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. Bibliotheken

One-Person Librarians
Fragebogen zur Selbstanalyse - Teil 1
Sich selbst richtig einzuschätzen, ist bei jeder Unternehmung wichtig - das
erfolgreiche Management einer One-Person Library macht hier keine Ausnahme. Wir haben im BIBLIOTHEKSDIENST Heft 12/97 das „OPL-Manifest" abgedruckt. Es umreißt, wie One-Person Librarians ihre Pflichten als professionelle Informationsmanager ausüben sollten. Es unternimmt gleichzeitig den
Versuch, Leistungsstandards für Informationsspezialisten zu definieren, die
am Arbeitsplatz auf sich allein gestellt sind, also ohne einen weiteren Fachkollegen im unmittelbaren Umfeld auszukommen haben. Diese Standards legen
One-Person Librarians bei ihrer eigenen Arbeit zugrunde, wohl wissend, daß
auch ihre Kunden und Vorgesetzten in der Trägerorganisation (oder deren
Umfeld) dies tun.
Im folgenden Test, als erste Folge, können Sie innerhalb einer Skala von 0-5
eine Selbstanalyse vornehmen und herausfinden, inwieweit Sie über diejenigen Kompetenzen verfügen, die Ihnen bei Ihrer Arbeit zum Erfolg verhelfen.
Dabei gilt: 5 = ausgezeichnet; 4 = sehr gut; 3 = gut; 2 = ausreichend; 1 = ungenügend; 0 = ohne Bewertung.
Meine Bewertung als
One-Person Librarian

Definition One-Person Librarianship
One-Person Librarians beschaffen nicht nur die Information, sondern sie nehmen im Unternehmen / in
der Trägerorganisation oder deren Umfeld auch weitgefächterte Beratungsaufgaben wahr; sie vermitteln
Informationen adressatengerecht, und sie analysieren
und interpretieren sie. Wie bewerten Sie Ihren Einsatz, wenn es um diese Merkmale geht?
Identifikation mit dem Träger
One-Person Librarians müssen selber aktiv werden
und sich in das Unternehmen (und sein Umfeld) einbringen, bei dem sie tätig sind. Wie bewerten Sie
Ihren Einsatz, wenn es darum geht, nach „draußen"
zu gehen und die Botschaft Ihrer Informationsdienstleistungen all-überall z u verkünden?
Wie bewerten Sie Ihren Erfolg dabei?
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Meine Bewertung als
One-Person Librarian
Der Kunde ist König
One-Person Librarians stehen dafür ein, daß der
Kunde im Mittelpunkt des Informationstransfers steht.
Wie bewerten Sie sich und Ihre Aktivitäten, wenn es
um folgendes geht
• für den Kunden „disponibel" zu sein"
• Ihre Haltung den Kunden gegenüber (genauer:
mögen Sie die Leute, die da Ihre Kunden sind)?
• Ihre Fairneß und Unparteilichkeit im Umgang mit
d e n Kunden
• Ihr Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse Ihrer
Kunden
• Ihr Interesse und Ihre Begeisterung, die Sie an
den Tag legen und vermitteln
• die Aufbereitung der Information für die Kunden
• die Art und Weise, in der Informationsdienstleistungen und -produkte und Beratung vorgehalten
werden?
Die allumfassende Informationsdienstleistung
Information wird heute definiert als „alles, was man
wissen und nutzen / einsetzen muß, um seine Arbeit
zu tun." One-Person Librarians sind sich der Tatsache bewußt, daß für ihre Kunden die physische Form
und der Standort der Information weitaus weniger
wichtig sind, als ihr Inhalt. Wie bewerten Sie Ihren
Einsatz, wenn es darum geht, die Information, ungeachtet ihres Standortes und ihrer physischen Form,
z u beschaffen?
Management von unternehmensbezogenem
Wissen
One-Person Librarians haben die beim Informationsmanagement notwendigen Fertigkeiten, die Expertise
und die Kenntnisse, um auch das unternehmensbezogene Wissen zu verwalten, Wissensmanager in
bezug auf die Trägerorganisation (und ihr Umfeld) zu
sein. Um hier effektiv sein zu können, müssen sie in
ihrer Professionalität jedoch von den Entscheidungsträgern anerkannt werden. Wie bewerten Sie Ihren
Einsatz, wenn es darum geht, der Unternehmensführung Ihre Befähigung für Wissensmanagement deutlich z u machen?
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Meine Bewertung als
One-Person Librarian

Aus- und Weiterbildung
Es wird von One-Person Librarians verlangt, daß sie
eine gute Auffassungsgabe und solide Kenntnisse in
allen Fragen des Informationsmanagements haben
(und zwar in Theorie und Praxis). Gleichermaßen wird
von ihnen erwartet, sich ständig weiter zu qualifizieren und sich auf lebenslanges Lernen einzulassen.
Wie bewerten Sie Ihren Einsatz, wenn es um Fortund Weiterbildung, überhaupt berufliche Weiterentwicklung geht?
5 4 3 2 1 0
Dienstleistungsniveau
Als Sie Ihre Stelle als One-Person Librarian antraten,
haben Sie sich dazu verpflichtet, Informationsversorgung auf höchstem Niveau zu betreiben und Ihren
Kunden genau das zu liefern, was sie brauchen. Als
One-Person Librarian glauben Sie, daß gar nicht
darüber diskutiert werden muß, was exzellente Informationsversorgung ist: alles, was an Information
existiert, kann auch beschafft werden. Wie bewerten
Sie Ihren Erfolg, wenn es darum geht, dieser Maxime
zu folgen? (Immer unter Berücksichtigung Ihrer Situation am Arbeitsplatz, der finanziellen, zeitlichen
und innerbetrieblichen Einschränkungen, die gegeben
sein mögen.)
5 4 3 2 1 0
Erschien zuerst in: The One-Person Library: A Newsletter for Librarians and Management. Vol. 14, Nr 7 = Nov. 1997. Deutsche Übersetzung: Evelin Morgenstern, DBI
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die Grenzen zwischen üblichem „Kundendienst" und Outsourcing kennen.
Ebenso vertraut sollten Wege und Möglichkeiten sein, wie der bibliothekarische Betrieb im Stoßbetrieb „gerettet" oder langfristig optimiert werden kann.
In Ein-Personen-Bibliotheken, den OPL, werden die Entscheidungs- und
Handlungsstrukturen anders liegen als in den großen Bibliotheken, in denen
die Entscheidungen einer Abteilung Auswirkung auf andere haben können
bzw. haben. Wie bei allen großen Betriebsreorganisationen sollten auch hier
die Mitarbeiter in die Analyseprozesse einbezogen werden.
Letztendlich sollten alle bibliothekarischen Überlegungen und Handlungen
einer optimalen Literaturversorgung und schnellen Bereitstellung und nicht nur
der Auffüllung der Magazine verpflichtet sein.
Inzwischen werden in einigen Bibliotheken verschiedene Modelle von
Outsourcing bereits erprobt. Die BSB München hat für ihre spezifischen Bedürfnisse passende Lösungen zusammen mit den Lieferanten entwickelt und
seit einigen Monaten erfolgreich angewandt. Sie stellte diese Einsatzvarianten
im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung am 18. Dezember in München
vor.

SUBITO - der kooperative Dokumentlieferdienst der deutschen Bibliotheken
Traute Braun-Gorgon
SUBITO ist eröffnet!
Am 17. November 1997 haben der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie, Dr. Jürgen Rüttgers, und der Vorsitzende der
Kultusministerkonferenz, Prof. Wernstedt, den Start des kooperativen Dokumentlieferdienstes der deutschen Bibliotheken SUBITO in der Presse bekanntgegeben. In ihren Presseerklärungen betonten sie, daß „die Länder und
der Bund mit SUBITO einen strategischen und wirkungsvollen Beitrag zur
überregionalen Literatur- und Informationsversorgung von Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft leisten".
Drei Jahre nach Arbeitsbeginn der Bund-Länder-Initiative zur Beschleunigung
der Literatur- und Informationsdienste kann der „schnellste und komfortabelste Zugang zu allen gedruckten wissenschaftlichen Zeitschriften, die in deut-
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sehen Bibliotheken verfügbar sind" - so der Bundesbildungsminister - über
das World Wide Web angeboten werden.
Die Bibliotheken haben damit den Anforderungen an Informationsqualität und
•Schnelligkeit Rechnung getragen. Gestützt auf moderne Technik, funktionale
Infrastruktur und verbesserte Dienstleistungen bieten sie jedem Literatursuchenden mit dem neuen kooperativen Dokumentlieferdienst SUBITO die optimale Nutzung ihrer Ressourcen.
SUBITO hat ein einfaches und klar definiertes Konzept, dessen wesentliche
Merkmale sind, daß der Nutzer am eigenen Arbeitsplatz jeden beliebigen
Aufsatz
• aus allen in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) nachgewiesenen, gedruckten Zeitschriften recherchieren,
• ' elektronisch bestellen und
• innerhalb von längstens drei Werktagen elektronisch als Volltext an den
Arbeitsplatz-PC geliefert bekommen kann.
SUBITO bietet die Leistung, die gefordert wird und notwendig ist: einen Bibliotheksservice, über den Aufsatzkopien auf modernem, bedarfsgerechtem Wege geliefert werden, und zwar unabhängig vom geographischen Standort der
literatursuchenden bzw. der liefernden Bibliothek.
Entwicklung
Im Herbst 1994 wurde die Bund-Länder-Initiative zur Beschleunigung der
Literatur- und Informationsdienste ins Leben gerufen und gemeinsam vereinbart, den neuen Dokumentlieferdienst SUBITO aufzubauen.
Zunächst wurden in Arbeitsgruppen grundlegende Aspekte wie Organisation
und Funktionalität der Informations- und Literaturversorgung, Sofortmaßnahmen, Kosten und Finanzierung, Entwicklung der technischen Informationsinfrastruktur und Rechtsfragen untersucht, aus denen das Funktionskonzept
bzw. diverse Spezifikationen abgeleitet wurden. Die Koordinierungsgruppe
(die Vorsitzenden der Bund-Länder-Initiative SUBITO, die Vorsitzenden der
Arbeitsgruppen, Vertreter der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des
Bibliothekswesens) sowie die beim Deutschen Bibliotheksinstitut eingerichtete
Geschäftsstelle stimmten die Aktivitäten und konzeptionellen Vorschläge ab.
Unterstützt wurde die Initiative durch die Beratungen des Plenums (Vertreter
des Bundes und der Länder, der DFG und des DBI, ferner durch Bibliothekare, EDV- und Dokumentationsexperten, Wissenschaftler verschiedenerer
Disziplinen sowie Verlagsvertreter).

Die zu entwickelnde Konzeption mußte und sollte traditionelle und in den
letzten Jahren fortentwickelte Formen der Literaturversorgung im deutschen
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Bibliothekswesen berücksichtigen und einbeziehen. Dies galt vor allem für das
bestehende System der Literaturversorgung und für die im Jahre 1993 von
der KMK beschlossene modifizierte Leihverkehrsordnung. Konzeptionell waren die in einzelnen Bibliotheken oder Verbünden entwickelten Ansätze für
elektronische Bestell- und Liefersysteme besonders wichtig, da hierauf sowohl inhaltlich als auch strategisch aufgebaut werden konnte. Berücksichtigt
wurden ferner einschlägige Gutachten und Stellungnahmen, z. B. die Empfehlungen der DFG zur Dokumentlieferung für Wissenschaft und Forschung vom
Mai 1994, oder Entwicklungsprojekte wie das vom Bund und der DFG geförderte Bibliotheksvernetzungskonzept „DBV-OSI" (Deutscher Bibliothekenverbund - Open System Interconnection: Offene Kommunikation der Fachinformations- und Bibliothekssysteme).
Die Konzeption für den neuen Dokumentlieferdienst SUBITO wurde in einem
Bericht festgehalten und am 15. Juli 1996 von der Arbeitsgruppe Wissenschaftliche Bibliotheken der KMK beschlossen. Die Hochschulkonferenz der
KMK legte am 7. November 1996 acht Beschlußvorschläge vor, denen die
Amtschefkonferenz der KMK am 5./6. Dezember 1996 zustimmte. Sie nahm
außerdem den Bericht an und gab den Auftrag, den Dokumentlieferdienst
SUBITO in einer Pilotphase zu erproben.
Leistungsumfang

Die gemeinsame Serviceleistung für den Dokumentlieferdienst der Bibliotheken zeichnet sich sowohl durch ihre Leistungsmerkmale aus als auch durch
die möglichen Lieferformen:
Die Lieferbibliothek verschickt das Dokument - je nach Wunsch - elektronisch
oder gedruckt:
• elektronisch über E-Mail
• elektronisch über FTP
• per Fax
• per Post
• per Selbstabholung oder zum Teil auch durch Abholung per Kurier.
Das Ziel von SUBITO lautet: die Literatur soll zur rechten Zeit am rechten Ort
sein. Dafür garantieren der Normal- oder der Eildienst. Für den Normaldienst
wird eine Bearbeitungszeit von drei Werktagen zugesichert, der Eildienst reduziert die Bearbeitungszeit auf einen Werktag.
Der SUBITO-Lieferant sendet das bestellte Dokument in der gewählten Bearbeitungszeit direkt an die vom Benutzer angegebene Adresse. Kann eine
Lieferung ausnahmsweise nicht ausgeführt werden, erhält der Benutzer innerhalb der gewählten Bearbeitungszeit eine Nachricht.
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Jeder Interessierte (Studierende, Personen oder Institutionen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder der Öffentlichkeit) kann von jedem Ort
Deutschlands aus SUBITO in Anspruch nehmen; natürliche und juristische
Personen können also Bestellungen aufgeben.
SUBITO unterscheidet jedoch zwei Nutzergruppen:
Zur Nutzergruppe 1 gehören:
• Studierende, Schüler, Auszubildende, Mitarbeiter und Angehörige der
Hochschulen
• Privatpersonen
• Mitarbeiter der überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungseinrichtungen, Mitarbeiter sämtlicher juristischer Personen des
öffentlichen Rechts, gemeinnütziger, kultureller oder sozialer Einrichtungen
sowie der Kirchen.

Jede Lieferung eines Dokuments, die nicht nach den Bedingungen der
Nutzergruppe 1 erfolgt, wird der Nutzergruppe 2 zugeordnet. Dazu zählen vor
allem die sog. „kommerziellen" Nutzer und alle Dokumentlieferungen an eine
Adresse ins Ausland. Die Zuordnung zur Nutzergruppe nimmt der Benutzer
selbst für jede Bestellung einzeln vor. Ausschlaggebend für die Nutzergruppenstruktur ist, daß die Lieferung von Dokumenten beim SUBITODokumentlieferdienst entgeltpflichtig ist. Die Bemessung der Entgelte richtet
sich nach folgenden Gesichtspunkten:
• Zugehörigkeit zur Nutzergruppe
• Inanspruchnahme des Normal- oder Eildienstes
• Lieferumfang
• Lieferform.
SUBITO berechnet für die Inanspruchnahme des Normaldienstes durch die
Nutzergruppe 1 bundesweit ein einheitliches Entgelt.
Entgelte für den Normaldienst, Nutzergruppe 1 (in DM)
E-Mail
FTP
Fax
Post
Selbstabholung
Kurier *)

1 -20 Seiten der Vorlage jede weitere Seite
5,00
0,20
5,00
0,20
10,00
8,00

5,00
5,00

0,50
0,20
0,20
0,20

•) Die Kosten für den Kurierdienst trägt der Benutzer.
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Für die Inanspruchnahme des Eildienstes durch die Nutzergruppe 1, des
Normaldienstes durch die Nutzergruppe 2 sowie des Eildienstes durch die
Nutzergruppe 2 liegt die Festsetzung der Entgelte im Ermessensbereich der

SUBITO-Lieferanten. Für diese Dienste ist lediglich die Entgeltstruktur festgelegt. Es gibt eine Grundeinheit von 20 Seiten, jede weitere reproduzierte Seite

wird getrennt berechnet.
Die Einführung der Nutzergruppen und die Festsetzung der bundeseinheitli-

chen Entgelte für den Normaldienst der Nutzergruppe 1 war nur möglich
durch die gute Kooperation zwischen Bund und Ländern. Trotz kontrovers
geführter Diskussionen war es allen Beteiligten ein besonderes Anliegen,
diese einheitlichen Struktur umzusetzen. Seitens der SUBITO-Gremien wird
jedoch besonders hervorgehoben, daß die Einnahmen des SUBITODokumentlieferdienstes den am Dienst beteiligten Bibliotheken zur Deckung
des entstandenen Aufwandes verbleiben.
Für jede Lieferung eines Dokuments werden ein Lieferschein und eine Rech-

nung erstellt. Zwei unterschiedliche Rechnungsformen sind möglich:
•

Sammelrechnung: Kumulation von Abrechnungsdaten über einen be-

stimmten Zeitraum oder eine bestimmte Anzahl von Dokumenten
• Einzelrechnung: Eine Rechnung pro ausgeliefertes Dokument
Aber auch beim Zahlungsverkehr können immer mehr SUBITO-Lieferanten
neben der Überweisung kostengünstige Abrechnungsmodalitäten anbieten.
So sind vorgesehen: Bankeinzug, Bezahlung über Kreditkarte, ggf. ist auch
ein Scheck bzw. Barzahlung (bei Selbstabholung) möglich.

So benutzt man SUBITO
SUBITO ist ein Angebot im World Wide Web.
Wer über einen eigenen Internet-Anschluß verfügt, kann bequem von zu Hau-

se oder vom Büro aus die erforderliche Literatur bestellen. Wer nicht online
ist, nutzt einfach die Internet-Arbeitsplätze der Bibliotheken. Über die InternetHomepage von SUBITO (http://www.subito-doc.de) führen Links zu den Zugangssystemen.
Die Facetten der Zugangssysteme sind vielseitig. Allen Zugangssystemen ist
gemeinsam, daß sie
•

die Zeitschriftendatenbank (ZDB) als Recherchebasis anbieten. Die Leistung der ZDB ist der Nachweis von z. Zt. 1 Million Zeitschriftentitel aus

allen Fachgebieten und in allen Sprachen sowie die für die Bestellung erforderlichen Standorte in deutschen Bibliotheken,
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•

den Zugang zur Recherche, die Recherche selbst und die Bestellaufgabe
entgeltfrei anbieten,
• ein Bestellsystem integriert haben.
Bei der Bestellaufgabe hat der Benutzer die freie Auswahl des SUBITOLieferanten, und er bestimmt, an welche Adresse der gewünschte Aufsatz
geliefert werden soll.
Eine SUBITO-Bestellung kann nur von einem registrierten Benutzer aufgegeben werden. Die Registrierung erfolgt über das Zugangssystem, das sowohl
das Benutzerprofil als auch die Benutzernummer und das Paßwort verwaltet.
Benutzerprofile tragen zur bequemen Nutzung des Services bei. Durch die
Registrierung werden insbesondere Mißbrauchsmöglichkeiten bezüglich des
Urheberrechts sowie der Nutzergruppen eingeschränkt.
In der Pilotphase von SUBITO stehen folgende Zugangssysteme zur Verfügung:
• SUBITO, betrieben vom Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI)
in Betrieb seit 1.10.1997
• Bayerischer Bibliotheksverbund (BVB)
in Betrieb seit 13.11.1997
• Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)
in Betrieb seit 17.11.1997
• Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)
voraussichtlich ab 1. Quartal 1998
• JASON
voraussichtlich ab 1. Quartal 1998
Auch die Fachinformationszentren
• The Scientific and Technical Information Network (STN)
voraussichtlich ab 1. Quartal 1998
• Deutsches Institut für Medizinische Information und Dokumentation
(DIMDI)
in Betrieb seit dem 18.12.1997
werden die Möglichkeit zur Aufgabe von SUBITO-Bestellungen bieten.
Die Zugangssysteme haben die Aufgabe, eine qualifizierte SUBITO-Bestellung
an die liefernde Bibliothek zu übermitteln. Jede Bestellung muß neben den
administrativen Angaben die bibliographischen Informationen zum Aufsatz
sowie die Signatur des gedruckten Dokuments (der Zeitschrift) enthalten. Die
Angabe der Signatur, die über die Zeitschriftendatenbank ermittelt wird, ist bei
SUBITO eine Pflichtangabe.
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Die Übermittlung der Bestellung an die liefernde Bibliothek erfolgt ausschließlich auf elektronischem Wege, entweder per E-Mail oder über Z39.50 ItemOrder.

Wie wird man Lieferbibliothek?
Jede Bibliothek in öffentlicher Trägerschaft oder jede andere geeignete Informationseinrichtung kann SUBITO-Lieferbibliothek werden, wenn ihre Bestände in der Zeitschriftendatenbank nachgewiesen, die SUBITO-Bestände gekennzeichnet und die SUBITO-spezifischen Merkmale und Garantien erfüllt
sind.
So verpflichtet sich jede SUBITO-Lieferbibliothek:
• die SUBITO. 1-Ordnung einzuhalten,
• sowohl den Normal- als auch den Eildienst anzubieten,
• die Nutzergruppen 1 und 2 zu bedienen,
• die Entgeltempfehlung der KMK für den Normaldienst bei Inanspruchnahme durch die Nutzergruppe 1 sowie die Abrechnungsmodalitäten einzuhalten,
• Bestände, für die keine Lieferverpflichtung übernommen wird, in der ZDB
selbst zu kennzeichnen,
• die Dienstleistung innerhalb der vereinbarten Zeiten zu erbringen,
• den sonstigen Qualitätsmerkmalen zu entsprechen,
• nach der Gemeinsamen Erklärung des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels und der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände
zu verfahren
• die vereinbarten statistischen Grunddaten an das Deutsche Bibliotheksinstitut zu melden.
Neben der organisatorischen Integration des Lieferdienstes in die hausinternen Arbeitsabläufe benötigt die Lieferbibliothek ein technisches Equipment,
das den elektronischen Empfang der Bestellung, die Lieferung des Aufsatzes
in elektronischer Form sowie administrative Funktionen vorsieht.
Hier ist eine wichtige und erfolgreiche Kooperation besonders hervorzuheben:
das von BMBF und DFG geförderte Projekt „DBV-OSI: Deutscher Bibliothekenverbund - Open Systems Interconnection: Offene Kommunikation der
Fachinformation und der Bibliothekssysteme", durchgeführt von der Deutschen Bibliothek. DBV-OSI stellt die technische Infrastruktur für SUBITO bereit.
Basierend auf einem von der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Initiative erarbeiteten Funktionskonzept wurde im Rahmen des Projekts DBV-OSI eine
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technische Spezifikation erstellt. Diese wurde von einem externen SoftwareEntwickler, ausgehend von dem in der TIB Hannover eingesetzten TIBORDER-System, implementiert. Die so entstandene Software (die sog. DODSoftware) ist in der Lage:
• Dokumentbestellungen über E-Mail und über den Z39.50-Dienst ExtendedServices ItemOrder zu empfangen,
• Dokumentkopien
- über E-Mail, FTP und Fax an den Besteller zu versenden,
- dem Besteller über „passives" FTP auf dem Liefersystem zur Abholung
bereitzustellen,
- durch Ausdruck der Kopien diese zur Abholung durch den Besteller
oder für den postalischen Versand an den Besteller verfügbar zu machen.
Die DOD-Software enthält neben den Komponenten zur Realisierung des
Empfangs von Bestellungen und des Versendens von Dokumentkopien Module für die Rechnungserstellung und Systemadministration. Jede mit einem
DOD-System ausgestattete Lieferbibliothek ist in der Lage, den Dienst
SUBITO zu erbringen.
SUBITO wird zur Zeit von den folgenden Pilotbibliotheken bedient:
ÜB Augsburg
seit 1.10.1997
Staatsbibliothek zu Berlin
seit 14.11.1997
Deutsche Zentralbibliothek für Landbau Bonn
seit 24.11.1997
ÜB Braunschweig
seit 1.12.1997

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Technische Informationsbibliothek Hannover
ÜB Karlsruhe
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin Köln
ÜB Konstanz
Bayerische Staatsbibliothek München
ÜB Regensburg

seit
seit
seit
seit
seit
seit
seit
seit

30.10.1997
1.10.1997
1.10.1997
10.10.1997
10.10.1997
1.10.1997
15.10.1997
1.10.1997

Im ersten Quartal 1998 werden weitere Pilotbibliotheken den Betrieb aufnehmen.
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt / Senckenbergische
Bibliothek Frankfurt
Universitäts- und Landesbibliothek Halle
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Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Kiel
Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek Saarbrücken
JASON
Gesondert zu nennen ist in diesem Fall der Dokumentlieferdienst JASON,
denn JASON wird als „virtuelle Bibliothek" die Dokumentlieferung für SUBITO
anbieten.
Die Evaluierung

In den Beschlüssen zum Bericht der Bund-Länder-Initiative wird diese seitens
der KMK gebeten, den SUBITO-Dokumentlieferdienst in einer Pilotphase zu
evaluieren. Eine Expertengruppe hat die Aufgabe, die Empfehlungen zur Evaluierung auszuarbeiten. Die Evaluierung selbst soll in der Zeit vom 1. April
1998 bis 31. März 1999 erfolgen. Sie wird sich insbesondere auf Fragen konzentrieren, die sich auf die Leistungsfähigkeit des Dienstes beziehen z. B.:
• Wird der SUBITO.1 -Dokumentlieferdienst vom Benutzer angenommen?
• Können die SUBITO-Lieferanten den Leistungsmerkmalen entsprechen?
• Werden die Entgelte und wird die Entgeltstruktur sowohl vom Benutzer als
auch vom SUBITO-Lieferanten angenommen?
• Gewährleisten die Zugangssysteme ausreichende Informationen zum Dienst,
und bieten sie diesen auf einer technisch modernen und visuell kommunikativen Form an?
• Kann der SUBITO.1-Dokumentlieferdienst den Leihverkehr in Teilen ablösen?
Die Ergebnisse der Evaluierung werden den Routinebetrieb bestimmen.
SUBITO.1 wird nach dem Ende der Pilotphase bis zur Vorlage der Schlußfolgerungen aus der Evaluierung unter den Bedingungen der Pilotphase fortgeführt.
Rechtliche Aspekte
Angesichts unterschiedlicher urheberrechtlicher Auffassungen von Verlegern
und Bibliotheken bezogen auf die Durchführung eines Dokumentlieferdienstes
wie SUBITO, war eine Verständigung mit dem Börsenverein des Deutschen
Buchhandels ein wichtige Aufgabe der Bund-Länder-Initiative.
Die Durchführung des SUBITO.1-Dokumentlieferdienstes wurde durch die
Kompromißfähigkeit beider Seiten möglich und konnte in einer Gemeinsamen
Erklärung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Bundes-
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Vereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 6,
S. 1029) geregelt werden.
SUBITO im DBI

Wie schon erwähnt, hat die Geschäftsstelle der Bund-Länder-Initiative zur
Beschleunigung der Literatur- und Informationsdienste die Aufgaben, die
Aktivitäten und konzeptionellen Vorschläge abzustimmen. Die Leistung der
Bund-Länder-Initiative ist die Kooperation der deutschen Bibliotheken als
Basis für den Dokumentlieferdienst. Erreicht wurde dies durch die Harmonisierung der bibliotheks- und länderspezifischen Interessen. Die Grundlage ist
das Funktionskonzept.

Das Funktionskonzept wurde von der Geschäftsstelle ausgearbeitet und den
Entscheidungsgremien zur Diskussion und Beschlußfassung im iterativen
Verfahren vorgelegt. Neben der funktionalen Beschreibung des Dienstes
mußten - während des Harmonisierungsprozesses - die jeweiligen bibliotheksspezifischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden, so daß sich
im Konzept die Synthese aus Produkt und Umfeld widerspiegelt. Darüber
hinaus waren weitere Spezifikationen erforderlich. So sind die funktionalen
Überlegungen in die SUBITO. 1-Ordnung eingeflossen. Aber auch eine Beschreibung der Bestellformulare für E-Mail bzw. Z39.50 sowie die dazugehörige Schnittstellenbeschreibung war gefordert. Für die Abwicklung des Liefervorgangs galt es aus organisatorischer Sicht eine Spezifikation für das Bestellempfangs- und Dokumentversendesystem zu erstellen. Notwendig wurden auch Empfehlungen zu Abrechnungsverfahren.
Die genannten Ausarbeitungen wurden alle von der Geschäftsstelle konzipiert
und, unterstützt durch Expertengruppen, inhaltlich ausgearbeitet.
Der Aufbau und Betrieb der SUBITO-Homepage war für die Geschäftsstelle
obligatorisch. Umgesetzt wurde ein modernes unter Marketingaspekten erstelltes Konzept. Hier wurden die Möglichkeiten des Outsourcing genutzt.
Der wichtigste technische Aspekt ist der Aufbau und der Betrieb des SUBITOBestellsystems. Der dafür notwendige WWW-Server im DBI wird mit moderner
Technik betrieben. Für eine effiziente und schnelle Recherche mit einem modernen Retrievalsystem wurde die Zeitschriftendatenbank auf eine UNIX-Plattform umgestellt, die über Z39.50 mit komfortablen Suchmöglichkeiten allen
Clients zur Verfügung steht. Für den Benutzer wurde ein WWW-Server entwickelt, der alle Anforderungen des Funktionskonzepts erfüllt und über ein
modernes Design verfügt. Die Ausarbeitung des Pflichtenheftes sowie der
Spezifikationen war Aufgabe der Geschäftsstelle; die Entwicklung des Servers
wurde an eine Software-Firma vergeben. Bereits bei Auftragsvergabe war in
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Kooperation mit dem Projekt DBV-OSI beschlossen, daß der Bibliotheksverbund Bayern und das Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg diesen
Server ebenfalls für den SUBITO-Zugang betreiben werden.
Erste statistische Daten
Die ersten statistischen Daten vom SUBITO-Zugangssystem beim DBI liegen
vor. Bis zum 17. Dezember 1997 wurden:
1.185 Benutzer registriert
70.554 Recherchen durchgeführt und
4.520 Bestellungen aufgegeben
Bei den registrierten Benutzern ist folgende Aufgliederung möglich:
• Nutzergruppe 1 : insgesamt 1034 davon
294 Studierende
337 Mitglieder und Angehörige der Hochschulen
119 Mitarbeiter der überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanzierten
Forschungseinrichtungen
99 Mitarbeiter sämtlicher juristischer Personen des öffentlichen
Rechts, gemeinnütziger, kultureller oder sozialer Einrichtungen
185 Privatpersonen
• Nutzergruppe 2: insgesamt 151 davon:
117 Inland
34 Ausland
Bereits diese Zahlen erlauben den Schluß: SUBITO wird gebraucht und
SUBITO funktioniert. SUBITO ist ein Dienst für Jedermann. Der PC mit dem
Internet-Anschluß ist das zentrale Element. Aber die Integration der Dienstleistung von SUBITO in das lokale Bibliotheksangebot ist für alle Beteiligten der
Bund-Länder-lnitiative ein großen Anliegen. Die Bibliotheken sind die Informationsquellen und die Multiplikatoren für den Benutzer.
Der Erfolg von SUBITO wird auch davon abhängen, in welcher Weise die
Bibliotheken die potentiellen Benutzer auf SUBITO aufmerksam machen und
für diesen Service werben. Die Nachfragen bei der Geschäftsstelle zeigen,
daß die Bibliotheken aller Couleur diese Multiplikatorfunktion einnehmen und
künftig noch mehr einnehmen werden.
Der Bundesbildungsminister faßt die Leistung von SUBITO wie folgt zusammen: SUBITO „ist der größte Innovationsschub, den die überregionale Dienstleistung der deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken bisher erhalten hat.
Ein entscheidender Schritt wird damit auf dem Weg zur digitalen Bibliothek
geleistet. Für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft wird es immer wichti-
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ger, Informationen schnell, zielgenau und umfassend zu gewinnen. Wissen ist
der Rohstoff für Innovationen und die Basis für unsere technologische Leistungsfähigkeit und Beschäftigung in Deutschland".
Damit wird klar ersichtlich, daß die elektronische Bestellung und die elektronische Lieferung von Reproduktionen aus gedruckten Dokumenten ein erster
Schritt sind. Folgen müssen die Dienste für die ausschließlich in elektronischer
Form vorliegenden Dokumente, aber auch im Rahmen des Gesamtkomplexes
die elektronische Bestellung und die herkömmliche Lieferung von rückgabepflichtigen Dokumenten.
SUBITO ist schon jetzt ein Markenzeichen, das Schnelligkeit und Qualität
impliziert.
Informationen zu SUBITO erhalten Sie über die Homepage mit der Adresse
http://www.subito-doc.de
oder über die Geschäftsstelle im DBI mit der Adresse:
Deutsches Bibliotheksinstitut, Geschäftsstelle SUBITO, Alt-Moabit 101 A,
D-10559 Berlin, Tel.: +49-30-39077-199, E-Mail: braun@dbi-berlin.de
Quellen

Bund-Länder-Initiative zur Beschleunigung der Literatur- und Informationsdienste:
Bericht der Bund-Länder-Initiative vom 29. Juli 1996. Berlin 1996.
Fernleihbestellungen von Zeitschriftenaufsätzen: Benutzererwartungen an Kosten, Erledigungsdauer und Qualität der kostenpflichtigen Dokumentlieferung; Bund-LänderInitiative zur Beschleunigung der Literatur- und Informationsdienste SUBITO. [Bearb.
Peter Reuter]. - Berlin: DBI, 1996. (dbi-materialien ; 151). ISBN 3-87068-951-X.
Bund-Länder-Initiative zur Beschleunigung der Literatur- und Informationsdienste: Der
SUBITO. 1-Dokumentlieferdienst. Funktionskonzept (SUBITO. 1-001). Stand: 1. Dezember 1997. Berlin 1997.
Gemeinsame Erklärung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände. 12. Mai 1997. In: BIBLIOTHEKSDIENST,
31.1997, H. 6, S. 1029.

Rüttgers: Start frei für SUBITO. Neuer Internet-Zeitschriftenservice für die Wissenschaft.
Presse-Info. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie.
Bonn, 17.11.1997.

SUBITO - ein neuer Service für die Wissenschaft. Präsident der Kultusministerkonferenz
und Bundesbildungsminister geben Startsignal für SUBITO, den neuen Dokumentbestell- und Lieferdienst der deutschen Bibliotheken. Pressemitteilung. Sekretariat der
Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.
Bonn, 17.11.1997.
SUBITO: Minister Rüttgers gab Startschuß. In: BIBLIOTHEKSDIENST, 31.1997, H. 12, S.
2357.
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Die Einführung von SUBITO
aus der Sicht einer Spezialbibliothek

in der pharmazeutischen Industrie
Peter Stadier, Martin Thomas
SUBITO.1, der neue gemeinsame Dokumentlieferdienst der deutschen Bibliotheken, wurde im Oktober 1997 eingeführt. Nach relativ kurzer Zeit (Oktober
1994 - Oktober 1997) geht ein Vorhaben in Produktion, das als Bund-LänderInitiative zur Beschleunigung der Literatur- und Informationsdienste entstand.
Das Deutsche Bibliotheksinstitut und eine Reihe führender wissenschaftlicher

Bibliotheken anerkennen die modernen Herausforderungen, stellen sich mit
Technik, Infrastruktur und Service auf neue Anforderungen ein und sind bereit,
als SUBITO-Lieferbibliotheken zu agieren.
Die folgende Betrachtung basiert auf den schriftlichen Unterlagen zu
SUBITO.1 und auf den Präsentationen, die zu SUBITO.1 am 24. September
1997 in Konstanz und am 7. Oktober 1997 in Mainz anläßlich der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB)
gehalten wurden. Verglichen werden sollen der derzeitige Standard bei Boehringer Mannheim (BM) und das SUBITO.1-Angebot.
Neu an SUBITO.1 ist:
• Obligatorische Online-Recherche in der Zeitschriftendatenbank durch den
Endnutzer
• Elektronische Bestellung der gefundenen Dokumente
• Lieferung innerhalb garantierter Fristen (Normal- oder Eildienst)
• Lieferung zu Preisen ab DM 5,~
• Lieferung auf verschiedenen Wegen (FTP / E-Mail / Fax / Post / Selbstabholung)
• Zahlung per Abbuchung oder Kreditkarte
Generelles Ziel der Literaturversorgung
Das Ziel, nicht nur von SUBITO.1, sondern jeder bibliothekarischen LiteraturVersorgung ist es, die Literatur (hier im Sinne von Volltexten) zur rechten Zeit
am rechten Ort zu haben. Aus unserer Sicht ist dazu eine Kombination des
Just in Gase-Prinzips (Vorhalten von Dokumenten für potentielle Nutzer) und
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der Dienstleistung Just in Time (kurzfristige Bereitstellung nicht vorhandener

Dokumente auf Bestellung) notwendig.
Zielgruppen

Selbstverständlich unterscheidet sich die Zielgruppe einer Spezialbibliothek
der Pharmaindustrie von den SUBITO.1-Zielgruppen. Während sich die Spezialbibliothek an Firmenmitarbeiter wendet, die Literatur zur Erfüllung ihrer
Aufgaben im Rahmen der Wertschöpfungskette brauchen, richtet sich
SUBITO.1 an Privatpersonen, Studenten, Hochschulangehörige, Schüler und
Auszubildende; diese sind als Nutzergruppe 1 definiert. Alle anderen Interes-

senten und das Ausland gelten als Nutzergruppe 2.
Regelfälle
Wie sieht nun der Regelfall aus, an dem der aktuelle Literaturbedarf bei beiden Richtungen zu Tage tritt? Der Mitarbeiter eines Unternehmens wendet
sich an seine luD-Abteilung/Bibliothek und läßt sich eine Sachrecherche machen oder sucht sich die für ihn relevante Literatur selbst aus den innerhalb
der Firma allgemein zugänglichen Datenbanken heraus. Im Falle der
SUBITO.1-Nutzergruppe 1 recherchiert der Interessent selbst, sei es im Internet, in Datenbanken oder in seiner Bibliothek. Natürlich kann er sich auch an

seinen Fachreferenten wenden oder sich beraten lassen.
Ein Leistungsvergleich zwischen dem Industriestandard und SUBITO.1 ist
notwendig, um den Status und eventuellen Handlungsbedarf zu ermitteln.
Leistungsvergleich
Industriestandard

1

SUBITO. 1 Angebot

Unbürokratische Annahme aller

Nur elektronische Bestellungen, die
der Interessent am eigenen PC mit
liebigen Format: Fax, Papiernotiz, Internet -Anschluß oder am InternetE-Mail, Kopie der Zitatstelle
PC seiner Bibliothek bearbeitet
Literaturwünsche in jedem be-

2

Bearbeitung aller Volltext-Wün-

Vorerst nur Aufsätze aus Periodica,

sche aus Zeitschriften, Serien,

die in der ZDB nachgewiesen sind

Zeitungen, Kongreßschriften
3

46

Ausleihe rückgabepflichtiger

Noch nicht im Angebot von

Bücher

SUBITO.1
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4

Bibliographische Klärung
schwieriger oder unvollständiger
Zitate mittels Datenbank- oder
Internet-Recherche

Klärt der Interessent ggf. in Absprache mit seiner Bibliothek selbst

5

Trennung nach Eigenbesitz und
Fremdbesitz

Klärt der Interessent in Absprache
mit seiner Bibliothek selbst

6

Ermittlung einer Bibliothek, die
die gewünschte Literatur besitzt,
durch Recherche in der ZDB

SUBITO-Lieferbibliothek ermittelt der
Interessent durch Recherche in der
ZDB selbst

7

Bestellung der Volltexte durch
Online Ordering bei Host DBILink oder anderen Suppliern mit
Signaturangabe (= „qualifizierte
Bestellung" It. SUBITO)
Bei Eilfällen Fax-Bestellung mit
Fax-Lieferung an die FaxAdresse des BM-Mitarbeiters
oder telefonische Bestellung

Bestellt der Interessent selbst in
Form einer „qualifizierten Bestellung"

8

9

SUBITO-Nutzer kann wählen zwischen

• Normaldienst
• Eildienst

Annahme von E-Mail-Lieferungen SUBITO. 1 -Benutzer muß selbst die
ist in Erprobung. Problem ist die Voraussetzungen schaffen

noch nicht flächendeckend in
den BM-Abteilungen vorhandene
Software zum Auspacken und
schnellen Ausdrucken von EMail-Dateien
10

Erledigungszeit:
normal ca. 8 Werktage
Eilfall: 3 Werktage
Super-Eilfall: Fax-Lieferung am
gleichen Tag oder Folgetag
Bei Verzögerung schriftliche
Information

Bearbeitungszeit:

• Normaldienst 3 Werktage außer
Samstag
• Eildienst 1 Werktag außer Samstag
Bei Lieferverhinderung Rückmeldung per E-Mail

11

Überwachung der Bestellung bis SUBITO.1 -Nutzer überwacht selbst
zur Lieferung, ggf. Neubestellung

12

Bearbeitung von „RejectedFallen" durch Neubestellung
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14

Annahme der Lieferung und
Weiterleitung an den Mitarbeiter
per Hauspost

. Dokumentlieferung

SUBITO. 1-Nutzer erhält seine Lieferung:

• elektronisch über Filetransfer
(FTP)
• elektronisch über E-Mail
• per Fax
• per Post (zusätzliche Kosten)
• Per Selbstabholung bei Lieferbibliothek

Bezahlung der Rechnung mit der SUBITO.1-Nutzer (Privatpersonen,
Kostenstelle des Mitarbeiters zu Studenten, Hochschulangehörige,
den SUBITO. 1-Preisen für die
Schüler etc.) zahlen selbst
Industrie
(=SUBITO.1 Nutzergruppe 1)
(= SUBITO.1-Nutzergruppe 2)

Ergebnis

SUBITO.1 ist ein längst überfälliger, nichtsdestoweniger großer Fortschritt für
die Literaturversorgung der deutschen Öffentlichkeit.
SUBITO.1 fördert die Nutzung elektronischer Medien, da die Lieferung per
Filetransfer als einzige kostenfrei ist. Für die Lieferung per Post hat der Kunde
die Portogebühren zu tragen.
In den öffentlichen Bibliotheken werden neue, zeitgemäße Formen der Zahlungsabwicklung etabliert (Kreditkarte etc.). Die Bibliotheken können zumindest Teile der Erlöse aus SUBITO.1 für eigene Projekte einsetzen.
Für Spezialbibliotheken der Industrie und deren Nutzer bringt SUBITO.1 keinen entscheidenden Fortschritt. Diese Bibliotheken arbeiten schon routinemäßig auf dem Niveau, das SUBITO.1 anstrebt.
Da die Lieferbibliotheken der Industrie und die SUBITO.1-Lieferbibliotheken
zum Teil die gleichen sind, ist anzustreben, daß die SUBITO.1-Lieferzeiten
auch für Industriebibliotheken gelten.
Der einzige Zugang zu SUBITO.1 ist das Internet. Das bedeutet, daß die Bestelldaten in Bestellmasken eingegeben werden müssen. Diese Methode ist
für Industriebibliotheken nicht praktikabel, da damit größere Bestellmengen
bisher nicht zu bewältigen sind.
Nachholbedarf in der Industrie besteht bei der Weiterverarbeitung von elektronischen Lieferformaten und generell bei der Erweiterung der InternetLeitungskapazität. Hier besteht Handlungsbedarf bei Boehringer Mannheim.
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Die Zugänge zum Internet, das interne Leitungsnetz und die Hard- und Softwareausstattung der Mitarbeiter müssen kontinuierlich modernisiert werden.
Literatur
SUBITO Broschüre, DBI Berlin 1997. - http://www.subito-doc.de

Hirsch M.C., SUBITO - eine Initiative von Bund und Ländern zur schnellen Lieferung
wissenschaftlicher Dokumente, ZfBB 42.1995, S. 31 - 43
Ceynowa K. Toyotismus in der Bibliothek, BiBUOTHEKSDiENST31.1997, S. 1501 -1516

Elektronische Lieferung von
Zeitschriftenaufsätzen
LEA: Ein neuer Service der Universitätsbibliothek Karlsruhe

Diana M. Tangen, Günter Radestock
Zusammenfassung
Das von der Universitätsbibliothek Karlsruhe entwickelte Aufsatzliefersystem
LEA (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/docdel/) wird seit dem 1. August 1997
den Mitarbeitern der Universität angeboten. Über das Internet können kostenlos Artikel von Zeitschriften der ÜB bestellt und empfangen werden. Es kann
angenommen werden, daß LEA sich als erfolgreiche Dienstleistung etablieren
wird. Über erste Erfahrungen mit dem elektronischen Aufsatzliefersystem wird
berichtet.
Einführung
Der Dokumentlieferdienst LEA (Lokales Elektronisches Aufsatzliefersystem) ist
ein vollautomatisches Bestell- und Liefersystem für Zeitschriftenaufsätze.
Diese Eigenentwicklung der Universitätsbibliothek ermöglicht es Wissenschaftlern der Universität Karlsruhe, kostenlos Artikel von Zeitschriften der ÜB
via Internet zu bestellen und zu empfangen.
Die Entwicklung des Dokumentlieferdienstes bot sich aus folgendem Grund
an:
Die Literaturversorgung der Universität Karlsruhe wird traditionell von einem
zweischichtigen Bibliothekssystem geprägt, das neben der Zentralbibliothek
noch über 140 weitere Fakultäts- oder Institutsbibliotheken umfaßt. Folglich
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können wichtige Zeitschriften mehrfach im gesamten Bibliotheksbestand der
Universität vorhanden sein. Die zunehmend angespannte Haushaltslage der
Institute zwingt sie jedoch in immer stärkeren Maße, ihre eigenen Zeitschriftenabonnements zu reduzieren. Daher besteht die Gefahr, daß die Versorgung
vor Ort mit aktueller wissenschaftlicher Literatur geschwächt wird. Hier greift
der Dokumentlieferdienst LEA ein. LEA bietet den Wissenschaftlern die Möglichkeit, unmittelbar und direkt auf die Zeitschriftenressourcen der Zentralbibliothek und ihrer Außenstellen zuzugreifen. Mit Hilfe eines WWW-Browsers
kann jeder Mitarbeiter von seinem Arbeitsplatz aus Aufsätze bestellen, die
Bestellung überwachen, den gelieferten Aufsatz lesen, ihn lokal abspeichern
oder ausdrucken.
Die ÜB hat sich verpflichtet, die bestellten Dokumente möglichst schnell bereitzustellen. Das Einscannen erfolgt möglichst noch am Tag der Bestellung,
jedoch spätestens nach drei Arbeitstagen.
Trotz schrumpfenden Literaturbudgets kann die DB in Zukunft eine optimale
Nutzung ihrer Zeitschriftenbestände garantieren und damit die Wissenschaftler in Forschung und Lehre mit einer effizienten Dienstleistung unterstützten.
Wie funktioniert LEA?
Der Dokumentlieferdienst LEA steht Mitarbeitern der Universität Karlsruhe
kostenlos zur Verfügung. Zur elektronischen Bestellung genügt ein Benutzerausweis und der Statusvermerk „Mitarbeiter der Universität Karlsruhe" im
Ausleihsystem OLIX. Die ÜB bietet zur Zeit für eine Bestellung insgesamt
ca. 4.000 Zeitschriften an.
Der Zugang zu einer LEA-Bestellung eröffnet sich sowohl über den OPAC, der
alle Zeitschriften der ÜB verzeichnet, als auch über den Zeitschrifteninhaltsdienst (ZID). OPAC oder ZID ist wie alle andere Funktionen von LEA zu erreichen über die URL:
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/docdel
oder direkt über die Homepage der ÜB:
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de
Diese umfangreiche Datenbank (Basis SwetScan) enthält die Inhaltsverzeichnisse von 14.000 Zeitschriften und wird seit 1994 von der ÜB bezogen. Der
ZID kann als Aufsatzdatenbank ab Erscheinungsjahr 1994 zur komfortablen
Recherche nach Titelstichworten und/oder Autor eines Artikels herangezogen
werden. Da in der Zeitschrifteninhaltsdatenbank mehr Zeitschriften verzeichnet sind als in der ÜB vorhanden, wird vor einer elektronischen Bestellung
automatisch geprüft, ob die gewünschte Zeitschrift im UB-Bestand geführt
wird. Für die Bestellung eines Zeitschriftenaufsatzes vor 1994 sowie für Zeit-

50

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 1

.THEMEN

Dokumentlieferung

schritten, die die ÜB führt, die aber nicht im ZID enthalten sind, bietet sich als
Einstiegssystem zur elektronischen Bestellung der OPAC der ÜB an.
Nach Auswahl der gewünschten Zeitschrift im OPAC bzw. des Aufsatzes im
ZID kann in der WWW-Maske mit Hilfe der Funktion „Elektronisch Bestellen"
der Dokumentlieferdienst LEA aufgerufen werden. Es erscheint das Bestellformular, in das die recherchierten bibliographischen Daten übernommen werden. Wenn als Einstiegssystem der ZID gewählt wurde, werden alle Angaben
des gewünschten Aufsatzes automatisch übernommen und der Besteller muß
lediglich seine Bibliotheksbenutzernummer und Paßwort eintragen. (Vergl.
Abbildung 1)
Netscape: UB-Karlsruhe: Lokales Elektronisches flufsatzliefersystem

IPÜ
;\ http : / /www .utika .uni-karlsruhe .d

Zeitschriftenaufsatz bestellen
:

UB-KanlQg

Bestellung
Signatur
Bestandsangabe:

ZE6882
1987 - [lückenhaft. Bd. 1987! : ZE 6882 / ZL >•>

C ' t : hagaz in für Compu ter-Techn i k

Zeitschrift:
Jahr

Y"', gejjsfejrtgr-f»*

1997

Se i tenangabe :

j 20-21

Rrtikel:

Pentium II:

für Grosses ungeeignet

Rutor <optional>: j

Band :

11997

Heft (optional):

[i

spaaasK .-,»£,•

geatea« i»

Konto
Benutzernuaaer:
Passwort :
Eaa il <opt i onal>:

] ( Statua bisheriger Btsteltangen] [ Zurücksetzen ]

4JB -Home'U

Bestellen Sie -veiere Dokumente durch Recherche im Zeiochriften-linhalisiliens' oder

Lokalea Elekttonigc

Abbildung 1: LEA-Bestellmaske mit Datenubernahme aus dem
Zeitschrifteninhaltsdienst (ZID).
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Stammt die Recherche hingegen aus dem OPAC, müssen noch die Daten zu
dem gewünschten Aufsatz manuell ergänzt werden. Hierbei sind insbesondere Angaben zu Titel und Erscheinungsjahr des Artikels sowie die Seitenangaben auszufüllen. Als weitere optionale Felder gelten Autor-, Band- und Heftangaben. Diese erleichtern bei Falschangaben des Bestellers die Aufsatzsuche. Mit der Authentifizierung über Bibliotheksbenutzernummer und Paßwort
besteht die Möglichkeit, über die eigentliche Bestellung hinaus eine E-MailAdresse anzugeben. Über die Adresse erhält der Benutzer dann automatisch
Benachrichtigungen und Informationen zum Ergebnis seiner Bestellung. Alternativ gibt es eine Kontoabfragefunktion, die nach Eingabe von Benutzernummer und Paßwort Auskunft über bestellte und gelieferte Dokumente gibt.
Nach Eingang der Bestellung in der ÜB werden die Aufsätze herausgesucht,
eingescannt und auf dem FTP-Server der ÜB bereitgelegt. Der Besteller wird
sodann bei Vorliegen einer E-Mail-Adresse informiert.
Die einzelnen Seiten eines gescannten Aufsatzes liegen im Graphikformat
TIFF und mit WWW-Browsern direkt darstellbaren GIF-Format vor. Zur besseren Übersichtlichkeit beim Lesen des Dokumentes am Bildschirm werden
zusätzlich HTML-Seiten mit den eingebetteten GIF-Bildern erzeugt. So kann
der Besteller den Aufsatz mit seinem Browser am Bildschirm einsehen und
lesen oder er kann sich die TIFF-Dateien auf seinen Rechner kopieren und
von dort ausdrucken. Zum einfacheren technischen Handling wird von der ÜB
frei zugängliche Software und eine ausführliche Anleitung bereitgestellt. Eine
Bestelldemonstration
findet
man
unter
http://www.ubka.unikarlsruhe.de/docdel.
Technische Daten
Die Softwarekomponenten von LEA sind Scannprogramm, Auftragsverwaltung, Bildaufbereitung und Web-(CGI)basierte Benutzerschnittstelle sowie ein
FTP- und ein HTTP-Server. Als Hardware wird ein Pentium-PC mit angeschlossenem PS-3000-Scanner der Firma Minolta zum Einscannen der Bilder,
sowie eine Unix-Workstation zur Auftragsverwaltung, Bildaufbereitung und als
Server eingesetzt.
Zum Scannen der Dokumente wird der Buchscanner PS-3000 von Minolta
verwendet. Dieses Gerät „fotografiert" die Seiten von oben, ohne daß sie
dabei an eine Glasplatte angedrückt werden müssen. Dies ist zum einen
schonend für die gebundenen Zeitschriftenbände und zum anderen einfacher
in der Handhabung als ein herkömmlicher Flachbettscanner. Die Software
kann mehrere hintereinander eingescannte Seiten einem Dokument zuordnen,
was zügiges Arbeiten ermöglicht. Um den Arbeitsablauf weiter zu beschleuni-
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gen, ist ein Barcode-Lesegerät angeschlossen, mit dem die Dokumentnummern direkt von den Bestellzetteln gelesen werden können.
Gelegentlich treten Probleme mit der Qualität beim Scannen auf, vor allem bei
hochglänzendem Papier. Auch bei farbigen Abbildungen oder dunkel hinterlegten Text können zum Teil keine befriedigenden Ergebnisse erzielt werden.
Ähnliche Effekte sind auch beim Fotokopieren zu beobachten, wie zum Beispiel bei sehr dunklen Abbildungen, die häufig schwarz dargestellt werden.
Beim Nachstellen des Kontrastes wird aber der Text zu blaß und unleserlich.
Die Auftragsverwaltung ist eine Eigenentwicklung der ÜB auf der Basis des
Datenbanksystems ORACLE. Teil der Auftragsverwaltung ist auch die Webbasierte Administrationssoftware, mit der das Bibliothekspersonal die vom
Benutzer gewünschten Dokumente zunächst intern bestellen muß, da aus den
Bestellungen der Standort des Dokumentes nicht automatisch ermittelt werden kann.
Bei der Bildverarbeitung wird ein einheitliches Lieferformat angeboten, das
sowohl zum Anschauen am Bildschirm, als auch zum Erzeugen von Ausdrukken in hoher Qualität geeignet ist, ohne daß sich der Benutzer bereits bei der
Bestellung festlegen muß. Geliefert werden neben den TIFF-Dateien (FAX
Gruppe 4 Kompression), die die Scannsoftware erzeugt, auch GIF-Dateien in
bildschirmgerechter Auflösung sowie Miniaturen zum schnellen Anwählen
einer Seite. Diese Bildverarbeitung geschieht mit Hilfe des frei erhältlichen
Grafikpaketes Netpbm auf der Unix-Workstation.
Die Auslieferung der Dokumente geschieht durch Ablegen auf einem FTPServer der ÜB und paralleler Benachrichtigung des Benutzers per E-Mail. Vom
direkten Versand der Dokumente per E-Mail wurde abgesehen, weil durch die
großen Datenmengen viele Probleme mit unterschiedlichen Mailsystemen zu
erwarten sind. FTP erlaubt neben der Möglichkeit, beliebig große Datenmengen an unterschiedliche Plattformen zu transferieren, auch den direkten Zugriff auf die Dokumente mit einem Web-Browser.
Statistische Daten
Bereits wenige Wochen nach der erstmaligen Bereitstellung des Lokalen
Elektronischen Aufsatzliefersystems LEA der Universitätsbibliothek Karlsruhe,
hatte es sich zu einer festen Serviceleistung für die Universität etabliert. So
wurden in den ersten acht Wochen insgesamt 3.222 Bestellungen verzeichnet. Dies entspricht einem durchschnittlichen Bestellaufkommen von rund 80
Bestellungen pro Arbeitstag.
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Anzahl der Bestellungen

1Ä-7A

8Ä-14Ä

15ia-21Ä

22&-2BA

29&-4A

Datum

Abbildung 2: Entwicklung der Anzahl der LEA-Bestellungen über den Zeitraum der ersten acht Wochen seit Einführung des elektronischen Aufsatzlieferdienstes.

Insgesamt wurde der Dienst von 370 verschiedenen Mitarbeitern der Universität in Anspruch genommen. Obwohl sich die ÜB eine maximale Lieferzeit von
3 Arbeitstagen vorbehält, konnten mehr als V3 der Bestellungen noch am
gleichen Tag bearbeitet und bereitgestellt werden. Die durchschnittliche Bereitstellungszeit beträgt 1,5 Tage (incl. Wochenende).
Die Bestellungen erfolgen zu fast 70 % auf Zeitschriftenbände der letzten vier
Jahre. Ein durchschnittlicher Aufsatz enthält 9 Seiten.
Die Scannquote der Bestellungen liegt bei rund 90 %. Die verbleibenden
10 % konnten aus folgenden Gründen nicht erledigt werden:
• die Zeitschrift befindet sich zur Zeit beim Buchbinder (Anteil 2,5 %)
• die gewünschte Zeitschrift bzw. das gewünschte Heft ist nicht im Bestand
der ÜB (Anteil 1,9%)
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•

der Aufsatz ist mit den erhaltenen Angaben nicht zu ermitteln (Anteil
1,3%)
• es handelt sich um eine Doppel- oder Mehrfachbestellung eines Benutzers
(Anteil 1,2 %)
Der Besteller wird in diesen Fällen noch am gleichen Tag benachrichtigt.
Über 94 % der zur Verfügung gestellten Dateien werden von den Bestellern
bearbeitet oder abgeholt, obwohl die Dokumente nur kurze Zeit auf dem FTPServer bereitliegen.
4
Zukünftige Erweiterungen
An LEA sind seit seiner Einführung in die Testphase im Juli 1997 verschiedene
Erweiterungen vorgenommen worden bzw. für die Zukunft geplant.

Ursprünglich war im System das Einscannen an einer zentralen Scannstation
sowie der Ausdruck von Bestellscheinen mit Barcode auf einem zentralen
Drucker vorgesehen. Auf Grund der unerwartet hohen Benutzung des Systems wurde es so erweitert, daß die Bestellzettel je nach Ausgabeort (Zeitschriftenlesesaal, Magazin, oder eine der Fachbibliotheken) auf unterschiedlichen Druckern ausgegeben werden. Zusätzlich zu dem Buchscanner in der
ÜB planen wir die Aufstellung von (einfacheren) Flachbettscannern in den
Fachbibliotheken, sobald LEA um die Unterstützung mehrerer Scanner erweitert ist (diese Erweiterung ist u. a. deshalb problematisch, weil die neuen
Scanner mit anderer Software betrieben werden müssen als der Buchscanner).
Die Inbetriebnahme einer zusätzlichen Scanneinrichtung ist in der Bibliothek
des Forschungszentrums Karlsruhe geplant, um den dort befindlichen Pool
von 1.600 Zeitschriften in den Dokumentlieferdienst LEA mit einbeziehen zu
können. Die ÜB strebt die Einbeziehung eines möglichst großen Zeitschriftenbestands für ihre Dienstleistung LEA an und sucht weitere Kopperationspartner. Im Hinblick auf die Verwendung in anderen Bibliotheken wurde die LEASoftware so gestaltet, daß spezifische Besonderheiten der Bibliotheken wie
Ausgabeorte konfiguriert werden können.
Seit dem 1. Oktober 1997 nimmt die ÜB als Pilotbibliothek an dem bundesweiten Zeitschriftenaufsatzliefersystem SUBITO teil. SUBITO erlaubt die kostenpflichtige Bestellung von Zeitschriftenaufsätzen in verschiedenen Bibliotheken im Bundesgebiet. Die Aufsätze werden im WWW bestellt und wahlweise über das Internet, per Fax oder per Post geliefert. In Karlsruhe werden über
SUBITO eingehende Bestellungen zunächst in eine LEA-Bestellung überführt.
Nach deren Abarbeitung wird das eingescannte Dokument von der LEASoftware an das SUBITO-Liefersystem übergeben und ausgeliefert. Das Her-
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aussuchen und Einscannen der Aufsätze kann so für SUBITO- und LEABestellungen in einem Arbeitsgang durchgeführt werden. Die effiziente Ausführung vieler SUBITO-Bestellungen wird von LEA wesentlich vereinfacht, da
die in LEA eingebauten Mechanismen zur Bestandsanalyse und zur Ausgabe
von Bestellzetteln mit Barcode in der SUBITO-Software nicht zur Verfügung
stehen.
Für die Teilnahme der ÜB am SUBITO-Liefersystem wurde ein leistungsfähiger Fax-Server angeschafft, um SUBITO-Bestellungen per Fax an die Kunden
auszuliefern. Dieses Gerät soll in Zukunft auch für LEA verwendet werden. Als
Ergänzung zur Lieferung per FTP möchten wir in LEA auch die Lieferung per
Fax innerhalb des Uni-Telefonsystems anbieten.
Fazit
Das elektronische Aufsatzliefersystem LEA hat sich als fester Bestandteil der
Literaturversorgung in der Universität etabliert. Es liefert damit einen weiteren
Baustein zur Entwicklung der virtuellen Bibliothek der Zukunft. Die mit dem
elektronischen Dokumentliefersystem gemachten Erfahrungen bilden eine
wichtige Grundlage zur Unterstützung der der Bund-Länder-Initiative SUBITO
zur Beschleunigung der Fernleihe, die am 1. Oktober mit dem Testbetrieb der
bundesweiten Lieferung elektronischer Dokumente begonnen hat. Auch in
diesem Projekt wird die ÜB Karlsruhe als Pilotbibliothek mit ihren positiven
Erfahrungen in der elektronischen Dokumentbereitstellung wichtige Inpulse
geben können.

Aufsatzkopierdienst der Universitätsbibliothek
Marburg
Stephan Fliedner
Der Aufsatzkopierdienst der Universitätsbibliothek Marburg ermöglicht Mitarbeitern der Philipps-Universität die Bestellung und Lieferung von Artikeln aus
Zeitschriftenbänden und Kongreßschriften, die in der ÜB bzw. den Teilbibliotheken Chemie, Medizin, Physik oder Wirtschaftswissenschaften vorhanden
sind. Die Bestellungen gehen an die ÜB Marburg und werden dort oder in den
betreffenden dezentralen Bibliotheken bearbeitet. Bislang wurden Bestellzettel
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ähnlich wie Fernleihzettel von den Kunden im voraus erworben und bei Bedarf
ausgefüllt und abgegeben. Inzwischen wurde der Dienst sowohl im Bereich
der Bestellwege als auch der Lieferform um einige Komponenten erweitert,
die Bezahlung erfolgt nun über den vorherigen Erwerb von Abbuchnummern.
Basisleistung der Kunden ist die Angabe der Signaturen der gewünschten
Zeitschriften o. ä. und der Standort. Diese Angaben entnehmen sie den Katalogen der Universität Marburg.
Abbuchnummern werden über die Ortsleihstelle der Universitätsbibliothek
oder den Bücherautodienst verkauft. Pro Bestellung ist eine dieser Nummern
auf das Bestellformular aufzukleben bzw. in die Online-Bestellmaske einzugeben.
Zur Realisierung dieses Abrechnungssystems ist ein entsprechendes Programm zur Generierung von Nummernkreisen zuständig. Diese auch in Barcodeschrift auf Selbstklebeetiketten gedruckten Nummern können käuflich
erworben werden. Sie werden auf Papierbestellungen oder Faxe geklebt oder
in der WWW-Bestellmaske für eine E-Mail-Bestellung angegeben. Bei der
Auftragsbearbeitung wird die betreffende Nummer entwertet. Das neue Verfahren war eine der Voraussetzungen für eine Ausweitung der Bestellmöglichkeiten auf Fax- bzw. Online-Bestellungen; die bisherige Praxis des Bestellzettelverkaufes funktionierte bei diesen Bestellwegen nicht mehr.

Die Bestellung erfolgt wahlweise in:
Papierform oder Fax: Dazu verwenden die Kunden ein Formular, von dem
vorher beliebig viele Blankokopien erstellt werden können. Formulare sind bei
der Ortsleih- und Fernleihstelle sowie bei der Auskunft der ÜB erhältlich oder
können aus dem WWW ausgedruckt werden.
Online-Bestellung: Über die WWW-Seite des Aufsatzkopierdienstes
[http://www.ub.uni-marburg.de/benutz/doklief/akd.html]
ist eine Online-Bestellmaske aufrufbar. Ein cgi-Programm bewirkt, daß Eingaben in diese Bestellmaske in E-Mails umgewandelt und vom System an den
Aufsatzkopierdienst weitergeschickt werden.
Die Lieferung erfolgt ebenfalls wahlweise und unabhängig von der Bestellform:
Papierform: Die Dokumente werden zugesandt. Kunden geben ihre Anschrift
an.
Fax: Die Angabe der Fax-Nummer durch die Kunden ist notwendig.
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WWW: Die Dokumente können als Dateien über die WWW-Seite des Aufsatzkopierdienstes per file transfer abgeholt werden. Auf demselben Wege ist bei
Bedarf ein Programm zum Bearbeiten der Dateien erhältlich. In der Regel
sollte ein Auftrag nach spätestens drei Arbeitstagen abrufbar sein.
Weitere Informationen: Tel.: (0 64 21) 28 - 51 42.

E-Mail: femleihe@ub. uni-marburg. de
URL: http://www. üb. uni-marburg. de/benutz/doklief/akd. html

Kreditkarten in der Tübinger
Dokumentlieferung
Ludger Hüning
Vorbemerkung
Die Universitätsbibliothek Tübingen bietet seit August 1997 Kreditkarten als

Zahlungsmittel in der Dokumentlieferung an. Den Rahmen dazu bildet das von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt SSG-S, das, ausgehend von den Tübinger Sondersammelgebieten, zur Einführung der Dokumentlieferung an der Tübinger Universitätsbibliothek geführt hat.
Auslöser für die Planungen, Kreditkarten einzuführen, waren Anfragen in- und
ausländischer Kunden. Dem Antrag an das Wissenschaftsministeriurn voraus
gingen vorbereitende Gespräche mit der Universitätskasse bzw. dem Haushalts-Dezernat, dem Vertreter einer Kreditkartengesellschaft und zwischen der
Universitätskasse und der Hausbank der Universität.
Nachdem der Genehmigungserlaß des Ministeriums für Wissenschaft und
Kunst in Stuttgart - nach Einschaltung des Finanzministeriums - eingetroffen

war, unterzeichnete der Kanzler der Eberhard-Karls-Universität die Verträge
mit B + S Card Service (VISA) und GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme
(Eurocard/Mastercard). Dies sind die derzeit am meisten verbreiteten Kreditkarten.
Argumente
Kreditkarten in der Dokumentfieferung bieten viele Vorteile:
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Sie sind ein sicheres Zahlungsmittel. Die Kreditkartengesellschaft zieht die
Beträge per Lastschrift vom Kunden ein und schreibt sie dem Konto der
Universität gut.
Sie gewährleisten daher gleichzeitig fristgerechte Zahlungseingänge. Bei
Überweisungen ist dies nicht der Fall. Hier kann es zu Zahlungsrückständen kommen.
Sie sind ein bequemes und daher kundenfreundliches Zahlungsmittel, vor
allem im internationalen Zahlungsverkehr. Für unsere ausländischen Kunden ist es viel billiger, mit ihrer Kreditkarte zu zahlen: Sie sparen so die
teilweise horrenden Bankgebühren für Auslandsüberweisungen. Außerdem
ist eine Kreditkarte viel einfacher zu handhaben als ein deutscher Überweisungsträger.
Sie verhelfen der Universität zu Einsparungen: Die oben genannten Bankgebühren für Auslandsüberweisungen gehen oft zu Lasten der Universität
und mindern dadurch die Einnahmen der Universitätsbibliothek.
Sie bieten denjenigen Inlandskunden eine bequeme Zahlungsmöglichkeit,
für die der Bankeinzug nicht in Frage kommt.
Sie vereinfachen erheblich die Rechnungsstellung und reduzieren damit
den Verwaltungsaufwand.

Kosten

Die Kreditkartengesellschaften berechnen ein marktübliches Disagio von
3,9 %. Angesichts der Überweisungsgebühren und der Verwaltungsvereinfachung ist dies eine akzeptable Servicegebühr. Sie in Kauf zu nehmen, trägt
der Auflage der wirtschaftlichen Mittelverwendung Rechnung. Außerdem
verhindert im Falle einer nicht erfolgten Überweisung die Kleinbetragsregelung
der Landeshaushaltsordnung von Baden-Württemberg, daß die Universitätskasse ausstehende Forderungen verfolgt. Das Geld ist verloren.

Verfahren
Die Abrechnung mit den Kreditkartengesellschaften erfolgt über die Universitätskasse offline im sogenannten Mailorder-Verfahren: Aus der Kundendatenbank wird einmal im Monat je eine Liste pro Kreditkartengesellschaft erzeugt.
Diese Listen enthalten Kartennummer, Verfallsdatum und Betrag. Eine
Prüfroutine kontrolliert automatisch die Plausibilität der Kartennummern. Die
Listen werden, zusammen mit einer Sammel-Annahme-Anordnung, an die
Universitätskasse weitergeleitet. Diese unterschreibt und faxt sie an die Kreditkartengesellschaften. Die Gutschrift auf das Konto der Universität erfolgt
nach drei bis vier Wochen. Das entspricht dem normalen Zahlungsziel bei
Überweisungen.
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Nutzung in Zahlen
Derzeit nutzen 20 Kunden den neuen Service der ÜB Tübingen. 7 davon sind
ausländische, 13 inländische Kunden.
11 haben uns ihre Kartennummer auf unserem Bestellformular mitgeteilt, 9
haben dazu unser Formular benutzt.
Alternativen

Ein Online-Abrechnungsverfahren (mit einem geringfügig niedrigerem Disagio
von 3,6 %) lohnt sich erst bei größeren Transaktionsvolumina, da ein Transaktions-Terminal erforderlich ist. Diese sind - gekauft, geleast, gemietet relativ teuer. Außerdem müßte die Kartennummer von Hand eingetippt werden, da die Karte nicht vorliegt. Langfristig ist es sicher sinnvoll, eine Erhöhung der Transaktionsvolumina (und eine Reduzierung des Disagios) anzustreben, indem Kreditkarten als Zahlungsmittel für sämtliche Produkte und
Dienstleistungen der Universitätsbibliothek bzw. der Universität Tübingen
angeboten werden.
In diesen Zusammenhang gehören auch Planungen, Chipkarten als kombinierten Studenten- und Benutzungsausweis mit Zahlungsfunktion einzuführen.
Über das Angebot, mit EC-Karten zu bezahlen, sollte ebenfalls nachgedacht
werden. Neben der Barzahlung wäre dies eine kundenfreundliche Alternative,
an der Leihstelle oder in der Lehrbuchsammlung Mahngebühren zu bezahlen.
Die seit August 1997 gemachten Erfahrungen mit den Kreditkarten sind positiv. Der Routinebetrieb der Zahlungsabwicklung läuft völlig problemlos. Auch
Kunden, die mit unserem WWW-Formular über das Internet Aufsätze oder
Bücher bestellen, übermitteln uns auf diesem Wege ihre Kreditkartennummer.
Ähnlich verfahren Kunden, die über das Internet bestellen und den Bankeinzug als bequemes Zahlungsmittel wählen. Bis heute ist keinerlei Mißbrauch
aufgetreten.
Die Dokumentlieferung, das beweisen derzeit die vielen Namen, unter denen
sie von den Bibliotheken angeboten wird, aber auch die Bemühungen,
SUBITO als bundesweit einheitliches Dach in diesem Bereich einzuführen, ist
aus dem Geflecht von Wissenschaft, Wirtschaft und Bibliotheken nicht mehr
wegzudenken. Im Dienstleistungsspektrum einer modernen Universitätsbibliothek sollten daher Kreditkarten als kundenfreundlicher Service nicht fehlen.
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Buchhändler und Bibliothekare Partner oder Konkurrenten
auf dem Weg in die Informationsgesellschaft?
II. Leipziger Kolloquium zur Buch- und Pressewirtschaft

Reimar Riese
Die Reihe der öffentlichen Kolloquien des Fachbereichs Buch und Museum

der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) wurde im
vorigen Jahr eröffnet mit einer Tagung zum „Strukturwandel im Buchhandel".
Am 12. November 1997 fand im Leipziger Haus des Buches das diesjährige II.

Kolloquium statt. Bibliothekare, Verleger und Sortimentsbuchhändler debattierten untereinander und mit ihren Kollegen von morgen, den Studierenden,
darüber, wie sich angesichts der Online-Herausforderung die Arbeitsteilung im

Datendschungel1' auf dem Felde des Wissenstransfers künftig gestalten wird
und welche Auswirkungen sich daraus ergeben für Aus- und Fortbildung.
Das Thema war, wie Prof. Reimar Riese, Dekan des veranstaltenden Fachbereichs erklärte, mit Bedacht gewählt: Es ist jetzt aktuell und kann gleichwohl

den Blick in die Zukunft öffnen, Schnitt- und Konfliktstellen zwischen Buchhandel und Bibliotheken verdeutlichen und dazu beitragen, daß sich die unter
dem Dach des Fachbereichs vereinten Studiengänge Bibliothekswesen und
Buchhandel/Verlagswirtschaft in Lehre und Forschung näher kommen.

Damit fügt sich das diesjährige Leipziger Kolloquium ein in eine Reihe ähnlicher Veranstaltungen zwischen Konstanz2', Bielefeld31, Weinheim41, Frankfurt51
und Mainz61. Neue Akzente setzte eben der Bezug auf Anforderungen an die
Aus- und Fortbildung von Büchermachern, Buchhändlern und Bibliothekaren.
In jeweils drei einführenden Vorträgen und drei anschließenden Podiumsgesprächen wurde über Auswirkungen der Digitalisierung auf den Wissenschaftsbuchmarkt und die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Bibliotheken nachgedacht. Zu einem handfesten Streit auf dem Podium kam es allerdings zum Leidwesen der Studierenden kaum. Partnerschaft wurde von den
Sprechern der Bibliothekare, Verleger und Buchhändler betont, die in dieser
prominenten Zusammensetzung nicht zum ersten Male aufeinander trafen.
Dennoch, nicht nur für „Eingeweihte" waren Konfliktpunkte und offene Fragen

erkennbar.
W. Robert Müller, Geschäftsführer der Buchhändler-Vereinigung, zugleich
Vorsitzender des Beirates für den Studiengang Buchhandel/Verlagswirtschaft
der HTWK, umriß eingangs den Horizont, vor dem sich gegenwärtig der be-
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schleunigte Wandel überkommener Strukturen im Wissenschaftsbuchmarkt
vollzieht und eine Veränderung traditioneller Berufsbilder erfordert. Er mahnte
insbesondere eine Konkretisierung der auf dem Buchhändlertagen im Mai
1996 in Bremen abgegebenen gemeinsamen Erklärung des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels und der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände „Bibliotheken und Buchhandel vor der Online-Herausforderung" an. Die globalen Aktivitäten neuer Online-Anbieter werden Auswirkungen auf die klassischen Vertriebsstrukturen und die Preisbindung haben, von
denen Verlage, Buchhandel und Bibliotheken gleichermaßen betroffen seien.
Prof. Reimar Riese wies auf die widersprüchlichen Rahmenbedingungen für
Verlage, Buchhandel und Bibliotheken hin, die Konkurrenzsituationen geradezu provozierten: Einerseits fördern EU und Bundesregierung den Ausbau der
sog. „Datenautobahnen" mit Milionenbeträgen, ohne daß die traditionellen
„Content-Provider", die Wissenschaftsverlage, einbezogen seien. Andererseits schlagen Etatkürzungen für Bibliotheken um so schmerzlicher zu Buche,
als führende Wissenschaftsverlage die Preise besonders für Zeitschriften Jahr
für Jahr erhöhen. Konkret bedeute dadurch erzwungene koordinierte Erwerbung für die Verlage Abbestellung. Der Ausbau von Dokumentlieferdiensten
erlaube die individuelle Informationsversorgung der Wissenschaftler auf der
Basis eines einzigen Originalexemplars einer Zeitschrift oder Monographie je
Bibliotheksverbund. Dies fördere weiteres Schrumpfen der Auflagen, weitere
Preissteigerungen und schließlich das 'Sterben' traditioneller Zeitschriften ein Teufelskreis ohne Ausweg?
Längst sei deutlich geworden, daß auch im Wissenstransfer wohl Zum Buch

das Bit komme, aber das Bit das Buch, sprich Printmedien, nicht ersetzen
könne, so der langjährige DG D-Vorsitzende Arnoud de Kemp vom wissenschaftlichen Springer-Verlag, Heidelberg. Die Kulturtechnik Lesen und die
Printmedien Zeitschrift und Buch bleiben auch künftig die Basis für Weiterentwicklung, Publikation und dauerhafte Überlieferung des Wissens. Daneben
beschleunigen und erweitern Online-Medien die Möglichkeiten vorgelagerter
Wissenschaftskommunikation, Datenspeicherung und -recherche, wofür sich
Printmedien als zu langsam und schwerfällig erweisen. Springer publiziere
deshalb „so-wie-so": Zeitschriften aktuell online, danach aber auch in gedruckter Version. Der zeitsparende Zugriff auf Online-Kataloge der Bibliothe^
ken, Datenbanken und elektronische Zeitschriften über weltweite Netze und
Suchmaschinen vom Schreibtisch des Wissenschaftlers aus mache verstreute
Informationen schnell zugänglich, die ausgewählt, auf den eigenen PC heruntergeladen und ausgedruckt werden, um sie in vertrauter Weise zu lesen.
Allenfalls ersetze das geklammerte, einseitig bedruckte Bündel Computer-

ausdrucke das „richtige" Buch. Ob dessen Gestalt allerdings so bleiben werde, wie wir sie heute kennen, sei fraglich. Unter Hinweis auf Experimente in
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Negropontes Media-Lab am MIT entwarf de Kemp Visionen, wie das traditionelle gedruckte Buch zum elektronischen mutieren könne - in zehn Jahren
vielleicht schon, wetten?
Nicht so sehr für den allgemeinen Publikumsmarkt, wohl aber für den speziellen des Wissenstransfers gilt schon heute: Verlage, Buchhandel, Bibliotheken
are going electronic.
Über „Ursachen, Wege und Auswirkungen auf die traditionelle Publikationskette und Partnerschaft" diskutierten Bertram Gallus, C. Heymanns Verlag,
Köln, zugleich Vorsitzender des Landesverbandes der Verlage und Buchhandlungen in NRW, Sprecher des Arbeitskreises Elektronisches Publizieren und
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Buchhandel und Bibliotheken im Börsenverein
des deutschen Buchhandels, Prof. Dr. Elmar Mittler, Direktor der Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen, Hermann-Arndt Riethmüller, Osiandersche
Buchhandlung, Tübingen und W. Robert Müller.
Die Digitalisierung habe, so Bertram Gallus, die Arbeitsbedingungen in den
Verlagen grundlegend verändert. Text- und Bildinformationen, vom Autor am
PC erfaßt, werden in Verlagen heute in Datenbanken gespeichert, um Inhalte
zu ganz unterschiedlichen Online- und/oder Printprodukten, unter Umständen
mehrfach, verarbeiten zu können. Das erfordere neue Programm- und Marketingstrategien im Verlag und führe zu neuen Qualifikationsanforderungen für
dessen Mitarbeiter, erleichtere aber auch einen möglichen direkten Datenverbund mit Bibliotheken. Die wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen dafür
aber seien erst in Ansätzen gegeben. Ein noch offenes Grundproblem sei die
privatwirtschaftliche Generierung und Vermarktung von Inhalten auch über
elektronische Netze in Abgrenzung zu steuerfinanzierten Informationsdienstleistungen der Bibliotheken. Was bedeute künftig z. B. „vergriffen"? Wie lassen sich bei Online-Publikationen erworbene Verwertungsrechte auch im
Interesse des Urhebers in Übereinstimmung bringen mit der Aufgabe von
Bibliotheken, jedermann freien Zugriff auf alle Formen gedruckter und digitaler
Medien zu akzeptablen Bedingungen zu gewährleisten? Was sind „akzeptable
Bedingungen"? Wie sind die Grenzen zu definieren und zu markieren zwischen Online-Kommunikation und Online-Publikation? Die einvernehmliche
Klärung solcher und ähnlicher Fragen sei essentiell für Bibliotheken wie für
Verlage und Voraussetzung guter Zusammenarbeit im Interesse von Autoren
und Nutzern, auch wenn Online-Publikationen derzeit erst 3 bis 5 % vom
Umsatz der Verlage ausmachten.
Bibliotheken stünden nach wie vor zwischen Verlagen und Buchhandel, unterstrich Prof. Elmar Mittler71. Sie besitzen mehr, als am Markt zu einer bestimmten Zeit verfügbar sei, neben Altbeständen u. a. Dissertationen und
„graue Literatur", die im Tausch, also am Markt vorbei, erworben werden.
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Auch in Bibliotheken machen digitale Publikationen bislang nur einen geringen
Anteil aus. Grundlegend verändert habe sich ebenfalls die Arbeitsweise in
wissenschaftlichen Bibliotheken. Spitzweg-Bibliothekare seien ausgestorben,
Zettelkataloge durch Computer ersetzt und zu Verbünden vernetzt. An die
Stelle individueller Formal- und Sacherschließung sei Verbundkatalogisierung
getreten. Die Digitalisierung wichtiger Bestandsteile ermögliche den Forschern
weltweiten Zugriff auf Quellentexte, ohne ständig reisen zu müssen. Durch
koordinierten Bestandsaufbau und Document-Delivery-Services erfüllen Bibliotheken als öffentliche Institutionen ihren demokratischen Auftrag, jedermann Zugang zu Bildung und Wissen zu eröffnen. Selbstverständlich, so Prof.
Mittler, unter Beachtung verlags- und urheberrechtlicher Bestimmungen und
unter angemessener finanzieller Beteiligung der Autoren an der Nutzung ihrer
Werke. Etatkürzungen bei gleichzeitigen Preissteigerungen durch Monopolverlage erschwerten es den Bibliotheken allerdings immer mehr, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Auch deshalb werde der bessere Serviceleistungen
ermöglichende Ausbau elektronischer Informationsinfrastrukturen immer
wichtiger, wie das auch die Empfehlungen der DFG8) vorzeichnen. Aber nicht
g e g e n , nur im Einvernehmen m i t Verlagen und Buchhandel. Tendenzen,
wonach Bibliotheken als Universitätsverlage mit eigenen kommerziellen Angeboten auf dem Wissenschaftsbuchmarkt mitmischen müßten, erteilte Prof.
Mittler ebenso eine Absage wie Selbstverlagsbestrebungen von Wissenschaftlern bzw. wissenschaftlichen Gesellschaften - ein Problem, das längst noch
nicht ausdiskutiert ist. Dazu jedoch fehlte diesmal ein streitbarer Autor auf
dem Podium.
Gegen einen bisweilen sogar öffentlich bekundeten Alleinvertretungsanspruch
der Bibliotheken auf dem Felde der Wissensdistribution wandte sich Hermann-Arndt Riethmüller. Er sah das wissenschaftliche Sortiment bedrängt
einerseits von zunehmendem Direct-Mail der Verlage über Internet, andererseits durch Informations- und Dokumentenbereitstellungsdienste, nicht zu
reden von der expandierenden Kopierpraxis in Bibliotheken. Aufgabe des
wissenschaftlichen Sortiments sei es ebenfalls, seinen Kunden Zugang zu
Informationen in jeglicher Form zu bieten, auch via Internet. Dazu müßten
neue Dienstleistungsprodukte wie Profildienste, Rechtemanagement u. a.
entwickelt und angeboten werden91. Hier gäbe es durchaus Überschneidungen mit Bibliotheken.
Die Kennzeichnung einzelner elektronischer Dokumente mit dem neuen Digital
Object Identifier (DOI)101 werde es erleichtern, die Interessen von Verlagen und
Bibliotheken besser zu schützen und die Einhaltung des Urheberrechts zu
kontrollieren. Derzeit werde analog zur ISBN ein internationales System aufgebaut, in dem die Buchhändler-Vereinigung als nationale Agentur für die
Bundesrepublik füngiere, ergänzte W. Robert Müller.
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Am Nachmittag stellten die Kontrahenten auf dem Podium, moderiert von
Prof. Mittler, dem Publikum, überwiegend Studierende der HTWK, dazu Gäste
aus Leipziger und Berliner Bibliotheken, Verlagen und vom DBI, OnlinePilotprojekte wie TULIP, WebDoc, MeDoc, GBM und SUBITO vor, die zunehmend von Verlagen, Buchhandel und Bibliotheken gemeinsam als verteilte
Informationssysteme entwickelt werden. Allerdings stünde dem hohen finanziellen Aufwand für Digitalisierung und „Verlinkung" von Texten bisweilen eine
nur geringe Nutzung an hiesigen Hochschulen gegenüber, bedauerte Prof.
Bastian (HTWK Leipzig) am Beispiel MeDoc.
Eine Ursache dafür sei die noch unterentwickelte Nutzerschulung - eine dringende Aufgabe für Hochschulbibliotheken.
Einen Überblick über den nationalen und internationalen Urheberrechtsschutz
von Software, Datenbanken und Online-Publikationen sowie die noch umstrittene Preisbindungsfähigkeit letzterer gab Cornelia Pabst, Mitarbeiterin des
Justitiars des Börsenvereins.
Freilich, in der Kürze der Zeit konnte manches Problem nur angerissen werden. So auch das Dilemma zwischen bibliothekarischem Anspruch auf Dauer
und dem zu befürchtenden „Kurze(n) Gedächtnis digitaler Publikationen"
sowie deren bibliographische Kontrolle .
Den Abschluß des sehr kompakten Konferenztages bildete ein Überblick über
Ziele und Zwischenergebnisse des EU-Projektes NEW BOOK ECONOMY, mit
dem die Qualifizierung der Mitarbeiter in Verlagen, Buchhandel und Bibliotheken für „die elektronische Zukunft" gefördert, mithin Arbeitsplätze gesichert
und geschaffen werden sollen1 . Matthias Kirchner, Mitarbeiter der Internationalen Buch-Agentur in Frankfurt a.M., die das Projekt ausrichtet, verwies auf
eine Studie zu Qualifikation und Qualifikationsbedarf im deutschen Buchhandel, die in Kürze vorliegen wird.
So wie im Lichte neuer luK-Technologien und sich wandelnder Märkte Unternehmensstrukturen in Verlagen, Buchhandel und Bibliotheken hinterfragt
werden müssen, genauso müßten die entsprechenden Studiengänge auf den
Prüfstand gestellt und veränderten Anforderungen angepaßt werden, forderte
Prof. Riese als Moderator der Schlußrunde: „Nur was sich ändert bleibt Auswirkungen des wirtschaftlichen und technologischen Wandels auf Berufe,
Tätigkeitsfelder und Qualifikationsanforderungen der Buchbranche".
Daß der Bibliothekar in Zukunft neben Kenntnissen internationaler Regelwerke
sowie Kompetenz zu deren Weiterentwicklung und Integration vor allem über
Fertigkeiten im Umgang mit Hard- und Software verfügen und in der Lage
sein müsse, Texte in SGML zu übersetzen, hob Prof. Mittler hervor. Noch
wichtiger aber sei die Fähigkeit und Bereitschaft zu lebenslangem Lernen. Das
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Studium müsse durch breites fachbezogenes Grundwissen Voraussetzungen
schaffen für berufliche Disponibilité.
Daß eine Buchhandlung längst nicht mehr nur Buchhändler brauche, sondern
u. a. DV-Spezialisten, zeigte Hermann-Amdt Riethmüller am Beispiel der Personalstruktur der Osianderschen Buchhandlung. Individuelle Leistungsfähigkeit und Kreativität entscheide letztlich auch über die Entlohnung: nur Spitzenkräfte verdienen Spitzengehälter! Daß neben Wissen und Können vor allem
Persönlichkeit und soziale Kompetenz gefragt seien, betonte W. Robert Müller.
Diese am Schluß eines anregenden Tagungungstages notgedrungen holzschnittartig zusammengefaßten Forderungen richteten sich nicht nur und nicht
einmal zuerst an die Studierenden, die Mitarbeiter von morgen. Sie richteten
sich vor allem an ihre Lehrer heute. Die müssen sich nun fragen - und fragen
lassen - ob und inwieweit die etablierten Curricula in Struktur, Inhalt und didaktischen Methoden den Anforderungen der Praxis noch genügen. So gesehen bildete das Podiumsgespräch über Qualifikationsanforderungen von morgen nur den vorläufigen Schlußpunkt eines Konferenztages, jedoch den Auftakt für weitere Diskussionen in dem Fachbereich, der dieses Kolloquium
eben deshalb ausgerichtet hatte. Dem Kuratorium Haus des Buches und dem
Börsenverein des Deutschen Buchhandels sei für Förderung, den Referenten
für anregende, freundlich-kontroverse Diskussion gedankt.
Anmerkungen:

1)

Uhlig, C.: Arbeitsteilung im Datendschungel. - In: Börsenbl. Dt. Buchh., Frankfurt

2)

a. M.; Leipzig 192 (1995) 87, S. 4 - 6
Neue Dimensionen in der Informationsverarbeitung : Proceedings des 1. Konstan-

3)

zer Informationswissenschaftlichen Kolloquiums. - Konstanz 1993
Elektronisches Publizieren und Bibliotheken / hrsg. von Karl Wilhelm Neubauer. -

4)
5)

Frankfurt a. M.: Klostermann, 1996. - (ZfBB: Sonderheft ; 65)
Das eine Exemplar für die Welt?!: 4. Weinheimer Bibliothekartreffen 1995. - Weinheim o. J.
Die unendliche Bibliothek. - Frankfurt a. M. 1996

Online und darüber hinaus..Tendenzen der Informationsvermittlung : Proc. d. 17.
Online-Tagung d. DGD Frankfurt a. M. 1995. - Frankfurt a. M. 1996

6)

EP voll integrieren : 4. Mainzer Kolloquium...- In: Börsenbl. Dt. Buchh., Frankfurt a:
M.; Leipzig 194(1997)9,3.11

7)

s. a. Mittler, E.: Chancen der Kooperation. - In: Börsenbl. Dt. Buchh., Frankfurt a.
M. 194(1997)19,8.26-29

8)

Neue Informations-infrastrukturen für Forschung und Lehre : Empfehlungen des

Bibliotheksausschusses und der Kommission für Rechenanlagen d. Deutschen
Forschungsgemeinschaft. - In: ZfBB 43 (1996) 2, S. 133 -155
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s. a. Riethmüller, Hermann-Arndt: Das Sortiment und die Neuen Medien - eine
neue Falle? - In: Forum Management für Sortiment und Verlag, Frankfurt a. M.
1997,5.10-16
Götze, D.: Elektronische Signatur. - In: Börsenbl. Dt. Buchh., Frankfurt a. M.;
Leipzig 194 (1997) 77, S. 6
Lehmann, K.-D.: Das kurze Gedächtnis digitaler Publikationen. - In: ZfBB 43
(1996)3,3.209-226

NBE BIS - Building the Information Society : Ein Projekt der Internationalen Buch
Agentur. - Frankfurt a. M., 1997

„Elektronische Zeitschriften"
Workshop in Göttingen

Helmut Rösner
Der von der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek für die
Fachgesellschaften veranstaltete Workshop „Elektronische Zeitschriften" am
1. Dezember 1997, moderiert von Prof. Dr. Peter Diepold (HU Berlin), diente

einerseits einem Informations- und Erfahrungsaustausch über die verschiedenen regionalen Lizenzierungsvorhaben für elektronische Zeitschriften und
andererseits der Vorbereitung einer größeren Tagung zu diesem Thema im
Februar 1998 in Berlin.

Referate
Eingangs steckte Prof. Dr. Elmar Mittler den Rahmen ab: Traditionelle Aufgabe der Verleger ist es, Zeitschriften in hochqualifizierten Druckausgaben herzustellen und sie weltweit zu verbreiten; Ziel der Bibliotheken ist es, die Zeitschriften möglichst vollständig zugänglich zu halten und bei Spezialliteratur
mindestens über Sondersammelgebiete und Leihverkehr die Literaturversorgung aufrechtzuerhalten. Die Frage der Direktlieferung von Kopien an Benutzer ist zwischen Bibliotheken und Börsenverein umstritten - die gemeinsame

SUBITO-Erklärung hat die unterschiedlichen Rechtsauffassungen festgestellt,
aber trotzdem einen pragmatischen Weg zur praktischen Weiterarbeit aufge-

zeigt. Seit Jahren aber sehen sich die Bibliotheken nicht mehr in der Lage, die
neuen Fachzeitschriften im vollen Umfang zu abonnieren. Daher richtet sich
die Hoffnung auf den weltweiten Zugriff über Internet. Das Ziel der Bibliothe-

ken ist die Integration der umfangreichen elektronischen Angebote in ihr
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SUBITO-Erklärung hat die unterschiedlichen Rechtsauffassungen festgestellt,
aber trotzdem einen pragmatischen Weg zur praktischen Weiterarbeit aufge-

zeigt. Seit Jahren aber sehen sich die Bibliotheken nicht mehr in der Lage, die
neuen Fachzeitschriften im vollen Umfang zu abonnieren. Daher richtet sich
die Hoffnung auf den weltweiten Zugriff über Internet. Das Ziel der Bibliothe-

ken ist die Integration der umfangreichen elektronischen Angebote in ihr
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Dienstleistungsspektrum; neben vielen freien elektronischen Zeitschriften gilt
es, Verlagsangebote zu akzeptablen Kosten in die lokalen, regionalen und
überregionalen Angebote einzubeziehen. Der hierzu bereits vereinzelt eingeschlagene Weg über Lizenzverträge birgt allerdings noch einigen Klärungsbedarf: Einzelverträge oder Bildung von Bibliothekskonsortien, Pauschallizenzen
oder Einzelabrechnung, Bereitstellung der Materialien von Bibliotheks- oder
Verlags-Servern, dauerhafte oder befristete Speicherung usw. neben den
eigentlichen Details der Lizenzgestaltung (Preissteigerungsrate, Abbestellmöglichkeit, Nutzungsbedingungen).
Prof. Dr. Martin Groetschel (Konrad-Zuse-Zentrum Berlin) führte zunächst die
„Streßfaktoren" in der wissenschaftlichen Kommunikation auf: Steigerung der
Anzahl der Publikationen, Preissteigerungen, neue und immer komplexere
Medien, Monopolisierungsbestrebungen bei Verlagen, gleichzeitig Informationsflut und -mangel. Die Bibliotheken sehen sich gezwungen, Abonnements
zu kündigen, kooperativ zu sammeln, Bestände nachzuweisen statt vorzuhalten, Kauf-Allianzen für digitale Informationen zu bilden. Dennoch dreht sich
die Kostenspirale weiter, die Monopolisierung wird gestärkt, die Gefahr einer
Erosion der lokalen Bibliotheksarbeit entsteht. Dieses Problem tangiert auch
die Fachgesellschaften, die daher an gemeinsamen Aktionen der Bibliotheken
mitwirken wollen (eine gemeinsame Arbeitsgruppe E-Journals soll gebildet
werden); sie fordern preiswerte Literaturversorgung auf hohem Qualitätsstandard für die wissenschaftliche Kommunikation einschließlich MetadatenLieferung. In diesem Zusammenhang gewinnen weltweite elektronische Abrechnungssysteme besondere Bedeutung, wie sie etwa mit dem „Digital Object Identifier" (DOI)-System eingeleitet wurde. Dieses DOI, von der Association of American Publishers entwickelt und auf der letzten Frankfurter Buchmesse vorgestellt, soll sowohl einen Schutz für die Rechtsinhaber als auch
gewissermaßen ein Echtheits-Zertifikat für die Nutzer digitaler Dokumente
bieten, indem mit einer Code-Nummer der jeweilige digitale Inhalt eindeutig
identifiziert und gleichzeitig die elektronische Abrechnung erleichtert wird.
Gert Staat (Eisevier-Verlag) stellte zwei Modelle zur Alternative „Remote or
local solution" vor. Eisevier bietet 1.200 Zeitschriften mit ca. 1,8 Mio. Seiten
sowie 6.500 Buchtitel elektronisch an. TULIP, ein gemeinsam mit amerikanischen Universitäten entwickeltes Projekt, ist dank flexibler Integration und
hoher Übertragungsgeschwindigkeit im Intranet geeignet für lokale Netze;
zudem bietet es bibliographische Header und Abstracts, Monitoring der Nutzung, effizientes Bestandsmanagement, unbeschränkten gleichzeitigen Zugriff, Statistik u. a. Zum persönlichen Gebrauch ist Kopieren/Downloading
zulässig; die Lizenzbedingungen werden entsprechend der definierten
Nutzergruppen und Nutzungsarten ausgehandelt. (Informationen unter:
http://www.elsevier.nl/locate/tulip). „ScienceDirect" andererseits, ein im Auf-
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bau befindlicher Online-Dienst, wird in einer Datenbank die Volltexte aller
Eisevier-Zeitschriften integrieren (HTML und PDF), ergänzt um Index- und
Abstract-Services. Zur Zeit sind mehr als 300 Titel aufgenommen. Dieser
Dienst gilt als Modell für eine Remote-Lösung (zentrale Datenbank beim Verlag über Gateway an LAN, möglich ist aber auch eine Spiegelung bei der
einzelnen Bibliothek sowie Mischformen).
Arnoud de Kemp (Springer-Verlag) beschrieb zunächst den Markt der Fachzeitschriften: die 7.000 meistgenutzten Zeitschriftentitel kommen von relativ
wenigen Verlagen, die Preise sind vielfach stark gesplittet (Mitglieder- bzw.
Bibliothekspreise). Elektronische Fachzeitschriften werden zum überwiegenden Teil nicht von kommerziellen Verlagen, sondern von Fachgesellschaften
oder Instituten herausgebracht. Die derzeitigen Suchmaschinen sind noch
nicht effizient genug, deshalb wird DOI auch wichtig, um Originaldokumente
zu finden und zu lokalisieren; ein Clearing-Center für die CopyrightVerwaltung muß aber noch geschaffen werden. Anschließend stellte de Kemp
das neue Springer-Projekt LINK vor (http://link.springer.de/link/service/), einen
multimediafähigen Informationsdienst im Internet, der 120 verschiedene Inputund Speicherformate mit Plug-Ins einheitlich verarbeitet. Vorgesehen sind 500
Zeitschriften, Bücher, Kataloge, Kongreßkalender, Bulletin Boards, Diskussionsforen, auch fachspezifisch differenziert. Volltext- und strukturierte Suche
durch Indexierung ist möglich, die Inhaltsverzeichnisse und Abstracts werden
in HTML wiedergegeben, die Volltexte auch in PDF, Postscript, TeX u.a. LINK
befindet sich noch in der Experimentierphase, aber ab 1998 können persönliche oder institutioneile Lizenzen in verschiedenen Varianten erworben werden.
Anne Dixon (IOP Publishing, Bristol) stellte das Verlagskonzept ihres Verlages
vor, das eher mit der Publikationspraxis von Fachgesellschaften vergleichbar
ist. Seit 1996 bietet das Institute of Physics 33 Physik-Zeitschriften (wöchentlich bis vierteljährlich) und andere Publikationen mit rund 5 Mio. Web-Seiten
elektronisch an, hauptsächlich im TeX-Format, aber auch als TIFF/EPS-Dateien. Das Archiv reicht bis Januar 1993 zurück, Abstracts sogar bis 1969. Auf
Grund der Anbindung an die Datenbank INSPEC ist eine unmittelbare Rückkoppelung zu den Physik-Zeitschriften möglich; neben der Volltextanzeige
können auch die Referenzen und späteren Zitierungen ermittelt werden.
(Informationen unter: http:/www.iop.org).
Berichte aus den Verbünden
Prof. Dr. F. W. Proben (FU Berlin) berichtete als Sprecher des Konsortiums
Berlin-Brandenburg, dem neben sechs Universitäts- und vier Fachhochschulbibliotheken auch Forschungseinrichtungen wie HMI, Max-Delbrück-
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Zentrum, Geoforschungszentrum Potsdam, Weierstraß-lnstitut, Max-PlanckInstitute, Wissenschaftszentrum Adlershof angehören, über den Stand der
Lizenzverhandlungen, die zu einem unterschriftsreifen Rahmenvertrag mit drei
großen Verlagen geführt haben. Die Strategie dieses regionalen Konsortiums
verfolgte die Eckpunkte: der Basispreis soll proportional zum derzeitigen
Bestand festgelegt werden, der Preis für die E-Journals soll vom Preis für die
Print-Version -x % vereinbart werden, allen Konsortialbibliotheken soll der
Zugriff zu allen elektronischen Versionen sowie das Recht eingeräumt werden,
ein zusätzliches Print-Abo zu einem deutlich reduzierten Preis zu erwerben;
der Preisanstieg soll auf maximal 5 % pro Jahr begrenzt werden.
Nachdem der Bericht von Dr. Elisabeth Niggemann (ULB Düsseldorf) über den
Vertrag zwischen einem Konsortium von acht Bibliotheken in NordrheinWestfalen und Eisevier bereits in BIBLIOTHEKSDIENST 11/1997, S. 2147 ff. veröffentlicht war, konnte sie sich auf ergänzende Erläuterungen beschränken. Die
Geschäftsführung des Konsortiums bei der Verbundzentrale wird auf der
Grundlage von Statistikdaten für die E- und Print-Version auch das Preis-Leistungsverhältnis für elektronische Zeitschriften untersuchen und analysieren.
Thomas Dierig (Bibliotheks-Service-Zentrum, Konstanz) berichtete aus dem
noch in Planung befindlichen Baden-Württembergischen Konsortium. Auf
Grund eines Auftrags der Landesrektorenkonferenz untersuchte eine Arbeitsgruppe die Frage, ob eine regionale Lösung ausreicht. Sie ermittelte zunächst
ein Mengengerüst (Anzahl der Abos und deren Verteilung auf verschiedene
Bibliothekstypen mit unterschiedlichen Kostenstellen) und führte Vorverhandlungen mit drei Verlagen und einer Agentur, die jedoch noch nicht zu einem
Abschluß gelangt sind. Koordiniert durch das BSZ soll ein Landeskonsortium
gebildet werden, als Test ist ein virtuelles Informationsnetz (Verbund-OPAC Frontdoor(Metadaten)-Ebene - externe Objekt-Server) vorgesehen.
Hans J. Becker (SUB Göttingen) referierte über den Stand .der Vertragsverhandlungen zwischen dem GBV-Konsortium und dem Verlag Eisevier. Das
vorliegende Angebot wird wegen einzelner Klauseln (Preissteigerung, Abbestellungen) vorerst eher ablehnend beurteilt.
Round Table
Die Referenten und Berichterstatter versammelten sich abschließend zu einer
Round-Table-Diskussion, eingeleitet von Dr. Alex Klugkist (ÜB Groningen),
über die „Licensing Principles" für das zu bildende niederländisch-deutsche
Konsortium. (Englische Version unter der URL:
http://cwis.kub.nl/~dbi/cwis/licprinc.htm; deutsche Version unter
http://www.sub.uni-goettingen.de/z_aktkon.htm). Diese Principles, ursprünglich eine WebDoc-lnitiative, sollen sowohl eine gemeinsame Position der Bi-
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bliotheken gegenüber den Verlagen darstellen als auch Verhandlungsdisziplin
innerhalb der Bibliotheken bewirken; sie wollen Gemeinsamkeit zwischen
Wissenschaft und Bibliotheken herstellen und auf Grund ihrer Marktmacht der
Preispolitik der Verlage kritisch entgegentreten. Die Bibliotheken wollen
grundsätzlich keine Bedingungen akzeptieren, die die Nutzung der E-Zeitschriften behindern; Klauseln, die ein Abbestellverbot enthalten, gelten als
nicht akzeptabel.
Die Verleger verteidigten ihre Preispolitik, die nicht nur von Herstellungskosten, sondern auch von Nebenkosten wie Mehrwertsteuer oder schwankende
Wechselkurse beeinflußt wird, und beschrieben die Gefahr eines „Medienbruchs": Wenn nur noch elektronische Medien existierten, dann könnten zwar
die Verlegerpreise bis 35 % sinken, aber dann wären die Bibliotheken in der
Substanz ihrer Informationsarbeit getroffen. Auch die Gefahr der Monopolisierung durch Verlagsfusionen wie jüngst Eisevier - Kluwer wurde bestritten,
wenngleich von Bibliotheksseite bekräftigt.
Als problematisch wurde die Ungleichgewichtigkeit der Verhandlungspartner
beurteilt: Drei nennenswerte Verleger stehen einer Vielzahl von Konsortien
gegenüber, die Chancen der Kleinverlage schwinden, die Konsortien stimmen
sich zu wenig ab. Die Bibliotheken bevorzugen eine Lizenzierung des gesamten Abo-Angebots eines Verlages, die Wissenschaftler hingegen eine Auswahl
für ihre Disziplin. Möglicherweise könnten sinnvolle Einsparungen erzielt werden, wenn sich eine zentrale Konsortial- und Abrechnungsstelle schaffen
ließe.
Zur Infrastruktur für die wissenschaftliche Kommunikation gehören sowohl die
Verlage (Distribution) als auch die Bibliotheken (Informationsvermittlung und
Archivierung), diese Aufgabenteilung kann aber durch Kostenexplosion plötzlich in Frage gestellt werden; Langzeitarchivierung wird es möglicherweise nur
noch in digitalisierter Form geben, kann aber kaum von den Verlagen selbst
betrieben werden. Zusätzlich wird von der Wissenschaft „informationeller
Mehrwert" gefordert, der nur elektronisch zu realisieren ist: weltweiter Zugang, Metadaten, Direktkontakt mit Autor, Zitat-Ermittlung usw. InternetDokumente sind jedoch flüchtig und nicht sicher als „echt" zu erkennen, daher kann* DOI auch für Bibliotheken eine besondere Bedeutung für Erschließung, Archivierung und Inventarisierung gewinnen.
Die facettenreiche und durchaus kontroverse Diskussion wurde in einem abschließenden Statement von E. Mittler aus Bibliothekssicht zusammengefaßt:
Es muß sichergestellt werden, daß die elektronischen Materialien in den Bibliotheken - und das heißt auch: durch ihre Benutzer - voll genutzt werden
können; alle Links müssen frei lesbar bleiben, so daß die zu bezahlende Lizenzsumme kalkulierbar bleibt.
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Nach Abschluß des Round-Tables wurde im kleineren Kreis die Programmgestaltung für die weiterführende Tagung am 16./17. Februar 1998 in Berlin
diskutiert. (Programmankündigung in diesem Heft.)

Universaldienste der Telekommunikation
und der Informationsdienste
Eine Kritik der Politik der Europäischen Union

Wolfgang G. Stock
1. Universaldienste in der europäischen Telekommunikationspolitik
Mit dem Abschluß der Liberalisierung der Telekommunikation zum 1. Januar
1998 bewegen wir uns im Gesamtbereich der Telekommunikation, egal, ob
Sprachtelefon, Datenübertragung oder Video-on-Demand, auf einem von
Privatunternehmen bedienten Markt. Wo früher ein „natürliches Monopol" im
öffentlichen Auftrag und mit öffentlichen Geldern flächendeckend für Basisdienste, vor allem das Sprachtelefon, sorgte, treten nunmehr in Wettbewerb
stehende Unternehmen an, für die Netze und Dienste der Telekommunikation
zu sorgen. Die Privatisierung und der Wettbewerb bringen sicherlich Vorteile
mit sich, denken wir an Produktivitätssteigerungen oder auch an niedrigere
Preise, sie haben aber auch bedenkenswerte Lücken gegenüber der alten
Konzeption. Ein Beispiel ist die flächendeckende Versorgung aller Bürger und
Unternehmen mit der Telekommunikationsinfrastruktur, früher selbstverständlich im staatlichen Auftrag des natürlichen Monopols enthalten. Man kann
aber kein Privatunternehmen ohne Gegenleistung zwingen, eine solche Versorgung sicherzustellen, gibt es doch Regionen, deren Versorgung relativ zu
den zu erwartenden Einnahmen zu teuer ist, und gibt es Nutzer oder sogar
Nutzergruppen, deren Versorgung keinen Profit oder gar finanziellen Verlust
bedeutet.
Hier gewinnen wir unseren Begriff: Dieses Problem wird unter dem, Etikett
Universaldienst besprochen. „Der universelle Dienst gewährleistet allen Benutzern den Zugang zu einem festlegten Minimaldienst mit einer spezifizierten
Qualität zu einem erschwinglichen Preis, basierend auf den Grundsätzen der
Allgemeinheit, Gleichheit und Kontinuität" , definiert die Europäische Kommission. Alle telekommunikationspolitischen Programme der Industriestaaten
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Schlagwortnormdatei und RSWK in
Kunst- und Museumsbibliotheken
Rüdiger Hoyer
Der Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken des DBI ermöglichte der Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken am
23724. Oktober 1997 in der Münchener Kunstakademie ein Fortbildungsseminar zu den Einsatzmöglichkeiten von RSWK/SWD speziell in Kunst- und
Museumsbibliotheken. Die Veranstaltung setzte das genau ein Jahr vorher bei
dem DBI/AKMB-Fortbildungsseminar „Erschließungswerkstatt für Kunst- und
Museumsbibliothekare" (Sprengel-Museum Hannover) begonnene Fachgespräch fort und wurde wiederum von der AKMB-Vorsitzenden Monika Steffens auf effiziente Weise moderiert.
Im Gegensatz zur Vorjahresveranstaltung waren die Referate auf den SWDbasierten Einsatz der RSWK konzentriert. Vor einem hinsichtlich Praxiserfahrung und Wissensstand heterogenen Publikum aus Diplombibliothekaren und
Wissenschaftlern im Bibliotheksdienst war dabei die schwierige Aufgabe gestellt, einerseits Grundinformationen zu SWD und RSWK zu vermitteln, andererseits aber auch teils fachbezogene, teils prinzipielle Probleme und Zukunftsmöglichkeiten zu artikulieren.
Durch die Entsendung kompetenter Spezialisten verlieh vor allem Die Deutsche Bibliothek als Zentralredaktion und Anbieter der SWD der Veranstaltung
eine besondere Attraktivität. Der DDB-Leiter der Schlagwortnormdatei, Martin
Kunz, gab zu Anfang einen Überblick zu Struktur und Entwicklungsstand der
SWD als kontrolliertem Universalvokabular. Diese Ausführungen wurden am
zweiten Tag vervollständigt durch Dr. Frank Wende, Fachreferent der DDB für
Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte, der fachbezogen die Ansetzung von Sacherschließungsbegriffen nach RSWK erläuterte.
Die Ausführungen der DDB-Vertreter verdeutlichten im Zusammenspiel mit
den verschiedenen Referaten aus dem Kreise der AKMB und den kritischen
Diskussionen einige für den RSWK/SWD-Einsatz wesentliche Sachverhalte,
die hier rekapituliert werden sollen.
Wie durch die Fachdiskussionen der vergangenen Jahre akzentuiert, handelt
es sich bei der SWD um ein kooperativ erstelltes kontrolliertes Vokabular,
bislang nicht aber um einen inhaltlich stets stringent angelegten Thesaurus.
Konstitutiv für die SWD sind hinsichtlich der Struktur der Begriffsrelationierung
die Thesaurus-Norm DIN 1463, hinsichtlich der Begriffsansetzung die „Regeln
für den Schlagwortkatalog (RSWK)" nebst den „Praxisregeln...". Die SWD
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liefert sozusagen Bausteine, die bei der RSWK-basierten dokumentbezogenen Literaturerschließung verwendet werden können. Je reichhaltiger die
SWD, desto mehr dieser Fertigbausteine stehen zur Verfügung.
Ganz analog zur RAK-Problematik stellt sich aber auch für SWD/RSWK das
Dilemma, daß die Regelgrundlagen bislang keine verläßliche und einheitliche
Handhabe für die EDV-lmplementierung RSWK-orientierter Datenerfassung
und -abfrage bieten. Die für 1998 anstehende 3. Auflage der RSWK wird, wie
Kunz betonte, dieses Problem zumindest dadurch angehen, daß die Beispiele
ausdrücklich Bezug nehmen auf die Strukturierung der SWD-Datensätze.
Die SWD-Einführung von Herrn Kunz wurde in wertvoller Weise ergänzt durch
den einzigen nicht direkt RSWK/SWD behandelnden Vortrag, einen Bericht
von Dr. Bernd Lorenz (ÜB Regensburg) über die Ergebnisse der DBI-Expertengruppe Klassifikation. Das Referat thematisierte auch die Frage, ob, über
die Problematik von Aufstellungssystematiken hinaus, klassifikatorische Sacherschließung zusätzlich zur Verschlagwortung benötigt wird, um Fachliteratur
leichter im Zusammenhang greifbar zu machen. Dem Berichterstatter blieb
der Eindruck, daß dies keineswegs erwiesen ist. Im Zusammenhang mit der
SWD betonte Lorenz, daß sich die traditionell in die SWD-Sätze integrierten
Notationen der DDB-Grobklassifikation keineswegs mit elaborierten Systematiken wie der Regensburger Verbundklassifikation messen können.
Das Verhältnis von Schlagwort und Klassifikation und, allgemeiner, das Problem der einsichtigen und stringenten Relationierung von Fachbegriffen, blieb
auch in allen weiteren Referaten und Diskussionen zumindest implizit ein
Kernthema. Unbestritten ist, daß die sinnvolle Relationierung von Begriffen,
z. B. durch hierarchische Verweisungen und Synonymie-XHomonymiekontrolle
um so wichtiger wird, je spezifischer die Begriffe sind. Es ging aber bei der
Veranstaltung ja gerade um die Überprüfung der Implikationen des Einsatzes
eines bislang von universal orientierten Institutionen geprägten Vokabulars in
teils hochspezialisierten Umgebungen. Und es wurde ganz deutlich, daß die
Bedürfnisse spezialisierter Institutionen in einem durchaus nicht unproblematischen Verhältnis zu den Bedürfnissen und zur eingeübten Praxis der bisher
hauptsächlich RSWK/SWD anwendenden großen Universalbibliotheken stehen.
Ein besonderer Prüfstein war die spannende Frage, ob etwa mit RSWK/SWD
über die Literaturerschließung hinaus auch eine Brücke zur musealen Objekterschließung gebaut werden kann, ein alter Traum der Museums-EDV. Während der Bibliotheksdirektor des Germanischen Nationalmuseums, Dr. Eberhard Slenczka, dies nach einer exemplarischen Überprüfung der SWD auf das
Vorhandensein bestimmter in seinem Hause relevanter Sachbegriffe ausgesprochen positiv beurteilte, äußerten sich Dr. Christof Wolters (Institut für
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Museumskunde, Berlin) und Regina Scheffel (Bayerisches Nationalmuseum,
München) wesentlich zurückhaltender, da sie bei Stichproben aus der SWD
eine durchgängig stringente Relationierung der Einzelbegriffe vermißten. Wolters und Scheffel akzentuierten damit einen auch von den DDB-Vertretern
eingestandenen 'wunden Punkt' der bisherigen SWD-Kooperation. Sie versuchten aber in einer nach Einschätzung des Berichterstatters letztlich überzogenen, aber aus der klassifikatorischen Museumstradition verständlichen
Weise, die SWD-Daten nach der Zuordnung zur schon erwähnten DDBGrobklassifikation zu beurteilen. Es sei deshalb an dieser Stelle bemerkt, daß
die seit jeher in der SWD mitgeschleppten Notationen der Grobklassifikation
nur ganz bestimmten Zwecken sinnvoll dienen können, in erster Linie der
Sortierung nationalbibliographischer Literaturinformationen nach großen Fächern, um in Universalbibliotheken die Verteilung von Neuerscheinungsinformationen an die Fachreferenten sicherzustellen. Sicherlich wäre es falsch, die
DDB-Grobklassifikation als einen wirklich genuinen Bestandteil der in der
SWD manifestierten Sacherschließungsmethodik zu sehen. Eine klassifikatorische Zuordnung von Schlagwörtern ist eben nicht Bestandteil der Regeln für
den Schlagwortkatalog. Eine systematische Überprüfung der Einsatzfähigkeit
von RSWK/SWD in Museen muß sich darüber hinaus, was auch Wolters und
Scheffel berücksichtigten, nicht nur am unmittelbaren Nutzeffekt des vorhandenen, in ständiger Erweiterung begriffenen SWD-Datenmaterials orientieren,
sondern an den überhaupt in RSWK/SWD gegebenen Möglichkeiten der Datenerfassung und an deren Verhältnis zu den existierenden EDV-Umgebungen
in Museen. Auf Nachfrage aus dem Publikum hin wurde betont, daß von den
Referenten aus den Museen und auch von der DDB bei einem Einsatz von
RSWK/SWD im Museumsbereich eher an eine Art zusätzlichen Sacherschließungszugang gedacht würde.
Der als Bibliotheksleiter am Zentralinstituts für Kunstgeschichte, München,
tätige Berichterstatter resümierte, stellvertretend für den Fachverbund KHI
Florenz / ZI München / Bibliotheca Hertziana, Rom, Praxiserfahrungen aus
einer für Individualbegriffe systematisch auf die SWD rekurrierenden, auch
UW umfassenden, hochspezialisierten Sacherschließung außerhalb der großen Verbundumgebungen. Dabei wurde die Eignung des RSWK-Regelwerks
und der SWD-Datenstrukturen aus der Sicht einer großen Spezialbibliothek
prinzipiell ausdrücklich bestätigt. Andererseits wurde auch hierbei betont, daß
der Einsatz von RSWK/SWD in hochspezialisierten Umgebungen die Modifikation bzw. Ergänzung einiger Regeln und Datenformatdetails nahelegen
könnte. Dies betrifft nicht nur die von RSWK empfohlenen Erschließungsbeschränkungen hinsichtlich Literaturarten und Anzahl der Erschließungen, sondern prinzipielle Entscheidungen zum Inhalt der SWD. So besteht im Fachverbund Florenz-München-Rom eine ausgeprägte Tendenz, auch sog. Verknüp-
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fungsketten für Individualbegriffe als eigene Stammsätze anzulegen, eine
Praxis, die in der SWD bislang möglichst vermieden wird, um den Datenumfang zu begrenzen. Andererseits erweist sich die von der DDB als SWD-Zentralredaktion angewendete Praxis, noch über RSWK hinaus etwa bei spezifischen Bauwerken Siehe-auch-Verweise von architektonischen Typen etc.
unterzubringen, allenfalls für Universalbibliotheken mit einer vergleichsweise
reduzierten Erwerbung hochspezifischer Literatur praktikabel, da ansonsten
zu befürchten wäre, daß Benutzer bei einer Recherche mit Sachbegriffen
zusätzlich eine schier unüberschaubare Fülle an Einzelverweisen auf Individualia erhielten. Auch hinsichtlich des auf die Erschließung von Künstlerliteratur konzentrierten Praxisreferats von Dr. Helgard Sauer von der SSGBibliothek für Gegenwartskunst, der Sachs. Landesbibliothek / SUB Dresden,
wo systematisch Rückweise von Kunstrichtungen etc. auf Einzelkünstler gemacht werden, wurde diese Praxis kontrovers diskutiert. Sowohl R. Hoyer als
auch später Dr. Gisela Mülhens-Matthes (Kunsthistorisches Institut der Universität Bonn) betonten den aus der Praxis von Spezialbibliotheken hervorgehenden Wunsch nach einer Überprüfung und Verbesserung der schon in der
SWD befindlichen, kunstrelevanten Termini samt ihren thesaurusartigen Relationen.
Das gesamte Fortbildungsseminar war geprägt von der höchst erfreulichen
Bereitschaft der DDB, nach den kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken nun
auch in Zukunft die Kunst- und Museumsbibliotheken in die SWD-Kooperation einzubeziehen. Doch ist zu ahnen, daß dies den Charakter der SWD als
auf den sachlich erschlossenen Erwerbungen der Universalbibliotheken beruhendes Vokabular verändern könnte. Zumal die großen kunstwissenschaftlichen Spezialbibliotheken würden, wie die vom auch Aufsatzerschließung
betreibenden Fachverbund Florenz-München-Rom bereits nach wenigen
Monaten der Arbeit probeweise an die DDB gelieferten etlichen tausend Datensätze für nicht in der SWD vorgefundene Individualbegriffe beweisen, einen
nicht unerheblichen quantitativen Beitrag an fachlich relevanten, wenn auch
nicht unbedingt für Universalbibliotheken, Begrifflichkeiten in die SWD einbringen können. Dies würde wiederum das SWD-Vokabular und die RSWKSacherschließung für eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Spezialbibliotheken
interessant machen, sei es durch Normdatenübernahme bei der eigenen Erstellung von Sacherschließungen, sei es durch die Übernahme von mit Sacherschließungen versehenen Fremdtiteldaten. Wichtigstes Ergebnis der
Tagung war, daß Die Deutsche Bibliothek durch diesen Sachverhalt in der
Absicht bestärkt wurde, analog zu der mit den kirchlich-wissenschaftlichen
Bibliotheken getroffenen Absprache künftig den AKMB-Bibliotheken das
Einbringen von Neuansetzungen in die SWD zu ermöglichen. In Anbetracht
der zu erwartenden Mengen im Bereich der Individualbegriffe wird dabei so-
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gar an eine eigene, mit einem eingeschränkten Schreibzugriff ausgestattete
Clearingstelle gedacht, die freilich erst einmal organisiert und finanziert sein
müßte. Weitere diesbezügliche Gespräche werden Mitte November 1997 anläßlich der in der DDB stattfindenden „Anwenderkonferenz 'Zentrale bibliographische Dienstleistungen'" geführt.
Trotz dieses überaus positiven Ergebnisses kann nicht genug betont werden,
daß für EDV-Sacherschließung nach RSWK unter Nutzung der Normdatei
SWD auf Anwendungsebene noch keine zureichend einheitlichen datentechnischen Konventionen bestehen. Die Möglichkeit, über die Normdaten-CD der
DDB die SWD und die übrigen nationalen Normdateien auch außerhalb eines
Regionalverbundes am PC zu konsultieren, impliziert keinerlei Entscheidung
über das literaturbezogen für die Sacherschließung angewendete Datenformat
und über die Art der Nutzung der Normdaten, z. B. als mit Verknüpfungen
angesteuerte Stammdatei, ggf. auch eigene Ansetzungen integrierend, sowie
über das Nachhalten von Normdaten-Veränderungen in den mit Erschließungen versehenen Titeldaten.
Auch die Aufbereitung von RSWK-Sacherschließungsdaten in EDV-Benutzerkatalogen sollte gewissen normierten Anforderungen unterliegen. Sicher beschlich viele Teilnehmer die Erkenntnis, daß die Pflege der Inhalte der SWD
und die dokumentbezogene Nutzung der SWD für RSWK-gemäße Erschließungen trotz aller Fachdebatten der vergangenen Jahre noch keinesfalls mit
einem Konsens über die Aufbereitung dieser Daten für das Publikum einhergehen. In existierenden WWW-OPACs von Universitätsbibliotheken oder Regionalverbünden sind, das sei nachträglich bemerkt, jedenfalls durchaus unterschiedliche Differenzierungs- und Informationsmöglichkeiten bei der sachlichen Suche zu beobachten. Der auf der hier besprochenen Fortbildungstagung verschiedentlich konstatierte Mangel der SWD an Elaboriertheit in den
thesaurusartigen Begriffsrelationierungen macht sich in solchen OPACs jedenfalls nicht bemerkbar, weil die Thesaurusstrukturen der SWD meist überhaupt
nicht für Benutzerzwecke ansichtig gemacht werden. Insofern kann behauptet

werden, daß die beträchtlichen Arbeitsinvestitionen in SWD-gestützte RSWKSacherschließung gegenwärtig in manchen Details als bibliothekarischer
Selbstzweck erscheinen. Gerade leistungsfähige Spezialbibliotheken mit ihren
publikumsbedingt oft besonders differenzierten Anforderungen an Möglichkeiten wissenschaftlicher Literaturrecherche könnten auf diesem Gebiet einen
Impetus geben und besonders interessante Fachangebote entwickeln.

Die Tagungsteilnehmer artikulierten jedenfalls hinreichend deutlich den
Wunsch nach Fortführung und anwendungsbezogener Vertiefung der von
AKMB und DBI eingeleiteten effizienten Fortbildungsbemühungen zur Sacherschließung. Die Vertreter der DDB zögerten nicht, ihre Mitwirkung bei zukünf-
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tigen regelrechten Schulungsmaßnahmen zuzusagen. Die außergewöhnlich
hohe Teilnehmerzahl von über sechzig Personen beweist nicht nur den guten
Ruf von AKMB-Fortbildungen, sondern läßt vor allem darauf schließen, daß
mit Hilfe des DBI in eine ausgesprochene Fortbildungslücke gestoßen und
gleichzeitig ein optimaler Wirkungsgrad auf die angesprochene Zielgruppe
erreicht wurde. Die attraktiven Rahmenbedingungen der Tagungsstätte haben
sicherlich hierzu beigetragen, wofür der Akademie der Bildenden Künste in
München, namentlich ihrer Bibliothekarin, Sabine Muske, ganz herzlich gedankt sei.

Informationen der Kommission des DBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung

Harrassowitz-Preisindex für die wissenschaftliche Buchproduktion 1996
Werner Reinhardt, Rolf Griebel
Wie bereits im vergangenen Jahr bildet die Datenbank der Firma Otto Harrassowitz, Wiesbaden, die Basis für den Preisindex. Dem Haus Harrassowitz und
insbesondere den dort beteiligten Mitarbeiterinnen ist wieder großer Dank für
die Bereitstellung und Aufarbeitung der Daten auszusprechen. Ohne das überlassene Material wären Aussagen zur Preisentwicklung bei der wissenschaftlichen Buchproduktion im deutschen Sprachgebiet nicht möglich.
Erfassungsgrundlage und Vorbemerkungen

Der Bedarf wissenschaftlicher Bibliotheken, wie er sich im Anforderungsprofil
der Harrassowitz-Kunden (nach wie vor überwiegend amerikanische Bibliotheken) spiegelt, ist das entscheidende Kriterium für die Titel, die den Kunden
als Ansichtslieferungen oder in der Form von Zetteldiensten vorgestellt wurden. Der Anteil der auf Autopsie beruhenden Angaben liegt nach wie vor bei
ca. 50 %, auch der Anteil grauer Literatur ist gleichbleibend. Auffallend ist
jedoch - wie auch .in der Deutschen Bibliographie nachzuvollziehen - der in
den letzten Jahren zu verzeichnende Anstieg der Produktion von Dissertationsverlagen in einzelnen Fächern wie beispielsweise Mathematik und Physik.
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Ausgewertet wurden alle Monographien mit Impressum 1996, die bis Juli
1997 erfaßt waren. Gravierende Abweichungen in der Titelzahl der einzelnen
Fachgebiete sind nicht zu verzeichnen, auch die Gesamtzahl von 20.800 Titeln gegenüber jeweils 20.500 in 1994 und 1995 ist nahezu gleichbleibend und
bildet nach wie vor eine gute Basis zur Preisanalyse der wissenschaftlichen
Buchproduktion Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Während im
wissenschaftlichen Bereich somit ein geringer Zuwachs von 1,5 % in der
Titelzahl zu verzeichnen ist, weist die deutsche Gesamttitelproduktion einen
Rückgang von 3,6 % auf.1
Für die Ausschlußkriterien sei auf den Preisindex des Vorjahres21 verwiesen.
Sofern unterschiedliche Einbandarten angeboten werden, ist der Preis für die
gebundene Ausgabe angesetzt worden. Bei Werken, die zur Subskription
ausgeschrieben sind, wurde i. d. R. der endgültige Preis erfaßt. Die Zähleinheit ist nach wie vor der Titel und nicht die Anzahl der Bände, eine Änderung
kann voraussichtlich frühestens ab dem Index 1998 erfolgen.
Im DBS-Fach 19 (Technik) sind wieder alle ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen zusammengefaßt; Titel des Faches 40 (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) sind bei Fach 39 (Geschichte, Archäologie) erfaßt; Fach 38 (Belletristik) ist bei Fach 33 (Deutsche Philologie) enthalten. Kunstausstellungskataloge (608 Titel, Durchschnittspreis DM 48,43) sind ebenso wie Texte noch
nicht etablierter deutscher Autoren (199 Titel, Durchschnittspreis DM 28,99)
nicht für den Gesamtindex berücksichtigt worden.
Kommentar
Der Gesamtdurchschnittspreis erhöhte sich von DM 86,66 für das Jahr 1995
auf DM 89,09 im Jahr 1996 nur um 2,8 %. Läßt man das Fach Allgemeines,
das im Vorjahr durch den Preisanstieg von 105 % und im jetzt zu betrachtenden Jahr durch einen Preisrückgang von 29 % „auffällig" ist, unberücksichtigt,
ergibt sich ein Gesamtdurchschnittspreis für 1996 von DM 87,47 (1995:
DM 83,80), somit ein Anstieg um 4,6 % (1995: 7,1 %). Dieser prozentuale
Anstieg ist fast identisch mit der Erhöhung des Durchschnittsladenpreises31
aller lieferbaren Bücher von 4,8 %. Auch gegenüber der vom Statistischen
Bundesamt im Buchpreisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte
ermittelten Steigerung von 3,8 % des Preises für Bücher31 ist kein gravierender
Unterschied festzustellen. Im Bereich der wissenschaftlichen Monographien
kann daher für den zu betrachtenden Zeitraum keine wesentliche Abweichung
zur Gesamtentwicklung im Buchbereich festgestellt werden.
Die Fachgebiete, bei denen sich der Durchschnittspreis um 20 oder mehr
Prozentpunkte vom Vorjahr unterscheidet, wurden genauer untersucht:
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Fach 1 (Allgemeines)
Die Titelmenge hat sich um 5,5 % von 348 auf 367 Titel erhöht, während der
Gesamtwert aller im Index erfaßten Titel um 25,2 % von DM 87.905 in 1995
auf DM 65.796 in 1996 zurückging. Wie in 1994 und 1995 sind wieder acht
Titel enthalten, die mehr als DM 1.000 kosten:
1. Diderot, Denis : Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et de métiers. 463 Microfiche. Erlangen: H. Fischer Verlag 1996.
DM 3.400,2. Estermann, Alfred : Inhaltsanalytische Bibliographien deutscher Kulturzeitschriften des 19. Jahrhunderts. Band 9: Blätter für literarische Unterhaltung 1826 -1850. A-Z. 5 Bände. München: Säur 1996. DM 2.140,3. International guide to microform masters. CD-ROM. München: Saur 1996.
DM 2.980,4. Russian national bibliography. CD-ROM. München: Saur 1996. DM 3.200,5. Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1996. 17. Aufl. 2 Bände. Berlin:
deGruyter1996. DM 1.160,6. Handschriften und Frühdrucke auf CD-ROM. Reihe 2: Handschriften und
Frühdrucke aus der Bibliotheca Angelo Mai in Bergamo. 132 CD-ROM.
Graz: Akad. Druck- u. Verlagsanstalt 1996. DM 9.108,7. Das Missale des Fürsten Novak. Faksimile-Ausg. Graz: Akad. Druck- u.
Verlagsanstalt 1996. DM 9.800,8. Bayerische Staatsbibliothek Katalog 1501 - 1840. CD-ROM. München:
Säur 1996. DM2.980,Der Gesamtpreis für die aufgeführten Titel beträgt DM 34.768,- (1995
DM 53.214,-). Der Durchschnittspreis ohne diese besonders teuren Werke
liegt bei DM 78,13 gegenüber DM 102,03 im Jahr 1995. Dies bedeutet einen
Rückgang um 23,4 %, der im wesentlichen aus der Gesamtpreisdifferenz der
besonders teuren Werke resultiert bei einem gleichzeitigen Anstieg des prozentualen Anteils der Titel, die mehr als DM 100,- kosten.
Fach 16 (Geowissenschaft)
Gegenüber dem Vorjahr ist ein Preisrückgang von 20 Prozent festzustellen bei
einem gleichzeitigen Anstieg der Titelzahl um 22 %. Die Einzelpreise bewegen
sich für 1996 zwischen DM 16,- und DM 498,-. Der Preisrückgang erklärt sich
aus dem hohen Anteil der Titel in der Preisgruppe über DM 200,- von 14,5 %
in 1995 gegenüber nur 3,0 % in 1996.
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Fach 18 (Medizin)
Nach einer moderaten Steigerung im Vorjahr ist dieses Mal ein Preisanstieg
von 21 % zu verzeichnen. Bei einer genaueren Untersuchung des Titelmaterials sind 29 Titel mit Einzelpreisen von über DM 400,- festzustellen. Dabei
handelt sich in 23 Fällen um Einzelbände und in zwei Fällen um umfangreiche
Microfiche-Ausgaben (DM 2.320,- bzw. DM 1.360,-). Sofern die Anzahl teurer
Titel in 1996 keine Ausnahme ist (dies kann erst im kommenden Jahr geprüft
werden), muß hier von einem fachspezifischem überproportionalen Preisanstieg ausgegangen werden.
Fach 27 (Architektur)
Nachdem von 1994 auf 1995 ein Preisrückgang von 9 % zu verzeichnen war,
ergibt sich von 1995 auf 1996 ein Anstieg von 20 %. Der Indexwert für 1996
liegt bei 108, was darauf hindeutet, daß die Preisschwankungen sich im Rahmen der Gesamtentwicklung ausgeglichen haben.

Fach 28 (Bildende Kunst)
Nachdem bereits von 1994 auf 1995 ein moderater Preisrückgang um 5 %
festzustellen war, ist nunmehr eine weitere Verringerung um 22 % festzustellen. Eine genauere Untersuchung der Titelmengen der Jahre 1995 und 1996
ergibt folgendes Bild: in beiden Jahren sind in vergleichbarer Zahl Titel mit
Preisen unter DM 20,- enthalten, jedoch gibt es einen erheblichen Unterschied
in der Zahl der Titel mit Preisen über DM 400,-: waren in 1995 noch 12 Titel
mit einem Gesamtwert von DM 20.513,- enthalten (dabei alleine 5 Titel mit
Preisen über DM 1.000,-), sind es 1996 nur noch 6 Titel im Wert von
DM 5.403,- (enthalten ist eine CD-ROM-Ausgabe zum Preis von DM 2.400,-).
Ohne Berücksichtigung dieser teuren Titel errechnet man Durchschnittspreise
von DM 83,29 für 1995 und DM 82,27 für 1996 und damit nur noch ein Rückgang um 1,2 %.
Fach 36 (Slawische Philologie)
Nach der eklatanten Preissteigerung um 76 % von 1994 auf 1995 ist jetzt ein
Rückgang von 41 % festzustellen. Der Indexwert von 104 Punkten für 1996
läßt derzeit vermuten, daß im Jahr 1995 eine Ausnahmesituation vorlag. Auch
ist die stets kleine statistische Basis in diesem Fach (nur 69 Titeln in 1996) bei
diesen Schwankungen zu berücksichtigen.
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Fach 37 (Sonstige Philologie)
Obwohl bereits im vergangenen Jahr ein Anstieg von 33 % verzeichnet worden war, wurde dieser in 1996 mit 36 % nochmals übertroffen, wobei die Zahl
der Titel von 316 auf 304 leicht rückläufig war. Waren es im Vorjahr zwei Titel,
die den Durchschnittspreis in die Höhe trieben, sind in 1996 drei Titel hervorzuheben:
• Graetz, Heinrich (Hirsch): Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten.
11 Bände. Berlin: arani-Verlag 1996. DM 1.480,• Sammlung Wagenseil / Hrsg. Hartmut Bobzin, Hermann Süss. 1.700
Microfiche. Erlangen: H. Fischer Verlag 1996. DM 18.900,• Austral-Asiatischer Bibliographischer Index / Bearb. Victor Herrero Mediavilla. 3 Bände. München: Säur 1996. DM 1.320,Ohne diese Titel beträgt der Durchschnittspreis DM 102,61, was im Vergleich
zum „korrigierten" Preis des Vorjahres (DM 105,34) einen Rückgang um 2,6 %
bedeutet.
Fach 41 (Geographie, Atlanten)
Nach einem Anstieg in 1995 um 35 %, der im wesentlichen auf zwei Titel
zurückzuführen war, zeigt sich bei einem Indexwert von 107 für 1996, daß
auch der jetzt zu verzeichnende Rückgang um 21 % auf die Ausnahmesituation des letzten Jahres zurückzuführen ist. Gegenüber dem korrigierten Durchschnittspreis von DM 77,69 für 1995 ergibt sich jetzt eine Erhöhung um 4,9 %
auf DM81,53.
Wie im vergangenen Jahr einige detailliertere Angaben zu den Fachgebieten
Allgemeines, Philosophie und Biologie über die Verteilung nach Preisgruppen
(Vergleichszahlen aus 1995 in Klammern):

Fach

Biologie

Allgemeines

Philosophie

Summe in DM

65.796 (87.905)

42.258(44.014)

38.733 (35.484)

Titelanzahl

367 (348)

502(518)

364 (336)

Durchschnittspreis in DM

179,28(252,50)

84,18(84,97)

106,42(106,69)

Anteil unter DM 50,00

49,1 % (46,8)

33,7 % (40,9)

28,9 % (30,1)

Anteil DM 50,00 - 99,00

26,7 % (30,8)

41 ,6% (39,9)

36,5 % (33,9)

Anteil DM 100,00 -199,00

15,8% (10,3)

19,5% (13,5)

26,9 % (28,9)

Anteil DM 200,00 - 500,00

4,6 % (6,9)

4,8 % (5,4)

6,9 % (6,5)

Anteil über DM 500,00

3,8 % (5,2)

0,3 % (0,4)

0,8 % (0,6)
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Bei den Fächern Philosophie und Biologie ist der Gesamtdurchschnittspreis
nur geringfügig verändert, obwohl in der Philosophie zum Teil starke Verschiebungen in der Preisgruppenzuordnung zu verzeichnen sind. Für das
Fach Allgemeines ist die Verringerung des Gesamtdurchschnittspreises wesentlich auf die Verminderung des Anteils der Titel mit Preisen von über
DM 200,00 von 12,1 % auf 8,4 % zurückzuführen, wobei der gleichzeitige
Anstieg in der Preisgruppe DM 100,00 - 199,00 einem noch stärkeren Rückgang entgegenstand.
Anmerkungen
1) Buch und Buchhandel in Zahlen 1997, S. 60

2) Margot Wiesner, Rolf Griebel: HARRASSOWITZ-Preisindex für die wissenschaftliche
Buchproduktion. In: BIBLIOTHEKSDIENST Jg. 31(1997), S. 71-78
3) Buch und Buchhandel in Zahlen 1997, S. 89
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1

3
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3
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4
5
6
7
8
9
10
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2

Fach

DBSCode
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128
33
338
406
287
267
87
357
1.720
701

2.187

707
2.510

589
267
961
838

365

Titel /
Jahr
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51,79
74,44
82,61
54,32
56,72
85,51
91,16
85,06
86,77
118,09
110,74
100,32
95,50
96,01

124,25
80,69
60,07
76,04

Durchschn.Preis (DM)

1994

100

100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

328
431
294
266
83
336
1.893
725

248
988
648
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2.461
2.403
593
116
26

348
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Index- Titel/
wert Jahr
252,60
84,97
59,28
81,10
48,58
57,99
76,87
92,48
51,18
59,09
84,11
88,80
79,71
82,01
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106,69
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112
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311
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2.491
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62,21
89,43
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{%)
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95
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5
6
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Outsourcing im Erwerbungsbereich
Ergebnisse einer Round-table-Diskussion

Ulla Usemann-Keller
Ende September fand im DBI eine Diskussion zwischen Firmenvertretern,
Erwerbungsbibliothekaren und Vertretern der Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung über Möglichkeiten und Grenzen von
Outsourcing statt.
Die Gesprächsrunde sollte zunächst der Klärung der Voraussetzungen, der
Definitionen und Zuständigkeiten dienen.
Die Verlagerung von Arbeitsvorgängen von Bibliotheken auf Lieferanten erfordert die Definition oder Beschreibung dieser Arbeitsschritte und damit verbundener Leistungen. Daraus lassen sich die Kostenfaktoren entwickeln. Für
Bibliotheken ist die Kostenrechnung erschwert, weil Ermittlungen der Arbeitsplatzkosten im öffentlichen Dienst bislang nicht üblich waren und in Bibliotheken in den seltensten Fällen vorliegen. Bibliotheken werden meist
durch personelle Engpässe gezwungen, über Fremdleistungen nachzudenken.
Die bibliothekarische Analyse von Outsourcing-Bestrebungen ist zunächst
unabhängig vom Bezug von Monographien oder Zeitschriften.
Es gilt:
• die Arbeitsschritte aufzulisten
• personelle Engpässe zu beschreiben
• die Verlagerung von Routinen anzustreben
• Rationalisierungen zugunsten anderer Aufgaben zu erreichen
• den Effizienzgedanken transparent zu machen.
Danach lassen sich „Wünsche" erkennen, für deren Erfüllung weitere Überlegungen erforderlich sind
• Definition von Leistungen
• Benennung von Kostenfaktoren
• Entwickeln von Bausteinen für den Einkauf von Dienstleistungen (Outsourcing)
• Analyse von vorhandenen Service-Angeboten der Lieferanten
• Erarbeiten von Kontrollfunktionen.
Nach diesen innerbetrieblichen Klärungen und Analysen folgen die Verhandlungen mit den Lieferanten. Und spätestens hier trennen sich die Betrachtun-
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gen und Verhandlungsgegenstände in den Bereich Zeitschriftenbezug und
Monographienerwerbung.
Vor allem wenn es sich um längerfristige Vergabe von Arbeitsschritten handelt, sind in die betrieblichen Reorganisationen die Personalvertretungen einzubeziehen. Alle Service-Leistungen sind in den als solche definierten Testphasen von beiden Partnern intensiv zu prüfen, um Mißverständnisse aufzudecken und Unklarheiten vorvertraglich zu regeln.
Um den Ad-hoc-Erwerb von Dienstleistungen, der häufig auf Personalmangel
und ungleichmäßig freigegebenen Etatmitteln basiert, gezielt organisieren zu

können, müssen Analysen und Vorklärungen vor dem „Notfall" erfolgen. Die
Leistungskontrolle sollte den Einspar- bzw. Ersatzeffekt nicht aushebeln, d. h.
daß bereits im Vorfeld ein Minimum an Kontrollmechanismen festgelegt sein
muß, um die Effizienz zu garantieren.

Für den Zeitschriftenbezug kommt eine spontane Lösung - wie sie für Monographien möglich sein kann - nicht in Frage. Veränderungen im Zeitschriftengeschäft vorzunehmen, muß folglich ausreichend überlegt werden, um den
erwünschten Einspareffekt zu erzielen.
Neue Dienstleistungen mit bestehenden Lieferanten auszuhandeln, dürfte
vermutlich weniger Irritationen bringen als Verlagerung von Abonnements auf
neue Lieferanten wegen eines gewünschten Dienstleistungsspektrums.
Da sich das Zeitschriftengeschäft ohnehin auf wenige Agenturen konzentriert
hat, entwickelte sich hier ein entsprechendes Know-how. Dieses den Bibliotheken anzubieten, brachte beiden Seiten - also Kunden und Lieferanten Verfahrenserleichterungen.
Diese Angebote stehen in einem direkten Zusammenhang mit dem Kostenumfang der Zeitschriftenpakete, d. h. Art und Umfang der Abonnements, Zahl der

Lieferanten, technische Voraussetzungen u. a. bestimmen das Leistungsspektrum bis hin zu maßgeschneiderten Lieferangeboten.
Für die reibungslose Geschäftsabwicklung mit den Zeitschriftenagenturen/-lieferanten gilt es, im Vorfeld Begriffe zu klären und Leistungsprofile zu definieren.

Im komplizierten Zeitschriftengeschäft ist folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:
• Differenzierungen von Zeitschriften und zeitschriftenähnlichen Publikationen
• Erscheinungsfrequenzen
• Sonderhefte etc.
• umsatzsteuerliche Behandlungen
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• aufwendigere Rechnungslegung durch Voraus- und Nachberechnungen
• Direktlieferungen
• Umlaufkennungen
• Nutzungsauswertungen
• Papier- und elektronische Ausgaben.
Bei großen Bibliotheken mit einem sehr hohen Heft-Eingang pro Tag wird die
Präzision der Lieferleistung erste Priorität haben müssen.
Dem Umfang des Zeitschriftenpaketes (Titelumfang) und dem des Lieferpaketes (Outsourcing-Arbeiten) werden die verhandelbaren Gesamt- oder Paketkosten entsprechen.
Im Monographienbereich lassen sich einzelne Arbeitsvorgänge temporär oder
auf Dauer verlagern. Dazu können zählen:
• Dublettenprüfung
• Bestellzettelbearbeitung
• erweiterte Rechnungsbearbeitung
• Formal- und Sachkatalogisierungen
• Signaturvergaben.
• ausleihfertige Bücherlieferung.
Um Mißverständnissen vorzubeugen: die Auswahl der anzuschaffenden Literatur bleibt „hoheitliche" Aufgabe der erwerbenden Bibliothek.
Mit den Lieferanten werden die Modalitäten der Lieferleistungen ausgehandelt. Es können verschiedene organisatorische Wege beschritten werden.
• Der Lieferant schickt Personal in die Bibliothek für gezielte Arbeiten.
• Die Arbeiten werden nach außen (zum Lieferanten) verlagert.
Im Monographiengeschäft werden Dienstleistungskosten häufig noch mit dem
Auftragsvolumen kompensiert; diese Chance sollte von Bibliotheken als Testanreiz genutzt werden. Allerdings wird es schwierig, vor allem für große Bibliotheken mit differenzierten Sammelschwerpunkten, deshalb die Konzentrationen auf wenige Lieferanten vorzunehmen. Bibliothekslieferanten bieten z. T.
auf Grund ihrer Spezialisierung unterschiedliche Dienstleistungen an, die Bibliotheken bereits als gewohnten Service nutzen wie
• Approval Plans
• sprachenbezogene Lieferabsprachen
• länderbezogene Lieferabsprachen
• deklarierte Verlagsangebote.
Darüber hinaus gehen auszuhandelnde „Bearbeitungsangebote".
Wer aus welchen Gründen auch immer Dienstleistungen erwerben will, muß
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die Grenzen zwischen üblichem „Kundendienst" und Outsourcing kennen.
Ebenso vertraut sollten Wege und Möglichkeiten sein, wie der bibliothekarische Betrieb im Stoßbetrieb „gerettet" oder langfristig optimiert werden kann.
In Ein-Personen-Bibliotheken, den OPL, werden die Entscheidungs- und
Handlungsstrukturen anders liegen als in den großen Bibliotheken, in denen
die Entscheidungen einer Abteilung Auswirkung auf andere haben können
bzw. haben. Wie bei allen großen Betriebsreorganisationen sollten auch hier
die Mitarbeiter in die Analyseprozesse einbezogen werden.
Letztendlich sollten alle bibliothekarischen Überlegungen und Handlungen
einer optimalen Literaturversorgung und schnellen Bereitstellung und nicht nur
der Auffüllung der Magazine verpflichtet sein.
Inzwischen werden in einigen Bibliotheken verschiedene Modelle von
Outsourcing bereits erprobt. Die BSB München hat für ihre spezifischen Bedürfnisse passende Lösungen zusammen mit den Lieferanten entwickelt und
seit einigen Monaten erfolgreich angewandt. Sie stellte diese Einsatzvarianten
im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung am 18. Dezember in München
vor.

SUBITO - der kooperative Dokumentlieferdienst der deutschen Bibliotheken
Traute Braun-Gorgon
SUBITO ist eröffnet!
Am 17. November 1997 haben der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie, Dr. Jürgen Rüttgers, und der Vorsitzende der
Kultusministerkonferenz, Prof. Wernstedt, den Start des kooperativen Dokumentlieferdienstes der deutschen Bibliotheken SUBITO in der Presse bekanntgegeben. In ihren Presseerklärungen betonten sie, daß „die Länder und
der Bund mit SUBITO einen strategischen und wirkungsvollen Beitrag zur
überregionalen Literatur- und Informationsversorgung von Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft leisten".
Drei Jahre nach Arbeitsbeginn der Bund-Länder-Initiative zur Beschleunigung
der Literatur- und Informationsdienste kann der „schnellste und komfortabelste Zugang zu allen gedruckten wissenschaftlichen Zeitschriften, die in deut-
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Nach Abschluß des Round-Tables wurde im kleineren Kreis die Programmgestaltung für die weiterführende Tagung am 16./17. Februar 1998 in Berlin
diskutiert. (Programmankündigung in diesem Heft.)

Universaldienste der Telekommunikation
und der Informationsdienste
Eine Kritik der Politik der Europäischen Union

Wolfgang G. Stock
1. Universaldienste in der europäischen Telekommunikationspolitik
Mit dem Abschluß der Liberalisierung der Telekommunikation zum 1. Januar
1998 bewegen wir uns im Gesamtbereich der Telekommunikation, egal, ob
Sprachtelefon, Datenübertragung oder Video-on-Demand, auf einem von
Privatunternehmen bedienten Markt. Wo früher ein „natürliches Monopol" im
öffentlichen Auftrag und mit öffentlichen Geldern flächendeckend für Basisdienste, vor allem das Sprachtelefon, sorgte, treten nunmehr in Wettbewerb
stehende Unternehmen an, für die Netze und Dienste der Telekommunikation
zu sorgen. Die Privatisierung und der Wettbewerb bringen sicherlich Vorteile
mit sich, denken wir an Produktivitätssteigerungen oder auch an niedrigere
Preise, sie haben aber auch bedenkenswerte Lücken gegenüber der alten
Konzeption. Ein Beispiel ist die flächendeckende Versorgung aller Bürger und
Unternehmen mit der Telekommunikationsinfrastruktur, früher selbstverständlich im staatlichen Auftrag des natürlichen Monopols enthalten. Man kann
aber kein Privatunternehmen ohne Gegenleistung zwingen, eine solche Versorgung sicherzustellen, gibt es doch Regionen, deren Versorgung relativ zu
den zu erwartenden Einnahmen zu teuer ist, und gibt es Nutzer oder sogar
Nutzergruppen, deren Versorgung keinen Profit oder gar finanziellen Verlust
bedeutet.
Hier gewinnen wir unseren Begriff: Dieses Problem wird unter dem, Etikett
Universaldienst besprochen. „Der universelle Dienst gewährleistet allen Benutzern den Zugang zu einem festlegten Minimaldienst mit einer spezifizierten
Qualität zu einem erschwinglichen Preis, basierend auf den Grundsätzen der
Allgemeinheit, Gleichheit und Kontinuität" , definiert die Europäische Kommission. Alle telekommunikationspolitischen Programme der Industriestaaten
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enthalten ein solches Bekenntnis zum Universaldienst. In Deutschland beispielsweise ist der Universaldienst der Telekommunikationsinfrastruktur im
„Telekommunikationsgesetz" von 1996 geregelt.
Der Universaldienst wird in der europäischen Telekommunikationspolitik als
ausgesprochen wichtig eingestuft, gilt er doch als einer der „Grundpfeiler der
globalen Informationsgesellschaft"2. „Universaldienst" im Sinne der Europäischen Kommission ist ein Dienst für die Öffentlichkeit, der folgende Ziele
verfolgt:
„ - Universalität, d. h. Zugang für alle zu einem erschwinglichen Preis
- Gleichbehandlung, d. h. Zugang unabhängig vom Ort
- Kontinuität, d. h. ununterbrochene Bereitstellung bei festgelegter Qualität"3'. Aus der Fülle möglicher Kandidaten für Universaldienste grenzt sich
die Kommission auf die „Bereitstellung des öffentlichen Telekömmunikati-

onsbasisnetzes und des Sprachtelefondienstes"4' ein. Die Finanzierung der
Universaldienste ist detailliert geregelt5'.
Das Konzept ist nicht als abgeschlossen zu betrachten, sondern ist offen für
Variationen. Die Europäische Kommission denkt derzeit bei Weiterentwicklungen des Universaldienstes vor allem an den technischen Fortschritt. Demnach
empfiehlt sie nicht nur das Sprachtelefon, sondern auch darüberhinaus
„zusätzliche Elemente" wie Anrufweiterschaltung oder Rufnummeranzeigen,
aber auch Angebote von ISDN sowie von paketvermittelten Datendiensten.
Für alle diese Dienste wird ein einheitliches Abrechnungsverfahren („KioskAbrechnung") vorgeschlagen, Teile der Dienste sind „gebührenfreie Dienste
über eine 'grüne Nummer'" .

Gänzlich verfehlt und der Forderung nach einem Universaldienst geradezu
Hohn sprechend, wäre die Ausrichtung der europäischen Politik an den Bedürfnissen der Hauptkunden der Telekommunikation, d. h. denjenigen (wenigen hundert) global agierenden transnationalen Unternehmen. Der erste Teil
des Grünbuches über die Liberalisierung der Telekommunikationsinfrastruktur
und der Kabelfernsehnetze fordert eine Telekommunikationsinfrastruktur „zu
Preisen, die notwendig sind, um Forschung und Innovation seitens der führenden Kunden zu begünstigen"?). Es ist zu hoffen, daß eine solche Politik als
eine mißglückte Variante angesehen und nicht weiter verfolgt wird.
2. Informationsdienste als Universaldienste in der Sicht der Europäi-

schen Kommission
Die über die minimale Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur hinausgehenden Universaldienste werden von der Europäischen Kommission

aus drei Gründen explizit ausgeschlossen.
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1.) Benutzer zahlen eventuell für Dienste, die sie weder brauchen noch nutzen.
2.) Gewisse Unternehmen werden vom Markteintritt abgehalten. Es entsteht
kein (nutzenbringender) Wettbewerb.
3.) Benutzer könnten die Dienste vielleicht im Rahmen normaler Geschäfts81
beziehungen zahlen .
Mit dem Universaldienst der Telekommunikationsinfrastruktur sei es bereits
jetzt möglich, „auf dem Internet oder in anderen Online-Diensten zu 'surfen'"91.
Nun ist das Internet (in vielen Bereichen) derzeit kostenlos und das Problem
eines Universaldienstes tritt überhaupt nicht auf. Bei Datenbanken, die von
kommerziellen Hosts angeboten werden, ist dies völlig anders. Der Preis für
eine Anschaltminute liegt bei rund vier bis fünf Mark; die Preise für einzelne
Datensätze schwanken beträchtlich zwischen wenigen Mark (für einen bibliographischen Nachweis) und einigen zehn Mark. Diese Preise verhindern eine
Nutzung durch breite Bevölkerungsschichten und wirken eindeutig prohibitiv
für weit über 99% der Bevölkerung. Einer Spaltung in eine Informationselite
und in Informationsarme wird hiermit Vorschub geleistet. Ein Online-Dienst ist
demnach für die Kommission kein Universaldienst, wohl aber erstaunlicherweise (in Zukunft) der Zugang zu interaktiven Diensten wie z. B. Telebani •
10)
king .
In dieser engen Fassung des Universaldienstes sehe ich große Probleme.
Natürlich können die Nutzer von zuhause oder vom Arbeitsplatz aus OnlineDienste, rein technisch gesehen, bereits heute anwählen. Es gibt allerdings
zwei Probleme. Problemfall A liegt vor, wenn Datenbankproduzenten ihre
(vorhandenen) Datenbestände zu Marktpreisen auflegen. Diese Preise sind
von der Mehrheit einer Bevölkerung nicht bezahlbar, die damit de facto von
der Nutzung ausgeschlossen wird. Problemfall B liegt vor, wenn potentielle
Datenbankproduzenten (etwa Bibliotheken) ihre Daten gar nicht (oder in suboptimaler Qualität) online anbieten, weil ihnen das Geld fehlt, eigentlich sinnvolle Online-Dienste überhaupt richtig aufzubauen. Beide Probleme würden
beim Universaldienst verschwinden. Im Fall A würden die Produzenten aus
dem Universaldienstfonds subventioniert, die Preise würden entsprechend
niedrig. Im Fall B würde die Produktion der Online-Dienste mit den Geldern
aus dem Fonds ermöglicht.
Alle drei von der Europäischen Kommission genannten Gegengründe treffen auf
die von uns ins Auge gefaßten inhaltlichen Universaldienste nicht zu: ÄH 1 : Bie
Informationsgesellschaft ist eine Wissensgesellschaft. Per definitionem braucht
jedes Gesellschaftsmitglied einen gewissen Grundbestand an Informationen. Ad
2: Bei bibliothekarischen oder wissenschaftlich-technisch-medizinischen dokumentarischen Diensten sind Konkurrenten kaum in Sicht. Außerdem werden
diejenigen Institutionen, die Online-Dienste herstellen, ohnehin bereits mit öffent-
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liehen Geldern subventioniert (nur leider zu wenig, um aus eigener Kraft flächendeckend ihre elektronischen Dienste anbieten zu können). Ad 3: Im Rahmen
„normaler Geschäftsbeziehungen" sind die Dienste - wenn überhaupt vorhanden (Problemfall B) - prohibitiv überteuert (Problemfall A).
Letztlich dürften aber für die Kommission gar keine inhaltlichen Gründe gegen
die Ausweitung des Universaldienst-Konzeptes sprechen, es geht offenbar
vorrangig ums Geld. In einem Vorschlag zur Änderung des offenen Netzzugangs stellt die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten Modifikationen
beim Umfang des Universaldienstes frei, beharrt aber für europäische Belange auf der alten Definition, da die Änderungen „die Kosten des Universaldienstes zu stark verteuern würden""'.
3. Universaldienste im Blick anderer europäischer Instanzen
Die Europäische Kommission sollte ihre recht eingeschränkte Definition des
Universaldienstes überdenken, auch in Hinblick auf die Einschätzungen anderer europäischer Instanzen.
3.1 Europäischer Rat
Der Europäische Rat „erkennt an, daß das Konzept des Universaldienstes
weiterentwickelt werden muß, um mit dem technologischen Fortschritt, den
Marktentwicklungen und dem sich ändernden Bedarf der Benutzer Schritt zu
halten"121. Der Europäische Rat verfolgt damit eine abwartende Haltung, die
jedoch für Änderungen jederzeit offen ist.
3.2 Europäisches Parlament

Dem Europäischen Parlament ist die Konzeption eines Universaldienstes,
ausschließlich bezogen auf das Sprachtelefon, viel zu eng, weil nicht zeitgemäß. Im Rahmen eines „diversifizierten multimedialen Dienstleistungsangebots" müsse der universelle Dienst über die aktuelle Vorstellung der Europäischen Kommission hinausgehen13'. Das Europäische Parlament weitet den
Anwendungsbereich des Universaldienstes nicht nur innerhalb der Telekommunikation aus, sondern bezieht auch weitere Bereiche ein. Es „fordert die
weitere Entwicklung und Anwendung dieser Grundsätze sowie die Ausweitung der elementaren Grundsätze für die Bereitstellung des universellen
Dienstes auf andere Sektoren wie Energie- und Wasserversorgung, Post,
öffentliche Transportmittel sowie Infrastrukturen und Dienstleistungen im
Bereich des Umweltschutzes"14'. Bei dieser Konzeption des Universaldienstes
liegt der Einbezug von Datenbanken quasi „in der Luft", obgleich er nicht
explizit thematisiert wird.
Im Laufe der Diskussion des Berichtes von Eluned Morgan sieht das Europäische Parlament neue Aufgaben auf Europas Bibliotheken zukommen. Gefor-
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dert wird ein Grünbuch zur Rolle der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft. Der Morgan-Bericht „vertritt die Auffassung, daß Bibliotheken eine
entscheidende Funktion haben, wenn es darum geht, den Zugang der Öffentlichkeit auf kommunaler Ebene zu elektronisch verfügbaren Informationen ... zu
erleichtern"15'. Hier geht es um einen Universaldienst der Informationsvermittlung: Bürger, die zuhause keine Chance haben, Online-Datenbanken abzufragen, können dieses (preiswert oder umsonst) in der nächstgelegenen Bibliothek tun. Der Morgan-Bericht geht weiter und „fordert die Mitgliedstaaten auf,
ihre nationalen Kultursammlungen in digitale Form zu bringen, um zum Aufbau
eines europäischen Jahrtausendarchivs ... beizutragen"161. Dies ist ein Universaldienst im Rahmen der Informationsproduktion, der Erstellung hochwertiger
Online-Datenbanken durch Archive, Bibliotheken, Dokumentationsstellen und
anderen Einrichtungen zur (preiswerten oder kostenlosen) Verteilung in Telekommunikationsnetzen. Eine so weitgehende Sicht des Universaldienstes
deckt sich im übrigen mit der Informationspolitik der Vereinigten Staaten.
3.3 Wirtschafts- und Sozialausschuß

Für den Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Gemeinschaften ist
der Universaldienst eine der tragenden Säulen der Informationsgesellschaft. „Der
Ausschuß weist nachdrücklich auf diesen grundlegenden Aspekt hin und fordert,
unbedingt den Begriff des Universaldienstes genau zu bestimmen und Mechanismen zu seiner Sicherung und zu seinem Ausbau im gesamten Unionsgebiet zu
schaffen"1 . Dem Ausschuß ist die Konzeption der Europäischen Kommission in
technischer Hinsicht zu eng. Sie ist der Ansicht, „daß eine Beschränkung auf den
Sprachtelefondienst und eine schmalbandige Infrastruktur der zukünftigen Entwicklung nicht gerecht wird"181. Nötig sei eine Weiterentwicklung des Universaldienstes wegen Multimedia-Anwendungen zu einer breitbandigen Infrastruktur.
Letztlich ist der Bürger mit seinen Wünschen und Vorstellungen der Fixpunkt der
Änderungen. „Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der Universaldienst in erster
Linie die Beteiligung der Bürger am Gemeinschaftsleben begünstigen und somit
den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt stärken muß. Aus diesem Grunde erwarten alle Bürger zu Recht einen umfassenden Universaldienst, der ihren
19)
Bedürfnissen entsprechend weiterentwickelt wird ..." . Hier wird „dem Bürger"
allerdings etwas in den Mund gelegt, was dieser womöglich gar nicht so recht
weiß. Oder ist es in Europa Allgemeinwissen, was „Universaldienst" bedeutet?
Festzuhalten bleibt die Auffassung des Wirtschafts- und Sozialausschusses; den
Universaldienst sowohl- in technischer Hinsicht als auch unter Berücksichtigung
des Bedarfs der Nutzer weiterzuentwickeln.
3.4 Forum Informationsgesellschaft
Das Forum Informationsgesellschaft, eingesetzt von der Europäischen Kommission im Jahr 1995, legt mit der Arbeit „Netzwerke für Menschen und ihre
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Gemeinschaften" seinen ersten Arbeitsbericht im Juni 1996 vor. Fixpunkt der
Informationsgesellschaft ist der Mensch. „Die Menschen müssen einbezogen,
nicht ausgeschlossen werden. Es könnte dazu kommen, daß eine große Anzahl von Menschen am Rand der Informationsgesellschaft lebt, unfähig, ihren
Platz zu finden, und aus vielen Gründen vom Zugang zu Informationen ausgesperrt - weil die Kosten für sie unerschwinglich sind, weil sie nicht mit den
technischen Einrichtungen umgehen können, weil ihnen der Nutzen der angebotenen Geräte und Dienste nicht einleuchtet oder weil sie der neuen Technik
ablehnend gegenüberstehen"201. Das Kostenproblem ist lösbar durch Universaldienste. Das Forum sieht drei Wege, die sicherstellen, daß sich jeder in
„Wissens- und Informationsnetze" einwählen kann: „(i) Eine Verpflichtung der
Staaten, interaktive Basisdienste (öffentliches Informations-, Bildungs- und
Gesundheitswesen) allen Bürgern unabhängig von der geographischen Lage
und zu erschwinglichen Preisen verfügbar zu machen;... (ii) Die Einrichtung
von lokalen Zugriffspunkten in öffentlichen Bibliotheken, Schulen und anderen
öffentlichen Treffpunkten für all diejenigen, die über keinen solchen Zugang in
ihrer Wohnung verfügen. ... (iii) Die Erweiterung der gemeinwirtschaftlichen
Verpflichtungen öffentlicher Rundfunkanstalten um die Verpflichtung zur Bereitstellung elektronischer Informationsdienste und zur Sicherstellung der
Informationsversorgung durch eine 'Ausstrahlungspflicht'"211.
Der flächendeckende Zugang zu öffentlichen Online-Diensten und öffentlichen

Informationen muß für jeden Bürger Europas selbstverständlich sein. „Das
Forum hat keinen Zweifel daran, daß nicht nur ein flächendeckender Zugang
zu öffentlichen Online-Diensten, sondern auch zu öffentlichen Online-Informationen gewährleistet sein muß. Die Behörden müssen solche Dienste allgemein verfügbar machen und sicherstellen, daß die Menschen die technischen
Möglichkeiten zu Online-Abfragen haben" . Im gesetzgeberischen Bereich
„sollte vorrangig ein Rechtsrahmen entwickelt werden, der den Bürgern ein
umfassendes Recht zum Zugang zu öffentlichen Informationen gewährt. Außerdem muß das Konzept der Universaldienste auch für den Inhalt allgemein
zugänglicher Informationen ausgedehnt werden" .

Was für das Forum Informationsgesellschaft konkret „öffentlich" heißt, bleibt
m.E. offen. Sicher fallen unter diesen Begriff alle diejenigen Informationen, die
in öffentlichen Einrichtungen geschaffen werden, also z. B. Gesetze und Erlasse oder Kataloge von Bibliotheken. Ob auch alle mit öffentlichen Mitteln
geförderten Informationen, z. B. wissenschaftlich-technisch-medizinische Datenbanken, dazuzählen, ist mir nicht klar.
Ist die Versorgung aller Gesellschaftsmitglieder mit Informationen jeder Art sichergestellt, ist nach Ansicht des Forums die Basis für eine „blühende" neue
Gesellschaft geschaffen. Während die Europäische Kommission das Aufkom-
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men der Informationsgesellschaft mit der ersten industriellen Revolution vergleicht und damit eher technisch denkt24', bettet das Forum den bevorstehenden
Übergang in den größeren Kontext von Wissen und Kultur schlechthin und
spricht von einer neuen Renaissance. „Die Informationsgesellschaft könnte die
Geburtsstätte einer Zweiten Renaissance werden, einer neuen Blütezeit von
Kreativität, wissenschaftlichen Entdeckungen, kultureller Entwicklung und Weiterentwicklung des Gemeinwesens"251. Bekanntlich beendete die erste Renaissance das „dunkle" Mittelalter und führte die Gesellschaft unter Anschluß an die
antike Klassik in die Neuzeit. Nunmehr beenden wir offenbar die dunkel gewordene Neuzeit mit einer Epoche der Informationskultur. „Wenn wir richtig vorgehen, wird die Informationsgesellschaft den Bürgern einen einfacheren und umfassenderen Zugang zu ihrer eigenen Kultur bieten, ob in Form von Kunstwerken
in Museen und Gallerien oder ob in Filmen, Romanen, Theaterstücken oder
Poesie. Es werden sich neue Kanäle zur Verbreitung von Minderheitskulturen
öffnen, über die Einzelpersonen und Unternehmen zu geringen Kosten Informationen zusammenstellen und vertreiben können. Geographische Gemeinschaften werden eine wirksamere interne Kommunikation betreiben können, als sie
seit den Bürgerversammlungen im alten Griechenland je möglich war..."6).
Das Forum Informationsgesellschaft warnt davor, den Aufbau der Informationsgesellschaft allein den Kräften des Marktes zu überlassen. Das Konzept
inhaltlicher Universaldienste wäre ein Stück gesellschaftspolitischer Regulierung des Marktes in der Informationsgesellschaft.
3.5 Noch einmal: Europäische Kommission

Die Kommission scheint mit ihrer Ablehnung inhaltlicher Universaldienste mit
eigenen programmatischen Äußerungen in Konflikt zu kommen. So lesen wir
zum Beispiel im Grünbuch „Leben und Arbeiten in der Informationsgesellschaft: Im Vordergrund der Mensch": Es ist sicherzustellen, „daß die Informationsgesellschaft zu einem Werkzeug wird, mit dem eine Gesellschaft geschaffen werden soll, in der niemand ausgegrenzt wird. In der Informationsgesellschaft sollte es um Menschen gehen, sie sollte für die Menschen und von
den Menschen genutzt werden, um die der Information innewohnenden Kräfte
freizusetzen, und nicht, um ein Ungleichgewicht zwischen den Informationsreichen und den Informationsarmen zu schaffen"271. Immerhin wird im gleichen
Grünbuch bereits ein Universaldienst im Rahmen der „gesamten Skala der
Dienste der Informationsgesellschaft"281 diskutiert.
Auch der Entwurf des Fünften Rahmenprogramms deutet in diese Richtung.
„Die Technologien der Informationsgesellschaft müssen auf die Erwartungen
und Bedürfnisse der Nutzer und Verbraucher sowie an der Notwendigkeit
ausgerichtet werden, ihnen einen möglichst kostengünstigen Zugang zu
hochwertigen Diensten von allgemeinem Interesse zu ermöglichen"291.
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Die Beschränkung des Universaldienstes allein aus Kostengründen (wie in
KOM(97) 287) auf den Minimaldienst der (schmalbandigen) Telekommunikationsinfrastruktur ist schon recht peinlich, insbesondere wenn man gleichzeitig
- zu Recht - die große Bedeutung der Informationsinhalte und der Breitbandnetze für die Informationsgesellschaft heraushebt. Da liegt fast die ketzerische
Frage nahe: Können wir uns in Europa die Informationsgesellschaft überhaupt
leisten?
Es deutet sich folgende Argumentationslinie an. Die restriktive Haltung der
Kommission bzgl. der Universaldienste (wie z. B. in KOM(96) 73) bezieht sich
ausschließlich auf Universaldienste der Telekommunikationsinfrastruktur. Hier
haben Informationsinhalte in der Tat nichts zu suchen. Die inhaltlichen Universaldienste, wie sie vom Forum Informationsgesellschaft, im Morgan-Bericht
oder in KÖM(96) 389 angedacht werden, sind nunmehr in Angriff zu nehmen.
4. Gefordert: Inhaltliche Universaldienste
In der neuen Umgebung der Informationsgesellschaft hat die alte Definition
von „Universaldienst" ihren Sinn verloren. In einer vor-informationellen Gesellschaft denkt man beim Universaldienst ans Telefonieren, an eine bequeme
und möglichst billige Art der Übermittlung gesprochener Sprache. Ganz anders in der Informationsgesellschaft. Hier kommen alle Aspekte informationeller Grundversorgung als Kandidaten für Universaldienste infrage30'.
Die Informationsgesellschaft ist eine Wissensgesellschaft; d. h. das Wissen
wird zu einer tragenden Ressource dieser neuen Gesellschaftsform. Prägnant
formuliert dies William J. Martin, „In information society ... universal telephone
service will be replaced by universal information services"31'. Auch für Charles
Goldfinger ist klar, „that universal service cannot be limited to vocal telephony
alone. It must include access to information in all its various forms, notably
321
that of databases" Betreiber von Universaldiensten sind demnach nicht nur
die Telekommunikationsanbieter, sondern auch die Produzenten von Informationsinhalten, die Informationswirtschaft (Datenbankproduzenten, Datenbankanbieter usw.), Bibliotheken, die öffentliche Verwaltung, Verlage sowie die
Film- und Fernsehunternehmen.
Klären müssen wir, welche Informationsdienste zur informationellen Grundversorgung gehören (und damit zu Universaldiensten werden) und welche nicht.
Einen interessanten Abgrenzungsversuch schlägt Herbert Kubicek vor. Ausgang ist für ihn die Idee einer „dualen Informationsordnung", wie wir sie vom
Rundfunk her kennen331. Es geht um das Nebeneinander von öffentlich bereitgestellten und kommerziell angebotenen Informationen. Im Rundfunk, Hörfunk
wie Femsehen, haben wir auf der einen Seite die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als Träger (auch) der informationellen Grundversorgung und auf
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der anderen Seite die privaten, kommerziellen Rundfunkanbieter. Die in diesem
Bereich entwickelte Bezeichnung „duale Rundfunkordnung" kann man nach
Kubiceks Meinung „übernehmen für die anzustrebende Gestaltung der elektronischen Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen' .
Informationsdienste, die zur Deckung der informationeilen Grundversorgung
dienen, sind demnach Universaldienste; alle anderen Informationsdienste
werden kommerziell vermarktet. (Hier sei am Rande auf eine Gefahr hingewiesen, die im Rundfunk bereits eingetreten ist: Die Vielzahl der Informationen auf
diversen Kanälen führte nicht zu einem besseren Wissensstand bei den Rezipienten, sondern eher zu einer fortschreitenden De-lnformierung. Bei konsumentennahen kommerziellen Online-Diensten oder auch im Intenet könnten
durchaus ähnliche Effekte entstehen.)
Zur informationellen Grundversorgung rechnen wir gemäß den Definitionen
von „Universaldienst" ausschließlich solche Dienste,
1.) die in Telekommunikationsnetzen verteilt werden,
2.) für die in der Informationsgesellschaft eine allgemeine Nachfrage bestehen wird,
3.) die wesentlich für Wissenschaft und Bildung, für die Gesundheit sowie
für die allgemeine und individuelle Sicherheit und Daseinsvorsorge sind.
An Diensten der Informationswirtschaft fallen unter die Universaldienste u.a.
die (massiv qualitativ verbesserten) Kataloge Öffentlicher Bibliotheken, die
Kataloge der Wissenschaftlichen Bibliotheken bzw. ein jeweils aktueller Verbundkatalog, eine umfassende und vollständige Zeitschriftendatenbank, Datenbanken mit juristischen Informationen sowie Datenbanken mit wissenschaftlich-technisch-medizinischen Informationen.
Dienste informationeller Grundversorgung öffentlicher Verwaltungen sind alle
Arten von Bürgerinformationen, angefangen bei Öffnungszeiten ihrer Einrichtungen, über Sitzungsinformationen politischer Gremien, Ratgeber (etwa bei
Steuererklärungen) bis hin zu den Texten von Erlassen und Gesetzen.
Verlage können in der Grundversorgung tätig werden, indem sie von ihren
Produkten (z. B. wissenschaftlichen Zeitschriften) Inhaltsverzeichnisse sowie
Zusammenfassungen der Beiträge elektronisch verteilen. (Dies haben einige
Verlage bereits erkannt und im Internet entsprechende Dienste eingerichtet.)
Analoge Aktivitäten könnte die Film- und Fernsehbranche initiieren.
5. Fazit

1. Die Europäische Kommission definiert „Universaldienst" ausschließlich
technisch, d. h. bezogen auf schmalbandige Telekommunikationsinfrastruktur.
Letztlich reduziert sie den Universaldienst auf die flächendeckende und kostengünstige Versorgung der Unternehmen und Haushalte mit Telefonen.
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2. Andere europäische Instanzen, so das Europäische Parlament oder das
Forum Informationsgesellschaft, diskutieren „Universaldienst" breiter und
kommen den inhaltlichen Universaldiensten nahe.
3. In der Informationsgesellschaft steigt die Bedeutung von Informationen

rapide an. Ein Universaldienst der Informationsgesellschaft wird demnach die
Informationsinhalte in den Mittelpunkt stellen. Es kommt darauf an, zu günstigen Preisen Informationsinhalte recherchieren zu können. Wissenschaftlichtechnisch-medizinische Nachweisdatenbanken, elektronische Bibliothekskataloge, inhaltlich aufbereitete Kataloge von Film- und Fernsehproduktionen
sowie alle Arten von Informationen der öffentlichen Verwaltung wären nach
dieser Auffassung Universaldienste.
4. Es gibt zwei Spielarten inhaltlicher Universaldienste: a) Produktion von
inhaltlichen Universaldiensten und b) Informationsvermittlung als Universaldienst.
4a. Die Produktion von inhaltlichen Universaldiensten meint die Sicherstellung
der finanziellen Basis aller Aktivitäten des Aufbaus und Betriebs elektronischer
Datenbanken der informationellen Grundversorgung.

4b. Informationsvermittlung als Universaldienst bedeutet den kostenlosen
oder preisgünstigen Zugang zu elektronischen Diensten in Bibliotheken (oder
anderen öffentlichen Einrichtungen) für diejenigen, die weder am Arbeitsplatz
noch zuhause entsprechende Möglichkeiten haben.
Anmerkungen
1) Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Grünbuch über die Liberalisierung
der Telekomrnunikationsinfrastruktur und der Kabelfernsehnetze (Teil 2): Ein gemeinsames Konzept zur Bereitstellung einer Infrastruktur für Telekommunikation in
der Europäischen Union. KOM(94) 682 endg. - Brüssel, 1995,16.
2) vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Der Universaldienst in der

Telekommunikation im Hinblick auf ein vollständig liberalisiertes Umfeld. Ein
Grundpfeiler der Informationsgesellschaft. KOM(96) 73 endg. - Brüssel, 13. März
1996.

3) Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Entwicklung eines universellen
Dienstes in einem wettbewerbsorientierten Umfeld. KOM(93) 543 endg. - Brüssel,
15. November 1993, 20.
4) ebd., 21.

5) vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Bewertungskriterien für nationale Systeme der Kostenrechnung und Finanzierung im Universaldienst der Telekommunikation und Leitlinien für die Mitgliedstaaten für die Anwendung dieser Systeme. KOM{96) 608 endg. - Brüssel, 27. November 1996.
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6) Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Erklärung der Kommission bezüglich der Entschließung des Rates über den universellen Dienst im Bereich der Telekommunikation. - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 48 vom 16.
Februar 1994, 8-9, hier: 9.

7) Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission an den
Rat und an das Europäische Parlament. Grünbuch über die Liberalisierung der Telekommunikationsinfrastruktur und der Kabelfernsehnetze (Teil 1). KOM(94) 440 endg.
- Brüssel, 25. Oktober 1994, 39; meine Hervorhebung.
8) vgl. KOM(96) 73, a.a.O. (Anm. 2), 9.
9) ebd., 17.

10) vgl. ebd., 17.
11) Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Geänderter Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einführung des offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefondienst und den Universaldienst im
Telekommunikationsbereich in einem wettbewerbsorientierten Umfeld. KOM(97) 287
endg. - Brüssel, 4. Juni 1997, 5.
12) Raf der Europäischen Union: Entschließung des Rates vom 7. Februar 1994 über die
Grundsätze für den Universaldienst im Bereich der Telekommunikation. - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 48 vom 16. Februar 1994,1-2, hier: 2.
13) Europäisches Parlament: Entschließung zur Empfehlung an den Europäischen Rat
„Europa und die globale Informationsgesellschaft" und zu der Mitteilung der Kommission an den Rat, an das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuß und den Ausschuß der Regionen „Europas Weg in die Informationsgesellschaft: Ein Aktionsplan" vom 30. November 1994, Pkt. 11.

14) Europäisches Parlament: Entschließung zu der Mitteilung der Kommission und dem
Vorschlag für eine Entschließung des Rates über Grundsätze für den universellen

Dienst im Bereich der Telekommunikation. - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 205 vom 25. Juli 1994, 551-552, hier: 552.
15) Morgan, E. (Berichterstatterin): Bericht über Informationsgesellschaft, Kultur und
Bildung / Europäisches Parlament; Ausschuß für Kultur, Jugend, Bildung und Medien. A4-0325/96 vom 16. Oktober 1996. - URL: http://www.europarl.eu/int/gd1/a496/a4-325.htm, Pkt. 28.
16) ebd., Pkt. 29.
17) Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Gemeinschaften: Stellungnahme
zu der Mitteilung der Kommission [...]: Europas Weg in die Informationsgesellschaft.
Ein Aktionsplan. - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 110 vom 2.
Mai 1995, 37-47, hier: 43.
18) Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Gemeinschaften: Stellungnahme
zum Thema „Grünbuch über die Liberalisierung der Telekommunikationsinfrastruktur
und der Kabelfernsehnetze - Teil II". - In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. C 301 vom 13. November 1995, 24-28, hier: 26.
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19) Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Gemeinschaften: Stellungnahme
zum „Universaldienst in der Telekommunikation in Hinblick auf ein vollständig liberalisiertes Umfeld". CES 1075/96. - Brüssel, 2S.-26. September 1996, 5.
20) Forum Informationsgesellschaft: Netzwerke für Menschen und ihre Gemeinschaften.

Die Umsetzung der Informationsgesellschaft in der Europäischen Union. Erster
Jahresbericht des Forums Informationsgesellschaft an die Europäische Kommission.
- Brüssel; Luxemburg: ECSC-EC-EAEC, 1996, 8.
21) ebd., 13 f.
22) ebd., 14.
23) ebd., 46.

24) vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung. Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. Jahrhundert. Weißbuch. - Luxemburg, 1993. - (Bulletin der Europäischen Gemeinschaften;
Beilage 6/93).

25) Forum Informationsgesellschaft, a.a.O. (Anm. 20), 19.
26) ebd., 19 f.
27) Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Grünbuch „Leben und Arbeiten in
der Informationsgesellschaft: Im Vordergrund der Mensch". KOM(96) 389 endg. Brüssel, 24. Juli 1996, 3.
28) ebd., 30.
29) Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Fünftes Rahmenprogramm: Wissenschaftliche und technologische Ziele. KOM(97) 47 endg. - Brüssel, 12. Februar
1997, 15.

30) vgl. Stock, W.G.: Universaldienste. - Köln: Fachhochschule Köln. Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen, 1997. - (Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheksund Informationswissenschaft; 4); Stock, W.G.: Bibliothekarische Dienstleistungen
als Universaldienste in der Informationsgesellschaft. - In: S.Wefers (Hrsg.): 7. Deutscher Bibliothekskongreß. Von Gutenberg zum Internet. - Frankfurt: Klostermann,

1997; Stock, W.G.: Informationsinhalte als Universaldienste. - In: nfd. Information Wissenschaft und Praxis 48 (1997), 261-271.
31) Martin, W.J.: The Global Information Society. - Aldershot: Aslib Gower, 1995, 2.
32) Goldfinger, C.: The Right to Information. - In: Telecom Briefs, June 1996, 21-23,
hier: 22.
33) vgl. Kubicek, H.: Duale Informationsordnung als Sicherung des öffentlichen Zugangs
zu Informationen. - In: Computer und Recht (1995), 370-379.

34) Kubicek, H.: Informationelle Grundversorgung als intelligente Industriepolitik. - In:
E.Bulmahn; Chr.Zöpel (Hrsg.): Multimedia für die Informationsgesellschaft? - Bonn;
Berlin: Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie, 1995, 7-19, hier: 12.
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Aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Die Herbstsitzung 1997 des Bibliotheksausschusses fand am 9. und 10. Oktober in Bonn statt. Eines der Hauptthemen war die Verteilung der Fördermittel
für 1998, die sich in folgender Weise für die einzelnen Förderungsprogramme
ergab:
Sondersammelgebiete (Erwerbungsmittel)
Sondersammelgebiete (Personalmittel)
Dokumentlieferung
Spezialbibliotheken
Eigener Schriftentausch der DFG
Erwerbung schwer beschaffbarer Literatur
über die Außenstelle Japan
Ausbau von Spezialbeständen in wissenschaftl.
Bibliotheken der neuen Bundesländer
Erschließung von Handschriften und Nachlässen
Erschließung alter Drucke (Inkunabeln, Drucke
des 16. und 17. Jahrhunderts)
Katalogunternehmen von überregionaler Bedeutung
Zeitschriftendatenbank
Erschließung von Spezialbeständen
Erschließung historisch wertvoller Kartenbestände
Erschließung bibliotheks- und buchgeschichtl. Quellen
Erschließung überregional bedeutsamer Materialien
von Archiven
Digitalisierung von Bibliotheksbeständen
Elektronische Publikationen
Rationalisierung und Modernisierung
Bestandserhaltung
Sonstige Ausgaben für Bibliothekszwecke
Gesamt

TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM

13.808,5
860,-680,—
2.120,-720,-95,—

TDM
TDM

200,-4.470,—

TDM

2.000,—

TDM
TDM
TDM
TDM
TDM

2.350,—
1.700,-1.350,-240,190,—

TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM

1.500,—
3.750,—
2.700,—
2.200,—
700,—
266,5

TDM

41.900,-

Für 1998 werden insgesamt 41,9 Mio. DM zur Verfügung stehen. Der Zuwachs von 2 Mio. DM gegenüber 1997 ergibt sich wesentlich aus den Anfor-
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derungen im Zusammenhang mit der Einbeziehung der östlichen Bundesländer in die Sondersammelgebietsförderung sowie durch die Bereitstellung von
Mitteln für geplante Modellvorhaben zu „Virtuellen Fachbibliotheken" innerhalb des Systems der überregionalen Literaturversorgung.
Neben den Mitteln für die Bibliotheksförderung werden für 1998 Sondermittel
des Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit für Buchspenden an wissenschaftliche Einrichtungen im Ausland sowie für das auf Zeitschriften bezogene Sonderprogramm „Deutsche
Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, im Kaukasus und Zentralasien" in
Höhe von voraussichtlich 2,4 Mio. DM zur Verfügung stehen, außerdem Sondermittel des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft (DM 665.000,-)
für den Ankauf geschlossener Sammlungen und Nachlässe.
Im
•
•
•
•
•

Mittelpunkt der Sitzung standen weiterhin folgende Themen:
Sondersammelgebietsbibliotheken in den östlichen Bundesländern
Weiterentwicklung des Systems der überregionalen Literaturversorgung
Elektronische Publikationen an Sammelschwerpunktbibliotheken
Dissertationen online
Global-Info

Sondersammelgebietsbibliotheken in den östlichen Bundesländern

Das im Herbst 1992 vom Bibliotheksausschuß verabschiedete Memorandum
Überregionale bibliothekarische Sammelschwerpunkte in den neuen Bundesländern hatte die Einrichtung des Sondersammelgebiets „Zeitgenössische
Kunst ab 1945" an der SLuUB Dresden sowie die Einbeziehung einer Reihe
von Spezialbibliotheken in das betreffende Förderprogramm zur Folge. Diese
Maßnahmen verbanden sich mit dem Ziel, das System der überregionalen
Literaturversorgung als Gemeinschaftsaufgabe alter und neuer Bundesländer
weiterzuentwickeln. Daß es zum damaligen Zeitpunkt nicht zu weitergehenden
Strukturveränderungen kam, lag insbesondere darin begründet, daß die Bibliotheks- und Forschungslandschaft der östlichen Bundesländer im Umbruch
war und die Voraussetzungen für überregionale Versorgungsaufgaben noch
nicht gegeben waren. Im Hinblick auf die förderpolitische Option der Forschungsgemeinschaft, die östlichen Bundesländer an den Programmen der
DFG-Bibliotheksförderung zu beteiligen, wurde in dem Memorandum von
1992 ausdrücklich empfohlen, die Einbeziehung von Bibliotheken der neuen
Bundesländer in den Sondersammelgebietsplan in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre wieder aufzugreifen. Im Hinblick auf die damit verbundene
Neustrukturierung des Sondersammelgebietsplans hat eine Mitte 1995 vom
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Bibliotheksausschuß eingesetzte Arbeitsgruppe Verlagerungen und Neueinrichtungen von Sondersammelgebieten vorgeschlagen. Bibliotheksausschuß
und Präsidium der Forschungsgemeinschaft haben diesen Vorschlägen zugestimmt, die sich auf folgende Bibliotheken in den östlichen Bundesländern
beziehen:
• SB zu Berlin (Ost)
- „Slawische Sprachen und Literaturen. Allgemeines"
- „Einzelne slawische Sprachen und Literaturen"
• ÜB der Humboldt- Universität Berlin:
- „Allgemeine und vergleichende Volkskunde"
- „Allgemeine und vergleichende Völkerkunde"
- „Hochschulwesen, Organisation der Wissenschaften und ihrer Einrichtungen"
• SLuUB Dresden
- „Technikgeschichte"
• ÜB der TU der Bergakademie Freiberg
- „Geologie, Mineralogie, Petrologie und Bodenkunde"
- „Bergbau, Hüttenwesen und Markscheidekunde"
• ÜB Greifswald
- „Baltische Länder"
• UuLB Halle
- „Vorderer Orient einschließlich Nordafrika"
• LuUB Jena
- „Neuzeitliches Griechenland"
- „Rumänische Sprache und Literatur"
- „Albanische Sprache und Literatur"
• ÜB Leipzig
- „Kommunikations- und Medienwissenschaften, Publizistik"
- „Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften"
Die Sondersammelgebietsbetreuung wird ab Januar 1998 bei den genannten
Bibliotheken einsetzen. (Vgl. vollständiger Verteilungsplan im Anschluß an
diesen Bericht.) Dabei werden die neuen Sondersammelgebietsbibliotheken
mit Fördermitteln für die Beschaffung ausländischer Literatur sowie durch
personelle Starthilfen unterstützt.
Weiterentwicklung des Systems der überregionalen Literaturversorgung
Über die Neustrukturierung des Sondersammelgebietsplans hinaus hat die
Arbeitsgruppe Vorschläge zu neuen Serviceleistungen im Rahmen der Sammelschwerpunktbetreuung an Sondersammelgebietsbibliotheken und Zentra-
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len Fachbibliotheken vorgelegt. Auf der Basis moderner Informationstechnik
sollen in den Bereichen elektronische Publikationen, virtuelle Fachbibliotheken, Dokumentlieferung, Digitalisierung und Bestandserhaltung neue bzw.
verbesserte Dienstleistungen aufgebaut und etabliert werden. Der Bibliotheksausschuß stimmte den von der Arbeitsgruppe dazu erarbeiteten Vorschlägen
als wichtige konzeptionelle Grundlage zur Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung zu. Angestrebt wird, den Ausbau spezieller und hochspezieller Literaturbestände in noch stärkerem Umfang als bisher mit Serviceleistungen zu verkoppeln. Die Umsetzung dieser Empfehlungen soll über
Modellprojekte und Startfinanzierungen in den entsprechenden Programmen
der DFG-Bibliotheksförderung erfolgen. Die in einem Memorandum der Forschungsgemeinschaft zusammengefaßten Empfehlungen zur Umstrukturierung des Sondersammelgebietsplans und zu neuen Serviceangeboten im
Kontext des überregionalen Systems werden demnächst veröffentlicht.

Elektronische Zeitschriften an überregionalen Sammelschwerpunktbibliotheken
Auch für die überregionale Literaturversorgung gewinnen elektronische Zeitschriften als Primärpublikationen oder - wie derzeit noch überwiegend - als
Parallelversion zu gedruckten Veröffentlichungen zunehmend an Bedeutung.
Der Unterausschuß für die Sondersammelgebiete hat sich dieser Thematik
angenommen und damit eine wichtige Empfehlung des auf der Sitzung erörterten Memorandums aufgegriffen. Im Hinblick auf die dort empfohlene Einbeziehung elektronisch verfügbarer Literaturressourcen in das Serviceangebot
überregionaler Sammelschwerpunktbibliotheken sind allerdings Vertriebsbzw. Bezugskonditionen erforderlich, die überregionale Nutzungsmöglichkeiten für elektronisch publizierte Materialien sicherstellen. Die gegenwärtig praktizierten Lizenzvereinbarungen beschränken die Bereitstellung elektronischer
Zeitschriften auf Nutzerkreise innerhalb eines Standorts oder eines Konsortiums. Der Versorgungsauftrag überregionaler Sammelschwerpunktbibliotheken geht über den Standort- bzw. regionenbezogenen Nutzungsrahmen hinaus und erfordert deshalb Bezugskonditionen, die neben den bisher gängigen
Lizenzvereinbarungen eine unter Standortaspekten unbeschränkte Bereitstellung elektronischer Publikationen ermöglicht. Nach eingehender Erörterung
dieses Komplexes sprach sich der Bibliotheksausschuß für die Durchführung
von Modellprojekten aus, mit denen Bezugs- und Nutzungsverfahren für elektronische Zeitschriften unter überregionalen Aspekten entwickelt und getestet
werden sollen.
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Dissertationen online

Mit diesem Vorhaben beabsichtigten die fünf Fachgesellschaften für Chemie,
Erziehungswissenschaften, Informatik, Mathematik und Physik gemeinsam
mit Bibliotheken Voraussetzungen und Verfahren zu Herstellung, Ablieferung,
Archivierung und zum prüfungsrechtlichen Umgang mit digitalen Dissertationen zu klären. Erarbeitet werden soll ein fächerübergreifendes Konzept mit
prototypischen Lösungen. Im Mittelpunkt der fünf Teilprojekte des Vorhabens
stehen die Beschreibung digitaler Dissertationen mittels Metadaten, das
Retrieval online verfügbarer Dissertationen, die Klärung rechtlicher Aspekte,
die Speicherung, Formatierung und Konvertierung digitaler Dissertationen
(auch unter Multimedia-Aspekten) sowie Richtlinien und Hilfen für Autoren.
Sowohl die Strukturinformationen als auch die Volltexte sollen über das Internet abrufbar sein. Als Ziel des Projektes soll ein möglichst einheitliches, bundesweites Konzept zur Erstellung und zum weiteren Umgang mit digital abgelieferten Dissertationen zunächst für die von den beteiligten Fachgesellschaften vertretenen Fachgebiete gemeinsam mit den jeweiligen Hochschulbibliotheken der Antragsteller, der Deutschen Bibliothek sowie der Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen als SSG-Bibliothek prototypisch entwickelt
und praktisch erprobt werden. Vorgesehen ist, die Ergebnisse des Projektes
auch für andere Fachgebiete nutzbar zu gestalten.
Global-Info

Der gegenwärtige Sachstand von Global-Info stellt die angestrebte Koordinierung zwischen diesem neuen Förderprogramm des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) und den einschlägigen Fördermaßnahmen der DFG in den Kontext der Umsetzung der DFGEmpfehlungen Neue Informationsinfrastrukturen für Forschung und Lehre.
Dort war die Idee eines koordinierten Gesamtförderkonzeptes im Themenbereich „Digitale Bibliotheken" angesprochen worden. Die Bereitschaft, Aktivitäten mit der DFG zu koordinieren, ist gegeben, wobei Maßnahmen des BMBF
im Bereich „Digitale Bibliotheken" zukünftig in Global-Info konzentriert werden
sollen. Der Bibliotheksausschuß sprach sich nach eingehender Erörterung
dafür aus, auf eine kooperative Beteiligung der Bibliotheken an Global-Info mit
einem konturierten inhaltlichen Konzept hinzuwirken. Prioritäre Themenstellungen könnten die Bereiche Metadaten, Metakataloge mit Direktzugriff auf
digitale Volltexte, dauerhafte Archivierung digitaler Dokumente und digitale
Hochschulschriften und Dissertationen sein. Die teilweise in diesem Bereich
schon laufenden DFG-Projekte sollten in den Fachkontext von Global-Info
eingebracht werden. Darüber hinaus sollten Bibliotheken, die ihr Interesse an
einer Mitarbeit unter überregionalen Gesichtspunkten bekundet haben, ange-
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regt werden, Gespräche mit der Zielsetzung zu führen, ein gemeinsames

Fachkonzept in Global-Info einzubringen.
Weitere Themen der Sitzung waren Digitalisierungsprojekte, Anträge von
Spezialbibliotheken sowie die Erörterung der finanziellen Situation der wissenschaftlichen Bibliotheken.
DFG-Bibliotheksreferat

DFG-Sondersammelgebietsförderung
Neuer Verteilungsplan der überregionalen bibliothekarischen
Schwerpunkte in dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten System der Literaturversorgung
(Stand: 1. Januar 1998)
Aus der Einbeziehung von Bibliotheken der östlichen Bundesländer in die
Sondersammelgebietsförderung ergeben sich eine Reihe von Veränderungen
im Verteilungsplan des überregionalen Sammelschwerpunktsystems. Diese
Veränderungen wurden in die folgende Neufassung aufgenommen und sind
kursiv gesetzt. Zugleich wurde der Verteilungsplan redaktionell überarbeitet.
0

Allgemeine und vergleichende Religi- ÜB Tübingen

onswissenschaft
1

Theologie

ÜB Tübingen

2

Rechtswissenschaft )

SB zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz

')

Für speziellere Literatur zum ausländischen und internationalen Recht stehen im
übrigen die Präsenzbibliotheken der juristischen Max-Planck-Institute nach Maßga-

be ihrer Benutzungsbedingungen zur Verfügung.
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onswissenschaft
1

Theologie

ÜB Tübingen

2

Rechtswissenschaft )

SB zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz
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be ihrer Benutzungsbedingungen zur Verfügung.
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THEMEN

2,1

Kriminologie und Kriminalistik

2,2

Atomenergierecht

3.1

Volkswirtschaft und Weltwirtschaft

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4
4,1

5.1

Deutsche Zentralbibliothek für
Wirtschaftswissenschaften
Kiel
Betriebswirtschaft
UuStB Köln
Versicherungswesen
UuStB Köln
Sozialwissenschaften
UuStB Köln
Kommunikations- und Medienwissen- ÜB Leipzig
schaften. Publizistik
Politik. Friedensforschung
SuUB Hamburg
SuUB Hamburg
Verwaltungswissenschaften
Kommunalwissenschaften
Senatsbibliothek Berlin
(deutschsprachiger Bereich)

Deutsche Zentralbibliothek für
Medizin Köln
Geschichte der Medizin und der Na- ÜB Leipzig
turwissenschaften
Medizin

5.2

Philosophie
Psychologie

5,21

Parapsychologie

5,3

Bildungsforschung

90

B des Instituts für Kriminologie
der Universität Tübingen
(Leihverkehr über ÜB Tübingen)
B des Instituts für Völkerrecht
der Universität Göttingen
(Leihverkehr über SuUB Göttingen)

ÜB Erlangen-Nürnberg
Saarländische UuLB Saarbrücken
Bibliothek des Instituts für
Grenzgebiete der Psychologie
und Psychohygiene Freiburg
(Leihverkehr über ÜB Freiburg)
ÜB Erlangen-Nürnberg
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Institutionen.

6.11
6.12

Vor- und Frühgeschichte
Klassische Altertumswissenschaft
einschl. Alte Geschichte. Mittel- und
Neulateinische Philologie

BSB München
BSB München

6.14

Klassische Archäologie

ÜB Heidelberg

6.15
6.16
6.20

Byzanz
Neuzeitliches Griechenland
Orientalistik, Allgemeines

BSB München

6.21

Ägyptologie

6.22

Alter Orient

6.23
6,231

Vorderer Orient einschl. Nordafrika
Nicht-konventionelle Materialien aus
dem Vorderen Orient einschl. Nordafrika
Südasien
Ost- und Südostasien

6.24
6.25
6,251
6,26
6,31
6,311

Nicht-konventionelle Materialien aus
Ost- und Südostasien
Altaische und paläoasiatische Sprachen, Literaturen und Kulturen
Afrika südlich der Sahara
Nicht-konventionelle Materialien aus
Afrika südlich der Sahara

Thüringer UuLB Jena
SB zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz
ÜB Heidelberg
ÜB Tübingen
UuLB Halle
B des Deutschen OrientInstituts Hamburg
ÜB Tübingen
SB zu Berlin - Preußischer

Kulturbesitz
B des Instituts für Asienkunde
Hamburg

SuUB Göttingen
StuUB Frankfurt/Main

B des Instituts für Afrikakunde
Hamburg

6.32

Ozeanien

StuUB Frankfurt/Main

6.33

Indianer- und Eskimosprachen und
-kulturen

SuUB Hamburg

7.11

Allgemeine und vergleichende
Sprachwissenschaft. Allgemeine

StuUB Frankfurt/Main

Linguistik

7.12

Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft
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THEMEN

7,13
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25

ÜB der Humboldt-Universität

Allgemeine und vergleichende Volkskunde
Germanistik, Allgemeines
Deutsche Sprache und Literatur
Skandinavien
Niederlande
Anglistik, Allgemeines
Großbritannien und Irland

zu Berlin
StuUB Frankfurt/Main
StuUB Frankfurt/Main
ÜB Kiel
UuLB Münster

SuUB Göttingen
SuUB Göttingen

7.26

Nordamerika

SuUB Göttingen

7.27
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7,36

Keltologie
Australien. Neuseeland
Romanistik, Allgemeines
Französische Sprache und Literatur
Italienische Sprache und Literatur
Belgien. Luxemburg
Spanien. Portugal
Ibero-Amerika

SuUB Göttingen

7.37
7.38
7.39

Rumänien
Rumänische Sprache und Literatur
Slawische Sprachen und Literaturen,
Allgemeines
Einzelne slawische Sprachen und

SuUB Göttingen
UuLB Bonn
UuLB Bonn

UuLB Bonn
UuStB Köln

7.41

GUS-Länder

SuUB Hamburg
B des Ibero-Amerikanischen
Instituts Preußischer Kulturbesitz Berlin
ßSS München
Thüringer UuLB Jena
SB zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz
SB zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz
BSB München

7.42

Polen. Tschechien. Slowakei. Bulgari-

BSB München

7.40

Literaturen

en. Slowenien. Kroatien. Bosnien.

7.43

Herzegowina. Serbien. Montenegro.
Makedonien. Albanien.
Albanische Sprache und Literatur

Thüringer UuLB Jena

7.44

Baltische Länder

ÜB Greifswald

7.50
7.51

Finnougristik, Allgemeines
Finnland

SuUB Göttingen
SuUB Göttingen
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7.52

Ungarn

7.53

Estnische Sprache und Literatur
Israel
Judentum

7.6
7.7
8
8.1

8.2
8.3

9
9,1
9,11
9,2

9,3

Geschichte, Allgemeines
Geschichte Deutschlands, Österreichs und der Schweiz
Geschichte Frankreichs und Italiens
Nicht-konventionelle Materialien zur
Zeitgeschichte aus dem deutschsprachigen Bereich

Kunstwissenschaft, Allgemeines
Mittlere und Neuere Kunstgeschichte
bis 1945
Zeitgenössische Kunst ab 1945
Musikwissenschaft
Theater und Filmkunst

SuUB Göttingen
SuUB Göttingen
StuUB Frankfurt/Main
StuUB Frankfurt/Main

BSB München
BSB München
BSB München

B für Zeitgeschichte Stuttgart

ÜB Heidelberg
ÜB Heidelberg
SLUB Dresden
BSB München
StuUB Frankfurt/Main

10

Allgemeine und vergleichende Völker- ÜB der Humboldt-Universität
künde
zu Berlin

11

Naturwissenschaften, Allgemeines

SuUB Göttingen

12

Biologie

12.1

Botanik

12.2

Zoologie

Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt/Main
Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt/Main
Senckenbergische Bibliothek
Frankfurt/Main

13

Geologie, Mineralogie, Petrologie und

ÜB der TU Bergakademie

Bodenkunde

Freiberg

BlBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 1

93

. Institutionen

THEMEN

Regionale Geologie

B der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
und des Niedersächsischen
Landesamtes für Bodenforschung Hannover

14

Geographie

SuUB Göttingen

14,1

Veröffentlichungen zur Kartographie

SB zu Berlin - Preußischer

13,1

Kulturbesitz
15

Chemie

Technische Informationsbibliothek Hannover

15,3

Pharmazie

ÜB der TU Braunschweig

16

Physik

Technische Informationsbibliothek Hannover

16.12

Astronomie. Astrophysik. Weltraumforschung

SuUB Göttingen

SuUB Göttingen
B des Deutschen Wetterdienstes Offenbach

16.13

Geophysik

16.14

Meteorologie

16.15

Physikalische Ozeanographie

B im Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie
Hamburg

17.1

Reine Mathematik

SuUB Göttingen

17.2

Angewandte Mathematik

Technische Informationsbibliothek Hannover

17.3

Geodäsie und Vermessungswesen

Technische Informationsbibliothek Hannover

18

Informatik. Datenverarbeitung

Technische Informationsbibliothek Hannover

19

Ingenieurwissenschaften. Technik

Technische Informationsbibliothek Hannover
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79,1
19,2
20

Bergbau. Markscheidekunde. Huttenwesen
Technikgeschichte

THEMEN

ÜB der TU Bergakademie
Freiberg
SLUB Dresden

20,1

Architektur. Städtebau. LandesplaTechnische Informationsbiblionung. Raumordnung
thek Hannover
Nicht-konventionelle Materialien zu
Senatsbibliothek Berlin
Städtebau, Landesplanung, Raumordnung aus dem deutschsprachigen
Bereich

21

Landbauwissenschaften

21,3

Küsten- und Hochseefischerei

22

Veterinärmedizin. Allgemeine Parasitologie

TiHB Hannover

23

Forstwissenschaft

SuUB Göttingen

24

Allgemeine Wissenschaftstheorie

SuUB Göttingen

24,1

Informations-, Buch- und Bibliothekswesen
Nicht-konventionelle Materialien zum
Informations- und Dokumentationswesen

SuUB Göttingen

24.11

24.12
24,2

25

Nicht-konventionelle Materialien zum
Bibliothekswesen
Hochschulwesen. Organisation der
Wissenschaften und ihrer Einrichtungen
Universale wissenschaftliche ZeitSchriften
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Deutsche Zentralbibliothek für
Landbauwissenschaften Bonn
SuUB Hamburg

B des Informationszentrums
für Informationswissenschaft
und -praxis der Fachhochschule Potsdam
Fachbibliothek des Deutschen
Bibliotheksinstituts Berlin
ÜB der Humboldt-Universität
zu Berlin

SuUB Göttingen
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THEMEN

26

Ausländische Zeitungen

SB zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz

27

Parlamentsschriften

SB zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz

28,1

Topographische Karten

28.2
28.3

28,4

SB zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz
Thematische Karten
SuUB Göttingen
B im Bundesamt für SeeSeekarten
schiffahrt und Hydrographie
Hamburg
Meteorologische und klimatologische B des Deutschen WetterdienKarten
stes Offenbach

30

Schulbücher

B des Georg-Eckert-lnstituts
für Internationale Schulbuchforschung Braunschweig

31

Sportwissenschaft

Zentralbibliothek der Sportwissenschaften der Deutschen
Sporthochschule Köln

(DFG-Bibliotheksreferat)
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Deutsches Bibliotheksinstitut
Unterstützung aus der Fachöffentlichkeit
Die Nachricht, daß das DBI in seiner Existenz bedroht ist, hat in den letzten
Wochen die Bibliotheken und kooperierenden Einrichtungen erheblich verunsichert. In zahlreichen Anrufen, Briefen und Presseerklärungen bibliothekarischer Gremien und Vereinigungen wird vor einer Schließung des DBI und den
verhängnisvollen Folgen für das deutsche Bibliothekswesen gewarnt. Die
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB e.V.) stellte einen
Unterstützungsplan für das DBI auf, der u. a. für 1998 ein Symposium und
eine Expertenrunde zur zukünftigen Arbeit und Organisation des DBI vorsieht.
Auch die internationale Bibliothekswelt ist verständnislos und empört und
äußert dies in zahlreichen Briefen und Resolutionen an Politiker und Verbände
sowie an das DBI selbst.
Hier eine Auswahl der Absender:
• International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) Headquarter, Den Haag
• European Bureau of Library, Information und Documentation Associations
EBLIDA, Den Haag
• Bibliothek für ausländische Literatur, Moskau (die Direktorin, zugleich
Vizepräsidentin der IFLA)
• Slowenische National- und Universitätsbibliothek, Ljubljana
• Zentrale Wissenschaftliche Bibliothek der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Republik Weißrußland, Minsk
• Verband Estnischer Bibliothekare und Estnische Nationalbibliothek, Tallinn
• Akademie der Wissenschaften, Prag
• Universitätsbibliothek - Nationales Bibliothekszentrum der Slowakischen
Republik, Bratislava
• Goethe-Institut, Johannesburg
• The Library Association, London
• Arbeitsgemeinschaft der Fachhochschulbibliothek in der DBV-Sektion 4
• Informationsbeirat der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und
Kultur, Berlin

•
•

Verband der Verlage und Buchhandlungen Berlin-Brandenburg e.V.
Fachkonferenz der Staatlichen Büchereistellen der Bundesrepublik

•

Deutschland
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•

Deutscher Bibliotheksverband e.V.
Hessen, Sachsen

•
•

Deutsche Literaturkonferenz e.V.
Arbeitsgemeinschaft der Datenbankteilnehmer

Leihverkehr

- Landesverbände Berlin, Bremen,

• Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen
sowie zahlreiche Zuschriften von einzelnen Kolleginnen und Kollegen bzw.
Bibliotheken des In- und Auslandes.

Bundeswehr-Leihverkehr
Die nachfolgenden Richtlinien für den Leihverkehr der Bundeswehr lösen die
Fassung vom 1. Mai 1994, veröffentlicht im BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995) 1, S.
67 - 77, ab.

Diese aktualisierten Richtlinien wurden durch Reorganisationen innerhalb der
Bundeswehr erforderlich. Sie tangieren nicht die grundsätzliche und damals
mit dem zuständigen Gremium der Kultusministerkonferenz abgestimmte

Regelung von 1994 zur Überleitung in den Deutschen Leihverkehr.
Die vorliegenden Richtlinien wurden mit der Kommission des DBI für Benutzung und Information und mit der Konferenz der Zentralkataloge abgestimmt.

Sie traten am 18. Dezember 1997 in Kraft und werden hiermit allen am Deutschen Leihverkehr teilnehmenden Bibliotheken bekanntgegeben.
Ulla Usemann-Keller (DBI)

Richtlinien für den Leihverkehr
im Fachinformationswesen der Bundeswehr
§1
•:
Zweck des Leihverkehrs im Fachinformationswesen der Bundeswehr

(1) Der Leihverkehr im Fachinformationswesen der Bundeswehr (FIWBw)
vermittelt Fachliteratur und andere Informationsmittel, die in der eigenen
Fachinformationseinrichtung nicht vorhanden sind. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr.
)
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Ulla Usemann-Keller (DBI)

Richtlinien für den Leihverkehr
im Fachinformationswesen der Bundeswehr
§1
•:
Zweck des Leihverkehrs im Fachinformationswesen der Bundeswehr

(1) Der Leihverkehr im Fachinformationswesen der Bundeswehr (FIWBw)
vermittelt Fachliteratur und andere Informationsmittel, die in der eigenen
Fachinformationseinrichtung nicht vorhanden sind. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr.
)
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(2) Der Leihverkehr wird durch die vorliegenden „Richtlinien" geregelt.
§2

Bestellverfahren im bundeswehrinternen Leihverkehr

(1) Grundsätzlich erfolgt die Bestellung auf Grund vorliegender Bestandsnachweise direkt bei der gebenden Fachinformationseinrichtung.
(2) Kann der Standort eines Werkes von der bestellenden Fachinformationseinrichtung nicht ermittelt werden, sendet sie den Bestellschein an das
Fachinformationszentrum der Bundeswehr (FIZBw). Dort wird anhand des
Zentralkatalogs der Bundeswehr (ZKBw), des DV-gestützten Zentralen
Bestandsnachweises (ZBN) und anderer Bestandsnachweise der Standort
ermittelt, der Leitweg festgelegt und die Bestellung weitergeleitet.
§3

Überleitung von Bestellungen des bundeswehrinternen Leihverkehrs in
den Deutschen oder Internationalen Leihverkehr
(1) Das FIZBw nimmt für die Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr
ohne Zulassung zum Deutschen Leihverkehr die Funktion einer Leitbibliothek wahr.
(2) Kann das FIZBw für ein im bundeswehrinternen Leihverkehr bestelltes
Werk keinen Standort im FIWBw ermitteln, leitet es die Bestellung, wenn
von der bestellenden Fachinformationseinrichtung gewünscht, nach folgenden Regeln in den Deutschen oder Internationalen Leihverkehr über:
- Das FIZBw überprüft die Angaben auf den eingehenden Bestellscheinen
vor Überleitung in den Deutschen Leihverkehr auf bibliographische Vollständigkeit und Richtigkeit.
- Zur Vermeidung von Mißverständnissen wird das bundeswehrinterne
Sigel der bestellenden Fachinformationseinrichtung durchgestrichen.
- Das FIZBw versieht die Bestellscheine mit dem Stempelaufdruck:
Überregionaler Leihverkehr

In der Bundeswehr nicht nachgewiesen
sowie mit seinem Sigel. Mit seinem Stempelaufdruck übernimmt es die
Gewähr dafür, daß bei der bestellenden Fachinformationseinrichtung die
Voraussetzungen für die Einhaltung der LVO vorliegen und eine bibliographische Überprüfung erfolgt ist. Die gebende zivile Bibliothek sendet
das benötigte Werk direkt an die anfordernde Fachinformationseinrich-

tung der Bundeswehr.
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-

- Das FIZBw hat bei der Überleitung von Bestellscheinen des bundeswehrinternen Leihverkehrs in den Deutschen Leihverkehr die Bestimmungen der Paragraphen 10 bis 14 der LVO zu beachten.
- Wird ein Bestandsnachweis in regionalen und überregionalen Verbunddatenbanken ermittelt, so sendet das FIZBw den Bestellschein unter Beachtung des Regionalprinzips direkt an die besitzende Bibliothek.
Werden keine Bestandsnachweise ermittelt, sendet das FIZBw die Bestellscheine an die regionale Leihverkehrszentrale, in deren Zuständigkeitsbereich die absendende Fachinformationseinrichtung liegt.

§4

Inanspruchnahme des Deutschen Leihverkehrs als korporativer Nutzer
Ist ein Werk vermutlich nicht im FIWBw verfügbar, kann sich die bestellende
Fachinformationseinrichtung auch als korporativer Nutzer an zivile Bibliotheken am Ort oder an Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr wenden,
die zum Deutschen Leihverkehr zugelassen sind (s. Anlage 1).
§5

Pflichten der am Leihverkehr teilnehmenden Fachinformationseinrichtungen
(1) Die Teilnahme am bundeswehrinternen und „Deutschen Leihverkehr"
verpflichtet jede Fachinformationseinrichtung, grundsätzlich die eigenen
Bestände für den bundeswehrinternen und den Deutschen Leihverkehr zur
Verfügung zu stellen (Prinzip der Gegenseitigkeit). Ausnahmen müssen in
jedem Fall begründet werden.
(2) Die dem Deutschen Leihverkehr angeschlossenen Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr sind verpflichtet, auf Anforderung ihre Bestandsnachweise in die regionalen und überregionalen Verbunddatenbanken und Gesamtverzeichnisse einzubringen und aktuell zu halten.
§6

Form der Bestellung

(1) Für die Bestellung im bundeswehrinternen Leihverkehr werden die dafür
vorgesehenen Bestellscheine benutzt (siehe Muster in der Anlage).
(2) Die Bestellscheine sind maschinenschriftlich auszufüllen. Für jeden gewünschten Titel ist ein eigener Bestellschein zu verwenden.
(3) Jeder Bestellschein wird mit dem Bundeswehrsigel und der Anschrift der
bestellenden Fachinformationseinrichtung, einer Bestellnummer und dem
Ausgangsdatum versehen. Die Numerierung beginnt mit jedem Kalender-
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jähr von neuem. Es ist anzugeben, bis zu welchem Termin die Beschaffung abgeschlossen sein muß und ob eine Überleitung durch das FIZBw in
den Deutschen und/oder Internationalen Leihverkehr gewünscht wird.
(4) Die Bestellscheine sind so vollständig wie möglich auszufüllen. Bei unvollständig vorliegenden bibliographischen Angaben ist, wenn möglich, die
Quelle zu nennen.
(5) Für Bestellungen von Dokumentkopien beim FIZBw, die mit einer Bestellnummer (FIZBw-lfd.-Nr., z. B. PP 5789) versehen sind, ist die Angabe dieser Bestellnummer auf den hierfür vorgesehenen Bestellformularen ausreichend.
§7

Rücksendung von Bestellscheinen

Bestellscheine werden an die bestellende Fachinformationseinrichtung zurückgesandt, wenn eine positive Erledigung im bundeswehrinternen Leihverkehr nicht möglich war und keine Überleitung in den Deutschen Leihverkehr
gewünscht wurde.
§8

Unverzügliche Bearbeitung

Alle Fachinformationseinrichtungen sind verpflichtet, die bei ihnen eingehenden Bestellscheine unverzüglich zu bearbeiten und weiterzuleiten. Bücher und
Kopien sind ohne Verzögerung bereitzustellen und zu versenden.

§9
Kopien im Leihverkehr

Aufsätze und Schriften geringeren Umfangs, Zeitungsartikel und kleine Teile
eines Werkes werden in der Regel nur in Reproduktionen geliefert, soweit dies
urheberrechtlich zulässig ist.
§10

Versandbestimmungen
(1) Bücher und andere Medien sind sachgerecht zu versenden, um Verluste
und Transportschäden zu vermeiden. Mikroformen, Bestellscheine und
sonstige Schriftstücke dürfen keinesfalls in Bücher eingelegt werden. Bei
Lieferung aus dem Deutschen und Internationalen Leihverkehr hat die
Rücksendung in gleicher Versandform wie die Anlieferung zu erfolgen.
(2) Bei Versand wird jedem Werk der dafür bestimmte Abschnitt des Bestellscheins, außerdem jeder Sendung ein eigenes datiertes Begleitformular
mit Angabe der Bandzahl und der Bestellnummer beigefügt.
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(3) Die Bestellscheine gelten nach Versand der Bücher und nach Aufdruck
des Tagesstempels der verleihenden Fachinformationseinrichtung als
Empfangsscheine. Sie werden nach Rückkehr der verliehenen Bücher
vernichtet.
§11
Ausleihbeschränkungen
(1) Vom Versand nach auswärts dürfen ausgenommen werden:
- Werke von besonderem Wert
- Werke von außergewöhnlichem Format
- Loseblattausgaben und ungebundene Periodika
- Werke in schlechtem Erhaltungszustand
- Lesesaal- und Handbibliotheksbestände
- viel benutztes Schrifttum, insbesondere Bestände der Lehrbuchs/Lehrmittelsammlungen
- andere Medien, sofern sie durch die Versendung gefährdet sind.
(2) Das Prinzip der Gegenseitigkeit gebietet es, Ausnahmen vom Versand auf
Sonderfälle zu beschränken.
(3) Die Ausnahme vom Versand ist zu begründen. Die gebende Fachinformationseinrichtung prüft, ob ein Versand unter besonderen Bedingungen
möglich ist; diese Bedingungen sind der bestellenden Fachinformationseinrichtung bzw. zivilen Bibliothek mitzuteilen.
(4) Ist ein Versand nicht möglich, so wird der Bestellschein an die bestellende
Fachinformationseinrichtung bzw. zivilen Bibliothek zurückgesandt. Er wird
jedoch weitergeleitet, wenn die Erledigung an anderer Stelle erwartet werden kann.
§12

Schadensfeststellung

(1) Jede eingehende Sendung ist bei Empfang auf Übereinstimmung mit den
Angaben des Begleitschreibens zu prüfen.
(2) Abweichungen in bezug auf Inhalt, Vollständigkeit und Erhaltung sowie
während der Benutzung neu auftretende Schäden sind unverzüglich anzuzeigen.
(3) Die nehmende Fachinformationseinrichtung ist nicht berechtigt, Schäden
eigenmächtig zu beheben.
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§13
Benutzung der entliehenen Werke
Die nehmende Fachinformationseinrichtung stellt das im Leihverkehr erhaltene Bibliotheksgut aufgrund ihrer eigenen Benutzungsbestimmungen zur Verfügung. Sie ist an Auflagen der gebenden Fachinformationseinrichtung bzw.
zivilen Bibliothek gebunden.

§14
Entleihung zu besonderen Zwecken
Bibliotheksgut darf nur nach ausdrücklicher Genehmigung der gebenden
Fachinformationseinrichtung bzw. zivilen Bibliothek zu besonderen Zwecken,
wie z. B. für Ausstellungen, genutzt werden.
§15

Leihfristen
(1) Die Leihfrist beträgt ausschließlich der Zeit für Hin- und Rücksendung für
Monographien einen Monat, für Zeitschriften zwei Wochen.
(2) In besonderen Fällen kann die gebende Fachinformationseinrichtung bzw.
zivile Bibliothek kürzere Fristen festsetzen.
(3) Eine Verlängerung der Leihfrist ist rechtzeitig bei der gebenden Fachinformationseinrichtung bzw. zivilen Bibliothek zu beantragen.

§16
Rücksendung, Schadenersatz
(1) Die nehmende Fachinformationseinrichtung ist für die fristgerechte und
sachgerechte Rücklieferung des entliehenen Bibliotheksguts verantwortlich.
(2) Bei Beschädigung und Verlust werden die allgemeinen Schadensbestimmungen der Bundeswehr wirksam.
(3) Bei Entleihung aus dem Deutschen Leihverkehr ist die Fachinformationseinrichtung der Bundeswehr für Beschädigungen und Verlust verantwortlich, auch wenn diese auf den Versandwegen entstehen. Sie hat ein
gleichwertiges Ersatzexemplar zu beschaffen. Ist dies nicht möglich, so
bestimmt die gebende Bibliothek nach pflichtgemäßem Ermessen Art und
Höhe des Schadenersatzes. Im Falle der Beschädigung kann die gebende
Bibliothek anstelle der Ersatzbeschaffung Reparatur oder Ersatz der Reparaturkosten verlangen.
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§17
Übermittlung von Benutzeranträgen
Die nehmende Fachinformationseinrichtung ist für die Übermittlung von Benutzeranträgen an die gebende Fachinformationseinrichtung bzw. zivile Bibliothek zuständig.
§18

Kosten
(1) Die nach der Überleitung in den Deutschen Leihverkehr entstehenden
Kosten werden von der Fachinformationseinrichtung bzw. zivilen Bibliothek getragen, bei der sie entstehen. Eine gegenseitige Verrechnung zwischen Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr und zivilen Bibliotheken findet nicht statt.
(2) Außergewöhnliche Kosten (für Telegramme, Eilgutsendungen, Eilbriefe,
besondere Versicherungen und dergl.) werden der gebenden Bibliothek
auf Verlangen von der empfangenden Fachinformationseinrichtung der
Bundeswehr erstattet.
§19

Schlußbestimmung
Diese Leihverkehrsordnung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.
Zum selben Zeitpunkt werden die seit 1. Mai 1994 gültigen Richtlinien für den
Leihverkehr im Fachinformationswesen der Bundeswehr (Bundesministerium
der Verteidigung Fü S l 8 Az 52-18-00 vom 05.04.94) außer Kraft gesetzt.
Streitkräfteamt l Abteilung III
Fachinformationszentrum der Bundeswehr (FIZBw)
18. Dezember 1997
Az 52-18-00

Begriffserläuterungen, verwendete Abkürzungen:
Fachinformationseinrichtungen der
Bundeswehr

Zu den Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr gehören
das FIZBw, die Universitätsbibliotheken der Universitäten der
Bundeswehr, die Fachinformationsstellen und die Fachbüchereien der Bundeswehr sowie künftig gemäß der Konzeption FIWBw
aufzulösende andere Bibliotheken in Bundeswehrdienststellen.
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Fachinformationswesen der Bundeswehr
Durch die Fusion von Bibliothekswesen und Dokumentationswe-

sen entstandener Verbund der Fachinformationseinrichtungen
(vormals Fachbibliotheken und Dokumentationsstellen) der Bundeswehr.
FIZBw

Streitkräfteamt / Abteilung III Fachinformationszentrum der Bundeswehr, Bonn

LVO

Leihverkehrsordnung, Ordnung des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland („Deutscher Leihverkehr")

ZBN

DV-gestützter Zentraler Bestandsnachweis des FIWBw

ZKBw

Zentralkatalog der Bundeswehr

Anlage 1
Folgende Fachinformationseinrichtungen der Bundeswehr sind zur Zeit zum Deutschen
Leihverkehr zugelassen und leisten im Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechende
Unterstützung:

das Fachinformationszentrum der Bundeswehr (FIZBw), Bonn
die Universitätsbibliotheken der Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und
München

die Fachinformationsstelle des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung,
Koblenz (ehemals Wehrtechnische Bibliothek)
die Fachinformationsstelle der Führungsakademie der Bundeswehr, Hamburg
die Fachinformationsstelle im Sanitätsamt der Bundeswehr, Bonn (ehemals Wehrmedizinische Bibliothek)
die Fachinformationsstelle des Militärgeschichtlichen Forschungsamts, Potsdam

die Bibliothek im Bundesministerium der Verteidigung, Bonn
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Ehrenamtliche Mitarbeit in
deutschen Bibliotheken
Ergebnisse einer Umfrage

Susanne Thier
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) führte der
Deutsche Bibliotheksverband (DBV) im April und Mai 1997 unter seinen Mitgliedern eine Umfrage zum Thema Ehrenamt durch. Ziel war es, zu dieser in
der Vergangenheit oft und kontrovers diskutierten Thematik erste grundlegende Daten zu erhalten. Eine detaillierte Auswertung der Umfrage liegt nun im
DBI vor, deren wichtigste Ergebnisse hier vorgestellt werden sollen. Weitere
Anregungen und Materialien aus den Bibliotheken zu diesem Thema sind uns
jederzeit sehr willkommen!
Gleich zu Beginn ist hervorzuheben, daß mit dieser Umfrage nur die Bibliotheken erfaßt wurden, die mit hauptamtlichem Personal ausgestattet sind (mindestens eine festangestellte Kraft mit 19,25 Wochenstunden). Ein erheblicher
Anteil der Bibliotheksversorgung wird, vor allem in den ländlichen Gebieten,
durch ehren- und nebenamtlich geführte Bibliotheken geleistet (die DBS/Teil D
wies 1995 8.728 neben- bzw. ehrenamtlich geführte Einrichtungen nach davon ca. 40 % in kommunaler Trägerschaft - , das sind 67 % aller Öffentlichen Bibliotheken (Einrichtungen) in Deutschland). Zahlreiche Faktoren, die
bei einer ausschließlichen Ehren- bzw. Nebenamtlichkeit zu berücksichtigen
sind, machen eine Differenzierung zwischen haupt- und neben- bzw. ehrenamtlich geführten Bibliotheken notwendig. Gegenstand dieser Untersuchung
ist von daher zunächst die ehrenamtliche Mitarbeit in hauptamtlich geleiteten
Bibliotheken.
Der Fragebogen wurde an alle 1.852 Mitglieder des.DBV verschickt. Mit 643
Rückmeldungen war der Rücklauf erfreulich hoch und zeigte ein lebhaftes
Interesse der Bibliotheken an der Thematik. 128 (19,9 % aller antwortenden)
Bibliotheken gaben an, daß sie derzeit ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in
ihrem Bibliothekssystem beschäftigen, weitere 5 Stadtbibliotheken berichteten von einer Herauslösung einzelner, früher zum Bibliothekssystem gehörender Zweig- oder Ausleihstellen durch Übergang in andere Trägerschaft und
ausschließlich ehrenamtliche Führung, 510 Bibliotheken meldeten keine ehrenamtliche Mitarbeit'1, 8 davon hatten zu einem früheren Zeitpunkt ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt. Es erscheint durchaus wahrscheinlich auch die zahlreichen eingegangenen Anrufe deuten darauf hin - , daß der
ganz überwiegende Teil der Nichtantworter keine ehrenamtlichen Mitarbei-
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ter/innen beschäftigt und auf Grund einer daraus resultierenden Leere des
Antwortbogens diesen dann gar nicht mehr zurückgeschickt hat. Eindeutig
belegen läßt sich dies freilich nicht, es kann aber vermutet werden, daß der
prozentuale Anteil der mit ehrenamtlichen Kräften arbeitenden Bibliotheken
unter allen hauptamtlich geführten Bibliotheken tatsächlich weit geringer ist
als der oben ermittelte Prozentanteil unter den Rückläufen.
Bibliotheken mit ehrenamtlicher Mitarbeit
Bei den Bibliotheken, die angaben, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen2' zu beschäftigen, handelt es sich ganz überwiegend um Öffentliche Bibliotheken
(111 von 128, davon 20 kirchliche Bibliotheken, 2 Krankenhausbibliotheken
und 4 Schulbibliotheken), bei den wissenschaftlichen Bibliotheken zählen
hierzu nur 10 Universal- und 4 Spezialbibliotheken. Von den Bundesländern
am häufigsten betroffen ist dabei Nordrhein-Westfalen (35 Bibliotheken, gut
27 %), gefolgt von Niedersachsen (19 Bibl., knapp 15 %) und Baden-Württemberg (14 Bibl. fast 11 %), in den anderen Bundesländern sind es meist
jeweils deutlich weniger als 10 der hauptamtlich geführten Bibliotheken.

Bibliotheken mit ehrenamtlicher Mitarbeit

wiss.Universalbibl.
8

wiss. Spezialbibl.
3%

Kirchl. OB
17%

Krankenhausbibl.
2%
kommunale OB
70%

Unter den Öffentlichen Bibliotheken sind Bibliotheken in den unterschiedlichsten Ortsgrößen betroffen, allerdings - stellt man die Zahlen einmal in Relation
zu den an die Deutsche Bibliotheksstatistik meldenden Öffentlichen Bibliothe-
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ken mit hauptamtlichem Personal (DBS/Teil A, 1996) - in durchaus unterschiedlicher Intensität:
OB mit hauptamtl.
Personal (DBS)

Städte und
Gemeinden

absolut

%

OB mit hauptamtl.
Personal und eM
absolut
%

>300.000 EW

35

1,7

6

5,4

300-1 00.000 EW

111

5,4

17

15,3

99-50.000 EW

130

6,3

16

14,4

49-1 0.000 EW

990

48,1

62

55,9

<1 0.000 EW

794

38,5

10

9,0

Träger der mit ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen arbeitenden hauptamtlich
geführten Bibliotheken sind, darauf läßt auch die Differenzierung nach Bibliothekstypen schließen, in deutlicher Mehrzahl die Kommunen (87 von 128) sowie die Kirchengemeinden (19 von 128). Einige, insbesondere wissenschaftliche Spezialbibliotheken, befinden sich in privatwirtschaftlicher Trägerschaft (6
von 128), aber auch unterschiedliche gemischte Trägerschaften wurden angegeben: neben der geläufigeren kombinierten kommunal-kirchlichen Trägerschaft (3 von 128) gab es auch einzelne Angaben einer kombinierten kommunal-privatwirtschaftlichen (Stadt und Verein) und kombinierten kirchlich-privatwirtschaftlichen (Kirchengemeinde und Verein) Trägerschaft. Auch hier ist
zu beachten, daß Vereine, die geschlossene Bibliotheken in ihre Trägerschaft
übernommen haben und ausschließlich ehrenamtlich weiterführen, nicht enthalten sind, sondern nur Bibliotheken mit hauptamtlichem Personal.
Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in den Bibliotheken

Sehr häufig beschäftigen die betroffenen Bibliotheken nur eine/n ehrenamtliche/n Mitarbeiter/in (36 von 128 Bibliotheken, d.s. 28 %), insgesamt werden
in etwa der Hälfte der Bibliotheken mit ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht mehr
als 3 Ehrenamtliche (66 von 128 Bibl.) beschäftigt. Dies läßt bereits, wie sich
später noch deutlicher zeigen wird, auf einen häufig sehr eng und deutlich
eingeschränkten Arbeitsbereich ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen in Bibliotheken schließen. Teams von 4 und mehr eM (bis zu 10) sind in weiteren 30 Bibliotheken beschäftigt, Teams von mehr als 10 eM sind in 27 Bibliotheken tätig, darunter sind 7 Bibliotheken, die Teamgrößen von mehr als 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen haben (bis hin zu 70 eM).
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Zahl dereM in den Bibliotheken

4-1 OeM
24%

2-3 eM
24%

Insgesamt gesehen arbeiten in den Bibliotheken mit eM durchschnittlich 8
eM, weit aussagekräftiger aber ist eine Differenzierung nach Bibliothekstypen:
Während in den wissenschaftlichen Bibliotheken die Teamgrößen durchschnittlich bei weniger als 5 eM liegen (4,5), ähnlich wie bei den kommunalen
Öffentlichen Bibliotheken (4,9) und bei den Patientenbibliotheken (4), sind in
den Kirchlichen Öffentlichen Bibliotheken durchschnittlich 22 eM beschäftigt.
Doch auch innerhalb der Gruppe der kommunalen Öffentlichen Bibliotheken
gibt es erhebliche Unterschiede: Bestehen die Teams eM in den Öffentlichen
Bibliotheken in Gemeinden mit weniger als 50.000 Einwohnern durchschnittlich aus 3 eM und der Öffentlichen Bibliotheken in Städten und Gemeinden
zwischen 50.000 und 200.000 Einwohnern aus durchschnittlich 5 eM, so sind
in den Öffentlichen Bibliotheken der Großstädte (über 200.000 EW), die ehrenamtliche Mitarbeit gemeldet haben, die Teams mit durchschnittlich 18 eM
ganz erheblich größer.
Der vermutete Trend, daß die ehrenamtliche Tätigkeit (auch) in den hauptamtlich geführten Bibliotheken in den letzten Jahren zugenommen hat, bestätigte
sich in den Angaben bezüglich des Beginns ehrenamtlicher Mitarbeit in der
Bibliothek: In mindestens 32 (der 128 diese Frage beantwortenden Bibliotheken, d. s. 25 %) werden eM erst seit 1995 oder später eingesetzt, von diesen
32 arbeiten 10 Bibliotheken erst seit diesem Jahr mit eM. Weitere 26 haben
mit der ehrenamtlichen Mitarbeit zwischen 1994 und 1990 begonnen (über
20 %), so daß also fast jede zweite hauptamtlich geleitete Bibliothek, die gegenwärtig eM einsetzt, dies frühestens seit 1990 tut (45 %), mit sehr deutlich
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steigender Tendenz seit dem Jahre 1995.3) Umgekehrt gibt es aber auch eine
große Zahl von hauptamtlich geleiteten Bibliotheken, bei denen die ehrenamtliche Mitarbeit schon seit über 20 Jahren und oft auch weit mehr bzw. seit
Bestehen der Bibliothek fester Bestandteil der Bibliotheksarbeit ist. Fast ausschließlich handelt es sich hierbei um Kirchliche Öffentliche Bibliotheken, deren Tätigkeit schon vom Grundsatz her sehr stark auf ehrenamtliches Engagement ausgerichtet ist.
Angesichts der oben dargestellten, häufig sehr geringen Personenzahl bzw.
jeweiligen Teamgröße ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen in der Bibliothek (52 %
der Bibliotheken nur 1-3 eM) überrascht es nicht, daß bei mindestens 40 (von
128, d.s. mindestens 31,5 %) der Bibliotheken der prozentuale Anteil der ehrenamtlichen Arbeit an der Arbeitszeit in der Bibliothek insgesamt bei 5 %
oder darunter liegt (davon schätzten 9 Bibliotheken den Anteil der ehrenamtlichen Arbeit als unter 1 % ein). Ganz erhebliche prozentuale Anteile ehrenamtlicher Arbeit dagegen (über 20 % der Bibliotheksarbeit insgesamt) wurden aus
26 Bibliotheken gemeldet. Mit Ausnahme von 7 kommunalen Öffentlichen
Bibliotheken und 3 wissenschaftlichen Spezialbibliotheken sind dies Kirchliche
Öffentliche Bibliotheken, einige davon arbeiten zu 60 % und mehr ehrenamtlich.
Arbeitsbereiche und Aufgabengebiete
Der großen Spannweite an Anteilen der ehrenamtlicher Arbeit in den Bibliotheken entsprechend sind auch die Arbeitsbereiche und Aufgabengebiete, in
denen ehrenamtliche Mitarbeiter/innen tätig sind, sehr breit gestreut: wo 50 %
und mehr Arbeit in der Bibliothek durch eM geleistet wird, sind unterschiedlichere und weit mehr Aufgaben durch die eM zu erfüllen, als dies umgekehrt
bei den zahlreichen 1-2 eM-Personen-Bibliotheken der Fall ist, deren eM jeweils einer einzelnen, speziellen Aufgabe nachgehen (in den Öffentlichen Bibliotheken mit 1 - 2 eM wurde hier z. B. häufig die Durchführung von Veranstaltungen und Vorlesestunden für Kinder genannt, die Betreuung hausgebundener Menschen durch mobile Buchdienste, aber auch die Führung einer
Ausleihstelle, die Mitarbeit bei der Buchpflege, Ausleihe, Sortierarbeiten am
Katalog u. v. a. wurden aufgeführt, während die (wenigen) wissenschaftlichen
Bibliotheken mit 1 - 2 eM neben Aufsichtstätigkeiten für Institutsbibliotheken
und Ausstellungen u.a. auch wissenschaftliche Arbeiten für Spezialsammlungen und Sonderkataloge als Einsatzbereiche der eM genannt haben).
In allen Bibliotheken, unabhängig von der Anzahl der eM und dem Bibliothekstyp, am häufigsten eingesetzt werden eM für Sortier- und Ordnungsarbeiten am Katalog, an Loseblatt-Sammlungen, im Magazin, aber auch für die
technische Buchbearbeitung und Buchpflege (auf diese Bereiche entfielen

112

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 1

.THEMEN

Politik

26,3 % der Angaben). Fast ebenso häufig liegt der Tätigkeitsbereich der eM
(auch) in der Mitarbeit bei Ausleihe, Buchrücknahme, Mahnwesen und Aufsicht
(25,4 %). Seltener genannt wurden die Arbeitsbereiche Veranstaltungs-/Öffentlichkeitsarbeit (12,7 %), soziale Bibliotheksarbeit, hier insbesondere mobile Buchdienste (6,8 %) und Beratung/Information (6,8 %). In Einzelfällen erstreckt sich die ehrenamtliche Mitarbeit auch auf Arbeitsgebiete wie Literaturtelefon, Kinderbetreuung oder Raumpfege.
Aufgaben eM in Bibliotheken
70

Veranst.,
Öff.arbeit

Sortiere rb.,
techn. Buchb.

Beratung,
Information

wiss.
Arbeiten

soz.
B'arbeit

Sonstiges

In fast der Hälfte der Bibliotheken (56, d. s. 44 %) werden die Aufgabengebiete, in denen eM tätig sind, ausschließlich durch eM erfüllt. Noch bedeutsamer
aber erscheint, daß in 39 Bibliotheken (d. s. 30,5 %) die genannten Aufgaben
zu einem früheren Zeitpunkt durch bezahlte Fachkräfte wahrgenommen worden sind. Verlagerungen gab es hier fast ausschließlich im Bereich der kommunalen Öffentlichen Bibliotheken (d. s. 32 der insgesamt betroffenen 39 Bibliotheken), wo insbesondere die Aufgaben der Sortier- und Ordnungsarbeiten am Katalog und im Magazin sowie Buchpflege (19 Öffentliche Bibliotheken), aber auch Ausleihe / Buchrücknahme (13), Betreuung von Ausleihstellen
(7) und Tätigkeiten in der Veranstaltungs-/Öffentlichkeitsarbeit (3), die in diesen Bibliotheken früher durch bezahlte Fachkräfte geleistetet wurden, jetzt
durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen betreut werden.
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Von der Mehrzahl der Bibliotheken, die ehrenamtliche Mitarbeiter/innen einsetzen, wird die durch die eM geleistete Arbeit als qualitativ gut eingeschätzt
(82 von 128 Bibliotheken, d.s. 64 %). Während aus den Sparten wissenschaftliche Bibliotheken und Kirchliche Öffentliche Bibliotheken jeweils fast 80 %
der Bibliotheken zu diesem positiven Urteil kommen, wird dieses in den kommunalen Öffentlichen Bibliotheken dagegen nur von knapp der Hälfte der Bibliotheken ausdrücklich und uneingeschränkt geteilt. Knapp 20 % der kommunalen Öffentlichen Bibliotheken beurteilen die Qualität der durch eM geleisteten Arbeit als sehr unterschiedlich und stark von Personen abhängig, weitere 20 % wollten zu dieser Frage, häufig auch wegen eines noch zu kurzen
Erfahrungszeitraums, kein Urteil abgeben. Von nur wenigen wurde die ehrenamtliche Arbeit durchgängig für qualitativ völlig unzureichend gehalten.
Aus- und Fortbildung

Eine erstaunlich geringe Rolle scheint die Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen zu spielen: über 70 % der Bibliotheken mit eM gaben
entweder an, daß der Zeitaufwand, den die eM für die Aus- und Fortbildung
aufbringen, minimal oder gegen Null tendierend ist, oder aber sie hatten keine
Werte ermittelt. Teilweise ist dies möglicherweise auf den recht häufig angeführten Einsatz ehemaliger Fachkräfte im Ehrenamt oder auch auf ein sehr
eng eingegrenztes und kaum spezielle Fachkenntnisse erforderndes Einsatzgebiet der eM zurückzuführen; im Sinne einer genaueren Ressourcenplanung
aber wäre eine umfassendere Ermittlung des Aus- und Fortbildungsaufwandes sicherlich hilfreich, insbesondere auch vor dem Hintergrund, daß fast
60 % der Bibliotheken mit eM angegeben haben, daß die Aus- und Fortbildung der eM ausschließlich in der Bibliothek selbst vorgenommen wird und
nur in 10 % der Bibliotheken die Aus- und Fortbildung der eM auch in anderen Einrichtungen stattfindet. Mit etwa 50 Minuten im Monat wenden eM in
Kirchlichen Öffentlichen Bibliotheken im Schnitt deutlich mehr Zeit für die
Aus- und Fortbildung auf als eM in kommunalen Öffentlichen Bibliotheken
(0 ca. 15 Minuten pro Monat). Breitgefächertere Einsatzbereiche der eM in
den Kirchlichen Öffentlichen Bibliotheken und ein umfangreiches Kursangebot
der zentralen bibliothekarischen Einrichtungen der Kirchen für eM spielen hier
sicherlich eine erhebliche Rolle.
Organisation der ehrenamtlichen Mitarbeit
Ganz überwiegend (in 74 % der Bibliotheken mit eM) ist der Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen auf eine längerfristige Tätigkeit angelegt
(> 1 Jahr); nur in 7 % der Bibliotheken werden eM für kurzfristigere Tätigkeiten

114

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H.1

Politik _______________________________

THEMEN

(< 1 Jahr), in weiteren 5 % für Aushilfen, Ferien- und Krankheitsvertretungen
eingesetzt, in manchen anderen Bibliotheken gibt es auch gemischte Einsatzformen. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um wissenschaftliche Universalbibliotheken und kommunale Öffentliche Bibliotheken: knapp 1/3 der
wissenschaftlichen Universalbibliotheken organisiert die ehrenamtliche Mitarbeit als kurzfristige Tätigkeit, ebenso etwa 10 % der kommunalen Öffentlichen
Bibliotheken, während dies bei den kirchlichen Einrichtungen nur bei einer
Bibliothek, und hier auch nur als Ergänzung zu längerfristig angelegten ehrenamtlichen Tätigkeiten, der Fall ist.
Verträge mit den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen wurden in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Bibliotheken (80 %) nicht abgeschlossen.
70 % der Bibliotheken gaben eine Einschätzung zu der Frage, wieviel Zeit
monatlich in der Bibliothek für die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit
aufgewendet wird: danach wenden fast 14 % dieser Bibliotheken dafür gar
keine Zeit auf, weitere 21 % bis zu einer Stunde monatlich. 2-4 Stunden
schätzten ebenfalls 21 % der Bibliotheken als monatlichen Zeitaufwand ein,
4-8 Stunden 23 %, und mehr als 8 Stunden monatlich weitere 21 %. Während
von den wenigen wissenschaftlichen Bibliotheken, die auf diese Frage geantwortet haben, der Aufwand bis auf eine Ausnahme durchgängig recht hoch
(mit deutlich mehr als zwei Stunden monatlich) angegeben wurde - ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Kirchlichen Öffentlichen Bibliotheken - sind
die Schätzungen des Zeitaufwands in den kommunalen Öffentlichen Bibliotheken viel unterschiedlicher gestreut: hier wendet knapp die Hälfte der Bibliotheken weniger als eine Stunde monatlich für die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit auf, weitere 38 % zwischen 2 und 8 Stunden, 15 % liegen bei
mehr als 8 Stunden. Im Durchschnitt gesehen liegt der Zeitaufwand bei den
kommunalen Öffentlichen Bibliotheken bei 4,6 Stunden, der durchschnittliche
Wert für alle Bibliothekstypen zusammengenommen dagegen liegt bei 6,3
Stunden.
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Aufgewendete Zeit für die Organisation der ehrenamtlichen Mitarbeit

bisl
Stunde

2-4

Stunden

4-8
Stunden

>8

Stunden

Kostenerstattungen und Aufwandsentschädigungen

Für die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen ganz besonders, aber auch für die
Ressourcenplanung in der Bibliothek ist von Bedeutung, ob den eM Kostenerstattungen oder Aufwandsentschädigungen gewährt werden können. Hier
hat die Befragung ergeben, daß die Mehrzahl der hauptamtlich geleiteten Bibliotheken mit eM (64 %) keine Kosten und Auslagen erstatten, in einigen
wenigen Fällen aber wurde angemerkt, daß die eM gelegentlich kleine Sachgeschenke erhalten (z. B. Bücher zu Weihnachten). In den Bibliotheken, die
Kostenerstattungen und Aufwandsentschädigungen gewähren, fällt deren Höhe, sofern sie konkret beziffert werden konnte, sehr unterschiedlich aus: von
36 Bibliotheken (d. s. 28 % der Bibliotheken mit eM) liegen hierzu Angaben
vor, darin erreichen die Erstattungen, die durchschnittlich pro Person im Jahr
gezahlt werden, Höhen zwischen 30,- und 3.000,- DM, in einem Fall sogar
noch weit darüber. In diesen obersten Bereichen erscheint der Übergang zur
Erwerbstätigkeit ggf. allerdings durchaus fließend, je nach Tätigkeitsbereich
und Qualifikation der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen. Von 6 Bibliotheken
werden Aufwandsentschädigungen von durchschnittlich über 2.000,- DM pro
Person jährlich gezahlt, weitere 6 zahlen zwischen 1.000,- und 2.000,- DM,
der allergrößte Teil der Bibliotheken jedoch liegt weit darunter (vgl. untenstehendes Diagramm).
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Kostenerstattung für eM

>1000

DM

Entschädigungen über 500,- DM wurden - mit Ausnahme einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek - nur in kommunalen Öffentlichen Bibliotheken angegeben, wobei hier die Größe der Bibliothek kaum eine Rolle spielt. Aufwandsentschädigungen über 1.000,- DM gibt es z. B. in Bibliotheken in Gemeinden
unter 10.000 Einwohnern ebenso wie in Bibliotheken in Großstädten mit über
200.000 Einwohnern.
Erfahrungen
Abschließend wurden die Bibliotheken gebeten, ihre Erfahrungen mit dem
Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen mitzuteilen. 112 Bibliotheken
haben hierauf - teilweise sehr ausführlich und mit unterschiedlichen Differenzierungen, und Schwerpunkten - geantwortet. Leider ist es hier nicht möglich,
alle Aspekte und verschiedenen Facetten wiederzugeben, es soll aber versucht werden, zumindest die wichtigsten und am häufigsten genannten Stichpunkte zusammenfassend aufzugreifen:
Obwohl die Erfahrungen, die mit dem Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen gemacht wurden, in den meisten Bibliotheken im großen und ganzen
als „gut" bewertet werden (vgl. auch weiter oben die Aussagen zur Qualität
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der durch eM geleisteten Arbeit), wurde diese Aussage fast immer deutlich
eingeschränkt, und es wurden Problemfelder bzw. auch Voraussetzungen, die
für einen erfolgreichen Einsatz gegeben sein sollten, benannt.
Häufig als sehr positiv wurden vermerkt:
• Motivation, Engagement der eM (zumindest überwiegend, personenabhängig),
• Entlastung der hauptamtlichen Kräfte,
• Möglichkeit, Dienstleistungen der Bibliothek zu erbringen, die entweder
vorher gar nicht (genannt wurden hier z. B. im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken Anfertigung von Sonderkatalogen, im Bereich der Öffentlichen Bibliotheken Vorlesenachmittage) oder aber durch Sparmaßnahmen nicht mehr oder nur noch in geringerem Umfang erbracht werden
könnten (Öffnungszeiten, Veranstaltungsarbeit),
• Gewinnung neuer Bibliotheksbesucher, Imagegewinn der Bibliothek in der
Gemeinde.
Probleme:
• mangelnde Zuverlässigkeit, kurzfristige Absagen,
• hohe Fluktuation,
• hoher Einarbeitungsaufwand,
• hoher Zeitaufwand für Betreuung der eM, hohe Erwartung hinsichtlich
Kommunikation, Lob und Anerkennung, Anforderungen an soziale und organisatorische Kompetenz des Fachpersonals steigen,
• fachliche Überforderung der eM, hohe Fehlerraten und Nachbearbeitungsaufwand,
• Scheu vor EDV,
• organisatorische Schwierigkeiten, nicht übereinstimmende Vorstellungen
•
•
•

hinsichtlich der Ziele der Bibliotheksarbeit,
Gefahr der Entprofessionalisierung der Bibliotheksarbeit,
Entwertung der differenzierten Ausbildungsgänge,
Verlust von Arbeitsplätzen.

