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Weiterentwicklung der Infrastruktur

für wissenschaftliche Information im

digitalen Zeitalter 

Bibliotheken sind traditionell die
Säulen der Infrastruktur für die
Bereitstellung wissenschaftlicher
Literatur. Was wird und muss sich
für Bibliotheken im digitalen Zeit-
alter ändern? Bibliotheken müs-
sen konsequent alle wissen-
schaftlich relevanten
Informationsquellen erschließen,
die über das Internet zugänglich
sind. Bibliothekarische Services
sind technologisch und funktionell
weiterzuentwickeln, Suchma-
schinen werden dabei eine zentra-
le Rolle spielen. Bibliotheken müs-
sen mit Partnern aus Grid-/ und e-
Science-Communities kooperie-
ren, ebenso wie mit kommerziel-
len Anbietern. Bibliotheken kön-
nen Service-Entwickler, -Anbieter
und -Agentur sein. Zukunftsfähige
Informations-Dienste erfordern
eine konsequente Orientierung an
den Bedürfnissen der Nutzer, in
allen Bereichen der Informations-
gewinnung, Informationsver-
waltung, Informationsweiter-
bearbeitung, wissenschaftlichen
Kommunikation und Publikation. 

Libraries have traditionally been
central providers of research infor-
mation infrastructure. What is
changing and needs to change in
the digital age? Librarians need to
facilitate effective access to the
whole range of information availa-
ble on the Web. Library informa-
tion systems await further techni-
cal and functional development,
and search engines will play a
central role. Libraries must colla-
borate with partners from the grid
and e-science communities, as
well as with commercial partners.
The role of the librarian will beco-
me that of a developer, provider
or agent. In order to facilitate the
academic process, libraries must
carefully observe the needs of
their users, whether that involves
information discovery, information
management and processing, or
scholarly communication and
publication.

1 Ausgangslage

Infrastruktur für wissenschaftliche Infor-
mation im elektronischen Bereich umfasst
die eigentlichen Informationsquellen (Inhal-
te) und die Informationssysteme (Online-
Bibliothekskataloge, Digitale Bibliotheken),
die Inhalte über bestimmte Software (Daten-
banksysteme) suchbar und zugänglich ma-
chen. Traditionelle Informationsdienste sind
die Literatursuche, Ausleihe, Fernleihe und
Dokumentenlieferung, die über besagte Sys-
teme angeboten und abgewickelt werden.

Im Zuge der Digitalisierung von Informa-
tionen haben sich auch im Wissenschafts-
bereich neben der traditionellen Literatur
zahlreiche neue Typen und Formate nicht-
textueller wissenschaftlicher Medien ent-
wickelt, wie Sprachaufzeichnungen, Filme,
Bilder, 3-D-Grafiken oder vektorisierte Kar-
ten. Die Definition des Begriffs Fachinfor-
mation ist im Wandel begriffen. Anstelle
von wissenschaftlicher Fachinformation ist
heute treffender von wissenschaftsrelevanter
Information zu sprechen. Damit werden
auch die Informationen einbezogen, die
bereits während des Wissensgenerierungs-
prozesses entstehen und die häufig außer-
halb der klassischen Distributionskanäle
von Verlagen kommuniziert werden: in
Mailinglisten, Weblogs oder Wikis, als wor-
king papers, technical reports oder For-
schungsberichte, die auf Webseiten von
Wissenschaftlern, Fakultäten bzw. Forscher-
gruppen oder zunehmend auch in institutio-
nellen und disziplinären Repositorien zu fin-

den sind. Die Bedeutung dieser Informa-
tionstypen wird häufig noch unterschätzt,
weil das Prinzip der Qualitätsbewertung
durch Kollegen hier nicht zum Einsatz
kommt. In der Praxis des wissenschaftlichen
Alltags, bei der Vorbereitung von Projekt-
anträgen, bei der Ideen- und Konzeptgene-
rierung wird aber deutlich, dass diese
Materialien in bestimmten Phasen des
Arbeitsprozesses relevanter für Wissen-
schaftler sein können als traditionelle
Verlagsprodukte. Dies trifft auch für neue
Forschungsthemen zu, die für die inhaltliche
Weiterentwicklung eines Faches sowie für
fächerübergreifende Kooperationen essen-
tiell sind, nicht nur aber insbesondere auch
für Nachwuchswissenschaftler, die sich
zukünftige Arbeitsgebiete erobern.

Beim Übergang von der reinen Print- zur
gemischten Print-/Digitalen Bibliothek wur-
den die traditionellen Informationssysteme,
insbesondere Kataloge, durchaus erfolgreich
in die elektronische Welt überführt.

Überregionale Studien der letzten Jahre
zum Informationsverhalten von Wissen-
schaftlern haben aber gezeigt, dass die der-
zeitigen Systeme Schwächen aufweisen,
sowohl bezüglich der Vollständigkeit der
darin erfassten Informationsquellen als auch
in der Bedienbarkeit1. Die Benutzungs-
intensität der jetzigen Digitalen Bibliothe-
ken bleibt hinter den Erwartungen der
Anbieter zurück. 

Zugleich verändern sich die Arbeits-
prozesse von Wissenschaftlern und Studie-
renden in Forschung und Lehre. Ein präg-
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nantes Beispiel aus der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie ist der Gebrauch von E-Mails, der das
alltägliche Kommunikationsverhalten einschneidend verän-
dert hat. Als Folge der Digitalisierung haben sich für die
wissenschaftliche Information nahezu unbegrenzte Mög-
lichkeiten der Atomisierung und Kombination von Medien
ergeben, die eine Verbindung von Zeitschriftenartikel,
Labormessdaten und Simulationssoftware auf dem Ar-
beitsrechner eines Biologen ebenso ermöglichen wie die
Publikation eines Lehrbuchs in der Slawistik aus einer
Kombination von Text, Sprachaufzeichnungen und Film-
sequenzen. Wissensgenerierung findet im Zeitalter des
Internets zunehmend kooperativ statt, vernetzt über Ins-
tituts-, Universitäts- und Ländergrenzen hinweg. Integrierte
Projekte, Exzellenzcluster und Netzwerke in Forschung und
Lehre sowie Graduiertenkollegs etablieren sich zu relevan-
ten Organisationsformen in Deutschland und im europäi-
schen Forschungsraum, gezielt gefördert auch durch die
Harmonisierung der Hochschullandschaft. Vor gut einem
Jahr sind, gefördert durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung, die ersten konkreten Projekte zur
Unterstützung der wissenschaftlichen Gemeinschaften
angelaufen, um die veränderten Arbeitsweisen mit neuen
Informationsdiensten und -werkzeugen zu unterstützen. Die
d-Grid-Initiative2 und Projekte im Bereich „Vernetztes
Wissensmanagement“3 agieren unter dem Begriff „e-
Science“ im Sinne von „enhanced Science“ und werden
überwiegend von Informatikern in Kooperation mit den wis-
senschaftlichen Gemeinschaften getragen. E-Science
beschreibt neue Formen wissenschaftlicher Arbeitsweisen,
die durch kooperative, vernetzte Wissensgenerierung,
umfassende wissenschaftliche Kommunikation und gemein-
same Nutzung physikalisch verteilter Ressourcen charakte-
risiert sind und durch IuK-Technologien ermöglicht werden.
Man geht von der Grundannahme aus, dass Wissen nicht
mehr das individuelle, mentale Gedankengut, sondern viel-
mehr ein globales, vernetztes Wissen ist, auf das jederzeit
zugegriffen werden kann. E-Science kann in allen Wissen-

