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Verein Deutscher Bibliothekare e.V. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

für den Regionalverband Südwest des VDB war das zu Ende gehende Jahr 2013 geprägt 

von einer Vortragsveranstaltung zur Bibliometrie im Februar in Karlsruhe, die wir gemein-

sam mit der BIB-Landesgruppe Baden-Württemberg abgehalten haben, und unserer Jah-

resversammlung im April in Saarbrücken. Den Abschluss unseres Fortbildungspro-

gramms bildete eine kleine, aber feine Veranstaltung zum Thema „Einbände erschließen 

und präsentieren“ am Nikolaustag an der Württembergischen Landesbibliothek. Wie im-

mer können Sie Materialien zu unseren Veranstaltungen auf unserer Website abrufen.
1
 

Für das kommende Jahr möchte ich Sie besonders auf unsere Jahresversammlung am 

Freitag, 4. April 2014, an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe hinweisen, bei der 

auch wieder Vorstandswahlen anstehen. 

Traditionsgemäß legen wir Ihnen kurz vor Weihnachten eine neue Ausgabe unseres 

Südwest-Infos vor. Wieder haben sich erfreulich viele Kolleginnen und Kollegen mit Bei-

trägen und Kurzmeldungen beteiligt, wofür an dieser Stelle sehr herzlich gedankt sei. Zu 

den Themen der neuen Ausgabe gehören Projekte zur Restaurierung und Provenienz-

forschung, die Zertifizierung nach ISO 9001 und die Einführung des neuen Regelwerks 

„Resource Description and Access“ (RDA). Gut vertreten ist außerdem der digitale 

Bereich mit dem elektronischen Pflichtexemplar, dem Open-Source-Bibliothekssystem 

Koha sowie dem Hosting von E-Journals. Auch die Reiselust ist ungebrochen, wovon die 

Berichte einer HdM-Absolventin sowie der diesjährigen „Librarian in residence“ zeugen. 

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

erholsame Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 2014! 

Ihre Heidrun Wiesenmüller 

  

                                                           
1
  URL: http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/chronik.php 

http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/chronik.php
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Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz: 
Modellprojekt zur Erhaltung von gefährdeten Mainzer Kleinschriften 

Die Mainzer Wissenschaftliche Stadtbibliothek erhielt im Jahr 2013 den Zuschlag für ein 

von ihr auf Bundesebene angemeldetes Modellprojekt zur Erhaltung gefährdeter Mainzer 

Druckwerke. Im Jahr 2011 war die „Koordinierungsstelle für die Erhaltung schriftlichen 

Kulturguts“ (KEK) auf Initiative des Kulturstaatsministers sowie der Kulturstiftung der Län-

der, finanziert durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, ge-

gründet worden. Die an der Berliner Staatsbibliothek angesiedelte Koordinierungsstelle 

engagiert sich seitdem für die dauerhafte Erhaltung des nationalen Erbes in Form schrift-

licher Überlieferungen. Das Schwerpunktthema 2013 der KEK lautete „Vorsorge im Groß-

format“. Aus einer Vielzahl von antragstellenden Archiven, Bibliotheken und Museen wur-

den bundesweit 25 Fördervorhaben ausgewählt. Zu ihnen zählte auch die Mainzer Stadt-

bibliothek mit ihrem Modellprojekt „Mainzer Druck- und Kulturgeschichte aus drei Jahr-

hunderten – Moguntine Kleinschriften im Großformat“. 

Durch die bewilligten Fördermittel in fünfstelliger Höhe konnten 167 großformatige Main-

zer Druckwerke geringen Umfangs durch freie Restauratoren bearbeitet werden. Die Bro-

schüren, Zeitungen, Mappen, Eintrittskarten, Orden und Plakate stammen aus der Zeit 

von 1626 bis 1939 und wiesen sehr heterogene Schadensbilder auf. Die überwiegend 

progressiven Schäden waren durch langjährige, intensive Benutzung, unsachgemäße 

Reparaturen, schlechte Lagerung, Licht- und Feuchtigkeitseinwirkung und mechanische 

Beschädigungen verursacht. Jede weitere Benutzung der Objekte im vorgefundenen 

Zustand hätte unweigerlich Substanzverlust verursacht und war konservatorisch nicht 

mehr zu verantworten. 

Der Auswahl der Objekte folgte ihre Zuordnung zu acht Schadenskategorien, die Festle-

gung des pro Schadensklasse geltenden Arbeitsumfangs und die Einholung von drei 

unabhängigen Kostenvoranschlägen durch die Abteilungsleitung Bestandserhaltung. Die 

gebildeten Schadenskategorien umfassten Druckschriften, Einzelblätter und Graphiken 

zur Papierrestaurierung, Drucke ohne Einband für Konservierungseinbände, Schriften mit 

Substanz gefährdenden Verklebungen, Blätter auf Kunstdruckpapier, Druckwerke mit 

historischen Brokatpapiereinbänden sowie ein Sammelalbum mit heterogenem Material 

zur Vereinsgeschichte. 

Im Rahmen der geforderten Eigenbeteiligung der besitzenden Institutionen leistete die 

Stadtbibliothek vor- und nachbereitende Arbeiten an den Objekten. Beteiligt war hier vor 

allem die Hausbuchbinderei, in der vor Vergabe Barcodes von den Originalen entfernt 

und nach Abschluss der Maßnahme für einzelne Objekte Bindemappen oder Taschen 

angefertigt und bereitgestellt wurden. Auch titelaufnehmerisch musste das Projekt be-

gleitet werden, da sich nach der restauratorischen „Ent-Faltung“ von großformatigen 

Blättern Umsignierungsbedarf ergeben konnte. 

Die losweise Vergabe fiel auf zwei Restaurierungswerkstätten in Darmstadt/Minden und 

in Kassel; im Leistungsumfang waren Arbeitsberichte zu Techniken und Materialien so-

wie eine begleitende umfangreiche Photodokumentation vor, während und nach der Ar-

beit eingeschlossen. 
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Die für das Modellprojekt ausgewählten Schriften spiegeln auf sehr vielfältige Art 300 

Jahre Mainzer Druckproduktion wider und haben die unterschiedlichsten Themen der 

Mainzer Geschichte zum Inhalt: Von der Lokal- und Regionalgeschichte bis hin zu Ereig-

nissen, die von Mainz ausgehend Auswirkungen auf die Reichsgeschichte hatten. 

Die Moguntinensammlung der Mainzer Stadtbibliothek stellt in ihrer Gesamtheit einen 

singulären Fonds für Historiker und Regionalforscher dar, die sich mit Mainzer Kultur und 

der geschichtlichen Rolle von Mainz beschäftigen. Insbesondere die Klein- und Kleinst-

schriften innerhalb der Sammlung werden von Lernenden und Lehrenden auf Grund ihrer 

Seltenheit und der großen Themenbreite intensiv genutzt. In ihrer Gesamtheit sind sie für 

Mainz ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, das die Ausrichtung der Wissenschaftlichen 

Stadtbibliothek als Regional- und Forschungsbibliothek wesentlich begründet. Daher 

gehört die Erhaltung der gefährdeten Moguntinensammlung zu den vornehmsten Pflich-

ten der Bibliothek – ihr Verlust wäre unersetzlich für die Gutenbergstadt. Mit Beginn des 

neuen Jahres stehen die restaurierten Moguntinen wieder uneingeschränkt zur Benut-

zung im Lesesaal zur Verfügung. 

Die Aufnahme des Modellprojekts in das Bundes-Förderprogramm wurde von der Main-

zer Kulturdezernentin Marianne Grosse als deutliches Signal dafür gewertet, dass die 

langjährigen Anstrengungen der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek zur Bewahrung des 

kulturellen Erbes wahrgenommen und nachhaltig gewürdigt werden. 

Zur Demonstration drei Beispiele, die einen Eindruck von Schadensbildern, Behand-

lungsmethoden und dem Zustand nach der Restaurierung verschaffen: 

 

Beispiel 1 (Signatur Mog m:2°/79): 

Actenmäßige Geschichts-Erzehlung, Worinn durch ohnverwerffliche Documenta und 

Urkunden, auch eigene Anerkanntnussen erwiesen wird, daß Die Fürstliche Abbtey Fulda 

die Zeitliche Herren Ertz-Bischöffe zu Mayntz Als Ihre Metrolpolitanos, in vorigen und 

jüngeren Zeiten ganz ohnweigerlich anerkannt, … Mayntz: Churfürstl. Hof- und Univ.-

Buchdr., 1753. 

Beispiel 2 (Signatur Mog m:2°/350): 

Règlement sur la police des incendies dans la ville de Mayence = Feuerordnung der 

Stadt Mainz. Mayence: Wirth, [1802]. 

Beispiel 1 (Mog m:2°/79) vor und nach der Vergabe 
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Beispiel 3 (Signatur Mog m:2°/11a): 

Johann Friedrich Karl <Mainz, Erzbischof>: 

Moguntia s. Romanae ecclesiae specialis vera filia … in sacerrima desponsatione 

ecclesiae Moguntinae velut sponsa adornata,…. Moguntiae: J. H. Haeffner, 1743. 

            

 

 

Annelen Ottermann, Mainz 

  

Beispiel 2 (Mog m:2°/350) vor und nach der Vergabe 

Beispiel 3 (Mog m:2°/11a) vor und nach der Vergabe 
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Eine Reise ans andere Ende der Welt –  
zum 79. IFLA-Weltkongress in Singapur 

Das deutsche IFLA-Nationalkomitee vergibt jährlich gemeinsam mit BI-International Sti-

pendien für die Teilnahme am IFLA-Weltkongress. Darunter ist ein Nachwuchsstipen-

dium, welches sich an Studierende (ab dem dritten Fachsemester), Auszubildende und 

Berufseinsteiger richtet.
2
 Unter 25 Bewerberinnen und Bewerbern wurde ich als eine von 

vier Stipendiatinnen und Stipendiaten ausgewählt, die zum 79. Weltkongress der IFLA in 

den Stadtstaat Singapur reisen durften, um dort bei den Übersetzungen ins Deutsche zu 

helfen und gleichzeitig vom Kongressgeschehen zu berichten. Im folgenden Beitrag 

möchte ich allen Interessierten einen kleinen Einblick in das Kongressgeschehen in Sin-

gapur und die Aufgaben als IFLA-Express-Mitglied geben. 

Die International Federation of Lib-

rary Associations and Institutions, 

kurz IFLA, ist jedem in der biblio-

thekarischen Fachwelt ein Begriff. 

Weltweit vertritt die IFLA die Inte-

ressen von Bibliotheken, Biblio-

theksmitarbeiterinnen und -mitar-

beitern sowie Nutzerinnen und Nut-

zern von Bibliotheken. Derzeit ge-

hören circa 1.700 Mitglieder aus 

über 150 Ländern dem Weltverband 

an.
3
 Die IFLA untergliedert sich in 

45 verschiedene Sektionen und 14 Special Interest Groups
4
, um das breite fachliche 

Spektrum der Bibliothekswelt abzudecken und neue Trends zu entwickeln. Die Sektionen 

sind wiederum fünf großen Abteilungen, sogenannten Divisions, zugeordnet. Die zahlrei-

chen Stränge der IFLA laufen im Governing Board zusammen, wo die fachlichen und 

organisatorischen Zielsetzungen der Organisation und die finanziellen Mittel verwaltet 

werden. Das Governing Board besteht aus der 

aktuellen und designierten Präsidentin bzw. dem 

Präsidenten, einem Schatzmeister, den Vorsit-

zenden der fünf Divisions und zehn gewählten 

Mitgliedern. Im aktuellen Governing Board sind 

als deutschsprachige Mitglieder Barbara Lison 

aus Deutschland und Gerald Leitner aus Öster-

reich vertreten. 

Der IFLA-Weltkongress fand dieses Jahr vom 

17. bis 23. August im südostasiatischen Stadt-

staat Singapur statt und wurde von etwa 3.500 

Fachleuten aus dem Bibliotheks- und Informationsbereich besucht. Mit 90 Kolleginnen 

und Kollegen war Deutschland – nach Singapur (1.040), den USA (299) und Australien 

(156) – als viertstärkste Nation vertreten. Das diesjährige Kongressmotto lautete „Future 

                                                           
2
  Weitere Informationen unter URL: http://www.ifla-deutschland.de. 

3
  Vgl. http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla/  

4
  Vgl. http://www.ifla.org/activities-and-groups#sections  

Das aktuelle Governing Board bei der 
Abschlussveranstaltung (Foto: Mark Soh) 

Skyline von Singapur 
(Foto: Victoria Hentschel) 

http://www.ifla-deutschland.de/
http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla/
http://www.ifla.org/activities-and-groups#sections
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Libraries: Infinite Possibilities“. Daraus ergaben sich folgende fünf Programmschwer-

punkte: 

 Open access and digital resources 

 Policy, strategy and advocacy 

 Users driving access and services 

 Tools and techniques 

 Ideas, innovations, anticipating the new 

Zum Tagungsgeschehen gehörten Fachvorträge, Postersessions, Workshops und eine 

Fachausstellung mit bibliothekarischen Dienstleistern und Institutionen. Bei der Fachaus-

stellung gab es u.a. den Stand des Goethe-Instituts, an dem sich eine Reihe deutscher 

Bibliotheken – TIB Hannover, Bayerische Staatsbibliothek, Deutsche Nationalbibliothek, 

SUB Hamburg – zusammen mit EBLIDA unter dem Slogan „Library Services – Made in 

Germany“ präsentierten. Dieser Stand wurde oft als zentraler Anlaufpunkt vieler deut-

scher Teilnehmerinnen und Teilnehmer wahrgenommen. Ergänzend zu den allgemeinen 

Informationen der Institutionen gab es dort mehrere Kurzvorträge über die bibliotheka-

rischen Entwicklungen in Deutschland. 

Vor dem offiziellen Kongressbeginn fand 

die „Unkonferenz“ IFLAcamp statt
5
. 

Diese wird seit 2005 von der IFLA New 

Professionals Special Interest Group 

organisiert. Im Gegensatz zum eigentli-

chen Kongress gibt es hier kein festes 

Vortragsprogramm, sondern erst vor Ort 

werden die verschiedenen Diskussions-

themen festgelegt. Daneben wurden 

auch einige wichtige Sitzungen der ver-

schiedenen Gremien und IFLA-Sektionen schon vor dem offiziellen Beginn abgehalten. 

