
Die Bücherhallen Hamburg haben als eins der ersten öffentlichen Bibliothekssysteme im 
vergangenen Jahr den Umstieg von MAB2 zu MARC 21 vollzogen.

Auch wenn kein Einzelfall dem anderen gleichen wird, möchte ich Ihnen am Beispiel der 
Bücherhallen zeigen, welche Fragen, Probleme und Herausforderungen sich für viele 
wissenschaftliche Spezialbibliotheken und die meisten öffentlichen Bibliotheken in 
Deutschland mit der Festlegung auf MARC 21 als Austauschformat und der Nicht-
Weiterentwicklung von MAB2 ergeben und die Lösungen, die wir bei den Bücherhallen 
dafür gewählt haben.
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Die Hintergründe für den Formatwechsel sind bekannt und allgemein gültig.
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Die Bücherhallen gehören keinem Verbund an. Anders als vor allem die meisten 
wissenschaftlichen Universalbibliotheken stand damit keine Verbundgemeinschaft 
bereit, die sich der Fragen und Probleme, die sich aus der erwähnten veränderten 
Ausgangslage ergeben, annimmt, und keine Verbundzentrale, die die technischen 
Probleme zentral löst.

Vielmehr sahen sich die Bücherhallen weitgehend auf sich allein gestellt. Die 
Bücherhallen sind einer von nur sechs deutschen Anwendern von Concerto des 
Softwareanbieters BiblioMondo. Der größte Teil der BiblioMondo-Kunden sitzt in 
Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien und Nordamerika und war damit von den 
Entscheidungen in Deutschland nicht betroffen. Internformat für die deutschen 
Anwender war MAB2.

Unter den deutschen BiblioMondo-Anwendern sind die Bücherhallen der deutlich 
größte. Keiner der anderen Anwender ist im selben Maß von Fremddaten abhängig wie 
die Bücherhallen.

Der Anteil der Fremddaten im Titeldatenbereich liegt bei den Bücherhallen bei etwa 90 
%. (Genau können wir das nicht beziffern, u.a. weil Eigen- oder Fremdkataloge häufig 
später durch qualitativ hochwertigere Fremddaten wieder überschrieben werden und es 
eine nicht genau definierte Datenmenge gibt, wo Fremdkatalogisate im Haus für die 
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eigenen Bedürfnisse überarbeitet werden.) Grundsätzlich gilt, vor allem 
Medienkombinationen im Sprachkursbereich und ein Teil der fremdsprachigen Medien 
werden durch die drei Katalogisiererinnen (2,5 VZÄ) der Zentralen Bibliotheksdienste 
katalogisiert, dazu Medien der Spezialabteilungen Film und Musik. Für alle anderen Titel 
werden Fremddaten bezogen.

Vor dem Formatwechsel bezogen die Bücherhallen Fremddaten ausschließlich in MAB2 
und spielten sie offline ein. Fremddatenlieferanten waren die ekz (inklusive divibib), die 
DNB und Munzinger.

An Normdaten bezogen die Bücherhallen die SWD-Daten von der DNB. Personen- und 
Körperschaftsdatei sind lokale Normdateien.

Ein wichtiges Detail am Rande ist, dass bei den Bücherhallen nicht mit einem integrierten 
Bibliothekssystem gearbeitet wird. Neben dem Katalog existiert eine eigenständige 
Erwerbungsdatenbank, deren Internformat über sehr viel weniger Kategorien verfügt als 
der Katalog. Die Erwerbungsdatenbank, das sei vorweggenommen, wurde parallel zum 
Katalog auf den Import von MARC 21-Daten umgestellt. Dabei handelte es sich um ein 
vergleichsweise einfaches Projekt, auf das ich nicht weiter eingehen will.
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Dass der Formatwechsel angegangen werden musste, war v. a. der Abhängigkeit von den 
Fremddaten wegen keine Frage.

Auch über den Zeitpunkt des Projekts gab es keinen Zweifel. Im Vergleich zu anderen 
BiblioMondo-Kunden ist die Erschließung der Bücherhallen stark besetzt, aber ein 
Formatwechsel sollte keinesfalls zeitgleich mit der Einführung der GND oder dem 
Umstieg auf RDA stattfinden.

Interessanter war die Frage, in welcher Form der Formatwechsel vollzogen werden 
sollte. Hier fiel die Entscheidung für eine Konvertierung des gesamten Datenbestands 
und für MARC 21 als Internformat ohne lange Diskussion.

Entscheidend war, dass weder der Softwareanbieter noch die Bücherhallen oder ein 
anderer BiblioMondo-Anwender in der Lage sein würden, MAB2 u.  a. in Hinblick auf 
RDA weiterzuentwickeln.

