
Die Herausforderungen im Blick
FO

TO
S

: V
IP

ER
A

G
P

/F
O

TO
LI

A
.C

O
M

; B
S

B

D 
ie 14. Verbundkonferenz des Bibliotheksver-

bunds Bayern (BVB) fand unter dem Motto „Die 
Herausforderungen im Blick – Bibliotheksver-
bund Bayern zwischen heute und morgen“ am 
21. November 2014 erstmals im Rahmen des 
Bayerischen Bibliothekstags statt, der bereits 
am Vortag begonnen hatte und unter dem Motto  
„Bibliotheken zahlen sich aus“ stand (siehe dazu 
in diesem Heft ab Seite 104). Die Verbundkonfe-
renz als eigenständiger Programmblock folgte da-
bei der in den letzten Jahren etablierten Struktur 
mit Themen aus dem Arbeitsprogramm der Kom-

missionen und Arbeitsgruppen. Im großen Saal 
„Bayern“ des Kultur- und Kongress-Zentrums 
(KU‘KO) Rosenheim trafen sich über 200 Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Verbundbibliotheken 
sowie Gäste aus den anderen deutschen Biblio-
theksverbünden.

Generaldirektor Dr. Rolf Griebel, für den dies 
die letzte Verbundkonferenz in seiner Amtszeit 
darstellte, nutzte seine Begrüßungsrede ganz im 
Sinne des diesjährigen Mottos zu einer Rückschau 
auf die Arbeit der letzten zehn Jahre im BVB, ging 

aber ebenso auf ausgewählte aktuelle 
Entwicklungen ein. Den vollständigen 
Text der Rede finden Sie in diesem 
Heft ab Seite 99 abgedruckt.

Die drei Vorträge am Vormittag 
standen unter dem Motto „Ressour-
cen, Dokumente, Daten“ und wurden 
von Dr. Ulrich Hohoff (UB Augsburg)  
moderiert. Im einleitenden Vortrag 
„Vertragsklauseln, Nutzungsmessung, 
Etatverteilung, Open Access“ stellte 
Dr. Hildegard Schäffler (BSB) das 
Arbeitsprogramm der Kommission 
Elektronische Ressourcen (KER) in 

Bibliotheksverbund Bayern zwischen heute  
und morgen. 14. Verbundkonferenz in Rosenheim

Von Matthias Groß
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der aktuellen Amtsperiode 2014–2016 vor. Eine 
Checkliste für Lizenzverträge soll Erwerbungsbi-
bliothekaren als Handreichung zur Prüfung von 
Lizenzverträgen dienen und Formulierungshilfen 
in deutscher und englischer Sprache bereitstellen. 
Für die im folgenden Vortrag näher ausgeführte 
E-Book-Fernleihe werden von den Mitgliedern der 
Kommission Gespräche mit möglichen Pilotverla-
gen geführt. Für die Felder der Deutschen Biblio-
theksstatistik, die für elektronische Medien rele-
vant sind, wurden Empfehlungen für die Erhebung 
abgestimmt. Zur aktuellen Praxis der Erhebung 
und Auswertung von Nutzungsstatistiken wurde 
eine Umfrage durchgeführt, in der Woche nach 
der Verbundkonferenz schloss sich ein Workshop 
zu diesem Thema an. Weiter steht die Überarbei-
tung der E-Medien-Komponente des Bayerischen 
Etatmodells auf der Agenda; hierzu ist die laufende 
Marktentwicklung zu beobachten und insbeson-
dere die Einbeziehung von Publikationsfonds für 
die Unterstützung von Open-Access-Publikatio-
nen der Hochschulen zu klären.

