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Verein Deutscher Bibliothekare e.V. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

schon wieder liegt ein Jahr (fast) hinter uns. Vielleicht ist es Ihnen ähnlich ergangen wie 
mir und Sie sind in den vergangenen Monaten kaum zum Durchatmen gekommen: Die 
allgemeine Arbeitsverdichtung und der Taktschlag, in dem neue Projekte gestartet wer-
den (die dann ja auch irgendjemand zu Ende führen muss), scheinen sich immer noch 
weiter zu erhöhen. Umso mehr wünsche ich Ihnen, dass Sie über die Feiertage zur Ruhe 
kommen und das Vergangene Revue passieren lassen können. 

Das neue Südwest-Info, das wir Ihnen pünktlich vor Weihnachten vorlegen, will Ihnen 
wieder interessanten Lesestoff präsentieren – es soll anregen, aber auch nachdenklich 
machen. Die Beiträgerinnen und Beiträger des aktuellen Hefts, denen ich sehr herzlich 
für ihren Einsatz danke, haben sich mit ganz unterschiedlichen Themen beschäftigt. Ein 
Schwerpunkt liegt diesmal auf Fragen der Organisation und Organisationsentwicklung – 
etwa den Konsequenzen der Aufgabe des Sondersammelgebiets Psychologie in Saar-
brücken, der strategischen Partnerschaft von BSZ und VZG oder dem Aufbau eines inte-
grierten Informationszentrums in Hohenheim. Zwei Beiträge beschäftigen sich mit Open 
Access, einige andere mit neuen oder „aufgefrischten“ Online-Services von Bibliotheken. 
Zu den weiteren Themen gehören Veranstaltungsberichte, das neue Rheinland-Pfälzi-
sche Bibliotheksgesetz und der Erweiterungsbau der Hochschule der Medien. Auch 
diesmal zeigt unser Mitteilungsblatt schlaglichtartig, wie lebendig und spannend die Bib-
liothekslandschaft im Südwesten ist. 

Für das kommende Jahr möchte ich Sie besonders auf unsere Jahresversammlung hin-
weisen, die am Freitag, 20. März, an der Diözesanbibliothek Rottenburg stattfinden wird. 
Ich würde mich freuen, möglichst viele unserer Mitglieder dort persönlich treffen zu kön-
nen. 

Ich wünsche Ihnen – im Namen des gesamten Vorstands – eine interessante Lektüre, 
erholsame Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 2015! 

Ihre Heidrun Wiesenmüller 
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„Bibliothek und Schule“ –  
neue Internetplattform am „Tag der Bibliotheken“ freigeschaltet 
Am 24. Oktober 2014 wurde in einem „Bibliotheksbrunch“ des Deutschen Bibliotheks-
verbands – Landesverbands Baden-Württemberg e.V. die Beta-Version des Portals „Bib-
liothek und Schule“ freigeschaltet.1 Das Portal ist Teil der Internetplattform „Kultur und 
Schule“ und vernetzt Bibliotheken aller Sparten mit Lehrerinnen und Lehrern aller Schul-
arten und Jahrgangsstufen. Die Internetplattform „Kultur und Schule“ lädt Lehrerinnen 
und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Bildungsträger, Kulturschaffende und Kul-
turvermittler dazu ein, sich zu informieren, miteinander in Kontakt zu treten und gemein-
same Projekte durchzuführen. 

Die Internetplattform „Kultur und Schule“ wird vom Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. Am Anfang der Entwicklung stand die 
Plattform „Theater und Schule“ (2009). Im Dezember 2010 wurde diese um den Bereich 
„Orchester und Schule“ erweitert und die Dachseite „Kultur und Schule“ geschaffen. Da-
mit war der Grundstein für eine Erweiterung um weitere Kulturbereiche gelegt. Begünstigt 
wurde dies durch die Offenlegung der Strukturen und die kostenlose Verfügbarmachung 
des zugrunde liegenden Content Management Systems im Juli 2011. Seitdem entwickelt 
sich das Projekt kontinuierlich fort. Das Portal ist einer der Bausteine von „Kultur 2020. 
Kunstpolitik für Baden-Württemberg“. Ziel dieser Kunstkonzeption, die im September 
2010 von der Landesregierung veröffentlicht wurde, ist die stärkere Vernetzung der 
Akteure kultureller Bildung. Seit März 2013 ist die Akademie Schloss Rotenfels für die 
Weiterentwicklung der vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst weiterhin 
geförderten Internetplattform zuständig. Die Akademie Schloss Rotenfels begleitet den 
Prozess des Aufbaus stabiler und nachhaltiger Strukturen von starken Bildungspartner-
schaften, etwa durch die Qualifizierung von Künstlerinnen und Künstlern im pädago-
gischen Bereich oder die Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern. 

Auch die neue Plattform „Bibliothek und Schule“ dient der Vernetzung der Akteure kultu-
reller Bildung. „Bibliothek und Schule“ macht die Suche nach Lernangeboten von Biblio-
theken leicht, stellt Neuigkeiten über das pädagogische Angebot der Bibliotheken für 
Lehrerinnen und Lehrer, Kinder und Jugendliche bereit und dient dem Austausch zwi-
schen Schule und Bibliotheken. Der auf Lehrerinnen und Lehrer zentrierte Einstieg 
fokussiert auf die Bedürfnisse der Zielgruppe und spricht diese in ihrer eigenen Sprache 
an. Das Angebot reicht vom Bilderbuchkino für die Allerkleinsten bis hin zu Schulungen in 
wissenschaftlicher Datenbankrecherche für Seminarkurse. Damit stellt dieses Portal 
erstmals die Serviceangebote im Bereich Schule aller Bibliothekstypen Baden-Württem-
bergs in einem Überblick zusammen – quer über die Sparten öffentliche und wissen-
schaftliche Bibliothek hinweg. 

Angebote von Bibliotheken aller Sparten – von kleinen Gemeindebibliotheken über 
Stadtbüchereien bis hin zu den großen Stadtbibliotheken und den Universitäts- und Lan-
desbibliotheken – sind unter derselben Suchmaske recherchierbar. Somit wird die für 
Lehrerinnen und Lehrer nicht unbedingt eingängige Trennung von öffentlichen und wis-
senschaftlichen Bibliotheken überwunden und es können auch zufällig ungeahnte und 
spannende Angebote entdeckt werden. Dabei können Lehrerinnen und Lehrer entweder 

                                                           
1  URL: http://www.bibliothek-und-schule.info 

http://www.bibliothek-und-schule.info/
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anhand einer Karte gezielt nach Angeboten in ihrer Region suchen oder nach bestimm-
ten Kriterien (Zielgruppe, Themen, Fächer, Altersstufen, Postleitzahlbereichen) Biblio-
theksangebote recherchieren. In einem weiteren Reiter wird anschaulich dargestellt, wel-
che Ziele Bibliotheken mit ihren Lernangeboten im Bereich Bibliothekspädagogik und 
Informationskompetenz verfolgen. 

 

 

Selbstverständlich lebt die Seite von der Beteiligung der Bibliotheken, die dort ihre Ange-
bote selbst einstellen und aktualisieren können. Im Winter 2014/15 laufen baden-würt-
tembergweit Workshops, in denen das Backend der Plattform vorgestellt wird. Aber auch 
ohne Workshops ist das Content-Management-System sehr leicht und intuitiv zu bedie-
nen. Marcus Kohlbach, Projektkoordinator von „Kultur und Schule“, bietet dabei Unter-
stützung.2 Darüber hinaus können sich interessierte Bibliotheken aus dem öffentlichen 
Bibliotheksbereich an die Fachstellen für das öffentliche Bibliothekswesen bei den Regie-
rungspräsidien sowie an den Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Biblio-
theksverbands wenden. Kolleginnen und Kollegen aus den wissenschaftlichen Bibliothe-
ken wenden sich an Maren Krähling (Badische Landesbibliothek), die die wissenschaft-
lichen Bibliotheken des Netzwerks Informationskompetenz Baden-Württemberg im Re-
daktionsteam vertritt.3 

                                                           
2  Per Mail zu erreichen unter: projektkoordination@kultur-und-schule-bw.info. 
3  Per Mail zu erreichen unter: kraehling@blb-karlsruhe.de. 

Einstiegsseite von „Bibliothek und Schule“ 

mailto:projektkoordination@kultur-und-schule-bw.info
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Das Redaktionsteam, das mit Monika Ziller (Stadtbibliothek Heilbronn), Ursula Ermers 
(Fachstelle für Katholische Büchereiarbeit Diözese Rottenburg-Stuttgart), Bettina Harling 
(Stadtbibliothek Mannheim), Fredericke Mertel (Regierungspräsidium Freiburg, Fachstelle 
für das öffentliche Bibliothekswesen) sowie Maren Krähling (Badische Landesbibliothek, 
NIK-BW) Vertreterinnen und Vertreter aller Bibliothekstypen umfasst, hat im Frühjahr und 
Sommer 2014 das Portal „Bibliothek und Schule“ gemeinsam mit dem Projektkoordinator 
Marcus Kohlbach entwickelt. Anregungen und Ideen aus dem Kreis der Kolleginnen und 
Kollegen sind im Redaktionsteam herzlich willkommen. 

Maren Krähling, Karlsruhe 
Monika Ziller, Heilbronn 
Marcus Kohlbach, Stuttgart 

Die KIT-Bibliothek übernimmt die Literaturversorgung an der DHBW 
Karlsruhe 
Die Bibliothek der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe (DHBW) ist eine 
Spezialbibliothek zur Literaturversorgung von 3.000 Studierenden, 70 Professorinnen und 
Professoren sowie 700 Dozentinnen und Dozenten. Die Bibliothek umfasst einen Be-
stand von 30.000 Bänden zu den Schwerpunktthemen Wirtschaft, Technik und – neu 
hinzugekommen – Arztassistenz. Damit passen die Literaturbestände hervorragend zum 
Portfolio der KIT-Bibliothek, die bereits 2009 die Literaturversorgung der Hochschule 
Karlsruhe – Technik und Wirtschaft übernommen hatte. Aber auch die Nutzer der DHBW-
Bibliothek profitieren von einem starken Partner, der die Literaturversorgung und seine 
Bibliotheksservices zukunftsweisend gestaltet. Daher wurde im Juni 2014 ein Koopera-
tionsvertrag zwischen der DHBW und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ge-
schlossen. 

Die DHBW Karlsruhe wurde im Oktober 1979 mit den Studiengängen Maschinenbau und 
Industrie als Berufsakademie gegründet. Ziel der Berufsakademien in Baden-Württem-
berg war es, eine praxisnahe Alternative zum klassischen Studium zu schaffen. Unter-
nehmen sollten die Möglichkeit bekommen, Nachwuchskräfte auf Hochschulniveau quali-
fizieren zu können. Im Jahr 2009 wurden die Berufsakademien in die Duale Hochschule 
Baden-Württemberg umgewandelt. 

Am Standort Karlsruhe 
entwickelte sich die Hoch-
schule mit der Aufnahme 
immer neuer Studiengänge 
und wachsender Studie-
rendenzahlen so rasant, 
dass sie nach einigen Um-
zügen zum Jahresende 
1995 in der Erzberger-
straße ein neues Zuhause 
fand. In dessen neu er-
stellten Anbau zog im Jahr 
2009 die Bibliothek ein, die 

Freihandbestand der Bibliothek der DHBW Karlsruhe 
(Foto: D. Tangen) 
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im Erdgeschoss in großzügigen hellen Räumen untergebracht und völlig neu eingerichtet 
wurde. 

Die KIT-Bibliothek wird in ihrer neuen Fachbibliothek mit Standort DHBW Karlsruhe einen 
sehr kundenorientierten Service realisieren: Schrittweise erfolgt eine Umstellung auf 
moderne RFID-Technologie und damit die vollautomatische Selbstausleihe der Medien 
an Selbstbedienungsterminals. Auch die Kassenfunktion wird bargeldlos über die Geld-
funktion der Studierendenkarte an Bezahlstationen in Selbstbedienung ermöglicht. 

Die neue Fachbibliothek wird 
in das Transportsystem zwi-
schen den verschiedenen 
Standorten der KIT-Bibliothe-
ken integriert und bietet somit 
direkten Zugriff auf über 2 Mio. 
Bücher des gesamten Biblio-
thekssystems. Bestellte Bü-
cher werden täglich angeliefert 
und im Abholregal bei der 
Auskunftstheke zur Mitnahme 
bereitgelegt. Der Besteller wird 
über E-Mail zeitnah informiert. 
Darüber hinaus wird ein er-
weitertes Angebot an elektronischen Ressourcen umgesetzt. Der Bestandsaufbau erfolgt 
in Zukunft zentral über die Fachreferenten der KIT-Bibliothek in enger Abstimmung mit 
den Professoren und Dozenten der DHBW. Ab Dezember wird es an Werktagen verlän-
gerte Öffnungszeiten bis 22:00 Uhr geben. Die Buchrückgabe wird dann über einen Me-
dienrückgabe-Briefkasten vor dem Gebäude jederzeit rund um die Uhr möglich sein. 

Die Umarbeitung aller vorhandenen Bücher wird einige Wochen in Anspruch nehmen. 
Auch der Übergang von dem Bibliothekssystem Horizon (als eine der letzten Bibliothe-
ken) zu i3v der KIT-Bibliothek wird noch Zeit benötigen. Folglich wird es bitte Mitte 2015 
einen Parallelbetrieb von Ausleihsystem und Katalog geben, bis die neue Bibliothek mit 
Standort DHBW vollständig in die KIT-Bibliothek eingearbeitet ist. 

Diana M. Tangen, Karlsruhe 

Der Anfang vom Ende … 
Die Abwicklung des DFG-Sondersammelgebiets Psychologie 
Seit 1965 betreut die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek Saarbrücken 
(SULB) das DFG-Sondersammelgebiet Psychologie (SSG Psychologie)4. Sie wird diese 
Tätigkeit zum 31. Dezember 2014 beenden, da im Einvernehmen mit der Universitäts-
leitung kein Antrag auf Weiterförderung bzw. Transformierung in das neue DFG-Förder-
system der Fachinformationsdienste5 gestellt wurde. Über das Pro und Contra zu dieser 
                                                           
4  URL: http://www.sulb.uni-saarland.de/suchen-finden/ssgpsycho/ 
5  Zum Förderprogramm „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“, das das bisherige 

System der Sondersammelgebiete ablösen soll, vgl. URL: 
www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/fachinformationsdienste
_wissenschaft. 

Auskunftstheke der Bibliothek der DHBW Karlsruhe 
(Foto: D. Tangen) 

http://www.sulb.uni-saarland.de/suchen-finden/ssgpsycho/
http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/fachinformationsdienste_wissenschaft
http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/fachinformationsdienste_wissenschaft
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modernisierten Form einer vermeintlich qualitätsvolleren Förderstruktur im System der 
wissenschaftlichen Literaturversorgungssysteme wurde bereits an anderer Stelle aus-
führlich, aber sicherlich nicht abschließend diskutiert6. Die Konsequenzen aus dieser 
Transformation werden uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch sehr beschäfti-
gen, auch wenn sich dies erst unterschwellig und sehr unauffällig mit einer verminderten 
Qualität der Literaturversorgung innerhalb Deutschlands bemerkbar machen wird. 

Nun zurück zur SULB Saarbrücken, in der seit Monaten mit Hochdruck an der Abwick-
lung der seit Jahrzehnten der SULB in Fleisch und Blut übergegangenen SSG-
Geschäftsgänge gearbeitet wird, die jedem Sondersammelgebiet immanent sind. In der 
Masse am schwerwiegendsten ist der Prozess der Abbestellung von über 1.300 Abon-
nements der laufenden aus- und inländischen psychologischen Fachzeitschriften, dessen 
Auswirkungen sich erst jetzt nach und nach abzeichnen. Auf der diesjährigen Buchmesse 
konnten glücklicherweise recht erfolgreiche Verhandlungen geführt werden, um den 
Totalausfall der konsortial zur Verfügung stehenden elektronischen Journals zu verhin-
dern und so die Literaturversorgung auf dem Campus wenigstens einigermaßen zu 
sichern – zumindest für das Jahr 2015. Die SULB ermöglichte durch die Eigenbeteiligung 
am SSG die Realisierung einiger fachübergreifender Journal-Collections. 

