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DZI-Forum Soziale Literatur und Dokumentation 

 

Sitzung am  06.06.2018   Beginn  10:30 

im    DZI, Lesesaal der Bibliothek Ende  16:00  

Sitzungsleitung  Burkhard Wilke   Protokoll Karolina Galek 

 

Teilnehmende:  

ASH Antje Hoffer, BAK Katrin Hoffmann, DGI Barbara Müller-Heiden, DZA Beate 

Schwichtenberg, DZA Frederike Zois, DZI Karolina Galek, DZI Christian Gedschold, DZI Silvia 

Lehmann, DZI Jeanette Lingott, DZI Diane Rickerson, DZI Martin Schmidt, DZI Carola Schuler, 

DZI Burkhard Wilke, EHB Juliane Pilgrim, EHB Johannes Schneider, FHP Katharina Violet, GBI 

GENIOS Ruth Schiroslawski, WZB Britta Volkholz, WZB Silvia Höhne  

 

 

TOP 1: Vorstellung 

 

Welche Veränderungen ergeben sich durch die Einstellung von SOWIPORT in Ihrer Einrichtung? 

Inwieweit haben die Entwicklungen, die Arbeit in Ihrer Einrichtung im vergangenen Jahr 

beeinflusst?  

Bitte stellen Sie stichwortartig Ihre Institution vor: Was kennzeichnet:  

 Ihren Bestand, 

 die Nutzergruppen sowie 

 die verwendete Software?  

 

Evangelische Hochschule Berlin  

 Eine kleine Hochschulbibliothek mit circa 90 000 Medieneinheiten und dem Zugang zu 

digitalen Datenbanken 

 Wegen des niedrigen Etats bieten die Bibliothek möglichst viel digitalisierte 

Dokumente an. 

 Aktuell ist noch nicht geklärt, wie die Literaturdaten digital, nach dem Ende von 

SOWIPORT, zur Verfügung stehen sollen. 

 Den Nutzerinnen und Nutzern wird eine Schulung angeboten, sodass diese auch 

versteckte Informationen finden können. 

  

Fachgesellschaft DGI 

 Die Fachgesellschaft verfügt über keinen eigenen Bestand. 

 „Dokumentation ist aus Literaturdokumentation entstanden.“ 

 Sie vertritt die Interessen der Mitglieder. 

 Es liegen keine Erfahrungen mit SOWIPORT vor. 

 

Alice-Salomon-Hochschule (ASH) 

 sowie von 50% Externen, die nicht an der ASH, sondern an anderen Hochschulen 
studieren, oder sich in der Ausbildung zu einen Beruf aus den Bereichen Gesundheit 
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und Soziales befinden. Die hohe Nutzung durch Externe wird als ambivalent 
empfunden.  

 Die Abschaffung von SOWIPORT ist vom Bibliothekspublikum der ASH nicht 

thematisiert worden. 

 Wachsende Studierendenzahl und Finanzierungsengpässe erhöhen Druck, mehr 

digitale Daten zu nutzen.  

 

Wissenschaftszentrum Berlin WZB 

 An der außeruniversitären Forschungseinrichtung sind ca. 200 Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler der unterschiedlichsten Disziplinen – auch internationale 

Gastwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler tätig 

 Derzeit wird am WZB die „Zukunft der Arbeit“ in einem wissenschaftlichen Projekt 

untersucht 

 Zu den Aufgabengebieten der Bibliothek zählen u.a. die Wissenschaftliche Information, 

die Forschungsdokumentation, das Archiv und die Fachrecherchen 

 Es gibt einen Open Access Beauftragten  

 SOWIPORT war ein wesentliches Arbeitswerkzeug. Der Verlust ist vor allem 

bedauerlich, weil „gebündelte Informationen“ verloren gegangen sind. 

 EconBiz ist im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich ähnlich wie SOWIPORT, existiert 

aber noch. 

 

Deutsches Zentrum für Altersfragen  

 Das DZA beschäftigt sich mit soziologischen und psychologischen Fragen zu alten 

Menschen. 

 Die DZA-Bibliothek hält die meisten Bücher in Papierform vor und verfügt nur über 

einen geringen Bestand digitaler Medien; ca. 3.000 neue Literatureinheiten pro Jahr 

 Dokumentation wird von allen vier Bibliotheksmitarbeiterinnen durchgeführt. 

 Die Einstellung von SOWIPORT spielt für das DZA keine Rolle und blieb ohne Folgen. 

