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Bibliothek und Rechenzentrum der HS OWL

Umzug Backoffice

Seit dem 1. Oktober 2014 sind die 
Lemgoer Mitarbeiter von S(kim) im 
neuen Labor- und Bürogebäude am 
Hornschen Weg untergebracht. 

Für uns Mitarbeiter bringen die neu-
en hellen Büroräume einige Vorteile. 
Wir haben kleinere Büros mit neuer 
Büroausstattung und alle  Mitarbeiter 
des S(kim) sind auf einer Etage unter-
gebracht. Leider ergeben sich auch 
arbeitsorganisatorische Nachteile: wir 
müssen einen Fußweg von ca. 5 min in 
Kauf nehmen,  um ins Hauptgebäude 
der Hochschule zu gelangen. Auch der 
Transport von Büchern, Zeitschriften 
und Post zwischen den einzelnen Ab-
teilungen muss neu geregelt werden 
und es  wird zu Verzögerungen in der 
Bereitstellung von Büchern und  Zeit-
schriften kommen.

Die Lemgoer Bibliothek ist weiterhin 
an gewohnter Stelle im Hauptgebäude 
zu finden. 

Die Benutzerberatung wird demnächst 
auch in den Räumen der Bibliothek 
untergebracht. So können Sie auch in 
Lemgo den kompletten Service von 
S(kim) an einer zentralen Stelle nutzen. 

Taschen - Schränke?!

Wir möchten Sie nochmal darauf 
hinweisen, dass Ihnen in Lemgo und 
Höxter für Ihre Bibliotheksbesuche Ta-
schenschränke zur Verfügung stehen.

Wir bitten Sie diese Taschenschrän-
ke auch zu nutzen und nicht den Ein-
gangs- und Thekenbereich der Biblio-
thek mit Taschen zu verbauen, da wir 
Literatur und Informationen, aber  kei-
nen Hindernislauf anbieten wollen…

Die Schlüssel für die Schränke können 
Sie gegen Vorlage Ihres Bibliotheks-
ausweises in der Bibliothek entleihen.

(C. Hemke)

Neue Leitung bei 
S(kim)

Nachdem in den letzten Jahren schon 
einige langjährige Mitarbeiter des 
S(kim) in den Ruhestand gegangen 
sind, hat auch der bisherige S(kim)Lei-
ter, Herr Dr. Uwe Kersting, uns zum 31. 
Oktober 2014 verlassen (siehe nächste 
Seite). 

Seit dem 1. November 2014 ist Herr Dr. 
Lars Köller der neue Leiter des S(kim). 
Bis Ende des Jahres wird das Büro von 
Herrn Dr. Köller noch oft leer stehen, 
da er nur an zwei Tagen der Woche im 
Hause sein wird - er hat noch bis Ende 
des Jahres einen auslaufenden Vertrag 
an seiner bisherigen Arbeitsstelle, dem 
Hochschulrechenzentrum der Univer-
sität in Bielefeld. 

Mehr über unseren neuen Leiter wer-
den Sie in der nächsten Ausgabe von 
S(kim)-Aktuelles erfahren. Für die 
kommenden Herausforderungen wün-
schen wir ihm alles Gute  und hoffen 
auf eine gute Zusammenarbeit.



AKTUELLES 
Novemberi 2014 46

2

tik der Naturwissenschaften“ nicht 
weiter. Also sattelte ich dann noch die 
Informations- und Bibliothekswissen-
schaft oben drauf und wurde nach der 
Ausbildung in Kiel und Köln zum wis-
senschaftlichen Bibliothekar. 

In Ihre Amtszeit fällt auch die 
Evaluierung  und Zusammen-
führung von Bibliothek und DVZ 
zu S(kim). Wie sehen Sie das aus 
heutiger Sicht, war das eine gute 
Entscheidung?

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass 
ein Zusammengehen von Hochschul-
bibliothek und Datenverarbeitung ein 
sinnvoller Weg - wenn auch nicht ein 
zwingender – ist, um den Anforderun-
gen von Studium, Lehre und Forschung 
an Information, Medienversorgung 
und Informationstechnik gerecht zu 
werden. Nur bot die damalige (im Jahr 
2001 glaube ich) Evaluation, die ich lie-
ber als einen eher zufällig zusammen 
gestellten Fragenkatalog bezeichnen 
würde, absolut keine stabile Grundla-
ge für die einschneidende Strukturän-
derung. 

Weder die einzelnen Bedarfe und 
Anforderungen an eine solche Ein-
richtung, bzw. an die Vorgängerein-
richtungen sind heraus gearbeitet 
worden, noch der organisatorische 
Mindestrahmen (Sachmittel und Per-
sonal) ist formuliert worden. Und wie 
sich letztlich heraus gestellt hat, wur-
de das „Gewinnen von Synergieeffek-
ten“ mit dem nicht ausdiskutierten 
Streichen von Stellen und einer eher 
beliebigen Reduzierung von Sachmit-
teln verwechselt. 

