KNB‐Sitzung 22
Kurzffassung
Protokoll
derr 22. Sitzung des KNB‐Ste
euerungsgre
emiums
am 10.09.20
012
‐ Kurzfassun
ng ‐
Berlin, dbv‐Geschäftssstelle
012, 11‐14 Uhhr
10.09.20

Ort:
Zeit:
Teilnehm
mer:







Herr Dr. Heeg, UB M agdeburg (fü
ür den dbv)
Frau Dr. Schomburg, hbz (für die AG der Verb
bünde)
Herr Seefeldt, Lande sbibliothekszentrum Rhe
einland‐Pfalzz, Büchereisttelle Koblenzz
(für die Fachkonferen
F
nz der Biblio
otheksfachste
ellen)
Herr Wilke, Behörde für Wissenschaft und Fo
orschung Ham
mburg (für die
d KMK)
Frau Zille
er, Stadtbibliiothek Heilbrronn (für den
n dbv) (Vorsiitz)
Frau Osterode, dbv‐G
Geschäftsste
elle, KNB‐Bereich Bibliothheksportal un
nd
ordination koommissarisch
h (Protokoll)
KNB‐Koo

Gäste:







Frau Folttin, hbz, KNB
B‐Bereich Deutsche Biblio
otheksstatisttik
Frau Klau
user, dbv‐Geeschäftsstelle
e, KNB‐Bereich Internatioonale Kooperation
Frau McLLeod, dbv‐Geeschäftsstelle, KNB‐Bereich BIX
Frau Schleihagen, dbbv‐Geschäftsstelle
Frau Schriefers, dbv‐‐Geschäftsste
elle, KNB‐Bereich EU‐ un d Drittmittelberatung
Herr Wie
esner, DIN, KKNB‐Bereich Normung NA
ABD

Tagesord
dnung:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Begrüßung und Tage
esordnung
Zukünftige Ausrichtu
ung des KNB‐‐Steuerungsggremiums (hier auch: Ännderung der Geschäfts‐
G
ordnungg)
KNB‐Arb
beitsplanung 2013 (vgl. hhierzu separaates Dokume
ent)‐
Deutsche
a.
e Bibliothekssstatistik
Bibliothe
eksindex BIX
b.
c.
Bibliothe
eksportal
d.
Internatiionale Koopeeration
e.
EU‐Berattung
f.
Normena
ausschuss NA
ABD
g.
Koordina
ation
Ablauf und Zeitplan für
f Arbeitsbeericht und Arbeitsplan, ggf.
g für weiteere Anträge an
a die KMK
Bericht aus
a der KMK ‐ (Wilke)
Bericht aus
a dem dbv ‐ (Ziller/Heeeg)
Sonstigees
Termine
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TOP 1: B
Begrüßung und Tagesord
dnung
Frau Ziller begrüßt die Sitzungsteilne
ehmer. Die Taagesordnung wird
w bestätigtt. Das Protokooll der letzten Sitzung wur‐
mlaufverfahren
n verabschied
det, es gibt keiine weiteren Änderungswü
Ä
ünsche.
de im Um

TOP 2: ZZukünftige Ausrichtung des
d KNB‐Steuuerungsgrem
miums
Frau Ziller ruft die in der letzten KNB
B‐Steuerungsggruppensitzun
ng abgestimm
mten und anscchließend im Profilpapier
P
hend überarb
beiteten zwei Alternativen
A
zzur zukünftige
en Ausrichtung
g des KNB‐Steeuerungsgrem
miums in
entsprech
Erinnerun
ng:
‐ A
Alternative 1:: künftig rein operative
o
Tätiigkeit des Steu
uerungsgremiiums zur Entggegennahme des
d Arbeits‐
berichts und des
d Arbeitspla
ans, eine Sitzuung pro Jahr ausreichend
‐ A
Alternative 2:: zusätzlich strrategische Aussrichtung bei Bedarf, Möglichkeit, bei Beedarf inhaltliche Themen
aaus dem Bibliothekswesen zu diskutiere n
ngen der entssendenden Ein
nrichtungen zu dem Profilppapier, die, wie
e in der vori‐
Frau Ziller bittet um die Rückmeldun
n sollten.
gen Sitzung vereinbartt, bis zur Herbstsitzung einggeholt werden
MK berichtet Herr Wilke vo
on der Sitzungg der Bibliothe
eksreferenten
n am 24.5.20112 in Hamburgg, in der je‐
Für die KM
doch kein
ne inhaltliche Diskussion üb
ber den Punktt geführt, sond
dern ein Umla
aufverfahren vvereinbart wu
urde. In die‐
sem habeen sich die Län
nder Baden‐W
Württemberg uund Bayern ve
ehement dage
egen ausgesprrochen, dem KNB‐
Steuerungsgremium eiine andere alss rein operativve Funktion zu
uzuweisen. Diie beiden Ländder sähen die primäre
des KNB‐Steuerungsgremiu
ums in der Orgganisation des jährlichen Arbeitsberichtss und der Arbeitsplanung.
Aufgabe d
e dass bei eeiner deutlich ablehnenden Haltung Badeen‐Württemb
bergs und
Herr Wilkke schätzt die Situation so ein,
Bayerns ggegenüber ein
ner strategisch
hen Ausrichtuung des KNB dieses
d
Projekt vorerst zurücckgestellt werd
den sollte.
omburg berich
htet für die AG
G Verbundsyssteme, dass die Ausrichtung des KNB‐Steeuerungsgrem
miums nicht
Frau Scho
auf einer Sitzung, sond
dern in mehre
eren Einzelgessprächen them
matisiert wurd
de. Eine inhalttliche Ausrichttung des
ms wurde in diesen Einzelge
esprächen deuutlich befürwo
ortet.
Gremium
d Fachstelle
en ebenfalls EEinzelstimmen
n eingeholt, dabei wurde diie Idee eines möglichen
m
Herr Seeffeldt hat von den
inhaltlich
hen Austausch
hs für gut befu
unden. Die Facchstellen würden es durcha
aus akzeptiereen, wenn das KNB‐
uch mehr inha
altlich diskutieeren würde.
Steuerungsgremium au
be, dass zwei große Bundessländer eine strategische
s
A
Ausrichtung nicht sinnvoll
Herr Heeg schlägt unteer der Maßgab
nd das KNB keeine relevante
en inhaltlichenn Projekte biettet, vor, dass es zukünftig eeine jährliche Sitzung für
finden un
das operaative Geschäftt geben wird, aber bei eineem konkreten Anliegen jede
erzeit eine Sonndersitzung einberufen
e
werden kkann.
n Frau Schneid
der‐Kempf auss Sicht der Bib
bliotheken mitt nationalen A
Aufgaben ist nicht
n
be‐
Eine Rückkmeldung von
kannt.
us dem dbv ebenfalls, dasss bei Bedarf eine strategisch
h inhaltliche D
Diskussion im KNB‐
Frau Ziller berichtet au
Steuerungsgremium befürwortet wird.
mmen, dass ess zukünftig be i einer operattiven Ausrich‐
Frau Ziller fasst den Diskussionsprozzess abschließßend so zusam
ngsgremiums bleibt, dafür aber eine jährliche Sitzung ausreicht.
tung des KNB‐Steuerun
v
14.Februuar 2007 stehtt unter §8, Punkt 1:
In der akttuellen Geschäftsordnung vom
""Das Steuerun
ngsgremium tritt
t mindeste ns zweimal jährlich zusamm
men, außerdeem dann, wenn die Mehr‐
h
heit der Mitglieder oder de
er Vorsitzendee es für erford
derlich halten."
uss die Geschääftsordnung dahingehend
d
aangepasst werden, dass es anstelle von m
mindestens zw
wei nur min‐
Somit mu
destens eeine Sitzung pro Jahr gibt.
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de Änderung an der Geschääftsordnung vorgenommen
v
n:
Antrag: EEs wird folgend
§8, Absattz1:
""Das Steuerun
ngsgremium tritt
t mindeste ns einmal jährlich zusamme
en, außerdem
m dann, wenn die Mehr‐
h
heit der Mitglieder oder de
er Vorsitzendee es für erford
derlich halten."
mmig angenommen.
Der Antraag wird einstim