Die Eröffnung des 79. IFLA-Kongresses wurde von einer Reihe traditioneller Darbietun-

gen begleitet, die den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in die kulturelle 

Vielfalt und Tradition Singapurs gaben. 

Als Mitglied des IFLA-Express-

Teams war es zum einen meine 

Aufgabe, die englischsprachigen 

Pressemitteilungen der IFLA für die 

IFLA-Express-Website ins Deut-

sche zu übersetzen.
6
 Eine Web-

App machte Übersetzungsvor-

schläge, die manchmal recht gut 

und manchmal eher zum Schmun-

zeln waren. Außerdem war ich mit 

den anderen Team-Mitgliedern als 

„rasende Reporterin“ auf dem Kongress unterwegs. Jeder von uns berichtete zu unter-

                                                           
5
  Weitere Informationen unter URL: http://npsig.wordpress.com/iflacamp2/. 

6
  Alle Übersetzungen abrufbar unter URL: http://express.ifla.org/. 

Ein typisch chinesischer Drachen bei der 
Eröffnungszeremonie (Foto: Mark Soh) 

Das deutsche IFLA-Express-Team bei der Arbeit 
2. von rechts: die Autorin (Foto: Mark Soh) 

http://npsig.wordpress.com/iflacamp2/
http://express.ifla.org/
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schiedlichen Themen vom Kongressgeschehen, die uns meist auch selbst interessierten. 

Dadurch konnten die Daheimgebliebenen einen tagesaktuellen Einblick in das Kongress-

geschehen erhalten und sich gleichzeitig einen Überblick über die wichtigsten Themen 

des Kongresses verschaffen. Die 24 entstandenen Berichte wurden auf der deutschen 

IFLA-Website veröffentlicht.
7
 Auf dem Blog des VDB wurde außerdem jeden Tag ein 

Bericht speziell für wissenschaftliche Bibliotheken publiziert.
8
 Neben dem deutschen Ex-

press-Team gab es noch unterschiedlich große Teams z.B. für Französisch, Spanisch, 

Russisch und Chinesisch. Wir nutzten gemeinsam einen Raum, der mit Computern, Ge-

tränken und vereinzelt auch Snacks ausgestattet war. Die Mahlzeiten nahmen wir meist 

in einem nahegelegenen Food-Court zu uns; das Essen in Singapur ist relativ preisgüns-

tig und äußerst vielfältig. 

Während des Kongresses wurden diverse Preise verliehen, darunter der „Access to 

Learning Award“ der Bill and Melinda Gates Foundation. Mit diesem werden öffentliche 

Bibliotheken oder ähnliche Einrichtungen geehrt, die innovative Wege bei der Bereitstel-

lung von Information durch kostenlosen Zugang zu Computern und zum Internet ermög-

lichen.
9
 In diesem Jahr erhielt das Projekt Acessa São Paolo diese mit einer Million Dollar 

dotierte Auszeichnung für eine einzigartige Initiative im bevölkerungsreichen Brasilien. 

Ein weitere Auszeichnung ist der IFLA/ekz Library and Information Science (LIS) Student 

Paper Award für Studierende der Bibliotheks- und Informationswissenschaften, der seit 

2009 gemeinsam von der IFLA und der ekz Reutlingen vergeben wird. Tamara Rhodes 

erhielt den diesjährigen Preis für ihre Abschlussarbeit mit dem Titel „A living breathing 

revolution : how libraries can use living archives to support, engage and document social 

movements“. In ihrer Arbeit zeigt sie Möglichkeiten auf, wie Bibliotheken ihren Nutzerin-

nen und Nutzern eine Plattform zur aktiven Mitgestaltung der zur Verfügung stehenden 

Informationen bieten können. Das Ergebnis ist ein lebendiges, sich permanent verän-

derndes Archiv. 

Am Ende des Kongresses wurde aus 130 

präsentierten Postern das beste prämiert. 

Diese Auszeichnung erhielt Shiho Suzuki, 

die sich mit dem Schicksal der Bibliothe-

karinnen und Bibliothekare von Fuku-

shima nach der Nuklearkatastrophe aus-

einandersetzte. Auch deutschsprachige 

Fachkolleginnen und -kollegen waren mit 

Postern vertreten. Professorin Cornelia 

Vonhof von der Hochschule der Medien 

Stuttgart, an der ich studiert habe, stellte 

ein Poster mit dem Titel „Process Management in Libraries: Key to Quality & 

Organizational Change“ vor. Diesen persönlichen Kontakt nutzte ich für meine journalis-

tische Tätigkeit und führte ein Interview mit ihr zu dem präsentierten Thema durch.
10

 

                                                           
7
  URL: http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_konferenzen/ifla_2013_singapur/ 

8
  URL: http://www.vdb-online.org/wordpress/tag/ifla-world-library-and-information-congress-2013/ 

9
  Weitere Informationen unter URL: http://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-

development/global-libraries/access-to-learning-award-atla. 
10

  http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_konferenzen/ifla_2013_singapur/konferenz/130822_einsparungen-
oder-qualitaetsverbesserung.html 

Reges Treiben bei der Posterausstellung 
(Foto: Mark Soh) 

http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_konferenzen/ifla_2013_singapur/
http://www.vdb-online.org/wordpress/tag/ifla-world-library-and-information-congress-2013/
http://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-development/global-libraries/access-to-learning-award-atla
http://www.gatesfoundation.org/what-we-do/global-development/global-libraries/access-to-learning-award-atla
http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_konferenzen/ifla_2013_singapur/konferenz/130822_einsparungen-oder-qualitaetsverbesserung.html
http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_konferenzen/ifla_2013_singapur/konferenz/130822_einsparungen-oder-qualitaetsverbesserung.html
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Ein bedeutsames Ereignis während des Kongresses stellte die Veröffentlichung des 

„IFLA Trend Report“ dar. Dieser setzt sich mit der Problematik der sich ständig wandeln-

den Informationslandschaft und Informationsflut auseinander. Dabei stehen nicht die Bib-

liotheken und Informationseinrichtungen im Mittelpunkt, sondern die Gesellschaft. Im 

Report werden Überlegungen zur zukünftigen Informationsrecherche angestellt und zu 

der Frage, welche Art von Informationen überhaupt für die Gesellschaft relevant sein 

werden. Der Trend Report soll Bibliotheken und Informationseinrichtungen helfen, ihren 

Platz in der sich permanent verändernden Gesellschaft zu finden und den verschiedenen 

Informationsbedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden. Der Report ist jedoch nicht als 

statisches Papier gedacht, sondern soll von allen Interessierten in der Bibliotheks- und 

Informationslandschaft weiterentwickelt und optimiert werden. Auf einer Website findet 

man zahlreiche Unterlagen und Materialien, um für die eigene Einrichtung eine passende 

Strategie zu entwickeln, und kann sich auch mit anderen austauschen.
11

 

Ein weiteres wichtiges Thema stellte das „eLending“ dar. An einem ganzen Kongresstag 

fanden zahlreiche Veranstaltungen, Workshops und Sitzungen rund um das Thema 

„Elektronische Ausleihe“ statt. Vor allem für die Öffentlichen Bibliotheken gab es eine 

Vielzahl von Informationen. Eine essentielle Aussage war, dass E-Books in Bibliotheken 

genauso wie gedruckte Bücher an die Leserinnen und Leser verliehen werden sollten. 

Bis jetzt bestehen bei E-Books zahlreiche Einschränkungen, wie z.B. Lizenzen, die nach 

einer gewissen Ausleihzahl ablaufen, oder Probleme mit der Soft- und Hardware, hervor-

gerufen durch sogenanntes „hartes“ Digitales Rechtemanagement (DRM). Die Verlage 

können selbst entscheiden, ob sie die Werke den Bibliotheken als E-Books anbieten oder 

als Dienstleistungen auszeichnen. Das liegt daran, dass E-Books nicht wie gedruckte 

Bücher dem Erschöpfungsgrundsatz unterliegen. Dieses Problem gibt es nicht nur in 

Deutschland, sondern auch in Ländern wie den USA oder Australien, wo eine ebenso 

große Nachfrage für E-Books besteht wie bei uns. In anderen Ländern steckt das E-

Lending dagegen noch in den Kinderschuhen, und es müssen technische und vertrag-

liche Probleme gelöst werden.
12

 

Zur Abschlussveranstaltung wurde ein Blick in die nahe Zukunft der IFLA gewagt. Die 

scheidende Präsidentin Ingrid Parent übergab ihr Amt an die Finnin Sinikka Sipilä. Diese 

setzt ihre Amtszeit unter das Motto „Starke Bibliotheken, starke Gesellschaften“ und 

möchte an den IFLA Strategic Plan 2010-2015 sowie den jüngst vorgelegten Trend Re-

port anknüpfen. Außerdem wurde Kapstadt als Veranstaltungsort für den IFLA-Weltkon-

gress im Jahr 2015 bekannt gegeben. Doch zunächst wird 2014 unser französisches 

Nachbarland den 80. IFLA Kongress in Lyon ausrichten.
13

  

                                                           
11

  URL: http://trends.ifla.org/. Einen guten Überblick über Ziele und Inhalt des Trend Report bietet 
das Dokument „Riding the waves or caught in the tide? Insights from the IFLA Trend Report“, 
URL: http://trends.ifla.org/insights-document. 

12
  Die IFLA hat dazu ein interessantes Papier erstellt, URL: http://www.ifla-

deutschland.de/de/downloads/IFLA-principles-for-e-lending-deutsch-maerz-2013.pdf. 
13

  Weitere Informationen unter URL: http://conference.ifla.org/ifla80/. 

http://trends.ifla.org/
http://trends.ifla.org/insights-document
http://www.ifla-deutschland.de/de/downloads/IFLA-principles-for-e-lending-deutsch-maerz-2013.pdf
http://www.ifla-deutschland.de/de/downloads/IFLA-principles-for-e-lending-deutsch-maerz-2013.pdf
http://conference.ifla.org/ifla80/
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Am letzten Kongresstag fanden 

noch Besichtigungen interessanter 

singalesischer Bibliotheken statt. 

Singapur als Stadtstaat besitzt zahl-

reiche unterschiedliche Bibliothe-

ken, darunter viele neue und mo-

dern eingerichtete Häuser.
14

 

Überhaupt ist Singapur ein sehr 

moderner, ordentlicher und äußerst 

westlich orientierter Stadtstaat – 

quasi die perfekte Stadt für den 

Einstieg in das asiatische Leben für 

Europäer. Nicht umsonst nennt man 

Singapur auch „a fine city“ (wobei „fine“ sowohl für „schön“ als auch für „Geldstrafe“ 

steht). Die Sauberkeit ist wirklich beeindruckend, aber verständlich bei den hohen Geld-

strafen, die es z.B. für Rauchen in der Öffentlichkeit oder Essen in den U-Bahnen gibt. 

Insgesamt erstreckt sich der Inselstaat über 715,8 km² und verzeichnet ca. 5,31 Millionen 

Einwohner. Als großer Umschlagplatz für die Containerschiffe zwischen Asien und 

Europa sowie als Umstiegsknotenpunkt für Flugreisende aus Europa nach Asien bzw. 

Australien sind dort immer viele Touristen unterwegs. Der Name Singapur leitet sich übri-

gens von Singha „Löwe“ und Pura „Stadt“ 

ab. Das Wahrzeichen bildet das Fabelwe-

sen Merlion mit einem Löwenkopf und 

einem Fischkörper. Das Klima ist tropisch 

mit einer hohen Luftfeuchtigkeit und Tem-

peraturen zwischen 28 und 35 °C, doch da 

alle Einkaufszentren und selbst kleine 

Läden klimatisiert sind, gab es keine Pro-

bleme. Nur war leider das Kongress-

gebäude ebenfalls so stark gekühlt, dass 

ich froh war, einen Pulli und Schal in den 

Koffer gepackt zu haben. 

Besonders empfehlenswert für die erste 

Teilnahme an einem IFLA-Kongress ist der Besuch des Newcomer Treffs am ersten 

Kongresstag. Erfahrene „IFLAer“ berichten über ihre Kongresserfahrungen und geben 

Tipps. Ziemlich schnell werden die ersten Kontakte zu anderen „Newcomern“ geknüpft, 

die man immer mal wieder sieht und mit denen man dann seine Eindrücke austauscht. 

Doch auch das deutsche Caucus-Treffen
15

, welches von der Vorsitzenden des deutschen 

IFLA-Nationalkomitees, Barbara Lison, geführt wurde, war hilfreich, um die eigenen 

Landsleute kennenzulernen. Es bestand zudem die Möglichkeit, als Beobachter an den 

Sitzungen der verschiedenen Sektionen teilzunehmen. Ich nutzte die Chance, einen Ein-

                                                           
14

  In dem offiziellen Video für den IFLA Kongress in Singapur werden einige der Bibliotheken 
gezeigt, URL: http://vimeo.com/49583118. 

15
  Dies ist ein Treffen der Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer eines Landes bzw. einer 

Sprache für ein erstes Kennenlernen untereinander. 

Eingangsbereich der Kinderbibliothek „My Tree House“ 
(Foto: Martin Hermann) 

Das Wahrzeichen von Singapur: das Fabelwesen 
Merlion (Foto: Victoria Hentschel) 

http://vimeo.com/49583118
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blick in der Sektion der Katalogisierung zu erhalten. Es ist wirklich empfehlenswert, ein-

mal bei einer solchen Sitzung dabei zu sein, um zu sehen, wie die IFLA arbeitet und wel-

che Probleme gerade aktuell sind. 

Die Teilnahme am IFLA-Weltkongress war für mich als Stipendiatin eine einmalige Gele-

genheit, über den Tellerrand des deutschen Bibliothekswesens hinaus zu schauen und 

einen Einblick in die verschiedenen Probleme und Themen aus anderen Regionen der 

Welt zu erhalten. Der Austausch mit internationalen Bibliotheks- und Informationsexper-

tinnen und -experten führte zu interessanten Gesprächen und Berichten über die unter-

schiedlichen Arbeitsweisen und Tätigkeitsfelder. Der IFLA- Kongress motiviert dazu, sich 

intensiver mit den Problemen anderer Länder der Welt auseinanderzusetzen – es gibt 

immer wieder Parallelen. Er trägt auch dazu bei, neue Ideen und Denkweisen zu erlan-

gen. Darüber hinaus ist es spannend, sich in einer so großen und international tätigen 

Organisation zu engagieren. Trotz des langen Fluges von 18 Stunden und der Entfer-

nung von knapp 14.000 km hat sich die Reise ans andere Ende der Welt für mich mehr 

als gelohnt. 