Voraussetzungen:
• Bereitschaft zu längerfristiger und kontinuierlicher Mitarbeit, hohes und
ausdauerndes Interesse,
• Bewerberauswahl durch die Bibliotheksleitung nach bestimmten Kriterien,
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Angebot von Schulungen (noch nicht befriedigend gelöst, s. o.), Investitionen in die Infrastrukturen der professionellen Unterstützung und Begleitung dereM,
inhaltliche und methodische Kompetenz der eM (die Umfrage zeigte, daß
die eM nicht selten auch durch ehemalige Bibliotheksmitarbeiter/innen
geleistet wird), soziale Kompetenz und Kommunikationsbereitschaft,
klare Definition und Abgrenzung der Verantwortungs- und Aufgabenbereiche, Bereitschaft des eM, klar definierte Aufgaben und Pflichten zu übernehmen,
Identifikation des eM mit den Aufgaben und Zielen der Bibliothek,
politische Entscheidungen bezüglich der Aufgaben und Ziele der Bibliothek sowie der Qualität der Bibliotheksdienstleistungen.

Anmerkungen:
1) Einige dieser Bibliotheken aber erhalten Unterstützung durch ABM-Kräfte, verschiedene Sonderprogramme der Arbeits- und Sozialämter, Praktikanten oder, wie einzelne Bibliotheken auch anmerkten, durch die unentgeltlich geleistete Arbeit der eigenen hauptamtlichen Mitarbeiter in Überstunden.
2) Im folgenden aus Platzgründen auch abgekürzt: eM.
3) Nur 8 der 510 Bibliotheken, die geantwortet haben, daß sie keine eM beschäftigen,

gaben an, daß zu einem früheren Zeitpunkt einmal eM in der Bibliothek tätig waren.
4) Von weiteren 43 positiv antwortenden Bibliotheken lagen zu dieser Frage keine Angaben vor.

Anlage: Fragebogen
„Ehrenamtliche Mitarbeit in deutschen Bibliotheken"
1

Wieviele ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigen Sie in Ihrer Bibliothek / Ihrem

System?
Seit wann werden ehrenamtliche Mitarbeiterinnen eingesetzt?
2

Wieviel Prozent der Arbeitszeit entfallen insgesamt auf ehrenamtliche Tätigkeit?

3

In welchen Arbeitsbereichen und Aufgabengebieten sind ehrenamtliche Mitarbeiter/innen tätig?
Werden diese Aufgaben ausschließlich durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen erfüllt?,

Wurden diese Aufgaben zu einem früheren Zeitpunkt durch bezahlte Fachkräfte
wahrgenommen?

Wie beurteilen Sie die Qualität der durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen geleisteten Arbeit?
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Wie ist die Tätigkeit ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen organisiert?
o

dauernde Tätigkeit ( > 1 Jahr)

o
kurzfristige Tätigkeit ( < 1 Jahr)
o
Aushilfe / Ferien-, Krankheitsvertretung
Gibt es Verträge mit ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen?
Wieviel Zeit wenden Sie pro Monat für die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

auf?
5

Wird die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen vorwiegend
o in der Bibliothek
o in einer anderen Einrichtung

vorgenommen?
Wieviele Stunden pro Monat wendet ein/e ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in durchschnittlich für Aus- und Fortbildung auf?

6

Werden den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen Kostenerstattungen oder Aufwandsentschädigungen gewährt?
o ja, in Höhe von durchschnittlich DM _____ pro Person jährlich
o nein

7

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen gemacht (Beispiele)?

Kultur braucht eine Lobby!
Olaf Zimmermann
Was braucht die Kultur schon eine Lobby? Ein Land ohne Musikerinnen und
Musiker, ohne Theater, Museen, ohne Bücher, wer will das schon? Eigentlich
niemand, auch nicht die Politiker und Politikerinnen in den Städten, Ländern
oder dem Bund. Und trotzdem verschlechtern sich die Rahmenbedingungen
für die Kultur. Die ständige Kürzung der Mittel für Kultur ist ein Ausdruck dieser veränderten Rahmenbedingungen. Die Gründe für diese Veränderungen
sind vielfältig. In den Städten und Gemeinden muß der Kulturetat immer öfter
hinter den kommunalen „Pflichtaufgaben" anstehen. In den Ländern, die bekanntlich die Kulturhoheit besitzen, wird Kulturförderung immer öfter mit regionaler Wirtschaftsförderung verwechselt. Förderung erhält nur das Projekt,
das ökonomischen Mehrwert für die Region schafft.
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Wie ist die Tätigkeit ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen organisiert?
o

dauernde Tätigkeit ( > 1 Jahr)

o
kurzfristige Tätigkeit ( < 1 Jahr)
o
Aushilfe / Ferien-, Krankheitsvertretung
Gibt es Verträge mit ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen?
Wieviel Zeit wenden Sie pro Monat für die Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

auf?
5

Wird die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen vorwiegend
o in der Bibliothek
o in einer anderen Einrichtung

vorgenommen?
Wieviele Stunden pro Monat wendet ein/e ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in durchschnittlich für Aus- und Fortbildung auf?

6

Werden den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen Kostenerstattungen oder Aufwandsentschädigungen gewährt?
o ja, in Höhe von durchschnittlich DM _____ pro Person jährlich
o nein

7

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen gemacht (Beispiele)?

Kultur braucht eine Lobby!
Olaf Zimmermann
Was braucht die Kultur schon eine Lobby? Ein Land ohne Musikerinnen und
Musiker, ohne Theater, Museen, ohne Bücher, wer will das schon? Eigentlich
niemand, auch nicht die Politiker und Politikerinnen in den Städten, Ländern
oder dem Bund. Und trotzdem verschlechtern sich die Rahmenbedingungen
für die Kultur. Die ständige Kürzung der Mittel für Kultur ist ein Ausdruck dieser veränderten Rahmenbedingungen. Die Gründe für diese Veränderungen
sind vielfältig. In den Städten und Gemeinden muß der Kulturetat immer öfter
hinter den kommunalen „Pflichtaufgaben" anstehen. In den Ländern, die bekanntlich die Kulturhoheit besitzen, wird Kulturförderung immer öfter mit regionaler Wirtschaftsförderung verwechselt. Förderung erhält nur das Projekt,
das ökonomischen Mehrwert für die Region schafft.
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Und auch der Bund, der im Inland nur eine begrenzte direkte Kulturkompetenz
hat, schafft nicht die notwendigen Rahmenbedingungen für die kulturelle Entwicklung durch eine kulturfreundliche Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik.
Dabei wird gerade der Bund oft unterschätzt, wenn es um die Gestaltung der
ökonomischen Struktur der Kultur geht. Der Bund selbst ist in beschränktem
Maße „Kulturförderer". Bei sinkenden Gesamtausgaben des Bundes (1996 =
451 Milliarden DM) hat der Bund seine Kulturausgaben im Inland auf 1,3 Milliarden DM erhöht. Dieses Engagement ist sehr positiv, da der Bund gerade
hier seine Vertretung gesamtstaatlicher Interessen dokumentieren kann. Wichtiger aber als diese Kulturfinanzierung sind seine Möglichkeiten, durch Bundesgesetze ein kulturfreundliches Klima im Land zu schaffen. Besonders das
Urheberrecht und das Steuerrecht sind hervorragende Instrumentarien, um
Kultur zu unterstützen.

Ohne eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Urheberrechtes können
Künstlerinnen und Künstler in der Informationsgesellschaft von ihrer Kunst in
der Zukunft nicht mehr leben. Auch die Kunstverwerter, wie Verlage, Kunsthandlungen, Produzenten und die Medien brauchen diese rechtlichen Rahmenbedingungen, um ihre ökonomische Basis zu erhalten. Eine positive Weiterentwicklung des Urheberrechtes ist die beste Wirtschaftspolitik für die
Kultur.
Mindestens ebenso wichtig wie das Urheberrecht ist die Entwicklung eines
kulturfreundlichen Steuerrechtes. Besonders die Städte, Gemeinden und Länder fordern ein stärkeres Engagement der Bürger für die Kultur ein. Aber nur
der Bund kann die dafür notwendigen steuerlichen Rahmenbedingungen
schaffen. Der kürzlich erschienene Erlaß zur ertragssteuerlichen Behandlung
des Sponsoring ist ein gutes Beispiel dafür. Der Bund hat in diesem Erlaß erreicht, daß der Sponsor seine Aufwendungen leichter als Betriebsausgaben
absetzen kann. Das ist sehr zu begrüßen, da dadurch die Firmen eher bereit
sind, kulturelle Projekte zu sponsern. Im selben Atemzug aber hat der Bund
die Körperschaftssteuerpflicht von gemeinnützigen Vereinen verschärft. Durch
diese Maßnahme können möglicherweise die positiven Effekte des Sponsoring-Erlasses wieder zunichte gemacht werden.
Doch wie erfahren die Politikerinnen und Politiker von den Möglichkeiten und
Problemen der Kultur? Die Lobbyisten des Bundesverbandes der Deutschen
Wirtschaft oder des Deutschen Gewerkschaftsbundes werden wohl kaum
hauptsächlich für die Interessen der Kultur streiten. Der Deutsche Sportbund
wird seine hervorragende Interessenpolitik in Bonn auch nicht mit der Kultur
teilen wollen. Es bleibt den Künstlerinnen und Künstlern, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Museen und Theater, den Verlegern und Galeristinnen
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nichts anderes übrig, als ihre Interessen selbst zu vertreten. Zu diesem Zweck
wurde vor fünfzehn Jahren der Deutsche Kulturrat gegründet.
Der Deutsche Kulturrat e.V. hat das Ziel, der Ansprechpartner der Politik und
Verwaltung des Bundes und der Europäischen Union in allen die einzelnen
Sparten des Deutschen Kulturrates e.V. übergreifenden kulturpolitischen Angelegenheiten zu sein. Er ist das kulturpolitisches Forum für Verbände, Einrichtungen und Experten der Kunst- und Medienberufe, der Kulturwirtschaft,
der Kunstwissenschaft, der kulturellen Bildung und der Kulturvermittlung.
213 Bundesverbände, darunter auch die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) haben sich in acht Sektionen dem Deutschen Kulturrat
e.V. angeschlossen. Ziel des Deutschen Kulturrates e.V. ist, bundesweit spartenübergreifende Fragen in die kulturpolitische Diskussion auf allen Ebenen
einzubringen.
Der Deutsche Kulturrat e.V. wird getragen durch seine acht nach fachlichen
Gesichtspunkten gegliederten Sektionen:
Deutscher Musikrat
Deutsche Literaturkonferenz

Rat für Darstellende Künste
Kunstrat

Rat für Baukultur

Sektion Design

Sektion Film/Audiovision

Rat für Soziokultur

Jede dieser selbständigen Dachorganisationen ist im Sprecherrat und in der
Delegiertenversammlung des Deutschen Kulturrates e.V., dem jährlich tagenden Plenum, vertreten. Die Gremien und die Geschäftsstelle des Deutschen
Kulturrates e.V. werden in ihrer Arbeit von Fachausschüssen unterstützt. In
den Fachausschüssen arbeiten neben Expertinnen und Experten aus den
Mitgliedsorganisationen auch Fachleute, die keiner Mitgliedsorganisation des
Deutschen Kulturrates e.V. angehören. Die Expertinnen und Experten in den
Fachausschüssen erarbeiten Empfehlungen und Stellungnahmen, die kulturund medienpolitische Problemfelder benennen und Handlungsperspektiven
aufzeigen.
Ziel der Arbeit des Deutschen Kulturrates e.V. ist, Lobby für die Kultur zu sein.
Gerade in den letzen Monaten wurde deutlich, was das bedeutet. Da wurde in
Bonn versucht, kurzerhand den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für die Bildende Kunst abzuschaffen, wenige Wochen später sollte es dem Kuratorium
junger deutscher Film ans Leben gehen, und schließlich verzichtet die BundLänder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung kurzerhand auf den gesamten Modellbereich Kulturelle Bildung. Nur einige Beispiele
aus wenigen Wochen, die aber deutNch machen, daß eine wachsame Lobby
in Bonn für die Kultur erforderlich ist.
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Nicht immer ist die Arbeit der Kulturlobbyisten von Erfolg gekrönt. Wir konnten erreichen, daß der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für die Bildende Kunst
nicht abgeschafft wird, und dem Kuratorium junger deutscher Film haben wir
eine Galgenfrist erkämpft. Die Bund-Länder-Kommission aber hat leider ihre
Ausgrenzung der Kulturellen Bildungsarbeit noch nicht aufgegeben.
Die Erfolge des Deutschen Kulturrates e.V. liegen zum größten Teil in seiner
ungewöhnlichen Struktur begründet. Im Deutschen Kulturrat e.V. haben sich
nicht nur Bundesverbände aller kulturellen Sparten vereinigt, sondern es haben sich auch die Produzenten, also die Künstlerinnen und Künstler, und die
Verwerter, wie z. B. die Verleger, die Konzertveranstalter, die Galeristen, die
Filmproduzenten, zusammengeschlossen. Der Deutsche Kulturrat e.V. spricht
deshalb nicht nur für alle Kultursparten, sondern auch für die Vertreter des
gesamten künstlerischen Produktionsprozesses.
Die Kultur muß ihre Interessen genauso wie die Wirtschaft, der Sport und die
Wohlfahrtsverbände durchsetzen. Die Interessengruppen in allen Bereichen
übernehmen eine unverzichtbare Aufgabe in der Demokratie. Sie informieren
die politischen Entscheidungsträger und die Verwaltung über die ihrer Klientel
entsprechenden Probleme und Wünsche. Die Politik braucht im Gegenzug die
Verbände, um ihre Entscheidungen über die Verbandsstrukturen direkt in die
Bevölkerung transportieren zu können (push-pull-Beziehungen). Demokratie
lebt vom Wechselspiel zwischen Verbänden und Politik!

Rechtskommission des DBI
Herbstsitzung 1997

Regina Elias
Am 27. und 28. Oktober 1997 tagte die Rechtskommission in Dortmund. Einen Schwerpunkt der Tagesordnung bildete die zukünftige Nutzung elektronischer Datenbanken. Mit Inkrafttreten von Artikel 7 des Informations- und
Kommunikationsdienste-Gesetzes (luKDG) am 1. Januar 1998 erfährt das Urheberrechtsgesetz Änderungen, die den Schutz von Datenbanken betreffen.
Dies ist Anlaß für eine Vielzahl von Anfragen an die Kommission nach dem
Umgang mit diesen Änderungen in der täglichen Bibliotheksarbeit - insbesondere in Hinblick auf das zustimmungsfreie Kopieren. Die Rechtskommission
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nicht abgeschafft wird, und dem Kuratorium junger deutscher Film haben wir
eine Galgenfrist erkämpft. Die Bund-Länder-Kommission aber hat leider ihre
Ausgrenzung der Kulturellen Bildungsarbeit noch nicht aufgegeben.
Die Erfolge des Deutschen Kulturrates e.V. liegen zum größten Teil in seiner
ungewöhnlichen Struktur begründet. Im Deutschen Kulturrat e.V. haben sich
nicht nur Bundesverbände aller kulturellen Sparten vereinigt, sondern es haben sich auch die Produzenten, also die Künstlerinnen und Künstler, und die
Verwerter, wie z. B. die Verleger, die Konzertveranstalter, die Galeristen, die
Filmproduzenten, zusammengeschlossen. Der Deutsche Kulturrat e.V. spricht
deshalb nicht nur für alle Kultursparten, sondern auch für die Vertreter des
gesamten künstlerischen Produktionsprozesses.
Die Kultur muß ihre Interessen genauso wie die Wirtschaft, der Sport und die
Wohlfahrtsverbände durchsetzen. Die Interessengruppen in allen Bereichen
übernehmen eine unverzichtbare Aufgabe in der Demokratie. Sie informieren
die politischen Entscheidungsträger und die Verwaltung über die ihrer Klientel
entsprechenden Probleme und Wünsche. Die Politik braucht im Gegenzug die
Verbände, um ihre Entscheidungen über die Verbandsstrukturen direkt in die
Bevölkerung transportieren zu können (push-pull-Beziehungen). Demokratie
lebt vom Wechselspiel zwischen Verbänden und Politik!

Rechtskommission des DBI
Herbstsitzung 1997

Regina Elias
Am 27. und 28. Oktober 1997 tagte die Rechtskommission in Dortmund. Einen Schwerpunkt der Tagesordnung bildete die zukünftige Nutzung elektronischer Datenbanken. Mit Inkrafttreten von Artikel 7 des Informations- und
Kommunikationsdienste-Gesetzes (luKDG) am 1. Januar 1998 erfährt das Urheberrechtsgesetz Änderungen, die den Schutz von Datenbanken betreffen.
Dies ist Anlaß für eine Vielzahl von Anfragen an die Kommission nach dem
Umgang mit diesen Änderungen in der täglichen Bibliotheksarbeit - insbesondere in Hinblick auf das zustimmungsfreie Kopieren. Die Rechtskommission
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wird daher einen Nachtrag zur Handhabung des Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes im BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlichen.
Ferner beschäftigte sich die Kommission mit den rechtlichen Aspekten der
Erwerbung mittels Kreditkarten. Der Kreditkartenvertrag ist eine Ausformung
des allgemeinen Bankvertrages, der selbst wiederum einen entgeltlichen Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB) darstellt: es handelt sich also nicht um
ein Kreditgeschäft, das nach Haushaltsrecht nur in besonders begründeten
Ausnahmefällen zulässig ist. Die Erwerbung mittels Kreditkarte durch die Bibliothek ist demnach zulässig. Die haushaltsrechtliche Klippe liegt darin, daß
bei der Erwerbung mittels Kreditkarte der bestellende Bibliothekar - im Gegensatz zu dem sonst üblichen Verfahren - unmittelbar die Zahlung bewirkt.
Zwischen demjenigen, der sachlich und rechnerisch richtig zeichnet, und der
prüfenden und anweisenden Stelle besteht kein Unterschied mehr, da die
Zahlungsanweisung durch die Abbuchung ersetzt wird. Demgegenüber ermöglicht aber der Kreditkarteneinsatz in bestimmten Fällen einen sparsameren Einsatz der Haushaltsmittel (z. B. bei der Erwerbung ausländischer Literatur). Den Einsatz von Kreditkarten für die Erwerbung muß die Bibliothek intern
so organisieren, daß Mißbrauch ausgeschlossen wird, indem z. B. zwischen
Kreditinstitut und Bibliothek festgelegt wird, wer rechtlich verbindlich in der
Bibliothek mittels Kreditkarten erwerben darf.
Im übrigen wird diese Problematik beim 88. Bibliothekartag 1998 Gegenstand
eines Vortrages auf der öffentlichen Sitzung der Kommission sein.
Ausführlich beschäftigte sich die Kommission mit dem Entwurf der EGRichtlinie zur Harmonisierung von bestimmten Aspekten des Urheberrechts
und verwandter Rechte in der Informationsgesellschaft, der neue Restriktionen
für die Bibliotheken enthält. So gilt beispielsweise das Sichtbarmachen auf
dem Bildschirm als „communication to the public" (Zugänglichmachen urheberrechtlich geschützter Werke an die Öffentlichkeit). Dieses Veröffentlichungsrecht ist als ausschließliches Recht dem Urheber vorbehalten. Ohne
Zustimmung des Urhebers dürfen Bibliotheksbenutzer digitalisiertes Material
demzufolge nicht (auch nicht für private und Bildungszwecke) betrachten.
Die Vorsitzende der Kommission informierte über das Angebot der Firma
Drblic & Partner, Sponsoren für Bibliotheken zu vermitteln. Nach Maßgabe
des zu schließenden Vertrages zwischen der Firma und der auf das Angebot
eingehenden Bibliothek verpflichtet sich die Bibliothek, bei der Ausleihe Bücher und andere geeignete Medien mit einer Postkarte im Format DIN A6 oder
einem anderen geeigneten Werbemittel zu versehen. Als Gegenleistung erhält
die Bibliothek eine festgelegte Beteiligung aus den erzielten Werbe-Nettoeinnahmen in Form einer zweckbestimmten Sachleistung. Der durch die Firma

ursprünglich vorgelegte Vertrag wurde nunmehr so gestaltet, daß er durch in-
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teressierte Bibliotheken als Mustervertrag verwendet werden kann (anzufordern bei: ZLB, Berliner Stadtbibliothek, Frau Beger, Breite Straße 32 - 34,
10178 Berlin).

Auf dem 88. Deutschen Bibliothekartag 1998 in Frankfurt/M. wird es eine gemeinsame Veranstaltung der DBI-Rechtskommission und des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels unter dem Thema „Urheberrecht im digitalen
Zeitalter" geben. Die Referenten dieser Veranstaltung werden sein:
• von selten des Börsenvereins
Prof. Dr. Dietrich Götze (Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg), stellv. Vorsitzender des Urheber- und Verlagsrechts-Ausschusses und Mitglied im
Koordinierungs-Ausschuß für Bibliotheksfragen des Börsenvereins und
Dr. Wulf D. v. Lucius (Lucius & Lucius Verlagsges., Stuttgart), Vorsitzender
des Urheber- und Verlagsrechts-Ausschusses des Börsenvereins;
• von seilen der DBI-Rechtskommission
Prof. Birgit Dankert (Fachbereich Bibliothek und Information, Fachhochschule Hamburg), Sprecherin der BDB e.V. und
Dr. Harald Müller (Max-Planck-lnstitut für ausländisches öffentliches Recht
und Völkerrecht), stellv. Vorsitzender der DBI-Rechtskommission.
Als Moderator konnte Dr. Jörg Reinbothe, Europäische Kommission, Generaldirektion XV „Binnenmarkt und Finanzdienstleistungen", Leiter des Referats
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, gewonnen werden.
Weitere Vorhaben der Kommission sind die Erstellung eines Gutachtens zum
urheberrechtlichen Schutz von Land- und Flurkarten sowie die Erarbeitung
von Muster-AGB für Bibliotheken („Allgemeine Geschäftsbedingungen" besonders in Hinblick auf die Erwerbung elektronischer Medien).

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 1

125

Ausland-

THEMEN

Ein Besuch bei Freunden
Zusammenarbeit zwischen der ÜB Rostock und der ÜB Jerewan
in Armenien

Maria Schumacher
1. Der Anfang
Ich schlage den inzwischen dick gewordenen Ordner mit der Aufschrift
„Jerewan" auf. Briefe, handschriftliche Notizen, Kaufverträge, Rechnungen,
alles chronologisch abgeheftet. Ganz vorne der Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Universität Rostock und der Universität Jerewan, unterzeichnet am 18.8.1995 von Prof. Maeß und Prof. Martirossian. Inzwischen
habe ich Prof. Martirossian bei unserem Besuch in Jerewan im September
1997 kennengelernt. Eine Schicht aus Erinnerungen und Gedanken legt sich
über den Ordner und läßt Dokumenten und Akten lebendig erscheinen. Ein
Jahr voller Arbeit und Ereignisse.
Im Sommer 1996 fragte das DBI den Direktor der Universitätsbibliothek Rostock, Dr. Hoffmann, ob die ÜB Rostock bereit wäre, an dem Projekt
„Kooperation zwischen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie
den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion" als Partnerbibliothek für die
ÜB Jerewan mitzuwirken. Dr. Hoffmann antwortete, daß das Umfeld für eine
solche Zusammenarbeit günstig wäre, da es zwischen den beiden Universitäten Partnerschaftsverträge der Fachbereiche Physik, Chemie und Informatik
gäbe und daß zwischen den beiden Bibliotheken langjährige Tauschbeziehungen existieren.
Das Projekt, initiiert und finanziert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF), läuft drei Jahre und umfaßt 21
Teilprojekte. An jedem Teilprojekt ist eine deutsche Bibliothek und eine Bibliothek aus Mittel- und Osteuropa beteiligt, in einigen Fällen besteht die Partnerschaft zwischen einer deutschen Bibliothek und mehreren Bibliotheken aus
Mittel- und Osteuropa. Das DBI ist für alle 21 Projekte verantwortlich. Die
Ziele des Projektes werden gemeinsam mit den Partnerbibliotheken verwirklicht, ein großer Teil der Aufgaben wird vom DBI zentral für alle realisiert.
Für Dr. Hoffmann hieß es zuerst ein Konzept für das Projekt „Jerewan" zu
erarbeiten, die finanziellen Mittel für drei Jahre zu planen und zu beantragen.
Im Vorfeld mußten viele Fragen geklärt werden. Dr. Hoffmann bat mich, Kontakt mit der Partnerbibliothek aufzunehmen.
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Nachdem die Verbindung im November 1996 hergestellt worden war, mußten
wir schnell handeln, denn bis Ende 1996 sollten Zeitschriften bestellt werden
und technische Ausrüstung gekauft werden. Es verblieben nur wenige Wochen. Für das Abonnement der Zeitschriften, das drei Jahre laufen sollte,
steht eine bestimmte Summe zur Verfügung. Zuerst galt es aber, die Wünsche
der Partnerbibliothek zu ermitteln, und diese Wünsche sollten nicht die Summe übersteigen. Mit Unterstützung der Abteilung Erwerbung der ÜB Rostock
und den Projektbearbeiterinnen am DBI wurden entsprechend den fachlichen
Schwerpunkten der Universität Jerewan 16 Fachzeitschriften bei sechs deutschen Verlagen bestellt.
Im nächsten Schritt sollte technische Ausrüstung für die ÜB Jerewan gekauft
werden. Sie hatte ihre ganz konkreten Wünsche wie PCs, Kopiergeräte und
Buchbindemaschinen. Beim Kauf vieler Geräte mußte man auch solche
Aspekte berücksichtigen wie spätere Wartung und Beschaffung von Ersatzteilen. Der Transport der Sendung nach Jerewan war sehr abenteurlich und mit
einigen Schwierigkeiten verbunden. Der Weg führte von Rostock über Frankfurt und Paris bis nach Jerewan.
Außerdem sieht das Projekt einmalige Besuche der beiden Direktoren vor.
Prof. Aslanian besuchte zusammen mit einem Mitarbeiter der ÜB Jerewan im
Sommer 1997 für eine Woche die ÜB Rostock. Der Gegenbesuch von Dr.
Hoffmann erfolgte im September 1997. Ich fuhr als Projektbearbeiterin und
Dolmetscherin mit. Den Zeitpunkt für diesen Besuch schlugen uns unsere
Jerewaner Kollegen vor, denn der September ist der schönste Monat in Jerewan.
2. Tagebuch einer Reise
Wir fliegen mit Armenian Airline von Frankfurt a.M. direkt nach Jerewan. Vier
Stunden dauert der Flug. Als wir ankommen, ist es schon dunkel, vom Flugzeug aus sieht man nur ein paar Lichter. Eigentlich sollten es viel mehr sein,
denn Jerewan ist eine Millionenstadt. Später erfahren wir, daß hier an Licht
gespart wird, es hat wirklich Zeiten gegeben, da war die ganze Stadt nachts
hell erleuchtet. Es dauert lange bis man sein Gepäck erhält und durch den Zoll
geht. Prof. Aslanian wartet schon auf uns. Wir treffen uns wie gute alte Bekannte. Ich bekomme einen Riesenstrauß weiße Nelken von Anna, seiner
Stellvertreterin. Wir fahren durch das nächtliche Jerewan. An beiden Straßenseiten sitzen Verkäufer und bieten ihre Waren an: Obst, Gemüse, Teppiche,
Möbel, einiges direkt auf der Erde gestapelt, einiges auf Ständen. Eine ganze
Verkaufsstraße. „Sehen Sie, wir haben auch unsere Supermärkte", kommentiert Prof. Aslanian. In der Nacht gibt es Gewitter und Regen. Wasser bedeutet
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hier Leben. Ein kostbares Gut. Im Hotel gibt es nur morgens und abends
jeweils zwei Stunden Wasser.
Hier ist alles anders. Die Aprikosenmarmelade und die aromatischen Riesentomaten zum Frühstück. Um 9.00 Uhr werden wir abgeholt und fahren zur Bibliothek. Nach dem Regen präsentiert sich Jerewan mit klarer Luft und hellblauem Himmel, 2000 Meter über dem Meeresspiegel, ein buntes Straßenbild
mit chaotischem Autoverkehr. Derjenige, der es eilig hat, hat Vorfahrt. Im
Norden der Stadt erhebt sich majestätisch der Gipfel Ararat mit seinen 5.165
Metern, seine Spitze ist auch im Sommer verschneit. Ararat als Wahrzeichen
und Symbol der Stadt. Wir fahren durch Jerewan, auf den Straßen herrscht
ein geschäftliches Treiben, die vielen Autos hinterlassen schreckliche Abgase.
Prof. Aslanian zeigt stolz auf ein paar Gebäude, die er gebaut hat. Er hat auch
das Gebäude der Universität und der Bibliothek gebaut. Er war 25 Jahre Prorektor der Universität, war für verschiedene Ressorts zuständig, hat lange
Jahre an der Universität Geschichte unterrichtet, seit zehn Jahren ist er Direktor der Bibliothek. Um den Neubau der Bibliothek mußte er lange kämpfen,
denn viele Professoren sahen nicht ein, daß man einen Neubau braucht, sie
wollten mehr Auditorien haben. Jetzt sind alle froh über den Neubau, der 1994
fertig wurde. Die Bibliothek wurde an das Hauptgebäude der Universität angebaut, nur eine Glaswand trennt die Bibliothek von der Universität. Die Bibliothek hat eine Fläche von 12.000 Quadratmeter und ist auf acht Ebenen
verteilt, eine unter der Erde, eine nur halb unter der Erde. Auf der untersten
Ebene befindet sich das Magazin, darüber der Arbeitsraum von Prof Aslanian.
Wenn er gefragt wird, warum er so weit unten sitzt, antwortet er mit seinem
liebenswerten Humor, daß er so die ganze Bibliothek auf seinen Schultern
trägt. Im Sommer ist es hier unten auf jeden Fall kühler. Das ganze Gebäude
ist aus Stein gebaut. Es wurden 2.500 Quadratmeter Marmor verbaut, weiter
Travertin und andere Steinarten. Um 10.00 Uhr ist die offizielle Begrüßung im
Arbeitszimmer von Prof. Aslanian. Alle Abteilungsleiter sind pünktlich da, das
Armenische Fernsehen ist auch da, auch zwei Journalistikstudentinnen. Eine
charmante Germanistikstudentin übersetzt die Reden von Prof. Aslanian und
Dr. Hoffmann. Ich bin in diesem Augenblick froh, daß ich nicht zu übersetzen
brauche, denn bei der Rede von Prof. Aslanian kann ich meine Tränen nicht
aufhalten. Er spricht mit Liebe und Stolz von seinem Volk. Es ist das älteste
christliche Volk der Welt, das schon im Jahr 301 das Christentum als staatliche Religion einführte. Ein Volk, das sehr viel unter fremder Herrschaft gelitten
hat. Man muß die Geschichte kennen, um die Trauer und die Verbitterung in
seiner Stimme verstehen zu können. Es ist die Tragödie eines ganzen Volkes.
Darüber erzählte er uns bei seinem Besuch in Rostock im Sommer 1997 und
auch während unseres Besuches in Jerewan. Armenien war durch seine
geographische Lage als zentrales Duchgangsland zwischen Kleinasien, dem
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Iranischen Hochland und Mesopotamien ständig umkämpft, angegriffen, erobert und ausgeplündert durch Meder, Perser, Araber, Mongolen, Russen. Im
16. Jahrhundert eroberte das Osmanische Reich einen großen Teil Armeniens.
Christen wurden im Osmanischen Reich als Staatsbürger zweiter Klasse behandelt, man versuchte sie zu assimilieren, und wenn das nicht klappte, sie
physisch zu vernichten. Ein Pogrom nach dem anderen folgten, viele Armenier
mußten fliehen. 1915 wurde der schlimmste Völkermord an dem armenischen
Volk verübt. Eine großangelegte, grausam geplante Aktion seitens der Jungtürken sollte zu der Vernichtung einer ganzen Nation führen. Diesem Völkermord fielen 1,5 Millionen Armenier zum Opfer. Die Erfahrung, der Vernichtung
schutzlos ausgeliefert zu sein, hat sich tief in das Gedächtnis der Armenier
eingegraben. Sie haben sich jahrhundertelang allen Assimilierungsversuchen
widersetzt, dabei ihre Kultur aufbewahrt und als Nation überlebt. Ein Volk, das
Hochachtung verdient.
Die Armenier sind ein dankbares Volk, das niemals denjenigen vergißt, der
ihm geholfen hat. Das Armenische Fernsehen berichtet über das Projekt und
die Hilfe aus Deutschland. Dreimal hintereinander wird die Sendung gezeigt.
Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) wird als Mittelgeber genannt, der Dank gilt dem ganzen deutschen
Volk.
Der erste Tag in Jerewan bringt so viele neue Eindrücke mit sich, daß ich am
liebsten alles in Bildern festhalten möchte. Wir gehen durch die Bibliothek.
Zuerst besuchen wir den Lesesaal für Zeitungen und Zeitschriften. Die Fachzeitschriften sind in den Fachlesesälen. In diesem Lesesaal kann man die
Tagespresse lesen und ein paar allgemeine Zeitschriften, in Armenisch, Russisch, Englisch und Französisch. Man kann hier auch IRAN Daily lesen und
auch alle UNO-Materialien, die seit 1996 erschienen sind. Der Lesesaal verfügt über 30 Leseplätze, die an diesem Tag fast alle belegt sind. Früher kamen ca. 100 Zeitungen täglich, heute sind es nur 40 - 50. Außer diesem Lesesaal gibt es noch vier große Lesesäle: für Humanitäre Wissenschaften, für
Naturwissenschaften, für Pädagogik und für Sprachwissenschaften. Weiterhin
sind viele kleine Leseräume für 3 - 6 Leseplätze eingerichtet. Insgesamt verfügt die Bibliothek über 1100 Leseplätze. Der Bestand in jedem Lesesaal ist in
einem Katalog verzeichnet. Man kann im Lesesaal den Bestand der ganzen
Bibliothek nutzen. Man bestellt das Buch, der Bibliothekar ruft im Magazin an,
und nach ein paar Minuten wird das Buch in den Lesesaal gebracht. Von
diesem schnellen Service könnte jede Bibliothek träumen! Wir erkundigen uns
nach den Zeitschriften, die im Rahmen des Projekts an die ÜB Jerewan geschickt werden. Es sind 16 Fachzeitschriften, vorwiegend in englischer Sprache: Applied Physics, Astronomy and Astrophysics, Journal of Chemical
Research, Mathematische Nachrichten usw. Die Nachfrage nach diesen Titeln
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ist sehr groß, Lehrkräfte und Studenten nutzen sie sehr gem. Die Zeitschriften
werden oft vorgestellt, eine Ausstellung über die letzten Nummern informiert
ständig über das willkommene Angebot. Seitdem die Unterstützung aus Moskau wegfiel, hat die Bibliothek es sehr schwer, neue Bücher und Zeitschriften
für ihre 14000 Leser zu erwerben. Die Bibliothek hat heute nur 300 Zeitschriftentitel. So kann man sich vorstellen, daß die 16 Fachzeitschriften für die
Bibliothek wie ein Segen sind. Leider läuft das Abonnement Ende 1999 aus.
Wird es den Kollegen gelingen, neue Sponsoren zu finden? Sie hoffen, daß sie
einige Titel später aus eigener Kraft beziehen können.
Bis 1991 gehörte Armenien der Sowjetunion als Sowjetrepublik an. Die ÜB
Jerewan, wie auch jede andere Bibliothek im Land, wurde zu SU-Zeiten direkt
aus Moskau mit Literatur versorgt. Moskau erarbeitete die sogenannten thematischen Pläne aus, nach denen die Literatur zu erwerben war. Man bekam '
alles, was man brauchte, hatte aber wenig Platz für eigene Wünsche. Heute
kann man selber bestimmen, was man erwirbt, es fehlt aber an Geld. Und
dies macht sich bemerkbar bei den Neuzugängen, denn früher waren es
50.000 - 60.000 Bände pro Jahr, heute sind es nur noch 10.000 Bände, davon
60 - 70 % Geschenke von Personen und Organisationen. Das Geld für den
Erwerb neuer Bücher und Zeitschriften bekommt man heute vom zuständigen
Ministerium, über ein bestimmtes Budget verfügt der Rektor, er kann über den
Erwerb wissenschaftlicher Literatur entscheiden. Und wie erfährt man, welche
Neuerscheinungen es auf dem Markt gibt? Die Neuerscheinungen sind in der
Buchhandlung. Die Bibliothekare gehen in die Buchhandlung und informieren
sich darüber, dann wählen sie die Bücher aus und kaufen sie, wenn das Geld
dafür reicht. Noch gibt es keine bibliographischen Dienste, die über die Neuerscheinungen informieren und keine Verlagsinformationen. Das Verlagswesen entwickelt sich nur langsam. Die Kollegen beklagen sich nicht. Im Gegenteil. Alle sprechen davon, wie sehr sich ihre Lage gebessert hat nach dem
Umzug in das neue Gebäude.
Am zweiten Tag unseres Besuches werden uns die Stapelschneidemaschine
und die Klebebindemaschine vorgeführt. Damit werden später die Zeitschriften gebunden, die im Rahmen des Projektes geschickt werden. Damit wird
aber auch das für Studenten so notwendige Lehrmaterial gebunden. Wir besuchen danach die EDV-Abteilung, eine ziemlich junge Abteilung, denn die
Bibliothek hat erst seit Mai 1997 Computer und Internet-Anschluß. Die Abteilung leitet Tigran, Prof. Aslanian ist stolz auf ihn: „Einer der besten Computerspezialisten in Jerewan", sagt er. Der Abteilung unterstehen auch die zehn
Mitarbeiter, die die rechnergestützte Katalogisierung vornehmen. Die Schweizer Izmirlian Foundation schenkte der Bibliothek 34 Computer, 2 Servers, ein
paar Drucker und Computerzubehör. Die Software für das lokale System der
Bibliothek wurde in Großbritannien von „Electronic Online Systems Internatio-

BlBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

219

THEMEN ____________________.———.________ Ausland

nal - EOSi" entwickelt und heißt Tinüb. Das lokale System soll alle Module
enthalten: für Erwerbung, Zeitschriften, Katalogisierung, OPAC und Ausleihe.
Mit der Katalogisierung wurde bereits angefangen. Ein Vorteil dieser Software
ist, daß sie die Katalogisierung in Armenisch, Russisch und Latein erlaubt.
Prof. Aslanian erzählt, daß Chris Kirk, ein Spezialist von EOSi, der das System
betreut, im November 1997 Schulungen für das Personal durchführen wird.
Die ÜB Jerewan ist die erste Bibliothek in Jerewan, die mit der Automatisierung angefangen hat. Sie leistet somit Pionierarbeit. Tigran erzählt von den
vielen Vorhaben. Ein Armenian University Libraries Network soll aufgebaut
werden. In Armenien gibt es 10 staatliche und über 20 private Universitäten.
Viele von ihnen haben Computer und Internet-Anschluß, aber kein Geld für
Bibliotheksautomatisierung. Die ÜB Jerewan könnte das zukünftige Zentrum
eines Verbundkataloges sein, die anderen Bibliotheken könnten angeschlossen werden, im gemeinsamen Verbundkatalog online recherchieren, ihre eigenen Bestände katalogisieren und hinzufügen. Weiterhin könnte die ÜB Jerewan mit Hilfe von TinLib eine Armenische Nationalbibliographie in Form einer
Datenbank erstellen, diese Datenbank könnte vielleicht über Internet zugänglich gemacht oder als CD-ROM herausgegeben werden. Die ÜB Jerewan
könnte ihre Erfahrungen weitergeben und Schulungen für Bibliothekare
durchführen, vielleicht könnte an der Universität eine Fakultät für Bibliothekswissenschaft und Informatik eröffnet werden. Tigran hat viele Ideen. Im November 1997 findet ein Treffen.zwischen dem Rektor der Universität Jerewan
und allen Bibliotheksdirektoren aus Jerewan statt. Dies ist der Anfang einer
neuen Zusammenarbeit. Ein Ziel unseres Projektes ist die elektronische Dokumenteniieferung. Leider gestattet das vorhandene Leitungsnetz in Jerewan
derzeit nur eine sehr geringe Datenübertragungsrate. Dies soll sich aber 1998
ändern, denn das Leitungsnetz soll verbessert werden. Dann können wir wieder über die Nutzung von DBI-LINK und SUBITO reden.
Wir besuchen die Abteilung Sondersammlung und müssen uns danach beeilen, denn in Matenadaran erwartet uns eine deutschsprachige Führung. Matenadaran ist die Aufbewahrungsstätte für alte Handschriften. Das Gebäude
befindet sich auf einem Berg, die meisten Räume sind in dem Felsen gebaut
worden. Tausende armenische Handschriften wurden infolge unzähliger Kriege vernichtet. Ungefähr 25.000 handschriftliche Bände sind erhalten geblieben, davon werden 10.000 Folianten und 2.500 Fragmente in der Sammlung
von Matenadaran aufbewahrt. Die übrigen werden in verschiedenen Bibliotheken und Museen der Welt aufbewahrt, so zum Beispiel in Venedig, Jerusalem,
Wien, Beirut, Paris und London. Mit der Erfindung des armenischen Alphabets
durch Mesrop Maschtoz im Jahr 405 nahm auch die Geschichte des armenischen Buches ihren Anfang. Die älteste Handschrift auf Pergament, die hier
aufbewahrt wird, stammt aus dem Jahr 887, es ist das Lasarew-Evangeliar.
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Die älteste Handschrift auf Papier datiert aus dem Jahr 981. Im ersten Stock
kann man in einer Ausstellung Werke zu Geschichte, Philosophie, Mathematik, Medizin, Astronomie und Geographie, auch handschriftliche Noten in
Form von roten Punkten, bewundern. Werke einiger antiker Denker sind nur in
armenischer Übersetzung erhalten geblieben, wie beispielsweise die
„Chronik" des Eusebios von Caesarea, das Traktat des altgriechischen Philosophen Zenon „Über die Natur" und andere, deren Originale verlorengingen.
Ein Sonderstand zeigt die größte Handschrift der Welt, sie wurde in Armenisch geschrieben und wiegt 34 kg. Neben diesem Riesenbuch liegt ein winziges Büchlein mit dem Format 3x4 cm, es wiegt ganze 19 Gramm. Man
kann hier auch das erste in Armenisch gedruckte Buch sehen, es ist
„Parsatumar", das 1512 in Venedig herausgegeben wurde. Bewundernswert
auch die Farbenpracht der Illustrationen, die Farben sehen ganz frisch aus.
Malerschulen gab es in Armenien schon im 5. Jahrhundert.
Die Handschriftensammlung des Matenadaran hat große Bedeutung für die
Erforschung der Kultur und Geschichte nicht nur Armeniens, sondern des
gesamten Transkaukasiens, Kleinasiens und vieler Länder des Nahen Ostens.
Am letzten Tag bekommen wir viele Bücher für die DB Rostock geschenkt,
darunter ist ein schöner Bildband über Matenadaran.
Am Abend sortiere ich meine Notizen, dabei lese ich: „Besuch in der Sondersammlung. 20.000 Bände, das älteste Buch - eine deutsche Bibel v. 1600.
Honigtorte, Kaffee und Obst, zweites Stück: Sie sind im Osten!" Ich muß
schmunzeln, trotz Protest bekam Dr. Hoffmann ein zweites Stück von der
Honigtorte mit der Bemerkung: „Sie sind im Osten!"
Der Sonnabend ist für die Bibliothek auch ein Arbeitstag, nur etwas kürzer als
die anderen. Ein interessantes Treffen mit Prof. Martirossian, dem Rektor der
Universität Jerewan, findet an diesem Tag statt. Trotz des vollen Terminkalenders findet er Zeit für dieses Treffen.
Die letzten beiden Tage in Jerewan vergehen im Nu. Freie Zeit bleibt nur am
späten Abend. Die Straßen sind noch belebt, trotz dieser späten Stunde. Wir
fragen nach dem Weg zum Platz der Republik, und man freut sich, daß man
uns helfen kann. Wir stellen fest, daß man auch nachts in Jerewan Spazierengehen kann, ohne daß man Angst haben muß .
In der Bibliothek möchten uns die Kollegen alles zeigen, überall empfangen
sie uns ganz herzlich und bewirten uns mit selbstgebackenem Kuchen und
Kaffee, Obst gehört immer auf den Tisch. Beim Kaffeetrinken besprechen wir
in der Abteilung Benutzung Fragen der Femleihe. Auch hier hat sich einiges
geändert, die finanziellen Schwierigkeiten machen sich bemerkbar. Femleihe
ist zur Zeit nur innerhalb der Stadt möglich, es sind auch nicht alle Bibliotheken daran beteiligt. Man bearbeitet 200 - 300 Bestellungen pro Jahr, früher
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hatte man sogar Bestellungen aus dem Ausland. Man hofft, daß sich bald
einiges ändert. Wir fragen nach der Ausbildung der Bibliothekare. Alle Bibliothekare haben Hochschulausbildung, dabei ist die Beherrschung einer Fremd-

sprache Pflicht. Bei Bewerbungen kann Prof. Aslanian entscheiden, wer eingestellt wird. Er erzählt, daß er sich zuerst die Zeugnisse ansieht. Wer in die
nähere Auswahl kommt, muß bei ihm einen Aufsatz schreiben, das Thema
bestimmt er. Ist es wieder ein Scherz von ihm? Nein, meint er, dies ist wahr.
Wie kann jemand, der seine Muttersprache nicht richtig beherrscht, seine
Heimat lieben? Und wie kann jemand, der seine Heimat nicht liebt, für sie
arbeiten? Wer die „Prüfung" besteht, wird zuerst auf Probe eingestellt. Prof.
Aslanian wird gleichzeitig geliebt und gefürchtet, er hat immer ein Ohr für die

persönlichen Sorgen .und Probleme seiner Mitarbeiter, duldet aber keine
Schlamperei. Er ist so etwas wie eine Vaterfigur für alle. Wieso, darf denn Dr.
Hoffmann nicht allein über die Bewerbungen entscheiden? Dr. Hoffmann
erklärt die Prozedur in Deutschland.
Wir besuchen auch die Gedenkstätte für die Opfer des Genozid von 1915. Am
24. April, dem Jahrestag des grausigen Blutbades, versammeln sich hier in
trauerndem Schweigen Hunderttausende von Armeniern. Die Gedenkstätte
besteht aus zwei Teilen - zwölf Basaltstelen, geneigt über dem ewigen Feuer
als Symbol der Trauer, und einem hohen spitz zulaufenden Steinmast, der
gespalten ist, Symbol der Wiedererstehung des armenischen Volkes.
Nach diesem Besuch fällt es schwer, sich an dem sonnigen Tag zu erfreuen.
Zu schwer lastet die Vergangenheit über diesem friedlichen Volk. Prof. Aslanian möchte uns den Sport- und Konzertkomplex zeigen, den man von hier

aus zu Fuß erreicht. Es ist ein riesiges Gebäude, architektonisch interessant
gestaltet, mit ins Relief eingefügten Treppen, Fontänen und Wasserbecken.
Die beiden Säle, der eine mit 5.000 Plätzen und der andere mit 1.500 Plätzen,
sind durch eine drehbare Tribüne verbunden. Hier finden nicht nur Sportwettbewerbe, sondern auch Konzerte und andere Auftritte statt.
Am letzten Tag werden im Arbeitszimmer von Prof. Aslanian noch einige
wichtige Fragen besprochen. 1998 sind Schulungen geplant, zwei Fachleute
aus der ÜB Jerewan sollen nach Rostock kommen. Es gibt noch sehr viel zu
tun. „Wir bleiben ja im Kontakt". Und keiner möchte an Abschied denken. „Wir
sind ja noch am Abend zusammen". Wir gehen am Abend ins Konzert und
hören den Akademischen Chor Armeniens mit dem berühmten Dirigenten
Ohannes Tchekdjian. Der Saal des Operntheaters ist voll, auch Familien mit
Kindern sind hier. Es ist immer voll, man muß Glück haben, um Karten zu
bekommen, und diese sind für die armenischen Verhältnisse teuer, eine Monatsmiete zahlt man für ein Konzert.
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Die Zeit des Abschieds rückt näher. In meinem Gepäck sind vier volle Filme,
ein Aquarell, auf dem der Berg Ararat gemalt ist, ein Ölgemälde mit dem Sewan-See, ein paar Bücher, unter anderem zwei Bände mit armenischen Gedichten und kleine Souvenirs aus Stein. Dr. Hoffmann muß sich von den
schönen Steinen trennen, die er bei dem Ausflug zum Sewan-See gesammelt
hat, da er noch die Bücher für die ÜB Rostock im Gepäck hat.
Der Abschied fällt uns schwer. Wir haben in dieser Woche liebe Menschen
kennengelernt und Armenien liebgewonnen. Es war ein Besuch bei Freunden.

Bibliotheken in der Lerngesellschaft Der Dearing Report „Higher education in the learning society"
und seine Bedeutung für Bibliotheken

Katarina Steinwachs
In erster Linie war es eine finanzielle Krise, die 1996 die damalige britische
Regierung mit Zustimmung der Opposition dazu bewog, eine Kommission ins
Leben zu rufen, die von einer Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Zustandes des britischen Bildungswesens ausgehend Empfehlungen für dessen
zukünftige Entwicklung geben sollte. Als unbefriedigend wurde angesehen,
daß durch die Zunahme der Studierenden in den letzten zwanzig Jahren die

Gelder pro Student um 40 % zurückgegangen sind, daß es eine ungerechte
Behandlung von Vollzeit- und Teilzeitstudenten gibt (erstere zahlen keine
Studiengebühren, letztere doch) und daß im Vergleich zu anderen Ländern besonders den Vereinigten Staaten und einigen asiatischen Ländern - die
Eingangsrate von Schulabgängern ins Hochschulwesen zu niedrig sei.
Eine sechzehnköpfige Kommission, deren Mitglieder aus dem Bildungswesen
und der Wirtschaft kamen, nahm im Mai 1996 unter Leitung von Sir Ron Dearing ihre Arbeit auf. Sie sollte ihre Empfehlungen im Sommer 1997 unter Berücksichtigung folgender Zielvorgaben vorlegen:
• Maximierung der Beteiligung am Hochschulwesen unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse der Individuen, der Nation und des zukünftigen Arbeitsmarktes,
• große Bandbreite des Bildungsangebots bezüglich Kursstrukturen, Institutionen, Studienformen,

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

223

Ausland ________________________________

THEMEN

Die Zeit des Abschieds rückt näher. In meinem Gepäck sind vier volle Filme,
ein Aquarell, auf dem der Berg Ararat gemalt ist, ein Ölgemälde mit dem Sewan-See, ein paar Bücher, unter anderem zwei Bände mit armenischen Gedichten und kleine Souvenirs aus Stein. Dr. Hoffmann muß sich von den
schönen Steinen trennen, die er bei dem Ausflug zum Sewan-See gesammelt
hat, da er noch die Bücher für die ÜB Rostock im Gepäck hat.
Der Abschied fällt uns schwer. Wir haben in dieser Woche liebe Menschen
kennengelernt und Armenien liebgewonnen. Es war ein Besuch bei Freunden.

Bibliotheken in der Lerngesellschaft Der Dearing Report „Higher education in the learning society"
und seine Bedeutung für Bibliotheken

Katarina Steinwachs
In erster Linie war es eine finanzielle Krise, die 1996 die damalige britische
Regierung mit Zustimmung der Opposition dazu bewog, eine Kommission ins
Leben zu rufen, die von einer Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Zustandes des britischen Bildungswesens ausgehend Empfehlungen für dessen
zukünftige Entwicklung geben sollte. Als unbefriedigend wurde angesehen,
daß durch die Zunahme der Studierenden in den letzten zwanzig Jahren die

Gelder pro Student um 40 % zurückgegangen sind, daß es eine ungerechte
Behandlung von Vollzeit- und Teilzeitstudenten gibt (erstere zahlen keine
Studiengebühren, letztere doch) und daß im Vergleich zu anderen Ländern besonders den Vereinigten Staaten und einigen asiatischen Ländern - die
Eingangsrate von Schulabgängern ins Hochschulwesen zu niedrig sei.
Eine sechzehnköpfige Kommission, deren Mitglieder aus dem Bildungswesen
und der Wirtschaft kamen, nahm im Mai 1996 unter Leitung von Sir Ron Dearing ihre Arbeit auf. Sie sollte ihre Empfehlungen im Sommer 1997 unter Berücksichtigung folgender Zielvorgaben vorlegen:
• Maximierung der Beteiligung am Hochschulwesen unter Berücksichtigung
der Bedürfnisse der Individuen, der Nation und des zukünftigen Arbeitsmarktes,
• große Bandbreite des Bildungsangebots bezüglich Kursstrukturen, Institutionen, Studienformen,

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

223

THEMEN ________________________________

Ausland

•
•
•

hohe Standards der Bildungsabschlüsse,
Verbesserung der Effektivität der Lehre und des Lernens,
Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen,
• Stärkung der Forschungstätigkeit,
• gerechte und durchschaubare Formen der Studentenförderung,
• freie Auswahl des Personals durch die Institutionen,
• Kosteneffizienz und hohe Qualität.
Nach fünfzehnmonatiger Tätigkeit in Arbeitsgruppen und bei Arbeitstreffen in
anderen Ländern (u. a. Australien, Frankreich, Deutschland, Japan und die
USA) legte die Kommission am 23. Juli 1997 ihren Bericht „Higher education
in the learning society" (kurz: Dearing-Report) vor, auf den die Regierung noch
am selben Tag reagierte. Sie kündigte einen „New Deal" für die Hochschulbildung an, der neue Finanzierungsformen für die Universitäten, freien Zugang
zu Hochschulbildung für finanzschwache Studenten, keine größere Belastung
als bisher für die Eltern und ein faires System für die Rückzahlung von gewährten Zuschüssen umfassen soll. Bezüglich der Hochschulfinanzierung hat
die Regierung sofort beschlossen, zum Studienjahr 1998/99 Studiengebühren
in Höhe von 1.000 britischen Pfund pro Studienjahr für alle Studenten einzuführen, die allerdings in Abhängigkeit vom Elterneinkommen niedriger sein
können.
Außerdem plant die Regierung eine ausführliche Erwiderung auf den DearingReport in Form eines Weißbuches zum lebenslangen Lernen.
Dearings Vision von einer Lerngesellschaft
Das Schlüsselkonzept des Dearing-Reports ist die Lerngesellschaft, in der
Menschen jedes Lebensalters die Notwendigkeit erkannt haben, sich sowohl
angesichts ihrer beruflichen Herausforderungen, als auch aus ganz persönlichem Interesse heraus während ihres gesamten Lebens fort- und weiterzubilden. Aus Sicht einer europäischen industriellen (oder post-industriellen) Gesellschaft betont Dearing die entscheidende Bedeutung, die der Entwicklung
der Lerngesellschaft zukommt, da die Menschen eines Landes der einzige
Wettbewerbsvorteil in unserer zunehmenden globalen Wirtschaftswelt sind,
der sich, anders als Produktionsprozesse und Serviceleistungen, nicht beliebig transferieren läßt.
Von dem Hochschulwesen muß in unserer Zeit erwartet werden, flexibel auf
die Bedürfnisse von Studenten und Kunden (z. B. der Arbeitgeber und Forschungsauftraggeber) zu reagieren, sich der Gesellschaft verpflichtet zu fühlen, allgemein anerkannte Qualifikationen und Bildungsabschlüsse zu vergeben, Partnerschaften mit dem öffentlichen und privaten Sektor einzugehen,

224

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

Ausland ________________________________ THEMEN

selbst hochkarätiges Personal einstellen, motivieren und weiterentwickeln zu
können, sowie das Potential der neuen Kommunikations- und Informationstechnologien voll auszunutzen.
Die im internen und externen Umfeld der Hochschulen erkannten Herausforderungen umfassen in erster Linie die gestiegenen Studentenzahlen (in GB 1,1
Millionen Vollzeitstudenten, 0,5 Millionen Teilzeitstudenten), die nicht immer
genügende methodische Qualifikation der Hochschullehrer, unzureichende
Ressourcen (darunter Bibliotheken), die globalen Veränderungen auf dem
Arbeitsmarkt und in der Wirtschaftsstruktur, den Rückgang der öffentlichen
Finanzen sowie die schnelle Entwicklung neuer Kommunikations- und Informationstechnologien und die Notwendigkeit, sie effektiv ins Bildungswesen zu
integrieren.
Der Report bescheinigt dem britischen Hochschulwesen allerdings insgesamt
einen guten Zustand, der auch durch Flexibilität und Offenheit für Diskussionen und Veränderungen gekennzeichnet ist.
Dearing und Informationsmanagement
Der Report gibt insgesamt 93 Empfehlungen für eine Vielzahl von Bereichen,
z. B. zu Studentenzahlen, Lehre, Studiengängen, Studienabschlüssen und
Standards, Forschungsförderung, Kommunikations- und Informationstechnologie, Personal im Hochschulwesen, Verwaltung und Leitung von Hochschulen sowie Finanzierung des Hochschulwesens.
Für den Bibliotheksbereich sind besonders die Empfehlungen zur Verbesserung von Lehre und Lernen, der Nutzung von Kommunikations- und Informationstechnologien sowie zur Universitätsverwaltung relevant.
Dearing sieht das Potential der Kommunikations- und Informationstechnologien vor allem in einer Verbesserung der Qualität von Lehre und Forschung, der
Qualitätsverbesserung des Hochschulmanagements und, möglicherweise,
einer langfristiger Kostenreduzierung. Er empfiehlt, daß alle Hochschuleinrichtungen bis 1999/2000 eine umfassende Kommunikations- und Informationsstrategie entwickelt haben sollen, die auf den bereits heute von JISC angeregten Strategien aufbauen (siehe weiter unten). Die Initiative dazu muß von der
Hochschulleitung ausgehen und durch die eigentlichen Ziele der Hochschule
bestimmt sein, nicht in erster Linie von der Technologie und den IT Spezialisten. Diese Informationsstrategie muß die Informationsressourcen (Bibliotheken, hochschulinteme Information), die Kommunikation von Studenten,
Hochschullehrern und der Verwaltung, die Entwicklung von Lehr- und Lemmaterialien sowie die Entwicklung effektiver Management-Informationssysteme
umfassen. Dazu ist es erforderlich, daß das Führungspersonal der Hochschu-
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len neben Leitungserfahrung und -fähigkeiten ein tiefgehendes Verständnis für
das Potential der neuen Technologien hat. Da nur wenige der gegenwärtigen
Führungskräfte eine Kombination dieser beiden Fähigkeiten aufweisen, empfiehlt Dearing, diese entweder von außen an die Hochschulen zu bringen, oder
mit speziellen Maßnahmen intern zu entwickeln.
Bezüglich der Informationsstruktur empfiehlt der Report den weiteren Ausbau
der elektronischen Netzwerke, die von Hochschuleinrichtungen als Informationsquelle, zur Vermarktung ihrer Institution, zur Unterstützung des Lehrens,
Lernens und der Forschung sowie für interne Managementprozesse zu nutzen
sind. Das Electronic Libraries Programm (siehe weiter unten) soll weiter ausgebaut werden. Es wird besonders auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei
der Verhandlung von Lizenzverträgen zum Beispiel für den Zugang zu Datenbanken zusammenzuarbeiten sowie die Kooperation mit dem Verlagssektor
neu zu regeln. Dies gilt auch besonders bezüglich des Urheberrechts, wobei
Dearing besonders auf die Thematik des Urheberrechts an dem geistigem
Eigentum eingeht, welches von Hochschulangehörigen im Rahmen ihrer arbeitsrechtlichen Verpflichtungen geschaffen wurde (z. B. Artikel in Fachzeitschriften) und für welches in vielen Fällen das Urheberrecht beim Arbeitgeber,
d. h. der Universität liegen sollte.
Eine weitere Empfehlung betrifft die Ausstattung der Studenten mit vernetzten
Computern. Es wird empfohlen, daß bis zum Jahr 2001 das Verhältnis von
öffentlich zugänglichen Computern zu Studenten 1:10 betragen, und daß bis
zum Jahr 2005 jeder Student seinen eigenen Laptop haben soll.
Für die Verbesserung des internen Managements der Hochschulen sieht Dearing großes Potential bei der effektiven Nutzung von Kommunikations- und
Informationstechnologien im Bereich der Verwaltung der Ressourcen und der
besseren Selbstverwaltung. Dies bezieht sich vor allem auf die Organisation
von Forschungstätigkeiten, auf externe Beratungsdienste (Consultancy), auf
die Optimierung der Verwaltung und Nutzung universitätseigener Liegenschaften, auf die Erhebung und Auswertung von Statistiken, die Online-Immatrikulation, und die Schaffung eines „single learner record", d. h. einer einzigen
elektronischen „Akte" für Studenten, in die alle universitätsrelevanten Daten
eingegeben und gespeichert werden.
Bereits 1993 sind Bibliotheken durch den sog. „Follett-Report" in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt, und Sir Brian Folletts Empfehlungen haben einerseits zu einem beachtlichen Bibliotheksbauprogramm, andererseits
zur Schaffung des Electronic Libraries Programms geführt, das Projekte in
den Bereichen elektronische Dokumentenlieferung, elektronische Zeitschriften, Digitalisierung, Publizieren on-demand, Fortbildungsmaßnahmen sowie
den Zugang zum Joint Academic Network (JANET und SuperJANET) fördert.
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Koordiniert wird das Programm, wie auch das Management von JANET und
SuperJANET, von einer nachgeordneten Abteilung der sog. Funding Councils,
dem Joint Information Systems Committee (JISC). JISC ist ebenfalls beratend
tätig bei der Entwicklung von Informationsstrategien, die alle Universitäten in

der Zukunft entwickeln sollen. Die so bereits erzielten Ergebnisse werden vom
Dearing-Report positiv bewertet und es soll auf ihnen aufgebaut werden.

Die britischen Bibliotheken sehen bei sich selbst das Potential, einen wichtigen Beitrag zu den vorgeschlagenen institutionsweiten Informationsstrategien
zu leisten, die auf den vom Follett-Report empfohlenen aufbauen können.
Auch werden die Bibliotheken die Hauptakteure bei der Bereitstellung der
vernetzten Computer für die Studenten sein und eine wichtige Rolle bei der

Evaluierung der Methoden zur Verbesserung der Veröffentlichung und Bereitstellung elektronischer Dokumente spielen. Bibliotheken müssen für die Anerkennung ihrer wichtigen Rolle bei der universitären Forschung kämpfen, und
es wird gefordert, daß die Existenz guter Bibliotheksdienstleistungen ein
wichtiges Kriterium bei der Qualitätsbewertung von Hochschulen sein muß.
Die schon existierenden umfangreichen Programme zur Nutzerschulung durch

die Bibliotheken bieten die Grundlage für ihre mögliche und wünschenswerte
Integration in die einzelnen Studiengänge.
Eines der Ergebnisse des bereits erwähnten Follett-Reports war die Zusammenführung von Rechenzentrum und Universitätsbibliothek an vielen Einrichtungen, oft unter Leitung der Bibliothek. In anderen Fällen sind sogar noch
weitere Komponenten zu dieser Abteilung hinzugekommen, wie z. B. Entwicklungszentren zur Herstellung und für den Einsatz von (multimedialen) Lehrmaterialien. Diese Entwicklung hat dazu geführt hat, daß einzelne Institutionen
sogar auf den Namen Bibliothek zugunsten des Namens Learning Centre
verzichtet oder Bezeichnungen wie Library and Learning Centre gewählt haben. Diese Entwicklungen werden durch Dearing bestärkt. Er hat zur Verbesserung der Qualität der universitären Lehre die Schaffung eines Instituts zum
Lernen und Lehren im Hochschulwesen (Institute for Learning and Teaching in
Higher Education) mit einem Schwerpunkt auf dem Einsatz von neuen Technologien für die Lehre empfohlen, in dessen Entwicklung sich die Bibliotheken
mit ihrer Erfahrung bei der Unterstützung des Lernprozesses durch Nutzerschulungen, besonders bei der effektiven Nutzung von Informationstechnologie, einbringen können.
Außerdem sehen ehrgeizige Bibliotheksmitarbeiter eine Chance für die eigene
berufliche Entwicklung in Dearings Forderung, daß die Universitätsleitung
Führungsfähigkeit und Verständnis für das Potential neuer Technologien besitzen muß.
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Zusammenfassung und abschließende Überlegungen
Die Bedeutung, die der Dearing-Report dem effektiven Einsatz der neuen
Kommunikations- und Informationstechnologien zuweist, bietet den Bibliotheken die Chance, ihr Wissen und ihre Erfahrungen beim Umgang mit neuen
Technologien und in der Entwicklung von Informationsstrategien einzubringen.
Die in den letzten Jahren verstärkte Orientierung auf die aktive Unterstützung
von Lernenden und die Integration von oder Zusammenarbeit mit Abteilungen
zur Herstellung von Lehrmaterialien in die Arbeit der Bibliotheken ist eine
weitere Stärke im Hinblick auf Dearings Empfehlungen. Wesentlich wird jetzt
sein, wie es den Bibliotheken gelingen wird, die Entscheidungsträger von ihrer
Kompetenz bei der Realisierung der Empfehlungen zu überzeugen und wie
diese sich dann konkret auf die Arbeit und Rolle der wissenschaftlichen Bibliotheken auswirken werden.
Der Report über den Besuch einer Arbeitsgruppe der Dearing-Kommission in
Deutschland weist trotz genereller Schwierigkeiten, beide Bildungssysteme zu
vergleichen, auf eine Anzahl von Forderungen hin, die besonders auch von
Seiten der Industrie an eine Reformierung des Hochschulwesens in Deutschland gestellt werden und hierin mit den britischen Herausforderungen vergleichbar sind. Dazu gehören:
• Betonung der zunehmenden Internationalisierung des Hochschulwesens
und die daraus resultierende Notwendigkeit für Übertragbarkeit des Wissens und der Bildungsabschlüsse,
• die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen, wie den Umgang mit Information und laterales Denken,
• Verbesserung der zum Teil ungenügenden methodischen Fähigkeiten der
Hochschullehrer und der Lehre im allgemeinen,
• die Notwendigkeit von jüngeren Absolventen.
Auch in Deutschland finden Diskussionen zu Veränderungen der Informationsinfrastruktur im Hochschulwesen und den damit verbundenen Herausforderungen für die Informations- und Kommunikationseinrichtungen statt (vgl.
Cordes). Vergleichbar sind darüber hinaus Projektansätze zur Weiterentwicklung der Bibliotheken, die in Deutschland durch Programme des BMBF und
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Verteilte digitale Forschungsbibliothek), in Großbritannien durch das JISC (Electronic Libraries Programme) und
die British Library gefördert werden. Ein umfangreicher deutsch-britischer

Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet hat sich in den letzten Jahren, unterstützt auch durch den British Council, in Form von gemeinsamen Tagungen,

Studienreisen und Arbeitsaufenthalten entwickelt. Angesichts der vergleichbaren Herausforderungen wird es jetzt für die deutschen Bibliotheken interessant sein, den weiteren Entwicklungen und Initiativen als Ergebnis des Dea-
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ring-Reports in Großbritannien zu folgen und sie in diesen Erfahrungsaustausch einzubeziehen.
Der Dearing-Report bildet den nationalen Kontext für eine vom 29. Juni bis 1.
Juli 1998 an der Universität in Bath stattfindenden Konferenz „Information
landscapes for a learning society - networking and the future of libraries", auf
welcher Themen wie die Entwicklung der digitalen Bibliothek, die Speicherung
von Wissen, der informierte Bürger sowie der Informationsaustausch über
Netze die Schwerpunkte sein werden.
Weitere Informationen
Cordes, Eilhard: Infrastruktur im Wandel - Herausforderungen für die Hochschulen und

ihre Informations- und Kommunikationseinrichtungen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997),
S. 2151 -2157.
Government responds to Dearing Committee report on higher education, Pressemitteilung des Department for education and employment,

Internet: <http://www.coi.gov.uk/coi/depts/GDE/coi1027d.ok>.
Higher Education in the learning society, Report des National committee of inquiry into

higher education,
Internet: <http://www. leeds.ac.uk/educol/ncihex
Shepherd, Roddie: All you need to know about the Dearing Report. In: Library Association Record, Vol. 99 (9), 1997,
Internet: <http://www.la-hq.org.uk/dearing.htm>.
Joint Information Systems Committee, Internet: <http://www.jisc.ac.uk>.

Weitere Informationen zur Konferenz „Information landscapes for a learning society"
unter: Internet: <http://www.ukoln.ac.uk>.

„Building for the digital library"
Eindrücke einer Studienreise in England

Klaus Kempf
Vom 22. bis 27. Juni 1997 konnten zwölf Bibliothekare aus sechs Mitgliedsländern der Europäischen Union auf Einladung des British Council an einem
Studienseminar zum Thema „Building for the digital library" in Sheffield teilnehmen. Das Seminar wurde von Graham Bulpitt, dem Leiter der Universi-
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tätsbibliothek der Hallam University Sheffield und seinen Mitarbeitern im neu
eröffneten Gebäude der Zentralbibliothek, dem Adsetts-Centre, organisiert. In
Vorträgen und Diskussionen mit Architekten und in Baufragen besonders
bewanderten britischen Kollegen wurden die sich aus den neuen digitalen
Diensten ergebenden Anforderungen an Bau und Einrichtung einer Bibliothek
eingehend erörtert. Der Veranstaltungsort selbst war, wenn man so will, das
Stein bzw. Beton gewordene Seminarthema. Das vom renommierten Architekturbüro Faulkner-Brown entworfene und Ende 1996 fertiggestellte Gebäude
ist Ausdruck eines neuen bibliothekarischen Leitgedankens. Die Bibliothek
versteht sich danach künftig primär als „Learning Centre", als das universitäre
Zentrum für Lehre und Studium.
Der Bereich der Lehre genießt an anglo-amerikanischen Hochschulen traditionell einen hohen Stellenwert. Die sich weiter zuspitzende Finanzsituation der
Hochschulen und die Möglichkeiten der modernen Informationstechnologie
erzwingen ein Überdenken bzw. eine Reform der bisherigen Organisation von

Lehre und Studium. Durch eine Bündelung bzw. bessere Koordination aller
bisher in Lehre und Informationsbeschaffung fließenden Ressourcen gleichsam „unter einem Dach" sollen für Lehrende und Lernende optimale Arbeits-

bzw. Studienbedingungen bei sparsamster Haushaltsführung geschaffen
werden. An der Hallam University wurden diese Überlegungen zum Anlaß
genommen, im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben der Bibliothek eine
tiefgreifende Reorganisation der bestehenden, mit Lehre und Studium befaßten zentralen Einrichtungen durchzuführen. Die Universitätsbibliothek, Teile
des Rechenzentrums und das didaktische Zentrum der Hochschule, das
„Learning and Teaching Institute", wurden zu einheitlicher Leitung durch die
Universitätsbibliothek vereinigt.

Der sich über sieben Geschosse erstreckende und ca. 11.000 qm Hauptnutzfläche aufweisende Neubau ist insoweit ein multifunktionales, strikt nach den
vorstehend benannten Reorganisationszielen konzipiertes Gebäude. Der Entwurf, so Architekt und Bauherr übereinstimmend, orientiert sich mehr an der
modernen Warenhaus- und Freizeitcenterarchitektur als an herkömmlichen
Hochschul- bzw. Bibliotheksbauten. Er zeichnet sich durch eine radikale Umsetzung des Open-Plan-Gedankens aus. Die Freihandbereiche bzw. Lesesäle
gruppieren sich um eine offene, über vier Geschosse reichende Treppenanlage und einen zusätzlichen „Lichthof". So gut wie alle Bereiche des Gebäudes
sind für den Benutzer uneingeschränkt zugänglich. Die Mehrzahl der Mitarbeiterarbeitsplätze ist wie in einem überdimensionalen Großraumbüro auf den
einzelnen Geschoßebenen zwischen Buchstellflächen und Benutzerarbeitsplätze „eingestreut".
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Besondere Aufmerksamkeit bei der Planung von Bau und Einrichtung galt
dem Aspekt der Flexibilität in der Raumnutzung im Hinblick auf die nicht absehbare künftige Entwicklung im Bereich der elektronischen Information und
Kommunikation bzw. des damit zusammenhängenden digitalen Dienstleistungsangebots des Learning Centre. Das gesamte Gebäude ist durchgehend
mit Hohlraumböden versehen, die einerseits eine problemlose Nachverkabelung ermöglichen und andererseits stabil genug sind, um bei Bedarf auch
Kompaktregalanlagen tragen zu können.
Bei der Anordnung bzw. Gestaltung der Benutzerarbeitsplätze geht man auch
künftig grundsätzlich von einer Mischmediennutzung aus, d. h. der (vernetzte)
Bildschirmarbeitsplatz befindet sich wo immer möglich in unmittelbarer Nachbarschaft zur fachlich relevanten gedruckten Information. Bildschirmarbeitsplätze und Buchstellflächen befinden sich im Learning Centre folglich auf einer
Geschoßebene, wenn auch im Sinne einer Zonenbildung mehr oder minder
deutlich voneinander abgesetzt; die Regale stehen im hinteren (fensterlosen)
Teil des Gebäudes, während die Bildschirmarbeitsplätze in unterschiedlicher
Anordnung überwiegend in der Nähe der Fenster plaziert sind. Störende
Blendeffekte durch einströmendes Tageslicht treten gleichwohl kaum auf.
Weit überkragende Dachkonstruktionen, die jeweils zwei Geschosse „zusammenfassen", lassen das Tageslicht nur wohl dosiert eintreten. Die künstliche
Beleuchtung ist so ausgelegt, daß sie sowohl dem zwischen den Regalen
suchenden als auch dem am Bildschirm arbeitenden Benutzer gerecht wird.
Neben rund 500.000 Bänden gedruckter Information und ca. 10.000 Ton- und
Video-/Bilddokumenten kann der Benutzer an 1.600 (!) vernetzten mit PC
ausgestatteten Bildschirmarbeitsplätzen nicht nur auf die lokalen digitalen
Dienste, wie OPAC und CD-ROM-gestützte Datenbanken zugreifen, sondern
via Internet ist auch eine Recherche in Online-Datenbanken und die Nutzung
von elektronischen Dokumentbestell- und -lieferdiensten möglich. Weiterhin
kann er dort elektronische Post versenden und mit Text-, Grafik- sowie Tabellenkalkulationsprogrammen arbeiten. Sowohl Dozenten als auch studentischen Benutzern stehen darüber hinaus für Lehr- bzw. Lernzwecke auch
ausgefallenere technische Einrichtungen, wie Ton-, TV- und/oder sog. Multimediadesign-Studios zur Verfügung. Ganz im Sinne der von Faulkner-Brown
immer schon geforderten komfortablen bzw. stimulierenden Arbeitsatmosphäre findet der kurzzeitig Entspannung suchende Benutzer in unmittelbarer Nähe
zum Arbeitsplatz gemütliche Sitzgelegenheiten, von denen aus er auf Wunsch
z. B. weltweit Fernsehprogramme verfolgen kann.
Ein Problem des Gebäudes ist die Akustik. Obwohl die Deckengestaltung der
einzelnen Geschoßebenen lärmmindemd wirken soll, kommt es durch die
offene, geschoßübergreifende Treppenanlage bzw. den Lichthof, aber vor
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allem durch die zur Kommunikation bzw. zur Gruppenarbeit einladende Atmosphäre mancher Bildschirmarbeitsplätze zu einer nicht unerheblichen Lärmentwicklung. Gut abgeschottet ist das in unmittelbarer Nachbarschaft zum
zentralen Busbahnhof gelegene Gebäude dagegen gegen Außenlärm. Der
Preis dafür ist allerdings hoch. Eine umfassende Klimatisierung des gesamten
Gebäudes ist so unvermeidbar geworden. Der Betrieb der Klimaanlage bereitet auch ein knappes Jahr nach Bezug des Gebäudes noch immer Probleme.
Das ursprüngliche Ziel, ein Gebäude mit sehr niedrigen Betriebs- und Bauunterhaltungskosten zu errichten, dürfte dadurch in Frage gestellt sein.
Daß das Gebäude nicht nur Lernort, sondern auch ein Ort der Lehre ist, verdeutlichen neben mehreren über die Geschosse verteilten Seminar- bzw.
Gruppenarbeitsräumen zwei im sechsten Stock befindliche, mit modernster
Technik ausgestattete Hörsäle. Unmittelbar benachbart zu ihnen schließen
sich im letzten Obergeschoß dann die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des didaktischen Zentrums an, das sich vor allem mit der Entwicklung neuer, multimediabasierter Lehr- und Lernmethoden beschäftigt.
Exkursionen zu neueren Hochschulbibliotheksbauten in Sheffield (St. George's Library und die Zentralbibliothek der University of Sheffield) und in Manchester (Joule Library der University of Manchester, Institute of Science and
Technology, Aytoun Library, All Saints Library und Rollings Library der Manchester Metropolitan University) ermöglichten den kritischen Vergleich der im
Learning Centre verwirklichten Ideen mit eher traditionellen Bau-, Einrichtungs- bzw. Organisationsmustern.
Ein Besuch des in Manchester stattfindenden britischen Bibliothekskongresses 1997 „Under One Umbrella 4" rundete schließlich diese für alle Teilnehmer

äußerst informative und gewinnbringende Studienreise ab.
Grundrißabbildungen der sieben Geschosse des Adsetts Centre der Sheffield
Hallam University sind unter folgender Internet-Adresse zu finden:
http://www.shu.ac.uk/services/lc/lc_guide/
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„Wie zufrieden sind Sie mit dem
Schlagwortkatalog?"
Benutzungsuntersuchung am Schlagwortkatalog der
Universitäts- und Landesbibliothek Münster

Harald Buch
1. Einführung und Erhebungsmethode
Im Rahmen der von der Universitäts- und Landesbibliothek Münster vorgenommenen Untersuchungen zur Leistungsmessung in Bibliotheken wurde im
Herbst 1996 eine Befragung zur Nutzung des Schlagwortkataloges der ULB
Münster vorgenommen. Die Untersuchungsmethode orientierte sich an den
internationalen Richtlinien der l FLA zur Leistungsmessung in Wissenschaftlichen Bibliotheken.11
Der Schlagwortkatalog der ULB Münster ist nach RSWK geführt, enthält die
seit 1990 beschaffte Literatur vollständig und wurde zum Zeitpunkt der Befragung als Mikrofiche-Katalog bereitgestellt. Die Untersuchung erfolgte bewußt
zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Einführung des OPAC, um Unterschiede und
Besonderheiten der Benutzung der verschiedenen Katalogformen zu analysieren. 1998 soll eine ähnliche Untersuchung der Schlagwortrecherche im elektronischen Katalog folgen.
Der Fragebogen wurde in einem Prétest mit zehn Benutzern geprüft und gering modifiziert. Danach wurden von vier Fachreferenten über einen Zeitraum
von ca. acht Wochen 100 Benutzer befragt. Die Interviews erfolgten als Zufallsstichprobe an unterschiedlichen Wochentagen und -stunden und wurden
in den Räumen der ULB Münster und einer Zweigbibliothek durchgeführt.
Jeweils wenn der Mikrofiche-Schlagwortkatalog der ULB Münster (erkennbar
an der grünen Farbe) von einem Benutzer verwendet wurde, sprach der Referent den Benutzer an und bat ihn zunächst um Beantwortung der demographischen Fragen. Der Benutzer wurde dann gebeten, nach Abschluß seiner
Recherche kurz das Zimmer des Fachreferenten aufzusuchen und dort das
Interview abzuschließen. Die Auskunftsbereitschaft der Benutzer war sehr
hoch; nur eine sehr kleine Minderheit verweigerte die Mitarbeit und tauchte
zum Abschlußinterview nicht wieder auf. Insofern decken sich unsere Erfahrungen mit den Ergebnissen einer Umfrage an der Universitätsbibliothek
Graz,2) die in ihrer Methodik ähnlich wie die ULB Münster vorgegangen ist. Wir
nehmen deshalb auch in der Auswertung Bezug auf diese fast parallel erfolgte
Untersuchung in Graz, um die Ergebnisse der beiden Befragungen miteinander zu vergleichen.
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Abschließend wurde die Recherche des Benutzers vom Fachreferenten nachvollzogen. Er protokollierte die Anzahl der von ihm zum Thema gefundenen

Titel und bewertete den jeweiligen Sucheinstieg und -weg der Benutzer. Die
Aussage, ob ein Titel dem gesuchten Thema entsprach, bleibt dabei sicherlich

subjektiv. Auf Grund des vorangehenden Benutzerinterviews dürften die Bewertungen aber weitgehend der Benutzerintention entsprechen.
2.
Ergebnisse der Untersuchung
2.1 Demographische Fragen

Benutzerstruktur des
Schlagwortkataloges

Grundstudium
26%

Sonstige Benutzer
20%

Lehrpersonal
2%

Hauptstudium
53%

Abb. 1
Abbildung 1 zeigt den Anteil der Benutzergruppen an der Untersuchung. Die
Zahlen decken sich mit den Ergebnissen einer allgemeinen Benutzerumfrage
der ULB Münster von 1996,3> die einen Anteil von 58 % Studenten im Hauptund 19 % im Grundstudium als Benutzer der ULB ermittelte. Demnach benutzen prozentual etwas mehr Studenten im Grundstudium den Schlagwortkatalog als insgesamt die Bibliothek.
Die relativ kleine Stichprobe der Schlagwortkatalogbefragung läßt solche
Schlußfolgerungen jedoch nur begrenzt zu.
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Studenten im Hauptstudium
Studenten im Grundstudium

WWU-Lehrpersonal
sonstige Benutzer

Benutzerstudie 1996 SWK
58%
19%
4%
19%

ULB Münster
53%
25%
2%
20%

Die zweite Frage bezog sich auf die Häufigkeit der Benutzung des SWK
(s. Abb. 2)

Benutzungshäufigkeit

seltener
27%

Erstbenutzer
21%
mehrmals pro

Woche
4%

einmal pro Monat
26%

einmal pro Woche
22%

Abb. 2
Immerhin 52 % geben an, den Schlagwortkatalog mindestens einmal im Monat zu benutzen.
2.2

Thema und Ziel der Suche

Abbildung 3 illustriert sehr deutlich die fachliche Zuordnung der gesuchten
Themen.

BlBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

235

THEMEN

. Benutzung

Thema der Recherche
Rechts- und Wlrtschaftswlssenschaften
18%
Naturwissenschaft.
Medizin und Technik

12%

Geistes- und Sozlalwlssenachaften
70%

Abb. 3

Leider können wir diese Zahlen nicht mit der Grazer Studie vergleichen, da
dort nicht nach Themenbereichen, sondern nach Fakultäten zugeordnet wurde. Aber auch in Graz läßt sich ein Schwergewicht der Geisteswissenschaften
und der Theologie (34,5 %) konstatieren, die Naturwissenschaften sind auch
in Graz nur mit 11 % vertreten. Die fachliche Verteilung der SWK-Benutzer
zeigt also ganz deutlich das Übergewicht der Nutzung durch die Geistes- und
Sozialwissenschaftler.
Geistes-, Sozialwiss., Theologie
Rechts- und Wirtschaftswiss.
Naturwiss., Medizin, Technik

Benutzerstudie 1996

SWK ULB Münster

52 %

70 %

32%

18%

16 %

12 %

Die Nutzung des Schlagwortkatalogs durch die Geistes- und Sozialwissenschaften übertrifft weit ihren Anteil an Bibliotheksbesuchen, während die der
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler deutlich darunter liegt.
Eindeutig benötigen die Geistes- und Sozialwissenschaften den Schlagwortkatalog, um ihre Literatur zu finden, während die Juristen, Wirtschafts- und
Naturwissenschaftler sich - zumindest in der zentralen Bibliothek - häufig nur
am Regal orientieren.
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Das von den Benutzern gesuchte Thema wurde von den Bibliothekaren bewertet: 67 % der Befragten hatten ein eher spezielles Thema gesucht, 33 %
eher breite, einführende Literatur.
Die vierte Frage bezog sich auf bereits vor der Schlagwortkatalogsuche genutzte andere Quellen wie Lexika, Bibliographien, CD-ROM o. ä. 55 % der
Befragten hatten bereits andere Literaturquellen befragt. 46 % der Befragten
suchten zuerst am Schlagwortkatalog.

Die nächste Frage bezog sich auf die Art und den Umfang der Literaturrecherche.

Wieviel Literatur haben Sie gesucht, um
sie auszuleihen ?
nur ein Buch zum

*" 9™ bestimmtes

Thema
8%

Gesamte In der
Bibliothek

vorhandene
Literatur zum Thema
50%

einige Bücher zum
Thema
38%

Abb. 4

68 % der Befragten notierten sich alle für ihr Thema wichtig scheinenden Titel.
12 % gaben an, daß das Angebot zu umfangreich gewesen sei, 4 % kannten

die gefundenen Titel bereits, für 4 % war die angebotene Literatur zu alt, und
3 % hatten mit fremdsprachigen Titeln Schwierigkeiten.
2,3 Vorgehen bei der Suche
85 % der Benutzer suchten einen passenden Eintrag von Anfang bis Ende
durch und lasen dabei die Unterschlagwörter. Nur ein kleine Minderheit von
13 % suchte gezielt nach einem oder mehreren Unterschlagwörtem. „Sieheauch-Verweisungen" wurden von 38 % der Befragten entdeckt. Davon folgten
56 % den entsprechenden Hinweisen auf weitere Literatur zum Thema.
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Warum wurde den Verweisungen nicht gefolgt?
-

Für das Thema uninteressant

58 %

- Bereits ausreichend Literatur gefunden
13%
- Zu viele Verweisungen vorhanden
13%
- Zeitmangel
8%
- Sonstige Gründe
8%
Die Zahl der Sucheinstiege bei den 100 Befragten belief sich auf 148. 47 Befragte mußten Siehe-Verweisungen folgen. Beim 1. Sucheinstieg waren 28 %
der Suchen auf Anhieb erfolgreich.
Interessant ist dabei die Art der Sucheinstiege: 74 % haben nach Sachbegriffen gesucht, 17 % nach Geographica, und nur 9 % wählten den Einstieg mit
einem Personenschlagwort.
2.4

Sucherfolg

Die Frage nach der Zufriedenheit der Nutzer mit der Menge der gefundenen
Literatur wird in Abbildung 5 dargestellt.

Wie sind Sie mit der Anzahl der
gefundenen Titel zufrieden ?

nichts gefunden

g,,

sehr viele Titel

gefunden
20%

wenig Titel gefunden

42%

_____________

^^^^mmmwmj&ss&xKP'

ausreichend Titel

gefunden

Abb. 5

32%
Dieses Ergebnis deckt sich mit den Erfahrungen der Grazer Untersuchung, die
ebenfalls einen Anteil von 52 % mit zufriedenstellender Trefferzahl ausgemacht hat, während 48 % die Menge der gefundenen Literatur als zu klein
bezeichnete. Immerhin 94 % haben zumindest einige relevante Titel entdeckt.
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Der Sucherfolg der Benutzer wurde in der Auswertung des Suchvorganges
durch den Bibliothekar, der die Nachermittlung vorgenommen hatte, bewertet.

Sucherfolg
Einschlägige
Keinen Eintrag mit
Einträge nicht
relevanter Literatur gefunden, aber Ober
gefunden
ein werteres oder
12%
verwandtes SW Titel
gefunden
1%

Einen einschlägigen
Eintrag gefunden
25%

Alle einschlägigen
Einträge gefunden

62%
Abb. 6

Die Auswertung nach Titeln ergab dann, daß von den 987 im Katalog zu den
gesuchten Themen vorhandenen Titeln 721 (73 %) von den Benutzern auch
gefunden wurden. Davon wurden 267 Titel (37 %) von den Benutzern notiert.
Zusätzlich fanden und notierten die Benutzer 299 Titel, die nach ihrer Meinung
ebenfalls etwas für sie Wichtiges enthalten könnten.
2.5 Gründe für den Sucherfolg oder -mißerfolg
- Hauptschlagwort gefunden (dies reichte für das Thema aus)
- Hauptschlagwort und passendes Unterschlagwort sofort gefunden
- passendes Unterschlagwort nachträglich bei Durchsicht gefunden
- passendes Unterschlagwort nicht gefunden
- Homonymen- oder sonstigen Zusatz nicht gefunden
- zu weiter Einstieg
- Einstieg über Synonym
- Einstieg über verwandten Begriff
- Einstieg über sehr entfernten Begriff
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Hauptursache für erfolglose Suchen war ein zu weiter Sucheinstieg. Bei 11 %
der Befragten war dies der Grund für die unvollständige oder nicht erfolgrei-

che Titelsuche. Bei weiteren 10 % der Befragten war der Einstieg über einen
sehr entfernten Begriff die Ursache für die Erfolglosigkeit. 8,6 % der Befragten
waren über ein Synonym eingestiegen, 8 % verfolgten aber korrekt die Verweisungen, und nur 0,6 % scheiterten daran.
3. Zusammenfassung
Die Befragung der Benutzer an der ULB Münster legt den Schluß nahe, daß,
wie bereits vielfach vermutet, der Schlagwortkatalog vorrangig von Studierenden, insbesondere aber auch von externen Benutzern genutzt wird. Da die
genannten Gruppen jedoch auch die überwiegende Mehrheit der Benutzer der
ULB ausmachen, ist der Schlagwortkatalog in der Lage, die spezifischen
Bedürfnisse dieser Benutzergruppen adäquat zu erfüllen. 52 % der Benutzer
waren mit dem Suchergebnis durchaus zufrieden, 42 % bemängelten jedoch,
daß die Anzahl der Titel zu gering gewesen sei, und eine Minderheit von 6 %
fand überhaupt keine Titel im Schlagwortkatalog.
Da 73 % der relevanten Titel gefunden wurden, aber nur 52 % nach ihrer
Meinung ausreichend Literatur fanden, entsprach offensichtlich der Bestand
nicht immer den hohen Erwartungen. Das ist verständlich, da in Münster ein
hoher Anteil der speziellen Fachliteratur in Institutsbibliotheken steht. Bei der
Suchstrategie ergibt sich, daß die überwiegende Mehrheit der Benutzer (85
%) den gefundenen Eintrag auf der Suche nach relevanter Literatur von Anfang bis Ende durchsieht und dabei die Unterschlagwörter als Information
nutzt.
73 % der relevanten Titel wurden von den Benutzern im Schlagwortkatalog
erfolgreich ermittelt, auch wenn die Anzahl der dann notierten Titel um ein
vielfaches niedriger ist. Erstaunlich die hohe Anzahl von quasi zufällig gefundenen Titeln, die sozusagen ein Nebeneffekt des „Blätterns" am Schlagwortkatalog ist, für den Benutzer aber anscheinend einen sehr wichtigen Aspekt
darstellt, da er sich hier mehr Titel notiert als bei der gezielten Suche nach
Hauptschlagwort und Unterschlagwort. Das Browsen, das ungezielte Stöbern
scheint ein erfreulicher Nebenaspekt der Suche des Benutzers im Schlagwortkatalog zu sein.
Das Ergebnis der Befragung, daß nur 62 % der Benutzer alle relevanten Einträge zu ihrem Thema gefunden haben und insgesamt 38 % eine unvollständige (25 %) oder fehlgeleitete Suche (13 %) am Schlagwortkatalog unternah-

men, verdeutlicht, wie wichtig Hilfe und Führung bei der Suche ist. Der OnlineKatalog sollte Strukturen der Normdatei (Ober- und Unterbegriffe, verwandte
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Begriffe) für die Suche anbieten. Eine wie auch immer geartete Index-Funktion
sollte dem Benutzer in jedem Fall auch im elektronischen Katalog die Möglichkeit geben, Browsing wie im Mikrofiche-Katalog zu nutzen. Der Gefahr des
zu weiten Sucheinstiegs wäre damit wirksam vorgebeugt.
Es wird interessant sein, das Vorgehen der Benutzer am OPAC mit den Ergebnissen dieser Untersuchung am Mikrofiche-Katalog zu vergleichen.
Anmerkungen:

1) Poll, Roswitha und Peter te Boekhorst: Measuring Quality : international guidelines
for performance measurement in academic libraries. München: Saur, 1996, S. 73-76

2) Schlacher, Werner: Benützererwartung an die elektronische Bibliothek und Benützerzufriedenheit im Bereich Sacherschließung : Ergebnisse einer Umfrage an der
Universitätsbibliothek Graz. (Bisher unveröffentlichtes Konzept eines Vortrages
1997) An dieser Stelle sei Herrn Dr. Schlacher sehr herzlich gedankt für die freundli-

che Überlassung seines Vortragstextes.
3) vgl. Buch, Harald: Benutzerzufriedenheitsstudie 1996 der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31,1997, S. 23-31

Die Situation des höheren Dienstes
Uwe Jochum
Seit man in Nordrhein-Westfalen über die Abschaffung des Referendariats
zum höheren Bibliotheksdienst nicht mehr nur nachdenkt, scheint sich eine
gewisse Unsicherheit über die Zukunft des höheren Bibliotheksdienstes breit
zu machen. Auf diese Unsicherheit gibt es bislang zwei publik gewordene Antworten: den Bewahrern der jetzigen Ausbildungs- und Laufbahnkonzeption,
die natürlich zu Verbesserungen im Detail bereit sind, stehen die Modernisierer entgegen, die wie zuvor schon die Ausbildung zum gehobenen nun auch
die Ausbildung zum höheren Dienst von der Institution Bibliothek auf einen
globalen Informationsmarkt umorientiert wollen.11
Beide Antworten stimmen darin überein, daß sie im Prinzip auf Leitungsaufgaben abstellen, und der Streit dreht sich im Grunde nur darum, welches der
beiden Modelle dafür die besseren Realisierungschancen bietet. Dabei übersieht man jedoch, daß es noch eine dritte Antwort gibt, die darin liegt, daß der
wissenschaftliche Bibliothekar eine aus der Wissenschaft kommende und auf
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sie bezogene Tätigkeit ausübt, deren Zentrum eben nicht das Leiten ist, sondern die Wissenschaft. Diese Antwort soll im Folgenden in drei Schritten erläutert werden: Zunächst werde ich kurz auf die Genese des höheren Dienstes
eingehen (I), in der die Probleme, mit denen wir heute zu tun haben, bereits
angelegt waren (II). Schließlich werde ich begründen, warum eine Erneuerung
der Verbindung von bibliothekarischer und wissenschaftlicher Arbeit Sinn
macht (III), so daß die nachfolgend abgedruckten zwölf Thesen von Helmut
Oehling ihr volles Gewicht entfalten können.
I. Die Erfolgsgeschichte des höheren Dienstes
Nimmt man ältere Bibliotheksgeschichten zur Hand, dann stellt sich das Pro-

blem der Institutionalisierung des bibliothekarischen Berufs recht einfach dar:
da es im 19. Jahrhundert an den von Professoren nebenamtlich geleiteten
Universitätsbibliotheken zu schweren Mißständen gekommen sei, sei eine Ab-

lösung der Professoren- durch Berufsbibliothekare notwendig gewesen, und
diese Ablösung sei ab 1894 mit der Einführung einer eigenen Bibliothekslaufbahn vollzogen worden. Der Einrichtung der Laufbahn ging dabei eine Phase
voraus, in der man zunächst mit der Gründung des „Zentralblattes für Bibliothekswesen" (1884) und dem Göttinger Lehrstuhl für „Bibliothekshilfswissenschaften" (1886) den höheren Dienst diskursiv absicherte, um sich danach nur
noch darum kümmern zu müssen, daß die solcherart Sozialisierten auch nach
außen hin geschlossen auftreten konnten. Dieses Problem löste man mit der
Gründung des Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB) im Jahre 1900.

Da der Beruf aber „von oben her" institutionalisiert worden war, tauchte alsbald das Problem der Routinetätigkeiten auf, für die man doch kaum studierte
und promovierte Bibliothekare benötigte. Man löste dieses Problem durch die
Einführung anderer Laufbahnen, der des gehobenen und später der des mittleren Dienstes, bei denen es immer darum ging, Routinen „nach unten" abzugeben und diese Routinen gleichzeitig in einem doppelten Sinne zu professionalisieren: sie sachgerecht ausführen zu lassen und dabei diejenigen, die für
diese sachgerechte Ausführung sorgten, als feste Laufbahn zu etablieren,
indem man den Zugang zum Beruf durch Prüfungen regulierte.
II. Die Problemgeschichte des höheren Dienstes

Der Erfolg einer Institutionalisierung des bibliothekarischen Berufs kostete
freilich einen dreifachen Preis: einen inhaltlichen, einen institutionellen und
einen laufbahntechnischen.
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1. Inhalte
Die Gründung des VDB löste die Bibliothekare aus dem Philologenverband
heraus, dem sie bis dahin als Sektion angehört hatten. Damit wurde nach

außen hin sichtbar und symbolisch vollzogen, was den Beruf seither charakterisiert: daß für ihn nicht die Inhalte zählen, sondern die Verwaltungsaufgaben, die alleine laufbahnrelevant sind. Diese Tendenz war in der Anfangsphase noch kaum zu spüren, denn viele Bibliothekare in leitenden Positionen
waren selbstverständlich habilitiert und verstanden ihren Beruf als einen wissenschaftlichen, aber das Eigengewicht des Laufbahnrechts bewirkte eine
zunehmende Umstellung des Berufs auf Verwaltungsfragen. Diese Tendenz
verstärkte sich Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre, als in die Bibliotheken der Managementgedanke und die EDV einzogen, die dem gelehrten Bibliothekar endgültig den Garaus machten.2'
Diese Entwicklung ist nun aber aus zwei Gründen prekär: Zum einen bedeutet

die laufbahnrechtliche Festlegung der wissenschaftlichen Bibliothekare auf
Verwaltungstätigkeiten, daß der eigentliche Inhalt der bibliothekarischen Arbeit, der Aufbau eines wissenschaftlichen Standards gehorchenden Bestandes, zumeist nur als lästiger Appendix der „eigentlichen" organisatorischen
Arbeit mitgeschleppt wird. Damit fallen die wissenschaftlichen Bibliothekare
aber als Partner der Wissenschaftler weitgehend aus und wiegen sich in der
laufbahninduzierten Illusion, die gut organisierte Bereitstellung von Informationstechnik sei irgendwie forschungsfördernd.
Zum ändern jedoch sehen sich die auf Verwaltungstätigkeiten kaprizierenden
Bibliothekare zunehmend mit der schmerzlichen Einsicht konfrontiert, daß ihre
Arbeit entweder billiger vom gehobenen Dienst oder professioneller von gelernten Managern erledigt werden kann.3' Diese Kränkung wird sich verstärken, sobald der politische und finanzielle Druck die Bibliotheken vermehrt zu
Downsizing ihrer Verwaltung und Outsourcing ihrer Dienstleistungen zwingt,
denn mit dem Wegfall von Abteilungen fällt auch die Leitungsstelle fort.
2. Institutionen
Die Professionalisierung des Berufs im Sinne einer Verwaltungslaufbahn wurde von Beginn an dadurch konterkariert, daß sich die Wissenschaftler in den
Seminarbibliotheken exakt wieder jene nicht-professionell aber wissenschaftsadäquat geführten Bibliotheken schufen, die die Bibliothekare auf der
Ebene der Zentralbibliothek gerade überwunden hatten.4' Man muß das als
inverse Bewegung begreifen: dem Rückzug der Berufsbibliothekare aus der
Wissenschaft und der Verdrängung der Professorenbibliothekare korrespondiert der Ausschluß der Berufsbibliothekare aus den von Wissenschaftlern
dominierten Bibliotheken. Die bis heute nicht überwundene Zweischichtigkeit
an vielen deutschen Bibliotheken ist daher nicht einfach ein organisatorisches
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Problem, das par ordre du mufti gelöst werden kann, sondern ein Problem der
Bibliotheks- und Wissenschaftskultur. Als diese beiden Kulturen sich zu tren-

nen begannen, da fiel auch das Bibliothekswesen an den Universitäten institutioneil auseinander.
3. Laufbahnen

Die Professionalisierung des bibliothekarischen Berufs etablierte im Grunde
von Beginn an eine Laufbahnkonkurrenz, indem einerseits die Routinen von
oben nach unten weitergegeben wurden und andererseits die jeweils tiefere
Laufbahn alles daransetzte, wenigstens einen Teil der attraktiveren Aufgaben
der höheren Laufbahn zu erhalten.

Diese Konkurrenz ist nun aber nur darum möglich, weil der Beruf als Verwaltungsberuf konzipiert und dem Laufbahnrecht unterworfen wurde, so daß die
laufbahnrechtlich gebotene Arbeitsteilung dazu zwingt, bei jeder Verwaltungstätigkeit einzuschätzen, ob sie mit etwas weniger oder mit etwas mehr Verstand erledigt werden kann. Dabei fingiert das Laufbahnrecht, man könne die
Frage des Verstandhabens vorab durch Laufbahnprüfungen entscheiden, so
daß sich die Verteilung der Routinen schließlich nicht aus inhaltlichen, sondern
aus Laufbahngesichtspunkten ergibt, etwa so: einfache Katalogisate für den
mittleren Dienst, schwierige Katalogisate für den gehobenen Dienst, ganz
schwierige Katalogisate für den Abteilungsleiter höherer Dienst. Kurz: verschiedene Laufbahnen konkurrieren um ähnliche, teilweise sogar gleiche
Arbeitsinhalte, die ex post erst durch das Laufbahnrecht auseinanderdividiert
werden und Arbeitsvorgänge horizontal gliedern, statt sie sektoral zu trennen
und dadurch eine echte Spezialisierung zu ermöglichen.
Diese verquere Form der Arbeitsteilung gerät nun aber durch drei Entwicklungen unter Druck. Zum einen nehmen die Ambitionen des gehobenen Dienstes
inzwischen eine politisch gewollte feste Form an, insofern die den gehobenen
Dienst ausbildenden Fachhochschulen eine Akademisierung betreiben, an
deren Ende konsequenterweise das Promotionsrecht stehen wird. Gelingt
das, dann wäre der jetzige höhere Dienst gleichsam mit den eigenen Waffen
geschlagen, denn er könnte nicht mehr behaupten, qua akademischem Grad
ein Monopol auf die höhere Laufbahn zu haben.
Zum ändern wird diese Entwicklung durch die drohende Abschaffung des

Referendariats zum höheren Dienst flankiert, der sich um die mit der akademischen Prüfung erworbenen Laufbahnpfründe gebracht sieht und in Zukunft
auf ein Zusatzstudium verwiesen wird, nach dessen Absolvierung er u. U. mit
gut ausgebildeten Fachhochschulabsolventen um knapper werdende Stellen
konkurrieren muß. Bei der von der Politik immer wieder ins Spiel gebrachten

Absenkung der Eingangsbesoldung kann man sich denken, wer der Gewinner
bei diesem Stellenpoker sein wird.
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Und schließlich darf man nicht vergessen, daß bereits heute schon an zahlreichen Bibliotheken Leitungsaufgaben faktisch durch den gehobenen Dienst
wahrgenommen werden. Damit beweisen diejenigen Bibliotheken, die das
ermöglichen, daß der Laufbahnkonflikt lösbar ist - zugunsten des gehobenen
Dienstes.
III. Lösung
Wenn die vorliegende Analyse richtig ist, dann kann die Lösung des Problems
nur darin liegen, daß der Bibliothekar im höheren Dienst sich wieder als wissenschaftlicher Bibliothekar begreift, der das Adjektiv „wissenschaftlich" ernst
nimmt und die Bibliothek als wissenschaftliche Einrichtung zu positionieren
hilft. Daß das alles andere als eine Illusion ist, dafür gibt es gute historische
und systematische Gründe.
Erstens war in der Gründungsphase unseres Berufes keineswegs impliziert,
daß die Professionalisierung zu einer Herauslösung der Bibliothekare des
höheren Dienstes aus der Wissenschaft führen sollte. Vielmehr ging es darum,
die wissenschaftlichen Bibliotheken in dem Sinne als wissenschaftliche Institute zu führen, wie auch die anderen Institute einer Universität geführt wurden
(und werden): mit einem wissenschaftlichen Leiter an der Spitze und mit weiterem wissenschaftlichem und nicht-wissenschaftlichem Personal. Man brauchte daher auch an den Bibliotheken Wissenschaftler, die als Wissenschaftler
zugleich in der Verwaltung praktisch arbeiten wollten und konnten. Diese
Doppelfunktion erklärt, warum zu Anfang so viele namhafte Bibliothekare ganz
selbstverständlich habilitiert und sowohl in ihrer Fachwissenschaft wie in ihrer
Bibliothek engagiert waren.5'
Zweitens war es gerade das Vorbild des Professorenbibliothekars Ritschi in
Bonn, das den Berufsbibliothekar konturieren half. Damit ist gesetzt, daß es
die Arbeit von Professorenbibliothekaren war, die den Maßstab für die professionelle Arbeit der Berufsbibliothekare abgab.6' Daß eine saubere Trennung
zwischen Bibliothekaren und Wissenschaftlern möglich sei, ist daher nichts
weiter als eine Illusion späterer Berufsbibliothekare, die zur Legitimation ihrer
beruflichen Existenz die Mär vom schlecht arbeitenden Professorenbibliothekar erfanden. Wie unsinnig das ist, hat niemand anderer als ausgerechnet Althoff den Bibliothekaren ins Stammbuch geschrieben, als er vom Leiter der
Berliner Königlichen Bibliothek drei Eigenschaften forderte: erstens (!) hervorragende Bedeutung und Stellung in der Wissenschaft, zweitens administratives Geschick und drittens technische Tüchtigkeit.71
Das dritte Argument für eine Erneuerung der Verbindung von bibliothekarischer und wissenschaftlicher Arbeit liefert ein Blick über den Gartenzaun
unserer Bibliotheken. Da sieht man dann an den höheren Schulen, in Archi-
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ven, Museen und Universitäten Räte und Oberräte aller Art arbeiten, von denen selbstverständlich genau dies verlangt wird: daß sie verwalten und zugleich wissenschaftlich arbeiten, will sagen: daß sie auch die Inhalte ihrer
Arbeit kennen und sich nicht auf rein technische Fragen versteifen. Oder wer
würde seine Kinder einer Schule anvertrauen, in der die Lehrer behaupteten,
sie seien zwar hervorragende Pädagogen, könnten sich aber leider kaum um
ihre Unterrichtsfächer kümmern?
Das vierte Argument lautet, daß es insgesamt um eine Umstellung der vom
Laufbahnrecht bewirkten Arbeitsteilung auf eine sachgemäße Spezialisierung
gehen muß. Ein Beispiel für eine solche Spezialisierung liefern die Krankenhäuser, an denen die Ärzte für die Behandlung der Patienten zuständig sind
und außerdem wissenschaftlich forschen, offenbar in der festen Überzeugung,
daß das eine dem ändern nützt. Damit das Krankenhaus funktioniert, braucht
es natürlich noch Pflegekräfte, Techniker, Verwaltungspersonal u. a. m., aber
diese arbeiten alle in ihren sektoral klar getrennten Zuständigkeitsbereichen,
die erst auf der Ebene der Gesamtleitung des Krankenhauses zusammengeführt werden. In den Bibliotheken dagegen meint man immer noch, ein Bibliothekar müsse von Datentechnik über Buchrestauration bis hin zum Haushaltsrecht alles beherrschen, was die Organisation Bibliothek zu einer Bibliothek
macht, könne also ungestraft alle sektoralen Grenzen ignorieren und gleichsam Arzt, Pfleger, Hausmeister und Manager in einer Person sein. Tatsächlich
kann man aber immer nur eines sein, und daß die Bibliotheken die Inseln
eines seligen Generalistentums darstellten, die das moderne Spezialistentum
überwunden hätten, ist ja nicht die geringste bibliothekarische Illusion, die
eine echte Modernisierung der Bibliotheken zäh verhindert.81
Daß es wirklich anders geht, zeigt ein Blick auf das bibliothekarische Wunderland USA, wo wissenschaftliche Bibliothekare vielfach als Professoren eingestuft sind, von denen man natürlich verlangt, daß ihre bibliothekarische Arbeit
auch das Forschen, Unterrichten und Veröffentlichen umfaßt.
Anmerkungen:
1) Dazu Jochum, Uwe: Bibliothekswissenschaft und bibliothekarische Ausbildung. In:
MB NRW 45 (1995), S. 131-144.

2) Zu diesem epochalen Bruch Jochum, Uwe: Die Aufgabe des höheren Dienstes. In:
Der Ort der Bücher. Festschrift für Joachim Stoltzenburg. Hrsg. von Uwe Jochum.
Konstanz: Universitätsverlag Konstanz, 1996, S. 69-79.

3) Schon vor Jahren hat Hartwig Lohse darauf hingewiesen, daß echte Managementaufgaben in den Bibliotheken doch wohl nur für den leitenden Bibliotheksdirektor
und seinen Stellvertreter anfallen. Siehe Lohse, Hartwig: Tagesanforderungen wissenschaftlicher Bibliotheken in kritischer Diskussion. Ausgewählte Schriften 19601990. Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 1991, S. 345 u. 357.
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4) Siehe Jochum, Uwe: Kleine Bibliotheksgeschichte. Stuttgart: Reclam, 1993, S. 134
f.
5) Für das Beispiel der Germanistik hat das untersucht Lohse, Gerhart: Die Beteiligung

von Bibliothekaren an der Institutionalisierung des Universitätsfaches Germanistik in
Deutschland. In: MB NRW 45 (1995), S. 24-34.

6) Dazu Jochum, Uwe: Das Opfer der Schrift. Zur beruflichen Identität der Bibliothekare im 19. Jahrhundert. In: Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 21 (1996), S.
166-184

7) Siehe Erman, Wilhelm: Erinnerungen. Köln [u.a.]: Böhlau, 1994, S. 251.
8) Jochum, Uwe: Die vergebliche Suche nach dem Allgemeinen: 100 Jahre Höherer
Dienst. In: Arbeitsfeld Bibliothek. Hrsg. von Hartwig Lohse. Frankfurt am Main: Klostermann, 1994, S. 39-50.

Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 quo vadis?
12 Thesen zur Zukunft des Fachreferenten1'

Helmut Oehling
Der Beruf des wissenschaftlichen Bibliothekars2' blickt zur Jahrtausendwende
auf eine 100-jährige Geschichte zurück, die Uwe Jochum im vorausgegangenen Beitrag einer kritischen Betrachtung unterzieht. Diese Zeit war hinsichtlich
der Aufgaben und Anforderungen bei allen Veränderungen der letzten 10 bis
20 Jahre in erster Linie geprägt durch Kontinuität und Tradition. Dies gilt nach
wie vor für die klassischen Tätigkeitsfelder von Bestandsaufbau, -pflege und
-erschließung, sowie die physische Medienform des Buches.
In einer sich rasant verändernden Kommunikations- und Informationswelt
steht dieser Beruf heute an einem Scheideweg. Aus mehreren Richtungen
kommen kritische Anfragen an die weitere Legitimation unseres Berufsstandes, denen wir uns stellen müssen.
Folgende Stoßrichtungen der Kritik lassen sich auf den ersten Blick ausmachen:
• Die hier und da bereits anklingende Infragestellung von Zentralbibliotheken
in universitären Bibliothekssystemen.
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4) Siehe Jochum, Uwe: Kleine Bibliotheksgeschichte. Stuttgart: Reclam, 1993, S. 134
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12 Thesen zur Zukunft des Fachreferenten1'

Helmut Oehling
Der Beruf des wissenschaftlichen Bibliothekars2' blickt zur Jahrtausendwende
auf eine 100-jährige Geschichte zurück, die Uwe Jochum im vorausgegangenen Beitrag einer kritischen Betrachtung unterzieht. Diese Zeit war hinsichtlich
der Aufgaben und Anforderungen bei allen Veränderungen der letzten 10 bis
20 Jahre in erster Linie geprägt durch Kontinuität und Tradition. Dies gilt nach
wie vor für die klassischen Tätigkeitsfelder von Bestandsaufbau, -pflege und
-erschließung, sowie die physische Medienform des Buches.
In einer sich rasant verändernden Kommunikations- und Informationswelt
steht dieser Beruf heute an einem Scheideweg. Aus mehreren Richtungen
kommen kritische Anfragen an die weitere Legitimation unseres Berufsstandes, denen wir uns stellen müssen.
Folgende Stoßrichtungen der Kritik lassen sich auf den ersten Blick ausmachen:
• Die hier und da bereits anklingende Infragestellung von Zentralbibliotheken
in universitären Bibliothekssystemen.
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Tendenzen zur Entbeamtung und damit zusammenhängende Fragen künftiger Ausbildungsmodelle.
• Die Ansicht, daß die Aufgaben eines Fachreferenten ebenso gut von wissenschaftlichen Mitarbeitern der zugeordneten Forschungseinrichtungen
(z. B. Universitäten) übernommen werden könnten.
• Zweifel an der Eignung und bedarfsgerechten Ausbildung des wissenschaftlichen Bibliothekars für seine künftigen Aufgaben als Informationswissenschaftler.
• Tendenzen zur Übernahme von Aufgaben im Bereich der Fachinformation
durch theoretisch immer besser ausgebildete Diplombibliothekare.
Ohne Zweifel wird der wissenschaftliche Bibliothekar, will er eine Zukunft
haben, neben seinen weiterbestehenden klassischen Aufgaben verstärkt zum
Informationsspezialisten in den von ihm vertretenen Fächern werden müssen,
der das gesamte Repertoire neuer Techniken und Medien beherrscht und
seiner Klientel vermittelt. Dabei wird sich der Schwerpunkt seiner Präsenz
immer stärker weg von der Bibliothek in Richtung der Klientel (Fakultäten,
Institute) zu bewegen haben, will er wahrgenommen werden und im Kontext
künftiger Personaleinsparungen als unverzichtbar gelten. Vor allem wird es um
die Entscheidung gehen, ob sich der wissenschaftliche Bibliothekar in seiner
beruflichen Umgebung in erster Linie als Bibliotheksverwalter3' oder als Fachreferent und Informationsspezialist legitimiert.
Geschrieben wurde über diese Fragen in der Vergangenheit viel, sehr viel. Mit
diesem Aufsatz soll bewußt keine theoretische Darstellung hinzugefügt werden. Man wird daher auch vergeblich nach einem Literaturverzeichnis suchen.
Das Anliegen ist diesmal ein anderes, nämlich eine umfassende Diskussion in
Gang zu bringen, die in allen Bibliotheken und Kollegien stattfindet. Die Darstellung der Gedanken geschieht daher in thesenartiger Form, hier und da
auch durchaus apodiktisch und provokativ, wobei entsprechend abstrahiert
und auch simplifiziert werden mußte. Die jeweiligen Thesen werden kurz erläutert.
Nur, wenn wir uns pro-aktiv gegenüber den auf uns zukommenden Entwicklungen verhalten und diese antizipieren, sind wir auch argumentativ gerüstet
für Kritik, und nur dann können wir als ernstzunehmende Partner mitgestaltend in kommende Entscheidungsprozesse eingreifen.
Bei den folgenden Thesen konnten nicht alle spezifischen Berufsfelder des
wissenschaftlichen Bibliothekars berücksichtigt werden. Ein Spezialbibliothekar hat in der Regel andere Aufgaben und eine andere Klientel zu betreuen,
als ein Fachreferent an einer Universitätsbibliothek und der wiederum andere
als seine Kollegen an einer Landes- oder Staatsbibliothek. Dies gilt ebenso für
die Tätigkeiten an Forschungsbibliotheken. Gemeinsam ist allen Berufsfeldern
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eine künftig stärkere Betonung neuer Aufgaben in einer veränderten Informations- und Kommunikationswelt, unabhängig von der unterschiedlichen Klientel.
Da die weitaus meisten der wissenschaftlichen Bibliothekare an Universitäten
tätig sind, gehen die Thesen schwerpunktmäßig auf dieses Berufsfeld ein. Die
Übertragbarkeit auf andere Bereiche ist im Einzelfall zu prüfen.
Thesen
1. Die primäre Legitimation des Berufs des wissenschaftlichen Bibliothekars liegt in dessen Aufgaben als Fachreferent und nicht in der Wahrnehmung von Verwaltungsfunktionen (Spannungsfeld).
Mit dieser These soll Position bezogen werden für die primären Aufgaben des
wissenschaftlichen Bibliothekars, die diesen Berufsstand historisch begründet
haben und ihn künftig in erster Linie begründen werden. Das akademische
Studium darf nicht länger als bloß formale Qualifikation für den Einstieg in die
Laufbahn dienen, in der man sich später ausschließlich durch die Wahrnehmung von Verwaltungsfunktionen weiterqualifiziert. Die im akademischen
Studium erworbenen fachlichen Qualifikationen müssen wesentlich stärker,
als dies bisher der Fall war, in der Berufspraxis zum Tragen kommen. Der
künftige wissenschaftliche Bibliothekar wird daher in erster Linie ein Fachinformationsspezialist für die von ihm vertretenen Fächer sein, unabhängig
vom Medium der Information. Hier besteht die Chance, künftig mit diesem
Beruf präsent und unentbehrlich zu sein.
Abgesehen von Leitungsfunktionen (Direktor und Stellvertreter), besteht keine
Notwendigkeit für ein derartiges Übergewicht an Routine-Verwaltungstätigkeit
des wissenschaftlichen Dienstes, wie es heute vielfach anzutreffen ist. Die
Erklärung hierfür liegt in der bisherigen einseitigen Kopplung von Aufstiegschancen und Besoldung an die Wahrnehmung solcher Funktionen.
2. In seinen laufenden Routine-Verwaltungsfunktionen ist der wissenschaftliche Bibliothekar weitgehend substituierbar durch befähigte
Diplombibliothekare, in seinen Fachreferatsaufgaben ist er es nicht.
(Das Absolvieren eines akademischen Studiums prädestiniert nicht unbedingt für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben.)
Prinzip: Jeder tut das, was auch nur er tun kann.

Ein akademisches Studium vermittelt in der Regel keine Kenntnisse über
Verwaltungstätigkeiten. Ob hierzu ein einjähriges Praktikum an einer Biblio-
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thek ausreichende Erfahrungen vermittelt, mag dahingestellt sein. Daher gibt
es unter den Mitarbeitern des wissenschaftlichen und des gehobenen Dienstes anteilmäßig gleich viele, die für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben geeignet sind, wie solche, die es nicht sind. Die Tatsache, daß die
Leitungsfunktionen in den Routineabteilungen einer Bibliothek fast ausschließlich vom wissenschaftlichen Dienst wahrgenommen werden, ist eine
unmittelbare Folge der traditionellen Kopplung von Aufstiegs- und Besoldungskriterien an Verwaltungsfunktionen.
Wenn der wissenschaftliche Bibliothekar seine wachsenden Aufgaben im
Bereich der aktiven Fachinformation wahrnehmen will, wird er sich freie Kapazitäten schaffen müssen. Woanders, als bei den Routine-Verwaltungsaufgaben könnten diese liegen? Sind diese Kapazitäten ausreichend vorhanden und nimmt der Fachreferent seine Aufgaben im Bereich der aktiven Fachinformation (s. These 5) in vollem Umfang wahr, so ist gegen die zusätzliche
Übernahme von Verwaltungsaufgaben nichts einzuwenden. Nur lehrt die Erfahrung, daß die Fachreferatsaufgaben wegen der Auslastung mit Verwaltungsarbeit nicht im erforderlichen Maße wahrgenommen werden. Aktivitäten
in der Fachinformation liegen daher meist im Belieben eines Fachreferenten
und werden in der Regel - im Gegensatz zu Verwaltungsaufgaben - auch nicht
vom Vorgesetzten eingefordert.
Die Betonung bei der Diskussion von Verwaltungsfunktionen liegt auf Routine. Gemeint ist damit der große Bereich täglicher Verwaltungarbeiten ohne
innovative oder weitgehende organisatorische Veränderungen. Bei allen
Fragen, die grundlegende bibliothekspolitische Entscheidungen implizieren, sowie bei jeder Form von Außenvertretung ist nach wie vor der wissenschaftliche Dienst verantwortlich involviert. Dies gilt auch für Etatverhandlungen, die Vertretung in Gremien, für alle Kontakte auf wissenschaftlicher
Ebene, sowie die Leitung von Fach- und Teilbibliotheken im universitären Bibliothekssystem.
Mit dieser Aufgabenverteilung bieten sich auch neue verantwortungsvolle
Tätigkeiten für den nach Aufgaben- und Kompetenzerweiterung strebenden
Diplombibliothekar an.
3. Der wissenschaftliche Dienst an Bibliotheken unterscheidet sich
grundlegend von dem an anderen öffentlichen Institutionen (Behörden,
Ämtern), wo in erster Linie Verwaltungsfachleute (in der Regel Juristen)
tätig sind. In einer Bibliothek ist in viel stärkerem Maße die Fachkompetenz im ursprünglich studierten Fach gefragt.
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Dieser Hinweis ist erforderlich, da allzu oft der Vergleich mit anderen Tätigkeitsfeldern des Höheren Dienstes angestellt wird, gerade, wenn es um Besoldungsfragen geht. Die Tätigkeit des wissenschaftlichen Bibliothekars ist
demgegenüber eher vergleichbar mit der etwa eines Chemikers in einem
chemischen Landesuntersuchungsamt, einer Umweltbehörde oder ähnlichen
Institutionen, in denen nicht ausschließlich verwaltet wird. Auch das Berufsfeld eines Studienrates steht dem des Bibliotheksrates näher als das eines
Verwaltungsbeamten in einer Behörde.
4. Immer mehr Fremdleistungen entlasten den Fachreferenten von
klassischen Routineaufgaben. Dadurch werden die erforderlichen Kapazitäten für neue Aufgaben im Bereich der aktiven Fachinformation
frei,
Diese These dürfte inzwischen unstrittig sein. Sie verleitet zu der Frage: Was
machen die Fachreferenten inzwischen mit den hier frei werdenden Kapazitäten? Fließt diese Zeit wieder in die nach wie vor lohnenswertere und respektiertere Verwaltungstätigkeit? Gedacht ist an heute weitverbreitete Modelle
der kooperativen Sacherschließung, Standortvergabe u. ä. in Verbundsystemen. Neben dem Rückzug aus der Routine-Verwaltung liegen hier weitere
Reserven für notwendige Aktivitäten im Bereich der Fachinformation, die vom
Fachreferenten künftig erwartet werden.
5. Der klassische Fachreferent, der „nur" erwirbt und erschließt, hat
keine Zukunft. Der neue Fachreferent tut dies auch, er vermittelt
aber auch aktiv das, was er erwirbt, im Sinne einer aktiven Fachinformation.

Fachreferent 2000 = Fachreferent 1900 + aktive Fachinformation
Aktive Fachinformation (Auswahl):
- konventionelle Fachauskunft (Print-Medien, Zettelkataloge)
konventionelle Sacherschließung (kooperativ)
- Durchführung von fachbezogenen Benutzerschulungen für OnlineDatenbanken, CD-ROM-Datenbanken, Internet-Ressourcen, elektronische
Zeitschriften
Navigation durch die Fülle des Informationsangebots
- Beratung in Fragen des technischen Know-how neuer Medien
- eigene Forschungsarbeit zu fach- oder bibliothekswissenschaftlichen
Themen
- Organisation von Ausstellungen
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verstärkte Kooperation mit anderen Fachreferenten auf regionaler und
überregionaler Ebene.

Der künftige Fachreferent muß lernen, die „Ware" Information, die er unabhängig von der Form des Mediums anbietet, besser „zu verkaufen" als bisher.
Er muß verstärkt um seine Klientel werben, die oft nur einen Bruchteil der
Ressourcen einer Bibliothek kennt und nutzt. Dabei geht er offensiv vor und
sucht von sich aus den Kontakt. Hier bietet sich auch ein intensiverer Kontakt
von Fachreferenten der gleichen Fachrichtungen auf bundesweiter Ebene an
(User groups, Mailing-Listen usw.)
6. Der Fachreferent an der Zentralbibliothek ist der einzige Mitarbeiter
der Universität, der das gesamte Spektrum der Fachinformation kennt

und als Ressource zur Verfügung hat.
Diese These beinhaltet eine Chance und einen Anspruch zugleich. Der Fachreferent ist der Informationsspezialist der Universität, der auf alle Informationsressourcen unabhängig vom Medientyp zurückgreifen kann. Die Erfahrung zeigt, daß dieses Feld in der Ausbildung der Studenten praktisch brach
liegt. In der Regel fehlen den in der Ausbildung tätigen Assistenten entweder
die Kenntnisse oder sie sind wegen anderweitiger Aufgaben überlastet. Nur
der Fachreferent kann unterschiedliche Tiefen der Spezialisierung bei einer
Fragestellung auf Grund des ihm zur Verfügung stehenden Instrumentariums
berücksichtigen.
Auch für einen kontinuierlichen und ausgewogenen Bestandsaufbau, der
alle divergierenden Interessen in einem universitären Bibliothekssystem im
Auge hat, ist der Fachreferent unverzichtbar.
7. Die Wissenschaftler erwarten (warten auf) die Aktivitäten des Fachreferenten und nehmen seine Dienste dankbar an. Dabei empfiehlt es
sich, etwa mit Schulungsangeboten, „klein" anzufangen und nicht erst
große Konzeptionen und Studienplanreformen zu erwarten.
Die ersten Schritte hinaus aus der Bibliothek müssen vom Fachreferenten
ausgehen. In der Praxis wird er dabei immer auf das Interesse von Professoren und Assistenten angewiesen sein, das oft an Personen gebunden ist.
Daher sind „Brückenköpfe" von zentraler Wichtigkeit. Diese gilt es geduldig zu
pflegen und auszubauen.
Allzu oft dient jedoch ein angebliches Desinteresse seitens der Fakultäten als
Alibi für Passivität.
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8. Für die Akzeptanz des Fachreferenten durch die Wissenschaftler ist
seine physische Präsenz entscheidend. Telefon-, Telefax-, E-Mail-,
Internet- oder sonstige „virtuelle" Kontakte reichen nicht aus.
Diese These bedarf keiner weiteren Erläuterung. Dies schließt jedoch nicht
aus, daß es die eine oder andere Universität geben mag, an der bis heute
kaum jemand etwas von der Existenz der Fachreferenten an der Zentralbibliothek weiß. Der Fachreferent muß sich selbst darum bemühen, von der Universitätsöffentlichkeit wahrgenommen zu werden.
9. Damit der Fachreferent seine Aufgaben im Bereich der aktiven Fachinformation kompetent erfüllen kann, ist eine laufende Fortbildung erforderlich. Diese findet nicht durch die bloße Teilnahme an sog. Fortbildungsveranstaltungen statt. Von dort können bestenfalls Anregungen zur Fortbildung ausgehen. Fortbildung ist ein tägliche Aufgabe im
Berufsalltag des Fachreferenten. Daher ist ihm die Möglichkeit einzuräumen, an wissenschaftlichen Veranstaltungen (Kolloquien, Vorträgen)
seiner Fakultät während seiner Dienstzeit teilzunehmen, was gleichzeitig einen intensiven Kontakt ermöglicht.

Diese These ist in der heutigen Berufswelt zwar trivial, aber für den wissenschaftlichen Bibliothekar aktueller denn je. Auch hier entscheidet sich die
Kompetenz des Fachreferenten. Dabei ist festzustellen, daß es eine Fülle von
Fortbildungsangeboten hinsichtlich bibliothekarischer Themen und Fragen
zur Bibliotheksverwaltung gibt (man vergleiche etwa die Programme der Bibliothekartage), aber nur wenige Angebote, die das Fachreferat selbst betreffen. Erst in jüngster Zeit finden hierzu Fortbildungsveranstaltungen statt, die
auf große Resonanz stoßen. Fortbildung im Fachreferat darf nicht länger in
das Belieben und persönliche Interesse eines Fachreferenten gestellt sein,

sondern sollte zu den laufenden Dienstaufgaben gehören, die der Dienstaufsicht des Vorgesetzten unterliegen.
10. Damit es auch im Hinblick auf den beruflichen Aufstieg und die Besoldung attraktiv wird, ein guter Fachreferent zu sein, ist eine Abkopplung der Besoldungskriterien von der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben (Abteilungsleitung) erforderlich, denn: noch nie wurde
ein Bibliothekar des höheren Dienstes A 15 (BAT la), bloß weil er ein

sehr guter Fachreferent war (oder?).
Diese These besitzt unter allen eine Schlüsselstellung, da in der Berufspraxis alles davon abhängen wird, inwieweit mit dieser Abkopplung ernst

gemacht wird. Die Möglichkeit hierzu liegt weitestgehend in der Entscheidungskompetenz der Leitenden Direktoren. Es existieren entgegen anderslau-
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tenden Äußerungen (zumindest im Beamtenrecht) keine besoldungsrechtlichen Vorschriften, welche die traditionelle Kopplung an Verwaltungsaufgaben
zwingend vorschreiben.
Wenn an dieser Stelle vom Fachreferenten die Rede ist, dann selbstverständlich vom dem des neuen Typus, der die Kriterien von These 5 erfüllt. Eine
reduzierte Tätigkeit im klassischen Sinne (ausschließliche Buchbearbeitung)
kann nicht ernsthaft höhere Besoldungen rechtfertigen.
Das hierzu erforderliche Umdenken stellt wahrscheinlich eines der größten
Hindernisse auf dem Weg zum neuen Fachreferenten dar, ist aber eine conditio sine qua non.
11. Neue Aufgaben und ein neues Berufsbild erfordern neue Wege und
Inhalte der Ausbildung. Auch die Gewichtung von Theorie und
Praxis sind neu zu bedenken (insbesondere im Vergleich zur Ausbildung der Diplombibliothekare mit ihrem starken Theorieanteil). Dabei
sind stärker als bisher die Bereiche der Fachinformation, neuer Medien, sowie Benutzerschulungen zu berücksichtigen.
So lange die Laufbahnprüfung noch besteht, ist in diesem Rahmen über Reformen der Inhalte nachzudenken. Gleichzeitig geht es darum, Konzepte für

neue Formen der Ausbildung außerhalb der Laufbahnordnungen zu entwikkeln. Was die bisherige Dauer der Ausbildung und die Gewichtung von
Theorie- und Praxisanteil betrifft, so muß mit Sicherheit über neue Ziele
nachgedacht werden.
Hier sind die Ausbildungsstätten gefordert, pro-aktiv neue Konzeptionen zu
entwickeln, die sich an einem neuen Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliothekars orientieren.
12. Der Fachreferent 2000 ist unverzichtbar für Wissenschaft und
Lehre und damit frei von allen Legitimationsproblemen seines Berufsstandes. Er erreicht Akzeptanz durch Kompetenz.
Anmerkungen:

1) Diese Thesen spiegeln die Diskussionen der letzten Jahre in der VDB-Kommission
2)
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für Fachreferatsarbeit wider, deren Mitglied der Autor ist.
Begriffe wie 'Bibliothekar' oder 'Fachreferent' werden in diesem Artikel als generische Berufsbezeichnungen verwendet, um eine akzeptable Lesbarkeit zu ermöglichen. Somit sind auch alle Bibliothekarinnen und Fachreferentinnen eingeschlossen.

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

Beruf ________________________________

THEMEN

Qualifizierung von wissenschaftlichen Mitarbeitern im Bibliotheks- und Informationsbereich
Expertenbefragung und Hearing der Fachhochschule Köln Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen

Achim Oßwald, Winfried Gödert1)
In BIBLIOTHEKSDIENST Heft 12/972) wurde die Fachöffentlichkeit über die Durchführung einer Befragung von Experten aus dem Bibliotheks- und Informationsbereich durch den Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen der
Fachhochschule Köln unterrichtet. Thema der Befragung waren „Konzepte zur
Qualifizierung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
Leitungsfunktionen im Bibliotheks- und Informationsbereich". Zwischenzeitlich
wurde die Befragung erfolgreich abgeschlossen und die Ergebnisse wurden
im Rahmen eines Expertenhearings am 28. November 1997 an der FH Köln

diskutiert. Von den Expertinnen und Experten, die alle auch an der Befragung
teilgenommen hatten, wurden Empfehlungen an die Gremien der Fachhochschule gerichtet, die im Rahmen dieses Berichtes erstmalig gedruckt veröffentlicht werden.

Die Ergebnisse der Befragung werden vom Fachbereich Bibliotheks- und
Informationswesen auf seinem WWW-Server unter

http://www.fbi.fh-koeln.de/wissma/hearing/index.htm
für die interessierte Fachöffentlichkeit angeboten. Zu Beginn des Jahres 1998
werden sie außerdem in der neuen Schriftenreihe „Kölner Arbeitspapiere zur
Bibliotheks- und Informationswissenschaft" publiziert und vom Fachbereich in
einer begrenzten Anzahl von Exemplaren Interessierten gedruckt zur Verfügung gestellt werden können. Einzelne Ergebnisse der Befragung sollen aber
auch schon über diesen Bericht zur Diskussion gestellt werden.
Für die Befragung waren insgesamt 44 Personen31 in leitenden Funktionen von
Einrichtungen des Bibliotheks- und Informationsbereiches angesprochen
worden; mindestens 12 davon können dem Bibliotheksbereich zugeordnet
werden. Ziel der Auswahl dieser und der anderen Experten war es, die Sicht
eines möglichst breiten Spektrums von Bedarfsträgern zu erfassen. So sollten
diejenigen, die mit der Einstellung und gegebenenfalls arbeitsplatzbezogenen
Zuordnung von Personen befaßt sind, ihre Einschätzungen zum Sachverhalt
formulieren. Diese sollten zur Grundlage zukünftiger Überlegungen über die
Qualifizierung von wissenschaftlichen Mitarbeitern im Bibliotheks- und Informationsbereich genutzt werden. Infolge der heterogenen Struktur des nicht-
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bibliothekarischen Informationsbereiches mußte dieses Segment differenzierter und in quantitativ größerem Umfang berücksichtigt werden.
Von den 44 Angesprochenen haben insgesamt 37, das sind 84 %, durch
Beantwortung des zugesandten Fragebogens - z. T. begleitet von ergänzenden Stellungnahmen - oder durch kommentierende Schreiben auf die Anfrage
reagiert. Allein diese Antwortquote kann schon als Indiz dafür gewertet werden, daß das vom Fachbereich aufgeworfene Thema eine hohe Relevanz in
der Fachwelt hat.
Orientiert an der Gliederung des Fragebogens werden nachfolgend wesentliche Teilergebnisse der Expertenbefragung vorgestellt.
Teilergebnisse der Befragung
Grundkonzeption der Ausbildung
Die Verzahnung von theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitten
wird mehrheitlich befürwortet, Vertreter des Bibliotheks- wie des Informati-

onsbereichs wählten diese Möglichkeit zu gleichen Teilen. Wesentliches Argument für eine Verzahnung von Theorie und Praxis ist die Gewährleistung
eines soliden Grundwissens, das nach Ansicht der Befragten nicht durch
Training-on-the-job vermittelt werden kann.
Training-on-the-job sehen hauptsächlich die Angehörigen des Informationsbereichs als Perspektive. Es wird vor allem als Chance verstanden, eine Anpassung an die arbeitsplatzbezogenen Anforderungen zu gewährleisten, die
ständigem Wandel unterworfen sind.

Für ein Fernstudium spräche vor allem die Möglichkeit zur Weiterqualifizierung
und das Verbleiben in der Praxis.
Ein wissenschaftliches Hochschulstudium wird insbesondere dann als notwendig erachtet, wenn die Kunden Wissenschaftler sind. Im außeruniversitären Bereich wird dieser Vorqualifikation nicht die gleiche Bedeutung beigemessen. Der Anteil der Angehörigen des Informationsbereichs, die ein Hochschulstudium für nicht notwendig erachten, ist daher deutlich höher als der
der Bibliotheksangehörigen.
Inhaltliche Erweiterung und Schwerpunktsetzungen
Sowohl die Bibliotheksangehörigen als auch die Angehörigen des Informationsbereichs sprechen sich für eine Ausweitung der durch die Qualifizierungsmaßnahme erfaßten Tätigkeitsbereiche aus. Hauptargument ist das
deutlich erkennbare Zusammenwachsen der einzelnen Tätigkeitsfelder.
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Als Berufsmarktsegmente werden neben dem Bereich der Spezialbibliotheken
insbesondere solche gesehen, in denen Kenntnisse aus den Bereichen globale Informationsnetze, neue Medien und EDV zusammenfließen.
Das Modell „Einheitsbibliothekar" wird nur von zwei Befragten vorgeschlagen.
Die übrigen Befragten ziehen eine Spezialisierung vor. Auffallend ist, daß die
Angehörigen des Informationsbereichs eine Spezialisierung mit festgelegten
Schwerpunkten bevorzugen. Die genannten Hauptschwerpunkte sind BWL,
EDV, neue Medien und die Entwicklung kundenorientierter Informationsprodukte und -système.
Qualifizierung für Führungsaufgaben
Zwischen den Möglichkeiten, Qualifizierung für Leitungsfunktionen als Fortbildung zu organisieren oder ggf. in ein Zusatzstudium zu integrieren, ist von den
Befragten keine eindeutige Entscheidung getroffen worden. Die Verteilung der
Antworten beider Gruppen ist identisch. Als Trend ist jedoch erkennbar, daß
zunächst nur Basiskenntnisse vermittelt werden sollten, die Vorbereitung auf
eigentliche Leitungsaufgaben jedoch bedarfsbezogen erfolgen sollte.
Ausbildungsdauer
Die Ausbildungsdauer sollte aus Sicht der Experten zwei Jahre betragen.
Mehrheitlich wird ein Praktikumsanteil von 50 % vorgezogen. Die Angehörigen
des Informationsbereichs plädieren jedoch zu gleichen Teilen für 50 % und 33
%. Studienbegleitende Praktika werden vorgezogen.
Zur Finanzierung wird keine klare Empfehlung ausgesprochen. Sowohl die
Finanzierung durch die Studierenden selbst, als auch durch die Praktikumsbetriebe und andere Stellen (Arbeitsamt, BAföG, Stipendien) wird genannt."1
Konkurrenz zu anderen Ausbildungsangeboten
Die Konkurrenz zu anderen Qualifizierungsangeboten wird nahezu einhellig
befürwortet.
Auswahl der Bewerber
Bei der Auswahl der Bewerber sollten aus Sicht der Befragten neben der FH
Köln auch die potentiellen Arbeitgeber und Praktikumsstellen beteiligt sein.

Die Auswahl sollte sich am Bedarf orientieren. Für die Auswahl der Bewerber
werden Eignungstests und die Berücksichtigung der bereits nachgewiesenen
Fähigkeiten und Kenntnisse vorgeschlagen.

Der Bedarf sollte durch Analysen in Form von Arbeitgeberbefragungen ermittelt werden.
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Die Situation in den Einrichtungen der Befragten
Bedarf wird bei fast allen Befragten gesehen. Die Absolventen eines möglichen Zusatzstudienganges werden einhellig als potentielle Mitarbeiter angesehen.

Neben den bereits oben genannten Schwerpunkten werden als Anforderungen eher solche genannt, die in der Person der potentiellen Mitarbeiter liegen
(Motivation, Leistungsbereitschaft).
Größerer Bedarf ergibt sich voraussichtlich vor allem aus dem altersbedingten
Ausscheiden von Mitarbeitern. Die quantitative Abschätzung des Gesamtbedarfs kann aus den vorliegenden Antworten allerdings nicht ermittelt werden
und bedarf gesonderter Untersuchungen.
Das Expertenhearing
Am 28. November 1997 wurde auf dieser Grundlage von der Fachhochschule
Köln ein Hearing veranstaltet, bei dem von insgesamt elf Expertinnen und
Experten aus der Runde der Befragten unter Moderation des Rektors der
Fachhochschule Köln, Prof. Dr. Joachim Metener, die Ergebnisse der Befragung diskutiert und inhaltlich vertieft wurden. Im Verlaufe des Hearings wurden Vorschläge formuliert, wie zukünftig sowohl eine moderne Ausbildung von
wissenschaftlichen Mitarbeitern in Bibliotheken (höherer Bibliotheksdienst) wie
auch anderer Einrichtungen des Informationsbereiches gegebenenfalls in
Teilen oder gänzlich gemeinsam gestaltet werden könnte.
Sowohl aus Sicht der Experten als auch aus Sicht der FH Köln wurde diese
Diskussion als der Anfang eines längerfristig angelegten Prozesses angesehen, an dessen Ende ein Zusatzstudienangebot der FH Köln für den Personenkreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter in Bibliotheken wie auch in anderen Informationseinrichtungen stehen könnte. Deutlich betont wurde bei dieser Diskussion, daß von verschiedenen Seiten, insbesondere jedoch aus bibliothekarischer Perspektive Interesse und Bedarf an einer gemeinsamen
Ausbildung dieses Personenkreises besteht. Ebenso deutlich wurde auch
darauf hingewiesen, daß all jenen, die die Laufbahn des höheren Bibliotheksdienstes anstreben, diese Möglichkeit offengehalten werden sollte.
Das Hearing war als FH-interne Veranstaltung konzipiert, da es u.a. auch als
Beitrag zur fachbereichs- bzw. hochschulinternen Diskussion veranstaltet
wurde. Deshalb nahmen an der Anhörung neben Dozentinnen und Dozenten
des Fachbereichs studentische Mitglieder des Fachbereichsrates sowie verschiedene, mit Fragen der Studienreform befaßte Mitarbeiter aus der Verwaltung der Fachhochschule teil. Zudem war das Ministerium für Wissenschaft
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vertreten.
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Die folgenden Expertinnen und Experten - ausgewählt aus einem wesentlich
größeren Kreis von Befragten, die ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Hearing
erklärt hatten - waren Gäste der FH Köln beim Hearing:
Dr. Dieter Gessner, Leiter des Spiegel-Archivs, Hamburg; Heinz-Werner Hoffmann, Direktor des Hochschulbibliothekszentrums NRW, Köln; Dr. Hans G.
Klaus, Leiter Projektträger Fachinformation der GMD, Darmstadt; Prof. Wilhelm A. Klein, u. a. SG Holding AG, Stuttgart; Dr. Rudolf Meyer, Leiter Wirtschaftsinformation, Bayer AG Leverkusen; Marlene Nagelsmeier-Linke, Direktorin der ÜB Dortmund; Dr. Elisabeth Niggemann, Direktorin der ULB Düsseldorf; Gerd Paul, Leiter der Bibliothek und Dokumentation, Wissenschaftszentrum Berlin; Dr. Anne Petry-Eberle, Daimler-Benz AG, Stuttgart; Dr. Martin
Thomas, Direktor, Medical Literature Department, Boehringer Mannheim
Therapeutics; Johan van Halm, Johan v. Halm Information Consultancy,
Amersfoort, Niederlande.5'
Prof. Dr. Metzner machte als Rektor der FH Köln deutlich, daß mit der Eingliederung der Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen in die
Fachhochschule Köln als Fachbereich Bibliotheks und Informationswesen
vom Gesetzgeber der Auftrag verbunden worden war, die Studien- und Ausbildungsangebote im Bibliotheks- und Informationsbereich zu reformieren.
In einem ersten Schritt sei die Neuorientierung der grundständigen bibliothekarischen Studiengänge an die Strukturen von FH-Studiengängen sowie an
die veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes erfolgt. In einem zweiten
Schritt wurde auch die bereits in der Namensänderung angedeutete Ausweitung des Studienspektrums auf das Informationswesen mit der Beantragung
des Studiengangs Informationswirtschaft vorgenommen. Im dritten Schritt
werde nun in konzeptioneller Weiterentwicklung der Ausbildung zum höheren
Bibliotheksdienst eine inhaltliche und strukturelle Reform dieses Qualifizierungsangebotes angestrebt.
Der Dekan des Fachbereichs, Prof. Dr. Oßwald bezog sich in seinen Überlegungen auf die bald 70-jährige Tradition bibliothekarischer Ausbildung in Köln
und betonte die Bedeutung der daraus resultierenden Erfahrungen als wichtige Grundlage für die Durchführung der Reform.
Die Diskussion des Hearings, die in der eingangs angesprochenen Veröffentlichung ausführlich dokumentiert wird, hat zu einem Vorschlag für ein neues
Modell der Ausbildung von wissenschaftlichen Mitarbeitern im Bibliotheksund Informationsbereich geführt, das in den kommenden Monaten insbesondere mit Verbandsvertretern, aber auch innerhalb der FH Köln diskutiert werden wird. Ein wichtiger Kernpunkt dieser Diskussionen wird der Vorschlag
sein, der insbesondere von den dem bibliothekarischen Bereich zugerechneten Experten betont wurde, einen möglichst großen Teil der methodischen
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Qualifizierung für beide in der Befragung angesprochene Zielgruppen gemeinsam anzubieten. Auf diese Weise sollen u. a. die inhaltlichen Synergieeffekte
erreicht werden, die unabhängig vom späteren Tätigkeitsbereich und -status
für alle Teilnehmer von Vorteil sein dürften. Noch weitgehend offen ist, wie die
organisatorische Umsetzung dieses Vorschlags erfolgen könnte. Ziel der FH
Köln ist es allerdings auszuloten, ob ein solches Modell zu einer tragfähigen
Neukonzeption des Qualifizierungsangebotes führen kann. Daß dies auf
Grund der hochschulrechtlichen Gegebenheiten aus Sicht der FH Köln in
Form eines Zusatzstudienganges angeboten würde, wurde vom Rektor der
FH Köln deutlich angesprochen.
Im Verlauf des Hearings legte Rektor Prof. Dr. Metzner den Teilnehmern eine
kondensierte Zusammenstellung der Befragungsergebnisse vor. Sie wurde
nach ausführlicher Diskussion und einigen Modifikationen als Empfehlungen
des Expertenhearings an die Gremien der FH Köln für die internen Beratungen, den Bericht des Fachbereichs und der Hochschule an das Ministerium
sowie als Grundlage für Gespräche mit Vertretern insbesondere der bibliothekarischen Klientel verabschiedet.
Empfehlungen
des Expertenhearings vom 28.11.1997 in der FH Köln
an die Gremien der FH Köln
zu einer möglichen Neugestaltung der
Qualifizierung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Bibliotheks- und Informationsbereich
1.

2.
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Für Tätigkeitsfelder von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bibliotheks- und Informationsbereich wird ein gemeinsames
Qualifizierungsmodell empfohlen.
Dem ist bislang weder im Sinne einer inhaltlichen noch im Sinne einer
organisatorischen Öffnung durch eine Reform der Ausbildung zum höheren Bibliotheksdienst Rechnung getragen worden.
Die kapazitätsgerechte Auslastung der vorhandenen Ressourcen und die
durch das FHG gegebenen konzeptionellen Optionen legen daher die
Einführung eines Zusatzstudiums61 nahe. Dies wird nicht einstimmig,
aber überwiegend befürwortet.
Ein Zusatzstudium erhöht zudem die flexible Reaktionsmöglichkeit auf
Veränderungen im methodischen und technischen Umfeld.
Das Zusatzstudium sollte aus miteinander verzahnten, theoretischen und
praktischen Studiengangskomponenten bestehen. Dies entspricht eindeutig der beruflichen Erfahrung der Experten.
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3.

Ein Zusatzstudium sollte in gleicher Weise Inhalte aus dem Bereich Bibliotheks- und Informationswesen integrieren.
Grundlage hierfür sind die Konvergenzentwicklungen bei Anforderungen
und Tätigkeiten in den angesprochenen Berufsfeldern.
4.
Ein Zusatzstudium sollte die Möglichkeit zur Spezialisierung durch Modularisierung und Schwerpunktsetzungen beinhalten.
5.
Im Zusatzstudium sollten grundlegende Kenntnisse zur Wahrnehmung
von Tätigkeiten im Bibliotheks- und Informationsbereich sowie Dienstleistungskompetenz vermittelt werden. Daneben sollte die Heranführung
an Managementaufgaben erreicht werden.
6.
Das Zusatzstudium sollte unter Einbeziehung eines Praxisanteils maximal zwei Jahre umfassen. Aus Perspektive öffentlich finanzierter Bibliotheken ist sowohl aus inhaltlichen wie auch formalen Gründen ein Praxisanteil von 50 % erwünscht.
7.
Bei der Zulassung zum Zusatzstudium sollte ein Kriterienkatalog zugrunde gelegt werden, der die Praxiserfahrung, die Art und das Ergebnis des
Studienabschlusses sowie individuelle Qualifizierungstatbestände berücksichtigt.
8.
Das Zusatzstudium sollte mit einem international anerkannten und vom
Hochschulrahmengesetz empfohlenen Grad abgeschlossen werden
(z. B. Master of Library and Information Science).
9.
Den Absolventen des Zusatzstudiums sollte die Option eröffnet werden,
Stellen im Beamtenverhältnis zu besetzen, die bislang als Stellen des
höheren Bibliotheksdienstes ausgewiesen sind.
Aus Perspektive öffentlich finanzierter Bibliotheken sollte die Möglichkeit
des Erwerbs eines 2. Staatsexamens für die Laufbahn des höheren Bibliotheksdienstes erhalten werden.
10. Zur Abschätzung des Gesamtbedarfs an Absolventinnen und Absolventen soll eine gesonderte Untersuchung durchgeführt werden.
Den dargestellten Bemühungen des Fachbereichs, ein optimiertes Qualifizierungsmodell für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliotheks- und Informationsbereich zu entwickeln, ist ein großes - teilweise auch
kritisches - Interesse der bibliothekarischen Berufsöffentlichkeit entgegengebracht worden. Nach den grundlegenden Schritten - der Expertenbefragung
und dem Expertenhearing - ist dem Fachbereich nun daran gelegen, die interessierte Fachöffentlichkeit verstärkt in den notwendigen Diskussionsprozeß
einzubeziehen, um die mögliche Gestaltung eines zukünftigen Zusatzstudiums
im Konsens mit Vertretern der Berufspraxis planen zu können. Als weiterer
Schritt auf diesem Weg ist hierfür ein Workshop am 21. April 1998 geplant.
Während dieser Veranstaltung sollen die bis dahin vorliegenden Ergebnisse
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und Diskussionsbeiträge referiert und insbesondere in einzelnen Arbeitsgruppen Vorschläge für die Gestaltung eines Studienangebotes diskutiert werden.
Die Hochschule würde sich über eine fachlich möglichst breit gestreute Beteiligung Interessierter freuen und bittet zur weiteren Planung der Veranstaltung
um eine formlose Anmeldung mit dem Bezug Qualifizierungsmodelle für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bibliotheks- und Informationsbereich.
Die Anmeldung sollte gerichtet werden an:
Fachhochschule Köln, Fachbereiche Bibliotheks- und Informationswesen,
z. Hd. Frau Jung, Claudiusstr. 1, 50678 Köln
Fax: (0221)331 83 85 oderE-Mail-.bui@www.fbUh-koeln.de
Anmerkungen:
1) Als Vorsitzender des Studienreformausschusses des Fachbereiches Bibliotheksund Informationswesen war Prof. Gödert in wesentlichen Punkten an der Erstellung
des Fragebogens beteiligt und hat hierbei die Arbeit des Dekans, Prof. Dr. Oßwald,
deutlich unterstützt.
2) Vgl. auch http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/97_12_01.htm
3) In einem Fall handelte es sich um die Geschäftsstelle des Wissenschaftrats. Die
Anfrage wurde vom Generalsekretär dieser Organisation mit einem Schreiben beantwortet, in dem deutlich wurde, daß auch die bibliotheksbezogenen Gremien des
Wissenschaftsrates sich in Bälde mit den vom Fachbereich in seiner Umfrage eingebrachten Überlegungen beschäftigen werden.
4) Unbestritten ist als wesentlicher Vorteil der bisherigen Anwärterausbildung, daß sie
die finanzielle Absicherung der Teilnehmer an der Qualifizierungsmaßnahme gewährleistet.
5) Der ebenfalls eingeladene Vorsitzenden des Verbandes der Bibliotheken des Landes
Nordrhein-Westfalen und Leiter der ÜB Paderborn, Herr Klaus Barckow, hatte bedauerlicherweise seine Teilnahme aus grundsätzlichen Erwägungen abgesagt.
6) Zur Vermittlung weiterer beruflicher Qualifikation nach einem abgeschlossenen
Studium kann die Fachhochschule ein Zusatzstudium anbieten. Es dient der Erweiterung fachlicher Kenntnisse in einem Studienfach, das nicht im erforderlichen Maße
Gegenstand des vorangegangenen Studiums gewesen ist." (FHG NW § 58 (3) 5).
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Von der Kostenverwaltung zum
Kostenmanagement
Überlegungen zum Steuerungspotential einer Kostenrechnung
für Hochschulbibliotheken

Klaus Ceynowa
Wir sind uns einig, daß wir alle Abläufe und
Prozesse genau anschauen werden.
Jürgen Schrempp

Einleitung: Kosten rechnen und Kosten gestalten
Die Organisations- und Finanzierungsstrukturen deutscher Hochschulen werden derzeit in Politik und Öffentlichkeit intensiv diskutiert. Angesichts fortschreitend knapperer Etatausstattung bei gleichzeitig tendenziell weiter steigenden Studierendenzahlen schrumpfen die Handlungsspielräume der Universitäten zur Sicherstellung qualitativer Lehr- und Forschungsleistungen
zusehends. In dieser Situation gewinnen betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente, die die Identifizierung von Kostensenkungspotentialen und die
optimale Allokation knapper Ressourcen versprechen, zunehmend an Beachtung. Das Interesse der Unterhalts- und Entscheidungsträger richtet sich
hierbei insbesondere auf die zentralen Betriebseinheiten, also auf Hochschul^
bibliothek, Rechenzentrum, Universitätsverwaltung etc. Diese bilden die sogenannten indirekten Leistungsbereiche einer Hochschule: sie erfüllen Hilfsfunktionen für Fachbereiche, Institute und Lehrstühle, die ihrerseits unmittelbar mit der Erstellung der in Lehre und Forschung erbrachten Leistungen
befaßt sind. Zentrale Betriebseinheiten unterstützen die Wertschöpfung der
Fächer, sind aber selbst nicht direkt wertschöpfend. Die von ihnen erbrachten
„Serviceprozesse" (Küpper 1997, S. 578) stehen daher in Zeiten knapper
Mittel unter besonderem Legitimationsdruck: sie müssen - vor allem im Kontext der Einführung von Globalhaushalten - ihre Ansprüche auf Personal-,
Sach- und Investitionsmittel kosten- und leistungsorientiert begründen können, wenn sie einen angemessenen Anteil am Etatvolumen der Hochschule
für sich gewinnen wollen.
Mit dem Ziel der verursachungsgerechten Abbildung des Beziehungszusammenhangs von Kosten und Leistungen universitärer Dienste werden derzeit in
verschiedenen Bundesländern Pilotprojekte zur Hochschulkostenrechnung
durchgeführt. Diese weisen - bei von Land zu Land deutlich unterschiedlichem Ausbaustand (vgl. Behrens 1996, Kap. IV) - eine grundlegende Gemein-
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samkeit auf, nämlich die Beschränkung auf die Erklärungsfunktion einer Kostenrechnung, also auf die Bereitstellung von Kosteninformationen mit dem
Ziel erhöhter Kostentransparenz. Die Gestaltungsfunktion von Kostenrechnung, also der gezielte Einsatz der generierten Kostendaten zur Beeinflussung
von Kostenniveau, Kostenstruktur und Kostenentwicklung der betrachteten
Betriebseinheiten findet demgegenüber nur nachrangige Aufmerksamkeit. Der
Verzicht auf eine systematische Erprobung von Instrumenten aktiver Kostensteuerung wird in der Regel mit dem Hinweis auf den generell niedrigen Entwicklungsstand von Kostenrechnungen im Hochschulbereich begründet. So
werden im Zwischenbericht zum nordrhein-westfälischen Pilotvorhaben „Kameralistisch basierte Hochschulkostenrechnung", das an den Universitäten
Bonn und Wuppertal durchgeführt wird, die Primärziele des Projekts folgendermaßen beschrieben: „In Anbetracht der faktischen Nichtexistenz von Kostenrechnung an Hochschulen konkretisieren sie sich kurzfristig vor allem in
dem Ziel, Kostenbewußtsein und Kostentransparenz zu schaffen. Auch ohne
formalisierte Verwendung ihrer Ergebnisse verspricht die Einführung einer
Kostenrechnung schon durch die Erhöhung des Kostenbewußtseins eine
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit" (Kuhnert/Leszczensky 1997, S. 3).
Dieser zumindest vorläufige Verzicht auf die Entwicklung von Maßnahmen zur
Kostenbeeinflussung stellt ein insbesondere für Hochschulbibliotheken unbefriedigendes Ergebnis dar. Sie vor allem sind angesichts extremer Preissteigerungen für wissenschaftliche Literatur sowie kostenintensiver neuer Aufgaben,
besonders im Bereich elektronischer Publikationen, auf entscheidungsrelevante Informationen zum kostenoptimalen Einsatz ihrer Ressourcen angewiesen.
Zu diesem Zweck stellt die bloße Verteilung von Kosten auf erzeugte Leistungseinheiten beziehungsweise Bibliotheks"produkte" (Medienausleihe,
Informationsvermittlung etc.) nur einen ersten Schritt dar. Darüber hinaus sind
diejenigen Faktoren des Leistungsprozesses, die die Entstehung von Kosten
bestimmen, zu identifizieren und dem steuernden Zugriff zugänglich zu machen. Die Kosten der Bibliotheksleistungen sind nämlich nur Symptome der
ursächlich wirkenden Kostenbestimmungsfaktoren (vgl. Franz/Kajüter 1997,
S. 11). Kosten entstehen, indem Ressourcen (Personal, Ausstattung, Raum)
bereitgestellt werden. Ressourcen wiederum werden in Arbeitsprozessen
genutzt, die ihrerseits der Erstellung von Dienstleistungen dienen. Dieser in
Abbildung 1 dargestellte Beziehungszusammenhang bedeutet aber, daß Interventionen zur Kostensteuerung nicht an den Kosten unmittelbar ansetzen
können, sondern immer nur an den sie bestimmenden Einflußfaktoren. Hierbei
sind schwerpunktmäßig drei Eingriffspunkte hervorzuheben:
• Die Dienstleistungen der Bibliothek sind in einem differenzierten „Produktkatalog" darzustellen und durch Kosten- und Qualitätskennzahlen zu
beschreiben. Bei letzteren werden Informationen zu den Bearbeitungszei-
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ten und Durchlaufzeiten (Summe aus Bearbeitungszeit und Transport/Liegezeiten) von entscheidender Bedeutung sein, da die Bereitstellungsgeschwindigkeit von Medien und Informationen ein zentrales Qualitätsmerkmal darstellt. Die Bibliotheksleistungen können dann mit Hilfe von
Produkt-Portfolios gewichtet werden und zu vereinbarten Zielen, etwa im
Rahmen eines Kontraktmanagements mit Rektorat und Bibliothekskommission, in Beziehung gesetzt werden. So wird sichergestellt, daß die vorgehaltenen Ressourcen und die durch sie verursachten Kosten dem Kerngeschäft der Bibliothek zugute kommen.
Die Arbeitsprozesse, in denen sich die Leistungserstellung der Bibliothek
vollzieht, sind kontinuierlich zu optimieren mit dem Ziel einer weitgehenden Eliminierung von Schnittstellen, Medienbrüchen etc. Abteilungen, Dezernate und Ressorts sollten nicht als gleichsam natürliche Grenzen des
Prozeßflusses angesehen werden, sondern lediglich als Fragmente oder
Bausteine einer funktionsstellenübergreifenden Prozeßsequenz, die von
den Anforderungen der Bibliotheksbenutzer her zu steuern ist. Da Maßnahmen zur Prozeßoptimierung eine Steigerung der Prozeßeffizienz und
damit eine Verringerung der zur Prozeßdurchführung erforderlichen Ressourcen bewirken, ergeben sich hier Kostensenkungspotentiale, die durch
Umschichtung oder Abbau von Kapazitäten genutzt werden können.
Die verfügbaren Ressourcen der Bibliothek sind konsequent entsprechend
der Leistungsnachfrage zu disponieren. Zu diesem Zweck muß das Kapazitätsangebot, also das Leistungspotential einer Betriebseinheit bei gegebener Ressourcenausstattung, sorgfältig mit dem Kapazitätsbedarf abgestimmt werden. Dies erfordert unter anderem die Bestimmung von
Standard- und Vorgabezeiten für die einmalige Ausführung der analysierten Arbeitsprozesse - ein in weiten Bereichen öffentlicher Verwaltung und
auch in Hochschulbibliotheken noch eher ungewohntes Geschäft. Erforderlich sind Informationen zur Offenlegung von Ressourcenüber- oder -unterdeckungen, die - sofern die erforderlichen Anpassungsentscheidungen
getroffen werden - zu einer Veränderung der Kostensituation der Bibliothek führen.
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Abb. 1: Beziehungszusammenhang von Kosten und Leistungen
Die DFG fördert derzeit ein von der Universität- und Landesbibliothek Münster
moderiertes und gemeinsam mit der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf und der Universitätsbibliothek Paderborn bearbeitetes Projekt „Kostenrechnung in Hochschulbibliotheken". Die folgenden Bemerkungen zum
Steuerungspotential einer Bibliothekskostenrechnung schließen lose und ohne
systematischen Anspruch an vorläufige Erfahrungen und Ergebnisse dieses
Projekts an. Sie zeigen einige Möglichkeiten, wie sich die in einer Kostenrechnung generierten Informationen im Sinne einer aktiven, zukunftsgerichteten
Kostengestaltung nutzen lassen - und zwar auf den drei entscheidenden
Steuerungsebenen der Produkte, der Prozesse und der Ressourcen.
Zur Kostensituation von Hochschulbibliotheken
Die eingangs dargestellte Zurückhaltung der aktuellen Projekte zur Hochschulkostenrechnung in allen Fragen des Kostenmanagements liegt wesentlich in der spezifischen Kostenstruktur universitärer Leistungen begründet.
Hochschulen sind Dienstleister, und diese weisen generell einen gegenüber
Industrieunternehmen eher geringen Ausbaustand kostenanalytischer Durchdringung auf: „Zu beachten ist," so Corsten in seinem Standardwerk zum
Dienstleistungsmanagement, „... daß die Kostenrechnung und darüber hinaus
das gesamte Rechnungswesen eine dominante Orientierung an den industriellen Produktionsverhältnissen aufweisen und erst in jüngerer Zeit Fragen der
Dienstleistungsunternehmungen stärkere Beachtung erfahren haben" (Corsten
1997, S. 257). Hinzu kommt, daß Hochschulen öffentliche Dienstleister sind,

266

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

Betriebsorganisation _______________________

THEMEN

das heißt sie verfolgen keine ertragswirtschaftlichen Ziele und haben - mit
Ausnahme von Randbereichen - auch nicht die Aufgabe einer kostendeckenden Wirtschaftsweise. Damit aber entfällt für sie auch das Hauptziel traditioneller Kostenrechnung, nämlich die Ermittlung von Selbstkosten zur Unterstützung der Preiskalkulation. Angesichts dieser Rahmenbedingungen läßt
sich die Kostensituation von Hochschulbibliotheken durch folgende Merkmale
charakterisieren:
• Dominanz der Kapazitätskosten: Die Kosten von Hochschulbibliotheken
und generell von Dienstleistungsbetrieben sind überwiegend Kapazitätskosten, das heißt sie entstehen im Zusammenhang mit dem Aufbau und
der Aufrechterhaltung von Leistungspotentialen, vor allem durch die Bereitstellung von Personal, Raum und Equipment. Kapazitätskosten entstehen beispielsweise durch die Bereitstellung von Medien, von Personal für
Beratung und Recherche, von EDV-Systemen und Ausstattungsgegenständen. Es handelt sich also um Kosten, die unabhängig von der Intensität der Inanspruchnahme der Leistungsangebote anfallen. Man bezeichnet
sie daher auch als Kosten der Betriebsbereitschaft oder einfach als Bereit-

schaftskosten. Der Anteil direkt leistungsabhängiger Kosten, also der Kosten, die automatisch mit dem Nutzungsgrad der vorgehaltenen Kapazitäten variieren, ist dagegen in Bibliotheken eher gering. Beispiele für derarti-

ge Leistungskosten sind Datenfernübertragungskosten, die mit der Nutzung des Universitätsnetzes anfallen, oder Kosten für Einbandmaterialien,
die direkt mit der Anzahl der eingebundenen Medieneinheiten variieren.
Auf Grund dieser Kostenstruktur sind Maßnahmen, die sich auf ein Drehen
an der Stellschraube „geleistete Mengeneinheiten" beschränken, wenig
ergiebig. So führt beispielsweise die Bereitstellung bedienungsfreundlicher
und leistungsfähiger Suchmaschinen zu einer Reduzierung der Beratungs-

und Recherchefälle. Die hierdurch realisierbaren Kostensenkungspotentiale bleiben jedoch ungenutzt, solange Personal, Ausstattung und Aufga-

benzuschnitt des Leistungsbereichs „Informationsvermittlung" unangetastet bleiben; im Gegenteil, bei verringertem Leistungsquantum werden die
„Stückkosten" einer Beratung/Recherche sogar steigen. Die Kostensteuerung der Bibliothek fokussiert sich also auf das Kapazitätskosten-Management, das heißt auf die Anpassung verfügbarer Leistungspotentiale

•

an die tatsächliche Leistungsnachfrage durch gezielte Eingriffe in die vorgehaltene Kapazität.
Hohe Fixkostenintensität: Da die Kosten der vorgehaltenen Kapazitäten
unabhängig vom tatsächlich erbrachten Leistungsvolumen sind, haben sie

den Charakter von fixen Kosten. Sie fallen unbeeinflußt von der erbrachten
Leistungsmenge konstant an, das heißt Veränderungen im Beschäftigungsgrad der betrachteten Leistungsbereiche bringen keine Kostenver-

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

267

THEMEN _________________________

Betriebsorganisation

änderungen mit sich. Fixe Kosten sind - je nach ihrem zeitlichen Bindungsgrad - folglich nur mittel- bis langfristig beeinflußbar. Das Kapazitätskosten-Management muß demnach flankiert werden durch ein Fixkosten-Management, das auf die Erhöhung der Kosten-Disponibilität oder
-Reagibilität abzielt, beispielsweise durch die Bevorzugung befristeter gegenüber unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Der hohe Fixkostenanteil
bringt es zudem mit sich, daß die Kostenanalyse bibliothekarischer und
generell universitärer Leistungen nicht zur Begründung kurzfristig wirksamer Steuerungsmaßnahmen - etwa in Form von Kostensenkungsprogrammen - einsetzbar ist. Ihre Aufgabe liegt primär in der Unterstützung längerfristiger, strategischer Entscheidungen, insbesondere im Bereich der bedarfsgerechten Umschichtung verfügbarer Ressourcen.
Immaterialität der Bibliotheksleistungen: Hochschulbibliotheken produzieren keine physischen Objekte, sie erbringen - indem die die Literatur- und
Informationsversorgung für Forschung, Lehre und Studium gewährleisten Dienste für die sie finanzierende (Hochschul-)Öffentlichkeit. Damit aber
wird es schwierig, objektive und eindeutig zu beschreibende Kostenträger
- „Produkte" - zu identifizieren, denen auf dem Weg über die Kostenartenund Kostenstellenrechnung Kosten zugerechnet werden könnten. Die Immaterialität der erstellten „Produkte" bringt es mit sich, daß das entscheidende Bauelement jeder Kostenrechnung, die Kostenbelastung der erbrachten Leistungen, im Dienstleistungssektor noch kaum entwickelt ist:
„In reinen Dienstleistungsbetrieben kommt die Kostenrechnung deshalb
bisher über eine undifferenzierte Zuordnung der Kosten auf die Kostenstellen ... nicht hinaus. Die Kosten der Aktivitäten bzw. Dienstleistungen verschwinden in den Kostenstellen wie in einem 'schwarzen Loch' und eine
Informationsbereitstellung für Planungs-, Entscheidungs- und Kontrollzwecke ist nur bedingt möglich" (Serfling/Jeiter 1995, S. 321). Signifikanterweise verzichtet das nordrhein-westfälische Pilotprojekt zur Hochschulkostenrechnung zunächst vollständig auf die Entwicklung der Kostenträgerrechnung: „Gegen eine Kostenträgerrechnung als zentralem Systembestandteil der Kostenrechnung an Hochschulen spricht dabei prinzipiell,
daß sich die aus dem Produktionsprozeß hervorgehenden Leistungen
nicht in Form materieller Güter darstellen und daher nicht leicht erfaßbar
sind" (Kuhnert/Leszczensky 1997, S. 25). Strategien zur Beeinflussung der
Bibliothekskosten können sich jedoch nicht auf die Analyse der Kostenarten und Kostenstellen beschränken. Die wesentliche Steuerungsebene
bilden zweifelsohne die erbrachten Leistungen und Dienste, denn nur diese stellen die Wertschöpfung der Bibliothek dar und bestimmen ihr Profil
in den Augen der Hochschulöffentlichkeit. Aufgabe des Kostenmanagements der Bibliothek wird es also auch sein, betriebswirtschaftliche In-
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strumente, die speziell zur Dienstleistungskalkulation geeignet erscheinen,
konsequent zu nutzen und weiterzuentwickeln.
Wie ein derartiges Instrumentarium aussehen könnte, wird deutlich, wenn man
die Immaterialität der Bibliotheksleistungen näher analysiert: Wenn man von
einem Produkt der Bibliothek spricht (z. B. JASON- oder SUBITO-Dienste),
beschreibt man einen Leistungsprozeß (die Bereitstellung von Dokumenten
über Schnellbestellsysteme), und wenn man diesen Leistungsprozeß analysiert, beschreibt man einzelne Prozeßsegmente (Dokumente scannen, Dokumente per E-Mail versenden, Reklamationen bearbeiten etc.) Die Produkte
von Bibliotheken und generell von Dienstleistern haben also nicht Objekt-,
sondern Prozeßcharakter. Zur Kalkulation und Steuerung derartiger Leistungsprozesse ist in den letzten Jahren das betriebswirtschaftliche Instrument der Prozeßkostenrechnung entwickelt worden (umfassende Darstellung
bei Remer 1997). Dieses Rechnungssystem, zunächst eingesetzt in indirekten
Leistungsbereichen der Industrie (Logistik, Beschaffung, Produktionssteuerung etc.), wird gegenwärtig als das für Dienstleister gerade auch des öffentlichen Sektors bevorzugt einzusetzende Instrument der Kostenanalyse propagiert (vgl. Budäus 1997a, S. 37). Auch das DFG-Projekt „Kostenrechnung in
Hochschulbibliotheken" arbeitet schwerpunktmäßig mit der Prozeßkostenrechnung, deren Kernideen hier - sehr kursorisch - insoweit dargestellt werden sollen, wie sie zum Verständnis ihres Steuerungspotentials notwendig
sind (Näheres z. B. in Ceynowa/Finkeißen 1998).
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Prozeßanalyse der Bibliotheksleistungen
Die Prozeßkostenrechnung fußt auf der traditionellen Kostenarten- und Kostenstellenrechnung. Abbildung 2 zeigt exemplarisch den Kostenartenplan der
ULB Münster, Abbildung 3 ihre Kostenstruktur mit einer für Dienstleistungsbetriebe typischen Kostenverteilung. Die Personalkosten, die den größten
Kostenblock darstellen, werden nach Durchschnittssätzen für Personalausgaben an Hochschulen, die vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
NRW ermittelt wurden, angesetzt. Die Werte aller anderen Kostenarten können in der Regel - mit mehr oder weniger Aufwand - aus den einschlägigen
Datenpools der Zentralen Universitätsverwaltung übernommen werden. Die
besondere Situation von Hochschulbibliotheken als Non-Profit-Organisationen
kommt insbesondere im Bereich kalkulatorischer Kosten zur Geltung: Auf die
Berechnung kalkulatorischer Zinsen wird bewußt verzichtet, da Hochschulbibliotheken nicht das Ziel ertragsorientierter Kapitallenkung verfolgen.
Die zugewiesenen Mittel sind stets zweckgebunden zur Erfüllung der Bibliotheksaufgaben einzusetzen, Verwendungsalternativen zum Beispiel in Form
von Finanzanlagen bestehen nicht. Die Einstellung kalkulatorischer Zinsen in
die Kostenrechnung würde daher der Bibliothek keine steuerungsrelevanten
Informationen bieten.

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN
ABSCHREIBUNGEN

LAUFENDE SAC HKOSTEN
4%

6%

3%

KOSTEN DER
LITERATUR- UND
INFORMATIONS
VERSORGUNG

22%

PERSONALKOSTEN

65%

Abb. 3: Kostenstruktur der ULB Münster
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Die Kostenarten werden dann entweder direkt oder über die gebräuchlichen
Umlageschlüssel auf die Kostenstellen der Bibliothek, die sich eng an die
bestehende Abteilungs- und Funktionsgliederung anschließen, verteilt. Auf
dieser Basis wird die Prozeßkostenrechnung in folgenden Schritten implementiert:
Schritt 1: Tätigkeitsanalyse auf Kostenstellenebene
Zunächst werden in jeder Kostenstelle die dort ausgeführten Teilprozesse
ermittelt. Ein Teilprozeß wird in der Terminologie der Prozeßkostenrechnung
als ein gegenüber vor- und nachgelagerten Tätigkeiten klar abgegrenzter
Arbeitsgang mit - in der Regel - meßbarem In- und Output beschrieben. So
können in der Kostenstelle „Ortsleihe" die Teilprozesse „Ausleihungen verbuchen", „Rückgaben verbuchen", „Ausleihfristen überwachen", „Benutzerausweise ausstellen", „Gebühren- und Portokasse abrechnen" etc. unterschieden
werden. Ein Teilprozeß wiederum besteht zumeist aus mehreren Aktivitäten,
zum Beispiel der Teilprozeß „Medien bestellen" aus den Vollzügen
„Bestelldaten überprüfen", „Lieferanten auswählen" und „Bestellauftrag ausführen".
Schritt 2: Ermittlung der Prozeßzeiten und Prozeßkosten
Vermittels Arbeitszeitaufschreibungen werden die pro Teilprozeß anfallenden
Zeitanteile an der Gesamt-Personalkapazität der betrachteten Kostenstelle
bestimmt (gemessen in Mitarbeiterjahren). Proportional zum Anteil an der
Personalkapazität werden dann die Gesamtjahreskosten der Kostenstelle auf
die Teilprozesse verteilt. Man erhält so die Prozeßkosten der Teilprozesse für

die analysierte Abrechnungsperiode. Die Verrechnung der Kostenstellenkosten im Verhältnis der beanspruchten Personalkapazität fußt auf der Prämisse, daß die Personalkosten die dominante Kostenart in Bibliotheken darstellen
und daher alle anderen Kostenarten im gleichen Verhältnis wie die Personalkosten auf die Teilprozesse verteilt werden können (vgl. Kajüter, S. 221).
Schritt 3: Identifizierung der Kostentreiber (Cost Driver)
Für die Teilprozesse werden Bezugsgrößen zur Bestimmung der Prozeßleistung festgelegt, die sogenannten Cost Driver. Durch sie wird die Leistungsmenge des betrachteten Teilprozesses beschrieben. Beispiele für Cost Driver
sind: Anzahl der Beratungen für den Teilprozeß „Benutzer beraten", Anzahl
der Bestellpositonen für den Teilprozeß „Medienbestellungen aufgeben",
Anzahl der Ausleihvorgänge für den Teilprozeß „Ausleihungen verbuchen",
Anzahl der Rechercheaufträge für den Teilprozeß „Online-Recherchen durchführen" etc. Der Cost Driver stellt also die Maßgröße für die Inanspruchnahme
verfügbarer Ressourcen durch Arbeitsprozesse dar.
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Schritt 4: Berechnung der Prozeßkostensätze und Bearbeitungszeiten
Durch Division der in Schritt 2 ermittelten Kosten des betrachteten Teilprozesses durch die Menge seines Cost Drivers wird der Prozeßkostensatz errechnet, das heißt die Kosten der einmaligen Durchführung des Teilprozesses.
Analog ergibt die Division der Prozeßzeit durch die Cost-Driver-Menge die
Bearbeitungszeit, also den durchschnittlichen Zeitbedarf für die einmalige
Ausführung des Teilprozesses.
Die dargestellten Schritte der Teilprozeßanalyse sämtlicher Kostenstellen
führen im Ergebnis auf ein Prozeßmodell der Bibliothek, das - für jeden Teilprozeß - folgende Wirtschaftlichkeits-Kennzahlen liefert:
• Personalkapazität der Teilprozesse, ausgedrückt in Mitarbeiterjahren,
• Prozeßkosten der Teilprozesse in der betrachteten Abrechnungsperiode,
• Leistungsvolumen der Teilprozesse, ausgedrückt im Mengengerüst der
Cost Driver,
• Prozeßkostensätze der Teilprozesse, ausgedrückt als Quotient aus Prozeßkosten und Leistungsvolumen,
• Bearbeitungszeit der Teilprozesse, ausgedrückt als Quotient aus Personalkapazität und Leistungsvolumen.

Überblickt man die Aufbauschritte der Prozeßkostenrechnung, so stellt sie
sich als ein einfaches und klar strukturiertes Konzept dar. Bedenken können
allerdings mit Bezug auf die erforderliche Erhebung der Prozeßzeiten mittels
Arbeitszeitaufschreibungen laut werden. Die Einwände sind zumeist dadurch
motiviert, daß der Aufwand, den derartige Aufschreibungen mit sich bringen,
zu hoch eingestuft wird, sowie dadurch, daß Vorbehalte und Widerstände der
Mitarbeiter und Personalräte überschätzt werden. Hinsichtlich des erforderlichen Aufwandes zeigen die Erfahrungen des DFG-Projekts, daß eine Aufschreibungsdauer von zehn bis maximal zwanzig Arbeitstagen, ergänzt durch
Schätzungen für unregelmäßig anfallende Tätigkeiten sowie eine eventuelle
Nacherhebung nach einem halben Jahr, völlig ausreicht, um entscheidungsbegründende Daten zu erhalten. Grundsätzlich ist die Zustimmung der Mitarbeiter zu Selbstaufschreibungen und -Schätzungen auf Grund der direkten
Beteiligung .weitaus größer als bei Fremdbeobachtungen und -erhebungen.
Zur Unterstützung der Datenauswertung stehen zudem leistungsfähige Standard-Softwaretools zur Prozeßkostenrechnung, zum Beispiel PROZESSMANAGER, zur Verfügung.
Weitere Vorbehalte richten sich primär auf die Wahrung der personbezogenen
Daten-Anonymität. Hier sind explizite Vereinbarungen mit den Personalvertretungen hilfreich, vor allem zu folgenden Punkten:
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•

Die Zeiterfassungsbögen werden eigenverantwortlich und ohne externe

•

Kontrollen geführt, zum Beispiel auf der Basis eines informellen Arbeitstagebuches.
Zur Erfassung von Pausen- und sonstigen persönlichen Verteilzeiten wer-

den für alle Kostenstellen einheitliche Pauschwerte angesetzt.
•

Die Auswertung der Erfassungsbögen erfolgt ausschließlich durch die

benannten Projektmitarbeiter.
• Die Zeiterfassungsbögen werden nicht archiviert, sondern nach ihrer Auswertung vernichtet.
• Die Auswertung führt - dies liegt in der Logik des Prozeßmodells - auf
Prozeßzeiten, nicht auf Mitarbeiterzeiten. Erhoben wird das insgesamt für
einen Prozeß aufzuwendende Zeitquantum, nicht der Zeitbeitrag einzelner
Mitarbeiter zu diesem Prozeß. Die Auswertung anonymisiert also die Zeitbeiträge der am Prozeß beteiligten Mitarbeiter.
Nach Aufbau des Prozeßmodells können die kosten- und kapazitätsmäßig
bewerteten Teilprozesse zu den Dienstleistungen der Bibliothek in Beziehung
gesetzt werden. Damit ist die Stufe der Definition und Berechnung der Bibliotheks"produkte" erreicht.
Produktkatalog und Produkt-Portfolio
Wie dargelegt wurde, haben die Dienstleistungen der Bibliothek auf Grund
ihrer Immaterialität selbst Prozeßcharakter. Sie werden in der Terminologie der
Prozeßkostenrechnung als Hauptprozesse bezeichnet und bilden die Kostenträger der Bibliothek. Hauptprozesse überschreiten im Unterschied zu Teilprozessen die Kostenstellen- bzw. Abteilungsgrenzen. Sie stellen jedoch nicht
eine neue „Sorte" von Prozessen dar, sondern einfach eine Verknüpfung von
Teilprozessen aus mehreren Abteilungen zu einem übergeordneten Prozeßge-

füge. Ein Hauptprozeß kann somit definiert werden als der kostenstellen- und
funktionsübergreifende, sachlogische Zusammenhang einer Serie von Teilprozessen.
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Abb. 4: Verkettung von Teilprozessen zum Hauptprozeß „JASON-Dienste"
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Die Kalkulation der Hauptprozesse und damit der Dienstleistungen der Bibliothek erfordert also keinen zusätzlichen Rechenschritt, sondern kann durch
bloße Kombination der jeweils beteiligten Teilprozesse erreicht werden. Hierbei ist es gleichgültig, auf welcher Kostenstelle diese Teilprozesse erbracht
werden. Abbildung 4 zeigt dies exemplarisch für den Hauptprozeß „Dokumente über Schnellbestellsysteme liefern (JASON)" der ULB Münster. Der
Hauptprozeß entsteht aus der Verknüpfung von insgesamt acht Teilprozessen
aus vier Kostenstellen. Die Zusammenführung der mit Prozeßzeiten und Prozeßkosten bewerteten Teilprozesse ergibt hierbei automatisch die für den
Hauptprozeß aufzuwendende Personalkapazität sowie seine Prozeßkosten.
Mit Hilfe des Cost Drivers des Hauptprozesses - die Anzahl der bereitgestellten Dokumente - lassen sich dann die Bearbeitungszeit und der Prozeßkostensatz des Hauptprozesses berechnen.
Die Beschreibung des Dienstleistungsprofils bzw. des „Produktkatalogs" der
Bibliothek auf der einen und die Ausdifferenzierung ihrer Teilprozeßstruktur
auf der anderen Seite bedingen sich gegenseitig: Im Gegenstromverfahren
lenken vorläufige Annahmen zu den zentralen Hauptprozessen der Bibliothek
die Teilprozeßanalyse auf Kostenstellenebene, wobei deren Resultate wiederum zu einer Neuformulierung der Hauptprozeßgliederung führen können.
Grundsätzlich gilt, daß die Frage, wie viele Hauptprozesse unterschieden
werden sollen, ausschließlich vom Verwendungsziel der generierten Kostendaten abhängt. Zum Zweck der Information universitärer Entscheidungsträger
genügt in der Regel eine Grobdifferenzierung, die sich beispielsweise auf
folgende Hauptprozesse beschränkt:
• Aufbau eines den Benutzeranforderungen entsprechenden Medienbestandes (Printmedien, Elektronische Publikationen etc.) und seine formale und
inhaltliche Erschließung,
• Ausleihe der Medienbestände und Bereitstellung angemessener Arbeitsmöglichkeiten in der Bibliothek,
• Lieferung von nicht vor Ort verfügbaren Dokumenten über (Schnell-)Bestellsysteme,
• Vermittlung von Informationen, zum Beispiel durch Auskunfts- und Recherchedienste,
• Vermittlung von Informationskompetenz, zum Beispiel durch Schulungen
im Umgang mit elektronischen Medien und Informationsdiensten,
• Konservatorische und restauratorische Behandlung schützenswerter Bestände,
• Besondere Dienstleistungen, zum Beispiel die Wahrnehmung des Pflichtexemplarrechts, die Betreuung von DFG-Sondersammelgebieten, die Erstellung eines Handschriftenzensus etc.
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Für interne Entscheidungs- und Steuerungszwecke können diese Hauptprozesse dann zu einem detaillierten Produktkatalog „aufgeblättert" werden. Die
Kostenstruktur der einzelnen Produkte läßt sich wiederum - in der beschriebenen Weise - durch einfache Verkettung der sie konstituierenden Teilprozesse ermitteln. Im Rahmen des DFG-Projekts zur Kostenrechnung in Hochschulbibliotheken wurde folgender Produktkatalog entwickelt, der als erster
Orientierungsrahmen eigener Definitionsbemühungen dienen kann:
Produktgruppe 1: Aufbau des Medienbestandes
(Beschaffen, Erschließen, Technisch bearbeiten)
• Lehrbücher

• Monographien
• Zeitschriften
• Elektronische Medien
• Sonstige Non-Book-Materials
Produktgruppe 2: Informationsdienste
• Nutzer-Beratung
• Fachinformation
• Online-Recherchen
• Internet-Zugang und -Dienste
• Unterstützung der Präsenznutzung
Produktgruppe 3: Medienausleihe
• Freihandbestände ausleihen (Selbstholer)
• Bereitgestellte Bestände ausleihen (aus geschlossenen Magazinen)
Produktgruppe 4: Leihverkehr
• Monographien/Zeitschriften liefern (konventionelle aktive Femleihe)
• Monographien/Zeitschriften anfordern und bereitstellen (konventionelle
passive Fernleihe)
• Dokumente über Schnellbestellsysteme liefern (gebend)
• Dokumente über Schnellbestellsysteme liefern (nehmend)
Produktgruppe 5: Benutzerschulungen
• Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
• Schulungen zur Benutzung elektronischer Datenbanken und Rechercheinstrumente
Produktgruppe 6: Archivierungs- und Restaurierungsleistungen
• Verfilmung und Verfichung
• Digitalisierung
• Konservatorische Behandlung
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•
•

Restaurierung
Massenentsäuerung

Produkt 7: Historische/Schützenswerte Bestände bereitstellen
(Bearbeitung, Benutzung,' Beratung)
Produkt 8: Ausstellungen und Veranstaltungen
Produktgruppe 9: Besondere Dienstleistungen, z. B.:
• DFG-Sondersammelgebiet
• Landesbibliothekarische Aufgaben
• Serviceleistungen für Institutsbibliotheken
Produktgruppe 10: Interne Dienstleistungen
• Bibliotheksmanagement und -administration
• Organisationsentwicklung
• Öffentlichkeitsarbeit

Die Frage, ob der Aufbau des Medienbestandes bzw. die Medienbearbeitung
ein eigenständiges Produkt darstellt oder als bloße Vorleistung für Ausleihe
und Präsenznutzung zu betrachten und entsprechend zu verrechnen ist, wird
- vor allem im Rahmen der Produktdefinition kommunaler Bibliotheken - kontrovers diskutiert (vgl. Pirsich 1997). Im vorgeschlagenen Produktkatalog wird
ihre Ansetzung als eigene Produktgruppe befürwortet, da ihr ein relativ großer
Kostenblock entspricht, der in jedem Fall separat gesteuert werden sollte.
Grundsätzlich ist anzumerken, daß die Zusammenführung aller Medienbearbeitungskosten in einer Vorkostenstelle und ihre anschließende Umlage auf

die direkt vom Benutzer abgenommenen Endleistungen nur dann sinnvoll
erscheint, wenn es um die Ermittlung kostendeckender Entgelte geht. Nur
unter dieser Voraussetzung ist ein Rechnungsmodell notwendig, bei dem alle
anfallenden Kosten innerbetrieblicher Leistungen auf diejenigen Organisationseinheiten verrechnet werden, die eine außenwirksame Leistung erbringen.
Das klassische Paradigma dieses Rechnungsstils im öffentlichen Sektor ist

die Kalkulation kostendeckender Gebühren für die Abfallentsorgung. Da die
Erhebung kostendeckender Entgelte definitiv kein Ziel von Bibliotheken ist,
scheint sich die Kontroverse eher um ein Scheinproblem zu drehen. Sachlich
stellen die das Produkt „Medienbearbeitung" konstituierenden Arbeitsschritte
sogenannte Strukturprozesse dar, während die direkt vom Benutzer abgerufenen Leistungen als Abwicklungsprozesse bezeichnet werden (vgl. Hermann
1996, S. 178ff.). Strukturprozesse stehen zu Abwicklungsprozessen in einer
Mittel-Zweck-Relation. Ihre Leistungen kommen einer unter Umständen beliebigen Anzahl von Abwicklungsprozessen zugute (z. B. die einmalige Medienbearbeitung einer Vielzahl von Ausleihvorgängen); schon aus diesem
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Grunde ist ihre verursachungsgerechte Umlage auf Abwicklungsprozesse
kaum möglich.
Sind die Produkte hinsichtlich Prozeßkosten, Prozeßkostensätzen und gebundener Personalkapazität bewertet und damit operationalisiert, können sie in
Gestalt eines Produkt-Portfolios positioniert werden. Wie Abbildung 5 ausschnittartig zeigt, wird hierbei auf der Abszisse die aktuelle Nutzungsintensität
der Produkte abgetragen („Leistungsnachfrage"), während die Ordinate die
mittel- bis langfristige Produktnachfrage abbildet („strategische Bedeutung").
Die Größe der die Produkte beschreibenden „Blasen" kennzeichnet ihre Ressourcen- und Kostenbindung. Leistungen mit hoher strategischer Bedeutung,
aber noch geringer aktueller Nachfrage (z. B. Bereitstellung elektronischer
Publikationen) bilden die „Nachwuchsprodukte" der Bibliothek, denen zunehmend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden sollten. Dienste mit gegenwärtig und zukünftig hoher Nutzungsintensität sind die „Stars" im ProduktPortfolio (z. B. Informationsvermittlung, studentische Grundversorgung mit
Lehrbüchern) mit entsprechend hohem Kapazitätsbedarf und - gut begründbarem - hohen Kostenanteil. Produkte mit traditionell hoher, aber künftig voraussichtlich abnehmender Nachfrage (z. B. konventionelle Fernleihe) bezeichnen Leistungsbereiche, aus denen mittelfristig Ressourcen abgezogen werden
können. Dies gilt erst recht für die gegenwärtig und voraussichtlich auch zukünftig nachfrageschwachen Angebote, die „poor dogs" (z. B. Bestandsentwicklung in auslastungsarmen Studienfächern), die aus dem Leistungsprogramm gestrichen werden sollten. Den derart gewichteten Produkten kann
dann ein Soll-Portfolio gegenübergestellt werden, daß das anvisierte Leistungsprofil der Bibliothek, beispielsweise zum Stand 1999, darstellt. Derartige Produkt-Portfolios machen deutlich, worin das Kerngeschäft der Bibliothek
besteht, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, und sie zeigen vor allem, ob
die verfügbaren Ressourcen auch in den strategischen bedeutsamsten Leistungsbereichen eingesetzt werden.
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Im nächsten Schritt können die Kosten der Bibliotheksprodukte dann einer
Detailanalyse unterzogen werden. Auf Grund seiner prozessualen Struktur
kann jedes Produkt in die es konstituierenden Teilprozesse „zerlegt" werden.
Die Prozeßkostenrechnung eröffnet so die Chance, Ressourcenverbrauch und
Kosten einer Dienstleistung auf dem Weg ihrer Erstellung differenziert nachvollziehen zu können. Optimierungsstrategien, die auf eine Verbesserung der
Kosten-Nutzen-Relation abzielen, können auf diese Weise unmittelbar in das
Prozeßgefüge der Bibliotheksprodukte eingreifen.
Prozeßoptimierung der Bibliotheksleistungen
Strategien, die auf die kostenoptimale Prozeßabwicklung abzielen, finden
ihren zentralen Angriffspunkt in der kostenstellen- und abteilungsübergreifenden Struktur der Hauptprozesse der Bibliothek. Wie am Beispiel der Dokumentlieferung über Schnellbestellsysteme gezeigt wurde, nehmen Hauptprozesse in der Regel Teilprozesse aus mehreren Kostenstellen in Anspruch. In
prozeßorientierter Betrachtungsweise sind daher Abteilungen, Dezernate etc.
nicht die organisatorischen Grundelemente der Bibliothek, sondern lediglich
Durchgangsstationen einer funktionsübergreifenden Prozeßsequenz. Die
Schnittstellen zwischen Abteilungen gelten in dieser Perspektive auch nicht
als selbstverständliche Untergliederungen des „Geschäftsganges", sondern
eher als potentielle „Stolpersteine" einer friktionsfreien Prozeßabwicklung.
Analysiert man das Zusammenspiel von Teil- und Hauptprozessen, so werden
organisatorische Schwachstellen der Bibliothek, die auf einer unzureichenden
Prozeßorientierung beruhen, sofort wahrnehmbar (Näheres bei Ceynowa
1997, S. 307f.). Dort, wo ein Hauptprozeß aus Teilprozessen heterogener
Kostenstellen zusammengesetzt ist, wo eine Kostenstelle ihre Teilprozesse an
völlig unterschiedliche Hauptprozesse abgibt, wo ein Hauptprozeß eine überkomplexe Prozeßstruktur aufweist etc., finden sich erfahrungsgemäß Organisationsbrüche, die sich anhand der klassischen Symptome schnittstellenintensiver Leistungserstellung diagnostizieren lassen:
• Medienbrüche
• Mehrfachbearbeitungen
• Prozeßschleifen
• Nach- und Korrekturarbeiten
• Überflüssige Kontrollroutinen
• Lange Liege- und Transportzeiten
• Diffuse Verantwortlichkeiten und Kompetenzgerangel
• Überfrachtung des Prozeßflusses mit Varianten, Sonderfällen etc.
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Die konsequente Eliminierung dieser Organisationsbrüche bewirkt, daß zunehmend die wesentlichen Hauptprozesse die Aufbau- und Ablauforganisation der Bibliothek bestimmen und nicht mehr die Funktionsbedürfnisse traditioneller Ressorts und Abteilungen. Im Idealfall wird dann jedes Bibliotheksprodukt komplett in einer Organisationseinheit bearbeitet, die für dieses Produkt die volle Ergebnisverantwortung trägt.
Derartige Optimierungsstrategien bewirken eine oft signifikante Erhöhung der
Prozeßeffizienz. Damit aber sinkt der Kapazitätsbedarf, das heißt es werden
weniger personelle und sonstige Ressourcen zur Abwicklung des Prozesses
benötigt. Folglich erzeugt die Prozeßoptimierung zunächst Überkapazitäten
und damit Leerzeiten und Leerkosten. Diese können nun - wenn die geplante
oder prognostizierte Entwicklung gemäß des Produkt-Portfolios dies gestattet zur Steigerung der Leistungsmenge eingesetzt werden. Man erreicht auf diese
Weise einen Leistungsanstieg ohne Kostenanstieg und damit eine Verbesserung der Kostensituation des optimierten Produktbereichs. Stellt die optimierte Prozeßkette jedoch keinen Wachstumsbereich dar, können die entstandenen Überkapazitäten durch Verlagerung oder Umschichtung von Ressourcen
in andere Hauptprozesse abgebaut werden, entsprechend der Planungsszenarien des Soll-Portfolios.
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Diese in Abbildung 6 dargestellten Optionen zeigen deutlich, daß Maßnahmen
zur Prozeßoptimierung für sich allein noch keine Veränderung der Kostensituation mit sich bringen. Die erreichten Effizienzsteigerungen müssen durch
gezielte Entscheidungen zur-Neuallokation der Ressourcen flankiert werden.
Unterbleiben diese, entstehen Ressourcenüberdeckungen und damit
zwangsläufig Leerkosten (vgl. Friedl 1997, S. 125ff.).
Nachfrageorientierte Dimensionierung verfügbarer Ressourcen
Überlegungen zur nachfrageorientierten Allokation der Bibliotheksressourcen
(Personal, Ausstattung, Raum) stoßen rasch auf eine grundsätzliche Schwierigkeit: es fehlen noch weitgehend die zur Abgleichung von Ressourcenangebot und Ressourcenbedarf erforderlichen Steuerungsinformationen. Insbesondere zu Standard- oder Vorgabezeiten für die einmalige Abwicklung eines
Arbeitsvorganges, die zur Ermittlung des Kapazitätsbedarfs eines Leistungsprozesses unentbehrlich sind, liegen noch keine brauchbaren Daten vor.
Will man hier weiterkommen, so ist es vor allem erforderlich, Sollprozeßmengen angesichts einer gegebenen Personal- und Sachausstattung zu bestimmen. Ein erster Schritt zur Ermittlung derartiger Werte können Zeitreihenanalysen der erbrachten Leistungsmengen des jeweils untersuchten Hauptprozesses sein. Ergänzt man diese durch Leistungsschätzungen, die in Abstimmung mit Kostenstellen- und Prozeßverantwortlichen vorgenommen werden,

so gelangt man zu Annahmen über die Normalkapazität, also das unter regulären Arbeitsbedingungen erbringbare jährliche Leistungsvolumen des analysierten Hauptprozesses.
Veranschlagt man beispielsweise - unter Nutzung der Kennzahlen aus der
Prozeßkostenrechnung - für den Prozeß „Lehrmedien bereitstellen" eine Normalkapazität von 7.500 neubeschafften Medieneinheiten jährlich, so errechnet
sich bei einer vorhandenen Personalausstattung von 3 Mitarbeiterjahren
(4.800 Stunden) eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 38 Min. pro Medieneinheit (alle Zahlenwerte sind frei erdacht). Dieser Wert kann, da er auf der
Basis der Normalkapazität ermittelt wurde, als Vorgabezeit für die einmalige
Prozeßdurchführung gelten. Werden nun - etwa auf der Grundlage eines Produkt-Portfolios - Planprozeßmengen bzw. prognostizierte Leistungsvolumina
definiert, können Ressourcenbedarfe oder Ressourcenüberdeckungen berechnet werden. Bei einer Planprozeßmenge von 5.500 jährlich neu zu erwerbenden Medien würde sich ein Personalbedarf von 38 Min. x 5.500 = 3.480
Std. ergeben. Der Quotient aus Kapazitätsbedarf und Kapazitätsangebot
ergibt dann die Kapazitätsauslastung, die bei 73% liegt. Man erhält also einen
Leerzeitenanteil von 27% (= 1.320 Std.). Dieser steht - eventuell unter Abzug
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von Pufferzeiten zum Ausgleich saisonaler Auslastungsschwankungen - zur
Verlagerung in andere Leistungsbereiche zur Verfügung. Die gleiche Rechnung kann natürlich auch bezüglich der Nutz- und Leer/rosten des untersuchten Hauptprozesses durchgeführt werden.
Flexibilität der Bibliothekskosten
Die vorgestellten Instrumente eines aktiven Kostenmanagements lassen zudem das eingangs hervorgehobene Problem hoher Fixkostenanteile in einem
neuen Licht erscheinen. Fix sind Kosten bekanntlich immer nur in Relation zu
einem gewählten Bezugsobjekt. Für die Zwecke interner Steuerung ebenso
wie zur Information externer Unterhaltsträger stellen zweifelsohne die Leistungsprozesse der Bibliothek die primär relevante Bezugsgröße dar. Es sind
die Prozeßkosten (also die Jahreskosten der Informationsdienste, Dokumentlieferdienste etc.) und die Prozeßkostensätze (die Kosten der Bereitstellung
eines Buches, die Kosten einer Benutzerschulung etc.), an denen die Bibliothek seitens der universitären Entscheidungsgremien gemessen wird und auf
die sie ihre eigenen Bemühungen zur Verbesserung ihrer Kostensituation
richtet. Auf der Betrachtungsebene der Prozesse aber sind die Bibliothekskosten nicht fix, sondern weitgehend disponibel. Jeder Eingriff in die vorgehaltenen Ressourcen - die Umschichtung von Personalkapazität zwischen Hauptprozessen, die verbesserte Ausstattung eines Leistungsbereiches mit Arbeitsgeräten, die nachfrageorientierte Neuplanung der Raumnutzung - schlägt sich
unmittelbar in Veränderungen der Prozeßkosten und Prozeßkostensätze nieder, die dann ihrerseits wiederum mit den Zielen und Plangrößen des ProduktPortfolios abgeglichen werden können.
Virulent wird die Fixkostenproblematik allerdings dann, wenn es nicht mehr
um die Kostenbeeinflussung auf Prozeßebene, sondern um den Umbau der
Kostenstruktur (siehe Abbildung 3). beispielsweise zugunsten der Aufwendungen für die Literatur- und Informationsversorgung, geht. Angesichts des
hohen Anteils fest angestellter Mitarbeiter haben vor allem die Personalkosten
eindeutig Fixkostencharakter. Kostentechnisch gesprochen handelt es sich
bei ihnen um sogenannte „sunk costs", die auf langfristig bindende Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, zurückgehen und somit
dem Zugriff kostensteuernder Maßnahmen entzogen sind. Die fortschreitende
Globalisierung der Hochschulhaushalte eröffnet allerdings auch hier neue
Perspektiven, indem sie der Bibliothek die Möglichkeit gibt, Personalmittel aus
freien Stellen in Sach- und Investitionsmittel umzuwidmen. Auch hier kann die
Prozeßkostenrechnung zeigen, wie hoch der Anteil überschüssiger Personalkapazitäten ist, der - im Falle des Freiwerdens von Stellen - für derartige gezielte „Mittelschöpfungen" zur Verfügung steht.
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Die vorangehenden Überlegungen zum Steuerungspotential einer Bibliothekskostenrechnung sollten zeigen, daß die Ermittlung von Kosteninformationen
keinen Selbstzweck darstellt. Die mit oft nicht unerheblichem Aufwand aus
kameralistischen Haushaltsführungssystemen gefilterten Daten dürfen nicht als
neue l/e/wa/fungsaufgabe begriffen werden, sondern als Anregung zur aktiven
Gestaltung der Bibliothekskosten. Budäus warnt in diesem Zusammenhang mit kritischem Seitenblick auf kommunale Kostenrechnungs-Projekte - bereits
vor einer „Produktbürokratie" (Budäus 1997b, S. 53). Die Generierung von Kosteninformationen ist in der Tat nur in genau dem Maße sinnvoll, wie sich aus
ihnen praktische Konsequenzen zur Optimierung der Kostensituation ziehen
lassen. Unter dieser Voraussetzung stellt das bloße Streben nach Kostentransparenz und Kostenbewußtsein sicherlich ein zu niedrig gehängtes Ziel dar.
Wenn jedoch der Übergang vom Rechnen der Kosten zu ihrer Steuerung gelingt, werden auch Bibliotheken mit der Kostenrechnung „auf ihre Kosten
kommen".
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Ein bibliothekarisches Call-Center

Clemens Deider
„Telearbeit - Zauberwort für Bibliotheken?", so überschrieb Michaela Mautrich
im BIBLIOTHEKSDIENST 1997, H. 9, S. 1713 eine Übersicht und Einführung zu
dem Thema „Telearbeit". Dort ging sie auch auf verschiedene Organisationsformen der Telearbeit ein. Zu diesen ist - organisatorisch wie inhaltlich als eine
Sonderform - das „Call-Center" zu zählen, nicht zu verwechseln mit einem
Call-Ring zur Vermittlung spezieller Dienstleistungen. Ein Call-Center ist eine
kompakte Ansammlung von High-Tech-Arbeitsplätzen, an denen Telefon,
Computer samt Datenbank und hochspezialisierte Software für eine hohe
Produktivität sorgen, die auch der Bibliotheksbenutzer gemeinhin von einer
Bibliothek erwartet. Ein Call-Center ist also schlicht eine hochgerüstete Telefonzentrale; und Telearbeit umfaßt als Oberbegriff Tätigkeiten, die, unterstützt
durch die luK-Technik, räumlich entfernt vom Standort des Auftraggebers
ausgeführt werden.
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Auch in Bibliotheken sollte im Zusammenhang mit dem Thema „Telearbeit"
die Einrichtung eines Call-Center diskutiert werden. Die Kurzdefinition als
telefonischer Betreuungs- und Beratungsdienst greift für seine mögliche Bedeutung etwas kurz. Auch das Telefon kann mehr sein als nur ein Kommunikationsmittel, vielmehr hat es sich zu einem ausgesprochenen Marketinginstrument mit Hotline-Charakter entwickelt. Der Boom im telefonischen Kundendienst - für Bibliotheken ist es ein Service für den Benutzer - zwingt zu
neuen Überlegungen, denn häufig sind die Telefonleitungen besetzt, oder es
fehlen entsprechende Fachkräfte für eine telefonische Betreuung und Beratung. Deutschland steht erst am Beginn einer Servicewelle, und der kürzeste
Weg zwischen Bibliothek und Benutzer ist das Telefon bzw. Telefax via Telefonleitung. Die Tendenz dieser Art von Service weist nach oben. Der Kunde/Bibliotheksbenutzer wird diesen Service gern in Anspruch nehmen und
anrufen, wenn Informationen oder Hilfe gebraucht werden.
Eine Möglichkeit, diesen Umgang mit dem Benutzer zu optimieren, besteht
eben in der Einrichtung eines Call-Centers, also eine Anzahl von Telefonplätzen, die jeden Anrufer direkt mit dem richtigen Gesprächspartner, Berater
oder Experten verbinden. An einem Beispiel sei dies kurz erläutert: Ein potentieller Bibliotheksbenutzer arbeitet an einem wissenschaftlichen Problem, oder
ein(e) Schüler(in) hat ein Referat anzufertigen. Beide benötigen dringend eine
Quellenangabe, ein Zitat oder einen ganzen Zeitschriftenartikel, um ihre Arbeit
abschließen zu können. Ein Telefonanruf, ein Fax oder eine E-Mail an das
bibliothekarische Call-Center kann das Problem lösen, ähnlich einer FirmenHotline, die über ein Call-Center geführt wird. Bibliothekarische Mitarbeiter
des Center, in professioneller Fragestellung geschult, ermitteln den konkreten
Wunsch des Anrufers und
• geben selbst die gewünschte Auskunft;
• vermitteln an einen Experten auf dem gefragten Gebiet;
• vermitteln an eine Bibliothek, die aufgrund ihres Sondersammelgebietes
oder als ausgesprochene Fachbibliothek Auskunft geben kann;
• vermitteln an eine Bibliothek, die über bestimmte Recherchemöglichkeiten
verfügt, um z. B. aus der Zeitschriftendatenbank über DBI-LINK das gewünschte Material beschaffen zu lassen.
Es ist die ständige Erreichbarkeit, welche die Zufriedenheit des Anrufers mitbestimmt. Umgekehrt kann die Bibliothek ihre Benutzer anrufen, ihnen ein Fax
oder eine Mail schicken. Das müssen nicht immer nur Mahnungen sein; im
Sinne der Benutzerbetreuung können es auch Benachrichtigungen über vorzeitige Rückgabe eines gewünschten Titels, Einladungen zu Veranstaltungen
der Bibliothek oder den Eingang von Neuerwerbungen sein. So können in
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einem Call-Center alle nachrichtentechnischen Mittel optimal in beiden Richtungen genutzt werden.
Call-Center mit 24-Stundenservice an 365 Tagen verändern auch das Benutzungsverhalten. Auf der Seite der Bibliotheken werden die Telefonanschlüsse
mit EDV/PC-Unterstützung besser ausgelastet, was bei steigenden Anschlußkosten eine Entscheidungshilfe sein kann, da es nicht sinnvoll ist, jedes in der
Bibliothek einzeln genutzte Telefon mit allen technischen Möglichkeiten auszustatten. Diese Hightech-Telefone müssen dann auch optimal bedient wer-

den können, und das verlangt nach flexiblen, wachen Fachkräften mit bibliothekarischer Ausbildung.
Auf der anderen Seite kann für diese Art von Telefondienst ausgebildetes

Personal infolge professioneller Nachfragetechnik auch dem Anrufer Telefonkosten ersparen. Weitere mögliche Vorteile eines solchen Centers seien kurz
aufgezählt:
• kürzere Wartezeiten für den Anrufer
•

keine oder weniger Besetzt-Zeichen, d.h. ständige Erreichbarkeit

•
•

Imagegewinn für die Bibliothek und damit zufriedene Benutzer
gleichmäßige und gerechtere Auslastung des Personals

•

Integration von SearchVDatenkommunikation

•

Erhöhung der Nutzung der Bibliotheksressourcen, weil mehr Anrufer bedient werden können

•

Ersatz aufwendiger schriftlicher Vorgänge

•
•

Erweiterung effektiver Öffnungs-XLeihzeiten
Beschaffung der Informationen direkt an der Quelle als Vorteil für den
Benutzer

•

Kontakt mit einem Team zur Beantwortung von Fragen und Lösung von

Problemen
• Aufbau eines Vertrauensverhältnisses auch zu den Informations-/Datenlieferanten.
So könnte ein bibliothekarisches Call-Center neben dem eigenen Expertenwissen zu Spezialbibliotheken, Firmenbibliotheken, zu Datenbanken, OnlineDiensten oder Experten vermitteln. Im letzten Fall könnten dies ebenfalls Telearbeiter sein, die mit dem Call-Center mehr oder wenig locker vertraglich
verbunden sind.
Für eine Integration von Telearbeitern in das Call-Center spricht die „Rund um
die Uhr-Anrufbetreuung". Gerade Mitarbeiter des Supports, die eventuell

wegen einiger weniger meist zu Ausnahmezeiten nur sporadisch eintreffender
Anfragen sich zur Verfügung bereithalten müßten, können so eine höhere
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Lebensqualität erhalten. Die Telearbeit im Call-Center stellt hier eine sinnvolle
Alternative zu der bisher üblichen Arbeitskultur dar. Der Telearbeitsplatz im
Call-Center ermöglicht es der Bibliothek, zeitlich flexiblere Arbeitsplätze anzubieten, die auch den Bedürfnissen der Arbeitnehmer entgegenkommen. In
Spitzenzeiten, die abgedeckt werden müssen, können feststehende Teams
durch Telearbeiter aufgestockt werden, die sich in den Call-Center-Verbund
dazuschalten. Wie ein Call-Center in der Wirtschaft meist regional organisiert
bzw. orientiert ist, ist für Bibliotheken eine inhaltliche, sachliche Orientierung
empfehlenswert. Als mögliches Beispiel wäre die Zeitschriftendatenbank zu

nennen, deren Auskunftspotential dann noch um einige Ressourcen aufgerüstet werden müßte. Denn Online-Verbindungen machen den Telearbeiter
ortsunabhängig, sofern eine entsprechende Verbindung aufgebaut werden
kann. Durch die Vernetzung der Telearbeitsplätze, auch von Call-Centern,
können regionale Verkehrsspitzen ausgeglichen bzw. abgefangen werden. Die
Auslagerung von Call-Centern in das intelligente Netz - vernetzte Call-Centren
• dürfte dann vorläufig die letzte Stufe der Flexibilisierung sein.
Welche Organisationsform ein Call-Center bzw. eine Telearbeitsplatzorganisation annehmen soll, ist völlig von den Gegebenheiten abhängig, denn durch
die telefonische Verdrahtung wird die lokale Ansiedlung des Teletätigen fast

unbedeutend. Dazu sind aber noch u.a. folgende Fragen zu beantworten: In
welcher sozialen Situation befindet sich der Telemitarbeiter, welche Art von
Benutzern muß in der Hauptsache betreut werden, welche Aufgabenschwerpunkte werden einem Call-Center zugewiesen?
Es hängt von der konkreten Aufgabe ab, welche Lösung die bessere ist. Bei
der Planung eines Call-Centers steht die Integration des Centers in die jeweilige Bibliotheksstrategie, die bibliothekarischen Ablaufprozesse im Vordergrund. Konzeption und Realisierung umfassen
• Anwendungs- und Einsatzanalyse
• Realisierung und Personaltraining
• Übergabe und Support des Center-Einrichters

•

laufende Optimierung der Call-Center-Arbeit.

Setzen sich nun bibliothekarische Entscheidungsträger für ein bibliothekarisches Call-Center ein, stellt sich die Frage, inwieweit dessen Einrichtung auch
für ein regionales Videokonferenzangebot genutzt werden kann und sollte, um
KostenVNutzen in ein ausgeglichenes Verhältnis zu bringen.
Ebenso könnte die Gebührenerhebung über Telefon-Service-Mehrwertdienste
ein für permanent finanziell notleidenden Bibliotheken interessanter Punkt
sein. Dieser Service wird - bisher nur - von der Telekom unter den Telefonnummern 0130, 0180x und 0190x angeboten. Ab 1.1.1998 wurden diese
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Nummern verändert und erweitert. Darüber können z. B. Telefaxabrufe laufen,
wenn das bibliothekspolitisch zu vereinbaren ist.
Ansprechpartner im DBI für Fragen zur und Information über Telearbeit:
Clemens Beider, Tel. (0 30) 2 31 19 - 4 31, E-Mail: deider@dbi-berlin.de
Michaela Mautrich, Tel. (0 30) 2 31 1 9 - 4 30, E-Mail: Mautrich@dbi-berlin.de

One-Person Librarians
Fragebogen zur Selbstanalyse - Teil 2
Dieses ist die zweite Folge eines dreiteiligen Tests zur Selbstanalyse. Wir
nehmen Fähigkeiten und Kompetenzen ins Visier, über die One-Person Librarians verfügen (sollten). Im Januar haben wir Kompetenzen beleuchtet, die
implizit im OPL-Manifest zugrunde gelegt werden. Dieses „OPL Manifesto"
wurde zunächst in The One-Person Library: A Newsletter for Librarians and
Management. Vol. 13, Nr 10 = February 1997 veröffentlicht und dann in deutscher Sprache im Heft 12/1997 des BIBLIOTHEKSDIENST. Es hat sich schnell zu
einem wertvollen Arbeitsinstrument entwickelt, das - richtig eingesetzt - den
Erfolg beim Management einer One-Person Library befördern kann.
In diesem und im folgenden BiBLiOTHEKSDiENST-Heft geben die erforderlichen
„Kompetenzen für Spezialbibliothekare des 21. Jahrhunderts", wie sie eine eigene Expertengruppe unter Vorsitz von Joanne Marshall für die Special Library Association (SLA) definiert hat, die Grundlage für den Fragebogen zur
Selbstanalyse ab. Im vorliegenden Heft geht es um fachliche, im nächsten um
persönliche Kompetenzen.
Wir haben seinerzeit, nämlich im BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997), H. 4, S. 601 ff
die Zusammenfassung der Leitsätze dieser Expertengruppe in Übersetzung
abgedruckt, weil wir der Meinung waren, daß wir es hier mit Arbeitsergebnissen zu tun haben, die der deutschen Fachöffentlichkeit nicht vorenthalten
bleiben durften. Im Zusammenhang mit One-Person Libraries - und überhaupt
jeder Informationseinrichtung! - hat man sich zu vergegenwärtigen, daß diese
Ergebnisse ohne weiteres auf jede Spezialbibliothek, ungeachtet ihrer Größe,
übertragbar sind.
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Die Bewertungsskala Ihrer Leistungen reicht wiederum von 1 - 5 . Dabei gilt:
5 = ausgezeichnet; 4 = sehr gut; 3 = gut; 2 = ausreichend; 1 = ungenügend; 0
= ohne Bewertung.
Meine Bewertung als
One-Person Librarian

Expertenwissen
Von One-Person Librarians als Experten wird verlangt, daß sie in der Lage sind, Informationsressourcen kritisch zu bewerten und die relevanten herauszufiltern, wie auch deren Inhalt zu kennen. Wie bewerten Sie Ihre Kenntnisse, wenn es um die in Ihrer
O P L genutzten Informationsressourcen geht?

5

4

3

2

1

0

Fachspezifische Kenntnisse

Der/Die One-Person Librarian hat spezifische Fachkenntnisse im Hinblick auf das Arbeitsgebiet der
Organisation oder des Kunden. Er/Sie wird sich häufig zusätzlich in den entsprechenden Fachgebieten
qualifizieren wollen (z. B. über Fortbildungsmaßnahmen oder durch Erlangung eines - weiteren - Hochschulabschlusses). Wie bewerten Sie Ihre Kenntnisse,
wenn es um das Spezialgebiet Ihrer Organisation
geht, d i e S i e eingestellt hat?

5 4 3 2 1 0

Übereinstimmung mit dem Leitbild
der Organisation

Der/Die One-Person Librarian entwickelt und betreut
benutzerfreundliche, leicht zugängliche und kosteneffektive Informationsdienstleistungen und -produkte,
die im Einklang mit den strategischen Zielen der
Organisation stehen. Wie bewerten Sie Ihre Dienstleistung, wenn es um die Relation zur ganz bestimmt e n Mission Ihrer Trägerinstitution geht?
Schulung
Der/Die One-Person Librarian macht ausgezeichnete
Nutzerschulung und unterstützt die Kunden in hervorragender Weise (indem er/sie die Nutzer in ihren
verschiedenen Abteilungen aufsucht und sie in bestimmte Datenbanken einweist). Wie bewerten Sie
Ihre Fähigkeiten, Ihr Interesse und Ihre Leistung,
wenn es um die Unterweisung Ihrer Nutzer geht?
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Meine Bewertung als
One-Person Librarian
Bedarfsanalyse und Marketing
Der/Die One-Person Librarian ermittelt den Informationsbedarf, konzipiert und vermarktet MehrwertInformationsdienstleistungen und -produkte, um den
festgestellten Bedarf zu decken (indem er/sie z. B.
ein „Weißbuch" zu einem Thema zusammenstellt, zu
dem von verschiedenen Nutzern Anfragen eingingen).
Wie bewerten Sie Ihre Leistung, wenn es um die
Ermittlung des Informationsbedarfs in Ihrer Organisa5 4 3 2 1 0
tion geht?

Wie bewerten Sie Ihre Marketingstrategien zugunsten
der One-Person Library, wenn es darum geht, die
Ergebnisse aus den Bedarfsanalysen umzusetzen?

5 4 3 2 1 0

Geeignete Informationstechnologie
Der/Die One-Person Librarian setzt die geeignete
Informationstechnologie ein, um Informationen zu
beschaffen, zu strukturieren und zu verbreiten (indem
er/sie z. B. eine E-Mail-Version einer wöchentlichen
Neuerwerbungsliste anbietet). Wenn Sie die Situation
in Ihrer One-Person Library hinsichtlich technologischer Möglichkeiten überdenken, wie bewerten Sie
Ihr Interesse an und Ihren Einsatz von Informationstechnologie, wenn es um das geht, was für die Organisation und Ihre eigene Arbeit angemessen wäre?

5 4 3 2 1 0
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„Gekonnte" Vorgehensweisen
Der/Die One-Person Librarian setzt geeignete Arbeits- und Managementmethoden ein, um der Führungsspitze Wichtigkeit und Bedeutung von Informationsdienstleistungen zu vermitteln. Derartige Methoden beinhalten z. B. auch die Fähigkeit, sich einer
Sprache zu bedienen, die das Topmanagement versteht, wenn Sie über den Wert dessen berichten, die
Sie Ihren Kunden bieten (Informationsdienstleistungen und -produkte und Beratungen). Wie bewerten
Sie Ihr administratives Geschick? Gehen Sie „gekonnt" vor, und wie schneiden Sie ab, wenn es darum geht, Ihre Managementfähigkeiten mit dem Arbeitsstil anderer Abteilungen in der Organisation in
Beziehung z u setzen?
Spezifische Informationsprodukte
Der/Die One-Person Librarian entwickelt spezifische
Informationsdienstleistungen und -produkte zur Nutzung durch interne und externe Kunden, so, wie es
von ihm/ihr erwartet wird und bietet spezifische Beratung an (und entsprechend der Impulse aus den
Anfangsdiskussionen um die Dienstleistungen, die
von der One-Person Library zu erbringen seien). Wie
bewerten Sie Ihr Dienstleistungsniveau, wenn es um
„maßgeschneiderte" Information geht, die Sie Ihrem
ausgewählten Kundenstamm bieten?
Resultate der Informationsversorgung
Der/Die One-Person Librarian evaluiert die Ergebnisse bei der Nutzung von Information und untersucht,
wie Probleme beim Informationsmanagement beseitigt werden können. Wie bewerten Sie das Ausmaß
Ihres Einsatzes, wenn es darum geht, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, wenn sie die Information
nutzen wollen, die Sie ihnen vermittelt haben?
Wie bewerten Sie Ihren Einsatz, wenn es darum geht,
für die Organisation eine Informationspolitik zu entwickeln u n d umzusetzen?
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Meine Bewertung als
One-Person Librarian
Management des Wandels
Der/Die One-Person Librarian ist fortwährend bestrebt, die Informationsdienstleistungen entsprechend der sich fortwährend verändernden Informationsbedürfnisse zu verbessern. Er/Sie führt z. B. In-

formationsaudits durch, um herauszufinden, in welchem Umfang Kundenbedürfnissen entsprochen
wird. Wie bewerten Sie Ihren Einsatz, wenn es darum
geht, Kundenbedürfnisse zu ermitteln, herauszufinden, in welcher Art und Weise diese sich ändern, und
festzulegen, wie jene veränderten Informationsbedürfnisse befriedigt werden können?
5 4 3 2 1 0
Der Informationsexperte/Die Informationsexpertin
Der/Die One-Person Librarian gehört dem leitenden
Management als ein erfolgreiches, effektives Mitglied
an und berät die gesamte Organisation in allen Informationsangelegenheiten. Bei jeglicher Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen der Organisation, mit
Bezug zu Information wird der/die One-Person Librarian die führende Rolle übernehmen. Wie bewerten
Sie Ihre Leistung, wenn es darum geht, den entscheidenden Wert, den Information für den Unternehmenserfolg hat, in aller Deutlichkeit im Bewußtsein d e r Entscheidungsträger z u verankern?
5 4 3 2 1 0
Erschien zuerst in: The One-Person Library: A Newsletter for Librarians and
Management. Vol. 14, Nr 8 = Dez. 1997.

Deutsche Übersetzung: Evelin Morgenstern, DBI
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Was ist eine Sekte oder: Über ungebetene
Geschenke
DBI-Fortbildungsveranstaltung

Birgit Spazier
Im Oktober 1997 führte das DBI eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema
„Sekten in Bestandsaufbau und Benutzung in Öffentlichen Bibliotheken"
durch. Die 25 teilnehmenden Bibliothekarinnen kamen vorrangig aus den
neuen Bundesländern und Berlin.
Immer wieder besteht in Bibliotheken die Unsicherheit, wie mit unverlangt und
kostenlos zugesandten Schriften von Sekten, totalitären Bewegungen und
Sondergruppen zu verfahren ist. Dazu gab es während der Veranstaltung jede
Menge Anregungen, wertvolle Hinweise, eine Fülle von Hintergrundwissen
und die Möglichkeit zu erfahren, wie andere Bibliotheken mit diesem Problem
umgehen.
Eingeleitet wurde das Thema durch das Referat des Sektenbeauftragten der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Thomas Gandow. Sein Beitrag
„Sekten in Deutschland - Überblick über Arbeitsweise und Literatur" legte
wichtige Grundlagen für die Diskussion. Nach kurzen einführenden Worten
und Begriffsklärungen gab er eine interessante Übersicht über die multireligiöse Szene. Besondere Aufmerksamkeit widmete er dem Sektenbegriff. Unter
anderem führte er dazu aus: „Sekte ist eigentlich immer bezogen auf Kirche,
ist bewußter Gegensatz zur Kirche, so daß man sagen kann: Ohne Kirche
keine Sekte."
„Sekte ist also ein Beziehungsbegriff...; in unserem Kontext ist normalerweise
eine christliche Sekte gemeint. Mit dem Wort 'Sekte' wird heute in Konfessionskunde und Religionswissenschaft manchmal auch ... eine zu einer bestimmten Religion gehörende Nebengruppe bezeichnet. So ist dann die Rede
z. B. auch von buddhistischen und islamischen Sekten. Diese Analogie ist
allerdings nicht von vornherein sinnvoll und stimmig...."
Bei nichtchristlichen totalitären Gruppen des 20. Jahrhunderts sollte man statt
von „Sekten" besser von „totalitären Gruppen und Bewegungen" sprechen.
Interessant und wissenswert gestaltete Herr Gandow die Darstellungen zu
einzelnen Sekten, totalitären Gruppen und Bewegungen. Daran gekoppelt war
jeweils eine umfangreiche Präsentation von Büchern, verbunden mit viel Hintergrundwissen zu Inhalt und Autoren. So hat der eine oder andere sicher

feststellen müssen, daß sich neben der Fülle an informativen Darstellungen
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auch mancher, von Gandow als „unseriös" bezeichneter Titel in den Bestand
eingeschlichen hat.

Hier sind die Bibliothekare auf das Wissen der Experten angewiesen. Buchhinweise sind unter anderem regelmäßig in den Zeitschriften „Berliner Dialog"
und „Skeptiker" zu finden (beides spezielle Fachzeitschriften zum Thema
Sekten und religiöse Bewegungen) sowie unter den Internet-Adressen:
http://www.thur.de/religio/religio.html
oder http://www.ekibb.com/seels/sekten/index.htm
In der anschließenden Diskussion vertrat Herr Gandow die Meinung, daß es
Bibliotheken nicht grundsätzlich ablehnen sollten, Primärliteratur von Sekten,
totalitären Gruppen und Bewegungen in den Bestand einzustellen. Dabei verwies er aber auf die tatsächliche Primärliteratur, die vom Bibliothekar sicher
nicht in jedem Fall von einer reinen „Propagandaschrift" zu unterscheiden ist.
Die Bücher sollten dann aber auch unbedingt als dementsprechende Geschenke gekennzeichnet sein.
Leider fiel die Diskussion über die teilweise sehr konkreten Fragen aus Zeitmangel recht knapp aus und ließ noch manches Problem ungelöst.
Gelungen war auch der Beitrag von Regina Elias vom DBI über das Thema
„Rechtliche Aspekte bei der Erwerbung und Benutzung von 'Sektenliteratur'.
Umgang mit Buchgeschenken". Vorrangig wurden Probleme beim Umgang
mit Büchern der Scientology Church erläutert, aber auch allgemeine Hinweise
zum Umgang mit Geschenken gegeben.
Grundsätzlich liegt es im Ermessen jeder einzelnen Bibliothek, wie sie mit
Geschenken verfährt, ob sie ein Geschenk annimmt oder die Annahme des
Geschenkes verweigert. Wie Frau Elias in ihrem Vortrag feststellte, liegt „laut
Auskunft der Bundesprüfstelle für jugendgefährdendes Schrifttum ... bis jetzt
noch kein Antrag auf Indizierung einer Schrift der Scientology-Church vor".
Wichtig ist und bleibt die Feststellung, daß die Bibliothek weder zur Annahme
noch zur Rücksendung der Geschenke verpflichtet ist.
Großes Interesse fand auch der Beitrag von Veronika Geng aus der Stadtbücherei Stuttgart, die den Sonderbereich „Sekten/Kulte/Neureligiöse Bewegungen" als Teil des Stuttgarter Projektes „Sophie" vorstellte. Der Vortrag
enthielt viele praktische und nachahmenswerte Anregungen für die eigene
Arbeit und zeigte eine interessante Möglichkeit, in diesem Bereich als Bibliothek wirksam zu werden (Kurzfassung im Anschluß an diesen Bericht). Eine
gute Arbeitshilfe ist das allen Teilnehmern zur Verfügung gestellte Literaturauswahlverzeichnis.
Die abschließenden Diskussionsbeiträge aus den Öffentlichen Bibliotheken
informierten die Teilnehmer über die Verfahrensweise mit Buchgeschenken
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von Sekten, totalitären Gruppen und Sondergemeinschaften in einigen Bibliotheken. Große Übereinstimmung gab es zwischen der Stadtbücherei Stuttgart
und den Leipziger Städtischen Bibliotheken: Beide Bibliotheken entschieden
sich gegen das Einstellen von Primärliteratur von sektiererischen Gruppen
unter Berufung auf den Informationsauftrag einer Öffentlichen Bibliothek. In
beiden Städten wird der Sammelauftrag durch die großen wissenschaftlichen
Bibliotheken am Ort erfüllt.
Viele weitere interessante Erfahrungen konnten die Bibliothekare an diesem
Tag austauschen sowie eine Fülle an Materialien mit nach Hause nehmen.
Fazit: eine gelungene Veranstaltung zu einem sehr interessanten Thema, Wiederholung wünschenswert.
Anmerkung:
Interessenten können den Beitrag von Regina Elias „Rechtliche Aspekte bei
der Erwerbung und Benutzung von 'Sektenliteratur', Umgang mit Buchgeschenken" sowie das Material von Thomas Gandow „Multireligiöse Szene"

erhalten bei
Sybille Biedermann, Deutsches Bibliotheksinstitut, Luisenstr. 57, 10117 Berlin.
Tel.: (0 30) 231 19-4 33, Fax: (0 30) 2 31.19 - 410;
E-Mail biedermann@dbi-berlin. de

Das Projekt „Sekten / Kulte / Neureligiöse
Bewegungen" in der Stadtbücherei Stuttgart
Veronika Geng
Im April 1997 wurde in der Zentralbücherei der Stadt Stuttgart unter dem
Leitmotiv „Lebenslanges Lernen" das Projekt „Sophie" - Lebensorientierung,
Lebensberatung, Lebensgestaltung eingerichtet. Neuartige und zum Teil un-

konventionelle Präsentations-, Informations- und Medienangebote aus den
Sachgebieten Philosophie, Religion, Psychologie, Pädagogik und Medizin

gehen auf den „Orientierungshunger" ein, der durch verschiedenste gesellschaftliche Umbrüche in den Menschen ausgelöst wurde. Der Bereich „Sekten / Kulte / Neureligiöse Bewegungen" informiert über Gruppierungen und
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Bewegungen, die auf fragwürdige Weise Antworten auf die Orientierungs- und
Sinnsuche der Menschen zu geben versuchen.
Vorarbeiten
Um das Projekt mit professioneller Hilfestellung aufzubauen, wurde zunächst
mit Weltanschauungsbeauftragten und Sektenexperten der Region - aus
staatlichen, kirchlichen und privaten Beratungseinrichtungen - Kontakt aufgenommen. Diese waren alle äußerst hilfreiche Gesprächspartner bei inhaltlichen Fragen, beim Bestandsaufbau und bei Abgrenzungs- und Rechtsproblemen. Zudem waren sie durchweg sehr interessiert daran, ein entsprechendes Bibliotheksprojekt entstehen zu sehen.
Zielsetzung und Finanzierung

Ziel der Projektarbeit ist es, unsere Besucher in Zukunft so aktuell und umfassend wie möglich über die Themen im Sonderbereich zu informieren, neue
Wege in der Präsentation zu beschreiten und ein möglichst breites Medienspektrum anzubieten. Um dieses Ziel erreichen zu können, wurde zur Finanzierung die Landesgirokasse Stuttgart als Sponsor gewonnen. Um an aktuelle
wie auch kostengünstige (!) „graue Literatur" zu gelangen, wurden Zeitschriften- und Internet-Hinweise ausgewertet und bundesweit die wichtigsten Sektenberatungsstellen und -informationszentren angeschrieben - mit überraschend positivem und ergiebigem Rücklauf.
Bestandsprofil
Bei der Frage nach dem Profil des aufzubauenden Bestandes mußten zunächst zwei grundlegende Fragen gelöst werden:
1. „Was ist eigentlich eine ,Sekte'"? Der Begriff „Sekte" ist mittlerweile sehr
unscharf geworden. Es gibt vielfältige Definitionsmöglichkeiten, je nachdem, ob die Gruppierungen z. B. aus religiöser, weltanschaulicher oder
psychologischer Perspektive betrachtet werden. Als kommunale Einrichtung hielten wir es für unerläßlich, nur solche Gruppierungen in den Sonderbestand aufzunehmen, die vom Staat als „Sogenannte Sekten" bezeichnet werden - was z. B. religiöse Sondergemeinschaften (Zeugen Jehovas, Mormonen etc.) ausschließt, die umgangssprachlich ebenfalls als
„Sekten" bezeichnet werden. Auf Grund der fließenden Übergänge - und
auch analog zu grundlegenden Einführungen in die Sektenszene - wurde
aufklärende bzw. kritische Literatur über Esoterik, New Age, Okkultismus,
Satanismus und Spiritismus ebenfalls dem Sonderbereich zugeordnet.
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2. „Wie gehen wir mit Primärliteratur um?" Da für den Ausbau des Bereiches

entsprechend geworben werden sollte, war auch im Bereich der Primärliteratur mit einer erhöhten Nachfrage zu rechnen - sei es durch Besucher,
die zu Informations- und Forschungszwecken Originalliteratur einsehen
möchten, oder durch Sektenmitglieder, die aus Gründen der „Gerechtigkeit" Selbstdarstellungen im Bestand wissen möchten und Stiftungen abgeben. Wir entschlossen uns dennoch, nur objektive l kritische Sekundärliteratur in den Sonderbereich aufzunehmen und auf Primärliteratur grundsätzlich zu verzichten. Stiftungen von Originalliteratur werden an drei wissenschaftliche bzw. private Bibliotheken in der näheren Umgebung der
Zentralbücherei weitergegeben, die in großem Umfang Originalliteratur von

Sekten sammeln. Bei Nachfragen wird auf diese Einrichtungen verwiesen.
Präsentation des Sonderbereiches
Auf eine Orientierung an der herkömmlichen Systematik oder alphabetische
Ordnung wird bewußt verzichtet. Die Bestände sind nach Themenzusammenhängen (z. B. „Präventiv- und Ausstiegsberatung", „Okkultismus/ Satanismus", „Jugendromane zum Thema Sekten") aufgestellt und durch großräumige Aufstellung übersichtlich präsentiert. Standorthinweise in der EDV und eine
plakative, deutliche Beschriftung ermöglichen die Orientierung.

Informationsangebot
Mittlerweile ist der Bestand auf ca. 400 Medieneinheiten angewachsen. Diese
umfassen:

•

Bücher (Präsenz- und Ausleihbestand; große Titelbreite, wichtige Titel

gestaffelt)
• Broschüren (entleihbar)
• Videos (Präsenz- und Ausleihbestand)
• SpezialZeitschriften (Präsenzbestand)
Zur weiterführenden Information sind vorhanden:
• Informationsdienste verschiedener Weltanschauungsbeauftragter (Abonnements)
• Informationsschriften über Sektenberatungsstellen und -informationszentren
• Hinweistafeln mit Internet-Adressen
• Hinweise auf aktuelle TV- und Hörfunksendungen zum Thema (Hinweistafeln)
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•

eine große Zahl verschiedener Broschüren und Faltblätter zum Mitnehmen
(können kostenlos von verschiedensten Sektenberatungsstellen bezogen
werden).
Über neue Medien zum Thema „Sekten / Kulte / Neureligiöse Bewegungen"
informiert eine Literaturliste, die mittlerweile in zweiter, aktualisierter Fassung
vorliegt, und neben Medienhinweisen auch ein Verzeichnis der Beratungsund Informationsstellen (Adressen, Ansprechpartner, Beratungsschwerpunkte)
enthält. Diese Liste wird über die Bücherei hinaus breit verteilt und auch an
verschiedene Behörden und Ämter von Stadt und Land verschickt. Der Sonderbereich wird so auch im Bewußtsein der Verwaltung verankert.
Um den neuen Bestandsschwerpunkt auch im Auskunftsdienst optimal zu
vermitteln, wurde für die Mitarbeiterinnen eine Fortbildungsveranstaltung mit
dem Referenten für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche
durchgeführt.
Veranstaltungsarbeit - „Experten-Gespräche"
Die Besucher der Bücherei haben über unsere Informationsangebote hinaus
auch die Möglichkeit, mit Experten zu verschiedenen Themen ins Gespräch
zu kommen. So fand im April 1997 ein erstes „Experten-Gespräch" zum Thema „Sekten und Kulte" statt und eröffnete eine neue, von Beginn an äußerst
erfolgreiche Veranstaltungsreihe. Der bewußt kurze Vortrag der eingeladenen
Experten dient bei diesen Veranstaltungen als „Einstimmung" für das anschließende Gespräch; im Mittelpunkt stehen die Besucher mit ihren Fragen
und Anliegen.
Kontaktarbeit
Aus verschiedenen Kontakten der Bücherei zu Sektenberatungsstellen und
-experten hat sich inzwischen eine erfreuliche und für beide Seiten bereichernde Zusammenarbeit entwickelt. Die Bücherei wurde darüber hinaus in
das „Netzwerk Sekten" aufgenommen, das alle in der Region mit dem Thema
befaßten Institutionen und Personen zusammenfaßt. Leserfragen, die in der
Bibliothek nicht zu beantworten sind, werden an spezialisierte Experten weitergegeben bzw. die Besucher dorthin verwiesen.

Fazit
Daß der Bereich sehr gut genutzt wird, war abzusehen - ist doch das Thema
nicht erst durch die Scientology-Debatte aktueller denn je. Die befürchteten
negativen Reaktionen (Buchbeschädigungen, Diebstahl etc.) durch Sekten-
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Mitglieder blieben - trotz offensiver Präsentation - bisher weitgehend aus. Die
Resonanz der entsprechenden kommunalen und staatlichen Beratungsstellen
ist ausgesprochen positiv, und ihre ideelle und fachliche Unterstützung erleichtert die Arbeit an vielen Stellen.
In einer Radiosendung zum Thema „Sekten" wurde kürzlich berichtet, daß
Sektenberater - aus der Erfahrung früherer Jahrhundertwenden heraus - kurz
vor der Jahrtausendwende nochmals einen starken Anstieg der Endzeithysterie und damit der Sekten und Kulte befürchten. Ein Grund mehr, uns in den
Bibliotheken diesem Thema verstärkt zuzuwenden.