schaftsdisziplinen aufgenommen und praktiziert werden,
und geht damit über den ursprünglich gewählten Ansatz der
Fokussierung auf die „Sciences“ hinaus4.

Neue Arbeitsweisen der Nutzer, die Verfügbarkeit viel-
fältiger neuer Informationsmedien, das Internet als
Kommunikationsplattform und Schwächen der derzeitigen
Dienste: alles gute Gründe, die Infrastruktur für wissen-
schaftliche Information weiterzuentwickeln5. Aber wie soll
die Entwicklung vor sich gehen und insbesondere, wohin
zielt sie? Solche und ähnliche Fragen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

– Welche Informationsdienste sollen zukünftig angeboten
werden?

– Wie müssen diese Dienste gestaltet sein?
– Wie sind diese Dienste künftig zu organisieren?
– Welche Rolle spielen die Bibliotheken in der zukünfti-

gen Infrastruktur?

2 Welche Informationsdienste sollen zukünftig angebo-
ten werden?

Bibliotheken sind traditionell die Säulen der Infrastruktur
für wissenschaftliche Information. Die strukturierte Suche
nach Informationen und die Öffnung von Zugängen zur sel-
bigen stehen seit Jahrhunderten im Mittelpunkt der biblio-
thekarischen Dienste. Knappe personelle und finanzielle
Ressourcen an den Universitäten lassen Bibliotheken, die in
der Vergangenheit gerne ihre Eigenständigkeit gepflegt
haben, nach Verbündeten suchen. Da diese als Fakultäten,
Wissenschaftler und Studierende zugleich auch ihre Kunden
sind, ist die Kunden- bzw. Nutzerorientierung zur Leitidee
avanciert. Ernst genommen muss dies auch bedeuten:
Ausrichtung der Informationsdienste an den Bedürfnissen
der Nutzer in allen Arbeitsweisen und -prozessen, in denen
wissenschaftliche Informationen genutzt werden. Diese sind
häufig fächerspezifisch geprägt; hinzu kommen individuel-
le Vorlieben. In der Summe können sich so beliebig viele
Verfahren und Arbeitsvarianten etablieren, eine Vielfalt, die
in der Wissenschaft ausdrücklich gewünscht ist, da sie
Kreativität und Innovationspotenzial freisetzt.

Die Weiterentwicklung der Infrastruktur für wissen-
schaftliche Information sollte im Zuge einer Ist-Analyse die
Arbeitsweisen der Nutzer als Ausgangspunkt nehmen und
prüfen, inwieweit bestehende Services zugeordnet und
Bedürfnisse damit abgedeckt werden. Die eingangs erwähn-
ten e-Science-Aktivitäten können als sinnvolle Beispiele für
eine nutzerorientierte Neuausrichtung der Infrastruktur die-
nen, da hier gemeinsam mit den wissenschaftlichen Com-
munities direkt auf deren Bedürfnisse ausgerichtet gearbei-
tet wird. E-Science könnte sich somit, über den Charakter
eines neuen Codeworts zum Öffnen von Fördertöpfen hin-
aus, für Informationsdienstleister als Schlüssel zur Weiter-
entwicklung der bisherigen Infrastruktur entwickeln. Als
Grundschema für eine Analyse wissenschaftlicher Arbeits-
prozesse und sinnvoller Informationsdienste können die fol-
genden Gruppen dienen: 

– Informationsgewinnung
– Informationsverwaltung
– Informationsweiterbearbeitung
– Wissenschaftliche Kommunikation
– Publizieren.

1 Nutzungsanalyse des Systems der überregionalen Literatur- und Informationsver-
sorgung: Teil I: Informationsverhalten und Informationsbedarf der Wissenschaft.
Studie im Auftrag der DFG, durchgeführt durch die ULB Münster in Zusam-
menarbeit mit infas, bearbeitet durch Roswitha Poll u. a., Juni 2003,
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/wissenschaftliche_infrastruktur/lis/down
load/ssg_bericht_teil_1.pdf; Zukunft der wissenschaftlichen und technischen
Information in Deutschland, erstellt durch die Arthur D. Little GmbH und
Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH im Auftrag des BMBF,
Schlussbericht, BMBF-Studie, hrsg. durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung, September 2002
http://www.bmbf.de/pub/zukunft_der_wti_in_deutschland.pdf. 

2 http://www.d-grid.de/

3 http://www.bmbf.de/foerderungen/3179

4 Ausführliche Informationen zum Thema e-Science in Deutschland und internatio-
nal wurden durch die Universitätsbibliothek Bielefeld im Auftrag der Max-Planck-
Gesellschaft und des BMBF/DLR-Projektträger Fachinformation erstellt und sind
zur Zeit (11/2005) über die „Hintergrund“-Seiten des e-Science-Forums abrufbar,
http://www.e-science-forum.de/de/60.php.

