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Komplexe Fragen –  
Kooperative Antworten 

Kooperative Bibliotheksarbeit im  
Bibliotheksverbund Bayern

Von Matthias Groß
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U 
nter diesem motto fand die 13. verbundkon-

ferenz des Bibliotheksverbunds Bayern (BvB) am 
26. november 2013 im goethe-Forum münchen 
statt. Die etwa 320 teilnehmerinnen und teilneh-
mer wurden seitens des goethe-instituts von Hella 
klauser begrüßt, die dort seit oktober den Bereich 
Bibliotheken leitet; vorher war sie für das kom-
petenznetzwerk für Bibliotheken im Deutschen  
Bibliotheksverband e. v. (dbv) tätig. 

in seiner Begrüßungsansprache fasste der ge-
neraldirektor der Bayerischen staatsbibliothek, Dr. 
Rolf griebel, die aktuellen themen im Bibliotheks-
verbund Bayern sowie übergreifende entwicklun-

Komplexe Daten- 
und Logistikver-

netzungen sind die 
Herausforderungen 
der Zukunft – auch 
in der Bibliotheks-

arbeit.

gen zusammen; den vollständigen text finden sie 
in diesem Heft ab s. 102 abgedruckt.

Den vortragsblock am vormittag, der unter 
dem motto „neue Dienste für die vernetzte Wis-
senschaft“ stand, moderierte Ralf Brugbauer 
(uB Bayreuth). Den ersten Beitrag „cloudba-
sierte infrastruktur für Bibliotheken (ciB): state 
of the art und perspektiven“ über das 2013 von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFg) 
bewilligte und gemeinsam mit den partnern aus 
dem kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-
Brandenburg (koBv) und dem Hessischen Biblio-
theks- und infomationssystem (HeBis) gestartete 

projekt teilten sich Dr. thorsten koch 
(leiter der koBv-Zentrale) und Dr. 
klaus ceynowa (Bayerische staatsbi-
bliothek). Dr. koch ging zunächst auf 
allgemeine tendenzen beim techni-
schen Fortschritt ein und zeigte an-
hand von Beispielen aus der luft- und 
Raumfahrt, dass sich die Richtung 
des Fortschritts geändert habe: an die 
stelle ehrgeiziger Rekordvorhaben wie 
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mondlandung und concorde seien ansätze getre-
ten, die auf den ersten Blick weniger spektakulär 
wirken, aber etwa in Bezug auf die transportka-
pazität oder den treibstoffverbrauch pro passa-
gier neue maßstäbe setzten und über niedrigere 
preise eine breitere nutzung ermöglichten. auch 
bei computerhardware verzichte man heute auf 
neue geschwindigkeitsrekorde bei prozessoren 
und verbaue lieber viele davon, um die leistung 
bedarfsgerecht zu steigern. insgesamt lägen, 
nicht zuletzt im Zuge der mobilen nutzung, zentral 
bereitgestellte anwendungen klar im trend. und 
so überdächten auch Bibliotheken grundlegende 
abläufe neu, auch wenn es dabei zunächst zu er-
höhtem aufwand und einzelnen schwierigkeiten 
komme. ausgehend von der aktuellen situation 
in Deutschland mit fünf funktional gleichen regio-
nalen verbundsystemen und einzelnen nationalen 
komponenten wie der Zeitschriftendatenbank und 
der gemeinsamen normdatei stellte sodann Dr. 
ceynowa die fundamentalen Ziele des ciB-pro-
jekts vor: Die katalogisierung finde künftig in ei-
ner international ausgerichteten umgebung statt, 
und auch die Funktionen der heutigen lokalen 
Bibliothekssysteme würden ebenfalls weitgehend 
in cloudbasierte plattformen verlagert. Für die ef-
fiziente nachnutzung der katalogisierungsleistung 

der partner sowie für Zwecke der Datennachnut-
zung werde es ein nationales Datenfenster in Form 
einer geeigneten virtuellen sicht auf die relevanten 
internationalen Datenplattformen geben, deren 
synchronisation untereinander ein zentrales Ziel 
des ciB-projektes sei. in einem schematischen 
vergleich der aktuellen und der vorgesehenen 
künftigen systemarchitektur wurde dies verdeut-
licht. Für den künftigen systembetrieb seien ins-
besondere anforderungen zu Datensicherheit und 
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Datenschutz zu adressieren. schließlich wurden 
die strukturen des projekts, die Zusammenset-
zung des projektbeirats sowie die vielfältigen 
kommunikationskanäle vorgestellt, die für das 
projekt angesichts der großen aufmerksamkeit, 
die es in Deutschland genießt, vorgesehen sind.