Die Bereiche, die tatsächlich Synergie-
effekte hätten erwarten lassen, die DV 
der Verwaltung und die dezentralen 
DV-Bereiche in anderen Gliederungen 
der Hochschule, sind draußen vor ge-
blieben.

Aus heutiger Sicht und rückblickend 
muss ich sagen, dass das Zusammen-
gehen von Bibliothek und Hochschul-
DV nur einen positiven Effekt gehabt 
hat: der IT-Bereich hat endlich ein 

etwas größeres Maß an Kundenbe-
zogenheit gewonnen (Dieses hätte 
allerdings auch auf anderen Wegen 
erreicht werden können).  Und da alle 
echten Service-Verbesserungen zu 
Lasten personeller und sächlicher Res-
sourcen des Bibliotheks- und Informa-
tionsbereichs gegangen sind und auch 
heute noch nur dadurch getragen wer-
den, kann ich diese Entscheidung der 
Zusammenlegung unter diesen Rah-
menbedingungen nicht als eine gute 
bezeichnen.

Wie funktioniert die Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Ab-
teilungen aus ihrer Sicht?

Nach eine eher mürrischen Startphase 
wurde ein eher positiver modus viven-
di gefunden: es flossen Informationen 
in „beide“ Richtungen; fast Jeder und 
Jede bemühte sich, Verständnis für die 
jeweils „andere Seite“ zu entwickeln. 
Seit einigen Monaten sieht es so aus, 
als sei in dem Miteinander eine gewis-
se Stagnation zu spüren. Es mag viel-
leicht auch daran liegen, dass es zu viel 
„menschelt“. 

Positiv ist zu vermerken, dass es immer 
wieder Initiativen von der einen oder 
anderen Seite, von einzelnen Personen 
gibt, daran zu arbeiten.

Was würden Sie heute anders ma-
chen?

Aus den gewonnenen Erfahrungen 
heraus würde ich einen Auftrag, die 
beiden Einrichtungen Bibliothek und 
DVZ/Rechenzentrum zu einer Einrich-
tung zu integrieren, ablehnen, jeden-
falls mit einer solchen faktisch nicht 
vorhandenen Leitungsstruktur, mit 
der ich 12 Jahre lang  habe arbeiten 
müssen.

Sie arbeiten in vielen überregio-
nalen Verbänden wie:

• DINI (Deutsche Initiative für 
Netzwerkinformation E.V.)  
• Aktionsbündnis „Urheberrecht 
für Bildung und Wissenschaft“ 
• Arbeitskreis der Leiter der Da-
tenverarbeitungszentralen an 

Dr. Kersting geht in 
den Ruhestand

Herr Dr. Uwe Kersting war 32 Jahre 
Leiter zuerst der Hochschulbibliothek, 
dann des S(kim). In dieser Zeit ist an 
der Hochschule und auch in unseren 
Abteilungen einiges passiert - Nachzu-
lesen unter anderem in den bisher 45 
Ausgaben von S(kim)-Aktuelles - Mit 
Ablauf des 31.10.2014 geht er in den 
(Un-)Ruhestand... Dies habe ich zum 
Anlass genommen Herrn Dr. Kersting 
ein paar Fragen zu stellen:

Sie haben in Kiel Meeresbiologie 
studiert, wie gestaltete sich Ihr 
beruflicher Werdegang zum Bib-
liothekar? 

Biologie war damals (ich begann mein 
Studium 1969) ein viel gefragtes Fach; 
zum Beispiel saßen und standen wir 
damals in den Einführungsvorlesun-
gen mit über 800 Studierenden in 
einem Hörsaal. Insofern zeichnete es 
sich schon ab, dass die Arbeitsplatz-
suche nicht ganz einfach werden 
würde. Und so war es dann auch: Die 
Entscheidung, Meeresbiologie, bzw. 
die marine Ökologie zu meinem Studi-
enschwerpunkt zu machen, erschwer-
te die Suche noch zusätzlich. Da half 
auch mein zweites Standbein „Didak-
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den Fachhochschulen  
• DFN  
• vbnw (Verband der Bibliothe-
ken das Landes NW) 
• DBV (Deutscher Bibliotheksver-
band) 
• ZKI (Zusammenschluss 
der wiss. Rechenzentren 
an Hochschulen) 

Hatte das Einfluss auf Ihre Ar-
beit vor Ort als Leiter der Hoch-
schulbibliothek bzw. des S(kim)?

