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Der m it vorliegender Ausgabe erstm als erscheinende Jahresbericht inform iert über die w ichtigsten Aktivitäten der
Universitätsbibliothek Bielefeld und illustriert zusam m en m it dem Dienstleistungskatalog der Bibliothek die Um setzung
ihres M arkenzeichens
Während der Dienstleistungskatalog das Spektrum der verschiedenen Serviceangebote beschreibt,soll der Jahresbericht die
aktuellen Arbeiten der Bibliothek näher erläutern.Wesentliche Bestandteile bilden hierbei die ausführliche Behandlung
eines ausgew ählten Schw erpunktthem as sow ie Beiträge aus den einzelnen Bereichen der Universitätsbibliothek und eine
Zusam m enstellung statistischer Angaben zur Bibliotheksarbeit des jew eiligen Jahres.
Was generell für die Dienstleistungsangebote der Bibliothek gilt,ist auch für den vorliegenden Jahresbericht selbstverständlich:Anregungen und Kritik sind stets w illkom m en und w erden gerne bei der w eiteren Arbeit berücksichtigt!
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Bielefeld genannten Entw icklungsziele ein und setzt
w ie die Universität insgesam t auf zielgruppenspezifische Services und hervorragende infrastrukturelle
Bedingungen:
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Die Universitätsbibliothek Bielefeld leistet seit Jahren
eine äußerst erfolgreiche Arbeit:Ihre Benutzerinnen
und Benutzer bescheinigen ihr in Bezug auf die
Dienstleistungsqualität regelm äßig die höchsten
Zufriedenheitsw erte in NRW;im Durchschnitt der vom
CHE untersuchten Bibliotheksaspekte einzelner Fächer
belegt sie seit Jahren bundesw eit Spitzenplätze.Die
Anerkennung der Fachöffentlichkeit für die langjährige
innovative Arbeit im Bereich der digitalen Inform ation
spiegelt sich in einer Vielzahl von teils auch
internationalen Projekten m it einem beachtlichen
Drittm ittelaufkom m en.M it dem 2.Platz im
bundesw eiten Wettbew erb um die Auszeichnung
„Bibliothek des Jahres 2010“,in dem nachhaltige
Innovationen,attraktive Serviceleistungen und
internationales Engagem ent w ichtige
Entscheidungskriterien w aren,w urde die Arbeit der
Universitätsbibliothek Bielefeld noch einm al
eindrucksvoll bestätigt.
Im Rahm en des Wettbew erbs um die Bibliothek
des Jahres w urden das M arkenzeichen
„
“ für ein ganzheitliches
Dienstleistungskonzept sow ie die beiden Leitlinien für
die Bibliotheksarbeit „Dienstleistung aus Überzeugung“
und „Innovation aus Tradition“ nochm als geschärft
sow ie in einer vielbeachteten Im agebroschüre einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt.M it beiden Leitlinien,
die auch in den nachfolgenden Berichten deutlich
w erden,w urde selbstverständlich auch ein Anspruch
an die künftige Arbeit form uliert.
Die am „State of the Art“ der Inform ationsw issenschaften w ie der Inform ationstechnologie
ausgerichtete Bibliotheksarbeit passt sich nahtlos in die
drei im Hochschulentw icklungsplan der Universität
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Forschung w ird nicht nur durch ein aktuelles und
um fangreiches Inform ationsangebot m it Schw erpunkt
auf die elektronischen M edien unterstützt,sondern
darüber hinaus auch durch ein integriertes
Inform ationssystem m it vielfältigen M öglichkeiten der
Verknüpfung von Literaturrecherche,(Standort-)
Nachw eisen und M edienbereitstellung.Neben der
Inform ationsbereitstellung fördert die Bibliothek
ebenso die Inform ationserzeugung m it einem
ganzheitlichen Konzept:Autoren von Open AccessPublikationen w erden durch einen Publikationsfonds
unterstützt,m it BiPrints steht ein Repositorium für alle
begutachteten Artikel (peer-review ed)der Bielefelder
Universität bereit,m it der Suchm aschine BASE w erden
w eltw eit alle OAI-basierten Publikationen zugänglich
gem acht.M it ihren Publikations- und Wissensdiensten
insgesam t zählt die Bibliothek zu den nationalen
Vorreitern,m it Vorarbeiten zur prototypischen
Erschließung und Bereitstellung von Prim ärdaten der
Soziologie folgt die Bibliothek den aktuellen
Em pfehlungen der Wissenschaftsallianz „Digitale
Inform ation“ zum Forschungsdatenm anagem ent.
Studium und Lehre sind durch den Ausbau der
Lehrbuchsam m lungen aus Studienbeitragsm itteln in
den letzten Jahren deutlich gestärkt w orden.Auch hier
lag ein Schw erpunkt auf elektronischen Lehrbüchern,
auf eBooks.Der „Lernort Bibliothek“ hält m it ca.2.000
Plätzen das größte Angebot für studentische
Arbeitsplätze in der Universität vor,dabei variieren die
M öglichkeiten von klassischen Einzelarbeitsplätzen
über Spezialangebote w ie Eltern-Kind-Räum e als
Ausdruck einer fam ilienfreundlichen Universität bis zur
Unterstützung der IT-basierten Gruppenarbeit an
SM ART Boards.M it ihren Gruppenarbeitsräum en schafft
die Bibliothek einen w esentlichen Bestandteil der
Infrastruktur für die Weiterentw icklung der Studienund Lehrkultur an der Universität.Im Rahm en der
Verm ittlung von Schlüsselkom petenzen bietet sie seit
Längerem Schulungen zur Stärkung der Inform ationskom petenz an,im m er öfter auch integriert in
Lehrveranstaltungen der Fakultäten,und beteiligt sich
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dam it an der fachübergreifenden Kom petenzentw icklung der Studierenden.Die konzeptionelle,
adm inistrative und beratende Beteiligung der
Bibliothek am Betrieb der eLearning-Plattform Stud.IP
bettet sich ein in den universitären Kontext der (Re-)
Organisation von Studium und Lehre sow ie in ein
zeitgem äßes Cam pusm anagem ent.

einiger Zeit als konsequente Weiterentw icklung ihres
bisherigen integrativen Ansatzes erkannt und w ird sich
an der Um setzung aktiv beteiligen.Über die rein
technische Lösung hinaus sieht die Bibliothek dabei
aber auch die Notw endigkeit,die organisatorischen
Aspekte der bei diesem Ansatz stärkeren
Abhängigkeiten der Einrichtungen frühzeitig zu
bedenken und ein gem einsam es,verbindliches
Verständnis von Servicequalität zu entw ickeln.

Internationale Zusam m enarbeit pflegt die Universitätsbibliothek als kom petenter Partner in der Projektarbeit,
die Grafik auf Seite 9 m ag davon einen kleinen
Eindruck verm itteln.Einen bedeutsam en Beitrag zur
internationalen Fachdiskussion stellen darüber hinaus
die alle drei Jahre organisierten Bielefeld Conferences
dar,die regelm äßig von ca.400 Teilnehm erinnen und
Teilnehm ern aus 30 Ländern besucht w erden und
aktuelle Fragen zur Weiterentw icklung von
Inform ationsdiensten zur Diskussion stellen.