TOP 3: K
KNB‐Arbeitsp
planung 2013
Als Vorbeereitung für diesen TOP wurde vorab daas Dokument " dbvknb_Arbeitsbereiche ‐ Planung 201
13.pdf" ver‐
sandt, in dem alle KNB
B‐Arbeitsbereiche ihre Voraabüberlegunge
en zur Arbeitssplanung im n ächsten Jahr zusammen‐
haben.
gestellt h
m Dokument zu
ukommt und bittet darum, dass im Jahre
esbericht für
Herr Wilkke fragt nach, welche Bedeutung diesem
die KMK d
die bisherige Form des Arbeitsberichtes und des Arbe
eitsprogramms erhalten bleeibt.
Frau Osteerode erläutert, dass diesess Dokument nnur als Grundlage für die Arrbeitsplanung und als Disku
ussionsgrund‐
lage für d
diese Sitzung erstellt
e
wurde
e, die bisherigee Form des Be
erichts und Plans aber genaauso wie in de
en letzten
Jahren errhalten bleibt..

a.

D
Deutsche Bib
bliothekssta
atistik

unächst kurz über
ü
die im veergangenen Berichtsjahr
B
errfolgten Arbeitten und Ergeb
bnisse.
Frau Foltiin berichtet zu
(Als Grun
ndlage für die folgenden Ausführungen li egt ein schrifttlicher Kurzbe
ericht zu Grun de.)
Der Durchlauf der DBSS 2011 ist abggeschlossen.
mequoten der DBS 2011:
Teilnahm
EEs haben Dateen an die DBS gemeldet:
‐ 997,4% der hau
uptamtlich ge
eleiteten Öffenntlichen Biblio
otheken (2.102)
‐ 779,1% der neb
ben‐ und ehre
enamtlich geleeiteten Öffenttlichen Bibliottheken (6.0277)
‐ 771,0% der Universitäts‐ und
d Hochschulb ibliotheken (2
250)
‐ 882,7% aller DB
BS‐Bibliotheke
en (8.574, einnschließlich de
er Wissenscha
aftlichen Speziialbibliotheke
en)
‐
Es ist eine leicchte Steigerun
ng der Teilnahhme zu verzeicchnen.
Ergebnissse für das DBSS Berichtsjahrr 2011
‐
Die endgültigeen Gesamtausswertungen dder DBS für daas BJ 2011 wurden am 28.088.2012 veröfffentlicht:
((http://www.hbzz‐nrw.de/dokume
entencenter/proddukte/dbs/aktuell/auswertungen//gesamt/dbs_gessamt_dt_10.pdf)

‐

Die vorläufigeen Daten standen in der Va riablen Auswe
ertung wie ge
eplant im Mai zur Verfügung.

der virtuellen
n Besuche in DBS‐Regelbetr
D
rieb überführrt
Zählung d
FFür das Berich
htsjahr 2011 wurde
w
die verggleichbare Zählung der virtuellen Besuchhe (Sessions auf Homepa‐
gge und OPAC)) in den Regelbetrieb der D BS überführt. Mit Stand 30.06.2012 gab es 650 Anme
eldungen zum
ZZählpixel‐Verffahren, 445 Biibliotheken, ddie bereits dass Zählpixel insttalliert hattenn und an der Messung
M
teil‐
n
nahmen und einen
e
Rücklau
uf von 251 abggeschlossenen
n Verträgen zu
ur Auftragsdaatenspeicherung.
ngen in 2012
Besonderre Entwicklun
‐ A
Anpassung deer DBS‐Datenb
bank an den nneuen BIX. Du
urch die Neuko
onzeptionieruung des BIX, d.h.
d die Erwei‐‐
tterung des Vergleichsrahm
V
mens auf alle DBS‐Biblioth
heken, wurde ein verände rter Workflow
w des Daten‐‐
ttransfers sow
wohl technisch als auch zwisschen der DBSS‐ und der BIX‐Redaktion um
mgesetzt.
‐
Integration deer neuen Gebietskennzifferrn (STK/AGS) des
d Stat. Bund
desamtes Desstatis. Damit war
w das Ein‐
sspielen der akktuellen Einwo
ohnerzahlen m
möglich.
‐
Nutzungsansttieg Webseite: variable Ausswertung durcchschnittlich 68
6 Anfragen/TTag, Bibssuche
e: 89/Tag, BIX
X
SSteckbrief: 12
2/Tag
nfragen von Jo
ournalisten gi bt, die häufig auf die DBS
Frau Schleihagen bericchtet, dass es im dbv zahlreeiche Pressean
n Auswertun‐
verwiesen werden. Fraau Schleihagen schlägt vor, zukünftig Fraau Foltin direkt Bescheid zu geben, wenn
ournalisten we
eitergegeben wurden, dam
mit die DBS ein
nen Überblick hat, in welche
em Umfang
gen über die DBS an Jo
n genutzt wirdd.
die DBS für journalistissche Anfragen
3
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Aufgaben für das
d nächste Ja
ahr (vgl. hierz u separates Dokument):
D
Frau Foltiin erläutert diie für die DBS wichtigsten A
‐
Erledigung dees Tagesgeschäfts
‐ W
Weitere Aufgabe: Hosting der
d alten BIX‐‐Webseite, hie
erzu seien Abssprachen notw
wendig. Plan B für das
albibliothek zuu erledigen.
Hosting der alten BIX‐Websseite ist, dies über die Deuttsche Nationa
‐
nik wird es darrum gehen, diie standardisie
erte Nutzerbe
efragung mit eeinzubinden in
n Kooperati‐
Bei der Techn
o
on mit Herrn Mundt
‐
mierung der DBS‐Datenhalt
D
tung, wenn de
er Antrag gene
ehmigt wird.
Neuprogramm
v
Arbeitsplanunng der DBS zw
wei Rückmeldu
ungen:
Herr Wilkke hat zu der vorgestellten
‐
‐

b.

Da das Hostin
ng der alten BIIX‐Webseite eeigentlich kein
n DBS‐, sondern ein BIX‐Theema ist, sollten diese Ar‐
beiten im Plan
nungsdokume
ent auch unteer den BIX gesttellt werden.
Der Antrag für eine Neupro
ogrammierungg der DBS‐Dattenhaltung dü
ürfte angesichhts der doppellten Länder‐
ennoch sollte er schnellstm
möglich gestelllt werden, da
haushalte frühestens 2015 berücksichtiggt werden. De
d
die Länder genügend Planu
ungsvorlauf brrauchen.