Ja, die Mitarbeit, mal sehr aktiv, mal 
eher nur erfahrend ist absolut notwen-
dig, um mit einer kleinen Einrichtung 
- wie S(kim) - bzw. seine Vorgänge-
reinrichtungen sie darstellen, den An-
schluss an die allgemeine Entwicklung 
nicht zu verlieren. Auch ein Meinungs-
austausch auf entsprechenden Ebe-
nen ist dann auch nur dort zu führen. 
Etliche Ideen und Vorstellungen wer-
den in diesen Verbänden und Arbeits-
kreisen entwickelt und dann auch von 
Teilnehmern erprobt, die das S(kim) 
mangels Personal und Sachmitteln  
niemals allein in Angriff nehmen kann.

Werden Sie in Zukunft weiter 
in den Gremien und Verbänden 
mitarbeiten?

Ein, zwei Themen werden mich noch 
einige Zeit begleiten, u.a. auch die Fra-
gen des Urheberrechts.

Was waren die eindeutigen Höhe-
punkte Ihres Berufslebens?

Schwer zu sagen, spontan fällt mir 
meine Abordnung nach Brandenburg 
ein; dort war es meine Aufgabe, die 
Bibliotheken der dort entstehenden 
Fachhochschulen in deren Anfangs-
phase zu beraten und zu unterstützen, 
insbesondere den Aufbau ihrer Biblio-
thekssysteme zu begleiten.

Was waren die größten Verände-
rungen im Verlauf Ihrer Tätig-
keit? 

Das ist einfacher zu beantworten: Na-
türlich die Übernahme der Verantwor-
tung für die Hochschul-IT. Auch wenn 
die Hochschulbibliothek damals auf 

dem IT-Sektor schon gut aufgestellt 
war und etliche Kenntnisse und Er-
fahrungen vorhanden waren, musste 
der Umgang mit der Gesamt-IT und 
den dort beschäftigten Mitarbeiten-
denerst erlernt werden.

Den ganzen Tag von Büchern und 
Computern umgeben, braucht 
man sicherlich Ausgleich und 
Entspannung. Bei  Hobbies kön-
nen Sie sich vom Berufsalltag er-
holen?

Dummerweise benötige ich für viele 
meiner Freizeitbeschäftigungen eben-
falls Bücher und Computer......

Wenn Sie drei Lesetipps an Stu-
denten weitergeben möchten: 
Welche Bücher empfehlen Sie 
und warum?

Lesetipps zu verteilen hat nur Zweck, 
wenn man ein wenig sicher sein kann, 
in das Erwartungsspektrum der „Bera-
tenen“ zu treffen... Ich bin mir da ganz 
und gar nicht sicher, könnte sicherlich 
Tipps zu  Lehrbüchern geben, warum 
eines gut und das andere weniger gut 
ist, aber welchen Nutzen hätten solche 
Tipps, wenn die guten Bücher nicht als 
Stoff zur Lehrveranstaltung genannt 
werden... Also keine Tipps von mir! 
Oder doch drei Titel , eher aus dem li-
terarischen Bereich: „Rausch“ von John 
Griesemer; „Die Kinder der Finsternis“ 
von Wolf von Niebelschütz; „Fool on 
the Hill“ von Matt Ruff.

Welche wichtigen Ratschläge in 
Hinsicht auf die Bibliotheken 
können Sie an unsere Studenten 
geben?

Hingehen, Schauen, Fragen und nicht 
die Leistungen, Kenntnisse und Fähig-
keiten der in den Bibliotheken Beschäf-
tigten unterschätzen....

Sie nehmen nach über 30 Jahren 
Abschied von der Hochschule. 
Was werden Sie vermissen?

Einen halbwegs strukturierten Zeitab-
lauf; den muss ich mir zukünftig neu 
erarbeiten.

Das fast regelmäßige Gespräch mit Ei-
nigen, auch über nicht Fachliches.

Wie sieht das S(kim) der Zukunft 
für Sie aus?

Ich habe zwar Vorstellungen von ei-
nem S(kim) der Zukunft, aber Sie wer-
den sich überraschen lassen müssen… 
Ich verzichte also auf Prognosen.

Was haben Sie für Pläne für die 
nächsten Jahre?

Im Moment habe ich keine größeren 
Pläne, höchsten fit zu bleiben für etli-
che weite und lange Motorradtouren…

Möchten Sie Ihrem Nachfolger 
etwas mit auf den Weg geben? 

Nicht immer ist alles „alternativlos“! 
Lassen Sie sich nicht ins Bockshorn ja-
gen! Viel Glück und Erfolg! Mögen Sie 
immer zuhörende und geduldige Ge-
sprächspartner haben!