Die erfolgreiche Arbeit der Universitätsbibliothek w äre
nicht denkbar ohne eine langjährige konsequente
Personalentw icklung.Neben dem Ausgleich für
allgem eine,für sie über die Jahre hinw eg aber w ohl
überdurchschnittliche Stelleneinsparungen m usste die
Bibliothek auch regelm äßig Stellen für neue
zukunftsträchtige Services durch Rationalisierungen
und interne Stellenum w idm ungen erw irtschaften und
die notw endigen neuen Kom petenzen aufbauen.Als
besonders hilfreich bei diesem Spagat hat sich
erw iesen,dass die Bibliothek ihre Projekte im m er
praxisorientiert m it dem Ziel der Um setzung in den
Regelbetrieb angelegt und schon in der Projektphase
das Stam m personal in die Entw icklungen einbezogen
hat.Die dadurch erzielte Qualifizierung des Personals

Die Universitätsbibliothek Bielefeld sieht ihre Arbeit als
Beitrag zur erklärten Querschnittsaufgabe der
Universität,Services insbesondere für Studierende
auszubauen,w eiterzuentw ickeln und im Rahm en der
IKM -Kooperation zu bündeln.Die Notw endigkeit eines
einrichtungsunabhängigen Universitätsportals für alle
(Inform ations-)Services hat die Bibliothek bereits seit
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ist zugleich auch eine Grundlage für Erfolge in der
Gleichstellungsarbeit:Die Bibliothek hat nicht nur
traditionell einen überdurchschnittlich hohen Anteil an
M itarbeiterinnen insgesam t,sondern inzw ischen
ebenso auch in den Leitungsfunktionen und
Beförderungsäm tern.
Die Bem ühungen der Universitätsbibliothek um ein
attraktives und um fassendes Inform ationsangebot
m üssen sich aber nicht nur auf eine IT-basierte
zeitgem äße Hülle,sondern auch auf einen
um fassenden und aktuellen Kern aus M onographien
und Zeitschriften richten.Durch die trotz Open Access
und den Nationallizenzen der DFG fortdauernde
Zeitschriftenkrise – überproportionale
Preissteigerungen der Zeitschriften bei stagnierenden
Etats – aber auch durch einen bezogen auf die
Benutzerzahl unterdurchschnittlichen Erw erbungsetat
sind die M öglichkeiten der Bibliothek hierbei begrenzt.
Daher erreicht die Bibliothek zw ar auch im
bundesw eiten Bibliotheksindex (BIX)regelm äßig
vordere Plätze,hat aber Defizite bei allen inputabhängigen Indikatoren.Zw ar konnten inzw ischen
durch zusätzliche M ittel aus Studienbeiträgen die
Lehrbuchsam m lungen der Fächer deutlich ausgebaut
und aktualisiert w erden,dem Ausbau des
Drittm ittelpersonals – einem w esentlichen Erfolgsfaktor
der Universität Bielefeld insgesam t – steht aber trotz
des gestiegenen Anspruchs an die Literaturversorgung
noch kein entsprechender Anstieg des Erw erbungsetats
gegenüber.
Die Universitätsbibliothek Bielefeld versteht ihre
Leitlinien „Dienstleistung aus Überzeugung“ und
„Innovation aus Tradition“ auch als Anspruch und
Ansporn für die Zukunft.Neben die Weiterentw icklung
des Bestehenden w erden neue Them en w ie M obile
Devices,Social M edia und Linked Data treten.In 2011
stehen dann auch die Vorbereitungen für die 10.
Bielefeld Conference vom 24.bis zum 26.April 2012 auf
dem Program m .Vor allem aber m uss die 2013
beginnende kom plette M odernisierung des
Universitätshauptgebäudes m it den bisher erkennbaren
Facetten Ergänzungsneubau Universitätsstraße ENUS,
Service-Center,erster Bauabschnitt und M asterplan als
Chance für die infrastrukturelle Weiterentw icklung der
Bibliothek genutzt w erden.Die für die erfolgreiche
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Bibliotheksarbeit w esentlichen Bestandteile – das
Bibliothekskontinuum m it system atischer,
fakultätsnaher Freihandaufstellung sow ie der Lernort
Bibliothek – gilt es dabei zu bew ahren.Da die
Bibliothek bis 2025 von allen sechs Bauabschnitten
betroffen sein w ird,m üssen alle sie tangierenden
baulichen Entscheidungen im Kontext des M asterplans
gesehen w erden.Darüber hinaus gilt es,die Bibliothek
in der langen M odernisierungsphase arbeitsfähig und
attraktiv zu halten,dam it die Bibliothek auch künftig
für M ehrw erte,für „
“ steht.

*=77
Leitender Bibliotheksdirektor
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die Universität Bielefeld,w ie die Zeitschrift für
Soziologie.
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Innovationsfreude ist der prägende Begriff für die m ehr
als 40-jährige Geschichte der Universitätsbibliothek
Bielefeld.Seit Beginn ihres Aufbaus im Jahr 1967 w urde
auf die digitale Unterstützung der Arbeitsprozesse
gesetzt,die sich in den 1970er und 1980er Jahren noch
um das gedruckte,„technikfreie“ Buch drehten.
M eilensteine w ie die Einführung des ersten OnlineKatalogisierungssystem s 1977 und des ersten deutschen
Hochschulbibliothekskatalogs auf CD-ROM 1989 sow ie
die zeitgleich einsetzende Nutzung der PC-Netztechnik
kennzeichnen den w eiteren Weg der Bibliothek in das
digitale Zeitalter.M ehr und m ehr w urden auch digitale
M edien w ie elektronische Verlags-Zeitschriften
angeboten,ohne dabei jem als die Bedeutung des
gedruckten Buches aus den Augen zu verlieren.
Um die Jahrtausendw ende begann sich das Bild stärker
zu w andeln:die Universitätsbibliothek setzte nicht
m ehr nur auf die elektronische Unterstützung von
Dienstleistungen rund um die Bereitstellung ihres
Buchbestandes,sondern stellte darüber hinaus nun
auch digitale Angebote für das Lernen und das Studium
an der Universität Bielefeld zur Verfügung – heute
Stud.IP – und baute Dokum entenserver w ie BieSOn für
digitale Dissertationen auf.Dam it setzte ein
Paradigm enw echsel ein:Die Universitätsbibliothek
Bielefeld w ar nicht m ehr nur der Ort des Buches,
sondern auch ein Dienstleister für digitale Angebote an
der Universität,die das alltägliche Arbeiten von
Studierenden und Forschenden auf nachhaltige und
verlässliche Art und Weise unterstützt.
Heute w erden Dutzende von digitalen Services
bereitgestellt:von w issenschaftlichen Suchm aschinen
w ie BASE,Wissensdatenbanken für die Forschung,sonst
schw er zugänglichen Digitalisaten w ie den
„Zeitschriften der Aufklärung“ über digitale Sem esterapparate,verschiedene Server für w issenschaftliche
Publikationen bis hin zu Plattform en für die
Herausgabe eigener Zeitschriften m it enger Bindung an

