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PROLOG

das Jahr 2016 war für die Universitätsbibliothek 
(UB) der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) vor 
allem von der Einführung des neuen Bibliotheks-
systems Alma geprägt, die alle Kräfte in hohem 
Maße gebunden hat. Daher widmen wir die Ru-
brik Im Fokus ganz der Migration auf das cloud-
basierte System und den Herausforderungen, 
die sich daraus ergeben haben. Dabei stellen wir 
Ihnen unter anderem das Schulungskonzept 
für die UB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
und gewähren einen umfassenden Überblick, 
wie die UB zu Alma kam und sich das Arbeits-
leben „in der Wolke“ gestaltet: Zunächst Schleier- 
wolken, dann Schäfchenwolken und zwischen-
durch auch mal ein ordentlicher Wolkenbruch – all 
dies durchlebten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der UB in dieser aufreibenden Phase. 
Mittlerweile haben sich die Wetterkapriolen 
etwas beruhigt. Dies liegt vor allem an der Geduld, 
dem Engagement und der Bereitschaft zur Ver-
änderung – Eigenschaften, die die Belegschaft 
der UB in besonderer Weise auszeichnen. 

Aber nicht nur Alma begleitete uns im vergan-
genen Jahr. In der Rubrik QuerBiB präsentieren 
wir Ihnen eine kunterbunte Auswahl von Themen, 
vom Betriebsausflug bis hin zu einer besonderen 
Schenkung. Sage und schreibe 111 Mal wird Alma 
in diesem Jahresbericht erwähnt. Es lag daher 
nahe, sich auch gestalterisch mit dem Alma- 
Universum zu beschäftigen. Wolken in sich ver-
ändernden Formen – von federleicht bis tonnen- 
schwer – ziehen durch das Heft. Auf Seite 24–
25 sehen Sie die Originalwolke aus dem Werk 
Mungo Park: Travels in the interior Districts of Africa 
performed in the years 1795, 1796, and 1797, welche 
wir aus einer Vielzahl von Wolkendarstellungen 
aus unserem historischen Bestand ausgewählt 
haben. Wir hoffen sehr, dass Sie beim Lesen nicht 
aus allen Wolken fallen und falls doch, mögen 
Sie von einer samtig weichen Schönwetterwolke 
aufgefangen werden.

 
 

Ihre Universitätsbibliothek  
der Humboldt-Universität zu Berlin

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Prof. Dr. Andreas Degkwitz

MIT ALMA 
IN DER CLOUD –
GELANDET!

Mit Alma ist die Universitätsbibliothek (UB) der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU), wie die UBs 
der Freien Universität Berlin (FU), Technischen 
Universität Berlin (TU) und Universität der Künste 
(UdK) auch, in der Cloud gelandet – dies wirft 
Fragen auf: War die Landung hart oder weich? 
Ging es um eine Bauch- oder Bruchlandung? 
Ja, wir sind in der Cloud gelandet: Was ist konkret 
passiert?

Die Alma-Story in Berlin beginnt etwa Mitte 2013. 
Da fanden die ersten Gespräche mit der Firma 
Ex Libris zu Alma statt und wenig später starteten 
die Verhandlungen zu den Verträgen zwischen 
Ex Libris und den Berliner UBs, die gemeinsam 
zu Alma verhandeln, doch jeweils eigene Verträge 
abschließen wollten. Die Verhandlungen waren 
sehr intensiv, fanden unter den Bedingungen des 

Early-Adopter-Progamms (EAP) statt und wurden 
nach fast 18 Monaten zum Abschluss gebracht. 
Im Januar 2015 waren alle Verträge gezeichnet. 
Parallel zu den Verhandlungen lief das DFG- 
geförderte Projekt Cloudbasierte Infrastruktur für 
Bibliotheksdaten (CIB).

Im Dezember 2015 wurde mit den Vorbereitungen 
zur Migration nach Alma begonnen. Der Zeitplan 
dafür war durchaus sportlich und zugleich stark 
strukturiert. Viele Fragen waren in dieser Phase 
noch offen: Welche Katalogisierungsumgebung 
wird für die Arbeit mit Alma genutzt? Wird die 
Kooperation mit dem Bibliotheksverbund Bayern 
(BVB) gelingen? Wie wird die Konversion von 
MARC nach MAB und umgekehrt möglich sein? 
Wie steht es mit der Einbeziehung von Elektroni-
sche Zeitschriftenbibliothek (EZB), Gemeinsame 
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     Normdatei (GND) und Zeitschriftendatenbank 
(ZDB)? Wie wird die Fernleihe funktionieren? 
Diese und weitere Fragen wurden vielfach erörtert 
und blieben oft und in Anbetracht des enormen 
Zeitdrucks zu lange ungeklärt. Das CIB-Projekt 
wurde im März 2016 beendet und dessen Ein-
fluss auf die Migration nach Alma blieb eher 
gering.

Von Mitte Dezember 2016 bis Mitte Januar 
2017 gingen die Berliner UBs von Aleph 500 zu 
Alma über. Mit Optimismus waren wir in der zu 
diesem Zeitpunkt noch etwas vernebelten Cloud 
angekommen. Doch waren wir damit auch 
schon bei Alma gelandet? Wenngleich die Vor-
bereitung dieses Übergangs in enger Kooperation 
mit Ex Libris geschah, an Schulungen es bestimmt 
nicht fehlte und sich die Zusammenarbeit der 
UBs in der Tat als vorzüglich erwies, existierten 
auch beim „Go Live“ noch viele Fragen. Dass 
dieser Zustand hier und da zu Verwirrung, 
Unklarheit und auch Chaos führte, sei nicht 
verschwiegen, soll hier aber auch nicht weiter 
vertieft werden. Denn welche Systemmigration 
findet schon frei von Hektik und gänzlich 
geräuschlos statt. Inzwischen kommen wir 
einem Routinebetrieb immer näher, werden 
aber noch Zeit brauchen, um mit Alma tat-
sächlich vertraut zu sein. Insofern stellt sich die 
Frage, was Alma von Aleph 500 eigentlich unter-
scheidet und warum die Inbetriebnahme von 
Alma nicht einfach war.

WIE SIND BISHER BIBLIOTHEKEN UND 
BIBLIOTHEKSVERWALTUNGSSYSTEME 
ZUSAMMENGEKOMMEN? 

Man erinnert sich kaum – so lange ist das 
vielerorts her. Ja, im Rahmen notwendiger Aus-
schreibungen wurden Anforderungen und Spezi-
fikationen in Pflichtenheften  zusammengefasst. 
Wer kennt oder weiß noch von der Broschüre 
Ausstattung von Hochschulbibliotheken mit lokalen 
Bibliothekssystemen im HBFG-Verfahren (AHLB)? 
Was in dieser Handreichung ausgeführt wurde, 
ging in Anforderungskataloge und Pflichten-

hefte ein, war Gegenstand von Verhandlungen 
und wurde auf Testsystemen vorgestellt. Von 
daher war mit Auftragsvergabe an den Anbieter 
klar, was die Bibliotheken mit Einführung ihres 
neuen Systems erwarteten. In der weiteren Folge 
sind die jeweils eingeführten Systeme ent-
sprechend verbessert und weiterentwickelt 
worden, so dass das einmal implementierte 
Modulpaket für alle dann folgenden Neu- und 
Weiterentwicklungen die Grundlage war. Gepaart 
mit lokalen Besonderheiten, die den Betrieb der 
Bibliothekssysteme immer wieder belebten, 
war dieser Entwicklungsweg auf Anwenderseite 
bequem, auch wenn die Umsetzung neuer 
Anforderungen oft auf sich warten ließ. Denn 
die Systemgeneration der 90er Jahre war flexibel 
genug, um als lokale Installation permanent 
weiterentwickelt zu werden. Für die Anbieterseite 
waren die damit entstehenden „Applikations-
monolithen“ weniger komfortabel und im Kon-
text von Updates und Upgrades oft mit Aufwand 
verbunden. Also unabhängig davon, ob Weiter-
entwicklungen lokalspezifisch oder regional-
spezifisch erfolgten, für alle Neuerungen und 
Zusätze war das einmal implementierte System 
der Ausgangspunkt. Darauf setzten alle Weiter-
entwicklungsaktivitäten auf, die oft stark pro-
prietär am jeweils eingesetzten System um-
gesetzt wurden. Die konsequente Nutzung von 
Standards und standardisierten Schnittstellen 
hatte noch nicht den Stellenwert, den die Standar- 
disierung heute erreicht hat.

WAS IST BEI ALMA ANDERS? 

Selbstverständlich lassen sich auch für Alma 
Funktionsanforderungen in Pflichtenheften zu-
sammenfassen; das machten die Berliner UBs 
nur deshalb nicht, weil keine Ausschreibung 
notwendig war. Doch blind subskribiert haben 
wir Alma nicht, sondern haben uns das System 
präsentieren lassen sowie seinen Funktions-
umfang und Reifegrad intensiv diskutiert. Dabei 
wurde bald klar, worin der Unterschied zwischen 
Alma und Aleph 500 im Grundsatz liegt: Alma 
umfasst – mit eingeschränktem Erweiterungs- 

     oder Veränderungsspielraum – die Grund-
funktionen eines Bibliothekssystems gleichsam 
als Standard. Alles, was Bibliotheken über die 
Grundfunktionen von Alma hinaus an Zusatz-
funktionen nutzen oder einsetzen wollen, 
müssen die Bibliotheken selbst ergänzen und 
auch betreiben. Ex Libris stellt dafür Standard-
schnittstellen (APIs) bereit, sieht jedoch die 
technische Anbindung zusätzlicher Komponenten 
außerhalb seiner Verantwortung. Damit stellt sich 
als die zentrale Frage, wie weit das Verständnis 
von Grundfunktion reicht und ab welchem Grad 
Funktionen als „zusätzlich“ zu verstehen sind. 

Bei den Verhandlungen, die die Berliner UBs 
mit Ex Libris zu den Anforderungen an die 
Grundfunktionen von Alma führten, zeigte sich 
immer wieder, dass – nach dem Verständnis 
der UBs – Grundfunktionen entweder fehlten 
oder nur unvollständig verfügbar waren. Als 
Beispiel dafür sei die Verwaltung gedruckter 
Zeitschriften genannt. Da wir die Verhandlungen 
unter EAP-Bedingungen führten, haben wir die 
Beseitigung dieser und anderer Defizite oder 
die Lösungen zu nicht oder nur eingeschränkt 
verfügbaren Funktionen benannt und in den 
Alma-Verträgen vereinbaren können. Diese 
Optionen haben künftige Anwender grund-
sätzlich auch, aber möglicher Weise nicht in 
dem Umfang, wie sie unter EAP-Konditionen 
gegeben sind. Doch gemeinsam mit der UB 
Mannheim haben die Berliner UBs in diesem 
Zusammenhang viel erreicht. Allerdings sind 
nicht alle offenen Punkte bis zum „Go Live“ 
erledigt worden. Deshalb sind die Erledigung 
oder Klärung der verbliebenen Punkte auf Basis 
eines Arbeits- und Zeitplan fest vereinbart, was 
ein weiterer Vorteil von Early Adoptern ist. 

WIE STELLT SICH DIE PRAXIS MIT ALMA 
NACH DEM „GO LIVE“ DAR? 

Was gut funktioniert, sind die Anbindungen 
von Dritt-Systemen mit Hilfe der verfügbaren 
APIs. Dass in diesem Kontext Firmenstandards 
genutzt werden, ist vorteilhaft und entspricht 

dem state of the art. Was sich in der Praxis hin-
gegen als schwierig erweist, sind die nur ein-
geschränkt veränderbaren Grundfunktionen des 
neuen Systems. Denn der mögliche Nutzen 
damit verfügbarer Quasi-Standards existiert 
nur dann, wenn die Standards mit den Arbeits-
routinen der anwendenden Bibliotheken auch 
vereinbar sind. Doch genau das ist nicht immer 
der Fall, so dass entweder der Arbeitsablauf 
verändert oder der jeweils vorgegebene Work-
flow angepasst werden muss. „Individuelle“ 
Erweiterungen oder Veränderungen einzelner 
Alma-Instanzen erfolgen nur im Ausnahmefall. 
Im Regelfall werden Erweiterungen oder Ver-
änderungen im Kontext monatlicher Releases 
der Grundfunktionen realisiert. Der Vorteil ist 
darin zu sehen, dass Administration und System- 
wartung verbessert und effizienter sind, so dass 
ein hohes Maß an Betriebsstabilität erreicht wird.