Entwicklungen der Dublin Core-Metadaten
Bericht über den 5. Dublin Core Metadata Workshop in Helsinki
und einige Bemerkungen über DC-Metadaten in Deutschland

Diann Rusch-Feja
Wie die technologischen Entwicklungen rasch voranbrausen, folgen die Entwicklungen derjenigen Arbeitsgruppen gleich hinterher, die sich mit der Optimierung der Informationsdienstleistungen, vor allem Indexierung und Informationsretrieval, beschäftigen. Was sich nun jetzt als Halbjahresrhythmus herausgestellt hat, ist - um mit den Entwicklungen im Bereich Identifizierung, Verzeichnung und Indexierung von vernetzten, elektronischen Ressourcen Schritt
zu halten - für die Effektivität der Prüfung und Verifizierung der im vorangegangenen Workshop gefällten Entscheidungen und der Machbarkeit [Feasibility] in der Implementierung erforderlich. So versammelten sich 75 Teilnehmerinnen aus 16 Ländern im Oktober in Helsinki, um über die Probleme der
Implementierung von Dublin Core Metadaten zu reden und sich über die
neuesten Entwicklungen aus der Arbeit des W3-Konsortiums zu informieren,
wodurch wiederum die Weiterentwicklung und spezifischere Anwendung von
Dublin Core auf mehreren Ebenen von Informationen über nicht-textorientierte
elektronische bzw. digitalisierte Objekte im Netz positiv beeinflußt wird. Dieser
5. Dublin Core Metadata Workshop (6. - 8. Oktober 1997) wurde von der Nationalbibliothek Finnlands und OCLC mit Zuschüssen von der National
Science Foundation (NSF) der USA und der Coalition of Networked Information (CNI) der USA veranstaltet.
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Ziele des Workshops beim Ausgangspunkt waren:
1. das Auffinden von Informationen im Internet durch die Präzisierung einer
einfachen, semantischbasierten Ressourcenbeschreibung zu verbessern,
und
2. einen Kern von Suchelementen zu definieren, die sowohl interdisziplinäre
als auch internationale Informationsbedürfnisse erfüllen, jedoch einfach,
eindeutig und intuitiv anzuwenden sind.
Der 5. Dublin Core Metadata Workshop wurde vom Nationalminister von
Finnland eröffnet, der über den den Ministerien gerade vorgelegten Plan für
eine Digital Library Initiative Finnlands berichtete. Dieser sieht eine enge Kooperation zwischen den Öffentlichen Bibliotheken und den wissenschaftlichen
Forschungsbibliotheken vor. Im Zusammenhang mit dieser Digital Library
Initiative Finnlands wird das Gesetz für die Pflichtabgabe und Depotbibliotheken in Finnland im Hinblick auf die Aufbewahrung und Archivierung elektronischer Medien geändert (<http://www.danmark.dk>). Der Minister betonte, daß
man in Finnland zwar noch an die Zukunft des geschriebenen Wortes glaubt,
aber trotzdem erkennt, daß der Anteil digitalisierter Informationen unweigerlich steigen und einen gleichwertigen Platz neben den gedruckten finden wird.
Z. B. sind 85 bis 90 % aller Bibliothekskataloge in Finnland digitalisiert und
übers Netz zugänglich. Der Minister verhandelt z. Z. über Lizenzrechte für die
elektronischen Dienstleistungen und unterstützt bestimmte Entwicklungsprojekte. Ein neues Regierungspapier über die Rolle der Bibliothek im Hinblick
auf die Informationsversorgung mittels elektronischer Dienstleistungen sollte
im Oktober im Netz erschienen sein und später auch als Papierversion erschienen.
Die Nationalbibliothek ist in das Netz der wissenschaftlichen Bibliotheken
Finnlands fest eingebunden und arbeitet sehr eng vor allem mit der Universitätsbibliothek in Helsinki zusammen. Seit 1997 beteiligt sich Finnland am
DESIRE-Projekt und dem mit Schweden initierten Nordic Metadata Project
(1996). Im Sommer 1997 beschloß die dänische Regierung, Dublin Core Metadaten für alle neu erscheinenden Regierungserzeugnisse zu verwenden. So
war die Wahl von Helsinki als Tagungsort für den 5. Dublin Core Metadata
Workshop gleichzeitig auch eine Anerkennung der Pionierarbeit bei der Anwendung von Dublin Core Metadaten in Skandinavien. Außerdem ist Helsinki
der erste Tagungsort für einen Dublin Core-Workshop, der nicht in einem
englischsprachigen Land liegt - und damit ein idealer Ort für die Aufgabe der
Internationalisierung.
Nach einem Überblick über die Ergebnisse der vorangegangenen vier DCWorkshops2' gab Stuart Weibel den Auftakt des Workshops mit einem Exkurs
über die Bedeutung von Dublin Core als eine Metasprache für die Bezeich-
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nung von Deskriptionselementen. Er bezog sich auf Ausführungen von Thomas Baker (ehemals bei der GMD in Sankt Augustin, nun im Asian Institute for
Technology) über die Entwicklung von Dublin Core sowohl als PidginSprache, die dazu dient, Sachverhalte zu vereinfachen, kategorisieren und
hybridizieren, als auch als Creole-Sprache, die wiederum Sachverhalte komplizierter und nuancierter darstellt. Diese Entwicklung entspricht auch den
beiden Lagern in der Dublin Core-Gruppe: den Minimalisten, die jede Beschreibung eines Objekts völlig und ausschließlich auf die fünfzehn Elemente
einschränken wollen im Gegensatz zu den Strukturalisten, die die Objekte
durch Sub-elements, stärkeren Bezug zu unterschiedlichen Beziehungen
zwischen den beschriebenen Objekten und den Unterschied zwischen mehrfachen Darstellungsmöglichkeiten (z. B. durch verschiedenen SCHEMES)
nuanciert darstellen wollen. Die Metapher der Pidgin- oder unterentwickelten und der Creole-Sprachen drückt auch das Spannungsfeld zwischen Interoperabilität und angereicherter Präzision in den letzten beiden Dublin CoreWorkshops aus.
Dublin Core Metadaten und andere Entwicklungen im Bereich Retrieval
elektronischer Informationen
Ralph Swick (W3 Consortium) und Eric Miller (OCLC) stellten den im Sommer
1997 entwickelten Resource Description Framework (RDF) des W3Konsortiums vor.4' Im Rahmen der gesamten Metadaten-Aktivitäten des W3Konsortiums (PICS etc., s. <http://www.w3.org/Metadata/> ) und Anwendererfahrungen bei den Digital Library Projekten wurde dieses Datenmodell als
Verwirklichung des Warwick Framework entwickelt. RDF ermöglicht die Interoperabilität zwischen verschiedenen Anwendungen, die auf einen Austausch
von Metadaten beruhen. Diese beinhalten z. B. nicht nur das Suchen von
Informationen im Netz („resource discovery") sondern auch „site mapping",
Inhaltsranking, elektronischer Geschäftsverkehr, digitale Unterschriften und
Datenschutz (privater Daten). Ziele der RDF-Entwicklung waren
• Interoperabilität (Austauschbarkeit) von Metadaten,
• maschinell verarbeitbare Semantiken zu entwickeln,
• größere Recherchepräzision zu erreichen (als bei der Volltextsuche),
• Verarbeitungsregelungen für Sprachen zu definieren, um automatisiertes
Ranking von Ressourcen zu verbessern,
• Retrieval von Metadaten bei Dritten (externe Hersteller von Metadaten aller
Arten),
• zukunftssichere Anwendungen zu entwickeln im Hinblick auf die sich entwickelnden Schemata.
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Die 27 Teilnehmer der W3-Arbeitsgruppe RDF sind Vertreter der Industrie
(IBM, Knowledge-Cite, LAN-L, Microsoft, Reuters, Grif etc.) und Vertreter der
Digital Library Initiativen. Die Arbeitsgruppe sieht als Schwerpunkt ihrer Arbeit,
die Syntax und die Struktur von Metadaten, z. B. gleichzeitige, nebeneinander
bestehende Gruppierung von verschiedenen Metadatensätzen, zu überprüfen.
Der Schwerpunkt „Semantik" wird ausdrücklich dem Dublin Core überlassen.
Wichtig bei der RDF-Entwicklung ist deren Bedeutung für die Anwendung des
Dublin Core-Elements „RELATION". Durch die RDF-Struktur können verschiedene relationelle Zusammenhänge zwischen digitalisierten und nicht
digitalisierten Objekten mittels der entsprechenden Metadaten hergestellt
werden (s. unten „DC.Relation"). RDF soll auch dazu dienen, den Registry von
Metadatenschemata zu entwickeln, da RDF die gleichzeitige Nutzung verschiedener Metadatenschemata ermöglicht. Der Vortrag zum RDF ist unter
der URL <http://purl.org/net/eric/talks/dc5-rdf-talk/>
zu finden. RDF wurde als
zukunftsträchtige Entwicklung für Dublin Core und für Metadaten im allgemeinen gesehen.
Misha Wolf (Reuters, Großbritannien) erläuterte die Veränderungen in HTML
4.0, die im November 1997 veröffentlicht wurde.5' META-Kategorien im Header werden in HTML 4.0 unterstützt und die Dublin Core Qualifier „LANG" und
„SCHEME" sind vorgesehen. Eine weitere Entwicklung bei HTML 4.0 ist die
Unterstützung eines „Profils" im Header, was die Verarbeitung sowohl für
Menschen als auch von Computern erleichtert wird.
Clifford Lynch (Coalitions for Networked Information, CNI, USA) erläuterte die
sich überschneidenden Ziele des Z 39.50 Protokoll (ISO 23950) für die gleichzeitige Recherche in mehreren (heterogenen) Bibliothekskatalogen. Er stellte
fest, daß der Dublin Core-Metadatensatz den niedrigsten gemeinsamen Nenner von Zugangspunkten zu bibliographischen Datenbanken beinhaltet und
sie unproblematisch in Korrelation miteinander stehen können („mapping").
Die 15 Elemente des DC-Metadatensatzes können einen weiteren, sehr nützlichen Attributensatz für Z 39.50 bilden. Somit könnten herkömmliche bibliographische Daten über Bibliotheksbestände mit Informationen über elektronische Quellen aller - auch nicht-textmäßiger - Art gleichzeitig recherchiert
werden. Eine DC-Arbeitsgruppe für die Anwendung von DC-Metadaten im
Rahmen des Z 39.50 Protokolls wurde gebildet, um mit der Z 39.50 Implementors Group (ZIG) zusammenzuarbeiten, und inzwischen ist ein BIB1-DC
Attributensatz für Z 39.50 definiert worden. Lediglich die Bezugszusätze (wie
DC-Qualifiers LANG und SCHEME) konnten z. Z. nicht vom Klienten verarbeitet werden, was wiederum die Operabilität beeinträchtigt aber noch angestrebt wird. Dieses Problem der Referenz-Syntax soll beim nächsten ZIGTreffen besprochen werden. Da eine Reihe von verteilten Datenbanksystemen
Dublin Core-Metadaten nutzen, und es von Vorteil wäre, wenn diese auch mit
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dem Z 39.50 Protokoll gleichzeitig abgesucht werden könnten, wird an einem
Dublin Core-spezifischen Attributensatz für Z 39.50 gearbeitet.
Carl Lagoze (Cornell University Digital Library Research Group, USA) berichtete über das STARTS Protokoll (Stanford Protocol Proposal for Internet Retrieval and Search), in dem ähnliche Fragen der Retrievalsprache und -architektur
wie Z 39.50 behandelt werden
(<http://www-db.stanford.edu/~gravano/starts.html> und
<http://www.cornell.edu/>). Obwohl es sich hier um eine Kooperation zwischen Cornell University und Standford University im Rahmen des Digital
Libraries Programms der National Science Foundation (NSF, USA) handelt,
spielen auch kommerzielle Partner und Behörden eine Rolle (Infoseek, Verity,
Microsoft, Excite, Netscape, GILS). Dieses Protokoll ermöglicht die gleichzeitige Recherche über verschiedene Web-Sites. Hier werden Metadaten benutzt, um die zutreffendsten Antworten in den Rechercheergebnissen herauszufiltern. Seit September 1997 wurden Dublin Core-Metadaten integriert. Der
Filterungsvorgang in der Suchmaschine spezifiziert bestimmte Bedingungen,
die bei Suchergebnissen erfüllt werden müssen und somit erfolgt eine Art
Ranking - jedes Suchwort bekommt eine Statistik und die zusammengesetzten Ergebnisse ergeben einen maschinell berechneten Relevanzindikator
(„rank merging"). Diese Implementierung führt unmittelbar zu einer Standardisierung der Metadaten-Architektur bei Suchmaschinen (vgl. Infoseeks darauffolgende Patentanmeldung für ihre Ranking-Technologie!).
Die Problematik
Ein Bericht der gerade kurz vorher stattgefundenen Metadaten-Arbeitsgruppe
der Research Libraries Group (RLG, USA) wurde vorgelegt, in dem die RLG zu
einigen der problematischen Aspekte des Dublin Core Stellung nahm.61 Diese
sind:
1. das Problem der Beschreibung von mehrfachen „Ebenen" von Metadaten,
sprich das Nesting-Problem, indem Metadatensätze zu verschiedenen, in
Bezug zueinander stehenden Objekte in einer HTML-Datei stehen, aber
nur mit größten Schwierigkeiten recherchiert werden können; hier zeigten
sich auch die Auswirkungen unterschiedlicher Deutungen der DCElemente DC.Source gnd DC.Relation auf;
2. das Problem der Abhängigkeit zwischen DC.Publisher und DC.Date;
3. das Problem der ursprünglichen Zielsetzung des Dublin Core, lediglich
elektronische (Text)-Objekte („document-like objects" DLOs) mit Metadaten zu versehen (was bereits in der Diskussion auch erwähnt wurde);
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4. das Problem des Umfangs der Metadaten, die zur Ressourcen-Suche
gehören, und derjenigen, die zur Einschränkung bzw. Evaluierung der gefundenen Objekte benötigt werden;
5. den Bedarf für Registries sowohl für Konkordanzen zwischen verschiedenen Metadatenschemata als auch für anerkannte Regelwerke oder Konventionen, die im Qualifier „SCHEME" international benutzt werden könnte.
Die Diskussionen nach den Vorträgen des ersten Tages zeigten einen großen
Klärungsbedarf; dies führte dazu, daß die ursprünglich geplante Tagesordnung verworfen wurde. Neben den Punkten, die im RLG-Papier auftraten, war
eine Spannung zwischen denjenigen, die die Dublin Core-Elemente nur und
ausschließlich für die Zwecke des Auffindens von Informationen anwenden
wollten, und denjenigen, die zusätzliche Daten liefern wollten, die für die Auswahl und Präzision der Rechercheergebnisse nützlich sein könnten bzw. administrative Daten, die etwas über Zugangsbedingungen und Verfügbarkeit
aussagen. Letzteres wurden heftig diskutiert, da administrative Daten oft lokal
bedingt und nur für den lokalen Bedarf sinnvoll sind, und somit nicht Teil des
Dublin Core. Andererseits war es von der Mehrheit akzeptiert, daß gewisse
zusätzliche Metadatenkategorien für Filtering und Auswahl der Suchergebnisse notwendig sein könnten. Die Entscheidung über die „Tiefe" der MetadatenErschließung liegt jedoch beim Ersteller der Metadaten. Da die Diskussionen
immer wieder um die Hauptunklarheiten in der pragmatischen Anwendung
von Dublin Core-Metadatenelementen kreisten, wurden folgende Arbeitsgruppen gebildet, um die Erfahrungen aller in Helsinki beteiligten Anwender
und Theoretiker zu diesen Themen zu bündeln mit dem Ziel, dem Plenum am
Folgetag Lösungen vorzulegen:
• Sub-Elemente zu definieren (Gruppenleiter: Paul Miller)
• Das Eins-zu-Eins-Prinzip der Metadaten und DC-Element „Relation"
(Gruppenleiter: David Bearman)
• Das DC-Element „Date" und seine Präzisierung (Gruppenleiter: John Kunze)
• RDF-Strukturen und Dublin Core (Gruppenleiter: Eric Miller).
Da im Vorfeld des Workshop das DC-Element „Coverage" intensiv in der
META2-üste debattiert wurde, zeigte sich ein größeres Interesse bzw. Klärungsbedarf bei den ersten drei dieser Arbeitsgruppen. Andere Themen hatten
auch Klärungsbedarf, jedoch richtete sich das Augenmerk erst einmal auf
diese Themen als die grundlegenden Schwierigkeiten bei einer international
einheitlichen Anwendung von Dublin Core. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, teilweise ergänzt durch die nach dem Workshop in Helsinki folgende
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breitere Beteiligung des Dublin Core-Community, sind unten zusammengefaßt.
Anwendung von Dublin Core-Metadaten
Kurzdarstellungen von 30 Projekten, die Dublin Core-Metadaten anwenden,
wurden vor dem Workshop auf der Web-Site für den Workshop zusammengetragen (<http://linnea.helsinki.fi/meta/projects.html>). Aus zeitlichen Gründen konnten nur wenige davon im Plenum dargestellt werden. Weitere Details
über die Anwendungen, ihre Besonderheiten, ihre Probleme mit der Anwendung von DC-Metadaten wurden in den Pausen, bei gemeinsamen Mahlzeiten
und bis in die Nacht ausgetauscht. Fachbezogene und objektbezogene Implementierer fanden zueinander und konnten so manche Interpretationsschwierigkeiten und Einbindungsprobleme lösen bzw. neue Impulse für gemeinsame Bemühungen aus den Gesprächen ableiten.
Gleich am ersten Tag stellte Paul Miller (Archives and History Data Service,
AMDS, UK) die Erfahrungen und Schwierigkeiten bei der Vergabe von Dublin
Core-Metadaten und bei dem Versuch vor, Indexierungspräzision bei den
verschiedenen kunstorientierten Formaten zu erzielen. Sein Erfahrungsbericht
unterstützte seine Hauptthesen:71
• Der Dublin Core kann mit Erfolg angewendet und für präzisere Recherche
benutzt werden.
• SCHEME und TYPE (SUB-ELEMENT) Qualifier sind unabdingbar.
• Die Definitionen der 15 DC-Elemente werden unterschiedlich interpretiert.
• Der Dublin Core kann am effektivsten mit anderen Metadatenstrukturen
(wie z. B. Klassifikationssystemen etc.) benutzt werden.
• DC.Creator und DC.Contributor lassen sich in der Praxis schlecht differenzieren.
• Ein kleiner „Kern" der DC-Elemente ist für die sinnvolle Praxis auf jeden
Fall erforderlich.
Vor allem die Benutzung einer breiten Skala von Sub-Elements im AHDSProjekt zeigte, daß sie stark textorientiert waren und überarbeitet werden
sollten.
Am zweiten und am dritten Tag wurden in kurzen Berichten einige der skandinavischen Anwendungen von DC-Metadaten dargestellt. Juha Hakala
(Rechenzentrum der Universitätsbibliothek, Finnland) diskutierte die Schwierigkeiten bei der Anwendung von Dublin Core, vor allem im Hinblick auf die
Nutzung der Metadaten durch Suchmaschinen und auf die Entwicklung geeigneter Tools zur Vergabe der Metadaten. Traugott Koch (Net-Lab, Universität Lund, Schweden) demonstrierte die neueste Version des DC-Creator-
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Template zur Erstellung von DC-Metadaten.8) Der Nordic DC-Creator hat eine
breite Pallette von Regelwerken, die über die entsprechenden Pull-DownFenster ausgewählt werden können. Sigfrid Lundberg (Net-Lab, Universitätsbibliothek Lund, Schweden) zeigte den Webindex des Nordic Metadata Projekts, eine Datenbank von elektronischen Objekten, die mittels der vergebenen Metadaten zusammengestellt wurde (<http://gungner.ub2.lu.se>) sowie
ein Konvertierungsprogramm für Dublin Core-Metadaten in das MARCFormat (<http://www.bibsys.no/meta/d2m>). Lundberg bemängelte, daß eine
ausreichende Dokumentation zur Anwendung und Vergabe von Dublin CoreMetadaten vor allem im Hinblick auf Qualifiers und Sub-Elemente noch fehlten.
Öle Husby (Dänisches Bibliothekszentrum) erläuterte die Vorgehensweisen für

alle Autoren und Verlage, die im Internet publizieren, um dem neuen Gesetz
zur Vergabe von DC-Metadaten gerecht zu werden. Diese müssen sich beim
dänischen Bibliothekszentrum bzw. bei der entsprechenden Stelle eintragen.
Durch das EU-geförderte BIBLINK-Projekt wird ein Austauschformat auf der
Basis von Dublin Core entwickelt, das zum Austausch bibliographischer und
verwaltungsbezogener Daten zwischen den Nationalbibliotheken und den
Verlagen dient. Verwaltungsbezogene Daten wie „Größe und Umfang", „Preis"
etc. bekommen im BIBLINK-Format zusätzliche Elemente. Es ist bezeichnend,
daß dieses Format gleich vom Anfang an für die Anwendung für sowohl elektronische als auch nichtelektronische Objekte konzipiert wurde.
Die Ergebnisse des 5. Dublin Core-Workshops
Der überwiegende Teil des Workshops widmete sich der Präzisierung von
einigen Elementen des Dublin Core-Metadatensatzes sowie Implementierungsproblemen. Die folgenden Punkte stellen im Prinzip die Ergebnisse der
einzelnen Arbeitsgruppen dar, die dann zum Schluß nochmals im Plenum
diskutiert wurden. Nach dem 5. DC-Workshop existieren einige dieser Arbeitsgruppen weiter (s.u.), um die Verfeinerung der Ergebnisse zu erzielen
bzw. um die Ergebnisse in dem größeren Implementiererkreis über die
META2-Liste zur Diskussion zu stellen und ein Konsensus zu bilden. Einige
allgemeine Ergebnisse kristallisierten sich relativ schnell vor allem im Hinblick
auf die künftige Datenstruktur (HTML 4 oder RDF) heraus:
Syntax der Dublin Core Elemente
In Abstimmung mit einer künftigen Nutzung des Dublin Core im Rahmen der
Entwicklungen von HTML, XML und RDF-Formaten, wurde die Syntax der
Dublin Core-Elemente wie folgt festgelegt: Das Element soll sich durch die
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Bezeichnung „DC" mit Punkt und dann den Namen des Elements mit einen
Großbuchstaben am Anfang jedes Wort und mit Mehrteiligenbezeichnungen
zusammengeschrieben ausgedruck werden. Ein Punkt trennt das Element von
Sub-bzw. Unterelementen:
zum Beispiel:
DC.Subject
DC.Date.LastModified
DC.Coverage.PeriodName
Unterstreichungen und Bindestriche werden nicht länger als Teil der Dublin
Core Elemente erlaubt.
Metadaten für digitalisierte und nichtdigitalisierte Objekte
Grundsätzlich können sich Metadaten auf digitalisierte Objekte oder auf
nichtdigitalisierte (physische) Objekte (z. B. Bücher, CD-ROMs, Gemälde,
Skulpturen, etc.) beziehen. Die Bezeichnung für das physische Medium wird
in DC.Format festgehalten ggf. mit weiteren Erläuterungen im DC.Type.
Ein Metadatensatz soll sich auf lediglich ein Objekt beziehen. Zum Beispiel:
Ein digitalisiertes Bild von einem Originalgemälde hat einen eigenen Metadatensatz, das Originalgemälde hat ebenfalls einen eigenen Metadatensatz. Die
Zusammenhänge werden über die Elemente „DC.Relation" und „DC. Source"
hergestellt. Weitere Beziehungen, z. B. eine Dissertation über dieses Gemälde
oder ein Artikel dazu bekommen eigene Metadatensätze, deren Bezug zum
Originalgemälde bzw. zur digitalisierten Abbildung über DC.Relation.Type
(s. u.) abzuleiten sind. Dies nannte man das „Eins-zu-Eins-Prinzip" der Metadaten (ein DC-Metadatensatz pro Objekt). Somit werden Werke und ihre Reproduktionen sowie Variationen in Form, Ausdruck etc. miteinander verbunden.9)
Arten von Beziehungen zwischen Objekten und ihren Metadatensätzen
(DC.Relation)
Im Laufe der Diskussionen wurde klar, daß die bisherige Lösung des sog.
„Nesting" von Metadatensätzen ineinander (z. B. im DC-Element DC.Source
entstand bei manchen Anwendern ein gesamter weiterer Satz von DC. Elementen für das Quellenwerk) dem Mangel an Beziehungsausdrücken entstammten. So wurde in der „Eins-zu-Eins"-Arbeitsgruppe, die auch DC.Relation und DC.Source behandelten, Vorschläge für die Arten von Beziehungen
gemacht:
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creative - künstlerische oder übersetzungstechnische Verarbeitungen des ursprünglichen Inhalts,
mechanical - Reproduktionen wie Photographien, andere Formate, etc.,
version - eine Überarbeitungsversion, Ausgabenbezeichnung etc.,
inclusion - ehemals „ChildOF" - beinhaltet die Beziehungen zwischen Dateien, die sowohl „Teil von etwas anderem" sind als auch das „Gesamtwerk".
reference - Inhaltliche oder zeitliche Beziehungen können mittels dieser Art
von Beziehung hergestellt werden. So zum Beispiel Links zwischen Zitierungen von Artikeln oder Verbindungen zwischen einzelnen Bildern und anderen
Werken eines Künstlers, seiner Biographie oder anderen Bildern derselben
Epoche.
Mit diesen ersten Überlegungen der Arbeitsgruppe in Helsinki wurde allen klar,
daß das Element DC.Relation die Möglichkeiten zum Ausdrucken von komplexen Wissenschafts-, Herstellungs- und bibliographischen Strukturen in sich
birgt. Trotz der angestrebten Einfachheit des Dublin Core könnte hiermit eine
Tiefe und vor allem eine Widerspiegelung der hypermedialen Verbindungen auf
der Meta-Ebene realisiert werden, die bisher nicht durch übliche bibliographische und dokumentarische Strukturen ausgedruckt werden konnten.
Zum Jahresende 1997 legte die Arbeitsgruppe einen Vorschlag für sechs Arten
von Beziehungen vor, die dann als Sub-Elemente des DC.Relation-Elements
für alle Ressourcenarten und Fachgebiete dienen könnten. Diese sind:
1. Teile eines Ganzen und Gesamtwerke => Inclusion Relations

2.

3.

(Einbeziehung eines physikalischen oder logischen Teils)
DC.Relation.IsPartOf
DC.Relation.HasPart
Historische Versionen => Version Relations (Beziehungen zwischen
verschiedenen Ausgaben bzw. historischer Stand eines inhaltlich gleichen Werkes von demselben Verfasser)
DC.Relation.lsVersionOf
DC.Relation.HasVersion
Formatwandel => Mechanical Relations (Beziehungen auf Grund eines
Formatwandels - auch von anderen als dem Verfasser) Eine Ressource
wurde von einer anderen durch Reproduktion bzw. technologische
Neuformatierung abgeleitet, wobei es sich um keine grundsätzliche Interpretation des urprünglichen Objekts sondern nur eine weitere Darstel-

lung dessen handelt.
DC.Relation.lsFormatOf
DC.Relation.HasFormat
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4.

Vom Verfasser behauptete Verwandtschaft =>References (Referenzen)
Hier sind Hinweise, Literaturzitate, Zitierungen etc. miteingeschlossen.
DC.Relation.References
DC.Relation.lsReferencedBy
5.
Adaptionen / Derivationen => Creative Relations (Schöpferische Beziehungen) Hier geht es um den interpretativen Ausdruck einer Ressource
in einer weiteren Ressource (z. B. Aufführung eines Musik- oder Dramawerkes, auch Adaption oder Interpretation z. B. im Cartoon.
DC.Relation.lsBasedOn
DC.Relation.lsBasisFor
6.
Symbiose => Dependency Relations (Abhängigkeitsbeziehung) Eine
Ressource benötigt eine andere, um zu funktionieren, die enthaltenen
Informationen zu liefern, oder darum, den Inhalt davon nutzen zu können, z. B. E-Journalartikel in PDF benötigt Adobe-Leser etc.
DC.Relation.Requires
DC.Relation.lsRequiredBy
Diese werden noch besprochen und entsprechende Definitionen und Erläuterungen werden noch für den Schlußbericht des Workshops'01 mit Beispielen
formuliert.
Unterteilung und Präzisierung der DC.EIemente (Sub-Elements)
Bei dem DC4-Workshop wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, die Dublin
Core-Elemente durch den Qualifier „TYPE" zu verfeinern oder präzisieren.11'
Da sich mit der Bezeichnung „TYPE" ggf. Verständnisschwierigkeiten vor
allem mit dem DC-Element DC.TYPE („Ressourcenart") ergeben könnten,
wurde im Laufe des Sommers entschieden, die Bezeichnung „Sub-Element"
für die Unterteilung einzelner DC-Elemente bei Bedarf zu nutzen.
Das allgemeine Prinzip der Sub-Elemente lautet: Sub-Elemente verfeinern ein
Element; es ist nicht beabsichtigt, daß Sub-Elemente das Element erweitern
sollte. (Dies ist jedoch der Fall bei DC.Date.) Sub-Elemente sollen nur wenn
absolut notwendig benutzt werden, wenn sie das DC-Element in seiner Bedeutung verfeinern. Nur ein Minimum an Sub-Elementen wird akzeptiert werden. Regeln für die Bildung von Sub-Elementen sollen ebenfalls formuliert
werden, damit sie zur strukturellen Einheitlichkeit und Hilfeleistung bei der
semantischen Bildung von regionalen, lokalen oder fachbezogenen SubElementen dienen können.
Paul Miller erläuterte die Hauptergebnisse, die im ADHS-Report12' zur Anwendung von DC-Metdaten im Bereich Kunst und Geisteswissenschafen darge-

312

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

Erschließung _____________________________

THEMEN

stellt wurden. Hier wird die Anwendung von Sub-Elemente, um die 15 BasisDC-Elemente feiner zu definieren und zu qualifizieren, als notwendig angesehen, vor allem um Eindeutigkeit zu erzielen. Es wurde festgestellt, daß die
Bedürfnisse im Bereich der Beschreibung von Kunst- und geisteswissenschaftlichen Objekten dazu beitragen, daß Sub-Elemente für notwendig gehalten werden. Dagegen kann man ggf. auf Sub-Elemente in anderen Domänen
verzichten. Als Verfasser des Berichts gab Paul Miller zu bedenken, daß - so
wichtig und nützlich die Sub-Elemente sind - mit der größeren Qualifizierung
der Elemente die Interoperabilität beeinträchtigt wird.
Interoperabilität - die Gewährleistung der Verarbeitbarkeit unterschiedlicher
Arten von Metadaten und anderen Daten bei einer gleichzeitigen Recherche in
verschiedenen Datensammlungen - ist auch das Hauptanliegen bei „crossdomain" Metadaten vor allem bei der Bestimmung von Sub-Elementen. Rebecca Guenthers Vorarbeit13' diente als Grundlage der Diskussionen in der
Arbeitsgruppe. Paul Miller formulierte einige Grundsatzprinzipien141 für die
Erarbeitung der Sub-Elemente: Sub-Elemente müssen im Einklang mit der
Definition des eigentlichen DC-Elements stehen und lediglich eine Verfeinerung - nicht unbedingt eine Erweiterung dessen sein. Die Arbeit in der SubElement-Gruppe führte ebenfalls dazu, an den Definitionen der DC-Elemente
zu feilen. Es soll höchstens sieben Sub-Elemente für ein DC-Element geben
mit möglichst wenigen Ebenen von Sub-Elementen. In manchen Fällen wird
es sinnvoll sein, kein Sub-Element zu vergeben (DC.Description, DC.Subject,
DC.Type, DC.Format, DC.Identifier, DC.Source, DC.Language, DC.Rights).
Bei DC.Type und DC.Format wird eine spezifizierte („enumerated") Liste von
Standardangaben von der Type-Format-Arbeitsgruppe (s. u.) zusammengestellt und an die META2-Liste zur Diskussion weitergegeben. DC.Type sollte
die Kategorien IMT (Internet Media Type) und PMT (Physical Media Type) mit
einbeziehen ggf. mit Rücksicht auf bereits existierende Referenzlisten von
Materialarten wie die „General Material Description" (GMD) anzuwenden in
US-MARC.
Bei den anderen DC-Elementen kommt es auf die Angaben im SCHEMEQualifier an, um z. B. bei DC.Subject verschiedene Arten von Erschließungsinstrumenten zu kennzeichnen, wie Klassifikationsregelwerk, Thesaurus etc.
Bei anderen wird der SCHEME nur leicht abweichen (URL oder URN etc.).
DC.Title hat nur ein Sub-Element DC.Title.Alternative, unter der alle weiteren
Titel eines Werkes gekennzeichnet werden, vor allem mit dem Hinweis, daß
der Qualifier „LANG" für die Metadatensätze hier besonders wichtig ist. Bei
DC.Creator, DC.Publisher und DC.Contributor sind die Sub-Elemente ähnlich:
DC.Creator
DC.Creator.PersonalName
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DC.Creator.PersonalName.Address
DC.Creator.CorporateName
DC.Creator.CorporateName.Address
DC.Publisher
etc.
DC.Contributor
etc.
Die Sub-Elemente für DC.Date und DC.Relation sind bereits erläutert worden.
Für DC.Coverage wurden die Sub-Elemente kurz vor dem DCS-Workshop von
Mary Larsgaard zusammengestellt.151 Es soll angemerkt werden, daß DC.Coverage immer auf der Ebene des weiteren Sub-Elements definiert werden
muß, um die Trennung von räumlichen und zeitlichen Coverage zu ermöglichen. Rebecca Guenther gibt auch die zu Zeit anerkannten SCHEME Werte
(relevante Regelwerke) für die jeweiligen DC-Elemente an.16'

DC.Date
Das Datum kann ohne Präzisierung nicht sinnvoll stehen. Das unqualifizierte
Datum „DC.Date" bedeutet das Datum der Erstellung (date of creation). Die

Voraussetzungen für ISO 8601 Date Profile werden angeglichen.171 Auch wenn
der Fehlwert von DC.Date eigentlich das Datum der Herstellung des Objekts
ist, kann es passieren, daß entweder der Indexierer sich nicht an die Abmachungen hält, oder daß das Datum „LastModified" eingesetzt wird. (Umgekehrt wäre genauso fatal).
So wurde festgestellt, daß das DC.Datum durch Sub-Elemente qualifiziert
wird. Vorgeschlagen (zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels)1 sind:
DC.Date.Creation_of_intellectual_content
Datum der Erstellung des Inhalts
DC.Date.Creation/Modification_of_present Datum der Erstellung vorliegen_form
der Form
DC.Date.FormalPublication
Datum veröffentlicht ggf. Copyrightdatum
DC.Date.Available
Datum der Verfügbarkeit
DC.Date.Valid (includes Verification)
Datum der Gültigkeit (bzw. Prüfung)
DC.Date.Acquired/Accessed
Datum des Erwerbs bzw. der
Benutzung
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DC.Date.DataGathering
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Datum akzepiert (insbesondere
bei Dissertationen und Zeitschriftenaufsätzen)
Datum der Datensammlung.

Daten, die sich auf inhaltliche Aspekte des Objekts beziehen, sollen in
DC.Coverage oder DC.Subject erfaßt werden. Datenangaben wie das vorge-

schlagene DC.Date.Acquired/Accessed sind administrative bzw. lokal bedingte Angaben, die zwar wichtige Informationen z. B. für ein Filtering der Suchergebnisse enthielten, aber nicht unbedingt für die Recherche primäre Bedeutung haben. In dem Sinne - zumindest für andere administrative SubElemente wurde vorgeschlagen, daß solche administrative Daten ihren eigenen lokalen Bezeichnung (z. B. XY.Date.Acquired oder nur Date.Acquired) im
Metadatensatz erhalten. Administrative Metadaten sind grundsätzlich nicht
Teil des Dublin Core.
Datenangaben in den DC.Date-Elementen können nach dem ISO-Format für

einzelne Daten, offene Zeitspannen (1997- ) oder als ungefähren Angaben eingetragen werden. Der Fehlwert sollte das Datum sein, wann das Objekt vom
Creator erstellt bzw. zur Verfügung gestellt worden ist. Allein diese Unklarheit

bei dem Fehlwert zeigt die Notwendigkeit, das DC. Date Element möglichst
mit einem Sub-Element zu verfeinern, damit die Präzision der Suche erreicht
werden kann.
Zusammenfassung des DCS-Workshops

Wie oben beschrieben waren die wichtigsten Ergebnisse des Workshops die
deutliche positive Zusammenarbeit mit dem W3-Konsortium hinsichtlich des
Datenmodells (vor allem RDF), die Befestigung der Definitionen und Anwendungsmöglichkeiten der 15 DC-Elemente sowie der Sub-Elemente für die
jeweiligen DC-Elemente, die Konkretisierung des Elements DC. Relation, das
vorher nicht ausreichend definiert war und dessen Anwendung wegen struktureller Probleme oft beeinträchtigt war, und der Konsensus über die Anwendung von DC-Metadatensätzen („Eins-zu-Eins"-Prinzip, Erweiterung von

DC.Format, um nicht nur digitalisierte sondern auch nichtdigitalisierte Objekte
einzuschließen) etc.
Somit wird die Anwendung von Dublin Core-Metadaten erleichtert. Obwohl

die internationale Suchmaschine, die DC-Metadaten verarbeiten kann, noch
fehlt - einige Ansätze sind jedoch vorhanden - , bedeutet die Anerkennung
von Dublin Core bei der Entwicklungsarbeit des W3-Konsortiums eine Siche-

rung des Status des Dublin Core für die Indexierung und „Bibliographierung"
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von Objekten auf einer - im Vergleich zu herkömmlichen Bibliotheksregelwerken - vereinfachten aber durchaus ausreichenden Basis. Letzteres bezeugt
die weltweite Anwendung von Dublin Core-Metadaten. Schließlich ermöglichen die Strukturen des Dublin Core die Zusammenführung bibliographischer,
inhaltsbeschreibender und anderer wichtigen Metadaten über digitalisierte
und nichtdigitalisierte Objekte in weltweit verteilen Servern nach verschiedenen Kriterien, was mittels herkömmlicher Bibliotheks- oder Dokumentationssysteme nicht erreichbar war.
Standardisierung
Die RFC's (Request for Comments), die nach dem 4. DC-Workshop der Internet Engineering Task Force (IETF) formuliert und vorgelegt werden sollte,
wurden zunächst wegen der Unklarheiten bei manchen Interpretationen der
Elemente zurückgestellt. Da der 5. Workshop dazu beitrug, erhebliche Fortschritte bei der Klärung und Stabilisierung der Interpretation der Elemente zu
erzielen, werden folgende RFC's vorgenommen und der META2-Liste zunächst zur Kommentierung vorgelegt:
1. Dublin Core Metadata for Simple Resource Discovery 19)
(Redaktion: John Kunze und Carl Lagoze; nur die 15 DC-Elemente ohne
Qualifier und Sub-Elemente)
In diesem Text sind die einzelnen Elemente entsprechend der Diskussionen in Helsinki und in den nachfolgenden Arbeitsgruppen näher präzisiert.
2. Encoding Dublin Core Metadata in HTML
(Redaktion: John Kunze und Carl Lagoze; nur 15 Elemente und ihre HMTLEinbettung)
3. Qualified Dublin Core Metadata for Simple Resource Discovery
(Redaktion: Paul Miller und Tony Gill; die 15 DC-Elemente mit den Qualifiers SCHEME, LANG und Sub-Elementen)
4. Encoding qualified Dublin Core Metadata in HTML
(Redaktion: Paul Miller und Tony Gill; die 15 DC-Elemente mit Qualifiers
SCHEME, LANG und Sub-Elementen für HMTL-Einbettung)
Weitere Überlegungen für eine RFC hinsichtlich des Dublin Core im RDFFormat werden angestellt. Hierfür ist noch keine Redaktionsgruppe bestimmt
worden. Die Standardisierung des Dublin Core ist bereits Diskussionsgegenstand von ISO- und NISO-Gruppen.
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Arbeitsgruppen
Seit DC5 setzten die Arbeitsgruppen, die in Helsinki gebildet worden sind, ihre
Arbeit unter Erweiterung weiterer Interessierter aus der META2-Liste fort.
Einige dieser Gruppen haben sehr regen Austausch und Konsensusbildung,
die zu einer Empfehlung geführt haben. Andere arbeiten noch daran, die noch
offenen Fragen und Möglichkeiten bis zum offiziellen Bericht über den DC5Workshop oder bis zum nächsten DC-Workshop zu klären. Die Gruppen sind:
Rights Management (Urheberrecht, Benutzungsbedingungen etc.) (Gruppenleiter: Carl Lagoze)
Sub-Elements (Gruppenleiter: Paul Miller)
Data Model (Gruppenleiter: Misha Wolf)
DC.Date and Sub-Elements (Gruppenleiter: John Kunze, Erik Jul)
DC & Z 39.50 (Gruppenleiter: Ralph LeVan, Ray Danenberg, Cliff Lynch)
DC.Relation (Gruppenleiter: David Bearman)
DC in multiple languages (Gruppenleiter Thomas Baker)
DC.Coverage (Gruppenleiter: Mary Larsgaard)
User Guides (Benutzer-Richtlinien) (Gruppenleiter: Diane Hillman, Bemal
Rajapatirana) 0|
DC.Format & DC.Type (Standardisierte Einträge für diese Elemente)
(Gruppenleiter: Roy Tennant, Diann Rusch-Feja)
Registry-Fragen wurden angesprochen, und die Ergebnisse der Arbeitsgruppen (Sub-Elements, Format & Type) sowie angewandte Schemes (Regelwerke
bei individuellen Elementen) werden in den DC-Registry aufgenommen.
Sprachbezogene Registries - wie in Deutschland, Thailand und Skandinavien - sind bereits in den Anfangsstadien.
Zusammenarbeit mit anderen Gruppen
Neben der Zusammenarbeit mit dem W3-Konsortium und engen Verbindungen mit der Z 39.50 Implementierergruppe wird ein enger Kontakt, Informationsaustausch und ggf. eine Zusammenarbeit mit folgenden Gruppen insbesondere durch Kontaktpersonen angestrebt: MARC und Marbi (Rebecca
Guenther, Priscilla Caplan), US-National Digital Libraries Foundation (Robin
Wendler, Rebecca Guenther), NSF Digital Library Initiative Program (Mary
Larsgaard, Terry Smith etc.), IFLA (Terry Kuny), GILS (Eliot Christian) u. a.
Metadaten in Dissertation-Online in Deutschland
Neben den Preprint- und Veröffentlichungsservern der Fachgesellschaften
bzw. Fachbereichen (z. B. MathNet) ist die Verwendung von Metadaten bei
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Dissertationen am leichtesten zu realisieren. Autoren werden verpflichtet, eine
Maske mit Fragen zu den bibliographischen und inhaltlichen Aspekten ihrer

Arbeit auszufüllen, aus der ein Dublin Core-Metadatensatz erzeugt wird.
Von den mittlerweile ca. 30 Anwendungen von DC-Metadaten allein in
Deutschland, beziehen sich die meisten auf die Preprint- und Veröffentlichungsserver der einzelnen Fachgesellschaften21) oder auf Dissertationen wie
im Projekt Dissertationen Online.22' Hierfür werden auch Richtlinien für die
Eintragung der Metadaten durch den Verfasser als Teil des Projekts angefertigt. Auch die Promotionsordnungen und Universitätsregelungen über die
Abgabe der Dissertationen müssen geändert werden. Ein Austausch an Erfahrungen bei der Organisation und bei der Formulierung von neuen Abgabeverpflichtungen (z. B. Promotionsordnungen) könnte über Prof. Dr. Peter Diepo/d,231 Leiter des Projekts Dissertationen Online, stattfinden, damit Engpässe
und verwaltungsbedingte Schwierigkeiten durch Konsensus bzw. durch Erfahrungen, die aus den Lösungen anderer gewonnen werden können, vermieden
werden.
Bei dieser Sitzung zeigte sich auch das Problem der Regelwerkbezeichnungen und Übernahme von einheitlichen Terminologien bei der Vergabe von
Metadaten, die sich auf die inhaltliche Erschließung der Dissertationen (jedoch
übertragbar auf alle Medienobjekte) beziehen. Eine von allen als sinnvoll betrachtete Möglichkeit, war die Vorgehensweise, daß der Promovend die inhaltliche Erschließung nach den in seinem Fach gängigen und international
anerkannten Regelwerken und Klassifikationsinstrumenten selbst im Rahmen
des von ihm anzufertigen Metadatensatzes2"1 ergibt mit dem Bezeichnung des
Regelwerks im Qualifier „SCHEME". Bei der Abgabe der Promotionsarbeit
können diese Daten geprüft und durch die Bibliothekaren dann mit den entsprechenden SWD-Terminologien bereichert werden. Es soll auf jeden Fall
empfohlen werden, daß deutsche Schlagwörter nach RSWK und SWD und
englische Fachbegriffe aus international anerkannten Klassifikationssystemen
oder Fachthesauri für jede Dissertation vergeben werden. Hierfür wäre empfehlenswert, wenn die SWD im Rahmen des Projekts Dissertationen Online
bzw. später für alle Einrichtungen, die Promotionsstudiengänge anbieten,
online und als Auswahlliste beim Eintrag in eine Metadatenerfassungsmaske
zur Verfügung stünde.
Bearbeitungen weiterer „Guides" für die Anwendung von DC-Metadaten existieren bereits in englischer Sprache von Preben Hansen im Nordic Metadata
Projekt251 sowie von Tony Gill im ADAM-Projekt (Großbritannien)261 und in kurzer Form in deutscher Sprache als Erläuterung zu den DC-Elementen von Dr.
Remco van Capelleveen (ÜB der Freien Universität Berlin).271 Weitere Hinweise
über Projekte, Eingabemasken, Regelwerke und deutschsprachige Literatur
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zum Thema Dublin Core Metadaten sind im German Metadata Registry
<http:lwww.mpib-berlin.mpg.de/dok/gmr/> zu finden. Weitere Hinweise auf
englischsprachige Literatur und deutsche Projekte sind im Metadata-Server
der Universitätsbibliothek Göttingen

<http://www2.sub.uni-goettingen.de/>.
Weitere Literatur zu Dublin Core und diesem Workshop:
Die HomePage des Dublin Core

<http://puri. oclc. org/metadata/dublin_core>.
Die HomePage des DCS-Workshops ist
<http://linnea.helsinki.fi/meta/DC5.html>. Die Vorträge und Powerpoint-Präsentationen,
die im DCS-Workshop gehalten wurden, sind größtenteils unter der URL
<http://linnea.helsinki.fi/meta/slides.html> zu finden. Ausnahmen hierzu sind bereits
oben im Text erwähnt.
The 5th Dublin Core Metadata Workshop, Helsinki, Finland, October 6-8, 1997: Project
Presentations. Version 1.2 October 1997.

<http://linnea.helsinki.fi/meta/projects.html>.
Internet Draft: Weibel, S.; Kunze, J.; Lagoze, C.: Dublin Core Metadata for Simple Resource Description [27 October 1997]
<ftp://ds.intemic.net/intemet-drafts/draft-kunze-dc-02.txt>.
Siehe auch Dublin Core

Element Set: The 15 Elements.
<http:/7www.ub2.lu.se/tk/metadata/DC10cats.hmtl>.
Knight, Jon; Hamilton, Martin: Dublin Core Qualifiers, v. 1.26

<http://www.roads.lut.ac.uk/metadata/DC-Qualifiers.html>.
SCHEME für „LANG" ist RFC 1766, Tags for the Identification of Languages

<http://ds.intemic.net/rfc/rfc1766.txt>.
Syntactic Considerations for the Dublin Core
<http://purt.oclc.Org/metadata/dublinj:ore/syntax. html>.
Tennant, Roy: Dublin Core Resource Types.
<http://sunsite.berkeley.edu/Metadata/types.html>.

Literatur und verwandte Grundsatzwerke:
Capelleveen, Remco van: Zur Bedeutung von Metadaten für die Erschließung von Internetquellen (Dublin Core, Warwick Framwork etc.)
<http://www. üb. fu-berlin. de/~rvc/web/metadata.html>.
Capelleveen, Remco van: Weitere Informationen und Hyperiinks zu Metadaten (Dublin
Core, Warwick Framework etc.) und Metadatenprojekten.
<http://www. üb. fu-beriin. de/~rvc/web/metadaten.html>.
Desai, B.D.: Supporting discovery in virtual libraries. Journal of the American Society for
Information Science 48 (3) (1997), S. 190-204.
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Dempsey, Lorcan; Heery, Rachel: A review of metadata: a survey of current resource
description formats. DESIRE RE-1004. [March 1997]
<http://www.ukoln.ac.uk/metadata/DESIRE/overview/>.
Husby, Ole: Metadata. ELAG '97, Gdansk, June 18th 1997.
<http://www.bibsys.no/elag97/metadata.html>.
Koch, Traugott: Recommendations [vorgetragen beim luK-Kommission AG Metadata
und Klassifikation Workshop „MetaData: Qualifying WebObjects" 15.-18. Oktober 1997
in Osnabrück].
<http://www.ub2.lu.se/tk/metadata/Osnabr=recomm.html>.
Koch, Traugott; Day, Michael: DESIRE - RE 1004. the role of classification schemes in
Internet resource description and discovery. [February 1997]
<http://www.ukoln.ac.uk/metadata/DESIPE/classification/>.
Lynch, Clifford: Searching the Internet. Scientific American 276 (3) (1997), S. 52-56.
Miller, Paul; Gill, Tony: Down Under with the Dublin Core, [nur in der elektronischen
Ausgabe der Zeitschrift Ariadne]
<http://www.ariadne.ac.uk/issue8/canbema-metadata/>. CHECK

Miller, Paul; Gill, Tony: Metadata Corner. DCS: The search for Santa, [nur in
der elektronischen Ausgabe der Zeitschrift Ariadne]
<http://www. ariadne. ac. uk/issue 12/metadata/>
Morrison, lan O.: Report on the Dublin Core Metadata Workshop (DCS), Helsinki. October 6th-8th 1997.

<http://www2.scran.ac.uk/staff/ianm/dc5.htm>.
The Nordic Metadata Project. [18.11.1997] <http://linnea.helsinki.fi/meta/>.

UKOLN Metadata Resources [Maintained by Michael Day and Andy Powell]
<http://www.ukoln.ac.uk/metadata/resources/>.
UKOLN Metadata: Mapping between metadata formats. [Maintained by Michael Day]
<http://www.ukoln.ac.uk/metadata/interoperability/>.
UKOLN Metadata [Maintained by Michael Day and Andy Powell]
<http://www.ukoln.ac.uk/metadata/>.
Weibel, Stuart; lannella, Renato; Cathro, Warwick: The 4th Dublin Core Metadata
Workshop Report. DC-4, March 3-5, 1997, National Library of Australia, Canberra. DLib Magazine, June 1997
<http://www.dlib.Org/dlib//june97/metadata/06Weibel.html>
CHECK
Younger, J.A.: Resources description in the digital age. Library Trends 45 (3) (1997), S.
462-487.

Anmerkungen:
1) Die 16 Länder sind: Australien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Großbritannien, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Norwegen,
Schweden, Thailand, USA.
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2) Vgl. Überblick in D. Rusch-Feja: Dublin Core Metadata. Auf dem Weg zur Entwicklung eines Internet-Standards - 4. Dublin Core Metadata Workshop in Canberra.
Bibliotheksdienst 32 (4) (1997), S. 622-639.
<http://www.dbi-bertin.de/dbi_pub/bd_art/97_04_08.htm>

3) Thomas Baker: Dublin Core in Multiple Languages: Esperanto, Intertingua, or Pidgin.
[Manuskript, 8 S. (nicht numeriert) vom Oktober 1997], s. a. Thomas Baker: Metadata Semantics Shared across Languages: Dublin Cores in Languages Other than
English <http://www.sc.ait.ac.th/~tbaker/Cores.html> 1997, und „Dublin Core in
Multiple Languages: Esperanto, Interlingua, or Pidgin?
<http://www. mathemathik. uni-

osnabrueck..de/projects/workshop97abstracts/baker16.12.97.html>und
<http:://www.cs.ait.ac.th/~baker/lsdl97.ps>.
4) Resource Description Framework (PDF) Model and Syntax. W3C. Working Group

Chairs: Eric Miller, Bob Schloss; Editors: Ora Lassila, Ralph R. Swick; Contributors:
Tsuyoshi Sakata, Murray Maloney, Bob Schloss, Naohiko Uramoto, Bill Roberts,
Ron Danniel, Andrew Layman, Chris McConnell, Jean Paoli, R.V. Guha, Ora Lassila,
Ralph LeVan, Eric Miller, Misha Wolf, Lauren Wood, Im Bray, Paul Resnick, Tim Berners-Lee, Dan Connoly, Jim Miller, Ralph Swick. Version 1, 02-Oct-1997
<http://www.w3.org/TR/WD-rdf-syntax-971002.html>
5) HTML 4.0 Specification <http://www.w3.org/TR/WD-html40/>.

6) Research Libraries Group: Guidelines for Extending the use of Dublin Core Elements
to Create a Generic Application integrating all kinds of information resources. Draft
October 1, 1997 <http://www.rlg.org/metawg.html>;

Siehe auch Cromwell-Kessler,

Willy: Dublin Core Metadata in the RLG Information Landscape. D-Lib Magazin
December 1997

<http://www. dlib. org/dlib/december9 7112cromwell-kessler. html> and
<http://mirrored.ukoln.ac.uk/lis-joumals/dlib/dlib/december97/12cromwell-

kessler.html> und Cromwell-Kessler, Willy; Erway, Ricky: Metadata Summit:
Meeting Report, 1997 <http://www.rlg.org/meta9707.html>.

7) Discovering Online Resources Across the Humanities: A Practical Implementation of
the Dublin Core. Ed. by Paul Miller and Daniel Greenstein on behalf of the Arts and

Humanities Data Service (AHDS) and the UK Office for Library and Information Networking (UKOLN). Bath: UKOLN, 1997. (Sample records using the Dublin Core,
overview articles from all areas of the Elib projects UKOLN implementing the Dublin
Core Metadata.)

8) http://www.ub2.lu.se/metadata/DC.creator.html> Hierzu gibt es eine Reihe von
Erklärungstexten zu den einzelnen DC-Elementen , z. B.
<http://www.sics.se/~preben/DC/title_help.html>. Das Template des Nordic Metadata Projekts ist nun mit Erlaubnis ins Deutsche übersetzt und steht im German
Metadata Registry zur Verfügung
<http://www.mpib-berlin.mpg.de/dok/gmr/>.

BlBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 2

321

THEMEN _____________________________

Erschließung

9) Vgl. den Entwurf der IFLA Functional Requirements for Bibliographical Records

<http://www.nlc.bnc.ca/ifla/VII/s13/frbr/frbr-toc.htm>,

sowie SPECTRUM: The UK

Museum Documentation Standard

<http://open.gov.uk/mdocassn/spectrum.htm> und VRA Core
<http://www. oberlin. edu/~art/vra/wc 1 .html>.

10) Der offizielle Workshopbericht für den DCS-Workshop in Helsinki erscheint voraussichtliche in der Februar 1998 Ausgabe der Dlib Magazin <http://www.dlib.org/>.
11) Siehe Angaben in Fußnote 1, hier S. 631 -632 bzw. under dem Abschnitt „Die 'Canberra Qualifiers' „ im elektronischen Text.
12) Siehe Fußnote 7.

13) Guenther, Rebecca: Dublin Core Qualifiers/ Substructure : a proposal. [15 April
1997] <http://www.loc.gov/marc/dcqualif.html>.

14) Diese wurden teilweise in den Arbeitsgruppensitzungen in Helsinki formuliert und
teilweise von Paul Miller in einer E-Mail-Meldung an die DC-Subelements-

Arbeitsgruppe am 28.10.1997 „Guiding Prinziples" neu formuliert. Siehe auch
<www.mailbase.ac.uk/lists/dc-subelements/files/helsinki.html>.
15) Dublin Core Element: Coverage

<http://www.sdc.ucsb.edu/~mary/coverage.htm>.
16) Der jetztige Stand ist in Guenther, Rebecca: Dublin Core Qualifiers/Substructure [15
November 1997] <http://www.loc.gov/marc/dcqualif.html> nachzulesen.
17) Vgl. ISO 8601 Profile for the Dublin Core

<http://purl.org/metadata/dublin_core_date_formats>.
18) Guenther: Dublin Core Qualifiers/Substructure (Fußnote 16).
19) Siehe Internet Draft: Weibel, S.; Kunze, J.; Lagoze, C.: Dublin Core Metadata for
Simple Resource Description [27 October 1997]
<ftp://ds.internic.net/internet-drafts/draft-kunze-dc-02.txt>.

20) User Guide Working Group Page
http://purt.oclc.org/metadata/dublin_core/workuserguide.html>.
21) Siehe D. Rusch-Feja: Internet, Informationsressourcen und die Fachcommunities:
Angebot, Qualität, Organisation. In: 50 Jahre ASpB - Dienstleistungen für die Zukunft. 26. Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB/Sektion 5 im DBV 4. bis 8.
März 1997 in Berlin. Hrsg. von M. Reich. Karlsruhe 1997, S. 73-92, bzw. Liste der

Fachgesellschaftsserver in den luK-Kommissionsseiten
<http://elfikom.physik.uni-oldenburg.de/luK/>.

22) Siehe <http://www.educat.hu-berlin.de/diss_online/>; siehe auch „Projekt OnlineDissertationen" <http://www.vetmed.fu-berlin.de/online/dissen.html> und
„Digitale Dissertation: Projekt Digitale Dissertaionen der Humbodlt-Universität zu
Berlin <http://webmania.rz.hu-berlin.de: 1200/epdiss/projekt.html>.

23) Dies wurde in einer von Herrn Professor A. Imhof organisierten Sitzung einiger mit
elektronischen Dissertationen beteiligter Berliner Fachwissenschaftler und Bibliotheken angeregt, die sich mit den Problemen der Metadatenvergabe und der Organisation des Ablaufs am 11.Dezember 1997 auseinandergesetzt haben (Protokoll der
Sitzung von Susanne Dobratz

<http://userpage.fu-berlin.de/~aeimhof/metatags/metatags.htm>).
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24) Vgl. die in Test befindlichen Eingabe-Maske „MyMeta Maker for Theses", entwickelt

von Thomas Severiens, Universität Oldenburg, auf der Basis der Eingabe-Maske
MyMetaMaker bzw. MathematicsMetaMaker (MMM) für die Fachgesellschaftsserver
des DMV und der DGP. „Dissertationen (Ph.-D. theses) Information form"
<http://www.physik.uni-oldenburg.de/docserver/diss/>. Parallel dazu wird auch das
Template DC.Creator (s.o.) von Traugott Koch und die deutsche Übersetzung für die
Eingabe der Metadaten von einigen Partnern in DissOnline benutzt.
25) Preben Hansen: User Guidelines for Dublin Core Creation
<http://www. sics. se/~preben/DC/DC_guide. html>.
26) ADAM Quick Guide to Metadata [Tony Gill]
<http://adam.ac.uk/adam/metadata.html>.
27) Remco van Capelleveen: Metadaten (Dublin Core, Warwick Framework) für Verfasser von HTML-Dokumenten.
<http://www. üb. fu-bertin. de/~rvc/web/hpmeta.html>.

MAB2 und die Verbundkooperation
Volker Henze
Im Jahre 1996 haben die Länder Baden-Württemberg, Bayern und NordrheinWestfalen sowie das Deutsche Bibliotheksinstitut vertraglich vereinbart, MAB2
für die Migration der bibliographischen Daten in die neue Systemumgebung
HORIZON ebenso einzusetzen wie später auch für den laufenden OnlineDatenaustausch über eine Z39.50-Schnittstelle. Um dieses Ziel zu erreichen,
erwiesen sich zahlreiche Änderungen und Erweiterungen des MAB2-Formats
als notwendig. Die Verbundkooperation legte daher im August 1997 ein umfangreiches Konvolut von MAB-Änderungsanträgen vor, mit denen sich der
MAB-Ausschuß in zwei Sitzungen am 30. September und 26. November zu
beschäftigen hatte.
Aus der Fülle der behandelten und akzeptierten Anträge werden hier diejenigen herausgegriffen und dargestellt, die entweder unmittelbare Auswirkungen
auf die bestehende Formatstruktur haben oder auf die weitere Entwicklung
des Formats nehmen werden.
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24) Vgl. die in Test befindlichen Eingabe-Maske „MyMeta Maker for Theses", entwickelt

von Thomas Severiens, Universität Oldenburg, auf der Basis der Eingabe-Maske
MyMetaMaker bzw. MathematicsMetaMaker (MMM) für die Fachgesellschaftsserver
des DMV und der DGP. „Dissertationen (Ph.-D. theses) Information form"
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Template DC.Creator (s.o.) von Traugott Koch und die deutsche Übersetzung für die
Eingabe der Metadaten von einigen Partnern in DissOnline benutzt.
25) Preben Hansen: User Guidelines for Dublin Core Creation
<http://www. sics. se/~preben/DC/DC_guide. html>.
26) ADAM Quick Guide to Metadata [Tony Gill]
<http://adam.ac.uk/adam/metadata.html>.
27) Remco van Capelleveen: Metadaten (Dublin Core, Warwick Framework) für Verfasser von HTML-Dokumenten.
<http://www. üb. fu-bertin. de/~rvc/web/hpmeta.html>.
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Zusammenfassende Bestandsangaben
Bisher war in MAB-LOKAL in dem dafür vorgesehenen Satztyp „z" die Darstellung von zusammenfassenden Bestandsangaben möglich, wobei in jedem
Datensatz bis zu 26 einzelne. Bestandsblöcke unterschieden werden konnten.
Es bestand in MAB2 keine Möglichkeit, Einzelbandaufführungen von Zeitungen, Zeitschriften, zeitschriftenartigen Reihen und eventuell Schriftenreihen
einem einzigen zusammenfassenden Bestandssatz zuzuweisen: Für die Verbundkooperation ergab sich daher die Notwendigkeit, zusammenfassende
Bestandsangaben in einzelnen Bestandsätzen mit nur jeweils einem einzigen
Bestandsblock zu verwalten, da diesen Einzelbandaufführungen zugeordnet
werden sollen. Der MAB-Ausschuß hat dieser Anforderung dadurch entsprochen, daß künftig in dem bisher für titel- oder exemplarbezogene Lokaldaten
vorgesehenen Satztyp „l" auch die Abbildung einer einzigen zusammenfassenden Bestandsangabe ohne Differenzierung von Bestandsblöcken zugelassen wird. Aus diesem Grund wird eine Verknüpfungsmöglichkeit 'zwischen
dem Satztyp „l" und dem Satztyp „z" geschaffen.
Daneben wurde von der ZDB ein Antrag mit dem Ziel gestellt, in einem Datensatz künftig auch mehr als die bisher möglichen 26 Bestandsblöcke angeben
können. Hier entschlossen sich die Mitglieder des MAB-Ausschusses zu einer
tiefgreifenden Änderung der Struktur des MAB-LOKAL-Formats: Die bislang
im Segment 200-329 Zusammenfassende Bestandsangaben für die Abbildung
der bis zu 26 Bestandsblöcke definierten Feldgruppen werden gestrichen. An
Stelle dieser Felder wird für den Satztyp „z" ein neues, wiederholbares Feld
200 Zusammenfassende Bestandsangaben eingerichtet, das die Abbildung
einer unbegrenzten Zahl von Bestandsblöcken erlaubt.

Schlagwortkettensätze
Im Bayerischen Verbundsystem (BVB) wird eine Schlagwortkettendatei geführt, während die Schlagwortnormdatei (SWD) im Augenblick selbst nicht
vorgehalten wird. Die Schlagwortkette existiert hier als eine logische, inhaltlich
auch ohne Bezug zu einem bestimmten Dokument verstehbare logische Einheit: Die Zahl der Dokumente wächst, die mit ein und derselben Schlagwortkette verknüpft sind. Die Durchführung globaler Korrekturen an einzelnen
Schlagwortketten ist nur möglich, wenn diese in eigenen Datensätzen ausgetauscht werden können. Die Möglichkeit einer Abbildung von Schlagwortketten in separaten Datensätzen außerhalb von Titelsätzen war jedoch bislang in
MAB2 nicht vorgesehen. Um diese Anforderung zu realisieren, beschloß der
MAB-Ausschuß daher die Festlegung eines neuen Satztyps für Schlagwortkettensätze in MAB-SWD, für die die Felder des Feldsegments 9~ RSWKSchlagwortketten zugelassen werden. Da neben den Schlagwortkettensätze
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auch Verweisungssätze existieren, um Verweisungen aller Art bei der Nutzung
der Schlagwortkettensätze zu verwalten, sollen darüber hinaus auch die Felder 600-603 Pauschalverweisungen und Siehe-auch-Hinweise genutzt werden
können. Die Definition der Felder wird daher entsprechend modifiziert.
Notationsdatei
Seit Gründung des Südwestverbundes (SWB) wurde den angeschlossenen
katalogisierenden Bibliotheken die Möglichkeit eröffnet, ihre für die Zettelkataloge verwendeten Notationssysteme in die Datenbank des SWB zu übertragen und darin fortzusetzen, wovon die meisten Bibliotheken auch Gebrauch
gemacht haben. In der SWB-Datenbank gibt es daher eine regionale Notationsdatei, deren Notationssätze mit Titelsätzen verknüpft werden können. Da
der SWB mit den übrigen Partnern der Kooperation MAB2 als Datenformat für
die Migration in das neue Verbundsystem benutzen wird, eine Notationsdatei
in MAB2 bislang aber nicht existiert, wurde die Festlegung entsprechender
Felder für den Transport von SWB-Notationssätzen beantragt, die gleichzeitig
Grundlage für ein späteres umfassendes MAB2-Notationsformat (MABNOTAT) bilden könnten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß diese
Anforderung im Augenblick nur einen regionalen und damit provisorischen
Charakter hat, werden die beantragten Felder für die bevorstehende Verbundmigration vorab als „inoffizielle Felder" zur Verfügung gestellt, die zunächst nur in einer kurzen tabellarischen Feldübersicht als Anhang in die
MAB2-Dokumentation aufgenommen werden.

Adreßdatei
Die ZDB verwaltet eine Bibliotheksdatei, deren Funktion darin besteht, Bestandsdatensätze einer Bibliothek bzw. einem Sigel zuzuordnen, indem ein
Lokaldatensatz mit dem betreffenden Bibliotheksdatensatz der Bibliotheksdatei verknüpft wird. Die Bibliotheksdatei enthält jeweils alle für eine Bibliothek
relevanten Angaben (Sigel, Meldekennung, Bibliothekskennzeichen etc.). Eine
solche Bibliotheksdatei könnte zugleich den Anstoß geben für die Entwicklung
einer allgemeinen Adreßnormdatei, in der z.B. alle relevanten Angaben zu
Verlegern oder anderen Institutionen dargestellt werden könnten. Auch hier
fiel die Entscheidung dahingehend, daß die beantragten Felder vorab als
„inoffizielle Felder" zur Verfügung gestellt werden und zunächst nur in einer
kurzen tabellarischen Feldübersicht als Anhang in die MAB2-Dokumentation
aufgenommen werden.
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MAB-Feldsegment „Ausgabevermerk Nachlässe und Autographen"
Nicht in Zusammenhang mit dem Projekt der Verbundkooperation stehen
neue Felder in MAB2 für die Abbildung von Angaben zu Nachlässen und Autographen: Im August 1997 erschien im Rahmen und als Ergebnis eines entsprechenden DFG-Projekts das neue Regelwerk für die Erschließung von
Nachlässen und Autographen (RNA). Es enthält einheitliche Erfassungskriterien, die zugleich die Grundlage bilden für den Aufbau der Zentralkartei der
Autographen (ZKA) an der Staatsbibliothek zu Berlin, die als zentrales Nachweisinstrument für Nachlässe und Autographen in Deutschland eingerichtet
werden soll. Teil des RNA-Regelwerks ist eine Konkordanz der durch RNA
festgelegten Erfassungskriterien und entsprechender Felder in MAB2, das als
Datenformat für Datenlieferungen an die ZKA bestimmt wurde. Daraus resultierte nun die Anforderung, MAB2 um solche Felder für die Abbildung nachlaß- und autographenspezifischer Daten zu erweitern, die im Format bislang
noch fehlen. In Zusammenarbeit mit der Zentralkartei der Autographen (ZKA)
und unter Beteiligung des Deutschen Literaturarchiv Marbach wurde ein neues Feldsegment für die Angabe nachlaß- und autographenspezifischer Daten
entwickelt, das der MAB-Ausschuß in seiner Septembersitzung abschließend
beraten und verabschiedet hat.
2. Ergänzungslieferung zur MAB2-Dokumentation
Alle vom MAB-Ausschuß in seinen beiden Sitzungen des Jahres 1997 verabschiedeten Änderungen und Erweiterungen des MAB2-Formats werden Eingang finden in das zweite Update der MAB2-Dokumentation, das voraussichtlich im Februar 1998 erscheinen wird.

Konferenz für Regelwerksfragen
Leitprogramm
Neue Medien und neue Techniken erfordern veränderte bzw. neue Regeln für
die formale und inhaltliche Erschließung. Die Einbindung von Bibliotheken in
Verbundsysteme, die Nutzung von Normdateien, die Übernahme von Fremdleistungen und die Vernetzung der lokalen, regionalen und überregionalen
Erschließungssysteme setzen eine einheitliche Regelwerksanwendung voraus.
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Im Laufe des Jahres 1996 hat der Fachbeirat des Deutschen Bibliotheksinstituts intensiv über eine Verbesserung der Organisation der Regelwerksarbeit
diskutiert und schließlich einstimmig eine Empfehlung verabschiedet, der das
Kuratorium des DBI mit einem Beschluß im Dezember 1996 gefolgt ist. Entsprechend diesem Beschluß, der in verschiedenen bibliothekarischen Fachzeitschriften veröffentlicht worden ist, sind zu Beginn des Jahres 1997 beim
DBI eine „Konferenz für Regelwerksfragen" und eine „Arbeitsstelle für Regelwerksfragen" eingerichtet worden.
Fachbeirat und Kuratorium des Deutschen Bibliotheksinstituts haben der
Konferenz für Regelwerksfragen folgende Vorgabe gemacht: „Betriebliche und
finanzielle Aspekte der Umsetzung in den Bibliotheken und Verbundsystemen
der Bundesrepublik Deutschland müssen bei der Erstellung und Modifikation
von Katalogisierungsregeln Berücksichtigung finden, ebenso Aspekte der
Benutzerfreundlichkeit sowie der Kompatibilität zu anderen nationalen Standards und zu internationalen Regeln. Diese Aspekte sind zusammen mit den
Regelwerks-Entwürfen zu veröffentlichen, damit vor einer Beschlußfassung
Vor- und Nachteile, Kosten und Nutzen ausreichend diskutiert werden können."
Die Zusammensetzung der Konferenz wurde so gewählt, daß die wichtigsten
Datenproduzenten, Datenbankbetreiber und die Sektionen des Deutschen
Bibliotheksverbandes in ihr vertreten sind. Die Konferenz hat auf ihren ersten
Sitzungen Leitlinien für die künftige Regelwerksarbeit formuliert, die auf der
einen Seite die Vorgaben des Fachbeirats und des Kuratoriums des DBI berücksichtigen, auf der anderen Seite den Handlungsrahmen für die weitere
Arbeit der Konferenz und ihrer Arbeitsgruppen abstecken. Darüber hinaus
können die Leitlinien mit ihrer differenzierteren Gewichtung von Essentials und
weiteren Elementen der Erschließung als Orientierungsrahmen in der täglichen
Katalogisierungspraxis dienen.
Die Veranstaltung der Konferenz für Regelwerksfragen im Rahmen des Bibliothekartags 1998 in Frankfurt a.M. wird der Fachöffentlichkeit Gelegenheit zur
Diskussion bieten.
Heinz-Werner Hoff mann
(Vorsitzender der Konferenz für Regelwerksfragen)
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Nationale Standards für die Erschließung:
Leitprogramm der Konferenz für Regelwerksfragen
Präambel
Aufgabe der Erschließung ist es, die über Bibliotheken zugänglichen Objekte
so zu beschreiben, daß sie bei der Recherche in Katalogen und Datenbanken
unter verschiedenen Aspekten wiedergefunden und zuverlässig identifiziert
werden können.
Funktion der Regelwerke ist es, einen einheitlichen Standard für die Erschließung zu definieren. Dieser Standard soll auf die Online-Recherche durch Benutzer ausgerichtet sein und sicherstellen, daß unterschiedliche Objekte in
unterschiedlichen Systemen mit den gleichen Suchstrategien gefunden werden können. Dabei ist eine Angleichung an internationale Standards anzustreben. Über einen definierten Basisstandard hinaus, der für alle Bibliotheken
verbindlich ist, sollen zusätzliche Erschließungsverfahren entsprechend dem
Charakter der Bestände oder den Anforderungen der Benutzer möglich sein.
Die Erschließung muß wirtschaftlich und benutzerorientiert erfolgen. Der Basisstandard soll mit möglichst geringem intellektuellen Aufwand eine möglichst hohe Qualität der Erschließung gewährleisten. Um dies zu erreichen,
sind soweit wie möglich unterstützende maschinelle Verfahren einzusetzen.
Vereinfachungen muß es vor allem bei den Bestimmungen für die Beschreibungselemente geben, die geringen Informationsgehalt haben und für das
Retrieval von geringerer Relevanz sind.
Gegenstand der Erschließung sind alle Arten von Objekten, die über Bibliotheken zugänglich sind, keine Form wird ausgeschlossen.
Bei der Definition des Standards sind festzulegen:
1. Die für die Beschreibung eines bestimmten Objekts zu verwendenden
Datenelemente, d.h. der Umfang der bibliographischen Beschreibung,
2. die Funktion der zu verwendenden Datenelemente, insbesondere ob sie
als Einstiegspunkte für die Recherche verwendet werden sollen oder ob es
lediglich beschreibende Angaben sind,
3. die Form, in der die Datenelemente anzugeben sind, d.h. ob es sich um
Angaben handelt, die nach bestimmten Vorschriften zu normieren sind, ob
sie in der Form der Vorlage angegeben oder ob sie in Form von Codes
dargestellt werden.
Wesentliche Auswirkungen auf die Online-Recherche haben darüber hinaus
die Bestimmungen, nach denen die maschinelle Aufbereitung der Datenelemente mit Recherchefunktion für die Indizes erfolgt.
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1. Online-Benutzerkatalog als Schwerpunkt der Regelwerksarbeit
Auch im veränderten Umfeld ist der Katalog zentrales Informationsinstrument
der Bibliotheken, das mit anderen Informations- und Serviceangeboten vernetzt werden sollte. Den Problemen der Online-Nutzung widmet die Konferenz
besondere Aufmerksamkeit. Sie geht dabei in erster Linie vom Durchschnittsbenutzer aus und wird sich auch mit Ergebnissen der Benutzerforschung
auseinandersetzen, die die Suchstrategien von Benutzem protokolliert, analysiert und auswertet. Alle Regelwerksbestimmungen sind daraufhin zu überprüfen, ob sie den Bedürfnissen der Online-Nutzung gerecht werden.
Die Konferenz wird sich schwerpunktmäßig mit Regelwerksfragen für OnlineKataloge befassen und dabei Regelungen für Listenausgaben nur so weit
berücksichtigen, wie sie für bibliothekarische Verwaltungszwecke benötigt
werden. Alle Neuregelungen werden vornehmlich unter dem Aspekt der
Suchstrategien des Online-Benutzers getroffen und können nicht immer die
Anforderungen linear geführter Kataloge hinsichtlich Katalogaufbau und Sortierung voll berücksichtigen.
2. Internationalität
Die zunehmende Globalisierung des Informationsangebots und der Informationsnutzung fordert Regelwerke, die stärker als bisher auf internationale Kompatibilität ausgerichtet sind. Dadurch wird sowohl dem Benutzer die Recherche in in- und ausländischen Datenbanken erleichtert als auch eine effektivere
Fremddatennutzung bei der formalen und sachlichen Erschließung ermöglicht.
Deshalb erscheint eine intensive internationale Kooperation bei der Regelwerksarbeit dringend geboten.
Die Konferenz setzt sich zum Ziel, die eigenen Regelwerke so weit international gebräuchlichen Regelungen anzupassen, wie diese nicht grundlegend
deutschen Konventionen widersprechen oder gravierende Probleme der Datenkonsistenz oder des Aufwands aufwerfen. Dies gilt insbesondere auch für
die von internationalen Regelungen abweichenden sogenannten Essentials
der Erschließung wie etwa Namensansetzung von Personen, Körperschaften
und Geographika. Wo eine Vereinheitlichung nicht zu erwarten ist, hält die
Konferenz die Zusammenführung von Ansetzungen nach verschiedenen Regelwerken für erforderlich und unterstützt entsprechende Aktivitäten internationaler Kooperation.
Für die Sacherschließung sollte, ausgehend von der Anwendung der RSWK
und der Nutzung der SWD, die Zusammenführung von internationalen Normdaten angestrebt werden, z. B. durch die Verknüpfung der SWD mit fremdsprachlichen Schlagwortnormdateien bis hin zu ihrer Erweiterung zu einem
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mehrsprachigen Thesaurus. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Globalisierung der Informationsbeschaffung und ihrer hohen Eignung für die Bedürfnisse der Online-Recherche sind Maßnahmen zu fördern, die die bibliographischen Datenbanken durch eine klassifikatorische Erschließung mit einer international gebräuchlichen Methode auf der Basis eines geeigneten Fremddatenangebotes ergänzen. Darüber hinaus sollte die Erstellung von Konkordanzen zwischen national und international verbreiteten Klassifikationen und die
Anwendung von ausländischen Klassifikationen gefördert werden.
3. Wirtschaftlichkeit
Die Konferenz wird bei Regelwerksänderungen die Frage der Wirtschaftlichkeit für die Anwender eingehend prüfen und berücksichtigen. Dabei ist die
Wirtschaftlichkeit nicht allein unter dem Aspekt des Aufwands der Erschließung in der einzelnen Bibliothek zu betrachten, sondern es muß auch stets
der Gesamtaufwand aller am Informationsprozeß Beteiligten gesehen werden.
Einsparungen durch verringerte oder qualitativ unzureichende Erschließung
können bei der Benutzung zu einem Mehr an Zeit und Mühe und damit zu
einem Aufwand führen, der insgesamt gerechnet in keinem rechten Verhältnis
zu den Einsparungen bei der Erschließung steht.
Um bei der Erschließung eine Rationalisierung auf Dauer zu ermöglichen, muß
zunächst in die Hilfsmittel der Erschließung investiert werden. Dazu zählen
Normdateien, die langfristig sowohl eine Arbeitserleichterung als auch eine
Qualitätserhöhung bieten. Grundsätzlich strebt die Konferenz einen hohen
Qualitätsstandard und eine konsequente Normung bei den Elementen der
Objektbeschreibung an, die zu den wesentlichen Retrievalkomponenten zählen. Durch eine Abstufung der Regelwerksverbindlichkeit, d.h. durch die Trennung in Essentials und weitere Elemente der Objektbeschreibung, soll eine
Arbeitserleichterung erreicht werden. Dies ermöglicht auch die Übernahme
von Fremdkatalogisaten mit geringerem Aufwand.
4. Abstimmung von Regelwerk, Datenformaten und Datenverarbeitungssystemen
Die Harmonisierung zwischen den Bestimmungen des Regelwerks, dem Datenformat und den technischen Möglichkeiten gegenwärtiger und künftig zu
erwartender Datenverarbeitungssysteme ist notwendig. Insbesondere sollten
Regelwerksbestimmungen nicht unabhängig vom Datenformat und den technischen Möglichkeiten der Datenverarbeitungssysteme beschlossen werden,
sondern auf diese Bezug nehmen.
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Die heutigen Formen der Online-Kommunikation verbieten gesonderte Behandlungen verschiedener Objekte. Viele Datenbanken enthalten bereits neben selbständig erschienenen Werken auch unselbständig erschienene, neben abgeschlossenen auch Preprints, neben Büchern auch audiovisuelle

Medien, neben gedruckten Werken auch nur digital verbreitete, neben digitalen Objekten auf Datenträgern auch nur im Netz vorhandene wie Texte, Da-

tenbanken, Programme, Images. Für alle Objektformen müssen zumindest bei
den für das Retrieval relevanten Standards der inhaltlichen und formalen Objektbeschreibung einheitliche Regelungen geschaffen werden
Die Konferenz wird sich aktiv an der Diskussion um Metadatenformate beteiligen und dafür Sorge tragen, daß durch Präzisierung der Metadatenformate für
die wesentlichen Elemente der Objektbeschreibung Kompatibilität mit umfassenderen Datenformaten garantiert wird.
5. Integration von Formalerschließung und Sacherschließung
Die heutigen Formen der Online-Kommunikation lassen eine getrennte Betrachtung von Formalerschließung und Sacherschließung nicht mehr zu. Der
Benutzer fordert nicht nur die Möglichkeit, formale und sachliche Suchkriterien zu verbinden, sondern mischt auch von sich aus die verschiedenen

Suchkriterien in der Weise, daß er formale Elemente der Titelbeschreibung
unter sachlichem Aspekt und sachliche Elemente unter formalem Aspekt
sucht. Deshalb ist längerfristig ein Gesamtregelwerk anzustreben, in das die
verschiedenen Regelungen formaler und sachlicher Art zu integrieren sind.
Auf diese Weise wird auch die Einheitlichkeit insbesondere bei Ansetzungen

erhöht und werden konkurrierende Anforderungen an Datenformat, Datenverarbeitungssystem und Online-Kommunikation harmonisiert.
Die enge Verbindung von Formalerschließung und Sacherschließung ist auch
unter dem Aspekt zu sehen, daß für den sachlichen Zugriff zunehmend Indexdateien genutzt werden, in welchen Elemente herkömmlicher verbaler und
klassifikatorischer Sacherschließung mit formalen oder inhaltlichen Teilen der
Objekte vermischt sind, wie Stichwörter aus dem Titel, dem Inhaltsverzeichnis, dem Register, den Abstracts usw.
6. Erschließungsniveau
Grundsätzlich soll die Regelwerksarbeit eine hohe Qualität der Erschließung
und damit der Datenbanken gewährleisten. Unter dem Aspekt der OnlineBenutzung ist zu prüfen, ob alle differenzierten und vielfältigen Regeln für die
Erschließung noch notwendig sind.
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Bei der Verbindlichkeit von Regelwerksbestimmungen sollen Abstufungen
möglich sein. Die Konferenz wird sich auf Regelungen solcher Elemente der
Objektbeschreibung konzentrieren, die eine konsequente Normung verlangen,
um ein zuverlässiges Retrieval zu ermöglichen. Die Konferenz wird die Weiterentwicklung von Normdateien und Kodierungen unterstützen, soweit sie die
angestrebte Einheitlichkeit in den für das Retrieval wesentlichen Erschließungselementen fördern. Bei Erschließungselementen, die für das OnlineRetrieval weniger oder gar nicht relevant sind, wird ein größerer Spielraum als
bisher eingeräumt.

7. Verbindlichkeit der Regelwerke
Die Regelungen definieren einen verbindlichen Standard. Um eine hohe Akzeptanz der Standards zu erreichen, wird die Fachöffentlichkeit einbezogen.
Die Zusammensetzung der Konferenz wurde so gewählt, daß bereits die
wichtigsten Datenproduzenten, Datenbankbetreiber und die Sektionen des
DBV in ihr vertreten sind. Die Konferenz wird ihre Beschlüsse vor der endgültigen Verabschiedung der bibliothekarischen Öffentlichkeit vorstellen und
Anregungen berücksichtigen.

Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für
Erwerbung und Bestandsentwicklung

Harrassowitz-Preisindex: Zeitschriften
Rolf Griebel, Werner Reinhardt
Der 1995 erstmals publizierte Harrassowitz-Preisindex für Zeitschriften liegt
nunmehr im dritten Jahr vor. Dem Hause Harrassowitz - der Geschäftsführung
wie den beteiligten Mitarbeitern - ist für den geleisteten Arbeitsaufwand und
die gute konstruktive Zusammenarbeit herzlich zu danken.
Erfassungsgrundlage und Vorbemerkungen
Die Prämissen des Index haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Der Zeitschriften-Preisindex umfaßt die in Deutschland, der Schweiz und
Österreich erscheinenden, wissenschaftlich relevanten Zeitschriften. Er be-
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zieht Titel in Print- und Mikroform wie als CD-ROM-Ausgabe ein. Eine klare
Abgrenzung zwischen Zeitschriften und Jahrbüchern ist nicht gegeben; der
weit überwiegende Teil der Jahrbücher ist wie in den Vorjahren nicht erfaßt.
Die Kontinuität im Titelbestand ist gegeben: die Titelzahl liegt 1997 mit 4097
1,8 % bzw. 0,8 % niedriger als 1996 (4171) bzw. 1995 (4132). Insgesamt
betrachtet können somit nennenswerte Veränderungen im Titelbestand ausgeschlossen werden. Wie in den Vorjahren darf davon ausgegangen werden,
daß ein hoher Abdeckungsgrad der auf dem Markt angebotenen wissenschaftlich relevanten Verlagszeitschriften gegeben ist.
Der Zeitschriften-Preisindex basiert grundsätzlich auf dem Original-Verlagspreis einschließlich Versandkosten. Aufschläge jeder Art bleiben ausgeschlossen. Sofern Verlage einen gesonderten Exportpreis für Europa festsetzen,
wurde allerdings - wie bereits in den Vorjahren - dieser zugrundegelegt. Soweit der Abonnementspreis für das Jahr 1997 noch nicht vorlag, wurde der
Vorjahrespreis herangezogen.
Auswertung
Der Gesamtdurchschnittspreis der Zeitschriften erhöhte sich von DM 352,89
im Jahr 1996 um 7,5 % auf DM 373,19 DM im Jahr 1997. Im Jahr zuvor lag
die Preissteigerung bei 7,3 %. Gegenüber 1995 (DM 328,99) ist ein Preisanstieg von insgesamt 15,3 % zu verzeichnen.
Der Preisanstieg der wissenschaftlich relevanten Zeitschriften in Deutschland,
Österreich und der Schweiz liegt damit weiterhin deutlich unter den Indexwerten im angloamerikanischen Raum wie in den Niederlanden. Für die wissenschaftlichen Zeitschriften in Großbritannien weist der Blackwell's Index im
Jahr 1997 eine Preissteigerung von 11,8 % aus. Nach dem Ebsco Periodical
Price Survey erhöhten sich die Preise der wissenschaftlichen Zeitschriften in
den USA 1997 um 10,7 %. Für die Niederlande weist der Swets Serial Price
Increases Report für das Jahr 1997 einen Anstieg von 13,2 % aus.
Betrachtet man die Preisentwicklung auf der Fächerebene, so liegt der Preisanstieg in 10 Fächern unter 5 %, in 6 Fächern zwischen 5 % und 10 %. In 9
Fächern übersteigt er die Marge von 10 %. In 7 Fächern ist ein Preisrückgang
zu verzeichnen.
Bei der Preisentwicklung auf Fächerebene muß allerdings berücksichtigt werden, daß die Titelbasis in einer Reihe von Fächern sehr schmal ist, die jeweiligen Indexwerte mithin grundsätzlich für stärkere Schwankungen (Slawische
Philologie!) anfällig sind. In den betreffenden Fächern kann der Wegfall bzw.
das Hinzutreten von einigen wenigen Titeln auch zu einem Preisrückgang
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führen. In den 7 Fächern, die einen Preisrückgang aufweisen, liegt die Titelzahl unter 100, davon in 4 Fächern sogar unter 50.
Greift man größere Fächergruppen heraus, so liegt der Preisanstieg im Bereich der Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften in den Fächern
Wirtschaft/Arbeit (310 Titel) und Recht (202 Titel) bei 3,7 % und 4,1 %. Der
vergleichsweise hohe Anstieg im Fach Soziologie/Gesellschaft (163 Titel) von
8,7 % relativiert sich, legt man als Bezugsjahr 1995 zugrunde; die Preissteigerung gegenüber 1995 beträgt nur 4 %. Im Fach Politik/Verwaltung (206 Titel)

erweisen sich die Preise mit einem Anstieg von 0,8 % als überdurchschnittlich stabil.
Im geisteswissenschaftlichen Fächerspektrum liegt der Preisanstieg im Fach
Religion/Theologie (230 Titel) bei 5,2 %, in den Philologien (252 Titel, DBSFächer 31 -37) bei 5 % und im Fach Geschichte/Archäologie (218 Titel) bei 1 %.

In den Naturwissenschaften (451 Titel) weist die Preissteigerung Indexwerte
zwischen 9,9 % (Geowissenschaften) und 16 % (Chemie) auf. Lediglich im
Fach Mathematik (63 Titel, Anstieg der Titelzahl: 5 %) liegt der Preisanstieg
bei nur 0,7 %.
Eine weit überproportionale Preissteigerung von 13,7 % ist in den Ingenieurwissenschaften (458 Titel) zu verzeichnen, die nicht zuletzt auf einem relativ
hohen Anteil von Titelzusammenlegungen (Rückgang der Titelzahl: 4,6 %)
zurückzuführen ist. Während der Preisanstieg im Fach LandVHauswirtschaft
(232 Titel) mit 9,7 % überdurchschnittlich hoch ist, liegt die Steigerung in
Medizin/Tiermedizin (713 Titel) mit 3,7 % niedriger als der Anstieg des Gesamtdurchschnittspreises. Für das Fach Allgemeines (178 Titel: Rückgang der

Titelzahl: 8,7%)weist der Index einen konstanten Preis aus.
Ein Blick auf die Preisstruktur der Zeitschriften im Jahr 1997 zeigt folgende
Aufteilung nach Preisgruppen (Abb.1). 62,3 % aller in dem Index erfaßten
Zeitschriftentitel liegen in der Preisgruppe unter DM 200.- (1996: 64 %; 1995:

66 %), 7,8 % in der Preisgruppe über DM 1000.- (1996: 7 %; 1995: 6 %). Auf
die Zeitschriften in der Preisgruppe bis DM 200.- entfällt 1997 ein Anteil von
14,9 % (1996: 16 %; 1995: 18 %) der finanziellen Aufwendungen für die Gesamtheit der Zeitschriftentitel. (Abb.2). Demgegenüber erfordern die Titel, die
oberhalb der Preisgrenze von DM 1000.- liegen, einen Anteil von 54,0 %
(1996: 50%; 1995: 47,5 %) der Gesamtaufwendungen.

Abb. 3 und Abb. 4 zeigen die Preisstruktur in der Aufteilung nach den Fächergruppen. Die Durchschnittspreise der Zeitschriften entwickeln sich
innerhalb des Fächerspektrums immer weiter auseinander. Während der

Durchschnittspreis der Zeitschriften in den Geisteswissenschaften 1997 bei
DM 103,71 liegt, erreicht er in den Naturwissenschaften DM 1125,80. In
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Ingenieurwissenschaften/Architektur und in Medizin/Tiermedizin liegt er mit
DM 540,83 und DM 461,94 mehr als doppelt so hoch wie in den Wirtschafts-,
Sozial- und Rechtswissenschaften mit DM 201,17.
Für 1138 Zeitschriften in den Geisteswissenschaften waren 1997 finanzielle
Aufwendungen in Höhe von DM 118.024 erforderlich. Dagegen mußten 1997
für 451 naturwissenschaftliche Titel DM 507.735 bezahlt werden. Die Kostensteigerung beim Bezug aller geisteswissenschaftlichen Zeitschriften ist 1997
gegenüber dem Vorjahr auf ca. DM 5.200, bei den naturwissenschaftlichen
Zeitschriften auf ca. DM 51.100 zu beziffern. Während auf die Zeitschriften in
den Geisteswissenschaften (27,8 % aller Titel) 1997 ein Anteil von 7,6 % der
Gesamtaufwendungen entfällt, erfordern die Zeitschriften in den Naturwissenschaften (11 % aller Titel ) 32,7 % der Ausgaben für das gesamte Zeitschriftenpaket.
Der auf den Daten der Firma Harrassowitz basierende Zeitschriften-Preisindex
dokumentiert die Preisentwicklung und Preisstruktur des wissenschaftlichen
Zeitschriftenmarktes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Indexwerte können unter Berücksichtigung der jeweils spezifischen Ausprägung
des Erwerbungsprofils in den Bibliotheken für die Etatbedarfsermittlung, Etatplanung und Etatverteilung herangezogen werden. Dabei ist, worauf bereits
im Vorjahr hingewiesen wurde, darauf zu achten, daß die Preissteigerung bei
den für die wissenschaftlichen Bibliotheken besonders relevanten Titeln
(„core-titles") höher liegen dürfte als die Steigerungsrate, die der ZeitschriftenIndex als ungewichteter Index aufweist.
Aufteilung der Zeitschriftentitel nach Preisgruppen

200 - 299 DM
11%

(Abb. 1)
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Aufteilung der finanziellen Aufwendungen für den Erwerb der Zeitschriften
in den einzelnen Preisgruppen

(Abb. 2)

Aufteilung der Zeitschriftentitel nach Fächergruppen

Ingenieuiwissenschaften/

Land'und
Hauswirtschaft

Allgemeines

Architektur
12%

Geisteswissenschaften
28%

Medizin/Tiermedizin
17%

Naturwissenschaften/
Mathematik
11%

Recht/Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

22%

(Abb. 3)
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Aufteilung der finanziellen Aufwendungen für den Erwerb der Zeitschriften
in den einzelnen Fächergruppen
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Zeitschriften-Preise
Ursula Allenberg, Jürgen Babendreier
Die Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung hat sich in
ihrer letzten Sitzung erneut mit Preis- und Vertriebspraktiken verschiedener
Verlage auseinandergesetzt. Die Etatsituation der wissenschaftlichen Bibliotheken und die Entwicklung der Preise auf dem Buch- und Zeitschriftenmarkt
zwingen ständig dazu.
Im Mittelpunkt des Interesses stand der Verlag MCB University Press, der u. a.
mit eklatanten Preissteigerungen und Vertriebspraktiken zunehmend Anlaß zur
Besorgnis gibt. Viele Bibliotheken müssen die Fachzeitschriften dieses Verlages abbestellen, weil sie nicht mehr finanzierbar sind. Dies geschieht trotz der
den MCB-Publikationen von Fachwissenschaftlern bestätigten wissenschaftlichen Qualität. In den Internet-Diskussionslisten wird diese Problematik deutlich (vgl. Newsletter on Serials Pricing Issues No. 195.1:
http://www.lib.unc.edu/prices).
Einige Fakten sollen zur Erläuterung dienen:
1.
In Bibliotheken (so in der ÜB Wuppertal) treffen zusammen mit dem ersten
Heft des neuen Jahrgangs und einer Proforma-Rechnung Schreiben von MCB
University Press ein, in denen der Verlag mitteilt, daß er vorsorglich trotz fehlenden Zahlungseingangs das Abonnement verlängert habe und mit diesem
Heft für die Vollständigkeit des Bezuges Sorge trage, obwohl dieser betreffende Zeitschriftentitel (in der Regel über eine Agentur) abbestellt wurde. Bei
der Prüfung solcher Renewal-Angebote ist also Vorsicht und Aufmerksamkeit
in den Bibliotheken geboten!
2.
Signifikante Preiserhöhungen sind über Jahre zu beobachten. Sie erfuhren
ihren Höhepunkt im Jahr 1997, als die Preissteigerungen z.T. 30% und mehr
erreichten. Dies wurde mit der Entscheidung des Verlages bekanntgegeben,
„jedem Abonnenten auch die Internet-Version anzubieten und außerdem zusätzlich (dies variiert von Titel zu Titel) CD-ROM ABSTRACTS oder CD-ROM

ARCHIVES" (so lautet der Text der die Zeitschriften betreuenden Agentur).
Allerdings wurde den Bibliotheken überhaupt kein gestaffeltes Preisangebot
unterbreitet, wonach die Bibliotheken hätten entscheiden können, ob sie
entweder nur eine Medienform (z. B. Printexemplare) oder eine Kombination
aus mehreren wählen möchten. Somit gab es nur die Entscheidungssituation,
den neuen Komplettpreis des Verlages zu zahlen - unabhängig von der Nut-
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zung mehrerer Medienformen (und davon, ob diese überhaupt seitens des
Verlages bereitgestellt wurden) - oder abzubestellen.
Das Beispiel einer betroffenen Bibliothek (hier ÜB Chemnitz) soll diese Preisentwicklung verdeutlichen. Um auch die tatsächliche finanzielle Belastung zu
illustrieren, sind jeweils in Klammern auch die tatsächlich gezahlten DMGesamtpreise (einschl. Porti, Mehrwertsteuer, Behandlungsspesen, Wechselkursschwankungen) angegeben.
Zeitschriftentitel
(Auswahl)

Assembly automation
Industrial Lubrication
and Tribology
Industrial Robot
Sensor Review

£ - Preis
(DM-Preis) bei

£ - Preis

£ - Preis

1996

1997

Abo-Aufnahme

(DM-Preis)

(DM-Preis)

239,95 (=1992)
(728,00)
166,95 (=1991)
(608,00)
359,95 (=1993)
(978,00)
289,95 (=1992)
(728,00)

529,00

699,00
(1.905,00)
799,00
(2.177,00)
859,00
(2.341,00)
759,00
(2.068,00)

(1 .350,00)
599,00
(1 .560,00)
699,00
(1.784,00)
559,00
(1.426,00)

£ - Preis 1998
(DM-Preis)
(Kenntnisstand
12/97)
859,00
(2.428,00)
979,00
(2.775,00)
1.099,00
(2.984,00)
999,00
(2.637,00)

3.

Die Preiserhöhungen für das Folgejahr sind in der Regel zum Zeitpunkt der
Abonnementserneuerung - also auch zum Abbestelltermin - nicht eindeutig
erkennbar. Eine Ausnahme bildete das Jahr 1996, als auf Bemühungen von
Zeitschriftenagenturen hin nach einer Preisbekanntgabe im November noch
sehr kurzfristig eine Abbestellmöglichkeit für 1997 bestand.
Beispiel: Auf der Homepage von MCB University Press konnte am 11.11.97
der Preis für die Zeitschrift „Industrial Management & Data Systems" mit £
1.999,00 ermittelt werden. Schaute man genauer hin, war festzustellen, daß
es sich um den Bezugspreis 1997 handelte. Es gab keinen Hinweis auf einen
erhöhten Preis! Erst im Dezember (konkret bei einer Recherche am 10.12.97)
wurde der neue Bezugspreis für 1998 = £ 2.499,00 entdeckt.
Es ist festzustellen, daß auch die großen Zeitschriftenagenturen nicht ausreichend und rechtzeitig Informationen über die Preisentwicklung des Folgejahres geben können.
4.
Der Zugriff auf die elektronischen Formen der Zeitschriften, der bereits bei der
Preisbildung für 1997 berücksichtigt war, lief zum überwiegenden Teil wesentlich später an als in Aussicht gestellt.
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Darüber hinaus ist festzustellen, daß bei einigen Titeln die elektronischen
Volltexte wiederum später zugänglich sind als die Printausgaben (z. B.
„European Journal of Marketing": Heft 12/1997 befand sich Anfang Dezember
1997 bereits in der Bibliothek, während der elektronische Volltext erst bis Heft
9/1997 auflag). Andere Titel wiederum waren in der ÜB Chemnitz überhaupt
noch nicht in der elektronischen Form verfügbar (z. B. „Compel") bzw. enthielten nicht den vollständigen Textteil des Heftes (z. B. „Industrial Lubrication &
Tribology").
Dieser Beitrag ist nur ein Beispiel. Zahlreiche ähnliche und mit steigender
Tendenz könnten hinzugefügt werden. Es ist abzusehen, daß im kommenden
Jahr im Zuge sich andeutender weiterer Preisanstiege wieder umfangreiche
Abbestellungen werden erfolgen müssen. Die Bibliotheken sollten dies nicht
mehr ohne Kommentierung tun und auf diese Weise versuchen, auf Firmenphilosophien und Preisentwicklungen der Verlage einzuwirken.
Die Erwerbungskommission hat sich im Namen von Bibliotheken, die besonders betroffen sind und sich mündlich oder schriftlich geäußert haben, an den
Verlag gewandt und ihn mit der Bitte um Stellungnahme über die Position der
Erwerbungskommission informiert. Über die erwartete Antwort des Verlages
wird berichtet werden.

Lehrbuchsammlung
Eine Analyse der Daten der Deutschen Bibliotheksstatistik

Ursula Allenberg, Werner Reinhardt
Die Studie „Analyse der Etatsituation der wissenschaftlichen Bibliotheken",
die im Auftrag des Biblioheksausschusses der DFG jährlich von Rolf Griebel
unter Mitarbeit von Ulrike Tscharntke erarbeitet wird, analysiert bereits über
einen langen Zeitraum Rahmendaten des Literaturmarktes sowie die Etatsituation der wissenschaftlichen Bibliotheken. Diese Ergebnisse werden regelmäßig in der „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie" veröffentlicht. In den vergangenen Monaten hat sich die Erwerbungskommission eingehender mit dem Thema Lehrbuchsammlung beschäftigt und die Deutsche
Bibliotheksstatistik (DBS) im Hinblick auf ihre Aussagemöglichkeiten zu die-
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sem Aspekt untersucht. Die Bedeutung dieses Bereiches des Bestandsaufbaues der Hochschulbibliotheken hat sich nicht zuletzt auch in den massiven
Protesten der Studierenden im Wintersemester 1997/1998 niedergeschlagen.
Bei aller gebotener Vorsicht im Hinblick darauf, daß die Literaturversorgung der
Studierenden nicht auf die Lehrbuchsammlung reduziert werden darf, kommt
diesem Bereich doch eine erhebliche Bedeutung für ein erfolgreiches und zügiges Hochschulstudium zu. Im Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 27.
Januar 1995 zur „Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten der Hochschulbibliotheken" wird betont, daß es „angemessen ausgestatteter Lehrbuchsammlungen in den Bibliotheken der Hochschulen bedarf, um ein Studium in gebotener
Kürze absolvieren zu können". Das Angebot an Studienliteratur wird als völlig
unzulänglich und kontraproduktiv zu allen Überlegungen für eine Studienzeitverkürzung und eine verbesserte Qualität der Lehre eingeschätzt. Es wird
empfohlen, für die Lehrbuchsammlungen pro Student jährlich einen Betrag von
mindestens DM 20,- vorzusehen. Auch in dem Positionspapier der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände „Bibliotheken "93" wird hervorgehoben: „Eine im Rahmen der Lehre und des Studiums wesentliche Funktion besteht in dem Auf- und Ausbau von Lehrbuchsammlungen. Dort wird vielbenötigte Studienliteratur an zentraler Stelle in einer ausreichenden Anzahl von Exemplaren bereitgestellt. Eine der Teuerungsrate angepaßte Fortschreibung
dieses Wertes (mindestens DM 20,- pro Student) ist unumgänglich. Entsprechend der unterschiedlichen Zweckbestimmung sollten die Mittel in einem
separaten Haushaltsansatz ausgewiesen werden".
Gegenstand der nachfolgenden Untersuchungen zur Studienliteraturversorgung war die Situation an den Universitätsbibliotheken, deren Daten in der
DBS enthalten bzw. mit einer relativen Vollständigkeit aufgeführt sind. In Anbetracht der sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen wurden die Universitätsbibliotheken der alten und der neuen Bundesländer getrennt betrachtet,
wobei für die alten Bundesländer (46 Bibliotheken) die Daten ab 1989 und für
die neuen Bundesländer (14 Bibliotheken) die Daten ab 1992 einbezogen
wurden. Einzelne, aus dem Rahmen fallende Daten der DBS wurden nicht hinterfragt, um zusätzlichen Aufwand für die Bibliotheken zu vermeiden. Es wurde davon ausgegangen, daß Lehrbuchsammlungen in der Regel bei der Zentralbibliothek oder deren Teil- bzw. Zweigbibliotheken angesiedelt sind, so
daß es legitim erscheint, Aussagen auch von mehrschichtigen Bibliotheken
einzubeziehen, bei denen in der DBS nur die Daten der zentralen Bibliothek
erfaßt sind.
1.
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Tabelle 1

Karlsruhe
Kiel
Konstanz
Lübeck
LUneburg
Mainz
Mannhelm
Marburg
München ÜB
München TU
Münster
Passau
Reqensbura
Saarbrücken
Siegen
Stuttgart
Tübingen
Ulm
Würzburg
Wuppertal
Alte Länder
ges.

23,92
22,59
7,43
11,02
12,60

10,84
5.14
3,10
11,57
17,95

8,37

10
4
5
28
19

17

33
2
21
39
6
27
20
35
38

6,41
25,85
10,09

2,72
21,22

14
11

8

19,34

14,88
17,83

34
3

Hannover

Heidelberg
Hildeshelm
Kalserslautem

DM
5,42
24,96

15,13
8,78
5,87
2,81
3,19
8,45
17,10
31,30
39,82
8,69
10,84
13,00

24,69
9,63
3,52

15,10
23,66
13,44
6,61
7,18

DM
6,48
26,27
13,16
45,08

Ausg. pro
Stud. 95

Rang

Stud 69-94

4
Erwerbung

3

Ausg. pro

2

Erwerbung

alte Lander

1

Universitätsbibliotheken

2
23
19

4

30
27
7
21
39
12
22
34
41
40
24
11

14

13
9

17
1

31
6

Rang

5

10,54
21,19
7,60
2,34
17,16
19,30
8.39
1,52
21,51
11,06
7,11
2,26
1,32
5,28
20,75
16,33
15,69
7,88
10,27
10,51

DM
3,89
18,15
1,71
22,66

Stud. 96

6
Erwerbung
Ausg. pro

31
6
12
13
22
17

43

38

15
26

4

7
21
42

16
5
25
37
10

3

41

35
8

Rang

7

B

9
10
Zugang

11

Abgang

12
Gesamtbestand

17634
21836
8822
4557
6400
29001
11465
17223
56886
17073
45385
7998
15968
19142
11539
18369
24191
5035
19655
18143
880633
10
33
24
1
25
3
36
27
20
32
21
12
40
19
22

41
39

23
17
34

5369
488
487
489

4775
2886
0
338

66
0
1338

1308
1380

7163
2896
6469 3762
1202
911
2774
966
2804
3233
128100 81721

441
1145

1093
657

7899

3902
3214
2966
1377
617
7168
3697
3262
1247
2886

98437
119328
25727
33606
41269
210263

84032
19108
22663
19294

77151

55634
49295
40866
29010

2317

51213
59196
46444
28071

Sommer- Rang
semester
Bande
Bande Bande
96
96
96
96
17000
26
677
1409
37009
11
28452
7813
9579 130781
3530
42
148
0
1329
7711
38
841
1518
67995

Studenten

13

5,36
4,93
5.11
1,71
2,27
3,04

2,39
1,42
1,01

1,85

2,37
0.51
4,52

2,90
2,71
5,26
6,16
0,36
1,92
4,30

4,60
0,38
8,82

2,18

Bestand
Bände pro
Student
96

5
6
7
31
22

41
10
30
19
36
40

20

28
11

4
43

6

15
18

42
2

9

24

Rang

14

8.94
6.49
5.16
8.83
11,57

22.83
7,09
5,72
3.30
6.14

7.62
3.54
42,24
17,50
5,19
8,29

10,29

96
25,49
6.06
2.91
10.60

Staffelung

15
Exempl.
pro Titel/

16

3,18
2,68
2,78
2,38
3,47

2,81
2,87
3,74

3,06
4,31
3,47
1,53
3,41

4,31
2,40
3,29

6,06
5,75

2,19

5,28

Band
96

pro

Entleihg.

m
m

10
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Die Ausgaben für Erwerbung pro Student lagen bei den einbezogenen Bibliotheken in den Jahren 1989 -1994 im Durchschnitt bei DM 12,60, 1995 betrugen sie DM 13,- und 1996 DM 10,51 pro Student. Gemessen an den Forderungen, DM 20,- pro Student für die Lehrbuchsammlung vorzusehen, wurden
1996 nur ca. 50 % erreicht. Die Spanne reicht dabei von ca. 39,- DM (ÜB
Freiburg) bis unter DM 1,- (ÜB Bamberg). 27 (von 44) Bibliotheken lagen zum
Teil wesentlich unter einem Betrag von DM 10,- pro Student.
Für 880.633 im Sommersemester 1996 an 45 Universitäten immatrikulierte
Studenten wurden 127.093 Bände erworben. Das bedeutet, daß im Durchschnitt für jeden 7. Studenten jeweils 1 Lehrbuch erworben wurde. Diesem
Gesamtzugang steht ein Abgang von 81.721 Bänden gegenüber. Der Durchschnittspreis pro Band der Neuerwerbungen betrug DM 64,54.
Betrachtet man die Angaben zum Gesamtbestand der Lehrbuchsammlungen,
so ergibt sich, daß für einen Studenten im Durchschnitt 2 Bände vorhanden
sind, wobei die Spanne von 11 Bänden (TU Hamburg-Harburg) bis zu weniger
als 1 Band (ÜB Hildesheim, ÜB Lüneburg, aber auch ÜB München) reicht.
Die Staffelung der einzelnen Titel in der Lehrbuchsammlung liegt im Durchschnitt bei 11,57 Exemplaren pro Titel (Angaben hierzu liegen nur von 33
Bibliotheken vor). Die Bandbreite dieser Zahl liegt zwischen den Extremen 42
Exemplare (ÜB Mainz) und weniger als 4 Exemplare (ÜB Bayreuth, ÜB Hildesheim, ÜB Regensburg).
Die Anzahl der Entleihungen pro Band liegt im Durchschnitt bei 3,47. Hier ist
zu beachten, daß keine Aussagen zu Ausleihmodalitäten (Dauer, Verlängerungsmöglichkeiten, ...) auf Grund der DBS gemacht werden können. Die
Werte liegen im einzelnen zwischen 6,77 (FU Berlin) und 1,53 (TU München).
Werte unter 2 sollten Anlaß sein, die angebotenen Titel und die Exemplarzahlen einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Auf den Artikel „Ausleihanalysen
als Instrument der Bestandsevaluierung" sei an dieser Stelle hingewiesen.
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Potsdam
Rostock
neue Länder
aas

Magdeburg

16,01
14,18
15,73
26,59

8
10
9

24,05

18.99

6
19,79

12,41
8

5244
8434
9136
136152
7
6

8
1427
26793

2428

1583
18523

1021

37085
579429

65975

2
7
4,06
6,24

12,58

10,79

14,83

3,06

Exempl.
Entleihg.
Zugang Abgang Gesamt- Bestand
Universitäts- Erwerbung
Erwerbung
Erwerbung
Studenten
bestand Bände
Rang pro Titel/ pro
bibliotheken Ausg. pro Rang Ausg. pro Rang Ausg.pro Rang Sommer- Rang
pro
Student
Staffelung Band
neue Länder Stud. 92Stud. 95
Bände Bände Bände
Stud. 96
semester
94
DM
DM
96
96
96
96
96
96
DM
96
11
1
Berlin Humb.
13,39
4369
2608
52860
1,69
13
8,73
4,86
12,41
9
9,21
9
31216
3457
44767
9,64
4
Chemnitz
35,31
3
3522
25.11
4
16,52
5
4646
10
2
1127
2,79
11
4,94
5,55
Cottbus
51,59
28.40
163
7110
3
30,63
3
2551
12
Dresden
2420
6960 138400
6,15
5
11,63
22520
2
1
Frankfurt/O
3,96
8
8,88
2,64
80.49
1
52,80
14
1315
7181
1815
1
1
63,31
31193
13,48
29.34
2
34,77
2314
1369
376
20,03
Freiberg
2
13
Greifswald
28,15
5
21.97
1308
0
22391
4,56
6
4,36
2,43
5
13,83
7
4905
9
Halle
9,25
12
11
2385
1483
28466
2,55
12
10,86
2,05
9.22
14,25
6
11180
4
7
943
16,44
Ilmenau
16,02
7
18,44
4
11
0
37890
12,52
3
14,15
3027
34,68
4
1741
10
7,16
Jena
0
34408
3,28
2,00
11.25
10
9.03
10
10500
5
9
2504
807
3,84
Lelpziq
21,45
6
13.19
11
71703
1,91
8
5.76
18664
3
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Bei den neuen Ländern ist anzumerken, daß in den ersten Jahren des Aufbaus
der Büchergrundbestände in großem Umfang Sondermittel zur Verfügung
standen, die auch zum Aufbau von Lehrbuchsammlungen Verwendung fanden. Ebenso wurden und werden HBFG-Mittel, die im Rahmen des Aufbaus
von Büchergrundbeständen in den Jahren 1991-2002 zur Verfügung stehen,
für die Finanzierung des unerläßlichen Nachholbedarfs an Lehrbüchern mit
eingesetzt.
Im Durchschnitt lagen die Ausgaben für Erwerbung pro Student in den Jahren
1992 -1994

bei DM 26,59, 1995 bei DM 24,05 und 1996 bei DM 19,79. Dabei

blieben die Bibliotheken dieser Länder im Durchschnitt bis 1996 etwa im vorgesehenen Wert von DM 20,-. Allerdings legt die Entwicklung in den letzten
beiden Jahren die Vermutung nahe, daß mit einem weiteren Rückgang und
damit eine Annäherung an die Werte in den alten Bundesländern zu rechnen
ist.
Für die 127.718 im Sommersemester 1996 an den Universitäten immatrikulierten Studierenden wurden 26.793 Bände erworben, für jeden 5. Studierenden
wurde jeweils 1 Lehrbuch beschafft. Diesem Neuzugang stand ein Abgang von
18.523 Bänden gegenüber. Der Durchschnittspreis betrug pro Band DM 60,23.
Aus den Angaben der DBS lassen sich folgende Durchschnittszahlen für die
neuen Bundesländer errechnen: Bestand 6,24 Bände pro Student, Staffelung
10,79 Exemplare pro Titel, Entleihungen 3,06 pro Band.
Wenn Studierende zunehmend ihre Unzufriedenheit mit den Studienbedingungen an den deutschen Universitäten zum Ausdruck bringen und auch
Hilfsprogramme für die Universitätsbibliotheken fordern, dann ist hier die
berechtigte Forderung nach ausreichender Lehrbuchversorgung einbezogen.
Eine Dokumentation der bestehenden Situation der Literaturbereitstellung für
die Studenten mittels der Daten der DBS ist in einem annehmbaren Umfang
durchaus möglich. Die Erwerbungskommission.bittet daher alle Universitätsbibliotheken, in Zukunft die entsprechenden Daten in der DBS bereitzustellen.
Die Kommission beabsichtigt, eine Auswertung der Daten zur Lehrbuchversorgung kontinuierlich fortzuführen.
Literatur:
Ausleihanalysen als Instrument der Bestandsevaluierung. In: BIBLIOTHEKSDIENST 30
(1996)4,3.668-688.

Bibliotheken '93. Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände. Berlin: Dt. Bibliotheksinstitut 1994.
DBS (Deutsche Bibliotheksstatistik). Berlin: Dt. Bibliotheksinstitut 1989 -1996. Teil B.
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Multimedia liegt im Trend. Umfrage unter sechs Wissenschaftsministern. In: Börsenblatt
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Die Einführung des Bibliothekssystems
HORIZON in der Zentralbibliothek des
Forschungszentrums Julien
Ein Erfahrungsbericht

Rafaël Bail, Christiane Hansen, Heidi Schmiedicke
1. Einführung
Das Forschungszentrum Julien GmbH ist eine der 16 Großforschungseinrichtungen der „Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren" (HGF) der Bundesrepublik Deutschland. Die Aufgaben des Forschungszentrums liegen auf den Gebieten der technischen Entwicklung und
der Grundlagenforschung. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind zu
den fünf Forschungsschwerpunkten „Struktur der Materie und Materialforschung", „Informationstechnik", „Lebenswissenschaften", „Umweltvorsorgeforschung" und „Energietechnik" zusammengefaßt.
Die Zentralbibliothek (im folgenden kurz ZB genannt) ist als zentrale Dienstleistungseinrichtung in erster Linie für die Informationsversorgung der rund
4.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungszentrums zuständig.
Die Automatisierung der Geschäftsabläufe in der ZB begann bereits in den
70er Jahren mit Batchprogrammen, die über Großrechner liefen, und einem
Ausleihsystem von Nixdorf.
Von 1987 bis 1997 wurde das Datenbanksystem DOMESTIC der Firma KTS,
München, eingesetzt. Hierbei handelte es sich um eine typische Mainframe-
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Anwendung, die auf dem zentralen IBM-Rechner des Forschungszentrums
betrieben wurde. Der Online-Zugriff auf den zeilenorientierten Bibliothekskatalog erfolgte campusweit über Terminals oder IBM-PCs mit 3270-Emulation.1'
Zu Beginn der 90er Jahre erarbeitete die ZB ein Konzept mit dem Ziel der
schrittweisen Einführung eines zentralen Informationssystems, das den Benutzern über offene Netze einen Zugriff auf elektronische Dienste aller Art
liefern sollte.21 In diesem sollte ein leistungsfähiges Bibliothekssystem eine
zentrale Rolle spielen. Die Realisierung eines solchen Konzeptes war mit der
existierenden Software kaum möglich, so daß eine diesbezügliche Neuorientierung notwendig wurde.
Die Idee, innerhalb der Bibliothek ein eigenes, auf die lokalen Bedürfnisse
zugeschnittenes Produkt zu entwickeln, das zudem internationalen bibliothekarischen Standards gerecht wird, wurde aus Personal- und Kostengründen
zugunsten der pragmatischeren Vorgehensweise der Auswahl eines bereits
auf dem Markt befindlichen Systems verworfen.
2. Auswahl eines Systems
Eine erste Systemauswahl erfolgte anhand eines Minimal-Anforderungskataloges, der durch eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe erarbeitet wurde
und primär DV-technische Anforderungen und grundsätzliche Anforderungen
an Systemanbieter zusammenfaßte. Von bibliothekarischer Seite wurden
lediglich pauschal geeignete Funktionen zur Abbildung der einzelnen Geschäftsgänge gefordert.
Das weitere Auswahlverfahren basierte auf einer detaillierten Anforderungsliste, die nun insbesondere die Funktionalitäten eines integrierten Bibliothekssystems in den Vordergrund stellte. Schon zu diesem Zeitpunkt bestand innerhalb der ZB Klarheit darüber, daß diese Liste (kaum realisierbare) Maximalanforderungen beinhaltete.31
Nach einer umfassenden Marktsichtung, die abschließend durch diverse Produktpräsentationen, Testinstallationen, der Auswertung von Kostenvoranschlägen sowie der Beurteilung der technischen Details und der Möglichkeiten der Einbindung in bestehende Netzwerke geprägt war, reduzierte sich die
Anzahl der potentiell in Frage kommenden Systeme auf zwei.4'
Die OPAC-Oberflächen dieser beiden verbleibenden Systeme wurden auf
einer zweitägigen Veranstaltung den Benutzern der ZB vorgestellt. Diese votierten im Anschluß, insbesondere auf Grund der ansprechenden graphischen
Oberfläche, einhellig für das integrierte Bibliothekssystem Dynix Marquis
(heute: HORIZON).
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Auch bibliotheksintern wurde unter Einbeziehung aller Kriterien die gleiche
Entscheidung getroffen. Dabei war der ZB bewußt, daß die zu diesem Zeitpunkt existierende Version insbesondere im Bereich der Bibliotheksverwaltung nicht allen Anforderungen gerecht wurde, daß auch beim Retrieval im
Vergleich zu DOMESTIC Einschränkungen hingenommen werden mußten,
und daß es sich darüber hinaus um ein neues Produkt handelte, das in
Deutschland bisher nur in einer einzigen weiteren Bibliothek im Echtbetrieb
eingesetzt wurde.
Im Dezember 1994 wurde der „Vertrag über die Nutzung von Dynix Softwareprodukten" unterzeichnet.
Dabei wurde die Behebung der von der ZB reklamierten Mängel als Forderung
in den Vertrag aufgenommen (u. a. Verbesserung der Normdatensatzpflege,
Neugestaltung der Suchhistorie, Einbindung von Femleihkomponenten). Der
Vertrag wurde durch einen detaillierten Installationsablauf vervollständigt.6'
3.
Die Firma Dynix/MDIS GmbH71
Ameritech Library Services (A.L.S.) ist ein internationales Softwareuntemehmen, das ausschließlich für die Bibliotheksautomation zuständig ist und als
Produkt HORIZON anbietet. Das zentrale Entwicklungsbüro des Unternehmens befindet sich in Provo, Utah. Dieser Zentrale sind weltweit nationale
Entwicklungsbüros angeschlossen.
Die Firma Dynix GmbH ist ein bezogen auf A.L.S. rechtlich und finanziell unabhängiges Softwareunternehmen und Anbieter des Bibliothekssystems
HORIZON mit inzwischen über 300 Kunden in Europa. Dynix ist u. a. verantwortlich für die nationalen Anpassungsaktivitäten (z. B. deutschsprachige
Oberfläche, MAB-Format, Abbildung hierarchischer Strukturen). Die Firma
arbeitet eng mit A.L.S. zusammen. Eine Reihe von Entwicklungen des zentralen Berliner Büros fließen in die internationale HORIZON-Version ein.
4.
Das Produkt HORIZON in der ZB (Abb. 1)
In der ZB des Forschungszentrums Jülich werden die HORIZON-Module Administration (OS/2), Erwerbung (OS/2), Katalogisierung (OS/2), Ausleihe (OS/2),
Mitarbeiter-OPAC (OS/2) und Benutzer-OPAC (Windows) eingesetzt.
Die Einbindung des Moduls Zeitschriftenverwaltung (OS/2) ist im Echtbetrieb
momentan noch nicht realisiert.
HORIZON ist ein auf Basis der Client-Server-Architektur entwickeltes System.
Dabei übernimmt der Client die Aufgabe der Datendarstellung und -abfrage,
während serverseitig die Datenauswertung erfolgt. Die Kommunikation zwi-
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sehen Applikationsschicht und Datenbank erfolgt ausschließlich über SQLSchnittstellen.
HORIZON - Installation in der Zantralblbllothek der Forschungsientrum Julich GmbH

X11-OPAC für Rechner der
Hersteller DEC. IBM. SUN, HP

Zugrifl über Internet
(campuswell)

Backbone des Forschungszentrums

DSC AXP 2100 Server

DEC AXP 2100 Server
128 MB RAM

32 MB RAM

2 GB Plattenspeicher
Digital Unix

OS/2 Warp oder höher
(spater Windows NT)

Sybase System 10

Datenbankserver l

PC 80486 oder höher

128 MB RAM

14GB Plattenspeicher
Digital Unix

IBM TCP/IP

Dalenbankserver II

(gespiegell)

Als SQL-Server dient in der ZB eine DEC Alpha 2100 mit 256 MB RAM und
7x2 GB Festplatte unter dem Betriebssystem Digital UNIX. Als Datenbanksystem wird Sybase System 10 eingesetzt.

Für die Mitarbeiter-Arbeitsplätze finden PCs (80486 oder höher) unter OS/2
mit 32 MB RAM Verwendung.
Im Lesesaal der Bibliothek stehen für die Kunden acht PCs zur Verfügung, die
über den Windows-OPAC den Zugriff auf die Datenbank gewährleisten.
Der campusweite Zugriff ist von den jeweils verwendeten Betriebssystemen
der Endgeräte abhängig:
• Zugriff mit Windows 3.x, Windows 95 oder Windows NT unter TCP/IP
Die ZB stellt auf ihrem Windows NT Server das Share ZBOPAC zur Verfügung. Auf diesem Share befindet sich im Verzeichnis INSTALL das Installationsprogramm für den Zugriff auf die Datenbank.
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Zugriff mit Workstations oder X-Terminals
Der Zugriff erfolgt mit X11 -Schnittstellen über den WinCenter-Server der
ZB. Vor der eigentlichen Verbindung zum WinCenter-Server muß diesem
die Bildschirmausgabe auf den zugreifenden Rechner gestattet werden.
Der eigentliche Zugriff erfolgt nach entsprechenden Einstellungen über
den Windows-OPAC.
Zugriff mit Maclntoshs
Der direkte Zugriff auf die Datenbank ist nicht möglich. Jedoch können auf
diesen Plattformen X11-Applikationen installiert werden und anschließend
der Zugriff wie von Workstations oder X-Terminals aus realisiert werden.
Zugriff über Internet

Neben den erwähnten Möglichkeiten kann durch Nutzung des WinCenterServers von Workstations, X-Terminals oder Endgeräten mit Microsoft
Betriebssystemen über das ICA-Protokoll ausgehend von der Homepage
der ZB8) mit dem Windows-OPAC auf die Datenbank zugegriffen werden.
Aus lizenzrechtlichen Gründen (WinCenter-Server) steht dieser Zugriff bisher leider nur innerhalb des Forschungszentrums zur Verfügung. Sobald
der von Dynix seit langem angekündigte WebPac im Echtbetrieb einsatz-

fähig wird, soll die beschriebene, als Provisorium gedachte Vorgehensweise ersetzt werden.
5.

Implementierung von HORIZON in der ZB

Im Februar 1995 kam es zu einem ersten Projektmeeting zwischen der Firma
Dynix GmbH und der ZB, auf dem insbesondere die Möglichkeiten der Anpassung des Systems an die lokalen Gegebenheiten der ZB diskutiert wurde.
Die Ergebnisse dieses Meetings flössen in die Entscheidungen der ZB bezüglich der Datenbankdefinition ein, die im „Handbuch zur Vorbereitung der In-

stallation" zusammengefaßt wurden. Dieses Handbuch war für die Firma Dynix Grundlage der ersten Installation der HORIZON-Version 3.2.2 in der ZB im
Mai 1995.

Im Anschluß an diese Installation erfolgte eine ausführliche Testphase, an der
ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ZB beteiligt war. Schon
schnell kristallisierten sich hier eine Reihe von Funktionsstörungen heraus, die
an die Firma Dynix gemeldet und dort teilweise unmittelbar behoben werden
konnten. Neben diesen Mängeln belastete insbesondere die Instabilität des
Systems, die sich in häufigen, größtenteils nicht reproduzierbaren Systemabstürzen widerspiegelte, alle Beteiligten. ' Erst im August konnte die Ursache

hierfür ermittelt und der Fehler entsprechend behoben werden.101
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Bis zum November 1995 wurde offensichtlich, daß ein Großteil der Instabilitäten und Funktionsstörungen des Systems in der Anpassung der Datenbank
auf die lokalen Bedürfnisse der ZB begründet sind.111
Ein Weiterarbeiten mit der existierenden Datenbank erschien allen Beteiligten
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sinnvoll, so daß Dynix und die ZB einvernehmlich vereinbarten, insbesondere die lokalen Datenbankanpassungen neu
zu überdenken und möglichst zu reduzieren. Aus diesem Grund wurde von
der ZB das Installationshandbuch vollständig überarbeitet und anschließend
von der Firma Dynix überprüft und genehmigt.
Im Januar 1996 erfolgte die zweite Installation der HORIZON-Version 3.2.2.12)
Mit neuer Motivation wurde die zweite Datenbank-Testphase in den einzelnen
Arbeitsgruppen der Bibliothek gestartet. Auch in dieser Phase traten teilweise
erhebliche Funktionsstörungen auf. So wurden z. B. im Zeitschriftenmodul
Daten falsch berechnet, was zu Folgefehlern bezüglich der Vorhersagemuster
und der Erstellung von Mahnungen führte.
Der gravierendste Fehler zu diesem Zeitpunkt war allerdings, daß nur importierte Datensätze für diesen Funktionalitätstest herangezogen werden konnten.13' Der Versuch, manuell erstellte, vollständige Titelsätze abzuspeichern,
führte regelmäßig zum Absturz des Katalogmoduls. Die Ursache dieser Abstürze war auf Fehler in der Client-Software zurückzuführen. Diese wurde
schließlich im Mai 1996 ausgetauscht, was allerdings als Konsequenz einen
nun nicht mehr funktionierenden Datenimport verursachte.
Erst ab August 1996 war es möglich, durch Eigenkatalogisate und durch Einladen von Altdaten einen umfassenden Dokumentbestand aufzubauen und so
den weiteren Test annähernd realistisch zu gestalten. Darüber hinaus war es
nicht möglich, den gesamten Altbestand in HORIZON zu importieren. Dies
scheiterte an der Tatsache, daß das System nicht mehr als 30 Standorte verwalten konnte.1"1
Auf einem im November 1996 einberufenen Projektmeeting in Jülich wurde
der Bibliothek mitgeteilt, daß die Behebung der gemeldeten Fehler in der
HORIZON-Version 3.2.2 zu aufwendig und ein direktes Update auf die Version
4.1 der geeignete Schritt sei.151
Die ZB stimmte dieser Verfahrensweise schließlich zu, wobei insbesondere
die Ankündigung der Unterstützung des UNIMARC-Formates und somit die
Möglichkeit der Abbildung hierarchischer Strukturen ab der Version 4.1 ein
wichtiges Argument für diese Entscheidung war.
Das Update auf die Version 4.1.1 erfolgte im Ende Januar 1997. In der ZB war
diesem Termin eine teilweise erneute Datenbankdefinition (Indizes, OPAC-
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Parameter) vorausgegangen, die durch die erwähnte Formatumstellung erforderlich wurde.
Nach erfolgreicher Installation wurde unmittelbar mit der vollständigen Konvertierung und dem Import der Altdaten begonnen - ein zeitaufwendiger Vorgang,16' der nun unter Druck durchgeführt werden mußte, da der zentrale
IBM-Rechner des Forschungszentrums Ende Mai außer Betrieb gesetzt werden sollte.
Ab Februar 1997 wurden mit Ausnahme der Ausleihaktivitäten alle Arbeitsschritte sowohl in DOMESTIC als auch in HORIZON parallel durchgeführt, um
das Funktionieren des neuen Systems im „simulierten Echtbetrieb" neu zu
überprüfen. Hierbei traten neben einigen bereits bekannten Fehlem erneut
Probleme auf, die zwar zusammengefaßt und an Dynix gemeldet wurden,
jedoch bis zur Fehlerbehebung zuerst einmal von der ZB „akzeptiert" wurden.
6. HORIZON im Echtbetrieb
Pünktlich zum 1. Juni 1997 war der vollständige Import der Titel- und Benutzerdaten abgeschlossen, der Großrechner des Forschungszentrums Julien
wurde abgeschaltet und der Echtbetrieb mit dem neuen Bibliothekssystem
begann.
Der vorher simulierte Echtbetrieb und die umfassenden Schulungsmaßnahmen17' für alle Mitarbeiter der ZB führten zu einem fast reibungslosen Übergang.
Die Benutzer der ZB akzeptierten sehr schnell das neue System. Mußten sie
vorher die Hilfe des Auskunftspersonals oder im Benutzungsbereich ausliegende Hilfetexte oder gar Benutzerschulungen in Anspruch nehmen, um im
alten Katalog sinnvoll recherchieren zu können, konnten sie nun an den PCs
im Auskunftsbereich innerhalb der ZB und etwas später von ihrem Arbeitsplätzen aus18' ohne notwendige Erklärungen selbständig unter einer graphischen Oberfläche im Windows-OPAC recherchieren, den Status der Medien
erfahren, Vormerkungen erzeugen und ihre Benutzerkonten abfragen (Abb. 2
u. 3). Selbst daß die im alten System vorhandene Bestellkomponente vom
Arbeitsplatz aus nicht mehr vorhanden war, wurde von den Benutzern im
allgemeinen hingenommen. Bemängelt - aber mit dem Hinweis auf spätere
Funktionsverbesserungen bis auf weiteres toleriert - wurden die mangelhafte
Suchfragenverwaltung und fehlerhafte Anzeigen.19'
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Abb. 3: Benutzer-OPAC - Titelliste und Titeldetailanzeige

Weniger zufrieden waren die Mitarbeiter der ZB. Der Mitarbeiter-OPAC und
die angeschlossenen Module laufen bisher unter dem Betriebssystem OS/2
und bieten nicht alle Funktionen des „erweiterten" Windows-OPAC,20) der ein
differenzierteres Suchen erlaubt. Da das alte System DOMESTIC besonders
im Retrieval für Experten sehr leistungsstark war, eine komfortable Suchfragenverwaltung und sehr individuell zu gestaltende Ausgabemöglichkeiten bot,
werden diese Funktionen von den Mitarbeitern der ZB sehr vermißt.21'
Da noch nicht alle benötigten Funktionen in HORIZON realisiert worden
sind,221 arbeitet die ZB im Moment mit eigenen selbst entwickelten Programmen oder mit sehr pragmatischen Lösungen, die teilweise mit Hilfe der Firma
Dynix erarbeitet wurden. Zur Verdeutlichung seien zwei Beispiele herausgegriffen: eine aus dem OPAC anzusprechende Neuerwerbungsliste bietet alle
neukatalogisierten Titel für einen von der Bibliothek selbst zu definierenden
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Zeitraum. Diese Titelliste kann nach Verfasser, Titel, Erscheinungsjahr, aber

nicht nach freizubestimmenden (also z. B. sachlichen) Kriterien sortiert werden. Eine automatische Aussteuerung bestimmter Titel zur Unterdrückung

unerwünschter Titelaufnahmen, wie z. B. Verbrauchsliteratur oder rekatalogisierter Altbestand, ist nicht möglich. Da sich Benutzer aber aller Erfahrung
nach nur über Neuanschaffungen ihres speziellen Sachgebietes informieren
wollen, wird bis auf weiteres eine Neuerwerbungsliste nach sachlichen Kriterien geordnet in gedruckter Form neben der Neuerwerbungsliste im OPAC
veröffentlicht werden.

Bisher ist in HORIZON noch keine Eingabemaske für den Benutzer realisiert,
in der er seinen Ausleihwunsch eintragen kann, der dann ggf. als Unterlage für
die interne Ortsleihe, Fernleihe oder als Desiderat weiterverarbeitet werden
könnte. Um jedenfalls eine komfortable Online-Bestellkomponente für interne
Ausleihwünsche auf nicht in der ZB vorhandene Medien zu steuern, ist über
die HORIZON-Funktion „Vormerkung" eine Quasi-Bestellkomponente realisiert, indem auch auf Medien mit dem Status „ausleihbar" Vormerkungen
erlaubt worden sind. Mit Hilfe der vom System erzeugten Vormerklisten werden dann intern von der Bibliothek die „echten" Vormerkungen aussortiert
und die „falschen" (weil nämlich eigentlich Bestellanforderungen) manuell
herausgesucht, auf den Leser verbucht und ihm zugesandt. Ähnlich wird auch
die interne Ausleihe innerhalb der Institutsbestände organisiert, die Fernleihe

kann so jedoch nicht abgewickelt werden.
Zu den eingesetzten Modulen seien einige Einzelaspekte, die der ZB beson-

dere Schwierigkeiten machen, beispielhaft aufgeführt :
•

Administration: Für das Katalogisieren ist die Definition von Zugriffsberechtigungen auf Feldebene nicht möglich. Um unberechtigte Aktionen,
wie z. B. das Löschen, Korrigieren oder Neuanlegen von Normdatensätzen

zu verhindern, wurden individuelle Arbeitsanweisungen erarbeitet.
•

Erwerbungsgeschäftsgang: Da in der Version 4.1 die Bestellmaske im
Erwerbungsmodul für eine vollständige Katalogisierung nicht ausreichend
ist, wird von den Mitarbeiterinnen der Erwerbung im Katalogisierungsmo-

dul nach den Bestellunterlagen eine vollständige Titelaufnahme erstellt.231

•

358

In dafür definierten lokalen Feldern werden die Katalogisate mit einer
Kombination aus dem Tagesdatum und den Namen der Lieferanten gekennzeichnet. Sind alle laufenden Bestellungen formal erfaßt, werden sie
über den OPAC zusammengesucht, in das Erwerbungsmodul überführt
und am Ende des Tages als Bestellung ausgedruckt.24'
Katalogisierung: In der Version 4.1.1 ist die Verknüpfung noch nicht realisiert. Um darauf nicht verzichten zu müssen, sind in Absprache mit der
Firma Dynix die bisherigen Daten im Leader des Datensatzes mit der ent-
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sprechenden Hierarchiestufe gekennzeichnet worden und in den Feldern
001 und/oder 461 mit einem Schlüsselmerkmal versehen, so daß eine
Überführung in die nächste Version gewährleistet ist.
• Normdatenverwaltung: Einerseits ist die Übernahme bestehender Normsätze aus dem OPAC umständlich und wenig komfortabel, andererseits
löschen sich Normsätze automatisch, wenn die letzte damit verknüpfte
Titelaufnahme gelöscht wird.251 Die beabsichtigte Übernahme fremder Normdateien ist daher bis auf weiteres zurückgestellt worden. Die Funktion, eine
Suchmenge mit Normdaten zu verknüpfen, bzw. aus ihr Normdaten zu löschen, ist als Zusatzleistung mit Dynix vereinbart.
Eine weitere Beschreibung der einzelnen Module und ihres Einsatzes in der
Bibliothek würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen, bzw. durch das
noch in diesem Jahr zu erwartende neue Release 4.2, in dem einige wesentliche Verbesserungen erwartet werden, schnell überholt sein. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß HORIZON die Wünsche der Benutzer nach
einem modernen Bibliothekssystem erfüllt. Dieser Komfort ist in der jetzigen
Version teilweise mit erheblichem Mehraufwand für die Bibliotheksmitarbeiter
erkauft worden.
Zum Ende des Jahres 1997 erwartet die ZB das Upgrade auf die Version 4.2,
das als Voraussetzung für die Umstellung auf die Version 5.0 bzw. 5.126) notwendig ist. Dabei wird von einer verbesserten Funktionalität und der Behebung der momentanen Fehler ausgegangen:
• Abbildung von Hierarchien zwischen bibliographischen Datensätzen,
• Behebung der Fehler im Zeitschriftenmodul, so daß dieses im Echtbetrieb
einsetzt werden kann,
• flexible Zeitschriftenbearbeitung,
• Versendung von Bestellungen im EDIFACT-Format,
• Nutzung und Einbindung nationaler Normdaten (z. B. GKD),
• Definition beliebiger Berechtigungsspektren,
• komfortablere Übernahme von Normdaten in bibliographische Datensätze,
•

Zugriff auf E-Journals über den OPAC

Anmerkungen:
1)

Siehe auch:
Läpp, E., Neubauer, W. : Online-Bestellung von Bibliotheksdokumenten : die Online-Bestellkomponente als ein Segment des Jülicher Bibliotheks- und Informationssystems JUBILIS. In: NfD 42 (1991), S. 27-33
Neubauer, W.: EDV in Bibliotheken: Probleme bei der Implementierung von EDVSystemen in bestehende EDV-Lösungen. In: Bibliothek, Forschung und Praxis 12
(1988), S. 199-204
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2)

3)

4)

5)
6)

Siehe auch: Ball. R., Wolters.D.: Citrix WinFrame/NCD WinCenter im CD-ROMNetz der Zentralbibliothek der Forschungszentrum Jülich GmbH. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997), H.9, S. 1786-1795
Um die Akzeptanz eines neuen Systems in der ZB zu erhöhen, wurde Wert darauf
gelegt, daß möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZB an der Erstellung der Anforderungsliste sowie der Sichtung und Beurteilung der einzelnen Systeme beteiligt waren. Die Verlängerung des Entscheidungsprozesses durch diese
Verfahrensweise wurde bewußt in Kauf genommen.
Gründe für das Ausscheiden anderer Systeme waren insbesondere Kosten, die
Notwendigkeit, enorme Eigenleistungen zur Abbildung der Geschäftsgänge zu
erbringen, wenig ansprechende Benutzeroberflächen oder veraltete System-Architekturen.
BVB Überlassungsvertrag, Vertragstyp II
Die Realisierung von Funktionalitäten, die die vollständige Abwicklung der Fernlei-

he über HORIZON erlauben, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Das gleiche
galt für die Anbindung des Magazins. Aus diesem Grunde wurden in der Folgezeit
7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
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innerhalb der ZB entsprechende lokale Programme entwickelt.
Ende 1995 wurde die MDIS, MC Donnell Information Systems GmbH, zu 100% an
die Dynix Deutschland GmbH verkauft. Im weiteren Text wird nur der Name Dynix
verwendet.
http://www.fz-juelich.de/zb/zb.html
Eine erste HORIZON-Schulung im Juni 1995 mußte bereits nach einem halben
Tag aus diesem Grunde abgebrochen werden.
Die Anzahl der geöffneten Module war auf insgesamt 25 beschränkt, d. h. bei
Zugriff von 5 Benutzern und jeweiliger Öffnung von 5 Modulen konnten lediglich
fünf Personen zugreifen. Dieser Fehler konnte mit der zu diesem Zeitpunkt existierenden Serverkonfiguration (DEC Alpha Open VMS mit dem RDBMS Sybase Version 5.6.2) nicht behoben werden. Erst ein Upgrade auf OSF/1 (später Digital Unix)
und Sybase System 10 ermöglichten die gewünschten Zugriffe.
Änderung von Indexdefinitionen: 1. Im HORIZON-Standard (Version 3.2) beinhaltete der Index „Authors" persönliche Namen, Körperschaften und Kongresse, der
Index „Subject" alle Elemente der verbalen und klassifikatorischen Sacherschließung. Diese Indizes wurden in die Indizes „Verfasser" und „Körperschaften/Kongresse" bzw. „Schlagwort" und „Systematik" gesplittet. 2. Unserer Meinung nach
zielt das System in der Standard-Definition auf Bibliotheken mit ausschließlich
oder zumindest überwiegend Freihandaufstellung. Dies macht sich im Bereich der
Ausleihe aber insbesondere auch bei der Definition der Daten, die für statistische
Auswertungen herangezogen werden sollen, bemerkbar. Die ZB verfügt über einen umfassenden Freihand- wie auch Magazinbestand, so daß in diesem Bereich
Definitionsänderungen erforderlich wurden.
Änderungen im Vergleich zur ersten Installation bezogen sich insbesondere auf die
Indizes.
Die Konvertierung der Altdaten wurde teils über den OCLC-Tapecon-Service, teils
über innerhalb der ZB erstellte Programme abgewickelt. Die Konvertierung erfolgte in das USMARC-Format, was dem von HORIZON zu diesem Zeitpunkt unterstützten Dateninternformat entsprach.
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14)

Insgesamt sind der ZB 52 Institutshandbibliotheken angeschlossen.

15)

Dynix kündigte an, daß in dieser Version die gemeldeten Fehler behoben seien.
Darüber hinaus sei eine unmittelbare Umstellung von der Version 3.2.2 auf 4.2 und

höher nicht möglich, d. h. der vorgeschlagene Weg sei auch zu einem späteren
Zeitpunkt eine absolute Notwendigkeit.
16)

Der Import erfolgte in nächtlichen Batch-Läufen. Pro Nacht konnten dabei nur ca
10.000 Titelsätze eingeladen werden. Insgesamt wurden ca 160.000 Literatur- und

ca 240.000 Exemplarsätze importiert. Eine Vielzahl von Daten mußten manuell
nachbearbeitet werden, was sich, solange der Zugriff auf DOMESTIC gewährleistet war, relativ einfach und schnell erledigen ließ.
17)

Die Schulungsmaßnahmen wurden, soweit sie die Bedienung der einzelnen Modu-

le betrafen, von Dynix durchgeführt, wobei die Firma auch auf die Geschäftsgänge
der ZB einging. Durch den Wechsel vom DOMESTIC-Datenformat auf USMARC

18)
19)

und später auf UNIMARC und die dadurch veränderte Katalogisierungspraxis war
eine Schulung innerhalb des Hauses notwendig geworden. Hierzu wurde eine
umfassendes Regelwerk mit Beispielsammlung erstellt.
Der Zugriff auf den OPAC erfolgt im Moment nur campusweit.
Zur Suchhistorie: das Suchfragenfenster ist zu klein, bei langen Anfragen ist der
gesamte Text nicht auf einem Blick lesbar, die gestellten Suchfragen geben nicht
die erzielten Treffer an und sind für weitere Suchfragen nicht zu verwenden. Zu

20)
21)
22)

23)
24)
25)

den Fehlern der Anzeigen: u. a. fehlerhaftes Navigieren mit Hilfe von Normdaten,
falsche Überschriften.
Im „erweiterten OPAC" können mit Booleans Stichwortsuchen unterschiedlicher
Indizes mit einander verknüpft werden. Im OS/2-OPAC ist eine solche Verknüpfung nicht möglich.
Wobei natürlich die Macht der Gewohnheit - bei aller Akzeptanz dem neuen System gegenüber - eine Rolle spielen mag.
So z. B. der Geschäftsgang für Tausch, Buchbinder, Fernleihe und interne Ortslei-

he zwischen ZB und angeschlossenen Institutsbibliotheken.
Der Einsatz von Fremddatenübernahme ist zurückgestellt, bis HORIZON nicht
mehr unter OS/2 läuft.
Eine elektronische Bestellkomponente wird für die Version 4.2 angekündigt.
Ein wesentlicher Teil der Bestandspflege der ZB besteht in laufenden Aussonderungsaktionen. Das bedeutet, daß bei jeder Löschung eines Einzeltitels überprüft

werden muß, ob auf die Normsätze verzichtet werden kann.
26)

Die Version 5.0 läuft erstmalig vollständig unter Windows NT, bietet aber im Vergleich zu 4.2 keine verbesserte Funktionalität, so daß die ZB aller Voraussicht
nach im nächsten Jahr unmittelbar auf die Version 5.1 umsteigen wird.
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Die Nutzung von CD-ROM-Datenbanken
in einer Spezialbibliothek
Rafaël Ball und Melanie Pape
1. Einleitung
Eine CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) ist eine optische Speicherplatte mit einer Speicherkapazität von maximal 720 MB. Zum Lesen einer
CD-ROM wird ein CD-ROM-Laufwerk benötigt. 1985 wurden die ersten Geräte zum Abspielen von CD-ROMs auf den Markt gebracht.
Die hohe Speicherkapazität prädestiniert die CD-ROM geradezu als Datenträger für die Sammlung umfangreicher Daten unterschiedlichster Art. Als Datenbanken, Wörterbücher, Lexika, Gesetzestexte, Fonts, Grafiken, Betriebssysteme, Anwendungsprogramme oder Spiele, in fast allen Bereichen sind die
klassischen Disketten abgelöst worden.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die Anzahl der auf dem Markt befindlichen CD-ROM-Produkte seit vielen Jahren kontinuierlich ansteigt und im
letzten Jahrzehnt einen geradezu exponentiellen Boom zu vermelden hatte
(s. Abb. 1). Waren es 1987 noch unter 1000 Titel, wurden 1997 schon rund
19.000 Titel angeboten.

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

•V

Abb. 1: Zahl der CD-ROM-Produkte von 1987 - 1997
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2. Die CD-ROM als Medium in Bibliotheken
Die vielfältigen Vorzüge der CD-ROM eröffneten der Polycarbonatscheibe
auch in Bibliotheken ein breites Anwendungsspektrum.
Im Vergleich mit anderen Speichermedien im Bibliotheksbereich, wie Disketten und Festplatten, hat die CD-ROM viele Vorzüge. Sie verfügt über eine
größere Speicherkapazität als Disketten und über eine wesentlich größere
Robustheit bei gleicher Portabilität. Festplatten sind im Gegensatz zu CDs im
Normalfall nicht portabel, d.h. auch nicht verleihbar, und somit vor dem Hintergrund verleihbarer Medien keine Konkurrenz.
Zunächst lagen die Anwendungsschwerpunkte von CD-ROMs in Bibliotheken
in der Bereitstellung von Kataloginformationen und Buchhandelsverzeichnissen. Doch das Repertoire umfaßte bald auch Referatedienste und allgemeine
Auskunftsmittel wie Zugfahrpläne, Telefonverzeichnisse und elektronische
Indices. Heute werden in Bibliotheken ganze Lexika, Nachschlagewerke und
Handbücher auf CD-ROM zu Auskunftszwecken, zur Ausleihe, zur Nutzung
vor Ort in Form einer Stand-alone-Lösung oder im lokalen Netzwerk angeboten.
Der Einsatz von CD-ROM-Produkten in Bibliotheken wurde sicherlich durch
die Einführung der CD-ROM-Version der Deutschen Nationalbibliographie,
„DNB-aktuell", im Jahre 19882) und durch die schon seit Mitte der achtziger
Jahre angebotene CD-ROM des VLB stark forciert. Nachdem Anfang der
neunziger Jahre der Ausbau von CD-ROM-Angeboten in Bibliotheken verstärkt vorangetrieben wurde, sind heute, gut zehn Jahre nach ihrer ersten
Einführung, die „Scheiben" nicht mehr aus dem täglichen Leben in der Bibliotheks- und Informationswelt wegzudenken.
In allen traditionellen Bereichen bibliothekarischer Geschäftsprozesse, im Bibliographierdienst, in der allgemeinen Auskunft und Fachauskunft, in der Katalogisierung (Normdaten auf CD-ROM, z.B. GKD, SWD oder ZDB) und Erwerbung (Buchhandelsverzeichnisse auf CD-ROM, z.B. VLB oder GBIP), finden
heute CD-ROMs Anwendung.
Auf Seiten der Bibliothekskunden ermöglicht die Einführung von CD-ROMs
die großflächige Realisierung eines Endnutzerzugangs zu elektronischen Datenbanken. Auf dem Gebiet der Referateorgane ist die CD-ROM als Trägermedium jedoch nicht nur eine Konkurrenz zur traditionellen Printversion, sondern im großen Maß für die Online-Referenz-Datenbanken.
Online-Datenbanken, mit ihren häufig benutzerunfreundlich gestalteten Suchoberflächen und einem hohem Zeit- und Kostenaufwand.der Recherche, sind
und waren meist nur über einen professionellen Informationsvermittler für den
Bibliotheksbenutzer zugänglich.3'
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Der Trend zur Selbstbedienung in wissenschaftlichen Bibliotheken geht konform mit dem Postulat der Freiheit der Wissenschaften. Die Freiheit der Wissenschaften setzt aber den freien Zugang zu Informationen voraus. Die Verbreitung der CD-ROM-Technologie hat hierzu einen entscheidenden Beitrag
geleistet.4'
Aber auch die Unabhängigkeit von gedruckten Verzeichnissen wissen die
Benutzer zu schätzen. Nur zu gerne „verlassen" Bibliotheksbenutzer die traditionellen gedruckten Indices und Referateorgane, um vom CD-ROM-Angebot
Gebrauch zu machen. Selbst wenn die gedruckten Verzeichnisse vollständiger oder tiefer erschlossen sind, ziehen die meisten Benutzer die computerunterstützte Suche vor. Dort haben sie oft zusätzlich Zugriff auf Abstracts
oder Volltexte. Die Suche erfolgt im allgemeinen schneller und somit verkürzt
sich die Gesamtzeit für die Literaturrecherche, was nicht zuletzt wiederum
jene Frist verkürzt, innerhalb der Forschungsergebnisse publiziert und eventuell industriell verwertet werden können.51
3. CD-ROM-Datenbanken in der Zentralbibliothek des Forschungszentrums Julien
Die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich bietet ihren Benutzern
seit März 1994 die Möglichkeit der üteraturrecherche in verschiedenen elektronischen Informationsdiensten auf CD-ROM, Disketten und/oder Festplatten
im lokalen Netz. Seit 1991 standen jedoch schon mehrere Datenbanken (wie
Books in Print und Current Contents) als Einzelplatzversionen an ausgewählten EDV-Arbeitsplätzen im Lesesaal zur Verfügung.
Die Entscheidung, Datenbankprodukte in einem Bibliotheks-LAN anzubieten,
entsprach dem Wunsch der Wissenschaftler nach direktem Zugriff auf die
Datenbanken auch von ihren Arbeitsplätzen und Büros aus, unabhängig von
Öffnungszeiten der Zentralbibliothek bzw. Wartezeiten an den Lesesaal-Arbeitsplätzen.
Als zentrales Menü- und Verwaltungssystem des CD-ROM-Netzes war von
1994 bis Mitte 1997 der CD-Manager/5 für DOS der Firma H+H in der Zentralbibliothek im Einsatz.
Nach einem Versions-Upgrade Mitte 1997 wird der CD-Manager nun in der
Version 3 unter Windows betrieben. Neben der benutzeransprechenden Windows-Oberfläche bietet der CD-Manager nun zusätzliche Möglichkeiten zur
verbesserten Zugriffskontrolle, Produktinstallation und Produktausführung.71
Im Rahmen des Versions-Upgrades bzw. der Umstellung des CD-Managers
auf Windows-Oberfläche wurden alle vorhandenen Informationsdienste im
Netz einer Versionskontrolle unterzogen und gegebenenfalls neu installiert.
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Die meisten Produkte werden nun mit einer unter Windows laufenden Retrieval-Software betrieben. Wenig genutzte DOS-Produkte, die unter Windows
gravierende Installationsprobleme aufweisen, und für die keine Windows-Version zur Verfügung steht, wurden zunächst aus dem Angebot genommen.
Eine mit der Umstellung einhergehende wesentliche Verbesserung stellt die
Inbetriebnahme eines WinCenter-Servers für den bibliotheksexternen Zugriff
auf das CD-ROM-Netz dar. Mit der neuen Zugriffsvariante können die Wissenschaftler des FZJ von ihren Arbeitsplätzen aus den CD-Manager auch auf
Workstations oder X-Terminals im Windows-Modus betreiben.
Darüber hinaus ist seit Anfang November 1997 der Zugriff auf die elektronischen Informationsdienste des CD-ROM-Netzes über WWW campusweit realisiert.
Das Angebot im CD-Manager der Zentralbibliothek teilt sich in die Gruppen
„Forschungszentrum Julien" (mit der Firmenbibliographie), „Allgemeine Informationen" (mit allgemeinen bibliographischen Datenbanken, Gesetzesdatenbanken, Adressen- und Produktdatenbanken, Handbüchern auf CD-ROM,
Kursbuch, Routenplaner, Telefonverzeichnis) und „Fachinformationen" (mit
bibliographischen Fachdatenbanken, Current Contents, Journal Citation Reports und elektronischen Indices).8'
Daneben gibt es eine Hilfe-Funktion, ein Infoboard mit allgemeinen neuen Informationen und im Menüpunkt „Datei" den Punkt „ZB-Informationen" mit Informationen zu Neuheiten, Updates sowie Produktbeschreibungen. Hier finden sich Beschreibungen zum Inhalt der jeweiligen Datenbank und eine technische Kurzanleitung für die Benutzung und das Retrieval der Datenbanken.
Hinter dem Punkt „Export" verbergen sich die verschiedenen Exportmöglichkeiten von zuvor abgespeicherten Suchergebnissen und die Möglichkeit,
Suchprofile zu importieren.
Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der im Netz angebotenen Informationsprodukte ist die Akzeptanz durch den Benutzer. Ein wichtiges Maß für die
Akzeptanz ist die Benutzungshäufigkeit. Eine statistische Erhebung der Zugriffe geschieht über den CD-Manager und wird jährlich von der Zentralbibliothek
ausgewertet.
Diese Erhebung erfolgt sowohl produktspezifisch als auch zugriffsortabhängig. Es werden drei verschiedene Zugriffstypen kategorisiert: Zugriffe durch
Bibliotheksmitarbeiter, Zugriffe an den Benutzerarbeitsplätzen im Lesesaal der
ZB und Zugriffe aus den Instituten (d.h. von den Arbeitsplätzen der Wissenschaftler und Mitarbeiter im Forschungszentrum).
Die steigende Gesamt-Akzeptanz des CD-ROM-Angebotes läßt sich an den
Durchschnittszugriffswerten pro Monat ablesen. Waren es im Einführungsjahr
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des Netzes 1994 durchschnittlich 868 Zugriffe im Monat .stieg diese Zahl
kontinuierlich 1995 auf 4203, 1996 auf 463510) (s. Abb. 2), und für 1997 wird
besonders aufgrund der Umstellungen des CD-Managers mit einer Zahl von
über 5000 Zugriffen gerechnet.
4203

1994

1995

463S

1996

Abb. 2: Zahl der monatlichen Zugriffe auf das CD-ROMNetz der Zentralbibliothek
Die meistgenutzten Datenbanken für den internen Geschäftsbereich der Zentralbibliothek, sind erwartungsgemäß bibliothekarischer Art. 1996 waren die
Spitzenreiter ZDB (mit 17 % Nutzungsanteil aller Datenbanken innerhalb der
ZB), HBZ (11 %), VLB (11 %), Books in Print (8 %) und die Inhouse-Datenbank der Publikationen von FZJ-Mitarbeiitern (6 %) (s. Abb. 3). Im Lesesaal
dominierten INSPEC (19 %), Science Citation Index (13 %), Current Contents
on Disk (8 %), Kursbuch (7 %) und LifeSciences (5 %) (s. Abb. 4). Von den
Instituten aus wurde am meisten auf INSPEC (18 %), Kursbuch (14 %),
Science Citation Index (8 %), Current Contents (7 %) und Medline (6 %) zugegriffen (s. Abb. 5).11)
Mit zunehmender Akzeptanz der CD-ROM-Datenbanken im Netz hat sich die
Nutzungshäufigkeit im Lesesaal bzw. in den Instituten seit der Etablierung des
CD-ROM-Netzes aufeinander zubewegt. Mit 19887 Zugriffen aus den Lesesaal (1994: 10454) und 18153 Zugriffen aus den Instituten (1994: 6906) ist die
Diskrepanz deutlich kleiner geworden. Die „Vermutung, daß eine 'Dezentralisierung' des Informationswesens sich nicht notwendigerweise in einer drastischen Reduktion der Lesesaalzugriffe (und damit einem Rückgang der Benutzerzahlen) niederschlägt"12' und daß die Zahlen sich etwa auf gleicher Höhe
einpendeln werden, sehen wir bestätigt.
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Abb. 3: Nutzungsverteilung von CD-ROM-Datenbanken in ZB (Mitarbeiter)

sonstige
48%

Abb. 4: Nutzungsverteilung von CD-ROM-Datenbanken in ZB (Lesesaal)
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Abb. 5: Nutzungsverteilung von CD-ROM-Datenbanken
im Forschungszentrum Julien (Institute)
Eingehende Schulungen im Umgang mit dem CD-Manager und den einzelnen
Produkten werden von der Zentralbibliothek im offiziellen Fortbildungsprogramm des Forschungszentrums angeboten. Kurzeinführungen für einzelne
Datenbanken und Personen stehen natürlich täglich auf dem Programm der
Bibliothekarinnen im Auskunftsdienst.
Neben den im Fortbildungsprogramm des FZJ angekündigten Einführungen
werden in unregelmäßigen Abständen auf Wunsch von Benutzem Gruppenschulungen durchgeführt. Hierbei handelt es sich zumeist um Arbeitsgruppen
eines Instituts, die in spezielle Fachdatenbanken eingehend eingewiesen werden möchten.
Als kontinuierliche Betreuung werden zusätzlich zum konkreten Schulungsangebot Kurzbeschreibungen zu einzelnen Datenbanken vorgehalten und aktualisiert. Diese Beschreibungen liegen in Papierversion vor und sind zusätzlich
im CD-Manager online verfügbar der Zugang erfolgt einerseits über den Punkt
„Produktbeschreibungen" im Menü „Datei" des Managers (s. Abb. 6), zum anderen kann bei Öffnung einer Datenbank automatisch ein „CD-Manager-lll-lnformationsfenster" mit der jeweiligen Produktbeschreibung aktiviert werden.
Auch auf den WWW-Seiten der ZB sind Kurzbeschreibungen zu den CDFtOM-Fachdatenbanken verfügbar.131
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Abb. 6: Produktbeschreibungen über Menü „Datei"
Die Möglichkeiten der fachlichen und technischen Beurteilung, der besonderen Aspekte der Erwerbung und ein Betriebstest von CD-ROM-Datenbanken
vor allem im Hinblick auf die Netznotwendigkeit und -tauglichkeit spiegelt ein
besonderer Geschäftsgang für CD-ROM-Datenbanken wider. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Erwerbung, Benutzung und Datenverarbeitung soll
ein möglichst einheitliches Anschaffungskonzept in bezug auf Ansprüche des
Inhalts und der Handhabung (Oberflächen, Suchsysteme etc.) sowie eine bessere Dokumentation des Bestellvorgangs sicherstellen.
Wertvolle Anregungen hierzu enthalten die Überlegungen der ÜB Heidelberg
zu einem Geschäftsgang „Neue Medien"14)
Für die Zukunft strebt die ZB eine Erweiterung des Anteils von WindowsProdukten in Netz an. Um den Schulungsbedarf im Umgang mit dem Retrievalsystem so klein wie möglich zu halten, sollten möglichst viele Datenbanken
mit einem gleichartigen und bewährten Retrievalsystem ausgestattet sein.
Häufig eingesetzte Systeme in der ZB sind hier zur Zeit WinSpirs von Silver-

platter (z.B. für die Datenbanken LifeSci, MathSci, GeoRef, SIGLE) oder KR
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OnDisk für Windows von Knight Ridder (z.B. für Medline und Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts). Die Vereinheitlichung von Benutzeroberflächen bei CD-ROM-Datenbanken ist eine geeignete Maßnahme, die
Nutzung möglichst aller Datenbanken zu erleichtern und Vorbehalte auf Benutzerseite abzubauen.
4. Ausblick

Je länger sich CD-ROMs auf dem Markt befinden und je mehr sie von einer
immer breiteren Öffentlichkeit genutzt werden, desto weniger kann man sie
heute noch in Bibliotheken als „Experiment" oder „Neuigkeit" sehen. Sie sind
längst unverzichtbarer und integraler Bestandteil von Bibliotheksdiensten
geworden.
Besonders im Bereich des wissenschaftlichen Bibliothekswesens werden
auch Online-Datenbanken (über das Wissenschaftsnetz) mehr genutzt oder
zunehmend über Internet verfügbare Datenbanken hinzugezogen.
Mit dem oft über die Trägereinrichtung (die Universität oder die Forschungseinrichtung) zur Verfügung gestellten Internet-Zugang sind viele bekannte
Datenbanken schon direkt kostenlos (wie z.B. Medline 5)) oder kostengünstig
(z.B. STN Easy161) erreichbar. Im Gegensatz zu Online-Datenbanken sind die
Internet-Angebote in der Regel, ähnlich wie CD-ROM-Produkte, durch Windows-Oberflächen benutzerfreundlich gestaltet. Zugang und Zugriff sind somit leicht zu realisieren, jedoch lassen die meist eingeschränkten Suchmöglichkeiten besonders bei komplizierteren fachlichen Recherchen oft zu wünschen übrig. Daneben sind besonders die langen Wartezeiten tagsüber im Internet im Bibliotheksbetrieb nicht tragbar. Aufgrund der höheren Nutzungsstabilität und der Möglichkeit zu komplexen Recherchestrategien werden die CDROM-Versionen einer Datenbank heute noch den Internet-Alternativen vorgezogen. Ob der hohe Kosten- und Bereithaltungsaufwand für Hard- und Software zum Betrieb umfangreicher CD-ROM-Netzwerke angesichts zunehmender Verfügbarkeit und zu erwartender Optimierung internetbasierter Datenbanken zukünftig auch zu rechtfertigen ist, sei dahingestellt. Die Differenzierung von Datenbanken durch die Hersteller etwa in Datenbanken für undergraduate level und high-level research, wie kürzlich für die Datenbank BIOSIS,
lassen zukünftig auf ein nach unterschiedlichen Benutzerbedürfnissen abgestimmtes Angebot der Datenbanken hoffen.
Vor dem Hintergrund einer so postulierten Wende werden dann CD-ROMs
samt zugehörigen Netzen als veraltete Technologien beschrieben werden
müssen.
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Die Tendenz zu einer einheitlichen (Windows- bzw. Browser-) Oberfläche
beim Einsatz von CD-ROM-Datenbanken in einem CD-ROM-Netz ist unverkennbar. Die Oberflächen sollen leicht erlern- und zugreifbar sowie optisch
ansprechend sein und einen Wiedererkennungswert für den Nutzer haben. Die
Integration verschiedener Informationsdienste unter einer Oberfläche bedeutet
hierbei nicht nur die notwendige Abkehr von proprietären Einzellösungen,
sondern bedeutet einen großen Schritt in der Verwirklichung einer Endnutzerkonzeption von Informationsdienstleistungen. Eine optimale Intranet-Lösung
könnte etwa darin bestehen, daß der Browser als einheitliche Oberfläche
dient, auf der interne Internet-Dienste (OPAC, WWW-Seiten etc.), externe Internet-Dienste (andere OPACs, Datenbanken, FTP, E-Mail etc.), CD-ROM-Recherchen und alle sonstigen lokalen Anwendungen aufgerufen werden können.18'
In Jülich wird der Endnutzerzugang zu den Informationsdienstleistungen technisch weiter erleichtert durch den Einsatz einer neuen Netzsoftware: daß NTbasierte DiscPort Executive der Firma H+H. Dies bedeutet, daß MS-basierte
Clients keine Treiber mehr zu installieren brauchen, sondern Windows-eigene
Netzwerkfunktionen zum Zugriff auf die CD-ROMs nutzen.
Eine weitere Spielart in der CD-ROM-Technik sind Multimedia-Anwendungen
auf CD-ROM. Wenngleich kein qualitativer, sondern lediglich quantitativer Unterschied zu Daten auf traditionellen CD-ROMs, muß auf die steigende Auswahl wie auch Nachfrage nach Multimedia-Anwendungen auf CD-ROM eingegangen werden. Der Einsatz dieser Produkte zieht im Vergleich mit dem von
CD-ROMs früherer Generationen eine Vielzahl technischer und finanzieller
Probleme nach sich: hohe Hardwareanforderungen, wie Sound-Karten, größerer Speicher und bessere Bildschirmauflösungen, höherer Pflegeaufwand
durch aufwendigere Installation (besonders im Netz) und hohe Anschaffungskosten. Hier muß jede Bibliothek geeignete Multimedia-Konzepte erarbeiten.
Zur Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Bibliothekskunden wird man
z. Zt. im Bereich elektronischer Medien noch auf einen gesunden Informationsmix von CD-ROM, Online- und Internet-Daten und -Datenbanken bauen
19)
müssen. In Abhängigkeit von den individuellen Benutzerwünschen kann der
Bibliothekar so das jeweils geeignete Medium auswählen und empfehlen.
Anmerkungen

1) http://www.tfpl.com/webfact.htm
2) Ausgewählte Bibliographien und andere Nachschlagewerke. - In: Zeitschrift für

Bibliothekswesen und Bibliographie 41(1994),1, S. 71 - 74.
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3) Scott, Elspeth: Die elektronische Bibliothek. - In: Spezialbibliotheken auf dem Weg
zur virtuellen Bibliothek: 25. Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB/Sektion 5 im
DBV / hrsg. von Martina Reich. - Karlsruhe, 1995. - S. 183 -193.

4) Lux, Claudia: Schafft uns die virtuelle Bibliothek? Organisatorische und personelle
Auswirkungen elektronischer Dienstleistungen. - In: ASpB-Tagungsband 1995. - S.
197-220.

5) Widdicombe, Richard P.: Eliminating all Journal subscriptions has freed our customers to seek the information they really want and need: the result - more acess, not
less. - In: Science & Technology Libraries 14 (1) 1993, S. 3 -13.

6) technische Daten vgl. auch Neubauer, Wolfram; Salz, Edith; Wolters, Dirk: Bibliotheken im Netz: Das CD-ROM-Netz der Forschungszentrum Julien GmbH. - In: Nachrichten für Dokumentation 46 (1995) 5, S. 283 - 292.
7) Ball. Rafaël und Dirk Wolters: Citrix WinFrame/NCD WinCenter im CD-ROM-Netz

der Zentralbibliothek der Forschungszentrum Jülich GmbH. - In: BIBLIOTHEKSDIENST
31 (1997),9, S. 1786- 1795.

8) insgesamt z.Zt. 48 Produkte, welche Produkte im einzelnen s. http://www.kfa-juelich.de/zb/text/info/infosys/netz.html.
9) Neubauer, Wolfram; Salz, Edith; Wolters, Dirk: a.a.O., S. 283 - 292.
10) Wolters, Dirk: Statistik der CD-ROM-Nutzung in der Forschungszentrum Jülich
GmbH. - Jülich: Zentralbibliothek, 1995 und 1996. - Getr. Pag.

11) vergleichbare statistische Zahlen über die Nutzungsmöglichkeit und Akzeptanz von
CD-ROM-Produkten an wissenschaftlichen Universitätsbibliotheken stehen nicht zur
Verfügung. Ausgewählte Universitätsbibliotheken waren technisch nicht in der Lage,
derartige statistische Daten zu erheben oder hatten Bedenken, ihre Zahlen öffentlich

zu machen.
12) Neubauer, Wolfram; Salz, Edith; Wolters, Dirk: a.a.O, S. 283 - 292.
13) unter der URL:

http://www.kfa-juelich.de/zb/text/info/medien/fachinfo/fachinfo.html.
14) Bonte, Achim: Wirtschaftliche Bestandsentwicklung bei elektronischen Publikationen. Lösungsansätze der Universitätsbibliothek Heidelberg. - In: BIBLIOTHEKSDIENST
31(1997), 6, S. 1108- 1117.

15) unter http://www.nvbi.nlm.nih.gov/PubMed/medline.html.
16) unter http://stneasy.fiz-karlsruhe.de/.
17) Haydock, Jan und Edward Craft: Whither the CD-ROM network?. - In: Managing
Information 4(1997),10, S. 35 - 36.
18) Heinisch, Christian: Der Einsatz von WebBrowsern in wissenschaftlichen Bibliotheken als Benutzeroberfläche für CD-ROM-Recherche im Netz. - In: 18. OnlineTagung der DGD: Information ohne Grenzen ; Wissensvermittlung im Zeitalter der
Datennetze / Hrsg.: Wolfram Neubauer.-1996. - S. 141 -154.
19) Bradley, Phil: The information mix: Internet, online CD-ROM?. - In: Managing Information 4(1997),9, S. 35 - 37.
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10 Thesen zum organisatorischen Wandel
in Bibliotheken
Claudia Lux
In den folgenden 10 Punkten werden die Beiträge und Diskussionen des
Round Table „Neue Organisationsstrukturen in Bibliotheken" zusammengefaßt, der am 13.10.1997 von der DBI-Kommission für Organisation und Betrieb in Göttingen veranstaltet wurde.
1. Organisatorischer Wandel ist notwendig
• Rascher Wandel von außen erzwingt Veränderung und Flexibilität innen

•

Die Bibliothek ist Seismograph der Veränderung der Gesellschaft

2. Organisatorischer Wandel ist schwierig umzusetzen
• Das Beharrungsphänomen verschiedener Leitungsebenen stellt ein wichtiges Hemmnis des Veränderungsprozesses in Bibliotheken dar.
• Veränderung der Leitungsebenen ist erforderlich. Probleme treten dort
verschärft auf, wenn sich jemand nur über seinen Status „Leitung" definiert.
3. Organisatorischer Wandel kann durch „Zeichen setzen" beginnen
Aktive Mitarbeiter/innen zum Veränderungsprozeß führen
• durch Einbindung in neue Projekte
• durch Bildung erster Teams
4. Organisatorischer Wandel benötigt Motivation

durch
• mehr Eigenverantwortung
• Eigenmotivation
• Anbieten von Neuem und Trennungsschmerz von Altem überwinden hel•
•

fen
Ermunterung und Befähigung
Teamfähigkeit und Konfliktmanagement lernen
Motivation durch bessere Bezahlung erscheint weniger oder nur begrenzt
möglich
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5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatorischer Wandel benötigt einen neuen Führungsstil
Führung auf Abstand (strategisch nicht operativ)
Transparenz
hohe Verantwortlichkeit
soziale Prozesse berücksichtigen
Unsicherheit der Mitarbeiter berücksichtigen, den Veränderungsprozeß
aushalten zu können
Zuwendung
Überprüfung des eigenen Verhaltens und der eigenen Ansichten
Zeichen der Zeit rechtzeitig erkennen
loslassen können

6. Organisatorischer Wandel benötigt Richtungen
Zielvereinbarung als Bindeglied
• zwischen Planung und Realisation,
• zwischen Führung und Mitarbeiter/innen
7.
•
•
•
•
•

Organisatorischer Wandel verändert alte Strukturen
Ende der traditionellen Abteilungsgliederung in Bibliotheken ist möglich
Neustrukturierung der Aufbau - und Ablauforganisation
Teams mit mittlerer bis hoher Selbständigkeit
Klärung der Entscheidungsbefugnis zwischen operativer und strategischer
Ebene
Dezentral kann wirtschaftlicher sein.

8. Organisatorischer Wandel ist zu beschleunigen
• Bewältigung durch professionelle Hilfe / Supervision im Veränderungsprozeß
9. Organisatorischer Wandel bedeutet ständige Veränderung
• Bibliothek als lernende Organisation
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10. Organisatorischer Wandel bedeutet Abschied von alten Vorstellungen
• Verbesserungen erschöpfen sich nicht mehr allein in Geschäftsgangsoptimierung
• mit weniger mehr leisten

Vernetzung von Öffentlichen Bibliotheken in
ländlichen Gebieten: Strategien zur
Unterstützung und Fortbildung
Ergebnisse und Thesen eines Fachstellen-Workshops

Susanne Thier
Im Rahmen des europäischen Projektes „New Book Economy" führte das
Deutsche Bibliotheksinstitut vom 7.-10. Oktober 1997 für die Staatlichen Fachstellen Öffentlicher Bibliotheken das Seminar „IT-Entwicklungen und Modelle
der Vernetzung von Öffentlichen Bibliotheken" mit anschließender Studienfahrt in die Niederlande durch. Ein halbtägiger Workshop innerhalb dieses Seminares zielte darauf ab, wichtige Erkenntnisse aus den vorangegangenen
Referaten über innovative Projekte zur Vernetzung insbesondere kleinerer
Öffentlicher Bibliotheken in ländlichen Regionen Englands und Finnlands" in
Überlegungen der Fachstellen zur Förderung und Entwicklung von Netzwerken in Deutschland einzubeziehen. Daraus sollten erste Strategien zur Umsetzung, hier vor allem im Bereich der Fortbildung der Bibliothekare und Bibliothekarinnen in den Öffentlichen Bibliotheken entwickelt werden. Im folgenden
sind die Ergebnisse dieses Workshops in thesenartiger Form kurz wiedergegeben.

1.
Überlegungen und Strategien zur Förderung der Vernetzung von Öffentlichen
Bibliotheken in ländlichen Regionen sollten anknüpfen an die Ergebnisse und
Voten der Planungs- und Diskussionsforen des DBI 1996 und 19972' sowie an
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10. Organisatorischer Wandel bedeutet Abschied von alten Vorstellungen
• Verbesserungen erschöpfen sich nicht mehr allein in Geschäftsgangsoptimierung
• mit weniger mehr leisten

Vernetzung von Öffentlichen Bibliotheken in
ländlichen Gebieten: Strategien zur
Unterstützung und Fortbildung
Ergebnisse und Thesen eines Fachstellen-Workshops

Susanne Thier
Im Rahmen des europäischen Projektes „New Book Economy" führte das
Deutsche Bibliotheksinstitut vom 7.-10. Oktober 1997 für die Staatlichen Fachstellen Öffentlicher Bibliotheken das Seminar „IT-Entwicklungen und Modelle
der Vernetzung von Öffentlichen Bibliotheken" mit anschließender Studienfahrt in die Niederlande durch. Ein halbtägiger Workshop innerhalb dieses Seminares zielte darauf ab, wichtige Erkenntnisse aus den vorangegangenen
Referaten über innovative Projekte zur Vernetzung insbesondere kleinerer
Öffentlicher Bibliotheken in ländlichen Regionen Englands und Finnlands" in
Überlegungen der Fachstellen zur Förderung und Entwicklung von Netzwerken in Deutschland einzubeziehen. Daraus sollten erste Strategien zur Umsetzung, hier vor allem im Bereich der Fortbildung der Bibliothekare und Bibliothekarinnen in den Öffentlichen Bibliotheken entwickelt werden. Im folgenden
sind die Ergebnisse dieses Workshops in thesenartiger Form kurz wiedergegeben.

1.
Überlegungen und Strategien zur Förderung der Vernetzung von Öffentlichen
Bibliotheken in ländlichen Regionen sollten anknüpfen an die Ergebnisse und
Voten der Planungs- und Diskussionsforen des DBI 1996 und 19972' sowie an
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das darauffolgende Thesenpapier der Fachkonferenz, das die Ergebnisse und
Voten aufgreift und Empfehlungen insbesondere auch für den Bereich der
kleineren und mittleren Öffentlichen Bibliotheken abgibt.31 Diese Papiere nehmen grundsätzlich Stellung zu den Fragen der Notwendigkeit, der Ziele und
Strategien zur Umsetzung einer Netzanbindung der Öffentlichen Bibliotheken;
sie sind hier aufgrund ihrer breiten Zugänglichkeit nicht noch einmal wiedergegeben, sondern ergänzen die aufgeführten Thesen.

2.
Öffentliche Bibliotheken sollten möglichst kostengünstig für ihre Nutzer Internet-Zugänge anbieten. Der drängenden Forderung der Träger, mehr Kostendeckung zu erreichen und der zunehmenden Praxis in Bibliotheken, für die Internet-Nutzung angemessene Gebühren zu erheben, steht der Auftrag der Öffentlichen Bibliotheken gegenüber, Informationen frei zugänglich zu machen.
Dies sollte gerade auch in der modernen Bibliotheksarbeit unabhängig davon
gelten, auf welchen Trägermedien sich die Informationen befinden. Um Übertragungskosten zu minimieren, sollten kommunale und Landesdatennetze für
die Bibliotheken geöffnet werden.
3.

Beispiele aus dem Ausland zeigen, daß auch in kleineren Bibliotheken in ländlichen Regionen eigene Internet-Angebote wie z.B. Bürgerinformationen aus
der Region von den Benutzern sehr gefragt sind und erheblich zum Imagegewinnn der Bibliothek beitragen. Da die Kosten für ein eigenes Internet-Angebot sehr hoch sind und die Erstellung eigener WWW-Seiten für eine einzelne kleine Bibliothek zu aufwendig ist, erscheint eine kooperative Einführung
von Internet-Angeboten, z.B. auf Kreisebene oder auch in größeren Regionen,
sinnvoll, ggf. auch in Kooperation mit anderen Anbietern in der Region. Aufgabe der Fachstellen ist es, hier Kooperationen zu initiieren und zu betreuen,
sie sollten als Schnittstellen füngieren zwischen den Öffentlichen und den
wissenschaftlichen Bibliotheken und zwischen weiteren potentiellen Partnern
in der Region.
Einzelne Schritte dazu sind:
• Initiierung und Koordinierung von Arbeitskreisen, wie es in einigen Fachstellen bereits begonnen wurde,
• Einrichten eines zentralen Servers in der Fachstelle für Angebote der Bibliotheken in der Region bzw. Zusammenarbeit mit und Vermittlung von geeigneten Dienstleistungsanbietern durch die Fachstelle,
• Beratung der Bibliotheken durch die Fachstelle.
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4.
Die rasanten technologischen Entwicklungen und der große Beratungsbedarf
machen es dringend notwendig, daß - ggf. auch durch personelle Umschichtungen - mindestens eine Person in der Fachstelle ausschließlich für EDV und
Internet-Fragen zur Verfügung steht und dafür ausreichend qualifiziert ist. Zu
deren Tätigkeiten und Qualifikationen gehören u.a.:

• Beratung der Bibliotheken vor Ort,
• Kontakte zu Verbünden, DBI und weiteren Kooperationspartnern,
• Teilnahme an Diskussionsforen,

• Bündelung von Fortbildungsanbietern vor Ort,
• Aufbau und Betreuung einer Hotline für die Bibliotheken,
• ständiger Kontakt zur Leitung und zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit der
Fachstelle,
• sehr gute Kenntnisse von Hard- und Software, verschiedener Betriebssysteme, Netzanwendungen,
• Fähigkeit zu vermitteln, pädagogische Kenntnisse.
5.

Durch Internet besteht gerade auch in strukturschwachen ländlichen Regionen die Möglichkeit, Defizite im Informationsangebot der Bibliotheken auszugleichen. Auch sehr kleine und ehrenamtlich geführte Bibliotheken sollten
einen Zugang zum Internet anbieten können. Das Projekt „LOIS-Library Online
Services" in Hereford und Worcester hat gezeigt, daß sehr gut aufgebaute
und selbsterklärende Benutzeroberflächen die Schwellen zu diesem Medium
deutlich verringern und den Betreuungsaufwand für die Bibliothekare minimie-

ren können. Diese sollten von überregionalen Einrichtungen, wie z.B. dem
DBI, zentral entwickelt und angeboten werden.
6.

Regional zusammengeführte Bestandsnachweise von kleineren und mittleren
Öffentlichen Bibliotheken sind für eine Entlastung des Leihverkehrs von großer
Bedeutung (Recherchemöglichkeit in den Beständen der unmittelbaren Nachbarbibliotheken), umgekehrt besteht durch das Medium Internet auch für
kleinere Öffentliche Bibliotheken die Möglichkeit eines schnellen und umfassenderen Leihverkehrsangebots für die Bibliotheksbenutzer. Die Bestandsnachweise kleinerer Öffentlicher Bibliotheken in einer Region (Regierungsbezirk, Landkreis usw.) sollten von Fachstellen gesammelt, gepflegt und für ein
Datenbankangebot aufbereitet werden, das dann wiederum auch in größere
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Nachweissysteme einfließen kann. Interessantes jüngstes Beispiel ist das
Vorhaben der beiden Staatlichen Fachstellen in Rheinland-Pfalz (Koblenz und
Neustadt/ Weinstr.), die Bestandsdaten vieler Öffentlicher Bibliotheken in einen
sog. „Rheinland-Pfalz-OPAC" einzubringen, der insgesamt die Bestände der
Hochschulbibliotheken des Landes sowie der Öffentlichen Bibliotheken (letztere auf zentralen WWW-Servern bei den Fachstellen) nach dem Vorbild des
„Karlsruher Virtuellen Katalogs" nachweisen wird.
7.

Der Bedarf an Fortbildungen und Schulungen in den Bibliotheken ist außerordentlich hoch. Die Fachstellen bieten schon jetzt zahlreiche Veranstaltungen
für die Öffentlichen Bibliotheken zu EDV und Internet an. Beispiele umfangreicher und ebenfalls sehr gut besuchter zusätzlicher Angebote durch das HBZ
in NRW zeigen aber, daß das Fortbildungsangebot noch stark erweitert werden muß. Für effektive Lernerfolge erscheinen 2-tägige Intensivkurse sinnvoll,
mit einem Teilnehmerkreis von jeweils nicht mehr als 10-15 Personen, damit
eine gute Einzelbetreuung an den Geräten gewährleistet werden kann. Inhaltlich reicht eine Themenbeschränkung auf Internet insbesondere bei kleineren
Bibliotheken nicht aus, hier besteht oft weiterhin ein hoher Bedarf nach Fortbildung auch in EDV-Grundlagen, Reorganisation u.a.
8.

Erfahrungen haben gezeigt, daß insbesondere auch für die kleineren Bibliotheken hohe Seminargebühren kaum tragbar sind, die Schwelle liegt oft schon
bei 50,- DM. Um eine flächendeckende Fortbildung zu erreichen, sind Landeszuschüsse für die besonders kostenintensiven EDV/Internet-Seminare (Referenten, Geräteausstattung usw.) dringend notwendig. Um die Kosten möglichst gering zu halten, sollte versucht werden,
• Seminare dezentral in den einzelnen Regionen anzubieten (Fahrtkosten der
Teilnehmer werden minimiert),
• mit anderen kommunalen oder Landeseinrichtungen, z.B. Universitäten und
Fachhochschulen zusammenzuarbeiten (Mitnutzung von technologisch gut
ausgestatteten Schulungsräumen), aber auch andere Kooperationspartner
und Fortbildungsanbieter miteinzubeziehen (z.B. Bild- und Medienstellen,
Schulen, VHS),
• neue, gute Referenten aus der Region zu gewinnen (damit würde auch das
gegenwärtige Problem der Überbeanspruchung gelöst),
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• Schulungen ggf. auch in Zusammenarbeit mit Software-Firmen anzubieten
(Anwendertreffen), mit Firmenpräsentation, kritischen Praxisberichten und
Intensivschulung.

9.
In ländlichen Regionen ist häufig die Akzeptanz der neuen Technologien noch
nicht sehr hoch. Hier ist insbesondere für die Ebene der Bibliotheksträger
noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Veranstaltungen für und mit politischen Entscheidungsträgern, vom DBI im Rahmen des Projektes „New Book
Economy" und im Rahmen von Planungsforen initiiert, sollten regional und
überregional fortgeführt werden. Verschiedene Argumentationshilfen und
Informationsmaterialien liegen z.Z. in mehreren Veröffentlichungen vor: „Bibliotheken ans Netz! Öffentliche Bibliotheken als Partner moderner Informationsverbünde" (dbi-materialien; 161), „Büß special Internet", „Internet in Öffentlichen Bibliotheken" (dbi-materialien; 163), „ekz-konzepte" (Bd.5) u. a.
Eine Argumentationshilfe und Checkliste als Handreichung besonders für die
kleineren Bibliotheken wurde von den Fachstellen in NRW erarbeitet4', im
Dezember erschien im DBI ein „Bibliothekslnfo"-Themenheft zum Internet.

10.
Mit den rasanten Entwicklungen der neuen Informationstechnologien gewinnen die regelmäßigen Fachstellen-Seminare zum Thema EDV bzw. Internet
zunehmend an Bedeutung. Nach Kräften wird das DBI diese Seminare weiterhin unterstützen und verstärkt Fortbildungen für Fachstellen als Multiplikatoren anbieten. Noch in diesem Jahr sind zwei regionale Seminare für die
Fachstellen im Rahmen des NBE-Projektes geplant, die eine intensive Auseinandersetzung mit den praktischen Fragen der Anwendung moderner Informationstechnologien in Öffentlichen Bibliotheken und der gezielten Beratung und
Fortbildung durch Fachstellen ermöglichen.
Anmerkungen:
1) Einige Beiträge aus England und Finnland zu dem Seminar „IT-Entwicklungen und
Modelle der Vernetzung von Öffentlichen Bibliotheken" sind demnächst in deutscher

Übersetzung auf dem WWW-Server des DBI zugänglich unter der Adresse:
http://www.dbi-berlin.de/projekte/einzproj/newbok/nb_04a2.htm.
2) abgedruckt in: BIBLIOTHEKSDIENST 30(1996)6, S. 1094-1097 und in: Bibliotheken ans
Netz! Öffentliche Bibliotheken als Partner moderner Informationsverbünde. Hrsg. v.
Uta Kaminsky u. Susanne Thier. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1997 (dbi-materialien; 161), S. 15-18.

URL: http://www.dbi-berlin.de/dbi_koo/vsekr/oeb_verb/oeb_verb.htm.
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3) abgedruckt in: Bibliotheksinfo 7(1997)9, S.551 -554.

4) Internet in Öffentlichen Bibliotheken. Einstieg, Zugang und Nutzen für Erstanwender.
Hrsg. von den Staatlichen Büchereistellen des Landes NRW. 1997. - 37 S.

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin zwei Bibliotheken werden eins
Claudia Lux
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) ist ein Ergebnis der Wiedervereinigung Deutschlands. Sie entstand im Oktober 1995 aus der 1901 gegründeten Berliner Stadtbibliothek in Berlin-Mitte und der nach der Teilung Berlins
1954 im Westteil eröffneten Amerika-Gedenkbibliothek.
Zwei Bibliotheken mit ähnlichen Zielen in ihren jeweiligen Anfangsjahren: einer
Orientierung am amerikanischen Modell der Public Library. Im Gegensatz zur
AGB gaben die politischen Entwicklungen der Stadtbibliothek nie die Chance,
diese Vorstellungen zu realisieren. So hatten beide Bibliotheken kurz vor der
Vereinigung unterschiedliche Ausprägungen: eine Magazinbibliothek mit Lesesaal und eine Freihandbibliothek.
Einen Tag nach dem 9. November 1989, dem Tag der Maueröffnung, war die
zuvor vielbesuchte Berliner Stadtbibliothek wie leergefegt und die AmerikaGedenkbibliothek überfüllt.
Diese Situation zwischen beiden Bibliotheken änderte sich seitdem zwar ein
wenig, aber nicht grundsätzlich. Zwei ungleiche Schwestern versuchten sich
daher mit verschiedenen Konzepten der Vereinigung, nachdem sie zur Stiftung Zentral- und Landesbibliothek fusionierten.
Öffentliche und zugleich wissenschaftliche Bibliothek
Die Stiftungsgründung schreibt die Aufgabe vor, aus den vereinigten Bibliotheken eine öffentliche wissenschaftliche Bibliothek für Berlin zu bilden. Als
Zentralbibliothek soll die ZLB die Funktion der großen Öffentlichen Bibliothek

Berlins wahrnehmen und gleichzeitig als Berliner Landesbibliothek die regionale Versorgung mit allgemein wissenschaftlicher Literatur für breite Bevölke-

490

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 3

THEMEN______________________________ Bibliotheken

3) abgedruckt in: Bibliotheksinfo 7(1997)9, S.551 -554.

4) Internet in Öffentlichen Bibliotheken. Einstieg, Zugang und Nutzen für Erstanwender.
Hrsg. von den Staatlichen Büchereistellen des Landes NRW. 1997. - 37 S.

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin zwei Bibliotheken werden eins
Claudia Lux
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) ist ein Ergebnis der Wiedervereinigung Deutschlands. Sie entstand im Oktober 1995 aus der 1901 gegründeten Berliner Stadtbibliothek in Berlin-Mitte und der nach der Teilung Berlins
1954 im Westteil eröffneten Amerika-Gedenkbibliothek.
Zwei Bibliotheken mit ähnlichen Zielen in ihren jeweiligen Anfangsjahren: einer
Orientierung am amerikanischen Modell der Public Library. Im Gegensatz zur
AGB gaben die politischen Entwicklungen der Stadtbibliothek nie die Chance,
diese Vorstellungen zu realisieren. So hatten beide Bibliotheken kurz vor der
Vereinigung unterschiedliche Ausprägungen: eine Magazinbibliothek mit Lesesaal und eine Freihandbibliothek.
Einen Tag nach dem 9. November 1989, dem Tag der Maueröffnung, war die
zuvor vielbesuchte Berliner Stadtbibliothek wie leergefegt und die AmerikaGedenkbibliothek überfüllt.
Diese Situation zwischen beiden Bibliotheken änderte sich seitdem zwar ein
wenig, aber nicht grundsätzlich. Zwei ungleiche Schwestern versuchten sich
daher mit verschiedenen Konzepten der Vereinigung, nachdem sie zur Stiftung Zentral- und Landesbibliothek fusionierten.
Öffentliche und zugleich wissenschaftliche Bibliothek
Die Stiftungsgründung schreibt die Aufgabe vor, aus den vereinigten Bibliotheken eine öffentliche wissenschaftliche Bibliothek für Berlin zu bilden. Als
Zentralbibliothek soll die ZLB die Funktion der großen Öffentlichen Bibliothek

Berlins wahrnehmen und gleichzeitig als Berliner Landesbibliothek die regionale Versorgung mit allgemein wissenschaftlicher Literatur für breite Bevölke-
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rungskreise abdecken. Dienstleistungen für die Öffentlichen Bibliotheken der

selbständigen bezirklichen Bibliothekssysteme, die Sammlung des Pflichtexemplars für Berlin sowie regionalkundliche und regionalbibliographische Aufgaben gehören ebenfalls dazu.
Für die Literaturversorgung in Berlin entspricht dies den Aufgaben der Stufe
drei innerhalb der vierstufigen Literaturversorgung und umfaßt die Öffentliche
Großstadtbibliothek ebenso wie die Landesbibliothek als wissenschaftliche
Universalbibliothek.
Damit sind Aufgaben der großen Öffentlichen Bibliothek und der wissenschaftlichen Bibliothek gleichzeitig wahrzunehmen. Es bietet die Chance, daß
dem Nutzer gleichzeitig verschiedene Bestandstiefen präsentiert werden
könnten, aus denen er wählen kann. Dies erfordert allerdings eine entsprechende Konzeption für beide Häuser.
Ein Konzept der Fächerkonzentration
Die komplexe Aufgabenstellung für die Stiftung ZLB und die Notwendigkeit,

eine Vereinigung des Personals von Ost und West für die gemeinsame Zielstellung zu erreichen, benötigt Zeit für Überlegungen und Erprobungsschritte,
für Diskussionen und Korrekturen. Das Jahr 1997 wurde für den Beginn dieser
Prozesse in der ZLB genutzt.
Seit Frühjahr 1997 steht die Richtung fest: Um eins zu werden, schließen

beide Teile ihre Bestände zusammen und teilen die Fächer auf die beiden
Häuser auf. Ziel dieser Maßnahme ist es, den beiden Häusern der ZLB ein

bestimmtes Kernprofil zu geben, wobei das Angebot im Umfeld und die
Synergieeffekte zwischen den Fächern grundsätzlich beachtet werden. Besondere Bedingungen durch die Unterschiede der Häuser sind einzubeziehen.
Für einige Mitarbeiterinnen bedeutet dies, mit ihrem Fach ins andere Haus zu
ziehen.
Solange ein gemeinsamer Neubau nicht realisierbar ist, wird mit dieser neuen
Konzeption eine einheitliche Bibliothek entwickelt.
Ergebnis einer sinnvollen Fusion soll auch sein, kurzfristig einen gewissen
Ausgleich in der Benutzung beider Bibliotheken zu erringen. Da Freihandbereiche attraktiv sind und gerne und häufig genutzt werden, wird ein großer
Freihandbereich im Haus Berliner Stadtbibliothek geschaffen. Der Lesesaal,

der gegenwärtig nur sehr selten voll besetzt ist, wird für dieses Konzept genutzt. Damit kann in beiden Häusern ein nahezu gleich großer Freihandbereich
angeboten werden.
Mittelfristig soll im Haus Berliner Stadtbibliothek ein etwas kleinerer Lesesaal
an anderer Stelle eingerichtet werden, um diesen Bedarf auch zukünftig zu
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befriedigen. Dies ist wichtig, da die neue Rolle als Landesbibliothek mit Aufbewahrungspflicht wahrzunehmen ist. In diesem Zusammenhang werden
Drucke bis 1955, die sich häufig durch schlechte Papierqualität auszeichnen
und besonderer Bestandserhaltung bedürfen, zukünftig den historischen Sondersammlungen zugeordnet und nur für die Präsenzbenutzung zur Verfügung
gestellt.
Je ein Haus für Kulturwissenschaften und Naturwissenschaften
Die Reorganisation der Medienbestände der ZLB weist dem Haus AmerikaGedenkbibliothek die Kulturwissenschaften und dem Haus Berliner Stadtbibliothek die Naturwissenschaften mit Recht und Wirtschaft als Kernprofil zu.
Das Haus Amerika-Gedenkbibliothek behält die inzwischen multimediale
Kinder- und Jugendbibliothek bei den Kulturwissenschaften, während im
Haus Berliner Stadtbibliothek die traditionsreiche Historische Sondersammlung und die aus Ost und West im Zentrum für Berlin-Studien zusammengeführten Berlin-Bestände verbleiben.
Ziel der Reorganisation ist die folgende Angebotspräsentation mit den bezeichneten Kernfächern, die bis Ende 1998 in dem jeweiligen Teil der ZLB
realisiert werden soll.

Haus Amerika-Gedenkbibliothek

Haus Berliner Stadtbibliothek

Kulturwissenschaftliches Profil

Naturwissenschaftliches Profil

Literatur

Mathematik (+)

Sprachen, Reise, General Interest

Informatik, Multimedia (+)

Geschichte, Militärwissenschaften

Technik (+)

Soziologie, Politik

Naturwissenschaften (+)

Pädagogik, Psychologie

Medizin

Religion, Philosophie

Sport (+)

Publizistik, Kommunikationswiss.

Land- und Forstwirtschaft (+)

Musikbibliothek (+)

Business-Bibliothek mit
Wirtschaft (+) und Recht

Kunst, Theater

Videos (Spielfilm u. zu Kulturwiss.)

Videos (zu Technik u. Naturwiss.) (+)

Artothek {+)

Zentrum für Berlin-Studien
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Haus Amerika-Gedenkbibliothek

Haus Berliner Stadtbibliothek

Kinder- und Jugendbibliothek

Historische Sondersammlungen

Allgemeine Information

Allgemeine Information

Presse

Presse

Die mit (+) bezeichneten Bereiche sind neu in der Freihandpräsentation im
jeweils anderen Haus. Das Haus Amerika-Gedenkbibliothek präsentiert die
Musikbibliothek und die Artothek als größere neue Bereiche. Das Haus Berliner Stadtbibliothek bietet als Freihandbestand mehrere naturwissenschaftliche und technische Fächer und eine Business-Bibliothek.
Die bisherigen Sonderbereiche Ärztebibliothek und Rechtsbibliothek (ehemalige Ratsbibliothek) werden ebenfalls in Freihandbereiche verlagert und garantieren dadurch bessere Öffnungszeiten und besseren Zugang, ohne daß sie
ihre speziellen Serviceleistungen damit einschränken müssen.
Die Allgemeine Information ist häuserübergreifend organisiert, ebenso wie Erwerbung, Katalogisierung und Benutzung. Durch das Berliner Pflichtexemplarrecht erhält die ZLB spezielle naturwissenschaftliche und medizinische Produktionen Berliner Verlage und kann damit eine neue Qualität des Bestandes
anbieten.
Die ZLB im bibliothekarischen Umfeld
Hinter der angedachten Neukonzeption stehen auch bestimmte äußere Bedingungen sowie die Zuordnung und Tradition bestimmter Fächer.
In Berlin-Mitte wird die Bibliothek der Humboldt-Universität mit dem Umzug
der naturwissenschaftlichen Fächer in den südöstlichen Teil Berlins nach
Adlershof 1998 beginnen. Die Neuorganisation der ZLB bietet in Mitte einen
Ersatz für die Nutzer durch Konzentration von naturwissenschaftlichen und
technischen Fächern im Haus Berliner Stadtbibliothek.
Die im Umfeld Berlin-Mitte ebenfalls konzentrierten Behörden und Verbände
sollen im Zuge der Hauptstadtentwicklung den besonderen Service der Business-Bibliothek mit den Fächern Recht und Wirtschaft nutzen können. Die seit
Jahrzehnten aktiv agierende Ärztebibliothek behält ihr Klientel des medizinischen Fachpersonals durch besondere Dienstleistungen und erweitert ihre

Auswahl auf das allgemeine Gesundheitsinteresse. Durch ihre Einbindung in
den neuen Freihandbereich im Haus Berliner Stadtbibliothek wird das räumliche und zeitliche Angebot verbessert.
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Der Bereich Artothek wird aus sachlichen Erwägungen dem jetzigen Bereich
Fine Arts im Haus Amerika-Gedenkbibliothek zugeordnet, der auch Kunst
enthält. Die Musikbibliotheken beider Häuser werden vereinigt und zunächst
in einem Bereich der Halle, später vielleicht auf einer gesonderten Etage im
Haus Amerika-Gedenkbibliothek untergebracht. Die neue Plazierung verspricht einen höheren Umsatz der Musik-Medien. Die zentrale Lage mit mehreren direkten U-Bahn-Linien in Kreuzberg ermöglicht die leichte Erreichbarkeit dieser wichtigen, offen zugänglichen Musikbibliothek für ganz Berlin.
Dennoch ist der Wegzug aus Mitte für die dort aktiven Nutzer der Musikbibliothek zunächst schmerzlich, wenn auch die kurzen U-Bahn-Verbindungen zum
Haus Amerika-Gedenkbibliothek dies ausgleichen können. Andererseits ist die
Musikbibliothek der Staatsbibliothek zu Berlin im Haus Unter den Linden
zusammengezogen, die - zwar mit anderem Charakter - dennoch zumindest
für Musikwissenschaftler einen gewissen Ersatz bietet.
Andererseits ist die Herausnahme der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Medizin, Recht und Wirtschaft aus dem Haus Amerika-Gedenkbibliothek ein tiefer Einschnitt in die Benutzungsgewohnheiten des Umfelds
der Bibliothek. Die ZLB erhofft sich aber dadurch eine Veränderung der einseitigen Belastung im Haus AGB, in das täglich zwischen 5.000 und 8.000
Besucher kommen, die das Haus eigentlich nicht mehr aufnehmen kann.
Vorbereitungen werden gegenwärtig abgeschlossen
Die Vorbereitungen für eine solche Vereinigung von Fachbeständen erfordern
eine gemeinsame Systematik und Signaturenvergabe, gemeinsame Kataloge
und gemeinsame Geschäftsgänge. Viele Detailentscheidungen dazu wurden
im Jahr 1997 getroffen und weitere werden 1998 laufend erarbeitet.
Auf Grundlage der AGB-Systematik wird durch eine Überarbeitung eine gemeinsame ZLB-Systematik bis Sommer des Jahres für alle Bereiche fertiggestellt sein.
Die Umarbeitung aller Bestände ist dabei nicht möglich und auch nicht vorgesehen, da der Zeitaufwand, wie zur Zeit im Zentrum für Berlin-Studien erkennbar, zu hoch ist. Wichtiger ist die straffe Organisation der Retrokonversion der Kataloge und Erfassung der Bestände für die elektronische Ausleihe.
Der Beginn der Reorganisation ist für das erste Halbjahr 1998 angesetzt mit
dem Ziel, in diesem Jahr mindestens die geplanten Freihandbereiche zu realisieren und einen Teil der fachlichen Bestände und die zuständigen Mitarbeiterinnen aus beiden Häusern den jeweiligen Hausprofilen zuzuordnen.
Natürlich können nicht alle 2,2 Millionen Medien der ZLB Freihand aufgestellt
werden, daher sollen in den jeweiligen Magazinbereichen ebenfalls die häu-
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serspezifischen Fächer vertreten sein. Dies sichert auch eine schnelle Versorgung der Nutzer. Die Raumkapazitäten im Haus Amerika-Gedenkbibliothek
werden nicht vollständig ausreichen. Daher dient hier das Haus Berliner Stadtbibliothek als Außenmagazin, aus dem der Nutzer innerhalb von 24 Stunden
kurzfristig diejenigen Medien geliefert bekommen soll, die den wenigen Fächern des kulturwissenschaftlichen Bereiches angehören, die ihren Gesamtbestand nicht im Haus AGB unterbringen können.
Für den Nutzer bedeutet diese Neukonzeption in der ZLB, daß er die Universalbibliothek nicht mehr allein an einem Ort findet, sondern sie auf zwei Häuser verteilt erlebt. Dies ist ein Nachteil. Dafür erhält er aber durch die Synergieeffekte des Bestandes aus beiden Bereichen ein breiteres und tieferes
Angebot in den Wissensgebieten, die ihn interessieren, und er kann sich
leichter im Bestand der Häuser orientieren.
Die öffentliche Bekanntgabe der Reorganisation der Medienbestände der ZLB
für die Nutzer beginnt jetzt. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich ein
Jahr in Anspruch nehmen.
Der Veränderungsprozeß in den Häusern hat begonnen.
Da eine Bibliothek in zwei Häusern kein Idealzustand für eine Bibliothek ist,
muß natürlich langfristig nach einer weitergehenden Perspektive gesucht
werden. Dazu gibt es inzwischen eine gute Idee: die Zentral- und Landesbibliothek mit einem Neubau auf dem Schloßplatz in Berlin-Mitte.

One-Person Librarians
Fragebogen zur Selbstanalyse - Teil 3
Dieses ist die dritte und letzte Folge unserer Serie, die One-Person Librarians
anregen und helfen soll, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen einmal
kritisch unter die Lupe zu nehmen - zunehmend höhere Anforderungen machen eine solche „Selbstanalyse" geradezu zwingend notwendig.
Basis dafür waren das OPL-Manifest und die „Kompetenzen für Spezialbibliothekare des 21. Jahrhunderts" (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 31. [1997) 4, S. 599 ff.
sowie 12, S. 2281 ff.)
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serspezifischen Fächer vertreten sein. Dies sichert auch eine schnelle Versorgung der Nutzer. Die Raumkapazitäten im Haus Amerika-Gedenkbibliothek
werden nicht vollständig ausreichen. Daher dient hier das Haus Berliner Stadtbibliothek als Außenmagazin, aus dem der Nutzer innerhalb von 24 Stunden
kurzfristig diejenigen Medien geliefert bekommen soll, die den wenigen Fächern des kulturwissenschaftlichen Bereiches angehören, die ihren Gesamtbestand nicht im Haus AGB unterbringen können.
Für den Nutzer bedeutet diese Neukonzeption in der ZLB, daß er die Universalbibliothek nicht mehr allein an einem Ort findet, sondern sie auf zwei Häuser verteilt erlebt. Dies ist ein Nachteil. Dafür erhält er aber durch die Synergieeffekte des Bestandes aus beiden Bereichen ein breiteres und tieferes
Angebot in den Wissensgebieten, die ihn interessieren, und er kann sich
leichter im Bestand der Häuser orientieren.
Die öffentliche Bekanntgabe der Reorganisation der Medienbestände der ZLB
für die Nutzer beginnt jetzt. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich ein
Jahr in Anspruch nehmen.
Der Veränderungsprozeß in den Häusern hat begonnen.
Da eine Bibliothek in zwei Häusern kein Idealzustand für eine Bibliothek ist,
muß natürlich langfristig nach einer weitergehenden Perspektive gesucht
werden. Dazu gibt es inzwischen eine gute Idee: die Zentral- und Landesbibliothek mit einem Neubau auf dem Schloßplatz in Berlin-Mitte.

One-Person Librarians
Fragebogen zur Selbstanalyse - Teil 3
Dieses ist die dritte und letzte Folge unserer Serie, die One-Person Librarians
anregen und helfen soll, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen einmal
kritisch unter die Lupe zu nehmen - zunehmend höhere Anforderungen machen eine solche „Selbstanalyse" geradezu zwingend notwendig.
Basis dafür waren das OPL-Manifest und die „Kompetenzen für Spezialbibliothekare des 21. Jahrhunderts" (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 31. [1997) 4, S. 599 ff.
sowie 12, S. 2281 ff.)
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Während es im Februarheft des BIBLIOTHEKSDIENST um die notwendigen fachli-

chen Kompetenzen ging, werden heute persönliche Kompetenzen hinterfragt.
Die Bewertungsskala reicht von 1 bis 5. Dabei gilt: 5 = ausgezeichnet; 4 =
sehr gut; 3 = gut; 2 = ausreichend; 1 = ungenügend; 0 = ohne Bewertung.
Der/Die One-Person Librarian
Meine Bewertung als
One-Person Librarian
... verschreibt sich einer exquisiten
Dienstleistung
Er/Sie hat sich zum Ziel gesetzt, hervorragende
Dienstleistungen zu erbringen. Wie bewerten Sie
Ihre Leistung, wenn es darum geht, diese Maxime
z u befolgen?

5

4

3

2

1

0

... sucht die Herausforderung
Er/Sie sucht die Herausforderung und erkennt neue
Chancen und Gelegenheiten - innerhalb wie außerhalb der Bibliothek. Wie bewerten Sie Ihre Gaben,
wenn es darum geht, Herausforderungen bereits im
Vorfeld zu erahnen? Was wissen Sie z. B. über
Projekte, neue Produkte usw., die in Ihrer Trägerorganisation i n Vorbereitung sind?

5

4

3

2

1

0

... hat den Blick für's Ganze
Wenn er/sie auch in einer ganz bestimmten Einheit
oder Abteilung angesiedelt ist - um erfolgreich zu
sein, muß in großen Zusammenhängen gedacht
werden. Wie bewerten Sie Ihre Fähigkeiten, wenn
e s darum geht, unternehmensweit z u denken?

5

4

3

2

1

0

... verbündet sich
Er/Sie hält nach Partnern und Verbündeten Ausschau, insbesondere solchen, die ebenfalls Informationsdienstleistungen erbringen. (Die Festschreibung von Richtlinien für gegenseitige Dokumentenlieferdienste könnte z. B. mit der Dokumentationsabteilung erarbeitet werden.) Wie bewerten Sie Ihre
Möglichkeiten, wenn es darum geht, Verbündete zu
gewinnen u n d Partnerschaften einzugehen?

5

4

3

2

1

0
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Meine Bewertung als
One-Person Librarian
... legt auf Respekt und Vertrauen wert
Er/Sie sorgt für ein Klima von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Wie bewerten Sie Ihren Einsatz, wenn es darum geht, ein derartiges Ambiente
zu schaffen?
5
... setzt effektive Kommunikationstechniken ein
Er/Sie bedient sich effektiver Kommunikationstechniken, und zwar schriftlich wie mündlich. Besonders bei schriftlichen Verlautbarungen darf nicht
nur auf den Inhalt geachtet werden - es zählt auch
die äußere Form der Schriftstücke und Materialien,
die die Bibliothek verlassen. Wie bewerten Sie Ihre
Ergebnisse, wenn es um Druckerzeugnisse aus
Ihrer Feder geht, um Ihre Fähigkeiten der Präsentation usw.?

3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

... weiß den Wert von Teamarbeit zu schätzen
Er/Sie arbeitet völlig alleinverantwortlich in der OnePerson Library, spielt aber für den Unternehmenserfolg insgesamt eine entscheidende Rolle. Es ist
selbstverständlich, daß der/die One-Person Librarian - unternehmensweit - Teams und Komitees
angehören muß. Wie bewerten Sie Ihre Qualitäten,
wenn es darum geht, mit anderen zusammenzuar5
beiten?

4 3 2 1

... übernimmt die Führung
Er/Sie muß in der Organisation die zentrale Anlaufstelle für Information schlechthin sein. Von OnePerson Librarians wird erwartet, daß sie hier die
Führung übernehmen und diejenige Person sind, an

die man sich mit einem Informationsproblem an
erster Stelle wendet. Wie bewerten Sie Ihre Position, wenn es darum geht, bei der Informationsversorgung an vorderster Front zu agieren?
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Meine Bewertung als
One-Person Librarian

... plant
Er/Sie plant, setzt Prioritäten und richtet das Augenmerk auf das, was wesentlich ist. Hier sich nicht
immer ganz konform verhalten zu können, ist vermutlich die einzige wirkliche Schwachstelle bei der
Arbeit in einer OPL. Wie bewerten Sie Ihre Fähigkeiten, wenn es darum geht, laufend sorgfältige Planungen anzustellen, sich auf das Wesentliche zu
konzentrierten?
5

4

3

2

1

0

... mißt Fort- und Weiterbildung einen entscheidenden Wert bei
Er/Sie engagiert sich für lebenslanges Lernen und
die eigene Karriereplanung. Wie bewerten Sie Ihr
Interesse und Engagement, wenn es darum geht,
sich beruflich fort- u n d weiterzubilden?

5

4

... beweist unternehmerische Qualitäten
Er/Sie verfügt über die Qualitäten eines Unternehmers und führt immer neue Gelegenheiten herbei,
diese Qualitäten zu stärken (arbeitet z. B. mit der
Einkaufsabteilung der Trägerorganisation zusammen, um effektive Zahlungsmodalitäten für Bibliothekslieferanten zu schaffen). Wie bewerten Sie Ihre
Wirkung, wenn es darum geht, als Unternehmer
aufzutreten?

5

4

3

2

1

0

... betreibt Netzwerkaktivitäten
Er/Sie ist sich über den Vorteil von fachlichen
Netzwerken und von Solidarität im klaren. In der Tat
ist es für den beruflichen Erfolg unabdingbar, daß
One-Person Librarians an berufsständischen Unternehmungen teilnehmen (z. B. als aktives Mitglied
einer regionalen oder sonstigen Arbeitsgruppe für
OPLs). Wie bewerten Sie Ihre Fähigkeiten und Ihren
Einsatz, wenn e s darum geht, sich z u vernetzen?

5

4

3

2

1

0
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Meine Bewertung als
One-Person Librarian
... ist ein erfolgreicher Veränderungsmanager
Er/Sie bewahrt in einer Zeit des ständigen Wandels
eine flexible und positive Haltung und begreift Veränderungen als Chance und nicht als Bedrohung.
(Können Sie z. B. mit einem wie auch immer gearteten Plan aufwarten, wie Sie in Ihrer Organisation
den downsizing-Bestrebungen begegnen wollen?)
Wie bewerten Sie Ihre Leistung, wenn es darum
geht, die Rolle des „change-masters" zu übernehmen?

5

4

3

2

1

0

Zur Ansetzung deutscher Ortsnamen nach
RSWK § 202
Wolfhart Unte
Vor kurzem sind die Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) von der Expertengruppe des Deutschen Bibliotheksinstituts (DBI) revidiert worden. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden im BIBLIOTHEKSDIENST nach und nach zur Stellungnahme durch die Anwender des Regelwerkes veröffentlicht und dann
nach einer Verschweigefrist endgültig verabschiedet.
Als letzte solcher zur Diskussion gestellten „RSWK-Mitteilungen" erschien mit
Nr. 10 im BIBLIOTHEKSDIENST Nr. 2, Februar 1997 unter anderem eine Änderung
des § 202, der die Ansetzung von geographischen Namen des deutschen
Ostens regelt. Der Paragraph soll danach jetzt lauten.
„Geographika aus Gebieten, die in der Vergangenheit zu Deutschland oder
zum deutschen Sprachgebiet gehörten, werden nur dann in der im Deutschen gebräuchlichen Form angesetzt, wenn sie in einem gegenwärtigen,
nicht auf die Vergangenheit bezogenen deutschsprachigen Nachschlagewerk nachweisbar sind. In allen anderen Fällen wird der fremdsprachigen
Ansetzungsform der Vorzug gegeben."

BIBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 3

499

Erschließung _____________________________ THEMEN

Meine Bewertung als
One-Person Librarian
... ist ein erfolgreicher Veränderungsmanager
Er/Sie bewahrt in einer Zeit des ständigen Wandels
eine flexible und positive Haltung und begreift Veränderungen als Chance und nicht als Bedrohung.
(Können Sie z. B. mit einem wie auch immer gearteten Plan aufwarten, wie Sie in Ihrer Organisation
den downsizing-Bestrebungen begegnen wollen?)
Wie bewerten Sie Ihre Leistung, wenn es darum
geht, die Rolle des „change-masters" zu übernehmen?

5

4

3

2

1

0

Zur Ansetzung deutscher Ortsnamen nach
RSWK § 202
Wolfhart Unte
Vor kurzem sind die Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) von der Expertengruppe des Deutschen Bibliotheksinstituts (DBI) revidiert worden. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden im BIBLIOTHEKSDIENST nach und nach zur Stellungnahme durch die Anwender des Regelwerkes veröffentlicht und dann
nach einer Verschweigefrist endgültig verabschiedet.
Als letzte solcher zur Diskussion gestellten „RSWK-Mitteilungen" erschien mit
Nr. 10 im BIBLIOTHEKSDIENST Nr. 2, Februar 1997 unter anderem eine Änderung
des § 202, der die Ansetzung von geographischen Namen des deutschen
Ostens regelt. Der Paragraph soll danach jetzt lauten.
„Geographika aus Gebieten, die in der Vergangenheit zu Deutschland oder
zum deutschen Sprachgebiet gehörten, werden nur dann in der im Deutschen gebräuchlichen Form angesetzt, wenn sie in einem gegenwärtigen,
nicht auf die Vergangenheit bezogenen deutschsprachigen Nachschlagewerk nachweisbar sind. In allen anderen Fällen wird der fremdsprachigen
Ansetzungsform der Vorzug gegeben."
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Trotz Widerspruchs von verschiedenen Seiten, wie von der Historischen Kommission für Schlesien, dem Westpreußischen Bildungswerk sowie vom Unterzeichner in einem „Minderheitenvotum" innerhalb der Stellungnahme der
Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, wurde im Juniheft des BIBLIOTHEKSDIENST kommentarlos die Annahme der Regel mitgeteilt, ohne daß

über die eingegangenen Einwände etwas gesagt wurde. Die Verfasser dieser
Einsprüche haben auch nie eine Antwort erhalten.
Die neu gefaßte Regel ist völlig unannehmbar, weil damit alle nicht in den
neuesten Ausgaben der Enzyklopädien von Brockhaus oder Meyer enthaltenen Ortsnamen und anderen Geographika (wie Berge, Flüsse, Seen und

Landschaften) der Oder-Neiße-Gebiete und überhaupt des früher deutschen
Sprachraumes - und das sind viele - in fremdsprachiger Form aufgeführt werden. Zu denken ist dabei vor allem auch an die zahlreichen Orte, deren frühere deutsche Bewohner jetzt, wo die Erlebnisgeneration noch da ist, ihre Heimatchroniken verfassen. Die Namen der oft sehr kleinen Orte stehen nun nach
der neuen Fassung der Regel in fremdsprachiger Form in deutschen Katalogen und Datenbanken. Beispiele aus der Deutschen Nationalbibliographie,
Reihe B:
B 41, Nr. 0653 Hübner, Hubert: Heimat Schlesien - Glätzisch Falkenberg und
Eule / Hubert Hübner. Zentralstelle Grafschaft Glatz, Schlesien e. V. - Lüdenscheid: Zentralstelle Grafschaft Glatz, 1997 SW: Sokolec <Glatz>; Heimatkunde ~ Sowina ; Heimatkunde.
B43, Nr. 0473 Die alte Heimat Oberaltstadt im Riesengebirge: eine Chronik
und ein Ortsbuch der Marktgemeinde Oberaltstadt ; ein Heimatbuch mit vielen

Einzelbeiträgen ehemaliger Oberaltstädter / bearb., zsgest. und hrsg. von Oswald Hof mann. - [S.1.]: O. Hofmann [1997?] SW: Horejsi Stare Mesto; Heimatkunde.
Dabei ergibt sich die Absurdität, daß teilweise fremdsprachige geographische

Bezeichnungen verwendet werden bei der Beschlagwortung von Literatur zu
Epochen, in denen diese Namen überhaupt noch nicht existierten. Für die
Heimatvertriebenen ist eine solche Eliminierung der ihnen vertrauten deutschen Ortsnamen eine Brüskierung und unerträglich. Es ist der Versuch, deutsches Kulturgut - denn das sind die deutschen Ortsnamen und anderen Geographika - bewußt und gezielt zu vernichten, und widerspricht der von der
Bundesregierung propagierten Politik, das deutsche Kulturerbe zu erhalten
und zu pflegen. Die Expertengruppe, die ein Gremium der öffentlichen Verwaltung ist, stellt sich mit ihrer Entscheidung, die zudem sehr autoritär ohne Berücksichtigung von Einsprüchen erfolgte, gegen die Grundsätze der Bundespolitik.
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In der begonnenen Diskussion um die Regel wird dabei von den bibliothekarischen Stellen eine politische Argumentation vermieden. Es werden stattdessen bibliothekarische Notwendigkeiten für die Entscheidung ins Feld geführt;
sie seien hier kurz aufgelistet.
Es wird vorgetragen, daß durch die Führung der heutigen Kataloge als Datenbanken die Suche unter dem deutschen Namen, der als Verweisungsform
vorliegt, auch möglich ist. Dem ist entgegenzuhalten, daß eine Gleichrangigkeit der Namen dadurch nicht besteht; denn die Ansetzungsform unter der
fremdsprachigen Bezeichnung bleibt dadurch, daß sie für die Anzeige in
Schlagwortketten gewählt wird, dominierend. Das zeigt die gedruckte Ausgabe der Deutschen Nationalbibliographie, wo aus diesem Grunde bei den ausgedruckten Beschlagwortungen nur die fremdsprachige Namensform erscheint. Da die gedruckte Ausgabe noch immer die größte Verbreitung hat, ist
das besonders mißlich. Es ist auch nicht so, daß die RSWK nur für Kataloge,
die als Datenbanken organisiert sind, als Regelwerk zugrundegelegt werden,
ebenso benutzen viele kleine, konventionell arbeitende Bibliotheken, gerade
im Bereich des öffentlichen Bibliothekswesens, die RSWK und werden noch
lange konventionell mit ihnen arbeiten. Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß
durch diese Änderung der Namensansetzung in den neuen Katalogen ein
Bruch zu den Ansetzungen in den konventionellen Schlagwortkatalogen vieler
Bibliotheken entsteht, was die Recherchen der Benutzer auch nicht gerade
erleichtert.
Daß es im Interesse des internationalen Datentausches notwendig ist, die
offizielle amtliche Bezeichnung zu wählen, ist ein sehr weit hergeholtes Argument, das höchstens bis zu einem gewissen Grade für die Formalkatalogisierung gilt, nicht für die Sachkatalogisierung. Die RSWK selbst und die auf ihnen
basierende Schlagwortnormdatei verfahren denn auch bei anderen Namensansetzungen entsprechend frei; beispielsweise steht Mailand unter Mailand,
nicht unter Milano, auch Breslau wird - gemäß der Ansetzung im neuen
Brockhaus - sein deutscher Name als Ansetzungsform zugestanden. Ebenso
wird bei den Regeln für die Namensansetzung von Körperschaften die Kompatibilität im internationalen Rahmen nicht überall berücksichtigt (beispielsweise wird in deutscher, nicht in polnischer Namensform angesetzt: Krakau /
Jagellonische Universität). Warum aber muß bei den Orten des deutschen
Ostens, die nicht im neuen Brockhaus oder Meyer enthalten sind, anders verfahren werden? Für einen etwaigen internationalen Datentausch dürfte es
auch bei einer Ansetzung der Ortsnamen unter der deutschen Bezeichnung
für die EDV nicht schwer sein, aus den selbstverständlich in Verweisungsform
vorliegenden fremdsprachigen Namen die für einen Tausch gewünschten Daten zu gewinnen.
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Das Prinzip, nach RSWK und in der auf ihnen basierenden Schlagwortnormdatei in der Regel die im Deutschen gebräuchlichen Ansetzungen zugrundezulegen, ergibt sich aus den Benutzerbedürfnissen. Die RSWK sind eben in
erster Linie für Benutzer der verschiedenen Bibliothekstypen im deutschsprachigen Raum geschaffen worden und werden dort angewandt. Mit den fremdsprachigen Ansetzungen können diese Benutzer meistens einfach nichts anfangen. Im übrigen: Auch in anderen Ländern wird so verfahren, daß Geographika bei der sachlichen Erschließung in der Landessprache angesetzt werden (Beispiele bieten die jeweiligen Nationalbibliographien). In Polen, Tschechien, aber auch in Frankreich oder Italien käme, so glaube ich, niemand auf
die Idee, Geographika anders als so wiederzugeben.
Schließlich ist noch auf das Argument der Ansetzung nach gängigen Nachschlagewerken einzugehen. Es ist unbestritten, daß eine Normierung notwendig ist und daß Meyer und Brockhaus in ihren neuesten Ausgaben grundlegende Hilfsmittel generell für die Beschlagwortung sind; die in ihnen verzeichneten Namen von Orten des deutschen Ostens, die dort in deutscher Form
stehen, sind auch meistens unproblematisch. Anders ist es mit den dort nicht
enthaltenen Namen; hier sollte die deutsche Ansetzung nach zuverlässigen regionalen Nachschlagewerken wie beispielsweise dem „Ortsnamenverzeichnis
der Ortschaften jenseits von Oder und Neiße" oder den verschiedenen Bänden der „Historischen Stätten Deutschlands" (Kröner) erfolgen, auch wenn die
Expertengruppe das offenbar anders sieht, weil diese Nachschlagewerke „auf
die Vergangenheit bezogen" sind. Aber schließlich handelt es sich ja auch
zum großen Teil um historische Literatur, die zu bearbeiten ist.
Von bibliothekarischer Seite besteht meines Erachtens kein Grund, die bisherige Regelung über die Ansetzung von Ortsnamen zu ändern. Es stellt sich die
Frage, ob diese Änderung nicht doch aus politischen Motiven vorgenommen
worden ist. Meine Forderung ist daher, daß der § 202 der RSWK in der neu
gefaßten Form in den deutschen Bibliotheken nicht angewandt, sondern weiter nach der alten Regel verfahren wird.
Ich hoffe sehr, daß in dieser unerfreulichen Angelegenheit das letzte Wort
noch nicht gesprochen ist und die Einsicht um sich greift, daß die Änderung
der Regel eine Entscheidung war, die zu revidieren ist.
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Verbannen Bibliothekare deutsche Ortsnamen
aus ihren Katalogen?
Zur Ansetzung ehemals deutscher Orte nach RSWK

Friedrich Geißelmann
Wolfhart Unte führt seit einiger Zeit einen Kampf um die Ansetzung von Ortsnamen aus ehemaligen deutschen Siedlungsgebieten (die keineswegs nur jen-

seits von Oder und Neiße liegen) nach RSWK. Nachdem im Februar 1997
öffentlich um Stellungnahmen gebeten worden war, sandte er der Expertengruppe RSWK nicht nur seine Stellungnahme zu, sondern veranlaßte auch
eine Reihe von Einrichtungen, zu denen er Beziehungen hat und die sich auf
ihn bezogen, sich im gleichen Sinne zu äußern. Untes Stellungnahme wurde
auf der Sitzung der Expertengruppe vorgetragen, die anderen Stellungnahmen
trafen nicht rechtzeitig ein.
Die Frage wurde in vielen Verbünden diskutiert; das Verfahren war also öffentlich und demokratisch. Im Berlin-Brandenburger Verbund war Unte nach meiner Kenntnis der einzige Vertreter der bisherigen Regelung. Die Expertengruppe entschied mit sehr großer Mehrheit. Seit das Ergebnis im Juni publiziert
wurde, versucht Unte, in dieser Frage auf die verschiedenste Weise Druck
auszuüben.
Zunächst versuchte er, den Bundesminister des Inneren zu veranlassen, gegen diesen Beschluß zu intervenieren. Die Expertengruppe, die ein Gremium
der öffentlichen Verwaltung sei, habe durch Mißachtung von Richtlinien der
Regierung ihre Loyalitätspflicht verletzt.
Als nächster Schritt folgte ein Brief des Vorsitzenden der Landsmannschaft
Schlesien an das Kultusministerium eines Bundeslandes mit der Bitte um
Überprüfung und dem Hinweis, daß der Vorsitzende der zuständigen Expertengruppe Beamter des betreffenden Bundeslandes sei.
Beide Ministerien übten sich jedoch in weiser Zurückhaltung. Sicherlich einerseits, weil ihnen die Kompetenz zum Eingriff in eine föderal strukturierte Expertengruppe fehlt und das fachliche Verfahren ganz einwandfrei war, zum
anderen aber auch, weil die Sachlage etwas differenzierter beurteilt wurde
denn als „Vernichtung deutschen Kulturguts". Es wurde darauf hingewiesen,
daß es keine amtliche Richtlinien zur Schreibung solcher Namen gebe.
Als nächstes publizierte Unte den oben abgedruckten Text unter der völlig
irreführenden Überschrift: „Bibliothekare verbannen deutsche Ortsnamen aus
ihren Katalogen" in „Deutscher Ostdienst. DOD. Informationsdienst des Bun-
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des der Vertriebenen." Nr. 48 vom 29.11.1997. Sein Ziel war dabei offensichtlich, die Presse einzuschalten. Ein Journalist (Jörg Bernhard Bilke) sprach
auch bei der Deutschen Bibliothek vor. Ergebnis war ein Interview mit KlausDieter Lehmann in „Kulturpolitische Korrespondenz", einem Organ des Ostdeutschen Kulturrats, Nr. 1027/1028 vom 30.12.1997. In ihm wurde auch
diese Frage behandelt; sie stand jedoch nicht im Mittelpunkt des Gesprächs.
Weiter gab es Briefe des Leiters der Westpreußenstiftung an den Ministerpräsidenten eines Bundeslandes und ein Kultusministerium mit der Aufforderung,
dieses Land solle aus der Anwendung der RSWK insoweit aussteigen und bei
der Vernichtung deutschen Kulturguts nicht mitmachen.
Soweit die bisher bekannte Vorgeschichte. Immer wieder wird in diesen Stellungnahmen behauptet, die Expertengruppe RSWK habe nach politischen
Gründen entschieden. Soll man daraus schießen, daß die gegen den Beschluß der Expertengruppe gerichtete Kampagne ganz unpolitisch ist?
Nachdem die früheren Vorstöße keinen Erfolg hatten, setzt Unte jetzt wieder
auf Argumentation in einem Fachorgan, was im Prinzip zu begrüßen ist.
Als früherer Vorsitzender der Expertengruppe RSWK (deren Kompetenzen
mittlerweile bei der Konferenz für Regelwerksfragen liegen), stelle ich kurz die

für die Entscheidung der Expertengruppe maßgeblichen Gründe zusammen:
1. In der 3. Auflage der RSWK werden Ausnahmeregelungen für einzelne Ansetzungen - soweit sachlich möglich - reduziert, um eine Vereinfachung
des Regelwerks zu erreichen. Zu den grundlegenden Bestimmungen für
Ortsnamen gehört:
- Nachweis der gesamten Literatur unter dem neuesten Namen (sei das
früher Karl-Marx-Stadt oder heute Chemnitz, Sankt Petersburg oder Kinshasa) und
- Ansetzung unter dem im Deutschen gebräuchlichen Namen, was sich
nach den gängigen Nachschlagewerken bemißt. Hier gab es bisher Ausnahmebestimmungen für ehemals deutsche Orte: Es wurde so lange recherchiert, bis eine deutsche Namensform gefunden wurde. Bei der Änderung ging es nur darum, wie bei anderen Geographika die Allgemeinnachschlagewerke zu bevorzugen statt so spezieller Nachschlagewerke
wie das Gemeindeverzeichnis für die Hauptwohngebiete der Deutschen
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder den Geo-Duden, der
längst vergriffen ist und bei neu beginnenden RSWK-Anwendern vielfach
kopiert werden mußte.
2. Dies bedeutet zugleich, daß insoweit überholte Ansetzungen außer Kraft

gesetzt werden, wo sie auch dem heutigen deutschen Sprachgebrauch
nicht mehr entsprechen. Tatsache ist doch, daß sich längst ein Sprach-
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wandel eingestellt hat (z.B. in den Massenmedien), auch wenn er von einzelnen nicht zur Kenntnis genommen wird.
Im übrigen sind die Auswirkungen bei weitem nicht so drastisch wie Unte
vermutet. Im Brockhaus sind weiterhin zahlreiche Orte unter der deutschen Namensform nachgewiesen, nicht nur Breslau, sondern auch z.B.
Löwenberg 8.000 Einwohner, Steinau an der Oder 5.500 Einwohner, Wohlau 12.000 Einwohner.
3. Dies bedeutet zugleich einen kleinen Schritt zur Angleichung der RSWK an
RAK bzw. die GKD. Diese Angleichung steht zwar bei Körperschaften derzeit nicht im Vordergrund der Arbeit, da im Zusammenhang mit der Schaffung der PND ohnehin zahlreiche Korrekturen auf die Bibliotheken zukommen. Trotzdem muß die Entwicklung in Richtung Vereinheitlichung gehen.
Völlig unverständlich ist, warum Unte nicht in gleichem Umfang gegen

RAK polemisiert - tatsächlich gab es hier noch nie solche ideologischen
Argumente.
4. Die Ansetzungsform hat künftig zunehmend geringere Relevanz. Die
RSWK gehen von einem Online-Katalog unter Nutzung der SWD aus. Unter dieser Bedingung führt die Recherche mit dem Synonym zu gleichen
Treffern wie die Ansetzungsform. Bei der Anzeige der SWD, die das Regelwerk für einen konstitutiven Bestandteil der Benutzerführung hält, werden selbstverständlich auch die deutschen Namensformen angezeigt.
Unte führt als Gegenbeispiel die Grundstufe der DNB an - ein Sonderfall,
denn alle anderen (gedruckten und maschinenlesbaren) Produkte der DB
werden mit allen Verweisungsformen der SWD ausgeliefert. In der Grundstufe, die fast nur für Erwerbungszwecke benutzt wird, ist dies schlicht

entbehrlich.
5. Seit der ersten Publikation der Regeln für Geographika der RSWK 1981
hat sich die völkerrechtliche Lage verändert.

6. Die Regelung gilt nicht nur für Erinnerungsbücher von Vertriebenen, sondern für alle Fachgebiete; also auch z.B. für Untersuchungen polnischer
Dialekte, die bisher bei solchen Orten mit deutschen Ortsnamen erschlossen werden mußten. Unte hat hier wohl einen verengten-Blick auf die Erwerbungen der wissenschaftlichen Bibliotheken.
Die Gegenargumente hier aufzuführen, kann ich mir sparen, da Unte einen Teil
davon referiert. Wesentlich stärker als die sachlichen Argumente stellt er je-

doch politische Argumente in den Vordergrund und greift dabei zu weit überzogenen Formulierungen. Dazu kann sich wohl jeder Leser selbst das Nötige
denken; Unte schadet sich damit nur selber. Demgegenüber scheint es mir
sinnvoll, die Frage etwas nüchterner zu betrachten. Von der Vernichtung

deutschen Kulturguts kann wirklich nicht die Rede sein.
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Die von Unte aufgegriffene Frage ist schon seit dem ersten Entwurf der RSWK
1981 kontrovers diskutiert worden. Sie spielte z.B. auch eine wesentliche Rolle bei der Rezeption der RSWK in Österreich, wo man solche „deutschnationale Tendenzen" nur sehr ungern übernahm. Die SWD-Partner haben später,
abweichend vom Regelwerk, zunehmend punktuelle Ausnahmen gemacht
(z.B. Zagreb, Ljubljana). Insgesamt hat sich die Expertengruppe die Entscheidung keineswegs leicht gemacht.
Daß eine umstrittene Entscheidung, wie auch immer, manchen Kollegen nicht
gefällt, liegt in der Natur der Sache. Die Reaktion darauf sollte jedoch im angemessenen Rahmen bleiben. Dies war bei dem von Wolfhart Unte gewählten

Verfahren keineswegs der Fall. Auch die jetzt vorgebrachten Argumente sind
nicht neu; Unte greift nur zu stärkeren Worten. Demgegenüber kommt es
nicht in Frage, diese gut begründete Entscheidung umzustoßen und die bereits korrigierten Normdateien wieder zurück zu korrigieren. Das können die
Bibliotheken sich wirklich nicht leisten.
Es ist immer wieder erstaunlich, mit welchem Eifer einzelne Fachreferenten

Fragen der Ansetzung mancher Gruppen von Schlagwörtern verfolgen. Ich
meine, dabei übersehen sie, daß es in der SWD nicht um die Festsetzung
objektiver Wahrheiten geht, sondern um praktische Sacherschließung. Deren
zukünftige Probleme liegen aber in ganz anderen Fragen als in einzelnen Ansetzungsproblemen. Viel wichtiger ist, daß wir uns um die weitreichenden
Auswirkungen der Online-Kataloge auf die Sacherschließung kümmern, als
um solche Randfragen, auch wenn sich darüber leichter diskutieren läßt.

Bibliothekarische Erfahrungen mit dem
Impact Factor
Ralf Brugbauer
I. Einführung
Medizinische und naturwissenschaftliche Bibliotheken werden zunehmend mit
einer biblio- oder szientometrischen Berechnungsgröße konfrontiert, dem
Impact Factor (IF). Hierfür gibt es zwei Gründe:
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1. Die Verteuerung wissenschaftlicher Periodika, insbesondere in den Naturwissenschaften (+8,8 %) und der Medizin (+8,9 %; vgl. Griebel 1997),
steht den stagnierenden und schrumpfenden Erwerbungsetats in wissenschaftlichen Bibliotheken gegenüber (vgl. Griebel und Tscharntke 1996).
Hinzu kommt eine Steigerung des Dollarkurses (+10-15% in 1997 im Vergleich zum Vorjahr), die sich bei „Import-Zeitschriften" deutlich bemerkbar
macht. Immer mehr Zeitschriften müssen deswegen abbestellt werden.
Spätestens in der Diskussion mit den Bibliotheksbeauftragten und/oder
den engagierten Forschern darüber, welche Titel hierfür infrage kommen,
wird neuerdings als ein Kriterium der Impact Factor ins Spiel gebracht.
2. Durch die Novellierung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) wird beabsichtigt, den Wettbewerb zwischen den Hochschulen zu fördern. Schon
jetzt denken viele Fakultäten über eine leistungsabhängige Verteilung der
Forschungsmittel nach. Bei der Suche nach hierfür geeigneten Kriterien
werden neben der Höhe der eingeworbenen Drittmittel, der Absolventenzahl und der erfolgreichen Dissertationen auch die Publikationen eines
Fachbereichs, eines Zentrums oder eines Instituts angeführt (vgl. hierzu
Neumann 1997a und Neumann 1997b): dabei erfolgt ihre Bewertung heute
vielfach durch den Impact Factor.
Nachfolgend soll die Berechnung des IF erläutert und die vielfach geäußerte
Kritik am IF zusammengefaßt werden. Anschließend wird am Beispiel der
Zentralen Medizinischen Bibliothek (2MB) der Universität Marburg aufgezeigt,
wie sich der IF konkret auf die Bibliotheksarbeit auswirken kann.
II. Die Berechnungen des Impact Factor
Der Impact Factor wird vom Institute for Scientific Information (ISI) schon seit
Anfang der siebziger Jahre ermittelt und im Science Citation Index - Journal
Citation Report veröffentlicht (Garfield 1972). Hierfür werden nach eigenen
Angaben insgesamt ca. 6.000 Zeitschriften überwacht und 3.300 vorwiegend
naturwissenschaftliche und medizinische Titel ausgewertet, darunter insgesamt ca. 430 deutsche (vgl. auch Krause 1994).
Der IF zeigt die durchschnittliche Frequenz an, mit der ein Artikel in einem
bestimmten Zeitraum zitiert wurde. Werden beispielsweise in einer Zeitschrift
innerhalb der letzten zwei Jahre 128 Arbeiten veröffentlicht und aus diesem
Journal von anderen Zeitschriften(autoren) 202 Arbeiten zitiert, rechnet ISI:
202 :128 = 1,578

IF (bzw. 1.578

in der amerikanischen Schreibweise).

Anders ausgedrückt bedeutet dies: Wenn über zwei Jahre hinweg alle Publikationen einer Zeitschrift im Durchschnitt zwanzigmal zitiert werden (in der
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gleichen oder in anderen Zeitschriften, die regelmäßig vom ISI ausgewertet
werden), dann bekäme diese Zeitschrift einen IF von 20.

III. Kritik am Impact Factor
Gegenüber der Methode zur Ermittlung des IF, aber auch hinsichtlich seiner
Auswirkung auf das gesamte Publikationswesen werden von vielen Wissenschaftlern erhebliche Vorbehalte geäußert. Die Kritik läßt sich in folgende fünf
Kategorien einteilen:
1. Kritik am Zeitraum der ausgewerteten Daten
• Durch die Erfassung der Zitate aus dem Zeitraum der beiden letzten Jahre
geht das ISI davon aus, daß wissenschaftliche Daten stets nur vorübergehend aktuell sind. Für die Grundlagenforschung mag das korrekt sein,
aber z.B. „die Zitationsklassiker in der klinischen Medizin fallen beim IF
unter den Tisch" (Lindner, 1997).
• Hat das Niveau einer Zeitschrift im aktuellen Jahr angezogen, führt dies
nicht unmittelbar zu einem höheren IF, da sich alle Zitate während des
Bestimmungsjahres auf früher erschienene Artikel beziehen.
2. Kritik am Umfang der auszuwertenden und ausgewerteten Daten
• Im Jahr 1995 wertete das ISI insgesamt 12.098.356 Zitate aus 4.625 Zeitschriften aus den verschiedensten Bereichen der Naturwissenschaften
(inkl. Forstwissenschaft) und Medizin aus. Daraus ergibt sich, daß wichtige
Fachzeitschriften einer Forschungsdisziplin sich hinsichtlich ihres IF (z.B.
Disziplin Chirurgie: Ann. Surg. IF=4.4, oder Pädiatrie: Pediatrics IF= 2.710)
nicht mit allgemeineren naturwissenschaftlichen Titeln (wie z.B. Clin.Res.
IF= 58.286 oder Cell IF=40.481 aus der Disziplin „Zellbiologie") vergleichen
lassen, womit sich die Aussagekraft des IF stark relativiert.
• Wenn man berücksichtigt, daß nur ca. 30% aller weltweit erschienenen
Zeitschriftenartikel von der ISI ausgewertet werden (keine Bücher, Buchbeiträge oder Broschüren), in der Bundesrepublik 1991 aber wissenschaftlichen Arbeiten zu 64,7% in Zeitschriften, 17,7% als Buchbeiträge, 14,9%
als Bücher, 1,2% als Broschüren und 1,5% in Ergänzungslieferungen
veröffentlicht wurde (Angaben: VG Wort), ergibt sich durchschnittlich ein
Anteil von nur mehr 19,4% aller deutschen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die überhaupt vom ISI registriert werden (vgl. Lehrl 1993).
• Es gibt Anzeichen dafür, daß gegenüber nicht-US-amerikanischen Zeitschriften unter den Autoren eine Art Abschottungsmentalität besteht (vgl.
Herfarth und Schürmann, 1996). Nach einer Studie von Opthof (1997)
stellte sich heraus, daß insgesamt 46% der verfügbaren relevanten Jour-
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nais nicht zitiert werden. Dabei liegt z.B. die Quote norwegischer Zeitschriften bei 31 %, aus Japan werden sogar 69% Zeitschriften nicht zitiert.
3. Kritik an der Qualität der ausgewerteten Daten
• Der IF läßt sich durch Steuerungsmechanismen beeinflussen. Je mehr ein
Autor publiziert, desto höher ist die Zahl der Selbstzitate. Das heißt, er
kann sich immer häufiger auf seine frühere Arbeit berufen. Die Unsitte
„zitierst du mich, zitier ich dich" der Zitiergemeinschaften (Lindner) und die
Kultur der Ausgrenzung, wonach Meinungen gegensätzlicher Auffassungen und unterschiedlicher Schulen grundsätzlich nicht zitiert werden, wird
durch den IF unterstützt.
• Nicht alle Arbeiten, die in einer Zeitschrift publiziert werden, zählen. Nur
Originalarbeiten, Technical Notes und Review-Artikel tragen zur Berechnung bei. Informationen, die in Editorials, Letters to the editors, New Items
oder Meeting Abstracts erschienen, werden nur dann ausnahmsweise
berücksichtigt, wenn ein „substantive research content" zu vermuten ist.
Hierbei besteht die Möglichkeit, sehr subjektive Urteile zu fällen.
4. Mißverständnisse bei der Interpretation des IF einer Zeitschrift
• Der IF mißt die Zeitschrift als Ganzes, nicht den einzelnen Artikel. Veröffentlicht eine Zeitschrift einige wenige Artikel, die sehr häufig zitiert werden, während der Rest kaum zitiert wird, kann dies trotzdem zu einem
vergleichsweise hohen IF führen. Deshalb darf nicht aufgrund eines hohen
l Fs einer Zeitschrift auf eine hohe Qualität aller in ihr enhaltenen Artikel geschlossen werden (vgl. Seglen 1997).
• Fächer, die nicht überwiegend naturwissenschaftlich ausgerichtet sind,
wie z.B. Psychiatrie, Medizinische Psychologie, Medizinische Soziologie
und Geschichte der Medizin werden im Science Citation Index - Journal
Citation Report nicht erfaßt. Entsprechende Auswertungen erfolgen im
Social Science Citation Index (SSCI) oder im Arts & Humanities Index (A&H I).
Berücksichtigung finden aber meist nur die Zeitschriften, die im SCI aufgelistet werden.

5. Der Einfluß des IF auf die Verlage und die Publikationsformen
Eugene Garfield gründete 1958 in Philadelphia das ISI als ein privates Institut.
Er verlegt die Current Contents und den Science Citation Index und
„beherrscht mit nahezu absolutistischer Macht die wissenschaftliche Szene.
Editors und Verleger von Journals, die zitiert werden wollen, geben sich in
Philadelphia die Klinke in die Hand" (Lindner, 1997), da der IF inzwischen
einen große wirtschaftliche Bedeutung gewonnen hat. Dadurch sind für die
Verlage Bedingungen entstanden, die die Publikationsformen nachhaltig beeinflussen:
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•

•

•

Ein Zeitschriftenheft sollte unbedingt Review-Artikel enthalten, denn die
werden am häufigsten zitiert. Dadurch entsteht ein günstiges Verhältnis
zwischen zitierten und publizierten Artikeln.
Änderungen an der Binnenstruktur einer Zeitschrift und am Titel sind zu
vermeiden. Dadurch könnten Irritationen im angloamerikanisch orientierten
ISI entstehen mit der Folge, daß die Zitierungen jäh abbrechen.
Moderne Entwicklungen des Informationsaustausches (Elektronische Journals und der Kommunikationstransfer über Datennetze) werden durch den
IF nicht berücksichtigt, obwohl die naturwissenschaftlich-medizinischen
Forschungsergebnisse durch eine kurze Halbwertzeit charakterisiert sind
(Lindner1997).

IV. Die Auswirkungen des IF auf die Bibliotheksarbeit

Zu berichten, daß die Zentrale Medizinische Bibliothek (ZMB), eine Teilbibliothek der Universitätsbibliothek (ÜB) Marburg, aufgrund ihres knappen Erwerbungsetats Jahr um Jahr genötigt ist, Zeitschriften zu abzubestellen, wäre an
dieser Stelle wenig originell, handelt es sich dabei schon längst um eine traurige deutsche Bibliothekswirklichkeit. Und auch daß von den Mitgliedern des
ZMB-Kommission, einer Art von Aufsichtsrat für die Bibliothek, bei der Auswahl der abzubestellenden Zeitschriften zunächst die Nicht-Relevanz einer
Zeitschrift für die eigene Forschung überprüft und anschließend nach einem
fachübergreifenden Bewertungsinstrument wie eben dem IF gesucht wird,
überrascht in diesem Zusammenhang vermutlich wenig.

Eine Bibliothek in die Evaluierung der Forschungsleistungen einer Fakulät
oder eines Instituts einzubeziehen, dürfte allerdings noch nicht als selbstverständliche Serviceleistung bezeichnet werden. Aufgrund der engen Einbindung der ZMB in den Fachbereich Humanmedizin erhielt sie den Auftrag, die
Zeitschriftentitel, in denen die Marburger Mediziner seit 1995 publizierten, mit
den vom ISI für diese Zeitschriften berechneten IF zu verknüpfen. Als Datengrundlage hierfür dient ihr die „Marburger Bibliographie" (1974 ff.; seit 1984
elektronisch erfaßt), die von der ÜB zusammengestellt und herausgegeben
wird. Darin sind alle wissenschaftlichen Beiträge enthalten, die an der Philipps-Universität Marburg entstanden und an die ÜB gemeldet wurden. Sie
erscheint jährlich und steht seit Januar 1998 auch im WWW über
http://archiv.ub.uni-marburg.de/mbiblio/mbmain.html
für Recherchen zur
Verfügung. Aus dieser Datenbank werden die Publikationen von den Mitarbeitern des Fachbereichs Humanmedizin selektiert (etwa 2.000 pro Jahr), für den
„Lehr- und Forschungsbericht des Fachbereichs Humanmedizin, Band II:
Jahresbibliographie" zusammengestellt und anschließend veröffentlicht. Im
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Anhang werden die ermittelten IF den verschiedenen Zeitschriftentiteln zugeordnet.
V. Fazit
Der Wunsch nach einem möglichst objektiven, reproduzierbaren Bewertungsmaßstab für wissenschaftliche Zeitschriften besteht mehr denn je. Zweifellos
verdient eine wissenschaftliche Arbeit, die oft gelesen und zitiert wird, hohes
Ansehen. Daß eine Zeitschrift, die viele bedeutende Artikel publizierte, ebenfalls Anerkennung findet, ist nur folgerichtig. Sie wird durch einen hohen IF
ausgedrückt. Der Umkehrschluß aber - Veröffentlichungen in Zeitschriften mit
niedrigem IF seien von minderer Qualität - ist genauso falsch, wie die Annahme, daß jeder Artikel in einer Zeitschrift mit hohem IF gut wäre. Darüberhinaus
sind Zweifel an der Methode der Datenauswertung berechtigt. Weder der
Erhebungszeitraum noch die Auswahl der ausgewerteten Titel hält der Kritik
stand. Hier bietet Stegmann (1997) eine interessante Anregung, wonach das
Prinzip, die Gesamtzahl der Zitierungen mit der Gesamtzahl der Publikationen
einer Zeitschrift ins Verhältnis zu setzen, auf weitere Zeitschriften, die nicht im
Journal Citation Report aufgeführt werden, zu übertragen ist.
Folglich sollte bei der Zeitschriftenabbestellung die Höhe des IF nicht das
entscheidende Kriterium sein. In der Zentralen Medizinischen Bibliothek werden zunächst andere Methoden angewendet, um „abbestellbare" Zeitschriften
herauszufinden. Durch die Überprüfung von Benutzungsanzeichen an Heften
und Bänden, durch eine (regelmäßige) Evaluierung der Zeitschriftenwünsche

seitens der Bibliotheksbesucher und durch eine Statistik über die Anfragen
aus dem Orts- und Fernleihverkehr lassen sich zuverlässigere Hinweise für die
Bedeutung eines Titels im Zeitschriftenbestand ermitteln. Der IF wird lediglich
in Zweifelsfällen hinzugezogen.
In Bezug auf die Evaluierung der Forschungsleistungen wissenschaftlicher
Einrichtungen ist der IF nach Berücksichtigung obengenannter Kritikpunkte
nur mit Vorbehalten zu verwenden. Im „Lehr- und Forschungsbericht des
Fachbereichs Humanmedizin" wird deshalb in einer Anmerkung zum IF ausdrücklich auf diesen Umstand hingewiesen.
In einem Beschluß des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie wird festgestellt, daß „die Gesellschaft den IF zur Beurteilung der wissenschaftlichen Leistungen nicht für geeignet hält" (Dt. Ges. Unfallchirurgie
1997). Zu empfehlen, ihn nach Möglichkeit überhaupt nicht zu verwenden,
wäre allerdings viel leichter, gäbe es zum Impact Factor (in Europa) eine Alternative.
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EULER - Ein EU-Projekt zur Integration
heterogener Informationsquellen
Michael Jost
Einleitung
Seit März diesen Jahres fördert die Europäische Kommission im „Telematics
for Libraries"-Sektor das EULER-Projekt. Das Kick-off Meeting der Projektpartner fand am 2.-3. März in Berlin statt.
Ziel von EULER (European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences) ist die Integration unterschiedlicher, elektronisch verfügbarer
Informationsquellen im Bereich der Mathematik. Verschiedenartige, bisher nur
getrennt zugängliche Angebote sollen in diesem Projekt zu einer „digitalen
Mathematikbibliothek" integriert werden.
EULER wurde im Rahmen des 2. Aufrufs zur Einreichung von Vorschlägen im
4. Rahmenprogramm positiv evaluiert und ist mit einem EU-Förderbeitrag von
über 1 Million ECU eines der größten Projekte des Bibliothekssektors.
Ausgangslage: Heterogene Informationsangebote

Wissenschaftliche Informationen stehen heute netzbasiert in einer Vielzahl
unterschiedlicher Dienste zur Verfügung:

• Wissenschaftliche Literaturdatenbanken erlauben heute netzbasiert die
inhaltsorientierte Suche nach relevanten Publikationen, insbesondere nach
Zeitschriftenartikeln, Konferenzbeiträgen, Dissertationen und Büchern. Hier
ist neben formalen Erschließungsmerkmalen (Autor, Titel, Quelle) auch eine
inhaltliche Suche gemäß fachwissenschaftlicher Klassifikationsschemata,
die Suche nach Stichwörtern oder die Freitextsuche im Referat oder Abstract der Arbeiten möglich.
• Viele Bibliotheken bieten ihren OPAC im Netz an und ermöglichen dem
Nutzer das Auffinden der gedruckten Publikationen, insbesondere von Büchern oder Zeitschriftenbänden. In einigen Fällen ist eine elektronische Bestellung und Lieferung der Dokumente möglich.
• Elektronisch verfügbare Volltexte wissenschaftlicher Publikationen werden
von elektronischen Zeitschriften akademischer und kommerzieller Anbieter
im Netz zu unterschiedlichen Konditionen angeboten.
• Volltexte von Preprints und anderer grauer Literatur werden von vielen Forschungseinrichtungen im Netz bereitgestellt.
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• Fachspezifische, qualitätskontrollierte Internet-Guides erfassen, beschreiben und bewerten weitere relevante Informationsquellen im Internet.
• Durch den Einsatz von Internet-Robotern generierte Datensammlungen und
Suchmaschinen erfassen auch entlegenere Bereiche des Internets, die
trotzdem (oder deswegen) in speziellen Zusammenhängen von Interesse
sein können.
So erfreulich die Fülle des hier beschriebenen Angebots auch ist, sie stellt den
informationssuchenden Fachwissenschaftler vor erhebliche Probleme. Der
Umgang mit einer Vielzahl verschiedenartiger Anbieter und Angebotsformen
zwingt ihn, sich an immer neue, anders aufgebaute Benutzeroberflächen zu
gewöhnen und Retrievalsprachen zu erlernen. Die mangelnde Integration der
einzelnen Dienste untereinander erschwert zusätzlich die effektive Nutzung
des ständig wachsenden Informationsangebots. Es besteht die paradoxe
Situation, daß man in der Überfülle des Angebots die richtige, gewünschte
Information nicht lokalisieren kann und uninformiert bleibt. Hier zeigt sich, daß
ein hochqualitatives, integriertes Informationssystem dringend gebraucht
wird.
Projektziele
Ziel des EULER-Projektes ist die Entwicklung eines nutzerorientierten, netzbasierten, integrierten Zugangs zu mathematischen Publikationen und anderen
elektronischen Quellen. Durch die Verwendung von international akzeptierten
Standards soll die effektive Integration der oben beschriebenen Informationsquellen zu einem „one-stop shop" erreicht werden.
Bei der Integration verschiedenartiger Informationsangebote muß den unterschiedlichen Erfordernissen der Anbieter Rechnung getragen werden: Die
teilnehmenden Institutionen sollen im Verlauf des Projekts weiterhin ihre Autonomie im Bezug auf wissenschaftliche und organisatorische Entscheidungen
behalten. Gleichzeitig muß aber eine gemeinsame Zugangsstrategie zu den
Informationsdiensten angeboten werden. Die wichtigste Voraussetzung, um
dieses Ziel zu erreichen, ist die Wahl und Verwendung geeigneter offener
Standards, Formate und Protokolle.
EULER ist als offenes System konzipiert. Weiteren Anbietern wird es möglich
sein, ihre Informationsdienstleistungen in das System einzubringen. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, daß die offenen Standards, auf denen EULER
aufbaut, verwendet werden.
Dem Nutzer wird es möglich sein, im World Wide Web die EULER-Suchmaschine zu benutzen, die die Informationen der Anbieter unter einem Dach
bereitstellt. Der homogene Zugriff auf heterogene Quellen soll den Nutzer ent-
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lasten, indem die wesentlichen Informationen gebündelt und koordiniert verfügbar gemacht werden. Es wird möglich sein, etwa Datenbank-Rechercheergebnisse direkt mit Bibliotheksbeständen abzugleichen, und - falls erforderlich - die gewünschte Literatur gleich beim angeschlossenen Dokumentenlieferservice zu bestellen. Das gemeinsame Angebot von gedruckten Publikationen mit netzbasierten dokumentähnlichen Objekten und Dokumentennach-

weisen wird die Lücke schließen, die in diesem Bereich bisher besteht.
EULER wird auf Entwicklungen vorausgegangener EU-Projekte aufbauen,
deren Resultate weiterverwenden und, wo erforderlich, anpassen und verbessern.
Obwohl EULER lediglich mathematikrelevante Informationsdienste integriert,

wird es problemlos möglich sein, den technischen Ansatz auf andere Wissenschaftsbereiche zu übertragen.
Technischer Ansatz
EULER will den einheitlichen Zugang zu heterogenen Quellen (Dokumentbeschreibungen - Volltexte; frei verfügbare Quellen - kommerzielle Angebote)
und Datenbanken mit verschiedenartigen Strukturen und Anfragesprachen

herstellen. Der Integrationsansatz besteht in der Verwendung von Metadatenbeschreibungen basierend auf dem Dublin Core Element Set. Technisch wird
die Integration durch die Produktion von Dublin Core-basierten Metadaten
(durch Konversion, automatische Generierung oder „Metadata Creator Software") und deren Verfügbarmachung durch die Anbieter erreicht. Die EULERSuchmaschine, die bei verschiedenen Partnern installiert wird, benutzt diese
Datenbanken für eine verteilte, parallele Suche auf der Basis des Z39.50-Pro-

tokolls.
Die Nutzerinteraktion mit der Suchmaschine wird über normale World-WideWeb-Browser stattfinden.
Arbeitsplan
Die Projektziele und der technische Ansatz spiegeln sich in dem Aufbau des
Arbeitsprogramms wieder:

• In einem ersten Schritt, der Bedarfsanalyse, werden die Nutzeranforderungen abschließend zusammengetragen und die zu verwendenden Methoden
dem letzten Stand der Technik angepaßt.
• In einem zweiten Schritt werden die von den Partnern eingebrachten Informationsangebote entsprechend der EULER-Methodologie aufbereitet und
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als Dublin Core-basierte Metadaten-Datenbanken via Z39.50 für die
EULER-Suchmaschine zugänglich gemacht.
• Die Entwicklung der EULER-Suchmaschine findet parallel zur Datenaufbereitung unter Verwendung von frei verfügbaren Softwarekomponenten statt.
Hier werden frei verfügbare Softwarekomponenten aus anderen EU-Projekten nachgenutzt und für die speziellen Ziele von EULER angepaßt.
• In dem anschließenden Demonstrations- und Evaluierungsschritt wird das
Gesamtsystem ausgewählten Nutzern zur Verfügung gestellt. Wir rechnen
damit, ein eingeschränktes Angebot für die Allgemeinheit zugänglich machen zu können.
• In einem abschließenden Schritt sollen Möglichkeiten der Nachnutzung
bzw. Weiterführung von Projektergebnissen und -diensten untersucht werden.
Die enge Zusammenarbeit der Informationsspezialisten mit der wissenschaftlichen Community ist ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor bei der Entwicklung nutzerfreundlicher elektronischer Informationssysteme. Erfahrungen
aus anderen Projekten - wie dem „Fachinformationsprojekt" der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung - zeigen dies deutlich. Aus diesem Grunde strebt
EULER eine breite Diskussion mit der mathematischen Community, den Bibliotheksvertretern und anderen Informationsanbietern an. Die EULER-Dienste
werden an allen beteiligten Bibliotheken und über den Informationsserver der
Europäischen Mathematischen Gesellschaft zugänglich sein. Informationen
über den Fortgang des Projektes werden allgemein öffentlich gemacht, um
einen hohen Rücklauf von Informationen und Meinungen zu sichern.
Das EULER Konsortium

Die Initiative zur Durchführung des Projektes ging von der European Mathematical Society aus, die europaweit die potentiellen fachwissenschaftlichen
Nutzer repräsentiert.