>

All diese neuen Dienste erfüllen einen der
Grundaufträge von w issenschaftlichen Bibliotheken:
die Unterstützung der Verm ittlung von Wissen und der
Erzeugung von Wissen – also die beiden Kernprozesse
einer Universität:Lehre und Forschung.Daher kann
m an die digitalen Angebote der Universitätsbibliothek
Bielefeld m it dem Begriff „digitale Wissensdienste“
zusam m enfassen.
M ehr und m ehr w ird der Rechner das zentrale
Arbeitsinstrum ent für Studierende und Forschende.Ob
Studierende im Lernort Bibliothek m it ihrem Notebook
sitzen oder ob Forschende im Büro oder im Labor ihre
Arbeitsplatzrechner benutzen:Ziel digitaler Wissensdienste ist es,die virtuelle Arbeitsum gebung von
Studierenden und Forschenden m it Dienstleistungen
anzureichern,die ihnen bei der Verm ittlung und
Erzeugung von Wissen helfen.Die Bibliothek w ird
dam it zur Wissensinfrastruktur,die sich in alle Bereiche
des Lebens an der Universität erstreckt:die
physikalische Wissensinfrastruktur der Bibliothek m it
Räum en,Regalen und kom petentem Fachpersonal und
die virtuelle Wissensinfrastruktur,die Forschende und
Studierende „betreten“,w enn sie ihren Rechner
anschalten und Zugang zu den digitalen
Wissensdiensten der Bibliothek haben.
Dabei ist stets das Ziel,beide Bereiche so gut
m iteinander zu verknüpfen,dass sich Studierende und
Forschende ganz natürlich zw ischen der physikalischen
und virtuellen Infrastruktur hin- und herbew egen.So
geschieht es heute bereits standardm äßig bei der
Recherche von Büchern in digitalen Bibliothekskatalogen und der darauf folgenden Ausleihe von
„echten“ Büchern in der physikalischen Welt oder beim
Wechsel von digitalen Lernum gebungen in die soziale
Situation eines Sem inarraum s.
"
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Die digitale Welt verändert sich rasend schnell und
w ird ständig kom plexer.Eine der großen
Herausforderungen besteht darin,dass alle digitalen
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Wissensdienste auf dem Bildschirm m öglichst einfach
aussehen m üssen und die kom plexe technische Welt,
die dahinter liegt,w eitestgehend verbergen.Auch in
der Welt gedruckter Bücher gibt es dieses Problem
schon länger:Studierende und Forschende m öchten
nicht w issen,w elche kom plexen Prozesse hinter der
Beschaffung,Katalogisierung und Ausleihe von
Büchern stehen – sie m öchten die Bücher schlicht
benutzen.Dies aufzugreifen,spiegelt die Philosophie
der Universitätsbibliothek Bielefeld w ider:
„Dienstleistung aus Überzeugung“!
In der digitalen Welt kom m t hinzu,dass bestehende
Grenzen m ehr und m ehr aufgelöst w erden.
Wissenschaftliche M aterialien aus allen Ländern der
Welt können potentiell interessant sein:Die Bielefeld
Academ ic Search Engine BASE
beispielsw eise sam m elt
regelm äßig Dokum ente aus
über 1.700 w eltw eit verteilten
Quellen ein und stellt so rund
26 M illionen frei zugängliche
M aterialien bereit.Gleichzeitig
stellt die Bibliothek ihrerseits
w issenschaftliche
M aterialien,die an
der Universität
>
! *
!
Bielefeld entstehen,
CIO Wissenschaftliche Inform ation
direkt w eltw eit zur
Verfügung.
Die Zyklen der Wissenschaftskom m unikation – von der
Recherche in Zeitschriftenartikeln und Büchern über die
Wissenserzeugung in der Forschung bis zur
Veröffentlichung der neuen Erkenntnisse – w erden
im m er kürzer und effizienter.Zudem gibt es die
Anforderung,dass auch M aterialien w ie Film e,
Sim ulationen oder Forschungsdaten gem einsam m it
Textm aterialien zur Verfügung gestellt w erden.
; ?
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Diese und w eitere veränderte Erw artungen von
Studierenden und Forschenden sind ein Ergebnis der
digitalen Revolution und bringen gleichzeitig im m er
m ehr digitale Werkzeuge zur Verm ittlung und
Generierung von Wissen hervor.Die Universitätsbibliothek Bielefeld stellt sich dieser Erw artung nicht
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nur,sondern nim m t seit jeher eine aktive Rolle bei der
Bereitstellung,M aßschneiderung und Entw icklung
digitaler Wissensdienste ein.
Über die Jahre w urde konsequent ein Team an
Fachleuten aufgebaut,das m it großer Kom petenz und
hohem Engagem ent neue digitale Wissensdienste
betreibt und optim iert sow ie innovative Dienste für die
Studierenden und Forschenden der Universität Bielefeld
erschließt.In zahlreichen Projekten – bibliotheksinternen,universitätsinternen oder Projekten von
Drittm ittelgebern w ie der DFG oder der Europäischen
Kom m ission – w erden Innovationsim pulse in der
Universitätsbibliothek Bielefeld aufgenom m en.Projekte
sind zw ingend notw endig,um auf dem neuesten
Stand zu bleiben und alle M itarbeiterinnen und
M itarbeiter der Bibliothek m it
den neuen Dienstleistungen
vertraut zu m achen.
Stets ist das Ziel,die
kom plexen technischen
Zusam m enhänge sow eit zu
bearbeiten,dass Studierende
und Forschende der
Universität Bielefeld neue
oder bessere Dienstleistungen
erhalten.Hinzu kom m t der
Anspruch,dass andere w issenschaftliche
Einrichtungen in Deutschland und der Welt von
verbesserten Dienstleistungen profitieren – w ie auch
die Universitätsbibliothek Bielefeld davon profitiert,
dass andere Einrichtungen innovative Entw icklungen
hervorbringen.Die Entw icklung digitaler Wissensdienste ist von Kooperation geprägt:der neue Katalog
der Universität Bielefeld basiert auf Entw icklungen aus
Heidelberg,das neue Publikationsdatenm anagem ent
PUB von Entw icklungen aus Lund (Schw eden)und Gent
(Belgien).Und die große Suchm aschine BASE w iederum
w ird w eltw eit von anderen w issenschaftlichen
Einrichtungen genutzt.
; ?
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Für das Jahr 2010 sind zahlreiche und vielfältige
Projekte zu nennen:In OpenAIRE beteiligt sich die
Universitätsbibliothek Bielefeld m aßgeblich an einem
fast alle europäischen Staaten um fassenden EU-Projekt
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am Aufbau von Infrastrukturen für Open AccessPublikationen.Dabei kom m en Entw icklungen aus den
zuvor durchgeführten DRIVER-Projekten zum Einsatz
sow ie viele zukunftsw eisende Technologien.
Das DFG-geförderte Projekt OAI-M etadaten entw ickelt
gem einsam m it Com puterlinguisten und Inform atikern
M ethoden zur autom atischen Sacherschließung,die
später zum Beispiel in BASE zum Einsatz kom m en
sollen,um Dokum ente autom atisch Sachgebieten
zuordnen zu können.
In ECO4R (DFG)w ird gem einsam m it dem nordrheinw estfälischen Hochschulbibliothekszentrum hbz daran
gearbeitet,dass Publikationen m it Forschungsdaten
und anderen M aterialien verknüpft w erden und so in
Suchm aschinen und Katalogen autom atisch als
kom pakte Gruppe in einer so genannten
„angereicherten Publikation“ (Enhanced Publication)
dargestellt w erden können.
Das vom Rektorat der Universität Bielefeld geförderte
Projekt Inform ium befasst sich dam it,w ie an der
Universität ein Service für Forschungsprim ärdaten
etabliert w erden kann.Als erstes von m ehreren
geplanten Pilotprojekten in diesem hochgradig
innovativen und für Bibliotheken ungew öhnlichen
Arbeitsfeld w urde m it der Fakultät für Soziologie an
einem Datenservicezentrum für Betriebs- und
Organisationsdaten gearbeitet.
Wie häufig im Projektgeschäft laufen die Arbeiten über
m ehrere Jahre und nicht jedes Projekt w ird sofort in
eine regelm äßige Dienstleistung um gesetzt.Eine ganze
Reihe von Projektentw icklungen w urde jedoch in 2010
als um fassende Dienstleistungsfam ilie im Dauerbetrieb
etabliert:die „Publikationsdienste“,die im Folgenden
näher beschrieben w erden.
"
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Publikationsdienste in Bibliotheken zu etablieren,steht
für den beschriebenen Wandel in w issenschaftlichen
Bibliotheken:vom Erw erber w issenschaftlicher
Inform ation zum Dienstleister für die Erzeugung und
Verbreitung w issenschaftlicher Inform ation.Eine
Grundlage für die Publikationsdienste bilden die
Publikationenserver – „Repositorien“ – für

