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Liebe Leserinnen und Leser von Bibliothek aktuell!

Dies ist ein besonderes Heft, wie Sie beim Lesen sicherlich be-
merken werden, denn während des Blätterns „stehen Sie irgend-
wann Kopf“! Dies ist durchaus von uns beabsichtigt. Noch im 
Oktober konnten wir uns ganz offi ziell als „Bibliothek des Jahres 
2010“ feiern und feiern lassen. Der Freudentaumel währte aber 
nur kurz, da bereits am 05.11.2010 unsere heile Bibliothekswelt 
„auf den Kopf gestellt wurde“. Diese Metapher beschreibt ganz 
gut, wie sich unser Bibliothekspersonal fühlt und dieses Gefühl, 
wollten wir auch mit diesem Heft ausdrücken, das als Wendeheft 
konzipiert ist. 

In diesem Teil des Heftes beschäftigen wir uns mit dem Schwer-
punktthema „Bibliothek des Jahres 2010“.
Wir wollen die Gründe thematisieren, die die Zeit-Stiftung dazu 
bewegt haben, uns diesen Preis zuzusprechen. 
Zum einen ist dies die Präsenz und Dichte der angebotenen 
Informationskompetenz-Kurse, die in gleich zwei Beiträgen kom-
mentiert werden, ein Beitrag aus Bibliothekssicht und ein Beitrag 
aus Sicht einer Schweizer Bibliothekarin, die uns zu diesem Zweck 
besucht hat. Auch die vielen hausinternen Fortbildungen, die von 
Frau Hättig organisiert werden, wurden lobend erwähnt. 
Die Beratung durch den Fachreferenten spiegelt sich ebenso wi-
der, wie unsere langen, benutzerfreundlichen Öffnungszeiten. 
Die 24-Stunden-Bibliothek feiert zudem dieses Jahr noch ihr 
10jähriges Jubiläum. Hier lassen wir unseren Bibliotheksdirek-
tor ade, Herrn Franken, zu Wort kommen, der diesen Service ins 
Leben gerufen hat.
Der Bibliotheksalltag geht natürlich weiter und so können wir 
Ihnen auch noch weitere Beiträge präsentieren, wie einen Bericht 
über einen Konsortialbesuch in Österreich oder ein bearbeitungs-
technisches Problem wie die neue Verlagszuordnung zu Lieferan-
ten. In den vergangenen Heften haben wir auch immer wieder 
unsere Nutzer zu Wort kommen lassen, seien es nun Professoren, 
Studierende oder externe Bibliotheksnutzer. Diese Sicht von 
aussen auf unsere Bibliothek ist für uns immer interessant und 
spannend. In diesem Heft erinnert sich Daniel Groß, ein Frem-
denführer der Touristinformation Konstanz, an sein erstes Mal in 
der Bibliothek.
Das obligatorische Unruheständlerinterview darf selbstverständ-
lich ebenso wenig fehlen, wie das Rätsel.

Da das richtige Zitieren in den vergangenen Wochen in der 
Wissenschaftswelt heiß diskutiert wurde, hier noch eine kleine 
Gebrauchsanweisung: Es gibt in diesem Heft 2 Inhaltsverzeich-
nisse und zwei Seitenzählungen. Um eindeutiges Zitieren zu 
ermöglichen, haben wir für den Komplex Bibliothek des Jahres 
die Zählung mit dem Zusatz „b“ gewählt, für den Asbestteil des 
Heftes den Zusatz „a“.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Über Ihr Interesse und Ihre Beteiligung freut sich die BA-
Redaktion:
Edgar Fixl, Christine Hecht, Kerstin Keiper, Wiebke Knop, 
Isabell Leibing, Lothar Lülsdorf, Kerstin Mros, Sabrina Wiech
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 ▪ Informationskompetenz modular - Studierende, 

wissenschaftlicher Nachwuchs, Schüler/innen, 
Lehrer/innen

 ▪ Innovation Serviceverbund Kommunikation, 
Information, Medien – KIM

 ▪ Was denken die Kunden, auch in zehn Jahren – 
Qualitätssicherung und Strategieentwicklung

 ▪ Nur was sich ändert, bleibt! Organisations- und 
Personalentwicklung

In der Bewerbung kam die preiswürdige konsequen-
te Dienstleistungsorientierung zum Ausdruck. Die 
Anerkennung der Ausrichtung der Bibliothek an den 
Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer durch den 
Preis ist die Anerkennung für Jahre und Jahrzehnte 
bibliothekarischer Arbeit, Anerkennung für viele 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, die in der Bib-
liothek vor und hinter den Kulissen daran gearbeitet 
haben – und noch arbeiten, um diesem Anspruch 
gerecht zu werden.

Der Tag der Bibliotheken, der 24. Oktober, an dem die 
Preisverleihung immer stattfi ndet, fi el im Jahr 2010 
auf einen Sonntag. Trotz dieses für eine Campusuni-
versität ungünstigen Wochentages fanden 180 Gäste 
den Weg auf den Gießberg, um am Festakt teilzu-
nehmen und mit zu feiern. Alle bisherigen Direkto-
ren und Direktorinnen der Bibliothek, Dr. Joachim 
Stoltzenburg, Dr. Klaus Franken und Petra Hätscher, 
konnten teilnehmen, so dass der Festakt auch ein 

Lesen Sie, wann Sie wollen!

Die Bibliothek der Universität Konstanz ist Bibliothek des 
Jahres 2010

Petra Hätscher

Am 24.Oktober 2010 fand in der Universität Kons-
tanz der feierliche Festakt zur Verleihung des Preises 
Bibliothek des Jahres 2010 statt. Die Preisverleihung 
bildete den markanten Höhepunkt für ein erfolgrei-
ches Jahr. Zum dritten Mal in Folge errang die Bib-
liothek den ersten Platz beim Bibliotheksindex BIX 
in der Gruppe der einschichtigen Universitätsbiblio-
theken. Die Auszeichnung als Bibliothek des Jahres 
würdigt die Arbeit nicht nur eines Jahres, sondern 
der vergangenen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Die 
Bibliothek wurde für ihre konsequente Dienstleis-
tungsorientierung ausgezeichnet. Die Wurzeln dafür 
liegen im Konzept und in der stringenten Umsetzung 
einer systematischen Freihandbibliothek mit zahlrei-
chen Diensten „drum herum“.
Der Preis Bibliothek des Jahres wird vom dbv - Deut-
scher Bibliotheksverband e.V. und der ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius ausgelobt. Vorschlagsbe-
rechtigt waren Landesverbände sowie Sektionen und 
Kommissionen des dbv. Der Landesverband Baden-
Württemberg schlug die Bibliothek der Universität 
Konstanz als preiswürdig vor. Zum 31. März 2010 
wurden die Unterlagen an die Jury übersandt. Sie 
sollten ein Bild der Bibliothek vermitteln, aus dem 
die Besonderheiten und herausragenden Merkmale 
sichtbar werden.

Die Bibliothek bewarb sich mit dem Motto:

Lesen Sie, wann Sie wollen!
oder

10 Gründe, warum die Bibliothek der Universität 
Konstanz Bibliothek des Jahres 2010 sein soll

 ▪ 24 Stunden Öffnung – Lernort, Nutzung und 
Ausleihe rund um die Uhr

 ▪ Systematische Freihandaufstellung für 2 Millio-
nen Bände

 ▪ Digitale Bibliothek und elektronische Services
 ▪ Kostenfreie Literaturversorgung per Lieferung – 

einfach und schnell
 ▪ Open Access – Freier Zugang zu wissenschaftli-

chem Wissen
 ▪ Beratungsdienste maßgeschneidert - Personal 

Librarians

Ansprache des Rektors der Universität, Ulrich Rüdiger
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Stück Bibliotheksgeschichte im wahrsten 
Sinne des Wortes verkörperte. Der Rektor der Uni-
versität, Prof. Dr. Ulrich Rüdiger, griff das in seiner 
Begrüßungsrede auf und würdigte die Pionierar-
beit des Gründungsdirektors besonders. Neben der 
offi ziellen Preisverleihung durch die Präsidentin des 
dbv, Gudrun Heute-Bluhm und die Vertreterin der 
ZEIT-Stiftung, Christine Neuhaus, gab es Grußworte 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
vertreten durch Dr. Thomas Greiner sowie des Mi-
nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg, vertreten durch Clemens Benz. 
Die Festrede und Laudatio hielt Prof. Dr. Gudrun 
Gersmann, Direktorin des Deutschen Historischen 
Instituts Paris. Gudrun Gersmann ging besonders auf 
den Nutzen der ständigen Verfügbarkeit einer Biblio-
thek für die Wissenschaft ein. Der Festakt wurde mit 
einem Sektempfang fortgesetzt, der sich über einige 
Stunden erstreckte.

Dankesrede der Preisträgerin Frau Hätscher

Ulrich Rüdiger und Joachim Stoltzenburg, der erste Bibliotheks-
direktor der Bibliothek der Universität Konstanz

Übergabe der Urkunde „Bibliothek des Jahres“

Gudrun Heute-Bluhm, Präsidentin des dbv
Christine Neuhaus, Vertreterin der Zeit-Stiftung
Petra Hätscher, Leiterin der Bibliothek der Universität 
Konstanz
Ulrich Rüdiger, Rektor der Universität Konstanz 

(von links nach rechts)
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LL iteraturverwaltungsprogramme (Bibliogra-iteraturverwaltungsprogramme (Bibliogra-
phix, Citave, Endnote, Refworks)phix, Citave, Endnote, Refworks)
aptopfreie Zonenaptopfreie Zonen
ehrbuchsammlungehrbuchsammlung
ink-Resolverink-Resolver

MM ediothek mit Videoschnittplatz und anderen ediothek mit Videoschnittplatz und anderen 
speziellen Gerätenspeziellen Geräten
ediovis - ein spezielles Rechercheprogramm ediovis - ein spezielles Rechercheprogramm 
für audiovisuelle Materialienfür audiovisuelle Materialien

NN ickerchen auch in der Bibliothek auf speziel-ickerchen auch in der Bibliothek auf speziel-
len Ruheliegen möglichlen Ruheliegen möglich

OO hrstöpselautomathrstöpselautomat
pen-Accesspen-Access
nline-Tutorialsnline-Tutorials

PP reisgekrönt bereits beim BIXreisgekrönt bereits beim BIX

QQ ualifi ziertes Personalualifi ziertes Personal

RR echerchierdienst  echerchierdienst  
ara-Bände - wertvolle Bücher ara-Bände - wertvolle Bücher 
ss-Feeds ss-Feeds 

SS emesterapparate - konventionell und elekt-emesterapparate - konventionell und elekt-
ronischronisch
elbstausleiheelbstausleihe
chließfächer können Semsterweise gemietet chließfächer können Semsterweise gemietet 
werdenwerden
chmökereckechmökerecke

TT rinken erlaubt in abschließbaren Behältnis-rinken erlaubt in abschließbaren Behältnis-
sensen

UU mfragen zur Benutzerzufriedenheitmfragen zur Benutzerzufriedenheit

VV ierundzwanzig-Stunden rund um die Uhr ierundzwanzig-Stunden rund um die Uhr 
geöffnetgeöffnet
ideoschnittplatzideoschnittplatz

WW LAN auch in der BibLAN auch in der Bib
essenberg-Bibliothekessenberg-Bibliothek

XX mal quer durch die Bibliothek, um immer mal quer durch die Bibliothek, um immer 
noch mehr tolle Literatur zu fi ndennoch mehr tolle Literatur zu fi nden

YY Signaturen im Katalog nachgewiesenSignaturen im Katalog nachgewiesen

ZZ ahlungsmöglichkeiten: bar, per EC-Karte oder ahlungsmöglichkeiten: bar, per EC-Karte oder 
online per Kreditkarte oder Lastschriftonline per Kreditkarte oder Lastschrift
eitungsleseecke eitungsleseecke 

A-Z - Gute Gründe für die Auszeichnung

BA-Redaktion

AA uskunftsöffnungszeiten bis 19.00 Uhr uskunftsöffnungszeiten bis 19.00 Uhr 
rbeitsplätze - mehr als 1000 Plätzerbeitsplätze - mehr als 1000 Plätze
utomatisch Verlängerung der Medienleihfrist utomatisch Verlängerung der Medienleihfrist 
nschaffungsvorschlägenschaffungsvorschläge

BB ibliotheksführungen für Interessierteibliotheksführungen für Interessierte
lindenarbeitsplatzlindenarbeitsplatz
odenseedatenbank odenseedatenbank 
odenseesammlung odenseesammlung 
ücherwagen für Doktorandenücherwagen für Doktoranden
ibliothek aktuell - die eigene Hauszeitschrift ibliothek aktuell - die eigene Hauszeitschrift 

CC opy to go - Multifunktionsgeräte zum Dru-opy to go - Multifunktionsgeräte zum Dru-
cken, Kopieren und Scannencken, Kopieren und Scannen
hatten mit der Informationhatten mit der Information

DD ienstleistungsorientierung par excellenceienstleistungsorientierung par excellence
okumentlieferung (Fernleihe, Subito, Kon-okumentlieferung (Fernleihe, Subito, Kon-
doc)doc)
BIS - DatenbankinformationssystemBIS - Datenbankinformationssystem

EE -Books in Hülle und Fülle-Books in Hülle und Fülle
ZB, die elektronische ZeitschriftenbibliothekZB, die elektronische Zeitschriftenbibliothek
uropäisches Dokumentationszentrumuropäisches Dokumentationszentrum

FF reihandaufstellung - systematischer Zugang reihandaufstellung - systematischer Zugang 
zu 2 Millionen Bändenzu 2 Millionen Bänden
achinformation - Beratung durch die Fachre-achinformation - Beratung durch die Fachre-
ferentInnenferentInnen
ortbildungsprogramm für MitarbeiterInnenortbildungsprogramm für MitarbeiterInnen

GG ruppenarbeitsräumeruppenarbeitsräume
arderobearderobe

HH ausinterner Dokumentlieferdienst - Kondocausinterner Dokumentlieferdienst - Kondoc
andapparate für WissenschaftlerInnenandapparate für WissenschaftlerInnen

II nformation - Ansprechpartner für Fragen nformation - Ansprechpartner für Fragen 
aller Artaller Art
nformationskompetenz modular - für Stu-nformationskompetenz modular - für Stu-
dierende, wissenschaftlichen Nachwuchs, dierende, wissenschaftlichen Nachwuchs, 
SchülerInnen, LehrerInnenSchülerInnen, LehrerInnen
LIAS - e-learing-Plattform LIAS - e-learing-Plattform 

JJ Gebäude mit  vielen Gruppen- und Einzelar-Gebäude mit  vielen Gruppen- und Einzelar-
beitsplätzenbeitsplätzen
uristenschrankuristenschrank

KK OPS - Konstanzer Online-PublikationssystemOPS - Konstanzer Online-Publikationssystem
IM -  Serviceverbund Kommunikation, Infor-IM -  Serviceverbund Kommunikation, Infor-
mation, Medien mation, Medien 



   5bfahrt. Ich habe – ich gestehe es gerne – nur ganz 
selten auf solchen Fahrten dienstliche Vorgänge, 
also Akten bearbeitet, sondern schaute zumeist 
aus dem Fenster und hing meinen Gedanken 
nach, auch dienstlichen. Und da kam die Idee: 
Warum sollen wir eigentlich die Öffnungszeiten 
der Bibliothek nicht auf 24 Stunden verlängern? 
Das müsste doch zu organisieren sein! Also nicht 
über Hindernisse nachdenken, die dem entgegen 
stehen, sondern über zum Ziel führende Rah-
menbedingungen.

 ▪ Von da ab ging es eigentlich mit der Umsetzung 
der Idee in die Praxis zügig voran, zumal wir 
uns ganz schnell von dem Gedanken lösten, die 
Verlängerung mit eigenem Personal machen zu 
wollen oder zu können. Das war ausgeschlossen. 
Aber eine Wachfi rma zu engagieren, das erschien 
uns machbar und fi nanzierbar. Geradezu unver-
schämtes Glück hatten wir mit unserem neuen 
Rektor, Herrn von Graevenitz, der das Vorhaben 
nicht durch unnötige Bedenken und Grundsatz-
diskussionen erschwerte, sondern sich in einer 
klaren Entscheidung hinter das Ziel stellte: Von 
Montag 8.00 Uhr bis Freitag 23.00 Uhr Tag und 
Nacht rund um die Uhr öffnen, dazu an allen 
Sonn- und Feiertagen vom 9.00 bis 23.00 Uhr. 
Samstag hatten wir ohnehin schon immer geöff-
net.

 ▪ Wir ziselierten am Grobkonzept noch ein wenig 
herum mit Überlegungen zur Sicherheit der 
nächtlichen Benutzer in der Bibliothek und auf 
ihrem Heimweg, wir gaben die Mitnahme von 
Getränken in die Bibliothek frei - ein Bruch mit 
bibliothekarischen Traditionen - und installier-
ten schließlich den Pizzabestelldienst, womit 
wir wohl auf immer in die Annalen des deutschen 
Bibliothekswesens eingegangen sind.

 ▪ Am 2.4. 2001 ging es los, alle Beteiligten – und 
auch Benutzer – waren da, die Presse verfasste 
freundliche Artikel, in Inet-Bib und bei anderen 
Gelegenheiten gab es anerkennende, aber auch 
kritische Beiträge, die uns Profi lierungssucht 
unterstellten und uns das Ausbrechen aus der 
bibliothekarischen Solidarität vorwarfen – was 
wohl meinte, dass alle gleich (schlecht?) sein 
sollten.

Zehn Jahre 24 - Stunden – Bibliothek

Klaus Franken
Leiter der Bibliothek bis 2006 und „Urvater“ der 24-Stunden-Öffnung erinnert sich1

Wenn ich heute nach 10 Jahren seit Einführung der 
24-Stunden-Bibliothek und über 4 Jahren Ruhestand 
mich daran zu erinnern bemühe, was uns damals 
zu dieser Neuerung bewog und ob bzw. was dieser 
Service lokal und darüber hinaus bewirkte, fallen 
mir ein paar Aspekte ein. Diese will ich nachfolgend 
darlegen, wohl wissend, dass es auch etwas anders 
gewesen sein kann, denn Rückblicke sind auch aktu-
elle Konstruktionen der Vergangenheit.