Und:

Bei „meinen“ Kolleginnen und Kolle-
gen, egal ob sie die Arbeit kritisch, 
gleichmütig, wohlwollend oder en-
gagiert begleitet haben, bedanke ich 
mich für konstruktive Zusammenar-
beit, Vertrauen und dafür, dass wir zu-
sammen doch Etliches gut geschafft 
haben.

Von unseren „Kunden“, den Nut-
zern und Nutzerinnen der zentralen  
Infrastruktur Rechenzentrum und Bib-
liotheken verabschiede ich mich und 
bedanke mich bei denen, die unsere 
Arbeit mit zum Teil berechtigter Kri-
tik aber auch wohlwollend begleitet 
haben. Mögen sie weiterhin und bitte 
verstärkt angemessene und zukunfts-
trächtige Dienste einfordern und ein 
Auge auf IT und Bibliotheken haben.

Vielen Dank, dass Sie sich die 
Zeit für dieses Interview genom-
men haben. Für Ihren Ruhestand 
wünschen wir Ihnen alles Gute, 
eine erfüllte Zeit und vor allem 
Gesundheit.
                                             (C. Hemke)
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Zum Umgang mit 
Bibliotheksbüchern 
oder: Ein Appell an 
unsere Bibliotheks-
benutzer

Eigentlich sollte es selbstverständlich 
sein, dass entliehene Bücher pfleglich 
behandelt werden, also z.B. keine Sei-
ten zerknickt oder zerrissen werden. 
Genauso selbstverständlich sollte es 
sein, fremde Bücher nicht „vollzuma-
len“. Diese Unart hat bereits Kurt Tu-
cholsky als störend empfunden, der 
auf dem Standpunkt stand, dass ein 
Bibliotheksbuch allen gehören wür-
de und alle es sauber und anständig 
behandeln sollten. Hier die Bitte, die 
er 1931 in diesem Zusammenhang 
äußerte: „Laßt Marginalien von ande-
ren Leuten schreiben – tut es nicht! 
Malt nicht die Bücher voll, es ist nicht 
schön. Zeichnet eure Bemerkungen 
auf; schreibt nicht so viel in die Bücher 
hinein, schreibt lieber mehr aus ihnen 
heraus!“ 

Rike / pixelio.de

Wesentlich drastischer sind die For-
mulierungen einer Inschrift in der 
Bibliothek des Klosters San Pedro in 
Barcelona: „Wer Bücher stiehlt oder 

ausgeliehene Bücher zurückbehält, in 
dessen Hand soll sich das Buch in eine 
reißende Schlange verwandeln. Der 
Schlagfuß soll ihn treffen und all seine 
Glieder lähmen. Laut schreiend soll er 
um Gnade winseln, und seine Qualen 
sollen nicht gelindert werden, bis er in 
Verwesung übergeht. Bücherwürmer 
sollen in seinen Eigenweiden nagen 
wie der Totenwurm, der niemals stirbt. 
Und wenn er die letzte Strafe antritt, 
soll ihn das Höllenfeuer verzehren auf 
immer.“ (zitiert nach Alberto Mangu-
el: Eine Geschichte des Lesens. Berlin: 
Verl. Volk u. Welt, 1998)

Wenn das nicht abschreckend genug 
ist …

(A. Kruel)

In der Bibliothek bieten wir Ihnen zu 
jeder  Zeit - nicht nur zum Semester-
beginn, Schulungen an. In unseren 
Schulungen können Sie erfahren: 

•wie Sie die Bibliothek nutzen kön-
nen  - Medien finden, ausleihen, ver-
längern, vormerken

•wie und wo Sie Literatur für Ihr Stu-
dium oder für eine schriftliche Ar-
beit finden

•welche Suchmöglichkeiten man in 
einzelnen Datenbanken hat

•wie Sie effizient im Internet Infor-
mationen finden

•wie man Literaturstellen richtig zi-
tiert

•wie man das Literaturverwaltungs-
programm (Citavi) beim Studium 
einsetzen kann

Auf unserer Internetseite haben wir 
für Sie auch einige grundlegende 
Online-Suchtipps zusammenge-
stellt, mit deren Hilfe Sie schnell  
erste Erfolge bei Ihrer Literatursu-
che  erzielen können. Zu finden un-
ter:  https://www.hs-owl.de/skim/
infos/suchtipps/Homepage.aspx

Weitere Informationen zu den ein-
zelnen Angeboten finden Sie auf 
unserer Internetseite: https://www.
hs-owl.de/skim/lernen/schulungen.
html

Wenn Sie Interesse an einer die-
ser Schulungen haben, verein-
baren Sie einen Termin mit uns: 
bibliotheksservice(at)hs-owl.de.

oder per Telefon: Andrea Kruel  
(05261) 702-5627

B
Bibliothekarisch – Deutsch 
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