 Das Bibliothekspublikum setzt sich primär aus den eigenen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern sowie aus externen Nutzerinnen und Nutzern zusammen und hatte 

bezüglich SOWIPORT keine Anliegen. 

 Das DZA hatte mit SOWIPORT negative Erfahrungen in Bezug auf einen 

unzureichenden Kundensupport. Hauptanliegen der Beschwerden des DZA war, dass in 

SOWIPORT veraltete Daten des DZA wiedergegeben wurden, die zudem unvollständig 

waren. 

 Der KOBV bietet mittlerweile eine sehr gute Oberfläche. 

 

Berliner Arbeitskreis Information  

 Der seit 1964 bestehende BAK ist ein Netzwerk für Information Professionals in Berlin 

und im Umland. 

 Auf das Thema „Ende von Sowiport“ wurde der Arbeitskreis von seinen Mitgliedern 

nicht angesprochen. 

 Schwerpunkt 2017: Forschungsdaten-Management, Opeen Access 
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Fachhochschule Potsdam Bibliothek  

 Die Fachhochschulbibliothek hält einen Bestand von 250 000 Medieneinheiten und 

2.500 Nutzende, davon ein Drittel Soziale Arbeit. 

 Neben dem Sozialwesen und dem Bildungswesen bietet die Hochschule sehr viele 

verschiedenen Studiengänge an. 

 An der Hochschule sind ca. 4 000 Studierende eingeschrieben. 

 Die Bibliothek hat, ähnlich wie die ASH, eine große Zahl externer Nutzerinnen und 

Nutzer. „Nutzungszahlen explodieren“; u.a. melden sich auch zunehmend Oberschüler 

im Rahmen ihrer Vorbereitungen für die 5. Prüfungskomponente der Abitur-Prüfungen 

 Bib. Personal geschrumpft auf acht Personen 

 Netzwerk Informationskompetenz Berlin-Brandenburg 

 Durch die Einstellung von SOWIPORT ist der allgemeine Zugang zu den Informationen 

nicht mehr sichergestellt.  

 

TOP 2: Drei Impulse 

 

Die Entwicklung der Datenbankbenutzung aus unternehmerischer Sicht 

Ruth Schiroslawski, GBI-GENIOS 

 GBI-GENIOS ist der führende Anbieter von Wirtschaftsinformationen in Deutschland. 

 Das Unternehmen vermarktet verschiedene Literaturdokumentationsdatenbanken über 

„wiso.net.de“. Hauptabnehmer sind Hochschulen. 

 Seit der Gründung vor circa 40 Jahren ist die wirtschaftswissenschaftliche 

Literaturnachweisdatenbank „BLISS“ der Grundstein für das Hochschulprodukt 

„wiso.net.de“. 

 GBI-GENIOS ist eine Tochterfirma des Verlags der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 

(FAZ) sowie der Handelsblatt Media Group (je 50%). 

 Das Bibliotheksportal der FAZ erfährt jetzt einen Relaunch. 

 Neben den Literaturdokumentationsdatenbanken vermarktet GBI-GENIOS Volltexte 

aus der Publikumspresse, der Fachpresse sowie e-Books durch Kooperation mit 

Verlagen; haben auch schon Vielzahl von Open-Access-Quellen. 

 „Open Access ist zurzeit eben nicht ausreichend und bei weitem nicht so weit, wie 

man sich das vor 10.15 Jahren vorgestellt hatte.“ 

 Die wirtschaftswissenschaftliche Literatur wird manuell durch das Vokabular eines 

Standardthesaurus verschlagwortet. 

 Aktuell gehen die Nutzungszahlen der Literaturnachweisdatenbank zurück. 

 Die DZI SoLit profitiert vom „Einfrieren“ der GESIS-Datenbanken SoLis und Foris, die 

unter WISO als sogenannte „sleeper“ weitergeführt werden. 

 Die Nutzerinnen und Nutzer sind zunehmend stark daran interessiert, nicht nur 

bibliografische Informationen, sondern unmittelbar verlinkte Quellen nutzen zu 

können. Aus diesem Grund bindet GBI-GENIOS möglichst viele Qellen direkt ein, wie 

z.B. e-books, Video-Tutorials, Statistiken (werden durchsuchbar aufbereitet). 

 

 

http://www.informationskompetenz.de/index.php/regionen/berlin-brandenburg/
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Individuelle Indexierung oder Suchschlitz?  

