
Die 18. Verbundkonferenz des Bibliotheksverbunds Bay-
ern (BVB) fand am 20. September 2018 im Rahmen des
Bayerischen Bibliothekstags in Weiden statt, der unter
dem Motto „Kernorte der Kultur und des kulturellen Erbes:
Bibliotheken“ stand.1

Der Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek,
Dr. Klaus Ceynowa, begrüßte alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, insbesondere die Gäste aus den kooperieren-
den Bibliotheksverbünden sowie die Vertreter der Firmen
und Service-Provider. Er ging auf die Schwierigkeit der
strategischen Orientierung ein. Entgegen der Idealvorstel-
lung, den einmal gewählten Kurs zu halten und dabei al-
lenfalls Eisbergen auszuweichen, mache die Ära der digi-
talen Transformation die Gewässer unberechenbar und
lege nahe, sich wie ein Surfer zu verhalten, der die jeweils
nächste vielversprechende Welle nutzt. Jüngst seien etwa
drei lesenswerte umfangreiche Positionspapiere des Aus-

schusses für wissenschaftliche Bibliotheken und Informa-
tionssysteme (AWBI), des Deutschen Bibliotheksverbandes
(dbv) sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft er-
schienen. Im Kern gehe es immer darum, wie jenseits der
Verantwortung der einzelnen Institutionen die Bibliothe-
ken als einheitlicher Steuerungsgegenstand betrachtet
werden können. Insgesamt sei die Verwirrung über die
Vielzahl der Positionierungen jedoch sehr groß.

Als erster Moderator stellte Dr. Steffen Wawra, Leiter der
UB Passau, den diesjährigen Keynote-Speaker, Prof. Joe-
ran Beel vom Trinity College in Dublin vor; für interaktive
Rückmeldungen während der Veranstaltung konnte neben
der klassischen Wortmeldung das Tool „Tweedback“ ge-
nutzt werden. Michael Günther, Leiter der Bibliothek der
Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,
brachte jeweils Aspekte hieraus in die Diskussionen ein.
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Prof. Beel stellte in seiner Keynote „Machine Learning
und die Bibliothek – Chancen und Grenzen“ einen wichti-
gen Teilbereich der Künstlichen Intelligenz vor, in dem
dank der leichteren Verfügbarkeit von Rechenkapazität
wie auch der Ausgangsdaten schon beachtliche Ergebnis-
se erzielt worden seien und der gegenwärtig auf Grund
seiner möglichen Implikationen intensiv in der Öffentlich-
keit diskutiert werde. Er arbeitete dabei ausgehend von ei-
nigen konkreten Beispielen die Hauptlinien heraus. Seiner
Einschätzung nach stelle Machine Learning mächtige
Tools zum Lösen von Problemen bereit, gefährde aber we-
der die Existenz noch die Aufgaben von Bibliotheken.

Für die Mittagspause konnte das Foyer vor dem Hörsaal
genutzt werden, wo sich auch die Möglichkeit zum kolle-
gialen Austausch sowie zur Begegnung mit weiteren Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern des Bibliothekstags wie
auch zum Besuch der Firmenausstellung bot.

Der folgende Vortragsblock wurde von Dr. Mathias Krat-
zer (BVB-Verbundzentrale) moderiert und begann mit dem
Beitrag „Mit Alexa in die Komfortzone unserer Nutzerin-
nen und Nutzer – Ein Sprachassistent als Bibliotheksser-
vice“ von Steffen Illig und Johannes Gütling (UB Bamberg).
Ausgehend vom immer schnelleren Wandel in der Tele-
kommunikation und Vernetzung lasse sich bei den welt-
weiten Smartphoneverkäufen bereits eine Stagnation
konstatieren, für den Zukunftsmarkt „Smart Home“ sowie
das Internet der Dinge ließen sich jedoch deutliche Zu-
wächse konstatieren und prognostizieren. Hierzu gehörten
auch intelligente Lautsprecher und zugehörige via Cloud-
Computing realisierte Sprachassistenten; dieser Markt
werde aktuell von Amazon Echo und Google Home domi-
niert. Die UB Bamberg hat prototypisch den Alexa-Service
näher unter die Lupe genommen und exemplarische The-
men wie Öffnungszeiten oder die Belegung von Teilbiblio-
theken als zusätzlichen neuen Informationskanal mitum-
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bei der Moderation
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Nach der Kaffeepause begrüßte Dr. Hildegard Schäffler
(Bayerische Staatsbibliothek) als Moderatorin das Audito-
rium zurück im Saal. Der eröffnende Vortrag des Blocks
war für sie als Vorsitzende der Kommission Elektronische
Ressourcen ein Heimspiel: Dr. Gernot Deinzer (UB Regens-
burg) ging unter der Überschrift „Predatory Publishing –
Sind Bibliotheken hier in der Pflicht?“ auf ein Thema ein,
das im Sommer für Schlagzeilen gesorgt hatte. Dabei gehe
es um Verlage, Zeitschriften oder Konferenzen, welche
Geld für Leistungen berechneten, dabei diese jedoch nicht
oder nur in sehr geringem Maße erbrächten. Die Forschen-
den selbst könnten dabei Getäuschte oder Täuschende
sein; eine weitere Unterscheidung sei danach möglich, ob
die Inhalte gezielt unseriös oder an sich korrekt seien. Eine
Untersuchung von Publikationen mit Autoren der Univer-
sität Regensburg von 2012 bis 2017 ergab, dass von 9.279
Aufsätzen lediglich 12 in Raubjournalen erschienen seien,
es sich also um ein Randphänomen des hiesigen Wissen-
schaftsbetriebs handle. Gleichwohl sei die Bewusstseins-
schärfung und Faktenvermittlung wichtig. Hierzu wurden
verschiedene Ansätze, aber auch deren Schwierigkeiten
vorgestellt. Als viel größeres Problem zeige sich jedoch,
dass sich auch die klassische „Peer review“ in einer Krise