Die Projektleitung liegt beim Fachinformationszentrum Karlsruhe, Abteilung
Mathematik und Informatik - Zentralblatt für Mathematik - in Berlin. Das FIZ
Karlsruhe ist zusammen mit der European Mathematical Society Herausgeber
der wissenschaftlichen'Literaturdatenbank MATH (mehr als 1.600.000 Literaturnachweise ab 1931).
Weiterer Hauptpartner auf deutscher.Seite ist die Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, die die mathematikrelevanten Teile ihres OPAC einbringt
und im Bereich der Preprints und Nachweise von Internetquellen arbeiten
wird.
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Zusätzlich übernehmen Vertreter der Fachhochschulen Hamburg und Köln
Aufgaben im Bereich der Evaluierung und Ergebnisvalidierung.
Sieben weitere internationale Partner sind an dem Projekt beteiligt:
Der Typ der Forschungsbibliothek eines nationalen mathematischen Zentrums
wird durch das niederländische Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI
Amsterdam) repräsentiert. Die zentrale Universitätsbibliothek ist durch die
Université di Firenze vertreten; Aktivitäten zweier mathematischer Institutsbibliotheken (Orsay und Strasbourg) werden durch den französischen Partner
Cellule de Coordination Documentaire pour les Mathématiques (Grenoble)
koordiniert. NetLab, die Entwicklungsabteilung der Bibliothek der Lunds Universitet (Schweden), arbeitet zusammen mit Danmarks Tekniske Videncenter
& Bibliotek im Bereich der Entwicklung neuer netzbasierter Dienste in Bibliotheken.
EULER online

Weiterführende Informationen und Projektbeschreibungen sind online unter
http://www.emis.de/projects/EULER/ verfügbar. Diese Informationen werden
im Laufe des Projektes ständig erweitert und aktualisiert.

INFO2000: 2 neue Förderprogramme
ausgeschrieben *
1. Mobilisierung öffentlicher Informationsbestände für Multimedia-Titel
Im Rahmen des europäischen Förderprogramms INFO2000 ruft die Direction
Générale XIII/E der Europäischen Kommission zum Einreichen von Projektanträgen im Bereich „Mobilisierung öffentlicher Informationsbestände im öffentlichen Bereich für Multimedia-Produktionen" auf.
In ihrem Call for Proposals geht die Kommission von folgenden Erwägungen
aus: Bei der Verfügbarmachung von Datenbeständen für die Produktion elektronischer Informationsdienste hinkt der öffentliche Bereich hinter dem priva* Pressemitteilung, im Wortlaut wiedergegeben.
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Zusätzlich übernehmen Vertreter der Fachhochschulen Hamburg und Köln
Aufgaben im Bereich der Evaluierung und Ergebnisvalidierung.
Sieben weitere internationale Partner sind an dem Projekt beteiligt:
Der Typ der Forschungsbibliothek eines nationalen mathematischen Zentrums
wird durch das niederländische Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI
Amsterdam) repräsentiert. Die zentrale Universitätsbibliothek ist durch die
Université di Firenze vertreten; Aktivitäten zweier mathematischer Institutsbibliotheken (Orsay und Strasbourg) werden durch den französischen Partner
Cellule de Coordination Documentaire pour les Mathématiques (Grenoble)
koordiniert. NetLab, die Entwicklungsabteilung der Bibliothek der Lunds Universitet (Schweden), arbeitet zusammen mit Danmarks Tekniske Videncenter
& Bibliotek im Bereich der Entwicklung neuer netzbasierter Dienste in Bibliotheken.
EULER online

Weiterführende Informationen und Projektbeschreibungen sind online unter
http://www.emis.de/projects/EULER/ verfügbar. Diese Informationen werden
im Laufe des Projektes ständig erweitert und aktualisiert.

INFO2000: 2 neue Förderprogramme
ausgeschrieben *
1. Mobilisierung öffentlicher Informationsbestände für Multimedia-Titel
Im Rahmen des europäischen Förderprogramms INFO2000 ruft die Direction
Générale XIII/E der Europäischen Kommission zum Einreichen von Projektanträgen im Bereich „Mobilisierung öffentlicher Informationsbestände im öffentlichen Bereich für Multimedia-Produktionen" auf.
In ihrem Call for Proposals geht die Kommission von folgenden Erwägungen
aus: Bei der Verfügbarmachung von Datenbeständen für die Produktion elektronischer Informationsdienste hinkt der öffentliche Bereich hinter dem priva* Pressemitteilung, im Wortlaut wiedergegeben.
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ten her. Das gilt besonders für qualitativ hochwertige Multimedia-Produktionen. Besonders interessant sind die folgenden thematischen Bereiche:
• geographische Informationen

•
•
•
•

statistische Daten
Umweltinformationen und öffentliches Gesundheitswesen
Beschäftigung und Sozialpolitik
Verwaltungserlasse und weitere Regulierungen

• Standards

• wissenschaftliche und technische Daten
• öffentliche Archive
• Informationen über die Aktivitäten und Organisation öffentlicher Einrichtungen.
Um den Rückstand aufzuholen, sind besonders Partnerschaften zwischen
öffentlichen und privaten Einrichtungen, die den öffentlichen Datenbeständen

multimedialen „Mehrwert" hinzufügen, sowie grenzüberschreitende Partnerschaften innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (15 Länder der Europäischen Union plus Norwegen, Island und Liechtenstein) gefragt. Auch sind

Projektanträge über den Aufbau von „Directories" (Verzeichnissen) willkommen, die den Zugang zu den europäischen Datenbeständen im öffentlichen
Bereich erleichtern.

Damit die richtigen internationalen Partner bereits im Vorfeld zusammenfinden, hat die Kommission eine Internet-Kontaktseite und -Ideenbörse eingerichtet; http://www.echo.lu/calls.html.
Gefördert werden 50 % der Kosten, die mögliche Fördersumme darf 500.000
ECU nicht überschreiten. Das Budget für die Mobilisierung öffentlicher Informationsbestände beträgt circa 7 Millionen ECU.
2. Abklärung und Handel mit Multimedia-Rechten

Im Rahmen des europäischen Förderprogramms INFO2000 ist ein weiterer
Aufruf zum Einreichen von Projektvorschlägen, hier für den Bereich „Abklärung und Handel mit Multimedia-Rechten", ergangen.

Die Kommission geht in ihrem Call for Proposals von den folgenden Erwägungen aus: Multimedia-Produktionen scheitern häufig daran, daß die Rechte an
den einzelnen Komponenten (zum Beispiel Texte, Bilder, Audio- und Video-

Sequenzen) unter vielen Inhabern verstreut sind und die bestehende Rechtslage diffus ist. Es fehlt in Europa an geeigneten Systemen, die die bestehende
Rechtslage im Hinblick auf geplante Multimedia-Produktionen abklären.
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Systeme für die Abklärung von Multimedia-Rechten (MMRCS oder Multimedia
Rights Clearance Systems) enthalten im Regelfall die folgenden Bausteine:
• digitale Speicherung von Komponenten und Komponentenbeschreibungen
• komponentenbezogene Recherchefunktionen
• Durchsicht von Komponenten
• zuverlässige Angaben zur Rechts- und Lizenzlage
• Unterstützung für verschiedene Vertragsformen
• sichere Komponentenlieferung
• Unterstützung für vielfältige Zahlungs- und Sicherheitsmechanismen
• Integration in Umgebungen für das Management sowie für die Produktion

und Nutzung von Informationsgütem.
Die Projekte können sich mit einem oder mehreren der folgenden Bereiche
befassen: Texte (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Manuskripte usw.), stehende Bilder (Fotos, Grafiken, Gemälde, Karten, Architekturen, Skulpturen usw.),
bewegte Bilder (Video, Animation, Special Effects, Pantomime, Choreographie, Film usw.) sowie Audio (Musik, Tonaufzeichnungen, Off-Ton im Film
usw.).
Besonders begrüßt werden Vorschläge, die der Integration und Interoperabilität von verschiedenen Systemen zur Abklärung von Multimedia-Rechten in
Europa dienen. Bei den Projekten kann es sich im einzelnen um Machbarkeitsstudien, die Entwicklung von Prototypen, die Entwicklung von Normen,
die Entwicklung und Bewertung von Pilotsystemen sowie um Sensibilisierungsmaßnahmen handeln.
Für die Projektvorschläge sollten die einschlägigen europäischen Verbände
gewonnen werden. Die Antragsteller sind aufgefordert, die Nutzer in den Aufbau von MMRCS-Systemen einzubeziehen. Mit den Projekten sollten auch
Beiträge zu den politischen europäischen Zielen in der Informationsgesellschaft geleistet werden (neue Beschäftigungsmöglichkeiten; lebenslanges
Lernen; leistungsfähiger, transparenter und bürgemaher Staat; Demokratie
sowie soziale und regionale Integration; kulturelle und sprachliche Vielfalt).
Besonders begrüßt werden Vorschläge zur Lösung von Problemen, die für
kleine und mittlere Unternehmen typisch sind.
Von der Kommission werden maximal 50 % der Kosten, höchstens jedoch
250.000 ECU pro Projekt übernommen. Der Förderbereich wurde vorläufig mit
2,2 Millionen ECU ausgestattet.
Anträge für beide Projekte sind bis zum 17. April 1998 an das
INFO2000 Central Office, Europäische Kommission, DG XIII-E, EUFO 1179, L2920 Luxemburg,
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zu richten. Weitere Informationen können vom Internet heruntergeladen werden (http://www.echo.lu) oder sind unter Fax: + 352 40116 2234 beziehungsweise E-Mail: info2000@echo.lu anzufordern.

Gemeinsame Stellungnahme
von Arbeitsgemeinschaften wissenschaftlicher
Spezialbibliotheken
zur Einstellung der Förderung des DBI im Rahmen der
„Blauen Liste"
Wir, die Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen, die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken, die Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken, der Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken in der Arbeitsgemeinschaft der
Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche und die Initiative Designbibliotheken, sind über die Entscheidung des Wissenschaftsrats, das
Deutsche Bibliotheksinstitut (DBI) nicht weiter durch die „Blaue Liste" zu finanzieren, bestürzt und würden eine Schließung des DBI als eine kulturpolitische Fehlentscheidung ersten Ranges empfinden.
In der Vergangenheit haben wir bei unserer Arbeit in erheblichem Maße von
der Existenz des DBI profitiert und verfolgen deshalb die aktuelle Entwicklung
mit großer Sorge.
In den bisher in den Medien veröffentlichten Stellungnahmen aus dem Bibliothekswesen zu dem bevorstehenden Ende der DBI-Finanzierung über die
„Blaue Liste" sowie auch in den entsprechenden Berichten in der Tagespresse wurde vor allem auf die standardisierten Service-Leistungen des DBI wie
Zeitschriftendatenbank, Verbundkatalog, Deutsche Bibliotheksstatistik und
die Bestellsysteme DBI-LINK und SUBITO hingewiesen, deren Existenz nun
gefährdet erscheinen. Dies gilt auch uneingeschränkt für die vom DBI publizierte Zeitschrift „BIBLIOTHEKSDIENST" als das für alle deutschen Bibliotheken
aktuelle bibliothekarische Informationsorgan und im besonderen Maße für die
„Arbeitshilfen für Spezialbibliotheken", die zu den einzelnen Themenschwer-
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Zeitschriftendatenbank, Verbundkatalog, Deutsche Bibliotheksstatistik und
die Bestellsysteme DBI-LINK und SUBITO hingewiesen, deren Existenz nun
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punkten den aktuellen Entwicklungsstand widerspiegeln und praktische Entscheidungshilfen für unsere Bibliotheken darstellen.
Auch die Arbeitsgemeinschaften wissenschaftlicher Spezialbibliotheken und
ihre Mitgliedsbibliotheken haben in der Vergangenheit diese Dienste in großem Umfang in Anspruch genommen und würden eine Leistungsminderung
oder gar eine Einstellung dieser Dienste deutlich zu spüren bekommen. Bei
vielen unserer Mitgliedsbibliotheken handelt es sich um sehr kleine Bibliotheken, die auf diese Dienstleistungen besonders angewiesen sind.
Mindestens genauso schlimm jedoch würde sich für uns ein Wegfall des „Beratungsdienstes wissenschaftliche Spezialbibliotheken" auswirken. Dieser Beratungsdienst stellte in der täglichen Arbeit der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder der Arbeitsgemeinschaften bisher einen äußerst wichtigen Kooperationspartner dar, gab unserer Arbeit häufig entscheidende Impulse und
setzte wichtige Entwicklungen in den Arbeitsgemeinschaften in Gang.
In Zeiten knapper Personal- und Sachmittel ist eine solche zentrale Stelle, die
sich der gemeinsamen Probleme der Spezialbibliotheken und verwandter Einrichtungen annimmt, heute wichtiger denn je. Gerade in der momentanen Situation, in der Regelwerke spartenübergreifend und international wieder in der
Diskussion sind, sowie angesichts der raschen Entwicklung der neuen Medien
ist die Unterstützung durch das DBI für unsere Arbeitsgemeinschaften unverzichtbar.
Durch den Beratungsdienst, der enge Kontakte mit allen Arbeitsgemeinschaften pflegt, besteht ein wirksamer Informationsaustausch über die verschiedenen Sparten wissenschaftlicher Spezialbibliotheken hinweg mit Praktikern aus
dem In- und Ausland, so daß gemeinsame Probleme rationell angegangen
werden können. In diesem Zusammenhang sei beispielhaft auf die Initiative
des Beratungsdienstes in jüngster Zeit zur Profilierung der One-Person Libraries hingewiesen, eine Aktivität, die mittlerweile von allen unseren Arbeitsgemeinschaften mitgetragen wird.
Es hat sich in der Vergangenheit als unverzichtbar erwiesen, daß Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaften unter Einbeziehung des Beratungsdienstes
geplant werden, um ähnliche Aktivitäten anderer Arbeitsgemeinschaften abstimmen und ggf. bündeln zu können.
Dies gilt im besonderen Maße für Fortbildungsveranstaltungen. Den Arbeitsgemeinschaften allein ist es nicht möglich, notwendige Veranstaltungen ohne
praktische und finanzielle Unterstützung des DBI durchzuführen. Die entsprechende Kooperation mit dem DBI bei Planung, Bekanntmachung und Durchführung erwies sich in der Vergangenheit als sehr erfolgreich.
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Es soll nicht bestritten werden, daß die Arbeit des DBI in einigen Bereichen
sicher verbesserungs- und ausbaufähig ist und teilweise andere Schwerpunkte gesetzt werden sollten. Die Aufgaben unserer Bibliotheken im Informationszeitalter des 21. Jahrhunderts erfordern enorme Anpassungs- und Entwicklungsprozesse, bei denen der Unterstützung durch die fachlichen Arbeitsgemeinschaften und durch den Beratungsdienst große Bedeutung zukommt.
Die Einschätzung des Wissenschaftsrats, die Finanzierung des DBI über die
„Blaue Liste" einzustellen, da das DBI u.a. die Beratung wissenschaftlicher Bibliotheken vernachlässigt habe, können wir jedoch nicht nachvollziehen. Vielmehr sehen wir die Gefahr, daß die bisherigen wichtigen Leistungen bei einer
Schließung des DBI ersatzlos wegfallen.
Anstelle einer Schließung fordern wir eine Stärkung des DBI im Bereich der
Beratungsdienste, insbesondere einen Ausbau des Beratungsdienstes wissenschaftliche Spezialbibliotheken.
Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen
(AjBD) - Dr. Hans-Peter Ziegler
Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken (APBB) Gaby Wecker
Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken (VkwB) in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche
(AABevK) - Armin Stephan
Initiative Designbibliotheken - Helge Aszmoneit
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB) - Monika
Steffens
unterzeichnet im Auftrag der Vertreter der Arbeitsgemeinschaften
M. Steffens
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Der „Cybrarian" in der Online-Bibliothek
der Zukunft
Interview mit Karin Pauleweit, kommissarische Direktorin des
Deutschen Bibliotheksinstituts in Berlin
info@polis: Wie wird das Internet Ihren Tätigkeitsbereich, das Bibliothekswesen, verändern?
Dr. Karin Pauleweit: Es verändert ihn jetzt schon und zwar ganz intensiv. Wir
können heute schon feststellen, daß in den Bibliotheken, die online erreichbar
sind, ein großer Teil der Arbeitszeit von Bibliothekaren für die Recherche im
Internet verwendet wird. Natürlich gibt es sehr unterschiedliche Typen von
Bibliotheken, und die meisten von ihnen hat noch keinen Internet-Anschluß.
Es sind derzeit in Deutschland gerade mal 6 Prozent der Bibliotheken, die
über einen Anschluß verfügen. Aber bei den Bibliotheken, die einen Anschluß
besitzen und auch wirklich nutzen, bei denen verschiebt sich der Schwerpunkt ganz stark in Richtung auf dieses neue Medium.
info@polis: Immer mehr Wissenschaftler veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse aus Aktualitätsgründen zuerst im Internet. Wie gehen die Bibliotheken mit den Veränderungen im wissenschaftlichen Publizieren um?
Pauleweit: Das beschäftigt derzeit nicht nur die Bibliotheken, sondern auch
die Verlage. Wir sind schon intensiv im Gespräch sowohl mit Verlegern als
auch mit Wissenschaftlern darüber, wie die Funktionsaufteilung in der Zukunft aussehen wird. Mögliche Modelle können aus unserer Sicht sein, daß
Bibliotheken etwa „printing on demand" machen könnten, indem sie Texte im
Netz finden und vor Ort für den Nutzer ausdrucken. Auch in der Quellenerschließung der Internet-Texte sehen wir eine Aufgabe für die Bibliotheken:
freilich auf einem anderen Niveau als das heute möglich ist. Wir beschäftigen
uns intensiv mit der Entwicklung des künftigen Berufsbildes, für das im Englischen schon der Begriff des „Cybrarian" anstelle des „Librarian" vorgeschlagen worden ist. Möglicherweise wird das eine Art „Job-hopper" sein, der an
elektronischen Texten sowohl in der Bibliothek als auch im Verlag arbeiten
kann.
info@polis: BerlinOPAC ist der neue Online-Katalog über die Literaturbestände der Region, der vom DBI ins Netz gestellt wurde. Er verdeutlicht, daß das
DBI keineswegs technisch so antiquiert ist wie zuweilen behauptet. Wie wird
dieser Katalog angenommen und warum kommt er erst jetzt?
Pauleweit: BerlinOPAC wird von den Benutzem sehr gut angenommen. Er
wird aus der Sicht der Bibliotheken fast schon zuviel genutzt. Das haben wir
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tatsächlich schon gehört: „Er wird viel zu viel genutzt - das ist ja ein Renner".
Die Bibliotheken haben nun das Problem, daß sie den Ansturm ertragen
müssen. Wir haben hier in Berlin eben eine etwas traurige Bibliothekslandschaft. Das ist auch der Grund, warum wir diese Lösung, die wir technisch
schon längst hätten auf die Beine stellen können, bisher nicht realisiert haben. Es lag nicht daran, daß wir es nicht konnten, sondern daß wir bei Verhandlungen in Berlin - zwischen Politik, Bibliotheken und uns - nicht auf einen
Nenner gekommen sind. Jetzt haben wir es auf eigene Faust gemacht. Und
das Ergebnis ist da.

info@polis: Haben andere Bundesländer auch so etwas ?
Pauleweit. Es gibt mehrere regionale Verbünde. Das ist ja die Crux in
Deutschland, daß die Regionen ihre eigenen Verbundkataloge haben. Unsere Aufgabe als DBI ist es, diese Verbundkataloge zusammenzuführen. Und
Berlin ist in dieser Hinsicht bisher trauriges Schlußlicht gewesen.
info@polis: Was brauchte es an technischer Ausstattung und Entwicklung für
BerlinOPAC?

Pauleweit: Es bedurfte keiner neuen Entwicklungen, wir konnten das alles mit
den Möglichkeiten innerhalb unseres Hauses realisieren.
info@polis: Ein anderes Projekt zur Modernisierung des deutschen Bibliothekswesens ist SUBITO - der Online-Bestelldienst.
Pauleweit: Für SUBITO hat unser Institut die vorbereitenden Entwicklungsarbeiten durchgeführt. SUBITO hätte auch nicht von irgendeiner der großen
Bibliotheken in Deutschland gemacht werden können, weil sie dafür nicht die
technischen Kapazitäten besitzen und auch nicht die Erfahrung mit' Datenbanken, die man als Basis für Subito braucht. Subito ist ganz klar ein Beweis
für die Innovationsfähigkeit des DBI, weil wir auch konzeptionell starken Input
gegeben haben. - Aber man soll Innovation nicht nur aus dem technischen
Blickwinkel sehen. Ich möchte daher in diesem Zusammenhang auch das
Jugendprojekt nennen, das wir gerade abgeschlossen haben. Das ist eine
großartige Sache, die für eine breitere Bevölkerung Innovation in den Alltag
bringt. Wir wollen den Bibliothekaren den Zopf abschneiden. Wir wollen ihnen
verdeutlichen, was sie mit dem Einsatz von Multimedia alles machen können.
Unter der Bezeichnung „Prinzip Lernstadt" haben wir das Konzept für einen
multimedialen Arbeitsplatz in der öffentlichen Bibliothek entworfen. Damit
sollen die Bibliotheken auch stärker für die Bildungsaufgabe des „lebenslangen Lernens" genutzt werden. In England sind solche Multimedia-Arbeitsplätze sehr verbreitet. Bei uns in Deutschland fehlt so etwas fast völlig.
info@polis: Einen schnelleren Wissenstransfer will auch Ihr neues EU-Projekt
EXPLOIT erreichen. Was hat es damit auf sich?
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Pauleweit: Das ist ein Projekt, das wir mit verschiedenen europäischen Partnern durchführen, unter anderem mit dem British Council. Es geht dabei um
die Auswertung und Verbreitung der Ergebnisse aus anderen Telematik-Projekten, die von der Europäischen Union gefördert werden. Man hat festgestellt, daß zwar viele hochinteressante Projekte im europäischen Rahmen
stattfinden - aber kaum einer merkt was davon. Wir werden innerhalb des
Projektes EXPLOIT eine Datenbank entwickeln sowie ein Webmagazine, in
denen diese Forschungs- und Entwicklungsergebnisse aufbereitet und allgemein zugänglich gemacht werden, damit sie auch wirklich genutzt und weiterentwickelt werden. Denn das, was in diesen Spezialprojekten vorgedacht
ist, muß ja irgendwann einmal auch zur Anwendung gelangen. Und daran
krankt es im Moment. Mit EXPLOIT wollen wir ganz gezielt dafür sorgen, daß
Forschungs-Ergebnisse auch umgesetzt werden, und zwar in ganz Europa
bzw. international. Der Kern werden die Forschungsprojekte des EU-Programms "Telematics" sein.
info@polis: Wann soll diese Datenbank benutzbar sein?
Pauleweit: Ich denke, daß wir im Laufe des ersten Jahres, also 1998, mit den
Partnern u.a. in Großbritannien, Frankreich, Polen und Ungarn das genaue
Konzept von EXPLOIT fertigstellen werden können. Die Datenbank steht zwar
noch nicht, aber sie ist von uns schon entwickelt und muß nicht von Grund
auf neu aufgebaut werden. Entscheidend ist, daß nicht wir zentral die Daten
über Forschungsprojekte bekommen und sie dann wieder einspeisen müssen, sondern daß alle beteiligten Partner die Daten direkt in das System stellen. Wir haben etwas ähnliches bereits auf unserem Server, das sogenannte
„Clearinghouse". Die ersten Anfänge von EXPLOIT dürfte es in einem Jahr zu
sehen geben.
Das Interview mit Karin Pauleweit führte Manfred Ronzheimer, der uns freundlicherweise die Genehmigung zum Nachdruck erteilte. Das Interview ist auch online verfügbar
auf dem neuen, von der Fraunhofer-Gesellschaft betreuten Server infoQpolis unter der
URL: <http://www.isst.fhg.de/info@polis/nr15/Pauleweit.html>.
Auf diesem Server befindet sich eine weitere Abhandlung von Manfred Ronzheimer:
Wie modern ist das Deutsche Bibliotheksinstitut? Das Buch im Zeitalter seiner digitalen

Virtualisierbarkeit.
URL: <http://www.isst.fhg.de/info@polis/nr15/Bibliotheks-lnstitut.html
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Neue Medien

Kostenlose bibliographische Datenbanken
im Internet
Ein Überblick

Hans Hehl
Bibliographien, bis vor wenigen Jahren nur in gedruckter Form existierend,
liegen heute außerdem auch vielfach als CD-ROM-Datenbanken und als Internet-Angebot vor. Ein etwas teurer Luxus, wenn man bedenkt, daß die verbesserten Nachweismöglichkeiten von Online-Katalogen und CD-ROM-Datenbanken manche gedruckte Bibliographie (auch Nationalbibliographie!) entbehrlich machen und das kostenlose Datenbankangebot des Internet, vorausgesetzt es wird voll genutzt, auch manche CD-ROM ersetzen würde. Dieses Angebot dürfte zumindest für kleinere, mit nur wenig CD-ROMs ausgestattete Bibliotheken ein willkommener Ersatz sein, für größere Bibliotheken
aber zumindest eine Ergänzung.
Das Internet-Angebot an gebührenfreien Datenbanken wird nun allerdings auf
den meisten bibliothekseigenen WWW-Seiten noch sehr wenig in den Vordergrund gerückt. Hinweise darauf findet man meist nur sehr versteckt unter
einer Vielzahl von Links zu allen möglichen Internet-Ressourcen. Verständlich
vielleicht, weil jede Bibliothek zunächst einmal bestrebt ist, den Benutzer an
den eigenen OPAC und an die von ihr angeschafften CD-ROM-Datenbanken
heranzuführen.

Datenbankzusammenstellungen finden Sie im Internet in großer Zahl. Überwiegend handelt es sich dabei um Listen von kostenpflichtigen Datenbanken,
um CD-ROM-Datenbanken oder um Datenbanken, die nur für die Mitglieder
einer Institution frei zugänglich sind.

Herausragende Beispiele für Listen mit größtenteils bzw. teilweise frei verfügbaren Datenbanken sind die Aufsatzdatenbanken aus Hartges's Bookmarks
(http://www.hbz-nrw.de/novell/etc/hartges/aufsatz.htm), die in den Oxford Libraries Internet Resources (http://www.bodley.ox.ac.uk/olig/menu.html) enthaltenen Sammlungen EEVL (Edinburgh Engineering Virtual Library
http://www.eevl.ac.uk/) für die naturwissenschaftlich-technischen und SOSIG

(http://sosig.esrc.bris.ac.uk/) für die sozialwissenschaftlichen Fächer sowie
die Linksammlung Indexes, Abstracts, Bibliographies, and Table of Contents
Services der University of Houston: (http://info.lib.uh.edu/indexes/indexes.htm).

In der folgenden Liste sind ausschließlich kostenfreie Datenbanken unterschiedlicher Relevanz aufgelistet.

526

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 3

Neue Medien ___________________________ THEMEN

Bei einigen Datenbanken ist der freie Zugang nur unter Vorbehalt gewährleistet, so bei den über die University of Toronto angebotenen Datenbanken Life
Sciences, Marine Sciences und Environmental and Pollution Abstracts, die
eigentlich nur für die Mitglieder dieser Universität frei zugänglich sind. Die sehr
relevante Linguistics Abstracts Database ist vorläufig noch kostenlos, ebenso
die Geffy Dafaöases zur Kunst.
Auch bei anderen Datenbanken ist der freie Zugang nicht für immer sicher.
Eine gewisse Hoffnung auf den weiteren kostenlosen Zugang besteht aber
insofern, als es für viele Datenbankanbieter immer wichtiger wird, daß die bei
ihnen recherchierten Dokumente auch gleich online bestellt und gegen Bezahlung beschafft werden. Die freie Recherchierbarkeit wird hier mit der Erwartung von Kostendeckung und Gewinn über den Verkauf von online bestellten
Dokumenten verknüpft. So heißt es z.B. bei „NTIS": NTIS covers its business
and operating expenses with the sale of its products and services"
(http://www.ntis.gov/databases/techrpts.htmftt1).
Diese Tendenz liegt wohl auch dem kostenlosen Zugang bei UMI Dissertation
Express, bei Uncover und ERIC u.a. zugrunde. Bei vielen amerikanischen Forschungsinstituten kommt wohl noch eine Informationspolitik hinzu, die auf
eine großzügige Zugänglichmachung der amerikanischen Forschungsliteratur
hinzielt.

Für die Recherche aller Fachgebiete werden gleich mehrere Aufsatzdatenbanken angeboten: ArtideFirst, DBI-LINK, JADE und Uncover, die alle neben
der Recherche auch die Dokumentbestellung ermöglichen. Uncover ist im Gegensatz zu JADE und ArtideFirst auf englischsprachige Aufsätze beschränkt.
Der Zeitschriftendienst des DBI erschließt dafür nur deutschsprachige Zeitschriften, ist allerdings mehr populärwissenschaftlich ausgerichtet. Der Tatsache, daß das englischsprachige Schrifttum vor allem in den Naturwissenschaften sehr stark überwiegt, wird auch diese Datenbankauswahl gerecht, in
der die Datenbanken amerikanischer Institute und Gesellschaften dominieren
und auch eine eigene Gruppe für die amerikanischen Forschungsinstitute als
gerechtfertigt erscheint.
Als allgemeine Aufsatzdatenbanken oder wenigstens als ein gewisser Ersatz
dazu sind auch die von einigen großen Verlagen wie Springer, Eisevier usw.
angebotenen recherchierbaren Zeitschrifteninhaltsverzeichnisse zu rechnen,
von denen als überragendes Beispiel hier die von Eisevier zu nennen ist.
In der Gruppe der besonderen Schriftenklassen finden Sie die UMI Dissertation Express-Datenbank, die alle amerikanischen Dissertationen nach Verfassern und Stichworten recherchierbar und damit die Dissertation Abstracts für
den reinen Titelnachweis entbehrlich macht. In dieser Gruppe befinden sich
außerdem die amerikanische Patentdatenbank U.S. Patent Boolean Search,
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die Datenbank Government Publications Network, die Publikationen von internationalen Körperschaften wie UN, UNESCO, OECD, ILO, IMF, Worldbank ua.
und englische und amerikanische Government Publications nachweist, die für

die zahlreichen Dokumente der Europäischen Gemeinschaft zuständige Datenbank CORDIS sowie die Datenbank von NTIS und STINET Multiple Database für die Technical Reports.
Bei den fachbibliographischen Datenbanken werden Sie natürlich so relevante
Datenbanken wie MLA, Chemical Abstracts and GeoRef vermissen, dafür
aber die ebenso wichtigen Datenbanken Medline und ERIC antreffen, die
noch vor einiger Zeit nur als kostenpflichtige Datenbanken bzw. in wesentlich
eingeschränkter Form benutzbar waren. Inzwischen ist die Berichtszeit von
ERIC auch in der freien Version von 1989 zurück bis 1976 erweitert worden,
Medline ist sogar ab 1966 recherchierbar.
Während für das Fachgebiet Chemie mit Beilstein/Netfire wenigstens für das
Teilgebiet Organische Chemie eine freie Ersatzdatenbank vorhanden ist, kann
man für die Computerwissenschaft auf die Collection of Computer Science
Bibliographies zugreifen, mit über 800.000 Nachweisen durchaus mit kommerziellen Datenbanken vergleichbar. Für die Fachgebiete Energie, Geowissenschaften und Umwelt sind die amerikanischen Datenbanken des DOE, der
USGS und der EPA von einiger Bedeutung. In der Mathematik können Sie
immerhin in der Datenbank MathDatabase als Nichtsubskribent drei Treffer
erzielen, was zumindest für eine gezielte Suche völlig ausreicht.
Die Physik ist mit den Datenbanken des ADS Abstracts Service der NASA und
der HEP Database relativ gut vertreten. Der ADS Abstracts Service, mit insgesamt über 1 Mill. Nachweisen besonders umfangreich, besteht aus drei Teildatenbanken, jeweils eine für die Astrophysik, für die allgemeine und Geophysik sowie für die Instrumentenphysik. Der astrophysikalische Teil enthält zudem über 40.000 Volltexte.
Während Fächer wie Agrarwissenschaft und Anthropologie ebenfalls einigermaßen gut durch frei zugängliche Datenbanken erschlossen sind und auch
die Sozialwissenschaften eine Reihe von guten Datenbanken aufweisen, sind
die geisteswissenschaftlichen Fächer insgesamt noch eher im Hintertreffen.
Daß sich aber auch hier die Situation schnell verbessern kann, zeigen Datenbanken wie TOCS-ln für die klassische Philologie und PsychArticIe Armin
Günther für die Psychologie. Die Gerry Databases zur Kunst dagegen sind
wohl nur vorübergehend frei zu benutzen.
Als letztes Fachgebiet ist die Wirtschaft aufgeführt, in der die wichtige Datenbank ECONIS zu finden ist, die als Telnet-Verbindung etwas schwierig zu
benutzen ist (das Benutzerhandbuch von ECONIS umfaßt über 50 Seiten!). Im
Umfang eher bescheiden, aber als Datenbank von oft schwer nachweisbaren
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Economie Working Papers ist NetEc Discussion Papers interessant, besonders auch wegen des freien Zugangs zu elektronischen Papers über die Datenbank WopEc.
Über die Internet-Verbindung zur NUL Transportation Library der Northwestern University wird eine für die Verkehrswissenschaft relevante Datenbank TRAN zugänglich. Ein anderes Beispiel einer in einer Telnet-Verbindung
zu einer Online-Bibliothek verborgenen Datenbank ist die Journal Article Database der National Agricultural Library. Vielleicht ist es möglich, daß noch
weitere so versteckte Aufsatzdatenbanken auf ihre Entdeckung warten.
Nach den Fachbibliographien folgt die Gruppe der amerikanischen Forschungsinstitute. Einige wie die National Laboratories von Los Alamos, Lawrence Livermore und Oak Ridge verfügen über eigene nicht unbedeutende
Fachbibliotheken oder Datenbanken von Technical Reports, die z.T. sehr
umfangreich sind. Die Datenbank RECONselect der NASA enthält allein über
2 Millionen Nachweise. Zu beachten ist, daß es sich bei den Technical Reports nur zum Teil um Reports im engeren Sinne handelt, vielfach aber um
Aufsätze, Kongreßbeiträge, Dissertationen, Patente usw.
Die fachliche Erschließung ist ebenfalls sehr weit und umfaßt Physik, Chemie,
Technologie, Geowissenschaften, Biowissenschaften, Mathematik und Informatik. Einige dieser Institute sind außerdem wegen ihres großzügigen Angebots an elektronischen Publikationen interessant (Lawrence Livermore über
9.000, Los Alamos mehrere tausend, STINET über 3.800, Langley über 11.000).
Die bibliographischen Ressourcen des Internet wären noch zu ergänzen durch
eine Vielzahl von kleineren und größeren bibliographischen Zusammenstellungen zu allen möglichen Themen (siehe die Liste Bibliographien in: Hartges's
Bookmarks (http://www.hbz-nrw.de/novell/etc/hartges/bibgraph.htm).
Schließlich können Sie auch das gesamte WWW mit seinen vielen Schriftenverzeichnissen von Autoren, Körperschaften, Kongressen und Verlagen usw.
als bibliographische Datenbank ansehen, die Sie mit allgemeinen Suchmaschinen erschließen können.
Auf diese Weise ist sogar, wie die Praxis immer wieder zeigt, mancher Titel,
ob Monographie, Zeitschrift oder Kongreß, mitunter eher zu finden als über
eine der üblichen Datenbanken.
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Bibliographische Recherche im Internet
Bibliographische Datenbanken
Allgemeine Aufsatzdatenbanken

http://www.ub.uni-bielefeld.de/netahtml/jabl1.html
JADE - Aufsätze aus ca. 20.000 Zeitschriften der British Library ab 1992
http://uncweb.carl.org/
UNCOVER - Aufsätze (über 7 Millionen) aus 17.000 englischsprachigen Zeitschriften ab 1988
http://www.dbilink.de/
ArticIeFirst - WWW-Zugang über DBI-LINK, 6,3 Millionen Aufsätze aus 15.000
Zeitschriften ab 1990, kostenlose Registrierung
http://www.dbilink.de/
Zeitschriftendienst - WWW-Zugang über DBI-LINK, Aufsätze aus 280
deutschsprachigen Zeitschriften ab 1990

http://www.elsevier.nl:80/cgi-bin/estoc/search/search.cgi?searchtype=estoc
Eisevier ESTOC Search - Aufsatznachweis von über 1.200 Eisevier-Zeitschriften ab 1995
http://www.AnnualReviews.org/ari/
Annual Reviews Bibliographie Search - Aufsätze aus 27 Annual Reviews aller
Fachgebiete, ab 1984

Besondere Schriftengruppen

Amtliche Schriften, Dokumente, Technical Reports, Dissertationen, Patente
http://www.bernan.com/
Government Publications Network - Amerikanische und englische Government Publications, Schriften der UN, OECD, European Communities, UNESCO, PAO, World Bank, ILO usw.
http://apollo.cordis.lu/cordis/EN_PUBLI_search.html
CORDIS Search for Publications - Suchformular für 10 Datenbanken von
CORDIS, des Community Research and Development Information Service der
Europäischen Union
http://www2.echo.lu/search.html „>Search I'M Europe
Simultansuche in den Datenbanken I'M Europe, CORDIS, EUROPA (Europäische Kommission), EUROPARL und ISPO, Dokumente im HTM oder PDFFormat
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http://patents.cnidr.org/access/search-bool.html
D.S. Patent Boolean Search Page - amerikanische Patente ab 1974
http://wwwlib.umi.com/dxweb/

UMI Dissertation Express - Gesamtnachweis aller amerikanischen Dissertationen
http://www.dtic.mil/stinet/all/index.html
STINET Multiple Database Search - Simultansuche in den Datenbanken des
DTIC, DOD, DOE und der NASA

http://www.ntis.gov/databases/techrpts.htmttt1
NTIS Technical Reports List Home Page - Datenbank von Technical Reports
der USA und anderer Länder, ca. 350.000 „worldwide scientific, technical,
engineering, and business-related publications"
Landeskundliche Bibliographien

http://lcweb2.loc.gov/hlas/mdbquery.html
HLSA Basic Search Handbook of Latin American Studies ab 1935
http://www.ib.hu-berlin.de/~pbruhn/russgus.htm
RussGUS - 170.000 Nachweise mit Bezug auf Rußland, die UdSSR und ihre
Nachfolgestaaten
http://www.uni-klu.ac.at/groups/his/his_oehb/oehb_query/
Österreichische Historische Bibliographie ab 1945
http://www.hbz-nrw.de/hbz/nwbib/NW_Bib.html
Nordrheinwestfälische Bibliographie ab 1982
Fachbibliographische Datenbanken
Agrarwissenschaft
telnet://opac.nal.usda.gov
National Agricultural Library - Telnet-Verbindung zu Online Public Catalog and
Journal Article Citation database (lpgin: isis). Letztere entspricht der Datenbank Agricola ab 1989
http://www.dainet.de:8080/ELFIS/SF

ELFIS/ deutsche agrarwissenschaftliche Literaturdatenbank, einfache und
Expertensuche, 225.000 Nachweise
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http://agecon.lib.umn.edu/
AgEcon Search - Suche nach elektronischen Dokumenten in 20 amerikanischen Institutionen
Anthropologie

http://lucy.ukc.ac.uk/cgi-bin/uncgi/Search_AI/search_bib_ai/anthind
Anthropological Index Online - Aufsätze aus Zeitschriften des Museum of
Mankind Library in London, ab 1960
http://lucy.ukc.ac.uk/cgi-bin/uncgi/search_bib2/Makhzan
CSAC Anthropology Bibliography - „A database of references to anthropology
(some with abstracts) provided by the Centre for Social Anthropology and
Computing at the University of Kent in the UK. Contains over 13.800 references which can be searched for by author, editor, title, journal, book or date."
Biowissenschaften

http://utcat.library.utoronto.ca:8002/db/LIFESC/keyword.html
Search Life Sciences Abstracts & BioEngineering Abstracts by keyword
Biologie, Biochemie, Biophysik. Aufsätze, Reports, Konferenzbeiträge, Monographien. Nur Keywordsuche!
http://134.169.20.162/cgi-bin/acwww25u/maske.pl?db=vegetation
Literaturdatenbank Vegetationsökologie - Datenbank der ÜB Braunschweig
http://utcat.library.utoronto.ca:8002/db/MARINE/search.html
Search Marine Sciences Abstracts
Chemie
gopher://acs.infor.com:4500/11/
American Chemical Society ACS Bookstore Catalogue (gopher) - Nachweis
von Buchpublikationen der American Chemical Society

http://www.electrochem.org/search.html
Electrochemical Society Search Engine - enthält: „JOURNAL of The Electrochemical Society, Inc. - Paper titles & authors from 1982 to the present. Meeting Abstract Volumes - Symposium titles & organizers from 1989 to the
present. Proceedings Volumes - Book titles & editors from 1967 to the
present."
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http://www.beilstein.com/netfire/netfire.html
Beilstein/Netfire - „...access to titles, abstracts and authors from the organic
chemical literature, from 1980 to the present. NetFire is a powerful new way to
access titles, abstracts and authors of reports published in over 140 of the top
journals in organic and medicinal chemistry."
http://www.doe.gov/phv/phvhome.html
Photovoltaic Cumulative Database - über 1.000 Dokumente
http://www.aist.go.jp/RIODB/sprcnd_etl/english-ver.html
Superconductivity Papers Database - 37.000 Aufsätze und Kongreßpapers
seit 1987
http://www.eevl.ac.uk/lcd/index.html
Liquid Crystal Database - 700 Abstracts
Computerwissenschaft
http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html
The Collection of Computer Science Bibliographies ca. 800.000 informationswiss. Reports, Aufsätze u. Dissertationen, etwa 30.000 davon elektronisch

http://www.cs.waikato.ac.nz/cgi-bin/nzdlbeta/gw?c=cstr;a=page;p=query
New Zealand Digital Library Project - 27.000 elektr. Reports
http://www.acm.org/dl/Search.html
ACM Digital Library - Nachweise ab 1985
http://www.cs.indiana.edu:800/cstr/search
UCSTRI — Cover Page - Unified Computer Science Technical Report Index:
computerwissenschaftliche Reports, aber auch Theses, Aufsätze (articles) und
Kongreßbeiträge (papers) (ausschließlich elektronisch im Dateiformat ps.gz
bzw. ps.Z)

http://cs-tr.cs.cornell.edu/
NCSTRL - Networked Computer Science Technical Reports Library (ausschließlich elektronische Technical Reports usw.)
Energie

http://www.doe.gov/waisgate/opennet.new.html
OpenNet Database - Datenbank des DOE ab 1994. 324.000 Dokumente

http://apollo.osti.gov/waisgate/eren.html
EREN/EDB Database - Datenbank des DOE ab 1994. 43.000 Dokumente
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http://apollo.osti.gov/waisgate/gpo.html
DOE Reports Bibliographie Database - Datenbank des U.S. Department of
Energy. Reports ab 1994

(53.000)

http://www.nrel.gov/documents/homepubp.htm
NREL Publications - Datenbank des DOE (National Renewable Energy Laboratory), ab 1977, einige Titel elektronisch
http://apollo.osti.gov/waisgate/ogt.html
Advanced Oil and Gas Technologies (OGT) Database Search Form - Datenbank des Office of Scientific and Technical Information des DOE, über 4.000
Dokumente
Erziehungswissenschaft

http://ericae2.educ.cua.edu/scripts/ewiz/amain2.asp
Search Eric Database - Datenbank ERIC, Aufsätze und Papers seit 1976
Geowissenschaften

http://www.geosociety.org/pubs/db-query.htm
Geological Society of America Architext Querying - Datenbank der Geological
Society of America, 11.000 Titel (Bücher und Aufsätze) ab 1972
http://www.usgs.gov/
U.S. Geological Survey Library. Telnet-Verbindung zur USGS Library (login:
library), 200.000 Nachweise seit 1975

http://www.usgs.gov/pubprod/
U.S. Geological Survey Publications and Data Products - Datenbank der Publikationen (Professional Papers usw.)
http://seg.org/search/cumindex.html
Digital Cumulative Index. Cumulative Index of SEG (Society of Exploration
Geophysicists), EAEG (European Association of Exploration Geophysicists),
ASEG (Australian Society of Exploration Geophysicists) and CSEG (Canadian
Society of Exploration Geophysicists) Publications, 1936-1997, 20.000 Nachweise
http://earth.agu.org/pubs/pubs.html
American Geophysical Union AGU Publications - Publikationen (Bücher, Zeitschriften und Kongresse) der American Geophysical Union

534

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 3

Neue Medien _____________________________

THEMEN

http://www.geothermal.org/catalog.html
Search the GRC Catalog Database - Datenbank des Geothermal Resources
Council, „The site offers a series of searchable Library databases featuring

citations and abstracts to 18.000 individual articles, papers and publications,
including GRC Bulletins." ab 1970

http://www.leipzig.ifag.de/cgi-bin/EasyQuery_f.cgi?lang=de&QNM=/cgibin/EasyQuery.cgi
GEOPHOKA - „The IAG Bibliographic Service is based on the literature database Geodesy, Photogrammetry and Cartography GEOPHOKA which is maintained by the Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Branch Office Leipzig." 35.900 Nachweise seit 1984
Geschichte

http://utl1.library.utoronto.ca/www/iter/search.htm
Iter Renaissance Bibliography - eingeschränkter Gastzugang
Klassische Philologie

http://www.chass.utoronto.ca:8080/cgi-bin/amphoras/tocfind
TOCS-IN - Datenbank von Aufsätzen der klass. Philologie aus ca. 150 Zeitschriften ab 1992, auch einige Volltexte
http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Titelsuche.html
GNOMON - Teilbestand der CD-ROM-Datenbank, ab 1990
Kunst
http://www.ahip.getty.ed u/aka/aka_form_pub.html
Getty Databases - Die Datenbanken Avery Index to Architectural Periodicals
und International Repertory of the Literature of Art (RILA) u.a. sind zeitlich
begrenzt frei recherchierbar, ab 1975
Linguistik
http://194.129.197.242/cgi-bin/fxlabs.exe?MODE=novice
Linguistics Abstracts Online - z.Zt. noch kostenlose Datenbank, ab 1985

http://clwww.essex.ac.uk/search/
CL/MT Research Group Bibliographie Search - Mehrere linguistische Datenbanken (CL/MT, Sussex, CSLI, LFG, TSNLP, HPSG), über 12.000 Nachweise
z.T. ab 1980
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http://www.sil.org/acpub/biblio/#search
Bibliography of the Summer Institute of Linguistics, über 11.000 Nachweise
Literatur

http://hpwibas1 .forwiss.tu-muenchen.de/cgi-bin/omnis/vd17/vquery
VD17 Datenbank Volltextanfrage - „Im Projekt VD 17 werden alle im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts erfaßt und im
verteilten Datenbanksystem OMNIS/Myriad abgelegt. Neben rein textuellen
Katalogdaten werden wichtige Schlüsselseiten aller erwarteten 250.000 Exemplare gescannt und als Pixelbilder mit in das System eingebracht."
Mathematik
http://www.emis.de/cgi-bin/MATH
MATH Database 1931-1997 - Vom Zentralblatt für Mathematik herausgegeben. 1.400.000 Nachweise ab 1931. Für Nichtsubskribenten werden nur bis zu
3 Treffer angezeigt!
http://www.math.psu.edu/MathLists/Preprints.html
Mathematics Preprints

http://cirm.univ-mrs.fr/htbin/waisbasesmaths.pl
Bases Wais Mathématiques - Datenbank französischer Institute
Medizin

telnet://locator.nlm.nih.gov">National Library of Medicine
Telnet-Verbindung (login: locator)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
Welcome to PubMed Medline - Datenbank Medline ab 1966
Musik

http://rism.harvard.edu:80/cgi-bin/zform.CGI?A2
RISM Series A/M: Music MSS After 1600
Physik
http://adsabs.harvard.edu/physics_service.html
DS Physics/Geophysics Abstract Service - Datenbank der NASA, 220.000 Abstracts
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http://adsabs.harvard.edu/instrumentation_service.html
ADS Instrumentation Abstract Service - Datenbank der NASA, 460.000 Abstracts, davon 90.000 SPIE Abstracts
http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html
ADS Astronomy Abstract Service - Datenbank der NASA. 330.000 Abstracts,
40.000 Aufsätze elektronisch
http://www.spie.org//web/pubs_home.html
SPIE Publications - Society of Photo-Optical and Instrumentation Engineers.
Datenbank der Abstracts aller Proceedings Volumes

http://www-spires.slac.stanford.edu/spires/form/hepspif.html
HEP Database Search Form (Long) - „Covers more than 350.000 high-energy
physics related articles, including journal papers, preprints, e-prints, technical
reports, conference papers and theses, received by the SLAG Library since
1974. (SLAG = Stanford Linear Accelerator Center)."
http://xxx.lanl.gov/xxxform.html
FORM XXX Physics preprint e-print archive - Preprint-Datenbank der Physik
Politik

http://www.sipri.se/SFgate.html
SIPRI Article Database - Datenbank des Stockholm International Peace Research Institute, ca. 27.000 Aufsätze
http://www.ipu.org/parlit-e/parlit.htm
PARLIT Database - „The database currently includes references to over 7.000
books and studies as well as 30.000 articles taken from 160 periodicals used

as information sources. Although the complete database contains references
to publications since 1965, for technical reasons, on-line access is currently
limited to data since 1992 only."
Psychologie

http://www.wiso.uni-augsburg.de/sozio/hartmann/psycho/jsearch.html
PsychArticleSearch / Armin Günther - Datenbank von Aufsätzen aus über 200
psychologischen und sozialwissenschaftlichen Zeitschriften
http://www.apsa.org/cgi-bin/jbsearch.pl
Jourlit - Bookrev Bibliographie Data Search - Datenbank der American Psychoanalytical Association, 30.000 Titelnachweise ab etwa 1930
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Sozialwissenschaften

http://popindex.princeton.edu/search/index.html
Search Population Index - ab 1986

http://www.wiso.uni-augsburg.de/sozio/hartmann/psycho/jsearch.html
PsychArticIeSearch / Armin Günther - Datenbank von Aufsätzen aus über 200
psychologischen und sozialwissenschafttichen Zeitschriften
http://nt1.ids.ac.uk/dbases/bldsdbO.htm
BLDS Bibliographie Database - Datenbank der British Library of Development
Studies. 116.000 Dokumente, Monographien seit 1987, Aufsätze seit 1990
http://nt1.ids.ac.uk/eldis/eldsea.htm
ELDIS - Datenbank der British Library of Development Studies. Nachweis
sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Dokumente, davon ein großer Teil
als Volltext
http://nt1 .ids.ac.uk/eldis/odi/
Overseas Development Institute Library Catalogue - 50.000 Nachweise, davon 22.000 Aufsätze

http://www.unl.ac.uk:9999/BASIS/volnet/all/document/SF
VOLNET - „Community and Voluntary Sector Database. This sample contains
about one third of the full VOLNET database (80.000 records) available on
CD-ROM"

Technik
http://www.pubs.asce.org/pubshome.html
ASCE (American Society for Civil Engineers) Civil Engineering Database - Publikationen seit 1975, über 80.000 Nachweise
http://www.eevl.ac.uk/ram/
Recent Advances in Manufacturing Database. Frei zugänglicher Teil der RAM
database ab 1996

http://www.eerc.berkeley.edu/
Earthquake Engineering Abstracts - 70.000 Abstracts ab etwa 1950
http://cdc.copper.org/
THE COPPER DATA CENTER - über 75.000 Dokumente (Aufsätze, Reports
usw.) ab 1965

538

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 3

Neue Medien _____________________________

THEMEN

http://www.irb.fhg.de/baufo.htm
Datenbank Bauforschung - Datenbank des Fraunhofer-lnstituts, deutsche
Forschungsberichte ab 1976

Umwelt und Klima

http://utcat.library.utoronto.ca:8002/db/ENVPOLysearch.html
Search Environment & Pollution Abstracts - Nur Keyword-Suche!

http://www.epa.gov/natlibra/
EPA National Library Network Program - Telnet-Verbindung zu: National Catalog on the Online Library System (ÖLS) „telnet://epaibm.rtpnc.epa.gov" (telnet
epaibm.rtpnc.epa.gov)

http://www.epa.gov/cincl/
Online EPA Publications, Datenbank von über 6.000 Online-Dokumenten
http://www.esdim.noaa.gov/NOAA-Catalog/full-text.html
NOAA Environmental Services Data Directory - Datenbank der National Oceanic and Atmospheric Administration, Nachweis von Dokumenten mit Daten
zu Umwelt und Klima
http://www2.uwin.siu.edu/databases/wrsic/search.html
USGS WRSIC Research Abstracts Database - 265.000 Nachweise des Universities Water Information Network ab 1967
http://hermes.ecn.purdue.edu:8001/server/water/wqsearch.html
Water Quality Database - 2.600 Nachweise, 1.000 Volltexte
http://www.phil.unt.edu/bib/
International Society for Environmental Ethics Bibliography - Umfangreiche
Datenbank von Titeln und Abstracts
Wirtschaft und Verkehr

http://netec.mcc.ac.uk/%7eadnetec/local/search.html
The NetEc Discussionpaper Database - ca. 40.000 Economic Working Papers, Reports, Forschungsberichte usw., ca. 5.100 elektronisch

http://www.uni-kiel.de:8080/lfW/zbw/econis.htm#Econis
ECONIS - Telnet-Verbindung zur Econis-Datenbank des Instituts für Weltwirtschaft, login: econis, über 700.000 Titel ab 1986

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 3

539

THEMEN ___________________________

Neue Medien

http://www.library.nwu.edu/transportation/tran.htmWonline
NUL Transportation Library - tn3270-Verbindung zur Northwestern University
Library mit dem NUcat und der Aufsatzbliographie TRAN. Berichtszeit ab
1976
Datenbanken und Bibliotheken amerikanischer Institutionen
Datenbanken von Technical Reports
Fachgebiete : Physik, Chemie, Mathematik, Computerwissenschaft, Energie,
Umwelt, Bio- und Geowissenschaften
http://techreports.larc.nasa.gov/cgi-bin/NTRS
NASA Technical Report Server (NTRS), v 2.0 - gleichzeitige Recherche in 16
verschiedenen Datenbanken. Besonders umfangreich CASITRS (RECONselect) mit über 2 Mill. Nachweisen ab 1962. Fachgebiete: Physik, Chemie,
Technik, Geowissenschaften, Life Sciences, Mathematik u. Computerwiss. Einige Datenbanken teilweise elektronisch, Langley Research Center vollständig
elektronisch = 1.200)
http://www.dtic.mil/stinet/str/index.html
STINET Scientific and Technical Reports Collection - über 350.000 Dokumente, davon über 3.800 elektronisch

http://lib-www.lanl.gov/edata/catalog.htm
LANL Research Library Online Catalog
WWW- und Telnet-Zugang des Los Alamos National Laboratory
http://www.llnl.gov/tid/opac.html
LLNL Library OPAC
WWW-OPAC des Lawrence Livermore National Laboratory
http://www.llnl.gov/tid/lof/lof_home.html
LLNL Documents Online - elektronische Dokumente (9.400)
http://infoserve.library.sandia.gov/libcgibin/z39.50_gateway/z3950/zform.CGI?Sandia
Sandia Horizon Catalog Access - WWW-OPAC des Sandia National Laboratory
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http://www.ornl.gov/~imsgroup/tlp/bwcat.htm
OASIS Library Catalog - WWW-OPAC des OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
http://128.219.84.235:8085/BASIS/tidd/fqma/tpsext/SF
ORNL Publications Database - Oak Ridge National Laboratory Reports ab
1985

http://www.lbl.gov/Publications/
Lawrence Berkeley National Laboratory Publications - Telnet-Verbindung „telnet://csa1 .lbl.gov">( telnet csal .lbl.gov, login: cat ), LBNL Library und LBNL
Reports seit 1989
http://www.rand.org/Abstracts/abstracts.html
Search Abstracts of Rand Documents - Datenbank der Rand Corporation.
Forschung, Technologie, Wirtschaft

New Developments in Electronic Copyright
EBLIDA-Konferenz und Workshop in Kopenhagen

Helmut Rösner
Welch ein Thema! Juristen und mit der Materie wenigstens ansatzweise vertraute Bibliotheksfachleute könnten sich wochenlang die Köpfe heißreden, der
„normale Bibliothekar" versteht vielleicht nur banegârden (zu deutsch: Bahnhof).
Eine Hundertschaft von Vertretern der ersten Kategorie aus nahezu allen EULändern war am 12. und 13. Februar in die dänische Bibliotheksschule gekommen, um in einem professionell organisierten Programm (EBLIDA gemeinsam mit der Danish Library Authority) mit Referaten im Halbstundentakt über
neue Entwicklungen im elektronischen Copyright zu informieren und zu diskutieren.
Ziel der Konferenz am ersten Tag war die umfassende Information einerseits
über den derzeitigen Stand der urheberrechtlichen Regelungen in den einzelnen europäischen Ländern (in der Tat recht unterschiedlich), andererseits und
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Eine Hundertschaft von Vertretern der ersten Kategorie aus nahezu allen EULändern war am 12. und 13. Februar in die dänische Bibliotheksschule gekommen, um in einem professionell organisierten Programm (EBLIDA gemeinsam mit der Danish Library Authority) mit Referaten im Halbstundentakt über
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vor allem über Inhalt, Bedeutung und mögliche Konsequenzen des neuen EURichtlinienvorschlags über ^Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts" - darunter sind vor"aîiërn~vereinheitlichte Regelungen und Ausnahmen
zum Recht der Vervielfältigung, der Verbreitung und der „communication to
the public" in Bezug auf digitale Medien zu verstehen. Der am nächsten Tag
folgende Workshop für EBLIDA-Mitglieder verfolgte das Ziel, eine gemeinsame Position der europäischen Bibliotheken zu erarbeiten und in eine abgestimmte Stellungnahme zu den kritischen Punkten der Richtlinie einfließen zu
lassen. Nationales und EU-weites Lobbying ist jetzt dringend angesagt.

Die zentralen Punkte der Richtlinie betreffen die exklusiven Rechte der Urheber im digitalen Umfeld. Auf Grund dieser ausschließlichen Rechte unterliegt
künftig die Nutzung digitaler Werke durch und in Bibliotheken erheblichen
Restriktionen, die im Regelfall nur auf der Basis von Lizenzverträgen aufzuheben sind. Erklärtes bibliothekspolitisches Ziel der EBLIDA-Konferenz: möglichst umfassender freier (kostenloser?) Zugang zu Informationen für Bibliotheken auf der Basis gesetzlicher Regelungen (als Ausnahmen vom exklusiven
Recht), erst zusätzliche und spezielle Nutzungsformen und Nutzergruppen
über Lizenzvereinbarungen. Es bestand allerdings weitgehende Übereinstimmung, daß dies ein schwer erreichbares Maximalziel ist, zumal der Zeitplan
sehr eng ist.
Wie Frode Bakken (Norwegischer Bibliotheksverband) einleitend herausstellte,
hat die digitale Industrie in der EU-Wirtschaftspolitik große Bedeutung erlangt,
das Copyright als Schutzrecht der Ware „Geistiges Eigentum" ist'ein kleiner,
aber zunehmend wichtiger Bestandteil der Wirtschaftspolitik geworden. Die
Bibliotheken als Glied in der Kette des Handels mit digitalen Produkten müssen klar definierte rechtliche Rahmenbedingungen zu erreichen versuchen,

um ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen zu können.
An dieser Stelle setzte Harald Müller (Max-Planck-lnstitut für Völkerrecht,
Heidelberg) ein, indem er auf die internationalen Erklärungen zur „Freedom of
information" hinwies (z. B. Artikel 10 der Europäischen Konvention über Menschenrechte) und die gemeinsamen Positionen von IFLA und ECUP zum freien Zugang zu allen, also auch den digitalen Medien, zitierte. Sein Schwerpunktthema in diesem Zusammenhang war das „Legal deposit", das Pflichtexemplarrecht für elektronische Medien, das derzeit in den europäischen
Ländern noch nicht geregelt ist - mit einer aktuellen Ausnahme, wie zu erfahren war: in Dänemark ist seit Januar 1998 ein neues Pflichtexemplargesetz in
Kraft („Act on Legal Deposit of Published Works", Act no. 423 vom 10. Juni
1997), das die Ablieferung auch digitaler Publikationen einschließlich Passwort und anderer für den Zugang erforderlicher Informationen ausdrücklich
vorsieht.
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Worum geht es genau bei den „bestimmten Aspekten" des Urheberrechts?
Unter dem Datum 10. Dezember 1997 legte die Kommission der Europäischen Gemeinschaften das Dokument KOM(97)628 vor als „Vorschlag für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur [Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in
der Informationsgesellschaft". Damit soll praktisch der Schlußstein eines jahrelangen Konsultationsprozesses zum Schutz des geistigen Eigentums gesetzt werden, dessen wichtigste Stationen waren:
• Empfehlungen für den Europäischen Rat „Europa und die Informationsgesellschaft" von Korfu, 26. Mai 1994 (der sog. „Bangemann-Bericht")
• Aktionsplan der EU-Kommission „Europas Weg in die Informationsgesellschaft" vom 19. Juli 1994 (KOM(94) 347 mit Aktualisierungen)
• Grünbuch über „Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informationsgesellschaft" vom 19. Juli 1995 (KOM(95) 382) mit nachfolgenden
Ergänzungen (KOM(96)586) und „Initiativen" (KOM(96) 568)
• Verträge der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) über urheberund leistungsschutzrechtliche Fragen vom 20. Dezember 1996 („WIPOUrheberrechtsvertrag - WCT'und „WIPO-Vertrag über Darbietungen und
Tonträger - WPPT")
• Richtlinie des Rates über den Rechtsschutz von Computerprogrammen
(91/250/EWG) - umgesetzt in das deutsche Urheberrechtsgesetz mit dem
Zweiten Gesetz zur Änderung des UrhG 1993
• Richtlinie des Rates zum Vermiet- und Verleihrecht (92/100/EWG) - umgesetzt mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des UrhG 1995
• Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz von Datenbanken (96/9/EG) - umgesetzt in Artikel 7 des „Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes (luKDG) 1997, in Kraft
seit 1. Januar 1998.
Die drei zuletzt genannten Richtlinien, die bereits in die nationale Gesetzgebung der EU-Länder umgesetzt wurden, bilden den bestehenden Rechtsrahmen, der aber mit dem neuen Richtlinienvorschlag für das „neue technologische Umfeld" der Informationsgesellschaft ergänzt und angepaßt werden soll.
Die Bestimmungen von zentraler Bedeutung für Bibliotheken betreffen:
1. Das Vervielfältigungsrecht (Art. 2) als „das ausschließliche Recht, die unmittelbare oder mittelbare, vorübergehende oder dauerhafte Vervielfältigung auf jede Art und Weise und in jeder Form ganz oder teilweise zu
erlauben oder zu verbieten" für a) die Urheber in bezug auf das Original
und auf Vervielfältigungsstücke ihrer Werke, b) die ausübenden Künstler
in bezug auf die Aufzeichnungen ihrer Darbietungen, c) die Tonträger-
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hersteller in bezug auf ihre Tonträger sowie für die Filmhersteller und
Sendunternehmen.
Das Recht der öffentlichen Wiedergabe einschließlich des Rechts der
Zugänglichmachung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen
(Art. 3) als das ausschließliche Recht der Urheber, „die öffentliche drahtgebundene oder drahtlose Wiedergabe von Originalen und Vervielfältigungsstücken ihrer Werke einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung der Werke in der Weise, daß sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von
Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, zu erlauben oder zu
verbieten".
Das Verbreitungsrecht (Art. 4), wonach den „Urhebern in bezug auf das
Original ihrer Werke oder auf Vervielfältigungsstücke davon das ausschließliche Recht der Verbreitung an die Öffentlichkeit in beliebiger
Form durch Verkauf oder auf sonstige Weise zusteht". Dieses Recht erschöpft sich „mit dem Erstverkauf oder einer anderen Eigentumsübertragung dieses Gegenstands in der Gemeinschaft durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung".
Nach diesen Restriktionen erfordern die Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen (Art. 5) besondere Aufmerksamkeit:
Aus dem ausschließlichen Vervielfältigungsrecht nach Art. 2 ausgenommen sind zunächst „vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, die
als Teil eines technischen Verfahrens nur deshalb vorgenommen werden, um eine Nutzung eines Werks oder sonstigen Schutzgegenstands
zu ermöglichen und die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung
haben". Ferner können die Mitgliedstaaten „Schranken" vorsehen für a)
„Vervielfältigungen auf Papier oder einen ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung", b) „Vervielfältigungen auf Ton-, Bild- oder audiovisuelle
Träger durch eine natürliche Person zur privaten Verwendung für nicht
gewerbliche Zwecke", und - für Bibliotheken entscheidend - c) „in bezug
auf Vervielfältigungshandlungen ohne unmittelbaren oder mittelbaren
wirtschaftlichen oder kommerziellen Nutzen, die von der Öffentlichkeit

zugänglichen Einrichtungen vorgenommen werden".

Weitere Beschränkungen des ausschließlichen Vervielfältigungsrechts
und des ausschließlichen Rechts auf öffentliche Wiedergabe bzw. Zugänglichmachung können von den Mitgliedstaaten vorgesehen werden
für folgende genau benannte Fälle in Art. 5, Abs. 3:
,,a) für die Nutzung ausschließlich zur Veranschaulichung im Unterricht
oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, sofern die Quelle
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angegeben wird und soweit dies durch den damit verfolgten nicht gewerblichen Zweck gerechtfertigt ist
b) für die Nutzung zugunsten sehbehinderter oder gehörgeschädigter
Personen ...
c) für die Verwendung von Auszügen in Verbindung mit der Berichterstattung über Tagesereignisse...
d) für zu Zwecken wie Kritik oder Rezensionen verwendete Zitate aus
einem der Öffentlichkeit bereits rechtmäßig zugänglich gemachten Werk
e) für Zwecke der öffentlichen Sicherheit oder für den ordnungsgemäßen
Ablauf eines Verwaltungs- oder Gerichtverfahrens."
Der Abs. 4 nimmt allerdings einen Teil dieser Ausnahmen und Schranken
wieder zurück, indem er sie beschränkt auf „bestimmte Sonderfälle"; sie
„dürfen nicht so ausgelegt werden, daß ihre Anwendung in einer Weise
genutzt werden kann, daß die berechtigten Interessen der Urheber unzumutbar verletzt werden oder die normale Verwertung ihrer Werke und
sonstiger Schutzgegenstände beeinträchtigt wird."
Soweit in komprimierter Form die Kernbestimmungen des Richtlinienvorschlags - Stoff genug zum Grübeln und Diskutieren, was im einzelnen genau
gemeint und wie es auszulegen sein könnte. In zahlreichen Vorträgen (unmöglich, sie alle zu referieren) kam es zum Schlagabtausch zwischen Vertretern der Verleger- bzw. Produzentenseite und dem bibliothekarischen Lager,
wobei das Stichwort von der „Balance der Interessen" zwar unumstritten,
aber doch unterschiedlich interpretiert im Mittelpunkt stand.
Emanuela Giavarra (ECUP, London) erläuterte den Richtlinien-Text mit Blick
auf ein nicht ganz auszuschließendes Worst-Case-Szenario; sie verglich die
vorgesehenen Bestimmungen mit dem WIPO-Copyright-Vertrag von Ende
1996 und wies nach, daß der Richtlinienvorschlag in manchen Teilen deutlich
darüber hinausgeht, d. h. noch restriktiver, in anderen Teilen unklarer ist. Was
z. B. hat man unter einer „mittelbaren Vervielfältigung" zu verstehen, wie weit
oder wie eng ist der Begriff „der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen" aufzufassen (beispielsweise bezogen auf nichtöffentliche Bibliotheken), wo sind
die Grenzen der „normalen Verwertung" zu ziehen, was kann unter „bestimmte Vervielfältigungshandlungen" oder „bestimmte Sonderfälle" in Bibliotheken fallen (Bestandserhaltung oder mehr)?
Auch der Brüsseler Anwalt Thomas Vinje stimmte dieser Einschätzung weitgehend zu und betonte das Recht der Allgemeinheit, Zugang zu Informationen
jeder Art zu erhalten bei Aufrechterhaltung der Balance mit den Interessen der
Urheber - diese Balance allerdings sieht er gefährdet, denn die vorwiegend
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Begünstigten sind die Verwerter des geistigen Eigentums, also die Produzenten, Verleger, Provider usw.; daher wird eine Präzisierung des Urhebervertragsrechts erforderlich werden.
Die bibliothekarische Beurteilung des Richtlinienvorschlags erhielt von einer
kaum erwarteten Seite Unterstützung: Ursula Pacht vom Europäischen Verbraucherschutz-Büro in Brüssel erhob die Forderung, die Verbraucherrechte
in der Informationsgesellschaft ebenso gesetzlich festzuschreiben wie das
Recht auf geistiges Eigentum; dazu gehört nicht nur das Recht auf Zugang zu
Informationen, sondern auch auf Wahrung der Privatsphäre, auf transparente
Preis- und Servicegestaltung sowie klare datenschutzrechtliche Regelungen.
Überdies bemängelte sie die zu enge Ausnahmebestimmung des Richtlinienvorschlags für die Nutzung zugunsten sehbehinderter oder gehörgeschädigter
Personen, sie wäre auszuweiten auf Behinderte im weiteren Sinn.
Ganz konkret zur Sache ging es am folgenden Tag in dem EBLIDA-Workshop.
Hier wurden die einzelnen Bestimmungen der Richtlinie eingehend untersucht,
auf Fallstricke oder Interpretationsräume hin abgeklopft und in einem als Entwurf vorgelegten Positionspapier aus Sicht der Bibliotheken kommentiert.
Erklärtes Ziel ist es, zu verhindern, daß die EU-Richtlinie hinter die WIPOFestlegungen zurückweicht, und zu erreichen, daß der ungehinderte Zugang
der Bibliotheken zu digitalen Informationen gesetzlich festgeschrieben und
nicht erst Lizenzvereinbarungen überlassen wird.
Sowohl europaweit als auch im nationalen Rahmen werden nun unverzüglich
Aktivitäten gestartet, um die vorgeschlagenen Bestimmungen juristisch zu
prüfen und bibliothekspolitisch zu kommentieren, Einsprüche zu formulieren
und politische Entscheidungsträger als Verbündete zu gewinnen. Freilich: die

Zeit ist arg knapp bemessen. Barbara Schleihagen erläuterte den vorgesehenen Zeitrahmen:
Nach der ersten Lesung im Europäischen Parlament wird die Kommission im
Sommer 1998 eine entsprechend veränderte Fassung des Richtlinienvorschlags erarbeiten, der nach Diskussionen in Gremien des Ministerrats gegen
Jahresende zur zweiten Lesung in das EU-Parlament gelangt; die Prüfung im
Ministerrat soll bis zum Sommer 1999 erfolgen, innerhalb von sechs Wochen
soll daraufhin die Richtlinie von Parlament und Ministerrat verabschiedet werden; laut Art. 11 des Vorschlag sollen die Mitgliedstaaten ihre Umsetzung in
die nationale Gesetzgebung bis zum 30. Juni 2000 vornehmen.

Also ans Werk, ohne Verzug. Eine wichtige Vorarbeit haben bereits die
schwedischen Kollegen geleistet mit einer Denkschrift „Digital is Different?"*),
die - wenngleich auf der Grundlage des schwedischen Urheberrechtsgesetzes
- den Richtlinienvorschlag eingehend überprüft und beurteilt und somit ein
wertvolles AL|S.gapgsmaterial für eine EU-weit abgestimmte Allian? der Non-
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Profit-Nutzer elektronischer Werke darstellt, die sich nun anschickt zu einer
breit angelegten Lobbyarbeit mit dem Ziel, die vorgesehenen Regelungen
bzw. Restriktionen im Sinne der Bibliotheken zu liberalisieren. Auch in Italien
sind schon einige Aktionen angelaufen.
Und Germany? Die DBI-Rechtskommission ist natürlich bereits tätig und
plant, ähnlich wie zu früheren Richtlinien, wieder gemeinsam mit der BDB eine
Denkschrift zu dieser Copyright-Richtlinie zu erarbeiten.
*) Digital is Different? DIK on copyrights in Ibraries, museums and archives. 2nd draft. ISBN: 91-630-6490-1.

The DIK Association, Box 760, S-131 24 Nacka. E-Mail: dik@akademikerhuset.se.
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Burgund: Bibliothèque Départementale de Prêt
de Sa one-et-Loi re
Bericht über einen vierwöchigen Fachaufenthalt

Angelika Hesse
Im Rahmen des Austauschprogramms, das die Bibliothekarische Auslandsstelle beim DBI gemeinsam mit der Fédération Française de Coopération entre
Bibliothèques durchführt, war ich vom 13. Oktober bis zum 7. November 1997
in der Bibliothèque Départementale de Prêt (SDP) de Saone-et-Loire in Charnay-lès-Mâcon zu Gast. Als Mitarbeiterin der Staatlichen Büchereistelle
Rheinhessen-Pfalz war es für mich interessant, eine Bibliothek zu besuchen,
die ähnliche Aufgaben erfüllt wie die eigene Dienststelle.
Suzanne Rousselot, Leiterin der BDP1) Haut-Rhin mit Sitz in Colmar, hat die
Ähnlichkeiten zwischen einer Fachstelle und einer BDP auf folgende Formel
gebracht: „Fachstelle" + „Fahrbibliothek" + „Ergänzungsbibliothek" =
„B.D.P".2' Sie wies aber zugleich darauf hin, daß damit die Aufgaben einer
BDP nur unzureichend beschrieben werden, zumal die Departementsbibliotheken sehr unterschiedlich strukturiert sind, verschiedene Dienstleistungen
anbieten und eine von den Entscheidungsträgern des jeweiligen Departements festgelegte Bibliothekspolitik betreiben.3'
Auch die Staatlichen Fachstellen haben keine einheitliche Organisationsstruktur und nicht das gleiche Dienstleistungsangebot. Deshalb ist dieser Bericht
nur ansatzweise ein Versuch, allgemeine Unterschiede zwischen dem deutschen und dem französischen Bibliothekswesen darzustellen oder Parallelen
aufzuzeigen. In vielen Fällen werden die Dienstleistungen der BDP nur beschrieben, zum Teil bietet sich ein Vergleich zwischen der BDP de Saône-etLoire und der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz an.
Die BDP de Saône-et-Loire: Gründung - Gebäude - Ausstattung
In Frankreich gibt es 36.658 Gemeinden, davon 35.774 mit weniger als 10.000
Einwohnern, davon wiederum 32.000 mit weniger als 2.000 Einwohnern.4' Um
im ländlichen Raum die Literaturversorgung der Bevölkerung sicherzustellen,
wurden 1945 die ersten BDP vom Erziehungsministerium gegründet. Der
Aufbau der BDP, die zunächst Bibliothèques Centrales de Prêt (BCP) hießen,
vollzog sich in den Departements unterschiedlich schnell. Erst 1982 wurden
die letzten 17 BDP gegründet5', darunter auch die BDP des Departements
Saône-et-Loire. 1986 zog sie in ein eigens für sie erbautes Gebäude mit einer
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Gesamtfläche von 1500 qm um. Die Architekten Schouvey und Gamard haben ein funktionales Gebäude entworfen, eine moderne Konstruktion, die
Metall und Glas verbindet. In einer Selbstdarstellung beschreibt die BDP ihr
Gebäude als „usine de livres".
Die einprägsame Konstruktion trägt wesentlich zur Bekanntheit der BDP de
Saone-et-Loire bei. Deshalb wird für die hauseigene Publikation „Mots, Sons
et Images" die große, gelbe Metallspirale, die sich auf der Stirnseite des Gebäudes befindet, als Logo mit hohem Wiedererkennungswert verwendet. Das
vierseitige Blatt ist ansprechend gestaltet, bietet auf engem Raum viele Informationen und erscheint dreimal im Jahr.61 Herausgeberin der Veröffentlichung
ist die Direktorin der BDP, Marie-Christine Pascal.
Zur Zeit sind neben der Direktorin 16 Personen bei der BDP de Saône-etLoire beschäftigt, davon 5 Bibliothekarinnen. Der „Fuhrpark" der BDP besteht
aus 2 Bücherbussen sowie einem PKW-Kombi und 2 Personenwagen.
Der Medienbestand der BDP umfaßt derzeit etwa 200 000 Bücher, davon
etwa 40 000 als Dauerleihgaben in den Bibliotheken des Netzes, hinzu kommen 12 500 CDs und Tonkassetten, ungefähr 2 500 Plakate und Poster sowie
fast 100 Zeitschriften.
Die BDP in Charnay hat bereits 1987 EDV für die Verwaltung der Bestände
eingeführt. Die Software LIBS 100 der Firma CLSI wird heutigen Anforderungen (z. B. Möglichkeit der Fremddatenübernahme) allerdings nicht mehr gerecht, so daß im März 1998 ein neues System installiert wird. Das System
OPSYS bietet alle Module eines modernen EDV-Bibliothekssystems und läuft
unter Windows 95. Es war 1996 bereits in 44 der 96 französischen BDP im
Einsatz.71
Die Aufgaben der BDP de Saône-et-Loire
Die BDP de Saône-et-Loire hatte im letzten Jahr einen Gesamtetat von
2.593.188 FF (ca. 777.956 DM). Nicht eingeschlossen sind darin die Personalausgaben. Für die Anschaffung von Büchern und anderen Medien standen
736.340 FF (ca. 220.902 DM) zur Verfügung, außerdem Mittel in Höhe von
ungefähr 273.716 FF (ca. 82.115 DM) für den Erwerb von Medien für die sogenannten „Centres de Ressources" (kommunale Bibliotheken in zentralen
Orten mit regionaler Bedeutung) und die „bibliothèques intercommunales"
(„kommunale Verbünde"). Dieser jährliche Zuschuß der Direction du livre et de
la lecture (DLL) wird statistisch zum Etat der BDP gerechnet, da die für diese
Mittel gekauften Medien Eigentum der BDP bleiben und nur als sogenannte
Dauerleihgaben (dépôts permanents) an die Bibliotheken gehen.81
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Die Höhe des Erwerbungsetats macht deutlich, daß es sich bei der BDP nicht
um eine kleine „Ergänzungsbücherei" handelt, wie dies in deutschen Fachstellen meist der Fall ist91, sondern daß die Ausleihe von Medien nach wie vor eine
zentrale Rolle spielt. Allerdings, darüber ist man sich in Frankreich auch einig,
ist dies schon lange nicht mehr die einzige Aufgabe der zentralen Departementsbibliotheken. Eine wichtige Funktion wird darin gesehen, die Bibliotheksnetze auf Departementsebene weiterzuentwickeln und die kommunale
Politik für das Lesen zu fördern.10'
Auch die Leiterin der BDP de Saone-et-Loire beschreibt die BDP in der Nullnummer von „Mots, Images et Sons" als „Kopf" eines Bibliotheksnetzes und
als eine Institution, die aktiv die Entwicklung dieses Netzes betreibt, indem sie
Schwerpunkte dieser Entwicklung definiert und die kommunale Kooperation
fördert. Außerdem betont sie, daß die BDP eine Beratungseinrichtung und
eine Institution der Aus- und Weiterbildung für die Verantwortlichen in den
Bibliotheken ist. Diese Aufgabendefinition der BDP de Saone-et-Loire weist
viele Übereinstimmungen mit dem neuen Papier der Fachkonferenz der Staatlichen Büchereistellen 1) auf.
Eine solch einheitliche Zielbestimmung aller BDP wäre allerdings nach meinen
Erfahrungen in Frankreich kaum möglich. Zwar gibt es seit 1987 eine jährliche
Zusammenkunft der Direktoren der Departementsbibliotheken, auf der regelmäßig über die Perspektiven der Arbeit der BDP diskutiert wird. Aber die
Marschrichtung jeder einzelnen Bibliothek wird ausschließlich vom Conseil
Général und dessen Präsidenten festgelegt. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu den Verwaltungsstrukturen in Deutschland. Während die Regierungsbezirke (vergleichbar mit den Departements) in Deutschland Verwaltungsbezirke sind, haben die Departements ein gewähltes Parlament, den
bereits erwähnten Conseil Général. Das Departement ist in Frankreich bis
heute aus historischen Gründen eine politisch sehr bedeutsame Gebietskörperschaft, ist doch auf dieser Ebene seit der französischen Revolution die
regionale Vertretung der Zentralregierung, die Präfektur, angesiedelt. Die
Regionen (vergleichbar mit den deutschen Bundesländern) dagegen erlangten
erst 1982 durch das Dezentralisierungsgesetz eine größere Bedeutung. Sie
erhielten damals erstmals einen eigenen Etat, der allerdings bis heute wesentlich geringer ist als der Etat der Departements.121 Letztere sind Träger der BDP
und entsprechend fallen alle politischen Entscheidungen, die die BDP betreffen, auf dieser Ebene, während in Deutschland die Länder die Ziele der Bibliothekspolitik der Fachstellen formulieren.
In Frankreich bestimmt der jeweilige Conseil Général, für welche Gemeinden
„seine" BDP zuständig ist. Nach den Vorgaben des Dezentralisierungsgesetzes und dessen Ergänzungen sind die BDP ausschließlich für kommunale
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Bibliotheken in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern zuständig. Im
Departement Saone-et-Loire hat man sich für die strikte Einhaltung dieser
Grenze entschieden.13' Dort gibt es insgesamt 566 Gemeinden dieser Größenordnung. Nicht alle Gemeinden werden automatisch von der BDP betreut.
Als Beratungseinrichtung steht sie zwar allen Verwaltungen zur Verfügung, die
an die Einrichtung oder den Ausbau einer kommunalen Bücherei denken, aber
die Dienstleistungen, die die BDP bietet, können nur die Gemeinden in Anspruch nehmen, die einen Vertrag mit der BDP bzw. mit dem Conseil Général
über die Zusammenarbeit abschließen. Die Gemeinden müssen sich darin
u. a. verpflichten, für die Bibliotheken einen eigenen Raum zur Verfügung zu
stellen, der leicht zugänglich und gut beschildert ist. Die Bücherei muß an
mindestens 2 Tagen in der Woche geöffnet und die Ausleihe muß gebührenfrei sein.141 Auch das Vorhandensein eines Erwerbungsetats ist unabdingbar.
Die BDP verpflichtet sich im Gegenzug dazu, ihre Dienstleistungen gratis
anzubieten. Zu den Dienstleistungen gehören u. a. die Bereitstellung und
Lieferung von Blockbeständen und die Besorgung von gewünschten Einzeltiteln, die Beratung der Verwaltungen und der Büchereileiter und die Organisation der Aus- und Weiterbildung des Büchereipersonals.
„L'intercommunalité"

Direkt betreut werden von der BDP de Saone-et-Loire derzeit 119 Bibliotheken, diesen Bibliotheken angeschlossen sind 136 sogenannte „Relais de
Lectures", im weitesten Sinne eine Art von Zweigstellen. Diese Form der Zusammenarbeit ist Bestandteil der Politik der sogenannten „intercommunalité".
Was ist darunter zu verstehen?
Wie bereits oben erwähnt, hat Frankreich eine Vielzahl von kleinen Gemeinden: 22.498 Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern, 11.000 Kommunen
mit 500 bis 2.000 Einwohnern.15' Seit vielen Jahren schon versucht die Zentralregierung durch verschiedene Gesetze, den Zusammenschluß der Gemeinden zu funktionsfähigen Gebietskörperschaften voranzubringen. Eine
Eingemeindungsreform, die per Verwaltungsanordnung den Zusammenschluß
von Gemeinden festlegen wollte (wie dies in den deutschen Bundesländern
geschehen ist), scheiterte Anfang der 70er Jahre.16' Tradition haben in Frankreich freiwillige Zusammenschlüsse im Bereich der Wasserversorgung, der
Müllentsorgung und ähnlichen kommunalen Aufgaben. Manche Gemeinden
haben sich darauf geeinigt, gemeinsam für den Brandschutz, Schultransporte
und andere Infrastrukturmaßnahmen zu sorgen.171 Mit dem Gesetz zur Dezentralisierung wurden zusätzliche Aufgaben, die früher zentral erledigt wurden,
auf die anderen Gebietskörperschaften (auf die Regionen, die Departements
und die Gemeinden) übertragen. Man hatte allerdings viel zu wenig berück-
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sichtigt, daß die Gleichbehandlung aller Gemeinden, die finanziellen und personellen Möglichkeiten gerade der kleinen Kommunen bei weitem überstieg.
Die Zersplitterung des ländlichen Raums in viele Kleinstgemeinden ist aber
angesichts eines zusammenwachsenden Europas für die Entwicklung des
ländlichen Raumes kontraproduktiv. Aus diesem Grund wurde 1992 ein neues
Gesetz zur Förderung der Interkommunalität verabschiedet. Man erhofft sich,
durch die Initiierung von Gemeindezusammenschlüssen eine bessere Verteilung der Ressourcen und auch der Ausgaben zu erreichen. Bereits in den
Gesetzen zur Dezentralisation war dies vorgesehen, doch handelte es sich
dabei um eher kooperative Modelle der Zusammenarbeit, während nunmehr
eine „intercommunalité-intégration" angestrebt wird, eine Zusammenarbeit
der Kommunen, die zu einer gemeinsamen Politik der zusammengeschlossenen Gemeinden führt, um die Entwicklung der ländlichen Regionen voranzutreiben. Erstmals sieht dieses Gesetz auch eine spezielle finanzielle Ausstattung dieser „communauté de communes" vor. Man erwartet, daß diese neuen
finanziellen Strukturen zur Umstrukturierung der kommunalen Landschaft hin
zu größeren Gebietskörperschaften beitragen werden. Grundlage all dieser
kommunalen Kooperationsgemeinschaften ist jedoch die Freiwilligkeit. Jedes
Departement wurde zwar per Gesetz verpflichtet, ein Schema der kommunalen Zusammenarbeit zu entwerfen, dieses Papier hat jedoch keinen bindenden, sondern nur empfehlenden Charakter.18'
Das Initiieren von „communautés" hat in Frankreich eine hohe politische
Priorität, weshalb auch die Direktoren der BDP, auch die Leiterin der BDP de
Saone-et-Loire, dieser Politik einen hohen Stellenwert beimessen.191
Im Netz der BDP de Saone-et-Loire gibt es, wie oben bereits erwähnt, derzeit
49 „bibliothèques intercommunales". Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, die Sitz der „bibliothèque intercommunale" ist, und den Gemeinden,
die ein „Relais de Lecture" eingerichtet haben, wird vertraglich geregelt, zum
einen zwischen den Gemeinden untereinander, zum anderen durch einen
Vertrag mit dem Conseil Général. In diesem Vertrag werden u. a. folgende
Punkte festgelegt:
Die kleine Gemeinde richtet eine sogenannte „Relais de Lecture" ein; diese
wird von einer ehrenamtlichen, qualifizierten Kraft geleitet.
Die Gemeinde stellt einen Etat für den Erwerb von Medien zur Verfügung,
mindestens 3,50 FF je Einwohner, der zum Teil der Gemeinde mit der Hauptbibliothek zur Verfügung gestellt wird.
Die interkommunale Bibliothek erhält für den Medienerwerb von der BDP
gesonderte Zuschüsse, jedoch erst ab der zweiten angeschlossenen Bibliothek.
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Bereits bei der ersten angeschlossenen Bibliothek hat die interkommunale
Bibliothek einen Anspruch auf die Erhöhung der Blockausleihe um 100 Bände,
für jede weitere Bibliothek erhöht sich der Umfang des Blocks um weitere 100
Bände.
Die interkommunale Bibliothek stellt dafür den angeschlossenen Bibliotheken
regelmäßig Leihbestände zur Verfügung und leitet die Bestellungen von einzelnen Titeln an die BDP weiter.
Die Büchereimitarbeiterinnen und -mitarbeiter der „Relais" können ebenso wie
die Mitarbeiter der anderen Gemeindebüchereien oder der interkommunalen
Bibliotheken an den Fortbildungskursen und den jours d'études der BDP bzw.
des Centre Departementale de la la Lecture Publique (CDLP) teilnehmen.20'
Die „Navette" und die Bücherbusse
Neben den oben erwähnten politischen Zielen, die mit der Förderung der
Interkommunalität verfolgt werden, hat diese Zusammenarbeit auch einen
praktischen Effekt. Es wäre der BDP weder vom Personal noch von der Ausstattung her möglich, alle Gemeinden des Departements Saone-et-Loire in
das Netz aufzunehmen. Zu den gut ausgebauten Dienstleistungen der BDP de
Saone-et-Loire gehört nämlich die Belieferung der Büchereien durch die sogenannte „Navette", ein Service, der lediglich noch in einer anderen BDP in
Frankreich angeboten wird.21lüede dem Bibliotheksnetz angeschlossene Bücherei hat eine Art „Postfach" bei der BDP, Plastikkisten in der Größe der in
Deutschland üblichen Kisten für die Belieferung des Buchhandels. Diese Kisten werden regelmäßig mit der gesamten Post bestückt und in einem eigens
mit einem Regal ausgestatteten PKW-Kombi transportiert. Alle Büchereien
sind mit sogenannten „boîtes à livre" ausgestattet, die speziell für die BDP de
Saône-et-Loire hergestellt wurden. Zu diesen „Briefkästen" haben die Fahrer
der BDP und die Büchereileiter einen Schlüssel. Die Kisten können somit
ausgetauscht werden, ohne daß die Anwesenheit eines Büchereileiters erforderlich ist. Jede Bibliothek wird alle zwei Wochen angefahren.
Die BDP besitzt außerdem zwei Bücherbusse, um regelmäßig die Büchereien
anzufahren. Es gibt keine Direktausleihe an die Leser, sondern in den Bussen
können die Büchereiteams direkt vor Ort ihre Blockausleihe austauschen. Die
beiden Busse haben einen Bestand von je etwa 3.000 bis 3.500 Büchern,
wobei ein Bus nur mit Kinder- und Jugendliteratur ausgestattet ist, einer nur
mit Literatur für Erwachsene. In der Regel werden die Bibliotheken dreimal im
Jahr mit den Bücherbussen besucht.
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Die Ausleihe von Blockbeständen
Die Büchereileiter können die Leihbestände auch direkt in der BDP austauschen. Bezüglich der Anzahl der Bände, die bei einer Blockausleihe ausgeliehen werden können, gibt es klare Vorgaben, die sowohl für die Ausleihe im
Bücherbus als auch für die Ausleihe bei der BDP gelten. Abhängig ist die
Anzahl der Bücher vor allem von der Anzahl der versorgten Einwohner, der
Höhe des Buchetats - ohne Etat kein Leihbestand - und von der Anzahl der
angeschlossenen Bibliotheken bei den „bibliothèques intercommunales".
Auch die Ausleihe von CDs und Kassetten ist auf eine Höchstzahl - zwischen
400 und 700 Medien - begrenzt. Diese können nur direkt in der BDP ausgewählt werden.
Der Bestand der Discothèque (Erwerbungsetat 100 000 FF im Jahr) steht
derzeit nur 7 Bibliotheken zur Verfügung. Um ausleihen zu können, müssen
Bibliotheken folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Die Bibliothek ist eine „Bibliothèque Centre de Ressources", das heißt
eine Bibliothek mit überregionaler Bedeutung, die auch Leser im Umkreis
bedient, und hauptamtlich-fachlich geleitet wird.
- Es muß die Möglichkeit in der Bibliothek geben, CDs zu hören. Für die
Geräteausstattung gibt es Zuschüsse des Conseil Général.
- Die Gemeinde selbst muß einen Etat von 1 FF je Einwohner für den Kauf
von CDs zur Verfügung stellen, zusätzlich zum Buchetat.
- Die BDP vertritt die Politik, daß ein CD-Bestand erst dann einen Sinn hat,
wenn dieser dem Benutzer eine Auswahl ermöglicht. Die Bereitstellung
von 20 oder 30 CDs wird aus diesen Gründen abgelehnt. Wenn kleine Büchereien dennoch CDs anschaffen, können sie nicht mit Zuschüssen
durch den Conseil Général für Abspielgeräte rechnen.
Zuschüsse für die Bibliotheken
In der Ausleihe von Blockbeständen aus den zentralen Ergänzungsbüchereien
der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz und der Landesbüchereistelle in Koblenz sieht das Land Rheinland-Pfalz eine indirekte Bezuschussung
der kleinen Büchereien des Landes. Aus diesem Grund sind die Bestände der
beiden Büchereistellen im Vergleich zu den Ergänzungsbüchereien der anderen deutschen Fachstellen relativ groß (Neustadt: ca. 43.000 ME, Koblenz: ca.
67.000 ME). Diese Haltung wird auch vom Conseil Général des Departements
Saone-et-Loire und damit auch von der BDP de Saone-et-Loire vertreten.
Engagierte Bibliothekspolitik der Kommunen wird deshalb zunächst einmal
mit der Bereitstellung von größeren Leihbeständen belohnt. Es gibt allerdings
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zusätzliche Subventionen für den Medienerwerb, für Mobiliar, für EDV, für eine
„Multimedia-Station" bzw. Internet-Anschluß und für Material.
Offiziell vergeben werden die Zuschüsse vom Conseil Général, aber die gesamte Abwicklung läuft über die BDP. Auf deren Empfehlung entscheidet der
Conseil Général im Rahmen von zwei Versammlungen im Frühjahr und im
Herbst über die Vergabe der Mittel. Grundsätzlich gelten für alle Zuschüsse
zwei Bedingungen:
- Die Gemeinde muß einen Erwerbungsetat von mindestens 3,50 FF je Einwohner zur Verfügung stellen.
- Die Bücherei muß von qualifiziertem Personal, sei es nun hauptamtlich
oder ehrenamtlich, geleitet werden. Als Qualifikation anerkannt ist dabei
das ABF-Diplom, eine Grundausbildung für ehrenamtliche Bibliothekslei22)
ter.
Für Mobiliar und die Einrichtung von Bibliotheken können außerdem noch
Zuschüsse beim Conseil Régional von Burgund und bei der D.R.A.C.
(Direction régionale des affaires culturelles - Zuschüsse des Staates) beantragt werden. Der Conseil Régional übernimmt bis zu 50 % der Kosten, die
D.R.A.C. bis zu 20 %. Mit den Zuschüssen des Departements zusammen
werden bis zu 70 % der Einrichtungskosten bezuschußt, maximal bis zu
100.000 FF. Es gibt außerdem noch staatliche Zuschüsse für den Bau von
Bibliotheken, an deren Vergabe die BDP nicht beteiligt ist.
Auch für die EDV können Zuschüsse des Conseil Régional und der D.R.A.C
beantragt werden. Die Gesamtzuschüsse dürfen nach Auskunft der Sachbearbeiterin 80 % Prozent der Gesamtkosten nicht übersteigen.
Der „Service de Télédocumentation"
Dieser Service wurde 1986 vom früheren Direktor der BDP, Bertrand Calenge,
initiiert. Es gibt bereits einige empirische Studien, da die BDP de Saone-etLoire die erste BDP war, die einen solchen Service anbot.23' Die Auswertung
der Anfragen war von Beginn an geplant, die Vordrucke für die Anfragen wurden entsprechend entworfen. Seit der Dienst besteht, wurden sowohl alle
Anfragen als auch alle Antworten statistisch erfaßt und aufbewahrt.
Als Anfragen für den „Service de Télédocumentation" gelten thematische
Anfragen oder Titelwünsche mit ungenauen oder unvollständigen bibliographischen Angaben. Durch den Vordruck, den die Leser ausfüllen müssen (bei
Minitel ist es eine Maske, die ausgefüllt wird), wird die Suche nach den gewünschten Büchern erleichtert. Zum einen wird danach gefragt, welches
Niveau die Veröffentlichung haben soll (Einführung, populäres Sachbuch,
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Fachbuch), zum anderen wird gefragt, für welchen Zweck die Veröffentlichung
genutzt werden und für welches Alter sie geeignet sein soll.
Für den „Service" stehen im Jahr 50.000 FF zur Verfügung, zum einen für den
Aufbau eines umfangreichen Nachschlagebestandes, um so die Fragen nach
einführenden Informationen beantworten zu können, zum anderen für die
Bestellung von einzelnen Titeln auf Grund von Nachfragen.
„Demandes d'ouvrages"
Getrennt bearbeitet werden die sogenannten „demandes d'ouvrages". Hierunter werden bei der BDP alle Anfragen nach einem bestimmten Titel, von dem
Autor und Titel bekannt sind, verstanden. Bestellt werden kann mit einem
Vordruck oder über Minitel. Hierzu benötigt die bestellende Bibliothek lediglich ein Paßwort.
Vorhandene Bücher werden sofort verbucht und mit der nächsten „Navette"
auf den Weg gebracht. Ausgeliehene Bücher werden reserviert. Die Rückforderung an die besitzende Bibliothek und eine Benachrichtigung an die bestellende Bibliothek werden in die entsprechenden Postfächer der „Navette"
verteilt. Ist ein Buch nicht im Bestand, wird es gekauft. Dem zuständigen
Bibliothekar steht zu diesem Zweck ein monatliches Budget von ca. 1.000 FF
zur Verfügung. Bedingung für den Buchkauf ist, daß es kein zu spezieller Titel
und nicht zu teuer ist.
Ist ein Buch nicht mehr lieferbar oder ist es zu speziell, bietet man dem Leser
an, das Buch über Fernleihe zu bestellen. Das Verfahren der Fernleihbestellung ist ausgesprochen zeitaufwendig und umständlich. Das Angebot wird
dementsprechend wenig genutzt.
Im Jahr werden in der BDP ca. 8.500 „demandes d'ouvrages" beantwortet
und etwa 1.400 „demandes télédocumentation". In der Staatlichen Büchereistelle werden diese beiden Arbeitsgebiete als Arbeitsgebiet „Fernleihe" zusammengefaßt und entsprechend auch von einer Person bearbeitet. Insgesamt waren es 1996 in Neustadt etwa 8.000 Bestellungen. Sowohl der finanzielle als auch der personelle Aufwand für diese Dienstleistung sind bei der
BDP wesentlich höher. Es ist ein sehr effektiver und gut organisierter Service,
der den Bibliotheken auch in den kleinen Gemeinden garantiert, daß sie ihren
Lesern zu fast allen Themen Literatur liefern können. Die Bearbeitungsdauer
ist vergleichsweise lang, da alle Bestellungen, Reservierungen und andere
Mitteilungen über die „Navette" ausgeliefert werden. Auch bei „dringenden
Anfragen" werden Bücher oder Artikel nicht per Post geschickt. Die Dauer der
Bearbeitungszeit wird von den französischen Kollegen selbst als Schwachpunkt gesehen. Angedacht ist eine Beschleunigung z. B. durch die Nutzung
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von elektronischer Post. Ein E-Mail-Anschluß ist seit Oktober 1997 vorhanden,
wurde aber für den „Service de Télédocumentation" während meines Aufenthaltes noch nicht genutzt.
Ausstellungen der BDP : die „Bücherkoffer"
Die BDP verleiht, wie auch die meisten Staatlichen Büchereistellen in
Deutschland, Ausstellungen an Büchereien, jedoch nur an solche, die zum
Netz der BDP gehören. Die derzeit insgesamt etwa 50 Ausstellungen dürfen
von den ausleihenden Bibliotheken keinen anderen Institutionen zur Verfügung gestellt werden. Die Ausstellungen sind in Koffern untergebracht, für die
Poster gibt es außerdem noch eine Mappe. Von der BDP werden auch reine
Bilderausstellungen ausgeliehen sowie die für die Aufhängung erforderlichen
Ausstellungsgitter. Alle Bibliotheken erhalten jedes Jahr einen Katalog, in dem
für alle Ausstellungen die einzelnen Medien (Kurztitel) aufgelistet sind.

Aus- und Weiterbildung der Büchereileiter
Auch in Frankreich werden die meisten kleinen Büchereien ehrenamtlich geleitet. Insgesamt sind im Netz der französischen BDP 30.000 Freiwillige tätig,
davon sind 95 % Frauen.24' Nach Auffassung von Blanchard ist die Ehrenamtlichkeit heute allerdings kein Problem mehr. Die Frage stelle sich nicht mehr
nach bezahlter oder unbezahlter Kraft, sondern nach qualifiziert und nichtqualifiziert.251 In der Ausbildung, insbesondere der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, sieht die BDP de Saone-et-Loire eine ihrer wichtigsten Aufgaben.
Die Ausbildung wird nicht direkt von der BDP organisiert, sondern vom CDLP
(Centre Départementale de Lecture Publique), einer Außenstelle der ABF
(Association des Bibliothécaires Français). Das CDLP trägt zusätzlich den
Namen „association des amis de la BDP".
Der Verein übernimmt u. a. die Erstausbildung der Bibliotheksmitarbeiterinnen
(Diplome ABF = Diplome d'Auxiliaire de bibliothèque), die Weiterbildung des
Bibliothekspersonals, die Lieferung von Büchereimaterialien, Fachliteratur
sowie die Ausarbeitung gemeinsamer Aktionen, um die Zusammenarbeit der
Bibliotheken zu fördern. Außerdem initiiert er die Gründung von Arbeitsgruppen für die Weiterentwicklung des öffentlichen Bibliothekswesens und unterstützt jegliche Art von Öffentlichkeitsarbeit rund um die Bibliotheken.
1996 hatte der Verein 80 Einzelmitglieder (Bibliotheksmitarbeiterinnen und mitarbeiter sowie politisch Verantwortliche). Außerdem waren 219 Kommunen
Mitglied. Der Beitrag für die Kommunen beträgt 0,85 FF pro Einwohner,
höchstens jedoch 2.700 FF im Jahr, für kommunale Verbünde bis 5.000 Ein-
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wohner maximal 3.700 FF im Jahr und für kommunale Verbünde über 5.000
Einwohner maximal 4.200 FF im Jahr.
Da es für jede Art von Subvention erforderlich ist, daß die Bücherei von einer
Kraft geleitet wird, die ein ABF - Diplom hat, sind die Gemeinden bereit, Mitglied zu werden, zumal es auch einige Vergünstigungen für die Mitglieder
(z. B. Erstattung von Fahrtkosten zu Veranstaltungen oder zur BDP durch den
Conseil Général) gibt. An den Kursen zur Erreichung des ABF-Diploms dürfen
ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinden teilnehmen,
die Mitglied im Verein sind.
Es finden pro Jahr zwei Kurse statt. Man versucht die Teilnehmerzahl je Kurs
auf 20 zu beschränken, deshalb gibt es bereits Wartelisten für die Teilnahme
an den Kursen. Es sind 20 Kurstage mit insgesamt 120 Unterrichtsstunden,
außerdem ein fünftägiges Praktikum in einer Bibliothek, die hauptamtlichfachlich geleitet wird. 6 Es werden alle Aspekte der Bibliotheksarbeit behandelt. Übungen zur Katalogisierung und zur Dezimalklassifikation (Dewey) gehören ebenso dazu wie theoretische Vorträge u. a. zu den Themen
„Buchmarkt", „Kinder- und Jugendliteratur", „Veranstaltungsarbeit", „EDV", .
„Internet und Multimedia". Alle Kursinhalte sind Bestandteil einer schriftlichen
und mündlichen Prüfung.
Betreut wird der gesamte Bereich Ausbildung in der BDP von einer Bibliothekarin, angestellt von der ABF (60 %-Stelle). Die BDP stellt das Büro und alle
Arbeitsgeräte und -materialien zur Verfügung. Außerdem beteiligen sich die
bibliothekarischen Mitarbeiterinnen an der Durchführung der Kurse. Die gesamte Ausbildung basiert also auf einer engen Kooperation zwischen der
BDP, dem Bibliotheksverband, dem Verein der Freunde der BDP sowie dem
Conseil Général.
Durch diese Ausbildung wird in fast allen Bibliotheken des Bibliotheksnetzes
ein gewisser Qualitätsstandard erreicht. Immerhin werden im Netz der BDP
85 % der Bibliotheken von Personen geleitet, die zumindest das ABF-Diplom
besitzen. Bei den Kolleginnen ist man sich darüber im klaren, daß diese Ausbildung keine komplette Fachausbildung ist, auch wenn die ehrenamtlichen
Leiter sich „bibliothécaires" nennen. Es ist auch keineswegs so, daß die BDP
sich in größeren Gemeinden mit der Ausbildung nach dem ABF-Diplom zufrieden gibt. Bereits ab 3.000 Einwohnern befürworten die Mitarbeiterinnen
der BDP eine hauptamtlich angestellte Kraft.271 Dieser Empfehlung folgen viele
Kommunalverwaltungen, so daß zumindest sogenannte „agents du patrimoine" halbtags angestellt werden. Auch in kleinen Orten werden die Bibliotheken also von Personal betreut, das eine Fachausbildung (vergleichbar etwa
mit der deutschen Ausbildung zur Bibliotheksassistentin) hat.
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Neben dieser Grundausbildung werden vom CDLP in der BDP außerdem
sogenannte „Journées de Sensibilisation" angeboten, bei denen auf Vorschlag der BDP unterschiedliche Themen (z. B. Reparatur von Büchern, Konzeption einer Ausstellung usw.) angeboten werden. Die sogenannte Ausbildung „Post ABF" steht nur denjenigen Büchereileitern offen, die bereits das
ABF-Examen abgelegt oder eine höherwertige Qualifikation haben. Diese
Fortbildung baut auf den Grundkenntnissen auf und behandelt meistens literarische Themen (Kriminalromane, Science-Fiction, zeitgenössische europäische Literatur...).
Im Oktober jeden Jahres findet ein „Journée d'étude" statt, auf dem aktuelle
Fragen diskutiert werden. An diesem nehmen sowohl ehrenamtlich als auch
hauptamtlich tätige Büchereileiterinnen und -leiter teil.
In diesem Jahr behandelte dieser Studientag, der im Schloß von Le Creusot
stattfand, das Thema „La vulgarisation scientifique". Unterschiedliche Referenten beschäftigten sich am Vormittag mit der Frage, wie Wissenschaft allgemeinverständlich dargestellt werden kann und wie die wissenschaftlichen
Themen so popularisiert werden können, daß eine öffentliche Diskussion
darüber stattfindet, an der sich die Bürger beteiligen können. Am Nachmittag
gab es konkrete Tips zum Bestandsaufbau. Fortbildungsveranstaltungen zum
Thema „Bestandsaufbau" werden häufig durchgeführt, da es in Frankreich
nach Auskunft der Kolleginnen keine zentralen Besprechungsdienste für Öffentliche Bibliotheken gibt, die mit den von der ekz und der Lektoratskooperation herausgegebenen Informationsdiensten vergleichbar wären.
Das Netz der BDP - Statistik
Angesichts der vielfältigen Aufgaben, die die BDP wahrnimmt, wundert man
sich, wie dies mit nur 16 Planstellen möglich ist. Dies liegt vor allem daran,
daß die BDP finanziell und technisch gut ausgestattet ist und die Arbeitsabläufe oft sehr straff durchorganisiert sind. Deutlich wurde auch, daß die Kolleginnen und Kollegen bibliothekspolitisch an einem Strang ziehen und ein klares
Konzept für die Förderung des Bibliothekswesens im ländlichen Raum haben.
Die Entwicklung des Netzes der BDP macht Fortschritte, und wenn die kommunalen Öffentlichen Bibliotheken in Rheinhessen-Pfalz bezüglich der Ausstattung, der Finanzen und des Personals nur annähernd die gleichen Zahlen
erreichen würden, wie die kommunalen Bibliotheken im Departement Saôneet-Loire, wären wir in Rheinhessen-Pfalz schon einen ganzen Schritt weiter.
1996 wurden im Durchschnitt in den Gemeinden, die zum Netz der BDP gehören, ungefähr 10 FF im Jahr für den Buchkauf ausgegeben. In den Büchereien
im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz28' waren es gerade einmal 1,23 DM. In
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jeder Bibliothek sind im Durchschnitt 2,4 Medien vorhanden, in RheinhessenPfalz nur 0,87 Medien. Die Zahl der Entleihungen liegt im Departement Saôneet-Loire bei durchschnittlich 4,18 Medien pro Einwohner, im Regierungsbezirk
Rheinhessen-Pfalz bei 1,72 Medien je Einwohner. Fast 20% der Einwohner
der Orte, die eine Bibliothek haben, sind aktive Nutzer der Büchereien.
Beeindruckend ist auch die Zahl der Öffnungsstunden. Dies sind im Durchschnitt wöchentlich mehr als 7 Stunden. In Büchereien in Kommunen mit
weniger als 1.000 Einwohnern sind es mehr als 4 Stunden, in Gemeinden mit
mehr als 3.000 Einwohnern fast 15 Stunden. Diese Zahlen liegen wesentlich
höher liegen als die Vergleichszahlen in Rheinhessen-Pfalz.
Fazit

In diesem Praktikum habe ich eine BDP kennengelernt, deren Arbeit in vielen
Bereichen vorbildlich ist. Für die Arbeit in unserer Dienststelle konnte ich
manche Anregung mitnehmen. Im Rahmen dieses Aufenthaltes habe ich auch
einige kleine Büchereien und Stadtbibliotheken besucht. Es würde jedoch den
Rahmen dieses Beitrags sprengen, auch darüber zu berichten.
Der Blick über die Grenze in das Nachbarland Frankreich hat sich gelohnt,
und er wird sich sicher auch in Zukunft lohnen. Es bleibt deshalb zu hoffen,
daß die Bibliothekarische Auslandsstelle beim DBI die Zusammenarbeit mit
den europäischen Nachbarn weiterhin fortführen oder gar intensivieren kann.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Kolleginnen der Bibliothekarischen
Auslandsstelle und der Fédération Française de Coopération entre Bibliothèques ganz herzlich dafür bedanken, daß sie diesen Aufenthalt ermöglicht
haben.
Anmerkungen:

1) Die Abkürzung BDP wird im folgenden durchgängig benutzt, da seit 1992 die
Departementsbibliotheken die offizielle Bezeichnung „Bibliothèque Départementale de Prêt" tragen. Allerdings nennen sich einige auch nur „Bibliothèque Départementale" oder aber, wegen des umfangreichen Medienangebots „Médiathèque
Départementale", vgl. Caraco, Alain: Dix ans après. L'évolution des Bibliothèques

Départementales depuis la décentralisation. In: Bulletin des Bibliothèques de
France, 42 (1997) 5, S. 16 - 20, hier S. 20.

2) vgl. Rousselot, Suzanne: Les Bibliothèques Départementales de Prêt: Des
„Fachstellen" à la Française. In: Bibliothekskultur entwickeln. 50 Jahre Staatliche

Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Freiburg. Freiburg 1995, S. 67 74, hier S. 67.
3) so auch Blanchard, Martine: Quelles missions pour les Bibliothèques Départementales de Prêt? in: Bulletin des Bibliothèques de France, 42 (1997) 5, S. 8 -15.
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4) Angaben nach Rousselot, Suzanne: Die Arbeit der BCPs (Bibliothèques Centrales
de Prêt) in Frankreich. In: BIBLIOTHEKSDIENST 26 (1992), S. 1886 - 1893, hier S.
1887.
5) ausführlich zur Geschichte der BDP, siehe Gabel, Gernot: Die Literaturversorgung
der ländlichen Bevölkerung Frankreichs, 1945 - 1995. In: Bibliothek in Forschung
und Praxis, 20 (1996) 3, S. 365 - 370.

6) nach Caraco gaben 1996 insgesamt 37 der 96 französischen BDP eine eigene
Publikation heraus, die nach Ansicht des Autors alle graphisch sehr gut gestaltet
sind. Caracao, a.a.O., S. 20.
7) so Caraco, a.a.O., S. 19. Informationen zu OPSYS findet man unter
http://www.opsys.fr/docs/entrepr.htm
8) Alle statistischen Daten wurden dem offiziellen Jahresbericht der BDP von 1996
entnommen.
9) vgl. Deutsche Bibliotheksstatistik 1996, Teil D, Berlin 1997, S. 178 ff.
10) vgl. Blanchard, a.a.O., S. 8.

11) Die Staatlichen Fachstellen, ihr Auftrag und die Leistungen der Länder für das
öffentliche Bibliothekswesen der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg. von der
Fachkonferenz der Staatlichen Büchereistellen in Deutschland, Rendsburg, Koblenz 1997.
12) siehe dazu Kempf, Udo: Von de Gaulle bis Chirac. Das politische System Frankreichs. Opladen 31997, S. 291 u. Mabileau, Albert: Kommunalpolitik und Verwaltung in Frankreich. Das „lokale System" Frankreichs. Basel 1996, S. 45.

13) In anderen Departements wird zum Teil eine andere Bibliothekspolitik verfolgt.
Dort wird die Grenze von 10.000 Einwohnern zunehmend in Frage gestellt. Vgl.
Blanchard, a.a.O., S. 14.
14) Mit Gebühren sind hier Einzelgebühren für die Ausleihe der Medien gemeint.
15) vgl. Kempf, Udo, a.a.O., S. 288 ff.
16) vgl. Mabileau, Albert, a.a.O., S. 42 ff.
17) vgl. Kempf, a.a.O., S. 291.

18) zum Thema „L'lntercommunalite" vgl. den Sammelband: Intercommunalité et
coopération communale. Dir. Maurice Bourjol.

Paris 1993,

insbesondere

Lerousseau, Bernard, Les institutions de l'intercommunalité dans la loi du 6 février
1992,

S. 37 - 78 und Bouvier, Michel: Finances et solidarités, S. 79 - 93.
19) vgl. Blanchard, a.a.O., S. 13, vgl. Calenge, Bertrand: Les petites bibliothèques
publiques. Paris 1993, S. 243 ff.

20) auszugsweise und freie Übersetzung des Vertragsvordrucks.
21) im Departement Aube, vgl. Blanchard, a.a.O., S. 10.

22) Das Thema „ABF-Diplom" und Ausbildung wird weiter unten ausführlich behandelt.
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23) vgl. die umfassende Dokumentation: Le Service de Télédocumentation de la

Bibliothèque Départementale de Prêt de Saône-et-Loire / Par Bertrand Calenge....
24)
25)
26)

27)

28)

Conseil Général de Saône-et-Loire. - Maçon 1996.
vgl. Gabel, a.a.O., S. 368.
vgl. Blanchard, a.a.O., S. 11.
Schulungen nach den Vorgaben der ABF werden insgesamt in 25 BDP angeboten,
vgl. Caraco, a.a.O., S. 19. Konzipiert wurde das Kursprogramm von der ABF, diese hat auch die Prüfungsinhalte festlegt. Das ABF-Diplom ist staatlich anerkannt
und berechtigt zur Teilnahme an der Ausbildung zum „agent territorial qualifié du
patrimoine et des bibliothèques", Hinweise dazu auf der Homepage der ABF:
http://www.abf.asso.fr/html/format.htm
Auch Blanchard betont, daß man neben der Verstärkung der Ausbildung zugleich
die Einstellung von professionellem Personal gefördert hat (a.a.O. S. 12). Die
Ausstattung mit professionellen Personal ist nach Calenge schon ab einer Einwohnerzahlt von 2.000 erforderlich , vgl. Calenge, a.a.O., S. 188.
Es handelt es sich hierbei um den Durchschnittswert für die kreisangehörigen
Gemeinden und Städte. Wegen der besseren Vergleichbarkeit mit dem Netz der
BDP wurde darauf verzichtet, die 10 kreisfreien Städte bei diesem Durchschnittswert zu berücksichtigen. Inbegriffen sind allerdings die kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.

„Wissenschaftlicher" Bibliothekar 2000 Hie Rhodus, hie salta!
Bemerkungen zu Helmut Oehlings Thesen zur Zukunft des Fachreferenten

Peter te Boekhorst, Harald Buch, Klaus Ceynowa
Im BIBLIOTHEKSDIENST 32. (1998), 2, S. 247 - 254, hat Helmut Oehling zwölf
Thesen zur „Zukunft des Fachreferenten" publiziert. Oehling schreibt als Mitglied der VDB-Kommission für Fachreferatsarbeit, seine Thesen „spiegeln die
Diskussionen der letzten Jahren" (S. 254) in dieser Kommission. Oehlings
Beitrag stellt also keine unverbindliche Meinungsäußerung eines einzelnen
dar, sondern bezeichnet die quasi-offizielle Position der Interessenvertretung
der Angehörigen des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes. Das vorgestellte
Berufsbild des höheren Bibliotheksdienstes hat - zumindest der Intention
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nach - normativen Charakter, es soll die Selbstdarstellung des Fachreferenten11 in der Öffentlichkeit orientieren und die Unverzichtbarkeit seiner Leistungen begründen.

Oehlings Thesen suchen - ebenso wie das ihnen vorangestellte „Intro" Uwe
Jochums - nach einem Ausweg aus der vieldiskutierten Legitimationskrise
des höheren Bibliotheksdienstes, für die sie im wesentlichen drei Ursachen
nennen:
• die rapiden und tiefgreifenden Veränderungen im Informationssektor
(„virtuelle" und „digitale" Bibliotheken);
• die veränderten finanzwirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen bibliothekarischer Leistungserstellung (Globalhaushalte, Kontraktmanagement etc.);
• der Verlust angestammter „Besitzrechte" auf dem Gebiet der Bibliotheksverwaltung an den gehobenen Dienst.
Die Lösung dieser Legitimationskrise sehen Oehlings Thesen darin, daß sich
der höhere Bibliotheksdienst auf die Aufgaben besinnt, in denen er nicht
durch konkurrierende -Berufsgruppen oder informationstechnische Rationalisierung substituierbar ist. Diese Kernkompetenz liegt, so Oehling, in der akademischen Qualifikation des wissenschaftlichen Bibliothekars: „Die im akademischen Studium erworbenen fachlichen Qualifikationen müssen wesentlich stärker, als dies bisher der Fall war, in der Berufspraxis zum Tragen
kommen. Der künftige wissenschaftliche Bibliothekar wird daher in erster Linie
ein Informationsspezialist für die von ihm vertretenen Fächer sein, unabhängig
vom Medium der Information. Hier besteht die Chance, künftig mit diesem
Beruf präsent und unentbehrlich zu sein."
Ihre Pointe gewinnt diese These dadurch, daß sie unmißverständlich klarstellt,
was nicht zum Kerngeschäft des wissenschaftlichen Bibliothekars gehören
soll: Es sind die Verwaltungsfunktionen, von Oehling als „der große Bereich
täglicher Verwaltungsarbeiten ohne innovative oder weitgehende organisatorische Veränderungen" beschrieben, derer sich der höhere Dienst so weit als
möglich entledigen soll zugunsten seiner wissenschaftsbezogenen Tätigkeiten: „Die primäre Legitimation des Berufs des wissenschaftlichen Bibliothekars liegt in dessen Aufgaben als Fachreferent und nicht in der Wahrnehmung
von Verwaltungsfunktionen." Verwaltungsorganisation sei für den höheren
Dienst nur insoweit eine genuine Aufgabe, wo es sich um „grundlegende
bibliothekspolitische Entscheidungen" handele. Genannt werden Etatverhandlungen und Gremienvertretung, wobei Uwe Jochum einschränkend hinzufügt,
daß „echte Managementaufgaben in den Bibliotheken doch wohl nur für den
leitenden Bibliotheksdirektor und seinen Stellvertreter anfallen."
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Die Zurückweisung der Auffassung vom höheren Bibliotheksdienst als Verwaltungsberuf hat einen prägnanten besoldungspolitischen Hintergrund. Mit ihr
soll die Bindung des Aufstiegs in Leitungsfunktionen an die Wahrnehmung
von Verwaltungsaufgaben gekappt werden: „Damit es auch im Hinblick auf
den beruflichen Aufstieg und die Besoldung attraktiv wird, ein guter Fachreferent zu sein, ist eine Abkoppelung der Besoldungskriterien von der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben (Abteilungsleitung) erforderlich." Vereinfacht
gesagt: das bloße Fachreferat soll A15 wert sein. Eingeschränkt wird dieser
Anspruch lediglich durch den Hinweis, daß der A15-Fachreferent sich nicht
auf traditionelle Beschaffungs- und Erschließungsaufgaben beschränken dürfe, sondern sich als kompetenter Navigator und Vermittler im Felde moderner
Informationsmedien auszuweisen habe.
Im folgenden sollen einige grundsätzliche Einwände und Bedenken gegen das
von Oehling gezeichnete Berufsbild artikuliert werden. Die Verfasser sind der
Überzeugung, daß die publizierten Thesen kaum etwas mit den tatsächlichen
Leistungsanforderungen universitärer Entscheidungsträger an den höheren
Bibliotheksdienst zu tun haben. Indem die Thesen die Arbeit des Fachreferenten als irgendwie „wissenschaftliche" Tätigkeit beschreiben, unterstellen sie
ein Aufgabenspektrum, für das der Bibliothekar weder Auftrag noch Legitimation besitzt. Darüber hinaus sind die Thesen zur Begründung eines zukunftsfähigen Leistungsprofils des höheren Bibliotheksdienstes ungeeignet. Sie
fordern ein Fachspezialistentum, das zur Bewältigung der informationstechnischen wie betriebswirtschaftlichen Anforderungen, denen sich die Hochschulbibliothek der Zukunft zu stellen hat, eher hinderlich sind.
Die Verfasser möchten jedoch mit ihren Einwänden keine theoretisch begründete „Gegenposition" formulieren, die - etwa in einer Serie von Repliken und
Gegenrepliken - „auszudiskutieren" wäre. Sie beschreiben lediglich ihre Erfahrung des bibliothekarischen Berufsalltags unter Einbeziehung künftiger Herausforderungen. Diese Erfahrung ist jedoch nicht partikulär. Auf Grund ihrer
Tätigkeit in verschiedenen, u. a. von der IFLA und der DFG getragenen Projekten, insbesondere zur Entwicklung betriebswirtschaftlicher Steuerungsmodelle
der Bibliothek, stehen die Verfasser in breitem Kontakt und Meinungsaustausch mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen in Hochschulbibliotheken
innerhalb wie außerhalb Deutschlands. Die hierbei gewonnenen Erfahrungen
verstärken den Eindruck einer bedrückenden Praxisferne der publizierten
Thesen. Im einzelnen:
Nicht-Substituierbarkeit des Fachreferats?
Die primäre Legitimation des wissenschaftlichen Bibliothekars liegt sicherlich
nicht im Fachreferat, denn gerade hier ist der höhere Dienst weitgehend durch
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das akademische Personal der Institute und Lehrstühle substituierbar. In konsequent einschichtigen Bibliothekssystemen liegt die Erwerbungskompetenz

laut Bibliotheksordnung bei den Fachbereichen, während dem Bibliothekar
eindeutig und unbestritten die Kompetenz der Bibliotheksverwaltung zugesprochen wird.
Die klare Trennung von Verwaltungskompetenz (auf selten des höheren Biblio-

theksdienstes) und Beschaffungskompetenz (auf Seiten der Fachbereiche)
wird zusehends auch dort praktiziert, wo sich zweischichtige Bibliothekssysteme der alten Universitäten unter dem Druck ihrer Unterhaltsträger auf eine
„kooperative" oder „funktionale" Einschichtigkeit zubewegen. Dirk Barth hat
dies für das Marburger Bibliothekssystem mit wünschenswerter Deutlichkeit
formuliert: „Der Fachbereich übt einen maßgeblichen Einfluß auf die Erwerbungen aus, die Universitätsbibliothek ist für die Bibliotheksverwaltung verantwortlich" (ZfBB 44, 1997, S. 495).
Generell zeigt die kollegiale Erfahrung, daß mit Ausnahme vielleicht der Betreuung von Sondersammelgebieten die vollständige Auslastung durch das
Fachreferat eher die Ausnahme ist. In der Regel dürften für Fachreferatsaufgaben nicht mehr als vierzig Prozent der Dienstzeit verfügbar sein - Tendenz
rückläufig. Der Versuch Oehlings, auf dieses Teilsegment die berufliche Identität des höheren Dienstes zu gründen, geht also an der Arbeitswirklichkeit
unseres Berufes vorbei.
Substituierbarkeit von Managementfunktionen?
Den Überlegungen Oehlings und Jochums liegt ein reduziertes und überholtes
Verständnis von Verwaltungsorganisation und Bibliotheksmanagement zu-

grunde, beides Aufgaben, die die Thesen aus dem Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliothekars weitgehend eliminieren möchten. Oehling und Jochum kennen nur zwei Sorten von Verwaltungsfunktionen: Grundlegende strategische Entscheidungen, die sie mit Recht ausschließlich der Bibliotheksleitung zuweisen, und laufende Routine-Verwaltungsaufgaben, die sie zumindest
künftig weitgehend in den Händen des gehobenen Dienstes sehen. Was man
sich unter derartigen Routinevollzügen vorzustellen hat, sagen die Thesen
nicht. Offenbar handelt es sich um Aktivitäten wie die Erstellung von Arbeitsund Urlaubsplänen, die haushaltsrechtlich einwandfreie Abwicklung von Bestellungen, die fachliche Kontingentierung von Etatmitteln etc.
Blickt man auf diese Zweiteilung, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die gegenwärtig rapiden Veränderungen der finanzwirtschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen universitärer Leistungserstellung an den Autoren der Thesen schlicht vorübergegangen sind. Mit den
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Stichworten „New Public Management" und „Neues Steuerungsmodell" verbinden sich nachhaltige Tendenzen einer zusehends betriebswirtschaftlich
orientierten Lenkung des Hochschulwesens. Mit diesen Instrumenten soll es
endlich gelingen, die Kosten- und Leistungsstrukturen der Universität transparent zu machen. Hierbei stehen gerade die finanziell „schwergewichtigen"
zentralen Betriebseinheiten im Zentrum des Interesses. In diesem Handlungsfeld entstehen Managementaufgaben wie z. B. der Aufbau einer Kostenrechnung oder eines Kennzahlensystems zur Leistungsmessung, die sich auch
beim besten Willen nicht mit der Oehlingschen Zweiteilung in bloße Routinevollzüge einerseits und bibliothekspolitische Grundsatzfragen andererseits
erfassen lassen. Hinzu tritt der große Bereich der Organisationsplanung und entwicklung, vor allem im Feld DV-gestützter Bibliotheksdienste.
Mit Oehling und Jochum zu glauben, daß diese Aufgaben „professioneller von
gelernten Managern erledigt werden können", ist irrig. Wer - wie die Bibliothek, in der die Verfasser arbeiten - sich einmal Unternehmensberater ins
Haus geholt hat, wird eines rasch lernen: Die professionellen Berater sind
dringend auf Beratung durch ihre Kunden angewiesen, wenn sie überhaupt zu
einem guten Rat gelangen wollen. Außerdem geht es gerade nicht darum,
eine Zweiteilung des höheren Dienstes in Fachreferenten und Bibliotheksmanager herbeizuführen. Die besten Ergebnisse sind von einer Mischform zwischen beiden Tätigkeitsbereichen zu erwarten. Langfristig verliert dabei der
Fachreferatsanteil immer mehr an Bedeutung, während das vielfältige Tätigkeitsspektrum der Bibliotheksverwaltung das künftig dominierende Arbeitsprofil des höheren Dienstes (und, nebenbei bemerkt, ein äußerst spannendes
und anregendes Aufgabenfeld) darstellen wird.
Qualifikation durch akademisches Fachstudium?
Zweifelsohne ist der höhere Bibliotheksdienst durch sein akademisches Studium zur Bewältigung der beschriebenen Herausforderungen qualifiziert, aber
aus anderen Gründen als denjenigen, die die zwölf Thesen entwickeln. Diese
stellen die „Fachkompetenz im ursprünglichen studierten Fach" als entscheidendes Qualifikationsmerkmal in den Mittelpunkt. Es ist, so wollen es Oehling
und Jochum, das akademische Fachstudium, das den Bibliothekar zum „wissenschaftlichen" Bibliothekar macht, und das letztlich die Auffassung begründen soll, daß der Fachreferent selbst eher ein Wissenschaftler als ein Verwaltungsfachmann sei. Oehling argumentiert hier mit einem prägnanten Beispiel:
„Die Tätigkeit des wissenschaftlichen Bibliothekars ist demgegenüber eher
vergleichbar mit der etwa eines Chemikers in einem chemischen Landesuntersuchungsamt, einer Umweltbehörde oder ähnlichen Instituten ..."
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Diese These von der „Wissenschaftlichkeit" der Bibliotheksarbeit ist nicht nur
sachlich schlicht falsch, sie ist - und das wiegt schwerer - auch gefährlich. Ein
Chemiker in einem Landesuntersuchungsamt ist in der Tat primär als Chemiker tätig. Sein Arbeitsplatz ist schwerpunktmäßig das chemische Labor, in
dem er beispielsweise Wasser- oder Bodenproben analysiert. Aber der Bibliothekar ist - man mag es drehen und wenden, wie man will - kein Fachwissenschaftler (zumindest nicht in der Dienstzeit): Seine Aufgabe besteht nicht
darin, Leistungen in Forschung und Lehre zu erbringen, sondern Dienst- und
Serviceleistungen für Forschung und Lehre. Erst durch Vermengung des einen
mit dem anderen kann es überhaupt zu dem Anspruch kommen, der Bibliothekar sei irgendwie doch ein Fachwissenschaftler. In Ihrer Funktion als Fachreferent für Chemie fragen Sie sich selbst, Herr Oehling: Ist Ihr Arbeitsplatz ein
Büro oder ein Labort

Gefährlich aber ist die These, da sie eine Berufsauffassung propagiert, die mit
den Handlungsbedingungen moderner Arbeitswelten in keiner Weise in Einklang zu bringen ist. Als wünschenswert unterstellt wird ein Menschentyp, der
seine im zwanzigsten Lebensjahr getroffene Studienwahl als beruflich identitätsstiftend bis zur Ruhestandseintrittsschwelle begreift. Von permanenter
Neuorientierung, Flexibilität und kreativer Anpassung an sich stetig wandelnde
Herausforderungen ist hier nirgendwo die Rede. Und dies in einer Zeit, da
Bibliotheken angesichts fortschreitender Digitalisierung und Virtualisierung
des Informationssektors einen tiefgreifenden Paradigmenwechsel durchlaufen. Okay, wir mögen ein konservativer Berufsstand sein - aber muß man das
auch noch forcieren?
Andererseits bietet das akademische Fachstudium, zumal der Geistes- und
Gesellschaftswissenschaften, in der Tat hervorragende Voraussetzungen zum
Einstieg in die genannten Aufgabenfelder: Es sind gerade die in den Thesen
nur pejorativ vermerkten formalen und analytischen Qualifikationen des „Generalisten", die unter Voraussetzungen permanenten Wandels des Berufsfeldes unentbehrlich sind - in der Bibliothek wie an fast allen anderen Arbeitsplätzen.
Schließlich sei noch die von Oehling stillschweigend übergangene Tatsache
ins Gedächtnis gerufen, daß Scharen wissenschaftlicher Bibliothekare alle
möglichen Fächer betreuen, nur nicht das, was sie einmal studiert haben. Daß
sie es tun und daß sie es gut tun, zeigt deutlich, daß es mit der Relevanz der
„Fachkompetenz im ursprünglich studierten Fach" für das Selbstverständnis
des höheren Dienstes so weit nicht her sein kann.
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Neuordnung der Besoldungskriterien?

Die Forderung Oehlings nach einer Neugestaltung von Besoldungskriterien
zugunsten der Fachreferatsarbeit ergibt sich zwingend aus den bisher diskutierten Thesen: Wenn der höhere Dienst im wesentlichen ein wissenschaftlicher Dienst ist, und wenn der Wissenschaftsanspruch in der Fachkompetenz
akademischen Studiums begründet liegt, dann stellt die auf dieser Kompetenz
ruhende Fachreferatsarbeit den Kern bibliothekarischer Praxis dar und muß
auch entsprechend „honoriert" werden. Sieht man indes näher hin, so hat der
von Oehling propagierte „Fachreferent 2000" so viel mehr nicht zu bieten als
der klassische Fachreferent, der lediglich erwirbt und erschließt. Das „Add On"
des neuen Fachreferenten soll primär in seiner Kompetenz im Umgang mit
neuen Medien und Informationstechnologien liegen. Genannt werden Benutzerschulungen für elektronische Datenressourcen, Navigationsangebote angesichts der Informationsflut sowie Beratungsleistungen im Felde elektronischer Medien. Diese Leistungen gelten jedoch bereits gegenwärtig als selbstverständliche Aufgaben des Fachreferats und können schwerlich als Mehrleistung zur Begründung von Höhergruppierungen herhalten. Und glaubt man
ernsthaft, daß Schulungsangebote in Fachdatenbanken und die sachgerechte
Gestaltung einer Homepage den Sprung nach A15 legitimieren können? Zumindest die ridiküle Formel „Fachreferent 2000 = Fachreferent 1900 + aktive
Fachinformation" zeigt deutlich, daß Oehlings Thesen hier argumentativ die
Luft ausgeht. Mit gleichem Recht ließe sich die Gleichung aufstellen:
„Schreiner 2000 = Schreiner 1900 + Akku-Schrauber".
Überblickt man abschließend die von Oehling vorgetragenen Überlegungen,
so wird deutlich, daß ihnen ein diffuses Unbehagen darüber zugrunde liegt,
daß die Aufgabe des höheren Dienstes faktisch im kompetenten Management
einer zentralen Hochschul-Betriebseinheit mit klarem Serviceauftrag besteht:
seine Leistung liegt in der nachfragegerechten, zeiteffizienten und kostenoptimalen Bereitstellung von Informationsressourcen für Lehrende und Studierende. In dieser Rolle ist die Bibliothek weit eher einem Betrieb als einer akademischen Veranstaltung vergleichbar. Bibliothekarische Arbeit ist zudem
unter Bedingungen einer Massenuniversität und knapper Finanzen ein oft weit
pragmatischeres Geschäft als der von Jochum prätentiös beschworene „Aufbau eines wissenschaftlichen Standards gehorchenden Bestandes". Die gegen die zwölf Thesen vorgebrachten Einwände und Bedenken sollen jedoch
auch zeigen, daß die neuen informationstechnologischen und betriebswirtschaftlichen Herausforderungen die Bibliothek zu einem spannenden, kreativen und zukunftsfähigen Arbeitsfeld machen. Unter diesen Voraussetzungen
erscheint es durchaus zweifelhaft, ob man den sich abzeichnenden Rückzug
des „Fachreferenten" mit Tränen begleiten sollte.
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Anmerkung:
1) Wie in Oehlings Thesen werden auch hier - um der Lesbarkeit willen - Begriffe wie
„Bibliothekar" und „Fachreferent" als generische Berufsbezeichnungen verwendet;

alle Kolleginnen sind also selbstverständlich einbegriffen.

Internationale Konferenz und Workshop vom
16. bis 19. Februar 1998 in Bad Honnef
Marianne Merkt
„For the Library of the Future - Improving the Quality of Continuing Education
and Teaching" war der Titel der vom DBI angekündigten Fortbildungsveranstaltung.
Dieser Titel hatte mich gelockt, da ich Lehrbeauftragte des Fachbereichs
Bibliothekswesen der Fachhochschule Hamburg im Bereich EDV bin, spezielles wissenschaftliches Interesse an der didaktischen Integration der „Neuen
Informations- und Kommunikations- Technologien" in die Ausbildung von
Bibliothekarinnen habe und deshalb sehr gespannt war auf die Beiträge aus
Europa und USA zu diesem Thema.
Bad Honnef empfing mich nach einer langen Zugfahrt mit nebligem Wetter.
Um so überraschender war der freundliche Tagungsort, das Katholisch Soziale Institut der Erzdiözese Köln. Die Konzeption des Instituts als „Lem-Ensemble" mit professioneller Ausstattung und eben solchem Service in architektonisch reizvoller Realisation mit viel Tageslicht und künstlerischen Impulsen
gab den richtigen Hintergrund für eine internationale Konferenz.
Das Programm über drei Tage, an dem mehr als 50 Bibliothekarinnen und
eine Informationswissenschaftlerin aus 12 Ländern teilnahmen, war mit Beiträgen aus verschiedenen Ländern und Bibliotheken sowie berufseigenen
Organisationen und Ausbildungsinstituten dicht gepackt.
Verschiedene Diskussionsfäden wurden im Laufe der vier Tage gesponnen
und verflochten sich immer wieder miteinander.
Der Ausgangsfaden war die Diskussion um die Rolle der Bibliotheken in der
Informationsgesellschaft, wie sie definiert werden müsse und wie diese Position durchgesetzt werden könne. Die soziale und kulturelle Funktion der Bi-
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gab den richtigen Hintergrund für eine internationale Konferenz.
Das Programm über drei Tage, an dem mehr als 50 Bibliothekarinnen und
eine Informationswissenschaftlerin aus 12 Ländern teilnahmen, war mit Beiträgen aus verschiedenen Ländern und Bibliotheken sowie berufseigenen
Organisationen und Ausbildungsinstituten dicht gepackt.
Verschiedene Diskussionsfäden wurden im Laufe der vier Tage gesponnen
und verflochten sich immer wieder miteinander.
Der Ausgangsfaden war die Diskussion um die Rolle der Bibliotheken in der
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bliotheken und die Integration neuester Technologien zeigten sich oft als zwei
Teile einer Waage, die es in Balance zu halten gilt.
Schon am ersten Tag begann sich der zweite Faden zu spinnen, wie denn die
diskutierte Rolle der Bibliotheken in der bibliothekarischen Ausbildung verankert sein müsse, welche Fähigkeiten und Kompetenzen einem zukünftigen
Bibliothekar vermittelt werden müßten, damit er sich in der Informationsgesellschaft behaupten könne.
Dieser Faden wurde am zweiten und dritten Tag vertieft. Es wurde auch deutlich, daß das Berufsfeld nicht auf Bibliotheken beschränkt bleiben dürfe. Die
Ausbildung müsse sich auf die traditionellen Stärken des Berufs, die Informationswissenschaften, besinnen und Spezialisten auf diesem Gebiet ausbilden.
Es wurde klar, daß die Ausbildung zum Informationsspezialisten um Kenntnisse aus den Bereichen Marketing, Management und Informations- und Kommunikationstechnologien erweitert werden muß.
Aus dieser Einsicht entwickelte sich dann auch der dritte Diskussionsfaden,
die Frage nach der Weiterbildung, immer mehr. Es wurde bezweifelt, daß eine
so umfangreiche Ausbildung, ergänzt um die Anforderung nach Spezialisierungen im bibliothekarischen Beruf, im jetzigen Ausbildungsrahmen geleistet
werden könne. Weiterbildung und deren gesellschaftliche Durchsetzung in
Zeiten knapper Kassen verflocht sich gegen Ende der Konferenz wieder mit
dem ersten Diskussionsfaden, der Rolle der Bibliotheken in der Gesellschaft.
Montag - Bibliotheken und ihre Rolle unter dem Einfluß
der Informationsgesellschaft
Karin Pauleweit (DBI) stellte das von der EU geförderte Projekt „New Book
Economy" vor, in dessen Rahmen der Kongreß veranstaltet wurde.
Ziel des Projekts ist es, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für die neuen Anforderungen der technischen Entwicklungen des Informationszeitalters, die
auf die verschiedenen Berufsgruppen der Buchbranche zukommen und durch
Studien, Veranstaltungen und Fortbildungen neue Handlungsperspektiven zu
entwickeln und anzubieten.
Aus dem Beitrag von Jörg Tauss, Mitglied des Parlaments, wurde erkennbar,
daß sich Bibliothekarinnen viel mehr für die Durchsetzung ihrer Interessen in
der Politik und in der Gesellschaft einsetzen müssen, um zu erreichen, daß
ihre Rolle in der Gesellschaft wahrgenommen wird.
Ähnlichkeiten in der Entwicklung des Berufes in Nord-Amerika und in
Deutschland zeigten sich in Ida Flynns (University of Pittsburgh, USA) Beitrag
zum Berufsbild in den USA in folgenden Punkten: die Entwicklung vom Informations-Sammler zum Informations-Verteiler, die Verzweigung der Ausbildung
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in allgemeine Bibliothekare und spezialisierte Bibliothekare und die Notwen-

digkeit, für weitere, neu entstandene Berufsfelder als nur für Bibliotheken
auszubilden und damit die Besinnung auf die Informationswissenschaft als

Kern der Berufsausbildung.
Erdmute Läpp (Universitätsbibliothek Bochum) zeigte den Wandel einer großen wissenschaftlichen Bibliothek vom ehemaligen Buchverwaltungsbetrieb

zur Entwicklungsstätte von bibliothekarischen Projekten in Kooperation mit
den Kunden unter Nutzung der neuesten informationstechnologischen Möglichkeiten.
Als Lobbyistin der Bibliothekarinnen auf der Ebene der EU gab Barbara
Schleihagen (EBLIDA, Den Haag, Niederlande) ein Bild vom aktuellen Stand

der Diskussion über die Rolle der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft.
Allen Bürgern den Zugriff auf jegliche Art von Informationsressourcen zu sichern ist eins der Hauptziele in der politischen Diskussion. Die Funktion der
Bibliothek als Vermittler zwischen Informationsressourcen und Nutzern verschiedenster Art und als „Promoter" des geschriebenen Kulturerbes hat sich
nicht wesentlich verändert. Neue Anforderungen an Bibliotheken durch die

sich ändernde Gesellschaft und die Herausforderungen durch die neuen Informationstechnologien müssen zu einem Überdenken der Rolle und zu einer
Neu-Positionierung in der Gesellschaft führen.
Dienstag - Veränderte Aufgabengebiete in Bibliotheken
und die Folgen für die Aus- und Weiterbildung
Als Wandel eines Paradigmas bezeichnete Erdmute Läpp (Universitätsbibliothek Bochum) die vielfältigen Veränderungen des Informationsmanagements

durch die Informationstechnologien und die daraus resultierenden neuen
Fähigkeiten.
Werner Stephan (Universitätsbibliothek Stuttgart) stellte die speziellen Anfor-

derungen durch die Automatisierung des Indizierens von elektronischen Publikationen an den Beruf vor.
Anne-Marie Bernard (Bibliothèque Municipal Bordeaux) beschrieb die Ent-

scheidung einer großen städtischen Bibliothek für kulturelle und soziale Aufgaben wie das Sammeln von literarischen Raritäten, die Betreuung von sozialen Randbezirken der Stadt durch „Buch-Vermittler" oder die Betreuung von
Gefängnisbibliotheken.
Bedroht wird die Finanzierung dieser kulturellen und sozialen Maßnahmen
durch die Notwendigkeit der Anschaffung modemer Technologie.
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Das Bild von einer großen Bibliothek als erfolgreich geführtes Wirtschaftsunternehmen mit den Möglichkeiten und Auswirkungen eines „lernenden Unternehmens" (z. B. Training-on-the-job) und die dadurch erreichte Position bei
Verhandlungen mit der Stadt oder mit Unternehmen der Informationstechnologien gab Jan Bronder (Gemeendebibliotheek Rotterdam, Niederlande).
Margaret Kinneil Evans (Loughborough University, UK) stellte in ihrem Beitrag
dar, daß steigende Studentenzahlen und Veränderung auf dem Arbeitsmarkt
sowie die Bewertung und Finanzierungsentscheidung von universitären Angeboten durch die Regierung zu folgenden Veränderungen in der Ausbildung
von Bibliothekarinnen geführt haben: Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien als Unterrichtsinhalt und Unterrichtsmedium, Erweiterung des Kursangebots um Gebiete aus der Managementausbildung, der
Informatik und den Wirtschaftswissenschaften, Vermittlung von Kommunikations- und Teamfähigkeiten durch Projektarbeit und die Einführung des Qualitätsmanagements der Lehre.
Wie Ida Flynn (University of Pittsburgh, USA) referierte, brachte auch in Amerika der Erfolgsdruck durch die Ressourcenknappheit die bibliothekarischen

Ausbildungsstätten dazu, ihre Rolle zu überdenken und Konsequenzen daraus
für die Ausbildung zu ziehen. Die Konsequenzen waren einerseits die Besinnung auf die Rolle als Informationsspezialistinnen in Verbindung mit den Informations- und Kommunikationstechnologien sowohl als Arbeitsmittel als
auch als neues Arbeitsfeld. Andererseits war die Vermittlung von Kenntnissen
über grundlegende Elemente des Marketings die Konsequenz. Ein aktives
Vertreten der eigenen Dienstleistungen auf dem Markt muß dem/der zukünftigen Bibliothekarin ermöglicht werden.
Sehr humorvoll, aber auch sehr nachdrücklich vermittelte Öle Niels Pors die
Notwendigkeit von Kooperation und die Entwicklung von politischen Aktivitäten auf allen Ebenen des Berufsstandes. Die Vermittlung einer beruflichen
Identität ist seiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe eines bibliothekarischen Ausbildungsinstituts. Die Weiterführung der Ausbildung in der Weiterbildung ist im dänischen Konzept ein grundlegender Faktor. Nur eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung gibt den zukünftigen Bibliothekarinnen die
Möglichkeit, auf die sich ändernde Berufswelt adäquat zu reagieren. Durch die
Weiterbildung ist eine Rückkopplung an das Ausbildungsinstitut gegeben, die
es ermöglicht, Änderungen im Berufsfeld zu antizipieren.
Im abschließenden Round Table stellten vier Referenten die aktuellen Realisierungen von Virtuellen Universitäten vor.
Prof. Dr. Raphael Capurro (Fachhochschule Stuttgart) stellte das MURIEL
Projekt vor, ein von vier Universitäten kooperativ erstelltes „Multimedia-Buch"
zur Ausbildung von Bibliothekarinnen und die Schwierigkeiten der Realisie-
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rung durch die fehlende Rechtsgrundlage bezüglich des Copyrights im Internet.
Das WINFO-LINE-Projekt der Universität des Saarlandes Saarbrücken, vorgestellt von Frank Milius, beruht auf dem Konzept des Ressourcen-Sharing
von Technik und Lehrmaterial über das Internet.
Andreas Rieke berichtete über die Erfahrung der FemUniversität Hagen beim
Angebot von Fernlehre über das Internet, und Andre Kunth berichtete über die
Erfahrungen der Technischen Universität Chemnitz mit Femlehr-Kursen via
Internet.
Mittwoch - Richtlinien für zukünftige Fort- und Weiterbildung
für Bibliothekarinnen
Barbara Lison-Ziessow (Stadtbibliothek Bremen) hält „Train-on-the-job" für
die effektivste Art der Fortbildung. Neben Grundqualifikationen wie OnlineKommunikation, Netzwerk-Handling, Software-Kenntnissen und Management-Qualifikationen wie Selbstmanagement, Projektmanagement, kooperative und Teamarbeit-Kompetenzen ist lebenslanges Lernen für sie die Schlüsselqualifikation, die in der Fortbildung vermittelt werden muß.
Marlene Nagelsmeier-Linke (Universitätsbibliothek Dortmund) stellte ihr Modell
des lernenden Unternehmens vor. Eine Struktur zur Unterstützung des Lernens am Arbeitsplatz ist geschaffen worden. Die Aus- und Weiterbildung der
Angestellten im Hause ist ein vorrangiges Ziel, dem in der Bereitstellung von
drei Stellen für die Ausbildungsabteilung (FoBi) Rechnung getragen wurde.
Zusätzlich wird gezielte Hilfe von außerhalb in Anspruch genommen, z. B.
Fortbildungsangebote auf nationaler (DBI), regionaler (HBZ) und universitärer
(HüF) Ebene.
Mary Ellen Bates (Bates Information Services, Washington, USA) ergänzte,
sehr anschaulich präsentiert durch ihr lebhaftes Temperament, die Anforderungen an die Ausbildung aus der Sicht einer Information-Brokerin. Vervollständigung der bibliothekarischen Ausbildung im Marketing-Bereich und im
Management-Bereich waren ihre Wünsche an eine zeitgemäße Ausbildung
durch die Unterrichtsmethoden „learning by doing" und „teaching by example". Ihre Vision ist, daß eines Tages ein „Master in Library and Information
Science" eine große Internet-Firma führt.
Die Richtlinien des dänischen Fort- und Weiterbildungssystems beruhen laut
Jens Thorhauge (Biblioteksstyrelsen, Kopenhagen, Dänemark) auf zwei Studien über europäische Bibliotheken, die 1996 in Dänemark durchgeführt wurden, der PLIS-Studie und der Pro-train-Studie. Die Konsequenzen aus den
Studien wurden in einem Leitfaden zur politischen Strategie von Bibliotheken
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in der EU festgehalten. Dänemark hat begonnen, diesen Leitfaden im eigenen
Land umzusetzen. Wie aus dem Bericht deutlich wurde, setzt Dänemark auf
eine europaweite Kooperation der Bibliotheken, um die Anforderungen der
Zukunft an Bibliotheken zu meistern.
Die Resultate aus der deutschen Studie „Qualifizierungsbedarf in Öffentlichen
Bibliotheken und wissenschaftlichen Spezialbibliotheken", die im Rahmen des
Projekts „New Book Economy (NBE)" erstellt wurde, wurden von Walburgis
Orte (Bibliothek der Fachhochschule Wilhelmshaven) für wissenschafliche
Spezialbibliotheken und Hans-Peter Thun (DBI) für Öffentliche Bibliotheken
(„Don't be a library single, but a community team" war sein Slogan) dargestellt.
Barbara Jedwabski und Evelin Morgenstern berichteten über die Ergebnisse
einer im Rahmen des gleichen Projektes gebildeten „NBE-Arbeitsgruppe
Spezialbibliotheken". Vorgestellt wurden sehr umfangreiche Listen von Fähigkeiten und Kompetenzen, die die ideale Bibliothekarin der Zukunft beherrschen sollte. Diese langen Listen warfen die Frage nach Gewichtung und
Reduzierung auf die wesentlichen Fähigkeiten für die Ausbildung auf.
Die Konferenzteilnehmer teilten sich in zwei Arbeitsgruppen zu folgenden
Themen auf:
Arbeitsgruppe 1:
Aspekte der Ausbildung wurden unter der Moderation von Ellen Bates und Ida
Flynn erarbeitet. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 1 blieben sehr punktuell.
Der Wunsch nach einer Gewichtung und Reduzierung der wesentlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, die in der Ausbildung enthalten sein sollten,
tauchte wieder auf. Die Fähigkeit zur Teamarbeit, zur Kooperation und zum
lebenslangen Lernen müßten unbedingt in der Ausbildung vermittelt werden.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Wirtschaftswissenschaftlern und Informatikern im Austausch gegen inforrnationswissenschaftliche Kenntnisse wurde vorgeschlagen.
Arbeitsgruppe 2:
Die Weiterbildung speziell im europäischen Kontext war das Thema der Arbeitsgruppe 2 unter der Moderation von Niels Ole Pors. Bei der Darstellung
der Ergebnisse der Arbeitsgruppe äußerte Niels Ole Pors seinen Unmut darüber, daß deutsche Bibliothekare zwar sehr engagiert und mit sehr viel Sachverstand über die Weiterbildung diskutieren, sich aber nicht zu konkreten
Schritten entschließen könnten. Seine Erwartungen an die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe 2 hätten sich nicht erfüllt.
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Donnerstag - moderne Techniken und die Rolle des
Lehrenden bei der Wissensvermittlung
Gibb Forbes von der Strathclyde Business School aus Schottland setzte für
mein Interesse den Höhepunkt am letzten Tag. Fernlernen auf dem Hintergrund eines modernen didaktischen Konzeptes, der Ausrichtung auf den
Bedarf und die Bedürfnisse des Lerners im Sinne einer dienstleistungsbezogenen Kundenorientierung statt einer Gießkannen-Methode mit den gleichen
pädagogischen Konzepten für alle Teilnehmer hat sich auf Grund der Schere
von steigenden Studentenzahlen und knapper werdender, qualitätskontrollierter staatlicher Finanzierung in Schottland bei gleichzeitiger Einführung hoher
Studiengebühren für Studenten entwickelt. Die Folge der Veränderungen in
der Ausbildung sei die Nachfrage von großen Firmen nach den in Strathclyde
ausgebildeten Informationsspezialisten.
Der letzte Beitrag von Dr. Michael Krzeminski (Fortbildungsakademie Medien,
Universität Siegen) bildete leider ein sehr negatives Schlußlicht. Der Referent,
der fünf Minuten vor Beginn seines Vertrages eintraf, wollte die anwesenden
Bibliothekare darüber belehren, was eine Bibliothek im Zeitalter der Informationstechnologie unbedingt tun müsse, während die Konferenzteilnehmer drei
Tage lang darüber diskutiert hatten, wie sie es am besten realisieren. Zudem
hätte man von einem Mitglied der Fortbildungsakademie Medien wohl erwarten dürfen, daß er die grundlegende wissenschaftliche Literatur zur Wirkung
von Medien in der Ausbildung gelesen habe. Das war leider nicht der Fall. Der
Vortrag machte aber deutlich, wie hoch das Niveau der gesamten vorausgehenden Vorträge gewesen war.
Die vielfältigen Facetten und das hohe Niveau der Beiträge aus dem In- und
Ausland boten ein buntes Kaleidoskop mit vielen möglichen Antworten und
Wegen zu den aufgeworfenen Fragen. Der Ideenaustausch mit Gleichgesinnten und die Einbettung in eine reibungslos funktionierende Konferenzorganisation trugen zu einem anregenden Arbeitsklima bei. Eine Reduzierung der
vielfältigen Beiträge zugunsten von kleineren Arbeitskreisen und mehr Zeit für
Diskussionen wären vielleicht Anregungen für zukünftige Konferenzen ähnlicher Art.
Bleibt die Hoffnung, daß die Teilnehmer kooperativ, über National-, Berufs-,
Verbands- und Institutionsgrenzen hinweg, die aufgezeigten Möglichkeiten in
Angriff nehmen und die Neu-Positionierung der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft realisieren. Die Konferenz war ein erster Schritt in die richtige
Richtung.
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Bibliotheksmanagement: Informationen
aus dem DBI
Am 13.10.1997 fand in Göttingen der Round Table der DBI-Kommission Organisation und Betrieb zum Thema „Neue Organisationsstrukturen in Bibliotheken" statt. Die Beiträge zu dieser Veranstaltung werden in loser Folge im
BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlicht.

Dezentralisierung, Ablauforganisation und
Gruppenarbeit in der Stadtbibliothek Paderborn
Dieter Kranstedt
Dieser Kurzbeitrag zum Thema „Neue Organisationsstrukturen" enthält eine
Schilderung der Erfahrungen im Paderborner System mit der Reorganisation.
Er beschränkt sich dabei auf wenige, dem Autor aber wichtig erscheinende
Erkenntnisse/Erfahrungen.
Strukturelle Überlegungen
1. Die Einführung des Neuen Steuerungsmodells in einer Verwaltung (oder
zunächst in einem Fachamt) sollte im „Gegenstromverfahren" erfolgen, d.
h. die Verwaltungsspitze muß Umstrukturierungsziele vorgeben bzw. benennen, die dann auf Ausführungsebene (in Paderborn die FachamtEbene) operativ umgesetzt werden.
2. Die Schwierigkeiten im „Paderborner Modell" lagen und liegen weiterhin
im Fehlen derartiger strategischer Vorgaben zur Verwaltungsreform. Diese
konzeptionelle Schwäche erweist sich aber auch als Vorteil für die Bibliothek; sie kann und konnte ihre Strukturvorstellungen, wie vor allem auch
die Gestaltung der Instrumente bisher weitestgehend selbst bestimmen.
3. Da der Auftrag an die Bibliothek als Pilotprojekt zu füngieren, bereits Mitte
1993 erfolgte, also zu einem Zeitpunkt, als lediglich die theoretischen
Vorstellungen der KGSt zum Neuen Steuerungsmodell vorlagen, Praxisbeispiele in vergleichbaren Städten noch in den allerersten Ansätzen
steckten (in Hamm, Heidelberg, Köln oder Göppingen), mußten neue
Strukturen und neue Instrumente weitestgehend „erfunden" bzw. zunächst
versuchsweise erprobt werden (z. B. Gruppenarbeit oder eine KostenLeistungsrechnung, ein Berichtswesen etc.)
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4. Als struktureller Mangel müssen im nachhinein weiterhin die nicht vorhandenen „Konzeptionen" genannt werden. Für tiefgreifende Organisationsveränderungen, wie sie das Neue Steuerungsmodell vorsieht, sind „Perspektivpläne" für alle Seiten unerläßlich, für die Mitarbeiter, das Management, die Administration wie für den Rat.
5. Für das Pilotprojekt lag zunächst lediglich ein bescheidener Bibliotheksentwicklungsplan vor: Die Dezentralisierungsvorstellungen zum Sortiment, also die Filialisierung des Bestandes in sog. „Kabinette": hier die
Anzahl und die Lokalitäten.
6. Es fehlte 1993 ein Organisations- sowie ein Personal-Entwicklungsplan.
Die Organisationsentwicklung, d. h. die Beschreibung der schrittweisen
Implementierung des Neuen Steuerungsmodells erfolgte allerdings in jährlichen Arbeitsplänen, die mit einer Leitungsgruppe1' und der Politik abgestimmt wurden; eine Gesamtentwicklungs-Skizze aber fehlte.
7. Ein Personalentwicklungskonzept wurde zwei Jahre nach Beginn der Projektphase -1996 - konzipiert. Für die Motivation der Mitarbeiter wie für das
Gelingen derartiger Reorganisationen sind aber - nach unserer Erfahrung exakt definierte und mit allen Beteiligten diskutierte Entwicklungsschritte
unerläßlich.
Begleitende Fortbildungsmaßnahmen
1. Die Transformation einer zentralistisch, hierarchisch angelegten Verrichtungs-Organisation in eine dezentrale, teamorientierte Prozeßorganisation
verlangt eine Begleitung mit intensiven Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.
Nicht nur Informationen über die sich verändernde Arbeitssituation, sondern vor allem Ermunterung und Befähigung zur mentalen Bewältigung der
Umstellungen am Arbeitsplatz sind von Nöten.
2. Trainingsprogramme mit externen Moderatoren zu sog. Schlüsselqualifikationen im Neuen Steuerungsmodell wie Sozialkompetenz für Teamarbeit,
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit sind unerläßlich; aber auch
zur Selbstkompetenz, für die Bereitschaft von Mitarbeitern zur Übernahme
von Verantwortung, zu persönlicher Flexibilität, zur zeitlichen und sachlichen Selbstorganisation usw.
3. Bewährt haben sich in unserem Hause auch Seminare zu Marketingkonzepten für die einzelnen Kabinette (mit den entsprechenden KabinettGruppen) mit Fachleuten.
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Spezielle Probleme eines Pilotanwenders
1. Eine große Problematik für Pilot-Anwender liegt in der Verwaltungsauflage,
daß die neuen Strukturen wie die neuen Instrumente in einem bestimmten
Umfang zu den bisherigen Verfahren und Instrumenten in der Stadtverwaltung kompatibel sein müssen (z. B. die Kostenarten im Betriebsabrechnungsbogen auch weiterhin im Haushaltsplan darstellbar sein müssen).
2. Schwierigkeiten zeigen sich hierbei vor allem im Personalbereich bei der
Gestaltung des Stellenplanes, den Stellenbeschreibungen, den Bewertungen u. ä., so ziemlich zu allen geltenden Regelungen wie Gesetzen. (Die
Deckungsfähigkeit zwischen Personal- und Sachkosten im Pilotprojekt
Stadtbibliothek bedarf z. B. der Zustimmung des Innenministers in NRW;
die Anordnungskompetenz von Gruppenleitern einer Ausnahmeregelung
zur gültigen Geschäftsordnung der Stadtverwaltung.)
3. Die Verschiedenheit wie die teilweise Unvereinbarkeit der „Logik" einer
hierarchisch geordneten Zentralverwaltung mit der andersartigen „Logik"
eines dezentralen Neuen Steuerungsmodells birgt zwangsläufig Konfliktstoff in sich.
4. Lösungen werden oftmals nur auf „übergeordneten" Ebenen (z. B. auf
Dezernats-Ebene) gefunden. Das sind die Herausforderungen, aber auch
die Chancen eines Pilotanwenders.
Personalpolitik
1. Aus Sicht der Bibliotheksleitung ist sicherlich die Personalpolitik bei dem
Reorganisationsprozeß die schwierigste, aber alles entscheidende Herausforderung bzw. Aufgabe. Die Besetzung der Gruppenleiter-Positionen (für
die vertikale Struktur) und der Einsatz der Moderatoren für die QuerschnittAG's (horizontale Struktur) bedarf größter Sorgfalt. Diese „Schlüsselfiguren" tragen die neue Struktur; sie sind auch die wesentlichen „Multiplikatoren" (Meinungsmacher) für die Einstellung der Belegschaft zu den
Veränderungen.
2. Dezentralisierung beinhaltet u. a. Dekonzentration. Im Rahmen einer
„schlankeren" Organisation entfallen in der Stadtbibliothek Paderborn die
Abteilungsleiter-Positionen.
3. Die Kompetenz-Umverteilung von oben nach unten stellt große Anforderungen an die Bibliotheksleitung wie die betroffenen Führungskräfte. Die
Beschneidung von Machtbefugnissen ist schmerzlich und verlangt Persönlichkeiten, die derart tiefe Einschnitte in klassische Leitungsaufgaben
„zulassen". Eine humane und allseits befriedigende Lösung dieses Pro-
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blems ist in unserem Hause bisher nur teilweise gelungen; es bedarf quasi
kontinuierlicher Anstrengung - auch meinerseits - den Status-Verlust zu
verschmerzen und neue Rollenfunktionen anzunehmen.
4. Motivation ist ein entscheidendes Moment im Neuen Steuerungsmodell.
Ein richtiger Zuschnitt von eigenverantwortlichen Handlungsspielräumen
ist deshalb bei der Gestaltung des neuen Steuerungssystems von so großer Bedeutung.
5. Leider stehen der Gewährung monetärer Leistungsanreize z. Z. noch so
ziemlich alle Verwaltungsregelungen (incl. dem BAT) entgegen. Trotzdem
konnte in unserem Hause eine Gehaltsstruktur realisiert werden, in der z.
B. alle Gruppenleiter eine BAT-Stufe höher eingruppiert sind als die TeamMitglieder.
6. Die Teilung der Aufgabenfelder in strategische wie operative Zuständigkeiten ist in der strikten Konsequenz - wie sie das Neue Steuerungsmodell
vorsieht - neu für den Betrieb. Da die Grenzen beider Bereiche zwangsläufig schwimmend sind, bedarf es einer längeren Zeit der Eingewöhnung für
die Akzeptanz dieser „horizontalen" Arbeitsteilung sowie einer fortlaufenden Überprüfung des eigenen Verhaltens. Das ist anstrengend; verlangt
Konflikttoleranz (auf beiden Seiten) und die ständige Bereitschaft zur Konfliktlösung.
Anmerkung:
1) bestehend aus Amtsleitern der Querschnittsämter

Die Online-Bestelldienste der Bibliothek
für Bildungsgeschichtliche Forschung
Christian Ritzi
„Freund, tue alles, was Du kannst, daß es einfache, vom Bücherwesen und
der Halbgelehrsamkeit unangesteckte Menschen seien." So Johann Heinrich
Pestalozzi in einem Schreiben an Johann Ludwig Ewald aus dem Jahr 1810.
Nein, der große Pädagoge hätte vermutlich keine Freude an Internet, an Online-Datenbanken und elektronischen Publikationen, wenn er heute noch leben

BIBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 4

703

Dokumentlieferung ————————————————————————— THEMEN

blems ist in unserem Hause bisher nur teilweise gelungen; es bedarf quasi
kontinuierlicher Anstrengung - auch meinerseits - den Status-Verlust zu
verschmerzen und neue Rollenfunktionen anzunehmen.
4. Motivation ist ein entscheidendes Moment im Neuen Steuerungsmodell.
Ein richtiger Zuschnitt von eigenverantwortlichen Handlungsspielräumen
ist deshalb bei der Gestaltung des neuen Steuerungssystems von so großer Bedeutung.
5. Leider stehen der Gewährung monetärer Leistungsanreize z. Z. noch so
ziemlich alle Verwaltungsregelungen (incl. dem BAT) entgegen. Trotzdem
konnte in unserem Hause eine Gehaltsstruktur realisiert werden, in der z.
B. alle Gruppenleiter eine BAT-Stufe höher eingruppiert sind als die TeamMitglieder.
6. Die Teilung der Aufgabenfelder in strategische wie operative Zuständigkeiten ist in der strikten Konsequenz - wie sie das Neue Steuerungsmodell
vorsieht - neu für den Betrieb. Da die Grenzen beider Bereiche zwangsläufig schwimmend sind, bedarf es einer längeren Zeit der Eingewöhnung für
die Akzeptanz dieser „horizontalen" Arbeitsteilung sowie einer fortlaufenden Überprüfung des eigenen Verhaltens. Das ist anstrengend; verlangt
Konflikttoleranz (auf beiden Seiten) und die ständige Bereitschaft zur Konfliktlösung.
Anmerkung:
1) bestehend aus Amtsleitern der Querschnittsämter

Die Online-Bestelldienste der Bibliothek
für Bildungsgeschichtliche Forschung
Christian Ritzi
„Freund, tue alles, was Du kannst, daß es einfache, vom Bücherwesen und
der Halbgelehrsamkeit unangesteckte Menschen seien." So Johann Heinrich
Pestalozzi in einem Schreiben an Johann Ludwig Ewald aus dem Jahr 1810.
Nein, der große Pädagoge hätte vermutlich keine Freude an Internet, an Online-Datenbanken und elektronischen Publikationen, wenn er heute noch leben

BIBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 4

703

THEMEN ———————————————————————— Dokumentlieferung

würde. Die scheinbar so werbeträchtigen Phrasen von den Millionen Sites,
Milliarden von Texten, Billionen von ... würden ihn nicht beeindrucken.
Oder vielleicht doch? An seinen Buchhändler Cotta schrieb er 1809: „In meiner Büchersammlung wünschte ich die Meisterwerke eines Herders, Goethes
und Schillers zu haben. Meine Umstände gestatten mir aber nicht, große
Ausgaben zu machen, und ich muß mich mit der wohlfeilsten Ausgabe begnügen."
Was würde Johann Heinrich Pestalozzi zu einem unendlichen Bücherschrank
sagen, der ihm alles an Literatur böte, was er lesen will? Und das, ohne zugleich seine überschaubaren Wohnverhältnisse aufgeben zu müssen, die
einen realen unendlichen Bücherschrank nicht aufnehmen könnten. Einen
virtuellen Bücherschrank sozusagen, der die Literatur der ganzen Welt enthielte. Um ein Buch aus dem virtuellen Bücherschrank benutzen zu können,
müßte er nicht an reale Bücherregale gehen, sondern recherchierte via Internet in zahllosen Datenbanken, natürlich gleichzeitig, ohne zu merken, daß es
sich um unterschiedliche Datenbanken handelt. Wenn er dann das gesuchte
Buch gefunden hätte, würde er per Knopfdruck eine Bestellmaske aufrufen,
den Bestellwunsch eintragen und schon befinden sich die Meisterwerke eines
Herders, Goethes und Schillers auf seinem Schreibtisch.
Vielleicht würden diese Möglichkeiten auch Pestalozzi von dem Nutzen des
Internets überzeugen, wie so viele andere Menschen heutzutage, die die
damit verbundenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Allerdings ist die
Realisierung des virtuellen Bücherschranks noch eine Vision, insbesondere
die Zeit, die zwischen Bestellung und Lieferung der Literatur verstreicht, ist
noch unbefriedigend. Aber immerhin, die ersten Versuche sind gemacht, und
die ersten Angebote sind nutzbar.

Von zwei Projekten, die in der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung
(BBF) des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung in
dieser Hinsicht entwickelt wurden und entsprechende Serviceleistungen anbieten, soll im folgenden berichtet werden. Es handelt sich um Angebotsmöglichkeiten, die relativ neue, unbekannte Wege einschlagen und über die traditionellen Dienstleistungen einer Bibliothek hinausgehen.
Online-Bestellung von Aufsätzen aus Zeitschriften und Sammelwerken
Seit 1994 wird von der BBF die Bibliographie Bildungsgeschichte herausgegeben. Es handelt sich um eine jährlich erscheinende Publikation, die in Kooperation mit dem Pestalozzianum Zürich, der Universität Klagenfurt / Abt. für
Historische und Vergleichende Pädagogik, der Universität Marburg und der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften erarbeitet wird.
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Ende 1997 ist der dritte Jahrgang erschienen, der - wie die vorhergehenden
Jahrgänge - mit Unterstützung der DFG gedruckt wurde.
Die Bibliographie verzeichnet Monographien und Aufsätze aus Zeitschriften
und Sammelwerken, die bildungsgeschichtliche Themen behandeln. „Bildungsgeschichte" wird dabei synonym für historische Bildungsforschung verwandt.
Von Anbeginn an wurde jedem Band eine Diskette beigefügt, die die komplette Datenbank des entsprechenden Jahrgangs enthält. In den gedruckten
Bänden sind die Titel alphabetisch aufgelistet und werden zusätzlich durch

Register erschlossen. Der Registerteil ist untergliedert in Personenregister,
Sachregister, Körperschaftsregister und Zeitregister. Mit Hilfe des letztgenannten Registers können die Benutzer der Bibliographie nach interessieren-

den Zeitabschnitten suchen. Wer etwa zur Bildungsgeschichte des Nationalsozialismus arbeitet, kann im Zeitregister die entsprechende Literatur unter
dem Eintrag: 1933-1945 finden.
Zusätzlich findet sich in der Bibliographie Bildungsgeschichte eine alphabetische Auflistung von Rezensionen zu bildungsgeschichtlicher Literatur. Dieser
Teil wird ergänzt um ein Register der rezensierten Werke.
Die Suchmöglichkeiten des gedruckten Bandes werden ergänzt durch die
Recherchemöglichkeiten in der Datenbank. Die Installation der Datenbank ist
einfach. Automatisch werden die Titel des neuen Jahrgangs in die eventuell
bereits bestehende Datenbank der vorhergehenden Jahrgänge integriert. Auf
diese Art kann sich jeder Käufer der Bibliographie eine wachsende bildungsgeschichtliche Datenbank aufbauen.
In der Datenbank kann man jedoch nicht nur in mehreren Jahrgängen der
Bibliographie gleichzeitig suchen, sondern auch nach weiteren bibliographischen Angaben, die die Suchmöglichkeiten des gedruckten Bandes übersteigen. Zusätzlich lassen sich die Boolschen Operatoren einsetzen.
Dies war der Stand der Entwicklung bis zum 2. Jahrgang 1995/96. Seit der
Herausgabe des 3. Jahrgangs wird eine neue Dienstleistung angeboten, nämlich die Online-Bestellung von Aufsätzen aus Zeitschriften und Sammelwerken, die in einem der Jahrgänge der Bibliographie angezeigt werden. Über die
Internet-Adresse: HTTP://www.dipf.de/service/bbf/bilaesch.htm ist der Aufsatzbestelldienst erreichbar. Jeder Benutzer der Bibliographie kann somit,
sofern ein Internet-Anschluß vorhanden ist, über den PC jeden in der Bibliographie verzeichneten Aufsatz bestellen. In eine Eingabemaske muß man die
laufende Nummer des Titels aus der Bibliographie eintragen und dazu noch
den Autor oder den Kurztitel. In ein zweites Formular müssen dann noch die
Absenderangaben eingetragen werden und die gewünschte Zusendeart der
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Kopie. Zur Auswahl stehen derzeit Fax oder Post. Wenn die Eingabefelder
ausgefüllt sind, muß man nur noch die Schaltfläche „Absenden" anklicken, um
die Bestellung per E-Mail zu übermitteln. Die Bestellung geht an die Bibliothek
für Bildungsgeschichtliche Forschung und wird dort bearbeitet.
•

Bibliographie Bildungsgeschichte
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Die Bearbeitungszeit in der BBF hängt wesentlich davon ab, ob der bestellte
Aufsatz greifbar ist oder nicht. Zeitschriftenaufsätze sind schnell bearbeitbar,
weil Zeitschriften grundsätzlich nicht entliehen werden. Dagegen kann sich die
Lieferung eines Aufsatzes aus einem Sammelwerk verzögern, wenn der
Sammelband gerade ausgeliehen ist. Besteller werden auf diesen Umstand
aufmerksam gemacht und um die Angabe einer maximalen Bearbeitungszeit
im Bestellformular gebeten. Falls der Aufsatz innerhalb dieser Frist nicht bearbeitet werden kann, weil er darüber hinausgehend entliehen ist, so wird der
Besteller entsprechend benachrichtigt.
Der neue Aufsatzbestelldienst kann nicht kostenlos angeboten werden. Bezüglich der Preisgestaltung orientiert sich die BBF an vergleichbaren Dienstleistungen und verlangt pro bestelltem Aufsatz DM 10.- incl. Versand, unabhängig vom Seitenumfang.
Neben der Bestellmöglichkeit von Aufsätzen finden sich auf der Homepage
der Bibliographie Bildungsgeschichte noch weitere Informationen, die sich
insbesondere an potentielle Nutzer der Bibliographie wenden. So sind etwa
die bislang erschienenen Rezensionen zur Bibliographie im Volltext lesbar, die
viele Hinweise auf die Nützlichkeit und die Qualität, aber auch auf noch vorhandene Defizite geben. Darüber hinaus kann man sich Musterseiten des
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alphabetischen Hauptteils und der Register ansehen, um sich einen Eindruck
vom Aufbau der Bibliographie zu verschaffen. Schließlich gibt es noch die
Möglichkeit, die Bibliographie als einzelnen Band oder zur Fortsetzung direkt
über das Internet zu bestellen.
Online-Ausleihe an Angehörige der Universitäten Potsdam und Rostock

Die Deutsche Lehrerbücherei (DLB), 1875 gegründet, hatte als eine der Zentralbüchereien des Deutschen Lehrervereins (DLV) die Aufgabe, die Mitglieder
des DLV mit Literatur zu versorgen und zwar unabhängig von deren Wohnort.
Diese Dienstleistung wurde dann auch in starkem Maß in Anspruch genommen. Bis in die 20er Jahre hinein übertraf der auswärtige Leihverkehr die
Zahlen der Ortsausleihe. 1930 wurden zum Beispiel rund 10.000 Bände in
andere Städte verschickt.
Die Grundlage für die Buchbestellungen waren gedruckte Kataloge. Der erste
Katalog erschien 1896, danach folgten bis 1938 insgesamt neun Ergänzungen
in mehrjährigen Abständen. Gegen einen geringen Betrag konnte jedes DLVMitglied diese Kataloge erwerben und die dort angezeigten Titel bei der Deutschen Lehrerbücherei zur Ausleihe bestellen. Die Bestellung wurde in der
Bibliothek bearbeitet und das Buch dann per Post an den Besteller versandt.
Die BBF ist die Nachfolgeeinrichtung der Deutschen Lehrerbücherei. Der
heute 685.000 Bände umfassende Buchbestand geht zu einem bedeutenden
Teil auf die Sammlung der DLB zurück, dies betrifft insbesondere die wertvollen Altbestände. Mit einem soeben gestarteten Projekt möchte die BBF die
überregionale Nutzbarkeit ihres Bestandes verbessern. Zwar ist die BBF dem
nationalen und internationalen Leihverkehr der Bibliotheken angeschlossen,
aber dieses langsame und mühsame Instrument wird kaum den Bedürfnissen
der Benutzer gerecht.
Viel transparenter und direkter war dagegen die Fernleihmethode der ehemaligen Deutschen Lehrerbücherei. In Anlehnung an dieses Verfahren, aber natürlich unter Einsatz neuer Technologien, wird diese Tradition wieder aufgenommen.
Gedruckte Kataloge weisen erhebliche Nachteile auf, vor allem hinsichtlich
ihrer Aktualität. Der Bestand einer Bibliothek verändert sich jeden Tag. Diese
Veränderungen kann ein gedruckter Katalog, der in mehrjährigem Abstand
erscheint, nicht dokumentieren. Schließlich ist es völlig ausgeschlossen, in
einem gedruckten Katalog den aktuellen Ausleihstatus jedes Buches anzugeben, so daß jeder Leser erkennt, ob das gewünschte Buch gerade verfügbar
oder ausgeliehen ist.
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Solche Nachteile lassen sich heutzutage mit einem Schlag beheben, und die
Zauberformel heißt (wie könnte es anders sein): Internet. Die BBF präsentiert
seit einiger Zeit ihre Datenbank im WWW unter einer veränderten und wesentlich verbesserten Oberfläche. Unter anderem sind die komplexeren Recherchemöglichkeiten hervorzuheben.
Die Datenbank, die über den Internet-Zugriff erreichbar ist, läuft synchron zur
eigentlichen Arbeitsdatenbank der Bibliothek. Das heißt, sie ist jederzeit aktuell. Das bedeutet zunächst, daß jedes neuerworbene Buch sofort nach Bearbeitung in der Datenbank zu finden ist. Darüber hinaus ist bei jedem ausgeliehenen Buch vermerkt, wie lange der Titel noch entliehen sein wird.
Auf der Grundlage dieses Katalogs wurde am 1. Oktober 1997 ein Pilotprojekt
mit der Universitätsbibliothek Potsdam gestartet, das jedem Angehörigen der
Universität Potsdam die Möglichkeit bietet, von jedem beliebigen PC mit Internetanschluß eine Buchbestellung in der BBF auszulösen. Nach Abschluß
der Testphase wurde dieser Service ab 1. April 1998 auf die Universität Rostock ausgedehnt. Der Zugang zur Internet-Ausleihe erfolgt unter der Adresse:
HTTP://WWW.DIPF.DE/SERVICE/BBF/BBF.HTIvl. der Homepage der BBF.
Neben Informationsseiten zur Geschichte, dem Profil und den Beständen der
BBF, findet man einen Link zur Recherche in der Online-Datenbank. Nach
dem Anklicken dieses Links wird eine Seite aufgebaut, die eine Suchmaske
enthält. Durch Eingabe von Suchbegriffen und dem Anklicken des Buttons
„Absenden" wird der Suchvorgang ausgelöst.
Die Datenbank der BBF umfaßt derzeit rund 140.000 Titel. Das entspricht nur
einem Teil ihres 682.000 Bände umfassenden Gesamtbestandes. In der Datenbank nachgewiesen sind:
• alle Neuerwerbungen seit 1988. Darunter fallen zunächst Neuerscheinungen, aber ebenso antiquarische Käufe, die zu einem bedeutenden Teil
durch Zuschüsse der DFG ermöglicht werden. Das Sammlungsprofil der
BBF umfaßt die Bildungsgeschichte in einem umfassenden Verständnis.1'

•
•
•

•
•
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bildungsgeschichtliche Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken seit
1994
Rezensionen zu bildungsgeschichtlichen Werken seit 1995
alle Zeitschriftentitel der Bibliothek, insbesondere auch die rund 1.900 Titel
umfassende Sammlung von Periodika mit den Erscheinungsjahren vor
1945
alle Titel aus der sonst in keiner Bibliothek in gleicher Vollständigkeit vorhandenen Sammlung pädagogischer Literatur der NS-Zeit
Titel älteren Erwerbungsdatums, die durch das seit 1993 laufende Konversionsprogramm in die Datenbank aufgenommen wurden. Die Konversi-
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on wird weitergeführt mit der Zielsetzung, den Gesamtbestand der BBF in
die Datenbank einzugeben.

Die Suchmöglichkeiten sind vielfältig und einfach. Neben der Suchmöglichkeit
nach Personennamen oder Wörtern aus dem Titel bzw. Schlagwörtem, gibt es
die Möglichkeit, direkt in einem von insgesamt neun Registern zu suchen. Die
Register sind folgendermaßen strukturiert:
Register 1 : Personennamen
Register 2: Namen von Körperschaften
Register 3: Stich- und Schlagwörter
Register 4: Titel von Monographien und Aufsätzen
Register 5: Titel von Periodika (Zeitungen, Zeitschriften, Jahrbücher, Serien)

Register 6: Verlagsorte, Verlage und Erscheinungsjahre
Register?: Zeitschlagworte in Form konkreter Zeitangaben (z. B. H 19141918 für bildungsgeschichtliche Veröffentlichungen, die die Phase
des 1. Weltkriegs behandeln)
Registers: Signaturen
Register 9: ISBN

Man kann jedes Register an jeder beliebigen Stelle aufschlagen und dann
nach unten blättern.
Die inhaltliche Erschließung erfolgt in Form von Verschlagwortungen. Grundlage der Schlagwortvergabe ist die Schlagwortnormdatei.
Das bisher beschriebene Verfahren unterscheidet sich nicht oder kaum von
vielen anderen im Internet auffindbaren Datenbankrecherchen. Neu ist dage-

gen die Möglichkeit, im Anschluß an eine erfolgreiche Suche eine weitere
Maske aufzublättern, mit der eine Ausleihbestellung ausgelöst werden kann.
In die Maske müssen einige bibliographische Angaben sowie Absenderangaben eingetragen werden. Die Bestellung wird der BBF per E-Mail zugestellt
und nach Eintreffen sofort bearbeitet. Zwischen der Universitätsbibliothek
Potsdam und der BBF verkehrt in regelmäßigen Abständen ein Fahrdienst,
der den Transport der bestellten Materialien übernimmt. Nach Rostock wer-

den die Medien auf dem Postweg versandt. Am gewünschten Zielstandort
können die Benutzer die bestellten Dokumente in Empfang nehmen.
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Neben Büchern können auch in der Datenbank verzeichnete Aufsätze bestellt
werden. Die Aufsätze werden in der BBF kopiert und verbleiben für eine Bearbeitungsgebühr von DM 6.- beim Besteller.
Natürlich sind nicht alle in der BBF vorhandenen Materialien ausleihbar. Dies
betrifft vor allem die rund 12.000 Bände umfassende Sammlung der Paras,
die von der Inkunabelzeit bis 1830 reicht. Des weiteren sind Zeitschriften und
Zeitungen von der Ausleihe ausgeschlossen, Kopien einzelner Aufsätze sind
dagegen bestellbar.
Bei anderen Materialien gibt es Beschränkungen. So sind alle Bücher zwischen 1831 und 1945 nur im Lesesaal der Universitätsbibliothek nutzbar.
Besonders wertvolle oder seltene Bücher dieses Zeitraums sind ebenfalls von
der Ausleihe ausgeschlossen. Dagegen können alle nach 1945 erschienenen
Bücher grundsätzlich mit nach Hause genommen werden.
Bei den Absenderangaben gibt es für die Besteller die Möglichkeit, ihre
E-Mail-Adresse anzugeben. Damit hat die BBF eine Möglichkeit, die Benutzer
sehr schnell zu informieren, wenn es Probleme mit der Bestellung gibt. Falls
die Adresse nicht angegeben wurde oder kein eigener Account vorhanden ist,
wird die Mitteilung an die entsprechende Universitätsbibliothek geschickt, die
sie an die Benutzer weiterleitet.
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Die Internet-Ausleihe aus dem Bestand der BBF ist derzeit nur den Angehörigen der Universitäten Potsdam und Rostock möglich. Eine Ausdehnung auf
weitere, an der Bildungsgeschichte interessierten Einrichtungen ist geplant.
Interessenten wenden sich bitte an den Autor (ritzi@bbf.dipf.de). Langfristig
soll auf diese Weise die Bedeutung der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche
Forschung als überregionale Forschungsbibliothek gestärkt werden. Als
zweitgrößte pädagogische Spezialbibliothek Europas will sie ihren einmaligen
Bestand nicht nur in Deutschland nutzbar machen, sondern darüber hinaus
auch Einrichtungen der europäischen Nachbarländer.

Die Frage, ob Pestalozzi ein solches Angebot genutzt hätte, ist natürlich müßig. Heutige Bildungshistoriker, die ihre knappen Zeitressourcen eher in Forschungsarbeit als in das teils mühsame Literaturbeschaffungsmanagement investieren wollen, werden diese ersten tastenden Versuche einer verbesserten
Literaturversorgung vermutlich mit Interesse verfolgen.
Solche Innovationen bergen im wesentlichen zwei Gefahren in sich. Die erste
besteht darin, ein Angebot zu unterbreiten, das gar nicht gewünscht wird, also
keine Nachfrage aufweist. Zum anderen kann die Konstruktion des Angebots
an den Bedürfnissen der potentiellen Nutzer vorbeigehen, d. h. die Dienstleistung wird als zu schwierig, umständlich, mühsam empfunden, so daß der
grundsätzliche Nutzen des Angebots nicht erkannt werden kann. Von nicht zu
überschätzender Bedeutung ist deshalb die Rückmeldung der Benutzer. Nur
im Dialog zwischen Anbieter und Nutzer kann eine Serviceleistung entstehen,
die bedürfnisgerecht die permanent wachsenden technischen Möglichkeiten
umsetzt.
Anmerkung:
1) vgl. Bierwagen, Marion: Zum Sammelauftrag, zum Leistungsangebot und zur wechselvollen Geschichte der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung, in: Päd Forum 25./10.
Jg. (1997), H. 1,3.93
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Wege in die Zukunft - Elektronische
Zeitschriften II
Workshop in Berlin

Diann Rusch-Feja, Uta Siebeky
Am 16. und 17. März fand in der Humboldt-Universität zu Berlin ein luKWorkshop zum Thema elektronische Zeitschriften statt. Es nahmen ca. 150
Wissenschaftler, Bibliothekare, Rechenzentrenleiter und -mitarbeiter, Verleger
und Herausgeber teil, um sich über den Status des elektronischen Zeitschriftenangebotes zu informieren und darüber zu diskutieren.
Das steigende Angebot von elektronischen Parallelausgaben von Printzeitschriften sowie die zunehmende Zahl „rein" elektronischer Zeitschriften im
wissenschaftlichen Bereich gab Anlaß für diesen Workshop. Einige von diesen
„rein" elektronischen Zeitschriften werden von Wissenschaftlern selbst produziert. Hinzu kommt, daß es zunehmend Einzelverhandlungen zwischen
Bibliotheken (einzelnen Bibliotheken, Bibliotheksverbünde und Konsortien)
und Anbietern von elektronischen Zeitschriften gibt, die eine sehr unterschiedliche Preispolitik verfolgen und unterschiedliche Nutzungsbedingungen in den
verschiedenen Regionen anbieten. Zu guter Letzt sind es auch die steigenden
Kosten wissenschaftlicher Zeitschriften und die schwindenden Bibliotheksetats, so daß dieses Thema den luK-Mitgliedern höchst relevant und diskussionswürdig erscheint. Ziel des Workshops war es, neben informativen Zwekken, die Bedürfnisse der Wissenschaftler und Bibliotheken gegenüber den
Verlagen darzustellen, und tragfähige Lösungsansätze zu suchen. Dieser
Workshop folgte einem ersten luK-Workshop zum Thema elektronische Zeitschriften, der am 1. Dezember 1997 in der Staats- und Universitätsbibliothek
unter der Leitung von Prof. Dr. Elmar Mittler stattfand, (vgl. BIBLOTHEKSDIENST
32. (1998)1,5. 67-72)

Das Programm
Als Auftakt sprach Prof. Dr. Thomas Beth (Institut für Algorithmen und Kognitive Systeme, Universität Karlsruhe) über mögliche Methoden der Sicherheit im
elektronischen Netzverkehr. Dazu ging er zunächst auf folgende Begriffe ein:
Verfügbarkeit (ungehinderte befugte Benutzung), Integrität (Daten sollen nicht
unbemerkt verändert werden), Authentizität (Identität des Autors kann nicht
gefälscht werden), Vertraulichkeit (nur Befugte können lesen), Chiffrât
(verschlüsselte Daten, für Unbefugte unkenntlich), Schlüssel (Einstellparameter für Chiffren) und Signatur (Zusatz, der Authentizität und Integrität gewähr-
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leistet). Herr Beth erläuterte, wie leicht fehlende Netz- und Datensicherheit
gravierende Eingriffe in persönliche Daten oder Falschinterpretationen entstehen lassen können. Er zeigte eine Methode zur zielgerechten Zustellung und
Sicherung der Inhalte elektronischer Dokumente unter Verwendung der digitalen Signatur und mit Hilfe von Verschlüsselung. Diese Aspekte könnten in
Zukunft wichtig werden, um die Zuverlässigkeit von E-Journals zu gewährleisten.
Dr. Michael Keller (Direktor der Universitätsbibliotheken der Stanford University in Kalifornien und gleichzeitig auch Direktor für wissenschaftliche Informationsquellen (Director of Academic Informationen Resources) sowie Direktor
des Highwire Verlages) stellte dar, wie die Fachzeitschriften einiger amerikanischer Fachgesellschaften auf elektronischer Basis von HighWirePress angeboten werden. Sie sind preisgünstig, recherchierbar und mit Vorwärts- und
Rückwärts-Links versehen. Durch Abkommen mit kommerziellen Verlagen
und mit Fachgesellschaften wird ein Programm zur Gestaltung und ein Angebotsprofil zusammengestellt. Die Rechte und Zugriffszulassungen über IPNummer bleiben dem Verlag -erhalten, aber durch HighWirePress können
einzelne Hefte, Artikel aber auch die gesamten Inhalte aller von Highwire aufgearbeiteten E-Journals durchsucht werden. Das gesamte Angebot verfügt
über Referenzlinks, die auch in andere Datenbanken hineinführen.
(http://intl.highwire.org)
Die verschiedenen Arten der Bibliotheksförderung mit besonderem Hinblick
auf die Möglichkeiten für E-Journal-Projekte erläuterte Dr. Ewald Brahms
(Deutsche Forschungsgemeinschaft). Er berichtete über die Projekte für wissenschaftliche Bibliotheken. Besondere Schwerpunkte für 1998 sind Projekte
zum System der überregionalen Literaturversorgung und zur verteilten digitalen Forschungsbibliothek. Elektronische Zeitschriften werden als innovative
Entwicklung im wissenschaftlichen Publikationsprozeß gesehen.
(http://www.dbi-berlin.de/projekte/djib/d_lib_00.htm)
Die Verlagsperspektive und Philosophie von Eisevier Science hinsichtlich
elektronischer Veröffentlichungen gab Dr. Hans Roosendaal in seinem Vortag
wieder. Er sprach die Notwendigkeit für wissenschaftliche Standards und den
Schutz des Besitzstandes ('ownership protection') an, betonte jedoch, daß
Wissen Allgemeingut ist ('knowledge is common property'). Die Zertifizierung
einer wissenschaftlichen Zeitschrift entsteht durch Peer Review, was wiederum festlegt, welche internen Heuristiken (methodologische Argumente etc.) im
wissenschaftlichen Umfeld erlaubt sind. Der Verlag schätzt dagegen ab, welche externen Heuristiken (ökonomische Aspekte) eine wissenschaftliche Zeitschrift rentabel machen. Roosendaal betonte, eine neue Struktur für die wissenschaftliche Kommunikation sei das Bewußtsein, und für ihn sei die Haupt-
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frage hinsichtlich elektronischer Zeitschriften der Austausch von Ideen, der
den wissenschaftlichen Prozeß vorantreibt.
Dr. Joachim Heinze (Springer Verlag, Direktor des Unterverlages für Mathematik) brachte die Validität der elektronischen Informationen in den Mittelpunkt seines Vertrages. Als Validität bezeichnete er die anerkannte adäquate
Fachveröffentlichung, die durch die Akzeptanz der Inhalte, durch Peer Review
und durch die Verbreitung der Inhalte gekennzeichnet wird. Andererseits
spielen ökonomische Aspekte für den Verlag eine wesentliche Rolle: er unterliegt dem wirtschaftlichen Zwang, seine Investitionen wieder einbringen zu

müssen. Elektronische Zeitschriften bedeuten ein verändertes Paradigma:
Inhalte sind noch wichtiger als je zuvor, vor allem im Hinblick auf die strukturierte Veröffentlichung in einer traditionellen Zeitschrift oder in einer Altemativform. Für Heinze blieben die Fragen der Authentizität und der Archivierung
noch unzulänglich gelöst. (Weiterführende Informationen zu Projekten siehe
unter der URL: http://www.doi.org)
Die Bibliothekssicht vertrat Hazel Woodward (Pilkerton Library, Loughborough
University, Großbritannien und Leiterin der IFLA Section of Serials Publicati-

ons). Die Aufgaben der Bibliothekare in wissenschaftlichen Bibliotheken im
Hinblick auf elektronische Zeitschriften beziehen sich nicht nur auf die Organisation und das Angebot einschlägiger E-Journals. Bibliothekare müssen oft
individuell mit Verlegern über die Preise und die Benutzungsbedingungen für

ihre Nutzer verhandeln und treten zunehmend für diesen Zweck in Konsortien
ein. Ms. Woodward ging kurz auf die gegenwärtigen Entwicklungen, die auslaufende nationale Site-License für E-Journals in Großbritannien und die damit
verbundenen neuen Verhandlungen, ein. Aber sie betonte auch, daß es die Bibliothekare sind, die sich über sämtliche Technologien, Formate und Ausdruckmöglichkeiten informieren müssen, um jedem Wissenschaftler mit seiner
besonderen Ausstattung bei der Informationsvermittlung gerecht zu werden.

Außerdem liegt es in dem Aufgabenkatalog der Bibliothekare, Schulungen und
Hilfestellungen anzubieten, intensivere inhaltliche Erschließung der E-Joumals
zu leisten und vor allem die Einbindung der elektronischen Zeitschriften in die
Struktur der übrigen Bibliotheksdienstleistungen zu gewährleisten. Ihr Vortrag

enthielt eine Reihe wichtiger Stellen im Internet, die das breite Spektrum des
E-Journal-Angebots gut abdecken.

(http://www.lboro.ac.uk/library/ejournals.html;
http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/)
Prof. Michael Wegner (Technische Universität, Berlin und Mitglied der Veröffentlichungsgremien der European Mathematical Society) stellte das elektronische Veröffentlichungskonzept der EMIS (European Mathematical Information Service) vor. Die Sammlungen von Veröffentlichungen, die über das Inter-
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net frei zur Verfügung gestellt werden, bleiben Peer-Reviewed, haben standardisierte Titel und werden zuverlässig durch eine Redaktion bearbeitet.
Einzelartikel sind eindeutig identifizierbar, werden weltweit verteilt und enthalten inhaltliche Links über die Referenzen zu anderen Datenbanken. Die gute
Zugänglichkeit wird durch Server-Spiegelungen auf der ganzen Welt erreicht.
Durch diese Aspekte wird eine verbesserte fachliche Anerkennung erzielt. Die
EMIS-Journale werden in der Universität Osnabrück und der SUB Göttingen
archiviert, (http://www.emis.de)
Im Anschluß an die Vorträge des ersten Tages fand eine Podiumsdiskussion
mit dem Thema „Sind elektronische Zeitschriften die Zukunft?" statt, die von
Prof. Dr. Martin Grötschel (Konrad-Zuse-Zentrums, Berlin) moderiert wurde. In
seiner Einführung zum Thema stellte er fest, daß es eine Reihe wichtiger,
politischer Aspekte bei der Integration von elektronischen Zeitschriften in die
wissenschaftliche Arbeitswelt gäbe sowie sehr viele technische Fragen. Vordergründig stünden die Fragen: wer bezahlt die elektronischen Zeitschriften
und welche Rolle haben wissenschaftliche Zeitschriften in der Zukunft? Wenn
die E-Journals den kostengünstigen Effekt hätten, den sich jeder wünscht,
würde ein solcher Workshop nicht notwendig sein. Das Problem kreist darum,
daß noch keine passenden, ökonomischen Modelle für E-Journals vorgestellt
wurden. Welche Rolle haben die Universitäten in dieser Fragestellung und
welche die Fachgesellschaften? Einige Wissenschaftler wollen die Verantwortung der wissenschaftlichen Veröffentlichung wieder zu den Wissenschaftlern
in den Universitäten und den Fachgesellschaften verlagern. So sehr diese
Lösung im Einzelfall oft gelungen ist, scheint es unmöglich, daß die deutschen
Universitäten die Veröffentlichung wissenschaftlicher Zeitschriften in dem
Maße übernehmen, wie es in dem Vortrag über die Stanford University
(HighWire Press) dargestellt wurde.
Vor der Diskussion hatte jeder Teilnehmer der Podiumsrunde die Möglichkeit,
sein Statement zu den Thesen von Herrn Grötschel darzulegen. Auf dem
Podium saßen Peter Murray-Rust, Michael Keller, Joachim Heinze, Alexander
Bradshaw, Hazel Woodward, Ewald Brahms, Michael Wegner, Hans Roosendaal und Martin Grötschel.
Peter Murray-Rust bedauerte die Entmutigung zur Innovation. Er vertritt die
Meinung, daß die Verpackung den Unterschied macht - „Packaging makes
the difference". Michael Keller betonte den Aspekt, daß Universitäten sich
immer noch zwischen dem Schritt zu einer virtuellen wissenschaftlichen Gesellschaft im idealsten Sinne und dem Schritt zum Einsetzen von MarketingErfahrungen schwanken. Er gab an, wie teuer es ist, die Erstgestaltung eines
E-Journals vorzunehmen und welche weiteren Kosten jährlich dazukommen.
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Bei HighWire zahlen nicht die einzelnen Wissenschaftler für die E-Journals,
sondern die Institutionen.
Hans Roosendaal dagegen wünscht sich eine erneute Untersuchung des
Produktionsprozesses und der Ziele einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Die
Frage, ob die Wissenschaftler selbst ihre Fachzeitschriften in elektronischer
Form herstellen können, bleibt offen. Veröffentlichen im großen Rahmen erfordert bezahlte Kräfte, die die Herstellung und den Vertrieb ermöglichen.
Joachim Heinze erkannte, daß die Wissenschaftler eigentlich im Vordergrund
stehen, daß aber die Abnehmer oder Leser elektronischer Zeitschriften bisher
außer Acht gelassen wurden.
Ewald Brahms sah die Situation nicht ganz so extrem: Verleger werden im
Feld des Publikationsmarktes in den nächsten zehn Jahren noch stark vertreten sein, aber es wird weniger Vielfalt im kommerziellen wissenschaftlichen
Veröffentlichungswesen geben. Hingegen werden innovative Wissenschaftler
selbst für mehr Diversität in diesem Bereich sorgen. Ein weiteres und noch
schwierigeres Problem ist es, den Anforderungen an die Bibliotheken und aus
den Bibliotheken gerecht zu werden. Universitäten werden mehr Profil gewinnen müssen und ihr Informationsmanagement verbessern, mit dem Ergebnis
einer größeren Spezialisierung. Das wird zur Folge haben, daß manche Universitäten mehr Studenten anziehen werden als andere, und entsprechend
werden die Bibliotheksetats und Sammelpolitik eingeschränkt geregelt.
Alexander Bradshaw problematisierte die Frage der Zukunft wissenschaftlicher Zeitschriften noch stärker: es gäbe zu viele Märkte, zu viele Journals, die
zu wenige Leser „jagten"! Ein neues Finanzierungsmodell für wissenschaftliche Zeitschriften, das er am folgenden Tag erläutern würde, beinhaltete das
Verursacherprinzip. Es besagt, daß diejenigen, die veröffentlichen wollen,
auch die Produktionskosten tragen sollten, so daß die wissenschaftlichen
Ergebnisse für alle Leser frei zugänglich wären.
Michael Wegner beschränkte seine Bemerkungen auf das Feld der Mathematik und auf die Parallelausgaben in sowohl elektronischer als auch Printform.
Insofern werden wissenschaftliche Zeitschriften in derselben Art und Weise
produziert wie bisher. Deswegen wäre es verfrüht, eine Prognose über die
künftigen Entwicklungen von E-Journals abzugeben. Das Paradigma müsse
sich ändern. Die vielen Mühen der Herausgeber und Verfasser werden im
Dienst der Wissenschaft gemacht und nicht für den Verlag.
Zunächst kreiste die Diskussion um die unterschiedlichen Produktionskosten,
die die drei vertretenen Verleger bei der Herstellung der Print- und elektronischen Zeitschriften angaben. Dahinter steht jedoch, daß die Anzahl der wissenschaftlichen Zeitschriften - auch Peer Review Zeitschriften - seit den siebziger Jahren enorm und stetig ansteigt und nun Bibliotheken und Einzelperso-
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nen es sich nicht mehr leisten können, wenigstens die wichtigsten Zeitschriften der einzelnen Fachgebiete zu kaufen und zu sammeln. In Odlyzkos
(Odlyzko, Andrew: Tragic Loss or Good Riddance? The impending demise of
traditional scholarly journals, Intern. J. Human-Computer Studies 42 (1995),
71-122) ökonomischer Betrachtung wird diese Einengung der Bibliotheksetats
auf die letzten drei Jahre beschränkt. Joachim Heinze erwähnte jedoch, daß
diese Entwicklungen auch ihre Auswirkungen auf dem Verlagsmarkt haben:
nur die Firmen, die Geld mit den wissenschaftlichen Zeitschriften verdienen,
überleben und können neue Zeitschriften oder Zeitschriften in den sogenannten Orchideenfächern unterstützen.

Es wurde festgestellt, daß es nicht um den Preis der Zeitschrift und dessen
Relation zu den tatsächlichen Produktionskosten geht. Die Formatfragen
zeigen eine Verlagerung der Schwerpunkte beim Publizieren: Aktualität und
breite Streuung sind die Gebote. Bei den Parallelausgaben von wissenschaftlichen Zeitschriften wird besonders deutlich, daß die Akzeptanz der Printausgaben immer noch höher ist als die der elektronischen Versionen. Dies hat auf
der einen Seite technische (lesebedingte und ausstattungsbedingte) Gründe
und auf der anderen Seite Prestige-Gründe in den wissenschaftlichen Kommunikationen. Unterschiede in den Präferenzen führen zum Teil zurück auf die
einzelnen Disziplinen: die Naturwissenschaften haben mehr Tradition mit der
Arbeit am Bildschirm und sind mit elektronischen Quellen vertrauter, als es in
den Sozial- und Geisteswissenschaften üblich ist. Die Artikel in den letzteren
Bereichen sind erheblich länger als im ersten und die Dominanz von internationalen wissenschaftlichen Regeln (Zitierverfahren, englischsprachige Dominanz, Verbreitung einer internationalen Klassifikation etc.) in den Naturwissenschaften und der Mathematik spielt hier eine große Rolle. Trotzdem verweigern sich auch aus diesen Bereichen Doktoren, ihre Dissertation in elektronischer Form der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und bevorzugen
die Buchform zur Veröffentlichung. Zur Situation der Parallelausgaben wurde
ein Vergleich mit der Einführung des Fernsehens angestellt. Damals war eine
breite Öffentlichkeit der Meinung, daß etwa Tageszeitungen durch das neue
Medium verdrängt würden. Diese Prognose hat sich nicht bewahrheitet. Der
Vergleich wurde im Hinblick auf die Akzeptanzfrage gegenüber den elektronischen Versionen von Zeitschriften erwähnt und verdeutlicht, daß auch fortschrittlich denkende Autoren aus Prestige-Gründen ihre Veröffentlichungen
lieber „schwarz auf weiß" in gedruckter Form zum Vorzeigen und zum Zitieren
parat haben.

Auch die Probleme der Effektivität im Publikationswesen und die Authentizität
wurden angesprochen. Die Tatsache, daß wissenschaftliche Publikationen zu
Zwecken der Evaluierung von Einzelleistungen, als auch von Universitäten
und in Abteilungen von Universitäten und Forschungseinrichtungen, herange-
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zogen werden, wird sich durch den Umstieg auf elektronische Versionen nicht
im wesentlichen verändern, solange die Strukturen dafür integriert sind. Zum
Schluß konnte festgestellt werden, daß der „Industrie" wissenschaftlicher
Zeitschriften eine ganze Reihe von Veränderungen bevorsteht. Aber auch die
Bibliotheken in ihrer Notsituation müssen bereits jetzt beachtet und unterstützt werden - sonst werden sie ihrer Aufgabe der Literatur- und Informationsversorgung für die Wissenschaft nicht gerecht.
Am zweiten Tag setzte der Workshop mit einem Vortrag von Prof. Dr. Peter
Murray-Rust (Virtual School of Molecular Pharmacy, Nottingham University)
fort. Peter Murray-Rust, der sich selbst als Revolutionär bezeichnete, demonstrierte, wie sich XML (extensible Markup Language, Informationen zu
XML: http://www.sil.org/sgml/xml.html) für die Darstellung komplexer Inhalte
(z. B. chemische Formeln) im Internet eignet. XML ist eine vereinfachte Version des SGML (Standard Generalized Markup Language). In XML sind Möglichkeiten eingebaut, die sich auch in anderen Formaten wiederfinden. Dadurch werden Suchmöglichkeiten einerseits einfacher, bieten aber andererseits durch die Möglichkeit von Verknüpfungen eine differenziertere Suche an,
wodurch genauere Ergebnisse erzielt werden. Murray-Rust bietet bereits
online Vorlesungen an und hat Kontakte mit hunderten von Studenten, denen
er vis-à-vis noch nie begegnet ist. Sein Hypertext-Glossar deckt eine Reihe
von Möglichkeiten auf, die weit über die Zusammenführung und den Vergleich
von Definitionen hinausgehen können. Er sprach die Fachgesellschaften direkt
an. Sie sollten eine aktive Rolle bei der Gestaltung des elektronischen Publikationsprozesses übernehmen bzw. an sich nehmen, um dabei eine gewisse
Lenkungsmöglichkeit bei den Wissenschaftlern selbst beizubehalten.
Vicky Reich (Assistant Director, HighWire Press, Stanford University, USA)
sprach über Technologie-Probleme hinsichtlich elektronischer Zeitschriften in
der Bibliothek sowie über Erfahrungen mit den Zeitschriften von HighWirePress.
Seit 1992 beteiligen sich die Bibliotheken und das Rechenzentrum der Stanford University an Projekten zur Digitalen Bibliothek. (Informationen dazu:
http://elib.stanford.edu/). U. a. gibt es ein Projekt zur Verbesserung der Benutzeroberfläche des Online-Kataloges (http://www-sul.stanford.edu). Traditionelle Bibliotheken machen das möglich, indem sie versuchen, Bücher und
Zeitschriften so einfach wie möglich auffindbar und benutzbar zu machen. In
Stanford gibt es eine Arbeitsgruppe (http://rits.stanford.edu), die das auf elektronischem Wege zu realisieren versucht, bis hin zu der Möglichkeit, daß Studenten ihre eigenen digitalen Bibliotheken erstellen können. Die Hauptaktivität
in Stanford ist HighWirePress (http://highwire.stanford.edu, siehe Michael
Keller). Dadurch, daß die Bibliotheken aktiv an HighWire beteiligt sind, haben
sie die Möglichkeit den Publikationsprozeß aus Sicht der Verlage und der
Bibliotheken zu betrachten. Bibliotheken sind dazu gezwungen eine Auswahl
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zu treffen. Es ist nicht möglich alle sich auf dem Markt befindlichen Informationen lokal zur Verfügung zu stellen. Um eine Auswahl zu treffen, sind Zitationsanalysen dienlich. Durch sie kann man einen schnellen Überblick zur
„Qualität" einer Zeitschrift erhalten. Ca. */3 aller Zitationen beziehen sich maximal auf 500 Titel und wiederum 2/3 dieser 500 Titel sind Zeitschriften von
Fachgesellschaften. Die Qualität einer Zeitschrift macht sich also auf gar keinen Fall am Preis fest! Drei weitere Aspekte sind wichtig im Bezug auf die

Erwerbung von Online-Zeitschriften: das Design, der Service, die einfache
Zugriffsmöglichkeiten und die Suchmöglichkeiten.
Prof. Dr. Alexander Bradshaw (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin) stellte in seinem Vortrag zunächst den Ist-Zustand der Literaturproduktion - Veröffentlichen von wichtigen Forschungsergebnissen - im
Bereich der Physik und die Arbeitssituation von Physikern dar, bevor er ein
Modell einer elektronischen Zeitschrift - „New Journal of Physics" - darlegte.
Physiker sind überarbeitet, unterbezahlt, überflutet von Informationen, zu
spezialisiert etc. Die Folge davon ist, daß der Umfang von wissenschaftlichen
Zeitschriften immens zunimmt, wodurch Verleger gezwungen sind, die Preise
zu erhöhen. Demgegenüber müssen die Bibliotheken mit ihren schwindenden
Etats Abonnements kündigen, um die Preissteigerungen aufzufangen, worauf
die Verlage, um ihren Umsatz zu halten, die Preise wiederum erhöhen müssen
(=Preisspirale). Der Seitenpreis wissenschaftlicher Publikationen von Fachgesellschaften ist günstiger als bei kommerziellen Verlagen (siehe V. Reich). Wir
brauchen weniger Quantität und mehr Qualität auf dem wissenschaftlichen
Publikationsmarkt. Verleger wollen scheinbar nur zögernd auf Papier verzichten. Die DPG hat ursprünglich kein eigenes Publikationsorgan, aber 30.000
Mitglieder. Elektronisches Publizieren ist die Gelegenheit für die DPG, sich zu
engagieren. Aber dazu benötigt sie einen Partner und neue Ideen: New Journal of.Physics. Die DPG möchte nicht mit kommerziellen Verlagen zusammenarbeiten. Eine 50:50 Verbindung mit dem loP wäre wünschenswert, und
beide Gesellschaften würden dann loP-Publ. beauftragen, ein reines EJournal zu publizieren, das für jeden Internet-Benutzer frei zugänglich ist. Die
Kosten werden durch die Autoren getragen, die eine Gebühr dafür zahlen

müssen, daß sie in der Zeitschrift veröffentlichen dürfen (=Verursacherprinzip).
Finanzschwache Autoren könnten durch einen eingerichteten Fond von der
DPG unterstützt werden. Durch ein strenges Referenzsystem wird ein sehr
hoher Standard erzielt. Das elektronische Archivieren würde loP-Publ. übernehmen. Die Optical Society of America bietet eine solche Zeitschrift an: Optics Express (http://epubs.osa.org/opticsexpress). Sein Fazit: „I don't think we
need publishers and I don't think we need libraries!"
Dr. Harald Müller (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht

und Völkerrecht, Heidelberg) berichtete über das gegenwärtige und zukünftige
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Urheberrecht, welches den Schutz einer persönlichen geistigen Schöpfung =
Werk gewährleistet. Nur der Urheber hat das Recht, sein Werk zu verwerten.
In Bezug auf elektronische Medien ist das Urheberrecht z. Zt. noch nicht vollständig geklärt. Vom Europäischen Parlament wurde ein Vorschlag für eine
Direktive zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts vorgelegt (http://europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/intprop/110O.htm). Außerdem werden viele Aspekte des Urheberrechts für elektronische Werke, z. B.
elektronische Zeitschriften wie die Benutzung einer Datenbank, urheberrechtlich neu geregelt werden.
Frederick J. Friend (Director of Scholarly Communications, University College
of London) berichtete über Alternativen der wissenschaftlichen Kommunikation gegenüber dem kommerziellen Publizieren. Kosten bei der Erstellung elektronischer wissenschaftlicher Kommunikation sind: Graphiken, Links zu relevanten Materialien und anderen Datenbanken etc., Kosten in der Struktur
wissenschaftlicher Kommunikation sind: Artikel werden schneller produziert
als die gesamte Zeitschrift etc. Es besteht ein großer Druck, schnell zu veröffentlichen, aber gleichzeitig wird auch die Frage wichtiger, welchen Wert hat
der Zeitschriftentitel, in dem publiziert wird (z. B. Journal Impact Factor), welchen Wert hat der Verleger, bei dem publiziert wird etc. SPARC (Scholarly
Publishing and Academic Resources Coalition, eine Initiative der ARL
(Association of Research Libraries, http://www.arl.org) ist kein neues Verlagshaus, sondern stellt Möglichkeiten für neue Publikationswege bereit bzw. vor.
Generelle Trends in der wissenschaftlichen Kommunikation: sie müssen ökonomisch und die Technik leicht handhabbar sein. Ein Beispiel dafür gibt das
New Journal of Physics! Herr Friend berichtete außerdem über den nächsten
Schritt bei dem ablaufenden National Site-Licensing Abkommen in Großbritannien für E-Journals im Rahmen des Elib-Projekts. Ein neues Verhandlungsgremium wird gerade zusammengestellt, um die Verhandlungen für alle
Hochschulen und Bibliotheken in Großbritannien fortzusetzen.
Da Hans Geleijnse (Universitätsbibliothek Tilburg, Niederlande) nicht anwesend sein konnte, berichtete Prof. Dr. Elmar Mittler (Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen) über die Licensing Principles for Electronic Journals*
und ging auf die Verhandlungsschwierigkeiten bei Bibliotheken, Bibliotheksverbünden und -konsortien ein. Im Anschluß an die Sitzung berichtete Karl
Wilhelm Neubauer (Universitätsbibliothek Bielefeld) über Stand und Ziel der
Verlagsverhandlungen für das E-Journals-Angebot in Nordrhein-Westfalen.

*

Englische Version: http://cwis.kub.nl/~dbi/cwis/licprinc.htm

Deutsche Version: http://www.sub.uni-goettingen.de/z_aktkon,htm
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Stefanie Gehrke (Swets & Zeitlinger, Frankfurt) erläuterte die Aufgabe der
Zeitschriftenagentur als der intellektuellen Schnittstelle zwischen Verlag und
Bibliothek. Dienstleistungen einer Agentur im elektronischen Zeitalter sind vor
allem: das Angebot von Gateway-Lösungen - bei Swets & Zeitlinger z. B..
SwetNet - die es ermöglichen, heterogene und kleine Informationsanbieter
unter einer Oberfläche zu bündeln und so den Kunden zur Verfügung zu stellen. Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung neuer Produkte ist die Beachtung
der Z39.50 Schnittstelle, damit ein leichterer Datenaustausch gewährleistet
ist. Für eine Agentur ist es besonders wichtig, den Informationsmarkt konstant
zu beobachten und zu analysieren, um der Informationsnachfrage auf der
einen Seite und dem Informationsangebot auf der anderen Seite gerecht werden zu können.
Der Vortrag von Dr. /r/na Sens (Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen)
kreiste um Picarta und elektronische Dokumentlieferdienste, die den Nutzern
der SUB Göttingen zur Verfügung gestellt werden. Einer der wichtigen Dokumentlieferdienste ist SUBITO der deutschen Bibliotheken (neu, schnell und
bundesweit funktionierend). Picarta ist die Verknüpfung zwischen elektronischen Volltexten und bibliographischen Daten, so wie es auch in Webdoc
verwirklicht wird. Das internationale Webdoc-Projekt hat gemeinsam mit der
PICA-Stiftung zum Ziel, elektronische Dokumente für Endnutzer über das
WWW verfügbar zu machen. Ein nächster Schritt ist die elektronische Dokumentlieferung über das Internet mit der Bereitstellung von direkt über die
elektronisch verzeichneten und abrufbaren Dokumente der Bibliothek.
(http://www.sub.uni-goettingen.de/f-doklie.htm)
Dr. Evelinde Hutzier (Universitätsbibliothek, Regensburg) stellte das Projekt
„Aufbau einer Elektronischen Zeitschriftenbibliothek" in Regensburg vor. Ziele
und Aufgaben des Projektes sind die Bestandsaufnahme der bereits im Volltext verfügbaren elektronischen Zeitschriften und die einfache Bereitstellung durch vorherige Klärung der Fragen zu Zugangsberechtigung und Lizenzen dieser Zeitschriften im Internet. In das Projekt werden neben den von der
Universitätsbibliothek abonnierten Zeitschriften auch alle anderen im Internet
verfügbaren elektronischen Zeitschriften im Volltext erfaßt und Fachlisten
zugeordnet. Bisher konnten ca. 1.450 Titel ermittelt werden. Auf den WWWSeiten wird durch farbige Punkte kenntlich gemacht, unter welchen Bedingungen die Zeitschrift im Volltext benutzt werden kann (grün = frei zugänglich,
gelb = nur für Angehörige der Einrichtung zugänglich, rot = nicht zugänglich).
Evelinde Hutzier ging auf die Nutzungshäufigkeit der E-Journals ein. Allerdings
können nur Aussagen über die Zugriffe auf die Projektseiten gemacht werden
und nicht die eigentlichen Zeitschriften oder gar die Artikel selbst, da diese
Angaben nur von den Anbietern selbst gemacht werden könnten. Für die
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Zukunft ist geplant, auch die Artikel der E-Journals zu erschließen, weil erst
dann eine wirklich effektive Nutzung ermöglicht wird.
(http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/ezb.phtml)
Nach allen Vorträgen faßte Dr. Diann Rusch-Feja (Max-Planck-lnstitut für
Bildungsforschung, Berlin), die den Workshop federführend organisiert hat,
noch einmal zusammen, daß die Beantwortung der Frage nach der Zukunft
der elektronischen Zeitschriften, - besonders in Bezug auf die Nutzung und
Finanzierung - zwar ein großes Stück vorangetrieben wurde, aber immer noch
nicht ausreichend im Rahmen dieses Workshops gelöst werden konnte. In
diesem Zusammenhang betonte sie, daß Fragen der Akzeptanz unter den
verschiedenen Disziplinen noch zu beachten sind, daß Bibliotheken eine
wichtige Rolle vor allem in der angemessenen Angebotsgestaltung von EJournals spielen, und daß Konsortien eine große Rolle bei den erreichten
Preis- und Zugriffbedingungen spielen. Daraufhin berichtete Dr. Friedrich
Proben (Freie Universität, Berlin und Sprecher des Friedrich-AlthoffKonsortiums) über den neuesten Stand der Verhandlungen in Berlin/Brandenburg mit den Verlagen Academic Press und Springer.
Weiterhin zog Frau Rusch-Feja die Konsequenzen des Workshops: Zwei
Themen traten während des Workshops immer wieder auf: Bei einer sich
verändernden Paradigme in der Kommunikation wissenschaftlicher Ergebnisse durch Fachveröffentlichungen stehen immer noch die Validität des PeerReview-Prozesses und das Prestige des Zitierens im Vordergrund. Mehr Kooperation zwischen Bibliotheken, Verlagen und den Fachgesellschaften als
Vertreter sowohl der Autoren als auch der Leser/Nutzer wurde gefordert. Der
Vorteil der aktuellsten Lieferung von Informationen durch elektronische Veröffentlichungen (als Pre-Print, als Artikel, etc.) brachte die Diskussion zu der
einschlägigen Frage: Besteht bald die wissenschaftliche Kommunikation aus
Einzelartikeln oder werden sich die „Sammlungen" von Artikeln in Zeitschriften
immer noch durchsetzen? Und daraus erhebt sich die Frage, was diese
Aspekte für die künftige Informationsversorgung der Wissenschaft und für
eine adäquate Archivierung von diesen wissenschaftlichen Ergebnissen bedeuten. Solche Fragen konnten nicht im zweitägigen Workshop gelöst wer-

den, deshalb wurde seitens des Planungskomitees dieses Workshops angeregt, daß die luK-Kommission eine Fachgruppe zur Fragen Elektronischer
Zeitschriften gründet. So lud Diann Rusch-Feja alle Interessierten ein, sich im
Anschluß an dem Workshop zu einer Diskussion zur Gründung einer solchen
luK-Fachgruppe zusammenzufinden.
In dieser Anschlußsitzung wurden die Schwerpunkte und Ziele einer luKFachgruppe diskutiert. Zielsetzung der Fachgruppe ist es, die Interessen der
Fachgesellschaften und den Bibliotheken in allen Aspekten von elektronischen Zeitschriften zu vertreten und vertiefende Informationen zu diesem
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Thema zu sammeln und unter den Fachgesellschaften zu verbreiten. Die Anwesenden einigten sich darauf, die Gruppe vorläufig „luK-Fachgruppe EJournals" zu nennen und Frau Rusch-Feja wurde für die Anfangsphase als
Vorsitzende beauftragt. Es wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet. Eine AG, die
eine Bestandsaufnahme von bereits bestehenden Bibliotheksangeboten in
Bezug auf E-Journals durchführt (unter der Leitung von Evelinde Hutzier) und
eine zweite AG, die eine Bestandsaufnahme aktueller Produktionsmodelle
sowie Seitenpreisanalyse der wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften
durchführt (unter der Leitung von Michael Wegner und Dr. Friedrich Proben).
Die offizielle Gründung der luK-Fachgruppe „E-Journals" wird in der nächsten
Vollversammlung der Mitglieder der luK-Kommission der Fachgesellschaften
am 16.3.98 beantragt. Interessenten, die aktiv in dieser Fachgruppe mitwirken
wollen, sind gebeten, sich mit Frau Hutzier (E-Mail: Evelinde.Hutzler@bibliothek.uni-regensburg.de) oder Prof. Wegner (E-Mail: wegner@math.tu-berlin.de) bzw. mit Frau Rusch-Feja (E-Mail: ruschfeja@mpibberlin.mpg.de) in Verbindung zu setzen.
Der WWW-Seite (http://elfikom.physik.uni-oldenburg.de/luK/980216-rf.de.html)
des Workshops werden die nun eingehenden schriftlichen Fassungen der
Vorträge hinzugefügt. Die Bibliographie der weiterführenden Literatur und
Hinweise auf interessante E-Journal-Seiten werden ebenfalls weiter aktualisiert und ergänzt, so daß an dieser Stelle eine Art Nachschlagewerk zum
Thema elektronische Zeitschriften für die luK entsteht. Hinweise zu weiteren
einschlägigen Literaturstellen oder exemplarischen E-Journals-Angeboten
werden dankbar aufgenommen. Hier wird auch die Bestandsaufnahme der
ersten Arbeitsgruppe der neuen luK-Fachgruppe E-Journals über das Angebot und die Erschließung elektronischer Zeitschriften an deutschen Bibliotheken zu finden sein, ebenso auf dem Regensburger Server
(http:// http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/iuk/).
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Zur Ordnung und Codierung der
Umlautbuchstaben
Bernhard Eversberg
Der folgende Beitrag, von Bernhard Eversberg im Rahmen einer zeitweiligen
Arbeitsgruppe der Konferenz für Regelwerksfragen verfaßt, wurde von der
Konferenz auf ihrer 5. Sitzung Ende März zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Arbeitsgruppe haben außer Bernhard Eversberg Cornelia Katz
(BSZ), Dr. Volker Henze (DDB) und Dr. Klaus Haller (BSB) angehört.
Zusammenfassung
Die Umlautbuchstaben stellen eine Eigentümlichkeit der deutschen Schriftsprache dar, zu der es in anderen Sprachen keine Parallele gibt, und zwar ist
das Besondere daran die Gleichwertigkeit eines Sonderbuchstabens mit einer
Buchstabenkombination. Daraus ergibt sich das Problem der Ordnung oder
Indexierung in Katalogen und Verzeichnissen, vor allem Namensverzeichnissen, weil Namen in beiden möglichen Schreibweisen auftreten und auch so
erfaßt werden. Hinzu kommt, daß es in den Katalogdatenbanken in großem
Umfang Altdaten mit aufgelöst erfaßten Umlauten gibt, da man in früheren
Zeiten mit eingeschränkten Zeichensätzen auskommen mußte. Auch die
Norm DIN 5007 „Ordnen von Schriftzeichenfolgen" (1962) trägt diesem Problem Rechnung, indem sie für Namensverzeichnisse die Gleichung ä = ae vorschreibt. Lexika und Wörterbücher dagegen sind nicht primär Namensverzeichnisse, und sie wenden aus guten Gründen die Gleichung ä = a an, die
auch überall im Ausland beim Ordnen deutscher Namen gilt. Für den Zugriff
zu Online-Bibliothekskatalogen bedeutet dies, daß man in Deutschland nach
„mueller", im Ausland in aller Regel nach „muller" suchen muß. Zunehmend
wird heute grenzüberschreitend gesucht, per WWW und Z39.50, und aus den
unvermeidlichen Irritationen ausländischer Nutzer mit deutschen Datenbanken
und umgekehrt erwächst der Eindruck, man sollte oder müsse die deutsche
Sonderregel aufgeben.
Die vier grundsätzlich möglichen Lösungen des Ordnungsproblems werden
diskutiert. Es bestätigt sich, daß die heute praktizierte dem Material und den
OPAC-Erwartungen am besten gerecht wird. Zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Zugriffs bietet sich nur, als fünfte und neue Lösung, die
Doppelindexierung an: Jeder „Müller" wird sowohl als „muller" wie auch als
„mueller" indexiert. Die gewohnten Zugriffsqualitäten bleiben dann erhalten.
Vollständig wird das Problem auch dadurch nicht gelöst: Zugriffe mit „muller"
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finden noch immer die (echten und falschen) „Muellers" nicht, von denen es
aber in manchen Altdatenbeständen sehr viele gibt. Entsprechendes gilt für
Titelwörter. Mehr ist jedoch durch kein Verfahren erreichbar, es sei denn Dreifachindexierung (jedes „ue" auch noch als „u"), aber dadurch würden wohl
zuviele unsinnige Einträge entstehen.
Für deutsche OPACs ist dringend zu empfehlen, im Prinzip bei der bisherigen
Regelung zu bleiben, u.a. weil eine Änderung wohl nicht flächendeckend
durchzusetzen ist, aber auch weil sie die einzige ist, bei der jeder Name zuverlässig mit einem Zugriff gefunden wird, gleich wie er erfaßt wurde. Wo es
durchführbar ist, sollte man aber die Doppelindexierung erwägen.
Kein Handlungsbedarf besteht in der Frage der Codierung der Umlaute. Bisher wird, hier wie im Ausland, das Zeichen ü einheitlich erfaßt, unabhängig
von der Sprache. In Deutschland gibt es dafür einen eigenen Code, in den
MARC-Daten wird die Kombination Trema+u erfaßt. Dies ist eindeutig austauschbar. Würde man im Zuge der UNICODE-Einführung dies ändern, also
für finnische, ungarische, türkische und sonstige ü-Zeichen eine andere Codierung einführen als für das deutsche ü, dann würde damit eine Inkonsistenz
geschaffen, weil man die Altdaten nicht umarbeiten kann. Wenn man die
Doppelindexierung einführt, wird das Suchproblem der ausländischen Namen
entschärft, so daß auch von daher gesehen eine differenzierende Codierung
keinen Nutzeffekt hätte.
Ein spezifisch deutsches Problem
Die deutschen Umlaute ä, ö und ü sind als Laute jünger als die Grundvokale:
sie entstanden in den alt- und mittelhochdeutschen Perioden der Sprachgeschichte. Nachsilben mit dem hellen 'i' wandelten langsam die drei dunklen
Laute um - daher der Name, und daher noch heute die Vokalvarianten bei
Wörtern mit gleichem Stamm (z.B. Wort - Wörter). Erst spät wurden die umgelauteten Vokale auch in der Schrift sichtbar gemacht, und zwar bildeten sich
mehrere unterschiedliche Praktiken für ihre Notierung heraus. Noch in Drukken des 19. Jahrhunderts kann man z.B. Umlaute durch ein kleines, über dem
Buchstaben schwebendes 'e' dargestellt sehen. Verbreitet, erhalten und ver-

festigt haben sich endlich zwei Konventionen: die Pünktchen über dem

Grundbuchstaben bzw. das ihm folgende 'e1. Die Gleichwertigkeit dieser zwei
verschiedenen Schreibweisen stellt kein Problem für das Lesen und Verstehen
dar, jedoch für das Ordnen von Wörtern, insbesondere aber Namen.
Ein analoges Problem gibt es in anderen Sprachen nicht. Diakritische Zeichen
treten zwar in vielen Sprachen auf, doch das Spezifikum des Deutschen ist
eben die orthographische Gleichwertigkeit des modifizierten Buchstabens mit
einer Kombination aus zwei Buchstaben.

BlBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 4

725

THEMEN _____________________________

Erschließung

Für die Datenverarbeitung kommt noch das Problem der Codierung hinzu. Die
genau gleich aussehenden Sonderbuchstaben der nordischen Sprachen, des
Ungarischen, Türkischen, Slowakischen können in diesen Sprachen nicht
durch Kombinationen ersetzt werden. In weiteren Sprachen, z.B. Französisch
und Spanisch, haben die Pünktchen nur die Bedeutung, die getrennte Aussprache aufeinanderfolgender Vokale zu kennzeichnen. Die Frage ist zu diskutieren, ob diese Unterschiede bei der Datencodierung berücksichtigt werden sollten, und ob für den Datenaustausch daraus Probleme erwachsen,
insbesondere im Hinblick auf UNICODE. Sind unsere Daten jetzt und in Zukunft kompatibel, wie sehen die im Ausland produzierten Daten aus, was

erwartet man dort von uns, wie sind die Kommunikation per Z39.50 und der
Zugriff über WWW davon betroffen?
Zuerst werden die Ordnungsfragen behandelt.
Vier mögliche Ordnungsmethoden
Ohne die besagte Besonderheit, d.h. wenn die Gleichung ä = ae nicht existierte, gäbe es nur zwei verschiedene Ordnungsmethoden:
1. Gleichordnung: das Ignorieren des Diakritikums bzw.
2. Separierung: die Behandlung des modifizierten Buchstabens als eines
selbständigen, von allen anderen unabhängigen Zeichens mit eigener Position im Alphabet.
In Wörterbüchern anderer Sprachen 'sind beide Lösungen zu beobachten,

manchmal durchaus für den einen Buchstaben diese, für den anderen jene.
Da wir nun aber die besagte Gleichwertigkeit haben, gibt es für das alphabetische Ordnen deutscher Umlautbuchstaben theoretisch vier verschiedene
Methoden:
1. Konsequente Gleichordnung mit dem Grundbuchstaben: ü = ue = u
2. Ignorieren der Pünktchen (und damit auch der Gleichwertigkeit): ü = u
3. Auflösung des Umlauts : ü = ue
4. Separierung, d.h. Ordnung als selbständiger Buchstabe: also z. B. u < ü <
v (wie im Ungarischen) oder gar am Ende des Alphabets wie in den nordischen Sprachen.
Die Unterschiede werden an einem Beispiel sofort klar. Dazu sollen sechs real
existierende Namen dienen, und zwar Gulich, A. Güldner, B. Gueldner, Guenther, Gueldenstem und Guerrero. Man erhält dann vier recht unterschiedliche Reihenfolgen, und der einzige Name mit Umlaut landet an vier verschiedenen Stellen:
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1: GLEICHORDNUNG

2: PUNKTE
IGNORIEREN

3: AUFLÖSEN

4: SEPARIERUNG

Guerrero
[Ausnahme!!]

Gueldenstern

Gueldenstern Gueldenstern

Gueldenstern

Gueldner, B

Güldner, A

Gueldner, B

Güldner, A

Guenther

Gueldner, B

Guenther

Gueldner, B

Guerrero

Guenther

Gulich

Güldner, A

Guerrero

Guerrero
Gulich

Guenther

Gulich

Gulich

Güldner, A

Ziele des alphabetischen Ordnens
Vor einer Diskussion und Bewertung dieser Methoden lohnt es sich, Sinn und
Zweck des alphabetischen Ordnens kurz zu beleuchten. Nicht nur ein Ziel
wird damit verfolgt, sondern zwei verschiedene:
A. Wiederauffinden ermöglichen (präziser, schneller Zugriff)
B. Zusammengehöriges zusammenführen (Ergebnismengenbildung, browsing)
wobei B nicht immer gleich als Problem bewußt, aber kaum weniger wichtig
als A ist, und das zumal in Bibliothekskatalogen wie auch in Nachschlagewerken. Und es ist der Punkt B, der die Entscheidung zwischen den vier Methoden schwierig macht. Jede einzelne ermöglicht ein schnelles und sicheres
Auffinden, wenn
1. sie konsequent angewendet wird,
2. das Prinzip dem Suchenden bekannt ist, und
3. dieser exakt weiß, was er sucht.
Diese drei Dinge vorausgesetzt, sind alle vier Methoden für das Finden einzelner Datensätze völlig gleichwertig (vom Problem der Ausnahmen bei Methode
1 einmal abgesehen), für das Zusammenführen jedoch keineswegs. Das wird
klar, wenn man Aufgaben und Erwartungen genauer betrachtet:
Benutzererwartungen

Die (vermuteten oder tatsächlichen) Erwartungen der Benutzer liegen bei
Lexika etwas anders als bei Katalogen und Telefonbüchern:
• Lexika sollen Begriffe unter ihrem Wortstamm zusammenführen. Weil aber
oft der ordnungswichtige oder einzige Vokal des Wortstamms umgelautet
wird (Kram - Krämer, Forst - Förster, Kunst - Künstler), bieten sich nur die
Methoden 1 und 2 an. Methode 2 funktioniert nur deshalb zufriedenstellend,
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weil die Rechtschreibregeln sicherstellen, daß mit ö geschrieben wird, was
wie ö ausgesprochen wird: Foerster gibt es nicht. Probleme, und folglich
Ausnahmen, bilden aber Fremdwörter und Eigennamen - denn da gibt es

Foerster.
• Bücherkataloge und Telefonbücher, die letzteren noch mehr als die ersteren, haben vorrangig Namen auffindbar zu machen und zusammenzuführen.
Namen unterliegen aber keiner Rechtschreibregelung, und so gibt es Müllers, die sich Mueller schreiben (und darauf Wert legen), Oehlmann existiert
neben Öhlmann und Bär neben Baer. (Auch Ölmann, Oelmann, Bahr und

Baehr gibt es, aber das ist noch ein anderes Thema.) Methode 2 verteilt die
gleichlautenden Namen auf jeweils zwei Stellen. Zum Problem wird dies,
weil der Suchende die korrekte Schreibweise oft nicht kennt und es eben
keine Regel dafür gibt, anders als für Sachbegriffe. Deshalb sind die Methoden 1 und 3 der zweiten überlegen, denn sie führen all das zusammen,
was sich nur in der Umlautschreibweise unterscheidet. Nur Methode 3 hält
dagegen bei der Sf/chwortsuche auseinander, was man nicht zusammen
finden will: Bär und Bar, Sage und Säge, Saugen und Säugen, Fordern und
Fördern, Lösung und Losung, Mull und Müll, Kür und Kur usw.
Folglich ist rein theoretisch Methode 1 zumindest für Namen die einzig Wahre,
weil sie allen Anforderungen entgegenkommt. Nur leider ist sie wegen der
notwendigen Ausnahmen nicht automatisierbar (siehe unten), scheidet also in
dieser unserer Zeit aus. Methode 3 kommt ohne Ausnahmeregeln aus, weshalb sie sich im Bibliothekswesen durchgesetzt hat.
Doch betrachten wir zunächst die Methoden der Reihe nach noch etwas genauer:
Methode 1 : Konsequente Gleichordnung

Sie hat die längste Tradition, wird aber heute wohl nirgends mehr benutzt. Die
großen Bibliographien des 19. Jahrhunderts, Kayser und Heinsius, ordneten
so (außerdem galt i=j und ij=y), aber auch die Deutsche Nationalbibliographie

bis 1965 (!), d.h. erst die Einführung der EDV beendete diese Praxis zugunsten
der Methode 3. (Das aus den alten Bibliographien zusammengeklebte „GValt" übernahm Methode 1.)
Die großen Enzyklopädien, Brockhaus und Meyer, verwendeten ebenfalls
Methode 1, bis man in den späten 1970er Jahren, vermutlich ebenfalls bedingt durch die Datenverarbeitung, zu der weniger rigorosen Methode 2
überging.
Hauptproblem der Methode 1 ist natürlich, daß zwar immer ä durch ae er-

setzbar ist, umgekehrt jedoch oftmals nicht. Vorwiegend betrifft dies fremd-
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sprachige oder mehrteilige Wörter (Aero..., Mensaessen, Koeffizient, Hydroenergie, Duell, Guerilla), aber vor allem auch Namen (AEG, Israel, Coelho, Roermond, Bluebird, Buenos Aires, Sueton). Manchmal deuten oe und ue in Namen eine Dehnung an (Coesfeld, Suerbier) und keine Umlautung des Grundbuchstabens. Noch andersartige Ausnahmen treten bei der Gleichung ü = ue

= u auf: Wörter und Namen wie Bauer, Heuer, sauer, teuer, Treuenbrietzen praktisch alles mit einem 'e' hinter 'au' oder 'eu'. Diese Ausnahmen kann
keine Software alle zuverlässig erkennen, das konnten nur die menschlichen
Redakteure der genannten Werke. Für Leser, die das Prinzip nicht kennen,
sind in jenen Lexika (aber auch in den o.g. Bibliographien!) Caesar und Goethe die bekanntesten Problemfälle, weil sie keinen Ausnahmestatus erhielten,
sondern immer hinter „Casanova" bzw. „Gotha" versteckt wurden. Durch den
Übergang zur Methode 2 in den neueren Ausgaben sind Dichter und Diktator
jetzt da zu finden, wo sie jeder sucht, und das Ausnahmeproblem entfällt.
Nicht nur für Ausländer dürften die deutschen Lexika und Kataloge in der
Regel heute doch etwas leichter zu benutzen sein.
Methode 2 : Ignorieren der Pünktchen
Dies ist die international übliche Verfahrensweise für Lexika, Telefonbücher

und Kataloge, vor allem in der gesamten englisch oder französisch sprechenden Welt, und für Telefonbücher (aber noch nicht Kataloge) übrigens auch in
der mehrsprachigen Schweiz. (Österreich: siehe Methode 4)
Rein formal und somit automatisierbar, ist ihr Hauptnachteil die Zerstreuung
gleichlautender, aber verschieden geschriebener deutscher Namen. Für Lexika ein quantitativ eher geringes Problem, für Kataloge und Telefonbücher aber
ein großes. Deshalb hat DIN 5007 (1962) ausdrücklich für Namensverzeichnisse die Regelung nach Methode 3 vorgesehen (Abschnitt 5.1.1.3 der Norm).
Für Telefonbücher käme bei Methode 2, würde sie angewendet, erschwerend
hinzu: Die Verständigung erfolgt oftmals nur akustisch, wobei zwischen 'ae'

und 'ä' kein Unterschied zu bemerken ist. Man müßte dann jedesmal die
Schreibweise mit angeben oder aber in vielen Fällen an zwei Stellen nachsehen. Bei der DeTeMedien (zuständig für die Telefonbücher) sieht man einer

solchen Änderung, wie durch Anfrage in Erfahrung gebracht wurde, nicht
enthusiastisch entgegen, denn jede noch so kleine Änderung löst Proteste

aus, und dies wäre wahrlich keine geringfügige.
Für Bibliothekskataloge in der heutigen Ausprägung als Datenbanken kommt
erschwerend noch etwas ganz anderes hinzu, und zwar das Schlimmste, was
es für Datenbanken gibt: Inkonsistenz. Es gibt in großem Umfang Altdaten aus
Zeiten, wo die Systeme noch nicht mit Umlauten hantieren konnten. Man
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erfaßte folglich jeden Müller als Mueller. (Hätte man das konsequent so weiter
gemacht, brauchte man jetzt nicht über Veränderungen nachzudenken - es
wären gar keine möglich.) In nicht so großem Umfang, aber auch nicht vernachlässigbar, gibt es eine quasi „natürliche" Inkonsistenz: die Schreibweise
auf den Titelblättern kann für einen Verfasser mal so und mal anders sein, für
Titelwörter ebenfalls. Und Kataloge befolgen (immer rigoroser) das Prinzip der
vor/agegetreuen Erfassung, Lexika erfassen ihr Wortgut normgetreu nach den
Rechtschreibregeln.
Anmerkung zur DIN 5007: Eine Nachfrage bei der zuständigen Abteilung im
DIN ergab, daß dort kein Plan besteht, die Norm zu ändern, d.h. die Sonderregel für Namensverzeichnisse abzuschaffen. Dies wird nur dann geprüft und
ggf. durchgeführt werden, wenn ein Antrag dazu eingeht. Nach Lage der Dinge kann ein solcher Antrag nur aus dem Bibliothekswesen oder von der DeTeMedien kommen, denn andere größere Anwendungsbereiche gibt es nicht.
Da nun die Neigung zu einer Änderung bei der DeTeMedien erkennbar gering
ist, wird nichts passieren, solange auch der Bibliotheksbereich das Thema auf
sich beruhen läßt.
Methode 3 : Auflösung
Sie ist die heute gängige Praxis der Bibliotheken (begründet durch die lange
Zeit maßgeblichen „Preußischen Instruktionen"), aber auch die der Telefonbücher. Die Deutsche Bibliographie (Frankfurt) hat von Anfang an ab 1945 so
sortiert. Leipzig zog erst, wie gesagt, 1966 nach. Die großen (zumeist inzwischen eingestellten) Zettelkataloge der Bibliotheken haben gleichfalls so gearbeitet, desgleichen das GV-neu. Der GK gibt sogar die Vorlageform der Namen gar nicht an, sondern nur die aufgelöste!
Speziell für unsere Katalogdaten ist entscheidend: Methode 3 beseitigt zwar
nicht die künstliche und natürliche Inkonsistenz der Daten, neutralisiert aber
ihren nachteiligen Aspekt: die Auswirkung auf das Auffinden und Zusammenführen. In Online-Katalogen gewährleistet die Zusammenführung der unterschiedlich geschriebenen Namen etwas sehr Wichtiges: bei dem äußerst
häufigen Fragetyp Name+Stichwort kann man nur so sicher sein, routinemä-

ßig alles zu „erwischen". Sonst müßte man oft eine Frage so formulieren: find
(mueller or muller) and kernenergie.
Als Schwachpunkt muß man die im Sinne jener Sprachen falsche Einordnung

der türkischen, ungarischen und finnischen Wörter und Namen ansehen. „Oezal" oder „Uecuencue" wird ein Türke so nicht suchen, vielleicht noch nicht
einmal erkennen. (Vermutlich würden wir aber z.B. in einem türkischen Katalog einen Müller gar nicht finden!) Zahlenmäßig viel gewichtiger ist indessen
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die Zusammenführung von „Krämer" mit „Kraemer", „Förster" mit „Foerster"
und „Müller" mit „Mueller".
Fazit: Unter beiden Aspekten, Wiederauffinden und Zusammenführung, ist die
Methode 3 wohl die bestgeeignete für einen Katalog mit hohem Anteil
deutschsprachiger Veröffentlichungen für ein mehrheitlich deutsches Publikum. Man muß auch bedenken: sie wurde ja in die Pl und dann auch RAK
eingeführt auf dem Hintergrund von über hundert Jahren Erfahrung mit Methode 1.
Methode 4 : Separierung
Aus der Entstehungsgeschichte der deutschen Umlaute wird verständlich,
warum sich diese Methode, in anderen Sprachen durchaus üblich im deutschen Sprachbereich nirgends herausbildete - sie ist geradezu kontra-intuitiv.
In Österreich ist sie dennoch (orientiert an Ungarn?) seit ca. 1986 in den Telefonbüchern realisiert. Weil jedoch keinerlei Vorteile gegenüber den anderen
Methoden zu erkennen sind, besonders im grenzüberschreitenden Datenverkehr, erübrigt sich wohl die nähere Erörterung.
Exkurs: Ist „Ordnen" noch ein zeitgemäßer Begriff?
Weil eine Datenbank anders als ein Zettel- oder Listenkatalog keine lineare
Anordnung von Einträgen verkörpert, wird gelegentlich gemeint, man brauche
im Zusammenhang mit Online-Katalogen vom „Ordnen" und von „Ordnungsregeln" gar nicht mehr zu reden. Das „Finden" steht im Vordergrund, und
niemanden interessiert, wie das unter der Oberfläche abläuft; dort kann
durchaus eine ganz andersartige, für Menschen gar nicht nachvollziehbare
und in Katalogisierungsregeln nicht beschreibbare Ordnung herrschen. Solange ein Befehl wie z.B. „find müller.fritz" auch „Fritz Mueller" liefert, muß man
über die Ordnung des 'ü' nichts mehr wissen, ganz anders als beim Zettelkatalog.
Ein voreiliger Schluß. Erstens sind schnelle Zugriffe überhaupt nur möglich,
wenn es aufbereitete und geeignet geordnete Indexdateien gibt, und ohne
durchdachte Regeln können diese nicht entstehen. Gute OPACs haben zweitens nicht nur einen Find-Befehl oder ein Formular zum Eintragen von
Suchwünschen, sie zeigen auch die alphabetisch geordneten Register für das
Browsing (äußerst hilfreich bei ungenauer Kenntnis der Schreibweise), und sie
stellen auf Wunsch sortierte Trefferlisten her. Bei den angeblich so benutzerfreundlichen WWW-Katalogen dominiert das auszufüllende Suchformular,
doch steckt dahinter nichts anderes als ein Find-Befehl. Man erhält meistens
Ergebnisse, aber man sieht keinen Kontext, man sieht auch nicht, was man
nur knapp verpaßte. Anders gesagt: die Präzision der Suche ist nicht ein-
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schätzbar. Ein alphabetisch sortiertes Register bietet mehr: man wird z.B.

zwanglos auf abweichende Schreibweisen und auf Erfassungsfehler aufmerksam oder entdeckt überhaupt erst beim Browsing das, was man wirklich

suchte. Das Suchformular ist das Paradigma des Datenbankprogrammierers,
der von der Vorstellung einer konsistenten Datenbank ausgeht. Die sortierte
Liste ist dagegen das Paradigma des Bibliothekars, dem die Komplexität und

Uneinheitlichkeit des Materials bewußt ist und auch die unvermeidliche Unvollkommenheit der Erfassung. (Eine Telefonbuch-Datenbank, nebenbei bemerkt, muß unbedingt die Namen als alphabetisch geordnete Liste zeigen
können, schon wegen der häufig praktizierten Abkürzung der Vornamen, jedoch auch, weil der Vorname dem Suchenden nicht immer bekannt ist - wenn
er dann aber die Liste sieht, fällt ihm dieser oft wieder ein.)
Das Reden über Ordnung ist, kurzum, unverändert wichtig und wird es auch

bleiben. Man mag zwar bei Datenbanken präziser von „Indexierungsregeln"
sprechen. Diese umfassen mehr, aber im Kern nichts grundsätzlich anderes.
Herausforderungen der Globalisierung
Handlungsbedarf durch UNICODE?
Der UNICODE-Standard ist für die Codierung von Textdaten gedacht. Das System hat einen, aber nur einen Code für das Zeichen ü, differenziert also nicht

nach Sprachen - die Zeichen sehen ja auf Bildschirm und Papier alle gleich
aus. Es gibt aber einen zusätzlichen Code, 0308, für das Trema („combining
diaeresis" genannt, früher „non-spacing diaeresis"), damit man bei Bedarf

auch solche Zeichen damit versehen kann, die als Kombination in UNICODE
noch keine Aufnahme gefunden haben. Solche kombinierenden Codes gibt es
auf der Codeseite 03xx auch für die anderen Diakritika. UNICODE schreibt
vor, die kombinierenden Akzentzeichen bei der Eingabe hinter die zu akzentuierenden Zeichen zu setzen. Die gängige Gepflogenheit hier und auch im
MARC-Bereich ist bislang die umgekehrte (Akzent vor dem Zeichen), doch
das ist nur ein Konvertierungsproblem.
Es besteht die Möglichkeit einer Differenzierung: 'ü' nur für deutsche Wörter
und Namen, 'u1 mit nachgestelltem Trema für alle anderen Sprachen. Deut-

sche Daten könnten dann weiter nach Methode 3, ausländische aber nach
Methode 2 indexiert werden. Davon ist aus sechs Gründen abzuraten:
• Es würde eine internationale Absprache und Einigung erfordern. Die Aus-

sichten dafür dürften nicht besonders hoch sein, denn
• Finnland, Ungarn und die Türkei werden es aus analogen Überlegungen
heraus umgekehrt machen wollen (schließlich werden sie ihr eigenes ü für
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wichtiger halten als das deutsche), und wenn keine Einigung erzielt wird,
werden die Daten doch wieder inkompatibel.
• Man muß davon ausgehen, daß bei der Katalogdatenerfassung in Deutschland in der Regel bisher immer derselbe Code für das Zeichen 'ü' verwendet wurde, trotz RAK 803,3 und obwohl es das Trema in den Zeichensätzen
meistens schon gab, mit anderen Zeichen beliebig kombinierbar (DIN
31628/2 und ISO 8859 haben es). Wenn wenigstens z.B. in Namens-Norm-

sätzen die Nationalität der Person festgehalten wäre, könnte man über eine
nachträgliche Differenzierung nachdenken; das ist jedoch nicht der Fall. Bis
jetzt sind unsere Daten in dieser Hinsicht zwar nicht optimal, aber konsistent. Durch Änderung der Erfassung schaffen wir eine Inkonsistenz. Nur

neue Daten werden dann korrekter suchbar als bisher, die alten bleiben
falsch. Besser ist, sie sind alle falsch, aber man weiß wenigstens, wo man
sie findet und findet sie dann verläßlich. Ein Katalog muß ein durchgängiges
und ausnahmefreies Ordnungsprinzip haben.