Perspektiven auf die inhaltliche Erschließung sozialer Literatur  

Barbara Müller-Heiden, Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen (DGI) 

 Die deutsche Gesellschaft für Information und Wissenschaft beschäftigt sich unter 

anderem mit der Indexierung, der Registererstellung sowie der Integrität 

wissenschaftlicher Arbeit. 

 „Literaturdokumentation ist ein erschaffener Mehrwert, das muss hervorgehoben und 

geschätzt werden.“ 

 Mittels der professionellen intellektuellen Auswertung von Fachliteratur durch die 

Dokumentation, ist insbesondere im Hinblick auf die Informationsexplosion in der 

heutigen Zeit, sparen die Nutzerinnen und Nutzer viel Zeit bei der Recherche nach 

Texten. „Die Qualität der Daten zu sichern, ist wichtig.“ 

 Eine zielführende Suche nach Informationen ist durch kategorisierte Themengebiete 

gegeben. Es ist wichtig, die IT-Ausstattungen zu verbessern und das Fachpersonal zu 

fördern und zu schulen. 

 „Wir sehen überall einen Niedergang der inhaltlichen Erschließung, obwohl die 

Verlage das zum Beispiel durch zur Verfügung gestellte Abstracts erleichtern.“ 

 Es wird nicht mehr angemessen vermittelt, dass zu solider wissenschaftlicher Arbeit 

eine solide Literaturrecherche gehört. 

 „Sucher“ sind sich oft gar nicht darüber im Klaren, ob sie sich in einem engen 

Suchschlitz befinden oder in der erweiterten Suche. 

 Psyndex ist besonders gut … 

 

Katrin Hoffmann, Berliner Arbeitskreis Information (BAK) 

 Der BAK beschäftigt sich nicht nur mit der Literaturdokumentation aus Sicht der 

Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch mit der Dokumentation in den Bereichen 

Statistik, Forschungsdaten, Infografiken und audiovisueller Medien, die bis zum 

heutigen Zeitpunkt noch nicht gut erschlossen und indexiert sind. 

 Der Mehrwert inhaltlicher Erschließung und Indexierung ist enorm, das sollte durch 

Info-Kompetenzvermittlung bewusst gemacht werden. 

 Es sollte an die Geldgeber appelliert werden, dass zusätzliches Personal eingestellt 

werden kann und mehr in die Institutionen und Ausstattungen investiert wird. 

 Der Trend in Staats-, National- und Universitätsbibliotheken geht in Richtung 

computergestützte Indexierung, das heißt es geht nicht um ein entweder-oder von 

intellektueller Indexierung versus automatische Indexierung, sondern um die 

Integraton von beiden, auch vor dem Hintergrund des Wandels im Berufsbild. Es 

werden zwar Versuche durchgeführt, Indexierungen durch Menschen und Computer 

gemeinsam zu erstellen, auf die intellektuelle Indexierung kann jedoch nicht verzichtet 

werden. Hierfür lernen Maschinen zu langsam und es wird noch einige Zeit dauern, bis 

Maschinen eigenständig indexieren können. 
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 Ein vielversprechender Versuch zur „Ähnlichkeitssuche“ wird mit dem digitalen 

Assistenten DA2 an der Universität Stuttgart durchgeführt.1 

 Die DNB will das Konzept der inhaltlichen Erschließung durch maschinelle Verfahren 

ausbauen. Die DNB will so versuchen, die intellektuelle Erschließung zu reduzieren.  

 Erschließungsverfahren sollten als zyklische Verfahren werden, wobei nicht nur das 

WAS, sondern das WIE eine große Rolle spielt. 

 

Genios: Es lohnt sich mehr in die Breite zu schauen, um alle Medienformen zu sehen.  

Fachgesellschaft: Es geht darum, dem Nachwuchs den Wert der Dokumentation 

nahezubringen. 

BAK: Der Widerspruch zwischen der computergestützten und der intellektuellen Erschließung 

muss aufgelöst werden. 

 

TOP 2: Arbeitsgruppen 

 

Nutzungsbedarfe (AG 1) 

Bestandsentwicklung (AG 2) 

Technik/Digitalisierung/Rationalisierung (AG 3) 

 

Die Arbeitsaufträge der AG und die Fragestellungen sind im Dokument „DZI-Forum Soziale 

Literatur_Themen_Leitfragen_2018“ ausgeführt, das mit der Einladung verschickt wurde. 

 

Oberfrage: Wie sieht die Zukunft der Dokumentation aus und welche Möglichkeiten bestehen 

hinsichtlich der Optimierung von Arbeitsabläufen? 