Die Daten im MAB2-Format der verschiedenen Fremddatenlieferanten waren bereits 
heterogen. Lokal hatten die Bücherhallen z. B. für elektronische Medien, Daten in 
fremden Schriften oder die Personen- und Körperschaftsnormdaten Lösungen gefunden, 
die nicht mit denen anderer Bibliotheken kompatibel waren.
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U. a. der eigenständigen Erwerbungsdatenbank wegen, über die Erwerbungen und 
Medienetat der Zentralbibliothek und der 32 Stadtteilbibliotheken verwaltet werden, 
beschränken sich die lokalen Daten im Katalog im Wesentlichen auf Signaturen und 
einzelne lokale Schlagworte. Es gibt keine komplexen Verknüpfungen, die eine 
Konvertierung erschwert hätten.

Schließlich bestand die Hoffnung, sich mit MARC 21 als Internformat der Arbeitsweise der 
anderen BiblioMondo-Kunden weltweit anzunähern.

Gegenüber der Anpassung der Schnittstellen bei einem Einsatz von MARC 21 nur als 
Austauschformat schien der Wechsel des Internformats – zumindest, was die eigentliche 
Konvertierung angeht, Schulungen etc. sind ein anderes Kapitel - verhältnismäßig wenig 
mehr Aufwand zu bedeuten und gleichzeitig die Chance zu bieten, wieder näher an 
allgemein gültigen Standards zu arbeiten.
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Ich stelle Ihnen jetzt den von uns geplanten groben Ablauf des Projekts vor.

Kern des Projekts, mit dem wir im Herbst 2010 starteten, war natürlich die 
Konvertierung der vorhandenen Daten. Uns war klar, dass Fehler in der Konvertierung, 
insbesondere die Nicht-Berücksichtigung von Daten sich im Nachhinein – wenn 
überhaupt – nur mit sehr großem Aufwand würde beheben lassen.

Parallel zu den fortlaufenden Arbeiten an der Konvertierung war es uns wichtig, 
möglichst frühzeitig mit den Tests mit Fremddaten im MARC 21-Format zu beginnen, 
denn die ekz, neben der DNB unser wichtigster Fremddatenlieferant, erstellte für die 
Bücherhallen erstmals Daten im MARC 21-Format. Am Import dieser ekz-Daten hängen 
fast alle Geschäftsgänge der Zentralen Bibliotheksdienste der Bücherhallen mit gut 40 
Kolleginnen und Kollegen.

Für ein späteres Stadium waren die Arbeiten an Anzeige, Indexierung und der 
Erfassungsoberfläche vorgesehen, die wir als verhältnismäßig wenig aufwändig 
einschätzten.

Ziel war es, bis zum 31.7.2011 eine voll funktionsfähige Testumgebung stehen zu haben, 
um während der folgenden beiden Monate vor allem die katalogisierenden Kolleginnen 
und Kollegen der Zentralen Bibliotheksdienste und der Spezialabteilungen Musik, Film 
und der Jugendbibliothek zu schulen und alle anderen Kolleginnen und Kollegen über die 
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anstehenden Änderungen zu informieren.

Als Datum für die Umstellung des Produktivsystems stand das erste Oktoberwochenende 
2011 fest. Bei den Bücherhallen werden auch große Projekte wie die Einführung von RFID 
oder Umbauten wenn irgend möglich ohne zusätzliche Schließungstage zu den Sonn- und 
Feiertagen durchgeführt. Für den Gesamtbetrieb wäre eine Verschiebung organisatorisch 
schwer möglich gewesen, und für die direkt am Projekt Beteiligten hätte eine 
Verschiebung vermutlich bedeutet, Weihnachten bei den Bücherhallen zu verbringen.

So stellten wir also am ersten Oktoberwochenende das Produktivsystem um. Fast alle 
anderen Termine des ursprünglichen Zeitplans konnten nicht gehalten werden.
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Wie gesagt: die Konvertierung war der Kern des Projekts.

Grundlage unserer Arbeiten waren die Materialien, die die Arbeitsstelle für 
Standardisierung auf den Seiten der DNB zur Verfügung stellt:

•MARC 21 für bibliografische, Norm- und Bestandsdaten in der deutschen Übersetzung

•Konkordanzen MAB Titel – MARC Bibliographic und MAB-Lokal – MARC Holdings

•Arbeitshilfen z. B. für die Abbildung mehrbändig begrenzter Werke in MARC 21

Die Konkordanz im Bereich der Normdaten war für uns weniger wichtig, weil Personen-
und Körperschaftsnormdatei lokale Dateien sind und nicht MAB2 folgten. Für die SWD 
entschlossen wir uns, statt einer Konvertierung den Grundbestand der SWD komplett 
neu im MARC 21-Format von der DNB zu erwerben und einzuspielen.

