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[Prolog]

Liebe Leserinnen und Leser,

2020 war ein besonderes Jahr. Einrichtungen 
für Kultur und Bildung waren zeitweise gar 
nicht oder nur eingeschränkt zugänglich. 

Die Leitfrage war, wie wir Türen – auch digi-
tale Zugänge durch Webinare und E-Medien – 
öffnen können, um Zugang zu Informationen 
sicherzustellen und damit Studium, Lehre und 

Forschung weiterhin bestmöglich zu unter-
stützen. Das Motiv der Türklinke bestimmt 
darum die grafische Gestaltung dieses Jahres-
berichts.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen die 
Universitätsbibliothek!
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Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-
Pandemie und ihren Auswirkungen auf das 
Arbeits- und Privatleben aller Beschäftigten 
der UB. Große Anstrengungen wurden unter-
nommen, um Dienste und Services der UB 
unter strengen Pandemiebedingungen an 
ihren zwölf Standorten einschließlich des 
Universitätsarchivs anzubieten und im größt-
möglichen Umfang zur Verfügung zu stellen. 
Mit großem Erfolg hat die UB ihre digitalen 
Angebote erweitert. So ist der Anteil von E-
Books und E-Journals für die Versorgung mit 
aktueller Fachinformation deutlich gestiegen. 
Die Fernleihe erfolgte phasenweise mit elek-
tronischer Lieferung an die Nutzer*innen. Der 
SUBITO-Dokumentliefer-dienst wurde stark 
in Anspruch genommen. Das Beratungsange-
bot der UB stand komplett digital zur Ver-
fügung und wurde mit großem Gewinn ge-
nutzt. Die Digitalisierung wertvoller Bestände 
wurde fortgesetzt und durch einen Service 
zur Digitalisierung von Materialien für die 
Lehre ergänzt. Für Interaktion, Kommunika-

tion mit Nutzer*innen und Zielgruppen sowie 
für die Vermittlung von Inhalten, Kompeten-
zen und Ressourcen hat sich die UB in 2020 
neue Formate erschlossen, die sie auch über 
Corona hinaus einsetzen und nutzen wird. 

Mit diesem verstärkten „turn“ zu digitaler 
Bereitstellung von Inhalten für Forschung, 
Lehre und Studium und der ebenfalls digitalen 
Vermittlung von Informations- und Medien-
kompetenzen waren viele Dienstleistungsange-
bote der UB trotz Corona verfügbar und wurden 
intensiv genutzt. Dank des großen Einsatzes der 
Mitarbeiter*innen wurden die Services gerne und 
gut in Anspruch genommen. 

Wieder und wieder war auch der Bedarf laut 
geworden, die Arbeitsplätze in den Standorten 
der UB zu nutzen und für die Ausleihe ge-
druckter Medien betreten zu dürfen. Unter 
Einhaltung und Gewährleistung der dafür not-
wendigen Abstands- und Hygieneregelungen 
als unerlässliche Voraussetzung konnte die 
Öffnung der Häuser entsprechend realisiert 
werden. Ein Normalbetrieb war dies allerdings 

noch nicht. Mit dem zweiten Lockdown musste 
die Nutzung der Lesesäle wieder zurückgenom-
men werden. Möge die UB mit Erscheinen die-
ses Jahresberichts dem regulären Betrieb wieder 
näher gekommen sein!

In engem Zusammenhang mit der Erweite-
rung der digitalen Services hat sich auch der 
interne Betrieb der UB in starkem Maße verän-
dert. Um vor Ansteckungen mit Corona an 
den UB-Standorten zu schützen, wurden für 
Services, die die Mitarbeiter*innen in Präsenz 
betrieben, entsprechende Vorkehrungen zur 
Einhaltung der AHA-Regelungen getroffen. 
Alle Mitarbeiter*innen, die vor Ort beschäftigt 
waren, wurden dringend aufgefordert, die allseits 
bekannten Maßnahmen zum Schutz vor der 
Pandemie zu ergreifen. Weiterhin sollten Mehr-
fachbesetzungen von Büros vermieden und 
Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum und 
vom Dienst vor Ort nach Möglichkeit reduziert 
werden. Dies hatte zur Folge, dass wo immer 
– im Hinblick auf den pandemiebedingten UB-
Betrieb – möglich und sinnvoll vom Home-

Office Gebrauch gemacht werden sollte und 
Gebrauch gemacht wurde. Dafür mussten 
IT-Ausstattungen und IT-Services aktualisiert 
und erweitert werden. Die interne Kommuni-
kation der UB erfolgte nun deutlich stärker in 
digitaler Form – vor allem mit Chats, HU-Box, 
Tickets und Videokonferenzen. Nach einigen 
Lernphasen und Erfahrungen, die sich aus 
dieser neuen Situation ergaben, funktionierte 
auch diese Umstellung. Entscheidend war ins-
gesamt die in der Tat ausgeprägte Zusammen-
arbeit aller Beschäftigten untereinander, die 
die UB in dieser herausforderungsvollen Zeit 
immer wieder zusammenhielt. 

Was in der UB in 2020 bewältigt und ge-
leistet wurde, wird in vorliegendem Jahresbe-
richt näher ausgeführt. Allen Mitarbeiter*innen 
der UB sage ich für ihren enormen Einsatz und 
starken Teamgeist voller Anerkennung hiermit: 
„Herzlichen Dank!“    

Prof. Dr. Andreas Degkwitz
Direktor 
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Absolvent*innen des Bibliotheksreferendariats 
sollen „nach dem Berufseinstieg schnell in der 
Lage sein, aufbauend auf den im Vorbereitungs-
dienst geschaffenen Grundlagen sich einen 
Sektor in der professionellen Umsetzung 
selbstständig zu erschließen.“1 Die folgende 
Befragung möchte darüber Auskunft geben, ob 
die praktische Ausbildung an Berliner Biblio-
theken die daraus hervorgegangenen wissen-
schaftlichen Bibliothekar*innen gut auf ihr 
zukünftiges Berufsfeld vorbereitet hat.

Das Bibliothekswesen befindet sich durch 
Medienwandel und Digitalisierung in einem 
starken Wandel. Es entstehen neue Aufgaben-
bereiche, die Arbeitsteilung innerhalb der 
Bibliotheken verändert sich und Forschungs- 
sowie Infrastrukturaufgaben sind zusehends 
internationaler aufgestellt. Auf Basis der Aus-
wertung von 805 Stellenausschreibungen des 
wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes der Jahre 
2012 bis 2015 benennt die Direktorin der Uni-
versitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (FAU), 
Konstanze Söllner, „1. Forschungsdienstleis-
tungen, Wissenschaftsmanagement 2. Open 
Access, wissenschaftliches Publizieren [und] 
3. Forschungsdatenmanagement“ als neue 
zentrale Aufgaben im Bibliothekswesen.2 Sie 
beobachtete, dass 36 % aller Stellenanzeigen 
Leitungspositionen und Managementaufgaben 
in Aussicht stellen, während nur 18 % der An-
zeigen ausschließlich auf Fachreferatstätigkeiten 
abzielten.3 Trotz dieser neuen Aufgabenfelder

1 Oesterheld, Christian: Qualifizierung im Vorberei-
tungsdienst: Die Ausbildung im Bibliotheksreferenda-
riat – Standortbestimmung in einem sich verändernden 
Umfeld, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibli-
ographie 55 (3/4), 2008, S. 149–158. 
https://dx.doi.org/10.3196/1864295008553480, S. 150.
2 Vgl. Söllner, Konstanze: Management-Abschluss 
oder Fachlaufbahn – Wohin entwickeln sich Anforde-
rungsprofile und Karrierewege im wissenschaftlichen 
Bibliothekswesen?, in: o-bib. Das offene Bibliotheks-
journal 3 (4), 2016, S. 257–270. 
https://doi.org/10.5282/o-bib/2016H4S257-270,  S. 263-
269.
3 ebd., S. 266, 268.

 bestehen „klassische“ Arbeitsfelder weiterhin, 
wenn auch in sich wandelnder Form.4

Ungeachtet dieser Veränderungen ist das 
an ein wissenschaftliches Fachstudium an-
schließende Bibliotheksreferendariat neben 
dem berufsbegleitenden Masterstudium nach 
wie vor ein zentraler Zugangsweg in den 
höheren Bibliotheksdienst. Im Land Berlin 
wird parallel zum praktischen Ausbildungs-
teil an einer Bibliothek der berufsbeglei-
tende Masterstudiengang „Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft“ im Fernstudium 
an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
durchlaufen.5  

Diese Befragung kann aufzeigen, welche Aus-
bildungsinhalte ehemalige Referendar*innen 
für den späteren Berufseinstieg als sinnvoll 
erachten, an welcher Stelle Ausbaubedarf ge-
sehen wird und welche Inhalte eventuell nicht 
mehr zeitgemäß sind.

Die schriftliche Befragung erfolgte mittels 
eines Fragebogens. Insgesamt waren 13 Berliner 
Absolvent*innen der letzten zehn Jahre bereit, 
an der Umfrage teilzunehmen. 

Dabei gliederte sich die Befragung in drei 
Teile. Im Ersten wurden Rahmeninforma-
tionen zur (akademischen) Karriere und zum 
Referendariat abgefragt: Es wurde bestimmt, 
welches Fachwissen die Kandidat*innen ins 
Referendariat mitbrachten und welche neuen 
Inhalte und Kompetenzen sie im Zuge dessen 
erlernten. 

4 VDB: Position des Vereins Deutscher Bibliothekare 
zur Qualifikation als Wissenschaftliche Bibliothekarin / 
Wissenschaftlicher Bibliothekar, 2014. 
http://www.vdb-online.org/wordpress/wp-content/up-
loads/2014/04/Position-des-VDB-zur-Qualifikation-als-
wissenschaftliche_r-Bibliothekar_in-Final_18.03.2014.
pdf, S. 7 ; VDB: Position, 2014.
5 Kraus, Eva: “Quo vadis, IBI-Fernstudent*in?” Verble-
ibstudie für den Weiterbildenden Masterstudiengang 
Bibliotheks- und Informationswissenschaft im Fern-
studium am Institut für Bibliotheks- und Information-
swissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin, 
2019. 
https://edoc.hu-berlin.de/handle/18452/21800, S. 9.
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Im zweiten Teil der Befragung wurden Infor-
mationen über die Karriere nach dem Referen-
dariat ermittelt und vergangene und aktuelle 
Tätigkeiten und Arbeitsstandorte erfasst. 

Im dritten Teil wurden die Befragten darum 
gebeten, die praktische Referendariatsausbil-
dung vor dem Hintergrund ihrer gesamten 
Berufspraxis zu bewerten. Sie sollten angeben, 
(1) welche der erlernten Inhalte und praktischen 
Fähigkeiten im Arbeitsleben besonders zur 
Geltung kommen, (2) ob ihnen bei Antritt 
der Stelle(n) Kenntnisse oder Kompetenzen 
fehlten oder zumindest relevante Inhalte in zu 
geringem Maße thematisiert worden sind, die 
durch das Referendariat zukünftig mit ab-
gedeckt werden könnten und (3) ob es Teile 
ihrer praktischen Ausbildung gibt, für die sie 
im Arbeitsalltag keinen oder nur wenig An-
wendungsbedarf sehen. 

Auswertung

Frageblock 1:
Es zeigte sich, dass die Mehrheit der 
Referendar*innen (insgesamt acht) ein geistes-
wissenschaftliches Studium absolviert hatte. 
Vier weitere hatten einen lebens- bzw. technik-
wissenschaftlichen Hintergrund, eine der 
Befragten hatte ihr geisteswissenschaftliches 
Studium um ein Informatikstudium ergänzt. 
Fünf Befragte verwiesen auf praktische Vorerfah-
rungen in Forschung und Lehre, vier gaben an, 
bereits im Projektmanagement tätig gewesen zu 
sein. Darüber hinaus wurden Vorerfahrungen 
im Verlagswesen, im Archiv- und Bibliotheks-
wesen, in der Öffentlichkeitsarbeit sowie betriebs-
wirtschaftliche und IT-Kenntnisse angeführt. 

Frageblock 2:
Bis auf drei Personen sind alle Befragten derzeit 
oder demnächst in wissenschaftlichen Biblio-

theken angestellt. Dabei bekleiden sie verschie-
denste Funktionen: Vier der Befragten betätigten 
sich mehrheitlich im Fachreferat, zwei weitere 
sind im Schwerpunkt als Referent*innen für 
Forschungsdaten, Digitales Publizieren und 
Open Access aktiv. Darüber hinaus wirken sie in 
Leitungsfunktionen, als Projektmitarbeiter*innen 
und in der Bestandserhaltung.

Frageblock 3:
Die Schwerpunkte der praktischen Referenda-
riatsausbildung lagen, je nach Institution, sehr 
unterschiedlich. Die Referendar*innen am 
Iberoamerikanischen Institut waren unmittel-
bar in die Fachreferatsarbeit und laufende Pro-
jekte beziehungsweise in die Gestaltung von 
Drittmittel-Anträgen involviert, vermissten aber 
einige Stationen, die nur in größeren Häusern 
vorhanden waren. Die Referendar*innen an der 
HU, FU, TU und an der ZLB absolvierten einen 
generalistischen Durchlauf durchs Haus, bei 
dem sie alle wesentlichen Abteilungen kennen-
lernten. Die auf das öffentliche Bibliothekswesen 
ausgerichtete ZLB fokussierte Managementauf-
gaben, die FU, TU und HU darüber hinaus 
Fachreferatstätigkeiten. An der HU ist zudem 
ein längerer Aufenthalt in den Historischen 
Sammlungen üblich.

Bezüglich der Frage, inwiefern in der prak-
tischen Ausbildung, nützliche Kenntnisse oder 
Kompetenzen erworben wurden, zeigte sich, 
dass die Befragten die meisten der vermittel-
ten Kenntnisse anwenden konnten. Manche 
der erworbenen Kenntnisse sind bei der aktu-
ellen Tätigkeit zwar nicht von praktischer Be-
deutung, liefern aber ein Grundverständnis 
über bibliothekarische Zusammenhänge und 
zukünftige Aufgaben. Hinweise auf mangelnde 
Anwendbarkeit bedingten sich mitunter durch 
den Wechsel von einer Öffentlichen Bibliothek 
zu einer Wissenschaftlichen Bibliothek bzw. 
umgekehrt oder durch spezialisierte Beschäfti-
gungsfelder. Kritisch angemerkt wurde, dass 

manche Aufgaben insbesondere mit Bezug auf 
Aufgaben des gehobenen Dienstes (zum Beispiel 
die Dublettenprüfung) zu „viel Zeit eingenom-
men [haben], mir aber für meine Zukunft im 
Bibliothekswesen überhaupt nichts gebracht
[haben].“ Gleiches gilt für die Erschließung 
mit Rückgriff auf eine Haussystematik. Auch 
Negativerfahrungen konnten die Befragten für 
sich verwerten, da „gerade die Kenntnis weniger 
attraktiver und zeitgemäßer Praktiken sehr hilf-
reich sein kann.“ Darüber hinaus besteht der 
Wunsch nach aktiver Infotheken-Arbeit, „um 
den Bezug zur Zielgruppe nicht zu verlieren.“ 

Die Desiderate, die die ehemaligen Referen-
dar*innen für die praktische Ausbildung formu-
lierten, bezogen sich zum großen Teil auf digi-
tale Forschungsinfrastrukturen: Insbesondere 
das Forschungsdatenmanagement und Open 
Access wurden wiederholt als ein Anliegen 
formuliert, das, wenn überhaupt, nur abstrakt-
theoretisch behandelt worden sei. Darüber 
hinaus hätten sich die Absolvent*innen gerne 
eine bessere IT-Kompetenz erarbeitet. „Coden 
für Bibliothekar*innen etc. Das habe ich nur 
‚theoretisch‘ und durch hineinschnuppern ge-
lernt, aber ich hätte es gerne in einem Projekt 
konkret selbst angewendet“. Derartige Ausbil-
dungsinhalte könnten beispielsweise mittels 
einer projekt-orientierten Lehrveranstaltung 

am IBI aufgefangen werden. „Mir [fehlen] 
Kenntnisse und Erfahrungen mit (Metadaten-)
Standards im Bereich der Verwaltung und Er-
schließung von elektronischen Publikationen 
und bei der Digitalisierung von Kulturgütern. 
[...] Auch der Bereich Lizenzverträge hätte 
vertieft werden können zum Beispiel durch 
Hospitation beim FAK (Friedrich-Althoff-
Konsortium e.V.).” 

Ein zweiter wichtiger Bereich umfasste Verwal-
tung, Haushaltswesen und Personalmanagement. 
„Also, wie schreibt man eine BAK (Beschreibung 
des Aufgabenkreises) von Mitarbeiter*innen? 
Wie schreibe ich ein Zeugnis? [...] Wie laufen 
Ausschreibungen von Dienstleistungen ab? 
Auch noch einfacher: Wie führe ich gute 
Sitzungen durch?“ Hier ließe sich eventuell 
darauf hinwirken, dass die Referendar*innen 
an der Moderation von Arbeitsgruppen und 
an laufenden Ausschreibungen aktiv beteiligt 
werden oder an passenden Angeboten der 
beruflichen Weiterbildung teilnehmen. 

Im Fachreferat vermissten zwei Referendar-
innen die Berücksichtigung technischer und 
finanzieller Rahmenbedingungen sowie den 
praktischen Umgang mit finanziellen Re-
ssourcen („Metadaten, Datenwege, Daten-
formate“; „Ich hatte zum Beispiel keine eigen-
ständige Budgetverantwortung“ ). 

Die Befragten erkannten nur wenige „über-
flüssige“ Ausbildungsinhalte und verwiesen 
auf die Unterschiedlichkeit der von ihnen 
angetretenen Stellen, die eine exakt bedarfs-
gerechte Ausbildung unmöglich machten. Zwar 
merkten viele an, dass sie derzeit Tätigkeiten, 
die dem gehobenen und mittleren Dienstes 
zugeordnet werden, nicht selbst ausführen 
mussten, allerdings sei ihre Kenntnis im prak-
tischen Alltag nichtsdestotrotz wichtig und 
hilfreich. Als problematisch empfanden sie es 
lediglich, wenn sie die Mehrheit ihrer Zeit an der 
Ausbildungseinrichtung mit der Erledigung einer 
einzelnen Tätigkeit verbrachten. 
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Fazit

Aus der überblicksartigen Befragung wurde 
klar, dass die wissenschaftlich-bibliothekarische 
Ausbildung stetig neuen Herausforderungen 
begegnet: Einerseits ist eine umfangreiche 
Thematisierung grundständiger Bibliotheks-
aufgaben und Zusammenhänge weiterhin not-
wendig und gewünscht, andererseits müssen 
die Ausbildungseinrichtungen auf neue Verän-
derungen reagieren. Dieser Umstand erfordert 
eine hohe Flexibilität von Ausbilder*innen und 
Referendar*innen. Die theoretische Ausbildung 
im begleitenden Masterstudium hat daher 
eine zentrale ergänzende Funktion.

