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D ie neunte Verbundkonferenz des 
Bibliotheksverbunds Bayern (BVB) 
fand am 9. Dezember 2009 im als 
Veranstaltungsort bewährten Goethe-
Forum in München statt. Der Gene-
raldirektor der Bayerischen Staats-
bibliothek, Dr. Rolf Griebel, konnte 
angesichts der neuen Rekordzahl von 
knapp 350 Anmeldungen konstatieren, 
dass sich das in den letzten Jahren 
praktizierte Konzept mit Beiträgen aus 
dem gesamten Spektrum der biblio-
thekarischen Gremienarbeit in Bayern 
als Synthese aus Fortbildung und Expertenaus-
tausch bestens bewährt habe. Seine vollständige 
Begrüßungsansprache finden Sie in diesem Heft 
auf S. 99–101 abgedruckt.

Der Vormittagsblock wurde von Dr. Rafael Ball 
(UB Regensburg) moderiert. Im eröffnenden Werk-
stattbericht „Die digitale Informationsversorgung: 
Tendenzen und Trends“ stellte Dr. Steffen Wawra 
(UB Passau) zunächst im Überblick aktuelle Pro-
jekte aus der Arbeitsgruppe Virtuelle Bibliothek 
(AVB) vor und erläuterte, wie diese sich Puzzletei-
len vergleichbar zu einem strategischen Gesamt-
bild fügen. Kurzvorträge einzelner Mitglieder und 
Gäste der AVB schlossen sich an:

Wie der Suchmaschinenindex des Verbundes 
in das lokale Portal InfoGuide eingebunden wer-
den kann, um die Suche in der Verbund- und 
Aufsatzdatenbank schnell und komfortabel an-
zubieten, zeigte Dr. Andreas Weber (Rechenzen-
trum Universität Bayreuth). Grundlage sei eine 

BVB-Verbundkonferenz mit 
neuem Besucherrekord
Am 9. Dezember 2009 fand in München die neunte  
Verbundkonferenz statt, die als breit gefächerte 
Plattform für aktuelle Informationen auf beträchtliche 
Resonanz stieß.

Von Matthias Groß

Schnittstelle zu externen FAST-Indizes, bei der 
die Indexdaten – anders als beim lokalen Index – 
auch zur Anzeige der Treffer dienen. Um hier die 
erwünschte Flexibilität zu erreichen, sei ein neues 
Zusatzfeld im Verbund-FAST-Index abgelegt wor-
den, aus dem die bibliographischen Angaben mit 
der erforderlichen Genauigkeit auch zur Ansteu-
erung von Folgediensten herangezogen werden 
könnten.

Matthias Groß (BVB-Verbundzentrale) stellte das 
Pilotprojekt zur Volltextindexierung vor. Er konsta-
tierte, dass sich Volltextindexierung in Internet-
Suchmaschinen wie auf Verlagsplattformen als ein 
Standard etabliert habe, der von Nutzern auch im 
Bibliotheksbereich erwartet werde. Aufsetzend auf 
der vollzogenen Einführung der Suchmaschinen-
technologie auf regionaler wie lokaler Ebene zur 
Indexierung bibliographischer Daten sollten nun in 
einem Pilotvorhaben die Mechanismen zur Inde-
xierung von Volltexten auf der Grundlage geeigne-
ter Korpora erprobt werden. Dabei seien insbeson-

dere Workflows für Import und Update 
der Daten aufzusetzen, das Indexprofil 
und das Ranking zu optimieren sowie 
adäquate Navigationsmöglichkeiten 
für Benutzer zu schaffen. Zudem soll-
ten Richtgrößen für den Ressourcen-
bedarf für künftige Indexierungsvorha-
ben gewonnen werden.

Einem Publikum in Rekord-
größe wurden auch diesmal 

wieder ...
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Anschließend ging Herr Groß auf die Weiter-
entwicklung der Software Medea 3 für die Kopi-
enfernleihe ein. Mit der flächendeckenden Einfüh-
rung der verbundübergreifenden online-Fernleihe 
sei hier eine deutliche, nachhaltige Steigerung des 
Aufkommens verbunden gewesen, weshalb es 
galt, sowohl die Schnittstelle zum Datenaustausch 
mit anderen Verbünden auf eine stabile Grundlage 
zu stellen als auch die bibliothekarischen Anwen-
der bei der Bewältigung des Mehraufwandes funk-
tional zu unterstützen. Hierzu wurden die aus dem 
Anwenderkreis eingegangenen Anregungen priori-
siert und näher spezifiziert. 2009 konnten die An-
passungen mit Sondermitteln umgesetzt werden.