5 Zur Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Infrastruktur für wissenschaftliche
Information vgl. auch: Information vernetzen – Wissen aktivieren, Strategisches
Positionspapier des BMBF, 2002, http://deutschland.dasvonmorgen.de/pub/infor-
mation_vernetzen-wissen_aktivieren.pdf; Lossau, Norbert, „Digitale Dienst-
leistungen in wissenschaftlichen Bibliotheken: Das Internet setzt Maßstäbe“, In:
Zeitschrift Buch und Bibliothek, BuB, Dossier zur „Bibliothek 2007“, Folge 3, 57
(2005) 05, S. 365 – 376; „Bibliotheken und e-Science – Umbau der Infrastruktur
für wissenschaftliche Information in einer vernetzten Welt“, Vortrag auf dem e-
Science-Forum der MPG und des BMBF am 25.10.2005, abrufbar über
http://www.e-science-forum.de/ unter
http://www.e-science-forum.de/_media/Lossau_CC.ppt. 
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2.1  Informationsgewinnung: Suche und Navigation, Zu-
gang zu Informationen

Anforderungen der Nutzer:

Umfassende Recherche und Relevanzfilterung bei mög-
lichst geringem eigenen Zeitaufwand6.

Informationsdienste heute:

Online-Bibliothekskataloge (Opacs), Verbundkataloge,
Karlsruher Virtueller Katalog7

– Digitale Bibliotheken/Informationsportale 
– Vascoda (Fachinformationsverbünde und virtuelle

Fachbibliotheken)8

– Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB (UB Re-
gensburg)9.

Diese Dienste decken ganz überwiegend nur die klassische
Fachinformation (lokale Bibliotheksbestände, Zeitschriften,
Kataloge, Fachdatenbanken) ab, in mehr oder weniger inte-
grierter Form durch quellenübergreifendes Suchen. Für die
Navigation stehen in Katalogen und Digitalen Bibliotheken
Klassifikationen sowie Schlagwortnormdateien bereit.
Das im Internet heute vorhandene große Spektrum qualifi-
zierter Internetressourcen wird durch diese Angebote sehr
unzureichend erfasst. Es gibt nur wenige Ansätze von Bi-
bliotheken und Fachinformationszentren, durch Suchma-
schinen auch diese Materialien gezielt zu erschließen:
– fachspezifisch, Dokumente, Webseiten: ChemGuide,

MedPharmGuide (FIZ Chemie)10, PsychSpider
(ZPID)11, CiteSeer (Penn State University, U.S.)12

– Fächer übergreifend, Volltextserver, Repositorien, digi-
talisierte Sammlungen: BASE13 (UB Bielefeld).

Für den kommerziellen Bereich, aber kostenfrei in der Nut-
zung, sind Google Scholar und Scirus (Elsevier) als fächer-
übergreifende Suchmaschinen zu nennen14 (Bild 1).

Informationsdienste Zukunft, Auswahl:

Zukünftig wollen Nutzer eine integrierte Suche über alle
gedruckten und online verfügbaren Informationsressourcen,
unabhängig vom jeweiligen Format, mit vielfältigen inhalt-
lichen Relevanzfiltern sowie einer erheblich verbesserten
Suchergebnissortierung („Ranking“) „relevanter“ Informa-
tionen nach inhaltlichen Kriterien. Konkrete Dienste können
sein:
– multidisziplinäre Suchmaschine(n)
– fachspezifische Suchmaschinen
– Spezialsuchmaschinen (Genomsequenzen, Formeln,

chemische Strukturen, Sprach- und Bildmuster)

Bild 1. Wissenschaftlich relevante Information
innerhalb und außerhalb bibliothekarischer
Standard-Informationssysteme

6 Vgl. Anm. 4.

7 http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html

8 www.vascoda.de

9 http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

10 http://www.fiz-chemie.de/guides/

11 http://www.zpid.de/PsychSpider.php

12 http://citeseer.ist.psu.edu/

13 Bielefeld Academic Search Engine, http://www.base-search.net/

14 http://scholar.google.com/, http://www.scirus.com/



– inhaltliche, fachspezifische und interdisziplinäre Navi-
gationsdienste (Klassifikationen, Normdateien, Ontolo-
gien, Topic Maps, Nutzung von Semantic Web-Ent-
wicklungsergebnissen). 

Zugang zu Informationen:

Traditionell wird Literatur und Fachinformation durch die
Bibliothek entweder gekauft oder, im Falle elektronischer
Literatur, für die Nutzung lizenziert. Über die eigenen
Bestände hinaus wird der Zugang über die Fernleihe und
Dokumentenlieferung angeboten. Über das Internet sind
zunehmend wissenschaftlich relevante Informationen auch
frei zugänglich, insbesondere über disziplinäre und institu-
tionelle Volltextserver. Mit der Berliner Erklärung zum offe-
nen Zugang (open access) zum wissenschaftlichen Wissen
haben Auf- und Ausbau dieser Repositorien starke Impulse
erhalten, die das traditionelle System des Zugangs zur
Fachinformation vielfältig differenzieren können.

2.2  Informationsverwaltung

Anforderungen der Nutzer:

Sei es auf dem einzelnen Arbeitsplatzrechner oder dem
Server einer Projektgruppe: Fachliteratur, audiovisuelle
Medien und Primärdaten sollen im thematischen Zusam-
menhang importiert und exportiert, zusammengeführt, ver-
waltet und einheitlich zugänglich gemachten werden.
Printmaterialien müssen dazu auf Anfrage digitalisiert, eine
schnelle Datenübertragung und ein verlässlicher Zugang
gesichert werden.

Informationsdienste heute:

Für Literatur und zunehmend audiovisuelle Medien stehen
an den Universitäten institutionelle Repositoriensysteme (z.
B. Hochschulschriften- und Medienserver) bereit. E-
Learning-Plattformen bieten integriert die Speicherung von
Kursen, Lernmodulen und -objekten an.

Informationsdienste Zukunft, Auswahl:

Die vorhandenen Repositoriensysteme müssen für alle Typen
und Formate wissenschaftsrelevanter Information (einschließ-
lich Dokumente, Forschungsdaten Bilder, Filme, Sprachauf-
zeichnungen, E-Mails, Konferenzvorträge etc.) geöffnet wer-
den. Lokale Repositorien sind dann institutsübergreifend, ggf.
international zu vernetzen, ebenso wie disziplinäre und the-
menbezogene Server. Einfach nutzbare Werkzeuge für den
Import und Export unterschiedlichster Formate, für die
Erstellung eigener Inhaltsstrukturen und deren Visualisierung
werden benötigt, ebenso wie fachspezifische und interdiszipli-
näre, themenspezifische Such- und Navigationsdienste. 

Zentrale Aufgabe ist die Archivierung der Informationen
und, wo erforderlich, die Sicherung des Langzeitzugangs.