Die Anmerkungen der Berliner Referen-
dar*innen zeigten einige Aspekte auf, die ihnen 
für eine erfolgreiche und zufriedenstellende 
Ausbildung wichtig sind: Wenn die Ausbildungs-
einrichtung ihren Referendar*innen auf Basis 
des Tätigkeitsprofils keinen praktischen Ein-
blick in bestimmte Arbeitsfelder gewähren 
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kann, könnte sie ihnen mehrwöchige Praktika 
oder andere externe Weiterbildungsmaßnah-
men ermöglichen, die eine sinnvolle Ergän-
zung zu den Studieninhalten bieten.

Theoretische Einführungen durch Kolleg*innen 
sollten nach Möglichkeit um praktische Aufga-
benstellungen ergänzt werden, die neben der 
eigentlichen bibliothekarischen Arbeit auch 
Fragen der Budgetverantwortung, Verwaltung 
und des Managements beinhalten. Praktische 
Tätigkeiten sollten nicht auf einzelne wenige 
Aufgaben oder Tätigkeiten beschränkt werden, 
sondern der Vielfältigkeit des Berufsfeldes 
Rechnung tragen. Darüber hinaus sollten Aus-
bildungseinrichtungen den Referendar*innen 
eine grundsätzliche offene Dialogbereitschaft
bieten und ausreichend Raum lassen, ihr eigenes 
Betätigungsfeld zu entdecken und einen Schwer-
punkt auszubilden.
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Sacherschließung als Bedarf

Sacherschließung, also die Ergänzung der 
suchbaren Metadaten um Schlagwörter oder 
eine fachliche Einordnung in ein Klassifika-
tionssystem, wird häufig in bibliothekarischen 
Kreisen als etwas dargestellt, wofür keine 
teuren Ressourcen mehr aufgewendet werden 
sollten, da die Nutzenden diese gar nicht ver-
wenden würden oder sie maschinell kosten-
günstiger und flächendeckender umgesetzt 
werden können. Der Fachinformationsdienst 
Sozial- und Kulturanthropologie hat gegenläufig 
zu dieser Meinung einen hohen Bedarf an 
Sacherschließung in seinen Projekten er-
kannt. Für die ethnologischen Fächer steht er 
vor dem Problem ein passendes Set an Schlag-
wörtern zu finden, das technisch gut einsetzbar 
ist und dessen nachhaltige Pflege zumindest in 
Teilen als gesichert vorausgesetzt werden kann. 

Forschungsdaten, Nachlassmaterialien, Digita-
lisate, aktuelle Aufsätze und Objektdatenbanken 
zu Materialien aus kolonialen Kontexten sind 
nur einige der Anwendungsbereiche, die der 
FID dank seiner Aktivitäten im Fokus hat und 
bei denen es nicht nur um eine bessere Auffind-
barkeit bei der freien Suche, sondern auch um 
Verknüpfungen zwischen den Beständen – 
zum Beispiel über Personen (Sammler*innen, 
Forschende) – geht. Die Gemeinsame Norm-
datei (GND) wurde in den Blick genommen, 
da diese technisch bereits an vielen Stellen 
implementiert und schon jetzt durch ihre An-
bindung in die deutschsprachige Bibliotheks-
landschaft nachhaltig aufgestellt ist.

Die Situation der GND bisher

Die kooperativ gepflegte Gemeinsame Norm-
datei umfasst normierte Ansetzungen für Per-

sonen und Sachschlagwörter, die vorrangig 
für die Katalogisierung durch Bibliotheken 
eingesetzt werden. Mittlerweile wird jedoch 
eine Öffnung für Archive, Museen und für 
den Webbereich angestrebt. Das normierte 
Vokabular basierte lange Zeit auf dem Prinzip 
des “literary warrant” (Publikationsaufkommen) 
und war durch sein Regelwerk an das Nach-
schlagewerksprinzip gebunden – Begriffe 
mussten in gängigen Lexika aufgeführt sein. 
Durch die anlaufende Öffnung der GND wird 
sich dies zusehends ändern, sodass neuere 
Quellen wie die Wikipedia berücksichtigt 
werden können. Im Fall der ethnologischen 
Fächer existieren aber oftmals keine neueren 
umfassenden Wörterbücher und Wikipedia-
einträge, was bislang zu den beschriebenen 
Lücken beiträgt. Dies führt dazu, dass die 
GND aktuelle und dynamische Bereiche des 
wissenschaftlichen Diskurses nicht angemessen 
repräsentieren kann. Es fehlen Begriffe und 
deren Verknüpfungen untereinander (Relatio-
nierung), sie bietet damit keine durchgängige 
Thesaurusstruktur. 

Das FID-Projekt 
„Anreicherung der Gemeinsamen 
Normdatei (GND)“ 
mit ethnologischen Termini

Das FID-Projekt hat mit dem 1. Oktober 2020 
an der UB begonnen und ist vorerst auf 16 
Monate angelegt. Es zielt vor allem auf die 
Ergänzung und Neurelationierung von Personen 
und Sachschlagwörtern. Dies ermöglicht eine 
höhere Erschließungsqualität von erworbener 
Literatur, Forschungsdaten und Nachlässen. 
Die Sicht- und Auffindbarkeit wird durch 
zusätzliche Sucheinstiege erhöht. Auch sind 
Entwicklungen wie die automatisierte Sach-
erschließung bei Digitalisaten oder Text- und 
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Data-Mining ebenfalls abhängig davon, dass 
ein kontrolliertes Fachvokabular existiert. Bei 
Personen kann über die Vergabe der GND-ID 
und eine normierte Schreibweise eine eindeutige 
Referenzierbarkeit sichergestellt werden. 

Das Projekt des FID ist auch deshalb wichtig, 
weil wenige Mitglieder der Verbünde einen ex-
plizit ethnologischen Fachhintergrund haben 
und es an Ressourcen für eine kontinuierliche 
Anreicherung der GND mangelt. Die fachliche 
Perspektive des FID SKA ist insbesondere not-
wendig, da viele Begrifflichkeiten in der ethno-
logischen Fachwelt ebenfalls umstritten sind 
und an vielen Stellen Diskussionsbedarf mit 
den Fachcommunities existiert. 

Im Projekt lag der Fokus in den ersten 
Monaten auf der Einarbeitung in die GND 
selbst, was deren Struktur und Redaktions-
prozesse sowie relevante Regelwerke um-
fasste. Zugleich wurde ein Überblick dahin-
gehend geschaffen, wo in der GND bezüglich 
der Sozial- und Kulturanthropologie noch 
Leerstellen bestanden, eine Vernetzung mit 
Fachvertreter*innen in Deutschland, der 
Schweiz und Österreich aufgebaut sowie die 
technische Vorgehensweise eruiert. Es wurde 
mit der Sammlung von Personen, die neu an-
gesetzt oder überarbeitet werden können, be-
gonnen. Darüber hinaus wurden Thesauri und 
Vokabellisten gesammelt, die als Grundlage 
für einen Abgleich und eine Anreicherung der 
GND dienen können.

Im Laufe des Projekts werden relevante 
Personendatensätze erstellt und erweitert, 
erste Sachschlagwörter können, unter Bezug-
nahme auf aktuelle Forschungstrends, angelegt 
werden, zum Beispiel ethnologische Methoden, 
wie die seit 1995 vermehrt angewandte „multi-
sited ethnography“, also Feldforschungen an 
verschiedenen Orten als Abkehr zu langwähren-
den Forschungsaufenthalten an einem Ort. 
Außerdem werden erste Diskussionsprozesse 
mit Expert*innen der unterschiedlichen Fach-

communities zu Bedarfen und einzelnen Be-
griffen angestoßen. Zugleich soll ein Webinar 
mit Bibliothekar*innen, die für die Betreuung 
von ethnologischen Beständen zuständig sind, 
realisiert werden, um sie beispielsweise bei der 
Beratung von Wissenschaftler*innen zu unter-
stützen. Daneben wird eine Handreichung für 
Wissenschaftler*innen entwickelt, die sie allge-
mein über die GND, Recherchemöglichkeiten 
und die eigene Schlagwortvergabe informiert.

Zwischenfazit des Projekts

Die Sichtung der GND hat Leerstellen und 
Probleme kenntlich gemacht. Manche Prob-
leme sind dabei allgemeiner Natur und betreffen 
die GND in ihrer Gesamtheit. Wiederum andere 
sind speziell für die ethnologischen Fächer von 
Relevanz. Ein grundsätzliches Problem ist, 
dass vielfach keine neutrale Benennung von 
Sachverhalten möglich ist. Vielmehr besteht 
ein Spannungsverhältnis zwischen einerseits 
den Ansprüchen einer fachlichen Terminologie 
und andererseits dem individuellen Sprachge-
brauch der jeweiligen Rezipient*innen. 

Für die ethnologischen Fächer sind problema-
tische und veraltete Begriffe zu konstatieren 
und die Frage nach Fremd- und Selbstbezeich-
nungen von Gruppen zentral. Hier werden 
weiterhin umstrittene Begriffe wie “Eskimo” 
oder “Indianer” verwendet. Zahlreiche wichtige 
Forschungszweige und Fachtermini wie “Stadt-
ethnologie” oder “Feldtagebuch” fehlen. 

Die Relationen zwischen den Begriffen (s. Abb. 
S. 51) sollten darüber hinaus ebenfalls ausge-
baut werden, damit sich eine dichte Netzwerk-
struktur ergibt. Hier mangelt es an verschie-
denen verbindenden Zwischenbegriffen und 
Untergliederungen.

Ethnologische Persönlichkeiten sind mit-
unter in der GND nicht vorhanden, beziehungs-

weise die vorhandenen Einträge sind zu infor-
mationsarm. Ein weiteres Problem besteht in 
der eindeutigen Zuordnung zu Berufen, die für 
Recherchezwecke ebenfalls relevant ist. Hier 
ist die Grenzziehung zwischen den Berufs-
bezeichnungen Ethnolog*in und Antropolog*in 
ebenfalls schwammig und führt zu einer nicht 
eindeutigen Zuordnung von Personen. Außer-
dem sind Personen, die in Museen wichtig 
sind, häufig im Bibliothekskontext noch nicht 
erwähnt worden.

Eine Projektverlängerung ist bereits anvisiert, 
da mittlerweile weitere Arbeitsfelder absehbar 
geworden sind. Diese soll eine breitere Diskus-
sion mit den Fächern und anderen Partnerein-
richtungen ermöglichen. Mittels verwandter 
Begriffe und hierarchischer Verweisungen soll 
dann ein möglichst dichtes, sinnvoll zusammen-
hängendes Netz von Schlagwörtern geschaffen 
werden. Die Zusammenführung von verschie-

denen Thesauri und das Herausarbeiten von 
Crosskonkordanzen wird die Nachnutzung 
von Erschließungsarbeit in unterschiedlichen 
Erschließungssystemen ermöglichen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in 
weiteren Arbeitskontexten (zum Beispiel der 
Nationalen Forschungsdateninfrastruktur 
und im Rahmen eines gerade entstehenden 
Netzwerkes zum Umgang mit Materialien 
aus kolonialen Kontexten) zum Tragen kom-
men und kollaborativ auch in einem breiteren 
fachlichen Umfeld vertieft werden. Der FID 
SKA möchte damit einen Beitrag vor allem zu 
zwei Dingen leisten:
1) Einer besseren Abbildung und Sichtbarkeit 
der ethnologischen Fächer in diesem breit ver-
wendbaren Vokabular
2) sowie dessen langfristige Verwendbarkeit 
und Anschlussfähigkeit an innovative infra-
strukturelle Arbeitsfelder des 21. Jahrhunderts.

Abb.: Screenshot Linked-Data-Visualisierung Franz Boas, Lobid-Oberfläche des HBZ

https://lobid.org/gnd/118512153
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Bibliothek mal anders: 
Services im Shutdown

Als es Mitte März 2020 für uns Kolleg*innen aus 
dem Bereich Benutzung ins Homeoffice ging, 
war es schon ein mulmiges Gefühl. Wie lange 
würde der Shutdown andauern, wann würden 
wir wieder ins Grimm-Zentrum zurückkehren 
können? Benutzungsbibliothekar*innen ohne 
analoge Benutzung zu sein, war eine Rolle, in 
die es sich schnellstmöglich einzufühlen und 
hineinzudenken galt. Ein Großteil unseres 
Kerngeschäfts würde in den nächsten Wochen 
nicht möglich sein: Keine Ausleihe von Medien, 
keine Bereitstellungen, keine Face-to-face-Aus-
kunft, -Schulung und -Beratung und vor allem: 
keine Bereitstellung von Lesesaalplätzen. Für 
unsere Nutzer*innen: Ebbe, Pleite. Kein Ort, 
nirgends.

Unsere Aufgabe bestand darin, den verblie-
benen virtuellen Raum im Sinne unserer 
Nutzer*innen zu 100 % mit Leben zu füllen und 
unsere Dienstleistungen dorthin zu verlagern.

Die telefonische Auskunft für unsere 
Nutzer*innen lief ab dem ersten Tag im Home-
office nahtlos weiter, allerdings eingeschränkt 
auf den Zeitraum Montag bis Freitag von 10:00 
bis 14:00 Uhr. Bis die Auskunft ab Juli 2020 
wieder vor Ort erfolgte, erreichten uns knapp 
1.200 telefonische Anfragen. Auch die schrift-
liche Auskunft lief lückenlos weiter. Insgesamt 
beantworteten wir im besagten Zeitraum 4.319 
Anfragen verschiedenster Art.

Subito kostenfrei für alle 
HU-Angehörigen

Selbstredend konnten unsere Nutzer*innen 
unmittelbar auf unsere elektronischen An-
gebote zurückgreifen, es galt nun aber, diese 

110%-ig auszubauen, um zu kompensieren, 
was an Analogem weggebrochen war. Kurz 
nach dem Shutdown der UB haben wir daher 
das Angebot „Subito für HU-Angehörige“ 
eingeführt. Nicht nur HU-Mitarbeiter*innen, 
auch HU-Studierende konnten nun kostenfrei 
über den Expresslieferdienst Subito-Aufsätze 
aus Zeitschriften und Teilkopien aus Büchern 
bestellen; die Scans wurden innerhalb von drei 
Werktagen geliefert. Die Kolleg*innen der 
Dokumentlieferung haben im Homeoffice 
neben hunderten HU-Mitarbeiter*innen weit 
über 1.000 HU-Studierende zusätzlich für 
diesen Service einzeln manuell freigeschaltet. 
Knapp 10.000 Bestellungen wurden von Subito 
an die HU-Angehörigen bis Ende Juli 2020 ge-
liefert. Für diesen Service hat die UB sehr viel 
positives Feedback von den HU-Angehörigen 
erhalten. Beispielhaft sei eine Mail von Anfang 
April zitiert:

„Liebe MitarbeiterInnen der HU-Bibliothek, 
ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz 
herzlich für Ihren hervorragenden Service 
zur Literaturversorgung der Studierenden 
der HU bedanken. Durch die Möglichkeit 
[…] kann meine Tochter weiter an ihrer 
juristischen Hausarbeit schreiben. Sie leisten 
einen ganz wichtigen Beitrag dazu. […]“

Rückmeldungen dieser Art waren uns in 
diesen schwierigen Zeiten Motivation und 
Ansporn zugleich.

Der ebenso neu eingerichtete Scan-Service 
für HU-Lehrende ergänzte das Subito-Angebot. 
Im Homeoffice wurden die Aufträge durch das 
Referat Information angenommen, bearbeitet, 
UB-weit verteilt und von kleinen Scanteams an 
den verschiedenen UB-Standorten gescannt. 

Bibliotheksservices 
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„Corona-Zeit“ 
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Es geht wieder los!

Im April 2020 begannen bereits die ersten Pla-
nungen für die Wiederaufnahme der Services. Es 
sollte das eigentlich Unmögliche – Benutzung 
trotz Pandemie – möglich gemacht werden. 
Viele Absprachen im Vorfeld und gute Ideen 
waren nun gefragt und nicht zuletzt auch ein 
langer Atem, um an plötzlich allseits begehrte 
Dinge zu gelangen, wie Plexiglas, Desinfektions-
mittel, Videokameras für virtuelle Konferen-
zen und vieles mehr. 
Die Planungen für das Sommersemester 
2020 steckten indes voller Unwägbarkeiten. 
Würde es überhaupt ein Sommersemester an 
der Uni geben, würden wir überhaupt wieder 
öffnen können? Und wenn ja, mit welcher Art 
Service? Wie können wir Schutz vor dem Virus 
gewährleisten – für die Nutzer*innen und uns 
selbst? Und, egal wie es weitergeht: Was brauchen 
unsere Nutzer*innen in diesen schwierigen 
Zeiten am dringendsten? 

Eine produktive Möglichkeit, den Kontakt zu 
unseren Nutzer*innen im virtuellen Raum 
weiter zu pflegen, bestand in der Aufnahme 
unseres Webinarangebots, mit dem wir ab 
Mai 2020 begannen. Nachdem wir uns bereits 
intern mittels verschiedenster Video-Konferenz-
formate mit der Konferenzsoftware Zoom ver-
traut gemacht hatten, gewannen wir schnell 
eine gewisse Routine bei der Durchführung 
unserer Webinare. In dem Zuge lernten wir 
die Vorzüge, nicht auf die Tücken der hiesigen 
Schulungsräume angewiesen zu sein, schnell 
zu schätzen. Auch hätten wir nie gedacht, 
wieviel Nähe und Austausch zu Nutzer*innen 
auch auf digitalem Wege möglich ist. Die 
Akzeptanz seitens der Nutzer*innen ist ähnlich 
wie bei den analogen Angeboten: Literaturver-
waltungsprogramme erfahren relativ großen 
Zuspruch, allgemeinere Formate wie „UB 
Kompakt“ eher weniger. Sehr erfolgreich auch 
auf virtueller Ebene läuft das Angebot „Meine 
erste Hausarbeit“. Ein gänzlich neues Format, 
das sehr beliebt ist, ist das persönliche Recherche-

Coaching, bei dem Einzelpersonen uns vorab 
ihre Themen zusenden können und wir uns 
per Zoom dann ca. 45 Minuten individuell den 
Nutzer*innen widmen. Dies wird sicherlich 
eines von mehreren Serviceangeboten sein, die 
in unserem Leben nach Corona fortbestehen 
werden.
Die Wiederaufnahme der Services vor Ort 
war eine Herausforderung und viel Arbeit, 
aber auch eine Arbeit, auf die wir uns in der 
Benutzung gefreut haben. Die Pionier*innen 
innerhalb der Benutzungsabteilung in Sachen 
Vor-Ort-Services waren die Kolleg*innen des 
Bereichs Ausleihe, die die im Homeoffice ge-
planten Konzepte für die Wiedereröffnung der 
Ausleih-Services umsetzten. Zum ersten Tag 
der Wiedereröffnung warteten ca. 900 Bestel-
lungen auf uns. In den Tagen vor der Wieder-
eröffnung liefen bei uns die Telefondrähte im 
Homeoffice heiß, die Nutzer*innen konnten 
es offenbar kaum erwarten, unsere Angebote 

vor Ort wieder beanspruchen zu können. Am 
04.05.2020 war es endlich soweit: Wir öffneten 
das Grimm-Zentrum und stellten Medien bereit, 
die die HU-Angehörigen vorab online bestellen 
konnten. Die Leseplätze blieben jedoch noch 
verwaist, das Arbeiten in den Lesesälen war 
vorerst nicht möglich. Beim Streifen durch die 
Etagen nach Wochen des Shutdowns waren 
die Tische und Stühle schon mit einer dünnen 
Staubschicht des Vergessens bedeckt. Es war 
deprimierend.

