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Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

das neue Südwest-Info liegt vor Ihnen bzw. erscheint auf Ihrem Bildschirm. Fast hätte ich 

vergessen, den Vereinsnamen beim Logo zu aktualisieren: Denn auf der Nürnberger 

Mitgliederversammlung wurde ja die neue Namensfassung „VDB – Verein Deutscher 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare e.V.“ beschlossen. Diese und einige weitere Ände-

rungen finden sich in der neuen Satzung des VDB vom 28. Mai 2015. 

Die diesjährige Ausgabe unseres Mitteilungsblatts beginnt mit einem ausführlichen Be-

richt über den neuen Triplex-Lesesaal an der Universitätsbibliothek Heidelberg. Eine 

mehrjährige Baumaßnahme ist damit zu einem äußerst erfolgreichen Abschluss gekom-

men. Auf unserer nächsten Jahresversammlung am 3. Juni 2016 in Heidelberg werden 

wir Gelegenheit haben, das neue Lernzentrum näher kennenzulernen. Auch aus der Bib-

liothek der Universität Konstanz ist Positives zu berichten: Nach fünfjähriger Asbest-

Sanierung stehen nun wieder großzüge Lern- und Arbeitsbereiche zur Verfügung. Zu-

sammen mit dem dritten großen Bauprojekt im Südwesten – der erneuerten Universitäts-

bibliothek in Freiburg – zeigt sich hier, wie sich unsere Bibliotheken angesichts verän-

derter Anforderungen kraftvoll neu positionieren. 

Der zweite Schwerpunkt des Hefts liegt auf Altbeständen: Berichtet wird u.a. über das 

Buchpatenschaftsprogramm der WLB Stuttgart und die „TulpenKULTur“-Ausstellung der 

BLB Karlsruhe. Weitere Themen sind der Umstieg auf RDA, Verbesserungen bei der 

Verwaltung von E-Books beim BSZ sowie die neue Open-Access-Zeitschrift „o-bib“ des 

VDB. Dazu kommt ein Plädoyer für eine gezielte Weiterentwicklung von Bibliotheken 

durch strategisches Management. Für ihr Engagement sei allen Autorinnen und Autoren 

recht herzlich gedankt. 

Ich wünsche Ihnen – im Namen des gesamten Vorstands – eine interessante Lektüre, 

erholsame Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 2016! 

Ihre Heidrun Wiesenmüller 
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Der neue Triplex-Lesesaal der Universitätsbibliothek Heidelberg: 
Lernzentrum auf 6.500 Quadratmetern 

Ausgangslage 

Die Universitätsbibliothek Heidelberg zählt seit den 2000er Jahren zu den am stärksten 

genutzten Universitätsbibliotheken in Deutschland. So gehörte sie in 2014 mit 2,3 Mio. 

Besucherinnen und Besuchern an den Hauptstandorten zur Spitzengruppe bei den Bib-

liotheksbesuchen (gerechnet auf die Anzahl pro Kopf der Studierenden und des wissen-

schaftlichen Personals). Im Gegenzug lag das Platzangebot mit knapp 1.100 Arbeitsplät-

zen an den Hauptstandorten – davon rund 600 in der Hauptbibliothek – bei einer Zahl 

von 31.000 Studierenden im deutschlandweiten Vergleich im unteren Bereich. 

Spätestens 2010, einem Rekordjahr der Bibliothek mit erstmals 2,3 Mio. Besucherinnen 

und Besuchern, waren die Kapazitätsgrenzen erreicht und die Besucherzahlen trotz 

wachsender Bedarfe nicht weiter steigerbar. Insbesondere der Altbau in der Heidelberger 

Altstadt erfuhr durch die steigenden Studierendenzahlen einen hohen Nutzungsdruck. 

Der Lesesaal als wichtigster Lernraum befand sich in den oberen Geschossen des histo-

rischen Magazintraktes, die durch eine geringe Raumhöhe und ein für Nutzerarbeits-

plätze beengtes Platzangebot gekennzeichnet waren. Trotz dieser ungünstigen Arbeits-

situation waren die Leseplätze in der Hauptbibliothek regelmäßig überlastet. Mangels 

Arbeitsplätzen saßen manche Studierende auf dem Boden, andere in den Treppenhäu-

sern, wieder andere wichen in die größeren Bereichsbibliotheken der Rechts-, Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaften auf dem Campus aus und verursachten dort Platznot. 

 

Im Rahmen eines umfangreichen Bauprojekts wurde die Nutzungssituation nun grundle-

gend verbessert. Zwischen 2009 und 2015 entstand in dem nördlich an den historischen 

Altbau anschließenden Triplex-Gebäude aus den 1970er Jahren ein neuer zentraler Stu-

dienort für die Heidelberger Universität. Auf 6.500 m2 bietet die Universitätsbibliothek seit 

Juni 2015 rund 1.000 Arbeitsplätze in einer hoch funktionalen Lernumgebung an. Die 

feierliche Übergabe des sanierten Gebäudes fand am 29. Juli 2015 statt. Für die Bau-

maßnahme stellte das Land Baden-Württemberg rund 20 Mio. Euro zur Verfügung. 

Informationstheke und Lounge-Bereich im 2. Obergeschoss (Foto: Philipp Rothe)
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Seit der Eröffnung wird der neue Lesesaal von durchschnittlich rund 2.300 Nutzerinnen 

und Nutzern pro Tag besucht – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung um 

88 %. Einer besonderen Popularität erfreute sich der Lesesaal in den Sommermonaten 

Juli und August, da die Lüftungsanlage zusätzlich zu einer hohen Frischluftzufuhr (Zuluft-

volumenstrom: 45.000 m3/h) über eine Kälteversorgung zur Spitzenkühlung verfügt. 

Einen zweiten Höhepunkt bei den Benutzerströmen bildete der Beginn des Winter-

semesters im Oktober, wodurch die in der Zwischenzeit vollständig in Betrieb gegange-

nen Funktionsbereiche umfänglich getestet werden konnten. Nach sechs Monaten lässt 

sich festhalten, dass die Inbetriebnahme erfolgreich verlaufen ist und die Norderweite-

rung der Universitätsbibliothek zu der erhofften quantitativen und qualitativen Verbesse-

rung des zentralen Lern- und Arbeitsorts in der Heidelberger Altstadt geführt hat. 

Baugeschichte und Baumaßnahmen 

Das sogenannte Triplex-Gebäude am Universitätsplatz entstand in mehreren Bauphasen 

seit 1971 und stellt mit rund 11.000 m2 die größte zusammenhängende Nutzfläche der 

Universität in der Heidelberger Altstadt dar. Vorausgegangen war ein beschränkter Wett-

bewerb, in dem der Entwurf „Triplex“ der Heidelberger Architekten Götz, Heuser und 

Unruh ausgewählt wurde. Begrifflich spielt die Bezeichnung „Triplex“ auf die drei Nut-

zungsformen Mensa/Cafeteria, Institut und Bibliothek an. Voraussetzung für den Bau war 

der Abriss von zehn Wohnhäusern in der Sand- und Grabengasse zwischen 1971 und 

1978. 

Im Triplex-Gebäude wurden in den beiden unteren Stockwerken die Mensa/Cafeteria und 

in den oberen drei Stockwerken zwei Institute der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften (das Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften und das Institut für 

Soziologie) in Nord-Südausrichtung entlang der Seitengassen angesiedelt. Im Mitteltrakt 

waren die Fachbibliotheken der beiden Institute zusammen mit der Bibliothek des Insti-

tuts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte aufgestellt. Im westlichen Seitenflügel zur 

Sandgasse hin befanden sich auf den unteren Ebenen weitere Einrichtungen: im zweiten 

Geschoss das Institut für Ethnologie, dessen Bibliotheksbestände zwischenzeitlich mit 

der Bibliothek des Instituts für Soziologie zur gemeinsamen Bibliothek der Institute für 

Soziologie und Ethnologie verschmolzen und ebenfalls im Mitteltrakt aufgestellt war, im 

Erdgeschoss und im Zwischengeschoss das Institut für Sprachen und Kulturen des Vor-

deren Orients mit den Abteilungen Islamwissenschaft und Iranistik samt Institutsbiblio-

thek. Zudem wurde der nördlich an den Altbau angrenzende Gebäudebereich bereits seit 

1976 auf zwei Geschossen durch die Universitätsbibliothek als Lesesaal für die Rechts-, 

Sozial-und Wirtschaftswissenschaften sowie als Zeitschriftenmagazin genutzt. 