Vor dem genannten Hintergrund versteht sich 
Alma als eine Standard- oder Commodity- 
Anwendung für den Bibliotheksbereich, wie dies 
zum Beispiel im Kontext von Bürokommunikation 
mit dem Office-Paket zur Verfügung steht. Auch 
diese Produkte verfügen über ein Set an Grund-
funktionen mit geringen Gestaltungsoptionen 
für individuelle Anpassbarkeit. Das funktioniert, 
wie die Praxis der Bürokommunikation zeigt, 
ist aber mit Bibliothekssystemen bestimmt nicht 
vergleichbar, da Bürokommunikation im Regel-
fall nicht den Komplexitätsgrad besitzt, über den 
Bibliothekssysteme aufgrund der an sie gestellten 
Anforderungen verfügen. An den meisten euro-
päischen Bibliotheken werden Bibliotheks-
systeme als ausdrücklich teamorientierte An-
wendungen eingesetzt, so dass in dieser 
Ausrichtung die Stärke entsprechender Work-
flows liegt. Sind aber die mit Bibliothekssystemen 
verfügbaren Applikationen nicht so konfiguriert, 
passen die vorgegebenen Workflows nicht 
oder nur eingeschränkt zu der entsprechenden 
Anwendungs- oder Einsatzpraxis. Das ist ein 
zentraler Punkt, der den Umgang mit Alma 
vor allem im Rahmen der Einführungsphase 
erschwert. 
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     Von daher ist Alma – im Sinne eines Standard- 
Produkts – deutlich weniger flexibel, als es 
Aleph 500 gewesen war. Gleiches gilt für den 
Einsatz des MARC-Formats. Doch Alma ist 
deshalb kein unausgereiftes Produkt, noch ein 
System, das sich für den Einsatz an euro- 
päischen Bibliotheken als nicht geeignet erweist. 
Im Rahmen enger Gestaltungsmöglichkeiten 
sind Neu- und Nachkonfigurationen erforderlich. 
Um notwendige Anpassungsanforderungen zu 
realisieren, wird Ex Libris mit vielen Änderungs-
wünschen versorgt, deren Umsetzung Zeit 

braucht. Um nochmals auf die Eingangsfrage 
der harten oder weichen Landung, der Bauch- 
oder Bruchlandung zurückzukommen: Wir sind 
in der Cloud gelandet, doch mit Alma noch 
nicht am Ziel. Aber sobald dies gelingt und 
Alma unserer Arbeitsweise stärker angepasst 
ist, verfügen wir über ein einsatzgerechtes und 
robustes System, dessen weitere Potentiale es 
dann zu entdecken gilt. In diesen Kontext gehört 
vor allem die Network-Zone – das Thema, um das 
es in Zukunft gehen wird. ■ 

     

Sebastian Dulski, Dominic Göhring, Babett Goldstein,Carolin Kruse, Susanne Theobald 

„DIE GRUNDLAGEN 
SCHAFFEN SIE SELBST“:
DAS ALMA-
SCHULUNGSKONZEPT

Am Anfang war Alma eine weit entfernte Wolke, 
die von der ALEPH-Umgebung aus zu sehen 
war. Einige Mutige schritten voran, um sich die 
Wolke aus der Nähe zu betrachten und dann zu 
ihr durchzudringen. Es war klar: Insgesamt 290 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie studen-
tische Hilfskräfte der Universitätsbibliothek (UB) 
sollten auf diese Wolke gebracht werden, um 
der Zukunft entgegen zu blicken. Das Schulungs-
team hat sich dieser Aufgabe gestellt. 

Im März 2016 trafen sich die Mitglieder des 
Schulungsteams erstmalig. Zusammengesetzt aus  
Mitgliedern der eigens für das Projekt gegründeten 
AG Alma-Benutzung und AG Alma-Medien sowie 
der stellvertretenden Direktorin Imma Hendrix, als 
Leiterin, ging es anfangs um die Konzeption, 
den Umfang und den Zeitplan für die Schulungen.

Die AG Migration, die sich aus Direktion, Ab- 
teilungsleitungen, den Leitungen der Alma- 
Arbeitsgruppen sowie weiteren Akteuren mit 
für die Migration relevanter Expertise zusammen-
setzte, hatte beschlossen, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern das neue Bibliothekssystem 
nicht in herkömmlichen Frontalschulungen zu ver-
mittelten, sondern dass der gesamte Schulungs-
zeitraum durch Einführungsveranstaltungen, 
Selbstlernphasen und Präsenzveranstaltungen 
geprägt sein sollte.

Nach einem gemeinsamen Didaktik-Workshop 
für die Schulungsteams aller Berliner Universitäts-
bibliotheken im April war das Schulungsteam 
der UB bereit für die nächsten Etappen. Anhand 
selbst erstellter Filme sollten sich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in einer Selbstlernphase 
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     auf die kommenden Präsenzveranstaltungen 
im August/September vorbereiten. Dazu holte 
sich das Team Unterstützung mit technischer 
Expertise ins Boot. Außerdem war es erforderlich, 
Themen für die Präsenzveranstaltungen und 
Filme festzulegen sowie den Umfang und die 
Termine der Präsenzveranstaltungen zu planen. 
Das Schulungsteam beschloss eine einheitliche 
Struktur der Veranstaltungen, um bei allen einen 
Wiedererkennungseffekt hervorzurufen: 
• die Benutzung einer gemeinsamen  

PowerPoint-Vorlage,
• der Ablauf der Veranstaltungen, in denen 

die Themen in den gleichen Rahmen  
zwischen Einführung/Organisatorisches  
und Zusammenfassung/Ausblick  
eingebettet wurden,

• genügend Zeit für Fragen und Übungen.

AUFTAKTVERANSTALTUNG

Bereits im Juni war es dann allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern möglich, sich in die Terminpläne 
für die verbindlichen Präsenzveranstaltungen 
einzutragen. Zu Beginn der Schulungsphase fand 
im Juli eine Auftaktveranstaltung zu Alma statt, 
die aufgrund der hohen Beschäftigtenzahl drei 
Mal durchgeführt wurde. Unter dem Motto 
„Die Grundlagen schaffen Sie selbst“ wurden 
den Kolleginnen und Kollegen das Schulungs-
konzept und der Schulungsbereich im Intranet 
vorgestellt sowie die ersten Grundlagen der 
Navigation und Suche in Alma vorgeführt. 
Besonderen Wert wurde darauf gelegt, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Bedeutung 
der Selbstlernphase verstehen: Learning by Doing. 
Die Präsenzveranstaltungen nach der Selbst-
lernphase sollten einen Workshop-Charakter 
haben, die Möglichkeit für Rückfragen bieten 
und durch Austausch und gemeinsame Übungen 
der Verfestigung des Gelernten dienen. 

Doch dann kam es anders als geplant. Der GoLive- 
Termin für Alma wurde auf Mitte Januar 2017 
verschoben und eine neue Terminplanung war 
erforderlich. Für das Schulungsteam bedeutete 

dies eine kurze Erholungspause und mehr Zeit, 
um sich auf die weitere Umsetzung der Filme 
und Geschäftsgänge zu konzentrieren.

TECHNISCHE UMSETZUNG

Ganz so glamourös wie in Hollywood wurden die 
Schulungsfilme in der UB nicht produziert. Der 
Anspruch war allerdings auch ein anderer: nicht 
unterhaltsam, sondern lehrreich sollten die Filme 
sein. Nach diesem Prinzip wurden für die Bereiche 
Benutzung und Medienbearbeitung 40 Schulungs-
filme mit der Software Camtasia erstellt. 

Im ersten Schritt wurden vom Schulungsteam 
Skripte erarbeitet, in denen skizziert wurde, 
welche Bildschirmaktivitäten und Kommentare 
die Screencasts enthalten sollen. Das „Drehbuch“ 
sollte außerdem – aus einem vorab definierten 
Repertoire – Medienelemente (Zoom, Roter 
Rahmen, Cursoreffekte) enthalten, um einzelne 
Sequenzen bzw. Elemente des Films zu unter-
streichen und hervorzuheben. Nach dieser 
Planungsphase wurden im nächsten Schritt 
Termine zwischen Mitgliedern des Schulungs- 
und Technikteams vereinbart und die Filme (Bild- 
und Tonspur) erstellt. Die Vollendung der Filme 
war nun Aufgabe des Technikteams, das die ver-
schiedenen Spuren nachbearbeitete und Medien- 
elemente an geeigneten Stellen einfügte. Die auf 
diese Art und Weise produzierten Filme bildeten 
die Grundlage für die Selbstlernphase, eine der 
tragenden Säulen im Alma-Schulungskonzept. Um 
neuen und langjährigen UB-Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich mit 
Alma vertraut, beziehungsweise wiedervertraut 
zu machen, wird es perspektivisch notwendig 
sein, die Filme in Abstimmung mit den Alma-AGs 
regelmäßig zu aktualisieren, was dem Umstand 
geschuldet ist, dass Alma kein statisches, sondern 
ein dynamisches, sich weiterentwickelndes System 
ist und die Geschäftsgänge teilweise umgearbeitet 
werden. Die Alma-Filmproduktion ist daher nicht 
abgeschlossen, sondern wird die UB auch in 
2017 und darüber hinaus weiter beschäftigen.
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     SELBSTLERNPHASE

Von der Theorie der Filme zur Praxis war der 
nächste Schritt auf die Alma-Wolke. Die Ver-
schiebung des GoLive-Termins ermöglichte allen 
eine längere Selbstlernphase und das Schulungs-
team konnte sich neben der Erstellung weiterer 
Filme auch auf die Er- und Überarbeitung der 
Geschäftsgangspapiere konzentrieren. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter nutzten die Selbst-
lernphase zum Kennenlernen von Alma anhand 
der Filme und dem Ausprobieren in einer so-
genannten Sandbox mit Testdaten, einer Übungs-
umgebung, in der man gefahrlos Fehler machen 
konnte. Da Alma sich in der Einführungsphase 
laufend weiter entwickelte, wurde eine einfache 
Heranführung an das neue Bibliothekssystem in 
der Selbstlernphase durch Änderung der Test-
daten und Umbenennungen sowie die Aktuali-
sierung von Funktionen erschwert. Die Möglich-
keit, Fragen an das Schulungsteam zu stellen, 
wurde daher rege wahrgenommen.

PRÄSENZVERANSTALTUNGEN

Für die Präsenzveranstaltungen wurden neue 
Termine abgestimmt. Dies fiel in die Phase des 
Jahreswechsels und war für alle eine weitere 
herausfordernde Zeit. Ebenso kamen zu den ur-
sprünglich geplanten Terminen weitere hinzu, die 
neuen Arbeitsabläufen geschuldet waren. Für die 
Medienbearbeitung war laut Schulungskonzept 
geplant, dass die Präsenzveranstaltungen nach 
Ende der Selbstlernphase unterstützend für die 
Klärung von Fragen und die Vorführung von 
Einzelthemen genutzt werden sollten. Da für alle 
im Schulungsteam das Schulungskonzept neu 
war, mussten durch Rückfragen während der 
Selbstlernphase und nach den ersten Veran-
staltungen die Abläufe geändert und angepasst 
werden. Bei intensiven Gesprächen im Schulungs-
team wurde klar, dass in den Präsenzveranstal-
tungen für die einzelnen Bereiche ein einheitlicher 
Schulungsstand für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erreicht werden sollte. Es würde nicht 
reichen, nur die Fragen und Probleme zu klären. 

Außerdem wurde während der ersten Veran-
staltungen schnell deutlich, dass die zeitlichen 
Planungen an Grenzen stießen, weswegen einige 
Themenblöcke der Präsenzveranstaltungen ge-
kürzt bzw. gestrafft wurden.

BETREUUNG NACH DEM GOLIVE

Dem Schulungsteam war schon früh bewusst, 
dass mit dem Start von Alma die unterstützenden 
Aufgaben nicht enden würden. Daher wurde für 
eine Übergangszeit eine Alma-Hotline für Fragen 
rund um das Thema Ausleihe freigeschaltet. 
Ein Formular im Intranet für die Meldung von 
Problemen und für Fragen bei der Arbeit mit 
Alma wurde eingerichtet und wird seitdem gut 
genutzt. Darüber hinaus wird es auch in Zukunft 
Fragerunden geben, in denen einzelne Arbeits-
abläufe in kleinem Kreis hinterfragt und einheit-
liche Vorgehensweisen geklärt werden können. 
Außerdem werden die Beschäftigten per E-Mail 
über aktualisierte Geschäftsgangspapiere, Filme 
und andere neue Regelungen informiert.

FAZIT

Die gesamte Arbeit des Schulungsteams war von 
ständigem Wandel der Arbeitsbedingungen und 
des Arbeitsumfeldes bestimmt, denn während 
der gesamten Schulungsphase wurden die Daten 
in Alma weiterhin getestet und angepasst. Da-
durch musste ständig auf Neuerungen einge-
gangen werden, Filme wurden nachproduziert 
und Geschäftsgänge anpasst. Das beschriebene 
Schulungskonzept hatte zum Ziel, alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf die Alma-Wolke 
zu holen. Für manche ist Alma noch eine be-
drohliche Gewitterfront, für andere hat sich der 
Nebel bereits gelichtet und es besteht Hoffnung, 
bald nur noch mit Schönwetterwolken konfron-
tiert zu sein. ■ 

ALMA – BETRIEB 
IN DER CLOUD UND 
ANBINDUNG 
LOKALER DIENSTE

Dr. Michael Voß

Der Betrieb von Alma in der Cloud bringt eine 
Reihe von Herausforderungen mit sich, die es für 
die Universitätsbibliothek (UB) der Humboldt- 
Universität zu Berlin (HU) im vergangenen Jahr zu 
meistern galt und die bis zum heutigen Tag nach-
wirken. Da ein Bibliothekssystem alle Arbeits-
bereiche einer Bibliothek beeinflusst, sind bei 
einem Wechsel von einem System zu einem 
anderen, so wie ihn die UB im Jahr 2015 be-
schlossen hat, auch alle Bereiche von der Er-
werbung, Erschließung bis hin zur Ausleihe 
betroffen.