• Für die USMARC-Daten als umfangreichste Fremddatenquelle gilt: sie sind
gleichfalls konsistent und mit unseren in dieser Hinsicht kompatibel, nur
umgekehrt: es gibt keine Codes und Symbole für die Umlaute, sondern man
setzt in jedem Fall ein Trema vor die Grundbuchstaben. Hierzulande wurden
und werden solche Kombinationen generell in ä, ö, ü verwandelt und damit
stimmen die Daten mit unserer Konvention überein. Weil die MARC-Anwender weltweit nach Methode 2 sortieren bzw. indexieren, also schlicht die
Diakritika weglassen, werden sie keinen Handlungsbedarf sehen (und Nachfragen bei Experten bestätigten dies) in Zukunft zwischen deutschen und
anderen 'ü' zu unterscheiden - es wäre mehr Arbeit ohne Effekt. Man wird
also weiterhin, auch mit UNICODE, undifferenzierte MARC-Daten produzieren.
• Außerdem gibt es Rand- und Zweifelsfälle (z.B. eingebürgerte Türken nach Staatsbürgerprinzip wie Deutsche zu behandeln!?).
• Führt man die Doppelindexierung ein (siehe unten), entfällt auch das Argument, daß ein türkischer Name wie Inönü besser unter „inonu" auffindbar
sein sollte, statt unter „inoenue".
Handlungsbedarf durch Z39.50?
Wenn ein ausländisches System per Z39.50 in einer deutschen Datenbank
nach einem „Müller" sucht, wird es in aller Regel nach „muller" fragen und
daher nichts oder sehr wenig finden. Das Konzept der Z39.50-Norm beruht
nicht nur (wie das des Abfrageformulars) auf der Vorstellung, die Datenbanken
seien inhaltlich konsistent, sondern sogar (noch naiver, ist man versucht zu
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sagen), verschiedene Datensysteme seien formal und inhaltlich kompatibel.
Abfragen nach Identnummern mögen so gut wie unproblematisch sein, aber
alles andere hat seine Haken und Ösen. Diese zu entschärfen oder abzubauen

ist deshalb eine verdienstvolle Aufgabe, und die Einführung der Methode 2 in
unsere Ordnungsregeln wäre ein nicht ganz kleiner Schritt in diese Richtung.
Allerdings könnte ein kritischer Benutzer das Resultat auch so sehen, daß
man endlich dieselben Probleme mit den deutschen Namen, die man überall
in der Welt hat, dann auch bei uns einführt.
Schlußfolgerungen
Wie oben festgestellt und begründet wurde, ist Methode 3 einem OPAC in
Deutschland am besten adäquat. Aus mehreren Gründen bleibt wohl keine
andere Wahl, als es bei der bisherigen Sortierregel für Umlaute zu belassen:
• Sie führt zusammen, was zusammengehört, und vermeidet dabei störende
Auswirkungen der Inkonsistenz in den Datenbeständen, die durch Einführung der Methode 2 zutage träten.

• Nur diese Methode gewährleistet, daß man bei der sehr häufigen und wichtigen Frage nach Name + Stichwort mit hoher Sicherheit auch bei Namen
mit Umlaut zum Erfolg kommt.
• Die Methode ist auf allen Ebenen etabliert und bewährt. Es ist kein einziger
Online-Katalog bekannt, der anders ordnen würde - eine beeindruckende
Einheitlichkeit!
• Die zentralen Datenbanken müssen so weit wie möglich mit den lokalen
OPACs harmonieren - man zwingt sonst zu zweigleisigem Denken oder
programmiert Mißerfolgserlebnisse vor.

• Schon aus reinem bibliothekspolitischen Pragmatismus wird in der Regel
die Qualität des Kataloges für die zahlenmäßig größte Benutzergruppe die

höchste Priorität erhalten. Die Verantwortlichen der lokalen OPACs werden
sich kaum geschlossen hinter eine Maßnahme stellen, die so tief eingreift
und eine merkliche Qualitätseinbuße zur Folge hat.
• Ein Problem mit der Codierung wird es auch mit Einführung von UNICODE
nicht geben, unabhängig von der Ordnung, für die man sich entscheidet.
UNICODE hat mit Ordnungsregeln nichts zu tun und kann davon unabhängig eingeführt werden.
• Für Zettel- und Listenkataloge hätte eine Regeländerung wenig Sinn, denn
nur für neu anzulegende könnte man sie einführen. Aber selbst dann wäre
zu beachten: die existierenden konventionellen Kataloge folgen alle Metho-
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de 3, die alten der Methode 1. Soll noch eine dritte hinzukommen? Das ist
auch für DNB-Papierausgaben zu bedenken.
Abhilfe: Methode 5
Es bleibt nur das Dilemma mit der grenzüberschreitenden Suche per Z39.50,
in den Web-Katalogen und Diensten wie dem KVK. Wir können den Rest der
Welt hinsichtlich Umlautordnung nicht auf unser Gleis überleiten, soviel ist
sicher. Es gibt aber immerhin softwaretechnische Möglichkeiten, das Hilfreiche zu tun, ohne das Bewährte und für uns Sinnvolle aufzugeben:
• Doppelindexierung zur Verbesserung der Suche vom Ausland aus (von dort
kommt die Frage nach „muller", wenn „Müller" gesucht wird): Zumindest die
Verbunddatenbanken und die DDB können über eine zweigleisige Indexierung nachdenken: jedes Wort mit Umlaut erhält zwei Einträge, einen nach
Methode 3 wie bisher, einen weiteren nach Methode 2. Die Muellers mit 'ue1
(Altdaten!) bleiben dann aber noch immer unauffindbar, wenn „muller" gesucht wird! Ob man diese zusätzlichen Einträge aus der normalen (lokalen)
Suche ausblendet und nur für Z39.50-Zugriffe zugänglich macht, ist eine
noch zu prüfende Frage. (Wer den Katalog und seine Regeln kennt, will
vermutlich nicht bei der Suche nach einem „Forster" auch sämtliche „Förster" geliefert bekommen.) Im Prinzip dürfte aber eine solche Doppelindexierung in allen Online-Datenbanken durchführbar sein, auch in CD-ROMKatalogen und -Bibliographien. (Von einer Dreifachindexierung, die aus jedem „ue" auch noch ein „u" machen würde, ist abzuraten!)
• Automatische Doppelsuche: Umgekehrt, zur Unterstützung unserer Benutzer beim Suchen in ausländischen Katalogen per Z39.50-Gateway, ist eine
ander Abhilfe denkbar und zu diskutieren: Wenn ein Benutzer sein Suchwort
mit ü eintippt, also z.B. „Müller", dann könnte unter der Oberfläche eine Suche nach „muller or mueller" ausgelöst werden. Denkbar ist ferner eine
Hilfsfunktion, die jeweils einen Hinweis ausgibt, wenn ein Suchbegriff die
Buchstabenkombinationen ae, oe oder ue enthält, z.B.: „Sie könnten auch
noch 'muller' versuchen".
Anmerkungen:
Dieser Aufsatz wird mit zwei Anhängen illustriert, die aus Umfangsgründen hier nicht
wiedergegeben werden können, jedoch in der elektronischen Version des BIBLIOTHEKSDIENST unter der URL <http://www.dbi-berlin.de>, Gruppe „Publikationen" enthalten sind. Anhang 1 besteht aus einer Beispielliste mit Namen, die mit Ü oder Ue begonnen, Anhang 2 stellt die Behandlung von Diakritika in anderen Sprachen dar.
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Literaturliste Internet1'
Kommerzielle Werbung auf den Seiten der ULB Münster

Oliver Obst
Was ist LITI?

Die Literaturliste Internet - oder liebevoll knapp abgekürzt: LITI - existiert seit
1994 und ist damit eine der allerersten deutschen bibliothekarischen Dienstleistungen im World Wide Web.2' LITI bespricht und bewertet alle deutschsprachigen Bücher mit Thema Internet. Damit ist LITI ein gern benutzter
Wegweiser durch die unüberschaubare Flut der mittlerweile knapp 900 Internet-Bücher. Dies beweisen Auszeichnungen und die stark steigenden Benutzungszahlen.
LITI wurde von einer enthusiastischen Person im Alleingang aus der Taufe
gehoben, gepflegt und in 11/2 Jahren zu einer erfolgreichen Bibliotheksdienstleistung gemacht. Nach der Buchmesse 1995 mit ihrer übergroßen Zahl von
Neuerscheinungen auf dem Internet-Sektor stand LITI vor der Wahl, entweder
- wie so viele andere WWW-Angebote - aus Kapazitätsmangel aufzugeben
oder diesen erfolgreichen Dienst auf eine dauerhaft verläßliche Grundlage zu
stellen. Dank vielfältiger Hilfe und uneigennütziger Unterstützung in der Bibliothek konnte LITI schnell und erfolgreich in die Geschäftsgänge der ULB Münster integriert und somit institutionalisiert werden. LITI bietet damit ein hervorragendes Beispiel für die flexible Reaktion einer Bibliothek auf Benutzerbedürfnisse im Internet-Zeitalter.
Wie wird LITI gemacht?
Ein Stamm von zehn Internet-erfahrenen und zumeist studentischen Rezensenten wertet die auf dem Markt erhältlichen Internet-Bücher nach einem
standardisierten Schema aus und ordnet sie in übersichtlichen „Hitlisten" mit
Bezeichnungen wie „Kultur & Politik", „JAVA, VRML", „Geschäfte" oder „WebDesign". Dabei werden die Vorteile des Internets ausgenutzt: Über eine Begutachtung des Buches hinaus wird der E-Mail-Kontakt mit dem Autor ermöglicht - so er denn seine Adresse im Buch angegeben hat - und wenn
vorhanden auf online verfügbare Informationen zum Buch (dies ist in einigen
Fällen der Volltext) verwiesen. Selbstverständlich kann sich auch der Autor
direkt beim Rezensenten seines Buches per E-Mail bedanken oder beschweren. Nach meiner Erfahrung werden beide Möglichkeiten gerne genutzt.
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Das Angebot wurde von Anfang an intensiv genutzt. Über 200.000 Zugriffe
seit 1994 legen die Vermutung nahe, daß LITI eine wichtige Informationsquelle
für Käufer von Internet-Büchern geworden ist.

160000 .

Web-Zugriffe auf LITI

141860

120000

80000 .

40000 .

1994

1995 1996 1997

Abb. 1: Web-Zugriffe auf LITI

Kann man mit LITI auch Geld verdienen?
Als erstes kam der Ruhm. Die aufwendige Arbeit des Akquirierens und Rezensierens wurde - neben einem kontinuierlichen Fluß von dankbaren Mails
durch die Verleihung des „Webtip Top 5 %" im letzten Jahr belohnt: Laut PCMagazin - eine der größten deutschen Computer-Zeitschriften - gehört LITI zu
den besten 5 % der deutschen Internet-Angebote. Daß dies nicht die erste
Anerkennung war, sei hier nur nebenbei erwähnt: Schon 1996 waren LITI von
dem bekannten US-amerikanischen Web-Anbieter McKinley drei Sterne verliehen worden - für die Qualität des Inhalts, die Benutzerfreundlichkeit und
das „Net Appeal".
Dann sind da noch die Bücher. Als angenehmen Nebeneffekt hat die ULB
Münster durch die Rezensionsexemplare, die in der Bibliothek verbleiben,
eine der größten Sammlungen von Büchern zum Thema Internet. Die bisher
durch LITI kostenfrei erhaltenen Bücher haben einen Wert von DM 40.000,-.
Dann kamen die Buchhändler. Schon sehr früh wurde uns klar, daß man mit
LITI auch Geld verdienen kann. Für die zahlreichen Online-Buchhändler ist
LITI ein ideales Werbeumfeld. LITI wird ziemlich genau von demjenigen
Marktsegment benutzt, das für Buchhändler interessant ist. Wer hier nach
einem Buch sucht, möchte es auch lesen. Internet-Bücher in Bibliotheken zu
benutzen, dürfte bei diesen „Ausleihhits" nicht so einfach sein. Also bleibt
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vielfach nur der Kauf. Der Online-Buchhändler braucht also seine Werbung
nicht kostenträchtig zu streuen, sondern kann gezielt seine potentielle Kundschaft ansprechen. Darüber hinaus ist die „Nicht-Kommerzialität" des Umfelds besonders zugkräftig.
Ist es (Universitätsbibliotheken) überhaupt erlaubt, mit Bannerwerbung
Geld zu verdienen?
Kein bezahlter Fußball ohne Bandenwerbung - kein Internet ohne Bannerwerbung. Als ein Beispiel unter den vielen durch Werbung finanzierten und als
unverzichtbar geltenden Internet-Dienstleistungen mögen die großen Suchmaschinen gelten.31 Daß Bibliotheken auch auf diesen Zug aufspringen, ist nur
folgerichtig. Bisher findet man jedoch nur vereinzelte Ansätze des Kultur- und
Wissenschaftssponsoring, das Bannerwerbung als Marketinginstrument gebraucht.4' Direkte Werbung durch Verkauf von Flächen auf den Internet-Seiten
von Bibliotheken war bisher nicht bekannt.5' Dies liegt vielleicht auch daran,
daß man sich auf Grund von Zweifeln bzgl. der rechtlichen Korrektheit eher
zurückhielt.
Die Zustimmung von zwei Institutionen ist für universitäre Bibliotheken in
diesem Zusammenhang unerläßlich:
1. Der DFN-Verein
Sponsoring ist in Bibliotheken weitverbreitet, was angesichts der chronischen
Geldnot nicht verwundert. Nach dem Sport-, Kultur- und Sozialsponsoring
kommt nun das Wissenschaftssponsoring auf uns zu. Doch wie sieht es mit
dem Internet aus? Der DFN-Verein stellt das Wissenschaftsnetz seinen Mitgliedern ausdrücklich nur für „Zwec/ce von Bildung, Wissenschaft, Forschung,
Entwicklung und Qualifizierung zur Verfügung". In seinen „Grundsätzen der
Tarif- und Vertragsstruktur für die Nutzung des Deutschen Forschungsnetzes"
(beschlossen von der 33. Mitgliederversammlung am 11.06.1997) legt der
DFN-Verein im Grundsatz 6 und 7 weiter fest, daß „eine kommerzielle Nutzung
von Diensten nur [gestattet ist], wenn sie zur Förderung von Wissenschaft und
Forschung beiträgt. Eine Nutzungsform, die diesen Grundsätzen zuwider läuft
und/oder allgemein angewendet die Grundsätze verletzt, ist nicht zulässig".6}
Der administrative Geschäftsführer des DFN-Vereins, Dr. Maass, hat aber
klargestellt, daß der DFN-Verein lediglich die technischen Voraussetzungen
für die Nutzung des Internets schafft, daß aber die Gestaltung der Inhalte der
Informationsangebote der Universitäten von diesen selber zu verantworten
seien. Werbung als kommerzielle Nutzung ist dann (automatisch) gestattet,
wenn diese den Zielen der Universität etwa über Einnahme von Drittmitteln
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zugute kommt. Dies sieht der uniseitige Vertragspartner des DFN-Vereins, der
Leiter des Münsteraner Rechenzentrums, genauso.
Der DFN-Verein hat in diesen Tagen interessanterweise eine Umfrage durchgeführt, um herauszufinden, ob und wie Universitäten mit dem Internet-Anschluß Geld verdienen. Die Erhebung wird von Ulrich Kahler vom DFN-Verein
ausgewertet. Nach den ersten Rückmeldungen zeichnet sich folgendes Bild
ab:
• Keine Fehleinschätzung scheint so weit verbreitet zu sein wie die, daß der
DFN-Verein Werbung verbieten würde (dabei würde - nach den Worten
von Ulrich Kahler - der DFN-Verein im Gegenteil diese Entwicklung
aufmerksam und positiv" betrachten. Selbst das Angebot einer Homepage für Unternehmen wäre erlaubt, solange die Hochschule nicht als aktiver, sondern nur als Content-Provider auftritt.)
• fast alle Hochschulen bieten Unterstützung für andere öffentliche Einrichtungen an
• aber nur eine kleine Handvoll Hochschulen bieten kommerziellen Unternehmen Dienstleistungen gegen Rechnung an (wie z. B. Verkauf von Plattenplatz für Homepages)
• Universitätsregularien wie z. B. die Schwierigkeit, Einnahmen verbuchen
zu können, werden als hemmend betrachtet.
2. Die Universitätsverwaltung
Die ULB Münster hat 1996 damit angefangen, Werbung in die Bibliothek zu
holen. Quadratmetergroße Plakate der Landesbausparkasse zier(t)en unsere
Lehrbuchsammlung. Beim Rektorat der Universität und dessen „Kommission
zur Verbesserung der Einnahmen" laufen wir offene Türen ein mit unseren
Werbeplänen, denn jede eingeworbene Mark führt auch zu einer Erhöhung
des aus Düsseldorf überwiesenen Etats. Die Verwaltung sorgt dann natürlich quasi im Gegenzug - dafür, daß die Bibliothek die eingeworbenen Gelder, z. B.
über ein Drittmittelkonto, auch vereinnahmen kann.
Auch die Vermietung von Werbeflächen im Internet wird hier - unter Einhaltung der werberechtlichen Bestimmungen71 - grundsätzlich sehr positiv gesehen.
Wie ging es weiter?

Da alle rechtlichen Voraussetzungen für die Schaltung von Werbung auf WebSeiten der Bibliothek erfüllt zu sein schienen, haben wir LITI exklusiv unter
mehreren Online-Buchhändlern ausgeschrieben und demjenigen mit dem
höchsten Gebot zugeschlagen. Seit Anfang Dezember trifft der LITI-Kunde auf
der Homepage neben dem LITI-Logo und den sachlichen Einstiegsmöglich-
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keiten auch ein 80 x 160 Pixel großes, animiertes und gelinktes Logo der
Online-Buchhandlung an. Da die Web-Werbung sowohl für uns als auch für
die Buchhandlung ein Test ist, haben wir uns auf eine Vertragsdauer von drei
Monaten geeinigt, die mittlerweile um weitere drei Monate verlängert wurde.
Damit ist die Universitäts- und Landesbibliothek Münster die erste deutsche81
Bibliothek, die Einnahmen über Internet-Werbebanner erzielt.
Ob es allerdings soweit kommt, daß LITI als selbständiger „Spin-off" der Universitäts- und Landesbibliothek Münster mit der Domäne www.liti.de soviel
einbringt, daß es sich selber trägt - wie es schon von manchem erwartet wird -,
bleibt abzuwarten.
.j-, Netscape - [Literaturliste Internet]

Qatei ' gearteten Anzeigen Gehe |LfiSBZeichen'Verknüpfungen
ifihfirhlinfcil&rister ' '

Optionen

^Mfc >>'> "-' *«'

Adresse: [http://mecrwBb.unhmuenster.de/zbmyiiti.htiTil

Alles über Internetbücher
VnllteYtsuohe (noch in der

Alle Rücher
• Email fc News

8. Internet

9 Bibliotheken
Fun fc More
» JAVA, VRML

9 Kultur fc Politik

Medizin

Online-Dienste

• Schulung

9 Technik

Weitere

• WWW
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Anmerkungen:
1) Modifizierte Version eines Vertrags, gehalten am 6.3.1998 auf der S.lnetbib-Tagung
in Köln. Die Powerpoint-Folien dieses Vertrags finden Sie unter http://medweb.unimuenster.de/~obsto/koeln/index.ntm
2) http://medweb.uni-muenster.de/zbm/liti.html
3) Da das Ranking von Suchergebnissen über Sein oder Nichtsein von Firmen entscheidet, ist die Manipulation dieser Rankings zum Ziel kommerzieller Bestrebungen
geworden, was die Suchergebnisse natürlich in zunehmendem Maße verfälscht.
4) Bibliotheken, die Dienstleistungen über (lntemet)Sponsoring finanzierten:
- ÜB Konstanz: http://www.uni-konstanz.de/ZE/Bib/

- (Gerhard) BIS Oldenburg: http://www.gerhard.de
- FH-Bibliothek Nürnberg: http://www.fh-nuemberg.de/bibliothek/obst2.html

5)
6)
7)

8)

- Stadtbibliothek Köln: http://www.stbib-koeln.de
- Rheinische Landesbibliothek Koblenz: http://www.rlb.de/sponsoren.html
(vielen Dank an alle Antwortenden meiner diesbezüglichen Inetbib-Anfrage)
Alleine das Rechenzentrum der Uni Hannover mit seiner Metager-Suchmaschine tritt
als Werbeträger im universitären Bereich in Erscheinung (as far as I know)
http://www.dfn.de/win/allinfo/tarifstruktur.html
Auch im Internet gilt das „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb". Werbung
muß strikt vom redaktionellen Teil getrennt werden. Darüber hinaus sind weitere
Punkte zu beachten, wie z. B. die Selbstverständlichkeit, daß sittenwidrige Werbung
verboten ist. Wer sich mehr dafür interessiert, sollte zu einem Buch wie das von
Peter Schotthöfer greifen: Werberecht im Internet. - Ettlingen: IM Fachverlag, 1997.
ISBN 3-930047-23-3
Wie sieht es im Ausland aus? Dies ist eine interessante Frage, aber nicht Gegenstand dieses Artikels.
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Die Pommersche Landesbibiiothek
in Szczecin/Stettin
Eine Bibliothek, die für alle Ideen und Initiativen offen ist

Wladyslaw Michnal
Wandlungen des gesellschaftlichen Lebens in Polen und im polnischen
Bibliothekswesen
Nach 1989 waren Politik, Wirtschaft, Kultur und die gesamte Gesellschaft in
Polen radikalen Änderungen unterworfen. Dieser Prozeß dauert noch immer
an und prägt das Gesamtbild des gesellschaftlichen Lebens. Die Verfassungsänderung hat eine große Offenheit der polnischen Gesellschaft gegenüber internationalen Kontakten und europäischen Integrationsbestrebungen
bewirkt.
Die wirtschaftlichen Umgestaltungen führten zu einer Dominanz der freien
Marktwirtschaft und zu einer intensiven Entwicklung der Dienstleistungs- und
teilweise der Produktionsbereiche. Eine große Anzahl privater Wirtschaftsunternehmen entstand.
Die Veränderungen im gesellschaftlich-kulturellen Bereich lassen sich sowohl
am Funktionieren der Bildungs- und Kultureinrichtungen ablesen als auch am
individuellen Verhalten der einzelnen. Seit der Aufhebung der Zensur im Jahre
1990 und der Durchführung freier Wahlen konnte sich in Polen eine offene
Kultur entwickeln.
In diesem Zusammenhang stehen auch die vielfältigen Änderungen des polnischen Bibliothekswesens. Sie betreffen Formen der Verwaltung, Bedingungen
der Finanzierung, Festlegung der sachlichen und gesellschaftlichen Ziele und
den Stellenwert des Buches und des Bibliothekswesens in der Kulturpolitik
des Staates.11
Diese Änderungen wirken sich einerseits günstig aus für das Bibliothekswesen und die Verbreitung von Wissenschaft und Kultur, andererseits aber auch
ungünstig, besonders im Hinblick auf die ökonomischen Bedingungen von
Bibliotheken in ländlichen Gebieten. Die Übertragung der Selbstverwaltung an
die rund 2.500 öffentlichen und Schulbibliotheken (außer WoiwodschaftsBibliotheken) brachte sehr unterschiedliche materielle Bedingungen für diese
Bibliotheken mit sich. Das landesweite Bibliotheksnetz wurde dünner, der
Bestandsaufbau ist erschwert. Auch die Kontakte und Bindungen zwischen
den Bibliotheken wurden geschwächt.
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Dennoch darf die positive Seite dieser Veränderungen nicht zu gering geschätzt werden: die Aufhebung der Zensur, die Privatisierung des Verlagswesens, die Entstehung eines Buchmarktes, der Einzug elektronischer Information und Kommunikation und der neuen Medien förderten auch die Modernisierung der Bibliotheken und ihrer Einstellung zum gesellschaftlichen Umfeld. Die
Bibliotheken öffneten sich mehr den Bedürfnissen der lokalen Gemeinschaften, die bibliothekarischen Angebote wurden reichhaltiger und moderner,
Computer zogen in die Bibliotheken ein, mit neuen Angeboten wurde auf Benutzerwünsche reagiert; die stärkere Kundenorientierung führte zu Änderungen im Bestandsprofil. Es ist eine steigende Nachfrage nach bibliothekarischen Leistungen seitens sozial schwacher Gesellschaftsgruppen zu beobachten, die sich den Kauf von Büchern nicht leisten können. Außerdem arbeiten die polnischen Bibliotheken immer breiter mit ausländischen Bibliotheken,
vornehmlich aus Westeuropa zusammen, um Erfahrungen zu sammeln und
Sammlungen und Informationen auszutauschen.
Die moderne polnische Öffentliche Bibliothek versteht sich als eine lokale
Kulturinstitution, die Informations- und Bildungsarbeit für Schüler und Erwachsene zu leisten und Dienstleistungen für lokale Unternehmen und Behörden zu erbringen hat. Um diese Aufgabe richtig zu erfüllen, ist es notwendig,
ein Netzwerk von organisatorischen und funktionellen Verbindungen zu
schaffen.
Am 27. Juni 1997 faßte das Polnische Parlament (der Sejm) einen neuen Beschluß über Bibliotheken. Wir hoffen, daß der neue rechtliche Rahmen die
Rolle der Bibliotheken für Kultur, Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft besser
absichert.
Neues Leistungsprofil der Pommerschen Landesbibliothek in Stettin
Die Pommersche Landesbibliothek ist eine wissenschaftliche und Öffentliche
Bibliothek. Sie besitzt reiche Sammlungen: rund 760.000 Bücher, 143.000
Zeitschriften und 380.000 Bände in SpezialSammlungen. Darunter befinden
sich wertvolle Museumssammlungen wie rund 30.000 alte Drucke. Jährlich
leihen rund 32.000 Leser Bücher nach Hause aus, in den Lesesälen werden
435.000 Bücher und Zeitschriften zugänglich gemacht sowie 90.000 Einheiten
aus den Sondersammlungen. Sie ist die Hauptbibliothek der Stettiner Woiwodschaft und erfüllt die Funktion einer zentralen Pommerschen Bibliothek für
sieben Woiwodschaften.
Unter dem Begriff einer „offenen Bibliothek", mit dem wir unsere Institution
bezeichnen, verstehen wir eine Bibliothek, die ihre Tätigkeit an neue, sich
schnell ändernde gesellschaftliche Bedürfnisse anpaßt. Mit Marketingaktivitä-
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ten versuchen wir diese zu erkennen und zu befriedigen, und gewinnen auf
diese Weise gesellschaftliche Anerkennung.2'
Dabei nutzen wir die Erfahrungen ausländischer Bibliotheken. Diesem Ziel
diente das in Szczecin/Stettin im Jahre 1991 organisierte internationale Symposium zum Thema „Bibliothek in einer lokalen Gemeinschaft", an dem Bibliothekare aus elf Ländern teilnahmen. Das aus dieser Konferenz gewonnene
Wissen erlaubte uns eine neue Strategie für unsere Arbeit, die weiter zu präzisieren ist. Ihr ging eine Ermittlung der wichtigsten gesellschaftlichen Bedürfnisse voran. Sie betreffen:
1) die außerordentlich dynamische Entwicklung des (staatlichen und privaten)
Hochschulwesens mit schnell steigender Studentenzahl, besonders im
Fernstudium,
2) die schnelle Entwicklung des privaten Wirtschaftssektors des sog. „small
business",
3) eine Belebung der kulturellen Aktivität und eine zunehmende Nachfrage
nach Wissen über die Nachbarländer im Zusammenhang mit der Entwicklung der internationalen Kontakte, hauptsächlich mit Deutschland.
Diese Voraussetzungen berücksichtigend, konzentriert sich unsere Bibliothek
auf folgende Aufgabenschwerpunkte:
1. Unterstätzung des Bildungssystems
Die größte Benutzergruppe unserer Bibliothek bilden Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter (rund 16.000 Personen) sowie die Jugend der Mittelschulen (rund 4.000 Personen). Für diese Gruppen wurden spezielle Lesesäle
eingerichtet und nötige in- und ausländische Literatur beschafft. Bei Auswahl
und Kauf von ausländischen Büchern und Zeitschriften arbeiten wir mit der
wissenschaftlichen Buchhandlung Lange und Springer in Berlin zusammen.
Wir erwerben auch viele wertvolle Publikationen auf dem Tauschwege. Ferner
ist zu erwähnen, daß die Pommersche Landesbibliothek seit 1969 aus dem
ganzen Land Pflichtexemplare erhält, was den Lesern sehr zugutekommt.
Um die Informationen über unsere Sammlungen zu optimieren, geben wir eine
Regionalbibliographie heraus und erteilen Auskünfte über wissenschaftliche
Einrichtungen in Stettin, über soziale Angelegenheiten, über ausländische
Zeitschriften in wissenschaftlichen Bibliotheken in Stettin, über Datenbanken
in Bibliotheken auf CD-ROM u. ä. Die Kontakte mit dem Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) in Berlin ermöglichen unseren Mitarbeitern die Teilnahme an
ausländischen Konferenzen, die dieses Institut organisiert. Dadurch können
wir uns mit neuesten Arbeitsmethoden besonders innovativer Bibliotheken
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vertraut machen. Auch unsererseits sind wir bestrebt, unsere Errungenschaften zu präsentieren und sie mit ausländischen Kollegen zu diskutieren.
2. Business-Information
Dies ist eine neue Herausforderung für unsere Bibliothek, hier nutzen wir auch
ausländische Erfahrungen. Die Vorschläge aus dem internationalen Symposium 1994 in Szczecin/Stettin zum Thema „Business-Information in der Bibliothek" waren eine große Hilfe. Dank der Unterstützung der Bibliothekare aus
der Grafschaft Dorset in England organisierten wir ein modernes Zentrum für
wirtschaftliche Information. Es verfügt über einen Satz der Polnischen Normen, Firmenliteratur, Fachzeitschriften und elektronische Datenbanken. Die
baldige Aufnahme Polens in die Europäische Union verursachte eine stark zunehmende Nachfrage nach Informationen über die dort geltenden rechtlichen
Regelungen. Das hat uns im Jahre 1996 zur Eröffnung eines Lesesaales für
juristische Literatur veranlaßt, der immer mehr Benutzer gewinnt.
3. Förderung des kulturellen Lebens, Kunstförderung
Die Leseförderung in allen Gesellschaftskreisen ist eine universale Aufgabe
jeder humanistischen Bibliothek. Wir nehmen an, daß das Lesen wertvoller
Literatur weiterhin eine wichtige Form der Teilnahme an Kultur ist. Diese

Grundform der Tätigkeit ergänzen wir mit neuen Angeboten. Diese sind:
Pinakothek: eine Bibliotheksausleihe originaler Kunstwerke (Gemälde, Graphik). Auf diese Weise entstehen in privaten Häusern befristet Hunderte von
kleinen Galerien.
Pommersches Zentrum der Kunst: in einem restaurierten, altertümlichen Palais im Besitz unserer Bibliothek. In den letzten drei Jahren wurden in Zusammenarbeit mit Kunstvereinen sechs internationale und regionale Pleineirs organisiert, an denen Maler, Bildhauer und Volkskünstler teilnahmen. Die Nachlese dieser Pleineirs ist eine wertvolle Galerie der modernen Kunst.
Literaturförderung: Wir unterstützen regionale und nationale Schriftsteller
durch den Druck ihrer Werke (hauptsächlich bibliophile Ausgaben von Lyrikbänden), Autorentreffen mit Lesern und Vorstellung neuer Werke. Das trägt
Früchte durch das Gewinnen kostbarer literarischer Nachlässe.
4. Verbreitung von Wissen über Deutschland und Skandinavien als unsere nächsten Nachbarn
Die sich rasch entwickelnden internationalen Kontakte auf wirtschaftlichem,
geschäftlichem, touristischem und kulturellem Gebiet sowie die lebhaften Be-
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Ziehungen zwischen den Regionen im Grenzgebiet Polens und Deutschlands
bewirkten, daß in den neunziger Jahren die Nachfrage nach Literatur und Informationen über Deutschland erheblich stieg. Die Bildung der Euroregion
„Pomeraniat", zu der neben dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern bald
der Süden Schwedens hinzukommen wird, faßt die regionale, an der Grenze
liegende Zusammenarbeit in einen bestimmten Organisationsrahmen. Mit der
Realisierung dieser Funktion wurde bereits begonnen:
a) im Jahre 1993 richtete das Goethe-Institut einen deutschen Lesesaal ein.
Es versorgt ihn jährlich mit neuester deutschen Literatur (Bücher, Zeitschriften, Videokassetten). Die Auswahl der Literatur sowie die Organisation des Lesesaales soll jedem Interessenten auf populärwissenschaftlichem Niveau Lektüre, Wissen und Information beinahe aus allen Sachgebieten ermöglichen. Dieser Lesesaal leistet auch Hilfe beim Deutschunterricht. Es lohnt sich hinzuzufügen, daß in diesem Lesesaal der Polnische
Verein der Deutschlehrer tätig ist und in den Nachmittags- und Abendstunden Englisch- und Deutschunterricht gegen Bezahlung organisiert
wird.
b) Die Pommersche Landesbibliothek führt neben der Nationalen Bibliothek
in Warschau/Warszawa und der Universitätsbibliothek in Wroclaw/ Breslau
ein Programm durch mit dem Titel: „Verbesserung der Aufbewahrung und
der Verfügbarkeit sowie des Schutzes der Sammlungen aus der polnischdeutschen Kultur-Grenzregion". Dieses fünfjährige Programm umfaßt die
Katalogisierung und die Mikroverfilmung der wertvollsten Bücher- und
Zeitschriftensammlungen unter Nutzung modernster Technik. Es wird
durch die Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart betreut, methodische Hilfe
leistet die Bayerische Staatsbibliothek in München.
c) Am 7. Dezember 1995 wurde die „Vereinbarung über die Zusammenarbeit
zwischen der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz und der
Pommerschen Landesbibliothek in Szczecin/Stettin" unterschrieben. Der
Effekt dieser Vereinbarung war unter anderen das von beiden Bibliotheken
organisierte polnisch-deutsche Symposium zum Thema „Pflege der
Sammlungen in den wissenschaftlichen Bibliotheken". Dieses Symposium
fand in Szczecin/Stettin und in Berlin vom 7. bis 9. April 1997 statt.
d) Dank der Zusammenarbeit mit der Ostsee-Akademie in Lübeck erwerben
wir für unsere regionalen Sammlungen wertvolle pommersche Bücher und
wir senden im Gegenzug polnische Neuerscheinungen. Ferner entwickelt
sich auch die Zusammenarbeit mit der Zentralbücherei der Hamburger
Öffentlichen Bücherhallen.
e) Das neueste, noch nicht realisierte Projekt ist die Errichtung eines Förderzentrums des polnischen Buches in Deutschland in der Pommerschen

856

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 5

Beruf ________________________________

THEMEN

Landesbibliothek. Gegenseitig bemühen wir uns um Finanzmittel für dieses Unternehmen.
Zusammenfassend sei unterstrichen, daß die hier erwähnten wichtigsten und
durch unsere Bibliothek geschaffenen Unternehmungen von den Behörden,
der gesellschaftlichen Umgebung und den Medien unterstützt werden und
das Image unserer Institution aufgewertet haben. Der Ausbau des Bibliotheksgebäudes, der bis zum Jahre 2000 vorgesehen ist, ermöglicht die Realisierung noch vieler Initiativen, die wie bisher für die Befriedigung der sich
permanent ändernden gesellschaftlichen Bedürfnisse unternommen werden.
Wie wir uns nachzuweisen bemühten, sind wir eine für die internationale Zusammenarbeit sowie für konkrete Bedürfnisse unserer Benutzer offene Bibliothek. Die Pommersche Landesbibliothek als eine große wissenschaftliche
Bibliothek mit verbreitertem Tätigkeitsprofil ist eine der wichtigsten Bibliotheken im polnisch-deutschen Grenzgebiet.
Anmerkungen:
1) Stanistew Czajka: Czy potrzebne jest SBP?, Bibliotekarz 1997 nr5 s.4

2) Magdalena Sliwka: Marketing w Ksiqcznicy PomorsKiej w Szczecinie j'ako sposöb
myslenia i system dziatenia. Bibliotekarz 1996 nr 6 s. 8-10.

Die das falsche Steckenpferd reiten
Eine Replik auf den Beitrag von te Boekhorst, Buch und Ceynowa

im BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), H. 4.

Uwe Jochum, Helmut Oehling
Ein populäres Credo des wissenschaftlichen Bibliothekswesens lautet: der
höhere Dienst nimmt im wesentlichen Leitungsaufgaben wahr, während der
Vollzug eher praktischer Abläufe auf den Schultern des gehobenen und mittleren Dienstes lastet. Dieses Credo in Frage zu stellen, ist, wie die drei Münsteraner Bibliothekare fe Boekhorst, Buch und Ceynowa schreiben, „gefährlich",
weil dadurch der im Bibliothekswesen notwendige „Paradigmenwechsel" (Digitalisierung, Virtualisierung, neue Managementkonzepte) behindert werde.
Der Paradigmenwechsel erfordere nämlich eine „permanente Neuorientierung,
Flexibilität und kreative Anpassung an sich stetig wandelnde Herausforderun-
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gen", und dazu brauche es den bibliothekarischen „Generalisten" im höheren
Dienst, der dank seines Fachstudiums „hervorragende Voraussetzungen" mitbringe, um stets neuorientiert, flexibel und kreativ den digitalen und Management-Stier bei den Hörnern packen zu können.
Daß es sich so und nicht anders verhalte, zeige die Praxis, weshalb uns die
Kollegen aus Westfalen einen Bericht über ihren Berufsalltag präsentieren,
von dem sie reklamieren, er sei keineswegs „partikulär". Dank ihrer Teilnahme
an IFLA- und DFG-Projekten seien sie nämlich in der bibliothekarischen Welt
herumgekommen und stünden „in breitem Kontakt und Meinungsaustausch
mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen in Hochschulbibliotheken innerhalb
wie außerhalb Deutschlands"; und solchermaßen empirie- und kontaktgestärkt bescheinigen die drei unseren Analysen und Thesen „eine bedrückende
Praxisferne". Der Eindruck einer unmittelbaren Evidenz der erlebten Praxis
scheint dabei so stark zu sein, daß man in Münster nicht einmal mehr daran
denkt, eine „theoretisch begründete Gegenposition" zu formulieren, um sich
dann auf weitere Beiträge gefaßt zu machen und die Sache „auszudiskutieren".
Dieses Desinteresse an einer Diskussion über Sachverhalte unter Angabe von
Gründen schlägt natürlich auf den gesamten Text unserer Kollegen zurück.
Wenn es sich bei diesem Text nämlich nur um die Darstellung einer Praxis
handelte, die wie weit auch immer verbreitet sein mag, dann würde die Darstellung dieser Praxis noch lange nichts über deren Richtigkeit aussagen: Was
viele tun oder zu tun meinen, muß noch lange nicht das sein, was man tun
sollte. Die Hinweise auf IFLA- oder DFG-Erfahrung sind daher wenig mehr als
ein gewisser Imponier-Gestus, der dort einzusetzen pflegt, wo man mit Argumenten am Ende ist. Auf dieser Ebene des autoritativen Name-droppings
könnte man dann höchstens noch jenes beliebte Kinderspiel spielen, das
lautet: „Zeigst du mir deins, zeig ich dir meins."
Wir wollen daher nach gutem Hermeneutenbrauch die drei Münsteraner besser verstehen, als sie sich selbst verstanden haben, und nicht überlesen, daß
sie entgegen ihren Intentionen in ihrem Beitrag Gründe nennen und sich also
auf eine Diskussion einlassen, die alleine auf der Ebene von Argumenten entschieden wird. Prüfen wir, was sie sachlich mit Gründen zu sagen haben.
1. Management

Im Zentrum der Arbeit des höheren Dienstes stehen für unsere Münsteraner
Kollegen Managementfunktionen, die in den Bibliotheken z. B. durch das
„New Public Management" immer wichtiger würden. Diese Aufgaben könnten
durch professionelle Manager nicht besser als durch Bibliothekare gelöst
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werden, wofür ein Beleg sei, daß bei der Analyse der ULB Münster durch ein
Beratungsunternehmen die Berater zunächst durch die Bibliothekare hätten
beraten werden müssen, um überhaupt beraten zu können. Beides zusammen, die Notwendigkeit einer Beratung der Berater wie die neuen Managementaufgaben, zeige, daß diese Aufgaben am besten von einer Mischform
zwischen Fachreferent und Bibliotheksmanager wahrgenommen werden.
Nun wollen wir zusammen mit unseren Kollegen aus der Tatsache, daß man
auch professionelle Managementberater zunächst einmal bibliothekarisch
beraten muß, gerne schließen, daß man für eine sachgerechte Bibliotheksleitung ein Verständnis der bibliothekarischen Sachfragen haben muß. Daß diese „Mischform" von Sachkenntnis und Leitungskompetenz aber im Bibliothekswesen alleine im höheren Dienst zu finden sei, ist ein Schluß, der weder
argumentativ einzusehen noch empirisch zu halten ist.
Wollte man das behaupten, müßte man darlegen können, wieso beispielsweise ein Studium der Romanistik mit nachfolgender Promotion und bibliothekarischem Referendariat zu einer ganz besonderen Leitungskompetenz führt.
Umgekehrt müßte man dann auch zeigen können, wieso ein Fachhochschulstudium zu ebendieser Leitungskompetenz nicht führen kann. Bis diese
Nachweise erbracht sind, wollen wir in aller Empirie darauf hinweisen, daß
man außerhalb des wissenschaftlichen Bibliothekswesens mit der Klimax wissenschaftliches Studium = höherer Dienst = Leitungsaufgaben schon länger
nichts mehr anzufangen weiß. So fahren die öffentlichen Bibliotheken mehrheitlich ja ganz gut auch ohne einen höheren Dienst und finden nichts dabei,
einen Diplombibliothekar zum Bibliotheksleiter zu ernennen, der all das tut,
was man in Münster nur dem höheren Dienst zutraut: neue Steuerungsmodelle implementieren, die Digitalisierung voranbringen, Sponsorengelder einwerben und die Bibliothek vor dem Gemeinderat vertreten.
Ganz schlimm muß es für Bibliothekare zwischen Lippe und Ems werden,
wenn sie einen Blick über das enge Bibliothekssegment hinweg werfen. Denn
dann müssen sie feststellen, daß nicht nur immer mehr Krankenhäuser von
Fachhochschulabsolventen geleitet werden, sondern auch in der Kommunalverwaltung das Personal ganzer Ämter bis hinauf zur Leitung sich nur aus gehobenem und mittlerem Dienst rekrutiert. Und das alles, obwohl man dort mit
ganz anderen personellen und finanziellen Ressourcen als in den Bibliotheken
umzugehen gewohnt ist und länger schon als im Bibliothekswesen mit neuen
Steuerungsmodellen hantiert.
Zählt man das alles zusammen, dann zeigt sich, daß unsere Münsteraner
Kollegen nichts zu bieten haben als die Behauptung, die in den wissenschaftlichen Bibliotheken eingeschliffene Verbindung von Leitungsaufgaben und höherem Dienst sei optimal. Wäre sie es wirklich, dann müßten die wissen-
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schaftlichen Bibliotheken ja ganz vortrefflich dastehen und jenes progressive
Management aufweisen, das man sich in Münster so sehr wünscht. Daß es
mit dieser Progression nicht zum besten steht, hat indessen einen anderen
Grund als das Ausbleiben eines modernen Verständnisses von Bibliotheksmanagement. Der nun fast dreißigjährige Siegeszug des Managementgedankens hat den Bibliotheken nämlich eine Fixierung auf verwaltungstechnische
Binnenabläufe beschert, so daß nahezu sämtliche bibliothekarischen Profilierungen auf die Bibliothek als „Betrieb" gerichtet sind, wobei man gerne übersieht, daß die Verwaltung der Bibliothek nur eine abgeleitete Funktion ihrer
wissenschaftlichen und Dienstleistungsaufgaben ist. Auf Grund dieser verkehrten bibliothekarischen Fixierung hat man aber lange schon keine Zeit
mehr für die eigentlichen inhaltlichen Aufgaben, wie sie insbesondere in den
Fachreferaten zutage treten: diese sind vielen wenig mehr als ein lästiger Appendix auf dem Weg nach oben, wo die Bibliothek als moderner „Betrieb"
strahlend scheint. Da sich dieser leuchtende Schein aber als - Schein herausstellt, sollte man es einmal andersherum versuchen: mit einer Restitution
der Inhalte.
2. Wissenschaft und bibliothekarische Legitimation
Für eine solche um wissenschaftliche Inhalte zentrierte bibliothekarische Arbeit hätten die Bibliothekare erstens „weder Auftrag noch Legitimation" und
seien darin zweitens „weitgehend durch das akademische Personal der Institute und Lehrstühle substituierbar". Unsere Kollegen plädieren also für eine
klare Aufgabentrennung zwischen Wissenschaft und Verwaltung und führen
als Beleg an, daß in „konsequent einschichtigen Bibliothekssystemen" die
Erwerbungskompetenz bei den Fachbereichen liege, „während dem Bibliothekar eindeutig und unbestritten die Kompetenz der Bibliotheksverwaltung
zugesprochen wird." Dabei besteht der Trick darin, die Frage der Legitimation, der Kompetenz und des (juristischen) Umfeldes so aufzuaddieren, daß in
der Summe der wissenschaftliche Bibliothekar als reiner Verwaltungsbeamter
herauskommt. Wie falsch die Addition ist, zeigt sich, wenn man die einzelnen
Rechnungsposten prüft.
a. Legitimation

Um behaupten zu können, die wissenschaftlichen Bibliothekare seien zu wissenschaftlicher Arbeit nicht legitimiert, muß man zunächst die gesamte Bibliotheksgeschichte von Kallimachos über die Mönche der mittelalterlichen Klöster, über Leibniz, Lessing, Dziatzko, Milkau bis hin zu Borges und dem immer
noch anzutreffenden Bibliotheksdirektor, der seinen Professorentitel nicht nur
ehrenhalber trägt, ignorieren. Ignorieren muß man auch, daß unser Beruf geradenwegs vom Professorenbibliothekar abstammt, der ein durchaus erfolg-
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reicher Bibliothekarstyp war. Und ignorieren muß man schließlich, daß die ersten Generationen professioneller Bibliothekare in einem hohen Maß ein wissenschaftliches Verständnis ihrer Arbeit besaßen, dessen Dokument bis heute
die Preußischen Instruktionen sind, denen man die Handschrift von Philologen
ja deutlich ansieht. Dieses legitime Recht der Bibliothekare auf wissenschaftliche Arbeit hat man erst seit dem Ende der 60er Jahre zu bestreiten begonnen, als man von humanistisch gebildeten Bibliothekaren plötzlich nichts mehr
hielt und auf Management und EDV setzte, um die Bibliotheken voran zu bringen. In der langen Geschichte der Bibliotheken ist das jedoch nicht mehr als
ein Wimpernschlag.
b. Kompetenz

Daß die Bibliothekare in ihrer wissenschaftlichen Arbeit durch akademisches
Personal ersetzbar seien, kann man nur schreiben, wenn man in Kategorien
eines akademischen Reinheitsgebotes denkt. Danach dürften Wissenschaftler
nichts als Wissenschaft betreiben, Chemiker nur in Labors stehen, Philologen
nur lesen und Bibliothekare nur verwalten; und wenn die eine Partei in die
Domäne der anderen eindringt, wird sie flugs „substituiert". Dabei übersieht
man in Münster aus dem Abstand einer Zentralbibliothek wohl, daß wissenschaftliche Forschung in erheblichem Umfang aus Verwaltungsarbeiten besteht, vom Management des eigenen Lehrstuhles, des Instituts, der Fakultät
bis hin zum Management einer Universität. Wenn aber in der Wissenschaft
das Münsteraner Reinheitsgebot nicht gilt, warum sollte es dann in den Bibliotheken gelten?
Tatsächlich schreiben unsere Kollegen aus Münster, die die wissenschaftliche
Arbeit der Bibliothekare zunächst für substituierbar halten, an späterer Stelle,
daß die besten Ergebnisse für das Management einer Bibliothek von einer

„Mischform" von Fachreferent und Manager zu erwarten seien. Genau in diesem Widerspruch liegt das Problem: Hält man die wissenschaftliche Arbeit
der Bibliothekare für unverzichtbar, muß man für eine wirkliche Mischung von
Wissenschaft und Verwaltungsaufgaben plädieren und darf sich nicht damit
zufrieden geben, daß „für Fachreferatsaufgaben nicht mehr als dreißig Prozent der Dienstzeit verfügbar [sind] - Tendenz rückläufig"; meint man aber auf
die wissenschaftlichen Aufgaben verzichten zu können, bleibt die Bibliothek
als bloßer „Betrieb" übrig, der die „nachfragegerechte, zeiteffiziente und kostenoptimale Bereitstellung von Informationsressourcen für Lehrende und
Studierende" allerdings auch ohne wissenschaftliche Bibliothekare leisten
kann.
c. das (juristische) Umfeld
Daß der Bibliothekar an „konsequent einschichtigen Bibliothekssystemen"
von der Erwerbung ausgeschlossen sei, ist eine westfälische Mär. Uns sind
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jedenfalls konsequent einschichtige Bibliothekssysteme bekannt, in denen die
Fachreferenten kooperativ mit den Fakultäten oder gar völlig selbständig die
Literaturauswahl treffen.
Aber merkwürdig bleibt diese Mär doch. Denn daß unsere Kollegen, die
überall mit dem Impetus einer kreativen Flexibilisierung schreiben, ausgerechnet in diesem Kernbereich bibliothekarisch-wissenschaftlicher Kompetenz vor
Bibliotheksordnungen kapitulieren, zeigt, daß man in Münster die Tiefendimension der Veränderungen, die auf das Bibliothekswesen zukommen werden, noch gar nicht erfaßt hat. Wenn diese Veränderungen nämlich die gängige Gleichung von höherem Dienst = Leitungsaufgaben auflösen werden, wie
wir glauben, dann müßte die kreative Flexibilisierungsenergie in bibliothekarische Managementkonzeptionen münden, die sich vom alten Laufbahnrecht
und alten Verwaltungsordnungen lösen und wirklich neue und zeitgemäße
Verwaltungsstrukturen für unsere wissenschaftlichen Bibliotheken entwerfen.
Wer dagegen meint, mit dem neuesten Managementjargon das überkommene
Laufbahngefüge legitimieren zu können, indem er von sich selbst dabei in den
höchsten Tönen singt, betreibt wenig mehr als eine Besitzstandswahrung für
den höheren Dienst, die mit Sicherheit nicht leisten wird, was sich ihre Adepten erhoffen.
3. Eingruppierung und Karriere
Liest man den Text unserer Kollegen vor diesem Hintergrund, wird schnell
deutlich, daß die Kehrseite der Besitzstandswahrung die Angst ist. „Die Zurückweisung der Auffassung vom höheren Bibliotheksdienst als Verwaltungsberuf hat einen prägnanten besoldungspolitischen Hintergrund. Mit ihr soll die
Bindung des Aufstiegs in Leitungsfunktionen an die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben gekappt werden. [...] Vereinfacht gesagt: das bloße Fachreferat soll A 15 wert sein." Man muß diesen Passus langsam lesen, um seine
Brisanz zu verstehen, eine Brisanz, die auf einer ganz anderen Ebene liegt, als
unsere Kollegen meinen.

Erstens nämlich gilt in Münster offenbar nur der höhere Dienst als Verwaltungsberuf. Hier zeigt sich einmal mehr die am jetzigen Laufbahnrecht orientierte Legitimationsstrategie unserer Kollegen. Würden sie nämlich zugeben,
daß auch der gehobene und mittlere Dienst einen Verwaltungsberuf ausübt,

müßten sie den beiden Laufbahnen auch jene Leitungskompetenz zubilligen,
die sie dem höheren Dienst als Verwaltungsberuf zuerkennen. Weil nun das
Laufbahnrecht aber Leitungsaufgaben nur für den höheren Dienst kennt, lautet der westfälische Kurzschluß, daß dann der gehobene und mittlere Dienst

eben kein Verwaltungsberuf seien.
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Zweitens liegt für unsere Kollegen das eigentliche Problem darin, daß wir
durch die „Kappung" von Verwaltungsaufgaben auch den Aufstieg in Leitungsfunktionen unmöglich machten. Tatsächlich haben wir uns niemals dafür
ausgesprochen, den Aufstieg in Leitungsfunktionen von der Wahrnehmung
von Verwaltungsaufgaben zu trennen. Wir haben lediglich bestritten, daß diese Koppelung ein Proprium des höheren Dienstes sei.
Drittens ist es in Münster wohl undenkbar, daß ein „bloßes" Fachreferat A 15
wert sein kann. Aber nachdem unsere Kollegen ja bereits zugegeben haben,
daß eine „Mischform" zwischen Fachreferent und Manager das Richtige sei,
müßten sie uns doch eigentlich zustimmen, daß dann auch die inhaltliche Arbeit in den Fachreferaten ernst genommen werden muß. Unserer Skizze, die
solche Aufgaben zu umreißen versuchte, hält man nun aber entgegen, daß
das alles bereits heute zu den Aufgaben in den Fachreferaten gehöre, von
Mehrleistungen also nicht die Rede sein könne und deshalb eine Höhergruppierung nicht in Frage käme. Das ist wenig glaubhaft, nachdem man uns doch
wenige Seiten zuvor versichert hat, daß der Anteil der Fachreferatsarbeit an
den Aufgaben des höheren Dienstes kaum dreißig Prozent betrage und die
Tendenz weiter rückläufig sei.
Nimmt man diese drei Punkte zusammen, dann zeigen sie, daß hier nach dem
schlichten Programm argumentiert wird, wonach nicht sein kann, was nicht
sein darf: es kann und darf nicht sein, daß andere als Angehörige des höheren
Dienstes leiten; und es kann und darf nicht sein, daß der höhere Dienst etwas
anderes macht als zu leiten. Denn nur so gibt es einen Aufstieg in Leitungsfunktionen - für den höheren Dienst. Löst man sich von diesem dem gängigen
Laufbahnrecht verpflichteten tautologischen Argumentationsschema, dann
sieht die bibliothekarische Welt auf einen Schlag ganz anders aus.
4. Jenseits des Laufbahnrechts
Beugt man sich einmal unvoreingenommen über das Laufbahnrecht, dann
kann man die massive Fiktion nicht übersehen, die in der Koppelung von
Schul- bzw. Hochschulabschlüssen und Kompetenzen liegt. Das damit in
Gang gebrachte Berechtigungswesen führt nämlich zu dem legitimatorischen
Bedürfnis, aus dem Innehaben einer Laufbahn auf mehr zu schließen als auf
eine durch eine Prüfung erworbene formaljuristische Berechtigung: auf die eigene Kompetenz nämlich, die sich in dieser Laufbahn ausdrücken soll. Bevor
man jedoch dieser legitimatorischen Neurose erliegt, wäre es sachgemäßer,
die Neurose zusammen mit dem Laufbahnrecht als typische Produkte des 19.
Jahrhundert hinter sich zu lassen. Erst dann kommen nämlich die Sachen, um
die es geht, halbwegs unverstellt in den Blick. Um was also geht es?
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Es geht darum, daß die Identität der wissenschaftlichen Bibliothek und der
wissenschaftlichen Bibliothekare in der Wissenschaft liegt und daß deshalb für
den wissenschaftlichen Bibliothekar die primäre Legitimation die Arbeit im
Fachreferat ist. Das ist weder ein Plädoyer für ein „Fachspezialistentum" noch
für einen Menschentyp, „der seine im zwanzigsten Lebensjahr getroffene
Studienwahl als beruflich identitätsstiftend bis zur Ruhestandseintrittsschwelle
begreift", wie unsere Kollegen schreiben. Denn weder wird man im Studium
zum Fachspezialisten noch hat das Studium etwas mit der späteren Berufswahl zu tun (ein Germanist kann Lehrer werden, in die Industrie gehen oder
Taxi fahren; ein Jurist kann Richter oder Anwalt oder Minister werden usw.).
Freilich sind Karrieren, wo sie glücken, an Interessen gebunden und zumeist
auf bestimmte Segmente bezogen. Zu fordern, daß der wissenschaftliche
Bibliothekar ein dokumentiertes Interesse an Wissenschaft und Bibliotheken
haben müsse, scheint uns daher selbstverständlich, nicht anders, wie man
auch in der Wirtschaft ein dokumentiertes Interesse für Fahrzeuge mitbringen
muß, wenn man in der Automobilbranche Karriere machen will. Der bibliothekarische Traum vom „Generalisten" ist daher nichts weiter als ein typischer
Traum von Verwaltungsbeamten, die die Lektüre von Managementliteratur mit
dem Haben von Kompetenzen verwechseln.
Kompetenzen zeigen sich in der Praxis. Und hier ist wenig mehr zu fordern,
als daß diejenigen, die entsprechende Kompetenzen haben, in Leitungsaufgaben gelangen. Daß das Laufbahnrecht ein valides Kriterium zur Feststellung
solcher Kompetenzen ist, darf man mit Recht bezweifeln. Dort jedenfalls, wo
man ein wirkliches Management betreibt, verläßt man sich aus gutem Grund
nicht nur auf schulische und andere Abschlüsse, wenn es um die Feststellung
von Leitungskompetenzen geht. Wer sich also in den Bibliotheken flexibilisierend betätigen will, findet hier ein reiches Betätigungsfeld.
Die Erfahrungen jedenfalls, die man seit einigen Jahren mit bereits flexibilisierten ehemaligen Verwaltungszweigen (Bahn, Post, Telekom) machen kann,
sprechen sehr für dieses Modell. Dafür spricht aber auch ein einfacher Realismus, der den höheren Bibliotheksdienst nicht in die Fiktion von Leitungsaufgaben hüllt, sondern ausspricht, daß immer nur eine Minderheit des höheren Dienstes in echten Leitungsaufgaben tätig war, während eine Fülle von
Leitungsaufgaben nichts weiter als laufbahnrechtliche Induktionsschleifen
darstellen, auf die man gut und gerne verzichten kann. Auf deutsch: der Druck
von außen wird zu gegebener Zeit dafür sorgen, daß der „Betrieb" Bibliothek
sein überflüssiges Leitungspersonal verliert und dank Outsourcing und
Downsizing endlich jene „kostenoptimale Bereitstellung von Informationsressourcen" erreicht, von der unsere Kollegen sprechen. Ob sie dabei noch etwas mitzusprechen haben werden, ist eine andere Frage.
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Keine Frage aber ist, daß die Hochschulbibliothek als wissenschaftliche Einrichtung sich gerade auch in der Konkurrenz zu neuen Informationsanbietern
ganz anders positionieren müssen wird, als man in Münster und anderswo
glaubt. Bei dieser Positionierung kommt den wissenschaftlichen Bibliothekaren eine hervorragende Rolle zu. Diese Rolle zu finden und genaugenommen
w/ederzufinden, dazu wollten wir einen Beitrag leisten.

Thesen zur Zukunft des Fachreferenten
Sabine Wefers
Der vorliegende Text versteht sich als Beitrag zu einer Diskussion, die in den
vergangenen Monaten um die Ausbildung und - damit zusammenhängend das Aufgabenprofil des Höheren Dienstes geführt wurde.1 Die Autorin wurde
gebeten, für eine Podiumsdiskussion, die vom VDB-Landesverband BadenWürttemberg (im April 1998) veranstaltet wurde, eigene Thesen zu erarbeiten.
Diese sollen im folgenden vorgestellt werden.
Das Fachreferat heute
An dieser Stelle sollen nicht alle denkbaren Aufgaben des Fachreferenten aufgeführt werden. Allerdings erscheint es für die weiteren Ausführungen wichtig,
die zentralen Tätigkeitsbereiche des Höheren Dienstes in wissenschaftlichen
Bibliotheken noch einmal kurz zusammenzustellen:
• Im Fachreferat fällt die Erwerbungsentscheidung im Rahmen eines Konzepts zum Bestandsaufbau, wobei dieses Programm in den meisten Bibliotheken nach wie vor relativ unscharf ist. Das Erwerbungskonzept einer
Bibliothek wird von der zuständigen Abteilungsleitung und/oder der Direktion im Zusammenwirken mit den Referenten erarbeitet und gepflegt. In
einschichtigen mehr als in zweischichtigen Universitätsbibliotheken kommt
die Erwerbungskoordination mit dem jeweils einschlägigen Fachbereich
hinzu. In den letzten Jahren konnte es sich allerdings kaum eine Bibliothek
leisten, ihren Bestand nur auszubauen; deshalb gehört inzwischen aus finanziellen Gründen auch das Abbestellen zum Alltagsgeschäft. Wie bei
den Erwerbungskonzepten gilt auch für diesen Bereich der Bestandsent-
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einschichtigen mehr als in zweischichtigen Universitätsbibliotheken kommt
die Erwerbungskoordination mit dem jeweils einschlägigen Fachbereich
hinzu. In den letzten Jahren konnte es sich allerdings kaum eine Bibliothek
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Wicklung, daß das Konzept für eine sinnvolle Reduktion (Evaluierung) bislang in den meisten Fällen unscharf blieb.
Im Fachreferat erfolgt die sachliche Erschließung der erworbenen Medien.
Dies erfolgt in der Regel für die selbständig erschienenen Schriften unter
Nutzung der Fremdleistungen (RSWK, Regensburger Systematik, Basisklassifikation). Bei Freihandbibliotheken kann auch eine bibliothekseigene
Aufstellungssystematik angewandt werden. Des weiteren kommt bei Spezialsammlungen oder Sondersammelgebieten häufig noch eine tiefergehende Sacherschließung hinzu. In einigen Bibliotheken werden zudem bibliographische Unternehmungen gepflegt, die auch unselbständig erschienene Werke einbeziehen.
Im Fachreferat werden in der Regel auch speziellere Auskunftstätigkeiten
erledigt; das kann sich auf die kollegiale Hilfe bei schwer auffindbaren Titeln im Rahmen des Signierdienstes ebenso beziehen wie auf die Beratung
von Bibliotheksbenutzern mit speziellen Anfragen oder die Bearbeitung
entsprechender Korrespondenz.
Neben dem eigentlichen Fachreferat werden in zunehmendem Maße Organisations- und Verwaltungsaufgaben übernommen, in der Regel Abteilungsleitungen.

Das Fachreferat übermorgen
Selbstverständlich kann hier und heute kein Patentrezept dafür entwickelt
werden, nach dem sich das Fachreferat zu einem „Erfolgsmodell der Zukunft"
entwickeln könnte. Nur eines scheint gewiß zu sein: Weder diejenigen, die das
Fachreferat in seiner überkommenen Form unverändert beibehalten wollen
noch diejenigen, die sein Ende bereits als Faktum behandeln, dürften die Anforderungen der Zeit richtig gedeutet haben. Im folgenden sollen die zuvor
angesprochenen Grundtätigkeiten in Hinblick auf ihre (mögliche) mehr oder
minder ferne Entwicklung angesprochen werden.
• In puncto Erwerbungsentscheidung erscheint es wesentlich, wie weit es
den Bibliothekaren gelingen wird, die Bestandsentwicklung methodisch
einwandfrei zu definieren. Hier muß ein Profil entstehen, das Außenstehenden (Geldgebern wie Benutzern) transparent macht, welche Medien in
welcher Intensität (Sammeltiefe) erworben werden. Hinzu kommt eine
qualifizierte Aussage darüber, welche Medien nicht mehr selbst erworben,
sondern nur noch vermittelt werden. Letzteres kann sich zum Beispiel auf
die Aufgabe eines teuren Zeitschriften-Abonnements zugunsten eines
kommerziellen Dokument-Lieferdienstes im Bedarfsfall beziehen (Access
versus Ownership). Insgesamt muß der Evaluierung einer Entscheidung für
eine Erwerbung oder Nicht-Erwerbung (z. B. eine Zeitschriftenabbestel-
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lung) ein hohes Gewicht zukommen. Dies kann auf Grund der fachwissenschaftlichen Vorbildung in Kombination mit seiner bibliotheksfachlichen
Erfahrung am besten der Fachreferent leisten. Dagegen läßt sich die Tendenz beobachten, die Einzelentscheidung für den Erwerb eines Werkes
mit zunehmender Geldknappheit in Zukunft nicht mehr (oder zumindest
nicht mehr ausschließlich) in die Hand des Fachreferenten zu legen. Statt
dessen wird diese Entscheidung in Universitäten wohl größerenteils an die
Hochschullehrer übergehen; in einschichtigen Systemen dürfte dies vielfach schon dem Alltag entsprechen. Um so wichtiger wird dann natürlich
das zuvor angesprochene Bestandsprofil, mit dessen Hilfe der koordinierende Referent Defizite im vereinbarten Bestandsaufbau aufspüren und
diese beheben bzw. die Behebung einfordern kann. Neben der Verlagerung bestimmter Anteile des Bestandsaufbaus auf die Endnutzer dürften in
Zukunft Profil-Lieferdienste, Regionalreferate oder sonstige Dienstleistungen die konventionelle Kaufentscheidung durch den Fachreferenten im
Routinefall zunehmend erleichtern, wenn nicht sogar ersetzen. Dem
Fachreferenten bleiben die Koordination, die Qualitätskontrolle der Profile
und die Evaluierung der Bestandsentwicklung sowie der ergänzende Kauf.
Wenn das Fachreferat auf diese Weise die Planung und das Controlling
übernimmt, muß es die Zukunft nicht fürchten. Wo (nach wie vor relativ
viel) Geld ausgegeben wird, rentiert sich eine solche Arbeitsstelle immer.
Allerdings muß der Referent diesem Anspruch auch gerecht werden; hier
besteht die Notwendigkeit zu stärkerer methodischer Qualifizierung in
Aus- und Fortbildung.
Die sachliche Erschließung der erworbenen Medien wird sich kaum als eines der Haupttätigkeitsbereiche des Fachreferenten behaupten. Im Bereich der verbalen Sacherschließung gibt es bereits heutzutage zahlreiche
umfangreiche Fremdleistungen, zum Beispiel für die deutschen Titel von
selten der Deutschen Bibliothek. Neben diesen Fremdleistungen finden
sich in den Sacherschließungsabteilungen zunehmend mehr Kolleginnen
und Kollegen des Gehobenen Dienstes, die zumindest das Regelwerk
mindestens ebenso gut beherrschen wie der Höhere Dienst. Da diese
Fachkräfte Routinefälle erfahrungsgemäß ohne weiteres bearbeiten können, werden sie nolens volens zu einer preiswerten Konkurrenz für das
Fachreferat. Künstliche Riegel gegen diese „Nebenbuhler" vorschieben zu
wollen, dürfte etwa die gleiche Aussicht auf Erfolg haben wie auf allen anderen Gebieten, wo derart artifizielle Schranken aufgebaut wurden: Sie
verlangsamen den Prozeß höchstens, verhindern tun sie nichts. Warum
auch? Wo der Höhere Dienst nicht unbedingt benötigt wird, ist sein Einsatz schlicht zu teuer. Neben dieser „Nebenbuhlerschaft" von seilen des
Gehobenen Dienstes tun sich auch technische Alternativen auf, die bei
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streng wirtschaftlicher Betrachtung zu einer starken Konkurrenz werden
dürften: Das maschinelle Indexieren von Titeldaten führt quasi zu einer
Automatisierung der verbalen Sacherschließung; eine automatische Klassifikation hingegen wird es wohl nur da geben können, wo eine bereits

vorhandene inhaltliche (Zu)Ordnung dies ermöglicht. Einwenden kann man
gegen eine Automatisierung in diesem Bereich, die Qualität sei unbefriedigend. Das mag sogar richtig sein: Aber im Falle einer Kosten-NutzenAnalyse werden die Befürworter eines vergleichsweise hohen intellektuellen Aufwands für die Inhaltserschließung nur schwer bestehen können.
Was sinnvoll und vertretbar sein dürfte, wird die komplementäre Sacherschließung sein: Wenn ein Titel nicht aussagekräftig oder mehrdeutig ist,
wird sich der Fachreferent z. B. für eine ergänzende verbale Verschlagwortung entscheiden. Oder die Titel werden vermutlich im Verbund (wie z. B.
heute schon im GBV) und ggf. unter Nutzung von Fremdleistungen (grob)
klassifiziert. Auch hier dürfte der Gehobene Dienst übrigens auf Dauer in
zunehmendem Maße mitwirken. Daneben müssen natürlich bibliothekseigene Aufstellungssysteme gepflegt werden. Für SpezialSammlungen, bibliographische Unternehmungen etc. wird der Fachreferent eine tiefgehende Erschließung durchführen, sofern und solange diese Dienstleistung
nachgefragt wird. Im Bereich der Inhaltserschließung wird es also ebenso
wie im Punkt „Erwerbung" zu einer Verlagerung des Schwerpunkts der
Aufgaben weg vom Routine-Einzelfall hin zur Planung, zum Controlling

und zu komplementären Dienstleistungen kommen. Auch hier bestehen
Defizite in der einschlägigen Fachkompetenz, zum Beispiel auf dem Gebiet der Systematikpflege.
Der Bereich der speziellen Auskunftstätigkeiten dürfte die „Wachstumsbranche" des Fachreferats werden. In zunehmendem Maße spiegelt sich
hier die Dienstleistungsorientierung einer Bibliothek wider. Vom „Internet
für Anfänger" bis zur Frage „Welche Medien sind für welche speziellen

Fragestellungen relevant? Und wie kommt man zu den jeweils einschlägigen Arbeitsmaterialien?" kann der Fachreferent ein breites Spektrum von
Benutzern ansprechen. Hier ist eine sorgfältige Bedarfsanalyse wichtig.
Das Angebot muß sowohl zielgruppenorientiert wie qualifiziert sein, um
auch die zu überzeugen, die ansonsten nach eigener Einschätzung
„selbstverständlich auch allein zurechtkommen würden". Wenn der Service stimmt, wird er allerdings auch in Anspruch genommen! Vielleicht läßt

sich auf Dauer zum Beispiel mit den Fachbereichen ein entsprechendes
Veranstaltungsangebot für Studieneinsteiger vereinbaren. Für die so gewonnene Klientel könnte das Fachreferat dann ein begleitendes Informationsvermittlungsangebot bis zum Examen und ggf. sogar darüber hinaus
erarbeiten. Um ein derart gutes Profil zu entwickeln, müssen allerdings
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beide Seiten „stimmen": das fachwissenschaftliche Verständnis für das
Problem und die „bibliothekarisch-technische" Seite seiner Lösung. Dies
bezieht sich wohlgemerkt nicht allein auf die neuen Medien, sondern auf
eine benutzerorientierte Zusammenstellung aus dem gesamten Repertoire
der verfügbaren Informationsquellen. Hier dürfte ein kontinuierlicher Fortbildungsbedarf auf dem Informationssektor bestehen.
• Der Anteil des Höheren Dienstes an Organisations- und Verwaltungsaufgaben wird hoch sein müssen, wenn die Dienstleistungsorientierung der
Bibliothek für wissenschaftliche Nutzer erhalten bleiben soll. Der zügige
Geschäftsgang gehört ebenso zu diesem Bereich wie die Planung, Gestaltung, Durchführung und eine Erfolgskontrolle, und zwar in bezug auf neue
Angebote genauso wie in den „klassischen" Bereichen z. B. der Bestandsentwicklung. Die oben angeführten inhaltlichen Strategien müssen
entwickelt und - gemeinsamen mit dem Gehobenen und mit dem Mittleren
Dienst - umgesetzt und bei Bedarf angepaßt werden. Dabei fällt dem Höheren Dienst die Rolle des Koordinators zu, dessen Aufgabe darin besteht,
sein eigenes Expertenwissen mit dem der anderen Beteiligten zu einem
sinnvollen Ganzen zusammenzufügen. Eine gute Idee kann nämlich nur
dann zum Erfolg werden, wenn sie allen Beteiligten vermittelt und organisatorisch wie fachlich optimal umgesetzt wird. Das kann eine umfassende
„Management-Aufgabe" sein, die das ganze Haus betrifft und nicht allein
von einem Fachreferenten geleistet werden kann. Es kann aber auch
schlicht eine Frage der Selbstorganisation und Selbstdisziplinierung sein.
Der Fachreferent wird stärker als je zuvor zu einem Teil des „Dienstleistungsunternehmens Bibliothek" werden, wobei dieses Unternehmen zunehmend stringent organisiert sein dürfte. Die Zeit des Fachreferenten als
„Einzelkämpfer" mit dem entsprechenden individuellen Spielraum neigt
sich damit sicher ihrem Ende zu. Das mag so mancher persönlich als Einschränkung empfinden, für die Berufsgruppe stellt diese Integration und
die damit einhergehende Veränderung des Aufgabenprofils jedoch eine
nicht zu unterschätzende Chance dar.
Der gelehrte Bibliothekar entfernt sich immer mehr weg vom Spitzweg-Image
hin zum Vermittler zwischen den Ansprüchen der Wissenschaft und dem professionellen Know-how. Insofern sollte der Fachreferent sich auf keinen Fall
historisch rückwärts orientieren, sondern nach vom schauen und sich entsprechend weiter qualifizieren. Dabei sind die oben ausgeführten Thesen bewußt mit „Das Fachreferat übermorgen" betitelt, um der Autorin den Vorwurf
zu ersparen, man könne doch einem gestanden Kollegen nicht zumuten, sich
derart grundlegend neu zu orientieren. Das sei doch weltfremd. Das mag im
biologischen Einzelfall sogar zutreffen. Aber: Erstens ist hier eine weitergehende Qualifizierung angesprochen worden; so etwas braucht bekanntlich
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seine Zeit. Und zweitens läßt sich häufig sogar in der eigenen Bibliothek zeigen, daß die Flexibilität und die Professionalität gerade des Höheren Dienstes
oft unterschätzt wird. Dabei liegt der viel beschworenen Unbeweglichkeit unserer Berufsgruppe vielfach schlicht das Fehlen klarer Zielvorstellungen und
häufig wohl auch ein mangelndes Problembewußtsein zugrunde. Nur: Haben
wir das erkannt, ist zumindest der Mangel an Problembewußtsein schon
halbwegs überwunden. Und hinsichtlich der Zielvorgaben sollten wir ja wohl in
der Lage sein, die Ansprüche der Zeit zu erkennen und daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Nicht umsonst verfügen wir über ein beachtliches Kapital: eine
akademische Ausbildung und die bibliothekarische Fachkenntnis. Und wir haben Freude an geistiger Arbeit. Sonst hätten wir den Beruf nämlich sicher
nicht gewählt.
Anmerkung:
1) In dieser Zeitschrift erschienen in einem Heft gleich zwei Beiträge zum Thema:
Jochum, Uwe: Die Situation des Höheren Dienstes, in: BIBLIOTHEKSDIENST, 32. Jg.
(1998), H. 2, S. 241-247 und Oehling, Helmut: Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000

- quo vadis?; BIBLIOTHEKSDIENST, 32. Jg. (1998), H. 2, S. 247-254.

Dezentralisierung, Ablauforganisation und
Gruppenarbeit in der Stadtbibliothek Paderborn
Nachtrag zum Beitrag von Dieter Kranstedt in BIBLIOTHEKSDIENST
32 (1998) Heft 4, Seite 700ff.
Zu dem Beitrag, einem Vortrag von Dieter Kranstedt im Rahmen des Round
Table der DBI-Kommission für Organisation und Betrieb „Neue Organisationsstrukturen in Bibliotheken", gehörten in der Vortragsform zahlreiche Abbildungen, die aus technischen Gründen leider nicht abgedruckt werden konnten. Diese Graphiken und Abbildungen können jedoch in der Stadtbibliothek
Paderborn, Am Rothoborn 1, 33098 Paderborn, Tel.: (0 52 51) 88 11 - 77 bestellt werden.
(Die Redaktion)
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Überarbeiteter DIN-Fachbericht 13 erschienen
Barbara Schneider-Eßlinger
1988 erschien der DIN-Fachbericht 13 „Bau- und Nutzungsplanung von Wissenschaftlichen Bibliotheken" in seiner 1. Auflage. Er hatte seither insbesondere für die Berechnung von Raumgrößen und Deckenlasten breite Anwendung gefunden und wurde auch von Genehmigungsbehörden und Ministerien

weitgehend akzeptiert. Trotzdem entstand Bedarf für eine Neuausgabe, und
zwar aus zwei Gründen: zum einen wegen der weitgreifenden Umstrukturierung und Neuorientierung in den Bibliotheken im Zeitalter moderner Informationstechnologien, und zum anderen war der Bericht schlichtweg vergriffen.
1995 setzte das Deutsche Bibliotheksinstitut daher auf entsprechende Initiative des DIN eine Expertengruppe ein, die den DIN-Fachbericht in Zusammenarbeit mit dem DIN und der Baukommission des Deutschen Bibliotheksinstituts überarbeiten sollte. Insbesondere die sich aus der Umbruchphase ergebenden Konsequenzen für Raumbedarf und Nutzungsanforderungen sollten
im neuen DIN-Fachbericht ihren Niederschlag finden. Mitte 1997 lag ein Manuskript vor, und die erste öffentliche Präsentation der Arbeitsergebnisse erfolgte auf dem Bibliothekskongreß in Dortmund. Daraus und aus der sich anschließenden Begutachtungsphase durch eine Reihe von angesprochenen
Experten ergaben sich dann noch Hinweise zu Inhalt und Schwerpunktsetzung.
Im folgenden sollen in Auswahl wesentliche Änderungen und neue Akzente,
die gesetzt wurden, vorgestellt werden.

Der erste Teil, auf den einzugehen ist, ist Teil 3 „Begriffe": Es ist eine Reihe
von neuen Begriffen eingefügt worden, jedoch sind auch Begriffe herausgenommen worden. Prägnantes Beispiel für einen neuen Begriff ist der Katalogeintrag, wo sich die entscheidende Änderung darauf bezieht, daß der Katalog
jetzt überwiegend als Online-Katalog, als OPAC beschrieben wird.
Der Teil „Organisationsformen und Nutzungsbereiche von Bibliotheken" ist
überarbeitet und dahingehend verändert worden, daß auf die Anforderungen
einer zeitgemäßen Informationsinfrastruktur Bezug genommen wird. Es handelt sich hier jedoch lediglich um Akzentuierungen, der grundsätzliche Aufbau
ist unverändert geblieben.
Dies sieht nun schon anders aus bei Teil 5: „Nutzflächen" , so z. B. bei den

„Flächen für Bücher, Zeitschriftenbände und andere Medien". Besondere Bedeutung kommt dabei der Entwicklung hin zur Freihandbibliothek zu, da damit
ein größerer Flächenbedarf insbesondere wegen der meist sachlichen Aufstel-

lung ohne Formattrennung der Bestände - und dem stetig wachsenden Benutzerdruck - einher geht. Da davon auszugehen ist, daß sich in Freihandbe-
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reichen in der Regel mehrere Personen gleichzeitig in den Bediengängen aufhalten, sollten die Gänge eine Mindestbreite nicht unterschreiten. Hieraus resultieren veränderte größere Achsabstände.
Ein besonders wichtiges Hilfsmittel stellten und stellen die Tabellen zur Flächenberechnung dar. Sie sind jetzt so zugeschnitten, daß Werte für ein geschlossenes Magazin, für ein Freihandmagazin und für den Freihandbereich
bzw. Lesesaal angeboten werden. Damit soll der Notwendigkeit, die Räumlichkeiten auf lange Sicht flexibel nutzbar zu machen, Rechnung getragen
werden und auch auf die besonderen Bedürfnisse von Umnutzungen von Flächen, so z. B. wenn ein geschlossenes Magazin zum Freihandmagazin wird,
eingegangen werden. Einfluß auf die optimale Flächenausnutzung hat als gewichtiger Faktor auch die Größe der Regalblockeinheiten, die bestimmt wird
durch die geplante Nutzung. Das heißt: geschlossene Magazine mit relativ
geringer Nutzungsfrequenz können größere Regalblockeinheiten aufweisen,
hohe Nutzungsfrequenz und Freihandmagazine bedingen wegen der notwendigen Zugänglichkeit für mehrere Personen gleichzeitig kleinere Einheiten. Der
neue DIN-Fachbericht empfiehlt, daß aus arbeitsorganisatorischen Gründen
Regalreihen eine Länge von 8 m nicht überschreiten sollten.
Teil 5 behandelt auch die Grundflächen für Benutzung und Information. Die

grundlegende Neufassung dieses Abschnitts trägt in besonderen Maße den
neueren Entwicklungen in wissenschaftlichen Bibliotheken Rechnung, es fließen hier aber auch Praxiserfahrungen aus dem Bereich der Benutzung in den
Lesesälen bzw. Lesezonen unserer Bibliotheken mit ein. So halten zunehmend in den Benutzungsbereichen PCs Einzug, entweder in Form von Notebooks oder Laptops, die die Benutzer mitbringen, oder in Form von PCs als
Angebot der Bibliothek.
Doch auch die Praxiserfahrungen mit den herkömmlichen Lesesaalplätzen
haben gezeigt, daß die bisher üblichen Flächenvorgaben für Benutzerarbeitsplätzen unzureichend waren. Wenn man davon ausgeht, daß ein Benutzer ei-

ner Bibliothek meist mehr als ein Buch ausleiht, eventuell noch das eine oder
andere Nachschlagewerk oder Hilfsmittel benötigt, außerdem Schreibzeug
mitbringt, wird für halbwegs geordnetes Arbeiten mehr Platz als bisher vorgesehen benötigt - soll der Tischnachbar nicht physisch oder auch psychisch
gestört werden. Aus diesen Gründen plädiert der DIN-Fachbericht jetzt für
differenzierte Benutzerarbeitsplätze je nach Zweckbestimmung bzw. Ausstattung (Abb. 1). Es wird unterschieden: ein Standardarbeitstisch, die sogenannte „Variante A"; er sollte die Länge von 1,20 m und eine Tiefe von 80 cm nicht
unterschreiten. Diese Arbeitstische sind dann auch für zeitweilige Nutzung
von kleineren oder nicht stationären Rechnern geeignet. Der zweite Typ, die

„Variante B" bezieht sich auf Benutzerarbeitsplätze, die mit PCs ausgestattet
sind und „Variante C" schließlich zielt ab auf Benutzerarbeitsplätze, die als

Multimedia-Arbeitsplatz geeignet sind.
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Abbildung 1 : Flächen für offene Benutzerarbeitsplätze
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Bei den geschlossenen Benutzerarbeitsflächen wird jetzt unterschieden zwischen den tatsächlich geschlossenen - also durch eine Tür abgeschlossenen
- und den sogenannten Carrels, die halbhoch geschlossen sind. Die Flächen
für die geschlossenen Benutzerarbeitsplätze wurden rechnerisch ermittelt aus
der Fläche für den Arbeitsplatz, einer Regalfläche, Bewegungsfläche und dem
Türraum. Weniger als 7 qm sind daher nicht vertretbar bzw. nicht realistisch.
Bei den „Flächen für Kataloge", die zu den „Flächen für Information" gehören,
ist das Beispiel für die Wandlung der Zettelkatalogfläche in eine OPAC-Fläche
besonders hervorzuheben (Abb. 2). Das metrische Raster der Rücken an Rükken gestellten Katalogschränke gibt die Möglichkeit für eine Weiternutzung als
OPAC-Fläche vor. Da die Katalogschränke ein solides Untergestell mit großer
Beinfreiheit erfordern, können sie relativ problemlos in OPAC-Arbeitsplätze
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umgewandelt werden, wenn - und das ist eine wichtige Voraussetzung - die
notwendigen Verkabelungsmöglichkeiten vorgesehen worden sind.

_0.5_ P.5_._0.5 . 0,8

0,8

0.5

1

2,60

Abbildung 2: Beispiel für eine mögliche Anordnung
von Katalogarbeitsplätzen (Maße in m)
Hervorzuheben ist auch ein neuer Abschnitt zur Gestaltung des Ausleihbereichs. Nachrüstungen und Erweiterungen sind hier nur bedingt möglich bzw.
bieten dann - wie häufig zu sehen ist - kein gutes Bild. Der DIN-Fachbericht
nimmt Bezug auf die Gestaltung der Verbuchungsplätze unter dem Einfluß der
EDV-Ausleihverbuchung und dem damit verbundenen erheblichen Geräteaufwand. So wird pro Verbuchungsplatz eine Fläche von ca. 6 qm vorgeschlagen. Auch zur Thematik „Selbstverbuchungsplätze" werden, soweit dies bisher möglich ist, Hinweise gegeben.
Daß gerade bei Benutzungsflächen die ausreichende Verkabelung eine große
Bedeutung hat, muß hier nicht besonders betont werden. Ganz wichtig ist es,
potentiell die Möglichkeit einer flexiblen Nachverkabelung einzubauen. Verschiedene Konzepte, wie Doppelböden oder Hohlraumböden, werden beschrieben.
Zu den Grundflächen für Personal ist folgendes zu sagen: Seit 1970 gilt unverändert die sogenannte 'RB-Bau1. Seit dieser Zeit haben bekanntermaßen
die unterschiedlichsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Technik und auch
auf dem Gebiet des Bibliothekswesen stattgefunden. Die RB-Bau geht grundsätzlich nur von Flächenberechnungen für Verwaltungsbehörden aus. Sie
kann und wird damit in keiner Weise den Besonderheiten von bibliothekari-
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sehen Arbeitsstätten gerecht. Der bibliothekarische Arbeitsbereich ist jedoch
eher mit einer Fließstrecke in einem Produktionsunternehmen als mit einem
Standardbüroarbeitsplatz in einer Verwaltungsbehörde zu vergleichen. Es
durchläuft ihn nämlich täglich eine definierte Anzahl von Medieneinheiten, wie
dies in Verwaltungsbehörden in der Regel nicht erforderlich ist. Die notwendigen Bearbeitungsschritte und die erforderlichen Hilfsmittel und Geräte führen
zu einem Bedarf an zusätzlichen Flächen. Aus diesem Grund wurden zu den
in der RB-Bau definierten Grundflächen an einigen Stellen Zuschläge von 1,5
bis 3 qm addiert.
Im Teil sonstige „Hauptnutz- und Nebennutzflächen" sind Beschreibungen zu
finden für einzelne sehr wichtige Sonderräume. Neu aufgenommen wurden
folgende Bereiche: Haustechnik, Restaurierungswerkstatt, Chemikalienlager,
DV-Zentrale.
Auf die Grenzen eines DIN-Fachberichts sei hingewiesen im Zusammenhang
mit dem eben erwähnten Abschnitt 'DV-Zentralen1. Selbstverständlich ist hier
keine ausführliche Beschreibung der Planung einer DV-Zentrale zu erwarten,
da diese in der Regel von Fachplanern konzipiert werden. Trotzdem sollten
einige Aspekte aus der Sicht der Bibliothek im Auge behalten werden, und auf
diese geht der Abschnitt ein. Es handelt sich vornehmlich um Hinweise aus
der praktischen Erfahrung, und die Anmerkungen sollen den Bibliothekar in
die Lage versetzen, mit den Fachplanern in einen Dialog zu treten.
Als weitere völlig neue Kapitel sind zu erwähnen:
Die Fördertechnik: Der Einsatz von Fördertechnik soll der Erwartung des Benutzers auf rasche Bedienzeiten Rechnung tragen, gerade wenn er seine Bestellungen elektronisch aufgegeben hat. Es ist in jedem Fall empfehlenswert,
bei entsprechend hohem Ausleih- und Bearbeitungsaufkommen Fördertechnik von vorne herein einzuplanen. In diesem Kapitel wird eine Beschreibung
der unterschiedlichen Arten von Fördertechnik gegeben, verbunden mit wesentlichen Angaben dazu. Es werden aufgeführt: Aufzüge für Personen und
Lasten, Kleinlasten und Buchaufzüge, Förderbänder, Behälterförderanlagen
mit Eigenbetrieb und Kastenförderanlagen. Eingeflossen sind auch Maßangaben und Gewichte, die jedoch produktabhängig sind und nur als Richtschnur
bei der späteren Detailplanung dienen können.
Ein weiteres, wichtiges und neues Kapitel behandelt die Sicherungstechnik,
wobei zunächst gemeint ist: Sicherung gegen Einbruch und Diebstahl, die in
Bibliotheken leider zunehmend von Bedeutung ist, gerade auch wegen der
vorhandenen informationstechnischen Ausstattung. Die vorgestellten Maßnahmen betreffen Gebäudesicherung und Raumüberwachung, behandeln die
Bedingungen einer Meldezentrale und lassen auch das Thema Schließanlagen
nicht unerwähnt. Selbstverständlich gehört zum Kapitel Sicherungstechnik
auch der Hinweis auf die Buchsicherung. Als letzter Punkt hat der Brand-
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schütz, mit Erwähnung der so umstrittenen Sprinkler-Anlagen hier seinen
Platz.
Ein anderer neuer Abschnitt formuliert Anforderungen an Lagerungsbedingungen von Bibliotheksgut. Wissenschaftliche Bibliotheken sind ihrem Sammelauftrag entsprechend bestrebt und verpflichtet, die von ihnen erworbenen
Materialien solange wie möglich benutzungsfähig zu erhalten. Auch die derzeit
laufenden Sicherheitsverfilmungen und die anstehende oder bereits begonnene Digitalisierung von Texten und ganzen Druckwerken enthebt die Bibliotheken nicht dieser Verpflichtung. Es versteht sich, daß die Anforderungen an
Lagerungsbedingungen dabei immer wieder im Konflikt mit den Bedürfnissen
der in den Bibliotheken arbeitenden Menschen, Benutzem wie Bibliotheksmitarbeitern, stehen und daher Kompromisse zu finden sind. Schäden für Bibliotheksgut können in hohen Maße ausgehen von Sonnenlichtstrahlungen,
entsprechende Sonnenschutzmaßnahmen werden daher angesprochen. Des
weiteren sind die raumklimatischen Bedingungen genannt und die von Luftverunreinigungen ausgehende Gefährdung. Das Kapitel schließt mit dem dringenden Hinweis, daß Bibliotheksgut so gut wie irgend möglich vor Wasserschäden zu schützen sei. Dieser Punkt muß im Verlauf der Bauplanung dahingehend bedacht werden, daß in Buch- und anderen Aufstellungsbereichen für
Medien keine wasserführenden Leitungen verlegt werden.
Ein sowohl für die Benutzbarkeit von Bibliotheksräumen als auch für ihre Atmosphäre und Wirkung außerordentlich wichtiges Thema ist die Beleuchtung.
Im neuen DIN-Fachbericht wird ihr daher eigens ein Kapitel gewidmet. Die
dort gegebenen Hinweise ersetzen selbstverständlich nicht den Lichtplaner
bzw. einen in diesem Metier erfahrenen und hoffentlich befähigten Architekten, sie helfen jedoch ganz bestimmt ungemein bei den im Verlauf der Lichtplanung zu führenden Gesprächen. Eine Tabelle macht Angaben zu den Faktoren, die eine hinreichende Lichtqualität in Bibliotheken ausmachen.
Eine ähnliche Aussage wäre zu machen zum Absatz „Raumakustik, Schallschutz", der wesentliche, bei der diesbezüglichen Planung zu berücksichtigende Faktoren benennt.
Zu hoffen ist, daß der neue DIN-Fachbericht 13 hohe Wirksamkeit entfaltet
und die jetzt getroffenen Aussagen für einen angemessenen längeren Zeitraum Gültigkeit erfahren.
Bau- und Nutzungsplanung von Wissenschaftlichen Bibliotheken / erarb. im NA Biblio-

theks- und Dokumentationswesen unter Mitw. e. Expertengruppe d. DBI. Hrsg.: DIN Dt.
Institut für Normung e.V. - 2. Aufl. - Berlin [u.a.] : Beuth, [vorauss. Mai 1998]. - 76 S.
(DIN-Fachbericht; 13)
ISBN 3-410-13831-5

Preis: (konnte vom Verlag bis Redaktionsschluß noch nicht genannt werden)
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Modernisierung der Deutschen
Bibliotheksstatistik 610 Spezialbibliotheken äußern ihre Meinung
Eberhard Janke
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos!
Die Deutsche Bibliotheksstatistik für das Berichtsjahr 19961) bestätigt es erneut: Nur ein gutes Drittel (951 = 35 %) der 2.723 dem DBI bekannten Spezialbibliotheken nahmen an der DBS-Erhebung teil. Berücksichtigt man darüber hinaus eine gewisse „Dunkelziffer" nicht erfaßter Bibliotheken dieses
Typs, kann wohl von einer Gesamtzahl von über 3.000 ausgegangen werden.
Auf jeden Fall stellen Spezialbibliotheken innerhalb der wissenschaftlichen
Bibliotheken quantitativ den größten Anteil dar, was jedoch durch die weitaus
stärkere Beteiligung (ca. 98 %) der 1.134 Universalbibliotheken „verdeckt"
wird.
Die statistische „Unterbelichtung" von Spezialbibliotheken ist kein national
beschränktes Phänomen.2' So findet dieser Bibliothekstyp in einer Studie über
die Erfassung bibliotheksstatistischer Daten in zwölf europäischen Ländern in
keinem Land (außer dem Vereinigten Königreich) überhaupt eine gesonderte
Erwähnung, und der Blick auf die britischen Erfahrungen vermittelt eine ähnliche „Statistik-Abstinenz" wie bei uns. Dort nahmen 1996 nur 772 (= 20 %) von
ca. 4.000 Institutionen mit Spezialbibliotheken/lnformationseinrichtungen an
der Datenerhebung teil.
Diesem alarmierenden Zustand abzuhelfen und die in ihrer Existenz bedrohte
spezialbibliothekarische Statistik zu „retten", hat sich eine vom Deutschen Bibliotheksinstitut einberufene Expertengruppe zur Überarbeitung der DBS Teil C
inzwischen mit verschiedenen Aktivitäten ' bemüht und auch die internationale
Diskussion zu diesem Thema in Gang gesetzt.4' Die Dringlichkeit einer DBSRevision ist in den Beiräten des DBI und der ASpB/Sektion 5 des DBV wiederholt erörtert worden. Daß dabei die Strategie der Expertengruppe als methodisches Modell für die Revision anderer Teile der DBS eingeschätzt wurde,
mag nicht zuletzt auch auf die durch „virtuell" basierte Arbeitsabläufe5' erzielte
Effektivität und „Produktionsgeschwindigkeit" zurückzuführen sein.
Überwältigende Resonanz auf Testerhebung
Das wichtigste Ergebnis der ersten Etappe war die Erarbeitung eines Fragebogen-Entwurfs, der zusammen mit den „alten" Erhebungsbögen versandt
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und auf der DBI-Statistik-Website sowie durch Links von anderen Homepages
(z. B. der ASpB, AKMB) zugänglich gemacht wurde.6' Die inzwischen abgeschlossene Testerhebung für das Berichtsjahr 1997 erbrachte ein überraschendes Ergebnis: 610 Spezialbibliotheken (d. h. ca. zwei Drittel aller teilnehmenden Bibliotheken!) haben reagiert und damit ihr Interesse dokumentiert
• an der Erhaltung „ihrer" Bibliotheksstatistik,
• an der Umgestaltung des Fragenkatalogs und der Statistik insgesamt sowie
• an der bibliothekspolitischen Präsenz der Spezialbibliotheken.
Dies ist umso bemerkenswerter, als sie sich zum größten Teil der Mühe unterzogen haben, sowohl den alten als auch den neuen Fragebogen auszufüllen,
wofür den Kollegen Dank und Anerkennung gebührt. Dank gebührt aber
ebenso dem Engagement der Experten und Multiplikatoren (insbesondere der
spezialbibliothekarischen Arbeitsgemeinschaften), die erst die Voraussetzungen für eine derartige Resonanz geschaffen haben.
Über die Ergebnisse der Testumfrage soll ausführlicher auf der DBV-Jahrestagung 1998 in Hamburg berichtet werden. Eine erste Grobauswertung bestätigt, daß es sich bei den Spezialbibliotheken um den Bibliothekstyp mit den
stärksten Inhomogenitäten handelt, was zu entsprechend divergierenden Ansichten und Ansprüchen führt. Hervorhebenswert erscheinen folgende Probleme:
• stark differierende Akzeptanz einzelner Fragenkomplexe (insbesondere bei
„Service/ Produkte"),
• Fehlen eines „kanonischen" Leistungskataloges für Spezialbibliotheken,
• Gefahr eines „Spagats" zwischen den Wünschen großer und kleiner Bibliotheken,
• nach wie vor ein gravierendes Defizit beim „Echo" privatrechtlicher Institutionen,
• weitverbreitete „ABC-Verwirrung" über die bibliotheksstatistik-typologische Zugehörigkeit,
• vielfältige terminolpgisch-definitorische Unsicherheiten,
• überschätzter Aufwand für die Datenerhebung trotz expliziten Hinweises
auf Schätzungen/Stichproben und
• möglicherweise Änderungsbedarf bei der fachlichen Zuordnung (ASpBKlassifikation).
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Wohin soll die „Reise" gehen?
Die Expertengruppe hat die Chance genutzt, im Lichte der durch die Grobauswertung gewonnenen Erkenntnisse nochmals die Ausgangssituation ihrer
Aktivitäten und ihre strategischen Ziele zu hinterfragen: Warum und für wen
wird spezialbibliothekarische Statistik betrieben? Welche „Visionen" verfolgt
die Expertengruppe? Als Anforderungen ergaben sich aus der Diskussion
u. a.:
•

•
•
•

•

•

•

vielfältige Verwendungsmöglichken (Zielgruppen) der Bibliotheksstatistik

(auch) für Spezialbibliotheken: Leistungsdarstellung (Unterhaltsträger),
Leistungsvergleich (andere Bibliotheken), Betriebssteuerung (intern) und
Interessenvertretung (Öffentlichkeit),
zunehmende Verknüpfung mit Qualitätsmanagement und Leistungsmessung,
ausreichende Hintergrunddarstellung trotz Straffung,
Priorität der Anforderungen zahlenmäßig überwiegender Kleinbibliotheken

und OPLs,
anzustrebende Kompatibilität mit anderen Erfassungsformaten (Jahrbuch
der Deutschen Bibliotheken, Reihe Spezialbibliotheken in Deutschland,
Mitgliederverzeichnisse, Normen etc.),
summarische sowie branchen-/länderspezifische Auswertung zur Akzeptanzsteigerung, Reduktion auf (politisch) verwertbare Kerndaten, (verbale/grafische) Analyse, Trenddarstellung (Zeitreihen) und
schrittweise „Elektronisierung" durch Web-Präsentation, Online-Erfassung
und programmierte Auswertung.

Was können wir jetzt konkret erreichen?
Zunächst geht es vordringlich darum, die zahlreichen Wünsche, Anregungen
und Kritikpunkte auszuwerten und - soweit möglich und sinnvoll - in die Überarbeitung des Fragenkatalogs einzubeziehen. Dabei bilden sich nach jetzigem

Diskussionsstand folgende Perspektiven der Weiterentwicklung heraus:
•

•

klare Trennung in Stammdaten (Ersterfassung, Überprüfung) und Bewegungsdaten (laufende Veränderung),
Entlastung des Fragebogens durch Konzentration der Stammdaten auf
dem bisherigen Computeranschreiben,
fallweise Beschränkung quantitativer Angaben auf Größenklassen,

•

weitere Reduktion und Vereinfachung des Fragenkatalogs und

•

Präzisierung der Fragen ggf. durch erläuternde Beispiele.

•
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Für die sukzessive „Elektronisierung" der DBS sind als nächste Schritte erforderlich:
• WWW-Präsentation des Fragenkatalogs im HTML-Format,
• Implementierung einer Antwort- und Kommentarmöglichkeit online,
• Nutzung der revidierten DBS/Teil C als Pilotprojekt und Testfall für die vom
DBI bereits in Auftrag gegebene externe Programmierung der Statistikauswertung,
• Durchführung einer modellhaften Statistikanalyse für Spezialbibliotheken
(z. B. in Form eines Projekts, einer Diplomarbeit o. ä.)
Die Dynamik der gegenwärtigen „Modernisierungskampagne" darf - ein
Grunderfordernis jedes Change Managements - nicht durch zu langen Zeitablauf „erstickt" werden.71 Das erfordert einen straffen Aktionsplan mit folgenden
Terminvorgaben:
• endgültige Überarbeitung des Fragenkatalogs und Erarbeitung eines Auswertungskonzepts bis zur dritten und letzten Sitzung der Expertengruppe
(Mai),
• Veröffentlichung der Grobauswertung der Testerhebung zum Bibliothekartag (Juni),
• grafische (Druck-) und elektronische (WWW-) Aufbereitung des Fragebogens (Juni),
• Abschluß der externen Programmierarbeiten für die DBS-Auswertung
(Juli),
• Bericht über den aktuellen Sachstand auf der DBV-Jahrestagung (Oktober) und
• Versand des neuen Fragebogens für das Berichtsjahr 1998 im Regelbetrieb (November).
Die Einführung des neuen Fragenkatalogs in den Regelbetrieb ist bereits in
diesem Jahr möglich, weil die veränderte Datenerhebung der Bibliotheksöffentlichkeit inzwischen hinreichend bekannt ist und nur noch in den Teilen geändert wird, für die ohnehin nur wenige oder keine Bibliotheken Daten geliefert haben, d. h. bei Fragen mit fehlender bzw. schwacher Akzeptanz. Darüber
hinaus liegt zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Zeilen die aktuelle Fassung
auf der DBI-Website allgemein zugänglich auf, so daß sich die Spezialbibliotheken rechtzeitig darauf einstellen können.
Nur was sich ändert, bleibt!
Ohne ständiges Marketing und permanente Weiterentwicklung, das haben die
Erfahrungen und die Diskussionen der Expertengruppe gezeigt, wird eine
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fachübergreifende Bibliotheksstatistik bei Spezialbibliotheken die erforderliche
Akzeptanz nicht erreichen. Die derzeitige Initiatve kann nur ein erster Anstoß
sein, die DBS als „lernende" Einrichtung zu verstehen, bei der „Soll" und „Ist"
mit der nötigen Balance von Erneuerung und Kontinuität laufend miteinander
abzugleichen sind. Die Beibehaltung der Rubrik „Anregungen/Vorschläge/Kritik" als ständiger Rubrik bzw als Website-Link soll hierfür institutionalisierte
Voraussetzungen scharfen.
Kundenorientierung muß auch bei der Weiterentwicklung der Bibliotheksstatistik als oberstes Gebot gelten, was jedoch bei der Vielfalt der Zielgruppen
(s. o.) keine leichte Aufgabe ist. Sie zu lösen erfordert sowohl eine ausreichende hauptamtliche Betreuungskapazität im DBI als auch eine ständige
Rückkopplung mit der Praxis. Da das Mandat der Expertengruppe mit Abschluß ihrer einjährigen Arbeitsperiode im Herbst 1998 erlischt und eine Wiederbelebung der Statistikkommission nicht zu erwarten ist, muß hier nach anderen Wegen gesucht werden. So hat der ASpB-Vorstand und -Beirat einen
ständigen Statistik-Ansprechpartner benannt (gegenwärtig den Verfasser). Die
weiteren Mitglieder der Expertengruppe (Christiane Schaper, Frankfurt/M.,
Annette Schlag, Bonn und Rarsten Wendt, Duisburg) haben sich außerdem
bereiterklärt, auch weiterhin in einem „informellen Netzwerk Bibliotheksstatistik" mitzuwirken.
Schließlich könnten auch die bibliothekarischen Ausbildungseinrichtungen (die
zunehmend die Spezialbibliotheken als Lehrgegenstand und Berufsfeld entdeckt haben) einen praxisorientierten Beitrag zum gegenseitigen Nutzen leisten, indem sie sich an der Auswertung beteiligen und durch Fortbildungsangebote insbesondere Bibliotheksmitarbeitern ohne Fachausbildung die erforderliche Statistik-Kompetenz verschaffen. Hinsichtlich der analytischen Statistikauswertung sei auf das britische Vorbild der Library and Information Statistics Unit (LISU) an der Loughborough University81 verwiesen, mit der die Expertengruppe bereits einen Erfahrungsaustausch eingeleitet hat.
Nur mit vereinten Kräften und dem Willen zur ständigen Weiterentwicklung
kann es gelingen, die nationale Bibliotheksstatistik auch für Spezialbibliotheken als attraktives Managementinstrument zu etablieren.
Anmerkungen
1) Deutsches Bibliotheksinstitut: Deutsche Bibliotheksstatistik 1996 / Teil C : Wissenschaftliche Spezialbibliotheken, Teil D : Gesamtstatistk - Berlin, 1997. - Über die
mangelhafte Teilnahme und Aussagefähigkeit der Daten berichtet Helmut Rösner:
Die wissenschaftliche Spezialbibliotheken und ihr Nachweis in der Deutschen Bibliotheksstatistik. - In: 50 Jahre ASpB / Bearb.: Martina Reich. - Karlsruhe, 1997,
S. 231-237

882

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 5

Erwerbung _____________________________

THEMEN

2) Auf europäischer Ebene vgl. hierzu: Collection and use of library statistics and performance indicators in Europe. - In: Library performance indicators and library management tools / European Commission, DG XIII-E3, Luxembourg, 1995, S.31-53. -

(Libraries in the information society). - Die Situation im Vereinigten Königreich beschreibt: Greaser, Claire and David Spiller: TFPL survey of UK special library statistics. - Loughborough, 1997. - (LISU occasional paper ; 15)
3) Deutsche Bibliotheksstatistik : Expertengruppe zur Überarbeitung der DBS/Teil C
nahm ihre Arbeit auf. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 12, S. 2368-2370 + Beil. - In
veränderter Fassung z. B. auch in: nfd Information 48 (1997) 6, S. 46. - APBBMitteilungen (1997) 82, S. 72-74 + Beil.

4) Janke, Eberhard: Revising the German special library statistics : a quantity-toquality initiative. - In: From quantity to quality : a European workshop for suppliers

and users of library statistics / European Commission, DG XIII-E4. - Luxembourg,
1998, S. 103-104. - (Telematics for libraries). - In überarb. u. erw. Fassung auch in:
INSPEL Int. J. for Special Libraries 31 (1997) 4, S. 242-246

5) So etwa beschrieben für die Perspektive des Vereins Deutscher Ingenieure in: Ehrenamt per Intranet. - In: VDI-Nachrichten (24.10.1997)
6) DBS Teil C (Spezialbibliotheken). - In: Bibliothekswesen Deutschland : Daten und
Zahlen / Deutsches Bibliotheksinstitut. -

http://www.dbi-berlin.de/bib_wes/zdf/zdf_00.htm
7) Doppier, Klaus; Christoph Lauterburg: Change Management : den Unternehmenswandel gestalten. - 3. Aufl. - Frankfurt/M. [u. a.], 1994
8) Eine differenzierte und facettenreiche Auswertung bietet Greaser, Claire and David

Spiller: TFPL survey of UK special library statistics (Anm. 2)

International Coalition of Library Consortia
(ICOLC)
Auswahl und Kauf elektronischer Information

Elmar Mittler
Die Internationale Koalition der Bibliothekskonsortien (ICOLC) machte Ende
März die Veröffentlichung ihrer Stellungnahme zu „Auswahl und Kauf elektronischer Medien" bekannt. Erstmalig wird damit eine internationale Perspektive
für Lizenzen und Kauf elektronischer Information von Bibliotheken eröffnet, die
sich zu Konsortien zusammengeschlossen haben. (Der originale Wortlaut des
„Statement of Current Perspective and Preferred Practices for the Selection
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and Purchause of Electronic Information" ist zugänglich unter der URL:
<http://www.library.yale.edu/consortia/statement.html>.)
Das Dokument spricht Fragen der gegenwärtigen und zukünftigen Informationsumwelt an, die wachsende Erwartung der Bibliotheksnutzer in eine stetige
Finanzierung, faire Nutzungsbedingungen, Archivierungsrecht, Preisstrategien

und Kosten für die elektronische Informationsbereitstellung. Die praktischen
Empfehlungen umfassen Vertragsverhandlungen, Preisgestaltung, Datenzugang und -archivierung, Systemplattformen, Lizenzbegriff, Inhalt der Informationsmedien und ihr Management sowie Benutzerauthentifizierung.
Anlaß dieser Stellungnahme waren die explosionsartige Entwicklung von Lizenzverträgen, die großen Unterschiede der von den Verlegern vorgesehenen
Regelungen, die aktuell steigenden Preise sowie die Besorgnis über die immer kleiner werdende Zahl unabhängiger Verlage für wissenschaftliche Information. Die Stellungnahme fordert unterschiedliche Preismodelle, bei denen
Lizenzen für elektronisches Material von Abonnements für die Papierausgaben getrennt werden, sowie die Reduzierung der Preise für elektronische Information über den Bezug der Printversionen. ICOLC spricht vor allem auch
seine Besorgnis über die wachsenden Versuche der Verleger aus, zusätzliche
Anfangsaufschläge für elektronische Informationen zu erheben, verbunden mit
erheblichen jährlichen Preisaufschlägen und dem Verbot für die Bibliotheken,
gedruckte Abonnements abzustellen. Als Ergebnis können die Bibliotheken
zwar auf mehr Titel elektronischen Zugang erhalten, zahlen aber durch den
„Preis für Druckausgaben plus elektronischen Bezug plus Inflation" im Ergebnis als Preis für den elektronischen Zugang 40 % oder mehr als für die Druckausgabe in einem Zeitraum von 3-4 Jahren.
Arnold Hirshon, Vizedekan für Informationswesen an der Lehigh Universität,
Vorstandsvorsitzender des Vorstandes der „Pennsylvania Academic Library
Connection Initiative" und einer der Autoren der Erklärung, stellte fest, daß
das „Druckpreis plus"-Kostenmodell für wissenschaftliche Bibliotheken einfach nicht mehr durchzuhalten ist. „Wir müssen alternative Preisstrukturen
entwickeln, bevor diese derzeitige Praxis zur Norm wird". Auch wenn die Verleger in der Lage sein müßten, ihre angemessenen Kosten wieder hereinzuholen, wird in der Erklärung festgehalten, daß die Verleger nicht erwarten können, daß die Bibliotheken die gesamten Entwicklungskosten für derzeit noch
unvollkommene Produktangebote und instabile Systeme tragen.
ICOLC sucht nach neuen ökonomischen Modellen, bei denen die Kosten pro
Einheit der Information dadurch sinken, daß der kleinstmögliche Preis pro Zugang zu einem Zeitschriftentitel oder -artikel erlaubt wird. „Wir sehen Chancen
für eine dramatische Preisreduzierung, wenn Verleger und Bibliothekare zusammenwirken, um den derzeitigen Kreislauf zu durchbrechen, bei dem die
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Bibliotheken jedes Jahr mehr für Zeitschriften ausgeben, aber dafür immer
weniger Titel halten können", meinte Tom Banville, Leitender Direktor von
OhioLINK und ICOLC-Mitglied. Das ICOLC-Statement soll dabei durchaus ein
Ölzweig für die Verleger sein. Ann Okerson, Stellvertretende Bibliotheksdirektorin der Yale Universität und Koordinatorin der North East Research Libraries
Consortium (NERC) sagt: „Mit ICOLC wollen wir Gespräche mit den Verlegern
beginnen, die Nutzung und Zugang zu elektronischen Informationsmitteln in
Ausbildungs- und Forschungsinstitutionen voranbringen sollen". Elmar Mittler,
Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
weist ergänzend darauf ein, daß ICOLC eine Mitgliedschaft von über 5.000
Bibliotheken weltweit umfaßt, die es zu einem effektiven Forum machen, um
mit den Informationsanbietern gemeinsame Grundlagen zu entwickeln.
David Kohl, Dekan für Bibliothekswesen an der University of Cincinnati und
einer der Autoren der Erklärung, unterstreicht, daß es in der Erklärung um
mehr geht als nur ums Geld: „Wir richten unser Augenmerk ebenso auf die

Qualität der Inhalte und die Möglichkeit der Archivierung dieser Inhalte, um
zukünftige Zugänglichkeit zu garantieren, wie wir uns um die Erwerbungskosten für die Information heute kümmern".
Die Erklärung wird von Vertretern aus Konsortien in Australien, Deutschland,
Großbritannien, Israel, Kanada und den Vereinigten Staaten unterstützt, zusätzliche Zustimmung anderer Nationen kann erwartet werden. Angeregt wurde die Erklärung von den „Prinzipien zur elektronischen Information", die von
einer Gruppe deutscher und holländischer Bibliotheken 1997 entwickelt wurden. Hirshon traf sich mit dieser Gruppe als Vertreter von ICOLC, um europäische Kooperation für die Erklärung zu gewinnen. An einem Treffen in Den
Haag im Februar nahmen Vertreter aus Deutschland, Großbritannien und den

Niederlanden teil.
„Wir entwickelten unmittelbares gegenseitiges Verständnis und gemeinsame
Ansichten", sagte Fred Friend, University College London, und Hans Geleijnse, Direktor der Universitätsbibliothek Tilburg fügte hinzu: „Wissenschaftliche Publikation ist in zunehmendem Maße ein globales Unternehmen, und
die Stärke der Bibliothekare wächst durch weltweite Aktion in Konsortien, um
gemeinsame Grundlagen zu entwickeln". John Gilbert, Direktor der Universität
Maastricht, stellt fest, daß „Bibliothekare auf der ganzen Welt das gleiche Interesse haben, ein Maximum an Information für die Professoren und Studenten zu den geringstmöglichen Kosten bereitzustellen".
Über die International Coalition of Library Consortia (ICOLC)
ICOLC, die Internationale Koalition der Bibliothekskonsortien, ist eine informelle Organisation, die sich 1997 zu treffen begann. Sie umfaßt etwa 60 Biblio-
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thekskonsortien in den USA, Australien, Deutschland, Großbritannien, Israel
und den Niederlanden und vertritt über 5.000 Mitgliedsbibliotheken weltweit.
Die Koalition dient zunächst Hochschulkonsortien zur Erleichterung des Erfahrungsaustauschs über Fragen von gemeinsamen Interesse. ICOLC führt Veranstaltungen durch, um seine Mitglieder über neue elektronische Informationsquellen, Praktiken der Preisgestaltung von elektronischen Anbietern und
Verkäufen und anderen Fragen von Bedeutung für Vertreter von Konsortien
und ihre zuständigen Gremien informiert zu halten. Diese Veranstaltungen
dienen auch dem Zweck, sich mit der Gruppe der Informationsanbieter zu
treffen, über ihre Produkte zu diskutieren, und einen Dialog mit den Mitgliedern über gemeinsam interessierende Fragen zu führen.
ICOLC unterhält eine moderierte Liste und Webseiten zum Nutzen ihrer Mitglieder. Alex Klugkist, Vorsitzender des holländischen Bibliotheksverbandes
und Direktor der Universitätsbibliothek Groningen, bemerkt, daß „ ICOLC ein
sehr wirksames Forum zur internationalen Koordinierung der Aktivitäten von
wissenschaftlichen Bibliotheken geworden ist".
Weitere Informationen über ICOLC sind zu finden unter
<http://www.library.yale.edu/Consortia>.
Autoren der Erklärung

Arnold Hirshon, Vice Provost for Information Resources, Lehigh University,
Bethlehem OA, and Chair, Executive Committee, Pennsylvania Academic Library Connection Initiative (PALCI). Tel.: 610/758-3025, Fax: 610/758-3004,
E-Mail: arh5@lehigh.edu
Tom Sanville, Executive Direktor, OhioLINK, Columbus, OH, and Convener,
ICOLC. Tel.: 614-728-3600, ext. 322, Fax: 614-728-3610,
E-Mail: tom@ohiolink.edu
Ann Okerson, Associate University Librarian, Yale University, New Haven, CT,
and Coordinator of the NorthEast Research Libraries consortium (NERL). Tel.:
203/432-1764. E-Mail: ann.okerson@yale.edu, Fax: 203/432-8527
David Kohl, Dean, University Libraries, University of Cincinnati, and Member,
OhioLink Library Advisory Council Coordinating Committee. Tel.: 513/5561515. E-Mail: david.kohl@us.edu, Fax: 513/556-0325
Kontaktperson in Deutschland

Prof. Dr. Elmar Mittler, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
. Göttingen, Tel.: (05 51) 39 - 52 12, Fax: (05 51) 39 - 52 22.
E-Mail: mittler@mail.sub.uni-goettingen.de
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Unterstützende Einrichtungen
Die Erklärung wurde im Prinzip von Repräsentanten der Mitglieder der
„International Coalition of Library Consortia" (ICOLC) vorgenommen. Die Erklärung stellt nicht unbedingt die offizielle Meinung jedes beteiligten Konsortiums dar.
Deutschland ist in ICOLC vertreten durch den Gemeinsamen BibliotheksVerbund (GBV), Göttingen.

Konsortialverträge: Ein Weg zur digitalen Bibliothek?'
Ein Bericht zum gegenwärtigen Stand in Deutschland

Werner Reinhardt
Zunächst ein kurzer Blick zurück1': Vor mehr als zweihundert Jahren erschienen mit den „Philosophical Transactions of the Royal Society of London" sowie dem „Le Journal des Scavants, Paris" die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften, nachdem vorher der Austausch unter den Wissenschaftlern zumeist
in Briefen erfolgt war.
Die Entwicklung vor allem im zwanzigsten Jahrhundert hat zu einer Vielzahl
von Zeitschriften geführt, über die sowohl Bibliothekare, aber in zunehmenden
Maße auch Wissenschaftler Klage führen. Insbesondere was die Menge der
einzelnen Veröffentlichungen und die Preise der Zeitschriften in den Bereichen
Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Medizin betrifft, wird nach einem
Ausweg aus der gegenwärtigen Spirale gesucht.
Etwa Mitte der siebziger Jahre, als Preprints in Bereichen wie der Physik die
Zeitverzögerung zwischen Abfassung eines Artikels bis zum Erscheinen in der
gedruckten Form verringern halfen, werden die ersten Diskussionen über die
Möglichkeit von elektronischen Zeitschriften geführt.
Aber erst zu Beginn der neunziger Jahre mit der Entwicklung des Internet und
nachfolgend des WWW entsteht etwas, das man als Pionierphase elektroniÜberarbeitete Fassung eines Referates, gehalten am 24. März 1998 anläßlich der

Sitzung der Sektion 4 des DBV in Leipzig
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Zunächst ein kurzer Blick zurück1': Vor mehr als zweihundert Jahren erschienen mit den „Philosophical Transactions of the Royal Society of London" sowie dem „Le Journal des Scavants, Paris" die ersten wissenschaftlichen Zeitschriften, nachdem vorher der Austausch unter den Wissenschaftlern zumeist
in Briefen erfolgt war.
Die Entwicklung vor allem im zwanzigsten Jahrhundert hat zu einer Vielzahl
von Zeitschriften geführt, über die sowohl Bibliothekare, aber in zunehmenden
Maße auch Wissenschaftler Klage führen. Insbesondere was die Menge der
einzelnen Veröffentlichungen und die Preise der Zeitschriften in den Bereichen
Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Medizin betrifft, wird nach einem
Ausweg aus der gegenwärtigen Spirale gesucht.
Etwa Mitte der siebziger Jahre, als Preprints in Bereichen wie der Physik die
Zeitverzögerung zwischen Abfassung eines Artikels bis zum Erscheinen in der
gedruckten Form verringern halfen, werden die ersten Diskussionen über die
Möglichkeit von elektronischen Zeitschriften geführt.
Aber erst zu Beginn der neunziger Jahre mit der Entwicklung des Internet und
nachfolgend des WWW entsteht etwas, das man als Pionierphase elektroniÜberarbeitete Fassung eines Referates, gehalten am 24. März 1998 anläßlich der

Sitzung der Sektion 4 des DBV in Leipzig
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scher Zeitschriften bezeichnen kann. Zunächst auf mehr oder weniger privater
Basis, in kleinen Gruppen oder von Einzelpersonen entwickelt, gewinnt die
neue Form wegen der gegenüber Printausgaben verbesserten Suchmöglichkeiten schnell an Gewicht.
Diese Entwicklungen wurden durch die großen Wissenschaftsverlage genau
beobachtet, unterstützt und auf die Möglichkeiten hin ausgelotet, die sich
wirtschaftlich in der neuen Veröffentlichungsform verbergen. Seit Mitte der
neunziger Jahre steigen sie verstärkt in dies Geschäft ein.
Zugangsformen
Die ersten elektronischen Zeitschriften wurden den Interessenten per E-Mail
ausgeliefert, Kosten auf Nutzerseite entstanden in aller Regel nicht. Auch
heute gibt es noch eine Vielzahl kostenlos verfügbarer Zeitschriften, wobei
jetzt zumeist der freie Zugang zu den Servern, auf denen die Zeitschrift aufliegt, ermöglicht wird.
Bei Verlagsveröffentlichungen wurde häufig in der Phase der Einführung, teilweise aber auch auf Dauer der freie Zugang ermöglicht, sofern die gedruckte
Ausgabe bezogen wird. Beispiele hierfür sind die Zeitschriften von Institute of
Physics Publishing (IOP) und der Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM). Derartige Angebote sollten durch die Bibliotheken auch unbedingt
in Anspruch genommen werden, um Erfahrungen mit dem neuen Medium zu
sammeln. Die Verlage gestatten zumeist den Zugriff für die gesamte Institution, für die eine beziehende Bibliothek zuständig ist (in einschichtigen Bibliothekssystemen somit für die ganze Hochschule).
Als nächste Möglichkeit wurde der Zugriff gegen Zahlung von zum Teil geringen, absoluten Jahreszuschlägen (z. B. wurde für die Zeitschrift „Physical
Review Letters" ein Aufpreis von nur $ 150.00 pro Jahr verlangt) gestattet.
Schon bald wurden Modelle, basierend auf prozentualen Aufschlägen auf den
Preis des gedruckten Abonnements entwickelt und bis heute weiter ausgeformt. Hierbei wirken sich ähnlich wie im CD-ROM-Bereich die Zugriffsmöglichkeiten (campusweit oder nur aus Teilbereichen) als auch die Anzahl der
möglichen Parallelzugriffe auf die Höhe aus.
Mischformen aus freiem und kostenpflichtigem Zugriff werden in letzter Zeit
z. B. im Rahmen des LINK-Angebotes des Springer-Verlages getestet. Daneben werden selbstverständlich auch rein elektronische Zeitschriften angeboten, für die ein „normaler" Abonnementspreis zu zahlen ist.
Erwartungen, daß durch einen Übergang auf die neue Form die Zeitschriften
„billiger" würden, wurden in aller Regel enttäuscht. Ausnahmen bestätigen die
Regel: 1996 wurden ein erstes Angebot in dieser Richtung bekannt (Academic
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Press), bei dem auf der Grundlage der vorhandenen Printabonnements ein
neuer Preis für den nur-elektronischen Zugang ermittelt wurde; Printausgaben
können zu einem Sonderpreis parallel bezogen werden.
Ebenfalls seit 1996 erfolgen Konsortialangebote von Verlagen. Erste Verträge
wurden in den USA und Großbritannien geschlossen. In Großbritannien wurde
auf diesem Weg allen Hochschulen der Zugriff auf die elektronischen Formen
des vollständigen Zeitschriftenangebotes der Verlage Academic Press und
IOP Publishing, aber auch die Datenbanken des Institute for Scientific Information (ISI) ermöglicht. Es bleibt abzuwarten, wie die Fortsetzung dieses Angebotes am Ende der ersten Vertragsphase (Dezember 1998) gestaltet wird.
Lizenzverträge
Die bisher in Bibliotheken gebräuchliche Form des Erwerbs von Literatur in
der Form eines Kaufvertrages findet im Bereich elektronischer Veröffentlichungen nur noch selten statt. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel: so
werden bei dem bekannten NRW-Konsortialvertrag mit Eisevier die Daten gekauft.
Wesentlich häufiger ist ein Lizenzvertrag, der in seiner Ausgestaltung sehr
unterschiedlich sein kann. Diese im Erwerbungsbereich vergleichsweise neue
Vertragsform muß mit besonderer Aufmerksamkeit in jedem Einzelfall geprüft
werden. Lizenzverträge beinhalten die Gefahr des Verlustes oder unnötigen
Verzichtes auf Rechte. Meist ist der Lizenzgeber derjenige, der die Verträge
vorlegt; wer will es ihm verdenken, daß er sie nach seinen Wünschen formuliert.
Erst vor kurzem ist in einem Lizenzvertrag eine Klausel aufgetaucht, daß
schon alleine der Verdacht der Lizenzgeberseite auf Mißbrauch durch Nutzer
ausreichen soll, den Zugriff zu bestimmten Daten zu sperren. Solche Formulierungen dürfen wir als Bibliotheken nicht akzeptieren. In Großbritannien ist
ein Musterlizenzvertrag2' veröffentlicht worden, der nach den jeweiligen Bedürfnissen ausgestaltet werden kann.
Verschiedene Gruppen haben Prinzipien vorgelegt, die beim Abschluß von
Lizenzverträgen beachtet werden sollten. An erster Stelle ist hier zu nennen:
„Prinzipien zur Lizenzierung: Richtlinien und Checkliste für Bibliotheken"3|, an
deren Ausformulierung Prof. Dr. E. Mittler, SUB Göttingen, einen erheblichen
Anteil hat. Dieses Papier ist aus meiner Sicht eine gute Zusammenstellung der
Maximalforderungen (auch wenn andere sie eher als Minimalforderungen
verstanden haben möchten), mit denen Bibliotheken in Verhandlungen - insbesondere Konsortialverhandlungen - einsteigen können. Einige Punkte sollen
hervorgehoben werden:
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Klauseln, die für den Verlag eine Garantie des Bezugs der gedruckten
Form darstellen, sollten nicht akzeptiert werden.
• Lizenzen sollen einen „Fairen Gebrauch" innerhalb des Urheberrechts
auch für die nichtkommerzielle Fernleihe zulassen.
• Die Lizenzvereinbarung sollte Dauerrechte an den einmal bezahlten Informationen beinhalten (Archivdatei und/oder Dauerzugriff).
• Die elektronischen Daten sollten vor der gedruckten Version, zumindest
jedoch zeitgleich zu ihr angeboten werden.
• Wollen Bibliotheken nur noch die elektronische Version einer Zeitschrift
beziehen, sollte der Preis hierfür 80 % der Kosten der Printversion nicht
überschreiten.
Ähnliche, aber auch zusätzliche Punkte findet man in den „Principles for Licensing Electronic Resources"4) der Association for Research Libraries in Zusammenarbeit mit weiteren US-Organisationen des Bibliothekswesens. In den
Vereinigten Staaten ist zu Lizenzierungsfragen auch eine eigene elektronische
Diskussionsliste51 ins Leben gerufen worden. Erwähnt werden soll an dieser
Stelle auch die Gruppe „International Coalition of Library Consortia
(ILOLCJ'^.die dem weltweiten Agieren der multinationalen Verlage ein gemeinsames Vorgehen auf bibliothekarischer Seite gegenüberstellen will.
Technischer Zugang
Hier nur eine knappe Aufzählung:
1. Die erste Möglichkeit ist die Abspeicherung auf eigenen Servern (Beispiel
auch hier das NRW-Eisevier-Konsortium). Diese Form bedingt aber den
Besitz oder die Lizenz einer Retrieval-Software, was mit erheblichen Kosten verbunden sein kann. Dem gegenüber steht die schnellere lokale/regionale Verfügbarkeit und eine reduzierte Abhängigkeit von Netzen.
2. Die derzeit gebräuchlichste Form ist der Zugang zu den Daten über Server
der Verlage. Mehr und mehr erfolgt hierbei die Steuerung des Zugriffs über
Abfragen der IP-Adresse; die in der Anfangszeit erforderliche, lästige Eingabe von Identifikationen und Pass-Wörtern ist nicht mehr erforderlich.
3. Die dritte Möglichkeit ist der Zugriff über Server von Zeitschriftenagenturen, wobei für diese selbst wieder die beiden Alternativen zu 1 und 2 bestehen. Diese Möglichkeit kann Vorteile in der Verwaltung von Zugriffsberechtigungen haben, insbesondere wenn Zugriffe auf eine Vielzahl von
Anbietern erforderlich ist. Agenturen bieten auch an, die erforderlichen Lizenzvereinbarungen vorzubereiten, und können vergleichbare Aufgaben
zum Printbereich übernehmen.
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Für den gesamten technischen Zugang müssen die Voraussetzungen in Form
von Hard- und Software geschaffen und danach durch entsprechenden Personaleinsatz gewährleistet werden. Die Kosten hierfür dürfen nicht unterschätzt werden.
Kommen wir nun zur Betrachtung des gegenwärtigen Standes in den Regionen, wobei der Bereich der elektronischen Zeitschriften im Vordergrund steht,
jedoch auch jeweils der gemeinschaftliche Datenbankbezug betrachtet wird71.
1. Baden-Württemberg
Eine 1996 durch die Landesrektorenkonferenz ins Leben gerufene Arbeitsgruppe sollte untersuchen, wie die Finanzierung elektronischer Medien an den
Universitätsbibliotheken künftig realisiert werden kann. Mitte 1997 wurden
„Empfehlungen" erarbeitet, die der Landesrektorenkonferenz zum Beschluß
vorliegen.8' Kernpunkte sind:
• Bildung von Konsortien,
• Koordinierung der Aktivitäten durch das Bibliotheks-Service-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) in Konstanz,
• Generell soll der Bezug von elektronischen Zeitschriften nur ohne Mehrkosten erfolgen.
Angebote der bekannten Verlage lagen vor, derzeit laufen jedoch keine Verhandlungen.
Im Datenbankbereich stehen in den nächsten Jahren im Rahmen des Programms „Zukunftsoffensive Baden-Württemberg" jährlich mehrere Millionen
DM für die Beschaffung von Datenbanken bereit, die je nach Bedarf alle oder
nur einem eingeschränkten Kreis der Hochschulen zur Verfügung gestellt
werden sollen. Gespräche/Verhandlungen laufen derzeit bezüglich ABI/Inform,
Beilstein, BIOSIS, Chemical Abstracts, IBR/IBZ, INSPEC, JURIS, Medline/Psyclit/Psyndex, MLA, Sociofile, Swetscan, WISO. Geplant ist die Bereitstellung auf Servern in Freiburg und Stuttgart.
2. Bayern

Federführend in Bayern sind die Bayerische Staatsbibliothek und die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken.
Für ein Konsortium, bestehend aus BSB und den 10 Universitätsbibliotheken,
wird mit Academic Press durch die BSB verhandelt. Bei positiver Resonanz
des Verlages auf einige Forderungen des Konsortiums in Bezug auf einen vorliegenden Vertragsentwurf könnte es Mitte des Jahres 1998 zu einem Abschluß kommen.
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Mit Springer sind erste Gespräche erfolgt.
In Bezug auf Eisevier sollen Verhandlungen erst aufgenommen werden, wenn
das Konsortium den vorhandenen Bestand an gedruckten Ausgaben einer
kritischen Begutachtung unterzogen hat.
Im Datenbankbereich existiert ein Abkommen bezüglich der Datenbank BIOSIS, die in fünf Hochschulen genutzt werden kann. Bei einigen anderen Anbietern gibt es Preisvereinbarungen, die bei einer lokalen Kaufentscheidung zum
Tragen kommen.
3. Berlin/Brandenburg

Berlin/Brandenburg ist derzeit die einzige Region, in der mit dem Friedrich
Althoff Konsortium ein - wenn man so will - echtes Konsortium, hier eine Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, im Entstehen ist. Der Konsortialvertrag9' liegt
den Verwaltungsspitzen der möglichen Teilnehmer101 vor und ist von einigen
bereits unterschrieben worden.
Im Geschäftsführungsausschuß ist jeder Teilnehmer vertreten, dieser Ausschuß wählt den Vorsitzenden, der weitreichende Handlungs- und Verhandlungsvollmacht - allerdings keine alleinige Vertragsabschlußvollmacht - besitzt. Mitglieder des Konsortiums haben das Recht, aber nicht die Pflicht, an
Anbieterverträgen teilzunehmen.
Für das Konsortium sind Verträge mit Academic Press und Springer mit unterschiedlichen Laufzeiten unterschrieben worden. Beide Verträge kamen unter Einschaltung einer Agentur zustande, die in Berlin ein besonderes Gewicht
besitzt und mit der das Konsortium ein gesonderte Vereinbarung getroffen
hat.
Mit Eisevier sollen Verhandlungen zur Nutzung von Science Direct, d. h. der
bei Eisevier selbst aufliegenden Volltexte, erfolgen. Ebenso soll mit weiteren
Verlagen, insbesondere solchen von wissenschaftlichen Gesellschaften, gesprochen werden.
Im Datenbankbereich ist man noch in den Anfängen.
4. Gemeinsamer Bibliotheksverbund"' (GBV)
Die Verhandlungen werden durch eine Arbeitsgruppe der Verbundleitung geführt. Von Eisevier wird derzeit ein Angebot erwartet.
Im Datenbankbereich werden für den Verbund angeboten:
• Online-Contents, eine Gemeinschaftsproduktion von Swets & Zeitlinger
und der SUB Göttingen,
• IBZ des Zeller Verlages,
• PCI (Periodicals Contents Index) von Chadwyck-Healey.
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5. Hessen
Für Hessen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur wenig zu berichten. Für 1998
hat die Landesregierung Sondermittel zur Verfügung gestellt, über deren Verwendung noch nicht entschieden ist.
6. Nordrhein-Westfalen
In NRW hat die Arbeitsgemeinschaft der Universitätsbibliotheken im Verband
der Bibliotheken Nordrhein Westfalen bereits Ende 1994 einen Beschluß gefaßt, unter bestimmten Voraussetzungen bei CD-ROM-Datenbanken durch
gemeinschaftlichen Bezug und zentrale Verhandlungen Vergünstigungen zu
erreichen.121
Ende 1996 wurde eine Arbeitsgruppe Elektronische Zeitschriften und Datenbanken eingesetzt, die diese Aufgaben von der Arbeitsgruppe Erwerbung
übernahm und auch für weitere Produkte den entsprechenden Auftrag erhielt.
Beim Hochschulbibliothekszentrum wurde eine Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe eingerichtet.
1997 kam es zum Abschluß eines Kaufvertrages mit der Verlagsgruppe Eisevier durch acht Universitätsbibliotheken131. Wie aus verschiedenen Pressemitteilungen zu entnehmen war, wird dieser Vertrag durch das Ministerium für
Wissenschaft und Forschung mit einem Gesamtbetrag von ca. 2 Millionen DM
unterstützt. Hierfür werden die Daten von fünf vollständigen Jahrgängen (1995
bis 1999) der Eisevier-Zeitschriften erworben. Enthalten sind hierin auch erhebliche Kosten für Hard- und Software. Die Daten werden auf Servern in
Bielefeld und Köln (noch im Aufbau) vorgehalten. Derzeit sind über 400.000
Artikel im Volltext abrufbar, wobei die Daten für die Jahre 1995 und 1996 noch
nicht vollständig eingespielt sind.
Mit Springer laufen derzeit Verhandlungen, bei denen für den Frühsommer
1998 mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Wie diese Entscheidung ausfällt
und welche Bibliotheken sich ggf. beteiligen, kann noch nicht abgeschätzt
werden. Die Verhandlungsposition von Springer hat sich im Rahmen der personellen Veränderungen an der Verlagsspitze sehr stark modifiziert, derzeit
wird über einen Jahresvertrag mit sehr guten Preiskonditionen gesprochen.
Wie positiv ein frühzeitiger Einstieg in Verhandlungen mit Verlagen sein kann,
zeigt sich in NRW darin, daß alle Hochschulen seit Beginn des LINKAngebotes Zugriff auf alle Zeitschriften haben. Dies wurde im Frühjahr 1997 in
der Startphase des LINK-Angebotes vereinbart und soll weiter gelten, solange
die Verhandlungen noch laufen.
Mit dem Verlag Academic Press haben erste Gespräche stattgefunden.
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Im Datenbankbereich sind folgende Punkte erwähnenswert:
• Beilstein Crossfire, Beilstein Informationssysteme GmbH: ein unterschriftsreifer Landesvertrag liegt vor, die preislichen Konditionen sind günstiger
als diejenigen, die im Rahmen des Deutschen Akademischen ChemieKonsortiums (DACK) angeboten wurden.
• PCI (Periodicals Contents Index), Chadwyck-Healey: auch hier kann in
Kürze ein Vertrag unterzeichnet werden, der allen Universitäten des Landes den Zugriff ermöglicht. Die Daten sollen umgewandelt und als Segment der bekannten JADE-Datenbank angeboten werden.
• JADE (Journal Articles DatabasE): diese Datenbank beinhaltet abhängig
davon, welche Version (DOS bzw. WWW) genutzt wird, Daten der British
Library, von Faxon Finder und der l BZ.
• PERINORM, Beuth-Verlag: die CD-ROM-Ausgabe wird im Rahmen der
Landesmitgliedschaft im DIN zu Sonderkonditionen bezogen.
Für eine Reihe weiterer Datenbanken bestehen Preisvereinbarungen auf
Grund gemeinschaftlichen Bezuges (WISO, MLA, Psyndex, IBZ, IBR,...)
7. Sachsen
In Sachsen beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe Erwerbungskoordinierung
sächsischer Bibliotheken mit den notwendigen Vorarbeiten.
Im Bereich elektronischer Zeitschriften laufen erste Verhandlungen mit Academic Press und Gespräche mit Springer. In Sachsen wird wie in BerlinBrandenburg die Einbeziehung einer Zeitschriftenagentur diskutiert.
Bei den Datenbanken werden derzeit die neuen Angebote von EBSCO
(Academic Search FullTEXT Elite™ und Business Source Elite"*) intensiv getestet, was vermutlich auch in anderen Bundesländern bzw. an einzelnen Bibliotheken/Universitäten geschieht.

Ausblick
Folgende Entwicklungen im elektronischen Bereich zeichnen sich ab bzw.
sind in Teilbereichen bereits umgesetzt:
• TOC-Dateien und Meta-Daten, aber auch die Volltexte können in lokale
OPACs eingebunden werden.
• Aus den Literaturangaben eines Artikels heraus erfolgt der elektronische
Zugriff auf zitierte Dokumente im Volltext, wenn sie in der gleichen Zeitschrift, im gleichen Verlag oder im gleichen System vorhanden sind.
• Der Nachweis des vorliegenden Artikels in der elektronischen Form einer
Bibliographie oder eines Referateorgans kann zu einer sofortigen sachlichen Suche genutzt werden.
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Nach entsprechender Zeit sind Verknüpfungen zu Artikeln möglich, die
den vorliegenden zitieren.
Wie sich weitere Möglichkeiten und die für eine Nutzung erforderlichen Vertragsformen entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Aus meiner Sicht sind
Konsortialverträge jedoch sehr wahrscheinlich der Weg, auf dem größere Datenmengen einer „Digitalen Bibliothek" oder „Virtuellen Bibliothek" erworben
werden.
Anmerkungen
1) nach : Hitchcock, Steve, Carr, Leslie, Hall, Wendy: Web journals publishing : a UK

perspective, in: Serials, Vol. 10, No. 3, S. 285-299
2) http://epip.lboro.ac.uk/uksg/hi/pa.htm
3) http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/1_lizprn.htm
4) http://www.arl.org/scomm/licensing/principles.html

5) Diskussionsliste liblicense : http://www.library.yale.edu/~Llicense/index.shtml
6) siehe hierzu S. 883 - 887 in diesem Heft

7) An dieser Stelle möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen danken, die mich mit
Informationen unterstützt haben : U. Allenberg, ÜB Chemnitz; Dr. J. Babendreier,
SUB Bremen; Dr. F. W. Proben, FU Berlin; Dr. R. Griebel, BSB München; Dr. E.
Hutzier, ÜB Regensburg; K. Kempf, Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen
Bibliotheken, München; M. Rieck, ÜB Potsdam; U. Rosemann, TIB Hannover;

A. Schröder, ÜB Regensburg; B. Schubel, ÜB Freiburg; Dr. W. Werkmeister, ÜB
Tübingen; M. Wiesner, StUB Frankfurt/Main.
8) Arbeitsgruppe Elektronische Medien : Empfehlungen an die Landesrektorenkonferenz Baden-Württemberg, Ulm, den 19. Juni 1997 (Unveröffentlichtes Manuskript)
9) Konsortialvertrag für wissenschaftliche Bibliotheken und Einrichtungen aus Berlin/Brandenburg zum Bezug von Zeitschriften und anderen elektronischen Medien.
Berlin, 6. Febr. 1998 (Unveröffentlicht)

10) Freie Universität Berlin, Humboldt Universität Berlin, Technische Universität Berlin,
Universität Potsdam, Universität Cottbus, Universität Frankfurt/Oder, Fachhochschule Brandenburg, Fachhochschule Potsdam, Bundesanstalt für Materialprüfung,
Fritz Haber Institut der MPG, MPI für Gravitationsphysik. Weitere Institutionen können dem Konsortium beitreten.
11) Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt,
Schleswig-Holstein, Thüringen

12) Genauere Angaben findet man auf der WWW-Seite „Laufend gehaltene CD-ROMAusgaben in NRW": http://www.hbz-nrw.de/services/cdromnrw.htmr
13) Elisabeth Niggemann, Werner Reinhardt : 1000 Zeitschriften im Volltext verfügbar :

NRW-Bibliotheken und Eisevier, in BIBLIOTHEKSDIENST, 31 (1997), S. 2147-2150
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Information der Kommission des DBI für Erwerbung
und Bestandsentwicklung

Zeitschriftenpreise
Ursula Allenberg, Jürgen Babendreier
Im Februarheft des BIBLIOTHEKSDIENST war über die Preis- und Vertriebspolitik
des Verlages MCB University Press berichtet worden. Der Verlag hat sehr
schnell und ausführlich auf den von den Mitgliedern der Kommission des DBI
für Erwerbung und Bestandsentwicklung verfaßten Bericht geantwortet. Die
Antwort soll den Lesern des BIBLIOTHEKSDIENST nicht vorenthalten werden; allerdings haben wir redaktionell eingegriffen und sie auf die Kernaussagen des
Verlages gekürzt. Der vollständige Text der Antwort kann bei der Erwerbungskommission eingesehen werden.
Die von MCB Press zur Legitimation von Preiserhöhungen und, damit eng gekoppelt, elektronischem Zugang auf Zeitschrifteninhalte vorgestelle Argumentation zielt auf den elektronischen Zusatznutzen, der vom Leser = den Bibliotheken teuer zu bezahlen ist. Ob zu teuer, muß jeder Abonnent im Rahmen
einer Kosten-Nutzen-Erwägung selbst beantworten.
MCB University Press
Antwort auf den Bericht der
Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung
Wir begrüßen die Gelegenheit zum offenen Dialog mit der akademischen Bibliotheksgemeinschaft. (...)
Wie die meisten anderen Verlage, die den Bibliothekenmarkt beliefern, hat
MCB die Möglichkeiten des elektronischen Publizierens freudig angenommen,
da es hierin eine Möglichkeit sah, das seinen Abonnenten gebotene PreisLeistungs-Verhältnis zu verbessern. (...)
Im Bericht der Kommission werden eine Reihe von Fragen bezüglich unseres
Kundendienstes und der Strategie von MCB im Bereich der Zeitschriftenveröffentlichung angesprochen. Wir wollen nachstehend auf diese Fragen in der
Reihenfolge eingehen, in der sie im Bericht erscheinen:

1. Anregung der Abonnenten zur Verlängerung ihres Abonnements
Rund 60 % der MCB-Abonnements werden über Abonnementagenturen im
Auftrag von Bibliotheksabonnenten abgewickelt. Wir sind davon abhängig,
daß diese Agenturen aktuelle Abonnementinformationen, einschließlich Kün-
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digungen, an uns weiterleiten. Wenn keine Anweisungen zur Verlängerung des
Abonnements bei uns eingehen oder wir von der Agentur nicht davon benachrichtigt worden sind, daß der Kunde sein Abonnement gekündigt hat,
wendet sich MCB am Anfang des Jahres direkt an den Abonnenten mit der
Bitte um Verlängerung des Abonnements.
Eine Proforma-Rechnung für die Verlängerung des Abonnements geht dem
Abonnenten dabei zusammen mit einem Begleitbrief zu. Wenn sich die Zeitschrift seit dem vorangegangenen Jahrgang in irgendeiner Weise verändert
hat, wird dem Schreiben die erste Ausgabe des Magazins beigelegt. (...)
Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, sich die Zeitschrift näher
anzusehen, bevor sie endgültig über eine Verlängerung oder Kündigung ihres
Abonnements entscheiden. Wir versuchen nicht, unsere Kunden irrezuführen dies wäre nicht in unserem langfristigen Interesse. (...)
2. Preiserhöhungen 1997 und Redaktionsstrategie
Bei der Beurteilung einer Zeitschrift muß stets der Inhalt im Vordergrund stehen, und MCB unternimmt, wie andere Verlage, erhebliche Anstrengungen,
um sicherzustellen, daß der Inhalt seiner Veröffentlichungen höchsten Ansprüchen genügt. MCB ist daran gelegen, daß der Inhalt seiner Zeitschriften seinen Abonnenten ein möglichst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. (...)
Die Ankunft der Elektronik hat das potentielle Preis-Leistungs-Verhältnis im
Bereich der Zeitschriftenveröffentlichung verändert. MCB hat aggressiv die
Online- und Offline-Bereitstellung seiner Zeitschriften vorangetrieben, um es
den Abonnenten zu ermöglichen, optimalen Nutzen aus ihrem Zeitschriftenabonnement zu ziehen. (...)
Die Einbeziehung von elektronischen Elementen - nicht nur bei der Informationsbereitstellung, sondern auch für die Präzision des Informationsabrufs ermöglicht eine komplette und umfassende Nutzung des Zeitschrifteninhalts
durch die Institution des Abonnenten. (...)

1998 werden auch viele technische Zeitschriften (darunter auch die vier im
Bericht der Kommission angeführten) ihren gesamten nicht artikelgebundenen
Inhalt über das Internet zugänglich machen. Damit werden wertvolle Informationen (...) zugänglich gemacht. Aus diesen Informationen wird eine Datenbank aufgebaut, die mit Suchfunktionen abgefragt werden kann und für Forscher und Praktiker gleichermaßen von Nutzen sein wird. (...)
Diese Entwicklungen sind nicht ohne erhebliche Investitionen seitens des
Verlags möglich. Wir glauben jedoch, daß die Preiserhöhungen angesichts der
erheblichen Wertsteigerung für die Abonnenten und Benutzer von Bibliotheksdiensten gerechtfertigt sind.
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Bibliotheken, die die elektronischen Medien in der Übergangsphase nicht
sinnvoll nutzen können, können zusätzliche Exemplare der gedruckten Ausgaben anfordern. (...)
3. Kündigung von Zeitschriften und Preisinformationen im Internet
Unser Ziel ist es, die Preislisten den Agenturen und Bibliothekskunden spätestens im August des Vorjahres - nach Möglichkeit früher - zuzustellen. Wir
sind besorgt über die Auskunft, daß die Universitätsbibliothek in Chemnitz (...)
keine ausführlichen Informationen zu den von ihr abonnierten Zeitschriften erhalten hat. Wir sind auch besorgt darüber, daß die Informationen schließlich
nicht vor November bei der ÜB eintrafen - rund 3-4 Monate, nachdem die
zuständige Abonnementagentur (...) von uns unterrichtet worden war.
Bezüglich der Abonnementkündigungen zitiere ich aus der Preisliste für 1997:
„Bei einer Kündigung von neuen oder verlängerten Abonnements vor
Versand der betreffenden Ausgaben erfolgt eine Erstattung oder Gutschrift. Dies gilt sowohl für Kündigungen durch die Agentur als auch
direkt durch den Kunden. "
„Kündigungen, die vor dem Versand der zweiten Ausgabe eines neuen
Abonnements eingehen, werden individuell geprüft. Bei Kündigung zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgt keine Erstattung. "
(...) Neue Abonnementbestellungen gehen bei MCB noch bis zum Versand der
letzten Ausgabe eines Jahrgangs ein. Um Verwechslungen zu vermeiden, wird

auf der Internet-Homepage daher nur jeweils ein Satz Abonnementpreise aufgeführt. Angeregt durch den Bericht der Kommission werden wir jedoch versuchen, zwei Sätze von Preisen und Produktinformationen (für den aktuellen
und kommenden Jahrgang) aufzuführen.

4. Zugang zum elektronischen Zeitschrifteninhalt
Wir sind sehr besorgt über die Feststellung im Bericht der Kommission, ein
MCB-Abonnenent habe erklärt, das elektronische Inhaltsverzeichnis entspräche nicht seinen Erwartungen. (...)
Abonnenten, die beim Zugriff auf CD-ROM oder das Internet bzw. beim Networking auf Schwierigkeiten stoßen, wenden sich bitte an das Technical Help
Desk von MCB. Unsere Mitarbeiter helfen ihnen gern weiter.
E-Mail
tech-helpdesk@mcb.co.uk
Telefon
Fax

(00 44) 12 74 785 278,
(0044)1274785204

1997 wurden Zeitschriftenartikel elektronisch über das Internet verbreitet.
1998 wird MCB auch den nicht artikelgebundenen Inhalt der Zeitschriften im
Internet verfügbar machen. (...)
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Die elektronische Version ist derzeit jeweils im Monat nach dem Versand der
gedruckten Ausgaben abrufbar. Wir hoffen, die elektronische Version in Zukunft früher zur Verfügung stellen zu können.
(...)
Kathryn Toledano
Direktorin und Verlegerin: Engineering/Materials Science & Technology Division im Auftrag von MCB UP Limited - Kontakt: ktoledano@mcb.co.uk

Outsourcing in der Erwerbung
Bericht über einen Workshop an der Bayerischen Staatsbibliothek

Rolf Griebel, Renate Peters
Am 18.12.1997 fand im Rahmen einer von der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken durchgeführten Fortbildungsveranstaltung in
München ein von der Erwerbungsabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek
gemeinsam mit Partnern aus dem Buchhandel veranstalteter Workshop
„Outsourcing in der Erwerbung - neue Zauberformel oder Weg zu effektivem
Beschaffungsmanagement?" statt. Der Workshop stieß auf reges Interesse.
Dr. Rolf Griebel, der die Veranstaltung moderierte, konnte 90 Bibliothekarin^
nen und Bibliothekare - vornehmlich aus Bayern, aber auch aus anderen Bundesländern - sowie Buchhändler begrüßen.
In einem einleitenden Statement skizzierte Dr. Griebel den Hintergrund, vor
dem die Entscheidung, den Weg des Outsourcing zu beschreiten, gesehen
werden muß. Die Erwerbungsabteilung der BSB mußte in den letzten Jahren
einen fortschreitenden Verlust an Personalkapazität infolge von Wiederbesetzungssperren und Stelleneinzügen hinnehmen. Zugleich sah sie sich mit der
Notwendigkeit konfrontiert, das Leistungsspektrum quantitativ und qualitiv
auszuweiten. Als Beispiele wurden genannt: Die Intensivierung der Erwerbungsaktivitäten in bestimmten Segmenten des Erwerbungsprofils, Erfolgskontrolle beim Bestandsaufbau, die Erfolgssicherung bei der Abwicklung der
Literaturbeschaffung, die Einbeziehung der Netzpublikationen oder verstärkte
Aktivitäten im Bereich der Informationsdienste. Die Diskrepanz zwischen sinkenden Personalkapazitäten und signifikant steigenden Anforderungen hat
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erzwungen, Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die noch vorhandenen
personellen Ressourcen optimal ausgeschöpft werden. Um das Leistungsspektrum der Erwerbungsabteilung bei rückläufiger Personalkapazität ausbauen zu können, wurden im Rahmen einer Gesamtstrategie folgende aufeinander abgestimmte Wege beschriften.
Die Anstrengungen zielten zunächst darauf, die tradierten organisatorischen
Strukturen und Arbeitsabläufe im Hinblick auf eine größtmögliche Steigerung
der Effizienz umzugestalten. Die Etablierung integrierter Geschäftsgänge in
den Sachgebieten Pflicht und Amtliche Druckschriften wie in einem Teilbereich der Kauferwerbung erschloß erhebliche Rationalisierungsgewinne.
Wenngleich die Voraussetzungen für die Einführung eines Erwerbungssystems bislang nicht gegeben waren, wurde der Ausbau von IT-Lösungen forciert. Ein wichtiger Ansatz war ferner, die Bibliothekare durch den gezielten
Einsatz von Hilfskräften zumindest partiell von Arbeiten zu entlasten, die im
Sinne einer Abschichtung delegierbar sind. Im Bereich der Beschaffungs- und
Lieferantenpolitik wurde versucht, die buchhändlerische Dienstleistung zu optimieren und dadurch Entlastungseffekte zu erzielen. Schließlich wurde innerhalb des Gesamtkonzepts auch der Weg des Outsourcing beschriften.
Weit über den Rahmen klassischer buchhändlerischer Dienstleistung hinaus
wurden bibliothekarische Funktionen auf leistungsfähige Partner im Buchhandel verlagert. Das Ziel des in der Erwerbungsabteilung der BSB gewählten
Ansatzes zum Outsourcing, der insoweit im Kontext eines Maßnahmenbündels zu sehen ist, besteht darin, Bibliothekare für bislang nicht wahrgenommene Aufgaben freizusetzen, die von den qualitativen Anforderungen in der
Regel mindestens so hoch einzuschätzen sind wie die bisherigen.
Der Entscheidung, genuin erwerbungsbibliothekarische Tätigkeiten kompetenten Dienstleistern zu übertragen, gingen drei Outsourcing-Projekte voraus, in
denen der methodische Ansatz erprobt wurde. Sowohl im Vorfeld als auch bei
der Evaluierung kam der Prozeßkostenrechnung eine zentrale Rolle zu.
In einem Einführungsreferat von Renate Peters (BSB) war Outsourcing in der
Erwerbung zunächst Gegenstand grundsätzlicher Erörterungen.
Outsourcing in der Erwerbung, in den Aufbaujahren neugegründeter universitärer Bibliothekssysteme in vielfältigen Variationen praktiziert, wird als Auslagerung erwerbungsbibliothekarischer Aufgabenfelder und Tätigkeiten auf das
Sortiment, spezialisierte Bibliothekslieferanten (Library Suppliers) oder Zeitschriftenagenturen definiert, soweit dies über den Rahmen herkömmlicher
buchhändlerischer Dienstleistung hinausgeht, wie ihn die „Dritte überarbeitete
Empfehlung für den Geschäftsverkehr zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken und Buchhandel" (1994) umschreibt. Wie bereits seit geraumer Zeit mit
der konsolidierten Lieferung bei den Zeitschriftenagenturen, beginnt sich auch
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im Bereich der Monographien ein entsprechendes Dienstleistungsangebot zu
entwickeln.
Die Einführung von Outsourcing - ein in amerikanischen Bibliotheken auf
breiter Ebene und umfassend beschrittener Weg - setzt grundsätzlich die
Durchführung einer Prozeßkostenrechnung voraus, die die bestehende Organisationsform und die tradierten Arbeitsabläufe kritisch hinterfragt. Erst wenn ausgehend von den ermittelten Kostenstrukturen - etwaiges Rationalisierungspotential durch die Umgestaltung von Geschäftsgängen und die Optimierung des Personaleinsatzes erschlossen ist, sollten Outsourcing-Projekte
etabliert werden. Die Auswahl des Dienstleisters erfordert intensive Abklärung.
Voraussetzung für erfolgreiches Outsourcing ist, daß in enger Abstimmung mit
dem Partner und unter aktiver Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter ein
Organisationskonzept entwickelt wird, das den spezifischen Gegebenheiten
und Anforderungen Rechnung trägt. Besondere Bedeutung im Hinblick auf die
Erfolgssicherung ist der konsequenten Qualitätskontrolle durch den Dienstleister beizumessen.
Der Skepsis, mit der man Outsourcing hierzulande weithin noch begegnet,
stehen hohe Erwartungen gegenüber. Wenn man die Befürchtung hegt,
Outsourcing führe zu einem Kompetenzverlust und letztlich zu Einschnitten im
Berufsbild, so ermöglicht Outsourcing andererseits gerade die Entlastung von
repetitiven Routinetätigkeiten und damit die Wahrnehmung von vielfältigen,
teils höherwertigen Aufgaben. Dem Argument, Outsourcing forciere den Abbau von Arbeitsplätzen, ist entgegenzuhalten, daß der faktische Stellenabbau
es erforderlich macht, Strategien zu entwickeln, wie bei sinkenden Personalressourcen eine Ausweitung des Leistungsspektrums realisiert werden kann.
Das Risiko, das in der Abhängigkeit von dem Dienstleister gesehen wird, kann
dadurch minimiert werden, daß die wechselseitigen Geschäftsbeziehungen
eine neue Qualität im Sinne intensiver vertrauensvoller Zusammenarbeit gewinnen.

Im Anschluß an das Einführungsreferat wurden die drei Projekte auf dem
Workshop vorgestellt und diskutiert. Zunächst stellten Inge Paulus (BSB), P/a
Renner (BSB) und Anne Bein (Firma Swets) das Outsourcing-Projekt „Zeitschriftenbeschaffung" vor.
Ziel war, durch den konsolidierten Zeitschriftenservice einerseits Rationalisierungsgewinne zu realisieren, andererseits die Lieferzuverlässigkeit im Hinblick
auf die Rolle der BSB als Document Supplier zu verbessern. Da die Zeitschriftenerwerbung in der BSB, die mit 42.000 Periodika, davon 21.000 Zeitschriften, nach der British Library in Europa an zweiter Stelle steht, noch nicht automatisiert ist, stellte sich das Problem der Erfolgssicherung bei der Hefteingangskontrolle mit besonderer Brisanz. Die Wahl fiel auf den Konsolidierungs-
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service FAST der Firma Swets, bei der 4.000 Abonnements plaziert waren,
hierunter ein großer Teil der STM-Titel, denen für die Dokumentlieferung ein
besonders hoher Stellenwert beizumessen ist.
Im Vorfeld mußte zunächst eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden.
Im Rahmen einer Prozeßkostenrechnung wurden die Prozesse „Auslage eines
Zeitschriftenheftes" und „Reklamation eines Zeitschriftenheftes" in einem hohen Detaillierungsgrad untersucht. Im Outsourcing-Organisationsmodell, bei
dem die mit Signaturetiketten und gegebenenfalls Umlaufzetteln versehenen
Zeitschriftenhefte nach Lieferungseingang unmittelbar in die Auslage gelangen, und der Kardexeintrag anhand eines auf die Anforderungen der BSB zugeschnittenen Lieferscheins erfolgt, läßt sich der Zeitaufwand für die Zeitschriftenverwaltung gegenüber der konventionellen Organisationsform deutlich reduzieren. So entfallen einzelne Teilprozesse oder Arbeitsschritte (Öffnen
der Sendungen, alphabetische Sortierung), der Kardexeintrag erfordert nurmehr die Hälfte der Zeit und der Komplex Reklamation ist gänzlich ausgelagert. Hinzu kommt der Rationalisierungseffekt bei der Abwicklung der Einfuhrumsatzsteuer. Unter der Prämisse, daß das Zeitschriftenpaket von 4.000
Titeln in das Outsourcing-Modell einbezogen wird, können - so zeigte die
Analyse - die Prozeßkosten um ca. DM 43.000,- gesenkt werden.
Den von der Zeitschriftenagentur berechneten zusätzlichen Kosten für den
Konsolidierungsservice (einschließlich Frachtgebühren) steht eine Kostenersparnis gegenüber, die im wesentlichen aus dem Bezug zum US-Inlandspreis
resultiert. Dies führt im Saldo zu einer weiteren Kostenreduktion von ca.
DM 20.000,-. Nicht zu quantifizieren - und deshalb nicht in die Kalkulation
einbezogen - ist dabei der durch die größere Lieferzuverlässigkeit erzielte
Mehrwert für die Funktion der BSB in der Dokumentlieferung.
Auf Grund der Kosten-Nutzen-Analyse wurde die Entscheidung getroffen, die
Outsourcing-Maßnahme bei der Zeitschriftenbeschaffung mit dem Bezugsjahr
1997 einzuleiten.
Die Vorbereitung des Outsourcing-Projektes erforderte auf beiden Seiten erhebliche zeitliche Investitionen. Insbesondere galt es, auf der Basis differenzierter Detailanalysen ein tragfähiges Konzept für Ablauf und Organisation zu
entwickeln. In enger Zusammenarbeit mit Swets wurde versucht, das Modell
im Sinne einer präzisen Ausrichtung auf das Anforderungsprofil der BSB zu
optimieren.
Nach einem Jahr Outsourcing, das in der ersten Hälfte von der Umstellung
geprägt war, kann festgestellt werden, daß sich das organisatorische Konzept
in der Praxis bewährt hat. Die mit dem Outsourcing-Projekt verbundenen Zielvorstellungen - Rationalisierung und Verbesserung der Lieferzuverlässigkeit konnten realisiert werden. Es zeigte sich überdies, daß auch unter dem
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Aspekt der Lieferschnelligkeit insofern eine positive Bilanz gezogen werden
kann, als amerikanische STM-Titel überwiegend schneller zur Verfügung ste-

hen als bei Direktlieferung vom Verlag.
Brigitte Osvald (BSB) und Ulla Ramondini-Dreier (Fa. Dreier) berichteten über
das Outsourcing-Projekt „Monographienakzession" im Bereich angloamerikanischer Literatur sowie der Reihe B. Ausgangspunkt der Überlegungen
waren der hohe Aufwand, den der Akzessionsvorgang verursacht, und die
Frage, ob die Überprüfung bei jedem einzelnen Vorgang tatsächlich lückenlos
erforderlich ist oder ob sich die Kontrolle - einen leistungsfähigen Partner im
Buchhandel vorausgesetzt - nicht auf Stichproben beschränken läßt. Als Partner an dem Projekt wirkte die Firma Dreier mit, die sich in der BSB seit Jahren
als überaus kompetenter und dienstleistungsorientierter Library Supplier bewährt hatte.

Die Prozeßkostenrechnung deckte erhebliches Rationalisierungspotential auf,
das es zunächst durch die Verschlankung der Arbeitsabläufe wie durch die
Abschichtung beim Personaleinsatz zu erschließen galt. Auf der Basis der
veränderten Organisationsform wurde der Prozeß „Monographienakzession"
differenziert analysiert und in einer Prozeßkette von 15 Teilprozessen bzw.
Einzelschritten dargestellt, die sich unter dem Gesichtspunkt der Wertigkeit im
wesentlichen drei Bereichen zuordnen lassen: Auspacken/Vollständigkeitskontrolle, Vor- und Nachbereitung der Akzession sowie Akzession im engeren
Sinn.
Auf der Grundlage der Prozeßanalyse wurde gemeinsam mit der Firma Dreier
ein - auf die spezifischen Anforderungen der BSB ausgerichtetes - organisa-

torisches Konzept für das Outsourcing-Projekt entwickelt. Dieses sah vor, daß
Dreier die Ausführung der Teilprozesse übernimmt, die der Akzession im engeren Sinn entsprechen (u. a. Prüfung von sachlicher Richtigkeit und ggf.
Korrektur der Ansetzung bzw. bibliographischen Beschreibung, Vergabe von
Kenn- und Statistikziffern sowie der Zugangsnummem). Die bei der Erwer-

bungsabteilung verbleibenden Arbeitsschritte beziehen sich auf die Arbeitsbereiche Auspacken/Vollständigkeitskontrolle und Nachbereitung der Akzession
- Tätigkeiten, die grundsätzlich auf Hilfskräfte delegierbar sind.
Die Erwartungen der BSB an das Outsourcing-Projekt haben sich in vollem
Umfang erfüllt. Ausgehend von der bereits verschlankten Organisationsform
konnte der Prozeßkostensatz für eine Monographienakzession von DM 3,25
auf DM 0,45 im Outsourcing-Modell gesenkt werden. Bei 5.000 Monographien, die im Rahmen des Projektes akzessioniert wurden, lag die Zeitersparnis

für die bibliothekarischen Fachkräfte bei 250 Stunden.
Die Entscheidung, die Akzession als einen Kernbereich erwerbungsbibliothekarischer Tätigkeit auszulagern, setzt beim Partner aus dem Buchhandel un-
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abdingbar einen gleichbleibend sehr hohen Leistungsstandard und eine kontinuierliche Qualitätskontrolle voraus. Die Akzession im engeren Sinn erfordert
qualifiziertes Personal, das über buchhändlerische wie bibliothekarische
Kompetenz verfügt. Die Erfahrungen des Projekts haben gezeigt, daß Dreier
diesen Anforderungen gerecht geworden ist. Die BSB wird das Outsourcing in
der Monographienakzession fortführen und ausweiten.
Dr. Diemut Bitten (BSB), Dr. Monika Moravetz-Kuhlmann (BSB) und Barbara
Casalini (Fa. Casalini libri) stellten das Outsourcing-Projekt „Approval Plan Italien" vor.
Die BSB hat mit der Etablierung eines Approval Plan, einer Erwerbungsmethode, der man in Deutschland seit jeher mit erheblichen Vorbehalten gegenübersteht, im wesentlichen drei Erwartungen verbunden: die Optimierung der
Titelauswahl unter den Bedingungen eines Regionalreferentensystems, erhebliche Rationalisierungsgewinne in den Kostenstellen Bestandsaufbau und Literaturbeschaffung und schließlich eine deutliche Beschleunigung bei der Bereitstellung der Literatur. Als Partner bot die Firma Casalini auf Grund ihres
hohen Leistungsstandards und ihrer langjährigen Approval Plan-Erfahrungen
auf dem amerikanischen Bibliotheksmarkt optimale Voraussetzungen.
Grundlage des Outsourcing-Projektes war mit Blick auf die Analyse der Arbeitsabläufe und des Personaleinsatzes die Durchführung einer Kostenrechnung für den Prozeß „Kauferwerb von Monographien" in den Kostenstellen
Bestandsaufbau (Titelauswahl) sowie Literaturbeschaffung (Vorakzession, Bestellung, Bestellverwaltung, Akzession). Auf. Grund von Reorganisationsmaßnahmen - Straffung der Geschäftsgänge und partielle Einbeziehung von
Hilfskräften - konnten die in der tradierten Organisationsstruktur liegenden
Rationalisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Erst danach wurde in
enger Zusammenarbeit mit Casalini das Konzept für das Outsourcing-Projekt
entwickelt. Dabei mußte der Vermittlung des - auf Grund der DFG-Sondersammelgebiete - überaus komplexen und differenzierten Erwerbungsprofils
besonderes Gewicht beigemessen werden. Die auf die spezifischen Erfordernisse der BSB zugeschnittene Organisationsplanung setzte eine exakte Abstimmung zwischen beiden Partnern voraus.
Das in der Vorbereitungsphase entwickelte Konzept hat einen weitgehend reibungslosen Übergang auf den Approval Plan ermöglicht. Die nach einem Jahr
gezogene Bilanz zeigt, daß die mit dem Outsourcing-Projekt verfolgten Ziele
durchweg erreicht wurden.
Was die Rationalisierung anbetrifft, konnten die leistungsmengenindizierten
Prozeßkosten im Bereich der Kostenstelle Bestandsaufbau durch das Outsourcing-Projekt um über 50 % (ca. DM 13.000,-) reduziert werden. Betrachtet man die gesamten Prozeßkosten (d. h. einschließlich der leistungsmen-
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genneutralen) in den beiden Kostenstellen Bestandsaufbau und Literaturbeschaffung, so erreicht die Kostenreduktion knapp DM 20.000,-. Der erzielte
Kapazitätsgewinn ermöglichte, drängende Aufgaben wahrzunehmen. Trotz
der Absenkung der Prozeßkosten in der Kostenstelle Bestandsaufbau konnten
Voraussetzungen für eine Qualitätssteigerung der Titelauswahl unter den Bedingungen des Regionalreferatesystems insofern geschaffen werden, als die
Titelauswahl beim Approval Plan in einem zweistufigen Verfahren - Selektion
durch den Library Supplier und Sichtung durch das Regionalreferat - prinzipiell auf Grund von Autopsie erfolgt. Schließlich haben sich auch die Erwartungen an die Beschleunigung der Lieferungen - ca. zwei bis drei Monate erfüllt. Dieser Effekt gewinnt besondere Relevanz unter dem Aspekt des
überregionalen Literaturversorgungsauftrags im Bereich italienischer Literatur.
Der hohe Qualitätsstandard der Firma Casalini, der sich auch in der Konsequenz erfolgssichernder Maßnahmen manifestiert, bietet die Gewähr, daß die
Outsourcing-Maßnahme fortgeführt werden kann.
Fazit der durchweg lebhaften Diskussion war, daß sich in den Bibliotheken in
wesentlich stärkerem Maße Kostenbewußtsein entwickeln muß. Outsourcing
sollte als ein möglicher Lösungsansatz in die Überlegungen einbezogen werden. Ob und inwieweit dieser Weg beschriften werden kann, hängt von den
spezifischen Rahmenbedingungen ab.

Aus der 34. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
der Verbundsysteme
Hildegard Franck
Die Sitzung fand am 5./6. März 1998 im Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin
statt.
Gemeinsame Verbundstrategien
Bis Ende 1998 wird die komplette Version für die Migration des Verbundsystems HORIZON der Firma DYNIX ausgeliefert werden. Anschließend werden
die Kooperationspartner ihre Tests und die Migration durchführen.
Die AG der Verbundsysteme wird den Austausch von regionalen Verbunderfahrungen intensivieren, insbesondere auf den Gebieten der Einrichtung von
Lokalsystemen, der Erschließung digitalisierter Dokumente und des Projekt-
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managements, um ihre Dienstleistungen für die ihnen angeschlossenen Bibliotheken zu verstärken.
Neben dem gemeinsamen Auftreten der AG der Verbundsysteme in der Kooperation wird das aktuelle Informationsangebot zur Entwicklung von Verbundstrukturen auf den WWW-Seiten der Kooperationspartner erweitert.
Zusätzlich soll ein Erfahrungsaustausch über gemeinsame Strukturen im Bibliothekswesen mit Vertretern der österreichischen und schweizerischen Bibliotheken stattfinden. Zur nächsten Sitzung der AG der Verbundsysteme wird
je ein Vertreter Österreichs und der Schweiz als Gast eingeladen.
Aktuelles aus den Verbünden / Projekte
PICA: Das EuroLIB-Proj'ekt wird das PICA-Lokalsystem (LBS3) ersetzen. Es
wird auf UNIX und WINDOWS/NT laufen und ca. 2000/2001 abgeschlossen
sein. Das UNIX-basierte Zentralsystem wird plattformunabhängig sein. Damit
weitet PICA sein kommerzielles Konzept für die Einrichtung von Lokalsystemen aus.
Eine weitere wichtige Entwicklung ist die Einführung des PICA-Systems im
französischen Bibliothekswesen. Bei der Migration handelt es sich um ein Datenvolumen von etwa 3-4 Mio. Titeldaten aus ungefähr 300 Bibliotheken.
PA/D: Personnamen der SWD wurden in die PND übernommen.
EROMM: Da der Verbundkatalog mit vorliegendem Supplement 1996 zukünftig ausschließlich online angeboten wird, d. h. nicht mehr aus offline-Lieferungen der Verbunddaten resultiert, kann der Auftrag zur Anzeige aktueller
EROMM-Daten nur durch Direktlieferung der Mikroformen von den Bibliotheken erfüllt werden. Das DBI wird eine entsprechende Bitte um Direktlieferung
an den VK an die Verbundsysteme richten.
CERL: Das DBI wird gebeten, daß der VK Titel- und Bestandsdaten bis 1830
an CERL im UNIMARC-Format liefert. Hierfür muß zunächst die Zustimmung
von den ursprünglichen Datenlieferanten zu einer kostenlosen Datenabgabe
an CERL eingeholt werden.
88. Deutscher Bibliothekartag 1998 in Frankfurt/Main
Die AG der Verbundsysteme wird wieder auf einem gemeinsamen Stand neue
Entwicklungen aus den Verbünden vorführen und Besuchern des Bibliothekartages für Gespräche zur Verfügung stehen.
Erstmals wird der „Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg
(KOBV)" am Stand der AG der Verbundsysteme vertreten sein.
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Auf dem Bibliothekartag wirkt die AG an einer Vortragsveranstaltung über die
Integration von Metadaten in den Verbundsystemen mit. Ebenso wird die
Konferenz für Regelwerksfragen ihre Arbeit an Normen und Standards für die
Erschließungspraxis der Fachöffentlichkeit vorstellen.
Jeweils am 3. 6.1998 finden folgende Veranstaltungen statt:
Themenkreis II: Normen und Standards für die Erschließung, 9.00 -13.00 Uhr,
HSV
Themenkreis IX: Metadaten: Integration in den Verbundsystemen, 14.00 15.45 Uhr. HS VI
Arbeitsgruppen, Gremien, Ausschüsse
Für die Bearbeitung spezieller Arbeitsgebiete der Normung und Standardisierung richtet die AG der Verbundsysteme ständige und zeitlich befristete Arbeitsgruppen ein.
Die AG Normdatenschnittstelle erarbeitet Zugriffsabläufe auf zentrale Normdateien sowie einen Update-Dienst über Z39.50 als Benachrichtigungsverfahren zwischen Normdateien, Verbundzentralen und Lokalsystemen. Eine Expertengruppe (u. a. unter Beteiligung von PICA und DYNIX) wird technische
Standards für die Normdaten-AG formulieren.
In Abstimmung mit der Konferenz für Regelwerksfragen wurde die Adhoc-AG
zur Erschließung von Internet-Dokumenten eingerichtet. Es soll vor dem Hintergrund der sich erst entwickelnden Struktur der Dokumente eine sachgerechte Verständigung über Erfassungsstandards, Formatverwendung und
notwendigen Definitionsbedarf im Regelwerk erzielt werden.
SUBITO l, der Online-Dokumentlieferdienst von Zeitschriftenartikeln aus wissenschaftlichen Zeitschriften deutscher Bibliotheken, ist seit Anfang 1998 für
die Benutzung verfügbar. Zur Zeit testen 17 Bibliotheken den SUBITO-Lieferdienst.
MAB-Ausschuß
In der letzten Sitzung am 26. 11. 1997 wurden die vorliegenden Anträge der
Kooperation behandelt und MAB-Festlegungen für die Migration des Verbundsystems getroffen.
Eine entsprechende Ergänzungslieferung zu MAB2 ist in Auslieferung.
Die nächste Sitzung der AG der Verbundsysteme findet am 13./14. Oktober
1998 im Hochschulbibliothekszentrum in Köln statt.
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Kommissionen des Deutschen Bibliotheksinstituts
Tätigkeitsberichte 1997
(1)

Kommission des DBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung

Vorsitz:
Weitere Mitglieder:

Betreuung im DBI:
Berichterstatter im
Fachbeirat:
Sitzungen:

Werner Reinhardt, Siegen
Ursula Allenberg, Chemnitz
Dr. Jürgen Babendreier, SuUB Bremen
Renate Peters, München
Ulla Usemann-Keller
Dr. Hermann Leskien, München
24.-2S. 2.1997 Wuppertal
2S.-24. 9.1997 Berlin

Öffentliche Veranstaltung: 23.5.1997 Dortmund, Bibliothekskongreß
Round Table:
22. 9.1997 Berlin: Outsourcing im Erwerbungsbereich
Allgemeines
Das Berichtsjahr ist für die Kommission durch eine neue Zusammensetzung
gekennzeichnet. Nach langjähriger Mitarbeit sind Frau Margot Wiesner, StUB
Frankfurt, Dr. Rolf Griebel, BSB München, und Dr. Gerhard Kanthak, SBB-PK
Berlin, ausgeschieden. Ihnen sei an dieser Stelle nochmals für die erfolgreich
geleistete Arbeit gedankt. Die Kontinuität der Arbeit gewährleisten U. Allenberg und W. Reinhardt, die bereits in der vergangenen Amtszeit reguläres
bzw. assoziiertes Mitglied waren. Zum neuen Vorsitzenden wurde W. Reinhardt gewählt.
Zwei Themen, deren Bearbeitung bereits in den Vorjahren begonnen wurde,
konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden: der in einer Expertengruppe
erarbeitete Steuerratgeber ist erschienen, eine Untersuchung zurri Thema
Lehrbuchsammlungen wurde Anfang 1998 im BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlicht.
Weitere Schwerpunkte der Arbeit waren das Thema „Outsourcing" und die

Beobachtung des Zeitschriftenmarktes vor allem im Hinblick auf die neuen
elektronischen Formen und damit zusammenhängende Fragen.
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Expertengruppen
Die Expertengruppe „Bestandsaufbau II" hat eine größere Zahl von Erwerbungsprofilen zusammengetragen. Eine exemplarische Auswahl soll nach redaktioneller Überarbeitung in den „dbi-materialien" vorgestellt werden. Eine
letzte, in 1997 geplante Sitzung konnte aus Termingründen nicht stattfinden.
Die Expertengruppe „Steuerratgeber" legte ihre Arbeitsergebnisse vor, die als

Band 160 der „dbi-materialien" mit dem Titel „Umsatzsteuer : Ein Leitfaden für
Erwerbungsbibliothekare" zur Buchmesse erschienen sind.
Preise und Etatentwicklung
Die Betreuung der Harrassowitz-Preisindizes (wie bisher getrennt nach Zeitschriften und Monographien) wird in Zukunft durch R. Griebel und W. Reinhardt erfolgen. Die Indizes für das Jahr 1995, bearbeitet von R. Griebel und M.
Wiesner erschienen im Januar- bzw. Februarheft des BIBLIOTHEKSDIENST.
Angesichts immer enger werdender Etats und wachsender Begründungszwänge für ausreichende Mittelzuweisungen gewinnen Etatverteilungsmodelle
in der Diskussion wieder an Aktualität und Bedeutung. Die Kommission regte
an, eine Expertengruppe einzusetzen, die sich als Ergänzung zu der mit inhaltlichen Fragen beschäftigten Expertengruppe Bestandsaufbau in wissenschaftlichen Bibliotheken mit der formalen Seite der Realisierung erwerbungspolitischer Ziele und der hierzu notwendigen und/oder verwendeten Hilfsmittel

befaßt. Die Einsetzung dieser Gruppe wurde durch den Fachbeirat des DBI
ausdrücklich begrüßt.
Die Abonnementspreisentwicklung der Zeitschriften für das Jahr 1998 wurde
außer durch die Preiserhöhungen der Verlage stark durch die Kursschwäche
der DM gegenüber dem US-Dollar und dem britischen Pfund bestimmt. Bei
Abbestellentscheidungen, wie sie wegen dieser Entwicklung für das nächste
Jahr eventuell wieder verstärkt anstehen, sollten von den Agenturen oder
Lieferanten Preisentwicklungsübersichten zu den Einzeltiteln erbeten werden,
sofern diese nicht im Rahmen der Geschäftsbeziehungen automatisch vorgelegt werden.
Über die Diskussionsliste ERWERB-L ist an die Kommission die Frage nach
dem Umgang mit pauschalierten Vorauszahlungen auf Grund der Vorjahrespreise herangetragen worden. Die Erfahrungen im Kreis der Universitätsbibliotheken sollen durch eine Umfrage ermittelt werden.
Die Kommission befürwortet Aktivitäten, die der Erschließung neuer Einnahmequellen für die Bibliotheken dienen, hält aber die Praxis, Bibliothekslieferanten, Verlage und vergleichbare Firmen um Zuwendungen etwa für die
Durchführung von Tagungen anzugehen, für fragwürdig. Letztendlich müssen
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die Bibliotheken derartige Zuschüsse über die zu zahlenden Preise bei den
Lieferanten selbst refinanzieren. Vom Verwaltungsaufwand her vertretbare
Maßnahmen (Patenschaften, Sponsoring) der Bibliotheksförderung durch außenstehende Dritte vor allem bei größeren Projekten und Objekten (Baumaßnahmen, Ersteigerung hochpreisiger Unikate oder Handschriften) sind
vorzuziehen.
Elektronische Zeitschriften
Die Kommission empfiehlt allen Bibliotheken, zur Absicherung ihrer Leistungsfähigkeit und zur Prüfung der Benutzerakzeptanz derzeit auf dem Markt befindliche kostenlose Angebote elektronischer (Parallel-)Ausgaben anzunehmen. Die Kommission geht davon aus, daß Entwicklungs- und Produktionskosten teilweise oder auch ganz bereits im Preis der Printversion enthalten
sind.
Die Kommission informierte sich mit besonderer Aufmerksamkeit über die Aktivitäten in den verschiedenen Ländern sowie die unterschiedlichen Vermarktungsmodelle, die auf der Seite der Verlage und Agenturen entwickelt werden.
Prinzipien/Richtlinien zur Lizenzierung für Einzelbibliotheken und Konsortien,
die in unterschiedlichen, nationalen und internationalen Gremien erarbeitet
wurden, werden gesammelt und ausgewertet.
Dienstleistungen des Buchhandels : Outsourcing
Die derzeit in einigen Bibliotheken praktizierte Verlagerung von traditionell bibliotheksintern erledigten Aufgaben in die Zuständigkeit von Lieferanten
(Stichwort „Outsourcing") wurde am 22. September 1997 im Rahmen eines
Informationsgespräches (Round Table) im DBI intensiv diskutiert. Bei der
Vorstellung von Outsourcing-Projekten sowie einem Erfahrungsaustausch
zwischen praktizierenden Lieferanten und Bibliotheken wurden Lieferstandards, Leistungsvorgaben und Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte zur Sprache
gebracht. Eine genauere Abgrenzung bzw. Definition der bei Outsourcing vom
Lieferanten zu erbringenden Mehrwertleistungen gegenüber seinem „normalen" Service ist notwendig. Die Kommission wird versuchen, hierfür Kriterien zu formulieren.
Die mögliche Abgabe von Sachkompetenzen an die Lieferanten und die
Auswirkungen auf die Gesamtbibliothek sind festzustellen. Personal- oder
Betriebsrat müssen eingeschaltet werden. Im Planungsstadium sind die Mitarbeiter in der Bibliothek umfassend zu informieren und auf die Änderungen
vorzubereiten.
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Öffentliche Aktivitäten
Während des Bibliothekskongresses in Dortmund fand am 23. Mai 1997 eine
Sitzung zu aktuellen Fragen der Erwerbung statt.
Für den Bibliothekartag 1998 in Frankfurt/Main ist die von der Kommission
und dem Ausschuß für Bibliotheksfragen des Börsenvereins vorgeschlagene
gemeinsame Veranstaltung zum Thema „Die elektronische Kette vom Verlag
bis zur Bibliothek" in das Hauptprogramm aufgenommen worden.
Mitarbeit in Gremien/Veranstaltungen
Arbeitsgruppe Erwerbungskoordinierung sächsischer Bibliotheken (Allenberg)
Workshop „Outsourcing in der Erwerbung - eine neue Zauberformel oder Weg
zu effektivem Beschaffungsmanagement?", BSB München, 19. Dezember
1997 (Peters)
Arbeitsgruppe elektronische Zeitschriften und Datenbanken NRW (Reinhardt)
Arbeitsgruppe Erwerbung NRW (Reinhardt)
Veröffentlichungen
Berichte der Kommission im BIBLIOTHEKSDIENST
31.1997, H. 3, S. 433-437 (Allenberg)
31.1997, H. 5, S. 837-841 (Babendreier, Reinhardt)
31.1997, H. 12 ,S. 2300-2303 (Peters, Reinhardt)
Informationen der Kommission im BIBLIOTHEKSDIENST
31.1997, H. 1, S. 71-77 (Wiesner, Griebel)
31.1997, H. 7, S. 1299-1301 (Reinhardt)
Vorhaben für 1998
• Einberufung und Unterstützung einer Expertengruppe „Etatverteilungsmodelle"
• Umfrage zum Angebot von Zeitschriftenagenturen bei frühzeitiger Vorauszahlung
• Konsortialverträge zum Bezug elektronischer Zeitschriften
• Outsourcing und seine Auswirkungen
• Überarbeitung der Empfehlung zum Geschäftsverkehr mit dem Antiquariatsbuchhandel
Dr. Werner Reinhardt
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(2)

Kommissionen

Kommission für Erschließung und Katalogmanagement

Die Kommission wurde mit Ablauf der Amtsperiode am 31.12.1996 aufgelöst.
Ihre Tätigkeiten sind in das Aufgabenspektrum der Konferenz für Regelwerksfragen eingebunden worden (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), 2, S. 326).
Arbeitsgruppe ASB-Überarbeitung
Vorsitzende:

Kathrin Lehmann, Berlin

Weitere Mitglieder.

Evelyn Buchholz, Stuttgart
Gabi Deblitz-Hauer, Freiburg i.Br.
Stephan Niemeyer, Würzburg
Burkhart Ogilvie, Kempen
Prof. Dr. Konrad Umlauf, Berlin
Thomas Weidner, Reutlingen

Sitzungen:

10.-12. 4. 1997 in Freiburg
11.-13. 9. 1997 in Würzburg
4.-6. 12.1997 in Stuttgart

Die Überarbeitung der „Allgemeinen Systematik für Öffentliche Bibliotheken"
(ASB) wurde im Berichtszeitraum planmäßig fortgesetzt.
Abgeschlossen werden konnten die Hauptgruppen H (Wirtschaft) und
K (Religion). Im Dezember 1997 standen die Endfassungen der Hauptgruppen
A (Allgemeines), L (Philosophie) und O (Sprache) kurz vor ihrem Abschluß. Die
Beratung über den Gliederungsteil „Psychologie" (M) wurde fortgesetzt. Außerdem beriet die Arbeitsgruppe die DBI-Gliederungsentwürfe für die Hauptgruppen B (Biographien), D (Heimatkunde), N (Pädagogik) und P (Literatur). Zu
den überarbeiteten Fassungen der letztgenannten ASB-Teilgliederungen wird
wieder die Meinung der beratenden Bibliotheken und der verantwortlichen
Lektoren von Lektoratskooperation sowie ekz eingeholt. Die abschließende
Beratung erfolgt auf der Arbeitsgruppensitzung im März 1998.
Auf der Sitzung im April 1997 zog die Arbeitsgruppe eine Zwischenbilanz ihrer
bisherigen Tätigkeit. Sie konstatierte, daß der Zeitfaktor zu einem Problem der
ASB-Revision geworden ist. Unter erschwerten Bedingungen (insbesondere
reduzierte personelle Ausstattung des Arbeitsbereichs Sacherschließung OB
im DBI) sind Abstriche unvermeidlich. Die bisherige Überarbeitungsroutine
wurde hinsichtlich verzichtbarer Schritte geprüft, Unverzichtbares ist noch
einmal festgeschrieben worden. So soll die für die ASB-Anwender wichtige
Schlagwortarbeit fortgeführt werden. Ebenso darf es keine Einbußen bei den
vorbereitenden Arbeiten im DBI (Auswertung der Umfrage zur Auslastung der
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ASB-Gruppen, Sachrecherche, terminologische Prüfung von Sachgruppenbezeichnungen, Durchsicht des ekz-ID) geben. Unerläßlich ist auch die weitere
Einbeziehung der Praxispartner als wichtige Voraussetzung für die spätere
Anwendbarkeit der Gliederung und ihre Entsprechung mit den Anforderungen
von Bestand und Benutzer. Die Arbeitsgruppe legte auf der April-Sitzung das
Pensum für die weiteren Zusammenkünfte fest, um das angestrebte Ziel - Abschluß der Überarbeitung der ASB-Gliederung Ende 1999 - zu erreichen.
Durchschnittlich vier neue Hauptgruppen stehen nun auf der Tagesordnung
der jeweiligen Beratung. Abstriche gibt es u. a. bei der Berichterstattung über
die Ergebnisse der Überarbeitung. Wurden in der Vergangenheit detaillierte
Erläuterungen zu einzelnen Hauptgruppen veröffentlicht (BuB und BibliotheksInfo), gibt es nun Kurzbeiträge. Interessenten können jedoch jederzeit die
kompletten Produkte im DBI anfordern. Ende 1997 umfaßte die Abonnentendatei für die neuen ASB-Gliederungslösungen 99 Bibliotheken. Tendenz steigend!
Literatur
Deblitz-Hauer, Gabi; Kathrin Lehmann: Von „A" bis „O". - (ASB aktuell). In: Buch und
Bibliothek. - Bad Honnef. - 49 (1997),12, S. 872 - 874

Lehmann, Kathrin: Alles Management - oder was? : zur Überarbeitung der Hauptgruppe
„H - Wirtschaft". - (ASB aktuell). In: Buch und Bibliothek. - Bad Honnef. - 49 (1997),2, S.
118-129

Weidner, Thomas: Sitzung der Expertengruppe. - (ASB aktuell). In: Buch und Bibliothek.
- Bad Honnef. - 49 (1997),7/8, S. 479-480

Kathrin Lehmann

(3)

Kommission des DBI für Benutzung und Information

Vorsitz:
Wertere Mitglieder.

Betreuung im DBI:
Berichterstatter im
Fachbeirat:

Uwe Rosemann, Hannover
Benno Homann, Heidelberg
Barbara Lison-Ziessow, Bremen
Christine-Dorothea Sauer, Berlin
Werner Schwarz, Augsburg
Ulla Usemann-Keller
- OB: Dr. Annette Kasper, Jena
- wB: Barbara Schneider-Eßlinger, Potsdam
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Sitzungen:

9./10. 4. Berlin
30./31.10. Hannover
Öffentliche Veranstaltung: 22. 5. Dortmund, Bibliothekskongreß
Projektbegleitung:
BMFT-Projekt 1256: Büchertransportsysteme

Die Kommission hat sich mit den folgenden Themen befaßt:
Fragen zum Leihverkehr
Nach wie vor unbefriedigend beantwortet ist die Frage der Weiterverwendung
von Vignetten im deutsch-französischen Leihverkehr. Kontakte zu ABES, Inist
und der IFLA brachten keine oder nur wenig verwertbare Ergebnisse. Die
Kommission schließt sich einer Empfehlung des Hessischen Zentralkatalogs
an: Im Leihverkehr sollen Bestellungen von Monographien an eine Bibliothek
möglichst des Erscheinungsorts in Frankreich geschickt werden, Vignetten
werden dann in der Regel akzeptiert. Bei Bestellungen von Kopien soll der
„Service Reproduction" der Bibliothèque Nationale de France in Anspruch
genommen werden. Die Bezahlung geschieht per Rechnungsstellung, Vignetten gelten nicht als Zahlungsmittel.
Bislang gibt es keine offiziellen Richtlinien der IFLA für die Gestaltung von EMail-Bestellungen für ILL (in Analogie zum Faxformular). Die Kommission wird
eine Initiative an die IFLA richten.
Auf der Frühjahrssitzung der Sektion IV am 6.3.1997 in Hamburg wurden die
von Frau Dr. Herdt unter ihrer Kommissionsleitung erarbeiteten Empfehlungen
über Kosten und Zahlungsmodalitäten im Internationalen Leihverkehr von der
Sektion zustimmend zur Kenntnis genommen und an die KMK weitergeleitet.
Die Kommission schließt sich der Empfehlung der DFG an die KMK an, die
Gebühren für konventionelle Fernleihe auf 3,- DM festzusetzen.
Der Auftrag der KMK an das DBI zur Erarbeitung einer neuen LVO bis Mitte
1998 wurde angesichts der Entwicklungen bei SUBITO bis auf weiteres verschoben. In diesem Zusammenhang diskutierte die Kommission das betriebswirtschaftlich bedenkliche Verfahren der Nachbelastungen im Leihverkehr und nahm interessiert die Praxis in Bayern zur Kenntnis.
Die Kommission nahm die folgenden Dokumente zustimmend zur Kenntnis:
• Entwurfsfassungen der „Empfehlungen zu Fernleihdirektbestellungen..."
derKZK
• Neufassung der „Richtlinien für den Leihverkehr im Fachinformationswesen der Bundeswehr" vom 30.9.97

914

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 5

Kommissionen ____________________________

THEMEN

Öffnungszeiten von Bibliotheken

Die Kommission begleitete eine Analyse der Öffnungszeiten von deutschen
Hochschulbibliotheken, die von Frau Usemann-Keller durchgeführt wurde und
deren Ergebnisse sie auf der Herbstsitzung der Sektion IV am 28.10.1997 in
Berlin vorgetragen bzw. im BIBUOTHEKSDIENST, 31 .(1997), 11, S. 2131 ff veröffentlicht hat.
Es zeigt sich eine große Heterogenität in bezug auf die Verteilung von Öffnungszeiten und deren Umfang. Auf Grund der Datenlage bleibt auch unklar,
welche Dienstleistungen von den einzelnen Bibliotheken wirklich angeboten
werden.
Es sollen Empfehlungen erarbeitet werden, die zur Orientierung der Bibliotheken dienen werden. Die Kommission geht davon aus, daß in Zukunft solche
Leistungsmerkmale eine immer größere Rolle spielen werden (z. B. bei der
Verteilung von Sondermitteln etc.).
Fortbildung und Schulungen für Bibliotheksangehörige und -besucher
Die Bedeutung von Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Bibliotheken und deren Kunden kann angesichts der rasant verlaufenden
Innovationsschübe in vielen Bibliotheken gar nicht ernst genug genommen
werden. Hier könnte eine Expertengruppe ein modulares Schulungsprogramm
entwickeln mit den folgenden Arbeitsschritten:
• Erfassung des Ist-Zustandes (Angebote von Universitäten, bibliothekarischen Ausbildungsstätten, dezentralen Einrichtungen usw.)
• Erarbeiten einer Konzeption für die modular aufzubauende Fortbildung
• explizite Entwicklung eines Moduls (z. B. Femleihsysteme im Internet)
• Kostenevaluierung.

Zu dem Fragenkomplex hielt Herr Homann einen Vortrag auf dem Bibliothekartag in Dortmund. Die Kommission wird das Thema weiterverfolgen.
Weitere Themen der Kommission waren
• SL/ß/TO-Dienstleistungen
• Projekt Büchertransporte
• Einsatz von Kreditkarten und e-cash-Verfahren
• Chipkartenprojekte: Da ein eigenes DBI-Projektkonzept leider keinen Förderer gefunden hat, wurden Informationen über andere ähnliche Vorhaben
in Deutschland gesammelt (z. B. das Projekt „Muck - Multifunktionale Universitäts-Chipkarte" an der Universität Würzburg.
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•

Kommissionen

Die Zusammenarbeit der ZLB Berlin mit der Unternehmerinitiative

ProT.I.M.E; hierüber wird Frau Sauer einen Vortrag auf dem Bibliothekar•

tag in Frankfurt halten.
Videogestützter Auskunftsdienst: Ebenfalls in der ZLB wird über die Nutzung von Videokonferenztechnik für Benutzerrecherchen nachgedacht als
eine Möglichkeit, hochentwickeltes Recherche-Know-How auch in dezentralen Teilbibliotheken oder externen Nutzern zur Verfügung zu stellen.

Über entsprechende Erfahrungen soll detailliert berichtet werden.
•

Deutsche Bibliotheksstatistik: Schon seit längerer Zeit wird über eine Re-

form der DBS nachgedacht. Dies betrifft sowohl die zu ermittelnden Daten
als auch eine mögliche Aufbereitung der Statistik im Internet mit dezentra-

len Schreibmöglichkeiten und der Formulierung bibliotheksspezifischer
Leistungskriterien. Für den Teil C, Wissenschaftliche Spezialbibliotheken,
hat sich nunmehr eine Expertengruppe unter Mitarbeit der ASpB beim DBI
konstituiert, die bereits ein neues Statistikkonzept erarbeitet hat und dieses den betroffenen Bibliotheken zur Diskussion stellt. (Vgl. Bericht von
E. Janke „Modernisierung der Deutschen Bibliotheksstatistik" in diesem
Heft.)
Des weiteren informierte sich die Kommission über die Entwicklungen im Bereich elektronischer Dokumente, hier insbesondere elektronische Dissertationen, und Retrodigitalisierung. Diese Themen sollen auf der Frühjahrstagung
1998 in Bremen nochmals aufgenommen werden, um zu prüfen, ob ggf. zu
Benutzungs- und Fortbildungsfragen speziell aus diesem Kontext ein Round
Table veranstaltet werden soll.
Uwe Rosemann

(4)

Kommission des DBI für Bestandserhaltung

Vorsitz:
Weitere Mitglieder:

Betreuung im DBI:
Berichterstatter im
Fachbeirat:
Sitzungen:
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Dr. Yorck Haase, Darmstadt
Dr. Helmut Bansa, München
Reinhard Feldmann, Münster
Dr. Berthold Jäger, Fulda
Ulla Usemann-Keller
Dr. Eilhard Cordes, Osnabrück
20./21. 3. Berlin
13.11. Mainz
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Öffentliche Veranstaltung: 22.5. Dortmund, Bibliothekskongreß
Fortbildung:
12.11 Mainz
Die Kommission sieht für die Amtsperiode 1997-1999 ihre Aufgabe schwerpunktmäßig in der Erarbeitung von Entscheidungshilfen zur Vorbeugung und
Behandlung von Schäden am Bibliotheksgut, in der Erarbeitung von Hinweisen zur Bestandssicherung im Katastrophenfall, in der Evaluierung der Wirksamkeit von Verfahren der Massenentsäuerung und in der Schimmelpilzbekämpfung. Die meisten der Vorhaben wurden im Berichtsjahr in Angriff genommen. Das Faltblatt, das über die Aufgaben, die Arbeitsweise und die Vorhaben der Kommission für Bestandserhaltung informiert, wurde aktualisiert.
Massenentsäuerung

Zur Massenentsäuerung säurehaltiger Papiere werden in Deutschland zwei
Verfahren für Bücher angeboten: Das von Battelle/Papersave in Eschborn bei
Frankfurt und von Libertec in Nürnberg. Bei Battelle werden die vorgetrockneten Bücher in einem Flüssiggasbad behandelt; als Behandlungschemikalie
wird Magnesium-Titanethylat verwendet, als Lösemittel Hexamethyldisiloxan.
Bei Libertec wird das neutralisierende Agens Magnesiumoxid + Calciumoxid
als extrem feiner Staub (Kerngröße 1 p) in die aufgefächerten Bücher eingeblasen. Beide Verfahren lassen eine deutliche Anhebung des pH-Wertes erkennen.
Für die Vorbereitung einer Round-table-Diskussion wurde von Dr. Bansa
(BSB) eine Umfrage in Bibliotheken und Archive durchgeführt, die bereits die
Angebote zur Massenentsäuerung nutzen, und um Mitteilung ihrer Erfahrungen gebeten.
Festigung von Papieren an ganzen Büchern
Der Kenntnisstand im Bereich der Festigung von Papieren an ganzen Büchern
bzw. an unzerlegten Buchblöcken soll in einem Projekt aufgearbeitet werden.
Auch wenn Skepsis darüber angebracht ist, ob die Festigung von wirklich
brüchigem Papier in absehbarer Zeit erreicht werden kann, erscheint der
Kommission zumindest eine Literaturdiskussion sinnvoll.
Richtlinien zum Katastrophenschutz / Notfallvorsorge
Eine wichtige Aufgabe sieht die Kommission in der Erstellung von Richtlinien
zur Schadensminimierung im Katastrophenfall. Hierbei geht es weniger um
den Personenschutz - dafür gibt es allgemeingültige Richtlinien - als vielmehr
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um den Objektschutz. Vordringlich ist die Erarbeitung von Kurzinformationen
für Mitarbeiter über Vorbeugungsmaßnahmen und Verhaltensregeln im Schadensfall. Da selbst bei Brandkatastrophen die Hauptschäden in der Regel
durch Wasser (Löschwasser) entstehen, konzentriert sich die Arbeit an den
Richtlinien zunächst auf Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Behebung von Wasserschäden (vor allem durch Tierfrieren und Gefriertrocknen). Dabei gilt es vor
allem, den Schimmelbefall zu verhindern oder wenigstens unter Kontrolle zu
bringen.
Mit der Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz im Bundesamt für Zivilschutz, die Seminare zum Thema „Kulturgutschutz" durchführt, wurden Kontakte aufgenommen mit dem Ziel einer engeren Zusammenarbeit, insbesondere bei der Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.
Schimmelpilzbekämpfung
In Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Archiv- und Museumsamt des
Landschaftsverbandes Rheinland wird ein Konzept für ein geplantes gemeinsames Projekt zum Vergleich von Verfahren zur Schimmelpilzbekämpfung bei
Archiv- und Bibliotheksgut erarbeitet.

Verzeichnis von Restaurierwerkstätten
Die von der European Commission on Preservation and Access erstellte
„Preservation Map of Europe" weist Unzulänglichkeiten auf. Die Kommission,
die von der European Commission um Unterstützung gebeten worden war,
hält es für notwendig, zunächst für Deutschland ein Verzeichnis der Restaurierwerkstätten in Bibliotheken und der freien Restaurierwerkstätten sowie der
Ausbildungsstätten zu erstellen. In einer Fragebogenaktion werden die Institutionen nach Arbeitsschwerpunkten, Arbeitsumfang und nach der Ausstattung
der Werkstätten gefragt. Das fertiggestellte Verzeichnis kann für eine Neuauflage der „Preservation Map of Europe" als Grundlage dienen.
Fortbildung

Auf dem Bibliothekskongreß 1997 in Dortmund war die Kommission mit einer
öffentlichen Arbeitssitzung vertreten. Themen der Referate waren: Vergaberichtlinien im Buchbinderhandwerk, neue Entwicklungen auf dem Gebiet der
Konservierung und Probleme der Bestandserhaltung im Katastrophenfall/
Notfallvorsorge.
Um allgemeine Fragen der Bestandserhaltung in Bibliotheken ging es auf einer Fortbildungsveranstaltung, die die Kommission am 12. November 1997 im
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Gutenberg-Museum in Mainz durchführte. Insbesondere wurden die Teilnehmer mit Präventivmaßnahmen, mit der Konservierung mittels „Boxing", mit
Problemen der Bestandserhaltung wertvollen Bibliotheksgutes und mit der
Vergabe von Restaurieraufträgen vertraut gemacht. Die Restaurierpraxis wurde am Beispiel des Arbeitsprogramms der Restaurierwerkstatt des Gutenberg-Museums demonstriert.
Der Bedarf an Fortbildung zum Thema Vergabe von Restaurieraufträgen wurde in der Veranstaltung deutlich.
Mediensicherheit
Die Kommission analysierte erneut ihre erforderliche Aktivität für die Sicherung von Nicht-Papier-Medien. Filmlagerung in den unterschiedlichen Qualitäten kann als bekannt vorgesetzt werden. Fotoaufbewahrung soll per DIN 1907
TS = ISO 10214-1991 erfolgen.
Klärungsbedarf wird weiterhin bei elektronischen Medien gesehen.
Veröffentlichungen

Kriterienkatalog für bestandssichernde Maßnahmen der Bibliotheken. Hartmut
Bohrens, Yorck Haase, Harald Weigel. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31. (1997), S.
404-410.
Tätigkeitsbericht 1996. Kommission des DBI für Bestandserhaltung. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31. (1997), S. 866 - 868.

Dr. Yorck Haase

(5)

Kommission des DBI für Organisation und Betrieb

Vorsitzende:
Weitere Mitglieder:

Betreuung im DBI:

Dr. Claudia Lux, Berlin
Dr. Peter te Boekhorst, Münster
Petra Büning, Essen
Ingrid Bußmann.Stuttgart
Dr. Axel Halle, Göttingen
Dr. Karin Pauleweit / Dr. Herbert Partzsch

Berichtserstatter im
Fachbeirat:

Hannelore Jouly, Stuttgart
Prof. Helmut Jüngling, Köln
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Sitzungen:

24./25.02.97 in Berlin
14./15.10.97 in Göttingen

Öffentliche Veranstaltungen: 23.5.97 7. Deutscher Bibliothekskongreß
13.10.97 Round Table „Neue Organisationsstrukturen in Bibliotheken" in Göttingen
Schwerpunkte 1997

1.
2.
3.
4.

Neue Organisationsstrukturen in Bibliotheken
Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken
Deutsche Bibliotheksstatistik
Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken

1. Neue Organisationsstrukturen in Bibliotheken
Auf dem Bibliothekskongreß fand eine Diskussionsveranstaltung zum Thema
„Bibliotheksorganisation im Wandel" statt. U.a. stellte Dr. Axel Halle die neuen
Herausforderungen an die Bibliotheken dar und durchleuchtete kritisch das
Konzept der Lean Library.
Unter dem Eindruck, daß die konsequente Nutzung neuer Technologien zu
einem Wandel der Organisationsformen in den Bibliotheken führt, diskutierten
Vertreter aus allen Bibliothekstypen auf einem Round Table in Göttingen. Das
Ergebnis wurde von Dr. Claudia Lux in zehn Thesen zum organisatorischen
Wandel in Bibliotheken zusammengefaßt:
1. Organisatorischer Wandel ist notwendig
2. Organisatorischer Wandel ist schwierig umzusetzen
3. Organisatorischer Wandel kann durch „Zeichen setzen" beginnen
4. Organisatorischer Wandel benötigt Motivation
5. Organisatorischer Wandel benötigt einen neuen Führungsstil
6. Organisatorischer Wandel benötigt Richtungen
7. Organisatorischer Wandel verändert alte Strukturen
8. Organisatorischer Wandel ist zu beschleunigen
9. Organisatorischer Wandel bedeutet ständige Veränderung
10. Organisatorischer Wandel bedeutet Abschied von alten Vorstellungen.
Die Kommission hat sich das Ziel gestellt, den Wandel der Organisationsstrukturen verstärkt transparent zu machen und zu Ergebnissen zu führen. Wegen
der Komplexität dieses schnell wandelnden und schon sichtbaren Verände-
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rungsprozesses hat die Kommission vorgeschlagen, diesen interaktiv im Netz
transparent zu machen und die Fachöffentlichkeit einzubeziehen.
Unter Mitwirkung der Kommission findet am 3.6.98 auf dem Bibliothekartag
wiederum eine Veranstaltung zur Bibliotheksorganisation im Wandel statt.

2

Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen und öffentlichen
Bibliotheken
Die drei gemeinsam mit den Personalverbänden tätigen Expertengruppen erreichten folgende Ergebnisse:
a) Die vom VDB und dem DBI getragene Expertengruppe unter Leitung von
Alexandra Habermann beendete ihre Tätigkeit und legte eine Publikation
mit Beiträgen zur Beschreibung und Bewertung von Arbeitsplätzen nach
den Vergütungsgruppen II a bis l des Bundesangestelltentarifvertrages
(BAT) vor. Damit wurde die für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst
bestehende Lücke geschlossen.
b) Die von Prof. Dr. Konrad Umlauf geleitete VBB/DBI Expertengruppe Arbeitsvorgänge in öffentlichen Bibliotheken hat zwölf Zuordnungsbereiche
geschaffen und die bisher erfaßten Arbeitsvorgänge im Heft 11/79 von
BIBLIOTHEKSDIENST und Bibliotheksinfo veröffentlicht. In einer öffentlichen
Diskussionsveranstaltung auf dem Bibliothekskongreß in Dortmund wurde
ein Zwischenbericht zum Stand der Arbeit gegeben. Es ist vorgesehen,
daß die Gruppe 1998 ihre Tätigkeit mit der Abgabe des Druckmanuskripts
beenden wird.
c) Die im Mai 1996 erstmals zusammengetretene Expertengruppe von VdDB,
BBA und DBI, die von Barbara Jedwabski geleitet wird, hat die Aufgabe,
die Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken von Sauppe/ Vollers aus dem Jahre 1978 zu überarbeiten; Zwischenergebnisse werden auf
einer Diskussionsveranstaltung am 3.6.98 auf dem 88. Deutschen Bibliothekartag vorgestellt. Informationen zu beiden letztgenannten Expertengruppen sind auf dem Server des DBI zu finden unter:
http://www.dbi-beriin.de/dbi.ber/bib.ma/arbvor/arbvorOO.htm

3. Deutsche Bibliotheksstatistik
Am 30./31.10.1997 nahm unter Leitung von Eberhard Janke eine Expertengruppe zur Überarbeitung der Deutschen Bibliotheksstatitik, Teil C: Wissenschaftliche Spezialbibliotheken ihre Tätigkeit auf. Gegenwärtig beteiligen sich

etwa zwei Drittel aller Spezialbibliotheken nicht an der DBS. Die Expertengruppe beriet die Veränderungsstrategie und strukturierte den Fragenkatalog
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vor. Der erste Entwurf für den neuen Erhebungsbogen liegt vor. (Vgl. Bericht
von E. Janke „Modernisierung der Deutschen Bibliotheksstatistik" in diesem
Heft.)
4. Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken
Die Laufzeit des Projektes „Entwicklung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken" wurde durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie bis zum 31.10.1998 verlängert. Die Kommission ist im Beirat durch Dr. Axel Halle vertreten. Unter dem
Kurztitel COMBI (Controlling und Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken) werden Untersuchungen in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf und der Universitätsbibliothek Magdeburg durchgeführt.
Veröffentlichungen
Arbeitsplatzbewertung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst (AWBD)
von Heinrich Vollere und Eberhard Sauppe, unter Mitarbeit von Günter Baron... Berlin: DBI, 1997. - (dbi-materialien; 158)
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS): Expertengruppe zur Überarbeitung der
DBS/Teil C nahm ihre Arbeit auf. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31(1997)12, S. 2368 2370.

Karlowitsch, Martin: Die Lieferbereitschaft von Dokumentenlieferanten im Fokus. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 1, S. 47-58.
Karlowitsch, Martin: „Passive" elektronische Dokumentenlieferung im täglichen Einsatz - Analyse der tatsächlichen Lieferfähigkeit von Dokumentlieferanten. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 6, S. 1053-1076.
Lux, Claudia: 10 Thesen zum organisatorischen Wandel. In: BIBLIOTHEKSDIENST
32(1998)3,8.483-484.

Mautrich, Michaela: Bibliotheksmanagement - Informationen aus dem DBI:
Aus der Arbeit der Expertengruppe „Arbeitsvorgänge in Öffentlichen Bibliotheken". In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 11, S. 2121-2130. Auch in Bibliotheksinfo 7 (1997) 11, S. 653-661.

Mautrich, Michaela: Bibliotheksmanagement - Informationen aus dem DBI.-1.
Der 7. Bibliothekskongreß in Dortmund. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 7,
S. 1288-1290.

Partzsch, Herbert: Konstituierende Sitzung der Kommission des DBI für Organisation und Betrieb. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 4, S. 611-612.
Dr. Claudia Lux
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Kommission des DBI für Bau und Einrichtung

Vorsitzende:
Stellv. Vorsitzender:

Weitere Mitglieder:

Berichterstattung
im Fachbeirat:
Betreuung im DBI:
Sitzungen:
Expertengruppe:

Inken Feldsien-Sudhaus, Hamburg
Konrad Heyde, Freiburg
Klaus Kempf, München
Gunter Riemers, Münster
Roswitha Schreiber, Berlin
Dr. Peter Hoffmann, Rostock
Ute Stephan
24. / 25. April 1997 in Frankfurt/M.
1./2. Oktober 1997 in Berlin
Überarbeitung des DIN-Fachberichts 13 „Bau- und
Nutzungsplanung von wissenschaftlichen Bibliotheken"

Die Kommission setzt in etwas veränderter personeller Zusammensetzung die
Arbeit ihrer Vorgänger fort. Zur Präsentation der Arbeit der Baukommission
wurde erstmals ein Info-Faltblatt entwickelt. Die Kommissionsmitglieder begrüßten das neue Internet-Angebot des Beratungsdienstes Bau und Einrichtung / Bibliothekstechnik und unterstützen Frau Stephan beim Aufbau von
Informationsquellen zu interessanten Bibliotheksgebäuden
(URL: <http://www.dbi-berlin.de/dbi_ber/bauein/bau_00.htm>).
Jedes Mitglied der Baukommission war im Verlauf der Sitzungsperiode bei
kleineren und größeren Bauvorhaben von öffentlichen oder wissenschaftlichen
Bibliotheken beratend tätig. Frau Feldsien-Sudhaus berichtete im November
1997 auf einer Tagung in Trento/ltalien u. a. auch über die Arbeit der Baukommission und der Expertengruppe.
Im Frühjahr 1997 erschien die erste Ausgabe der Dokumentation zu Bauvorhaben von wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken: „Auswahldokumentation Bibliotheksbau 1994/95" (= dbi-materialien 157; s. a. Tätigkeitsbericht 1996). Die positive Resonanz auf dieses Projekt hat zur Folge, daß die
Baukommission zusammen mit Frau Stephan (als Betreuerin des Bauarchivs)
mit den Vorbereitungen für die Ausgabe 1996/97 begonnen hat. Bibliotheken,
die architektonisch und räumlich interessante Neubauten, Umbauten oder
Sanierungen von mindestens 300 m2 in den Jahren abgeschlossen haben,
werden von der Baukommission aufgefordert, die entsprechenden Unterlagen
an das Bauarchiv des DBI zu senden.
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Auf dem Bibliothekartag 1997 fand eine Veranstaltung der Baukommission
zusammen mit der Expertengruppe zur Überarbeitung des DIN-Fachberichts
13 (1988) statt. Als erster Themenschwerpunkt wurden neue Bibliotheksplanungen aus der Schweiz präsentiert. Dr. Treichler von der Schweizerischen
Landesbibliothek (SLB) stellte das neue Tiefmagazin der SLB vor (URL:
<http://www.snl.ch/ger/projd.htmttneuer raum>). Bei diesem achtgeschossigen Tiefmagazin in der Erde ist natürlich nicht die Architektur von Interesse,
sondern die technischen Aspekte wie Baugrube, Abfangungen der umliegen-

den Gebäude, das Klima in den Geschossen und der Brandschutz. Besonders
interessant war die Schilderung Dr. Treichlers, wie in der Schweiz die Projektorganisation für derartige Großprojekte aussieht. Prof. Henning, HBI Stuttgart,
schilderte anschaulich die Schwierigkeiten, die beim Investorenmodell der Luzerner Stadtbibliothek auftraten. Hier wurde ein Gebäude nicht nur für die
Stadtbibliothek geplant, sondern neben neuen Geschäften sollte auch das historische Bourbaki-Panomaragemälde erhalten bleiben.
Dann berichtete die Vorsitzende der Expertengruppe, Frau SchneiderEßlinger, über die Ergebnisse der Überarbeitung des DIN-Fachberichtes 13
(1988), die damit erstmals der Berufsöffentlichkeit vorgestellt wurden. Gerade
die Diskussion über Flächenstandards war sehr rege und z. T. kontrovers.
Anregungen der Teilnehmer der Veranstaltung wurden z. T. anschließend
noch in die Überarbeitung aufgenommen. Die Expertengruppe hat im Herbst
1997 ihre Arbeit beendet (s. a. Tätigkeitsbericht 1996). Der Fachbericht befindet sich derzeit im Druck und soll rechtzeitig zum Bibliothekartag 1998 erscheinen (vgl. Bericht in diesem Heft). Die Baukommission dankt den Mitgliedern der Expertengruppe für die geleistete Arbeit!
Im November 1997 fand in den Räumlichkeiten der SUB Göttingen eine eintägige Fortbildungsveranstaltung zum Thema Selbstverbuchung in Bibliotheken statt. Neben zwei Referaten von Firmenvertretern standen zwei Erfahrungsberichte aus Bibliotheken und Vorführungen an den Geräten im Mittelpunkt.
Der Baukommission ist es gelungen, beim Bibliothekartag 1998 eine Veranstaltung zur digitalen Bibliothek im Hauptprogramm zu plazieren. Es konnte
dazu sogar ein Referent aus England gewonnen werden. Weiterhin wird eine
Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Gestaltung von Informationsbereichen
und Thekenanlagen" im November 1998 vorbereitet. Bezogen auf die Ungewisse Situation des DBI setzt sich die Baukommission dafür ein, den Bestand
des Bauarchivs und des Beratungsdienstes Bau langfristig zu sichern.
Inken Feldsien-Sudhaus

924

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 5

Kommissionen ____________________________ THEMEN

(7)

Rechtskommission des DBI

Vorsitzende:
Weitere Mitglieder:

Betreuung im DBI:

Gabriele Beger, Berlin
Dr. Jürgen-Christoph Gödan, Hamburg
Ulrich Moeske, Dortmund
Dr. Harald Müller, Heidelberg
Prof. Klaus Peters, Köln
Helmut Rösner

Berichterstatter im
Fachbeirat:
Sitzungen:

Reiner Diedrichs, Göttingen
12./13. 2.1997 in Berlin
27.728. 10.1997 in Dortmund
öffentliche Veranstaltung: 20.5.1997 Bibliothekskongreß Dortmund
Eine der häufigsten Fragen in den letzten Jahren an die Rechtskomission:
„Befinden wir uns im digitalen Umfeld in einem rechtsleeren Raum?". Zwar
von den Bibliotheksjuristen stets verneint, verfügen wir seit 1997 durch das
„Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz" (luKDG) über eine diesbezüglich neue gesetzliche Grundlage. Auch wenn weiterhin viele Fragen dabei offen bleiben, sind die Grundlagen für die Nutzung von elektronischen
Datenbanken bzw. Datenbankwerken in Online- und Offlineform geregelt. Dieser Neuregelung ging wie jeder Gesetzgebung ein Anhörungsverfahren sowohl beim Bundesjustizministerium als auch vor der Equete-Kommission des
Deutschen Bundestages voraus. Die Rechtskommission des DBI hatte im
Auftrag der BDB und des DBV die Gelegenheit, sowohl schriftlich Stellungnahmen einzureichen als auch an den Anhörungen - erstmals in der Bibliotheksgeschichte auch vor dem Bundestag - teilzunehmen. Der Stand der Interessenvertreter der Bibliotheken und Informationseinrichtungen war nicht
leicht, zumal er den wirtschaftlichen Interessen scheinbar konträr gegenübersteht. Insbesondere den Bibliotheken wird unterstellt, sie wollten alles kostenlos an jedermann zur Verfügung stellen und damit den Absatz der Verleger,
Produzenten und Buchhändler in erheblichem Maße gefährden. Im digitalen
Umfeld wird befürchtet, daß jedermann alles kopiert und nichts mehr kauft.
Ein Umdenken auf allen beteiligten Seiten muß stattfinden. Wissenschaftliche
Enwicklung und technische Innovation verlangt nach qualifizierten und damit
informierten Bürgern, unabhängig davon, ob sie in der Lage sind, Informationen zu kaufen oder nicht. Darin besteht der Bildungs- und Informationsauftrag
der Bibliotheken, und der Staat sichert dieses Grundrecht durch Art. 5 des
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Grundgesetzes als Informationsfreiheit jedem Staatsbürger zu. Zu schnell wird
vergessen, daß Bibliotheken Kaufpreise zahlen beim Erwerb ihrer Medien und
Informationen, Bund und Länder zahlen für das Entleihen (§ 27 UrhG) und
zustimmungsfreie Kopien (§§ 53, 54 UrhG) in Bibliotheken, so daß von
„kostenlos" grundsätzlich keine Rede sein kann.
Nachdem die Rechtskommission im Auftrag der BDB in der Phase der Gesetzgebungsinitiative zum luKDG eine Denkschrift „Bibliotheken in der Informationsgesellschaft: Urheberrechtschutz kontra Informationsfreiheit?" vorgelegt hat, begann ein neuer Abschnitt des Dialogs zwischen den beteiligten
Kreisen. Am 2. Dezember 1997 trafen sich zu einem Spitzengespräch Vertreter des Börsenvereins, der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände, des Deutschen Bibliotheksverbandes und der Rechtskommission in
Frankfurt a.M. mit dem Ziel, über die Benennung der unterschiedlichen Positionen und Befürchtungen wieder zu einem arbeitsteiligen Konsens in der Informationsvermittlung zu gelangen. Ein wesentliches Ergebnis ist auch die
gemeinsame Ausrichtung einer öffentlichen Vertrags- und Diskussionsrunde
auf dem Bibliothekartag im Juni 1998 in Frankfurt, zu dem Herr Reinbothe in
seiner Funktion als Vertreter der EU-Kommission in Brüssel als Moderator
gewonnen werden konnte.
Zurückblickend bestand die Arbeit der Rechtskommission 1997 zu einem erheblichen Teil aus bibliothekspolitischen Aktivitäten mit juristischem Hintergrund.
Über den Inhalt und die praktische Handhabung des Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes wurde im BIBLIOTHEKSDIENST 9/97 sowie in diesem Heft publiziert sowie in einer Vielzahl von Seminaren und Vorträgen berichtet. Aber auch andere bibliotheksjuristische Fragen beschäftigten die Mitglieder der Rechtskommission. Dabei sei insbesondere auf folgende Schwerpunkte hingewiesen:

•
•
•
•

Kauf mittels Kreditkarte durch Bibliotheken
rechtliche Würdigung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Bibliotheken
Bestandserhaltung durch Digitalisierung von Printmedien und Handschriften
elektronische Medien und Pflichtexemplarrecht
und immer wieder zahlreiche Fragen zum Benutzungsrecht. Ferner begannen
die Vorarbeiten für die Neuausgabe der „Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit" sowie - in Zusammenarbeit mit der VDB-Kommission für Rechtsfragen - für die „Entscheidungssammlung zum Bibliotheksrecht"; diese beiden
Publikationen werden voraussichtlich im Sommer bzw. Herbst 1998 erscheinen.
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Im Dezember 1997 legte die EU-Kommission den Vorschlag einer EURichtlinie zur „Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
verwandter Schutzrechte in der Informationsgesellschaft" vor. Darin sollen die
Ausnahmebestimmungen für den öffentlichen Zugang zu elektronischen Informationen und insbesondere das private Kopieren im europäischen Raum
einer harmonisierten Regelung zugeführt werden. Die Rechtskommission hat
ihre Aktivitäten mit anderen europäischen Bibliotheksverbänden und vor allem
mit der EBLIDA abgestimmt; eine detaillierte Stellungnahme aus bibliothekarischer Sicht wurde im April 1998 dem Bundesjustizministerium eingereicht.
Veröffentlichungen

Harald Müller / Gabriele Beger: Informations- und KommunikationsdiensteGesetz. Neues Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 31. (1997), 9,1781.
Klaus Peters: Urheberrecht und Informationsgesellschaft. Ein Überblick über
den Stand des deutschen, europäischen und internationalen Urheberrechts. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31. (1997), 6,1127.
Monika Rasche: Zur Künstlersozialabgabepflicht der Bibliotheken. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 31. (1997), 8, 1583.

Bibliotheken in der Informationsgesellschaft: Urheberrecht kontra Informationsfreiheit? Denkschrift der BDB. - Berlin: DBI, 1997. ISBN 3-87068-577-8.

Der Tätigkeitbericht 1996 erschien in BIBLIOTHEKSDIENST 31. (1997), 5, 905, der
Bericht über die konstituierende Sitzung in BIBLIOTHEKSDIENST 31. (1997), 4,
654. - Alle genannten Veröffentlichungen sind auch online zugänglich auf dem
Server des DBI: <http://www.dbi-berlin.de>.
Gabriele Beger

(8.1)

Kommission des DBI für Zielgruppenorientierte
Bibliotheksarbeit
Teilkommission Kinder- und Jugendbezogene
Bibliotheksarbeit

Vorsitzende:

Prof. Susanne Krüger, Stuttgart

Weitere Mitglieder:

Karola Hüttenrauch, Münster

Susanne Martin, Norderstedt
Sonhild Menzel, Dresden
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Betreuung im DBI:
Berichterstatterin im
Fachbeirat des DBI:
Sitzungen 1997:

Kommissionen

Rita Schmitt
Barbara Kurschat-Zenkel, Stuttgart
12./13.5.1997, Berlin
24./25.11.1997, Stuttgart

Arbeiten der Kommission
Das Jahr 1997 wurden zunächst die Arbeitsergebnisse der Kommission der
Amtszeit 1994 - 1996, der ihr angegliederten Expertengruppen und des Jugendbibliotheksprojekts publiziert. Diese Gruppen haben damit ihre Arbeit
abgeschlossen. Die neu berufene Kommission nutzte die dadurch vorhandenen Kapazitäten für neue Arbeitsvorhaben, die 1997 in Angriff genommen
wurden und die 1998 und 1999 Früchte tragen werden.
Arbeitsergebnisse der Amtszeit 1994 - 1996
Kommission für Kinder- und Jugendbibliotheken:
Bibliotheksarbeit für Kinder. Ein Positionspapier. Berlin: DBI, 1997. (dbimaterialien; 156): Die enthaltenen „Thesen für politische Entscheidungsträger"
wurden als separates Faltblatt veröffentlicht und sind auch im Internet zugänglich (http://www.dbi-berlin.de/dbLber/kiju/thesen.htm)
Mitglieder der Kommission der Amtszeit 1996 - 1994 stellten das Papier
während des Bibliothekskongresses in Dortmund der Fachöffentlichkeit vor
(21.5.1997).
Expertengruppe Lese förderung / aktive Medienvermittlung:
• Zusammen sind wir bunt : Interkulturelle Projekte in der Kinderbibliothek /
Susanne Krüger (Hrsg.) Berlin: DBI, 1997. (Mehr mit Medien machen ; 4)
Zu dieser Publikation führt die Kommission gemeinsam mit der Hochschule
für Bibliotheks- und Informationswesen, Stuttgart, dem Ernst Klett Verlag,
Stuttgart, in Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Baden-Württemberg und unter der Schirmherrschaft der Deutschen UnescoKommission im Juni 1998 eine Tagung durch mit dem Titel „Ganz schön bunt
hier!? Interkulturelle Versuche in Schule und Bibliothek".
• Highlights : Aktionen und Feste für Kinder und Jugendliche in der Bibliothek. Berlin: DBI. (In Vorbereitung)

Die inhaltlichen Arbeiten an diesem Band wurden von der Expertengruppe
1997 abgeschlossen und dem DBI zur redaktionellen Bearbeitung übertragen.
Die Publikation erfolgt 1998.
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•

Einführung in die Bibliotheksbenutzung

Es wurde im DBI eine Materialsammlung angelegt, deren Aufbereitung angesichts der Aktivitäten der Berteismann-Stiftung jedoch vorläufig zurückgestellt

wurde.
Jugendbibliotheksprojekt:
• Bibliotheksarbeit für Jugendliche. Entwicklung und Erprobung neuer Konzepte. Bd. 2. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung: Evaluation (2. Befragung 1996) / Universität Bielefeld, Zentrum für Kindheits- und
Jugendforschung; Deutsches Bibliotheksinstitut. Berlin: DBI, 1997. (dbimaterialien; 159)

•

Bd. 3. Konzepte, Erfahrungen und Nebenwirkungen eines Projekts / Ilona
Glashoff; Rita Schmitt unter Mitarb. von Brit Bosecke und Marlies Müller.
Berlin: DBI, 1997. (dbi-materialien; 162)
• TEENidEE, der Informationsdienst für Jugendbibliothekarinnen; Nullnummer Herbst 1997, ab 1998 10 x jährlich
TEENidEE ist ein Kooperationsprojekt des DBI mit der Berliner Firma BLS
Bibliotheksausstattung GmbH. Angezeigt werden jugendrelevante Printmedien.
Auch 1997 wurde die Reihe der Fortbildungsveranstaltungen und Präsentationen von Projektergebnissen fortgesetzt, u. a. auf dem Bibliothekskongreß in
Dortmund (21.5.1997)
Neue Arbeitsvorhaben
Um neueren Entwicklungen des Medienmarkts Rechnung zu tragen und Kinderbibliotheken Hilfestellungen bei der Vermittlung von CD-ROM- und Internet-Angeboten zu bieten, hat die Kommission die Einrichtung einer Expertengruppe Kreativer Umgang mit digitalen Medien in Kinderbibliotheken beantragt. Diese wurde im Herbst 1997 vom Fachbeirat des DBI bewilligt und
hat im Februar 1998 ihre Arbeit aufgenommen. In Anlehnung an das in der
Reihe „Mehr mit Medien machen" entwickelte Konzept werden Modelle zur
kreativen Medienarbeit gesammelt, neu konzipiert, erprobt und für die
Fachöffentlichkeit publiziert. Eine ausführliche Sichtung und Analyse einschlägiger medienpädagogischer Beispiele aus nicht-bibliothekarischen Jugendeinrichtungen wird der Eigenentwicklung vorausgehen.
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Der Expertengruppe gehören an:
Petra Droll, Münchner Städtische Bibliotheken
Claudia Hautzinger, Stadtbücherei Stuttgart
Prof. Susanne Krüger, Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
Stuttgart
Susanne Martin, Stadtbücherei Norderstedt
Rita Schmitt, DBI Berlin.
Der fünfte, für einen Medienpädagogen mit PC- und möglichst auch Bibliothekserfahrung vorgesehene, Platz in der Expertengruppe ist noch unbesetzt,
da bislang keine geeignete Person gefunden wurde. Es ist deshalb daran gedacht, je nach Sitzungsort wechselnde Personen mit einschlägigen medienpädagogischen Erfahrungen als Gäste einzuladen.
Die Expertengruppe ist an Hinweisen und Beispielen aus der Kinderbibliothekspraxis sehr interessiert und bittet um Unterstützung.
Kooperation mit Kinderbuchverlagen
Ziel ist es, Kinderbuchverlagen die Bedeutung von (Kinder-)Bibliotneken deutlicher zu machen, um eine verbesserte Kooperation sowie Unterstützung (z. B.
Sponsoring, Bereitstellung von Werbematerialien, usw.) von Kinderbibliotheken durch Verlage zu erreichen. Während der Herbstsitzung fand hierzu ein
Gespräch mit dem Öffentlichkeitsarbeiter des Thienemann-Verlages statt,
weitere Aktivitäten sind in Vorbereitung, u.a. ein Beitrag der Kommission im
Schwerpunktheft „Kinder- und Jugendbuch" der Zeitschrift „BuchMarkt" im
Herbst 1998.
Inwiefern aktuelle organisatorische Entwicklungen wie Dezentrale Ressourcenverantwortung und die Einführung neuer Managementmethoden in Öffentlichen Bibliotheken Auswirkungen auf die Kinderbibliotheksarbeit haben, ist
Gegenstand eines weiteren Arbeitsvorhabens. In Kooperation mit dem DBIArbeitsbereich Betrieb und Organisation wurde an ca. 30 Bibliotheken und
Fachstellen mit einschlägigen Erfahrungen ein Fragenkatalog verschickt, um
Bibliotheken zu identifizieren, die zu diesem Teilbereich bereits Analysen vorgenommen haben. Diese sollen im Herbst 1998 (während der DBV-VBAJahrestagung in Hamburg) zu einem Round Table eingeladen werden, der einen ersten Austausch zu Thema bieten wird.
Die erste Auflage von „Mehr mit Medien machen" Bd. 1 „Geschichten präsentieren und umsetzen" ist seit dem Frühjahr 1997 vergriffen. Die Kommission
bereitet eine völlig neu gestaltete und mit neuen Beispielen versehene Neuausgabe vor, die voraussichtlich noch in 1998 erscheinen wird.
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Die Vorsitzende der Kommission sowie die Betreuerin im DBI sind seit 1997
Mitglied der IFLA-Section of Libraries for Children and Young Adults. Themen
sind u.a. Leseförderung, die Integration der neuen Medien in die Kinderbibliotheksarbeit, das Recht der Kinder auf Information gemäß Art. 17 des „UNÜbereinkommens über die Rechte des Kindes" sowie Rolle und Ausbildung
von Kinderbibliothekaren. Susanne Krüger wurde zur Chairwoman des Advisory Boards des Projekts „Books for All" gewählt, Rita Schmitt zur Sekretärin
der Sektion.
Ein Dank gilt allen Kommissions- und Expertengruppenmitgliedern für ihren
engagierten Einsatz für die Kinderbibliotheksarbeit.
Prof. Susanne Krüger l Rita Schmitt

8.2

Kommission des DBI für besondere Benutzergruppen

Vorsitzende:

Susanne Schneehorst, Nürnberg

Weitere Mitglieder.

Jörg Arlt, Potsdam
Wilhelm Gröning, Duisburg
Dörte Melzer, Bielefeld
Edith Uebbing-Rehberg, Dinslaken

Betreuung im DBI:

Detlef Schwarz

Berichterstatterin
im Fachbeirat:

Rita Mücke, Böblingen

Sitzungen:

13.-14.3.1997 in Berlin
23.-24.10 1997 in Hamburg

Das negative Votum des Wissenschaftsrates zum Fortbestand des DBI hat

insbesondere die perspektivische Arbeit der Kommission nachhaltig beeinflußt. Projektvorhaben, die einen längeren konzeptionellen Vorlauf benötigen,
wurden nicht mehr weiter verfolgt. Zu nennen ist hier z.B die Organisation eines kostengünstigen Distributions- und Erwerbungsmodells für türkische Medien, nachdem die ekz das von der Kommission entwickelte standing-orderModell nach drei Jahren Laufzeit eingestellt hat. Ebenfalls nicht weiter verfolgt
wurde der Plan, in Kooperation mit der ekz ein Gesamtverzeichnis lieferbarer
Bücher in Großdruck mit jährlichem Update im Internet und in „Bibliothek für
Alle" anzubieten. Als Projekt beim DBI-Fachbeirat beantragt wurde dagegen
die Erarbeitung einer aktualisierten Auflage der erstmals 1989 erschienenen
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Empfehlungsliste für späte Leseanfänger und leseungewohnte Jugendliche
und Erwachsene „Lektüre für Neu-Leser", die auf Grund ihrer großen Akzeptanz besonders im Bereich der Alphabetisierungskurse seit geraumer Zeit
vergriffen ist, aber nach wie vor dringend benötigt wird.
Die für November 1997 in Frankfurt/Main geplante Fortbildungsveranstaltung
zum Thema „Alphabetisierung und Öffentliche Bibliothek" mußte wegen inhaltlicher Abstimmungsprobleme seitens der Referenten/innen aus der AlphaSzene auf Frühjahr 1998 verschoben werden.
Zusammen mit dem DBV, dem Borromäusverein und dem DVEB trug die

Kommission Verantwortung für die inhaltliche Ausgestaltung einer Fortbildung
für Mitarbeiter/innen in Patientenbibliotheken. Petra Mendelsohn (DBI) stellte
dort das neue Konzept der deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) vor, das im
Bereich der Patientenbibliotheken eine differenziertere Datenerhebung zur
Leistungsmessurig und Leistungskontrolle vorsieht. Die Veranstaltung, die am
11. - 13. Juni 1997 in Hofgeismar stattfand, war mit knapp 60 Teilnehmern
vollständig ausgebucht und soll deshalb künftig im Zweijahresrhythmus angeboten werden.
Anläßlich der Fachtagung „Neue Anfänge für junge Menschen in der berufsorientierten Alphabetisierung", die vom „Bundesverband Alphabetisierung e.V."
in welchem das DBI Mitglied ist, veranstaltet wurde, konnte Frau Mendelsohn
die dort versammelten Teilnehmer über die bisherigen Aktivitäten des DBI im
Arbeitsfeld Alphabetisierung und Öffentliche Bibliothek informieren. Über die-

sen relativ neuen Bereich einer sozial relevanten Bibliotheksarbeit unterrichtet
ausführlich das Themenheft „Alphabetisierung" (Bibliothek für Alle, Jahrgang
14/Nr. 1 vom März 1997).

Die Kommissionsvorsitzende besuchte im Auftrag der Kommission das IFLAsattelite meeting vom 26. - 28.8.1997 in Arhus, wo sie im Workshop „Library
Service in a Multicultural Society" über die diesbezügliche Situation in
Deutschland informierte (vgl. Bericht in Bibliothek für Alle, Nr. 1/98, S. 6-8).
Dörte Melzer stellte Kontakte her zum Bundesverband Kultur und Gesellschaft
„Medi-Art e.V.", mit dem die Kommission - angesichts der Programmatik dieses Verbandes - eine engere Kooperation anstrebt.
Die finanzielle Situation für den Lektoratsdienst für Ausländer (LITFAS) hat sich
im Berichtszeitraum geringfügig verbessert. Das von der Amerika-Ge-

denkbibliothek für die Berliner Bezirksbibliotheken entwickelte und erfolgreich
praktizierte standing-order-Bestell- und Liefersystem für türkischsprachige
Literatur konnte über die DBI-Kommission für besondere Benutzergruppen an
die ekz zur Übernahme vermittelt werden; den beteiligten Bibliotheken bringt
es eine Halbierung ihrer diesbezüglichen Erwerbungskosten. Die Kosten, die
die ekz für die eigene Lektorierung dieser Literatur einspart, wurden ab 1997
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als Honorarmittel den LITFAS-Mitarbeitern für ihre Lektoratsarbeit zur Verfügung gestellt. 1997 wurden insgesamt 169 Titel in den Sprachen griechisch/polnisch/russisch und türkisch annotiert.
Über alle Aktivitäten der Kommission wird kontinuierlich in dem von ihr verantworteten Informationsblatt „Bibliothek für Alle" berichtet.
Veröffentlichungen:
Bibliothek für Alle. Jahrgang 14 (1997) - Heft 1 bis 4.

Detlef Schwarz (in Vertretung)

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg
zur virtuellen Bibliothek!
3. InetBib-Tagung in Köln

Christoph Albers
Vom 4. - 6. März 1998 fand an der Universität zu Köln nach Dortmund 1996
und Potsdam 1997 die nun schon dritte InetBib-Tagung statt, die in diesem
Jahr unter dem Motto stand: „Weiter auf dem Weg zur virtuellen Bibliothek!
Kundenservice zwischen Quantität und Qualität". Zu der Tagung, die sich aus
der E-Mail-Diskussionsliste Internet in Bibliotheken (InetBib) entwickelte,
konnte Dr. Hans Limburg (Direktor der USB Köln) über 400 Teilnehmer aus
dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland in seiner Eröffnungsrede begrüßen. So einzigartig wie die Entstehungsgeschichte ist wohl
auch die Zusammenarbeit der vielen an der Organisation beteiligten Institutionen: Universitätsbibliothek Dortmund, Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen der Fachhochschule Köln, Fachhochschulbibliothek Köln, StadtBibliothek Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und das British Council.
Die gesamte Tagung wurde aus dem großen Hörsaal der Universität zu Köln
über MBone im Internet live übertragen. Wie groß der Nutzen dieser Technik
beim Einsatz derartiger Veranstaltungen wirklich ist, läßt sich derzeit noch
nicht abschließend beurteilen. Die große Zahl der real erschienenen Teilnehmer legt indes die Vermutung nahe, daß in bestimmten Situationen ein Gespräch von Mensch zu Mensch doch durch nichts zu ersetzen ist. Insofern
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als Honorarmittel den LITFAS-Mitarbeitern für ihre Lektoratsarbeit zur Verfügung gestellt. 1997 wurden insgesamt 169 Titel in den Sprachen griechisch/polnisch/russisch und türkisch annotiert.
Über alle Aktivitäten der Kommission wird kontinuierlich in dem von ihr verantworteten Informationsblatt „Bibliothek für Alle" berichtet.
Veröffentlichungen:
Bibliothek für Alle. Jahrgang 14 (1997) - Heft 1 bis 4.

