiedener Sparten des kulturellen Erbes unter einem vir-
tuellen Dach, sondern mit der Bezeichnung KAMRA (einem Akronym aus den Be-
griffen für Bibliotheken, Archive, Museen und regionale Ebene, das aber zugleich 
das slovenische Wort für das Fundament und den grundstein eines Hauses ist) 
auch einen Vorschlag zur Namensfindung, der in der aktuellen Diskussion um die 
grenzen der Bezeichnung „Deutsche Digitale Bibliothek“ vielleicht befruchtend 
wirken kann.

Prof. Dr. Bernhard M. Hoppe (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern)
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vascoda	neu	entdecken
Wissenschaftsportal	vereinfacht	Suche	nach	qualifizierten	Informationen

Mit dem Relaunch am 26. November 2007 bekommt vascoda (www.vascoda.de), 
das Internetportal für wissenschaftliche Information, ein neues gesicht. Die kom-
plett überarbeitete Einstiegsseite bietet zahlreiche verbesserte Funktionalitäten 
und ein erweitertes Informationsangebot.

Einfach, schnell, möglichst preiswert und alles aus einer Hand, so wünschen sich 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Suche nach qualifizierten In-
formationen. Das Internetportal vascoda erleichtert einen solchen komfortablen 
Zugang zu Daten und Literatur im Internet. Die Suchmaschine hat ausschließlich 
wissenschaftliche Inhalte im Visier. Sie durchforstet über 100 Millionen Datensät-
ze aus über 100 Datenbanken unterschiedlicher Anbieter. 

Insgesamt beteiligen sich mittlerweile weit über 40 Einrichtungen am Aufbau 
und an der Weiterentwicklung des Wissenschaftsportals, das gemeinsam vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFg) mit einem inzwischen zweistelligen Millionenbetrag 
gefördert wurde.

Seit dem Start des Portals im Jahre 2003 wurde das zahlreiche User-Feedback 
gesammelt und nun im Relaunch weitestgehend umgesetzt. Der Relaunch be-
inhaltet zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen. Die Navigation ist 
übersichtlicher gestaltet, das Design klarer. Innovationen, mit deren Hilfe vascoda 
deutlich effektiver zu nutzen ist als früher. Zudem zeichnen eine hohe Usability 
und eine barrierearme Umsetzung die überarbeitete Website aus. 

Der Einsatz moderner Suchmaschinentechnologie bietet eine Reihe komfortab-
ler Möglichkeiten zur Recherche, die den Suchgewohnheiten der Nutzerinnen 
und Nutzer entsprechen. So ermöglicht vascoda die Optimierung der Recherche 
durch individuelle Sortierung und Filterung der Ergebnislisten. Ein weiteres Kom-
fortmerkmal sind die unterschiedlichen Navigationsangebote in Fachgruppen 
und in Fächern. So können sich die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, ob sie 
interdisziplinär suchen wollen oder die Suche gezielt in den jeweiligen Fachpor-
talen starten. 

Auch im Bereich des angebotenen Contents bietet vascoda nun einen erheb-
lichen Zuwachs an einschlägigen Datenbeständen. Mit der Einführung der Such-
maschinentechnologie werden die Datenbestände der an vascoda beteiligten 
Partner zusammengeführt. Überdies sind auch die klassischen Elemente der tra-
ditionellen Informationsversorgung, wie beispielsweise Bibliothekskataloge und 
Zeitschriftenverzeichnisse komfortabel eingebunden.
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Dortmund:	Zentralbibliothek	der	UB		
rund	um	die	Uhr	geöffnet

Ab dem 12. November 2007 kann man in der Zentralbibliothek der Universitäts-
bibliothek Dortmund 136 Stunden in der Woche lesen, recherchieren, studieren 
und forschen. Die Bibliothek öffnet von montags 8 Uhr bis samstags 24 Uhr ihre 
Türen. Nur noch an Sonn- und Feiertagen bleibt die Bibliothek geschlossen. Da-
mit erhöht die Zentralbibliothek ihre Öffnungszeiten von bisher 69 Stunden auf 
136 Stunden pro Woche. Die Universitätsbibliothek Dortmund ist damit die Hoch-
schulbibliothek mit den längsten Regelöffnungszeiten in Nordrhein-Westfalen.

Die Erweiterung der Öffnungszeiten wird durch einen Pforten- und Empfangs-
dienst ermöglicht, der die Aufsicht in den Bibliotheksräumen übernimmt. Die Mit-
tel hierfür stammen zum Teil aus Studienbeiträgen.

Diese Serviceverbesserung ist eine weitere Maßnahme zur qualitativen Verbes-
serung von Studium und Lehre. Die Bibliothek reagiert damit auf die weiter stei-
gende Nachfrage nach Lese- und Arbeitsplätzen und hofft auf eine Entzerrung 
der - insbesondere in Prüfungszeiten – starken Nachfrage nach ruhigen Arbeits-
plätzen in der Bibliothek. Die Bibliothek wird täglich von über 3.000 Nutzerinnen 
und Nutzern besucht.

Während der Nachtöffnung (nach den regulären Servicezeiten) ist einiges mög-
lich, anderes nicht:	 So kann man im Lesesaal arbeiten, gruppenarbeitsplätze 
nutzen, zugängliche Bestände nutzen, Recherchieren (Internet, Kataloge und Da-
tenbanken) und Kopieren. Ausleihe, Ausgabe und Rückgabeverbuchung von Me-
dien sowie Neuanmeldungen sind nicht möglich. Auskunft und Beratung durch 
Bibliotheksmitarbeiter ist nur während der normalen Servicezeiten möglich. Der 
Chatterbot Askademicus steht jedoch auch nachts für Fragen jeder Art parat.

Die Erweiterung der Öffnungszeiten rund um die Uhr ist zunächst ein Angebot bis 
Ende April 2008. Nach dieser Probephase wird entschieden, ob der Service weiter 
angeboten wird. Als Entscheidungshilfe dienen die konkreten Nutzungszahlen 
und die Wünsche der Studierenden.
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Göttingen	und	Kiel:	SUB	und	ZBW	sind		
„Ausgewählte	Orte	im	Land	der	Ideen“	2008

Der Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ist ein Projekt der Standortinitia-
tive „Deutschland – Land der Ideen“, das gemeinsam mit der Deutschen Bank re-
alisiert wird. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident 
Horst Köhler. Informationen im Internet sind unter www.land-der-ideen.de abruf-
bar. Rund 1.500 Institutionen, öffentliche und private Einrichtungen, Universitäten 
und Forschungsinstitute, Unternehmen und soziale Projekte haben sich um die 
Auszeichnung „Ausgewählter Ort 2008“ beworben. Für das Schaltjahr 2008 hat 
die Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Martin Roth, generaldirektor der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden, und Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln, 365 plus 1 Orte ausgewählt. gekürt wurden Insti-
tutionen, Initiativen oder Einrichtungen gekürt, die Innovationen entwickeln und 
zukunftsorientierte Projekte umsetzen. Unter den ausgewählten Institutionen 
sind wieder zwei Bibliotheken.

Deutsche	Zentralbibliothek	für	Wirtschaftswissenschaften	(ZBW)	

Die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) – Leibniz-
Informationszentrum Wirtschaft ist „Ausgewählter Ort im Land der Ideen“. Damit 
ist sie Teil der Veranstaltungsreihe „365 Orte im Land der Ideen“, die gemeinsam 
von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ und der Deutschen 
Bank durchgeführt wird. Aus Anlass der Preisverleihung veranstaltet die ZBW am 
23.04.2008 einen Abend der offenen Tür an ihren beiden Standorten an der Kieler 
Förde und der Binnenalster in Hamburg.

„Ich bin sehr stolz auf diese Auszeichnung“, sagte Horst Thomsen, Direktor der 
ZBW. „Sie ist eine Anerkennung für unsere Arbeit und beweist, dass wir beispiels-
weise mit unserer Online-Auskunft EconDesk Dienstleistungen für das Wirt-
schaftswissen der Zukunft entwickeln.“ So werden bei EconDesk (www.econdesk.
de) Fragen wie „Wie wettbewerbsfähig ist Deutschland?“ oder „Wie viel Öl expor-
tiert Nigeria?“ per E-Mail, Chat oder Telefon beantwortet. Als weltweit größte Bi-
bliothek für Wirtschaft kann die ZBW zur schnellen Beantwortung auf über vier 
Millionen Bücher und andere Veröffentlichungen zurückgreifen sowie auf eine 
Vielzahl an Datenbanken und Internetquellen.
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Niedersächsische	Staats-	und	Universitätsbibliothek	Göttingen

Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek göttingen (SUB) ist als 
„Ort der Ideen“ für 2008 ausgewählt worden. gewürdigt werden damit die vielfäl-
tigen Aktivitäten der SUB als Kompetenzzentrum für die Digitale Bibliothek. Die 
göttinger Bibliothek wird der interessierten Öffentlichkeit am 27. Oktober 2008 
ihr Forschungs- und Dienstleistungsspektrum mit dem Schwerpunkt Digitalisie-
rung präsentieren.

„Wir freuen uns sehr, als Ort der Ideen ausgewählt worden zu sein“, erklärt SUB-
Direktor Dr. Norbert Lossau. „Ausgezeichnet werden damit unsere Aktivitäten im 
Bereich der Digitalisierung, die zu den vordringlichsten Aufgaben einer moder-
nen wissenschaftlichen Bibliothek gehört – einen weltweit ungehinderten und 
schnellen Zugang zu wissenschaftlicher Information zu gewährleisten und für 
zukünftige generationen zu sichern.“ Als anerkanntes Kompetenzzentrum für die 
Digitale Bibliothek ist die SUB in aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
mit mehr als 100 nationalen und internationalen Kooperationspartnern einge-
bunden oder übernimmt hier Leitungsfunktionen.

Ein Schwerpunkt der Bibliothek ist es, das gedruckte kulturelle und wissenschafts-
historische Erbe in die digitale Welt zu überführen. Mehr als fünf Millionen Buch-
seiten stellt bereits jetzt das göttinger DigitalisierungsZentrum, einer der größ-
ten Anbieter in Deutschland, über das Internet frei zur Verfügung. Das göttinger 
Pergamentexemplar der gutenbergbibel, seit 2000 online verfügbar, wurde nach 
seiner wegweisenden digitalen Edition in das Register des UNESCO-Weltdoku-
mentenerbes „Memory of the World“ aufgenommen. Zu den weiteren zukunfts-
weisenden Dienstleistungsangeboten der SUB zählen innovative elektronische 
Publikationsmodelle, die Entwicklung einer digitalen Infrastruktur für Lehre und 
Forschung sowie die Langzeitarchivierung digitaler Daten.
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Personalia

Michael	Fernau	wird	neuer	Direktor		
der	Deutschen	Nationalbibliothek	in	Leipzig

Michael Fernau wird neuer Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. 
Der Verwaltungsrat der Deutschen Nationalbibliothek hat in seiner gestrigen Sit-
zung beschlossen, ihn dem Bundespräsidenten zur Ernennung vorzuschlagen. 
Der 52-jährige Jurist leitet seit sechs Jahren die Zentralverwaltung der Deut-
schen Nationalbibliothek und wird Anfang 2008 die neue Aufgabe übernehmen.  
Michael Fernau wird damit einer der beiden ständigen Vertreter der generaldirek-
torin der Deutschen Nationalbibliothek, Dr. Elisabeth Niggemann.