Endlich sind wir wieder Lernraum 
– vorübergehend

Die Services weiteten wir dann nach und nach 
aus. Immer wieder hieß es, neue Arbeitsabläufe 
zu entwickeln, diese mit allen Kolleg*innen 
zu diskutieren, Ideen zu sammeln, auch über 

Abb. 1: Regeln für das neue Miteinander in der Bibliothek

Abb. 2: Bestellte Bücher aus dem Freihandbereich Abb. 3: Platzkarten für Arbeitsplätze
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Ängste und Vorbehalte zu sprechen, neue Dienst-
pläne aufzustellen, die Website-Inhalte und 
Plakate an der Außenfassade zu aktualisieren, 
neue Wegeführungen durch das Foyer und 
schließlich auch für den Lesesaalbereich an-
zupassen. Zur Wiederöffnung der Lesesäle des 
Grimm-Zentrums am 01.07.2020 mussten 
ca. 200 sogenannte Platzkarten erstellt und 
mit RFID-Tags versehen werden. Die ersten 
Nutzer*innen wieder im Haus begrüßen zu 
können, zu sehen, wie die Etagen sich wie-
der füllten und das sehr positive Feedback der 
Nutzer*innen entgegenzunehmen, war uns 
als Benutzungskolleg*innen eine Freude. Seit 
August 2020 ermöglichten wir auch Nicht-
HU-Angehörigen wieder den Zutritt ins 
Grimm-Zentrum und damit die Ausleihe von 
Beständen. Nicht nur die vielen Mails und An-
fragen in den Wochen zuvor zeigten uns: wir 
waren vermisst worden.

Umso herber dann der Rückschritt in den er-
neuten Lockdown ab Mitte Dezember. Unsere 
Lesesäle mussten wir erneut sperren, die Aus-
leihe per Wegekarte läuft aber weiter und der 
Zugang zu unseren Beständen bleibt somit 
gewährleistet.

Wir hoffen nun auf ein Frühjahr 2021, in 
dem wir – mit Vorsicht und Vorausschau – die 
Dienstleistungen und Angebote hoffentlich 
wieder „hochfahren“ können. Auf jeden Fall 
sind wir gut vorbereitet, haben wir doch bereits 
fast jedes Szenario nun einmal geplant, konfi-
guriert, durchlebt und zur Neuauflage best-
möglich abgespeichert. Und noch etwas haben 
wir alle in den bisherigen Pandemiemonaten 
gelernt: mit Zeiten der Ungewissheit umzu-
gehen.

Abb. 4: Arbeitsplätze zweckentfremdet zum Sortieren bestellter Bücher

Abb. 5: Gähnende Leere auf den Leseterrassen
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Erwerbung und Erschließung 
unter Corona-Bedingungen

Auch die Arbeit der Universitätsbibliothek (UB) 
war im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie 
geprägt. Alle Standorte der Universitätsbiblio-
thek wurden Mitte März geschlossen. Die Print-
Bestände waren somit nicht mehr wie gewohnt 
zugänglich. Ab Mai erfolgte eine stufenweise 
Öffnung der UB-Standorte für den Publi-
kumsverkehr – zum Normalbetrieb konnte bis 
Redaktionsschluss dieses Jahresberichts nicht 
zurückgekehrt werden. Für die Literaturversor-
gung konnte die Universitätsbibliothek jedoch 
von Beginn der Pandemie an Entwarnung geben: 
für alle Wissenschaftler*innen und Studierende 
der Humboldt-Universität blieb sie ohne jede 
Unterbrechung gewährleistet.

Ausbau des elektronischen 
Angebotes 

Die UB setzt bereits seit mehreren Jahren den 
größten Teil ihres Budgets für Literatur in elek-
tronischer Form ein. Die UB verfügt damit 
über einen sehr umfangreichen retrospektiven 
und aktuellen Bestand an E-Books, E-Journals 
und Datenbanken aller namhaften Verlage.

Ab Mitte März 2020 wurde dieses Angebot 
durch verschiedene Maßnahmen in sehr kurzer 
Zeit umfassend und nachhaltig erweitert:

Insgesamt wurden 36 teilweise kurzfristige, 
teilweise längerfristige Evidence-Based-Selection-
Modelle (EBS) mit wichtigen deutschen und 
internationalen Verlagen abgeschlossen. Diese 
EBS bieten i.d.R. Zugang zum gesamten E-Book-
Angebot der Verlage und ermöglichen im 
Anschluss an die Laufzeit die Auswahl von 
dauerhaft zugänglichen Titeln in Höhe der 
gezahlten Kosten. 

Zum Beginn des digitalen Semesters wurde 
das Angebot an „Textbooks“, also den Lehr-
büchern in elektronischer Form, entscheidend 
erweitert. Für diese gibt es nicht immer ein 
Standard-Campus-Angebot. Darum musste sich 
die UB mit zusätzlichen Angebotsmodellen und 
Plattformen auseinandersetzen.

Kostenfreie Angebote nationaler und inter-
nationaler Verlage wurden kurzfristig auf 
inhaltliche Relevanz geprüft und umfassend 
wahrgenommen.

Zugriffsmöglichkeiten wurden erweitert, 
denn alle HU-Angehörigen sollten von ihrem 
nun häuslichen Arbeitsplatz via VPN auf die 
Ressourcen zugreifen können. Dafür wurden 
Remote-Server-Kapazitäten ausgebaut und 
Datenbank-Lizenzen ergänzt, z.B. Beck für 
Studierende.

Innerhalb kürzester Zeit konnte das elek-
tronische Angebot erweitert werden; die 
UB kann den Zugriff auf 650.000 E-Books, 
30.000 E-Journals und 600 Datenbanken an-
bieten. Die bisherige Versorgungsstrategie er-
fuhr damit einen weiteren Aufschwung, auch 
bisher vorrangig print-affine Fächer setzen 
inzwischen verstärkt auf eine ortsunabhängige 
Versorgung durch elektronische Ressourcen. 

Auch zukünftig wird der UB-Bestand konse-
quent elektronisch ausgebaut werden. Ihrem 
Auftrag einer umfassenden Literaturversorgung 
kann die UB damit unabhängig von allen 
Gebäudezugänglichkeiten und zu jeder Zeit 
nachkommen.

Ausbau der Erschließung von 
Online-Ressourcen

Ein guter Bestand lebt jedoch immer von 
seiner guten Erschließung, denn so wird er 
einfacher recherchier- und identifizierbar und 
letztlich besser nutzbar. 

Ihre 
Literaturversorgung 

bleibt gesichert!  
Katja Braschoß, Christian Rüter
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Um noch schneller und umfänglicher auf neu 
erworbene Lizenzen zugreifen zu können, 
wurden einfache Metadaten der Lizenzanbieter 
zu allen neuen Lizenzen kurzfristig eingespielt 
und damit sofort für alle Nutzer*innen sicht-
bar. Für eine effiziente und nachhaltige Litera-
turrecherche werden unsere langfristig lizen-
zierten Online-Ressourcen jetzt auch in den 
einschlägigen Verbundkatalogen nachkata-
logisiert, Sacherschließungsmerkmale ergänzt 
und Update-Routinen etabliert. Gut 40.000 
E-Book-Links wurden vorab überprüft und 
bei Bedarf korrigiert, so dass sich Frustrationen 
durch fehlenden Zugriff entscheidend minimiert 
haben. Unsere Nutzer*innen können so nicht 
nur von einem gut erschlossenen Bestand bei 
der Recherche profitieren, sondern sie gelangen 
einfach und störungsfrei zu den gewünschten 
Inhalten.

Darüber hinaus wurde in der Suchoberfläche 
des UB-Suchportals PRIMUS der sogenannte 
Central Discovery Index (CDI) hinzugefügt. Dieser 
ergänzt den recherchierbaren UB-Bestand um 
Artikel und Buchkapitel zahlreicher E-Journals 

bzw. E-Books. In vielen Fällen werden vorhan-
dene Rezensionen zu einem E-Book verlinkt 
(Abb 1). Durch den CDI werden zudem Inhalte 
aus unterschiedlichen Datenbanken sowie di-
verse Open-Access-Repositorien durchsucht. 
Somit ist die vertiefte und vernetzte Suche in 
vielen unserer Online-Ressourcen erheblich 
verbessert worden. 

Doch auch unsere Print-Bestände haben 
wir nicht aus den Augen verloren. Genauso 
ärgerlich wie kein Zugriff auf den Volltext einer 
Online-Ressource ist ein gedrucktes Buch, das 
sich nicht an seinem Standort im Regal befindet. 
In der Zeit der Schließung wurden Teile des Be-
standes einer Revision unterzogen und Verluste 
umfassend verzeichnet. Die Qualität unseres 
Bestandsnachweises und damit unseres Informa-
tionsangebotes ist damit wieder ein deutliches 
Stück gesteigert worden.

Nutzung unter Corona-Bedingungen

Das quantitativ und qualitativ ausgebaute und 
umfassend erschlossene elektronische Angebot 
der UB wird hervorragend genutzt. Bereits vor 
den pandemiebedingten Schließungen der 
Standorte lagen die Zugriffe im siebenstelligen 
Bereich. Allein auf das E-Book-Angebot erfolg-
ten 2016 und 2017 gut 2,6 Millionen Zugriffe, 
diese steigerten sich 2018 und 2019 auf gut 3,6 
Millionen. 2020 wurde ein absoluter Höchst-
stand erreicht: Unsere E-Book-Ressourcen 
wurden 6,4-Millionen-mal heruntergeladen. 

ZUGRIFFE AUF E-BOOKS

Abb. 1: Rot umrandet – die Links zu Kapiteln des Buches bzw. zu Buchrezensionen

Abb. 2: Balkendiagramm Zugriffe auf E-Books im Zeitraum von 2017 bis 2020

In ähnlicher Höhe kommen Nutzungen von 
E-Journals und Datenbanken hinzu. Die pande-
miebedingten Einschränkungen vor Ort haben 
somit den Ausbau der ortsunabhängigen Litera-
turversorgung massiv beschleunigt und letzt-
lich Services an anderer Stelle stark optimiert.

Ihre Literaturversorgung bleibt gesichert! 
Dieser Aufruf ist angekommen und wurde 
wahrgenommen. Die UB wird alles daransetzen, 
diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen.

6,4 Mio.

2,6 Mio.

2017 2018 2019 2020

3,6 Mio. 3,6 Mio.
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Das Jahr 2020 wird allen in Erinnerung bleiben 
und seine Spuren in den Geschichtsbüchern 
hinterlassen: Berufsverbot, Kurzarbeit, Kinder-
notbetreuung und Lieferschwierigkeiten bei 
ausgewählten Produkten werden bei jedem 
von uns dauerhaft im Gedächtnis verankert 
bleiben. Ein Corona-Virus verändert die Welt 
und den Alltag.

Doch Corona ist es zu verdanken, dass wir 
einen immensen Digitalisierungsschub erlebt 
haben. Noch vor acht Jahren hieß es in der 
Politik: „Das Internet ist für uns alle Neuland“. 
Dass dies in vielen Schulen noch der Wahrheit 
entspricht, sei dahingestellt. Aber für uns, IT-
Abteilung der Universitätsbibliothek, hieß der 
Auftrag: „Machen Sie es möglich, dass unsere 
Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten kön-
nen.“ Und das taten wir. Innerhalb weniger 
Tage stand eine Infrastruktur bereit, mit der 
sich die Beschäftigten mittels Virtual Private 
Network (VPN) in das HU-Netz einwählen 
konnten und plötzlich Dienste und Portale von 
zu Hause aus aufrufen konnten, die sie bisher 
nur vom Arbeitsplatz aus bedienten. Auch der 
Computer- und Medienservice (CMS) der HU-
Berlin hat im Gesamtkontext eine Infrastruktur 
geschaffen, die auch zukünftig nicht an Be-
deutung verlieren wird: Das Videokonferenz-
system Zoom und das bereits erwähnte VPN. 
Mit Hilfe von Zoom konnten sich Beschäftigte 
wieder zu Teams zusammenfinden, auch wenn 
sie zu Hause parallel Kinder betreuten oder 
Essen kochten. Alle vereint aus ihren Wohn-
zimmern heraus.

Ab Juni 2020 kam dann die Wende. Das 
neue Digitale verlor an Reiz und wir wollten 
wieder unter Menschen sein. Für einen kurzen 
Moment kamen wir wieder regelmäßig zusam-
men und beschafften vor dem Hintergrund 
eines möglichen neuen Lockdowns Headsets, 
Webcams und Laptops.

Während diese Zeilen hier geschrieben 
werden – Januar 2021 – werden die Weichen 

für einen neuen Lockdown gestellt. Wir sind 
vorbereitet, doch die neue Welt des Homeoffice 
birgt auch für die IT neue Tücken. Aus näherer 
Betrachtung ist nun jedes private Gerät, sei es 
Computer oder Smartphone, ein potenzielles 
Einfallstor für Schadsoftware. Somit sind 
die Beschäftigten zwar mit Technik und den 
Möglichkeiten des Homeoffice gut versorgt, 
doch die eigentliche Arbeit innerhalb der IT-
Abteilung beginnt jetzt: „Wie administrieren wir 
Firmenlaptops aus der Ferne?“, „Wie statten wir 
die Beschäftigten mit Antivirenlösungen aus?“, 
„Wie werden die Beschäftigten nach Corona 
arbeiten wollen?“. Aus diesem Grund stellen 
wir uns der Tatsache, dass es zukünftig eine 
Mischung aus Homeoffice und Präsenzarbeit 
geben wird. Die dafür notwendige Infrastruktur 
muss zusätzlich zum bisherigen Tagesgeschäft 
bereitgestellt werden.

Digitalisierungsschub 
dank Corona  

Andreas Lehmann

DOI: 10.18452/22829

FAKTENCHECK

Folgende Dienste und Portale hat 
die IT-Abteilung in 2020 coronabedingt 
eingerichtet und folgendes Equipment 
beschafft:

• Scandienst
• WinTS Server
• Evaluation einer Antivirenlösung
• Schutz vor Emotet und Makop
• Webcams, Headsets, Laptops
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Der Sprung ins kalte Wasser – 
auf zu neuen Ufern

Mit der pandemiebedingten Schließung aller 
Bibliotheksstandorte ab Mitte März kam auch 
das gesamte Präsenzangebot zur Vermittlung 
von Informationskompetenz (IK) zum Erliegen. 
Anfang des Monats hatte die Universitätsbiblio-
thek (UB) noch an zwei Standorten mit großer 
Resonanz und einem breiten Programm die 
Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten 
durchgeführt – ohne zu ahnen, welche massiven 
Veränderungen ins Haus stehen würden und 
für wie lange keine Schulungen mehr vor Ort 
würden stattfinden können. 

Für das Arbeiten im Homeoffice nutzten wir 
schnell die verschiedensten Optionen virtueller 
Vernetzung, die uns in Zeiten geschlossener 
Hörsäle auch weiterhin den kontinuierlichen 
Austausch mit den Studierenden und die Ver-
mittlung von Informationskompetenz ermög-
lichten. 

Erste Erfahrungen mit der von der Humboldt-
Universität (HU) bereitgestellten Videokonferenz-
software Zoom konnten wir in UB-internen 
Sitzungen sammeln, etwaige audiovisuelle 
Tücken umschiffen und verschiedene inter-
aktive Möglichkeiten testen. Eine kurzfristig 
von der Beruflichen Weiterbildung angebotene 
Fortbildung zu den technischen Möglichkeiten 
von Zoom gab früh Hilfestellung von außen. 
Von Beginn an half auch der gegenseitige 
Austausch untereinander, Berührungsängste 
abzubauen und die Software auszuprobieren. 
Nach ersten fachspezifischen virtuellen Schul-
ungen im April sollte zunächst das allgemeine 
Format „UB Kompakt Online“ vor allem Stud-
ierenden den Bibliothekseinstieg erleichtern. 
Sukzessive erfolgte dann die Umstellung aller 
Angebote - von „Meine erste Hausarbeit“ bis zu 
den verschiedenen Literaturverwaltungskursen 
- auf ein Webinar-Format.

Dabei standen sowohl bei den fächerüber-
greifenden als auch bei den fachspezifischen 
Webinaren neben Fragen zu möglichen tech-
nischen Lösungen auch Überlegungen zu 
notwendigen didaktischen Anpassungen und 
inhaltlichen Überarbeitungen an. Die Distanz-
lehre brachte viele Herausforderungen mit 
sich: Wie erhält man die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmenden? Wie lassen sich kooperatives 
Arbeiten und Üben in digitaler Form organi-
sieren? Wie kann man Teilnehmende zu aktiver 
Mitwirkung motivieren? Die zoomeigenen Tools 
für Umfragen, das Whiteboard und der Chat 
waren dabei erste wichtige Mittel, um eine 
aktive Partizipation zu fördern.

Im Laufe des Sommersemesters wurden, 
auch um einer zunehmenden Zoom-Müdigkeit 
seitens der Studierenden entgegenzuwirken, 
weitere aktive Übungselemente wie Kleingrup-
penaufgaben in Breakout-Rooms, Benutzung 
von Mentimeter-Umfragen und Wortwolken-
Aufgaben oder Kahoot-Quiz in die Webinare 
eingebaut. Spielerische Kennenlern- und 
Aufmerksamkeitsübungen, z.B. mit Hilfe 
von Padlet-Weltkarten, rundeten die neuen 
Formate ab. In einer nach UB-Wünschen zu-
geschnittenen Fortbildung zur digitalen Lehre 
vermittelte die Dozentin, wie eine – oftmals 
fade – PowerPoint-Vorführung durch eine gute 
Atmosphäre und kleine auflockernde Momente 
zu einem spannenden aktiven Format wird. So 
können der Einsatz gezielter Visualisierun-
gen, kleine Spiele oder auch die Workshops in 
Breakout-Rooms die virtuelle Lehre auflockern. 
Frisch motiviert setzten viele Kolleg*innen 
diese Anregungen direkt und kreativ in ihren 
Formaten um. Dabei etablierte sich auch eine 
engere Kooperation und Abstimmung zwischen 
Schulenden der fächerübergreifenden und 
Schulenden der fachspezifischen Einheiten. 

Digitale 
Vermittlung von 
Informations-

kompetenz  
Andrea Kullik, Julia Roeder, Kristy Schank, 

Ulrike Schenk, Sabine Tschorn 
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Mit wachsender Routine 
ins virtuelle Wintersemester

Bis zum Herbst stellte die UB das gesamte IK-
Angebot auf virtuelle Formate um und baute es 
aus. Sowohl mit dem neuen Format „Rund um 
die Bib für Erstsemester“ als auch mit allen 
anderen virtuellen Angeboten konnten im 
Wintersemester insgesamt mehr Interessierte 
erreicht werden als im Präsenzbetrieb. Diese Er-
fahrung machten auch die Fachreferent*innen 
in ihren fachspezifischen Webinaren. Dabei be-
währte sich im Schulungsalltag die Kooperation 
zwischen dem Referat Information und den 
Fachreferent*innen: Der Besuch der Schulung 
„Rund um die Bib für Erstsemester“ bildete 
teils die Voraussetzung, an fachspezifischen 
Schulungen teilzunehmen. 