Neue Medien – neue Regeln

In den letzten Jahren hat mit der immer wich-
tigeren Rolle elektronischer Medien auch die 
Notwendigkeit zugenommen, sie für die Zwecke 
der (über-)regionalen Literaturversorgung stärker 
als bisher zu nutzen. Die Umsetzung ist dabei je-
doch mit Schwierigkeiten verbunden, die in den 
seltensten Fällen technischer Natur sind. „Was 
lange währt ...?“, überschrieb daher Dr. Bert-
hold Gillitzer (BSB) seinen Vortrag „Wird es am 
Ende doch eine E-Book-Fernleihe geben? Aktu-
elle Informationen zu E-Medien in der Fernleihe“. 
Ausgangspunkt war das nach wie vor aktuelle 
Grundprinzip des Teilens sowie der Vorrang der 
Nutzung vor dem Besitz – unter dem Vorzeichen 
der „Share Economy“ und mit den Möglichkeiten 
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V. l. n. r.:  
Dr. Rolf Griebel,  
Dr. Ulrich Hohoff,  
Dr. Berthold Gillitzer, 
Michael Beer

des Internets aktueller denn je. Da weder Einzel-
nutzer noch Bibliotheken alles Benötigte erwer-
ben können und andere Lösungen wie Pay-per-
use, Patron-Driven Acquisition (PDA), Direkt- und 
Speziallieferdienste weder vollständig noch nach-
haltig sind, stellt die Fernleihe nach wie vor den 
wesentlichen Kooperationsansatz unter den Bi-
bliotheken dar, wobei jedoch bei elektronischen 
Ressourcen die gängigen Fernleihmodelle nicht 
mehr ohne weiteres greifen. Daher werden ei-
nerseits Lizenzvereinbarungen notwendig, an-
dererseits eine Anpassung der Technik. Eine so 
weiterentwickelte Fernleihe sei dann „up to date“. 
Näher eingegangen wurde anschließend auf die 
inzwischen umgesetzte Fernleihe aus elektro-
nischen Zeitschriften sowie das aktuelle Konzept 
im BVB für die Fernleihe von E-Books, das tech-
nisch bereits umgesetzt ist und für dessen Pilo-
tierung nun erste positive Signale von Verlagen 
eingegangen sind. Die geleisteten Vorarbeiten 
werden den anderen Bibliotheksverbünden zur 
Verfügung gestellt. Auf der Basis einer zunächst 
regionalen Pilotierung soll so ein einheitlicher Ser-
vice für ganz Deutschland entstehen.

Die Einführung des neuen internationalen Kata-
logisierungsregelwerks RDA (Resource Descrip-
tion and Access), das für neue Datensätze ab 
Herbst 2015 vorgesehen ist, wirft schon geraume 
Zeit ihren Schatten voraus. Inzwischen haben di-
verse Vorarbeiten und Klärungen stattgefunden, 
aber vieles ist noch zu tun. Daher konnten sich 
die beiden Referenten Michael Beer und Man-
fred Müller (beide BSB) eines aufmerksamen 
Auditoriums sicher sein. Zunächst ging Micha-
el Beer auf den Stand der Umsetzung ein. Mit 
der Erarbeitung und gremialen Abstimmung von 
Anwendungsregeln, die auf den Webseiten der 
Deutschen Nationalbibliothek (DNB) veröffent-
licht werden, sollen einheitliche Standards im 
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deutschsprachigen Raum eingehalten werden. 
Für das sogenannte RDA-Toolkit, das neue Va-
demecum der Katalogisierer, wurde ein Konsor-
tialvertrag der Verbünde unter Führung der DNB 
abgeschlossen. Für die Implementierung erge-
ben sich Anforderungen an die Belegung der Da-
tenfelder, die für das Austauschformat MARC21 
zwischen den Verbünden einheitlich abgestimmt 
werden. In den einzelnen Verbundkatalogum-
gebungen müssen sie intern aber je nach den 
spezifischen Voraussetzungen und Möglichkei-
ten umgesetzt werden. Bei der Implementierung 
in Aleph 500 orientiert man sich bei neuen Fel-
dern an den entsprechenden MARC21-Feldern; 
Änderungen in bestehenden Feldern müssen zur 
bisherigen Belegung kompatibel sein. Bei ca. 25 
neuen und ca. 60 geänderten Kategorien ist je-
doch die gute Nachricht, dass die meisten Felder 
wie gewohnt bleiben. Mit konkreten Beispielen 
wurden Änderungen verdeutlicht. Anpassungen 
ergeben sich entsprechend auch für die lokalen 
Bibliothekssysteme. 