Die „Intelligenz der Massen“ als grundlegendes 
Phänomen der Web-2.0-Bewegung bildet in sta-

tistisch bereinigter Form auch die Grundlage impli-
ziter Recommender-Dienste. Dr. Berthold Gillitzer 
(BSB) stellte den Empfehlungsdienst BibTip vor, 
der nach den fachlichen Vorarbeiten und einem 
Piloteinsatz an der Bayerischen Staatsbibliothek 
ab nächstem Jahr mit einer Anschubfinanzierung 
des Wissenschaftsministeriums auch an den 
bayerischen Universitäts- und Fachhochschul-
bibliotheken flächendeckend eingesetzt werden 
kann. Ausgehend vom Einsatzfeld der klassischen 
Warenkorbanalyse motivierte Dr. Gillitzer die Not-
wendigkeit, mit statistischen Verfahren das Rau-
schen zufälliger Paarungen in den einzelnen rea-
len Warenkörben auszufiltern und zeigte, wie sich 
das Szenario in das Bibliotheksumfeld übertragen 
lässt. Die Piloterfahrungen der Bayerischen Staats-
bibliothek seien durchweg positiv; von der biblio-
theksübergreifenden Nutzung der Empfehlungen 
erwarte man sich einen zusätzlichen Mehrwert.

Das letzte Puzzleteil wurde von Dr. Fabian Fran-
ke (UB Bamberg) präsentiert, der auf die Beweg-
gründe für die breite Teilnahme bayerischer Bib-
liotheken am WorldCat einging. Zunächst werde 
eine wesentlich verbesserte weltweite Sichtbarkeit 
der Bestände auf den vielbegangenen Pfaden des 
Internets erreicht und damit die Bibliothek vor ort 
auf neue Weise in das Blickfeld potentieller Nutzer 
gerückt. Sodann stelle der WorldCat eine Platt-
form für interessante Web-2.0-Dienste wie (expli-
zite) Empfehlungen oder Tagging dar und verfüge 
über die dafür erforderliche große Community. Zur 
Erleichterung der internationalen Fernleihe könne 
der Dienst WorldCat Resource Sharing genutzt 
werden. Der WorldCat stelle schließlich bei der 
Katalogisierung eine zunehmend wichtige Fremd-
datenquelle dar. Die Einspielung der BVB-Katalog-

daten in den WorldCat sei für das erste 
Halbjahr 2010 vorgesehen.

Robert Scheuerl (BVB-Verbundzen-
trale) wandte sich mit seinem Über-
blicksvortrag „RFID-Anwendungen in 
den bayerischen wissenschaftlichen 
Bibliotheken“ in erster Linie an Kol-
legen, die mit dem Thema noch nicht 
so intensiv in Berührung gekommen 
waren. Bezogen auf eine allgemei-
ne Verlaufskurve bei der Einführung 
neuer Technologien habe RFID sei-
nen ersten Hype bereits hinter sich, 
entwickle sich aber nun nach dem 
Durchschreiten des Tals der Desil-
lusionierung weiter in Richtung des 
produktiven Einsatzes. Scheuerl gab 
einen Überblick über bayerische Bi-
bliotheken mit RFID-Erfahrung sowie 

die dort vertretenen Hardware-Hersteller. In der 
Folge ging er detailliert auf einzelne Aspekte wie 
Medienetiketten, Bibliotheksausweise, Handle-
segeräte, die Frage der Vollintegration mit dem 
Lokalsystem sowie spezifische Herausforde-
rungen der Fernleihe ein. Dabei wurden auch 
die Unterschiede zwischen verschiedenen Da-
tenmodellen und Schnittstellen erklärt. Vorteile 
des RFID-Einsatzes ergäben sich insbesondere 
durch die Verlagerung traditioneller Kunden-
dienstleistungen auf die Selbstbedienung, die 
freie Personalkapazitäten für Beratung und In-
formation schaffe sowie eine schnellere Abwick-
lung in Stoßzeiten ermögliche. Zudem sei bei 
der Medienrücknahme ein Rund-um-die-Uhr-
Service möglich.