Das Triplex-Gebäude bildet baulich einen starken Kontrast zum Altbau der Universitäts-

bibliothek, der von dem Karlsruher Architekten Josef Durm (1837-1919) nach der Kon-

zeption des Heidelberger Oberbibliothekars Karl Zangemeister (1837-1902) entworfen 

und 1905 eröffnet wurde. Während sich der Altbau insbesondere im Südflügel – von der 

Formensprache des Späthistorismus geprägt – durch eine Vielfalt von Materialien und 

einen großzügigen Raumeindruck auszeichnet, ist das Triplex-Gebäude eine nüchterne 

Stahlbetonkonstruktion in Sichtbetonoptik. Die langen, innenliegenden Erschließungs-

zonen ermöglichten zwar die Ausbildung eines großflächigen Mitteltraktes mit einer 

hohen Raumnutzung, erschwerten jedoch die Orientierung und vermittelten einen insge-

samt dunklen Raumeindruck. 
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Trotz des bereits in den 1990er Jahren formulierten Bedarfs an weiteren Flächen für die 

Universitätsbibliothek wurde der Weg für die erforderliche Sanierung des Triplex-Gebäu-

des erst durch den Umzug der Ludolf-Krehl-Klinik aus dem Stadtteil Bergheim ins Neu-

enheimer Feld frei. In den West- und Südflügel samt des Risaliten der ehemaligen Klinik 

zogen die bis 2009 im Triplex-Gebäude angesiedelten Institute der Wirtschafts- und So-

zialwissenschaften. Die Bibliotheken der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften wurden mit der zuvor separat untergebrachten Bibliothek des Instituts für Politi-

sche Wissenschaft zur Campus-Bibliothek Bergheim (CBB) zusammengeführt. 

Die anschließende Sanierung des Triplex-Gebäudes setzt eine Neukonzeption des Hei-

delberger Architekturbüros ap88 unter Leitung von Dipl.-Ing. Architekt Uwe Bellm um. Sie 

erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen den Architekten, dem Universitätsbauamt 

Heidelberg, dem Dezernat Planung, Bau und Sicherheit der Universität sowie den Ver-

antwortlichen der Universitätsbibliothek. 

Die umfangreiche Baumaßnahme wurde in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bau-

abschnitt von 2009 bis 2012 umfasste die Außeninstandsetzung inklusive Betonsanie-

rung sowie die Entkernung des Gebäudes. Dazu wurde ein Großteil der Innenwände, die 

den Blick auf die Seitenflügel sowie die Seitengassen verstellten, entfernt und später 

durch Glaswände ersetzt, um so nach West und Ost Sichtachsen zu schaffen und eine 

bessere Orientierung innerhalb des Gebäudes zu ermöglichen. Hinzu kam die Sanierung 

des Ostflügels, die im Herbst 2012 abgeschlossen werden konnte. Neben öffentlichen 

Bereichen wurden auf dem 2. bis 5. Stockwerk mit zusammen 700 m2 neue interne Ver-

waltungsflächen für die medienbearbeitenden Abteilungen sowie Fachreferent/inn/en und 

Projektmitarbeiter/innen der Universitätsbibliothek hergestellt. Im September 2012 folgte 

die Eröffnung der ersten Nutzerflächen in der Ostspange auf zwei Etagen mit rund 100 

Arbeitsplätzen, den Präsenzbeständen der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften, acht Gruppenarbeitsräumen sowie zwei großen Sanitärbereichen. Mit Inbe-

triebnahme der erweiterten Flächen wurden unter Einsatz eines Wachdienstes die täg-

lichen Öffnungszeiten um drei Stunden bis 1:00 Uhr nachts verlängert. 

Der zweite Bauabschnitt, der 2013 begonnen und im Sommer 2015 abgeschlossen wer-

den konnte, war wesentlich umfangreicher. Er umfasste die komplette Sanierung und 

technische Erneuerung der Hauptflächen im Mitteltrakt sowie der Westspange auf den 

drei oberen Stockwerken des Gebäudes. Zum ersten Mal wurden der Altbau und das 

Triplex-Gebäude durch ein großes zentrales Treppenhaus miteinander verbunden, wobei 

vier Triplexgeschosse an fünf niedrige Magazingeschosse des Altbaus angeschlossen 

wurden. Zuvor hatte es nur auf zwei Stockwerken je einen Durchstich gegeben. Eine 

Aufzuganlage, für die ein Kran in einer nächtlichen Großaktion im Januar 2014 die Stahl-

konstruktion für den Aufzugsschacht in das Gebäude einbrachte, ermöglicht den barrie-

refreien Übergang zwischen den Stockwerken. 

In beiden Bauabschnitten wurde die Haustechnik dem vorbeugenden Brandschutz ent-

sprechend auf den neuesten Stand gebracht. Der Innenausbau folgte einem einheitlichen 

Konzept, das u.a. die Entwicklung eines eigenen, modular aufgebauten Tischsystems 

vorsah. Das Farbkonzept nimmt bewusst den Kontrast zu den warmen, durch den röt-

lichen Sandstein geprägten Farben des Altbaus auf und betont durch die schwarz, weiß 

und lichtgrau gehaltene Farbgebung mit grünen und gelben Akzenten die Klarheit und 

Funktionalität des Triplex-Gebäudes. 
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Der neue Lesesaal wurde räumlich zwar so geöffnet, dass lange Sichtachsen nicht nur 

von der östlich gelegenen Grabengasse bis zur westlich anschließenden Sandgasse 

entstanden, sondern auch vom Eingang über den Altbau und das zentrale Treppenhaus 

im Südteil des Gebäudes bis zur Nordseite mit den Leseterrassen. Die Architekten 

wahrten jedoch bewusst den funktionalen Stil, der den Blick auf die Sichtbetonflächen 

und Teile der Haustechnik umfasst. Der Bruch in den Baustilen zwischen Alt- und Neu-

bau bleibt damit erhalten. 

Die gesamte, fast siebenjährige Baumaßnahme mit lärm- und staubintensiven Kernsanie-

rungs- und Abrissarbeiten wurde im laufenden Betrieb durchgeführt. Bis auf wenige Aus-

nahmen konnten Sperrungen von Arbeitsbereichen sowie Schließungen des gesamten 

Bibliotheksbetriebs vermieden werden. Parallel zu den Bauarbeiten im Triplex fanden im 

Altbau umfangreiche Baumaßnahmen wie die Einsetzung eines neuen Südwest-Trep-

penhauses sowie die Generalsanierung der Ausleihe auf zwei Stockwerken statt. Die 

erforderlichen Umleitungen der Benutzerströme wurden von den Benutzungsabteilungen 

der Universitätsbibliothek koordiniert. 

Raumkonzept und Lernangebote 

Das Raumkonzept im neuen Triplex-Lesesaal ist entsprechend der ursprünglichen 

Gebäudeidee funktional und einfach gegliedert. Das großzügige zentrale Treppenhaus 

als Eingangsbereich greift die repräsentative Gestaltung des Altbaus auf. Von Süd nach 

Nord betrachtet schließen sich an das geräumige Entrée die Regalreihen mit den Prä-

senzbeständen an. Der Präsenzbestand mit den Schwerpunkten Rechts-, Wirtschafts-, 

Sozial- und Geisteswissenschaften umfasst insgesamt 500 Stellmeter für bis zu 90.000 

Bände. Hinzu kommen 560 Stellmeter für 110.000 Zeitschriftenbände. Die Raumauf-

teilung ist so gestaltet, dass die Regalanlagen in der dunkleren Südseite aufgestellt sind, 

die sich zu den helleren Hauptnutzungsflächen mit den Arbeitsplätzen hin öffnet. Aufge-

lockert werden diese Übergänge durch drei offene Loungebereiche zum bequemen Le-

sen. 

 

 

Den aktuellen Nutzungsanforderungen entsprechend bietet der Triplex-Lesesaal für die 

verschiedenen Phasen akademischen Arbeitens und Lernens unterschiedliche Angebote. 

Neben rund 1.000 Arbeitsplätzen mit durchgängiger Elektrifizierung, die durch 12 Steh-

Hauptnutzungsflächen im 2. Obergeschoss (Foto: Michael Miethe) 
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arbeitsplätze ergänzt werden, stehen mehrere Highboards mit Recherche-PCs sowie 

Sitz- und Steharbeitsplätzen zum kurzen Anlesen der Präsenzbestände zur Verfügung. 

Dieses Angebot der klassischen Stillarbeit, das durch ein Verbot von Jacken, Taschen 

sowie Lebensmitteln (außer Wasser) unterstützt wird, bildet den Schwerpunkt der Lese-

saalnutzung. Ergänzt wird dies durch eine laptopfreie Zone im nördlich gelegenen Teil 

der Westspange mit rund 50 Arbeitsplätzen auf zwei Stockwerken. 