Innovative Recherchesysteme

Über den stand der einführung eines Discovery-
service im BvB berichteten Dr. Fabian Franke (uB 
Bamberg) und matthias groß (Bayerische staats-
bibliothek, BvB-verbundzentrale). Dr. Franke reka-
pitulierte zunächst als Resümee des Beitrags zur 
verbundkonferenz 2011 die Ziele der einführung 
eines Discovery-services und skizzierte die zwi-
schenzeitliche entwicklung. Rasch hätte sich die 
notwendigkeit einer europaweiten ausschreibung 
gezeigt, die 2012 erarbeitet und durchgeführt wur-
de. Der Zuschlag habe dann im Februar 2013 an 
die Firma ex libris mit dem produkt primo erteilt 
werden können, das projekt zur einführung sei 
mitte märz gestartet. Der für oktober 2013 an-
gestrebte flächendeckende einsatz habe jedoch 
noch nicht erreicht werden können. neben einzel-
nen problemen bestünden insbesondere bei den 
gewünschten einschränkungen einer treffermen-

ge auf den lokalen Bestand sowie bei 
der erweiterung auf die verbundebene 
noch funktionale lücken gemessen am 
Ziel eines gemeinsamen, homogenen 
indexes. Herr groß demonstrierte am 
Beispiel der im projekt testweise pilo-
tierten primo-view der uB münchen 
mit einer einheitlichen treffermenge 
sowie des opacplus der Bayerischen 
staatsbibliothek mit dem seit anfang 
oktober im Beta-Betrieb eingebun-
denen primo-central-index den aktu-
ellen leistungsstand bei diesen beiden 
ansätzen, die gleichermaßen für den 
einsatz vorbereitet würden und den 
Bibliotheken zur auswahl stünden. als 
grundsätzliches problem beschrieb 
Dr. Franke sodann noch die aktuell 
gegebenen einschränkungen bei der 
Bildung von Facetten und konstatierte 

für die verlinkung auf lizenzierte volltexte über sFX 
eine sehr gute Funktionalität unter der vorausset-
zung einer gut gepflegten Datengrundlage. auf 
den positiven aspekt, dass die elektronischen me-
dien bald besser präsentiert werden könnten, wies 
Herr Brugbauer im anschluss hin.

Dr. Rolf Griebel 
begrüßt die Teilneh-
mer der diesjäh-
rigen Verbundkon-
ferenz.
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Die zweite innovationskonferenz der kommis-
sion virtuelle Bibliothek, die am 18.10.2013 in 
münchen stattfand, fasste der vorsitzende der 
kommission, Dr. steffen Wawra (uB passau), zu-
sammen. Den einstieg bildete ein Resümee des 
iFla trend Reports 2013 und des Horizon Re-
ports 2013. Dabei zeige sich unter anderem, dass 
neue technologien zwar die möglichkeiten we-
sentlich erweitern, wenn sie zur verfügung stehen, 
aber da sie dies ressourcenbedingt nicht überall 
gleichmäßig täten, die schere zwischen den ein-
richtungen bzw. Regionen insgesamt weiter aus-
einandergehen werde. Überdies würden neue 
entwicklungen nun häufig vom primat des techno-
logisch machbaren bestimmt. als schlüsseltrends 
mit kurzfristigem Zeithorizont seien besonders die 
sogenannten „massively open online courses“ 
(moocs) sowie das tablet computing relevant, 
die beide nicht nur das nutzungsverhalten in den 
Bibliotheken, sondern die Rahmenbedingungen 
der studierenden in den Hochschulen insgesamt 
noch weiter verändern würden. näher beleuchtet 
worden sei in der innovationskonferenz auch der 
trend der eingebetteten Bibliothek („embedded li-
brary“), insbesondere im Bereich der eHumanities 
(„enhanced“ Humanities, geisteswissenschaften 
2.0). Hier gelte es, beim aufbau von systemen 
und strukturen, die aktuell durch einzelne projekte 
vorangetrieben würden, eine adäquate Rolle der 
Bibliothek zu erreichen; sie werde sich dazu auch 
an die zum teil neuen anforderungen anpassen 
müssen. einen wichtigen Beitrag hierfür könne die 
aktuelle ausweitung der lizenz für das langzeit-
archivierungssystem Rosetta im BvB darstellen. 
als konkreter ansatz für die unterstützung der 
semantischen suche wurde schließlich sluBse-
mantics als erweiterung des katalogs der sluB 
Dresden, inhaltlich basierend auf konzepten der 
Wikipedia, vorgestellt.