B
Bibliotheksin
ndex BIX

e im vergangeenen Berichtsjjahr erfolgten Arbeiten undd Ergebnisse.
Frau McLLeod berichtett kurz über die
(Als Grun
ndlage für die folgenden Ausführungen li egt ein schrifttlicher Kurzbe
ericht zu Grun de.)
BIX‐Durchlauf 2012
on der BIX‐Erggebnisse erfo lgte planmäßig am 12.07.2012.
Die Publikatio
‐
Alle BIX‐Teilnehmer erhieltten folgende ergänzende Dienstleistungen: 3 kostennlose BIX‐Maggazine, Grafikk
‐ A
d
des Bibliotheksprofils, Urkunde (Spitzenngruppe in alllen Dimension
nen), Muster für eine Presssemitteilung,,
d
dbv‐Begleitschreiben an Trräger.
‐
J
R. KKoch die BIX‐R
Redaktion dess BIX‐Magazinns hinsichtlich
h der Redakti‐‐
Erstmals unteerstützte der Journalist
o
on der Beiträgge.
‐
Die Ergebnistaabellen im BIX
X‐Magazin wuurden im Desiggn des neuen BIX umgestalltet.
- H
Headliner dess BIX‐Magazin
ns ist die Autoorin Cornelia Funke. Them
men: Web 2.0,, Bestandserh
haltung, Urhe‐‐
berrecht, Nich
htnutzerstudie, mobile Bibbliotheksdiensste, Digitalisierung und Bibbliothek im diggitalen Zeital‐‐
tter.
‐
Das BIX‐Magaazin wurde an ca. 315 Politiiker und Partner im Bildun
ngs‐ und Kultuurbereich versschickt.
Die überregio
onale Pressem
meldung erga b ca. 12 Pressseanfragen und
u Interview
ws. Ein Pressespiegel wird
d
‐
d
derzeit erstelllt.
ng:
BIX‐Weitterentwicklun
otheksindex BIX
B erfuhr 2012 die grundle gendste Umgestaltung in seiner zwölfjähhrigen Geschichte. Diese
Der Biblio
umfasst d
die vollständigge Neukonzep
ption der Met hodik und die
e Abkehr vom bisherigen Raanking. Statt in Ranglisten
werden d
die Bibliothekeen nun in Leisstungsgruppenn eingeteilt un
nd ihre Positio
on mit Hilfe voon Farbsymbo
olen darge‐
stellt. Der Leistungsverrgleich bezieh
ht nun im Hinttergrund die Daten
D
aller Bib
bliotheken in D
Deutschland mit
m ein und
omit eine Possitionierung de
er BIX‐Teilnehhmer im Gesamtfeld aller ve
ergleichbarenn Bibliotheken
n.
erlaubt so
urde begleitet von umfangrreichen Inform
mations‐ und Schulungsmaß
S
ßnahmen sow
wie der grafi‐
Die Neukkonzeption wu
schen Neeugestaltung aller
a
Materialien. Durch diee Synchronisie
erung der Date
en und Abläuffe zwischen BIX und Deut‐
scher Bib
bliotheksstatistik wurde zud
dem der Aufw
wand der teilne
ehmenden Bib
bliotheken deeutlich reduzie
ert. Die Neu‐
ng umfasste deen vollständiggen Relaunch der Website www.bix‐bibli
w
iotheksindex.dde einschließllich einer
gestaltun
neuen technischen Bassis, Datenbank, Grafik und Menüführungg.
BIX‐Teilnehmer 2012:
‐
‐

Es nahmen insgesamt 346 Bibliotheken aam BIX teil
w
erstma
als ein BIX‐Du rchlauf für daas gesamte Bib
bliothekssysteem eines Bund
deslandes
Parallel dazu wurde
d
durchgeführt. Die Thüringe
er Landesregieerung hat die Erarbeitung eines
e
Bibliotheeksentwicklun
ngsplans in
A
Auftrag gegeb
ben, dessen sttatistische Bassis durch die Teilnahme
T
alle
er 97 hauptam
mtlichen komm
munalen Öf‐
ffentlichen Bib
bliotheken am
m BIX erstellt w
wurde. Möglicch wurde diese
es Projekt ersst aufgrund de
er neuen BIX‐
Methodik.
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k
der BIXX auf einer Poster‐Session präsentiert
p
weerden. Ein Vorrtrag über
Auf der IFFLA‐Konferenz in Helsinki konnte
den BIX w
wurde für die türkische Bib
bliothekswochhe angefragt, den
d Frau Lison
n Ende März 22013 überneh
hmen wird.
Die Websseite wird derrzeit noch um englische Infoormationen ergänzt. Hierzu
u werden die IIndikatoren werden
w
über‐
setzt.
plant, Zeitreiheen programm
mieren, so dasss Vergleiche zu den Daten der
d Vorjahre m
möglich werden. Des Wei‐
Es ist gep
teren wirrd ein Pressespiegel erstelltt.
B wichtigstenn Aufgaben fü
ür das nächste
e Jahr (vgl. hieerzu separatess Dokument):
Frau McLLeod erläutertt die für den BIX
‐
Durchlauf 201
13
Länderauswertung und Zeitreihen sollenn programmie
ert werden
‐
erzu wird auch
h ein neuer Fllyer vorbereitet.
Für den neuen BIX soll intensiv geworbeen werden, hie
‐
ortragsunterlagen für Frau ZZiller und Frau
u Lison erstellt
Es werden Vo
‐
Die große Auffgabe wird darin bestehen, den neuen BIX wesentlich stärker in diee Breite zu bringen. Hierzu
‐
ssollen die Facchstellen als Kooperationsp artner gewon
nnen werden. Ein erster Schhritt wäre dass neue Infor‐
mationsmaterial über die Fachstellen
F
zuu verbreiten.
‐
Die BIX‐Steueerungsgruppe wird Ende Okktober tagen.
Bereits vorher sollen die Te
eilnehmer zurr neuen Metho
odik befragt werden.
w
‐
w des BIX soll untersucht
u
weerden, um den Ablauf noch
h besser zu orgganisieren und weniger
Der Workflow
‐
ffehlernanfälligg zu gestalten
n.
det sich direktt an Herrn Seeefeldt mit derr Bitte um sein
ne Einschätzunng seitens derr Fachstellen,
Frau Schleihagen wend
Möglichkeiten es gibt, den BIX
B nach der kkompletten Üb
berarbeitung und im Zuge ddes neuen Mo
odells we‐
welche M
sentlich b
breiter als bish
her zu streuen
n.
W die Jahrestagung der Fach
hstellen in Dä nemark stattffinden wird,
Herr Seeffeldt weist darauf hin, dass in der 39. KW
auf der er das Thema ansprechen
a
un
nd nachfragenn möchte. Er vermutet,
v
dasss es eine allgeemein positivve Stimmung
n BIX seitens der
d Fachstellenn geben wird.. Herr Seefeldt wird positiv über den BIX
X berichten
gegenübeer dem neuen
und mein
nt, dass eine Werbekampag
W
gne über die FFachstellen sehr sinnvoll sein könnte. Er ffragt an, ob es Werbema‐
terialien ffür Dänemarkk gibt.
n Herr Seefelddt senden.
Frau Mcleeod wird Werrbematerial an
d Nutzen de s neuen BIX noch
n
wesentlicch weiter getrragen werden
n muss.
Frau Ziller ist der Auffaassung, dass der
erbekampagnne wie die Kam
mpagne "Bring
g a friend" auss den verganggenen Jahren
Herr Seeffeldt fragt nacch, ob eine We
angedach
ht sei.
dert, dass es sich
s anböte, ddies wieder zu aktivieren. Eiine weitere M
Möglichkeit wä
äre, ein kom‐
Frau Schleihagen erwid
undesland wiee in diesem Ja
ahr Thüringenn zu mobilisierren.
plettes Bu

c.

B
Bibliotheksp
portal

Frau Osteerode berichteet kurz über die
d im verganggenen Berichttsjahr erfolgte
en Arbeiten unnd Ergebnisse.
onelle Betreuu
ung Bibliothek
ksportal:
Redaktio
‐ C
Ca. 2/3 der geesamten Arbe
eitszeit der hallben Personallstelle wurden
n für die laufeende Betreuun
ng des Portals
und des Brancchenbuchs be
enötigt – dies hat eine detaillierte Erfassu
ung der Tätigkkeiten seit 10//2011 erge‐
ben.
‐ 5 neue Unter‐‐Themen‐Seiten wurden (teeilweise in Ko
ooperation mitt Experten) errstellt
‐ A
Anstelle des ursprünglich
u
geplanten
g
Aussbaus des Themenbereichs Öffentlichkeittsarbeit wird nun der sog.
„„Marketing‐Baukasten“ auf dem Bibliothheksportal um
mgesetzt. Das studentische Kooperationssprojekt un‐
tter der Leitun
ng von Prof. Scchade (Hambuurg) und Prof. Georgy (Köln
n) ist inhaltlichh bereits abge
eschlossen
und wird nach
h erfolgter Qu
ualitätsprüfunng durch die Professorinnen
n im Oktober aauf dem Biblio
otheksportal
ffür die Onlinee‐Nutzung aufbereitet.
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‐

SSeit der Aufnaahme der Tätiigkeit der neuu besetzten db
bv‐Fachkommissionen hat ddie Redaktion Kontakt zu
aallen Kommissionen aufgen
nommen, um verschiedene
e Formen der inhaltlichen KKooperation anzubahnen
bzw. fortzuführen.