Veröffentlichungen von Forschenden der Universität
Bielefeld:BieSOn für Dissertationen,BiPrints für die
parallele Veröffentlichung bereits in Verlagen
erschienener Werke im Open Access und BieColl für
Konferenzbände über Veranstaltungen m it
m aßgeblicher Beteiligung von Forschenden der
Universität Bielefeld.
Besonders für BiPrints ist hervorzuheben,dass über
4.000 Publikationen als Volltext zugänglich gem acht
w erden konnten.Dazu können offizielle
Registrierungen von Publikationen oder Schriftenreihen
vorgenom m en w erden (ISSN,ISBN,URN).
Die Darstellung aktueller Veröffentlichungen w ird
besonders durch eine neue Entw icklung unterstützt,
die in 2010 in Betrieb ging:„Publikationen an der
Universität Bielefeld“ (PUB).Das System w eist m öglichst
viele Publikationen,die an der Universität Bielefeld
entstanden sind,zunächst als bibliographischen
Eintrag (nicht zw angsläufig als Volltext)nach und ist
darauf ausgerichtet,Forschende und ihre Einrichtungen
bei der Erstellung von Publikationslisten zu
unterstützen.Diese konsequente Ausrichtung auf die
dezentrale Einbettung – und dam it auf den
Endnutzer – unterscheidet PUB sehr deutlich von
Angeboten an anderen Universitäten.
5 ! ; ?
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Ein gutes Beispiel,w ie ein Bibliotheksprojekt zu einem
flächendeckenden Service der Universität w ird,ist PUB.
PUB basiert auf Ergebnissen des DFG-Projektes
„Publikationslisten als hochschulw eiter Dienst“
(PubLister).PubLister untersucht,w ie Forschende ihr
„Lebensw erk“ (also ihre Publikationen)präsentieren
und w elche Dienstleistungen dafür angeboten w erden
können.
Um die Anforderungen der Forschenden zu verstehen,
w urden diverse Studien durchgeführt:etw a eine
Bestandsanalyse von Hunderten von Publikationslisten
an der Universität Bielefeld und zw ei Fallstudien:eine
für das Berichtsw esen in einem Sonderforschungsbereich und eine für die Abteilung für Philosophie an
der Universität Bielefeld (PhilLister).Diese bew usst
unterschiedlich angelegten Fallstudien zeigten auf,w as

|7

Jahresbericht der Universitätsbibliothek Bielefeld 2010
Forschende w ollen.Das auf dieser Basis bereitgestellte
System PUB greift zurück auf Entw icklungen an der
Universität Lund und der Universität Gent.Es w urde in
nur vier M onaten zur Produktionsreife im Novem ber
2010 gebracht und hatte schnell über 10.000 Publikationen der Universität Bielefeld nachgew iesen.
Die Erfahrungen und Ergebnisse des DFG-Projektes
PubLister und des etablierten Angebotes PUB w erden
derzeit deutschlandw eit und auch international zur
Verfügung gestellt und sollen anderen Universitäten
helfen,ein nutzernahes Publikationsdatenm anagem ent aufzubauen.Dieser Weg zeigt,w ie
Projekte den Betrieb vorbereiten können und der
Betrieb sogar w iederum die Projektergebnisse
bereichern kann.
9
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Ein w eiterer M eilenstein für die Publikationsdienste der
Universitätsbibliothek Bielefeld im Jahr 2010 w ar die
Freigabe des Online-Auftritts der Zeitschrift für
Soziologie,die seit fast 40 Jahren als eine der größten
deutschen soziologischen Zeitschriften an der
Universität Bielefeld herausgegeben w ird.Für den
Online-Auftritt stellt die Universitätsbibliothek den
Herausgebern digitale Redaktionssystem e zur
Verfügung und hilft bei der optim alen Verbreitung im
Internet.
Das Angebot gilt für alle eng m it der Universität
Bielefeld verbundenen Zeitschriften;so w urde zum
Beispiel die Zeitschrift InterDisciplines der Bielefeld
Graduate School of History and Sociology,einem der
Erfolge aus der Exzellenzinitiative,gestartet.Wie die
m eisten Publikationsdienste orientiert sich das Angebot
für Redaktionssystem e am Gedanken des Open Access,
also dem freien Zugang zu w issenschaftlicher
Inform ation – ohne jedoch eine dogm atische Position
zu verfolgen.So w ird die Zeitschrift für Soziologie nach
w ie vor vom Verlag Lucius & Lucius begleitet.Ebenfalls
an Verlagsangeboten orientiert sich der Open AccessPublikationsfonds,der Forschende der Universität
Bielefeld,besonders den Nachw uchs,unterstützt,
w enn Artikel im Open Access veröffentlicht w erden
sollen und dabei Publikationsgebühren anfallen.
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Von Publikationenservern,Zeitschriftensystem en und
Registrierungen über anspruchsvolles persönliches und
institutionelles M anagem ent von Publikationslisten bis
hin zu einem Publikationsfonds reicht also die
Angebotspalette der Servicefam ilie Publikationsdienste.
Auch w enn die Etablierung im Dauerbetrieb
w eitestgehend abgeschlossen ist,die digitale Welt der
Wissenschaft steht nie still und so sind w eitere
Aufgaben für die Publikationsdienste bereits sichtbar.
Die Publikationenserver BiPrints und BieSOn sollen
stärker m it PUB verknüpft w erden,um Nutzern die
Dienste aus einem Guss präsentieren zu können.Die
Kom plettierung und Etablierung von PUB w ird 2011
w eiter vorangetrieben.Und die nächsten Zeitschriften
stehen schon vor der Tür.
Eine große Herausforderung für die nächsten Jahre,die
über die Publikationsdienste hinausgeht,w ird das
Them a Forschungsdaten darstellen:Im m er dringlicher
stellt sich die Frage nach einer institutionellen und
verlässlichen Unterstützung für die sichere Speicherung,
Archivierung oder Publikation von Prim är- und
Sekundärdaten,die w ährend des Forschungsprozesses
entstehen.Ein ungew öhnliches Betätigungsfeld für
Bibliotheken? Auf jeden Fall - aber digitale
Forschungsdaten sind die Bausteine für die Erzeugung
neuen Wissens und die w issenschaftliche Bibliothek der
Zukunft ist der Partner für Wissensdienste in der
Universität.Der Gedanke ist übrigens nicht neu:
Anlässlich der Eröffnung des Online-Katalogs der
Universitätsbibliothek Bielefeld sagte der M inisterialrat
des Wissenschaftsm inisterium s in NRW,Dr.Antonius
Jam m ers,am 2.Novem ber 1989:„Forschungsdaten,
bisher allenfalls im individuellen Zettelkasten
aufbew ahrt,lassen sich heute m it vertretbarem
Aufw and speichern,erschließen und einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich m achen.“
Innovation braucht auch langen Atem ,daher ist es
aus unserer Sicht unerlässlich,Innovation aus Tradition
zu pflegen.
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Die Universitätsbibliothek Bielefeld steht nicht allein.Sie hat sich als allseits anerkannter Partner in einem starken
Kom petenznetzw erk etabliert.Die Universitätsbibliothek kooperiert erfolgreich m it Fakultäten und Einrichtungen der
Universität Bielefeld sow ie m it Partnern im nationalen Rahm en und w eit darüber hinaus.M it ihrer Arbeit nim m t sie teil
an den aktuellen Förderprogram m en der Deutschen Forschungsgem einschaft und der Europäischen Union.

|9

Jahresbericht der Universitätsbibliothek Bielefeld 2010

" + " E
:" , "

$

"+" +
F

!