Eine Besonderheit beim Betrieb von Alma besteht 
darin, dass bei der Anbindung von anderen 
Diensten an Alma immer die Herstellerfirma 
Ex Libris einbezogen werden muss, da die System- 
administratoren – anders als bei den in der UB 

bisher lokal betriebenen Bibliothekssystemen 
BIS-LOK und Aleph 500 – keinen unmittelbaren 
Zugriff auf den Server, auf dem das Bibliotheks-
system läuft, haben.

Die Anzahl der Dienste, die mit Alma verbunden 
werden müssen, sind zahlreich und sehr unter-
schiedlich. Bei Diensten, die über definierte 
Standardschnittstellen (APIs) mit Alma verbunden 
werden, sind die Aufwände eher kleiner, wenn 
auch nicht ohne Überraschungen. Für andere 
Dienste müssen Schnittstellenprogramme erst 
erstellt werden und daher sind längst nicht alle 
Anbindungen fertiggestellt. 
Mit Alma verbunden werden müssen an der 
UB der HU 
• alle Drucker, die in den Bereichen Ausleihe 

und Erwerbung zum Einsatz kommen,
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• die RFID-Antennen an allen Arbeitsplätzen der 
Beschäftigten der UB, die mit Alma arbeiten,

• die Ausleih- und Rückgabeautomaten an allen 
Bibliotheksstandorten,

• die drei Dispenser für die automatische 
Medienausgabe1 im Jacob- und Wilhelm- 
Grimm-Zentrum und in der Zweigbibliothek 
Campus Nord,

• das Rauminformationssystem zum Auffinden 
der Regalstandorte von Büchern und von 
Servicebereichen,

• die Digitalisierungssoftware Goobi, mit der 
Bestände in digitale Dokumente überführt 
und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

DAS IDENTITÄTSMANAGEMENT (IDM) 
DER HU UND ALMA

Eine besondere Herausforderung war die Nutzung 
des zentralen Identitätsmanagements (IDM) der 
HU, in dem die Angehörigen der Universität 
verwaltet werden. Das Bibliothekssystem Alma 
ist von Ex Libris so konzipiert, dass Daten von 
Nutzerinnen und Nutzern und von den Be-
schäftigten der Bibliothek in Fremdsystemen ge-
pflegt werden können und von Alma „nur“ 
noch nachgenutzt werden. Aufgrund der fort-
geschrittenen Entwicklung und Implementierung 
des IDMs an der HU, wurde entschieden, das IDM 
bei der Einführung an Alma anzubinden. Dadurch 
wurden nicht nur die Daten der Studierenden – 
wie in Aleph 500 schon –, sondern auch die aller 
anderen HU-Angehörigen zugänglich, und so 
kann eine manuelle Pflege umgangen werden. 
Auch die Wahrung der Persönlichkeitsrechte und 
des Datenschutzes wurden in enger Absprache 
mit der Personalvertretung und der Datenschutz-
beauftragten bei diesem Prozess im Vorhinein 
eingehend berücksichtigt, so dass es möglich 
erschien, eine reibungslose Datenübernahme zu 
gewährleisten.

Bei der Verbindung von Alma mit dem IDM er-
gaben sich zwei unterschiedliche Anforderungen: 
Zum einen sollte über das IDM die Authenti-
fizierung in Alma und Primus erfolgen und so 

gewährleistet werden, dass berechtigte Personen 
die Dienste nutzen können. Zum anderen sollten 
die Daten der Nutzerinnen und Nutzer und die 
der Beschäftigten der UB für die tägliche Arbeit 
innerhalb von Alma zur Verfügung stehen, damit 
die Anzeigen von Benutzerdatensätzen und die 
Erstellung von Anschreiben reibungslos erfolgen 
können. Die erste Anforderung konnte über 
den Dienst Shibboleth Single Sign On2 erledigt 
werden, der mit der Implementation des IDM 
vom Computer- und Medien-Service (CMS) in Be-
trieb genommen wurde. Shibboleth ermöglicht, 
sich nur einmal je Sitzung zu authentifizieren 
und innerhalb dieser Sitzung alle an Shibboleth 
angebundenen Dienste der HU ohne weitere 
Authentifizierung zu nutzen. 

Damit die Daten des IDMs innerhalb von Alma für 
die unterschiedlichen Vorgänge genutzt werden 
können, mussten diese nach Alma importiert 
werden. Dabei wurde als erster Schritt ein Ab-
gleich zwischen den bereits in Aleph/Alma vor-
handenen Benutzerdaten und den Daten der 
HU-Angehörigen aus dem IDM durchgeführt. 
Die Angehörigen der HU wurden dazu in drei 
Gruppen aufgeteilt, die während des Abgleichs 
mit dem IDM unterschiedlich behandelt wurden:
• Beschäftigte der UB, die in/mit Alma arbeiten
• Studierende der HU
• alle Beschäftigten der HU

Der Datenabgleich dieser drei Gruppen erfolgt 
nach den folgenden Grundsätzen:
• Von allen Beschäftigten der UB wurden der 

Vor- und Nachname, der HU-Account und 
das Ablaufdatum des Beschäftigungs- 
verhältnisses ausgewählt und nach Alma 
importiert. Alle geladenen Datensätze erhielten 
zunächst eine Berechtigungsgruppe, die eine 
Anmeldung in Alma nicht gestattet.  
Durch die im nächsten Schritt erfolgte 
Zuweisung von expliziten Rechten konnte nun 
eine Anmeldung erfolgen. Hintergrund 
dieser Vorgehensweise ist, dass die Daten von 
UB-Beschäftigten, die nicht mit Alma 
arbeiten – beispielsweise Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter der UB-Verwaltung –, 
trotzdem in Alma vorhanden sind, um so einen 
vollständigen Datenbestand zu besitzen. 

• Die Daten aller Studierenden der HU wurden 
zum Import nach Alma ausgewählt, da davon 
auszugehen ist, dass der überwiegende 
Anteil der Studierenden die UB zum Lernen 
und Arbeiten nutzen wird. Sollte jemand die 
Bibliothek nicht nutzen wollen, kann dies 
aktiv an einer Ausleihtheke der UB mitgeteilt 
werden. Nach einer Kontobereinigung wird 
das Konto, sofern keine offenen Gebühren 
im Wege stehen, gelöscht und die Daten dieser 
Person werden zukünftig nicht mehr mit 
dem IDM abgeglichen. Dieses Verfahren wird 
als Opt-Out-Option bezeichnet.

• Von den HU-Beschäftigten wurden die Daten 
nur abgeglichen, wenn diese Beschäftigten 
ausdrücklich erklärt haben, dass sie die 
Dienstleistung der UB in Anspruch nehmen 
möchten. Dieses Verfahren wurde deshalb 
gewählt, da der Anteil der HU-Beschäftigten, 
die keinen Bibliotheksausweis besitzen, 
erheblich größer ist als bei den Studierenden.

Beim Abgleich der Alma-Benutzerdaten, der gleich 
nach Abschluss der Migration von Aleph 500 
auf Alma durchgeführt wurde, konnten 92% 
aller Studierendendaten, die zuvor in Aleph vor-
handen waren und 70% aller HU-Beschäftigten 
mit der Datenbank des IDMs erfolgreich abge-
glichen werden. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis. 
Trotzdem gab es Verwirrung und Unmut bei den 
Nutzerinnen und Nutzern, bei denen der Abgleich 
nicht erfolgreich war und die auf manche Dienste 
nicht zugreifen konnten. Dafür gibt es verschiedene 
Ursachen, die zuvor nicht ausreichend bedacht 
oder zum Teil sogar übersehen wurden:

• Die Passwörter in Aleph wurden bei der 
Migration, unabhängig davon, ob sie ursprüng-
lich als Klein- oder Großbuchstaben einge-
geben wurden, automatisiert in Groß- 
buchstaben umgewandelt.

• Obwohl alle Nutzerinnen und Nutzer, deren 
Konto mit dem IDM abgeglichen wurde, 
eine E-Mail über dieses Vorgehen erhalten 
haben, wurden diese E-Mails zum Teil 
ignoriert oder falsch verstanden.

• Gerade die HU-Angehörigen, deren Bibliotheks- 
konto nicht mit dem IDM abgeglichen 
werden konnte und die dadurch aus Sicht von 
Alma nicht zur HU gehörten, mussten sich als 
Nicht-HU-Angehörige authentifizieren, um 
auf ihr Bibliothekskonto zugreifen zu können.

Leider ist der Test aller Funktionalitäten der Alma- 
externen Konten für die HU-Angehörigen nicht 
bis zum Ende gekommen. Daher gab es bei der 
Inbetriebnahme der Fernleihe und bei der Weiter-
führung der Sponsor/Proxy-Funktionen zum Teil 
erhebliche Verzögerungen. Bei der Fernleihe lag 
es unter anderem daran, dass der zentrale 
Fernleihserver, der die Fernleihaufträge zwischen 
den Bibliotheken vermittelt, die langen Benutz- 
erkennungen, die das IDM verwendet, nicht 
verarbeiten kann. Dafür musste eine kurzfristige 
Lösung konzipiert und implementiert werden.

Nichtsdestotrotz  geht es Stück für Stück voran. 
Einige Probleme sind bereits gelöst. Gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen, die im CMS 
für das Identitätsmanagement zuständig sind, 
werden für noch offene Punkte Lösungen gesucht. 
Für alle noch offenen Fälle gibt es aber praktikable 
Zwischenlösungen. ■

1 Universitätsbibliothek der HU Berlin - RFID-Projekt. Verfügbar unter https://www.ub.hu-berlin.de/de/ueber-uns/

projekte/rfid-projekt/rfid-projekt, zugegriffen am 09.08.2017.  
2 Shibboleth — Computer- und Medienservice. Verfügbar unter https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/shibboleth, 

zugegriffen am 09.08.2017.

Christian Rüter

MEDIENBEARBEITUNG 
IN ALMA –
MEHR EFFIZIENZ?

Das Bibliothekssystem Alma will dem Anbieter 
Ex Libris zufolge vor allem mit Effizienzsteigerung 
durch automatisierte Workflows punkten:
„Operational efficiency with rich, automated 
workflows – Alma provides flexible, advanced 
configuration options so that no matter what your 
library’s needs and workflows, they can be fully 
supported and automated.” 1 Wichtig ist dem 
Anbieter, dass sich die vielfältigen Aufgaben 
mit einem System bewältigen lassen, als „A Single 
Unified Solution“2. Und in der Tat ist mit Alma 
ein großer Schritt zur Integration verschiedener 
Hintergrundsysteme getan worden, die sich in 
den letzten 10–20 Jahren zur Verwaltung und 
Katalogisierung von gedruckten einerseits und 
elektronischen Ressourcen andererseits relativ 
unabhängig voneinander ausgebildet haben. 
So sind die „alten“ Bibliothekssysteme vor allem 

auf die Verwaltung von gedruckten Materialien 
ausgerichtet, wenngleich der Anteil von elektro-
nischen Beständen wie E-Books oder E-Journals in 
Bibliotheken immer wichtiger wird. Und diese 
„alten“ Systeme kennen beispielsweise weder 
Module zur Verwaltung der Verfügbarkeit von 
elektronischen Ressourcen, noch die Notwendig- 
keit der Lizenzverwaltung. An der Universitäts- 
bibliothek (UB) der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) waren das vor allem die Systeme Aleph 500, 
SFX (Linkresolver), ehemals eine Metasuche zur 
Recherche über verschiedene Datenbanken sowie 
einige „handgestrickte“ Lösungen zur Lizenz-
verwaltung und Nutzungsanalyse. Mit Alma 
werden vor allem die Aufgaben zur Verwaltung, 
Katalogisierung, Bereitstellung und Lizenzver-
waltung von gedruckten und elektronischen 
Materialien zusammengefasst. Das ist ein riesiger, 
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     nicht zu unterschätzender Vorteil, den dieser 
Wechsel des Systems mit sich bringt und der 
noch weiter ausgebaut werden muss. 

KOOPERATIVE ZUSAMMENARBEIT IN 
DER CLOUD

Darüber hinaus zieht mit Alma der Gedanke der 
institutionsübergreifenden Pflege von Metadaten 
systematisch in das Softwaredesign von Bibliotheks- 
software ein. Während ältere Bibliothekssoftware 
im Prinzip lokal gedacht war, also zur Nutzung 
innerhalb einer Institution, sind Alma und ver-
gleichbare neue Cloudsysteme auf die institutions-
übergreifende Zusammenarbeit ausgerichtet. So 
gehört zu Alma eine sogenannte CommunityZone, 
in der übergreifende Datenangebote bereit stehen, 
die von allen Alma-Bibliotheken weltweit genutzt 
und ggf. gepflegt werden können. Zusätzlich ist 
eine sogenannte NetworkZone denkbar, zu der sich 
verschiedene Bibliotheken zusammenschließen, 
um zum Beispiel gemeinsam zu katalogisieren, 
zu erwerben oder auch Nutzerinnen und Nutzer 
zu verwalten. 