Media‐Aktivitä
äten
Koordinaation Social‐M
- Die Redaktion
n hat die Social‐Media‐Aktiivitäten für de
en dbv insgessamt und das Bibliothekspo
ortal mit kon‐‐
zzipiert sowie die Umsetzun
ng begleitet. Die laufende administrativve Betreuung liegt ebenfalls bei der Re‐‐
d
daktion. (You
utube‐Kanal und Blog)
nbuch:
Branchen
- Die Gestaltun
ng der Preispakete des Brannchenbuchs wurde
w
zu Begin
nn des Jahres 2012 umgestellt, um den
Nutzen für recherchierende Bibliothekenn zu erhöhen (u.a.: Firmen‐‐URL nun Besttandteil des kostenlosen
Basispakets)
hkeitsarbeit
Öffentlich
- In Kooperatio
on mit der Deu
utschen Internnetbibliothek wurde ein gemeinsames Leesezeichen prroduziert, das
iim Herbst 201
11 in allen DIB
B‐Bibliothekenn, über die ekzz und dem BSZ sowie an allle dbv‐
Mitgliedsbibliiotheken vertteilt wurde.
ste Jahr (vgl. hierzu
h
separa‐
Frau Osteerode erläutert die für das Bibliothekspoortal wichtigstten Aufgaben für das nächst
tes Dokum
ment):
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Umsetzung diiverser kleinerer Themenseeiten, z.B. zu E‐Books
E
Intensivierungg Kontakt zu den
d neuen db v‐Kommission
nen
Basisinformattionen in englischer Sprach e
d
das Bibliothekksportal für de
en Zugriff vonn mobilen Gerräten aus optimieren
O
Online‐Umsettzung "Marketing‐Baukasteen"
Mitarbeit an einem
e
Gesamt‐Fundraisingg‐Konzept des dbv im Hinbliick auf besserre Einbindung der Bran‐
cchenbuch‐Kun
nden
Monitoring neeue Web‐Dien
nste
Unterstützungg von informa
ationskompet enz.de

omburg fragt nach, wie dettailliert und tieefgehend das Thema E‐Boo
oks auf dem BBibliotheksporrtal erarbeitet
Frau Scho
und dargestellt und ob
b auch Markta
anbieter präseentiert werden sollen.
bliotheksporta
al inhaltlich eeher einen gro
oben Über‐
Frau Osteerode antworttet hierzu, dass es wie meisst auf dem Bib
blick als zzu viele Detail‐Informatione
en geben soll.. Der dbv wird
d thematisch zuarbeiten,
z
daaher wird es dann
d
eher um
verbandsspolitische Possitionen und Hintergründe
H
als um technische Informationen gehenn.

d.

IInternationaale Kooperattion

Frau Klau
user berichtet kurz über die
e im vergange nen Berichtsjaahr erfolgten Arbeiten und Ergebnisse.
IFLA
‐
‐

‐
‐

oldt‐Universitä
ät fand ein Voortrag und für deutsche in den
d IFLA‐Grem
mien Aktive eine Fortbil‐
In der Humbo
d
dung statt.
er IFLA ist derzzeit das der Sp
prachen für Kongress und W
Website; es giibt insgesamt
Ein wichtiges Thema bei de
ssieben offizielle Sprachen bei
b der IFLA, ddarunter auch Deutsch. Frau Lison hat deen Vorsitz derr AG inne.
d
welche
e Bedeutung dder deutschen
n Sprache zukommt, wie ess mit Dolmetscchern auf
U.a. geht es darum,
d
den IFLA‐Konggressen aussie
eht und ob diee IFLA‐Webse
eite komplett ins Deutsche übersetzt wird. Ein Antragg
aan das Auswäärtige Amt ist in Vorbereitu ng, in dem um
m Unterstützu
ung für die Übbersetzung derr Webseite
iins Deutsche gebeten wird.
13 wird die nä
ächste Sitzungg des IFLA‐Nattionalkomitees stattfinden, die eine reine
e Strategie‐
Im Januar 201
SSitzung sein wird.
w
Ein Think‐Tank wird Anfang Januar eine Vorlage für die
d Strategiesitzung erarbeitten.
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e
für internationalee Kooperation im Biblio‐
Eine Arbeeitsgruppe von Vertretern aus anderen Ländern, die ebenfalls
theksbereeich zuständigg sind, hat sich während dees Bibliothekartages in Ham
mburg das erstte Mal zusamm
mengefun‐
den und m
möchte darau
us eine festere
e Gruppe etabblieren. Evtl. kann
k
dies als EU‐Projekt
E
konnzipiert und umgesetzt
u
werden.
dazu gibt es innerhalb der IFFLA eine AG innternationale Kooperation im Bibliothekksbereich, abggekürzt NOIR,
Parallel d
die einen
n neuen Anlau
uf startet. Das Ziel von den A
Arbeitsgruppe
en soll die Bün
ndelung von KKontakten sein, evtl. kann
eine Dateenbank mit intternationalen
n Ansprechparrtnern aufgebaut werden.
Kommun
nikation:
‐
‐
‐

vverstärkt wurrden aktuelle Meldungen
M
übber den dbv‐B
Blog verbreitet
d
der Newsletteer International soll inhaltli ch neu akzen
ntuiert werden
n, auch in Zussammenarbeitt mit der EU‐
und Drittmitteelberatung
A
Auf dem Bibliothekartag in Hamburg hattte die Einführungsveransta
altung für aussländische Gässte großen
f den Kongrress in Leipzig im nächsten Jahr
J
eine ähnnliche Veranstaltung ge‐
Erfolg gezeigtt, daher wird für
plant.

user erläutert die für den Arrbeitsbereich Internationale Kooperation
n wichtigsten Aufgaben fürr das nächste
Frau Klau
Jahr (vgl. hierzu separaates Dokumen
nt):
wie und mit we
elchen Themen kleinere Bibbliotheken zu erreichen
‐ eein wichtiges Thema bleibtt weiterhin, w
ssind (z.B. Finaanzierungsmodelle, Privatissierung in den USA)
‐ ggeplante Vortträge in kleine
eren Gremien
‐ eeinige konkreete Sachtheme
en sollen für ddas Bibliothekksportal erarbe
eitet werden, z.B. Personalrekrutierung
‐
neue Amtszeiit für IFLA‐Gre
emien von 20113‐2017, die Koordination
K
der
d Nominieruungen beginn
nen im Herbst
Engere Zusam
mmenarbeit zw
wischen IFLA‐A
Aktiven und Verbands‐Gre
V
mien geplant
‐
Anträge an daas Auswärtige
e Amt weiter vverfolgen (Reisekosten IFLA
A und Übersettzung Webseitte)
‐ A
‐
Bibliothekskongress 2013, Gastland Türkkei
nt" mit IFLA‐Präsidentin Inggrid Parent
‐
Planung einerr IFLA‐ Veransstaltung "Meeet the Presiden
e, wenn das geeplante EU‐Prrojekt für die Vernetzung
V
deer Mitarbeiter der interna‐
Herr Wilkke betont, dasss es gut wäre
tionalen K
Kooperation mit
m in das Arb
beitsprogramm
m 2013 aufgen
nommen werd
den würde.

e.