Victoria Hentschel, Leipzig 

Librarian in Residence 2013 – 
Zukunft sichern durch strategisches Management 

Seit 2008 wird das Programm „Librarian in Residence“ vom Goethe-Institut New York und 

Bibliothek & Information International (BII), der für den internationalen Fachaustausch 

zuständigen Kommission von Bibliothek & Information Deutschland (BID), jährlich ausge-

schrieben. Es ermöglicht einen Fachaufenthalt in den USA von bis zu vier Wochen, um 

eine ausgewählte fachliche Frage intensiv und in persönlichen Begegnungen mit ameri-

kanischen Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren und Einblicke in deren Praxis zu er-

halten. 

Für 2013 hatten die beiden Partner, die dieses Programm gemeinsam tragen, mit „Zu-

kunftssicherung durch strategisches Management“ ein Thema gesetzt, mit dem ich mich 

in Lehre, Forschung und in Beratungsprojekten seit einigen Jahren intensiv beschäftige. 

Mich für diesen Fachaufenthalt zu bewerben, war daher eine großartige Chance, den 

Stand der Dinge in amerikanischen Bibliotheken nicht nur durch Lektüre von Fachliteratur 

und den Besuch von Konferenzen kennenzulernen, sondern im direkten Dialog und durch 

praktische Anschauung. Meinem Aufenthalt ging ein Auswahlverfahren voraus, in dem 

sich die Kommission erfreulicherweise für meine Bewerbung entschied. 

In Deutschland und den USA sehen sich Bibliotheken aller Sparten massiven techni-

schen Entwicklungen und sich verändernden Kundenanforderungen gegenüber. Viele 

dieser Herausforderungen sind völlig neuartig. Umso wichtiger ist es für Bibliotheken, ihr 

Umfeld und das eigene Handeln ständig zu beobachten und zu überprüfen, um auf ge-

änderte Rahmenbedingungen angemessen und frühzeitig reagieren zu können. Strate-

gische Planungen und strategisches Management gewinnen vor diesem Hintergrund eine 

immer größere Bedeutung. 

Das Bewusstsein für diese Zusammenhänge scheint in Deutschland und den USA jedoch 

unterschiedlich ausgeprägt zu sein. Während viele amerikanische Bibliotheken ihre 

Strategie auf ihrer Website veröffentlicht haben und diese mit messbaren Zielen und 
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controlling-geeigneten Kennzahlen hinterlegen, ist das Thema in Deutschland noch bei 

Weitem nicht so breit in der Praxis verankert. Auch der Blick auf die Fachliteratur zeigt 

diesen Unterschied: In den USA findet eine breite Auseinandersetzung mit dem Thema 

statt, in Deutschland taucht das Thema erst in den letzten Jahren vereinzelt auf. 

Ich wollte meinen Blick deshalb während meines Aufenthalts in den USA in zwei Rich-

tungen lenken: Zum einen interessierte mich, welcher Ansatz des strategischen Pla-

nungsprozesses in den einzelnen Bibliotheken gewählt und wie der Strategieprozess – 

bis zur Umsetzung – konkret gestaltet wird. Der zweite Fragenkomplex leitete sich aus 

meiner Rolle als Hochschullehrerin ab und kreiste um die Fragen, wie, mit welchen Me-

thoden und welcher Intensität das Thema Strategisches Management in den Curricula 

der LIS-Hochschulen, der beruflichen Ausbildung und der Weiterbildung verankert ist. 

Das Librarian-in-Residence-Programm stellt es den Stipendiatinnen und Stipendiaten frei, 

welche Bibliotheken oder verwandte Organisationen an welchen Orten sie besuchen. Ich 

entschied mich für zwei Stationen: New York und Boston mit insgesamt über 20 Be-

suchsterminen. 

New York mit seiner überwältigend lebendigen Bibliotheks-Community ist ein idealer Ort, 

um sehr konzentriert und komprimiert eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Bibliotheken 

aller Sparten und Größen, aber auch Hochschulen und Serviceeinrichtungen kennen-

zulernen. 

Die zweite Station meines Aufenthalts war Boston, wo mich die Bibliotheken der Harvard 

University und das Harvard Library Innovation Lab interessierten. Die Bibliotheken der 

Harvard University haben in den letzten Jahren grundlegende Organisationsentwick-

lungsprozesse durchlaufen, deren Guideline und Basis die jeweilige Strategie war. Zu-

dem interessierte mich ein Einblick in den beteiligungsorientierten Strategieentwicklungs-

prozess der Public Library in Boston. 

Ein wesentliches Ziel des Fachaufenthalts und ein expliziter Auftrag an die Stipendiatin-

nen und Stipendiaten ist es, die Erkenntnisse und Lernerfahrungen mit nach Hause zu 

bringen und für die deutsche Praxis aktiv nutzbar zu machen. Dies erfolgt in erster Linie 

durch Postings im Librarian-in-Residence-Blog des Goethe-Instituts.
16

 Hier habe ich – wie 

alle Stipendiatinnen und Stipendiaten vor mir – bereits begleitend zum Aufenthalt in den 

USA über die Besuche, Erfahrungen und Erkenntnisse berichtet. Darüber hinaus fließen 

meine Erfahrungen selbstverständlich in meine Lehre und Forschung, aber auch in die 

Projektarbeit mit Bibliotheken ein. Weitere Publikationen und Vorträge sind geplant. 

Der Aufenthalt in den USA war eine fantastische, beeindruckende und inspirierende 

(Lern)erfahrung, für die ich den Programmverantwortlichen vom Goethe-Institut und von 

BII ganz herzlich danken möchte! Ich konnte sehr vieles mitnehmen, hoffe aber auch, 

dass ich in den Gesprächen und Begegnungen Einblicke und Ideen aus dem deutschen 

Bibliothekssektor in die USA bringen und dazu beizutragen konnte, das amerikanisch-

deutsche Bibliotheksnetzwerk zu stärken. 

Cornelia Vonhof, Stuttgart 

 

                                                           
16

  URL: http://blog.goethe.de/librarian/ 

http://blog.goethe.de/librarian/
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Aktuelle Entwicklungen beim elektronischen Pflichtexemplar 

Die Badische Landesbibliothek Karlsruhe (BLB) und die Württembergische Landesbib-

liothek Stuttgart (WLB) nehmen gemeinsam das Pflichtexemplarrecht für das Land Ba-

den-Württemberg wahr.
17

 Zur Erinnerung: Seit der Änderung des Pflichtexemplar-

gesetzes im Jahr 2007 sind auch digitale Publikationen der in Baden-Württemberg an-

sässigen Verlage an die beiden Landesbibliotheken abzugeben und von diesen entspre-

chend ihrer regionalen Zuständigkeit zu sammeln und zu archivieren. Die Plattform dafür 

stellt das Baden-Württembergische Online Archiv BOA
18

 dar, das vom Bibliotheksservice-

Zentrum Konstanz (BSZ) technisch betrieben und von BLB und WLB gemeinsam mit 

dem Landesarchiv inhaltlich betreut wird.  

Angesichts der großen Anzahl von 

Verlagen in Baden-Württemberg und 

der immer stärker anwachsenden E-

Book-Produktion ist klar, dass es sich 

bei der Realisierung der „E-Pflicht“ um 

eine große Herausforderung handelt – 

umso mehr, wenn man sich verge-

genwärtigt, dass BOA bisher nur für 

elektronische Amtsdruckschriften und 

digitale Publikationen verwendet wor-

den ist, die frei im Internet zur Verfü-

gung stehen und die folglich nicht mit 

besonderen Zugriffsrechten versehen 

werden müssen. Letzteres ist aber eine Voraussetzung für die Aufnahme verlegerischer 

E-Books in BOA, insbesondere wenn diese Realisierung über die unter Servicegesichts-

punkten unbefriedigende reine Präsenznutzung hinausgehen soll. Die beiden Landesbib-

liotheken arbeiten gemeinsam mit dem BSZ als dem technischen Dienstleister daran, 

BOA so weiterzuentwickeln, dass den Sicherheitsbedenken der Verlage in einer Weise 

Rechnung getragen wird, die eine möglichst nutzerfreundliche Präsentation der elektroni-

schen Pflichtexemplare auch außerhalb der Lesesäle der Bibliotheken mit einem auf 

Shibboleth basierenden differenzierten Rechtemanagement verknüpft. 

Der Ausbau der BOA-Plattform ist jedoch nur ein Teil der aktuellen Bemühungen um das 

elektronische Pflichtexemplar in Baden-Württemberg. Mindestens ebenso anspruchsvoll 

ist die Bewältigung der zu erwartenden schieren Masse an elektronischen Pflichtexemp-

laren und deren Nachweis im Verbundkatalog und den lokalen OPACs der Landesbiblio-

theken. Hier ist die Deutsche Nationalbibliothek mit ihren weitgehend automatisierten 

Geschäftsgängen für elektronische Netzpublikationen ein Vorbild, an dessen Standards 

sich die Projektpartner anlehnen können. So ist es 2013 gelungen, einen Workflow für die 

automatisierte Einspielung von Objektdateien (PDF) und den dazugehörigen Metadaten 

idealtypisch für die BOA-SWB-Umgebung zu entwickeln und mit dem Verlag des Karlsru-

her Instituts für Technologie (KIT Scientific Publishing) als Pilotpartner durchzuführen. 

Der KIT-Verlag stellt den Projektpartnern seine Open-Access-Publikationen als elektro-

                                                           
17

  URL: http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/allgemeines/pflichtexemplar.html 
18

  URL: http://www.boa-bw.de/ 

Eingangsseite von BOA 

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/blbhtml/allgemeines/pflichtexemplar.html
http://www.boa-bw.de/
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nische Pflichtexemplare auf seinem FTP-Server zur Verfügung, von wo aus sie nach der 

Durchführung verschiedener Prüfroutinen automatisch nach BOA eingespielt werden. Die 

initiale Einspielung im September 2013 ist erfolgreich mit 118 Titeln gelaufen; mittlerweile 

sind weitere E-Books nachgespielt worden (Stand Mitte November: 144). Der Nachweis 

im Verbundkatalog und die Erstellung der Lokalsätze für die BLB als der zuständigen 

Pflichtbibliothek wurden ebenfalls vorgenommen, wobei deutlich geworden ist, dass auto-

matisierte Verfahren hier immer wieder an Grenzen stoßen. Insgesamt handelt es sich 

jedoch um einen erfolgreich verlaufenen „Piloten“, der für den weiteren Verlauf des Pro-

jektes hoffen lässt. Bei einem Projekttreffen Ende Oktober 2013 wurden die nächsten 

Schritte verabredet, die 2014 in eine neue „Produktionsstrecke“ für das elektronische 

Pflichtexemplar in Baden-Württemberg münden werden. 

Jochen Johannsen, Karlsruhe 

RDA – der Regelwerksumstieg steht vor der Tür 

Am 6. Dezember 2013 jährte sich der „Nikolausbeschluss“ von 2001 zum zwölften Mal: 

„Der Standardisierungsausschuss strebt grundsätzlich einen Umstieg von den deutschen 

auf internationale Regelwerke und Formate (AACR und MARC) an“, hatte es damals 

geheißen.
19

 Von AACR2 spricht schon lange niemand mehr: Seit dem Frühjahr 2013 ar-

beiten die US-amerikanischen Nationalbibliotheken sowie weitere Bibliotheken (u.a. 

British Library, National Library of Australia, Bibliothèque et Archives nationales du Qué-

bec, Cambridge University Library, University of Chicago Library, North Carolina State 

University Libraries) mit dem Nachfolgeregelwerk „Resource Description and Access“ 

(RDA). 

Auch für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz steht der Umstieg 

mittlerweile vor der Tür: Die erste Stufe soll bereits im kommenden Jahr erfolgen: Nach 

dem derzeitigen Stand des Zeitplans
20

 sollen ab Juli 2014 zunächst die Normdaten auf 

RDA umgestellt werden. Der Umstieg bei den Titeldaten wird im vierten Quartal 2015 

erfolgen. Der vorliegende Beitrag erläutert das Vorgehen und den Stand im RDA-Projekt 

aus der persönlichen Sicht einer Beteiligten.
21

 

Nach dem Grundsatzbeschluss vom Oktober 2011 machte der Standardisierungsaus-

schuss im Mai 2012 konkrete Vorgaben für den Umstieg. Als wichtiges Ziel wurde dabei 

benannt, „einen im Ergebnis kostenneutralen Stand zu erreichen“.
22

 Jedoch wird gemäß 

der angloamerikanischen Katalogisierungstradition oftmals ein höherer Aufwand betrie-

ben, als es nach RAK üblich war. Um das Ziel zu erreichen, muss es also in anderen 

Bereichen Effizienzgewinne geben, etwa durch den Abbau von Sonderregeln in den Ver-

bünden und Vorteile bei der Fremddatenübernahme. 

  

                                                           
19

  Protokoll der 3. Sitzung des Standardisierungsausschusses vom 06.12.2001, S. 11. URL: 
http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/protokolle/pSta20011206g.pdf 

20
  Vgl. den aktualisierten Zeitplan vom 18.10.2013, URL: 

https://wiki.dnb.de/download/attachments/56524806/Zeitplan_AG_+RDA_Oktober_2013x.pdf  
21

  Gemeinsam mit zwei Kolleginnen vertritt die Verfasserin den SWB in der AG RDA. 
22

  Protokoll der 21. Sitzung des Standardisierungsausschusses vom 31.05.2012, S. 8. URL: 
http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/protokolle/pSta20120531v.pdf 

http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/protokolle/pSta20011206g.pdf
https://wiki.dnb.de/download/attachments/56524806/Zeitplan_AG_+RDA_Oktober_2013x.pdf
http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/protokolle/pSta20120531v.pdf
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Organisation des Umstiegsprojekts 

Für die Vorbereitung und Be-

gleitung der Einführung von 

RDA wurde eine Arbeitsgruppe 

(AG RDA) eingerichtet, in die 

alle beteiligten Verbünde und 

Institutionen zumeist mehrere 

Expertinnen und Experten ent-

sendet haben. Die AG RDA wird 

von Christine Frodl (DNB) ge-

leitet; für das Projektmanage-

ment ist Renate Behrens-Neu-

mann (DNB) zuständig. 