Zunächst einmal: 

 ▪ Ganz neu war der Gedanke zu deutlich verlänger-
ten Öffnungszeiten ja nicht, denn die UB Biele-
feld hatte damals, 2001, bereits die mit Abstand 
längsten Öffnungszeiten aller deutschen Univer-
sitätsbibliotheken. Zu erwähnen sind auch die 
UB Paderborn und die UB Hohenheim, letztere 
mit der Öffnung einiger Bereiche an Sonntagen.

 ▪ Über ausländische, speziell amerikanische Uni-
versitätsbibliotheken hörten wir von den Wissen-
schaftlern, die in unserem Bibliotheksausschuss 
die verschiedenen Fächergruppen repräsentier-
ten, von paradiesischen Zuständen – so unter 
anderem über die rund um die Uhr zugänglichen 
Bibliotheken. So etwas, so wurde uns nicht nur 
einmal vorgehalten, müsste endlich auch in 
Konstanz eingeführt werden.

 ▪ 2001 steckten wir mitten im Personalstellenab-
bau von über 20% (22 Stellen von ursprünglich 
118), den uns die Universität im Rahmen des 
Solidarpaktes auferlegt hatte; das war nach dem 
Rechenzentrum die höchste Quote in der ganzen 
Universität. „Versüßt“ wurde die universitä-
re Vorgabe im Jahre 1996 mit der Bemerkung 
„Die Bibliothek ist so gut, dass sie ruhig etwas 
schlechter werden kann“ - eine wahrhaft aufbau-
ende Entscheidung der damaligen Universitäts-
leitung.

 ▪ Aus dem Mitarbeiterkreis wurde ich daraufhin 
angesprochen, dass dies ja wohl ein Unding sei: 
Serviceausbau bei gleichzeitigem Personalab-
bau. 

 ▪ In jenen Tagen um die Wende von 2000 auf 2001 
war ich wieder einmal auf einer Dienstreise gen 
Norden, verbunden mit einer längeren Bahn-
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Und nun zum Rückblick nach 10 Jahren:

 ▪ Ich habe gelernt, auch aus diesem Vorhaben, 
dass es sich in schwierigen Zeiten eher lohnt 
kreativ zu sein, als larmoyant über die mehr oder 
weniger schöne Vergangenheit zu klagen und 
sich am Vertrauten festzukrallen. Letzteres gibt 
zwar eine gewisse subjektive Sicherheit, blo-
ckiert aber den notwendigen Wandel und wirkt 
sich später viel schlimmer aus.

 ▪ Es hat sich ausgezahlt, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter früh und dann fortlaufend zu infor-
mieren, auch wenn es einige (viele?) kritische 
Stimmen gab, die meinten, es sei das falsche 
Signal, wenn man bei Personalabbau  Serviceer-
weiterungen vornehme. Ich selbst kann natür-
lich nicht beurteilen, ob ich selbst von der Idee 
der 24-Stunden-Bibliothek so begeistert war, 
dass ich nur noch selektiv zustimmende Ansich-
ten wahrnahm und die Einwände sozusagen kraft 
des Amtes als Direktor ignorierte.

 ▪ Mit Sicherheit haben wir in Konstanz mit unse-
rem Schritt eine Debatte im deutschen Biblio-
thekswesen losgetreten, weil über verlängerte 
Servicezeiten, vor allem bei der Öffnung, zwar 
viele theoretische Überlegungen existierten, 
aber wir in Konstanz haben nicht lange geredet, 
sondern haben es getan. Eine Folge war, dass in 
den Jahren ab 2001 eine große Zahl anderer wis-
senschaftlicher Bibliotheken ebenfalls ihre Ser-
vicezeiten deutlich verbessert hat. Das betrifft 
die Öffnungszeiten von Lesesälen, die Ausleihe, 
die Zugänglichkeit von Freihandbeständen und 
viele anderen Services. Dabei, und das erscheint 
mir wichtig, ging es nicht darum, dass in allen 
Bibliotheken alles gleich sein musste, sondern 
jede Bibliothek wählte Lösungen, die in ihrer

Situation vor Ort und für ihre Benutzerschaft die 
günstigste war. Man muss sich beispielsweise, 
um allein im Land Baden-Württemberg zu blei-
ben, einmal anschauen, wie sich die Servicezei-
ten der großen Bibliotheken in den vergangenen 
10 Jahren verbessert haben. Dies alles geschah 
vor dem Hintergrund des immer wichtiger 
werdenden Internets mit seinen für Forschung, 
Lehre und Studium verfügbaren Ressourcen und 
Diensten. 

 ▪ Ich möchte einen letzten Aspekt benennen, der 
bei allen Veränderungen von Dienstleistungen 
immer wieder, oftmals gerade von Gegnern der 
Veränderung, zur Sprache gebracht wird, das ist 
die geforderte Wirtschaftlichkeit der geplanten 
Maßnahme. Zuzugeben ist, dass jede Maßnahme 
hinsichtlich ihrer zusätzlichen Kosten und even-
tuell erzielbaren Einsparungen durchgerechnet 
oder wenigstens kalkuliert werden muss. Aber 
der Nutzen, in Geld ausgedrückt, ist oft schwer 
zu berechnen. Statt sich in eine solche, zumeist 
fruchtlose Debatte zu stürzen, halte ich es für 
besser, dass Bibliotheken in Kenntnis der sich 
wandelnden Bedürfnisse ihrer Benutzerschaft, 
mutig entscheiden, Neuerungen und Verbesse-
rungen praktisch einführen und dann prüfen, ob 
es die richtige Entscheidung war oder die fal-
sche. Im letzteren Fall, der nach meiner Ansicht 
kaum vorkommen dürfte, wird die Entscheidung 
halt revidiert, das ist kein Weltuntergang und 
kein Imageverlust.

 ▪ Ob die Universität Konstanz in 10 oder 20 oder 
50 Jahren noch eine 24-Stunden-Bibliothek 
braucht, das vermag ich nicht zu sagen. Aber 
sollte es einmal dahin kommen, dass man sie wo-
möglich entbehren kann, so sollten die Konstan-
zer Bibliothekarinnen und Bibliothekare erneut 
mutig vorangehen und eine Entscheidung, die 
2001 richtig und wegweisend war, revidieren. 
Für die nächsten Jahre wird man sie aber sicher-
lich noch brauchen.       

 

1 Herr Franken schrieb bereits in Heft 75 (2001) von
   Bibliothek aktuell einen ersten Beitrag zur  Einführung der  
   24-Stunden-Bibliothek. 
   Nachzulesen unter:
   http://w4.ub.uni-konstanz.de/ba/article/view/4156
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Einer der Grundgedanken des Projekts Informa-
tionskompetenz I war es, ein Konzept und ein für 
alle Fächer anwendbares Grundgerüst zu erstel-
len, welches dann von den Fachreferenten mit den 
fachspezifi schen Inhalten gefüllt wird. Ein zweiter 
wichtiger Gedanke bestand darin, das im Haus 
vorhandene Spezialwissen der KollegInnen für die 
Kurse zu nutzen, um den hohen Vorbereitungsauf-
wand etwas zu reduzieren. KollegInnen der Informa-
tion und aus dem Fachreferentenkreis übernehmen 
deshalb regelmäßig einzelne Sitzungen bzw. Blöcke 
in anderen Kursen. Um ein Beispiel für den gegen-
seitigen Austausch zu nennen: In den Informati-
onskompetenzkursen für die Politik- und Verwal-
tungswissenschaft gibt es Sitzungen zu Themen wie 
Geschichte (Allweiss), EU Datenbanken (Schwarz), 
Internetrecherche (Diedrich), Juristische Quellen 
(Schwarz), Literaturverwaltungssoftware (Fixl), 
Open Access (Oberländer, Vierkant), Statistische 
Quellen (Pappenberger) und Wordvorlagen (Hirche, 
Rechenzentrum). Diese Sitzungen sind teilweise ins 
Pfl ichtprogramm und teilweise in einem Wahlteil 
aufgenommen.
Wie sehr sich die Informationskompetenzkurse im 
Zuge der Umstellung der Studiengänge auf das BA 
/ MA System etabliert haben, das zeigt schon die 
kontinuierlich ansteigende Anzahl. 

Informationskompetenz im neuen Jahrzehnt 

Ein Sachstandsbericht

Oliver Trevisiol

Informationskompetenz bzw. die Vermittlung von 
Informationskompetenz durch Bibliotheken hat 
sich in und außerhalb der Hochschulen fest etab-
liert. Google wirft ca. 70.000 Treffer zum Stichwort 
Informationskompetenz aus, sodass dieselbe schon 
benötigt wird, um sinnvolles zum Thema zu recher-
chieren. Und auch freiberufl iche Trainer für Infor-
mationskompetenz existieren schon auf dem Markt. 
Daraus kann man wohl schließen, dass nicht nur 
auf Projektsuche befi ndliche Bibliothekare, sondern 
auch zahlende Kundschaft das Thema als ein rele-
vantes einschätzen.
Zur Erinnerung: Angefangen hat bei uns alles mit 
der Entscheidung, sich in Konstanz noch einmal 
grundsätzlich mit den Vermittlungs- und Schulungs-
aktivitäten der Bibliothek auseinanderzusetzen. 
Daraus entstand das Projekt Informationskompetenz 
I (2003-2005), in dem ein einheitliches Schulungs-
konzept entwickelt worden ist. Im Fortsetzungspro-
jekt Informationskompetenz II (2006-2008) nahm 
die Bibliothek dann Fortgeschrittene wie Examens-
kandidaten, Masterstudenten, Doktoranden und 
Wissenschaftler in den Blick. Hätte es ein drittes 
Projekt gegeben, dann wäre es wohl jetzt zu Ende 
gegangen. Zeit dafür also, eine weitere Zwischenbi-
lanz zu ziehen.
Tabelle 1: Informationskompetenzkurse im Wintersemester 2010/11Tabelle 1: Informationskompetenzkurse im Wintersemester 2010/11

IK-Kurs  für Abschluss DozentIn Semester SWS Form Credit Anrechnung
Econometrics BA Pappenberger WS 10/11 2 w 3 SQ

HistorikerInnen BA Allweiss WS 10/11 2 w 6 Ergänzungs-
bereich

Literatur, Kunst + 
Medien

BA Hafner
Wagner

WS 10/11 2 w 6 SQ

Philosophie BA Parakenings WS 10/11 2 k 3 SQ

PsychologInnen BA Stolarova WS 10/11 1 k 1 Einführung

Biologie BA + MA May WS 10/11 1 k 1 SQ

Politikwiss. MA Trevisiol WS 10/11 2 w 5 Methoden

Sport MA Wagner WS 10/11 2 k 2 Supplementary
Studies I

Jura SE Schwarz
Spiess

WS 10/11 2 w 0 Lehrprogramm 
EDV

Promovierende Promotion WS 10/11 1 k 3
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In den Jahren 2003/04 wurden etwa 3 bis 4 Infor-
mationskompetenzkurse pro Semester angeboten. 
Im aktuellen Wintersemester 2010/11 haben wir da-
gegen schon 10 Kurse im Angebot. Auch wenn nicht 
alle Studienfächer in jedem Kalenderjahr bedient 
werden können, so wurden mit sehr wenigen Ausnah-
men doch fast alle Fächer schon mit Kursen versorgt. 
In vielen Fächern gehören IK-Kurse inzwischen zum 
festen und regelmäßigen Curriculum.
Neben der reinen Erweiterung des Angebots fallen 
noch weitere positive Entwicklungen auf. Es gibt 
Tendenzen, die IK-Kurse mit 2 Semesterwochen-
stunden (SWS) und mit mehr Credits im Studium zu 
verankern. Außerdem gewinnt das Thema Informa-
tionskompetenz im Fortgeschrittenenbereich bei 
Masterabschluss und Promotion an Gewicht.
Die Höherbewertung der Kurse erfolgte primär in 
den Geisteswissenschaften. In diesen Fächern wurde 
die Anzahl der ECTS-Punkte in den letzten Jahren von 
3 auf jetzt 6 erhöht. Gleichzeitig sind einstündige 
und mit nur 1 Credit bewertete Kurse nur noch in den 
Naturwissenschaften zu fi nden, wo sie aufgrund der 
engen Stundenpläne in der Form des Kompaktkurses 
angeboten werden. Erfreulich ist auch das verbesser-
te Angebot für die fortgeschrittenen Studierenden. 
Inzwischen gibt es in drei Fächern (Biologie, Sport-
wissenschaft, Politik- und Verwaltungswissenschaft) 
institutionalisierte Kurse im Masterbereich. In den 
Studiengängen International Studies in Sport Sci-
ences und Politik- und Verwaltungswissenschaften 

handelt es sich dabei sogar um Pfl ichtveranstaltun-
gen. Zu guter Letzt bieten wir seit dem Wintersemes-
ter 2008/09 einen interdisziplinär ausgerichteten 
Informationskompetenzkurs für Promovierende aller 
Fächer an. Dieser Kurs besteht aus den Einheiten 
Bibliometrie, E-Learning, effi ziente Recherche, Fach-
datenbanken, Literaturverwaltungssoftware, Open 
Access und Word-Vorlagen für große Dokumente. Die 
einzelnen Module werden von verschiedenen Kolle-
gInnen angeboten und können unabhängig von ein-
ander von den Doktoranden besucht werden. In zwei 
Promotionsstudiengängen (Literaturwissenschaft, 
Politik- und Verwaltungswissenschaft) ist auch eine 
Anrechnung von 3 Credits möglich. Voraussetzung 
dafür ist die Teilnahme an allen Modulen des Kurses.
Summa summarum lässt sich sagen, dass sich die 
Informationskompetenzkurse der Bibliothek im 
Curriculum vieler Fächer fest etabliert haben. Nichts-
destotrotz verbleiben noch einige Baustellen für die 
Zukunft. Augenscheinlich ist dabei die für Studieren-
de irritierende Situation, dass zweistündige BA-Kur-
se mit vergleichbaren Inhalten und Anforderungen 
zum einen mit einer unterschiedlichen Anzahl von 
Credits bewertet werden, zum anderen die Kurse an 
sehr unterschiedlichen Stellen in der Prüfungs- bzw. 
Studienordnung angesiedelt sind. Mehr Einheit-
lichkeit würde an dieser Stelle sicherlich für mehr 
Transparenz und Verständnis sorgen. Die Baustelle 
Informationskompetenz ist also noch nicht ganz 
abgeschlossen.

Tabelle 2: Informationskompetenzkurse vergangener Semester

BA = Bachelor / MA = Master / SE = Staatsexamen
SS = Sommersemester / WS = Wintersemester 
SWS = Semesterwochenstunden
w = wöchentlich / k = Kompakt
SQ = Schlüsselqualifi kation

IK-Kurs  für Abschluss DozentIn Semester SWS Form Credit Anrechnung
Anglisten und 
Germanisten

BA Jochum SS 10 2 w 6 SQ

Biologen BA + MA May SS  10 1 w 1 SQ

HistorikerInnen BA Allweiss SS  10 2 w 6 Ergänzungs-
bereich

Politik-
Verwaltungswiss.

BA Trevisiol SS 10 2 w 3 SQ

RomanistInnen und 
SlavistInnen

BA Hafner SS 10 2 w 6 SQ

Soziologen BA Hofmann SS 10 2 w 3 SQ

PsychologInnen BA Stolarova SS 10 1 k 2 SQ

Promovierende Promotion SS 10 1 k 3

JuristInnen SE Schwarz
Spiess

SS 10 2 w 0 Lehrprogramm 
EDV
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IK-Kurs  für Abschluss DozentIn Semester SWS Form Credit Anrechnung
Biologen BA + MA May WS 09/10 1 w 1 SQ

HistorikerInnen BA Allweiss WS 09/10 2 w 6 Ergänzungs-
bereich

Juristen SE Schwarz
Spiess

WS 09/10 2 w 0 Lehrprogramm 
EDV

Philosophen BA Parakenings WS 09/10 2 k 3 SQ

Politik- 
Verwaltungswiss.

MA Trevisiol WS 09/10 2 w 5 Methoden

Soziologen BA Hofmann WS 09/10 2 w 3 SQ

LinguistInnen BA Hafner WS 09/10 2 w 6 SQ

Wirtschaftswiss. BA Pappenberger WS 09/10 2 w 3 SQ

alle BA Hofmann WS 09/10 2 k 3 SQ

Int. Studies in sport 
sciences 

MA Wagner WS 09/10 2 k 2 Supplementary 
Studies I

PsychologInnen BA Stolarova WS 09/10 1 k 1 Einführung

Promovierende Promotion WS 09/10 1 k 3

Anglisten und 
Germanisten 

BA Jochum SS 09 2 w 6 SQ

Biologen BA + MA May SS 09 1 w 1 SQ

HistorikerInnen BA Allweiss SS 09 2 w 3 Ergänzungs-
bereich

Juristen SE Schwarz
Spiess

SS 09 2 w 0 Lehrprogramm 
EDV

Lehramts-
studiernde

Lehramt Hofmann SS 09 1 w 3 SQ

Politik- und 
Verwaltungswiss.

BA Trevisiol SS 09 2 w 3 SQ

Psychologen BA Stolarova SS 09 1 k 1 SQ

RomanistInnen und 
SlavistInnen

BA Hafner SS 09 2 w 3 SQ

Literatur, Kunst  und 
Medien

BA Hafner
Wagner

SS 09 2 w 3 SQ

HistorikerInnen BA Allweiss WS 08/09 2 w 3 Ergänzungs-
bereich

Politik- und 
Verwaltungswiss.