Detlef Schwarz (in Vertretung)

Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg
zur virtuellen Bibliothek!
3. InetBib-Tagung in Köln

Christoph Albers
Vom 4. - 6. März 1998 fand an der Universität zu Köln nach Dortmund 1996
und Potsdam 1997 die nun schon dritte InetBib-Tagung statt, die in diesem
Jahr unter dem Motto stand: „Weiter auf dem Weg zur virtuellen Bibliothek!
Kundenservice zwischen Quantität und Qualität". Zu der Tagung, die sich aus
der E-Mail-Diskussionsliste Internet in Bibliotheken (InetBib) entwickelte,
konnte Dr. Hans Limburg (Direktor der USB Köln) über 400 Teilnehmer aus
dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland in seiner Eröffnungsrede begrüßen. So einzigartig wie die Entstehungsgeschichte ist wohl
auch die Zusammenarbeit der vielen an der Organisation beteiligten Institutionen: Universitätsbibliothek Dortmund, Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen der Fachhochschule Köln, Fachhochschulbibliothek Köln, StadtBibliothek Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und das British Council.
Die gesamte Tagung wurde aus dem großen Hörsaal der Universität zu Köln
über MBone im Internet live übertragen. Wie groß der Nutzen dieser Technik
beim Einsatz derartiger Veranstaltungen wirklich ist, läßt sich derzeit noch
nicht abschließend beurteilen. Die große Zahl der real erschienenen Teilnehmer legt indes die Vermutung nahe, daß in bestimmten Situationen ein Gespräch von Mensch zu Mensch doch durch nichts zu ersetzen ist. Insofern
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sind den Möglichkeiten der Virtualität wohl doch Grenzen gesetzt. Jedenfalls
war das Tagungsprogramm überwiegend auf die Lösung praktischer Probleme und auf neue Entwicklungen in Deutschland ausgerichtet. Sehr positiv: der
Tagungsband lag in einer ersten Auflage als Abstract-Band den Teilnehmern
bereits schon zu Tagungsbeginn vor. Dies erleichterte die Orientierung durch
das Programm und ersparte die ansonsten übliche, oft hektische Mitschrift
von langen und komplizierten Web- und E-Mail-Adressen während der Vorträge. Eine zweite, überarbeitete Auflage des Tagungsbandes mit allen Vorträgen und Diskussionsbeiträgen kann über die Ibkon-Leitseite bei der ÜB
Dortmund (http://www.ub.uni-dortmund.de/lbkon/) bestellt werden. Zur Information sollen nachfolgend die Kernaussagen der Vorträge wiedergegeben
werden.
Dr. Beate Tröger (ÜB Dortmund, FH Köln) zeigte in ihrem Vortrag „Nutzerforschung: bibliothekarische Marketingstrategie im Zeitalter des Internet"
auf, wie schwierig es selbst beim Einsatz modernster technischer Hilfsmittel
ist, gesicherte Erkenntnisse über seine Kunden, deren Nutzergewohnheiten
und Nutzerbedürfnisse zu erhalten. Die Probleme, wie Fragebogenformulierung, Bestimmung der Grundgesamtheit und Bestimmung der Zielgruppe,
sind dabei im Online-Zeitalter dieselben wie schon in früheren Zeiten. Vorund Nachteile der Online-Befragung sollten daher sorgsam gegeneinander
abgewogen werden.
Dieter Bußmann und Dr. Roland Braun (MPIV Heidelberg) berichteten in ihrem
Vortrag vom Aufbau des „Virtuellen Instituts" am Max-Planck-lnstitut für öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Die erste Evaluation wurde mit
ausgewählten Nutzern elektronisch durchgeführt, d. h. mit Hilfe einer Mailingliste, einem Webfragebogen und einer statistischen Analyse der Abfragen und
der Navigation innerhalb des WWW-Angebots. Das Konzept des „Virtuellen
Instituts" basiert dabei auf der Vorstellung des „extern arbeitenden Mitarbeiters", der entweder zum Institut gehört und sich zur Zeit nur nicht am Ort befindet oder zu einem anderen Institut gehört, aber wissenschaftliche Beiträge
liefern möchte. Die Kooperation läuft behutsam über drei Stufen:
1. Einbeziehung einzelner externer Wissenschaftler
2. Kooperation mit dem Institut dieser Wissenschaftler
3. Elektronische Verbindung zu diesem Institut
Ariane lljon (Europäische Kommission, DG XIII/E-4, Luxemburg) stellte in ihrem Vortrag „Das europäische Bibliotheksprogramm: ein Überblick über vorhandene Ergebnisse und zukünftige Pläne" das Förderprogramm der Europäischen Union „Telematics for Libraries" vor. In dem Zeitraum von 1990-1998
hat es insgesamt fünf Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen gegeben.
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Hieraus resultierten insgesamt 83 Forschungsprojekte sowie 10 konzertierte
Aktionen und begleitende Maßnahmen.
Die wichtigsten Ergebnisse des Förderprogramms, das inzwischen auch für
Teilnehmer aus den Ländern Mittel- und Osteuropas (MOE-Länder) geöffnet
ist, sind:
• Effektiver Einsatz neuer Technologien in Bibliotheken
• Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Interessengruppen
• Neue Partnerschaften
• Entwicklung und Einsatz von Normen und Standards

•
•

Gedankenaustausch aller Interessengruppen zum Urheberrecht
Entwicklung neuer Informationsdienste zu neuen kommerziellen Produkten

•

Eine politische Wirkung, z. B. hinsichtlich einer direkten Beeinflussung der
Bibliothekspolitik in manchen Ländern in Richtung einer europäischen

Vernetzung der nationalen bibliothekarischen Lokal- und Verbundsysteme
sowie Förderung des Gedankenaustauschs auf politischer Entscheidungsebene.
Im 5. Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung der
Europäischen Union wird es auch weiterhin ein Bibliotheksförderprogramm
geben, allerdings erweitert auf die Bereiche Museen und Archive. Das hierfür
relevante „Spezifische Programm" mit dem Titel „Nutzerfreundliche Informationsgesellschaft" soll Ende 1998 starten.
Die Kernaussage des von Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm (FH Potsdam)
gehaltenen Vortrags mit dem Titel „Bibliothekarische Internet-Projekte in
Deutschland: Qualität und Nutzerorientierung" lautete, daß der Erfüllungsgrad
der üblichen Qualitätskriterien der Bibliotheken nichts über die tatsächliche
Zufriedenheit der Nutzer aussagen kann. Denn die Nutzerzufriedenheit wird
vor allem durch die subjektive Wahrnehmung des Nutzers bestimmt. Für die

richtige Ermittlung des erreichten Qualitätsgrades wäre daher die Perspektive
des Nutzers nötig, die die Bibliothek leider nur schwer völlig unvorbelastet
einnehmen kann, so daß der Nutzer auch in Zukunft ein weitgehend unerforschbares und unbekannntes Wesen bleiben dürfte.
Der Vortrag von Dr. Jürgen Goebel (Frankfurt) mit dem Titel „Rechtliche Fragen der Internet-Nutzung" mußte wegen Erkrankung des Referenten leider

ausfallen.
Prof. Dr. Ferdinand Melichar (VG Wort) ging in seinem sehr lebendig gehaltenen Vortrag insbesondere auf die folgenden Aspekte ein:
• Haftung der Bibliotheken für Online-Dienste nach dem Produkthaftungsgesetz, dem luKDG und dem Teledienste-Gesetz (TDG),

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 5

935

THEMEN _________:___________________

Neue Medien

•

Sicherung der Qualität von Informationen bei den von Bibliotheken angebotenen Online-Diensten,
• Urheberrechtsschutz für elektronische Produkte (E-Journals, OnlineDatenbanken usw.) nach dem Prinzip des allgemeinen Leistungsschutzes
für eine getätigte Investition,
• Recht für die Vermarktung auf elektronischem Wege für Veröffentlichungen vor 1990.
Die sich an diesen Vortrag anschließende, engagiert geführte Diskussion mit
den Teilnehmern, insbesondere zu Fragen der Produkthaftung, beweist, wie
groß das Interesse gerade bei den Internet-Bibliothekaren an der verläßlichen
Klärung juristischer Fragestellungen rund ums Internet ist. Vielleicht ließe sich
mit Hilfe der bei InetBib aktiven Juristen eine FAQ-Textdatei zu diesem Themenkomplex anlegen, die alle in InetBib aufgetretenen Anfragen und deren
Antworten enthält. Diese Datei sollte dann den Listenteilnehmern per Download zur Verfügung stehen.
Uwe Stadier (ÜB Wuppertal) berichtete über den organisatorischen und technischen Stand sowie über erste Nutzererfahrungen zu dem Projekt „Elektronische Zeitschriften", bei dem acht Universitätsbibliotheken in NordrheinWestfalen (Bielefeld, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Hagen, Münster, Siegen
und Wuppertal) auf der Basis eines Konsortialvertrages mit dem Verlag Eisevier den Online-Zugriff auf mehr als 1.000 Zeitschriftentitel ab dem Erscheinungsjahr 1995 für ihre Nutzer ermöglichen (zu den Details dieses Vertrages
siehe den Artikel von: Elisabeth Niggemann und Werner Reinhardt: 1.000 Zeitschriften im Volltext elektronisch verfügbar. NRW-Bibliotheken und Eisevier:
ein Konsortialvertrag. - in: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) H. 11, S. 2147-2150).
Dr. Alex C. Klugkist (ÜB Groningen) zeigte in seinem Vortrag „Digitale Sammlungen in elektronischen Bibliotheken" am Beispiel des Projekts ELDORADOC
an der Universität Groningen, wie sich eine Universitätsbibliothek vor dem
Hintergrund stetig steigender Publikationszahlen bei gleichzeitigem stetigen
Anstieg der Preise für Zeitschriften-Abonnements zu einem elektronischen
Verlag entwickeln kann, wenn nicht sogar muß, wenn sie in Zukunft noch
existieren möchte.
Dr. Oliver Obst (ULB Münster) demonstrierte den Teilnehmern am Beispiel der
Literaturliste Internet, wie kommerzielle Werbung in das Web-Angebot einer
Universitätsbibliothek rechtlich unbedenklich und zum gegenseitigen Nutzen
von Bibliothek und Online-Buchhandlung integriert werden kann. Der Vortrag
erschien als Artikel im BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) Heft 4. Die für den Vortrag
verwendeten Folien (1 - 19) sind als Bilder (ohne Vortragstext) in verschiedenen Auflösungen abrufbar unter:
http://medweb.uni-muenster.de/~obsto/koeln/index.htm (19x30kB)
http://medweb. uni-muenster. de/~obsto/koeln/34/index. htm (19X50kB)
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Michael Schaarwächter (ÜB Dortmund) beleuchtete, in seinem Beitrag
„IntetBib: Psychologie der elektronischen Kommunikation" die besonderen
Eigenheiten dieser neuen Kommunikationsform der „Diskussionsliste" im
Vergleich zu den eher traditionellen Formen des Gedanken-, Meinungs- und
Eriahrungsaustauschs wie Tagung, Vortrag, Sitzung, Zeitung oder Zeitschrift.
Hierbei warb er bei den einen für mehr Toleranz und Gelassenheit und bei den
anderen um mehr Selbstdisziplin, um das insgesamt bislang sehr erfolgreiche
Experiment InetBib nicht zu gefährden.
Graham Walton (University of Northumbria, Newcastle) stellte die Vorgehensweise und die wichtigsten Ergebnisse aus dem eüb-Projekt IMPEL-2 vor, das
mit einer Laufzeit von zwei Jahren im März 1998 endete. In IMPEL-2 wurde
der zukünftige Strukturwandel in den Hochschulen mit seinen Auswirkungen
auf die Stellung der Bibliotheken untersucht. Hierzu wurden die folgenden vier
Studien zu einzelnen, aber in Beziehung miteinander stehenden Bereichen
durchgeführt:
Bereich A: Langzeitstudie zu den Mitarbeitern in Bibliotheken
Bereich B: Studie zu den Nutzern der Bibliotheken
Bereich C: Studie zum ressourcenbasierten Lernen
Bereich D: Studie zur Weiterbildung und Personalentwicklung
Die. Ergebnisse dieser Studien wurden in Guidelines zusammengefaßt und
können im WWW abgerufen werden unter der URL:
http://www.ilm.unn.ac.uk/impel/impgds1.htm.
Zum Abschluß der Vortragsreihe gab es mit dem Beitrag von Barbara
Jedwabski und Jutta Nowak (beide ÜB Dortmund) zum Thema „Alte und neue
Qualifikationen für die Zukunft" ein echtes Schmankerl für alle Bibliothekare,
die auch ein wenig über sich selbst und ihr Berufsbild in der Öffentlichkeit lachen können. Der mit multimedialen Einlagen lustig und abwechslungsreich
gestaltete Vortrag zeigte, daß in der heutigen Fortbildung einerseits zwar neue
Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit neuen Medien vermittelt werden
müssen, es andererseits im Grunde aber immer noch die alten Fähigkeiten
wie Kommunikationskompetenz, Medienkompetenz und Fachkompetenz sind,
die einen guten Bibliothekar auszeichnen.
In der abschließenden Podiumsdiskussion unter dem Titel „Internet: Frischzellenkur für Bibliotheken?" wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Achim Oßwald
(FH Köln) Dr. Horst Neißer (StadtBibliothek Köln), Dr. Cervello-Margalef
(Diözesanbibliothek Köln) und Hans-Joachim Wätjen (BIS Oldenburg) versucht, eine Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation vorzunehmen und die
sich daraus wahrscheinlich entwickelnden Tendenzen für Bibliotheken zu prognostizieren. Demnach befindet sich die gesamte Szene zur Zeit in einer
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Übergangsphase, in der die alten Medien noch nicht gänzlich durch die neuen
verdrängt und ersetzt werden, sondern diese vielmehr nur ergänzen, so daß
es zur Zeit im wesentlichen auf die Verbindung zwischen beiden ankommt,
also die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Medientypen. Doch selbst
in Zukunft wird das gedruckte Papier seine Bedeutung als Informationsträger
behalten, nur die elektronischen Medien werden noch mehr an Bedeutung
gewinnen. Dies hat Auswirkungen auf viele Bereiche, z. B. gibt es schon jetzt
den elektronischen Auskunftsbibliothekar (Reference Librarian), der anhand
ausgefüllter WWW-Formulare externe Anfragen per E-Mail beantwortet. National müßten in Deutschland wohl die Strukturen der von der DFG geförderten Sondersammelgebiete der Bibliotheken den Erfordernissen elektronisch
gespeicherter Publikationen angepaßt werden.
Nach der Podiumsdiskussion waren sich alle einig - Teilnehmer, Referenten,
Moderatoren, Organisatoren, Aussteller und Sponsoren: Diese 3. InetBibTagung war ein Erfolg, der natürlich viele Väter hatte:
• Die Moderatoren führten kompetent und ausführlich in das Thema des jeweiligen Blocks ein und waren auch nach Ende des Themenblocks noch
für Fragen erreichbar.
• Die sehr gut vorbereiteten Referenten aus dem In- und Ausland, aus Bibliotheken und anderen Institutionen sorgten für einen internationalen und
interdisziplinären Erfahrungsaustausch.
• Der Hörsaal war groß genug, um alle Teilnehmer bequem aufzunehmen.
Mehrere tragbare Mikrophone erleichterten die Fragen der Teilnehmer an
die Referenten sowie die sich daraus ergebende Diskussion nach den
Vorträgen.
• Für die Diskussion war immer genügend Zeit vorhanden, der gesamte
Zeitplan geriet nicht ein einziges Mal durcheinander, was für eine Konferenz mit einer derartigen „Technikabhängigkeit" schon bemerkenswert ist.
• Die Fachausstellung war mit 25 Ausstellern gut besetzt. Beeindruckend
auch die große Zahl der Sponsoren, die nicht nur aus dem klassischen
Bereich für Bibliotheken und EDV-Systeme gewonnen werden konnten,
sondern zum Beispiel auch aus dem Kölner Gastronomie-Gewerbe.
• Vier Bibliotheksbesichtigungen, eine gut besuchte Abendveranstaltung
und ein netter Tagungsausklang bei Kölsch und Sekt rundeten die Tagung
ab.
Fazit: Die 3. InetBib-Tagung 1998 in Köln war eine Fortbildungsveranstaltung,
wie man sie sich besser kaum wünschen kann: perfekt organisiert, informativ
und lehrreich in einer angenehm entspannten Atmosphäre. Freuen wir uns
daher auf die 4. InetBib-Tagung, die vom 3. - 6. März 1999 am BIS Oldenburg
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stattfinden wird. Einige Highlights wurden von Hans-Joachim Wätjen (BIS Oldenburg) schon verraten:
• „Das Bild der Bibliothekarin im Film": eine Zusammenstellung von FilmSequenzen auf CD-ROM,
• Exkursion zur ÜB Groningen am Samstag, dem 6. März 1999,
• Abendveranstaltung „Tanz rund um den Katalog".
Ein Vorschlag von meiner Seite aus wäre, das Medium Internet nicht nur für
die Abwicklung der organisatorischen Angelegenheiten (Tagungsprogramm,
Anmeldung, Abstracts usw.) zu nutzen, sondern es vielleicht noch mehr für
die inhaltlichen Fragen der Tagung einzusetzen. Denkbar wäre beispielsweise
eine stärkere Interaktion (Fragen, Kommentare usw.) per E-Mail zwischen den
Teilnehmern und den Referenten vor oder auch während der Tagung. Letzteres könnte vielleicht helfen, auch diejenigen Listenteilnehmer miteinzubeziehen, die nicht an der Tagung teilnehmen können.
Weitere Informationen zu den InetBib-Tagungen gibt es auf den WWWServem der ÜB Dortmund (http://www.ub.uni-dortmund.de/lbkon/) und der
FH Köln (http://www.fbi.fh-koeln.de/lv/inetbib/index.htm).

Rechtskommission des DBI
Frühjahrssitzung 1998

Regina Elias
Am 30. und 31. März 1998 tagte die Rechtskommission in Hamburg. Einen
Schwerpunkt der Tagesordnung bildete die gemeinsame Stellungnahme von
BDB und DBI zum Richtlinien-Vorschlag des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
verwandter Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Der Richtlinien-Vorschlag soll den in den EU-Ländern bestehenden Rechtsrahmen für das neue
technologische Umfeld der Informationsgesellschaft ergänzen und anpassen.
Zielsetzung der Richtlinie ist die Schaffung eines einheitlichen Marktes in Beziehung auf Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Zentrale Bedeutung
für die Bibliotheken haben die Bestimmungen zum Vervielfältigungsrecht, zum
Verbreitungsrecht und zum Recht der öffentlichen Wiedergabe. Der Vorschlag
sieht vor, diese Rechte als ausschließliche Rechte zugunsten der Rechtsinha-
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stattfinden wird. Einige Highlights wurden von Hans-Joachim Wätjen (BIS Oldenburg) schon verraten:
• „Das Bild der Bibliothekarin im Film": eine Zusammenstellung von FilmSequenzen auf CD-ROM,
• Exkursion zur ÜB Groningen am Samstag, dem 6. März 1999,
• Abendveranstaltung „Tanz rund um den Katalog".
Ein Vorschlag von meiner Seite aus wäre, das Medium Internet nicht nur für
die Abwicklung der organisatorischen Angelegenheiten (Tagungsprogramm,
Anmeldung, Abstracts usw.) zu nutzen, sondern es vielleicht noch mehr für
die inhaltlichen Fragen der Tagung einzusetzen. Denkbar wäre beispielsweise
eine stärkere Interaktion (Fragen, Kommentare usw.) per E-Mail zwischen den
Teilnehmern und den Referenten vor oder auch während der Tagung. Letzteres könnte vielleicht helfen, auch diejenigen Listenteilnehmer miteinzubeziehen, die nicht an der Tagung teilnehmen können.
Weitere Informationen zu den InetBib-Tagungen gibt es auf den WWWServem der ÜB Dortmund (http://www.ub.uni-dortmund.de/lbkon/) und der
FH Köln (http://www.fbi.fh-koeln.de/lv/inetbib/index.htm).

Rechtskommission des DBI
Frühjahrssitzung 1998

Regina Elias
Am 30. und 31. März 1998 tagte die Rechtskommission in Hamburg. Einen
Schwerpunkt der Tagesordnung bildete die gemeinsame Stellungnahme von
BDB und DBI zum Richtlinien-Vorschlag des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und
verwandter Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Der Richtlinien-Vorschlag soll den in den EU-Ländern bestehenden Rechtsrahmen für das neue
technologische Umfeld der Informationsgesellschaft ergänzen und anpassen.
Zielsetzung der Richtlinie ist die Schaffung eines einheitlichen Marktes in Beziehung auf Urheberrecht und verwandte Schutzrechte. Zentrale Bedeutung
für die Bibliotheken haben die Bestimmungen zum Vervielfältigungsrecht, zum
Verbreitungsrecht und zum Recht der öffentlichen Wiedergabe. Der Vorschlag
sieht vor, diese Rechte als ausschließliche Rechte zugunsten der Rechtsinha-
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ber festzuschreiben. Die für Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen vorgesehenen Ausnahmebeschränkungen sind zu eng gefaßt. Demnach soll künftig
die Nutzung digitaler Werke durch und in Bibliotheken erheblichen Einschränkungen unterliegen, die nur über die Mechanismen von Lizenzvereinbarungen/Verträgen zwischen Informationsanbietern und Informationsnutzern aufzuheben sind. In diesem Mechanismus befinden sich Bibliotheken und Informationsanbieter keinesfalls in einer gleichwertigen Verhandlungsposition. Im
Interesse der Allgemeinheit ist der Richtlinien-Vorschlag nach Meinung von
BDB und DBI dahingehend zu revidieren, daß für Bibliotheken im Geltungsbereich der EU auf der Basis gesetzlicher Regelungen als Ausnahmen von den
ausschließlichen Rechten der umfassende, freie, am Sozialstaatsprinzip orientierte Zugang auch zu digitalen Informationen ermöglicht wird.
Um dieses Ziel - Revision des Richtlinien-Vorschlages im Sinne der Bibliotheken - zu erreichen, beschließt die Kommission, in einem gestuften Verfahren
vorzugehen:
1. Die BDB/DBI-Stellungnahme (Kurzfassung) wird Anfang April diesen Jahres dem Bundesministerium der Justiz zugeleitet.
2. Eine um politische Argumente erweiterte Stellungnahme wird u. a. den
Mitgliedern von Ausschüssen des Europäischen Parlaments (Ausschuß für
Recht und Bürgerrechte, Ausschuß für Kultur, Jugend, Medien und Bildung), an Bundestagsabgeordnete, an die Mitglieder der Enquete-Kom-

mission des Deutschen Bundestages „Zukunft der Medien in Wirtschaft
und Gesellschaft - Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft"
übergeben.
3. Nach Vorliegen der endgültigen Richtlinien-Fassung leiten BDB/DBI im
Rahmen des dann anstehenden Umsetzungsverfahrens in das nationale
Urheberrecht - d. h. nach Vorliegen des entsprechenden Referentenentwurfs - dem BMJ einen eigenen Gesetzesvorschlag zu.
Ferner beschäftigte sich die Kommission mit dem Thema Ehrenamt in Bibliotheken. Nach einer ersten Untersuchung dieser Problematik kommt die Kommission zu. dem Ergebnis, daß die Bezeichnung „Ehrenamt" nur die Unentgeltlichkeit der erbrachten Leistung betont, es sich nach Lage der Dinge jedoch nicht um „ehrenamtliche Tätigkeit" handelt, sondern um eine Beschäftigung ohne Zahlung eines Entgeltes. Anhand zweier Alternativen (A: Übernahme des Dienstbetriebes einer Bibliothek / Zweigbibliothek / autonomen Betriebsteiles durch ein eigenständiges Rechtssubjekt: z. B. Verein; B: Beschäftigung ohne Zahlung eines Entgeltes durch den öffentlichen Träger) erörtert
die Kommission die möglichen Konsequenzen solch einer Beschäftigung für
die öffentliche Hand. Variante B birgt u. U. die Gefahr, daß sich der ohne Entgelt Beschäftigte in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis einklagt; dem kann nur
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durch konkrete Vertragsgestaltung (vor Aufnahme der Tätigkeit) entgegengewirkt werden. Die Kommission wird einen Mustervertrag erstellen, der neben
dieser Frage u. a. Haftungsfragen regelt.
Nach einem Beschluß des Bundestages aus dem Jahre 1985 hat das BMJ in
periodischer Form über die Entwicklung der urheberrechtlichen Vergütung für
das Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter Werke zu privaten und sonstigen eigenen Zwecken zu berichten. Der Vorbereitung des nächsten anstehenden Berichts dient der vom BMJ versandte Fragenkatalog, der durch die Verbände (hier: BDB) und interessierte Kreise auf dem Gebiet des Urheberrechts
in bezug auf bestimmte Aspekte oder vollständig beantwortet werden kann.
Die Kommission wird zu Teilaspekten Stellung nehmen und die Stellungnahme dem BMJ namens der BDB zuleiten.
Im Auftrag des BMBF ist der geschäftsführende Direktor des Zentrums für
Kulturforschung im Rahmen des Forum „Info 2000" (Publikationen des Arbeitskreises 8: Arbeitsgruppe „Kunst und Kultur in der Informationsgesellschaft"; Unterarbeitsgruppe „Urheberrecht") derzeit mit der Erarbeitung einer
Broschüre und eines fachlichen Dokumentationsbandes zur Thematik des
Forums beschäftigt. Das DBI wurde gebeten, die Sicht der Bibliotheken zur
künftigen urheberrechtlichen Entwicklung in Hinblick auf Multimedia und andere computergestützte Technologien - insbesondere in Hinblick auf die Nutzungsrechte - darzustellen. Unter Verweis auf die von der BDB / Rechtskommission bereits erarbeiteten Materialien (Denkschrift / Argumentationspapier /
Stellungnahme zum neuen Richtlinien-Vorschlag) wird das DBI den Standpunkt der Bibliotheken darlegen.
Eine Universitätsbibliothek war an die Rechtskommission mit der Frage herangetreten, ob sie Benutzerwünschen nach Kopien von Flurkarten stattgeben
darf. Nach Prüfung des Sachverhaltes kommt die Kommission u. a. zu folgendem Ergebnis: Flurkarten dienen dem Zweck, bestimmte Vermessungsergebnisse darzustellen. Dabei werden i. d. R. allgemein übliche Techniken angewendet und allgemein übliche Zeichen verwendet. Die Formgestaltung der
Flurkarten kann deshalb nicht als Ergebnis einer eigenschöpferischen Leistung angesehen werden. Es ist also davon auszugehen, daß es sich bei Flurkarten nicht um Kartenwerke (im Sinne des Urheberrechtsgesetzes) handelt.
Die Zeichner von Flurkarten bzw. deren Erben können die Vervielfältigung,
Verbreitung und Veröffentlichung der Karten nicht kontrollieren. Die Kommission wird ein Kurzgutachten zu dieser Problematik im BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlichen.
Nach wie vor beschäftigt die Kommission die Frage der Erarbeitung von Muster-AGB („Allgemeine Geschäftsbedingungen") für Bibliotheken. Die Kommission hält die Erstellung solcher AGB für wichtig; daher wird sich eine Ar-
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beitsgruppe der Rechtskommission, unter Einbeziehung eines Vertreters der
Erwerbungskommission, langfristig (Frühjahrssitzung 1999) dieser Problematik
annehmen.
Weitere Vorhaben der Kommission sind u. a. die Erarbeitung einer Checkliste
für den Abschluß von Lizenzverträgen (insbesondere für Öffentliche Bibliotheken) sowie der Abschluß der Arbeiten an den „Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit" (3. Ausgabe) und die redaktionelle Bearbeitung der „Entscheidungssammlung zum Bibliotheksrecht" (gemeinsam mit der VDB-Kommission
für Rechtsfragen).

Informationen der Rechtskommission des DBI:

Kopieren aus Datenbanken
Zur Handhabung des Informations- und
Kommunikationsdienste-Gesetzes (luKDG) in Bibliotheken

Gabriele Beger
Am 1. Januar 1998 traten die Änderungen im Urheberrechtsgesetz zum
Schutz von Datenbanken in Kraft. Dies ist Anlaß für eine Vielzahl von Anfragen

an die Rechtskommission des DBI, die Handhabung in der täglichen Bibliotheksarbeit insbesondere im Hinblick auf das zustimmungsfreie Kopierrecht
zu beschreiben. Die nachfolgenden Erläuterungen heben deshalb vor allem

die veränderten Tatbestände hervor.
Eine tatsächliche Änderung ist bei elektronischen Datenbanken zu beachten.
Es sind hier zwei Schutzgegenstände zu unterscheiden, die nebeneinander
bestehen:
• Zum einen handelt es sich dabei um die urheberrechtlich geschützten
elektronischen Datenbankwerke, die gemäß § 4 UrhG Sammelwerke von
Elementen, Daten etc. darstellen und sich dadurch auszeichnen, daß der
Zusammenstellung eine geistige Schöpfung zugrunde liegt. An den einzelnen Elementen der Datenbankwerke besteht wie bisher, soweit die Urheberrechtsvoraussetzungen erfüllt sind, ein unabhängiger Urheberrechtsschutz. Das heißt, daß sowohl die Elemente einzeln nach dem Urheberrecht zu behandeln sind, als auch - und dies ist neu - das Datenbankwerk
als Sammelwerk in seiner Gesamtheit.
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beitsgruppe der Rechtskommission, unter Einbeziehung eines Vertreters der
Erwerbungskommission, langfristig (Frühjahrssitzung 1999) dieser Problematik
annehmen.
Weitere Vorhaben der Kommission sind u. a. die Erarbeitung einer Checkliste
für den Abschluß von Lizenzverträgen (insbesondere für Öffentliche Bibliotheken) sowie der Abschluß der Arbeiten an den „Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit" (3. Ausgabe) und die redaktionelle Bearbeitung der „Entscheidungssammlung zum Bibliotheksrecht" (gemeinsam mit der VDB-Kommission
für Rechtsfragen).

Informationen der Rechtskommission des DBI:

Kopieren aus Datenbanken
Zur Handhabung des Informations- und
Kommunikationsdienste-Gesetzes (luKDG) in Bibliotheken

Gabriele Beger
Am 1. Januar 1998 traten die Änderungen im Urheberrechtsgesetz zum
Schutz von Datenbanken in Kraft. Dies ist Anlaß für eine Vielzahl von Anfragen

an die Rechtskommission des DBI, die Handhabung in der täglichen Bibliotheksarbeit insbesondere im Hinblick auf das zustimmungsfreie Kopierrecht
zu beschreiben. Die nachfolgenden Erläuterungen heben deshalb vor allem

die veränderten Tatbestände hervor.
Eine tatsächliche Änderung ist bei elektronischen Datenbanken zu beachten.
Es sind hier zwei Schutzgegenstände zu unterscheiden, die nebeneinander
bestehen:
• Zum einen handelt es sich dabei um die urheberrechtlich geschützten
elektronischen Datenbankwerke, die gemäß § 4 UrhG Sammelwerke von
Elementen, Daten etc. darstellen und sich dadurch auszeichnen, daß der
Zusammenstellung eine geistige Schöpfung zugrunde liegt. An den einzelnen Elementen der Datenbankwerke besteht wie bisher, soweit die Urheberrechtsvoraussetzungen erfüllt sind, ein unabhängiger Urheberrechtsschutz. Das heißt, daß sowohl die Elemente einzeln nach dem Urheberrecht zu behandeln sind, als auch - und dies ist neu - das Datenbankwerk
als Sammelwerk in seiner Gesamtheit.
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•

•

Zum anderen werden - vom Urheberrechtsschutz völlig unabhängig - Datenbanken geschützt, wenn für ihre Herstellung, also auch die Zusammenstellung und Auswahl, eine wesentliche Investition getätigt wurde. Dieser
neue Schutzgegenstand wird in den §§ 87 a bis e UrhG geregelt.
Da davon auszugehen ist, daß fast jeder Datenbankproduktion eine wesentliche Investition zugrunde liegt, sind elektronische Datenbanken sowohl nach dem neuen „sui generis"-Recht als Datenbank (§ 87 a bis e
UrhG) geschützt als auch ggf. noch einmal als Datenbankwerk (§ 4 UrhG)
nach dem 1. Teil des Urheberrechtsgesetzes, wenn sie die Kriterien erfüllen.

Was bedeutet dies für die tägliche Bibliothekspraxis?
Wesentliche Teile von Datenbankwerken (§ 4 UrhG) dürfen nach § 53 Abs. 5
UrhG ohne Zustimmung des Berechtigten nur noch für den wissenschaftli-

chen Gebrauch kopiert werden, soweit damit keine gewerblichen Zwecke
verfolgt werden. Jede andere Vervielfältigung von wesentlichen Teilen, auch
zum privaten Gebrauch, ist nur noch mit Zustimmung des Berechtigten zulässig.
Dabei stellt sich die Frage: Müssen zukünftig die Nutzer in Öffentlichen Bibliotheken, die keinen wissenschaftlichen Gebrauch nachweisen können, ihre Recherche in elektronischen Datenbanken oder Datenbankwerken mit dem Abschreiben der benötigten Einzelelemente beenden (z. B. ein Aufsatz in einem
Zeitschriften-Datenbankwerk oder die Ausführungen zur Stadt Berlin in einem

elektronischen Universallexikon)? Nein.
Die Kopie von unwesentlichen Teilen, um die es sich dabei handelt, unterliegt
nicht den Bestimmungen zum Schutz der gesamten Datenbank und/oder des
Datenbankwerks, sondern die Einzelelemente sind unabhängig von der gesamten Datenbank bzw. dem Datenbankwerk immer einzeln geschützt, so
daß ihr Schutz sich nach den bisherigen und bekannten Bestimmungen des
Urheberrechtsgesetzes regelt - unabhängig davon, ob sie gedruckt oder elektronisch vorliegen. Damit ist das zustimmungsfreie Kopieren dieser Einzelelemente weiterhin nach den Ausnahmetatbeständen des § 53 UrhG zulässig,
auch wenn sie aus einem elektronischen Datenbankwerk entnommen werden.
Für den neuen Schutzgegenstand Datenbank wird dieses in § 87 e UrhG explizit geregelt, indem es den Datenbankherstellern untersagt ist, in Verträgen
das zustimmungsfreie Kopieren von unwesentlichen Teilen den Berechtigten
zu untersagen oder einzuschränken. Obwohl sich weder im Gesetz noch in
der Gesetzesbegründung eine ausdrückliche Definition des Begriffes „unwe-
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sentlicher Teil" befindet, läßt sich diese aus den Definitionen Datenbankwerk
(§ 4 UrhG) und Datenbank (§ 87 a UrhG) ableiten:
Um einen unwesentlichen Teil handelt es sich danach, wenn dieser nicht geeignet ist, die Systematik, den Aufbau oder die Auswahl der Datenbank bzw.
des Datenbankwerkes abzubilden. Zur Verdeutlichung sei nochmals auf das
Kopieren eines Zeitschriftenaufsatzes aus einem Zeitschriften-Datenbankwerk
zurückgegriffen. Die Kopie des Einzelelementes Aufsatz spiegelt in keiner
Weise das Gesamtwerk wider, in dem sich regelmäßig stets mehrere Zeitschriftenaufsätze nach einer bestimmten Systematik und Auswahl befinden
müssen. Somit wird weder in den Urheberrechtsschutz an dem gesamten Datenbankwerk noch in den Investitionsschutz an der Datenbank eingegriffen.
Da davon auszugehen ist, daß der überwiegende Teil aller Bibliotheksbenutzer lediglich unwesentliche Teile kopiert, sollte beim Abschluß von Verträgen
sehr genau geprüft werden, ob es notwendig ist, die Zustimmung zum Kopieren wesentlicher Teile zu erwerben. Sollte dies für eine Bibliothek zutreffen, so
wäre weiterhin zu prüfen, ob z. B. Landeslizenzen, Beitritt in Konsortien etc.
diesen Bedarf nicht bedeutend effektiver gestalten als Einzelverträge.
Anders gestaltet sich die Rechtslage bei elektronischen Datenbankwerken,
die der Öffentlichkeit ausschließlich über Lizenzverträge angeboten werden.
Der Lizenzvertrag erfüllt nicht die Kriterien „durch Veräußerung in Verkehr gebracht" (Kauf, Tausch, Geschenk), so daß nach §17 UrhG nicht der Erschöpfungsgrundsatz zur rechtmäßigen Weiterverbreitung eintritt. Mit dem Lizenzvertrag werden dem Berechtigten lediglich konkret benannte Nutzungsrechte
eingeräumt, die nach Vertragsabschluß für beide Seiten bindend sind. Es gilt
dann immer nur das ausdrücklich vom Vertrag bestimmte Nutzungsrecht.
Wird in einem Lizenzvertrag das Recht zur Ausleihe oder zum zustimmungsfreien Kopieren nicht geregelt, so ist lediglich eine Präsenznutzung statthaft.
§ 55 a UrhG stellt dagegen sicher, daß in Verträgen, so auch in Lizenzverträgen, aber die „übliche Benutzung" durch den Bibliotheksbenutzer
(Handlungen im Rahmen des Zugangs) nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden dürfen.
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GEMA-Abgaben für Multimedia-Arbeitsplätze
Harald Müller
Eine GEMA-Bezirksdirektion hat sich unlängst an eine Bibliothek gewandt mit
der Forderung, Zahlungen für Multimedia-Arbeitsplätze, d. h. für CD-ROMfähige PC, zu leisten. Die GEMA beruft sich dabei auf eine angebliche „Wiedergabe i. S. von § 15 UrhG", die an den Arbeitsplätzen stattfinden würde.
Die DBI-Rechtskommission vertritt die Meinung, daß eine Abgabe an die
GEMA für multimediale Arbeitsplätze in Bibliotheken weder eine gesetzliche
Grundlage hat, noch durch die höchstrichterliche Rechtsprechung festgestellt
wurde. Bei der Nutzung von CD-ROM am Multimedia-Arbeitsplatz einer Bibliothek handelt es sich um die „bestimmungsgemäße" Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH 112, 264) ist dies kein (!) urheberrechtlich relevanter Vorgang.
Insbesonders liegt keine öffentliche Wiedergabe i. S. des § 15 UrhG vor. Das
Gesetz definiert genau, was unter öffentlicher Wiedergabe zu verstehen ist. In
der Rechtsprechung der deutschen Gerichte besteht Einigkeit darüber, daß
Einzelarbeitsplätze in Bibliotheken nicht dem Öffentlichkeitsbegriff des § 15
UrhG unterfallen. Solange das Gesetz nicht novelliert wird oder der BGH seine
Rechtsprechung ändert, müssen die Forderungen der GEMA als rechtsgrundlos bezeichnet werden. Die Unbegründetheit der GEMA-Forderung wird allein
schon durch die Tatsache deutlich, daß bislang für Musikabhörplätze in Bibliotheken ja auch keine direkten Zahlungen an die GEMA geleistet wurden.
Die DBI-Rechtskommission rät allen Bibliotheken, keine Zahlungen für multimediale Arbeitsplätze an die GEMA zu leisten und keine diesbezüglichen Verträge zu unterzeichnen.
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United Kingdom Serials Group (UKSG)
21 st Annual Conference

Marco Mächler und Alice Keller
Die sanfte, hügelige Landschaft von Devon in sattem Grün, die tadellose Unterkunft auf dem modernen Campus der Universität und die unspektakulären
aber angenehmen Angebote an „social life" am Rande des Kongresses konnten nicht darüber hinwegtäuschen, daß in der britischen Bibliothekswelt einiges im Gange ist, das dem Besucher aus der Schweiz ein gehöriges Maß an
Staunen und Respekt abfordert.
Die 21. Jahrestagung der United Kingdom Serials Group
(<http://www.uksg.org/>), 30. März bis 1. April in der University of Exeter,
stand ganz im Zeichen der digitalisierten wissenschaftlichen Publikationen,
insbesondere der elektronischen Zeitschriften. Mit 400 Teilnehmern - vornehmlich aus dem Vereinigten Königreich, Irland, USA, Skandinavien, den
Niederlanden und ein paar weiteren Ländern (darunter ganzen fünf Personen
aus der Schweiz) - und 30 Anbietern in der begleitenden Produktausstellung
war der Anlaß gerade noch überschaubar.
Die zentrale Frage nach der weiteren Daseinsberechtigung von Verlagen,
Agenturen und Bibliotheken in einer Welt direkter und unbeschränkter Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Autoren und Leserinnen - mittels WWW ist nicht nur eine akademische Spielerei. Alle Partner in dieser Informationskette müssen ihre Rolle immer wieder neu definieren und sich gemeinsam um
die Gunst der Leserschaft bemühen. Darüber herrschte Einigkeit in der ersten
von insgesamt sechs Sessionen, „Mapping the Futures", in der ein Verleger
(Robert Kiernan, Chairman and Chief Executive, Routledge Publishers), ein
Vertreter der Zeitschriftenagenturen (James T. Stephens, President, EBSCO
Industries, USA) und ein Bibliothekar (Allan MacDougall, Director of Library
Services, Dublin City University, Ireland) die Zukunftsvision ihrer Institutionen
mit vorsichtigem Optimismus skizzierten.
Zwar reklamieren die Verlage zusätzliche Einnahmequellen, um die steigenden
Investitionskosten im Multimediabereich zu kompensieren, und die (wenigen)
Zeitschriftenagenturen leiden infolge schwindender Rabatte seitens der Verlage unter sinkenden Margen. Die Bibliotheken schließlich - in Großbritannien
und den USA nicht anders als in Europa - kämpfen mit stetig abnehmenden
Erwerbungsbudgets gegen die drohende Versiegung der „lebenswichtigen"
Informationsquellen für die ihnen anvertrauten Institutionen und die auf sie
vertrauende Benutzerschaft.
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Alle wollen und sollen überleben, wenn auch zunehmend und unaufhaltsam
fusioniert und „gemerged". Dies gilt auch für die Bibliotheken. Sie, in erster
Linie, müssen erkennen, daß sie nicht mehr im Alleingang sondern nur im
Verband (bzw. Verbund!) eine echte Chance haben, mit ihren Zulieferern vernünftige Konditionen auszuhandeln, wobei - wie von allen Seiten immer wieder betont wurde - es nicht Sieger und Verlierer geben darf, sondern nur Gewinner!
Die Briten haben es schon vorgemacht: überregionale und nationale Bibliotheks-Projekte, finanziert aus diversen staatlichen Quellen
(<http://www.jisc.ac.uk>) und unter enger Mitwirkung von Verlagen und
Agenturen haben gezeigt, daß es möglich ist, gemeinsam Lösungen zu finden,
die allen Beteiligten zum Vorteil gereichen. Folgerichtig waren denn die Verlage und Agenturen auch als Chairmen, Sprecher und Zuhörer auffallend stark
vertreten.
Eine Session über „Knowledge Management" beleuchtete generell die wichtige Rolle von Information und Informationsverwaltung bzw. -Vermittlung als
Vermögenswert von Unternehmen. Als praktisches Beispiel einer integrierten
Lösung für Bibliotheken wurde das kommerzielle Produkt OVID vorgestellt
(Suzie Alexander, European Sales Manager, Ovid Technologies Ltd;
<http://www.ovid.com/>).
OVID - ursprünglich eine Software für Bibliographien auf CD-ROM - ist bestrebt, Volltext aus elektronischen Zeitschriften zu integrieren. Statt Links zu
bestehenden Verlagsservern anzubieten, will OVID alle Volltexte in einheitlichem Format
(SGML; <http://caad.arch.ethz.ch/~weder/Doc/HTML/4.0/cover.html>) laden
und unter einer einzigen Oberfläche anbieten. Unbefriedigend dürfte die dadurch entstehende Verzögerung bis zum Erscheinen des neuesten Heftes
sein. Der Zugriff auf diese Volltexte ist dabei nicht an das Abo der Print-Zeitschrift gekoppelt. Die Kommission der Biomedizinischen Bibliotheken der
Schweiz ist sehr am Produkt OVID interessiert. Für die ETH-Bibliothek ist es
aber allzu klinisch ausgerichtet.
Die Session „In the market for electronic products" zeigte anhand konkreter
Beispiele das Potential von gemeinsam erarbeiteten Lösungen zur Informationsversorgung auf.
Pefer Leggate (Keeper of Scientific Books, Radcliffe Science Library, University of Oxford) beleuchtete zunächst die schwierige Aufgabe der Bibliotheken,
ihren Benutzern gleichzeitig einheitlichen und einfachen Zugang zu klassischen wie auch elektronischen Medien zu eröffnen. Erwerbungskosten, Lizenzverhandlungen, Copyright-Aspekte, Plattformvereinheitlichung, Katalogisierungsfragen und die Vermittlung eines adäquaten Zugangs für die Benut-
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zerinnen kosten viel Geld und Manpower. Bei stagnierenden Budgets stellen
sich schier unlösbare Probleme.
CHEST (Combined Higher Education Software Team;
<http://www.chest.ac.uk>) ist ein mittlerweile bewährtes und gut funktionierendes Beispiel einer Non-profit-Organisation, welche für zahlreiche akademische Institutionen in Großbritannien und Irland vor allem Software-Lizenzen
aushandelt. Daneben vermittelt es Rabatte auf unzählige Produkte der Informationstechnologie. Mike Johnson (Director of CHEST and NISS [National
Information Services and Systems; <http://www.niss.ac.uk>]) stellte seine
Erfolge zu Recht mit Stolz vor: über 5.000 Lizenzen, vermittelt an 500 Institutionen im Verlauf der vergangenen zehn Jahre. Das Paradebeispiel: eine einzige landesweite Lizenz für den Beilstein, mit Zugang für 60 verschiedene Institutionen! CHEST übernimmt auch die Installation und Administration der Produkte, sowie die entsprechende Schulung des Bibliothekspersonals, was den
Bibliotheken zusätzlich Kosten spart.
John Helden (Director of CHEMS = Commonwealth Higher Education Management Service) berichtete über die Entwicklung der UK Site Licence Initiative. Ziel ist wiederum der landesweite Zugriff, diesmal auf elektronische Zeitschriften.

In der 1. Phase (1996-98) des Projektes (PSLI = Pilot Site Licence Initiative;
<http://www.niss.ac.uk/education/hefce/pub97/m3_97.html>) und ETH-BIB P
920 461: 10(1997)/1, pp. 17ff) ging es vor allem um die Abklärung der Bedürfnisse von Bibliotheken und Benutzern anhand eines von den Verlagen Academic Press, Blackwell und Institute of Physics bereitgestellten Test-Angebotes von Titeln mit Preisnachlaß von 30 - 40 % und um daraus abgeleitete
Empfehlungen für die nächsten Schritte. Einige wichtige Erkenntnisse: es gab
keine überstürzten Abbestellungen von Papier-Ausgaben; unbedingt notwendig ist der Zugang zu Postscript-Druckern; Werbung (!) und einfacher Zugriff
(über eine gute Bibliotheks-Homepage) sind entscheidend für den Erfolg.
Fred Friend (Director of Scholarly Communication, University College London)
umriß anschließend die wichtigsten Ziele der 2. Phase (1999-2001) des Projektes (NESLI = National Electronic Site Licensing Initiative;
<http://www.jisc.ac.uk/pub97/c8_97.html> und ETH-BIB: P 920 461:
11(1998)/1, pp. 37ff). Landesweiter Zugriff für 180 akademische Institutionen
auf möglichst viele Titel von möglichst vielen Verlagen zu möglichst günstigen
Preisen! Das Ganze verwaltet durch einen Geschäftsführer und anfänglich
noch gut unterstützt durch staatliche Gelder, soll mit der Zeit selbsttragend
werden und für Verleger und Bibliotheken unter marktwirtschaftlichen Bedingungen in eine win-win Situation führen.
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Schließlich berichtete Julia Gammon (Head Acquisitions Department, University of Akron, USA) über Erfahrungen mit dem Projekt OhioLINK
(<http://www.ohiolink.edu/>), einem Verbundsystem von z. Z. 56 Bibliotheken
im Staate Ohio, mit Zentralkatalog, Verbundausleihe und Konsortiallizenzen
für Datenbanken und elektronische Zeitschriften. Von besonderem Interesse:
„Principles for Licensing Electronic Resources", ein Merkblatt mit 15 wichtigen Punkten (aus bibliothekarischer Sicht) bei Verhandlungen über Lizenzen,
zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe aus Vertretern verschiedener
amerikanischer Bibliotheksvereinigungen (dazu siehe auch:
<http://www.arl.org/scomm/licensing/licbooklet.html>).
Eine weitere Session war dem Thema „Serials in Public Libraries" gewidmet.
Um es kurz zu machen: die öffentlichen Bibliotheken haben noch nicht dieselben Erfolge aufzuweisen wie die akademischen. Zwar sind die Produkte eher
billiger, aber es fehlt noch an Koordination (oft sind die elektronischen Medien
nur in der Hauptstelle vorhanden) und der Schulung von Personal und Kundschaft. Immerhin ist der Vorsprung gegenüber öffentlichen Bibliotheken in der
Schweiz doch beträchtlich. EARL (Electronic Access to Resources in Libraries; <http://www.earl.org.uk>) ist ein Konsortium aus z. Z. über 140 Bibliotheken und Behörden (wiederum landesweit!), das den öffentlichen Bibliotheken
den Zugang zu elektronischen Diensten verschalten will. Eine der angeboten
Serviceleistungen, MagNet (<http://www.earl.org.uk/magnet/index.html>) dient
dem Bestandsnachweis von Magazinen, Zeitschriften und Zeitungen in allen
angeschlossenen Bibliotheken, wobei mit Titelwort, Thema, Bibliotheksname
oder Region gesucht werden kann.
In der Session „The Cost of Quality" berichtete ein emeritierter Physikprofessor über die alle vier Jahre an allen Universitäten durchgeführte Qualitätsbeurteilung wissenschaftlicher Publikationen, deren Resultate sich schließlich auf
den Fluß von Forschungsgeldern an den einzelnen Wissenschafter auswirken.
Die Qualität der wissenschaftlichen Literatur hängt aber nicht nur von den
einzelnen Artikeln ab, sondern ebenso von den entsprechenden Publikationsorganen. Ein emeritierter Psychiater und Herausgeber der wissenschaftlichen
Zeitschrift „Addiction" erläuterte seine Ansicht darüber, was eine qualitativ
hochstehende Zeitschrift ausmacht: ein internationales Editorial Board und
internationale Autoren, eine abwechslungsreiche Zusammenstellung von Spezial- und Übersichtsartikeln, Diskussionsforen, Kongreßberichte und weitere
Rubriken, welche für den Leser einen interessanten Mehrwert darstellen gegenüber der reinen, zusammenhanglosen Aneinanderreihung von Einzelartikeln, und schließlich das Bemühen der Herausgeber, die Zeitschrift als Meinungsbildner zu konzipieren und nicht als Mitläufer.
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Das Projekt SuperJournal soll diejenigen Faktoren herauszufinden, welche
den Erfolg elektronischer Zeitschriften ausmachen und sie zu einem nützlichen und wertvollen Informationsmedium für die Forschung machen
(<http://www.superjournal.ac.uk/sj/> und
<http://www.ariadne.ac.uk/issue14/superjournal/intro.html >).
Partner sind wiederum verschiedene Verlage und Bibliotheken, aber auch ein
universitäres Computerzentrum und ein Spezialinstitut, das sich mit der Thematik Mensch/Technologie befaßt. Wichtigste Resultate bis anhin: Die meist
gebrauchten Funktionen sind browsing und printing, Suchmaschinen werden
selten gebraucht; Zugriff wird von irgendwoher (remote access) gewünscht
auf eine große Auswahl an Titeln; am häufigsten wird das neueste Heft konsultiert.
In einer letzten Session berichtete zunächst Simon Tanner (Digitisation Consultant, Higher Education Digitisation Service) über HEDS
(<http://heds.herts.ac.uk>), ein Projekt zur Digitalisierung von Unterichtsmaterialien, Altbeständen, etc. Die Experten geben Unterstützung oder übernehmen im Auftrag alle Phasen eines Digitalisierungsprojektes, von der Vorabklärung (Machbarkeitsstudie auf Grund der vorliegenden Originale) über die eigentliche technische Umsetzung bis zur Klärung von copyrights und der gebrauchsfertigen Ablieferung des gewünschten Produktes.
Auch diese Aufgaben sind wiederum vom Staat subventioniert. Für private
Kundschaft werden Marktpreise verrechnet.
Für weitere Projekte zum Thema siehe auch:
<http://www.ukoln.ac.uk/services/lic/digitisation/>,
<http://www.jstor.ac.uk/>
<http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/>
<http://www.SUB.Uni-Goettingen.de/GDZ/>
<http://www2.echo.lu/libraries/en/projects/dieper.html>
<http://gallica.bnf.fr/>.
Malcolm Smith (Director, British Library Bibliographie Services & Document
Supply) unterstrich zum Schluß noch einmal die Herausforderung, welche die
Bibliotheken angesichts ihrer zunehmend elektronisierten Zukunft anpacken
müssen: eine Art Chaos-Management im Kampf mit technischen, sozialen
und rechtlichen Problemen und Widrigkeiten. Einige Meilensteine auf dem
Weg zur elektronischen Bibliothek wurden an diesem Kongreß vorgestellt, etliche weitere Fragen aus dem praktischen Alltag sind noch nicht gelöst, darunter etwa die Archivierung, die Fernleihe, die „Eingangskontrolle", neue Kostenmodelle (<http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/papers/pa/charging/>) und die

Frage einer eindeutigen und permanenten Identifikation elektronischer Dateien
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(<http://www.doi.org/>; <http://www.arl.org/newsltr/194/identifier.html> und
ETH-BIB P 920 461: 11(1998)/1, pp. 47ff).

Resümee aus Schweizer Sicht
Föderalistische Strukturen und partikuläre Interessen dürfen kein Hindernis
sein, wenn es darum geht, mit immer knapperen Mitteln den Forschungsstandort Schweiz mit der notwendigen wissenschaftlichen Information zu
versorgen. Überregionale oder gar nationale Projekte (mit entsprechender
Finanzierung) sollten jetzt in Angriff genommen werden, um eine hinreichende
und dennoch ökonomisch vertretbare Informationsbeschaffung für die landesweite Forschergemeinschaft langfristig abzusichern. Politiker, vorgesetzte
Behörden und vor allem wir Bibliothekarinnen und Bibliothekare auf allen
Stufen sollten uns stark machen für eine zeitgemäße (d. h. zunehmend elektronische) und betriebswirtschaftlich organisierte wissenschaftliche Informationsversorgung mit qualitativ hochstehenden und von der Benutzerschaft gut
genutzten Medien. Zusammenarbeit aber (auch mit Verlegern, Buchhandlungen und Agenturen) heißt regelmäßige, gemeinsame Gespräche und pragmatische Vereinbarungen. Wir müssen das Notwendige erreichen, nicht das
Bestmögliche.
Die Briten (und andere) haben es vorgemacht. Wir sollten von ihren Erfahrungen profitieren.
Die ETH-Bibliothek hat einen Anfang gemacht durch ihre Initiative für landesweite Lizenzen auf CD-ROMs. Der nächste Schritt ist eine Zusammenarbeit im
Bereich der elektronischen Zeitschriften. Die Zeit drängt!
Ein gewaltiges Hindernis auf unserem Weg läßt sich allerdings nicht so schnell
aus dem Weg räumen. Es zeigt sich nämlich auch auf unserem Gebiet, daß
die Schweiz als Nicht-EU-Land von vielen interessanten Projekten (und den
damit verbundenen Geldern) ausgeschlossen ist. In einer Zeit der zunehmenden Globalisierung der Information und der Informationsvermittlung gewiß ein
höchst unbefriedigender Zustand.
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„Fachreferat 2000"*
13 Thesen zur Differenzierung des
wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes

Wolfgang Schibel
1. These: Der sogenannte wissenschaftliche Bibliotheksdienst läßt sich nicht
als ein Beruf begreifen. Was verbindet den Stellvertretenden EDV-Leiter der
Württembergischen Landesbibliothek, einen Informatiker ohne bibliothekarische Ausbildung, mit der Referentin für Einblattmaterialien an der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, die (wozu eigentlich?) das Referendariat absolviert hat, was den Leiter der ÜB Bayreuth mit dem Leiter des Instituts für
Buchrestaurierung an der Bayerischen Staatsbibliothek, was die Dozentin für
Bibliothekswissenschaft an der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen in Stuttgart, eine gelernte Diplom-Bibliothekarin (OB) und promovierte Germanistin, mit dem bibliothekarischen Gemischtwarenhändler, der
dieses schreibt - Leiter der Katalogabteilung und Referent für Alte Drucke an
der ÜB Mannheim, nebenbei noch zuständig für die Fächer Klassische Philologie und Archäologie, Romanistik und Slavistik, Theologie und Kunstgeschichte? (Alle Beispiele außer dem letzten sind dem Alphabetabschnitt A Blie des Personalteils des aktuellen Jahrbuchs der deutschen Bibliotheken
entnommen.)
Ist es die gleiche Ausbildung? Nein: Jeder siebente Angehörige des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes hat kein bibliothekarisches Examen absolviert; mancher hat es erst nach erfolgter Anstellung an einer Bibliothek getan wohl aus eher formalen Gründen. Ist es eine gleichartige Tätigkeit? Nein - die
genannten Beispiele zeigen es zur Genüge. Ist es der institutioneile Ort? Die
Arbeitsplätze der im VDB-Jahrbuch so benannten „Angehörigen des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes" befinden sich nicht nur in wissenschaftlichen und Öffentlichen Bibliotheken verschiedenster Art, sondern auch in Einrichtungen der bibliothekarischen Infrastruktur wie Ausbildungsstätten, Verbundzentren, Bibliotheksreferaten der Ministerien und der DFG, gelegentlich
auch in Archiven, im Buchhandel oder in Forschungsinstituten. Was die Genannten auf jeden Fall miteinander verbindet, ist, daß sie im Jahrbuch der
deutschen Bibliotheken als Angehörige des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes geführt werden.

Beitrag zur Podiumsdiskussion auf der Jahrestagung des VDB-Landesverbandes
Baden-Württemberg in Rottenburg am 24. 4.1998
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2. These: Der Streit um das Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliothekars
ist angesichts der nicht erst heute eingetretenen Differenzierung bibliothekarischer Arbeitsfelder schon längst gegenstandslos. Er ist überdies schädlich,
weil er die Eigeninteressen verschiedener Tätigkeitstypen gegeneinander
ausspielt. Das läßt sich an dem jüngsten Diskussionsbeitrag, der gerade im
BIBLIOTHEKSDIENST (Heft 4, 1998) erschienen ist, gut ablesen. Da macht ein
Autorentrio aus der Universitätsbibliothek Münster (fe Boekhorst, Buch und
Ceynowa) gegen die Thesen von Oehling und Jochum (s. BIBLIOTHEKSDIENST,
Heft 2, 1998) geltend, daß die wissenschaftsimmanente Arbeit des Fachreferenten an Umfang und Bedeutung immer mehr abnehme. Vom wissenschaftlichen Bibliothekar an Hochschulen sei nunmehr kompetentes Hochschulinformationsmanagement nach Kriterien betriebswirtschaftlicher Effizienz gefordert - ein äußerst spannendes und anregendes Aufgabenfeld, wie die Autoren
betonen.

Es ist nicht das erste Mal, daß junge Kollegen, die das Glück haben, neue
Konzepte entwickeln und erproben zu können, dem alten Beruf ein neues
Profil, ihr Profil, geben wollen. Die Autoren aus Münster wirken an Projekten
mit, die von der DFG und der IFLA finanziert und von der Direktorin ihrer Bibliothek engagiert gefördert werden. Sind das die Normalbedingungen unserer Arbeit? Wieviele Zukunftsgestalten des wissenschaftlichen Bibliothekars
haben wir nicht innerhalb einer Generation gesehen! Oft wurden sie, kaum
geboren, aufs Altenteil expediert. Und wenn es dem in Münster konzipierten
„Fachmann für universitäre Leistungserstellung" auch besser ergehen sollte:
Wer von uns kann glauben, daß die Direktion einer Universitätsbibliothek den
gesamten höheren Bibliotheksdienst, also 10 bis 20 Kollegen, in diese
„spannenden" Managementprozesse einbeziehen wird? Werden Leitungsund Planungsaufgaben nicht an den meisten Bibliotheken von einem „inneren
Kreis" wahrgenommen, der sich selbst genug ist? Wäre übrigens eine Universitätsbibliothek mit 15 umtriebigen „Generalisten" nicht auch allzu verschwenderisch ausgestattet?
3. These: Die Definition ausdifferenzierter beruflicher Profile und „career
tracks" für Angehörige des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes ist dringlich. Die Hälfte der Stellen wird in den nächsten 12 Jahren aus Altersgründen
frei. Soll ihre Wiederbesetzung gesichert werden, muß den Entscheidungsträgern jeweils eine spezifische, unentbehrliche Leistung, wie sie nur ein Spezialist mit klar definiertem Qualifikationsprofil erbringen kann, angeboten werden.
Das Durchschnittsalter einer von mir ausgezählten Stichprobe - 200 Stelleninhaber aus dem Personalteil des VDB-Jahrbuchs in alphabetischer Folge von
Abele bis Dauer (ausgenommen Personen mit DDR-typischen Ausbildungsgängen und solche mit unvollständigen Angaben) - liegt bei 50 Jahren, also
noch 2 Jahre höher als das der überalterten Gymnasiallehrerkollegien in Ba-
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den-Württemberg. Jeder dritte der Berufsgruppe ist so alt wie ich (56 Jahre)
oder älter, übrigens ein mächtiges Potential für Innovationen - wenn erst einmal ausgeschieden.
4. These: Die gegenwärtige Laufbahnstruktur mit ihrer bibliothekarischen
Einheitsausbildung und ihren beamtenrechtlichen Beförderungskriterien verhindert Spezialisierung und berufliche Kontinuität. Schon das Referendariat
bedeutet - nach einem wissenschaftlichen Studium von durchschnittlich etwa
7 bis 8 Jahren (etwa die Hälfte des Berufsstandes hat promoviert) - für die
meisten einen Bruch in der beruflichen Ausrichtung. Die Aufgaben des wissenschaftlichen Bibliothekars korrespondieren bei der von mir ausgewerteten
Stichprobe (meiner Schätzung zufolge, die sich auf die summarischen Angaben des Jahrbuchs stützt) nur zu 56 % mit dem Primärstudium. Oft bieten sie
auch nicht die Chance erneuter Spezialisierung und des kontinuierlichen Ausbaus von Kenntnissen und Fähigkeiten. Der Aufstieg in herausgehobene Positionen verlangt meistens ein Abrücken vom Studienfach und die autodidaktische Aneignung heterogener Kenntnisse. Von den über 48 Jahre alten Bibliothekaren meiner Stichprobe hat jeder zweite eine herausgehobene Stelle
(A 15, A 16 o. ä.) erreicht. Da die jüngeren Jahrgänge nur halb so stark besetzt
sind wie die der vor 1950 Geborenen, steht, jedenfalls rechnerisch, allen ab
1950 geborenen Angehörigen des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes der
Aufstieg in eine herausgehobene Stelle bevor - ob sie es wollen oder nicht.
(Diese Aussage bezieht sich auf den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst
insgesamt, einschließlich der Fachhochschulprofessoren und des Personals
kleinerer Bibliotheken, an denen sich im höheren Dienst zumeist ein günstigerer Stellenkegel findet als an den großen Universalbibliotheken.) Sie werden
folglich das Tätigkeitsprofil des Fachreferenten nicht lange pflegen können.
5. These: Die Chancen, sich als bibliothekarischer subject specialist zu etablieren, sind heute gering. Dafür verantwortlich sind nicht allein Beförderungskriterien und Aufstiegswünsche. Auch die Verschiebung von Fachreferaten in einem fluktuierenden Kollegium, die Zuweisung von Fächern, die man
nicht studiert hat, vor allem aber der Mangel an Zeit verhindern allzu oft eine
Fachreferatsarbeit, die diesen Namen verdiente. Wenn an den wissenschaftlichen Universalbibliotheken - die großen Staats- und Nationalbibliotheken ausgenommen und Sondersammelgebietsaufgaben nicht gerechnet - für die
Betreuung des gesamten Fächerspektrums im Durchschnitt nur 10 Fachreferenten mit jeweils knapp der Hälfte ihrer Arbeitszeit zur Verfügung stehen,
dann muß die von Oehling u. a. geforderte Erweiterung und Vertiefung der
Fachreferatsarbeit eine Illusion bleiben.
6. These: Keine Universität kann sich einen Stab kompetenter subject specialists für ihr gesamtes Fächerspektrum leisten, es sei denn, sie griffe dafür auf

1042

BlBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

Beruf ________________________________

THEMEN

Stellen des akademischen Mittelbaus zurück. Will man den spezialisierten
Fachreferenten, muß man ihm daher einen regionalen Arbeitsauftrag geben.
Ein Land wie Baden-Württemberg brauchte mindestens 70 subject specialists
- für Fächer wie Jura, Medizin, Theologie und Geschichte je fünf oder vier, für
Fächer wie Anglistik, Psychologie und Mathematik je drei oder zwei, je einen
für Musikwissenschaft, Sinologie und andere kleine Fächer. Müssen diese für
mehrere Bibliotheken zuständigen Referenten ständig reisen? Sie sollten in
der Tat an den verschiedenen Standorten - je nach der Größe ihrer Klientel an festgesetzten Tagen präsent und verfügbar sein, könnten im übrigen aber
viel Arbeit an ihrem vernetzten häuslichen Arbeitsplatz erledigen. Die an sie
gestellten Anforderungen sollten durch detaillierte Arbeitsprogramme, die auf
die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen Standorte zugeschnitten sind,
spezifiziert und ihre Leistungen anhand regelmäßiger Rechenschaftsberichte
sowie fachbezogener Erwerbungs- und Benutzungsstatistiken überprüft werden. Im übrigen erlaubte es das Echo ihrer Klientel zweifellos, die Qualität
ihrer Arbeit einzuschätzen.
7. These: Mit ihrer hohen Spezialisierung und fachlichen Kompetenz und dank
der Nutzung eines Arbeitsvorgangs für mehrere Standorte könnten die regionalen Fachreferenten das gesamte Spektrum bibliothekarischer und informatorischer Leistungen für ihr Fach anbieten, also außer dem Bestandsaufbau
und der Sacherschließung für zentrale und dezentrale Bibliotheksbereiche
auch die konventionelle und elektronische Informationsvermittlung, die informatorische Begleitung von Forschung und Lehre sowie die Einführung von
Wissenschaftlern in eine fachspezifische elektronische Arbeitsumgebung.
Damit könnten sie auch Aufgabenfelder, die derzeit, wenn überhaupt, zumeist
von nicht-bibliothekarischem Personal der Fachbereiche bestellt werden,
besetzen und einen spürbaren Beitrag zum Informationsgeschehen in den
Fachbereichen leisten.
8. These: Um die Akzeptanz des regionalen Fachreferenten bei seiner professoralen Klientel zu erhöhen, sollte diese an seiner Auswahl und der Beschreibung seiner Aufgaben mitwirken. Der Referent soll ja nicht als Bibliotheksbeamter, sondern als Bibliotheks- und Informationsagent seines Faches wahrgenommen werden. Sein regionaler Auftrag, seine Erfahrung an verschiedenen Bibliotheken und Fachbereichen und nicht zuletzt seine fachinformatorische Kompetenz können ihm gegenüber den einzelnen Fachbereichen und
Bibliotheksleitungen jene Unabhängigkeit verschaffen, die er im Interesse
seines Faches und der eigenen Berufszufriedenheit benötigt.
9. These: Die regionalen Fachreferenten werden für ihre Klientel Forderungen
an die lokale Bibliotheksverwaltung stellen, z. B. solche nach zügiger Beschaffung und Bereitstellung, adäquaten Benutzungsbedingungen, ausreichender
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Geräteausstattung usw. Der Ausgleich zwischen solchen Wünschen und der
globalen Steuerung innerhalb des universitären Bibliothekssystems könnte,

wie ich als betriebswirtschaftlicher Laie der 1984 in Bielefeld vorgetragenen
Konzeption von Volker Roth-Plettenberg entnehme, im Rahmen einer Matrixorganisation erfolgen. In eine Teamstruktur allerdings wird der regionale Referent schon aus zeitlichen und räumlichen Gründen nicht eingebettet werden
können. Fachliche Teams können dennoch gebildet werden - mit DiplomKräften, von denen bekanntlich nicht wenige fachwissenschaftliche Interessen
und Kenntnisse haben.
10. These: Der Einstieg des künftigen Fachreferenten in den bibliothekarischinformatorischen Beruf darf ihn seiner Fachwissenschaft nicht entfremden. Er
sollte sich das an seinem Arbeitsplatz benötigte bibliothekarische Know-how

und den Einblick in größere Zusammenhänge und alternative Verfahren durch
Praktika, Fernstudien, selbständige Lektüre und den Besuch von Blockkursen
sukzessive aneignen. Der Berufsanfänger sollte zunächst eine halbe Stelle
erhalten und in der übrigen Zeit die von seinem Arbeitgeber gewünschten
bibliothekarischen Qualifikationsausweise erwerben. Nach zwei Jahren sollte
ihm eine Dreiviertelstelle und nach weiteren zwei Jahren eine ganze Stelle
zustehen, sofern der Umfang seiner Aufgaben und Leistungen dies rechtfertigt. Sein Status wäre der eines angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiters.
11. These: Nicht nur die Fachreferenten, auch andere wissenschaftliche Bibliothekare sollten als Spezialisten an mehreren Orten wirken können, z. B. als
Betreuer von Spezialbeständen, als Experten für informationstechnische Systeme, für Controlling-Verfahren und andere Innovationen, die sonst an mehreren Bibliotheken mit mehrfachem Aufwand studiert und implementiert werden müssen. Im Bereich eines Unterhaltsträgers sollte eine solche Mobilität
wohl möglich sein. Für den Arbeitgeber bedeutete sie eine bessere Ausnutzung vorhandener Qualifikationen und Erfahrungen, für den Beschäftigten
aber die Gelegenheit zur Konzentration auf das, was er besser kann als andere.
12. These: Meine Forderung, die bibliothekarischen Karrieren zu spezialisieren
und zu verstetigen, spart auch den Tätigkeitsbereich Organisation und Leitung
des Bibliotheksbetriebes nicht aus. Warum sollten gerade diese verantwortungsvollsten Funktionen weitgehend auf der Basis des gesunden Menschenverstandes, autodidaktisch angeeigneter, zumeist bruchstückhafter Kenntnisse und einer durch Fehler teuer erkauften Klugheit wahrgenommen werden?
(So jedenfalls hat es Hartwig Lohse einst gezeichnet; s. ZfBB 1979, 253-265.)
Ist von künftigen Bibliotheksmanagem nicht eine gründliche bibliothekarische
Ausbildung - und das ist derzeit nicht das Referendariat, das in seinem theoretischen Jahr mehr bibliothekarische Allgemeinbildung als Handlungswissen
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vermittelt, sondern das Fachhochschulstudium der Diplom-Bibliothekare - zu
fordern? Sollten sie nicht auch ein Studium der Verwaltungswissenschaft,
Rechtswissenschaft oder Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Personalwesen absolviert haben? Es heißt, daß der Leiter einer wissenschaftlichen Universalbibliothek einen methodischen Zugang zur wissenschaftlichen
Arbeit im allgemeinen haben müsse, um den Transfer zwischen den Fachbereichen und der Bibliothek leisten zu können, daß es also nicht darauf ankomme, welches Fach er studiert hat. Ein Dutzend Fakultäten mit 100 verschiedenen Disziplinen, die sich in Arbeitsweise und Informationsbedarf unterscheiden, kann man aber auf Grund einer allgemeinwissenschaftlichen
Kompetenz, wenn es eine solche denn gibt, in bibliothekarischer Hinsicht
gewiß nicht differenziert einschätzen. Ist es außerdem nicht gerade die Aufgabe der Fachreferenten, die Verbindung zwischen Bibliothek und Fachbereichen herzustellen?
Ein speziell auf die Leitung einer Behörde oder eines Betriebes vorbereitendes
Fachstudium ersparte den Direktoren übrigens ein Problem, das auch die
offiziöse Studie „Arbeitsplatzbewertung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst" von Vollers und Sauppe offenbar nicht gerichtsfest lösen konnte:
Nach den Kriterien des BAT kann die Leitung einer Bibliothek, solange sie
nicht ein bestimmtes, sondern nur irgendein wissenschaftliches Hochschulstudium voraussetzt, nur mittels einer strittigen Konstruktion überhaupt dem
Bereich des wissenschaftlichen Dienstes, also den Vergütungsgruppen lia
und höher, zugeordnet werden. Hans Limburg hat jüngst darauf hingewiesen
(ProLibris 1998, H.1), welch unangenehme Folgen der Verlust des Beamtenstatus gerade für Bibliotheksleiter zeitigen könnte.
Und nun meine 13. und letzte These: Zwischen einer souveränen, nicht kleinlichen Bibliotheksleitung und wissenschaftlich orientierten regionalen Fachreferenten eröffnet sich für den gehobenen Bibliotheksdienst ein Freiraum, der
seiner Qualifikation zu selbständiger und verantwortungsvoller Arbeit entspricht. Selbst wer mit Bernd Hagenau der verwaltungsinternen Kurzausbildung des gehobenen Bibliotheksdienstes nachtrauert, sollte heute das Faktum einer langen und inhaltsreichen Fachhochschulausbildung akzeptieren
und daraus für den Personaleinsatz die nötigen Schlüsse ziehen. Die andauernde Konkurrenz der beiden Laufbahngruppen um Arbeitsfelder und Kompetenzen ist für den Arbeitgeber kostspielig und für die Betroffenen eine Zumutung.
Vielleicht haben Sie nun den Eindruck gewonnen, ich wollte mit meinem Entwurf des hochspezialisierten regionalen Fachreferenten die von Hilgemann,
Jochum und Oehling erhobene Forderung nach einer Intensivierung der
Fachreferatsarbeit nur ad absurdum führen. Auch mir, so meinen Sie, müsse
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doch klar sein, wie wenig ein in seiner Fachwissenschaft verwurzelter subject
specialist in die bibliothekarische und universitäre Landschaft paßt! Die Ergänzung der arbeitsteiligen Linienorganisation durch kundenorientierte Teamstrukturen verlange doch gerade nach dem bibliothekarischen Alleskönner,
der seine Klientel rundum versorgen und z. B. eine Fachbereichsbibliothek
selbständig leiten kann! Die Wissenschaft aber solle der Bibliothekar doch
Kompetenteren überlassen! Ich antworte darauf: Der Leiter einer Fachbereichsbibliothek und Mitarbeiter eines fachorientierten Teams, wie viele ihn
sich heute wünschen, bleibt, wie der herkömmliche Fachreferent, abhängig
von der Weisungsbefugnis der zentralen Bibliotheksleitung mit ihren Linienabteilungen und Stabsstellen und angewiesen auf die Umsetzungskompetenz
des gehobenen Bibliotheksdienstes. Als Transmissionsriemen im Räderwerk
von Bibliothek und Universität und Gesprächspartner von jedermann verzettelt er sich in der Vielfalt seiner wenig produktiven Aktivitäten. Wegen seines
breiten Fächerspektrums und der Einbindung in die bibliothekarische Hierarchie kann er sich nicht zum fachlich kompetenten Bibliotheksagenten der
Professoren entwickeln. Die Hoffnung, er werde sich als fachliche Instanz und
Impulsgeber des bibliothekarischen Geschehens in der Fakultät und auch in
der zentralen Universitätsbibliothek durchsetzen, ist weniger begründet als die
Befürchtung, man werde ihn als Verwaltungsbibliothekar mit einer leichtgewichtigen fachwissenschaftlichen Zusatzqualifikation in Funktionen drängen,
die bisher dem gehobenen Bibliotheksdienst offenstanden.
Die Arbeit des Bestandsaufbaus wollen die Münsteraner Autoren den Professoren überlassen, deren Kompetenz der Literaturauswahl durch die neueren
Hochschulgesetze ja ausdrücklich bestätigt wird. Dann wäre es also ein historischer Irrtum gewesen, daß vor gut 100 Jahren der Bestandsaufbau von
den Professoren auf die bibliothekarische Profession übertragen, also in die
Hände uneigennütziger Kenner gelegt wurde, die System und Kontinuität in
das zuvor von Zufällen und Launen hin und her geworfene Bibliothekswesen
brachten? Müssen wir nicht davon ausgehen, daß Professoren zumeist weder
willens noch imstande sind, das zeitraubende, entsagungsvolle Geschäft einer
umsichtigen und weitblickenden Literaturauswahl zu betreiben? Der Platz,
den der Fachreferent hier räumen soll, wird von eigensüchtigen Spezialisten
und ihren ahnungslosen Hilfskräften besetzt werden oder aber veröden heute vielleicht eine willkommene Einsparmöglichkeit, morgen aber die Frustration der Nachfolger.
Es geht überdies heute, anders als vor-100 Jahren, nicht allein um Bestandsaufbau und zweckmäßige bibliothekarische Verwaltungsformen. Die immer
komplexer werdende Welt der wissenschaftlichen Information und Kommunikation ruft nach Informationsspezialisten, die vielen Studierenden und Lehrenden im Einzelfall helfen und einigen von ihnen den Zugang zur information
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literacy erleichtern. Vielleicht können solche Fachinformatoren sogar eine
Kultur der Information und Kommunikation aufbauen, die dem Klima und der
Effizienz von Lehre und Forschung in ihren Fachbereichen zugute kommt.

Die Komplexitäts-index-Analyse zur
Unterstützung der Prozeßkostenrechnung
Abschätzung der Kostenwirksamkeit einer Teilautomatisierung
der passiven Fernleihe

Martin Karlowitsch
1. Ausgangstage: Zur Notwendigkeit einer Kostenrechnung in wissenschaftlichen Bibliotheken
Viele wissenschaftliche Bibliotheken befinden sich zur Zeit in einem Dilemma:
Einerseits wurde und wird die Notwendigkeit zur Steigerung der Benutzerorientierung erkannt und als bibliothekarisches Ziel etabliert. Infolge dieser Erkenntnis müssen Maßnahmen ergriffen werden, die nicht mehr mit vorhandenen Ressourcen realisiert werden können und hohe Ausgaben verlangen.
Diesem Wunsch zur „Investition in die Benutzerfreundlichkeit" steht andererseits die sich verschlechternde finanzielle Situation öffentlicher Haushalte
entgegen, die den Handlungsspielraum der Bibliotheken empfindlich einschränkt.
In dieser Situation ist die in öffentlichen Institutionen dominierende Kameralistik zur Entscheidungsunterstützung überfordert, da sie lediglich Zahlungsströme fokussiert, ohne die mit diesen Strömen korrespondierenden Ressourcenverbräuche darstellen zu können. Mithin wird als Ausweg aus diesem
Dilemma in jüngster Zeit vielfach das betriebswirtschaftliche Instrumentarium
der Kostenrechnung propagiert, mit dem in den anstehenden Entscheidungssituationen die relevanten und geeigneten Informationen gewonnen
werden können.11
Dabei übersehen die Protagonisten einer Kostenrechnung, daß deren Einführung in öffentlichen Einrichtungen nicht en passant vollzogen werden kann.
Vielmehr ist die Kostenrechnung ein zwar mächtiges, aber eben auch diffiziles
Entscheidungsunterstützungsinstrument, dessen erstmalige Umsetzung Res-
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literacy erleichtern. Vielleicht können solche Fachinformatoren sogar eine
Kultur der Information und Kommunikation aufbauen, die dem Klima und der
Effizienz von Lehre und Forschung in ihren Fachbereichen zugute kommt.

Die Komplexitäts-index-Analyse zur
Unterstützung der Prozeßkostenrechnung
Abschätzung der Kostenwirksamkeit einer Teilautomatisierung
der passiven Fernleihe

Martin Karlowitsch
1. Ausgangstage: Zur Notwendigkeit einer Kostenrechnung in wissenschaftlichen Bibliotheken
Viele wissenschaftliche Bibliotheken befinden sich zur Zeit in einem Dilemma:
Einerseits wurde und wird die Notwendigkeit zur Steigerung der Benutzerorientierung erkannt und als bibliothekarisches Ziel etabliert. Infolge dieser Erkenntnis müssen Maßnahmen ergriffen werden, die nicht mehr mit vorhandenen Ressourcen realisiert werden können und hohe Ausgaben verlangen.
Diesem Wunsch zur „Investition in die Benutzerfreundlichkeit" steht andererseits die sich verschlechternde finanzielle Situation öffentlicher Haushalte
entgegen, die den Handlungsspielraum der Bibliotheken empfindlich einschränkt.
In dieser Situation ist die in öffentlichen Institutionen dominierende Kameralistik zur Entscheidungsunterstützung überfordert, da sie lediglich Zahlungsströme fokussiert, ohne die mit diesen Strömen korrespondierenden Ressourcenverbräuche darstellen zu können. Mithin wird als Ausweg aus diesem
Dilemma in jüngster Zeit vielfach das betriebswirtschaftliche Instrumentarium
der Kostenrechnung propagiert, mit dem in den anstehenden Entscheidungssituationen die relevanten und geeigneten Informationen gewonnen
werden können.11
Dabei übersehen die Protagonisten einer Kostenrechnung, daß deren Einführung in öffentlichen Einrichtungen nicht en passant vollzogen werden kann.
Vielmehr ist die Kostenrechnung ein zwar mächtiges, aber eben auch diffiziles
Entscheidungsunterstützungsinstrument, dessen erstmalige Umsetzung Res-
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sourcen bindet. M.a.W.: Auch die Implementierung einer Kostenrechnung
verursacht Kosten, die von der einführenden Organisation getragen werden
müssen. Es stellt sich also die Frage, ob es nicht in gewissen Fällen sinnvoll
sein kann, auf einigen Stufen der Kostenrechnung auf ein Stück Informationsqualität zu verzichten und somit stellenweise eine vereinfachte Datenerhebung
zu Lasten eines hohen Informationswertes anzustreben.
Dieses Problems hat sich die Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Düsseldorf im vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie geförderten DBI-Projekt „Der Wettbewerb auf dem Informationsmarkt. Findung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Bibliotheken"21 angenommen. So wurden beispielhaft mit einem in der Betriebswirtschaftslehre erstmals 1996 vorgestellten Ansatz die kostenmäßigen Auswirkungen der Teilautomatisierung des Fernleihprozesses in der ULB Düsseldorf
durch einen Vergleich der Zustände vor und nach der Umstellung aufgezeigt.
Im folgenden soll nun die dabei verwendete Methode vorgestellt und einer
kritischen Reflexion unterzogen werden.3'
2. Die Grundidee der prozeßorientierten Kostenermittlung
Bevor dies geschieht, sollte zunächst innerhalb des betriebswirtschaftlichen
Instrumentenkanons der Kostenrechnung ein geeignetes Vorgehen bzw.
„Denkmuster" zur Kostenermittlung in Bibliotheken identifiziert werden. Dabei
sollte dieses in der Lage sein, das in Bibliotheken virulente Problem der adäquaten Behandlung der Gemeinkosten41 größtenteils zu lösen.
Ein Verfahren, das eine beanspruchungsgerechte Verrechnung5' der Gemeinkosten auf die einzelnen Leistungen ermöglicht, ist die sogenannte Prozeßkostenrechnung.61 Grundlage dieser ist die Erkenntnis, daß ein Großteil der zur
(Dienst-)Leistungserbringung elementaren Abläufe abteilungsübergreifend
organisiert ist und daß sich daher das Kostenrechnungssystem von seiner
üblichen funktionsbereichsorientierten Sichtweise lösen muß.71 Für den bibliothekarischen Bereich kann dieser Gedankengang ebenfalls vollzogen werden,
wenn man berücksichtigt, daß die Dienstleistung „Abwicklung einer passiven
Fernleihe" nicht nur in der Fernleihstelle vollzogen wird, sondern daß in Düsseldorf z. B. die Ausleihe für die Weitergabe der erhaltenen Titel an die Benutzer verantwortlich zeichnet. Eine Kostenrechnung, die zur Ermittlung der Kosten einer Fernleihe lediglich die in der Fernleihstelle anfallenden Kosten berücksichtigt, greift hier zu kurz. Vielmehr müssen auch die z. B. in der Ausleihe
entstehenden Kosten auf die jeweilige Fernleihbestellung verrechnet werden.
Aus diesem Grunde werden bei der Einführung einer Prozeßkostenrechnung
in einem ersten Schritt mit einer Tätigkeitsanalyse die Arbeitsschritte und ihre
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Zusammenhänge zur Erbringung einer bestimmten Leistung eruiert. Dabei
werden die wesentlichen Dienstleistungen einer Bibliothek als „Hauptprozesse" charakterisiert (z. B. Abwicklung einer passiven Fernleihe),81 die sich
dann gemäß der obigen Überlegungen zumeist über mehrere Abteilungen/
Kostenstellen erstrecken. Für jeden Hauptprozeß sind sodann Hypothesen
über die Faktoren zu formulieren, die seine Kosten langfristig maßgeblich
bestimmen.91 Diese Faktoren werden in der betriebswirtschaftlichen Terminologie als „Cost Driver" bezeichnet.
Wichtig dabei ist die Erkenntnis, daß Cost Driver und die Kosten des jeweiligen Hauptprozesses lediglich in einer langfristigen kausalen Beziehung zuein-

ander stehen.101 So ist der Cost Driver für den Prozeß „Passive Fernleihe abwickeln" sicherlich die Anzahl der zu erledigenden Fernleihen, da mit einem
permanenten Anstieg dieser Zahl irgendwann einmal die Kapazität der bearbeitenden Mitarbeiter ausgeschöpft ist und neues Personal zur Fernleihbearbeitung herangezogen werden muß. Kurzfristig allerdings werden die Kosten
einer Fernleihbestellung bei - üblicherweise auftretenden - Schwankungen

des Fernleihvolumens nicht variieren. BERENS/ SCHMITTING sprechen in diesem
Kontext von einer „Entkoppelung von Ressourcenbeanspruchung und Kostenverursachung"11 .
Die in einer einzelnen Abteilung vollzogenen Tätigkeiten, die in den Hauptprozeß eingehen, werden als Teilprozesse bezeichnet. Mit einer Teilprozesse

umfassenden Tätigkeitsanalyse kann offengelegt werden, aus welchen abteilungsinternen Teilprozessen sich ein abteilungsübergreifender Hauptprozeß
zusammensetzt.121 Nach der Visualisierung der Prozeßstruktur muß die Kapazität, also im wesentlichen die Ausstattung mit Personal und Sachmitteln,
der jeweiligen in den Hauptprozeß involvierten Abteilungen festgestellt sowie
aus der Kostenstellenrechnung131 die Kosten für diese Ressourcenbereitstellung in den einzelnen Abteilungen quantifiziert werden. In der Zuordnung
dieser Kosten zu den einzelnen Teilprozessen liegt der entscheidende Schritt
der Prozeßkostenrechnung zur Lösung des Problems der adäquaten Gemeinkostenverrechnung.
Um dies zu erreichen, werden zunächst für die einzelnen Teilprozesse die sie
kennzeichnenden Maßgrößen bzw. Bezugsgrößen identifiziert.141 Dies sind die
Größen, die eine Abhängigkeit des jeweiligen Teilprozesses vom Leistungsvolumen der jeweiligen Abteilung beschreiben. Mit ihrer Hilfe kann das
„Mengengerüst" der Teilprozesse offengelegt werden. Exemplarisch für den
Hauptprozeß „Passive Fernleihe abwickeln" lassen sich folgende Teilprozesse
mit ihren jeweiligen Bezugsgrößen herausstellen:
• Bibliographieren: Anzahl der abgegebenen Fernleihbestellungen,
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Ausgehende Bestellungen versandfertig machen: Anzahl der zu kontaktierenden Lieferbibliotheken,
• Aushändigen der eingegangenen Bestellung an den Benutzer: Anzahl der
Benutzer, die eine oder mehrere Benachrichtigungen über eine erfolgreiche passive Fernleihe vorweisen.
Nun gilt es durch Zeitaufschreibungen zu dokumentieren, wie oft in dem zugrundeliegenden Abrechnungszeitraum diese Teilprozesse ausgeführt wurden
und welche Bearbeitungszeit dafür aufgebracht werden mußte. Mit dem somit
erhobenen Mengen- und Zeitgerüst der einzelnen Abteilungen können dann
die Kosten der sich in diesen Abteilungen vollziehenden Teilprozesse errechnet werden.

So wird zunächst der Teilprozeßkostensatz ermittelt, indem die Gesamtprozeßkosten151 durch die Prozeßmenge geteilt werden. Nachdem für alle Teilprozesse die Prozeßkosten und die Prozeßkostensätze ermittelt wurden, müssen
die Teilprozesse wiederum zu den ihnen übergeordneten Hauptprozessen
zusammengeführt werden. Dazu werden die jeweiligen Kosten der eingehenden Teilprozesse addiert, und man bekommt die Kosten des Hauptprozesses.
Auch hier läßt sich sodann durch eine Division durch die Cost-Driver-Menge
(im Beispiel die Anzahl der abgewickelten Fernleihen) der Hauptprozeßkostensatz berechnen.
Wie zu erkennen ist, stellt die Prozeßkostenrechnung ein Verfahren dar, das in
sehr differenzierter Art und Weise Kostentransparenz in den Gemeinkostenbereichen hervorbringen kann und damit wertvolle Impulse zum Kostenmanagement liefert.16' Diese Detailliertheit und diese Exaktheit können aber nur
durch einen gewissen Datenerhebungsaufwand erreicht werden: Es ist davon
auszugehen, daß in einem überwiegenden Prozentsatz aller deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken noch keinerlei (oder nur rudimentäre) Anstrengungen zur Implementierung einer durchgängigen Kostenrechnung unternommen wurden. Daher stünden Bibliotheken, würden sie sich für eine exakte
und betriebswirtschaftlich zu befürwortende Prozeßkostenrechnung entscheiden, zunächst vor der Herausforderung, eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung zu entwickeln. Der hierzu notwendige Aufwand würde noch gesteigert durch die prozeßkostenspezifische Notwendigkeit einer Zeitaufschreibung.
Da eine - der Feinheit der Methode gerecht werdende - derartige vollständige
Untersuchung für die ULB Düsseldorf im Rahmen des umfangreichen Projektes COMBI zeitlich nicht zu leisten war, wurden die Kosten für die Fernleihe
vor der Umstellung auf EDV mit einem dem grundsätzlichen Ideengerüst der
Prozeßkostenrechnung gerecht werdenden Verfahren abgeschätzt. Dieses
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Verfahren wurde, den Düsseldorfer Verhältnissen entsprechend, in Anlehnung
an die Komplexitäts-index-Analyse (KIA)17) konzipiert.
3.

Die Komplexitäts-index-Analyse als Verfahren zur prozeßorientierten Kostenschätzung

3.1

Vorstellung des (theoretischen) Vorgehens

Die Komplexitäts-index-Analyse ist eine Methode zur groben - und eben
nicht: detailgenauen - Ermittlung von Prozeßzeiten ohne deren direkte Messung. Sie läßt sich vor allem zur kostenrechnerischen Behandlung solcher
Prozesse nutzen, die erstens komplex und nur teilweise standardisiert, zweitens häufig unterbrochen und drittens leistungsmengeninduziert181 sind. Alle
drei Charakteristika treffen unzweifelhaft für den Prozeß der Abwicklung einer
passiven Femleihe zu. Das Besondere der Komplexitäts-index-Analyse ist,
daß man sich von der Ebene der direkten Zeitgrößenzuordnung löst, da diese
vor allem durch die Prozeßmerkmale „Nicht-Standardisierbarkeit" sowie
„Unterbrechung" stark erschwert wird. Statt dessen wird die Arbeitsaufwendigkeit von Prozessen unter Nutzbarmachung einzelner Grundprinzipien der
Äquivalenzziffernkalkulation191 anhand von Indexzahlen bewertet.
Der entscheidende, aus diesem Vorgehen resultierende Vorteil liegt darin, daß
eine Konzentration der Beteiligten auf die Einschätzung des Arbeitsaufwandes
von Prozessen stattfindet, so daß das Unbehagen vor Messungen vermieden
werden kann. Allerdings - wie der Ausdruck „Einschätzung" bereits deutlich
macht - entsteht bei der KIA im Vergleich zu einer Prozeßkostenrechnung ein
Verlust an Genauigkeit. Die Komplexitäts-index-Analyse sollte deshalb lediglich als Möglichkeit zur Kostenabschätzung gesehen und nicht als „Kostenrechnung" bezeichnet werden, um nicht den Anschein der Exaktheit zu erwecken. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, daß die hier vorgeschlagene
Methode zur Kostenabschätzung hohe Anforderungen an das Abstraktionsvermögen der jeweiligen Mitarbeiter stellt. Daher fällt die Schätzung der
Komplexität einzelner Vorgänge den Befragten vielfach schwer, wodurch
weitere Ungenauigkeiten in den letztlich ermittelten Werten entstehen können.
Bevor das Verfahren nun en detail vorgestellt werden kann, ist noch anzumerken, daß die ursprünglich von KAUFMANN vorgestellte KIA in der ULB Düsseldorf an einigen Stellen modifiziert wurde, um speziell bibliothekarischen Gegebenheiten gerecht zu werden. Die modifizierte Komplexitäts-lndex-Analyse
vollzieht sich in insgesamt sieben Schritten, die im folgenden zunächst allgemein, später dann in ihrer konkreten Umsetzung in der ULB Düsseldorf vorgestellt werden. '
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Schritt 1: Analyse des Tätigkeitenkanons der in den Prozeß involvierten Abteilungen
Vor der Bestimmung der Kosten eines Prozesses ist es geboten, mittels Beobachtungen und Befragungen einerseits die Prozeßstruktur offenzulegen und
andererseits zu ermitteln, welche Tätigkeiten in den prozeßbeteiligten Stellen
vollzogen werden. Nachdem den Mitarbeitern zunächst Zweck und Ablauf der
Analyse vorgestellt und erklärt worden sind, werden sie gebeten, in einem
„Brainstorming" alle von ihnen im Tagesgeschäft durchgeführten Tätigkeiten
aufzuschreiben. Anschließend wird die dabei entstandene Liste strukturiert
und bestimmte aufeinanderfolgende „Marginalaktivitäten" werden zu einer
Tätigkeit zusammengefaßt,21' um die zu erstellende Tätigkeitenliste nicht zu
komplex und damit anschließende Bewertungsvorgänge nicht zu schwierig
werden zu lassen. Der mittels Befragung erstellte Tätigkeitsbogen der einzelnen Abteilungen wird sodann den jeweiligen Mitarbeitern zur Korrektur vorgelegt.
Schritt 2: Ermittlung der jeweiligen Abteilungskapazität
Nach der Offenlegung der Prozeß- und Tätigkeitsstruktur erfolgt die Quantifizierung der Kapazitäten der in den Femleihprozeß integrierten Abteilungen
anhand der in diesen Abteilungen monatlich anfallenden Personalkosten.
Nachstehender Gedankengang läßt dieses Vorgehen für wissenschaftliche
Bibliotheken zweckmäßig erscheinen. Mit Hilfe der modifizierten KIA soll nicht
nur eine Ermittlung der Zeiten für die einmalige Ausführung eines Prozesses
erhoben werden, sondern der gesamte Kostenanfall für die permanente Abwicklung dieses Prozesses.
Die Konzentration auf die Personalkosten folgt aus der Einfachheit, mit der sie
ermittelt werden können: Da die Bibliotheken selten über eine ausgebaute
Kostenarten- und Kostenstellenrechnung verfügen, stünde es der Intention
der Aufwandsreduktion eines lediglich kostenschätzenden Verfahrens wie der
KIA diametral entgegen, hierfür zunächst eine Kostenarten- und Kostenstellenrechnung zu implementiefen.22' Außerdem ist - zumindest in der ULB Düsseldorf - die Abwicklung einer passiven Fernleihe ein bis dato weitgehend
manuell vollzogener Prozeß, der sich als äußerst personalintensiv charakterisieren läßt. Daher machen die Personalkosten ohnehin einen sehr großen
Anteil an den gesamten Prozeßkosten aus und stellen damit einen hinreichenden Indikator für das Kostenvolumen und das Kostenverhalten eines Fernleihprozesses dar.
Schritt 3: Festlegung des Ankerprozesses mit dem Komplexitätsindexwert 100
Um eine schlüssige Einschätzung der Prozeßkomplexität als Grundlage für die
Kostenermittlung vornehmen zu können, wird zunächst der Prozeß, der vom
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befragten Mitarbeiter am häufigsten durchgeführt wird, der also die höchste
Gesamtjahresmenge hat, als „Ankerprozeß" definiert. Ihm wird der Komplexitätsindex 100 zugewiesen, da dieser Wert eine relative Einschätzung der anderen Prozesse am besten und genauesten ermöglicht. Der Komplexitätsindex mißt die Arbeitsaufwendigkeit eines Prozesses, die im wesentlichen durch
die Zahl der Einzelaktivitäten innerhalb dieses Prozesses und den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Aktivitäten zu bestimmen ist.23)
Schritt 4: Positionierung der übrigen Prozesse im Vergleich zum Ankerprozeß
Die übrigen Prozesse werden mittels anschließender Paarvergleiche in ihrer
Komplexität relativ zum Ankerprozeß bewertet.24' So erhält ein Prozeß, der in
seiner Bearbeitung halb so aufwendig ist wie der Ankerprozeß, den Wert 50
zugewiesen. Prozesse gleicher Komplexität erhalten demzufolge auch den
gleichen Komplexitätswert. Da Erfahrungen eines Pre-Testes in der ULB Düsseldorf gezeigt haben, daß eine Einordnung äußerst heterogener Aktivitäten
bezüglich der „schwer greifbaren" Größe Komplexität sehr hohe Anforderungen an das Abstraktionsvermögen aller Beteiligten stellt, wurde als Heuristik
vorgegeben, daß sich die Komplexität primär in der Zeitaufwendigkeit für die
Prozeßdurchführung niederschlägt. Für die Aufgabenstellung der Positionierung der Aktivitäten relativ zum Ankerprozeß resultieren daraus insbesondere
nachstehende - heuristische - Fragestellungen: „Verbringen Sie für die gerade
angesprochene Tätigkeit mehr, weniger oder gleich viel Zeit an einem durchschnittlichen Arbeitstag als für den Ankerprozeß? Wenn es viel weniger Zeit
ist, dann müßte der Komplexitätswert z. B. 10 sein, wenn es z. B. halb so viel
Zeit ist, dann ergibt sich ein Komplexitätswert von 50."
Schritt 5: Ermittlung der Prozeßkomplexität
Nach der relativen Positionierung aller Prozesse werden die so ermittelten
einzelnen Indexwerte der Prozesse dann mit den jeweiligen Jahresmengen
der Prozeßdurchführungen multipliziert.25' Als Grundlage für weitere Berechnungen wird sodann die Gesamtsumme der gewichteten Indexwerte gebildet.
Bei diesem Schritt 5 ergibt sich nun bei der Anwendung in Bibliotheken
zwangsläufig ein Problem, das zu einer den Ideen des Verfahrens dennoch
gerecht werdenden Modifikation der Komplexitäts-lndex-Analyse geführt hat.
Dieses Problem konkretisiert sich in dem für viele Prozesse fehlenden Mengengerüst: Es liegen beispielsweise i.d.R. keine Informationen darüber vor,
wie viele Beratungsgespräche ein Mitarbeiter eines Informationszentrums
binnen eines bestimmten Zeitraumes führt. Ebenso werden keine Statistiken
darüber geführt, wie oft Mitarbeiter in der Fernleihe ausgehende Sendungen
handschriftlich adressieren. Da eine Erhebung dieser Daten der eingehend
dargestellten Intention der KIA widersprechen würde, muß die KIA in diesem
Punkt einer Modifikation unterzogen werden. Diese führt zu einem Verzicht auf

BIBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

1053

THEMEN_______________________

Betriebsorganisation

die Gewichtung der Indexwerte mit den Prozeßmengen, so daß aus den erhobenen Komplexitätswerten unmittelbar eine Gesamtsumme gebildet wird.
Nun stellt sich die Frage, wie man bei einem Verzicht der Gewichtung der
Komplexitätswerte mit den Prozeßjahresmengen zu gleichen oder zumindest
ähnlichen26' Ergebnissen wie bei einem „normalen" Vorgehen gelangt. Die
Voraussetzung dafür wurde bereits in Schritt 4 gelegt, da zur Überwindung
von Abstraktionsproblemen die durchschnittliche zeitliche Beanspruchung für
die Ausführung einer Tätigkeit als Richtmaß für die zu determinierende Komplexität eingeführt wurde. Somit ist es bei der Durchführung des modifizierten
Verfahrens entscheidend, bei der relativen Positionierung der einzelnen Aktivitäten danach zu fragen, wieviel Zeit die einzelnen Mitarbeiter je Tätigkeit in
Relation zum Ankerprozeß an einem durchschnittlichen Tag bzw. in einer
durchschnittlichen Woche insgesamt aufbringen.
Schritt 6: Transformation der Komplexitätsindexwerte in Zeit- bzw. Kostengrößen
Um die in den vorangegangenen Schritten ermittelten abstrakten Komplexitätswerte in konkrete Kostenwerte „umzurechnen", erfolgt mitarbeiterweise
eine Division der Gesamtkapazität der jeweiligen Abteilungen (ausgedrückt in
Abteilungs-Personalkosten) durch die Summe der Prozeß-Komplexitätswerte,
die auf Grund der hier gewählten Fragestellung die zeitliche Beanspruchung
der Mitarbeiter durch einen Prozeß repräsentieren. Mit dem daraus resultierenden Personalkostenbetrag je Komplexitätseinheit werden sodann die
Komplexitätswerte der einzelnen Prozesse multipliziert, und es ergeben sich
die geschätzten Personalkosten für die Durchführung des jeweiligen Prozesses. Zur Erinnerung sei nochmals angefügt, daß diese Werte auf Grund des
fehlenden Mengengerüsts keine Aussage über die einmalige Durchführung
eines bestimmten Prozesses erlauben, sondern daß sie die Kosten angeben,
die anfallen, um die Gesamtmenge eines bestimmten Prozesses innerhalb des
Betrachtungszeitraumes bewältigen zu können.
Bevor nun die tatsächlichen Ergebnisse der KIA in der ULB Düsseldorf vorgestellt werden, wird zunächst - der Vollständigkeit halber - der Schritt 7 dieses Verfahrens skizziert.
Schritt 7: Plausibilitätsprüfung
Im Rahmen des von KAUFMANN vorgeschlagenen Verfahrens ist abschließend
die ermittelte Zeitdauer für einen Prozeß mit den Kostenstellenmitarbeitern zu
diskutieren und gegebenenfalls zu ändern, falls die Mitarbeiter mit der Schätzung nicht einverstanden sind.271
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3.2 Umsetzung in der ULB Düsseldorf
Im folgenden werden zunächst die mit Hilfe der - den Verhältnissen der ULB
Düsseldorf gerecht werdenden - modifizierten Komplexitäts-lndex-Analyse
geschätzten beanspruchungsgerechten Personalkosten für die Abwicklung
einer Fernleihe vor der Automatisierung der Bestellaufgabe dargestellt. Dabei
wird insbesondere ein Augenmerk auf die anzustellenden „Rechenschritte"
und deren explizite Erklärung gelegt. Als besonders interessant erweist es
sich in diesem Kontext, wie in Schritt 5 die jeweiligen gesamten Komplexitätswerte für die einzelnen Prozesse ermittelt wurden. Hervorzuheben ist an
dieser Stelle, daß - dem Postulat der Einfachheit folgend - hier nur die Abteilungen in die Analyse integriert wurden, die der Fernleihschein tatsächlich
durchläuft: Fernleihe, Ausleihe, Informationszentrum, Lesesäle und Poststelle.
Abteilungen, die den Signierdienst partiell unterstützen, werden dahingegen
nicht berücksichtigt. Dadurch wird der zu ermittelnde niedriger als der reale
Kostenwert sein. Diese Ungenauigkeit ist aber in einem wissenschaftlichen
Projekt, in dem die reine Methodenerprobung im Vordergrund steht, zu vertreten.
Zur Berechnung der Prozeßkomplexitäten mußte als erstes mitarbeiterweise

die Summe der einzelnen Komplexitätswerte gebildet werden. Da diese
Summen von Mitarbeiter zu Mitarbeiter variieren können, mußten die vergebenen Komplexitätswerte der einzelnen Mitarbeiter „gleichnamig" gemacht
werden. Dies geschah, indem für jeden Mitarbeiter ermittelt wurde, welchen
Komplexitätswert er den einzelnen Prozessen im Verhältnis zu der von ihm
insgesamt vergebenen Komplexitätssumme beigemessen hat: Es ergaben
sich die mitarbeiterspezifischen Prozeßkomplexitätsanteile (s. Spalten 2 bis 4

der Tabelle 1).
Nachdem diese Berechnungen für alle Mitarbeiter angestellt wurden, sollten
die so gewonnenen Informationen über die zeitliche Beanspruchung der Mit-

arbeiter durch die Prozesse in Kostengrößen umgerechnet werden. Hierzu
werden generell Daten aus einer (abteilungsbezogenen) Kostenstellenrechnung benötigt, die der ULB Düsseldorf im Rahmen des Projektes COMBI
noch nicht vorlagen. Daher wurde auf Basis der These, daß die Personalkosten einen fundamental hohen Anteil an den Gesamtkosten des Femleihprozesses ausmachen, die hier angewendete modifizierte Form der KIA auf die
Personalkosten reduziert, die anhand der Besoldungs- und Vergütungsgruppen mit Personalkostenpauschalen für die einzelnen Abteilungen errechnet
wurden. So betrugen bspw. im Jahr 1996 die monatlichen Personalkosten für

das Informationszentrum der ULB Düsseldorf 16.000 DM. Um nun zu quantifizieren, wie diese 16.000 DM von den einzelnen Prozessen beansprucht wurden, mußte die relative zeitliche Inanspruchnahme der gesamten Abteilung
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durch die Prozesse ermittelt werden. Dazu wurde die Summe der mitarbeiterspezifischen Prozeßkomplexitätsanteile durch die Anzahl der Mitarbeiter in
der Abteilung geteilt, wie es nachstehende Tabelle zeigt. Dabei werden, um
eine ausreichende Anonymität der erhobenen mitarbeiterspezifischen Daten
zu gewährleisten, in dieser und der folgenden Tabelle lediglich die fernleihbezogenen Tätigkeiten ausgewiesen.

Tätigkeit

Tätiakeit 1
Tätiqkeit 2
Tätiakeit 3

Femleihberatuna
Femleihscheine an Institutsanaehörioe abaeben

Femleihscheine entaeaennehmen
Signieren der Femleihscheine/ Bibliographieren
der Femleihen
Tätiakeit 8

Tätiakeit 9
Tätiakeit 10
Tätiakeit 1 1
Tätiakeit 12

Tätiakeit 13
Tätiakeit 14
Tätiakeit 15

Tätiakeit 16
Tätiakeit 17
SUMME

Tabelle 1:

Mltarbeiters pazifische Prozeß-

Abteilungs-

komplt xitätsante le
Mitarb. A Mitarb. B Mitarb. C Summe der
Anteile
28.57% 20.20%
52.86%
4.08%
2.86%
2.02%
2.04%
6.92%
11.43%
2.04%
19.53%
6.06%

bezogene
Prozeßkomplexität

10.10%
1.01%
6.06%

2.04%
2.04%
2.04%

20.71%
5.91%
13.82%

17.62%
2.31%
6.51%
6.90%
1.97%
4.61%

22,86%

18,18%

4,08%

45,12%

15,04%

4.29%
5.71%
0.00%
4.29%
2.86%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

20.20%
6.06%
8.08%
0.00%
2.02%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2.04%
2.04%
0,00%..
0.00%
0.00%
40.82%
12.24%
16.33%
4.08%
408%

26.53%
13.82%
8.08%
4.29%
4.88%
40.82%
12.24%
16.33%
4.08%
4.08%

8.84%
4.61%
2.69%
1.43%
1.63%
13.61%
4.08%
5.44%
1.36%
1.36%

8.57%
2.86%
5.71%

300.00%

II

Ermittlung der abteilungsbezogenen Teilprozeßkomplexitäten
im Informationszentrum

Die Werte der letzten Spalte der Tabelle 1 geben an, mit welchem Anteil die
einzelnen Prozesse die Gesämtkapazität der jeweiligen Abteilung in Anspruch
nehmen. Da die in der Befragung erhobenen Komplexitätswerte auf Grund der
hier vorgenommenen Fragestellung als Indikatoren für Zeitgrößen zu verstehen sind, zeigen diese Werte tendenziell an, wieviel.Zeit eine Abteilung monatlich damit verbringt, einen bestimmten Prozeß auszuführen. So werden
z. B. 4,61 % der dem Informationszentrum der ULB Düsseldorf insgesamt zur
Verfügung stehenden Arbeitszeit für das Entgegennehmen der Fernleihscheine aufgebracht. Wie nachstehende Tabelle veranschaulicht, lassen sich diese
Zeitanteile nun mit den Personalgesamtkosten von 16.000 DM der Abteilung
multiplizieren, so daß sich die personalbezogenen Prozeßkosten ergeben.
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Hierbei ist allerdings kritisch zu konstatieren, daß dieses Verfahren implizit
unterstellt, daß alle Mitarbeiter der betrachteten Abteilung das gleiche Gehalt
empfangen. Dieses Problem war in der ULB Düsseldorf nicht lösbar, da den
Projektbearbeitern von COMBI nur pauschale Abteilungssummen vorlagen.
Bei einem anderen Informationsstand - z. B. wenn die Gehälter der Mitarbeiter
den Projektbearbeitem bekannt gewesen wären - hätte der „Umweg" über die
Bildung der abteilungsbezogenen Prozeßkomplexität nicht gegangen werden
müssen. Statt dessen wären die mitarbeiterspezifischen Prozeßkomplexitätsanteile zunächst mit den jeweiligen Gehältern zu multiplizieren, um dann die
Prozeßkomplexität zu ermitteln.
Tätigkeit

Prozeßkomplexität

Prozeßpersonalkosten

(abteilungsbezogen)
Tätigkeit 1
Tätigkeit 2
Tätigkeit 3
Femleihberatung

Fernleihscheine an Institutsangehörige abgeben
Femleihscheine entgegennehmen
Signieren der Fernleihscheine/ Bibliographieren
der Femleihen
Tätigkeit 8
Tätigkeit 9
Tätigkeit 10

Tätigkeit 11
Tätigkeit 12
Tätigkeit 13

Tätigkeit 14
Tätigkeit 15

Tätigkeit 16
Tätigkeit 17
SUMME

Tabelle 2:

17,62%
2,31%
6,51%
6,90%
1,97%
4,61%

2.818,94 DM

15,04%

2.406,43 DM

8,84%
4,61%
2,69%
1,43%
1,63%
13,61%
4,08%
5,44%
1,36%
1,36%
100,00%

1.414,86DM
736,84 DM
430,98 DM
228,57 DM
260,13DM
2.176,87 DM
653,06 DM
870,75 DM
217,69 DM
217,69 DM
16.000,00 DM

368,97 DM
1.041,60DM
1.104,71 DM
315,10DM
736,84 DM

||

Personalbezogene Prozeßkosten der Teilprozesse
im Informationszentrum

Da in der hier vorgenommenen Untersuchung die Kosten der Abwicklung
einer passiven Femleihbestellung ermittelt werden sollten, sind im folgenden
die personalbezogenen Prozeßkosten der Abteilungen zu bestimmen, die
eindeutig dem passiven Femleihprozeß zuzurechnen sind. Dazu bedient man
sich der Ergebnisse der Prozeßanalyse und greift auf die jeweils identifizierten
Teilprozesse des Hauptprozesses „Abwicklung einer passiven Femleihe"
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zurück. Am Beispiel des Informationszentrums sind dies die Teilprozesse
„Fernleihberatung", „Fernleihscheine an Institutsangehörige abgeben",
„Femleihscheine entgegennehmen" und „Signieren der Fernleihscheine /
Bibliographieren der Fernleihen", so daß im Informationszentrum monatlich
insgesamt Personalkosten von 4.563,07 DM für die Abwicklung der passiven
Fernleihe anfallen. Betrachtet über alle in den Fernleihprozeß involvierten

Abteilungen ergeben sich monatlich folgende personalbezogene Prozeßkosten für die Abwicklung der passiven Fernleihe:

Abteilung
Fernleihe
Ausleihe
Inf. -Zentrum
Poststelle
Lesesäle
SUMME
Tabelle 3:

Gesamte
Personalkosten
18.000.00DM
32.000.00 DM
16.000.00DM
9.200.00 DM
29.000.00 DM
104.200.00 DMll

Personalkosten d es Prozesses
"passive Fer nleihe"
von gesamt
absolut
9.651.68DM
53.62%
16.33%
5.225.60 DM
28.52%
4.563.07 DM
1.264.64DM
13.75%
0.54%
156.93 DM
20.861.93 DM

Personalbezogene Prozeßkosten des Hauptprozesses
„Abwicklung der passiven Fernleihe"

Werden diese monatlichen Personalkosten für den Prozeß „Abwicklung einer
passiven Fernleihe" nun auf das ganze Jahr hochgerechnet (250.343,16 DM)
und durch die Anzahl der von der ULB Düsseldorf im Jahr 1996 erfolgreich
abgewickelten passiven Fernleihen von 26.453 geteilt, so lassen sich die Kosten der Personalbeanspruchung durch eine passive Fernleihe mit 9,46 DM
errechnen.
An dieser Stelle sei nun noch einmal betont, daß in diesen Wert bisher nur die
Personalkosten „hineingerechnet" wurden. Daher läßt sich der hier ermittelte
Wert nur schwerlich mit Ergebnissen anderer Kostenuntersuchungen zur
passiven Fernleihe vergleichen. Um eine Vergleichbarkeit herstellen zu können, müßten neben den Personalkosten auch Sachkqsten und die Kosten der
EDV-Ausstattung in die Analyse integriert werden.28' Da auf Grund der fehlenden Kostenarten- und Kostenstellenrechnung in der ULB Düsseldorf hierüber
keine Informationen vorlagen, wurden diese Werte zur Ergänzung der modifizierten Komplexitäts-index-Analyse im Rahmen dieser Untersuchung grob
abgeschätzt: Konform gehend mit anderen Untersuchungen zu den Kosten
der passiven Fernleihe wurden - wie es die KGST empfiehlt - die Sachkosten mit jeweils 10 % der angefallenen Personalkosten angesetzt. Ähnlich
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wurden für einen PC laut den Angaben des Landesamtes für Informationstechnik in Berlin als jährliche Kosten 2.750 DM angesetzt,301 so daß sich die
Gesamtkosten für die Abwicklung einer passiven Fernleihe in der ULB Düsseldorf letztlich wie folgt berechnen ließen:

Abteilung
Fernleihe
Ausleihe
Inf. -Zentrum
Poststelle
Lesesäle

PersonalSachkosten
kosten
18.000,00DM 1.800,00DM
32.000,00 DM 3.200,00DM
16.000,00 DM 1.600,00DM

PC-Kosten

916,67DM
916,67DM
458,33 DM
0,00 DM
9.200,00 DM
920,00 DM
29.000,00 DM 2.900,00 DM 687,50 DM

2 Kosten
20.716,67DM
36.116,67DM
18.058,33 DM
10.120,00DM
32.587,50 DM

Anteil PF
53,62%
16,33%
28,52%
13,75%
0,54%

Z GK (Monat)
sGKinl996

Porti
Kosten in 1996
Kosten je Schein

Tabelle 4:

Kosten l'l
11.108,37DM
5.897,85 DM
5.150,09DM
1.391,11 DM
176,34DM
23.723,77 DM
284.685,20 DM
7.467,00 DM
292.152,20DM
1 1 ,04 DM

Prozeßkostensatz zur Abwicklung einer passiven
Fernleihe vor der Umstellung der Bestellabgabe3'1

Durch den Einsatz der modifizierten Form der Komplexitäts-lndex-Analyse
konnte mithin der Schätzwert von 11,04 DM für die Abwicklung einer passiven
Fernleihe in 1996 ermittelt werden. Die „hinter diesen Kosten stehende" Ablauforganisation der Fernleihe in der ULB Düsseldorf war durch eine nahezu

völlig fehlende technische Unterstützung gekennzeichnet. Durch eine Umstellung der Bestellabgabe der passiven Fernleihe von der Schreibmaschine hin
zu einer Bestellung per PC zum 1.1. 1997 haben sich zwangsläufig Änderungen innerhalb der Struktur des Prozesses „Abwicklung einer passiven Fernleihe" ergeben. So sind einerseits gewisse Teilprozesse völlig entfallen - z. B.
die Tätigkeiten „Fernleihschein mit Nummernstempel versehen" in der Fernleihstelle oder aber das „Abgeben der Fernleihscheine an Institutsangehörige"
im Informationszentrum.
Gleichzeitig scheint die vollzogene Änderung der Bestellabgabe die Benutzerfreundlichkeit der passiven Fernleihe stark erhöht zu haben, da seit Anfang
des Jahres 1997 in der ULB Düsseldorf ein enormer Anstieg des Volumens

der passiven Fernleihbestellungen zu verzeichnen ist. Dies hat andererseits
die Tatsache nach sich gezogen, daß bestimmte fernleihinduzierte Aktivitäten
in der Häufigkeit ihrer Durchführung stark zugenommen haben, so daß durch

diese Tätigkeiten mehr Kapazitäten in den jeweiligen Abteilungen gebunden
werden. Beide Erkenntnisse - sowohl das Wegfallen einiger Teilprozesse als

auch die Verschiebungen in den Teilprozeßausführungen - haben einen erneu-
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ten Einsatz der Komplexitäts-index-Analyse für das Erkenntnisobjekt „passive
Fernleihe" notwendig werden lassen.
Nachstehende Tabelle dokumentiert die Ergebnisse bezüglich der geschätzten Kosten für die Abwicklung einer passiven Fernleihe nach der Umstellung
der Bestellabgabe. Da die wiederholte KIA Anfang Oktober 1997 durchgeführt
wurde, beziehen sich die dargestellten Zahlen auf den Zeitraum von Januar
bis einschließlich September 1997.
Abteilung

Pcrsonalkosten

Sachkoslen

PC-Kosten

£ Kosten

Fernleihe

18.000,00DM 1 .800,00 DM 916,67 DM 20.716,67DM

Ausleihe
Inf.-Zentrum
Poststelle

32.000,00 DM 3.200,00 DM 916,67DM 36.116,67DM
16.000,00DM 1.600,00DM 458,33 DM 18.058,33DM
4.600,00 DM 460,00 DM
0,00DM 5.060,00 DM
29.000,00 DM 2.900,00 DM 687,50 DM 32.587,50 DM

Lesesäle
OK (Monat)

E

y OK (bis Sept 97)

Porti (bis Sept 97)
Kosten (bis Sept 97)
Kosten je Schein

Tabelle 5:

Anteil PF
54,68%
19,87%
23,47%
37,24%
0,54%

Kosten PF
1 1 .328,85 DM
7.176,38DM
4.237,46 DM
1.884,31 DM
176,34DM
24.803,35 DM
223.230,11 DM
5.176,69DM
228.406,80 DM
7,16DM

Prozeßkostensatz zur Abwicklung einer passiven Fernleihe
nach der Umstellung der Bestellabgabe z>

3.3 Erkenntnisse aus dem Kostenvergleich
Ein Vergleich der Kosten für die Abwicklung einer passiven Fernleihe vor und

nach der Umstellung der Bestellabwicklung sollte an verschiedenen Stellen
der oben demonstrierten Berechnungen ansetzen.
Zunächst ist bei den Personalkosten auffallend, daß sich die Abteilungskapazitäten nicht wesentlich verändert haben: In der Fernleihe, der Ausleihe, dem
Informationszentrum und den Lesesälen ist die in pauschalen Lohnkosten
ausgedrückte Kapazität unverändert geblieben, so daß sich daraus auf eine
gleichgebliebene Personalstruktur in Menge und „Qualität" schließen läßt.
Lediglich bei der Poststelle ist es zu einer Kapazitätsreduktion gekommen.
Das Bemerkenswerte an dieser Situation ist, daß mit einer marginal verringerten Gesamtkapazität ein nach der Umstellung zum 1.1.1997 drastisch gestiegenes Fernleihvolumen gehandhabt wird. Denn während 1996 monatlich
durchschnittlich ca. 2.205 passive Fernleihen in der ULB Düsseldorf abgewikkelt wurden, waren es in den ersten neun Monaten von 1997 immerhin durchschnittlich ca. 3.550. Dies läßt sich zum einen dadurch erklären, daß durch die
Umstellung Teilprozesse weggefallen sind und somit ausreichend Bearbeitungskapazität für weitere Fernleihen frei wurde. Zum anderen kann aber auch
vermutet werden, daß in den jeweiligen Abteilungen hinreichend „slack"331
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gebildet wurde, mit dem nun ein gewisser Teil des Mehrvolumens bewältigt
werden kann.

Neben den die Kapazitäten charakterisierenden Personalkosten erweisen sich
im Rahmen der Abweichungsbetrachtung vor allem die Anteile des passiven
Fernleihprozesses an der Gesamtkapazität der jeweiligen Abteilungen als besonders interessant:

Femleihe
Ausleihe
Inf. -Zentrum
Poststelle
Lesesäle
Tabelle 6:

Anteile der lassiven Fernle ihe an Abteiluingskapazität
1997
1996
Diffi jrenz
absolut
prozentual
53,62%
54,68%
1,98%
1,06%
19,87%
3,54%
21,68%
16,33%
23,47%
-17,72%
28,52%
-5,05%
13,75%
37,24%
23,49%
170,91%
0,54%
0,54%
0,00%
0,00%
Anteile des Hauptprozesses „Passive Fernleihe abwickeln" an
den jeweiligen Abteilungskapazitäten

Deutlich zu sehen ist, daß die Ressourcenbeanspruchung in der Fernleihe (um
1,98 %), in der Ausleihe (21,68 %) und in der Poststelle (170,91 %) gestiegen
ist, wohingegen im Informationszentrum durch die Umstellung eine fernleihseitige Minderbelastung (um 17,72 %) zu registrieren ist. Von der Umstellung
der passiven Fernleihe unberührt sind die Lesesäle in der ULB Düsseldorf. Der
Anstieg der Ressourcenbindung in der Fernleihstelle durch den Prozeß der
passiven Fernleihe von 53,62 % auf 54,68 % wirkt auf den ersten Blick etwas
fragwürdig, da der durch die Umstellung der Bestellaufgabe verursachte
Wegfall einiger Teilprozesse eigentlich eine Reduzierung dieses Anteils vermuten lassen würde. Zu erklären ist dies damit, daß der Effekt der Prozeßvereinfachung überkompensiert wird durch die zunehmende Häufigkeit der Prozeßausführung, so daß zwar die Durchführung eines Prozesses weniger Kapazitäten bindet, die Summe aller vollzogenen Prozesse aber insgesamt zeitintensiver ist als vorher.
An dieser Stelle sei aber noch einmal darauf hingewiesen, daß die jeweiligen
Anteile Ergebnisse subjektiver Schätzungen der in den Prozeß involvierten
Mitarbeiter sind und daß damit die Ergebnisse beider Komplexitäts-lndexAnalysen stets als Schätzwerte zu behandeln sind. Dies ist um so mehr von
Bedeutung, als ein Großteil der befragten Mitarbeiter offen Schwierigkeiten
bei der Komplexitätsschätzung zugab. Die stark angestiegene Belastung in
der Ausleihe von vorher 16,33 % auf nunmehr 19,87 % resultiert aus dem
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Anstieg des Femleihvolumens bei einem Gleichbleiben der fernleihseitigen
Teilprozesse in der Ausleihe. Mit anderen Worten hat in der Ausleihe durch die
Umstellung der Bestellabgabe keine Prozeßvereinfachung stattgefunden und
somit nehmen die Mitarbeiter durch das festzustellende Ansteigen der passiven Fernleihen eine Mehrbelastung wahr. Demgegenüber ist es vor allem das
Informationszentrum, das durch die vorgenommene Reorganisation der passiven Fernleihe stark entlastet wurde, so daß sich hierdurch die Abnahme des
Fernleihanteils an der Gesamtkapazität von 28,52 % auf 23,47 % erklären
läßt. Dahingegen ist die Mehrbelastung in der Poststelle primär durch den dort
zwischenzeitlich erfolgten Kapazitätsabbau zu begründen.
Aus diesen veränderten Ressourcenbeanspruchungen der einzelnen Abteilungen durch die passive Fernleihe resultieren zwangsläufig Verschiebungen in
den einer Abteilung zurechenbaren Monatsgesamtkosten für den Fernleihprozeß, so daß diese Werte keiner weiteren Erläuterung mehr bedürfen. Betrachtet man dahingegen die jeweiligen Monatssummen der Gemeinkosten für den
Hauptprozeß „Abwicklung einer passiven Fernleihe" von 23.723,77 DM in
1996 und 24.803,35 DM in 1997, so fällt eine Gesamtkostensteigerung durch
die Umstellung auf. Für diese kann man unterstellen, daß sie vor allem in der
Steigung des Fernleihvolumens nach der Umstellung begründet liegt. Diese
Unterstellung ist aber nicht zu belegen, da auf Grund einer fehlenden Planprozeßkostenrechnung kein „idealer" Zusammenhang zwischen Prozeßkosten,
Prozeßkomplexität und Prozeßmenge bekannt ist.
Genauso ließe sich auf der anderen Seite die These aufstellen, daß die Ursache der Mehrkosten darin liegt, daß die Prozeßausführung durch die Umstellung an Komplexität zugelegt habe. Grund für eine Komplexitätszunahme
durch die vorgenommene Teilautomatisierung könnte z. B. die Entstehung
neuer Prozeßschnittstellen sein - insbesondere sei an hinzugekommene
Schnittstellen zwischen „Mensch und Maschine" erinnert. Um diese mögliche
Neukomplexität abzubauen und den Fernleihprozeß weiter zu vereinfachen,
wäre eine weitere Automatisierung vonnöten - wie sie beispielsweise derzeit
unter dem Stichwort „elektronische Dokumentlieferung" vollzogen wird.
Fokussiert man abschließend die pro Femleihschein geschätzten Kosten, so
fällt eine erhebliche Kostenreduktion um 3,88 DM von 11,04 DM auf 7,16 DM

ins Auge. Diese einzig auf die Umstellung der Bestellabgabe zurückzuführen
wäre unangemessen. Vielmehr handelt sich hier um das in der Betriebswirtschaftslehre hinreichend diskutierte Phänomen der Fixkostendegression, vor
dessen Überinterpretation vielfach gewarnt wird: Die Stückkostenreduktion ist
nach dem vorliegenden Datenmaterial lediglich eine Konsequenz der gestiegenen Anzahl von Fernleihbestellungen im Jahre 1997 bei einer nahezu unveränderten Kapazitätsausstattung, so daß es nun zu einer Division annähernd

1062

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

Betriebsorganisation _______________________

THEMEN

gleich hoher Prozeßkostensummen durch eine höhere Fernleihsumme kommt.
Die eigentlichen kostenwirksame Resultate der Umstellung der passiven
Fernleihe lassen sich daher besser in der vorab diskutierten Veränderung der
monatlichen Kosten für die Abwicklung aller Femleihen ablesen.
4.

Kritische Würdigung der eingesetzten Methode: Komplexitätsindex-Analyse oder Prozeßkostenrechnung?

Mit der Komplexitäts-lndex-Analyse konnte die Kostenwirksamkeit der Umstellung der Bestellabgabe einer passiven Fernleihe in der ULB Düsseldorf
tendenziell abgeschätzt werden - bei einem als gering zu charakterisierenden
Datenerhebungsaufwand. Infolge der Einfachheit dieses Verfahrens läßt es
sich in wissenschaftlichen Bibliotheken auch außerhalb eines Projektes, mithin
im „Tagesgeschäft", umsetzen. Damit scheint die Komplexitäts-lndex-Analyse
eine Alternative zu der stark formalisierten und komplexen Zeitaufschreibung
im Rahmen der Prozeßkostenrechnung darzustellen. Allerdings muß an dieser
Stelle die Frage aufgeworfen werden, inwieweit die KIA auch die eingangs
skizzierten Ziele einer Prozeßkostenrechnung unterstützt. Dieser Fragestellung
soll abschließend anhand der Kriterien Prozeßorientierung, Gemeinkostenallokation und Entscheidungsunterstützung nachgegangen werden.
Bezüglich der Prozeßorientierung ist zu konstatieren, daß diese Philosophie
beiden Verfahren zugrundeliegt. Sowohl die Komplexitäts-index-Analyse als
auch die Prozeßkostenrechnung fokussieren als Betrachtungsobjekt die unternehmerischen Prozesse und überwinden damit die bis dato vorherrschende
Funktionen- bzw. Abteilungsorientierung in der Kostenermittlung. Da sich
beide Verfahren eine konsequente prozeßorientierte Sichtweise zunutze machen, kann die KIA als Möglichkeit gesehen werden, die Zeitaufschreibung zu
„umgehen", ohne der Philosophie der Prozeßkostenrechnung zu widersprechen.
Zur gleichen Erkenntnis gelangt man, wenn man die Art und Weise der Gemelnkostenallokation der Prozeßkostenrechnung und der Komplexitäts-indexAnalyse miteinander vergleicht. Mit beiden Methoden wird nicht der Versuch
unternommen, die Gemeinkosten mit Hilfe willkürlicher Schlüssel auf die einzelnen Leistungen umzulegen (besser: umzulügen!). Vielmehr streben beide
Verfahren eine Verrechnung der Gemeinkosten auf die jeweiligen Leistungen
gemäß der Intensität, mit der die Leistungen die Gemeinkosten begründenden
Kapazitäten beanspruchen, an.
Diffiziler gestaltet sich der kritische Vergleich von Komplexitäts-index-Analyse
und Prozeßkostenrechnung in bezug auf das Merkmal Entscheidungsunterstützung. Es läßt sich aber generell feststellen, daß eine Methode hinsichtlich
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ihrer Fähigkeit zur Entscheidungsunterstützung anhand des Beitrages der
generierten Informationen zur zielsetzungsgerechten Entscheidungsfindung
bewertet werden kann. Diese Bewertung soll nun anhand der Kriterien Art der
Information und Genauigkeit der Information vollzogen werden.
Bezogen auf die Art der Information läßt sich konstatieren, daß mit beiden
Verfahren Kostendaten ermittelt werden, so daß auf dieser Ebene zunächst
kein Methodenunterschied besteht. Anders bei der Genauigkeit der Informationen: Während die Prozeßkostenrechnung ein annähernd exaktes Bild der
Kostensituation einer Organisation zu zeichnen vermag, liefert die Komplexitäts-index-Analyse stets nur Schätzwerte. Dies ist immer dann problemlos,
wenn - wie im dargestellten Beispiel - die Kostenwirkungen einer vergangenen
Entscheidung demonstriert werden sollen, wenn die Kostenanalyse mithin
eine Ermittlungsfunktion wahrzunehmen hat. Für anstehende Entscheidungen
eignen sich diese Informationen allerdings nur bedingt, da sie keinerlei
Schlüsse auf die Zukunft zulassen: Das Steuerungspotential der Komplexitäts-index-Analyse ist als extrem gering zu kennzeichnen.
Diese Bewertung kann noch unterlegt werden durch die Erkenntnis, daß mit
der KIA keinerlei Mengeninformationen über die Bezugsgrößen der Teilprozesse erhoben, sondern nur Zeitschätzungen angestellt werden. Damit verzichtet die KIA auf die Chance, einen funktionalen Zusammenhang zwischen
den Mengengrößen eines Teilprozesses und seinen Kosten zu eruieren. Nur
über einen derartigen funktionalen Zusammenhang und seine Implikationen
lassen sich aber letztlich kapazitätswirksame und kostensenkende Entscheidungen fällen.
Auf Grund der hier angestellten Überlegungen kann die eingangs gestellte
Frage „Zeitaufschreibung oder KIA?" nur mit einem entschiedenen „einerseits-andererseits" beantwortet werden: Einerseits basieren beide auf der
identischen - betriebswirtschaftlich wünschenswerten! - Philosophie der prozeßorientierten, beanspruchungsgerechten Gemeinkostenallokation. Mithin
erscheint der Einsatz jedes dieser beiden Verfahren ratsam, weil die „BasisAnalysen" beider Methoden gleich sind und der Bibliothek zu einer Entscheidungen erleichternden Prozeßstruktur-Transparenz verhelfen. Andererseits
muß immer dann pro Zeitaufschreibung argumentiert werden, wenn Bibliotheken „einen - und zwar: einen notwendigen! - Schritt weiter" wollen: Wenn sie
exakte Informationen zu einem kostenorientierten Kapazitätsmanagement
benötigen - dafür aber auch bereit sind, einen weitaus größeren Datenerhebungsaufwand in Kauf zu nehmen.
Diesen „Schritt weiter" geht derzeit modellhaft die Universitäts- und Landesbibliothek Münster gemeinsam mit der ULB Düsseldorf und der Universitätsbibliothek Paderborn in dem von der DFG geförderten Projekt „Kosten-
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management in wissenschaftlichen Bibliotheken".34' Die hierbei zu erhebenden
Informationen und gewonnenen Erfahrungen werden dazu beitragen, die in
diesem Beitrag aufgeworfene Frage noch präziser zu beantworten, um somit
Bibliotheken zukünftig den Weg von der Kameralistik zur Kostenermittlung
wesentlich zu erleichtern!
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Anmerkungen:

1)

Vgl. CEYNOWA (1997), S. 302 ff. sowie CEYNOWA (1998), S. 263 ff.

2)

Als Arbeitsbezeichnung für dieses Projekt wurde COMBI (Controlling und Marketing für Bibliotheken) gewählt. Vgl. ausführlich zu diesem Projekt BILO (1996), S.

3)

Eine ausführlichere und weitaus tiefer gehende Beschreibung dieses Vorgehens

125 ff sowie BILO ET AL. (i.V.).
findet sich bei KARLOWITSCH (i.V.).
4)

5)

Gemeinkosten sind Kosten, die sich keiner Bezugsgröße unmittelbar zurechnen

lassen. So sind z.B. die Kosten für eine Image-Werbekampagne nicht direkt den
einzelnen Produkten eines Unternehmens zurechenbar. Die Einzel- und Gemeinkostenproblematik wird in den Standard-Lehrbüchern zur Kostenrechnung ausführlich thematisiert. Vgl. beispielhaft HUMMEL/ MÄNNEL ( 1990), S. 52 ff.
Da - entgegen der im Rahmen der Diskussion um die Prozeßkostenrechnung
vielfach zu findenden Aussage - per definitionem keine verursachungsgerechte
Verteilung der Gemeinkosten auf die einzelnen Leistungen möglich ist, wird im folgenden stets von einer beanspruchungsgerechten Umrechnung gesprochen: Mit
der Prozeßkostenrechnung wird mithin quantifiziert, inwieweit die einzelnen Leistungen die Gemeinkosten begründenden Kapazitäten beanspruchen. Vgl. zu die-

sem Gedankengang BERENS/SCHMITTING (1996), S. 13 ff.
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6)

Die Prozeßkostenrechnung wurde in Deutschland maßgeblich von HORVÂTH entwickelt und verbreitet. Vgl. HORVATH/ MAYER (1989), HORVÂTH/ MAYER (1993) sowie
im Überblick FRANZ (1992).

7)

Vgl. HORVÂTH/ MAYER (1993), S. 16 f.

8)

Vgl. zu diesem Gedankengang auch CEYNOWA (1998), S. 269.

9)
10)
11 )

Vgl. HORVÂTH/ MAYER (1993), S. 18 f.
Vgl. BERENS/ SCHMITTING (1998), S. 101.
BERENS/ SCHMITTING (1998), S. 101.

12)

Für den Hauptprozeß • „JASON-Dienste" ist dies plakativ veranschaulicht bei
CEYNOWA (1998), S. 275 ff.
Mit der Kostenstellenrechnung wird der Frage nachgegangen, „wo" in einem
Unternehmen, d.h. in welchen Abteilungen gewisse Kosten angefallen sind. Die
Kostenstellenrechnung weist somit die in einer Kostenartenrechnung („Welche
Kosten sind angefallen?") erhobenen Kosten den einzelnen Stellen des Unternehmens zu. Vgl. beispielhaft HABERSTOCK (1997), S. 104 ff.
Es empfiehlt sich, um Verwechslungen zu vermeiden, an dieser Stelle - anders als
bei CEYNOWA (1998), S. 272 f. - von Bezugsgrößen zu sprechen, da der Terminus
„Cost Driver" gedanklich stets eng mit den Hauptprozessen verknüpft ist. Vgl.

13)

14)

RECKENFELDERBÄUMER (1994), S. 57 ff.
15)

16)

Die Gesamtprozeßkosten werden berechnet, indem man den Quotienten aus
benötigter Prozeßkapazität (Prozeßzeit) und Gesamtabteilungskapazität (als Zeitgröße) mit den Abteilungsgesamtkosten multipliziert.
Vgl. zum Kostenmanagement in Bibliotheken CEYNOWA (1998), S. 281 ff.

17)

Vgl. KAUFMANN (1996a) sowie KAUFMANN (1996b).

18)

Leistungsmengeninduziert sind solche Prozesse, die in einer erkennbaren Korrelation mit einer bestimmten Bezugsgröße stehen. So variiert die Anzahl der Durchführung des Prozesses „Fernleihe abwickeln" mit der Anzahl der abgegebenen
Fernleihscheine. Dahingegen ließe sich für den Prozeß „Bibliothek leiten" keine
derartige Bezugsgröße identifizieren: Er wäre als leistungsmengenneutral zu kennzeichnen.
Vgl. zu den Grundlagen der Äquivalenzziffernkalkulation z.B. HABERSTOCK (1997),
S. 153 ff.
Obwohl KAUFMANN (1996a), S. 214 ff., der Begründer der Komplexitäts-lndexAnalyse, ein sechsstufiges Vorgehen vorschlägt, wird hier ein siebenstufiges gewählt, da für Bibliotheken davon auszugehen ist, daß sie den hier vorgestellten
ersten Schritt noch nicht vollzogen haben. Ohne diesen ersten Schritt läßt sich
aber das von KAUFMANN entwickelte Verfahren nicht realisieren.
Hiermit ist gemeint, daß z.B. Aktivitäten wie „Nehmen eines Briefumschlages",
„Nehmen der an eine Bibliothek zu versendende Fernleihen", „Packen der Fernleihen in den Umschlag" und „Adressieren des Umschlages" zu der Tätigkeit
„Versandfertigmachung" aggregiert werden können.
Diese wären nötig, um insbesondere die den in den Fernleihprozeß einbezogenen
Abteilungen zurechenbaren Sachkosten zu ermitteln.

19)
20)

21)

22)
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23)
24)
25)

Vgl. KAUFMANN (1996a), S. 214.
Vgl. KAUFMANN (1996a), S. 214.
Vgl. KAUFMANN (1996a), S. 215.

26)

28)

Die Erzielung „ähnlicher" Ergebnisse ist bei der Modifikation der KIA eine hinreichend exakte Zielvorgabe, da mit der grundsätzlichen Entscheidung pro KIA von
der Forderung nach einer kostenrechnerischen Exaktheit abgesehen wurde.
Vgl. KAUFMANN (1996a), S. 215 f.
Streng genommen wären ebenso Abschreibungen für Büroräume zu ermitteln, in
denen die in den Fernleihprozeß involvierten Abteilungen untergebracht sind. Der
hierzu notwendige Datenerhebungsaufwand stünde aber dem Ziel einer möglichst
einfachen Kostenschätzung entgegen und würde auch nur zu einem marginal höheren Informationswert führen.

29)

Vgl. BEYERSDORFF (1996), S. 8.

27)

30)

Dieser Wert beinhaltet bereits eine Pauschale für die Wartung der PCs durch die

jeweilige EDV-Abteilung.
31)
32)

Die Porti ergeben sich aus dem Versand der bibliographierten Fernleihscheine in
die jeweiligen Lieferbibliotheken.
Der Tabelle ist zu entnehmen, daß trotz der Teilautomatisierung der passiven
Fernleihe die PC-Kosten in der Fernleihstelle der ULB Düsseldorf gleich geblieben
sind. Begründet werden kann dieses Phänomen mit der Tatsache, daß in der
Fernleihstelle auch schon vor der hier thematisierten Umstellung Arbeitsprozesse

computerunterstützt vollzogen wurden. Durch die weitergehende Automatisierung
der passiven Fernleihe werden also bereits vorher vorhandene PC-Ressourcen

33)

besser ausgelastet.
„Slack" ist ein Begriff aus der betriebswirtschaftlichen Organisationstheorie, der
die Tatsache kennzeichnet, daß in bestimmten Bereichen einer Unternehmung
mehr Kapazität geschaffen, als tatsächlich benötigt wird. Vgl. zum Phänomen des
„slacks", seiner Entstehung und seiner Verwendung beispielhaft BOURGEOIS

(1981), S. 29 ff. sowie BELKAOUI (1989), S. 43 ff.
34)
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DOI - die ISBN des 21. Jahrhunderts?
Gernot Gabel
Angesichts des weltweit zunehmenden Handels mit urheberrechtlich geschützten Materialien in elektronischen Netzen ergibt sich für die in diesem
Markt agierenden Verlage die Notwendigkeit, eine eindeutige Identifizierung
ihrer Produkte vorzusehen. Die von mehreren Großverlagen und Verlegerverbänden kürzlich vorgeschlagene Lösung heißt Digitales Objekt-ldentifizierungs
(Digital Object Identifier = DOI)-System, das sowohl für die Identifizierung von
Verlagsprodukten als auch für Transaktionen in Netzen eine befriedigende
Lösung verspricht.
Bereits 1995 hatte der amerikanische Verlegerverband American Association
of Publishers eine Übersicht über alle bekannten und in Entwicklung befindlichen Systeme und Codes (ISBN, ISSN, ISMN, ISWC, SICI, BICI, CAE, usw.)
erstellt und angesichts der großen Vielfalt davon abgesehen, daraus ein Einheitssystem konstruieren zu wollen. Stattdessen war man übereingekommen,
etwa völlig Neues zu entwickeln, wobei sich ergab, daß die bisher verwendeten internationalen Codes sich in das neue System gut einpassen lassen.
Die grundlegende Architektur des neuen Modells wurde dem sogenannten
„Handle System" der amerikanischen Corporation for National Research Initiatives (CNRI) entnommen, einer 1986 gegründeten gemeinnützigen Organisation. Das Handle-System (handle = name) operiert mit unveränderlichen
Identifizierungen, die für digitale Objekte im Internet verwendet werden, um
damit sowohl Urheberschaft wie Verwertung sicherstellen zu können. Während sich das digitale Umfeld verändern kann, bleibt das Handle unverändert.
Über Protokolle wird in verteilten Computer-Systemen sichergestellt, daß das
Handle identifizierbar und die somit gekennzeichneten Objekte über einen
Link zugänglich sind. Jedes Handle besteht aus zwei Teilen: einem Präfix und
einem Suffix. Mit dem Präfix wird die namengebende Organisation gekennzeichnet, mit dem Suffix das zu identifizierende Objekt.
Die Entwickler des DOl-Systems machten sich die Architektur des HandleSystems zunutze, indem sie einfach darauf aufsetzten. Da das Suffix im
Handle-System nur wenige Stukturmerkmale aufweist und damit Integrationsmöglichkeiten zuläßt, wurde vereinbart, die im Buchhandel bestehenden
Codes in das Suffix zu integrieren. Damit war die Struktur des DOl-Systems
festgelegt, das daher gleichfalls aus einer Kombination von Präfix und Suffix
besteht.
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Als Zentrum des neuen Verfahrens füngiert das DOl-Directory, das für die
Registrierung der Firmen wie der Produkte sorgt. Das DOl-Directory agiert

allerdings nur als Verteiler und somit als Mittler zwischen dem Nutzer und
dem Anbieter. Wenn ein Nutzer eine DOI anklickt, wird eine Meldung an das
DOl-Directory versandt, auf dem die aktuelle Web-Adresse des Anbieters
gespeichert ist. Diese Adresse wird an den Nutzer zurückgeschickt mit der
Meldung, daß das System diese Web-Adresse anzusteuern hat. Der Nutzer
erhält umgehend eine Rückmeldung auf seinem Bildschirm - eine Web-Seite , aus der weitere Informationen über das gesuchte Objekt hervorgehen. Der
Verlag ist verpflichtet, eine aktuelle Datenbank auf einem dem DOl-Directory
gemeldeten Server zu pflegen, die alle produktrelevanten Daten enthält sowie
dessen Verfügbarkeit und Datenintegrität sicherstellt. Die Gestaltung der produktbezogenen Informationen ist einzig dem Verlag vorbehalten.
Falls das registrierte Objekt auf einen anderen Server migriert oder ein Verlag
das Recht an einem Produkt an einen anderen Verlag veräußert oder der
Verlag selbst den Eigentümer wechselt oder mit anderen Firmen fusioniert, so
bleibt die DOI des Produkts dennoch unverändert. Im DOl-Directory braucht
nur die neue Adresse des neuen Rechteinhabers gespeichert zu werden, alle
anderen das Produkt betreffenden Kennzeichnungen bleiben von einem
Wechsel unberührt.
Ein DOI (siehe Beispiel) setzt sich aus einer Kette von alphanumerischen Zeichen zusammen, die im Falle eines Buches (z. B.: 10.1234/[ISBN]3922331163)
aus vier Gliedern besteht: das Präfix enthält die Kennzeichnung für das Directory der namengebenden Agentur (1a), etwa die Internationale ISBN-Agentur
(10), sowie die registrierende Organisation (1b), also den das Produkt publizierenden Verlag (1234). Das Suffix enthält zum einen den Produkt-Code (2a
=ISBN) und zum anderen die Identifikationsnummer des Produkts selbst
(20=3922331163).

Abbildung: DOl-Struktur
Ja
1b
2a
Registration Agency^ _Re_gistrant_____ProductJdentifier

2b
Product Identification

iLl':^J3^
Präfix

Suffix

Ein Schrägstrich trennt Präfix von Suffix und ein Punkt trennt Teil 1a von Teil
7ö des Präfix. Im Suffix wird Teil 2a in eckige Klammern gesetzt. Das DOI ist
also ein aus mehreren Komponenten zusammengesetztes Identifikationsschema. Die Kette wird in ihrer Gesamtheit benötigt, einzelne Teile der Kette
sind für die Nutzung in Netzen nicht aussagefähig. Um das volle Potential des
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Systems nutzen zu können, muß allerdings die Einschränkung hingenommen
werden, daß eine einmal vergebene DOI nicht mehr geändert werden kann.
Da das Suffix bisher nur in seiner Struktur und Länge (256 Zeichen) festgelegt
ist, läßt sich auch eine Erweiterung dahingehend planen, daß nicht nur ein
ganzes Buch oder eine Zeitschrift (ISSN), sondern sogar jedes Kapitel aus
einem Buch oder Aufsätze in einer Zeitschrift jeweils eine eigene DOI erhalten
können, ja sogar einzelne Darstellungen in einem Text (z. B. Abbildungen oder
mathematische Formeln) oder Teile multimedialer Produkte. Somit könnte
alles, was Verlage oder Organisationen für einzeln vermarktbar halten (Texte,
AV-Medien, Software und Multimedia), mit einem DOI versehen werden. Zudem liegt es in der Logik des Systems, nicht nur die Identifizierung vorzusehen, sondern auch das Dokumentenliefersystem, das Abrechnungsverfahren
und die Rechteverwaltung in die Nutzung einzubeziehen.
Das DOl-System wird den Wünschen führender Verlage weitgehend gerecht,
und daher haben gerade die international agierenden Verlagsgiganten (Wiley,
Academic Press, Springer, Eisevier, Houghton Mifflin, etc.) sich entschlossen,
dessen Weiterentwicklung zügig voranzutreiben. Um die Akzeptanz des DOISystems weiter zu erhöhen, ist die nicht-kommerzielle Internationale DOI
Foundation mit Sitz in Washington und Genf gegründet worden. Gegenwärtig
sind bei der DOl-Foundation rund 30 Organisationen als Mitglieder registriert,
und diese haben bereits mehrere hunderttausend DOls vergeben. Neben
einzelnen Verlagen unterstützt auch der Internationale Verlegerverband sowie
mehrere nationale Verlegervereinigungen (darunter der Börsenverein) diese
Initiative. Der internationalen Fachwelt wurde das DOl-System im Oktober
1997 auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Daß die Verleger mit Nachdruck auf diese Karte setzen, zeigte sich jüngst bei einer Personalentscheidung. Norman Paskin, bisher Direktor beim Eisevier Wissenschaftsverlag, wo
er für den Sektor Informationstechnik zuständig war, ist im April 1998 zum
neuen Direktor der Internationalen DOl-Foundation ernannt wurde. Ihm wird
die kurzfristige Einführung des neuen Registrierungsverfahrens zugetraut, und
daher werden sich die Bibliotheken wohl darauf einzustellen haben, die DOI
als eine weitere Kategorie in ihre Katalogisierungsregeln aufnehmen zu müssen.
Weiterführende Informationen sind erhältlich über:
<http://www.doi.org; Handle - http://www.handle.net>.
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DOl-Workshop in Luxemburg
Reinhard Ecker
Am 20. Mai 1998 wurde von der Europäischen Kommission, DG XIII, gemeinsam mit der International DOI Foundation (IDF) und EDItEUR, der internationa-

len Gruppe für den elektronischen Handel von Büchern und Periodika, in
Luxemburg ein Workshop über das Thema „DOI (Digital Object Identifier)"
veranstaltet.
Das DOl-System - von der Association of American Publishers zur Kennzeichnung elektronischer Dokumente entwickelt - befindet sich zur Zeit im
Teststadium. Am 15. Oktober 1997 wurde das DOl-System auf der Frankfurter
Buchmesse erstmals einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Kurze Zeit später
wurde die IDF mit Büros in Washington DC und Genf gegründet. Die IDF sieht
ihr System, das zu einem offenen Standard entwickelt werden soll, als die
„ISBN des 21. Jahrhunderts".
Ziel dieses Workshops war die Förderung des Dialogs zwischen den Initiatoren von DOI und Personen, die in der Kette von der Erstellung bis zur Nutzung
gedruckter und elektronischer Informationen maßgeblich beteiligt sind. Der
Workshop wendete sich daher an Bibliothekare, Verleger, Informationsvermittler, Berater, Entwickler und Systemanbieter.
Der Workshop wurde ausgezeichnet vorbereitet. Als Bedingung für die Zulassung mußte jeder der 50 Teilnehmer bereits vor mehreren Wochen einen Fragebogen ausfüllen. Nach Auswertung der Antworten resultierte eine Liste
wichtiger Gesichtspunkte, die im Rahmen der Präsentationen und Diskussionsrunden gezielt berücksichtigt wurden.
Die erste Präsentation von Andy Powell, UK Office of Library and Information
Networking, gab unter dem Titel „Identifiers in context" eine allgemeine Einführung in die Thematik derjdentifikatoren für Dokumente, ihre Struktur und
Intelligenz, ihre Verwendung sowie die Dauer ihrer Pflege und Gültigkeit. Im
zweiten Teil sprach der Referent über die Merkmale gängiger Indentifikatoren,
wie ISBN, ISSN, SICI, PH, BICI, ISWC, SMPTE, NBN, ULR, PURL, URN und
DOI.

Norman Paskin, Direktor der IDF, stellte anschließend das DOl-System und
die DOI Foundation in seinem Referat „The DOI - what it is, what it does and
how it will be managed" vor.
Im Anschluß an diese Vorträge folgten unter der Moderation von Mark Bide
Kurzpräsentationen zu folgenden Themen:
Norman Paskin:
Organisational issues
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Mark Bide:

Scope issues: objects, assignment, persistence,
standardisation, syntax & technical issues
Albert Simmonds:
Usage and metadata issues
In der lebhaften Diskussion blieben viele Fragen unbeantwortet. Das Unterfangen, jedem Dokument eine eindeutige Kennzeichnung zuzuordnen, gestaltet sich ganz offensichtlich in der Praxis wesentlich schwieriger, als es auf
ersten Blick den Anschein hat. Einige dieser offenen Punkte seien hier aufgezählt:
• Wer soll in einem weltweit eingesetzten einheitlichen System für die Vergabe der DOI zuständig sein? Wer übernimmt die Pflege der DOls? Wie
wird die Zitierbarkeit gewährleistet?
• Was geschieht, wenn ein Objekt in unterschiedlichen Versionen, in unterschiedlichen Formaten oder an unterschiedlichen Standorten auftritt? Wie
werden zusammengehörige Dokumente, Dokumentfamilien etc. gekennzeichnet? Wie soll mit dynamischen Dokumenten verfahren werden?
• Werden optionale Ergänzungen zu dem DOI benötigt, wie z. B. Angaben
zu den Rechten, Metadaten, lokale Auflösungen?
• Wird für die Durchsetzung des DOl-Systems die Verabschiedung spezieller Standards erforderlich werden?
Die Fülle an unbeantworteten Fragen führte schließlich zu dem Vorschlag, in
etwa sechs Monaten einen weiteren Workshop zu diesem Thema zu veranstalten und dann weitere Lösungskonzepte zu präsentieren. Dieser Vorschlag
wurde von Veranstaltern und Teilnehmern mit großer Zustimmung aufgegriffen
Das zusammenfassende Schlußwort blieb der Gastgeberin Ariane lljon vorbehalten. Die Teilnehmer dankten ihr und ihren Mitarbeitern für die hervorragende Organisation der Veranstaltung.
Interessenten können weiterführende Informationen über DOI und IDF unter
folgenden Adressen finden:
• DOI Website: http://www.doi.org
• The Digital Object Identifier from a User Perspective (by Mark Bide):
http://www. britain. eu.net/~bic/bicinfo. html

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

1073

THEMEN________________________________

Erwerbung

Die Einführung elektronischer Buchbestellungen mit EDIFACT in einer Spezialbibliothek
Ein Erfahrungsbericht

Peter Stadier, Ernst Mernke, Martin Thomas
Zusammenfassung
Die Zentralbibliothek von Boehringer Mannheim, einem Unternehmen der
forschenden pharmazeutischen Industrie, wickelt seit einiger Zeit einen
Großteil der Buchbestellungen durch den Einsatz von EDIFACT ab. Die Situation vor der Einführung, die notwendigen technischen und organisatorischen
Voraussetzungen und die Änderungen an den DV-Systemen werden beschrieben. Die Ergebnisse werden dargestellt und auf EDI vs. Internet wird
eingegangen.
Einleitung

Der Kauf von gedruckten und elektronischen Medien gehört zu den zentralen
Aufgaben jeder Spezialbibliothek. Die Zentralbibliothek der Boehringer Mannheim GmbH (BM), einem forschenden Unternehmen der pharmazeutischen
Industrie mit 6.500 Mitarbeitern am Standort Mannheim, bearbeitet circa
3.000 Buchbestellungen pro Jahr. Die gekauften Werke werden nach der
Inventarisierung, Katalogisierung und Indexierung zu zwei Dritteln dezentral
bei den Mitarbeitern in den Fachbereichen aufgestellt, und zu einem Drittel

dienen sie dem systematischen Bestandsaufbau der Zentralbibliothek.
Rückblick
Seit 1989 werden Buchbestellungen mit zwei miteinander verbundenen Großrechner-DV-Systemen bearbeitet. Der Daten-lnput für die Bestellung sowie
die spätere Katalogisierung und Indexierung wird über Natural Document
Management (NDM), einem Retrievalsystem auf der Basis des Datenbanksystems ADABAS (Software AG, Darmstadt), abgewickelt. Die Erzeugung der
eigentlichen Bestellung, die Bestellverwaltung, die Mahnung, der Wareneingang und die Bezahlung werden mit SAP R/2 (SAP, Walldorf) bearbeitet.
Letzteres wird firmenweit für die betriebswirtschaftliche und finanztechnische

Datenverarbeitung eingesetzt. Am Ende einer Bestellbearbeitung stehen der
Papierausdruck, das Prüfen und Unterschreiben sowie der Versand der Bestellungen an die Lieferanten per Fax oder (nur noch selten) per Post.
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Nachteile der konventionellen elektronischen Bestellung

Die Nachteile dieser 1989 noch fortschrittlichen Lösung liegen heute auf der
Hand. Da sind zunächst die Medienbrüche: Eine elektronisch erzeugte Bestellung wird, anstatt sie direkt elektronisch zu versenden, auf Papier gedruckt,
auf ein Fax-Gerät gelegt und dann wieder elektronisch verschickt. Der gleiche
Medienbruch wiederholt sich beim Lieferanten: Die per Fax übermittelte Bestellung wird manuell wieder in sein DV-System eingearbeitet, möglicherweise
mit kleinen oder größeren Veränderungen, sprich Fehlern. Ein weiterer Nachteil ist der beträchtliche Zeitaufwand für das Faxen. Trotz moderner FaxGeräte und hinterlegter Fax-Nummern kann es leicht eine Stunde täglich
dauern, bis 10 - 15 Bestellungen mit Anlagen verschickt sind. Es passiert
immer wieder, daß Faxe angeblich oder wirklich nicht ankommen. Erst beim
Reklamieren wird bemerkt, daß der Lieferant keinen Auftrag bekommen hat
und daher auch nicht liefern konnte.
EDIFACT

Die Abkürzung EDIFACT bzw. EDI in der Kurzform steht für Electronic Data
Interchange for Administration, Commerce and Transport. Damit wird eine
Sammlung von Richtlinien zusammengefaßt, die die Grundlage für den standardisierten, elektronischen Datenaustausch bildet. Diese Regeln wurden von
der United Nations Economic Commission for Europe - Working Party 4 erarbeitet. Daher lautet die korrekte Bezeichnung UN/EDIFACT. Bei der Definition
von EDI sind sich die EDI-Aktivisten einig: EDI ist der standardisierte Austausch strukturierter Daten zwischen Computeranwendungen unter Verwendung elektronischer Übertragungsmedien bei einem Minimum an manuellen
Eingriffen. Ziel des EDI-Einsatzes ist die papierarme Abwicklung der Kommunikation zwischen Besteller und Lieferanten unter Vermeidung von Medienbrüchen mit automatischer Datenübernahme in die DV-Systeme der beteiligten Partner.
Die 1986 begonnene Entwicklung der elektronischen Kommunikation zwischen Buchhandel und Bibliothek hatte 1996 mit der Durchführung des Projekts EDLIBE 2 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Für den Austausch von
Geschäftsdaten zwischen Verlagen, Buchhandel und Bibliotheken wurde von
einer branchenspezifischen Lösung Abstand genommen, die bilaterale Vereinbarungen zwischen Lieferanten und Kunden erzwungen hätte. Statt dessen
wird EDIFACT in der Version EANCOM von internationalen Gremien und auch
vom Börsenverein des deutschen Buchhandels empfohlen. Mit dieser offenen
Lösung können alle Interessenten unabhängig von ihrer intern benutzten Bibliothekssoftware EDI betreiben.
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Ablauf einer EDI-Bestellung
Der Ablauf einer EDI-gestützten Bestellung soll exemplarisch anhand einer
Buchbestellung beschrieben werden. Die bibliographischen Angaben eines
Buches werden in die Bibliothekskomponente von NDM aufgenommen. Dieser Datensatz wird elektronisch an das SAP-System übergeben. Das SAPSystem erzeugt einen Bestelldatensatz. Dieser Datensatz wird an den EDIKonverter bei BM übermittelt. Der EDI-Konverter schickt die Daten über X400
entweder direkt in das DV-System des Lieferanten oder an den Rechner des
Informationsverbunds Buchhandel (IBU). IBU füngiert als Clearingstelle für die
Buchhändler, deren Inhouse-System noch nicht EDI-fähig ist. Die angeschlossenen Buchhändler können die für sie bestimmten Daten abholen oder vom
IBU-Rechner in ihr eigenes DV-System übermitteln lassen. Die Weiterverarbeitung liegt im Ermessen des jeweiligen Lieferanten.
Vorteile durch EDIFACT
Der EDI-Einsatz hat Vorteile für beide Partner, nämlich Bibliothek und Buchhandel. Die Integrität der Bestelldaten und die Sicherheit der Übermittlung
sind absolut gewährleistet. Der Zeitgewinn durch den Wegfall des Faxens und
durch den Wegfall des erneuten Erfassens ist beträchtlich und summiert sich
enorm. Fehler, die durch den Wegfall einer doppelten manuellen Bearbeitung
der bibliographischen und verwaltungsmäßigen Bestelldaten nicht mehr möglich sind, müssen hinterher auch nicht geklärt und beseitigt werden. Auch das
spart nennenswert Zeit. Darüber hinaus bietet die Umstellung auf EDI auch
eine Gelegenheit, die bisherigen Arbeitsabläufe zu überdenken und eventuell
zu optimieren.
Voraussetzungen
Bei BM waren 1996 wichtige Voraussetzungen für den EDI-Einsatz gegeben.
Stabile EDV-Systeme (NDM -und SAP R/2) für die Erwerbung waren vorhanden. Ein Clearing Center EDI des Bereichs Informatik war schon etabliert. Hier
bestand schon praktische Erfahrung mit der Annahme von EDIFACT-Daten
wie Telekom-Rechnungen und Pharma-Großhandelsbestellungen mittels File
Transfer (FTP) innerhalb der BM-Gruppe. Diese Lösungen waren jedoch nur
passiv, das heißt BM empfing nur Daten, ohne selbst Daten zu versenden. Die
BM-Zentralbibliothek erkannte die Rationalisierungschance, die in EDI liegt,
und ging daran, sie schrittweise zu nützen. Anfangs war es allerdings nicht
leicht, EDI-willige Partner auf der Buchhändler-Seite zu finden. Immerhin ein
EDI-williger Buchhändler stand bereit.
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Projekt
Zunächst sollte ein Pilotprojekt für den Nachrichtentyp „Bestellung" (Order)
eröffnet werden. Weitere interessante Nachrichtentypen wie Angebot (Quote),

Meldung (Order Response), Bestelländerung (Order Change), Reklamation
(Order Status Enquiry) wurden bewußt zurückgestellt, um das Vorhaben nicht
zu überfrachten. Das EDI-Projekt für Buchbestellungen kam recht flott in
Fahrt. Ein erster Schritt war die Beschaffung des EDI-Standard-Austauschformats zwischen Buchhandel und Bibliotheken. Darauf aufbauend wurde ein
Musterdokument einer EDI-Buchbestellung erarbeitet und den potentiellen
EDI-Partnern bekanntgemacht, um sie so früh wie möglich mit der beabsichtigten EDI-Einführung vertraut zu machen. Natürlich war die Analyse der seitherigen Abläufe des Geschäftsgangs der Bibliothek und der manuellen Eingriffe zur Erzeugung von EDV-gestützten Buchbestellungen unerläßlich. Es zeigte
sich, daß der 1989 eingeführte, statusgesteuerte integrierte und DV-gestützte
Geschäftsgang für Bestellung, Katalogisierung und Indexierung nur geringfügig geändert werden mußte.
Gleichzeitig bot das EDI-Projekt die Chance, einen lange gehegten Wunsch
der Zentralbibliothek zur Vereinfachung des Wareneingangs (Inventarisierung)
wieder aufzugreifen. Seit 1989 wurde der Wareneingang in beiden benutzten
Systemen NDM und SAP R/2 verbucht. Es gab keine Schnittstelle, die beide
Systeme in dieser Funktionalität verbunden hätte. Da jetzt in beiden Systemen
die Dokumentnummer des jeweils anderen Systems hinterlegt sein mußte und
entsprechende Programmänderungen nötig wurden, konnte eine Lösung
dahingehend gefunden werden, daß der Wareneingang analog dem Bestellvorgang nur noch in NDM vollzogen wird und die Information über die Statusänderung (Wareneingangsdaten) automatisch an SAP R/2 gemeldet wird.
Das erbrachte eine Zeiteinsparung von einer halben Mannstunde täglich und
damit einen beträchtlichen Rationalisierungsvorteil.
Notwendige Änderungen bei NDM und SAP

Die Änderungen in NDM, der für die Buchverwaltung benutzten Software,
betrafen die Einführung eines neuen Feldes zur Kennzeichnung einer EDIBestellung, eines neuen Status für die Dokumentsteuerung und einer neuen
zusätzlichen Eingabe-Maske. Mit dieser neuen Maske wird geprüft, ob eine
Bestellung sachgerecht vorbereitet worden ist, sie über EDI erfolgen soll und
verantwortlich freigegeben werden kann. Diese Entscheidung ersetzt die früheren Unterschriften auf dem Bestellausdruck. Mit der BM-Rechtsabteilung
wurde geklärt, daß die Freigabe von Dokumenten in dieser Maske die gleiche
rechtliche Wirkung hat wie die Unterschrift unter einer ausgedruckten Bestellung. Die dazugehörigen NDM-Programme wurden entsprechend angepaßt.
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Die Änderungen in SAP R/2 waren aufwendiger, da die bibliographischen
Daten für die EDIFACT-Bestellung in strukturierter Form vorliegen müssen,
während sie vorher in „freier" Textform als Bestelltext von NDM an SAP übergeben wurden. Ein weiteres Problem war die Trennung von EDI- und NichtEDI-Fällen innerhalb des SAP. Denn auch im EDI-Zeitalter gibt es selbstverständlich Dokumente (z. B. Marktforschungsstudien, Guidelines), die sich
nicht für EDI eignen. Zudem gibt es auch Lieferanten, die noch nicht EDIwillig/-fähig sind und dennoch nicht übergangen werden sollen. Diverse Programmteile (ABAPS) für SAP mußten daher neu geschrieben, neue Tabellen
generiert und miteinander verknüpft werden.
EDI-Konvertierung
Das Clearing Center EDI des Bereichs Informatik leistete mit seinem vorhandenen Know-how bei Planung und Realisierung, im Konvertierungs- und
Kommunikationsservice entscheidende Beiträge für das Gelingen des Projekts. Der vorhandene EDI-Konverter wurde für den Nachrichtentyp „Order"
des EDIFACT-Directory D.93A eingerichtet. Die Datenübertragung von BM
zum Empfänger erfolgt über den Datenaustausch-Standard X400 der Telekom. Die gute Zusammenarbeit zwischen EDI-Clearing-Center, SAP-Betreuer
und NDM-Administrator war ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg des

Projekts.
Ergebnisse
Die bewußt vorsichtig definierten Ziele des Pilotprojekts, die den genannten
EDI-Vorteilen entsprechen, wurden erreicht. Der Ablauf der Bestellbearbeitung
ist vereinfacht, Medienbrüche werden vermieden, Zeit wird gespart, der Zeitaufwand für die Verbuchung des Wareneingangs ist halbiert. Die neue EDIgerechte Lösung benötigt weniger manuelle Eingriffe und ist schneller als die
frühere. Vier EDI-fähige Lieferanten konnten gewonnen werden. Leider fehlen
noch wichtige Partner, um eine größere Zahl von EDI-Bestellungen zu erreichen.
Aufwand für die Realisierung
Das Pilotprojekt wurde nur mit internen Ressourcen durchgeführt, externe
Zusatzkosten fielen nicht an. Für Programmänderungen im NDM sind zwei
Manntage anzusetzen, für die Programmierung innerhalb des SAP wurden 15
Manntage benötigt, und die Adaption des EDI-Konverters erforderte fünf
Manntage. Dazu kommt der Aufwand für die Analyse des Arbeitsablaufs und
Sitzungen zur Erarbeitung und Konzeption der Lösung.
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EDI vs. Internet
Im Zeitalter des Internets und der Internet-Buchhandlungen stellt sich natürlich die Frage, ob der Aufwand für eine Lösung mittels EDI gerechtfertigt ist.
Aus unserer Sicht ist diese Frage eindeutig zu bejahen. Die Bestellung von
Dokumenten, die im Internet sehr leicht bewerkstelligt werden kann, ist nur
eine Facette des gesamten Bestellablaufs in einer Bibliothek. Bei BM erfolgt
die Erfassung der Bestelldaten am Anfang des Geschäftsgangs in NDM. Alle
weiteren Bearbeitungsschritte bis zur Übergabe an den Lieferanten werden
durch die eingesetzten DV-Systeme selbständig ausgeführt. Diese Integration
aller erforderlichen Komponenten und aller beteiligten DV-Systeme ist bisher
mit Bestellungen über das Internet nicht zu erreichen. Es nützt nichts, nur den
Bestellvorgang zu beschleunigen, wenn die vorher oder nachher erforderlichen Arbeiten ohne DV-Unterstützung unter Umständen doppelt ausgeführt
werden müssen. In bestimmten Fällen wickelt die BM-Zentralbibliothek Bestellungen mit Lieferanten im Internet ab. Die bisherigen Erfahrungen sind gut,
für eine Ausdehnung müßte aber eine Schnittstelle zwischen den BM-DVSystemen und dem jeweiligen Internet-System des Lieferanten entwickelt
werden.
Fernziele

Als Fernziel steht an, ungefähr zwei Drittel der Buchbestellungen an EDIfähige Lieferanten zu geben. In einem Nachfolgeprojekt sollen die EDIFACTNachrichtentypen „Angebot" (Quote), „Auftragsbestätigung" (Order Response)
und „Bearbeitungsstatus/Reklamatioh" (Order Status Enquiry) bearbeitet
werden. Danach soll ein Projekt zum Nachrichtentyp „Rechnungen" (Invoice)
folgen.
Rolle des Börsenvereins
Der Börsenverein des deutschen Buchhandels empfiehlt zwar den EDIFACTEinsatz, hat sich aber in der Vergangenheit mit praktischen Vorstößen und
Impulsen sehr zurückgehalten. Erst seit Ende 1997 bieten seine Unterorganisationen Buchhändler-Abrechnungsgesellschaft (BAG), Rechenzentrum Buchhandel (RZB) und Informationsverbund Buchhandel (IBU) einen Server für die
EDI-Konvertierung für alle interessierten Buchhandlungen an. Eine schriftliche
Information für interessierte Buchhändler über Umfang, Möglichkeiten und
Kosten des neuen EDI-Service wurde noch nicht publiziert. Die Folge ist, daß
z. Z. noch eine erhebliche Unsicherheit und demzufolge eine abwartende
Haltung seitens der Buchhändler besteht. Alle warten darauf, daß sich irgendwo eine praktikable Lösung etabliert, bevor man selbst einsteigen will. In
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dieser Hinsicht ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels gefordert,
richtungweisend zu wirken.Vielleicht bringt das Beispiel der Zentralbibliothek
von Boehringer Mannheim ein wenig Bewegung in die Szene.
Fazit
Wenige Wochen nach der Einführung werden schon die angestrebten zwei
Drittel der für EDIFACT geeigneten Buchbestellungen mit EDI-willigen bzw,
EDI-fähigen Buchhändlern abgewickelt. Damit sind die angestrebten Qualitätsziele weitgehend erreicht und die Rationalisierungschancen genutzt.
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Zur Zukunft des Deutschen Bibliotheksinstituts
Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz legt
„Konzept über unverzichtbare überregionale
bibliothekarische Serviceleistungen" vor
Auf Grund der negativen Empfehlung des Wissenschaftsrates vom November
1997 beschloß die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) am 9. März 1998, das DBI nicht mehr gemeinsam im
Rahmen der Blauen Liste zu finanzieren; sie erwartet zu ihrer Novembersitzung 1998 ein Konzept, in welcher Form unverzichtbare Teile der bisherigen
Arbeiten des DBI weitergeführt werden können.
Die Amtschefskonferenz der Kultusministerkonferenz hat „im Bewußtsein der
negativen Konsequenzen einer vollständigen und ersatzlosen Abwicklung des
DBI" im Januar 1998 eine gemeinsame Ad-hoc-Arbeitsgruppe aus Vertretern
der Länder und des Bundes beauftragt, eine Konzeption für die Aufrechterhaltung der als unverzichtbar eingeschätzten Funktionen und Dienstleistungen
des DBI zu erarbeiten. Als Vorsitzender der Arbeitsgruppe wurde Staatssekretär Prof. von Pufendorf (Berlin) benannt.
Dieses Konzept wurde der 154. Amtschefskonferenz am 23.724. April 1998
vorgelegt. Sein vollständiger Wortlaut ist auf dem WWW-Server der Berliner
Senatsverwaltung für Wissenschaft und Kulturelle Angelegenheiten verfügbar
unter der URL:
<http://www.berlin.de/deutsch/politik/senwfk/kult/kreise/dbi/Konzept_Endfass
ung/index.html>.

Eingeleitet durch ein Vorwort des Vorsitzenden kommt die Arbeitsgruppe
nach der Beschreibung der Ausgangslage zu dem Schluß, daß auch künftig
Serviceleistungen, die sich an den länderübergreifenden Interessen der deutschen Bibliotheken und damit auch an den nutzerorientierten Bedürfnissen
des Gesamtsystems der überregionalen Literatur- und Informationsversorgung ausrichten, unerläßlich sind.
Zu diesen unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen zählt die Arbeitsgruppe:
•

Koordinierung der internationalen Kooperation

Es bedarf künftig „einer noch stärkeren Einbindung des deutschen Bibliothekswesens in internationale Zusammenhänge" {Wissenstransfer, aktive
Teilnahme deutscher Bibliotheken in internationalen Entwicklungen, Bünde-
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lung vorhandener Ressourcen, zentrale Anlaufstelle für Informationen und
Kontakte).
• Informationsagentur
Eine zentrale bibliotheksbezogene Informationsagentur für Bibliotheken aller
Sparten auch auf der nationalen Ebene soll aktuell und umfassend die relevanten Informationen über innovative, effektivitätssteigernde und ressourcensparende Initiativen, Entwicklungen und Trends ermitteln, dokumentieren,
aufbereiten und verbreiten.
•

Projektberatung, Steuerung, Koordinierung

Die Projektberatung und -koordinierung ist mit dem Aufgabenbereich
„Koordinierung der internationalen Kooperation" und „Informationsagentur"
eng verzahnt. (Dokumentation und Information über laufende, geplante und
denkbare nationale bzw. internationale Projekte, keine eigene Forschungsund Projekttätigkeit).
• Expertenpflege
Die Zusammenführung des Expertenwissens aus den deutschen Bibliotheken
in Kommissionen, Expertengruppen u. ä. ist an zentraler Stelle auch künftig
unabdingbar, allerdings sollte sie künftig bezogen auf konkrete Sachfragen
schnell, zeitlich befristet und ergebnisorientiert erfolgen.

• Beratung und Dienstleistungen
Den Schwerpunkt für die zentralen Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen
für das deutsche Bibliothekswesen sollte an Stelle von Standarddienstleistungen auf der Initiierung innovativer Entwicklungen für Dienstleistungsangebote
u. a. und auf einer länderübergreifenden Steuerungsfunktion liegen.
•

Öffentlichkeitsarbeit/Außenvertretung/Publikation

Unverzichtbare überregionale bibliothekarische Serviceleistungen sieht die
Arbeitsgruppe in den Feldern
Öffentlichkeitsarbeit
(Kontinuierliche offensive und professionelle Pressearbeit für Imagepflege und
Informationspolitik zum Thema „Bibliothekswesen", Herausgabe einer allgemeinen bibliothekarischen Zeitschrift).
Außenvertretung
(Stellvertretend für das gesamte deutsche Bibliothekswesen Präsenz und
Koordination vor allem im internationalen Rahmen, „National Focal Point").

1082

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

Institutionen _____________________________ THEMEN

Publikationsbereich
(Zentrale Publikationstätigkeit soll vorwiegend der Dokumentation der Funktionen „Koordinierung der internationalen Kooperation", „Informationsagentur"
und „Projektberatung und -begleitung" dienen, keine eigenen Auswertungsarbeiten, Nachdruck auf Online-Publikation als der Distributionsform).
• Elektronische Dienstleistungen zur Informationsversorgung
(Zeitschriftendatenbank sowie weitere Datenbankangebote des DBI und darauf aufsetzende Dokumentlieferdienste (DBI-LINK und SUBITO) sind unerläßlich, sollten jedoch von anderen Einrichtungen übernommen werden).
•

Normierungsfunktionen

(Serviceaufgabe der Normierung im Bereich der bibliothekarischen Regelwerke soll fortgeführt und kurzfristig auf Die Deutsche Bibliothek (DDB) übergeleitet werden).
Abschließend werden „Institutionelle Optionen" für die Erledigung dieser unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen sowie die
dafür erforderlichen weiteren Schritte dargelegt. (Red.)

Aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft
DFG-Bibliotheksreferat
In der Sitzung am 30. 1. 1998 hat der Hauptausschuß den Bibliotheksausschuß für die Sitzungsperiode 1998/99 neu berufen. Turnusgemäß sind zum
31. 12. 1997 sechs Mitglieder ausgeschieden. In den Ausschuß neu berufen
wurden H. Geleijnse, Tilburg, Dr. M. Knoche, Weimar, Prof. Dr. J. Krause,
Bonn, Dr. E. Niggemann, Düsseldorf, Prof. Dr. G. Schneider, Göttingen, und
Prof. Dr. Dr. G. Wartenberg, Leipzig. Demnach setzt sich der Ausschuß gegenwärtig wie folgt zusammen:
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Prof. Dr. Helmut Altrichter

Prof. Dr. Helmut Duddeck

Hans Geleijnse
Dr. Michael Knoche

Prof. Dr. Jürgen Krause

Dr. Peter Hoffmann

Dr. Antonius Jammers
Dr. Elisabeth Niggemann

Prof. Dr. Elmar Mittler
Dr. Peter Rau
Prof. Dr. Paul Gerhard Schmidt
Barbara Schneider-Eßlinger

Prof. Dr. Gerhard Schneider

Prof. Dr. Dr. Günter Wartenberg

. Institutionen

Universität Erlangen-Nürnberg
Philosophische Fakultät I: Philosophie,
Geschichte und Sozialwissenschaften
Universität Hannover
Institut für Organische Chemie
Direktor der Universitätsbibliothek
Tilburg, Niederlande
Direktor der Herzogin Anna AmaliaBibliothek, Weimar
Wissenschaftlicher Direktor des Informationszentrums Sozialwissenschaften, Bonn
Direktor
der
Universitätsbibliothek
Rostock
Generaldirektor der Staatsbibliothek zu
Berlin Preußischer Kulturbesitz
Direktorin der Universitätsbibliothek
Düsseldorf
Direktor der Universitätsbibliothek
Göttingen
Direktor der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
Seminar für Lateinische Philologie des
Mittelalters der Universität Freiburg
Direktorin der Universitätsbibliothek
Potsdam
Geschäftsführer der Gesellschaft für
wissenschaftliche Datenverarbeitung,
Göttingen
Institut für Kirchengeschichte der
Universität Leipzig

Die Frühjahrssitzung des Bibliotheksausschusses, der erstmals in seiner neuen Zusammensetzung tagte, fand am 12./13. März 1998 statt. Für den Berufungszeitraum 1998/99 wurden P. Rau zum Vorsitzenden und B. SchneiderEßlinger zur Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Darüber hinaus wurden
die Unterausschüsse und Arbeitsgruppen für 1998 und 1999 berufen (s. am
Schluß dieses Berichts).
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Im Mittelpunkt der Sitzung standen folgende Themen:
•
•
•
•
•

Evaluierung des Deutschen Bibliotheksinstituts durch den Wissenschaftsrat
Die Zukunft der Staatsbibliothek zu Berlin
Digitalisierung ausgewählter überregionaler Bestände von Sammelschwerpunktbibliotheken
Bestandserhaltende Maßnahmen für gedruckte Sammelschwerpunktbestände
Erstes Multimedia-Rundgespräch

Evaluierung des Deutschen Bibliotheksinstituts durch den Wissenschaftsrat
Das Deutsche Bibliotheksinstitut (DBI) gehört seit 1978 zu den Bund-Länderfinanzierten Blaue-Liste-Einrichtungen. Der Wissenschaftsrat hat in seiner
Stellungnahme vom 14. 11. 1997 empfohlen, das Institut nicht weiter als
Blaue-Liste-Einrichtung zu fördern. Dieser Empfehlung des Wissenschaftsrats
ist die BLK mit Beschluß vom 9. 3. 1998 gefolgt. Zugleich hatte der Wissenschaftsrat Bund und Länder gebeten zu prüfen, in welcher Weise unverzichtbare Aufgaben des DBI in anderer Trägerschaft fortgeführt werden könnten.
Schon im November 1997 hatte die KMK eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe
mit der Aufgabe eingesetzt, bisher vom DBI wahrgenommene unverzichtbare
Leistungen festzustellen und Vorschläge für ein künftiges Aufgaben-, Strukturund Realisierungskonzept zur Fortführung zu erarbeiten. Ziel war es, auf der
Basis eines Fragebogens ein Meinungsbild dazu zu erhalten, welche Leistungen und Instrumente fortgeführt werden müssen, ob dies zentralisiert oder
dezentralisiert erfolgen und wie die Fortführung organisiert sein sollte. In einer
zweiten Initiative der Arbeitsgruppe fand am 23. 3. 1998 eine Expertenanhörung statt. Die Ergebnisse beider Initiativen bilden die Grundlage der von der
KMK-Arbeitsgruppe zu erarbeitenden Stellungnahme für die BLK.
Die Konsequenzen aus der Evaluierung des Wissenschaftsrats berühren die
Bibliotheksförderung der DFG insoweit, als mit erheblicher finanzieller DFGUnterstützung bibliothekarische Dienstleistungen und Instrumente aufgebaut
wurden. Vor diesem Hintergrund erörterte der Bibliotheksausschuß die Konsequenzen, die sich aus einer Auflösung des DBI ergeben könnten. Die Erörterung erfolgte insbesondere unter der Fragestellung, auf welche bisher vom
DBI durchgeführten Aufgaben und Leistungen auch künftig nicht verzichtet
werden kann, welche neuen überregionalen Aufgaben künftig wahrzunehmen
seien und welche organisatorischen Lösungen angestrebt werden könnten.
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Die Zukunft der Staatsbibliothek zu Berlin
Im Hinblick auf die Umsetzung des vom Bundesinnenministerium in Auftrag
gegebenen Gutachtens hat sich der Stiftungsrat der Staatsbibliothek mit dem
Gutachten befaßt und sich dessen Empfehlungen zu eigen gemacht. Die baulichen und bibliotheksfachlichen Umsetzungsschritte, die sich daraus für die
beiden Häuser der Staatsbibliothek ergeben, werden von der SB zu Berlin in
Angriff genommen und von einer Arbeitsgruppe mit Vertretern des öffentlichen
und wissenschaftlichen Bibliothekswesens begleitet. In diesem Zusammenhang sind die auf beide Häuser vorzusehende Funktionsverteilung sowie die
Stellung der Staatsbibliothek im überregionalen Versorgungs-, Service- und
Planungskontext von zentraler Bedeutung.
In der Sitzungsdiskussion wurde darauf hingewiesen, daß für das von der
Staatsbibliothek zu Berlin entwickelte Funktionsmodell und für die damit vorgesehene Aufgabenverteilung auf beide Häuser gute Gründe sprechen. In
überregionaler Hinsicht stehe die Staatsbibliothek auf Grund ihrer Sammelschwerpunktressourcen in einem Kooperationszusammenhang mit anderen
wissenschaftlichen Bibliotheken der Bundesrepublik. Angesichts der föderal
strukturierten Kultumoheit habe sich dieses dezentrale Modell unter Aspekten
der Bestandsdichte und Bestandsqualität für die überregionale Literaturversorgung bewährt. Insoweit werden die Aussagen des Gutachtens zum Konzept der Bibliothek hinsichtlich der Bestandsdichte der eigenen Sammlung
und der der Sammelschwerpunkte des überregionalen Systems begrüßt.
Planungs- und Steuerungsaufgaben sollten weiterhin in überregionaler Kooperation von den daran beteiligten Partnern wahrgenommen werden. Die Übernahme solcher Aufgaben durch die Staatsbibliothek könne sich allenfalls als
längerfristig umzusetzende Empfehlung verstehen, da die Voraussetzungen
für eine kurzfristige Übernahme gegenwärtig noch nicht gegeben seien.
Digitalisierung ausgewählter Bestände überregionaler Sammelschwerpunktbibliotheken

Erörtert wurde eine Konzeption zur Digitalisierung ausgewählter Zeitschriftenbestände überregionaler Sammelschwerpunktbibliotheken in Deutschland
nach dem Muster des US-amerikanischen Projekts der 1995 gegründeten
„Independent non for profit organisation" JSTOR. Mögliche Bedenken hinsichtlich zusätzlicher Kostenbelastungen für nutzende Bibliotheken, der Gefahr weiterer Reduktionen bei laufenden Zeitschriftenabonnements, der
Auswirkungen auf Konsortialvereinbarungen mit Verlegern oder der Einschränkung von Bestandserhaltungsmaßnahmen wurden eingehend erörtert.
Nach den bisherigen Erfahrungen mit dem JSTOR-Projekt gebe dieses Modell
allerdings zu erkennen, daß die Digitalisierung zurückliegender. Zeitschriften-
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Jahrgänge zur Erhaltung gefährdeter Bibliotheksbestände mit digitaler Technik
beitrage und das Konzept auf sinnvolle Kooperationen mit Verlagen ausgerichtet sei. Von Bedeutung sei dabei, daß Gestaltung und Inanspruchnahme
des Angebots auf Nutzerseite zu Serviceverbesserungen und auf Seiten der
als Abnehmer beteiligten Bibliotheken zu Einsparungen bei Stellplatz- und
Servicekosten führen. Als Initiatoren für ein solches Vorhaben in Deutschland
kommen vor allem Bibliotheken des Systems der überregionalen Literaturversorgung in Betracht. Sondersammelgebiets- und Zentrale Fachbibliotheken
können hiermit einen neuartigen Service für die überregionale Literaturversorgung anbieten, wie dies mit dem kürzlich verabschiedeten Memorandum zur
Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung empfohlen wird.

Bestandserhaltende Maßnahmen für gedruckte Sammelschwerpunktbestände
Der Unterausschuß für Bestandserhaltung regte 1994 ein nationales Planungskonzept zur arbeitsteiligen Sicherung von Periodikabeständen an. Nach
der fachlichen Vorbereitung durch eine Expertengruppe liegt mittlerweile eine
Studie vor, die vom Deutschen Bibliotheksinstitut in Zusammenarbeit mit der
Staatsbibliothek zu Berlin im Rahmen eines mit DFG-Mitteln geförderten Projekts erarbeitet wurde. Die im Verlauf des Projekts ermittelten Angaben zum
Schadensstand von Periodikabeständen ausgewählter Fachgebiete bieten
sich als Ausgangspunkt für die Förderung konkreter Sicherungsmaßnahmen
an. Dies gilt insbesondere für Sondersammelgebietsbibliotheken, zumal hiermit die im Memorandum zur „Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung" empfohlenen Maßnahmen zur langfristigen Sicherung gedruckter
Sammelschwerpunktbestände aufgegriffen und umgesetzt werden können.
In der Sitzungsdiskussion wurden vor allem der große Umfang an Bestandsschäden in deutschen Bibliotheken, die für Sicherungsmaßnahmen erforderlichen Finanzmittel, die Einbeziehung von Monographien in zukünftige bestandserhaltende Maßnahmen sowie der Bedarf für eine bessere Abstimmung
der Länderaktivitäten im Bereich der Bestandserhaltung angesprochen. Vor
diesem Hintergrund sollten die Initiativen zur Sicherung von Periodikabeständen in Sammelschwerpunktbibliotheken weiterverfolgt und dabei die technische Weiterentwicklung der verschiedenen Sicherungsverfahren beobachtet
werden. Da das Ausmaß der Bestandsschäden ein kooperatives Vorgehen in
ganz Deutschland erfordere, sei eine verstärkte Abstimmung zwischen allen
an der Bestandserhaltung Beteiligten notwendig.
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Erstes Multimedia-Rundgespräch

Auf Anregung von Mitgliedern des Bibliotheks- und Verlagsausschusses fand
im November 1997 ein zweitägiges Rundgespräch zum Thema „Multimedia"
statt, an dem 15 Geisteswissenschaftler verschiedener Disziplinen sowie
Bibliothekare und Verleger teilnahmen. Ziel dieser Veranstaltung war, Erfahrungen und Erwartungen der am Publikationsprozeß beteiligten Partner zu
erörtern und die sich daraus ergebenden Anforderungen an Autoren, Bibliothekare und Verleger zu diskutieren. Zugleich wird in diesem Zusammenhang
angestrebt, bestehende Förderinstrumente der Forschungsgemeinschaft zu
überprüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln.
In der Sitzungsdiskussion wurde deutlich, daß die Ergebnisse des Rundgesprächs einen hohen Erörterungsbedarf zum Komplex „Multimedia" zu erkennen geben. Auch müsse der wechselseitige Informationstransfer verbessert
werden. Von daher sollten weitere Rundgespräche zu diesem Themenkomplex mit Vertretern anderer Fachdisziplinen durchgeführt werden. Darüber
hinaus könnte sich die Durchführung von Projekten als sinnvoll erweisen, um
die Auswirkungen des Medienwandels auf den wissenschaftlichen Arbeitsprozeß sowie die Kosten-Nutzen-Relation bei Multimedia-Publikationen näher zu
analysieren.
Weitere Diskussionspunkte der Sitzung waren u. a. die CopyrightEntwicklung, die Geschäftsordnung für das IFLA-Nationalkomitee und die AG
„Europäische Bibliotheksangelegenheiten (EUBIB)".

Unterausschüsse des Bibliotheksausschusses 1998/1999

Unterausschuß für die Sondersammelgebiete
Dr. Rolf Griebel, München :
Prof. Dr. Werner F. Kümmel, Mainz
Dr. Norbert Martin, Berlin
Dr. Elisabeth Niggemann, Düsseldorf
Dr. Peter Rau, Bonn
Horst Thomsen, Kiel
Dr. Dieter Stäglich, Wuppertal (Vorsitzender)

1088

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

Institutionen ____________________________ THEMEN

Unterausschuß für die Förderung von Spezialbibliotheken
Prof. Dr. Lutz Heusinger, Marburg
Volker Roth-Plettenberg, Karlsruhe
Barbara Schneider-Eßlinger, Potsdam (Vorsitzende)
Bärbel Schubel, Freiburg i.B.
Dr. Rüdiger Zimmermann, Bonn
Unterausschuß für die Erschließung von Spezialbeständen
Prof. Dr. Helmut Altrichter, Erlangen
Dr. Thomas Bürger, Dresden
Dr. Wolfgang Dittrich, Hannover
Dr. Michael Knoche, Weimar (Vorsitzender)

Prof. Dr. Tilmann Schmidt, Rostock
Prof. Dr. Rolf Winau, Berlin

Unterausschuß für Handschriftenkatalogisierung
Prof. Dr. Klaus Grubmüller, Göttingen
Dr. Alois Haidinger, Wien
Dr. Winfried Hagenmaier, Freiburg
Dr. Felix Heinzer, Stuttgart
Prof. Dr. Christina Meckelnborg, Osnabrück
Prof. Dr. Alexander Patschovsky, Konstanz
Prof. Dr. Paul Gerhard Schmidt, Freiburg (Vorsitzender)
Prof. Dr. Dr. Günter Wartenberg, Leipzig

Unterausschuß für das Archivprogramm
Dr. Hans-Joachim Hacker, Stralsund
Prof. Dr. Ulrich Herbert, Freiburg

Dr. Jürgen Kloosterhuis, Berlin
Dr. Hans-Dieter Kreikamp, Koblenz
Dr. Angelika Menne-Haritz, Marburg
Dr. Wilfried Reininghaus, Dortmund (Vorsitzender)
Prof. Dr. Wolfram Siemann, Trier
Prof. Dr. Dr. Günter Wartenberg, Leipzig
Unterausschuß für überregionale Kataloguntemehmen
Dr. Bernd Hagenau, Saarbrücken
Dr. Ekkehard Henschke, Leipzig
Prof. Dr. Elmar Mittler, Göttingen (Vorsitzender)
Dr. Heiner Schnelling, Halle
Werner Stephan, Stuttgart
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Unterausschuß für die Verzeichnung von im deutschen Sprachraum
erschienenen Drucken des 17. Jahrhunderts
Prof. Dr. Klaus Garber, Osnabrück
Dr. Michael Knoche, Weimar
Prof. Dr. Hans-Henrik Krummacher, Mainz
Dr. Wolfgang Müller, München
Dr. Peter Rau, Bonn (Vorsitzender)
Prof. Dr. Wolfgang Schmitz, Köln
Unterausschuß für Bestandserhaltung
Prof. Dr. Hans Bohrmann, Dortmund
Prof. Dr. Helmut Duddeck, Hannover
Dr. Ulrich Hohoff, Leipzig
Dr. Antonius Jammers, Berlin (Vorsitzender)
Dr. Roswitha Poll, Münster
Dr. Wilhelm Richard Schmidt, Frankfurt/M.
Prof. Dr. Hartmut Weber, Stuttgart
Unterausschuß für Datenverarbeitung und Kommunikationstechniken
Reiner Diederichs, Göttingen
Prof. Dr. Oswald Drobnik, Frankfurt/Main
Berndt Dugall, Frankfurt / Main (Vorsitzender)
Hans Geleijnse, Tilburg
Heinz-Werner Hoffmann, Köln
Dr. Peter Hoffmann, Rostock
Prof. Dr. Jürgen Krause, Bonn
Dr. Karl Wilhelm Neubauer, Bielefeld
Prof. Dr. Gerhard Schneider, Göttingen
Unterausschuß für Nachlaßkatalogisierung
Dr. Jochen Golz, Weimar
Prof. Dr. Gangolf Hübinger, Frankfurt/Oder
Prof. Dr. Fritz Krafft, Marburg
Prof. Dr. Elmar Mittler, Göttingen (Vorsitzender)
Dr. Elisabeth Niggemann, Düsseldorf
Dr. Gerhard Taddey, Ludwigsburg

1090

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

Recht _______________________________ THEMEN

Unterausschuß für Dokumentlieferung
Prof. Dr. Helmut Altrichter, Erlangen
Berndt Dugall, Frankfurt / Main (Vorsitzender)
Prof. Dr. Lutz Heusinger, Marburg
Uwe Rosemann, Hannover
Prof. Dr. Gerhard Schneider, Göttingen
Dr. Dieter Stäglich, Wuppertal

Unterausschuß für elektronische Publikationen im Literatur- und
Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken
Prof. Dr. Helmut Altrichter, Erlangen (Vorsitzender)
Prof. Dr. Helmut Duddeck, Hannover
Dr. Ulrike Eich, Frankfurt/Oder
Dr. Hermann Leskien, München
Prof. Dr. Gerhard Schneider, Göttingen
Hans-Joachim Wätjen, Oldenburg
Unterausschuß für retrospektive Digitalisierung von
Bibliotheksbeständen
Prof. Dr. Helmut Altrichter, Erlangen

Prof. Dr. Lutz Heusinger, Marburg
Prof. Dr. Ragnar Kinzelbach, Rostock
Dr. Peter Rau, Bonn (Vorsitzender)
Dr. Wilhelm Richard Schmidt, Frankfurt
Prof. Dr. Hartmut Weber, Stuttgart

Information der Rechtskommission des DBI

Der Sponsoring-Vertrag
Gabriele Beger
In vielen Ländern ist das Sponsoring von kulturellen Einrichtungen, so bereits
mit Traditionen z. B. in den USA und Japan, eine anerkannte Finanzierung

kultureller Aufgaben. Sponsoring entstand als Reaktion auf die weitgehende
Ineffizienz der klassischen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit über die Massenmedien sowie auf den Bedarf an gezielter Werbung an eine bestimmte

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

1091

Recht _______________________________ THEMEN

Unterausschuß für Dokumentlieferung
Prof. Dr. Helmut Altrichter, Erlangen
Berndt Dugall, Frankfurt / Main (Vorsitzender)
Prof. Dr. Lutz Heusinger, Marburg
Uwe Rosemann, Hannover
Prof. Dr. Gerhard Schneider, Göttingen
Dr. Dieter Stäglich, Wuppertal

Unterausschuß für elektronische Publikationen im Literatur- und
Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken
Prof. Dr. Helmut Altrichter, Erlangen (Vorsitzender)
Prof. Dr. Helmut Duddeck, Hannover
Dr. Ulrike Eich, Frankfurt/Oder
Dr. Hermann Leskien, München
Prof. Dr. Gerhard Schneider, Göttingen
Hans-Joachim Wätjen, Oldenburg
Unterausschuß für retrospektive Digitalisierung von
Bibliotheksbeständen
Prof. Dr. Helmut Altrichter, Erlangen

Prof. Dr. Lutz Heusinger, Marburg
Prof. Dr. Ragnar Kinzelbach, Rostock
Dr. Peter Rau, Bonn (Vorsitzender)
Dr. Wilhelm Richard Schmidt, Frankfurt
Prof. Dr. Hartmut Weber, Stuttgart

Information der Rechtskommission des DBI

Der Sponsoring-Vertrag
Gabriele Beger
In vielen Ländern ist das Sponsoring von kulturellen Einrichtungen, so bereits
mit Traditionen z. B. in den USA und Japan, eine anerkannte Finanzierung

kultureller Aufgaben. Sponsoring entstand als Reaktion auf die weitgehende
Ineffizienz der klassischen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit über die Massenmedien sowie auf den Bedarf an gezielter Werbung an eine bestimmte

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 6

1091

THEMEN_______________________________

Recht

Zielgruppe. Sponsoring überschneidet sich zwar mit der klassischen Wer-

bung, weil es stets Elemente der Werbung aufweist, ist aber nicht mit dieser
gleichzusetzen, da Sponsoring ausnahmslos der Imagewerbung des Sponsors dient. Der Sponsor wirbt also mit dem guten Namen Bibliothek und
überträgt das Image auf seine Produkte.
Sponsoring-Vertrag
Der Sponsoring-Vertrag ist nicht als ein gesetzlich geregelter Vertragstyp im
BGB zu finden. Auch hat sich im Rechtsverkehr noch kein typischer Sponso-

ring-Vertrag für alle Sponsoring-Aktivitäten entwickelt, der als Mustervertrag
zu finden wäre. Darüber hinaus unterliegt er nach dem Prinzip der grundsätzlichen Formfreiheit auch keiner vorgeschriebenen Form: So kann er mündlich
oder schriftlich geschlossen werden, über den Inhalt muß lediglich eine übereinstimmende Willenserklärung beider Vertragspartner vorliegen.
Juristischer Tatbestand
Dennoch läßt sich ein wesentlicher juristischer Tatbestand herausstellen: Allen
Sponsoren-Verträgen ist eine Vereinbarung über die Leistungen des Sponsors
und die Gegenleistungen des Gesponserten eigen. Fehlt eine dieser Vereinbarungen, so liegt kein Sponsoren-Vertrag vor. Der Sponsor verpflichtet sich in
allen Verträgen, dem Gesponserten zur Förderung von dessen Aktivitäten
Geld, Sachmittel oder Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Der Gesponserte verpflichtet sich im Gegenzug dazu, dem Sponsor über die gesponserte Aktivität bei der Erreichung von dessen werbenden Zielen behilflich
zu sein. Dies kann auf vielfältige Art geschehen, z. B. durch Logos und Namen

des Sponsors bzw. seines Produktes in den Räumen oder auf den Produkten
des Gesponserten. Das gleiche gilt aber auch umgekehrt. Das heißt, dem
Sponsor wird gestattet, den Namen des Gesponserten auf seinen Produkten
zu benennen. Weitere Beispiele wären Einräumung von veranstaltungsbezogenen Werbemöglichkeiten, aber auch durch Verpflichtung des Gesponserten zur Teilnahme an Veranstaltungen und anderer Öffentlichkeitsarbeit
des Sponsors.
Nicht zwingend für einen Sponsoring-Vertrag, aber durchaus üblich, sind in
den Verträgen Vereinbarungen zur Zielsetzung, Gefahrtragung sowie zu Leistungsstörungen, Urheberrechten und Wettbewerbsverboten zu Lasten des
Gesponserten. Wie bei allen Verträgen auf Gegenseitigkeit liegt es im Verhandlungsgeschick der Vertragsparteien, die Vertragsbedingungen auszuhandeln. Dabei sollten die Bibliotheken insbesondere die letztgenannten, nicht
spezifischen Elemente kritisch betrachten und vor allem auch ihre Vertrags-
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bedingungen beachten, u. a. zur Wahrung ihrer Urheberrechte, zur Gewährleistung auf Gegenseitigkeit, Werbegegenstände auszuschließen, die sie nicht
unbedingt mit ihrem Image in Verbindung gebracht wissen wollen, und nicht
zuletzt darauf zu achten, daß sie nicht einem Sponsor ein ausschließliches
Recht zur Werbung in ihrem Haus einräumen. Besonderes Augenmerk ist des
weiteren auch auf die Laufzeit des Vertrages, gewünschte Fixtermine und
Kündigungsfristen sowie Kündigungsgründe zu legen.

Grenzen
Der Sponsoring-Vertrag findet wie alle Verträge seine gesetzlichen Grenzen im
Verstoß gegen die guten Sitten. Ein Vertrag, der gegen die guten Sitten verstößt, ist nach § 138 (1) BGB nichtig. Was unter den „guten Sitten" zu verstehen ist, liegt nicht im Ermessen eines Vertragspartners; als Verstoß gilt, wenn
Inhalt, Beweggrund und Zweck „gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt". Wird darüber keine Einigkeit erzielt, ist Klage vor
einem ordentlichen Gericht zu erheben, welches über das Vorliegen der Sittenwidrigkeit rechtsverbindlich entscheidet. Als sittenwidrig sind alle Handlungen, die mit einem Straftatbestand verbunden sind, anzusehen, aber auch
die Ausnutzung einer Zwangslage sowie ein deutliches Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung.
Bei der Durchführung vieler Sponsoring-Aktivitäten werden urheberrechtliche
Leistungen erstellt, aber vielmehr auch genutzt. So könnte der Sponsor eine
von der Bibliothek erstellte Bibliographie oder andere Publikation sponsern
und als Gegenleistung sein Logo mit abgebildet wissen. Um zu vermeiden,
daß gleichzeitig der Sponsor dieses Werk verwertet, sollten darüber eindeutige Vereinbarungen im Sponsoring-Vertrag getroffen werden.
Mustervertrag
Der folgende Mustervertrag liegt in elektronischer Form auf dem Server der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin auf und kann als Winword-Dokument
heruntergeladen werden werden. Die URL lautet:
<http://www.kulturbox.de/berlin/zlb/sponsor.htm>
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Sponsoring-Vertrag
Zwischen
Name der Bibliothek

vertreten durch
Anschrift

Vertragspartner l

und

Firmenname

vertreten durch
Anschrift

Vertragspartner II

§1
Die Vertragspartner vereinbaren zum Zwecke des Sponsoring nachfolgende
Leistung/en auf Gegenseitigkeit:
Vertragspartner II stellt zur Förderung von Vertragspartner l zweckgebundene finanzielle Mittel zur Verfügung.
Im Gegenzug verpflichtet sich Vertragspartner l, den/das Firmennamen/Firmenlogo an geeigneter Stelle gut sichtbar zu plazieren
und/oder in geeigneter Weise zu erwähnen (Werbung).
Näheres regelt § 3.
§2

Ausgeschlossen ist Werbung folgenden Inhalts
- Werbung, die gegen rechtliche Bestimmungen verstößt
- Werbung, die das Ansehen und die Würde der öffentlichen Verwaltung und
des Staates verletzt
- Werbung mit parteipolitischem Inhalt, insbesondere Wahlwerbung
- Werbung, die durch ihren Inhalt oder ihre Aufmachung gegen die guten
Sitten verstößt
- Werbung für Nikotin, Alkohol und andere Suchtmittel
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§3
Vertragspartner II überweist bis zum ............................. Vertragspartner l
einen Geldbetrag in Höhe von ............. DM
................................................................................... (in Worten)
auf das Konto Nr................................... ,
Bank ....................................................................
BLZ ............................... unter Angabe des Zweckbindungsvermerks:
zur Verwendung.........................................................................................................

Vertragspartner l verpflichtet sich im Gegenzug, folgende Werbung für Vertragspartner II in den Räumen der Bibliothek/ a.a. Ort
für die Dauer:.................................................................... zu gewährleisten.
§4

Die für die vereinbarte Werbemaßnahme benötigten Materialien, Abbildungen,
Software, Träger etc werden auf Kosten des Vertragspartners II Vertragspartner l rechtzeitig i.S. des § 3 zur Verfügung gestellt.
§5

Die Vertragspartner l überlassenen Werbemittel dürfen nur zu dem in diesem
Vertrag vereinbarten Zweck verwandt werden. Weitere oder andere Nutzungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Vertragspartners II.
§6

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern, daß durch die Verwendung der überlassenen Werbemittel auf, an oder in Produkten/ Eigentum
von Vertragspartner l Vertragspartner II keine Rechte an den Produkten/ Eigentum, insbesondere Urheber- und/oder Wettbewerbsrechte erwirbt.
§7

Vertragspartner l übernimmt keine Gewähr für den Werbeerfolg. Die Haftung
durch Vertragspartner l für Verlust oder Schäden jeglicher Art an den zur Verfügung gestellten Werbemitteln, soweit diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich durch Beschäftigte des Vertragspartners l verursacht werden, ist
ausgeschlossen.
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§8
Dieser Vertrag kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist im beiderseitigen
Einvernehmen aufgehoben werden. Das Recht zur ordentlichen Kündigung
durch Vertragspartner II ist nur unter Wahrung einer Frist von
............................................. vor dem gesponserten Ereignis möglich, soweit
Vertragspartner l noch keine vertraglichen Bindungen im Vertrauen auf diesen
Vertrag eingegangen ist. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt
davon unberührt.
§9
Sollten in dem Vertrag eine oder mehrere Bestimmungen aus tatsächlichen
oder rechtlichen Gründen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksamen Bestimmungen durch
eine dem wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu
ersetzen.
§10
Nebenabreden sind nicht geschlossen.
Die Aufhebung, Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. Kündigungserklärungen haben der jeweils anderen Vertragspartei zumindest mit eingeschriebenem Brief zuzugehen.
§11
Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft.
§12

Gerichtsstand ist (Sitz der Bibliothek)

Ort, den ............................. '

Vertragspartner l
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Portugiesisch-sprachige Bibliotheken
auf dem Weg ins 21. Jahrhundert
Zwei Tagungen in Aveiro, Portugal

Claudia Voos
Vom 4. bis 5. Mai 1998 fand in Aveiro das 3. Treffen der Bibliothekare und Archivare portugiesischer Sprache statt, an das sich vom 6. bis 8. Mai der 6.
Nationale Kongreß der Bibliothekare, Archivare und Dokumentare Portugals
anschloß.
Das 3. Treffen der Bibliothekare und Archivare portugiesischer Sprache
Zu den Ländern mit Portugiesisch als offizieller Landessprache gehören neben Portugal einschließlich Macao in Afrika Angola, Mosambik, GuineaBissau, Säo Tome e Principe und Kap Verde sowie in Amerika Brasilien, ferner
in Asien Osttimor. 124 Teilnehmer waren nach Aveiro gekommen, davon 22
aus Brasilien, 3 aus Angola, 2 aus Macao, jeweils 1 aus Mosambik, Kap Verde, Guinea-Bissau und Sao Tome e Principe. Nach dem letzten Treffen 1994
in Rio de Janeiro traf man sich dieses Jahr zum Thema „Bibliotheken und Information - Strategien für die Zusammenarbeit". Das Treffen bot zum einen
die Möglichkeit zur gegenseitigen Information über das Bibliothekswesen in
den verschiedenen Ländern, zum anderen zur Initiierung von Projekten der
Zusammenarbeit.
Wie die Teilnehmer berichteten, ist die Situation der Bibliotheken in Afrika
überwiegend katastrophal. In Angola und Mosambik gibt es u. a. aufgrund der
Bürgerkriege kaum funktionierende Bibliotheken und auch kein Fachpersonal.
Die aus Kolonialzeiten stammende Stadtbibliothek in Luanda zum Beispiel ist
zerstört, das Inventar zum Teil verschwunden. Die dortigen Bibliotheken haben weder eine moderne technische Ausrüstung für die Bibliotheksarbeit
noch Papier für Katalogkarten, da Papier importiert werden muß und hohen
Steuern unterliegt. Eine angolanische Nationalbibliographie gibt es nicht. In
Guinea-Bissau besitzen die vorhandenen Bibliotheken aufgrund der Zusammenarbeit mit Frankreich nur französisch-sprachige Literatur, aber keine Literatur in der offiziellen Landessprache Portugiesisch. Ähnlich ist die Situation in
Säo Tome e Principe, dessen einzige öffentliche Bibliothek in Principe zu
80 % französische Bücher besitzt, ansonsten aufgrund der Zusammenarbeit
mit Kuba hauptsächlich spanische Literatur. Etwas besser ist die Situation in
Kap Verde. Das Nationalarchiv in Praia, das auch die Aufgaben einer Natio-
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nalbibliothek für Kap Verde wahrnimmt, konnte 1996/97 eine Nationalbibliographie in zwei Bänden veröffentlichen mit 271 Titeln für den Zeitraum 1839 -1974
und 594 Titeln für den Zeitraum 1975 - 1995. Ferner verfügt das aus 15 Inseln
bestehende Land, von denen neun bewohnt sind, über einige Stadtbibliotheken
und wenige kleine Schulbibliotheken. So gibt es zumindest eine Grundlage, auf
der Entwicklungsarbeit möglich ist. Eine eigene Buchproduktion existiert in den
meisten dieser Länder nicht oder kaum. Für Angola schätzt Alexandra Miranda
Aparicio von der Nationalbibliothek Angola die Verlagstätigkeit für 1997 auf 40
bis 50 Titel. Statistisches Material zum Bibliothekswesen fehlt.
Bereits vor zehn Jahren gab Portugal daher den Anstoß zur Gründung des
Fundo Bibliogrâfico de Lingua Portuguesa, einer gemeinsamen Initiative der
fünf afrikanischen Länder mit Amtssprache Portugiesisch, deren Ziel die Herausgabe und Verbreitung von Literatur ist. Gefördert wird die Schaffung von
öffentlichen Bibliotheken, von Ausbildungsstätten für Fachpersonal, von Verlagstätigkeit, außerdem die Organisation öffentlicher Buchmessen und des
Im- und Exports von Büchern. Finanzielle bzw. fachliche Unterstützung dazu
geben u. a. das Institute Português do Livro e das Bibliotecas in Lissabon, die
Stiftung Calouste Gulbenkian, Lissabon, sowie die Europäische Union. Erste
Erfolge konnten inzwischen erzielt werden. 1998 soll für jedes Land eine Fahrbibliothek bereitstehen (problematisch ist allerdings die technische Wartung
und die Verfügbarkeit von Benzin), in Zusammenarbeit mit dem portugiesischen Verlag Texte Editera sollen in den fünf Ländern insgesamt 36 Verlage
eingerichtet werden. Die Veranstaltung weiterer öffentlicher Buchmessen ist
geplant, da die Buchmesse in Kap Verde, bei der aus Portugal importierte
Bücher verkauft wurden, ein großer Erfolg war. Die Ausrüstung mit modernen
Kommunikationsmitteln (Fax, E-Mail) ist zum Teil schwierig, da die Stromversorgung nicht jederzeit gewährleistet ist und die Telefonnetze nicht immer zuverlässig funktionieren. Gerade ausgearbeitet hat der Fundo Bibliogrâfico de
Lingua Portuguesa einen Entwurf zur Ausbildung des dringend benötigten
Fachpersonals in Mosambik, der jetzt der Regierung vorgelegt werden soll.
Nachdem im Zeitraum 1983/85 elf Studenten ihr Diplom in Geschichte mit
Schwerpunkt Dokumentation/Archivwesen abgelegt hatten, gab es keine weitere Ausbildungsmöglichkeit für Bibliothekare, Archivare und Dokumentare in
Mosambik. Zur Zeit befinden sich einige Studenten mit Unterstützung Brasiliens zum Studium des Bibliothekswesens an der Universität in Brazil. Diese
Bibliothekare sollen anschließend die Lehrer an einem einzurichtenden Institut
zur Bibliothekar-Ausbildung in Mosambik werden. Die Vertreter der afrikanischen portugiesisch-sprachigen Bibliotheken wandten sich mit dem dringenden Appell an alle Teilnehmer, ihre Länder finanziell und fachlich in Bibliotheksfragen zu unterstützen, z. B. durch die kostenlose Bereitstellung portugiesischer Literatur, die Finanzierung von Stipendien für Studenten des Biblio-
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thekswesens und durch den Austausch von Professoren zur Etablierung eigener Ausbildungsstätten.
Aus Rio de Janeiro berichtete Ingrid Beck (Archivo NacionalJ von einem sehr
erfolgreichen Projekt zur präventiven Buchkonservierung in Brasilien. In Zusammenarbeit mit der Commission on Preservation and Access, USA, und 27
Institutionen in Brasilien erstellte das Archiv 52 Arbeitshefte in portugiesischer
Sprache sowie zwei Videos zum Thema Erhaltung von Büchern, Filmen und
Fotos und führte im ganzen Land Seminare durch für Mitarbeiter in Archiven,
Bibliotheken und Museen, die jetzt als Multiplikatoren ihr erworbenes Wissen
in ihren Institutionen weitergeben. Dieses Projekt soll in den nächsten Jahren
auch in Venezuela, Griechenland und China durchgeführt werden, wofür die
Commission on Preservation and Access die Übersetzung des Materials in die
jeweilige Landessprache organisiert.
Über die Unterstützung des Bibliothekswesens in Lateinamerika und Afrika
durch die IFLA berichteten Elizabet Carvalho, Managerin des Regionalbüros
der IFLA für Lateinamerika und die Karibik, und Birgitta Bergdahl, Direktorin
des IFLA-Programms Förderung des Bibliothekswesens in der Dritten Welt.
Das Treffen der Bibliothekare der portugiesisch-sprachigen Länder trug sicher
zum Informationsaustausch über die Situation der Bibliotheken in Afrika und
Brasilien bei. Inwieweit aus dem Dialog konkrete Initiativen erwachsen, wird
das 4. Treffen zeigen, das in einem der nächsten Jahre in Kap Verde stattfinden soll.
Der 6. Nationale Kongreß der Bibliothekare, Archivare und Dokumentare
Zum anschließenden 6. Nationalen Kongreß trafen sich mehr als 600 Bibliothekare, Archivare und Dokumentare unter dem Thema „Bibliotheken und Archive in der Informationsgesellschaft - Strategien für das 21. Jahrhundert".
Aus den thematisch gegliederten Vortragsreihen können hier nur einige Vorträge exemplarisch vorgestellt werden.
Zum Thema „Information im Netz der Gulbenkian-Bibliotheken" berichtete
Maria Cristina Prates vom Engagement der Calouste-Gulbenkian-Stiftung im
Bereich der öffentlichen Bibliotheken Portugals. Unter dem Leitmotiv „Wenn
der Mensch, aus welchen Gründen auch immer, nicht nach dem Buch sucht,
muß das Buch nach dem Menschen suchen" begann die Gulbenkian-Stiftung
vor genau 40 Jahren mit der Bereitstellung von Fahrbibliotheken, da es in
Portugal nur sehr wenige öffentliche Bibliotheken gab. Bereits Ende 1958 gab
es 50 Fahrbibliotheken, die in 68 Kreisen 1,2 Millionen Einwohner mit Büchern
belieferten. Seit 1961 errichtete die Stiftung zusätzlich auch feste Bibliotheken
im ganzen Land. Erst Ende der achtziger Jahre erwachte das Interesse der
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Gemeindeverwaltungen an Bibliotheksarbeit, so daß zwischen 1988 und 1997
72 Bibliotheken in Trägerschaft der Ortsverwaltungen eingeweiht werden
konnten. Seit 1991 ging daher auch ein Teil der Fahrbibliotheken in Trägerschaft der Gemeinden über. Heute besitzt die Gulbenkian-Stiftung noch zehn
Fahrbibliotheken, beliefert weitere 24 mit Material sowie außerdem fünf Bibliotheksbusse in Kap Verde. Die heute 172 festen Bibliotheken sind entsprechend der Bevölkerungszahl klassifiziert: A für Orte mit mehr als 15.000 Einwohner; B für Orte zwischen 5.000 und 15.000 Einwohnern; C für Orte mit
weniger als 5.000 Einwohnern. Nach dieser Einteilung richtet sich der ausgewählte Buchbestand.
Das vor 40 Jahren eingeführte Bearbeitungsprinzip hat sich bis heute gehalten: Die Bücher werden zentral durch die Stiftung gekauft und bearbeitet, dezentral in Freihandaufstellung aufgestellt und nach Hause entliehen. Seit 1996
erfolgt die Bearbeitung computerunterstützt, auch in Zusammenarbeit mit der
nationalen Datenbank PORBASE, um doppelte Katalogisierung und Systematisierung zu vermeiden.
Ana Maria Martinho stellte das 1995 gegründete Informationszentrum Jacques
Delors in Lissabon vor. Aufgabe des Zentrums ist die Information der Bürger
über die Europäische Union, um ihnen so die Mitwirkung an der europäischen
Einigung zu ermöglichen. Die drei Abteilungen Mediothek, Teleinformation
und Anregung/Fortbildung umfassen einerseits einen Freihandbestand an Literatur und bieten andererseits telefonisch bzw. per Fax oder E-Mail einen
Auskunftsdienst an. Von 22.585 Benutzern 1995 wuchs die Zahl innerhalb von
zwei Jahren auf 201.552. Rund 66 % der Benutzer sind Universitäts-Studenten, die übrigen Wirtschaftsfachleute, Rechtsanwälte, Ärzte und Schüler. 29 %
der Benutzeranfragen sind zur Bildung der EU, je 14 % zur politischen Zusammenarbeit bzw. zum EU-Recht, die übrigen zum Arbeitsmarkt, zu Währungsfragen, zur Regionalpolitik und zu einzelnen Politikern. Eine Benutzerumfrage ergab, daß die Mehrheit das Zentrum für unentbehrlich hält. Insbesondere die langen Öffnungszeiten von 10 bis 22 Uhr täglich (einschl. Wochenende) lobten 88 % der Benutzer.
Welche besonderen Schwierigkeiten sich bei der Computer-Umstellung einer
portugiesisch/chinesisch-sprachigen Bibliothek ergeben, zeigten Jörge de
Abreu Arrimar und Tang Mei Lin in ihrem Vortrag über die Zentralbibliothek in
Macao auf. Die 1895 gegründete, heute 200.000 Bände umfassende Einrichtung hat sowohl Zweigbibliotheken mit chinesischer als auch solche mit europäischer, überwiegend portugiesischer Literatur. Bereits 1989 wurde für die
Bearbeitung der portugiesischen Literatur die Software Mini-Micro CDS/ISIS
eingeführt, die in Portugal Grundlage für die nationale Datenbank PORBASE
ist. Um auch die chinesische Literatur per Computer bearbeiten zu können,
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entschied sich die Bibliothek 1992 für LIBMAN, da dieses Programm verschiedene Schriftzeichen verarbeiten kann. Problematisch ist allerdings die
Verarbeitung lateinischer und chinesischer Schriftzeichen mit derselben Tastatur, wie sie für die PC in den Fahrbibliotheken benötigt wird. Zur Zeit richtet
die Bibliothek ein neues, moderneres System ein. Ziel ist, ein Netz zu installieren, in dem alle Literatur in einem Computersystem bearbeitet werden kann,
und einen benutzerfreundlichen OPAC anzubieten. Nach sorgfältiger Auswahl
fiel die Entscheidung auf das System DYNIX der Firma ST Computer System
HK Ltd., das auch die Universität Macao benutzt. In einer ersten Phase sollen
noch in diesem Jahr in der Zentralbibliothek die zentrale Datenbank für die
Katalogisierung, den OPAC, die Autorendatenbank und die Leserdaten installiert werden sowie in der chinesischen Zweigbibliothek Sir Robert Ho Tung ein
lokales Netz. Die Ausstattung der übrigen Zweigbibliotheken sowie die Entwicklung der Module für die Erwerbung und die Periodikaverwaltung sollen in
einem zweiten Schritt erfolgen.
In dem Projekt AUTHOR arbeiteten seit 1995 fünf Nationalbibliotheken an der
automatischen Umwandlung unterschiedlicher Länderformate bei der Autorenansetzung in das einheitliche Format UNIMARC. Von der Arbeit der Nationalbibliotheken in Spanien, Frankreich, Belgien und Großbritannien berichtete
Joâo Gonçalves für die ebenfalls daran beteiligte portugiesische Nationalbibliothek. Nachdem die Vorarbeiten geleistet waren, testeten im Herbst 1997
16 Bibliotheken aus 13 europäischen und nordamerikanischen Ländern das
Ergebnis. In der Beurteilung wurde einmütig gelobt, daß das System mit einem leichten Web-Zugang die gleichzeitige Suche in verschiedenen Autorendatenbanken ermöglicht. Bemängelt wurde unter anderem, daß die Suche
nicht in allen Feldern zugelassen war, die gefundenen Datensätze nicht sortiert werden konnten, nicht verschiedene Recherchen vereinigt und Personennamen und Körperschaften in der Suche nicht gemischt werden konnten. Abschließend beurteilte der Referent das Projekt als eine gute Möglichkeit, ohne
Doppelarbeit und daraus entstehende Kosten die Sammlung an Autorendatensätzen zu erweitern.
In weiteren Vorträgen berichteten die Mitarbeiter der Nationalbibliothek Portugals über die Entwicklungen in ihrem Haus. Die Themen waren u. a.: Blinde
und die nationale Datenbank PORBASE; neue Arbeitsstrategien in der kartographischen Abteilung; der umgestaltete Eingangsbereich als Weg zum Auffinden von Information; elektronische Veröffentlichungen und ISSN-Vergabe.
In der Themenreihe „Die Bibliothek im Netzwerk - neue Wege zum Bewältigen
von Information" stellte Liv A. Holm das Projekt ONE vor, in dem zwischen
1995 und 1997 15 europäische Institutionen aus acht Ländern ihre Datenbanken über z39.50 zu einem Informationspool verbanden. In dem Anschluß-
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Projekt ONE-2 sollen die erarbeitete Software in anderen Bibliotheken installiert und ein Dokumentenliefersystem eingearbeitet werden. Außerdem berichtete Marcelle Beaudiquez von dem neuen Informationssystem der Bibliothèque Nationale de France, das die Nationalbibliothek seit 1994 in Zusammenarbeit mit anderen französischen und ausländischen Institutionen erstellt
und das im Internet verfügbar ist. Für Telearbeit in portugiesischen Bibliotheken warb Julio Costa von der Universität Porto, da aufgrund der technischen
Entwicklung diese Arbeitsform für Bibliotheken durchaus sinnvoll sei, in Portugal zur Zeit aber noch in keiner Bibliothek durchgeführt wird.
Zwei Ausstellungen begleiteten den Kongreß. In einer Firmenausstellung präsentierten sich 29 nationale und fünf ausländische Firmen mit Bibliotheksmaterialien, Einzelbibliotheken und -Archive sowie Bibliotheksverbände. Gleichzeitig feierte die Associacäo Portuguese de Blbliotecàrios, Arquivistas e Documentalistas (BAD), die portugiesische Vereinigung der Bibliothekare, Archivare
und Dokumentare, mit einer Ausstellung über ihre Geschichte ihr 25jähriges
Bestehen. Die Anfänge der 1973 gegründeten Vereinigung gehen bis in die
60er Jahre zurück, als man bereits einen ersten Entwurf für eine Satzung erarbeitete. Von 1975 an war eine ihrer Hauptaufgaben die Durchführung von
Ausbildungskursen für Fachpersonal für Bibliotheken und Archive, da es für
nichtakademisches Fachpersonal keine andere Ausbildungsmöglichkeit gab.
Zur Zeit führt die Vereinigung zwölf Kurse im ganzen Land durch, die 640
Stunden umfassen und je nach Bedarf der Auszubildenden berufsbegleitend
als Abendkurse oder tagsüber als Kompaktkurse in vier Monaten gestaltet
sind. Alternativ bilden inzwischen auch Privatschulen unterschiedlicher Qualität Fachpersonal aus. Zu den Veröffentlichungen der Vereinigung gehört die
Fachzeitschrift Notfcla BAD. Desweiteren veranstaltet die heute 2.000 Mitglieder umfassende Vereinigung Fortbildungen und bearbeitet in Arbeits- und
Regionalgruppen Einzelfragen zum Bibliotheks- und Archivwesen.
Während des Kongresses konnte neben der Stadtbibliothek auch die Bibliothek der Universität von Aveiro besichtigt werden, die 1974 gegründet wurde
und heute 10.000 Studenten hat. Mit der 35.000-Einwohner-Stadt Aveiro, die
aufgrund ihrer Kanäle als Venedig Portugals gilt, hatten die Veranstalter einen
malerischen Ort für den Kongreß gewählt. Ihr modernes Kultur- und Kongreßzentrum, das in einer früheren Keramikfabrik eingerichtet worden ist, bot eine
angenehme Atmosphäre, die schnell Kontakt zu anderen Kongreßteilnehmern
ermöglichte.
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Literaturrecherche mit OSIRIS
Ein Test der OSlRIS-Retrievalkomponente

Marc Ronthaler1', Hartmut Zillmann2)
Seit Mitte 1996 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem
Projekt OSIRIS31 an der Universitätsbibliothek Osnabrück die Entwicklung eines 'intelligenten Hyperbase Front End Systems für OPAC-Datenbanken' mit
Hilfe multilingualer natürlichsprachlicher Retrievaltechniken. OSIRIS ist seit
Herbst 1997 im öffentlichen Einsatz"', seit April 1998 kann mit der Version 2.0
in erweiterter Funktionalität recherchiert werden - unsere Erfahrungen sind
hinsichtlich Systemstabilität und Benutzerakzeptanz sehr erfreulich. Seit Beginn des öffentlichen Betriebes wird das OSlRIS-System von Angehörigen
des Fachbereiches Psychologie5' der Universität Osnabrück nach softwareergonomischen Gesichtspunkten, u. a. hinsichtlich ISO 9241/10 evaluiert.
Als erstes Fazit nach sechs Monaten öffentlichen Einsatzes liegt nun das Ergebnis eines Retrievaltests vor. Anhand von Beispielen aus einer Düsseldorfer
Benutzerstudie (Lepsky96) sowie den OSlRIS-Log-Dateien vergleichen wir die
Retrievalergebnisse des (klassisch indexierten) Osnabrücker OPACs mit denen aus OSIRIS. Der Darstellung dieses Tests voraus geht eine Erläuterung
der besonderen Anforderungen, die der Einsatzbereich „Universitätsbibliothek" an ein System wie OSIRIS stellt.
In den meisten wissenschaftlichen Bibliotheken hat inzwischen der OPAC den
klassischen Zettelkatalog als Recherchemöglichkeit für den Benutzer abgelöst. In der Universitätsbibliothek Osnabrück, mit ca. 1 Million Büchern eine
mittelgroße Bibliothek, ist der OPAC seit 1993 in Betrieb. Seit 1996 wird der
Zettelkatalog nicht mehr aktualisiert und der OPAC ist damit die einzige Möglichkeit, aktuelle Daten zu recherchieren. Technisch realisiert wird die Recherche bislang über eine Telnet-Verbindung mit VT100-Oberfläche. Das System
ermöglicht dem Benutzer die Suche nach folgenden Aspekten: Titelstichwörter/Schlagwörter, Personennamen, Körperschanen, Kongreßtitel, Serientitel,
Systematik, Nummern (ISBN etc.) und Signaturen. Benutzer des OPAC werden meist durch die wenig ergonomische VT100-Oberfläche abgeschreckt.6'
Deshalb gibt es überall Ansätze, eine graphische Oberfläche für den OPAC
(WWW) zu schaffen. Die eigentliche Schwäche des OPAC als Rechercheinstrument für den Endbenutzer wird dadurch aber nicht behoben. Der OPAC
ist - weil er auch internen bibliothekarischen Belangen genügen muß - durch
den weitverbreiteten Kompromiß zwischen Benutzeranforderung und bibliothekarischer Indexierung geprägt. Bibliotheksbenutzer verstehen die Bedeutung der meisten Suchmöglichkeiten nicht und verwenden deshalb beinahe
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ausschließlich die Optionen Titelstichwörter und Personennamen (vgl. Dreis94
und Schulz94). Dadurch aber wird der Umgang mit dem System für die Benutzer frustrierend, weil die Ergebnisse solcher Suchanfragen oft unbrauchbar
sind, gekennzeichnet durch übergroße Treffermengen, leere Treffermengen
und sehr kleine Treffermengen.
Übergroße Treffermengen sind meist das Ergebnis einer Stichwortsuche,
wenn Suchbegriffe wie Deutschland (an einem deutschen Katalog), Geschichte, Chemie oder Algebra verwendet werden. Treffermengen zu diesen Begriffen sind entweder nicht handhabbar groß oder werden erst gar nicht angezeigt.
Leere Treffermengen sind ebenfalls sehr häufig, und zwar aus zwei Gründen:
zum einen, weil die Stichwort/Schlagwortsuche im OPAC lediglich aus reinem
'pattern matching' besteht. Nur wer mit dem verwendeten Suchterminus die
Titelformulierung des Autors oder Schlagwörter trifft, hat Erfolg - allerdings
nicht flächendeckend, denn jeder Autor formuliert anders und die bibliothekarischen Regeln für die Ansetzung von Schlagwörtern decken sich oft nicht mit
den Benutzererwartungen.71 Neben diesen, auf den Autor zurückgehenden
Begriffen, sowie den Schlagwörtern, befindet sich kaum sprachliches Material
in einem OPAC: „Sie [die Benutzer] erzielen 0 Treffer bei jeder zweiten bis
dritten Recherche. Dies ist keineswegs erstaunlich, da Datensätze in OPACs
inhaltlich äußerst dürftig deskribiert sind; es ist schon ein glücklicher Zufall,
wenn ein Suchterminus mit einem Indexierungsterminus übereinstimmt."
(Schulz94, S. 299)
Zum anderen führt die mangelnde Robustheit und Flexibilität der OPACSysteme gegenüber den Benutzereingaben dazu, daß fehlerhafte Suchstrings
(Tippfehler, orthographische Fehler etc.) in vielen Fällen eine Suche scheitern
lassen. Schulz (Schulz94) geht davon aus, daß jede zehnte Suchanfrage allein
aufgrund von nicht erkannten (!) Eingabefehlern zu einer Null-Treffer-Situation
führt.
Kleine Treffermengen sind, auch wenn es auf den ersten Blick paradox wirkt,
am Gefährlichsten. Sucht man im OPAC der ÜB Osnabrück z. B. nach Literatur zum Thema genetische Manipulation, so ist man zunächst gezwungen, in
der Booleschen Logik der Anfragesprache einen Ausdruck wie: genetische
AND manipulation zu konstruieren. Da es sich um 'pattern matching' handelt,
werden alle flektionsbedingten Variationen wie genetischer oder genetischen
nicht gefunden. Das Ergebnis einer solchen Anfrage ist dann ein einziges(l)
Buch. Benutzer, die dem System vertrauen (und warum sollten sie das nicht
tun?), verzweifeln bei diesem Ergebnis an der Beschaffungspolitik der Bibliothek. Benutzer, die (zu recht) an der Zuverlässigkeit des Systems zweifeln,
beginnen nun, Ausweichstrategien zu entwickeln, um die Bücher zu finden,
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die der OPAC ihnen vorenthält. Jedoch werden sie mit dieser Methode wohl
nie in eine Lage kommen, in der sie sicher sein können, bis auf wenige Ausnahmen alle für ihre Suchanfrage relevanten Werke der Bibliothek gefunden
zu haben. Eine wie eben dargestellte Stichwortsuche könnte nur dann mehr
Erfolg haben, wenn Benutzer geschickt trunkieren (maskieren) würden (genetisch? AND manipulation?), um beliebige Wortendungen zu treffen. Damit

aber kann in der Praxis nicht gerechnet werden, denn Endbenutzer haben
„erhebliche Schwierigkeiten mit der Verwendung von Maskierungsmöglichkeiten" (Schulz94, S. 300) und würden sie daher meiden. Schulz schreibt weiter:
„Der Zweck von Trunkierungsmöglichkeiten wird offensichtlich nicht verstanden, die Funktion folglich nicht genutzt. " (Ebd.) Andererseits muß betont werden, daß Trunkierung nur ein Behelfsmittel sein kann, das systembedingt oft
zu völlig inakzeptablen Ergebnissen führt. Die gezeigte simple Endtrunkierung
trifft bereits sehr viel mehr Wortmaterial als erwünscht, bspw. aber nicht das
Adjektiv manipulatorisch. Auch sind rechte Teile in Komposita (Genmanipulation) ebensowenig mittels Trunkierung zu finden wie unregelmäßige Pluralformen (Haus, Häuser). Und schließlich sind Synonyme und Ambiguität nicht
behandelbar: Geige trifft nicht Violine, aber Gruppe? trifft Gruppentheorie wie
Gruppentherapie. Probleme dieser Art sind natürlich durch Oberflächengestaltung (WWW-Interface) nicht zu beheben.
OSIRIS trägt mit zwei Aspekten zur Verbesserung der oben skizzierten Lage
bei: mit einer robusten, natürlichsprachlichen Benutzerschnittstelle zur Datenbank und mit einer intelligenten, automatischen Aufbereitung des verfügbaren
Datenbestandes in einer Wissensbasis.
Die in OSIRIS eingesetzte Benutzerschnittstelle hat die Aufgabe, natürlichsprachliche Anfragen des Benutzers syntaktisch und semantisch so zu analysieren, daß mit dem Ergebnis der Analyse eine Suche auf der Datenbank erfolgreich durchgeführt werden kann. Phrasen müssen erkannt und die sie
konstituierenden Teile semantisch zueinander in Relation gesetzt werden.
Komposita müssen in ihre Bestandteile zerlegt, flektierte Formen müssen
normalisiert und Plural auf Singular zurückgeführt werden. Weiterhin müssen,
als Vorbereitung einer eventuell mehrstufigen Datenbankanfrage, Synonyme,
Hypo- und Hyperonyme sowie eventuell einfache Kategorieninformationen
bereitgestellt werden. Daneben muß sich die Benutzerschnittstelle den genannten Anforderungen eines Alltagseinsatzes in der wissenschaftlichen Bibliothek stellen. Das verlangt einerseits eine gewisse Robustheit und Fehlertoleranz, bedeutet andererseits aber auch einen genau definierten Aufgabenbereich.
Um gegenüber fehlerhaftem Input zu bestehen, muß OSIRIS in der Lage sein,
die häufigsten und einfachsten Eingabefehler zu erkennen, selbsttätig zu be-
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heben und den Benutzer hierüber in Kenntnis zu setzen. Fehler dieser Art, die

über flexible Lexikonzugriffe abgefangen werden können, sind einfache Buchstabendreher, Verdoppelung einzelner Buchstaben sowie Fehlschreibungen
durch Benutzung von auf der Tastatur benachbarten Tasten. Insbesondere

gewinnt OSIRIS hier eine generelle Toleranz gegenüber beliebigen Reformen
der Rechtschreibung. Ohne Änderung der Titeldaten ist OSIRIS in der Lage,
beispielsweise Schifffahrt (mit drei f, geplante neue Rechtschreibung) auf
Schiffahrt (bislang mit zwei r) abzubilden.
Im Bereich der notorisch schwierigen Schreibung von Namen setzt OSIRIS
auf phonetische Algorithmen. Ganz im Gegensatz zu klassischen OPACSystemen ist es in OSIRIS möglich, eine Autorin zu finden, deren Name sich
Isabella Schneider-Eberz schreibt, obwohl man nach Isabelle Ebers sucht.
Darüber hinaus empfinden Benutzer es als wohltuend, nicht mehr nach
Schneider-Eberz, Isabella suchen zu müssen (wie es OPAC-Systeme vorschreiben), sondern auch die natürliche Namensschreibung Isabella Schneider-Eberz verwenden zu können.
Der zu verarbeitende Sprachumfang orientiert sich an den Aufgaben: OSIRIS
ist kein allgemeines Bibliotheksauskunftssystem. Deshalb werden die an
OSIRIS gerichteten Anfragen stets Anfragen nach bestimmten Büchern oder
nach Büchern zu einem Thema sein. OSIRIS kann daher eine eingeschränkte
Syntax in der Anfrage voraussetzen: realisiert wird dies durch Vorgabe eines
Satzes wie z. B. Ich suche Literatur zum Thema ..., den der Benutzer im Fall
der thematischen Literatursuche zu vervollständigen hat. Ohne die Suchmöglichkeiten einzuschränken, wird dennoch die Eingabe einer Nominalphrase
motiviert. Lexikalisch führt eine Spezialisierung auf den Einsatzbereich in der
Bibliothek leider nicht zu einer Reduktion, im Gegenteil: trotz gewisser Bestandsschwerpunkte in der Bibliothek, muß OSIRIS prinzipiell mit dem gesamten aktuellen wissenschaftlichen Vokabular vertraut sein. Die Schwierigkeiten
an dieser Stelle liegen dabei nicht nur in der bloßen Menge des Vokabulars,
sondern auch in der zu gewährleistenden Aktualität. Manuell zu pflegende
Wörterbücher halten wir hier für unrealistisch und setzen deshalb auf regelbasierte Ansätze, inkrementelle und automatische Lexikonerweiterung sowie
in vielen Bereichen auf Heuristiken. So sind wir in der Lage, auch mit sehr
großen Lexika noch effizient zu arbeiten. Eine einfache, regelbasierte Morphologie sowie eine heuristisch gesteuerte Kompositazerlegung erlauben es, die
natürlichsprachlichen Eingaben, z. B. zur thematischen Suche, in für den Benutzer nicht spürbaren Antwortzeiten zu bearbeiten.
Unter den computerlinguistischen Komponenten in OSIRIS sind der Parser
und das Lexikon von besonderer Bedeutung. Mit ihrer Hilfe wird aus dem natürlichsprachlichen Input unter Berücksichtigung einer semantischen Analyse
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eine geeignete Anfrage an die Wissensbasis formuliert. Ziel dieser Anfrage ist
die gewichtete Abbildung auf den OSlRIS-lndex. Die beiden folgenden Absätze skizzieren Details, die für das Verständnis des Retrievaltests unerheblich
sind, aber für den Spezialisten interessant sein können.
Der Parser ist eine Reimplementation des GEPARD-Parsers,8] der auch auf
leistungsschwächeren Maschinen trotz Verwendung umfangreicher Lexika und
Grammatiken eine hohe Performanz erzielt. Dazu wird eine deklarativ formulierte, in ihrer formalen Mächtigkeit eingeschränkte Grammatik durch einen mehrstufigen parametrisierbaren Compiler in ein C-Programm übersetzt. Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein sehr effizienter, für die jeweils gegebene Eingabegrammatik optimierter Chartparser, der auf dem Earley-Algorithmus mit
Vorwärtsverkettung beruht. Darüber hinaus kann der GEPARD-Parser durch
ein finite-state-basiertes stochastisches Modell für Linksableitungen bewertet
werden. Bei der Reimplementierung des Parsers9' wurde besonderer Wert auf
eine Verbesserung der Möglichkeiten des robusten Parsings gelegt. Als Formalismus wird eine kontextfreie Grammatik mit Merkmalsannotationen verwendet. Ein einfaches semantisches Modell sieht die Zuordnung unterschiedlicher Operationen für Präpositionalphrasen vor. Je nachdem, ob sie mit einem
zeitlichen oder räumlichen Aspekt annotiert sind oder nicht, treffen verschiedene Regeln zu, d. h. sie „restringieren" das vom Nomen vertretene zentrale
Konzept in Raum oder Zeit oder „modifizieren" es. Die geeignete Annotierung
von Lexikoneinträgen in Abstimmung mit optimalen Suchstrategien in der Wissensbasis ist daher ein zentraler Gegenstand im Projekt.
OSIRIS benötigt große Lexika mit mehr als 300.000 (Stammformen-)Einträgen
in einer vollständig ausgebauten Version. Um diesen Anforderungen zu genügen, werden in OSIRIS die Lemmata als Suchschlüssel in einem Buchstabenbaum kodiert und die Inhalte der Einträge separat in einer Datenbank gespeichert. Eingebettet in den Zugriff sind morphologische Operationen für Endungsanalyse, Kompositazerlegung und solche, die der Korrektur von Fehlern
sowie der Berücksichtigung unterschiedlicher Rechtschreibvarianten dienen.
Endungen und ggf. erforderliche Umlautungen sind Bestandteil der lexikalischen Information im Eintrag. Input für die Suche im Lexikon ist eine Vollform
ohne beugungsbedingte Umlautungen, das Ergebnis ist die Zerlegung in Endung und Lemma. Die Konstruktion von Lexikoneinträgen ist automatisiert.
Darüberhinaus verfolgt OSIRIS die Strategie, den Wortschatz des Lexikons
gegenüber den Indizes der Wissensbasis aus Fremdquellen zu erweitem. Die
morphologischen Informationen erzeugt eine zugekaufte Software.10'
Die computerlinguistischen Komponenten in OSIRIS sind auf ihr Einsatzgebiet
in der Bibliothek hin optimiert. Parser und Lexikon verwenden einfache und
effiziente Techniken, die zusammen mit dem Expertenwissen in der Wissens-

BlBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 7

1207

THEMEN ___________________________

Erschließung

basis die Transparenz bibliographischer Recherchen für den Benutzer und die
Qualität der Suchergebnisse verbessern.

Um die Effizienz des OSlRIS-Systems abschätzen zu können, haben wir im
folgenden einige Beispiele zusammengestellt, mit deren Hilfe die RetrievalErgebnisse unter Osiris mit denen des OPAC der ÜB Osnabrück verglichen

werden können. Wir haben darauf verzichtet, den Rechercheballast in den
OPAC-Abfragen zu zählen und als nicht relevant abzuziehen. Lediglich bei
offenkundigen, vorhersehbaren Ballastphänomenen (Beispiel: Java) haben wir
dies gekennzeichnet (±). Dem Test liegt der gesamte maschinenlesbar katalogisierte Bestand der Universitätsbibliothek Osnabrück zugrunde (600.000
Titeldatensätze) - Das Zeichen (*) in den folgenden Tabellen bringt zum Ausdruck, daß bei der OPAC-Recherche auch Komposita bzw. die Zerlegung von
Komposita bzw. trunkierte Eingaben, ggf. auch naheliegende Synonyme abgeprüft worden sind ('semantisches Umfeld'). - Für die Abfrage des OSlRIS-

Systems wurden ausschließlich die unten aufgeführten Phrasen - so, wie sie
eben sind - benutzt, ohne Trunkierung etc.
Im Durchschnitt hat die OSlRIS-Retrievalkomponente im Vergleich zum OPAC
der Universitätsbibliothek Osnabrück einen um den Faktor 11 größeren Recall.
Wie das jeweilige Trefferbild im OSlRIS-System zeigt, sind die Suchergebnis-

se außerdem von hoher Präzision.
Die Ergebnispräsentation der OSlRIS-Wissensbasis führt i.a. zunächst auf
Fachgebiete bzw. Teile von Fachgebieten, repräsentiert durch die in der Universitätsbibliothek Osnabrück verwendete Systematik (GHBS). Die Eingabe
'Sport im Alter' hat bspw. als Ergebnis: Treffer im Teilgebiet 'Allgemeine Trainingslehre, Seniorensport' der Sportwissenschaft. Der Benutzer des Systems
wird per Mausklick zu den Dokumenten (Büchern) in der Klasse 'Seniorensport' geführt. Er kann sich aber auch für das Browsing (per Mausklick) in den

der Klasse 'Seniorensport' übergeordneten Klassen entscheiden.- Die Trefferzahlen des OSlRIS-Systems geben die Anzahl der jeweils relevanten Dokumente in den getroffenen Klassen wieder.
Zwei Beispiele aus der Autorensuche im OSlRIS-System sollen die Wirkungsweise der in OSIRIS implementierten phonetischen Komponenten deutlich
machen, die - richtig angewendet - auch für uns überraschend präzise sind.
Wenn Sie die Beispiele reproduzieren wollen: Die Eingaben im OSIRIS.System können (müssen aber nicht) in 'natural order' erfolgen, im OPAC müssen Namen invertiert werden.
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Das Ergebnis des Retrievaltests zeigt die folgende Tabelle.
Themensuche111

OPAC

Osiris

psychologische
Diagnostik

22

333

3 n121

63

O Sicherheitstechnik. Umwelttechnik
-» Gewässerverunreinigung. Gewässerschutz
O Allgemeine Ökologie
-> Einzeldarstellungen der Ökologie

Sport im Alter

180

50

O Allgemeine Trainingslehre
-» Seniorensport
O Sportpsychologie
-» Motorisches Lernen
O Sportpädagogik
-» Sport- und Heilpädagogik. Behindertensport. Eurhythmie

Erkrankungen der
Lunge

20

32

O Innere Medizin

Ökologie der
Gewässer

Datenverarbeitung
in Bibliotheken

OSIRIS-Trefferbild

O Psychologische Diagnostik
-» Algemeines. Gesamtdarstellungen
-> Testkompendien
-> Testtheorie.. Testkonstruktion
-» Intelligenzdiagnostik. Begabungsdiagnostik
-» Entwicklungsdiagnostik.
-> Leistungsdiagnostik
-» Exploration. Anamnese
-4 Persönlichkeitsdiagnostik
-» Sonstiges. Einzelfragen

-» Erkrankungen der Atmungsorgane
5

47

O Bibliotheksverwaltung
—> Automatisierte Datenerfassung
und Datenverarbeitung in der
Bibliothek
-» Organisation und Betrieb. Rationalisierung
O Anwendungen der Informatik
-» Anwendungen in ... der Öffentlichen Verwaltung
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Themensuche1"
Gerontologie

OPAC

Osiris

47

104

OSIRIS-Trefferbild

O Fachtheorie/Fachpraxis Krankenpflege
-» Gerontologie / Geriatrische Krankenpflege
O Sonstige klinische Fächer

-» Geriatrie. Gerontologie
Theatergeschichte

28

64

O Theatergeschichte
-* Allgemeine Darstellungen

-» Einzelne Epochen
-> Einzelne Länder
-» Einzelne Orte und Bühnen
Festkörperphysik

159

1309

O Festkörperphysik

-H. Grundlagen, Allgemeines
-» Spezielle Themen
-» Theoretische Festkörperphysik

-» Mechanische Festkörpereigenschaften. Phononen
-» Optische Festkörpereigenschaften. Festkörperspektroskopie
-» Kristallphysik
-» ...

-» Festkörperphysik nach Stoffgruppen
-> Sonstiges zur Festkörperphysik

algebraische

15

283

Geometrie

O Algebra
-> Algebraische Geometrie
-»...

algebraic geometry

131

Chemie

co

283

13)
SS

«)

O Algebra
-» Algebraische Geometrie
-»...

O Chemie
->...
-> Naturstoffchemie

Der Ledenhof in
Osnabrück

1

1

Die Biologie der
Biene

1

22

1210

1 Buch: Der Ledenhof in Osnabrück / ...
O Biologie
-> Hautflügler
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Themensuche111

Java

OPAC

Osiris
16)

58

OSIRIS-Trefferbild
O Computerlinguistik u. Künstliche

Intelligenz

(±)15'

-» Kl-Programmierung
—» ...
O Programmiersprachen
-» Problemorientierte Programmiersprachen
O Regionale Völkerkunde
-> Asien
—» ...
Homotopy of loop
spaces

0

4

O Topologie. Mannigfaltigkeiten
-> Algebraische Topologie. Homologie. Homotopie

C'-Algebras

0

19

O Funktionalanalysis
-> Topologische Algebren. BanachAlgebren

Autorensuche

Tillmann Westfalen
Isabella Ebers

0

0

1 Autor
1 Autorin

Treffer: Westphalen, Tilman
Treffer: Schneider-Eberz, Isabella
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http://www.ub.uni-osnabrueck.de - zur Zeit ist der Zugriff beschränkt auf die IPDomain uni-osnabrueck.de. Für Interessierte von außerhalb gibt es einen Zugang,
den die Autoren auf Email-Anfrage gerne öffnen.
Unter der Leitung von Dr. Kai-Christoph Hamborg.
Diese Aussage gilt für alle uns bekannten OPAC-Systeme mit VT100-Oberfläche.
Wissenschaftler aus den Bereichen der hochgradig internationalisierten Wissenschaften suchen fast ausschließlich mit englischsprachigen Suchterminil Deutsche

Schlagwörter (z.B. 'Schleifenraum' [Singular] statt 'Loop spaces' [Plural!]) sind
8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)

kaum noch geläufig.
Entwickelt von Dr. Hagen Langer, Universität Osnabrück
Reimplementiert durch Wilfried Teiken, Universität Osnabrück
"GERTWOL" (deutsch) und "ENGTWOL" (englisch) der Firma Lingsoft Inc., Helsinki, Finnland.
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Stand des OPACs und der OsirisDatenbank am 14.4.1998. Updates der Datenbanken können die Ergebnisse mittlerweile leicht verändert haben.
Das Zeichen (*) bringt zum Ausdruck, daß bei der OPAC-Recherche auch Komposita bzw. die Zerlegung von Komposita bzw. trunkierte Eingaben, ggf. auch
naheliegende Synonyme abgeprüft worden sind ('semantisches Umfeld'). - Für die
Abfrage des OSlRIS-Systems wurde ausschließlich die aufgeführte Phrase benutzt!
Das System stellt ein Set dieser Größenordnung nicht zusammen.
Hier ist im OSlRIS-System ein Browsing in den der 'Chemie' untergeordneten

Klassen möglich, bspw. mit der Auswahl 'Naturstoffchemie'.
15)
16)

Die Ergebnisse sind wegen der Mehrdeutigkeit des Suchbegriffs hochgradig diffus.
Hier ist im OSlRIS-System ein Browsing möglich.

