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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

jetzt, da Sie die aktuelle Ausgabe des Südwest-Infos erhalten, geht das Jahr 2016 bald 

zur Neige. Die zurückliegenden Monate waren wieder arbeits- und ereignisreich, zugleich 

aber auch mit durchaus positiven Entwicklungen verbunden. Spontan denke ich dabei 

zum einen an die beeindruckende Zahl von Verhandlungsmandaten für die DEAL-Pro-

jektgruppe, zum anderen an die spartenübergreifende Ablehnung der Teilnahme am 

Rahmenvertrag zu § 52a UrhG. Auch wenn in beiden Fällen der Ausgang noch ungewiss 

ist, haben die Bibliotheken damit doch demonstriert, dass es bei allen Differenzen im 

Detail möglich ist, das Einende in den Vordergrund zu stellen und entschlossen gemein-

sam Ziele zu verfolgen. 

Einen vielfältigen Eindruck davon, was in der Südwest-Region alles bewegt wurde, gibt 

die vorliegende Ausgabe des Südwest-Infos. Ein Schwerpunkt liegt diesmal auf Projekten 

aus Rheinland-Pfalz. Unter anderem finden Sie dazu einen Bericht über das Buchpaten-

schaftsprogramm der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz, das gerade sein 10-jäh-

riges Jubiläum feiert, einen Erfahrungsbericht des Landesbibliothekszentrums / Biblio-

theca Bipontina mit einem als national wertvolles Kulturgut eingestuften Bücherbestand 

sowie ein Kurzporträt des Projekts zur Vermittlung von Akademischer Integrität an der UB 

Mainz, das 2017 in die zweite Phase geht. Auch aus Baden-Württemberg wurde viel Inte-

ressantes beigesteuert: So hat beispielsweise die Badische Landesbibliothek ein selte-

nes Beutelbuch erstanden und stellt dieses in seinem historischen Kontext vor; das KIM 

Konstanz sammelte erste Erfahrungen mit Altmetrics im Katalog und verrät, worum es 

sich bei einem Altmetric-Donut handelt; die Hochschule der Medien informiert über die 

zukunftsweisende Neuausrichtung ihres Bachelorstudiengangs Bibliotheks- und Informa-

tionsmanagement und dem KIT schließlich darf zu 20 Jahren KVK gratuliert werden. An 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beiträgerinnen und Beiträger sowie un-

sere Südwest-Info-Redakteurin Heidrun Wiesenmüller.  

Im Namen des gesamten Vorstands wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre, schöne 

Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2017! 

Ihr Robert Scheuble 
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Kolloquium „20 Jahre Karlsruher Virtueller Katalog – Rückblick und 
Ausblick“ 

20 Jahre wurde der Karlsruher Virtuelle Katalog in diesem Jahr alt. In der schnelllebigen 

Zeit der Internet-Informationsdienste ist dies ein wirklich reifes Alter und Grund für eine 

Jubiläumsfeier. KVK-Freunde und -Experten trafen sich am 14. September 2016 unter 

dem Motto „20 Jahre Karlsruher Virtueller Katalog – Rückblick und Ausblick“ in Karlsruhe. 

Professor Oliver Kraft, Vizepräsident für Forschung des Karlsruher Instituts für Technolo-

gie (KIT), betonte in seiner Eröffnungsansprache, wie wichtig es sei, dass auch Informa-

tionsinfrastruktureinrichtungen wie Bibliotheken innovative Entwicklungen betreiben. Der 

KVK sei ein glänzendes Beispiel dafür, wie eine gute Idee in einen dauerhaften Dienst 

umgesetzt wurde. 

Die hohe Sichtbarkeit des Dienstes und die starke Nutzung von derzeit immer noch 1,5 

Millionen Suchanfragen pro Monat belegen den Erfolg und sind für die KIT-Bibliothek 

Grund genug, diese Dienstleistung weiter zu pflegen. Gestartet mit einer Handvoll Kata-

loge wuchs die Zahl der integrierten Zielsysteme kontinuierlich. Heute umfasst die auch 

für Smartphones optimierte KVK-Metasuche über 70 Bibliotheks- und Buchhandelskata-

loge. Sie berücksichtigt auch digitale Medien und Open-Access-Publikationen sowie 

Empfehlungen des Recommender-Service BibTip. 

Rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich in neun Vorträgen nicht nur mit 

einem historischen Rückblick auf die Anfangszeiten des World Wide Web auseinander-

setzen, sondern auch zu fast allen Aspekten der Diskussion um das Suchen nach wis-

senschaftlicher Literatur informieren. Vertreten war sowohl die Sicht global agierender 

Firmen wie OCLC und ExLibris (ProQuest) als auch die Perspektive unterschiedlicher 

Discovery-Ansätze (VuFind, BASE). Interessant war dabei die Position der Universitäts-

bibliothek Utrecht: Die Suchoberfläche ihres Repositoriums hat sie bereits abgekündigt, 

um sie durch Google, Google Scholar und andere externe Suchdienste zu ersetzen. 

Diese Suchoberflächen stehen dann nicht mehr im direkten Zugriff der Bibliothek bzw. 

Universität. In Utrecht wird darüber hinaus zumindest ernsthaft diskutiert, ob dies nicht 

auch für das Discovery-System bzw. den Katalog geschehen sollte – entsprechend stand 

der Beitrag unter dem Titel „Das Undenkbare denken: eine Bibliothek ohne Katalog“. 

Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein politisch nachdenklicher Vortrag von Wolf-

gang Sander-Beuermann (Vorstand des Vereins SUMA, der die Suchmaschine MetaGer 

betreibt). Er warnte vor einer technischen und wirtschaftlichen Vormachtstellung der USA 

und Chinas im Bereich der Websuchmaschinen und plädierte für eine deutliche Positio-

nierung Europas in diesem Segment bzw. für die Einrichtung eines offenen Webindexes. 

Die Vorträge des KVK-Jubiläumskolloquiums sind über den KITopen-Katalog zugänglich 

unter http://tinyurl.com/jmosp8t. 

Frank Scholze, KIT-Bibliothek Karlsruhe 
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10 Jahre „Patient Buch sucht Paten“ – ein Erfolgsmodell feiert 
Geburtstag 

Am 31. März 2006 meldete die Allgemeine Zeitung Mainz: „Das erste von 16 Werken der 

Stadtbibliothek ist restauriert“. Wenige Monate zuvor hatte die Wissenschaftliche Stadt-

bibliothek Mainz ein Fundraising-Programm zur Restaurierung historischer Druckwerke 

aufgelegt und mit einer Ausstellung eröffnet.1 Das Projekt „Patient Buch sucht Paten“ 

wurde zu einem Erfolgsmodell in der Gutenbergstadt und zu einer zentralen Strategie im 

Bestandserhaltungskonzept der ältesten Mainzer Bibliothek, die ihr dauerhafte Wahr-

nehmung durch die Medien und damit Präsenz in der Öffentlichkeit garantierte. Selbst 

nach dem kulturpolitischen „Katastrophenherbst“ von 2011, in dem die kommunale Bib-

liothek nur knapp der Zerschlagung entging, bestätigte sich der bekanntermaßen hohe 

Identifikationsfaktor von Patenschaftsübernahmen: Denn diese begründen eine nachhal-

tige wechselseitige Bindung zwischen Spender/inne/n und Bibliothek. 

Das „Mainzer Modell“, das auf dem Leipziger Bibliothekskongress 2010 im Themenblock 

„Altbestand und Öffentlichkeitsarbeit“ vorgestellt wurde,2 sah sowohl die Finanzierung 

einer kompletten Restaurierung im drei- bis vierstelligen Euro-Bereich wie auch anteilige 

Spenden ab einer Summe von 50 Euro vor. In das Programm wurden Drucke des 16. bis 

18. Jahrhunderts aufgenommen, die auf Grund ihres Erhaltungszustands aus der Benut-

zung gezogen worden waren: In diesen Fällen war der Kontakt zwischen Buch und Lese-

rinnen und Lesern für keine Seite mehr zuträglich und zumutbar. Der damage survey für 

die große Menge restaurierungsbedürftiger Altbestände führte zu einer überschaubaren 

Anzahl von Exemplaren, bei denen die eingetretenen Schäden so massiv und progressiv 

waren, dass ein völliger Substanzverlust zu befürchten war. 

Neben konservatorischen Aspekten waren inhaltliche und sammlungsspezifische Krite-

rien ausschlaggebend für die Aufnahme in das Projekt: Mainzer Drucke und Moguntinen3; 

‚Bücher, die die Welt bedeuten‘; Exemplarspezifika, die den herausgehobenen Wert des 

Einzelstücks begründen; Provenienzen mit besonderem Stellenwert für das historische 

Ensemble; seltene und unikale Titel und anderes mehr. 

Mögliche Interessentinnen und Interessenten wurden durch Zusendung der nur für die 

Startphase gedruckten Broschüre sowie der später erstellten Präsentationsmappen über 

das Projekt informiert. Als fast noch wichtiger erwies sich jedoch die persönliche Anspra-

che von Personen, das Anknüpfen an langjährige Benutzer-Beziehungen zur Bibliothek 

sowie die Herstellung und Pflege eines neuen aktiven Beziehungsgeflechts zwischen der 

Institution und bisher nicht erreichten Teilen der Bevölkerung. 

                                                           
1  Die Ausstellung „Vorbeugen und Heilen“ (13.01. bis 22.04.2006) zeigte Restaurierungen aus 

zwei Jahrzehnten, die aus dem städtischen Etat finanziert worden waren. Integriert in diese 
Retrospektive war die Eröffnung des Fundraisingprojekts, das mit einer Broschüre vorgestellt 
und beworben wurde: Ottermann, Annelen: „Patient Buch sucht Paten“. Eine Buchpatenaktion 
der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek Mainz (Veröffentlichungen der Bibliotheken der Stadt 
Mainz ; 53). Mainz : Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz, 2006. 

2  Annelen Ottermann: „Patient Buch sucht Paten“ – ein aktueller Klassiker. Vortrag am 
17.03.2010 auf dem Leipziger Bibliothekskongress. 
URL: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:0290-opus-8229 (15.11.2016) 

3  Als Moguntinen werden Schriften bezeichnet, die unabhängig von ihrem Impressum einen in-
haltlichen Bezug zu Mainz als Stadt, Bistum und Kurfürstentum haben. 
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Die durchgehende Internetpräsenz auf der Website der Stadtbibliothek mit einem gespie-

gelten Einstieg unter den Stichworten „Buchpatenschaften“ und „Bestandserhaltung“4 

garantiert von Projektbeginn bis heute die ubiquitäre Zugänglichkeit mit dem tagesaktu-

ellen Stand der Maßnahme. Am erfolgreichen Fortgang des Projekts konnte die Multi-

plikatorwirkung von Presseterminen mit Patinnen und Paten und der im Internet veröf-

fentlichten Spenderliste5 unmittelbar abgelesen werden. 

Über die bisherige Gesamtdauer der Fundraisingaktion hindurch erstaunt das starke En-

gagement von Privatpersonen, die vielfach hohe Summen für den Erhalt eines Druck-

werks einsetzten und im Laufe von zehn Jahren mehrfach Patenschaften übernahmen. 

Neben dem Einsatz einiger Institutionen, die einmalig gewonnen werden konnten, ist vor 

allem das seit Jahren verstetigte Engagement zweier Mainzer Rotary Clubs hervorzuhe-

ben.6 

Die in Vorgesprächen und bei der öffentlichen Vorstellung nach Restaurierungsabschluss 

artikulierten Motivationen der Spenderinnen und Spender offenbarten vielfach sehr spe-

zielle, persönliche Ansätze: Beispielsweise hat der mit Abstand größte Einzelspender ein 

besonderes Interesse an der Erhaltung von Kölner Druckwerken und erbat sich aus-

schließlich Patenobjekte mit Kölner Impressum; eine Patin engagierte sich auf Grund 

ihrer eigenen Biographie mehrfach für die Restaurierung von italienischen und italie-

nischsprachigen Drucken; berufsbedingte Affinitäten bewogen mehrere Juristen zur Be-

teiligung am Erhalt von historischer Rechtsliteratur. Die Bereitschaft, sich ganz besonders 

für die Rettung von Mainzer Schrifttum einzusetzen, verbindet viele Patinnen und Paten. 

Für alle gilt, dass sie sich mit dem selbst ausgewählten oder von der Bibliothek vorge-

schlagenen Buch auseinandersetzten und die Ergebnisse bereitwillig im Rahmen der 

Pressekonferenzen vortrugen. Die Bibliothek gab bei diesen öffentlichkeitswirksamen 

Terminen in Gegenwart der Kulturdezernentin den Dank zurück und wies darüber hinaus 

in kleineren Veröffentlichungen7 auf das Engagement der Institutionen und Einzelperso-

nen hin. Dies sorgte dafür, dass das Projekt auch über die Jahre vom Bestseller nie zum 

Ladenhüter verkam, sondern ein stabiler „Longseller“ geblieben ist. 

Nach zehn Jahren zog die Bibliothek eine große Zwischenbilanz und intensivierte noch-

mals ihre öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten durch Auflegung eines neuen, breit ge-

streuten Werbeflyers.8 Dass der dort eingebaute Aufruf zur Mithilfe durch seine volks-

tümliche Reimform besonders viele Menschen ansprach, war ein so nicht vorhersehbarer 

Erfolg: 

                                                           
4  URL: http://www.mainz.de/microsite/bibliotheken/aktuelle-buchpatenschaften.php und 

http://www.mainz.de/microsite/bibliotheken/bestandserhaltung.php (15.11.2016). 
5  Die Veröffentlichung geschah nur mit Einverständnis der Spenderinnen und Spender; der in 

wenigen Fällen artikulierte Wunsch nach Anonymität wurde berücksichtigt. 
6  In einem besonders glücklichen Fall entwickelte sich die Verbundenheit der Rotarier mit dem 

Patenschaftsprojekt ungeachtet der jährlich wechselnden Präsidentschaften. 
7  Vgl. etwa Ottermann, Annelen: Buchkunst trifft Bürgersinn. Buchpatenaktion der Wissenschaft-

lichen Stadtbibliothek Mainz – eine Zwischenbilanz. In: Mainz : Vierteljahreshefte für Kultur, Po-
litik, Wirtschaft, Geschichte 26 (2006), H. 3, S. 76-80. 