MA Trevisiol WS 08/09 2 w 5 Methoden

PsychologInnen BA Stolarova WS 08/09 1 k 2 Einführung

RomanistInnen und 
SlavistInnen

BA Hafner WS 08/09 2 w 3 SQ

Wirtschaftswiss. BA Pappenberger WS 08/09 2 w 3 SQ

Soziologen BA Hofmann WS 08/09 2 w 3 SQ

Lehramts-
Studierende

Lehramt Hofmann WS 08/09 1 k 0 SQ

Promovierende Promotion WS 08/09 1 k 3

Philosophen BA Parakenings WS 08/09 2 k 3 SQ

Juristen SE Schwarz
Spiess

WS 08/09 2 w 0 Lehrprogramm 
EDV
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rum im beschaulichen innerschweizer Städtchen Zug 
ziemlich außergewöhnlich und mitunter auch etwas 
anstrengend ist. Doch die Studierenden sind gedul-
dig und nett, auch wenn die Kopierer/Drucker gerade 
nicht funktionieren, weil das System überlastet ist, 
und vom Lehrbuch, das sie bräuchten, aufgrund 
großer Nachfrage bereits alle Exemplare ausgeliehen 
sind.
Dienstag, 26. Oktober: IK Geschichte, IK Politik 
und Überblick über die Service-Angebote der Bib-
liothek
Der IK Kurs im Bereich Geschichte ist ein Semester-
kurs (2 SWS; 6 Credits) für StudienanfängerInnen 
(BA). Die Leute, die hier sitzen, verfügen also im Ver-

gleich zu den BesucherInnen des 
IK Wahl-Kurses von gestern, noch 
über relativ wenig fachliches und 
methodisches Wissen. Das Thema 
der heutigen Sitzung ist dement-
sprechend das Gewinnen von Erst-
informationen bzw. Grundlagenwis-
sen. Hierzu empfi ehlt Herr Allweiss 
den Studierenden sowohl allge-
meine Nachschlagewerke wie die 
Brockhaus Enzyklopädie zu allen 
Wissensgebieten als auch fachspe-

zifi sche Nachschlagewerke und Sachwörterbücher. 
Als allgemeines Nachschlagewerk wird Brockhaus 
online näher vorgestellt. Der Vorteil gegenüber der 
gedruckten Version: sie wird stets aktualisiert und 
auch Tondokumente und Bildmaterial sind abrufbar. 
In diesem Zusammenhang sehr wichtig fi nde ich, 
dass Herr Allweiss die Studierenden auch darauf 
aufmerksam macht, dass solches Material urheber-
rechtlich geschützt ist und wie und unter welchen 
Bedingungen solches Material verwendet werden 
darf. Da der Zugang zum Brockhaus online auch über 
das Datenbank Infosystem (DBIS) erfolgt, kommen 
die Studierenden bei dieser Gelegenheit gleich auch 
mit diesem Rechercheinstrument zum ersten Mal in 
Kontakt. Für die Präsentation von fachspezifi schen 
Nachschlagewerken wird im Unterricht vom Vortrag 
des Dozierenden auf den Vortrag der Studierenden 
gewechselt. In einem Kurzreferat werden an der heu-
tigen Sitzung das Lexikon der Antike (Pauly) und das 

Montag, 25. Oktober: IK Wahlkurs Politik- und 
Verwaltungswissenschaft; Führung durch die Bib-
liothek; Beisitz an der Information
Für einen Neuankömmling auf dem Campus der Uni-
versität Konstanz ist es gar nicht so einfach, sich auf 
dem Gelände zurecht zu fi nden. Die Architektur der 
Gebäude ist etwas speziell und nicht gerade über-
sichtlich. Dennoch fi nde ich nach einigem Durchfra-
gen den Weg zu Herrn Trevisiol, dem Fachreferenten 
für Politik- und Verwaltungswissenschaft, der mich 
in seinem Büro zum Praktikum begrüßt und noch 
offene Fragen zum Ablauf klärt. Danach geht’s los 
mit dem ersten Kurs, dem IK Wahl-Kurs für Teilneh-
mer des Masterkurses Politik- und Verwaltungswis-
senschaften, zum Thema historische Datenbanken, 
die von Herrn Allweiss vorgestellt 
werden. In diesem Kurs werden 
den Studierenden eine der zwei 
wichtigsten Datenbanken für 
Historiker sowie ein Fachpor-
tal vorgestellt. Es sind dies die 
Datenbanken Jahresberichte 
für Deutsche Geschichte und 
Historical Abstracts sowie das 
Fachportal Clio online. Da es sich 
bei den BesucherInnen des IK 
Wahl-Kurses um fortgeschrittene 
Studierende handelt, kennen sich diese im Um-
gang mit Datenbanken bereits aus, und es ist nicht 
nötig, ihnen Grundlegendes dazu zu erklären. Diese 
Ausgangslage ermöglicht es, die Datenbanken mit 
Recherchebeispielen gleich selbst zu testen, was den 
Unterricht sehr lebhaft und anregend macht.
Nach der Mittagspause erwartet mich Frau Hättig 
im Sekretariat der Bibliothek zur Führung durch die 
Bibliothek. Sie beginnt auf der Terrasse im obersten 
Stock der Bibliotheksverwaltung und mit einem Aus-
blick auf den See und die Insel Mainau. Die Führung 
durch alle Stockwerke und Abteilungen gibt mir 
einen Einblick in die Arbeitsabläufe und die Organi-
sation der Bibliothek. 
Nach dem die Bibliotheksführung abschließenden 
Rundgang durch die verschiedenen Buchbereiche 
werde ich an der Information an Frau Meyer „über-
geben“. Da es Anfang des Semesters ist, geht es dort 
zu und her wie in einem Bienenhaus, was für mich als 

Regula Geiser
arbeitet im  Öffentliches Dokumentationszentrum in Zug

DBIS    ILIAS
CSA    BSS    EZB

 Clio online       SSCI    
WPSA     Pauly  ...

Informationspraktikum vom 25. bis 29. Oktober 2010,

Praktikumsbericht
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Lexikon des Mittelalters vorgestellt. Weitere Kurz-
referate – u.a. auch über das Historische Lexikon 
der Schweiz (HLS) – werden im Laufe des Semes-
ters folgen. Wie dem Semesterplan zu entnehmen 
ist, erhalten die Studierenden in diesem Kurs eine 
umfassende Vermittlung aller relevanten Bereiche 
der Informationskompetenz inklusive Literaturver-
waltung mit Endnote und Multimedia-Angeboten für 
HistorikerInnen.
Der nächste IK Kurs richtet sich wiederum an Studi-
enanfängerInnen, diesmal aus dem Bereich Politik- 
und Verwaltungswissenschaft. Herr Trevisiol gibt 
im Rahmen eines Proseminars einen Überblick und 
Einstieg in die Literaturrecherche. Dieser reicht von 
der Planung einer Recherche bis zum Überblick über 
das Angebot an Literaturverwaltungsprogrammen. 
Die Studierenden erfahren, wie wichtig die Planung 
einer Recherche ist, und was genau damit gemeint 
ist, und werden in die Recherche im lokalen Katalog 
sowie in die Arbeit mit der Elektronischen Zeitschrif-
tenbibliothek (EZB) oder das Angebot der Cambridge 
Scientifi c Abstracts (CSA) eingeführt. Sie lernen den 
Unterschied zwischen Schlagwort und Stichwort 
sowie die Funktionen der Booleschen Operatoren 
kennen. Recherchebeispiele und selbständig zu 
lösende einfache Rechercheaufgaben veranschauli-
chen die ganze Sache.
Die letzte Veranstaltung, die ich heute besuchen 
sollte nennt sich „Service -Angebote der Biblio-
thek“ und richtet sich an alle Interessierten, auch 
an Nicht-Studierende. Die Veranstaltung soll einen 
Überblick geben über die verschiedenen Angebote 
der Bibliothek wie den lokalen Katalog, die EZB, 
Fachdatenbanken oder die Möglichkeit der Doku-
mentenlieferung. Wie Frau Meyer, die diesen Kurs 
durchführt, bereits befürchtet hatte, erscheint leider 
niemand zu dieser Veranstaltung. Das wundert mich 
eigentlich nicht besonders. Denn die Studierenden 
kriegen alle diese Informationen und erst noch 
fachbezogen ja auch im Rahmen von fachspezifi -
schen Bibliothekseinführungen, der IK-Kurse oder 
im Rahmen von Proseminarien vermittelt. Da sich die 
Veranstaltung jedoch auch an Leute von außerhalb 
der Universität richtet, hat sie dennoch ihre Daseins-
berechtigung. Allerdings ist zu überlegen, wie man 
das außeruniversitäre Zielpublikum besser erreicht, 
bzw. wie und wo man die Leute auf die Veranstaltung 
aufmerksam macht. Auch der Zeitpunkt der Veran-
staltung ist zu überdenken. Mittwoch nachmittag um 
16.15 Uhr haben Berufstätige in der Regel keine Zeit.
Mittwoch, 27. Oktober: Referentensitzung, Bib-
liothekseinführung Wirtschafts-wissenschaften, 
Gespräch mit Frau Meyer von der Information 
Der Tag beginnt mit der Teilnahme an der wöchentli-
chen Referentensitzung, an der sämtliche Fachrefe-

rentInnen sowie die Direktion der Bibliothek teilneh-
men. An der Sitzung bekomme ich einen Einblick ins 
Tagesgeschäft und einen Eindruck vom Arbeitsklima, 
das, so mein Empfi nden, geprägt ist von Professio-
nalität, allseitigem Respekt und nicht zuletzt auch 
Humor, eine Kombination, die mir äußerst ange-
nehm ist.
Als IK-Veranstaltung steht heute die Bibliotheksein-
führung für StudienanfängerInnen in Wirtschaftswis-
senschaften auf dem Programm. Herr Pappenberger 
gibt einen Überblick über das Angebot der Bibliothek 
und legt den Studierenden nahe, diese zu benützen. 
Er informiert über die Benutzungsbedingungen, die 
durchgehenden Öffnungszeiten, die soeben erhal-
tene Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“ und 
über seine Funktion als Fachreferent. Auch wird den 
StudienanfängerInnen die Recherche im lokalen 
Katalog sowie im Katalog für eBooks und eJournals 
vorgeführt und auf die Existenz von fachspezifi schen 
Datenbanken sowie das Angebot der Dokumentenlie-
ferung hingewiesen. Im Laufe der Veranstaltung fra-
ge ich mich, was diese eigentlich von einer allgemei-
nen Bibliothekseinführung oder der Veranstaltung 
„Service-Angebote der Bibliothek“ unterscheidet, 
einmal abgesehen davon, dass die Recherchebeispie-
le aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 
stammen. Nicht viel, bin ich der Meinung, und kann 
mir den Andrang – der Schulungsraum J213 ist 
gut gefüllt und die Veranstaltung wird mehrfach 
durchgeführt – nur mit der Art und Weise erklären, 
mit der sie angepriesen wird. Während „Service-
Angebote der Bibliothek“ sehr allgemein klingt und 
niemanden konkret anspricht, hat die Veranstaltung 
„Bibliothekseinführung Wirtschaftswissenschaften“ 
ein klar defi niertes Zielpublikum und vermag dieses 
offensichtlich auch anzusprechen und zum Besuch zu 
motivieren.
Nach kurzer Mittagspause schaue ich wiederum an 
der Information vorbei, wo es heute etwas weniger 
hektisch zu und her geht als am Montag. Frau Meyer 
informiert mich über die drei verschiedenen Füh-
rungstypen für SchülerInnen und stattet mich auch 
sogleich mit Infomaterial aus. Darüber hinaus kom-
men wir in ein lebhaftes Gespräch, auch über andere 
Bereiche im Bibliothekswesen.
Donnerstag, 28. Oktober: IK Literatur, Kunst und 
Medien
Der IK-Kurs für den Bereich Literatur-, Kunst- und 
Medienwissenschaften ist, wie der von mir bereits 
besuchte Kurs von Herrn Allweiss im Bereich Ge-
schichte, ein Semesterkurs (2 SWS; 6 Credits) für 
StudienanfängerInnen. Die heutige Sitzung ist sehr 
explorativ ausgerichtet und steht unter dem Motto 
„Bibliotheksexpedition“. In Gruppenarbeit sollen 
die wichtigsten Angebote der Bibliothek ausfi ndig 
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Social Science Citation Index (SSCI) und den Impact 
Factor von Zeitschriften geht, wechseln sich Vortrag 
von Herrn Trevisiol und eigenständiges Arbeiten der 
Studierenden ab. Allerdings sind die zweiten 90 Mi-
nuten etwas theorielastiger als die ersten, was aber 

angesichts des Themas durchaus 
berechtigt ist. Dass das Thema 
Bibliometrie so ausführlich be-
handelt wird, obwohl die Master-
Studierenden noch weit von ihrem 
Abschluss und noch weiter von 
einer allfälligen akademischen 
Karriere entfernt sind, erstaunt 
mich ein wenig. Doch der Einblick 
in die Mechanismen des wissen-
schaftlichen Publikationsmarktes 
ist allemal spannend und ebenso 
aufschlussreich.

Wochenrückblick
Ich habe in dieser Woche insgesamt sechs IK-Veran-
staltungen besucht und habe so einen vielseitigen 
und umfangreichen Eindruck davon bekommen, wie 
an der UB Konstanz Informationskompetenz vermit-
telt wird. Auch wenn sich manche Kurse im Aufbau 
glichen, jeder Kurs war für mich immer wieder neu 
und auf seine Weise interessant. Sei es durch die 
fachliche Ausrichtung, sei es die Art und Weise der 
Vermittlung, sei es durch die Zusammensetzung oder 
die unterschiedlichen Vorkenntnisse der Studieren-
den. Wenn ich mich an meine eigenen Studienzeit 
– ich studierte von 2001-2006 an einer mittelgroßen 
Schweizer Universität – erinnere, muss ich sagen: 
Ich bin etwas neidisch auf die Studierenden in Kon-
stanz. Das IK-Angebot, das Konstanzer Studieren-
den zur Verfügung steht, ist meiner Meinung nach 
qualitativ wie quantitativ topp. Dass die Kurse so gut 
besucht werden, hat sicher hauptsächlich mit deren 
Qualität zu tun. Eine wichtige Rolle spielen diesbe-
züglich aber ganz sicher auch die Rahmenbedingun-
gen. Die UB befi ndet sich mitten auf dem Campus 
und bildet tatsächlich das Herzstück der Universität. 
Eine räumliche Hemmschwelle, die Kurse zu besu-
chen, gibt es also nicht. Weiter sind die IK-Kurse zum 
Teil Wahlpfl ichtfächer und ergeben als Semester-
kurse 6 Credits. Dies ein weiterer, sicher gewichtiger 
Anreiz für die Studierenden, diese zu besuchen. 
Anders sieht es beispielsweise in Zürich aus. Da ist 
die Schwelle zur IK-Vermittlung – räumlich gesehen – 
mit der Zentralbibliothek mitten in der Stadt und den 
einzelnen Instituten und Institutsbibliotheken, die 
in der ganzen Stadt verteilt sind, einiges höher. Auch 
sind mit dem Besuch solcher Kurse meines Wissens 
nach wie vor keine Credits zu holen.
Was ich sonst noch aus meinem einwöchigen Prakti-
kum an der UB Konstanz mitnehme:   

gemacht und ausgekundschaftet werden. Die Aufga-
ben der einzelnen Gruppen reichen von praktischen 
Fragen wie Standorte und Handhabung der Kopier- 
und Scannergeräte über die Benutzung der Semes-
terapparate bis zur Möglichkeit von Anschaffungs-
vorschlägen oder das Kopieren von 
Filmausschnitten aus dem Bestand 
der Mediothek. Einige Aufgaben 
können ausschließlich mit Hilfe der 
Homepage der UB und des loka-
len Kataloges gelöst werden. Für 
andere Aufgaben müssen die Leute 
durch die Räumlichkeiten ziehen. 
Nach einer halben Stunde fi nden 
sich alle wieder im Schulungsraum 
ein und stellen ihre Aufgaben und 
die gefundenen Lösungen vor. Wie 
es für Erstsemestrige ja nicht weiter 
erstaunlich ist, scheint den Leuten das akademische 
Umfeld noch recht fremd zu sein, doch die Studien-
anfängerInnen sind größtenteils sehr neugierig und 
wissen sich zu helfen. Das macht die Präsentation 
ihrer Rechercheergebnisse lebendig und kurzweilig 
anzuhören, auch wenn es sich bei den Rechercheauf-
gaben um Grundlagen der Bibliotheksbenutzung 
handelt.
Freitag, 29. Oktober: IK Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft für Master-Studierende
Den letzen IK Kurs, den ich während meines Prak-
tikums besuche, richtet sich an fortgeschrittene 
Studierende im Bereich Politik- und Verwaltungswis-
senschaft und setzt schon einiges an Vorwissen und 
Routine im wissenschaftlichen Arbeiten voraus. Es ist 
ein Semesterkurs (2 SWS; 5 Credits), der aber nicht 
wöchentlich stattfi ndet, sondern jeweils in Blöcken 
von 4 Lektionen. Das hat den Vorteil, dass das Wissen 
sehr kompakt vermittelt wird, aber den Nachteil, dass 
die Aufmerksamkeit im zweiten Teil der Veranstal-
tung merklich nachlässt. Im heutigen Block geht es 
im ersten Teil um die Datenbanken International Bib-
liography of the Social Sciences (IBSS) und Worldwi-
de Political Science Abstracts (WPSA), im zweiten Teil 
um Fragen der Bibliometrie. Der Kurs verlangt von 
den Studierenden einiges an Eigenleistung. Sie lösen 
Rechercheaufgaben und stellen ihre Lösungen ins 
ILIAS. Die Rechercheaufgaben sind keine 08/15-Re-
cherchen, sondern sind so gestellt, dass dabei die 
Eigenheiten und Schwierigkeiten der einzelnen 
Datenbanken sichtbar werden, und die Studieren-
den lernen, damit umzugehen. Im Anschluss an die 
Rechercheaufgaben werden das Vorgehen und die 
Lösungen jeweils im Plenum besprochen und von 
Herrn Trevisiol, wenn nötig, noch ergänzt. Auch im 
zweiten Teil des Kurses, in dem es um Bibliometrie 
im Allgemeinen, die Literaturrecherche mittels des 

Das IK-Angebot, 
das Konstanzer 
Studiernden zur 
Verfügung steht, 

ist meiner Meinung 
nach qualitativ wie 
quantitativ topp.
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Viele freundliche Gesichter, ein sympathisches 
Entgegenkommen meiner Betreuerin Frau Hättig 
und meines Betreuers Herrn Trevisiol wie auch aller 
anderen MitarbeiterInnen der Bibliothek, mit denen 
ich in Kontakt kam, den wunderschönen Blick auf 
den herbstlich tiefblauen Bodensee und selbstver-
ständlich: eine durchsichtige Plastiktüte.