Ebenso mussten die langjährig etablierten Approval Plans mit den deutschlandweiten 
Buchhändlern für 2015 gestoppt werden. Noch wird fleißig bestellt, geliefert und inventa-
risiert, aber all das wird mit dem 1. Januar 2015 ein jähes Ende finden, auch wenn noch 
tröpfchenweise Bestellungen aus dem Vorjahr eingearbeitet werden sollten. Die SULB 
und ihre Mitarbeiter befinden sich mit dem Ende des SSG Psychologie am Beginn einer 
sich abzeichnenden Umstrukturierung, die letztlich alle Ebenen der Bibliothek erfassen 
wird. Personell wie inhaltlich werden neue Wege gefunden werden müssen, um diese 
Lücke zu schließen. Die nun anstehenden Pensionseintritte sowie die Sparauflage des 
Präsidiums der Universität des Saarlandes, der zufolge frei werdende Stellen nicht wie-
der besetzt werden dürfen, kommen dem Personalmanagement der SULB – sprich: dem 
Personal- und Dienstleistungsabbau – hier ironischerweise entgegen. 

Die Zukunft der SSG-spezifischen Dienstleistungen der SULB wird derzeit noch disku-
tiert. Unter Umständen wird es in dem einen oder anderen Bereich eine Fortführung 
durch das Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)7 in Trier 
geben. Zumindest eins wurde schon beim letzten Treffen zwischen SULB und ZPID be-
sprochen: Für 2016 ist eine gemeinsame Fortbildung für Fachreferentinnen und Fach-
referenten der Psychologie geplant. Etwas Zuversicht muss bleiben. 

Eva E. Kopp, Saarbrücken 

  

                                                           
6  Vgl. den Schwerpunkt „Informationsinfrastruktur für die Forschung : vom Sondersammelgebiet 

zum Fachinformationsdienst“ in Bibliothek : Forschung und Praxis 38 (2014) 3, u.a. mit einem 
Beitrag von Bernd Hagenau: Warum sich die SULB Saarbrücken nicht als FID bewirbt, S. 403-
407. 

7  URL: http://www.zpid.de/ 

http://www.zpid.de/
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Strategische Partnerschaft von BSZ und VZG 
Wie am Bibliothekartag 2014 in Bremen offiziell bekannt gegeben wurde, haben das Bib-
liotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) und die Verbundzentrale des Ge-
meinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) eine strategische Partnerschaft vereinbart. Um 
Angebote und Services weiter zu verbessern, wurden die folgenden Ziele festgelegt: 

• Entwicklung einheitlicher Katalogisierungs- und Anwendungsrichtlinien in beiden 
Verbünden 

• Anpassung und Vereinheitlichung der technischen Strukturen der Pica-Systeme 
beider Verbünde 

• Gemeinsame E-Book-Einspielungen in beiden Verbünden mit arbeitsteiliger 
Organisation 

• Intensiver Austausch und arbeitsteilige Zuständigkeiten im Bereich der Sach-
erschließung 

• Enge Kooperation im Bereich Repositorien, Metadaten und Objektserver 

Ein erstes, sehr ergiebiges Kickoff-Meeting fand Mitte September 2014 in Göttingen statt. 
Dabei wurden in verschiedenen Gruppen konkrete Schritte definiert: Im Mittelpunkt steht 
am Anfang die Kooperation zwischen den beiden Verbundsystemen, dem Südwestdeut-
schen Bibliotheksverbund Baden-Württemberg, Sachsen und Saarland (SWB) und dem 
Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV). Eine Gruppe aus Technikern hat hier die Ar-
beit aufgenommen, um die technischen Strukturen der beiden Pica-Systeme aneinander 
anzupassen und zu vereinheitlichen. Die zu bearbeitenden Aspekte wurden bei einem 
zweiten Treffen in Konstanz konkretisiert.  

Daneben beschäftigt sich eine bibliothekarische Gruppe mit der Entwicklung einheitlicher 
Katalogisierungs- und Anwendungsrichtlinien. Dazu wurde mit einer Analyse der Format-
unterschiede begonnen. In einer ersten Phase sollen die Formate bei den Metadaten für 
elektronische Ressourcen angeglichen werden, um eine einfache und schnelle Nachnut-
zung in den eigenen Anwendungen zu ermöglichen. Beabsichtigt ist der zeitnahe Aufbau 
eines kooperativ geführten Pools für Metadaten zu E-Books. Hierzu gab es ein weiteres 
Treffen Ende November 2014. 

Im Bereich Sacherschließung bereitet das BSZ gemeinsam mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus Regensburg die Umsetzung der Regensburger Verbundklassifikation (RVK) 
als Normdatei vor, die dann umgehend vom GBV nachgenutzt werden kann. 

Weiter ist eine enge Zusammenarbeit bei der Bearbeitung von Schnittstellen und der 
aufwändigen Gremienarbeit im Produktspektrum der Repositorien geplant. Bei den Mu-
seums-Anwendungen werden Vokabulare und Thesauri künftig gemeinsam bearbeitet. 
Es wird eine gemeinsame Evaluation von Systemen zur Langzeitarchivierung geben; 
auch wird eine gemeinsame Nutzung von Goobi und Schaffung einer gemeinsamen Prä-
sentationsplattform angestrebt. 

Die Verbesserungen in den Dienstleistungen beider Verbünde kommen allen Verbund-
bibliotheken zu Gute. 

Volker Conradt, Konstanz 
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Auf dem Weg zum KIM – Organisationsentwicklung für ein 
integriertes Informationszentrum für die Universität Hohenheim 
Seit dem 01.01.2011 arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechenzentrums, 
der Universitätsbibliothek und der IT-Gruppe der Universitätsverwaltung der Universität 
Hohenheim im Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum (KIM) der Universität. 
Das KIM erbringt Dienstleistungen für ca. 10.000 Studierende, 2.000 wissenschaftliche 
und nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität in drei Fakul-
täten (Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten). 

Das Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg (LHG) sieht im § 28 den Aufbau eines 
Informationszentrums vor. Es gibt für das Informationszentrum jedoch keine organisato-
rische Struktur vor. In Hohenheim bestand das Informationszentrum bis Ende 2010 aus 
drei Einrichtungen, die aufgabenbezogen zusammenarbeiteten. Der Anstoß zur Schaf-
fung eines integrierten Informationszentrums und damit der Veränderung der bestehen-
den Struktur in der Universität Hohenheim erfolgte durch den Landesrechnungshof. Im 
Jahr 2008 wurde die IT-Infrastruktur der Universität durch das Rechnungsprüfungsamt 
Stuttgart untersucht. Der Landesrechnungshof forderte in seiner Denkschrift 2010 eine 
effizientere Organisation der IT-Infrastruktur in der Universität. 

Der Organisationsentwicklungsprozess 

Das Rektorat der Universität nahm die Empfehlungen des Landesrechnungshofes zur 
Steigerung der Effizienz und Effektivität für die zentralen IT-Dienstleistungen auf. Rekto-
rat und Senat der Universität beschlossen im Juni 2010 den Zusammenschluss von Uni-
versitätsbibliothek, Rechenzentrum und IT-Gruppe der Universitätsverwaltung zum KIM. 
Zum 01.01.2011 wurden Rechenzentrum und Universitätsbibliothek als eigenständige 
zentrale Einrichtungen der Universität aufgelöst und das KIM als zentrale Einrichtung der 
Universität gegründet. Innerhalb des Rektorats wurde das KIM dem Rektor zugeordnet. 
Mit dem Beschluss zum Aufbau des KIM bewilligte das Rektorat auch Finanzmittel für die 
externe Begleitung des erforderlichen Organisationsentwicklungsprozesses. Für den 
Organisationsentwicklungsprozess wurde ein Steuerkreis unter Vorsitz des Rektors ein-
gerichtet. Dieser Steuerkreis war für die Überwachung der Arbeitsergebnisse im Rahmen 
des Organisationsentwicklungsprozesses zuständig und formulierte Auftrag und Zielset-
zung der Organisationsentwicklung: 

• Auf- und Ausbau einer integrierten und effizienten, wissenschaftlich geprägten 
Dienstleistungsorganisation 

• Zusammenwachsen von IT-Gruppe der Verwaltung, Rechenzentrum und Uni-
versitätsbibliothek zu einer integrierten Serviceeinrichtung 

• Positionierung des KIM als zentrale Serviceeinrichtung für die Kommunikations-
technik, die digitale Informationsverarbeitung und die Medienversorgung in der 
Universität. 

Aufgabe der externen Beratung war die Unterstützung der verschiedenen Akteure im 
Organisationsentwicklungsprozess zum Aufbau des KIM. Die Notwendigkeit einer exter-
nen Beratung war allen an der Entscheidung zum Aufbau des KIM beteiligten Personen 
klar, da die Zusammenführung von drei Organisationseinheiten mit unterschiedlichen 
Organisationskulturen nicht nur komplex, sondern auch ein stark emotionaler Prozess ist. 
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Ziel war und ist es, die bestehenden Dienstleistungen zu integrieren und nicht nur zu 
addieren. Zusammen mit den externen Beratern war auch die Personalentwicklerin der 
Abteilung Personal und Organisation in den Organisationsentwicklungsprozess einge-
bunden. 

Um die neue Zusammenarbeit zu üben, wurden für verschiedene Themen kleine Arbeits-
gruppen gebildet, z.B. zur Vereinheitlichung öffentlich zugänglicher PCs in der Bibliothek 
sowie in den PC-Räumen, zur Einführung eines Helpdesks/Ticketsystems für das KIM 
und zur Pflege und Neustrukturierung der KIM-Webseiten. 

Das erste große Projekt innerhalb des Organisationsentwicklungsprozesses war die Er-
arbeitung eines Service-Kataloges des KIM (Juli 2011 bis März 2012). Der Servicekata-
log beschreibt alle direkten Dienstleistungen aus Sicht der universitären Nutzerinnen und 
Nutzer, muss somit regelmäßig fortgeschrieben werden und ist den Mitgliedern und An-
gehörigen der Universität über die Web-Seiten des KIM zugänglich. Der Servicekatalog 
dient der Sichtbarmachung und Transparenz der Dienstleistungen. Er ist ein wichtiges 
Instrument für den Kampf um Ressourcen für das KIM und soll Orientierung für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im KIM sein, nach dem Motto: „Das machen wir“. 

IT-Konzept 

Der nächste Schritt im Organisationsentwicklungsprozess (Mai bis Dezember 2012) be-
stand darin, ein IT-Konzept und die zugehörige IT-Organisationsstruktur zu erarbeiten. Im 
IT-Konzept werden insbesondere Selbstverständnis und Zielsetzung für die KIM IT-
Dienstleistungen und zu bearbeitende Handlungsfelder beschrieben. 

Aus dem IT-Konzept sind für die Organisationsstruktur vier IT-Abteilungen abgeleitet 
worden: 

• Abteilung IT-Infrastruktur 
Die Abteilung IT-Infrastruktur ist verantwortlich für die Planung, die Installation 
und den Betrieb der grundlegenden IT-Komponenten. Diese umfassen im We-
sentlichen das gesamte Universitätsnetz (LAN/WLAN) inkl. netznaher Funktionen 
und den Übergängen zu externen Netzstrukturen, den gesamten Serverpark des 
KIM einschließlich der Virtualisierungsplattformen sowie die zentralen Speicher- 
und Sicherungssubsysteme der Universität. 

• Abteilung IT-Support, Client- und Identitätsmanagement 
Zu den Aufgaben dieser Abteilung gehören der zentrale, abteilungsübergreifende 
IT-Support, die Bereitstellung, Pflege, Wartung und Betreuung der PC-Arbeits-
stationen einschließlich der PC-Räume, die Bereitstellung, Pflege und der Betrieb 
des Identitätsmanagements (Benutzerverwaltung). 

• Abteilung Kommunikation, E-Learning und Print 
Zu den Aufgaben dieser Abteilung gehören die Betreuung von Kommunikations- 
und Webdiensten, Datenbanken, Druckdiensten, digitaler Fotografie sowie Multi-
media-Anwendungen und E-Learning. Hinzu kommen die Beschaffung von Soft-
ware (zentral für die Universität), die Installation von Software auf den zentralen 
Servern der Universität und die Betreuung beim Einsatz von wissenschaftlicher 
Software. 
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• Abteilung Informationssysteme 
Aufgabe der Abteilung Informationssysteme ist die technische Administration 
datenbankgestützter Anwendungen für die Zentrale Universitätsverwaltung und 
für die Bibliotheksdienstleistungen des KIM. 

Die Umsetzungsphase für die Arbeit in dieser Struktur begann im März 2013 und ist noch 
nicht vollständig abgeschlossen. 

KIM-Konzept 

Der nächste wichtige Schritt im Organisationsentwicklungsprozess begann im März 2013 
mit der Erarbeitung des KIM-Konzeptes unter Integration des IT-Konzeptes. Das KIM-
Konzept richtet sich an 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KIM, um Orientierung für die tägliche Arbeit 
zu geben 

• Nutzerinnen und Nutzer der KIM-Dienstleistungen, zur Beschreibung der Ent-
wicklungen, die die Informationsinfrastruktur der Universität Hohenheim in den 
nächsten Jahren nehmen soll 

• Gremien der Universität Hohenheim, als Grundlage zur Priorisierung der Aufga-
ben des KIM 

• KIM und Gremien der Universität, um einen Rahmen für Ressourcen-
planung, -beantragung und Ressourcenbereitstellung zu geben. 

Im KIM-Konzept werden aktuelle Entwicklungen und Anforderungen an Informationsinfra-
strukturen, Vision und Selbstverständnis und strategische Ziele und Handlungsfelder für 
das KIM beschrieben. Externe Expertinnen und Experten wurden um eine informelle „Be-
gutachtung“ des Konzeptes gebeten. Die Rückmeldungen wurden bei der Erarbeitung 
des Konzeptes berücksichtigt. 

Die im KIM-Konzept beschriebene Diskussion um die digitalen Veränderungen in For-
schung, Lehre und Studium auf nationaler und regionaler Ebene münden in die Formulie-
rung einer Vision für das KIM. 

„eScience“ (enhanced Science) ist die Vision, die das KIM für die Universität Hohenheim 
durch Aufbau bzw. Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur möglich machen will: 
Alles was Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Studierende und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zum Arbeiten benötigen, steht digital, umfassend und jederzeit in einer inte-
grierten Arbeitsumgebung zur Verfügung. 

Das KIM legt damit seinen Schwerpunkt auf die digitale Entwicklung, auch im Bereich der 
Bereitstellung von Medien für Forschung, Lehre und Studium, entsprechend der Nach-
frage aus der Universität. Die Basis für eScience ist die koordinierte Nutzung integrierter 
digitaler Dienstleistungen und Ressourcen in der Forschung. Der Begriff wird für die An-
forderungen in der Universität Hohenheim im Rahmen des KIM-Konzeptes auch auf die 
Bereiche Studium und Lehre sowie „integrierte Dienstleistungen für die Universität“ (Uni-
versitätsverwaltung, zentrale Einrichtungen etc.) erweitert. 

Die integrierte eScience-Infrastruktur haben wir im KIM-Konzept als Kugelmodell im Zu-
sammenspiel mit den drei Nutzergruppen als Ringscheiben dargestellt (Abb. 1). Die zen-
trale Kugel stellt die vom KIM bereitgestellte, integrierte Informationsinfrastruktur dar. 
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Eine beispielhafte Aufzeichnung einzelner Aspekte und Teilbereiche der Informations-
infrastruktur wird durch die „Molekülstruktur“ der kleinen inneren Kugeln dargestellt. Jede 
der drei definierten Nutzergruppen speist sich aus dem differenzierten Dienstleistungs-
portfolio der zentralen Kugel, um eine auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene 
digitale Arbeitsumgebung zu gewinnen und Dienstleistungen und Mehrwerte für den je-
weiligen Bereich zu schaffen. 

 

 

Im Frühjahr 2012 erfolgte ein personeller Wechsel in der Leitung der Universität. Der 
neue Rektor definiert seine Aufgaben anders als sein Vorgänger. Er sieht sich weniger 
operativ tätig, sondern strategisch arbeitend. Diese Neuorientierung im Rektorat führte 
2013 zu einer Restrukturierung der Universitätsverwaltung und zur Entscheidung, dass 
das KIM im Rektorat nicht mehr vom Rektor vertreten wird. Nach intensiver Diskussion 
wurde Ende 2013 die Funktion des Chief Information Officers (CIO) für die Universität 
geschaffen. Der CIO hat die Aufgabe, eine Gesamtstrategie für ein universitätsweites 
integriertes Informationsmanagement zu entwickeln und zu steuern. Damit wird die stra-
tegische Bedeutung dieses Bereiches für Forschung, Lehre, Studium und Verwaltung 
betont, sowie ein Service-orientiertes und effizientes Informationsmanagement an der 
Universität unter einheitlicher Leitung weiterentwickelt. Der CIO ist Beauftragter des 
Rektorats für das integrierte Informationsmanagement. Er berät das Rektorat über die 
universitätsweite strategische Ausrichtung des integrierten Informationsmanagements 
und sorgt für die Abstimmung und Herstellung der Verbindlichkeit aller strategischen 
Maßnahmen und Entwicklungen in diesem Bereich. Der CIO ist gemeinsam mit dem 
zuständigen Rektoratsmitglied in allen fachlichen Themen, die das integrierte Informa-
tionsmanagement betreffen, weisungsbefugt. 