 

Die AG identifizieren aktuelle Klärungsbedarfe und diskutieren diese. Es soll eine Schlagzeile 

für die Ergebnisse formuliert werden. 

 

Digitalisierung: 

 Existenz paralleler Workflows (papierlose Büro); 

 Mehrwert und Qualität; 

 Recherchekompetenz; 

 Digitale-, traditionelle- oder analoge Medien; 

 Beziehung zur Zielgruppe. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Gruppenarbeit: 

 Arbeitstechniken werden schon jetzt durch die Digitalisierung verändert. Doch wie 

verändern die digitalen Medien unsere Arbeitsweise? 

 

 

 

                                                           
1 https://www.ub.uni-stuttgart.de/wirueberuns/downloads/veranstaltungen/da-workshop/Weiterentwicklung_DA-2_Teil-
1_Workshop-Stuttgart-2017-05-09.pdf  

https://www.ub.uni-stuttgart.de/wirueberuns/downloads/veranstaltungen/da-workshop/Weiterentwicklung_DA-2_Teil-1_Workshop-Stuttgart-2017-05-09.pdf
https://www.ub.uni-stuttgart.de/wirueberuns/downloads/veranstaltungen/da-workshop/Weiterentwicklung_DA-2_Teil-1_Workshop-Stuttgart-2017-05-09.pdf
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TOP 3: Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion  

 

Nutzungsbedarfe (AG 1) 

„Was wollen wir erreichen?“ 

 

Was müssen wir tun, um den Bedarfen einzelner Nutzerinnen und Nutzer sowie Nutzergruppen 

gerecht zu werden? 

 

Zunächst muss eine generelle Nutzerstruktur beziehungsweise die je individuelle 

Nutzerstruktur einzelner Dokumentationen bzw. Bibliotheken ermittelt werden. Nach den 

folgenden Merkmalen sind die Nutzergruppen zu unterscheiden: 

 Studierende, Auszubildende und Schüler (von den sehr jungen Nutzenden lernen 

wir auch, und sie sind der Nachwuchs der Nutzenden unserer Einrichtungen); 

 nach Alter, Informationsbedürfnissen sowie den bevorzugten Arbeitsweisen; 

 Datenbankrecherche oder Literaturrecherche. 

 Uni Potsdam hat „Discovery System“ selbst entwickelt. 

 Bedürfnisse im Bereich Digitalisierung sind je nach Fachdisziplin unterschiedlich 

 Netzwerkpflege ist für Bibliotheken ganz wichtig; wenn Bezugsperson wegfällt, 

muss Beziehung ganz neu etabliert werden 

 

Sowie nach den verfügbaren Ressourcen: 

 verfügbare Instrumente zur Recherche;  

 Kosten und Finanzierung der Nutzung; 

 verwendete Systeme; 

 Zeitmanagement – oft ist zu wenig Zeit für zu viel Input; 

 Wahrnehmung der Instrumente zur Recherche; 

 Kontaktmöglichkeiten zwischen Kunden und Datenbankentwicklern. 

 Schulungen als eine der wichtigsten Unterstützungen zum wissenschaftlichen 

Arbeiten. 

 

Und nach den Medien: 

 Unterscheidung der Medien nach den Kriterien der Effizienz, Effektivität und 

Nutzbarkeit; 

 Einschätzung und Vergleich künstlerischer Medien. 

  

Wurde zu den oben genannten Punkten aktuell eine Nutzerumfrage durchgeführt oder gibt es 

diesbezüglich anderweitige wissenschaftliche Erkenntnisse? Sollte einer Nutzerumfrage 

durchgeführt werden?  

 Die ASH hat 2015 eine softwaregestützte Nutzerumfrage durchgeführt. Die 

Umfrage umfasst Fragen zur Öffnungszeit, den Arbeitsplätzen sowie Fragen zum 

Bestand. Die Ergebnisse wurden auf der Homepage der ASH veröffentlicht.  
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 Auch die WZB führte eine Nutzerumfrage durch, zusammen mit der HU. Deren 

Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht. HU Institut für Bibliothekswissenschaft hat 

ein Tool entwickelt, mit dem man Nutzerbefragungen sehr gut durchführen kann. 

 

Welche Konsequenzen folgten aus den Nutzerumfragen?  