Des Weiteren beteiligte sich die UB mit kurzen 
selbstproduzierten Videos an einer Gong-Show 
der Universität für Erstsemester und dem Vir-
tuellen Infomarkt. Vor-Ort-Führungen durch 
die Bibliothek ersetzt seit Oktober ein Selbst-
lernangebot mittels der App „Actionbound“. 
Die Nutzer*innen werden dabei per App 
spielerisch durch die Bibliothek geführt und 
beantworten kontextsituativ Fragen, teils auch 
zu ihrem jeweiligen Fachbestand. 

Webinare nicht nur für 
Erstsemester

Auch die Schulungsveranstaltungen der For-
schungsdatenmanagement-Initiative, insbeson-
dere für die Humboldt Graduate School und die 
Berufliche Weiterbildung, wurden auf Zoom-
Formate umgestellt. Der Bereich der Schüler-
IK-Vermittlung erfuhr ebenfalls Anpassungen 
der bisherigen Konzepte. In den Fokus rückt 
nun der Zugriff auf frei zugängliche Online-

Materialien. Weitere langfristige Umstellungen 
auf hybride Formate und die Fokussierung stark 
frequentierter Schulungen vor Ort auf schüler-
orientierte Themen sind geplant.

Um den sehr individuellen Recherche-
Bedarf der Nutzer*innen zu decken, bietet das 
Referat Information in enger Kooperation mit 
den Fachreferent*innen seit Beginn der virtuellen 
IK-Veranstaltungen außerdem ein „Recherche-
Coaching“ für bis zu zwei Personen an. Das 
Angebot kommt gut an und trägt dazu bei, die 
Hürde der ersten Kontaktaufnahme zu über-
winden.

Die bereits in der Vergangenheit immer 
mal angedachte Coffee-Lecture-Reihe, deren 
Umsetzung vor Ort logistisch schwierig war, 
bietet die UB nun online an. Jeden Mittwoch 
erhalten interessierte Teilnehmer*innen ohne 
vorherige Anmeldung innerhalb von fünfzehn 
Minuten einen kurzen Einblick in verschiedene 
Themen und Services der UB.

Lessons learned

Durch den Sprung ins kalte Wasser bewegen 
wir uns mittlerweile routiniert im Fahrwasser 
der virtuellen Möglichkeiten. Die Auseinander-
setzung mit Konzepten der virtuellen Lehre hat 
sich als Bereicherung erwiesen. 

Alles in allem fällt die Bilanz der Entwick-
lung der IK-Angebote in der Pandemiezeit posi-
tiv aus. Trotz der desolaten globalen Gesamtlage 
hat Corona der UB in dieser Hinsicht einen 
enormen Innovationsschub beschert, sowohl 
bezüglich der Anwendung bisher wenig ver-
trauter Techniken als auch im Hinblick auf neue 
Formate. Für zoom-erprobte Dozent*innen 
und Teilnehmer*innen sind virtuelle Veran-
staltungen in summa mit weit geringerem 
logistischen Aufwand verbunden als Präsenz-
veranstaltungen. Die Raumbuchung entfällt 

ebenso wie die Auseinandersetzung mit tech-
nischen Problemen in den Schulungsräumen. 
Nicht zuletzt hat die kollegiale Zusammen-
arbeit von der Situation profitiert. Schon lange 
gibt es den Wunsch, dass zentrale IK-Vermitt-
lung und Fachreferent*innen enger mitein-
ander kooperieren. Diesem Ziel ist man jetzt 
einen großen Schritt nähergekommen. Ob die 
Nutzer*innen letztlich Präsenz- oder Webinar-
formate favorisieren, ist sicher nicht pauschal 
zu beantworten. Daher werden wir, sobald 
Normalität zurückgekehrt ist, an beiden Formen 
festhalten und diese nebeneinander und inein-
andergreifend anbieten.

Trotz weitreichender Umstellung auf die 
digitale Lehre wird der Besuch vor Ort weiter-
hin von großer Bedeutung sein. Für viele 

Erstsemester ist eine Schulung oder Führung 
der erste Anlass, die Bibliothek zu besuchen, 
Hemmschwellen zu überwinden und erste 
Kontakte zu knüpfen. 

Die Bibliothek ist nach wie vor ein Ort des 
lebendigen Austauschs, der gelebten Teilhabe 
und der persönlichen Begegnungen, den die 
virtuelle Welt bei weitem nicht ersetzen kann. 
Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges 
Wiedersehen vor Ort.

Abb.: Digitale Lehre an der UB via Zoom
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Interview: 
Neue Akteure an den 

Schaltstellen

  
Öffentlichkeitsarbeit (ÖA): Die ersten 100 Tage 
sind schon längst vorbei – trotzdem noch ein-
mal ein herzliches Willkommen von uns!

Wie lief denn eigentlich Ihr erster Arbeitstag 
in der Universitätsbibliothek (UB) am 1. April 
genau ab – es war hoffentlich kein April-Scherz, 
denn die Bibliothek war ja geschlossen und fast 
alle UB-Mitarbeiter*innen im Homeoffice?

Weiser: Nein, das war zum Glück kein April-
Scherz – ich habe meinen ersten Arbeitstag 
ganz konsequent im Homeoffice verbracht 

mit einer sehr netten Begrüßungsrunde über 
Zoom mit den anderen Abteilungsleiter*innen 
und ich war sehr beeindruckt, dass das gleich 
so gut funktionierte mit der Videokonferenz-
technik. Ich hatte natürlich auch schon vorher 
Kontakt und wurde gut mit Unterlagen zum 
meinem Arbeitsstart versorgt. Anders als ich es 
vorher gewöhnt war, gab es sofort ein starkes 
Bedürfnis zu spüren, dass hier jemand kommt, 
der gleich loslegen muss, denn es gibt viel zu 
tun und wir freuen uns auf Sie. Da ich auch 
sofort Zugang zu Laufwerken und Daten hatte, 
konnte ich mich sofort gut einarbeiten und 
einlesen. Das ging gleich richtig in die „Vollen“ 
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Herzlich Willkommen mitten im Lockdown
„Stell dir vor, du kommst an und keiner ist da?“ – so 
kann man die Startsituation unserer beiden neuen 
Abteilungsleiter*innen skizzieren, Frau Katrin Weiser (Abt. 
Verwaltung) und Herr Andreas Lehmann (Abt. IT), als die 
beiden mitten im harten Lockdown im April 2020 ihre Arbeit 
an der Universitätsbibliothek begonnen haben. Wie kann 
ein Einstieg unter erschwerten Bedingungen gelingen, was 
haben sie sich vorgenommen und was war bisher unter 
Corona-Bedingungen überhaupt realisierbar?

Herzlich Willkommen mitten im Lockdown



mit Homeschooling zuhause und neuem Job, 
da dachte ich noch im April, hoffentlich geht 
das ganz schnell vorbei.

Wann waren Sie denn dann eigentlich das erste 
Mal live im Grimm-Zentrum?

Weiser: Im April konnte man ja nur mit Passier-
scheinen ins Grimm-Zentrum, so dass ich 
dann erst Mitte April mal in mein neues Büro 
kam. Dort wurde mir gleich versichert, dass 
mein Schreibtisch wohl nie wieder so leer sein 
würde wie an diesem Tag.

Lehmann: Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht 
mehr so recht, wie der erste Tag ablief, weil 
sich seitdem tagtäglich alles immer über-
schlägt – Neuerung hier, systemische Anpas-
sung dort … Aber es gab gleich am ersten Tag 
um 9 Uhr eine Corona-Krisensitzung mit den 
Abteilungsleiter*innen samt Begrüßung und 
ich dachte nur, was reden die denn da, ich ver-
stehe gar nichts. So war ich eben nur passiv 
anwesend und habe interessiert zugehört. Die 
Krisensituation war ja für alle neu, nicht nur für 
Frau Weiser und mich. Aber Herr Wassermann 
(stellv. IT-Abteilungsleiter) war hier mein echter 
Retter. Mein IT-Team habe ich dann erst in einer 
Videokonferenz eine Woche später kennenge-
lernt; analog vor Ort dann erst im Juni. Meinen 
Passierschein für das Grimm-Zentrum habe 
ich am 20. April bekommen.

Eine Führung durch das Haus gab es dann 
also unter diesen Umständen gar nicht für Sie 
beide?

Weiser: Leider nein – das erfolgte erst später im 
Learning by Doing-Modus z.B. mit unserem 
Hausmeister bzw. auch mit der Leiterin der 
Historischen Sammlungen.

Die Verwaltung und die IT sind elementare 
Schaltstellen in unserer Universitätsbibliothek – 
gab es die Möglichkeit von persönlichen Über-
gaben mit Ihren Vorgänger*innen, die ja beide 
über einen langen Zeitraum die Abteilungen 
geleitet haben.

Lehmann: Ich habe Übergabe-Dokumente von 
Herrn Voß (Anm. d. Red.: dem Vorgänger) 
erhalten, aber seltsamerweise bin ich erst im 
Mai dazu gekommen, mich darin zu vertiefen, 
weil vorher jeder gesagt hat, jetzt sind Sie da, 
wir brauchen Sie. Da haben sich die Themen 
überschlagen: Scanner-Beschaffung, Dispenser, 
etc. Und oben drauf dann immer noch Corona, 
Corona …. Und ich dachte nur, kann ich nicht 
erstmal nur ankommen? Frau Weiser und ich 
haben manchmal wirklich überlegt, ob wir das 
überhaupt alles schaffen können. Klar gab es 
die Möglichkeit mit Herrn Voß zu telefonieren, 
aber da wollte man ja auch nicht wegen jeder 
Kleinigkeit nachfragen, sondern eher die 
großen Dinge ansprechen, z.B. wie ist es denn 
mit dem Sicherheitskonzept der Bibliotheks-
software und nicht fragen, wo man Drucker-
papier finden kann.

Weiser: Ich kann daran anknüpfen, denn ich 
habe auch die Chance genutzt, im Vorfeld Frau 
von Garrel (Anm. d. Red.: die Vorgängerin) 
vor Ort kennenzulernen, um einfach herauszu-
finden, was das für ein Typ Mensch war, der 
hier diese Position ausgefüllt hat. Und da war es 
in Sachen gemeinsamer Terminfindung auch 
schon bezeichnend, dass es nur ein kleines 
Zeitfenster dafür gab, denn sie war auch noch 
in den letzten Tagen hier im Vollstress. Da 
habe ich schon gedacht: Oh Gott – was wird 
das wohl werden? Ich war sehr froh, dass sie 
mir ihre Handynummer gegeben hat und wir 
dadurch auch informellen Austausch haben 
konnten. Es gab natürlich auch einen offiziellen 
Wissenstransfer. Frau von Garrel hat für die UB 

gelebt, das ist eine echte Herausforderung, da 
ich familiär noch viel stärker eingebunden bin. 
Der Druck ist dadurch natürlich enorm hoch 
für mich – mit 30 Wochenstunden ist das ein-
fach nicht genau so umsetzbar, aber die An-
spruchshaltung ist ja trotzdem da.

In welchen Bereichen waren Sie vorher tätig? 
Was hat Sie an den Aufgaben in einer Bibliothek 
besonders interessiert? 

Weiser: Ich war bisher in der Personalsachbear-
beitung tätig und in der Personalwirtschaft, 
dezentral als auch zentral in einem Bezirksamt 
und danach beim Rechnungshof in der externen 
Revision für das Land Berlin, also im öffent-
lichen Dienst. Für mich erschien diese Stelle in 
der Verwaltung der UB sehr attraktiv wegen des 
vielfältigen und praktischen Aufgabengebietes. 
Natürlich gibt es bei ca. 300 Beschäftigten einen 
hohen Aufwand in der operativen Personal-
sachbearbeitung. Die Bibliothek als klassischer 
Servicedienstleister ist ein reizvoller Arbeitsort. 
Die Revisionstätigkeit hatte dagegen weniger 
praktischen Bezug.

Lehmann: Ich habe 2009 schon einmal mit dem 
Bibliotheksumfeld zu tun gehabt beim Um-
schichten von bibliographischen Datensätzen 
aus dem Museum für Naturkunde (damals noch 
Teil der HU) hin zur Freien Universität Berlin 
(FU). Danach war ich von 2010 bis 2020 an 
der Technischen Universität Berlin (TU) zuerst 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und mit 
dem Programmieren eines integrierten Studie-
rendenportals betraut. Daraus entwickelte sich 
dann ein deutschlandweites Forschungsprojekt 
von 10 Hochschulen für eine mobile Studierenden-
App. Danach folgte die SAP-Einführung an der 
TU Berlin, dabei war ich Projektleiter für die 
SAP-Portaleinführung und User Interface (UI). 
Weiter ging es mit der Projektleitung für das 

Testmanagement - eine spannende Angelegen-
heit, denn hier ging es um das Testen von 
Software bevor sie online geht. An der neuen 
Stelle hier hat mich gereizt, dass sie zum einen 
unbefristet war und auch näher an meinem 
Wohnort. Ich wollte endlich mal irgendwo richtig
ankommen, denn bisher hatte ich immer nur 
befristete Arbeitsverträge. Was mich aber an 
dieser Stelle im Hochschulkontext an sich 
reizt, ist der Kontakt mit Studierenden, die einen 
schönen offenen, direkten und klaren Blick 
haben. Allerdings warte ich immer noch auf 
den Moment, wenn ich zum Feierabend die 
Treppen im Grimm-Zentrum herunterlaufe 
und es von Etage zu Etage immer etwas leb-
hafter wird – das war mir bisher pandemie-
bedingt leider noch nicht vergönnt.

Wie gestaltete sich denn anfangs die Kommuni-
kation mit Ihren Mitarbeiter*innen und den 
anderen Abteilungsleiter*innen sowie mit Be-
schäftigten der UB – nur per E-Mail und Zoom?
Leider konnten ja in den letzten Monaten pande-
miebedingt unsere alljährlichen UB-internen 
Veranstaltungen wie Frühjahrsempfang oder 
auch der Betriebsausflug zum besseren Kennen-
lernen nicht stattfinden.

Weiser: Hier haben wir ja nicht den Vergleich 
und haben diese Veranstaltungen dadurch 
auch nicht vermisst. Für mich ist es eher an-
genehmer die Leute einzeln in der Kaffeeküche 
oder auf dem Flur kennenzulernen und unge-
zwungen ins Gespräch zu kommen, da kann 
man sich dann doch besser die Namen und Ge-
sichter merken, als wenn man durch einen Bus 
voller Leute geht.

Lehmann: Bei mir ging es auch nur über Zoom 
und E-Mail, aber es fehlte eben der praktische 
und schnelle ‚Flurfunk‘. Den haben wir dann 
aber ganz fix mit der Chat-Funktion in Zoom 
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einigermaßen ersetzen können. Aber es fehlt 
eben doch etwas. Mit dem Anrufen tut man 
sich dann doch schwerer, da könnte man ja 
gerade stören. Das wird sicher auch nochmal 
interessant, wenn es in Zukunft darum geht, 
wie wir uns im Homeoffice organisieren.

Welche Aufgaben/Themen/Herausforderungen 
sind in Ihren Abteilungen durch die Corona-
Situation entstanden oder dadurch verstärkt 
worden?

Lehmann: Ja, die notwendige Digitalisierung in 
dieser Pandemie zeigt hier ganz klar die Ver-
wundbarkeit der IT an, denn plötzlich loggen 
sich Heimrechner der Mitarbeiter*innen in 
unser HU-Netz ein und diese sind potenziell 
als gefährlich einzustufen. Sofort kommen 
dann generelle Fragen auf: 
• Wie sicher müssen unsere Netze sein? 
• Wie verwundbar sind unsere Netzlaufwerke 

gegen Angriffe? 
• Welche Dienste und Portale können wir jetzt 

eigentlich abschalten, weil wir sie zeitlich 
nicht mehr administrieren können? 

Daraus ergeben sich wiederum strategische 
Überlegungen: 
Wie werden UB-Beschäftigte eigentlich nach 
Corona arbeiten? Dafür kann man ja jetzt 
schon die Weichen stellen, denn ein IT-Netz 
muss man langfristig aufbauen. 
Welche Bedeutung wird die Bibliothek nach 
Corona für die Nutzer*innen haben, denn nun 
kann man ja Bücher als PDF herunterladen, da 
muss man ja gar nicht mehr in die Bibliothek 
kommen? 
Wie sieht es mit einem digitalen Arbeitsplatz 
für digitales Lernen in der Bibliothek aus, hier 
werden wohl Hybrid-Formen nötig? 
Die Ideen dazu sind unendlich, aber letztendlich 
muss natürlich entschieden werden: Wer macht 
das alles und wer bezahlt das dann auch?

Darin liegt natürlich auch im positiven Sinne 
eine Chance, die ohne die Pandemiesituation 
sich so gar nicht direkt zeigen würde?

Lehmann: Ja, auf jeden Fall. Dazu muss man 
natürlich sagen, dass man für diese neuen 
Formate wie Zoom oder weitere Server auch 
genug Personal zum Betreuen zur Verfügung 
haben muss - ständiges Wachstum kann es so 
nicht geben.
Weiser: Natürlich hatte der neue Workflow 
im Homeoffice mehrere Schleifen und da-
raus ergaben sich auch Verzögerungen in der 
Bearbeitung von Vorgängen und Rechnungen. 
Ja, die SAP-Einführung steht nun an, hier 
mussten wir uns auf digitale Schulungsfor-
mate einstellen und auf viel Selbststudium der 
Schulungsunterlagen. Ein zusätzliches Auf-
gabengebiet besteht natürlich auch darin, die 
HU-Corona-Regeln auch auf die UB anzuwen-
den und durchzusetzen, angefangen bei der 
Maskenbeschaffung und ähnlichem.

Gab es Situationen oder Ereignisse in den ersten 
Monaten, die besonders eindrucksvoll oder her-
ausfordernd oder auch kurios waren? 

Weiser: Herr Lehmann vermisst ja das Gewusel 
in den unteren Etagen des Grimm-Zentrums 
– ich bin da nicht ganz so euphorisch (lacht)…
Eine kleine Anekdote dazu: Frau von Garrel 
besuchte die UB und stieg im 9. OG mit den 
Worten aus: „Der Fahrstuhl ist aber schnell und 
so sauber habe ich den ja noch nie gesehen.“

Lehmann: Als alle ganz fleißig mit dem Corona-
Virus beschäftigt waren, hatte ich es plötzlich 
im Mai 2020 noch mit einem ganz anderen 
Virus zu tun – und zwar mit dem MAKOP-
Verschlüsselungstrojaner, der unser UB-Netz 
befallen hatte. Ich dachte nur, das ist jetzt das 
“Real Time Assessment Centre“ und jemand 

will schauen, wie ich im Härtefall hier reagiere 
und mit Stresssituationen umgehe – und das 
auch noch in der Probezeit. Das hieß, sofort 
alle UB-PCs ausschalten, Krisenmanagement 
starten und auf Spurensuche gehen.