Das KIM als größte Organisationseinheit innerhalb des integrierten Informationsmana-
gements wurde organisatorisch dem CIO zugeordnet, der das KIM im Rektorat vertritt. 

Abb. 1: Integrierte digitale Informationsinfrastruktur für die Universität Hohenheim 



Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 27 (2014) 

  13 

Der CIO ist kein Rektoratsmitglied, hat aber das Recht, im Rektorat zu Themen des inte-
grierten Informationsmanagements vorzutragen, um zu Entscheidungen des Rektorats zu 
kommen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KIM arbeiten aktuell in sieben Abteilungen – den 
schon beschriebenen vier Abteilungen mit IT-Aufgaben sowie den Abteilungen Benut-
zungsdienste, Medienbearbeitung und Bereichsbibliothek Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften (Abb. 2). 

 

 
• Abteilung Benutzungsdienste 

Zu den Aufgaben der Abteilung gehören die Dokumentlieferdienste, der Betrieb 
der Ausleihe und Beratung, Information, sowie Schulung von Informations- und 
Medienkompetenz. 

• Abteilung Medienbearbeitung 
Zu den Aufgaben der Abteilung gehören Beschaffung/Lizenzierung gedruckter 
und digitaler Medien und deren Bearbeitung, die Erstellung der Universitätsbib-
liographie und die Veröffentlichung von Publikationen auf dem Hohenheimer 
Publikationsserver. 

• Bereichsbibliothek Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Die Bereichsbibliothek ist Lern- und Dienstleistungsort für die Mitglieder der 
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die hier auch den gedruckten 
Bibliotheksbestand für ihr Fach finden. 

Im Prozess der KIM-Entwicklung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KIM in 
unterschiedlichsten Formaten – wie Workshops, Konzept- und Resonanzgruppenarbeit, 
Mitarbeiter/innen-Versammlungen, Schulungen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zum Umgang mit Veränderungen etc. – beteiligt. Entsprechend ihrer Funktionen haben 

Abb. 2: Organisationsstruktur 
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auch der örtliche Personalrat, die Schwerbehindertenvertretung, die Beauftragte für 
Chancengleichheit und die Gleichstellungsbeauftragte am Organisationsentwicklungs-
prozess teilgenommen. 

Für die weitere Entwicklung des KIM ist von großer Bedeutung, wie sich die strukturelle 
Zusammenarbeit mit dem CIO und dem Rektorat gestalten wird. 

Karl-Wilhelm Horstmann, Hohenheim 

Von Koha, VuFind, Goobi und der Cloud: 
15. BSZ-Kolloquium in Stuttgart 
Das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) hatte am 30. September 
2014 zu seinem 15. Kolloquium in die Universität Stuttgart eingeladen. Rund 250 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer verfolgten die Vorträge, stellten ihre Fragen und nahmen 
an den Diskussionen teil. 

BSZ in der Cloud (Ralf Goebel) 

Nach der Begrüßung durch Dr. Helge Steenweg (UB Stuttgart) und den Direktor des 
BSZ, Dr. Ralf Goebel, gab Dr. Goebel den Startschuss mit seinem Vortrag zum Thema 
„BSZ in der Cloud“. Unter diesem Titel verbarg sich ein Abriss der Geschichte des Süd-
westdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB) bzw. des BSZ und eine detaillierte Darstel-
lung der BSZ-Produkte vor dem Hintergrund der Cloud-Thematik: 1983 wurde der SWB 
gegründet, 1986 ging er mit fünf Teilnehmerbibliotheken in den Routinebetrieb. 1996 
erfolgte die Gründung des BSZ, das aus der Fusion der Zentrale des Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbundes, des Zentralkatalogs Baden-Württemberg und der Entwicklung 
eines einheitlichen Lokalsystems hervorgegangen ist. Grundsätzlich legt das BSZ den 
Schwerpunkt auf die Erbringung von Services im Bereich des Datenmanagements, auf 
den Support und das Management von Angeboten und Dienstleistungen. Der Bereich 
Hardware wird dagegen zunehmend an leistungsstarke universitäre Rechenzentren ver-
lagert. 

Dr. Goebel stellte anschließend die vielfältigen BSZ-Produkte vor: 

• Verbundsystem As A Service: In der „Wolke“ Verbundsystem sind SWB, 
ZDB, GND und die Online-Fernleihe enthalten. Die auf dem Bibliothekartag in 
Bremen angekündigte Kooperation mit dem GBV auf der Ebene des Verbund-
systems hat bereits erste Früchte getragen: Der GBV wird sein Katalogisie-
rungs- und Datenformat an das des SWB anpassen; E-Book-Einspielungen 
werden synchronisiert; die Datenbanken des SWB und des GBV werden in 
Konstanz bzw. in Göttingen gespiegelt (Back-Up), und die Zusammenarbeit 
im Bereich Next Generation Systeme wird verstärkt. Auch wird im BSZ eine 
Arbeitsgruppe aufgebaut, die sich intensiv um das Next Generation System 
Alma von ExLibris kümmern wird, da sich bereits fünf SWB-Teilnehmerbiblio-
theken für das Bibliotheksmanagementsystem Alma entschieden haben. Die 
erste „Alma-Bibliothek“ im SWB soll Anfang 2015 mit dem neuen System 
starten. 
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• Bibliothekssysteme As A Service: In der „Wolke“ Bibliothekssysteme sind 
Koha, aDIS/BMS, aber auch RDS-Systeme wie BOSS enthalten. Die ge-
nannten Systeme werden durch das BSZ in einem Cloud-Modell betrieben. 

• Repositorien As A Service: Das BSZ hat derzeit Opus 4 im Einsatz, welches 
ab 2015 von dSpace ergänzt werden soll. Auch institutionenübergreifende 
Repositorien werden vom BSZ angeboten. 

• Elektronische Pflicht As A Service: In enger Abstimmung mit den Landes-
bibliotheken in Karlsruhe und Stuttgart und den Verlagen hat das BSZ einen 
Prototypen für den Remote-Zugriff via Shibboleth auf digitale Pflichtexemplare 
entwickelt. 

• Museumsdokumentation As A Service: Das BSZ betreibt für Museen die 
Museumsdokumentationssoftware imdas pro der Grazer Firma Joanneum 
Research und führt geeignete Objektbeschreibungen in übergreifenden Por-
talen zusammen. 

• Digitalisierung As A Service: Die Digitalisierung von Beständen zählt inzwi-
schen zur Routineaufgabe von Informationsservice-Einrichtungen. Nicht jede 
Einrichtung möchte aber eine eigene Digitalisierungswerkstatt aufbauen und 
bedient sich daher kommerzieller Dienstleister für die Herstellung der Digitali-
sate. Durch die zentrale Bereitstellung der Digitalisierungssoftware Goobi im 
Rahmen der Kooperation mit dem GBV unterstützt das BSZ seine Kunden bei 
der Verarbeitung und Präsentation (Portale) der digitalisierten Inhalte. 

Metadaten-Management im SWB-Verbundsystem (Cornelia Katz) 

Den zweiten Vortrag des Tages widmete Cornelia Katz dem Thema „Metadaten-
Management im SWB-Verbundsystem“. Sie informierte über die Datenübernahmen mit 
der WinIBW-Funktionalität Broadcast-Search, bei der aus regionalen und internationalen 
Datenbanken Titeldaten für die Katalogisierung kopiert werden können. Bei den Über-
nahmen liegt der GBV zahlenmäßig an der Spitze. In einem weiteren Abschnitt referierte 
Frau Katz über den auf der Testdatenbank schon realisierten Import der ZDB-Daten über 
die OAI-Schnittstelle, der das Ziel verfolgt, die ZDB-Daten schneller für die Lokalsysteme 
bereitzustellen. Ein weiteres Thema betraf die Search and Retrieve and Write (SRW)-
Schnittstelle, über die Titel-, Norm- und Lokaldaten über den aDIS/BMS-Client direkt in 
der SWB-Datenbank erfasst werden können. 

Im Anschluss wurde über die anstehenden Datenimporte neuer SWB-Teilnehmerbiblio-
theken und aus anderen Anwendungen informiert. Besonders erwähnenswert ist der 
Import der circa 600.000 Aufsatztitel aus dem Index Theologicus (IxTheo) der UB Tübin-
gen. Anschließend wurden kurz die beabsichtigten Verbesserungen bei den Importver-
fahren bei E-Book-Paketen und PDA-Daten dargestellt. Am Ende gab Frau Katz einen 
Ausblick auf die sich beim Umstieg auf das neue Regelwerk RDA ergebenden Änderun-
gen in den Exportformaten MARC 21 und MAB2. 

Digitale Sammlungen in der Verbunddatenbank (Roswitha Kühn) 

In der folgenden Präsentation gab Roswitha Kühn einen Überblick zum aktuellen Stand 
der „Digitalen Sammlungen in der Verbunddatenbank“: Im Modell der Patron Driven 
Acquisition (Kundengesteuerte Erwerbung, PDA) werden E-Books vom Anbieter in einer 
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größeren Datenmenge zur Verfügung gestellt, aus der Einzeltitel erst auf Wunsch der 
Bibliothekskundinnen und -kunden (oder automatisch nach einer bestimmten Anzahl von 
Klicks bzw. Downloads) kurzfristig erworben und freigeschaltet werden. Frau Kühn infor-
mierte über den Stand der PDA-Datenübernahmen im SWB. Außerdem berichtete sie 
über den Katalog der LizenzFreien Elektronischen Ressourcen (LFER) im SWB8 und die 
Möglichkeiten, diese Daten den Nutzerinnen und Nutzern über lokale Bibliothekssysteme 
oder RDS zur Verfügung zu stellen. Es folgte ein kurzer Ausblick auf neue, verbesserte 
Möglichkeiten zur Datenübernahme aus dem B3KAT über OAI, die sich im Test befinden 
und für die Aktualisierung der Digi20-Daten im SWB genutzt werden. 

Ausführlicher beschäftigte sich die Referentin mit dem Projekt VD 18: Nach einer 
Pilotphase, an der die SLUB Dresden, die BSB München, die SUB Göttingen, die Staats-
bibliothek zu Berlin und die ULB Halle (Projektleitung) teilnahmen, startete unlängst die 
Hauptphase mit weiteren großen Altbestandsbibliotheken. Aus der SWB-Verbundregion 
nehmen die Universitätsbibliotheken Freiburg, Heidelberg und Tübingen daran teil. In 
diesem Zusammenhang wurden in der SWB-Katalogdatenbank auch Formaterweiterun-
gen vorgenommen. 

Online-Fernleihe von elektronischen Ressourcen und E-Books (Volker Conradt) 

Im Folgenden informierte Volker Conradt, stellvertretender Leiter des BSZ, über die „On-
line-Fernleihe von elektronischen Ressourcen und E-Books im SWB“. 2013 kamen 21 
neue Teilnehmerbibliotheken hinzu; vor dem Hintergrund der Einstellung der „Landes-
post“ der Württembergischen Landesbibliothek waren es im Jahr 2014 sogar 79 neue 
Teilnehmerbibliotheken. Insgesamt nehmen damit 316 Bibliotheken an der SWB-Online-
Fernleihe teil (Stand 30.09.2014). Weitere Aspiranten aus dem Kreis der ehemaligen 
Landespost-Bibliotheken stehen bereits in den Startlöchern. Auch wenn die Gesamtzahl 
der Online-Bestellungen langsam sinkt: 2014 werden knapp eine halbe Million Bestellun-
gen im System verzeichnet sein, von denen etwa 400.000 positiv erledigt werden kön-
nen. 

Die Online-Fernleihe von elektronischen Ressourcen stellt einen neuen Aspekt der 
Fernleihe dar. Nicht nur organisatorische Probleme waren zu klären, sondern auch kom-
plexe urheberrechtliche Fragen zu adressieren. Das Angebot wird inzwischen gut ange-
nommen, und die Zahl der Bestellungen von elektronischen Zeitschriftenartikeln steigt 
kontinuierlich. Da eine Bestellung kompletter E-Books per Fernleihe aus rechtlichen As-
pekten derzeit nicht möglich ist, stellte Herr Conradt mögliche Vorgehensweisen vor. 
Analog zum Zeitschriftenbereich soll bei E-Books der Bezug einzelner Kapitel via Fern-
leihe ermöglicht werden. So wird bereits heute der Versand einzelner Kapitel (z.T. aller-
dings nur in Papierform) von einigen Verlagen ausdrücklich gestattet. 

Zum Abschluss seiner Präsentation ging Herr Conradt auf den geplanten Aufbau eines 
Gemeinsamen Fernleihindex aller Verbünde auf Basis der Solr-Technik ein, woran das 
BSZ derzeit – zusammen mit dem GBV und HeBIS – intensiv arbeitet. 

Der Countdown läuft! Noch ein Jahr bis zum RDA-Umstieg (Silke Horny) 

In ihrem Vortrag „Der Countdown läuft! Noch ein Jahr bis zum RDA-Umstieg“ stellte Silke 
Horny das Konzept für den Umstieg auf das neue Regelwerk „Resource Description and 

                                                           
8  URL: http://swb.bsz-bw.de/DB=2.256/ 

http://swb.bsz-bw.de/DB=2.256/
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Access“ (RDA) vor. Zunächst fasste sie die wichtigsten Arbeitsergebnisse aus dem RDA-
Projekt zusammen – u.a. den Abschluss eines Konsortialvertrags zur Lizenzierung des 
RDA-Toolkits für alle beteiligten Institutionen und die Erarbeitung von Anwendungsricht-
linien für den deutschsprachigen Raum, die im Toolkit veröffentlicht wurden. Im Rahmen 
der ersten Phase des Umstiegs, bei der die Normdaten auf RDA umgestellt werden, hat 
das BSZ Multiplikatoren-Schulungen durchgeführt. Derzeit laufen im BSZ die Vorberei-
tungen zur Implementierung der RDA-relevanten Felder im SWB-Format. Abschließend 
erläuterte die Referentin das Konzept und den Zeitplan für die Titeldatenschulungen für 
das Jahr 2015. 

Lokalsystem in der BSZ-Cloud IBS/BW (Thomas Walter) 

Prof. Dr. Thomas Walter vom Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) der Universität Tü-
bingen behandelte unter dem Titel „Lokalsystem in der BSZ-Cloud IBS/BW“ das baden-
württembergische Modell einer Private Community Cloud, die von mehr als 60 wissen-
schaftlichen Bibliotheken in enger Zusammenarbeit mit der Firma aStec (aDIS/BMS) 
geschaffen wurde. Diensteanbieter sind das BSZ und das ZDV. Es werden acht 
aDIS/BMS-Instanzen betrieben, die vollständig virtualisiert und redundant an zwei Stand-
orten gehalten werden. Die Infrastruktur ist hochmodern, ausfallsicher und effizient ge-
staltet. 

Kooperative Softwareentwicklung: Das Koha-Community-Modell (Katrin Fischer) 

Katrin Fischer präsentierte unter dem Titel „Kooperative Softwareentwicklung …“ das 
Koha-Community-Modell. Koha ist ein ursprünglich in Neuseeland entwickeltes Open-
Source-Bibliothekssystem, das in mehr als 2.700 Bibliotheken weltweit im Einsatz ist und 
in mehr als 23 Sprachen übersetzt wurde. Insgesamt gibt es 262 Entwickler, von denen 
100 in den letzten 365 Tagen aktiv waren, sowie über 40 Support- und Dienstleistungs-
einrichtungen weltweit. Das BSZ ist nicht nur eines dieser Zentren, sondern übernimmt in 
der Person von Frau Fischer auch die Funktion des Quality Assurance Managers für 
neue Releases weltweit. Damit kommt dem BSZ eine zentrale Rolle bei der Qualitäts-
sicherung der Koha-Entwicklung zu. 

Im Einsatz und vom BSZ betreut sind knapp 20 Koha-Systeme, u.a. in der Hochschule 
für Jüdische Studien Heidelberg und in der MHMK Macromedia Hochschule für Medien 
und Kommunikation. Eingesetzt wird Koha gleichfalls für die Rekonstruktion der Biblio-
theca Laureshamensis, der virtuell wieder zusammengeführten Klosterbibliothek Lorsch, 
und für die „Bibliotheca Palatina – digital“. 