Manfred Müller erläuterte das Schulungskon-
zept, das für den Bereich des B3Kat von einer 
Schulungsgruppe mit 45 Multiplikatoren aus 
Bibliotheken in BVB und KOBV ausgeht. Diese 
wird zunächst von einer Schulungskerngruppe 
handlungsfähig gemacht, bevor ihre Mitglieder 
in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich je nach 
Zielgruppe ein modular strukturiertes Schu-
lungsprogramm nach dem Multiplikatorenprinzip 
durchführen. Diese Anwenderschulungen sollen 
im 4. Quartal 2015 stattfinden; hierzu sind auch 
die überregional erstellten Schulungsunterlagen 
an die spezifische Situation im B3Kat anzupas-
sen. „Keine Angst vor RDA!“, diese Devise gab 
Dr. Hohoff dem Auditorium mit auf den Weg in 
die Mittagspause, die wieder Gelegenheit zu an-
geregten Gesprächen bot.

Weitere Referenten: 
Manfred Müller,  

Dr. Steffen Wawra, 
Dr. Naoka Werr,  

Tobias Fendt (v. l.)

Entdecken und Entwickeln

Unter der Rubrik „Neues Entdecken“ berichteten 
zunächst Dr. Fabian Franke (UB Bamberg) und 
Matthias Groß (BSB) „Neues von der Einführung 
des Discovery Service Primo im Bibliotheksver-
bund Bayern“. Dr. Franke rekapitulierte eingangs 
die wichtigsten Stationen auf dem bisher zu-
rückgelegten Weg und ging auf die wesentlichen 
funktionalen Merkmale des erreichten Standes 
ein. Wie in der Ausschreibung gefordert, kann 
der Discovery Service entweder mit einer eigenen 
Oberfläche eingesetzt werden, wobei für Bestel-
lungen und ähnliche Dienste ein Sprung ins lokale 
Bibliothekssystem erfolgt, oder sein Index kann in 
die lokale Portalumgebung TouchPoint eingebun-
den werden. Auch im ersten Szenario stehen nun 
zwei Reiter zur Verfügung, um für die Daten aus 
dem Verbundkatalog B3Kat zwischen den in der 
jeweiligen Bibliothek vorhandenen Medien bezie-
hungsweise dem Gesamtbestand auszuwählen. 
Dazu kommen in der Treffermenge für beide Reiter  
die aus den von der Bibliothek aktivierten Index-
Kollektionen für die dort verfügbaren elektro-
nischen Ressourcen; nach der Recherche kann 
dann jeweils auf weitere, auch lokal nicht verfüg-
bare elektronische Ressourcen expandiert werden. 
Für die B3Kat-Daten hat die Verbundzentrale eine 
Verfügbarkeitsanzeige mit Durchgriff auf die loka-
len Exemplardaten erstellt, für die auch eine Teilbi-
bliotheksauswahl eingerichtet werden kann. Herr 
Groß erläuterte den technischen und funktionalen 
Hintergrund des im Projektverlauf von der Firma Ex 
Libris vorgeschlagenen Architekturwechsels und 
wie mit der bis zum Sommer erfolgten Überführung 
der B3Kat-Daten in einen eigenen Primo-Index 
nicht nur das geforderte Umschalten zwischen lo-
kaler und Verbundperspektive geleistet wird, son-
dern auch eine höhere Aktualität der B3Kat-Daten 
im Index erreicht werden konnte. Zwar sind da-
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mit noch nicht 
alle verbleibenden 
Probleme gelöst, aber für die 
wichtigsten gibt es konkrete zeitnahe 
Planungen, so dass die Vorbereitungen für einen 
Einsatz von Primo zum Sommersemester 2015 
getroffen werden können.