Die Uni Konstanz und ich sind gleich alt. Als Besson 
1966 seine Antrittsvorlesung im Inselhotel hielt, war 
ich gerade 13 Tage alt. Beide mussten wir in frühes-
ter Kindheit umziehen: die Uni auf den Gießberg, ich 
ein paar Häuser weiter in die Radolfzeller Straße. 
Beide wuchsen wir am Rande der Stadt auf, in Vor-
orten im Grünen und gediehen prächtig. Wir waren 
Nachbarn, und in einer Stadt mit damals rund 75.000 
Einwohnern  sollte man sich schon einmal über den 
Weg laufen..
Doch als wir uns das erste Mal begegneten, waren 
wir beide bereits im Erwachsenenalter. Ich hatte 
mich nach Abitur und Zivildienst immatrikuliert,und 
wagte den ersten Schriitt. Im August 1987, es muss 
an diesem Tag geregnet haben, da ich sonst die Zeit 
am Hörnle verbracht hätte, ging ich auf den Berg.
Froh im Trockenen zu sein, stand ich nun im Ein-
gangsbereich, der auf mich riesig wirkte. Er war 
gross und leer, ich allein und klein. In den Semester-
ferien - ich lernte rasch, dass es korrekt „vorlesungs-
freie Zeit“ heißt - gab es hier kein emsiges Treiben 
oder Rennen vom Kaffeeautomaten zur nächsten 
Vorlesung. Aber ich schaute mich doch ständig um, 
ob da nicht wer sei, den ich kenne. Nicht weil ich 
unbedingt jemanden treffen wollte, nein, ich wollte 
nicht, dass irgendwer mitbekommt, dass ich hier 
hoffnungslos verloren war.
Also: „Sammeln!“ Dann hatte ich auf den gelben 
Wegweisern an der Decke das Wort „Bibliothek“ 
entdeckt - Bücher - das war etwas Vertrautes.Ich lieh 
mir im Humboldt anfangs „Die drei Fragezeichen“ 
und später in der städtischen Bücherei im Münster-
platz „Herr der Ringe“ aus - Bibliothek - das ist ein 
vertrautes Terrain. Der Weg zur Uni-Bibliothek wurde 
mir erst später zum vertrauten Terrain. Es dauerte 
an diesem Tag noch einige Zeit bis ich den richtigen 
Eingang fand.
Und wieder stand ich orientierungslos da, unvorbe-
reitet in mitten der Bücher. Die gelben Schilder mit 

Daniel Groß
Herr Groß ist Fremdenführer bei der Tourist-Information Konstanz

Mein erstes Mal in der Bibliothek

den Hinweisen „S4“ oder „G3“ waren mir Chiffren 
denn Hinweise und ein „G3b“ sollte mich vollends 
verwirren.Aber ich war nun hier und wagte mich 
hinein, durch die Reihen von Regalen, auf Unter- und 
Oberebenen, links herum treppauf, vorbei am StGB, 
an russischer Litreratur und griechischer Baukunst, 
rechts rum treppab,durch Türen und Räume, bis 
ich mich vollkommen verlaufen hatte. Aber zum 
Glück gab es diese gelben Hinweisschilder - und ich 
fand eines mit der rettenden Aufschrift „Ausgang“. 
Hoffnungsfroh folgte ich dem Pfeil, ging durch die 
Drehtür mit den Barrieren nur um festzustellen, dass 
ich wieder nicht wusste, wo ich mich befand. Die Uni 
mit ihrer Biobliothek war mir an diesem Tag viel zu 
groß und vor allem anderen viel zu unübersichtlich.
Ob man sein Geschichtstudium an der Uni vielleicht 
auch mit den Büchern aus der Stadtbücherei bestrei-
ten konnte? Dieser Gedanke sollte mich noch tage-
lang beschäftigen. Nun gut, auch in den städtischen 
Räumen war Überschaubarkeit ein Fremdwort, aber 
alles war schlicht viel kleiner, und dort hatte jedes 
Zimmer Fenster: ein Blick nach draußen bot die not-
wendige Orientierung.
Bis zu meiner zweiten Semsterwoche im Oktober tat 
ich keinen Schritt mehr in die Bib ! Doch nach und 
nach, zusammen mit anderen Erstsemestern,  erkun-
deten wir unsere Bereiche: G3a und G3b. Erst als ich 
mich sicher fühlte und ohne langes Suchen den Weg 
zur Verbuchung gehen konnte, zog ich weitere Kreise 
in dem Büchermeer. Einen sicheren Hafen bot mir 
dabei der kleine Studientisch auf der untersten und  
kühlsten Ebene G2, den ich mir dort eingerichtet 
hatte. Dort lag immer ein Stapel Literatur und der 
obligatorische Zettel mit dem aktuellen Datum, da-
mit ja keine fl eißige Hand die Bücher abräumte und 
ein anderer den begehrten Tisch  in Beschlag nahm. 
Nicht dass ich an diesem Tisch nur meine Referate 
vorbereitet hatte, oft lag neben dem Bücherstapel 
auch mein Kopf zu einem Nickerchen.
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„Das hausinterne Fortbildungsprogramm“ 
der UB Konstanz

oder: „Große Ideen brauchen Flügel, müssen sich aber auch 
auf Fußmärsche gefasst machen“1 

Gertrud Hättig

So könnte das Motto der hausinternen Fortbildungs-
programme lauten. Denn: zuerst braucht man Ideen, 
Themen also, die man behandeln möchte, denn, 
bevor man ein Fortbildungsprogramm aufbaut, muss 
einem etwas einfallen. Aufgenommen werden alle 
bibliothekarischen Themen, die die UB Konstanz 
betreffen, seien es Neuerungen, Projekte, oder allge-
meine technische Neuerungen wie iPad,  E-Book-
Reader und dergleichen, aber auch Dinge, die die 
anderen Abteilungen der Universität betreffen.

Wer liefert nun diese Ideen? Um es 
ganz unbescheiden zu sagen: Die 
meisten liefere ich, dicht gefolgt 
von den Ideen der Direktion, und 
denen der Mitarbeiter aus dem 
Haus. Und manchmal gibt es 
dankenswerterweise auch Ange-
bote von Referenten, die gerne ein 
Thema vorstellen möchten.

Dann erfolgt: Absegnen dieser 
Themenvorschläge durch die 
Direktion,  mit anschließender 
Terminvereinbarung durch mich, 
mit den vorgesehenen Referenten, 
eigentlich immer Mitarbeiter aus der Bibliothek, oder 
auch Mitarbeiter der Universität, die im allgemeinen 
gerne über ihre Projekte oder ihre Arbeit berichten. 
Gute Möglichkeiten zum Aufspüren etwaiger Vortra-
gender sind übrigens das Treppenhaus und der Lift; 
schlechte Möglichkeiten sind Büro oder Telefon.
Einmal ausgehandelte Termine, die überwiegend an 
Donnerstagen von 9 – 10 Uhr statt fi nden, werden 
von den Mitarbeiterinnen des Sekretariats zu einem 
Programm „geformt“, schriftlich publiziert und an 
die Mitarbeiter verteilt, ins Wiki-Intranet gestellt, 
und immer 2 Tage vor dem statt fi ndenden Termin auf 
verschiedenen Stockwerken und in den Liften aus-

gehängt. Die Bedeutung der Lifte hatte ich ja schon 
einmal erwähnt.
Da immer so 10 – 12 Themen zusammen kommen 
sollten, um den Namen „Programm“ zu rechtfer-
tigen, muss lange im Voraus geplant werden; das 
bringt aber mit sich, dass viele Termine nicht einge-
halten werden können, weil der Referent sich just an 
diesem Tag auf Dienstreise befi ndet, oder an wich-
tigen Besprechungen teilnehmen muss. Ich habe es 
zwar noch nicht statistisch ausgewertet, aber rein 
gefühlsmäßig würde ich sagen, dass 90 % der Termi-

ne verschoben werden. Hier passt 
also das Eingangszitat von Herrn 
Karius, dass „Große Ideen …sich 
auf lange Fußmärsche gefasst 
machen müssen“. 

An den meisten Veranstaltun-
gen können alle interessierten 
Mitarbeiter teilnehmen; nur bei 
manchen, die wichtig für die ei-
gene Arbeit sein können, wird die 
Teilnahme für bestimmte Mitarbei-
tergruppen zur Pfl icht gemacht. 

Und zum Schluss: Die Anzahl der 
Stunden, die wir für Fortbildung aufwenden und die 
Anzahl der Teilnehmer, die sich dafür interessieren, 
wird statistisch erfasst und an das Rektorat gemel-
det. Statistisch gesehen liegen wir im Mittelfeld aller 
Universitätsbereiche, was Fortbildungsveranstaltun-
gen angeht.

Und zum guten Schluss noch ein Zitat, diesmal von 
Heinrich von Kleist: „Liebe und Bildung sind zwei un-
erlässliche Bedingungen meines künftigen Glückes“.   
Na dann… Freuen wir uns auf das nächste Fortbil-
dungsprogramm!

  
„Liebe und Bildung 
sind zwei unerläss-
liche Bedingungen 

meines zukünftigen 
Glückes“

Heinrich von Kleist

1   Zitat von Karl-Heinz Karius, Urheber, Mensch und Werbeberater
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zusammen: Ratsuchende, die vor der Türe stehen, Te-
lefonanrufe, E-Mails, Anfragen per Brief, Anrufe aus 
den Buchbereichen, Ratsuchende bei der Informati-
on etc. Neben diesen spontanen Beratungsdiensten 
gibt es auch noch die „geplanten“ Beratungsdienste, 
wie z.B. die Erstsemestereinführungen und Kurse zur 
Informationskompetenz oder auch die Vorstellung 
der Fachreferentin und die Einführung in die Biblio-
thek für neuberufene Professoren oder neu ange-
stellte Wissenschaftler. Auch bei diesen erfüllt man 
einen Beratungsdienst. Viele Nutzer kommen z.B. 
zu einzelnen Terminen im Rahmen des Kurses zur 
Informationskompetenz, da sie merken, dass sie auf 
diesem Gebiet Beratungsbedarf haben.

Wer kommt denn mit Anfragen auf die Fachrefe-
rentin zu?

Ich kann natürlich nur für meine Fächer sprechen, 
aber ich denke bei meinen Kollegen wird es nicht 
völlig anders sein. Die Bandbreite der Ratsuchen-
den ist groß: die überwiegende Zahl der Anfragen 
kommt natürlich aus der Uni – vom Professor selbst 
bis zum Hiwi und natürlich von Studierenden. Durch 
die interdisziplinäre Ausrichtung vieler Fachberei-
che hat man es nicht nur mit Ratsuchenden aus den 
eigenen Fachbereichen zu tun. Oft berate ich Mit-
glieder anderer Fachbereiche, die im Rahmen ihrer 
Forschungstätigkeit auch juristische oder europäi-
sche Fragestellungen haben oder Studierende, die 
eine Arbeit schreiben, die interdisziplinär ist. Hier ist 
es nicht wie bei den Anschaffungsvorschlägen, bei 
denen das „Verursacherprinzip“ gilt, also immer der 
Fachreferent zahlen muss, aus dessen Fachbereich 
der Anschaffungsvorschlag kommt. Gerne gibt man 
die fachlichen Anfragen an den Kollegen weiter, 
der die Frage aus seinen Fächern heraus am besten 
beantworten kann.
Daneben kommen gerade bei Jura auch viele Anfra-
gen von externen Nutzern, da dieses Fach viele Men-
schen in ihrem täglichen Leben tangiert. Manchmal 
berät man auch Berufskollegen, die sich z.B. nach 
bestimmten Datenbanken oder dem Umgang mit der 
Benutzung der Jurabestände erkundigen.

Beratungsdienste der Fachreferenten

Gudrun Schwarz

Was macht denn eine Fachreferentin1 so den gan-
zen Tag?

Natürlich kümmert sie sich um die Literaturversor-
gung, Bestandsaufbau und so weiter. Aber auch 
die Benutzerberatung nimmt einen erklecklichen 
Teil der Arbeitszeit ein. Darüber soll ich nun aus der 
Sicht einer Fachreferentin berichten. Das mache ich 
gerne, kann das aber nur aus meinem subjektiven 
Erfahrungsschatz der betreuten Fächer Jura und 
Europäische Union machen. So, und dann fängt 
man an, 15 Jahre Tätigkeit als Fachreferentin Revue 
passieren zu lassen. Dann fallen einem natürlich die 
einen oder anderen Highlights ein. Aber die meisten 
Beratungen sind so unspektakulär, dass man sie 
nicht im Gedächtnis behält. Trotzdem hoffe ich, dass 
dieser Beitrag das Mysterium „Was macht eigentlich 
eine Fachreferentin – außer dass sie den ganzen Tag 
auf die Mainau schauen kann“ etwas enträtselt.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Berufsleben 
einer Fachreferentin an der UB Konstanz dadurch 
geprägt ist, dass man morgens nicht weiß, was der 
Tag bringen wird. Man kann sich zwar einen Tages-
plan machen, aber der kann jederzeit von Anfragen 
aller Art umgestoßen werden. Und da die Benutzer-
beratung eine unserer wichtigsten Aufgaben ist, ver-
suche ich natürlich, die Anfragen möglichst gleich 
zu beantworten. Daher frage ich mich manchmal 
am Abend, ob ich außer Quasseln überhaupt etwas 
gemacht hat…

Was fällt denn so alles unter den Begriff „Bera-
tungsdienste“?

Sauber defi nieren kann man nicht, was man alles 
unter „Beratungsdiensten“ verstehen kann. Ich 
für mich habe es so defi niert, dass jede Anfrage, 
die ein Mindestmaß fachlichen Vorwissens bei mir 
erfordert, eine Beratung ist. Wobei darunter sowohl 
das Fachwissen aus meinen betreuten Fächern wie 
auch bibliothekarisches Fachwissen fällt. Auf wel-
chem Weg die Frage bei mir landet, ist dabei völlig 
unerheblich. Auch da kommt die volle Bandbreite 



    16b

Argument, dass man in den USA aber darüber habe 
forschen können ziemlich sicher das Bundesver-
fassungsgericht auch nicht überzeugen wird. Diese 
Anfrage hat übrigens erst zum Beratungserfolg an 
dem Lehrstuhl geführt, nachdem ich viermal ver-
schiedenen Hiwis und Assistenten die juristische 
Realität erläutert habe. Ob sie dann noch beim Bun-
desverfassungsgericht nachgefragt haben, habe ich 
nicht mehr erfahren… Aber meistens betreffen die 
Anfragen aus anderen Fachbereichen den Umgang 
mit juristischen Datenbanken und erfordern eine 
mehr oder weniger ausführliche Schulung.
Studierende haben oft Fragen zu konkreten Büchern 
und der Recherche im Bibliothekskatalog. Daneben 
verstehen sie oft die Zitate nicht und können sie 
nicht aufl ösen. Da muss man dann die juristische 
Zitierweise erläutern und wie man dann die Werke im 
Katalog fi ndet. Und dann kommen sie häufi g auch 
mit Fragen zu einzelnen Datenbanken und deren 
Handhabung.

Wie lange dauert die Beantwortung der Fragen?

Da antworte ich mal mit der juristischen Stan-
dardantwort: „Es kommt darauf an…“. Schnell sind 
meistens Benutzungsfragen zu beantworten oder 
Nachfragen zum Lieferstand bestimmter Bestellun-
gen (da ist ja die zeitintensive Nachfrage bei den 
Lieferanten Sache der Teams …). Wenn es aber um 
die Hilfestellung bei konkreten Forschungsprojek-
ten geht, kann die Beratung schon sehr zeitintensiv 
werden. Teilweise fallen da mehrere 1-2 stündige 
Datenbankschulungen für die Hiwis eines Lehrstuhls 
an. Für die Erstberatung eines neuen Professors oder 
Wissenschaftlers plane ich ca. 2 Stunden ein und 
dann werden oft noch Folgetermine ausgemacht.
Der Zeitbedarf ist meistens auch dann größer wenn 
das juristische Vorwissen noch nicht so groß ist oder 
gar nicht vorhanden ist. Ein externer Ratsuchender 
und Studierender benötigt mehr Zeit für die Bera-
tung wie z.B. ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
einem Lehrstuhl. Man bekommt aber mit der Zeit 
ein gewisses Gespür dafür, was man den Leuten an 
Informationsfülle zumuten kann und macht lieber 
einen weiteren Termin aus, falls noch weitere Fragen 
auftauchen.
Der Zeitbedarf hängt auch ein bisschen mit der 
Funktion der Fragestellenden zusammen. So werde 
ich einem Professor (insb. einem Emeriti) eher die 
Frage komplett recherchieren und gegebenenfalls 
auch ausdrucken oder kopieren, während ich Studie-
renden und externen Benutzern normalerweise nur 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ gebe und ihnen dann den Re-

Was wollen die Ratsuchenden so wissen?