... komplexe The-
men anschaulich 
vermittelt (hier 
durch Dr. Weber).
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Dr. Markus Brantl (BSB) und Matthias Groß stell-
ten in ihrem gemeinsamen Vortrag neue Entwick-
lungen zur digitalen Langzeitarchivierung in Bayern 
vor. Instruktive Beispiele illustrierten die immensen 
Herausforderungen, die zum einen in der begrenz-
ten physischen Haltbarkeit der Datenträger selbst 
oder ihrer Marktverfügbarkeit bestünden sowie 
in den mitunter verheerenden Auswirkungen ein-
zelner korrumpierter Informationseinheiten, zum 
anderen aber insbesondere im Veralten von Datei-
formaten mit einhergehendem Informationsverlust 
selbst bei nach wie vor vorhandenen Rohdaten. 
Insgesamt ergebe sich aus dem rasanten Men-
genwachstum digital vorliegender Daten eine un-
abdingbare Anforderung an die Skalierbarkeit der 
eingesetzten Technologien. Die Aufgabe der digi-
talen Langzeitarchivierung sei die verantwortliche 
Entwicklung von Strategien zur Bewältigung des 
beständigen Wandels. Vorhandene Ansätze und 
Projekte sowie die gegenwärtige Anwendungs-
architektur wurden vorgestellt. Damit seien aber 
noch nicht alle gängigen Anforderungen an ein 
digitales Langzeitarchiv erfüllt; insbesondere müs-
se der iterative Prozess der Risikobewertung von 
Dateiformaten sowie die Umsetzung von Migrati-
onsmaßnahmen zur Behebung der Risken soft-
waretechnisch unterstützt werden. Daher sei man 
auf der Grundlage der bestehenden Anforderun-
gen an die Auswahl eines neuen Systems für die 
digitale Langzeitarchivierung herangetreten und 
habe sich schließlich für Rosetta von Ex Libris ent-
schieden, das ab 2007 von Ex Libris in Entwick-
lungspartnerschaft mit der Nationalbibliothek von 
Neuseeland entwickelt worden und dort seit No-
vember 2008 im Einsatz sei. Bis Anfang 2011 solle 
in einem bayerischen Pilotprojekt Rosetta für we-
sentliche Workflows der Langzeitarchivierung an 
der Bayerischen Staatsbibliothek sowie weiteren 
Pilotbibliotheken eingeführt werden. Da der Pro-
duktname auf den Stein von Rosetta anspielt, dem 
bei der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen 
eine Schlüsselstellung zukam, wurden zur Illustra-
tion der Funktionen der einzelnen Softwaremodule 
Hieroglyphen herangezogen, deren auch heute 
noch vorhandene Bildkraft zu Reflektionen über 
die Universalität menschlichen Seins einlädt.

Den zweiten Block moderierte nach der Mit-
tagspause Dr. Karl Südekum (UB Würzburg). In 
ihrem Vortrag „Gemeinsam auf dem Weg zum Ka-
talogisierungssystem der Zukunft“ befassten sich 
eingangs Beate Rusch (KoBV-Zentrale) und Ga-
briele Meßmer (BSB) mit dem gegenwärtig zent-
ralen Themenkomplex im Bereich der Formalka-
talogisierung. Zunächst stellte Frau Meßmer fest, 
dass schon heute mehr MARC- als MAB-Daten 

in die Systeme eingespeichert werden; ganz ak-
tuell liege eine Übersetzung der MARC 21-For-
matbeschreibungen auf den Internetseiten der 
DNB vor. Bestandteil des vorgesehenen Format- 
umstiegs sei die Einführung der Gemeinsamen 
Normdatei (GND) auf der Basis von MARC Au-
thority mit einem gemeinsamen Datenformat für 
alle Arten von Normdaten. Ein Überblick über 
die Entwicklungen im Bereich des Regelwerks 
RDA wurde gegeben; hierzu werden auch Fort-
bildungen stattfinden. Frau Rusch stellte nach 
einer abstrakten Betrachtung der Aufgaben eines 
Verbundsystems den Ansatz vor, den die Firma 
Ex Libris bei der Entwicklung ihres Bibliotheks-
systems der nächsten Generation, URM, ver-
folge, dessen Architektur mit der Einbeziehung 
von Datendiensten Entwicklungen im Bereich 
des Cloud-Computings aufgreift. Das abgestufte 
Datenmodell unterstütze auch die Abbildung von 
Verbundkatalogen.