2.3  Informationsweiterbearbeitung

Anforderungen der Nutzer:

Unterschiedliche Medien erfordern differenzierte Bearbei-
tungswerkzeuge. Die in der jüngsten Zeit häufiger genannte
„Scholarly Workbench“ könnte in der Praxis etwa das zu-
künftige „Office-Paket“ für die wissenschaftliche Informa-
tionsbearbeitung sein.

Nützliche Dienste in der Zukunft wären:

– Text- und Datenbearbeitung für alle Formate und Typen
(einschließlich Texterkennung, Konversion etc.)

– Annotation, Verlinkung von Text mit anderen digitalen
Objekten wie vektorisierten Karten oder Simulations-
läufe mit Testdaten

– Datenextraktion (z. B. Keywords zur Erstellung eigener
Ontologien in Projekten)

– Analyse, Sequenzierung, Manipulation von Forschungs-
daten, Bildern, Filmen, Sprachaufzeichnungen 

– Import- und Exportmodule für neue und bearbeitete
Informationsmedien (zwischen Office-Paket und Infor-
mationsverwaltungsdiensten) 

– Autorentools.

Informationsdienste heute:

Heute beschränken sich die bereitgestellten Dienste im
Allgemeinen auf Literaturverwaltungsprogramme, die den
Export von bibliographischen Daten aus Katalogen und
Fachdatenbanken erlauben, um die Erstellung von Literatur-
verzeichnissen zu unterstützen. Alle weiteren Dienste blei-
ben mehr oder weniger der Eigeninitiative von Wissen-
schaftlern überlassen, die sich individuell und ad hoc, mit
hohem Zeitaufwand, um Dienste und Werkzeuge kümmern
müssen.

2.4  Wissenschaftliche Kommunikation

Anforderungen der Nutzer:

Die etablierte Form der wissenschaftlichen Kommunikation
innerhalb von Gemeinschaften ist die Publikation. Diese lie-
fert, nach traditionellem Verständnis, Endergebnisse von
Forschungsprozessen und macht sie öffentlich zugänglich.
Zukünftige Kommunikationssysteme schaffen Transparenz
über den gesamten Prozess der Wissensgenerierung, von der
eigenen Idee, einem Konzept oder einer Theorie zu den spä-
teren Forschungsergebnissen. Zwischenergebnisse können
durch andere Wissenschaftler annotiert werden, dies stimu-
liert einen kontinuierlichen, iterativen Diskurs mit Kollegen
in der Gemeinschaft und eröffnet so neue Dimensionen tat-
sächlich kooperativer Wissensgenerierung. Dieser Prozess
kann bewusst im offenen Raum als Einladung an eine brei-
te (Fach)Öffentlichkeit oder in einer geschützten
Projektgruppe erfolgen.

Informationsdienste heute:

Eigeninitiative von Wissenschaftlern (E-Mail, Mailing-
Listen, Konferenzteilnahme u. a.).

Informationsdienste Zukunft, Auswahl:

Bereitstellung und Pflege von Plattformen und Werkzeugen
für 
– disziplinäre und disziplinübergreifende „Register“/„Ver-

zeichnisse“ (Registries) für die Bekanntmachung von
Zwischenergebnissen aus der Forschung15, auch als Teil
von Repositorien

– wissenschaftliche Wikis, Weblogs.
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15 Van de Sompel, Herbert et. al., „Rethinking Scholarly Communication”, D-Lib
Magazine, 10/9 (2004)
http://www.dlib.org/dlib/september04/vandesompel/09vandesompel.html,
doi:10.1045/september2004-vandesompel.



2.5  Publizieren

Anforderungen der Nutzer:

Spricht man von der Neuausrichtung des wissenschaftlichen
Publizierens, kommt man rasch zu open access als neuem
Publikationsmodell. Tatsächlich wird open access (OA) in
der Zukunft des Publikationswesens eine wesentliche Rolle
einnehmen, allerdings wesentlich vielfältiger und pragmati-
scher, als durch stärker ideologisch ausgerichtete Positionen
kolportiert. In den Natur- und Lebenswissenschaften wird
OA aufgrund der durch einige Großverlage ausgelösten
Zeitschriftenkrise als offener Zugang zu Informationen
interpretiert. Dies kann über kommerzielle OA-Verlage wie
BioMedCentral oder Public Library of Science (PLOS)
ebenso realisiert werden wie über öffentlich geförderte
Publikationsinitiativen wie Digital Peer Publishing (DIPP),
German Academic Publishers (GAP) oder German Medical
Science (GMS). Andere Modelle, die von wissenschaft-
lichen Protagonisten wie Professor STEVAN HARNAD
propagiert werden16, sehen die Speicherung einer Kopie
von bereits publizierten Artikeln auf institutionellen
Repositorien vor. Interpretiert man open access darüber hin-
aus nicht allein als „freien“ Zugang im Sinne von „kosten-
los“, dann kann perspektivisch auch der Zugang zu fairen
Konditionen unter OA subsummiert werden, beispielsweise
über ein stark diskontiertes Pay-per-View-Verfahren zum
Preis einer Dokumentenlieferung. An dieser Stelle sind viel-
fältige Modelle denkbar und sollten durch Bibliotheken,
Autoren und Verlage möglichst kooperativ im Interesse der
Wissenschaft erarbeitet werden.

Geistes- und Sozialwissenschaften interpretieren die
Neuausrichtung des Publizierens schwerpunktmäßig als
Chance zum Einstieg und Ausbau des elektronischen
Publizierens. 

Beispiel:

Ein Historiker, der in seinen geschichtlichen Abriss digitale
geographische Karten integriert, die wiederum vektorisiert
Informationen zu ausgewählten Punkten liefern, angerei-
chert durch Sprachaufzeichnungen zu einzelnen Regionen
des Linguisten und durch Filme von Kunsthistorikern und
Ethnologen über die Entstehung von Bauwerken.

Dieses integrierte Publizieren unterschiedlicher Medien
(„Compound Publications“) kann im Bereich der Naturwis-
senschaften durch die Kombination von wissenschaftlicher
Literatur mit Versuchsbeschreibungen, Laborprotokollen,
Messdaten oder Simulationsprogrammen erfolgen17. Auch
dynamische Publikationen („Live Publications“) sind zu-
künftig vorstellbar, beispielsweise eine online verfügbare
sozialwissenschaftliche Publikation, die in Echtzeit demo-
graphische Daten bei jedem Aufruf aktuell aus einer Da-
tenbank abruft. Gerade in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften, in denen häufig klein- und mittelständische
Verlage vertreten sind, lassen sich für die Zukunft vielfälti-
ge Informationsdienste in Kooperation von Verlagen und
Bibliotheken vorstellen, bei denen Bibliotheken die digita-
len Services abdecken. Natürlich sind für solche Koopera-
tionen neue Geschäftsmodelle gefragt.