8  Flyer „Patient Buch sucht Paten“. Mainz: Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz, 2016. URL: 
http://www.mainz.de/microsite/bibliotheken/medien/download/Flyer_Patient_Buch_sucht_Paten.
pdf (15.11.2016). 
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Zukunft für Vergangenheit? – 

an den Büchern nagt die Zeit. 

Ach, Ihr Freunde, helft doch mit, 

dass wir halten besser Schritt 

mit den Schäden, die geschehen, 

wie wir heute können sehen. 

Was schon Hunderte von Jahren 

ist in der Benutzer Hand, 

müssen heute wir bewahren, 

restaurieren, mit Verstand. 

Denn nur so, vergesst es nicht, 

bleibt's ein Teil der Stadtgeschicht‘. 

S O S – Wer macht mit? 

Es beginnt beim ersten Schritt! 

Reiht Euch ein bei unsern Paten, 

bucht es ab als ‚Gute Taten‘.9 

Über Berichte und Interviews in Lokalpresse und Regionalfernsehen erreichte die Aktion 

„Patient Buch sucht Paten“ einen neuen Höhepunkt in der medialen Wahrnehmung und 

öffentlichen Würdigung. 

 

 

Mit Stand von November 2016 beläuft sich der Gesamtspendenstand auf mehr als 

68.000 Euro, aus denen seit Projektbeginn 59 Druckwerke restauriert werden konnten. 

                                                           
9  © Annelen Ottermann 

Das Buchpatenprojekt nach zehn Jahren: Präsentation durch die Initiatorin 
Annelen Ottermann (Foto: Jörg Henkel, Mainz) 
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Was die Bibliothek nach einem Dezen-

nium vorzuweisen hat, ist viel, aber es ist 

nicht genug. Selbst bei großzügigsten 

Bewertungsmaßstäben sind mehrere 

Hundert Drucke nicht mehr benutzbar und 

bei Nichtbehandlung unweigerlich dem 

Verfall preisgegeben. Das bürgerliche 

Engagement für den Erhalt des kulturellen 

Erbes in der Gutenbergstadt muss weiter-

gehen, wenn es seinen Namen wert sein 

soll und nicht nur eine gern eingesetzte 

kulturpolitische Worthülse ist! 

Mit Blick zurück und nach vorn beschloss 

die Stadtbibliothek daher, alle fertigen 

Restaurierungen zusammen mit den be-

gleitenden Text- und Bildmaterialien aus 

drei hessischen Werkstätten in einer öf-

fentlichen Ausstellung zu präsentieren und 

dazu alle Patinnen und Paten gezielt ein-

zuladen. Die Ausstellung „10 Jahre 

‚Patient Buch sucht Paten‘ – ein Erfolgs-

modell feiert Geburtstag“ wurde am 30. November 2016 eröffnet und ist bis zum 1. April 

2017 in der Stadtbibliothek zu sehen. 

Annelen Ottermann, Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz 

Landesbibliothekszentrum / Bibliotheca Bipontina: 
Erfahrungen mit einem Bestand, der national wertvolles Kulturgut ist 

Inzwischen ist es gut ein Jahr her, dass neben dem schriftlichen Nachlass des Malers 

Max Slevogt auch der sogenannte Gründungsbestand des Landesbibliothekszentrums 

(LBZ) / Bibliotheca Bipontina in das Länderverzeichnis national wertvollen Kulturgutes 

aufgenommen wurde. Was zum einen die Bedeutung der Bestände des LBZ dokumen-

tiert, bedeutet zum anderen auch eine besondere Verpflichtung im Umgang mit dem so 

Hervorgehobenen, um es unbeschadet künftigen Generationen zu überliefern. 

Beim sogenannten Gründungsbestand der Bibliotheca Bipontina handelt es sich um die 

Bibliothek des Pfalzgrafen Karl I. von Pfalz-Birkenfeld (1560-1600), die – seinem Testa-

ment entsprechend – von allen seinen Nachfahren aus der wittelsbachischen Nebenlinie 

bis zur französischen Revolution ausgebaut und gepflegt wurde. Als einziges Zeugnis der 

Herzogszeit hat diese Sammlung (einschließlich ihrer Erweiterungen bis ins 18. Jahrhun-

dert) die Zerstörung Zweibrückens im Zweiten Weltkrieg durch Auslagerung vollständig 

und unbeschadet überstanden und ist damit in besonderem Maße identitätsstiftend für 

die Stadt. 

Die Büchersammlung war bereits im 16. Jahrhundert öffentlich zugänglich und vorwie-

gend als Arbeitsbibliothek konzipiert. Sie spiegelt die streng lutherische Sozialisation 

Karls wider und ist Zeugnis der konfessionellen Verteidigungsstrategien des lutherischen 

Plakat zur Ausstellung „10 Jahre ‚Patient Buch 
sucht Paten‘ (Foto: Stadtbibliothek Mainz) 
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Teils der vorderen Grafschaft Sponheim. Der geschlossene Bestand verlebendigt mit der 

Vielfalt seiner thematischen Orientierung das Alltagsleben einer Hofhaltung des 16. Jahr-

hunderts. Er dokumentiert darüber hinaus die kulturellen und dynastischen Verbindungen 

der Zweibrücker Herzogsfamilie mit den bedeutendsten Fürstenhäusern Europas. 

Die Bibliothek enthält eine kunsthistorisch 

bemerkenswerte Sammlung hervorragender 

Einbände und Goldschnittarbeiten beispiels-

weise des Renaissance-Buchbinders Jakob 

Krause sowie wertvolle Handschriften, Inku-

nabeln und Drucke des 16. Jahrhunderts. 

Provenienzeinträge und Kommentare des 

Bibliotheksgründers dokumentieren die Be-

standsentwicklung genau und erlauben Rück-

schlüsse auf individuelle und zeittypische 

Gegebenheiten. Der überlieferte Nachlass-

katalog dieser wittelsbachischen Bücher-

sammlung (1603) verzeichnet rund 1.800 

Titel, von denen über drei Viertel erhalten 

geblieben sind. 

Galt dieser Sammlung bereits seit jeher die 

besondere Aufmerksamkeit der Bibliothek, so 

wurden mit der offiziellen Würdigung ihrer 

Bedeutung zusätzliche Maßnahmen ergriffen, zum einen hinsichtlich der Bestands-

erhaltung, zum anderen hinsichtlich der Nutzbarmachung dieser festumrissenen Samm-

lung für Wissenschaft und Forschung. 

 

 

Um die einzelnen Werke mit ihren Einbänden – welche mit Wappen- und Porträt-

supralibris ihre eigene (Familien-)Geschichte schreiben – zu erhalten, wurde besonderer 

Wert darauf gelegt, einen größtmöglichen Teil konservierend in individuell gefertigten 

Schutzbehältnissen aufzubewahren. Eine Liste von Schadensfällen wird erstellt, um die 

Dedikationsexlibris für Pfalzgraf Karl in seiner 
Lutherbibel, 1543 (Foto: Heisler) 

Eigenhändiger Eintrag des Pfalzgrafen Karl: Motti (Foto: LBZ) 
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glücklicherweise raren Beschädigungen, welche eine Benutzung unmöglich machen, zu 

erfassen und im Fall zur Verfügung stehender finanzieller Mittel restaurieren zu lassen. 

Ein Desiderat für die Nutzung ist vor allem der vollständige Nachweis der Sammlung 

Pfalzgraf Karls im Katalog des LBZ durch die Retrokonversion der alten PI-Aufnahmen 

des Zweibrücker Zettelkatalogs. Bisher wurden in der Bibliotheca Bipontina etwa 500 

Titel bearbeitet, die vom Bibliotheksgründer selbst mit einem handschriftlichen Prove-

nienzvermerk versehen sind. Verzeichnet wurden dabei auch zahlreiche Charakteristika, 

welche die Bände zu Unikaten werden lassen. Nach Umstrukturierungsmaßnahmen im 

LBZ ist nun die Betriebsabteilung in Koblenz für die übrige Retrokonvertierung verant-

wortlich. Hierzu werden die Bände in eigenen Behältern dorthin transportiert, um für eine 

möglichst präzise Beschreibung Autopsie zu gewährleisten. 

 

 

Der Nachweis des Gründungsbestands in überregionalen EDV-Katalogen ist die Bedin-

gung für seine weiterreichende inhaltliche Erforschung. Diese erfolgt zurzeit bereits in 

Zweibrücken. Im Rahmen eines Werkvertrags wurde beispielsweise der existierende 

handschriftliche Nachlasskatalog aus dem Jahr 1603 (München, Bayerisches Haupt-

staatsarchiv, Pfalz-Neuburg Akten – PNA 170) transkribiert und in recherchierbare Listen 

übertragen. Dies ermöglichte unter anderem quantitative Erhebungen, so zum Beispiel 

den Abgleich mit dem lokalen Zettelkatalog, der das bis heute Tradierte nachweist. Zeit-

genössische Umformulierungen von Titeln und Namen im 16. Jahrhundert sowie Kürzun-

gen erschwerten diese Arbeiten beträchtlich. Mit dem Abgleich weiterer Bestandserfas-

sungen in Katalogen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert wird zurzeit die Geschichte 

des relativ geringen Schwundes im Bestand bearbeitet und inhaltlich bewertet. 

Ziel dieser Vorarbeiten ist eine umfangreiche Edition des Katalogs des Gründungsbe-

stands der Bibliotheca Bipontina mit Exemplarbeschreibungen aller Bände, die 2018 mit 

Ergänzungen zur Person des Bibliotheksgründers und der Bestandsgeschichte erschei-

nen wird. Der Forschung wird damit eine mit dem Herzogtum Pfalz-Zweibrücken eng 

verbundene Büchersammlung zugänglich gemacht, die trotz ihrer territorialen Identität 

exemplarisch für die Reformationszeit ist. 

Bereits heute ist es die Aufgabe des Zweibrücker Standorts des LBZ, ausgehend von 

Pfalzgraf Karls Büchersammlung, Forschungen unterschiedlichster thematischer Orien-

tierung anzuregen. Eine besonders enge Verbindung hat sich inzwischen zum Lehrstuhl 

Deutsch-Lateinische Bibel (1565), gebunden von Jakob Krause (Foto: Jutta Schwan) 
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germanistische Mediävistik der Universität des Saarlandes entwickelt, dessen Studie-

rende ausgewählte Handschriften und Drucke der Sammlung erforschen. 

Zur Schonung des Gründungsbestands wie auch zur Erleichterung seiner wissenschaft-

lichen Bearbeitung ist zudem seine Digitalisierung projektiert. 

Hatte das LBZ / Bibliotheca Bipontina die Lutherdekade in Rheinland-Pfalz mit einer Aus-

stellung über die Parallelität der Sozialisation von Pfalzgraf Karl und der Entwicklung des 

großen lutherischen Einigungswerkes, der Konkordienformel von 1580, eingeläutet, so 

wird die Öffentlichkeit im Jahr 2017 mit einer Ausstellung über die Darstellung der 

Schöpfung in Lutherbibeln weitere Zimelien aus der „Rüstkammer des Glaubens“ des 

lutherischen Wittelsbachers in Zweibrücken bewundern können. 

Sigrid Hubert-Reichling, LBZ / Bibliotheca Bipontina Zweibrücken 

Preise und Projekte – ein Bericht aus dem Bereich 
Informationskompetenz der KIT-Bibliothek 

Als zentrale Einrichtung hat die KIT-Bibliothek die Aufgabe, allen Studierenden, Lehren-

den und Wissenschaftler/inne/n neben der reinen Informationsversorgung auch Informa-

tionskompetenzen zu vermitteln – forschungsgestützt, fachspezifisch und zielgruppen-

orientiert. 

Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die KIT-Bibliothek seit Jahren eng mit der zentralen 

wissenschaftlichen Einrichtung zur Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, dem „House 

of Competence“ (HoC),10 zusammen. Diese strukturelle Zusammenarbeit erhielt im Best-

Practice-Wettbewerb 2016 der Gemeinsamen Kommission Informationskompetenz des 

Vereins Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VDB) und des Deutschen 

Bibliotheksverbands (dbv) den ersten Preis. 

 

 

Bereits im Jahr zuvor, 2015, hatte die Kommission Informationskompetenz ein gemein-

sames Projekt mit dem 2. Preis gewürdigt: den „Onlinekurs Informationskompetenz: Me-

                                                           
10  URL: https://www.hoc.kit.edu/ (15.11.2016). 

Foto der Preisübergabe an die Sieger (Ausschnitt aus b.i.t.online Kongress News vom 6. 
Bibliothekskongress in Leipzig 2016, Nr. 4, 17.3.2016, S. 8) 
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thodisch planen, recherchieren, schreiben“. Darin werden Informationskompetenzen an 

Masterstudierende und Promovierende technischer und naturwissenschaftlicher Fächer 

aus multidisziplinärer Perspektive onlinebasiert vermittelt. 

Ziel dieses Kurses ist es, Schlüsselkompetenzen, die für das erfolgreiche Bestehen einer 

Abschlussarbeit notwendig sind, systematisch und anschaulich einzuüben. Unter Einbe-

ziehung angewandter text- und sprachwissenschaftlicher, psychologischer, soziolo-

gischer und pädagogischer Forschungen zum Thema werden im modularisierten Kurs 

theoretische und praktische Hinweise in konkreten Übungen im Selbstlernverfahren zur 

Verfügung gestellt. Grundlage dafür bildete die vorangegangene Untersuchung von über 

100 Dissertationen am KIT sowie Erfahrungen aus (Seminar-)Kursen und Sprechstun-

den. Die Kursmaterialien wurden durch Teilgruppen des Projektteams methodisch erar-

beitet und anschließend durch alle Beteiligten in einem dreistufigen redaktionellen Test-

verfahren auf inhaltliche und (auto-)didaktische Plausibilitäten hin überprüft und – ausge-

richtet an der jeweils fachdisziplinären Logik – zusammengeführt. Auf Kursebene be-

deutet dies beispielsweise, dass Übungen für bestimmte Fächer (Bauingenieurwesen, 

Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Physik) differenziert werden mussten. 

