XXXIV. Bibliothekstagung der Max-Planck-Gesellschaft – Workshops

WS 1: Train the Trainers
Montag, 2.5.2011, 9:00-10:30h
Ben Bowman, IVS-BM
Das rasant zunehmende Angebot freizugänglicher Informationsquellen bringt nicht nur Vorteile.
Gerade für unsere jüngeren Wissenschaftler/innen besteht die Gefahr, dass wertvolle, von der
MPG lizensierte Ressourcen unentdeckt oder ungenützt bleiben, da diese nicht von der
Universität oder dem früheren Arbeitsplatz her bekannt sind. Selbst wenn die Quellen gefunden
und ausprobiert werden, werden sie auf Grund mangelnder Erfahrungen und Kenntnisse selten
effektiv eingesetzt.
Im Interesse der Forschungsqualität in unseren Instituten sollten vor Ort kompetente
Ansprechpartner für Fragen der wissenschaftlichen Informationsversorgung zur Verfügung
stehen – insbesondere für den Bereich Literaturrecherchen. Ziel dieses Workshops ist es, mit
Bibliothekaren/innen über konkrete Ansatzpunkte und Erfahrungen zu diskutieren bzw. Wege
aufzuzeigen, wie die eigene Informationskompetenz in diesem Bereich erhöht, erweitert und
auch besser "vermarktet" werden kann.

WS 2: Basics zu Lizenzverträgen
Montag, 2.5.2011, 9:00-10:30h
Julia Graepel, Tina Planck, MPDL; Alexander Dörfler, GV
Dieser Workshop ist als Einstieg in bzw. Unterstützung für die lokale Lizenzierung von online
Informationsressourcen gedacht und richtet sich an Bibliotheksmitarbeiter, für die dieses
Arbeitsgebiet ein eher unerkundetes Terrain darstellt.
Ziel dieses Workshops soll sein, ein besseres Vertständnis für Lizenztexte zu entwickeln und
damit Sensibilität für wichtige Punkte in der Lizenzarbeit zu erreichen. Gemeinsam mit einem
Juristen aus der Generalverwaltung werden wichtige Vertragsbestandteile erläutert und
diskutiert.
Gerne können auch Fragen und Erfahrungen aus der eigenen Arbeit mit Lizenzverträgen
besprochen werden.
Dieser Workshop ist als Hilfestellung für die lokale Lizenzarbeit angelegt und beschäftigt sich
nicht mit zentralen Ressourcen, die durch die MPDL lizenziert werden.

WS 3: SCOPUS
Montag, 2.5.2011, 9:00-10:30h
Arthur Eger, Elsevier
Search Strategy Clinic
In a recent study it was reported that about 90% of all authors felt unsure that they had
retrieved all relevant literature. This was partly due because their approach was one of "trialand-error". This Clinic focuses on the various generic search strategies: Quick-and-dirty” or
“easy” searches, the “building blocks” approach, the “successive fractions” approach, the “pearl
growing” approach, the Interactive scanning approach and the Closed-loop relevance clustering.
Attendees are invited to bring their own search topics, which they learn to analyse and to
structure into search approaches to be executed online. (Samples will be derived from the
Scopus and ScienceDirect database). The content of this clinic is developed in cooperation with
Dr. Eric Sieverts of the University of Amsterdam.

WS 4: Die Ovid Plattform
Montag, 2.5.2011, 11:00 - 12:30 h
Ben Bowman, IVS-BM; Michael Fanning, Wolters Kluwer
Mit der Einführung der Ovid Suchoberfläche (1996) wurde zum ersten Mal der direkte Zugriff
aller Wissenschaftler/innen der MPG auf wichtige Literaturdatenbanken ermöglicht. Wie alle
modernen Systeme, hat sich auch Ovid weiterentwickelt und sich den Veränderungen der
Informationslandschaft und des Informationsverhaltens angepasst. Ziel des Workshops ist es,
den heutigen Stand von Ovid bezüglich des Nutzens für die Wissenschaftler der MPG kritisch zu
betrachten, neue Funktionalitäten kennenzulernen und einen Ausblick auf künftige
Entwicklungen zu erhalten.
Zitat M. Fanning: "The workshop will illustrate that through closer cooperation in the form of
initiatives such as the Ovid Train the Trainer programme, both providers and institutional users
of scientific databases, by working more closely together, can improve the level of information
competence not just amongst research scientists and academics but also of institutions as a
whole."

WS 5: MPG Basics
Montag, 2.5.2011, 11:00 - 12:30 h
Julia Ducke, MPI Mikrostrukturphysik; Ralf Schimmer, MPDL
vLib, SFX, eSciDoc, eDoc, Pubman, Aleph, sInfo, WoS/WoK, EZB, ERM, Grundversorgung, ... was
soll das alles bedeuten ...? Fühlen Sie sich noch nicht ganz sicher im Dschungel der

Bezeichnungen, der Akronyme und Gremien, der Visionen und Missionen? In diesem Workshop
wird versucht, einen groben Überblick über die wichtigsten Strukturen, Themen und Ressourcen
in der Informationslandschaft der MPG zu geben.

WS 6: PubMan-Anwendertreffen
Montag, 2.5.2011, 11:00 - 12:30 h
Martin Boosen, MPDL; Elisabeth Schlenk MPI Gravitationsphysik
Die Zahl der PubMan-Produktivnutzer hat zugenommen und wächst mittlerweile stetig. Mit den
hinzugetretenen Instituten fließen naturgemäß neue Anforderungen, Bedürfnisse und
Sichtweisen in die Gemeinschaft der PubMan-User ein.
Im Rahmen des PubMan-Anwender-Treffens möchten wir unseren Nutzern nun die Möglichkeit
bieten, sich sowohl mit der MPDL, als auch untereinander über Ihre bisherigen Erfahrungen
auszutauschen. Dabei soll es vor allem darum gehen, in dieser überschaubaren Runde
Anregungen, Vorschläge und Wünsche, aber auch Probleme und Kritik zu kommunizieren und
darüber zu diskutieren.