Die Basisklassifikation als
Aufstellungssystematik in der
Johannes a Lasco Bibliothek in Emden
Thomas Stacker
Die Zweckmäßigkeit systematischer Freihandaufstellung bedarf heutzutage
keiner Rechtfertigung mehr. Zu offenkundig sind die Vorzüge, deren wichtig-
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http://www.ub.uni-osnabrueck.de - zur Zeit ist der Zugriff beschränkt auf die IPDomain uni-osnabrueck.de. Für Interessierte von außerhalb gibt es einen Zugang,
den die Autoren auf Email-Anfrage gerne öffnen.
Unter der Leitung von Dr. Kai-Christoph Hamborg.
Diese Aussage gilt für alle uns bekannten OPAC-Systeme mit VT100-Oberfläche.
Wissenschaftler aus den Bereichen der hochgradig internationalisierten Wissenschaften suchen fast ausschließlich mit englischsprachigen Suchterminil Deutsche

Schlagwörter (z.B. 'Schleifenraum' [Singular] statt 'Loop spaces' [Plural!]) sind
8)
9)
10)

11)

12)

13)
14)

kaum noch geläufig.
Entwickelt von Dr. Hagen Langer, Universität Osnabrück
Reimplementiert durch Wilfried Teiken, Universität Osnabrück
"GERTWOL" (deutsch) und "ENGTWOL" (englisch) der Firma Lingsoft Inc., Helsinki, Finnland.
Die Ergebnisse beziehen sich auf den Stand des OPACs und der OsirisDatenbank am 14.4.1998. Updates der Datenbanken können die Ergebnisse mittlerweile leicht verändert haben.
Das Zeichen (*) bringt zum Ausdruck, daß bei der OPAC-Recherche auch Komposita bzw. die Zerlegung von Komposita bzw. trunkierte Eingaben, ggf. auch
naheliegende Synonyme abgeprüft worden sind ('semantisches Umfeld'). - Für die
Abfrage des OSlRIS-Systems wurde ausschließlich die aufgeführte Phrase benutzt!
Das System stellt ein Set dieser Größenordnung nicht zusammen.
Hier ist im OSlRIS-System ein Browsing in den der 'Chemie' untergeordneten

Klassen möglich, bspw. mit der Auswahl 'Naturstoffchemie'.
15)
16)

Die Ergebnisse sind wegen der Mehrdeutigkeit des Suchbegriffs hochgradig diffus.
Hier ist im OSlRIS-System ein Browsing möglich.

Die Basisklassifikation als
Aufstellungssystematik in der
Johannes a Lasco Bibliothek in Emden
Thomas Stacker
Die Zweckmäßigkeit systematischer Freihandaufstellung bedarf heutzutage
keiner Rechtfertigung mehr. Zu offenkundig sind die Vorzüge, deren wichtig-

1212

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 7

Erschließung _____________________________ THEMEN

ste mit den dem Englischen entlehnten Schlagworten „browsing" und „serendipity" umschrieben werden. Aber auch ihr Wert als Instrument der Sacherschließung wird breit anerkannt. Dennoch stellt die systematische Aufstellung
gegenüber dem mechanischen Verfahren nach Numerus-currens, das bei der
Magazinaufstellung zur Anwendung kommt, in der Regel einen hohen Aufwand dar. Jeder Titel muß intellektuell einem systematischen Ort zugewiesen
werden, eine Tätigkeit, die dem Fachreferenten oder einem eigens eingearbeiteten Mitarbeiter obliegt und nur bedingt delegierbar ist. Gerade in kleineren
Bibliotheken - aber nicht nur in diesen - kann es infolgedessen leicht zu personellen Engpässen kommen. Quantitativ relevante Neuzugänge lassen sich
nicht mehr oder nur unter erheblichen Verzögerungen bearbeiten. Seit es
möglich ist, bibliographische und Sacherschließungsdaten entweder aus dem
Verbund oder dem Internet zu beziehen, hat sich die Situation jedoch gewandelt: Die Übernahme von Fremdleistungen in der Sacherschließung stellen,
zumindest technisch gesehen, grundsätzlich kein Problem mehr dar. Leider ist
die Frage, welches klassifikatorische System, sei es für den standortgebundenen oder - freien SyK, für die jeweilige Bibliothek das beste ist, nicht allgemein, sondern nur von Fall zu Fall beantworten. Das Scheitern der Einheitsklassifikation hat dies eindringlich vor Augen geführt. Aus diesem Grunde jedoch generell auf eine Fremddatenübernahme, auch im Bereich der Sacherschließung, verzichten zu wollen, scheint nicht nur in Zeiten der stets beschworenen knapper werdenden Mittel, sondern auch mit Blick auf eine optimierte Ausnutzung vorhandener Ressourcen töricht.
Die JAL Bibliothek katalogisiert seit 1992 in PICA, allerdings nicht in den GBV,
sondern als Institut der Rijksuniversiteit Groningen in den Leidener PICA-Verbund (GGC). Mit diesem Schritt lag es nahe, diese Quelle für die eigene Aufstellungssystematik zu erschließen. Die hergebrachte Aufstellung und Klassifikation genügte den neuen Anforderungen nicht mehr. Wegen der eingeschränkten personellen Ressourcen wurde zum einen ein Verfahren anvisiert,
das mit möglichst geringem intellektuellen Aufwand zu realisieren sei. Zum
anderen sollte die zu wählende Klassifikation dem besonderen Charakter der
Bibliothek als Spezialbibliothek für den reformierten Protestantismus, die Konfessionsgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts und ostfriesische Landesgeschichte genügen. Bei der Wahl einer Klassifikation schien zunächst nur
eine sehr engmaschige, theologische Fachklassifikation in Frage zu kommen.
Doch hätte dies die Nutzung von Fremddaten von vorneherein weitgehend
vereitelt. Allen Beteiligten war klar, daß im eigentlichen Kernbereich der Bibliothek, dem reformierten Protestantismus, eine Fremddatenübernahme nur mit
Einschränkung möglich sein konnte. Dennoch sollte wenigstens im Sinne eines Orientierungsrahmens auf Fremddaten zurückgegriffen werden können.
Man wählte aus der niederländischen Basisklassifikation einige Oberklassen
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aus, die um Unterklassen erweitert wurden. Leider konnten auf diese Weise
andere Titel, die nicht diesen Klassen zuzuordnen waren, nur ungenügend im
System untergebracht werden. Schon mit dem Einzug in den Neubau, 1995,
der mit einer deutlichen Aufstockung des Erwerbungsetats und einer thematischen Ausweitung des Sammelgebietes einherging, drängte sich die Frage
der Aufsteliungssystematik erneut auf. Im Juni 1998 transferierte die JAL Bibliothek ihre Daten aus dem GGC in den GBV in Göttingen. Mit diesem
Wechsel verschärfte sich das Problem, weil die BK des GBV leider z. T. erheblich von der im niederländischen Verbund gepflegten BK-Version abweicht. Insbesondere das Fehlen bzw. die anderweitige Besetzung der niederländischen Klasse 11.57 für den Reformierten Protestantismus, den Sammelschwerpunkt der Bibliothek, war ausgesprochen mißlich. Entweder war die
Abweichung zu tolerieren, mit der Folge einer Auseinanderentwicklung von
Aufstellungssystematik und Verbundssystematik, oder die verwendete Systematik mußte von Grund auf revidiert werden. Da der Freihandbestand mit
rund 40.000 Bänden noch beherrschbar schien, fiel die Wahl mutig auf die
zweite Variante. Zugleich sollte aber mit der Entscheidung, die Systematik zu
revidieren, das damalige Votum für die BK angesichts der sich unterdessen
bietenden Möglichkeiten erneut einer Prüfung unterzogen werden.
Weiterhin schien die Orientierung an einer Universalklassifikation die beste
Wahl.11 In die engere Auswahl kamen nur zwei, zum einen die Regensburger
Systematik, zum anderen die Basisklassifikation, weil beide als Verbundsystematiken relativ leicht verfügbar waren und von vielen Bibliotheken als potentiellen Fremdatenlieferanten angewendet werden. Systematiken wie DK
bzw. UDC, LCC, etc. kamen nicht in Betracht, nicht weil sie nicht ihre unbestreitbaren Vorzüge gehabt hätten, sondern einzig, weil sie entweder nicht
ohne Probleme per EDV verfügbar oder auf deutsche Verhältnisse nicht ohne
weiteres übertragbar waren. Wiederum andere Systematiken, wie z. B. die der
Gesamthochschulbibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ),2) wurden wegen der ihnen im geisteswissenschaftlichen Bereich anhaftenden Mängel verworfen.
In beiden genannten Systematiken waren Erweiterungen im Kernbereich der
Bibliothek unumgänglich. Trotz der sicherlich bestehenden Vorzüge der Regensburger Systematik - sie ist als universelle Aufstellungssystematik konzipiert und wird wohl im kommenden „Ablösesystem" der Nicht-PICA-Länder
eine Rolle spielen - fiel die Wahl schließlich erneut auf die BK. Dies nicht nur
wegen ihrer leichten Verfügbarkeit, sondern auch, weil sie sich aus ihrer Anlage heraus ideal auf die spezifischen Bedürfnisse einer Spezialbibliothek zuschneiden läßt. Ihre Güte liegt in der Beschränkung. Mit rund 2.100 Systemstellen bietet sie zwar nur eine Rumpfklassifikation, kann aber ohne besonderen Aufwand in den gewünschten Segmenten weiter verfeinert werden. Des-
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gleichen garantiert der hohe Abstraktionsgrad der BK ein großes Maß an
Hospitalität: Eventuell später hinzukommende Klassen lassen sich mühelos
einfügen. Von ihrer Konzeption her ist die BK zwar als standortfreie Systematik angelegt, doch hatte bereits E. Pretz ' mit Verweis auf U. Schulz ausgeführt, daß sie sich auch als Aufstellungssystematik eignet. Die von Schulz vorgeschlagene Umbenennung der Oberklassennotationen mit memotechnischen Kürzeln wurde jedoch nicht nachvollzogen. Zum einen ist die Wahl
mnemotechnischer, sog. „sprechender", Kürzel nicht in jedem Fall eine Erleichterung für den Benutzer (Lorenz, S. 104), zum anderen erscheint der
Nachteil einer rein nummerischen Notation den Vorteil, den die unmittelbare
Übertragbarkeit der PICA-BK auf die Aufstellungsnotation darstellt, nicht aufzuwiegen. Bedenkenswert war die Frage der OPAC-Fähigkeit der BK. Schon
bei deren Entwicklung galt sie als wesentliches Kriterium. Leider ist die gefundene Lösung nicht optimal. Thematische Trunkierungen, wie sie etwa innerhalb der DDC möglich sind, können in der BK in diesem Umfang nicht durchgeführt werden. Die enummerative Gestaltung der Unterklassen läßt feinere
Trunkierungen in der Regel nicht zu. Z. B. würde die Anfrage „15?" zwar alle
Literatur zur Geschichte liefern, aber eine sinnvolle Trunkierung unterhalb dieser Oberklasse ist meist nicht möglich. So liefert „15.4?" zwar Literatur zur
gesamten deutschen Geschichte, aber nicht zu Schleswig-Hollstein, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Würtemberg
und Bayern, weil deren Klassen mit „15.5" beginnen. Trotz dieses Nachteils
überwiegen die Vorteile, die die unmittelbare Nutzung im PICA-Verbund mit
sich bringen. Nicht zuletzt die Entscheidung Der Deutschen Bibliothek, in den
Lesesälen ihres Neubaus nach BK aufzustellen,5' bestärkte diese Ansicht.
Denn so ist sichergestellt, daß die Anwendung und Pflege der BK, auch als
Aufstellungssystematik, auf eine feste institutionelle Grundlage gestellt ist. Die
von der DDB vorgenommene Erweiterung auf der dritten Hierarchiestufe wurde übernommen und um einige weitere Schlüssel erweitert. Die vier Formschlüssel auf der dritten Hierarchistufe Der Deutschen Bibliothek,
.01 Bibliographie und Katalog
.02 Lexikon und Wörterbuch
.03 Adreßbuch
.04 Biographie,
erhielten folgende Ergänzung:
.05 Festschriften
.06 Zeitschriften
.07 Karten.
Das Verfahren, unter dem Schlüssel „.10" alle Titel zu versammeln, denen kein
Formschlüssel zuzuordnen ist, wurde übernommen. Nur auf diese Weise kom-
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men die nach Formschlüssel differenzierten Titel vor den übrigen im Regal zu
stehen. Einige Untergruppen der BK-Klassen 01., 06., 15. und vor allem 11.55
Protestantismus sind auf dieser Stufe durch Bildung weiterer enumerativer
Klassen der Form .20, .21 etc. ausdifferenziert worden. So findet sich z. B. unter der Notation 11.55.53 Literatur zu Calvin. An den Notationsblock schließt
sich ein dreistelliger Signaturbestandteil an. Das bisherige Verfahren, Signaturen nach dem Vorbild der RU Groningen mit numerus currens zu bilden, wurde zugunsten springender Signaturen, die eine größere Flexibilität erlauben,
aufgegeben. Bei einer angestrebten Maximalgröße von 30 - 40 Bänden pro
Klasse steht somit ein ausreichend weiter Nummernbereich zur Verfügung.
Eine Signatur setzt sich somit wie folgt zusammen: BK + Formschlüssel + Signaturelement (z. B. 06.13.10.200 für einen Titel zur Paläographie). Auf dem
dreizeiligen Signaturschild wird der BK-Bestandteil fett hervorgehoben. Formschlüssel und Signaturbestandteil nehmen je eine Zeile ein.
Auf den Geschäftsgang ergeben sich vorteilhafte Auswirkungen. Im konkreten
Falle wird der neuerworbene Titel in PICA recherchiert; sind eine oder mehrere
BK-Notationen von anderen Bibliotheken vergeben worden, wird die geeignetste für die Aufstellung übernommen. Die Katalogisierung vergibt selbständig Formschlüssel und Signaturen. Allein Titel, die keine oder keine durch
Analogie zu bildende BK haben, sowie Titel der Gruppe 11 .XX werden an den
Fachreferenten weitergeleitet, der über die in Frage kommende Systemstelle
entscheidet. Voraussetzung ist hier, daß im Geschäftsgang die Sacherschließung auf die Katalogisierung folgt (Der angenehme Nebeneffekt: Der jeweilige
Titel ist bis zum Zeitpunkt der Sacherschließung unter seiner Akzessionsnummer prinzipiell ausleihbar; das Buch steht also nach nur wenigen Tagen
dem Benutzer zur Verfügung.). Der Fachreferent legt schließlich für die verbleibenden Titel Notation und Signatur fest und gibt sie in den Verbund ein.
Überdies verkürzt sich die Verweildauer des Titels beim Fachreferenten ganz
deutlich dadurch, daß er im GBV auf vorhandene analoge Titel als Eingliederungshinweise zurückgreifen kann, die z. T. mühsame Recherchen überflüssig
machen. An dieser Stelle kommt die zweite Komponente der BK zum Tragen,
nämlich die Feinklassifikation durch Schlagworte (in Beurteilungen der BK
bleibt oft unberücksichtigt, daß es sich um ein zweigliedriges, aus verbalen
und klassifikatorischen Erschließungskomponenten bestehendes System handelt). In Kombination mit den bereits im PICA-Verbund vorhandenen Daten
der SWD wird eine Einordnung z. T. wesentlich erleichtert.
Das hier beschriebene Verfahren eignet sich für alle Bibliotheken mit Freihandbereichen. Besonders interessant ist es natürlich für Bibliotheken, die am
PICA-Verbund partizipieren, aber sicher nicht nur für diese. Abzuwägen ist die
Frage, ob man größere Umsystematisierungen ggfs. in Kauf nehmen will. Klei-
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nere Freihandbereiche können jedoch leicht nach diesem Verfahren resystematisiert werden. Die ausgesprochen gute Konkordanzfähigkeit der BK gewärleistet deren Applikabilität auf die Regensburger Systematik, die LCC oder die
UDC (die BK wurde in Anlehnung an die UDC entwickelt). Ihr Abstraktionsgrad
erlaubt größte Flexibilität nach lokalen Bedürfnissen und stellt so einen gelungenen Mittelweg zwischen der Skylla der zu reglementierenden Feinstrukturierung und der Charybdis zu großer Allgemeinheit (z. B. die Systematik der
DNB) dar. Günstig vermag sich zudem das Ineinandergreifen verschiedener
Sacherschließungselemente auszuwirken. Wer im Freihandbereich nicht fündig wird, kann sich im PICA-SyK mit weiteren standortfreien Notationen oder
mit Schlagworten versorgen, die ggfs. auf andere Notationen hinweisen. Auf
diese Weise ist zugleich ein Schlagwortregister für die Systematik realisiert.
Für den Freihandbestand erweist sich die BK als Aufstellungssystematik in
einer Zeit wachsender Fremddatennutzung und kooperativer Sacherschließung als eine für den Benutzer und Klassifikator gleicherweise vorteilhafte Lösung.
Anmerkungen:

1) Kriterien für die Auswahl bei Niewalda, Paul: Aufstellungssysteme in wissenschaftlichen Bibliotheken der BRD. In: Die Buchaufstellung im Spannungsfeld von Bibliothek, Bibliothekar und Benutzer. Wien 1985. (Biblios-Schriften , 128), S. 55 ff.

2) Vgl. Lorenz, Bernd: Systematische Aufstellung in deutschen Biliotheken. 3. Aufl..
Wiesbaden 1995, S. 45.
3) Pretz, Edwin: Die Basisklassifikation. Entwicklung und klassifikationstheoretische
Analyse. Hausarbeit zur Prüfung für den höheren Bibliotheksdienst. Köln 1995, S.
18.
4) Schulz, Ursula: Die niederländische Basisklassifikation: eine Alternative für die

„Sachgruppen" im Fremddatenangebot der Deutschen Bibliothek. In: BIBLIOTHEKSDIENST 25 (1991), S. 1215ff.
5) Besonderen Dank schulde ich Frau Bruehl von der DDB, die mir das von ihr konzipierte System für die Lesesäle der DDB erläutert hat.
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INFOBASE - die internationale Messe
für Information und Kommunikation
Zusammenfassung aus bibliothekarischer Sicht

Jörg Schlegel
Neben der „Online Information" in London ist die INFOBASE die bedeutende
Fachmesse für alle, die mit den Themen Beschaffung, Archivierung und Bereitstellung von Informationen befaßt sind. Schon traditionsgemäß ist diese
Veranstaltung mit der DGD-Online-Tagung als messebegleitender Fachkongreß gekoppelt (5. - 7. Mai 1998 in Frankfurt/Main).
Das Motto der diesjährigen Ausstellung „Your Link to the Global Business Information" weist darauf hin, daß das Programm diesmal stärker den Belangen
der Wirtschaft gewidmet war. Der gezielte Einsatz der Neuen Medien in kleinen und mittelständischen Unternehmen stand deshalb im Mittelpunkt des
Ausstellungsangebotes und des Vortragsprogramms. Aber auch den Besuchern aus Bibliotheken, Archiven und aus den Dokumentationsbereichen, die
bisher naturgemäß den größten Besucheranteil stellten, wurde eine umfassende Übersicht über Meinungen, Trends und Neuentwicklungen aus ihren
Arbeitsfeldern geboten.
Die rasante Entwicklung der Online-Medien war erneut eines der zentralen
Themen der Messe. Das Marktvolumen für elektronische Geschäftsinformationen stieg 1997 um 22 % auf 2,2 Mrd. Mark. Allerdings blieben dabei die
direkt über das Internet erzielten Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück.
Vorerst bietet das Internet den Anbietern die Chance, neue Nutzergruppen zu
erschließen und die eigenen Angebote zu popularisieren. Davon machen verstärkt auch die traditionellen Anbieter von Fachinformationen Gebrauch. Die
aktuellen und gut erschlossenen Informationsangebote aus Datenbanken der
Hosts sind z. Z. durch nichts zu ersetzen. Jedoch wächst der Konkurrenzdruck durch Consumerdienste wie T-Online und AOL sowie das breite Angebotsspektrum der Verlage und Agenturen. Beachtlich sind auch die elektronischen Angebote der Fachgesellschaften und Hochschulen.
Neben dem Online-Retrieval in kommerziellen Datenbanken und der Informationsbeschaffung über das Internet standen die Themen Aufbau von InhouseInformationssystemen, Strategien des Informationsmarketings, Anwendung
von multimedialen Informationen, Weiterentwicklungen zur Suche im WWW
und die Geschäftsabwicklung im und mit dem Internet im Brennpunkt der
Diskussionen. Aber auch neue Entwicklungen zur Dokumentbereitstellung
wurden vorgestellt, die Möglichkeiten der Internet-Nutzung in der Bibliothek

1218

BIBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 7

Neue Medien ___________________________

THEMEN

aufgezeigt und über die Notwendigkeit einer modifizierten Aus- und Fortbildung gesprochen.
Die Zahl der Aussteller und deren Exponate sowie die Anzahl der hörenswerten Vortragsveranstaltungen waren auch 1998 wieder so groß, daß hier nur
auszugsweise berichtet werden kann. Im wesentlichen werden nur die bibliotheksrelevanten Themen betrachtet.
Die Referenten der Online-Tagung stellten unter der Thematik „Host Retrieval
und Global Research" ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu Möglichkeiten
und Grenzen der globalen und multimedialen Informationsbeschaffung dar.
Im Rahmen der Eröffnung der 20. Online-Tagung verwies Dr. Leonhard als
Präsident der DGD auf die wachsende Bedeutung von Informationen. Information sei ein Produkt, das sich zu einem Faktor mit hohem materiellen, wirtschaftlichen und ideell politischen Wert entwickelt. Form und Inhalt der Informationen, aber auch die Art und Weise der Informationsvermittlung sind einem tiefgreifenden Wandel unterworfen. Davon sei auch die DGD als Fachverband für Information nicht ausgenommen. Die künftigen Aufgaben und
Ziele wurden in einem Positionspapier festgelegt. Dieses stelle eine gute Arbeitsgrundlage für die nächsten Jahre dar.
Linda Reisch, Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt, ging in ihrer Eröffnungsrede auf die Chancen und Risiken der Informationsgesellschaft ein. Zwar seien Wirtschaftssysteme von der schnellen Einführung neuartiger Entwicklungen
abhängig, dennoch dürften die neuen Medien nicht nur als Wirtschaftsfaktor
begriffen werden. Auch der Ethik komme in der Informationsgesellschaft eine
gebührende Rolle zu. Medienkompetenz und kompetente Medien seien erforderlich. Voraussetzung dafür ist kompetente Bildung, die über veränderte
Curricula zu erreichen sei. Auch die Bibliotheken tragen dafür eine große Verantwortung. Sie müssen als öffentliche Informationszugangssysteme ausgebaut werden. Nur dadurch läßt sich eine umfassende und kostengünstige Informationsversorgung für alle Bürger gewährleisten:
Der Festvortrag, gehalten von Berndt Schramka, Hamburger Journalistenschule, befaßte sich mit dem Thema „Globale Informationsvermittlung". Gerade
aus der Sicht eines Journalisten sei es wichtig, alle benötigten Informationen
rund um die Uhr und unabhängig vom Arbeitsplatz zur Verfügung zu haben.
Die Online-Recherche werde zum normalen Bestandteil des Arbeitslebens.
Die bisher mühsam über Archive und Dokumentationsabteilungen beschafften
Quellen stehen künftig unmittelbar am Arbeitsplatz zur Verfügung. Das Internet stelle immer mehr solcher Quellen zur Verfügung, doch bereits jetzt werde
der Informationsüberfluß ebenso bedrohlich wie bisher der Informationsmangel. Folglich werde der professionelle Informationsvermittler für die qualifizierte Auswahl und die Bewertung von Informationen auch weiterhin benötigt.
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Noch sind die Auswirkungen und Möglichkeiten der weltweiten Computervernetzung nicht abzusehen. Neue technische Entwicklungen werden weitere
Anwendungsgebiete erschließen. Laser-Systeme könnten bald die klassischen Bildschirmsysteme überflüssig machen. Dann wäre es möglich, nicht
nur artikelweise im Internet zu publizieren, sondern ganze Zeitungsseiten in
der gewohnten Weise wiederzugeben. Neue Entwicklungen im Bereich der
Übertragungstechnik werden eine erheblich schnellere Datenübertragung
über vorhandene Datenleitungen ermöglichen.
Die Vorträge im Rahmen der Online-Tagung waren themenbezogen in Sessions zusammengefaßt.
Im Rahmen der Session 1, Globale Recherchestrategien wurde auch das Fördervorhaben des BMBF „GLOBAL INFO" vorgestellt. Ziel des Projekts ist der
Aufbau globaler elektronischer und multimedialer Informationssysteme. Die
Realisierung erfolgt durch Zusammenwirken von Fachgesellschaften, Hochschulen und Informationsanbietern. Kernstück ist die Entwicklung einer einheitlichen Benutzeroberfläche für das Retrieval in den unterschiedlichsten Datenbeständen. Andere Schwerpunktthemen befassen sich mit der Ergänzung
und Bearbeitung von Inhalten. In diesem Teil des Projekts wird man sich u. a.
um Festlegungen zu einheitlichen Dokumenttypen kümmern und Verfahren
und Werkzeuge für das elektronische Publizieren entwickeln. Die Themen
„Entwicklung, Erprobung und Vernetzung von multimedialen Lehr- und Lernsystemen" sowie die „Einrichtung von Account- u. Abrechnungssystemen"
werden von weiteren Projektgruppen bearbeitet.
Die Session 2 hatte Themen des Intranet zum Inhalt. Immer mehr Einrichtungen erkennen, daß ein großes Potential an Verbesserungen im Bereich der
wissensintensiven Prozesse liegt. Dem Aufbau von eigenen Informationsnetzwerken auf Intranet-Basis wird deshalb eine große Bedeutung zugemessen.
Begünstigt wird diese Entwicklung durch die Bereitschaft vieler Hosts, im
Rahmen von Pauschalverträgen Datenbanken zur unternehmensweiten Nutzung bereitzustellen. Ziel solcher Netzwerke ist es, den Wissensaustausch
zwischen Organisationseinheiten, Prozessen und Projekten zu verbessern, die
Erzeugung neuen Wissens zu systematisieren und die Bereitstellung von individuell benötigtem Wissen zu organisieren.
Über WWW-Suchmaschinen wurde in der Session 3 gesprochen. Dr. SanderBeuermann, Universität Hannover, berichtete u. a. vom erfolgreichen Versuch
der Entwicklung und des Betriebs der Metasuchmaschine MetaGer
(http://meta.rrzn.uni-hannover.de), die auf die Abfrage deutschsprachiger
Suchdienste ausgerichtet ist.
MESA ist die Bezeichnung für eine von der gleichen Einrichtung entwickelte
E-Mail-Metasuchmaschine(/ittp.y/mesa.r/zn.un/-/?annoii'er.cte).
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Unter dem Thema „Information Brokering im Internet" wies Christoph Thomas,
GMD FIT St Augustin, auf die wachsende Bedeutung von Internet-Angeboten
für die Fachinformation hin. Vielfach können Aufgaben der Informationsvermittlung durch geeignete Werkzeuge unterstützt und möglicherweise weitgehend automatisiert realisiert werden. So wurde beispielsweise das Informationsmaklersystem ELFI als Servicestelle für elektronische Forschungsförderinformationen eingerichtet. Es erleichtert die Arbeit der Förderreferenten an den

Hochschulen. Das System sucht im WWW nach Informationsquellen über Förderangebote, erfaßt die gefundenen Dokumente, aktualisiert diese regelmäßig
und setzt nicht elektronisch verfügbare Angebote systemgerecht um. Die gespeicherten Informationen werden inhaltlich erschlossen und die förderspezifisch relevanten Inhalte in formalisierten Exzerpten zusammengefaßt. Über
den so aufgebauten Informationspool können Nutzer zielgerichtet auf aktuelle
Informationen ihrer Fachdisziplin hingewiesen werden.
Das DFG-Projekt „GERHARD" (German Harvest Automated Retrieval and Directory) wurde von Hans-Joachim Wätjen, Universität Oldenburg, erläutert. Die
Entwicklergruppe hat sich die Aufgabe gestellt, wissenschaftlich relevante
Quellen deutscher WWW-Server zu erschließen. Mit dem Roboter Harvest
werden die Informationsressourcen von wissenschaftlichen Einrichtungen abgesucht und die Ergebnisse in einer Datenbank gesammelt. Computerlinguistische und statistische Verfahren ermöglichen die automatisierte Klassifizierung aller Dokumente nach der Universalen Dezimalklassifikation (UDK). Zusätzlich werden die Dokumente automatisch indexiert. Das System wird jetzt
der Öffentlichkeit zum Test unter http://www.gerhard.de angeboten.
In den Sessions 5, 6 und 7 beschäftigte man sich mit den Themen Informationsmarketing und Informationsmanagement. Die Referenten gingen in ihren
Beiträgen u. a. auf die sich verändernde Situation in den Informationsvermittlungsstellen ein. Der Trend geht immer mehr zur Endnutzerrecherche. Diese
Entwicklung wird durch neue Produkte und Angebote der klassischen Informationsanbieter verstärkt. Diese sehen die Chance, für ihre Datenbanken einen neuen Nutzerkreis zu gewinnen. Aber auch die neuen Informationsangebote der Verlage und Agenturen sind auf den Endnutzer zugeschnitten. Das
verlangt, den Inhalt der Vermittlungstätigkeit des Information Brokers zu überdenken. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis wird sich der Informationsvermittler künftig nicht auf die reine Beschaffung der verlangten Informationen beschränken können. Er wird sein Fachwissen in Form einer Dienstleistung als
Vollservice anbieten müssen. Nicht nur die fachlich qualifizierte Recherche,
sondern auch Funktionen der Beschaffung, Bewertung, Selektion, Aufbereitung und Weitergabe von Informationen werden zu seinem Aufgabenspektrum
gehören. Endnutzerkonzepte stellen oft nur einfach zu handhabende Werkzeuge bereit, die den Benutzern die Vision vermitteln, sie könnten künftig alle
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Informationsprobleme selbst lösen. Eine hohe Qualität der Informationsversorgung wird sich jedoch nur über die aktive Beteiligung und sachgerechte
Beratung erfahrener Informationsvermittler erreichen lassen.
Andere Beispiele zeigen, daß Endnutzer durchaus erfolgreich mit speziell auf
ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Dienstleistungssystemen arbeiten können.
Uwe Dierolf konnte dies exemplarisch am Beispiel des Zeitschrifteninhaltsdienstes (ZID) der Universität Karlsruhe nachweisen. ZID ist eine Datenbank
mit den Inhaltsverzeichnissen aus ca. 15.000 Zeitschriften.
Das System ermöglicht, nach dem Titel einer Zeitschrift, nach Stichworten
aus Artikeln oder nach Aufsätzen eines bestimmten Autors zu suchen, den
Inhalt einzelner Hefte durchzusehen und den Standort der gewünschten Zeitschrift zu ermitteln. Über ZID können sich Benutzer darüber hinaus eine persönliche Zeitschriftenliste als eigenen Profildienst anlegen und damit zielgerichtet nur die aktuellen Inhaltsverzeichnisse bestimmter Zeitschriften auswerten. Als weitere Servicefunktion wurde ein für Mitarbeiter der Universität kostenloser, lokaler Aufsatzlieferdienst in das System integriert. Der Zugriff auf
die genannten Funktionen erfolgt über eine Benutzeroberfläche, die dem Anwender bereits durch die Benutzung des OPACs und des Ausleihsystems
vertraut ist.
In der Session 9 Publikationsmarkt im Umbruch wurden neue Kundenangebote des Fachbuchhandels und neue Dienstleistungsangebote von Zeitschriftenagenturen und Verlagen vorgestellt.
Lange & Springer stellt jetzt zusätzlich zum bisherigen klassischen Dienstleistungsangebot, ähnlich wie dies die Agenturen Swets & Zeitlinger und EBSCO
tun, auch elektronische Angebote bereit. Das System L@SER
(http://lange.springer.de) gestattet, mit einheitlicher Benutzeroberfläche verlagsübergreifend in Inhaltsverzeichnissen und Abstracts nach Autor, Titel oder
Stichworten zu recherchieren. Falls gewünscht, kann unmittelbar auf die entsprechenden Volltexte zugegriffen werden. Gegenwärtig sind die elektronischen Zeitschriften von Springer (LINK) und Academic Press im System enthalten. Die Aufnahme der Publikationen weiterer Verlage ist geplant.
Über das System LINK des wissenschaftlichen Springer-Verlags sind inzwischen 280 von 400 Zeitschriften elektronisch verfügbar. Der Zugriff auf die
bibliographischen Daten, Inhaltsverzeichnisse und Abstracts ist kostenlos
(http://link.springer.de). Für die Nutzung der Volltexte ist eine Registrierung
erforderlich. Gleiches gilt auch für die Nutzung der Alert-Funktion. Dabei werden dem Leser die Inhaltsverzeichnisse der Zeitschriften entsprechend seinem individuell festgelegten Interessengebiet per E-Mail übermittelt.
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Eine weitreichende Bedeutung wird der Einigung großer wissenschaftlicher
Verlage bezüglich der Verwendung einer einheitlichen Referenzierungsmethode für elektronische Dokumente zugemessen. Der Document Object Identifier
(DOI) gibt über einen Zifferncode Auskunft über Dokumentenart, Verlag, Artikel und Autor. Die Registrierung eines Dokuments mit DOI und die Verwaltung
der Eintragungen über einen Datenbankserver geben die Möglichkeit, langlebige Referenzen zu schaffen, Ein derart registriertes Dokument kann auch
nach Veränderungen seiner elektronischen Adresse problemlos aufgefunden
und authentifiziert werden.
Große Anstrengungen werden unternommen, Veröffentlichungen schnell bereitzustellen und zitierbar zu machen. Über das System Online First können
Zeitschriftenaufsätze mehrere Wochen vor dem Druck in einem temporären
Speicherbereich des Springer-LINK-Systems publiziert werden. Zur Identifizierung der Veröffentlichungen wird bereits zu diesem Zeitpunkt der DOI vergeben. Damit hat jedoch eine elektronische Vorabversion endgültigen Charakter.
Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich.
Die Session 11 zum Thema Bibliotheken im Internet wurde durch Dr. Voigt,
Humbolt-Universität zu Berlin, moderiert. Er beklagte, daß in den Web-Pages
und Internet-Dienstleistungsangeboten oft die Spezifika einzelner Bibliotheken
ungenügend zur Geltung kommen. Michael Heinz, Humboldt-Universität zu
Berlin, entwickelte in seinem Vortrag Vorstellungen, wie genau diesem Mangel
begegnet werden kann.
Zu den Besonderheiten im Bibliothekswesen gehört das System der Sondersammelgebietsbibliotheken. Durch arbeitsteiliges Sammeln wird erreicht, daß
die gesamte wissenschaftliche Literatur wenigstens in einem Exemplar verfügbar ist. Die Erfassung, Erschließung, Speicherung und Bereitsstellung von
wissenschaftlich relevanten Quellen aus Netzen muß nach ähnlichen Prinzipien erfolgen. Es hat sich erwiesen, daß die automatisierte Erschließung des
Internet gegenwärtig Grenzen hat. Es ist großer intellektueller Aufwand nötig,
der nur arbeitsteilig zu erbringen ist.
Dr. Fischer, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen,
stellte das Projekt „Sondersammelgebiet-Fachinformation" vor, das seit 1996
an der SUB Göttingen besteht. Es sieht die Erschließung thematischer Server
für die in Göttingen angesiedelten Sondersammelgebiete vor. Im speziellen
Fall wurde zunächst zur Beschreibung und Klassifikation von Quellen ein Kategorienschema erarbeitet. Dieses orientiert sich an Dublin-Core, sieht aber
eine noch tiefergehende Erschließung vor. Die über Suchmaschinen oder spezielle Link-Listen gefundenen Quellen werden nach diesem Schema beschrieben und in einer Datenbank so gespeichert, daß ein Zugriff über das Internet
möglich ist. Die umfassenden Metadaten werden zusätzlich von einer lokalen
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Suchmaschine ausgewertet. Es entsteht so ein Index über alle Metadaten und
zugänglichen Volltexte. Das bereitgestellte Werkzeug WWWwais bietet dem
Nutzer die Möglichkeit, mittels eines einfachen Suchformulars die gewünschten Informationen zu extrahieren.

Ein Tutorial war dem Thema Document Delivery gewidmet. Das elektronische
Bestell- und Liefersystem JASON für Zeitschriftenaufsätze ist weitgehend bekannt. Ursprünglich war das System für Nutzer aus Nordrhein-Westfalen konzipiert. Durch die WWW-Anbindung des Systems hat sich der Benutzerkreis
stark erweitert. Inzwischen beteiligt sich JASON am bundesweiten Dokumentlieferdienst SUBITO. Damit ist es möglich, JASON entsprechend der SUBITOZugangsbedingungen zu nutzen. Über das System JASON-RL wird der vollständige Ersatz des konventionellen Leihscheines und eine Beschleunigung
und Vereinfachung von Fernleihbestellungen angestrebt. Im Gegensatz zu
JASON bzw. SUBITO werden über das System GAUSS (Göttinger Ausleihund Schnellieferservice) auch Monographien geliefert - eine Option, die in der
SUBITO-Entwicklung erst in Phase IN vorgesehen war. Wie von Frau Dr.
Braun-Gorgon, DBI Berlin, zu hören war, soll auf Grund der aktuellen Entwicklungen die Phase III von SUBITO zeitlich vorgezogen werden. Frau BraunGorgon erläuterte auch die Veränderungen im System DBI-LINK. Alle Datenbanken werden z. Z. auf einen WWW-Zugriff umgestellt. Der Monographienkatalog VK wird künftig als virtueller Katalog angeboten. Damit entfällt der für
eine Aktualisierung notwendige Neuaufbau der Datenbank. Der Berlin-OPAC
wurde neu in DBI-LINK aufgenommen. Er ermöglicht Recherchen im Verbundsystem Berlin-Brandenburg, den Katalogen der öffentlichen Bibliotheken

Berlins und der Staatsbibliothek Berlin.
Das British Library Document Supply Center (BLDSC) kann auf eine lange
Tradition zurückblicken. Es wurde vor 60 Jahren gegründet und war zur Literaturversorgung der britischen Hochschul- und Industrieforschung gedacht.
Heute werden täglich 15.000 Bestellungen bearbeitet, davon kommen 30 %

aus dem Ausland. Seit einem Jahr ist die Recherche und Bestellung online
über den WWW-OPAC 97 der British Library möglich. Dieser Katalog weist

auch den Gesamtbestand des BLDSC nach. Inside Web ist ein neues Angebot. Dieser Table of Contents-Dienst der British Library enthält Inhaltsverzeichnisse aus 21.000 Zeitschriften und 16.000 Konferenzen. Die Suche nach
relevanter Literatur erfolgt über Stichworte aus dem Aufsatztitel. Die Volltextbereitstellung erfolgt in einer Zeitspanne von 2 - 1 2 Std. per Fax oder nach 48
Std. bei Lieferung durch die Post.
Viele Hosts kombinieren ihre Messepräsenz mit der Organisation von Nutzertreffen. Diese dienen neben dem Erfahrungsaustausch der Präsentation von
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Neuerungen. Hier kann nur über Veranstaltungen von STN und FIZ-Technik/
The Dialog Corporation berichtet werden.
STN Karlsruhe gehört mit ca. 320 Mio. Dokumenten in 200 Datenbanken zu
den wichtigsten Anbietern im Bereich Naturwissenschaft und Technik. STN ist
bestrebt, Datenbanken aus diesen Bereichen vollständig über den eigenen
Host anzubieten und den direkten Zugang zu den Volltexten zu ermöglichen.
Neben dem Ausbau der schon vorhandenen Dokumentlieferdienste ist vorgesehen, nach der Recherche ein unmittelbares „Durchschalten" auf die Volltexte zu bieten. Für die Datenbank CAplus wird dieses Verfahren schon praktiziert. Es stehen bereits 200 Zeitschriften aus sieben Verlagen im Volltext zur
Verfügung. Die WWW-Suchoberfläche für den Informationsabruf aus Datenbanken STN-Easy (https://stneasy.fiz-karlsruhe.de) wurde im Vorjahr erstmals
vorgestellt. Inzwischen hat sich dieser Dienst als eine effektive Alternative zur
klassischen Datenbankrecherche erwiesen. Informationskunden, die nur gelegentlich in Datenbanken recherchieren, schätzen die einfache Bedienung
mittels dieser modernen grafischen Oberfläche. Während über diese Recherchemethode am Anfang nur wenige Datenbanken benutzt werden konnten, ist
gegenwärtig die Suche in 57 Datenbanken mit 170 Mio. Dokumenten möglich.
Für das professionelle Retrieval wird die Front-End-Software STN Express seit
vielen Jahren eingesetzt. Diese Software wurde jetzt erneut weiterentwickelt.
Die Version 4.1 mit Discover ermöglicht nun auch die Kommunikation mit den
Web-Servem von STN.
Einschneidende Änderungen ergeben sich bei den Datenbankanbietern von
FIZ-Technik Frankfurt/M und DataStar Bern. Nach zwölfjähriger erfolgreicher
Kooperation mit DataStar hat sich FIZ-Technik entschlossen, einen eigenen
Datenbankserver in Frankfurt zu installieren. Bereits im Juli sollen alle Datenbanken über das neue Retrievalsystem AOL (Advanced Online Service) verfügbar sein. Die Recherche kann über „FIZ-Technik Classic" (einem dem DSO

ähnlichen Kommandosystem), „FIZ-Technik-Web" (dem bewährten WWWIntemet-Zugang) oder durch ein neues Windows-System „FIZ-Technik WinSearch" (einem Ersatz für PROBASE) erfolgen. Die Weiterentwicklung der
Datenbanken und des Retrievalsystems wird künftig in Kooperation mit dem
Host GBI erfolgen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es den FIZ- und GBIKunden, auch auf alle Datenbanken des jeweils ändern Partners ohne Passwortwechsel zuzugreifen. Die Kunden werden diese Erweiterung des Angebotsspektrums begrüßen. Strategische Allianzen sind auch mit GENIOS (Ent-

wicklung und Realisierung eines Branchenmarktes im Internet), VDMA (Angebot eines Branchenmarktes Maschinenbau) und STN-Karlsruhe (Übernahme
von Datenbanken aus dem Bereich Informationswissenschaften und Informationstechnik) geplant. Die Qualität von Erschließung und Zugriff auf FIZ-Tech-

nik-Datenbanken wird sich mit dem jetzt fertiggestellten Thesaurus „Technik
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und Management" erheblich verbessern. Dieses hierarchisch strukturierte
Fachwortverzeichnis mit 48.000 deutschen und 32.000 englischen Fachbegriffen stellt die größte Sammlung des aktuellen Wortschatzes für die Bereiche
Technik und produktionsorientiertes Management dar. In Verbindung mit dem
Einsatz automatisierter Systeme für die Indexierung sollte es durch Anwendung des Thesaurus gelingen, die Datenbankproduktion unter Beibehaltung
der hohen Qualitätsstandards zu erweitern.
Auf erhebliche Veränderungen müssen sich die Kunden von Datastar einstellen. Im November 1997 wurde die „The Dialog Corporation" durch die Zusammenführung von M.A.I.D. pic, UK (Marked Analysis and Information Database)
und Knight Ridder Information Inc., USA (Dialog, DataStar) gebildet. Das neue
Firmenkonzept sieht eine schrittweise Überführung aller Datenbanken von
DataStar auf den USA-Host vor. Voraussichtlich ab Dezember kann auf diese
Datenbanken nur noch über das Dialog-Retrieval zugegriffen werden. Entschädigt wird der Kunde durch zahlreiche neue Angebote. „Profound" bietet
aktuellste Wirtschaftsinformationen und Marktforschungsberichte aus sechs
Metadatenbanken (Informationen aus Marktforschungsberichten, Agenturmeldungen, Firmenanalysen, Länderberichten, Finanzanalysen, die einheitlich über
ein neuartiges Indexierungssystem „InfoSort" bearbeitet wurden). „Quicksearch"
ermöglicht darüber hinaus den ergänzenden Zugriff zu entsprechenden Themenstellungen auf Dialogdatenbanken. „Dialog Interactive Alerts" ist ein weiteres neuartiges Angebot. Entsprechend des gewählten Profils erhält der Interessent zunächst ein Titelangebot per E-Mail. Daraus wählt er aus, welche Volltexte bereitgestellt werden sollen. Unter „üvelntranet" sind neue Konzepte für die
unternehmensweite Informationsversorgung im Intranet zusammengefaßt.
„Dialog@Site" bietet den Zugang zu CD-ROM Datenbanken im Intranet über
eine Web-Browser Oberfläche.
Die Online-Informationsanbieter, Verlage, Agenturen und Internet-Provider
beherrschen zwar die Messe, doch warten auch viele kleinere Firmen der Informationsbranche mit interessanten Weiterentwicklungen bekannter Produkte und zahlreichen Neuentwicklungen auf. Die Werkzeuge zum Aufbau von
Inhouse-lnformationssystemen, die Software für die Dokumentarchivierung,
Tools zum elektronischen Publizieren und Programme zur Datenkonvertierung
werden nicht nur ständig leistungsfähiger, sondern zeichnen sich auch durch
eine gute Benutzerfreundlichkeit aus. Ansprechende Web-Pages lassen sich
schon geraume Zeit mit neueren Editoren völlig ohne HTML-Kenntnisse gestalten. Mit ODARS2web (infoware GmbH) steht jetzt ein Produkt zur Verfügung, das quasi per Mausklick auch den Aufbau und die Abfrage von Internetdatenbanken ermöglicht. Die Daten können problemlos aus allen bekannten lokalen Datenbanksystemen übernommen werden. Die für die Abfrage
nötigen Formulare und die für die Korrespondenz mit dem Server erforderli-
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chen Perl-Skripte werden völlig ohne Programmierkenntnisse entwickelt. Für
die Ergebnisübermittlung werden Web-Seiten „on the fly" generiert.
Wie eingangs bemerkt, lassen sich nicht alle Aspekte, Ereignisse und Ergebnisse der dreitägigen Messe und Fachtagung auf wenigen Seiten darstellen,
denn etwa 200 Aussteller und über 100 Vorträge, Seminare und Workshops
informierten über das gesamte Spektrum des Online- und OfflineInformationsangebotes sowie die für Beschaffung und Aufbereitung nötige
Hard- und Software.
Die große Zahl von etwa 6.000 Fachbesuchem bestätigte erneut eindrucksvoll
die Bedeutung dieser Veranstaltung.

Deutscher Multimedia-Kongreß '98 in Stuttgart
Ute Winter
Begleitet wurde der Multimedia-Kongreß '98 (26. - 28. April) von den zeitgleich stattfindenden Messen Multimedia-Market, „Das moderne Büro" und
der Werbetechnik '98. Qualifizierte Aussteller (darunter MFG1> Baden-Württemberg, Universität Karlsruhe, ZKM2) Karlsruhe) präsentierten einen breit gefächerten Querschnitt von der Multimedia-Produktion bis zur MultimediaPräsentation. Auffallend war der hohe Anteil an Online-Providern - ein Hinweis
darauf, daß auch der sogenannte E-Commerce zunehmend an Bedeutung
gewinnt. Damit man seine im Internet getätigten Einkäufe dann auch gleich
bezahlen kann, stellten verschiedene Banken gleich noch verschiedene Möglichkeiten des E-Cash vor.
Im Terminal-Park waren verschiedene Info-Terminals ausgestellt: in unterschiedlichster Ausstattung und unterschiedlichem Design (TouchScreen,
Trackball oder Folientastatur bedient), als Standalone- oder Internet-angebundene Terminals, mit und ohne Abrechnungsfunktionen. Ein neuartiges Kiosk-Terminal stellt eine Synthese von öffentlichem Telefonapparat, StadtinfoService und Dienstleistungssäule dar und akzeptiert Geldkarten, Münzen,
Geldscheine und Kreditkarten. Vemetzte Terminals können via Internet ständig aktualisiert werden. Der Schwerpunkt der Fachmesse lag eindeutig bei
den Anwendungsmöglichkeiten digitaler Medien, hier vor allem CD-ROM,
DVD und natürlich Internet.
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Von besonderem Interesse war der Stand der Universität Karlsruhe. Hier gab
es Informationen und Unterlagen zu dem Karlsruher Multimedia-Projekt
Education via the Net31 - On the way from Multimedia to Virtual University. Das
Konzept umfaßt alles von der Bibliothek bis zur Multimedia-Produktion und
zum Arbeitsplatz des Studenten. Eine Liste der dazu notwendigen HardwareAnforderungen für Multimedia in einer universitären Lehr- und Lernumgebung
gab es gleich dazu.
In den drei Tagen des Kongresses waren über 100 Referenten und Moderatoren im Einsatz. Podiumsdiskussionen wechselten sich mit Workshops und
Talkshops ab. Die Bandbreite der Themen reichte von allgemeinen Trendprognosen, über die Veränderung der Arbeitsumgebung durch den Einsatz von
Intranet und Internet (Stichwort Corporate Change), über gelungene (und weniger gelungene) Web-Auftritte von Firmen bis hin zu Vorträgen über Electronic Commerce und Electronic Cash, über die Bildung von Virtuellen Gemeinden, über Copyright-Probleme, Neuigkeiten und Entwicklungen im Bereich
der DVDs. Es gab noch Themenblöcke zu Fernwartung von Terminals, Multimedia-Diensten von Regionen und Städten, Intranets im Einsatz, Werbung im
Internet und vieles mehr. Da sich aber die einzelnen Work- und Talkshops
zeitlich überschnitten, war aus der Fülle des Angebots eine Auswahl zu treffen.
Die Eröffnung des Kongresses wurde durch den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg Erwin Teufel vorgenommen. Überhaupt nutzte das Land
Baden-Württemberg als Gastgeberland sowohl den Kongreß als auch die
Messe, um sich als medienkompetent und multimedia-innovativ zu zeigen.
In einem Einführungsblock wurden wichtige Trends und Innovationstechnologien vorgestellt und diskutiert. Sechs Megatrends können festgestellt werden:
• Digitalisierung: in den Bereichen Telefon, TV, Audio, Meßtechnik (im Bereich Bibliotheken z. B. Digitalisierung von Büchern, Fotos, Schallplatten
und Abspeicherung und Bereitstellung auf zentralen Archivservern, MMB
der Deutschen Bibliothek Frankfurt)
• Miniaturisierung: schreitet weiter voran (Chips, PC, Mikrosysteme)
• Parallelisierung: RISC, RAID, Neuronale Netze
• Vernetzung: nimmt zu (AN, WAN, LAN)
• Integration: Globalisierung der Anwendungen und E-Commerce
• Multimedialität: WWW, Virtual Reality.
Multimedia verlangt den schnellen Datentransport einer Unmenge von Daten
und die Möglichkeit einer Interaktion mit dem Benutzer. Digitalisierung macht
mediale Objekte dem Computer zugänglich. Miniaturisierung und Parallelisierung befassen sich mit dem Verarbeiten und Speichern von Daten (hier ist
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auch die Entwicklung der DVD als großes Speichermedium einzusetzen). Zunehmende Vernetzung schafft Veränderung und ermöglicht die Nutzung und
Anwendung digitalisierter Daten.
Behindert wird die Multimedia-Entwicklung im Moment noch dadurch, daß im
Bereich der Technologie-Entwicklung ein nicht akzeptables Preis-Leistungsverhältnis besteht (so kosten die neuesten High-End-PCs unverhältnismäßig
viel im Vergleich zur Leistungsverbesserung) und daß es keine einheitlichen
Normen und Standards gibt.
Nach einem Blick in die Entwicklungsstätte und Denkfabrik Silicon Valley
stellte Prof. Stephan von der Kunsthochschule Köln41 eine deutsche Denkfabrik vor. An seiner Hochschule wird Forschung im Bereich Multimedia betrieben, das Verhältnis Forschung/Anwendung wird untersucht und ebenso das
Umfeld Multimedia und Trends prognostiziert. Gefördert werden die Projekte
von BMFT, von der Europäischen Gemeinschaft (ESPRIT), der DFG und der
Stiftung Berteismann u. a.
Im Themenblock „Ressource Mensch" wurden Fragen diskutiert wie z. B.
„Wie verändert der Einsatz neuer Technologien (E-Mail, Intranet) den Arbeitsablauf innerhalb eines Unternehmens", „Wie lassen sich neue Technologien
und Strukturen durchsetzen" (Antwort: nur durch Vorbildfunktion der Führungsetage), „Wie schaut es mit Mitarbeiterfortbildung aus"? Es wurde einhellig beklagt, daß Arbeitskräfte fehlen, die sowohl eine sehr umfassende Allgemeinbildung, als auch ein abgeschlossenes Studium und weitreichende Computer- und Internet-Kenntnisse haben. Da diese Arbeitskräfte fehlen, muß man
verstärkt in das vorhandene Mitarbeiterpotential investieren und die Mitarbeiter in den neuen Techniken und Organisationsformen schulen. Vernetzung der
Arbeitsplätze verändert die Arbeitsform hin zur Teamarbeit, Informationen
werden für alle gleichermaßen zugänglich, wodurch sowohl die Produktivität
der Mitarbeiter als auch die eigenverantwortliche Erledigung anfallender Arbeiten gefördert werden. Dies gilt auch für die Bibliotheken und Archive; hier hat
sich bereits ein neuer Beruf entwickelt: Fachangestellter für Medien und Informationsdienste.
In einem anderen Themenblock ging es um das Electronic Cash. Wie sollen,
wie können Dienstleistungen im Internet abgerechnet werden? Noch hat sich
keine einheitliche Regelung durchgesetzt, im Moment befinden sich verschiedene Verfahren in der Entwicklung, von denen man noch nicht weiß, welches
sich durchsetzen wird. Da viele Datenbankabfragen schon kostenpflichtig
sind, ist es auch für eine Bibliothek wichtig zu wissen, ob und wie abgerechnet wird oder werden kann. Einige Banken haben bereits Standards zum ECash entwickelt. Hierzu berichtete auch Thomas Rankow vom Springer-Verlag
über die Verwaltung und Registrierung und Verifizierung von Subskribenten.
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Der Springer-Verlag bietet 250 digitalisierte Fachzeitschriften über das WWW5)

an. Die Hauptkunden sind hierbei institutioneile Kunden (sprich: Bibliotheken).
Die elektronischen Zeitschriften werden wie ihre Printschwestern abonniert.
Bei jeder Abfrage muß allerdings eine Verifizierung des Abfragenden erfolgen
(Link-Nummer, Login-ID, Passwort). Zusätzlich muß bei institutionellen Kunden die IP-Adresse kontrolliert werden: Bibliotheken wollen allen Benutzern
den Zugang zu den elektronischen Beständen anbieten und zwar direkt vom
Arbeitsplatz des Wissenschaftlers oder Studenten aus.
Ein Special war dem Buchhandel und Verlagen gewidmet: Buchhandel zu
Medienshops, Buchhandel und Verlage online. Lehmanns Online Bookstore8'
berichtete über eine Umfrage unter ihren Kunden, wonach noch vielfach Lynx,
ein Textbrowser benutzt wird (das hat auch für die Erstellung von BibliotheksWWW-Seiten Konsequenzen in der Gestaltung der Seiten, hinzu kommt, daß
Lynx als Textbrowser von Blinden und Sehbehinderten verwendet wird). Eine
Münchener Spezial-„Buch"handlung nur für CDs appellierte an die Multimedia-Produzenten, sie mögen doch bitte für die Qualität ihrer Produkte besser
Sorge tragen. Hier schloß sich ein Vortrag über Qualität bzw. Mängel bei einzelnen CD-ROMs an, und auch über das Käuferverhalten, das sich nicht unbedingt an der Qualität orientiert, sondern an bekannten Namen (Topseller
und bekannte Markennamen sind also kein ausreichendes Kriterium für eine
qualitativ hochwertige CD).

Auch die Buchhändler sehen sich (wie die Bibliothekare) mit den neuen Techniken und Medien konfrontiert und müssen umlernen, sich fortbilden und auch
ihr Angebot den veränderten Kundenwünschen anpassen. Hier liegen auch
Chancen, daß ein Angebot in Multimedia und PC auch eine neue Klientel in
die Buchhandlung bringt. (Diese Aussagen lassen sich ohne Modifikationen
auf die Bibliotheken übertragen).
„Krieg der Formate" - hinter diesem etwas reißerischen Titel verbarg sich ein
informativer Themenblock über DVD. Ingenieure berichteten direkt aus den
Entwicklungslabors von Panasonic und Sonypress. Es gibt zwar noch Unstimmigkeiten bei den Formaten, aber die Markteinführung der Abspielgeräte
und der DVD zum Sommer dieses Jahres ist nicht mehr aufzuhalten.
Was ist DVD? Die Abkürzung steht eigentlich für nichts, so meinte der Moderator. Manche würden es als Digitale Versatile Disc auflösen, andere als Digitale Video Disc, er bevorzuge Digitale Vielseitigkeits-Disc. Sowohl von der
Computerindustrie als auch von der Filmindustrie unterstützt, ist es mit der
Entwicklung der DVD erstmalig gelungen, einen Ton-, Bild- und Datenträger
zu kreieren, der jeder multimedialen Anwendung gerecht wird.
Mit der großen Speicherkapazität einer DVD lassen sich ganze Videofilme
speichern und abspielen, und zwar in unterschiedlichen Sprachen, da die
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Synchronisation auf unterschiedlichen Spurrillen auf derselben Disc sein kann.
Es ist sogar möglich, verschiedene Filmenden auszuwählen. Eine DVD ist
nicht größer als eine normale CD, aber eine Erhöhung der Spurdichte und eine
Verkleinerung der Pits (das sind die Stellen, die Dateninformationen enthalten)
bringen eine Speicherkapazität bis zu 17 Gigabyte. Eine DVD kann sowohl auf
der Vorder- als auch auf der Rückseite beschrieben werden, zusätzlich ist es
noch möglich, Informationen in unterschiedlicher Schichthöhe anzubringen.
Die neuen DVD-Player sollen abwärtskompatibel sein, das bedeutet, alle bislang üblichen CDs sollen sich damit problemlos abspielen lassen. Probleme
gab es bei der Einigung auf einen Standard bezüglich des Tons. Nachdem
aber das Dolby Digital vom DVD-Forum zum gleichberechtigten Euro-System
neben MPEG-2 erklärt wurde, sollte dieser Beschluß wohl helfen, die Markteinführung zu beschleunigen. Nachteil ist, daß weiterhin unterschiedliche Formate auf dem Markt konkurrieren werden. Streitpunkt bleiben vorerst die wiederbespielbaren DVDs. Hier konkurrieren sehr unterschiedliche Formate, und
die Speicherkapazität einer DVD kann auch noch nicht voll ausgeschöpft werden. Hier wird der Endkunde wohl noch etwas länger warten müssen.
Immer mehr Anbieter und Institutionen drängen ins Internet. Einige Beispiele
gelungener Web-Präsentationen von Firmen wurden von Media-ConsultingUnternehmen präsentiert. An den allgemeinen Richtlinien, die für eine erfolgreiche Web-Präsentation gelten, kann sich auch der Web-Auftritt einer Universitätsbibliothek halten:
• Klare Strukturierung der Informationen, Übersichtliche Darstellung
• Wichtige Informationen an den Anfang der Seite (ohne „scrollen" auf einen
Blick lesbar)
• Verschachtelungstiefe möglichst gering halten („Lost-in-Cyberspace-Syndrom")
• Zahl der Frames minimieren (Vermeidung fraktaler Effekte)
• Verzicht auf aufwendige multimediale Gestaltung (Filme, Musik etc.)
(wegen der langen Ladezeiten von Modem-Usern und hoher Netzlast)
• einheitliches Layout durchgängig für das ganze Unternehmen erhöht den
Wiedererkennungswert (Corporate Design, Corporate Identity)
• lesbar für möglichst viele Browser, auch für reine Textbrowser wie Lynx.
Vieles im multimedialen Bereich ist zwar schon im WWW machbar, aber
selbst die Multimedia-Produzenten empfehlen einen stark eingeschränkten
Einsatz der Mittel. Grafiküberladene Seiten verprellen potentielle Kunden bzw.
Bibliotheksbenutzer.
Viele kostenlosen Datenbanken finanzieren sich mit Werbebannem. Hiermit
beschäftigten sich gleich mehrere Referate. Welche Werbebanner sind erfolg-
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reich und effektiv, welche sind schlecht? Es war zu erfahren, daß manche
Banner, die wie eine Windows-Auswahlbox aussehen, nur ein „Fake" sind:
Egal wohin man da klickt, man landet auf der Seite des Werbenden. Der Referent nannte aber gleich als Nachteil, daß mit dieser unfeinen Methode, zwar
ein e/nmaliger Besuch der Site garantiert ist, aber der User sicher nicht mehr
wiederkommen wird. Sinnvoll vorstellbar ist der Einsatz der Werbebanner im
Bibliotheksbereich bei Literaturlisten (z. B. in der ULB Münster71 ).
Treffend ist das Zitat: „Content is what gets people on your site - Community
is what keeps them coming back". Und genau um diesen Aufbau einer Internet-Community ging es in einem anderen Vortragsblock. Community bildet
sich durch Kommunikation, und zwar wechselseitig. In diesem Zusammenhang sind auch die im Moment überall entstehenden Internet-Call-Centers
und Help-Desks zu sehen. Ein Redakteur des Tagesspiegel berichtete von
den konkreten Erfahrungen mit Lesern und Usern der ersten deutschen Tageszeitung im Internet: Beide Ausgaben befruchten sich gegenseitig, nach
und nach sich entwickelt eine richtige Online-Gemeinde.
Auch mit der rechtlichen Seite beschäftigten sich die Kongeßteilnehmer. Nach
der Einführung des luKD-Gesetzes® 1997 beschäftigte sich ein Talkshop mit
den Erfahrungen, die sowohl Gesetzgeber als auch Anbieter und Produzenten
mit dem Gesetz gemacht haben. Eindeutig als problematisch eingestuft wurde dabei die Unklarheit in der Abgrenzung der Kompetenzen des Bundes und
der Länder. Höchstrichterliche Entscheidungen sind noch nicht gefällt. Auch
die Politik hat in vielen Punkten noch keine klare Lösung gebracht. Das Gesetz bietet nur einen rechtlichen Rahmen. Neuland wurde hier betreten vor

allem in den Bereichen der Verantwortlichkeit der Diensteanbieter, des bereichsspezifischen Datenschutzes sowie der digitalen Signatur. Deutschland
ist bisher das einzige Land mit einer eigens für die Kommunikationsdienste
geschaffenen Gesetzgebung. Im anschließenden Workshop ging es vor. allem
um Copyright-Probleme, die bei der Erstellung von Web-Angeboten und Multimedia-Produktionen auftreten können. Clearingstellen helfen den Produzenten, die vielfältigen Rechte abzuklären.

Wie geht man mit der Unmenge an Daten sinnvoll um? Wo finde ich was - und
wie nutze ich es am besten? Diese Fragen stellten sich in einem anderen
Themenbereich. Vom theoretischen Ansatz her ist eine möglichst medienneutrale Datenhaltung am effektivsten. Das geschieht durch den Aufbau von großen Datenbanken. Hier sind Verlage und vor allem Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen die Vorreiter, für sie ist der Bedarf einer vollkommenen digitalisierten, zentralisierten Mediendatenbank am dringendsten. Diese Datenbank

muß die Erstellung, Archivierung, und Distribution großer Datenmengen, insbesondere Mediendaten wie Audio-, Video- und Bildmaterial gewährleisten.
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Gleichzeitig verändert so eine Datenbank gezwungenermaßen den Informationsfluß innerhalb einer Organisation und der gesamten tragenden Strukturen
(Corporate Change). Für den Bibliotheksbereich sind solche Datenbanken im
Bereich der Archivserver, oder wie z. B. im Aufbau der 'digitalen Bibliothek
NRW angesiedelt.
Das WWW ist eine einzige riesige Datenbank mit einer Unmenge an Informationen, auch mit einer Unmenge an unnützen Informationen. „Datenlotsen im
Informationsmeer" - das sind die Info-Broker - und ein sehr bekannter, nämlich Michael Klems moderierte den Talk- und Workshop über den richtigen
Einsatz von Suchmaschinen und über die professionelle Recherche in OnlineDatenbanken. Hier wurden auch Probleme angesprochen, die sich wieder mit
anderen Themenkreisen überschnitten: Verifizierung und Verwaltung von eingetragenen Benutzern, Abrechnen einer kostenpflichtigen Volltextrecherche
und Urheberrechtsfragen.
Alles in allem war dieser Kongreß in seiner Informationsfülle und Themenvielfalt eine wichtige Veranstaltung, um sich im Bereich Multimedia fortzubilden
und wertvolle Anregungen für den bibliothekarischen Berufsalltag beim (nicht)
alltäglichen Aufbau einer Mediothek zu bekommen.
Anmerkungen:

1) Medien- und Filmgesellschaft Baden Württemberg: zentrale Kontakt- und Beratungsstelle für Medienprojekte und -unternehmen, steuert und unterstützt die einzelnen Vorhaben der Landesinitiative Baden-Württemberg medi®
2) ZKM: Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe fühlt sich als wegweisende Institution der Postmoderne. „Seine Exponate belegen beispielhaft die Syn-

these von Kunst und Medien einerseits sowie unterschiedlicher Medienwelten andererseits. Gefördert werden am ZKM auch Projekte, die den Einsatz neuer Medien
dort ermöglichen, wo bisher ausschließlich mit herkömmlichen Methoden gearbeitet

wurde. Bsp:
Champ: Ausgrabungen von Catal Höyük Türkei. Das Projektteam konnte Video, virtuelle Rekonstruktion und archäologische Daten digital integrieren. Die Dokumentation ist sowohl auf CD-ROM, im Internet oder als Echtzeit-Anwendung am PC lauffähig" - so die Zeitschrift 3D live.
3) http://itu.ira.uka.de: Internationale Tele-Universität (auch Geisteswissenschaften!)
http://mmserver.ira.uka.de:
Multimedia-Lernserver,
http://www.ubka.uni-

karlsruhe.de und http://www.ira.uka.de/medoc: Bibliothek und Dokumentlieferdienst, http://mmlab.ira.uka.de: Multimediaproduktion, http://www.ginit.de: Verwaltungsserver, Registrierung
4) Kunsthochschule für Medien Köln http://www.khm.de
5) LINK: http://www.link.springer.de

6) http://www.lehmanns.de
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7) vgl hierzu den Vortrag von O. Obst auf der 3. INET-BIB Köln in: BIBLIOTHEKSDIENST
32 (1998) 4, S.736 sowie <http.7/medweb.uni-muenster.de/-obsto/koeln/index.htm>
8) Text ist nachzulesen unter: http://www.bmbf.de

Rechtliche Grundlagen des Einsatzes einer
Kreditkarte*
Harald Müller
1. Die Kreditkarte im täglichen Zahlungsverkehr
Unser Alltag ist erfüllt mit mannigfaltigen, längst zur unreflektierten Gewohnheit herabgesunkenen Annehmlichkeiten, die alle eines gemeinsam haben: Sie
finden ihren Ursprung in den USA. Wie z. B. Coca-Cola oder Levis Jeans, so
stammt auch das Konzept der Kreditkarte aus dem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. Dort ist sie als Zahlungsmittel weit verbreitet. Bereits 1950 gab
die Firma Diners Club ihre erste Kreditkarte heraus, die ursprünglich für Geschäftsreisende gedacht war. Seitdem hat die Kreditkarte in allen Ländern der
Erde Verbreitung gefunden als eine Art universelles Zahlungsmittel. Obwohl
die Deutschen immer noch als Kartenmuffel verschrien sind, findet die Kreditkarte hierzulande, besonders auch unter jüngeren Personen, immer stärkere
Verwendung. Sie ist längst nicht mehr ein beneidetes Privileg finanziell überdurchschnittlich leistungsfähiger Kreise der Bevölkerung, sondern sie findet
sich genauso in Händen von Hausfrauen oder Studenten. Durch neue technische Ausstattung, wie Magnetstreifen und Mikroprozessoren, entwickelt sich
die Kreditkarte langsam zum universell einsetzbaren Zahlungssystem für die
unterschiedlichste Sachverhalte, wie etwa zur Benutzung von Automaten für
Geld, Fahrkarten und Waren, zum Telefonieren oder zum Bezahlen von Rech•nungen. Bei vielen Kreditinstituten gehört es mittlerweile zum Standardangebot, im Zusammenhang mit der Eröffnung eines Girokontos eine Kreditkarte
anzubieten. Kreditkarten werden zunehmend auch von Organisationen vermittelt, die nicht zum Bank- und Kreditgewerbe gehören, wie z. B. vom ADAC
oder von der Bahn AG. Die Kreditkarte stellt heute ein weltweit einsetzbares
*) Text eines Vertrages, gehalten in der öffentlichen Sitzung der DBI-Rechtskommission am 3. Juni 1998 im Rahmen des 88. Deutschen Bibliothekartages, Frankfurt am
Main.
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die Firma Diners Club ihre erste Kreditkarte heraus, die ursprünglich für Geschäftsreisende gedacht war. Seitdem hat die Kreditkarte in allen Ländern der
Erde Verbreitung gefunden als eine Art universelles Zahlungsmittel. Obwohl
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anzubieten. Kreditkarten werden zunehmend auch von Organisationen vermittelt, die nicht zum Bank- und Kreditgewerbe gehören, wie z. B. vom ADAC
oder von der Bahn AG. Die Kreditkarte stellt heute ein weltweit einsetzbares
*) Text eines Vertrages, gehalten in der öffentlichen Sitzung der DBI-Rechtskommission am 3. Juni 1998 im Rahmen des 88. Deutschen Bibliothekartages, Frankfurt am
Main.
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und akzeptiertes Universalzahlungssystem dar, das aus unserem Alltag praktisch nicht mehr wegzudenken ist.
2. Einsatzmöglichkeiten der Kreditkarte in der Bibliothek
Unter diesen Voraussetzungen kann es eigentlich nicht verwundern, daß seit
einiger Zeit auch im deutschen Bibliothekswesen Stimmen laut geworden
sind, die nach Einsatzmöglichkeiten für die Kreditkarte bei bibliotheksbezogenen Zahlungsvorgängen fragen. Im Frühjahr 1997 lief über die Internet-Diskussionsliste ERWERB-L eine bibliothekarische Diskussion zum Kreditkarteneinsatz. In der Zusammenfassung des Themas war zu lesen11:
„Wie zu erwarten wurde von einer Reihe deutscher Hochschulbibliotheken mitgeteilt, daß der Einsatz zwar wünschenswert sei, daß aber das Haushaltsrecht dagegensteht.
Für die Bibliotheken der Max-Planck-Institute läuft zur Zeit ein erster Test an einem
Standort. Bei positivem Verlauf werden alle übrigen - sofern sie es wünschen ebenfalls Kreditkarten einsetzen können.
Die Bibliothek einer Großforschungseinrichtung meldet, daß in Ausnahmefällen eine

Kreditkarte der Finanzabteilung mitgenutzt werden kann.
Aus Baden-Württemberg wird berichtet, daß es erste Genehmigungen gibt, Kreditkarten im Rahmen von SSG-S und möglicherweise auch SUBITO einzusetzen.

Wenn dies Vorhaben erfolgreich verläuft, ist vermutlich auch ein weitergehender
Gebrauch leichter durchzusetzen.
Zweimal wird berichtet, daß private Karten von Mitarbeitern und/oder Hochschulangehörigen zum Einsatz kommen mit nachfolgender Rechnungsstellung durch den
Karteninhaber."
Erfreulich waren drei Antworten aus Schweizer Universitätsbibliotheken, die alle über
eigene Kreditkarten verfügen und diese in zwei Fällen auch für Erwerbungszwecke einsetzen (am dritten Ort werden nur Kosten bei Fernleihen aus Übersee mit der Karte beglichen). Nachfolgend Auszüge aus den Mails der beiden anderen Bibliotheken (im
zweiten Fall wurde auch eine bibliotheksinterne „Anweisung zur Verwendung der Kreditkarte" übermittelt):
„... Unsere Bibliothek ist eine vorwiegend vom Kanton ... finanzierte Stiftung. Wir
unterstehen damit nicht überall den strengen finanziellen Vorschriften des Kantons,

sondern genießen eine gewisse Selbständigkeit. Wir verwenden zwei Kreditkarten,
die auf den Namen ... ausgestellt sind. Wir bezahlen damit vor allem Rechnungen
amerikanischer Zeitschriftenverlage, sofern wir die Zeitschrift direkt und nicht über
eine Agentur beziehen. Im Monographiengeschäft haben wir sie bisher kaum gebraucht. Negative Erfahrungen haben wir bisher erst in einem Fall gemacht: Die

Kartenfirma hat einen Betrag von sich aus abgebucht und der Verlag uns Bücher
unaufgefordert zugesandt. Da es sich beim Lieferanten um den nicht immer ganz
einfachen ...-Verlag handelte, war die Rückgängigmachung entsprechend kompli-
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ziert. Allerdings hatten wir das Recht klar auf unserer Seite. Mitunter mühsam ist es

auch, wenn wir dem Verlag faxen, daß er unsere Karte belasten kann, dieser dann
den Betrag nie abbucht und wir lange auf die Lieferung warten müssen.

In der ERWERB-L stelle ich ab und zu fest, daß die schweizerischen und deutschen
Verhältnisse - vor allem wenn es um administrative Fragen geht - stark voneinander
abweichen. Trotzdem hoffe ich, daß Sie die Antwort verwerten können.
... Die Bibliothek der Universität ... hat seit rund drei Jahren eine Kreditkarte. Sie
wird nur für Direktbestellungen im Ausland benutzt, falls jeder andere Zahlungsweg
wesentlich teurer käme. Konkret bedeutet dies, daß wir die Kreditkarte pro Jahr etwa 15 mal benützen, also nicht überwältigend oft. Zu berücksichtigen ist, daß bei

uns - vermutlich ähnlich wie bei anderen Bibliotheken - der Verwaltungsaufwand bei
der Benutzung der Kreditkarte ziemlich groß ist...."
Eine deutsche Firmenbibliothek hat folgendes mitgeteilt:
„Wir, die ... GmbH Zentralbibliothek, arbeiten seit 1993 erfolgreich mit einer MasterCard für den Literaturkauf (Bücher und Zeitschriften) im Ausland. Viele Aufträge, die
vorher mit Schecks abgewickelt wurden, erledigen wir jetzt mit der MasterCard. Wir
verwenden sie nur für Literatur außerhalb des Verlagsbuchhandels, an die man
sonst (fast) nicht kommt. Nach unserer Erfahrung ist es sinnvoll für die MasterCard-

Bestellung, die Original Order Form des Anbieters zu nehmen und nicht die eigenen
Formulare. Die Ware wird dann meistens richtig adressiert und zum Teil überraschend schnell geliefert. Relativ aufwendig ist die Folgearbeit: die Prüfung der monatlichen Kontoauszüge der MasterCard-Bestellungen. Hier erscheinen manchmal
Posten zu Bestellungen, die nicht oder noch nicht geliefert wurden. Dann wird es
leidig, weil man sich mit den Lieferanten schriftlich oder telefonisch in Verbindung

setzen muß, um die Sache zu klären."

Aus diesen Äußerungen lassen sich folgende Szenarien für den Einsatz einer
Kreditkarte in einer Bibliothek entwerfen:
• In der Bibliothek wird die Kreditkarte für die Bezahlung von Rechnungen
ausländischer Zeitschriften eingesetzt.
• In der Bibliothek wird die Kreditkarte für die Bezahlung von ausländischen
Monographien eingesetzt.
• In der Bibliothek wird die Kreditkarte für die Bezahlung von eiligen Direktbestellungen im Ausland eingesetzt.
• In der Bibliothek wird die Kreditkarte für die Bezahlung von Bestellungen
außerhalb des Verlagsbuchhandels (im Ausland?) eingesetzt.
• In der Bibliothek wird die Kreditkarte für die Bezahlung von Fernleihkosten
ins Ausland eingesetzt.
• Von der Bibliothek wird die Benutzung der Kreditkarte durch Benutzer bei
Zahlungen an die Bibliothek akzeptiert, z. B. beim Dokumentlieferdienst
SUBITO.
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Etwas unklar erscheinen die Angaben über Sondersammelgebiete. Hiermit ist
wohl gemeint, daß ein Benutzer seine Zahlungen an eine Bibliothek für erhaltene Kopien per Kreditkarte abwickeln kann. Insgesamt ergibt sich für die

Mehrzahl der Sachverhalte als gemeinsames Kriterium, daß die Kreditkarte für
Zahlungsvorgänge mit Auslandsberührung eingesetzt wird. Von inländischen
Zahlungen über Kreditkarte ist nur in einem Fall (SUBITO) die Rede. In den
nachfolgenden Ausführungen soll der Tatbestand ausdrücklich nicht unter-

sucht werden, daß nichtbibliothekarische Angehörige einer Hochschule oder
eines Fachbereichs vermittels Kreditkarte zu Lasten eines Bibliotheksetats
Literatur bestellen. Diese Sachverhalt hat mit der eigentlichen Rechtsproblematik des Einsatzes einer Kreditkarte durch eine Bibliothek nichts zu tun.
3. Die Rechtsnatur des Kreditkartengeschäfts allgemein
Die allgemeinen rechtlichen Grundlagen für das Kreditkartengeschäft finden
sich zunächst im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Nach einhelliger juristischer
Meinung handelt es sich beim Kreditkartenvertrag zwischen einem Kreditkartenunternehmen und dem Kreditkartennehmer (dem Kunden) um einen speziellen Unterfall des allgemeinen Bankvertrages, der wiederum seine Grundlage in § 675 BGB „Entgeltliche Geschäftsbesorgung" findet.2' Der Bankvertrag
ist ein auf Geschäftsbesorgung gerichteter allgemeiner Dienstvertrag, der sehr

vielfältige Tätigkeiten der Bank im Interesse ihrer Kunden zum Gegenstand
haben kann. Es handelt sich dabei um ein Dauerschuldverhältnis, das den
Rahmen für die zahlreichen unterschiedlichen Bankgeschäfte bildet. Inhalt
dieses Bankvertrages ist die Begründung des geschäftsbesorgungsspezifischen Vertrauens- und Interessenwahrungsverhältnisses, die Bereitstellung
der Geschäftseinrichtungen der Bank und die Geltung ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Er stellt den Rahmen für die unterschiedlichen
Bankgeschäfte dar.
Beim Kreditkartengeschäft handelt es sich um ein Finanzierungsgeschäft zwischen drei Partnern: dem Kreditkartenuntemehmen, dem Händler/Dienstleister
und dem Kunden. Entsprechend liegen auch drei Rechtsbeziehungen vor.31
Das Kreditkartenuntemehmen schiebt sich dabei als Geschäftsbesorger zwischen zwei Vertragspartner, indem es die Zahlungsverpflichtung des einen
gegen den anderen abwickelt. Als der zentrale Ausgangspunkt für jedes
Kreditkartengeschäft soll zunächst einmal die Natur des Rechtsverhältnisses
zwischen Kreditkartenuntemehmen und Kunde (= Bibliothek) dargestellt werden.
Der Kreditkartenvertrag begründet ein Dauerschuldverhältnis, demzufolge
sich das Unternehmen verpflichtet, alle Finanzforderungen Dritter gegenüber
dem Kunden abzuwickeln, soweit dieser die jeweilige Forderung durch seine
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Unterschrift bzw. telephonischen Auftrag anerkannt hat. Als Gegenleistung hat
der Kunde eine jährliche Zahlung an das Kreditkartenunternehmen zu erbringen. Den gesetzlichen Rahmen hierfür stellt nach herrschender Meinung § 675
BGB. Die Einzelheiten eines solchen Kreditkartenvertrages werden durch AGB
geregelt. Seit 1991 existiert ein Mustertext der Kreditwirtschaft zu AGB für
Kreditkartenverträge. Juristisch interessant ist u. a., daß das Unternehmen gegenüber dem Kunden zur Erfüllungsübernahme gemäß § 329 BGB verpflichtet
ist. Der Karteninhaber erhält eine monatliche Saldomitteilung, das Kartenunternehmer bucht den Betrag monatlich nachträglich vom Konto des Kunden
ab. In diesem zeitlich verzögerten Saldoausgleich ist auch der Grund zu sehen, warum das System als „Kreditkarte bezeichnet wird, obwohl es sich aus
juristischer Sicht gar nicht um ein echtes Kreditgeschäft handelt. Lediglich für
den Fall, daß das Konto des Schuldners zum Stichtag keine ausreichende
Deckung aufweist, kann zusätzlich über eine Kreditvereinbarung ein Darlehensgeschäft vorliegen. Häufig enthält der Kreditkartenvertrag noch zusätzliche Elemente wie Versicherungen, Optionen auf Eintrittskarten zu Sportveranstaltungen, Bargeldservice an Geldautomaten usw.
Auch Kreditkartenunternehmen und Dienstleister/Verkäufer regeln ihre
Rechtsbeziehungen durch einen Vertrag mit Dauerschuldcharakter. Das Unternehmen verpflichtet sich, alle Geldforderungen gegenüber Kreditkarteninhabern zu begleichen. Der Dienstleister/Verkäufer verpflichtet sich gegenüber
dem Kartenunternehmen, die Kreditkarte als Zahlungsmittel zu akzeptieren
und ein Disagio (3 - 5 % des mit der Kreditkarte getätigten Umsatzes) an das
Unternehmen zu zahlen.
Somit bleibt noch das Rechtsverhältnis zwischen Karteninhaber und Dienstleister/Verkäufer zu klären. Der Kauf- oder Dienstleistungsvertrag zwischen
beiden Parteien kann außer Betracht bleiben. Nach herrschender juristischer
Meinung wird beim Einsatz einer Kreditkarte als Zahlungsmittel kein besonderer Vertrag zwischen Kunde und Händler über den Einsatz der Kreditkarte geschlossen. Vielmehr bestimmt sich das Rechtsverhältnis der beiden Parteien
nach dem Vertrag zwischen Dienstleister/Verkäufer und Kreditkartenunternehmen, der als Vertrag zugunsten Dritter gemäß § 328 BGB angesehen wird.
Wenn ein Kunde seine Zahlungsverbindlichkeit durch Einsatz einer Kreditkarte
erfüllt, so bringt er dadurch nach Ansicht von Rechtsprechung und Literatur
eine Verpflichtung des Kreditkartenunternehmens gegenüber dem Händler
aus dem zwischen beiden geschlossenen Vertrag zum Entstehen. Der vom
Karteninhaber unterschriebene Beleg gilt rechtlich als Weisung im Sinne von
§§ 675, 665 BGB.
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4. Bibliothekstypische Probleme des Kreditkartengebrauchs
Für den Einsatz einer Kreditkarte im Bibliotheksbereich kommen unter rechtlichen Gesichtspunkten zwei Sachverhaltsvarianten in Betracht. Entweder tritt
die Bibliothek als Inhaber der Kreditkarte in Erscheinung, um eigene Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Oder ein Benutzer kann seine persönliche
Kreditkarte zur Begleichung von Schulden infolge von Dienstleistungen der
Bibliothek einsetzen. In beiden Fällen gilt es, jeweils zwei Rechtsverhältnisse
auf ihre mögliche rechtliche Problematik hin zu untersuchen. Von grundlegender Bedeutung ist gemäß den obigen Ausführungen stets die Rechtsbeziehung Bibliothek - Kreditkartenunternehmen.
Wenn eine Bibliothek mit einem Kreditkartenuntemehmen einen Vertrag zur
Kreditkartennutzung abschließen möchte, so handelt es sich - wie bereits erwähnt - um einen Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß § 675 BGB. Im Rahmen des bibliothekarischen Alltags wird eine Vielzahl von Verträgen abgeschlossen. Man denke nur an die Kaufverträge für Bücher, Zeitschriften und
andere Medien. Solange sich eine Bibliothek dabei in den ihr durch haushaltsrechtliche Vorschriften gesteckten Grenzen bewegt, bestehen gegen solche
Verträge keine juristischen Bedenken. Vielmehr dienen diese Verträge dazu,
den durch den Unterhaltsträger vorgegebenen bibliothekarischen Auftrag in
die Tat umzusetzen. Dienst- und Werkverträge gehören genauso zum bibliothekarischen Alltag wie Kauf- und Mietverträge. Auch Geschäftsbesorgungsverträge gemäß § 675 BGB sind in Bibliotheken durchaus nicht ungewöhnlich.
So könnte eine Bibliothek etwa einen Vertrag über die Errichtung einer EDVAnlage abschließen. Für Dienstreisen wird vielleicht der Service eines Reisebüros in Anspruch genommen werden. Bei einem Umzug wird die Bibliothek
üblicherweise einen Spediteur beauftragen. In der Regel liegt in jedem dieser
Fälle ein Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß § 675 BGB vor. Somit stellt sich
die Frage, ob es rechtliche Bedenken gegen den Abschluß eines Kreditkartenvertrages durch eine Bibliothek gibt.

a) Zahlungen über öffentliche Kassen
Öffentlich-rechtlich organisierte Bibliotheken in Trägerschaft eines Landes
bzw. des Bundes sind gemäß den Vorschriften des Haushaltsrechts eindeutig
verpflichtet, ihre Einnahmen und Ausgaben über öffentliche Kassen abzuwikkeln (vgl. die §§ 32 HGrG, 70 BHO), z. B. über eine Universitätskasse oder
Regierungshauptkasse. Deshalb unterhalten Universitäts- und Landesbibliotheken normalerweise keine Konten bei Banken oder Sparkassen. Ihr gesamter Zahlungsverkehr wird über die jeweilige Kasse abgewickelt (Kassenprinzip). Hierzu besteht ein gesetzlicher Zwang. Ein allgemeiner Bankvertrag kann
von einer Universitätsbibliothek also nicht so ohne weiteres abgeschlossen
werden, da die haushaltsrechtlichen Vorschriften dem entgegenstehen. Aller-

BIBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 7

1239

THEMEN _________________,______________

Recht

dings sehen die einschlägigen Gesetze Ausnahmen vom Kassenprinzip vor.
So bestimmen die §§ 32 HGrG, 70 BHO, daß der zuständige Minister Ausnahmen genehmigen kann. Gleichlautende Regelungen enthalten auch die
Landeshaushaltsgesetze. Deshalb sind etwa Abbuchungsaufträge zu Lasten
öffentlicher Kassen zulässig.4' Für den Abschluß sowohl eines allgemeinen
Bankvertrages, als auch eines Kreditkartenvertrages müßte somit gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen eine ausdrückliche Ermächtigung des jeweils
zuständigen Finanzministers erteilt werden.
Bei den Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft sieht die Rechtslage schon
etwas anders aus. Zwar sind diese Bibliotheken ebenfalls verpflichtet, ihren
gesamten Zahlungsverkehr über die jeweilige kommunale Kasse abzuwickeln,
wie sich z. B. aus § 78 GemO NW ergibt. Allerdings lassen die Ländergesetze
Ausnahmen vom strengen Kassenprinzip zu. So bestimmt etwa § 78 Abs. 2

GemO NW, daß eine Gemeinde die Möglichkeit hat, „ihre Kassengeschäfte ...
durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung zu besorgen". Ähnliche
Formulierungen finden sich in den Gesetzen anderer Bundesländer. Deshalb
dürfte es gängige Praxis sein, daß Kommunen und kommunale Einrichtungen
die Dienste von Banken und Sparkassen auf der Grundlage eines allgemeinen
Bankvertrages gemäß § 675 BGB in Anspruch nehmen. ' Aus Sicht der gesetzlichen Vorschriften über kommunales Haushaltswesen besteht also kein
generelles Hindernis gegen einen Kreditkartenvertrag zwischen einer Stadtbibliothek und einem Kreditkartenunternehmen.
Bibliotheken in privatrechtlicher Trägerschaft, wie die Bibliotheken von Industrieunternehmen, der Fraunhofer- oder der Max-Planck-Gesellschaft stehen
nicht unter dem haushaltsrechtlichen Zwang, für ihre Zahlungsgeschäfte ausschließlich öffentliche Kassen nutzen zu müssen. Demzufolge wickeln sie ihre
Zahlungen ausnahmslos über Banken und Sparkassen ab, bedienen sich also
des gesetzlichen Instruments des allgemeinen Bankvertrags gemäß § 675
BGB. Grundsätzlich sind sie demnach nicht gehindert, zu Zahlungszwecken
eine Kreditkarte einzusetzen.
b) Sonstige haushaltsrechtliche Fragen bei Zahlungen über Kreditkarte
Dem Einsatz einer Kreditkarte für Erwerbungszwecke einer Bibliothek könnte
ferner der Grundsatz der Fälligkeit gemäß § 8 HGrG entgegenstehen. Grundsätzlich dürfen Zahlungen erst nach Erhalt des Bibliotheksmediums und seiner Rechnung, sowie deren Prüfung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit geleistet werden, d.h. wenn, juristisch gesehen, eine fällige Forderung

vorliegt.61 Beim Buchkauf im Ausland per Kreditkarte ermächtigt die bestellende Bibliothek den Händler zeitgleich mit der Bestellung den nach Lieferung

fälligen Kaufpreis über ihre Kreditkarte einzuziehen. Dabei kann es geschehen, daß die Geldschuld schneller vom Konto abgebucht wird, als die Liefe-
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rung in der Bibliothek eintrifft. Die Bibliothek tritt also rechnerisch gesehen in
Vorleistung. Der Haushaltsgrundsatz der Fälligkeit verlangt jedoch: Erst die
Ware, dann das Geld. Allerdings kennt der bibliothekarische Alltag von die-

sem Grundsatz einige Ausnahmen. Es entspricht z. B. der Verkehrssitte, daß
Rechnungen für periodisch erscheinende Veröffentlichungen (Zeitschriften)
jährlich im voraus bezahlt werden. Bei Subskriptionen wird oftmals ein Sonderpreis gewährt, wenn die Zahlung vor Erscheinen erfolgt. In diesem Fall ist
die Vorauszahlung Bedingung für den günstigeren Preis und die Forderung
dann auch schon vor der Lieferung fällig. Gemäß § 56 BHO dürfen Leistungen
erbracht werden, „wenn dies allgemein üblich ... ist". Der monatliche Saldoausgleich ist übliche Geschäftspraxis beim Kreditkarteneinsatz. Da kann es
durch lange Beförderungswege schon mal vorkommen, daß eine Lieferung
erst nach Saldoausgleich erfolgt. Der haushaltsrechtliche Grundsatz der Fälligkeit verbietet somit nicht grundsätzlich den Kreditkarteneinsatz durch eine

Bibliothek.
Wenn der Einsatz einer Kreditkarte zu Erwerbungszwecken dazu führt, daß
etwa eine Zahlung an einen ausländischen Lieferanten zu deutlich reduzierten
Kosten erfolgen kann, so steht die Kreditkartennutzung sogar unter dem
haushaltsrechtlichen Gebot von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 6
HGrG. Für Überweisungen an ein ausländisches Kreditinstitut fallen derzeit
noch erhebliche Kosten an; Überweisungsgebühren zwischen DM 30,- und
DM 50,- sind dabei die Regel. Dies ergibt nur dann einen wirtschaftlichen
Sinn, wenn die zu begleichende Geldschuld möglichst hoch ist und/oder sich
aus vielen Einzelposten zusammensetzt. Die Bezahlung einer Einzelrechnung
unter DM 100,- per Auslandsüberweisung muß wegen der exorbitanten Nebenkosten als Verschwendung öffentlicher Mittel angesehen werden. In einem
solchen Fall führt die Zahlung über eine Kreditkarte, die ja mit 1 % der Rechnungssumme zu vergüten ist, zu einem deutlich besseren wirtschaftlichen Ergebnis. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß derartige Zahlungsvorgänge in Bibliotheken eher die Ausnahme darstellen. Auch die eingangs beschriebenen Szenarien zum Einsatz von Kreditkarten in Bibliotheken geben
nicht den normalen, alltäglichen Erwerbungsvorgang wieder, sondern beschreiben Ausnahmefälle. Für den Einsatz einer Kreditkarte beim Kauf von
Medien im Ausland spricht jedoch noch, daß sie innerhalb einer Bibliothek
hilft, den Verwaltungsaufwand für eilige.Sonderbestellungen zu reduzieren.
c)
Einnahmen einer Bibliothek über Kreditkarten der Benutzer
Im Rahmen des Dokumentlieferdienstes SUBITO ist geplant, dem Besteller
die Möglichkeit zu eröffnen, seine Zahlungsverpflichtung mit seiner Kreditkarte

zu erfüllen. Zu diesem Zweck müssen die SUBITO-Lieferbibliotheken mit Kreditkartenuntemehmen die bereits oben beschriebenen Verträge über Dauer-
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Schuldverhältnisse abschließen. Da sich eine Bibliothek dabei gegenüber dem
Kartenunternehmer verpflichten muß, ein Disagio von 3 - 5 % jeder Rechnungssumme abzuführen, könnten rechtliche Bedenken gegen eine derartige
Vertragsgestaltung bestehen. Eine konkrete Berechnung im Einzelfall würde
jedoch gegen die AGB der Kreditunternehmen verstoßen. Nach den allgemeinen Vertragsbedingungen der Kreditkartenwirtschaft ist es nämlich dem Vertragsunternehmen (hier der Bibliothek) ausdrücklich verwehrt, dieses Disagio
ihren Kunden in Rechnung zu stellen. Allgemeine Händler und Dienstleister
kalkulieren deshalb ihre Preise für Waren und Dienstleistungen so, daß ein
Disagio an ein Kreditkartenunternehmen praktisch auf alle Kunden umgelegt
wird. Bei der Zulassung von Kreditkartenzahlung im Rahmen von SUBITO
wären also die Entgelte einer Überprüfung zu unterziehen und bei ungenügender Kostendeckung zu erhöhen. Da SUBITO jedoch um Nutzerakzeptanz
bemüht ist, können hier keine marktangemessenen Entgelte erhoben werden.
Andererseits bietet die Akzeptanz von Kreditkartenzahlung durch eine Bibliothek handfeste Vorteile71:
• Sicheres Zahlungsmittel;
• Fristgerechte Zahlungseingänge;
• Einsparungen für den Gläubiger (Bibliothek);
• Reduzierung des Verwaltungsaufwands.
5.

Rechtliche und tatsächliche Lösungsmöglichkeiten

Es zeigt sich also, daß die tatsächlichen Einsatzmöglichkeiten für Kreditkarten
in Bibliotheken im Moment noch beschränkt sind. Für ihren Einsatz durch Erwerbungsabteilungen von Universitäts- und Landesbibliotheken müßte der
zuständige Landesfinanzminister zunächst einmal eine ausdrückliche Genehmigung erteilen. Dasselbe gilt für die Akzeptanz der Kreditkarte als Zahlungsinstrument des Benutzers.
In diesem Zusammenhang sei auf ein Schreiben des Wissenschaftsministeriums Baden-Württemberg vom Frühjahr 1997 hingewiesen, das einer Universität „die Abwicklung von Bestellungen an den Literaturservice der Universität"
durch Kreditkarten gestattet, „wenn dieses Zahlungsverfahren nicht zu Einnahmeausfällen für den Landeshaushalt führt. Dies bedeutet, daß zu der
Rechnungssumme von vornherein die Servicegebühren des Kreditkartenunternehmens hinzugerechnet werden müssen. Die Servicegebühr kann dabei
entweder konkret berechnet oder kostendeckend pauschaliert in Ansatz gebracht werden."
Damit war der Weg frei für die Universitätsbibliothek Tübingen, Kreditkarten
ihrer Benutzer als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Erfahrungen scheinen
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überaus positiv zu sein.8' „Im Dienstleistungsspektrum einer modernen Universitätsbibliothek sollten daher Kreditkarten als kundenfreundlicher Service
nicht fehlen."
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß eine eigene Kreditkarte für eine
Bibliothek durchaus ihre Vorteile haben kann. Für Bibliotheken in Trägerschaft
von Bund oder Land gilt es dabei, das haushaltsrechtliche Kassenprinzip zu
beachten; sie benötigen eine ausdrückliche ministerielle Genehmigung. Für
alle anderen Bibliotheken bestehen keine rechtlichen Hindernisse. Bibliotheken als moderne Dienstleister können ihre Augen nicht vor zeitgemäßen Entwicklungen im Zahlungsverkehr verschließen. Die Kreditkarte stellt heute ein
weltweit einsetzbares und akzeptiertes Universalzahlungssystem dar, das aus
unserem Alltag praktisch nicht mehr wegzudenken ist.
Anmerkungen
1) Werner Reinhardt: Kreditkarten im Erwerbungsgeschäft - Zusammenfassung. // In:
<ERWERB-L@hbz-nrw.de> vom 20. Mai 1997; auch in: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997)
S. 1299-1300.

2) § 675 BGB: Auf einen Dienstvertrag oder einen Werkvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften der §§ 663, 665 bis 670, 672
bis 674 und, wenn dem Verpflichteten das Recht zusteht, ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist zu kündigen, auch die Vorschriften des § 671 Abs. 2 entsprechende
Anwendung.
3) Für die folgenden Rechtsausführungen vgl. Staudinger/Martinek: Kommentar zum
BGB (1995) - § 675 Rn B 59 ff.

4) Vgl. z. B. Runderlaß des Finanzministers NRW vom 14. 3. 1973. // In: SmBI. NW
1973 S. 632.

5) So unterhält die Stadt Lorsch/Hessen (Stadtkasse) Konten bei der örtlichen Sparkasse sowie einer Volksbank.
6) Vgl. Hildebert Kirchner: Bibliotheks- und Dokumentationsrecht, 1981, S. 217.

7) Vgl. Ludger Hüning: Kreditkarten in der Tübinger Dokumentlieferung. // In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) S. 58-60.
8) Ludger Hüning, wie FN 7.
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Abgrenzung oder Partnerschaft?
Anmerkungen aus der Praxis zur Erwerbungskooperation
in universitären Bibliothekssystemen

Ralf Brugbauer und Dirk Barth
In seinem Beitrag „Fachreferat 2000". 13 Thesen zur Differenzierung des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes11 befürchtet Wolfgang Schibel, daß der
Bestandsaufbau universitärer Bibliotheken zunehmend den Professoren
überlassen wird. Er nimmt damit Bezug auf entsprechende argumentative
Positionen von te Boekhorst, Buch und Ceynowa2' und folgert, es wäre „ein
historischer Irrtum gewesen, daß vor gut 100 Jahren der Bestandsaufbau von
den Professoren auf die bibliothekarische Profession übertragen" wurde.
Schibels Beitrag verdient eine differenzierte Behandlung, etwa im Hinblick auf
das Denkmodell des „hochspezialisierten regionalen Fachreferenten".4' Einen
sofortigen, spontanen Widerspruch fordert jedoch die angesprochene Aussage heraus, die er im Zusammenhang seiner 13. These macht und die ein allzu
plakatives, schwarzweißes Bild vom Bestandsaufbau in universitären Bibliothekssystemen zeichnet; denn weder sind Bibliothekare nur „uneigennützige
Kenner" (= good boys), noch Professoren nur „eigensüchtige Spezialisten"
(= bad boys), die „weder willens noch imstande sind, das zeitraubende, entsagungsvolle Geschäft einer umsichtigen und weitblickenden Literaturauswahl
zu betreiben".5'
In einer Zeit, in der es mehr denn je auf Kooperation zwischen Wissenschaftlern und Bibliothekaren ankommt, ist eine solche polarisierende Argumentation verhängnisvoll und in ihrer Umsetzung geradezu selbstmörderisch zumindest für die Entwicklung der Bibliotheken und damit des bibliothekarischen
Berufs in zweischichtigen Bibliothekssystemen alter Universitäten.
Das Bibliothekssystem der Philipps-Universität Marburg, aus dem nachfolgend über praktische Erfahrungen berichtet wird,71 befindet sich im Übergang
von der klassischen Zweischichtigkeit zu einer Form der Einschichtigkeit, die
unter anderem deshalb „kooperativ" genannt wird, weil sie den Fachbereichen/Professoren einen maßgeblichen Einfluß auf den Bestandsaufbau einräumt, ohne daß bislang die von Schibel prognostizierten Konsequenzen
eintraten und „eigensüchtige Spezialisten und ihre ahnungslosen Hilfskräfte"9'
System und Kontinuität des Bibliothekswesens gefährdeten.
Auf Grund der knappen finanziellen Mittel für den Literaturerwerb bei gleichzeitig extremen Preissteigerungen insbesondere bei naturwissenschaftlichen
Zeitschriften war in verschiedenen Studienfächern der Marburger Philipps-
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Universität ein Nebeneinander, d. h. die Sammlung und Bereitstellung der
dringend benötigten wissenschaftlichen Literatur in der Universitätsbibliothek
und in den Fachbereichs- bzw. Institutsbibliotheken nicht mehr finanzierbar.
Insofern lag es nahe, die vorhandenen Literaturmittel der ehemals „konkurrierenden" Einrichtungen in gemeinsam betriebenen Bibliotheken zusammenzuführen und im Konsens zu verausgaben, um das Uteraturangebot - in den
Naturwissenschaften natürlich in erster Linie den Zeitschriftenbestand - zu
erweitern.
Dieser Ansatz führte Mitte der achtziger Jahre zu der Idee, Fachbereichs- und
Institutsbibliotheken als Teilbibliotheken der Universitätsbibliothek in der Weise kooperativ weiterzuführen, daß die ÜB für die Bibliotheksverwaltung verantwortlich ist, der Fachbereich/die Professoren maßgeblich den Bestandsaufbau bestimmt/bestimmen. Diese Arbeitsteilung hat sich im vergangenen
Jahrzehnt in der Praxis bewährt. Mittlerweile bestehen neun Teilbibliotheken
der ÜB im Bibliothekssystem der Universität Marburg, und zwar nicht mehr
nur in den naturwissenschaftlichen Fachbereichen und der Medizin, sondern
auch in den gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen Fachbereichen.
Rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen
und der ÜB sind bilaterale Vereinbarungen, in denen Grundsätze und Details
des gemeinsamen Vorgehens geregelt werden. Diese Vereinbarungen legen
fest, daß der jeweils zuständige Fachreferent der ÜB als Leiter der Teilbibliothek eingesetzt wird. Auf diese Weise hat diese nun zur ÜB gehörende dezentrale bibliothekarische Einrichtung zumeist erstmalig in ihrer Geschichte
ein professionelles bibliothekarisches Management auf der Ebene des höheren Dienstes erhalten. Dieser Vorgang bedeutet eine nicht unbeträchtliche
Ausweitung des Einsatzbereichs wissenschaftlicher Bibliothekare und mithin
eine deutliche Stärkung des Berufs. Zur Zeit sind sechs Fachreferenten der
ÜB Marburg in den verschiedenen Fachbereichen als Leiter der Teilbibliotheken für die konzeptionelle und technische Entwicklung auf dem Gebiet der
Literaturversorgung des jeweiligen Faches verantwortlich. Neben ihren Aufgaben in der ÜB wenden sie für die Betreuung jeweils einer Teilbibliothek ca. 20
bis 50 Prozent ihrer Arbeitszeit auf.
In Marburg werden die im Haushaltsplan veranschlagten und der Universität
quasi global zugewiesenen Mittel für das wissenschaftliche Schrifttum nach
einem Schlüssel im Verhältnis 1 : 2 zwischen der ÜB und den Fachbereichen
insgesamt aufgeteilt. Auf der Grundlage der Teilbibliotheksvereinbarungen
werden diese den daran beteiligten Einrichtungen getrennt zugewiesenen
Bibliotheksmittel wieder zusammengefaßt. Wenn also den Fachbereichen das
Recht zugebilligt wird, auf die Verausgabung der Literaturmittel insgesamt
Einfluß auszuüben, so kommt zum Buchetat des Fachbereichs der des Fach-
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referais der ÜB, also ca. ein Drittel der Gesamtzuweisung der Literatur für
dieses Studienfach an der Universität, hinzu. Im Gegenzug nimmt der Fachreferent als Teilbibliotheksleiter die oben genannten Koordinierungsaufgaben
wahr und gewährleistet einen systematischen und kontinuierlichen Bestandsaufbau beim Literaturerwerb, d. h. auch aus dem Bibliotheksetat des Fachbereichs, und das sind zwei Drittel des Gesamtetats der Universität für das jeweilige Fach.
Gesteuert bzw. koordiniert wird die Erwerbung in aller Regel durch Bibliothekskommissionen, deren Bestehen ebenfalls durch die Vereinbarungen
abgesichert ist. Sie setzen sich aus Vertretern bzw. Bibliotheksbeauftragten
der Abteilungen/Institute (Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiter) und dem
Fachreferenten als Bibliotheksleiter zusammen, welcher üblicherweise diese
Kommission einberuft und ihr vorsitzt. In dieser Funktion berichtet er auch
über die zurückliegenden Aktivitäten in der Bibliothek und im Fachreferat und
über zukünftige Entwicklungen (neue Medien, bibliothekarische Dienstleistungen, etc.). Weiterhin steht er den Kommissionsmitgliedern nicht nur für Auskünfte und Anregungen, sowohl den Bestandsaufbau in der Bibliothek als
auch ganz allgemein die Literaturversorgung im Fachbereich betreffend, zur
Verfügung. Schließlich gehört zu seinen Aufgaben insbesondere auch die
Haushaltsführung und damit die laufende Finanzberichterstattung. Damit
verbunden ist natürlich auch die Ausgabeplanung für das Haushaltsjahr, sobald die Zuweisungen der Universitätsverwaltung für Bibliotheksmittel bekannt werden. Hierdurch wird der Rahmen für den Literaturerwerb festgelegt,
und auf seiner Grundlage werden Anregungen zum Bestandsaufbau
(Neuerwerbs- und Abbestellungskoordinierung) erörtert.
Durch die genannten Bestimmungen der Vereinbarungen über die Bildung von
Teilbibliotheken sowie durch die Zusammensetzung der Bibliothekskommissionen erhalten die Fachbereiche einen beträchtlichen Einfluß auf den Bestandsaufbau des jeweiligen Wissenschaftsfaches an der Universität. Gleichzeitig erhält andererseits der jeweilige Fachreferent der ÜB und Leiter der
Teilbibliothek faktisch erhebliche Erwerbungskompetenzen, und zwar nicht
nur dadurch, daß er nunmehr einen um zwei Drittel gewachsenen Erwerbungsetat „durchzusetzen" hat, sondern auch dadurch, daß er, dem Wortlaut
der Vereinbarungen entsprechend,
• eine verbindliche Erwerbungskoordinierung sowie
• einen systematischen und kontinuierlichen Bestandsaufbau garantiert und
• auf Grund seiner „unabhängigen" Position den Erwerb interdisziplinärer
Literatur angemessen berücksichtigt.
Zudem ist er schließlich in der Lage, gezielt die Interessen der Studierenden
beim Bestandsaufbau zu unterstützen.

1350

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. B

Beruf _________________________________

THEMEN

Insgesamt konnte die Literaturversorgung der entsprechenden Wissenschaftsfächer der Philipps-Universität durch die Gründung der Teilbibliotheken deutlich verbessert werden. Voraussetzung dafür ist eine enge und vertrauensvolle
Kooperation zwischen Wissenschaftlern und Bibliothekaren im Sinne der o.g.
funktionellen Arbeitsteilung.
Die Einbindung des wissenschaftlichen Bibliothekars als Fachreferent in die
ÜB einerseits und als Teilbibliotheksleiter in den Fachbereich mit den beschriebenen Funktionen andererseits sowie die in ihm verwirklichte Personalunion von fachwissenschaftlich vorgebildetem Gesprächspartner der Wissenschaftler und ausgebildetem Experten für Bibliotheksverwaltung und information management haben ihm als „Pendler zwischen zwei Welten" eine gewisse
Selbständigkeit und Handlungsfreiheit eingebracht. Auf diese Weise ist er
eher auf dem Weg zum „bibliothekarischen Alleskönner" als zum bloßen
„Bibliotheksagenten der Professoren", wie Schibel es formuliert.101 Entscheidend hat dazu beigetragen, daß er in diesen Funktionen von der Professorenschaft akzeptiert wird, und zwar nicht nur, weil er ihr Belastungen abgenommen, sondern sich auch als Dienstleister und Informationszulieferer eine gewisse Unentbehrlichkeit erworben hat.
Es war sicher kein historischer Irrtum, wie Schibel angesichts der Argumentation von te Boekhorst, Buch und Ceynowa befürchtet, daß vor 100 Jahren der
Bestandsaufbau auf die bibliothekarische Profession übertragen wurde. Im
Gegenteil: Die Tatsache, daß ein eigenständiger Beruf aufgebaut und in Ausbildung und Berufsausübung ausgebaut und gefestigt wurde, ist vielmehr die
Voraussetzung dafür, daß die wissenschaftlichen Bibliothekare sich heute
selbstbewußt und ohne Berührungsängste einem vor allem durch die rasante
Entwicklung der Informationstechnologie erweiterten und grundlegend veränderten Berufsfeld stellen können. In universitären Bibliothekssystemen können
sie sich dabei auf diejenigen Aufgaben konzentrieren, die ihren eigenen bibliotheksfachlichen Qualifikationen entsprechen, und die Wissenschaft ebenso
wie das Formulieren der inhaltlichen Anforderungen der Wissenschaft an die
Bibliotheken und anderen Informationseinrichtungen - „maßgeblicher Einfluß
auf die Erwerbungspolitik" - den Wissenschaftlern überlassen. Was sie allerdings erbringen müssen, ist, auf diese Anforderungen mit hochwertigen und
kundenorientierten Dienstleistungen zu reagieren. Zu einer solchen sinnvollen
Arbeitsteilung zwischen Wissenschaftlern und Bibliothekaren gibt es heute
keine Alternative. Eine solche Partnerschaft kommt nicht nur den Wissenschaftlern entgegen, sondern stärkt auch den bibliothekarischen Beruf.
Anmerkungen:
1) Wolfgang Schibel: „Fachreferat 2000". 13 Thesen zur Differenzierung des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998)8.1040-1047.
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2) Peter te Boekhorst, Harald Buch, Klaus Ceynowa: „Wissenschaftlicher" Bibliothekar

2000 - Hie Rhodos, hie salta! In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) S.686 - 693
3) Schibel: a.a.O. S. 1046.

4) Ebda S.1045.
5) Ebda S. 1046.
6) Die Begriffe Bibliothekar, Fachreferent, Bibliotheksleiter u. a. werden generisch

verwendet, um eine bessere Lesbarkeit herzustellen. Somit sind auch alle Bibliothekarinnen, Fachreferentinnen und Bibliotheksleiterinnen eingeschlossen.
7) Die nachfolgenden Ausführungen entstammen einem Vortrag über den Einsatz von

wissenschaftlichen Bibliothekaren in universitären Bibliothekssystemen, der am
16. 6. 1998 an der Universitäts- und Landesbibliothek Halle gehalten wurde. - Zum
gesamten Fragenkomplex vgl. auch Dirk Barth und Ralf Brugbauer: Zwischen

Fachreferat, Management und Informationstechnologie. Zur Berufswirklichkeit des
wissenschaftlichen Dienstes in universitären Bibliothekssystemen. In: ABI-Technik
18(1998)5.122-130.

8) Vgl. Dirk Barth: Vom zweischichtigen Bibliothekssystem zur kooperativen Einschichtigkeit. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 44 (1997), S. 495 - 522.

9) Schibel: a.a.O. S.1046.
10) Schibel, a.a.O. S. 1046.

Weder Wissenschaftler noch Verwaltungsbeamter: der wissenschaftliche Bibliothekar
im Berufsfeld Bibliothek
Anmerkungen zur jüngsten Debatte um das Berufsbild

Peter Didszun
Das Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliothekars ist erneut Gegenstand
einer heftigen Diskussion geworden. Anlaß sind Helmut Oehlings1} provozierende „Zwölf Thesen zur Zukunft des Fachreferenten", die sofort eine heftige
Reaktion von drei Kollegen21 hervorgerufen haben. Oehling, Mitglied der
Kommission für Fachreferatsarbeit des VDB, diagnostiziert eine sich grundlegend verändernde berufliche Umwelt, die zu einer „Legitimationskrise" des
Fachreferenten geführt habe. Die Problembereiche dieser Legitimationskrise
werden in fünf Punkten vorgestellt: der Funktionsverlust der Zentralbibliothek
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in den Universitäten, die zweifelhafte Zukunft des Beamtenstatus für das
bibliothekarische Berufsfeld, der Funktionsverlust des herkömmlichen Fachreferenten, die zukünftige Aufgabe des wissenschaftlichen Bibliothekars als
Informationswissenschaftler, die Konkurrenzsituation mit dem immer besser
ausgebildeten Diplombibliothekar im Bereich der betriebs- bzw. verwaltungswirtschaftlichen Aufgaben in der Bibliothek. Der Berufsstand des wissenschaftlichen Bibliothekars stehe vor der Entscheidung, ob er sich in erster
Linie als Bibliotheksverwalter oder als Fachreferent und Informationsspezialist
legitimiert. Oehling plädiert entschieden für die zweite Alternative. Er fordert
einen „neuen Fachreferenten", der nicht nur erwirbt und erschließt, sondern
der auch aktive Fachinformation betreibt. Diesem neuen Fachreferenten soll
künftig auch das Amt eines Bibliotheksdirektors (A 15) offenstehen.
Den „Zwölf Thesen" geht ein einleitender Aufsatz von Uwe Jochum3} voran,
der die Thesen Oehlings historisch und systematisch untermauern soll, tatsächlich aber eine Fundamentalkritik der gesamten Entwicklung des (wissenschaftlichen) Berufsbibliothekars darstellt. Die Institutionalisierung des bibliothekarischen Berufs sei erkauft worden mit dem Verzicht auf die wissenschaftliche Betätigung der Bibliothekare, die Entwicklung der professionell
geführten Universitätsbibliothek habe die Entwicklung der „nicht professionell,
aber wissenschaftsadäquat" (was für eine Entgegensetzung!) geführten Institutsbibliothek zur Folge gehabt, mit der Schaffung einer Laufbahn des höheren Bibliotheksdienstes sei zugleich auch die Konkurrenz zum gehobenen
Dienst etabliert worden. Jochums Lösungsvorschlage, bzw. die Tendenz, die
er den „Zwölf Thesen" gibt, könnten unter das Motto „Vorwärts in die Vergangenheit" gestellt werden.
Die Gegner der „Zwölf Thesen" konstatieren dagegen in universitären Bibliothekssystemen eine „klare Trennung von Verwaltungskompetenz auf selten
des höheren Bibliotheksdienstes", wogegen die „Beschaffungskompetenz auf
selten der Fachbereiche" liege. Es seien also gerade die Managementaufgaben, die den wissenschaftlichen Bibliothekar im universitären Bereich legitimierten. Etwas beschwichtigend geben die Verfasser zu verstehen, daß es
auch in Zukunft Fachreferatsaufgaben geben werde. Deren Bedeutung trete
jedoch gegenüber den Managementaufgaben zurück.4'
Damit wird die berufspolitische Diskussion mit einer völlig falschen Gegenüberstellung in Bezug auf das Leitbild des wissenschaftlichen Bibliothekars
geführt: Soll er sich - zugespitzt formuliert - als Professorenbibliothekar, als
Chemiker, Theologe, Jurist, Philologe verstehen, der in einer Bibliothek arbeitet, oder vielmehr als „Bibliotheksbetriebswirt", der an verantwortlicher Stelle
einer zentralen universitären Betriebseinheit tätig ist und der früher einmal
Chemie, Theologie etc. studiert hat? In der Auseinandersetzung mit dieser
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Gegenüberstellung soll auf die Stellung des wissenschaftlichen Bibliothekars
im Berufsfeld Bibliothek eingegangen werden und in diesem Zusammenhang
auf die Frage der Wissenschaftlichkeit seiner Tätigkeiten sowie auf die Stellung des wissenschaftlichen Bibliothekars in Hochschulbibliotheken und
Hochschule.
Einleitend sei auf zwei Beobachtungen hingewiesen, die bereits ein bezeichnendes Licht auf die Debatte werfen. Zum einen fällt auf, daß sich die Diskussionsbeiträge eng an der Problematik des Fachreferenten an einer Hochschulbibliothek orientieren. Zwar ist dies das Tätigkeitsgebiet einer großen
Zahl der Kollegen des höheren Dienstes. Ein unverzerrtes Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliothekars muß jedoch das gesamte Tätigkeitsspektrum
ins Auge fassen. Das Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliothekars erschließt sich erst im Kontext des gesamten Berufsfeldes. Zum anderen gibt
ein Blick in die Stellenanzeigen dieser Zeitschrift wenig Anlaß zu Zweifeln, daß
Bibliothekare mit einer fachwissenschaftlichen Qualifikation auch weiterhin
gefragt sein werden. Dies allein sollte Grund genug zu sein, die These von der
Legitimationskrise des wissenschaftlichen Bibliothekars mit einem dicken
Fragezeichen zu versehen.
Als Bibliothek gilt, so lautet die bekannte Definition der UNESCO, „ungeachtet

der Bezeichnung jeder geordnete Bestand gedruckter Bücher und Zeitschriften oder anderen Schriftguts oder audiovisuellen Materials sowie die personellen Dienstleistungen, die den Benutzern die Verwendung dieser Materialien für
Informations-, Forschungs-, Bildungs- und Erholungszwecke ermöglichen und
erleichtern sollen".5' Zu Recht weist Kirchner darauf hin, daß diese Definition
auch bibliothekarische Tätigkeiten einschließt, die an Dienststellen erbracht
werden, die zum Bibliothekswesen gehören, aber nicht den Namen „Bibliothek" tragen, wie etwa Zentralkataloge oder Verbundsysteme. Auch die Fachhochschulen für Bibliotheks- und Informationswesen, die einen Auftrag zur
Lehre in der „Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden", sowie einen „Forschungs- und Entwicklungsauftrag im Rahmen ihres Lehrgebiets"61 haben, sind in eine Betrachtung des Berufsfeldes Bibliothek mit einzubeziehen.

„Auftrag der Bibliotheken", so heißt es im „Berufsbild" des VDB aus dem
Jahre 198471 „ist es, die Quellen des dokumentierten Wissens der Vergangenheit und Gegenwart mit modernen Methoden zu sammeln, zu bewahren, zu
erschließen und zu vermitteln". An dieser Aufgabe sind alle Mitarbeiter entsprechend ihrer jeweiligen Qualifikation beteiligt. Für den wissenschaftlichen
Bibliothekar fallen dabei Aufgaben sowohl wissenschaftlicher als auch komplexer organisatorischer Art an. Dabei differenziert das „Berufsbild" zwischen
Aufgaben, die fachwissenschaftliche und solchen, die bibliotheks- und infor-
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mationswissenschaftliche Qualifikationen erfordern. Bestimmte Aufgaben
organisatorischer Art erfordern eine wissenschaftliche Qualifikation aus allgemeinmethodischen Gründen, „weil alle Entscheidungen unmittelbare Auswir-

kungen auf Bestandsaufbau, Erschließung und Benutzung haben und sowohl
betriebliche wie fachliche Belange berücksichtigen müssen". Es ist nicht zu
erkennen, was sich an dieser Charakterisierung des Berufsbildes in den letz-

ten Jahren grundlegend geändert hätte.
Das Tätigkeitsgebiet des wissenschaftlichen Bibliothekars ist vielseitig. Es

sieht in einer wissenschaftlichen Spezialbibliothek anders aus, als in einer Universalbibliothek mit regionalem oder überregionalem Versorgungsauftrag, oder

in einer Hochschulbibliothek mit einem mehr .oder weniger dominierenden institutsgebundenen Versorgungsauftrag. Sein Tätigkeitsgebiet ist abhängig von
der Größe der Bibliothek und der personellen Ausstattung des wissenschaftlichen Dienstes. Von zunehmender Bedeutung für das Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliothekars sind bibliothekarische Kooperation und Planung im
Bibliothekswesen. Der Literatur- und Informationsversorgungsauftrag kann
immer weniger von einer Bibliothek allein erfüllt werden, sondern wird zunehmend einem System mit vielen Partnern übertragen, die zusammen eine „virtuelle Bibliothek" bilden. Dem dienen kooperative Dienstleistungseinrichtungen, wie Zentralkataloge, Verbundsysteme und Dokumentliefersysteme. Die
bibliothekarische Zusammenarbeit erfordert einheitliche Standards und Normen. Der Aufbau wissenschaftsadäquater bibliographischer Normdateien, die
Entwicklung und Aktualisierung von Instrumenten kooperativer und zugleich
wissenschaftsadäquater sachlicher und formaler Erschließung von Literatur
und Information in Katalogen, Bibliographien und Datenbanken erfordern
bibliotheksfachliche und fachwissenschaftliche Kompetenz.

Entscheidend ist in allen Fällen, daß sich Aufgaben wissenschaftlicher und
organisatorischer Art in vielfältiger Art durchdringen. Auch der wissenschaftliche Bibliothekar hat, sofern er nicht als Lehrer an einer Fachhochschule tätig
ist, genuin bibliothekarische Aufgaben, aber eben solche, die eine fachwissenschaftliche, bibliotheks- und informationswissenschaftliche und allgemeinmethodische Qualifikation auf wissenschaftlichem Niveau erfordern. Je nach
Arbeitsplatz muß er diese Komponenten seiner bibliotheksfachlichen Kompe-

tenz in unterschiedlicher Gewichtung einsetzen.
In welchem Sinne die Tätigkeiten des wissenschaftlichen Bibliothekars als

„wissenschaftliche Tätigkeiten" anzusehen sind, das ist jüngst von Vollers und
Sauppe

aus Anlaß ihrer Arbeitsplatzbewertung für den wissenschaftlichen

Bibliotheksdienst ausführlich dargestellt worden. Im Regelfall handelt es sich
danach nicht um eine wissenschaftliche Tätigkeit im engeren Sinn der Erarbeitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, wohl aber um Tätigkeiten, „die
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die Fähigkeit erfordern, selbst wissenschaftlich zu arbeiten oder in wissenschaftlich fundierter Weise berufliche Aufgaben zu erfüllen oder auf Grund der
im Studium erworbenen speziellen und allgemeinen Kenntnisse Voraussetzungen für wissenschaftliche Arbeit zu schaffen".91
Die Gründe, die Oehling für die angebliche Legitimationskrise des wissenschaftlichen Bibliothekars anführt, vermögen nicht zu überzeugen. Der Funktionsverlust der Zentralbibliotheken ist kein neues Phänomen. Er war bereits
seit den fünfziger Jahren beklagt worden. Zusammen mit den auch von Seiten
der Wissenschaftler empfundenen Mängeln des Dualismus von Zentralbibliothek und Institutsbibliotheken war er ein Motiv für den Strukturwandel der
Hochschulbibliotheken und die Schaffung einschichtiger Bibliothekssysteme
in den siebziger Jahren . Dabei war von vornherein klar, daß der Abschied von
der zentralen Universitätsbibliothek als wissenschaftlicher Universalbibliothek
und ihre Einbeziehung in ein System der universitären Literaturversorgung
auch Auswirkungen auf die Tätigkeit des Fachreferenten haben würde. Er
schafft nicht mehr in akademischer Freiheit Bücher für einen unbestimmten
Kreis von Forschern an. Bei seinem Bestandsaufbau orientiert er sich vielmehr an der Funktion der Bibliothek innerhalb dieses Systems. Der Aspekt
der Dienstleistungseinrichtung für Forschung und Lehre, der der Universitätsbibliothek schon immer zukam, wurde deutlicher und kam auch hochschulrechtlich in ihrer Stellung als zentraler Betriebseinheit zum Ausdruck.
Dieser klare Dienstleistungsauftrag muß keineswegs als Einschränkung des
Status des Fachreferenten, sondern kann im Gegenteil als Element der zunehmenden Professionalität seines Tuns betrachtet werden. Die sachlichen
Kriterien des Bestandsaufbaus werden nun nicht mehr von einem utopischen
Universalismus abgeleitet, der in der Praxis nur allzuoft zu sehr subjektiven
Entscheidungen führte. Die Beschaffung orientiert sich vielmehr an der zu
erwartenden Benutzung. Dies schließt im Rahmen eines langfristig festgelegten Bestands- und Erwerbungsprofils der Universitätsbibliothek die Sorge um
einen insgesamt ausgewogenen Bestand ein, der sowohl einen Bedarf berücksichtigt, der in der Hochschule vergleichsweise weniger vehement bekundet wird, als auch einen derzeit noch nicht existenten, jedoch in der Zukunft zu erwartenden Bedarf. Diese distanzierte Bedarfsabwägung einer differenzierten aktuellen und zukünftigen Benutzerschaft kann die Bibliothek nicht
an Dritte, wie fachkundig sie in ihrem Interessensgebiet auch immer sein mögen, delegieren. Dies ist und bleibt die Aufgabe des wissenschaftlichen Bibliothekars. Es ist abwegig, die Sorge um einen planvollen Bestandsaufbau als
prätentiös zu bezeichnen, wie te Boekhorst und seine Mitautoren es tun.
Was den Funktionsverlust des Fachreferenten in den Hochschulbibliotheken
betrifft, gilt es zu differenzieren. Es war nie die berufliche Aufgabe des Fachre-
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ferenten, in seinem studierten Fach oder in den von ihm bibliothekarisch vertretenen Fächern zu forschen und zu lehren. Seine Situation hat sich allerdings seit der Etablierung der - koordinierten oder integrierten - Literaturversorgungssysteme an unseren Hochschulen entscheidend verändert. Es ist
den verantwortlichen Bibliothekaren vielerorts nicht gelungen, die notwendige
Zusammenarbeit zwischen der professionell betriebenen Bibliothek als zentraler Hochschuleinrichtung und den Wissenschaftlern der Hochschule so zu
regeln, daß der Bibliothek die Beschaffungskompetenz erhalten blieb. Dies
erweist sich immer mehr als schweres Versäumnis. Gelungene Zusammenarbeit kann nur entstehen, wenn die Aufgaben der an der Zusammenarbeit
beteiligten Partner wechselseitig respektiert werden. Aus der Beschaffungskompetenz lassen sich nämlich weitgehende Eingriffsrechte in die Bibliotheksverwaltung ableiten: von der Festlegung der Exemplarzahl, über den
Beschaffungsweg bis zur Festlegung des Standorts, von der sachgerechten
Aufstellung, bis hin zu speziellen Benutzungsbedingungen. Wer den Auftrag
zur Beschaffung eines bestimmten Buches erteilt, will auch über dessen spätere Verwendung bestimmen.
Die Stellung des Fachreferenten hängt auch von der Einstellung der Bibliotheksleitung ab. Im günstigen Fall findet er deren Unterstützung bei seiner
„Brückenfunktion" zwischen Bibliothek und Fachbereich, ist er zugleich Leiter
einer dezentralen Fachbibliothek oder steht an der Spitze eines fachlich ausgerichteten Buchbearbeitungsteams. Wenn er dagegen keinen Einfluß auf den
Bestandsaufbau seiner Bibliothek hat, die Anschaffungswünsche des Lehrkörpers nicht einmal über seinen Schreibtisch gehen und sein Aufgabenbereich sich auf die Sacherschließung beschränkt, dann wird er weder innerhalb
der Bibliothek noch von Seiten der Wissenschaftler als kompetenter Partner
angesehen. Die Stellung des Fachreferenten - aber auch die Stellung der
Hochschulbibliothek als zentraler Hochschuleinrichtung - steht und fällt mit
der Beschaffungskompetenz. Sie im Hochschulbereich durchzusetzen ist eine
der wichtigsten bibliothekspolitischen Aufgaben der Zukunft.
Sehen te Boekhorst und seine Mitautoren die Beschaffungskompetenz in den
Hochschulbibliotheken auf Seiten der Fachbereiche, so sieht Sabine Wefers101
mit der sachlichen Bestandserschließung ein weiteres traditionelles Hauptarbeitsfeld des wissenschaftlichen Bibliothekars mehr und mehr in die Kompetenz des Diplombibliothekars übergehen und begründet diese Einschätzung
mit dem geringeren Arbeitsanfall infolge kooperativer Verfahren der Sacherschließung, den intimen Regelwerkskenntnissen der Diplombibliothekare und
der Möglichkeiten der maschinellen Indexierung. Ein genaueres Hinsehen
ergibt auch hier ein anderes Bild.
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Gewiß wird ein Diplombibliothekar mit einer Fachhochschulausbildung, die
auch die Verfahren inhaltlicher Erschließung von Dokumenten umfaßt, in diesem Bereich zunehmend tätig werden. Das macht den wissenschaftlichen
Bibliothekar jedoch nicht entbehrlich. Zusammenarbeit ist hier angesagt. Ein
kooperativ anzuwendendes Sacherschließungssystem stellt nämlich viel höhere wissenschaftliche und methodische Anforderungen als eines, das nur
lokale Funktionen hat. - Das gleiche gilt übrigens auch für die formale Katalogisierung. - Denn die Indexierungs-, bzw. Klassifizierungsergebnisse sollen für
alle Verbundpartner und deren wissenschaftliche Klientel akzeptabel sein.
Qualitätskontrolle wird hier zum obersten Gebot. Die Entwicklung eines überregional gültigen Regelwerks der verbalen Sacherschließung, die Entwicklung
eines terminologisch kontrollierten Indexierungsvokabulars beinhalten eine
hohe wissenschaftliche Verantwortung. Das Vokabular muß in der Lage sein,
alle wissenschaftlich relevanten Sachverhalte durch Suchbegriffe von hoher
Eindeutigkeit wiederzugeben und soll sich zugleich in größtmöglichem Umfang an die wissenschaftliche Fachterminologie und an den wissenschaftlichen Fachjargon anlehnen.111 Analoges gilt für eine Verbundklassifikation.
Wird das Vertrauen, das die Benutzer unserer wissenschaftlichen Bibliotheken
der Qualität der Bestandserschließung entgegenbringen, enttäuscht, kann
dies zu schwerwiegenden Konsequenzen für unser Bibliothekswesen führen.
Die Verantwortung dafür kann nur dem wissenschaftlich ausgebildeten Bibliothekar übertragen werden. Es ist kein Zufall, daß sich sowohl für die Weiterentwicklung der RSWK, als auch für die Pflege von Verbundklassifikationen
wie der RVK Fachredaktionen und Arbeitsgruppen von Fachreferenten der
einzelnen Disziplinen gebildet haben. Auch die korrekte Beschreibung eines
Dokumenteninhalts mit dem Vokabular der SWD bedarf angesichts deren
mittlerweile erreichten Umfangs vielfach spezifischer Fachkenntnisse. Das gilt
in gleichem Maß für die Anwendung einer Verbundklassifikation. Erst die Sacherschließung im Verbund bietet überhaupt die Möglichkeit, Problemfälle
kompetent zu lösen, wenn ein entsprechender fachwissenschaftlich ausgebildeter Bibliothekar am Ort nicht zur Verfügung steht. Die maschinelle Indexierung von Titeldaten ist ein Erschließungsverfahren, das die intellektuelle Sacherschließung - ebenso übrigens wie die intellektuelle Formalerschließung nicht ersetzen kann. Vielmehr ergänzen sich diese Erschließungsverfahren.
Die Wahl der Erschließungsverfahren auf lokaler, regionaler und nationaler
Ebene ist eine bibliothekspolitische Entscheidung von großer Tragweite, bei
der bibliotheksfachliche, wissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Aspekte miteinander in Einklang, bzw, gegeneinander abgewogen werden müssen.
Auch diese Verantwortung kann und darf der wissenschaftliche Bibliothekar
nicht delegieren.
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Die Informationsvermittlung gehörte schon immer zu den Aufgaben des wissenschaftlichen Bibliothekars. Es spricht einiges dafür, daß diese Tätigkeiten
im Zuge der weiteren Professionalisierung ein stärkeres Gewicht erhalten.
Insofern fordern die „Zwölf Thesen" zwar nichts Neues, sie geben aber wichtige Anregungen für eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Berufsbilds. Es ist vorauszusehen, daß die Arbeitsteilung weiter
voranschreitet, daß die Erschließung und Vermittlung von Information sich
methodisch verfeinert, in Abhängigkeit von der technischen Entwicklung wie
auch der Entwicklung der Wissenschaften. Die Tätigkeitsfelder des Bibliothekars und des Dokumentars werden zusammenwachsen. Es ist daher richtig,
wenn gefordert wird, diesen Tätigkeitsbereich in der Ausbildung, wie in der
beruflichen Fortbildung, stärker zu berücksichtigen.
Was nun die Konkurrenz des wissenschaftlichen Bibliothekars mit dem Diplombibliothekar betrifft, so kann ein Vergleich mit der Sparte der Öffentlichen
Bibliotheken für die Beurteilung hilfreich sein. Dort war der Diplombibliothekar
schon immer die Berufsgruppe mit der vollen professionellen Kompetenz auch für den Bestandsaufbau. Soweit in diesem Bereich wissenschaftliche
Aufgaben anfallen - z. B. im Lektorat einer Großstadtbibliothek oder einer zentralen Fachstelle - werden sie teils von Diplombibliothekaren mit einer akademischen Zusatzqualifikation, teils aber auch von Bibliothekaren des höheren Dienstes oder von wissenschaftlichen Mitarbeitern ohne bibliothekarische
Qualifikation ausgeübt. Im Bereich des wissenschaftlichen Bibliothekswesens
ist der gehobene Dienst geschaffen worden, um den wissenschaftlichen Bibliothekar von „Routinetätigkeiten" zu entlasten. Darüber ist die Entwicklung
längst hinweggegangen.
Heute besitzt der Diplombibliothekar, der ein dreijähriges bibliotheks- und
informationswissenschaftliches Studium absolviert hat, auch im wissenschaftlichen Bibliothekswesen eine umfassende berufliche Kompetenz. Sie stößt da
an eine Grenze, wo die Funktion der Bibliothek für die Wissenschaft involviert
ist, also die wissenschaftliche Qualität ihres Bestandes, deren wissenschaftsadäquate Erschließung, die wissenschaftliche Fachinformation und wissenschaftsadäquate Benutzungsbedingungen. Managementaufgaben gehören
sowohl zu den Aufgaben des Diplombibliothekars, wie auch des wissenschaftlichen Bibliothekars. Es gibt zahlreiche Fachbibliotheken (Werksbibliotheken, Institutsbibliotheken etc.), die von einem Diplombibliothekar für den
Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken geleitet werden. Im Zuge der Professionalisierung im Berufsfeld Bibliothek haben diese Aufgaben ein zunehmendes Gewicht bekommen. Der Bereich der Bibliotheksbetriebswirtschaft
muß daher auch ein stärkeres Gewicht in der Ausbildung beider Dienste erhalten.
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Die Ausbildung für Tätigkeiten im Berufsfeld Bibliothek muß sich daran orientieren, daß die Bibliotheken ihre gegenwärtigen und künftigen Aufgaben erfüllen und der Gesellschaft die dringend benötigten Dienstleistungen im Bibliotheks- und Informationsbereich auch in Zukunft kompetent anbieten können.
Rückgrat dafür ist die bibliotheksfachliche Kompetenz des Berufsbibliothekars. Für den wissenschaftlichen Bibliothekar hat sich der bisherige Berufszugang durchaus bewährt: eine universitäre Ausbildung in einer wissenschaftlichen Disziplin mit anschließender bibliothekarischer Ausbildung im Referendariat. Das Gewicht des theoretischen Anteils sollte hier allerdings verstärkt
werden. Jedoch könnten auch andere Zugänge zu diesem Beruf geschaffen
werden, etwa über ein universitäres bibliotheks- und informationswissenschaftliches Studium mit einem integrierten Studienanteil in einer weiteren
Disziplin als Anwendungsfach.

Der Beamtenstatus der Bibliothekare ist eine deutsche Besonderheit, die sich
wohl im Zuge der Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen auf europäischer
Ebene auf Dauer nicht wird halten lassen. Es macht daher wenig Sinn, sich
am derzeitigen Laufbahnrecht zu orientieren, wenn es um eine zeitgemäße
und zukunftsorientierte inhaltliche Weiterentwicklung unseres Berufes geht.
Andererseits aber ist sozialen Institutionen wie dem Beamtenstatus und dem
Laufbahnprinzip ein großes Beharrungsvermögen eigen. Innovationen sollten
dies in Rechnung stellen. Dabei gilt, daß höherwertige Ämter nur für die
Wahrnehmung von Aufgaben von herausgehobener Bedeutung geschaffen
werden können. Wer als wissenschaftlicher Bibliothekar sein Amt als Fachreferent engagiert und erfolgreich wahrnimmt, mag sich dadurch für ein solches
Beförderungsamt qualifizieren. Sein derzeitiges Amt wird dadurch jedoch
nicht aufgewertet.
Anmerkungen:

1) Oehling, Helmut: Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 - quo vadis? 12 Thesen zur
Zukunft des Fachreferenten. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 247-254
2) te Boekhorst, Peter; Harald Buch, Klaus Ceynowa: „Wissenschaftlicher" Bibliothekar
2000 - Hie Rhodus, hie saltal In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S.686-693
3) Jochum, Uwe: Die Situation des höheren Dienstes. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998),
S. 214-247

4) Mittlerweile wird die Diskussion fortgeführt durch: Wefers, Sabine: Thesen zur Zu-

kunft des Fachreferenten. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 865-870 und Schibel,
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7) Verein Deutscher Bibliothekare. Rundschreiben 1984, H. 2, S. 10-13
8) Vollers, Hinrich; Sauppe, Eberhard!: Arbeitsplatzbewertung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst (AWBD). Berlin: Dt. Bibliotheksinst., 1997
9) ebd. S. 25
10) a.a.O. Fußn. 4, S. 867f
11) Auch für die formale Beschreibung eines Dokuments, die Bildung formaler Suchbegriffe und deren Ordnung in Katalogen gilt übrigens, daß sie das Verständnis der
Bibliotheksbenutzer und insbesondere auch der wissenschaftlichen Bibliotheksbenutzer nicht aus dem Auge verlieren darf.

Die Einführung von ADIS/BMS
in der Bibliothek des Deutschen Bundestags
Vertauf eines Projektes

Raimond Pasch
1.

Ausgangssituation

Die Bibliothek des Deutschen Bundestags erfaßt seit 1987 ihre Bestände
EDV-gestützt und arbeitete bis Januar 1998 mit dem Bibliothekssystem
HEBIS im Rahmen des Bibliotheksverbunds der Obersten Bundesbehörden.
Im Februar 1998 wurde HEBIS nach einer mehrjährigen Vorbereitungszeit
durch ADIS/BMS abgelöst.
Das großrechner-orientierte HEBIS-System wurde bei der GMD1' auf einem
IBM-Rechner Typ 3270 betrieben und im Laufe der Jahre den Erfordernissen
unserer Bibliothek angepaßt. Es verfügte neben der Erwerbungs- und Katalogisierungskomponente über ein Recherchemodul, welches u. a. eine thesaurus-gestützte Suche ermöglichte. Außerdem konnten aus dem Datenbestand
Titel selektiert und über das RTF-Format in ein Textverarbeitungsprogramm
zur Produktion von Literaturzusammenstellungen (Neuerwerbungslisten, thematische Bibliographien) importiert werden.
Insgesamt wurden von der Bundestagsbibliothek ca. 390.000 Katalogisate mit
HEBIS erstellt, davon ca. 197.000 Aufsätze.

BlBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 8

1361

Betriebsorganisation _________________________THEMEN

7) Verein Deutscher Bibliothekare. Rundschreiben 1984, H. 2, S. 10-13
8) Vollers, Hinrich; Sauppe, Eberhard!: Arbeitsplatzbewertung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst (AWBD). Berlin: Dt. Bibliotheksinst., 1997
9) ebd. S. 25
10) a.a.O. Fußn. 4, S. 867f
11) Auch für die formale Beschreibung eines Dokuments, die Bildung formaler Suchbegriffe und deren Ordnung in Katalogen gilt übrigens, daß sie das Verständnis der
Bibliotheksbenutzer und insbesondere auch der wissenschaftlichen Bibliotheksbenutzer nicht aus dem Auge verlieren darf.

Die Einführung von ADIS/BMS
in der Bibliothek des Deutschen Bundestags
Vertauf eines Projektes

Raimond Pasch
1.

Ausgangssituation

Die Bibliothek des Deutschen Bundestags erfaßt seit 1987 ihre Bestände
EDV-gestützt und arbeitete bis Januar 1998 mit dem Bibliothekssystem
HEBIS im Rahmen des Bibliotheksverbunds der Obersten Bundesbehörden.
Im Februar 1998 wurde HEBIS nach einer mehrjährigen Vorbereitungszeit
durch ADIS/BMS abgelöst.
Das großrechner-orientierte HEBIS-System wurde bei der GMD1' auf einem
IBM-Rechner Typ 3270 betrieben und im Laufe der Jahre den Erfordernissen
unserer Bibliothek angepaßt. Es verfügte neben der Erwerbungs- und Katalogisierungskomponente über ein Recherchemodul, welches u. a. eine thesaurus-gestützte Suche ermöglichte. Außerdem konnten aus dem Datenbestand
Titel selektiert und über das RTF-Format in ein Textverarbeitungsprogramm
zur Produktion von Literaturzusammenstellungen (Neuerwerbungslisten, thematische Bibliographien) importiert werden.
Insgesamt wurden von der Bundestagsbibliothek ca. 390.000 Katalogisate mit
HEBIS erstellt, davon ca. 197.000 Aufsätze.

BlBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 8

1361

THEMEN_______________________

Betriebsorganisation

Im folgenden wird der Projektablauf im einzelnen geschildert, wobei auf die
organisatorische Einbettung der Bibliothek in die Parlamentsverwaltung und

den daraus resultierenden Problemen nur am Rande eingegangen werden
kann.
2.

Gründe für die HEBIS-Ablösung

Im Vordergund der Überlegungen stand der Gedanke, mit dem neuen Bibliothekssystem das Informationsangebot für die Abgeordneten entscheidend zu
verbessern, indem sie über einen leistungsstarken OPAC von ihrem Büro aus
in den Beständen der Bundestagsbibliothek recherchieren und Bestellungen
aufgeben können.
HEBIS verfügte über keine benutzerfreundliche Recherchemöglichkeiten, und

auf Grund der veralteten Systembasis und den damit verbundenen hohen
Betriebskosten wurde es auf Empfehlung der KBST2' seit 1994 nicht mehr
weiterentwickelt. Die reinen Betriebskosten für HEBIS einschließlich der Leitungskosten vom Anwender zum Betreiber des Großrechners beliefen sich auf
fast 1 Million DM jahrlich für alle Verbundteilnehmer.
Das HEBIS-Nachfolgesystem mußte kein Verbundsystem sein, da die Bundestagsbibliothek beschlossen hatte, wegen des bevorstehenden Umzugs nach
Berlin mit der Ablösung von HEBIS aus dem Bibliotheksverbund der Obersten

Bundesbehörden auszuscheiden. Der gegenseitige lesende und kopierende
Zugriff sollte aber über eine gemeinsame Schnittstelle mit dem neuen Bibliothekssystem möglich sein.

3.

Anforderungskatalog / Rahmenbedingungen für das neue System

Wie schon mit HEBIS praktiziert, sollte der Betrieb der Anwendung nach außen vergeben werden, da die Bibliothek des Deutschen Bundestags über kein
eigenes DV-Personal verfügt und auch die Personalressourcen der mit der
Datenverarbeitung betrauten Unterabteilung der Bundestagsverwaltung kein
Personal zur Verfügung stellen konnte: Ziel war es daher, die gesamte Dienst-

leistung „Einführung und Betrieb des neuen Bibliothekssystems", d. h. Hardund Software für den Zeitraum von mindestens 5 Jahren (mit der Möglichkeit
der Verlängerung auf 10 Jahre) von einem Generaluntemehmer zu erhalten,
der sich zur Erfüllung dieser Aufgabe ein oder mehrerer Subuntemehmer
bedienen konnte.
Auf Grund der Komplexität des Gesamtvorhabens wurde eine Beraterfirma3'
zur Unterstützung für die
• Erstellung eines Pflichtenhefts für die Bibliothekssoftware,
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•
•

Auswahl der Bibliothekssoftware,
Ausschreibung der Generalunternehmerschaft incl. der vertraglichen Ausgestaltung
• Auswahl des Generalunternehmers
hinzugezogen.
Da die zum Einsatz kommende Bibliothekssoftware dem Generalunternehmer
vorgegeben werden sollte, war zunächst eine Marktsichtung vorzunehmen,
um das geeignetste Produkt auszuwählen.
Neben den in HEBIS vermißten Funktionalitäten wurden u. a. folgende grundsätzliche Anforderungen festgelegt:
• Hardwareunabhängigkeit des Bibliothekssystems,
• Unterstützung von Standard SQL-Datenbanksystemen,
• Z39.50-Schnittstelle,
• grafische Benutzeroberfläche,
• Möglichkeit der Fremddatenübernahme, auch für Normdatenbestände
• Kompatibilität zu Standardbetriebsystemen und zu Programmen der Bürokommunikation,
• Client-Server-Architektur.
Für die einzelnen Module (Katalogisierung, Erwerbung, OPAC, Ausleihverbuchung, Periodikaverwaltung incl. Umlaufverwaltung, Normdatenverwaltung,
Buchbinderauftragsvergabe, Bibliographienerstellung, Statistik) wurden aus
den jeweiligen Bereichen der Bibliothek Arbeitsgruppen gebildet, um zusammen mit der Beraterfirma ein Pflichtenheft zu erstellen. Hierbei konnte man auf
Vorarbeiten aufsetzen, die bereits im Jahre 1994 mit der Erstellung eines
ersten Anforderungskatalogs durch den Arbeitskreis EDV der Bundestagsbibliothek begonnen worden waren. Die jeweiligen Arbeitsgruppen waren dann
auch an dem gesamten weiteren Verfahren wie Systemauswahl, Erstellung
des Fachfeinkonzepts (s. u.), Überprüfung der Software und Abnahmetests
beteiligt.
Je nach Wichtigkeit wurden die 1.400 Einzelpunkte des Pflichtenheftes der
Kategorie „kann", „soll" oder „muß" zugeordnet, um so den Anbietern zu
signalisieren, welche Bedeutung dieser Punkt für die Bundestagsbibliothek
hat. War ein Punkt nicht erfüllt, waren die Anbieter aufgefordert mitzuteilen,
innerhalb welchen Zeitraums eine Umsetzung der Forderung erfolgen konnte.
Bei Vertragsabschluß war diese Aussage dann bindend.
Dieses Pflichtenheft wurde im Dezember 1995 an acht Softwareanbieter verschickt, von denen bekannt war, daß sie alle Kernpunkte erfüllten. Auf Grund
der Auswertung der erhaltenen Fragebögen wurden 5 Softwareanbieter gebe-
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ten, ihr Produkt in einer eintägigen Präsentation vor Ort vorzuführen (Anfang
April 1996). Von diesen wurden wiederum 3 ausgewählt (BIBER, VTLS und
ASTEC), die in der Zeit vom 15. 4. bis zum 23. 5. 1996 eine Testinstallation in
der Bundestagsbibliothek einrichteten. Zehn Mitarbeiter/innen der Arbeitsgruppen erhielten eine kurze Systemeinführung und gaben dann ihren Kolleginnen aus den jeweiligen Bereichen eine Einweisung in den Umgang mit der
Software, so daß alle betroffenen Mitarbeiter Gelegenheit hatten, die in Frage
kommenden Produkte zu testen.
Durch dieses Verfahren wurde sichergestellt, daß die Systemauswahl auf eine
breite Basis gestellt war und eine größtmögliche Akzeptanz für das Produkt
erreicht wurde, so daß sich insgesamt ein guter Teamgeist entwickelte, der
sich bei allen später noch auftretenden Problemen positiv auswirken sollte.

4.

Ergebnis der Softwareauswahl

Nach Auswertung der Testergebnisse fiel Ende Mai 1996 die Entscheidung
auf das System ADIS/BMS der Firma Astec:
Besonders positiv bewertet wurde der große Funktionalitätsumfang vor allem
im Bereich Thesaurus, aber auch bzgl. Bibliographienerstellung und Buchbinderauftragsverwaltung. Entscheidend war auch die einfache Bedienbarkeit
des Systems sowie die Möglichkeit, durch einfache Parametrisierung als Nutzer das System in gewissen Punkten gestalten zu können.
Mängel wurden in der Ausgestaltung des OPAC's (hier wurden deshalb Änderungswünsche eingebracht) und in der Präsentation der Oberfläche (einschließlich der dort vorhandenen besseren Editierfunktionen) gesehen.
5.

Ausschreibung der Generalunternehmerschaft /
Vertragsbedingungen

Die Ausschreibung der Generalunternehmerschaft wurde am 19. 6. 1996 im
Amtsblatt der EU veröffentlicht. Zuvor hatte die Firma Astec eine Erklärung
abgegeben, daß sie mit jedem möglichen Gewinner der Ausschreibung zu
einer Zusammenarbeit bereit sei.
Nach Abschluß der Verhandlungen erhielt die Firma SBS im Januar 1997 für
folgende Aufgaben den Zuschlag:
•

Einführung, Bereitstellung und Betrieb des Bibliothekssystems ADIS für
5 Jahre ab dem 16. Oktober 1997.

•

Zur Minimierung des Einführungsrisikos für den Generalunternehmer erfolgt die Einführung in 2 Stufen: Die erste Stufe umfaßt die Module Erwer-
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bung, Katalogisierung, OPAC und Bibliographienerstellung, also im wesentlichen die Module, über die HEBIS auch schon verfügte. Mit der zweiten Stufe werden die Module Ausleihverbuchung, Periodikaverwaltung,
Zeitschriftenumlaufverwaltung, Buchbinderauftragsvergabe, Statistik, und
Dublettenverwaltung eingeführt. Sie sollte 6 Wochen nach der 1. Stufe
zum Test bereitstehen.

•

95 %ige Verfügbarkeit zwischen 7 und 19 Uhr für das Bibliothekssystem.

•

95%ige Verfügbarkeit des OPAC's über das Intranet des Bundestags von
0 bis 24 Uhr.

•

Übernahme der Altdaten aus HEBIS (Titeldaten, Lokaldaten incl. Erwerbungsdaten, Thesaurusdaten).

•

Wöchentliches Einspielen der Fremddaten der Deutschen Bibliothek.

•

Schulung der Bibliotheksmitarbeiter in der Bibliothekssoftware.

•

Installation und Überlassung einer CD-ROM Jukebox zur Bereithaltung
von 500 CD-ROM's.

•

Ausrüstung von 60 PCs mit Barcodelesern.

•

Beschaffung und Installation von 2 Scannern zur Erfassung von Volltexten.

•

Beschaffung von 950.000 Buch-Etiketten zur Ausleihverbuchung.

Zusätzlich wurde später SBS auch mit der Umrüstung der vorhandenen PCs
auf Windows NT beauftragt. Die Wartung der PCs und die Netzbetreuurig
innerhalb der Bundestagsverwaltung obliegt jedoch dem Auftragnehmer. Zur
Vermeidung von Abgrenzungs- und Abstimmungsproblemen wäre es sicherlich besser gewesen, wenn auch diese Dienstleistungen vom GU wahrgenommen worden wären, dieses war aber leider nicht zu finanzieren
Insgesamt hat die Auswahl des GU's von der Angebotsabgabe bis zur Zuschlagserteilung vier Monate (2. 8. - 13. 12. 1996) in Anspruch genommen!
Die Feinabstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer dauerten
nochmals längere Zeit, führten aber zu keinerlei weiteren Verzögerungen. Die
Arbeiten wurden Ende Januar 1997 von SBS aufgenommen.
6.

Technische Basis

Als Datenbanksystem wurde das Produkt Oracle ausgewählt, da dieses Produkt die gestellten Grundanforderungen (z. B. SQL-Standard) erfüllt, von der
Anwendungssoftware seit langem unterstützt und bei diversen anderen Anwendungen innerhalb der Bundestagsverwaltung eingesetzt wird.
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Bei BerlinDat, dem Unterauftragnehmer von SBS, stehen der Bundestagsbibliothek folgende Rechner in Berlin zur Verfügung:
• Siemens RM 400: zunächst ausschließlich für Altdatenübernahme eingesetzt, dient dieser Rechner jetzt als Test- und Schulungsrechner.
• Siemens RM 600/Modell 620: zunächst als Test- und Schulungsrechner
sowie Entwicklungsrechner benutzt - jetzt Produktionsrechner.
• Siemens RM 600 (Backuprechner). Aus Sicherheitsgründen räumlich getrennt von den beiden zuerst genannten Rechnern.
Bei allen Rechnern handelt es sich um Multiprozessorsysteme. Im Systemschrank befinden sich jeweils
1 Dualprozessor und 1 GB Hauptspeicher (beim Backuprechner 0,5 Megabyte), 1 CD-ROM-Laufwerk, 1 MBK Laufwerk 1/4" 525 MB, 1 Netzteilredundanzpaket, 2 Dualcontroller DCS2, 2 Festplatten 4 GB 3,5" (Bootplatte inkl.
Spiegelplatte), 6 Festplatten 4 GB 3,5", 1 Communikations Controller ISDN für
Sn, 2 LAN-Controller Ethernet.
Der Produktionsserver ist an einen Hochverfügbarkeits-Schrank (HV-) Modell
PXRC (RAID-5) angeschlossen.
Die Anbindung der Clients von Bonn nach Berlin erfolgt über den Informationsverbund Bonn-Berlin (IVBB), der der Kommunikationsversorgung zwischen
den in Bonn verbleibenden Obersten Bundesbehörden mit den in Berlin befindlichen Ministerien dient. Der Bundestagsbibliothek steht für den produktiven Einsatz eine Bandbreite von 10 Mbit zur Verfügung. Die Bundestagsbibliothek ist eine der ersten Nutzer dieses Verbundes. Als Backupleitung dient
eine 64 Kbit ISDN-Leitung.4)
Das LAN der Bundestagsbibliothek in Bonn umfaßt ca. 100 PCs, der größte
Teil davon war bereits unter HEBIS im Einsatz. Mit Einführung von ADIS wurde es erforderlich, das Windows 3.1 Betriebssystem der PCs auf ein TCP/IP
unterstützendes System umzustellen. Da als zukünftiger Standard in der Bundestagsverwaltung Windows-NT eingesetzt werden wird, wurden die PCs der
Bibliothek auf dieses Betriebssystem umgestellt. Da nicht alle PCs zu einem
Stichtag gleichzeitig umgerüstet werden konnten und für den HEBIS-Betrieb
das Betriebssystem Windows 3.1 weiterhin erforderlich war, wurde unter
Beibehaltung des vorhandenen Betriebssystems die Festplatte in zwei Partitionen unterteilt und anschließend Windows-NT 4.0 aufgespielt.
7.

Erstellung des Fachfeinkonzepts

Bei der Erstellung des sogenannten Fachfeinkonzepts (FFK) für die Stufen l
und II ging es darum festzulegen, welche Ergänzungen und Erweiterungen an
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der vorhandenen ADIS-Version vorzunehmen waren, so daß diese auf Basis
der entstehenden Dokumentation designed und entwickelt werden konnten.
Die Vorgehensweise war nicht unumstritten: der Besprechungsaufwand war
erheblich und die Protokollierung der Gespräche ebenfalls sehr zeitaufwendig
und schwierig.
Letztendlich führten die Diskussionsergebnisse aber zu einer notwendigen
Präzisierung des Pflichtenhefts. Die Erstellung des FFK's dauerte von Februar
bis Mai 1997, einen Monat länger als geplant. Ab Juni 1997 konnte dann die
Umsetzung des FFK's durch die Firma Astec erfolgen.
8.

Altdatenübernahme

Im Mai 1997 wurden erste Überlegungen zur Altdatenübernahme angestellt.
Für die testweise Umsetzung von HEBIS-Daten in die ADIS-Struktur mußte
zunächst die Möglichkeit geschaffen werden, eine sehr kleine Menge von
Datensätzen aus HEBIS zu exportieren, die in sich aber einen geschlossenen
Datenbestand bzgl. der Titelaufnahmehierarchie und der Normdaten darstellen mußten. Dieser Testdatenbestand konnte innerhalb weniger Wochen mit
Unterstützung des EDV-Referats und der GMD erstellt und an Astec übergeben werden. An diesem Datenbestand wurde dann prototypisch das Verfahren für den Datentransfer erprobt.
Obwohl sowohl HEBIS51 als auch ADIS MAB-Strukturen aufweisen, waren
detaillierte Absprachen (Feld für Feld) notwendig: In einer Konkordanzliste
wurden die einzelnen VBB-MAB, ADABAS und ADIS Felder in Beziehung
zueinander gesetzt. Darüber hinaus wurden typische Strukturen bestimmter
Erscheinungsformen beschrieben, wobei eine Besonderheit die 197.000 Aufsätze darstellten, die in Biblioheken üblicherweise nicht vorkommen. Außerdem war es notwendig, sich in die ADABAS-Struktur von HEBIS hineinzudenken, da die interne Abbildung teilweise nicht mit den Eingaben bei der Katalogisierung übereinstimmten.
Die Mitarbeiter/innen der Bundestagsbibliothek haben während der Altdatenübernahme täglich den Übernahmeprozeß beobachtet und stichprobenartig
die in ADIS neu eingespielten Daten mit den Originaldaten in HEBIS verglichen.
Bei der Altdatenübernahme waren folgende Daten aus der ADABASDatenbank von HEBIS in die ORACLE-Datenbank von ADIS zu übernehmen:
1. Normdatenbestände
Die Teilthesauri der Sach-, Geo-, Körperschafts-, Werktitel-, Personen- und
Formbegriffe mit allen Verknüpfungen, wie Äquivalenz-, Assoziativ- und Hier-
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archiebeziehungen waren zu übernehmen, wobei die beiden erstgenannten
Thesauri die komplizierteste Struktur aufweisen.
Die in HEBIS nebeneinander und somit teilweise doppelt vorhandenen Dateien der Körperschaften für die Formalkatalogisierung und der inhaltlichen Erschließung wurden in ADIS zusammengeführt.
Für die ca. 6.000 Begriffe des Personenthesaurus wurden individualisierte
Personennormdaten angelegt.
Normierte Personenansetzungen existierten in HEBIS auf der Ebene der Formalerschließung nicht. Die Personennormdaten wurden daher bei der Übernahme der Katalogdatensätze angelegt: Sobald ein Name zum erstenmal über
eine Titelaufnahme eingespielt wurde, wurde maschinell ein Personennormsatz (nicht individualisiert) erzeugt. Kam nun bei einem zu übernehmenden
Katalogsatz dieselbe Person wieder vor, so wurde eine Kopplung zu dem
bereits maschinell erzeugten Normdatensatz angelegt.
2. Bibliographische Bestände

Nach Erfassung der Normdatenbestände galt es, ca. 394.000 Katalogdatensätze in ihren hierarchischen Strukturen zu übernehmen.
Da allein die Übernahme der fast 400.000 Titelsätze vom ADABAS-Format in
die Oracle Datenbank von ADIS mindestens eine Woche61 in Anspruch nehmen würde, wurden, wie bereits erwähnt, hundert typische Datensätze mit
z. T. komplexen hierarchischen Strukturen aus HEBIS exportiert, um an diesen Datensätzen dann prototypisch das Verfahren für den Datentransfer zu
erproben. Nachdem diese Tests zufriedenstellend verlaufen waren, wurde am
24. Oktober 1997 begonnen, die Katalogdaten in die ADIS-Datenbank zu
übernehmen.

Die Übernahme der Lokal- und Erwerbungsdaten mußte im Anschluß an die
Übernahme der Katalogdaten erfolgen.
Die ganze Komplexität des Vorgangs der Altdatenübernahme kann hier nur
angerissen werden. Die Hauptgründe für die hierbei auftretenden Verzögerungen sind nachstehend aufgeführt:
• Es gab in HEBIS zwar ein Verfahren für den Import von MAB-Daten, eine
Schnittstelle für den Datenexport existierte jedoch nicht.
• Die Datenmenge war recht groß: Insgesamt waren 394.000 Katalogsätze,
358.000 Exemplardatensätze, 19.000 Erwerbungsdatensätze (Zugangsund Bestelldatensätze) zu transferieren, woraus sich für die einzelnen
Komplexe Laufzeiten von mehreren Tagen bis hin zu über einer Woche ergaben. Wurden Fehler erst gegen Abschluß eines Laufs gefunden, so
konnte das einen Zeitverzug von ggf. über einer Woche bedeuten.
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•

Die Datenstrukturen bei hierarchischen Titelaufnahmen konnten erst nach
eingehenden Absprachen richtig nachvollzogen werden. Erst nach Einspielung aller Katalogdaten konnte ein separater Batchlauf zur Abbildung der
hierarchischen Beziehungen gestartet werden.
• Die Kopplungen zu den maschinell erzeugten Normdatensätzen verliefen
nicht korrekt, Normdatensätze wurden deshalb mehrfach angelegt.
• Auf Grund einer mangelhaften HEBIS-Dokumentation wurden bei der
Extraktion der Daten der Bundestagsbibliothek aus dem gesamten Verbundbestand falsche Selektionskriterien gewählt. Dies fiel erst auf, als die
Lokalsätze eingespielt wurden: Es zeigte sich nämlich, daß ein erheblicher
Teil der Lokalsätze keine Kopplung zu Katalogsätzen fand. Der Katalogdatenlauf mußte somit wiederholt werden.
Weil der Zeitraum für die vollständige Übernahme der HEBIS-Daten schon bei
Beginn der Arbeiten im Oktober 1997 auf mindestens 4 Wochen geschätzt
wurde (es sollten dann mehr als 14 Wochen werden), wurde vereinbart, nach
erfolgtem Datenbankabzug (24. 10. 1997) keine Schreibsperre zu verhängen.
Vielmehr wurde die Produktion mit HEBIS bis auf wenige Einschränkungen
fortgeführt, und zwar bis zum 16. 1. 1998. Zu diesem Zeitpunkt waren die
Daten des 1. Abzugs vollständig übernommen. Ab diesem Zeitpunkt wurde
der schreibende Zugriff auf HEBIS gesperrt. Die seit dem 24. 10. 1997 aufgenommenen Daten wurden nun in einem zweiten Lauf übernommen, bei dem
dann wieder die gleichen Prozesse durchzuführen waren wie beim Einspielen
der Hauptmenge. Auf Grund der geringen Titelmenge verlief dieser Prozeß
erwartungsgemäß wesentlich schneller als die 1. Datenübernahme, so daß die
Altdatenübernahme im wesentlichen am 16. 2. 1998 abgeschlossen war.
Abschließend muß man zur Altdatenübernahme feststellen, daß diese Aufgabe doch anfangs von Astec unterschätzt wurde, und die Besonderheiten der
Bundestagsbibliothek wie Aufsatzkatalogisierung und das bei uns zur Anwendung kommende Regelwerk RAK PB in ihrer Bedeutung für die Altdatenübernahme nicht gesehen wurden. Dies führte letztendlich dazu, die Produktion
(Titelaufnahme und Erwerbung) nicht im Oktober 1997, sondern erst im Februar 1998 aufnehmen zu können. Zwar wurde schon bereits im Oktober mit
der Erfassung neuer Normdatensätze begonnen, das Fehlen der Altdaten ließ
aber unabhängig vom Zustand der Module Erwerbung, Katalogisierung, ADISClient OPAC, und WEB-OPAC naturgemäß keinen Produktionsbeginn zu, da
dies zwangsläufig zu Dateninkonsistenzen geführt hätte.
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Ab Oktober 1997, dem geplanten Produktionsbeginn, konnte aus den genannten Gründen nur mit der Pflege der Normdaten begonnen werden. Zwar waren die Thesauri bei der Altdatenübernahme transferiert worden, mit Einführung des neuen Systems sollte aber für die Literatur ab dem Erscheinungsjahr
1998 ein neuer Sachthesaurus zur Anwendung kommen. Die Zeit bis zum
eigentlichen Produktionsbeginn konnte deshalb genutzt werden, den neuen
Sachthesaurus mit seinen ca. 6.500 Sachbegriffen und 17.000 Verweisungen
einzugeben, der den bisher genutzten Thesaurus ersetzt, welcher im wesentlichen auf nicht-natürlichsprachlichen Begriffen basierte.
10. Schulung
Insgesamt mußten 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der neuen Anwendung von Astec-Mitarbeitern geschult werden. Für die Schulung stand ein
eigener Rechner bei BerlinDat mit Testdaten zur Verfügung. In Bonn wurden
2 Testräume mit jeweils 8 PCs installiert. Jeder Kursteilnehmer hatte während
der Schulung einen eigenen PC zur Verfügung.
Alle zu schulenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten Anfang September 1997 zunächst eine halbtägige Einführung in ADIS/BMS. In den folgenden
Wochen schlössen sich Schulungen für die einzelnen Module der Stufe 1 an
(Katalogisierung, Erwerbung, Thesauruspflege, Personen- und Körperschaftsnormdaten, Eingabe der Sacherschließung, OPAC-Recherche incl. Expertenmodus und WWW-OPAC, Systemschulung).
Bei den Schulungen für das Katalogisierungsmodul wurden die einzelnen
Gruppen so zusammengestellt, daß Schwerpunkte wie Aufsatzkatalogisierung, Monographienkatalogisierung oder Katalogisierung von Zeitschriften
und Jahrbüchern gebildet werden konnten.
Die Schulungen wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr positiv bewertet. Dennoch gab es zwei Probleme:
1. Weil sich die Einführung von ADIS um mehr als vier Monate verzögerte,
sind viele Schulungen zu früh durchgeführt worden. Es standen zwar ab
April 1997 bis zum Produktionsbeginn 6 Test-PCs zur Verfügung, an denen alle Mitarbeiter stets üben konnten, trotzdem konnte diese Möglichkeit die Probleme, die aus einer zu frühen Schulung resultierten, nur bedingt ausgleichen.
2. Bei der Erwerbungsschulung war das Modul noch sehr fehlerbehaftet und
nicht im vollen Funktionalitätsumfang vorhanden, so daß nicht alle Fälle so
durchgespielt werden konnten, wie es eigentlich erforderlich gewesen wäre.
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Diese Mängel mußten und konnten aufgefangen werden durch eine intensive
Betreuung von Mitarbeitern der Firma Astec vor Ort in den ersten Tagen der
Einführung von ADIS.
Die ersten Nachschulungen wurden ca. 2 Monate nach Produktionsbeginn zu
den Themen Katalogisierung und Erwerbung durchgeführt.
11. Fehlerdokumentation / Abnahme der Software
Zur Fehlerbearbeitung der Altdatenübemahme und aller Module stellte der
Generalunternehmer eine Software zur Verfügung, mit der eine sehr gute
Dokumentation erreicht wurde. Alle Meldungen wurden von Mitgliedern der
Arbeitsgruppen, die Zugriff auf diese Software über das LAN hatten, erfaßt.
Jede Meldung wurde nach Fehlertyp (Softwarefehler, Hardwarefehler, Änderungswunsch etc.) und Schwere des Fehlers (5 Stufen, 1 = leichter Fehler;
5 = betriebsverhindemder Fehler) eingestuft.
Insgesamt wurden während des gesamten Verfahrens bis zum Produktionsbeginn mehr als 500 Fehlermeldungen bearbeitet. Diese Zahl scheint im ersten Moment sehr groß zu sein, berücksichtigt man aber, daß etwa die Hälfte
der Fehler auf den Problemkreis 'Altdatenübernahme' entfiel und der Rest
sich auf alle Module der Stufe l verteilte, so relativiert sich diese Zahl doch
etwas und liegt in einer Größenordnung, die wir auch bei den Weiterentwicklungen von HEBIS zu verzeichnen hatten.
Die trotzdem immer noch recht hohe Zahl der zu bearbeitenden Fehler war
vor allen Dingen darauf zurückzuführen, daß angesichts des hohen Zeitdrucks
die zur Verfügung gestellte Software im Rahmen einer Qualitätskontrolle nicht
oder nicht ausreichend getestet wurde. Leider wurde diese Aufgabe auch
nicht vom GU wahrgenommen, sondern diese Arbeit mußte zusätzlich von
den Mitarbeitern der Bibliothek bewältigt werden.
Alle Fehler der Stufe 5 und einige Fehler der Stufe 4 wurden in der Regel innerhalb von wenigen Stunden (oftmals auch noch schneller) direkt in der Produktionsumgebung behoben.
Im Laufe des Testverfahrens wurde unter den Beteiligten vereinbart, die Produktion mit ADIS erst nach Behebung aller Fehler der Stufe 4 und 5 aufzunehmen. Somit war eine klare Regelung getroffen, welchen Stand die Software haben müßte, um in den Wirkbetrieb gehen zu können. Die Festlegung,
welcher Stufe ein Fehler zuzuordnen war, wurde von den Mitarbeitern der
Bibliothek getroffen.
Hervorzuheben ist, daß es zwischen den beteiligten Parteien so gut wie nie
Differenzen bei der Fehlereinstufung gab.
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12. Weitere Vorarbeiten vor Produktionsbeginn
Zur Vorbereitung der Produktionsaufnahme waren u. a. noch folgende Vorarbeiten zu leisten:
• Eingabe der Aufsetzpunkte für die automatische Signaturvergabe bei
26 Signaturgruppen,

•

Aufnahme von Lieferantenstammdaten,

•

Eingabe von Textbausteinen für Bestellschreiben und Reklamationen,

•

Fehlerbehebung bei 286 Bestellsätzen, die keine Kopplung zu Titelsätzen
aufwiesen.

13. Aufnahme des Betriebs mit ADIS (Stufe I)

Die Kündigung des GMD-Vertrags für den HEBIS-Betrieb (14-tägige Kündigungsfrist zum Monatsende) war zur Vermeidung der Finanzierung eines Doppelbetriebs mit dem voraussichtlichen Produktionsbeginn abzustimmen, d. h.
es mußte der Stand der Altdatenübernahme, der ja das Hauptproblem darstellte, auf 4 Wochen im voraus prognostiziert werden! Die Kündigung des
Vertrags erfolgte mit Wirkung zum 1. 2. 1998. Die Bibliothek hatte, da der Zustand des Systems 4 Wochen im voraus schwer vorherzusehen war, einen
späteren Termin favorisiert, konnte sich damit aber verwaltungsintern nicht
durchsetzen, da die aus einem möglicherweise anfallenden Parallelbetrieb von
zwei Systemen erwachsende finanzielle Belastung nicht getragen werden
sollte, obwohl die zuständige Kommission des Ältestenrats bei der Beschlußfassung zur HEBIS-Ablösung einem Parallelbetrieb zugestimmt hatte.
Am 2. Februar 1998 wurde somit der Betrieb mit ADIS aufgenommen (mit den
Normdaten konnte, wie bereits erwähnt, schon ab Oktober 1997 gearbeitet
werden). Zunächst war nur der lesende Zugriff freigegeben, da die seit dem

20. 10. 1997 (2. Datenbankabzug) aufgenommenen Katalogdaten sowie die
Erwerbungsdaten noch nicht vollständig aus HEBIS übernommen worden waren. Außerdem war der Batchlauf, der zur korrekten Abbildung der hierarchi-

schen Titelaufnahme erforderlich war, nicht abgeschlossen (s. a. Kap. 8).

In den ersten Tagen traten erwartungsgemäß auch im Recherchebereich noch
gravierende Fehler auf, die jedoch binnen kürzester Zeit behoben wurden.
Durch die Präsenz der Firma Astec vor Ort war ein schnelles Reagieren auf
Problemsituationen sichergestellt.
Mitte Februar konnte dann nach weiteren Fehlerbehebungen und vollständiger Übernahme der Erwerbungsdaten auch der schreibende Zugriff wieder
freigegeben werden.
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Die Fremddatenübernahme (MAß 2, Reihe N, A, B, H und BNB) stand erst ab
dem 16. 4. 1998 zur Verfügung, so daß - gerechnet vom letzten Datenbankabzug Mitte Januar - Bestellungen nur in sehr geringem Umfang getätigt wurden.

Die Anbindung an die IVBB-Leitung erwies sich während des gesamten Projekts als sehr instabil. Es kam häufig zu Verbindungsunterbrechungen. Erst
Ende März gelang es, die Leitungskapazität von 64 Kbit so aufzustocken, daß
eine lastabhängige Kapazitätserweiterung von 64 Kbit-Kanälen möglich wurde. Selbst jetzt (Ende Juni 1998) ist immer noch kein störungsfreier Betrieb
möglich.

14. Neuer Geschäftsgang
Mit ADIS wurde auch ein neuer Geschäftsgang in der Bundestagsbibliothek
eingeführt. Bisher kamen die Bücher aus den Erwerbungen zu den Fachreferenten, die dann auf dem Laufzettel die Thesaurusbegriffe notierten und die
Bücher zur abschließenden Titelaufnahme wieder an die Erwerbungsbereiche
zurückschickten. Dort wurden dann auch die Sacherschließungsbegriffe vom
Laufzettel in das System eingetragen. Anschließend gingen die Bücher zur
weiteren Bearbeitung an die Einbandstelle.
Mit Einführung des neues Geschäftsgangs sieht der Buchlauf wie folgt aus: In
den Erwerbungen wird nach Bearbeitung des Zugangs direkt die abschließende Titelaufnahme gefertigt. Anschließend erhalten die Fachreferenten die
Bücher und geben selbst die Sacherschließung in ADIS ein. Anschließend
können die Bücher direkt an die Einbandstelle weitergeleitet werden und
müssen nicht - wie bisher - an die Akzessionen zur Eingabe der Sacherschließung zurückgegeben werden, so daß insgesamt eine Beschleunigung des
Geschäftsgangs erreicht wird.
Diese Änderung des Geschäftsgangs wurde aus folgenden Gründen möglich:
Mit Einführung der Barcode-Mediennummer können die Fachreferenten mit
Hilfe des Barcodelesers einen Titel schnell und sicher aufrufen. Die Software
erlaubt es dann, daß gezielt für diesen Personenkreis die Maskenfolge so
gesteuert wird, daß beim Wechsel in den Schreibmodus sofort die Sacherschließungsmaske aufgerufen wird, um dort entweder die Deskiptoren direkt
einzutragen oder aber in den Thesaurus zu verzweigen und die Begriffe zu
suchen und zu übernehmen.
Da in ADIS von jedem Bearbeiter eine Änderung des Buchstatus vorgenommen wird, kann jetzt zum Beispiel bei Vormerkungswünschen immer genau
festgestellt werden, an welcher Stelle des Geschäftsgangs das Buch in Bearbeitung ist.
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15. Stufe II

Nach jetzigem Planungsstand sollen die Module der Stufe II zu Beginn der
2. Jahreshälfte zum Einsatz kommen. Sie umfaßt Module, die bisher konventionell in der Bundestagsbibliothek bearbeitet wurden:
• automatisierte Ausleihverbuchung71,
• Periodikaverwaltung (Kardexbearbeitung),
• Zeitschriftenumlaufverwaltung,
• Statistik,
• Bearbeitung von Tauschlisten.
16.

Fazit

Daß die Bundestagsbibliothek als der erste ADIS-Neukunde das System erfolgreich einführen konnte, lag vor allem an dem entschlossenen Willen aller
Beteiligten, trotz aller Schwierigkeiten (Termindruck, vertragliche Probleme,
Unklarheiten im Pflichtenheft, räumliche Trennung der Vertragspartner), das
Projekt durch konstruktive Zusammenarbeit zum Erfolg zu führen.
Anerkennen muß man allerdings auch, daß die angedrohten hohen Vertragsstrafen den Auftragnehmer und damit auch die Unterauftragnehmer unter
starken Druck gesetzt haben.
Die Softwarefirma, die in diesem Projekt sicher den schwierigsten Part zu
leisten hatte, zeigte während der gesamten Zeit eine große Kundenorientierung. Im Vordergrund stand immer die Frage, welche Erfordernisse beim Anwender anfallen und wie man diesen gerecht werden kann.
Für die Zukunft ist es dringend geboten, daß das Produkt ADIS/BMS trotz der
bevorstehenden zahlreichen Neueinführungen bei anderen Kunden weiterentwickelt wird. Insbesondere die Clientsoftware muß verbessert werden:
Editiermöglichkeiten, die Oberflächen und die Einbettung in das Windowsbetriebssystem entsprechen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik.
Abschließend noch einige Anmerkungen zum Thema Outsourcing:
Auf Grund der vorhandenen Personalkapazitäten bestand im Outsourcing die
einzige Möglichkeit der Projektdurchführung. Der verwaltungsinterne Aufwand, um ein Outsourcing durchführen zu können, war jedoch sehr beträchtlich, da eine ganze Reihe von Gremien und Entscheidungsträgern sowohl im
Vorfeld der Grundsatzentscheidung als auch bei der Durchführung und Auswertung der Ausschreibung einzubinden waren. Trotz Hinzuziehung einer
Beraterfirma war der zu leistende Aufwand für das Justitiariat, das EDVReferat und die Bibliothek erheblich. Auch die Überwachung der Aufgaben
des GU's und Verhandlungen über möglicherweise zusätzlich zu erbringende
Leistungen nehmen weiterhin viel Zeit in Anspruch.
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Bei der technischen Einführung des Systems zahlte sich sicherlich die große
Erfahrung des GU's auf diesem Gebiet aus. So wurde die Installation des
LAN's (ca. 100 PC's) und die Einrichtung sowie der Betrieb der Server binnen
weniger Wochen durchgeführt.
Bei der Übermittlung der bibliothekarischen Fachprobleme und der Überprüfung der Arbeitsergebnisse der Softwarefirma war die Bibliothek entscheidend
gefordert. Inwieweit ein Generaluntemehmer diese Aufgaben im vollen Umfang übernehmen kann und muß, war schon bei der Bewertung der Ausschreibung strittig. Die Bibliothek hätte sich in diesem Bereich noch mehr
Unterstützung durch den GU gewünscht, vielleicht waren aber auch die Erwartungen diesbezüglich zu hoch. Erfahrungen anderer Bibliotheken wären
hier sehr interessant.

Auch wenn im Rahmen dieses Aufsatzes nicht weiter auf die juristischen
Aspekte des Projektes eingegangen wurde, so sei doch festgehalten, daß die
juristischen Rahmenbedingungen dem Bund als Auftragnehmer praktisch
keinerlei Spielraum bei Vertragsauslegungen im Sinne von Kulanzregelungen

lassen, sondern die buchstabengetreue Vertragseinhaltung eingefordert werden muß, was auf Seiten der Verwaltung zu erheblichem Arbeitsaufwand

führt, obwohl mit einer fairen und flexiblen Lösung beiden Parteien oft besser
gedient wäre.
Die Ablösung von HEBIS ist - wenn auch mit viermonatiger Verspätung - gelungen. In den ersten beiden Monaten wurde eine 98 %ige Verfügbarkeit des
Systems erreicht, zwei Monate nach Produktionsbeginn konnten wieder ca.

80 % der Produktionsleistung im Vergleich zu HEBIS erbracht werden. Dies
ist angesichts der großen Komplexität des Projekts ein Erfolg!
17. Zeitlicher Ablauf

29. 6.1994

1994

September 1995
Dezember 1995
15. 2. 1996

Die Kommission des Ältestenrats für Angelegenheiten
der Bibliothek, des Archivs und der Dokumentation
stimmt der Einführung eines neuen Bibliothekssystems
zu.
Erstellung eines Anforderungskatalogs für das neue
Bibliothekssystem durch den Arbeitskreis EDV der Bundestagsbibliothek.
Beraterfirma nimmt ihre Tätigkeit auf.
Fertigstellung des Pflichtenhefts; Versendung an 8 Softwareanbieter.
Abgabetermin für Softwareanbieter.
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25. 3.-3. 4. 1996 5 Softwarefirmen präsentieren ihre Produkte vor Ort.
15. 4.-23. 5. 1996 Testinstallation von 3 Systemen (ADIS, BIBER, VTLS).

Ende Mai 1996
19.6.1996
2.8. 1996
13. 12. 1996

Januar 1997
bis 31. 5. 1997

August 1997
1.9. 1997
24. 10. 1997
16.1. 1998

ab. 2. 2.1998
ab 15. 2. 1998
ab 25. 2. 1998
ab 17. 4. 1998

ab Juli 1998

Entscheidung für das Softwareprodukt ADIS/BMS.
Ausschreibung der Generalunternehmerschaft im Amtsblatt der EU.
Letzter Tag der Angebotsabgabe.
Die luK-Kommission des Ältestenrats des Deutschen
Bundestags stimmt dem Vorschlag der Verwaltung bezüglich der Vergabe der Generalunternehmerschaft zu:
Firma Siemens Business Service - SBS, Unterauftragnehmer sind die Firmen Astec (Software ADIS/BMS) und
BerlinDat (Betrieb der Server).
Aufnahme der Arbeiten durch die Firma SBS (Generalunternehmer).
Erstellung des Fachfeinkonzepts: Präzisierung des
Pflichtenheftes.
Datenbankabzug der HEBIS-Normdaten.
Aufnahme des Testbetriebs.
1. Abzug der HEBIS-Katalogdaten: Konvertierung ins
ADIS-Format.
2. Datenbankabzug der Katalogdaten: Konvertierung der
seit dem 24. 10. 1997 in HEBIS aufgenommen Daten;
Beginn der Schreibsperre.
HEBIS abgeschaltet, lesender Zugriff auf ADIS. Erwerbungsdaten noch nicht vollständig übernommen.
Erwerbungsdaten komplett: Aufnahme des Katalogisierungsbetriebs.
Aufnahme der Zugangsbearbeitung in den Erwerbungen.
Fremddaten der Deutschen Bibliothek können übernommen werden.
Geplante Einf. der Ausleihverbuchung, Periodikaverwaltung etc. (Stufe II).

Anmerkungen:

1) Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, Sankt Augustin bei Bonn
2) Koordinierungs- und Beratungsstelle für die Infomationstechnik in der Bundesverwaltung <Bonn>
3) KPMG Berlin
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4) Die Bundestagsbibliothek wird voraussichtlich Ende 2001 nach Berlin umziehen, so
daß sich dann die Verbindung zu den Servern erheblich vereinfacht.
5)

Die Daten der Bundestagsbibliothek waren in HEBIS im sogenannten VBB-MAB
gespeichert, das sich nur geringfügig vom MAß l Format unterscheidet.

6) Zunächst wurde sogar von noch längeren Laufzeiten ausgegangen, tatsächlich
konnte der Siemens-Rechner RM 400 jedoch so konfiguriert werden, daß in der genannten Zeit die Titelsätze übernommen werden konnten.
7) Die Ausleihverbuchung erfolgte bisher konventionell, da dies praktisch keine Nachteile für den Benutzer mit sich brachte. Mit der Einführung des OPAC's stellt sie

aber nunmehr eine notwendige Voraussetzung für die direkte Bestellung durch den
Benutzer dar.

Organisationsanalyse und Organisationsoptimierung in Spezialbibliotheken
Workshop, Leipzig, 17. -19. Juni 1998

Beate Somorowsky
Die jüngsten strukturellen Entwicklungen im internationalen Bibliotheks- und
Informationsvermittlungswesen sind geprägt durch Kosten-Leistungs-vergleiche, Controlling, Rationalisierungs-, Umstrukturierungs- und Orgànisationsoptimierungsmaßnahmen. Dadurch gewinnt das Methodenwissen über Führung
und Organisation in diesem Dienstleistungssektor zunehmend an Bedeutung,
wollen sich die Bibliotheken von heute auch in der Zukunft als kompetente
und wettbewerbsfähige Unternehmen behaupten.
Nachdem der von der AG der Parlaments- und Behördenbibliotheken sowie
dem Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken des DBI vor
einigen Monaten angesetzte Workshop „Organisationsanalyse und Organisationsoptimierung in Spezialbibliotheken" auf wenig Resonanz stieß - und deshalb auch nicht zustande kam - erfreute sich der für den 17. Juni 1998 festgelegte Wiederholungstermin einer außerordentlich regen Nachfrage. Hier wird
die neu gewonnene Brisanz dieses Themenkomplexes deutlich.
So trafen sich vom 17. -19. Juni in den Räumlichkeiten der Leipziger IHK-Bibliothek zwanzig Teilnehmer, überwiegend Führungskräfte und andere Verantwortungsträger aus Deutschlands unterschiedlichsten Spezialbibliotheken,

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 8

1377

Betriebsorganisation _________________________THEMEN

4) Die Bundestagsbibliothek wird voraussichtlich Ende 2001 nach Berlin umziehen, so
daß sich dann die Verbindung zu den Servern erheblich vereinfacht.
5)

Die Daten der Bundestagsbibliothek waren in HEBIS im sogenannten VBB-MAB
gespeichert, das sich nur geringfügig vom MAß l Format unterscheidet.

6) Zunächst wurde sogar von noch längeren Laufzeiten ausgegangen, tatsächlich
konnte der Siemens-Rechner RM 400 jedoch so konfiguriert werden, daß in der genannten Zeit die Titelsätze übernommen werden konnten.
7) Die Ausleihverbuchung erfolgte bisher konventionell, da dies praktisch keine Nachteile für den Benutzer mit sich brachte. Mit der Einführung des OPAC's stellt sie

aber nunmehr eine notwendige Voraussetzung für die direkte Bestellung durch den
Benutzer dar.

Organisationsanalyse und Organisationsoptimierung in Spezialbibliotheken
Workshop, Leipzig, 17. -19. Juni 1998

Beate Somorowsky
Die jüngsten strukturellen Entwicklungen im internationalen Bibliotheks- und
Informationsvermittlungswesen sind geprägt durch Kosten-Leistungs-vergleiche, Controlling, Rationalisierungs-, Umstrukturierungs- und Orgànisationsoptimierungsmaßnahmen. Dadurch gewinnt das Methodenwissen über Führung
und Organisation in diesem Dienstleistungssektor zunehmend an Bedeutung,
wollen sich die Bibliotheken von heute auch in der Zukunft als kompetente
und wettbewerbsfähige Unternehmen behaupten.
Nachdem der von der AG der Parlaments- und Behördenbibliotheken sowie
dem Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken des DBI vor
einigen Monaten angesetzte Workshop „Organisationsanalyse und Organisationsoptimierung in Spezialbibliotheken" auf wenig Resonanz stieß - und deshalb auch nicht zustande kam - erfreute sich der für den 17. Juni 1998 festgelegte Wiederholungstermin einer außerordentlich regen Nachfrage. Hier wird
die neu gewonnene Brisanz dieses Themenkomplexes deutlich.
So trafen sich vom 17. -19. Juni in den Räumlichkeiten der Leipziger IHK-Bibliothek zwanzig Teilnehmer, überwiegend Führungskräfte und andere Verantwortungsträger aus Deutschlands unterschiedlichsten Spezialbibliotheken,
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zu einer von Ulf Pontow, dem REFA-Organisator und „Überlebensstrategen"
der Spezialbibliotheken, moderierten Veranstaltung.
Den Ausgangspunkt der Erörterungen bildete die Bedeutung der Organisatonsentwicklung für Spezialbibliotheken als „eine Chance, Aufgaben (...) und
mögliche Mängel bis hin zu Krisen mit einem Mindestmaß an Reibungsverlusten zu meistern" (s. Pontow, 1, S. 3).
Nebst ihrer primären Zielsetzung, nämlich der Erhöhung von Effektivität und
Effizienz des Unternehmens Spezialbibliothek, sind bezüglich der Organisationsentwicklung Fragen der Trägerschaft, des Inhalts, der Beteiligten und der
Diagnose zu klären. Desweiteren sind u. a. Belange der Planung und Ausführung sowie des Informations-Feedbacks und der Konfliktbearbeitung von
Relevanz.
Entscheidend bei der Organisationsentwicklung ist ein günstig gewählter
Ausgangspunkt für Veränderungen, d. h. auf welcher Einstiegsebene ist die
Organisationsentwicklung im Betrieb sinnvoll? Hierbei wurde auf verschiedene
Kriterien näher eingegangen.
Die nachfolgende Klärung der Fachtermini aus dem Bereich der Organisationslehre beantwortete in erster Linie solche Fragen:
Was ist:
• Organisation?
Komplexes soziales System, das sich
in verschiedene Systembereiche zergliedern läßt
Sinn und Zweck der Organisation? Mängelbeseitigung; Lückenschließung;
Maximierung von Logik, Ordnung und
Planung im Arbeitssystem
Organisationspflege?
Pflege der bestehenden Lage
Organisationsanalyse?
Systematische und methodische Untersuchung des Arbeitssystems auf
Unzulänglichkeiten
• Organisationsoptimierung?
Funktionelle und qualitative Verbesserung des Arbeitssystems
• Aufbauorganisation?
Gebildestrukturierung, aufgabenorientiert
• Ablauforganisation?
Prozeßstrukturierung, arbeitsablauforientiert
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• Arbeitssystem?

Jede Organisation ist ein Arbeitssystem, jedes Arbeitssystem besteht aus
sieben Teilen:
1. Auftrag, 2. Input, 3. Output,
4. Arbeitsablauf, 5. Personal,
6. Betriebsmittel, 7. Umfeld
Keine gute Organisation ohne eine gute Organisationsleitung!
Die Organisationsmerkmale einer erfolgreichen Führungspersönlichkeit wurden aus dem Blickwinkel diverser, den Geschäftsablauf in Spezialbibliotheken
beeinflussenden Interessenkonflikte nachhaltig aufgezeigt. Kompetent in ihren
drei Kernqualifikationen (der sozialen, der fachlichen und der methodischen)
behauptet sie sich mit diplomatischem Geschick in den Spannungsfeldern
zwischen Trägern, Mitarbeitern, Kunden aber auch „Besserwissern".
Auf Grund ihres fundierten Organisations- und Führungswissens ist sie die Verantwortungsträgerin für ihren Organisationsbereich und der Motor der diesbezüglichen Pflege, Entwicklung und Optimierung. Mit kompatiblem, zukunftsorientiertem Handeln und zweckdienlichen Visionen lenkt sie ihr Unternehmen
fernab gefährlicher Klippen mit der richtigen Strategie zielsicher zum Erfolg.
Auf diesem einführenden Theoriesegment baute die erste Gruppenarbeit auf,
wobei aus der Teilnehmerschaft drei Teams mit folgenden Arbeitsthemen
gebildet wurden:
Team 1 : Untersuchung von Auftrag, Zweck und Ziel einer Spezialbibliothek
Team 2: Eine idealtypische Darstellung des Inputs einer Spezialbibliothek
Team 3: Eine idealtypische Darstellung des Outputs einer Spezialbibliothek
Nach der Präsentation der Arbeitsergebnisse stand die Vorstellung der Instrumente und die Vorgehensweise der Organisationsanalyse im Mittelpunkt
des Seminars.
Eine Organisationsanalyse muß eine ausreichende Menge an organisatorisch
relevanter Informationen im Hinblick auf den Ist-Zustand eines Arbeitssystems
erbringen mit der Diagnose von etwaigen Problemstellungen als zentralem
Element.
Bei der Methodik der Organisationsüberprüfung können fünf Verfahrensstufen
unterschieden werden:
1) Feststellung des Ist-Zustandes
2) Ermittlung des Soll-Zustandes
3) Vergleich der beiden Zustände
4) Bewertung eruierter Abweichungen
5) Berichterstattung über die Organisationsanalyse
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zu 1) Hierbei wird das betreffende Arbeitssystem einer Ist-Analyse auf seine
sieben Teile untersucht. Einige der zu untersuchenden Aspekte sind z.
B. Mangel, Umfang, Ursache, Auswirkung. Die Ist-Analyse erfolgt
durch eine aufgaben- und tätigkeitsbezogene Ist-Aufnahme unter Hinzunahme von adäquaten Erhebungstechniken. Diese lassen sich in
zwei Gruppen aufteilen:
a) Subjektivdaten-Erhebungstechniken (z. B. Interview)
b) Objektivdaten-Erhebungstechniken (z. B. Sichtung von zugrundeliegenden Dokumenten)
Die Ist-Aufnahme beschäftigt sich mit der Hauptfrage: Welche Aufgaben werden in welcher Zeit und welchen Mengen von wievielen Personen in der zur Disposition stehenden Zeiteinheit bewältigt?
Nach deren Aufbereitung werden die Ergebnisse der Ist-ZustandsAufnahme entweder verbal oder graphisch (hilfs bestimmter Darstellungstechniken) transparent gemacht.
Im Endeffekt soll die Ist-Aufnahme ein übersichtliches Bild der Haupt-,
Neben- und Zusatztätigkeiten des untersuchten Arbeitssystems ergeben und auf diese Weise Optimierungspotentiale aufdecken.
zu 2) Hierbei wird das betreffende Arbeitssystem mittels einer Soll-Analyse
auf seine sieben Teile untersucht. Voraussetzung für die Soll-Analyse
ist die Kenntnis der Aufbau- und der Ablauforganisation des zu überprüfenden Unternehmens.
zu 3) Feststellung der Differenz zwischen dem idealen Zustand (Soll) und
dem de facto Zustand (Ist). Existierende Abweichungen können so als
Mängel, Lücken und Schwachstellen identifiziert werden.
Additiv zum zuvor behandelten Theoriesegment hatte sich die zweite Teamarbeit zur Aufgabe gemacht, die Arbeitsabläufe einer Spezialbibliothek wie Leitung, Erwerbung, Formalerschließung, Sacherschließung und Informationsvermittlung zu erfassen und durch einen Ablaufplan zu verdeutlichen.
Die Gewichtung der theoretischen Ausführungen am zweiten Seminartag lag
bei der Vorstellung des Instrumentariums und der Vorgehensweise der Organisationsoptimierung. Nebst der Minimierung von Unzulänglichkeiten im System ist ihr oberstes Gebot der altbekannte Grundsatz der Betriebswirtschaftslehre: maximale Gewinnerzielung bei minimalem Einsatz.
Betont wurde zudem die Notwendigkeit der Erstellung eines OrganisationsHandbuches, welches die sieben Teile des Arbeitssystems Spezialbibliothek
detailliert beschreibt. Ein solches Handbuch könnte als Hilfestellung für ein
erfolgs- und zielorientiert arbeitendes Dienstleistungsunterneh'men dienen
sowie bei Bedarf seine Organisationsstruktur nach innen, und vor allen Dingen
nach außen transparent machen.
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Es soll das Nachschlagewerk für und über das Unternehmen sowie ein wesentliches Führungs- und Organisationsinstrument werden. Man braucht es
als Lagebeschreibung und als „(...) Grundlage zum „Überleben" - für die Vorbereitung von Wirtschaftlichkeitsnachweisen und Personalbedarfsbegründungen" (s. Pontow 2, S. 50).
Nach der Aufarbeitung des theoretischen Teils folgte die dritte Gruppenarbeit:
Die Durchführung der Organisationsanalyse in ausgesuchten Arbeitsbereichen
der gastgebenden Bibliothek und die Erarbeitung von Vorschlägen zu deren
Organisationsoptimierung. Hierbei wurde eines der Teams mit einer zusätzlichen Aufgabe betraut, und zwar der Durchführung einer Nutzerbefragung in
der IHK-Bibliothek.
Nach dieser Gruppenarbeit, die sich zum Teil bis in die Abendstunden erstreckte, traf man sich zum geselligen Beisammensein. Neben Erfahrungsund Gedankenaustausch, Mitreden und Mithören genoß man die Leipziger
Küche.
Am letzten Fortbildungstag präsentierten die Teams ihre Arbeitsresultate zur
Erörterung in einer abschließenden Diskussionsrunde. Hierbei, wurde noch
einmal deutlich, wie unentbehrlich ein fundiertes Hintergrundwissen über
Führung und Organisation für die Qualitätssicherung in Spezialbibliotheken
geworden ist. Gleichzeitig machte sich die Teilnehmerschaft bewußt, das ein
solch quantitativ und qualitativ anspruchsvolles Know-How nur innerhalb
eines längerfristigen, dynamischen Prozesses und Austausches konsolidiert
werden kann. Dies bekräftigte auch eine schriftliche Umfrage des DBI zu
diesem Workshop: Aufgrund der Wichtigkeit und Komplexität des Stoffes
wären aufbauende und vertiefende Nachfolgeveranstaltungen notwendig und
wünschenswert.
Die Befragung ergab ein einhellig positives Fazit. Als besonders vorteilhaft
wurde das Teamwork-Prinzip bewertet, welches die Theorie verständlich und
praxisnah machte.
„(...) Ausrichtung am Markt verlangt mehr als eine gekonnte, Selbstdarstellung; sie muß überzeugend von Leitung und Mitarbeitern nach außen und
innen vermittelt werden. Partizipative, identitätsübergreifende auf der Grundlage der Regeln der Organisationslehre entwickelte und ständig neu optimierte Prozesse können zu einem zeitgemäßen Selbstverständnis führen" (s.
Pontow 1, S. 10).
Zum Schlußwort ein großes Dankeschön an Maria Göckeritz und Evelin Morgenstern als Veranstalterinnen, Ute Doffing als Leiterin der gastgebenden
Bibliothek und allen ihren Mitarbeiterinnen für die gelungene Organisation, Ulf
Pontow für seine kompetente Leitung des Seminars, und allen Lehrgangsteil-
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nehmern für die engagierte und kreative Mitwirkung. Nicht zuletzt gilt der IHKLeitung ein Dankeswort für die freundliche Bereitstellung von Räumlichkeiten
und Bewirtung.
Literaturhinweise:
Pontow 1: Pontow, Ulf: Manuskript zum Workshop. - 14 S.

Pontow 2: Pontow, Ulf / Sickmann, Anselm: Organisationsoptimierung: Überlebensstrategie für Parlaments- und Behördenbibliotheken. - 67 S.

Reform der Regeln im Hinblick auf
Migration und Globalisierung*'
Ergebnisse der Arbeitsgruppe Formalerschließung

Monika Münnich
0
Einleitung
Die Arbeitsgruppe Formalerschließung (AGFE) hat sich in den ersten drei Sitzungen vor allem mit grundsätzlichen Fragen befaßt. Daneben hat sie aber
auch Regeländerungen bearbeitet und vorgeschlagen, die bei einem Neuladen innerhalb der Verbünde automatisch umgesetzt werden könnten, und es
ist bekannt, daß drei Verbünde und die ZDB vor einer Migration stehen.
Die Arbeit der AGFE an RAK2 (der Name ist als Arbeitstitel zu verstehen) hat
sich von Beginn an den Zielen orientiert, wie sie auch im Leitprogramm der
Konferenz für Regelwerksfragen (KfR) verankert sind:
• Anpassung der Regeln an Bedingungen der Online-Nutzung: „Alle Neuregelungen werden vornehmlich unter dem Aspekt der Suchstrategien des
Online-Benutzers getroffen ... dabei (werden) Regelungen für Listenausgaben nur soweit ... berücksichtigt, wie sie für bibliothekarische Verwaltungszwecke benötigt werden,1'
• hohe internationale Kompatibilität mit dem Hauptziel der effektiveren Datennutzung und

Vortrag auf dem 88. Deutschen Bibliothekartag, Frankfurt/Main
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ist bekannt, daß drei Verbünde und die ZDB vor einer Migration stehen.
Die Arbeit der AGFE an RAK2 (der Name ist als Arbeitstitel zu verstehen) hat
sich von Beginn an den Zielen orientiert, wie sie auch im Leitprogramm der
Konferenz für Regelwerksfragen (KfR) verankert sind:
• Anpassung der Regeln an Bedingungen der Online-Nutzung: „Alle Neuregelungen werden vornehmlich unter dem Aspekt der Suchstrategien des
Online-Benutzers getroffen ... dabei (werden) Regelungen für Listenausgaben nur soweit ... berücksichtigt, wie sie für bibliothekarische Verwaltungszwecke benötigt werden,1'
• hohe internationale Kompatibilität mit dem Hauptziel der effektiveren Datennutzung und

Vortrag auf dem 88. Deutschen Bibliothekartag, Frankfurt/Main
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verstärkte Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte: Hier ist „der Gesamtaufwand aller am Informationsprozeß zu sehen" ... Eine Einsparung
bei der Erschließung darf nicht zu einem Mehraufwand in der Benutzung
führen (vgl. Leitprogramm).
Die Anträge

Eine Woche vor Ostern fand die Premiere statt: Die Vorsitzende der AGFE hat
auf der 5. Sitzung der KfR die ersten fünf Beschlußvorlagen sowie die Grundkonzeption des neuen Regelwerks vorgetragen:
1.1 Begriffsänderung bei Titeln. Ansetzung von Titeln. Neues Eintragungsprinzip (im Kontext mit Zitierfähigkeit und Zitiergewohnheiten)
Beim ersten Antrag handelt es sich um ausschließlich um Grundsatzfragen.
7.7.7
Änderung des Begriffs Titel
Wie bekannt, wird nach RAK-WB als „Titel" eines Werks der Sachtitel zusammen mit der entsprechenden „Verfasserangabe" (Verfasser, Urheber,
sonstige beteiligte Personen und Körperschaften) bezeichnet. Aufgrund dieser
sehr komplizierten Regelwerksdefinition kam es immer wieder zu falschen
Auslegungen. Künftig wird nur der Sachtitel als Titel definiert. Damit wird eine
Anpassung an AACR erreicht.
7.7.2
Ansetzung von Titeln
Auch mit dem folgenden Antrag - Titel in Zukunft vorlagegemäß wiederzugeben „also anzusetzen", soweit dies möglich und sinnvoll ist - wurde das Ziel
der internationalen Anpassung verfolgt. Gleichzeitig gibt es aber auch zwei
wichtige Argumente für Online-Bedürfnisse: Die vorlagegemäße Wiedergabe
ist für das Retrieval sicher benutzerfreundlicher; zusätzlich muß davon ausgegangen werden, daß Titel in naher Zukunft eingescannt werden.
Ein zusätzlicher „Ansetzungstitel" (analog zu RAK-WB) wird nur noch in Ausnahmefällen gebildet - nach jetzigem Stand vermutlich bei Unterreihen, da
sich die Form des Indexeintrags bewährt hat.
Die AGFE wird in der nächsten Sitzung versuchen, Detailregelungen der RAKParagraphen, die die Ansetzung von Titeln betreffen (einige 1xx, vor allem
aber 2xx §§) festzulegen und damit auch zusätzliche Suchvarianten zu bestimmen, soweit diese einen weiteren Retrievalkomfort bieten. Dabei muß
genau geprüft werden, was maschinell abzudecken ist.
7.7.3
Neues Eintragungsprinzip
Der dritte Teil des ersten Antrags hat die Zitierfähigkeit eines Werkes zum
Inhalt, und zwar unter der Prämisse, das Prinzip der Gewichtung von Eintra-
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gungen und Sucheinstiegen aufzugeben, auf gut RAK-deutsch: die Bestimmung von Haupt- und Nebeneintragungen.
Dies findet einen großen Konsens in der deutschen Regellandschaft. Unter
Online-Gesichtspunkten ist die Gewichtung künftig nicht mehr notwendig;
diese Bestimmungen dienten der Erstellung von Listenkatalogen.
Interessanterweise ist die Meinung in den AACR-Anwenderstaaten gespalten.
Nach dem Eindruck von der Toronto-Konferenz21 scheint sich ein Kompromiß
abzuzeichnen, den einzigen Verfasser als solchen zu kennzeichnen. Und diese
Auffassung hat sich auch die AGFE zu eigen gemacht.
Es kann einfach nicht geleugnet werden, daß das wissenschaftliche Zitat an
den ersten Verfasser geknüpft ist. Wenn also eine solche Kennzeichnung bei
gleichzeitiger Erweiterung des Verfasserbegriffs (hierauf ist in dem 5. Antrag
zurückzukommen) vorgenommen wird, werden mehrere Ziele mit einer vergleichsweise kleinen Maßnahme verfolgt:
• das Zitats eines Werkes ist eindeutig (wobei die Reihenfolge nicht notwendigerweise eine Rolle spielt) und damit auch der Bezug zu anderen
Ausgaben;
• Berücksichtigung des wissenschaftlichen Zitats;
• die Benennung in der Sachkatalogisierung (Schriften über Verfasser) und
• indirekte Anpassung an AACR, insbesondere durch die Erweiterung des
Verfasserbegriffs.
Ein weiterer Teilantrag bezog sich auf die Zitier- und Anzeigefähigkeit unzureichender Titel, d. h. generelle Titel. Von der AGFE wurde beantragt, solche
Titel zu kennzeichnen, damit sie bei der Anzeige um den ersten Verfasser oder
die erste Körperschaft erweitert werden können - wobei die Art der Ergänzung
(Ansetzung oder Vorlage) noch zu diskutieren wäre. Diese „Vorsichtsmaßnahme" der AG wurde von der KfR nicht für notwendig erachtet.
1.2 Kodierung bzw. Normierung von Formaltiteln, Veranstaltungen und
Sprachbezeichnungen
In Abstimmung mit der Arbeitsgruppe „Codes" (einer Untergruppe der KfR,
die mit Sach- und Formalerschließern besetzt ist) hat die AGFE beschlossen,
Formaltitel, Veranstaltungen und Sprachbezeichnungen künftig in kodierter /
normierter Form zu erfassen.
Die Aspekte einer verbesserten Recherche auf Grund von strukturierter Erfassung und einer besseren Austauschbarkeit standen bei diesem Antrag im
Vordergrund; Führung von multilingualen Indices und multilingualen Oberflächen wurden in der KfR als weiteres Online-Argument vorgebracht.
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Für die Migrierung war dieser Antrag eilbedürftig, da man von einer automatischen Umsetzung ausgeht, soweit die Daten bei der Formal- oder Sacherschließung vorhanden sind.
7.2.7
Formaltitel
Alle Formaltitel - mit Ausnahme der Formalsachtitel nach RAK-Musik - sollen
zugunsten einer Kodierung aufgegeben werden. Nebeneintragungen entfallen
somit. Folgende Begriffe sollen künftig kodiert erfaßt werden:
=> Festschrift
Der Vorschlag der AGFE, den Formalsachtitel Festschrift in kodierter Form zu
erfassen, wurde angenommen. Eine Festschrift für eine Körperschaft soll
ebenfalls kodiert werden, wobei u.U. lokale Vereins- und Gelegenheitsschriften ausgeschlossen werden.
=> Vertrag und Verfassung
Ebenfalls angenommen wurde die Kodierung der Formaltitel „Vertrag" und
„Verfassung". Zusätzlich zur Kodierung soll das Datum (Jahr/Monat/Tag) in
normierter Form angegeben werden. Eine Ordnungshilfe entfällt.
Zurückverwiesen an die AGFE wurde die
=* Änderung des Begriffs „Sammlung" in „Werke"
Es war vorgeschlagen, daß der erweiterte Begriff Werke zwei und mehr Einzelwerke eines Verfassers umfassen soll, wobei Briefe, Gedichte und Schöpfungen oder Abbildungen von Schöpfungen eines bildenden Künstlers ausgenommen sind. Der Werke-Begriff soll unabhängig von der Titelfassung vergeben werden.
Die Konferenz hält eine Kodierung „Werke" für verzichtbar. Die AGFE hat
dieses Thema noch einmal zu diskutieren und ggf. einen veränderten Vorschlag vorzulegen.
7.2.2
Kodierung und Normierung von Kongressen und Ausstellungen
Mit der Kodierung und Normierung von Kongressen und Ausstellungen soll
eine typische Fragestellung der Benutzer berücksichtigt werden: ein Kongreß
hat an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Jahr stattgefunden.
Gleichzeitig soll eine gleichwertige Recherchierbarkeit aller Kongresse gewährleistet werden.
Die Kodierung und Normierung von Kongressen und Ausstellungen ist in der
AGFE und der KfR mit großer Mehrheit angenommen worden. Die KfR macht
jedoch zur Auflage, daß sich die AGFE umfassend mit der Kongreßproblematik auseinandersetzt.
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Der Vorschlag für die Kodierung und Normierung sieht folgendermaßen aus:
• Die Begriffe „Kongreß" und „Ausstellung" werden als Code erfaßt.
• Zählung(en), falls vorhanden, und Jahr(e) werden in normierter Form erfaßt
und zwar in Form der Unterfeldtechnik.
• Ort(e) werden getrennt davon in Ansetzungsform erfaßt. Der Ort kann
fakultativ mit der GKD verknüpft werden.
Bei Verknüpfung mit der GKD ist die Suche nach dem Ort aufgrund der zur
Verfügung stehenden Verweisungen sehr viel flexibler. Darüber hinaus kann
der Ortname bei Anschluß an die Name Authorities der Library of Congress in
der nationalen Form getauscht werden.
Die Kodierung von Kongressen erfolgt unabhängig von den Körperschaftsansetzungen in RAK, d. h. es werden kodiert
• Kongresse, die als Kongreß-Körperschaften angesetzt werden (nach §
680, z. B. Geographentag).
• Kongresse, die nicht als Kongreß-Körperschaften behandelt werden (nach
§ 681), d. h. die nur eine Eintragung unter der abhaltenden Körperschaft
erhalten (z. B. Jahresversammlung des Vereins der Logopäden).
• Kongresse, die wie oben weder benannt (§ 680) noch unbenannt (§ 681)
waren, sondern aus deren Veröffentlichung nur der Tatbestand einer
Kongreßpublikation hervorgeht (Ein Kongreß, abgehalten am ...)
Die Daten für die Kodierung bei abhaltenden Körperschaften könnten nachträglich aus dem Bereich der Sacherschließung übernommen werden. Diese
Regelung wäre ein Schritt zur internationalen Angleichung, da nach AACR
auch diese Kongresse wie auch Kongreßkörperschaften angesetzt werden.
Dies würde sowohl Benutzern (wie auch Kollegen, die nicht mit Titelaufnahmen befaßt sind) erheblich entgegenkommen, da die Differenzierung von Kongreß-Körperschaften und abhaltenden Körperschaften schwer nachvollziehbar
ist.
Ob künftig eine Erfassung des (gezählten) Einzelkongresses mit Ordnungshilfe
entfällt oder eine einzige Körperschaftseintragung in der GKD ohne Ordnungshilfe gemacht wird, hängt von einer neuen Gesamtregelung ab. Dies
würde früherer GKD-Praxis, vor allem aber auch der Praxis der LCNA entsprechen.
In diesem Zusammenhang ist auch zu klären, ob Eintragungen unter den
Körperschaften von Kunstausstellungen erheblich reduziert werden können.
Die amerikanische Praxis wurde bereits erfragt: Hier werden nur laufende
benannte Ausstellungen als Körperschaften erfaßt.
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1.2.3
Sprachbezeichnungen als Ordnungshilfen
Einstimmig angenommen wurde der Antrag, Sprachbezeichnungen als Ordnungshilfen aufzugeben und als Codes zu erfassen und zwar nach ISO
(Alpha-3-Code ISO 639-2).

Bei bislang „polyglotten" Ausgaben sollen nach Möglichkeit mindestens drei
Sprachen erfaßt werden. Sprachstufen und Mundarten werden direkt kodiert
(nicht wie bislang bei Ordnungshilfen als Untergruppe). Die AG Codes muß die
Bereiche in den freien Feldern des ISO-Codes für diese Angaben definieren.
Weitere Kodierungen werden von der AG Codes vorgelegt. Die Erfassung soll
nach Möglichkeit in Zukunft entweder von der Sacherschließung oder von der
Formalerschließung erfolgen.
1.3 Ansetzung von Präfixen und Verwandtschaftsbezeichnungen
Die Anpassung der Ansetzung von Präfixen an internationale Gepflogenheiten
und an bessere Online-Recherchemöglichkeiten ist ein lang gehegter Wunsch
von Anwendern und Regelmachern gleichermaßen. Die Regeländerung wurde
bereits in der EG RAK formuliert. Die bevorstehende Migration und die Möglichkeit der maschinellen Umsetzung, die auch die Deutsche Bibliothek für die
Normdateien bestätigte, beschleunigte diesen Prozeß.
1.3.1
Präfixe, die in der Ordnungsgruppe des Familiennamens anzusetzen
sind
Präfixe am Anfang eines Namens, die in der Ordnungsgruppe des Familiennamens anzusetzen sind (d. h. die zusammen - als ein Wort - mit dem Familiennamen angesetzt und nicht dem Vornamen nachgestellt werden), sollen
künftig als eigene Wörter angesetzt werden, es sei denn, sie werden in der
Vorlage mit dem Familiennamen als ein Wort geschrieben oder sind mit dem
folgenden Namensbestandteil durch ein Zeichen verbunden, dem kein Spatium vorangeht oder folgt.
Nach derzeitigem Stand werden alle Präfixe, die in der Ordnungsgruppe des
Familiennamens anzusetzen sind, zusammen mit dem folgenden Namensbestandteil als ein Wort geschrieben, unabhängig davon wie die Vorlage ist.
Diese Regelung gilt u. a. auch für Namen in Sachtiteln, was in der Regel zu
negativen Rechercheergebnissen geführt hat. Eine gezielte Stringsuche in der
vorliegenden Form war weder für die Namenansetzung noch für Titel- oder
Körperschaftssuche möglich, da die Vorlageform nicht verwiesen wurde.
1.3.2
Verwandtschaftsbezeichnungen in Familiennamen
Auch für Verwandtschaftsbezeichnungen soll künftig gelten, daß sie am Anfang oder am Ende eines Familiennamens als eigenes Wort angesetzt werden,
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wenn sie in der Vorlage durch ein Spatium vom Familiennamen getrennt sind.
Hier gilt die gleiche Argumentation wie bei den Präfixen.
Die KfR nimmt die Vorschläge für diese Neuregelungen mit Mehrheit an. Bei
Verwandtschaftsbezeichnungen muß eine maschinelle Umsetzung - wie
schon von der AGFE thematisiert - noch geprüft werden. Die neue Regelung
soll auf geographische Begriffe ausgedehnt werden. Eine enge Zusammenarbeit mit der PND wird deshalb empfohlen.
1.4 Verzicht auf die Erfassung bibliographischer Hierarchiestufen
(„Abteilungen") in eigenen Datensätzen (sog. y-Sätze)

Die bisher bei mehrbändigen begrenzten Werken ohne eigene durchlaufende
Bandzählung (§ 167,3) als Gliederungsstufen aufgeführten Abteilungen werden in Zukunft bei jedem einzelnen Band in der Bandaufführung angegeben,
unter Inkaufnahme einer Wiederholung identischer Angaben - so die Beschlußvorlage der AGFE, die von der KfR angenommen wird.
Vorteile dieser Regelung sind: eine flache Datenstruktur, die für die OPACAnzeige große Vorteile bringt und eine Vereinfachung von Datentausch und
Retrieval zur Folge hat.31
1.5 Grundkonzeption für die 6xx §§: Sucheinstiege für Personen- und
Körperschaftsnamen, Titel, Codes und Normierungen, Nummern
Mit diesem Vorschlag, über den die KfR zu befinden hatte, wurde versucht,
die Bestimmungen für Sucheinstiege bzw. „Eintragungen" so einfach wie
möglich zu gestalten. Folgende Prinzipien wurden dabei verfolgt:
=* Personen:
a) Der Begriff der Verfasserschaft behält auch vor dem Online-Hintergrund
seine Bedeutung. Aus Gründen der Vereinfachung wird der Verfasserbegriff jedoch so verändert, daß nicht wie bisher differenziert werden muß (z.
B. nach Anteilen am Werk oder nach Vorkommen bei bestimmten Dokumenttypen - Schulbüchern, Katalogen etc.).
b) Die vielfältigen Bestimmungen für „Eintragungen" unter Personen mit
bestimmten Funktionen werden aufgegeben; es muß in Zukunft nicht mehr
nach Funktionen differenziert werden.
=> Körperschaften:
Auch hier wird versucht, erheblichen Ballast über Bord zu werfen:
• Die diffizilen Bestimmungen für Urheber oder sonstige beteiligte Körperschaften entfallen und damit komplizierte Katalogisierungshilfen, ob z. B.
eine bestimmte Körperschaft Urheber oder nur Sponsor, also sonstige
beteiligte Körperschaft ist oder aber als Urheber bestimmt wurde und
trotzdem keine Eintragung erhält.
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Nach den vorgeschlagenen Bestimmungen ist lediglich zu entscheiden, ob
eine bestimmte Körperschaft als aussagendes Subjekt in einem Titel genannt ist und infolgedessen eine „Eintragung" enthält, oder ob eine Körperschaft an prominenter Stelle genannt ist und aus diesem Grund eine
Eintragung erhält.
Alle Zweifelsfälle, deren Entscheidung Zeit kostet und unter Umständen zu
dem Ergebnis führt, daß keine „Eintragung" erfolgt, sind gestrichen.
1.5.1
Sucheinstiege bei Personennamen
Folgende Grund-Version wurde der KfR vorgelegt:
=» Personen als Verfasser:
• Sind für ein Werk 1 -3 Personen als Verfasser genannt oder zu ermitteln,
werden die Namen aller Personen erfaßt. Der erste Verfasser ist zu kennzeichnen.
• Sind mehr als 3 Personen als Verfasser genannt, so wird nur der Name der
ersfen Person erfaßt.
• Sind Personen mit unterschiedlichen Verfasserschaften genannt (z. B.
Text- und Bildautoren), so erhält der Name der jeweils ersten Person eine
Eintragung.
Anm.: Als Verfasser gelten alle Personen, die an dem Zustandekommen eines

Werkes beteiligt sind, soweit sie keine besondere Funktion ausgeübt
haben, z. B.: alle Personen, die mit der Bezeichnung „von" aufgeführt
sind (und nicht lediglich Bearbeiter sind), auch Verfasser von Katalogen, Bibliographien, Textverfasser und Bildautoren, Komponisten und
Textdichter, Künstler bei Kunstbänden, Berichterstatter, Gesprächspartner, Disserent und Präses etc. - Außerdem: mutmaßliche, angebliche und überlieferte Verfasser sowie Verfasser von Gedankengut etc.
Im Zweifelsfall gilt eine Person als Verfasser, nach dem Motto: kein
Streß mehr für die Bestimmung des ersten Verfassers!
=* Personen mit bestimmten Funktionen:

a) Personen, die am Zustandekommen eines Werkes mit einer bestimmten Funktion beteiligt sind, werden unter ihren Namen mit Funktionsbezeichnung erfaßt.
b) Sind mehrere Personennamen mit gleicher Funktion genannt, so wird
nur der Name der ersten Person erfaßt.
c) Sind mehrere Personen mit unterschiedlicher Funktion genannt, so
wird jeweils der Name der ersten Person - ohne Gewichtung der Funktion - erfaßt, sofern dieser auf der Haupttitelseite steht.
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d) Sind 1 -3 Verfasser genannt, so können weitere beteiligte Personen mit
Funktionen entsprechend a-c erfaßt werden.
=> Personen, die nicht am Zustandekommen eines Werkes beteiligt sind:
Namen von Personen, die nicht am Zustandekommen eines Werkes beteiligt
sind, werden erfaßt, wenn sie als gefeierte Person(en) oder als Adressat(en)
genannt sind. Es werden jeweils bis zu drei Personennamen erfaßt.
1.5.2
Sucheinstiege für Körperschaftsnamen
• Sind im Titel eines Werks 1 -3 Körperschaften genannt oder zu diesem zu
ergänzen und sind diese dort aussagendes Subjekt und nicht nur dargestelltes Objekt, so werden diese Namen erfaßt.
• In allen anderen Fällen wird von den auf der Haupttitelseite genannten
Körperschaften - unabhängig von ihrer Beteiligung am Werk - im allgemeinen nur der Name der ersten oder besonders hervorgehobenen Körperschaft erfaßt. Bei fortlaufenden Sammelwerken wird auf die Erfassung
verzichtet.
• Bei Festschriften wird der Name der ersten bzw. hervorgehobenen gefeierten Körperschaft erfaßt.
7.5.3
Weitere Sucheinstiege
Alle zu erfassenden Titel sowie Titelvarianten und zusätzliche Suchkriterien
wie Titel in abweichender Orthographie, Stichwörter in abweichender Orthographie sind „Sucheinstiege". Das gleiche gilt für kodiert und normiert erfaßte
Begriffe, sowie für Report- und Normnummern.
Für beigefügte, enthaltene, kommentierte Werke sowie weitere Werke, die
ausschließlich in der Aufnahme des vorliegenden Werkes nachgewiesen sind also nicht unselbständig erfaßt werden - , müssen analoge Bestimmungen
gefunden werden.
1.6

Tendenzabstimmung in der KfR

Das absolut verblüffende Ergebnis der Diskussion in der KfR war die Forderung, daß doch möglichst alle Personennamen an prominenter Stelle erfaßt
werden sollen - ausgenommen Verfasser von Sammelbänden und Kongreßpublikationen.
Demnach könnte die Regel in etwa so lauten:
Sind für ein Werk an prominenter Stelle Personen als Verfasser genannt
oder zu ermitteln, werden die Namen aller Personen erfaßt. Das gilt auch
für Personen mit unterschiedlichen Verfasserschaften (z. B. Text- und
Bildautoren). Der erste Verfasser ist zu kennzeichnen.
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Bas/ssfandard
Sind für ein Werk an prominenter Stelle Personen als Verfasser genannt oder
zu ermitteln, werden die Namen der ersten oder hervorgehobenen drei Personen erfaßt. Bei unterschiedlichen Verfasserschaften werden insgesamt bis zu
drei Personen erfaßt
Anm.: Verfasser von Einzelbeiträgen in Sammelbänden oder Kongreßschriften
gelten nicht als Verfasser im obigen Sinn. Die Beiträge können nach
den Bestimmungen für unselbständige Werke erfaßt werden.
=> Personen mit bestimmten Funktionen:
a) Personen, die am Zustandekommen eines Werkes mit einer bestimmten Funktion beteiligt sind, werden unter ihren Namen mit Funktionsbezeichnung erfaßt.
b) Sind an prominenter Stelle mehrere Personennamen mit gleicher
Funktion genannt, sollten mindestens die Namen von drei Personen
erfaßt werden.
c) Sind mehrere Personen mit unterschiedlicher Funktion genannt, so
werden im allgemeinen jeweils die Namen von drei Personen - ohne
Gewichtung der Funktion - erfaßt, sofern diese an prominenter Stelle
genannt sind. Die Erfassung von weiteren Personennamen ist möglich.
d) Weitere beteiligte Personen mit Funktionen können auch zusätzlich zu
Verfassern erfaßt werden,
ßas/sstendard:
zu b) Sind mehrere Personennamen mit gleicher Funktion genannt, so wird
nur der Name der ersten Person erfaßt.
zu c) Sind mehrere Personen mit unterschiedlicher Funktion genannt, so
wird jeweils der Name der ersten Person - ohne Gewichtung der Funktion - erfaßt, sofern dieser an prominenter Stelle genannt ist.
zu d) Sind 1 -3 Verfasser genannt, so können weitere beteiligte Personen mit
Funktionen entsprechend b und c erfaßt werden.
=> Personen, die nicht am Zustandekommen eines Werkes beteiligt sind:
Namen von Personen, die nicht am Zustandekommen eines Werkes beteiligt
sind, werden erfaßt, wenn sie als gefeierte Person(en) oder als Adressat(en)
genannt sind.
Basisstandard:
Es werden jeweils bis zu drei Personennamen erfaßt. Bei Körperschaften muß
noch genau geprüft werden, ob eine analoge Anwendung nicht zu unerwünschten Körperschaftseintragungen führt.
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2

Konzeption des neuen Regelwerks RAK 2 (Arbeitstitel)

Zusätzlich zu den vorgestellten Prinzipien bezüglich Internationalitat, OnlineAdaption und Wirtschaftlichkeit wird vorgeschlagen:
• eine Zusammenführung von RAK-WB und RAK-ÖB,
• die Integration der Sonderregeln,
• die Beibehaltung der Grundstruktur von RAK,
• die vorläufige Beibehaltung der Grundbegriffe wie Ausgabe, Werk, fortlaufende Erscheinungsweise etc.,
• eine Definition von Basisstandards.
Darüber hinaus muß betont werden, daß die neuen Regelungen nicht zwingend für Altdaten gelten. Das Ausmaß der Anpassung liegt bei den Verbünden.
Zu den einzelnen RAK-Kapiteln:
2.1 Grundbegriffe - §§ 1-35
Die Grundbegriffe müssen überprüft und ggf. entsprechend der Regeländerungen überarbeitet werden. Grundbegriffe wie Werk, Ausgabe sollen zunächst nicht geändert werden, sondern sich vielmehr später an internationalen Entwicklungen orientieren (AACR, Functional Requirements for Bibliographie Records).
2.2 Allgemeine Regeln - §§ 101-193

Die Aussagen zum alphabetischen Katalog, seiner Funktion und äußeren
Form müssen grundlegend überarbeitet werden. Die ISBD, wird z. Z. international noch als unverzichtbar eingeschätzt; deshalb sollten die entsprechenden Regelungen erhalten bleiben. Jedoch sollte stärker getrennt werden zwischen allgemeingültigen Vorschriften und solchen für die ISBD.
Alle Bestimmungen, die die Wiedergabe von Schreibweisen, typographischen
Besonderheiten, Ziffern und Zahlen, Abkürzungen etc. betreffen, werden - wie
zuvor angegeben - neu geregelt. Einige Bestimmungen, die z. Z. noch in den
§§ 1xx aufgeführt werden, sollten künftig in den §§ 2xx abgehandelt werden.
2.3 Allgemeine Ansetzungsregeln - §§ 201-208

Der schon in den bisherigen RAK-WB beschrittene Weg, Titel in Vorlageform
wiederzugeben, wird konsequent weitergegangen.
2.4 Ansetzung der Namen von Personen - §§ 301-342

Die Grundregelungen, moderne Personennamen nach dem Staatsbürgerschaftsprinzip und ältere Namen je nach Tradition lateinisch, deutsch etc.
anzusetzen, werden im wesentlichen beibehalten.

1392

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 8

Erschließung _____________________________THEMEN

Dringend überdacht werden müssen noch bestehende Abweichungen zwischen RAK und RSWK sowie Regelungen, die den internationalen Datentausch behindern. Bei Änderungen ist darauf zu achten, daß vorrangig nach
Vorlage angesetzt wird, soweit dies möglich und sinnvoll ist.
Eine internationale Anpassung zwecks Datentausch sollte auf Grund von
Entitätsangleichung41 und weniger aufgrund von identischer Ansetzung erreicht werden. Dieses Prinzip liegt Barbara Tilletts Theorie „access control" (s.
Bibliothekartag 1996) zu Grunde und hat internationalen Konsens erreicht. Es
besteht kein Zwang, grundsätzlich eine Ansetzungsform für alle Nationen zu
bilden, sondern es muß erreicht werden, daß national unterschiedliche Namensformen zu einer Person in einem Datensatz vereinigt werden können.
Dies bedeutet jedoch, daß die Ansetzung der modernen Namen nach Bedarf
individuell erfolgen muß, z. B. mit Lebensdaten.
Deshalb ist es notwendig, daß eine Grundsatzentscheidung „Individualisierung bei Bedarf" (bei zwei sonst identischen Namen - vgl. AACR 22.17A) alsbald von der KfR getroffen wird. Diese Entscheidung ist als Tendenzabstimmung erfolgt, unter der Voraussetzung, daß die Individualisierung nicht Pflicht
ist und sie nicht zu unverantwortlicher Arbeitsbelastung führt (nach dem
Motto: ein Blick ins Internet, nämlich in die Name Authorities der Library of
Congress).
Der Änderungsbedarf bei Namen mit Präfixen und Verwandtschaftbezeichnungen ist bereits von der KfR genehmigt.
Noch nicht als Regel verabschiedete Bestimmungen (ungarische Namen,
Indianernamen etc.) sollten in die Revision der §§ 3xx einbezogen werden.
Noch ausstehende Regelungen für außereuropäische Personennamen sollten
alsbald fertiggestellt werden.
2.5 Ansetzung der Namen von Körperschaften - §§ 401-486
Auch hier wird die Grundstruktur beibehalten. In der früheren Expertengruppe
RAK wurden bereits Überlegungen zu Vereinfachungen und Anpassungen an
die Online-Nutzung (z. B. Streichungen überflüssiger Verweisungen) angestellt. Diese sollten nach den vordringlichen Arbeiten für die Migration einzelner Verbünde und der ZDB zu Horizon wieder aufgegriffen werden.
Wie bei den Personennamen gilt es auch hier, wegen des internationalen
Datentauschs möglichst eine Entitätsangleichung zu finden. Eine ausführliche
Untersuchung hierzu ist von Kollegen des HBZ gemacht worden.5'
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2.6 Ansetzung von Sachtiteln und Sammlungsvermerken sowie die
Bestimmung des Einheitssachtitels - §§ 501-525
Hier sind erhebliche Änderungen beabsichtigt und teilweise schon von der
KfR gebilligt. Dadurch verändert sich der Inhalt dieses Teils des Regelwerks.
Die bisherigen §§ 5xx müssen z. B. um Titelvarianten bzw. um die kodierten
und normierten Begriffsbestimmungen erweitert werden.
2.7 Haupt- und Nebeneintragungen unter Personen, Körperschaften
und Sachtiteln - §§ 601-696
Die bereits ausführlich erwähnten und im Grundsatz gebilligten Anträge sind
Grundlage für die Neugestaltung der §§ 6xx. Ziel ist eine erhebliche Vereinfachung und Reduzierung der Bestimmungen für „Sucheinstiege für Personenund Körperschaftsnamen, Titel, Codes und Normierungen, Nummern".
2.8 Bestimmung des Sachtitels oder des Titels für Haupt- und Nebeneintragungen - §§ 701-715
Die Regelungen - soweit sie überhaupt noch relevant sind - sollen in die §§

5xx bzw. 6xx zu integriert werden. Stattdessen können in diesen Paragraphen
Hinweise für die Aufbereitung in der Datenbank erfolgen, u. a.:
• Phrasensuche/Stichwortrecherche,
• Behandlung von Satz- und Sonderzeichen innerhalb von Wörtern für alle
Aspekte der Sortier- und Retrievalaufbereitung,
• Wiedergabe von Symbolen,
• die einmalige Erfassung von Titeln (bisher u. a.: Fußnote und Nebeneintragung),
• Verwendung des Nichtsoriertierzeichens, etc.
Damit ist eine stärke Verbindung von Regelwerk und Format beabsichtigt.
2.9

Ordnung der Eintragungen - §§ 801-823

Die Ordnungsregeln müssen gründlich überarbeitet werden. Insbesondere
müssen Retrievalaspekte einbezogen werden. Die KfR hat die Konzeption des
neuen Regelwerks im Grundsatz angenommen.
3

Schlußbemerkungen

Mit diesen tendenziellen Zustimmungen durch die KfR sind die Weichen gestellt. Ich hoffe, daß es der Gruppe gelingt, bald - bis Ende dieses Jahrtausends - eine Fortschreibung der RAK entstehen zu lassen, die den wichtigsten
Online-Anforderungen entspricht, dabei wirtschaftlich ist - insbesondere auch
in Bezug auf die Altdaten - und vor allem auch der internationalen Harmonisierung näher kommt.
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Die Amerikaner haben ein nie gezeigtes Interesse an Internationalst, im besonderen Interesse daran, was die Deutschen auf diesem Gebiet unternehmen.
Die Premiere hätte nicht besser sein können. Hoffen wir, daß viele Vorhänge
das Stück zu einem ausgereiften Gesamtwerk werden lassen.
Anmerkungen:

1 ) BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) 2, S. 326 - 332
2) vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 12, S. 2284 - 2300
3) Die DB behält sich eine nähere Prüfung dieses Sachverhalts vor.

4) Der Datensatz für eine Person ist eine Entität. Nach bisheriger Praxis wurde bei
Namensgleichheit ein Datensatz für mehrere Personen angelegt.
5) Sie ist auf dem Server von OCLC zu finden unter folgender URL:
http://www.oclc.org/oclc/cataloging/reuse_project/index.htm

Das Schauspielhaus Düsseldorf 1904-1933
Erschließung eines Nachlasses

Sigrid Arnold, Michael Matzigkeit
Von 1991 bis 1995 wurde mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Erschließung des Nachlasses Schauspielhaus Düsseldorf - Louise Dumont und Gustav Lindemann innerhalb des Programms zur
„Katalogisierung abendländischer Handschriften und Nachlässe" durchgeführt. Mit dem Arbeitsergebnis lag nach über sechzig Jahren eine erstmals
wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Zugangsmöglichkeit zu dem
handschriftlichen Bestand vor, den der ehemalige Generalintendant Gustav
Lindemann 1947 mit anderen wertvollen Theaterarchivalien der Stadt Düsseldorf in Form einer Stiftung überlassen hatte.

Durch die Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung und die Bereitstellung einer Vollzeitstelle für eine Arbeitskraft des wissenschaftlichen
Bibliothekswesens konnte die Erschließung eines so umfangreichen Nachlasses in einem überschaubaren Zeitraum erfolgreich abgeschlossen werden.
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Der Nachlaß Schauspielhaus Düsseldorf (1904-1933)
Das Bild vom „Schauspielhaus Düsseldorf", das 1904 von Louise Dumont und
Gustav Lindemann unter Beteiligung rheinischer Industrieller als privates
Theater gegründet wurde und 1933 nach einem erfolglosen Fusionsversuch
mit dem Schauspielhaus in Köln als „Deutsches Theater am Rhein" die Pforten schließen mußte, ist bis heute weitgehend durch Äußerungen der beteiligten Akteure bestimmt. „Musterbühne" - in (selbst-)bewußter Anspielung auf
das Düsseldorfer Theater unter Karl Leberecht Immermann -, „Vorbühne des
Westens" oder „Reformtheater" sind die wertenden, immer noch gerne benutzten Begriffe, die der Ära Dumont-Lindemann einen fast mythischen Zug
verleihen.
Wie sich nachweisen ließe, befand sich das Schauspielhaus Düsseldorf tatsächlich in mancherlei Hinsicht in einer vorderen, gelegentlich auch führenden
Position und hat die Entwicklung des deutschen Theaters im ersten Drittel des
20. Jahrhunderts mitgeprägt. Dabei hat die privatrechtliche Gesellschaftsform
dieser Bühne manche Handlungsräume erschlossen, die einem kommunalen
Theater verwehrt blieben.
Nach wie vor ist der Nachlaß „Schauspielhaus Düsseldorf" der Kern- und
Hauptbestand des 1947 in städtische Hand übergegangenen Dumont-Lindemann-Archivs, obwohl sich in den vergangenen 50 Jahren seines Bestehens
die Sammlungsbereiche ständig erweitert und sich der Sammel- und Dokumentationsschwerpunkt auf das lokale und regionale Theatergeschehen ohne
zeitliche Begrenzung in Vergangenheit und Gegenwart erweitert hat. Bis heute
liegt jedoch keine wissenschaftliche Arbeit vor, die dem Gesamtphänomen
„Schauspielhaus" in umfassender Weise gerecht würde. Angesichts der immensen Fülle der schriftlichen Dokumente, der Szenenfotos, Bühnenbild- und
Kostümentwürfe, Rollenbücher, Theaterzettel oder Presseausschnitte aus
dem 28jährigen Bestehen dieser Bühne, wurde manches Vorhaben - auch in
Teilbereichen - erst gar nicht ausgeführt.
Aber nicht nur die Quantität des vorhandenen Materials war dafür verantwortlich. Auch Auslagerungen und Umzüge, bei denen der Nachlaß immer nur
provisorisch, unter archivalischen wie konservatorischen Gesichtspunkten
höchst unzureichend aufbewahrt wurde, haben die gewachsene Ordnung des
Nachlasses der Körperschaft „Schauspielhaus" mehrfach verändert.
Ein systematischer Zugang war bisher auch deshalb nicht möglich, weil nur
unzureichende Erschließungsmittel vorhanden waren. Für den Handschriftenbereich z. B. existierte bis zum jetzt vorliegenden Findbuch der Korrespondenzen und Personalakten ein grob strukturiertes Verzeichnis der sogenannten Doppelordner, in dem eine Zusammenstellung der „wertvollen" Bestände
verzeichnet wurde. Die wertende Zusammenstellung erfolgte nach 1945 auf
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Wunsch und unter Anleitung von Gustav Lindemann. Zweifellos wurden so

qualitativ hochwertige Autographen von „Adenauer bis Zuckmayer" zusammengetragen. Der selektive Blick des Archivgründers verhinderte aber allein
dadurch, daß bei dieser Auswahlpraxis ganze Bereiche der alltäglichen Arbeit

des Schauspielhauses nicht für würdig befunden wurden, in das Verzeichnis
aufgenommen zu werden, daß damit ca. 80 % des gesamten handschriftlichen Bestandes für die Forschung nicht zur Verfügung standen und eine
Analyse des Schauspielhauses als funktionierendem Organismus auch nicht
möglich wurde.
Die Aufgabe des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zwischen 1991
und 1995 geförderten Erschließungs- und Katalogisierungsprojekts bestand
nun darin, eine neue, das gesamte handschriftliche Material einschließende
Ordnung für die Körperschaft „Schauspielhaus" zu finden, die der ursprünglichen Überlieferung möglichst nahekam und trotzdem sinnvolle Vereinheitlichungen und Vereinfachungen beinhaltete. Aus der Rückschau auf die zurückliegende Arbeit ist es heute selbstverständlich, daß diese Ordnungsstruktur bei einem so umfangreichen Nachlaß einer Körperschaft sich über Jahre
entwickelte und immer wieder angepaßt werden mußte, um den tatsächlichen
Gegebenheiten des Schauspielhauses zu entsprechen.
Der Wert des vorliegenden Findbuches liegt vor allem darin, durch die Rekonstruktion des Bestandes mit jetzt ca. 64.700 einzelnen Briefen, Postkarten,
Telegrammen auf der Basis des alten Aktenplans den Nachlaß so strukturiert
zu haben, daß der innere Aufbau der Körperschaft „Schauspielhaus" mit Direktion, Verwaltung, dem künstlerischen und technischen Bereich usw. in ihrer
Funktionsweise wieder transparent wird und so Forschungsvorhaben gezielt
und materialerschöpfend vorgenommen werden können. Gute Aussichten

also für die Objektivierung des Mythos „Schauspielhaus Düsseldorf".
Das Findbuch
Die Bereitstellung von Finanzmitteln durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft war mit der Auflage verbunden, die Erschließung und vor allem die Katalogisierung der Handschriften mittels EDV gemäß den von der DFG aufgestellten Richtlinien zum „Einsatz der Datenverarbeitung bei der Erschließung
von Nachlässen und Autographen" (dbi-materialien ; 108) durchzuführen.
Nach Abschluß der Arbeiten sollte ein gedrucktes Findbuch vorgelegt und die
aufbereiteten Daten an die Zentraldatei der Autographen an der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz übermittelt werden, um die Bekanntmachung der Zugänglichkeit des Quellenmaterials zu gewährleisten.
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Für uns standen 1991 zwei Software-Programme zur Auswahl, die die technischen und inhaltlichen Anforderungen der o. g. Richtlinien berücksichtigten:
das Datenbankprogramm HANS (Handschriften, Autographen, Nachlässe und
Sondermaterialien), das an der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
unter Allegro-C entwickelt worden war, und TUSTEP (Tübinger System von
Textverarbeitungsprogrammen).
Wir entschieden uns wegen seiner bereits zum damaligen Zeitpunkt ausgereiften und erprobten Strukturen für TUSTEP. Ein weiterer Grund war, daß uns
dieses Progamm durch Vermittlung der DFG kostenlos überlassen wurde, die
seine Entwicklung bereits früher gefördert hatte. TUSTEP läuft unter diversen
Betriebssystemen und kann den eigenen Arbeitsbedürfnissen individuell angepaßt werden. Programmdateien und Makros übernehmen Funktionen und
Routinen wie Vergleichen, Sortieren, Register erstellen und auch die Aufbereitung zum Druck. Mit Editormakros lassen sich immer wieder benötigte Textteile (bei uns war es das vorher zusammengestellte Kategorienschema) beliebig oft aufrufen, um die fehlerträchtige Schreibarbeit so gering wie möglich zu
halten. Mit einer minimalen EDV-Ausstattung konnten wir TUSTEP auf einem PC
unter DOS installieren. Seit November 1997 läuft es auch unter Windows NT.
In Dr. Friedrich Seek, Bibliotheksdirektor an der Universitätsbibliothek Tübingen, fanden wir - auf Grund seiner eigenen Programmiererfahrung mit TUSTEP
bei der Bearbeitung von literarischen Nachlässen - kompetente und immer
hilfsbereite Unterstützung.
Prof. Dr. Wilhelm Oft, Leiter der Abteilung literarische und dokumentarische
Datenverarbeitung am Zentrum für Datenverarbeitung der Eberhard-KarlsUniversität Tübingen, ist Ansprechpartner für die Lizenzvergabe von TUSTEP
sowie für Schulungen.
In dem vorliegenden Findbuch ist der handschriftliche Teil des Nachlasses
erfaßt. Die Korrespondenzen wurden ihrem Inhalt nach in Sachgruppen geordnet und entsprechend abgelegt. Das Inhaltsverzeichnis und der Hauptteil
des Findbuchs spiegeln diese Ordnung wider. Wer sich einen Überblick z. B.
über die Korrespondenzen der Abteilung Dramaturgie des Schauspielhauses
verschaffen möchte, wird das Kapitel V, Korrespondenz Dramaturgie aufschlagen. Innerhalb des Kapitels ist die Korrespondenz nach Briefen an die
Dramaturgie, Briefen von der Dramaturgie mit der internen Korrespondenz
sowie der Korrespondenz Dritter über das Schauspielhaus eingeteilt und
jeweils alphabetisch sortiert. Dieses Ordnungsprinzip gilt auch für die anderen
Kapitel.
Die Briefe sind nicht einzeln erfaßt, sondern nach Verfassern in Konvoluten.
Innerhalb des Konvoluts gilt die chronologisch aufsteigende Reihenfolge.
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Die zweite Zugangsmöglichkeit zum Nachlaß bieten das Personen- und das
Körperschaftsregister. Hinter dem jeweiligen Eintrag mit Lebensdaten und Beruf oder Funktionsbezeichnung, sofern sie bekannt waren, stehen sogenannte
Referenzen, die auf die laufenden Signaturen der Aufnahmen im Hauptteil verweisen. Nicht jede Verknüpfung von Registereintrag und Aufnahme im Hauptteil ist auf den ersten Blick ersichtlich: Personen, die im Auftrag einer Körperschaft tätig waren, sind für das Register namentlich erfaßt, aber nicht in der
Aufnahme ausgewiesen. Eine inhaltliche Erschließung der Dokumente durch
Stich- oder Schlagwortregister war wegen des Nachlaßumfangs nicht möglich.
Für die Angehörigen des Schauspielhauses wurde der Versuch unternommen,
die entsprechenden Personalakten zu rekonstruieren, wie sie ursprünglich im
Theater bestanden haben. Dies gilt gleichermaßen für das künstlerische als
auch technische Personal sowie für die Schüler und Schülerinnen von Theaterakademie und Hochschule für Bühnenkunst. Das Konzept der Personalakte
sieht die Person im Mittelpunkt und ordnet somit die Korrespondenz nach
Briefen von, Briefen an, Briefen über die Person sowie Dokumente, die ihr Leben beschreiben. Nach der Überschrift folgt die laufende Nummer (die Signatur des Konvoluts) und der/die Korrespondenzpartner. Anschließend wird der
Konvolutinhalt beschrieben: die Orte und das Datum/der Zeitraum, in denen
die Briefe verfaßt sind (bei fehlendem Ort wird „o.O.", bei fehlendem Datum
„o.D." angegeben) sowie Art und Anzahl der Materialien, die enthalten sind.
Zu den Inhalten der einzelnen Briefe wurden in der Regel keine Angaben gemacht, aber besonders wichtige Aspekte wurden in Fußnoten festgehalten.
Auf das angewendete Kategorienschema soll hier im einzelnen nicht eingegangen werden; wichtig ist bei der Erfassungsarbeit jedoch das Beachten von
Pflichtkategorien wie z. B. Verfasser, Adressat, Entstehungsort und -Zeitraum,
Umfangsangaben. Jede einzelne Aufnahme bietet die Verzeichnung von bis
zu 10 Personen und bis zu 10 Körperschaften.
Einer steigenden (Präsenz-) Benutzung der Nachlaßmaterialien und auch Informationen zur Vervollständigung unserer Angaben sehen wir gern entgegen.
Allerdings erfordern Erhaltungszustand oder noch bestehende Persönlichkeitsrechte für die Einsichtnahme von Briefen im Einzelfall Benutzungsbeschränkungen.
Das Schauspielhaus Düsseldorf 1904 - 1933. Korrespondenzen und Personalakten. Bearbeitet von Sigrid Arnold und Michael Matzigkeit, EDVUnterstützung Friedrich Seek
Theatermuseum Düsseldorf / Dumont-Lindemann-Archiv 1997. 645 S.
ISBN 3-929945-12-6 <Ln.> DM 250,ISBN 3-929945-13-4 <brosch.> DM 150,-
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Erwerbung

Bestellungen an:
Theatermuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Jägerhofstr. 1, D-40479 Düsseldorf
Tel.: (02 11)89-946 68 (Sekretariat)
Tel.: (02 11)89-963 48 (Handschriftenabteilung)
Fax:(0211)89-29045

Kommission des DBI für Erwerbung
und Bestandsentwicklung
Bericht über die Frühjahrssitzung 1998

Ursula Allenberg, Werner Reinhardt
Die Frühjahrssitzung der Kommission fand am 27. und 28. 4. 1998 in Siegen
statt. Die wesentlichen Ergebnisse und Themen sind nachfolgend aufgeführt.
Outsourcing

Die Kommission bemüht sich um eine bundesweite Fortbildungsveranstaltung
zur Thematik. Das Veranstaltungsprogramm wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Zeitschriften

Der Kostenanstieg bei Zeitschriften, neue Dienstleistungsangebote der Agenturen, Outsourcing, die Kombination von Printmedien mit elektronischen Zeitschriften und Online-Diensten zwingen regelmäßig zu einer Überprüfung der
Kosten für die laufenden Zeitschriftenabonnements und der Bezugsbedingungen der Agenturen. In diesem Zusammenhang erwägt die Kommission, die
„Merkpunkte zum Einholen von Zeitschriftenangeboten" (veröffentlicht von
Margot Wiesner im BIBLIOTHEKSDIENST 1996, H. 2, S. 255) zu überarbeiten.
Vorschläge und Hinweise hierzu erbittet die Kommission bis Anfang September 1998.
Für die rege Beteiligung an der Fragebogenaktion zu Vorauszahlungsrabatten
bei Zeitschriften wird allen gedankt. Von rund 40 % der Bibliotheken, die sich
geäußert haben, wird das Angebot zur Zeit genutzt. Nach Einholen einiger
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„Merkpunkte zum Einholen von Zeitschriftenangeboten" (veröffentlicht von
Margot Wiesner im BIBLIOTHEKSDIENST 1996, H. 2, S. 255) zu überarbeiten.
Vorschläge und Hinweise hierzu erbittet die Kommission bis Anfang September 1998.
Für die rege Beteiligung an der Fragebogenaktion zu Vorauszahlungsrabatten
bei Zeitschriften wird allen gedankt. Von rund 40 % der Bibliotheken, die sich
geäußert haben, wird das Angebot zur Zeit genutzt. Nach Einholen einiger
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gänzungen bzw. Präzisierungen aus dem Kreis dieser Bibliotheken wird eine
zusammenfassende, anonymisierte Darstellung der Ergebnisse veröffentlicht.
Behandlung von Geschenk- und Tauschliteratur / Dublettenangebote
Das Deutsche Bibliotheksinstitut hat mit der Nummer 6/97 die Herausgabe
des gedruckten Dublettendienstes eingestellt. Gleichzeitig ist die Mailingliste
DUBLETTEN eingerichtet worden (BIBLIOTHEKSDIENST 1998, H. 2, S. 379). Die
Kommission ist einhellig der Auffassung, daß Dubletten sowie umfangreiche
Geschenk- und Tauschangebote nur noch über die DBI-Mailingliste verbreitet
werden sollten, die Diskussionsliste ERWERB-L sollte hierfür nicht mehr genutzt werden.
Der Versand von Geschenk- und Tauschliteratur und die Handhabung von
Angeboten, einschließlich der Dublettenangebote (und eines möglichen Weiterverkaufs), ist als Tagesordnungspunkt für die Herbstsitzung der Kommission vorgesehen. Dabei soll die besondere Problematik der Dissertationen
(siehe auch Kultusministerkonferenz: „Grundsätze für die Veröffentlichung von
Dissertationen", veröffentlicht im BIBLIOTHEKSDIENST 1998, H. 4, S. 750) einbezogen werden.
Zusammenarbeit mit dem Buchhandel
Die Kommission nahm Kontakt auf mit der Arbeitsgemeinschaft Antiquariat im
Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit dem Ziel einer Weiterführung
der Zusammenarbeit von Bibliotheken und Antiquariatsbuchhandel. Das Auftauchen von Büchern, deren Eigentumsrechte nicht eindeutig sind, gibt ständigen Anlaß zur Beschäftigung mit der Rechtslage. Die AG Antiquariat ist an
mehr Klarheit auf der Basis der jetzigen Rechtsprechung und an einer kooperativen Zusammenarbeit mit den Bibliotheken in Grenzfragen interessiert. In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß bei der Koordinierungsstelle der Länder für die Rückführung von Kulturgütern in Magdeburg in Zusammenarbeit mit der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
der Ausbau einer alle Besitzstempel und besitzanzeigenden Merkmale der
Bibliotheken dokumentierenden Datenbank erfolgt und im Verlag Reichert ein
Verzeichnis historischer Besitzvermerke erschienen ist: Bibliotheksstempel.
Besitzvermerke von Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland (s. Rubrik „Neuerscheinungen" in diesem Heft).
Generell ist darauf hinzuweisen, daß in den einzelnen Bibliotheken dem Verfahren der Deaquisition und Kennzeichnung von Aussonderungsvorgängen
größere Sorgfalt und Beachtung beigemessen werden muß.
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Büro-Umstellung

Die Vorbereitung auf die Euro-Umstellung seitens des Buchhandels kann über
das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel verfolgt werden. Nach Einschätzung der Kommission besteht derzeit kein unmittelbarer Handlungsbedarf für die Bibliotheken, da nach vorliegenden Informationen die Haushalte
der Länder erst ab 1. 1. 2002 in Euro ausgewiesen sein müssen. Allgemein
muß darauf geachtet werden, daß die Euro-Umstellung nicht zu verkappten
Preiserhöhungen ausgenutzt wird.
Bildung von Einkaufskonsortien
Die Kommission wurde gebeten, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob es
sinnvoll ist, im Rahmen der normalen Literaturerwerbung Einkaufsgemeinschaften mehrerer Bibliotheken zu bilden und das Auftragsvolumen damit zu
erhöhen, um auf dieser Grundlage höhere Rabatte in Anspruch nehmen zu
können. Diese Verfahrensweise ist aus britischen Bibliotheken bekannt. Nach
Meinung der Kommission sollten Aufwand und Nutzen genau abgewogen
werden, Vorteile und Gefahren, Umsatzverpflichtungen, möglicherweise entstehende Abhängigkeiten, Folgen bei Lieferantenwechsel usw. eingeschätzt
werden. Die Darlegung der Problematik soll zu Meinungsäußerungen anregen
sowie zu Informationen an die Kommission über möglicherweise bereits vorhandene Erfahrungen.