Die AG RDA hat zwischen Juli 

2012 und Dezember 2013 nicht weniger als zehn meist zweitägige Sitzungen abgehalten. 

In der Regel sitzen 30 bis 40 Personen im großen Sitzungssaal der DNB. Zusätzlich wur-

den drei Unterarbeitsgruppen für fortlaufende Sammelwerke, für Normdaten sowie für 

den Bereich Musik eingerichtet. Weitere Komplexe aus einem so genannten „Themen-

speicher“ werden von kleineren Gruppen bearbeitet (z.B. Teil-Ganzes-Beziehungen, 

Formangaben, religiöse Werke, Karten). In den Unterarbeits- und Themenspeichergrup-

pen sind viele weitere Kolleginnen und Kollegen involviert, die selbst nicht der AG RDA 

angehören, aber ihr Spezialwissen in das Projekt einbringen. Außerdem werden vielfach 

ad hoc einzelne Punkte zur Bearbeitung an Einzelpersonen oder kleine Teams gegeben. 

Eine wichtige Rolle spielen natürlich auch die Mitarbeiterinnen der Arbeitsstelle für Stan-

dardisierung, die beispielsweise die Protokolle erstellen und zahlreiche Aufgaben bei der 

Organisation und Redaktion der Inhalte im Wiki der AG RDA übernehmen. Dieses Wiki 

stellt das zentrale Arbeitsmittel für das Projekt dar: Es dient nicht nur der laufenden Do-

kumentation (u.a. findet sich darin ein Erfassungsblatt für jede einzelne Regelwerksstelle 

in RDA!), sondern auch als Plattform für die Abstimmungen über die deutschsprachigen 

Anwendungsregeln. Angesichts der vielen beteiligten Personen, der zahlreichen parallel 

laufenden Prozesse und des mittlerweile auf eine gewaltige Größe angewachsenen Wikis 

ist es für alle eine große Herausforderung, den Überblick zu behalten. 

Regelwerksarbeit 

Der Schwerpunkt der bisherigen Arbeit in der AG RDA und ihren untergeordneten Grup-

pen liegt auf einem vollständigen Durchgang durch das gesamte Regelwerk, bei dem 

sich die Beteiligten intensiv mit dem neuen Standard beschäftigen, schwierige Stellen 

diskutieren und klären, mögliche Probleme identifizieren sowie Entscheidungen für un-

sere Anwendung treffen. Abgesehen von den grundsätzlichen Neuerungen, die RDA mit 

sich bringt (insbesondere die starke FRBR-Orientierung, welche zu einer gänzlich neu-

artigen Struktur führt), macht es auch die uns fremde, angloamerikanische Katalogisie-

rungstradition nicht immer leicht, alle Feinheiten von RDA zu verstehen und richtig einzu-

ordnen. Manchmal hilft nur die Nachfrage bei amerikanischen Kolleginnen und Kollegen 

oder direkt beim JSC (Joint Steering Committee), dem Lenkungsgremium für die Ent-

wicklung von RDA. 

Impression von einer Sitzung der AG RDA 
(Foto: Deutsche Nationalbibliothek, Stephan Jockel) 
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Das primäre Ziel des Regelwerksdurchgangs ist die Erarbeitung der Anwendungsregeln 

für den deutschsprachigen Raum. Damit wird ein auf unsere Rahmenbedingungen und 

Bedürfnisse abgestimmtes Pendant zu den US-amerikanischen Anwendungsregeln ge-

schaffen, den „Library of Congress – Program for Cooperative Cataloging Policy State-

ments“ (LC-PCC PS). Diese werden jeweils in die Überlegungen mit einbezogen. Alle 

erarbeiteten Anwendungsregeln werden dem Standardisierungsausschuss zur Bestäti-

gung vorgelegt. 

Anwendungsregeln sind schon deshalb nötig, weil RDA an vielen Stellen Spielräume 

lässt. Dies betrifft zum einen die Frage, was überhaupt erfasst werden soll: RDA definiert 

eine ungemein große Zahl von Informationseinheiten (so genannte „Elemente“), die beim 

Katalogisieren erfasst werden können, und die z.T. deutlich über das hinausgehen, was 

in unserer bisherigen Praxis üblich war. Jedoch sind nur sehr wenige dieser Elemente als 

„Kernelemente“ verpflichtend: Beispielsweise ist der Haupttitel ein Kernelement, ein Titel-

zusatz hingegen nicht. Die AG RDA hat sich auf so genannte „Zusatzelemente“ geeinigt: 

Diese sind keine Kernelemente, sollen aber trotzdem stets erfasst werden. Kernelemente 

und Zusatzelemente bilden zusammen das „Standardelemente-Set“, welches das nor-

male Erfassungsniveau für die deutschsprachige Welt definiert.
23

 Fakultativ können 

natürlich noch weitere Elemente erfasst werden. 

Zum anderen bietet RDA häufig gewisse Wahlmöglichkeiten, die in drei Spielarten vor-

kommen: Als Alternative (d.h. es wird nicht die Grundregel angewendet, sondern eine 

andere Regel), als optionale Ergänzung (d.h. es kann mehr gemacht werden als in der 

Grundregel vorgesehen) oder als optionale Weglassung (d.h. es darf auch weniger ge-

macht werden als in der Grundregel vorgesehen). Bei jedem derartigen Fall wird in einer 

Anwendungsregel festgelegt, ob die Alternative bzw. Option grundsätzlich angewendet 

wird, grundsätzlich nicht angewendet wird oder ob die Anwendung im Ermessen des oder 

der Katalogisierenden liegt. Darüber hinaus bedürfen manche Regelwerksstellen einer 

gewissen Präzisierung, um in der Praxis zu einer einheitlichen Anwendung zu kommen. 

Die Anwendungsregeln sollten ursprünglich bereits zum Jahresende 2013 vollständig 

vorliegen, was sich jedoch aufgrund der Vielzahl und Komplexität der zu klärenden Fra-

gen als nicht leistbar herausstellte. Das Arbeitspaket wurde deshalb bis Juni 2014 ver-

längert. Auch diese Frist ist jedoch noch eine äußerst „sportliche“ Vorgabe, die nur mit 

einem enorm hohen Einsatz aller Beteiligten zu erfüllen sein wird. Neben den Anwen-

dungsregeln werden auch Texte für Erläuterungen erarbeitet, die den Regelwerkstext für 

die deutschsprachige Community besser verständlich machen sollen. 

Weitere Arbeitspakete 

Zu den weiteren Aufgaben der AG RDA gehört die Vorbereitung der Schulungen (inkl. 

der Erstellung von Schulungsunterlagen). Derzeit werden konzeptionelle Überlegungen 

angestellt, beispielsweise zur Einbindung von E-Learning-Anteilen. Einführende Grund-

lagenveranstaltungen haben in vielen Verbünden bereits stattgefunden, im SWB bei-

                                                           
23

  Die erste Version des Standardelemente-Sets wurde im Oktober 2013 veröffentlicht. URL: 
https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=56524806 

https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=56524806
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spielsweise im Oktober/November 2013.
24

 Im kommenden Jahr stehen die Schulungen 

für die erste Stufe des Umstiegs an, die nur den Bereich der Normdaten betrifft. 

Mit dem Arbeitspaket Implementierung wurde im Herbst 2013 begonnen. Bei der Einfüh-

rung von RDA werden die bestehenden Datenstrukturen nicht grundlegend verändert: Es 

findet also keine vollständige „FRBRisierung“ mit eigenen Datensätzen für Werke, Ex-

pressionen und Manifestationen statt. Vielmehr werden diese drei Ebenen in den Titel-

datensätzen weiter in vermischter Form, als so genannte „zusammengesetzte Beschrei-

bung“ („composite description“), vorliegen. Es gibt jedoch Überlegungen, künftig stärker 

als bisher mit Normsätzen für Werke zu arbeiten. Diese könnten zumindest teilweise ma-

schinell erstellt werden. 

Die vorhandenen Erfassungsformate werden nach dem Umstieg weiter verwendet, müs-

sen jedoch an einigen Stellen erweitert oder angepasst werden. Die Vorgaben dafür wer-

den im Arbeitspaket Implementierung erarbeitet. Außerdem wird der Umgang mit den 

Altdaten zu diskutieren sein – insbesondere die Frage, inwieweit RAK-Daten mit Hilfe von 

automatischen Routinen an RDA angepasst werden können. 

Anders als beim GND-Umstieg ist diesmal auch ein Praxistest des Regelwerks und der 

Anwendungsregeln vorgesehen. Seit Sommer 2013 gibt es bei der DNB ein Testsystem, 

in dem bereits erste Testaufnahmen angelegt worden sind. Einige Verbünde wollen au-

ßerdem eigene Testsysteme aufsetzen. Die Tests sollen kontinuierlich bis zum Ende des 

Projektzeitraums laufen und werden fraglos viele Hinweise darauf geben, wo ggf. noch 

Punkte ungeklärt sind und worauf bei den Schulungen besonders hinzuweisen ist. 

RDA als dynamischer Standard 

RDA ist kein „fertiges“ Produkt, sondern entwickelt sich sehr dynamisch weiter. Auf der 

einen Seite macht dies die Arbeit nicht gerade leichter, weil regelmäßig ein neuer Stand 

der Regeln zu rezipieren ist. Auf der anderen Seite bietet dies aber auch die Chance, 

unsere Ideen, Konzepte und Methoden in die Weiterentwicklung von RDA einzubringen. 

Selbst bei grundsätzlichen Diskussionen zeigt sich die angloamerikanische Welt hier 

erfreulich offen, und es konnten bereits einige Erfolge erzielt werden. 

Einmal im Jahr können die im JSC vertretenen Communities (zu denen seit 2012 auch 

die deutsche gehört), aber auch andere interessierte Gruppen Vorschläge für Regel-

werksänderungen einreichen – entweder als Grundsatzpapier („discussion paper“) oder 

als konkreten Änderungsantrag („proposal“). Auf einer mehrtägigen Sitzung des JSC wird 

über die Vorschläge entschieden. Im Jahr 2013 wurden in der deutschsprachigen Com-

munity drei Proposals und ein Discussion Paper erarbeitet.
25

 Außerdem mussten auch 

alle von den anderen Communites eingereichten Vorschläge geprüft, diskutiert und kom-

mentiert werden, wofür die Expertengruppe Formalerschließung zuständig ist. Zusätzlich 

zu den Neuerungen, die sich aufgrund des beschriebenen Verfahrens ergeben, werden 

mehrmals im Jahr kleinere Änderungen in das RDA Toolkit integriert. 

  

                                                           
24

  Die Materialien dazu finden Sie auf der RDA-Informationsseite im BSZ-Wiki. Ebenfalls verlinkt 
finden Sie dort Materialien und Filmmitschnitte des von der Verfasserin angebotenen „RDA-
Workshops“, URL: https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:katalogisierung:doku:regelwerke:info 

25
  Die Dokumente der deutschen Community und die Reaktionen darauf können auf der JSC-

Website abgerufen werden. URL: http://www.rda-jsc.org/working2.html#dnb  

https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:katalogisierung:doku:regelwerke:info
http://www.rda-jsc.org/working2.html#dnb


Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 26 (2013) 

18 

Deutsche Übersetzung 

Für die deutsche Übersetzung von RDA zeichnet die Arbeitsstelle für Standardisierung 

verantwortlich. Eine erste Fassung wurde im November 2012 auf der Website der DNB 

veröffentlicht und war dort für einen Zeitraum von zwölf Monaten frei verfügbar. Eine ver-

besserte Version ist seit Mai 2013 im RDA Toolkit enthalten und auch als Druckausgabe 

bei De Gruyter erhältlich. Auch diese Fassung beruht allerdings noch auf dem ursprüng-

lichen englischen Text, der wegen seiner schlechten Verständlichkeit in der englisch-

sprachigen Welt heftig kritisiert worden war.
26

 In der Folge gab es ein „Rewording“, d.h. 

der englische Text wurde in stilistischer Hinsicht vollständig überarbeitet. Die Redakteurin 

vereinfachte den Satzbau und begradigte unnötig komplizierte Formulierungen. Vielfach 

wurde außerdem bisheriger Fließtext aufgebrochen und wird nun optisch anders präsen-

tiert (z.B. mit Spiegelstrichen). Anfang 2014 soll eine neue Fassung der deutschen Über-

setzung im Toolkit erscheinen, in der das „Rewording“ nachvollzogen sein wird. 

Die deutsche Übersetzung bemüht sich um eine sehr enge Anlehnung an das englische 

Original, was die Lesbarkeit nicht unbedingt erleichtert. So sind die Formulierungen und 

die Syntax im Deutschen oft wenig gefällig. Auch der in unseren Ohren ungewöhnlich 

klingende Imperativ-Stil wurde genau nachgebildet.
27

 Ein Grundproblem ist außerdem, 

dass Änderungen am Regelwerkstext immer erst nach deren Veröffentlichung einge-

arbeitet werden können, so dass die Übersetzung dem Originaltext stets etwas „hinter-

herhinkt“. 

RDA-Toolkit 

RDA ist primär für die elektronische Nutzung im Online-Werkzeug „RDA Toolkit“ (RDA-

Werkzeugkasten) gedacht. Das RDA Toolkit enthält zusätzlich zum regelmäßig aktua-

lisierten Regelwerkstext verschiedene Hilfsmittel sowie weitere Materialien. U.a. kann 

man direkt von der jeweiligen Regelwerksstelle aus die zugehörigen LC-PCC PS, also 

die amerikanischen Policy Statements, aufrufen. Die deutschen Anwendungsregeln und 

Erläuterungen sollen auf dieselbe Weise eingebunden werden. Man wird sie aber auf 

jeden Fall auch ohne Toolkit-Lizenz nutzen können. 

