
Abertay University
Intensivere Interaktion der 

Studierenden durch mehr 

Effizienz

Die Bibliothek der Abertay University benötigte eine bessere Methode zur Verwaltung der 
Kursressourcen und zur Unterstützung der Studierenden bei der Suche nach Literatur. Eine 
höhere Effizienz der Bibliothek, eine bessere Interaktion der Studierenden mit der Literatur 
und eine optimierte Zusammenarbeit mit dem akademischen Personal waren 
die Ergebnisse der Implementierung der Literaturlistenlösung Leganto.

Eine Fallstudie zum Einsatz von Leganto

Leganto



"Mit Leganto rücken wir den Fokus wieder auf das, was die Bibliothek 
wirklich ausmacht, nämlich die Bereitstellung von Ressourcen und 
Dienstleistungen." (Jean McGuinness, Abertay University)

Kleine Anfragen, enorme Ineffizienzen 

An der Abertay University zeigte die Unterstützung von 
Studierenden bei der Suche ihrer Kurslektüre ein systemisches 
Problem auf. Wie Jean McGuinness, Teamleiterin Library Services, 
erklärt: "Die Studierenden kamen zur Informationsstelle und 
sagten 'Mein Dozent hat dieses Buch empfohlen. Aber ich kann 
es nicht finden.' Oder 'Ich weiß nicht, was ich für dieses Modul 
lesen soll, können Sie mir weiterhelfen?' Entweder fanden Sie 
die benötigte Literatur nicht oder Sie hatten die Literaturliste gar 
nicht erst gefunden."  

Aus diesen einfachen Anfragen entwickelten sich umfassende 
Recherchen. "Die empfohlene Literatur fand sich an allen 
möglichen Orten", berichtet Frau McGuinness. "Sie fand sich 
in einer virtuellen Lernumgebung, in Vorlesungsfolien, in 
Studiengangshandbüchern, in den Modulbeschreibungen – 
das machte es den Studierenden nicht leicht, sie zu finden. 
Oftmals war der Titel oder Autorenname falsch angegeben. 
Manchmal hatte die Bibliothek die Literatur überhaupt nicht, 
was ein großes Problem war." Die Arbeit war sehr mühsam. 
"Der akademische Bibliothekar jeder Fakultät musste das VLE 
aufrufen, Modulbeschreibungen und Handbücher anschauen, 
um alle Literaturangaben des Dozenten zu finden. Wir mussten 
nachsehen, was wir bereits besaßen und hatten gleichzeitig die 
Anbieterplattformen geöffnet, um E-Books usw. zu bestellen. 
Es war ein sehr ressourcenintensiver, manueller Prozess, all diese 
Informationen zu sammeln und Materialien zu bestellen, wenn 
es nötig war. Es kamen viele Tabellen zum Einsatz."

Einfachere Abläufe für Studierende und 
Mitarbeiter 
 
Die Suche nach einer Lösung führte zu einer Demo der Literatur-
listenlösung Leganto. "Wir haben uns die Arbeitsabläufe für uns 
selbst, aber auch für die Studierenden und das akademische 
Personal angeschaut", erinnert sich Frau Jean McGuinness. 
"Leganto schien einfach bedienbar zu sein."

Zu dieser Zeit war die Bibliothek dabei, zu Ex Libris Primo und 
Alma zu wechseln. "Für uns passte alles wunderbar zusammen", 
sagt sie. "Dass wir die Funktionalität innerhalb von Alma nutzen 
konnten, um Leganto zu steuern und umgekehrt, war ein 
entscheidender Faktor. Wir sind eine relativ kleine Universität 
mit einem kleinen Bibliotheksteam, technischen Team und 
einem Team für Unternehmensinformationssysteme. Aber wir 
müssen all die Aufgaben erfüllen, die Bibliotheksmitarbeiter an 
größeren Universitäten auch erledigen müssen. Zu wissen, dass 
die Integrationen bereits funktionierten und einfach einzurichten 
waren, war für uns ein großer Vorteil."

Über die Abertay University 

Die Abertay University mit Sitz in Dundee, Schottland, ist 
die führende Institution in Europa für Studiengänge zur 
Entwicklung von Computerspielen. Die Abertay University 
ist mit ca. 4.000 Studierenden und 180 akademischen 
Mitarbeitern eine kleine Universität, die 1888 als Dundee 
Technical Institute gegründet wurde und auf eine lange 
Geschichte zurückblicken kann. Die vier akademischen 
Fakultäten der Universität – Design und Informatik, Sozial- 
und Gesundheitswissenschaften, Wissenschaftstechnik und 
Technologie sowie die Dundee Business School – bieten 
Kurse in den verschiedensten Bereichen an. Die Abertay 
University ist außerdem führend in Schottland bei der 
Erweiterung des Zugangs zu Hochschulen und hat besonders 
enge Verbindungen zum College-Sektor.

Leganto



"Der Einsatz von Leganto hat zur Kommunikation und Interaktion mit 
wesentlich mehr akademischen Mitarbeitern geführt."
(Jean McGuinness, Abertay University)

Bessere Managementinformationen

Mit Leganto, so Frau McGuinness, "sind die Arbeitsabläufe 
insgesamt einfacher, und wir erhalten viel mehr Informationen, 
die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Bei Anschaffungen 
und Bestellungen ist es für das Bibliothekspersonal leicht zu 
erkennen, wenn wir nicht genügend Exemplare haben oder 
dass wir die Leihfrist für die Exemplare, die wir besitzen, ändern 
müssen. Wir können außerdem die verschiedenen Kurse sehen, 
in denen eine Ressource verwendet wird. Vor Leganto war es  
ein Alptraum, diese Information einzuholen."