Für kooperative Formen des Arbeitens bietet der neue Lesesaal 17 Gruppenarbeits-

räume für jeweils vier bis acht Nutzerinnen und Nutzer, die über ein Online-Reservie-

rungssystem bis zu zwei Wochen im Voraus reserviert werden können. Vier Gruppen-

arbeitsräume sind mit interaktiven Smartboards bzw. Smartscreens ausgestattet. In fünf 

Räumen ist die Nachrüstung des von der Universitätsbibliothek Mannheim entwickelten 

PalMA-Systems zum interaktiven Lernen in Planung. Die übrigen Räume sind mit einfa-

chen Whiteboards ausgestattet. Weitere Angebote sind: Eine umfangreiche Auslage von 

aktuellen Zeitschriftenheften sowie Wochen- und Tageszeitungen, drei Scan- und Kopier-

räume, 18 Einzelarbeitskabinen/Carrels auf zwei Stockwerken zur exklusiven Nutzung für 

Absolvent/inn/en und Doktorand/inn/en (Reservierung für zwei Monate), ein Eltern-Kind-

Raum sowie ein Sonderarbeitsbereich zur Nutzung schützenswerter Bestände. Im 

Lesesaal befindliche Dauerschließfächer sowie die voranschreitende Umstellung der 

Schließfachanlage der Universitätsbibliothek auf ein Kartensystem runden die Moder-

nisierungsmaßnahmen der Nutzungsbereiche ab. 

 

Grundlage dieses umfangreichen Dienstleistungsangebots ist die Betreuung durch ein 

hoch qualifiziertes Auskunftsteam, das durch gut geschulte und regelmäßig weitergebil-

dete studentische Hilfskräfte verstärkt wird. Täglich wird eine Fachauskunft von 8:30 Uhr 

(am Wochenende von 9:00 Uhr) bis 22:00 Uhr angeboten. Im Eingangsbereich, der sich 

räumlich im Altbau befindet, wird an der Haupttheke das gesamte Dienstleistungsspek-

trum angeboten. An einer Informationstheke im Bereich der Hauptnutzungsflächen be-

steht die Möglichkeit, kürzere Auskünfte zu erhalten. 

  

Nutzerarbeitsplätze im 3. Obergeschoss (Foto: Michael Miethe) 
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Ausblick 

Die Eröffnung des neuen Triplex-Lesesaals stellt die größte bauliche Erweiterung der 

Universitätsbibliothek in der Altstadt seit Errichtung des Hauptgebäudes im Jahr 1905 

dar. Die Universität Heidelberg hat damit ihren zentralen Lern- und Arbeitsort langfristig 

gestärkt. Mit vergleichsweise geringem Personaleinsatz kann den Wissenschaftlerinnen, 

Wissenschaftlern und Studierenden der Universität sowie allen wissenschaftlich Interes-

sierten der Region täglich ein umfängliches Dienstleistungsangebot in moderner Aus-

stattung auf technisch neuestem Stand angeboten werden. 

Mit Abschluss der Baumaßnahme wurde auch ein weiteres, betriebswirtschaftlich wich-

tiges Ziel erreicht: Die ehemaligen Lesesaalflächen, die in den beiden oberen Stockwer-

ken vier und fünf des historischen Magazintrakts angesiedelt waren, konnten durch den 

Bezug des neuen Lesesaals freigestellt werden. Die Magazinierung dieser Flächen, die 

sich aktuell in der Vorbereitung befindet, führt zu einer dringend erforderlichen Entlastung 

des unter dem Universitätsplatz gelegenen Tiefenmagazins. Gleichzeitig können die 

Freihandbestände dadurch beträchtlich erweitert werden, so dass zukünftig von den 

3,14 Mio. Bänden aus dem Bestand der Heidelberger Universitätsbibliothek rund 600.000 

Bände – dreißig komplette Erwerbungsjahrgänge – in sofortiger Verfügbarkeit angeboten 

werden. 

Mit der Triplex-Norderweiterung wird die Universitätsbibliothek Heidelberg auch als Lern-

ort dem Anspruch gerecht, ihren Nutzerinnen und Nutzern eine optimale Informationsver-

sorgung unter modernsten Arbeitsbedingungen zu bieten. 

Martin Nissen, Heidelberg 

Die Bibliothek der Universität Konstanz nach fünf Jahren Sanierung:  
Teil-Wiedereröffnung als Meilenstein 

Pünktlich zum Ende des Sommers eröffnete die Bibliothek der Universität Konstanz am 

29. September 2015 zwei ihrer sanierten Buchbereiche und bescherte den Studierenden 

zum Semesterstart damit mehr als eine Verdoppelung der Bibliotheksfläche sowie 400 

neue Arbeitsplätze. 

 

Im zentralen Info-Zentrum sorgen akustisch wirksame Rundleuchten für 
Erleuchtung beim Betreten der Bibliothek (Foto: Inka Reiter)
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Am 5. November 2010 mussten große Teile der Bibliothek aufgrund von Asbestfunden 

geschlossen werden. Während der Sanierung in den letzten fünf Jahren wurden 1,5 Mio. 

Medien in ein Außenmagazin ausgelagert, während auf dem Campus der Universität in 

den zwei neueren Gebäudeteilen J und N lediglich eine halbe Million Bände sowie 700 

Arbeitsplätze unter beengten Bedingungen im 24/7-Betrieb zur Verfügung standen. 

Das Land Baden-Württemberg stellte sehr zeitnah bereits im Sommer 2011 die Mittel für 

die Sanierung der drei Kerngebäude aus den 1970er-Jahren (BG, BS und das Info-Zen-

trum) zur Verfügung. Danach konnte umgehend mit der Einrichtung des Außenmagazins, 

der Medienreinigung und der Auslagerung der Bestände begonnen werden, sodass im 

Mai 2012 die eigentliche Schadstoffsanierung starten konnte. 18.000 Quadratmeter Bib-

liotheksfläche wurden bis auf den Rohbau zurückgebaut und von Grund auf instand-

gesetzt. 

Gleichzeitig wurde das der Konstanzer Bibliothek zu-

grundeliegende bibliothekarische Konzept an die 

aktuellen Bedürfnisse angepasst: Weiterhin setzt die 

Bibliothek auf systematische Freihandaufstellung des 

gesamten gedruckten Bestands. Allerdings wurden 

während der letzten Jahre mehr als 150.000 Bände 

ausgesondert, um Platz für zahlreiche neue Arbeits-

plätze und für kommunikative Zonen zu schaffen. So 

sind sehr verschiedene Arbeitsplatzbereiche für Einzel- 

und Gruppenarbeit sowie die Arbeit mit diversen Me-

dien geschaffen worden. Ein Hybrid Bookshelf macht 

den stetig wachsenden digitalen Bestand (z.B. E-

Books) am Ort Bibliothek sichtbar. Es ist für interes-

sierte Bibliotheken nachnutzbar. Auf insgesamt 18.000 

Quadratmeter Fläche stehen jetzt 1.100 Arbeitsplätze 

bereit. 

Das Info-Zentrum als Herz und Kopf der Bibliothek 

(und vielleicht auch der Universität) wurde als Service- 

und Kommunikationszone ausgebaut. Ausleihe und Rückgabe wurden komplett auf 

Selbstbedienung umgestellt, was den 24/7-Gedanken der Bibliothek weiter stärkt. An der 

Beratungstheke sind jetzt sowohl die bibliothekarische Information als auch der universi-

täre IT-Support zu finden, was dem 2014 aus Bibliothek und Rechenzentrum entstande-

nen Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM) einen Ort und ein Gesicht 

gibt. Das neue Bibliotheks-Café mit Eltern-Kind-Bereich entwickelt sich bereits zu einem 

Lieblingsort der Studierenden auf dem Campus. Bei der Sanierung wurde von Seiten 

aller Beteiligten versucht, die Architektursprache der 1960er- und 1970er-Jahre aufzu-

nehmen, um das Gebäude – bei allen technischen Neuerungen – als ein Kind dieser Zeit 

zu erhalten. 

  

Hybrid Bookshelf 
(Foto: Inka Reiter) 
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Die knapp 40 Mio. Euro Bau- und Interimskosten sind allerdings noch nicht ganz verbaut, 

weil die Sanierung des Buchbereichs BG mit ca. 8.000 Quadratmetern noch bis Ende 

2016 dauern wird. Im Jahr 2017 wird die Bibliothek der Universität Konstanz wieder ihren 

gesamten Freihandbestand und die volle Arbeitsplatzkapazität (1.400) asbestfrei anbie-

ten können – sicherlich auch ein Gewinn für die gesamte baden-württembergische Bib-

liothekslandschaft. 

Oliver Kohl-Frey, Konstanz 

Bildrechte: Universität Konstanz 

RDA im SWB live 

Am 5. Oktober 2015 hat im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) das RDA-Zeit-

alter begonnen. Nach drei Jahren Vorbereitungszeit wurde die Katalogisierungsdaten-

bank umgestellt, sodass nun Katalogisate nach dem neuen Regelwerk erstellt werden 

können. 

Die Umstellung fällt in die heiße Schulungsphase: Alle Kolleginnen und Kollegen, die ihre 

RDA-Schulung erhalten haben, können ihre neu erworbenen Kenntnisse gleich in der 

Praxis anwenden. Für eine Übergangszeit stehen jetzt RAK- und RDA-Neuaufnahmen 

nebeneinander. Die Akzeptanz des neuen Regelwerks war beeindruckend: Bereits nach 

fünf Werktagen waren über 1.000 Titelaufnahmen mit der Kennzeichnung „RDA“ im SWB 

nachgewiesen. 