Der Vorsitzende der Kommission Virtuelle Bib-
liothek (KVB), Dr. Steffen Wawra (UB Passau), 
stellte seinen Bericht über die BVB-Innovations-
konferenz 2014 unter den Begriff „Zukunftspfa-
de“. Die Zukunft könne zwar keiner voraussehen, 
aber sie werde in gewisser Weise aus der Vor-
bereitung in der Gegenwart gemacht. Nach zwei 
früheren, eher vortragsorientierten Innovations-
konferenzen wurde in diesem Jahr dem Wunsch 
nach mehr Diskussion und Austausch durch ein 
innovatives, vom Ansatz des Knowledge-Cafés 
inspiriertes Format entsprochen, das bei allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern sehr gut ankam. 
Im Vorfeld waren in der KVB fünf Themenfelder 
identifiziert und vorbereitet worden, für die jeweils 
ein Impulsgeber und ein Moderator eingeteilt 
wurden. Am Anfang der Innovationskonferenz, 
die am 14. Oktober 2014 an der Universitätsbi-
bliothek der Technischen Universität München 
stattfand, stellten die Impulsgeber ihre Themen-
felder in kurzen Vorträgen prägnant vor und bilde-

ten dann zusammen 
mit ihrem Moderator 

das feste „Caféhaus-
Personal“ an einem der 

fünf Tische, während die 
übrigen Teilnehmer in kleinen 

Gruppen in einem 45-Minuten-
Rhythmus sukzessive durch alle 

Themenbereiche wanderten. Eine 
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnis-
se der Gespräche an den einzelnen Tischen für 
das Plenum schloss den Tag ab; der reichhaltige 
Ertrag wurde in der Kommission weiter nachbe-
reitet und wird nach einer Priorisierung durch die 
Konferenzen in das Arbeitsprogramm einfließen. 
Dr. Wawra ging auf wichtige konkrete Aspekte al-
ler fünf Themenbereiche ein.

Nach der Kaffeepause schloss sich der The-
menblock „Lernen, Ausbilden, Weiterbilden“ an. 
Eingangs stellte Dr. Brigitte Doß (UB Regens-
burg) den in der Arbeitsgruppe Informationskom-
petenz erarbeiteten Leitfaden zur Durchführung 
von Informationskompetenzkursen für Promo-
vierende vor, der Vortrag war mit Dr. Franke er-
arbeitet worden. Ausgehend von der Zielgrup-
pe der Studierenden selbst waren 2011 bereits 
Standards der Vermittlung von Informationskom-
petenz für Schüler/-innen in wissenschaftlichen 
Bibliotheken und 2012 didaktische und organi-
satorische Standards für die Zusammenarbeit 
zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken und 
Schulen erarbeitet worden. So rückten nun so-

Bibliotheken zwischen heute  
und morgen – Herausforderungen 
im digitalen Zeitalter
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zusagen nach den potentiellen die ehemaligen 
Studenten, also die Promovierenden, in den 
Fokus der Aufmerksamkeit. Für diese wichtige 
Zielgruppe wurden bislang nur relativ wenige Ver-
anstaltungen angeboten. Dies ist auf Grund un-
terschiedlicher Vorkenntnisse, einer heterogenen 
Fachkultur sowie ausgeprägt individueller Be-
dürfnisse auch keine einfache Sache. Es lassen 
sich jedoch übergreifende Lernziele formulieren, 
die sich teils in Form von Seminaren, teils über 
E-Learning-Module oder Einzelberatung vermit-
teln lassen. Eine Auswahl besonders geeigneter 
didaktischer Methoden wurde vorgestellt.