Das war aber wirklich ein tolles Informations-
management in dieser Situation, vor allem wie 
allgemeinverständlich und gut Sie dazu die UB-
Beschäftigten informiert haben, auch wenn Sie 
das selbst gar nicht so empfunden haben. 

Lehmann: Danke, es macht ja eigentlich Spaß 
und ist Herausforderung zugleich, IT-Dinge so 
zu erklären, dass jeder sie versteht, da kommt 
man nur mit ‚IT-Sprech‘ nicht allzu weit. 

Sind Sie denn trotz all dieser misslichen Gege-
benheiten trotzdem irgendwie gut in der UB an-
gekommen?

Weiser: Eigentlich ja. In mancher schwieri-
gen Stunde hilft natürlich auch, dass die 
Kolleg*innen alle sehr zugewandt und hilfsbe-
reit sind, das ist wirklich sehr wertvoll.

Lehmann: Mein Indikator ist meine Frau – 
wenn ich zu viel Negatives erzählen würde, 
würde sie merken, dass etwas nicht stimmt. 
Ich habe viele IT-Pläne für die UB. Die große 
Kunst ist es in der IT, die Waage zwischen Inno-
vation und Beständigkeit zu finden.

Weiser: Wunderbar ist es auch in so einem aka-
demischen Umfeld zu arbeiten samt studen-
tischem Flair, hier ist man auf eine gemeinsame 
Sache orientiert, hier will man gemeinsam ein 
Ziel erreichen.

Wie wahr, deswegen sind wir alle hier, was für 
ein passendes Schlusswort!

Das Interview führten Anna-Katharina Huth 
und Katharina Tollkühn (Referat Öffentlichkeits-
arbeit) mit den Abteilungsleiter*innen Katrin 
Weiser (Abt. Verwaltung) und Andreas Lehmann 
(Abt. IT).

Ganz lieben Dank an Sie Beide für dieses offene 
Interview, es war schön, Sie auf diese Weise 
besser kennenzulernen. Weiterhin viel Kraft und 
Geduld beim Vordringen in die vielfältigen UB-
Details!
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Mit dem Start des ersten Lockdowns mussten 
die Services der UB angepasst werden: 
Nutzer*innen durften zunächst gar nicht und 
später nur zu bestimmten Zeiten mit einer 
sogenannten Wegekarte ins Haus. Wir mussten 
die Eingangsbereiche der UB-Standorte und 
die Wegeführung also komplett neu organi-
sieren. Dafür waren große Plakate nötig, die 
neben den Absperrbändern Besucher*innen 
unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
ins und durchs Gebäude gelotst haben. Bei 
12 Standorten hat jeder Standort etwas andere 
Voraussetzungen. In einer sprichwörtlichen 
Nacht- und Nebelaktion wurden mehrere Hun-
dert Plakate im einheitlichen Corona-Layout 
designt und gedruckt. Viel Kontrollaufwand 
war nötig, um sicherzugehen, dass letztlich 
jeder Richtungspfeil auch vor Ort in die rich-
tige Richtung zeigt und jeder Standort „seine“ 
Plakate erhält.

Anna-Katharina Huth 
(Ref. Öffentlichkeitsarbeit)

Und wie komme ich 
jetzt an die Bücher? – 
Ab durch den 
Plakate-DschungelDie UB in Zeiten 

von Corona –
Ansichten und 

Einsichten 
von 

UB-Mitarbeiter*innen

„Also dieses Jahr ist alles ganz anders als 
sonst…“. Diese Aussage begegnete uns unge-
fähr zweimal täglich, wurde aber gleich einge-
schränkt mit der Anmerkung, dass in der UB 
ständig größere Veränderungen anstehen. Wir 
hatten Glück, dass wir im Herbst zu Beginn 
unseres Referendariats in der Benutzungsab-
teilung noch vor Ort die verschiedenen Ter-
mine wahrnehmen konnten. Mit der Verschär-
fung des Lockdowns kamen dann immer mehr 
Zoom-Meetings dazu, was sich gerade auch 
in der Medienabteilung problemlos gestaltete. 
Unser Dank gilt allen UB-Mitarbeitenden, die 
sich darauf eingelassen haben. Mancher Schat-
ten, den der Respekt vor Zoom warf, konnte 
übersprungen werden. Gerade Vorgänge am 
Desktop waren so tatsächlich noch besser 
nachvollziehbar. Ein Highlight war unter an-
derem die digitale Weihnachtsfeier der Benut-
zungsabteilung mit Kaminfeuer, gemeinsamen 
Singen und Schunkeln, Wichteln, Plätzchen-
verkostung und der Kür des schönsten Weih-
nachtsoutfits. Jetzt freuen wir uns darauf, hof-
fentlich bald in persönlichen Kontakt mit allen 
zu treten und obligatorische Ganggespräche 
mit der Teetasse in der Hand nachzuholen. 

Barbara Beyer und Maike Birzle-Zante 
(Referendarinnen)

Start der Referendariats-
ausbildung: 
Ankommen 
in Pandemiezeiten

2 m Abstand

Maskenpflicht
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Völlig neue Artikel mussten in der Pandemie 
für alle UB-Standorte bestellt werden – eine 
echte Herausforderung:

• Flächendesinfektionsmittel in 5 bzw. 10 Liter-
Kanistern mit entsprechenden Sprühflaschen 
dazu 

• Schutzhauben und Frischhaltefolie für die 
Tastaturen, die von mehreren Personen benutzt 
werden 

• Laminierfolien in Mengen, die in Corona-freien 
Zeiten 3 Jahre ausgereicht hätten  

• Webcams und Headsets, die teilweise erst 
nach Monaten geliefert wurden.

• Auch bei Händedesinfektionsmitteln lagen 
zwischen Bestellung und Lieferung 12 Wochen.

• Desinfektionssäulen: es erfolgten Angebots-
einholung, Bestellung, Bestellbestätigung und 
Absage – das ganze Procedere musste dreimal 
durchlaufen werden, ehe dann endlich Anfang 
Dezember die Desinfektionsmittelständer ihren 
„Dienst“ antreten konnten.

Kerstin Heil 
(Verwaltung)

Beschaffung von 
Pandemie-Equipment:
Bestellt – 
Ausverkauft!

Masken tragen, desinfizieren, Plexiglasscheiben 
aufstellen, Homeoffice-Aufgaben und Zoom-
Ausbildung gehören inzwischen zu unserem 
Alltag.

Die Ausbildung unter Corona-Bedingungen 
war, ist und bleibt auch weiterhin eine Heraus-
forderung sowohl für alle Praxisanleiter*innen 
als auch für unsere Auszubildenden. Diese 
pandemiebedingten Unwägbarkeiten begleiten 
die Azubis nicht nur in der Praxis, sondern 
auch in der Berufsschule am Oberstufenzen-
trum. Und dafür, dass dennoch alle bei der Sache 
bleiben und sich tapfer schlagen, sprechen wir 
unseren Azubis ein großes Lob aus.

In dem Zusammenhang möchten wir uns an 
dieser Stelle auch sehr herzlich bei allen Mit-
arbeiter*innen bedanken, die selbstverständ-
lich an der Ausbildung und im Hintergrund 
mitwirken, einschließlich IT und Verwaltung 
als Ansprechpartner für Technik oder Materialen.

Als Ausbildungsbetrieb sind wir verant-
wortlich, die berufliche Handlungskompetenz 
zu vermitteln. Neben der Vermittlung fachlicher 
Inhalte gehört auch das Erlangen und Entwickeln 
von Sozialkompetenzen dazu. 

Gerade in so einer Krisensituation zeigt sich, 
inwieweit wir gemeinsam an einem Strang 
ziehen, wir abteilungs-, team- oder sachgebiets-
übergreifend kooperieren und uns unterstützen, 
einander zuhören oder auch eigene Prioritäten 
hintenanstellen können. 

Berufsausbildung 
und Corona an der UB

Hier und heute sind wir die Vorbilder für un-
sere Azubis, für Jugendliche, die ihre ersten Er-
fahrungen in einem beruflichen Alltag bei uns 
sammeln.

Uns allen wünschen wir Gesundheit und 
Zuversicht für die kommenden Monate. Wir 
sind optimistisch, dass unsere Auszubildenden 
zu einem erfolgreichen Abschluss kommen 
werden und die „Neuen“ im nächsten Jahr 
möglichst wieder „normale“ Startbedingungen 
haben und die UB bald wieder ein lebendiger 
Ort ist!

Karin Freyer 
(Ausbildungsleiterin)

Antje Kreienbring 
(stellv. Ausbildungsleiterin)

 

Als ich im Frühjahr 2020 meine Stelle im 
Grimm-Zentrum angetreten habe, wurden schon 
die Pandemie-Beschränkungen umgesetzt. Jetzt 
bin ich wirklich gespannt, wie sich die Biblio-
thek anfühlen wird, wenn sie wieder voller 
Menschen ist.

Stefanie Bezler 
(Hausmeisterin) 

Jobstart im Lockdown: 
Arbeiten im leeren Haus
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Meine letzte Chat-Erfahrung hatte ich Ende der 
90er Jahre mit ICQ-Chat. 

Im März 2020 wurden durch den Lockdown 
quasi über Nacht technische Hilfsmittel für die 
Kommunikation zentral für all unsere Arbeits-
prozesse. Um die Verbindung zwischen allen 
Kolleg*innen im Homeoffice möglichst gut 
halten zu können, wurde zeitnah die Nutzung 
eines HU-Chats ermöglicht. Sofort fand sich an 
der Zweigbibliothek Campus Nord ein kleines 
Team, um bebilderte Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen zu erstellen, denn alle sollten teilneh-
men können: ob jemand Windows, Mac oder 
Linux benutzte, sollte unerheblich werden, 
wenn es um die Verständigung untereinander 
ging. Carolin Kruse erstellte Anleitungen für 
iOS-Geräte und Michael Schmitz versorgte die 
Linux-Community mit Informationen zur Soft-
wareeinrichtung. Viele Kolleg*innen waren 
froh in dieser Zeit nicht zusätzliche Anfragen 
an unsere UB-IT-Abteilung stellen zu müssen, 
die waren ja sowieso im Dauerstress. Gemein-
sam wurde innerhalb kurzer Zeit eine Basis 
an Anleitungen geschaffen, die ermöglichten, 
dass man eigenständig die Einrichtung der not-
wendigen Programme vornehmen konnte.

Auch wenn es manchmal nicht gleich auf 
Anhieb mit dem Chat funktionierte, so haben 
wir immer einen Weg zueinander gefunden, 
und spannende Dinge wie Geisterräume (zu 
sehen, aber unmöglich zu betreten) waren 
ebenfalls interessante Erfahrungen.

Neue 
Kommunikationsform 
Chat: Hallo – 
ist da jemand?

Wir Anleitungsautor*innen haben erfreuliche 
Erfahrungen gemacht in dieser Zeit, es war 
schön, die Flexibilität unserer Kolleg*innen 
zu sehen, die sich auf diese neue Kommunika-
tionsform einließen. 

Wir bedanken uns bei allen, die sich mit auf 
den Weg gemacht haben!                                  

Tanya Lackner 
(ZWB Campus Nord)

Mit dem Gedanken, Bibliotheksneulingen 
Informationskompetenz spielerisch durch 
interaktive Smartphone-Rallyes zu vermitteln, 
ging im Herbst unser Actionbound-Angebot 
für die Standorte Grimm-Zentrum und ZwB
Naturwissenschaften an den Start. Das Selbst-
lernangebot als pandemiekonforme Solo-
Bibliothekserkundungstour stieß als Alterna-
tive zu den ausgefallenen Gruppenführungen 
zunächst auf reges Interesse. Unsere Befürch-
tung, die Nachfrage könnte das limitierte 
Kontingent an Spiellizenzen vorschnell aus-
schöpfen, währte aber nicht lange. Im Zuge der 
steigenden Inzidenzwerte und der schärferen 
Corona-Maßnahmen brach die Nutzung der 
Bounds ein. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass 
Actionbound wieder Fahrt aufnimmt, sobald die 
äußeren Umstände dies zulassen.

Marcel Stehle 
(Abt. Benutzung)

Actionbound: 
Interaktive 
Bibliothekserkundung 
in Pandemiezeiten 
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Im Rahmen des Programms „humboldt gemein-

sam“ sollen die bisherigen Einzellösungen, u.a. 

das Buchungssystem FSV, mit der Softwarelö-

sung SAP® durch ein einheitliches Verwaltungs-

system (Enterprise Resource Planning-System) zur 

Verwaltung von Finanzen, Personal, Gebäuden 

und Flächen sowie für das Beschaffungs- und 

Berichtswesen abgelöst werden. 

Parallel zum Start des Projektes wurde eine 

umfangreiche Umstellung im Rechnungswesen 

initiiert; diese ist insbesondere von der Entschei-

dung der Universitätsleitung geprägt, zukünftig 

neben einem kameralen auch einen kaufmän-

nischen Jahresabschluss zu realisieren und damit 

auch die kaufmännische Buchhaltung (Doppik) 

einzuführen.

Die UB ist in diesem Prozess zum einen durch 

die Einführung der Doppik betroffen. Wie alle 

anderen Bereiche der HU kennzeichnet sich die 

Buchhaltung in der UB nunmehr durch Sach-

Das Programm 
– humboldt 

gemeinsam –
in der UB  

konten, Kostenarten und Fonds. Alle Anord-

nungsprozesse wurden zudem neu geregelt. 

Zum anderen wurden die Abläufe aller Beschaf-

fungsprozesse neu gestaltet. Die UB ist dabei 

mit dem Sachmittel-Beschaffungsprozess (Büro-

material, Software etc.) und mit den Bereichen 

Literaturbeschaffung und Einnahmen aus Ge-

bühren betroffen.

 

Sachmittel-Beschaffungsprozess

Die Beschaffung von Büromaterial, Software, 

Lizenzen und Wartungsverträgen wird vollstän-

dig innerhalb von SAP abgebildet. Das System 

arbeitet integriert vom ersten Schritt der Bedarfs-

meldung über die Beschaffung/Bezahlung bis 

hin zur abschließenden Inventarisierung. Dafür 

sind die Mitarbeiter*innen der Verwaltung für die 

neue Software geschult worden. Der Echtbetrieb 

startete am 04. Januar 2021.

Die Literaturbeschaffung –
eine Schnittstelle von ALMA zu SAP

Für den Bereich Literaturbeschaffungen und Ein-

nahmen wird kein Umstieg auf SAP stattfinden. 

Die vielfältigen bibliothekarischen Bedarfe und 

Vernetzungen, die bisher umfassend über das 

Bibliothekssystem ALMA abgewickelt werden, 

sollen dort erhalten und nicht auf die SAP-

Struktur heruntergebrochen werden. Die HU 

folgt damit dem Vorgehen von FU und TU, die 

im haushalterischen Bereich mit SAP arbeiten, 

im Bibliotheksbereich aber weiterhin ALMA ver-

wenden. 

Zwischen ALMA und SAP wird jedoch eine 

Schnittstelle etabliert werden. Die HU-weite 

Transparenz über alle Ausgaben und Einnahmen 

bleibt damit umfassend erhalten.

Für die Literaturbeschaffungen wird der Export 

nach der Rechnungsbearbeitung, für die Ein-

nahmen mit der Erstellung eines Leistungs-

bescheides vorgenommen. Aus SAP erfolgt eine 

Rückmeldung, wenn die Rechnung oder der 

Leistungsbescheid bezahlt worden sind, damit in 

ALMA die Vorgänge entsprechend geschlossen 

werden können. Die bisherigen internen Arbeits-

abläufe in ALMA sowohl im Bereich Literatur als 

auch im Bereich Einnahmen werden sich mit 

dem Datenexport nach SAP nicht verändern. Alle 

bewährten Vernetzungen und damit erzielten 

Synergie-Effekte bleiben in vollem Umfang er-

halten. Im Bereich der Rechnungsbearbeitung 

werden mit der Schnittstelle jedoch weitere Arbeits-

vereinfachungen und -verbesserungen erzielt, da 

keine Doppelerfassung von Rechnungen in ver-

schiedenen Systemen mehr erfolgen wird.

Für die Schnittstelle zwischen ALMA und SAP 

ist ein Fachkonzept entwickelt worden. Die Feder-

führung für die Erstellung und Umsetzung des 

Fachkonzeptes liegt bei der Projektleitung 

Rechnungswesen von humboldt gemeinsam; 

die inhaltliche Zuarbeit erfolgt durch die UB. Der 

Start der Schnittstelle ist für Mai 2021 geplant.
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Die bislang genutzte Intranet-Plattform der 

Universitätsbibliothek (UB) musste dringend 

modernisiert und erweitert werden: userfreund-

licher, moderner im Look&Feel, angereichert 

durch Funktionalitäten des kollaborativen Arbei-

tens. Die fortschreitende Digitalisierung durch 

die Pandemie hat diese Bedarfe umso deutlicher 

werden lassen. Die Ressourcen für ein kommer-

zielles Produkt sind beschränkt, und auch eine 

aufwändige Programmierung, Gestaltung und 

Umsetzung einer eigenen Lösung erschien für 

die Universitätsbibliothek nicht realistisch.

Da kam das Projekt Humboldt Intern der Hum-

boldt-Universität (HU) wie gerufen. Die HU er-

hält ein Intranet auf Basis der Software Coyo – ein 

System, das explizit als „social intranet“ aufgestellt 

ist. „Humboldt Intern“ ist ein HU-übergreifendes 

Intranet, das den Beschäftigten benötigte Informa-

tionen bereitstellt und transparente Kommuni-

kations- und Informationsstrukturen bietet.

UB intern – 
Auf dem Weg zum 

Social Intranet 
Die UB war bisher die einzige Einrichtung der 

HU, die ein Intranet in Betrieb hatte. Wir konnten 

darum unsere bisherigen Erfahrungen und die 

konzeptionellen Vorarbeiten gewinnbringend in 

das Projekt einbringen. Die UB kann innerhalb 

des HU-Intranets ihre internen Inhalte geschützt 

ablegen und somit als Pilotanwenderin – wir haben 

zudem zwei Wochen vor der HU gelauncht – für 

andere Bereiche der HU wichtige Anregungen 

geben. 

Die Dokumente aus dem bisherigen UB-Intranet, 

das über viele Jahre teils etwas wild gewachsen war, 

wurden neu sortiert und bewertet. Coyo bietet 

flache Hierarchien und Einstiege nach Themen, 

verschachtelte Ordnerhierarchien entfallen. Pas-

sives Wissen zum Abrufen wird visuell getrennt 

von digitalen Communities von Arbeitsgruppen 

oder Teams. Zudem gibt es eine Volltextsuche, 

die sich sehr gut mit Filtern verfeinern lässt. Die 

gute Suchfunktion, die leichte Bedienung und 

das moderne Aussehen haben die UB-Mitarbei-

tenden schnell überzeugt.

Nach einem Softlaunch im Mai 2020 für die 

Bereiche, in denen sich Arbeitsgruppen und Teams 

austauschen können, haben sich viele Kolleg*innen 

sofort auf das neue System eingelassen und nutzen 

dieses begeistert.