Die RDA-Schulungen der über 800 aktiv am SWB teilnehmenden Bibliotheken erfolgt 

kooperativ durch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren größerer Bibliotheken, die durch 

das BSZ ausgebildet wurden, oder direkt durch Mitarbeiter des BSZ. Insgesamt werden 

Kolleginnen und Kollegen in ca. 80 Bibliotheken durch die BSZ-Schulungsgruppe ausge-

bildet. 

Zur Durchführung der Schulungen werden die im Rahmen des RDA-Projekts kooperativ 

erstellten Schulungsunterlagen der AG RDA verwendet. Diese wurden im BSZ an das 

SWB-Format angepasst, sodass neben der „formatneutralen“ Darstellung der Regel-

werksumsetzung auch immer die konkrete Erfassung im SWB geschult wird. Die Pflege 

Die Mediothek liegt auf einer Halbebene und ist über Sitzstufen mit dem Info-Zentrum 
verbunden. Formen und Farben stellen den Bezug zu den 1970-er Jahren her 

(Foto: Inka Reiter) 



Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 28 (2015) 

  11 

der Dokumentation erfolgt im BSZ. Zusätzlich zur Einarbeitung von Korrekturen in der 

SWB-Version müssen auch die Aktualisierungen aus den überregional erstellten Materia-

lien in die SWB-Fassung übertragen werden. Denn auch diese werden in Abständen 

aktualisiert, um neue oder geänderte RDA-Regeln bzw. D-A-CH-Anwendungsrichtlinien 

einzuarbeiten. 

 

 

Die Schulungsunterlagen gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen: Nach der Schulung 

der großen Bibliotheken wird für kleinere Institutionen, die nur wenige Neuaufnahmen im 

SWB erstellen, eine verkürzte Fassung der Schulungsunterlagen erstellt. Ziel ist, dass bis 

Ende des Jahres alle Bibliotheken gemäß ihren Bedürfnissen in RDA geschult sein wer-

den. Anfang des Jahres 2016 beginnen dann die Spezialschulungen für die Sonder-

materialien. 

Für die RDA-Schulung hat das BSZ – mit Unterstützung der UB Tübingen und gemein-

sam mit dem GBV – eine Ilias-Plattform aufgebaut. In dieser sollen neben den oben er-

wähnten Schulungsunterlagen sukzessive auch weitere Materialien zum Thema einge-

stellt werden. Es wurde dort auch ein offenes Diskussionsforum eingerichtet, in dem Fra-

gen rund um RDA gestellt werden können. 

Silke Horny, Konstanz 

  

Ilias-Plattform für die RDA-Schulungen im SWB 
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Das Plakat zur Ausstellung 

 

Ausstellung „Karlsruher TulpenKULTur. Markgraf Karl Wilhelm und 
seine Gartenkunst“ an der BLB Karlsruhe 

Anlässlich des 300. Geburtstags der Stadt 

Karlsruhe zeigte die Badische Landesbibliothek 

vom 11. Februar bis zum 25. April 2015 die 

Ausstellung „Karlsruher TulpenKULTur. Mark-

graf Karl Wilhelm und seine Gartenkunst“, in der 

erstmals für kurze Zeit alle vier erhaltenen ba-

rocken Florilegien des Stadtgründers Markgraf 

Karl Wilhelm III. von Baden-Durlach (1679-

1738) gemeinsam für die Öffentlichkeit präsen-

tiert wurden. Die einzigartigen Bände werden 

heute in der Badischen Landesbibliothek (Sign. 

K 3301 und K 3302) sowie im Generallande-

sarchiv Karlsruhe (Sign. Hfk-Hs Nr. 263 und 

269) aufbewahrt. 

Ergänzt wurde die Schau rund um das Phäno-

men der Tulpomanie durch einen umfassenden 

Einblick in die Kulturgeschichte der Tulpe und 

die Entwicklung der europäischen Gartenkunst, 

welcher durch aussagekräftige Leihgaben aus deutschen Museen und Bibliotheken er-

möglicht wurde. 

 

 

Als Markgraf Karl Wilhelm III. von Baden-Durlach am 17. Juni 1715 den Grundstein für 

sein neues Schloss legte, war das absolutistische Ideal von Schloss Versailles Vorbild für 

die gesamte Neuanlage mit ihren 32 Alleen, die sich wie Sonnenstrahlen vom zentralen 

Schlossturm in alle Richtungen ausbreiteten. Zwei Jahre später legte der Pariser Gärtner 

Tulpenbuch K 3302, f. 14 und f. 20 
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Blumenbuch K 3301, f. 42 und f. 62 

Berçeon einen terrassenförmigen Lustgarten nach französischem Vorbild an, denn auch 

der von André Le Notre (1613-1700) konstruierte Schlossgarten von Versailles besaß in 

jener Zeit Modellcharakter. Karl Wilhelm selbst galt als leidenschaftlicher Gärtner und 

interessierte sich sehr für botanische Fragen. Mehrfach unternahm er aufgrund seines 

Interesses für die Tulpenzucht Reisen nach Holland; seine Tulpenzwiebeln bezog er von 

insgesamt 17 verschiedenen holländischen Züchtern. Im Jahr 1736 verzeichnete man im 

Karlsruher Schlossgarten eindrucksvolle 4.769 verschiedene Tulpensorten sowie zahl-

reiche botanische Raritäten. 

 

 

Seine kostbaren Pflanzen ließ Karl Wilhelm in farbenprächtigen Aquarellen von profes-

sionellen Blumenmalern in den berühmten „Karlsruher Tulpenbüchern“ porträtieren, die 

im Zentrum der publikumswirksamen Ausstellung standen. Für jeweils vier Wochen wa-

ren ausgewählte Blätter aus den Blumenbüchern zu sehen, sodass insgesamt drei unter-

schiedliche Phasen der Hängung im Ausstellungsraum der Badischen Landesbibliothek 

zu entdecken waren. 

Vermutlich kein anderer Barockfürst ließ so viele Tulpen malen wie Karl Wilhelm, der eine 

Sammlung von rund 6.000 Pflanzenaquarellen hinterließ. Da mehr als 5.300 dieser Blät-

ter der Darstellung von Tulpen gewidmet waren, kam es zur populären Betitelung der 

Werke als „Karlsruher Tulpenbücher“. Ursprünglich existierten von diesen Großfoliobän-

den 20 Stück, jedoch wurden 16 von ihnen beim Brand der Badischen Landesbibliothek 

in der Nacht vom 2. auf den 3. September 1942 zerstört. Die heute noch erhaltenen 

Exemplare befinden sich zu gleichen Teilen in der Badischen Landesbibliothek sowie im 

Generallandesarchiv Karlsruhe. 

Neben Tulpen und Narzissen lassen sich in den Blumenbüchern zahlreiche Darstellun-

gen von Hyazinthen, Ranunkeln, Anemonen und Aurikeln entdecken. Es ging dem Auf-

traggeber um eine geradezu wissenschaftliche Erfassung der einzelnen Blumen. Mithilfe 

der Malerei konnten alle individuellen Details der Blüten festgehalten werden. Die einzig-

artigen Aquarelle tragen bis heute dazu bei, dass die einstige Pracht des Karlsruher 
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Schlossgartens nicht in Vergessenheit gerät. Den besonders seltenen und exotischen 

Pflanzen des Karlsruher Lustgartens widmet sich vor allem der noch heute gebundene 

Band mit der Signatur K 3301 in der Badischen Landesbibliothek. 

Im Kontext der Ausstellung wurden die vier Blumenbücher darüber hinaus auch digital 

zusammengeführt und können seitdem weltweit in elektronischer Form in den Digitalen 

Sammlungen der Badischen Landesbibliothek besichtigt werden.1 

Karen Evers, Karlsruhe 

Buchpatenschaftsprogramm der WLB Stuttgart 

Gut angelaufen ist ein seit Juli 2015 angebotenes Buchpatenschaftsprogramm der Würt-

tembergischen Landesbibliothek (WLB). Aus dem Kreis des Fördervereins kamen seit 

längerer Zeit Anregungen dazu. Nach Umfang, Struktur und Zustand der historischen 

Sammlungen gehört die WLB zu den wichtigsten Bibliotheken in Deutschland mit Altbe-

stand. Beim Aufbau eines Förderprogramms im Bereich der Restaurierung konnte man 

sich an vergleichbaren Projekten insbesondere der Staatsbibliotheken orientieren. 

 

 

 

Menschen, denen die Erhaltung des Kulturguts ein Anliegen ist, haben nun die Möglich-

keit, persönliche Förderer bedeutender Einzelstücke zu werden. Manche Objekte sind 

durch Lagerung, Benutzung, Klimaeinwirkungen oder Verschleißerscheinungen beschä-

digt worden. Das Schadensbild reicht von losen Lagen und Rissen bzw. Fehlstellen am 

Papier über abgelöste Buchrücken oder abgeplatzte Segmente des Lederbezugs bis zum 

Tinten- und Säurefraß. Dadurch stehen historisch wichtige Stücke für die Forschung oder 

für Ausstellungen nicht zur Verfügung. 

