
Nationaler Verbund 
setzt auf Leganto als 
Standard

BIBSYS reagierte mit der Entscheidung für Leganto auf den Wunsch der Mitglieder nach 
einer Literaturlistenlösung. Leganto ermöglichte eine optimierte Implementierung und gab 
den Bibliotheken eine neue Möglichkeit, ihre Ressourcen zu präsentieren.

Leganto



„Als wir uns für Leganto entschieden hatten... Konnten wir unsere 
Systeme einfacher integrieren.“(Asbjørn Risan, ICT Services for Education 
and Research, department BIBSYS)

Bedarf der Institutionen, Auftrag für BIBSYS

Als Verwalter des großen norwegischen Verbundes für Fach- 
und Forschungsbibliotheken ist BIBSYS immer am Puls der 
Zeit, wenn es um die Wünsche der Mitgliedsinstitutionen 
geht. Als einige der Mitglieder eine Lücke in der Transparenz 
der Kursressourcen feststellten, reagierte BIBSYS. „Es war ein 
Projekt der Institutionen“, erklärt Herr Asbjørn Risan, ICT Services 
for Education and Research, Abteilung BIBSYS. „Sie wollten 
herausfinden, wie viele der Materialien auf ihren Kurslisten 
elektronisch verfügbar waren und wie auf diese Ressourcen 
zugegriffen wurde. Es war klar, dass die Inhalte der Literaturlisten 
nicht transparent genug waren.“ Die Kursmaterialien waren im 
Lernmanagementsystem und an anderen Orten versteckt, und 
jede Institution hatte eine andere Herangehensweise bei der 
Erstellung, Verwaltung und Verteilung von Kursressourcen.

„Sie wünschten sich eine Lösung, mit der sie ihre Literaturlisten 
einfach und effizient verwalten und pflegen konnten“, so 
Herr Risan. „BIBSYS sah diesen Wunsch als Auftrag, etwas 
zu unternehmen, im Interesse der Institutionen und auf der 
Grundlage unserer Erfahrungen mit anderen gemeinsam 
genutzten Systemen. Wir haben die Institutionen gefragt, ob sie 
sich an einer gemeinsamen Beschaffung beteiligen und Mitglied 
des neuen Literaturlistenverbundes werden wollten. Neun 
Institutionen waren dabei.“

Offene Ausschreibung, hohe Anforderungen

Als Organisation, die den Interessen ihrer Mitglieder verpflichtet 
ist, hat BIBSYS einen sorgfältigen Prüfungsprozess durchlaufen. 
Sie führten eine gründliche Recherche durch und verfolgten 
einen strengen Auswahlprozess. Herr Risan sagte: „Wir haben 
uns die Lösungen auf dem Markt angeschaut, um herauszu-
finden, was verfügbar ist. Wir haben eine Liste der funktionellen 
Anforderungen erstellt und diese in einer offenen Ausschreibung 
veröffentlicht. Der gemeinsame Ausschreibungs- und Beschaf-
fungsprozess ersparte den beteiligten Institutionen zudem Zeit 
und Arbeit und ebnete den Weg für eine effiziente Umsetzung. 
Auf der Grundlage der Anbieterrückmeldungen wählten die 
Institutionen das System aus, das den Anforderungen am besten 
entsprach.“ Bei diesem System handelte es sich um Leganto.

Die Entscheidung für Leganto fiel zwar unabhängig davon, aber 
die Tatsache, dass der Bibliotheksverbund BIBSYS bereits Alma 
und Primo einsetzte, war ein großer Vorteil. „Eines unserer 
Ziele war es, das Literaturlistensystem der ausgewählten 
Institutionen mit dem Bibliothekssystem und dem Such- und 
Bereitstellungssystem zu integrieren. Die Entscheidung für 

Über BIBSYS 

BIBSYS* ist eine öffentliche Verwaltungsbehörde, die 
gemeinsame Systeme und Dienste für Lehre und Forschung 
anbietet und akademische sowie Spezialbibliotheken in 
ganz Norwegen unterstützt. Das von ihnen angebotene 
zentrale Bibliothekssystem basiert auf Ex Libris Alma und 
wird von den meisten norwegischen Bibliotheken in der 
Hochschulbildung und Forschung verwendet. Darüber 
hinaus bietet BIBSYS den Discovery Service Ex Libris Primo, 
ein gemeinsames elektronisches Publikationssystem und 
institutionelles Archiv sowie Bildungsplattformen wie ein 
Lernmanagementsystem und ein Online-Kurssystem.
* Seit dem 1. Januar 2018 sind BIBSYS, CERES und 
Teile von UNINETT in einer neuen Verwaltungsbehörde 
zusammengefasst – ICT Services for Education and Research.
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„Leganto macht Bibliotheksressourcen besser sichtbar und präsentiert 
die Bibliothek für die gesamte Institution.“ (Asbjørn Risan, ICT Services for 
Education and Research, department BIBSYS)

Leganto passte hervorragend zum Bibliotheks- und Discovery-
System desselben Anbieters. Dadurch konnten wir unsere 
Systeme einfacher integrieren.“