Dank intensiver Mitarbeit von einer Vielzahl an 

Kolleg*innen konnten Inhalte migriert und neu 

strukturiert werden. Hierbei haben wir Wissen 

für tägliche Workflows in Wikis neu strukturiert 

bereitgestellt und alte Dokumentablagen teils auf-

gelöst.

Begleitet wurde das Projekt von einem Projekt-

team unter der Leitung der Öffentlichkeitsarbeit 

der UB, das sich aus Vertreter*innen aller Ab-

teilungen zusammensetzte. Wichtig sind klare 

Vorgaben für die Informationsarchitektur und ein 

Redaktionshandbuch, das über die Designguide-

line der Universität hinaus Anwendungs- und 

Layoutfragen für die UB klärt. So kommt man 

zu einem einheitlichen Erscheinungsbild und 

gleichzeitig zu einem effizienteren Vorgehen bei 

der Erstellung der Inhalte.

Die besser strukturierte und leichter bedien-

bare Ablage von Dokumenten und Informationen 

für das tägliche Arbeiten ist nur eine Seite der 

Medaille. Der zweite wichtige Punkt liegt in den 

neuen Informations- und Kommunikationsmög-

lichkeiten. Hier wird das Intranet eine Vielzahl 

von Mailinglisten ablösen können. Statt unzähliger 

Mails kann für die schnelle Kommunikation der 

Chat genutzt werden. 

Abb.: Ausschnitt von der Startseite des Social Intranet der UB der HU
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In Kisten, Kellern und Archiven vieler Universitäts-

institute oder Museen lagern Nachlässe ver-

schiedener  Personen aus verschiedenen  Zeiten, 

Hinterlassenschaften von Vorgängerinstitutionen, 

Vereinen, Projekten und Ähnliches. Derartige 

Materialien sind wertvolle Quellen für neue 

Forschungen, sie geben Auskunft über histo-

rische Fachentwicklungen auf verschiedenen 

Ebenen, über Arbeitsbedingungen und For-

schungspraxis, persönliche Verbindungen und 

Netzwerke. Solche Nachlässe sind oft nicht oder 

nur rudimentär erschlossen und falls doch, ist 

die Verzeichnung häufig nicht an Standards 

ausgerichtet. Sie sind dann nur schwer zu fin-

den, oft nur eingeschränkt nutzbar und besten-

falls Expert*innen bekannt. Um diese Situation 

zu verbessern, arbeitet der Fachinformations-

dienst Sozial- und Kulturanthropologie an der kur-

sorischen Erfassung wissenschaftlicher Nachlässe 

aus den ethnologischen Fächern. Zunächst 

ist ein erster Überblick über die deutsch-

landweit an Fachinstitutionen vorhandenen 

Wissenschaftliche 
Nachlässe aus den 

ethnologischen 
Fächern  

Materialien erarbeitet worden. Darüber hinaus 

sind in Berlin und Hamburg exemplarisch tiefer-

gehende Erschließungsarbeiten durchgeführt 

worden.

 

Die Nachlässe

In Berlin ist der Vorlass von Ute Mohrmann er-

schlossen worden, der sich in der Landesstelle für 

Berlin-Brandenburgische Volkskunde/Institut für 

Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität 

zu Berlin (HU) befindet. Ute Mohrmann (*1938) 

war von 1961 bis 1993 Mitarbeiterin im Bereich 

Ethnographie an der HU, zuletzt als Professorin. 

Die umfangreichen Unterlagen geben einen de-

taillierten Einblick in den Lehr- und Forschungs-

betrieb im Bereich Ethnographie an der HU vor 

1989. Ein anderer Teil betrifft die Abläufe an der 

HU in der Nachwendezeit, insbesondere die 

Umstrukturierung oder Abwicklung einzelner 

Wissenschaftsbereiche.

Bearbeitet wurde auch ein Teilnachlass von 

Richard Thurnwald (1869-1954), einem der be-

deutendsten deutschen Ethnologen. Das Material 

lagerte bisher unbearbeitet am Institut für Sozial- 

und Kulturanthropologie der Freien Universität 

Berlin, es ergänzt den Nachlass, der sich an der 

Yale University Library in den USA befindet. 

Thurnwald war für das Museum für Völkerkunde 

in Berlin tätig, unternahm mehrere Forschungs-

reisen u.a. in Kolonien des Deutschen Reiches, 

lehrte in Berkeley, Havard und Berlin. 

In Hamburg ist die umfangreiche Korrespon-

denz des Sammlers und Händlers Johan Adrian 

Jacobsen (1853-1947) auf Dokumentenebene 

verzeichnet worden, die sich im Museum am 

Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt 

(MARKK) befindet. Die Dokumente gewähren 

einen tiefen Einblick in die museale Erwerbungs-

praxis der Jahrzehnte um 1900, der im Kontext 

der derzeit wichtigen Provenienzforschung von 

enormer Bedeutung ist. Das Material spiegelt 

das kolonial gewachsene Selbstverständnis der 

europäischen Protagonist*innen wider und lässt 

erkennen, unter welchen Bedingungen und mit 

welchen Mitteln Forschungs- und Sammelreisen 

bewerkstelligt wurden.

Bearbeitet wurde auch der bislang nur in An-

sätzen erschlossene Nachlass des Hamburger 

Volkskundlers Walter Hävernick (1905-1983), der 

sich an dessen beiden Wirkungsstätten, dem 

Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie der 

Universität Hamburg und dem Museum für 

Hamburgische Geschichte befindet. Das Material 

dokumentiert Hävernicks Tätigkeit als Museums-

direktor als auch sein Wirken als Hochschulleh-

rer und Forscher.

Die Nachlassdatenbank Kalliope

Im Ergebnis sollen alle Informationen in Kalliope 

eingepflegt werden, einer deutschlandweit ver-

wendeten, an der Staatsbibliothek zu Berlin nach-

haltig institutionalisierten Nachlassdatenbank. 

Kalliope bietet einen Metadatenexport, sodass 

die Einträge auch in anderen Suchmaschinen 

gefunden werden können. Insgesamt erhofft 

sich der Fachinformationsdienst Effekte auf drei 

Ebenen: Erstens soll der Nachweis der Nachlässe 

durch die exemplarische, summarische Erfassung 

verbessert werden. Zweitens kann die erhöhte 

Sichtbarkeit zu gesteigerter Nachfrage führen, 

die wiederum die Erschließung und/oder Digi-

talisierung an den besitzenden Einrichtungen 

rechtfertigt. Unsere Erhebungen ermöglichen 

hier Best-Practice-Erfahrungen für weitere Vor-

haben. Drittens sollen auf diesem Weg Möglich-

keiten für neue Forschung eröffnet werden, nicht 

zuletzt, weil verteilte Bestände künftig vermehrt 

auch vernetzt bearbeitbar sein werden. Die Ver-

zeichnung nach gängigen Standards ist hierzu 

ein erster Schritt.
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Geschlossene Bibliotheken und allgegenwärtiges 

Arbeiten von zuhause haben die Relevanz von 

Open Access, dem freien Zugang zu wissen-

schaftlichen Ergebnissen über das Internet, über 

die gängigen Argumente hinaus in diesem Jahr 

besonders deutlich gemacht. Zugleich konnten 

die Publikationsservices der Universitätsbiblio-

thek (UB) im Bereich Open Access trotz Pande-

mie erfreulicherweise aufrecht erhalten werden. 

Obwohl bereits zuvor als Ziel definiert, galt es 

angesichts der Situation besonders, das Service- 

und Informationsangebot auszubauen und 

stärker bekannt zu machen sowie Open-Access-

Publizieren weiter zu fördern und zu bewerben. 

Zahlreiche Maßnahmen wurden erfolgreich 

umgesetzt – insbesondere da für das Jahr 2020 

zusätzliche Mittel aus der Berliner Qualitäts- und 

Innovationsoffensive zur Umsetzung der Berliner 

Open-Access-Strategie vorhanden waren.1  

We’re open! 
Open Access trotzt 

dem Lockdown  

Neue Informationen und mehr 
Zweitveröffentlichungen

Die Webseite der UB wartet seit Mitte 2020 mit 

grundlegend überarbeiteten Seiten zu Open Access 

auf.2 Unter anderem bieten nun eine Schnellein-

stiegsseite, detaillierte Seiten zu den zwei Kern-

themen Finanzierung und rechtliche Aspekte, ein 

erweitertes Glossar sowie Antworten auf häufig 

gestellte Fragen umfangreiche Informationen zur 

Umsetzung von Open Access. Alle Inhalte sind 

nun zudem in englischer Sprache verfügbar. Ver-

anstaltungen und Workshops wurden im Jahr 

2020, wie überall an der UB, auf Online-Formate 

umgestellt. Das inhaltliche Spektrum wurde aus-

gebaut, sodass nun zu verschiedenen Themen 

rund um Open Access und in verschiedenen 

Formaten geschult und beraten werden kann. 

Neu sind beispielsweise die als digitale Coffee 

Lectures durchgeführten Kurzschulungen.3 

Ein besonderer Fokus lag außerdem auf dem 

Ausbau der Dienstleistungen im Bereich Zweit-

veröffentlichungen. Unter anderem konnten in 

einem Leuchtturmprojekt mit herausragenden 

HU-Wissenschaftler*innen mehr als 100 bisher 

nicht frei zugängliche  Publikationen erstmals frei 

zugänglich gemacht werden (sogenanntes Green 

Open Access). Ferner wurden Möglichkeiten für 

stärker automatisierte Zweitveröffentlichungs-

services unter Einbindung existierender Tools und 

Datenschnittstellen ermittelt. An entsprechenden 

Lösungen wird gearbeitet.4 

Wachsende Nachfrage zur 
Förderung von Open-Access-Büchern

Im Jahr 2019 wurde ein Publikationsfonds zur 

Förderung von Open-Access-Monografien und 

-Sammelbänden etabliert.5 Bis zum Ende des 

Jahres 2020 sind bereits 26 geförderte Bücher 

erschienen, bei insgesamt 18 verschiedenen Ver-

lagen.6  Die Tendenz ist steigend, mittlerweile er-

scheinen in fast jedem Monat mindestens zwei ge-

förderte Bücher. Allein im Jahr 2020 gingen fast 50 

Anträge auf Förderung ein. Begleitet werden diese 

Aktivitäten durch einen intensiven Austausch mit 

Verlagen und anderen Einrichtungen über Aspekte 

und Entwicklungen insbesondere des geisteswis-

senschaftlichen Open-Access-Publizierens.

Open-Access-Preis

Um zu mehr Open Access an der Universität 

anzuregen und die zahlreichen Open-Access-

Aktivitäten sichtbarer zu machen, wurde im 

Rahmen der Open-Access-Week 2020 erstmalig 

der Open-Access-Preis der Humboldt-Universi-

tät ausgeschrieben. Dieser von nun an jährlich 

vergebene Preis honoriert herausragende oder 

außergewöhnliche Leistungen von Mitgliedern 

der Humboldt-Universität im Bereich Open Access. 

Mit dem Preisgeld können wiederum weitere 

Vorhaben und Projekte im Bereich Open Access 

gefördert werden. Und so kann als Fazit für die-

ses Jahr gelten: The library may be temporarily 

closed, but remains open to everyone!

1 Informationen zur Berliner Open-Access-Strategie:
http://www.open-access-berlin.de/strategie; Informatio-
nen zur Berliner Qualitäts- und Innovationsoffensive: 
https://www.berliner-hochschulportal.de/de/qualitaets-
und-innovationsoffensive
2 Open Access auf der Webseite der UB: 
https://hu.berlin/open-access
3 Siehe auch: Kullik, A. et al: Digitale Vermittlung von In-
formationskompetenz, in diesem Jahresbericht, S. 36-39.
4 Durch das Projekt DeepGreen werden bereits in einem 
teilautomatisierten Prozess Publikationen zweitveröffent-
licht, s. Fromm, N.; Schreiber, M.: Projekt DeepGreen 
– der „grüne“ Weg, in: Jahresbericht 2019, Universitäts-
bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, S. 34-35. 
5 S. Schank, K.; Winterhalter, C.: Offen für mehr: Die UB 
fördert Open Access, in: Jahresbericht 2019, Universitäts-
bibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin S. 16-21.
6 Auflistung bisher geförderter Bücher: 
https://hu.berlin/oa-gefoerdert
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All jene, die einen verbreiteten Vor- oder Nach-

namen tragen oder Namensänderungen vor-

nehmen, wissen um die Verwirrungen, die aus 

Namensähnlichkeit und -änderung entstehen 

können, beispielsweise fehlgeleitete Post. Nicht 

anders als im Alltag oder bei administrativen 

Vorgängen, ist auch im Wissenschaftsbereich die 

eindeutige Zuordnung von wissenschaftlichen 

Ergebnissen zu Autor*innen und auch Organi-

sationen sowohl Notwendigkeit als auch Heraus-

forderung. Erschwert wird die Sachlage dadurch, 

dass beispielsweise in manchen Disziplinen nur 

die Nennung der Initiale des Vornamens ge-

bräuchlich ist oder keine einheitliche Schreib-

weise einer Institution verwendet wird.

Besser eindeutig – 
eindeutig besser!  

 Auf der Suche nach der Autorschaft

Im Bereich der eindeutigen Zuordnung von 

Autor*innen bestehen bereits seit Jahren viel-

fältige Bemühungen, die Urheber*innen wissen-

schaftlicher Veröffentlichungen eindeutig zu er-

fassen. So etwa durch die Einführung sogenannter 

Identifikatoren für Personen oder etwa im 

deutschsprachigen Bereich die Individualisierung 

von Personen in der Gemeinsamen Normdatei 

(GND).1 Als De-facto-Standard hat sich im inter-

nationalen Wissenschaftssystem mittlerweile die 

ORCID iD etabliert – ein eindeutiger Identifikator 

für Personen aus Wissenschaft und Forschung, 

der von der nichtkommerziellen Organisation 

ORCID vergeben wird.2 Die vergebene Identifi-

zierungsnummer besteht aus 16 Ziffern, die in 

Viererblöcken dargestellt sind (Beispiel: 0000-

0002-1825-0097). Als Teil einer Webadresse 

verweist sie auf das ORCID-Profil einer Person, 

in dem institutionenunabhängig weitere Daten 

hinterlegt werden können.

Die Vorteile für Wissenschaftler*innen liegen 

in der eindeutigen Identifikation von Personen 

(auch bei Namensgleichheit oder -änderung sowie 

bei einem Wechsel der Einrichtung), der Zuord-

nung der Biografie zu Forschungsleistungen, der 

Möglichkeit der automatisierten Pflege von Publi-

kationslisten, der Authentifizierung auf tech-

nischen Plattformen von Verlagen (für Artikel-

einreichungen etc.), der Angabe bei Anträgen auf 

Forschungsförderung und der Verknüpfung zu 

anderen Identifikatoren und Profilen. Dabei wird 

dem Datenschutz großer Stellenwert eingeräumt 

und es besteht stets die volle Kontrolle über Art 

und Umfang der freigegebenen Daten.

1 https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/ 
GND/gnd_node.html
2 ORCID ist abgeleitet von der Bezeichnung ‚Open 
Researcher and Contributor ID‘. Mehr Informationen 
zur ORCID iD und zur Registrierung: 
https://hu.berlin/orcid

Die Humboldt-Universität zu Berlin ist Anfang 

2020 ORCID als Mitglied beigetreten. Die Uni-

versitätsbibliothek (UB) unterstützt gemeinsam 

mit dem Servicezentrum Forschung die Mitglieder 

der Universität bei Fragen zu ORCID, gibt Hilfe-

stellung bei den Einsatz- und Einstellungsmöglich-

keiten und fördert die flächendeckende Nutzung 

des Identifikators. 

Über die mehr als hundert Arten, 
„Humboldt-Universität zu Berlin“ 
zu schreiben

Doch nicht nur die eindeutige Zuordnung von 

Personen bedarf systematischer Bemühungen. 

Auch die Verbindung von Forschungsergebnissen

und -daten sowie Personen zur Einrichtung ist Ge-

genstand der forschungsunterstützenden Dienst-

leistungen der UB. Abkürzung, Übersetzung oder 

auch nur die Umwandlung von Umlauten des Eigen-

namens „Humboldt-Universität zu Berlin“ führen 

beispielweise regelmäßig dazu, dass Forschungs-

leistungen in Fachdatenbanken oder anderen 

Kontexten nicht oder nicht eindeutig mit der Ein-

richtung, an der sie entstanden sind, in Verbin-

dung gebracht werden. Dies führt außerdem zu 

negativen Wirkungen in der Auswertung und 

Analyse von Forschungsleistungen der Einrich-

tungen.3 

Um eine standardisierte Angabe der eigenen 

Einrichtung (Affiliation) zu befördern, wurde 

2020 die von UB, Servicezentrum Forschung 

und Stabsstelle Qualitätsmanagement erstellte 

Affiliationsrichtlinie veröffentlicht, die Wissen-

schaftler*innen sowohl als Richtlinie als auch

3 Siehe hierzu die Leitlinien zur Nennung von Affiliationen 
bei Publikationen der Hochschulrektorenkonferenz: 
https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/leitlinien-
zur-nennung-von-affiliationen-bei-publikationen/

Die UB fördert die Nutzung standardisierter Kennungen beim wissen-
schaftlichen Publizieren
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als Handreichung für die korrekte Angabe der 

„Humboldt-Universität zu Berlin“ dienen soll.4  

Begleitet werden diese Bemühungen durch die 

Förderung der Nutzung von offenen Organisa-

tionsidentifikatoren wie z.B. ROR,5 welche die 

normierte Bezeichnung der Institution sicher-

stellen und individuelle Schreibweisen in diesem 

Kontext ausschließen.

Diese Bemühungen sind Bausteine für die 

sukzessiv erweiterten forschungsnahen Dienst-

leistungen, mit denen die UB ihre Wissen-

schaftler*innen unterstützt. Diese müssen sich

4 Weitere Informationen zu Affiliationsangaben und 
der Affiliationsrichtlinie: https://hu.berlin/affiliation
5 ROR steht für die Research Organization Registry: 
https://ror.org

Das Fachportal EVIFA bietet für die Suche 
nach ethnologischer Fachinformation drei 
Einstiege: In der Such- und Browsingober-
fläche unseres Digitalisate-Servers können in 
aller Tiefe Volltexte, Meta- und Strukturdaten 
der im Fachinformationsdienst Sozial- und 
Kulturanthropologie (FID SKA) digitalisierten 
Werke durchsucht werden. Im Newsbereich 

Harvesting bibliographischer Metadaten für einen fachlichen Suchindex – 
die stetige Erweiterung der EVIFA-Suche

Humboldt-Universität zu Berlin

Humboldt University

Humboldt University of Berlin

Humboldt Universitaet Humboldt Universität Berlin

Humboldt Universität

HUB

HU Berlin

HU zu Berlin

finden sich aktuelle Stellenangebote, Veranstal-
tungen, Ausstellungen und Ausschreibungen 
aus den ethnologischen (und angrenzenden) 
Fächern. 