Digitalisieren mit Goobi (Frank Dührkohp und Christof Mainberger) 

Frank Dührkohp (VZG/GBV) und Christof Mainberger (BSZ) setzten in ihrem Vortrag den 
Schwerpunkt auf einen zentralen Aspekt der Kooperation mit dem GBV: das Digitalisie-
ren mit Goobi. Goobi ist ein Softwarepaket für Digitalisierungsprojekte in Bibliotheken, 
Archiven und Museen, das als Open-Source-Software eingesetzt wird. Mit Goobi werden 
u.a. Handschriften, Drucke, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen digitalisiert und präsen-
tiert. Am Beispiel einiger Objekte aus Bibliotheken (SLUB Dresden, SUB Hamburg, WLB 
Stuttgart, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover), dem Portal Kulturerbe Nieder-
sachsen und dem Virtuellen Münzkabinett kenom veranschaulichten sie die unterschied-
lichen Anwendungsmöglichkeiten und Formen der Präsentation. 
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Relevance Ranking Revisited: Heterogene Datenquellen in VuFind (Stefan Winkler) 

Stefan Winkler markierte mit seinem Vortrag den Schlusspunkt. Er setzte sich mit dem 
Thema Relevance Ranking und dem Mischen von heterogenen Datenquellen in VuFind 
auseinander. VuFind ist ein an der Villanova University (USA) als Open Source Software 
entwickeltes Discovery System, das im Rahmen des BSZ-Projekts „BOSS“ (BSZ – One 
Stop Search) für das Durchsuchen von Bibliothekskatalogen und großen Aufsatzdaten-
banken zum Einsatz kommt. Um die Frage zu klären, ob und ggf. wie eine gemeinsame 
Treffermenge aus solch heterogenen Quellen möglich ist, stellte Herr Winkler im ersten 
Teil seines Vortrags zunächst die Grundsätze des Relevance Ranking dar. Ziel des Rele-
vance Ranking ist es, mit objektiven Kriterien möglichst nahe an die subjektive Relevanz-
Bewertung des Nutzers zu gelangen. Herr Winkler untersuchte den Begriff „Relevanz“ 
und seine mögliche maschinelle Berechnung, den TF-IDF Algorithmus und speziell das 
Solr/Lucene Ranking. 

Im zweiten Teil seines Vortrags beschäftigte sich der Referent mit neun verschiedenen, 
in der BSZ-Praxis auftretenden Fällen des Mischens von unterschiedlichen Treffermen-
gen und den jeweils eingeschlagenen technischen Lösungen. Ein aktuelles Projekt des 
BSZ und der Universität Konstanz zeigt Wege auf, um Treffermengen aus heterogenen 
Quellen selbst dort zu mischen, wo es lange Zeit aussichtslos erschien. Unter Einsatz 
einer Middleware namens Pazpar2 (ebenfalls ein Open Source-Projekt) wird zu diesem 
Zweck ein zweistufiges Relevance-Ranking durchgeführt – erst in den angeschlossenen 
Quellsystemen und dann nochmals im Zuge des Mischens der Treffermengen mit 
Pazpar2. 

Sämtliche Vortragsfolien des 15. BSZ-Kolloquiums können von der Website des BSZ 
abgerufen werden.9 

Horst Hilger, Stuttgart 

Aktuelle Entwicklungen bei Open Access: 
Die „International Open Access Week“ in Ulm 
Seit 2012 existiert an der Universität Ulm die Empfehlung, im Sinne des Open Access zu 
publizieren. Zwei Jahre später zeigen verschiedene Entwicklungen, dass diese Forde-
rung nun teils zur Verpflichtung gemacht wird. Vorreiter im Bereich Open-Access-Pflicht 
ist in der deutschen Wissenschaftslandschaft die Europäische Union mit ihrem aktuellen 
Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020.10 Aber auch auf Landesebene in Baden-
Württemberg zeichnen sich Tendenzen hin zur Open-Access-Pflicht ab. Hieraus ergeben 
sich einige Änderungen, die von den Forscherinnen und Forschern beim Publikationspro-
zess beachtet werden müssen: Bei der Veröffentlichung muss sowohl die Forderung der 
Drittmittelgeber berücksichtigt werden als auch die der Verlage. 

Um das Thema Open-Access-Pflicht an die Forscherinnen und Forscher heranzutragen, 
fand am 24. Oktober 2014 an der Universität Ulm eine Informationsveranstaltung im 
Rahmen der „International Open Access Week“ statt. Hier wurden durch den OA-Beauf-

                                                           
9  URL: http://www.bsz-bw.de/kolloquium/2014.html 
10  Wie zum Beispiel festgelegt durch Artikel 29.2 des Model Grant Agreement der Europäischen 

Kommission im achten Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020, URL: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf. 

http://www.bsz-bw.de/kolloquium/2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf
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tragten der Universität Ulm in Zusammenarbeit mit der Abteilung Forschung und Tech-
nologietransfer der Verwaltung (Dezernat I) Problemfelder identifiziert und Lösungswege 
mit dem Publikum diskutiert. Es wurde schnell ersichtlich, dass durch die Pflicht zur 
Open-Access-Publikation auf diversen Ebenen ein vorsichtigeres Verhalten der Autorin-
nen und Autoren gefragt ist. Im Folgenden werden die bei der Diskussion behandelten 
Problemfelder geschildert und mögliche Lösungen, die sich aus der Diskussion ergeben 
haben, aufgezeigt. 

Open Access: Von der Empfehlung zur Pflicht 

Im achten Forschungsrahmenprogramm der EU, Horizon 2020, ist mit Artikel 29.2 nun 
erstmals ein Passus enthalten, der die Forscherinnen und Forscher dazu verpflichtet, ihre 
Veröffentlichungen Open Access zu stellen. Die öffentliche Zugänglichmachung hat ent-
weder direkt zum Zeitpunkt der Publikation zu erfolgen oder spätestens nach sechs bzw. 
zwölf Monaten. Ersteres kann durch Kauf einer sogenannten Hybrid-Lizenz11 oder durch 
die Wahl eines OA-Journals erreicht werden – der sogenannte Goldene Weg12. In dem 
für Ulm relevanten STM-Bereich muss gemäß der Vorgaben von Horizon 2020 spätes-
tens nach sechs Monaten OA veröffentlicht werden – der Grüne Weg. Geistes- und kul-
turwissenschaftliche Veröffentlichungen aus EU-Projekten haben immerhin zwölf Monate 
Zeit, bis die Inhalte OA veröffentlicht sein müssen. 

Der Grüne Weg wird auch durch eine Gesetzesnovelle im Landeshochschulgesetz des 
Landes Baden-Württemberg gefordert: § 44 Abs. 6 des aktuellen Landeshochschul-
gesetzes sieht vor, dass eine Zweitveröffentlichung auf einem Repositorium spätestens 
nach zwölf Monaten zu erfolgen hat.13 Dies soll alle Angehörigen des wissenschaftlichen 
Personals der Hochschulen in Baden-Württemberg betreffen. Die Hochschulen sollen 
dafür entsprechende Satzungen erlassen und die dafür notwendigen Plattformen vorhal-
ten. Wie sich die Umsetzung in den Universitätsalltag integrieren wird, bleibt noch abzu-
warten. Bevor die Universitätssatzungen nicht verabschiedet sind, bleibt es im Bereich 
Zweitpublikation bei einer nicht bindenden Empfehlung durch die Open-Access-Resolu-
tion. Forderungen von entsprechenden Drittmittelgebern sind von dieser universitären 
Regelung natürlich nicht tangiert und müssen in jedem Falle eingehalten werden. Wie 
genau verändert sich nun der Publikationsprozess, wenn die Auflagen zur Open-Access-
Veröffentlichung umgesetzt werden müssen? 

Was tun: Erst- oder Zweitveröffentlichung bei Open-Access-Pflicht? 

Entscheiden sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die klassische Publi-
kation in einem traditionellen subskriptionsbasierten Journal, so haben sie zwei Möglich-
keiten: Gold Open Access durch Kauf einer Hybrid-Lizenz oder Green Open Access 
durch Zweitveröffentlichung. Hier gilt es, die geforderte Embargozeit nicht zu überschrei-
ten (im Falle von Horizon 2020 also sechs Monate bei STM-Veröffentlichungen). Die 

                                                           
11 Die meisten Verlage bieten inzwischen auch in subskriptionsbasierten Journals die Möglichkeit, 

Open Access zu publizieren. Diese Lizenzen sind aber meist teurer als eine Publikation in 
einem vergleichbaren Open-Access-Journal. 

12 Für aktuelle Definitionen zu den Begrifflichkeiten Open Access sowie den entsprechenden 
Publikationsformen vgl. Arbeitsgruppe Open Acess der Schwerpunktinitiative Digitale Informa-
tion der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen: Open-Access-Publikationsfonds – 
eine Handreichung, Potsdam 2014. URL: http://doi.org/10.2312/allianzoa.006. 

13  Das aktuelle Landeshochschulgesetz ist einsehbar unter URL: http://www.landesrecht-
bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jlr-HSchulGBWV19IVZ&psml=bsbawueprod.psml&max=true. 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jlr-HSchulGBWV19IVZ&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jlr-HSchulGBWV19IVZ&psml=bsbawueprod.psml&max=true
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Embargozeit definiert den Zeitraum, in dem die Forscher ihre Publikation noch nicht auf 
einem institutionellen Repositorium veröffentlichen dürfen. Im Repositorium abgelegt 
werden muss diese allerdings schon zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung. Die meisten 
Verlage haben für ihre Journals Embargozeiten von zwölf oder gar 24 Monaten festge-
legt, bevor sie den Autorinnen und Autoren gestatten, ihre Texte an anderer Stelle als 
Post-Print zu veröffentlichen. Hier muss also aufgepasst werden, dass die Auflagen von 
Seiten der Drittmittelgeber nicht durch die Regelungen der Verlage gebrochen werden. 

Ein weiteres Problem der Zweitveröffentlichung ist, dass häufig nur ein Post-Print im 
Repositorium veröffentlicht werden darf, nicht aber das Verlags-PDF. Das bedeutet noch 
einmal zusätzliche Arbeit für die Wissenschaftler: Sie müssen Zeit in ihr Autorenmanu-
skript stecken, indem sie die Ergebnisse des Peer Review einarbeiten sowie eventuell 
noch ein gewisses Layout einhalten. Die Option der Hybrid-Lizenz erscheint hier häufig 
als der einfachere Weg – allerdings ist dieser auch der teuerste. Es ist durchaus umstrit-
ten, ob Drittmittelgeber derartige Lizenzen fördern sollten.14 Momentan sind in der EU 
noch sämtliche Open-Access-Varianten förderfähig – und zwar zu hundert Prozent. Dies 
impliziert jedoch, dass der Drittmittelgeber EU das sogenannte „Double-Dipping“ fördert: 
Verlage lassen sich von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ihre Artikel frei-
kaufen; beim Kauf des Journals, das den jeweils frei zugänglichen Open-Access-Artikel 
enthält, wird aber der volle Preis verlangt. Hier müssen Modelle entwickelt werden, bei 
denen beispielsweise Hybrid-Lizenzzahlungen mit der Erwerbung im Folgejahr verrech-
net werden. Erste Modellversuche hierzu finden bereits in Österreich und in Großbritan-
nien statt.15 Inwieweit dies flächendeckend umsetzbar sein wird, bleibt abzuwarten. 

Kommt eine Zweitveröffentlichungswelle auf die institutionellen Repositorien zu? 

Wenn die oben geschilderten Änderungen bei Open-Access-Veröffentlichungen eintre-
ten, wird die Zweitveröffentlichung in Zukunft eine größere Rolle spielen als bisher. Die 
institutionellen Repositorienbetreiber können sich für 2015 also auf einen Anstieg der 
eingereichten Zweitveröffentlichungen vorbereiten. Wie groß dieser Anstieg ausfallen 
wird, hängt von diversen Faktoren ab: Zum einen muss beobachtet werden, wie stark im 
Bereich der drittmittelgeförderten Projekte tatsächlich auf Gold Open Access zurückge-
griffen wird. Dieser Publikationsweg kostet in erster Linie die Autorinnen und Autoren 
Geld. Die aufgewendeten Mittel sind zwar förderfähig, gegebenenfalls ist Gold Open 
Access aber auch mit einer Umstellung, weg von den gewohnten Journals, verbunden. 

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bei ihren gewohnten Zeitschriften 
bleiben möchten, bleibt also nur die teure Hybrid-Lizenz oder die Zweitveröffentlichung 
auf einem Repositorium. Hier muss dann im Vorfeld geklärt werden, unter welchen Be-
dingungen die Auflagen der Drittmittelgeber sowie der Verlage erfüllt werden können. In 
jedem Falle erwartet die Forscherinnen und Forscher zusätzlicher Aufwand. An den 

                                                           
14 Zu den Auswirkungen der vollständigen Finanzierung von Hybrid-Lizenzen und den Konse-

quenzen des sogenannten „Double-Dipping“ vgl. Bo-Christer Björk und David Solomon: 
Developing an effective market for open access article processing charges. London 2014. URL: 
http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/w
eb_document/wtp055910.pdf 

15  Vgl. Christian Gutknecht: The uncoordinated potential of libraries to achieve open access now: 
How the transition to open access could be accelerated by libraries working together. In: 027.7 : 
Zeitschrift für Bibliothekskultur 2 (2014) 1, doi: 10.12685/027.7-2-1-48. 
URL: http://www.0277.ch/ojs/index.php/cdrs_0277/article/view/48. 

http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtp055910.pdf
http://www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtp055910.pdf
http://www.0277.ch/ojs/index.php/cdrs_0277/article/view/48
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Hochschulen muss rechtzeitig über die Möglichkeiten aufgeklärt werden und die Forsche-
rinnen und Forscher sind bestmöglich auf die Forderungen der Drittmittelgeber vorzube-
reiten. Die Universität Ulm berät Forscherinnen und Forscher gezielt zu den Möglichkei-
ten, die sich mit den Auflagen zur Open-Access-Veröffentlichung bieten. Für aktuell ge-
plante oder bereits bewilligte EU-Projekte sollte neben der Antragsberatung in der Abtei-
lung Forschung und Technologietransfer der Universitätsverwaltung auch die Publika-
tionsberatung des Kommunikations- und Informationszentrums (kiz) in Anspruch ge-
nommen werden. Für einen Open-Access-Beauftragten der Universität ein spannendes 
und dynamisches Aufgabenfeld! 

Uli Hahn, Ulm 

VDB goes OA: Die neue Zeitschrift o-bib 
VDB goes OA? Natürlich ist Open Access für den VDB nichts Neues – nicht nur das 
Südwest-Info, sondern auch die VDB-Mitteilungen werden schon seit Jahren als frei zu-
gängliche PDF-Dokumente im Internet publiziert.16 Neu ist jedoch, dass der VDB eine 
vollwertige bibliothekarische Fachzeitschrift herausgibt, die professionell mit Open Jour-
nals System (OJS) produziert wird. 

Die neue Zeitschrift trägt den Titel „o-bib : das offene Bibliotheksjournal“. Der Name ist 
Programm: Die Offenheit bezieht sich dabei nicht nur auf die Open-Access-Veröffent-
lichung unter einer Creative-Commons-Namensnennung-Lizenz (CC BY), sondern auch 
auf die Bandbreite der möglichen Themen. Und natürlich ist o-bib nicht nur eine Zeit-
schrift für VDB-Mitglieder, sondern offen für alle, die sich einbringen möchten (z.B. als 
Autorinnen und Autoren). Das erste Heft wird noch im Dezember 2014 als Sondernum-
mer mit Beiträgen vom Bremer Bibliothekartag erscheinen.17 

Die erste Idee für die neue Zeitschrift geht bereits auf das Jahr 2010 zurück. Am Rande 
einer Klausurtagung des Vereinsausschusses in Stuttgart-Korntal sagte damals Willy 
Sühl-Strohmenger: „Wäre es nicht toll, wenn der VDB eine richtige Open-Access-Zeit-
schrift hätte?“ Von der ersten Anregung bis zur tatsächlichen Umsetzung hat es aller-
dings einige Zeit gedauert: Offiziell angekündigt wurde das Projekt im Juni dieses Jahres 
auf der VDB-Mitgliederversammlung in Bremen.18 

o-bib: Das Konzept 

Zunächst musste sich die Überzeugung durchsetzen, dass eine OA-Fachzeitschrift nicht 
nur ein schöner Traum ist, sondern unser Berufsverband ein solches Projekt tatsächlich 
„stemmen“ kann. Gefördert wurde die Entwicklung durch die wachsende Unzufriedenheit 
mit der OA-Policy bestehender bibliothekarischer Fachzeitschriften und eine steigende 
Sensibilisierung dafür, dass Bibliothekarinnen und Bibliothekare Open Access nicht nur 
einfordern, sondern auch selbst praktizieren müssen. 