Dieser Gedanke der übergreifenden Zusammen-
arbeit ist indes eine vor allem in Deutschland 
schon lange gepflegte und institutionalisierte 
Idee in der Bibliothekswelt. Die in Deutschland 
im Vergleich zum anglo-amerikanischen Raum 
starken Bibliotheksverbünde (beispielsweise 
GBV, HBZ, HeBIS, BVB)3 haben als zentrales 
Merkmal seit ihrem Bestehen die gemeinsame 
Katalogisierung und Zusammenarbeit im Bereich 
der Metadaten. Alma ist ein internationales 
Produkt, welches unausgesprochen von einem 
weniger stark durchstrukturierten und effizient 
angelegten Bibliotheksumfeld ausgeht. Deshalb 
ist der Umstieg auf Alma im Bereich der Medien-
bearbeitung vor allem auch eine Herausforderung 
in Bezug auf die Zusammenführung der bereits 
effizient arbeitenden deutschen Bibliotheks-
landschaft mit den Arbeitsweisen und Daten-
vorhaltungsstrukturen von Alma. Konkret geht es 
um die Integration der Zeitschriftendatenbank 
(ZDB), der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek 

(EZB), insbesondere der hier eingeführten, na-
tional gepflegten Bestandsinformationen, und 
nicht zuletzt um die Integration des B3Kats, 
also des an der UB genutzten Verbundkataloges. 
Ebenso bedeutsam ist die Anbindung an deutsch-
sprachige Normdaten wie die Gemeinsame 
Normdatei (GND) oder die Regensburger Verbund-
klassifikation (RVK).

Diese großen Integrationsprozesse, in denen 
intensiv über verschiedene Datenformate, Daten-
flüsse und Normalisierungsregeln gesprochen 
werden musste, und die die Berliner Universitäts-
bibliotheken nur zusammen mit den weiteren 
Partnern Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin- 
Brandenburg (KOBV), Deutsche Nationalbibliothek 
(DNB) und dem Bayerischen Bibliotheksverbund 
(BVB) stemmen konnten, wurden sicher – auch 
und vor allem von der Firma Ex Libris selbst – 
in ihrer Komplexität und von der notwendigen 
zeitlichen Dauer her unterschätzt. Es ist umso 
erfreulicher, dass die intensive Zusammen-
arbeit der verschiedenen Player doch zu einem 
guten und nutzbaren Ergebnis geführt hat. 
Weiterentwicklungen bleiben allerdings not-
wendig.

ANPASSUNG VON  
GESCHÄFTSGÄNGEN

Neben diesem großen Integrationsthema ist eine 
Umstellung auf ein neues System zur Erwerbung 
und Katalogisierung von Bibliotheksressourcen 
vor allem auch die Anpassung vieler lokaler 
Geschäftsgänge – neudeutsch „Workflows“ – 
an die neue Situation und Arbeitsoberfläche. 
Alma will hier, wie bereits oben erwähnt, Arbeits-
abläufe automatisieren, standardisieren und 
effizienter gestalten. Ob das gelingt, hängt  
natürlich davon ab, wie gut und effizient eine 
Organisation bereits vorher gearbeitet hat, wo 
Optimierungspotential vorhanden ist und ob 
eine neue Software auf Veränderungsbedarf 
Antworten geben kann. 

In der Realität heißt das, dass bisherige Abläufe 
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     sich an vorhandene Funktionslösungen von 
Alma anpassen mussten, gleichzeitig aber auch 
das System „interpretiert“ werden  musste. Ein 
schönes Beispiel dafür sind die Arbeitsprozesse 
in der Medienbearbeitung. Während Alma qua 
Design von vielen einzelnen Arbeitsschritten 
beziehungsweise Prozessen in unterschiedlichen 
sogenannten Abteilungen ausgeht, an deren Ende 
immer eine Prüfung steht – ähnlich einem 
Fließband, an dem einzelne Arbeitsschritte nach 
und nach von unterschiedlichen Akteuren erledigt 
werden, – sieht die Realität in großen modernen 
Bibliotheken, wie es die UB eine ist, anders aus: 
Im sogenannten integrierten Geschäftsgang 
werden die früher in einzelne Zuständigkeiten 
aufgeteilten Schritte miteinander verflochten 
und im Interesse der Rationalisierung einerseits 
und der Mitarbeitermotivation andererseits von 
Einzelnen als Prozess erledigt. Ziel ist es, dem 
Nutzer oder der Nutzerin das gedruckte Buch 
oder das E-Book möglichst schnell zur Verfügung 
zu stellen. Dafür muss eine Ressource nicht 
lückenlos verfolgt und an verschiedenen Orten 
ein- und ausgebucht werden, um jederzeit den 
Aufenthaltsort des Buches ermitteln zu können 
– wie die Sendung eines Paketdienstes –, sondern 
es gibt nur wenige Bearbeitungsorte, die klar 
definiert sind. Ein- und Ausbuchung, so wie 
Alma es vorsieht, verbrauchen dabei kostbare 
Arbeitszeit und sind zusätzliche – entbehrliche 
– Schritte. Bei der Umsetzung und Konfiguration 
des neuen Systems haben wir trotzdem diese 
Workflow-Optionen in Alma konsequent genutzt 
und in unsere neuen Abläufe integriert, letztlich, 
um eine bessere Skalierung und Auswertbarkeit 
unserer Prozesse zu erreichen, und in vielen 
Fällen unter Umgehung von Ein- und Aus- 
buchungen.

Wir mussten aber feststellen, dass in Alma diese 
Gestaltungsmöglichkeit, lokal angepasste Work-
flows und Prozesse zu „erfinden“, nicht konse-
quent zu Ende gedacht war, so dass es beispiels-
weise zur Zeit nicht möglich ist, Bücher im 
Erwerbungsprozess und Bücher, die zur Zeit bei 
einem Buchbinder sind, im Suchsystem für 

Nutzerinnen und Nutzer unterschiedlich sicht- 
oder bestellbar zu machen – man kann alle unter-
schiedlichen Prozesse nur gleich behandeln. Die 
fehlende Skalierbarkeit ist weiterhin ein großes 
Desiderat und widerspricht den Ankündigungen 
der Firma wonach „workflows, (...) can be fully 
supported and automated“.4

TEAMARBEIT ÜBER 2016 HINAUS

Trotz dieser genannten Probleme und Mängel 
konnte eine Menge erreicht werden: Mit wöchent- 
lichen Sitzungen der bis zu 10-köpfigen Medien- 
AG, die seit März 2016 ein Jahr lang um die 
Medienbearbeitung und deren Anpassung an 
Alma bemüht war, konnte eine gute Grundlage 
für die ca. 150 UB-Beschäftigten gelegt werden, die 
sich täglich um die Erwerbung und Erschließung 
der Medien kümmern. Arbeitsweisen mussten 
ausprobiert, diskutiert, verschriftlicht und ggf. 
wieder umgeworfen werden, wenn sich die 
Rahmenbedingungen im Laufe des Projektes 
verändert haben. Ohne die engagierten Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine große 
Zähigkeit und Klugheit in der Umsetzung von 
Problemen bewiesen haben, wäre das nicht 
möglich gewesen. So konnten wir zum 23.01.2017 
die Medienbearbeitung an der UB in einer ersten 
Stufe aufnehmen. Nach und nach werden in 
kurzen Abständen weitere Arbeitsfelder zur 
Bearbeitung freigegeben, so dass ab Herbst 
2017 mit einer in allen Bereichen wieder arbeits-
fähigen Medienbearbeitung zu rechnen ist. 

Allen Beteiligten ist dabei klar, dass damit aber 
noch nicht das Ende der Entwicklung erreicht 
ist. So arbeiten wir noch mit zwei Software- 
clients, einem zur Katalogisisierung im B3Kat 
und dem Alma-Client für die restlichen Aufgaben. 
Das wird sich ändern. Und die Bibliotheks- 
landschaft in Deutschland ist auch in Bewegung, 
neue Strukturen wie die Common Bibliographic 
Data Zone (CDBZ)5 werfen ihre Schatten voraus 
und werden die Katalogisierung in Alma noch 
einmal umkrempeln. 

     

     

Genau hierin zeigte sich Alma bzw. Ex Libris im 
letzten Jahr auch flexibel und veränderungsfähig. 
Durch Diskussionen und die sogenannten  
monatlichen Releases konnten Anforderungen der 
Berliner Bibliotheken relativ schnell umgesetzt 
und das Produkt weiterentwickelt werden. Für die 
Medienbearbeitung ist sicherlich die Zusammen-
führung der Erwerbung und Erschließung von 
gedruckten und elektronischen Ressourcen in 
einem System der größte Pluspunkt mit Alma 
und eine wichtige Voraussetzung für kommende 
Aufgaben. ■

1 Alma - Next Generation Library Resource Management.  

Verfügbar unter http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview, zugegriffen am 09.08.2017. 
2 ebd. 
3 Bibliotheksverbünde. Verfügbar unter http://www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/bibliotheken-in-deutschland/

bibliothekslandschaft/bibliotheksverbuende.html#c3521, zugegriffen am 09.08.2017. 
4 siehe 1 
5 Hupfer; Günter (2016): Die „Common Bibliographic Data Zone“ (CBDZ).  

Verfügbar unter https://hbz.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/401,  

veröffentlicht am 20.09.2016, zugegriffen am 09.08.2017. 

http://www.exlibrisgroup.com/category/AlmaOverview
http://www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/bibliotheken-in-deutschland/bibliothekslandschaft/bibliotheksverbuende.html#c3521
http://www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/bibliotheken-in-deutschland/bibliothekslandschaft/bibliotheksverbuende.html#c3521
https://hbz.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/401
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Dr. Yong-Mi Rauch

EIN SCHAUFENSTER 
FÜR SCHÖNE SEITEN 
AUS DEM 
HISTORISCHEN 
BESTAND

Historische Bücher haben eine Anziehungskraft, 
für die ein Großteil der Lesenden empfänglich 
ist. Alte Drucke mit ihren individuellen, hand-
werklich gefertigten Einbänden aus Leder und 
Pergament, ihrem lebendigen Druckbild und 
den vielfältigen Buntpapieren, aber auch die 
späteren, vielfältig gestalteten Verlagsbände des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts üben einen be-
sonderen Reiz aus.

Gerade die alten und schönen Bände sind jedoch 
meistens aufgrund ihres Werts und ihres oft 
fragilen Zustands im Magazin verborgen und 
vorrangig für die wissenschaftliche Nutzung zu-
gänglich. Um die schönen Seiten der Historischen 
Sammlungen einer interessierten Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen, hat die Universitätsbibliothek 
ein virtuelles Schaufenster auf Flickr 1 eingerichtet. 

Auf den Seiten dieses Web-Dienstleisters können 
digitale Bilder von Privatpersonen, Unternehmen 
und Institutionen ansprechend präsentiert, ge-
teilt, als Favoriten ausgewählt und kommentiert 
werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Digi-
talisate unter einer Creative-Common-Lizenz 
(für die UB in der Regel CC BY-NC-SA) zu nutzen. 
Ein wichtiger Punkt für die Entscheidung für 
den Web-Dienst Flickr war, dass der Zugang, im 
Gegensatz zu anderen Social Media wie Pinterest 
oder Instagram, ohne individuelle Anmeldung 
im Internet frei möglich ist.

Im Schaufenster können sowohl viele Einzelseiten 
betrachtet als auch Themen-Alben entdeckt 
werden. Die einzelnen Seiten sind mit biblio-
graphischen Metadaten und knappen Erläute-
rungen versehen, gleichzeitig wird auf den 
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Digitalisateserver der UB2 sowie den Digitali-
sierungsservice hingewiesen.

Während digi-hub.de – dort werden Digitalisate von 
vollständigen Bücher sowie Volltexte präsentiert – 
sich am wissenschaftlichen Bedarf ausrichtet, 
dient der Auftritt auf Flickr vorrangig der Öffent-
lichkeitsarbeit. Vorgestellt wird unter anderem 
ein Album mit Büchern aus der bedeutenden 
Sammlung von Jacob und Wilhelm Grimm und 
eine Auswahl aus der Flugblatt-Sammlung zur 
1848-Revolution – zumeist politisch-satirische 
Illustrationen. Zu sehen sind aber auch detail-
reiche botanische Darstellungen sowie zahlreiche 
farbenprächtige und verspielte Buntpapiere mit 
ihren Kamm-, Stein-, Pfauen- und Schnecken-
mustern, welche die inneren Buchdeckel 
schmücken. ■

1 https://www.flickr.com/photos/hu-berlin-ub-sammlungen, zugegriffen am 09.08.2017. 
2 www.digi-hub.de, zugegriffen am 09.08.2017. 

