
Patron-Driven Acquisitions (PDA) ist die kundengesteuerte Erwerbung von eBooks 

und zunehmend auch von gedruckten Büchern. In der Leihverkehrs- und 

Ergänzungsbibliothek (LEB) des Büchereisystems Schleswig-Holstein setzen wir 

PDA-Print seit etwas mehr als 4 Jahren ein und können mit inzwischen über 500 

erworbenen Titeln von einem Erfolgsmodell berichten. 

 



Die Leihverkehrs- und Ergänzungsbibliothek des Büchereisystems Schleswig-

Holstein ist eine Abteilung der Büchereizentrale. Sie ist, wie man ebenso ihrem 

Namen wie ihrer Architektur entnehmen kann, keine gewöhnliche Öffentliche 

Bibliothek sondern erfüllt besondere Aufgaben in einem landesweiten System 

Öffentlicher Bibliotheken. 



Ihre Aufgaben sind im Wesentlichen:  

 

- Ergänzung der kommunalen Bibliotheksbestände durch einen im 

regionalen Leihverkehr landesweit abrufbaren Bestand 

- zentrale Abwicklung aller ALV-Bestellungen des Büchereisystems als 

Schnittstelle zum Überregionalen Leihverkehr 

- Bereitstellung von Sonderbeständen wie Austauschboxen mit Medien für 

die Gruppenarbeit mit Senioren / … mit Demenz (“Picknick im Labyrinth”), 

für Migranten (Deutsch als Zweitsprache / #moinmoin), Funktionale 

Analphabeten (Lesen macht Leben leichter), Konsolenspiele, 

Bilderbuchkino/Kamishibai etc. 

- Erledigung von komplexen Themen- und Informationsanfragen 

 



Den Aufgaben entsprechend ist der Bestand ausgerichtet. Das Bestandsprofil steht 

auf der Homepage der Büchereizentrale Schleswig-Holstein www.bz-sh.de zur 

Verfügung. Verantwortlich für den Bestandsaufbau ist das Lektorat der 

Büchereizentrale. 

http://www.bz-sh.de
http://www.bz-sh.de
http://www.bz-sh.de


Zentralkatalog online unter https://zksh.lmscloud.net/cgi-bin/koha/opac-main.pl  

 

LEB-OPAC: https://leb-flensburg.lmscloud.net/cgi-bin/koha/opac-main.pl  
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Der Fahrdienst der Büchereizentrale fährt die Öffentlichen Bibliotheken des 

Landes zwei mal pro Woche an und liefert Leihverkehrsbestellungen (regionaler 

und überregionaler Leihverkehr) sowie Neuerwerbungen, Materialien etc. aus. Die 

Leser werden wie üblich von der jeweiligen Bibliothek informiert, sobald bestellte 

Titel abholbereit vorliegen. 



Der Begriff PDA-Print steht hier für physiche Medien verschiedener Art im 

Unterschied zu PDA-E-Book. Es geht also durchaus auch einmal um DVDs oder 

Tonträger, allerdings in deutlich geringerem Umfang als um Bücher.  



Befürchtungen / Nachteile 

• Aufwand für PDA-Bestandsprofil oder Vorauswahl ist so hoch, dass keine 

Arbeitsentlastung eintritt 

• Ergebnis ist ein chaotischer, nicht systematisch entwickelter und schlecht 

nutzbarer Bestand, weil die Summe der individuelle Wünsche keinen runden 

Gesamtbestand ergibt 

• Zu starke Beanspruchung des Bibliotheksetats 

• Verschwendung von Geld 

 

Hoffnungen:  

• Entlastung des Personals beim Bestandsaufbau 

• Die stärkere Beteiligung der Nutzer ist hilfreich, denn was die Nutzer wünschen, 

wird auch gut genutzt 

• Reduktion der Fehlkäufe 

Ca. 24 % der 2014 gekauften Titel waren Mitte 2015 noch nicht entliehen 

 

Ca. 18 % der 2013 gekauften Titel hatten zum selben Zeitpunkt noch keine 

einzige Ausleihe erzielt 

 

Wir wissen inzwischen, dass PDA wesentlich dazu beigetragen hat, diese Werte 

zu verringern und damit effektiver mit den Ressourcen der Büchereizentrale 

umzugehen (s. Simons, Oke; Gülck, Stephan: PDA-Print in der Leihverkehrs- und 

Ergänzungsbibliothek - Projektbericht zur Einführung eines neuen 

Erwerbungsmoduls In: BuB 70 (2018) Nr. 1, S. 52-55) 

 



Aber dazu später mehr. 