EEU‐ und Dritttmittelberattung

Frau Schrriefers stellt siich als neue Mitarbeiterin
M
((seit Anfang Ju
uli 2012) kurz vor und bericchtet über die
e noch von
Herrn Mü
üller durchgefführten Aktivittäten Ende dees Jahres 2011
1 und über ihrre weiteren Plläne. Die Perssonalstelle
war vom 1.1.2012 bis zum
z
9.7.2012 nicht besetztt.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Herr Müllers Schwerpunkt
S
lag auf einer intensiven Ne
etzwerkpflege
e (Kontakt zum
m DLR, zur Eurropean Libra‐
ry) sowie auf der Beratung von insgesam
mt 6 Bibliothekken zu EU‐Antträgen
en guten Konttakt zum EFREE‐Strukturfond
ds herstellen uund fungiert beim
b
Wett‐
Frau Schrieferrs konnte eine
bewerb "EFREE‐Mittel für innovative Moddellprojekte" als Jury‐Mitglied
A
Aktuell haben
n auch schon einige
e
Bibliothheken nach Be
eratung gefrag
gt
Für die Öffenttlichkeitsarbeit wurde haupptsächlich derr Newsletter genutzt,
g
dafürr sollen weiterre Abonnen‐
tten geworben werden
d
die Förderdattenbank auf dem Bibliothekksportal wird derzeit grundlegend aktuallisiert und um
m detaillierte
EU‐Informatio
onen erweiterrt
d
der von Herrn
n Müller gepla
ante Workshoop an der FH Köln
K wird dem
mnächst durchhgeführt
Für die weiterre Planung soll die Netzwerrkpflege inten
nsiviert werden und evtl. Koontakt zu den EFRE‐Stellen
iin den einzeln
nen Bundeslän
ndern hergesttellt werden
Planung einess Webinars zum Thema Förrdermittel
Es sollen meh
hrere Artikel in
n Fachzeitschrriften publizie
ert werden (z.B. März 2013 in BuB)
Ein Leitfaden zum EU‐Proje
ektmanagemeent wird erstellt (Tipps zur Antragsstellun
A
ng und Durchfführung)
Das Bibliothekksportal wird ausgebaut
A
Auf dem Bibliothekskongre
ess wird eine PPostkarten‐W
Werbe‐Aktion durchgeführt
d
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Für den Biblio
othekskongresss wird ein Voortrag zum The
ema europaw
weite Zusamm
menarbeit beim
m Lebenslan‐
ggen Lernen eingereicht
A
Auch das Thema Interessen
nsvertretung w
wird eine Rollle spielen: So wird eine Um
mfrage einer Brüsseler
A
Agentur im Au
uftrag der Bill and Melinda Gates Stiftun
ng durchgeführt werden. Bi bliotheksmita
arbeiter und
Nutzer in ÖBss aus 14 verschiedenen Län dern sollen dazu befragt werden.
w
Das Zi el wird sein, Politiker
P
von
d
der Notwendigkeit von Bibliotheken zu üüberzeugen. Die
D Ergebnisse
e der Studie w
werden evtl. fü
ür die Lob‐
n
Ebe
ene nutzbar seein.
byarbeit auf nationaler

a dem im Arrbeitsprogram
mm 2012 erwäähnten Punkt "Ausbau proaaktives Inform
mationsange‐
Herr Wilkke fragt, was aus
bot" gew
worden sein. Frrau Schrieferss erwähnt, dasss es aufgrund
d der Tatsache
e, dass die Steelle ein halbess Jahr nicht
besetzt w
war, hierzu nicchts weiter um
mgesetzt wurdde.
uf hin, dass ess im diesjähriggen Arbeitsbe
ericht erwähntt werden solltte, dass dieses Angebot
Herr Wilkke weist darau
aufgrund des Personalwechsels nich
ht weiter ausggebaut wurde.
user gibt zu beedenken, dasss das geplantee Webinar durrchaus als proaktive Inform
mation gewerte
et werden
Frau Klau
kann.
v dies im Be
ericht auch kuurz so zu besch
hreiben.
Herr Seeffeldt schlägt vor,

f.

N
Normenaussschuss NABD
D

Herr Wiesner berichtet zunächst über die im verggangenen Berrichtsjahr erfolgten Arbeitenn und Ergebnisse.
dlage für die folgenden
f
Aussführungen lieegt ein schriftlicher Kurzberricht zu Grundde.
Als Grund
NABD Beeirat
Finanziellle Situation des NABD: Die vorläufig letzzten Meilenstteine auf dem Weg zur Übeernahme der direkten Kos‐‐
ten der N
Normungsarbeeit wurden du
urch die Grün dung eines NABD‐Förderkrreises und diee dauerhafte Erhöhung derr
Fördermiittel der Länd
der (über dass KNB) erreichht. Mit den ebenfalls
e
wirk
ksam geworddenen Einsparrungen durch
h
Straffungg der Ausschu
uss‐Struktur (Integration voon NABD 8 in NABD 9) und
d Ruhen des NABD 2 ist die Konsolidie‐‐
rungsphaase zur Erreich
hung des vom DIN vorgegebbenen Kosten
nanteils abgeschlossen.
on und Transk
kription
NABD 1 TTransliteratio
‐

Entwurf DIN 32708
3
"Inform
mation und Dookumentation – Umschrift des
d Japanisch en" wird nach
h dem öffent‐
lichen Stellungnahmeverfahren im Jahr 22013 als Norm
m veröffentlicht werden
Qualität, Statistik und Leistunggsevaluierung

NABD 7
‐
‐

Der NABD 7 tagt
t
einmal jährlich um die laufenden Prrojekte des intternationalenn Spiegel‐Grem
miums ISO/TC
C
446/SC 8 zu disskutieren und um bei Absti mmungen die
e deutsche Position festzuleegen.
Im nationalen
n Arbeitskreis zum Bibliotheeksbau wird in 2013 die Üb
berprüfung unnd die Revisio
on des im Jahrr
22009 erschien
nenen DIN‐Fachberichts 133 "Bau‐ und Nutzungsplanu
N
ung von Bibliootheken und Archiven"
A
be‐‐
ggonnen.
Beschreibung und
d Identifizieru ng von Dokum
menten

NABD 9
‐

Die Grundlageennorm zum Zitieren und B
Bibliographierren, ISO 690 "Information
"
aand documen
ntation ‐ Gui‐‐
d
delines for bib
bliographic re
eferences and citations to information re
esources" wurrde auf Initiative des NABD
D
9 ins Deutsche übersetzt und soll im Jah r 2013 als deu
utsche Norm DIN ISO 690 vveröffentlicht werden.