Dr. Aleksandra Pawliczek

EIN NEUES HAUS 
FÜR DAS 
UNIVERSITÄTSARCHIV

In seiner 60-jährigen Geschichte ist das Archiv 
der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) bereits 
fünf Mal umgezogen. Der Umzug im Jahr 2016 
soll nun der letzte bleiben und die neue Adresse 
in der Wagner-Régeny-Straße das definitive 
Domizil für die Aktenüberlieferung der gesamten 
HU bilden. Neun laufende Kilometer Archiv-
material haben die Magazine am neuen Standort 
in Adlershof erreicht, darunter in erster Linie 
Akten, aber auch Filme und Fotos, Karten, 
Nachlässe und Bücher. Der gesamte Bestand 
konnte in den neuen Magazinen untergebracht 
werden, doch zeichnet sich bereits ab, dass die 
Zuwachsfläche für kommende Aktenübernahmen 
nicht lange reichen wird. Eine Erweiterung der 
Magazinfläche ist deshalb geplant und wird in 
absehbarer Zeit beginnen.

Der Umzug dauerte mehrere Monate: Denn es 
waren nicht nur Archivalien, die ihren Standort 
gewechselt haben. Auch Büros wurden vollständig 
umgezogen, und vor allem die Magazinregale. 
Dies erforderte eine genaue Planung und Koor-
dinierung der einzelnen Schritte, was den Normal-
betrieb des Archivs stark einschränkte. Nicht nur 
Aktenübernahmen wurden ausgesetzt, sondern 
auch die Beantwortung der vielen Anfragen und 
die Serviceleistungen gegenüber der Universitäts-
verwaltung mussten auf dringende Fälle reduziert 
werden. 

Wochenlang wurden die Archivalien verpackt, 
verschnürt, geordnet und umgefädelt. Während 
der erste von vier Aktentransporten im Mai nach 
Adlershof rollte, wurde in den Magazinen am 

https://www.flickr.com/photos/hu-berlin-ub-sammlungen
http://www.digi-hub.de/viewer/
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Eichborndamm intensiv weiter gearbeitet, auch 
mit Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen 
aus der Universitätsbibliothek (UB) im Rahmen 
eines Aktionstages. Die Pausen zwischen ein-
zelnen Umzügen erlaubten es, die Bauarbeiten in 
Adlershof graduell zu beenden und die leer- 
gezogenen Regale wieder aufzustellen. 

Im September 2016 konnte das Archiv wieder 
zum Alltag übergehen. Der Lesesaal wurde 
geöffnet, die Auskunftstätigkeit aufgenommen. 
Die Akten, die sich während der Umzugsphase 
bei einzelnen Verwaltungen angesammelt haben, 
kommen nun nach und nach ins Archiv, darunter 
auch zahlreiche Nachlässe. Die Übernahme von 
Nachlässen hat auch während des Umzugs statt-
gefunden, denn der Zeitpunkt einer Nachlass- 
Übernahme lässt sich nur selten im Voraus planen. 
Inzwischen kann das Archiv wieder seinen Kern-
aufgaben nachgehen – Ordnung, Sicherung, 
Verfügbarmachung des Archivmaterials – Auf-
gaben, die seit seiner Gründung im Jahr 1954 
bestehen.

Das Archiv fungiert als ein Nadelöhr für jede Art 
von rechtsrelevanter und historischer Information, 
die als „archivwürdig“ bewertet wird. Die Auswahl 
des zu Bewahrenden und seine fortschreitende 
Erschließung garantieren die Benutzbarkeit des 
historischen Materials, das in Adlershof sein 
neues Domizil gefunden hat. Das Archiv trägt 
dafür Sorge, dass die Geschichte der HU ein 
verständliches und umfassendes Abbild in  
den vorhandenen Akten findet. Und dass jeder 
persönlich oder wissenschaftlich Interessierte das 
entdeckt, was er sucht: Historiker, Journalisten, 
Wissenschaftler und Privatpersonen sowie die 
Universitätsverwaltung, denn Altakten, die ihren 
Weg ins Archiv gefunden haben, sind nicht selten 
von zentraler Bedeutung für aktuelle Vorgänge. 
Was im Archiv bleibt, ist gesichert und auffindbar. 
Und das, was bleibt, bleibt für immer. ■
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Andrea Kullik

WAS WILL DIE 
FACHCOMMUNITY?

Die Universitätsbibliothek (UB) ist seit 2015 Projekt-
partner im Fachinformationsdienst Erziehungs- 
wissenschaft und Bildungsforschung (FID)1. Diesem 
ist es ein wichtiges Anliegen, seine Dienst- 
leistungen und Angebote am Bedarf der Fach-
community auszurichten. Eine regelmäßige Rück-
koppelung erfolgt hierzu über den wissen-
schaftlichen Projektbeirat. Zusätzlich hat die UB 
im August und September 2016 eine Online- 
Befragung innerhalb der Fachcommunity durch-
geführt. Adressierte waren die Angehörigen von 
rund 20 Teildisziplinen, für die der FID ver- 
antwortlich ist. Deren Fachgesellschaften haben 
die Durchführung der Umfrage unterstützt und 
ihre Mitglieder zur Teilnahme aufgerufen. Aus 
der Vielzahl der Erkenntnisse, die der großen Zahl 
der Teildisziplinen geschuldet ist, seien folgende 
herausgehoben2.

Hinsichtlich der bevorzugten Medienformate 
sieht sich der FID durch die Antworten der 
Fachcommunity bestätigt, die von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) bevorzugte e-only- 
policy stärker voranzutreiben. Bei Zeitschriften-
aufsatzliteratur sind 76% der Befragten bereit, 
eine elektronische Version zu nutzen, bei den 
Monographien immerhin 40%. Die wichtigste 
Informationsressource ist für 88% der befragten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die 
Fachdatenbank und sie wünschen sich darin 
den vollständigen Nachweis von Aufsätzen ihrer 
Fachgebiete. Dies bestärkt den FID darin, die 
FIS-Bildung-Literaturdatenbank in dem begon-
nenen Sinne quantitativ und qualitativ weiter 
auszubauen, insbesondere auch mit Nachweisen 
internationaler Fachliteratur (OLC, Eric). Über-
rascht hat der Wunsch nach Bereitstellung und 
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Nachweis von sogenannter grauer Literatur, 
wie Reports, amtliche Veröffentlichungen oder 
Jahres- und Kongressberichte. Dies ist 79% der 
Befragten sehr wichtig oder wichtig. Dazu werden 
in der zweite Projektphase konkrete Umsetzungs-
pläne entwickelt. Mehr als drei Viertel der Be-
fragten melden außerdem dringenden Bedarf 
an elektronischen Direktlieferdiensten für Auf-
sätze aus Zeitschriften und Büchern an. Nur noch 
45% der Befragten versuchen, fehlende mono-
graphische Literatur über ihre Bibliothek be-
schaffen zu lassen, 25% kaufen sich die Literatur 
selbst oder beschaffen sie sich über Kolleginnen 
oder Kollegen (16%). An dieser Stelle ist der 
FID unter den Angehörigen der Fachcommunity 
offenbar noch nicht genügend bekannt, denn 
genau hierfür bietet er bereits einen Bestell- 

und Direktlieferservice an. Dieses Angebot muss 
also stärker in der Fachwelt beworben werden. 
Durch die Umfrage ist auch deutlicher geworden, 
auf welchen Kanälen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Erziehungswissen-
schaft und Bildungsforschung am besten erreicht 
werden können. Als wichtigste Informations-
quelle benennen sie ihre Fachgesellschaften 
(Mailingliste, Homepage, Jahrestagung). Daher 
wird der FID zukünftig den Weg über die Fach-
gesellschaften nehmen, um Informationen zu 
verbreiten. Auch dem vielfach geäußerten 
Wunsch nach einem FID-Newsletter wird ent-
sprochen werden. Für den FID hat sich der Auf-
wand für die Umfrage gelohnt und es geht mit 
teils erwarteten und teils überraschenden 
Resultaten an die Fortsetzung des Projektes. ■

1 www.fachinformationsdienst-bildungsforschung.de, zugegriffen am 09.08.2017.  
2 Ein ausführlicher Bericht erschien in der Zeitschrift o-bib: Andrea Kullik, Julia Kreusch, Ingeborg Jäger-Dengler-Harles 

„Bitte keine neuen Repositorien, bitte keine neuen Portale“. Ergebnisse einer Online-Befragung des Fachinformations-

dienstes  Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung. In: o-bib. Das offene Bibliotheksjournal 4(2017)2.  

https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H2S56-71
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Rosemarie Hofmann-Baum

IN DER KÜRZE LIEGT 
DIE WÜRZE…

... dachten wir uns, als wir unsere zweistündige 
Primus-Schulung „Recherchieren in unserem 
Suchportal“ Anfang des Jahres umstellten auf 
ein 30-Minuten-Format – Primus to go sozusagen. 
Das Ziel war, das Angebot effizienter und niedrig-
schwelliger zu gestalten und dadurch höhere 
Teilnehmerzahlen zu erreichen.

Das etablierte Langformat boten wir seit der 
Einführung von Primus 2012 einmal im Monat 
an. Interessierte mussten sich vorab per E-mail 
anmelden. Jetzt finden die Schulungen 14-tägig 
an verschiedenen Wochentagen und zu unter-
schiedlichen Tageszeiten statt. Damit möchten 
wir sowohl Frühaufstehern als auch denjenigen, 
die erst einmal ihre Seminare hinter sich bringen 
wollen, die Teilnahme ermöglichen. Die Hürde 
des Anmeldens entfällt nun: Alle Interessierten 

können sich zu den angegebenen Zeiten an der 
Theke im Foyer einfinden und werden dann 
von den Dozentinnen in den Schulungsraum 
begleitet. Als Werbekanäle nutzen wir neben 
unserer Website und unseren Social-Media- 
Kanälen das Display im Foyer des Grimm- 
Zentrums. Zusätzlich steht ein Plakat mit dem 
Hinweis zu aktuellen Schulungsterminen im 
Eingangsbereich des Foyers. Eine halbe Stunde 
vor Beginn der Schulung machen wir außerdem 
per Durchsage im gesamten Benutzungsbereich 
auf die Schulung aufmerksam, so dass auch 
Spontanentschlossene sich im Foyer einfinden 
können, um an der Schulung teilzunehmen.

Vom Schulungskonzept her haben wir uns 
inhaltlich auf das Wesentliche beschränkt: 
Wir präsentieren die beiden Suchmasken der 

http://www.fachinformationsdienst-bildungsforschung.de
https://doi.org/10.5282/o-bib/2017H2S56-71
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einfachen und der erweiterten Suche sowie die 
thematische Suche mit Hilfe der Regensburger 
Verbundklassifikation (RVK). Ein besonderes 
Augenmerk legen wir auch weiterhin auf die 
elektronischen Angebote der UB. Vor allem die 
Erläuterung der verschiedenen Funktionalitäten 
des Benutzerkontos führt oft zu freudigen „Aha“- 
Effekten, verstecken sich doch hier nützliche 
Möglichkeiten, Literatursuche, Ausleihen und 
Vormerkungen effektiv zu verwalten und Treffer 
in Primus zur Weiterverarbeitung für die wissen-
schaftliche Arbeit zu exportieren. 

Obwohl das Format auf 30 Minuten angelegt 
ist, nehmen wir uns Zeit für alle anfallenden 
Fragen, so dass es auch mal ein bisschen länger 
dauern kann. Das neue Konzept wird aufgrund 
seines pragmatischen didaktischen Ansatzes 
von den Dozentinnen und den Nutzerinnen und 
Nutzern gleichermaßen geschätzt und hat 
sich auch an anderen UB-Standorten bereits 
erfolgreich etabliert. So werden Primus-Kurz-
schulungen auch in der Zweigbibliothek Campus 
Nord zweimal monatlich mit sehr positiver 
Resonanz durchgeführt. Selbstverständlich  
intensivieren wir das Angebot zu den Stoßzeiten 
zu Beginn des Winter- und Sommersemesters.

Zugegebenermaßen haben auch die konzep-
tionellen Umstrukturierungen nicht zu einem 
Run auf unsere Schulungsräume geführt. Unsere 
Schulungen finden weiterhin in kleinem, aber 
feinem Rahmen statt, den die Teilnehmenden 
sehr zu schätzen wissen, wie uns viele positive 
Rückmeldungen immer wieder zeigen. ■

     

Dr. Yong-Mi Rauch

WAS BESUCHER 
NIE ZU SEHEN 
BEKOMMEN

Bis zu 5.000 Nutzerinnen und Nutzer  täglich 
besuchen die Lesebereiche des  Jacob-und- 
Wilhelm-Grimm-Zentrums (Grimm-Zentrum) 
und können aus dem großen Bücher-Fundus in 
den Freihandregalen schöpfen. Ein erheblicher 
Teil der Literatur jedoch, darunter vor allem der 
bedeutende historische Bestand sowie seltene 
und wertvolle Werke der Universitätsbibliothek 
(UB), werden in geschlossenen Magazinräumen 
verwahrt, die sich zum größten Teil im Unter-
geschoss des Hauses befinden. Diese Bücher 
werden für die wissenschaftliche Nutzung im 
Forschungslesesaal bereitgestellt, ein größerer 
Teil kann bis heute nicht über das Suchportal 
Primus, sondern nur über den handschriftlichen 
historischen Bandkatalog recherchiert werden.