Das Suchen und Finden von Inform ationen ist eine
Grundfunktion bibliothekarischer Aktivitäten.Die
Bereitstellung von Datenbanken – und das schließt
auch deren Produktion ein – hat eine lange Tradition
in Bielefeld und ist seit Jahrzehnten Schw erpunkt der
Entw icklung innovativer M ethoden.Daneben stehen
zahlreiche Produktentw icklungen unter Verw endung
neu aufkom m ender Techniken,zuletzt insbesondere
unter Einsatz von Suchm aschinentechnologie und der
Integration von deren Funktionen.Ziel dabei ist stets
die Verbindung von m odernen Suchtechniken m it
bibliothekarischer Daten- und Servicequalität.
In 2010 standen dabei vor allem die beiden unter den
Aspekten Nutzungsintensität und -verbreitung
interessantesten Anw endungen der Bibliothek im
Fokus:der Bibliothekskatalog (OPAC)als Nachw eis der
lokal verfügbaren Literatur und die w issenschaftliche
Suchm aschine BASE als Nachw eis der online
verfügbaren w issenschaftlichen Dokum ente.
Nach der bereits im Januar 2009 erfolgten M igration
des Web-OPAC in eine neue innovative Fassung stand
das Folgejahr im Zeichen der M odernisierung der
Integration der m it dem OPAC über Schnittstellen
verbundenen System e.So w urde das Ausleihkonto
überarbeitet und im Design angepasst.Der Lageplan,
der zu OPAC-Einträgen die Anzahl der Exem plare und
deren Standort in der Bibliothek anzeigt,w urde in
einer neuen Version bereitgestellt,die nun über
w eitaus m ehr Lagegenauigkeit und über zusätzliche
Inform ationen (Zahl der Bände,Standortsignatur)
verfügt.Die Online-System atik,die die Bielefelder
Aufstellungssystem atik und dam it die im OPAC
nachgew iesenen Bestände im Regal visualisiert und
zudem eine fachliche Navigation erlaubt,konnte völlig
neu gestaltet produktiv geschaltet w erden.Neu
entw ickelt w urde eine Verlinkung aus der OPACAnzeige auf Sem esterapparate und ihre Inhalte.

Neben dieser internen Einbindung von OPAC-nahen
Anw endungen w ar das zw eite Aufgabengebiet die
Um stellung der externen Zugriffe auf den OPAC
(basierend auf den Standard-Schnittstellen Z39.50 und
HTTP).Dam it konnten dann insbesondere das von der
Bibliothek durch eine Cam puslizenz unterstützte
Literaturverw altungssystem Citavi,das an der
Universität Bielefeld eingesetzte eLearning-System
Stud.IP und die M etasuche – bereitgestellt durch das
Digibib-Portal des Hochschulbibliothekszentrum s
Köln – m it ihren eingebetteten OPAC-Zugriffen auf die
neue OPAC-Version und ihre aktuellen Daten gelenkt
w erden.
Die Bielefeld Academ ic Search Engine BASE hat im
vergangenen Jahr die Zahl der erfassten w issenschaftlichen Dokum entenserver und der von diesen
indexierten Dokum ente w eiter steigern können.BASE
kam im Septem ber 2010 auf eine Zahl von 1.728 Dokum entenservern m it rund 26 M illionen Dokum enten.
Aufgrund der dam it erreichten Abdeckung von online
verfügbaren w issenschaftlichen Publikationen ist auch
die Zahl der via interner BASE-Schnittstelle
zugreifenden externen System e (z.B.Suchm aschinen,
Portale,virtuelle Fachbibliotheken)w eiter gestiegen,so
dass nun auch unter deren jew eiligen Benutzeroberfläche BASE-Suchergebnisse aufrufbar sind.
Parallel dazu w urde die M igration auf eine
OpenSource-Lösung (unter Nutzung der w eit
verbreiteten Kom ponenten Lucene/SOLR und VUFind)
vorangetrieben.Dam it verbunden ist ein w eitgehender
Nachbau der bisherigen Benutzeroberfläche m it der
Aktivierung von zusätzlichen Funktionen,vorw iegend
aus dem Bereich Personalisierung.
Für 2011 ist der Um stieg und die Aktivierung dieser
neuen Lösung vorgesehen.Für den Startpunkt der
m igrierten neuen Version w ird die bisherige Version
eingefroren,neue Ressourcen w erden dann nur noch
im neuen System zu finden sein.

:"! !
Abteilungsleiter EDV
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2010 hat die Abteilung Literaturerw erbung 30.155
Bestellungen aufgegeben,die Abteilung Bestandserschließung bearbeitete insgesam t 43.087 Bände
(Neuzugänge,Nachträge,Änderungen und
Absetzungen).Die Beschriftungsstelle hat
53.780 Bände – davon 38.578 Neuerw erbungen –
bearbeitet.
Im Fünfjahresvergleich w urde insbesondere bei den
Bestellungen der zw eithöchste Wert erreicht.Der
Anstieg ab 2008 ist Folge der zusätzlichen M ittel aus
Studienbeiträgen,die die Universitätsbibliothek
Bielefeld für den Kauf von studienrelevanter Literatur
und für den Ausbau von Lehrbuchsam m lungen
verw enden konnte:
Der Literaturerw erbungsetat der Bibliothek blieb 2010
m it rund 2,5 M illionen Euro (ohne Studienbeiträge und
sonstige M ittelübertragungen)nom inal konstant und
ist dam it aufgrund der anhaltenden,überdurchschnittlichen Preissteigerungen,insbesondere der
Zeitschriftenliteratur,real gesunken.Ohne künftige
Kom pensation der M ittel aus Studienbeiträgen ist ein
deutlicher Rückgang der Bestelltätigkeit der Bibliothek
bei gleichzeitigem Anstieg der Stornierungen von
Zeitschriften für die Zukunft absehbar.
Daneben setzt sich der Trend zur Online-Publikation bei
w issenschaftlichen Zeitschriften fort und erfasst
zunehm end den Buchm arkt.

In 2010 w urden folgende größere eBook-Pakete
gekauft:
•

M ehrere fächerübergreifende SpringereBook-Pakete

•

World Bank eLibrary:Veröffentlichungen
der Weltbank plus Policy Research
Working Papers

•

Palgrave M acm illan:Politik-,Sozial- und
M edienw issenschaften,Literatur

•

Oldenbourg Geschichte

•

European M athem atical Society eBooks

Die Universitätsbibliothek Bielefeld beteiligt sich an den
von der Deutschen Forschungsgem einschaft geförderten
National- und Allianzlizenzen.Diese erm öglichen eine
deutliche Ausw eitung des Inform ationsangebots für die
Universität,allerdings erfordern sie zunehm end eine
finanzielle Beteiligung der Bibliotheken;daher m uss
ein Lizenzabschluss im Einzelfall geprüft w erden.
Im Rahm en der National- und Allianzlizenzen w urden
folgende eBook-Pakete lizenziert:
•

Karger eBook-Collection Biom edizin 1997 ff.