Die regulären finanziellen und personellen Kapazitäten der WLB reichen nicht aus, um 

die Menge der beschädigten Objekte einigermaßen zeitnah zu restaurieren. Das in Ko-

operation mit der Württembergischen Bibliotheksgesellschaft entstandene Patenschafts-

programm strebt eine Ausweitung und Beschleunigung der Restaurierungs- und Be-

standserhaltungsaktivitäten an. 

  

                                                           
1  URL: http://digital.blb-karlsruhe.de/doc/page/tulpe 

Beispiele für Einbandschäden 
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 Abgebundenes Buch 

Auf einer Unterseite der WLB-

Homepage wird das Programm 

vorgestellt.2 Die fördernde Person 

trägt sich in ein Formular ein. Mög-

lich ist die Auswahl eines bestimm-

ten Objekts, für das in einem Steck-

brief mit Fotos nähere Angaben zum 

Inhalt, zu Schäden und erforder-

lichen Maßnahmen sowie zu den 

Restaurierungskosten zu lesen sind. 

Die WLB begann das Programm mit 

insgesamt 24 Objekten (zwölf alte 

Drucke, acht Bibeln, zwei Graphiken, eine Karte, eine Fotosammlung zur Zeitgeschichte). 

Inzwischen wurden wegen der großen Nachfrage fünf weitere alte Drucke in die Liste 

aufgenommen; andere Objekte werden vorbereitet. Möglich ist aber auch eine allgemeine 

Förderung durch einen bestimmten Geldbetrag oder die Finanzierung einer Buchkas-

sette. 

Bis Mitte Oktober 2015 wurden bereits sieben objektbezogene Patenschaften übernom-

men. Vier allgemeine Einzelspenden werden zur Komplettrestaurierung bestimmter Ob-

jekte aus der Auswahlliste oder für präventive bzw. begleitende Maßnahmen wie die An-

fertigung von Buchkassetten für gefährdete Bücher verwendet. 

Christian Herrmann, Stuttgart 

Verwaltung von E-Book-Metadaten mit E-Book-Pool und EBM-Tool 

E-Book-Pool 

Im Rahmen der Kooperation des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) und des 

Bibliotheksservicezentrums Baden-Württemberg (BSZ) wird als gemeinsames Projekt ein 

E-Book-Pool für Metadaten zu E-Book-Paketen aufgebaut. Ziel ist es, möglichst schnell 

und flexibel mit den Metadateneinspielungen in die Verbundsysteme – und damit auch in 

die lokalen Kataloge – zu reagieren, wenn neue Lizenzierungen aus den Teilnehmerbib-

liotheken gemeldet werden. 

In diese gemeinsame Datenbank werden die Verbundzentralen des GBV und des Süd-

westdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB) alle E-Book-Metadaten laden, die ihnen von 

Verlagen und weiteren Institutionen zur Verfügung gestellt werden, unabhängig von 

Lizenzierungen durch Teilnehmerbibliotheken. 

Pro Anbieter wird für den E-Book-Pool ein Titeldatensatz erstellt, wie es im SWB schon 

bisher Praxis war. Damit identische Titel verschiedener Anbieter identifiziert und zusam-

mengefasst werden können, sollen zu einem späteren Zeitpunkt sogenannte Master 

Records gebildet werden. Entsprechende Formatdefinitionen wurden schon berücksich-

tigt. 

Mittlerweile ist die Formatabstimmung der für den E-Book-Pool benötigten Felder zwi-

schen GBV und SWB abgeschlossen. Eine CBS-Test-Datenbank wird von der Verbund-

                                                           
2  URL: http://www.wlb-stuttgart.de/die-wlb/freunde-der-bibliothek/buchpatenschaften 
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Bestellformular im EBM-Tool 

Administrationssicht im EBM-Tool 

zentrale des GBV (VZG) in Göttingen betrieben und steht für beide Verbünde zur Verfü-

gung. Ab Dezember 2015 werden die ersten „echten“ Daten dort eingespielt und auch 

produktiv genutzt. 

EBM-Tool 

Zusätzlich wurde im BSZ ein E-Book-Metadaten-Management-Tool (EBM-Tool) pro-

grammiert, über das die Informationen zu Lizenzen und Paketen im E-Book-Pool ver-

waltet werden können. 

 

Die Verbundbibliotheken erhalten damit die Möglichkeit, neu lizenzierte Pakete über ein 

Webformular zu melden. Die anschließende Bereitstellung der entsprechenden Meta-

daten für den lokalen Katalog über die jeweilige Verbunddatenbank soll so weit wie mög-

lich automatisiert erfolgen. 

Seit Mitte November wird das EBM-Tool 

einem ersten Testlauf unter Beteiligung 

einiger Verbundbibliotheken im SWB 

unterzogen. Dafür wurden Bibliotheken 

unterschiedlicher Größe und Ausrichtung 

als Testbibliotheken angefragt, außerdem 

liegt das Augenmerk auch auf den ver-

schiedenen in den Häusern verwendeten 

lokalen Bibliothekssystemen. Als erstes 

Feature wurde das Webformular für die 

Meldung neuer Pakete freigeschaltet. In 

weiteren Schritten sollen auch Formulare 

zur Anforderung von bibliotheksspezi-

fischen Korrekturen oder Löschungen für 

ganze E-Book-Pakete und eine Recher-

cheoberfläche für die Bibliotheken dazu 

kommen. 

Roswitha Kühn, Konstanz 
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Strategisches Management – ein Plädoyer 
„Nachschlag“ zum 104. Bibliothekartag in Nürnberg 2014 

„Alte Zöpfe abschneiden“ – dieser Leitartikel auf Seite 1 der b.i.t. online KongressNews 

des 104. Bibliothekartages in Nürnberg 2015 startet mit der Aussage „Im 21. Jahrhundert 

liegen die bibliothekarischen Herausforderungen auf ganz anderen Feldern als der 

Erschließungstiefe und den Katalogisierungsregeln“.3 Dass Bibliotheken die originären 

Aufgaben – wenngleich mit anderen Methoden und Instrumenten – erfüllen werden, steht 

außer Frage. Bei der Frage allerdings, ob das bibliothekarische Leistungsspektrum noch 

mit traditionellen Abläufen und dem entsprechenden Ressourceneinsatz geschehen 

kann, gehen die Vorstellungen möglicherweise auseinander. 

Dass die Bibiotheken ein breites Spektrum an aktuellen, innovativen Fachthemen bear-

beiten wie Cloud Computing, soziale Medien, MOOCs, hybride Bestände, Digitalisierung, 

Lizenzierung, Makerspace, freien Zugang zu Informationen u.v.m., dass sie mit teils 

spektakulären Neu- oder Umbauten als Kultureinrichtung von ihren Unterhaltsträgern 

protegiert werden wie z.B. die Universitätsbibliothek Freiburg oder die Stadtbibliotheken 

in Ulm, Mössingen und Zwickau, dass sie in bildungspolitischen Themen engagiert sind 

(Lyoner Erklärung, Zusammenarbeit mit Volkshochschulen etc.) – das hat auch der 104. 

Bibliothekartag 2015 eindrucksvoll gezeigt.  

Und: „Wer ganz viele Projekte macht, ist eine tolle, innovative Bibliothek und wer keine 

macht eben altmodisch.“4 Auch wenn diese Schwarz-Weiß-Zeichnung die grundsätzliche 

Problematik provokant darstellt, impliziert sie die wichtige Frage, wodurch denn eine 

innovative Bibliothek charakterisiert ist – wenn schon nicht durch viele (beliebige) Pro-

jekte? 

Bibliotheken verstehen sich als Dienstleistungsbetriebe, die Ressourcen einsetzen um 

Leistungen zu erzeugen und ihren Auftrag und ihren Geschäftszweck zu erfüllen. Jedoch 

darf gefragt werden, ob „Unternehmen Bibliothek“ betriebwirtschaftliche Methoden und 

Erkenntnisse konsequent und professionell anwenden. Betriebswirtschaftliche Steuerung 

und Controlling meint nicht nur Kostenrechnung und Personalplanung. Gibt es jenseits 

von Bibliotheksentwicklungsplänen und Leitbildern auch systematische strategische Pla-

nung und zielgerichtete Zukunftsentwicklung? Wenn die Balanced Scorecard als Instru-

ment zur Messung von Strategieumsetzung keine sehr große Bedeutung im Bibliotheks-

wesen erlangt hat, so könnte das auch im Fehlen von Strategien begründet liegen. 