Leganto spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Bewertung von 
Bibliotheksbeständen. "In Vorbereitung auf die nächste Phase 
der Erneuerung der Bibliothek führen wir eine große Entnahme- 
und Bestandsbearbeitung durch", berichtet Frau McGuinness. 
"Die Informationen über die Medien auf den Literaturlisten 
waren von unschätzbarem Wert. Es ist einfacher herauszufinden, 
warum wir ein Medium behalten müssen, als je zuvor. Darüber 
hinaus erstellen wir Berichte über Medien, die seit Jahren nicht 
ausgeliehen wurden, und interessanterweise finden sich einige 
dieser Medien auf Literaturlisten. Das gibt uns die Möglichkeit, 
zum akademischen Personal zu gehen und vorzuschlagen, das 
jeweilige Medium durch etwas anderes zu ersetzen."

Vereinfachung der Urheberrechtsklärung

Leganto wird auch auf andere Weise hilfreich sein, so  
Frau McGuinness. "Wir arbeiten bereits eng mit Dozenten 
zusammen, um sicherzustellen, dass die Verwendung von 
Buchkapiteln und Zeitschriftenartikeln nicht gegen das 
Urheberrecht verstößt. Wir raten ihnen, Links statt PDFs zu 
verwenden. Die Leganto-Integration mit dem CLA Digital 
Content Store (DCS) ermöglicht es Bibliotheksmitarbeitern, 
nach lizenzierten digitalisierten PDF-Auszügen zu suchen und 
automatisch einen sicheren Link in die Literaturliste einzubetten. 
Dies sollte unsere derzeitigen Arbeitsabläufe vereinfachen und 
uns noch deutlicher versichern, dass wir die Urheberrechte 
vollständig einhalten."

38 % Steigerung der Nutzung von  
Bibliotheksressourcen

"Wir haben in diesem Semester 268 Module und 84 % von ihnen 
haben eine Literarturliste", sagt Jean McGuinness. "Das ist viel, 
viel höher als bei jeder anderen Methode, die wir genutzt haben, 
um Literaturlisten verfügbar zu machen." Und die Bibliothek wird 
eindeutig häufiger genutzt. "Unsere Ausleihen für physische 
Medien stiegen 2017 um 38 % im Vergleich zu 2016, und die 
Nutzung von E-Books stieg um den gleichen Betrag. Ob das alles 
Leganto zu verdanken ist, weiß ich nicht sicher, aber wenn es 
kein Faktor wäre, dann wäre es ein außergewöhnlicher Zufall."

Ziel der Bibliothek ist es, Leganto in 100 % der Module 
einzusetzen, für die Literaturlisten relevant sind. Der Austausch 
der Rückmeldungen von Studierenden, die in Modulumfragen 
gesammelt wurden, ist eines der Mittel, mit denen die Bibliothek 
die Akzeptanz bei den akademischen Mitarbeitern fördert. "In der 
kurzen Zeit, die wir Leganto im Einsatz haben, sind Literaturlisten 
zu einer Erwartung der Studierenden geworden", erklärt Frau 
McGuinness. Sie teilt eine typische Bemerkung: "Es gibt keine 
Liste in diesem Kurs, warum nicht? Tatsächlich geht es sogar noch 
darüber hinaus, denn die Studierenden fragen auch, warum eine 
Liste nicht mehr Zeitschriftenartikel enthält. Die Studierenden 
erwarten nicht nur, dass die Links zu den Literaturlisten vor-
handen sind, sondern sie befassen sich auch kritischer mit dem 
Inhalt der Listen."

Leganto



Über Ex Libris
Ex Libris, a ProQuest Company, ist ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Lösungen für 
Hochschulbibliotheken. Ex Libris bietet tausenden Kunden in 90 Ländern fortschrittliche SaaS-Lösungen für 
die Bereiche Bibliotheksmanagement und Discovery sowie Mobile-Campus-Lösungen zur Optimierung der 
Studierendenbeteiligung. Besuchen Sie www.exlibrisgroup.de

Tieferer, umfassenderer Campus-Austausch

Was ist mit dem akademischen Personal? "Wir stellen Leganto 
mit dem Hinweis vor, dass es ihnen das Leben erleichtert und 
enorme Auswirkungen auf die Studierendenerfahrung hat. Als ich 
einem unserer Dozenten Leganto vorstellte, zeigte ich ihm auch, 
wo er sehen konnte, wie häufig ein Medium genutzt wurde.  
Das führte zu einem Gespräch darüber, wie wir die Studierenden 
dazu bringen könnten, mehr zu lesen."

Im Großen und Ganzen, so Frau McGuinness, hat Leganto das 
Profil der Bibliothek geschärft. "In der Vergangenheit haben sich 
die akademischen Mitarbeiter vielleicht mit uns in Verbindung 
gesetzt, um Informationskompetenz-Kurse zu organisieren oder 
nach der Verfügbarkeit bestimmter Artikel oder Zeitschriften 
zu fragen. Aber sie haben sich nicht wirklich mit uns über die 
allgemeineren Themen ausgetauscht. Der Einsatz von Leganto 
hat zur Kommunikation und Interaktion mit wesentlich mehr 
akademischen Mitarbeitern geführt.“

"Die Mitarbeiter sind bestrebt, den Wert der Bibliothek bei der 
Unterstützung des Lernens und Lehrens hervorzuheben. Ich 
denke, das ist bei vielen Universitäten der Fall – die Bibliothek 
wird oft als physische Einheit betrachtet: das Gebäude mit den 
Büchern darin. Mit Leganto rücken wir den Fokus wieder auf das, 
was die Bibliothek wirklich ausmacht, nämlich die Bereitstellung 
von Ressourcen und Dienstleistungen."