Die genannten Materialien haben uns sehr gute Dienste geleistet. Auf fast alle Fragen 
und Probleme, die nicht hausgemacht waren, fanden wir Antworten oder zumindest 
Lösungsansätze, wenn auch nicht immer sofort, denn die Materialien sind sehr komplex 
und vielschichtig. Gewünscht hätten wir uns häufig, eine bessere Nutzbarkeit der 
Beispiele in der MARC 21-Dokumentation. Die angeführten Beispiele sind die englischen 
Beispiele und trafen – obwohl sie zahlreich sind – oft nicht die von uns diskutierten 
Sachverhalte.
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Bei der Bewertung unserer Konvertierungsergebnisse verfuhren wir so, dass wir aus 
unserem Datenbestand ein Set von Datensätzen auswählten, das in der Gesamtheit 
möglichst alle für uns relevanten Felder und Fälle berücksichtigte, und für das wir 
außerdem MARC 21-Datensätze der DNB erwerben konnten.

Wir verglichen dann mit jeder neuer Konvertierung und Korrektur Datensatz für 
Datensatz unsere Konvertierungsergebnisse mit den gekauften Datensätzen der DNB, 
analysierten Fehler und Probleme und diskutierten diese im Projektteam. Abschließend 
verglichen wir jeweils, ob sich alle Elemente des Ausgangsdatensatzes im Zieldatensatz 
wiederfanden. So näherten wir uns langsam den gewünschten Ergebnissen an.
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Natürlich sahen wir uns im Lauf des Projekts mit einer Reihe von Problemen 
konfrontiert, von denen ich einige exemplarisch nennen möchte.

Das engere Projektteam bestand nur aus einem in Leipzig ansässigen Techniker des 
Softwareanbieters, der häufig mit Kollegen der Mutterfirma Rücksprache halten musste, 
einer Katalogisiererin der Zentralen Bibliotheksdienste auf einer Teilzeitstelle und mir als 
Leiterin der Erschließung. Allerdings hatte ich mich, wie anfangs erwähnt, bald nach 
Projektbeginn intern beworben und zum 1.3.2011 die Stelle der Abteilungsleitung 
Interkulturelle Dienste, Sprachen und Pädagogik der Zentralbibliothek unter der Auflage 
erhalten, das Projekt Formatumstieg weiter zu betreuen. Die Stelle war also vakant und 
konnte erst zum 1.10.2011 neu besetzt werden.

Viel Arbeit bedeutete auch der nicht an allen Stellen konsistente und regelgerechte 
MAB2-Datenbestand. Teilweise resultierten diese Probleme aus nicht vermeidbaren 
individuellen Fehlern, teilweise aus technischen Bugs z.B. bei einer vorangegangenen 
Konvertierung. Auch wenn davon nur ein Bruchteil der Daten betroffen war, kostete die 
Fehlerbehebung viel Zeit. Wir ließen uns Listen der vorhandenen Felder und Indikatoren 
geben und der Häufigkeit ihres Vorkommens im Katalog geben und mussten teilweise in 
der Konkordanz Anpassungen vornehmen. Andere Probleme entstanden daraus, dass 
wir – z. B. für die Katalogisierung von elektronischen Medien etwa eLearning-Kursen 
oder Konsolenspielen lokal Wege eingeschlagen hatten, die eine 1:1-Zuordnung von 
MAB2- zu MARC21-Feldern nicht erlaubten. Z. B. war es bei uns seit einigen Jahren 
Praxis, die Angabe von Verfasser- und Titelangaben in fremden Schriftenin MAB2 Feld 
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750c Im Katalog der Bücherhallen abzubilden. Eine Konvertierung in die entsprechenden 
880er-Felder in MARC 21 konnten wir nicht umsetzen. Als öffentliche Bibliothek mit 
einem sehr hohen Anteil an Aussonderungen und einer vergleichsweise geringen 
Verweildauer von Medien im Bestand, haben wir das aber als wenig relevant betrachtet 
und rechnen damit, dass sich dieses Problem „auswächst“.

