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Glatter Liebesbeweis  
für die Stadtbibliothek 
Erlangen

Von Anne Grimmer, S. 268
Eine repräsentative Umfrage unter 

allen Bürgerinnen und Bürgern einer 
Stadt liefert wenig Detailinformation zu 
den Diensten einer Stadtbibliothek, ist 
jedoch aufschlussreich im Hinblick auf 
deren Außenwirkung und Image. Da die 
Stadtbibliothek Erlangen gerade in die-
sem Bereich nach der Grundsanierung 
2010 viel getan hat, ist ein Vergleich der 
Umfragen von 2005 und 2012 interes-
sant. Der Erfolg der Maßnahmen wird 
durch die Ergebnisse der Umfragen 
bestätigt: Die Bekanntheit und damit 
verbunden die emotionale Bindung der 
Menschen an die Bibliothek erhöhen 
sich signifikant durch die Präsenz der 
Bibliothek im Stadtbild, in den Medien 
und in den sozialen Netzwerken. 

Helfen Sie uns, besser zu 
werden! 

Von Barbara Guthmann, S. 271
Das Team Stadt- und Schulbüche-

rei Gunzenhausen (Mittelfranken) hat 
zum ersten Mal eine Befragung ihrer 
Bibliotheksnutzer durchgeführt und 
zieht eine insgesamt positive Bilanz: 
Die Beteiligung war mehr als zufrieden-
stellend, die Auswertung wurde dank 
der richtigen Software zum Kinderspiel 
und vor allem gaben die Nutzerinnen 
und Nutzer bei den offenen Fragen 
viele gute Anregungen. Der Beitrag be-
richtet chronologisch von den Überle-
gungen zu den Zielen der Befragung, 
über die Konzeption des Fragebogens, 
die Durchführung und Auswertung der 
Befragung bis hin zu der Veröffentli-
chung der Ergebnisse und die Um-
setzung von Vorschlägen der Nutzer. 
Fazit: Die Nutzerbefragung erwies sich 
als wertvolles Instrument der Kunden-
kommunikation. 

Der Schritt ins Digitale – 
Neuerungen in der Fern-
leihe des BVB 

Von Berthold Gillitzer, Evelinde 
Hutzler und Roland Jäkle, S. 276

Gleich zwei für die bayerische Fernleihe 
sehr wichtige technische Entwicklungen 
wurden 2013 umgesetzt und in Betrieb 
genommen. Das Kopienfernleihsystem 
Medea wurde durch eine Eigenentwick-
lung der BVB-Verbundzentrale abgelöst 
und damit die Basis für eine langfristige 
und vor allem sehr flexible Weiterent-
wicklung dieser Komponente geschaf-
fen. Gewissermaßen als Beweis des 
Potenzials dieser Lösung wurde dann 
die lange erwartete Funktionalität der 
Kopienlieferung aus eJournals in einem 
zweiten Schritt realisiert. Auch die dazu 
notwendige Voraussetzung der Bereit-
stellung der entsprechenden Fernleihin-
formationen aus den Lizenzdaten wur-
de nach einem längeren bundesweiten  
Koordinationsprozess in diesem Jahr 
durch die EZB und ZDB realisiert. Dazu 
waren mehrere Schritte notwendig. Ne-
ben einer Abstimmung des Datenformats 
und der Datenlieferung zwischen den 
Systemen musste eine Eingabeoberflä-
che in der EZB geschaffen werden, die 
die Verwaltung der gewünschten Infor-
mationen in möglichst rationeller Weise 
ermöglicht. Mit der Bereitstellung eines 
Webservice in der EZB, der den aktuellen 
Zugriff auf diese Daten für Bestellverwal-
tungssysteme in der Fernleihe erlaubt, 
war auch die letzte Voraussetzung erfüllt, 
um diesen neuen Service der Kopienlie-
ferung aus eJournals rechtssicher in die 
Fernleihsysteme der Verbünde aufzu-
nehmen. Die für diese Dienstleistung in 
Bayern entwickelte Komponente zeich-
net sich durch ein besonders hohes Maß 
an Automation und Integration aus, die 
Nutzern wie Mitarbeitern der Fernleihe in 
gleicher Weise zugutekommt.

Auf dem Weg zum inter-
nationalen Erschließungs-
regelwerk Resource  
Description and Access

Von Gabriele Meßmer, S. 282
Am 31. Mai 2012 beschloss der Stan-

dardisierungsausschuss einstimmig, 
in den deutschsprachigen Verbünden 
das internationale Katalogisierungs-
regelwerk Resource Description and 
Access (RDA) einzuführen. In Vorberei-
tung auf den Umstieg auf RDA wurde 
unter Leitung der Arbeitsstelle für Stan-
dardisierung der Deutschen National-
bibliothek eine verbundübergreifende 
Arbeitsgruppe eingerichtet, die einen 
Zeitplan aufstellen, Anwendungsregeln 
definieren und Schulungsunterlagen 
erarbeiten soll. Auch im Bibliotheks-
verbund Bayern hat sich eine RDA-Ar-
beitsgruppe etabliert, die die Arbeit der 
überregionalen Gruppe unterstützt und 
mitgestaltet. 

Auskunft muss nicht, 
Auskunft kann!