Dr. Monika Moravetz-Kuhlmann (BSB) informier-
te über die Weiterentwicklung des bayerischen 
Etatmodells für Universitätsbibliotheken, zu der die 
Bayerische Rektorenkonferenz 2008 den Auftrag 

Dr. Südekum führte durch das Programm.
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gegeben hatte, in einer Expertinnengruppe der 
Kommission für Bestandsaufbau und Lizenzen 
(KBL). Dabei galt es, die Entwicklung der Litera-
turproduktion, die Kostenentwicklung sowie die 
studentische Literaturversorgung zu überprüfen 
sowie die elektronischen Medien angemessen 
zu berücksichtigen. Auch waren die Kriterien zur 
Festlegung der Fachausbaugrade anzupassen. 
Schwierig sei die Beschaffung der erforderlichen 
Datengrundlage gewesen, da mittlerweile wichtige 
Referenzindices eingestellt worden seien. Bei den 
elektronischen Medien wurden E-Books in Form 
eines Aufschlags auf den Monographienerwerb in 
das Modell aufgenommen, da derzeit noch keine 
tatsächliche Substitution erfolge. Damit ergebe 
sich an der Referenzbibliothek des Modells ein 
Anteil von nunmehr 24 % für elektronische Medien 
am gesamten Erwerbungsetat.

Dr. Ulrich Hohoff (UB Augsburg) berichtete aus 
der Arbeit der Kommission für Bibliotheksorgani-
sation und -betrieb (KBB) sowie von Erfahrungen 
aus seinem Hause über „Innerbetriebliche Fort-
bildung als Beitrag zur Personalentwicklung der 
Bibliothek“. Die Darstellung des gegenwärtigen 
Fortbildungsstandes werde dadurch erschwert, 
dass die Teilnahme an Fortbildungen nicht voll-
ständig und der Fortbildungsbedarf überhaupt 
nicht statistisch erhoben würden. So ergäben 

sich in den vorliegenden Zahlen gravierende Un-
terschiede zwischen Bayern und dem Bundes-
durchschnitt. Neben eigentlichen Fortbildungs-
veranstaltungen komme auch dem informellen 
Lernen ein hoher Stellenwert zu, wozu das Lernen 
durch Beobachten oder Ausprobieren, das Lesen 
berufsbezogener Fachliteratur und das Anlernen 
am Arbeitsplatz durch Kollegen oder Vorgesetzte 
gehörten. Durch geeignete Maßnahmen sei darauf 
hinzuwirken, dass Fortbildungsbedarf geäußert 
und erkannt werde, dass bedarfsgerechte Fortbil-
dungsangebote geschaffen und finanziert werden 
könnten. Als Zusammenfassung der planmäßigen 
und zielgerichteten Maßnahmen der Aus- und 
Weiterbildung sowie des Karrieremanagements 
stelle die Personalentwicklung den Rahmen für 
die Fortbildungsarbeit dar. Dadurch ergebe sich 
ein systematischer Ansatz, der Betriebsziele und 
persönliche Ziele zusammenführe. Ein Workshop 
zu Fortbildung und Personalentwicklung wurde 
angekündigt.

Der abschließende Block wurde nach der Kaf-
feepause von Jens Renner (Hochschulbibliothek 
Ansbach) moderiert. Eingangs berichteten Eva 
Held (Hochschulbibliothek Ingolstadt) und Chris-
tian Mantsch (Hochschulbibliothek Regensburg) 
über die kooperative virtuelle Auskunft mit Ques-
tionPoint an den Bibliotheken der bayerischen 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften. 
Ziel war es, die E-Mail-Auskunft zu verbessern und 
zu kanalisieren, eine Chatauskunft einzurichten 
und bei alldem weniger Personal einzusetzen; so 
kam nur ein kooperativer Ansatz in Frage. Eine Ar-
beitsgruppe empfahl im oktober 2008 das System 
QuestionPoint, für das eine gemeinsame Lizenz 
erworben wurde. Es wird von oCLC betrieben, 
eine lokale Installation war daher nicht erforder-
lich, und bereits im November 2008 konnte der 
Testbetrieb mit sechs Bibliotheken, im April 2009 
der Echtbetrieb der Mailauskunft beginnen. Dabei 
teilen sich die Bibliotheken über einen Schichtplan 
den Dienst ein. Im Sinne des Qualitätsmanage-
ments werden Fragen und Antworten einer Aus-
wertung unterzogen, aus der hervorgeht, dass der 
Anteil der Fragen, die grundsätzlich auch von Mit-
arbeitern anderer Bibliotheken beantwortet wer-
den können, fast bei 2/3 und damit deutlich höher 
als zunächst erwartet liegt; von diesem Wert sei 
man in der Realität aber noch weit entfernt. Positiv 
sei hervorzuheben, dass die allermeisten Fragen 

Herr Matschkal 
präsentierte Ergeb-
nisse der E-Book-
Umfrage.
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relativ schnell beantwortet werden könnten. 2010 
sei die Erprobung der Chat-Auskunft geplant.