Michael Fernau folgt Birgit Schneider nach, die im Sommer 2007 plötzlich und un-
erwartet gestorben ist. Zu den Schwerpunkten der künftigen Arbeit Fernaus wird 
neben der Leitung des Hauses mit seinen 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die Betreuung der Bauaktivitäten für den 4. Erweiterungsbau der Deutschen Natio-
nalbibliothek in Leipzig gehören. Teil des Leipziger Hauses ist auch das Deutsche 
Buch- und Schriftmuseum.
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Neuerscheinungen

Kaltwasser,	Franz	G.:	

Bibliotheksarbeit : Ausgewählte Aufsätze von 1965 bis 2001. Mit einem Schriften- 
verzeichnis 1953 bis 2007 / Franz G. Kaltwasser. – Wiesbaden : Harrassowitz, O, 2007. 
– 308 S. ; 

	 ISBN 978-3-447-05627-4 Gb. : EUR 68.00, ca. sfr 116.00

Unter dem bewusst schlicht gewähltem Titel „Bibliotheksarbeit“ sind einige Auf-
sätze aus der Feder von Franz georg Kaltwasser (geb. 1927) zusammengestellt. 
Der Autor war von 1954 bis 1992 in wechselnden Positionen in der Bayerischen 
Staatsbibliothek tätig, deren Direktor er von 1972 bis 1992 war. Er war Mitglied 
in vielen nationalen und internationalen gremien. Die hier zusammengestellten 
Aufsätze betreffen die Arbeit in der Bayerischen Staatsbibliothek und schildern 
zusammenfassend einige ihrer Sondersammlungen. Einen Schwerpunkt bildet 
die Adaption der Neuen Medien seit 1965, vor allem aus der längst weitgehend 
vergessenen Pionierphase. Auch die sich aus der deutschen Wiedervereinigung 
ergebenden Anforderungen an die Bibliotheken sind ein Thema. grundsätzliche 
Überlegungen und Darstellungen aus der Praxis durchdringen einander und lie-
fern so einen Mosaikstein für ein Bild der bibliothekarischen Entwicklung in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Schriftenverzeichnis sämtlicher Veröf-
fentlichungen des Autors aus den Jahren 1954 bis 2007 rundet die Publikation 
ab.

Pohl,	Sigrid:	

Warenkunde Buch : Strukturen, Inhalte und Tendenzen des deutschsprachigen 
Buchmarkts der Gegenwart / Sigrid Pohl ; Konrad Umlauf. – 2., ern. Aufl. auf d. Basis d. 
Warengruppen-Systematik 2007. – Wiesbaden : Harrassowitz, O, 2007. – 348 S.

 ISBN 978-3-447-05622-9 Pb. : EUR 29.80, ca. sfr 52.00

Der Zweck dieses Buches ist, die Warenkunde des Buchhandels handlungsorien-
tiert zu vermitteln. Im Mittelpunkt stehen der Buchmarkt und seine Inhalte sowie 
der Umgang mit der Ware in Verkauf und Kundenberatung. Ausgangspunkt ist 
die Warengruppen-Systematik 2.0 des Buchhandels, die mit dem Jahr 2007 an die 
Stelle der früheren Warengruppen-Systematik getreten und gegenüber dieser 
erheblich verändert ist. Die 1. Auflage aus dem Jahr 2003 ist nur noch von histo-
rischem Interesse. Das Buch umfasst folgende Fragestellungen: – Welche Inhalte 
und Themen gehören zu jeder Warengruppe (Belletristik, Kinder und Jugend-
buch, Sachbuch, Ratgeber, Fachbuch nach den einzelnen Warengruppen wie 
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geisteswissenschaften, Naturwissenschaften usw.)? – Welche Stellung haben die 
einzelnen Warengruppen im Buchmarkt allgemein und speziell im Sortiments-
buchhandel? – Entwicklungstendenzen jeder einzelnen Warengruppe – Wie kann 
die betreffende Warengruppe optimal vermarktet und vorteilhaft im Ladenge-
schäft präsentiert werden? – Welches sind die führenden Verlage und wichtigen 
Reihen für die jeweilige Warengruppe?
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Programme

	Fortbildungsveranstaltungen	der	Fachhochschule	Köln
Zentrum	für	Bibliotheks-	und	Informationswissenschaftliche	

Weiterbildung	(ZBIW)

Verbindliche Anmeldung richten Sie bitte an die Fachhochschule Köln – ZBIW, 
50678 Köln, Tel. (0221) 40075-117 oder -401, Fax (0221) 40075-280, E-Mail:  
hans.schmidt@fh-koeln.de. 

Soweit nicht anders vermerkt, sind die nachstehenden Veranstaltungen für Teil-
nehmer aus der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen kostenfrei.

Kostenfreie	Informationsquellen	für	unsere	Kunden,	Teil	2

Termine: 28.01.2008 (1. Termin), 29.01.2008 (2. Termin)
Orte: Stadtbibliothek Bielefeld (1. Termin), hbz, Köln (2. Termin)

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte aus Öffentlichen 
Bibliotheken, die einen gezielten Überblick über kostenfreie Datenbanken für un-
terschiedliche Nutzergruppen der Bibliothek erhalten wollen – lernen freie Infor-
mationsquellen im Internet kennen und nutzen. 
Aus dem Inhalt : Es gibt viele freie Informationsquellen im Internet. Dieses Halb-
jahr zeigt Informationsquellen zu den Themen: Nachschlagewerke – Senioren 
– Jobsuche und Bewerbung

Referentin: Julia Bergmann, Bremen
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: € 30,– (inkl. Seminargetränke und Skript)
verbindliche Anmeldung bis zum 17. bzw. 18. Dezember 2007

Arbeitsorganisation	im	und	mit	Hilfe	des	Internets

Termin: 30.01.2008
Ort: hbz, Köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte öffentlicher und 
wissenschaftlicher Bibliotheken, die Fachinformationen aus dem Internet sinnvoll 
ordnen und abrufen wollen – lernen Web 2.0-Dienste für die weitere Optimierung 
ihrer Arbeitsorganisation zu nutzen.
Aus dem Inhalt: Das Seminar zeigt Möglichkeiten auf, die kostenlosen Dienste 
des Web 2.0 für die eigene Arbeitsorganisation zu nutzen und die Inhalte des 
Internet sinnvoller in die persönliche „Ablage“ und eigenen Arbeitsabläufe 
einzubinden. 
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Referentin: Julia Bergmann, Bremen 
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: € 50,–  (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 19. Dezember 2007 

Informieren,	unterhalten,	überzeugen:	Präsentationen	gekonnt	einsetzen

Termin: 12.02.–13.02.2008 
Ort: hbz, Köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der Biblio-
theken, die in der Wissensvermittlung tätig sind – lernen die wichtigsten Präsen-
tationsmedien und ihre Einsatzmöglichkeiten kennen und effektiv zu nutzen. 
Durch die richtige Medienauswahl und den gekonnten Medieneinsatz können sie 
ihre Präsentationen informativer, interessanter und vor allem überzeugender ge-
stalten. Die Teilnehmenden trainieren u.a. anhand von eigenen Präsentationen, 
die sie analysieren und gemeinsam optimieren.
Aus dem Inhalt: Die fünf Ws jeder guten Präsentation – Medienauswahl und 
Teilnehmeraktivierung Präsentationsdrehbuch und Medieneinsatz: das richte 
Medium zur richtigen Zeit Layout: Richtlinien des Foliendesigns – grundregeln 
der gestaltung: Dos & Don‘ts – Visualisierung und Animation: psychologische 
Aspekte.

Dozentin: Ira Kokavecz, Köln 
Teilnehmerzahl: 12 Personen
Kosten: € 180,– (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 01. Januar 2008 

Arbeiten	im	Team

Termin: 12.02.–13.02.2008
Ort: Kardinal Schulte Haus, Tagungszentrum des Erzbistums Köln, 

Bergisch gladbach

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der Biblio-
theken, die grundlagenkenntnisse im Bereich Teamarbeit erwerben wollen – ent-
wickeln durch Theorie-Input und Praxisreflektion das eigene Kommunikations- 
und Kooperationsverhalten in Teamzusammenhängen weiter.
Aus dem Inhalt: Merkmale von Teamarbeit – Teamdynamiken – Teamrollen und 
Teamzusammensetzung – Teamkultur – Konstruktive Kommunikation in konflikt-
haften Situationen.

Referentin: Regina Brehm, Köln
Teilnehmerzahl:  14 Personen 
Kosten: € 190,– (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Voll- 

verpflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 1. Januar 2008 
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Die	Administration	von	Windows	2003	Server	mit	Active	Directory	(AD)	und	
Softwareverteilung

Termin: 14.02.–15.02.2008
Ort: hbz, Köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der Bibliotheken, 
die im Rahmen ihrer Dienstaufgaben Windows 2003 Server administrieren – sind 
über die wesentlichen Funktionen von Windows 2003 Server informiert, können 
Domains installieren sowie verwalten und kennen die Funktionsweise von AD.
Aus dem Inhalt: Windows 2003 Server installieren – Konfiguration des Netzwerks 
– Neue Domäne aufbauen – Workstations in die Domäne aufnehmen – Active-
Directory-Objekte und gruppen verwalten – Dateidienste und Distributed File 
System einrichten – Benutzerprofil verwalten – gruppenrichtlinien implemen-
tieren – Installation von Software über MSI-Pakete – MSI-Pakete erzeugen bzw. 
anpassen – Systemsicherung bzw. -wiederherstellung.

Referent: Artur Nold, Universitätsbibliothek Bielefeld
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: € 180,– (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 2. Januar 2008 

Hello	Stranger

Termin: 18.02.2008
Ort: Fachhochschule Köln, geisteswissenschaftliches Zentrum (gWZ) 

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte der Bibliotheken 
mit geringen Englisch-grundkenntnissen, die im Informations- und Auskunftsbe-
reich tätig sind oder dort gelegentlich eingesetzt werden – erarbeiten einfache 
Lösungen (Module) für Standardsituationen in Bibliotheken, in denen englisch 
gesprochen und verstanden werden muss. 
Aus dem Inhalt: Wie spricht der denn überhaupt? – Die Ohren trainieren –  
Typische englische Fragen an meinem Arbeitsplatz – Typische englische Fragen 
in meiner Bibliothek – Typical german mistakes – Das passiert auch nur mir! 
– Schriftliche Übersetzungen typischer Situationen – Ich brauche was Schrift-
liches, ein vorbereiteter Hilfetext wird mein persönlicher Spickzettel.