Bei Professoren und ihren wissenschaftlichen Mit-
arbeitern aus dem Fachbereich Rechtswissenschaft 
sind es Anfragen überwiegend nach Literatur oder 
Datenbanken und ihren Inhalten und es ist meis-
tens auch schon ein Vorwissen und eine konkrete 
Vorstellung des Gewünschten da. Die Hauptarbeit 
besteht hier darin, die Beschaffbarkeit von Litera-
turwünschen zu recherchieren bzw. in Datenbanken 
zu recherchieren oder diese zu erklären. Daneben 
betreffen die Fragen aus dem Fachbereich häufi g 
Benutzungsfragen unserer Bibliothek (was kann 
ich auf welchen Ausweis ausleihen, was habe ich 
ausgeliehen, wie geht Subito und Fernleihe, welche 
Geldmittel stehen zur Verfügung, was kann über 
welchen Haushaltstitel beschafft werden etc.). Diese 
bibliothekstechnischen Fragen könnten zum Teil 
natürlich auch direkt an die Information oder die 
Dokumentlieferung gestellt werden, hier ist aber die 
Fachreferentin in den Augen des Fachbereichs der 
erste Ansprechpartner in der Bibliothek und das ist 
von uns auch so gewünscht. Häufi g ist der konkret 
Anfragende nicht der Wissenschaftler selbst, son-
dern seine Sekretärin. Da sind dann die Nachfragen 
etwas mühsam, da die Sekretärin ja häufi g nicht das 
Fachwissen hat und nur das weitergeben kann, was 
sie verstanden hat. Das hat manchmal was von „Stil-
ler Post“ … Die Hiwis der Lehrstühle sind dann noch 
mal ein spezieller Typ von Ratsuchenden. Sie haben 
zwar oft nicht genau verstanden, was sie recherchie-
ren sollen, aber sind – typisch Juristen – der festen 
Meinung, dass der mangelnde Erfolg ihrer Recherche 
nicht an ihnen liegt. Mit den Jahren habe ich mir 
da eine robuste Herangehensweise angewöhnt: ich 
sage schon mal deutlich, dass sie bitte noch mal 
nachfragen sollen, da ich nicht glaube, dass sie ihren 
Rechercheauftrag wirklich verstanden haben2. In den 
letzten Jahren musste ich dann auch einen Spürsinn 
dafür entwickeln, ob die Fragen von Hiwis wirklich 
für einen Wissenschaftler des Fachbereichs gestellt 
werden oder ob die Fragen für die Studienarbeiten 
beantwortet werden sollen. Bei den Studienarbeiten 
muss der Student die Arbeit selbstständig anferti-
gen, ich darf also nur Hilfe zur Selbsthilfe geben.
Wissenschaftler aus anderen Fachbereichen sind 
da schon beratungsintensiver. Da kann es dann 
schon vorkommen, dass man das Forschungsprojekt 
eines politikwissenschaftlichen Lehrstuhls schnöde 
zerstört, indem man zu bedenken gibt, dass das 
Bundesverfassungsgericht sicher nicht wegen des 
Forschungsprojekts sein gesetzlich verankertes 
Beratungsgeheimnis  aufheben wird und dass das 
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Nachfragen bei seinen wissenschaftlichen Mitar-
beitern. Dieser Professor hat mich auch mal auf die 
Suche nach einem Buch geschickt, das er „schon 
fertig auf dem Schreibtisch von Kollegen x“ gesehen 
hat. Langwierige Recherchen in allen verfügbaren 
Datenbanken und in Google führten dann zu einem 
Verdacht: hatte er vielleicht nur die Druckfahnen für 
die Überarbeitung eines Beitrags in einem Lose-
blattwerk gesehen? So war es dann auch am Ende, 
aber die Überzeugungsarbeit, dass das wohl wirk-
lich so war und dass es defi nitiv keine Monographie 
von seinem Kollegen x zu dem Thema gibt, dauerte 
zusammen bestimmt das Äquivalent von zwei vollen 
Arbeitstagen.
Und dann hat man es auch noch mit dem Phänomen 
Internet zu tun. Da war dann der Student, der für 
eine Arbeit Materialien über die Kommission der 
Europäischen Union benötigte und mich verzweifelt 
anrief, dass er nichts vor 1995 fände. Auf meine 
Nachfrage wo er denn recherchiert habe, kam „im In-
ternet“. Ich habe mich dann mit ihm im Buchbereich 
getroffen und ihn in die Geheimnisse der gedruck-
ten Literatur vor 1995 eingeweiht. Tage später kam 
eine Dankes-E-Mail, dass dort tatsächlich alle seine 
Fragen beantwortet wurden …
Manchmal muss man sich auch gegen Beratungs-
wünsche wehren. Wenn z.B. von einem Lehrstuhl der 
Auftrag kommt, man möge bitte so in 1-2 Tagen eine 
komplette Literaturliste zum Forschungsthema und 
zwar bitte für alle damaligen Mitgliedstaaten der EU 
erstellen, dann darf man schon – natürlich nur mit 
Rückendeckung durch den Chef – antworten, dass 
man das sehr gerne täte, wenn man denn an den 
Honoraren der damit geschriebenen Werke beteiligt 
werden würde …
 
So, ich hoffe damit etwas Licht in die Beratungs-
tätigkeit der Fachreferentin Rechtswissenschaft 
gebracht zu haben.

chercheweg an einigen Beispielen zeige und sie den 
Rest ihrer gleichartigen Fragen selbst recherchieren 
müssen. Aber das ist auch immer eine Entscheidung 
aus dem Bauch heraus und einem verzweifelten Rat-
suchenden hilft man dann doch mal etwas intensiver.

Und was ist denn nun mit den oben beschriebenen 
Highlights?

Ja die will ich natürlich nicht vorenthalten. Aus per-
sönlichkeitsrechtlichen Gründen habe ich versucht, 
die beteiligten Personen nicht so leicht identifi zier-
bar zu machen – also wer jemanden erkennt, darf 
dieses Wissen gerne für sich behalten.
Zu den erinnerungswürdigen Benutzerberatungen 
gehören u. a. die, bei denen man völlig unvorbereitet 
in einem Supermarkt (gerne auch kurz vor Ende der 
Öffnungszeit und ich wollte ja eigentlich einkaufen 
…) einen damals in Konstanz relativ neuen Professor 
trifft, der dann zwischen den Regalen über bestellte 
Bücher plaudern will. Und ich stehe da ohne jede 
Verbindung zu unseren Datenbanken und versuche 
möglichst unverbindliche Antworten zu geben und 
mich am nächsten Tag noch daran zu erinnern, was 
er denn nun wollte … Und das kam nicht nur einmal 
vor. Im gleichen Supermarkt bin ich auch des Öfte-
ren von Studierenden angesprochen worden. Denen 
kann man aber deutlicher sagen, dass man jetzt defi -
nitiv nicht mehr im Dienst ist und gerne ihre Fragen 
beantworte – aber bitte erst am nächsten Arbeitstag 
…
In lebhafter Erinnerung ist mir auch ein Professor 
geblieben, der gerne mal aus Frankreich oder auch 
Russland mit dem Autotelefon anrief (unterirdi-
sche Sprachqualität!) und mir ein paar Schlagworte 
zurief, aus denen ich jetzt seine Buch- und Zeit-
schriftenwünsche innerhalb von Sekunden erkennen 
sollte. Da half nur das Mitschreiben von möglichst 
vielen Informationen und dann später ein höfl iches 

1 Von meiner Korrekturassistentin wurde verlangt, dass ich hier immer die weibliche Berufsform wähle. Außerdem soll ich darauf hinweisen,   
     dass der Beitrag im trockenen, abstrakten und unpersönlichen Juristenschreibstil verfasst ist.

2 Aber angehende Juristen müssen sich meiner Meinung nach schon frühzeitig an den doch oft etwas raueren Umgangston dieser Berufs 
   gruppe gewöhnen (aus dem gleichen Grund frage ich die „Mäuschen“ unter den Jurastudierenden gelegentlich, ob sie sich bei ihrer Berufs  
   wahl wirklich sicher sind: wer den Mund nicht aufbekommt und ein Problem mit dem intensiven Diskutieren mit Mitmenschen hat, wird nicht   
   viel Freude an der Juristerei haben).
   S. § 193 GVG: < http://www.gesetze-im-internet.de/gvg/__193.html>
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Datenbanken zu steuern und zu kontrollieren. Dabei 
vertrauen sie dem Identity-Management-System der 
einzelnen Heimateinrichtungen in einer Föderati-
on, den sog. Identity-Providern, dass anfragende 
Kunden auch tatsächlich Mitglieder der betreffen-
den Heimateinrichtung sind, denen sie eine unbe-
schränkte  Einsicht in Dokumente und das kostenlose 
Herunterladen von Dokumenten erlauben können, 
sofern lizenzrechtliche Bestimmungen zur jeweili-
gen Heimateinrichtung vorhanden sind und auf das 

jeweilige Dokument zutreffen. 
Der typische Ablauf einer Litera-
turrecherche im Internet mit 
Shibboleth sieht in etwa so aus: 
Ein Mitglied unserer Universität 
recherchiert auf den Internet-
seiten eines Verlags und fi ndet 
ein Dokument, welches zum 
Download angeboten wird. 
Nachdem das Dokument zum 
Download ausgewählt wurde, 
wird diese Anfrage an den 
Identity-Provider der Univer-
sität weitergeleitet und das 
Mitglied muss anhand seiner 

eindeutigen Benutzerkennung und seines Passworts 
beweisen, dass es entweder ein Student oder ein 
Angestellter unserer Hochschule ist. Erst dann wird 
die Anfrage wieder an den Service-Provider zu-
rückgeschickt, der dann anhand der mitgelieferten 
Autorisierungsdaten entscheidet, ob der Download 
freigegeben werden kann. Die bewusst vage Formu-
lierung „in etwa“ weist schon darauf hin, dass der 
soeben beschriebene Ablauf nicht immer zutrifft. 
Auch sollte man an dieser Stelle annehmen dürfen, 
dass das von den Shibboleth-Entwicklern implemen-
tierte Single-Sign-On-Verfahren dazu führen sollte, 
dass das Mitglied sich nur ein einziges mal beim 
Identity-Provider anmelden muss, um für die Dauer 
seiner gültigen Shibboleth-Sitzung ohne weiteres 
andere Dokumente herunterladen zu können. Jedoch 
ist alle Theorie bekanntlich grau, und dass es in einer 
Shibboleth-Föderation recht bunt zugehen kann, soll 
im Laufe dieses Artikels noch zur Sprache kommen. 
Seit Dezember 2007 betreibt die Bibliothek und das 
Rechenzentrum der Universität Konstanz gemeinsam 
im Rahmen des Serviceverbunds Kommunikation-
Information-Medien (KIM) einen Shibboleth Iden-

Shibboleth an der Universität Konstanz

Markus Grandpre
Herr Grandpre ist Mitarbeiter des Rechenzentrums der Universität Konstanz

Der Name Shibboleth wurde am Anfang des letz-
ten Jahrzehnts erstmals einem größeren Publikum 
bekannt, da diese von der Internet2-Middleware-
Initiative entwickelte Software die Realisierung 
eines robusten Single-Sign-On-Verfahren für große 
Organisationen versprach. Tatsächlich ist der Single-
Sign-On-Mechanismus nur ein Nebeneffekt der freien 
Software, stellt diese doch in erster Linie ein kom-
plexes System zur verteilten Authentisierung und 
Autorisierung für Webinhalte und Webanwendungen 
zur Verfügung, welches auf dem 
freien Standard des zugrunde 
liegenden SAML-Protokolls 
(Security Assertion Markup 
Language) beruht, der eben-
falls von den Entwicklern der 
Internet2-Middleware-Initial-
tive entworfen und implemen-
tiert wurde. Es dauerte nicht 
lange, bis einige große Verlage 
die Vorteile dieses verteilten 
Systems für sich entdeckten, 
um ihre im Internet veröffent-
lichten Inhalte mit Hilfe der 
Shibboleth-Software vor nicht-
berechtigten Zugriffen zu schützen. Den Verlagen 
folgten die Bibliotheken, denn Verlage und Biblio-
theken sahen in der Anwendung der Shibboleth-
Software eine tragfähige Alternative, die bisherige 
Praxis der statischen Zuweisung von Zugriffsrechten 
über die Internetadressen einzelner Rechner aus 
dem Adressbereich einer Organisation langfristig ab-
zulösen und um die Möglichkeit einer variablen und 
dezentralen Autorisierung zu erweitern, die zudem 
versprach, die oftmals komplizierten, bilateralen 
Lizenzregelungen abzubilden zu können. So fanden 
Verlage und Bibliotheken in Europa mit Shibboleth 
sehr schnell zueinander und organisierten sich in 
sog. Shibboleth-Föderationen, um ihren Kunden 
einen einfachen und sicheren Zugang zur Literatur-
recherche im Internet anbieten zu können.
Die Grundidee der Shibboleth-Software ist die ver-
teilte Authentisierung und Autorisierung innerhalb 
einer Shibboleth-Föderation. Anbieter von Webi-
nhalten, sog. Service-Provider, sind mit Hilfe von 
Shibboleth in der Lage eigene Autorisierungsregeln 
zu formulieren, um den Zugriff auf ihre Websei-
ten, Webanwendungen und die dahinter liegenden 

  
Die Grundidee der 

Shibboleth-Software 
ist die verteilte 

Authentisierung und 
Autorisierung innerhalb 

einer Shibboleth-
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aufwands zeichnet sich der Betrieb der Shibboleth-
Software durch ihre Robustheit aus. Seitdem der 
Identity-Provider der Uni Konstanz in Betrieb 
genommen wurde, treten nur sehr selten technische 
Fehler auf, die schnell behoben werden können. Sup-
portanfragen, welche die Benutzerberatung von Bi-
bliothek und Rechenzentrum erreichen, enthalten in 
der Hauptsache lizenzrechtliche Fragen oder betref-
fen die schlechte Konfi guration einzelner Service-
Provider, die nicht nur die Benutzer sondern auch die 
Benutzerberater bei der Reproduktion des aufge-
tretenen Fehlers immer wieder ratlos zurück lässt. 
Verstöße gegen lizenzrechtliche Bestimmungen oder 
gegen einzelne Autorisierungsregeln werden von 
manchen Service-Providern sehr deutlich angezeigt, 
andere Service-Provider verweisen in ihren Fehler-
meldungen lediglich auf die eigene Kundenberatung 
oder die Benutzerberatung der Heimateinrichtung 
und wieder andere zeigen keinerlei Fehlermeldun-
gen an und schicken auf diese Weise Benutzer und 
Berater ins Ungewisse. Aufgrund der für Shibboleth 
charakteristischen Verteilung der Aufgaben von 
Authentisierung und Autorisierung innerhalb einer 
Föderation können Benutzer nur schwer nachvoll-
ziehen, warum und vor allem an welcher Stelle beim 
Zugriff auf geschützte Inhalte ein Fehler aufgetreten 
ist. Zudem bleibt Shibboleth für den Benutzer bis 
auf die Anmeldung am Identity-Provider unsichtbar. 
Daher ist es schon vorgekommen, dass Benutzer ihre 
Supportanfragen an die Kundenberatung  des aus-
gewählten Service-Provider gestellt haben, anstatt 
sich vor Ort an die Benutzerberatung ihrer Heimat-
einrichtung zu wenden. Es ist auch für die Benutzer-
berater nicht immer ersichtlich, an welche Instanz 
innerhalb der Föderation sie sich wenden sollten, um 
einen aufgetretenen Fehler zu melden. Hier erweist 
sich das Team der DFN-AAI-Hotline als zuverlässiger 
Ansprechpartner, welches zum einen Orientierung 
verschaffen und in manchen Fällen die Kommunikati-
on mit einzelnen Service-Providern auch moderieren 
kann. Die Kommunikation mit einigen Anbietern in 
der DFN-AAI-Föderation kann manchmal recht lang-
wierig sein, sodass es auch bei leicht zu lösenden 
Problemen für die Berater und somit für die Benut-
zer zu langen Wartezeiten kommt, bis das Problem 
endlich gelöst ist. In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
es von Vorteil ist, die in manchen Fehlermeldungen 
enthaltene Empfehlung, zuerst die Kundenberatung 
der Anbieter zu kontaktieren, einfach zu ignorieren 
und stattdessen die administrativen und technischen 
Verantwortlichen des betreffenden Service-Provider 
direkt anzuschreiben. Die passenden E-Mail-Adres-
sen sind in den Metadaten der DFN-AAI-Föderation 
enthalten und sollten den Beratern von Bibliothek 
und Rechenzentrum zugänglich sein. 

tity-Provider, der in die Shibboleth-Föderation der 
Authentifi kations- und Autorisierungsinfrastruktur 
des Deutschen Forschungsnetz (DFN-AAI) integriert 
ist. Die DFN-AAI verwaltet die Föderation, nimmt 
aber keinen Einfl uss auf die bilateralen Lizenzbe-
stimmungen zwischen den einzelnen Anbietern und 
Bibliotheken, sie regelt lediglich die technische Re-
alisierung des Datenaustausch von Benutzerdaten, 
indem sie Verträge mit den einzelnen Anbietern und 
Heimateinrichtungen abschließt, deren Service- und 
Identity-Provider in die Föderation integriert und 
die Mindestanforderungen festlegt, welche Benut-
zerdaten zur Autorisierung verwendet werden sollen. 
Sondervereinbarungen, die den Datenaustausch von 
zusätzlichen Benutzerdaten zwischen Service- und 
Identity-Providern betreffen und die über die festge-
legten Mindestanforderungen hinausgehen, müssen 
jedoch mit der DFN-AAI abgesprochen werden. In 
dieser Föderation fi ndet man namhafte nationale 
und internationale Verlage und Recherchedienste, 
Hochschulen und Firmen wie de Gruyter, EBSCO, 
GBI, IEEE, Mircosoft, S. Karger, uva. Im Zeitraum von 
Anfang Juni 2009 bis Ende Januar 2011 haben 3927 
Mitglieder unserer Universität 22769 mal über den 
Identity-Provider der Universität auf das Angebot 
der DFN-AAI-Föderation zugegriffen. Dabei fällt auf, 
dass die Zugriffszahlen nach Schließung der Biblio-
thek im November 2010 sprunghaft anstiegen, was 
man vielleicht auf eine Art von Panikreaktion in Form 
von „Hamster-Recherchen“ zurückzuführen könnte. 
Zum Jahresende 2010 ist die Anzahl der Anfragen 
und der anfragenden Benutzer wieder zurückgegan-
gen. So stellte ein Mitglied unserer Universität in der 
Zeit von Juni 2009 bis Januar 2011 im Durchschnitt 
zwei bis drei Anfragen im Monat. In diesem Zeit-
raum wurden die Service-Provider von ScienceDirect 
(Elsevier) mit 2173 Anfragen, Metapress mit 5147 
Anfragen und ReDI (Regionale Datenbank-Informa-
tion Baden-Württemberg) mit 14223 Anfragen am 
häufi gsten aufgerufen. Auffällig ist auch, dass vier 
mal so viele Benutzer von zu hause oder von unter-
wegs Shibboleth zur Literaturrecherche im Internet 
verwenden als von einem Arbeitsplatz an der Univer-
sität. Das Benutzerverhalten deutet also darauf hin, 
dass das Angebot des KIM-Serviceverbunds, Shib-
boleth zur Literaturrecherche zu verwenden, neben 
der Zuweisung der Zugriffsrechte über feste Inter-
netadressen aus dem Campusnetz und der Einwahl 
ins Campusnetz über das Virtual Private Network, bei 
den Mitgliedern unserer Universität angekommen 
ist. Mit Shibboleth ist lediglich ein herkömmlicher 
Internetbrowser nötig, um weltweit von jedem 
Rechner im Internet auf das Angebot der DFN-AAI-
Föderation zugreifen zu können.
Trotz des hohen Installations- und Konfi gurations-
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Verlagen vollständig abzubilden, sodass während der 
Literaturrecherche im Internet nicht immer ersicht-
lich ist, welches Dokument von welchem Service-Pro-
vider nun eingesehen und heruntergeladen werden 
darf.  Zudem gibt es Service-Provider, welche die 
Mindestanforderungen der DFN-AAI zwar einhalten, 
aber dennoch um eigene Spielregeln erweitern. Ein 
Beispiel ist der kostenlose Download der Produkte 
eines prominenten Softwareherstellers, der neben 
der Zugehörigkeit zu einer deutschen Hochschule 
ebenfalls den Erwerb einer sog. „Live ID“ erforder-
lich macht. Es gab in der Vergangenheit auch schon 
den Fall, dass ein Service-Provider die persönliche E-
Mail-Adresse eines Mitglieds unserer Universität zur 
Erfüllung seiner Autorisierungsregeln eingefordert 
hat. Selbstverständlich wurde diese Anforderung 
vom Identity-Provider nicht umgesetzt, was aller-
dings zur Folge hatte, dass das Rechercheangebot 
dieses Anbieters für die Mitglieder unser Universität 
nicht zur Verfügung stand. 
In einer Föderation führen viele Wege zu einem 
erfolgreichen Download geschützter Inhalte. Man-
che Mitglieder unserer Universität fi nden ihren Weg 
über die Portalseiten der Universitätsbibliothek, 
manche rufen die Webinhalte direkt auf den Seiten 
der Anbieter auf, um dann zum Identity-Provider 
ihrer Heimateinrichtung weitergeleitet zu werden. 