Informationsdienste heute:

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft,
Länder- und Bundesministerien sind in den letzten Jahren
im Wissenschaftsbereich eine Reihe von Publikations-
workflow- und Online-Publikationssystemen entwickelt

worden18. Eine Reihe lokaler Universitätsverlage wurden
gegründet, die allerdings in der Mehrzahl ein eher traditio-
nelles Literaturspektrum abdecken. Auch institutionelle
Repositorien, die bereits unter der Informationsverwaltung
beschrieben wurden, dienen zunehmend als Publikations-
plattformen für die so genannte „graue Literatur“ (For-
schungsberichte, technical working papers, Dissertationen
etc.).

Informationsdienste Zukunft, Auswahl:

In der Zukunft sind ein Ausbau modularer Publikations- und
Workflow-Dienste zu erwarten19, Kooperationen von Uni-
versitäten, Forschungseinrichtungen mit Verlagen für alle
neuen Formen von digitalen Publikationen sowie ein Aus-
bau der Repositorien als Kommunikations- und Publika-
tionsplattform für alle Typen und Formate wissenschaft-
licher Informationsmedien. 

3 Wie müssen Informationsdienste künftig gestaltet
sein?

3.1  Die Bedeutung des Internets

Es ist kein Geheimnis, das viele der heute angebotenen
Informationssysteme in der Benutzung als sperrig empfun-
den werden. Umfangreiche Hilfetexte sind ein Indiz dafür,
dass sich das volle Potenzial der durch Bibliotheken erstell-
ten Dienste erst nach einer Intensivschulung erschließen
kann. Nutzer wollen aber rasch, ohne Zeitverzug, zum Er-
folg kommen. Seitdem das Internet sich zur zentralen Platt-
form für digitale Services entwickelt hat, müssen sich auch
wissenschaftliche Informationsdienste an deren Standards
messen lassen. Zusammenfassend lässt sich konstatieren,
dass allgemein die „Leichtigkeit von Informationsdiensten“
gefragt ist. Zu den notwendigen Leistungsmerkmalen gehö-
ren: 
– rasch überschaubares Funktionen-Angebot 
– intuitive Bedienbarkeit auch für den Laien
– überzeugende Performance, d. h. schnelle Antwortzeiten.

Zukünftige Entwicklungen sollten daher immer eine sorg-
fältige Analyse erfolgreicher Internet-Dienste mit einbezie-
hen. Nutzeroberflächen sollten sich an weit verbreiteten
Software-Ergonomien von Office-Programmen ausrichten.
Diese Kompetenzen werden häufig nicht ausreichend in
Bibliotheken oder in anderen wissenschaftlichen Entwick-
lungscommunities wie d-Grid und e-Science zu finden sein.
Kooperationen mit Profis von Internet-Service-Anbietern
und Software-Häusern sollten daher für alle Aspekte der
Nutzung ernsthaft berücksichtigt werden.
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16 University of Southampton, UK.

17 Ein Beispiel für eine neugegründete Open-Access-Zeitschrift, die Texte und
Simulationen kombinieren möchte, ist Brains, Minds & Media (ein eJournal für
interaktive und visuelle Medien in den Neuro- und Kognitiv-Wissenschaften),
http://www.brains-minds-media.org/. 

18 GAP = German Academic Publishers, http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/gap-c/,
DIPP = Digital Peer Publishing, NRW, http://www.dipp.nrw.de/ und GMS =
German Medical Science, http://ger-med-sci.de/.

19 Vgl. das auf fünf Jahre angelegte Kooperationsprojekt der Max-Planck-
Gesellschaft mit dem Fachinformationszentrum Karlsruhe zum Aufbau einer
Plattform für Kommunikation und Publikation in wissenschaftlichen Forschungs-
organisationen, http://www.escidoc-project.de/.



3.2  Modularisierung und Flexibilisierung von Informa-
tionssystemen

Heutige Informationssysteme bieten eine fest definierte
Zahl von Diensten (wie Literatursuche, Prüfung der lokalen
Verfügbarkeit, Übergang zur Dokumentenlieferung) über
eine komplexe Softwarelösung an, die man auch als mono-
lithisch bezeichnet, weil die Softwareprogramme für einzel-
ne Dienste nicht ohne erheblichen Aufwand als Ein-
zelprogramme genutzt werden können. Diese Angebote sind
aus Nutzersicht zunächst einmal komfortabel, da sie wie in
einem Textverarbeitungsprogramm von MS-Word auf zahl-
reiche Funktionen integriert über eine Nutzerfläche zugrei-
fen können. Mittlerweile zeigen solche Systeme Schwach-
stellen, die aus Nutzer- und Betreibersicht problematisch
sind. Durch die Vielzahl an einer Universität und auf dem
Desktop verfügbaren Systeme wie Bibliothekssysteme, E-
Learning-Plattformen, elektronische Vorlesungsverzeich-
nisse, Textverarbeitung, Mailprogramme und Internetbrow-
ser, Datenbanken und Datenanalyseprogramme sind Nutzer
gezwungen, parallel in unterschiedlichen Systemen zu
arbeiten und zwischen ihnen zu springen (z. B. aus einer E-
Learning-Plattform in die Literatursuche des Bibliotheks-
katalogs). Betreiber von Informationssystemen müssen
hohen Aufwand betreiben, wenn sie vorhandene Systeme
um neue Dienste erweitern wollen. 

Die technischen Instrumente für eine Auflösung der
monolithischen Strukturen sind mit der Einführung von
Service-Oriented-Architectures (SOAs) prinzipiell vorhan-
den. Zusätzliche Softwarebausteine für neue Dienste kön-
nen jetzt über standardisierte Web-Service-Schnittstellen
verwendet werden, einzelne Nutzer und Forschergruppen
können sich bei Bedarf Dienste in einer eigenen Desktop-
Arbeitsumgebung auf dem PC oder einem Workgroup-
Server zusammenbauen. Auch Grid-Middleware (Soft-
ware), die in Deutschland zunehmend gefördert wird, wird
zu dem Zweck entwickelt, einzelne Informationsdienste
zukünftig modular, flexibel und auf geographisch verteilten
Rechnern einsetzen zu können. 

