Imperial College
London
Alma, Primo, und Leganto:
Bibliotheken zugänglicher
machen mit
Ex Libris-Lösungen für
das Hochschulwesen

Die Bibliothek des Imperial College London nutzt Ex Libris-Produkte, um
AkademikerInnen, StudentInnen und der Institution im Allgemeinen besten
Service zu bieten. Im steten Austausch mit Ex Libris gelingt es der Bibliothek,
ihren Nutzen und Wert kontinuierlich zu steigern.

„Es ist unsere Aufgabe, Ausbildung und Forschung am Imperial College
London zu unterstützen. Wir tun dies, indem wir den Nutzern Wissen,
Ressourcen und Expertise zur Verfügung stellen.“
Katherine Rose, Imperial College London

Bibliotheken zugänglicher machen
„Es ist unsere Aufgabe, die Ausbildung und Forschung am
Imperial College London zu unterstützen“, erklärt Katherine
Rose, Leiterin der Abteilung für Inhalte und Recherche am
Imperial College London Library Services. „Wir tun dies, indem
wir den Nutzern Wissen, Ressourcen und Expertise
zur Verfügung stellen.“
Zur Gewährleistung dieser Aufgaben verwenden die
Bibliotheken die Hochschullösungen von Ex Libris, inklusive der
Plattform Alma für Bibliotheksdienste, des Recherchedienstes
Primo, des Literaturlisten-Managementsystems Leganto und seit
kurzem auch die Recherche- und Akquisitionsplattform Rialto.

Über das Imperial College London
Das Imperial College London, die einzige Universität
in Großbritannien, die sich ausschließlich auf
Wissenschaft, Technik, Medizin und Wirtschaft
konzentriert, ist bekannt für seine Praxisorientierung.
Das College wird regelmäßig zu den fünf besten
Universitäten Großbritanniens und zu den zehn
besten weltweit gewählt. Zu seinen angesehenen
Mitgliedern zählen 14 Nobelpreisträger. Die
Bibliothek betreut die Studierenden, Lehrenden
und ForscherInnen des Imperial College von der
Zentralbibliothek in South Kensington sowie von
Zweigstellen an sechs weiteren Standorten aus.

„Das grundlegende Element für uns ist Primo, das wir Library
Search nennen“, so Frau Rose. „Ohne eine gute, einfache und
intuitive Möglichkeit für die Nutzer, sich unsere Sammlung zu
erschließen, könnten wir unseren Auftrag nicht erfüllen. Dabei
muss der Service effektiv, flexibel und verbesserungsfähig sein,
und genau das bietet Primo.
Wir haben bereits damit begonnen, die API-Schnittstellen besser
zu nutzen und individuelle Formulare zu entwerfen. Unser Inhouse-Entwickler für Bibliothekssysteme setzt Verbesserungen
um, während sich die Bedürfnisse unserer Nutzer und unserer
Organisation weiterentwickeln.“

Verstärkte Zusammenarbeit
Katharine Thompson ist die bibliothekarische Fachreferentin für
Naturwissenschaften und außerdem die Leganto-Expertin der
Bibliothek. Zur Wahl von Leganto sagt sie: „Da wir bereits Alma
und Primo nutzten, gefiel uns, wie gut Leganto in andere
Ex Libris-Systeme integriert ist. Dies passt zu unserem Ziel,
unsere Sammlung zugänglicher zu machen.“
Nach Frau Thompsons Beobachtung führt Leganto zu
mehr Interaktion zwischen Bibliothekspersonal und
WissenschaftlerInnen. „Wir können mit den Lehrenden in
Kontakt treten und helfen ihnen, die bestmöglichen Materialien
anzubieten. Die Studierenden können durch das Lesen der
vorgeschlagenen Quellen viel stärker eingebunden werden, und
wir haben das dafür nötige System.
Dieses Angebot führt oftmals zu weiterführenden Gesprächen
über andere Lerntechnologien, wie zum Beispiel unser
Blackboard VLE. Wir diskutieren mit den Dozentinnen und
Dozenten, wie die Literaturlisten interessanter gestaltet werden
können und stellen sicher, dass sie richtig aufgebaut sind.
Selbstverständlich sorgen wir dafür, dass die Technologie
funktioniert und die Studierenden Zugang zu ihr haben. Die
Aktivität und das Engagement der Studierenden ist dadurch
übrigens erheblich gestiegen.“

„Wir wollen so eng wie möglich sowohl mit unseren Nutzern als auch mit
Ex Libris zusammenarbeiten (…) Es ist eine Reise, und wir bewegen uns in
die richtige Richtung.“
Katherine Rose, Imperial College London

Positive Erfahrungen
Frau Thompson fährt fort: „Die Dozentinnen und Tutoren

Ein anschauliches Beispiel sind die Laptop-Ausleihen.

mögen die Mischung unterschiedlicher Medien, die sie in die

Viele Abteilungen besitzen eigene Laptops zum Ausleihen.