Das Lehrmaterial wurde im Sommersemester 2014 und Wintersemester 2014/15 ge-

meinsam von Bibliothekar/inn/en, Mitarbeiter/inne/n und Peer-Tutor/inn/en der Kompe-

tenzlabore des HoC (Schreiblabor, Lernlabor, Methodenlabor) sowie Fachwissenschaft-

ler/inne/n erarbeitet, die nahezu alle technischen und naturwissenschaftlichen Fächer des 

KIT abbilden. Bei der Überführung des Materials in die onlinebasierte Lernumgebung war 

das Fernstudienzentrum (heute: Zentrum für Mediales Lernen) beteiligt. 

Aufgrund der großen hochschulinternen und -externen Resonanz plant die KIT-Bibliothek 

in Kooperation mit dem Schreiblabor des House of Competence (HoC) den Ausbau des 

Projekts mit folgenden Zielen bzw. Inhalten: 

 Anpassung der Übungsanteile, so dass sie zur Vergabe von ECTS-Punkten ge-

eignet sind 

 Öffnung des Kursangebotes für andere Hochschulen 

 Einbettung von Kurs-Modulen in fachwissenschaftliche Lehrveranstaltungen 

 Zielgruppenerweiterung 

 Begleitforschung 

Gefördert wird dieses Vorhaben vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 

Baden-Württemberg über die Förderlinie „Digital Innovations for Smart Teaching – Better 

Learning“ für zwei Jahre. Es leistet damit einen substanziellen Beitrag, um hochschul-

übergreifende Standards des digitalen Lehrens und Lernens im Bereich der Informations-

kompetenz aus bibliothekarischer und (schreib-)didaktischer Perspektive zu setzen. 

Diana M. Tangen, KIT-Bibliothek Karlsruhe 
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Digitalisierung und Erschließung von Literatur des 18. Jahrhunderts 
an der Universitätsbibliothek Mainz gestartet 

Am 1. Juni 2016 starteten mit Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

an der Universitätsbibliothek Mainz die Arbeiten für das „Verzeichnis der im deutschen 

Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts“ (VD 18). Das Projekt ist Teil des 

DFG-geförderten nationalbibliographischen Vorhabens, in dem insgesamt fast 600.000 

Werke aus dem Zeitraum 1701 bis 1800 nachgewiesen und vollständig online verfügbar 

gemacht werden sollen. 

 

 

Das auf ein Jahr angelegte Arbeitsprogramm umfasst die Katalogisierung von etwa 400 

Drucken in deutscher, französischer und lateinischer Sprache mit insgesamt ca. 90.000 

zu digitalisierenden Seiten. Neben den bibliographischen Metadaten wird für alle Drucke 

die formale Werkstruktur erfasst, so zum Beispiel Kapitelüberschriften oder Abbildungs-

unterschriften, um diese für die spätere Recherche und Navigation nutzbar zu machen – 

ein wichtiger Mehrwert, da mit den heutigen technischen Möglichkeiten eine qualitativ 

ausreichende automatisierte Volltexterkennung der überwiegend in Fraktur gesetzten 

Drucke noch nicht möglich ist. Geschätzte 13.000 solcher Strukturelemente aus dem 

Strukturdatenset für den DFG-Viewer sind im Projektverlauf zuzuordnen. 

Um das historische Quellenmaterial so schnell wie möglich für die Wissenschaft nutzbar 

zu machen, wird es bereits im Projektverlauf als „Work in progress“ zur Verfügung ge-

stellt. So bietet „Gutenberg Capture“, das UB-Portal für digitale Sammlungen, mittlerweile 

Zugang zu 150 bereits digitalisierten und vollständig mit Strukturdaten ausgezeichneten 

Drucken aus dem Projektbestand.11 Diese werden in weiteren Bearbeitungsschritten 

noch mit umfassend überarbeiteten Metadaten aus dem Bibliothekskatalog angereichert. 

                                                           
11  URL: https://visualcollections.ub.uni-mainz.de/drucke18/nav/index/all (15.11.2016). 

Beispiel aus dem VD18-Projekt (Übersichtsseite) 
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Für die Universitätsbibliothek Mainz, die keine typische Altbestandsbibliothek mit ent-

sprechenden Massendigitalisierungsvorhaben ist, steht die Teilnahme am VD 18 in 

einem engen Zusammenhang mit Maßnahmen zur Entwicklung einer technischen und 

Service-Infrastruktur zum Forschungsdatenmanagement für die Geistes- und Kulturwis-

senschaften und zur Unterstützung der Digital Humanities. Bei der Auswahl der Drucke 

für das Projekt wurden deshalb dezentral aufgestellte Bestände als potenziell for-

schungsnah besonders berücksichtigt. 

 

 

Der Abschluss aller Arbeiten ist für Mitte 2017 geplant. 

Karin Eckert, Universitätsbibliothek Mainz 

Gutenberg Biographics: Das Verzeichnis der Professorinnen und 
Professoren der Universität Mainz 

Seit März 2016 präsentiert die Universitätsbibliothek Mainz mit „Gutenberg Biographics“ 

biografische Informationen zu Professorinnen und Professoren der Universität Mainz 

online.12 Passend zum 70-jährigen Jubiläum der Eröffnung der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz (JGU) bietet „Gutenberg Biographics“ neue Perspektiven auf die Uni-

versitätsgeschichte. 

In der ersten Bearbeitungsstufe werden die bis 1973 berufenen Professorinnen und Pro-

fessoren bearbeitet. Aus Datenschutzgründen werden dabei vorerst nur bereits verstor-

bene Personen in „Gutenberg Biographics“ erfasst. Der Datenbestand ist derzeit noch im 

Aufbau und wird laufend ergänzt. Aktuell stehen rund 400 Biographien in „Gutenberg 

Biographics“ zur Verfügung, darunter alle Rektoren und Dekane sowie die Gründungs-

                                                           
12  URL: http://gutenberg-biographics.ub.uni-mainz.de/home.html (15.11.2016). 

Beispiel aus dem VD18-Projekt im DFG-Viewer 
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professoren der JGU mit Volleinträgen. Eine Vielzahl weiterer Professorinnen und Pro-

fessoren wurde mit Basisdaten aufgenommen. Die Erweiterung um die Professoren der 

frühneuzeitlichen Mainzer Universität und um die Professorinnen und Professoren aus 

der Zeit nach 1973 ist geplant. 

 

 
 

Über eine einfache Suchfunktion ist die Recherche nach Namen, Orten oder sonstigen 

Begriffen in allen Einträgen möglich. Zudem kann über verschiedene Listenfunktionen 

systematisch auf die einzelnen Biographien zugegriffen werden. Durch den Einsatz von 

Normdaten wird die Vernetzung mit anderen Online-Ressourcen ermöglicht. Dadurch 

bietet „Gutenberg Biographics“ für die historische und sozialwissenschaftliche Forschung 

ein hohes Auswertungspotenzial. Der Ausbau der Ausgabe- und der Verknüpfungsmög-

lichkeiten der Daten aus „Gutenberg Biographics“ mit Daten aus vergleichbaren Syste-

men wird durch die Implementierung geeigneter Schnittstellen angestrebt. 

„Gutenberg Biographics“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Mainzer Akademie der Wis-

senschaften und der Literatur, des Forschungsverbunds Universitätsgeschichte, des In-

stituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e.V. und der Univer-

sitätsbibliothek Mainz. Die Konzeption und Realisierung der Plattform unter Gesichts-

punkten der Digitalen Geisteswissenschaften erfolgte durch die Digitale Akademie der 

Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur. 

Christian George, Universitätsbibliothek Mainz 
  

Ausschnitt aus einem Beispiel-Eintrag in „Gutenberg Biographics“ 
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Die Koordination wissenschaftlicher Universitätssammlungen als 
neues Aufgabenfeld für Universitätsbibliotheken – das Beispiel 
der Universitätsbibliothek Mainz 

Die wissenschaftlichen Objektsammlungen an den Universitäten erfahren in den vergan-

genen Jahren eine erhöhte Aufmerksamkeit. Insbesondere seitdem der Wissenschaftsrat 

2011 in einem Positionspapier den Wert der Universitätssammlungen für Lehre und For-

schung betont, auf ihre vielfach prekären Zustände verwiesen und nachdrücklich gefor-

dert hat, ihr Potential besser zu nutzen,13 „entdecken“ mehr und mehr Universitäten ihre 

Sammlungen „wieder“ und leiten Maßnahmen ein, die diese als unverzichtbare wissen-

schaftliche Infrastrukturen neu in Wert setzen. 

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) hat diese Entwicklung früh aufgegrif-

fen. Sie verfügt über rund 30 Sammlungen, die Untersuchungsmaterial und Referenzen 

für Forschungsprojekte sowie Anschauungs- und Übungsobjekte für die Lehre bereitstel-

len oder die wissenschaftshistorische Entwicklung und die Geschichte der Institution Uni-

versität dokumentieren. Die Mainzer Sammlungen decken ein breites Spektrum unter-

schiedlicher Disziplinen und Objektarten ab. Dazu gehören klassische akademische Be-

stände wie umfangreiche geowissenschaftliche Sammlungen, aber auch ungewöhnliche 

Sammlungen wie ein Gesangbucharchiv, in dem Gesangbücher vom 17. Jahrhundert bis 

zur Gegenwart gesammelt werden. 

Bereits 2010 entstand an der JGU ein Zusammenschluss der Sammlungsbetreuerinnen 

und -betreuer an den verschiedenen Fachbereichen. Maßgeblich vorangetrieben wurde 

diese Initiative von der Universitätsbibliothek Mainz. Seit 2014 beheimatet die UB auch 

eine neu geschaffene, zentrale Sammlungskoordination mit mittlerweile 2,5 Mitarbeiter-

stellen – ein Modell, das in Deutschland bisher einzigartig ist, sich aber in der Praxis be-

reits bewährt hat. Es bestehen zahlreiche Schnittmengen in den Aufgabenfeldern der 

Sammlungskoordination und der UB, insbesondere in den Bereichen Bestandserhaltung, 

Katalogisierung/Inventarisierung und Digitalisierung, aber auch bei der Öffentlichkeits-

arbeit und Vermittlung. Die Sammlungskoordination profitiert von den Erfahrungen der 

UB in der Organisation von dezentralen, fachbereichsübergreifenden Strukturen und von 

ihrer Expertise im Umgang mit Informationen und Medien. Gleichzeitig ist die Samm-

lungskoordination durch ihre Zugehörigkeit zur UB an zentraler Stelle verortet und hat 

direkte Verbindungen zur Hochschulleitung, ohne von den Fachbereichen als parteiische 

Interessenvertretung oder „zentralistische“ Instanz wahrgenommen zu werden. Der Ver-

bleib der Sammlungen an den Fachbereichen ist eine wichtige Prämisse der Arbeit, da 

nur so die direkte Verankerung der Bestände in Lehre und Forschung und ihre Anbin-

dung an die fachspezifische Expertise gewährleistet ist. Der Aufbau der Sammlungskoor-

dination bettet sich in den aktuellen Umstrukturierungsprozess der UB Mainz ein, in des-

sen Rahmen neue Aufgabenfelder eine wachsende Rolle spielen. Die Sammlungskoor-

dination bringt ihrerseits Kompetenzen im Umgang mit weiteren Medien ein, trägt zur 

Profilierung der UB bei, schafft neue Verbindungen in die Fachbereiche, erschließt neue 

Nutzerkreise und erzeugt eine hohe öffentliche Wahrnehmung. 

                                                           
13  Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfra-

strukturen, Berlin 2011. URL: http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.pdf 
(20.11.2016). 
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Die Sammlungskoordination dient als Schnittstelle der Sammlungen untereinander; sie ist 

außerdem Sprachrohr gegenüber der Hochschulleitung und Vermittlungsinstanz gegen-

über der universitätsinternen und -externen Öffentlichkeit. Ihre konkreten Aufgaben las-

sen sich in drei große Felder einteilen: 

 Verbesserung des Sammlungsmanagements 

 interdisziplinäre Vernetzung sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der Samm-

lungen 

 Verbesserung ihrer öffentlichen Sichtbarkeit und verstärkte Nutzung zur Wissen-

schaftsvermittlung 

Da viele Sammlungen durch fehlende finanzielle und personelle Ressourcen bezüglich 

ihrer Aufbewahrung, ihrer Erfassung und Erschließung in einem schlechten Zustand sind, 

ist die Verbesserung des Sammlungsmanagements als Basis ihrer Nutzung wesentlicher 

Bestandteil der Arbeit der Sammlungskoordination. Sie unterstützt die einzelnen Samm-

lungen nicht nur bei akut drohender Gefährdung, sondern hat auf der Grundlage einer 

umfassenden Statuserhebung verschiedene Maßnahmen angestoßen, die der soge-

nannten präventiven Konservierung dienen. U.a. wurde ein zentraler Etat eingerichtet, 

aus dem Anschaffungen für die fachgerechte Unterbringung der Objekte getätigt werden 

können. Es werden Workshops zur Restaurierung und Konservierung sowie Beratungs-

termine durch externe Expertinnen und Experten in einzelnen Sammlungen angeboten. 

Derzeit entwickelt eine Arbeitsgruppe eine zentrale Sammlungsordnung, die grund-

legende Regeln zum Umgang mit den Sammlungen enthält. 

 

 

Einmal im Semester findet ein Treffen aller Sammlungsbetreuer/innen statt, das dem 

Austausch über gemeinsame Themen und der Entwicklung von übergreifenden Projekten 

Die gemeinsame Website der Universitätssammlungen 
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dient. Eine gemeinsame Website14 führt alle Bestände zusammen, informiert über ihre 

Geschichte, Zusammensetzung und Aktivitäten und ist perspektivisch die Grundlage für 

eine fachbereichsübergreifende Digitalisierung, d.h. eine gemeinsame Sammlungsdaten-

bank. Ebenso informiert ein Flyer über alle Sammlungen im Überblick. 