•

Elsevier eBook Collection on ScienceDirect /
M athem atics (1949 – 2008)

•

Brill Nijhoff eBooks “Hum an Rights and
Hum anitarian Law ” und “International Law “
(2006 – 2008)

•

Royal Society of Chem istry eBook Collection
(1968 – 2009)
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Folgende Datenbanken und elektronische
Zeitschriftenpakete w urden als National- oder
Allianzlizenz lizenziert (Ausw ahl):
•

Social Theory

•

Berkeley Electronic Press Academ ic Journals

•

Der Literarische Expressionism us Online

•

Sage Publications Deep Backfile

•

Annual Review s Online

•

IOP Journals

Insgesam t w urden in 2010 rund 1,5 M illionen Euro für
elektronische Publikationen (elektronische Zeitschriften,Datenbanken,eBooks)ausgegeben,das
entspricht einem Anteil von rund 42% an den
Gesam tausgaben.
Im Dezernat M edienbearbeitung w urden 2010
organisatorische Veränderungen bei der Zeitschriftenkatalogisierung durchgeführt.M it w enigen
Ausnahm en (etw a Kongressveröffentlichungen oder
Nichtbuchm aterialien)w ird die Neuerfassung von
Zeitschriften-Titeldaten,die Bearbeitung lokaler
Bestandsinform ationen sow ie die Katalogisierung von
Zeitschriftenbänden jetzt von der Zeitschriftenstelle der
Erw erbungsabteilung durchgeführt.Für 2011 ist die
Integration von Erw erbung und Erschließung im
Bereich der M onographienbearbeitung geplant,ebenso
die Einführung einer Schnittstelle zur autom atischen
Übergabe von Rechnungsdaten an das SAP-System der
Universität,dessen Einführung am 01.01.2010 auch in
der Rechnungsstelle der Literaturerw erbung zu
erheblichen organisatorischen Um stellungen führte.
Für den künftigen Erw erb von eBooks w ird der Einstieg
in ein sogenanntes „Patron-Acquisition-M odell“
vorbereitet.
Eine w eitere Innovation w ird 2011 der Einsatz eines
Recom m ender-System s für den an der
Universitätsbibliothek Bielefeld eingesetzten
Linkresolver SFX sein.

; 7
Dezernent für M edienbearbeitung
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Die Universitätsbibliothek Bielefeld bietet Wissenschaftlern und Studierenden eine kom fortable Nutzung
ihres öffentlichen Bereichs und ihrer Bestände.
Grundlegend hierfür sind diese strukturellen
Prinzipien:
•

Organisation als einschichtiges zentrales
Bibliothekssystem

•

Konzeption als Freihandbibliothek

•

baulicher Zusam m enhang als ein
Bibliothekskontinuum

•

räum liche Nähe der Fachbibliotheken
zu den Fakultäten

Die Weiterentw icklung der Bibliothek als Lern- und
Arbeitsort beinhaltet vor allem die Schaffung einer
verbesserten Aufenthaltsqualität,die prim är das Lernen
sow ie Kom m unikation und Begegnung der
Studierenden fördert.Parallel dazu w erden die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler w eiterhin
durch eine um fangreiche Literatur- und
Inform ationsversorgung direkt an ihrem Arbeitsplatz
unterstützt.Grundsätzlich soll sich der Nutzer aber
nicht nur im Bereich des elektronischen Inform ationsund Serviceangebots,sondern auch in den Räum en der
Bibliothek als „König“ fühlen dürfen.Dazu sind die
Einrichtung und die Kennzeichnung verschiedener
Arbeitsbereiche innerhalb der Bibliothek erforderlich,
die vielfältige Bedürfnisse bedienen.
Aus diesem Grund hat die Bibliothek im Jahr 2010
dam it begonnen,neben den klassischen Einzelarbeitsplätzen verstärkt Flächen bereitzustellen,die
sich in ein bedarfsgerechtes,flexibles und integriertes
räum liches Konzept einfügen und som it unterschiedliche Arbeitsform en und das Arbeiten m it
unterschiedlichen M edien (Bücher,eBooks,DVDs)
erm öglichen.Darüber hinaus w urde das Angebot
verschiedener Raum situationen – etw a sehr ruhige
Lesesaalarbeitsplätze,Entspannungszonen,
Schulungsräum e,Diskussionsräum e für Gruppenarbeit,
Eltern-Kind-Angebote und Kom m unikationszonen –
w eiter ausgebaut.Perspektivisch w ird für die
erforderliche Flexibilität ebenfalls das Angebot von
bew eglichem M obiliar (z.B.Rollcontainer für eigene
Unterlagen oder m obile Trennw ände)angestrebt.
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All diese M aßnahm en sind m it der Schaffung einer
ansprechenden Ästhetik zu verbinden,w elche die
verschiedenen Arbeitsplätze und Arbeitsplatzm öglichkeiten kennzeichnet und die Bibliothek als
lebendigen Lernort charakterisiert.
Im Folgenden w erden konkrete M aßnahm en
exem plarisch erläutert,die in 2010 um gesetzt oder
zum indest eingeleitet w urden.
Der Ausbau bzw .die Verbesserung der Ausstattung der
Gruppenarbeitsplätze:Hierfür w urde im Bauteil C1 der
erste offene Diskussionsbereich der Bibliothek
eingerichtet.Der speziell ausgew iesene Lesesaalbereich
m it insgesam t 20 Arbeitsplätzen ist m it m obilen
Trennw änden ausgestattet,Gruppenarbeitstische und
Stühle sind frei arrangierbar.Ein w eiterer Ausbau
vergleichbarer Arbeitsplätze ist für die folgenden Jahre
geplant.Weiterhin w urde für das Europäische
Dokum entationszentrum eine Neukonzeption
erarbeitet,hier ist die Öffnung von zw ei zusätzlichen
Diskussionsräum en im Bauteil U1 geplant.Zudem
bieten die vier Diskussionsräum e m it SM ART BoardAusstattung seit 2010 auch die M öglichkeit,jederzeit
Bücher aus dem um gebenden Bibliotheksbestand (2,2
M illionen Bände in Freihandaufstellung)über eine
Dokum entenkam era als Livebild zu vergrößern,digitale
M arkierungen vorzunehm en oder Seiten virtuell zu
speichern.Über ein Video-/Desktopconferencingsystem
ist es außerdem m öglich,z.B.Studierende außerhalb
des Cam pus in die Diskussions-,Arbeits- und
Lernprozesse einer Gruppe einzubeziehen.
Etablierung der Bibliothek als Ort der Kom m unikation
und Begegnung:Beispielsw eise w urden gem ütliche
Leseecken m it Sesseln als „Loungebereiche“ in jedem
Bauteil der Bibliothek eingerichtet,um in den Lernund Arbeitsphasen eine M öglichkeit der Entspannung
zu bieten.Die 2010 zunächst in einer Probephase
erteilte Erlaubnis,in der Bibliothek Wasser trinken zu
dürfen,hat sich dabei ebenfalls als w ichtiger Faktor für
die Zufriedenheit der Nutzer erw iesen.
Weitere M aßnahm en beinhalten die Einrichtung eines
Lesesaalbereichs m it Publikationen der
Rechtsw issenschaftlerinnen und Rechtsw issenschaftler
im Haupteingangsbereich U1 in gem einsam er
Konzeption m it der Fakultät für Rechtsw issenschaft,die
Schaffung von Ruhebereichen für intensives (Einzel-)