Effiziente Implementierung und Wissenstransfer

Im Rahmen der Angebotsabgabe skizzierte Ex Libris einen Imple- 
mentierungsprozess, der darauf abzielte, die Kosten für BIBSYS 
zu minimieren und gleichzeitig den Wissenstransfer an das 
BIBSYS-Team möglichst effizient zu gestalten. „Der Plan teilte die 
Institutionen in drei Gruppen auf“, erklärt Herr Risan. „Für die 
erste Gruppe übernahm Ex Libris den Großteil des Führungs- und 
Implementierungsmanagements, während BIBSYS das Team von 
Ex Libris begleitete. Der Großteil der Kommunikation mit den 
lokalen Projektteams wurde von Ex Libris abgewickelt. Für die 
zweite Gruppe kümmerten wir uns um die Implementierung und 
Kommunikation mit den lokalen Teams, und Ex Libris begleitete 
uns. Für die letzte Gruppe haben wir die gesamte technische 
Umsetzung und Kommunikation selbst übernommen und uns an 
Ex Libris gewandt, um bei Bedarf Klarheit zu schaffen.“ BIBSYS 
ist nun in der Lage, auch andere Institutionen, die in Zukunft 
beitreten wollen, eigenständig einzubinden.

Die Implementierung der neun Institutionen lief von Ende August 
bis Ende Dezember – eine Zeitspanne von etwa vier Monaten. 
Nach einem Soft-Launch mit ausgewählten Kursen ist es das Ziel, 
dass alle Institutionen bis zum Herbstsemester Leganto für alle 
Kurse einsetzen.

Unterstützung für ein Verbundmodell

Als Verbund profitieren alle Institutionen von einem 
gemeinsamen Paket aus Effizienzgewinnen und Integrationen. 
Zum Beispiel: „Wir haben drei Amtssprachen, die wir innerhalb 
des Systems unterstützen müssen. Wir haben die Code-Tabellen 
von Ex Libris übernommen und im Rahmen des Projekts 
übersetzt“, so Herr Risan. „Ein weiteres Beispiel ist, dass alle 
Institutionen ihre Kursdaten von einer zentralen Quelle in 
Norwegen laden. Wir haben einen Konverter für die zentralen 

Daten erstellt, um die Kurslader-Datei für jede Institution zu 
erstellen; das ist ein effizientes Verfahren. Wir prüfen auch 
andere Integrationen für die Klärung von Urheberrechten und die 
Archivierung von Literaturlisten. Und da alle Institutionen auch 
das gleiche Lernmanagementsystem (LMS) einsetzen, war es für 
uns ein Leichtes, die Erfahrungen mit einer Institution zu nutzen 
und auf die nächste zu übertragen.“

Lokale Prioritäten und Arbeitsabläufe

Das BIBSYS-Team schuf auch eine gemeinsame Konfiguration, die 
sie mit dem Gedanken bereitstellten, dass jede  
Institution damit arbeiten und sie gegebenenfalls überarbeiten 
könnte. Emmanuelle Dabin, die Systemexpertin für Leganto bei 
BIBSYS, erklärt: „Wir schickten den Institutionen eine empfohlene 
Konfiguration, die im Allgemeinen ihren Bedürfnissen entsprach. 
Dies ermöglichte es den Institutionen, das Projekt schneller zu 
starten, und gab ihnen die Möglichkeit, sich auf das Ausprobieren 
und Erlernen des Systems zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der 
Konfiguration zu verbringen.“ Nach dem Soft-Launch erwartet das 
BIBSYS-Team weitere lokale Anpassungen der Konfigurationen, 
da jede Institution lernt und sich darauf einstellt, was für sie am 
besten geeignet ist, bevor die Lösung dann in vollem Umfang 
eingeführt wird.

Jede lokale Institution ist in der Lage, ein eigenes Modell für die 
Erstellung der Literaturlisten zu entwickeln. Frau Emanuelle Dabin 
fügt hinzu: „Die Institution mit der höchsten Anzahl von Listen 
hatte früher ein Literaturlistensystem, und ihre Bibliothek war 
schon sehr engagiert und hat alle Listen erstellt. Bei anderen 
Institutionen sieht der Langzeitplan vor, dass die Dozenten die 
Listen erstellen.“
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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

Der Weg zu einer breiteren Akzeptanz

Wie geht es weiter mit BIBSYS und Leganto? „Wir haben eine 
weitere Institution unter Vertrag genommen und auch andere 
Interessenten gefunden“, so Frau Emanuelle Dabin. „Wir hoffen, 
dass der Literaturlistenverbund in naher Zukunft wachsen wird, 
da die derzeitigen Institutionen zu Aushängeschildern für die 
anderen werden. Wir werden uns auch mit dem Ex Libris Campus 
Engagement Programm beschäftigen, während wir daran 
arbeiten, die Lösung auf andere Institutionen zu übertragen.“

„Das Feedback, das wir bisher erhalten haben, lautet, dass es ein 
einfaches System für Lehrkräfte ist. Die Integration mit dem LMS 
funktioniert einwandfrei. Wir haben noch kein Feedback von den 
Studierenden erhalten und sehen das als gutes Zeichen.“

„Das System ist einfach einzurichten und zu konfigurieren. Aus 
meiner Sicht füllt Leganto eine Lücke zwischen dem Discovery-
Tool und dem Bibliothekssystem. Es bindet die Bibliothek 
stärker in den Prozess der Entwicklung von Literaturlisten ein 
und stellt eine Verbindung zwischen den Ressourcen und den 
Studierenden und der Unterrichtsaktivität her. Leganto macht 
Bibliotheksressourcen besser sichtbar und präsentiert die 
Bibliothek für die gesamte Institution.“