Ein wichtiger Schritt war die Etablierung eines gemeinsamen Logos. Dieses wird nicht 

nur in der Öffentlichkeitsarbeit genutzt, sondern dient im Wortsinne der Markierung von 

Beständen, d.h. von Vitrinen, Räumen und Regalen, um angesichts der typischen Perso-

nalfluktuation an der Universität und vielfach nur mündlich weiter gegebenen Wissens zu 

verdeutlichen, dass bestimmte Objekte nicht zufällige Ansammlungen, sondern systema-

tisch aufgebaute Sammlungen darstellen. Die Einbindung der Sammlungen in Pro-

gramme wie die „KinderUni“ und „Studieren 50 plus“ wurde intensiviert; fachbereichs-

übergreifende Lehrveranstaltungen sind in Planung. 

Am 21. und 22. Januar 2016 fand in Kooperation mit dem Institut für Ethnologie und Afri-

kastudien eine Fachtagung unter dem Titel „Nicht nur Raubkunst! Sensible Dinge in Mu-

seen und wissenschaftlichen Sammlungen“ statt. Diese widmete sich der übergeordneten 

Fragestellung des adäquaten Umgangs mit sensiblen Objekten (u.a. NS-Provenienzen, 

koloniale Raubgüter, artengeschützte Materialien etc.). Expertinnen und Experten aus 

Universitäten und Museen diskutierten das hochaktuelle Thema erstmals spartenüber-

greifend und mit Blick auf die spezifische Situation von wissenschaftlichen Sammlungen. 

Die Publikation der Beiträge ist für 2017 geplant. 

Zur universitätsweiten Sichtbarkeit der Sammlungen tragen neu entwickelte Veranstal-

tungsformate bei – so die lose Reihe „Denkpause. Führungen durch die Sammlungen der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz zur Mittagszeit“. Überdies werden unter dem Titel 

„Ansichtssache! Objektgeschichten aus den Sammlungen der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz“ regelmäßig kurze, allgemeinverständliche Texte zu exemplarischen 

Sammlungsobjekten auf der Sammlungswebsite und über die Social-Media-Kanäle der 

JGU veröffentlicht. Gleichzeitig wird das thematisierte Sammlungsstück in einer Vitrine im 

Foyer der UB gezeigt. Eine umfangreiche Publikation, die die Sammlungen und die Arbeit 

mit ihnen vorstellt, ist derzeit in Vorbereitung. 

Die Veranstaltungen und Publikationen richten sich natürlich auch an die weitere Öffent-

lichkeit außerhalb der Universität und dienen der Wissenschaftsvermittlung. In diesem 

dritten Aufgabenfeld hat die Sammlungskoordination in den vergangenen zwei Jahren 

einen starken Schwerpunkt gesetzt – u.a. um die Relevanz der Sammlungen zu unter-

streichen, die Zusammenarbeit untereinander weiter anzuregen, externe Impulse aufzu-

nehmen und Kooperationen aufzubauen. Viele Sammlungen der JGU sind aufgrund ihrer 

Einbindung in Lehre und Forschung und mangelnder Kapazitäten nur selten für Publikum 

zugänglich, wecken aber vielfach Interesse und ergänzen das kulturelle Angebot der 

Region. Die Sammlungskoordination entwickelte deshalb sammlungsübergreifende For-

mate, die das Veranstaltungsprogramm einzelner Sammlungen verstärken. Neben zwei 

Vortragsreihen, die sich der Vorstellung exemplarischer Sammlungen und den Sammler-

biographien widmeten, wurden mehrere Ausstellungen konzipiert. 

                                                           
14  URL: http://www.sammlungen.uni-mainz.de/ (20.11.2016). 
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Hervorzuheben sind die Ausstellung „Wertsachen. Die Sammlungen der Johannes Gu-

tenberg-Universität Mainz“ im Mainzer Rathaus (März bis Juni 2015) und die Ausstel-

lungsreihe „Ziemlich beste Freunde. Die Sammlungen der Johannes Gutenberg-Univer-

sität Mainz zu Gast in Mainzer Museen“ im Landesmuseum Mainz (März bis Juni 2016), 

im Naturhistorischen Museum Mainz (Mai bis August 2016) und im Bischöflichen Dom- 

und Diözesanmuseum Mainz (Juli bis September 2016). Erstere stellte die Bestände 

mithilfe von Fotografien und Interviews mit den Sammlungsbetreuer/inne/n systematisch 

vor und erprobte gleichzeitig spielerisch eine dezidiert fächerübergreifende Zusammen-

stellung von Objekten unter gemeinsamen Themen. Die Ausstellung verstand sich be-

wusst als Experiment, das neue Perspektiven auf die Sammlungen und damit auf For-

schungsfragen eröffnet. Ähnlich war die Ausstellungsreihe „Ziemlich beste Freunde“ an-

gelegt. Für den jeweiligen Ausstellungsort gezielt ausgewählte Objekte aus den Univer-

sitätssammlungen traten in einen spannungsreichen Dialog mit Exponaten der Museen. 

Die ungewohnten Objekt-Nachbarschaften regten zu neuen Assoziationen und Erkennt-

nissen an. Die eigens für die Sammlungen angefertigten, in Anlehnung an das JGU-Cor-

porate Design gestalteten, mobilen Vitrinen werden auch künftig immer wieder an wech-

selnden Orten Objekte präsentieren und so die Universität und ihre Sammlungen im 

Stadtraum verankern. 

Vera Hierholzer, Universitätsbibliothek Mainz 

Neuigkeiten von der Hochschule der Medien 

An der Hochschule der Medien in Stuttgart hat sich in jüngster Vergangenheit einiges 

getan; es folgt eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen und Pläne. 

Neues Gebäude: der „Würfel“ 

Schon im Jahr 2014 hatte 

sich das Gesicht der Hoch-

schule der Medien in Stutt-

gart-Vaihingen deutlich ver-

ändert, als der Erweite-

rungsbau für die Fakultät 3 

(Information & Kommunika-

tion) fertiggestellt wurde.15 

In diesem Jahr kam ein 

weiteres Gebäude auf dem 

Campus dazu: Mit 1.850 

qm Fläche auf vier Ebenen 

bietet der Neubau vor allem 

Raum für Lehre und Ler-

nen. Neben Hörsälen und Seminarräumen gibt es einen „maker space“ als Arbeits-, 

Übungs- und Kommunikationsraum sowie ein „creativity lab“. Letzteres ist vor allem für 

Projekt- und Gruppenarbeiten sowie Planspiele gedacht, aber auch als Raum für Veran-

                                                           
15  Vgl. Cornelia Vonhof: Ein neues Haus für die Hochschule der Medien – der Erweiterungsbau 

auf dem Campusgelände in Stuttgart-Vaihingen ist in Betrieb gegangen. In: Südwest-Info 27 
(2014), S. 30-32, URL: http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/sw-info/suedwest-info-
27-2014.pdf (19.11.2016). 

Der „Würfel“ (Foto: HdM Stuttgart/Schmidt) 
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staltungen geeignet. Außerdem haben ein Fotostudio sowie einige Büroräume (u.a. für 

das neu geschaffene Weiterbildungszentrum der HdM) Platz gefunden. 

Während das Gebäude der Fakultät 3 mit 

seiner ungewöhnlichen Form auffällt, herr-

schen beim Erweiterungsbau klare Linien: 

Es handelt sich um einen schlichten Kubus, 

der deshalb auch als „Würfel“ bezeichnet 

wird. Das Gebäude ist erfreulich funktional. 

Aufgrund der großen Fensterfronten sind die 

Räume hell und freundlich, was sie bei Stu-

dierenden wie Lehrenden beliebt macht. 

Pfiffig und modern wirkt das Leitsystem, das 

im Studiengang Informationsdesign der Fakultät 3 entwickelt wurde. 

Die Baukosten in Höhe von sieben Millionen Euro wurden vollständig von der Hochschule 

getragen. Der Neubau konnte gerade rechtzeitig zum Beginn des Sommersemester 2016 

in Betrieb genommen werden. Parallel dazu wurde allerdings ein älteres Gebäude (der 

sogenannte „Pavillon“), das sich in einem schlechten baulichen Zustand befindet, weitge-

hend außer Dienst gestellt. Insgesamt hat sich die räumliche Situation durch den Erweite-

rungsbau zwar deutlich verbessert, bleibt aber immer noch angespannt. 

Neues Konzept für den Bachelor-Studiengang 

Zum Wintersemester 2016/17 startete der Bachelor-Studiengang mit einer stark verän-

derten Studien- und Prüfungsordnung. Diese fügt sich in das neue Gesamtkonzept der 

Fakultät 3 ein, das bereits 2013 unter dem Motto „Entwicklung einer transformativen 

Fakultät“ gestartet wurde. Hinter „transformativ“ steht der Gedanke, dass Wissenschaft 

sich stärker als bisher in gesellschaftliche Transformationsprozesse einbringen und diese 

aktiv mitgestalten soll: 

„Der Begriff der transformativen Wissenschaft lehnt sich an die vom WBGU (2011) 
geprägte Definition einer „transformativen Forschung“ an. Transformative Wissen-
schaft ist demnach eine Wissenschaft, die „Umbauprozesse durch spezifische In-
novationen (...) befördert. Sie unterstützt Transformationsprozesse konkret durch 
die Entwicklung von Lösungen sowie technischen und sozialen Innovationen; dies 
schließt Verbreitungsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Möglich-
keiten zu deren Beschleunigung ein und erfordert zumindest in Teilen systemische 
Betrachtungsweisen sowie inter- und transdisziplinäre Vorgehensweisen, darunter 
die Beteiligung von Stakeholdern“.“16 

Eine charakteristische Ausprägung transformativer Wissenschaft sind die sogenannten 

„Reallabore“.17 Eng verbunden ist auch der Begriff der „Transdisziplinarität“, d.h. einer 

interdisziplinären Forschung, die von gesellschaftlichen Problemstellungen ausgeht und 

auch praktisches Wissen der Anwenderinnen und Anwender mit einbezieht. Die Absol-

ventinnen und Absolventen sollen künftig „akademische Problemlöser“ sein und in den 

reformierten Bachelor-Studiengängen der Fakultät 3 darauf vorbereitet werden. Entspre-

                                                           
16  Uwe Schneidewind und Mandy Singer-Brodowski: Transformative Wissenschaft. Klimawandel 

im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem, 2. Auflage, Marburg: Metropolis-Verlag, 
2014, S. 69. „WBGU“ steht für „Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen). 

17  Vgl. den Wikipedia-Artikel, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Reallabore (19.11.2016). 

„Creativity lab“ (Foto: HdM Stuttgart/Schmidt)
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chend steigt die Bedeutung von inter- und transdisziplinären Projekten mit externen Part-

nern, welche künftig eine große Rolle im Studienverlauf spielen. Eine wichtige Voraus-

setzung dafür ist natürlich die Kooperationsbereitschaft der Praxisbetriebe. 

Dass sich zugleich die Bedeutung der Vermittlung reinen Fachwissens unter dem neuen 

Konzept verringert, wird in Kauf genommen. Denn angesichts der überall steigenden 

Dynamik könne eine Hochschule – so die Überzeugung – ohnehin keine abschließenden 

und abgesicherten Kenntnisse mehr vermitteln. Als wichtiger wird es deshalb angesehen, 

die Studierenden dafür zu qualifizieren, sich je nach konkreter Situation das benötigte 

Wissen selbst anzueignen. Gestärkt werden im neuen Konzept deshalb auch die Berei-

che des wissenschaftlichen Arbeitens und der Schlüsselkompetenzen; für beides wurden 

neuartige Konzepte entwickelt. Ganz bewusst finden die entsprechenden Lehrveranstal-

tungen außerdem nicht mehr nach Studiengängen getrennt statt. 

Konkret sieht das neue Konzept in seiner Anwendung auf den Bachelorstudiengang Bib-

liotheks- und Informationsmanagement (BI) folgendermaßen aus: 

 Ein Modul „Orientierung“ im 1. Semester soll den Studierenden den Einstieg er-

leichtern. Darin geht es einerseits um das Thema „Studium und Studieren“ all-

gemein (studiengangübergreifend) und andererseits um einen Überblick über das 

Berufsfeld Bibliotheks- und Informationsmanagement. 

 Im 1. und 2. Semester gibt es ein großes, studiengangübergreifendes Modul 

„Wissenschaftliche Grundlagen“, in dem die Studierenden in kleinen Gruppen 

konkrete wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten und dabei auch die ent-

sprechende Methodik erlernen. 

 Im 1., 3. und 4. Semester belegen die Studierenden studiengangübergreifend je-

weils eine Veranstaltung aus dem Bereich „Schlüsselkompetenzen“, wobei unter-

schiedliche Themen angeboten werden. 

 Die Pflichtveranstaltungen finden überwiegend im 1., 2. und 3. Semester statt. Ihr 

Umfang ist gegenüber früher deutlich reduziert. Beispielsweise haben die ver-

pflichtenden Lehrveranstaltungen im Bereich Formalerschließung künftig nur 

noch einen Umfang von vier Semesterwochenstunden (bisher acht). Dadurch 

wurde es aber auch möglich, Pflichtveranstaltungen neu auszurichten oder neu 

anzubieten. So gehören nun beispielsweise auch die Grundlagen des Program-

mierens zum Portfolio. 

 Ab dem 3. Semester belegen die Studierenden auch Vertiefungsveranstaltungen, 

die sie aus einem entsprechenden Angebot je nach ihren Interessen auswählen. 

Die Vertiefungen speisen sich zum Teil aus Inhalten, die bisher in Pflichtlehrver-

anstaltungen behandelt wurden und zum Teil aus früheren Wahlmodulen; dazu 

kommen einige neue Angebote. 