Wie kompatibel ist die Bibliothekssoftware bzw. die Software zur Recherche im Hinblick auf 

die unterschiedlichen Voraussetzungen, die von den Nutzerinnen und Nutzern erfüllt werden?  

 Die „Generation Google“ erwartet einfache Lösungen. 

 Die Software sollte sich durch Updates an die Nutzersicht anpassen. 

 Bibliothekare und Bibliothekarinnen müssen verstärkt auf erweiterte 

Suchfunktionen hinweisen, die zu besseren Ergebnissen führen.  Die zunehmende 

Heterogenität der Nutzergruppen erfordert eine verstärkte Vermittlung durch 

Bibliotheksmitarbeiter (z.B. eigens programmiertes Discovery Tool). 

 Ein Tool, dass seit zwei Monaten auf dem Markt ist, umfasst sämtliche 

elektronische Lizenzen zu eBooks, Zeitschriften mit deren Index sowie dem 

dahinter liegenden Rechtsmanagement. 

 Kenntnisse sind bei diesem Tool nicht notwendig, da die Quellen angegeben sind 

 Der Nutzungseffekt ist bereits nach zwei Monaten sichtbar  

 Zum Recherchieren reicht eine Anmeldung aus; auch als Externer.  

 

Bestandsentwicklung (AG 2) 

„Es kommt drauf an“ 

 Lieber digital oder in Papierform?  

 Die digitale Verfügbarkeit entspricht nicht der digitalen Nutzung. 

 Je mehr digitalisiert wird, desto mehr wird gedruckt (zwischen den Fachbereichen 

unterschiedlich). 

 Im Bereich der Naturwissenschaften wird mehr Literatur digitalisiert als im Bereich 

der sozialen Arbeit. 

 Dokumentation: Zeitschriften, die nicht digitalisiert sind, können nicht digital 

indexiert werden. Das heißt, dass Sie nicht über Kataloge abrufbar sind. Hier muss 

nachgearbeitet werden.  

 Bei Paketen, die das gesamte Sortiment eines Verlags oder Teile davon beinhalten, 

muss für jeden Arbeitsplatz eine Lizenz erworben werden. Hier muss verglichen 

werden, welche Lizenz von welchem Verlag sich am ehesten lohnt. Verlage haben 

sehr unterschiedliche Vertriebsmodelle. 

 Erwerbung von E-Books ist viel aufwändiger als von konventionellen Büchern. Aus 

Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist das aber nicht relevant, oder wer wieviel für 

welche Publikation zahlt.  

 Die Bibliotheken müssen die Verbindung zwischen den Nutzenden und der 

Ressource kontrollieren. Ein Problem ergibt sich daraus, dass bestimmte eBooks 

mit Einzellizenzen, die im Katalog hinterlegt sind, nur von bestimmten Nutzern 

verwendet werden dürfen. 



 

8 
 

 Auch muss die jeweilige Bibliothek prüfen, ob sie berechtigt ist, eine Einzellizenz 

für einen Nutzer zu erwerben. 

 Je kleiner der Nutzerkreis, desto weniger lohnt sich E-Literatur. 

 Ein Buch kann zu einem Zeitpunkt nur an eine Person abgegeben werden. Eine 

PDF-Datei mit Einzellizenz kann an eine unbegrenzte Anzahl an Nutzer 

weitergeleitet werden. 

 Was bedeutet das für die Datenbank DZI SoLit? Unter welchen Bedingungen 

können Bücher, Zeitschriften und Volltexte mit DZI SoLit verknüpft werden?  

 Zeitschriftenartikel werden aktuell so gut wie gar nicht verzeichnet. Den Zugang zu 

den Artikeln kontrollieren die Verlage. 

 Die DZI Literaturdokumentation hat deshalb mit ihrer Zeitschriftendokumentation 

ein Alleinstellungsmerkmal (verknüpfen wie zum Beispiel bei ZIBB Bildung). 

 Es wird der Wunsch geäußert, den DZI SoLit Thesaurus in die Datenbankoberfläche 

von Wiso zu integrieren. 

       

Technik/Digitalisierung/ Rationalisierung (AG 3) 

„Digitalisierung!“ 

Zu ermitteln: 

 Wie setzt sich die Zielgruppe zusammen? Was wünscht die Zielgruppe? 

 Welche Aufgaben werden bei fortschreitender Digitalisierung bleiben?  

 Was bedeuten die Entwicklungen für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der 

Dokumentation und in Bibliotheken? 

 Welche ethischen Fragen sind zu behandeln? 

  Wie entwickelt sich Sprache? 

