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Fortbildung der Leitungen der Hochschulbibliotheken an Fachhochschulen 
 
Die regelmäßig einmal pro Jahr stattfindende zweitägige Fortbildung der Leitung der Hoch-
schulbibliotheken an Fachhochschulen dient als Erfahrungsaustausch. Die diesjährigen Vor-
träge standen unter den Schwerpunkt-Themen Wissensmanagement/Wissenstransfer und 
Hosting von Bibliothekssystemen.  

Arbeitsgruppe Bestellsystem 

Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Universitätsbibliotheken wurde in der Arbeits-
gruppe Bestellsystem ein Modell für einen Geschäftsprozess erarbeitet, der den Bereich der 
Monographienerwerbung deutlich automatisieren soll. Das Konzept für eine entsprechende 
Software wurde Exlibris und OCLC vorgestellt und um eine Einschätzung für eine Realisie-
rung gebeten. ExLibris wird bei Alma kein derartiges Bestellsystem integrieren, OCLC sieht 
eine Realisierung nur, wenn alle Nutzer (d. h. auch die Kunden von Exlibris) eine Komponen-
te von WMS einsetzen. Die Programmierkosten werden in der Größenordnung von 200.000 
€ kalkuliert. Für die AG UB ist das Bestellsystem unter diesen Voraussetzungen nicht um-
setzbar.  

Prüfmitteilung des LRH 

Der Landesrechnungshof hat in einer Prüfmitteilung vom Januar 2013 empfohlen, in allen 
FH-Bibliotheken die vom LRH dargestellten Muster-Geschäftsprozesse (in den Bereichen 
Ausleihe und Erwerbung) möglichst vollständig zu übernehmen. Die Arbeitsgemeinschaft der 
Kanzler/Vizepräsidenten WP hat eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet. Als Reaktion 
auf die Stellungnahme der Kanzler/Vizepräsidenten hat der LRH sieben Einzelgespräche mit 
FH-Bibliotheken geführt, „…um den Grad der Umsetzung der hiesigen Empfehlungen sowie 
etwaige konkrete örtliche Hinderungsgründe im Hinblick auf einzelne Empfehlungen näher 
zu betrachten. Bei diesen örtlichen Erhebungen wurden keine Umstände festgestellt, die ei-
ner Umsetzung der Mustergeschäftsprozesse grundsätzlich entgegenstehen. Vielmehr bes-
tätigte sich insoweit die Aussage in der o.g. Stellungnahme, dass bei den Hochschulen eine 
überwiegende Übereinstimmung mit den vom LRH empfohlenen Mustergeschäftsprozessen 
gegeben sei.“ Das Prüfverfahren ist damit für alle Hochschulbibliotheken in Fachhochschulen 
abgeschlossen, weitere Gespräche sind derzeit nicht vorgesehen.  

Suchmaschinen/Discovery-Index 

Fünf FH-Bibliotheken setzen einen Discovery-Index und/oder eine Suchmaschine ein, um 
den klassischen Online-Katalog durch moderne Suchinstrumente abzulösen. Zum Einsatz 
kommen dabei der Ebsco Discovery Service (FH Aachen, Köln und Münster), VuFind (FH 
Südwestfalen) und der Verbundindex des hbz in Münster und bei der HS Niederrhein ist der 
Einsatz in Vorbereitung.  
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