 



Zunächst möchte ich darstellen, welchen Rahmen PDA-Print in der LEB benötigt. 

Finanzielle, inhaltliche und organisatorisch-technische Festlegungen sind eine 

wichtige Voraussetzung für ein funktionierendes PDA-System. 



Zunächst wussten wir natürlich nicht, in welchem Umfang das Modell funktioniert 

und welchen Kostenrahmen es benötigt. Inzwischen haben die jährlichen 

Ausgaben über 5 % des LEB-Medienbudgets überschritten. Bei 10 % liegt derzeit 

die obere Grenze.  

 



Im Bestandsprofil der LEB heißt es: “Der Ergänzungsbestand soll v.a. diejenigen 

Titel [...] bieten, die inhaltlich oder ihrer Eigenart nach spezieller und in den 

kommunalen Büchereien nicht bzw. kaum vorhanden sind, deren Nutzung aber mit 

Blick auf das große Einzugsgebiet gegeben ist. (Solche Titel sind entweder nicht 

oder allenfalls mit Eignung für größere Büchereien auf den Empfehlungslisten der 

Büchereizentrale geführt - Eignungsvermerke 20 und 10).”  

 

… und weiter: “Für jeden Bestandsbereich dokumentieren Bestandsprofile mit der 

Angabe von Themen und Literatur-/Mediengattungen, welche Schwerpunkte 

jeweils gepflegt werden, wobei sich die 

einzelnen Bestandsprofile an den hier dargestellten allgemeinen Vereinbarungen 

zum Bestandskonzept orientieren und diese lediglich für den jeweiligen 

Bestandsbereich konkretisieren.”  

 

Die Ränder des Bestandes sind in Bestandsprofile oft an dem Hinweis “in 

Auswahl” zu erkennen. Im Profil der Sachgruppe Recht heißt es etwa “Die LEB 

erwirbt juristische Literatur vorrangig zum deutschen Recht, in Auswahl auch zum 

Europarecht und in strenger Auswahl zum internationalen Recht.”  

 

s. Bestandskonzept und Bestandsprofile der Leihverkehrs- und 

Ergänzungsbibliothek (LEB), Stand Mai 2018, 35 S., online abrufbar unter 

http://www.bz-sh.de/index.php/downloadbereich/category/107-

ergaenzungsbestand-leb  

 

Einige Beispiele zeigen typische “Merkmale” von PDA-Print Titeln unseres  
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Angebots. 









Der dritte Teil des PDA-Rahmens sind die organisatorisch-technische Lösungen. 



Unsere Titelauswahl beschränkt sich ausschließlich auf Titel des großen ID. 

 

Nach der Titelauswahl durch das Lektorat beschränkt sich die Erschließung 

zunächst auf die Fremddateneinspielung mit zusätzlicher Vergabe eines internen 

PDA-Codes in der Datenbank. 

 

Die Titel sind für Kunden nicht direkt als PDA-Titel zu erkennen. 

 

Erst nach einer von Lesern ausgelösten Leihverkehrsbestellung erfolgen  

- Bestellung,  

- Standard-Erschließung (mit Schlagwörtern, Interessenkreisen etc.)  

- und Einarbeitung. 

 

Die erste Ausleihe kann i.d.R. 2-3 Wochen nach der Bestellung erfolgen. Die ekz 

beliefert uns sehr zügig. Für den Leser handelt es sich um eine übliche Wartezeit, 

etwa wie Medien mit dem Status “ausgeliehen”. 

 

 

 



Zum organisatorischen Rahmen gehören natürlich auch  

- die Festlegung von Budgets,  

- die Auswertung der PDA-Vorgänge,  

- die Analyse und Bewertung der PDA-Bestandsnutzung. 

 

Dies erfolgt im Wesentlichen unter Verwendung einer zentralen Tabelle s. 

Screenshots auf den folgenden Folien. 





Stand 1.6.2018  









Einige Zahlen, die ich dieser zentralen Auswertungstabelle entnommen habe. 