Dozentin::  Annette Landgräber, Stadtbibliothek Neuss
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: € 50,–  (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 7. Januar 2008
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Effektiv	recherchieren	im	Internet

Termine: 20.02.–21.02.2008 (1. Termin) oder 04.03.–05.03.2008 (2. Termin)
Ort: hbz, Köln

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte mit guten In-
ternet-grundkenntnissen, die das Informationsangebot im Internet für ihre beruf-
liche Tätigkeit in der Bibliothek benötigen – verbessern ihren Wissenstand – auch 
hinsichtlich optimierter Strategien zur Beschaffung von Fachinformationen aus 
dem Internet.
Aus dem Inhalt: Das Internet: WWW und Browser – Suchtechniken/Suchstrategien 
– Suchdienste und wie sie indizieren – Portale – Virtuelle Fachbibliotheken – 
Wissenschaftliche Suchmaschinen – Durchführung von Recherchen und ihre 
Aufbereitung – Pflege von Linksammlungen – Aktuell bleiben im Internet 
(Bloggs, RSS, Wikis) – Marktentwicklungen.

Referentin: Julia Bergmann, Information Resource Center, International 
University Bremen gmbH

Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: € 180,– (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 9. Januar bzw. 22. Januar 2008

Neue	Begriffe	in	Bibliotheken:	Weblogs,	Wikis,	RSS	...,	USB-Stick,	Palm,	iPod	...	
was	ist	das	eigentlich?

Termin: 21.02.2008
Ort: hbz, Köln
Veranstalter: Universitätsbibliothek Dortmund

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte öffentlicher und 
wissenschaftlicher Bibliotheken, die sich einen Überblick über die neueren tech-
nischen Entwicklungen verschaffen möchten – haben Beispiele für neue tech-
nische Entwicklungen kennen gelernt und selbst ausprobiert. 
Aus dem Inhalt: Was das alles eigentlich ist – iPod, Weblog, RSS, Wiki und so 
weiter ...? Das Seminar bietet eine Reihe von Beispielen an neueren technischen 
Entwicklungen und geräten, die heute in der Bibliothek allgegenwärtig sind. Der 
Schwerpunkt liegt auf Übungen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer selbst vieles ausprobieren und sich auch mit den geräten vertraut machen 
können. Weitere Inhaltspunkte: Bookmarkdienste – Personalisierte Startseite 
– Kollektives Schreiben – RFID.

Referentinnen: Jessica Buschmann, Jutta Nowak, Universitätsbibliothek 
Dortmund 

Teilnehmerzahl:  10 Personen 
Kosten: € 50,–  (Im Preis enthalten ist ein Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 10. Januar 2008 
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Arbeitsplatz	Vorzimmer	und	Sekretariat	der	Bibliotheksleitung

Termin: 25.02.–26.02.2008
Ort: Kardinal Schulte Haus, Tagungszentrum des Erzbistums Köln, 

Bergisch gladbach

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, die im Vor-
zimmer der Bibliotheksleitung tätig sind – lernen die vielfältigen Aufgaben im 
Vorzimmer der Bibliotheksleitung stressfrei zu managen sowie kompetent und 
souverän zu erfüllen. Dabei spielt nicht nur die fachliche Qualifikation eine im-
mer wichtigere Rolle sondern auch Schlüsselqualifikationen wie Kommunikati-
onsfähigkeit, selbstständiges Arbeiten, Einsatzbereitschaft und Verantwortungs-
bewusstsein. Wie man durch eine effektive und effiziente Büroorganisation eine 
optimale Chefentlastung erhält, wird gemeinsam erarbeitet.
Aus dem Inhalt: Kommunikation – Zeit- und Selbstmanagement – Fitnesstraining 
im Büro – Schreibtischbewegung – Veranstaltungsmanagement – Informationen 
und Tipps für den Büroalltag – Chefentlastung – „Fit für‘s Büro“ – Stressprävention 
und Stressabbau

Referentin: Anita Rother, Pulheim
Teilnehmerzahl:  14 Personen 
Kosten: € 190,– (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Voll- 

verpflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 14. Januar 2008 

„Wart’	mal	eben	schnell“	–	Zeitmanagement	am	Bibliotheksarbeitsplatz

Termin: 26.02.–27.02.2008
Ort: Katholische Akademie „Die Wolfsburg“, Mülheim an der Ruhr

Ziele, Inhalte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – Beschäftigte, die eigene 
Arbeitsabläufe reflektieren und (noch) effizienter arbeiten wollen – sind über die 
Möglichkeiten effektiven Zeitmanagements informiert. 
Aus dem Inhalt: Zeitmanagement – Aufwand und Nutzen – Zeit-Analyse: Ist-Soll-
Abgleich – Zeitfresser und Zeitdiebe – Umgang mit Störungen – Zeitfenster und 
Zeitpolizei – Instrumente des Zeitmanagements – Prioritäten-Matrix – Delegieren 
von Aufgaben – Kurz- und langfristige Zeitplanung – Zeitcontrolling

Referentin: Claudia Cornelsen, Oldenburg
Teilnehmerzahl:  12 Personen 
Kosten: € 170,– (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Mittagessen.)
verbindliche Anmeldung bis zum 1. Januar 2008 
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Benutzungsleitung	in	Hochschulbibliotheken

Termin: 26.02.–27.02.2008
Ort: Katholische Akademie „Die Wolfsburg“,Mülheim an der Ruhr

Ziele, Inhalte: Informations- und Erfahrungsaustausch für Dezernentinnen und 
Dezernenten sowie Leiterinnen und Leiter der Benutzungsabteilungen.
Aus dem Inhalt: Die Neuregelung des Urheberrechts und die Auswirkungen auf 
die Bibliotheken – Selbstbedienung in Bibliotheken – Qualitätsstandards im 
Auskunftsdienst – Bestandspflege – Medien auf dem Index – Aktuelle Themen 
und Fragen 

Moderation: Christian Hausknecht, Universitätsbibliothek Siegen 
Teilnehmerzahl:  18 Personen 
Kosten: € 170,– (Im Preis enthalten sind Übernachtung und Voll- 

verpflegung.)
verbindliche Anmeldung bis zum 15. Januar 2008 

Universitätsbibliothek	Johann	Christian	Senckenberg	Frank-
furt	am	Main	/	HZK	–	Geschäftsstelle	für	Aus-	und	Fortbildung	

„Besprechungen,	Meetings,	Sitzungen…“

Termin: 7.2.2008, 9.30–17.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Bockenhei-

mer Landstr. 134–138, 60325 Frankfurt a.M. / Schulungsraum

Zielgruppe/Lernziel:
Mitarbeiter/innen an wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken, die ler-
nen wollen, wie Besprechungen vorbereitet, moderiert und protokolliert werden 
sollten.

Inhalte:
• Besprechungen – wann sind sie notwendig, wann nicht?
• Einladen, Vorbereiten und Bewerten einer Besprechung
• Rund um die Sitzungsleitung
• Rund um die Sitzungsteilnehmer/innen
• Moderation und Kommunikationshilfen
• Methoden des Protokollführens
• Ergebnissicherung.
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Methoden:	Kurze Vorträge, Einzel- und gruppenarbeiten sowie kleine (freiwillige) 
Rollenspiele nach Absprache mit den Teilnehmenden.

Dozentin: Ilona Munique, Stuttgart, WEgA-Team
Kosten:	 € 50,–

„Einführung	in	RAK-WB	und	die	Umsetzung	nach	Pica“

Termin: 4.3.–6.3.2008 und 17.–20.3.2008, jeweils: 9.00–15.30 Uhr
 (Beide Veranstaltungen gehören zusammen und sollten nach 

Möglichkeit nicht getrennt gebucht werden.)
Ort: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg,	Bockenhei-

mer Landstraße 134–138, 60325 Frankfurt a. M., Schulungsraum

Zielgruppe / Voraussetzungen:
• Mitarbeiter ohne bzw. mit geringen RAK-Kenntnissen
• Kenntnisse in Katalogisierung allgemein wünschenswert.

Themenkomplexe (exemplarisch):
• Verfasser- und Sachtitelwerke
• 1- bis 3-Verfasserwerke
• Sachtitelwerke
• Schriftenreihen
• Einheitssachtitel
• Mehrbändige Werke
• Festschriften
• Sachtitelwerke mit Urhebern und Urheberwerke
• Körperschaften
• Untergeordnete Körperschaften
• gebietskörperschaften
• Kongresse
• es werden keine RAK-Sonderregeln behandelt.

Materialien, die von der Dozentin verteilt werden und gut geeignet für die Nach-
bereitung bzw. Einübung sind:

• Titelblattkopien
• Lösungsblätter mit Angabe 

- der konventionellen Titelaufnahme nach RAK-WB
- der Umsetzung in die Pica-Kategorien
- der Regelwerksparagraphen von RAK-WB

• Theorieblätter (Auszüge aus dem Regelwerk zu einzelnen Themenkomplexen).

Dozentin:	 Christiane Brand (ULB Darmstadt) 
Kosten:	 € 350,–
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„Wie	sag’	ich	es	meinen	Kunden?:	Das	Auskunftsinterview“

Termin: 23. und 24.4.2008,	9.00–17.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Bockenhei-

mer Landstr. 134–138, 60325 Frankfurt a.M. / Schulungsraum

Ziel und Zielgruppe:
Mitarbeiter/innen in wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken, die Kun-
denkontakt im Benutzungsbereich haben.

Inhalte:
Im Umgang mit Bibliotheksbesuchern – unsere Kundinnen und Kunden – erleben 
wir oft Auskunftssituationen, die nicht so laufen, wie wir es uns eigentlich vorstel-
len: wir verstehen nicht, was der Kunde, der vor uns steht, eigentlich von uns will 
oder merken erst zu spät, dass man aneinander vorbei geredet hat. 

Einleitend wird sich in dem Seminar mit den Erwartungen der Kunden (Erwar-
tungsmanagement) auseinandergesetzt. Diesen Erwartungen wird der Informati-
onsmehrwert der Bibliotheken gegenüber gestellt. Ziel ist, den Teilnehmern den 
Stellenwert und die Relevanz der Face-to-Face-Interaktion im Auskunftsdienst 
bewusst zu machen.

Aufbauend darauf werden dann grundlagen der Auskunftsinterviewkompetenz 
vorgestellt und mit Hilfe eines Methodenkoffers Ablauf, Dialogtechniken sowie 
die Bedeutung paraverbaler Signale praxisorientiert geübt. Die Fortbildung legt 
einen Schwerpunkt auf den gesprächsverlauf mit dem einzelnen Kunden und auf 
Ansätze zur situationengerechten Kommunikation an der Infotheke.