Im letzten Release des RDA Toolkit im November 2013 wurden einige neue Funktiona-

litäten implementiert, die für uns besonders interessant sind: Seither kann man mit einem 

einzigen Klick zwischen den Sprachfassungen (englisch, französisch, deutsch) wechseln 

und sich den Regelwerkstext sogar in zwei Sprachen gleichzeitig anzeigen lassen („dual 

view“). Für das RDA Toolkit sind jährliche Lizenzkosten zu zahlen, deren Höhe von der 

Zahl der gleichzeitigen Zugriffe abhängig ist. Über ein beim hbz eingerichtetes Konsor-

tium war bisher ein Rabatt von bis zu 20 % möglich. Derzeit herrscht leider einige Un-

sicherheit über die Bedingungen, zu denen das Toolkit ab dem kommenden Jahr für 

deutsche Bibliotheken verfügbar sein wird: Anfang November 2013 wurde ein neues 

Preismodell angekündigt. Kurz darauf wurde bekannt, dass De Gruyter den Vertrieb des 

Toolkit zum Jahresende einstellen wird. Das neue Preismodell bedeutet eine Verbesse-

                                                           
26

  Vgl. dazu Heidrun Wiesenmüller: Gewogen und für zu leicht befunden : die Ergebnisse des 
RDA-Tests in den USA. In: Bibliotheksdienst 45 (2011), 8/9, S. 678 – 691. 

27
  Als Beispiel ein Satz aus RDA 9.19.1.1, der vom Rewording nicht betroffen war: „Make addi-

tions to the name as instructed at 9.19.1.2 RDA–9.19.1.6 RDA, in that order, as applicable.” 
Übersetzt als: „Fügen Sie Ergänzungen zum Namen hinzu, wie unter 9.19.1.2 RDA–9.19.1.6 
RDA vorgeschrieben ist, in dieser Reihenfolge, sofern zutreffend.“ 

http://access.rdatoolkit.org/document.php?id=rdachp9-de&target=rda9-5569#rda9-5569
http://access.rdatoolkit.org/document.php?id=rdachp9-de&target=rda9-5694#rda9-5694
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rung für Bibliotheken, die nur einen oder zwei gleichzeitige Zugriffe benötigen (künftig 

netto 161 bzw 308 EUR anstatt bisher 285 bzw. 335 EUR). Für mittlere und größere Bib-

liotheken steigen die Kosten jedoch erheblich: So sollen fünf gleichzeitige Zugriffe künftig 

755 EUR kosten (bisher 485 EUR) und zehn gleichzeitige Zugriffe gar 1470 EUR (bisher 

690 EUR). Dass solche Preise für die flächendeckende Einführung von RDA eine erheb-

liche Hürde darstellen würden, liegt auf der Hand. Es ist deshalb zu hoffen, dass eine für 

die deutsche Community tragfähige neue Konsortiallösung gefunden werden kann. 

 

Literatur über RDA 

An verschiedenen Stellen im Internet lassen sich Informationen zu RDA abrufen, bei-

spielsweise bei der DNB
28

 oder auf den Informationsseiten der Bibliotheksverbünde, etwa 

beim BSZ oder hbz
29

. Umfangreiche, jedoch auf die angloamerikanische Welt abge-

stimmte Schulungsunterlagen finden sich auf der Website der Library of Congress.
30

 

Mangel herrscht jedoch noch an monographischen Darstellungen, die die Leser sozusa-

gen an die Hand nehmen und Schritt für Schritt durch das neue Regelwerk führen. Selbst 

auf dem englischsprachigen Markt ist das Angebot bisher noch recht überschaubar und 

nur bedingt zur Einarbeitung in RDA geeignet.
31

 Für den Jahresanfang 2014 sind weitere 

englischsprachige Bücher angekündigt, die hoffentlich zumindest einen guten Überblick 

über die angloamerikanische RDA-Anwendung bieten werden.
32

 Außerdem arbeitet die 
                                                           
28

  DNB-Website: http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/International/rda.html 
DNB-Wiki, Bereich „RDA-Info“: https://wiki.dnb.de/display/RDAINFO/RDA-Info 

29
  BSZ-Wiki: https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:katalogisierung:doku:regelwerke:info 

HBZ-Wiki: https://wiki1.hbz-nrw.de/display/VDBE/RDA 
30

  URL: http://www.loc.gov/catworkshop/ 
31

  Vgl. Rezension der Verfasserin zu: Introducing RDA : a guide to the basics / Chris Oliver. In: 
Bibliothek : Forschung und Praxis 36 (2012) 1, S. 155-157, und Rezension der Verfasserin zu: 
Practical cataloguing : AACR, RDA and MARC 21 / Anne Welsh and Sue Batley. In: BuB 64 
(2012) 10, S. 716-717. 

32
  Robert L. Maxwell: Maxwell‟s handbook for RDA. London: Facet; Margaret V. Mehring: The 

RDA workbook : learning the basics of Resource Description and Access. Santa Barbara: Lib-
raries Unlimited; Chamya Pompey Kincy: Making the move to RDA : a self-study primer for cat-
alogers. Lanham: Rowman & Middlefield. 

Das RDA Toolkit mit deutscher Oberfläche und dem „dual view“ 

http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/International/rda.html
https://wiki.dnb.de/display/RDAINFO/RDA-Info
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=v-team:katalogisierung:doku:regelwerke:info
https://wiki1.hbz-nrw.de/display/VDBE/RDA
http://www.loc.gov/catworkshop/
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Verfasserin an einem deutschsprachigen RDA-Lehrbuch, das voraussichtlich Anfang 

2015 erscheinen wird.
33

 Ein Lehrbuch zu einem Thema zu schreiben, dessen Details 

gerade erst ausgestaltet werden und bei dem noch viele Fragen offen sind, ist freilich 

eine besondere Herausforderung. Es wird deshalb eine Begleit-Website geben, auf der 

Ergänzungen und Aktualisierungen zu dem im Lehrbuch enthaltenen Stand veröffentlicht 

werden können. 

Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart 

Stadtbibliothek Stuttgart ist „Bibliothek des Jahres“ 

In diesem Jahr wurde die Stadtbibliothek Stuttgart als „Bibliothek des Jahres“ vom Deut-

schen Bibliotheksverband e.V. (dbv) und der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius 

ausgezeichnet. Der offizielle Festakt fand am 24. Oktober 2013 im Max-Bense-Forum der 

Stadtbibliothek am Mailänder Platz statt. Über 200 Gäste hatten den Weg nach Stuttgart 

gefunden und freuten sich mit Bibliotheksdirektorin Christine Brunner und Oberbürger-

meister Fritz Kuhn, als diese die Auszeichnung aus den Händen von Gudrun Heute-

Bluhm (Oberbürgermeisterin in Lörrach und Präsidentin des dbv) und Professor Manfred 

Lahnstein (Kuratoriumsvorsitzender der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) erhiel-

ten. Christine Brunner nahm den Preis ausdrücklich im Namen ihrer Vorgängerinnen 

Hannelore Jouly und Ingrid Bußmann sowie des gesamten Bibliotheksteams an. Stolz 

konnte sie verkünden, dass sich für 2013 ein Rekord von zwei Millionen Besuchern allein 

in der Zentralbibliothek am Mailänder Platz abzeichnet – eine Verdoppelung der schon 

eindrucksvollen Zahl von einer Million Gästen im Jahr 2012. Das gesamte städtische 

Bibliothekssystem verzeichnete 2012 über 2,6 Millionen Besucher. Die Laudatio hielt der 

Autor Joachim Kalka. 

Manfred Lahnstein betonte, dass nicht der eindrucksvolle Neubau ausgezeichnet werde, 

sondern die Gesamtleistung des städtischen Bibliothekssystems mit 17 Zweigstellen, der 

Fahrbibliothek mit zwei Bücherbussen und 22 Haltestellen, vier Krankenhausbibliotheken 

und der Zentralbibliothek am Mailänder Platz. Die Stadtbibliothek entwickelte schon Ende 

der 1990er Jahre ein Zukunftskonzept der „Bibliothek als innovativer Lernort“ und setzte 

es konsequent um; der spektakuläre Neubau am Mailänder Platz bildet die bisherige 

Krönung dieses Konzeptes. Besonderheiten, die seither möglich sind: Die 24-Stunden-

Rückgabe; die „Bibliothek für Schlaflose“, aus der Besucher mit dem Bibliotheksausweis 

rund um die Uhr ein ausgewähltes Medienangebot ausleihen können; die Ausleihe von 

Laptops für die Arbeit vor Ort („PCs für hier und heute“); WLAN-Zugang im gesamten 

Haus auch mit eigenen Geräten. Die Ausstattung der Stadtbibliothek am Mailänder Platz 

soll auch in den Stadtteilbibliotheken zum Standard ausgebaut werden. Das Preisgeld, 

das mit der Auszeichnung der Bibliothek des Jahres verbunden ist, wird den Grundstock 

für das WLAN in den Stadtteilen legen. 

Viele Gäste nutzten die Gelegenheit, im Anschluss an den Festakt bei herrlichem Son-

nenwetter den Blick über die Stadt von der Dachterrasse zu bewundern. Der Aufstieg 

über die Treppe gewährte Einblicke in das HERZ des Neubaus, wo ein Empfang mit den 

                                                           
33

  Heidrun Wiesenmüller, Silke Horny: Basiswissen RDA : eine Einführung für deutschsprachige 
Anwender. Berlin: De Gruyter. Die Druckausgabe wird ca. 39.95 EUR kosten. 
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Gästen stattfand. Gefeiert wurde mit einem Jubel-Wortprogramm von Barbara Stoll und 

Ulrike Götz sowie der „Louisiana Funky Butts Brass Band“. 

 

Fazit: Die Einwohner der Stadt Stuttgart sind um ihr leistungsfähiges Bibliothekssystem 

zu beneiden. Wer die Zentralbibliothek am Mailänder Platz bisher noch nicht besucht hat, 

sollte dies schleunigst nachholen: Der Weg von der DB-Baustelle Stuttgart 21 zum voll-

endeten Leuchtturm des Konzepts „Bibliothek 21“ in Stuttgart ist nicht weit. 

Der Festakt hinterließ allerdings einen Wermutstropfen: Manfred Lahnstein teilte mit, 

dass mit der Preisverleihung 2013 die Zusammenarbeit zwischen dbv und ZEIT-Stiftung 

enden werde. Der dbv muss sich nach einem neuen finanzkräftigen Partner umsehen, 

um den prestigeträchtigen Bibliothekspreis auch künftig verleihen zu können. 

Ute Bahrs, Speyer 

Koha – Bibliothekssystem mit internationaler Community 

Das integrierte Bibliothekssystem Koha ist sowohl Freie Software als auch Open Source 

Software
34

 und wird weltweit in zahlreichen Einrichtungen eingesetzt. Auch in Deutsch-

land wachsen die Zahl der Anwender und das Interesse an Open-Source-Lösungen für 

Bibliotheken stetig. Die Entwicklung liegt dabei in den Händen einer internationalen 

Community aus Support-Dienstleistern und Anwendern. Das Bibliotheksservice-Zentrum 

Baden-Württemberg (BSZ) ist in der Community aktiv und bietet seit 2009 ein umfangrei-

ches Dienstleistungspaket für das freie Bibliothekssystem an. 

  

                                                           
34

  Die beiden Konzepte sind ähnlich, aber nicht identisch. 

Galeriesaal der Stadtbibliothek am Mailänder Platz (Foto: Heidrun Wiesenmüller) 
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Geschichte 

Das integrierte Bibliothekssystem Koha wurde ursprünglich für den Horowhenua Library 

Trust (HLT) in Neuseeland programmiert, welcher die Bibliotheken in der Region Horo-

whenua betreibt. Angesichts zu erwartender Probleme durch den Jahrtausendwechsel 

(Y2K) wurde ein neues Bibliothekssystem ausgeschrieben. Da keines der angebotenen 

Systeme die spezifischen Anforderungen erfüllte, wurde 1999 die Webentwicklungsfirma 

Katipo Communications Ltd. mit der Entwicklung einer neuen Bibliothekssoftware beauf-

tragt. Innerhalb weniger Monate konnte die Software soweit fertig gestellt werden, dass 

die HLT-Bibliotheken rechtzeitig zum Januar 2000 mit dem System live gehen konnten. 

Noch im selben Jahr wurde die Software als Open Source für den freien Download im 

Internet zur Verfügung gestellt und bereits im ersten Monat über 368 Mal herunter-

geladen.
35

 

Weltweiter Einsatz 

Heute ist Koha weltweit in Bibliotheken unterschiedlichster Größe und Ausrichtung im 

Einsatz. So verzeichnet Marshall Breedings internationales Bibliotheksverzeichnis lib-

web-cats aktuell über 2.200 Einträge für Koha
36

, wobei dies nur einen sehr unvollständi-

gen Nachweis darstellt. Einige Beispiele für die sehr unterschiedlichen Anwendereinrich-

tungen sind das Northeast Kansas Library System (NEKLS), ein Konsortium mit etwa 50 

Bibliotheken in einer gemeinsamen Installation, die Aix Marseille Université mit ca. 

70.000 Studenten, die Bibliothek des Rijksmuseum in den Niederlanden sowie die Natio-

nalbibliotheken der Philippinen, von Malawi und Venezuela.
37

 Die Anzahl der Anwender 

steigt mit jedem Jahr weiterhin kontinuierlich an. 

Pilotanwender Hochschule für Jüdische Studien 

Pilotanwender als wissenschaftliche Bibliothek in Deutschland war die Hochschule für 

Jüdische Studien Heidelberg (HfJS), die bereits Ende 2008 auf der Suche nach einem 

geeigneten Bibliothekssystem mit dem BSZ in Kontakt trat. Wichtige Anforderungen an 

das neue System waren die korrekte Darstellung der im Südwestdeutschen Bibliotheks-

verbund (SWB) originalschriftlich katalogisierten Titeldaten im OPAC, die Unterstützung 

von Selbstverbuchung über RFID und ein möglichst geringer technischer Betreuungs-

aufwand vor Ort. 

Mit Koha konnte das BSZ ein geeignetes System anbieten. Durch den Betrieb nach dem 

Modell Software-as-a-Service und die Bedienung der bibliothekarischen Oberfläche über 

den Browser sinkt der technische Betreuungsaufwand vor Ort auf ein absolutes Mini-

mum. Über die SIP2-Schnittstelle konnte der Selbstverbucher angebunden werden, und 

die Darstellung von Originalschriften war durch die durchgängige Unterstützung von UTF-

8/Unicode ebenfalls unproblematisch. 

 

                                                           
35

  Vgl. Joann Ransom, Chris Cormack, Rosalie Blake: How hard can it be? : Developing in Open 
Source, In: Code4Lib journal, H. 7, Juni 2009. URL: http://journal.code4lib.org/articles/1638. 

