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Inhaltlich aufwendig, 
finanziell im Rahmen   
Wie PDAprint an der USB Köln funktioniert

Die nutzerorientierte Erwerbung von Medien für Biblio-
theken wird seit einigen Jahren national und international 
viel diskutiert. Schlecht genutzte Bestände bei sinkenden 
Budgets, notwendige Freiräume für neue Aufgaben in den 
Fachreferaten, Bedienung der aktuellen Bedürfnisse für 
Studium und Lehre werden unter anderem als Motivation 
für die zunehmende Abkehr vom systematischen Bestands-
aufbau hin zur Patron-Driven-Acquisition (PDA) genannt. 

Die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln (USB) arbeitet seit 
circa zehn Jahren mit unterschiedlichen, den jeweiligen Be-
dürfnissen angepassten Erwerbungsmethoden, von Standing 
Order/Approval Plan über virtuelle Approval Plans/Waren-
korbsysteme bis zu PDA für E-Books und für Printmedien. Wa-
ren die Approval Plans eher ein »Just-in-Case-Model«, bewegt 
man sich mit den PDA-Verfahren mehr und mehr in Richtung  
einer »Just-in-Time«-Erwerbung, verbunden mit der Möglich-
keit, mehr Content zu geringeren Gesamtkosten anzubieten. 
Wie in vielen anderen Bibliotheken befasste man sich in Köln 
ab 2012 zunächst mit einem Aggregator-basierten PDA-Modell 
für E-Books, dachte aber gleichzeitig darüber nach, PDA auch 
für Printmedien einzusetzen. Bestärkt wurden diese Überle-
gungen durch erste Erfahrungen der UB Leipzig, die nicht nur 
die Bedürfnisse der Nutzer, sondern auch deren Expertise für 
die Medienerwerbung in den Fokus rückte. 

Befürchtungen, die PDA-Projekte könnten 
inhaltlich und finanziell aus dem Ruder laufen 
haben sich nicht bestätigt. 

Im August 2012 fiel der Startschuss für ein erstes PDAprint-Ex-
periment an der USB Köln. Das Verfahren sollte schnell, un-
kompliziert und für den Nutzer möglichst erfolgversprechend 
sein. In der Kölner Buchhandlung VUB fand man einen inter-
essierten Partner und kam gemeinsam relativ schnell zu einer 
gemeinsamen Lösung für die Umsetzung der Idee. Das Projekt 
wurde auf deutsche lieferbare Literatur für ein anfangs sehr be-
grenztes Fächerspektrum eingeschränkt. 

Grundlage für die PDA-Datenlieferungen ist ein Neuer-
scheinungsdienst im Onlineshop des Lieferanten. Zunächst 
werden die üblichen Filterkriterien für die Anlage eines virtuel-
len Approval Plans festgelegt: Sachgruppen, Schlagworte, Ver-
lagslisten, Erscheinungsjahr et cetera, um die Titelmenge ein-
zugrenzen. Über den wöchentlichen Neuerscheinungsdienst 

findet nun weiterhin im Fachreferat gezielt die Sichtung, Aus-
wahl und Freigabe der Titel für das PDAprint-Projekt statt. 
Die so ausgewählten Titel werden beim Lieferanten tagesak-
tuell auf Lieferbarkeit geprüft und nach einem automatischen 
ISBN-Dublettencheck täglich im USB-Portal indiziert. Alle 
PDA-Angebote sind nur für authentifizierte Nutzer der USB 
Köln sichtbar. Bis zu einer bestimmten Preisgrenze ist das Ver-
fahren unmoderiert, das heißt Bestellungen gehen direkt und 
ohne Umwege in das Bestellsystem des Lieferanten und werden 
schnellstmöglich geliefert und eingearbeitet. 

Erfolgreiches Projekt ausgedehnt

Der Erfolg dieses Projekts ließ schon bald den Wunsch nach 
Ausdehnung auf angloamerikanische Literatur und möglichst 
auch E-Books entstehen. Mit dem Service »Finding Your Pre-
ference« der Firma Dietmar Dreier in Duisburg fand man den 
idealen Ausgangspunkt für ein »Hybrid«-PDA-Verfahren als 
Weiterentwicklung aus den bisher getrennten PDA-Projekten 
für Print oder für E-Books. Auch hier bildet wieder der Neu-
erscheinungsdienst mit den entsprechenden Filterkriterien die 
Grundlage für das Titelangebot im USB-Portal. Es werden aus-
schließlich Printausgaben angezeigt, der Nutzer wird aber bei 
der Bestellung eines Titels im USB-Portal darauf  hingewiesen, 
dass gegebenenfalls ein E-Book geliefert wird. Die USB Köln hat 
genaue Vorgaben für die Bevorzugung der elektronischen Aus-
gabe formuliert, nach denen beim Lieferanten entsprechend re-
cherchiert und geliefert wird. Auf diese Weise wird neben der 
Nutzerorientierung auch der Ausbau des elektronischen Be-
standes berücksichtigt.

Die größte Schwierigkeit bei allen PDA-Projekten bildet 
die inhaltliche Auswahl, in die anfangs viel Zeit investiert wer-
den muss. Befürchtungen, die PDA-Projekte könnten inhaltlich 
und finanziell aus dem Ruder laufen haben sich nicht bestätigt. 
PDA-Projekte schaffen eine interaktive Beziehung zwischen der 
Bibliothek und ihren Nutzern und fördern so die Bedeutung der 
Bibliothek als Partner für Lehre und Forschung.  Die USB Köln 
wird daher die Strategie der nutzerorientierten Erwerbung 
konsequent weiter ausbauen. 
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