„Der Königsweg in der beruflichen Weiterbil-
dung für die 2. Qualifikationsebene – gibt es ihn?“ 
Als Beitrag zur Beantwortung dieser Frage stell-
ten Konstanze Söllner (UB Erlangen-Nürnberg), 
Gabriele Fliegerbauer (BSB) und Dr. Caroline 
Leiß (UB der TU München) eine Umfrage der 
Kommission für Aus- und Fortbildung (KAF) vor. 
In Bayern gibt es keine bibliothekarischen Weiter-
bildungsangebote für Angestellte der Qualifikati-
onsebene 2, die der Modularen Qualifikation für 
Beamte entspräche. Daher nehmen bayerische 
Fachangestellte für Medien- und Informations-
dienste (FaMIs) Angebote anderer Bundesländer 
wahr, wobei sie sich zwischen der beruflichen 
Weiterbildungsoption zum Fachwirt oder einem 
Bachelorstudium entscheiden müssen. Auch in 
den Bibliotheken gibt es Unsicherheit über Merk-
male der beiden Wege; die Umfrage der KAF fügt 
sich in eine Reihe von Maßnahmen ein, die dem 
begegnen wollen. Von 346 eingeladenen wis-
senschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken hat 
sich knapp ein Drittel an der Umfrage beteiligt. 
Neben Fragen zur Größe der Einrichtung und den 
bisherigen Weiterbildungsmaßnahmen für die QE 
2 ist dabei für die weitere Planung relevant, dass 
knapp 37 Prozent der Bibliotheken von einem 

grundsätzlichen zukünftigen Interesse bei ihren 
Beschäftigten ausgehen. Dabei würde nur etwa 
ein Viertel der Bibliotheken ihren Beschäftigten 
die Weiterbildung zum Fachwirt empfehlen, die 
große Mehrheit hingegen ein Studium mit Ab-
schluss Bachelor oder Diplom/FH; dieses Stim-
mungsbild gelte ebenso für öffentliche Bibliothe-
ken. Dabei werden beim Fachwirt die fehlende 
Klarheit bei der tariflichen Eingruppierung, der 
geringe Bekanntheitsgrad des Abschlusses und 
Berufsbildes sowie die fehlende weitere Durch-
lässigkeit nach oben kritisch gesehen. Folglich 
sollten die weiteren Überlegungen auf die Einfüh-
rung eines berufsbegleitenden Studiums im Be-
reich Bibliotheks-/Informationswissenschaften in 
Bayern konzentriert werden.

Wer schult die Lehrer?

In einem weiteren Vortrag aus der Arbeitsgruppe 
Informationskompetenz stellten Dr. Naoka Werr 
(Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern, Fachbereich Archiv- und 
Bibliothekswesen) und Tobias Fendt (BSB) die 
Checkliste zur Durchführung von Lehrerfortbil-
dungen vor, die ausgehend von der „Kooperati-
onsvereinbarung Bibliothek und Schule zwischen 
dem Bayerischen Bibliotheksverband, dem  
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus und dem Bayerischen Staatsministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
10.12.2012“ die Rolle der Lehrer als Multiplika-
toren gezielt nutzt, stellen doch inzwischen Schü-
lerinnen und Schüler die zweitstärkste Zielgruppe 
für Veranstaltungen zur Informationskompetenz 
in den bayerischen wissenschaftlichen Biblio-
theken dar. Die Checkliste soll Hilfestellung für 
die Organisation und Durchführung von Lehrer-
fortbildungen im bibliothekarischen Alltag bieten. 
Es wurden die angesprochenen Bereiche vorge-
stellt sowie eine konkrete Fortbildung an der Ba-
yerischen Staatsbibliothek im Detail besprochen. 
Abschließend dankte Dr. Hohoff allen Referen-
tinnen und Referenten und wünschte einen guten 
Nachhauseweg.

DER AUTOR
Matthias Groß ist 
Leiter des Referats 
Virtuelle Biblio-
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des Bibliotheksver-
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Die Folien zu allen Vorträgen finden Sie im  
Internet unter www.bib-bvb.de/web/guest/bvb-
verbundkonferenz-2014.
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