 Es gibt nur noch ein Kurzpraktikum (bisher zwei) im Umfang von fünf Wochen. 

Dieser Zeitraum kann auch auf zwei unterschiedliche Praxisstellen aufgeteilt 

werden. Das Praxissemester findet unverändert im 5. Semester statt. 

 Die Projekte finden im 6. und 7. Semester statt. Unterschieden werden dabei 

fachspezifische (5 ECTS), interdisziplinäre (10 ECTS) und transdisziplinäre Pro-

jekte (20 ECTS). Insgesamt sind 35 ECTS in Form von Projekten zu belegen; 

dies entspricht vom Umfang her etwas mehr als einem ganzen Semester (30 

ECTS). 
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Neu ist außerdem, dass die fachlichen Lehrangebote im Studiengang jeweils einer von 

vier „Säulen“ zugeordnet werden: 

 Bibliothek & Informationsorganisation 

 Informationssysteme 

 Kultur & Bildung 

 Public Management 

Die Aufgliederung zielt auch auf eine bessere Außendarstellung ab: Das Profil des Stu-

diengangs und möglicher künftiger Tätigkeiten soll für Studieninteressierte klarer ersicht-

lich sein als bisher. Dies ist umso wichtiger, als der Studiengang seit einiger Zeit mit 

merklich sinkenden Bewerberzahlen zu kämpfen hat. Deshalb wird mittlerweile auch wie-

der zweimal jährlich zugelassen – zum Sommer- und zum Wintersemester. Auch die 

Werbeaktivitäten wurden verstärkt (z.B. Newsletter für Studieninteressierte, neue Flyer). 

Projekt „Short-Track“ für FaMIs 

Aktiv ist der Studiengang auch im Rahmen des vom Ministerium für Wissenschaft, For-

schung und Kunst Baden-Württemberg geförderten Projekts „Weichen stellen – opti-

mierte Studien-Tracks“. Das Projekt soll die Individualisierung von Studienverläufen über 

vordefinierte Tracks ermöglichen. Der HdM ist es gelungen, Mittel aus diesem Projekt 

einzuwerben. U.a. wird für BI das Konzept eines „Short-Tracks“ entwickelt. Das Ziel ist, 

dass FaMIs mit abgeschlossener Berufsausbildung und Hochschulzugangsberechtigung 

künftig schneller zum Bachelorabschluss kommen. Angestrebt wird eine Verkürzung der 

Studiendauer um ein Jahr. Das Projekt startet Anfang 2017 und hat eine Laufzeit von drei 

Jahren. Während dieser Zeit soll ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden. 

Das Grundprinzip ist die Anrechung von schulischen Vorleistungen auf definierte Stu-

dienmodule ohne Einzelfallprüfung. Dafür ist ein systematischer Abgleich nötig; als Mo-

dell wird die Berufsschule in Calw dienen. Allerdings werden im Studium auch Kompe-

tenzen vermittelt, die im Rahmen der Ausbildung nicht bzw. nicht im selben Maße erwor-

ben werden (u.a. geht es hier auch um Schlüsselqualifikationen wie Studiertechniken und 

Selbstmanagement). Zum Ausgleich dieses „Kompetenz-Deltas“ sind spezifische Brü-

cken- und Ergänzungsmodule nötig. Diese könnten entweder von der HdM angeboten 

werden (noch vor dem Studienbeginn, auch mit E-Learning) oder als fakultative Angebote 

der Berufsschule oder in Kombination beider Anbieter. 

Kontaktstudium Bibliotheks- und Informationsmanagement 

Neues gibt es schließlich auch vom Masterstudiengang zu berichten. Schon bisher war 

es möglich, zum Zweck der Weiterbildung einzelne Master-Module zu belegen, ohne 

einen Studienabschluss anzustreben. Im neuen Konzept des „Kontaktstudiums Biblio-

theks- und Informationsmanagement“ ändert sich sozusagen die Perspektive: Weiterbil-

dungsinteressierte, die an einzelnen Veranstaltungen teilnehmen wollen, rücken in den 

Vordergrund. Jedoch ist es auch weiterhin möglich, einen Masterabschluss zu erwerben. 

Konsequenterweise besteht das Kontaktstudium aus in sich abgeschlossenen, einzeln 

buchbaren Weiterbildungsmodulen. Die Organisation der Veranstaltungen ist auf die 

Bedürfnisse von Berufstätigen abgestimmt: Der Präsenzanteil der Module findet grund-

sätzlich geblockt statt (in der Regel an Freitagen und/oder Wochenenden) und wird durch 

E-Learning-Phasen ergänzt. Die angebotenen Themen decken einerseits aktuelle fach-
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liche Entwicklungen ab (z.B. Lernort Bibliothek, Forschungsdatenmanagement, Linked 

open data und Semantic Web, Open Access und Open Science) und bieten andererseits 

anwendungsbezogenes Wissen für Führungskräfte (z.B. Managementinstrumente, Kun-

denmonitoring, Informations- und Dokumentenmanagement). Auch das traditionell an der 

HdM gepflegte Musikinformationsmanagement wird im Rahmen des Kontaktstudiums 

weiter bedient. 

Die aktive Teilnahme an einem Modul wird durch ein qualifiziertes Hochschulzertifikat 

anerkannt, das die erworbenen Kompetenzen dokumentiert. Es besteht jedoch auch die 

Option, jedes Weiterbildungsmodul mit einer Prüfung abzuschließen. Damit werden 

ECTS erworben, die in den akkreditierten Master-Studiengang eingebracht werden 

können. Auch die Anrechnung von Modulen, die an anderen Hochschulen erbracht wur-

den, ist grundsätzlich möglich. Die entsprechende Zahl von ECTS und eine zusätzliche 

Master-Thesis führen zum Master-Abschluss. 

Mit diesem „Stuttgarter Modell“ liegt ein neuartiges Angebot vor, das in der Branche auf 

viel Interesse gestoßen ist. Die ersten Module fanden im Sommer und Herbst 2016 statt. 

Die aktuell angebotenen Kurse können auf der Website der HdM abgerufen werden; dort 

finden sich auch weitere Informationen.18 

Heidrun Wiesenmüller, Hochschule der Medien Stuttgart 

Alternative Metriken im Katalog: Der „Altmetric-Donut“ an der 
Universität Konstanz 

„Altmetric“ ist ein Dienst der gleichnamigen britischen Firma, der Online-Aktivitäten rund 

um verschiedenste wissenschaftliche Veröffentlichungen erhebt und auswertet.19 Berück-

sichtigt werden unter anderem Online-Zeitschriften, Blogs, Wikipedia-Einträge, zahlreiche 

soziale Netzwerke und verschiedene andere Online-Quellen. „Altmetric“ ist als Ergän-

zung zu den klassischen Metriken im Bereich Bibliometrie gedacht und nicht als Ersatz. 

Es analysiert, auf welchen Kanälen im Internet die Veröffentlichungen genutzt, diskutiert 

oder verlinkt werden. 

Im Oktober 2016 wurde der Dienst „Altmetric“ in der Literatursuchmaschine „KonSearch“ 

der Universität Konstanz, die auf dem Discovery-System „Summon“ basiert, freige-

schaltet. Über eine API ist der bunte „Altmetric badge“ – wegen seiner optischen Form 

auch „Donut“ genannt – in die Trefferanzeige eingebunden. In Summon erscheint der 

Altmetric-Donut direkt neben den Zitationen aus „Web of Science“. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18  URL: https://www.hdm-stuttgart.de/bi/weiterbildung (19.11.2016). 
19  URL: https://www.altmetric.com/ (23.11.2016). 

Der Altmetric-Donut in der Trefferanzeige von KonSearch 
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In der Mitte des Donut steht 

die Anzahl der ermittelten 

Quellen für diese Publikation. 

Je unterschiedlicher die Quel-

len sind, desto bunter wird 

der Donut, da jeder Quellen-

art eine bestimmte Farbe zu-

geordnet ist. Nach einem 

Klick auf den Altmetric-Donut 

erscheint die zugehörige Alt-

metric-Website,20 auf der alle 

vorhandenen Informationen zur jeweiligen Veröffentlichung zu finden sind: 

 bibliografische Daten mit den vorhandenen Identifiern (DOI, Pubmed ID etc.) 

 Liste der verschiedenen Quellen mit den jeweiligen Einzeleinträgen 

 geografische Aufschlüsselung nach Ursprung vorgegebener Quellen (z.B. 

Twitter, Referenz in Mendeley) 

 Link zur Publikation auf der Verlagsseite (falls vorhanden) 

 Möglichkeit für die Autorin oder den Autor, sich über neue Erwähnungen der 

eigenen Publikation benachrichtigen zu lassen 

Die meisten Erwähnungen der jeweiligen Publikationen erfolgen fast immer auf Twitter. 

Der Fokus liegt sehr stark auf englischsprachigen Publikationen, wie die Liste der Top-

100-Artikel aus dem Jahr 2015 verdeutlicht.21 

Bereits seit einigen Jahren werden verschiedene Metriken – üblicherweise unter dem 

Sammelbegriff „Altmetrics“ zusammengefasst – intensiv in der Wissenschaft, in den Ver-

lagen und auch in den Bibliotheken diskutiert. Ein Beispiel dafür ist eine Konferenz von 

2015 in Amsterdam mit den Schwerpunktthemen Anwendungsmöglichkeiten, Daten-

qualität und Bedeutung von Altmetrics.22 Auch auf einer gemeinsamen Fortbildungs-

veranstaltung des VDB-Regionalverbands Südwest und der BIB-Landesgruppe Baden-

Württemberg im Jahr 2013 wurden alternative Metriken bereits thematisiert.23 Mittlerweile 

gibt es von Altmetric auch ein kostenfreies E-Book speziell für die Zielgruppe Bibliothe-

ken: „Altmetric for Librarians: 100+ tips, tricks and examples“.24 

Man darf gespannt sein, wie sich dieses Thema weiter entwickeln wird! 

Isabell Leibing, 

Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM) 

  

                                                           
20  Beispiel: https://summon.altmetric.com/details/2676075 (23.11.2016). 
21  URL: https://www.altmetric.com/top100/2015/#explore (23.11.2016.) 
22  Vgl. Stefanie Haustein: Vier Tage für fünf Jahre Altmetrics – Bericht über die Konferenz 2AM 

und den Workshop altmetrics15, In: b.i.t.online 19 (2016) Nr. 1, S. 110-112, URL: http://www.b-
i-t-online.de/heft/2016-01-reportage-haustein.pdf (23.11.2016). 

23  Fortbildungsveranstaltung „Bibliometrie – ein Geschäftsfeld für Bibliotheken?!“ am 08.02.2013 
an der KIT-Bibliothek Karlsruhe, URL: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/591/ 
(23.11.2016). 

24  URL: https://www.altmetric.com/libraries-ebook/ (23.11.2016). 

Altmetric-Quellenübersicht 
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Eine besondere Neuerwerbung für die Badische Landesbibliothek: 
Das Gebetbuch der Katharina Roeder von Rodeck 

Angesichts neuer Herausforderungen und knapper werdender Mittel geraten die histori-

schen Bestände als Träger des schriftlichen Kulturerbes zuweilen ein wenig aus dem 

Fokus. Doch gelingen hin und wieder trotz gestiegener Preise auch in diesem Bereich 

einzigartige Neuwerbungen. So ging es der Badischen Landesbibliothek Ende 2015: Sie 

konnte eine kostbare spätmittelalterliche Handschrift erwerben, deren Geschichte gleich 

mehrfach mit Baden und der BLB verbunden ist. Ermöglicht wurde dies durch die groß-

zügige und unbürokratische Unterstützung der Kulturstiftung der Länder, der Stiftung 

Kulturgut Baden-Württemberg und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst Baden-Württemberg. 

Spektakulär ist die kleinformatige Hand-

schrift wegen ihres ungewöhnlichen, als 

Beutelbuch gestalteten Einbands. Bei sol-

chen Einbänden wurde das Einbandleder 

an der Schmalseite nicht umgeschlagen. 

Das so überstehende Leder bildete eine 

Schlaufe, an der das Buch dann wie ein 

Beutel in der Hand getragen oder am 

Gürtel befestigt werden konnte. In der 

Regel befand sich diese Schlaufe an der 

Unterseite des Beutelbuches, so dass die 

Oberkante des Buches nach unten hing 

und man das Buch in die Hand nehmen 

und lesen konnte, ohne es vom Gürtel 

lösen zu müssen. Beutelbücher waren im 

Mittelalter weit verbreitet; auf Abbildungen 

der Zeit, ob gemalt oder in Stein gehauen, 

sieht man sie häufig. Doch haben sich sehr wenige erhalten: Weltweit sind heute nur 

noch 23 Exemplare dieser besonderen Buchform bekannt.25 

Das deutschsprachige Gebetbuch stammt aus dem Kloster Frauenalb südlich von Karls-

ruhe. Geschrieben hat es die aus altem badischen Adel stammende Benediktinerin 

Katharina Roeder von Rodeck für ihre private Andacht. Mit diesem am Nikolaustag 1540 

vollendeten Büchlein stellte Katharina sich eine sehr individuelle Auswahl von Gebeten 

und Andachtstexten zusammen, die sie in ungewöhnlicher Weise nach den sieben Tagen 

der Woche anordnete – beginnend mit den Gebeten für den Sonntag, die naturgemäß 

am umfangreichsten sind.26 

                                                           
25  Die meisten davon, nämlich elf, in Deutschland, vgl. Lisl und Hugo Alker: Das Beutelbuch in der 

bildenden Kunst. Ein beschreibendes Verzeichnis. Mainz: Verlag der Gutenberg-Gesellschaft, 
1966; Ursula Bruckner: Beutelbuch-Originale, in: Studien zum Buch- und Bibliothekswesen 9 
(1995), S. 5-23; Janos A. Szirmai: The archaeology of medieval bookbinding. Aldershot: Ash-
gate, 1999, S. 236-239. 