Themen sind unter anderem:
• Fokus Kunde – Erwartungen an den Dienstleister Bibliothek
• Mehr wert! – Der Informations-Mehrwert der Bibliothek 
• Ja, bitte? – Auskunftsinterviewkompetenz – Werkzeuge für den Bibliotheks- 

alltag. 

Beispiele, die Sie selbst erlebt haben, werden in die Fortbildung integriert.

Vorleistung: exemplarische gesprächssituationen aus dem eigenen Berufsalltag

Methoden:
Vorschlag: theoretische Einführung, Impulsvorträge, gruppenarbeit, Selbsterar-
beitung, etc.

Verhältnis Theorie / Praxis: ca. 60:40

Dozent: Tom Becker, M.A.; Dipl-Bibl., München, 
Zentralbibliothek, Am gasteig

Kosten:	 € 100,– 

Weitere Informationen: http.//www.hebis.de/bib/geschaeftsstelle
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„Alles	Online	–	oder	was?“
Die	reale	Internet	Bibliothek	–	Berichte	aus	der	Praxis

Termin: 24. April 2008, 10.00–16.30 Uhr
Ort: Stadtbücherei Würzburg, Max-Heim-Bücherei, Dauthendey-Saal, 

Haus zum Falken, Marktplatz 9, 97070 Würzburg
Veranstalter: Fachkonferenz der Bibliotheksfachstellen in Deutschland
Programm

• geschäftsgang im Internet (Erfahrungsbericht über Medienbruchfreie 
Kommunikation aus Hanau und Ergänzungen durch die EKZ)

• 300 Tage Onleihe – ein Erfahrungsbericht aus Würzburg 
(Dr. Hannelore Vogt / Volker König)

• „Kooperation im Internet – Bibliothek 2.0?“ (Jochen Dudeck)
• „Die Online-PR der Bibliotheken. Außendarstellung öffentlicher Bibliotheken 

über das Internet“ (Sandra Mehmeti, MSc)

Kosten: € 25,– 

Anmeldung bitte bis spätestens 1. April 2008 an Hessische Fachstelle für Öffentliche 
Bibliotheken bei der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden, Rheinstraße 55/57, 
65185 Wiesbaden, Fax: 0611/334-26 55; E-Mail: fachstelle@hlb-wiesbaden.de
Rückfragen: Alexander Budjan, Tel.: 06 11/334 26 90

Hessische	Fachstelle	für	Öffentliche	Bibliotheken
Fortbildungsprogramm	1.	Halbjahr	2008

	„Wir	bilden	aus“:	10	Jahre	FAMI-Ausbildung	–	bundesweit	und	in	Hessen
Derzeitiger	Stand	und	Entwicklungen	des	Berufsbildes“

Termin: Mo, 03.03.08, 10.00–ca. 13.00 Uhr
Ort: Stadtbibliothek Hanau

Im Anschluss findet ein Erfahrungsaustausch der Ausbilderbibliotheken statt.

Referentin:  Karin Holste-Flinspach (Stauffenbergschule Frankfurt/Main)

Studientag	für	ehren-	und	nebenamtliche	BüchereimitarbeiterInnen	–		
Arbeitshilfen	für	den	Bereich	Kinder-	und	Jugend

Termin: Sa, 08.03.08, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Stadthalle Bad Hersfeld 

In Kooperation mit der Konrad-Duden-Stadtbibliothek in Bad Hersfeld

Diverse Referentinnen
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„Aktiv	älter	werden	mit	der	Bibliothek	–	Bibliotheksangebote	für	die	
dritte	Lebensphase“

In Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum Neustadt/Weinstraße

Termin: 	 Mo, 14.04.08, 10.00–16.00 Uhr
Ort: Stadthaus Mainz

Referentin: gudrun Kulzer (Dipl.-Bibl., Stadtbibliothek Straubing)

Vorleseseminar	„Lebendig	und	nachhaltig	Vorlesen“

Termin: Mo, 16.06.08, 10.00–17.00 Uhr
Ort: Stadtbücherei groß-gerau

Referent:  Rainer Rudloff (Institut für lebendige Sprache, Lübeck) 

Fortbildungsangebot	der	Landesgruppe	Thüringen	im	
Berufsverband	Information	Bibliothek	

„Download	und	was	dann	...?“

Termin: 	 Samstag, 26. Januar 2008,	11.00–13.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Erfurt, Vortragsraum im Erdgeschoss, Nord-

häuser Straße 63

Kosten:	 kostenlos für Mitglieder, Nichtmitglieder € 15,–

Exkursion	nach	Wien

Besichtigung der neuen Zentralbibliothek Wien, Führung durch die Universitäts-
bibliothek Wien

Einladung und nähere Details über Rundbrief im Januar 2008

Termin: 6.–9. März 2008

Anmeldung und Rückfragen zu diesen beiden Veranstaltungen bei: Stadt- und 
Regionalbibliothek Erfurt, Frau Barbara Jokisch, Domplatz 1, 99084 Erfurt
Tel.: 0361/655 15 63, Fax: 0361/655 15 99, 
E-Mail: erwerbung.bibliothek@erfurt.de
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Deutscher	Bibliotheksverband	–	Landesverband	Thüringen	
Fortbildungsprogramm	2008

Organisation und Anmeldung:
Interessenten melden sich bitte bei der Universitätsbibliothek Ilmenau, – Sekretariat 
–, Postfach 10 05 65, 98684 Ilmenau. Tel.: 036 77 / 69 47 01, Fax: 036 77 / 69 47 00, 
E-Mail: direktion.ub@tu-ilmenau.de

Anmeldeschluss ist jeweils einen Monat vor dem angegebenen Termin. Es können 
nur schriftliche An- und Abmeldungen berücksichtigt werden. Benutzen Sie dafür 
das Formular im Internet unter http://www.dbv-thueringen.de/.

Dieses Fortbildungsprogramm ist auch unter http://www.dbv-thueringen.de/ 
einsehbar.

E-Books	in	wissenschaftlichen	und	öffentlichen	Bibliotheken

Termin: Mittwoch, 20. Februar 2008,	10.00–16.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Erfurt, Vortragsraum im Erdgeschoss, Nord-

häuser Straße 63

Schwerpunkte der geplanten Veranstaltung sind ein aktueller Überblick über das 
E-Book-Angebot (Anbieter, Produkte und geschäftsmodelle) sowie ein Austausch 
erster Erfahrungen der Teilnehmer mit der Integration von E-Books in das Biblio-
theksangebot (Nachfrage, Erschließung und Akzeptanz).

Referenten: Frau Dr. Wein, UFB Erfurt/gotha, Mitglied der DBV-Experten-
gruppe Erwerbung und Bestandsentwicklung, Herr König, 
StB Würzburg

Kosten: € 20,–

Recherche	unter	der	Bibliothekssoftware	PICA
(für die Auszubildenden des 1. Ausbildungsjahres)

Termin: Dienstag, 26. Februar, bis Mittwoch, 27. Februar 2008,	9.00–16.00 Uhr
Ort: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Multimediazentrum, Raum 217, 

Ernst-Abbe-Platz 8
Veranstalter: Thüringer PICA-Kommission

Referentinnen:	 Frau Heist, HAAB Weimar, Frau Mänz, ThULB Jena
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Grundkurs:	„Regeln	für	die	alphabetische	Katalogisierung	in	
wissenschaftlichen	Bibliotheken“	(RAK-WB)

Termin: Montag, 31. März, bis Donnerstag, 3. April 2008,	9.00–16.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Weimar, Beratungsraum 0.02 im Erdge-

schoss, Steubenstraße 6
Veranstalter: Thüringer Landesverband im DBV und Landesgruppe Thüringen 

im Berufsverband Information Bibliothek

In der Veranstaltung wird neben einer umfassenden Einführung in RAK-WB auch 
RAK-NBM erläutert. Die TeilnehmerInnen sollten nach Möglichkeit das Lehrbuch 
Klaus Haller/Hans Popst: Einführung in die Katalogisierung nach den RAK-WB 
(6. Aufl., München, 2003) mitbringen, da es grundlage der Veranstaltung ist.

Der Kurs wendet sich an TeilnehmerInnen ohne oder mit nur geringen Vorkennt-
nissen.

Referentin: Frau Lauber-Reymann,	Fachhochschule für Öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege – Fachbereich Archiv- und 
Bibliothekswesen, München

Kosten: € 80,–

Recherche	und	Katalogisierung	unter	der	Bibliothekssoftware	PICA

Termin: Montag, 7. April, bis Freitag 11. April 2008,	9.00–16.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Erfurt, Vortragsraum im Erdgeschoss, Nord-

häuser Straße 63
Veranstalter: Thüringer PICA-Kommission

Im Rahmen der Veranstaltung werden grundlegende Kenntnisse zur Handhabung 
der Software PICA sowie zur Recherche und Katalogisierung im gemeinsamen 
Verbundkatalog für Katalogisierer vermittelt.

Zielgruppe ist sowohl ausgebildetes Bibliothekspersonal als auch Interessierte 
mit praktischen Erfahrungen im Bereich „Formale Erschließung“. grundlegende 
RAK-WB-Kenntnisse werden vorausgesetzt.

Die Veranstaltung läuft unter der WinIBW 2000, Version 2.4.1.

Referentinnen:	 Frau Vorwieger, Frau Schmalfuß-Plicht, UFB Erfurt/gotha

Recherchieren	im	Internet	–	Interessante	Internetquellen	für	
AuskunftsbibliothekarInnen

Termin: Mittwoch, 16. April 2008, 9.00–16.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Erfurt, Vortragsraum im Erdgeschoss, Nord-

häuser Straße 63



	 Programme

Bibliotheksdienst 41. Jg. (2007), H. 12	 1353

In der Veranstaltung wird das aktuelle Informationsangebot im Internet für Aus-
kunftsbibliothekarInnen vorgestellt. Weiterhin werden grundlegende Techniken 
der Recherche im Internet vermittelt. In praktischen Übungen am PC können die-
se Techniken nachvollzogen werden.

Moderation: Frau Freudenberg, UFB Erfurt/gotha
Teilnehmer: max. 16
Kosten: € 20,–

Workshop	für	die	EDV-MitarbeiterInnen	der	wissenschaftlichen	Bibliotheken	
in	Thüringen

(Erfahrungsaustausch mit Berichten aus einzelnen Bibliotheken)

Termin: Mittwoch, 7. Mai 2008,	10.00–16.00 Uhr
Ort: Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Vortragsraum 

102, Bibliotheksplatz 2

Moderation: Herr Vogt, UB Ilmenau

Fernleihe	in	Thüringer	Bibliotheken

(Erfahrungsaustausch mit Berichten aus den einzelnen Bibliotheken)

Termin: Mittwoch, 10. September 2008,	10.00–15.00 Uhr
Ort: Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, Vortragsraum 

102, Bibliotheksplatz 2

Die Referenten berichten über neue Entwicklungen in der Fernleihe im gemein-
samen Bibliotheksverbund und den aktuellen Stand beim Urheberrecht. An-
schließend sollte jede teilnehmende Bibliothek berichten, so dass ein Erfahrungs-
austausch und eine Diskussion zu unterschiedlichsten Themen der Fernleihe 
stattfinden kann. Die Veranstaltung wendet sich an öffentliche und wissenschaft-
liche Bibliotheken Thüringens.