Auf dem bisherigen deutschsprachigen Markt bibliothekarischer Publikationen fehlte 
überdies eine Fachzeitschrift, die echtes Peer Review praktiziert. Zwar mag man unter-

                                                           
16  Südwest-Info: http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/sw-info/; VDB-Mitteilungen: 

http://www.vdb-online.org/publikationen/vdb-mitteilungen/. 
17  URL: https://www.o-bib.de/ 
18  Vgl. die Pressemeldung, URL: http://www.vdb-online.org/wordpress/2014/06/05/neues-open-

access-bibliotheksjournal/  

http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/sw-info/
http://www.vdb-online.org/publikationen/vdb-mitteilungen/
https://www.o-bib.de/
http://www.vdb-online.org/wordpress/2014/06/05/neues-open-access-bibliotheksjournal/
http://www.vdb-online.org/wordpress/2014/06/05/neues-open-access-bibliotheksjournal/
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schiedlicher Meinung über die Bedeutung und tatsächliche Wertigkeit des klassischen 
Reviewing-Prozesses sein. Doch lässt es sich nicht ignorieren, dass das Kriterium des 
Peer Review bei der Bewertung von Forschungsleistungen eine wichtige Rolle spielt und 
dies z.T. sehr konkrete Auswirkungen hat (z.B. für die Mittelverteilung zwischen den 
Studiengängen einer Fakultät). Besonders für die an Hochschulen lehrenden Kolleginnen 
und Kollegen ist es daher sehr wichtig, „peer reviewed“ publizieren können. Fachbeiträge 
werden in o-bib von jeweils zwei Gutachterinnen und Gutachtern geprüft. Allerdings 
wurde für die auf Bibliothekartagsvorträge zurückgehenden Beiträge des ersten Hefts auf 
eine neuerliche Begutachtung verzichtet, da diese schon bei der Annahme für den Bib-
liothekartag ein Peer Review durchlaufen haben. Um auch international wahrgenommen 
zu werden, kann man in o-bib auch auf Englisch publizieren. 

Schließlich soll mit Hilfe von o-bib die Dokumentation unserer wichtigsten Fortbildungs-
veranstaltungen – der Bibliothekartage und Bibliothekskongresse – in eine zeitgemäße 
Form überführt werden. Die traditionellen gedruckten Kongressbände waren nicht nur 
„closed access“, sondern erschienen stets mit einem erheblichen Zeitverzug. Sie werden 
nun ersetzt durch jährliche Sonderhefte von o-bib, so dass ausformulierte Bibliothekar-
tagsvorträge künftig vergleichsweise rasch und frei zugänglich zur Verfügung stehen 
werden. Das in Kürze erscheinende erste Heft mit einem solchen Kongress-Schwerpunkt 
umfasst ca. 30 Beiträge vom Bremer Bibliothekartag. Es ist als Hybridpublikation geplant, 
d.h. es wird auch eine parallele Print-Veröffentlichung geben. Nicht rechtzeitig eingegan-
gene Vorträge können in später erscheinende normale Hefte integriert werden. 

Im Regelbetrieb, der mit dem Jahr 2015 beginnt, wird o-bib viermal jährlich erscheinen; 
manche Hefte werden als Themenhefte konzipiert sein. Neben den Bibliothekartags-
vorträgen und weiteren Fachartikeln werden auch Tagungsberichte und kleinere Beiträge 
veröffentlicht; weitere Rubriken (z.B. Rezensionen) sind in Vorbereitung. Besonders 
wichtig für unsere Mitglieder ist der Verbandsteil, der die bisherigen VDB-Mitteilungen 
ersetzen wird. Unter diesen Umständen wird auch zu überlegen sein, ob das Südwest-
Info in seiner bisherigen Form bestehen bleiben oder künftig in irgendeiner Weise an die 
neue Zeitschrift „angedockt“ werden soll (z.B. in Form eines gesonderten Teils „Südwest 
spezial“ einmal pro Jahr). 

o-bib: Die Umsetzung 

Eine OA-Zeitschrift aus der Taufe heben – das kann doch nicht so schwierig sein…!? 
Tatsächlich ist es erstaunlich, wieviel zu tun ist und woran man alles denken muss. Am 
Anfang stand die grundlegende technische Frage des Hostings – die LMU München er-
klärte sich bereit, die Zeitschrift in OJS zu hosten. Parallel dazu konstitutierte sich eine 
Gruppe von Kolleginnen und Kollegen als Herausgeber- und Redaktionsgremium, zu 
dem auch die Verfasserin gehört. Bei einem Treffen in München wurde u.a. der Name 
der neuen Zeitschrift festgelegt (wichtig war dabei nicht zuletzt, dass eine geeignete freie 
Domain zur Verfügung stand) und es gab eine erste Einführung in OJS. Als zusätzliche 
Arbeitsplattform wird derzeit GoogleDrive eingesetzt. 

Die Beiträge für das erste Heft mussten ausgewählt und eingeworben werden. Zitierricht-
linien (der o-bib-Zitierstil ist mittlerweile auch in Citavi verfügbar) und Vorgaben für die 
Redaktion waren zu erarbeiten. Die redaktionellen Aufgaben mussten verteilt werden. Die 
meisten Beteiligten machten dann ihre ersten Erfahrungen mit dem Redaktionsprozess in 
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OJS, der nicht immer ganz selbsterklärend ist. Und immer wieder kamen unerwartete 
Fragen auf, die „on the fly“ geklärt werden mussten, zum Beispiel: Wie soll die Struktur 
des DOI aussehen? Wo sollen Angaben zur Autorenidentifikation wie die ORCID- oder 
GND-Nummer abgedruckt werden? Soll bei der Auswahl der Schriftart eher für das 
Lesen am Bildschirm oder für das Lesen einer auf Papier ausgedruckten Version opti-
miert werden? Wir hoffen, dass unsere Entscheidungen auf die Zustimmung der Leserin-
nen und Leser stoßen werden – auch wenn beim ersten Heft sicher noch nicht alles per-
fekt sein wird. 

In der intensiven Entstehensphase des ersten Hefts wurde nicht zuletzt deutlich, was für 
ein enormer Aufwand in einem solchen ambitionierten Projekt steckt. Dies ist natürlich 
überhaupt nur möglich, weil das ganze Team unentgeltlich arbeitet. Trotzdem fallen für o-
bib Kosten an – sowohl für das Hosting als auch für das Setzen der Texte in InDesign. 
Zumindest mittelfristig muss deshalb über ein Geschäftsmodell nachgedacht werden. 

Um o-bib in der gewünschten hohen Qualität dauerhaft betreiben zu können, sind wir auf 
Ihre Unterstützung angewiesen. Wir hoffen auf viele Beitragseinreichungen von Kollegin-
nen und Kollegen, die bewusst Open Access publizieren wollen. Ebenso freuen wir uns 
über Ideen für Themenhefte – und über Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, solche 
Schwerpunkte zu betreuen. Sehr gerne nehmen wir auch Hinweise entgegen, wer als 
Gutachterin bzw. Gutachter für bestimmte Themengebiete fungieren könnte. Und natür-
lich sind wir sehr an Ihrem Feedback zur ersten Ausgabe und Ihren Anregungen zur Ver-
besserung von o-bib interessiert. 

Heidrun Wiesenmüller, Stuttgart 

DIVA im neuen Gewand – das Digitale Video- und Audioarchiv an der 
KIT-Bibliothek 
Seit dem Jahr 2000 besteht an der Bibliothek des KIT, vormals der Universität Karlsruhe, 
das Digitale Video- und Audioarchiv (DIVA). Der Schwerpunkt von DIVA liegt auf Videos 
und Audiobeiträgen aus campuseigener Produktion (z.B. Online-Vorlesungen). Hinzu 
kommen Mitschnitte aus Rundfunk und Fernsehen, die gezielt für die Lehre am KIT auf-
gezeichnet werden. Alle Beiträge werden über das Rechenzentrum des KIT langzeit-
archiviert. 

Seit der Einführung von DIVA hat sich die Medienlandschaft rasant gewandelt. Vor allem 
die höheren Bandbreiten und die verbesserte Netzverfügbarkeit haben dazu beigetragen, 
das Internet massentauglich werden zu lassen. Wo vor 14 Jahren allenfalls briefmarken-
große Videos heruntergeladen werden konnten, wird nun Qualität in HD oder Full HD 
angeboten. Auch die Nutzung der Medien hat sich in der Folge stark verändert: Der Kon-
sum auf mobilen Geräten hat seinen Siegeszug angetreten. 

Auch DIVA hat sich natürlich im Lauf der Jahre verändert und wurde konsekutiv „aufge-
rüstet“ – das Erscheinungsbild blieb jedoch lange Zeit vernachlässigt. Hinter den Kulissen 
gab es tiefgreifende Veränderungen in der Verarbeitung der Medienobjekte, die Abspiel-
formate wandelten sich, der Veröffentlichungsprozess wurde beschleunigt. Von Jahr zu 
Jahr gab es Steigerungen bei den neuen Medien, die Einzug in das System fanden. 
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Abnehmende Nutzung 

Ab dem Jahr 2006 stagnierten die Neuzugänge jedoch. Stattdessen war eine Abwande-
rung der Klientel zu breitentauglichen Diensten wie Youtube festzustellen. Dies wäre an 
sich nicht weiter tragisch, doch gingen die Videos dadurch komplett an DIVA vorbei – für 
ein zentrales AV-Archiv eine sehr ungünstige Entwicklung. 

Doch wie konnte man wieder inte-
ressanter für die Zielgruppe wer-
den? Als Hauptproblem wurde die 
Präsentation der Medienobjekte in 
DIVA identifiziert – sie bedurfte 
einer „Grundüberholung“. Die Prä-
sentation ist das Aushängeschild, 
doch die in DIVA angezeigten Tref-
ferlisten machten einen eher abwei-
senden Eindruck (Abb. 1). Die In-
tegration von externen Diensten war 
ein weiterer Punkt, bei dem eine 
Erneuerung nötig war. Schnell 
wurde dabei klar, dass einer Wei-
terentwicklung des bisherigen Sys-

tems enge Grenzen gesetzt waren. Denn in den Jahren zuvor waren verschiedene Be-
dürfnisse der Kunden ermöglicht worden, die in einer Art von „Patchwork“ angefügt wur-
den. So war ein unübersichtliches Softwaregebilde entstanden. 

Neuentwicklung im Projekt DUMP 

Aufgrund dieser Defizite von DIVA wurde bei der DFG ein Projekt beantragt, das die Me-
dieninfrastruktur auf eine verlässliche Basis stellen sollte. Das Ergebnis der Entwicklung 
sollte hohes Nachnutzungs- und Erweiterungspotenzial haben. So wurde das Projekt 
DUMP geboren. 

DUMP (Digital Univeral Multimedia Processor) wurde als eine digitale Bibliotheksanwen-
dung entwickelt, die für Medien unterschiedlicher Gattungen eine komplette Medieninfra-
struktur bietet. Lokale Nutzerverwaltungen können angebunden werden. Autorisierte 
Nutzerinnen und Nutzer importieren über ein Webfrontend ihre Medien. Anschließend 
werden diese automatisiert in unterschiedliche Präsentations- und Archivformate umge-
wandelt. 

DUMP verfügt über ein integriertes Workflowmanagement, das die Nutzerinnen und Nut-
zer aktiv über den jeweiligen Bearbeitungsschritt in der digitalen Bibliothek informiert. 
Eine Webanwendung ermöglicht die Administration und Steuerung der Medienverarbei-
tung, die eine Erschließung der Medien durch bibliothekarische Fachabteilungen ermög-
licht. 

DUMP ist Open Source und kann nach den Wünschen und Anforderungen der Anwender 
gestaltet werden. Die Anwendung ist nach der GNU Lesser General Public License 
(LGPL) lizenziert und bietet in der vorliegenden Version zunächst eine Verwaltung für 
Audio- und Videodateien. Andere Mediengattungen wie Texte und Bilder sollen in späte-

Abb. 1: Trefferliste in DIVA bis Mai 2014 



Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 27 (2014) 

  25 

ren Ausbaustufen integriert werden. Dann werden auch der Programmcode und die Do-
kumentation frei online in einem Code-Repository veröffentlicht. 

 

 

Inbetriebnahme 

Nach Ende der Projektlaufzeit begann im März 2014 der lange Weg zur Inbetriebnahme. 
Da ein laufendes System abgelöst werden musste und die Dienste nicht gestoppt werden 
sollten, war dies ein weiteres, eigenständiges Projekt. Denn in den Tiefen einer alten 
Datenbank schlummerten viele, viele „Dateileichen“, die sich beharrlich weigerten, ans 
Licht zu kommen. Aber die Anstrengungen haben sich gelohnt. Am 3. September 2014 
war es soweit: DIVA schüttelte das alte Gewand ab und erstrahlte in neuem Glanz 
(Abb. 2). Außerdem bekam DIVA einen neuen Platz auf der Webseite der KIT-Bibliothek 
und ist nun ganz zentral über einen dritten Reiter auf der Katalogseite abzurufen.19 

Die neue Präsentation macht Lust zum Stöbern. Über 7.000 Video- und Audiodateien 
warten darauf, entdeckt zu werden. Mittels Facetten lässt sich die Suchmenge eingren-
zen und steuert die Nutzerinnen und Nutzer zum Ziel. Das Erscheinungsbild wurde an 
den Online-Katalog der Bibliothek angepasst, so dass keine Umgewöhnung auf eine 
andere Suchumgebung nötig ist. 

                                                           
19  URL: http://mediaservice.bibliothek.kit.edu 

Abb. 2: Das neue Erscheinungsbild von DIVA seit September 2014 

http://mediaservice.bibliothek.kit.edu/
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Auch andere Einrichtungen des KIT greifen auf die Infrastruktur von DIVA zurück. So 
kann die Mediathek der Abteilung Presse und Kommunikation sowie der iTunes U-Kanal 
aus DIVA versorgt werden. Außerdem können die Mediendateien über entsprechende 
Einbettungscodes in der Online-Lernplattform ILIAS integriert werden. 

Ausblick 

Demnächst erhalten alle Medien einen Digital Object Identifier (DOI). Damit wird die An-
gabe des bisher benutzten „zitierfähigen Links“ obsolet. Die alten Links werden über eine 
Weiterleitung weiterhin unterstützt. 

In der neuen DUMP-Version wird das Lizenzmodell von DIVA optimiert: Die Aufnahme 
einer Creative Commons Lizenz erweitert und erleichtert die Nachnutzung. Des Weiteren 
soll eine Auswertung über die Nutzung der Medien direkt auf der DIVA-Oberfläche ange-
zeigt werden. Es bleibt also weiter spannend um DIVA, denn es gibt noch viel zu tun! 

Nadin Weiß, Karlsruhe 

Bibliotheken in der Öffentlichkeit: Workshop zum zehnjährigen 
Jubiläum des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz 
Am 13. November 2014 feierte das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) in 
der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer sein zehnjähriges Bestehen mit einem Work-
shop, an dem ca. 80 Gäste aus dem politischen Bereich und aus rheinland-pfälzischen 
Bibliotheken teilnahmen. 

In der am 1. September 2004 gegründeten Institution sind die wissenschaftlichen Regio-
nalbibliotheken Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken, Pfälzische Landesbibliothek in 
Speyer und Rheinische Landesbibliothek in Koblenz mit der Landesbüchereistelle in 
Koblenz und Neustadt/Weinstraße zusammengefasst. Das Landesbibliothekszentrum 
versteht sich als Kompetenzzentrum des Landes für alle Fragen im Bereich der Medien- 
und Informationsvermittlung und als zentrale Entwicklungs- und Beratungseinrichtung zu 
bibliotheksfachlichen Fragen. Eine Bilanz nach zehn Jahren zeigt, dass die Gründung 
des LBZ zu einer erheblichen Serviceverbesserung für die Kundinnen und Kunden der 
Bibliotheken und der Landesbüchereistelle im LBZ und zu Synergieeffekten u.a. bei der 
Arbeitsorganisation und in den Bereichen der Verwaltung und der Informationstechnik 
geführt hat. 