36
  URL: http://www.librarytechnology.org/lwc-processquery.pl?ILS=Koha 

37
  NEKLS: http://www.nekls.org/, Aix Marseille: http://www.univ-amu.fr/, Rijksmuseum: 

http://library.rijksmuseum.nl/, Philippinen: http://koha.nlp.gov.ph, Malawi: 
http://www.catalogue.mw/, Venezuela: http://sisbiv.bnv.gob.ve/ 

http://journal.code4lib.org/articles/1638
http://www.librarytechnology.org/lwc-processquery.pl?ILS=Koha
http://www.nekls.org/
http://www.univ-amu.fr/
http://library.rijksmuseum.nl/
http://koha.nlp.gov.ph/
http://www.catalogue.mw/
http://sisbiv.bnv.gob.ve/
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Mittlerweile ist die Hochschule bereits 

seit gut vier Jahren mit Koha in Betrieb 

und setzt mit OPAC
38

, Katalogisierung, 

Ausleihe, Erwerbung und Zeitschriften-

verwaltung alle Kernmodule der Soft-

ware ein. Die Katalogisierung erfolgt 

dabei vorrangig mit der WinIBW im 

SWB-Verbund, während nur die Exem-

plardaten lokal katalogisiert werden. Der 

Datenabgleich zwischen dem SWB und 

Koha erfolgt über MARC 21 in Form 

eines voll automatisierten nächtlichen Datenimports, der durch eine Z39.50-Down-

loadfunktion innerhalb der Anwendung ergänzt wird. 

Freie Software 

Doch was unterscheidet dieses Bibliotheksystem nun von den anderen auf dem deut-

schen Markt eingeführten Produkten? Koha ist Freie Software, lizenziert unter der GNU 

General Public License
39

. Die Lizenz garantiert die Einhaltung der vier Freiheiten, welche 

den Begriff der Freien Software definieren: Die Software zu nutzen, zu untersuchen, an-

zupassen, kopieren und weiterverbreiten zu können.
40

 

Konkret bedeutet dies, dass die Software jederzeit frei aus dem Internet heruntergeladen, 

installiert, getestet und verwendet werden kann. Sind Änderungen, Erweiterungen oder 

Korrekturen erforderlich, die nicht über die bisherigen Konfigurationsmöglichkeiten abge-

bildet werden können, kann die Software verändert und an die eigenen Bedürfnisse an-

gepasst werden. Ganz im Sinn Freier Software ist es dann auch, diese Änderungen wie-

derum in die Gemeinschaft, die Community, zurückzugeben, so dass weitere Anwender 

davon profitieren können. Auch für die Bibliothek ist dies von Vorteil, denn so können 

andere die eigene Arbeit weiter verbessern und man selbst erzeugt nicht eine eigene 

Variante der Software, die zukünftige Updates erschweren würde. 

Die Idee Freier Software spiegelt sich dabei auch in der Bedeutung des Wortes Koha 

wieder: In der Sprache der Māori bedeutet es ein „Geschenk“, welches aber durchaus mit 

einer gewissen Erwartungshaltung verknüpft ist. 

Eigenbetrieb oder Outsourcing? 

Während Koha von jeder Einrichtung mit entsprechender technischer Ausstattung auf 

eigenen Servern betrieben werden kann, können Koha-spezifische Dienstleistungen auch 

von weltweit ca. 40 Support-Dienstleistern eingekauft werden. Das Angebot geht dabei 

von vollständig gehosteten und betreuten Lösungen über Entwicklungsaufträge bis hin zu 

Schulungen und Beratungsdienstleistungen. 

Die Möglichkeit, Dienstleistungen von unterschiedlichen Anbietern zu beziehen und diese 

auch miteinander zu kombinieren, ist einer der wesentlichen Unterschiede zu den meis-

ten proprietären Systemen. Zwischen den Dienstleistern entsteht dabei aber nicht nur 
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  URL: http://hfjs.bsz-bw.de 
39
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  URL: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw 

Die Hochschule für Jüdische Studien mit dem 
Anbau von 2009 (Foto: HfJS, Klaus Venus) 

http://hfjs.bsz-bw.de/
http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw


Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 26 (2013) 

24 

eine Konkurrenzsituation, sondern es besteht gleichzeitig auch ein gemeinsames Inte-

resse an der erfolgreichen Weiterentwicklung des Produktes, und es entstehen Möglich-

keiten, sich gegenseitig zu ergänzen und zusammenzuarbeiten. Um eine kooperative 

Entwicklung zu ermöglichen, haben sich Richtlinien und Workflows etabliert, die durch 

verschiedene Entwicklungs- und Kommunikationswerkzeuge ergänzt werden. 

 

 

Entwicklung 

Neue Versionen von Koha erscheinen in einem halbjährlichen Rhythmus, begleitet von 

monatlichen Updates mit Fehlerkorrekturen für alle gepflegten älteren Versionen. Für 

jedes der halbjährlichen Feature-Releases wird von der Community ein Release-Team
41

 

gewählt, dessen Vertreter bestimmte Aufgaben innerhalb des Release-Zyklus überneh-

men. Die wichtigste Rolle kommt dem Release Manager zu, der als einziger Änderungen 

in den Quellcode für die nächste Version übernehmen kann. Bereits veröffentlichte Ver-

sionen werden von Release Maintainern gepflegt, die Fehlerkorrekturen und kleine Ver-

besserungen in monatlichen Releases veröffentlichen. Alle Änderungen, Erweiterungen 

und Fehlerkorrekturen durchlaufen dabei zunächst einen zweistufigen Qualitätssiche-

rungsprozess: Jede Änderung muss hierfür zunächst von einem an der Programmierung 

unbeteiligtem Dritten getestet und „abgezeichnet“ werden. Erst nach diesem Schritt wird 

der Programmcode nochmals von einem Mitglied des Quality Assurance Teams getestet 

und auf Einhaltung der Programmierrichtlinien, der Coding Guidelines, überprüft. 

Weitere Rollen sind unter anderem der Translation Manager, der sich um den Betrieb der 

Übersetzungsplattform
42

 und die Betreuung der Übersetzer kümmert, sowie der Docu-

mentation Manager, der die Online-Dokumentation für die einzelnen Versionen aktuali-

siert und pflegt. Der Aufwand dafür ist beträchtlich, aber das Ergebnis kann sich sehen 

lassen: So sind in das am 21. November erschienene Release 3.14, Codename „Pi“, 13 
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Die Startseite der webbasierten Koha-Dienstoberfläche mit Zugang zu allen Modulen 

http://koha-community.org/release-team-koha-3-14-code-pi-elected/
http://translate.koha-community.org/


Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 26 (2013) 

  25 

neue Features, 161 Erweiterungen und 471 Fehlerkorrekturen eingeflossen. Einige High-

lights sind das neue Modul für die Verwaltung von Semesterapparaten, ein neues Stan-

dardtemplate für den OPAC im „Responsive Design“ und ein integriertes Modul für die 

Offline-Verbuchung, welches als Alternative zum bereits vorhandenen Firefox-Plugin 

verwendet werden kann.
43

 

Aktivitäten des BSZ 

In Deutschland bietet das BSZ ein umfassendes Dienstleistungspaket als Cloudlösung 

nach dem Modell Software-as-a-Service (SaaS) sowie Schulungen und Beratungs-

dienstleistungen für interessierte Bibliotheken an. Es hostet und betreut mittlerweile 13 

produktive Installationen für Einrichtungen aus Baden-Württemberg und weiteren Bun-

desländern. Neben der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg zählen dazu drei 

weitere Hochschulen, zwei Forschungsbibliotheken der Leibniz-Gemeinschaft, fünf Staat-

liche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung und eine Spezialbibliothek. Alle Bibliothe-

ken setzen dabei Koha in Kombination mit der Teilnahme am SWB-Verbund ein. Die 

Migration weiterer Einrichtungen auf Koha befindet sich aktuell in Vorbereitung. 

Hinzu kommt die Rechercheoberfläche für die „Bibliotheca Laureshamensis – digital“, 

einem Digitalisierungsprojekt der Universitätsbibliothek Heidelberg, bei der die Kloster-

bibliothek Lorsch virtuell wieder zusammengeführt wurde. Für dieses Projekt wurden die 

Rechercheoptionen, Trefferlisten und Detailansichten auf die speziellen Anforderungen 

der Handschriften erweitert und angepasst. Der hierfür bereits geleistete Entwicklungs-

aufwand wird im nächsten Jahr in einem weiteren Projekt mit der UB Heidelberg für die 

Rechercheoberfläche der Bibliotheca Palatina nachgenutzt werden. 

Ausblick 

Im Mai nächsten Jahres wird mit Koha 3.16 das nächste Feature-Release mit vielen 

neuen Funktionen erscheinen. Neben dem Support der bereits produktiven Installationen 

stehen auch im BSZ viele neue Projekte an: Aktuell in Umsetzung sind die Anbindung 

von Koha an das Active Directory einer Einrichtung über die LDAP-Schnittstelle und die 

Anbindung an die Online-Fernleihe. Für die Fernleihe wird die VuFind-Oberfläche BOSS 

des SWB als Fernleihportal eingesetzt. Fernleihbestellungen werden mit Titel und Exem-

plar in Koha angelegt und eine Vormerkung auf das Exemplar gesetzt. Der Benutzer hat 

damit Zugriff auf seine Bestellungen über das Benutzerkonto und erhält automatisch eine 

Benachrichtigung, wenn die Fernleihe bereitgestellt wird. Eine Verfügbarkeitsabfrage ist 

über die DAIA-Schnittstelle realisiert und kann für die Fernleihe und in BOSS genutzt 

werden. Mehrere Einrichtungen stehen kurz vor dem Inbetriebnahme, und für weitere 

wurde bereits mit der Einrichtung neuer Koha-Installationen begonnen. Auch im neuen 

Jahr bleibt es also spannend! 

Katrin Fischer, Konstanz 
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E-Journal-Publikationsservice an der Universitätsbibliothek 
Heidelberg 

Die Universitätsbibliothek Heidelberg bietet seit einigen Jahren einen Publikationsservice 

für Online-Zeitschriften im Open Access an.
44

 Auf Basis der Software Open Journal Sys-

tems haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Heidelberg die 

Möglichkeit, E-Journals herauszugeben. Die Bibliothek stellt und betreut die Software, 

unterstützt bei der Einrichtung der Journals, sichert die Nachhaltigkeit der publizierten 

Inhalte und sorgt für deren größtmögliche Sichtbarkeit. 

 

 

Open Journal Systems 

Grundlage für den Publikationsservice ist die international arrivierte Software Open Jour-

nal Systems (OJS). Sie wurde vom Public Knowledge Project, einer Kooperation mehre-

rer leistungsstarker amerikanisch-kanadischer Forschungseinrichtungen, entwickelt.
45

 

Das wirkungsmächtige Programm bildet den kompletten Redaktionsprozess einer profes-

sionellen Online-Zeitschrift ab. Es ermöglicht die effiziente Verwaltung und die differen-

zierte Organisation in mehreren Sprachen auf allen wesentlichen Ebenen. 

 Organisation: Durch eine klare Rollenverteilung werden unterschiedliche 

Veröffentlichungs-, Schreib- oder Korrekturrechte vergeben (z.B. Zeitschrif-

tenherausgeber, Redakteur, Gutachter, Autor). Alle Beteiligten können ent-

sprechend ihrer Funktion auf die redaktionellen Seiten im System zugreifen, 

Texte hochladen, editieren oder ganze Ausgaben freischalten. 

 Redaktion: Die einzelnen Arbeitsschritte im Redaktionsprozess sind klar defi-

niert und dargestellt. Auf diese Weise kann die gesamte redaktionelle Kom-
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Startseite des OJS-Publikationsservice der Universitätsbibliothek Heidelberg 
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munikation über das System erfolgen. Dabei ist die mehrfache Begutachtung 

und Korrektur eines Beitrags ebenso möglich wie die schnelle und unkompli-

zierte Veröffentlichung einer Ausgabe. 

 Layout: Die Gestaltung der Website kann durch Layoutvorlagen und vorein-

gestellte Style Sheets relativ einfach konfiguriert und an die Bedürfnisse des 

Journals angepasst werden. 

 Zusatzfunktionen: Über die Standardeinstellungen hinaus können durch 

zahlreiche im System vorgehaltene Plug-Ins individuell gewünschte Konfigu-

rationen hinzugefügt werden, so z.B. Lesetools, Metadatenverwaltung und 

Statistik. Auch selbst erstellte Plug-Ins können eingebunden werden. 

E-Journals an der Universität Heidelberg 

Der E-Journal-Publikationsservice 

der UB Heidelberg steht Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaft-

lern der Universität kostenfrei zur 

Verfügung. Voraussetzung ist, dass 

die personelle und/oder institutio-

nelle Anbindung an die Universität 

gegeben und die Nachhaltigkeit der 

Inhalte gesichert ist. 

Darüber hinaus können auch Wis-

senschaftlerinnen und Wissen-

schaftler der von der Bibliothek be-

treuten Sondersammelgebiete bzw. 

Fachinformationsdienste Kunstge-

schichte, Altertums- und Südasien-

wissenschaften den Service nut-

zen. 

Derzeit werden 16 wissenschaft-

liche Zeitschriften gehostet, darun-

ter z.B. die Peer-Review-Zeitschrift 

„Transcultural Studies“ des Exzel-

lenzclusters „Asia and Europe“, die 

transdisziplinäre Schriftenreihe „Forum Marsilius-Kolleg“ des gleichnamigen Zentrums 

oder das Forschungsmagazin der Universität „Ruperto Carola“.
46

 

Bibliothekarischer „Rundum-Service“ 

Die UB Heidelberg agiert mit ihrem Publikationsservice als Hosting-Anbieter und offeriert 

den inhaltlich verantwortlichen Zeitschriftenbetreibern einen „Rundum-Service“ in Bezug 

auf traditionelle bibliothekarische Kernkompetenzen wie Infrastruktur, Beratung, Metada-

tenmanagement und Sichtbarkeit. So umfasst der angebotene Service nicht nur das Vor-
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halten der Software und deren konstante Pflege, z.B. durch regelmäßige Updates. Inte-

ressierte Zeitschriftenbetreiber erhalten eine detaillierte Einführung in das System und 

werden beim Prozess der Einarbeitung in die Software sowie bei der Erstellung des 

Journals technisch und inhaltlich begleitet. 