Stand: 1.6.2018 

 

Insgesamt wurden seit Beginn der PDA-Einführung im Frühjahr 2014 ca. 1.600 

Titel mittels dieses Verfahrens in den Katalog gestellt. Seither lösten Kunden bei 

518 Titeln den Kauf durch ihre Bestellung im Katalog aus. Aktuell (Stand 1.6.2018) 

stehen 657 noch nicht gekaufte PDA-Titel im Katalog.  

 

 

Die Summe von aktuell im Katalog verzeichneten PDA-Titeln und gekauften PDA-

Titeln ergibt nicht die Gesamtzahl der PDA-Titel. Die Differenz erklärt sich aus der 

Tatsache, dass nach Ablauf von 3 Jahren die bis dahin nicht ausgewählten Titel 

wieder aus dem Katalog entfernt werden. Dies betraf bisher 147 Titel. Davon 

waren nur wenige (insgesamt unter 10 Titel) zwar von Lesern bestellte, zum 

jeweiligen Zeitpunkt aber nicht mehr lieferbare Titel. 



Etwas mehr als ⅓ aller PDA-Print-Titel wurden durch Bestellung zu “realen” 

Bestandstiteln. Von der angebotenen Sachliteratur wurden ca. 35 % der virtuell 

vorhandenen Titel zu realem Bibliotheksbestand. Bei der Belletristik liegt der Anteil 

mit 40 % noch etwas höher.  

 

Zur Erweiterung des Angebots sind auch die nur virtuellen Titel zu zählen, da sie 

den Schleswig-Holsteinern als Option zur Verfügung stehen. Mit ihnen wurde das 

Angebot um ca. 1.600 Titel erweitert.  

 

Es dauert oft geraume Zeit, bis ein in den Katalog eingestellter PDA-Print-Titel 

bestellt wird. Nur etwa die Hälfte aller Titel wird noch im Erfassungsjahr bestellt.  

 

24.000 € für im Rahmen des Bestandsprofils geeignete Titel (“in Auswahl …” s. 

oben) wurden nicht ausgegeben.  



Wöchentlich kommen 2018 7,9 PDA-Titel neu in den Katalog, 4,9 Titel werden jede 

Woche gekauft. 



Erworbene PDA-Sachliteratur wurde bis Ende 2017 im Schnitt 2,4 mal entliehen, 

PDA-Belletristik 4,1 mal. 

 

ca. ⅓ der Titel wurden bislang nur 1 mal ausgeliehen, ca. ⅔ der Titel weniger als 4 

mal, ca. ⅕ öfter als 4 mal 

 

Titel mit mehr als 11 Ausleihen, die es in Einzelfällen gab, wurden i.d.R. 

nachträglich in einer Empfehlungsliste der Büchereizentrale den Büchereien zum 

Kauf angeboten - dort hatte das Lektorat sich möglicherweise verschätzt. 

 

Die Gesamtschau dieser Zahlen lässt für uns nur den Schluss zu, weiter auf PDA-

Print zu setzen und es als Methode im Baukasten der Bestandsaufbaumodelle 

noch mehr zu nutzen.  

 

 

 



“Die größte Schwierigkeit bei allen PDA-Projekten bildet die inhaltliche Auswahl, in 

die anfangs viel Zeit investiert werden muss. Befürchtungen, die PDA-Projekte 

könnten inhaltlich und finanziell aus dem Ruder laufen haben sich nicht bestätigt.”  

 

Diese Aussage der Kollegin Otzen für PDA-Print bei der USB Köln aus dem Jahr 

2016 (s.Otzen, Birgit: Inhaltlich aufwendig, finanziell im Rahmen - Wie PDAprint an 

der USB Köln funktioniert In: BuB 68 (2016), Nr. 5, S. 238, als pdf online abrufbar 

unter http://b-u-b.de/wp-content/uploads/2016-05.pdf ) gilt auch für die Erfahrungen 

in Schleswig-Holstein.   
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Die Hoffnungen, die wir 2014 in PDA-Print gesetzt haben, sind nach vier Jahren 

nicht zerstreut sondern bestätigt worden. Das führt zu folgendem Fazit. 



Der Anteil nie entliehener Titel im LEB-Bestand fiel von 18-24% (Zugänge aus 

2013/2014 im Jahr 2015) auf unter 10% (Zugänge 2015/2016 im Jahr 2017).  