NABD 100
‐

Länderzeichen

Die Normen ISSO 3166‐1, ‐2 und ‐3; DIN EEN ISO 3166‐1
1 sowie DIN ISO 3166‐3 "Coodes für die Na
amen von
Ländern …" werden
w
im erfo
orderlichen U mfang überarrbeitet und pe
ermanent aktuualisiert. Ein vom
v
NABD
herausgegebeener Newslettter informiert über die lauffenden Änderu
ungen zur Norrm.
8
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NABD 144
‐

‐

Bestaandserhaltung in Archiven und Bibliotheken

ZZahlreiche Experten des NABD 14 unterrstützen die Arbeit
A
des inte
ernationalen Komitees ISO
O/TC 46/WG 6
""Storage of archive materials". Die Proj ektleitung im Gremium wu
urde von deuttscher Seite übernommen.
ü
.
A
Auf Initiative des NABD so
oll in 2013 daas ruhende Sp
piegelkomitee
e ISO/TC 46/SSC 10 "Physiccal keeping off
d
documents" reaktiviert
r
we
erden, damit die zugehöriggen Projekte wieder von saachkundiger Hand betreutt
w
werden.
n Bereich we
erden insgesaamt sieben Normen der Reihe
R
DIN 190051 "Testvorlagen für diee
Im nationalen
Mikrographiee …" als Norm veröffentlichtt werden.
Schriiftgutverwaltu
ung und Langgzeitverfügbarrkeit digitalerr Informationnsobjekte

NABD 15
‐

‐

Der NABD 15
5 besteht aus ca. 50 Mitar beitern. Sechs Arbeitskreisse befassen ssich jeweils mit
m umfangrei‐‐
cchen Normun
ngsprojekten, z. B. zur Norrmung des PD
DF‐Formats, zur
z Schriftgutvverwaltung oder zur Lang‐‐
zzeitarchivieru
ung.
A
Ausgewählte Projekte, die im Jahr 2013 fortgeführt bzw. abgeschlo
ossen werden können:
o
o
o
o

ISO/TC 466/SC 8

DIN 31646
3
"Inform
mation und Dookumentation
n – Anforderungen an die laangfristige Handhabung
persiistenter Identtifikatoren (Peersistent Identtifier)
DIN 31647
3
"Inform
mation und Dookumentation
n ‐ Beweiswerterhaltung kryyptographisch
h signierter
Doku
umente"
ISO/DIS 14739‐1 "Document maanagement ‐ 3D use of Product Represe ntation Comp
pact (PRC)
mat ‐ Part 1: PR
RC 10001"
form
ISO/DIS 32000‐2 "Document
"
m
management ‐ Portable document formatt ‐ Part 2: PDFF 2.0"
Internationale Arrbeit

‐

Das Sekretariaat des interna
ationalen Norm
mungskomite
ees ISO/TC 46//SC 8 Quality, statistics and
d perfor‐
mance evaluaation wird weiiterhin vom N
NABD geführt. Folgende Normungsprojekkte werden in 2013 fortge‐
fführt bzw. überarbeitet:
2
"Information and doccumentation – Internationa
al library statisstics" (Revisio
on)
o ISO 2789
o ISO 11620
1
"Inform
mation and doocumentation – Library perfformance indiicators" (Revission)
o ISO 16439
1
"Metho
ods and proceedures for assessing the imp
pact of librariees"

‐

Ein neues Norrmungsprojekkt zur internattionalen Muse
eumsstatistik wird gegenwäärtig international abge‐
sstimmt. Die Arbeit
A
am Norm
mungsprojektt wird federführend im Jahrr 2013 durch ddie Leiterin de
es Instituts
ffür Museumskunde, Frau Prof.
P
Hagedornn‐Saupe aufge
enommen.

hkeitsarbeit:
Öffentlich
‐
Der NABD wirrd als Aussteller mit eigeneer Standreprässentanz am Bibliothekskonggress 2013 in Leipzig teil‐
nehmen. In reegelmäßigen Abständen
A
erffolgen Mitteilungen zur Arb
beit und zu Neeuerscheinungen von
Normen des NABD
N
in den einschlägigen
e
otheksdienst"
bibliothekarisschen Zeitschriften, wie z. BB. dem "Biblio
o
oder auf der Webseite
W
des KNB‐Bibliotheeksportals. Im
m Rahmen der Ausbildung dder Berliner Bibliotheksre‐
B
fferendare wirrd ein Kolloquium durch Miitarbeiter des NABD durchg
geführt.
Herr Wiesner erwähntt, dass der NABD 9 die Führrung verlieren wird, da die bisherige
b
Leiteerin in den Ru
uhestand
mit die Position
n neu besetzt werden kann
n. Dem NABD
gehen wird und bittet hierzu dringend um Untersstützung, dam
was Ähnlichess drohen, da auch
a
hier einee Personalveräänderung ansteht.
7 wird etw
Frau Schleihagen bittet Herrn Wiesn
ner um eine k urze Beschreibung zu den vakanten
v
Stel len, um dies dann
d
gezielt
in den db
bv‐Gremien veerbreiten zu können. Herr W
Wiesner wird ihr die Inform
mationen zukoommen lassen
n.
n Arbeitsprogrramm angekündigt wurde, die Werbung für den Förde
erkreis zu
Herr Wilkke erwähnt, dass im letzten
intensivieeren und fragtt nach dem Errfolg.

9
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ntensiver Werrbung keine Resonanz
R
festzzustellen war, es konnten nicht
n
mehr
Herr Wiesner führt auss, dass trotz in
w
auch nicht bei den Archiven. He
err Wilke gibt den
d Hinweis, dass das im Bericht
B
mit
Mitgliedeer geworben werden,
auftaucheen soll.
Herr Seeffeldt fragt, ob
b bei der Überarbeitung dess DIN Fachberrichts 13 auch an eine kompplette Neufassung gedacht
wurde.
Herr Wiesner erläutertt, dass die Überarbeitung inn eine Neuaussgabe resultie
ert. Angedachht für die Überarbeitung
u‐Berechnunggen, Fehlerkorrrekturen, zussätzliche Inhallte aus dem in
nternationalenn Fachbericht. Der Fachbe‐
seien Neu
richt wird
d voraussichtlich spätestens 2014 erscheeinen.

g.