In ihrem Grußwort ging Annette Gerlach, die Leiterin des Landesbibliothekszentrums, auf 
die Kernaufgaben des Landesbibliothekszentrums in der sich ändernden Medienwelt ein. 
Sie betonte, dass Fusionen nie einfach seien, die Gründung des Landesbibliothekszent-
rums aber durchaus eine Erfolgsgeschichte und Grund zum Feiern sei. Christoph Kraus, 
Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiter-
bildung und Kultur überbrachte Grüße der Ministerinnen Doris Ahnen und Vera Reiß. Für 
ihn habe die Feier des Jubiläums in der Form einer „Arbeitssitzung“ einen starken sym-
bolischen Charakter, so Kraus. Er freute sich darüber, dass es gelungen sei, mit der 
Gründung des Landesbibliothekszentrums vor zehn Jahren ein landesweit zuständiges 
Kompetenzzentrum für den Bibliotheksbereich zu schaffen. Das Landesbibliothekszent-
rum sei „die Lokomotive des rheinland-pfälzischen Bibliothekszuges“. 
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Thematisch wollte das Landesbibliothekszentrum mit dem Jubiläumsworkshop über den 
Tellerrand der näheren Umgebung hinausschauen, daher standen auch Referenten aus 
den Partnerbibliotheken in Tschechien und Polen und ein Referent aus Dänemark auf 
dem Programm, die über die konkreten Modelle und Projekte im Bereich „Bibliotheken 
und Öffentlichkeit“ in diesen Ländern berichteten. Den Anfang machte Nis-Edwin List-
Petersen vom Verband der deutschen Büchereien in Nordschleswig (Dänemark), der in 
seinem lebendigen Vortrag das Modell der „offenen Bibliothek“ in Nordschleswig erläu-
terte. Durch die Einführung der „offenen Bibliothek“ mit stark erweiterten Öffnungszeiten 
ohne Beratungsservice an Wochenenden und in den Abendstunden, Selbstverbuchung 
und RFID gelang es, die Ausleihzahlen um 15 bis 20 % zu steigern. 

Olaf Eigenbrodt von der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg beschäftigte sich in 
seinem Vortrag mit dem Thema „Bibliotheken als Teil der urbanen Öffentlichkeit“. Aus 
den Veränderungen, die die urbane Öffentlichkeit in den letzten Jahren erfahren hat, 
erwachsen den Bibliotheken neue Aufgaben, Anforderungen und auch neue Nutzertypen, 
so Eigenbrodt. Wichtig sei es, Bibliotheken als gesellschaftliche Räume auszubauen, sich 
mit städtischen Institutionen, Stadtteilbeiräten und Lobbygruppen zu vernetzen und Mög-
lichkeiten für Kreativität und Wissenstransfer zu schaffen. 

Der Beitrag des stellvertretenden Leiters des LBZ, Günter Pflaum, ist im Hinblick auf 
Rheinland-Pfalz besonders hervorzuheben, denn er beschäftigte sich mit dem Thema 
„Bibliotheken als Bildungspartner in einem Flächenland“. Ausführlich stellte er die 
Leseförderprogramme für alle Altersgruppen vor, die das Landesbibliothekszentrum in 
Kooperation mit unterschiedlichen Partnern im Bildungsbereich wie Kindertagesstätten, 
Schulen u.a. organisiert. 

Helmut Reichling, Professor an der Fachhochschule Kaiserlautern (Studienort Zwei-
brücken) beschäftigte sich mit eher theoretischen Fragen des Marketings für Bibliothe-
ken. Modernes Marketing (Marketing 3.0) müsse gesellschaftliche Motive und deren Be-
friedigung zugrunde legen. So sollten die Förderung des Leseverhaltens und die Ver-
mittlung von Medien- und Informationskompetenz bei den Bibliotheken im Vordergrund 
stehen. Um neue Nutzergruppen zu erreichen, sei es wichtig, die Wünsche potentieller 
Besucherinnen und Besucher nach Daten- und Recherchesicherheit, Teilnahme an einer 
Community und Unterhaltung zu beachten. Ein Beispiel für eine professionelle Marke-
tingkampagne präsentierte anschließend Anna Jacobi, die Pressesprecherin der Zentral- 
und Landesbibliothek Berlin (ZLB). Sie stellte sehr lebendig die Pressekampagne der 
ZLB zum Neubau am Tempelhofer Feld in Print, Film und Social Media dar. 

Die Direktoren der beiden Partnerbibliotheken des Landesbibliothekszentrums in Polen 
und Tschechien Tadeusz Chrobak (Woiwodschaftsbibliothek Opole) und Jiri Mika (Mittel-
böhmische Wissenschaftliche Bibliothek Kladno) stellten die verschiedenen Projekte und 
Initiativen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in ihren Bibliotheken vor und illustrierten so mit 
kreativen Beispielen und Ideen, welche Möglichkeiten der Serviceverbesserung und 
Serviceerweiterung sich durch die Vernetzung mit anderen Partnern für Bibliotheken 
ergeben können. 

Die Veranstaltung bildete gleichzeitig den offiziellen Abschluss der diesjährigen rhein-
land-pfälzischen Bibliothekstage, die vom 24. Oktober bis 13. November 2014 stattfan-
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den und vom rheinland-pfälzischen Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes 
(dbv) in Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum organisiert wurden. 

Barbara Koelges, Koblenz 

Rheinland-Pfälzisches Bibliotheksgesetz einstimmig verabschiedet 
Das jahrelange Ringen um ein Bibliotheksgesetz für Rheinland-Pfalz hat sich gelohnt: Am 
19. November 2014 hat der Landtag Rheinland-Pfalz einstimmig ein Bibliotheksgesetz 
verabschiedet. Das neue Gesetz erläutert den Auftrag und die Bedeutung von Bibliothe-
ken, beschreibt die Funktionen der vielfältigen Bibliothekslandschaft in Rheinland-Pfalz 
und würdigt ihre Rolle bei der Bewahrung des historischen und kulturellen Erbes. Dar-
über hinaus enthält es organisationsrechtliche Bestimmungen zum Landesbibliotheks-
zentrum und regelt die Pflichtablieferung von Netzpublikationen. 

Der Entwurf für ein Bibliotheksgesetz wurde im Juni 2014 von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen eingebracht und nach einer umfassenden Anhörung im September im Ausschuss 
für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 19. November 2014 im Plenum mit den 
Stimmen aller Fraktionen verabschiedet. Im Dezember 2014 tritt das Gesetz in Kraft.  

Kultur- und bildungspolitischer Meilenstein 

Als einen „kultur- und bildungspolitischen Meilenstein“ bezeichnet das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur (MBWWK) die Verabschiedung des 
Gesetzes. „Mit dem Bibliotheksgesetz greifen wir die Anregung der Enquête-Kommission 
‚Kultur in Deutschland‘ des Deutschen Bundestages auf und legen das Fundament für 
moderne, zukunftsträchtige Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. Bibliotheken sind Wissens-
dienstleister und Zentren des gesellschaftlichen Lebens. Sie zählen zu den wichtigsten 
Bildungseinrichtungen des Landes und gewährleisten das Grundrecht, uns entsprechend 
der Meinungsfreiheit aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert Informationen zu 
sichern. Für die Bibliothekslandschaft ist das neue Gesetz ein Meilenstein“, unterstrich 
Bildungs- und Kulturministerin Vera Reiß in der Landtagsdebatte. 

Das „Landesgesetz zum Erlass eines Bibliotheksgesetzes und zur Änderung und Aufhe-
bung weiterer bibliotheksbezogener Vorschriften“ definiert erstmals in konzentrierter Form 
und in allen Details die Aufgaben und Funktionen der unterschiedlichen Bibliothekstypen 
und bildet so den Regelungsrahmen für die Bibliothekslandschaft. Das Gesetz unterstrei-
che den wichtigen bildungs- und kulturpolitischen Beitrag von Büchereien und Bibliothe-
ken und werte das Bibliothekswesen rechtlich auf, hielt Vera Reiß fest und ergänzte, 
außerdem würden wichtige rechtliche Zukunftsfragen, die etwa mit der zunehmenden 
Digitalisierung einhergehen, mit dem Gesetz beantwortet. In der Anhörung hatte einer der 
führenden Experten für das Bibliotheksrecht, Prof. Dr. Eric Steinhauer, dem Gesetz be-
scheinigt, es habe das „Potenzial, das zurzeit beste Gesetz Deutschlands zu werden und 
durchaus Impulse zu setzen.“ 

„In den Bibliotheken des Landes gelingt soziale Integration und kulturelle Teilhabe. Rund 
fünf Millionen Gäste, die im vergangenen Jahr die kleinen Büchereien auf den Dörfern, 
die Stadtbüchereien, Landesbibliotheken und Bibliotheken der Hochschulen besucht 
haben, belegen, wie wichtig diese für das gesellschaftliche Leben in Rheinland-Pfalz 
sind.“ Vera Reiß lobte in diesem Zusammenhang das große Engagement der vielen 
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Ehrenamtlichen in den Kommunen und bei den Kirchen, die einen grundlegenden Beitrag 
zur vielfältigen Bibliothekslandschaft im Land leisten. 

Gesetz würdigt Bibliotheken – Vorbild für andere Bundesländer 

Sowohl der Bundesverband wie auch der Landesverband Rheinland-Pfalz des Deut-
schen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) begrüßen ausdrücklich den parteiübergreifenden 
Konsens bei der Verabschiedung eines Landesbibliotheksgesetzes für Rheinland-Pfalz. 
Das vorliegende Bibliotheksgesetz würdigt die Bibliotheken als wichtige Bildungseinrich-
tungen sowie ihre Rolle bei der Bewahrung des historischen und kulturellen Erbes. Da-
rüber hinaus enthält das Gesetz modernisierte Regelungen zum Pflichtexemplarrecht. 
Auch wenn es die Rechtsstellung insbesondere der kommunalen Bibliotheken nicht we-
sentlich stärkt und auch keine verbindlichen Regelungen zur Finanzierung der Bibliothe-
ken enthält, kommt in dem Gesetz doch die große Wertschätzung für Bibliotheken aller 
Sparten zum Ausdruck. In diesem Sinne kann das Gesetz auch als Vorbild für weitere 
Bundesländer wirken. 

Hervorzuheben ist, dass das Gesetz alle Bibliothekstypen umfasst und alle wesentlichen 
bibliotheksrechtlichen Bestimmungen zusammengefasst werden. Angesichts der aktuel-
len Herausforderungen für die Bibliotheken in kommunaler und freier Trägerschaft ist 
deren politische Aufwertung durch das Gesetz als zentraler Bestandteil der Bildungs- und 
Infrastruktur des Landes sehr zu begrüßen. 

Damit wurde das vierte Bibliotheksgesetz in Deutschland verabschiedet – nach Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt und Hessen. Ein besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden des Lan-
desverbands Rheinland-Pfalz im Deutschen Bibliotheksverband und kulturpolitischen 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Manfred Geis. Er hat sich in ganz besonderem 
Maße für ein Bibliotheksgesetz in Rheinland-Pfalz eingesetzt.  

Dr. Annette Gerlach, Leiterin des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, ist erfreut 
über die parteiübergreifende Zustimmung: „Die Bibliotheken in Rheinland-Pfalz können 
sich über das neue Gesetz sehr freuen. Zum einen beschreibt es die vielfältige Biblio-
thekslandschaft in unserem Bundesland, hebt die Funktionen und die Bedeutung der 
Bibliotheken wünschenswert deutlich hervor und gibt damit unserer Arbeit einen guten 
Rückhalt. Das Gesetz hilft sehr gut bei der weiterhin unverzichtbaren Lobbyarbeit. Es war 
gut, wie intensiv sich viele Politiker in den letzten Wochen nicht nur mit diesem Gesetz, 
sondern vor allem mit den Bibliotheken ihres Bundeslandes beschäftigt haben. Auch 
regelt das Gesetz (endlich) die Frage der E-Pflicht und schließt damit eine Überliefe-
rungslücke – das war ein höchst dringendes Desiderat. Wir können nur hoffen, dass 
weitere Bundesländer dem Beispiel von Rheinland-Pfalz folgen werden.“ 

Quelle: Pressemitteilungen von LBZ, MBWWK und dbv20 

 
  

                                                           
20  URLs der zugrunde liegenden Pressemitteilungen: 

LBZ: http://www.lbz-rlp.de/cms/service/presse/pressemeldungen/pressemeldung/artikel/619/32/; 
MBWWK: http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/november/article/ein-kultur-und-
bildungspolitischer-meilenstein/; 
dbv: http://www.bibliotheksverband.de/landesverbaende/rheinland-pfalz/presse/presse-
details/archive/2014/november/article/positiver-impuls-fuer-die-bibliotheken-in-rheinland-pfalz-
bibliotheksgesetz-fuer-rheinland-pfalz-e.html  

http://www.lbz-rlp.de/cms/service/presse/pressemeldungen/pressemeldung/artikel/619/32/
http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/november/article/ein-kultur-und-bildungspolitischer-meilenstein/
http://mbwwk.rlp.de/einzelansicht/archive/2014/november/article/ein-kultur-und-bildungspolitischer-meilenstein/
http://www.bibliotheksverband.de/landesverbaende/rheinland-pfalz/presse/presse-details/archive/2014/november/article/positiver-impuls-fuer-die-bibliotheken-in-rheinland-pfalz-bibliotheksgesetz-fuer-rheinland-pfalz-e.html
http://www.bibliotheksverband.de/landesverbaende/rheinland-pfalz/presse/presse-details/archive/2014/november/article/positiver-impuls-fuer-die-bibliotheken-in-rheinland-pfalz-bibliotheksgesetz-fuer-rheinland-pfalz-e.html
http://www.bibliotheksverband.de/landesverbaende/rheinland-pfalz/presse/presse-details/archive/2014/november/article/positiver-impuls-fuer-die-bibliotheken-in-rheinland-pfalz-bibliotheksgesetz-fuer-rheinland-pfalz-e.html
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Ein neues Haus für die Hochschule der Medien – der Erweiterungs-
bau auf dem Campusgelände Stuttgart-Vaihingen ist in Betrieb 
gegangen 
„Gut Ding will Weile haben“ – dieses Sprichwort trifft ganz sicher auf das neue Gebäude 
der Fakultät Information und Kommunikation der HdM zu. Immerhin 13 Jahre hat es ge-
dauert, bis das „Hochzeitsgeschenk“ zur Fusion von Hochschule für Bibliothekswesen 
und Hochschule für Druck zur Hochschule der Medien tatsächlich übergeben wurde. 

Seit Beginn des Wintersemesters 2014/15 sind der Studiengang Bibliotheks- und In-
formationsmanagement sowie die anderen Studiengänge der Fakultät Information- und 
Kommunikation gemeinsam mit den HdM-Fakultäten Electronic Media sowie Druck und 
Medien am Campus-Standort Stuttgart-Vaihingen angesiedelt. Die Kommunikationswege 
sind kürzer geworden und Begegnungen zwischen Lehrenden und Studierenden aller 
Fakultäten sind nun auch spontan möglich. Dies wird zukünftig die Realisierung fakul-
tätsübergreifender Projekte stark vereinfachen. Der Campus-Standort in unmittelbarer 
Nähe der Universität Stuttgart und einer Reihe von Forschungsinstituten wird ebenfalls 
bestehende Kooperationen befördern und neue anregen. 

 

 

Je nachdem, wen man fragt, so erinnert die markant gebogene Fassade aus silberfar-
benem Eloxan und Glas an einen Barcode, einen Zitronenschnitz oder an Bücherregale. 
Auffallend und mit „Wow-Effekt“ ausgestattet ist der Baukörper auf alle Fälle. Der – von 
manchen als kühl empfundene – Eindruck setzt sich auch im Gebäude fort: Modernes 
Design, viel Licht und gezielt gesetzte Farbelemente. Die Funktion des neuen Gebäudes 
ist durch drei Elemente gekennzeichnet: die Bibliothek, Lehrveranstaltungsräume und die 
Arbeitsbereiche der Lehrenden. 

Das Ensemble von Neubau (im Vordergrund) und Bestandsbau (Foto: HdM/Christen 2014) 
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Die Bibliothek ist konzeptionell 
und architektonisch das Herz-
stück des Gebäudes und sie 
ist zugleich das Bindeglied 
zwischen den Fakultäten. Mit 
dem Umzug wurden die bei-
den vorher getrennten Biblio-
theksstandorte zusammenge-
führt. Ein kompakter Print-
bestand und ein deutlich aus-
gebauter Bestand an elektroni-
schen Medien ermöglichen es 
nun, dass die Bibliothek in 

erster Linie eine Funktion als Lernraum mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten übernimmt. 
Die Gestaltung der offenen Lernflächen, die das zweite Stockwerk der Bibliothek prägen, 
greift die Erfahrungen auf, die mit dem „LearnerLab“ am früheren Bibliotheksstandort der 
Fakultät IuK gemacht wurden. Durch den Forschungsschwerpunkt „Lernwelten“ von Prof. 
Dr. Richard Stang war der Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement aktiv 
an der Erforschung neuer Lernszenarien beteiligt. Diese Erkenntnisse flossen in die Ge-
staltung der neuen HdM-Bibliothek ein. Sie werden aber auch genutzt, um die derzeit 
noch im Umbau befindliche „Lernwelt“, die auf der durch den Umzug der Bibliothek in den 
Neubau freigewordenen Fläche im Bestandsbau entstehen wird, zu entwickeln. Dort soll 
– zusätzlich zu den Angeboten in der Bibliothek – mit flexiblen Lernmöbeln eine Antwort 
auf den zunehmenden Bedarf an räumlichen Ressourcen für Projekt- und Teamarbeit 
gegeben werden. Geplant ist außerdem, hier auch Beratungsdienstleistungen von Didak-
tikzentrum und Bibliothek zur Verfügung zu stellen. Die ersten Monate im Echtbetrieb 
geben dem Konzept der neuen Bibliothek recht: Die Lernplätze sind permanent belegt, 
die Wahrnehmung der Bibliothek hat sich bei Studierenden wie bei Lehrenden deutlich 
verändert. 