  

Der historische Bestand birgt zahlreiche seltene 
und wissenschaftlich bedeutende Bücher. 
Leider ist nicht nur die Katalogisierung, sondern 
auch der Erhaltungs- und Ordnungszustand 
häufig weit unter dem Optimum.

Ein gemeinsames Projekt der Abteilung Benutzung 
und der Abteilung Historische Sammlungen im 
Jahr 2016 hat sich zum Ziel gesetzt, alle Räume 
und Bestände auf ihren Erhaltungszustand zu 
evaluieren, die wichtigsten Mängel und nötige 
Maßnahmen zu erfassen und gemeinsam auf 
eine bessere Erhaltung des einzigartigen Alt- 
bestands der UB hinzuwirken. Welche Punkte 
fallen bei einer Durchsicht im Magazin ins 
Auge? Auffällig ist sofort die allgegenwärtige 
Verschmutzung der Bücher und Regale. Immer 
wieder sind die Beschäftigten in den Magazinen 
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mit Staub, aber auch Mauerbröckchen, Teilen brü- 
chigen Papiers oder Fragmenten beschädigter 
Bücher konfrontiert. Aber auch der Erhaltungs-
zustand von Büchern, besonders wertvolle Be-
stände und Ausstattungsdefizite – zu nennen ist 
etwa der Mangel an geeigneten Buchstützen, 
welche die Bücher an ihrem Platz halten – wird 
notiert. Vielerorts sind auch Ordnungsarbeiten 
nötig. Die Befunde wurden von den Mitarbei-
tenden in einem Formblatt erfasst, der Erhaltungs-
zustand in Schadensklassen unterteilt und nötige 
Maßnahmen festgehalten und abschließend das 
Gesamtergebnis ausgewertet. Die Ergebnisse der 
Evaluation sind zunächst wenig ermutigend: 
Die Situation im Magazin ist dringend zu ver-
bessern, wenn der Altbestand der UB künftig 
erhalten werden soll, ja, wenn die Arbeits- und 
Benutzungsbedingungen weiter zumutbar bleiben 
sollen. Insbesondere der hygienische Zustand 
der Bücher ist mangelhaft. Der Staub ist nicht 
nur unangenehm für das Personal und die Aus-
leihenden; er begünstigt auch Folgeschäden wie 
etwa die Ausbreitung von Schimmel, wenn ein 
schlechtes Raumklima hinzutreten sollte. Ein 
weiteres Problem ist der allgemein mangelhafte 
Erhaltungszustand vieler Bücher. Etwa 40% der 
Bücher haben leichtere oder schwerwiegende 
Schäden, ein erheblicher Teil sollte von einem 
Buchbinder oder Papierrestaurator bearbeitet 
werden. Immerhin ist die Situation in den spe-
ziellen Depots für die Sondersammlungen und 
Rara deutlich besser.  

Sowohl die personelle als auch die finanzielle 
Ausstattung der UB bleibt jedoch weit hinter 
den Erfordernissen zurück. Eine professionelle 
Buchreinigung durch eine Spezialfirma, wie sie in 
anderen Bibliotheken durchgeführt wurde, könnte 
eine schnelle Verbesserung mit sich bringen, ist 
für die Bibliothek jedoch unerschwinglich. Denn 

die Mittel, die der UB als Infrastruktureinrichtung 
für Lehre und Forschung zur Verfügung gestellt 
werden, sind schon für die laufende Literatur- 
erwerbung und die Absicherung des laufenden 
Bibliotheksbetriebs zu knapp. Im Hinblick auf 
Bestandserhaltung bleibt derzeit deshalb nur 
der Weg, in kleinen Schritten vorzugehen und 
die Situation nach und nach, Raum für Raum zu 
verbessern. 

Gerade bei knappen Ressourcen ist es nötig, 
gut zu planen, welche Maßnahmen bevorzugt 
nötig sind – ob etwa Kassetten aus Archiv- 
karton für beschädigte Bücher beschafft werden,  
bestandsschonende Buchstützen oder Einzel- 
restaurierungen Priorität haben. Und auch im 
Freihandbestand des öffentlichen Bereichs stehen 
viele Werke, für die eine Buchbinderreparatur 
nötig wäre. Zu den positiven Wirkungen des 
Projekts gehört, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der UB im Bereich der Bestands- 
erhaltung fortgebildet wurden und die Magazine 
in den Blickpunkt gerückt sind. Die Erhaltung 
des Altbestands wurde als Aufgabe der gesamten 
Bibliothek erkannt, die nur gemeinsam bewältigt 
werden kann. Und nicht zuletzt: Kleinere Arbeiten 
wurden unmittelbar erledigt, Missstände be- 
seitigt und wertvolle Bücher in die Rara-Magazine 
umgesetzt.

Auch wenn umfassende Maßnahmen aufgrund 
der begrenzten Ressourcen derzeit nicht möglich 
sind, ist eine Magazin-Evaluation ein erster Schritt 
zum nachhaltigen Umgang mit dem Altbestand. 
Und selbst wenn die Besucherinnen und Besucher 
des Grimm-Zentrums von den Aktivitäten im Unter-
geschoss nichts ahnen – auch sie können einen 
Beitrag zum Erhalt ihrer Bibliothek leisten, etwa 
durch die Übernahme einer Patenschaft für die 
Restaurierung eines wertvollen alten Buchs! ■
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EINE BESONDERE 
SCHENKUNG

Dr. Angelika Keune

Im Jahr 2014 erhielt die Kustodie eine bedeutende 
Schenkung: Der Sohn des Malers, Graphikers 
und langjährigen Hochschullehrers Wolfgang 
Frankenstein (1918–2010) übereignete der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 272 Gemälde 
und 38 Lithographien aus dem Nachlass seines 
Vaters. Von 1965 bis 1983 war dieser Mitglied des 
Lehrkörpers der Universität, Leiter des Bereichs 
Kunsterziehung und prägte in dieser Funktion 
vornehmlich die kunsterzieherische Ausbildung 
zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer.

Die Bilder aus der Schenkung spiegeln das Œuvre 
Frankensteins von 1959 bis 2003 wider, seine sich 
verändernde Handschrift und die Breite seiner 
bevorzugten Themen. 272 Gemälde in unter-
schiedlichen Formaten, die Mehrzahl ungerahmt, 
zu ordnen und zu magazinieren, stellte eine 

große Herausforderung an den Ein-Frau-Betrieb 
der Kustodie dar. Außerordentliche Unterstützung 
erfuhr die Kustodie durch die Technische Abteilung 
(TA) der HU, die den Einbau einer modernen 
Gemäldedepotanlage in das Magazin realisierte. 

Von der Absicherung der Finanzierung bis zur 
Installation der Depotanlage verging ein reich-
liches Jahr und es brauchte nochmals mehrere 
Monate, um alle Bilder zu inventarisieren, einen 
Großteil zu rahmen und in die Anlage einzu-
pflegen. Nunmehr können die Gemälde fach- 
gerecht präsentiert werden, um sie sowohl für 
Lehre und Forschung als auch einer interessierten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die ersten 
Bilder hängen bereits in Dekanaten der Univer-
sität, im Hauptgebäude und in Arbeitsräumen 
des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums – zur 
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Freude und Inspiration der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

In Frankensteins Biographie, aber auch in seiner 
Malweise und Bildikonographie spiegelt sich die 
von Barbarei, Neubeginn, Zweifel und Hoffnung 
geprägte Geschichte des 20. Jahrhunderts. 

1918 geboren, erlebte er als sog. „Halbjude“ die 
rassistische Verfolgung der Nationalsozialisten, 
erhielt Mal- und Studienverbot und wurde nach 
der „wehrunwürdigen“ Entlassung aus der Wehr-
macht 1943 in ein Arbeitslager der „Organisation 
Todt“ eingezogen. Nach einem Selbstmord-
versuch wurde er in die Nervenheilanstalt Berlin- 
Nicolassee eingeliefert, wo er unter Gestapo- 
Aufsicht stand. Nach Kriegsende stürzte er sich 
mit Elan in die neue Zeit, arbeitete an verschie-
denen Kunstzeitschriften, war Mitbegründer, Mit-
autor und Mitakteur des Künstlerkabaretts Die 
Badewanne, eine kurzzeitige, aber unvergessene 
intellektuelle Spielwiese Berlins am Ende der 

40er Jahre, auf der Ernst und Spaß, Surrealismus 
und Existenzialismus miteinander fraternisierten. 
Dann wurde Frankenstein künstlerischer Leiter 
der legendären Galerie Rosen, um wenige Jahre 
später das Gegenständliche für sich zu entdecken. 
Seine Ideale bewogen ihn, in die neugegründete 
DDR zu gehen. Er wurde Meisterschüler, Professor 
für künstlerische Gestaltung und von 1968 bis 1983 
Leiter des Instituts für Kunsterziehung der HU.

Frankenstein schuf ein Œuvre von über 900 
Werken zwischen Abstraktion und Gegenständ-
lichkeit, mit Farbintensität und einem expressiven 
Gestus, der in unterschiedlicher Ausprägung 
stets präsent ist. Anlässlich seines 99. Geburts-
tages wurde im Mai 2017 eine von der Kustodie 
kuratierte Ausstellung mit ausgewählten Werken 
aus der Schenkung im Lichthof des Haupt- 
gebäudes präsentiert. ■

Dr. Ulrike Schenk

„LOST IN 
DISSERTATION?“ 

Mit dieser Frage stieß das Netzwerk Informations-
kompetenz Berlin-Brandenburg (NIK-BB) im Som-
mer 2016 offenbar bei vielen Doktorandinnen und 
Doktoranden auf offene Ohren. Das NIK-BB, dem 
die Universitätsbibliothek (UB) der Humboldt- 
Universität zu Berlin (HU) seit dessen Gründung 
2008 angehört, ist ein Interessensverbund von 
Berliner und Brandenburger Bibliotheken mit 
dem Zweck, sich regelmäßig zu Aktivitäten rund 
um die Vermittlung von Informationskompetenz 
(IK) auszutauschen, gemeinsam Konzepte und 
Materialien im IK-Bereich zu erarbeiten und Fort-
bildungen für Bibliothekarinnen und Biblio- 
thekare zu veranstalten. Mit dem kostenlosen  
Kooperationsangebot der Vortragsreihe für 
Promovierende fokussierte sich das NIK-BB 
erstmals auf eine spezielle Nutzergruppe des 
Wissenschaftsbetriebs. 

Die Idee war, die einschlägigen Servicedienst-
leistungen der NIK-BB-Partnerinstitutionen ge-
bündelt in einer losen Vortragsreihe zu präsen-
tieren. Ein Kernteam, bestehend aus Kolleginnen 
und Kollegen der Staatsbibliothek zu Berlin und 
der Universitätsbibliotheken der Technischen 
Universität (TU), der Freien Universität (FU) 
und der HU, plante die Reihe inhaltlich und 
logistisch. Auch die Dozentinnen und Dozenten 
für die einzelnen Themen konnten aus den ge-
nannten Einrichtungen gewonnen werden. Von 
Mitte Juni bis Mitte Juli standen folgende Themen 
auf dem Programm: 
• Publish or Perish? Wissenschaftliches 

Publizieren,
• Licht und Schatten: Bildrechte beim  

wissenschaftlichen Publizieren, 
• Open Access – freier Zugang zu wissen-
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schaftlichen Veröffentlichungen, Forschungs-
daten und Software, 

• Forschungsdatenmanagement an der HU 
und der TU und 

• Master of Disaster? Strukturiert und  
effektiv arbeiten mit Literaturverwaltungs- 
programmen“. 

Neben der eigentlichen Thematik ging es dabei 
auch um die Präsentation der ortsspezifischen 
Angebote der beteiligten Institutionen. Die 
Vortragsdauer variierte von 90 bis 180 Minuten, 
die Resonanz reichte von 30 bis zu über 80 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, wobei die Themen 
„Wissenschaftliches Publizieren“ und „Literatur-
verwaltung“ am meisten nachgefragt waren. Die 
Staatsbibliothek stellte den Simón-Bolívar-Saal als 
Veranstaltungsort zur Verfügung, richtete einen 
Informationsbereich zur Vortagsreihe auf ihrer 
Website ein und druckte Veranstaltungsflyer 
und Plakate. Online wurde die Reihe kooperativ 
auf diversen Social-Media-Kanälen und Mailing-
listen beworben.

Die Vorteile des Kooperationsangebots liegen 
auf der Hand: 
• Durch die Vernetzung kann ein weit größerer 

Personenkreis erreicht werden als bei rein 
institutionsinternen Veranstaltungen. 

• Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
bietet das Format neben dem handfesten Input 
für das wissenschaftliche Arbeiten eine gute 
Gelegenheit, ohne großen Aufwand über 
den Tellerrand der eigenen Institution 
hinauszublicken und von den Dienstleistungen 
anderer Einrichtungen zu profitieren. 