26  Eine Beschreibung der Handschrift, die allerdings nur kursorisch auf den Text eingeht, findet 
sich bei Margit J. Smith: Anna, Katharina, Dorothea und Margarethe. Das Beutelbuch im Besitz 
von vier Frauen des Mittelalters. Teil 2: Das Buch der Katharina Röder von Rodeck in der Bib-
liothek Otto Schäfer in Schweinfurt, in: Einbandforschung 24 (2009), S. 11-17. Vgl. auch Be-
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Neben seiner badischen Herkunft ist das Büchlein aber auch in speziellerer Hinsicht von 

ganz besonderer Bedeutung für die BLB. Denn von den wenigen ursprünglich aus Frau-

enalb stammenden Codices, die heute noch bekannt sind, befinden sich die meisten 

innerhalb der Provenienz Lichtenthal in der BLB.27 Auch dabei handelt es sich überwie-

gend um persönliche Andachts- und Gebetbücher aus dem zweiten Viertel des 

16. Jahrhunderts – also um Handschriften, die dem Gebetbuch der Katharina eng ver-

wandt sind. Sie gelangten wahrscheinlich im Jahr 1609 beim Umzug der letzten verblie-

benen Konventualinnen von Frauenalb gemeinsam mit diesen in das benachbarte Zister-

zienserinnenkloster Lichtenthal bei Baden-Baden.28 

Ob auch Katharinas Gebetbuch 

sich darunter befand, ist offen. In 

jedem Fall gehört es aber in diesen 

Kontext der anderen aus Frau-

enalb stammenden Andachts- und 

Gebetbücher in der BLB. Auf den 

ersten Blick weist es jedoch nur 

wenige Überschneidungen mit den 

anderen Frauenalber Gebetbü-

chern auf. Die offenbar hoch gebil-

dete Katharina wich bei der Aus-

wahl der Gebete und Devisen, die 

sie durch den Alltag begleiten 

sollten, deutlich von den verbrei-

tetsten Vorlagen ab. 

Das Schicksal der Handschrift zwi-

schen Katharinas Tod (nach 1549) 

und dem Jahr 1982, als sie im Anti-

quariatshandel auftauchte, ist unbekannt. 2014 wurde sie aus der Sammlung Otto Schä-

fer in Schweinfurt, wo sie sich seit 1982 befand, an den Antiquar Dr. Jörn Günther in Ba-

sel veräußert. Mit dem Ankauf durch die BLB fand dieses Dokument der badischen 

Frömmigkeitsgeschichte nun in seinen ursprünglichen Entstehungs- und Überlieferungs-

kontext zurück. Es steht seitdem dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung, auch in digi-

taler Form.29 

Annika Stello, Badische Landesbibliothek Karlsruhe 

  

                                                                                                                                                               
tween Scriptorium and Printing Press. A selection of illuminated manuscripts and early printed 
books. Dr. Jörn Günther Rare Books AG, Stalden 2015, Nr. 28. 

27  Vgl. Felix Heinzer: Handschriften und Drucke des 15. und 16. Jahrhunderts aus der Benedik-
tinerinnenabtei Frauenalb. Eine bibliotheksgeschichtliche Skizze, in: Bibliothek und Wissen-
schaft 20 (1986), S. 93-124. 

28  Das Kloster Frauenalb war 1598 aufgehoben worden. Es wurde 1631 neu belegt und bis zur 
Säkularisation 1803 fortgeführt. Vgl. z.B. Franziska Geiges: Das Benediktinerinnenkloster Frau-
enalb von den Anfängen bis zur Reformation. Frankfurt am Main: Lang, 1980; dies.: „Das Bene-
diktinerinnenkloster Frauenalb vom Dreißigjährigen Krieg bis zu seiner Auflösung“, in: Zeitschrift 
für Geschichte am Oberrhein 147 (1999), S. 423-437. 

29  Das Gebetbuch trägt die Signatur Cod. Karlsruhe 3356. 
Digitalisat unter URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:31-56395 (24.11.2016). 
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Der Fachinformationsdienst (FID) Theologie an der UB Tübingen 

In der Nachfolge des Sondersammelgebiets (SSG) Theologie verantwortet die UB Tübin-

gen seit 2015 den FID Theologie. Anders als im SSG-System, in dem es für alle SSG 

gleiche Regeln und Vorgaben in Bezug auf den Erwerb ausländischer Forschungslitera-

tur gab, stehen im FID-System die heutigen Bedarfe der jeweiligen Fachcommunity im 

Vordergrund. Aus diesem Grund ist ein intensiver und kontinuierlicher Austausch mit der 

Fachcommunity für einen erfolgreichen FID unabdingbar. Round Tables in der Antrags-

phase, ein Workshop mit den gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft-

lichen Gesellschaft für Theologie (evangelisch) und der Arbeitsgemeinschaften für Theo-

logie (katholisch) sowie die Gründung eines Beirats für den FID Theologie haben das 

Ziel, die Informationsbedürfnisse von Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern zu 

erheben und mit den Serviceangeboten des FID abzustimmen. 

Ziele des FID Theologie 

Hauptziel des FID Theologie ist der Ausbau der Aufsatzdatenbank Index Theologicus 

(IxTheo) zu einer umfassenden Bibliographie für Theologie und Religionswissenschaft.30 

Zukünftig sind im IxTheo neben Aufsätzen aus Zeitschriften und Sammelwerken auch 

Monographien, Datenbanken und ausgewählte Internetlinks nachgewiesen. Die Zahl der 

ausgewerteten Zeitschriften wird von ca. 600 auf mehr als 1.300 Zeitschriften gesteigert. 

Die neu aufzunehmenden Zeitschriften wurden auf zwei Prioritätsgruppen verteilt und 

werden peu à peu in die Produktionsverfahren des IxTheo aufgenommen. 

Nach der bibliographischen Recherche kann für Zeitschriftenaufsätze via „Journals On-

line & Print“ (JOP)31 und für Monographien via „OpenURL Gateway“32 geprüft werden, ob 

und wie der gefundene Titel in der eigenen Bibliothek zugänglich ist. Mittelfristig soll der 

Gemeinsame Fernleihindex aller Verbünde genutzt werden, um einen vor Ort nicht vor-

handenen Titel deutschlandweit nachzuweisen. Ist auch das erfolglos, kann die Nutzerin 

oder der Nutzer eine Erwerbung des Titels durch die UB Tübingen veranlassen (Patron 

Driven Acquisition, PDA). Auf diese Weise sollen Nutzerinnen und Nutzer möglichst 

komfortabel von der Recherche bis zum Text vorstoßen können. Stehen die Dokumente 

als Open-Access-Publikation zur Verfügung, kann natürlich über eindeutige Identifier wie 

DOI oder URN direkt auf den Volltext zugegriffen werden. 

Vom Primärziel der Bibliographieerstellung ist das Erwerbungsprofil des FID abgeleitet. 

Umfassend erworben werden Zeitschriften und Sammelwerke (thematische Aufsatz-

bände, Fest- und Kongressschriften) sowie ausgewählte Schriftenreihen und Fortset-

zungswerke. Im Bereich der E-Medien konzentriert sich der FID auf den Erwerb von Spe-

zialdatenbanken. Die Fachcommunity hat sich aufgrund der ausgeprägten interdisziplinä-

ren Ausrichtung der theologischen Forschung gegen die Bildung kleiner, abgezirkelter 

Nutzerkreise ausgesprochen. Stattdessen wird versucht, für Spezialprodukte FID-Natio-

nallizenzen abzuschließen. Da die Preisvorstellungen der Verlage oft weit über das vor-

                                                           
30  Alter IxTheo (Aufsatzdatenbank), URL: www.ixtheo.de (26.11.2016); neuer IxTheo (Bibliogra-

phie), derzeit als Alpha-Version unter URL: https://ixtheo-test.de (26.11.2016). 
31  JOP ist eine gemeinsame Verfügbarkeitsrecherche für die Zeitschriftendatenbank (ZDB) und 

die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), URL: 
http://www.zeitschriftendatenbank.de/services/schnittstellen/journals-online-print/ (26.11.2016). 

32  Das Gateway wird vom hbz betrieben, URL: http://openurlgw.hbz-nrw.de/about (26.11.2016). 
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handene FID Budget hinausgehen, wird dies allerdings wohl nicht in allen Fällen gelin-

gen. 

Ein wichtiges Ziel des FID ist die Unterstützung und Förderung von Open-Access-Publi-

kationen (OA), um die Zugänglichkeit zu theologischer Fachliteratur zu verbessern. Mit 

der Einrichtung des Zeitschriften-Publikationssystems „Open Journal Systems“ (OJS) an 

der UB Tübingen können Herausgeber/innen neue OA-Zeitschriften gründen oder beste-

hende Zeitschriften in ein reines OA-Modell oder ein „OA mit Embargo“-Modell überfüh-

ren.33 Mit dem Betrieb eines Fachrepositoriums haben wissenschaftliche Fachautorinnen 

und -autoren die Möglichkeit, elektronische Zweitveröffentlichungen auf einfache Weise 

zu verwirklichen. Der FID wird versuchen, Zweitveröffentlichungen in einem größeren Stil 

einzuwerben. 

Die Zugänglichkeit zu Fachliteratur soll auch durch Digitalisierungsprojekte sowie retro-

spektive Erschließungsprojekte von theologischen Zeitschriften erhöht werden.34 Im Mo-

ment wird ein größeres Digitalisierungsprojekt vorbereitet und zur Antragsreife geführt. 

Erschließungskonzept 

Das Auffinden thematisch einschlägiger Publikationen ist ein wichtiger Mehrwert im Ser-

viceangebot des IxTheo. Dafür wurde ein abgestuftes Erschließungskonzept erarbeitet: 

Mit der Überführung des gedruckten Zeitschrifteninformationsdienstes (ZID) Theologie in 

eine elektronische Datenbank wurde 1995 eine eigene Facettenklassifikation eingeführt. 

Diese 131 IxTheo-Notationen werden für die Basiserschließung möglichst aller Titel ver-

wendet und dienen der thematischen Filterung großer Treffermengen. Ein Kernkorpus an 

Zeitschriften wird darüber hinaus intellektuell verschlagwortet. 

Kooperationen 

Um im IxTheo kooperationsfähig zu sein, wurde die Entscheidung getroffen, alle Altdaten 

des IxTheo aus der bis Mitte 2016 genutzten Allegro-Datenbank in den SWB-Verbund zu 

migrieren.35 Auf diese Weise kann über definierte Selektoren auch die im SWB katalogi-

sierte theologische Literatur im IxTheo nachgewiesen werden. Die Hauptmenge der 

dadurch hinzugekommenen Titel betrifft Monographien. Doch wurde der neue IxTheo 

neben etwa 550.000 migrierten Aufsatzdaten aus dem alten IxTheo auch durch ca. 

40.000 im Verbund vorhandene Aufsatz-Katalogisate ergänzt.36 

Vereinbarte Kooperationen bei der Erschließung von Aufsätzen und Monographien 

konnten mit der Institutsbibliothek Theologicum in Tübingen, der Bibliothek des 

                                                           
33  Beispiel für eine reine Open-Access-Zeitschrift auf der OJS-Plattform der UB Tübingen, URL: 

http://www.ethik-und-gesellschaft.de/ojs/index.php/eug (26.11.2016) 
Beispiel für ein Open-Access-Jahrbuch mit Embargo auf der OJS-Plattform der UB Münster, 
URL: https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/jcsw/ (26.11.2016). 

34  Folgende Digitalisierungs- und Erschließungsprojekte sind abgeschlossen: Publikationsorgane, 
die im Prozess der theologischen Schulenbildung des 19. Jahrhunderts entstanden sind; Theo-
logisches Literaturblatt (1880-1943); Theologische Literaturzeitung (1876-1995). Kurz vor dem 
Abschluss steht: Theologische Quartalschrift (1819-2006). Übersicht über die Projekte unter 
URL: http://idb.ub.uni-tuebingen.de/digitue/theo (26.11.2016). 

35  Die Migration konnte im Jahr 2016 abgeschlossen werden. Momentan werden noch die ins 
Englische und Chinesische übersetzten Schlagwörter in die GND (SWB-Version) eingespielt. 

36  Mit Stand vom 24.11.2016 sind über 1,65 Millionen Titel im IxTheo nachgewiesen. Diese quan-
titative Angabe bezieht sich dabei in der Terminologie von FRBR auf die sogenannten Mani-
festationen. Die Anzahl der Werke ist niedriger, da etliche Aufsätze sowohl in einer Print- als 
auch einer elektronischen Ausgabe vorliegen und entsprechend doppelt erfasst sind. 



Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 29 (2016) 

28 

evangelischen Stifts in Tübingen, der Landeskirchlichen Zentralbibliothek in Stuttgart und 

über Verbundgrenzen hinweg mit der Diözesan- und Dombibliothek in Köln geschlossen 

werden. 

Verlagskooperationen mit De Gruyter und zukünftig mit Brill ermöglichen die direkte Ein-

spielung von Zeitschriften-Metadaten in den SWB und damit auch in den IxTheo. Der 

Vorteil der Verlagskooperationen besteht darin, dass neben den aktuellen auch die retro-

spektiv erschlossenen und bis zur Gründung der jeweiligen Zeitschrift zurückreichenden 

Metadaten automatisch übernommen werden können. Verlagskooperationen verur-

sachen anfänglich Mehrarbeit, da Konvertierungsregeln und Einspielroutinen festgelegt 

und umgesetzt werden müssen. Mittelfristig bedarf es einer guten fachlichen Begleitung, 

um eine hohe Datenqualität zu erreichen und zuverlässige Ablieferungen zu etablieren. 

Längerfristig können dann aber erwünschte Effizienzgewinne eingefahren werden. 