Es gibt eine Reihe von Werken zum Thema Bibliotheksmanagement, die eine eher „klas-

sische“ Gliederung in fachliche Themen aufweisen, aber wenig Augenmerk auf betriebs-

wirtschaftliches Management richten und nur einzelne Aspekte herausgreifen wie z.B. 

das Praxishandbuch Bibliotheksmanagement.5 Einen Überblick über strategisches 

Management, Strategieentwicklung und strategische Ziele in Bibliotheken gibt Andreas 

Steinsieck.6 Allerdings erwähnt er, dass der Strategieentwicklungsprozess selten be-

                                                           
3 Alte Zöpfe abschneiden. In: b.i.t. online KongressNews Nr. 1 (26.05.2015), S. 1. 

Vgl. Ball, Rafael: Alte Zöpfe abschneiden? Ja, aber bitte richtig!, ebd., S. 6. 
URL: http://www.b-i-t-online.de/daten/nuernberg/KN_1_Nuernberg_2015.pdf  

4  Ball, Rafael: Alte Zöpfe abschneiden? Ja, aber bitte richtig!, ebd. 
5  Z.B. Griebel, Rolf / Schäffler, Hildegard / Söllner, Konstanze (Hrsg.): Praxishandbuch 

Bibliotheksmanagement. Berlin u.a.: De Gruyter Saur, 2015. 
6  Steinsieck, Andreas: Strategieentwicklung als Methode modernen Bibliotheksmanagements – 

ein internationaler Überblick. In: Perspektive Bibliothek 2.2 (2013), S. 104-128. 
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schrieben wird. Zwei Jahre nach dieser Publikation gibt es einige Bibliotheken, die – 

wenn auch nicht den Strategieprozess – so doch ihre Strategie veröffentlicht haben wie 

z.B. die drei Zentralbibliotheken in Hannover, Kiel-Hamburg und Köln. 

Wenn aber eine innovative Bibliothek charakterisiert ist durch eine zielgerichtete, in der 

Strategie begründete Auswahl beim Aufgreifen neuer Themen und Projekte, durch ein 

kontinuierliches Portfoliomanagement, durch Umsetzen der Erkenntnis, dass alle Dienst-

leistungen ebenso wie Produkte einen Lebenszyklus haben, dann wird das Leistungs-

spektrum einer Bibliothek nicht nur erweitert, sondern auch durch Entfall von Leistungen 

umgebaut. Portfolio und Ressourceneinsatz werden an der Strategie und ihren Zielen als 

handlungsleitendem Rahmen ausgerichtet. 

Erfolgreiches Portfoliomanagement geht einher mit Prozessmanagement. Jede Dienst-

leistung und jedes Produkt – kurzum eine Leistung – ist Ergebnis eines Leistungserstel-

lungsprozesses. Ein solcher Prozess kann neu gestaltet, verändert oder eingestellt wer-

den – jeweils mit Einsatz oder Entfall der entsprechenden Ressourcen. Dieser Ansatz, 

der die Prozesse der Leistungserstellung analysiert, definiert und dokumentiert, ist nicht 

unbedingt gut verträglich mit dem sogenannten Geschäftsgang, der in vielen Bibliotheken 

seit Jahrzehnten das organisatorische Rückgrat bildet7 und als Anfang eines Strategie-

prozesses eher ungewöhnlich ist. 

Könnte stattdessen vielleicht Veränderungsmanagement oder Organisationsentwicklung 

die planvolle Zukunftsgestaltung und zielgerichtete Weiterentwicklung unterstützen? 

Während Change Management eher kurz greift, kann die Organisationsentwicklung als 

humanisierender Ansatz nicht immer den gewünschten Erfolg bringen, wenn die fach-

lichen und betriebswirtschaftlichen Erfordernisse nicht ausreichend berücksichtigt wer-

den.8 Michael Schulte-Derne hat die Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten von 

Change Management, Organisationsentwicklung und Strategie aufgezeigt und nachge-

wiesen, dass es zwischen den beiden letztgenannten eine enge Korrelation gibt.9 Der 

Strategieentwicklung ist die Organisationsentwicklung zu einem großen Teil immanent. 

Was aber kann strategisches Management leisten? Einem pragmatischen Ansatz folgend 

wird beispielsweise ein Strategieprozess von einer Umfeldbetrachtung ausgehen und 

diese hinsichtlich ihrer Bedeutung für die eigene Einrichtung analysieren. Diese Umfeld-

betrachtung bezieht sich sowohl auf die Branche wie auch die Trägerschaft im weitesten 

Sinne. Der Status quo einer Bibliothek wird als Ausgangssituation betrachtet und eine 

SWOT-Analyse erstellt. Auf der Basis aller im Prozess gewonnenen Erkenntnisse werden 

strategische Optionen abgeleitet, argumentiert und bewertet. Die Entscheidung für eine 

Strategie mit dem Entwurf des Zukunftbildes und der Beschreibung der strategischen 

Stoßrichtungen oder Handlungsfelder bilden den Rahmen insbesondere für zukünftige 

Portfolioentscheidungen und damit für den Ressourceneinsatz. Die Kommunikation zum 

Verständnis der Strategie und dem Bezug zu den eigenen Aufgaben eines jeden Mitar-

beiters ist erfolgskritisch. 

                                                           
7  Vgl. Kreische, Joachim: Betriebliche Organisation. In: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement 

(wie Anm. 5), S. 655-675, hier S. 662. 
8  Vgl. Becker, Manfred / Labucay, Inéz: Organisationsentwicklung : Konzepte, Methoden und 

Instrumente für ein modernes Change Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2012. 
9  Vgl. Schulte-Derne, Michael: Transformation follows strategy : Transformation und Strategie 

von innen. Wien: Springer, 2005. 
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Wenn eingangs festgehalten wurde, dass es kaum Literatur über Strategieentwickung 

und -umsetzung im Bibliothekswesen gibt, so hängt dies vielleicht auch damit zusammen, 

dass der Strategieprozess Regeln folgt, die in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur 

beschrieben sind. Die Anwendung in Bibliotheken ist natürlich bestimmt von fachspezi-

fischen und notwendigerweise individuellen Inhalten. Erst im Vergleich einer Vielzahl von 

Strategieprozessen bibliothekarischer Einrichtungen könnten Grundmuster erkannt und 

parallele Entwicklungsverläufe – vielleicht auch als Grundlage effizienter Kooperationen 

oder als USPs10 – identifiziert werden. 

Strategisches Management hat viele Vorteile, denn die Fokussierung auf die Umsetzung 

der Strategie führt zu transparenten und nachvollziehbaren Entscheidungen. Ein guter 

Strategieprozess erzeugt Mitarbeiterzufriedenheit trotz oder gerade durch kontinuierliche 

Veränderung, schafft Verankerung beim Unterhaltsträger und bringt Zukunftssicherheit 

durch proaktive Gestaltung derselben. Eine „tolle, innovative“ Bibliothek könnte doch eine 

Bibliothek sein, die zielgerichtet mit ihrer Strategie als handlungsleitendem Rahmen ar-

beitet und entscheidet, Projekte wählt und Veränderungen realisiert. Vor allem aber be-

stimmt der Strategieprozess starke Kriterien für Portfolioveränderungen und sorgt dafür, 

dass alte Zöpfe abgeschnitten werden. 

Anne Petry-Eberle, Stuttgart 

Ein Jahr „o-bib“ – erste Erfahrungen mit der neuen Open-Access-
Zeitschrift des VDB 

Im vergangenen Südwest-Info wurde an dieser Stelle über den Start der neuen Open-

Access-Zeitschrift des VDB „o-bib : das offene Bibliotheksjournal“ berichtet.11 Die erste 

Ausgabe12 erschien am 19. Dezember 2014 und darf getrost als ein „Paukenschlag“ be-

zeichnet werden: Das Heft war gut 340 Seiten stark und enthielt 29 Beiträge vom Bremer 

Bibliothekartag. Dazu kamen vier Berichte über Tagungen und Fortbildungen sowie der 

Verbandsteil mit Meldungen und Mitteilungen aus Vorstand und Vereinsausschuss, den 

Kommissionen und den Landes- und Regionalverbänden des VDB. Parallel zur frei zu-

gänglichen Online-Ausgabe wurden die Kongressbeiträge und Tagungsberichte auch in 

gedruckter Form als „Sonderband 1“ von o-bib veröffentlicht. 

Im Laufe des Jahres 2015 sind bisher drei Hefte erschienen.13 Der Hauptteil bestand hier 

jeweils aus vier bis sechs Aufsätzen. Teils handelte es sich dabei noch um Beiträge vom 

Bremer Bibliothekartag, die erst nach der Deadline für den Kongressband eingegangen 

waren. Es wurden jedoch auch Aufsätze eingereicht, die in anderen Kontexten entstan-

den sind oder speziell für o-bib verfasst wurden – dies zeigt, dass o-bib mittlerweile einen 

gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat und als geeignete Alternative zur Veröffent-

lichung in den herkömmlichen Bibliothekszeitschriften wahrgenommen wird. Alle Beiträge 

werden unter einer Creative Commons Namensnennung-Lizenz (CC BY 4.0) veröffent-

licht. 