Neues zum Bestandsaufbau

nach der mittagspause, die nicht zuletzt für den 
unkomplizierten meinungs- und erfahrungsaus-
tausch gerne genutzt wird, führte Dr. ulrich Hohoff 
(uB augsburg) durch den zweiten programm-
block, der ganz im Zeichen von Bestandsaufbau 
und lizenzierung stand. Barbara leiwesmeyer 
(uB Regensburg) stellte eine in der kommissi-
on elektronische Ressourcen (keR) erarbeitete 
checkliste für lizenzverträge für elektronische me-
dien vor. Da sich in den letzten Jahren neue medi-
en und Formate etabliert hätten, seien vorhandene 
materialien, die Hilfestellungen zu lizenzverträgen 
geben, inzwischen häufig veraltet, und so sei die 
keR hier zusammen mit der dbv-kommission 
Recht die erstellung einer Handreichung angegan-

gen, die als checkliste konzipiert worden sei und 
Formulierungsbausteine in deutscher und eng-
lischer sprache enthalte, die, wo nötig, auf spe-
zifika einzelner medienarten eingehen. sie solle im 
internet bereitgestellt werden. einzelne punkte wie 
die Fernleihe aus online-Zeitschriften oder die Be-
reitstellung von statistikdaten wurden im vortrag 
breiter ausgeführt.

Die Fortschritte bei der verarbeitung elektro-
nischer Rechnungen im erwerbungsmodul des 
sisis-lokalsystems wurden in einem gemein-
schaftsvortrag von Dr. elmar Fleuchaus (uB 
Würzburg), Renate peters und axel krißler (beide 
Bayerische staatsbibliothek) vorgestellt. nach der 
einführung der Finanzbuchhaltungs-schnittstelle 
zwischen erwerbungssystem und Haushaltssys-
temen ab 2007 gehe es dabei nun um die wei-
tere automatisierung der vorgelagerten abläufe 
zwischen dem lieferanten und der Bibliothek. 
Während Bestellungen der Bibliothek beim liefe-
ranten sowie Reklamationen und stornierungen 
klassische Bestandteile des erwerbungsmoduls 
seien, habe man Rechnungen und meldungen des 
lieferanten bisher händisch im system bearbeitet. 
im Rahmen eines projekts mit bayerischen wie 
außerbayerischen anwenderbibliotheken, der Fir-
ma oclc sowie ausgewählten lieferanten habe 
aus dieser einbahnstraße symbolisch gesprochen 
eine autobahn werden sollen. Die konzeption 
hierzu hätte bereits 2008 vorgelegen; die imple-
mentierung habe aber erst 2011/2012 durchge-
führt werden können, im letzten Jahr sei dann die 
pilotierung erfolgt. Die aktuelle umsetzung leiste 

Dr. Caroline Leiß 
stellt die während 
der Verbundkon- 

ferenz gesammel-
ten Fortbildungs-

wünsche vor.
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die verarbeitung elektronischer Rechnungen, 
während die verarbeitung weiterer meldungen ver-
schoben worden sei. aus den tests in der Baye-
rischen staatsbibliothek habe sich nach einzelnen 
Fehlerbehebungen für monographien inzwischen 
ein echtbetrieb ergeben. Die abläufe mit der neu-
en lösung sowie ihre vorteile wurden ausführlich 
vorgestellt.