Da Shibboleth im Verborgenen arbeitet, ist einem 
Mitglied einer Hochschule nicht bewusst, welche 
Daten über das Mitglied vom Identity-Provider seiner 
Heimateinrichtung an die verschiedenen Service-
Provider in der Föderation versendet werden. Die 
von der schweizer Organisation SWITCH-AAI für 
Shibboleth entwickelte Software „uApprove“, die 
den Benutzer auffordert das Versenden seiner Daten 
zu bestätigen, kann diesem Missstand ein Ende 
bereiten. Diese Zusatzsoftware wird aber von der 
Universität Konstanz nicht angewendet, stattdessen 
beschränkt sich der KIM-Verbund auf die von der 
DFN-AAI festgelegten Mindestanforderungen, was 
das Versenden von benutzerbezogenen Attributen 
anbelangt. So werden zur Autorisierung bei Service-
Providern von jedem Mitglied der Universität Kon-
stanz, welches entweder Student oder Angestellter 
der Uni ist, lediglich die Attributwerte „member@
uni-konstanz.de“ und „common-lib-terms“ inner-
halb der Föderation versendet, die das Mitglied 
seiner Heimateinrichtung zuordnen und es darüber 
hinaus berechtigen, kostenlos auf geschützte Inhalte 
einiger Anbieter zuzugreifen. Diese Vorgehensweise 
entspricht natürlich nicht dem bereits genannten 
Anspruch an die Shibboleth-Software, die kompli-
zierten, bilateralen Lizenzbestimmungen zwischen 
der Universitätsbibliothek und den verschiedenen 



   21b

sität Konstanz handelt. Der Einsatz eines eigenen 
Service-Providers hätte somit zur Folge, dass einem 
Mitglied unserer Universität eine weitere Anmeldung 
beim Identity-Provider der Uni zwar erspart bleiben 
würde, dass der Benutzer sich aber nach wie vor bei 
jedem Service-Provider dennoch bis zur Auswahl 
seiner Heimateinrichtung durchklicken müsste, da 
der Attributwert „member@uni-konstanz.de“ erst 
nach der Auswahl des Identity-Providers wieder an 
den Service-Provider versendet wird. 
Wie schön wäre es doch, wenn man zu Beginn seiner 
Arbeit sich nur ein einziges Mal am Identity-Provider 
unserer Hochschule anmelden müsste, um dann den 
Tag über bis zur Abmeldung nicht nur die Dienste zur  
Literaturrecherche, sondern auch alle anderen auf 
dem Campus angebotenen Dienste von Bibliothek, 
Rechenzentrum, Verwaltung und den einzelnen 
Fachbereichen und Abteilungen nutzen zu können, 
ohne ständig auf verschiedenen Anmeldeseiten un-
terschiedliche Benutzerkennungen und Passwörter 
eingeben zu müssen. Es wäre doch ebenfalls wün-
schenswert, dass verschiedene Hochschulen, Firmen 
und andere Organisationen sich in regionalen, 
nationalen und internationalen Shibboleth-Födera-
tionen zusammenschließen, um den Zugang zu ihren 
Diensten für die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder mit 
Shibboleth einfach, effi zient und sicher zu gestalten. 
Doch trotz aller Hoffnungen, die im letzten Jahr-
zehnt in das von den Shibboleth-Entwicklern imple-
mentierte Single-Sign-On-Verfahren gesetzt wurden, 
liegt die Anwendung dieses Verfahrens zu Beginn des 
neuen Jahrzehnts noch sehr im Argen. Die Gründe 
dafür sind schnell genannt. Shibboleth dient in 
erster Linie dem Schutz von Webinhalten und Web-
anwendungen, obwohl es bis heute Bestrebungen 
gibt, das Single-Sign-On-Verfahren auch für andere 
Anwendungen, z.B. das Grid-Computing, verfügbar 
zu machen. Dennoch liefern viele Anbieter kom-
merzieller und freier Software ihre Software ohne 
Shibboleth-Unterstützung aus, so bleibt die Anpas-
sung von Standardsoftware an Shibboleth oftmals 
proprietär, undokumentiert und unveröffentlicht, ist 
somit sehr aufwendig und nur dann zu realisieren, 
wenn der Quelltext der Software offenliegt. Leider 
sind auch die Entwickler der Shibboleth-Software bis 
heute noch nicht so weit, zum bereits implementier-
ten Single-Sign-On-Verfahren ein ebenso robustes 
Single-Logout-Verfahren anbieten zu können. Und 
so verführerisch die Möglichkeiten einer campus-
weiten und campusübergreifenden Anwendung von 
Shibboleth auch klingen mögen, der Betrieb der 
Shibboleth-Software an der Universität Konstanz 
bleibt bis auf weiteres auf die Literaturrecherche im 
Internet beschränkt.

Manche beginnen erst mit ihrer Recherche, um dann 
nach erfolgreicher Anmeldung bei ihrer Heimatein-
richtung die gefundenen Dokumente herunterzula-
den. Manche Benutzer melden sich zuerst bei Ihrer 
Heimateinrichtung an, um dann mit ihrer Recherche 
zu beginnen. Der oben bereits vorgestellte „typi-
sche“ Ablauf einer Authentisierung und Autorisie-
rung mit Shibboleth ist somit nur eine Möglichkeit 
von vielen. Diese Vielfalt an Zugriffsmöglichkeiten 
ist zum einem den Vorlieben der Benutzer bei ihrer 
Literaturrecherche im Internet geschuldet, zum 
anderen kann man feststellen, dass jeder Service-
Provider einen eigenen Weg vorgibt, an geschützte 
Dokumente zu gelangen, wobei es manchmal den 
Anschein hat, dass einige Anbieter den Zugang zu 
ihren geschützten Inhalten mit Shibboleth eher 
stiefmütterlich behandeln und nicht nur ihre eige-
ne Kundenanmeldung in den Vordergrund stellen, 
sondern den Zugang für die berechtigten Mitglieder 
einer Hochschule auch noch verstecken oder unge-
nügend warten. Beim  Zugang zu den geschützten 
Inhalten mit Shibboleth spielt die Auswahl der 
Heimateinrichtung eine wichtige Rolle, welche von 
vielen Service-Providern selbst implementiert wird, 
anstatt die zentrale Auswahl der Heimateinrichtung 
zu verwenden, welche von der DFN-AAI bereitge-
stellt wird. Um den Identity-Provider der Universität 
Konstanz auf den Seiten der Anbieter zu fi nden, 
müssen dem anfragenden Benutzer unterschiedli-
che Auswahloptionen wie z.B. „Athens /institution 
login“ oder „German Higher Education & Research 
(DFN-AAI)“ bekannt sein. Um den Zugang zu den 
geschützten Inhalten der DFN-AAI-Föderation für die 
Benutzer und die Benutzerberatung von Bibliothek 
und Rechenzentrum nachvollziehbar und übersicht-
lich zu gestalten, kam im Herbst letzten Jahres die 
Idee auf, sich das Single-Sign-On-Verfahren zu Nutze 
zu machen und eine eigene mit Shibboleth geschütz-
te Seite zum Einstieg in die Föderation anzubieten. 
Die Mitglieder unsere Universität würden dann nach 
Aufruf eines eigenen, von der Universität Konstanz 
betriebenen Service-Provider, auf dessen Seiten sie 
zudem detaillierte Informationen über das Angebot 
der DFN-AAI-Föderation fi nden sollten, sofort auf 
die zentrale Anmeldeseite des Identity-Providers der 
Universität gelangen und wären nach erfolgreicher 
Authentisierung für die anderen Service-Provider 
der Föderation automatisch freigeschaltet, sofern 
die jeweiligen Anbieter Lizenzregelungen mit der 
Universitätsbibliothek unterhalten und sich an die 
Mindestanforderungen der DFN-AAI halten. Leider 
konnte diese Idee nicht umgesetzt werden, da bei 
einem Wechsel zu einem anderen Service-Provider 
die Information verloren geht, dass es bei dem 
anfragenden Benutzer um ein Mitglied der Univer-
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Umbestellungen sollten möglichst im Spätsommer 
abgewickelt sein, einerseits, weil die Agenturen 
und Lieferanten auf den Herbst hin bei den Verla-
gen erneuern müssen, andererseits, um zu vermei-
den, dass von einem bisherigen Lieferanten bei uns 
schon eine
Rechnung für das folgende Abo-Jahr eintrifft.
Der aktuelle Lieferant erhält von uns eine schriftli-
che Abbestellung mit der Bitte, uns diese baldmög-
lichst (ebenfalls schriftlich) zu bestätigen.
Sobald uns diese Bestätigung vorliegt, können 
wir eine Bestellung an den neuen Lieferanten 
schicken. Die Daten von Abbestellung, Bestäti-
gung, Umbestellung und deren Bestätigung sind 
in unserem lokalen System vermerkt, so dass jeder 
Vorgang bei Fragen oder Unklarheiten nachvollzo-
gen werden kann.

Für die MitarbeiterInnen, die in unserer Abteilung 
mit dem Einchecken der aktuellen Hefte befasst 
sind, erfordert der Wechsel eines Lieferanten er-
höhte Aufmerksamkeit, wenn z.B. ein Heft rekla-
miert werden muss.
In unserer Abonnementverwaltung wird der neue 
Lieferant, wie oben bereits erwähnt, bei der Umbe-
stellung schon eingetragen, da die Rechnung für 
das nächste Abo-Jahr auch von diesem Lieferanten 
gestellt wird. 
Fehlende Hefte müssen aber natürlich noch beim 
alten Lieferanten reklamiert werden, da sie ja auch 
von diesem berechnet wurden.
Gleiches gilt, wenn ein paralleler Online-Zugang 
(der z.B. kostenlos zur Druckausgabe erhältlich ist) 
plötzlich nicht mehr möglich ist: im Online-Abo ist 
wie im Druck-Abo bereits der neue Lieferant einge-
tragen, für die Möglichkeit des Zugangs muss aber 
bis zum Ablauf des Jahres der bisherige Lieferant 
sorgen.

Neuzuordnung von Verlagen zu Lieferanten

Birgit Fischer

Die letzte Aktion zur Bündelung von Zeitschriften 
und damit Konzentration der Bezüge bei  wenigen 
Lieferanten erfolgte bereits vor mehreren Jahren. 
Im Sommer 2010 mussten - durch Mittelkürzungen 
bedingt - Abbestellungen vorgenommen werden 
(die später durch Sonderzuweisungen allerdings 
weitgehend wieder rückgängig gemacht werden 
konnten).
Nachdem die Abbestellungen bei den bisheri-
gen Lieferanten aber erst einmal erfolgt waren, 
ergriffen wir die Möglichkeit, die bisherige Zuord-
nung von Verlagen zu bestimmten Lieferanten zu 
überdenken und anzupassen bzw. neu zu gestal-
ten, denn es hat sich durch Käufe und Verkäufe 
von Verlagen bzw. durch Verlagswechsel von Titeln 
ergeben, dass sich
Zeitschriften, die nun zu neuen Verlagen oder 
eigentlich zu Verlagsgruppen gehörten, wieder bei 
anderen Lieferanten fanden und so wieder breiter 
gestreut waren.
Vor allem bei den großen Verlagen wie z. B. Else-
vier, Springer oder Wiley hat es sich als vorteilhaft 
erwiesen, wenn deren von uns abonnierten Titel 
möglichst bei einem Lieferanten konzentriert sind.

Große Agenturen wie die für uns arbeitenden 
SWETS und KargerLibri sind neben der Belieferung 
von abonnierten Heften und der Berechnung der 
Abonnements auch in der Lage, Zugangsberechti-
gungen und die Verwaltung dieser Berechtigungen 
im Bereich der immer mehr zunehmenden elektro-
nischen Zeitschriften als Dienstleistung anzubie-
ten.
Als weiterer Vorteil kommt die Nutzung von Rech-
nungsfremddaten der Agenturen hinzu.
Die Neuzuordnung unserer Zeitschriftenbezüge 
werden wir auch im Jahr 2011 fortführen, wohl 
wissend, dass Anpassungen kontinuierlich stattfi n-
den müssen.



   23bim zentralen Gebäude der Universität Wien unterge-
bracht. Die Teilbibliotheken sind mit 49 Standorten 
über die ganze Stadt verteilt. Die Bibliothek ist 
strukturell einschichtig, d.h. alle dezentralen Teil-
bibliotheken sind Abteilungen der UB. Vom Budget 
wird ein Viertel für die Hauptbibliothek ausgegeben, 
alles andere geht in die dezentralen Bereiche. Diese 
sind auch sehr unterschiedlich organisiert und ha-
ben - den örtlichen und sachlich unterschiedlichen 
Anforderungen folgend -  differenzierte Nutzungs-
bedingungen. Die vielseitigen und unterschiedlichen 
Angebote der vielen Teilbereiche der Bibliothek 
werden über die Webseite des Bibliothekssystems 
allen Nutzern sichtbar gemacht. Das Rektorat und die 
Bibliothek schließen Zielvereinbarungen, in welchen 
die Leistungen und Entwicklungen der Bibliothek 
und ihrer Teilbereiche beschrieben werden. Die Mit-
telverteilung folgt den Vorgaben der Vergangenheit 
und wird nur geringfügig modifi ziert.
Die UB Wien ist der größte Partner im Konsortium. 
Deshalb arbeiten Vertreter der Zentralbibliothek wie 
auch einzelner Teilbibliotheken in den Arbeitsgrup-
pen und Gremien mit. Die UB Wien ist auch an der 
Gestaltung der Struktur der KEMÖ sehr interessiert.

Die Mittagspause verbrachten wir auf dem Dach der 
Stadtbibliothek. Diese steht mitten im Ring, der 

Das Konsortium Baden-Württemberg hat eine etwas 
andere Organisationsform als die meisten anderen 
Konsortien im Bereich der Gasco (German, Austrian 
and Swiss Consortia Organisation - Arbeitsgemein-
schaft Deutscher, Österreichischer und Schweizer 
Konsortien). Das Konsortium Baden-Württemberg 
hat eine Koordinationsstelle, die die Arbeit koor-
diniert, während die Verhandlungen auf die Ver-
treter der beteiligten Bibliotheken verteilt sind. 
Das Konsortium arbeitet kooperativ. Die anderen 
Konsortien haben mit dem Anwachsen der Aufgaben 
Geschäftsstellen gebildet, die mehr und mehr die 
Konsortialarbeit übernommen und die Bibliotheken 
entlastet haben. Deshalb wurde in unserem Kon-
sortium immer wieder die Frage nach der optimalen 
Organisationsform gestellt. Im Herbst 2008 gab die 
Direktorenkonferenz der wissenschaftlichen Biblio-
theken Baden-Württembergs der Konsortialgruppe 
den Auftrag, einen Bericht über die Struktur der 
Konsortialarbeit, die Anforderungen an und den Auf-
wand für die Konsortialarbeit in Baden-Württemberg 
zu erstellen. Dieser Bericht wurde im Februar 2009 
vorgelegt. Ergebnis war, dass die derzeitige Struktur 
für die gestellte Aufgabe die günstigste Lösung ist 
und mehr Vor- als Nachteile hat. 

Das Erasmus-Personalmobilitäts-Programm gab 
Herrn Dr. Michael Becht von der UB Freiburg, dem 
Koordinator des Konsortium Baden-Württemberg, 
und mir die Möglichkeit, eine Woche nach Wien zu 
fahren und uns intensiv mit der Struktur des öster-
reichischen Konsortiums, der KEMÖ (Kooperation e-
Medien Österreich), zu beschäftigen. Der Aufenthalt 
wurde von der UB Wien organisiert. In dieser Woche 
besuchten wir einige sehr unterschiedliche Teil-
nehmer der KEMÖ und diskutierten mit diesen ihre 
Sicht des Konsortiums sowie die Vor- und Nachteile 
der Struktur ihres Konsortiums. Und wir sprachen 
mit Vertretern der Geschäftsstelle und der Gremien 
dieses Konsortiums.