 Beispiel WZB: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wünschen vielfach 

eine persönliche Beratung. 

 Die Digitalisierung hat sehr starke Auswirkungen auf die Arbeit in den Bibliotheken 

und der Dokumentation. Das heißt nicht, dass alle Arbeitsabläufe direkt 

automatisiert werden. 

 Der persönliche Kontakt zu den Nutzerinnen und Nutzern spielt auch im Zeichen 

der Digitalisierung eine wichtige Rolle. 

 die Arbeitsprozesse werden durch die Digitalisierung unterstützt, zum Beispiel 

durch die Automatisierung von Buchbestellungen mittels vorgefertigter 

Bestellformulare. 

 Was geschieht mit den Arbeitsplätzen? Werden Fachkräfte in Bibliotheken und 

Dokumentationen durch Roboter ersetzt? Es wird eher hybride Mensch-Maschine-

Kombinationen geben, denn seit der Erfindung des ersten Computers ist die 

Bürokommunikation weder menschenleer noch völlig papierlos geworden. 

 Thesaurus und Thesauruspflege sind die Voraussetzung für eine qualitativ 

hochwertige Erschließung. Die zugrundeliegende Wortliste kann aber aufgrund der 

Besonderheiten der deutschen Sprache (Metaphern, Synonyme u. ä.) nur 

intellektuell erstellt werden. Im Englischen ist die Automatisierung der inhaltlichen 
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Erschließung möglicherweise einfacher bzw. die Produktion wissenschaftlicher 

Beiträge wird sprachlich schon auf ihre Indexierfähigkeit angepasst (Ethik?) 

 Mehrwert und Qualität können nur gewährleistet werden, wenn die Literatur durch 

Menschen intellektuell erschlossen wird. 

 Die Fachkräfte entscheiden schon bei der Auswahl der Literatur, ob diese fachlich 

relevant ist. Bei der Thesauruspflege ermitteln sie, ob die jeweiligen Begriffe 

relevant sind, ob sie aktuell verwendet werden oder historisch kontextualisiert 

sind. Diese im Informationsprozess vorgelagerten Arbeitsschritte sind den meisten 

Nutzerinnen und Nutzern unbekannt. Die Rechercheergebnisse wären aber ohne 

sie nicht von der gewünschten Qualität. 

 Ein Qualitätskriterium von Datenbanken ist, ob man nach vorhandenen Abstracts 

filtern kann. 

 Spezialisierung nimmt zu (Urheberrechte, Technik/Schnittstellen, Art der 

Dokumentation); auf der einen Seite wird alles extrem technisch, auf der anderen 

Seite brauchen die Nutzer immer mehr Unterstützung, um sich in dieser 

zunehmenden Vielfalt zurecht zu finden. 

 Die Firma aStec hat erfolglos Experimente zur automatischen Indexierung mit dem 

Bibliotheksmanagementsystem aDIS/BMS untenommen. 

 „Große Player“ sind DNB und ZBW, Kiel 

 Eurospider, Digital Assistent (Ausgründung ETH, Zürch) hat die Verbindung 

zwischen Mensch und Maschine gut gelöst. 

 

Zum Abschluss „Blitzlichter“: 

 Es gibt deutlichen Veränderungsbedarf in den Berufsbildern und im Angebotsprofil; 

es ist aber schwierig zu entscheiden, wo Veränderung nötig ist und wo 

„Konservativismus“ sinnvoll ist. 

 Interessant ist dass der Bedarf der Nutzer und die Nutzervielfalt wachsen. 

 Kooperation und Kommunikation sollten Thema eines nächsten Austauschs sein. 

 Auch wichtig zukünftig zu erörtern: Wie sehen die betriebswirtschaftlichen Fragen 

rund um die Gegenwart und Zukunft von Bibliotheken und Literaturdokumentation 

aus? 

 Frage sollte auch sein: was sollen/Müssen wir nicht mehr machen? 

 Zwei Aspekte der Literaturdokumentation DZI SoLit und der damit verbunden 

Bibliothek des DZI wurden während des Forums wiederholt betont: 

1. Nur das DZI leistet im deutschsprachigen Bereich die thesaurusgestützte 

Dokumentation der Fachzeitschriften, Monographien und Sammelbände im 

Themenfeld Soziale Arbeit. 

2. Nur das DZI bietet neben bibliographischen Recherchen zugleich auch den direkten 

Zugang zu den entsprechenden Originalquellen. 

 
 