Im Lehrbereich sind neben dem Audimax mit 350 Plätzen, einer Großleinwand und kino- 
bzw. konzertsaalfähiger Audiotechnik vor allem die Studios und Labore der Studiengänge 
zu erwähnen. Der Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement verfügt über 
ein kombiniertes Digitalisierungs- und Survey-Labor mit Hard- und Software für Digitali-
sierungsprojekte sowie Arbeitsplätzen zur professionellen Durchführung von computer-
gestützen Telefonbefragungen und zur softwaregestützten Auswertung von Fragebögen 
und Interviews. 

Mit dem Neubau geht die Hochschule der Medien auch in den Bürobereichen neue 
Wege. Da im Vergleich zum früheren Domizil in der Wolframstraße insgesamt weniger 
Platz vorhanden ist, war es das Ziel, die verfügbaren Flächen effizient zu nutzen. Zu-
gleich sollte der Wunsch nach deutlich mehr Kommunikationszonen erfüllt werden. Der 
vorgelegte erste Planungsentwurf mit „Kleinbüros“ wurde daher abgelehnt. Unterstützt 
von Arbeitswissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswissenschaft und Organi-
sation wurden in einem moderierten Prozess alternative Bürokonzepte entworfen, die 
flexible Nutzungsmöglichkeiten für Wissensarbeiter an Hochschulen bieten. Auch hier 
steht die langfristige Praxisbewährung natürlich noch aus. Aber die Erfahrungen der 

In der Bibliothek (Foto: HdM/Christen 2014) 
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ersten Monate zeigen, dass trotz des noch nicht abgeschlossenen Eingewöhnungspro-
zesses die neue Raumsituation einen sehr positiven Beitrag zum kollegialen Austausch 
leistet. 

 

 

Einige technische Details, Daten und Fakten dürfen bei der Vorstellung eines Neubaus 
natürlich nicht fehlen. Zu nennen sind die rund 1.000 Studierenden, 60 Lehrenden und 
Mitarbeitenden der Fakultät IuK, die sich die Gesamtnutzfläche von 4.630 Quadratmetern 
teilen. Zu nennen sind aber auch die Baukosten, die sich auf rund 23 Mio. Euro belaufen 
und von denen 6,25 Mio. Euro aus Mitteln der Baden-Württemberg-Stiftung stammen. 
Der mit den Stiftungsgeldern finanzierte Teil des Hauses steht allerdings nicht allen Stu-
diengängen zur Verfügung, sondern nur denen, die mit Mitteln der Baden-Württemberg-
Stiftung eingerichtet wurden.21 Die Beheizung des Hauses soll zukünftig durch Geo-
thermie erfolgen. 35 Bohrungen von je 30 Meter Tiefe sollen es ermöglichen, dass die 
konstante Erdtemperatur im Sommer zum Kühlen und im Winter zum Wärmen einer so-
genannten Baukernaktivierung genutzt wird, die sich in den Betondecken befindet. Wie 
bei einer Reihe weiterer Elemente des technisch komplexen Gebäudes, steht die Inbe-
triebnahme jedoch noch aus. 

Konzeption und Umsetzung des Neubaus sind in dem von der Fakultät Information und 
Kommunikation herausgegeben Buch „Steps to Innovation“ nachzulesen.22 

Cornelia Vonhof, Stuttgart 

  

                                                           
21  Dies sind der Bachelorstudiengang Informationsdesign und der Masterstudiengang Elektroni-

sche Medien. 
22  Das Buch ist über den „HdM-Laden“ zu beziehen, URL: http://www.hdm-stuttgart.de/hdm-laden. 

Blick in ein Teambüro (Foto: HdM/Kreiser 2014) 

http://www.hdm-stuttgart.de/hdm-laden
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Nachrichten 

Erste gemeinsame Übung des Karlsruher Notfallverbundes im 
Stadtarchiv 
Die Schäden des Brandes der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar und des Einsturzes des 
Stadtarchivs Köln sind noch lange nicht behoben. Diese größten Katastrophen, die 
Archive und Bibliotheken in den letzten Jahren in Deutschland getroffen haben, zeigen 
eindrücklich die Relevanz vorbeugender Maßnahmen und die Bedeutung der sofortigen 
Unterstützung durch andere Archive und Bibliotheken vor Ort. Um für einen Ernstfall vor-
bereitet zu sein, veranstalteten die Mitglieder des Notfallverbunds Karlsruhe am 10. Ok-
tober 2014 im Stadtarchiv Karlsruhe eine erste gemeinsame Notfallübung zum Thema 
„Bergung und Erstversorgung von wassergeschädigtem Archiv- und Bibliotheksgut“. 

Zum 2011 gegründeten Notfallverbund Karlsruhe gehören das Generallandesarchiv 
Karlsruhe, die Badische Landesbibliothek, das Stadtarchiv Karlsruhe, das Archiv des 
Landkreises Karlsruhe, das Landeskirchliche Archiv Karlsruhe, das Karlsruher Institut für 
Technologie mit Bibliothek und Archiv, das Südwestdeutsche Archiv für Architektur und 
Ingenieurbau, das Scheffelarchiv im Museum für Literatur am Oberrhein sowie die Staat-
liche Kunsthalle Karlsruhe und das Badische Landesmuseum.  

An der Notfallübung nahmen ca. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Ein-
richtungen teil. Nach einer Einführung in den Umgang mit wassergeschädigtem Archiv- 
und Bibliotheksgut wurden zwei Teams gebildet, die sich um das Dokumentieren des 
Schadens, die Sortierung nach Schadensarten, das fachgerechte Bergen und Sichern 
sowie um die Vorbereitungen für den Trocknungsprozess kümmerten. Auch das Verpa-
cken für den Gefriertrocknungsprozess, der zur Vermeidung von mikrobiellem Befall not-
wendig ist, wurde trainiert. Als Übungsmaterial standen nicht mehr benötigte Materialien 
aus Papier in Form von Büchern, Akten und Einzelblättern, Doppelexemplare von Fotos 
und Filmen sowie ausgediente Speichermedien zur Verfügung. 

In der abschließenden gemeinsamen Sitzung wurden die gewonnenen Erkenntnisse 
besprochen sowie Verbesserungsmöglichkeiten bei den eingesetzten Hilfsmitteln, der 
Einrichtung der Arbeitsplätze, der Wahl der Transportwege, den Verfahren zur Doku-
mentation sowie bei der Organisation und Vorgehensweise der Teams diskutiert. Einig 
waren sich alle Beteiligten, dass die Übung ein wichtiger Beitrag zur Erreichung des Ziels 
des Karlsruher Notfallverbunds war, sich im Ernstfall bei der Bergung und Erstversorgung 
geschädigten Kulturguts wirkungsvoll gegenseitig zu unterstützen. 

Quelle: Pressemitteilung der BLB23 

Onleihe Rheinland-Pfalz: Wissenschaftliche Bibliotheken des LBZ 
beteiligen sich 
Seit dem 1. September 2014 wird die Onleihe auch in den Bibliotheken des Landesbib-
liothekszentrums (Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken, Pfälzische Landesbibliothek in 
Speyer, Rheinische Landesbibliothek in Koblenz) angeboten. So ist das Landesbiblio-
thekszentrum nicht nur wie bisher der Koordinator für den gesamten Onleihe-Verbund im 
Bundesland Rheinland-Pfalz, sondern auch aktiver Teilnehmer des Verbundes und berei-
                                                           
23 URL: http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/2014/pressemitteilung-43.pdf 

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/2014/pressemitteilung-43.pdf
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chert so das Angebot durch die Ergänzung wissenschaftlicher Titel im Sortiment. Damit 
sind nun insgesamt 33 Bibliotheken im rheinland-pfälzischen Onleihe-Verbund zusam-
mengeschlossen; bis Jahresende werden es 42 Bibliotheken sein. 

Die Onleihe ermöglicht einen 24-Stunden-Service für die Benutzerinnen und Benutzer 
der Bibliotheken. Unter dem Motto „Digitale Medien Ihrer Bibliothek – rund um die Uhr“ 
können Sachbücher, Romane, Hörbücher, Sach- und Lernvideos sowie einige Zeit-
schriften und Zeitungen von den Bibliothekskunden ausgeliehen werden. Unter 
www.onleihe-rlp.de werden nicht nur Medien für Erwachsene, sondern auch für Kinder 
und Jugendliche angeboten. Das Angebot wird ständig aktualisiert. Rund 23.000 E-Books 
und andere E-Medien stehen zur Ausleihe bereit. Ausleihrenner sind die Bestseller, die 
auch in den Bibliotheken vor Ort als gedrucktes Buch oder als Hörbuch häufig ausgelie-
hen werden. Aber auch der „Spiegel“ und Computerzeitschriften werden stark nach-
gefragt. 

Die enormen Steigerungsraten belegen die hohe Attraktivität der Onleihe für die Biblio-
thekskunden. So gab es in den Monaten Januar bis Juni 2014 156.843 Ausleihen; im 
Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 96.996. Das entspricht einer Steigerung von 
162 %. Allein der Monat Juli brachte in diesem Jahr eine Rekordausleihe von 30.000 E-
Medien. Bis Ende Oktober haben sich knapp 300 Kundinnen und Kunden des LBZ für die 
Nutzung des Onleihe-Verbundes entschieden. Sie entrichten für die Zusatzleistung eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 Euro jährlich, die vor Ort zu bezahlen ist. Die in 
der Onleihe angebotenen Titel sind auch im LBZ-Katalog nachgewiesen und recherchier-
bar. 

Doris Ahnen, bis 12. November 2014 Ministerin für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur, zur Onleihe: „Wir freuen uns über den enormen Erfolg der „Onleihe“ und die Er-
weiterung und Bereicherung des Angebotes in rheinland-pfälzischen Bibliotheken. Ge-
rade auch die Einbeziehung der Bibliotheken im Landesbibliothekszentrum stärkt die 
notwendige Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken. 
Gerade heute ist es wichtig, unseren Bürgern einen leichten Zugang auch zu elektroni-
schen Medien verschaffen, was in gemeinsamer Anstrengung unserer Bibliotheken im-
mer besser gelingt.“ Das Konzept der Beteiligung wissenschaftlicher Bibliotheken am 
Onleihe-Verbund und damit der Bereicherung und Ergänzung des Angebotes um wis-
senschaftliche Literatur ist bisher einzigartig in Deutschland. 

Quelle: Pressemeldung des LBZ24 

Spezialvitrine für ein Schwergewicht des Mittelalters 
Das größte und schwerste Buch der Badischen Landesbibliothek ist eine hebräische 
Bibelhandschrift aus dem 12./13. Jahrhundert. Sie stammt aus dem Besitz des Huma-
nisten Johannes Reuchlin (1455 bis 1522), der sie 1492 von Kaiser Friedrich III. als Ge-
schenk erhielt, und befand sich seit 1523 in markgräflich badischem Besitz. Die schiere 
Größe dieser Bibel (H x B x T = 54 x 41 x 23 cm) und ihr hohes Gewicht von 27 kg waren 
bislang ein großes Erschwernis für die Bereitstellung; die mechanische Beanspruchung 
des Bandes und die Wahrscheinlichkeit der Beschädigung ist in jedem Benutzungsfall 

                                                           
24  URL: http://www.lbz-rlp.de/cms/service/presse/pressemeldungen/pressemeldung/artikel/602/46/ 

http://www.lbz-rlp.de/cms/service/presse/pressemeldungen/pressemeldung/artikel/602/46/
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sehr hoch. Deswegen stellte die Badische Landesbibliothek im Jahr 2013 einen Antrag 
an das Förderprogramm „Vorsorge im Großformat“ der Koordinierungsstelle für die Er-
haltung des schriftlichen Kulturguts Berlin (KEK) mit dem Ziel, einen Spezialwagen für die 
kostbare Pergamenthandschrift anfertigen zu lassen. Der Wagen sollte die möglichst 
schonende Bereitstellung, Benutzung und Präsentation dieses sehr großformatigen und 
unhandlichen Codex ermöglichen. 

Die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts ist eine an der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz eingerichtete Arbeitsstelle, die auf ein elementares Ziel 
hinarbeitet: die dauerhafte Erhaltung des nationalen Erbes in Form schriftlicher Überliefe-
rungen. Sie wird durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
sowie die Kulturstiftung der Länder finanziert. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben steht ihr jähr-
lich ein Budget in Höhe von 600.000 Euro zur Verfügung. Davon förderte sie nun auch 
das beantragte Modellprojekt der Badischen Landesbibliothek. 

Dank der Kofinanzierung durch die Badi-
sche Bibliotheksgesellschaft wurde eine 
speziell auf die Bibel zugeschnittene Vitri-
ne produziert. Die Handschrift liegt darin 
auf einer ausziehbaren Unterlage, was die 
Nutzung wesentlich erleichtert. Die Vitrine 
kann zudem auch für die Präsentation in 
Ausstellungen sowie als Transportmittel für 
die Bibel genutzt werden und sieht die 
Möglichkeit einer Teilklimatisierung vor. Da 
der Codex dauerhaft in der Vitrine aufbe-
wahrt wird, ist er auch vor Staub sicher 
und muss nur noch selten direkt bewegt 
werden. Die wertvolle Bibel wird somit in 

der Badischen Landesbibliothek bestmöglich aufbewahrt und geschützt. Mit Hilfe des 
Wagens ist die in jedem Nutzungsfall extrem hohe mechanische Belastung des Bandes 
vermieden, die Benutzung erleichtert und für dieses Spitzenstück eine adäquate Präsen-
tationsmöglichkeit geschaffen worden.  

Quelle: Pressemitteilung der BLB25 

Übersichtlich und aufgeräumt – der Internetauftritt der 
Landesbibliographie Baden-Württemberg in neuem Design 
Seit Dezember 2013 zeigt sich die Landesbibliographie Baden-Württemberg online in 
neuem Glanz und bietet nach ihrer Überarbeitung ein übersichtliches, zeitgemäßes und 
mit den Landesfarben Baden-Württembergs aufgefrischtes Design (Abb. 1). 

Schon seit dem Jahr 1999 gibt es die Landesbibliographie auch als Online-Datenbank im 
Internet26. Mit der rasanten Entwicklung des World Wide Web stiegen und steigen 
ebenso die Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer. Neben den Kriterien der 
Literaturauswahl und -erschließung beziehen sich diese vor allem auf die Usability des 

                                                           
25 URL: http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/2014/pressemitteilung-22.pdf  
26  URL: http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/LABI  

Spezialvitrine (Foto: BLB) 

http://www.blb-karlsruhe.de/blb/images/2014/pressemitteilung-22.pdf
http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/LABI
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Recherche-Systems. Nutzerfreundlich aufbereitete Funktionen wie die Anzeige und 
Aufbereitung der Treffer(listen), die Möglichkeiten der Sucheinschränkungen sowie die 
Weiterverarbeitung der Daten sind inzwischen Standard. Die Einbettung in bibliotheka-
rische und/oder landeskundliche Informationsangebote, die Bereitstellung zusätzlicher 
(z.B. biographischer) Informationen über Normdatenverknüpfung, Links auf Volltexte und 
die Zugänglichmachung von Vorgängerbibliographien gehören heute ebenso zu den An-
forderungen an eine moderne Online-Bibliographie27. 

 

Inhaltlich-technische Ansprüche erfüllte die Landesbibliographie Baden-Württemberg 
Online in hohem Maße. Doch das Design war „in die Jahre gekommen“. Die Neukonzep-
tion des Webauftritts wurde von der Zentralredaktion der Landesbibliographie in der WLB 
in enger Kooperation mit der Webentwicklung beim Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg – dem technischen Kooperationspartner – umgesetzt. Gebrauchstauglich-
keit und selbsterklärende Funktionalitäten, die die Nutzerinnen und Nutzer der Datenbank 
sehr schätzen, standen dabei im Zentrum der Entwicklung. 