So sollte eine interdisziplinäre, länderübergreifende For-
schergruppe aus Soziologen, Historikern und Ethnologen,
die gemeinsam mit ihrer lokalen Bibliothek eine temporäre
digitale Bibliothek aufbauen möchte, die Möglichkeit erhal-
ten, ein offenes Repository zur Verwaltung aller projektrele-
vanten wissenschaftlichen Inhalte zu füllen, darauf eine all-
gemeine Suchmaschine aufzusetzen, um eine eigene, the-
matische und fächerübergreifende Ontologie zu ergänzen,
demographische Daten mit Fachartikeln und neuesten Er-
kenntnissen aus einem Weblog zusammenzuführen und über
ein Wiki strukturiert einer internationalen Gemeinschaft für
den öffentlichen Diskurs zur Verfügung zu stellen, bevor
man Forschungsergebnisse bei unterschiedlichen Verlagen
und über verschiedene Repositorien publiziert.

Die Benutzung von Informationsdiensten ausschließlich
über die eigenen Systeme eines Anbieters ist im Zeitalter
des Internets nicht mehr nutzerfreundlich. Der Einsatz von
Informationsdiensten auch außerhalb ihrer Ursprungs-
systeme, wie sie von der exportierbaren Suchbox der
Internet-Suchmaschinen bekannt sind, hat mittlerweile ver-
einzelt auch Einzug in die Bibliothekswelt gehalten20.

Neben Diensten, die, wenn auch in andere Arbeitsum-
gebungen exportiert, doch weiterhin einen Dienstleister im
Hintergrund erfordern, sollten zukünftig auch Dienste als
Werkzeuge zur Selbstbedienung durch Wissenschaftler und
Studierende bereitgestellt werden. Durch den Umgang mit
allgemeinen Internetservices geschult, sind viele Nutzer
dazu übergegangen, digitale Arbeitsprozesse möglichst

selbstständig durchzuführen. So könnten Wissenschaftler
über neuartige Office-Dienste ihre eigenen, inhaltlich spezi-
fischen Erschließungsdienste erstellen und wären nicht
alleine auf die eher starren zentralen Klassifikations- und
Schlagwortsysteme von Bibliotheken angewiesen. 

3.3  Standards und Interoperabilität

Entscheidend für eine solche Modularität von Systemen und
der Arbeitsteilung bei der Entwicklung und Bereitstellung
ist allerdings die Interoperabilität von Diensten unterschied-
licher Entwickler. Das bedeutet die Einigung auf
Minimalstandards in der Technologie, bei der Beschreibung
von Daten, der dauerhaften Pflege von Diensten usw. Was in
der Technologie die Service-Oriented-Architectures (SOAs)
und Web Services sind, findet man bei der Beschreibung
von Daten in Modellen der Open-Archives-Initiative (OAI),
die zukünftig analog auch für andere, nicht-textuelle Infor-
mationsmedien spezifiziert werden müssen. Die Definition
von Standards sollte in jedem Fall die Erfahrungen aus dem
Bereich des Internets berücksichtigen, wo Minimalan-
forderungen wie „HTTP“ und „HTML“ ohne ein Spe-
zialstudium auch von Nichtfachleuten umgesetzt werden
können. 

4 Wie sind Informationsdienste zukünftig zu organisie-
ren?

Die Beschreibung der zukünftigen Informationsdienste
erscheint auf den ersten Blick eindrucksvoll, für potenzielle
Anbieter wie Bibliotheken zudem erschreckend komplex
und vielfältig. Die Frage stellt sich rasch, wie eine solche
Service-Infrastruktur, zudem bei zurückgehendem Personal
und sinkenden Finanzmitteln, realisiert werden kann. Die
Antwort muss differenziert ausfallen und berührt verschie-
dene Aspekte:

4.1  Arbeitsteiliges und kooperatives Vorgehen von Bib-
liotheken

Im Zusammenhang mit e-Science spricht man von der
„kooperativen, vernetzten Wissensgenerierung“ und einer
„gemeinsamen Nutzung physikalisch verteilter Res-
sourcen“. Auch Bibliotheken als Dienstleister sind an ko-
operative Arbeitsformen gewöhnt, wie Verbundkata-
logisierung und Erwerbungskonsortien zeigen. Diese Ko-
operationen sind zwischen den Bibliotheken für Infor-
mationsdienste an die Nutzer wesentlich stärker zu intensi-
vieren. Das Leitprinzip für die Zukunft muss Nachnutz-
barkeit und Nachnutzung von Informationsdiensten heißen,
und zwar unter den zuvor geschilderten Rahmenbedin-
gungen des modularen, flexiblen Einsatzes und der Expor-
tierbarkeit von Diensten. Eine mit öffentlichen Mitteln
geförderte digitalisierte Sammlung muss demzufolge
zukünftig nicht nur über die lokale Digitale Bibliothek der
anbietenden Institution such- und zugreifbar sein, sondern
ebenfalls über fachliche und allgemeine Suchmaschinen
anderer Institutionen und Anbieter. 

Arbeitsteilung und Kooperation in Zeiten knapper
Ressourcen müssen allerdings durch die Einführung von
Geschäftsmodellen für das „Geben und Nehmen“ von
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20 Die Universitätsbibliothek Freiburg bietet Informations-Dienste als Sidebars in
Web-Browsern an, http://www.ub.uni-freiburg.de/download/browser/index.html. 



Informationssystemen, Softwaremodulen und Diensten
begleitet werden. Selbstverständlich steht es jedem Anbieter
von Diensten frei, ob er für Entwicklung und Pflege ent-
schädigt werden möchte. Zumindest die Entwicklung wird
häufig durch öffentliche Fördergelder finanziert, auch die
Bildung von Open-Source-Communities hat zugenommen.
Erfolgreich in der Breitenwirkung wird das Konzept der
Arbeitsteilung und Kooperation aber nur dann sein, wenn
auch finanzielle oder immaterielle Entschädigungen (z. B.
Nutzung einer anderen Leistung im Gegenzug) geregelt
werden. Dies wird sowohl innerhalb der Bibliothekswelt als
gerade auch bei der Einbeziehung kommerzieller Firmen
erforderlich werden.