Im Bereich der Theologie gibt es vielfältige bibliographische Unternehmungen, die sich 

auf Teilbereiche der Theologie spezialisiert haben. Vielfach gibt es eine hohe Über-

schneidungsrate der ausgewerteten Quellen mit dem IxTheo. Hier liegt eine Zusammen-

arbeit nahe. Derzeit wird eine enge Kooperation mit der an der Katholisch-Theologischen 

Fakultät in Innsbruck verantworteten Bibliographie „Theologische Literaturdokumentatio-

nen Innsbruck“ (THEOLDI) vorbereitet.37 THEOLDI deckt die Bereiche der Bibelwissen-

schaftlichen Literaturdokumentation (BILDI), der Kanonistischen Literaturdokumentation 

(KALDI) und einer Spezialbibliographie zu René Girard (MIMESIS) ab. Zukünftig werden 

diese Bereiche im IxTheo gemeinsam von Tübingen und Innsbruck verantwortet. 

Produktionsverfahren 

Nach wie vor wird die größte Menge an Aufsatzmetadaten für den IxTheo von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern der UB Tübingen produziert. Die Ausweitung auf 1.349 Zeit-

schriften kann nur durch die Einführung neuer, halbautomatischer Produktionsverfahren 

geleistet werden. Da bei elektronischen Zeitschriften die Aufsatzmetadaten im Internet 

veröffentlicht sind, können sie durch die Weiterentwicklung des freien Literaturverwal-

tungsprogramms Zotero halbautomatisch nachgenutzt werden. Entwickelt wurde dieses 

Verfahren von Philipp Zumstein (UB Mannheim) und Timotheus Chang-Whae Kim (UB 

Tübingen).38 

Bei gedruckten Zeitschriften wird ein Scan-Verfahren der Firma ImageWare Components 

GmbH aus Bonn eingesetzt. Dabei werden die eingescannten Inhaltsverzeichnisse nicht 

nur mit OCR bearbeitet, sondern auch in die bibliographischen Kategorien Autor, Titel 

und Seitenzahlen umgesetzt.39 

Nach Einführung dieser neuen Produktionsverfahren werden nun alle Zeitschriften da-

raufhin geprüft, für welches Verfahren sie am besten geeignet sind. Dabei gibt es fol-

gende Hierarchie: Zotero-Verfahren – Scan-Verfahren – manuelle Katalogisierung. 

  

                                                           
37  URL: https://www.uibk.ac.at/theol/theoldi/index.html.de (26.11.2016). 
38  Vgl. Timotheus Chang-Whae Kim und Philipp Zumstein: Semiautomatische Katalogisierung und 

Normdatenverknüpfung mit Zotero im Index Theologicus, in: Libreas 2016, Heft 1 (Nr. 29). 
URN: urn:nbn:de:kobv:11-100238157, URL: http://libreas.eu/ausgabe29/05kim/ (26.11.2016). 

39  Vgl. Martin Faßnacht und Winfried Gebhard: Index Theologicus – neue Produktionsverfahren 
bei der Bibliographieerstellung, in: b.i.t. online 2016, Heft 6 (im Druck). 
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FID-Antragsverfahren 

Das von der DFG aufgelegte FID-Förderprogramm sieht eine Laufzeit von jeweils drei 

Jahren vor. Nach dem Erstantrag folgen in positiv begutachteten FIDs zur Mitte der Lauf-

zeit ein Zwischenbericht und im letzten Jahr der Laufzeit ein Abschlussbericht, zusam-

men mit einem Fortsetzungsantrag. Die im Jahr 2014 gestarteten FIDs befinden sich mit-

tlerweile schon in der zweiten Begutachtungsrunde; der FID Theologie bereitet momen-

tan den Fortsetzungsantrag vor. 

Anders als die ehemaligen DFG-Anträge im SSG-Förderprogramm sind die FID-Anträge 

dabei keine einfachen Weiterschreibungen des letzten Antrages, sondern müssen erneut 

– abgestimmt mit der Fachcommunity – begründet und verteidigt werden. Nicht nur unter 

den betreibenden Bibliotheken, sondern auch unter den Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern einzelner Fachcommunities wird deswegen die berechtigte Frage gestellt, 

wie Informations-Infrastrukturvorhaben, die verlässlich und nachhaltig angeboten werden 

sollen, längerfristig nachhaltig finanziert werden können. Die Klärung dieser Frage ist für 

den Fortbestand aller FIDs eine zentrale Zukunftsfrage. 

Martin Faßnacht, Universitätsbibliothek Tübingen 

 

  Weiterführende Informationen: 

FIDs an der UB Tübingen: 

 FID Kriminologie (ehemaliges SSG 2.1) 

URL: http://www.uni-tuebingen.de/de/1903 

 FID Religionswissenschaft (ehemaliges SSG 0) 

URL: http://www.uni-tuebingen.de/de/1901 

 FID Theologie (ehemaliges SSG 1) 

URL: http://www.uni-tuebingen.de/de/75946 

Überblick über alle Fachinformationsdienste in Deutschland (noch im Aufbau): 

URL: http://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/Hauptseite 

Kennzeichen der Fachinformationsdienste: 

Ab Januar 2017 sollen alle von einem FID erworbenen Materialien gekennzeichnet 

werden. Infos unter URL: http://sigel.staatsbibliothek-berlin.de/fid-kennzeichen/  

Kompetenzzentrum für Lizenzierung (KfL): 

Das Kompetenzzentrum übernimmt auf Wunsch eines FID die Verlagsverhandlungen 

für eine FID-Lizenz. Die verschiedenen Lizenzmodelle, die lizenzierten Produkte für 

die einzelnen FIDs sowie die Zugangsmodalitäten werden auf der Seite des KfL aus-

führlich dargestellt. URL: http://www.fid-lizenzen.de/  
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Badische Landesbibliothek entscheidet sich für wissensbasierten 
Ansatz bei der Konvertierung (Firmenbeitrag) 

Die Badische Landesbibliothek (BLB) wird in der ersten Hälfte 2017 RFID zur Verbu-

chung anbieten. Davor sind die Bücher und Zeitschriftenbände im offenen Magazin und 

dem Lesesaal zu konvertieren (Bestand ab 1994 in den Formatgrößen A bis D). RFID 

ermöglicht Leserinnen und Lesern die Selbstverbuchung in Stapeln von 5 bis 10 Bü-

chern; die Bibliothek wird bei der Rückgabe – welche dann 24/7 möglich sein wird – die 

Titel automatisch rückverbuchen und in der Sortieranlage verteilen. 

Erkennbar sind Medien mit RFID an einem in der Regel weißen Aufkleber ohne Be-

schriftung (solche wäre teurer) in der Größe eines Adressetiketts für Briefe. Dieses RFID-

Etikett besteht aus einem Transponder (d.h. einem Chip mit einer Antenne), einer Klebe-

schicht und dem Papier- oder Kunststoffträger, den man sehen kann. Die Antenne unter 

dem Träger erhält über die RFID-Antenne am Computer (meist ein quadratischer Kasten 

von ca. 30 x 30 cm Größe) bei Kodierung, Ausleihe oder Rückbuchung Strahlungsener-

gie und kann dann den Inhalt des Chips senden oder Anweisungen empfangen. Der In-

halt im sogenannten dänischen Datenmodell (einige wenige Felder, die meisten davon 

leer) besteht im Wesentlichen aus Mediennummer, RFID-Identifikationsnummer und Bib-

liothekskennung. Dort findet sich auch das sogenannte AFI-Bit, das festhält, ob das Me-

dium ausgeliehen ist oder nicht. Dieses Bit wird an den Ausgängen der Bibliothek mittels 

großer Antennen angesprochen und kann somit einen möglichen Diebstahl melden. RFID 

dient deshalb zugleich auch der Buchsicherung – wie in Kaufhäusern bei Textilien üblich. 

Der Inhalt des Chips ist bibliotheksspezifisch geschützt. Er kann zwar von den meisten 

Smartphones mittels Near-Field-Communication mit kostenlosen Apps ausgelesen, aber 

nicht verändert werden. 

Bislang bedeutete RFID-Konvertierung meist, dass in jedem Medium ein Barcode vor-

handen sein muss. Beim Bearbeitungsprozess wird dieser mit einem gut hörbarem Piep 

eingelesen und auf den RFID-Transponder geschrieben. Etwaige Fehler bei der Aufstel-

lung im Regal bleiben bei dieser Methode unerkannt und können deshalb auch nicht kor-

rigiert werden. Meist hat die Badische Landesbibliothek Barcodes in ihren Medien; einige 

Medien haben stattdessen oder zusätzlich die maschinenlesbare OCR-A-Schrift, die für 

spezielle Lesegeräte oder manuelle Eingabe geeignet ist. 

Die Badische Landesbibliothek entschied sich im Sommer 2016 für über 500.000 Medien 

für einen anderen Weg. Der RFID-Anbieter „EasyCheck“, ein Tochterunternehmen der 

„ekz“ in Reutlingen, bot gemeinsam mit „AGI – Information Management Consultants“ mit 

Sitz in Neustadt an der Weinstraße als Konvertierungspartner einen wissensbasierten 

Ansatz an: Dabei dient das Bibliothekssystem als Wissensbasis, denn es kennt die phy-

sikalische Aufstellung. AGI nutzt diesen Ansatz seit 2007 bei der Produktion von Inhalts-

verzeichnissen mittels ihrer Software intelligentCAPTURE – für bisher 2,6 Millionen 

Inhaltsverzeichnisse. Bei der RFID-Konvertierung lädt intelligentCAPTURE die Liste aller 

zu bearbeitenden Medien aus dem Bibliothekssystem und zeigt am Bildschirm das je-

weils nächste Werk im Regal an – mit Angaben wie Signatur, Titel, Titelzusätzen, Autor, 

Jahr, Auflage und Sprachen. Die im Projekt eingesetzten zwei Konvertierungsstationen 

werden von den Projektmitarbeitern von AGI zwischen den Regalen hindurchgeschoben 

und jedes Buch im Regal wird entnommen und überprüft. Nur die aktuellen Rückläufer 

werden mittels Bücherwagen an die Konvertierungsstationen zusätzlich herangeführt. 
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Neu an dem hierfür entwickelten RFID-Dialog innerhalb von intelligentCAPTURE ist die 

Schnittstelle zum RFID-Konverter. Es gibt auf der Oberfläche des RFID-Dialogs Short 

Keys (Tastaturkürzel, um viel länger dauernde Mausaktionen zu vermeiden) für im Regal 

fehlende Medien, für Medien mit zwei oder mehr Beilagen oder CDs sowie einen mar-

kanten „Save+Konvertierungs“-Button. Warum werden Medien mit zwei oder mehr Beila-

gen ausgenommen? Dies hat finanzielle und technische Gründe: RFID-Tags sind relativ 

teuer, und die manuelle Verarbeitung z.B. bei einer Notensammlung mit 15 Beilagen 

wäre auch sehr zeitintensiv. Oft sind die Beilagen außerdem komplett beschriftet, sodass 

die RFID-Etiketten relevanten Content überkleben würden. Schließlich sind zu viele 

RFID-Etiketten auch bei der Verbuchung kritisch; das RFID-Lesegerät kann möglicher-

weise nicht alle Transponder auslesen und das AFI-Bit umschalten. Die große Siche-

rungsanlage am Ausgang schlüge Alarm. 

Dieser Erfassungsansatz gemäß dem Input aus dem Bibliothekssystem benötigt keine 

Barcodes und erzeugt keine elektrischen Geräusche; die Mediennummer wird dem Bib-

liothekssystem entnommen. Der Mitarbeiter an der Konvertierungsstation folgt der Rei-

henfolge der Signaturen und erkennt jede Lücke: seien es Bücher, die ausgeliehen sind, 

die unabsichtlich falsch zurückgestellt, absichtlich von Leserinnen oder Lesern „versteckt“ 

wurden oder schlicht verrutscht sind. Das offene Magazin der BLB ist nach Buchgrößen 

(A-D) und Erwerbungszeitraum, zusammengefasst in Jahrgängen, geordnet, nicht inhalt-

lich systematisch. Die „alten“ Jahrgänge bis ca. 2010 haben wenige Lücken (gerade ent-

liehene Medien), die letzten Jahrgänge hingegen viele: Im Jahrgang 2014 beispielsweise 

ist etwa jedes zehnte Buch entliehen. 

Die Kontrolle erfolgt dreistufig: Der Mitarbeiter berechnet jeweils die nächste Signatur 

(nach 112A 8012 müsste 112A 8013 kommen), prüft beim Griff zum Buch, ob diese Vor-

hersage stimmt (es könnte ja z.B. 112A 8015 kommen; die zwei Bände dazwischen sind 

möglicherweise weg oder existieren gar nicht) und validiert drittens, ob das Buch in der 

Hand mit der Signatur am Bildschirm übereinstimmt. Bei einigen tausend Medien pro Tag 

kann man sich auch mal täuschen. Übersieht man eine Lücke, macht also einen Fehler, 

fällt er jedoch beim nachfolgenden Werk sofort auf und kann korrigiert werden (mittels 

eines Reset-Buttons in der Liste aller bearbeiteten Medien). Bei kleinen Drehern der Re-

galreihenfolge – meist in Serien oder bei sehr schmalen Bändchen – korrigieren die Pro-

jektmitarbeiter von AGI direkt am Regal. Weiträumig verstellte Medien werden der Bib-

liothek gemeldet und dort gegen die Vermisstenliste abgeglichen. Komen normal ausge-

liehene Medien zurück, taggt AGI diese Titel per Barcode oder manueller Suche (bei 

OCR-A-Schrift) und entfernt sie automatisch aus der Soll-Liste. 

Übrig bleiben am Ende des Konvertierungsprojektes Titel, die zwar im Katalog stehen, 

aber nie in die Nähe einer Konvertierungsstation kamen. Das sind, wie sich nach gut 2/3 

des Projektes gezeigt hat, rund 300 Titel pro Erwerbungsjahrgang. Der Auftrag umfasst 

die Jahrgänge von 1994 bis 2016. Folglich ist mit einigen tausend Titeln zu rechnen, die 

nach Projektende von der Bibliothek weiter zu überprüfen sind (Nachkauf, Verlustregis-

trierung, Löschung). Mitte Januar 2017 wird das Projekt abgeschlossen sein. 