Arbeiten sow ie den Ausbau der Lehrbuchsam m lungen
und die Neugestaltung des Schulungsraum s.
Für die kontinuierliche Weiterentw icklung sollen in 2011
gem einsam m it anderen Einrichtungen der Universität,
w ie beispielsw eise dem Servicebereich Beratung für
Studium ,Lehre und Karriere SL_K5,w eitere
Anforderungen zum Lern- und Arbeitsort Bibliothek
diskutiert und in die Praxis um gesetzt w erden.Ein
besonderes Augenm erk w ird dabei auch w eiterhin auf
der Einrichtung von Gruppenarbeitsplätzen sow ie auf
der Ausw eitung der Schulungsm öglichkeiten liegen.
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Die Universitätsbibliothek Bielefeld unterstützt auf
vielfältige Weise die Bereiche Inform ationskom petenz
und eLearning für Forschende,Lehrende und Lernende.
2010 w urde das Serviceangebot w eiterentw ickelt und
bedarfsgerecht ausgew eitet,um neue Dienstleistungen
ergänzt sow ie durch eine zeitgem äße technische
Ausstattung im Schulungsraum und in den
Diskussionsräum en der Bibliothek verbessert.
Das Schulungsangebot zur Verm ittlung von
Inform ationskom petenz w ird intensiv nachgefragt.
2010 stieg die Anzahl der Teilnehm erinnen und
Teilnehm er um 569 auf 9.044 an,die Gesam tzahl der
Schulungen lag bei 395.Neben den allgem einen
Bibliothekseinführungen und den Schulungen zur
fachspezifischen Literaturrecherche fanden 38 Einführungen in BASE (Bielefeld Academ ic Search Engine)
statt.Auch die Einführung in das Literaturverw altungssystem Citavi fand m it 67 Veranstaltungen einen starken
Zuspruch.Für Citavi w urden darüber hinaus zahlreiche
Einzelberatungen durchgeführt.
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Auf großes Interesse stießen auch die Schulungen zur
Inform ationskom petenz im Rahm en von universitären
Lehrveranstaltungen;ihre Zahl stieg um 18 Prozent auf
139 Schulungen.Darüber hinaus erarbeitete die
Bibliothek M aterial für das Veranstaltungsm odul
„Kom m unikationsbereich Bibliothek“ der „PunktUm
Deutschlernangebote für internationale Doktoranden
und Gastw issenschaftler“ und beteiligte sich m it
m ehreren Angeboten am PEP,dem Personalentw icklungsprogram m für Forschende und Lehrende.
In Ergänzung zu ihrem Schulungsangebot hält die
Hom epage der Universitätsbibliothek verschiedene
Hilfen zur erfolgreichen Inform ationssuche bereit.2010
w urde das interaktive Tutorial zur Online-Recherche
um fassend aktualisiert und bietet nun eine effiziente
Einw eisung in M ethoden und System e zur
them atischen Literaturrecherche.Ebenfalls überarbeitet
w urden die Inform ationsfilm e zur Bibliotheksbenutzung,die stetig dem aktuellen Stand der
Rechercheinstrum ente angepasst w erden.
M it dem Literaturverw altungsprogram m Citavi stellt die
Bibliothek ein System zur Verfügung,das alle Aufgaben
w issenschaftlicher Literaturarbeit unterstützt.Eine aus
Studienbeiträgen finanzierte Cam puslizenz m acht
diesen Service für alle Studierenden kostenlos nutzbar.
2010 w urde die Um stellung auf die um eine Vielzahl
nützlicher Funktionen erw eiterte Version Citavi 3 für
m ittlerw eile etw a 2.400 Lizenznehm er begleitet.
Die Bibliothek leistet m it der universitätsw eiten
Bereitstellung der eLearning-Plattform Stud.IP einen
w eiteren herausragenden Beitrag zur Lerninfrastruktur
der Universität.In 2010 w urde Stud.IP auf die
Version 1.11 um gestellt.M it der neuen Version haben
Studierende erstm als die M öglichkeit,sich als Lernoder Referatsgruppe eigenständig in studentischen
Arbeitsgruppen (Studiengruppen)zu organisieren.Für
die Lehrenden besteht die w ichtigste Verbesserung der
neuen Version darin,dass der Dateibereich überarbeitet
w urde und sich nun intuitiv bedienen lässt.
Außerdem w urde zur Unterstützung der Lehre der m it
Hilfe von Studienbeitragsm itteln aufgebaute Service der
digitalen Sem esterapparate als neue Standarddienstleistung etabliert.Hier können Lehrende aller
Fakultäten die Digitalisierung von Literaturauszügen
(nach den urheberrechtlichen Vorgaben § 52a UrhG)für
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die Verw endung in Lehrveranstaltungen beauftragen.
Die Bereitstellung der digitalen Sem esterapparate
erfolgt geschützt über die eLearning-Plattform Stud.IP
und erm öglicht Studierenden den zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf Kursm aterialien.Das Angebot
w ird insbesondere in den Geistes- und
Sozialw issenschaften sehr gut angenom m en.Pro
Sem ester w erden etw a 100 digitale Sem esterapparate
m it insgesam t rund 1.000 Dokum enten erstellt.
Nächste Entw icklungsschritte der Bibliothek w erden
sich an den Erfordernissen neuer Lernform en und am
Wandel in der Inform ationslandschaft ausrichten.
Hierzu gehören die angem essene Weiterführung der
Lernplattform ebenso w ie Überlegungen zur Aufnahm e
interaktiver M aterialien in den Bestand der Bibliothek
oder die Erprobung neuer m ediendidaktischer
M öglichkeiten im Bereich Inform ationskom petenz.Der
Erfolg der in Lehrveranstaltungen integrierten
Schulungen soll fortgesetzt w erden.
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Die Universitätsbibliothek Bielefeld ist eine Freihandbibliothek.Nur
kleine Teile des Bestandes w erden m agaziniert.Es handelt sich dabei
um etw a 5 Prozent des Bestandes,insbesondere ältere,besonders
schützensw erte und seltener genutzte,aber dennoch unverzichtbare
Literatur.

"!

" +$
Im Rahm en der Neuausrichtung der Finanzprozesse an
der Universität Bielefeld und der Einführung des
kaufm ännischen Rechnungsw esens zum 01.01.2010
w urden von der Bibliothek um fangreiche
Anpassungsarbeiten in Aufbau und Organisation ihrer
zugehörigen Geschäftsprozesse vorgenom m en.Dies
beinhaltete auch den Einsatz entsprechender
Kom ponenten des neu an der Universität eingeführten
SAP-ERP-System s z.B.für die Beschaffung aus
Sachm itteln (m it Ausnahm e des Literaturerw erbs).

:

+

intensive Vorbereitungen zur Einführung
einer Buchsicherungsanlage
durchgeführt.Neben einer besseren
Sicherung der M edien gegen Diebstahl

Die in der ersten Ausbaustufe in 2010 beauftragte Regalanlage w ird im
ersten Quartal 2011 in Betrieb gehen.Die zw eite Ausbaustufe ist ebenfalls
für 2011 geplant.Zugleich w erden so in Hinblick auf die 2013 beginnende
Sanierung des Universitätshauptgebäudes Platzkapazitäten für die
erforderliche Zw ischenlagerung von Buchbeständen gew onnen.[

" + "

" +

In 2010 w urden von der Bibliothek

Da Ausbauflächen im Freihandbereich der Bibliothek nicht m ehr
vorhanden sind und zugleich der Ausbau von Flächen für
Nutzerarbeitsplätze vorgesehen ist,ist m ittelfristig die Verlagerung
älterer und seltener genutzter Teilbestände in das Zentralm agazin der
Bibliothek erforderlich.Um dies zu erm öglichen,ist der Ausbau der
M agazinkapazität in zw ei Stufen durch Einbau einer m odernen
Kom paktregalanlage vorgesehen.Dadurch kann die Lagerkapazität von
derzeit ca.130.000 Bänden auf ca.270.000 Bände erhöht w erden.

!

"

" +

soll diese Anlage auch m it einer Selbstverbuchungskom ponente ausgestattet
sein,so dass Studierende und Lehrende
dann die Ausleihe und Rückgabe von
Büchern auch selbständig vornehm en
können.Nach einer Testinstallation der
Anlage in 2011 soll der gesam te
M edienbestand der Bibliothek m it neuen
Sicherungsetiketten ausgestattet und die
Buchsicherungsanlage in Betrieb
genom m en w erden.