Für die Anbieter von Diensten und Systemen ist ein wei-
terer Punkt essentiell. Bei jeder Nachnutzung, insbesondere
auch außerhalb des eigenen Systems, muss ein eindeutiger
Hinweis auf die Identität des ursprünglichen Anbieters
gegeben werden. Die zahlreichen Google-Suchboxen mit
dem Vermerk „powered by Google“ an Universitäten zei-
gen, dass eine solche Kennzeichnung ein exzellentes
Instrument des eigenen Branding sein kann. 

4.2  Kooperation mit externen Anbietern und Öffnung für
Informationsdienste unterschiedlichster Herkunft

Auf der lokalen Ebene einer Universität zeichnen sich mitt-
lerweile erfreulicherweise deutliche Tendenzen zur koope-
rativen Dienste-Erbringung zwischen Bibliotheken und
Rechenzentren ab, in unterschiedlicher Intensität und
abhängig von lokalen Kulturen und handelnden Personen. 

Diesem Schritt im eigenen lokalen Umfeld müssen wei-
tere Schritte auf andere Akteure und Anbieter hin folgen.
Diese sind mittlerweile zahlreich und teilweise mit beachtli-
chem Erfolg im Bereich der Infrastruktur für wissenschaft-
liche Information aufgetaucht. Wissenschaftliche Suchma-
schinen wie Google Scholar oder Scirus genießen eine zu-
nehmende Attraktivität bei den Nutzern. Hier sollte anstelle
einer Abwehrhaltung offensiv die Kooperation gesucht wer-
den, um auch solche Dienste über Standardschnittstellen in
Informationssysteme einzubinden. Allerdings müssen für

eine über die einfache Suchbox hinausgehende Integration
auch die kommerziellen Anbieter noch über ihre eigenen
Schatten springen, bevor Allianzen erfolgreich sein können.

D-Grid und e-Science haben innerhalb der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft ihren Platz. Insbesondere zahlreiche
disziplinspezifische Systeme und Services sind hier in der
Zukunft zu erwarten, die nicht separat von den Basis-
Diensten der Bibliotheken ein Eigenleben führen sollten,
sondern von den Bibliotheken aktiv aufgegriffen und bei
Eignung in den lokalen Dienste-Katalog einer Universität
mit integriert werden sollten.

4.3  Aufbau eines Katalogs für wissenschaftliche Informa-
tionsdienste

Die Arbeitsteilung bei der Entwicklung von Diensten über
einzelne Universitäten hinaus erfordert eine gemeinsame
Plattform, um sich über bestehende Dienste, anstehende
Entwicklungen und bisherige Erfahrungen beim Einsatz
informieren zu lassen und gegebenenfalls die Software
direkt herunter zu laden. Eine solche Plattform könnte ein
zukünftiger Katalog von Informationsdiensten sein (er-
weiterte „Gelbe Seiten“), möglichst deutschlandweit mit der
Option zur Öffnung für internationale Services. Bereit-
stellung und Nutzung von Diensten würden durch besagte
Geschäftsmodelle geregelt werden. Eine Infrastruktur sol-
cher arbeitsteilig entwickelter und angebotener Systeme und
Dienste wird in Bild 2 exemplarisch dargestellt.

5 Zukünftige Aufgaben für Bibliotheken

Wissenschaftliche Information wird auf absehbare Zeit in
elektronischer und gedruckter Form bereitgestellt werden,
bei unterschiedlicher Gewichtung in einzelnen Fach-
disziplinen. Auch historische Bestände in Bibliotheken und
Archiven werden noch lange nicht vollständig in digitali-
sierter Form bereitstehen. Die physikalische Infrastruktur in
Lesesälen von Universitätsbibliotheken und Forschungs-
bibliotheken wird deshalb grundsätzlich aufrechterhalten
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Bild 2. Struktur eines zukünftigen
Katalogs für Informationsdienste



werden müssen, insbesondere in den so genannten buch-
intensiven Fächern wie den Geschichts- und Sozialwissen-
schaften, Philologien, Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften. Bibliotheken sollten neben der Bereitstellung von
Literatur in zunehmendem Maße insbesondere für die
Studierenden zum Lern- und Arbeitsort ausgebaut werden,
mit Diskussionsräumen, einer modernen technischen Aus-
stattung wie Smartboards, Scannern, multimedialer Erstel-
lungs- und Bearbeitungshardware sowie Stromanschlüssen
und Funknetzen zur kabellosen Datenübertragung.

Bibliotheken waren die Säulen der Infrastruktur für wis-
senschaftliche Information im Zeitalter des gedruckten
Wortes, und können diese Rolle auch im digitalen Zeitalter
weiterführen. Die Rahmenbedingungen und Anforderungen
dazu wurden skizziert, abschließend seien einige wesentli-
che Aufgabenbereiche noch einmal herausgegriffen.

5.1  Beschreibung und Interoperabilität von Informations-
medien 

Haupthindernis für das Arbeiten mit wissenschaftlicher In-
formation in allen Bereichen ist die Heterogenität der In-
formationsmedien. Die traditionellen Konzepte von Bib-
liotheken zur einheitlichen Beschreibung aller Medien mit
Hilfe eines sorgfältig aus- und überarbeiteten Regelwerks
sind angesichts der Vielfalt von Online-Medien nicht mehr
skalierbar. Eines der Haupthindernisse auf bibliothekari-
scher Seite ist das Prinzip der Integration von Beschrei-
bungsschemata für alle Medien in einem Regelwerk, was
wiederum Grundlage für die Datenformate in den Datenban-
ken der Informationssysteme ist. Das Regelwerk selbst ist,
wenn auch mittlerweile bereits mehrfach überarbeitet,
grundsätzlich weiterhin auf die möglichst vollständige
Beschreibung eines Buches, Dokuments etc. ausgerichtet.
Angesichts der wachsenden Medienvielfalt müssen sowohl
Regelwerk als auch die Praxis der intellektuellen Beschrei-
bung durch Bibliothekare überdacht werden. Beschrei-
bungsschemata müssen zukünftig für die Mehrzahl der
Medien als „Light“-Versionen bereitgestellt werden. Gerade
auch die formale Beschreibung sollte, wo immer möglich,
durch die Extraktion von Metadaten automatisiert oder doch
zumindest durch Automatisierung unterstützt werden. In der
inhaltlichen Erschließung vieler Internetquellen sollten auch
für Wissenschaftler einfach bedienbare Werkzeuge bereitge-
stellt werden, die beispielsweise bei der Lektüre eines
Textes im Office-Programm die Erstellung von Keyword-
Listen unterstützen, die in der Folge mit anderen Listen
zusammengespielt und für andere nachnutzbar gemacht
werden. Das Ziel von Bibliotheken muss es sein, wissen-
schaftliche Information über alle Formate und Typen hin-
weg für die unterschiedlichsten Dienste und Werkzeuge in
homogener Form nutzbar zu machen, wie eine CD, die auf
unterschiedlichsten Geräten abspielbar ist. Zur Illustration
können bestehende Beschreibungsschemata wie OAI,
Dokumentformate wie PDF oder RTF sowie Auszeich-
nungssprachen für Internetdokumente wie HTML dienen.
Gerade für die letztgenannten Formate halten Standard-
software-Pakete einfach zu bedienende Export- und Kon-
vertierungsfunktionen vor, die nach vergleichbaren Prin-
zipien auch in einem zukünftigen Office-Paket für wissen-
schaftliche Information zur Beschreibung von Primärdaten,
audiovisuellen Medien oder Lernobjekten verfügbar sein
könnten.