                                                           
10  USP steht für „unique selling proposition“, d.h. Alleinstellungsmerkmal eines Produkts. 
11  Wiesenmüller, Heidrun: VDB goes OA – die neue Zeitschrift o-bib. In: Südwest-Info 27 (2014), 

S. 21-23. URL: http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/sw-info/suedwest-info-27-
2014.pdf. 

12  URL: https://www.o-bib.de/issue/view/2014H1 
13  Abzurufen über das Archiv, URL: https://www.o-bib.de/issue/archive. 
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Die Einstiegsseite von o-bib mit dem jeweils aktuellen Heft 

In Heft 3/2015 gab es erstmals einen Themenschwerpunkt: „Berufsbild wissenschaft-

liche/r Bibliothekar/in“. Dieser umfasste eine Einleitung und vier ausformulierte Vorträge 

von einer VDB-Fortbildungsveranstaltung, die im September 2014 in Frankfurt stattfand. 

Außerdem wurden in den drei Heften insgesamt fünf Tagungsberichte, fünf Rezensionen 

und zwei Diskussionsbeiträge veröffentlicht; dazu kam in jedem Heft der Verbandsteil. 

Der Umfang der „normalen“ Hefte lag zwischen 110 und 117 Seiten. Noch vor Weih-

nachten 2015 erscheint als Heft 4/2015 der neue Kongressband mit 30 Beiträgen vom 

Nürnberger Bibliothekartag. 

 

 

Schon quantitativ ist es also beachtlich, was bisher auf die Beine gestellt worden ist. Da-

hinter steht ein Team aus derzeit fünf Herausgeberinnen und Herausgebern, vier Re-

dakteurinnen und Redakteuren sowie einer Kollegin, die die Redaktion beim Korrektur-

lesen unterstützt; dazu kommt die technische Unterstützung an der UB der LMU Mün-

chen, wo die Zeitschrift gehostet wird. Nur der Satz mit Indesign wird teilweise nach 

außen vergeben; um alles andere kümmert sich das Team unter großem persönlichen 

Einsatz. Die Workflows und die Kommunikation funktionieren schon recht gut. Rückmel-

dungen von Autorinnen und Autoren zeigen, dass sich diese gut betreut fühlen. Bei-

spielsweise hat jüngst eine Autorin den Herausgeber/inne/n und Redakteur/inne/n „ein 

großes Kompliment für die Professionalität“ ausgesprochen, mit der die Zeitschrift betrie-

ben wird. 
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Vielfach fragen potenzielle Beiträger/innen zunächst beim Herausgebergremium an, ob 

ihr Text für die Veröffentlichung in o-bib in Frage kommt – wie sie es von den normalen 

Print-Zeitschriften gewöhnt sind. Dies ist aber eigentlich gar nicht nötig: Man kann jeder-

zeit einen Beitrag hochladen, der dann einen festgelegten Weg durch das Open Journals 

System nimmt. Darin sind alle benötigten Schritte abgebildet. 

Bei den normalen Fachbeiträgen (mit Ausnahme der Kongressbeiträge) gehört dazu 

auch ein Peer Review, der von dem/der betreuenden Herausgeber/in angestoßen und 

begleitet wird. Das Verfahren mit jeweils zwei Gutachten verlängert zwar den Zeitraum 

zwischen dem Hochladen und der Publikationsreife der Aufsätze, führt aber – wie sich 

nach den ersten Erfahrungen sagen lässt – zu einer echten Qualitätsverbesserung. Denn 

von den Gutachter/inne/n kommen vielfach wertvolle Hinweise, wie sich der Beitrag noch 

verbessern lässt. Auch das Feedback der Autorinnen und Autoren zum Peer Review war 

bisher durchgängig positiv. Wünschenswert wäre es deshalb, wenn der Peer Review 

auch auf die Beiträge von den Bibliothekartagen bzw. Bibliothekskongressen ausgeweitet 

werden könnte. Dies wird allerdings nur mit einem größeren Pool von Gutachterinnen 

und Gutachtern möglich sein. Sie können o-bib unterstützen, indem Sie sich bei der Zeit-

schrift registrieren und dabei auch die Rolle „Gutachter/in“ ankreuzen. Die Registrierung 

hat überdies den Vorteil, dass man bei Erscheinen eines neuen Hefts eine E-Mail-

Benachrichtigung erhält. Bisher haben sich über 340 Personen für o-bib registriert. 

Sehr erwünscht ist auch die Einreichung von Berichten über Tagungen und Fortbildun-

gen. Wenn Sie also an einer interessanten Veranstaltung teilnehmen, denken Sie bitte an 

die Option, darüber für o-bib zu berichten. Auch im Bereich der Rezensionen könnte die 

Zeitschrift noch Unterstützung gebrauchen: Derzeit fehlt ein Konzept dafür, wie – viel-

leicht in Form einer „Rezensionsbörse“ – Titel, die für die Rezension in o-bib geeignet 

erscheinen, gesammelt und an interessierte Rezensent/inn/en verteilt werden können. 

Vielleicht findet sich auch eine Kollegin oder ein Kollege, die bzw. der die einschlägigen 

Bereiche im Fachreferat vertritt und bei der Betreuung der Rubrik unterstützen könnte. 

Übrigens ist o-bib auch offen für kleinere Beiträge und Meldungen. 

Eine wichtige Aufgabe im kommenden Jahr wird es sein, die Abläufe weiter zu optimieren 

sowie noch bestehende Lücken zu schließen. Beispielsweise sind noch nicht alle Texte 

auf der OJS-Seite von o-bib auch in Englisch verfügbar; auch fehlt eine ausführliche An-

leitung mit Bewertungskriterien für die Gutachter/innen. Verbessert werden kann fraglos 

auch noch das – bisher sehr puristische – „look and feel“ der Website. Eine Änderung soll 

es außerdem bei den Vorgaben für die Literaturbelege geben: Ab Heft 1/2016 wird kein 

eigener Zitierstil mehr zugrunde gelegt, sondern der Chicago-Stil (deutsch, mit Fußnoten) 

verwendet. 

Das o-bib-Team hofft, Ihnen auch im kommenden Jahr vier gut gefüllte Ausgaben mit 

qualitätsvollen Inhalten präsentieren zu können! 

Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart 
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Titelblätter der Carlsruher Zeitung (07.01.1789) und des Karlsruher Tagblatts (10.11.1918) 

 

Nachrichten 

In alten Zeitungen stöbern: Neue Angebote in den Digitalen 
Sammlungen der BLB Karlsruhe 

Wer sich mit der Geschichte der Stadt Karlsruhe befasst, entdeckt Zeitungen bald als 

eine wichtige Fundgrube der zurückliegenden Ereignisse. Damit allen geschichtsinteres-

sierten Bürgern der Zugang zu diesen historischen Quellen möglich ist, hat die Badische 

Landesbibliothek fünf badische Zeitungen samt Beilagen komplett digitalisiert und mit 

insgesamt über 900.000 Seiten in ihre Digitalen Sammlungen integriert. Für das wichtige 

Projekt hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 

(MWK) Mittel aus dem Ausbauprogramm „Hochschule 2012“ zur Verfügung gestellt. 

 

Es handelt sich dabei ausnahmslos um Zeitungen, die zwischen 1784 und 1944 in Karls-

ruhe erschienen sind: Karlsruher Tagblatt, Karlsruher Zeitung, Badische Presse, Badi-

scher Beobachter und Badische Landeszeitung. 

Das neue Angebot, das sich als weiterer Beitrag der Badischen Landesbibliothek zum 

300. Geburtstag der Stadt Karlsruhe versteht, steht allen Interessierten kostenfrei unter 

http://digital.blb-karlsruhe.de zur Verfügung. 

Die für die Digitalisierung ausgewählten historischen Zeitungstitel bilden das politische 

Meinungsspektrum jener Zeit ab und weisen jeweils eine ganz unterschiedlich lange 

Laufzeit auf. Sie enden alle in der Zeit des Dritten Reiches bzw. des Zweiten Weltkriegs. 

Infolge von Kriegsverlusten weist die Überlieferung in der Badischen Landesbibliothek an 

einigen Stellen jedoch Lücken auf, die erfreulicherweise weitgehend durch die Bestände 

des Stadtarchivs Karlsruhe geschlossen werden konnten. 

In der nächsten Zeit sollen die von der Badischen Landesbibliothek digitalisierten Zeitun-

gen zusätzlich noch nach Stichwörtern recherchierbar gemacht werden. Dazu wird ein 

Volltexterkennungsprogramm eingesetzt, welches auch Frakturschriften identifizieren 
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kann. Aus aktuellem Anlass wurde mit diesem Verfahren für die Jahre des Ersten Welt-

kriegs begonnen, sodass die Kriegsberichterstattung von fünf verschiedenen Tageszei-

tungen bereits miteinander verglichen werden kann. Weitere Zeiträume werden in Kürze 

erschlossen. 