"

:( "

:)

Aufgrund von dringenden Sanierungsarbeiten in den
Bauteilen S0 und S1 m ussten die dort befindlichen
Fachbibliotheken m it den Buchbeständen der
Geschichtsw issenschaft,Kunstgeschichte,Philosophie,
M usik und Geow issenschaften in der Zeit vom 13.12.2010 bis
09.01.2011 geschlossen w erden.Sem esterapparate und
andere dringend benötigte M edien aus dem geschlossenen
Bereich w urden w ährend dieser außerplanm äßigen
Schließphase in anderen Fachbibliotheken aufgestellt,
zusätzlich w urden Sonderausleihkonditionen eingeräum t.
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Die Grundidee dieses System s ist,dass unter Beibehaltung
der lokalen System e von Universitätsbibliothek,Studierendensekretariat und anderen die w ichtigsten allgem einen
Daten einer Einzelperson (Nam e,Geburtsdatum ,Status)in
diesem System gespeichert w erden.Änderungen in den
aufgenom m enen Daten w erden in regelm äßigen Abständen
allen angeschlossenen System en zur Verfügung gestellt.
Spezifische Daten w erden nur in dem jew eils fachlich
zuständigen System (z.B.Sem esterzahl nur im Studierendensekretariat,Ausleihrechte nur in der Universitätsbibliothek)gespeichert.Die Universitätsbibliothek hat sich
intensiv am Aufbau des Identity-M anagem ent-System s
beteiligt.Seit dem Start im M ai 2009 nutzt die Bibliothek das
zentrale Datensystem als Grundlage für die Ausstellung aller
Bibliotheksausw eise.Die Studierendenausw eise,die
gleichzeitig Bibliotheksausw eise sind,w erden ebenfalls seit
M ai 2009 auf dieser Datenbasis ausgegeben.2010 w urde das
System konsolidiert.

16 |
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Im Zuge der geplanten Sanierung des
Universitätshauptgebäudes (UHG)w ird ab 2011 der
Ergänzungsneubau der Universität (ENUS)errichtet.
Nach Fertigstellung in 2013 w ird der Neubau auch
einige Fachbibliotheken (Geschichte,Philosophie,
Theologie,Soziologie,Kunst,Geographie,
Frauenforschung)beherbergen.In enger
Abstim m ung m it dem Dezernat Facility M anagem ent
der Universität,dem beauftragten Planer agn und
dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW als Bauherr
beteiligt sich die Universitätsbibliothek an den
Planungen für den Bibliotheksbereich im ENUS und
bringt ihre nutzerspezifische Expertise ein.2010 stand
die Entw icklung des Grundrissentw urfs im
Vordergrund,für 2011 ist,parallel zu den
Bauarbeiten,die w eitere Konkretisierung in
Detailplanungen vorgesehen.
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Öffnungstage
Öffnungsstunden pro Woche
Benutzerarbeitsplätze
Bibliotheksbesuche
Virtuelle Besuche (Zugriffe auf die Bibliotheks-Webseite)1
Aktive Benutzerinnen und Benutzer (inkl.Externe)

'()(

'((0

354

353

111

111

2.050

1.900

1.732.011

1.790.438

2.408.699
32.440

30.512

1.372.140

1.365.441

'()(

'((0

2.220.008

2.188.219

4.013

3.975

Digitale Bestände (ohne elektronische Zeitschriften)

25.601

17.265

Lizenzierte elektronische Zeitschriften und Zeitungen

16.964

10.016

'()(

'((0

133,00

135,00

5,10

4,63

Entleihungen insgesam t

+

Gedruckte Bücher,Zeitschriften und Zeitungen (Bände)
Abonnem ents für gedruckte Zeitschriften

;

Personal,finanziert vom Unterhaltsträger (Stellen)
Personal,finanziert aus Drittm itteln (Vollzeitäquivalente)

1

Aufgrund einer Änderung im Verfahren zur Erhebung der virtuellen Nutzung keine Vergleichbarkeit zum Vorjahr.
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M ittel der Bibliothek
davon:Finanzierung durch Drittm ittel
Ausgaben für den Literaturerw erb
davon:Ausgaben für elektronische M edien
Sonstige Sachausgaben
Personalausgaben
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10.148.912

10.273.038

452.773

124.403

3.664.693

3.560.267

1.494.527

1.517.399

268.132

249.370

6.159.822

6.186.861
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Höppner,M ichael.„Universitäten,Bibliotheken,Zeitschriften in Zeiten des Um bruchs und des Um denkens“.
Librarian Insight,Springer Verlag,Heidelberg,25.06.2010
Höppner,M ichael.„Publikationsdienste.Das Bielefelder M odell“.
Workshop der Universität Hannover.Hannover,28.09.2010
Horstm ann,Wolfram .„COAR Global M etadata Store:Scenario for an offer and its im plications”.
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Open Repositories 2010.M adrid,06.-09.07.2010
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99.Deutscher Bibliothekartag,4.Leipziger Kongress für Inform ation und Bibliothek.Leipzig,15.03.2010
Jahn,Najko;Tobias Tappe;Wolfram Horstm ann.Poster:"CRC 673 PrePrint-Server:Institutional Repositories for Flexible
Research Assessm ent".
Open Repositories 2010.M adrid,06.-09.07.2010
Jahn,Najko;M athias Lösch;Wolfram Horstm ann."Persönliche Publikationslisten im WWW - Webom etrische Aspekte
w issenschaftlicher Selbstdarstellung am Beispiel der Universität Bielefeld".
Digitale Wissenschaft.Köln,21.09.2010
Jahn,Najko."Repositorien und Forschungsinform ationssystem e".
DINI-/Helm holtz-Workshop:Repositorien – Praxis und Vision.Berlin,30.11.2010
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Lechte,Jost.„M ake or buy? - Digitalisierung von Lehrbüchern nach § 52b UrhG“.
99.Deutscher Bibliothekartag,4.Leipziger Kongress für Inform ation und Bibliothek.Leipzig,16.03.2010
Lechte,Jost.„Geistiges Eigentum der Prom ovenden - Dissertation und kum ulative Prom otion.“
Tagung:Wege zum dritten Zyklus des Bologna Prozesses.Zittau,14.09.2010
Lösch,M athias;Ulli Waltinger;Wolfram Horstm ann;Alexander M ehler.Poster:„Building a DDC-annotated Corpus from
OAIM etadata”.
Open Repositories 2010.M adrid,06.-09.07.2010
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Lösch,M athias;Ulli Waltinger;Wolfram Horstm ann;Alexander M ehler.„Enhancem ent of OAIM etadata via Autom atic
Docum ent Classification”.
34th Annual Conference of the Germ an Classification Society (GfKl),Karlsruhe,22.07.2010
Lösch,M athias.“BASE:A m ultidisciplinary search engine for scientific open access docum ents”.
Annual Conference of the European Business Schools Librarians Group (EBSLG),Köln,19.05.2010.
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Jochen Schirrw agen;Anouar Boulal;Andres Quast.„ M ehrteilige Publikationen exponieren und w iederverw enden –
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AG Universitätsbibliotheken

Dr.M ichael Höppner

AG Benutzung

Barbara Knorn

Ad-hoc-AG Struktur und Kooperation

Dr.M ichael Höppner
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hbz-Beirat

Dr.M ichael Höppner

Kom m ission DigiBib

Dirk Pieper

AG Fernleihe

Sabine Jonscher
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Bundesvorsitz

Susanne Riedel
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dbv-Kom m ission Recht

Jost Lechte

dbv-Kom m ission Erw erbung und
Bestandsentw icklung

Dirk Pieper

dbv-Arbeitsgruppe Sektion 4 – Initiativgruppe
Repositorien

Dr.M ichael Höppner,Dr.Wolfram Horstm ann
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AG Elektronisches Publizieren
"

Dr.Wolfram Horstm ann,Najko Jahn,Friedrich Sum m ann
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DFG-Unterausschuss für Elektronisches Publizieren
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M9" "

Dr.Wolfram Horstm ann
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AG Virtuelle Forschungsum gebungen

Dr.Wolfram Horstm ann

AG Forschungsdaten

Dr.Wolfram Horstm ann
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