Zu Beginn der Woche besuchten wir die UB Wien. 
Die Universität Wien ist die größte Universität in 
Österreich. Die Universitätsbibliothek ist zentral 
organisiert. Sie umfasst neben der Zentrale 40 
Fachbereichsbibliotheken. Die Hauptbibliothek ist 

Adalbert Kirchgäßner

Ein Studienaufenthalt beim österreichischen 
Konsortium in Wien

Innenhof der UB Wien



schäftsstelle im Auftrag der Mitgliederversammlung 
steuert. Der Vertrag hat bisher stets eine begrenz-
te Laufzeit und muss dann wieder neu verhandelt 
werden. Der jetzige Vertrag läuft bis zum 31.12.2011. 
Dies ist der dritte Vertrag, und mit jedem Vertrag 
wurde die Konsortialarbeit weiter zentralisiert und 
professionalisiert. Die Geschäftsstelle wird durch 
eine Umlage von den Teilnehmern fi nanziert. Die 
Umlage orientiert sich am Aufwand für und am Kos-
tenanteil der einzelnen Bibliotheken. Die KEMÖ hat 
derzeit 51 Teilnehmer. 

Auf dem Weg zur nächsten Bibliothek kamen wir über 
die Strudelhofstiege. Diese ist durch den Roman „Die 
Strudelhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jah-
re“ von Heimito von Doderer bekannt geworden. 

großen Straße, die die Innenstadt von Wien um-
schließt. Und von diesem Dachcafé hat man einen 
guten Überblick über diesen Teil der Stadt.
Die zweite Bibliothek, die wir besuchten, bot uns ein 
Kontrastprogramm zur UB: Das Vienna-Biocenter ist 
eine Forschungseinrichtung, die aus drei selbstän-
digen Einrichtungen besteht. Zwei Einrichtungen 
gehören zur Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, eine ist ein privates Forschungsinstitut. 
Gemeinsam betreiben sie eine Bibliothek. Die Biblio-
thek stellt soweit möglich auf elektronische Ressour-
cen um und behält nur das im Bestand, was weiterhin 
genutzt wird. Die Online-Verträge werden von einer 
Institution so ausgehandelt, dass die beiden anderen 
jeweils mitversorgt werden können. Die Bibliothek 
ist Mitglied der KEMÖ und der Leiter vertritt sie in 
der Mitgliederversammlung. Er ist auch ein Produk-
texperte. In den Anfangszeiten der Kooperation, als 
die Produkte noch weitgehend dezentral verhandelt 
wurden, hat er einzelne Produkte für das Konsor-
tium (mit-)verhandelt. Heute unterstützt er die 
Geschäftsstelle bei den Verhandlungen bestimmter 
Produkte, so wie es Vertreter anderer Bibliotheken 
bei anderen Produkten tun.
Am Dienstagmorgen besuchten wir die Zentralbibli-
othek für Physik. Diese war früher eine selbständige 
Bibliothek und wurde vor einigen Jahren in die UB 
Wien integriert. Die Leiterin ist Mitglied im Koope-
rationsausschuss. Sie und zwei weitere Mitglieder 
des Kooperationsausschusses berichteten uns über 
Entstehung, Struktur und Funktion der KEMÖ. Die 
Kooperation e-Medien wurde aus den Bibliothe-
ken heraus entwickelt. Das zentrale Thema dieses 
Gespräches war dann die Funktionsweise der heu-
tigen KEMÖ. Diese ist durch einen Vertrag begrün-
det, den die Träger der Bibliotheken schließen. Die 
Geschäftsstelle ist bei der OBVSG (Österreichischer 
Bibliothekenverbund und Service GmbH) in Wien 
angesiedelt. Es gibt eine Mitgliederversammlung und 
einen Kooperationsausschuss, der die Arbeit der Ge-
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den Vertrag abgelöst, der eine Laufzeit bis Ende 2011 
hat. Dann muss neu verhandelt werden. Mit dem Ver-
trag von 2008 wurde die Zentrale Koordinationsstelle 
bei der OBVSG eingerichtet, die auch die Rechtsträ-
gerschaft übernahm. Mit der zunehmenden Zent-
ralisierung der Struktur übernahm die Geschäfts-, 
später Koordinationsstelle die Verhandlungen, wobei 
sie bei verschiedenen Produkten von den Produk-
texperten der Bibliotheken weiterhin unterstützt 
wird. Die Geschäftsstelle führt die Titelabgleiche für 
die Zeitschriftenverträge durch. Bei neuen Produk-
ten erhebt sie den Bedarf, auf Veranlassung von 
interessierten Bibliotheken oder als Anfrage an die 
Bibliotheken. Wird ein relevanter Bedarf festgestellt, 
führt sie die Verhandlungen bis zum Abschluss. Die 
Anzahl der Verträge ist stetig gewachsen. Heute be-
stehen 46 Verträge mit rund 450 Standortlizenzen. 
Die Verträge haben im Maximum 23 Standorte, im 
Minimum 2 Standorte. Die Verträge müssen von jeder 
Einrichtung separat unterschrieben werden, was zu 
langen Abwicklungszeiten führt. Die Geschäftsmo-
delle folgen bei den Zeitschriften weitgehend dem 
herkömmlichen Abonnementsmodell. Bei kleineren 
überschaubaren Produkten werden neue Geschäfts-
modelle ausprobiert.

Am Nachmittag hatte die VÖB die Bibliothekare in 
den Vortragsraum der UB Wien eingeladen. Dort 
berichtete ich in einem Vortrag über die Verfahren 
und Vorgehensweisen bei notwendigen Zeitschrif-
tenabbestellungen in der Bibliothek der Universität 
Konstanz. Diesem Vortrag schloss sich eine lebhafte 
Diskussion über Zeitschriften, elektronische Medien 
und das Verhalten der Verlage am Medienmarkt an.
Am Spätnachmittag fuhr der Leiter der Kooperations-
stelle mit uns nach Baden bei Wien. Baden ist eine 
beliebte Sommerresidenz der Wiener und man trifft 

Am Nachmittag besuchten wir die Bibliothek der 
Medizinischen Universität Wien. Die Medizinuniversi-
tät war früher eine Fakultät der Universität Wien. Die 
Medizinischen Fakultäten in Österreich wurden vor 
einigen Jahren aus den Universitäten herausgelöst 
und als selbständige Universitäten eingerichtet. Die 
Fakultätsbibliothek für Medizin war schon früher in 
eine Österreichische Zentralbibliothek für Medizin 
umgewandelt und ausgegliedert worden, 2004 wurde 
sie eine eigenständige Universitätsbibliothek. Diese 
ist gleichzeitig die Zentrale Bibliothek für Medizinin-
formation in Österreich. Sie versorgt die Studieren-
den und das Personal der Medizinischen Universität 
wie der Kliniken mit Literatur und Information. Wir 
diskutierten nicht nur die Teilnahme am Konsortium 
sondern auch einige andere Bibliotheksthemen Ös-
terreichs: Das Bibliothekssystem und die technische 
Infrastruktur der Bibliotheken, Archivierungsstra-
tegien, Open-Access-Strategien und der Wandel der 
Medien hin zur Elektronik mit den absehbaren Folgen 
für die Bibliotheken. Ein wichtiges Thema ist derzeit 
die Einführung von Primo als Portal für die wissen-
schaftlichen Bibliotheken durch die OBVSG.
Im Anschluss unterhielten wir uns mit der Vertre-
terin der UB Innsbruck, die ebenfalls Mitglied im 
Kooperationsausschuss ist, über die Universitätsbi-
bliothek Innsbruck und ihre Rolle als Teilnehmerin 
an der KEMÖ. Das Thema des Morgens, die Arbeit im 
Kooperationsausschuss wurde fortgeführt. Die UB 
Innsbruck, die gemeinsame Bibliothek der Univer-
sität Innsbruck und der Medizinischen Universität 
Innsbruck versorgt beide Universitäten mit Literatur 
und ist deshalb auch für die Verträge beider Universi-
täten zuständig, die unterschiedliche Anforderungen 
haben. Die unterschiedlichen Nachweise für gedruck-
te und elektronische Materialien werden über Primo 
zusammengeführt, um diesen Nachweis einheitlich 
zu gestalten. Online-Bücher werden derzeit lokal 
verhandelt, da es derzeit nicht genügend Interessen-
ten für zentrale Verhandlungen gibt. 
Am Mittwoch besuchten wir die Zentrale Koordina-
tionsstelle der KEMÖ, also die Geschäftsstelle des 
Konsortiums. Der Leiter der Koordinationsstelle 
ist von Anfang an dabei und hat das Konsortium 
wesentlich mit aufgebaut. Auf der ODOK 1999 in 
Bregenz  wurden die ersten Konsortien auf den Weg 
gebracht. Es wurde ein Probekonsortium unter der 
Regie des Ministeriums gebildet. Erste Verträge wur-
den abgeschlossen. Die Arbeit wurde dezentralisiert 
von den beteiligten Bibliotheken getragen. 2004 
wurde beschlossen, die Arbeit zu institutionalisieren 
und es wurde für 2005 bis 2007 ein erster Vertrag ab-
geschlossen. Die Arbeitsstelle wurde an der UB Graz 
eingerichtet, Rechtsträger war die Universität Graz. 
Dieser Vertrag wurde 2008 durch den heute gelten- Baden bei Wien



Am Nachmittag waren wir wieder in der Zentralbi-
bliothek für Physik und diskutierten mit einigen 
Mitarbeitern der UB Wien über die UB und die 
Fakultätsbibliothek(en) als Partner in der KEMÖ. Die 
Zentralbibliothek Physik wurde 1980 aus der Uni-
versität herausgelöst und verselbständigt, um alle 
Universitäten in Österreich mit Physikinformationen 
und –Literatur zu versorgen. Hierfür wurden ent-
sprechende Dienste wie z.B. Dokumentenlieferung 
aufgebaut. Als sie dann wieder in die Universität 
und damit in die UB Wien integriert wurde, hat die 
UB Wien als Rechtsnachfolgerin diese Aufgaben 
übernommen. Allerdings werden diese Aufgaben 
heute dem technischen Wandel folgend mit anderen 
Diensten durchgeführt als zur Zeit der Zentralbiblio-
thek Physik. Die Zentralbibliothek ihrerseits kann so 
ziemlich alles kaufen, was benötigt wird, allerdings 
nicht alles, was gewünscht wird. 
Für die gesamte Universität gibt es eine Zeitschrif-
tenkoordination. Durch die Teilnahme an den 
Konsortien bestehen Einschränkungen beim Zeit-
schriftenbezug: Es können nicht alle gewünschten 
Zeitschriften bestellt werden - das war schon immer 
so - aber es können auch nicht alle nicht mehr 
gewünschten Zeitschriften abbestellt werden. Das 
geht nur noch in den von den Konsortialverträgen 
gesteckten Grenzen. Dies wird von der UB für alle 
Teilbereiche zentral gesteuert. 
Die Finanzierung der elektronischen Medien erfolgt 
aus verschiedenen Quellen: Die UB hat in ihrer 
Mittelverteilung einen zentralen Topf. Aus diesem 
werden die Zuschläge für die elektronischen Zeit-
schriften und fächerübergreifende Datenbanken be-
zahlt. Die Datenbanken, die man einzelnen Fächern 
zuordnen kann, werden aus deren Fachetats bezahlt. 
Die Beteiligung der Fachbibliotheken dient auch 
dazu, das Kostenbewusstsein in den dezentralen Be-
reichen zu erhalten. Die Entscheidung über gemein-
sam zu beschaffende Medien trifft eine Steuerungs-
gruppe aus Mitarbeitern der Zentralbibliothek und 
einigen Vertretern der Fachbibliotheken. Das sind 
auch diejenigen, die im Konsortium als Vertreter der 
UB und ihrer Teilbibliotheken und als Produktspezia-
listen mitarbeiten. Bei Budgetverhandlungen mit der 
Universität werden die Kosten für die konsortialen 
Einkäufe  gesondert verhandelt. 
Bei der Mediennutzung wird beobachtet, dass die 
Nutzung der Volltexte schneller anwächst als die 
Nutzung der Datenbanken. Die Bildung des Konsor-
tiums ermöglichte eine Ausweitung des Angebotes. 
Andererseits führt das gemeinsame Einkaufen dazu, 
dass die Angebotsdifferenzierung zwischen den 
Bibliotheken schwindet.
Zum Abschluss dieses Tages besichtigten wir die Be-
nutzungsbereiche und Magazine der UB im Hauptge-

in den Straßen die Erinnerung an viele prominente 
Gäste an. Von dort wanderten wir durch die Weinber-
ge zu einer Heurigenwirtschaft im Niederösterreichi-
schen Weinland.
Am Donnerstag besuchten wir die Fakultätsbiblio-
thek Theologie. Die Universität Wien hat als einzige 
Universität in Österreich neben der Katholischen 
Theologischen Fakultät auch eine Evangelische Theo-
logische Fakultät. Die Fakultätsbibliotheken wurden 
durch Zusammenlegung der Institutsbibliotheken 
gebildet. Seit 1976 sind die Fakultätsbibliotheken 
Abteilungen der UB. Die beiden theologischen 
Fakultäten sind im Jahr 2007 umgezogen, und zwar 
zum ersten Mal in der Geschichte der Universität in 
ein gemeinsames Haus. (Ein Teil des Hauses und der 
Bibliothek wird von Teilen der Juristischen Fakultät 
mit genutzt.) Mit dem Umzug wurden die beiden 
Fakultätsbibliotheken zur gemeinsamen Bibliothek 
beider Fakultäten zusammengelegt. Wir ließen uns 
die neuen Räumlichkeiten zeigen. Es wurde berich-
tet, welche Vorteile diese Zusammenlegung brachte. 
Die Zusammenlegung erforderte, die theologischen 
Bestände neu aufzustellen. Die Zusammenführung 
war mit einigen Schwierigkeiten verbunden: Die 
bisherige Aufstellung beider Bestände folgte den 
unterschiedlichen  wissenschaftlichen Auffassungen 
der Konfessionen. Die Aufstellungen waren nicht 
kompatibel Deshalb wurde eine gemeinsame neue 
Systematik entwickelt. Mit der Neuaufstellung müs-
sen die Kataloge bereinigt und korrigiert werden.  
Das größte Problem der „neuen Bibliothek“ besteht 
aber darin, dass bei der Renovierung des Kellers die-
ser nicht ausreichend isoliert wurde, so dass heute 
Teile der Bestände in feuchten Räumen stehen, in 
welchen der Putz abfällt und bei Regen Wasser auf 
dem Boden steht.  Die neue Bibliothek ist bereits 
wieder ein Sanierungsfall.
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die Möglichkeit, die Struktur der Bibliothek neu zu 
überdenken, den künftigen Anforderungen anzupas-
sen und den Neubau auf diese künftige Struktur hin 
zu planen. Dabei ist die Einbindung der Bibliothek 
in die Strukturen der Universität – Leitungs- Verwal-
tungs- und Fachstrukturen - ebenso zu überprüfen 
wie die innere Struktur der Bibliothek – Abteilungen, 
Fachreferate und räumliche Gliederung im neuen 
Universitätsgebäude - neu zu planen.

Mit diesem Besuch war der dienstliche Teil unserer 
Studienreise abgeschlossen. Da der Weg nach Wien 
und auch der wieder nach Hause sehr weit ist, fuhren 
wir nicht mehr am Freitag nach Hause. Dies ermög-
lichte uns, das kulturelle Angebot von Wien noch ein 
bisschen zu nutzen. An diesem Wochenende fand 
das Kulturfest am Karlsplatz statt: Alle kulturellen 
Einrichtungen um den Karlsplatz gestalteten dieses 
Fest auf dem Platz und stündlich wechselten die 
Programmangebote auf der Festbühne. Und alle Kul-
tureinrichtungen um den Platz hatten freien Eintritt. 
Die kurze Zeit erlaubte, nur einen Teil des Angebotes 
wahrzunehmen. Und am selben Abend begann das 
Festival auf der Donauinsel, dass größte Open-Air-
Festival in Wien. Dort besuchte ich zum Abschluss 
der Woche ein Klezmerkonzert, bevor ich am nächs-
ten Tag meine Heimreise antrat.

bäude. Der Lesesaal reicht durch mehrere Stockwerke 
des Gebäudes. Vor einigen Jahrzehnten hat man in 
der Höhe des untersten Stockwerkes eine Zwischen-
decke eingezogen um einen zusätzlichen Raum zu 
gewinnen. Dadurch fehlt dem Saal heute ein Viertel 
seiner ursprünglichen Höhe. Die Magazine sind zum 
Teil heute noch wie sie vor über hundert Jahren 
eingerichtet wurden. Alle bisherigen Bemühungen, 
die Raumsituation grundsätzlich zu verbessern, sei 
es durch Neubau oder durch einen größeren Umzug 
und Umbau im bestehenden Gebäude, sind bisher 
fehlgeschlagen.

Am Freitag, unserem letzten Tag in Wiener Bibliothe-
ken, besuchten wir die Bibliothek der Wirtschafts-
universität Wien. Diese ist eine große Spezialuniver-
sität und die zweitgrößte Universität in Wien. Auch 
dort diskutierten wird die Rolle der Wirtschafts-
universität als Teilnehmer im Konsortium. Ziel der 
Teilnahme ist weniger die Kostenreduzierung. Die 
Bibliothek der Wirtschaftsuniversität betreibt über 
die Teilnahme am Konsortium die Ausweitung und 
den Ausbau des Medienangebotes. Problematisiert 
wurde die Kostenaufteilung im Konsortium. Wenn 
die Kosten für die einzelnen Bibliotheken sich an den 
historischen Abonnementspreisen orientieren, die 
Nutzung sich aber über Jahre sehr unterschiedlich 
entwickelt, ist irgendwann die Frage einer Neuauftei-
lung der Kosten zu stellen. Die Sicht der Bibliothek 
der Wirtschaftsuniversität rundete den Überblick 
über die verschiedenen Teilnehmer an der KEMÖ ab, 
brachte noch einige Spezialitäten zu Tage aber keine 
neuen Strukturerkenntnisse mehr. 
Anschließend diskutierten wir noch ein ganz an-
deres Thema. Die Wirtschaftsuniversität hat 2010 
eine neue Organisationsform bekommen und plant 
einen Neubau für die ganze Universität. Auch die 
Bibliothek bekommt ein neues Gebäude. Dies gibt 
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Ein Abschiedsgedicht

Wolf von Cube
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Abschiedsfeier von Herrn Allweiss

Mein Anfang hier lag in den achtziger Jahren
es gab viel Kollegen, die Kinder noch waren!
Herr Kohl - noch nicht Frey - war grad´ zwölf  geworden
Frau Hätscher als Twen befand sich im Norden …

Herr Stoltzenburg  saß auf dem obersten Thron
der Bibliothek - und Herrn Allweiss gab‘s schon!
Er war sehr belesen, von Geschichte besessen
was er mir erzählte, hab‘ ich nie mehr vergessen!