Leganto-Leselisten aufnehmen können: Zeitschriftenartikel,

„Wir wickeln die Anfragen über Alma ab“, erklärt Herr Garry.
„Alma verfolgt die Ausleihe und Rückgabe und liefert Statistiken
über die Nutzung der Laptops. Es ist sehr komfortabel, diese
Berichte über Alma zu schreiben und zu versenden.“

Links zu Videos und Websites, eigene Dokumente. Sie können
Materialien nach Bedarf ein- und ausblenden oder innerhalb
der Liste verschieben, um bestimmte Punkte hervorzuheben.
Einige Lehrende haben das Flipped-classroom-Modell mit
mehr vorbereitendem Lesen eingeführt. Dies hat zu einem
massiven Anstieg der Zahl der Studierenden geführt, die mit der

Ein gemeinsamer Weg

Lektüre tatsächlich arbeiten. In Leganto können die Lehrenden

Das Imperial College gehört der Leganto-Arbeitsgruppe

erkennen, wie oft die Kursteilnehmer die Quellen anklicken.“
Ein weiterer großer Vorteil von Leganto besteht in der
Erschwinglichkeit der Kursmaterialien. „Wir haben den
Digitalisierungsdienst wirklich vorangetrieben“, berichtet
Frau Thompson. „Dadurch können wir allen Studierenden
Zugang zu einzelnen Kapiteln eines Lehrbuchs geben.
Sie lesen das Geforderte, ohne dass sie das komplette
Buch kaufen müssen. Außerdem können die Studierenden
nicht behaupten, dass das Buch nicht erhältlich war –
das Kapitel steht in Leganto zur Verfügung.“

Serviceverbesserung durch Analyse

für Analytik an und ist Entwicklungspartner für Rialto. „Die
Probleme, die ProQuest und Ex Libris mit der Entwicklung
von Rialto angehen, sind für uns bei Imperial und vermutlich
auch für jede andere Bibliothek bedeutend“, bemerkt
Katherine Rose. „Wir wollen einen nahtlosen, umfassenden
Auswahl- und Akquisitionsprozess, bei dem so viel wie möglich
innerhalb eines Systems abgewickelt wird. Wir brauchen ein
benutzerfreundliches System, das es unseren Bibliothekarinnen
und Bibliothekaren leicht macht, die besten Materialien für ihre
Fachgebiete zu finden. Für unser Akquisitionsteam muss es
einen intuitiven und effizienten Arbeitsablauf bieten, Daten und
Analysen sollen in vollem Umfang genutzt werden können.
Wir hoffen, dass Rialto dies und mehr bietet und uns dabei hilft,

James Garry ist als Bibliothekssystemmanager verantwortlich

bisher ungenutzte Potenziale zu erschließen. Das Ex Libris-Team

für die Betreuung von Alma, Primo und Leganto. „Einer der

hat uns unterstützt, und ich habe die beteiligten Personen,

Grundpfeiler meiner Arbeit ist die Analytik“, erklärt er.

einschließlich des Alma-Teams, als ausgesprochen hilfreich

Dabei handele es sich um Informationen aller Art.

empfunden“, ergänzt Frau Rose.

„Bestandszählungen gehören ebenso dazu wie verschiedene
Nutzungsstatistiken über Ausleihen, Downloads und Klicks
auf Zitate, es geht um die Entwicklung der Sammlung genauso
wie um das Aussortieren, kurz gesagt: Wir erarbeiten so ziemlich
jede Analyse, die die Bibliothek benötigt. Außerdem stellen
wir externen Abteilungen Statistiken zur Verfügung.
Alma und die Analysetools helfen sehr, deren spezielle
Anforderungen zu erfüllen.“

Über Ex Libris

„Wir wollen das Beste aus allen von uns verwendeten Systemen
herausholen und so eng wie möglich sowohl mit unseren
Nutzern als auch mit Ex Libris zusammenarbeiten“, bemerkt
Katherine Rose abschließend. „Es ist eine Reise, und wir bewegen
uns in die richtige Richtung. Ex Libris hilft uns dabei.“

Ex Libris, a ProQuest Company, ist ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten SaaS-Lösungen, die Institutionen und
ihren einzelnen Nutzern die Erstellung, die Verwaltung und den Austausch von Wissen ermöglichen. In enger Zusammenarbeit
mit seinen Kunden und der Wissenschaftsgemeinschaft entwickelt Ex Libris kreative Lösungen, welche die Produktivität der
Bibliotheken steigern, die Bedeutung der Forschungsarbeiten maximieren, die Lehr- und Lernerfahrung verbessert und die
mobile Beteiligung der Studierenden fördert. Ex Libris ist für über 7.500 Kunden in 90 Ländern tätig. Weitere Informationen
finden Sie auf unserer website. Besuchen Sie uns auch bei LinkedIn, YouTube, Facebook, und Twitter.