Von Simone Höldrich, S. 285
Im Rahmen der Fortbildung „Auskunft 

professionell gestalten – strukturelle 
und konzeptionelle Aspekte“ referierten 
hochkarätige Referentinnen und Refe-
renten zu folgenden Themen: 
•	„Die Bedeutung von Auskunft und 

Informationsdienst im Portfolio biblio-
thekarischer Dienstleistungen“

•	„Remove the reference desk!“
•	„Auskunft e-only: virtuelle Auskunfts-

dienste an der Universitätsbibliothek 
der TUM“

•	„ServicePoint IT und Bibliothek: 
kundenorientierte und kooperative 
Auskunft von Bibliothek und Re-
chenzentrum an der Hochschule 
Ingolstadt“

•	„Wiki und das starke Team – wie die 
Auskunft der Bayerischen Staatsbib-
liothek informiert wird“
Die Vorträge finden Sie unter:  

www.bib-bvb.de/web/ksi/fortbildung-
auskunft
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A clear display of affec-
tion for the city library of 
Erlangen

By Anne Grimmer, p. 268
A representative survey among all 

citizens of a city hardly yields detailed 
information about the services of a city 
library, however is enlightening with re-
gard to its perception by the public and 
its image. Since the city library of Erlan-
gen has been highly active particularly 
in this field since its refurbishment in 
2010, a comparison of the polls of the 
years 2005 and 2012 is interesting. The 
success of the measures is confirmed 
by the results of the polls: The aware-
ness and, linked thereto, the emotional 
bond of the people with the library, are 
significantly heightened and tightened 
by the presence of the library in the 
townscape, in the media and in the so-
cial networks. 

Help us improve!

By Barbara Guthmann, p. 271
The team of the city- and school li-

brary of Gunzenhausen (Middle Fran-
conia) has carried out a poll among its 
library users for the first time. The re-
sults are positive in total: Participation 
was more than satisfactory, the right 
software made the evaluation a piece of 
cake and, what is particularly important, 
the users contributed many good ideas 
in the ‚open questions‘ section. The ar-
ticle is a chronological report spanning 
the time from the planning and the goals 
of the survey, to the conceptual design 
of the questionnaire, the execution and 
evaluation of the poll, up to the publica-
tion of the results and implementation 
of the users‘ suggestions. Conclusion: 
The user survey has turned out to be a 
valuable client-communication tool. 

Venturing into the digital 
world – reforms of the 
interlibrary loan system of 
the BVB 

By Berthold Gillitzer, Eveline 
Hutzler and Roland Jäkle, p. 276

Two technical innovations have been 
implemented and introduced in 2013 
that are very important for the Bavari-
an interlibrary loan system. The copy 
interlibrary loan system Medea was 
replaced by a system developed by 
the Bavarian library union (BVB) itself, 
forming the basis for a long-term and 
primarily highly flexible further devel-
opment of this component. Serving as 
proof of the potential of this solution so 
to speak, the long-expected functional-
ity of copy delivery from e-journals was 
implemented in a second step. The 
necessary precondition for this, the pro-
vision of the corresponding interlibrary 
loan information from the license data, 
was likewise realised this year by the 
Electronic Journals Library (EZB) and 
the Journals Data Base (ZDB) following 
an extensive Germany-wide coordina-
tion process. The process took place 
in several steps. Besides a harmonisa-
tion of the data format and of the data 
delivery between the systems, an input 
user interface had to be developed in 
the EZB that supports the administra-
tion of the desired information, which in 
turn should work as efficiently as possi-
ble. With the provision of a web service 
in the EZB that permits current access 
to these data for order administration 
systems in interlibrary loan, also the last 
precondition was fulfilled for incorpo-
rating this new service of copy delivery 
from e-journals in fully legally compliant 
fashion in the interlibrary loan systems 
of the unions. The component devel-
oped in Bavaria for this service is char-
acterised by a particularly high degree 
of automation and integration, from 
which interlibrary-loan clients and staff 
will benefit in equal measure.

On the way to the inter-
national cataloguing 
system of rules Resource 
Description and Access

By Gabriele Meßmer, p. 282
On 31 May 2012 the standardisation 

committee decided unanimously to in-
troduce the international cataloguing 
system of rules Resource Description 
and Access (RDA) in the German-lan-
guage library unions. In preparation of 
the conversion to RDA an inter-union 
working group was installed under the 
direction of the office for standardisation 
of the German National Library, which 
is to draw up a time schedule, define 
application rules and produce training 
material. An RDA working group has 
also been set up in the Bavarian library 
union that supports and contributes to 
the work of the supra-regional group. 

Reference services are  
not obligatory, but nice to 
have!

By Simone Höldrich, p. 285
Within the framework of the training 

course „Professionalising information 
services – structural and conceptual 
aspects“ top-class speakers presented 
papers on the following topics:
•	„The importance of reference desk 

and information services within the 
portfolio of library services“

•	„Remove the reference desk!“
•	„Electronic information only:  

virtual information services at the 
University Library of the TUM“

•	„ServicePoint IT and the library: 
client-oriented and cooperative infor-
mation service of the library and the 
computing centre at the University of 
Ingolstadt“

•	„Wiki and the mighty team –  
informing the reference services of 
the Bavarian State Library“
The papers can be found at: 

www.bib-bvb.de/web/ksi/fortbildung- 
auskunft