 

Allerdings hatten weitere Faktoren wie die Schärfung des Bestandsprofils und ein 

entsprechender Bestandsaufbau ebenfalls Einfluss auf diese Entwicklung (s. dazu 

auch Simons, Oke; Gülck, Stephan: PDA-Print in der Leihverkehrs- und 

Ergänzungsbibliothek - Projektbericht zur Einführung eines neuen 

Erwerbungsmoduls In: BuB 70 (2018) Nr. 1, S. 52-55).    

 

 

 



Klaus Kempf / Leiter Bestandsaufbau Bayerische Staatsbibiothek: 

„Bestandsaufbau heißt heutzutage mehr denn je ein virtuoser Mix nicht nur von 

Medien, sondern auch von Methoden.“   

Sven Fund / de Gruyter: „PDA ist ein sinnvolles Instrument für bestimmte 

Situationen, aber nicht dazu gedacht, es für das ganze Budget einzusetzen.“  

Georg Siebeck / Mohr Siebeck Verlag: „Mit PDA lassen sich zwar die aktuellen 

Fragen mit ja/nein beantworten, aber keine Politik machen. Bestandsaufbaupolitik 

lässt sich nur mit Sachverstand realisieren. PDA ist als Ergänzung ein gutes 

Instrument.  

 

Zitate aus: In: „PDA ist genauso eine Chimäre wie die direkte Demokratie“ – Das 

Ende von PDA?  - Nutzerbeteiligung in der Erwerbung: Demokratisierung oder 

Selbstzerstörung? In b.i.t.online 17 (2014) Nr. 6, S. 560-565 

 

 

 

Lassen sich diese Aussagen von Kollegen aus Wissenschaftlichen 

Bibliotheken auf ÖBs, ggf. sogar kleiner ÖBs übertragen, indem man PDA 

als Methode des Bestandsaufbaus einsetzt? 

 

In Ansätzen wird der durch Leser gesteuerte Bestandsaufbau ja durchaus 

breiter eingesetzt, als man es vermuten könnte.  

- Die automatische Staffelung dank hinterlegter Algorithmen in den 

Onleihe oder bei Bestsellern,   

- die Berücksichtigung von Leserwünschen, z.B. durch die  



Verwendung von Wunschbüchern,  

- der Stiftertisch, also die Praxis, in der örtlichen Buchhandlungen 

von der Bibliothek zuvor ausgewählte Titel auszulegen und zur 

Spende durch Kauf dieser Titel aufzurufen - eine gar nicht so neue, 

aus den USA kommende Idee, die längst von der einen oder 

anderen deutschen Bibliothek adaptiert wurde  

 

werden nicht PDA genannt, tragen aber Züge des durch Leser direkt 

ausgelösten Bestandsaufbaus und lassen sich in diesem Zusammenhang 

nennen.  

 

Was haben diese Modelle gemeinsam? Was braucht man, um PDA in 

einer ÖB umzusetzen? Hier kommt wieder der finanzielle, inhaltliche und 

organisatorische Rahmen ins Spiel, der zuvor für die Leihverkehrs- und 

Ergänzungsbibliothek vorgestellt wurde.  

 

Es braucht 

 

1. die Definition von (Rand-)Bestandsbereichen 

2. die Bestimmung eines Budgets dafür 

3. einen Datenlieferanten und Belieferer 

4. organisatorisch-technische Lösungen  

 

 



Es braucht 

 

1. die Definition von (Rand-) 

Bestandsbereichen 

2. die Bestimmung eines Budgets dafür 

3. einen Datenlieferanten und Belieferer 

4. organisatorisch-technische Lösungen  

 
 



Es braucht 

 

1. die Definition von (Rand-)Bestandsbereichen 

2. die Bestimmung eines Budgets dafür 

3. einen Datenlieferanten und Belieferer 

4. organisatorisch-technische Lösungen  

 

Anregungen  

zu 1. welche Zielgruppe dafür ins Auge fassen? 

 

zu 2. wieviel Geld ausgegen, um vorhandenen Lesern 

etwas Besonderes zu bieten oder damit neue Leser zu 

gewinnen? 

 

zu 3. lassen sich die ekz Medienwelten / ein Approval Plan 

dafür nutzen? 

 

zu 4. Ausleihstatus nutzen, Wunschzähler einrichten, 

Bestellwunschgebühr einführen, LibraryThing&Web 2.0  

 

 

 

 





Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Mitarbeit! 