Im Anschluss an die Veranstaltung ist eine Führung durch das Bibliothekshaupt-
gebäude der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena möglich.

Referenten: Frau Julich, ThULB Jena, Herr Dr. Steinhauer, UB Ilmenau

Web	2.0	in	Bibliotheken

Termin: Mittwoch, 1. Oktober 2008,	10.00–16.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Erfurt, Vortragsraum im Erdgeschoss, Nord-

häuser Straße 63
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Unter dem Begriff Web 2.0 werden Technologien zusammengefasst, die auch 
den unbedarften Nutzer in die Lage versetzen, sich am Informationsaustausch 
im World Wide Web produktiv zu beteiligen. Dieses „Mitmach-Web“ eröffnet mit 
seinen „Blogs“, „Wikis“ und „Tagging Systemen“ neue Wege der gemeinschaft-
lichen Kommunikation, des kollaborativen Datenaustauschs und der darauf auf-
bauenden Informationsrecherche. Doch inwieweit sind diese Technologien auch 
für Bibliotheken relevant? Können Blogs und Wikis als einfach zu bedienende 
Bibliotheks-Informationssysteme eingesetzt werden? Soll man die Kreativität der 
Bibliotheksbenutzer über „Tagging Systeme“ auch für die Erstellung eines kolla-
borativen Schlagwortkatalogs nutzen, um so die Recherchemöglichkeiten zu ver-
bessern?

Die Veranstaltung stellt die wichtigsten Basistechnologien des Web 2.0 vor, zeigt 
Möglichkeiten zu deren Umsetzung im Rahmen der Bibliothek auf und ermöglicht 
den Teilnehmern in praktischen Übungen mit den Web 2.0-Technologien besser 
vertraut zu werden.

Referent: Herr Dr. Sack, FSU Jena
Teilnehmer: max. 16
Kosten: € 20,– 

Ausstellungs-	und	Veranstaltungsmanagement

Termin: Mittwoch, 8. Oktober 2008,	10.00–16.00 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek Weimar, Beratungsraum 0.02 im Erdgeschoss, 

Steubenstraße 6

Die Fortbildung thematisiert das Ausstellungs- und Veranstaltungsmanagement 
in Bibliotheken als Aufgabenbereich der Öffentlichkeitsarbeit. Neben Informati-
onen zur Planung und Durchführung von Events geht es auch um Pressearbeit, 
Werbung und Fundraising. Es werden grundkenntnisse vermittelt, außerdem ist 
auch der Erfahrungsaustausch ein wesentlicher Aspekt der Fortbildung. 

Referentin: Frau Dr. grau, SUB Hamburg
Kosten: € 20,–
Anmeldung:	Bitte an folgende Adresse schicken oder faxen:
Universitätsbibliothek Ilmenau – Sekretariat –, Postfach 10 05 65, 98684 Ilmenau
Tel.: 036 77 / 69 47 01, Fax: 036 77 / 69 47 00, E-Mail: direktion.ub@tu-ilmenau.de
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Termine

In der folgenden Terminzusammenstellung werden Fortbildungsseminare und 
ähnliche Fachveranstaltungen nachgewiesen, die zumindest einer eingeschränk-
ten Öffentlichkeit zugänglich sind, außerdem Jahrestagungen und vergleichbare 
Anlässe umfassenderer Art. Hingegen können Termine nicht berücksichtigt wer-
den, die ausschließlich lokaler Art oder für einen internen Kreis von Bedeutung 
sind, zumal in diesem Falle bei den Beteiligten in der Regel die Kenntnis des Ter-
mins vorausgesetzt werden kann. Soweit an anderer Stelle im Bibliotheksdienst 
nähere Informationen über einen bestimmten Termin abgedruckt sind, wird dar-
auf verwiesen.

Erstmalig aufgenommene Termine sind mit einem	*	gekennzeichnet.

Veranstaltungen, deren genauer Termin bei Redaktionsschluss noch nicht fest-
stand, werden mit  gekennzeichnet und am Schluss des vorgesehenen Monats 
aufgeführt; die genauen Angaben werden so bald wie möglich nachgereicht.

2008
Januar
14. „Comics und Mangas“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung 

s. Heft 9-10/07, S. 1055–1056)
15. „English for Acquisition Librarians (für FaMIs)“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1057)
17.-18. „Bibliotheksmanagement, Modul 3: Führungskompetenz und Change 

Management (II)“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. 
Heft 8/07, S. 945)

24. „Kunsthistorische Informationskompetenz – Informationskompetenz zur 
Provenienzforschung – Datenbanken und Internetrecherchen“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Heidelberg (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1211–
1212)

*26. „Download und was dann ...?“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (An-
kündigung in diesem Heft)

*28. „Kostenfreie Informationsquellen für unsere Kunden, Teil 2 (1. Termin)“: 
Fortbildungsveranstaltung in Bielefeld (Ankündigung in diesem Heft)

29. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: Aufbauschulung“: Fortbildungs-
veranstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1217)

29. „Leseecken an ganztagsschulen: Erfahrungsaustausch für grundschulen 
und Förderschulen“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/Weinstraße 
(Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1217)

*29. „Kostenfreie Informationsquellen für unsere Kunden, Teil 2 (2. Termin)“: 
Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)
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29.-30. „Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten 
der Erziehungswissenschaften / Pädagogik“ in Frankfurt am Main (An-
kündigung s. Heft 11/07, S. 1208)

*30. „Arbeitsorganisation im und mit Hilfe des Internets“: Fortbildungsveran-
staltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

Februar
4. „Vom Nutzen Sozialer Software für Bibliotheken“: Fortbildungsveranstal-

tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1059–1060)
6.-8.  „Bibliotheken bauen und ausstatten – Seminar II: Bauen von Bibliotheken 

(II): Planung und Durchführung“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 8/07, S. 941–942)

6.-19.  „Musikinformationsmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Stuttg-
art (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1205)

7.  „Informationsquellen und Urheberrecht“: Fortbildungsveranstaltung in 
Düsseldorf (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1212–1213)

*7. „Besprechungen, Meetings, Sitzungen…“: Fortbildungsveranstaltung in 
Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft) 

11.-12. „Kinder- und Jugend-Bibliotheksarbeit“: Fachtagung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 9-10/07, S. 1067)

*12.-13. „Informieren, unterhalten, überzeugen: Präsentationen gekonnt einset-
zen“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

*12.-13. „Arbeiten im Team“: Fortbildungsveranstaltung in Bergisch gladbach 
(Ankündigung in diesem Heft)

13. „Kundenkommunikation im Alltag meistern“: Fortbildungsveranstaltung 
in Koblenz (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1218)

14. „Kulturelle Bildung in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken Baustein 3:  
Lehr- und Unterrichtsveranstaltungen planen“: Fortbildungsveranstal-
tung in Erfurt (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1045–1046)

*14.-15. „Die Administration von Windows 2003 Server mit Active Directory (AD) 
und Softwareverteilung“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündi-
gung in diesem Heft) 

18. „gut sehen – jeden Tag: ganzheitliches Sehtraining (Teil 1)“: Fortbildungs-
veranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1065)

18. „Frühjahrstagung der hauptamtlich geleiteten Bibliotheken in Rheinhes-
sen-Pfalz“ in Ludwigshafen (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1219)

*18. „Hello Stranger“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (Ankündigung in die-
sem Heft)

18.-19. „Da muss jetzt was passieren! – Führen in Konflikten und Krisensitua-
tionen“: Fortbildungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung s. 
Heft 11/07, S. 1208–1209)
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19. „Katalogisieren mit Bibliotheca 2000: grundschulung“: Fortbildungsver-
anstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1219)

19.-20. „Wie vermitteln wir Informationskompetenz? Didaktische Reduktion und 
aktivierende Methoden bei der Vermittlung von Informationskompe-
tenz“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung in diesem Heft)

*20. „E-Books in wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung in diesem Heft) 

*20.-21.  „Effektiv recherchieren im Internet (1. Termin)“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung in diesem Heft) 

*21. „Neue Begriffe in Bibliotheken: Weblogs, Wikis, RSS ..., USB-Stick, Palm, 
iPod ... was ist das eigentlich?“: Fortbildungsveranstaltung in Köln (An-
kündigung in diesem Heft) 

21.-22. „Wertschätzende Kommunikation“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1064)

21.-22. „Bibliothekar/innen als Informationsvermittler: Invisible Web“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1058)

21.-22. „Nachlässe in Bibliotheken und Archiven – Ein Workshop aus der Praxis 
für die Praxis“: Fortbildungsveranstaltung in Hamburg (Ankündigung  
s. Heft 11/07, S. 1213–1215)

21.-22. „Free Access and Digital Divide – Herausforderungen für Wissenschaft 
und gesellschaft im digitalen Zeitalter: 2. internationales IFLA Presiden-
tial Meeting 2008“ in Berlin (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1206–1207)

25. „gut sehen – jeden Tag: ganzheitliches Sehtraining (Teil 2)“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1065)

25. „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?: Leseförderaktionen für 
grund- und Förderschulen“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
Weinstraße (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1220)

25.-26. „Bibliotheksmanagement, Modul 4: Projektmanagement“: Fortbildungs-
veranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 945)

*25.-26. „Arbeitsplatz Vorzimmer und Sekretariat der Bibliotheksleitung“: Fort-
bildungsveranstaltung in Bergisch gladbach (Ankündigung in diesem 
Heft) 

26. „Bücher richtig reparieren“: Fortbildungsveranstaltung in Neustadt/
Weinstraße (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1220–1221)

*26.-27. „Wart’ mal eben schnell – Zeitmanagement am Bibliotheksarbeitsplatz“: 
Fortbildungsveranstaltung in Mülheim an der Ruhr (Ankündigung in die-
sem Heft)

*26.-27. „Benutzungsleitung in Hochschulbibliotheken“: Fortbildungsveranstal-
tung in Mülheim an der Ruhr (Ankündigung in diesem Heft)

*26.-27.  „Recherche unter der Bibliothekssoftware PICA“: Fortbildungsveranstal-
tung in Jena (Ankündigung in diesem Heft) 
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28.-29. „Zeit- und Selbstmanagement“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-
kündigung s. Heft 9-10/07, S. 1063)

29. „When librarians rule the world: The skills and tools we need to thrive in 
a Web 2.0 World“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. 
Heft 11/07, S. 1216)

März
*3. „Wir bilden aus: 10 Jahre FAMI-Ausbildung – bundesweit und in Hessen. 