Aus der Arbeit der AG Informationskompetenz 
(AGIK) stellten Dr. Fabian Franke (UB Bamberg) 
und Dr. Naoka Werr (UB Regensburg) unter dem 
Slogan „Mit Informationskompetenz zum Stu-
dienerfolg“ Leitlinien und eine Checkliste für die 
Durchführung von Veranstaltungen zum Erwerb 
von Informationskompetenz an den Universitäts- 
und Hochschulbibliotheken vor. Derzeit bieten 
Bibliotheken bereits Kurse und Lehrveranstaltun-
gen an und nehmen Prüfungsleistungen ab, sie 
erarbeiten E-Learning-Module und tauschen ihre 
Materialien über die Plattform www.informations 
kompetenz.de aus. Dies gelte es weiter zu inten-
sivieren, das Angebot zu verbessern und seine 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Zur Unterstüt-
zung bei der Durchführung solcher Veranstaltun-
gen seien Leitlinien, die sich an die Politik und Lei-
tungsebene wenden, sowie eine Checkliste für die 
konkrete Durchführung in den Bibliotheken erar-
beitet worden. Kernsätze aus den Leitlinien sowie 
die sich daraus ergebenden Desiderate wurden 
im Einzelnen vorgestellt, visualisiert durch Fens-
terchen eines Adventskalenders mit Klein-Venedig 
im Hintergrund als Reminiszenz an die letztjährige 
Verbundkonferenz in Bamberg.

DeR AutoR 
Matthias Groß ist 
Leiter des Referats 
Virtuelle Biblio-
thek Bayern in der 
Verbundzentrale 
des Bibliotheksver-
bunds Bayern.

Etwas Spielraum 
für einen weiteren 

Besucherrekord ist 
noch vorhanden.

Leo Matschkal (UB München) prä-
sentierte unter der bewusst zugespitz-
ten Frage „Nachschlagewerke nur 
noch elektronisch?“ die Ergebnisse 
einer Nutzerumfrage der bayerischen 
AG E-Books, die im Wintersemester 
2008/09 durchgeführt worden war, 
da reine Nutzungsstatistiken viele Fra-
gen unbeantwortet lassen. Die Fragen 
wurden inhaltlich in der Arbeitsgruppe 
erarbeitet und an der UB München 
technisch umgesetzt und ausgewertet. 
Neun Universitäts-, neun Fachhoch-
schulbibliotheken sowie die Bayeri-
sche Staatsbibliothek schlossen sich 
der Umfrage an. Herr Matschkal stellte 
die Gesamtstruktur, die einzelnen Fra-
gen sowie die Ergebnisse, hier diffe-
renziert nach Universitätsbibliotheken 
und der Bayerischen Staatsbibliothek 
einerseits und Fachhochschulbiblio-

theken andererseits, vor. Eine ausführlichere Dar-
stellung ist in b.i.t. online 4/2009 erschienen. Her-
ausgegriffen seien an dieser Stelle die Ergebnisse, 
dass die Nutzung von E-Books von außerhalb der 
Hochschule aus als sehr wichtig eingestuft wird, 
der online-Katalog im Allgemeinen das wichtigste 
Zugangsinstrument für E-Books darstellt, bei den 
Lehrbüchern deutschsprachige Titel klar bevor-
zugt werden sowie – worauf der Titel des Vortrags 
bereits anspielte – über 60 % der Umfrageteilneh-
mer bei entsprechendem E-Book-Angebot auf 
gedruckte Nachschlagewerke verzichten können. 
Ein elektronisches Angebot, das nur in Räumen 
der Bibliothek nutzbar sei, wird, wie andere Unter-
suchungen zeigen, jedenfalls nicht akzeptiert.

Dr. Griebel dankte abschließend nochmals allen 
Beteiligten und wünschte den Teilnehmern einen 
guten Nachhauseweg. Sie kehrten mit vielfältigen 
Eindrücken und nach dem nicht zu unterschät-
zenden persönlichen Austausch mit Referenten 
und Kollegen in ihre Häuser zurück. Viele werden 
sicher auch die nächste Verbundkonferenz besu-
chen, die turnusgemäß wieder außerhalb Mün-
chens stattfinden wird.

Die Folien zu den Präsentationen sind unter 
www.bib-bvb.de/vk2009/vk2009.html im Inter-
net verfügbar.

Zum Nachlesen