Aufgrund der großen Nachfrage und des posi-
tiven Feedbacks wird das NIK-BB die Vortrags-
reihe auch 2017 wieder anbieten. ■

Dr. Angelika Keune

UMSTRITTENES ERBE: 
DIE ATTIKAFIGUREN 
AUF DEM 
HAUPTGEBÄUDE

Die Plastiken auf den Seitenrisaliten des Haupt-
gebäudes der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU) blicken auf eine äußerst wechselhafte  
Geschichte: Ursprünglich befanden sie sich auf 
dem Potsdamer Stadtschloss, dessen Umbau 
zu einem barocken Prunkhaus zeitgleich mit dem 
Aufbau des Palais des Prinzen Heinrich von 
Preußen, dem heutigen Hauptgebäude der HU, 
vollzogen wurde. 

Dies führte dazu, dass die Attikafiguren auf 
beiden Gebäuden nicht nur einem ähnlichen Bild- 
programm folgen – allegorischen Darstellungen 
aus der griechischen und römischen Mythologie –, 
sondern auch von denselben Bildhauern stammen: 
Johann Peter Benckert und Gottlieb Heymüller. 
Nach der Zerstörung des Potsdamer Schlosses 
am Ende des Zweiten Weltkrieges und der späteren 

Sprengung der Ruine wurden die wenigen dort 
geborgenen Attikafiguren als Rondell im Park 
Sanssouci aufgestellt und acht von ihnen 1967, 
nach gründlicher Restaurierung, statt der vormals 
dort vorhandenen und im Krieg zerstörten Attika-
figuren auf dem Dach des Universitätsgebäudes 
der HU platziert. Seit 2004 und insbesondere 
seit dem Aufbau des neuen Landtagsgebäudes in 
den Formen des ehemaligen Potsdamer Stadt-
schlosses wurde die Forderung aus Potsdam laut, 
diese acht Originalfiguren – insgesamt existieren 
von den einst 76 Figuren nur noch 17 – wieder 
auf dem nachgebauten Gebäude aufzustellen.

Nach einer Reihe von Zeitungsartikeln, aber auch 
Gesprächen von Vertretern der verschiedenen 
Institutionen in Potsdam und Berlin fanden im 
Jahr 2016 zwei Veranstaltungen zu dieser Thematik 
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1 vgl. https://www.hu-berlin.de/de/ueberblick/geschichte/attikaskulpturen, zugegriffen am 09.08.2017.  
2 vgl. https://www.potsdam.de/event/57-sitzung-stadt-forum-potsdam, zugegriffen am 09.08.2017.  

statt. Zum einen ein vom Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte, der Technischen Abteilung (TA) und 
der Kustodie der HU gemeinsam organisiertes 
Fachkolloquium in Berlin1 und zum anderen in 
Potsdam eine Diskussion mit Bürgervertreterinnen 
und -vertretern vom Stadt Forum Potsdam2, die 
sich mit viel Engagement für die Rückgewinnung 
der Potsdamer Altstadt in den Bauformen vor 
den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges ein-
setzen. Ziel des Kolloquiums war es, einen fach-
lichen Beitrag zum Verbleib der Skulpturen auf 
dem Hauptgebäude der HU zu leisten, aber auch 
die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen. 

Mit ihrer Aufstellung in einem neuen räumlichen 
Zusammenhang haben sich die Attikafiguren in 
den letzten 50 Jahren dauerhaft in die denkmal-
werte Zeit- und Bedeutungsschicht des Haupt-
gebäudes eingefügt. Unterstützt vom Berliner 
Landesdenkmalamt und vom Landesdenkmal-
rat hat sich die HU stets für den Verbleib der  

originalen Skulpturen auf dem Universitäts- 
gebäude ausgesprochen und, wohl wissend um 
den äußerst hohen Kostenaufwand, zugleich die 
Notwendigkeit einer zeitnahen Restaurierung 
betont. In Abhängigkeit vom Restaurierungs- 
zustand sind aber auch zwei weitere Optionen 
zumindest mitzudenken. Sollte es zu einer Rück-
gabe der Figuren kommen, müsste Ersatz be-
schafft werden durch Anfertigung von Repliken: 
durch Nachbildung entweder der Potsdamer 
Figuren oder der zerstörten Originale des Prinz- 
Heinrich-Palais nach Fotografien. 

Ergänzend dazu ergibt sich die Option, die 250 
Jahre alten Skulpturen, die zur stets schwindenden 
Anzahl der Barockplastiken gehören und von der 
großen Könnerschaft der Brandenburgischen 
Bildhauer des 18. Jahrhunderts künden, museal 
zu bewahren. An ihrer Stelle könnten dann 
ebenfalls Kopien der ursprünglichen Skulpturen 
stehen. ■

https://www.hu-berlin.de/de/ueberblick/geschichte/attikaskulpturen 
https://www.potsdam.de/event/57-sitzung-stadt-forum-potsdam
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Sabine Wohlenberg

NACHLASS 
WOLFGANG HEISE 
IM GRIMM-ZENTRUM

Wolfgang Heise1 (1925-1987) war bis zu seiner 
Emeritierung im Jahr 1985 Professor für Philo-
sophie an der Humboldt-Universität zu Berlin 
(HU). Wolfgang Thierse würdigte Heise mit folgen-
den Worten:

„…Wolfgang Heise war einer, der in einem System 
der Monopolisierung von Meinung und Macht die 
Würde des Denkens verteidigt und zugleich Zynismus 
widerstanden hat.“2

Auf Initiative des Instituts für Ästhetik der  
HU wurde Wolfgang Heises wissenschaftlicher 
Nachlass, der aus persönlichen Dokumenten, 
privatem und beruflichem Schrifttum sowie  
einer Bibliothek besteht, im Jahr 1991 durch die 
Universität erworben. Noch am Wohnort Heises 
in Hessenwinkel am Berliner Müggelsee begann 

die Erschließung der Bestände – gefördert 
durch die Volkswagen-Stiftung. Basierend auf 
der Archivsystematik des Deutschen Literatur-
archivs Marbach (DLA) erfolgte zuerst die  
Erfassung der Dokumente. Drei Findbücher 
erschließen den Bestand mit einem Umfang von 
ca. 30.000–35.000 Blättern. Er ist eingeordnet 
in folgende Bestandsgruppen: 
• Publikationen, Manuskripte, Gutachten, 

Vorlesungsmanuskripte, Seminar- 
vorbereitungen. Die Vorlesungsmanuskripte 
geben einen Einblick in Heises rund vier 
Jahrzehnte andauernde Lehrtätigkeiten auf 
den Gebieten der Philosophie und Ästhetik.

• Korrespondenzen, unter anderem Briefe an/
von Volker Braun, Heiner Müller, Christa Wolf„

• zugehörige Materialien“ wie Verträge, 
Rezensionen, Tondokumente
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Im Jahr 2001 wurde das Archiv durch einen Teil-
nachlass Wilhelm Heises (1897-1948), Gründungs-
dekan der Pädagogischen Fakultät der HU nach 
dem Zweiten Weltkrieg und Vater Wolfgang 
Heises, ergänzt. Auch Bücher, vor allem Kunst-
bände, aus dem Besitz der Mutter Wolfgang 
Heises, der aus Wien stammenden Keramikerin 
Edith Heise, geborene Hirschhorn (1899-1978), 
finden sich im Bestand. Sie war in der Nachkriegs-
zeit ebenfalls an der HU tätig.

Standort für Archiv und Bibliothek war ab 1995 
zunächst das Institut für Ästhetik in der  
Sophienstraße. Seit 2009 befindet sich der Heise- 
Nachlass im Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum 
in der Abteilung Historische Sammlungen. In den 
letzten Jahren wurde der Buchbestand, der wissen-
schaftliche Primär- und Sekundärliteratur aus 
dem 18.–20. Jahrhundert, darunter Einzel-, Erst- 
und Werkausgaben, umfasst, bibliothekarisch 
bearbeitet. Zahlreiche dieser Bücher enthalten 
Widmungen der Autoren an Heise, Besitzein-
tragungen und Notizen.

Der vielfältige Bestand umfasst Literatur zu folgen-
den Sachgebieten:
• Kulturwissenschaft/Kulturtheorie
• Philosophie/Ästhetik
• Literatur-, Kunst-, Theater- und Musik- 

wissenschaft
• Architektur
• Geschichte
• Soziologie
• Religion/Theologie

Die Katalogisierung der Bücher konnte im Jahr 
2016 abgeschlossen werden. Insgesamt wurden 
7.325 Bücher erfasst und unter der Nachlass- 
Signatur „Hei“ plus fortlaufender Zählung ver-
zeichnet. Sie können im Primus-Portal recher-
chiert und für die Nutzung im Forschungs- 
Lesesaal bestellt werden. ■

1 Weitere biographische Informationen finden sich unter http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/7688/, 

zugegriffen am 09.08.2017.  
2 Das Wolfgang-Heise-Archiv : Plädoyers für seine Zukunft ; Vorträge anlässlich der Gemeinschaftsveranstaltung 

"Treffpunkt Geschichte" des Seminars für Ästhetik und der Friedrich-Ebert-Stiftung; 19. Mai 1998, Berlin :  

Humboldt-Univ. zu Berlin, 1999. – 54 S. – (Öffentliche Vorlesungen ; 98) (Fußnote 1, S. 12) 

http://edoc.hu-berlin.de/ovl/ovl98/PDF/oevh98.pdf, zugegriffen am 09.08.2017. 

Matthias Harbeck

EVIFAS WEG 
ZUM NEUEN LOOK 

Seit 2003 besteht die Virtuelle Fachbibliothek 
Ethnologie (EVIFA) und mit ihren 16 Jahren ist sie 
mittlerweile ein Teenager. Von 2003 bis 2007 
wurde das Projekt durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG) gefördert. Ein Team um 
den Kollegen Christian Rüter erarbeitete die 
Grundbausteine, die größtenteils noch heute 
die virtuelle Fachbibliothek prägen. Das Portal 
war im Rahmen der Sondersammelgebiete (SSG) 
ursprünglich – ausgehend von damals weit ver-
breiteten Linklisten – gedacht als Katalog ethno-
logisch relevanter Internetseiten – ein Element, 
das heute noch als Ethno-Guide existiert, ob-
gleich nicht mehr mit zentraler Bedeutung.  
Eine Metasuche über verschiedene Kataloge 
und Datenbanken sowie ein Newsbereich und 
die Orientierungshilfe LOTSE ergänzten das 
Portfolio, um EVIFA zu dem Einstiegsportal 

für die Recherche in den ethnologischen Fä-
chern zu entwickeln. Mittlerweile ist das Portal 
seinen Kinderschuhen entwachsen. Der Teen-
ager braucht eine Generalüberholung, einen 
neuen Look. Zwar ist der Newsbereich immer 
noch stark gefragt und derzeit der am stärks-
ten genutzte Service des Portals, aber der 
Wunsch nach einem umfassenden zentralen 
und modernen Sucheinstieg für ethnologische 
Ressourcen aller Art hat in der Community zu-
genommen. Gleichzeitig beklagen Nutzerinnen 
und Nutzer die Unübersichtlichkeit, das altmo-
dische Design und immer wieder auch fehlende 
Funktionalitäten.

Über eine vom SSG organisierte Fachreferats- 
Fortbildung für die ethnologischen Fächer wur-
de der Kontakt zu den Usability-Spezialisten der 

http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/7688/ 
http://edoc.hu-berlin.de/ovl/ovl98/PDF/oevh98.pdf
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Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW Hamburg) hergestellt und 
bald war die Idee geboren, durch ein gemeisa-
mes Seminar mit den Hamburger Informations-
spezialisten und dem Institut für Europäische 
Ethnologie der HU ein neues Design und eine 
größere Übersichtlichkeit – insgesamt also eine 
bessere Funktionalität – zu entwickeln oder zu-
mindest voranzutreiben. Das Seminar wurde 
mit der Hamburger Professorin Ulrike Spree 
und dem Berliner Dozenten Falk Blask konzi-
piert, die Mittel dafür über den Fachinformati-
onsdienst (FID) Sozial- und Kulturanthropologie 
2015 durch die DFG bewilligt. Von März bis Juli 
2016 erarbeiteten die Studierenden verschiedene 
Kriterien, Konkurrenzanalysen und Prototypen, 
führten Interviews und diskutierten über Ziel-
gruppen des Portals. 