Zur stabilen Adressierung wird für alle Heidelberger Zeitschriften auf Artikelebene stan-

dardmäßig ein Uniform Resource Name (URN) erzeugt. Zugrunde liegt das entspre-

chende URN-Plug-In, das in Kooperation des Centers für Digitale Systeme der FU Berlin 

und der Deutschen Nationalbibliothek entwickelt und exemplarisch an den OJS-Zeit-

schriften der UB Heidelberg getestet wurde. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

Digital Object Identifier (DOI) für die einzelnen Artikel der Journals zu vergeben. 

Unmittelbar nach dem erfolgreichen Online-Gang einer gehosteten Zeitschrift wird diese 

in die grundlegenden Nachweisinstrumente Zeitschriftendatenbank (ZDB) und Elektro-

nische Zeitschriftenbibliothek (EZB) eingebunden. Zudem wird ein Antrag auf ISSN-Ver-

gabe an die Deutsche Nationalbibliothek adressiert, in dem die UB Heidelberg für die 

stabile und nachhaltige Archivierung der Dokumente einsteht. 

Alle durch die UB Heidelberg gehosteten E-Journals werden auf Artikelebene detailliert 

katalogisiert. Die Autorinnen und Autoren sind mit ihren Zeitschriftenaufsätzen dadurch 

im Bibliothekskatalog HEIDI, im Katalog des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds 

(SWB) sowie in der Metasuche des Karlsruher Virtuellen Katalogs (KVK) recherchierbar – 

ein von den Zeitschriftenbetreibern sehr geschätzter Mehrwert. Publikationen von Heidel-

berger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern werden zusätzlich in die Heidelberger 

Universitätsbibliographie HeiBIB aufgenommen.
47

 Um die Aufsätze nach ihrem Erschei-

nen schnellstmöglich zu erfassen, wurde ein neuer Geschäftsgang entwickelt, bei dem 

die Katalogisierer-Teams automatisiert benachrichtigt werden, sobald eine neue Ausgabe 

veröffentlicht ist. 

Das Konzept des E-Journal-Publikationsservice mit bibliothekarischer Rundum-Betreu-

ung kommt hervorragend an: Die Nachfrage an der Universität Heidelberg ist hoch; wei-

tere Journals sind in Vorbereitung. 

Sabine Gehrlein und Stefanie Clormann, Heidelberg 

Zwischenbericht aus dem NS-Raubgut-Projekt an der Pfälzischen 
Landesbibliothek 

Wie bereits im letzten Südwest-Info berichtet
48

, stellte das Landesbibliothekszentrum 

Rheinland-Pfalz (LBZ) 2012 erfolgreich einen Antrag auf Förderung durch die Arbeits-

stelle für Provenienzrecherche und Provenienzforschung in Berlin für die Zugänge der 

Jahre 1933 bis 1950 für die Pfälzische Landesbibliothek. In diesem Jahr bewilligte der 

Beirat der Arbeitsstelle die Verlängerung des Projektes. In den kommenden zwei Jahren 

wird es nun darum gehen, die Erben jener Bücher zu ermitteln, die als NS-Raubgut iden-

tifiziert wurden, um eine Restitution in die Wege zu leiten. Die Funde sollen an Lost Art
49

 

gemeldet sowie auch im Rahmen einer Publikation dokumentiert werden. 
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Seit Projektbeginn am 1. Oktober 2012 wurden über 21.000 Geschenk- bzw. Tausch-

zugänge aus den Jahren 1933 bis 1950 autoptisch geprüft. Des Weiteren wurden von 

den über 37.000 Kaufakzessionen desselben Zeitraums alle antiquarischen Erwerbungen 

herausgefiltert und ebenfalls autoptisch geprüft. Die aufgrund der Angaben im Zugangs-

journal verdächtig erscheinenden Bücher sowie alle in den Büchern gefundenen Pro-

venienzmerkmale wurden in einer internen Access-Arbeitsdatenbank registriert. Mitt-

lerweile liegen 700 Eintragungen vor, die aufgrund bestimmter Verdachtsmomente als 

verdächtig eingestuft wurden bzw. bei denen es sich sehr wahrscheinlich um Raubgut 

handelt. Daneben gibt es 1.800 Einträge, bei denen eine Einschätzung, ob es sich um 

Raubgut handeln könnte oder nicht, aufgrund der derzeit vorliegenden Informationen 

noch nicht möglich war. In den kommenden Monaten sollen die konkreten Verdachtsfälle 

untersucht werden. Dazu müssen die Aktenbestände in verschiedenen Archiven einge-

sehen werden.
50

 

Zu den als verdächtig eingestuften Funden zählt jüdisches Raubgut: In einem mehr als 

2.000 Akzessionsnummern umfassenden Bestand aus den Bezugsquellen „Stadt 

Speyer“ und „Kreisleitung [der NSDAP] Speyer“ (Akzession 1941) konnten bislang ca. 70 

Bücher (60 Titel) identifiziert werden, die vormals jüdischen Eigentümern gehört haben. 

Ein Großteil der Bücher konnte jenen Speyerer Juden zugeordnet werden, die im Okto-

ber 1940 nach Gurs in Südfrankreich deportiert wurden. 

Des Weiteren besteht der Verdacht des Raubguts von politisch verfolgten Personen und 

Institutionen. Verbotenes Schriftgut ist aus diversen Bezugsquellen in den Bestand der 

Pfälzischen Landesbibliothek gekommen; dazu gehören Schulbibliotheken wie auch das 

Reichspropagandaamt Gauleitung Westmark mit Sitz in Neustadt/Haardt (heute: Neu-

stadt/Weinstraße). In zwei Fällen gehen wir von Beutegut aus besetzten Gebieten im 

Osten aus. Schlussendlich steht fest, dass die damalige Saarpfälzische Landesbibliothek 

auch an der Verwertung enteigneten Besitzes in Frankreich beteiligt war. 

Ute Bahrs, Speyer 

TÜV-Süd-Zertifikat für die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg51 

Unter dem Motto „Gut ist uns nicht gut genug“ begann die Bibliothek der Pädagogischen 

Hochschule (PHB) Freiburg nach einer umfangreichen Bibliothekssanierung auch die 

Organisationsstruktur der Bibliothek einer Revision zu unterziehen und dazu ein Quali-

tätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001-2008 aufzubauen. 

Zu den wichtigsten Zielen, die mit der Einführung des QM-Systems verfolgt wurden, 

zählten die Optimierung und Transparentmachung von Abläufen durch den Aufbau eines 

Prozessmanagements, die Qualitätssicherung und die Steigerung der Kundenzufrieden-

heit. Dabei spielte auch die Prozesseffizienz eine Rolle, um den wachsenden Anforde-

rungen und der zunehmenden Komplexität bei stagnierenden Ressourcen gewachsen zu 
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bleiben. Verschiedene Instrumente der Selbstbewertung sowie der Bewertung durch neu-

trale Außenstehende tragen dazu bei, auch Vertrautes und Bewährtes regelmäßig auf 

den Prüfstand zu stellen und kritisch zu hinterfragen. Der hierdurch in Gang gesetzte 

Kreislauf kontinuierlicher Verbesserung wirkt sich nicht nur auf die Prozesse aus, son-

dern beispielsweise auch auf die Arbeitsumgebung und die Kompetenzen der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. 

Insgesamt erstreckte sich die Einführung des QM-Systems über einen Zeitraum von 

knapp zwei Jahren. In den Monaten von September 2011 bis März 2012 fanden erste 

Gespräche mit der Hochschulleitung und dem Personalrat statt, außerdem wurden Über-

legungen zur Wahl des passenden QM-Systems angestellt. In diese Zeit fiel auch die 

Schulung eines Mitarbeiters der Bibliothek, der in der Folge die Funktion des Qualitäts-

managementbeauftragten wahrnahm und die Beschäftigten über die Inhalte, Ziel-

setzungen und das weitere Vorgehen informierte. Der Aufbau des QM-Systems von den 

ersten praktischen Schritten bis zur Zertifizierung nahm die darauf folgenden 15 Monate 

in Anspruch. Der Personalaufwand für das Gesamtprojekt belief sich auf 0,75 Personen-

jahre. Externe Beratungsdienstleistung wurde nicht in Anspruch genommen. 

Mit der erfolgreichen Zertifizierung durch die TÜV Süd Management Service GmbH im 

Juni 2013 ist die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg nach der UB der TU 

München bundesweit die zweite wissenschaftliche Bibliothek, die ein eigenständiges 

nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem betreibt. Durch die umfas-

sende Einbeziehung aller Beteiligten war die Einführung des QM-Systems am Ende kein 

übergestülptes Konstrukt, sondern etwas gemeinsam erfolgreich Erreichtes. Das Zertifi-

kat ist damit zugleich Auszeichnung der Bibliothek und des Kollegiums, ein Nachweis 

gegenüber interessierten Parteien sowie eine Selbstverpflichtung, diesen Weg weiterzu-

gehen. 

Für die Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg hat sich der Aufwand für die 

Einführung des Qualitätsmanagements nach ISO 9001 zweifelsfrei gelohnt, da die mit der 

Einführung des QM-Systems verbundenen Erwartungen mehr als erfüllt wurden. 

Robert Scheuble, Freiburg 

Erfahrungsbericht einer Benutzerin bei der Literatursuche mit 
dandelon.com und einem Bibliothekskatalog 

Manfred Hauer (AGI – Information Management Consultants) hat uns den folgenden Bei-

trag von Nora Ritschel, Magdeburg, über ihre persönlichen Erfahrungen mit dande-

lon.com zur Verfügung gestellt. 

Mit der Produktion von Inhaltsverzeichnissen hatte ich vor Ende meines Studiums an der 

Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig zu tun. AGI – Information Management Consul-

tants hat dort den Auftrag, die Inhaltsverzeichnisse zu produzieren, den Katalog zu prü-

fen und die Werke mit Barcodes zu etikettieren. Ich war „an-sensibilisiert“, aber noch 

keine Nutzerin. Bei der Abfassung meiner Diplomarbeit in Übersetzung in Magdeburg 

lernte ich die Potenziale der Inhaltsverzeichnisse praktisch als Leserin/Autorin sehr zu 

schätzen und stieß dabei auf dandelon.com: eine Suchmaschine einer Community von 

Bibliotheken im In- und Ausland, entwickelt und betrieben von AGI, gehostet beim GBV. 
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Dort fand ich etliche wesentliche Schriften, die mir vorher entgangen waren. Deshalb 

fasse ich hier meine Erfahrungen in einem Vergleich zusammen. 

Beim Durchsuchen der Inhaltsverzeichnisse löst dandelon.com
52

 die Suche von der Form 

des eingegebenen Wortes und richtet es an seiner Bedeutung aus. Auf diese Weise kann 

die Buchstabenfolge „Mutter“ je nach interessierendem Thema mit ihrer Bedeutung in 

Biologie und Sozialwissenschaft belegt werden oder mit ihrer Bedeutung in Handwerk 

und Maschinenbau. Es werden nur Ergebnisse für die jeweils gewünschte Bedeutung 

des Suchwortes angezeigt, wobei auch Synonyme und fremdsprachliche Äquivalente des 

Suchwortes berücksichtigt werden. Im Folgenden werden Ablauf und Ergebnisse einer 

Literatursuche mit dandelon.com und mit dem Katalog eines Bibliotheksverbunds be-

schrieben und verglichen. 

Ein unbedarfter Nutzer wird in der Regel zunächst ein das Thema seiner wissenschaft-

lichen Arbeit beschreibendes Substantiv in das Suchfeld von dandelon.com eingeben. 

Die ersten zehn Ergebnisse einer solchen Suche zu dem hier als Beispiel dienenden 

Thema Wüstenbildung enthielten zunächst nur zwei Werke, in denen der Suchbegriff 

bzw. ein Synonym oder fremdsprachliches Äquivalent im Titel erscheint. Über den Link 

„Einstellungen“ erscheint eine Auswahl von Thesauri, aus denen Synonyme und fremd-

sprachliche Äquivalente für den Suchbegriff entnommen werden. Werden außer dem 

Fachthesaurus zum Thema Umweltwissenschaften alle Thesauri abgewählt, bekommt 

eine potenzielle Nutzerin unter den ersten zehn Ergebnissen für den Begriff „Wüsten-

bildung“ nun drei Werke angezeigt, bei denen sich aufgrund des Titels vermuten lässt, 

dass sie für das Thema relevant sind. Macht man sich allerdings die Mühe, alle Inhalts-

verzeichnisse anzusehen, finden sich bei neun der zehn ersten Einträge tatsächlich Ka-

pitel oder Aufsätze zum Thema in den Inhaltsverzeichnissen. (Das zehnte Ergebnis war 

ein Inhaltsverzeichnis einer der Autorin nicht bekannten Sprache und konnte daher nicht 

auf Inhalte zum Thema durchsucht werden.) Insgesamt fand dandelon.com (wenn aus-

schließlich der Fachthesaurus Umweltwissenschaften aktiviert war) 487 Werke mit Infor-

mationen zum Thema. 

Im Gemeinsamen Verbundkatalog des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GVK) las-

sen sich Inhaltsverzeichnisse nicht durchsuchen. Daher wurde als das ähnlichste Such-

verfahren in der erweiterten Suche die Schlagwortsuche ausgewählt. Die Eingabe des 

Schlagwortes „Wüstenbildung“ lieferte unter den ersten zehn Ergebnissen fünf Werke, 

die das Suchwort bzw. ein Synonym oder fremdsprachliches Äquivalent im Titel enthal-

ten. Weitere drei angezeigte Titel ließen vermuten, dass sich in den entsprechenden 

Werken Informationen zum Thema finden. Ein angezeigter Titel behandelte klar ersicht-

lich ein anderes Thema, bei einem weiteren angezeigten Titel war es zumindest vorstell-

bar, dass sich Informationen zum gesuchten Thema im Werk finden. Zu acht dieser zehn 

Suchergebnisse waren elektronische Inhaltsverzeichnisse vorhanden, anhand derer man 

nachsehen konnte, ob tatsächlich Kapitel oder Aufsätze zum gesuchten Thema in den 

Werken enthalten sind (was bei diesen acht Suchergebnissen auch der Fall war). Diese 

Vorgehensweise eignet sich im GVK allerdings nur für aktuelle Werke: Wurde die ange-

gebene Suche auf Werke der Jahre 1980 bis 1990 beschränkt, war bei lediglich drei der 

                                                           
52

  URL: http://www.dandelon.com. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/dandelon.com. 
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ersten zehn Treffer das Inhaltsverzeichnis online verfügbar. Insgesamt fand der GVK mit 

der Schlagwortsuche 138 Werke mit Informationen zum Thema. 