Eine wesentliche Aufgabe der Bibliotheken wird es eben-
falls sein, die Informationsangebote sowohl kommerzieller
als auch nicht-kommerzieller Anbieter durch minimale
Beschreibungsstandards interoperabel zu machen. Während
auch heute noch selbst für viele Angebote von Bibliotheken,
z. B. digitalisierte Sammlungen, jeweils proprietäre Zu-
gangssysteme und Beschreibungsformate eine Einbindung
in Suchmaschinen verhindern, zeigen OAI und das entspre-
chende Zugangsprotokoll OAI-PMH vergleichsweise einfa-
che Wege zur Interoperabilität für textliche Dokumente auf.
Google Scholar zeigt, wie Informationsanbieter prinzipiell
in der Lage sind, auf „Standards“ einzugehen: entweder sie
konvertieren ihre Dokumente in PDF und sind dann über die
bekannte Intersuchmaschine sichtbar oder sie bleiben außen
vor. Großprojekten der bibliothekarischen Community wie
Vascoda, der Deutschen Digitalen Bibliothek, ist zu wün-
schen, dass auch dieses Angebot für Anbieter eines Tages so
attraktiv wird wie Google. Dann werden sich auch hier die
Anbieter nach den Vorgaben des Dienste-Betreibers richten,
anstatt dass mit hohem finanziellem Aufwand zahlreiche
proprietäre Datenbanken in das gewünschte Indexformat der
Suchmaschine gebracht werden, mit ungewisser Per-
spektive, wie zukünftige Formatänderungen durch den In-
formationsanbieter auf Dauer finanziert und nachgehalten
werden können.

5.2  Die Bibliothek als Dienste-Anbieter und Dienste-
Agentur

Eine Universitätsbibliothek wird auch weiterhin lokal
Informationsdienste anbieten, ja, das Angebot sollte in der
Zukunft konsequent ausgebaut werden. Die Nähe zu den
lokalen Nutzern, eine intensivierte Partnerschaft um mehr
über deren Arbeitsweisen und Bedürfnisse zu erfahren, die
Erfahrung im Betrieb dauerhafter und verlässlicher Dienste
– dies sind auch im digitalen Zeitalter gute Argumente für
eine weiterhin zentrale Rolle der lokalen Universitäts-
bibliothek. Allerdings werden einzelne lokale Bibliotheken
mehr und mehr auf Informationsdienste externer Anbieter
zugreifen und sie werden dabei weit über die bisherigen
bibliothekarischen Verbünde hinaus gehen. So könnte eine
den OPAC ersetzende Suchmaschine für den eigenen, loka-
len Bestand ergänzt werden durch einzelne oder Kom-
binationen von Suchmaschinen externer Anbieter, die auf-
grund von Standardschnittstellen und gleicher Technologie
für den Nutzer integriert ein ungleich größeres Informa-
tionsspektrum erschließen als heute. Bibliotheken werden
sich zunehmend auf den eigenen Betrieb von Basisdiensten
beschränken und viele weitere, auch disziplinäre Spezial-
dienste nach dem Muster einer Agentur eher vermitteln und
die entsprechende Beratungskompetenz vorhalten. Auf
diese Weise werden auch zunehmend Werkzeuge zur
Selbstbenutzung für Wissenschaftler und Studierende zum
Einsatz kommen. 

5.3  Archivierung und Sicherung der Langzeitverfügbarkeit

Dies wird analog zur Printwelt auch im digitalen Zeitalter
eine zentrale Aufgabe von Bibliotheken sein, in enger
Zusammenarbeit mit professionellen Rechenzentren. Zur
Zeit werden sowohl auf nationaler Ebene koordinierte
Konzepte erprobt, in Deutschland unter der Projekt-
bezeichnung KOPAL21, als auch kooperative Konzepte der
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verteilten Speicherung. Die bekannteste Initiative hierzu ist
das an der University of Stanford koordinierte Projekt
LOCKSS22. Lokale Universitätsbibliotheken werden zu
prüfen haben, welches der Konzepte für die eigene Institu-
tion praktikabel und ökonomisch ist.

5.4  Bibliotheken als Garanten und Organisatoren für den
offen Zugang zu wissenschaftlicher Information

Forschung und Lehre an deutschen Universitäten sind ohne
den umfassenden Zugang zu wissenschaftlicher Information

nicht denkbar. Viele der für das digitale Zeitalter und e-
Science beschriebenen Dienste basieren auf der ungehinder-
ten Nutzung wissenschaftlicher Information. Diese sicher-
zustellen, über neue Formen der Lizenzierung sowie unter-
schiedliche Open-Access-Modelle, wird eine der Hauptauf-
gaben für Bibliotheken im digitalen Zeitalter sein. Die
Vernetzung und virtuelle Organisation institutioneller und
disziplinärer Repositorien innerhalb Deutschlands und über
Ländergrenzen hinweg wird seitens der Infrastruktur die
Vernetzung und kooperative Arbeit von Wissenschaftlern
und Studierenden konsequent unterstützen.
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21 Kooperativer Aufbau eines Langzeitarchivs digitaler Informationen, gefördert
durch das BMBF, http://kopal.langzeitarchivierung.de/.

22 Lots Of Copies Keep Stuff Safely, http://lockss.stanford.edu/
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