K
Koordination
n

Frau Osteerode als kom
mmissarische Koordinatorin
K
Wimmer im Auggust 2012
des KNB seit dem Weggang von Frau W
berichtett über die im vergangenen
v
Berichtsjahr
B
eerfolgten Arbe
eiten und Erge
ebnisse.
Als Grund
dlage für die folgenden
f
Aussführungen lieegt ein schriftlicher Kurzberricht von Frauu Wimmer zu Grunde.
G
U‐Beratung wurde auf einvvernehmlichen Beschluss des KNB‐Steueerungsgremiu
ums von der
Der Arbeeitsbereich EU
Staatsbib
bliothek zu Be
erlin zum Deu
utschen Bibliootheksverband verlagert. Der
D Aufgabenbbereich der Sttelle wurde
auf die Beratung von Bibliotheken
B
zu
z Drittmittelnn auch unterh
halb der EU‐Fö
örderebene errweitert.
ment‐Verfahre
en nach dem Common Asse
essment Fram
mework fand aam 15.12.2011 seinen
Das Quallitätsmanagem
Abschlusss im Rahmen einer Strateggiesitzung. Diee wichtigsten Resultate warren:
 Vorsschlag für die Neuprofilieru
ung des KNB‐SSteuerungsgre
emiums: Optimierung der ooperationalen
n Aufgabe
und Beschreibungg einer strateggischen Aufga be, die bei Be
edarf wahrgen
nommen werdden kann.
e zukünftige Ö
Öffentlichkeittsarbeit des KNB
 Festlegung der Leeitlinien für die
ngs‐ und Austtauschmöglichhkeiten für Arrbeitsbereiche
e ohne entsprrechende Gruppen
 Bedaarf an Beratun
dinationsstellee wurde 2012
2 in hohem Maaße von der Durchführung
D
des Bibliothe ksindex BIX beansprucht,
Die Koord
da sie diee Implementie
erung des neu
uen BIX‐Konzeepts incl. Rela
aunch der BIX
X‐Website leittete (vgl. Abscchnitt 3.2.).
Gemäß der Priorisierun
ng der Aufgab
ben im Arbeitssprogramm 20
012 wurden dementsprech
d
hend Tätigkeitten zur
d Hintergrun
nd gestellt.
Drittmitteelakquise in den
ufgaben wurd
den erfüllt:
Folgendee laufenden Au
 Gescchäftsführung für die KNB‐SSteuerungsgruuppe, Unterstützung der Arrbeitsbereichee
 Koorrdination der Zusammenarb
Z
beit mit www .informationsskompetenz.de im Rahmen des Bibliothe
eksportals.
Frau Schleihagen erläu
utert die Planu
ung der Koorddinationsstelle
e für das nächste Jahr. Die SStelle wird im September
d Protokolla ntin. Stellenausschreibung wurde am 177.9. veröffentllicht), es wird
noch ausggeschrieben (Anmerkung der
damit gerrechnet, dass sie spätesten
ns im Januar n ächsten Jahre
es besetzt wird. In Bezug auuf die neue Stelle wird es
struktureelle Veränderu
ungen geben. So werden di e Aufgaben des BIX nun auf einer Stelle zusammenge
efasst; die
Koordination wird nur noch bei Bedarf unterstützzend tätig sein
n. Dafür wird ein großer Scchwerpunkt auf der Ein‐
mitteln liegen. Derzeit läuft ein Projektan
ntrag des dbv beim BMBF (""Kultur machtt stark").
werbung von Bundesm
g
wirrd, wird die Ko
oordinationsstelle anteilig ffür die Projekttleitung ein‐
Wenn der Antrag durch das BMBF genehmigt
Anmerkung deer Protokollan
ntin: Der BMB
BF‐Antrag wurrde am 20.9.2012 vom BMBBF genehmigt.). Für die
gesetzt (A
Durchfüh
hrung des Projjektes werden
n voraussichtl ich drei Perso
onalstellen gesschaffen werdden. Sollte der Projektan‐
trag nichtt erfolgreich sein,
s
wird die Koordinationssstelle auf and
deren Wegen Drittmittel eiinwerben, z.B. über den
BKM in Fo
ortführung deer Nichtnutzun
ngsstudie dess dbv.
Des Weiteren werden die derzeitige
en Strukturen und Arbeitsprozesse in der dbv‐Geschäfftsstelle mit Unterstützung
U
ber ein Worksshop stattfinde
en.
einer exteernen Beraterrin untersuchtt und verändeert. Hierzu wirrd im Novemb
mend dazu, daass der dbv sicch darum bem
müht, vom BM
MBF Drittmitte
el einzuwer‐
Herr Wilkke äußert sich sehr zustimm
ben und ggibt den Hinw
weis, dass diess im KNB‐Arbeeitsbericht sich
htbar herausg
gestellt werdeen sollte. Des Weiteren
W
meint er, dass die neuee Stelle für die
e Koordinatioon auf alle Fälle über ausreichend Expertiise im Fundraising verfü‐
hreibung deuttlich gemacht werden sollte
e. Der Punkt ""Fundraising" sollte im
gen solltee, was bereits in der Aussch
10
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d nächste Ja
ahr bei der KN
NB Koordinatio
on ebenfalls als
a eigener Punnkt bei den Aufgaben mit
Arbeitsprrogramm für das
erwähnt werden.
Frau Foltiin bittet darum
m, dass es aucch nach dem W
Weggang von
n Frau Wimme
er notwendig ssei, dass es fü
ür das DBS
Steuerungsgremium eiinen offiziellen Ansprechpaartner für den BIX gibt, was bislang Frau Wimmer inne
ehatte. Dies
peration und zz.B. der Nutzu
ung derselben
n Online‐Erfasssungsformula
are für DBS‐
sei vor allem wegen deer engen Koop
Daten erfordeerlich. Sie bitte
et darum, dasss Frau McLeo
od diese Funkttion offiziell w
wahrnehmen kann
k
und BIX‐D
u Wimmer alss Expertin in der
d DBS‐Steuerungsgruppe bleiben wird, aber eine
Frau Schleihagen erwäähnt, dass Frau
Verbindung von der DBS zum
m dbv notwenndig sei. Sie be
estätigt, dass Frau McLeod die offizielle Ansprech‐
direkte V
n sein wird, um
m die enge Ve
erknüpfung deer beiden Arbe
eitsbereiche aufrechtzuerh
a
halten.
partnerin

TOP4: Ablauf und Zeitplan für Arbeitsbericcht und Arbe
eitsplan, ggff. für weiteree Anträge an
n die KMK
Frau Osteerode erläutert den Zeitplan für den KNB
B‐Arbeitsbericcht und das Arrbeitsprogram
mm.
Beides wird entsprechend den Vorggaben, die Fra u Wimmer be
ei der internen
n Arbeits‐Übeergabe formuliert hat,
ns am 12.11.2
2012 in der Endfassung an ddas KMK‐Sekretariat und da
as Steuerungssgremium versendet wer‐
spätesten
den, dam
mit Bericht und
d Programm pünktlich
p
zur KKMK‐Sitzung am
a 13./14.12.2012 vorliegeen.
Dies bedeeutet, dass ein
ne Vorab‐Fasssung voraussicchtlich um de
en 23.10. herum verschickt wird, und zwa
ar an das
Steuerungsgremium und die Arbeitssbereiche. Im Anschluss daran wären dann noch knappp 3 Wochen Zeit,
Z
um
dungen und Änderungswün
Ä
nsche mit einzzupflegen.
Rückmeld
n die KMK möchte das HBZ den Antrag fü
ür die DBS‐Neuprogrammieerung stellen (vgl.
(
hierzu
Als weiteren Antrag an
separatess Dokument).
en Punkte dess Projektantraags.
Frau Foltiin erläutert diie wesentliche
Die bisheerige Datenhaltung der DBSS ist vor allem sehr unflexibel. Wenn neue Anforderunngen aus Biblio
otheken an
die DBS kkommen, ist dies
d programm
miertechnisch meist nicht oder
o
nur mit se
ehr hohem Auufwand überh
haupt reali‐
sierbar, w
was nicht meh
hr zeitgemäß ist. Beispielsw
weise kann mo
omentan nichtt abgebildet w
werden, dass eine
e Biblio‐
thek meh
hrere Unterhaaltsträger hat, was aber drinngend verändert werden müsste.
m
Die DBBS hält ihre Da
aten derzeit
auf zwei vverschiedenen Servern, auff einem die Sttammdaten, auf
a einem and
deren die Dateen der Biblioth
heken mit
eingebau
utem Zählpixel. Diese Daten
n müssen drin gend zusamm
mengeführt we
erden, was deerzeit aus tech
hnischen
Gründen nicht realisiert werden kan
nn. Des Weiteeren verwende
et die Systema
administratio n viel Zeit für redaktionel‐
ungen auf dem
m Fragebogen
n – dies sollte jedoch von de
er Redaktion selbst
s
erledigtt werden können. Eine
le Änderu
wichtige A
Anforderung auch für die Zukunft
Z
ist, daass der Altdate
enbestand reccherchierbar bbleiben muss.. Daher er‐
scheint eine Neuprogrammierung der gesamten Datenhaltungg als unbeding
gt notwendig.
n mit dem
Die Grobplanung siehtt vor, dass die Projektskizzee überarbeitett wird und bis Ende 2012 deer Projektplan
hnell wie möglich in die KM
MK eingebracht werden.
HBZ Projeektmanagemeent erstellt wird. Der Antragg sollte so sch
Wünscheenswert wäre die Projektdu
urchführung inn 2014.
b es für die Feiinplanung dess Projekts eine
e AG geben wird.
Herr Seeffeldt fragt, ob
us Bibliothekskkreisen durchaus Input mitt
Frau Foltiin antwortet, dass noch nicchts Konkretess vorgesehen ist, jedoch au
einfließen
n soll.
d mit einer Projektdurchhführung in 20
014 nicht zu rechnen ist, soondern frühesstens in 2015.
Herr Wilkke führt aus, dass
Der Projeektantrag solltte mit dem nä
ächsten Arbeittsprogramm im Herbst eing
gereicht werdden. Es sollte aber
a
klar sein,,
dass notw
wendige Vorarbeiten vor Prrojektbeginn ggemacht werd
den und nicht als Teil des PProjekts geseh
hen werden
können. EEs muss bereits vorab entsschieden werdden, ob man eine
e neue Softtware benötiggt oder nicht – derart
grundsätzzliche Dinge können
k
nicht im Laufe des PProjekt entsch
hieden werden, sondern soollten mit dem
m Projektan‐
trag klar ssein.
v
n muss, dass spätestens in 2015
2
die DBS überarbeitet werden
Herr Wilkke betont, dasss der Antrag verdeutlichen
muss, da sonst die ordnungsgemäße
e Durchführunng der DBS nicht mehr gew
währleistet weerden könne. Er
E schätzt als
a realistisch ein.
zeitliche Perspektive das Jahr 2015 als
11
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e
mögliche
en Lösung für ein deutschlaandweites Bibliotheksadresssbuch, das im
mmer noch
Frau Ziller fragt nach einer
derat darstellt,, evtl. sei es über die Neuprrogrammierung der DBs mö
öglich, dies zuu realisieren.
ein Desid
B
chmaschine Biibs als Grundlage nehmen m
müsste.
Frau Foltiin erwidert, dass man die Bibliothekssuc
e, die Frage na
ach der nächsstgelegenen Bibliothek
B
zu
Frau Ziller führt weiterr aus, dass dass Ziel verfolgt werden sollte
beantworten, da es keein bundesweites Bibliothekksadressbuch gäbe. Dies sollte mit in diee DBS Neuproggrammierung
integriertt werden; das würde einen tatsächlichenn Mehrwert bedeuten.
Eine weittere Anregungg bezieht sich darauf, dass ees mit der Neuprogrammie
erung möglichh sein sollte, eine Konkor‐
danz von veränderten Indikatoren zu älteren DBSS‐Daten, also Rückschlüsse auf frühere I ndikatoren zu
uzulassen.
ntan zwei getrrennte Frageb
bögen für den BIX und die D
DBS gäbe, wass sehr zeit‐
Frau Foltiin erwähnt, dass es momen
aufwändiig sei. Dies solllte geändert werden, wennn man nur noch eine Daten
nbank hat. Au ßerdem gäbe es häufig
Kritik an d
der DBS, dass die Daten so spät erscheinnen. Dies liegtt vor allem an aufwändigen Mechanisme
en, was die
Neuprogrrammierung sehr
s
verbessern könnte.
W
vo
on mehr Autom
matisierungsm
mechanismen.
Frau Ziller betont die Wichtigkeit
P
sstärker beton
nen sollte, dass die Neuproggrammierung ein benut‐
Herr Wilkke unterstreicht, dass der Projektantrag
zerfreund
dlicheres Systeem ermöglich
ht.