Neue Wege der Informationsvermittlung

Den abschließenden Block „informationsdienst-
leistungen und bibliothekarische Fortbildung“ mo-
derierte nach der kaffeepause angelika Hofmockel 
(HsB augsburg). Da die amtszeit der kommissi-
onen im BvB derzeit drei Jahre beträgt, deckte 
der erste Beitrag „Weiterkommen mit Fortbildung 
– Drei Jahre Fortbildungsentwicklung an der Biblio-
theksakademie“ also einen durchaus organischen 
Zeitraum ab und wurde als gemeinschaftsvortrag 
von mitgliedern und gästen der kommission für 
aus- und Fortbildung bestritten, die sich in der nun 
zu ende gehenden sitzungsperiode schwerpunkt-
mäßig mit diesem thema befasst hatte: christoph 
ackermann (uB Würzburg), Dr. naoka Werr (uB 
Regensburg), susanne Winter, gabriele Fliegerbau-
er (beide Bayerische staatsbibliothek), konstanze 
söllner (uB erlangen-nürnberg), Doris schneider 
(Bibliothek der Hochschule ingolstadt) und Dr. ca-
roline leiß (universitätsbibliothek der technischen 
universität münchen). ausgehend von begrenzten 
personellen und finanziellen Ressourcen habe auf 
der grundlage von Beschlüssen beider leiterkon-
ferenzen im BvB ein ansatz zu einem ausbau des 
angebots sowohl in quantitativer als auch qualita-
tiver Hinsicht gefunden werden sollen. Hierzu sei 
ein kostenmodell mit umlagefinanzierung entwi-
ckelt worden, welches sowohl für die teilnehmer 
als auch die Referenten eine abstufung nach intern 
und extern beinhaltet und die teilnehmerzahl einer 
veranstaltung berücksichtigt. Weiter sei ein organi-
satorischer ablauf zur inhaltlichen abstimmung des 
Fortbildungsangebots etabliert worden. statistisch 
weise die entwicklung der veranstaltungen von 
2010 bis 2013 eine verdopplung der Zahl der ver-
anstaltungen nach, der trend setze sich in der pla-
nung für 2014 fort. Dies sei einerseits durch die Re-
finanzierung aus dem Beitragsmodell, andererseits 
durch den Wegfall der ausbildung für die Qualifika-
tionsebene 2 möglich geworden. Für den weiteren 
ausbau sei die einführung eines elearning-sys-
tems vorgesehen. Weitere verbesserungsmög-
lichkeiten wurden bei der verbundkonferenz über 
kärtchen abgefragt, aus fast 130 Rückmeldungen 
wurden häufiger genannte inhalte sowie Wünsche 
zu den Rahmenbedingungen bereits ausgewertet 
und vorgestellt (s. hierzu auch den Beitrag in die-
sem Heft, s. 107–109).

martin knab (Bibliothek der Hochschule mün-
chen) berichtete in seinem Beitrag „Die vermittlung 
von informationskompetenz an promovierende vor 
dem Hintergrund der aktuellen empfehlungen der 
Hochschulrektorenkonferenz“ über einen Work-
shop am 27.9.2013 an der universität erlangen-
nürnberg, der den impuls aus der entschließung 
der Hochschulrektorenkonferenz am 20.11.2012 
in göttingen zur Rolle der Hochschule im digitalen 
Zeitalter aufnahm und mit aktiver Beteiligung aus 
Wien (uB), konstanz (uB), münchen (tuB) sowie 
der gastgeberin selbst durchgeführt wurde. Zwar 
gäbe es nicht „den“ promovierenden, aber den-
noch bestünde ein Bedarf an einer fachübergrei-
fenden einführung in Details der Recherche sowie 
der literaturverwaltung. Dabei könne sowohl auf 
vorwissen und entwickelte Fähigkeiten zum wis-
senschaftlichen arbeiten als auch eine hohe mo-
tivation aufgebaut werden. Herausforderungen 
könnten das Übersehen von Defiziten und das Zu-
rückgreifen auf bewährte strategien, insbesondere 
bei Zeit- und geldmangel, sein. Zudem sei eine 
stringente publikationsstrategie zu entwickeln. 
Überlegungen zu geeigneten angebotsformen 
wurden vorgestellt.

Dr. thomas stöber (uB münchen) und ute 
Drechsler (HsB aschaffenburg) sprachen im 
abschließenden vortrag des tages „Wandel in 
der auskunft – eine informationsdienstleistung 
auf dem prüfstand“ wichtige trends in diesem 
für die außenwahrnehmung einer Bibliothek so 
wichtigen tätigkeitsfeld an. ein Handlungsbedarf 
ergäbe sich schon aus der stark gestiegenen er-
wartung einer schnellen Reaktion bei wachsen-
den nutzerzahlen, ausgedehnten Öffnungszeiten 
und einer vielzahl neuer technischer kommu-
nikationskanäle bei begrenztem personal. Die 
kommission für service und information (ksi) 
habe sich daher für die Durchführung von Fort-
bildungen zum thema auskunft engagiert sowie 
mit Fragen der Qualitätssicherung in der auskunft 
befasst. letztlich sei aber deutlich geworden, 
dass es keine standardantwort auf die vielen or-
ganisatorischen Fragen gibt, sondern die lokalen 
aspekte der einzelnen standorte, der personal- 
wie der it-ausstattung wesentliche spezifische 
Rahmenbedingungen bilden. 

HINWeIs
Die Folien zu den einzelnen Beiträgen finden Sie unter
http://www.bib-bvb.de/web/guest/bvb-verbundkonferenz-2013