Der dritte zentrale Einstieg für Suchende ist 
die EVIFA-Suche, eine vom Kooperativen Biblio-
theksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) 
aufgesetzte ALBERT-Suchmaschine mit einem 

Daten-Ernte 
leicht gemacht? 

durch den Gebrauch der Identifikatoren idealer-

weise weniger um die Fragen der eindeutigen 

Verbindung von Forschungsergebnis, Person und 

Affiliation sorgen, da dies durch offene, maschi-

nenlesbare Identifikatoren sichergestellt wird. 

Zugleich trägt deren Gebrauch zur Sicherung 

guter wissenschaftlicher Praxis bei, indem die 

Forschungsergebnisse transparent und eindeutig 

mit Urhebern und Kontext der Entstehung referen-

zierbar sind. Es gilt also in diesem Fall: Besser ein-

deutig – eindeutig besser! 
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aus vielen verschiedenen Datenquellen zusam-
mengesetzten Suchindex. Als Rechercheinstru-
ment eines Fachinformationsdienstes soll die 
EVIFA-Suche für die Recherchierenden eine 
Ergänzung und Erweiterung ihrer lokalen Kata-
loge und Discovery-Systeme darstellen. 

Heterogene Datenquellen
eingespeist

Im Fachinformationsdienst Sozial- und Kultur-
anthropologie (FID SKA) wurde daher entschie-
den, großflächig Metadaten zu ethnologisch 
relevanten Ressourcen einzusammeln und in 
den Suchindex zu integrieren. Das Einsam-
meln hört sich jedoch leichter an als es ist. Es 
gibt Literatur und Materialien mit gut aufbe-
reiteten Daten in Hülle und Fülle in den Biblio-
theksverbünden, die über Klassifikationen als 
ethnologischer Bestand identifizierbar sind 
(über entsprechende Bereiche der Regensburger 
Verbundklassifikation, der Basisklassifikation 
oder der Dewey Decimal Classification). Sie 
sind genauso wie die dort per Bibliotheks-
sigel identifizierbaren Bestände ethnologischer 
Spezialbibliotheken – ethnologische Museen 
und Max-Planck-Institute – komfortabel im 
MARC21-Datenformat über entsprechende 
Schnittstellen filterbar und können einfach ge-
harvestet werden. Darüber hinaus will der FID 
SKA aber vor allem Datenbestände erschließen 
und überregional sichtbar machen, die eben 
nicht so alltäglich und leicht zu finden sind 
und die Forschende in der Regel nicht in den 
überregionalen Nachweisinstrumenten wie 
Verbundkatalogen und Fernleihindex oder gar 
mächtigen Suchmaschinen wie Google auffin-
den können, sondern für die man in Spezial-
katalogen, -verzeichnissen und -datenbanken 
recherchieren muss. Hinzu kommt, dass wir 
uns für die EVIFA-Suche das Ziel gesteckt ha-

ben, nicht nur Literatur nachzuweisen, sondern 
zu einem umfassenden Nachweisinstrument 
für ethnologische Informationsressourcen zu 
werden. Daher haben wir uns nicht auf Meta-
daten aus Bibliothekskatalogen beschränkt, 
sondern eine große Bandbreite weiterer ethno-
logischer Ressourcen im Blick: Aufsatzdaten, 
Filme, Nachlassmaterialien, Internetseiten und 
auch Forschungsdaten. Entsprechend hetero-
gen sind die Datenquellen, viele von ihnen 
liefern ihre Daten nicht im MARC21-Format 
aus, das die ideale Grundlage für eine Aus-
wertung im EVIFA-Suchindex böte, sondern 
werden in Dublin Core oder anderen, z.T. nicht 
standardisierten, Datenformaten geliefert. Das 
erschwert die Datenübernahme, denn nicht 
überall gibt es Schnittstellen, über welche 
die Daten einfach abgerufen werden können. 
Hier kann nicht geerntet werden; hier muss, 
sinnbildlich gesprochen, gegraben werden, 
Schnittstellen und Datenmappings müssen 
– oftmals nicht automatisiert, sondern durch 
Spezialist*innen – erstellt und umgesetzt 
werden. Während also das automatisierte Har-
vesting über den KOBV nach vorab definierten 
Filterkriterien wie Klassifikationen oder Biblio-
thekssigeln, schon sehr gut funktioniert und 
zu einer großen Fülle ethnologischer Daten im 
Suchindex geführt hat, stellen die unüblichen 
Datenformate und fehlenden Schnittstellen 
eine Herausforderung dar.

Daten-Ernte ist Teamwork

Bisher werden solche heterogenen Datenbestände 
in kleinen Projekten mit geduldigem Einsatz der 
IT-Abteilung der Universitätsbibliothek und des 
KOBV sowie mitunter weiterer Akteur*innen, 
wie z.B. den lokalen Bibliothekar*innen, 
den Softwarehersteller*innen und Projekt-
kräften vom Göttinger Kompetenzzentrum für 

Lizenzierung (KfL) formatiert, konvertiert und 
zur Abholung für den KOBV bereitgestellt. Im 
Rahmen dieser kleinteiligen Arbeitsschritte 
haben wir bereits die Aufsatzdaten unseres 
eigenen Projekts zur Digitalisierung ethnolo-
gischer Kernzeitschriften sowie die Daten 
ethnologischer Nachlässe aus Kalliope in den 
EVIFA-Suchindex integrieren können. Noch 
in Arbeit sind eigene kleinere Datenbanken 
aus der alten EVIFA-Instanz, wie z.B. eine 
Sammlung fachlicher Webseiten (dem Ethno-
Guide) und eine volkskundliche Bibliographie, 
die auch Aufsatzliteratur enthält (IVB-Online). 
Den wertvollen Datenbestand des Frobenius-
Instituts in Frankfurt/Main, in dem viele Auf-
sätze aus Sammelbänden, Zeitschriften und 
Zeitungen erschlossen sind, möchten wir bald-
möglichst integrieren, um eine überregionale 
Sichtbarkeit dieser Ressourcen zu erzielen. Mit 
unserem Partner Qualiservice arbeiten wir an 
einem Import der Metadaten zu ethnologischen 
Forschungsdatensets, damit auch diese in der 
fachlichen Übersicht der EVIFA-Suche sichtbarer 
werden. Andere Datenquellen – z.B. Metadaten 
ethnologischer Ressourcen aus der Library of 
Congress und der Bibliotheque nationale de 
France sowie Daten zu den ethnologischen Bild-

beständen im Portal Weltsichten der Deutschen 
Fotothek – stehen auf der Wunschliste und sollen 
nach und nach integriert werden.

Die Schwierigkeit, geeignetes Projektpersonal 
mit IT-Kenntnissen, aber auch dem bibliothe-
karischen Wissen zum Mapping und der Kon-
version von Datenformaten zu finden, stellt 
den FID SKA vor die Herausforderung, diese 
Arbeitsschritte unter starker Einbindung des 
Stammpersonals zu bewältigen, auch wenn 
Dienstleister wie das KfL bei einigen Arbeits-
schritten unterstützen können. 

Die Einbindung derartiger Datenquellen ist 
aber nur der erste Schritt. Der Fachinformations-
dienst strebt an, seinen Nutzer*innen auch den 
Zugang zu den Ressourcen zu ermöglichen. 
Im Falle freier E-Ressourcen oder der FID-
Lizenzen ist das schon jetzt über eine direkte 
Verlinkung möglich. Für alle anderen Res-
sourcen sollen zukünftig Optionen zur Verfüg-
barkeitsrecherche sowie zu Bestellfunktionen 
(Subito, Bestellung beim FID, ggf. perspekti-
visch eine standortunabhängige Fernleihe) im-
plementiert werden. Einige dieser Schritte kön-
nen bereits im Frühjahr 2021 realisiert werden. 
Damit wird die EVIFA-Suche Schritt für Schritt 
attraktiver für die fachliche Recherche.

Abb.: Startseite Fachportal EVIFA 
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Im Jahr 1913 entschloss sich die Berliner Universi-

tätsbibliothek zu einer ungewöhnlichen Erwer-

bung: Für den gesamten Jahresetat der zustän-

digen Abteilung kaufte sie die Privatbibliothek 

des Berliner Arztes, Musikwissen-schaftlers und 

Sammlers Leopold Hirschberg (1867–1929). 

Entsprechend exzeptionell war dessen Bibliothek, 

die etwa 20.000 Bände umfasste und quasi als 

Referenz der Goethe-Zeit-Literatur dienen konnte. 

Damit wurde eine empfindliche Bestandslücke der 

UB geschlossen. Die bei Hirschberg verbliebenen 

– oder nach dem Verkauf mit unverminderter 

Leidenschaft neu gesammelten – Werke gelangten 

nach seinem Tod zur Versteigerung, wobei die 

UB weitere Titel erwarb.

Das bekannteste eigene Werk von Hirschberg 

ist der Taschengoedeke, eine Bibliographie 

deutscher Erstausgaben von 1650 bis zum Ende 

des 19. Jahrhunderts, die mit Rückhalt in der 

eigenen Sammelaktivität erstellt worden war 

Bibliophile 
Erlebnisse: 

Leopold Hirschbergs 
Büchersammlung

vollständig
erschlossen   

und scherzhaft auf die monumentale Literatur-

geschichte des Germanisten Karl Goedeke an-

spielt. Der Taschengoedeke wurde Grundlage 

für ein anderes Monumentalprojekt der 1990er 

Jahre, als nach den Literaturangaben Hirschbergs 

Tausende von Literaturwerken „verficht“ wurden – 

ein umstrittenes Verlagsunternehmen, das eine um-

fassende Ressource für philologisch Forschende 

bereitstellte, diese aber zum mühsamen Arbeiten 

an unhandlichen Mikrofiche-Lesegeräten zwang 

– heute durch Digitalisierung und Medienwandel 

nahezu vergessen.

Die Aufarbeitung der außergewöhnlichen 

Büchersammlung beschäftigt die UB bereits seit 

einem knappen Jahrzehnt. Denn der Bestand war 

bei weitem nicht so dokumentiert, wie es seiner 

Bedeutung entspricht. Insbesondere wurde ein 

bedeutender Schwund vermutet. Während des 

2. Weltkriegs waren viele literarische Juwelen 

der Sammlung vorsorglich ausgelagert worden 

und in den Nachkriegswirren verloren gegangen. 

1960 beklagte der Bibliotheksdirektor Willi Göber, 

„dass dieser Bestand nahezu vollständig ein Opfer 

des zweiten Weltkrieges geworden“ (S.6) sei. Die 

Rekonstruktion der Hirschberg-Sammlung, die 

zum 15. Dezember 2020 abgeschlossen wurde, 

zeigt glücklicherweise ein anderes Bild. Rund 

10.000 Bände wurden aufgefunden, katalogisiert 

und gekennzeichnet, so dass sie nun im Such-

portal der UB recherchiert werden können, auch 

nach ihrer Provenienz. Dabei ist es eine große 

Hilfe, dass die Hirschberg-Erwerbung in einem 

Abb. 1: Bücher der Sammlung Hirschberg sind am Exlibris erkennbar, das die UB in die Bände aus dieser Pro-
venienz einbrachte. Exlibris aus: Carl Friedrich Bahrdt: System der Moraltheologie. Erfurt 1770 (Theol. 5605: F8)
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Abb. 2: Dekorativ gestaltete Einbände von verschiedenen literarischen Almanachen und Taschenbüchern aus 
der Sammlung Hirschberg

eigenen Zugangsbuch (ein sog. Akzessions-

journal) inventarisiert wurde und so eine gezielte 

Titelsuche möglich ist. Außerdem sind Hirschberg-

Bücher durch ihr Exlibris gut erkennbar, das 

sowohl von der Bibliothek als Kennzeichen 

eingeklebt wurde, in anderen Fällen aber auch 

vom Sammler selbst stammt. Die Suche musste 

in Autopsie, d.h. durch Prüfen der Einzelbände, 

stattfinden. Für die Bearbeiter*innen stellt das 

mehr Freude als Last dar, da viele Hirschberg-

Bücher originelle Inhalte haben und zudem 

ausgesprochen schön eingebunden sind. Leider 

müssen auch knapp 2.700 Bände als Verlust 

verbucht werden – auch diese sind im Katalog 

dokumentiert.

Digitalisate

Sammlung Leopold Hirschberg 

https://www.digi-hub.de/viewer/browse/-/1/-/DC:gelehrtenbibliotheken.leopoldhirschberg/

Akzessionsjournale der Universitätsbibliothek

https://www.digi-hub.de/viewertoc/1436511519845/1/LOG_0000/

Literarische Raritäten und 
zierliche Almanache

Leopold Hirschbergs Sammelleidenschaft, über die 

er in seinen Erinnerungen eines Bibliophilen er-

zählt, begann mit Musikalien, bevor er sich darauf 

verlegte, „die Meisterwerke der Weltliteratur in 

schönen alten deutschen Ausgaben zu erwerben“ 

(S. 20). „[B]ibliophile Erlebnisse“ (S. 31) brachte 

ihm vor allem das beziehungsreiche Zusammen-

tragen von Gesamtausgaben (eine verlegerische 

Besonderheit der Goethe-Zeit). Glücklicherweise 

hielt er sich selber wenig an den Grundsatz des 

„Maßhaltens“ beim Sammeln von Einzeldrucken 

und reihte auch Unterhaltungsliteratur unterhalb 

des literarischen Höhenkamms in seine Regale 

ein. 

Weiter galt die Aufmerksamkeit Hirschbergs 

der Volks- und Märchenliteratur, literarischen 

Zeitschriften, Taschenbüchern und Almanachen 

und qualitätsvollen Buchillustrationen des 19. 

Jahrhunderts. Die Sammlung illustriert diese 

Vorlieben in beeindruckender Fülle.  

Einige Stücke der Sammlung sowie Werke 

Hirschbergs sind bereits digitalisiert, auch die 

Akzessionsjournale können auf www.digi-hub.de 

eingesehen werden. 
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Die Haupteingangsbücher der Charité 1772-1920 

gehören zu den ältesten Beständen des Archivs 

der Humboldt-Universität und datieren aus der 

Zeit vor der Eingliederung der Charité als Unter-

richtsklinik in die 1810 gegründete Universität. Sie 

bilden eine einzigartige Quelle für die Erforschung 

der Sozial- und Medizingeschichte, von sozial-

historischen Daten bis zur Geschichte der Diag-

nostik und damit der Medizin insgesamt.

Die Bücher wurden erst nach 2000 dem Archiv 

übergeben. Zuvor lagerten sie nicht fachgerecht 

in ungeeigneten Räumen der Charité, was zu 

starker Verschmutzung und Schädigung führte. 

Im Rahmen eines KEK-geförderten Projekts 

wurde das Gesamtkonvolut 2020 gereinigt und 

in Maßkartons verpackt, um nachhaltigen Schutz 

vor Staub- und Wasserschäden zu gewährleisten.

Charité-Überlieferung 
gereinigt und 

verpackt 

 Charité als Teil der Universität

Es handelt sich um handschriftlich geführte 

Unikate, deren Überlieferung 1772 beginnt, 

also bereits 62 Jahre nach der Gründung der 

Charité, ursprünglich ein städtisches „Pesthaus“. 

Die Charité diente der Ausbildung von Militär-

ärzten, bevor sie nach der Gründung der Berliner 

Universität ebenfalls die Ausbildung der Zivilärzte 

übernahm. Die einzelnen Kliniken wurden Teil der 

Charité und diese 1927 endgültig zur zentralen Uni-

versitätsklinik. Eine Vereinigung zur „Medizinischen 

Fakultät (Charité)“ erfolgte 1951.

Bis 2004 (Gründung der Universitätsmedizin 

Berlin) gehörte die Charité zur HU. In den Haupt-

eingangsbüchern der einzelnen Kliniken lässt 

sich die Entwicklung der Medizin nachzeichnen, 

in einer Zeit, als die Charité nicht nur in Preußen, 

sondern auch weltweit einen beispiellosen Ruf als 

Zentrum der medizinischen Forschung und Aus-

bildung genoss. 

Die Überlieferung

Die Bücher sind einmalige Originale, besonders, 

weil diese Art der Überlieferung oft kassiert 

wird und kaum noch in Archiven zu finden ist. 

Ironischerweise hat die nachlässige Aufbewahrung, 

so sehr sie dem Material geschadet hat, dazu ge-

führt, dass sie noch existieren.

Der Bestand umfasst 370 Bände im Über-

format, zum großen Teil in Leinen gebunden. 

Die Papierqualität der handschriftlichen Bände 

nimmt im Verlauf der Zeit ab. Die Leinenum-

schläge sind an vielen Stellen beschädigt, auch 

alte Wasserschäden sind vereinzelt sichtbar, die 

erst schrittweise durch gezielte Restaurierung be-

hoben werden können.

Heutige Standards erlauben es, frühere Schäden 

bis zu einem gewissen Grad zu beseitigen und 

künftige nach Möglichkeit zu verhindern. Sach-

gerechte Aufbewahrung in klimatisierten Magazin-

räumen gehört dazu. Ein zusätzlicher Schutz 

durch Verpackung in säurefreien Kartons kann 

die Reinigungsmaßnahmen nachhaltig machen 

und die kostbaren Materialien in Zukunft vor 

erneuter Verschmutzung und Kontaminierung 

bewahren. 

Die Benutzung

Der Bestand ist trotz seiner Einmaligkeit nicht 

sehr bekannt, da sein Zustand eine Benutzung 

nur sehr eingeschränkt erlaubt. Die wenigen An-

fragen, die zu dem Bestand eingehen, basieren 

auf Informationen, die sich vor allem im Kreis der 

Medizinhistoriker verbreiten und weitergegeben 

werden. Diese zeigen, dass ein Interesse an den 

Büchern besteht (im Hinblick z.B. auf Geschichte 

der Krankheitsbehandlung), welches vermutlich 

wachsen wird, wenn der Bestand im Online-Portal 

des Archivs bekannt gemacht werden kann.
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1921 übernahm das damalige Ungarische Institut 

der Berliner Universität einen rund 1.500 Bände 

umfassenden Literaturbestand „auf 99 Jahre“ von 

der Universitätsbibliothek Halle. Es handelte sich 

um einen Teil der Bibliotheca Nationis Hungariae, 

einer Sammlung des ungarischen Protestanten 

Georgius Michaelis Cassai (1640–1725), der Ende 

des 17. Jahrhunderts als Glaubensflüchtling nach 

Wittenberg kam und an der dortigen Universität 

lehrte. Neben Werken der ungarischen Literatur 

umfasste die Sammlung Titel zur Geschichte 

und Theologie. Seit 1823 befand sie sich an der 

heutigen Universitäts- und Landesbibliothek 

Sachsen-Anhalt in Halle. 

 Rückgabe 
fristgerecht 

nach 99 Jahren    

Anja Otto

Warum gelangte die Sammlung 
nach Berlin?

Von herausragender Bedeutung für die Erfor-

schung der ungarischen Literatur, Geschichte 

und Kultur, erweckte die Sammlung überregional 

Aufmerksamkeit, so auch beim Inhaber des 1916 

in Berlin gegründeten Lehrstuhls für Ungarische 

Sprache und Literatur, Robert Gragger. Diesem 

gelang es, einen Teil der Bibliothek nach Berlin zu 

holen, um sie für die dortige Wissenschaft nutz-

bar zu machen. Per ministeriellem Erlass vom 

18.10.1920 wurde die leihweise Abgabe dieser 

Bestände an das Berliner Ungarische Institut ver-

fügt. Die Festsetzung der Leihfrist auf 99 Jahre 

erfolgte dabei einer zeitgenössischen Schilderung 

zufolge rein mündlich.1

In Berlin wurden die Bücher, Zeitschriften und 

Handschriften in die bestehende Fachbibliothek 

eingearbeitet.