Derzeitiger Stand und Entwicklungen des Berufsbildes“: Fortbildungsver-
anstaltung in Hanau (Ankündigung in diesem Heft)

3.-4. „Wenn Jugendliche die Bibliothek aufmischen…“: Fortbildungsveranstal-
tung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1054)

3.-5.  „Bibliotheken bauen und ausstatten – Seminar III: Ausstatten von Biblio-
theken“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07,  
S. 942–943)

4. „Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum?: Leseförderaktionen für 
grund- und Förderschulen“: Fortbildungsveranstaltung in Koblenz (An-
kündigung s. Heft 11/07, S. 1220)

*4.-5.  „Effektiv recherchieren im Internet (2. Termin)“: Fortbildungsveranstal-
tung in Köln (Ankündigung in diesem Heft)

*4.-6. „Einführung in RAK-WB und die Umsetzung nach Pica (Teil 1)“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft) 

5. „Erfolgreiche Bibliothekskonzepte II – Strategien für die Zukunft“: Fort-
bildungsveranstaltung in Ludwigshafen (Ankündigung s. Heft 11/07,  
S. 1221)

6. „Lebendig und nachhaltig vorlesen: Seminar zur Leseförderung“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Koblenz (Ankündigung s. Heft 11/07, S. 1221–1222)

6.-7. „Kostenrechnung in Bibliotheken II“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin 
(Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1056)

*6.-9. „Exkursion nach Wien“ (Ankündigung in diesem Heft) 
*8. „Studientag für ehren- und nebenamtliche BüchereimitarbeiterInnen –

Arbeitshilfen für den Bereich Kinder- und Jugend“ in Bad Hersfeld (An-
kündigung in diesem Heft)

12.-13.  „grundlagen und Probleme der Bestandserhaltung in Bibliotheken und 
Archiven“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 9-
10/07, S. 1060)

*17.-20. „Einführung in RAK-WB und die Umsetzung nach Pica (Teil 2)“: Fortbil-
dungsveranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft)

*31.-3.4. „Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bi-
bliotheken (RAK-WB)“: Fortbildungsveranstaltung in Weimar (Ankündi-
gung in diesem Heft)
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April
3.-6. „Quer durch die Bundesrepublik“: Exkursion nach Weimar, Cottbus und 

guben ab Karlsruhe (Ankündigung s. Heft 9-10/07, S. 1047–1048)
*7.-11. „Recherche und Katalogisierung unter der Bibliothekssoftware PICA“: 

Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung in diesem Heft) 
9. „How to Present Your Library“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (An-

kündigung s. Heft 9-10/07, S. 1057)
*14. „Aktiv älter werden mit der Bibliothek – Bibliotheksangebote für die drit-

te Lebensphase“: Fortbildungsveranstaltung in Mainz (Ankündigung in 
diesem Heft)

14.-15. „Bibliotheksmanagement, Modul 5: Haushaltswirtschaft und Erschlie-
ßung von Finanzquellen“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündi-
gung s. Heft 8/07, S. 945)

*16. „Recherchieren im Internet – Interessante Internetquellen für Auskunfts-
bibliothekarInnen“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündigung in 
diesem Heft)

*23.-24. „Wie sag’ ich es meinen Kunden?: Das Auskunftsinterview“: Fortbildungs-
veranstaltung in Frankfurt am Main (Ankündigung in diesem Heft)

*24. „Alles Online – oder was? Die reale Internet Bibliothek – Berichte aus der 
Praxis“: Fortbildungsveranstaltung in Würzburg (Ankündigung in diesem 
Heft)

Mai
*7. „Workshop für die EDV-MitarbeiterInnen der wissenschaftlichen Biblio-

theken in Thüringen“ in Jena (Ankündigung in diesem Heft) 
*14.-16. „Österreichischer Bibliothekskongress“ in Linz
26.-27. „Bibliotheksmanagement, Modul 6: Operatives Management: Prozess-

management“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 
8/07, S. 945–946)

Juni
3.- 6. „97. Deutscher Bibliothekartag“ in Mannheim
*16. „Lebendig und nachhaltig Vorlesen“Vorleseseminar „Lebendig und 

nachhaltig Vorlesen“: Vorleseseminar in groß-gerau (Ankündigung in die-
sem Heft)

30.-1.7.  „Bibliotheksmanagement, Modul 7: Qualitätsmanagement und Con-
trolling“: Fortbildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07,  
S. 946)
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September
*10. „Fernleihe in Thüringer Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Jena 

(Ankündigung in diesem Heft) 
*15.-18. „Österreichischer Bibliothekartag“ in graz
*23.-26. „Die metamorph-e-Bibliothek“: Tagung in Krems

Oktober
*1. „Web 2.0 in Bibliotheken“: Fortbildungsveranstaltung in Erfurt (Ankündi-

gung in diesem Heft)
*8. „Ausstellungs- und Veranstaltungsmanagement“: Fortbildungsveran-

staltung in Weimar (Ankündigung in diesem Heft)
13.-14. „Bibliotheksmanagement, Modul 8: Rechtsfragen in Bibliotheken“: Fort-

bildungsveranstaltung in Berlin (Ankündigung s. Heft 8/07, S. 946)
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Anzeigen

 – Stellenangebote –

Diese Angebote werden auch jeweils vier Wochen lang im
„Stellenmarkt“ auf dem Server der ZLB bereit gehalten.

URL: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/stellenmarkt 

Das Deutsche	Museum – Anstalt des öffentlichen Rechts – sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für seine Spezialbibliothek mit einem Bestand von 900.000 Bänden 

eine	Diplom-Bibliothekarin	/	eine	Diplombibliothekar	(FH)
in Teilzeitbeschäftigung (30 Wochenstunden) befristet bis 31.03.2011. 

Sie arbeiten in der Online-Katalogisierung nach den Regeln für die alphabetische 
Katalogisierung (RAK-WB). Sie haben ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium für 
wissenschaftliches Bibliothekswesen und gute Kenntnisse der RAK-WB und sind mit 
modernen Kommunikations- und Informationsmedien gut vertraut.

Die grundsätzliche Bereitschaft zur Mitarbeit in anderen Arbeitsbereichen setzen wir 
ebenso voraus wie die zum regelmäßigen Wochenenddienst (1 Tag pro Monat).

Wir bieten einen vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz im öffentlichen 
Dienst mit interessanten Aufgaben. Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 9 TV-L.

Das Deutsche Museum hat sich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil zu erhöhen und for-
dert deshalb ausdrücklich Frauen zur Bewerbung auf.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen mit Zeugnissen 
und Tätigkeitsnachweisen. Bitte senden Sie diese auf dem Postweg bis 11.01.2008 an:

Deutsches	Museum	–	Personalstelle	–	80306	München
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Die Albert-Ludwigs-Universität sucht für ihre Zentralbibliothek

die	Ltd.	Bibliotheksdirektorin	/	den	Ldt.	Bibliotheksdirektor
Vollzeitstelle,	Eintrittstermin:	01.07.2008

Die Universitätsbibliothek ist eine zentrale Betriebseinheit, deren Leitung unmittelbar 
dem Rektorat untersteht. Sie ist Archiv-, Präsenz- und Ausleihbibliothek mit über 3,5 Mio. 
Bänden, organisiert eine umfangreiche digitale Bibliothek, koordiniert die Literatur- und 
Informationsversorgung im gesamten, funktional einschichtigen Bibliothekssystem der 
Universität (mit weiteren ca. 2 Mio. Bänden) und bietet die notwendigen herkömmlichen 
und elektronischen technischen Dienste. Überregionale Aufgaben nimmt sie z.B. durch 
die Regionale Datenbank-Information (ReDI) wahr. Das New Media Center  / UB bietet in 
Kooperation mit dem Rechenzentrum Produktions-, Bearbeitungs- und Darbietungsmög-
lichkeiten für audiovisuelle analoge und digitale Medien. Das Uni-TV wird von der Univer-
sitätsbibliothek betreut. Die Weiterentwicklung digitaler Strukturen (Authentifizierung, 
Suchmachineneinsatz, Verwaltungs-EDV) gehört zu den zentralen Aufgaben. Die UB 
Freiburg ist eine der benutzungsintensivsten deutschen Bibliotheken. Durch eine umfas-
sende grundsanierung wird sie auch architektonisch in den nächsten Jahrzehnten einen 
herausragenden Platz einnehmen.
Für die Aufgabe der / des Ltd. Bibliotheksdirektorin / Bibliotheksdirektors wird eine inno-
vative Persönlichkeit gesucht, die gewichtige praxisrelevante Erfahrungen in leitender 
Funktion und beim Aufbau elektronischer Servicedienste besitzt und eine gesamtuni-
versitäre, strategische Sicht einbringt. Erforderlich sind ein besonderes organisatorisches 
geschick, umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in der Personalführung und eine 
mehrjährige Tätigkeit in herausgehobener Position an vergleichbaren wissenschaft-
lichen Bibliotheken. gute englische Sprachkenntnis werden vorausgesetzt, Auslands- 
erfahrung ist erwünscht.
Beamtinnen und Beamte müssen die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für den 
höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken erfüllen. Vergleichbare Angestellte 
kommen für die Stellenbesetzung in Betracht, wenn sie eine der Laufbahnprüfung äqui-
valente Qualifikation aufweisen. Den Bewerbern/innen, die bisher noch keine vergleich-
bare Leitungsfunktion inne hatten, wird die Funktion im Beamtenverhältnis auf Probe 
übertragen. Die Probezeit beträgt zwei Jahre und kann bei Bewährung auf ein Jahr ab-
gekürzt werden. Im Angestelltenverhältnis würde ein zweijähriger Probearbeitsvertrag 
abgeschlossen.
Die Stelle ist unbefristet. Die Vergütung erfolgt nach A 16. Die Universität strebt eine 
Erhöhung des Frauenanteils an und fordert ausdrücklich entsprechend qualifizierte 
Frauen zur Bewerbung auf.
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer	4312 
bis spätestens 02.01.2008 unter folgender Adresse: Albert-Ludwigs-Universität,	Herrn	
Prorektor	Prof.	Dr.	Gerhard	Schneider,	Fahnenbergplatz,	79085	Freiburg	i.	Br.
Für nähere Informationen steht Ihnen Harald Schindler unter Tel. 07 61 / 203-43 26 oder 
E-Mail schindler@verwaltung.uni-freiburg.de zur Verfügung.
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An der Universität Tübingen ist baldmöglichst die Stelle der / des 

Ltd.	Bibliotheksdirektorin	/	Bibliotheksdirektors	
der	Universitätsbibliothek

Bes.-Gr.	A16	BBesO

wieder zu besetzen. 

Die Universitätsbibliothek Tübingen ist mit einem Literaturbestand von 3,5 
Millionen Medieneinheiten die zentrale Ausleih- und Archivbibliothek der Uni-
versität. Zusammen mit Fakultäts- und Institutsbibliotheken gewährleistet sie 
die Literatur- und Informationsversorgung der Universität sowohl in gedruck-
ter als auch in elektronischer Form.