Quelle: Pressemitteilung der BLB14 

LBZ ersteht wertvolle Handschrift aus der Büchersammlung des 
Zisterzienserklosters Himmerod 

Dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) ist es nach intensiven Verhand-

lungen gelungen, vom Zisterzienserkloster Himmerod im Landkreis Bernkastel-Wittlich 

eine Handschrift aus dem 12. Jahrhundert zu erwerben. Die Handschrift wird dadurch in 

öffentlichen Besitz gelangen und im Land Rheinland-Pfalz verbleiben. Dies wurde ermög-

licht durch die finanzielle Unterstützung mehrerer Stiftungen und durch Eigenmittel des 

LBZ. 

Bei der Handschrift handelt es sich um einen Pergamentcodex, der in der zweiten Hälfte 

des 12. Jahrhunderts im Rheinland entstanden sein dürfte und bislang die Himmeroder 

Signatur „Hs 1“ trug. Die Handschrift überliefert einen Kommentar von Petrus Lombardus 

zu den paulinischen Briefen. Petrus Lombardus war Leiter der Kathedralschule von Notre 

Dame in Paris und wurde 1159, ein Jahr vor seinem Tod, zum Bischof dieser Stadt ge-

wählt. Hauptwerk von Petrus Lombardus, der mit Bernhard von Clairvaux, Gründer des 

Zisterzienserordens und des Klosters Himmerod, bekannt war, sind seine Sentenzen, 

Lehrsätze aus den Werken der Kirchenväter und Kirchenlehrer. 

Bemerkenswert sind die äußerst sorgfältige Schriftgestaltung und der ins Rheinland wei-

sende Initialschmuck der Handschrift. Der helle Schweinsledereinband trug ursprünglich 

– wie bei vielen anderen Handschriften und Druckwerken, die einst zur Bibliothek der 

Abtei gehörten – als Supralibros auf der Vorderseite das Wappen des Abts Robert Bootz, 

einen fruchttragenden Eichelzweig mit den Inititalen F.R.A.H. (Frater Robertus Abbas 

Himmerodensis) und auf dem Hinterdeckel das Konventswappen des Klosters. Robert 

Bootz (1650-1730, Abt seit 1685), der Handschriften, Inkunabeln und weitere Drucke der 

Abtei einheitlich neu binden ließ, hat sich um die geistige und wirtschaftliche Erneuerung 

der Abtei verdient gemacht. 

Die Pergamenthandschrift stellt ein landesgeschichtlich herausragendes Objekt von be-

sonderer kulturhistorischer Bedeutung dar. Der ideelle Wert dieses Buches für die Region 

wird noch dadurch gesteigert, dass kaum eines der mittelalterlichen Bücher aus Him-

merod, die in rheinland-pfälzischen Bibliotheken aufbewahrt werden, ein etwa gleich ho-

hes oder höheres Alter aufweist und auch stilistisch nicht vergleichbar ist. 

Dank der großzügigen Unterstützung und finanziellen Förderung der Stiftungen „Stiftung 

Rheinland-Pfalz für Kultur“ in Mainz, der „Kulturstiftung der Länder“ in Berlin sowie 

Eigenmitteln des LBZ konnte der Ankauf der Handschrift getätigt werden. 

Auf einer Pressekonferenz am 10. November 2015 im Landesbibliothekszentrum in 

Speyer wurde die Handschrift in Anwesenheit von Kulturstaatssekretär Walter Schu-

macher vorgestellt, der zugleich ehrenamtlicher Generalsekretär der Stiftung Rheinland-

                                                           
14 URL: https://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/2015/pressemitteilung-41.pdf 
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Pfalz für Kultur ist. „Rheinland-Pfalz ist ein Land mit einem reichen kulturellen Erbe. Die 

jetzt erworbene Handschrift aus dem Zisterzienserkloster Himmerod belegt dies erneut 

eindrucksvoll. Dieses bedeutende kulturhistorische Zeugnis im Land zu behalten, war der 

Landesstiftung ein großes Anliegen. Es ist sehr erfreulich, dass uns dies – auch mit Un-

terstützung der Kulturstiftung der Länder – gelungen ist“, sagte Schumacher. 

Während die Handschrift direkt vom Kloster erworben werden konnte, kamen bei einer 

Auktion in Köln weitere wertvolle Frühdrucke aus dem Bücherbestand des Himmeroder 

Klosters zur Versteigerung. Hier konnten aus Eigenmitteln des LBZ das Gros der monas-

tisch relevanten Bücher aus Himmerod erworben werden, die teils bemerkenswerte Pro-

venienzspuren enthalten. Darüber hinaus wurden alle angebotenen Drucke des in Trit-

tenheim an der Mosel geborenen und späteren Sponheimer Abtes Johannes Trithemius 

angekauft. Diese Bände werden nach der konservatorischen Sicherung künftig in der 

regional zuständigen Rheinischen Landesbibliothek Koblenz aufbewahrt, die Teil des 

Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz ist. 

Quelle: Pressemeldung des LBZ15 

„RDA für Nicht-Katalogisierer“ – Materialien verfügbar 

Am 26. November 2015 veranstaltete der VDB-Regionalverband Südwest an der Badi-

schen Landesbibliothek eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Was man als Nicht-

Katalogisierer über RDA wissen muss – eine Einführung in das neue Katalogisierungs-

regelwerk“. Die Fortbildungsveranstaltung richtete sich an Kolleginnen und Kollegen, die 

nicht selbst katalogisieren, aber in ihrer täglichen Arbeit mit RDA-Daten umgehen bzw. 

umgehen werden – z.B. bei der Sacherschließung und im Informationsdienst. 

Die Referentin, Heidrun Wiesenmüller (HdM Stuttgart), legte den Schwerpunkt deshalb 

weniger auf einzelnen Detailregeln, sondern auf die Grundprinzipien und neuartigen Her-

angehensweisen von RDA. Es wurde vermittelt, in welcher Weise sich RDA- von RAK-

Katalogisaten unterscheiden, was der Hintergrund für die Neuerungen ist und welche 

Auswirkungen sie auf die praktische Bibliotheksarbeit haben. Die Präsentation und wei-

tere Materialien können auf der Veranstaltungsseite16 abgerufen werden. 

  

                                                           
15  URL: http://lbz.rlp.de/ueber-

uns/presse/pressemeldungen/archiv/einzelansicht2/archive/2015/november/article/lbz-ersteht-
wertvolle-handschrift-aus-der-buechersammlung-des-zisterzienserklosters-himmerod/  

16  URL: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/693/  
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Personelles: 

Dr. Jochen Johannsen ist seit 1. Dezember 2015 Direktor der Universitätsbibliothek Sie-

gen. Davor war er Leiter der Abteilung Bestandsaufbau an der BLB Karlsruhe. 

Neue Stellvertreterin bzw. neuer Stellvertreter der Direktorin der UB Freiburg sind Dr. 

Sabine Gehrlein und Dr. Franz Leithold. 

In Baden-Württemberg haben fünf Referendarinnen und Referendare zum 1. Oktober 

2015 ihren Vorbereitungsdienst angetreten, darunter Jens Müller (UB Mannheim), Chris-

tian Pauls (UB Freiburg) sowie Heike Da Silva Cardoso und Marcus Werner (beide UB 

Tübingen). 

In Rheinland-Pfalz haben Linn Jensen (UB Mainz) und Christian Winkler (UB Trier) das 

Referendariat begonnen. 
 

Ankündigungen und Termine: 

 13. Inetbib-Tagung vom 10. bis 12. Februar 2016 in Stuttgart. Weitere Informatio-

nen unter http://www.inetbib.de/inetbib16/. 

 6. Leipziger Kongress für Information und Bibliothek: „Bibliotheksräume – real 

und digital“ vom 14. bis 17. März 2016 in Leipzig. Weitere Informationen unter 

http://www.bid-kongress-leipzig.de/t3/ (Frühbucherrabatt bis 10. Februar 2016; 

Achtung, die Vorträge beginnen am Montag bereits um 9:00 Uhr). 

 Jahresversammlung des VDB-Regionalverbands Südwest am Freitag, 3. Juni 

2016, an der UB Heidelberg. Weitere Informationen erhalten Sie mit der Einla-

dung und unter: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/698/  

 Fortbildungsveranstaltung für Fachreferentinnen und Fachreferenten der Wirt-

schaftswissenschaften, 19. bis 20. September 2016 in Frankfurt. 

Weitere Informationen unter: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/670/. 

 Einen umfassenden Terminkalender für Fortbildungsveranstaltungen finden Sie 

unter http://www.library-training.de/. 

 

 

 

Haben Sie an Ihren Mitgliedsbeitrag für 2015 gedacht? 

Falls noch nicht geschehen, empfehlen wir die Erteilung einer Einzugsermächtigung. 

Der Mitgliedsbeitrag ermäßigt sich dann um 15 Euro – und Sie brauchen nicht mehr 

selbst an die Überweisung zu denken. 

Für Mitglieder im Ruhestand gilt ein ermäßigter Beitrag. Um die Ermäßigung in An-

spruch zu nehmen, setzen Sie sich bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung. 

Alle Informationen zum Mitgliedsbeitrag finden Sie hier: 

http://www.vdb-online.org/mitgliedschaft/ 