Unterschiede zwischen dandelon.com und dem untersuchten Bibliothekskatalog ergaben 

sich bei den Sprachen der als Suchergebnis gelieferten Werke, der Benutzerfreundlich-

keit sowie bei Anzahl und Relevanz der Treffer. Dandelon.com lieferte eine höhere Tref-

feranzahl und fand auch Werke mit weniger umfangreichen Textstellen zum eingegebe-

nen Suchbegriff. Die Schlagwortsuche im GVK lieferte insgesamt weniger Werke, von 

denen ein größerer Anteil umfangreiche Informationen zum Thema enthielt. Auf 

dandelon.com können vom Nutzer keine Sprachen eingestellt werden. Die Sprache der 

als Suchergebnis ausgegebenen Werke hängt davon ab, mit welchem Thesaurus das 

eingegebene Suchwort abgeglichen wird – dies hängt wiederum stark vom Fachgebiet 

ab. Der Fachthesaurus für Umweltwissenschaften enthält die Sprachen Deutsch und 

Englisch; der Fachthesaurus für eGovernment bietet mit fünfzehn Sprachen die größte 

Sprachvielfalt; der Fachthesaurus für Recht enthält die Sprachen Deutsch, Französisch 

und Italienisch. Im GVK können die Suchergebnisse nach Sprache gefiltert werden. Für 

das Schlagwort „Wüstenbildung“ wurden hauptsächlich englisch-, deutsch-, französisch- 

und arabischsprachige Titel ausgegeben, daneben drei chinesisch-, ein portugiesisch- 

und ein niederländischsprachiges Werk. Bei einigen Testsuchen mit Schlagwörtern aus 

verschiedenen anderen Fachgebieten wurden hauptsächlich englisch- und deutschspra-

chige Werke gefunden. 

Insgesamt ist dandelon.com gut für die Literatursuche zu Themen geeignet, zu denen 

wenig oder über viele Werke verstreute Information vorhanden ist. Die Sprache der ge-

fundenen Werke ist stark vom Fachgebiet abhängig. Es sind Werke in vielen verschiede-

nen Sprachen erfasst. Der GVK hingegen ist für Themen, zu denen bereits ganze Werke 

existieren, und in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit gut geeignet. Es sind überwie-

gend Werke in den Sprachen Englisch und Deutsch erfasst. 

Nora Ritschel, Magdeburg 
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Nachrichten 

Beirat für wissenschaftliche Bibliotheken in Rheinland-Pfalz 

Am 3. Dezember 2013 wurde der Beirat für die wissenschaftlichen Bibliotheken in 

Rheinland-Pfalz im zuständigen Ministerium in Mainz neu begründet. Ihm gehören unter 

dem Vorsitz von Herrn Dr. Andreas Brandtner (UB Mainz) alle Universitätsbibliotheken 

des Landes (Kaiserslautern, Koblenz-Landau, Mainz, Speyer und Trier) an sowie die 

SULB Saarbrücken, das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, die Stadtbibliothe-

ken Mainz, Trier und Worms, die Martinus-Bibliothek Mainz, die Bibliothek und Medien-

zentrale der Evangelischen Kirche der Pfalz, die Bibliothek des Bischöflichen Priester-

seminars Trier, die Bibliothek der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensfüh-

rung (Otto Beisheim School of Management) Vallendar und die Bibliothek des Landtages 

Rheinland-Pfalz. Zwei Mitglieder stellt der Arbeitskreis Fachhochschulbibliotheken Rhein-

land-Pfalz. Der Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Bibliotheksverbandes ist 

ebenfalls mit einem Mitglied vertreten. 

Der Beirat versteht sich als Interessensvertreter der rheinland-pfälzischen wissenschaft-

lichen Bibliotheken und hat vor allem eine beratende Funktion für das zuständige Ministe-

rium. Der neue Beirat sucht die enge Zusammenarbeit mit dem Beirat für die öffentlichen 

Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. Damit haben die wissenschaftlichen Bibliotheken auch in 

diesem Bundesland wieder eine gemeinsame Interessensvertretung und zudem ein Fo-

rum für den fachlichen Austausch untereinander geschaffen. 

Annette Gerlach, Koblenz 

Kooperationen des Landesbibliothekszentrums mit der 
Westdeutschen Gesellschaft für Familiengeschichte 

Die Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V. Köln (WGfF) besitzt eine sehr gut 

sortierte genealogische Fachbibliothek mit einem Bestand von ca. 15.000 Bänden Mono-

graphien und Zeitschriften mit einem geschätzten jährlichen Buchzugang von 200 bis 300 

Monographien, die bisher gemeinsam mit dem Personenstandsarchiv Nordrhein-Westfa-

len im Schloss Augustusburg in Brühl untergebracht war. Katalogtechnisch ist der Be-

stand über das System Bibliotheca 2000 im Bibliotheksverbund der Landesbehörden 

NRW nachgewiesen. 

Da das Personenstandsarchiv Nordrhein-Westfalen zu Beginn des Jahres 2014 in das 

neu errichtete Landesarchiv im Duisburger Innenhafen umzieht, dachte die WGfF über 

einen neuen Standort für ihre Bibliothek nach und nahm 2012 Kontakt zum Landes-

bibliothekszentrum auf. Seit 2011 wird im Landeshauptarchiv Koblenz das neue rhein-

land-pfälzische Personenstandsarchiv aufgebaut. Daher erscheint der Standort Koblenz 

und damit das Landesbibliothekszentrum / Rheinische Landesbibliothek auch für die Bib-

liothek der WGfF sinnvoll. 

Hierbei werden die Altbestände geschlossen als Dauerleihgabe aufgestellt. Von Geldern 

der WGfF neu angeschaffte Bücher werden dem normalen Buchbestand der Rheinischen 

Landesbibliothek zugeführt und als Dauerleihgabe gekennzeichnet. Der komplette Be-

stand wird im OPAC des Landesbibliothekszentrums erschlossen und ist auch über Fern-

leihe bestellbar, was ein besonderes Anliegen der WGfF ist. Näheres ist in einem Depo-
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situmvertrag geregelt. Die Überstellung des gesamten Buchbestandes wurde im Dezem-

ber 2013 abgeschlossen. Anfang Dezember waren bereits 1.300 Monographien aus dem 

Bestand der WGfF im OPAC des Landesbibliothekszentrums nachgewiesen und bestell-

bar. 

Für das LBZ erscheint die Zusammenarbeit mit der Bibliothek der WGfF sinnvoll, da so-

mit Synergieeffekte im Bereich der regionalbibliothekarischen Aufgaben erreicht werden 

können. Auch sind gemeinsame Veranstaltungen sowie Unterstützung bei genealogi-

schen Anfragen aus der regulären Bibliotheksnutzung verabredet. 

Barbara Koelges, Koblenz 

App in die Lounge: BLB eröffnet neue biblounge mit iPad-Verleih 

Pünktlich zum Beginn des Som-

mersemesters 2013 eröffnete die 

Badische Landesbibliothek (BLB) 

am 12. April 2013 einen neuen 

Servicebereich: die biblounge. Der 

Erfolg des Wissenstors, des Lern-

zentrums der Badischen Landes-

bibliothek, zeigt, dass Lernen durch 

eine moderne und kommunikati-

onsfördernde Umgebung gestärkt 

werden kann. Lernen findet heutzu-

tage immer mehr auch in informel-

len Szenerien statt. Die Badische Landesbibliothek ergänzt daher sukzessive ihre für 

Ruhe und Konzentration bekannte Arbeitsumgebung um informelle Lernorte. 

Besonderes Highlight ist der Verleih von fünf iPads an Benutzer der Bibliothek. Die iPads 

können jeweils für einen Tag ausgeliehen und in der Bibliothek verwendet werden. Auf 

ihnen können digitale Wochenmagazine und Tageszeitungen gelesen werden; zahlreiche 

Apps unterstützen den Lernprozess. Auch wer einfach nur einmal den Umgang mit einem 

Tablet ausprobieren will, ist willkommen. 

Die Badische Landesbibliothek geht mit diesem Service einen Schritt auf ihrem Weg zur 

Förderung von Informations- und Medienkompetenz weiter. 

Quelle: Pressemitteilung der BLB
53

 

Mit einem Ausweis in zwei Karlsruher Bibliotheken: 
KIT-Bibliothek und BLB bauen ihre Kooperation aus 

Mit einem neuen Angebot erweitern die KIT-Bibliothek und die Badische Landesbibliothek 

(BLB) ihre erfolgreiche Zusammenarbeit: Die beiden Einrichtungen erkennen seit Mai 

2013 die Bibliotheksausweise der jeweils anderen an. Nutzerinnen und Nutzer können 

mit ihrer Karte alle Dienstleistungen beider Einrichtungen in Anspruch nehmen. Das An-

gebot richtet sich nicht nur an Studierende, sondern an alle interessierten Bürgerinnen 

und Bürger. 
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Die biblounge (Foto: Badische Landesbibliothek) 

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/2013/pressemitteilung-2013-16.pdf


Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 26 (2013) 

  35 

„Durch diese ‚Chipkarten-Föderation„ können die Kunden der beiden größten Karlsruher 

Bibliotheken alle Dienstleistungen beider Einrichtungen in vollem Umfang nutzen“, so die 

Direktorin der BLB Dr. Julia Freifrau Hiller von Gaertringen. Die jeweiligen Gebühren und 

davon abhängige Aktionen werden auch in Zukunft getrennt voneinander behandelt. Bei 

Verlust des Ausweises müssen beide Bibliotheken benachrichtigt werden. 

Diese Kooperation beim Bibliotheksausweis ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu ei-

nem benutzerfreundlichen regionalen Bibliothekssystem, das für alle Bürgerinnen und 

Bürger den Zugang zu den vielfältigen Medien- und Dienstleistungsangeboten der Tech-

nologieregion Karlsruhe vereinfachen und verbessern soll. In der Vergangenheit sind 

daraus bereits das Bibliotheksportal Karlsruhe und das Netzwerk Informationskompetenz 

Karlsruhe (NIKKA) entstanden. Die „Chipkarten-Föderation“ ist das bislang jüngste Pro-

dukt der engen Zusammenarbeit und wird voraussichtlich 2014 um die Stadtbibliothek 

Karlsruhe ergänzt. 

Quelle: Pressemitteilung der BLB
54

 

Stuttgarter Hochschule der Medien ist systemakkreditiert 

Im Juni 2013 hat die Hochschule der Medien in Stuttgart (HdM) das Verfahren zur Sys-

temakkreditierung erfolgreich bestanden und kann nunmehr ihre Bachelor- und Master-

studiengänge ohne externe Begutachtung akkreditieren. Das Zertifikat des Bayreuther 

Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssicherungs-Instituts (ACQUIN) gilt für 

sechs Jahre. Vorausgegangen war eine zweijährige Prüfungsphase, in der das seit 2009 

eingeführte Qualitätsmanagementsystem der HdM von einem von ACQUIN bestellten 

Expertengremium intensiv begutachtet wurde. 

Im Südwesten sind u.a. auch die Universität Mainz (seit März 2011), die Universität Stutt-

gart (seit September 2012), die Universität des Saarlandes (seit September 2012) sowie 

die Hochschulen in Furtwangen (seit Mai 2013) und Nürtingen-Geislingen (seit November 

2013) systemakkreditiert.
55

 

Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart 

Mentoringprogramm des VDB 

Seit einiger Zeit plant der VDB ein Mentoringprogramm für junge Kolleginnen und Kolle-

gen, die berufliche Entwicklungsziele verfolgen und dafür die Begleitung eines erfahrenen 

Mentors bzw. einer erfahrenen Mentorin in Anspruch nehmen möchten. Auf einen Aufruf 

hin haben sich erfreulicherweise mehrere Kolleginnen und Kollegen – auch aus dem 

Südwesten – bereit erklärt, die Rolle einer Mentorin bzw. eines Mentors, die in der Regel 

auf ein Jahr angelegt sein soll, auszuüben. Dafür sei an dieser Stelle herzlich gedankt! 

Bis Ende Januar 2014 können sich nun interessierte Kolleginnen und Kollegen als 

Mentee bei der Kommission für berufliche Qualifikation bewerben. Auch weitere Meldun-

gen von Mentorinnen bzw. Mentoren sind erwünscht.
56

 

Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart 
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Personelles: 

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

2013 ihren Vorbereitungsdienst angetreten: Sebastian Brandt (UB Freiburg), Dr. Julia 

Dickel (UB Tübingen), Dr. Ann-Catrin Fender (UB Tübingen), Sibylle Hermann (UB 

Stuttgart). In Rheinland-Pfalz haben Benjamin Merkler (UB Trier) und Andreas M. 

Rosteck (UB Kaiserslautern) das Referendariat begonnen. 

 

Ankündigungen und Termine: 

 Fortbildungsveranstaltung der gemeinsamen Management-Kommission von dbv 

und VDB: „Konfliktmanagement für Führungskräfte – von der täglichen Füh-

rungsarbeit zum System“, 18. bis 19. Februar 2014 in Frankfurt. Weitere Informa-

tionen unter http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/627/. 

 Fortbildungsveranstaltung der TIB Hannover in Kooperation mit der VDB-Kom-

mission für Fachreferatsarbeit: „E-Books in wissenschaftlichen Bibliotheken“, 18. 

bis 19. März 2014 in Hannover. Weitere Informationen unter http://www.tib-

hannover.de/de/die-tib/termine/vdb-fortbildung/. 

 Fortbildungsveranstaltung der Allianz-Initiative Digitale Information: „Verhandeln 

und Lizenzieren“ am 20. März 2014 in Bonn. Weitere Informationen unter 

http://www.allianz-initiative.de/. 

 Jahresversammlung des VDB-Regionalverbands Südwest am Freitag, 4. April 

2014, an der BLB Karlsruhe. Weitere Informationen erhalten Sie mit der Einla-

dung und unter http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/622/. 

 103. Deutscher Bibliothekartag, 3. bis 6. Juni 2014 in Bremen. Weitere Infor-

mationen unter http://www.bibliothekartag2014.de/. 

http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/627/
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