Beim Bekleben mit den Tags wird Verlagswerbung, wenn es erforderlich ist, überklebt, 

aber niemals relevanter Content wie Landkarten, Diagramme oder informative Fotos. Alle 

Titel mit Beilagen oder Seiten, die nicht mit den relativ großen Etiketten beklebt werden 

können, sowie Bücher mit mehr als zwei Beilagen oder mit CD werden in das geschlos-
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sene Magazin verschoben. Auch gibt es Bücher mit metallischen Folien im Umschlag, auf 

Seiten oder Einlagen, welche das RFID-Lesen/Schreiben technisch verhindern; der 

Transponder kann dann nicht aktiviert werden. Auch sie landen mit einem entsprechen-

den Hinweis auf den nahestehenden Bücherwagen – und von dort im geschlossenen 

Magazin. 

Gelegentlich finden sich Bücher im Regal, die zwar an der richtigen Stelle stehen, aber 

im Bibliothekssystem verloren gegangen sind (vergessen, gelöscht, kopiert, verändert 

…). Auch sie werden geflaggt und auf den Wagen zur Nachbearbeitung durch die Biblio-

thek gelegt. Am Ende jedes Erwerbungsjahrgangs tauchen außerdem einige Titel auf, 

welche durch frühere Umzüge ins geschlossene Magazin eigentlich einen neuen Stand-

orteintrag hätten bekommen müssen. AGI meldet auch diese Fehler. Auf die beschrie-

bene Weise findet gleichzeitig mit der RFID-Bearbeitung eine Inventur des Bestandes 

statt: Medien werden wieder gefunden oder als Verlust neu identifiziert, fehlerhafte Auf-

stellungen erkannt und korrigiert – teils mit Update des Katalogs. 

Fragen zu Sonderfällen und allgemein zur Aufstellung der Bücher werden dem AGI-Pro-

jektteam täglich mehrfach von Benutzerinnen und Benutzern gestellt. Die Übersichts-

pläne zu den Regalaufstellungen liegen deshalb an beiden RFID-Stationen immer griffbe-

reit. Auch Rechercheunterstützung wird angefragt – dafür reicht die Zeit leider nicht, da 

einige tausend Bücher pro Tag bearbeitet werden müssen. 

Die Projektleitungen der BLB und von EasyCheck können live die Produktion über Web-

Links verfolgen und erhalten maschinell täglich, wöchentlich, monatlich – je nach Adres-

sat – eine E-Mail zum Projektfortschritt. Die IT der BLB empfängt zusätzlich über ein 

Cloud-Laufwerk alle RFID-Identifikationsnummern zum jeweiligen Titel, um sie in das 

Lokalsystem aDIS/BMS einspielen zu können. Denn zwei getrennte IT-Systeme sind 

besser zur Kontrolle als nur freundliches Vertrauen. 

Der wissensbasierte Ansatz eignet sich für Bibliotheken, welche mit einer Signatur ein 

Exemplar eindeutig benennen; dies trifft für die meisten wissenschaftlichen Bibliotheken 

zu. 

Manfred Hauer, AGI – Information Management Consultants 
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Nachrichten 

KIM Konstanz: Neuer Lesesaal eröffnet 

Pünktlich zum Beginn des Wintersemesters eröffnete die Bibliothek einen neuen Lese-

saal auf der Ebene B6. Darin stehen ca. 60 Arbeitsplätze zur Verfügung – die meisten 

davon an einem langen „Study table“, weitere an einem von innen und außen nutzbaren 

Rundmöbel. Der Raum ist ausschließlich für das ruhige Arbeiten alleine bestimmt; Grup-

penarbeiten und Gespräche sind dort generell nicht erwünscht. 

 

Die Gestaltung orientiert sich an den klassischen Lesesälen der altehrwürdigen Bibliothe-

ken in Deutschland oder England und übersetzt deren Formensprache in die heutige Zeit 

und den speziellen Rahmen der Universität Konstanz. Deswegen wurde der Raum mit 

einer besonders hochwertigen Hülle aus Holz ausgekleidet. Der Lesesaal wurde – wie 

die ganze Bibliothekssanierung – vom Büro Ernst2 und dem Architekten Michael B. Frank 

konzipiert und umgesetzt. Die hochwertige und besondere Ausstattung des Raums 

wurde ermöglicht durch eine großzügige Spende der Universitätsgesellschaft Konstanz 

(UGK) anlässlich des 50. Geburtstags der Universität im Jahr 2016. 

Quelle: KIM Konstanz40 

UB Mainz untersucht kunstgeschichtlichen Sonderbestand auf NS-
Raubgut 

Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste fördert ein Projekt der Universitätsbibliothek 

Mainz, das sich der Erforschung der Provenienz eines kunstgeschichtlichen Sonder-

bestands widmet; dieser stammt aus der Kunsthistorischen Forschungsstätte Paris 

(KHF). Die KHF wurde 1942 in Paris von den nationalsozialistischen Besatzern gegrün-

                                                           
40  URL: https://www.kim.uni-konstanz.de/kim-news/news-detailseite/eroeffnung-des-neuen-

lesesaals/ (22.11.2016), gekürzt. 

Blick in den neuen Lesesaal (Foto: Universität Konstanz/Inka Reiter) 
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det. Nach der Schließung des Instituts wurde 1946 ein großer Teil seines Buchbestands, 

insgesamt 3.080 Bücher, der neugegründeten Universität in Mainz angeboten und in die 

UB Mainz überführt. Der Buchbestand umfasst deutsch- und französischsprachige Fach-

publikationen der Kunstgeschichte sowie eine große Anzahl an Auktionskatalogen. Der 

Direktor der KHF, der Kunsthistoriker Hermann Bunjes, war nachweislich als Mittelsmann 

für Hermann Göring tätig. Erste, von der Universität Mainz finanzierte Recherchen in 

verschiedenen Archiven lieferten Indizien, dass es sich bei den aus der KHF stammen-

den Büchern zum Teil um NS-Raubgut handelt. 

Ziel des gemeinsam von der Universitätsbibliothek, dem Universitätsarchiv und der Ab-

teilung Kunstgeschichte durchgeführten Projekts ist es, diesen Buchbestand systema-

tisch auf seine Provenienz hin zu überprüfen. Außerdem soll der Aufbau der Bibliothek 

der KHF im Rahmen der Netzwerkaktivitäten und der Erwerbungspolitik rheinländischer 

Museen in den Jahren 1942 bis 1944 in Paris geklärt werden. Die Untersuchungen erfol-

gen in Kooperation mit dem Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris. Die Ergeb-

nisse des Projekts werden später sowohl über die Lost Art Internet-Datenbank als auch 

im Rahmen einer Online-Publikation öffentlich zugänglich gemacht. Mit dem Abschluss 

des Projekts wird in zweieinhalb Jahren gerechnet. 

Andreas Brandtner, Universitätsbibliothek Mainz 

Akademische Integrität vermitteln – ein Projekt an der UB Mainz 

Plagiate, Datenmanipulationen, Täuschungsversuche in Prüfungen – Verstöße gegen 

Grundregeln des wissenschaftlichen und akademischen Arbeitens wurden in den letzten 

Jahren intensiv diskutiert. Das Projekt „Akademische Integrität“ entwickelt Angebote, um 

den alltäglichen Umgang mit Problemen der guten wissenschaftlichen Praxis zu verbes-

sern und damit wissenschaftlichem Fehlverhalten präventiv zu begegnen. Im Januar 

2013 wurde das Projekt an der UB Mainz eingerichtet. Aus Mitteln des Bundesministe-

riums für Bildung und Forschung im Rahmen des Qualitätspakts „Lehre“ finanziert, ist es 

Teil des Projekts „LOB – Lehren. Organisieren. Beraten“ das an der Johannes Guten-

berg-Universität Mainz eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung von Lehre und 

Studium konzipiert und umsetzt.41 

Wie können Studierenden Werte und Regeln der Wissenschaft vermittelt werden? Oft-

mals wird nur implizit und indirekt thematisiert, wie in der Forschung mit fremden Texten 

und Ideen umzugehen ist oder welche Regeln für die Erhebung, Verarbeitung und Do-

kumentation von Forschungsdaten gelten. Im Projekt wurden und werden Schulungen 

und Workshops, Print- und E-Materialien entwickelt, die diese Themen direkt und studie-

rendengerecht ansprechen. Dabei geht es nicht allein um die Vermittlung einfacher 

Techniken und formaler Vorgaben (wie es z.B. in Zitierleitfäden meist geschieht), sondern 

vor allem um die Reflexion eigener Praktiken – darum, ein Bewusstsein für Grundlagen 

und Bedingungen wissenschaftlichen Arbeitens zu entwickeln. Die Ergebnisse der Pro-

jektarbeit werden zusammen mit Fachvertreter/inne/n diskutiert und verbessert, Bewähr-

tes in Veranstaltungen für Lehrende wie Studierende sowie in Form von Unterrichtsmate-

rialien und Empfehlungen auf breiter Basis bereitgestellt. Das Projekt liefert damit einen 

Beitrag zur Erweiterung der Informationskompetenz-Vermittlung an wissenschaftlichen 

                                                           
41  URL: http://www.lob.uni-mainz.de/ (20.11.2016). 
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Bibliotheken sowie zur Vernetzung von Wissenschaft, Lehre und Informationsdienstleis-

tern. 

Diente die erste Förderphase des Projekts (2013 bis 2016) primär der Erschließung des 

Themenfeldes sowie der Konzeption von Maßnahmen rund um den Umgang mit frem-

dem Geistesgut, so stehen in der zweiten Phase (2017 bis 2020) vor allem Fragen des 

integren Umgangs mit Forschungsdaten sowie fach- und kulturspezifische Wissen-

schaftsauffassungen und die damit zusammenhängenden Arbeitsweisen im Fokus. Wei-

tere Informationen sind auf der Website des Projekts zu finden; dort steht auch eine 

„Toolbox“ zur Verfügung.42 

Tina Rotzal und Dominik Schuh, Universitätsbibliothek Mainz 

o-bib 4/2016: Tagungsband für den Bibliothekskongress in Leipzig 

Kurz vor Weihnachten erscheint Heft 4/2016 der vom VDB herausgegebenen Open-

Access-Zeitschrift „o-bib“. Den Schwerpunkt der Ausgabe bilden 19 ausformulierte Vor-

träge vom 6. Leipziger Bibliothekskongress (in der Rubrik „Kongressbeiträge“) sowie drei 

Berichte über Sessions und einzelne Veranstaltungen auf dem Kongress (in der Rubrik 

„Tagungsberichte“). Das Heft kann über die Website der Zeitschrift abgerufen werden.43 

Bereits zum dritten Mal werden gesammelte Konferenzbeiträge der größten bibliothekari-

schen deutschen Fortbildungstagung in „o-bib“ veröffentlicht. Die digitale Veröffentlichung 

ermöglicht es, die Referate zeitnah und frei zugänglich zu publizieren. Zusätzlich wird der 

Band – mit einer gewissen, durch den Herstellungsprozess bedingten Verzögerung – 

auch in gedruckter Form erscheinen. Traditionell wurde für die Tagungsbände der Bib-

liothekartage und Bibliothekskongresse eine Auswahl durch die Herausgeber vorgenom-

men. Entsprechend dem Selbstverständnis von o-bib, ein „offenes Bibliotheksjournal“ zu 

sein, wurde das Verfahren nunmehr auf einen freien Call for papers umgestellt. Damit 

hatten alle Vortragenden und weiteren Beteiligten die Möglichkeit, ihre Beiträge einzu-

reichen; diese wurden danach einem Peer Review unterzogen. 

Heidrun Wiesenmüller, Hochschule der Medien Stuttgart 

Aktualisierte Satzung des VDB-Regionalverbands Südwest 

Auf der Jahresversammlung des VDB-Regionalverbands Südwest am 3. Juni 2016 in 

Heidelberg wurde eine aktualisierte Fassung der Satzung verabschiedet. Die Änderun-

gen sind rein formaler Natur: So musste die Namensänderung zu „VDB – Verein Deut‐

scher Bibliothekarinnen und Bibliothekare“ berücksichtigt werden. In Angleichung an die 

Satzung des Hauptverbands wurde der Text außerdem durchgängig gegendert und der 

Terminus „Kassenwart“ in „Schatzmeisterin/Schatzmeister“ geändert. 

Die neue Satzung wurde  inzwischen vom Vereinsausschuss bestätigt. Sie kann auf der 

Website des Regionalverbands abgerufen werden.44 

  

                                                           
42  URL: https://www.akin.uni-mainz.de/ (20.11.2016). 
43  URL: https://www.o-bib.de/ (20.11.2016). 
44  URL: http://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/satzung.pdf (02.12.2016). 
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Personelles: 

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

2016 ihren Vorbereitungsdienst angetreten: Dr. Nadine Bollendorf (UB Heidelberg), 

Sabrina Erkeling (kiz Ulm), Dr. Manuel Hora (UB Stuttgart) und Džulia Terzijska (KIT-

Bibliothek Karlsruhe). 

In Rheinland-Pfalz haben Rebecca Brass (Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz) 

und Jan C. Werner (UB Mainz) das Referendariat begonnen. 
 

Ankündigungen und Termine: 

 1. Informationskompetenz-Tag Deutschland/Österreich vom 16. bis 17. Februar 

2017 an der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck. 

Weitere Informationen unter http://www.informationskompetenz.de/index.php/1-

informationskompetenz-tag-deutschlandoesterreich-am-16-17-2-2017-in-

innsbruck/. 

 106. Deutscher Bibliothekartag vom 30. Mai bis 2. Juni 2017 in Frankfurt. Weitere 

Informationen unter http://bibliothekartag2017.de/ (Frühbucherrabatt bis 31. März 

2017). 

 Jahresversammlung des VDB-Regionalverbands Südwest am 23. Juni 2017 an 

der UB Freiburg. Weitere Informationen erhalten Sie mit der Einladung und zu 

gegebener Zeit unter: http://www.vdb-online.org/veranstaltungen/732/  

 Einen umfassenden Terminkalender für Fortbildungsveranstaltungen finden Sie 

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

 

 

 

Haben Sie an Ihren Mitgliedsbeitrag für 2016 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/ 