Von der Leitung wird erwartet, dass sie bei der Entwicklung zukunftsweisender 
Informationsangebote maßgeblich mitwirkt und zugleich für die Erhaltung 
und weitere Erschließung historischer Altbestände aufgeschlossen ist.

gesucht werden Bewerber/innen mit abgeschlossenem Hochschulstudium 
und der Laufbahnprüfung für den höheren Bibliotheksdienst, die über Erfah-
rung in verantwortlicher bibliothekarischer Position verfügen.

Vorausgesetzt werden:
- hervorragende Führungsqualitäten
- Erfahrungen mit innovativem Bibliotheksmanagement und der 

Weiterentwicklung effizienter Bibliotheksdienstleistungen
- die Fähigkeit, langfristige zukunftsorientierte Konzeptionen 

zu entwickeln.

Die Universitätsbibliothek Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils an Frau-
en in den Bereichen an, in denen sie bisher unterpräsentiert sind. Entsprechend 
qualifizierte Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis 31.01.2008	an 
den Rektor	der	Universität	Tübingen,	Wilhelmstr.	5,	72074	Tübingen.
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Bei der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung, ist 
ab 01.06.2008 die Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen	Mitarbeiterin/Mitarbeiters	
in	der	Handschriftenabteilung

der	Entgeltgruppe	14	TVöD
Kennziffer	SBB	42-2007	(III	A)

zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt vorbehaltlich der Regelungen der noch aus- 
stehenden Entgeltordnung zum TVöD.
Aufgabengebiet: Wissenschaftliche Katalogisierung mittelalterlicher und frühneuzeit-
licher Handschriften; Mitarbeit bei der Erwerbung von Sondermaterialien sowie von 
Literatur und anderen Medien für den Handschriftenlesesaal; Mitarbeit bei Ausstellungen,  
Tagungen und Veranstaltungen sowie bei der Betreuung von Referendaren, Praktikanten 
und Auszubildenden; Mitarbeit bei Ausbau und Weiterentwicklung der Datenbank  
„Manuscripta mediaevalia“; wissenschaftliche Korrespondenz und Auskunft zu mittelalter-
lichen und frühneuzeitlichen Handschriften.
Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium in einem geisteswissenschaftlichen 
Fach mit geschichtswissenschaftlicher Prägung; umfassende wissenschaftliche Kenntnisse 
der Buch- und Schriftgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit; mehrjährige er-
folgreiche Berufserfahrung in der Katalogisierung von mittelalterlichen oder frühneuzeit-
lichen Handschriften; sehr gute Kenntnisse der mittelalterlichen Buchmalerei; sehr gute 
Lateinkenntnisse; sehr gute Kenntnisse von mindestens zwei weiteren Fremdsprachen; 
sehr gute Kenntnisse der relevanten geisteswissenschaftlichen Datenbanken; Teamfähig-
keit, Organisationsvermögen und eine selbständige Arbeitsweise.
Erwünscht: Promotion; wissenschaftliche Veröffentlichungen; Kenntnisse des Alt- 
griechischen.
Spät- und Samstagsdienste sind nicht ausgeschlossen. Die Bereitschaft zur flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung gemäß den dienstlichen Erfordernissen und zu Dienstreisen wird 
vorausgesetzt. Eine Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten ist grundsätzlich möglich.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewährleistet die gleichstellung von Männern und 
Frauen nach Maßgabe des Bundesgleichstellungsgesetzes. Die Bewerbung von Frauen ist 
erwünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. 
Bewerbungen mit einem Lebenslauf, beruflichem Werdegang und Zeugnissen/Beur- 
teilungen (ein Hinweis auf die Personalakte genügt nicht) werden unter Angabe der Kenn-
ziffer	 SBB	 42-2007	 (III	 A) bis zum 18.	 Januar	 2008 erbeten an: Generaldirektorin	 der	
Staatsbibliothek	zu	Berlin	–	Preußischer	Kulturbesitz,	10772	Berlin.
Bewerbungen in elektronischer Form können nicht berücksichtigt werden. Unterlagen 
können grundsätzlich nur zurückgesandt werden, wenn ihnen ein frankierter Rück- 
umschlag beiliegt.
Nähere Auskünfte erteilt Herr Prof. Dr. Everardus Overgaauw unter der Telefonnummer 
(030) 266 28 40 oder über eef.overgaauw@sbb.spk-berlin.de.
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Die Rheinische	 Friedrich-Wilhelms-Universität	 Bonn sucht für die Universitäts- und 
Landesbibliothek zum 01.07.2008 eine/einen

Referentin/Referenten
für das Sondersammelgebiet Romanistik.
Sie	haben:

•	 ein qualifiziert abgeschlossenes Studium der Romanistik mit den Schwerpunkten 
Französische / Italienische Philologie, möglichst mit Promotion

• eine bibliothekarische Fachausbildung und fundierte Kenntnisse im 
wissenschaftlichen Bibliotheksbetrieb

• sehr gute Französisch- und Italienischkenntnisse
• Erfahrungen in der Konzeption oder Evaluation elektronischer Informationsangebote.

Sie	sind:
• engagiert, kooperativ und interessiert an der innovativen Weiterentwicklung 

bibliothekarischer Dienstleistungsangebote
• zielorientiertes und selbständiges Arbeiten gewohnt.

Wir	bieten:
•	 eine anspruchsvolle Tätigkeit mit folgenden Schwerpunkten: Betreuung des 

DFg-Sondersammelgebiets „Allgemeine Romanistik, Französische und Italienische 
Philologie“, Aufbau und Weiterentwicklung der Virtuellen Fachbibliothek 
„Romanischer Kulturkreis“ in Kooperation mit Partnerbibliotheken, Vertretung des 
Sondersammelgebiets in gremien und auf Fachtagungen, Pflege der universitären 
Fachreferate Romanistik und Klassische Philologie

• bei Vorliegen der Voraussetzungen Besoldung nach Besgr. A 13 BBesO
• die Möglichkeit, ein Job-Ticket zu erwerben.

Frauen werden nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bei gleicher Qualifi-
kation bevorzugt berücksichtigt.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Die	 Altersgrenze	 für	 die	 Übernahme	 in	 das	 Beamtenverhältnis	 auf	 Probe	 ist	 das	
fünfunddreißigste	Lebensjahr.
Interessenten werden gebeten, ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum	
20.01.2008 an die	 Leiterin	 der	 Universitäts-	 und	 Landesbibliothek	 Bonn,	 Frau	 Dr.	
Vogt,	Postfach	24	60,	53014	Bonn zu senden. Für nähere Auskunft steht Frau Dr. Vogt 
telefonisch (02 28/73 73 50) zur Verfügung.

Die Bewerbung hat ausschließlich auf dem schriftlichen Wege zu erfolgen. E-Mail- 
Bewerbungen können nicht akzeptiert werden. Bewerbungsunterlagen können nur 
dann zurückgesandt werden, wenn ein adressierter und ausreichend frankierter 
Rückumschlag beigefügt ist. Wir bitten um Verständnis.
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Beim Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz ist am 
Standort Pfälzische	 Landesbibliothek in Speyer ab 
01.04.2008 die Stelle einer / eines

Fachreferentin	/	Fachreferenten
für	das	Fachgebiet	Germanistik	inkl.	Betreuung	der	historischen	Buchbestände

Bes.	Gr.	A	14	(E	14	TV-L)
in Vollzeit neu zu besetzen. 
Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) ist ein Zusammenschluss der wissenschaftlichen 
Regionalbibliotheken Bibliotheca Bipontina Zweibrücken, Pfälzische Landesbibliothek Speyer und Rhei-
nische Landesbibliothek Koblenz sowie der beiden Büchereistellen in Koblenz und Neustadt. Das LBZ ist 
für die regionale und überregionale Literaturversorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz zuständig. 
Der Sitz der Direktion, der Zentralen Verwaltung und der IT-Abteilung ist Koblenz. 
Aufgaben:

• Nachfrageorientierter Bestandsaufbau im Fachgebiet germanistik. Die Bereitschaft zur 
Übernahme weiterer Fächer wird vorausgesetzt

• Eigenverantwortliche Betreuung und konzeptionelle Weiterentwicklung der historischen Buch-
bestände und Sondersammlungen am Standort Speyer (Alte Drucke, Inkunabeln, Nachlässe und 
Autographen) inkl. der organisatorischen Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen

• Konzeption, Realisierung und Weiterentwicklung zielgruppenspezifischer Fachinformations- und 
Beratungsdienste sowie entsprechender Schulungsprogramme (fachbezogene Einführungen für 
Studierende und Wissenschaftler) inkl. Vermittlung von Informationskompetenz

• Mitarbeit in den Benutzungsdiensten einschließlich der Übernahme von Spät- und Samstag-
diensten

• Kooperation mit den Fachreferentinnen / Fachreferenten an den Standorten Koblenz und 
Zweibrücken entsprechend den LBZ-internen Erwerbungsabsprachen 

• Bereitschaft zur Übernahme von Arbeiten im Rahmen von Projekten (z.B. Digitalisierung)  
und sonstigen Arbeitsbereichen (z.B. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit).

Voraussetzungen:
• Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der germanistik; eine Promotion ist 

erwünscht 
• Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken oder vergleich-

bare Qualifikation, wobei eine mehrjährige Tätigkeit im wissenschaftlichen Bibliothekswesen 
vorteilhaft wäre

• Organisatorisches geschick und Sicherheit in der Personalführung, verbunden mit ausgeprägter 
Kommunikationskompetenz

• Erfahrung in der Arbeit mit historischen Sammlungen einschließlich guter Kenntnisse 
in Buchkunde, Druck- und Verlagsgeschichte.