Sämtliche Funktionen und Inhalte der alten Website wurden neu strukturiert, um neue 
Angebote erweitert und finden sich nun als Einstiegspunkte in einer Menüleiste wieder. 
Im großen zentralen Bereich sind die jeweilige Recherchemaske und die Recherche-
ergebnisse wie Register, Trefferlisten und Einzeltreffer sowie einzelne Textbeiträge posi-
tioniert. Der Informationsblock bietet einen kurzen geschichtlichen Überblick zur Landes-
bibliographie. Die Rubrik „Aktuelles“ soll auf neue Angebote, Feature und interessante 
Themen rund um die Landesbibliographie hinweisen. Außerdem gibt es eine Reihe von 
Links zu weiteren bibliothekarischen und landeskundlichen Angeboten. Hierzu zählen der 
Meta-Katalog „Virtuelle Deutsche Landesbibliographie“ (VDL), das landeskundliche 
                                                           
27  Vgl. hierzu auch Ludger Syré: Die Landes- und Regionalbibliographie der Zukunft (Beitrag zum 

Workshop „Die geschichtswissenschaftliche Fachbibliographie der Zukunft – moderne Informa-
tionsdienstleistungen für Historiker“, Historisches Kolleg, München, 08.-09.04.2013), 
URL: http://edoc.bbaw.de/volltexte/2013/2428/, URN: urn:nbn:de:kobv:b4-opus-24287. 

Abb. 1: Landesbibliographie Baden-Württemberg Online, Einstieg zur Literatursuche 

http://edoc.bbaw.de/volltexte/2013/2428/
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Informationssystem für Baden-Württemberg LEO-BW, der Online-Katalog des Südwest-
deutschen Bibliotheksverbundes (SWB) und eine Liste von Landes- und Regionalbiblio-
graphien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Individualisiert ist die Website 
durch Bildleisten mit hiesigen Ortsansichten, Bildnissen von historischen Ereignissen und 
Porträts baden-württembergischer Persönlichkeiten (Abb. 2)28. 

 

Im Mittelpunkt des neuen Webauftritts stehen aber auch weiterhin verschiedene Recher-
cheeinstiege mit allen vertrauten Funktionalitäten: die Literatursuche, die Personensuche, 
die Browsingmöglichkeit über die Fachsystematik der Landesbibliographie und der Such-
einstieg über alle regelmäßig ausgewerteten Zeitschriften. Die Menüpunkte „Nachrichten-
Archiv“ und „Technische Hinweise“29 sowie eine Kurzhilfe zur Benutzung der Datenbank 
runden das Angebot ab. Über das Kontaktformular können Meinungen, Anregungen oder 
Titelvorschläge an die Landesbibliographie gemeldet werden. 

Neue Funktionen sind in Vorbereitung bzw. stehen kurz vor ihrer Freischaltung. So wer-
den ortsbezogene Literaturnachweise in der Trefferanzeige visualisiert und auf einer 
Baden-Württemberg-Karte angezeigt. Auch dem Wunsch nach einer Weiternutzung der 
bibliographischen Daten, insbesondere von Aufsatzliteratur, soll entsprochen werden. 
Über eine Exportfunktion wird dann das Suchergebnis gezielt in verschiedene Literatur-
verwaltungsprogramme (Formate: RIS, EndNote, BibTex) importiert werden können. 
Künftig soll die Website auch zur Nutzung mit mobilen Endgeräten wie Smartphones und 
Tablets optimiert werden. 

Anja Thalhofer, Stuttgart 
                                                           
28 Alle Abbildungen der Bildleisten stammen aus den Sammlungen der WLB oder der BLB und 

unterliegen der Creative Commons Lizenz BY-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.de). 

29  Hier können technische Informationen zur Vernetzung der Landesbibliographie mit anderen 
Internetangeboten, beispielsweise zur Schnittstelle für die Einbindung der Landesbibliographie 
in Portale oder zum GND-BEACON-Format abgerufen werden. 

Abb. 2: Landesbibliographie Baden-Württemberg Online, Personensuche: 
Einzeltrefferanzeige zu Königin Olga von Württemberg 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
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ZKBW-Dialog – eine Online-Zeitschrift des BSZ 
Der „ZKBW-Dialog“ wird vom Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) 
herausgegeben. Bereits im Januar 1994 wurde der ZKBW-Dialog vom damaligen Zen-
tralkatalog (ZKBW) in Stuttgart zum ersten Mal veröffentlicht. Die ersten Ausgaben er-
schienen ausschließlich gedruckt und beschäftigten sich schwerpunktmäßig mit Fragen 
des Leihverkehrs und der Dokumentlieferung. Später – nach dem Zusammenschluss des 
SWB und des ZKBW zum Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg – erschien die 
Zeitschrift nur noch online und erweiterte ihr Themenspektrum: Heute stehen nicht nur 
die SWB-Online-Fernleihe, sondern auch das Urheberrecht, Open Access und Open 
Data mit den jeweiligen Auswirkungen auf die Bibliothekswelt im Fokus jeder Ausgabe. 
Außerdem wird regelmäßig über digitalisierte Spezialbestände und Digitalisierungspro-
jekte, Sondersammlungen und Online-Portale sowie Tagungen, die im Web mit Vor-
tragsfolien vertreten sind, berichtet. Den Schwerpunkt der Berichterstattung bildet inzwi-
schen die SWB-Verbundregion. Darüber hinaus stehen in jeder Ausgabe überregionale 
Informationen und Themen sowie Kurzmeldungen zum Internationalen Leihverkehr auf 
dem „Redaktions-Programm“ des ZKBW-Dialog. Derzeit ist die Nr. 81 in Arbeit. Der 
ZKBW-Dialog-Index, ein Verzeichnis aller PDF-Ausgaben, steht im BSZ-Fernleih-Wiki zur 
Verfügung.30 Seit der Ausgabe 69 existiert auch eine HTML-Version, die sich großer 
Beliebtheit erfreut.31 

Horst Hilger, Stuttgart 

Bibliothekarische Fortbildungsportale 
Bereits zu Anfang des Jahres, so teilte die HAW Hamburg mit, wurde das Fortbildungs-
portal wissenbringtweiter.de dauerhaft vom Netz genommen. Dieser Aggregator bot 
einige Jahre einen Überblick über deutschsprachige Fortbildungen. 

Das Scheitern von wissenbringtweiter.de dürfte vor allem mit der notwendigen manuellen 
Pflege der Termindatenbank zu tun haben, die personell weder von der HAW noch von 
den Anbietern von Fortbildungen oder Freiwilligen geleistet werden konnte. Deshalb ist 
es nur konsequent, dass der VDB in dem (gemeinsam mit BIB) 2014 neu entwickelten 
Fortbildungsportal library-training.de konsequent und ausschließlich auf eine maschinelle 
Aktualisierung setzt: Sämtliche auf library-training.de nachgewiesenen bibliothekarischen 
Fortbildungsangebote werden aus frei verfügbaren Quellen täglich automatisiert ermittelt, 
d.h. eine manuelle Eingabe und Pflege von Terminen findet nicht statt. Egal, ob es sich 
um RSS-Feeds, strukturierte HTML-Seiten oder offene XML-Schnittstellen handelt, der 
Metadaten-Harvester von library-training.de wertet alles aus, was in diesem Bereich mit 
technischen Mitteln möglich ist. Damit hat diese Zusammenstellung eine extrem hohe 
Zuverlässigkeit und Aktualität – sie ist nämlich immer genauso exakt und aktuell wie die 
ausgewerteten Quellen selbst. 

Quelle: VDB-Blog32  

                                                           
30 URL: https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:publikationen:dialog 
31  Die HTML-Versionen sind ebenfalls im BSZ-Fernleih-Wiki abrufbar, URL: https://wiki.bsz-

bw.de/doku.php?id=fl-team:publikationen:dialogo-html. 
32  URL: http://www.vdb-online.org/wordpress/2014/11/24/fortbildungsportal-wissenbringtweiter-de-

wurde-eingestellt/ (Verfasser: Burkard Rosenberger). 

http://www.library-training.de/
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:publikationen:dialog
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:publikationen:dialogo-html
https://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=fl-team:publikationen:dialogo-html
http://www.vdb-online.org/wordpress/2014/11/24/fortbildungsportal-wissenbringtweiter-de-wurde-eingestellt/
http://www.vdb-online.org/wordpress/2014/11/24/fortbildungsportal-wissenbringtweiter-de-wurde-eingestellt/
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Nachruf: Dr. Jörg Martin (1936 – 2014) –  
„Drachen steigen nur gegen den Wind“ 
Am 11. September 2014 verstarb der langjährige Leiter der Universitätsbibliothek Hohen-
heim, Dr. Jörg Martin. 

Dr. Jörg Martin studierte Musikwissenschaft 
und Orientalistik an der Universität Mainz. 1958 
begann er im ersten Studiensemester seine 
bibliothekarische Laufbahn in der Universitäts-
bibliothek als studentische Hilfskraft. Promoviert 
wurde Dr. Jörg Martin als Musikwissenschaftler 
mit einer Arbeit über die „Instrumention von 
Maurice Ravel“. Nach Bibliotheksreferendariat 
und kurzer Zeit als Fachreferent in Mainz wirkte 
er von 1970 bis 1973 am Aufbau der neu ge-
gründeten Universität Trier-Kaiserslautern mit. 
Im Anschluss daran wurde er Direktor der UB 
Hohenheim. Die Erfahrungen aus der Aufbau-
arbeit in Trier konnte er in Hohenheim sehr gut 
nutzen, denn auch hier galt es, eine moderne 
Universitätsbibliothek zu entwickeln. Gleich zu 
Beginn seiner Tätigkeit sorgte er dafür, dass in 
Hohenheim eine Lehrbuchsammlung einge-
richtet wurde. 1975 begann, parallel zum Aufbau 
der Fakultät, die Einrichtung der Teilbibliothek 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die 1980er und 1990er Jahre waren auch in Ho-
henheim entscheidend durch den Aufbau einer Bibliotheks-EDV und die Einführung digi-
taler Medien geprägt. Dr. Jörg Martin erkannte früh die Bedeutung der digitalen Entwick-
lung für die Leistungsfähigkeit einer modernen Bibliothek und trieb die notwendigen 
Schritte mit großem Engagement voran. 1993 konnte „Hohenheim Electronic Library 
(HELL)“ eingeweiht werden. In beiden Bibliotheksteilen der UB standen den Studieren-
den, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern PC-Arbeitsplätze zur Verfügung, die die 
Nutzung lokaler elektronischer Medien, aber auch weltweit frei zugänglicher digitaler 
Materialien ermöglichten. Diese Dienstleistung war zum damaligen Zeitpunkt weit mehr 
als bibliothekarischer Standard. Dr. Jörg Martin hat viele Jahre für eine Sanierung der 
1969 als Standardgebäude erstellten Zentralbibliothek der Universität gekämpft. Mitte der 
1990er Jahre war es dann soweit: Die überfällige Sanierung wurde durchgeführt und das 
Gebäude erhielt zudem die erforderliche leistungsfähige Netz- und Elektroverkabelung. 
Dem weiteren Ausbau digitaler Medien stand nun nichts mehr im Wege. Er reorganisierte 
in diesen Jahren die UB mit dem Ziel stärkerer Nutzerorientierung, und eine Abteilung 
„Informations- und Beratungsdienste“ wurde aufgebaut. 

Dr. Jörg Martin war immer am Austausch mit Fachkolleginnen und Fachkollegen interes-
siert sowie auch an Kooperationen mit anderen Bibliotheken. Seine umgängliche und 
humorvolle Art führte nicht nur im Stuttgarter Raum zu erfolgreichen Kooperationen, z.B. 
mit der UB Stuttgart, der Württembergischen Landesbibliothek und der UB Tübingen, 
sondern auch international. Er pflegte Kontakte mit Bibliotheken in den USA, Kanada, 

Dr. Jörg Martin (1936 – 2014) 
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Litauen und China. Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit den Bibliothe-
ken der Litauischen Landwirtschaftlichen Universität in Kaunas und der China Agricultural 
University in Peking. Er stand diesen Bibliotheken nicht nur vor Ort in ihrer Entwicklung 
mit Rat zur Seite, sondern sorgte auch dafür, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die-
ser Bibliotheken nach Deutschland reisen konnten. Im Rahmen längerer Studienaufent-
halte konnten die Kolleginnen und Kollegen praktische Erfahrungen mit den Arbeitsab-
läufen in deutschen Bibliotheken sammeln. Einem seiner Vorträge, den er in China ge-
halten hat, stellte Dr. Jörg Martin das chinesische Sprichwort „Drachen steigen nur gegen 
den Wind“ voran. Sicherlich sollte dieses Motto die chinesischen Kolleginnen und Kolle-
gen zum verstärkten Einsatz für die Entwicklung ihrer jeweiligen Bibliothek motivieren. Es 
kann aber auch als Leitmotiv für seine Arbeit in Hohenheim verstanden werden. Schwie-
rigkeiten und Widerstände auf dem Weg zur besseren Bibliothek haben sein Bemühen 
nur bestärkt, nicht von dem als richtig erkannten Weg abzuweichen. Für die Universi-
tätsleitung war er kein bequemer Partner, denn er forderte konsequent die erforderlichen 
Ressourcen zur Entwicklung „seiner“ Bibliothek ein. Bei seinem ausdauernden Einsatz 
für die Weiterentwicklung der Bibliothek hat er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stets eingebunden. Über viele Jahre hat er sich für die Auszubildenden des mittleren 
Bibliotheksdienstes engagiert, zum einen als Lehrkraft im überregionalen Unterricht an 
der Badischen Landesbibliothek sowie als Mitglied der Prüfungskommission. Am 3. Mai 
2000 ging Dr. Jörg Martin in den Ruhestand. 

Nach seiner Zeit als Bibliotheksdirektor in Hohenheim hat er umfangreiche Reisen, z.B. 
nach China, unternommen und sich wieder der Musikwissenschaft zugewandt. Als Nutzer 
der Württembergischen Landesbibliothek bearbeitete er den Nachlass des Komponisten 
Helmut Bornefeld und gab ihn in zwei Bänden (Der Komponist Helmut Bornefeld (1906-
1990), Verzeichnis seines Nachlasses in der Württembergischen Landesbibliothek) her-
aus. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Hohenheim werden Dr. Jörg Martin 
stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Karl-Wilhelm Horstmann, Hohenheim 
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Personelles: 
Zum 2. Januar 2014 übernahm Dr. Ralf Goebel als Nachfolger von Frau Dr. Marion Mall-
mann-Biehler die Leitung des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg. Zuvor 
war Herr Dr. Goebel als stellvertretender Direktor an der ULB Düsseldorf tätig. 

Dr. Helge Steenweg ist seit 1. Februar 2014 Leitender Bibliotheksdirektor der UB Stutt-
gart und trat damit die Nachfolge von Werner Stephan an. Dr. Steenweg war zuvor stell-
vertretender Leiter der UB Kassel. 

In Baden-Württemberg haben sechs Referendarinnen und Referendare zum 1. Oktober 
2014 ihren Vorbereitungsdienst angetreten: Natalie Maag (UB Heidelberg), Dr. Marc 
Fuhrmans (KIT-Bibliothek), Felix Saurbier und Anne Widura (beide UB Konstanz) sowie 
Katherina Gaiser und Anja Christine Schreiber (beide KIZ Ulm). 

In Rheinland-Pfalz haben Elke Bongartz und Nils Beese das Referendariat begonnen 
(beide UB Mainz). 
 

Ankündigungen und Termine: 
 Fortbildungsveranstaltung der gemeinsamen Management-Kommission von dbv 

und VDB: „Konfliktmanagement für Führungskräfte – Veränderung mit System: 
Konfliktbewältigung im Prozess“, 23. bis 24. Februar 2015 an der DNB Frankfurt. 
Weitere Informationen unter: 
http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen/management/fortbil
dung.html  

 Jahresversammlung des VDB-Regionalverbands Südwest am Freitag, 20. März 
2015, in der Diözesanbibliothek Rottenburg. Weitere Informationen erhalten Sie 
mit der Einladung und unter http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/671/. 

 104. Deutscher Bibliothekartag, 26. bis 29. Mai 2015 in Nürnberg. Weitere Infor-
mationen unter http://www.bibliothekartag2015.de/. 

 

 

Haben Sie an Ihren Mitgliedsbeitrag für 2014 gedacht? 

Falls noch nicht geschehen, empfehlen wir die Erteilung einer Einzugsermächtigung. 
Der Mitgliedsbeitrag ermäßigt sich dann um 15 Euro – und Sie brauchen nicht mehr 
selbst an die Überweisung zu denken. 

Für Mitglieder im Ruhestand gilt ein ermäßigter Beitrag. Um die Ermäßigung in An-
spruch zu nehmen, setzen Sie sich bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung. 

Alle Informationen zum Mitgliedsbeitrag finden Sie hier: 
http://www.vdb-online.org/mitgliedschaft/ 

http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen/management/fortbildung.html
http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen/management/fortbildung.html
http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/671/
http://www.bibliothekartag2015.de/
http://www.vdb-online.org/mitgliedschaft/
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