Er war es nicht nur, sondern gab auch stets Rat,
wenn in Geschichte man ihn darum bat.
Ich will‘s gern bezeugen, er ist kompetent
für mich seit Beginn der Fachreferent!

Die Tage enteilten, die Jahre vergingen,
es wechselte viel an Menschen und Dingen
doch in Geschichte, der Fachreferent
ist heut noch Herr Allweiss, den jeder kennt.

Als ich kam, hatte er längst angefangen
außer ihm sind alle von damals gegangen -
für Sie - Herr Allweiss - naht auch diese Zeit
denn bis zur Pension ist es nicht mehr so weit!

Es ist jedes Ende zugleich auch Beginn -
hier hat es sogar einen doppelten Sinn.
Auf diese Zeilen folgen and‘re Gedichte!
Herr Allweiss, er war und er ist Geschichte!
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Es hebt sich der Nebel, er glaubt es kaum,
Und Titel füllen den weiten Raum.

Er spürt auf dem Sessel Bein und Dorn,
Der Maus gibt er den scharfen Sporn.

„Willkommen im Fenster, Mäuselein,
ein Bodenseebuch, welches solls sein?

Die Titel lachen staunend ihn an,
Die Suche liegt hinter ihm und der Wahn.

Der Werner schaudert, er atmet schwer:
 „Den ganzen Tag, da suchte  ich sehr!“

 Da recket KaGe die Arm‘ in die Höh:
 „Es gibt kein Geld für Bücher zum See!“

Es stocket sein Herz, es sträubt sich sein Haar,
 dicht hinter ihm grinst noch die grause Gefahr.

Es siehet sein Blick nur noch KaGe’s Schlund,
sein Geist versinkt in den schwarzen Grund.

Im Ohr ihm donnerts, wie krachend Eis,
wie die Well’ umrieselt ihn kalter Schweiß.

Da seufzt er, da sinkt er vom Sessel herab:
„Lieber Pension, als in der Bib ein trocken Grab“.

Herr Allweiss blicket durchs helle Thal,
auf dem Säntis schimmert der Sonne Strahl.

Er suchet im Schweiß, wünscht sich kalten Schnee,
er braucht noch ein Buch übern Bodensee;

Noch  heute entscheiden in sicherer Bahn, 
will es fi nden, bevor die Nacht bricht an.

Auf schnellem Weg, über Stock und Stein
er browst mit rüstiger Maus feldein.

Aus dem SWB heraus, ins ebene Land,
da sieht er die Treffer sich dehnen, wie Sand.

Weit hinten viel‘ Titel zu Dorf und Stadt,
die Runzeln eben, seine Stirn wird glatt. 

In weiter Fläche kein Buch, welch‘ ein Graus,
auf dem Schirm geh‘n die Bodensee-Titel aus.

So browsert er hin ein Stund‘, und zwei
er hört in den Lüften der Studis Geschrei;

Es fl attert das Moorhuhn empor,
nicht anderen Laut vernimmt sein Ohr.

Keinen Kollegen sein Auge schaut,
der ihm den rechten Pfad vertraut.

Da bricht der Abend, der frühe, herein:
 von Meersburg blinket ein ferner Schein.

umgedichtet von Günther Rau

Der Werner und der Bodensee

nach dem Gedicht Der Reiter und der Bodensee1 
von Gustav Schwab

1 Der Originaltext http://de.wikisource.org/wiki/Der_Reiter_und_der_Bodensee_%28Badisches_Sagen-Buch%29



„Informationskompetenz für Historiker/innen“ an, 
der inzwischen zum Wahlpfl ichtprogramm im Fach 
Geschichte gehört. 

BA: Nennen Sie ein Ereignis hier an der Bibliothek, 
an das Sie sich gern bzw. ungern erinnern!

Werner Allweiss: Als schönen Festtag erlebte ich 
den 24. Oktober 2010, den Tag also, an dem im Rah-
men eines Festakts unserer Bibliothek die Auszeich-
nung „Bibliothek des Jahres 2010“ verliehen wurde. 
Umso größer war der Schock als ich kaum zwei 
Wochen später auf einer Fahrt nach Stuttgart früh 
am Morgen aus dem Autoradio erfuhr, dass unsere 
Bibliothek wegen Asbestverseuchung geschlossen 
werden musste. Vor Schreck entglitt mir fast das 
Lenkrad.

BA: Am meisten vermissen werde ich…

Werner Allweiss: ...
 ▪ zwei Millionen kluge Bücher griffbereit und 

wohlgeordnet ganz in der Nähe,
 ▪ die Neuerscheinungen des Faches, die ich jeden 

Tag mit Neugierde und Freude in die Hand nahm,
 ▪ den anregenden Umgang mit den Studierenden 

und den Lehrenden,
 ▪ und vor allem die Begegnungen und Gespräche 

mit den Kollegen und Kolleginnen, die dem 
Arbeitsalltag eine so angenehme Note gegeben 
haben.

BA: Was für Pläne haben Sie für Ihren Ruhestand?

Werner Allweiss: Engagieren will ich mich weiterhin 
in der Kommunalpolitik unserer Stadt. Zudem freue 
ich mich schon auf verschiedene Reisen zu historisch 
bedeutsamen Stätten oder zu den Höhepunkten 
der romanischen Baukunst in Deutschland und in 
Frankreich. Und mit besonderem Vergnügen will ich 
unseren kleinen Enkel Jakob in Hamburg an die Hand 
nehmen, um mit ihm die großen Bahnhöfe der Stadt 
zu „erforschen“. Denn nichts begeistert den kleinen 
Jungen derzeit so sehr wie Eisenbahnen und Bahn-
höfe. Also, von Langeweile keine Spur. 

BA: An meinem ersten Tag als Rentner werde ich als 
Erstes…

Werner Allweiss: ... mal richtig ausschlafen, zum 
Bäcker gehen, frische Brezeln einkaufen, mit meiner 
Frau ausgiebig frühstücken, ein wenig Klavierspie-
len, dann die Ärmel hochkrempeln und mich an die 
Arbeit machen, um endlich die lange vor mir her 
geschobenen Reparaturen in Haus und Garten anzu-
packen. Aber alles in Ruhe und alles schön der Reihe 
nach, denn der Historiker weiß: auch Rom ist nicht 
an einem Tag erbaut worden.

BA: Wie viele Jahre haben Sie in der Bibliothek gear-
beitet und was war vor der Zeit der Bibliothek?

Werner Allweiss: Nach dem Abitur studierte ich in 
Tübingen und in Erlangen die Fächer Geschichte, 
Politikwissenschaft und Germanistik. Es folgten die 
Referendariatsjahre an der Universitätsbibliothek in 
Tübingen und am damaligen Bibliothekar-Lehrins-
titut in Köln. Am 1. April 1975 fi ng ich dann mit der 
Arbeit als Fachreferent für Geschichte an der Univer-
sitätsbibliothek in Konstanz an, eine Arbeit, die mich 
vom ersten Tag an durch ihre Vielfalt und durch ihre 
immer neuen Herausforderungen faszinierte und die 
mich nun 36 Jahre lang nicht mehr losgelassen hat. 

BA: Was waren Ihre Stationen und Tätigkeiten in der 
Bibliothek?

Werner Allweiss: Neben der Fachreferatsarbeit 
hatte ich zeitweise auch Leitungsaufgaben in der 
Benutzungsabteilung und in der Zeitschriftenstelle 
übernommen. Ich gehörte zu den Begründern der 
Bodensee-Bibliographie, und gab ab 1976 die ersten 
Jahrgänge dieser Bibliographie heraus. Ebenfalls 
im Jahr 1976 begann ich – zunächst in einem Pro-
seminar von Rainer Wirtz – die Studierenden in der 
Nutzung der Bibliothekskataloge und der (damals 
noch ausschließlich gedruckten Bibliographien) 
zu schulen. Diese Unterrichtstätigkeit setzte ich 
Semester für Semester im Rahmen verschiedener 
Proseminare und Tutorien fort. Ab dem Sommerse-
mester 2004 bot ich dann einen eigenständigen Kurs 

Werner Allweiss

Interview mit Unruheständlern
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Sein künftiger Chef teilte ihm seine Ernennung zum Kabinettsmitglied im Schwimmbad mit. Unser Gesuchter 
war durchaus einverstanden. In Schlagzeilen erschien er u.a. als „Metternich von Yonkers … diplomatischer 
Pfadfi nder … Super-Kraut … der Mann der alles richtet…“ Mit seiner Person verbindet sich auch der Begriff 
„Pendel-Diplomatie“. Der „wichtigste Import Amerikas“, damals noch Heinz Alfred, musste mit 15 Jahren seine 
Heimat verlassen. Sein Weg führte ihn dank seiner außergewöhnlichen Intelligenz, seines diplomatischen Ge-
schicks und seiner starken Persönlichkeit zu seinem Amt, für das er innerhalb von 3 Jahren und zwei Monaten 
41 Auslandsreisen in 59 Länder unternahm. Wenn er Hauptstädte besuchte, fl og eine Maschine der Luftwaffe 
voraus. Sie beförderte außer Geheimagenten eine ungewöhnlich stark gepanzerte Cadillac-Limousine. Er 
selbst folgte mit seinem Stab in einer glänzenden blauweißen Boeing 707 aus der Präsidentensuite.
Der überzeugte Vertreter einer globalen Machtbalance erfreute sich einer solchen Anerkennung, dass er 1976 
bei der Umfrage eines französischen Magazins nach den hervorragendsten Persönlichkeiten der letzten 10 Jah-
re an zweiter Stelle nach Charles de Gaulle kam. Reporter erzählten, dass sein Büro jeden Montag einen „streng 
geheim“ gestempelten Umschlag erhielt. Inhalt: die Fußballergebnisse des Wochenendes.
Noch eine von unzähligen Anekdoten: Er erwiderte auf eine Abschiedsrede: „Ich bedanke mich sehr für ihre 
Worte. Nur gegen einen Satz möchte ich einen kleinen Einwand erheben, es war der, in dem Sie sagten, ich 
hätte Antworten auf viele, aber nicht alle Fragen gefunden. Ich hingegen glaube, dass ich sogar Antworten auf 
Fragen gegeben habe, die nicht einmal gestellt worden sind…“   
Na wer weiß, um wen es sich hier handelt?Na wer weiß, um wen es sich hier handelt?
Für alle Rätselfreunde gibt es wieder etwas zu gewinnen. Bitte einen Zettel mit der richtigen Lösung und dem Für alle Rätselfreunde gibt es wieder etwas zu gewinnen. Bitte einen Zettel mit der richtigen Lösung und dem 
eigenen Namen bei der Information der Bibliothek abgeben. Der oder die Gewinner/in wird wie immer im Los-eigenen Namen bei der Information der Bibliothek abgeben. Der oder die Gewinner/in wird wie immer im Los-
verfahren ermittelt.verfahren ermittelt.

Barbara Pöhler

Rätsel - Wer ist‘s?

In unseren letzten Heft suchten wir nach Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel. Es wurden einige richtige Lösungen abgegeben, 
jedoch ist der Gewinner noch nicht ermittelt.  Die Ziehung des oder der GewinnerIn scheiterte am Asbest, da der Umschlag mit den 
Namen noch im Schreibtisch der Information im Informationszentrums liegt. Wir werden die Preisvergabe jedoch so schnell wie möglich 
nachholen.

Humoriges aus dem Bibliotheksalltag

Wie sich Katastrophen am anderen Ende der Welt 
auch auf unsere kleine Universitätsbibliothek  und 
damit auf unsere Nutzer auswirken können, soll eine 
kleine Begebenheit zeigen, die sich am 13.01.2011 
zugetragen hat.

An der Info erhielten wir einen Telefonanruf eines 
Benutzers, der nicht mehr in sein Refworks-Konto 
kam. 
In diesem Fall handelte es sich um den Refworks-Ac-
count einer ganzen Arbeitsgruppe. Diese speziellen 
Gruppenaccounts werden unter besonderen Ausweis-
nummern geführt, die mit 33/.... beginnen.
Da es auch mit den Externen-Leserausweisen zu Pro-
blemen beim Einloggen kam, haben wir bei unserer 
IT-Abteilung nachgehakt.

Die Tücken der Globalisierung ...

Die Erklärung unserer IT-Abteilung:
Der Grund waren Lizenzierungsprobleme bei Libe-
ro durch die  eingespielte Neuversion. Es waren zu 
wenig Lizenzen frei gegeben.
Normalerweile hätte sich das Problem durch die 
Firma Libit sehr schnell lösen lassen, nicht aber zu 
diesem Zeitpunkt. 
Die Firma hat ihren Sitz in Brisbane - eine Stadt die 
massiv unter dem Hochwasser im Januar zu leiden 
hatte. Ganze Stadtteile standen unter Wasser unter 
anderem auch der, in dem die Firma Libit ihren Sitz 
hat, so dass die Stromversorgung ausfi el.
Libit hatte daher ganz andere Probleme als ein klei-
nes Authentifi zierungsproblem im fernen Deutsch-
land zu beheben.
Dem Benutzer allerdings zu vermitteln, dass er 
wegen des Hochwassers in Australien nicht in sein 
Refworks-Konto kam, war gar nicht so einfach.
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Petra Hätscher

Leib und Seele
Leib - Bibliotheksweihnachtspunsch (1 Liter)

serviert und spendiert anläßlich der internen Feier zur Bibliothek des Jahres von Frau Hätscher

Zutaten:
1 Bio-Orange / 1 Stück frischer Ingwer (ca. 2 cm) / 0,66 l Apfelsaft naturtrüb / 0,33 l Traubensaft / 1 Stange 
Zimt / 1 Sternanis / 2 Nelken / ev. Rohrzucker oder Honig

Zubereitung:
Orange heiß abspülen, trocken reiben und dünn schälen. Orange auspressen. Ingwer schälen und in Scheiben 
schneiden. Apfel- und Traubensaft mit Orangensaft, Orangenschale, Ingwer, Zimt, Sternanis und Nelken auf-
kochen. Vom Herd nehmen oder auf kleiner Flamme mindestens 30 min ziehen lassen (nicht kochen). Je länger 
der Punsch zieht, desto intensiver werden die Gewürze. Gewürze entfernen und sofort servieren oder weiter 
warm halten, z. B. in einer Thermosfl asche. Nach Bedarf mit Rohrzucker oder Honig süßen - ich mag’s ohne 
zusätzlichen Zucker.

Schmeckt auf B10, drinnen und draußen.

Seele - Die Bücherdiebin

Kerstin Keiper

Das Buch „Die Bücherdiebin“  ist ursprünglich als Jugendbuch  erschie-
nen, aber auch für Erwachsene durchaus lesenswert.
Zu Beginn tat ich mir allerdings etwas schwer, da das Buch nicht sehr 
spannend beginnt und die Sicht des Ich-Erzählers gewöhnungsbedürftig 
war.
Der Erzähler ist der Tod, der in diesem Roman kein unbarmherziger 
Sensenmann ist, sondern ein interessierter einfühlsamer Beobachter, der 
die Geschichte der Protagonistin, Liesel Meminger, an mehreren Wende-
punkten ihres Lebens erzählt. Der Tod begegnet der neunjährigen Liesel 
zum ersten Mal 1939 am Grab ihres kleinen Bruders. Dort „fi ndet“ die 
Bücherdiebin ein Buch und lernt hiermit das Lesen. Bücher faszinieren sie 
und sie muss immer wieder Bücher stehlen oder auch vor den Flammen der 
Nazis retten.  
Es handelt sich hierbei um eine Geschichte, die die Zeit des Dritten Rei-
ches von 1939 - 1945 erzählt, unterscheidet sich jedoch durch die Art der 
Erzählung von vielen anderen Berichten über tragische Einzelschicksale 
dieser Zeit. Ein ganz besonderes Buch, an das ich mich noch lange erin-
nern werde.
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Humoriges aus dem Bibliotheksalltag

zum Thema Widmungen in Büchern ...

In unserem Exemplar  dieses Werkes
(zu fi nden unter der Signatur psy 292/g66(3))
hat eine Studentin einen ganz besonderen Kommentar hinzugefügt:

„ ... am besten gar nicht! Sofort trennen und alleine glücklich als 
Single leben!!!



aus der Zeitung „Südwestumschau“ vom 29.10.2010

Pressespiegel

    34b Feesstakt zur Preisverleihung

Bibliothek des Jahres 2010
an die Bibliothek der Univerrsität Konstanz

Die Auszeichnung »Bibliothek des Jahres« des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv), die mit Un-
terstützung der ZEIT-Stiftff ung Ebelin und Gerd Bucerius vergeben wird, ist der einzige nationale Biblio-
thekspreis in Deutschland. Sie wird in diesem Jahr zum elftff en Mal verliehen und ist mit 30.000 Euro
dotiert.

Die einwöchige, bundesweite Aktionswoche »Treffff punkt Bibliothek« fiff ndet bereits zum dritten Mal statt,
um die vielfältigen Angebote von Bibliotheken besser im Bewusstsein der Öffff entlichkeit zu verankern.
»Treffff punkt Bibliothek« wird unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
sowie von zahlreichen Sponsoren, Medienpartnern und prominenten Aktionspaten und koordiniert vom
Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv).
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Pressemeldung der dpa
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Die Originalurkunde , verliehen vom dbv und der Zeit-Stiftung

Urkunde Bibliothek des Jahres
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