Wir wünschen uns eine dynamische, flexible Persönlichkeit mit interdisziplinärem Denkansatz, breit 
gefächertem Interessenspektrum und fundierter Allgemein- und Fachbildung, für die die Stärkung des 
Dienstleistungsaspektes im Bibliothekswesen im Vordergrund steht. Ebenso wird die Bereitschaft vor-
ausgesetzt, bei den erforderlichen Dienstreisen und der gremienarbeit die Arbeitszeit den dienstlichen 
Notwendigkeiten flexibel anzupassen. Ausgerichtet an den Erfordernissen von Effektivität und Effizienz 
wird ein praxisorientiertes Handeln, verbunden mit sozialer und kommunikativer Kompetenz vorausge-
setzt. Erfahrungen im Projektmanagement wären von Vorteil. Dies alles setzt eine hohe Belastbarkeit und 
ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft voraus.
Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Frauenförderprogrammes strebt das Landesbibliothekszentrum 
eine Erhöhung des Anteils von Frauen im höheren Dienst an und ist daher an Bewerbungen von Frau-
en besonders interessiert. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück- 
sichtigt. Bewerbungen Älterer sind gewünscht. Teilzeitbeschäftigung ist beim Vorliegen entsprechender 
Bewerbungen möglich.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (u.a. Zeugnisse, Beurteilungen) sind bis 31.01.2008 zu richten 
an den Direktor	des	Landesbibliothekszentrums	Rheinland-Pfalz,	Bahnhofplatz	14,	56068	Koblenz.
Hinweise auf die Personalakte reichen nicht aus. Bewerbungen per E-Mail können nicht berücksichtigt 
werden. Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen fügen Sie bitte einen adressierten und ausrei-
chend frankierten Rückumschlag bei. Wir weisen darauf hin, dass Bewerbungs- und Vorstellungskosten 
nicht übernommen werden.
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Beim Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz ist am 
Standort Rheinische	 Landesbibliothek in Koblenz	 ab 
01.04.2008 die Stelle einer / eines

Fachreferentin	/	Fachreferenten
für	Wirtschaft,	Recht	und	/	oder	eines	geisteswissenschaftlichen	Fachgebietes

inkl.	Betreuung	der	historischen	Buchbestände
Entgeltgruppe	13	TV-L

in Vollzeit neu zu besetzen. 
Das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) ist ein Zusammenschluss der wissenschaftlichen 
Regionalbibliotheken Bibliotheca Bipontina Zweibrücken, Pfälzische Landesbibliothek Speyer und Rhei-
nische Landesbibliothek Koblenz sowie der beiden Büchereistellen in Koblenz und Neustadt. Das LBZ ist 
für die regionale und überregionale Literaturversorgung der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz zuständig. 
Der Sitz der Direktion, der Zentralen Verwaltung und der IT-Abteilung ist Koblenz. 
Aufgaben:

• Nachfrageorientierter Bestandsaufbau in den Fächern Wirtschaft, Recht oder eines geistes- 
wissenschaftliches Faches. Die Bereitschaft zur Übernahme weiterer Fächer wird vorausgesetzt.

• Konzeption, Realisierung und Weiterentwicklung zielgruppenspezifischer Fachinformations- und 
Beratungsdienste sowie entsprechender Schulungsprogramme (fachbezogene Einführungen für 
Studierende und Wissenschaftler) inkl. Vermittlung von Informationskompetenz

• Eigenverantwortliche Betreuung und konzeptionelle Weiterentwicklung der historischen 
Buchbestände (Alte Drucke, Nachlässe und Autographen) am Standort Koblenz 
inkl. der organisatorischen Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen

• Mitarbeit in den Benutzungsdiensten einschließlich der Übernahme von Spät- und Samstag-
diensten

• Kooperation mit den Fachreferentinnen / Fachreferenten an den Standorten Speyer und 
Zweibrücken entsprechend den LBZ-internen Erwerbungsabsprachen 

• Bereitschaft zur Übernahme von Arbeiten im Rahmen von Projekten (z.B. Digitalisierung) 
und sonstigen Arbeitsbereichen (z.B. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit).

Voraussetzungen:
• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches, rechtswissenschaftliches oder geistes- 

wissenschaftliches Hochschulstudium 
• Laufbahnprüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken oder 

vergleichbare Qualifikation
• Organisatorisches geschick und Sicherheit in der Personalführung, verbunden mit ausgeprägter 

Kommunikationskompetenz
• Erfahrung in der Arbeit mit historischen Sammlungen einschließlich guter Kenntnisse 

in Buchkunde, Druck- und Verlagsgeschichte.
Wir wünschen uns eine dynamische, flexible Persönlichkeit mit interdisziplinärem Denkansatz, breit 
gefächertem Interessenspektrum und fundierter Allgemein- und Fachbildung, für die die Stärkung des 
Dienstleistungsaspektes im Bibliothekswesen im Vordergrund steht. Ebenso wird die Bereitschaft vor-
ausgesetzt, bei den erforderlichen Dienstreisen und der gremienarbeit die Arbeitszeit den dienstlichen 
Notwendigkeiten flexibel anzupassen. Ausgerichtet an den Erfordernissen von Effektivität und Effizienz 
wird ein praxisorientiertes Handeln, verbunden mit sozialer und kommunikativer Kompetenz voraus- 
gesetzt. Erfahrungen im Projektmanagement wären von Vorteil. Dies alles setzt eine hohe Belastbarkeit 
und ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft voraus.
Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Frauenförderprogrammes strebt das Landesbibliothekszentrum 
eine Erhöhung des Anteils von Frauen im höheren Dienst an und ist daher an Bewerbungen von Frau-
en besonders interessiert. Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berück- 
sichtigt. Bewerbungen Älterer sind gewünscht. Teilzeitbeschäftigung ist beim Vorliegen entsprechender 
Bewerbungen möglich.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (u.a. Zeugnisse, Beurteilungen) sind bis 31.01.2008 zu richten 
an den Direktor	des	Landesbibliothekszentrums	Rheinland-Pfalz,	Bahnhofplatz	14,	56068	Koblenz.
Hinweise auf die Personalakte reichen nicht aus. Bewerbungen per E-Mail können nicht berücksichtigt 
werden. Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen fügen Sie bitte einen adressierten und ausrei-
chend frankierten Rückumschlag bei. Wir weisen darauf hin, dass Bewerbungs- und Vorstellungskosten 
nicht übernommen werden.
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Wir suchen den / die

Leiter	/	in	der	Fakultätsbibliothek	Jura	
Die Fakultätsbibliothek zählt mit einem Bestand von etwa 250.000 Bänden zu den großen 
dezentralen Bibliotheken der Universität und versorgt etwa 3.000 Studierende und Wis-
senschaftler mit juristischer Information und Literatur. Im Bereich der Erschließung und 
der geschäftsgang-Organisation wirkt die Bibliothek aktiv an der Entwicklung innova-
tiver Konzepte mit.
Zum Aufgabenbereich der Bibliotheksleiterin / des Bibliotheksleiters gehören insbeson-
dere:

• Organisation und Koordination aller bibliothekarischen Tätigkeiten, einschließlich 
der Personalführung,

• Auswahl und Erschließung juristischer Information und Literatur,
• Weiterentwicklung der bibliothekarischen Dienstleistungen sowie neuer Konzepte 

zur juristischen Literaturversorgung im Bibliothekssystem der Universität,
• Übernahme von Verwaltungsaufgaben für die juristische Fakultät, insbesondere im 

Bereich der Haushaltsverwaltung.
Wir erwarten

• ein abgeschlossenes Universitätsstudium mit juristischen Bezügen, 
• die Laufbahnbefähigung für den höheren Bibliotheksdienst oder eine vergleich-

bare Ausbildung. Bewerber ohne Laufbahnprüfung können berücksichtigt werden, 
sofern sie einschlägige Vorerfahrungen nachweisen können und bereit sind, eine 
postgraduale Ausbildung zu absolvieren.

• Verhandlungs- und Organisationsgeschick,
• Befähigung zur Führung und Motivation eines Teams von rund 20 Mitarbeitern,
• konzeptionelles Denken,
• Aufgeschlossenheit für neue Methoden und Entwicklungen,
• Kenntnisse bibliotheksspezifischer IT-Anwendungen und Datenbanken.

Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzung ist eine Einstufung bis zur Besol-
dungsgruppe A14 möglich, bei einer Beschäftigung im Angestelltenverhältnis erfolgt 
die Vergütung gem. des TV-L.
Die Universität Tübingen strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Bereichen an, in 
denen sie bisher unterrepräsentiert sind. Bewerbungen von entsprechend qualifizierten 
Frauen werden daher besonders begrüßt.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte innerhalb von vier 
Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an den	Direktor	der	Universitätsbibliothek,	
Postfach	26	20,	72016	Tübingen	(Tel.:	070	71/29-725	77).
Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Verwaltung der Universität.
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An der Universitäts- und Landesbibliothek ist im Rahmen eines von der DFG
 geförderten Projekts zum 1. März 2008 die Stelle eines/einer

Mitarbeiters/Mitarbeiterin – halbtags  (Kenn-Nr.: 338)

in einem bis zum 28.02.2010 befristeten Arbeitsverhältnis zu besetzen. Aufgabe ist die ver-
antwortliche Betreuung und inhaltliche Durchführung der Digitalisierung eines großen
Teils der Darmstädter Inkunabelsammlung zur Aufnahme und Präsentation in einem beste-
henden Internetangebot digitalisierter Frühdrucke (http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/).
Zentrale Aufgabe ist dabei die strukturelle und inhaltliche Erschließung der Digitalisate
mittels einer ToC-Editor-Software, die speziell an die Erfordernisse früher Drucke ange-
passt ist. Dabei muss jeder Inkunabelband nach der Digitalisierung auf Qualität und Voll-
ständigkeit überprüft werden. Da das Projekt in Kooperation mit dem Institut für Histo-
risch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung in Köln durchgeführt wird, wird
enge Zusammenarbeit und ständiger Austausch mit dieser Institution erwartet. Weiterhin
muss permanent mit den Digitalisierungskräften, dem Fotografen der ULB sowie der zu -
ständigen Abteilungsleiterin kooperiert werden. Darüber hinaus sind eine regelmäßige Pro-
jektstatistik zu führen sowie die bei DFG-Projekten üblichen Arbeitsberichte zu verfassen.

Voraussetzungen:
•abgeschlossenes Hochschulstudium in einer historischen und/oder philosophischen Disziplin
•sehr gute Lateinkenntnisse, vorzugsweise des mittelalterlichen Lateins
•nach Möglichkeit Kenntnisse im Bereich Buchgeschichte/historischer Buchdruck
•überdurchschnittliche Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten der Digitalisierung

und der Informationstechnologie

Fähigkeiten und persönliche Eigenschaften:
•zügiger und effizienter Arbeitsstil sowie hohe Konzentrationsfähigkeit
•teamfähiges, kooperatives Verhalten innerhalb einer Arbeitsgruppe
•Fähigkeit zur raschen und selbstständigen Einarbeitung.

Die Technische Universität Darmstadt strebt eine Erhöhung des Anteils der Frauen am Per-
sonal an und fordert deshalb besonders Frauen auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte
werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Die Vergütung erfolgt nach dem BAT. Teilzeit -
beschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Bewerbungen mit aussagekräftigem Lebenslauf sowie Angaben zu bisherigen für die
Aufgabe qualifizierenden Tätigkeiten bzw. Kenntnissen richten Sie bitte an den Direktor
der Universitäts- und Landesbibliothek, Schloss, 64283 Darmstadt.

Bewerbungsfrist: 12. Januar 2008
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Datenbanken, eJournals und eBooks

... kombiniert mit kostensenkenden, individuellen Dienstleistungen

bei Bestellung, Konfektionierung und Lieferung,
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Plattform + Online-Kardex mit Trans aktionen und Bestands daten
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25 Fach- und Universitätsbuchhandlungen in 21 Städten
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