1 Vgl. Sommer, Dorothea: Die Ungarische Bibliothek 
zu Halle – eine Geschichte von nicht geschriebenen, 
verschollenen, gedruckten und digitalen Katalogen, in: 
Thomas Bremer (Hg.),Grenzen überschreiten: Beiträge 
zur deutsch-ungarischen Kulturwissenschaft (Colloquium 
Halense, Bd. 2), Halle an der Saale, 2001, S. 43-53, hier 
S. 51.

Rückgabe in Etappen

Der Universitäts- und Landesbibliothek Halle war 

seit Ende der 1990er Jahre an einer vorzeitigen 

Rückkehr der Leihgabe gelegen. Da sie nur gelegent-

lich von spezialisierten Forschenden genutzt 

wurde, stimmte die Universitätsbibliothek einer 

etappenweisen Rückgabe zu. 2006 erfolgte die 

Übergabe der Handschriften. Die zur Leihgabe 

gehörenden Bücher waren zum damaligen Zeit-

punkt jedoch überwiegend nicht online erfasst 

und wurden von einer ungarischen Praktikantin 

anhand des gedruckten Verzeichnisses2 zusammen-

gestellt und separiert. 

2007 folgten die Drucke des 17. Jahrhunderts, 

die in Halle im Rahmen des Projekts „Verzeich-

nis der im deutschen Sprachraum erschienenen 

Drucke des 17. Jahrhunderts“ benötigt wurden. 

Der Großteil der Bücher und Zeitschriften ging 

2011 zurück nach Halle. Im Februar 2020 wurde 

die Rückgabe mit den letzten Bänden abgeschlossen.

Insgesamt wurden gut 90% der Leihgabe auf-

gefunden und zurückgegeben.

2 Bucsay, Mihály: Altungarische Bücher der Ungarischen 
Nationalbibliothek in Halle an der Saale, Budapest, 1941.

[ 2020 QuerBib ]

Im Februar 2020 endete ein kurioses Kapitel der Bibliotheksgeschichte, 
das beinahe ein Jahrhundert umfasste.
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Der hessische Jurist Ulrich Friedrich Kopp 
schenkte 1820 dem preußischen König seine 
Sammlung zur Paläographie und Diplomatik 
zwecks Begründung eines Lehrstuhls der Diplo-
matik (Urkundenlehre). Daraus entstand die heu-
tige Urkundensammlung der UB. In den folgen-
den einhundert Jahren erweitert, wurde sie stets 
für die Lehre verwendet, z.B. von den Professoren 
Friedrich Wilken, erster Direktor der Berliner UB, 
und Philipp Jaffé, erster Inhaber des genannten 
Lehrstuhls. Nach Verlusten im 2. Weltkrieg 
sind heute 151 Urkunden erhalten, unter ihnen 
Karolinger-Urkunden und Papst-Suppliken. Her-
auszuheben ist die Vielfalt der Sammlung hin-
sichtlich des Entstehungszeitraums, der Urkun-
dentypen und ihrer geographischen Verteilung. 
Ebenso sind das soziale Spektrum der Empfänger 
und die behandelten juristischen Inhalte vielfältig. 
Erschlossen ist die Sammlung über Regesten und 
formale Beschreibungen – und nun durch die 
vollständige Digitalisierung frei zugänglich über 
www.digi-hub.

Henrik Hofer

Sammlung 
historischer Urkunden 
vollständig digital

FID 
geht in die dritte Runde

Der Fortsetzungsantrag des Fachinformations-
dienstes Erziehungswissenschaft und Bildungs-
forschung ist erfolgreich gewesen. Die DFG 
fördert die vier Projektpartner und die UB für 
eine dritte Förderphase (2021-2023). Damit 
können wir die Fachcommunity der Hochschul-
forschung weiter mit elektronischen und ge-
druckten Medien versorgen und erstmals die 
Transformation von Open-Access-Publikationen 
finanziell, organisatorisch und technisch unter-
stützen. Weitere Schwerpunkte des FID im Kon-
text von Open Science werden unter anderem 
die Entwicklung eines Wissensgraphen für die 
Bildungsforschung sein sowie der Aufbau einer 
Clearingstelle, die zusammen mit Verlagen neue 
Geschäftsmodelle für digitale Schulbücher ent-
wickeln wird.

Andrea Kullik

Liebe deine Daten! – 
Die Love Data Week 
2020

Die internationale Love Data Week findet jedes 
Jahr rund um den Valentinstag statt und möchte 
für den guten Umgang mit Daten sensibilisieren 
sowie die gute wissenschaftliche Praxis fördern. 
Im Jahr 2020 hat die Forschungsdatenmana-
gement-Initiative der HU, in der neben dem 
Computer- und Medienservice und der Universi-
tätsbibliothek der HU auch das Servicezentrum 
Forschung vertreten ist, erstmals in größerem 
Rahmen Veranstaltungen in dieser Aktionswoche 
durchgeführt: Neben Veranstaltungen für Promo-
vierende zum Forschungsdatenmanagement 
hatten die Coffee-Lectures an der UB Premiere! 
Bei Kaffee und Keksen konnte man sich im 
Grimm-Zentrum und zwei Tage später im Erwin-
Schrödinger-Zentrum zum Thema Recherche 
nach Forschungsdaten informieren. Die positive 
Resonanz führte zur Einführung der (vorerst 
virtuellen) Coffee-Lecture-Reihe ab Wintersemester 
2020/21.

Anja Herwig

Lange Nacht 
der aufgeschobenen 
Hausarbeiten

Anfang März 2020 beteiligte sich die UB erst-
mals an der Langen Nacht der aufgeschobenen 
Hausarbeiten. In Workshops und Impulsvorträgen 
konnten sich Studierende von 18 bis 24 Uhr an 
den Standorten Grimm-Zentrum und Campus 
Nord zu verschiedenen Themen rund um das 
wissenschaftliche Schreiben informieren und 
die Überwindung der eigenen „Aufschieberitis“ 
in Angriff nehmen. Gastbeiträge der Schreib-
beratung des Studierendenwerks und von einer 
Gastprofessorin des Instituts für Bibliotheks- und 
Informationswissenschaft der HU ergänzten das 
vielfältige Programm. Zusätzlich ermöglichten 
kurze Sporteinheiten des Hochschulsports sowie 
Kaffee und Snacks das zwischenzeitliche Auf-
tanken der Kraftreserven. An beiden Standorten 
wurde das Angebot sehr gut angenommen, so 
dass auch zukünftige Nächte des Schreibens 
geplant sind.

Ulrike Schenk, Sabine Tschorn

[ 2020 kurz notiert] [ 2020 kurz notiert]

Abb.: Urkunde (in Mittelniederdeutsch) aus Thorn (heute: 
Torun, Polen), Die Witwe des Bürgermeisters gibt die 
Einigung ihres Bruders mit dem Rat der Stadt über ihr 
und ihrem Mann noch zustehende Zahlungen bekannt. 
© UB der HU zu Berlin, Urkundensammlung, 126.
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Ungewöhnliches 
Zeugnis: 

Gedenkbuch des 
Agrarwissenschaftlers 
Hermann Settegast 

(1819–1908)    

Henrik Hofer, Yong-Mi Rauch

[ 2020 NeuesAltes ]

In einigen Familien werden die Zeugnisse 

berühmter Vorfahren über Generationen weiter-

gegeben – Porträts, Handschriftliches, Lebens-

dokumente. Oft ist es für die Angehörigen ein 

Anliegen, im hohen Alter ihre Angelegenheiten 

zu ordnen und einen guten Platz für das Erbe zu 

finden. Auf diesem Weg gelangen immer wieder 

überraschende Kulturzeugnisse an die Universitäts-

bibliothek.

2020 wandte sich eine Urenkelin Hermann 

Settegasts an die Humboldt-Universität, um ein 

besonderes Dokument am früheren Wirkungs-

ort des Agrarwissenschaftlers unterzubringen.

Settegasts Name ist eng mit der Blüte der Land-

bauwissenschaften im ausgehenden 19. Jahrhun-

dert verbunden. Er lehrte an den landwirtschaft-

lichen Akademien in Königsberg (Ostpreußen) 

und Proskau (Schlesien) und leitete als Direktor 

beide Einrichtungen. Seine erfolgreiche wissen-

schaftliche Tätigkeit stützt sich auf tiefe prak-

tische Erfahrung, da er langjährig als Gutsverwalter 

tätig war und eine neunjährige Ausbildung in der 

Landwirtschaft durchlaufen hatte. Es muss sich 

um eine frühe Leidenschaft gehandelt haben, dass 

der Sohn aus einer kinderreichen, wenig vermögen-

den Familie ohne eigenen Grund und Boden so 

entschieden in die Landwirtschaft strebte.

1881 nahm er den Ruf als Professor für Tier-

zucht und landwirtschaftliche Betriebslehre an 

die neu gegründete Landwirtschaftliche Hoch-

schule Berlin an, Höhepunkt seiner wissen-

schaftlichen Karriere. Die Gründung dieser Ein-

richtung, welche personell mit 10 ordentlichen 

Professuren und 21 nebenamtlichen Dozenten 

gut ausgestattet war, belegt die rasant zuneh-

mende Bedeutung der Disziplin. Die Akademie 

in Proskau, welche Settegast geleitet hatte, wurde 

in dem Zug aufgelöst und ihre Sammlungen nach 

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Abschnitt ‘Fliegende Worte, Schlagwörter, Sinn- und Denksprüche bedeutender Männer 
und Geister’. © Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin. 
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Abb. 2 gegenüberliegende Seite: ‘Kuriose’ Texte, von Settegast gefunden z.B. in einem Schulbuch und Zeitungen. 

© Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin.

Berlin überführt; Settegast machte sich um die 

Ausgestaltung der zootechnischen Abteilung des 

Museums sehr verdient. Der Wissenschaftler, der 

die Darwinsche Theorie auf die Landwirtschafts-

lehre anwandte, war Experte für die Tierzucht, 

setzte sich aber auch bereits 1848 für existenz-

sichernde Löhne für Landarbeiter ein. 

Settegasts Gedenkbuch ist als umfassender 

Notiz- und Wissensspeicher angelegt. Er spiegelt 

die Beschäftigungen und den breiten Horizont 

des Agrarwissenschaftlers. Das Inhaltsverzeichnis 

nennt 17 thematische Abschnitte, die seine wissen-

schaftlichen Interessen und Arbeiten, aber auch 

Gesellschaft und Politik betreffen: „Die Land-

wirthschaft und ihr Betrieb“; „Geschichte und 

Literatur der deutschen Landwirtschaft sowie 

Culturgeschichte und Geschichte überhaupt“;

„Charakteristiken von Männern, Zeiten und 

Nationen.“ Unter diesen Rubriken erfasst 

Settegast handschriftliche Notizen, es wurden 

aber auch Notizen anderer Hände und Aus-

schnitte aus Zeitschriften und anderen Druck-

werken eingeklebt und -gelegt.  

Während der Abschnitt „Gesetz und Recht“ 

schmal ausfällt, erhält der Bereich Sprache und 

Stilistik breiten Raum. Der Agrarwissenschaftler 

beschäftigt sich mit „Orthographie, Grammatik,

Stil, Manier“, Wortneubildungen, „Sinn- und Denk-

sprüche[n], Geistesblitze[n]“, „Termini technici und 

prägnante[n] Ausdrücke[n]“. Auch hatte er eine 

umfassende Sammlung von Zitaten bekannter 

Persönlichkeiten und Schriftsteller angelegt, z.B. 

von Emil du Bois-Reymond, Jacob Grimm, Shakes-

peare, Goethe, Heine, Alexander von Humboldt 

und antiken Autoren. Ausführlich widmet sich 

Settegast auch der Philosophie, Glaubensfragen 

und der Freimaurerei. Settegast war selbst seit 

1854 Freimaurer und insbesondere nach Aus-

scheiden aus der Lehre 1889 durch Gründen 

einer eigenen Großloge sehr aktiv. 

Das Gedenkbuch ging nach Settegasts Tod an 

seinen Sohn Franz über, einen Romanisten, und 

schließlich an den Schwiegersohn Heinrich Möller 

(1841–1932), der Rosa, eine Tochter Settegasts, 

geheiratet hatte, Lehrer an der Tierärztlichen 

Hochschule in Berlin, ein bekannter Chirurg sowie 

ebenfalls Freimaurer war.
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[Entwicklung seit 2017 in %]

Zuwachs zum Vorjahr in % 2017 2018 2019 2020

Bibliotheksbesuche 100 94 82 28

Ausleihen 100 109 98 66

Suchanfragen in lokalen Online-Katalogen 100 82 165 370

Anzahl Digitale Bestände insgesamt 
(ohne elektronische Zeitschriften und Zeitungen)

100 101 98 276

Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten, 
darunter: Vollanzeigen aus kommerziell vertriebenen E-Books

100 138 137 245

Abgesandte (passive) Bestellungen, darunter: 
Direktlieferdienste (subito)

100 98 126 2000

Erwerbungsausgaben elektronische Medien 100 122 166 201

2017 2018 0

50

100

150

200

250

300

400

2019 2020   

89

Zahl des Jahres 2020%]
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Die ausgewählte Darstellung von UB-Zahlen greift insbesondere jene Bereiche heraus, in denen es 2020 pandemie-
bedingt zu siginifkanten Abweichungen und Entwicklungen kam.
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[Publikationen]

[Vorträge]



Degkwitz, Andreas: Der Kosmos eines dritten 

Ortes, in: Bibliothek Forschung und Praxis, Heft 

2, 2020, S. 272–276.                                

https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0018

Harbeck, Matthias; Strickert, Moritz: Freiwillig-

keit und Zwang. Eine Diskussion im Kontext der 

frühen ethnologischen Fotografie, in: Visual History, 

28.09.2020. 

https://visual-history.de/2020/09/28/freiwillig-

keit-und-zwang/ 

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1928

Harbeck, Matthias; Strickert, Moritz: Zeigen / 

Nichtzeigen, in: Visual History, 21.09.2020.

https://visual-history.de/2020/09/21/zeigen-

nichtzeigen/ 

https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1927

Harbeck, Matthias: Der Fachinformationsdienst 

Sozial- und Kulturanthropologie. Berliner Arbeits-

kreis der SozPol-Referent*innen, Berlin 2020.

Harbeck, Matthias: Fachinformationsdienste. 

Fachliche Bibliotheksservices jenseits der eigenen 

Bibliothek, Coffee Lecture der UB der HU Berlin, 

Berlin 2020.

Harbeck, Matthias, Imeri, Sabine (gem. mit Elisa-

beth Huber, Wolfgang Kraus, Andrea Scholz): 

Organisation/Moderation Panel: Digital research 

infrastructures in social and cultural anthropology: 

approaches and challenges for conducting, archi-

ving and sharing research, Online-Konferenz der 

European Association of Social Anthropologists 

(EASA), 2020.

Imeri, Sabine (gem. mit Elisabeth Huber): Archi-

ving and sharing ethnographic/qualitative research 

data. Good practices and ongoing debates, SFB 

1199 „Processes of Spatialization under the Global 

Condition“, Leipzig 2020. 

Imeri, Sabine: FID Sozial- und Kulturanthropolo-

gie. Input und Paneldiskussion bei der Session 

„Forschungsdateninfrastruktur: die Rolle der 

Fachinformationsdienste“, Konferenz für Sozial- 

und Wirtschaftsdaten, RatSWD, Berlin 2020.

Imeri, Sabine (gem. mit Elisabeth Huber): Forschungs-

datenmanagement und dessen Auswirkungen für 

den Forschungsprozess, Institut für Volkskunde/

Kulturanthropologie, Hamburg 2020.

Imeri, Sabine: Rechtliche und ethische Fragen. 

Input beim Workshop „Datenmanagementpläne“ 

des SFB 1171 „Affective Societies“, Berlin 2020.

Schenk, Ulrike; Tschorn, Sabine: Master of Disaster? 

Strukturiert und effektiv arbeiten mit Literaturver-

waltungsprogrammen. Vortragsreihe: Lost in 

Dissertation? Von der Literaturverwaltung bis 

zur Publikation, Berlin 2020.

Imeri, Sabine: Vom Wert der Daten, in: Zeitschrift 

für Volkskunde, Heft 1, 2020, S. 85-87.                                  

https://doi.org/10.32144/zfvk/2020/01.08

Kindling, Maxi; Hampl, Martin; Finke, Pamela; 

Voigt, Michaela; Hübner, Andreas: Open-Access-

Anteil bei Zeitschriftenartikeln von Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern an Einrich-

tungen des Landes Berlin : Datenauswertung für 

das Jahr 2018, Berlin 2020.                                

http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9606 

http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9607

Winter, Agnes; Herwig, Anja; Braschoß, Katja: 

Etatverteilung 2020, in: O-Bib. Das Offene Biblio-

theksjournal, Heft 3, 2020, S. 1-13. 

https://doi.org/10.5282/o-bib/2020H3
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MATTHIAS HARBECK
Fachreferent Europäische Ethnologie 
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ANJA HERWIG
Fachreferentin Mathematik und Informatik  
https://orcid.org/0000-0003-1703-3979

HENRIK HOFER
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https://orcid.org/0000-0003-0907-7955

ANNA-KATHARINA HUTH 
Leiterin Referat Öffentlichkeitsarbeit   
https://orcid.org/0000-0002-0881-8769

DR. SABINE IMERI
Wiss. Mitarbeiterin FID Sozial- und Kultur-
anthropologie 
https://orcid.org/0000-0002-8844-4014

ANDREA KULLIK
Fachreferentin Kunst- und Bildgeschichte und 
Hochschulwesen (FID Erziehungswissenschaft 
und Bildungsforschung) 
https://orcid.org/0000-0002-8082-250

MARC LANGE
AG Elektronisches Publizieren  
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ANDREAS LEHMANN
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https://orcid.org/0000-0003-4755-8848
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DR. ANJA OTTO
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Philologien 
https://orcid.org/0000-0003-0644-3454
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https://orcid.org/0000-0002-1025-1159
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KRISTY SCHANK
Fachreferentin Politikwissenschaft, Soziologie, 
Gender Studies   
https://orcid.org/0000-0002-8635-5202

DR. ULRIKE SCHENK
Leiterin Referat Information   
https://orcid.org/0000-0002-1803-5127

MORITZ STRICKERT
Ehemaliger Referendar  
https://orcid.org/0000-0001-9626-5932

BIRGIT STUMM
Leiterin Referat Service 
https://orcid.org/0000-0001-6467-9268

SABINE TSCHORN
Informationskompetenz   
https://orcid.org/0000-0002-1864-7908

KATRIN WEISER
Leiterin Abteilung Verwaltung  
https://orcid.org/0000-0002-8170-635X

CHRISTIAN WINTERHALTER
Leiter Abteilung Zweigbibliotheken, 
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