TOP 5: B
Bericht aus der
d KMK
Herr Wilkke berichtet:
ei Sitzungen des
d Hochschullausschusses
Seit der leetzten Sitzungg der KNB‐Steuerungsgrupppe fanden zwe
statt, im März und im Juli
J 2012. Die Bibliotheksreeferenten haben einmal im Mai getagt.
bliotheksreferrenten hat He rr Wilke das Thema
T
der DBS‐Neuprogram
mmierung
Auf der Sitzung der Bib
bereits errwähnt.
usschuss beschäftigt sich deerzeit vorwieggend mit 3 gro
oßen Themen :
Der KMK‐Hochschulau
ndsysteme
1.Thema: bibliothekarrische Verbun
Ausschreibung "Neuausrich
htung überreggionaler Informationsservicces" liegt mit vvier Programm
mlinien vor.
Die DFG‐A
Der Hoch
hschulausschu
uss der KMK so
oll die Aussch reibung mit begleiten.
b
Das Ziel dabei ist,, dass alle Län
nder trotz des
Wettbew
werbs‐Charakters mit bedaccht werden soollen. Die näch
hste Sitzung wird
w noch im SSeptember sta
attfinden, an
der Herr W
eilnehmen ka nn.
Wilke jedoch leider nicht te
2.Thema: DDB
e des Jahres online gehen. D
Die KMK
Eine Betaa‐Version der Deutschen Digitalen Bibliotthek soll Ende
macht sicch Gedanken über
ü
die zukünftige Gremieen‐Struktur ru
und um die DD
DB und möchtte mehr
Effizienz eerreichen.
ht
3.Thema: Urheberrech
H
aus dem BMJ, denn Paragraphen um zwei oder drei Jahre vverlängern
§ 52a: Ess gibt derzeit Hinweise
zu wollen
n.

TOP 6: B
Bericht aus dem
d
dbv
Frau Ziller berichtet au
us dem dbv.
ber verstärktee Lobbyar‐
Auch für den dbv ist daas Urheberreccht nach wie vvor ein zentrales Thema. Üb
der dbv ebenffalls versucht, eine Verlängeerung des §52
2a durchzusettzen, ist aber nnach wie vor
beit hat d
sehr aktivv, um eine gru
undsätzliche Reform
R
des Urrheberrechts voranzubringe
v
en.
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w der dbv eine
e Veranstalltung mit Podiumsdiskussio
on zum Themaa Urheber‐
Am 25.Okktober 2012 wird
recht in B
Berlin durchfü
ühren.
d die E‐Book‐Ausleihe in Öffentlichen
Frau Ziller führt fort, dass ein weiterres großes Theema für den dbv
u
he Sichtweisee der Verlage und
u Bibliotheken sei. Für diie ÖBs sei
Bibliotheken und die unterschiedlic
wesentliches Zukunftsthem
Z
ma für ihre eigeene Existenz, das dringend gelöst werde n muss.
dies ein w
hat einen Antrrag im Rahme
en des BMBF‐PProjektes "Kultur macht sta
ark" gestellt, m
mit einer
Der dbv h
baldigen Entscheidungg ist noch im September
S
zu rechnen. Sollte das Projektt genehmigt w
werden und
den gehören, können sich Bibiotheken
B
dann
d
direkt beeim dbv um
der dbv zzu den gefördeerten Verbänd
Mittel fürr die Durchfüh
hrung der Maßnahmen bew
werben.
den und haben
n ab dem 1.8. offiziell ihre
Die dbv‐FFachkommissionen sind im Sommer neu besetzt word
Tätigkeit aufgenommeen. Es gibt zwe
ei zusätzliche Kommissione
en – Fahrbiblio
otheken und ddie gemein‐
mmission Info
ormationskom
mpetenz mit deem VDB.
same Kom
bliothekswoch
he Treffpunkt Bibliothek.
Frau Schleihagen bericchtet von den Vorbereitunggen für die Bib
d dbv ein Webinar
W
durch . Des Weitere
en wird in diessem Jahr auchh wieder ein
Zum ersteen Mal führt der
Webclip ffür Bibliotheken erstellt.

TOP 7: SSonstiges
meldungen vorr.
Es liegen keine Wortm

TOP 8: TTermine
Frau Ziller fragt, ob maan bereits jetzzt einen Termiin für die näch
hste Steuerun
ngsgruppen‐Siitzung, die nacch der Ände‐
rung der Geschäftsordnung erst im Herbst stattfi nden wird, festlegen sollte. Die Sitzung ssollte im September 2013
on Frau Ziller als
a dbv‐Vorsittzende und so
omit auch als
terminierrt sein. Allerdiings endet im März 2013 diie Amtszeit vo
KNB‐Vorssitzende.
ass die Amtszeeit für das gesamte KNB‐Ste
euerungsgrem
mium in 2013 enden wird.
Frau Osteerode gibt zu bedenken, da
Im Frühjaahr wird die Koordination einen
e
Brief an alle entsende
enden Einrichttungen schickken mit der Bittte um No‐
minierung der Vertreteer für das Gre
emium für die nächste Amtsszeit 2013‐2016.
Es wird keein Termin für die nächste Sitzung festgeelegt.

Monika ZZiller
Vorsitzende

Andre
ea Osterode
Proto
okoll
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