Es sind jedoch noch viele Schritte bis zur Reali-
sierung. Die Abteilung EDV der Universitätsbib-
liothek (UB) und der FID erstellten zunächst ein 
Grobkonzept und – basierend auf den Semi-
narprototypen und den Konkurrenzanalysen – 

einen ersten Entwurf. Im Hintergrund beginnt 
gleichzeitig die allmähliche Umstellung auf  
das Uni-weit genutzte Content-Management- 
System Plone. Durch den im Mai 2017 eingestell-
ten Programmierer, Herrn Karolos Ignatiadis, 
soll dann im Zusammenspiel mit der EDV- 
Abteilung die Zusammenführung der einzelnen 
eigenen Datenbanken in die zentrale Such-
maschine und die Erweiterung des Suchraums 
mit Daten aus Fremdkatalogen in Angriff ge-
nommen werden. Im Juli 2017 beginnt zudem 
die Zusammenarbeit mit einem Designer, der 
für EVIFA – basierend auf den Seminarergeb-
nissen und angelehnt an das Corporate Design 
der HU – ein neues Layout entwickeln soll – 
selbst das Logo steht hierbei auf dem Prüf-
stand. Wir hoffen, dass es mit diesen Schritten 
bis Jahresende richtig vorwärts geht, und es 
uns gelingt aus den Entwürfen und Ideen ein 
neues Antlitz und neue Strukturen des Portals 
zu formen. Dann könnte sich EVIFA noch in 
diesem Jahr in einem neuen, zeitgemäßen und 
hoffentlich nutzerfreundlicheren und zielgrup-
penorientierten Look zeigen. ■

NEUE WEGE GEHEN. 
NUTZERSCHULUNG 
DIGITAL 

Kerstin Helbig

Forschungsdatenmanagement. Was ist das über-
haupt? Forschungsdaten entstehen – wie der 
Name schon sagt – im Forschungsprozess. Be-
trifft deshalb Forschungsdatenmanagement nur 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Keines- 
wegs! Digitale Daten umgeben uns zu jeder Zeit, 
und nicht immer sind wir uns dessen bewusst. 
Sie stecken in Smartphones, Autos, dem Licht-
schalter und natürlich auch in PC oder Kamera. 
Wie wir mit diesen Daten bewusst umgehen und 
wichtige Daten, wie beispielsweise die schönsten 
Familienfotos, über viele Jahre erhalten, damit be-
schäftigt sich das Forschungsdatenmanagement. 
Um unsere Nutzerinnen und Nutzer nicht nur 
über unsere Webseite oder persönlich über dieses 
Thema zu informieren, startete im Juli 2015 ein 
gemeinsames Projekt der Universitätsbibliothek 
(UB) und des Computer- und Medienservices (CMS).

Im Rahmen einer Projektförderung durch die 
Medienkommission des Akademischen Senats der 
Humboldt-Universität zu Berlin konnte die Ent-
wicklung eines Online-Tutorials zum Thema 
Forschungsdatenmanagement beginnen. Video-
tutorials werden von vielen Menschen genutzt, 
um sich über festgelegte Themen schnell und 
effizient zu informieren. Sei es, um herauszu-
finden, wie man das eigene Auto repariert oder 
ein Buch im Bibliothekskatalog findet. Unsere 
Zielgruppe – Universitätsangehörige sowie die 
breite Öffentlichkeit – ist mit diesem Medium 
generell vertraut. Daher erschien es ein idealer 
Informationsweg zu sein, um kurz und prägnant 
unterschiedliche Aspekte des Forschungsdaten-
managements darzustellen.
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Nach Konzeptentwicklung und Konkretisierung 
der zu präsentierenden Themen begann im 
März 2016 die technische Umsetzung des ersten 
Tutorials. Es sollte als Einführung in das Thema 
dienen und unter dem Titel „Was sind Forschungs-
daten?“ erste Informationen liefern. Anhand eines 
Skripts und Storyboards begann die studentische 
Hilfskraft mit dem Design der notwendigen Icons 
und Gestaltungselemente. Die graphische Um-
setzung orientierte sich dabei einerseits am 
Corporate Design der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Andererseits wurde eine möglichst 
generische optische Umsetzung verfolgt. Dies 
hatte zum Ziel, die Nachnutzung durch andere 
Universitätsbibliotheken sowie weitere Ein-
richtungen zu erleichtern. Nach Festlegung der 
Sprachkonventionen konnte das fertige Skript im 
Tonstudio des CMS professionell eingesprochen 
werden. Zuletzt wurden Video- und Audiospur 
aufeinander abgestimmt und geschnitten. Diese 
sogenannte Postproduktion konnte im Herbst 
2016 abgeschlossen werden. Begleitet wurde 
dieser Prozess durch erste Testpräsentationen 
bei ausgewählten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der UB, um die Passgenauigkeit an das 
Zielpublikum zu prüfen und letzte Feinheiten zu 
verbessern. Parallel zu diesen Arbeiten begann die 
Entwicklung der Skripte und Storyboards für die 
nächsten Tutorials. Am 6. Dezember 2016 wurde 
das erste Tutorial im Medien-Repositorium der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU) veröffent-
licht und mit einem sogenannten Digital Object 
Identifier (DOI) zitierbar gemacht. Das Video 
wurde ebenfalls auf der Webseite der UB und 
der Forschungsdatenmanagement-Initiative ein-
gebunden und veröffentlicht. Die Rückmeldungen 
auf das erste Tutorial waren durchweg positiv. 
Die Zugriffszahlen von über 1.200 Besucherinnen 
und Besuchern in den ersten sechs Monaten 
zeigen, dass ein großes Interesse an dem Thema 
Forschungsdatenmanagement besteht. Auch die 
Fachcommunity begrüßte das erste Video und 
es wurde auf einschlägigen Webseiten verlinkt. 
Es kam somit wie gewünscht auch über die HU 
hinaus zu einer Nachnutzung und Verbreitung. ■ 

„Ich habe meine sämmtlichen Manuscripte, Kar-
ten u.s.w. in der Havana in den Händen meines 
Freundes D. Francisco Remirez, eines geschickten 
Chemikers, zurückgelassen, der sie nach geendigtem 
Kriege selbst mit nach Europa nehmen und Dich 
von ihrer Ankunft daselbt benachrichtigen wird. 
Ein Herbarium ist gleichfalls von mir in der Havana 
stehen geblieben; ein zweites (Dubletten des erstern) 
ist mit dem Mönch Fr. Juan Gonzalez über Nord-
amerika nach Spanien und la Rochelle abgegangen; 
und ein drittes (gleichfalls Dubletten) habe ich 
mit dem Botaniker James Fraser nach London und 
Berlin gesandt). So ist, denke ich, Alles gesichert.“ 1

1 Forschungsdatenmanagement mit Tradition: Bereits 

Alexander von Humboldt sicherte seine Daten während 

seiner Forschungsreisen.  

Aus: Humboldt, Alexander von (1880): Briefe Alexander 

von Humboldts an seinen Bruder Wilhelm / hrsg. von 

der Familie von Humboldt in Ottmachau. Berlin: Cotta. 

GK 4951 B85 H919 
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„AB INS BEET“ –
BETRIEBSAUSFLUG DER 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK

Katharina Tollkühn

Am 20.9. waren alle UB-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter zum alljährlichen gemeinsamen 
Betriebsausflug eingeladen, der diesmal ins 
Späth-Arboretum der Humboldt-Universität zu 
Berlin nach Berlin-Baumschulenweg führte. 

Bei schönstem September-Wetter wurden die 
Gäste von Alexander von Humboldt und Aimé 
Bonpland voll botanischer Leidenschaft durch 
die ansprechende Freilandausstellung geführt 
und bekamen Einblicke in die „Pflanzen in  
Shakespeares Welt“. Gestärkt wurde sich danach 
beim leckeren Grillpicknick, bevor es zum  
kulturellen Nachtisch auf der großen Wiese die 
wunderbare szenische Darstellung des Hör-
spiels „Eine rein botanische Liebe – Humboldt 
und Bonpland in Südamerika“ gab.

Den Abschluss des Betriebsausflugs bildete 
die gemeinsame Pflanzaktion des durch die 
UB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gestifteten 
„UBBaums“ – eine Rote Maulbeere, die diesen 
besonderen Tag wie folgt erlebte:

„Unglaublich, aber wahr – Alexander von Humboldt 
und Aimé Bonpland höchstpersönlich kamen durch 
Raum und Zeit aus dem Jahr 1800 angereist, um 
mir bei meinem Umzug in das Späth-Arboretum der 
Humboldt-Universität zu Berlin am 20.09.2016  
zu helfen. Sie brachten ca. 120 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der UB zu diesem Ereignis mit, denn 
ganz zufällig fiel der UB-Betriebsausflug mit dem 
Schließtag des Grimm-Zentrums an diesem Tag 
zusammen. Alle hatten da auch noch so einen 
witzigen Flyer mit allen Infos und Shakespeare als 
Grillmeister in der Hand… Doch bevor es mit 
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meiner Einpflanzung so richtig losging, lernten die 
Rasenlatscher (Zweibeiner) bei den informativen 
Führungen mit Humboldt und Bonpland meine 
etwa 4000 neuen botanischen Nachbarn kennen, 
darunter 33 deutsche Champions, sahen sich die 
schönen Steingärten an, schlugen sich die Bäuche 
am Grill voll (stärkten sich) und ließen sich in der 
Sonne auf der Wiese von Humboldts und Bonplands 
Reisen durch Südamerika in den Bann ziehen, in 
Szene gesetzt von äußerst talentierten und enga-
gierten Arboretum-Mitarbeitern. Endlich wurde 
der Spaten gehoben und unter der Regie meines 

neuen Vermieters Franz Späth hielt ich nun voller 
Dankbarkeit als „UBaum“ Einzug in die exklusive 
Nachbarschaft – und wer weiß, vielleicht kommen 
mich einige meiner neuen bibliothekarischen 
Stifter und Freunde in den nächsten 30 Jahren hier 
wieder besuchen, wenn ich es dann hoffentlich 
auch zu einem deutschen Gehölz-Champions 
geschafft habe.“ 1 ■
1 Text Maulbeere: Hannah Meretz und Sophie Kapschak, 

Auszubildende während ihrer Ausbildung im Referat 

Öffentlichkeitsarbeit.
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Bibliotheksbesuche

Entleihende

davon Externe

2014

2.876.730

48.859

24.274

2.765.644

46.108

22.173

2.766.399

43.659

20.506

2015 2016

Fortbildungstage  
aller Mitarbeiter 

FORTBILDUNG

2014

543,00 875,05 554,00

2015 2016

BENUTZUNG

Ausleihen

Verlängerungen 
 
Suchanfragen in lokalen 
Online-Katalogen

Benutzerarbeitsplätze

Benutzerschulungen  
(Stunden)

2014

1.974.344

1.103.675

 
6.887.441

3.381

 
914

1.734.108

1.011.795

 
7.760.269

3.391

 
923

1.740.040

1.053.232

 
7.372.255

3.401

 
745

2015 2016

NUTZERINNEN UND NUTZER BESTAND

ERWERBUNGSAUSGABEN

Print

Digital (ohne elektronische  
Zeitschriften und Zeitungen)

davon E-Books

Datenbanken

Abonnements konventionelle 
Zeitschriften und Zeitungen

Abonnements elektronische 
Zeitschriften und Zeitungen 

2014

6.039.067

 
148.842

139.922

180

 
3.739

 
21.417

6.062.288

 
162.548

152.818

227 

3.417

 
24.239

6.084.618

 
173.173

162.914

274

 
3.145 

24.679

2015 2016

elektronische 
Medien

2014 2015

5.055.224 € 5.263.272 € 5.375.521 €

2016

2.429.498 €

2.648.958 € 3.011.818 €

2.363.703 €2.614.314 €

2.625.726 €

Print

Gesamt
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BIBLIOTHEKSBESUCHER TAGESWERTE 2016

Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum

DurchschnittDie Besucherzahlen varieren von Standort zu Standort. Dies 
hat mit den unterschiedlichen Öffnungszeiten, der Größe, 
Anzahl von Arbeitsplätzen und dem vorhandenen Medien- 
bestand zu tun. 

Spitze

Erwin-Schrödinger-Zentrum ZwB Naturwissenschaft

ZwB Campus Nord

ZwB Rechtswissenschaft

4.068

5.939

668

747

1.289

1.406

1.547

2.666

2014 2015 2016

BIBLIOTHEKSBESUCHER

1.555.238 
1.411.246 
1.436.198

202.408 
206.776 
203.019

47.727 
48.043 
48.679

180.632 
223.910 
225.445

93.971 
96.965 
91.498

131.812 
124.178 
118.922

2.891 
2.797 
3.038 

26.552 
26.319 
29.072

561.633 
549.950 
535.380

73.877 
75.460 
75.148

Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum

ZwB Naturwissenschaften

ZwB Asien- und Afrikawissenschaften

ZwB Campus Nord

ZwB Fremdsprachliche Philologien

ZwB Germanistik/Skandinavistik

ZwB Klass. Archäologie

ZwB Musikwissenschaft

Zwb Rechtswissenschaft

ZwB Theologie
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ORGANIGRAMM 

Die Universitätsbibliothek (UB) der Humboldt-Universität zu Berlin ist mit etwa 6,5 Millionen Bänden 
eine der größten Universitätsbibliotheken Deutschlands und – 1831 gegründet – die älteste 
Berliner UB. Sie hat 13 Standorte, zu denen auch das Universitätsarchiv gehört, und versteht sich 
als „einschichtiges System“. 
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UND  
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CONTROLLING 

– AG Elektr. Publizieren

ABT. III
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SAMMLUNGEN 
- Archiv - Kustodie
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