gesetzt; mögliche Erweiterungen wurden skizziert. Zum
großen Bedauern aller traten bei der Live-Demonstration
technische Schwierigkeiten auf, obwohl die Generalprobe
in der Mittagspause noch bestens funktioniert hatte.

Sonja Kümmet (UB der LMU München) und Jürgen
Rohrwild (UB Erlangen-Nürnberg) stellten das Modellpro-
jekt „eHumanities – interdisziplinär“ zum Forschungsda-
tenmanagement vor, das im Rahmen des „Digitalen Cam-
pus Bayern“ mit Landesmitteln seit Anfang 2018 für eine
Laufzeit von drei Jahren gefördert wird. Näher eingegan-
gen wurde auf die Projektpartner sowie die Ziele und bis-
herigen Ergebnisse der sechs Arbeitspakete.

Es folgte Dr. Fabian Franke (UB Bamberg) mit dem Bei-
trag „Informationskompetenz weiterdenken: Was die AG
Informationskompetenz für uns und unsere Nutzerinnen
und Nutzer tun kann“. Den Überlegungen der AG selbst für
die weitere Arbeit wurde eine Live-Umfrage gegenüberge-
stellt. Eine weitere Umfrage diente der Identifikation des
Fortbildungsbedarfs. Dr. Franke ging auch auf das aktuelle
„IFLA statement on copyright education and copyright li-
teracy“ von 2018 ein.

Auch im Außenbereich 

war es dank des noch 

sommerlich warmen 

Wetters angenehm.
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befinde. Dem könne durch den konsequenten Ausbau von
„Open Science“ – auch hinsichtlich der technischen Infra-
struktur – begegnet werden.

Robert Scheuerl (BVB-Verbundzentrale) und Silke Tölle
(hbz Köln) berichteten unter der Überschrift „Endlich auto-
matisiert – Literatursichtung, Auswahl und Bestellung
leicht gemacht“ über den aktuellen Stand des Gemein-
schaftsprojekts der beiden Verbünde. Scheuerl ging auf
den vom BVB realisierten Teil, die Anbindung von kommer-
ziellen Lieferantenportalen, Tölle auf das vom hbz umge-
setzte lieferantenunabhängige Bestellportal Eli:SA (Erwer-
bungsportal für Literatur: Sichtung und Auswahl) ein. Da-
bei werden jeweils Datenflüsse über das Aleph-Verbund-
system in die Lokalsysteme verwendet.

Der abschließende Vortrag von Verena Gaems (Hoch-
schulbibliothek München) hielt in seiner lebendigen Art,
was er versprach: „Aus dem ERMel geschüttelt – eMedien-
verwaltung an der Hochschule München“. Gaems verab-
schiedete sich mit diesem Vortrag quasi zugleich in den
zeitnahen Ruhestand. Dieser Umstand war durchaus auch
kausal für das Entstehen des vorgestellten E-Ressource-
Management-Tools, das dazu dient, den Wissenstransfer
im Hause sowie die künftige Unterstützung stärker arbeits-
teiliger Abläufe zu bewerkstelligen. Ausgehend von der im
Bayern-Konsortium etablierten Konsortialdatenbank als
Vorbild ist zusammen mit einer lokalen Firma eine leichtge-
wichtige, aber flexible Lösung „ERMel“ entstanden, die im
Überblick vorgestellt wurde und auf gute Resonanz stieß.

Dr. Schäffler bedankte sich abschließend bei allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern und wünschte einen siche-
ren Heimweg. Die Folien zu den Vorträgen finden Sie im
Internet unter www.bib-bvb.de/web/guest/bvb-verbund-
konferenz-2018. Die nächste Verbundkonferenz wird am
14. November 2019 im Literaturhaus München stattfin-
den.

Anmerkung

Vgl. hierzu den Beitrag von Jens Renner in BFB 131.
(2019), Heft 1, S. 6-8.
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