Aufwändig waren Leader und Felder wie 007 und 008 mit ihren zahlreichen Kodierungen 
nicht nur bei der Konvertierung, sondern auch, weil diese später bei der Erfassung in 
MARC 21 weitgehend generiert werden sollten und unter diesem Aspekt gesondert 
betrachtet werden mussen. Auch die in der Struktur komplett von MAB2 abweichende 
Abbildung von Schlagworten und Schlagwortfolgen kostete viel Zeit. Für die mehrbändig 
begrenzten Werke entschieden wir uns, bei der Konvertierung die MAB2-Struktur 
nachzubilden. Deskriptionszeichen transportieren wir außer beim Paralleltitel nicht mit. 
Die Eliminierung z. B. bei der Zuordnung der Inhalte eines MAB2-Felds zu mehreren 
MARC 21-Unterfelder war relativ aufwändig.
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Das alles führte zu erheblichem Zeitverzug. Neben den Arbeiten an der Konvertierung 
war gemäß dem ursprünglichen Zeitplan nur die Festlegung der Parameter für die 
Anzeige erfolgt. Standard-Anzeige im Katalog der Bücherhallen war bis dahin eine an die 
ISBD angelehnte Anzeige, die für den Kunden oft schwer verständlich war. Die für die 
ISBD-Anzeige erforderliche Definition der Felder wurde angepasst, als Standardanzeige 
für den Kunden kam eine „annotierte“ Anzeige hinzu.

Für die Indexierung galt die Absprache mit dem Softwareanbieter, dass dieser auf 
Grundlage der Konkordanz für die Konvertierung die Indexierung analog zu den 
Definitionen für die MAB2-Indexierung anpassen würde. Leider stellte sich nach der 
Umstellung heraus, dass Felder übersehen worden waren, und auch die Recherche mit 
Umlauten funktionierte nicht. Diese Fehler, die mit der insgesamt sehr 
zufriedenstellenden Konvertierung nichts zu tun hatten, aber Kolleginnen und Kollegen 
an der Auskunft den Eindruck vermittelten, es wären Fehler bei der Konvertierung 
passiert, wären leicht vermeidbar gewesen.

Deutlich schwerwiegender war, dass die Testumgebung wegen fortdauernder 
Korrekturen und erneuter Konvertierung nicht für Schulungen zur Verfügung stand. Für 
die katalogisierenden Kolleginnen und Kollegen bedeutete das, dass sie von einem Tag 
auf den anderen in einer neuen Umgebung katalogisieren mussten. Weil kein externer 
Experte zur Verfügung stand, der an die Katalogisierung unter MAB2 gewöhnte 
Kolleginnen und Kollegen in die Katalogisierung unter MARC 21 hätte einweisen können, 
bildeten sich Selbstlerngruppen. Diese erschlossen sich die neue 
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Katalogisierungsumgebung mit der neuen Leitung der Erschließung selbst. Grundlage 
dafür waren von der Kollegin  erarbeitete Musterkatalogisate und Handreichungen, die 
für die verschiedenen Medienarten alle möglichen Felder und Unterfelder listeten. Das 
hat erstaunlich gut funktioniert.

Auch der Fremddatenimport funktionierte mit der Umstellung des Produktivsystems noch 
lange nicht reibungslos. Daten hatte immer nur der Softwareanbieter einlesen können.
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Die Nacharbeiten waren also beträchtlich und dauern in Einzelfällen bis heute an. Ich bin 
gefragt worden, warum wir am Konvertierungstermin festgehalten haben, obwohl es 
keine fertige Testumgebung gab und nicht geschult werden konnte. Der wichtigste Grund 
ist wohl, dass unsere Zusammenarbeit mit dem Softwareanbieter – und ich vermute, das 
werden viele von Ihnen aus eigener Erfahrung ähnlich kennen - derart funktioniert, dass 
ein Produkt – egal, wann wir einen Termin wählen – nicht zum verabredeten Zeitpunkt 
fertig wird. Bei einer Verschiebung wäre anderen Projekten eine höhere Priorität 
eingeräumt worden, und das Ergebnis für den Formatwechsel bei den Bücherhallen wäre 
vermutlich ähnlich gewesen.

Insgesamt war die Zusammenarbeit mit BiblioMondo aber gut und effektiv, gerade in der 
entscheidenden Phase. Inzwischen sind die allermeisten Probleme gelöst. Insbesondere 
die Kunden profitieren als Nebeneffekt von der deutlich kundenfreundlicheren 
Standardanzeige. Erste Fremddaten eines us-amerikanischen Lieferanten konnten 
eingelesen werden.

Die Daten der GND können wir im Gegensatz zu den anderen BiblioMondo-Anwendern, 
die den Formatwechsel noch nicht vollzogen haben, einlesen.

Wir gehen davon aus, jetzt, auch wenn MARC 21 ebenso wenig wie MAB2 alle 
Voraussetzungen erfüllt, für den Umstieg auf RDA gerüstet zu sein.
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