Europa-Parlament
Entschließung zur Informationsgesellschaft,
zur Verwaltung des Internet und zur Demokratie
Auf seiner Plenarsitzung am 19. Juni 1998 verabschiedete das EuropaParlament die im folgenden wiedergegebene Entschließung (Dokument Nr.
B4-0562), die auch auf dem EP-Serverzugänglich ist unter der URL:

<http://www.europarl. eu. int/plenary/en/default. htm>
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Das Europäische Parlament,
in Anbetracht der enormen Möglichkeiten des Austausches und der Wissensvermittlung durch die Informations- und Dienstleistungsnetze für die
Öffentlichkeit sowie der wirtschaftlichen Möglichkeiten im Hinblick auf Beschäftigung, Ausfuhren und Überwindung der Isolierung von Regionen,
in der Erwägung, daß die Europäische Union zur Verstärkung eines Rahmens beitragen muß, innerhalb dessen politische, rechtliche, soziale und
kulturelle Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit alle Bürger von der
Entwicklung der Informationsgesellschaft profitieren können,
in der Erwägung, daß die Meinungsfreiheit eine der Grundlagen unserer
demokratischen Gesellschaften ist und daß die interaktive Nutzung der
neuen Instrumente der Informationsgesellschaft, unter anderem des Internet, die Stärkung der Demokratie durch erhöhte Transparenz ermöglichen
könnte,
in der Erwägung, daß der öffentliche Zugang zu den Tätigkeiten und Handlungen der Organe der Europäischen Union, der Staaten und der öffentlichen Gebietskörperschaften konstitutiver Bestandteil der Demokratie ist,
unter Hinweis darauf, daß die Globalisierung des Internet einen internationalen, auf lauterem Wettbewerb basierenden Regulierungsrahmen voraussetzt, der Anreize für private Investitionen bietet und die Interessen der
Allgemeinheit wie auch der Privatpersonen wahrt, wozu auch der Schutz
der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, der Schutz der menschlichen
Würde und der Jugendschutz gehören,
unter Hinweis darauf, daß der Zugang aller Bürger zu diesen neuen Technologien wesentlich ist, um jede sozioökonomische Ausgrenzung zu vermeiden,
in der Erwägung, daß es wichtig ist, daß die Entwicklungsländer durch
diese Entwicklungen nicht noch mehr isoliert werden,
in der Erwägung, daß es notwendig ist, darauf zu achten, daß diese neuen
Kommunikations- und Informationsdienste allen europäischen Ländern
und allen ihren Bürgern zugute kommen,
in der Erwägung, daß mehrere amerikanische Universitäten mit Unterstützung durch die US-Regierung und bestimmte Wirtschaftsbranchen die Initiative ergriffen haben, ein schnelleres und leistungsfähigeres neues Netz
mit der Bezeichnung Internet 2 zu entwickeln,
in der Erwägung, daß einheitliche Inhalte vermieden werden müssen mit
dem Ziel, die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Völker Europas zu
achten und zu verteidigen,
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Das Europäische Parlament,
1. fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, ihren politischen Willen
zu bekräftigen, eine Informationsgesellschaft zu errichten und dabei
die Entwicklung neuer Technologien und neuer Kommunikations- und
Informationsdienste sowohl im Dienste der Privatpersonen als auch der,
Unternehmen zu fördern;

2. fordert die Mitgliedstaaten und die Regierungen auf, in ihr Bildungsund Ausbildungssystem einen bürgerkundlichen Unterricht einzubeziehen mit dem Ziel, die Fähigkeit des Bürgers zur kritischen Analyse angesichts der Informationsflut zu entwickeln, die von den Instrumenten

der Informationsgesellschaft übermittelt wird;
3. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, das Potential des
Einsatzes der neuen Technologien zu pädagogischen Zwecken zu nutzen, insbesondere zur Förderung des lebenslangen Lernens sowie des
Fern- und Sprachunterrichts, wobei die Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen zu vernetzen sind, um die virtuelle Mobilität und den Informations- und Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet zu intensivieren;
4. ist der Auffassung, daß die EU eine Führungsposition in bestimmten
Schlüsselsektoren anstreben sollte; im besonderen sollte sie in ihrer

ICT-Politik der Sprech- und Sprachentechnologie größere Bedeutung
beimessen, um das bestehende Know-how und die Erfahrung im Bereich der Mehrsprachigkeit in einen globalen Wettbewerbsvorteil umzumünzen;
5. fordert die Kommission auf, eine Untersuchung über die Auswirkungen
und das Potential der in Europa zur Zeit angewandten und der noch
umzusetzenden neuen Technologien wie Internet 2 durchzuführen;
6. fordert die Kommission auf, einen Empfehlungsentwurf auszuarbeiten,
der den Bürgern den Zugang zu diesen neuen Dienstleistungen garantiert und vor. allem die Zugangsmodalitäten und -kosten berücksichtigt

(kostenloser Internetzugang in bezug auf Informationen über Institutionen oder öffentliche Dienstleistungen) und darüber hinaus auch

Aspekte wie die Sensibilisierung und Fortbildung der Nutzer unter
Wahrung der demokratischen Werte behandelt;
7. fordert alle politischen und legislativen Körperschaften auf, das Internet

als Mittel zur öffentlichen Bekanntmachung der gefaßten Beschlüsse
zu verwenden und damit das öffentliche Bewußtsein für den politischen Prozeß; zu verstärken;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, daß mit Hilfe der neuen Dienste die Meinungs- und Informationsfreiheit, der Austausch zwi-
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sehen den Kulturen, die Bildung und Beteiligung der Bürger am öffentlichen Leben, insbesondere im Rahmen der Erweiterung oder der internationalen Kontakte mit Ländern, die durch autoritäre und repressive Regimes gekennzeichnet sind, gefördert werden;
9. hebt erneut die Notwendigkeit hervor, umgehend Kontaktstellen für eir
nen kostenfreien Zugang zum Internet einzurichten, um die Bürger mit
diesem neuen Instrument vertraut zu machen und ihnen den Zugang
zu Informationen über Institutionen oder öffentliche Dienstleistungen
(Schulen, Bibliotheken, Nachbarschaftszentren) zu vermitteln;
10. fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, erneut die Notwendigkeit
eines internationalen Ansatzes zu bekräftigen, um die Entwicklung der
neuen Technologien und neuen Informationsdienste zu gewährleisten;

11. fordert die Kommission auf, es regelmäßig über den Stand der Beratungen in den internationalen Organisationen und die diesbezüglichen
amerikanischen Vorschläge zu unterrichten; fordert die Mitgliedstaaten
auf, ihre Positionen zu den Diskussionsthemen der Konferenz von Ottawa im Oktober 1998 über den elektronischen Geschäftsverkehr, das
heißt zu Datenschutz, Handhabung und Anwendung von Steuervorschriften, Verbraucherrecht und digitalen Unterschriften, zu koordinieren;
12. befürwortet die Förderung der integralen Einspeisung sämtlicher
Rechtsakte der Organe der Europäischen Union, der staatlichen Organe und der Gebietskörperschaften in das audiovisuelle Netz und insbesondere die Gewährleistung der telematischen audiovisuellen Übertragung der Tagungen des Europäischen Parlaments und der öffentlichen
Sitzungen der übrigen Organe;
13. erklärt seine feste Absicht, all seine legislativen Dokumente, seine laufenden Arbeiten und die Petitionen im Internet zugänglich zu machen;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten
und der Beitrittskandidaten, dem Ausschuß; der Regionen und dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln.
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EXPLOIT
Ein Projekt zur Unterstützung der Verbreitung und Verwertung
von EU-Forschungsergebnissen kann beginnen
In den letzten Tagen wurden zwischen der Kommission der Europäischen
Union und dem Deutschen Bibliotheksinstitut als Koordinator des EXPLOITProjektes die Verträge unterzeichnet. EXPLOIT steht für „Pan-European Exploitation of the Results of the Libraries Programme". Es handelt sich dabei
um eine sog. begleitende Maßnahme des EU-Bibliotheksprogramms innerhalb
des umfassenderen Programms Telematikanwendungen der Europäischen
Union. Die anderen Hauptpartner des Projektes sind The British Council
(Deutschland und Polen) sowie UKOLN (UK Office for Library and Information
Networking) an der University of Bath.
Seit nunmehr acht Jahren wird die Zusammenarbeit der Bibliotheken Europas
bei der Nutzung von Telematikanwendungen von der EU gefördert. Verfolgte
man in den achtziger Jahren noch die Idee einer großen Europäischen Bibliothek, stellte sich nach und nach heraus, daß sich das verfolgte Ziel viel besser
durch eine Vernetzung europäischer Bibliotheken erreichen läßt. Anstatt eine
neue große Bibliothek aufzubauen, nutzt man nun die Möglichkeiten der modernen Informations- und Kommunikationstechniken. Inzwischen gibt es rund
100 entsprechende Aktivitäten, die teilweise bereits abgeschlossen sind,
teilweise noch durchgeführt oder vorbereitet werden: das sind Projekte zur
Entwicklung neuer Technologieanwendungen und Dienstleistungen, konzertierte Aktionen als Plattformen des Informationsaustausches, begleitende
Maßnahmen insbesondere zur Implementierung der Projektergebnisse sowie
Studien zu verschiedenen Themen.
Ausgangspunkt von EXPLOIT war die Erkenntnis, daß die Ergebnisse der
Entwicklungen in Europa zu wenig bekannt sind und zu wenig genutzt werden. Das erscheint schon aus dem Grunde unbefriedigend, weil hier ein Teil
unserer guten Steuergroschen aus dem europäischen Etat eingeflossen ist.
Zum anderen verschließt eine zögerliche Nutzung der erzielten Erkenntnisse
und Ergebnisse jedoch vor allem den Nutzern der Bibliotheken die Möglichkeit, auf dem heute möglichen Stand Informationen zu finden und zu nutzen.
Electronic Document Ordering and Delivery lautet einer dieser Zauberbegriffe.
Auf elektronischem Wege im Internet in einer Vielzahl von Bibliothekskatalogen zu recherchieren - kein Problem heutzutage (vgl. das DBI-Angebot DBILINK). Und ein gefundenes Dokument gleich zu bestellen - auch das wird
bereits angeboten (z. B. durch „subito": http://www.subito-doc.de). Auch Zeit-
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Schriftenaufsätze werden von einigen Bibliotheken schon in wenigen Tagen
(teilweise in Stunden) per Fax geliefert.

In ganz Europa werden in einer Reihe von ein- bis zweitägigen Exploitation
Workshops konkret nachnutzbare Entwicklungen vorgestellt. Dabei geht es
nicht um die bisher übliche Präsentation isolierter Projektergebnisse. Vielmehr
werden vorab Anwendungsfelder definiert, um dann den Stand der Entwicklungen aus mehreren Projekten im Zusammenhang darzustellen. Soweit möglich, sind hier auch nationale Lösungen einbezogen.
Einem der zentralen Ziele des Bibliothekswesens - Informationen zu erschließen, zu strukturieren und möglichst einfach zugänglich zu machen - folgen auch
die übrigen Aktivitäten von EXPLOIT: In einem European Web Magazine werden aktuelle Werkstatt- und Projektberichte angeboten. Es handelt sich dabei
um eine elektronische Zeitschrift, die sehr zeitnah über stattfindende Entwicklungen berichtet. Und schließlich wird eine Datenbank aufgebaut, die in kurzem Überblick zentrale Informationen über alle Projekte auf europäischer
Ebene enthält und die Möglichkeit bietet, auch alle nationalen Entwicklungen
zu präsentieren. Weitergehende Informationen erhält der Nutzer auf Wunsch
per Mausklick, da die Datenbank mit den jeweiligen Homepages verknüpft
wird.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei EXPLOIT auf der Einbeziehung der
Länder Mitteleuropas. So finden zwei der Exploitation Workshops in Ungarn
und Polen statt. Daneben haben Experten aus Ländern Mitteleuropas die
Möglichkeit, mit EU-Unterstützung an wichtigen Kongressen und Workshops
innerhalb Europas teilzunehmen.
Das Vorhaben ist auf zwei Jahre Laufzeit angelegt. Die Koordination von
EXPLOIT liegt beim Deutschen Bibliotheksinstitut, Berlin. Die Niederlassungen
des British Council in Köln und Warschau beteiligen sich - unter Einbeziehung
des gesamteuropäischen Netzwerks des British Council - vorrangig an der
Durchführung der Workshops. Das Web Magazine wird vom UK Office for
Library and Information Networking (UKOLN) an der University of Bath herausgegeben. Weitere Partner kommen aus Skandinavien, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Polen und Ungarn. In Deutschland arbeitet Die
Deutsche Bibliothek in Frankfurt/M. an EXPLOIT mit. Insgesamt werden 11
Einrichtungen aus 9 europäischen Staaten direkt an EXPLOIT mitwirken.
Die Auftaktveranstaltung von EXPLOIT mit starker internationaler Ausrichtung
wird am 6. Oktober 1998, dem Tag der Eröffnung der diesjährigen Frankfurter
Buchmesse, in Frankfurt/M. stattfinden. Entscheidungsträger aus Politik,
Verwaltung, Wissenschaft und Kultur werden mit führenden Praktikern zusammengebracht, um den Beitrag der Bibliotheken in Europa zur vernetzten
Informationsgesellschaft zu diskutieren.
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Ansprechpartner im DBI:
Dr. Klaus Reinhardt, Deutsches Bibliotheksinstitut, Haus 2, Luisenstr. 57,
10117 Berlin, Tel.: (030) 231 19 - 468, Fax: (030) 231 19 - 410,
E-Mail: reinhardt@dbi-berlin.de; URL: http://www.i-zone.de/exploit
V.i.S.d.P.: Jana Schwarz

Cultural Contact Point Germany gegründet
Der nachfolgende Text wurde dem Flyer des Cultural Contact Point Germany
entnommen:
Die Kultur-Kontaktstelle Deutschland (Cultural Contact Point Germany, CCP)
wurde 1998 vom Deutschen Kulturrat e.V in Zusammenarbeit mit der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. eingerichtet. Der Deutsche Kulturrat ist dabei
Vertragspartner der Europaeischen Kommission, Generaldirektion X für Information, Kommunikation, Kultur und Audiovisuelle Medien.
Die Kontaktstelle informiert interessierte deutsche Projektträgerinnen und
Projektträger über die jeweils aktuellen europäischen Kulturförderprogramme
- derzeit Kaleidoskop, Ariane und Raphael, künftig das Rahmenprogramm

„Kultur 2000" - und berät bei der Antragstellung.
Cultural Contact Points entstehen in den Mitgliedsstaaten der Union und des
Europäischen Wirtschaftsraumes. Sie werden eng zusammenarbeiten und
durch die Einrichtung entsprechender Datenpools bei der Vermittlung internationaler Kooperationspartnerinnen und -partner behilflich sein. Sie bilden eine

ständige Schaltstelle der Europäischen Kommission zu den jeweiligen nationalen Fördereinrichtungen.

Der Cultural Contact Point Germany erreicht darüber hinaus durch die Trägerschaft von Deutschem Kulturrat - in Kooperation mit der Kulturpolitischen
Gesellschaft - ein breites Spektrum der Kulturschaffenden.
Der Deutsche Kulturrat e.V. ist der politisch unabhängige Dachverband von

217 bundesweit arbeitenden Kulturverbänden, die sich in acht Sektionen
zusammengeschlossen haben: Deutscher Musikrat - Rat für Darstellende
Künste - Deutsche Literaturkonferenz - Kunstrat - Rat für Baukultur - Sektion
Design - Sektion Film/Audiovision - Rat für Soziokultur.
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Der Deutsche Kulturrat e.V. ist der Ansprechpartner der Politik und Verwaltung des Bundes und der Europäischen Union in allen die einzelnen Sparten
übergreifenden kulturpolitischen Angelegenheiten. Sein Ziel ist, die entsprechenden Fragen auf allen Ebenen in die kulturpolitische Diskussion einzubringen. Viermal im Jahr gibt er den Informationsdienst „Deutscher Kulturrat aktuell" heraus.
Die Kulturpolitische Gesellschaft e.V. ist eine bundesweite Vereinigung von
ca. 1.500 kulturpolitisch engagierten Personen und Organisationen aus den
Bereichen Kulturpolitik, -Verwaltung und -forschung sowie der soziokulturellen
Praxis. Sie führt Fachtagungen durch und gibt vierteljährlich die „Kulturpolitischen Mitteilungen" heraus.
Cultural Contact Point Germany
Haus der Kultur
Geschäftsführer: Olaf Zimmermann
Referentin: Sabine Bornemann
Weberstrasse 59 a
D-53113 Bonn
Tel.:
(02 28) 2 01 35 27
Fax :
(02 28) 2 01 35 29
E-Mail: ccp@kulturrat.de
URL:
http://www.kulturrat.de/ccp/index.htm

Nachfolgend in Auszügen die Homepage des Cultural Contact Point Germany:
http://www.kulturrat.de/ccp/index.htm
Mehr Transparenz in die Europäische Kulturförderung!
Am 23. Juni 1998 wurde im „Haus der Kultur" das beim Deutschen Kulturrat
angesiedelte Büro des 'Cultural Contact Point Germany1 (CCP) feierlich eröffnet. Das in gemeinsamer Trägerschaft mit der Kulturpolitischen Gesellschaft
betriebene „CCP" nimmt dann seine Arbeit als Kulturinformationsbüro der EUKommission in Deutschland auf. Die vertraglich mit der Kommission vereinbarte Aufgabe des Büros ist die Information der Kulturschaffenden in der
Bundesrepublik über die entsprechenden Förderprogramme der Europäischen Union, derzeit Kaleidoskop, Ariane und Raphael. Wie bereits in 'Deutscher Kulturrat Aktuell 1998/1' dargelegt, laufen sowohl Ariane (Förderung des
Bereiches Buch und Lesen) als auch Kaleidoskop (Förderung künstlerischer
und kultureller Aktivitäten mit europäischer Dimension) in 1998 aus; Raphael
(Erhaltung und Erschließung des beweglichen und unbeweglichen kulturellen
Erbes) endet im Jahre 2000.
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Mit Spannung erwartet der Deutsche Kulturrat daher den Vorschlag der
Kommission über die Zielrichtung der künftigen Kulturförderung, der bereits
im Mai 1998 vorgelegt werden sollte. Derzeit wird über ein spartenübergreifendes Rahmenprogramm diskutiert, das aus den Erfahrungen mit den Programmen der vergangenen Jahre lernend, „transparenter, flexibler und unbürokratischer" sein soll, um den derzeit exorbitant hohen Anteil an abgelehnten
Anträgen zu reduzieren. Von Interesse ist auch, mit welcher Art von Übergangslösung den unterschiedlichen Restlaufzeiten der Programme hinsichtlich
einer neuen Konzeption Rechnung getragen wird.
Die künftige Arbeit der CCP-Büros, die derzeit in den meisten europäischen
Ländern entstehen, wird sich in ihrer Art vornehmlich nach der strategischen
Ausrichtung des neuen Programms zu orientieren haben. Folgende Szenarien
sind denkbar:
Variante 1: Die Kommission schlägt dem Ministerrat ein alle Fördersparten
übergreifendes „horizontales" Rahmenprogramm vor, das sich an allgemeinen
politischen Zielsetzungen der EU orientiert und vornehmlich auf die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei großen, sprich relativ staatsnahen kulturellen Ereignissen abzielt. Konsequenz für die Arbeit des CCP wäre hier: Mittels
strategischer Beratung die Kooperation zwischen bisher eher staatsfern
agierenden Kulturträgern und -Veranstaltern und den jeweiligen innerstaatlichen Kulturbehörden zu fördern.

Variante 2: Auflage eines Förderprogrammes, das eher auf Einzelprojekte
abzielt. Konsequenz für die Arbeit des CCP: Information und Beratung für eine
größtmögliche Zahl von Fachleuten der einzelnen Sparten sowie eine von
technischen Kenntnissen gestützte Hilfe bei der Antragstellung: das CCP als
'Clearingstelle'.
Unabhängig von der Ausrichtung des zu erwartenden Vorschlags wird das
CCP der Kommission über den Verlauf der ausgewählten Projekte berichten
und sich an der Evaluation beteiligen.
Sabine Bomemann
Cultural Contact Point Germany, Haus der Kultur,
Weberstrasse 59 a, D-53113 Bonn
Tel.:
(02 28) 2 01 35 27
Fax :

(02 28) 2 01 35 29

E-Mail: ccp@kulturrat.de
URL:
http://www.kulturrat.de/ccp/index.htm
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Europarat:
Vorhaben zur Bibliothekspolitik
Der Europarat ist seit Jahren intensiv damit beschäftigt, in den Mitgliedsländern einheitliche politische und rechtliche Voraussetzungen für das Verlags-,
Informations-, Bibliotheks- und Archivwesen zu schaffen. Die gemeinsame
Grundlage bildet das mittlerweile 47 Jahre alte Europäische Kulturabkommen
(Paris, 19. Dezember 1954, Volltext unter
<http://culture.coe.fr/infocentre/txt/eng/ecopcon.html>).
Darauf baute das Gipfeltreffen am 10./11. Oktober 1997 in Straßburg auf, bei
dem drei Projekte ins Leben gerufen wurden:
• Education for democratic citizenship
• Enhancement of the European heritage
• New information technologies.
Die Abschlußdeklaration jener Straßburger Konferenz ist zugänglich unter
<http://culture.coe.fr/postsummit/estrasbourg.htm>.
Auch das Projekt „Electronic Publishing, Books and Archives"
(<http://culture.coe.fr/clt/eng/eculivO.O.htm>)
geht darauf zurück, aus dem schließlich das Projekt „New Book Economy"
entwickelt wurde.
Der Europarat verfolgt mit dem Electronic Puto//sr)/ng-Projekt vorrangig das
Ziel, günstige Voraussetzungen für Meinungsfreiheit und kulturelle Vielfalt zu
schaffen. Die Bibliotheken werden in diesem Zusammenhang als wichtiger
Faktor für den Zugang der Bürger zu Kultur und für ihre Befähigung im Umgang mit neuen Technologien gewertet. Dafür sollen positive rechtliche und
politische Rahmenbedingungen in den europäischen (auch den mittel- und
osteuropäischen) Ländern festgelegt werden.
Eine Reihe von internationalen Konferenzen kennzeichnet den bisherigen und
künftigen Weg des Europarats:
• „Legislation for the Book World" lautete das Thema einer gemeinsam mit
der UNESCO veranstalteten Konferenz im November 1996 in Warschau;
eine programmatische Rede von Michel Melot sowie die Abschlußerklärung und Empfehlungen der Konferenz sind zugänglich unter
<http://culture.coe.fr/clt/eng/eculivO.12.htm>.
• „The 21 st Century Information Society - The role of library associations"
mit Workshop zur Bibliotheksgesetzgebung, Budapest, 11. -13. Mai 1998.
• „Censorship, democracy and libraries", 15. -17. Oktober 1998 in Riga.
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„Libraries and democracy: the responsibilities of the State, local authorities and professionals", 23. - 25. November in Straßburg.

Weitere einschlägige Richtlinienentwürfe des Europarats betreffen:
„Démocratisation of access to archives" (soll noch 1998 vom Ministerrat verabschiedet werden; <http://culture.coe.fr/clt/eng/eculiv4.0.htm>)
„Democratic/ethical issues within the information chain" als Vorlage für die
Rigaer Konferenz im Oktober, <http://culture.coe.fr/clt/eng/eculiv5.0.htm>)
„Book information tools" (Empfehlung für Books-in-print-Kataloge und Nationalbibliographien unter <http://culture.coe.fr/clt/eng/eculiv6.0.htm>).
Helmut Rösner
(DBI)

Informationen im Netz
NEDLIB project

NEDLIB is a project promoted by the CoBRA+ group and supported by the
Telematics für Libraries Programme of the European Commission. The project
consortium includes nine European national libraries, a National Archive and
three main publishers. The objective of NEDLIB is to ensure that digital publications of the present can be used now and in the future. The project started
in January 1998. The project will define an architecture for capturing, preserving and accessing digital publications. It will develop tools and define standards and procedures required to implement this architecture in a deposit
system of digital publications. NEDLIB will take account of the requirement of
long term storage and retrieval as well as the terms and conditions applying
to the access of those publications. As a result, the project will define the
technical environment and develop test implementations.
The NEDLIB project News Sheets are issued twice a year. They are made
available through the NEDLIB web-site at:
<http://www.konbib.nl/nedlib/news/newssheet1.html>
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RAPHAEL programme

Following a DG X Raphael Call for Proposals in July 1997, a handful of projects involving libraries were included in the final list.
The Raphael programme for the preservation and enhancement of cultural
heritage selected 91 pilot projects from a total of 841 submitted. The 91 projects will share in excess of 9.4 million ECU in funding.
The Call was organised round 5 Actions:
1. Initiatives for enhancing awareness of European cultural heritage.
(43 projects selected, 2 with library participation.)
2. Co-operation in developing networks between European museums.
(13 projects selected.)
3. Further training and mobility of professionals in the field.
(14 selected, 1 with library participation.)
4. Decorated facades in Europe.
(10 projects selected.)
5. European pre-industrial heritage.
(12 projects selected.)
The following projects involve libraries:
* Illumination workshop. The project aims to use a workshop to create a digital library of data and images relating to illuminated Greco-Byzantium
manuscripts to a wider public. For conservation reasons, access to the
originals is restricted. Project partners include the Biblioteca Communale
Ciassense, Ravenna, Italy.
* Arnamagnaen Digitisation Workshops (ADW). Project aims to make the
manuscripts of the best-known Icelandic sagas available on the Web.
These mss. are currently scattered throught the world in various collections. Workshops will be organised. Project partners include the Bodleian
Library.
* Archimeda. A network of 9 cinema libraries, 9 universities and 4 cinema
laboratories. They will develop training models on the development and
preservation of cinema heritage. Workshops and a Web site were planned.
Partners include Cinemateque Royal de Belgique.
Information from EBLIDA's „Information Europe", Spring 1998, pages 6 to 7.
ARIANE projects which involve libraries

A Call for Proposals in May 1997 resulted in 184 projects being selected under the DG X Ariane programme for books and reading. A total of 2.26 million
ECU will be shared among these projects.

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 8

1413

THEMEN___________________________

Europäische Union

The call was organised around 3 different actions:
1. Assistance for translation.
2. Cooperation projects to promote access to citizens to books an reading.
3. Training of professionals working in the field of books and reading.
The following projects apply to libraries:
* Frontière Belge '97. Literary festival with authors from 5 countries, with
meetings, debates and expositions held in schools, libraries, bookshops
and public places.
Co-ordinator: Frontière Belge '97 (Belgium).
* Ausbau von benutzer- und lesernahen bibliothekarischen Dienstleistungen.
The European forum of translaters intends to purchase multilinguial special
encyclopaedias, monographs, CDs and CD-Roms to learn how to work
with the new media and develop a common infrastrukture.
Co-ordinator: Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfaloen
in Straelen (Germany).
* Muze - Exchange of Women Writers. Exchange of women writers on the
theme of European history and the common heritage of the European regions in the area of novels and stories. Events planned in schools and
libraries.
Co-Ordinator: Kent County Council Arts and Libraries (UK).
* The Children's Polar Library. The project consists of 3 parts: a real library,
a virtual library and an action of cooperation and communication for
children and between teachers and librarians.
Co-ordinator: Country Library of Norrbotten (Sweden).
* Les écrivains de la conscience Européene. Exhibition on the history of
Europe with maps and 16 contemporary authors of European literature. A
publication is expected on the project.
Co-ordinator: Conseil Général du Val d'Oise, Bibliothèque Départementale
(France).
* Pandora. Pilot project for collaboration, exchange of know-how and creation for electronic archives among national book organisations.
Co-ordinatior: National Book Centre of Greece (Greece).
* Mit Büchern wachsen. Project to promote access to literature as well as
the exchange of experience and knowledge in the field of reading promotion with children.
Co-ordinator: Österreichisches Bibliothekswerk (Austria)
* Literature et histoire de troys pays Européens aujourd'hui. Seminar to
improve the effectiveness of European librarians to promote the dissemination of literary works in libraries.
Co-ordinator: Université Pierre (France).
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*

übri in Gioco. Co-operation project in field of public and school libraries.
Workshops in reading stories, meetings with authors and artists of children's books, setting up a website.
Co-ordinator: Comune di Cerignola (Italy).
* Project Apicius. Meetings of experts from different European countries to
present the origins of gastronomy and the different gastronomic traditions
and dietary habits in Europe. Project will act as a starting point to create a
European library for gastronomy.
Co-ordinator: Académie International de la Gastronomie (France).
* Promoting literature in translation in public libraries. Aims to improve the
skills of librarians in their role to promote literature in translation in public
libraries.
Co-ordinator: British Centre for Literary Translation (UK).
Information from EBLIDA journal, „Information Europe", Spring 1998, pages 4-5.

CULTURE 2000

The Culture 2000 programme will, in part, replace and extend the work of the
current RAPHAEL, ARIANE and KALEIDOSCOPE programmes. It is on the
Web at:
http://europa.eu.int/en/comm/dg10/culture/program-2000_en.html
Quelle: Rosalind Johnson
UK National Focal Point (Telematics for Libraries Programme)

MINSTREL project
The final report of project MINSTREL (Management Information Software Tool
- Research in Libraries) is now available on the WWW.
URL: http://www.dmu.ac.uk/~camile/Minstrel.htm
The aim of project MINSTREL was to develop software to enable librarians at
all levels of management to obtain relevant and reliable management information from automated and non-automated data sources. The project developed
an environment which provides managers with a range of functions and tools
to access and manipulate information.
Based on a client server approach, the MINSTREL system was designed to
provide an environment for the sharing of information among staff who are
separated by distance and by their activities. Users are able to access data
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held in a central shared facility, accessing both local and remote data sets.
They also have access to their own area for exploring new data and ratios.
The project involved the library automation suppliers BLCMP and PICA and
the libraries of the University College Dublin and the University of Twente,
Netherlands, with De Montfort University library acting as co-ordinator. It was
funded by the CEC DG XIII-E3 Libraries Programme.

Quelle: lan Bloor, CAMILE Project Manager
International Institute for Electronic Library Research

CECUP: European Copyright User Platform extended
to Eastern and Central Europe
Recently the European Commission granted EBLIDA funding under the Telematics for Libraries Programme for the extension of the European Copyright
User Platform (ECUP+) to all Eastern and Central European countries that
have signed agreements with the European Union (Bulgaria, Czech Republic,
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia). The
contract for CECUP was signed on 25 June 1998 and the initiative will have a
duration of 18 months. CECUP has the following objectives:
1. To make librarians in the accession countries aware of the implications of
copyright in electronic services building upon the results achieved under
ECUP and ECUP+. Workshops will be organised in each of the ten countries to interrelate awareness raising, identification of specific copyright
problems and finding solutions in an effective way.
2. To discuss user rights in electronic services and licensing principles for
the use of electronic information with rightholders.
3. To raise awareness in Central and Eastern European countries about the
established European Focal Point for copyright questions and information
on EU legislative developments in this area.
4. To reinforce the position of libraries in discussions about copyright with
the appropriate bodies.
A Central and Eastern European Copyright User Platform will be set up, consisting of the library associations of the ten association countries. Their role
will be to organise a workshop in each of the countries, to nominate each a
representative to a Steering Group, and to give input and feedback to this
Steering Group. The Steering Group will assist in identifying special copyright
problems for libraries in Central and Eastern European countries. It will also
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function as the intermediary in first discussions with rightholders on user
rights in electronic publications and results of the workshops.

Tuula Haavisto, CECUP project manager says: „In the digital age pan-European harmonisation of intellectual property laws is essential. Awareness about
electronic copyright helps to fight piracy, which is still widespread in some
Central and Eastern European countries."
„Awareness among librarians will support them in fulfilling their role as gateways to the global information society for citizens and specialists, which is an
urgent need in the process of catching up with progress in EU countries."
1. EBLIDA:

The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations represents 95.000 libraries throughout Europe. It was founded in
1992 to lobby for the interests of information professionals at European
level.
2. ECUP:
In October 1994, EBLIDA was granted funding by the European Commission to set up a European Copyright User Platform under the Telematics
for Libraries Programme. As a first stage, copyright awareness workshops
were conducted in 14 Member States, a Steering Group was set up and a
position paper on user rights in electronic publications was drafted and
discussed with representatives of rightholders.
3. ECUP+
In January 1996, EBLIDA was granted further funding for a follow-up project with a duration of three years. A second series of workshops were
conducted, further discussions were held with rightholders representatives, a copyright focal point was set up and legislative recommendations
were drafted. The ECUP website is at:
http://www.kaapeli.fi/~eblida/ecup/
For more information, please contact:
Ms Tuula Haavisto, CECUP Project Manager, tel: +358-9-753 7661
or mobile: +358 - 40 - 568 9396, e-mail: tuulah@fla.fi or

News
• The second Metadata Workshop was held in Luxembourg, on 26 June
1998. Programme, abstracts of presentations and speaker's profiles are
available on-line
http://www2.echo.lu/libraries/en/metadata2.html
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Telematics for Libraries Programme Results 1990 - 1998 - Statistics on
proposals received and evaluated as well as on projects, concerted actions and accompanying measures funded by the Libraries Sector since
1990.
http://www2.echo.lu/libraries/en/stat/stats.html
• Reports on libraries, museums and archives have been drafted by each of
the National Focal Points to investigate the structure of cultural institutions
in the various Member States and EFTA countries. These reports present
an unofficial account of some of the key developments in each country.
http://www2.echo.lu/libraries/en/nfp/introd.html
• Eine aktuelle Liste von EDV-Bibliothekssystemen ist zu finden unter
http://www2.echo.lu/libraries/en/systems.html
• Liste der National Focal Points
http://www2.echo.lu/libraries/en/nfp-list.html
• Library Organisations and Associations - A country by country list of national and international library associations and organisations
http:/www2.echo.lu/libraries/en/organs.html
• Music projects and resources - In support of the concerted action on
music information in libraries, the site provides also a list of music information centres
html://www2.echo.lu/libraries/en/music.html
• Library cooperation with Central and Eastern Europe
http://www2.echo.lu/libraries/en/cee/homecee.html
Quelle: Rosalind Johnson,
UK National Focal Point (Telematics for Libraries Programme)
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„Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte"
Ausblick auf die neue EU-Richtlinie und auf die Umsetzung des

WIPO-Urheberrechtsvertrags in das
is nationale Recht '

Gabriele Beger
Praktische Hinweise zum luKDG

-

:

>,

Über die wesentlichen Auswirkungen des Informations- und Kommunikätionsdienste-Gesetzes (luKDG) auf die Bibliothekspraxis wurde bereits in einer
Vielzahl von Vorträgen, nicht zuletzt auf dem letzten Bibliothekskongreß in
Dortmund 1997, kurz vor Verabschiedung des Gesetzes, und irri BIBLIOTHEKSDIENST (zuletzt Heft 5/1998, S. 942) hingewiesen'.
•

Dazu zählen insbesondere der Haftungsausschluß für fremde Inhalte, so daß
in Bibliotheken das Internet frei zugänglich angeboten werden kann. Des
weiteren die Änderung des Gesetzes gegen die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte, das sich nunmehr wie das Strafrecht auch
auf Medieninhalte in Off- und Online-Netzen erstreckt. Danach haben öffentlich zugängliche Bibliotheken die Pflicht, „technische Vorkehrungen zu treffen", die eine Nutzung jugendgefährdender Medieninhalte verhindern. Die
komfortabelste Lösung ist gegenwärtig die Installation einer Filterschutzsoftware, die das Aufrufen bestimmter Suchbegriffe und Seiten ausschließt.
Darüber hinaus wurde durch das luKDG das Urheberrechtsgesetz geändert,
indem nunmehr sowohl Datenbankwerke im Sinne des Urheberrechts als
auch Datenbanken im Sinne eines Leistungsschutzes geschützt werden. Wesentlicher Unterschied zwischen Datenbankwerken und Datenbanken ist, daß
Datenbankwerke eine geistige Schöpfung in Auswahl und Zusammenstellung
eines oder mehrerer Urheber darstellen und bei den Datenbanken der Hersteller aufgrund seiner wesentlichen Investition, die er für die Herstellung tätigen
mußte, Schutz genießt. Beiden ist gemein, daß sie als Sammelwerke definiert
werden, die sich aus Daten unterschiedlichster Art zusammensetzen können.
Sowohl an den Einzeldaten als auch an dem für die Benutzung notwendigen
Computerprogramm besteht davon unabhängig Urheberrechtsschutz. Es sind
also stets die Datenbankwerke bzw. Datenbanken als Gesamtwerk geschützt.
Der Systematik des Urheberrechtsgesetzes folgend, genießen die persönlichen Leistungen, d. h. die Datenbankwerke, einen weit größeren Schutz als
•\

Vortrag auf der öffentlichen Veranstaltung der Rechtskommission des DBI im Rahmen des Bibliothekartags Frankfurt/M. 3. Juni 1998
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die Datenbanken. Im folgenden soll insbesondere dies am Beispiel des Kopierrechts verdeutlicht werden:
•
• •.
Datenbankwerke dürfen gemäß § 53 Abs. 4 nur noch zum wissenschaftlichen
Gebrauch und soweit damit kein gewerblicher Zweck verfolgt. wir,d, ;ohne
Zustimmung des Urhebers kopiert werden. Eine Einschränkung dieses Tatbestandes in Kauf- aber auch in Lizenzverträgen ist nicht statthaft.
Das Kopieren kleiner Teile, die keinen Rückschluß auf Auswahl und Anordnung der Datenbank zulassen, sind hier nicht erfaßt, denn diese greifen nicht
in den Schutz der Datenbankwerke in ihrer Gesamtheit ein, sie sind weiterhin
nach den Bestimmungen des § 53 zulässig. Insoweit aber ein Datenbankwerk
durch Lizenzvertrag angeboten wird und das Kopieren zum privaten oder
sonstigen eigenen Gebrauch - unbeschadet des wissenschaftlichen .Gebrauchs - ausschließt bzw. mit einer höheren Lizenzgebühr belegt, ist dies zu
akzeptieren und widerspricht nicht geltendem Recht.
Aus Datenbanken, deren Herstellern Schutz nach § 87a ff gewährt wird, können kraft Gesetzes unwesentliche Teile stets kopiert werden, soweit die
Quelle angegeben wird und kein gewerblicher Zweck damit verfolgt wird.
Wesentliche Teile dürfen für den wissenschaftlichen Gebrauch ebenfalls ohne
Zustimmung kopiert werden. Vertragliche Bestimmungen, die dem entgegenstehen, sind nichtig.
Der EU-Richtlinien-Entwurf zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
Bibliothekare sind daran gewöhnt, das Urheberrecht mehr aus seinen Schrankenregelungen zu erfassen, da sie urheberrechtlich geschützte Werke und
Medieninhalte ohne vorherige Zustimmung des Urhebers der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die Vermittlung von geistigem Eigentum, der
ungehinderte freie Zugang zu Informationen, ist ihre Aufgabe. Die Grundsätze
des Urheberrechts gehen aber von ausschließlichen oder exklusiven Rechten
der Urheber und zunehmend der Hersteller aus. Geistiges Eigentum hat einen
wirtschaftlichen Aspekt. So werden auch die zustimmungsfreien Handlungen
bezahlt: durch Bibliothekstantieme für das Verleihen, durch Kopierabgabe für
das Kopieren nach § 54 UrhG, und nicht zuletzt wird gegen Kaufpreis oder
Nutzungsgebühr erworben, was in Bibliotheken angeboten wird.
Im Zuge der technischen digitalen Neuerungen sind neue qualitative und
quantitative Verwertungshandlungen möglich. Die Interessenvertreter der
wirtschaftlichen Seite befürchten den Verlust von Umsatz und Profit, wenn sie
die Schrankenregelungen, die vormals nur für Print- und sog. neue Medien
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galten, auch auf die elektronischen Medien zulassen. Die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union bilden einen wirtschaftlichen Binnenmarkt, so daß alle
rechtlichen Harmonisierungsbestrebungen zugleich der Stärkung dieses
Marktes gegenüber anderen Märkten, wie der USA und Japans, dienen.
Der Schutz des geistigen Eigentums und der sich daraus ergebenden vermögensrechtlichen Aspekte ist von jeher unbestritten. In Anbetracht, daß kein
geistiges Eigentum ohne Nutzung bereits vorhandenem Wissens entstehen
kann und eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung nur
möglich ist unter Nutzung und Bildung von geistigem Eigentum, sind die sogenannten Schranken der ausschließlichen Rechte im Interesse der Allgemeinheit notwendig, gewollt und fast weltweit in allen Urheberrechtsregelungen enthalten, allerdings mit sehr großen Unterschieden. Als das wohl ausgewogenste Urheberrecht kann man bislang das deutsche Urheberrechtsgesetz
ansehen.
Dieser Grundsatz findet sich deshalb in allen internationalen Übereinkommen
wie der Revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ) und der WIPO ausgestaltet.
Im Europäischen Rechtsraum ist zunehmend eine Tendenz zu verzeichnen,
die Schrankenregelungen nur noch zu Zwecken der Wissenschaft und Bildung
zuzulassen. Dabei, wie bei Ausnahmetatbeständen üblich, sind Begriffe eng
auszulegen, so daß Wissenschaft an den Campus und Bildung an Schulen
gebunden ist. Die breite Öffentlichkeit, die für ihre privaten Interessen oder
berufliche Weiterbildung Informationen benötigt, bleibt dabei zunehmend
unberücksichtigt bzw. wird zukünftig den Zugang zu Informationen bezahlen
müssen. Diese Tendenzen sind sehr deutlich in der neuesten EU-Richtlinie
wiederzufinden, die
1. optional die Schrankenregelungen aufführt,
2. Schrankenregelungen abschließend ausführt,
3. den Mitgliedstaaten nicht gestattet, traditionell im nationalen Recht vorhandene Schrankenregelungen beizubehalten, wenn diese nicht im Katalog erwähnt sind,
4. technische Kontrollen präjudiziert, die es den Urhebern bzw. wohl mehr
den Produzenten ermöglicht, den Zugang in jedem Fall, egal ob berechtigt
oder unberechtigt, zu kontrollieren und zu steuern.
Ein Lichtblick im gegenwärtigen Entwurf ist es, daß das zustimmungsfreie
Kopieren auf Papier zum privaten Gebrauch sowohl aus Print- als auch aus
elektronischen Medien vorgesehen ist. Dafür haben sich der Börsenverein, die
VG Wort, VG Bild-Kunst der Deutsche Hochschulverband und der Verband
der Schriftsteller in der IG Medien in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem BMJ ausgesprochen.
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Gegenwärtig wird der vorliegende EU-Richtlinien-Entwurf in allen Mitgliedstaaten mit den unterschiedlichen Interessenvertretern diskutiert. In Deutschland fand diese Interessenanhörung am 27. Mai 1998 im Bundesjustizministerium in Bonn statt, an der auch die Rechtskommission im Auftrag der BDB
teilgenommen hat. Im Vorfeld haben sich erstmalig die bibliothekarischen
Interessenvertreter in der EU abgestimmt (EBLIDA), da übereinstimmendes
Vorgehen schon immer am besten überzeugt hat (vgl. BIBLIOTHEKSDIENÔT Heft
3/1998,8.541).

Sollte es gelingen, das sogenannte freie Kopierrecht auch auf elektronische
Medien zu erstrecken, so ist über die pauschalierten Kopierabgaben gemäß
§ 54 UrhG neu nachzudenken, daß heißt, daß sowohl eine Geräteabgabe für
PC, Disketten etc. abzuführen sein wird, als auch das Kopieraufkommen aus
elektronischen Medien der Kopierabgabe unterliegen sollte.
WIPO-Urheberrechtsvertrag

Neben der RBÜ ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) die
bedeutendste internationale Übereinkunft. Die „Diplomatische Konferenz über
bestimmte Fragen des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte" hat
im Ergebnis ihrer Tagung vom 2. bis 20. Dezember 1996 in Genf zwei wichtige
neue Urheberrechtsverträge, die der global vernetzten Informationsgesellschaft Rechnung tragen, verabschiedet: Der Vertrag über Darbietungen und
Tonträger (WPPT) und den Urheberrechtsvertrag (WCT).
Letztgenannter ist ein Sonderabkommen unter Art. 20 RBÜ. Dreizehn Artikel
regeln die Rechte der Urheber. Gemäß Art. 6 (Verbreitungsrecht) kann der
Urheber erlauben, daß das Original und Vervielfältigungsstücke seines Werkes
durch Verkauf oder Eigentumsübertragung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nach dem ersten Verkauf kann sich dieses Recht erschöpfen,
soweit die Mitgliedstaaten dies in ihrem nationalen Recht vorsehen. Das
Recht der öffentlichen Wiedergabe (Art. 9), ebenfalls als ausschließliches
Recht des Urhebers definiert, schließt die „öffentliche Zugänglichmachung"
an durch die Öffentlichkeit gewählten Orten und Zeiten, den Abruf der Werke
(„on demand") ein. Von besonderem Interesse ist die Option auf
„Beschränkungen und Ausnahmen" (Art. 10), wonach es den Mitgliedstaaten
gestattet ist, Ausnahmen von den ausschließlichen Rechten in bestimmten
Sonderfällen zu regeln, soweit damit nicht die berechtigten Interessen der
Urheber unzumutbar verletzt und die „normale Auswertung" beeiträchtigt
wird. Damit wurde die Schrankenregelung der RBÜ im Interesse der Allgemeinheit auch auf das digitale Umfeld erstreckt.
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Mit der Ratifizierung des Vertrages ist noch 1998 zu rechnen, wobei die Umsetzung in nationales Recht dann meist noch ein bis zwei Jahre beansprucht,
so daß es sehr spannend sein dürfte, ob zuerst die EU-Richtlinie oder der WlPO-Urheberrechtsvertrag Eingang in das deutsche Urheberrechtsgesetz finden wird.

Digitales Urheberrecht eine Gefahr für die Bibliotheken?
Harald Müller*'
Bibliotheken und digitales Urheberrecht

Das Urheberrecht gewährt dem Urheber und seinem Werk einen möglichst
weitgehenden Schutz, indem es hauptsächlich die vielfältigen Nutzungsarten
eines Werkes rechtlichen Regelungen unterwirft.11 Die Zielsetzung von Bibliotheken beschränkt sich jedoch nicht allein darauf, Medien zu sammeln, zu
katalogisieren und zu archivieren, sondern gemäß der obersten Maxime des
bibliothekarischen Berufsstandes stehen alle Informationsträger jedermann
zur uneingeschränkten Nutzung zur Verfügung. Im Laufe der letzten Jahrzehnte fanden allerdings immer wieder neue Bestimmungen Eingang in das Urheberrechtsgesetz, die eine direkte Auswirkung auf die bibliotheksbezogene
Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke zur Folge hatten. Jede Gesetzesnovelle schränkte die Nutzung im Vergleich zu früher weiter ein. Folglich
wird das Urheberrecht von Bibliothekaren in den meisten Staaten seit Jahrzehnten als eine kontinuierliche Gefährdung ihrer beruflichen Tätigkeit angesehen.
Natürlich gibt es kein „digitales Urheberrecht", genausowenig wie dessen logisches Gegenteil, nämlich ein „analoges Urheberrecht". Mit digitalem Urheberrecht ist hier die Gesamtheit aller Bestimmungen des Urheberrechts geGekürzte und veränderte Fassung eines Vertrags auf der Veranstaltung
„Urheberrecht im digitalen Zeitalter" am 3. Juni 1998 im Rahmen des 88. Deutschen
Bibliothekartags, Frankfurt/M., unter Mitwirkung der DBI-Rechtskommission und
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Der originale Wortlaut des Vortrags wird im ZfBB-Sonderheft erscheinen.
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meint, die sich direkt auf digitale Medien beziehen. Aus der Formulierung der
Überschrift dürfte bereits deutlich werden, daß die Kombination von digitalem
Urheberrecht und Bibliotheken eine höchst problematische Symbiose dar-

stellt. Der Begriff „Gefahr" bezieht sich jedoch nicht, wie man auf den ersten
Blick meinen mag, auf das Verhältnis der Bibliotheken zu urheberrechtlichen
Regelungen allgemein; vielmehr liegt ein konkreter Anlaß vor:
Am 10. Dezember 1997 veröffentlichte die EG-Kommission den „Vorschlag für

eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft"? Dieser Richtlinienentwurf hat sogleich
nach seiner Veröffentlichung eine bisher nicht gekannte Fülle an Aktivitäten
bibliothekarischer Verbände in den EG-Mitgliedstaaten hervorgerufen. Bibliothekare in ganz Europa befürchten eine massive Beeinträchtigung ihrer Arbeit,
wenn der Richtlinienentwurf in der vorgeschlagenen Fassung verabschiedet
werden sollte.
Eine Stellungnahme der bibliothekarischen Initiative EBLIDA3' faßt die Befürchtungen der Bibliotheken wie folgt zusammen:
Wenn der EG-Richtlinienentwurf vom 10. 12. 1998 in Kraft tritt, dann sind Bibliotheken, Universitäten, Archive und Dokumentationszentren nicht mehr
berechtigt, ohne eine vertragliche, Vergütungspflichtige Genehmigung
• urheberrechtlich geschützte digitale Medien auf einem Bildschirm in ihren
Räumen sichtbar machen;
• Benutzern in ihren Räumen die Möglichkeit einräumen, zu privaten oder
Unterrichtszwecken urheberrechtlich geschützte digitale Medien zu betrachten, zu durchsuchen oder anzuhören;
• Benutzern in ihren Räumen die Möglichkeit einräumen, eine digitale Kopie
zu privaten oder Unterrichtszwecken anzufertigen;
• externen Benutzern den Zugriff auf elektronische Medien zu privaten oder
Unterrichtszwecken ermöglichen;
• eine digitale Kopie eines Werkes zur Bestandssicherung oder Archivierung
anfertigen;
• urheberrechtlich geschützte digitale Medien über FTP oder E-Mail an eine
andere Bibliothek verschicken;
• urheberrechtlich geschützte digitale Medien über FTP oder E-Mail an Studenten oder Mitarbeiter der eigenen Institution verschicken;
• selbst als Pflichtexemplarbibliothek ihrem gesetzlichen Auftrag der Zugänglichmachung von digitalen Medien für jedermann nachkommen.
Obwohl keine dieser Aktivitäten einen kommerziellen Charakter aufweist, wer-

den sie zukünftig erst nach Abschluß eines entsprechenden Lizenzvertrages,
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ges, nach Zahlung einer Vergütung rechtmäßig sein. Nach einhelliger Auffassung aller europäischen Bibliotheksverbände muß der Richtlinienvorschlag
insofern revidiert werden, als er den freien Zugang zu Information und ihre
nichtkommerzielle Nutzung einschließlich Vervielfältigung zu privaten Zwekken sowie für Bildung und Wissenschaft verhindert. Die Bibliotheken in ihrer
Funktion als Bewahrer und Vermittler von Information, Kunst und Wissen
können nur dann ihren Aufgaben für die Gesellschaft auch im Zeitalter der
digitalen Medien gerecht werden, wenn der Interessenausgleich zwischen

Nutzern und Rechteinhabern in fairer Weise ausbalanciert bleibt.
Digitales Urheberrecht
Das Urheberrecht, speziell auch für elektronische Werke, hat sich selbstverständlich nicht plötzlich, quasi über Nacht zu einer Gefahr für die Bibliotheken

entwickelt. Vielmehr zeigt ein Rückblick auf die Rechtsentwicklung der letzten
Jahrzehnte, wie das Urheberrecht seit der Reform 19654) schrittweise die
Bibliotheksarbeit immer stärker tangiert, erschwert und eingeschränkt hat.
Ausleihvergütung 1972 und Kopierabgabe 1985
Die erste größere Änderung des Urheberrechtsgesetzes wurde 1972 vollzogen
mit der Neufassung des § 27, die eine Vergütungsregelung für die Bibliotheksausleihe einführte (Bibliothekstantieme). 1985 erreichte die Medienindustrie eine Änderung der §§ 53, 54 UrhG, wonach für Kopien urheberrecht-

lich geschützter Werke eine Vergütung zu zahlen sei. In beiden Fällen gelang
es den Bibliotheken, Pauschalvereinbarungen mit den Verwertungsgesellschaften abzuschließen, so daß eine direkte Zahlung einzelner Bibliotheken

nicht erfolgen mußte.51 Trotzdem begann diese Gesetzesänderung sich eindeutig zum Nachteil der Bibliotheken zu entwickeln. Einzelne Unterhaltsträger
von Bibliotheken zogen die von ihnen zu entrichtende Kopiervergütung vom

Erwerbungsetat ihrer Bibliotheken ab, so daß diese Bibliotheken entsprechend weniger Bücher und Zeitschriften kaufen konnten. Die Kommerzialisierung des Urheberrechts begann zu einer Verknappung der Informationsträger

in Bibliotheken zu führen.
Schutz von Computerprogrammen 1993
Die eigentliche Geburtsstunde eines digitalen Urheberrechts in Deutschland

fiel auf den 24. Juni 1993. An diesem Tag trat das zweite Änderungsgesetz
zum Urheberrecht in Kraft, das die EG-Richtlinie über den Schutz von Computerprogrammen61 in deutsches Recht umsetzte. Bis dahin galt der Rechtsgrundsatz, daß die bestimmungsgemäße Nutzung eines urheberrechtlich
geschützten Werkes nicht gesetzlich geregelt war. ' Durch die neu in das

Gesetz eingefügten Regelungen der §§ 69a bis 69g UrhG änderte sich dieser
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Zustand radikal: Der Ablauf eines Computerprogramms stellt nach Ansicht der
Softwareindustrie zwangsläufig eine Vervielfältigung i.S. des Gesetzes dar,
weil dabei das Programm von der Festplatte in den Arbeitsspeicher (RAM)
des Computers geladen wird.81 Im Hinblick auf die rechtmäßige Benutzung
einer Software spielt der Vorgang allerdings keine Rolle, weil § 69d Nr. 1 UrhG
klar macht, daß zur „bestimmungsgemäßen Benutzung" eines Programms
durch einen Berechtigten keine Zustimmung des Urhebers erforderlich ist. Der
rechtspolitische Effekt dieser neuen Regelung stellt sich jedoch als außerordentlich gravierend dar. Ein zuvor eher als unüberwindbar angesehener
Damm war gebrochen. Das Urheberrecht regelt jetzt, wenn auch nur für eine
im Vergleich kleine Gruppe von Werken, den bestimmungsgemäßen Gebrauch explizit. Während das Lesen eines Buches das Urheberrecht nicht
betrifft, findet nun jede (!) Nutzung von Software in den Schranken des Urheberrechtsgesetzes statt.
Verleihrecht 1995
Mit der Umsetzung der Verleihrichtlinie der EG9) drohte neues Unheil. Die
zuvor erwähnte EG-Richtlinie zum Schutz von Computerprogrammen hatte
noch bestimmt, daß „der öffentliche Verleih aus dem Anwendungsbereich der
Richtlinie ausgeschlossen" bleibe. Demzufolge enthielt auch das Urheberrechtsgesetz weiterhin keine Regelung der Ausleihe. Die deutsche Softwareindustrie versuchte seit Jahren, den Bibliotheken die Ausleihe von Software zu verbieten, vorzugsweise durch ein gesetzliches Ausleihverbot. Sowohl das Justizministerium als auch die Bibliotheken versuchten eine Sonderregelung für Software in das Urheberrecht zu vermeiden, denn diese hätte die
Gefahr einer schleichenden Ausweitung auf andere Medien bedeutet. Um ein
generelles Ausleihverbot für Software zu verhindern, wurde schließlich eine
Selbstverpflichtungserklärung der Bibliotheken formuliert, wonach bestimmte
Standardsoftware in Bibliotheken ausschließlich zur Präsenznutzung angeboten wird. Damit war aus Sicht der Bibliotheken ein massiver Angriff auf die
Informationsfreiheit gerade noch einmal abgewehrt worden.101
luKD-Gesetz und Schutz von Datenbanken 1998
Die jüngste Änderung des Urheberrechtsgesetzes trat zum 1.1.1998 in Kraft.
Mit Art. 7 des luKDG 1> setzte der deutsche Gesetzgeber die Richtlinie der EG
zum Schutz von Datenbanken12' in das Urheberrecht um. Leider waren in
diesem Fall die Bemühungen der Bibliothekare nicht so erfolgreich wie in den
Jahren zuvor. Datenbanken werden jetzt ausdrücklich dem Schutz des Urheberrechts unterstellt, entweder als Datenbankwerk gemäß § 4 Abs. 2 UrhG
oder als Datenbank gemäß § 87a UrhG (das sogenannte „Recht sui generis").
Eine im bibliothekarischen Bereich wichtige Art der Werknutzung, die Verviel-
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fältigung, erfährt im Vergleich zum Vervielfältigungsrecht für andere urheberrechtlich geschützte Werke erhebliche Einschränkungen.131

Für die Werkgruppe der Datenbanken hat sich somit die urheberrechtliche
Kopierfreiheit in ein faktisches Kopierverbot umgewandelt. Diese gesetzliche
Regelung begünstigt einseitig die wirtschaftlichen Interessen der Urheber und
der Medienindustrie zu Ungunsten des Grundrechts der Informationsfreiheit.
Das digitale Urheberrecht für Datenbanken hindert den Bürger an der umfassenden Nutzung dieser Werke im gleichen Umfang wie der sonstigen in und
durch Bibliotheken angebotenen Medien. Bibliotheken als Sammelstätten aller
Art von Information können im Hinblick auf Datenbanken nur einen eingeschränkten Service anbieten, werden also für den Benutzer weniger wichtig.
Die nähere Zukunft des digitalen Urheberrechts
WIPO-Urheberrechtsvertrag vom 20. Dezember 1996
14)

Im 20. Dezember 1996 verabschiedete die WIPO einen Vertrag zum Urheberrechtschutz digitaler Medien. In dieser Konvention werden Computerprogramme (Art. 4) und Datenbanken (Art. 5) urheberrechtlich geschützt. Art. 7
sieht ein Vermietrecht für Software vor.15' Als internationaler Vertrag zwischen
Staaten entfaltet die WIPO-Konvention zunächst keine Rechtswirkungen im
nationalen Recht.
EG Richtlinienentwurf Dezember 1997

Mit dem bereits anfangs zitierten „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft" vom 10. Dezember 1997 wollen die EU-Behörden den WIPO-Vertrag
in Europäisches Recht umsetzen. Ein Vergleich beider Texte macht jedoch
schnell deutlich, daß der EG-Richtlinienvorschlag sich nicht an die Vorgaben
der WIPO hält, sondern teilweise die Rechte des Urhebers einseitig erweitert.
Die Informationsfreiheit soll zum Nachteil des Nutzers weiter eingeschränkt
werden. Die Restriktionen bei der Benutzung digitaler Medien resultieren einzig und allein aus der EG-Richtlinie. Der WIPO-Vertrag enthält dagegen eine
wesentlich ausgewogenere Berücksichtigung allseitiger Interessen.
Persönliche geistige Leistungen müssen geschützt werden, wobei die physische Form des Werkes keine Rolle spielt. Daher unterliegen auch digitale
Werke dem Schutz des Urheberrechts. Jedoch ist stets zu beachten, daß ein
der Öffentlichkeit zugänglich gemachtes Werk durch seine Veröffentlichung
Teil der Gemeinschaft und damit Gemeineigentum geworden ist.16' Die
Kenntnisnahme des Werkes ist ein demokratisches Grundrecht und zugleich
als Menschenrecht (Informationsfreiheit) durch internationale Verträge bestä-
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tigt. Der bestimmungsgemäße Zugang zu einem veröffentlichten Werk ist
noch keine Verwertung seines Inhalts. Im Interesse der Allgemeinheit und
ihres Rechtsanspruchs auf Informationsfreiheit kann der Urheber nicht unbeschränkt über sein geistiges Eigentum verfügen. Wie jede Art von Eigentum
unterliegt es dem Sozialstaatsprinzip.
Der Richtlinienvorschlag vom Dezember 1997 koppelt sämtliche digitalen
Werke vom freien Zugang ab und unterstellt sie dem Abschluß von Lizenzverträgen, für die sowohl die einzelnen Nutzer als auch die Bibliotheken Zahlungen zu leisten haben. Damit wird nicht nur die Verhandlungsposition der Urheber ungleichgewichtig verstärkt und die Herausbildung von Monopolstrukturen gefördert, sondern auch die Entstehung neuer Ungleichheiten zwischen
denjenigen, die über Informationen verfügen, und denjenigen, die nicht darüber verfügen, begünstigt. Der Zugang zu Information wird neu definiert als
implizite Schädigung der Rechteinhaber. Die wirtschaftlichen Interessen der
Urheber werden als höherwertiger angesehen als die demokratische Informationsfreiheit.
Gegen die geplante EG-Richtlinie hat sich deshalb auf breiter Front ein europaweiter Widerstand formiert. Nicht nur die nationalen Bibliotheksverbände,
sondern auch z. B. europäische Verbraucherverbände versuchen mit intensiver Lobbyarbeit der geplanten Richtlinie ein anderes Gesicht zu geben.171
Nicht Gefährdung, sondern Ausgrenzung
Stellt man sich als Bibliothekar an diesem Punkt erneut die in der Überschrift
formulierte Frage, so kann es eigentlich nur eine einzige ehrliche Antwort
geben:
Das digitale Urheberrecht gefährdet nicht etwa die Bibliotheken, es ist vielmehr auf dem besten Weg, die Bibliotheken von den digitalen Werken vollständig auszugrenzen.
Die Änderungen des Urheberrechtsgesetzes seit 1965 schränken die Nutzungsmöglichkeiten für digitale Medien in und durch Bibliotheken Schritt für
Schritt immer mehr ein. Schon heute bewirken gesetzliche Restriktionen, daß
ein Bürger bestimmte Medienarten wie z. B. Standardsoftware nicht mehr in
seiner Bibliothek ausleihen kann. Andere elektronische Werke darf er lediglich
höchst eingeschränkt nutzen. So können etwa Kopien aus Datenbanken zwar
zu eigenem wissenschaftlichem Gebrauch angefertigt werden, aber z. B. nicht
zur Verwirklichung eigener politischer Grundrechte! Die fortschreitende Kommerzialisierung des Urheberrechts wird dazu führen, daß Bibliotheken in Zukunft aus Geldmangel nur noch eine eng begrenzte Auswahl von Werken
erwerben und anbieten können. Tendenzen für eine derartige Verarmung von
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Bibliotheksbeständen kann man ja bereits im Bereich der gedruckten Zeitschriften beobachten. Wenn zukünftig der Zugang zu digitalen Werken ausschließlich über Lizenzverträge möglich sein wird, deren Konditionen natürlich
die anbietenden Monopolisten diktieren, dann werden viele Bibliotheken sich
sehr schnell aus dem Bereich der elektronischen Medien verabschieden müssen.
Trotzdem bleiben Bibliotheken natürlich auch in Zukunft erhalten. Das klassische Bibliotheksgut Buch und Zeitschrift wird es auch weiterhin geben. Niemand vermag heute zu prophezeien, ob Druckwerke irgendwann einmal wie
einst mesopotamische Tontafeln als Informationsträger überholt sein werden.
Bibliotheken werden gedruckte Informationsmedien weiterhin sammeln, ord-

nen, erschließen, katalogisieren, archivieren und erhalten. Es sei der Hinweis
gestattet, daß kein kommerzieller Anbieter es bislang geschafft hat, die vielfältigen kulturellen Dienstleistungsangebote von Bibliotheken zur Verfügung zu
stellen.
Eine bibliothekarische Offensive für digitale Medien

In der weltweiten Auseinandersetzung um die Fortentwicklung des digitalen
Urheberrechts haben Bibliotheken einen schweren Stand. Die Medienindustrie
vermag mit hohem Kapitaleinsatz eine gezielte Lobbyarbeit und einseitige
Beeinflussung der Gesetzgeber durchzuführen, der die Bibliotheksverbände

kaum gewachsen sind. Die schleichende Veränderung des Urheberrechts weg
von einem Schutzinstrument für geistiges Kulturgut hin zu einem reinen Wirtschaftsrecht scheint kaum aufzuhalten zu sein. Ein zynischer Blick in die Zu-

kunft sieht deshalb den Bibliothekar beschränkt darauf, mit einem Pinsel in
der Hand den Staub von Büchern zu entfernen, die seit Generationen kein
Mensch mehr in die Hand genommen hat.
So weit muß es aber nicht kommen! Information ist ein Kulturgut, das Informationsrecht gilt als Menschenrecht. Bibliotheken stehen deshalb vor der
Aufgabe, ihren Benutzern den Zugang zu digitalen Medien genauso zu er-

möglichen wie zu klassischen Druckmedien. Wenn allerdings das Urheberrecht hier Schranken errichtet, gilt es, Mittel und Wege zu finden, dennoch
zum gewünschten Ziel zu kommen. Die europäische Interessenvertretung der

Bibliotheken EBLIDA betreibt unermüdlich Lobbyarbeit in Brüssel.
Es mag vielleicht viele Angehörige des bibliothekarischen Berufsstandes
überraschen, aber den Bibliotheken stehen durchaus noch andere Möglichkeiten zur Verfügung, eine Ausgrenzung von den digitalen Werken zu vermeiden.
Zu diesem Zweck ist allerdings in erster Linie ein wenig unkonventionelles
Denken gepaart mit einer emotionslosen Analyse der Situation notwendig. Die
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Bibliothekare sollten sich von althergebrachten Denkweisen befreien. Wenn
das Urheberrecht sich zu einem hauptsächlich marktwirtschaftlichen Instrument entwickelt, müssen Bibliotheken diese Tatsache akzeptieren und ihr
Handeln darauf einstellen. Sie müssen ihr bisheriges Verhalten radikal ändern
und ebenfalls nach marktwirtschaftlichen Gesetzen handeln. Ein digitales
Urheberrecht als reines Linzenzrecht stellt dann kein Problem dar, wenn den
Bibliotheken ausreichend Geld zur Verfügung steht, um solche Lizenzen finanzieren zu können. Bislang floß das Geld stets nur in eine Richtung, nämlich
weg von den Bibliotheken hin zu den Verlagen, Händlern, Urhebern, Verwertungsgesellschaften. Gleichzeitig erbringen Bibliotheken eine Fülle von
Dienstleistungen praktisch zum Nulltarif. Das muß nicht länger so sein!
Was hindert eigentlich die Bibliotheken, den Verlagen, Händlern, Urhebern,
Verwertungsgesellschaften folgende Dienstleistungen in Rechnung zu stellen:
• Katalogisierung und Inhaltserschließung von Werken;
• den Werbeeffekt von öffentlich zugänglichen Katalogen, Bibliographien
und Datenbanken;
• Archivierung und Konservierung von Werken;
• Überlassung von Werken als Grundlage für neue Werke;
• Distribution von Informationsinhalten an Interessierte usw.
Solche Überlegungen erscheinen nur auf den ersten Blick radikal und neuartig. Gerade im Wissenschaftsbetrieb existieren bereits Beispiele dafür, wie
man der Herausforderung durch digitalen Medien und durch das digitale Urheberrecht mit unkonventionellen Konzepten begegenen kann. Auf dem luKWorkshop am 16./17. Februar 1998 in Berlin wurde über eine physikalische
Zeitschrift berichtet, der eine überraschend neuartige Konstruktion zugrunde
liegen wird. Diese Zeitschrift soll ausschließlich in elektronischer Form im
Internet erscheinen. Sie wird von Fachgesellschaften produziert, nicht mehr in
einem kommerziellen Verlag. Und schließlich: Nicht der Abnehmer, etwa eine
Bibliothek zahlt für die Zeitschrift, sondern der Autor muß Geld für die Veröffentlichung seines Werkes in einem renommierten Publikationsorgan entrichten. Bibliotheken könnten sich von diesem Beispiel inspirieren lassen.
Bibliotheken sollten der Bedrohung durch das digitale Urheberrecht dadurch
begegnen, daß sie gemeinsam vorgehen und den kommerziellen Spieß einfach umdrehen. Bibliotheken sollten insbesonders von der finanzstarken Medienindustrie Geld dafür fordern, daß sie für deren Produkte eine Vielzahl von
Dienstleistungen erbringen. Die hier zum Schluß vorgetragenen Gedanken
stellen natürlich kein fertiges Programm dar! Sie sollen lediglich Anstoß dazu
geben, daß Bibliotheken und ihre Verbände beginnen, offensiv und durchaus
auch unkonventionell gegen die drohende Ausgrenzung durch das digitale
Urheberrecht vorzugehen.

1430

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 8

Recht _______________________________

THEMEN

Anmerkungen:
1)
Ulmer, Eugen: Urheber- und Verlagsrecht. Berlin u. a. 1980. S. 1.
2)
KOM(97) 628 endg.; auch Amtsblatt EG C 108 vom 7. April 1998, S. 6 -13.
3)
Save future access to information now! : EBLIDA position paper, in:

http://www.kaapeli.fi/~eblida/posharmo.htrn.
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 9. 9. 1965 (BGBI. l
S. 1273), in Kraft seit 1. 1. 1966.

Einzelheiten bei Sinogowitz, Bernhard: Die Bibliotheken unter neuem Urheberrecht, in: ZfBB 33 (1986) S. 1 - 15.
Richtlinie des Rates der EG vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, in: Amtsblatt der EG 1991 Nr. L 122, S. 42.
vgl. BGHZ 112, 264 - 278: „Die Benutzung eines Werkes als solche ist kein urheberrechtlich relevanter Vorgang. "
vom BGH allerdings noch offen gelassen ! Vgl. BGH Urteil vom 20. 1. 1994, in:
JurPC 1994 S. 2476-2480.
Richtlinie 92/100/EWG zum Vermiet- und Verleihrecht vom 19. November 1992,
in: Amtsblatt der EG 1992 Nr. L 346, S. 61 - 66.

vgl. Peters, Klaus: Neues Verbreitungsrecht, in: BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995)
S. 1828 - 1835, mit einem Anhang: Erklärung der Deutschen Bibliotheksverbände

11)
12)

13)

zum Verleihrecht für Computerprogramme.
Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz vom 13. Juni 1997, in: BGBI l
1997,3.1870.
Richtlinie 96/6/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken vom 11. März
1996, in: Amtsblatt der EG 1996 Nr. L 77, S. 20.

vgl. Beger, Gabriele: Kopieren aus Datenbanken, in: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998)
S. 942 - 944.

14)

World Intellectual Property Organisation - Weltorganisation für geistiges Eigentum
, mit Sitz in Genf.

15)

weitere Einzelheiten bei Peters, Klaus: Urheberrecht und Informationsgesellschaft,

in: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) S. 1127-1133.
16)
17)

so das Bundesverfassungsgericht in: BVerfGE 58,137 (148 f.)
vgl. Rösner, Helmut: New Developments in Electronic Copyright : EBLIDAKonferenz und Workshop in Kopenhagen, in: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) S. 541 -

547. Die Vorträge und Ergebnisse der Konferenz in Kopenhagen 11. -13. Februar
18)

1998 unter: http://www.kaapeli.fi/-eblida/copenhagen/
vgl. Bradshaw, Alexander: An alternative concept for electronic Journals : New
Journal of Physics; sowie Friend, Frederick: Alternatives to cemmercial publishing
for scholarly publication, in:
http://elfikom.physik.uni-oldenburg.de/luK/980216rf.en.html;
siehe auch Rusch-Feja, Diann und Siebeky, Uta: Wege in die Zukunft - Elektronische Zeitschriften II, in: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) S. 712-723.

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 8

1431

THEMEN

Ausland

Das Bibliothekswesen der
Karls-Universität in Prag
Die dezentrale Organisationsstruktur einer
650 Jahre alten Universitätsbibliothek

Helmut Hilz, Irmhild Schäfer
Die Prager Karls-Universität, die Univerzita Karlova, wie sie im Tschechischen
heißt, feiert 1998 ihr 650jähriges Bestehen. Ebenso alt ist auch die Universitätsbibliothek, die damit eine der ältesten Bibliotheken der Tschechischen
Republik ist. Die nach ihrem Gründer, Kaiser Karl IV. (t 1378), benannte Universität ist mit ihren rund 35.000 Studierenden heute mit Abstand die größte
Hochschule unseres östlichen Nachbarlandes. Die Karls-Universität besitzt
ein dezentrales, über das gesamte Stadtgebiet und teilweise darüber hinaus
verteiltes Bibliothekssystem. Der vorliegende Beitrag stellt nach einem kurzen
Überblick über die Geschichte der Universitätsbibliothek in erster Linie die
gegenwärtige Struktur des Bibliothekswesens an der Karls-Universität vor. Da
den Verfassern lediglich deutsche und englische Publikationen sprachlich
zugänglich waren, stammen wesentliche Informationen direkt von den Kollegen an der Prager Universitätsbibliothek. Für ihre Kooperationsbereitschaft
danken wir besonders Frau Bibliotheksdirektorin Mgr. Parâkovâ und Herrn Dr.
Fe/V.11
Die Tschechische Republik verfügt heute über acht Universitäten, die sich in
Prag, Brunn (Brno), Olmütz (Olomouc), Budweis (Ôeské Budéjovice), Pilsen
(Plzen), Aussig (Ustï nad Labern) sowie Königgrätz (Hradec Krélové) befinden.
Daneben gibt es in Prag, Pardubitz (Pardubice), Pilsen (Plzeô), Reichenberg
(Libérée) und Brunn (Brno) Technische Hochschulen sowie in Prag und Brunn
(Brno) Landwirtschaftliche Hochschulen. Mit der Karls-Universität und der
Technischen Hochschule befinden sich die bei weitem größten und ältesten
akademischen Unterrichtsstätten jedoch in der Metropole. Im Verlauf ihrer
vielhundertjährigen Geschichte gestaltete die Karls-Universität, an der auch
Franz Kafka studierte, wiederholt die Geschichte Böhmens mit. Die Verwaltung mit dem Rektorat dieser traditionsreichen Universität befindet sich noch
immer auf dem Gelände, auf dem sie im 14. Jahrhundert errichtet wurde.
Gegenwärtig ist die Universität in die folgenden 16 Fakultäten gegliedert:
• Katholische Theologische Fakultät (ca. 800 Studierende)
• Evangelische Theologische Fakultät (ca. 400 Studierende)
• Hussitische Theologische Fakultät (ca. 500 Studierende)
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•
•
•
•
•
•

Rechtswissenschaftliche Fakultät (ca. 4.700 Studierende)
Medizinische Fakultät l (ca. 3.000 Studierende)
Medizinische Fakultät II (ca. 1.100 Studierende)
Medizinische Fakultät III (ca. 1.200 Studierende)
Medizinische Fakultät in Pilsen (Plzen) (ca. 1.300 Studierende)
Medizinische Fakultät in Königgrätz (Hradec Krâlové) (ca. 1.200 Studierende)
• Fakultät für Pharmazie (Hradec Krâlové) (ca. 1.200 Studierende)
• Philosophische Fakultät (ca. 7.000 Studierende)
• Naturwissenschaftliche Fakultät (ca. 3.100 Studierende)
• Mathematisch-Physikalische Fakultät (ca. 3.100 Studierende)
• Pädagogische Fakultät (ca. 4.200 Studierende)
• Fakultät für Sozialwissenschaften (ca. 2.000 Studierende)
• Fakultät für Leibeserziehung und Sport (ca. 1.500 Studierende)
Die Universität bietet damit heute ein breites Spektrum geistes-, sozial- und
naturwissenschaftlicher Studiengänge an, das an die Leistungsfähigkeit eines
heute 65.000 Leser versorgenden universitären Bibliothekssystems erhebliche
Anforderungen stellt.21
Geschichte der Prager Universitätsbibliothek
Die Prager Universität erhielt ihre ersten Handschriften 1366 von ihrem Gründer, Kaiser Karl IV., geschenkt. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts wuchs der
Bestand der Bibliotheken der einzelnen Kollegien der Karls-Universität auf
rund 5.000 Codices an. Im Jahre 1622 wurde den Jesuiten, die 1556 in einen
als Clementinum bezeichneten Gebäudekomplex nahe dem Moldau-Ufer
eingezogen waren, die Verwaltung der Kollegienbibliotheken übergeben. Diese wurden allerdings schon bald ins Clementinum verlegt, wo auch die Bibliothek des Jesuitenkollegs aufgestellt war. Damit waren die großen Prager Bibliotheken an einem Ort vereint. 1727 erhielten die Bibliotheken im Clementinum, dem nach der Prager Burg damals größten Gebäudeensemble der
Stadt, einen repräsentativen barocken Bibliothekssaal.
Die großen, im Clementinum untergebrachten Bibliotheken, sowie die Bibliothek der Grafen Kinsky wurden 1777, also vier Jahre nach der Auflösung des
Jesuitenordens, zur „öffentlichen k. u. k. Universitätsbibliothek" vereinigt. Seit
diesem Jahr stand sie ähnlich wie andere Universitäts-, Kloster- und Adelsbibliotheken in den Habsburgischen Ländern der interessierten Öffentlichkeit
zur Verfügung. Der ehemalige Prämonstratensermönch Raphael Ungar (17431807), ein Illuminât, wurde der erste Direktor der neuen, rund 50.000 Bände
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umfassenden Bibliothek. Ihm ist die Rettung vieler kostbarer Handschriften
und Drucke aus den in den 1770er und 1780er Jahren unter Kaiser Joseph II.
aufgehobenen Klöstern und Jesuitenkollegien zu verdanken. Vor allem in
dieser Zeit erwarb die Bibliothek ihren ehemals bedeutenden Altbestand, der
rund 6.000 Handschriften, 2.200 Frühdrucke sowie griechische Papyri und
orientalische Handschriften umfaßte. In der Zeit Ungars erlangte die Universitätsbibliothek, die seit 1807 das Pflichtexemplarrecht für die in den Böhmischen Ländern veröffentlichten Druckwerke besaß, praktisch die Funktion
einer böhmischen Nationalbibliothek. Während des 19. Jahrhunderts wurde
die Bibliothek, die am Vorabend des Ersten Weltkriegs einen Bestand von
420.000 Bänden aufwies, meist von bedeutenden böhmischen Wissenschaftlern geleitet, erlangte jedoch über die Landesgrenzen hinaus kaum Beachtung. Dies sicherlich zu Unrecht, wurde doch bereits 1868 ein Fernleihverkehr
eingerichtet und so ein erster Schritt in Richtung einer landesweiten Literaturversorgung getan.3'
Mit der Unabhängigkeit der Tschechoslowakei im Jahr 1918 wurde die Universitätsbibliothek die zentrale Bibliothek des Landes. Seit 1925 gab es innerhalb der Universitätsbibliothek eine bereits als Nationalbibliothek bezeichnete
Abteilung für Altbestände. Bis 1937 wuchs der Bestand der seit 1935 als
„National- und Universitätsbibliothek" bezeichneten Bibliothek auf 1 Million
Bände an. Erst 1948 aber wurde die Nationalbibliothek aus der Universitätsbibliothek herausgelöst. Die völlige formelle Trennung in National- und Universitätsbibliothek bestand aber nur zehn Jahre. Bereits im Jahre 1959 wurden die Universitätsbibliothek, die Akademische Bibliothek, die Nationalbibliothek, die Slawische Bibliothek sowie einige kleinere Bibliotheken unter dem
Namen Staatsbibliothek organisatorisch zusammengefaßt. Der Gesamtbestand der Staatsbibliothek, des Kernstücks des ehemaligen tschechoslowakischen Bibliothekssystems, umfaßte zu dieser Zeit vier Millionen Bände. Der
überwiegende Teil der Bestände dieser Bibliotheken befand sich im Clementinum.4>
Während die Altbestände der Universitätsbibliothek in den Folgejahren in den
Bestand der zur Staatsbibliothek gehörigen Nationalbibliothek integriert wurden, erfolgte an der Universitätsbibliothek die Gründung von Fachbibliotheken, die sich am aktuellen studentischen und wissenschaftlichen Bedarf orientierten. Die Bibliothek der ältesten Universität Mitteleuropas hat aus diesem
Grund heute keine nennenswerten Altbestände mehr aufzuweisen. Nach der
Neuorganisation verblieben lediglich wenige Werke aus der Barockzeit an der
Universitätsbibliothek. Trotz vereinzelter Initiativen, die Altbestände wieder an
die Universitätsbibliothek zurückzuführen, kam es in den neunziger Jahren zu
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keiner grundlegenden Veränderung der in den Nachkriegsjahrzehnten entstandenen Bibliotheksstrukturen in Prag.
Die moderne Universitätsbibliothek

Die räumliche Verteilung der Karls-Universität über viele Standorte in und
außerhalb Prags sowie auch die oben dargestellte historische Entwicklung
führten zu einer strikt dezentralen Organisationsstruktur in der Literaturversorgung. Im Gegensatz zu alten, größeren Universitäten in Deutschland gibt
es jedoch in Prag keine Zentralbibliothek mit den klassischen Linienabteilungen Erwerbung, Katalogisierung und Ausleihe. Daher verfügt dieses Bibliothekssystem weder über eine zentrale Ausleihbibliothek noch über eine Lehrbuchsammlung. Da sich die Altbestände ganz überwiegend in der National-

bibliothek befinden, entfällt mit der Pflege des Bestandes an Handschriften
und alten Drucken ein ganz wesentliches Aufgabengebiet, für das in
Deutschland häufig die Zentralbibliotheken zuständig sind.

Die beim Rektorat der Universität angesiedelte Verwaltungszentrale der Universitätsbibliothek besteht aus der Direktion mit einer kleinen Zahl von Mitarbeitern. Der Direktor der Universitätsbibliothek wird vom Rektor aufgrund
einer Stellenausschreibung ausgewählt. Die Verwaltungszentrale hat vorwiegend Koordinationsaufgaben und vertritt die bibliothekarischen Belange gegenüber der Universitätsleitung. Die modernen Kommunikationsmöglichkeiten
in dem vernetzten Verwaltungsgebäude kommen diesem Aufgabengebiet
zugute. Außerdem fällt der Aufbau eines Gesamtkatalogs der Karls-Universität
sowie der Betrieb und die Verwaltung der Speicherbibliothek in Leèetice bei
Poibram in ihr Ressort. Hinsichtlich der Erstellung eines Gesamtkataloges
steht die Prager Universitätsbibliothek erst am Anfang, beispielsweise existiert bisher noch kein Gesamtkatalog der Zeitschriften. Den sicherlich wichtigsten Aufgabenbereich bildet jedoch die EDV, wobei die Bibliothek hierbei
mit dem universitätseigenen Rechenzentrum eng zusammenarbeitet. Nicht
zuständig ist die Direktion dagegen für Personalfragen, da die Bibliotheksmitarbeiter direkt den einzelnen Fakultäten unterstehen. 1997 umfaßte die
Gesamtzahl der an den verschiedenen Bibliotheksstandorten beschäftigten
Mitarbeiter 235 Personen.
Wie überall stellt auch für die Prager Universitätsbibliothek die Automatisierung die wohl wichtigste Herausforderung dar, die Systemverwaltung wurde
deshalb direkt der Direktion zugeordnet. Die EDV-Katalogisierung der Literatur wurde ab 1990 schrittweise an den einzelnen Fakultätsbibliotheken eingeführt, wobei jedoch unterschiedliche Datenbankprogramme verwendet wurden. Um die verteilten Bibliotheken mit einem einheitlichen, professionellen
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Bibliothekssystem auszustatten und in kooperativer Katalogisierung einen
Gesamtkatalog der Karls-Universität aufzubauen, wurden die alten EDVSysteme 1993 durch das vor allem an britischen, italienischen und ostmitteleuropäischen Bibliotheken weit verbreitete System TINLIB (The Information
Navigation Library der Firma IME in London) abgelöst. Dabei bereitete die
Datenkonversion von den älteren Datenbankprogrammen zu dem neuen Bibliothekssystem häufig erhebliche Schwierigkeiten. Wie so oft stellt die technische Betreuung der Server ein erhebliches Problem dar, wobei vor allem die
Besetzung der Stellen mit geeignetem Personal nicht leicht fällt. Mit Hilfe von
TINLIB, das Katalogisierungs-, Ausleih- und Recherchemodule vereint, ist die
üteratursuche auch über das WWW möglich. Die Benutzer können an den
OPACs im elektronisch erfaßten Gesamtbestand der Karls-Universität recherchieren und erhalten nach erfolgter Bestellung die Literatur in der für sie zuständigen Teilbibliothek. Besonders hervorzuheben ist, daß die tschechischen
wie auch die slowakischen Bibliotheken intensiv am Aufbau des gemeinsamen Verbundsystems CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network) arbeiten, damit nach den Beständen der zentralen Bibliotheken der seit
1993 getrennten Länder recherchiert werden kann. Da bei CASLIN die AngloAmerican Cataloguing Rules ebenso angewandt werden wie das bibliographische Austauschformat UNIMARC, ist zu erwarten, daß internationalen Kooperationen tschechischer und slowakischer Bibliotheken schon bald keine Hindernisse mehr im Weg stehen werden.5'
Die Bibliotheken der Karls-Universität erwarben 1997 für 20,4 Millionen Kronen Literatur (rund 1,0 Million DM). Da die einheimische Literaturproduktion
noch immer zu sehr niedrigen Preisen angeboten wird, ist es trotz des geringen Erwerbungsetats möglich, auch fremdsprachige Literatur in nennenswertem Umfang zu erwerben. Vor allem bei den Naturwissenschaftlern, aber auch
bei den Juristen, stehen zahlreiche englisch-, sowie deutsch- und französischsprachige Werke in den Regalen. Fremdsprachige Literatur spielt an der
Prager Universität insgesamt eine wichtige Rolle, wobei es je nach Fach sicherlich gewisse Unterschiede gibt. Da die Fremdsprachenkenntnisse in den
wichtigsten westeuropäischen Sprachen auch während des Studiums weiter
vertieft werden müssen, werden fremdsprachige Werke zweifellos intensiver
benutzt als in vielen deutschen Bibliotheken.
Der hohe Anteil fremdsprachiger Literatur wird nicht etwa erst seit 1990 erworben, sondern kennzeichnete schon zur sozialistischen Zeit die Erwerbungspolitik der Prager Universitätsbibliothek. 1989 lag der Anteil der für
Literatur aus dem westlichen Ausland ausgegebenen Mittel bei fast 67 %, war
in den einzelnen Fächern aber unterschiedlich hoch. In der Rechtswissenschaft lag der Anteil bei 4 %, in der Pädagogik bei 27 %, in den Naturwissen-
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schatten bei 69 %, in der Medizin bei 80 % und in der Pharmazie bei 94 %.
Wegen des Währungsgefälles zwischen der tschechischen Währung und
westlichen Währungen spiegelt sich in diesen Prozentzahlen freilich die tatsächliche Zahl der erworbenen Bücher nicht in gleichem Maße wider.61 In den
neunziger Jahren ist der Anteil westeuropäischer Literatur noch weiter angestiegen und liegt in früher stark weltanschaulich geprägten Fächern, wie auch
gerade der Rechtswissenschaft, wesentlich höher.
Im gesamten Universitätsbereich waren 1989 rund 3,7 Millionen Bände vorhanden, bis 1997 stieg der Bestand auf 3,9 Millionen Bände. Die Gesamtzahl
der neu erworbenen Bücher betrug im letzten Jahr 42.510 Bände. 1997 wurden an der Karls-Universität knapp 4.600 Zeitschriften gehalten, wobei in
dieser Zahl die Kleinbibliotheken der Philosophischen Fakultät nicht enthalten
sind. Der Buchbestand befindet sich, da es keine große Zentralbibliothek gibt,
vollständig in 67 dezentralen Bibliotheken. Von den 16 Fakultäten der KarlsUniversität besitzen mit Ausnahme von zwei Fakultäten alle eine zentrale
Fakultätsbibliothek. Überwiegend handelt es sich bei diesen Bibliotheken um
Präsenzbibliotheken, deren Bestände nur sehr eingeschränkt entleihbar sind.
Ähnlich wie in größeren Teilbereichsbibliotheken in Deutschland wurde seit
Ende der achtziger Jahre häufig der Zugang zu Online-Datenbanken angeboten. Diese haben zwischenzeitlich jedoch erheblich an Bedeutung verloren
und wurden durch ein größeres CD-ROM-Angebot ersetzt. Die einzelnen
Fakultätsbibliotheken weisen erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Umfangs ihrer Bestände auf. Die Hussitische Theologische Fakultät besitzt mit
20.000 Bänden die kleinste Fakultätsbibliothek, die Medizinische Fakultät l
mit 350.000 Bänden die größte. Ein erheblicher Teil der an den fünf medizinischen Fakultäten vorhandenen 920.000 Bände befindet sich jedoch nicht in
Prag, sondern an den Fakultätsbibliotheken in Königgrätz (Hradec Krâlové)
und Pilsen (Plzeö). Keine zentrale Fakultätsbibliothek gibt es lediglich an der
Philosophischen Fakultät und an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Während sich bei letzterer die Zahl der Bibliotheken mit vier noch in Grenzen hält,
existieren an der Philosophischen Fakultät nicht weniger als 49 Bibliotheken
mit einem Gesamtbestand von rund 970.000 Bänden.7'
Die 1997 nach einem kompletten Umbau neu eröffnete Teilbereichsbibliothek
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist in einem in den 1920er Jahren errichteten Universitätsgebäude am Moldau-Ufer untergebracht. Ausstattung
und Einrichtung dieser Präsenzbibliothek sind nach dem Vorbild der Universitätsbibliotheken in Bayreuth, Passau und Regensburg konzipiert worden.
Neben einem mit einer umlaufenden Galerie ausgestatteten Lesesaal finden
sich kleinere Arbeitsräume und auch ein Seminarraum, in dem dekorativ die
wenigen Altbestände aufgestellt sind. Der Gesamtbestand, der zu zwei Drit-
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teln in mehreren Leseräumen frei zugänglich nach einer Haussystematik aufgestellt ist, umfaßte 1997 rund 280.000 Bände sowie 307 laufende Zeitschriften. Sechzehn Fachkräfte betreuen die knapp 5.000 Benutzer. Der vorwie•gend tschechisch-, englisch- und deutschsprachige Bestand wird durch eine
Buchsicherungsanlage geschützt. Ein mit einer Kompaktregalanlage ausgestattetes Magazin befindet sich hochwassergeschützt in den Kellerräumen.
Schlußbemerkung
Das Bibliothekswesen der Karls-Universität stellt ein Musterbeispiel für ein
durchgängig dezentral gestaltetes Bibliothekssystem dar, das auf die Besonderheiten der Prager Universität zugeschnitten ist. Die zahlreichen, teilweise
modern ausgestatteten Fakultätsbibliotheken kommen den Bedürfnissen
sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden entgegen. Die Bibliotheken
sind von ihren potentiellen Hauptnutzern ohne lange Wege erreichbar. Doch
weist dieses System auch Nachteile auf; es sei hier nur die mangelnde Koordination der Erwerbung zwischen den einzelnen Standorten sowie das Fehlen
einer zentralen Lehrbuchsammlung erwähnt. Die Struktur des Bibliothekssystems an der Prager Karls-Universität mit all seinen Vor- und Nachteilen kann
aber sicherlich Anregungen für ähnliche Systeme in Deutschland liefern.
Insgesamt aber sollte die Entwicklung des Bibliothekswesens in der Tschechischen Republik, das sich in einer Periode tiefgreifender Veränderungen
befindet, in Deutschland stärker beachtet werden. Bisher hat wohl vor allem
die Sprachbarriere eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Bibliothekswesen dieses Nachbarlandes verhindert. Durch die Entwicklung eines landesweiten Verbundsystems rücken aber die tschechischen Bibliotheken näher. Mit der fortschreitenden Erfassung der Altbestände dürften sich auch den
Bibliotheksbenutzern in Deutschland neue Möglichkeiten der Literatursuche
eröffnen. Gerade die Bibliotheken der Tschechischen Republik besitzen bedeutende Bestände älterer deutschsprachiger Literatur, die für historische und
literaturwissenschaftliche Forschungsarbeiten von Interesse sein dürften.
Anmerkungen:

1) Der Artikel geht auf gegenseitige Besuche von Bibliotheksdirektorin Mgr. Parâkovà,
Mgr. Kulhankovâ und Dr. Feil von der Universitätsbibliothek Prag und von Dr. Tietze-Netolitzky sowie der Autoren von der Universitätsbibliothek München zurück.
2) Marie âtemberkovâ, Universités Carolina Pragensis, Prag 1996, S. 131 ff.

3) Jörg K. Hönsch, Geschichte Böhmens, München 1987, S. 301; Herbert Schur,
Czechoslovakia, London 1990 (=National surveys of library and information services,

3), S. 11 ; Petr Voit, Prazzské Klementinum. Prag 1990, S. 162 f.; Stemberkovà (1996),
S. 39.
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4) Marek Cigânik, Libraries in Czechoslovakia, in: Encyclopedia of Library and Information Science, Bd. 6, New York 1971, S. 395.
5) http://www.nkp.cz/caslin/Welcome.eng.html
6) Schur (1990), S. 31.
7) http://www.ff.cuni.cz/~cumpl/angl.html.Cp1250

Benutzerbefragung in den Bibliotheken der
Fachhochschule Wiesbaden
Bärbel Schwitzgebel
Bereits 1976 und 1993 wurden in den Bibliotheken der Fachhochschule
Wiesbaden Benutzerbefragungen durchgeführt, die dazu dienen sollten, eine
Standortbestimmung vorzunehmen, und an deren Ergebnissen sich die Bibliothek immer wieder orientiert hat. Diesem Prinzip kontinuierlich folgend, stand
für den März 1998 ein weiteres Mal eine Benutzerbefragung an, die diesmal
im größeren Stil, d. h. mit weiterer Streuung der Fragebögen und professioneller Auswertung durch das Deutsche Bibliotheksinstitut (DBI) durchgeführt
wurde.
Ziel der Umfrage war wiederum, die sich verändernden Verhaltensweisen und
Bedürfnisse der studentischen Benutzer näher kennenzulernen, ihre (Un)Zufriedenheit mit den Angeboten und Serviceleistungen der Bibliothek zu
überprüfen und daraus Konsequenzen zu ziehen für die bibliothekarische
Praxis.
Der vorliegende Bericht will, anknüpfend an die Veröffentlichungen zur Benutzerzufriedenheitsstudie 1996 der ÜB Münster11, zur Benutzerbefragung an der
SuUB Göttingen21 und zu den Erfahrungen aus dem angelsächsischen Bereich3', Einblick geben in die Planung, Durchführung und Auswertung einer
Benutzerumfrage in einer vergleichsweise kleineren Fachhochschulbibliothek.
Er will darüber hinaus anderen Bibliotheken Mut machen zu ähnlichen Projekten, denn das sei als ein Fazit vorweggenommen: spannend und anregend ist
ein solches Unterfangen in jedem Fall.
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Zur Konzeption der Befragung
„Damit wir Ihre Wünsche zukünftig noch besser erfüllen können, bitten wir Sie,
sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um die folgenden Fragen zu dieser Bibliothek zu beantworten". So formulierte es der Einleitungssatz unseres Fragebogens, und so wollten wir die Befragung in erster Linie verstanden wissen:
als Versuch, die Benutzerbedürfnisse besser kennenzulernen, um ihnen besser gerecht werden zu können. Eingeschränkt wurde der Benutzerkreis insofern, als wir uns gezielt an studentische Leser wandten, d. h. „Lehrende" und
externe Benutzer ausschlössen.
Erfragt werden sollte zum einen der „Ist-Stand", d. h.: wie gehen die Studierenden mit den Gegebenheiten der Bibliothek um und wie beurteilen sie sie?,
als auch ein „Soll-Stand": welche konkreten, möglicherweise erfüllbaren
Wünsche bestehen?
Bewußt wurde auch nach Faktoren gefragt, die nicht oder nur zum Teil im
Einflußbereich der Bibliothek liegen: Standort- und Raumfragen, Literaturauswahl, Literaturlisten aus Lehrveranstaltungen. Absicht ist es, diesbezügliche
Ergebnisse als wirksame Argumentationshilfen in der Diskussion mit Hochschulverwaltung und Professoren einzusetzen.
Zur Durchführung der Befragung

Die Befragung wurde mit gleichem Fragebogen in drei Bereichsbibliotheken
durchgeführt:
• am Standort Wiesbaden I: Bibliothek der Fachbereiche Architektur, Bauingenieurwesen, Gestaltung, Informatik, Sozialwesen,
• am Standort Wiesbaden II: Bibliothek des Fachbereichs Wirtschaft,
• am Standort Rüsselsheim: Bibliothek der technischen Fachbereiche.
Ausgegeben wurden die Bögen an der Ausleihtheke bzw. von einer dafür freigestellten Mitarbeiterin. Es wurde versucht, möglichst alle Wochentage und
Tageszeiten repräsentativ zu erfassen.
Die Befragung erstreckte sich über einen Zeitraum von 2 Wochen, in denen
der angestrebte Rücklauf von 10 % aller als ausleihend erfaßten Studierenden
ohne Probleme erreicht wurde. Insgesamt erhielten wir 551 Bögen zurück,
entsprechend der Benutzerstruktur 50 % aus Wiesbaden l, 16 % aus Wiesbaden II, 33 % aus Rüsselsheim.
In unserer Sorge, zu wenig Resonanz zu erzielen, hatten wir mit der Fragebogen-Aktion eine Verlosung verbunden: jeder, der einen ausgefüllten Bogen
zurückgab, konnte separat eine Karte mit seinem Namen hinterlassen. Später
wurden zahlreiche Preise (2 Grafiken aus dem Fachbereich Gestaltung, Sekt

1548

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 9

.THEMEN

Benutzung

und Reben vom Fachbereich Weinbau, Mensagutscheine...) verlost. Nicht zuletzt dieses Ereignis gab dem Projekt einen öffentlichkeitswirksamen Rahmen.
Abgesehen davon jedoch kann man festhalten, daß die Bereitschaft der Studierenden, den Fragebogen auszufüllen - immerhin ein Zeitaufwand von fast
15 Minuten - sehr groß war, daß die Fragen offensichtlich durchweg ernsthaft
und mit großem Engagement beantwortet wurden, und daß von der Möglichkeit, freie Kommentare abzugeben, vielfach Gebrauch gemacht wurde.
Nachdem wir schon bei der Erstellung und Ausarbeitung des Fragebogens
durch Ingeborg Stachnik vom DBI fachlich kompetent beraten worden waren,
übertrugen wir ihr auch die Auszählung bzw. Auswertung der Bögen. Was uns
anschließend vorlag, war eine Unmenge von Zahlenreihen, Tabellen, Kolumnen: Statistik über Statistik, Fakten über Fakten. Diese galt es nun zu sortieren, zu filtern, auf wesentliche Bezüge hin zu ordnen und auszuwerten.
Zu den Ergebnissen der Befragung
Zunächst einmal wollten wir wissen: wer kommt wann, wie oft und warum in
die Bibliothek?
Besuchshäufigkeit während des Semesters

einmal pro Monat
2%

unregelmäßig
24%

einmal pro Woche
18%

mehrmals pro
Woche

56%
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Besuchshäufigkeit während der Semesterferien

nie
11 % mehrmals pro
Woche

einmal pro Woche
13%

unregelmäßig
62%

einmal pro Monat
8%

Da die Stichproben von 10 % insgesamt auf die Benutzer pro Bereichsbiblio-'
thek bezogen waren und beim Ausgeben der Bögen der Fachbereich unberücksichtigt blieb, ließen sich auch einige Rückschlüsse auf die besondere
Nutzungsfrequenz einzelner Fachbereiche ziehen: so nutzen beispielsweise
die Architekten die Bibliothek überdurchschnittlich viel, während Informatiker

verhältnismäßig wenig anzutreffen waren.
Hinsichtlich der Semesterzahl verteilen sich die Studierenden wie folgt:
Benutzerstruktur - Anzahl der Semester

11. u. mehr
9. u. 10.
7. u. 8.
5. u. 6.
3. u. 4.
1.u. 2.
0

5

10

15

20
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Prozent
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Festgestellt werden konnte, daß der überwiegende Teil der Studierenden
allenfalls „manchmal" eine weitere wissenschaftliche Bibliothek außer der
eigenen Hochschulbibliothek nutzt. Entsprechend wichtig ist den Befragten
daher auch eine Bibliothek direkt auf ihrem Campus:
• 88 % finden das „sehr wichtig",
• 9,7 % „wichtig",
• nur 2,2 % „nicht so wichtig".
Die Antworten zu dieser Frage bestärken die Annahme, daß Literaturversorgung direkt vor Ort unabdingbar ist.
Wir fragten auch nach den fünf wichtigsten Gründen, warum die Bibliothek
aufgesucht wurde. Dabei ergab sich erwartungsgemäß als Hauptgrund (96,7 %)
das „Ausleihen von Büchern", gefolgt von „Arbeiten im Lesesaal", „Lesen im
Präsenzbestand" und „Kopieren".
Die Nutzung der Internet-Arbeitsplätze und die Durchführung von CD-ROMRecherchen liegt mit 38 % bzw. 21 % z. Z. doch noch deutlich hinter der
traditionellen Nutzung von Büchern und Zeitschriften. Hier ergeben sich allerdings relativ deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichsbibliotheken, da in den technischen Fachbereichen immerhin 44 % der Studierenden wegen des Internet kommen. Erkennbare Abweichungen gab es auch
hinsichtlich des „Arbeitens im Lesesaal". Hier spielen räumliche Gegebenheiten eine klar erkennbare Rolle.
Öffnungszeiten
Überlegungen zu erweiterten Öffnungszeiten standen für die FH-Bibliothek
seit längerer Zeit im Raum. Das im Anschluß an die Studentenstreiks des
letzten Winters beschlossene Bibliothekssonderprogramm, das die Kopplung
der Vergabe von Geldern an bestimmte Öffnungszeiten vorsieht, verlieh ihnen
jedoch gerade jetzt besondere Aktualität.
Es stellte sich zwar heraus, daß der größte Teil der Studierenden (61,3 %) mit
den aktuellen Semesteröffnungszeiten zufrieden war, dennoch gab es zusätzliche Wünsche, die sich vor allem auf den Freitagnachmittag (damals noch
9 - 1 3 bzw. 15 Uhr geöffnet), den Samstagvormittag (z. Z. geschlossen) und
auf die bislang nur teilweise geöffneten Nachmittage während der Semesterferien bezogen.
Durchschnittlich wurden in den einzelnen Bereichsbibliotheken fünf bis sieben
zusätzliche Öffnungsstunden gewünscht.
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Erfreulicherweise konnte diesen Wünschen zumindest bedingt prompt Rechnung getragen werden: seit Juni bleibt die Bibliothek freitags bis 17 Uhr geöffnet.
Verfügbarkeit
Entscheidend für die Qualität einer Bibliothek ist zweifellos die Verfügbarkeit
von Literatur. Dazu hatte die FH-Bibliothek 1993 eine spezielle Studie durchgeführt. Damals waren den Benutzern nur in 47,3 % der Fälle Bücher sofort
verfügbar. Der Rest war entweder verliehen (26 %), nicht angeschafft oder
wurde vom Benutzer aus verschiedenen Gründen nicht gefunden.
Diesmal wurde nicht (wie bei der Verfügbarkeitsstudie) konkreten Buchwünschen nachgegangen, sondern die Studierenden nach ihrer Einschätzung
befragt. Diese sieht folgendermaßen aus:
Literatur ist verfügbar

manchmal
60%

Die Frage nach den Ursachen ergab, daß „nicht im Bestand" ein geringeres
Problem darstellt im Vergleich mit der Auskunft, daß benötigte Literatur verliehen sei.
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LJteraturlisten

Da die Mitarbeiter der Bibliothek sich schon immer sehr um eine intensivere
Zusammenarbeit mit den Fachbereichen bemühen, wollten wir wissen, ob in
den Lehrveranstaltungen Literaturlisten verteilt würden, und ob speziell diese
Bücher in der Bibliothek vorhanden seien. Dabei ergab sich ein recht differenziertes Bild für die einzelnen Fachbereiche.
Vorhanden sind die in Lehrveranstaltungen empfohlenen Bücher:

Wiesbaden 1

oft

manchmal

selten

33,3

49,1

17,6

Wiesbaden II

61,1

31,1

7,8

Rüsselsheim

42,0

45,4

12,6

Tendenziell erscheinen hier ein befriedigenderes Ergebnis und bessere Kommunikation erstrebenswert.
Leistungsmessung
Mit besonderer Spannung wurde bei der Auswertung natürlich die eigentliche
„Leistungsmessung" erwartet, der man sich als Bibliothek bei solcher Art
Befragung immer auch stellt. Die Studierenden waren aufgefordert, Noten
zwischen 1 = sehr gut und 5 = sehr schlecht zu geben. Beurteilt werden sollten die Bereiche „Bestand", „Ausstattung", „Service" und „Personal".
Mit Abstand die besten Noten gab es fürs Personal (1,2 -1,9), was zwar einer
generellen Tendenz in Umfragen ähnlicher Art entspricht, trotzdem hier nicht
unterschlagen werden sollte:
„Hallo Personal! Danke für Eure fortwährende Geduld",
„Kompliment ans Bibliothekspersonal: auch nach der nervigsten Nachfrage
immer noch nett und hilfsbereit - kenne ich kaum aus einer anderen Bibliothek".

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 9

1553

. Benutzung

THEMEN

Die Zufriedenheit mit dem Bestand, aufgeschlüsselt in „Fachliteratur", „fremdsprachige Fachliteratur", „Nachschlagewerke", „Fachzeitschriften" und „CDROMs" bewegt sich insgesamt auf einem mittleren Level zwischen 2,0 für
„Fachzeitschriften Sozialwesen" und 3,8 „CD-ROMs für Fernsehtechniker". Im
Schnitt:
Bewertung des Bestands

:

;,..i,^--:;( ^:pj^;j2,9

CD-ROMs

C ' •''i.-':-'*-';«-. ~a'- -ig,- A-i 2,2

Fachzeitschriften
Nachschlagewerke
fremdsprachige
Fachliteratur
Fachliteratur

..-> ;.v-^-;f-..v;; *• */.*.'• 2.4
(,•- ,

•-,.?•

,

',.-v •

• ''
':'.'' . .

r *.;,,•" i

'..'', *

v-> • .-_*^j. ; -, . .fi^ß*" -i11*^ ;
''

.

- '

'

'

.'''.i.- '-, ''\

.• • '

.1"V«W'^1
'

'' S,'-S-^ , '

.. " '

"

"

••" i^.-1 ",•

'

.Ï5,?-

.

'

*l 1

. ' •;'•"••

;i ^ ^ - . V ^ : : - ^ : ^ . : ^ - . 2 ' 5

C)

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Noten (1-5)

Allerdings mußte man in einigen Kommentaren auch lesen:
' „Fachliteratur ist oft überaltert",
„zu wenig aktuelle Literatur",
„Ihr seid Jahre hinter dem Stand der Technik".
Von allen Angeboten schneidet die „fremdsprachige Fachliteratur" am schlechtesten ab. Die allgemeine Zufriedenheit ist bei den Betriebswirten am größten,
vermutlich nicht, weil sie weniger kritisch wären, sondern weil sie in einer nur
für ihren Fachbereich bestehenden kleineren Bibliothek individueller „betreut"
werden können.
Deutliche Kritik wird an der Anzahl der Internet- und PC-Arbeitsplätze sowie
an den Kopiermöglichkeiten geübt. Auch in den Kommentaren werden immer
wieder mehr Geräte und mehr Gruppenarbeitsräume gefordert. Damit liefert
die Befragung der Bibliotheksleitung gute Argumente, um auf räumliche Erweiterung zu drängen.
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Weitaus besser als die „Ausstattung" schneidet der „Service" ab:

Bewertung des Service
Auskunft / Beratung
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Wartezeiten auf
vorbestellte Bücher
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Wartezeiten an der
Ausleihe
Öffnungszeiten
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3

Noten (1-5)

Der .Arbeitsatmosphäre" war eine eigene Frage gewidmet, die 67 % mit „ich
bin zufrieden" beantworteten.

Was häufig bemängelt wurde, war „fehlende Ruhe". Dabei sind die Studierenden sich durchaus ihrer Eigenverantwortung bewußt:
„Konzentrierte Arbeit im Lesesaal ist auf Grund rücksichtslosen Verhaltens der
sich dort bildenden Arbeitsgruppen oft nicht möglich".
Oftmals werden aber auch konkrete Vorschläge gemacht: „mehr Zeitanzeiger"
(inzwischen angeschafft!), „kleine, abschottbare Leseplätze".
Benutzerwünsche
Ein kleines Experiment unternahmen wir methodisch mit der vorletzten Frage:
„Stellen Sie sich vor, Sie könnten über die Vergabe des Bibliotheksetats entscheiden. Wo lägen ihre Prioritäten?
• Elektronische Medien oder Bücher,
• Mehrfachexemplare oder verschiedene Bücher,

•
•
•
•

Infomaterial oder Schulung,
Bücher oder Zeitschriften,
Selbstverbuchungsterminal oder Ausleihe durch Personal,

Infotheke oder PC-Arbeitsplätze".
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Damit wollten wir uns zum einen ein Meinungsbild machen, zum anderen aber
auch deutlich darauf hinweisen, daß nicht alles auf einmal realisierbar ist und
begrenzte Mittel Entscheidungen fordern.
Ergeben haben sich meist weniger extreme Positionen als vielmehr der Eindruck, daß eigentlich doch beides gewollt ist.

Auf einer Skala von 4,5 möglichen Pluspunkten „siegten" Bücher gegen elektronische Medien und gegen Zeitschriften (+ 1,6 Punkte bzw. + 0,9), verschiedene Bücher gegen Mehrfachexemplare (+ 0,5), Schulung gegen Infomaterial

(+ 0,6) die Infotheke gegen PC-Arbeitsplätze (+ 1,1) und herausragend deutlich: Personal gegen automatische Selbstverbuchung (+ 2,3).
Konsequenzen
Will die Benutzerumfrage, die alles in allem mit relativ großem (auch Kosten-)
Aufwand durchgeführt wurde, ihrem Ziel gerecht werden, müssen nach sorgfältiger Auswertung nun Taten folgen.
Manches ist leicht umzusetzen, wie die Anschaffung einer Uhr oder eines weiteren Kopiergerätes; die Erweiterung der Öffnungszeiten war zumindest partiell möglich. Vieles wußten wir bereits vorher, an vielem kann ad hoc nichts •
geändert werden, manches ist sicherlich längerfristig machbar.
Sowohl den Antworten zum vorhandenen Angebot als auch den kritischen, oft
sehr engagierten Kommentaren ist zu entnehmen, daß die Nachfrage nach
aktueller Literatur in ausreichender Anzahl von Exemplaren und die Nachfrage
nach Internet-Arbeitsplätzen noch längst nicht befriedigend gedeckt ist.
Zu entnehmen ist ihnen aber auch, daß den Studierenden ihre Bibliothek - so

wie sie ist - wichtig ist, und daß es der Mühe wert ist, sie zu verbessern.
Anmerkungen:

1) Harald Buch. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997)1.- S. 23 - 31
2) Friedrichsmeier, Andrea u.a.: Internet- und Fernleihbenutzung. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997)7. - S. 1302 -1313.
3) Vgl. Parker, Richard: Großartiger Service - schade um den Bestand. Ergebnisse einer
Benutzerbefragung an der ÜB Warwick. - In: ZfBB. Sonderheft 66 (1997). - S. 44 - 55
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Public Private Partnership
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin in Zusammenarbeit
mit der Unternehmensinitiative ProT.I.M.E. ein Praxisbericht **

Christine-Dorothea Sauer
Von Anfang an arbeitete die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) - zunächst als Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) - in der im Januar 1996 gegründeten Unternehmensinitiative ProT.I.M.E. als gleichberechtigter Partner mit.
ProT.I.M.E. ist eine Initiative der Wirtschaft, die in den Bereichen Telekommunikation, Informationstechnik, Multimedia und Entertainment in der Wirtschaftsregion Berlin-Brandenburg mehr und neue Geschäftsfelder erschließen
will.
Allgemeine Rahmenbedingungen
Mitte der neunziger Jahre bestand in der Wirtschaftsregion Berlin-Brandenburg eine Situation, die sicher auch für einige andere Bundesländer als
zutreffende Beschreibung hätte gelten können:
• Ein breiter gesellschaftlicher Diskurs mit gemeinsamer Verständigung und
Visionen zur wünschenswerten Gestaltung der Informationsgesellschaft
stand noch aus.
• Trotz vielfältiger Aktivitäten bauten Projekte selten aufeinander auf.
• Für zentrale strategische Projekte fehlte hochrangige politische Aufmerksamkeit.
• Verzahnungen wurden durch Ressortegoismen erschwert.
• Projekte wurden eher in Bereichen initiiert, wo Fördermittel akquiriert werden konnten als dort, wo Bedarf nach Anwendungen bestand.
• Berliner und Brandenburger Potentiale zur Entwicklung einer modernen
Informationsgesellschaft waren kaum transparent und wurden auch nach
außen wenig dargestellt.
In dieser Ausgangslage wurde ProT.I.M.E. gegründet.

Erweiterte Fassung eines Vertrages, gehalten am 2. Juni 1998 auf einer Veranstaltung der Kommission des DBI für Benutzung und Information im Rahmen des Bibliothekartags in Frankfurt/M.
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Die Untemehmensinitiative ProT.I.M.E.1>

Die ProT.I.M.E.-lnitiative versteht sich als eine Interessengemeinschaft der auf
dem TIME-Markt in der Wirtschaftsregion Berlin-Brandenburg tätigen Player,
der die beteiligten Unternehmen und Behörden beitreten. Die Politik wird
beteiligt, ist aber zugleich Adressat eines gemeinsam auftretenden Netzwerks
von Initiatoren.
ProT.I.M.E. ist darauf ausgerichtet, die Informations- und Telekommunikationsszene (IT) zu integrieren und Transparenz zu schaffen, indem große und
kleine Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung mitwirken.
Die Liste der Teilnehmer liest sich wie ein kleines Who is Who der Branche:
Mitgliedsunternehmen sind sowohl große, weltweit operierende Konzerne wie
Alcatel/SEL, Hewlett Packard, IBM, Siemens als auch mittelständische Unternehmen wie die Multimedia-Agentur Pixelpark, die Zweite Hand und große
Beratungsunternehmen wie EDS - um nur einige zu nennen.
Als Non-Profit-Einrichtungen sind zur Zeit die ZLB, das Institut für technische
Weiterbildung (ITW), der Landesbetrieb für Informationstechnik (LIT), die
Technologiestiftung Berlin und das Max-Delbrück-Centrum beteiligt.
Die ideellen Grundlagen für das Wirken der Initiative wurden auf einer Klausurtagung mit Vertretern der Unternehmen und Institutionen in Beizig im Februar
1996 in Form von Vision und Mission formuliert.

Die Vision will Berlin als international führendes „Centre of Excellence" in
Telekommunikation, Informationstechnik, Multimedia und Entertainment im
nationalen und internationalen Standortwettbewerb positionieren.
Die Mission setzt das Ziel, zusätzliche Geschäftsfelder zu erschließen, die
jedes Unternehmen aus eigener Kraft nicht erreichen kann. Durch Projekte mit
Multiplikatorwirkung soll die Anwendung moderner Informations- und Kommunikationstechnik vorangebracht und weiten Kreisen von Wirtschaft und
Gesellschaft zugänglich gemacht werden.
Die Initiative verzichtet bewußt auf direkte staatliche Förderung. Durch die
enge Zusammenarbeit von Firmen und Institutionen in Schlüsselprojekten
sollen vielmehr Märkte entwickelt werden, die sich relativ kurzfristig selbst
tragen, obwohl kein einzelnes Unternehmen für sich allein die Anfangsinvestitionen übernehmen könnte.
Wie ist ProT.I.M.E. organisiert?
ProT.I.M.E. ist in seiner Organisation durch das „Board der Donatoren", das
ProT.I.M.E.-Büro21 und verschiedene, individuell zusammengesetzte ProjektArbeitsgemeinschaften gekennzeichnet.
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Durch den offenen Zusammenschluß von Unternehmen und Institutionen
besteht auch für andere Firmen jederzeit die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken.
Die formalen Rahmenbedingungen werden durch ein „Memorandum of Understanding" und einen „Donationsvertrag" geregelt. Kleine Unternehmen
können über ihre Mitgliedschaft in Verbänden, die Mitglied in ProT.I.M.E. sind,
mitarbeiten.
Non-Profit-Einrichtungen können durch Beschluß des „Boards der Donatoren" aufgenommen werden. Es wurde vereinbart, daß die Kontaktaufnahme
bezüglich neuer Mitglieder nicht durch die ProT.I.M.E.-Geschäftsstelle, sondern durch die Mitglieder selbst erfolgen sollte.
Um zu einer effizienten und ethischen Grundsätzen genügenden Zusammenarbeit im Rahmen der ProT.I.M.E.-lnitiative beizutragen, stimmen die Beteiligten dem „Code of Conduct" zu.
Warum ist die ZLB Mitglied von ProT.I.M.E. ?
Bibliotheken sind geeignete Plattformen für sinnvolle Anwendungen der modernen Informations- und Kommunikationstechnik - vom On- oder OfflineOPAC, das Angebot von CD-ROM-Datenbanken im Bibliotheksnetz, über das
Internet für Inhouse-Nutzung, für Benutzer und Informationsdienstleistungen
bis hin zur entleihbaren Multimedia-CD-ROM.
Bibliotheken erfüllen somit eine wichtige Rolle als Orte, in denen moderne
Informationstechnik von weiten Kreisen der Bevölkerung erprobt und gelernt
werden kann, und als Anbieter elektronischer Informationsdienste.
Sie leisten damit einen erheblichen Beitrag zur Stärkung der Medienkompetenz breiter Bevölkerungskreise.
Für diese Rolle der Bibliotheken finden wir in unseren ProT.I.M.E.-Partnern
unterstützende Profis aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und der
öffentlichen Verwaltung, mit denen wir unsere Erfahrungen austauschen, von
denen wir lernen und an die wir unsere Erkenntnisse weitergeben können.
Bibliotheken sind in ihrer Gesamtheit aber ebenso Absatzfelder in einer nicht
zu unterschätzenden Größenordnung für die T.I.M.E.-lndustrie. Bibliotheken
haben einen sehr hohen Erstausstattungs- und danach Erneuerungsbedarf für
Hard- und Software, und sie sind Nutzer von Netzen in ihren unterschiedlichsten Varianten. In Bibliotheken können Menschen sinnvolle Anwendungen von
Informationstechnik und Multimedia ohne Risiko und oft auch ohne die realen
Kosten erproben - damit werden in vielen Fällen auch private Konsumbedürfnisse geweckt.
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Unser Motto wie das unserer Partner heißt „Gemeinsam professioneller arbeiten als alleine!"
Durch ProT.I.M.E. erhalten wir
• Zugang zu einem Netzwerk aktiver Personen, Unternehmen und Behörden, die im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie in der
Region Berlin-Brandenburg aktiv sind,
• schnelle und sichere Information zu Projekten und Initiativen, die für uns
von Interesse sein könnten,
• die Möglichkeit, uns an Projekten zu beteiligen bzw. selber Projekte zu
initiieren und
• Unterstützung bei der Realisierung dieser Projekte.
An welchen ProT.I.M.E.-Projekten und anderen Unternehmungen war die
ZLB bisher beteiligt?

Die ZLB war Teilnehmerin an den Projektentwicklungen und an den Festlegungen der Projekte im Rahmen der Donatoren-Klausurtagungen 1996 und
1997 in Beizig. Im Rahmen dieser Klausurtagungen werden entscheidende
Weichen für die Arbeit der Initiative gestellt.
Wir haben teilgenommen an einem Workshop zum Thema „Benchmarking"
(Erhebung und Entwicklung eines Instrumentariums zur laufenden Überprüfung der Wettbewerbsfähigkeit der Region im internationalen Vergleich) und
an Überlegungen zur Beteiligung von Bibliotheken in einem solchen Projekt.
Aus diesem Workshop wurde ein ProT.I.M.E.-Projekt „Benchmarking" entwikkelt.
An dem Projekt „T.I.M.E for future"3', einem Projekt, mit dem Berliner Schulen
die Möglichkeit erhalten sollen, neue Medien als integrierendes und komplexes Arbeitsmittel einzusetzen und Medien- und Kommunikationskompetenz
zu'erwerben, haben wir konzeptionell und praktisch mitgearbeitet. „TIME for
future" schaffte die notwendige Basis für den Einsatz neuer Medien im Unterricht durch die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse für Lehrer, die Entwicklung von didaktischen Konzepten für TIME und die Bereitstellung von
notwendiger Hard- und Software in Schulen. Der besondere Ansatz bestand
in der Zusammenführung von inhaltlichen, technischen und pädagogischen
Elementen. „TIME for future" war Grundlage für eine aktualisierte Lehrerfortbildung.
Die ZLB hatte hier die Konzeption und Vermittlung des Bausteins „Internet"
übernommen. Mitarbeiter der ZLB haben sechzig teilweise skeptischen Berliner Lehrern in speziell für diese Maßnahme von uns entwickelten Unterrichts-
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einheiten in den Räumen unseres ProT.I.M.E.-Partners „Institut für Technische
Weiterbildung ITW" die Möglichkeit der Recherche im Internet und die speziellen Angebote für Schulen und Lehrer überzeugend vermitteln können.
ProT.I.M.E. wirkt auch als Informations- und Kommunikationsplattform in der
Region. Hier haben wir uns aktiv im Sommer 1997 in der Berliner Initiative
„Schulen ans Netz", unter anderem durch Präsentation von bibliotheksbezogenen Recherchemöglichkeiten im Internet und unseres WWW-Angebotes im
Rahmen einer durch die ProT.I.M.E.-lnitiative organisierten und finanzierten
Lehrerfortbildung beteiligt.
Wir haben mit einem eigenem Stand auf den ProT.I.M.E.-Märkten in den
Technologiezentren Adlershof im Sommer und in Teltow 1996 und 1997 jeweils unsere Informationsangebote wie den Telefon-Online-Katalog der ZLB,
den gescannten alphabetischen Katalog der Berliner Stadtbibliothek und
unsere WWW-Angebote präsentiert.
Mit einem Gemeinschaftsstand von ProT.I.M.E. haben wir an der Tagung und
Ausstellung „InternetWorld" im Juni 1997 in Berlin mit einer Präsentation des
Suchformulars des zukünftigen OPAC des Verbundes der Berliner öffentlichen Bibliotheken teilgenommen.
Bilaterale Kooperationen
Als Folge unserer ProT.I.M.E.-Aktivitäten haben sich interessante bilaterale
Kooperationen entwickelt, von denen hier vor allem unsere Zusammenarbeit
mit der Helsinki Public Library erwähnt werden soll.
Die Helsinki Telefon Company, eines der ProT.I.M.E.-Mitgliedsunternehmen,
hat aus dem Wunsch einer mehrseitigen Kooperation heraus diesen Kontakt
vermittelt. Bei mehreren Besuchen finnischer Kollegen wurden erste mögliche
gemeinsame Projekte vereinbart, unter anderem der Aufbau eines aufeinander
abgestimmten Internet-Angebotes. Die ersten Schritte als Link sind bereits
getan.4'
Diese persönlichen und fachlichen Kontakte haben unter anderem zur Folge,
daß die diesjährige Herbstsitzung der Direktoren der öffentlichen Bibliotheken
der skandinavischen Hauptstädte in der ZLB stattfinden wird - hier arbeiten
nicht nur Institutionen, sondern auch Menschen miteinander, die gemeinsam
bereit sind, längerfristige Beziehungen ihrer Bibliotheken und ihrer Mitarberbeiter aufzubauen.
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Wer vertritt die ZLB in der ProT.I.M.E.-lnitiative?
Kontinuität bei den Ansprechpartnern ist einer der wichtigsten Faktoren für
eine erfolgreiche Arbeit in einer Initiative wie ProT.I.M.E.
Aus diesem Grund nimmt an den Donatorentreffen, Workshops, monatlichen
jours fixe und Klausurtagungen ein Mitglied der Leitung, überwiegend die
Verfasserin, teil. Die Ausstellungen und die Informationsdienstleistungen werden von den jeweiligen Anwendungsexperten betreut.51

An welchen regionalen Aktivitäten ist die ZLB zur Zeit über ProT.I.M.E.
beteiligt?
Der Senat von Berlin hat eine Landesinitiative „Der Berliner Weg in die Informationsgesellschaft"61 ins Leben gerufen, deren Ziel es sein soll, „den Strukturwandel Berlins zur Informationsgesellschaft zu unterstützen sowie Wirtschaft und Gesellschaft mit Hilfe neuer Medien- und Kommunikationstechniken gründlich zu modernisieren"71
Das Projekt Zukunft konzentriert sich auf fünf Aktionsfelder. Über ProT.I.M.E.
hat die ZLB Zugang in die drei Aktionsfelder
• „Die offene Stadt"81 (Motto: Berlin, die Metropole im Herzen Europas,
kommuniziert nach innen wie nach außen, mit Besuchern und der Welt
offen, interaktiv und multimedial. Ein wichtiger Knoten im globalen Netz.)
• „Stadt des Wissens"9' (Motto: Bildung und Wissen sind die wichtigsten
Rohstoffe der Informationsgesellschaft. Berlin baut seinen Standortvorteil
weiter aus.)
10)
• „Verwaltung interaktiv"
(Motto: Eine schnelle Verwaltung für eine
schnelle Stadt. Moderne Verwaltungsabläufe und innovative Technik sind
hierfür die Schlüssel.)
In den für die Aktionsfelder zuständigen Fachkreisen gleichen Namens werden die Leitprojekte abgestimmt und vorgeschlagen - eine ideale Plattform für
die ZLB, sich mit ihren Kompetenzen und Entwicklungsmöglichkeiten zu präsentieren und aus der eigenen Erfahrung im Umgang mit der luK-Technik
auch erheblich zur Definition und Gestaltung der Leitprojekte beizutragen.
Ganz nebenbei können da auch die bei einigen Akteuren noch vorhandenen
überkommenen Vorstellungen von Bibliotheken verändert und positiv beeinflußt werden.
Die ZLB arbeitet in der Folge des Aktionsfeldes „Verwaltung interaktiv" mit an
dem Projekt Euro@Berlin, das zu den zehn ausgewählten Projekten von 136
eingereichten Beiträgen gehört, die in die 2. Phase des Städtewettbewerbs
Multimedia MEDIA@Komm gehen.
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Durch ein Projektkonsortium, bestehend aus der Berliner Senats- und Bezirksverwaltung, Banken, Handel, Dienstleistern, Wissenschaft sowie Intermediären (hierzu zählt über ProT.I.M.E. auch die ZLB) wird in der Startphase
die Basis für eine stadtweite und nachhaltige Verbreitung dieser Anwendungen gelegt. Weitere Partner wie der ÖPNV sowie Akteure aus dem Kultur- und
Bildungsbereich werden hinzugezogen. Die Koordinierung der Bewerbung
liegt bei der Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin.
Die ZLB ist beteiligt an einem Teilprojekt zum Aufbau einer multimedialen
Informationsplattform im Internet. Das Ergebnis unseres Scannings von vorhandenen Print- und Internet-Ressourcen für dieses Projekt präsentieren wir
im WWW11'.
Welche Dienstleistungen übernimmt die ZLB für ProT.I.M.E. ?
Unsere Dienstleistung für die Initiative besteht in einem gerne genutzten Angebot zur Informationsvermittlung.
Für die wechselnden Themenstellungen des monatlichen ProT.I.M.E.-Jour fixe
bietet unser Referat „Informationsdienste" eine Zusammenstellung von Internet-Ressourcen auf den ProT.I.M.E.- und auf den ZLB-WWW-Seiten an. Darüber hinaus besteht ein E-Mail-Informationsservice.
ProT.I.M.E. - eine Welt außerhalb von Library Land

In der monatlichen Zeitschrift der britischen Library Association „The Library
Association Record"12' gibt es eine regelmäßige Kolumne „Library Land". Ihr
Autor, Edward Dudley, nimmt darin humorvoll Entwicklungen im (englischen)
Bibliothekswesen aufs Korn und beschreibt mit besonderem Vergnügen und
voller Sympathie für den eigenen Berufsstand immer wieder Bibliotheken,
Bibliothekare und ihre Welt als „closed shop" - es ist eben „Bibliotheksland",
mit eigenen Vorstellungen, Grundwerten, Gesetzen und Regeln.
Die Sicherheit dieser Welt der eigenen Profession, ja auch die Sicherheit der
Welt des öffentlichen Dienstes haben wir bewußt verlassen, als wir uns zu
einer Zusammenarbeit mit ProT.I.M.E. und damit mit der Welt der Wirtschaft
entschlossen haben. Wir müssen uns einlassen auf andere Maßstäbe, Verhaltensweisen, Regeln, ja auch auf die einfache Tatsache, daß viele in jener Welt
eine andere Einschätzung von der Bedeutung von Bibliotheken haben als wir,
sie günstigenfalls vielleicht noch als eine Sammlung von Büchern betrachten.
Akzeptieren müssen wir auch den Versuchscharakter vieler Projekte, die Tatsache, daß manches schon in den Kinderschuhen stecken bleibt und nicht
alles von Anfang bis Ende vorherbestimmbar ist. Die Zeit und Arbeitskraft ist

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 9

1563

THEMEN _______________________________Bibliotheken

trotzdem gut investiert - wir lernen aus jedem Projekt, schließen neue Kontakte und begründen mit ihnen Partnerschaften, die in ganz anderen Zusammenhängen wichtig und sinnvoll werden können.
Hier ist es wichtig, Selbstbewußtsein und Selbstbehauptung zu beweisen,
bereit zu sein, andere Spielregeln zu lernen und Bibliotheken in ihrer heutigen
Rolle und mit ihren Kompetenzen als Teil der modernen Welt der Informationstechnik und von Multimedia zu präsentieren. Wir sind nicht der „kleine"
Partner - auch wir haben viel zu bieten! Dieses Eigenbild bringen wir ein in unsere Zusammenarbeit mit ProT.I.M.E.-Partnern aus Industrie und Verwaltung

und leben es aktiv - ein guter und wichtiger Beitrag zur Verbesserung des
Images von Bibliotheken.
Der persönliche Kontakt zwischen Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, die Fähigkeit, die Gemeinsamkeit in diesen Unterschieden zu entdekken und ein Schuß Phantasie gepaart mit Bodennähe macht das Netzwerk
aus. Diese persönliche Bekanntheit ist es, die uns die schnelle und sichere
Information zu Projekten und Initiativen innerhalb und außerhalb von
ProT.I.M.E. verschafft, die für die ZLB oder für Bibliotheken in der Region von
Bedeutung sind.
Anmerkungen:

1)

Weiterführende Informationen zu den im folgenden Text zusammengefaßten
Fakten s. http://www.protime.com/index2.htm

2)

Geschäftsstelle: Dipl.-lng. Thomas Leiten, ProT.I.M.E. - Die Wirtschaftsinitiative
Berlin/Brandenburg, c/o Technologiestiftung Berlin, Wattstr. 11-13, 13355 Berlin,
Tel.: (0 30) 39 00 87 - 0, Fax: (0 30) 39 00 87 - 25

3)
4)

http://www.itw-berlin.de/timeff.htm
http://www.lib.hel.fi/english/

5)

s. Abschnitt „Welche Dienstleistungen übernimmt die ZLB für Pro T.I.M.E ?"

6)
7)

http://www.berlin.de/deutsch/politik/senwib/projelct_zukunft/index.html
Der Berliner Wirtschaftssenator Elmar Pieroth zitiert nach Tagesspiegel Nr.

8)

http://www.berlin.de/deutsch/politik/senwib/projekt_zukunft/ostadt/

9)

http://www.berlin.de/deutsch/politik/senwib/projekt_zukunft/wissen/

10)

http://www.ber1in.de/deutsch/politik/senwib/projekt_zukunft/verwaltung/

16132, 16.10.97

11)

http://www.kulturbox.de/berlin/zlb/euro.htm

12)

The Library Association Record. Published by the Library Association. London
u. a.: The Invicta Press - http://www.la-hq.org.uk/lapubs.htm
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Image-Katalog im Internet
Komfortable Recherche - preisgünstige Methode

Helga Rönsch
Retrokonversion in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
In der Zentral- und Landesbibliothek Berlin steht ab 1. Juli 1998 ein ImageKatalog mit 2,4 Mio. Karten im Internet zur Verfügung, der ausschließlich über
das Blättern in den Images die alphabetische, systematische und Schlagwortrecherche ermöglicht. Bei minimaler bibliothekarischer Vorbereitung, oh-

ne Nachbearbeitung, ohne Unterbrechung des Bibliotheksbetriebes wurde ein
preisgünstiger (ca. 0,20 DM pro Karte) und komfortabler Weg gefunden, den

Bestand elektronisch im Internet anzubieten, die Kartenkataloge zu makulieren bei gleichzeitiger Langzeitsicherung durch Scannen/Filmen in einem Arbeitsgang. Als Kernpunkt der Retrokonversion kann so in Verbindung mit
weiteren Maßnahmen erreicht werden, daß ab dem Jahr 2000 der Gesamtbestand der Zentral- und Landesbibibliothek Berlin elektronisch im Internet
verfügbar ist.
Ausgangssituation
Die Berliner Stadtbibliothek (BStB) - gegründet 1901 - ist seit Oktober 1995
mit der Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) vereinigt zur Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB), Stiftung des öffentlichen Rechts.
1994 wurde das URICA-System der AGB übernommen. Damit war auch in der
BStB die Online-Katalogisierung möglich, und die Zettelkataloge konnten abgebrochen werden. Im Frühjahr 1995 wurden die Online-Kataloge beider Bibliotheken „zusammengespielt", so daß trotz der getrennten Häuser eine einheitliche Katalogrecherche möglich wurde, jedoch die BStB nur mit einem geringen Teil ihres Bestandes im OPAC vertreten war.
Die Retrokonversion des Bestandes von ca. 1,2 Mill. Medieneinheiten
(einschließlich Spezialbereiche wie Berlin-Bibliothek, Musikbibliothek, Ärztebibliothek, Artothek, Historische Sondersammlungen) war also dringend erforderlich.
Wir haben uns für folgende Schritte entschieden:
1. Scannen des Alphabetischen Katalogs der Hauptbibliothek
Der Alphabetische Katalog besteht aus drei Teilen:
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•
•
•

Erschließung

AK 1 : Literatur bis 1945 (189.072 Karten)
AK 2: Literatur von 1946 -1974 (262.054 Karten)
AK 3: Literatur von 1975 -1994 (399.156 Karten)

Zeitschriften, Reihen und Serien mit den jeweiligen Jahrgangseinträgen sind
Bestandteil dieser Kataloge.
AK1 und AK 2 sind PI-Kataloge, d. h. erfaßt und geordnet nach Preußischen
Instruktionen, AK 3 ist ein RAK-Katalog. Alle Karten sind im internationalen
Bibliotheksstandardformat, in sehr unterschiedlicher Qualität - von handgeschrieben über Ormig-Abzug bis Laserdrucker, Karten von glatt und fest bis
stark abgegriffen und aufgerauht, von weiß über vergilbt bis braun.
Gesamtumfang: 850.292 Karten.
1.1. Bibliothekarische Vorbereitung

Keine. Der Benutzungskatalog wurde so gescannt, wie er war, unmittelbar
aus der laufenden Benutzung ohne jede Bearbeitung, d. h. Einstellfehler im
Zettelkatalog sind auch im Image-Katalog widergespiegelt. Die Dreiteilung
wurde beibehalten.
Anmerkung:
In Kenntnis aller Probleme, die ein Benutzungskatalog hat, wurde trotzdem die
Entscheidung getroffen, diesen und nicht den Dienstkatalog zu scannen:
• Der Dienstkatalog bis Erscheinungsjahr 1975 ist ein „Stadarini", die Karten
mit „Führungsecken" und Leinenstreifen sind nicht im Einzugsscanner zu
verarbeiten. Die Karten sind zu 90% handgeschrieben, z.T. in deutscher
Schrift, die ein großer Teil der Nutzer nicht mehr lesen kann.
• Ab 1975 sind die Karten zwar im internationalen Bibliotheksstandardformat, aber überwiegend geklebt, handschriftlich korrigiert u.a.
• Im Dienstkatalog sind auch alle Karten enthalten, zu denen es keinen Bestand mehr gibt (einschließlich Kriegsverluste und während des Krieges
ausgelagerter Bestände), damit würde ein völlig unrealistisches Bild vermittelt.
1.2. Realisierung
Das Scannen erfolgte mit firmeneigener Technik und firmeneigenem Personal
durch die Mikro-Univers GmbH, Berlin-Marzahn, bei laufendem Bibliotheksbetrieb vor Ort in einem Arbeitsraum unmittelbar hinter dem Katalograum mit
gleichzeitiger Sicherungsverfilmung in einem Arbeitsgang bei einem Tagesdurchsatz bis zu 40.000 Karten.
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Die Images stehen auf 27 CD-ROM zur Verfügung. Die 48 Sicherungsfilme

gewährleisten als analoges Backup zugleich die Langzeitarchivierung des
Katalogs.
Die Qualitätskontrolle wurde durch Mikro-Univers während des Scannens auf
dem Bildschirm und danach anhand der Filme vorgenommen, die Testergebnisse wurden von Hand und automatisch protokolliert. Unabhängig davon
wurden in einer Testinstallation Stichprobenkontrollen nach dem „Zufallsprinzip" durchgeführt.
1.3. Technische Daten
Für das Scannen/Filmen wurde ein Kodak Imagelink 990 D eingesetzt.
Gescannt wurde mit 200 dpi bitonal. Diese Auflösung wurde gewählt, weil sie
ein optimales Verhältnis von Erfassung, Bildschirmauflösung, Speicherplatzbedarf und damit Zugriffszeit bietet. Die Bildschirmauflösung liegt sowieso nur
bei ca. 100 dpi. Die Sicherungsverfilmung liegt auf Kodakfilm Imagelink HQ
1461, 16 mm/65 m vor.

Die Image-Verwaltung erfolgt auf einer Access-Datenbank. Ca. jede 200.
Karte wurde so indexiert, daß eine eindeutige Zuordnung erfolgt (max. 50 Zeichen, durchschnittlich 12 Zeichen).
Die Images sind auf CD-ROM in TIFF/G 4 gespeichert. Für die Nutzung wurden sie auf die Festplatte des Zentralrechners überspielt (Windows NT-Ser-

ver), die Clients müssen über Windows 3.11 oder höher verfügen. Da eine
Einbindung des graphisch orientierten Frontend in die URICA-Oberfläche
nicht möglich ist, konnte nur eine Stand-alone-Lösung gewählt werden.
1.4. Benutzungsoberfläche
Die Benutzungssoftware „CardView" wurde von Mikro-Univers und WIS
(Wiesinger & Schenk, München) entwickelt. Für die Abbildung der Images
wurde eine optimale Größe für hochauflösende Monitore ausgewählt, ZoomFunktionen wurden nicht installiert. CardView ist vollständig über die Tastatur
bedienbar. Maus-Bedienung ist möglich, wir haben aber keine Mäuse installiert.
Eine Druckfunktion ist integriert, wurde aber nicht belegt, da zwischenzeitlich
auch in der BStB die automatische Ausleihverbuchung in Betrieb genommen
werden konnte (der auszudruckende Slip war als Ausleihformular gedacht).
Ca. jede 200. Karte ist indexiert, nach Eingabe des Verfassers wird der Nutzer
auf die nächstindexierte Karte geführt und kann von dort aus in Einer-, Zehner- und Fünfzigerschritten vorwärts und rückwärts blättern.
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1.5. Fehlerkorrektur

Da AK 1 und AK 2 nach Preußischen Instruktionen geordnet sind (l und J
nicht unterschieden), wurde zunächst auch der AK 3 so angezeigt, das wurde
über eine Softwareprogrammierung gelöst.
Sehr vereinzelt sind Signaturen nicht mehr lesbar, weil die Ecken der Karten
abgebrochen waren. In diesen Fällen werden die Signatur im Dienstkatalog
ermittelt und das Buch online katalogisiert.
Nach einer Testphase, in der Image-Katalog (IPAC) und Zettelkatalog parallel
zur Verfügung standen, wurde der gesamte alphabetische Benutzungskatalog
makuliert. Die Nutzer haben den Image-Katalog gut angenommen, eine gesonderte Nutzerschulung ist nicht erfolgt (und war auch nicht erforderlich).
Selbstverständlich haben die Bibliothekare Hinweise zur Nutzung gegeben,
wo es nötig war oder galt, „PC-Schwellenangst" überwinden zu helfen. Dann
die vertrauten Karten wiederzusehen, war vielen Lesern sympathisch.
2. Scannen des Systematischen Katalogs
Für die weitere Profilierung der beiden Häuser der Zentral- und Landesbibliothek bei optimaler Nutzung des Erwerbungsetats beschloß der Stiftungsrat im
Herbst 1997, daß wir unsere Bestände nach Fächern teilen. Dieser Umzug ist
seit Mai 1998 im Gang bei laufendem Bibliotheksbetrieb und soll Ende des
Jahres 1998 abgeschlossen sein.
Das bedeutet für die BStB, die bisher eine reine Magazinbibliothek war, umfangreiche Freihandbestände aufzustellen, um den Lesern in beiden Häusern
annähernd gleiche Nutzungsbedingungen zu bieten. Dafür wird auch der bisherige Katalograum genutzt, also mußte der Systematische Zettelkatalog
weggeräumt werden.
Wie kann dann eine systematische Recherche in den BStB-Beständen ermöglicht werden?
Die Qualität unserer Katalogkarten hat die derzeit verfügbare OCR hoffnungslos überfordert, so daß dieser-Weg ausschied. Aus Kostengründen kamen
weder manuelle Nachbearbeitung in irgendeiner Form noch Abschreibenlassen in Frage. Die schnellste und preiswerteste Lösung war für uns, auch den
Systematischen Katalog scannen zu lassen und über eine hierarchische
Suchstruktur, nach der jede Wissenschafts- und Bibliothekssystematik aufgebaut ist, das Blättern in einem systematischen Imagekatalog anzubieten.
2.1. Bibliothekarische Vorbereitung

Die gesamte Systematik wurde in einer EXCEL-Datei erfaßt und damit die
hierarchische Struktur eindeutig abgebildet, die numerische Kennung der Sy-
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stemstellen wurde beibehalten. Soweit sinnvoll und anhand der Systematik
erkennbar, wurde auf der Grundlage der Schlagwortnormdatei sofort verschlagwortet. Damit ist die Zuordnung der Schlagwörter zu den einzelnen
Systemstellen über die EXCEL-Struktur gewährleistet, einschließlich erforderlicher Verweisungen. In das Schlagwortregister wurden auch alle Begriffe der
Systematik mit eingeordnet, so daß bereits eine umfangreiche Schlagwortrecherche möglich ist, die jedoch weiter vertieft werden muß.
Sehr häufig auftretende Begriffe werden mit Generalverweisungen versehen,
z. B. Geschichte s. Fach Geschichte, Geschichte des Faches s. beim jeweiligen Fach. Daß nicht alle Systematikbegriffe normgerecht benannt sind, wird
in Kauf genommen.
Die Erstellung der EXCEL-Datei lag ausschließlich in einer Hand, damit wurden eine weitgehende Einheitlichkeit in der Struktur gesichert und „ausgeuferte" Hierarchiestufen nach gleichen Prinzipien „gekappt" ohne Qualitätsverlust.
In allen Systemstellen wurden die Karten mit Nachweisen ab Erscheinungsjahr 1995 gezogen (der Systematische Katalog war später abgebrochen worden als der Alphabetische, so konnten wir aber Kosten sparen), Ausnahmen
können vorkommen bei alphabetisch geordneten Sachverhalten innerhalb einer Systemstelle.
Die datenbanktechnisch und in geringem Umfang auch scantechnisch bedingten Bezeichnungs- und Strukturänderungen innerhalb der Systematik
sind in der abschließend korrigierten Datenbank (vgl. Realisierung) dokumentiert, die auf dem Dienst-PC des Referatsleiters Retrokonversion zur Verfügung steht und zu jeder Zeit die Konkordanz zur gedruckten Systematik ermöglicht (falls erforderlich).
2.2. Realisierung

Auf der Grundlage der EXCEL-Datenbank wurde für jede Systemstelle ein
Barcode-Etikett gedruckt, das als „Leitkarte" vor dem jeweiligen Kartenstapel
gescannt wurde und als Indexierung die Verknüpfung zur Datenbank herstellt.
Das Scannen erfolgte mit firmeneigener Technik und firmeneigenem Personal
durch die Mikro-Univers GmbH wieder bei laufendem Bibliotheksbetrieb vor
Ort mit gleichzeitiger Sicherungsverfilmung in einem Arbeitsgang. Die
1.191.762 Images stehen auf 20 CD-ROM und 65 Sicherungsfilmen für die
Langzeitarchivierung zur Verfügung.

Der Tagesdurchsatz war unterschiedlich entsprechend der Qualität und
Struktur der einzelnen Kataloge. Da die Datenbank anhand der gedruckten
Systematik erstellt worden war, gab es wiederholt Abweichungen zu.den in
den Katalogkästen „operativ" veränderten/ergänzten System stell en, so daß
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Barcode-Etiketten geändert bzw. neue herstellt werden mußten. Anhand der
gescannten Etiketten wurden von Mikro-Univers die Datenbankeintragungen
korrigiert.
2.3. Technische Daten
wie Alphabetischer Katalog
2.4. Benutzungsoberfläche
siehe 4. Internet-Anbindung
3. Spezialbereiche
Da auch die Musikbibliothek und die Ärztebibliothek vom Umzug betroffen
sind, haben wir entschieden, auch diese Kataloge - alphabetische und systematische - mit zu scannen.
Musikbibliothek
Der Alphabetische Katalog und der Interpretenkatalog wurden indexiert wie
der Alphabetische Katalog der Hauptbibliothek. Das Katalogkartenformat
weicht vom Standardformat ab (größer). Für die Wiedergabe auf dem Bildschirm wurde eine dem Standardformat entsprechende Wiedergabemöglichkeit gefunden.
Die Systematischen Kataloge
• Musikwissenschaft
• Noten
• Schallplatten bis 1983
• Schallplatten ab 1983
• Tonbänder, Tonkassetten
• Sprachkurse
wurden bibliothekarisch aufbereitet analog dem Systematischen Katalog der
Hauptbibliothek und in die Erstellung der EXCEL-Datenbank einbezogen wie
die anderen Fächer. Gesamtumfang: 293.071 Karten.
Analog wurde mit den Katalogen der Ärztebibliothek verfahren, wobei der Alphabetische Katalog nur den Zeitraum bis 1975 umfaßt, die Bestände danach
sind bereits online katalogisiert, im Systematischen Katalog war diese Trennung nicht möglich.
4. Internet-Anbindung
Der OPAC der ZLB steht bereits seit einiger Zeit im Internet zur Verfügung,
wenn auch vorerst als Offline-Version. Deshalb haben wir entschieden, uns
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von CardView zu „verabschieden" und die Benutzungssoftware für alle ImageKataloge internetfähig zu gestalten. Die Entwicklung dafür wurde von Schneider Mikrocomputertechnik GmbH - Systempartner von Mikro-Univers - realisiert. Für die systematische Recherche wird der Nutzer von einer Hierarchiestufe zur nächsttieferen geführt bis zum jeweiligen Kartenstapel, in dem er
blättern kann. Die Anzeige der im jeweiligen Stapel enthaltenen Anzahl der
Images erleichtert ihm die Suche. Jedes Blättern endet an der nächsten Systemstelle, die nicht überblättert werden kann, damit der Leser jederzeit weiß,
wo er sich befindet. Er kann jede Katalogseite einzeln rückwärts blättern und
so seinen Weg steuern. Über die Schlagwortsuche landet er direkt in dem
Kartenstapel, dem das Schlagwort zugeordnet ist und kann dann blättern. Der
„Umstieg" in einen anderen Katalog, z. B. vom Systematischen in den Alphabetischen ist mit einem einzigen „click" möglich.
Für die Distribution im Internet wird als Plattform ein Windows NT-Server genutzt mit einer Festplattenkapazität von gegenwärtig 22 Gbyte, im Endausbau
wird mit 30 Gbyte gerechnet. Die Images wurden von TIFF in GIF konvertiert
und verkleinert, um das Laufzeitverhalten im Internet zu optimieren. Die
„Runterskalierung" wurde erzielt ohne Beeinträchtigung der Lesbarkeit und
zwar soweit, daß auch auf kleinen Monitoren die Ansicht möglich ist. Das Design wurde den vorhandenen ZLB-Webseiten angepaßt.
Der Test erfolgte mit Netscape und Microsoft Internet-Explorer, der Zugriff
sollte aber auch mit jedem anderen Internet-Browser realisiert werden können. URL: <http://www.kulturbox.de/berlin/zlb>
Die Bibliotheksinstallation läuft unter der Internet-Oberfläche aber ohne Internet-Anbindung. Damit wollen wir erreichen, daß diese PC wirklich nur für die
Katalogrecherche genutzt werden und nicht der Katalog nur der Einstieg ist
zum Surfen im Internet. Aber auf unseren Internet-PC kann man natürlich
auch unserem Katalog ansteuern.
5. Fazit
Nach den guten Erfahrungen mit dem alphabetischen Image-Katalog wurde in
einem Zeitraum von nur sechs Monaten das Scannen des Systematischen
Katalogs und der Kataloge der Fachbereiche einschließlich Erstellen der Datenbank und Internet-Anbindung realisiert.
Unter einer einheitlichen Benutzungsoberfläche stehen damit die genannten
Image-Kataloge im Internet und als In-house-Version mit einem Gesamtumfang von 2.417.519 Karten zur Verfügung.
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Einschließlich Software, Internet-Anbindung, Sicherungsverfilmung und komplett geladenem Server liegen die Kosten bei ca. 0,20 DM pro Karte. Die bibliothekarische Vorbereitung bleibt auf ein Minimum beschränkt, es ist keinerlei Nachbearbeitung erforderlich (die noch zu empfehlende Nachverschlagwortung ist dem Umzugszeitdruck geschuldet, sie kann in der Regel beim
Erstellen der Datenbank vollständig mit erledigt werden). Trotz Scannens der
Benutzungskataloge gab es keine Unterbrechungen des laufenden Bibliotheksbetriebs. Alle gescannten Kartenkataloge konnten makuliert werden.

Die einheitliche Benutzungsoberfläche mit einfacher und übersichtlicher Benutzerführung bietet eine komfortable Recherche in allen genannten Katalogen.
6. Ausblick
Im nächsten Jahr sollen die Kataloge der ehemaligen Ratsbibliothek (jetzt
Bereich Recht und Wirtschaft) gescannt und mit „angehängt" werden in einem
geschätzten Umfang von ca. 300.000 Karten.
Die Retrokonversion der Berlin-Bibliothek, die seit 1996 mit der BerlinAbteilung der AGB im „Zentrum für Berlin-Studien" vereinigt ist, erfolgt durch
ABM-Kräfte und wird Mitte 1999 abgeschlossen sein.
Die Historischen Sondersammlungen werden mit personeller und finanzieller
Unterstützung durch die Streitsche Stiftung von Bibliothekspersonal konvertiert.
In der>4Gß wird die Konversion mit ABM-Kräften ebenfalls Mitte 1999 im wesentlichen abgeschlossen sein.
Damit ist der Gesamtbestand der ZLB von ca. 2,4 Mio. Medieneinheiten ab
dem Jahr 2000 vollständig elektronisch verfügbar.
Welche Perspektive haben die Image-Kataloge?
Auch in der BStB wird mit ABM-Kräften online retrokatalogisiert. Dabei gehen
wir aus vom aktiven Bestand und parallel dazu nach Jahren rückwärts. Da unser Alphabetischer Katalog nach Jahren „geteilt" ist, können wir - wenn z. B.
bis zum Jahr 1975 retrokatalogisiert ist - den gesamten AK 3 „abhängen".
Innerhalb der Systemstellen im Systematischen Katalog ist der Bestand
ebenfalls chronologisch geordnet (aktuell rückwärts), auch dort kann über ein
Administratur-Modul gesteuert werden, welche Karten nicht mehr angezeigt
werden.
Für den ausleihbaren Bestand (ab Erscheinungsjahr 1956) werden Barcode
und Exemplardaten (ABM-Projekt) für die automatische Ausleihverbuchung
eingegeben.
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Mit der Ablösung von URICA durch die Software der Verbundes der öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) wird es möglich sein, auf die Image-Kataloge unter der OPAC-Oberfläche „durchzugreifen".
Die Nutzungsstrategie sehen wir so, daß der Leser seine Recherche im OPAC
beginnt und, wenn er dort nichts findet, auf den IPAC „durchgreift". Im Laufe
der Zeit wird sich das Mengenverhältnis der Daten immer weiter zugunsten
des OPAC verschieben, der IPAC wird also an Bedeutung verlieren, vielleicht
eines Tages reduziert sein auf den nichtausleihbaren Bestand. Nach unserer
Auffassung bleibt er aber in der Kombination von alphabetischer, systematischer und Schlagwortsuche ein gleichwertiges Recherche-Instrument. Diese
absehbare Nutzungsentwicklung rechtfertigt unser Bemühen, eine kostengünstige Variante zu finden mit einem Minimum an zusätzlichem Arbeitsaufwand für die Bibliothek.
Nach Abschluß des Scannens wird ein Image-Katalog von ca. 2,8 Mio. Karten
im Internet zur Verfügung stehen, für den wir nicht mehr als ca. DM 560.000,ausgegeben haben. Wir wollen gern die Online-Retrokonversion mit ABMKräften fortsetzen - unsere bisherigen Erfahrungen mit Leistungsbereitschaft
und Qualität sind sehr gut - aber wir sind nicht davon abhängig.

Die Sacherschließung in der Datenbank
„Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie"
Hilger Weisweiler
Über die Datenbank Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie (Z/D) der ÜB Tübingen wurde in dieser Zeitschrift schon des öfteren berichtet. Diesmal soll von
einer Spezialfrage die Rede sein, nämlich von der Konzeption der Sacherschließung.
Jedem Bibliothekspraktiker ist bekannt, daß die perfekte und stringente Sacherschließung einer fest umrissenen Datenmenge zwar das Ideal, daß sie aber,
wie dies mit Idealen der Fall zu sein pflegt, kaum zu erreichen ist. Zu dieser
Diskrepanz von Ideal und Wirklichkeit führen meist historische Gründe. So
auch beim ZID. Die folgenden Zeilen wollen die historische Entwicklung der
Sacherschließung im ZID bis hin zu ihrer gegenwärtigen Form darstellen, auf
deren Stärken hinweisen und ihre Schwächen nicht verschweigen.
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Die gedruckten Hefte des ZID alten Typs, eines klassischen Current-Contents-Dienstes, verfügten - neben einem Autorenregister - über Indizes der in
den angezeigten Dokumenten behandelten Personen und Bibelstellen: der
pragmatische Ansatz einer Sacherschließung, wie sie mit dünner Personaldecke zu leisten war. Bei der Umstellung vom Cut-and-paste-Verfahren auf
Datenbankerfassung (1995) war zunächst nur an die Fortführung dieser Minimalsacherschließung gedacht; denn die Personalsituation war unverändert
(gemessen an dem Anwachsen der zu bewältigenden Arbeit hatte sie sich sogar erheblich verschärft). Allerdings wurde die Indizierung von Bibeltexten
ausgeweitet auf die Versebene (zuvor hatte sie sich nur auf die Kapitelebene
erstreckt), vor allem jedoch auf Texte aus dem Umfeld des Alten und Neuen
Testaments (Apokryphen, Pseudepigraphen, Apostolische Väter, QumranTexte, Nag-Hammadi-Schriften), die ähnliche Literaturgattungen wie die biblischen Schriften repräsentieren, und auf innerbiblische Traditionsschichten
(z. B. Spruchquelle). Darüber hinaus bestand nun mit der Möglichkeit der
Stichwortrecherche in der Datenbank eine wenn auch unzulängliche QuasiSacherschließung, die ein reines Druckprodukt natürlich niemals bieten kann.

Daß eine weitere Ausweitung der ansatzweisen verbalen Sacherschließung
zunächst unrealistisch erschien, führte dazu, daß für Personenschlagwörter
und Textschlagwörter, die als Einzeldeskriptoren in die Titeldatensätze geschrieben wurden, jeweils getrennte Kategorienbereiche vorgesehen wurden:
100 bis 105 für Personen- und 150 bis 155 für Textschlagwörter (biblische
und parabiblische Texte). Für die beiden Kategorienbereiche wurden in der
allegro-Datenbank getrennte Indizes vorgesehen.
Vordringlich und mit dem geringen personellen Potential leichter realisierbar
erschien die Einführung einer klassifikatorischen Erschließung. Nur die Existenz dieser Komponente gewährleistet ja eine besonders wichtige Funktion
jeder praktikablen Datenbank: die Möglichkeit der Recherche nach Publikationen zu einem Fach oder einer Disziplin. Um dieser Möglichkeit willen wurde
die Klassifikation bewußt grob angelegt: Sie besteht aus zwölf teils zwei-, teils
dreistufig untergliederten Hauptgruppen mit insgesamt 132 Klassen. Ein Dokument darf nach der internen Konvention bis zu vier Klassen zugeordnet
werden. Theoretisch wäre natürlich auch die Vergabe von mehr als vier Notationen möglich. Für die Notationen wurde die Kategorie 191 vorgesehen, die
gegebenenfalls mehrfach belegt wird. In Stammsätzen wurden neben den
Notationen selbst bis zu fünf Klassenbeschreibungen erfaßt, mit deren Hilfe
auch eine verbale Suche, sozusagen mittels weiten Schlagworts, möglich
wurde. Für Klassenbeschreibungen und Notationen wurde zunächst ein gemeinsamer Index generiert; von den verbalen Klassenbeschreibungen führte
der allegro-typische automatische Indexsprung zu den Notationen und damit
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zu der unter diesen nachgewiesenen Literatur. Die Klassifizierung rezenter
Dokumente wurde im Mai 1995 aufgenommen und wird bis heute, im wesentlichen unverändert, fortgeführt.
Obwohl sich an der Personalsituation zunächst nichts änderte (und bis Oktober 1998 auch nichts ändern wird), führte die von uns als unbefriedigend angesehene Sacherschließungssituation zu weiteren Aktivitäten. Ausgleich für
das Fehlen von Personal schaffte erhöhter persönlicher Einsatz, auf die Dauer

natürlich kein haltbarer Zustand. Im März 1996 wurde mit der vollen verbalen
Sacherschließung der rezenten Dokumente nach der SWD begonnen. Seitdem werden pro Monat durchschnittlich 1.500 aktuelle Zeit- und Festschriftenaufsätze intensiv, verschlagwortet. Literatur, die von der Verschlagwortung
- etwa wegen sogenannter minderer Wichtigkeit oder zu geringer Seitenzahl ausgenommen wäre, gibt es nicht. Für Schlagwörter, die sich nicht auf Personen oder (para)biblische Texte beziehen, wurden die Kategorien 156 bis
159 vorgesehen, in denen jeweils an den RSWK-Regeln orientierte Schlagwortketten erfaßt werden können, in der Regel jedoch nur eine Kette pro Dokument. Indiziert wurden die Schlagwörter zunächst als Einzeldeskriptoren in
ein eigenes Register. Die postkoordinierende Sachrecherche war nun - auch
indexübergreifend - möglich.
Der nächste Schritt war eine tiefgreifende Erweiterung des Indexprogramms,
die die Darstellung und automatische innere Permutation der Schlagwortketten im Sachschlagwortregister ermöglichte, wohl der entscheidende Schritt
auf dem Weg zu einer dem Ideal der RSWK nahekommenden Sacherschließung. Die erste CD-ROM mit automatischer Sachschlagwortketten-Permutation wurde im Juli 1997 ausgeliefert. Bis zu acht Glieder einer Sachschlagwortkette permutieren automatisch. Auch Aspekt- und Formschlagwörter
permutieren mit, was sich durchaus als sinnvoll erwiesen hat. Daß mit dieser
Lösung über die Anforderungen der RSWK hinausgegangen wurde, war beabsichtigt. Außen vor blieben zunächst die Personen- und Textschlagwörter,

die sich nicht in die automatische volle Permutation einbinden ließen, es sei
denn um den Preis endloser Bedingungsprüfungen, die das Indexprogramm
allzu stark belastet hätten. Das Fehlen von Personen- und Textschlagwörtern

führte natürlich in nicht seltenen Einzelfällen zu einer inneren Unplausibilität
der Sachschlagwortketten, was von Rezensenten mit Recht kritisiert worden
ist, in Tübingen jedoch längst vor dem Verlauten dieser Kritik bekannt war.
Für das dargestellte Problem wurde folgende Lösung gefunden:
Die Trennung der verschiedenen Schlagwortindizes wurde aufgegeben. Die
erste CD-ROM mit einem einheitlichen Schlagwort(ketten)index wurde im Juli
1998 ausgeliefert. Übrigens enthält dieser Index mittlerweile auch die verbalen
Klassenbeschreibungen zu den klassifikatorischen Notationen als Verwei-
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sungsbegriffe; von ihnen aus gelangt der Nutzer mittels automatischen Indexsprungs in den Notationenindex.
Existieren in einer Dokumentbeschreibung ein bzw. mehrere Personenschlagwörter oder ein bzw. mehrere Textschlagwörter und zusätzlich eine
oder mehrere Sachschlagwortketten, so stellt das Indexprogramm hinter jedes existierende Personenschlagwort bzw. Textschlagwort die Sachschlagwortkette, die außerdem auch ohne voranstehendes Personen- oder Textschlagwort im Index abgelegt wird und permutiert.
Existieren mehrere Personenschlagwörter, so permutieren diese zusätzlich
miteinander; ebenso tun dies mehrere Textschlagwörter und schließlich auch
Personenschlagwörter mit Textschlagwörtern. Es entstehen also, je nach
Schlagwortvergabe, zahlreiche Indexketten, weit über die Regeln der RSWK
hinaus und im Sinne einer wirklich multidimensionalen präkoordinierenden
verbalen Sacherschließung. Die anfängliche Entscheidung, Personen- und
Textschlagwörter in getrennte Kategorienbereiche zu schreiben statt in die
bereits in der Dokumentbeschreibung koordinierten Schlagwortketten, erwies
sich im nachhinein sogar als segensreich; denn nur dadurch wurde die Kettengenerierung in ihrer ganzen Vielfalt möglich.
Ein sehr einfaches Beispiel: Aus dem Personenschlagwort „Diana <Wales,
Prinzessin>" und der Sachschlagwortkette „Idol ; Religionsersatz" wird im Index eine nichtpermutierende Kette „Diana <Wales, Prinzessin> ; Idol ; Religionsersatz". Die daneben im Index abgelegte Sachschlagwortkette „Idol ; Religionsersatz" permutiert darüber hinaus zu einer Kette „Religionsersatz ;
Idol". Beide reinen Sachschlagwortketten sind für die Sachrecherche ebenso
nützlich und plausibel wie die Kette mit dem voranstehenden Personenschlagwort, je nach dem die Recherche leitenden Interesse des Nutzers.
Übrigens: Das Semikolon wurde als Trennzeichen zwischen den Kettengliedern gewählt, um die allegro-typische sogenannte variable Trunkierung zu
ermöglichen: in diesem Fall die Reduzierung der Indexketten Qeder Kombinations- oder Permutationsstufe) auf einen Einzeldeskriptor.
Ein Sonderfall: Existieren ein oder mehrere Personen- oder Textschlagwörter
und zusätzlich ein einzelnes Sachschlagwort in einer der Kategorien 156 bis
158, so wird unterstellt, daß dieses Sachschlagwort nur ein Aspektschlagwort
zu dem Personen- bzw. Textschlagwort ist. In diese/n Fall wird es nicht einzeln im Index abgelegt, sondern permutiert mit den Personen- bzw. Textschlagwörtern. Beispiel: Aus den in getrennten Kategorien erfaßten Schlagwörtern „Augustinus, Aurelius" und „Literaturbericht" werden für den Index
die Ketten „Augustinus, Aurelius ; Literaturbericht" und „Literaturbericht ; Augustinus, Aurelius" generiert.
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Schließlich besteht - allerdings erst seit neuestem - die Möglichkeit, Sachschlagwörter, deren Kombination oder Permutation mit Personen- bzw. Textschlagwörtern nicht gewünscht wird, in eine entsprechend parametrierte Kategorie (159) zu schreiben. Liegt in 159 eine Schlagwortkette, so permutiert
diese jedoch in sich selbst.
Ich hatte eingangs versprochen, nicht nur die Stärken der Sacherschließungskonzeption des ZID zu preisen, sondern auch die Schwächen nicht zu verschweigen. Sie seien im folgenden aufgezählt:
Mißlich ist vor allem der unterschiedliche Erschließungsgrad von Dokumentnachweisen in ein und derselben Datenbank. Dokumentnachweise, die aufgrund der laufend durchgeführten Retrokonversion des gedruckten ZID alten
Typs in die Datenbank gelangen, sind - von wenigen Ausnahmefällen abgesehen - verbal nur durch Personen- und Textschlagwörter und überhaupt nicht
klassifikatorisch erschlossen. Eine vollgültige sachliche Erschließung wäre
hier ohne Autopsie nicht in seriöser Weise zu leisten. Es verbietet sich für uns
jedoch auch nur der Gedanke an eine autoptische Bearbeitung dieser Dokumente. Rein quantitativ betrachtet, ist der Sacherschließungsgrad innerhalb
der Datenbank nicht schlecht: Nur etwa 25 % der nachgewiesenen Dokumente sind überhaupt nicht sachlich erschlossen; bei diesen handelt es sich
durchweg um ältere, vor Frühjahr 1995 erschienene Literatur.
Die automatische Generierung von Ketten aus Personen- bzw. Textschlagwörtem und Sachschlagwörtern kann in (seltenen) Einzelfällen zu unplausiblen
Indexketten führen. Dieser Mißstand muß jedoch um der zahlreichen Vorteile
des Verfahrens willen in Kauf genommen werden.
Wie eingangs angedeutet: Ideale wollen angestrebt sein; erreicht werden sie
selten. Oft ist es unumgänglich, Entscheidungen zu treffen, um deren Nichtidealität man weiß, wenn dadurch mehr erreicht wird als durch die Fixierung
auf das Ideal.
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Information der Kommission des DBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung

Vorauszahlungsrabatte bei Zeitschriften
Werner Reinhardt
Auf Anregung aus den Bibliotheken hat sich die Kommission für Erwerbung
und Bestandsentwicklung mit der Frage beschäftigt, in welchem Umfang Angebote von Zeitschriftenagenturen genutzt werden, relativ frühzeitig im laufenden Haushaltsjahr Zahlungen für das Folgejahr zu leisten. Je nach Agentur
wird diese Möglichkeit als „Prepayment Service", „Early Payment-Rechnung",
„Vorauszahlungsrabatt", „Voraus-XPauschalrechnungssystem", „Oneline-System" oder ähnlich bezeichnet. Den Bibliotheken werden - abhängig vom
Zeitpunkt der Zahlung - unterschiedlich hohe prozentuale Einsparungen eingeräumt.
Im März 1998 wurden 91 Bibliotheken, darunter alle Universitätsbibliotheken,
mit einem Fragebogen angeschrieben und um Auskunft über die Praxis vor
Ort gebeten. Mit einem Rücklauf von 76 Antworten (83,5 %) war ein sehr erfreuliches Ergebnis zu verzeichnen, wofür sich die Kommission bei allen Kolleginnen und Kollegen auf diesem Wege nochmals bedankt.
i Anzahl abgesandter Fragebögen
! Anzahl Antworten
l davon : Angebot wird genutzt
l davon : Angebot wird nicht genutzt

91 (100 %)
76 (83,5 %)
31 (40,8 %)
45 (59,2 %)

Nutzende Bibliotheken
Mit 31 positiven Antworten fiel die Zahl höher als erwartet aus. Als Gründe
(Mehrfachkennzeichnungen waren möglich) wurden genannt:
(Erhebliche) Einsparungsmöglichkeiten
Erleichterung der Etatplanung
Erleichterung des Personaleinsatzes
in rechnungsintensiven Monaten
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Zwei Sonderverfahren sollen erwähnt werden, die vielleicht auch anderenorts
einsetzbar sein könnten:
• Eine Vorauszahlung erfolgt nur für relativ wenige, aber sehr teure Zeitschriftentitel bzw. Datenbanken. Bei einer Bezahlung von bis zu zwei
Jahren im voraus wurden Rabatte von 3 - 6 % für den zweiten Jahrgang
gewährt. Das Verfahren wird immer dann genutzt, wenn zum Jahresende
kurzfristig Gelder bereitgestellt werden, die anderweitig nicht besonders
sinnvoll zu bewirtschaften sind.
• Bereits in der ersten Jahreshälfte, möglichst schon zum Ende des ersten
Quartals werden Rechnungen - geordnet nach unterschiedlichen Erwerbungsfonds - für das Folgejahr ausgestellt. Pro Titel erfolgt unter Angabe
der Bibliothekssignaturen die Berechnung auf einer eigenen Seite. Rabatte
werden nicht gewährt, jedoch sind ggf. erforderliche Nachbelastungen
bzw. Gutschriften nicht gesondert zu bearbeiten, sie werden erst auf der
Vorausrechnung des Folgejahres aufgeführt und berücksichtigt. Ein Zahlungstermin ist nicht festgelegt, abhängig von der Personallage erfolgt die
Anweisung des Rechnungsbetrages zumeist im dritten Quartal.
Die Frage nach den gemachten Erfahrungen und ob die Erwartungen erfüllt
wurden, beantworteten zwei Bibliotheken mit NEIN, zwei mit „Im Prinzip JA"
und die restlichen 27 mit einem klaren JA.
Die eindeutige Unzufriedenheit hat eine der beiden Bibliotheken bewogen,
das Verfahren ab 1998 nicht mehr weiterzuführen. Gründe für die Unzufriedenheit waren: Reduzierung des eingeräumten Rabattes von Jahr zu Jahr,
Probleme infolge ungenügender Berücksichtigung der Kursentwicklungen, zu
späte konkrete Abrechnung pro Titel im Folgejahr, erschwerte Etatplanung.
Aus den Kommentaren der 27 zufriedenen Bibliotheken einige Auszüge:
• Das Verfahren ist dem Landesrechnungshof seit 1978 bekannt, es wurden
keine expliziten Einwände erhoben.
• Ein anderer Landesrechnungshof „sieht das Verfahren nicht gern".
• Die DFG als mittelgebende Stelle hat keine Einwände gegen dieses Verfahren.
• Der erreichte Rabatt ist höher einzuschätzen als der Mehraufwand der
(doppelten) Rechnungsbearbeitung und auftretende Probleme bei Statistikfragen.
Aufgrund der eingegangenen Antworten ergaben sich einige Themen, die bei
26 Bibliotheken mit einem zweiten Schreiben näher hinterfragt wurden:
• Bankbürgschaft
In vier Bibliotheken wird die Vorlage einer Bankbürgschaft gewünscht
bzw. gefordert. Die Kosten hierfür tragen die Agenturen.
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•

Zollverfahren
Drei Bibliotheken gaben an, daß Probleme aufgetreten sind, was in einem
Fall zu der Entscheidung führte, diese Titel aus dem Sonderverfahren herauszunehmen. Die beiden übrigen verwenden für die steuerliche Anmeldung die Vorjahrespreise bzw. eine zu Jahresbeginn von der Agentur gelieferte Preisübersicht für alle Abonnements. 22 Bibliotheken meldeten keine
Probleme im Hinblick auf die steuerliche Abwicklung bei Lieferungen aus
dem Nicht-EU-Bereich. Eine Bibliothek ließ die Frage unbeantwortet.
• Gestaltung der Vorauszahlungsrechnung
Eine Gesamtrechnung ohne Spezifizierung von Einzelbeträgen je Titel erhalten 14 Bibliotheken, wobei in zwei Fällen jedoch noch eine Aufteilung
nach „Etatanteilen" bzw. „Kostenstellen" erfolgt. Die restlichen 12 Bibliotheken erhalten Rechnungen mit spezifizierten Beträgen je Zeitschriftentitel.
• Erfahrungen in Folgejahren
11 Bibliotheken haben die Erfahrung gemacht, daß die Vorauszahlungsbeträge angemessen waren, wobei in Einzelfällen die Höhe vor der Bezahlung durch die Bibliotheken (nach unten) korrigiert wurde. 7 Bibliotheken
sagen aus, daß zumeist Gutschriften durch die Agenturen erfolgen mußten. 6 Bibliotheken berichten, daß zumeist Nachbelastungen erforderlich
waren. 2 Bibliotheken haben keine eindeutige Aussage gemacht.
Nichtnutzende Bibliotheken

Als Gründe (Mehrfachkennzeichnungen waren auch hier möglich) wurden
durch die 45 Bibliotheken genannt:
Angebot unbekannt
Fehlende Zustimmung des Unterhaltsträgers
Fehlende Zustimmung der eigenen Hochschule
Grundsätzlich dagegen
Doppelte Rechnungsbearbeitung

5 (11,1 %)
5 (11,1 %)
10 (22,2 %)
19(42,2%)
10 (22,2 %)

Sechs der 45 Bibliotheken berichten, daß sie das Verfahren zeitweilig genutzt
haben. Die Beendigung erfolgte u.a.
• auf Grund des unveröffentlichten Erlasses des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung in Düsseldorf an die Hochschulen und sonstigen
Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums vom 30. Oktober
1981 (Az.: Z A 2 - 4031.40095) betreffend Vorauszahlungen beim Literaturerwerb. Hier werden derartige Zahlungen bei Zeitschriften sowie Sub-
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Skriptionen und Lieferungswerken als üblich bezeichnet. Abschließend
heißt es: „Von globalen Blankovorauszahlungen bitte ich ab sofort abzusehen. Kann auf sie in besonders begründeten Fällen nicht verzichtet werden, so sind sie nur nach Vereinbarung von Sicherheitsleistungen zulässig";
• auf Grund eines Monitums des zuständigen Landesrechnungshofes aus
der Mitte der achtziger Jahre. Insbesondere heißt es hier im Hinblick auf
die Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften: „Beim Bezug derartiger
Schriften sind Vorleistungen und daraufhin gewährte Preisermäßigungen
(§ 56 LHO, W Nr. 4 dazu) allgemein üblich. Zahlungen vor dem sich daraus ergebenden Fälligkeitstermin führen aber unter Berücksichtigung der
vom Land zu zahlenden Kreditzinsen im Ergebnis selbst dann nicht zu einem wirtschaftlichen Vorteil für das Land, wenn dafür geringe zusätzliche
Preisermäßigungen eingeräumt werden";
• auf Grund des Einwandes der Hochschulverwaltung, nach deren Darstellung es gegen das Haushaltsrecht verstößt, wenn auf diesem Weg der
Agentur ein zinsloses öffentliches Darlehen gewährt wird.
Die Entscheidung des Unterhaltsträgers gegen die Anwendung des Verfahrens wurde in einem Fall durch Kopien der entsprechenden Anträge und des
Bescheides dokumentiert. Aus der Entscheidung sei hier auszugsweise zitiert:
„Mit Schreiben ... legten Sie einen Vorgang zur Prüfung der haushaltsrechtlichen Zulässigkeit eines Pauschalabrechnungsverfahrens ... der Zeitschriftenagentur ... vor. Bei Inanspruchnahme dieses Vorauszahlungssystemes sollen
Rabatte bis zu 3% eingeräumt werden.
... Nach Gegenüberstellung dieses Kostenvorteils mit den aus dem Landeshaushalt zu finanzierenden Kreditzinsen für die Vorauszahlungen auf die Auftragssumme verbleibt ein Kostenvorteil, der nicht einmal 1 % der Auftragssumme entspricht.
Nach Abwägung des Kostenvorteils mit einem Insolvenzrisiko des Anbieters
hält es der Senator für Finanzen für nicht angezeigt, das Pauschalabrechnungsverfahren einzuführen. ..."

Die Ablehnung gegenüber dieser Vorauszahlungsmöglichkeit aus grundsätzlichen Überlegungen wurde folgendermaßen begründet:
• Derartige Vorauszahlungen gehen über den handelsüblichen Rahmen hinaus und sind daher haushaltsrechtlich nicht zulässig,

•

der lokale Zinsgewinn entspricht nicht dem Verlust, den der Haushaltsträ-

•

ger wegen der erforderlichen Kreditaufnahme zu tragen hat,
eine vorzeitige Netto-Kreditaufnahme des Landes wird vermieden,

•

der Preisnachlaß ist nicht höher als die anteiligen Schuldzinsen, die das
Land für eine entsprechende Schuldenaufnahme bezahlen müßte.

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 9

1581

.Erwerbung

THEMEN

Als Einzelgründe gegen die Nutzung wurden genannt:
• mangelnde Abbestellmöglichkeiten,
• Planungsunsicherheit am Jahresbeginn,
• Probleme bei der EDV-orientierten Rechnungsbearbeitung und Inventarisierung und den dafür erforderlichen Einzelrechnungen,
• fehlende finanzielle Voraussetzungen (Etat zu gering),
• fehlende Bereitschaft auf Agenturseite, Vorausrechnungen pro Titel zu erstellen.
Abschließend noch eine Übersicht nach Bundesländern, wobei auffallend ist
(ohne daß eine Erklärung dafür gegeben werden kann), daß die überwiegende
Anzahl (fast 50 %) der nutzenden Bibliotheken in Baden-Württemberg und
Bayern angesiedelt sind.
Anzahl
B/6/.

Nutzung
ja

Nutzung
nein

ohne
Antwort

Baden-Württemberg

11

7

2

Bayern

12

8

4

2
-

Berlin

4

1

3

-

Brandenburg

3

-

2

Bremen

1

-

1

1
-

Hamburg

3

1

2

-

Hessen

6

1

4

Mecklenburg-Vorpommern

2

1

1

1
.

Niedersachsen

11

2

4

5

Nordrhein-Westfalen

17

2

12

3

6

1

4

1
-

Rheinland-Pfalz

Saarland

1

1

-

Sachsen

4

1

3

-

Sachsen-Anhalt

2

-

1

1

Schleswig-Holstein

4

2

1

-

Thüringen

4

-

4

-
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Informationen im Netz
PUBLICA

The PUBLICA concerted action for public libraries funded by DG13 has as
one of its tasks to explore the feasibility of arranging a major high level conference [ministers if possible] on public libraries in late 1999. I am just beginning
work on this on behalf of the consortium and am looking for expressions of
interest from countries which might be interested in hosting and fully or partly
funding it. It would be very helpful to hear from colleagues who think their
country could be interested. I am hoping to get three or four expressions of
interest and would then go into the matter at greater length with such potential partners.
David Fuegi
11 Sanders Drive, Colchester, Essex COS 3SE UK
Email: david@fuegi.demon.co.uk
Phone: +44 [0] 1206 520110, Fax: +44 [0] 870 164 0197

Information from EBLIDA-List
Council Presidency

Austria took over the Presidency of the Council of the European Union for the
first time ever on 1 July 1998, after just three and a half years of EU membership. The Austrians received the Presidency banner from the UK, and will
pass it to Germany after six months.

The Fifth Framework Programme will be finalised under the Austrian Presidency.
A new Web site provides information on research and development activities
in Austria, and on Austrian participation in EU research activities. Information
will be available in German and English.
http://www.cordis.lu/austria/home.html
Information from CORD1S Focus, nr. 114, 13 July 1998, page 3.
INFO2000

Preliminary results of the INFO2000 Calls for Proposals have been announced
by the European Commission. The Calls opened in December 1997 and closed in April 1998.
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INF02000 aims to stimulate the development of a European multimedia content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging
Information Society.
There were two Calls:
1. Public sector information exploited in European multimedia content services,
2. Enhancement of Europe's multimedia rights trading environment.
In the first Call, a total of 141 proposals were received, requesting funds totally 50m ECU. 15 of these proposals addressed the archives / libraries area. In
the second Call, 26 proposals were received. All proposals are currently being
evaluated.
Web site: http://www2.echo.lu/info2000/infohome.html
CORDIS Focus, nr. 113, 29 June 1998, p.6

Elektronische Information und Urheberrecht
Gemeinsames Statement BOB / DBI
Da in den nächsten Monaten zahlreiche Institutionen und Gremien der Europäischen Union über den Richtlinienvorschlag zur Harmonisierung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
beraten werden, hat eine BDB/DBI-Arbeitsgruppe das folgende Statement
formuliert und - ergänzt um weitere Unterlagen - im Juli an deutsche Mitglieder des Europa-Parlaments versandt, um die Position der deutschen Bibliotheken deutlich zu machen. Die Dokumente sind online zugänglich über den
WWW-Server des DBI:
<http: //www.dbi-berlin.de/dbi_ber/recht/urh-einl.htm>
Der Arbeitsgruppe gehören an:

Gabriele Beger (Rechtskommission des DBI)
Prof. Birgit Danken (BDB)
Elke Dämpfert (Geschäftsstelle BDB/DBV)
Prof. Dr. Elmar Mittler (DBV)
Regina Elias, Dr. Karin Pauleweit, Helmut Rösner (DBI)
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In den vergangenen Jahren hat das über Jahrzehnte bewährte Urheberrecht
eine Reihe von Änderungen erfahren, die aufgrund der technischen Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik und der Harmonisierung
der Rechtsgrundlage in den Ländern der Europäischen Union notwendig geworden sind.
Von diesen Gesetzesänderungen waren die Bibliotheken als die traditionellen
Bewahrer und Vermittler von Medien und Information betroffen; der Gesetzgeber hat jedoch im Verlaufe der Beratungen und Anhörungen die Argumente
der Bibliotheken berücksichtigt, so daß sie ihren gesellschafts- und kulturpolitischen Auftrag weiterhin wahrnehmen können. Diesen Auftrag erkennen die
Bibliotheken nicht nur für den Bereich der gedruckten, audiovisuellen und
physischen elektronischen Medien, sondern auch in besonderem Maße im
Hinblick auf die sich entwickelnde Informationsgesellschaft für den Bereich
der digitalen Online-Information.
Allerdings besteht aus Sicht der Bibliotheken derzeit die Gefahr, daß unter
dem Druck der einseitig wirtschaftlich ausgerichteten Harmonisierungsvorhaben innerhalb der EU genau an dieser Stelle das legitime Interesse und Recht
der Öffentlichkeit auf Informationsfreiheit in den Hintergrund gedrängt wird:
Der EU-Richtlinien-Vorschlag zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte vom Dezember 1997 sieht zu
viele Restriktionen für die Nutzung digitaler Informationen durch den Einzelnen vor, so daß die Bibliotheken ihrem Informationsauftrag nicht mehr gerecht
werden könnten.
Wir betrachten es als eine politische Entscheidung von großer Tragweite, daß
die Bibliotheken im Sinne und zum Nutzen der Allgemeinheit auch und gerade
in der Informationsgesellschaft ihre zentralen Aufgaben der Sammlung, Bewahrung und Vermittlung von Wissen und Information ungehindert erfüllen
können unter Wahrung einer Balance zwischen den Interessen der Urheber,
der Verleger bzw. Produzenten und der Allgemeinheit.
Folgende Leitsätze werden aus Sicht der Bibliotheken für wesentlich gehalten:
1. Geistiges Eigentum, d. h. persönliche schöpferische Leistung, muß geschützt werden - im konventionellen wie im digitalen Umfeld. Die Stellung der Urheber gegenüber den Verwertern ihrer Werke bedarf eher der
Stärkung. Auch darf es im digitalen Zeitalter kein Primat der kommerziellen Auswertung gegenüber dem legitimen Interesse der Allgemeinheit
geben.
2. Wie jedes Eigentum unterliegt auch das geistige Eigentum gewissen
Schranken im Rahmen der Sozialpflichtigkeit. Ein der Öffentlichkeit - auf
welche Weise immer - zugänglich gemachtes Werk ist durch seine Veröf-
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fentlichung Teil der Gesellschaft geworden, wie das Bundesverfassungsgericht formuliert hat. Es sollte ihr zur ungehinderten Nutzung zur
Verfügung stehen.
In der sich entwickelnden Informationsgesellschaft gewinnt der freie und
chancengleiche Zugang zu Information besondere Bedeutung, um das
Auseinanderfallen der Gesellschaft in Informationsreiche und Informationsarme zu vermeiden, nicht zuletzt aber auch, um die geistigen Fähigkeiten der Bevölkerung voll zu entwickeln. Dem sollte mit einem kulturund gesellschaftspolitischen Konsens Rechnung getragen werden.
Die Bibliotheken als Bestandteil des demokratischen Informationssystems und als Infrastruktureinrichtungen für Bildung, Wissenschaft und
Forschung haben seit jeher und künftig die Funktion, Wissen und Information zu sammeln, zu bewahren, zu erschließen und zu vermitteln.
Elektronische Informationen stellen dabei keine grundlegend neue Qualität dar, sondern eine Fortsetzung und Intensivierung des traditionellen
Auftrages der Gesellschaft an die Bibliotheken.
Die Bibliotheken arbeiten im Interesse der Allgemeinheit. Dabei nehmen
sie eine wichtige Mittlerrolle zwischen den Urhebern bzw. den Produzenten ihrer Werke und den Nutzern wahr. Beide Seiten verfolgen unterschiedlich akzentuierte Interessen, die in ein Gleichgewicht gebracht
werden müssen. Das fordern die Revidierte Berner Übereinkunft und in
ihrer Folge der WIPO-Copyright-Vertrag; die EU-Richtlinie gefährdet diese Balance der Interessen.
Dieses Gleichgewicht ist nur zu erreichen durch bestimmte sozialstaatlich und demokratisch legitimierte Ausnahmeregelungen vom ausschließlichen Recht der Urheber bzw. Produzenten zugunsten der privaten Nutzung auch digitaler Informationen durch die einzelnen Mitglieder
der Informationsgesellschaft - die „Informationsbürger". Wie im Protokoll
zum Urheberrechts-Vertrag der WIPO vorgesehen, können derartige
Ausnahmen, die es für die gedruckten Werke gibt, auch bei digitaler
Veröffentlichung erhalten bleiben und erweitert werden.
Die Nutzung geistigen Eigentums in Bibliotheken bedeutet keineswegs
den Verzicht der Urheber auf materielle Vergütung. Der Kauf durch Bibliotheken stellt einen entscheidenden Beitrag zum stabilen Absatz
hochwertiger Werke aller Art dar. Für die Ausleihe gedruckter und audiovisueller Materialien aus Bibliotheken partizipieren die Urheber an der
Bibliothekstantieme, das Kopieren zu privatem Gebrauch aus solchen
Quellen wird über Bibliotheken mit der Kopierabgabe vergütet. Eine vergleichbare Lösung ist auch für die private Nutzung digitaler Informatio-

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 9

Recht _________________________________

THEMEN

nen sinnvoll und notwendig. Diese „fair practice" ist keine Infragestellung
der Interessen der Urheber.
8.
Bibliotheken bieten ihre Bücher und anderen Medien, für die sie den
Kaufpreis entrichtet haben, seit jeher zur allgemeinen Nutzung an; dementsprechend sind sie natürlich bereit, für die digitalen Informationen zu
zahlen. In den jetzt üblichen Lizenzverträgen allerdings wird ihnen, anders als beim Kauf, in der Regel nicht das Eigentum an diesen Informationen übertragen, sondern nur bestimmte, eng begrenzte Nutzungsrechte eingeräumt. Ohne klare rechtliche Regelungen sind die Bibliotheken in einer schwachen Position.
9.
Die rechtliche Basis für den rechtmäßigen Gebrauch der Bibliotheksbestände ist im Urheberrecht festgelegt. Das nationale Urheberrecht umfaßt auch bisher Ausnahmen vom ausschließlichen Verwertungsrecht für
bestimmte Nutzungen, insbesondere für den nicht-kommerziellen privaten Gebrauch, für Unterrrichtszwecke oder Wissenschaft. Für diese
Zwecke können bei gleichzeitiger Vergütungspflicht in Bibliotheken von
bzw. für Benutzer(n) Kopien angefertigt werden, ohne die Erlaubnis des
Urhebers einzuholen. Diese geltenden Ausnahmen vom ausschließlichen
Verwertungsrecht der Urheber bei gleichzeitiger Vergütungspflicht sollten von der Papierwelt in die digitale Welt übertragen werden, um die
Balance zwischen den Rechtsinhabern und dem Recht der Allgemeinheit
auf Zugang zu Informationen zu erhalten.
10. Entsprechend muß die Nutzung digitaler Informationen, für deren Verfügbarkeit durch Kauf oder im Rahmen einer Lizenz von Bibliotheken bezahlt wurde, ohne zusätzliche Vergütung gewährleistet sein; dazu gehört
auch die Ausnahmeregelung, eine Kopie im Rahmen wissenschaftlicher
Arbeit oder zu nicht-kommerziellen rein privaten Zwecken in Bibliotheken herstellen oder herstellen lassen zu können. Der EU-RichtlinienVorschlag sieht demgegenüber entscheidend eingeschränkte Ausnahmebestimmungen für die Nutzung digitaler Medien vor.
11. Eine besondere Gefahr für den Informationszugang der Allgemeinheit ist
in den vorgesehenen Regelungen der „öffentlichen Zugänglichmachung"
(communication to the public) zu sehen. Zugang zu elektronischer Information ist ohne das Sichtbarmachen auf dem Bildschirm praktisch nicht
möglich. Dieses Sichtbarmachen als „öffentliche Wiedergabe" zu definieren, auch wenn es im klar eingeschränkten Rahmen der eingetragenen
Benutzerschaft einer Bibliothek erfolgt, und damit dem Rechtsinhaber
ein ausschließliches Recht auf „communication" ohne entscheidende
Ausnahmeregelungen für Bibliotheken einzuräumen, bedeutet eine
massive Verschlechterung der Stellung der Bibliotheken bei der Bereit-
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Stellung der Literatur. Denn bisher konnte jeder Benutzer selbstverständlich ein von der Bibliothek erworbenes Werk lesen; jetzt unterliegt das
bloße Aufrufen auf den Bildschirm zusätzlicher Kontrolle durch den
Rechtsinhaber, dessen Position damit einseitig gestärkt wird.
12. Durch das bisherige Urheberrecht und die darin verankerten Aunahmeregelungen war es den Bibliotheken trotz großer finanzieller Restriktionen möglich, die Information für Forschung und Lehre sowie für weite
Kreise der Bevölkerung zu sichern. Durch die Bereitstellung von Literatur
vor Ort, die Fernleihe oder die Kopie zum persönlichen Gebrauch im
Auftrag des Nutzers konnte im Bedarfsfall auch Literatur, die nur in anderen Bibliotheken vorhanden war, bereitgestellt werden. Das massive
Beschneiden der Bereitstellungs- und Kopiermöglichkeiten, wie es in
dem Entwurf der Harmonisierungs-Richtlinie - weit über die entsprechenden Regelungen des WIPO-Urheberrechtsvertrags hinausgehend vorgesehen ist, bedeutet demgegenüber eine akute Gefährdung der allgemeinen Informationsversorgung. Daraus folgt eine Schwächung von
Wissenschaft, Forschung und Lehre, eine Reduzierung der Leistungsfähigkeit des Bürgers und ein Senkung des Bildungsniveaus. Dem ist entschieden entgegenzutreten. Statt dessen sollten die positiven Möglichkeiten der Informationstechnologie zugunsten von Bildung, Studium und
Information voll genutzt werden. Es gilt, das einsetzende Informationszeitalter zu fördern, nicht es im Keim zu ersticken.
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Aktuelle Entwicklungen
in britischen Bibliotheken
Alison Wilson *)
Ausgangssituation
Zunächst soll die Ausgangssituation für diejenigen, die mit britischen Bibliotheken nicht vertraut sind, dargelegt werden. Bibliotheken werden in Großbritannien normalerweise in zwei Hauptgruppen unterteilt. Es gibt wissenschaftliche Bibliotheken, eine Kategorie, bestehend aus den fünf copyright libraries
(Pflichtexemplarbibliotheken), den Universitätsbibliotheken, deren Anzahl
durch die vielen ehemaligen technischen Fachhochschulen erhöht wurde, denen der Universitätsstatus verliehen wurde, und den Bibliotheken der Colleges of Further Education. Diese werden alle vom Higher Education Funding
Council (HEFCE) finanziert. Zweitens besteht eine lange Tradition von öffentlichen Bibliotheken. Ein Gesetz von 1850 legt das Recht auf ein freies Ausleihund Informationsangebot für Bücher fest, so daß, obgleich zusätzliche
Dienstleistungen heute entgeltpflichtig sind, die Hauptfunktionen weiterhin
entgeltfrei sind. Öffentliche Bibliotheken werden von der Kommune finanziert.
Eine dritte Kategorie beinhaltet die sogenannten special libraries (Spezialbibliotheken), die meistens private, von Firmen unterhaltene Bibliotheken sind,
die deren spezialisierten Informationsbedarf decken. In einigen Fällen ist eine
öffentliche Nutzung gegen Bezahlung möglich. Ferner gibt es eine Reihe von
Bibliotheken, die nicht in dieses Schema passen, wie historische Kirchenbibliotheken, Bibliotheken von Hilfsorganisationen, Schulen und Landhäusern.
Hier soll es vorwiegend um wissenschaftliche Bibliotheken gehen, aber vieles
wird sich auf das gesamte Bibliothekswesen beziehen. In Großbritannien
wurden wir alle, ungeachtet in welcher Bibliothek wir beschäftigt sind, mit Änderungen und Herausforderungen in den letzten 20 oder 30 Jahren konfrontiert, und das Tempo der Veränderung ist nun schneller als je zuvor. Die aktuellen Probleme stehen vor diesem geschichtlichen Hintergrund. Rückblickend auf den Beginn meiner eigenen Karriere in den späten Sechzigern,
bin ich in der Lage, diesen Zeitraum des Wandels besser einzuschätzen. Damals war das Bibliothekswesen charakterisiert durch: garantierte Anstellung
für qualifiziertes Personal; langfristige Verträge, meistens lebenslang; unflexibles Personal, das aber sehr loyal gegenüber der Organisation war; stark
hierarchische Strukturen; konstante Arbeitsinhalte; eine technische Ausstattung, die auf Schreibmaschinen und Mikrofilmlesegeräte beschränkt war; und
externe, garantierte Finanzierung.
Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags vor Fachreferenten der
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
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Was ist nun dieser Welt passiert?
Änderungen im politischen und wirtschaftlichen Bereich führten dazu, daß die
Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der Bibliotheken bezweifelt und evaluiert
wurden. Wenn vorher angenommen wurde, daß mehr Geld in Bibliotheken
deren Standard verbessern und Benutzungsraten erhöhen würde, dann führte
die neue „Geschäftskultur" der Thatcher-Jahre die Bibliotheken dazu, ihre
Existenz rechtfertigen zu müssen. In den 80ern wurden wissenschaftliche und
öffentliche Bibliotheken finanziell sehr stark eingeschränkt, und viele special
libraries mußten schließen.
Die Auswirkung auf das Bibliothekswesen war tiefgreifend. Die meisten Bibliotheken waren gezwungen, die Zahl ihrer Angestellten zu reduzieren, insbesondere die Anzahl von professionellen Angestellten, da „Paraprofessionelle"
angelernt werden konnten, die Teile der Arbeit zu niedrigeren Kosten erledigen konnten. Eine einheitliche Managementstruktur wurde bevorzugt, und
„Restrukturierung" wurde zum Synonym für Entlassungen, oft über Vorruhestandsregelungen. Dadurch verlor die Berufswelt viele wissenschaftliche Bibliothekare und Experten von Sammlungen, Angestellte zeigten weniger
Loyalität ihrer Organisation gegenüber, waren mehr um die Sicherheit ihrer
Stelle besorgt, und tendierten dazu, Stellen zu wechseln. Der Verlust hausinterner Fachkenntnisse führte dazu, daß Berater engagiert wurden, um spezielle Probleme zu lösen, und daß für Projekte Personal mit befristeten Verträgen
angestellt werden mußte. In einigen Fällen wurden Teile der Bibliothek, wie
z.B. die EDV oder bibliographische Dienste.'an andere, private Organisationen
vergeben, und Buchhändler übernahmen mehr und mehr Arbeiten, die von
Bibliothekaren ausgeführt worden waren, wie Buchbearbeitung und Katalogisierung. Bibliotheken entwickelten Wege, Einnahmen durch Gebühren für besondere Dienstleistungen zu erzielen, wie z.B. für die Ausleihe von CDs, die
Vermietung von Räumen an Firmen zum Betrieb von Fotokopiergeräten oder
Paßfotokabinen oder sogar kleine „Geschäfte" für Artikel wie Karten, Poster
und Bilder. Meine eigene öffentliche Bibliothek vergab ihre Informationsdienste an Unternehmen, die für Information und Beratung Gebühren verlangen.
Eine Atmosphäre steigenden Wettbewerbs entwickelte sich, mit starker Akzentuierung des Kundenbedarfs, da Bibliotheken ständig ihre starke Benutzung mit Statistiken beweisen mußten. „Kundenbetreuung" wurde vom Einzelhandel übernommen, um die optimale Kundenorientierung zu sichern. Zur
gleichen Zeit begannen die neuen Technologien sich auszuwirken. Zuerst
schien eine Chance zur Leistungssteigerung durch die Reduzierung der Büroarbeit zu bestehen. Das automatisierte Bibliotheksmanagementsystem half
Bibliotheken, die steigenden Anforderungen an schnellere Kataloganfragen
und Ausleihe zu bewältigen. Es lieferte auch nützliche Managementinforma-
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tionen in einer Atmosphäre, wo Kosteneffektivität mehr und mehr zum Mittelpunkt wurde. Ende der 80er Jahre wurden jedoch einige Probleme mit der
Informationstechnik deutlich, Probleme, die heute noch existieren.
Für Direktoren von Bibliotheken ist das Schritthalten mit Entwicklungen in der
Informationstechnik eines der Probleme, weniger ihr eigenes Verständnis und
das Treffen von Entscheidungen als vielmehr das Management des Wandels
betreffend, den die neue Technologie unweigerlich mit sich bringt. Das Personal muß für das neue System angelernt und ermutigt werden, flexibel zu sein,
neue Fähigkeiten zu entwickeln und sich an einer verbesserten Organisation
zu beteiligen. Serviceorientierung bedeutet, daß die Bibliothek neue Dienste
für ihre Benutzer entwickelt. Dies kann zu Benutzerumfragen führen, um den
Stand und den Bedarf zu ermitteln, und wenn neue Angebote wie CD-ROMs
eingeführt werden, wird die Schulung der Benutzer notwendig sein. Die größte
Sorge der leitenden Bibliothekare sind die Finanzen: der ständige Zwang,
neue Mittel zu finden oder das existierende Budget für die Hardware, die seit
drei oder vier Jahren veraltet ist, zu strecken, oder für Software, für Ausbildung, für Online-Subskriptionen, und für neue Gebäude oder Erweiterungen,
um all dies unterzubringen. Dort, wo die .Annäherung von Bibliotheks- und
EDV-Diensten schon stattfindet (wie in vielen Universitätsbibliotheken), existiert auch die Herausforderung, mit Computerexperten, die vielleicht ganz
andere Vorstellungen haben, zusammenzuarbeiten. Schließlich ist es wegen
der Unvermeidbarkeit der Veränderungen notwendig, Prioritäten zu setzen
und auf diese ständig hinzuarbeiten, ein Prozeß, der mit dem Begriff
„Strategisches Planen" beschrieben wird.

Dies also sind unsere aktuellen Probleme: gutes Management, die Einführung
neuer Technologien, strategisches Planen und Budgetkontrolle.
Qualitätsmanagement
Seit den 80er Jahren existiert ein steigendes Interesse an Leistungen des öffentlichen Dienstes. Wie andere Organisationen, die mit öffentlichen Geldern
finanziert werden, müssen auch Bibliotheken ihr Engagement für Effizienz und.
Effektivität beweisen. Bibliothekare wurden dadurch gezwungen, Managementmethoden, wie sie in Betrieben bekannt sind, zu übernehmen, auch
wenn sie nicht immer ideal geeignet sind. Hauptaspekte sind: Leistungsziele
setzen, Personalbewertungen einführen und Dienstleistungen als Reaktion auf
Kundenbedürfnisse entwickeln. Der Follet-Bericht (1993) befürwortete diese
Einstellung und stellte eine Liste von Leistungsindikatoren oder Methoden, die
die Bibliotheksdienstleistungen messen, zusammen. Das Ziel ist, Qualitätsdienst zu leisten.
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Viel wurde über Qualitätsmanagement in der Wirtschaft geschrieben. Es wird
generell akzeptiert, daß die Hauptmerkmale die Transparenz der Abläufe,
Kundenorientierung und der effiziente Einsatz der Mittel sind. Was nun ist
Qualität? Elemente sind zum einen Zweckmäßigkeit, welche durch die Einhaltung von Standards erreicht wird, und Befriedigung von Kundenerwartungen.
Für einen Qualitätsdienst braucht man Qualitätspersonal, was ständige Ausbildung bedeutet; Qualitätsplanung setzt eine Zielstrategie voraus; Qualitätssicherung sorgt mit den richtigen Abläufen für das Erreichen des Ziels, und
durch Qualitätskontrolle wird das Ganze im Griff gehalten.
Ein Zugang zur Entwicklung dieser Qualitätssicherung ist der Internationale
Standard ISO 9000. Das Prinzip des Standards ist, daß Abläufe festgelegt und
dokumentiert werden, Personal geschult und für die Einhaltung der Abläufe
motiviert wird. Anhand von Leistungsindikatoren wird die Dienstleistung
überwacht. Organisationen werden von einem unabhängigen Inspektor geprüft, der Personaltreffen arrangiert, Aktivitäten beobachtet und Verbesserungen vorschlägt. Die Zertifizierung kann sehr teuer werden. Nur eine kleine Anzahl von Bibliotheken haben diesen Standard erprobt, aber viele haben sich
für Total Quality Management (TQM) entschieden, das sich auf die laufende
Verbesserung der ganzen Organisation konzentriert. In allem, was das Personal leistet, wird Qualität betont: die Mitarbeiter werden ermutigt, Verbesserungen vorzuschlagen, und eine Qualitätssicherung ist etabliert. Dies ist eine
Managementmethode ohne offizielle Zertifizierung, aber die Vorteile sind am
Arbeitsplatz spürbar.
„Investors in People" ist ein staatliches Programm, das die Qualität des Personals in Betrieben verbessern soll. Fortbildung und Entwicklung von Personal muß einen nationalen Standard von best practice erreichen. Ziel ist, Moral
und Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Regierung bietet Berater und zum Teil
freie Fortbildung an, verlangt aber Gebühren für Mitgliedschaft und Anerkennung. Einige Bibliotheken fanden es nützlich, an diesem Programm teilzunehmen. Die Regierung fördert auch Kunden-Charters, die den Dienstleistungsstandard, den Kunden erwarten können, sowie die Behandlung von
Beschwerden veröffentlichen. Die. meisten öffentlichen Bibliotheken besitzen
eine solche Charter, die ihre Verpflichtung zur Qualität beweist.
Kritiker des Qualitätsmanagement behaupten, daß die Methoden bürokratisch
und unflexibel sind, und daß das sture Befolgen festgeschriebener Abläufe
nicht unbedingt zur Verbesserung führen wird. Qualitätsmanagement sollte
eigentlich eine mentale Einstellung sein, die aus gutem Management resultiert, das Einfühlungsvermögen für seine Arbeitsumgebung hat. Allerdings
können Bibliothekare einige Kenntnisse und Methoden anwenden, ohne
gleich die gesamte Methodik zu übernehmen. Dieser Managementstil fördert
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die Team-Idee, die das Personal am Entscheidungsprozeß beteiligt. Es ist eine nützliche Methode, Leuten ihren Wert zu zeigen, und führt so zu stärkerer
Loyalität zur Bibliothek. Strategisches Planen ist ebenfalls notwendig, und eine klare Zielsetzung erleichtert die Argumentation für mehr Mittel. Durch die
Leistungskontrolle ist Qualitätsmanagement gut für die Öffentlichkeitsarbeit,
da die Bibliothek ihren hohen Standard und ihre Sensibilität für die Kundenbedürfnisse zeigt.
Informationstechnik

Ein weiteres Gebiet ist die Informationstechnik. Da es weitumfassend ist, habe ich ein oder zwei Themen ausgesucht, die meine eigene College-Bibliothek
betreffen. Ich betrachte den Follet-Bericht über wissenschaftliche Bibliotheken als einen Durchbruch, als die Erkenntnis der Regierung über die Bedeutung des Informationszeitalters. Bis 1993, als der Bericht veröffentlicht wurde,
waren die Bibliotheksetats auf das Notwendigste eingeschränkt, und trotzdem gab es mehr und mehr Studenten in der Hochschulausbildung. Konnte
Informationstechnik die Probleme lösen? Zitat aus dem Vorwort: „Über das
letzte Jahrzehnt mußten Bibliotheken sich neuen Forderungen stellen, die aus
dem starken Anstieg der Studentenzahlen, der Inflation im Preis von gedruckten Materialien und aus den zusätzlichen Möglichkeiten und Kosten, die die
Informationstechnik bewirkte, resultierten." Der Bericht empfahl dringende
Maßnahmen und zusätzliche Mittel: mehr Fläche / Räumlichkeiten, längere
Öffnungszeiten und Investition in Technologie. Die Zuweisung von 15 Millionen Pfund über drei Jahre ermöglichte über sechzig Projekte seit 1995. Von
diesen eLib-Projekten möchte ich gerne ein paar vorstellen, die zentrale Themen behandeln: die Zukunft von elektronischen Zeitschriften, Fortbildung für
den optimalen Einsatz von Informationstechnik und Zugang zu vernetzten
Quellen.
Elektronische Zeitschriften sind ein Bereich von wachsender Bedeutung für
wissenschaftliche Bibliotheken. Gedruckte Zeitschriften sind inzwischen so
teuer, und die Mittel so reduziert, daß viele Bibliotheken einen Teil ihrer Abonnements abbestellen mußten. Den neueren Universitäten fehlen die bereits
erschienenen Ausgaben, wie sie in etablierten Bibliotheken gehalten werden,
und alle leiden unter Beschädigungen und Diebstahl von Ausgaben. Elektronische Alternativen bieten daher mögliche Lösungen: neue Zeitschriften, die
nur im Internet veröffentlicht sind, sowie elektronische Versionen von bestehenden Titeln. eLib-Projekte streben an, Verlage mit einzubeziehen, da diese
die Schlüsselrolle für die zukünftige Entwicklung haben.
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In dem Super/ourna/-Projekt stellen zwanzig Verlage den Inhalt vieler ihrer
Zeitschriften über das Internet bereit, und neun Universitäten werden kostenlosen Zugang zu diesen „Journalgruppen" haben. Dies ist eine Möglichkeit,
die Bedürfnisse der Benutzer zu erforschen - die Suchschnittstelle und technischen Möglichkeiten - sowie auch die Grenzen des Engagements der Verlage. Auf jeden Fall stellt der Umgang mit elektronischen Zeitschriften den Bibliothekaren viele Fragen. Die Verwaltung von Paßwörtern kann problematisch sein: sollten sie benutzerdefiniert oder mit der Domain registriert sein?
Die richtige Hard- und Software muß zusammen mit geeigneter technischer
Unterstützung geliefert werden. Das Information-Retrieval könnte Volltextsuche oder durch ein Schlagwortregister indexiert sein. Die Schnelligkeit des
Retrievals könnte ein Problem darstellen und setzt die Spiegelung von Sites
aus Übersee in Europa voraus. Die Kosten von Abonnements und CampusLizenzen, die möglicherweise bis zum Wohnort des Studenten erweitert werden, bereiten viele Besorgnisse. Der Bibliothekar muß auch die Entwicklung
der Sammlung berücksichtigen. Um Geld und Platz zu sparen, könnte man
sich ganz auf das elektronische Format beschränken, aber ist man sich über
die Archivierung der alten Ausgaben im klaren? In meiner Bibliothek werden
wir den Fortschritt der Forschungen genau beobachten.
Zugang zu elektronischen Zeitschriften und allen anderen Online-Hilfsmitteln,
die es inzwischen gibt, kann sehr erschreckend sein. Zwei eL/fc-Projekte konzentrieren sich auf Weiterbildung und Bewußtseinsbildung in der Informationstechnik. Netskills ist ein Projekt, das der Hochschulgemeinschaft hilft, effektiven Gebrauch des Internet für die Lehre, die Forschung und die Administration zu machen. Vernetzte Information wird immer mehr zum Mittelpunkt für
die Arbeit von Angestellten und Studenten. Beide müssen Datenbanken,
elektronische Zeitschriften und die weltweite Informationssuche im World Wide Web benutzen. Netskills bietet auch landesweit persönliche Lehrgänge an,
die sich auf die Weiterbildung von Multiplikatoren spezialisieren. In achtzehn
Monaten wurden 5.000 „Trainer" weitergebildet. Es werden auch vernetzte
Lehrmaterialien und Tutorien angeboten, die „den kulturellen Wandel zur vernetzten Informationsquelle fördern" sollen.
Dies überschneidet sich teilweise mit dem Eduftb-Projekt, das sich auf die
Weiterbildung von Bibliothekaren konzentriert. Ziel ist es, Bibliothekare mit
Netz-Informationskenntnissen (z.B. im Netz zu recherchieren) und Lehrfähigkeiten auszurüsten. Bibliothekare sind als Schlüsselfiguren in der Förderung
von elektronischen Medien erkannt worden. Sie werden daher wahrscheinlich
in Zukunft die Lehrrolle übernehmen. Edulib wurde kürzlich auf nationaler
Ebene vorgestellt, mit Workshops für Bibliothekare über einige Monate hin
verteilt, um sie als Ausbilder für Angestellte und Studenten vorzubereiten.
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Eine andere Art, die globalen Quellen im Internet zugänglich zu machen, ist
es, Zugänge für einzelne Fächer anzubieten, um so den Akademiker direkt zu
hilfreichen Materialien zu führen. Es gibt eine Anzahl von eL/b-Projekten, die
Fächerquellen vorwiegend auf britischen Sites beurteilen und strukturieren. Im
folgenden werde ich zwei Beispiele geben, die meine Studenten sehr hilfreich
finden.
SOSIG ist das Social Science Information Gateway (Sozialwissenschaftliches
Informations-Gateway): ein ehrgeiziger Katalog von hunderten von Quellen
von Anthropologie bis hin zur Statistik. Durch die Quellen-Beschreibung in
lokalen Datenbanken spart der Benutzer Zeit bei der Suche nach Links für
seine Anfrage. Dies ist schon ein gut entwickelter Service, der auf einen bestimmten Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft zielt. Es ist auch der Prüfstand für die Entwicklung von vernetzten Quellen und bietet außerdem auch
Lehrgänge und Dokumentation an. Wiederum handelt es sich darum, den
Kulturwechsel für Akademiker zu vereinfachen.
EEVL, die Edinburgh Engineering Virtual Library, ist ein anderes Gateway zu
Internet-Quellen. Der Startpunkt ist wiederum eine Datenbank mit Quellenbeschreibungen, von welcher der Benutzer die Verbindung zu anderen Sites
wählen kann. Zusätzlich sind die Quellen klassifiziert und mit einem Stichwortverzeichnis versehen. Zur Zeit sind sechs Universitäten, die die Dauerhaftigkeit und Verläßlichkeit der Quellen erforschen, an diesem Projekt beteiligt. Sie schließen Zeitschriften, Datenbanken, Verzeichnisse, Lehrmaterial,
Stellenanzeigen, Diskussionslisten und Bibliothekskataloge und auch Sites
von privaten Firmen mit ein. EEVL bezieht den Benutzer mit ein, und bittet ihn,
Sites vorzuschlagen und Kommentare per E-Mail zu schicken, damit die Ingenieurgemeinschaft sich bei der Entwicklung des Gateways mitbeteiligt fühlt.
Dies scheint eine nützliche Methode, einen kleinen Teil der verwirrenden Netzes zu strukturieren und zu organisieren.
Es wurde soweit sicherlich ausreichend erläutert, daß viele der aktuellen
Themen in britischen Bibliotheken mit denen in Deutschland identisch sind. In
Großbritannien hat sich vieles verändert, wenn auch über einen längeren
Zeitraum. Wir mußten uns an sehr unterschiedliche Managementmethoden
und neue technische Geräte gewöhnen; und obwohl Veränderungen sehr
anstrengend sind, können sie auch sehr lohnend sein. Das Internet hat das
Leben von uns allen verändert, und Bibliothekare sind weltweit bestrebt, es zu
meistern und es zu einem Vorteil anstatt einer Belastung zu machen. Wir haben große Möglichkeiten vor uns, wenn wir es schaffen, Pfade durch dieses
globale Netz zu schlagen und die Führung bei der Vereinfachung von Informationsrecherchen zu übernehmen.

1720

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 10

Ausland ________________________________ THEMEN

Prospects: A strategy for action
Forschung und Innovationen im Bibliotheksbereich
in Großbritannien

Katharina Steinwachs
Die britische Library and Information Commission (LIC) veröffentlichte im Juni
dieses Jahres ein Strategiepapier unter dem Titel „Prospects: a strategy for
action" zur bibliothekarischen Forschung, Entwicklung und Innovation in
Großbritannien, das dem Kultusminister sowie den für Schottland, Wales und
Nordirland zuständigen Ministerien vorgelegt wurde.
Der Erstellung des Dokuments gingen ausführliche Konsultationen im Bibliothekswesen und in benachbarten Bereichen sowie eine gründliche Analyse
vorhandener Daten voraus. Das jetzt vorliegende Dokument enthält einen Aktionsplan, nach dessen Erfüllung dann das gesamte nationale Forschungsprogramm für den Bibliothekssektor umgesetzt werden kann.
Im folgenden sollen die wesentlichen Elemente des Strategiepapiers vorge-

stellt werden. Dem geht eine kurze Beschreibung der Funktionen der LIC voraus.

Die Library and Information Commission (LIC)
Die LIC wurde 1995 von der damaligen konservativen Regierung ins Leben
gerufen, um ihr einen Ansprechpartner für alle das Bibliothekswesen betreffenden Angelegenheiten zu bieten. Das Ziel der Kommission ist es „zur Weiterentwicklung der dem Nutzer angebotenen Dienstleistungen von Bibliothe-

ken jeden Typs und in allen Bereichen auf der Grundlage der zur Verfügung
stehenden Ressourcen und im Kontext der technologischen Entwicklungen
beizutragen" (LIC, mission statement).
Sie berät die Regierung reaktiv und pro-aktiv in enger Konsultation mit der
Bibliotheksszene, koordiniert Aktivitäten der verschiedenen bibliothekarischen

Sektoren, und engagiert sich auf internationaler Ebene sowie in der Forschung.
Die Kommission besteht aus dem Chair (Matthew Evans von Faber & Faber)

und 13 weiteren ehrenamtlichen Kommissionsmitgliedern aus den verschiedensten Umfeldern. Für die Bereiche „Internationale Aktivitäten" und „Forschung" gibt es zwei eigene Unterkomitees, gegenwärtig unter der Leitung
von Derek Law und Mel Collier. So vertritt die Kommission die internationalen

Interessen Großbritanniens als ganzes und berät die Regierung in Fragen eu-
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ropäischer Bibliothekspolitik und deren möglichen Auswirkungen auf die britische Szene (z.B. im Bereich des Urheberrechts, bei Forschungsförderungsprogrammen, im Bereich der gegenseitigem Anerkennung von Berufsabschlüssen), vertritt Großbritannien bei relevanten Tagungen der Europäischen Kommission und beim Europarat, unterstützt das britische Bibliothekswesen bei der Ausarbeitung von Projektvorschlägen und bei der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in Europa, arbeitet mit ändern international
ausgerichteten Partnern in Großbritannien (wie der British Library und dem
British Council) und im Ausland zusammen und berät im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit des Bibliothekswesens.
Das für Forschungsfragen zuständige Komitee hat über das letzte Jahr das
nun vorliegende Strategiepapier erarbeitet.
Prospects: a strategy for action

Margaret Haines, Chief Executive der LIC, betont in einem Artikel im LA Record", daß eine nationale Forschungsstrategie für den Bibliothekssektor die
Forschung zum einen stimulieren, zum anderen aber auch den Zugang zu
bereits existierenden Forschungsergebnissen und bibliothekarischen Erkenntnissen verbessern und deren Einfluß auf die bibliothekarische Planung und
Praxis sicherstellen soll. Die LIC ist überzeugt davon, daß Forschung dabei
helfen kann, die Bedeutung des Bibliothekswesens in einer sich schnell verändernden Umwelt zu demonstrieren, und Bibliothekare dabei unterstützen
soll, Entwicklungen vorherzusehen, die Zusammenarbeit mit anderen Sektoren zu verbessern und neue Werkzeuge und Technologien anzuwenden.
Das Dokument besteht aus fünf Teilen, die im folgenden kurz dargestellt werden.
a/ Die Vision
Forschung ist der „Generalschlüssel", um Veränderungen vorhersagen, auf
den vorhandenen Fähigkeiten aufbauen, die Zusammenarbeit verbessern und
neue Werkzeuge und Technologien einsetzen zu können. Eine übergreifende
nationale Forschungsstrategie will einen Rahmen für die Verbesserung von
Effektivität und Einfluß von Forschungsaktivitäten schaffen, einen nationalen
Forschungsplan erarbeiten, Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektoren stimulieren, den Zugang zu bereits existierenden Forschungsergebnissen
verbessern, die Nutzung solcher Ergebnisse in der Praxis sowie die Vermeidung von Doppelarbeit sicherstellen und den Nutzen von Bibliotheken für die
Gesellschaft herausstellen.
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Die Forschungsstrategie stellt somit eine wichtige Komponente auf dem Weg
zur Vision der LIC für das Jahr 2020 dar, nämlich ein Großbritannien, das auch durch seine entwickelte Bibliothekslandschaft - im Mittelpunkt der globalen Informationsgesellschaft steht und zu den führenden Ländern im Bereich Netzzugang (connectivity), Durchsetzung von Standards, Entwicklung
von Inhalten (content) und Kenntnissen und Fähigkeiten (competence) gehört.
b) Der Umfang
Geographisch handelt es sich um eine nationale Forschungsstrategie, die sich
dezidiert auf alle vier Nationen Großbritanniens bezieht, ihre Aktivitäten aber
auch eng mit denen der Europäischen Union und anderen internationalen
Partnern koordiniert.
Die Strategie will einen holistischen, multisektoralen Ansatz fördern und die
verschiedenen Interessen der einzelnen Sektoren in der weiteren Informationsgemeinschaft berücksichtigen, wozu das Verlagswesen, die Informationstechnologie und der Telekommunikationssektor, aber auch die diesbezüglichen Interessen von Museen, Galerien und Archiven gehören.
Der Begriff „Forschung" umfaßt sowohl die Grundlagenforschung als auch
strategische und angewandte Forschung, also auch Forschung, die in und für
einzelne Institutionen betrieben wird oder sich damit beschäftigt, neue Konzepte und Erkenntnisse in die Praxis zu überführen.
c) Die Beteiligten

Die Interessen aller im weiteren Sinne von bibliothekarischer Forschung Betroffenen wurden bei der Erarbeitung und sollen bei der Implementierung der
Strategie berücksichtigt werden. Dazu gehören:
• die Nutzer von bibliothekarischen Dienstleistungen,
• die Bibliothekare, die den Zugang zu Informationen ermöglichen,
• Organisationen, die Forschungspolitik betreiben oder Forschungsaufträge
vergeben (dies sind in Großbritannien vor allem das British Library Research und Innovation Centre, die nationalen Forschungsräte, das British
Academy Humanities Research Board, das eL/b-Programm; auf internationaler Ebene die Europäische Kommission oder die UNESCO),
• die Forscher aus den verschiedensten Bereichen (z.B. aus Bibliotheksschulen oder bibliothekarischen Fakultäten, Berufsverbänden, anderen
akademischen Fakultäten, Forschungszentren wie UKOLN, nationalen
Verbänden und aus dem kommerziellen Bereich),
• Organisationen, die die Bibliothekspolitik beeinflussen (z.B. Nationalbibliotheken, Beratungsgremien, Berufsverbände, Fortbildungseinrichtungen),
• der weitere Informationssektor,
• die Regierung.
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d) Forschungsprogramm
Das Forschungsprogramm gliedert sich in fünf Forschungsthemen und einer
sich zu jedem Thema ergebenden Liste von entsprechenden Forschungsschwerpunkten. Der thematische Ansatz bietet ein großes Maß an Flexibilität,
um auch neue Schwerpunkte mit aufnehmen zu können.
1. Thema: Zugang zu Netzen (Connectivity)
In diesem Bereich geht es darum, die Bedeutung von Bibliotheksdienstleistungen bei der Bereitstellung eines universellen Zugangs zu vernetzter
Information hervorzuheben. Die Bibliothekswelt muß ein besseres Verständnis der Formen der Informationsnutzung gewinnen, neue Modelle
entwickeln und die Infrastruktur für den Informationszugang weiterentwikkeln. Da dieses Thema weit über den Bibliothekssektor hinausgeht, sollten
Forschungsaktivitäten in Kooperation mit anderen Sektoren stattfinden.
Hauptschwerpunkte der Forschungstätigkeit werden sein:
• Management und Erarbeitung von Finanzierungsmodellen
• Lebenslanges Lernen
• Integration und Subsidiarität
• Intersektorale Planung
• Einbeziehung aller sozialen Gruppen.
2. Thema: Inhalt (Content)
Als einer der ersten Schritte auf dem Weg zur Informationsgesellschaft
wird die Schaffung einer nationalen digitalen Bibliothek des intellektuellen
Erbes angesehen, auf deren Weg eine Vielzahl von intellektuell zu meisternden Herausforderungen liegen.
Das Management der „hybriden" Bibliothek, also einer Bibliothek, die
traditionelle und elektronische Dienstleistungen optimal miteinander verbinden muß, ist eine weitere Herausforderung. Ein anderer Schwerpunkt
liegt darin, das Veralten von elektronischen Datenträgern zu managen.
Enge Zusammenarbeit mit dem Privatsektor bei der technischen Entwicklung der Digitalisierung ist entscheidend.

Hauptschwerpunkte bei der Forschungstätigkeit werden in folgenden Bereichen liegen:
• Auffindung von digitalen Ressourcen und Auswahlkriterien für Digitalisierungsprojekte
• Lizenzfragen, Urheberrecht und geistiges Eigentum
• Entwicklung und Anwendung von Standards.
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3. Thema: Fähigkeiten und Fertigkeiten (Competences)
Sowohl die Nutzer von Informationen wie auch die Bibliothekare müssen
neue Fähigkeiten und Lernstrategien für den Umgang mit Informationen
und den Werkzeugen zu ihrer Auffindung und Auswahl entwickeln. Andererseits müssen Entscheidungsträger ihr strategisches und organisatorisches Wissen weiterentwickeln, um effektiv in der Informationsgesellschaft operieren zu können. Die kulturellen, organisatorischen und sozialen Aspekte gehen auch hier weit über den Bereich des Bibliothekswesens
hinaus und umfassen Themen wie Kommunikation, Formen der Nutzung
von Information, information literacy, Informationsmanagement und Wissensentwicklung.
Hauptschwerpunkte bei der Forschungstätigkeit werden sein:
• Analyse der notwendigen Fähigkeiten für die neue Bibliothek
• nationale Fortbildungsstrategie
• Entwicklung neuer Fortbildungswerkzeuge.
4. Thema: Bedeutung und Einfluß der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft
Durch quantitative und qualitative Forschungstätigkeit muß die Bedeutung
von Bibliotheken für den Bildungs-, kulturellen, sozialen und ökonomischen Sektor aufgezeigt werden. In der Forschung wird es vor allem darum gehen, Werkzeuge und Methoden für die Demonstration der Bedeutung und des Einflusses von Bibliotheken in der Praxis zu entwickeln.
5. Thema: Die Wirtschaftlichkeit von Bibliotheken in der Informationsgesellschaft
Auch wenn es schon einige Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit des Zugangs zu Informationen und Informationsdienstleistungen gibt, ist es doch
immer noch erforderlich, in detaillierten Untersuchungen diese Wirtschaftlichkeit für die verschiedensten Sektoren nachzuweisen. Vorhandene Leistungsindikatoren und Methoden aus anderen Sektoren müssen evaluiert
und weiterentwickelt werden. Auch die Frage des Preises von Informationen gehört zu diesem Thema, welches die gesamte Informationswirtschaft
berührt.
e) Die Infrastruktur

Es ist Ziel der LIC, die Infrastruktur für bibliothekarische Forschung in Großbritannien zu verbessern und dabei eng mit dem Research und Innovation Centre der British Library (BLRIC) zusammenarbeiten. Das BLRIC wird weiterhin
für angewandte und Pilotforschungsprojekte zuständig sein und diese fördern. Die LIC ist dagegen für strategische Führung und Planung bibliothekari-
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scher Forschung verantwortlich und fördert auch strategisch orientierte Forschungsprojekte.
Die Infrastruktur für die bibliothekarische Forschung soll in folgenden Bereichen verbessert werden:
• Zukunftsorientierte Forschungsplanunq
Dieser Bereich bezieht sich auf die nationale Koordination von verschiedenen
Forschungsprogrammen und Themen, um Doppelarbeit zu verhindern und
gleichzeitig sicherzustellen, daß alle strategische Prioritäten berücksichtigt
werden. Hierbei kommt es auch darauf an, Forschungsschwerpunkte aus benachbarten Sektoren sowie internationale Entwicklungen entsprechend einzubeziehen.
• Forschungsfinanzierung
Höhere finanzielle Aufwendungen für die bibliothekarische Forschung sind
notwendig, wobei es allerdings schwierig ist, die gegenwärtig auf diesem
Gebiet aufgewendeten Mittel genau zu beziffern, da diese aus einer Vielzahl
von Quellen stammen. Diese Information muß erstellt werden. Außerdem wird
die LIC versuchen, Finanzierungsmöglichkeiten besser zu koordinieren und
Lobbyarbeit bei verschiedenen potentiellen Sponsoren leisten. Die LIC wird
außerdem in der Zukunft die Regierung auf dem Gebiet der Finanzierung von
Forschung beraten.
• Qualitätssicherung
Ein wichtiges Ziel des Strategiepapiers ist die Qualitätsverbesserung von bibliothekarischer Forschung. Forschungsfähigkeit sollte zu den generellen Fähigkeiten im Bibliotheksbereich gehören. Die LIC wird Möglichkeiten untersuchen, wie diese Fähigkeiten systematisch erkannt und entwickelt werden
können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Schaffung von Bewertungssystemen, national anerkannten Richtlinien und einem nationalen Bewertungsgremium, die in die Auswahl und Bewertungsprozeß von Forschungsprojekten
und in die strategische Planung einbezogen werden sollen.
• Kommunikation
Die Verbesserung der Kommunikation zielt auf die Bereiche: Koordination von
Forschungstätigkeit, Umsetzung der Strategie und Informationsverbreitung
über Forschungstätigkeiten. Kommunikation bezieht sich hierbei sowohl auf
Kommunikation innerhalb des Bibliothekssektors als auch zu anderen Sektoren und der Regierung. Eine mögliche Methode wird dabei ein spezifischer
Internet Gateway zum Thema bibliothekarische Forschung sein.
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• Übertragung von Forschungsergebnissen in die Praxis
Um eine Kultur zu entwickeln, in welcher auch Entscheidung im Bibliotheksbereich zunehmend durch Forschungsergebnisse beeinflußt werden, muß die
Partnerschaft zwischen Wissenschaftlern, Praktikern, Entscheidungsträgern
und den Nutzern weiter verbessert werden. Die in den vorangegangenen
Punkten identifizierten Themen werden den Prozeß der Aufnahme von Forschungsergebnissen in der Praxis unterstützen: neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, stärkere »Einbeziehung der Nutzerbedürfnisse, Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, höhere Qualität der bibliothekarischen Forschung, verbesserte Forschungsinformationen, und ein Internet Gateway.
f)

Aktionsplan

Dieses Strategiepapier stellt die Voraussetzungen für effektive bibliothekarische Forschung dar. Die LIC wird die Umsetzung im Laufe der nächsten zwei
Jahre fördern. Im Bereich der Infrastrukturentwicklung wurden folgende Aktionspunkte identifiziert:
• Machbarkeitsstudie zu Methoden für die Zusammenstellung, Bewertung
und Gewichtung von Forschungsideen;
• Analyse aller nationaler Finanzierungsquellen (einschließlich Höhe und
Empfänger), die dem Bibliotheksbereich direkt oder indirekt zur Verfügung
stehen;
• Konsultationsprozeß zwischen dem Ministerium, der LIC und dem BLRIC
zur Rollenverteilung bei der Koordination und Verwaltung von Forschungsförderung;
• Verbesserung der Forschungsfähigkeit im Bibliothekswesen;
• Revision der Qualitätsbewertungssysteme, um die Notwenigkeit nationaler
Richtlinien und eines nationalen Bewertungsgremiums beurteilen zu können;
• Entwicklung von besseren Kommunikationssystemen zu Forschungsaktivitäten;
• Machbarkeitsstudie für einen Internet Gateway zur bibliothekarischen Forschung;
• Revision existierender Aktivitäten zur Übertragung von Forschungsaktivitäten in die Praxis.
Das komplette Strategiepapier sowie weitere Informationen zur Arbeit der LIC
sind erhältlich unter <http://www.lic.gov.uk/>
1 ) Booth, Andrew & Margaret Haines.' Room for a review?. LA Record, 1998 (8), p. 411 - 412.
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Die aktive Fachinformation als Herausforderung und Chance für den Wissenschaftlichen
Bibliothekar
Modell einer Benutzerschulung an der Fakultät Chemie der
Universität Stuttgart

Helmut Oehling
Das Problem, oder: Wer kennt schon den Fachreferenten?

Nach der Münsteraner Umfrage zur Benutzerzufriedenheit" ist der Fachreferent21 mit seinem Aufgabenspektrum bei 84 % aller Benutzer unbekannt. In
etwa gleicher Größenordnung liegt der 'Unbekanntheitsgrad' der Informationsvermittlungsstelle. Es ist zu befürchten, daß diese Umfrageergebnisse
nicht eine singuläre Situation in Münster reflektieren, sondern symptomatisch
sind für die Präsenz des Wissenschaftlichen Bibliothekars und seines Dienstleistungsangebots im unmittelbaren Berufsumfeld.
Dieses Ergebnis ist auch eine Konsequenz der zunehmenden Binnenorientierung der Bibliotheken infolge einer immer stärkeren Bindung personeller Ressourcen in innerbetrieblichen Umstrukturierungsprozessen (EDV-Organisation,
neue Geschäftsgänge, neue Medien usw.). Die Gefahr besteht, daß hierbei der
nach außen gerichtete, eigentliche Dienstleistungsauftrag, nämlich die Bereitstellung und aktive Vermittlung wissenschaftlicher Fachinformation ins Hintertreffen gerät. Wieder mehr Außenorientierung tut not, gerade für den Wissenschaftlichen Bibliothekar als Schnittstelle zu Wissenschaft und Forschung.
Die neuen Medien (CD-ROM, elektronische Zeitschriften, Online-Datenbanken) und Kommunikationstechniken (Internet, E-Mail, Mailing-Listen, Telefax)
haben nur scheinbar zu einer größeren Präsenz des Wissenschaftlichen Bibliothekars in seinem beruflichen Umfeld geführt. Tatsächlich findet durch
diese (hilfreichen und unentbehrlichen) technischen Möglichkeiten aber auch
eine wachsende Anonymisierung der Tätigkeiten und der Person des Wissenschaftlichen Bibliothekars statt, da dieser sich, ohne persönlich präsent sein
zu müssen, hinter seinen elektronischen Angeboten 'verstecken' kann (er hat
ja schließlich seine Homepage, in der alles drin steht, und damit seine Schuldigkeit getan). Von daher verwundert es nicht, daß trotz der heute möglichen
ubiquitären Präsenz des Fachreferenten im Netz Umfrageergebnisse der geschilderten Art herauskommen. Virtuelle Präsenz ersetzt eben noch lange
nicht die persönliche, physische Präsenz!
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Doch genug der Theorie! Mit diesem Beitrag soll nicht die (notwendige) Theoriediskussion der letzten Monate31 zum Fachreferenten 2000 fortgeführt werden, es geht vielmehr darum, aus der Praxis zu berichten in der Hoffnung, daß
auch andere Kollegen sich ermuntert fühlen, von ihren diesbezüglichen Aktivitäten zu erzählen, und ein reger Erfahrungsaustausch stattfinden kann.
Die Ausgangssituation in Stuttgart
In der Fakultät Chemie der Universität Stuttgart finden seit 1994 Schulungskurse zur Chemie-Information statt, an denen von Seiten der Universitätsbibliothek (ÜB) auch der Autor als zuständiger Fachreferent mitwirkt. Einige Erläuterungen zur wissenschaftlichen und bibliothekarischen Infrastruktur dieses Fachs an der Universität Stuttgart: Die Chemie-Fakultät (mit einigen Instituten der Fakultät Verfahrenstechnik) zählt insgesamt 16 Institute, in denen
fast alle Teildisziplinen der Chemie vertreten sind, darüber hinaus auch die
Chemische Technologie mit den Schwerpunkten Kunststofftechnologie, Bioverfahrenstechnik und Werkstoffwissenschaften. Das Bibliothekssystem an
der Universität Stuttgart ist generell zweischichtig, wobei es im Falle der
Chemie (neben Physik, Mathematik und Literaturwissenschaften) gelang, die
Zeitschriftenbestände von ÜB und Instituten in jeweils einer Bereichsbibliothek zu integrieren. Der Fachreferent der ÜB ist stimmberechtigtes Mitglied
der Bibliothekskommission der Fakultät Chemie. Durch umfangreiche Verpflichtungen in der internen Bibliotheksverwaltung (Leitung der Erwerbungsabteilung) ist der Autor auch als Fachreferent räumlich an die Zentralbibliothek
in der Stadtmitte als Arbeitsplatz gebunden, während die Chemie-Institute
sich in ca. 10 km Entfernung im Stadtteil Vaihingen befinden. Dies hat häufige, zeitraubende Dienstfahrten zur Folge.
Als Anfang der 80er Jahre die ersten Online-Datenbanken über Hosts zur
Verfügung standen, wurde die Aufgabe des Recherchierens an der ÜB Stuttgart nicht einem hauptamtlichen Searcher übertragen, der Anfragen aus allen
Fachgebieten hätte bearbeiten müssen (wer kann dies angesichts der heutigen Spezialisierung wirklich noch leisten und dabei als kompetenter Partner
von den Wissenschaftlern akzeptiert werden?), sondern als originäre Aufgabe
den zuständigen Fachreferenten übertragen. Dies war gleichzeitig eine Chance für intensive persönliche Kontakte zur Klientel der Wissenschaftler und
Studenten mit einem idealen Feedback für die Erwerbungspolitik bis hin zu
Benutzungsfragen.

Mitte 1994 startete das von der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GdCh) initiierte und vom BMBF finanzierte Projekt „Endnutzerförderung Chemiedatenbanken", das eine Einführung vor allem von Diplomanden und Doktoranden in
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die Nutzung elektronischer Fachinformationen zum Ziel hatte. Die Laufzeit betrug drei Jahre. Auch die Fakultät Chemie der Universität Stuttgart beteiligte
sich daran. Das Projekt sah vor, daß zunächst mit externem Schulungspersonal nach dem Multiplikatorensystem Assistenten der Fakultät geschult wurden, die anschließend ihr erlerntes Wissen weitervermitteln sollten.
Als ich von diesen Plänen erfuhr, ergab sich die Chance, bei dieser Gelegenheit auch die Ressourcen der ÜB mit ins Spiel zu bringen und intervenierte
beim Dekan. Es gelang, ihn davon zu überzeugen, daß es sinnvoll sei, das gesamte Spektrum der Fachinformation zu schulen, unabhängig vom Medium,
also auch die vorhandenen Print-Werke, die Datenbanken des CD-ROMNetzes der ÜB und schließlich die vom Projekt vorgesehenen Online-Datenbanken externer Hosts (STN). Diese Staffelung des Informationsangebots unter Ausnutzung aller Ressourcen der ÜB im Sinne einer integrierten Fachinformation war mir ein wichtiges Anliegen.
Folgende Medien und Inhalte werden seitdem in den Schulungskursen behandelt:
• allg. Einführung in Aufbau und Retrieval von Online-Datenbanken
• Suchsprache Messenger (STN)
• Print-Medien
- Beilstein Handbuch der Organischen Chemie
- Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie
- Chemical Abstracts
• CD-ROM-Datenbanken der DB (Campusnetz)
- Chemical Abstracts
- CASSI
- Current Contents
- Science Citation Index
• Online-Datenbanken (STN)
- CA-File
- REG-File
- Beilstein
- Gmelin
- Specinfo
- Patentdatenbanken
• Inhouse-Datenbank
- Beilstein-Crossfire
Dieses Pensum verteilt sich auf insgesamt sechs Mitarbeiter. Von Seiten der
Fakultät sind dies in der Regel Akademische Räte bzw. Assistenten. Als Fachreferent der ÜB übernahm ich die Teile „Chemical Abstracts" (Print, CD-ROM
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und Online), sowie den kompletten Teil der CD-ROM-Schulungen. Die Kurse
sind so strukturiert, daß nach einer theoretischen Einführung praktische
Übungen mit vorformulierten Aufgabenstellungen folgen. Zur Verfügung steht
ein CIP-Pool-Raum mit neun PC, an denen simultan recherchiert werden
kann. Die durchschnittliche Gruppengröße liegt bei 14 Teilnehmern. Ein Kurs
geht über 3-4 Wochen in jeweils einem Frühjahrs- und Herbstblock. Am Ende
wird ein Teilnahmeschein ausgehändigt.
Diese Schulungen werden auch seit Ablauf des BMBF-Projekts Mitte 1997
weiter durchgeführt. Das Interesse ist nach wie vor ungebrochen. Bis heute
wurden auf diese Weise über 170 Diplomanden und Doktoranden geschult.
Inzwischen fanden auch die ersten Studentenkurse statt. Für die Zukunft ist
geplant, über die Studienkommission der Fakultät eine Verankerung dieser
Schulungen in den Studienplänen zu erreichen. Dieses Projekt an der Universität Stuttgart erhielt großes Lob von Seiten des Projektträgers (GdCh),
nach dessen Urteil „die Organisation, Durchführung und inhaltliche Gestaltung der Schulungen als beispielhaft in der Bundesrepublik gelten können."
Fazit
Nicht überall wird man vielleicht eine so günstige Konstellation an persönlicher Bereitschaft und organisatorischem Engagement seitens einer Fakultät
antreffen, aber es ist einen Versuch wert, auch unter ungünstigeren Bedingungen aktiv auf seine Klientel zuzugehen. Zumindest wissen in der Fakultät
Chemie der hiesigen Universität jetzt etwa 200 Studenten, Diplomanden,
Doktoranden und Professoren, daß es an der Zentralbibliothek einen Fachreferenten für Chemie gibt und daß es diesen Berufsstand als solchen überhaupt gibt. Diese Aktivitäten ziehen inzwischen größere Kreise. Nachdem der
Leistungskurs Chemie eines Sindelfinger Gymnasiums von diesen Schulungen erfuhr, wurde ich von der zuständigen Lehrerin nach der Möglichkeit einer
zweitägigen Schulung gefragt. Diese wurde zum Ende dieses Schuljahres
durchgeführt und stieß auf große Renonanz. (Sogar dort weiß man jetzt, daß
es an Universitätsbibliotheken Fachreferenten gibt.) Diese Fachreferatstätigkeit ist, wie die Erfahrung zeigt, durchaus vereinbar auch mit der Wahrnehmung umfangreicher Verwaltungstätigkeit, wenn diese nicht bis in extenso
betrieben und als internes Profilierungsfeld mißbraucht wird. Insofern stellt
sich dann die immer wieder aufkommende Frage, ob Fachreferat o d e r Management gar nicht. Warum nicht beides bei vernünftiger Delegation von
Routine-Verwaltungstätigkeiten und wieder stärkerer Rückbesinnung auf eine
langjährige wissenschaftliche Ausbildung?
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Was wünscht sich ein Fachreferent an Unterstützung bei dieser wichtigen Tätigkeit? Da ist zunächst vielleicht wieder etwas mehr an Aufmerksamkeit und
Wertschätzung seitens der Vorgesetzten für das Fachreferat und entsprechende Engagements. Dazu könnte gerade die Freistellung von der einen
oder anderen Verwaltungstätigkeit und deren Delegation an geeignete Mitarbeiter des Gehobenen Dienstes gehören, um notwendige freie Kapazitäten zu
schaffen. Auch die Ausbildungsstätten sind gefordert, sich auf solche Aufgaben des Wissenschaftlichen Bibliothekars einzustellen und ihm das notwendige Rüstzeug zu liefern. Hierzu gehören Lerninhalte wie die Didaktik der Benutzerschulung und der Einsatz multimedialer Unterrichtstechniken.
Wo könnten darüberhinaus weitere wissenschaftliche Aufgabenfelder für den
Wissenschaftlichen Bibliothekar liegen, die ihn in schwierigen Zeiten zusätzlich legitimieren? Ein Stichwort macht im Wissenschaftsbetrieb der letzten
Jahre immer häufiger die Runde: die Evaluierung von Forschung, die Bemessung von Forschungsleistungen im Zusammenhang mit Berufungen oder der
Einrichtung/Schließung von Forschungsstätten. In der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) werden in immer stärkerem Maße scientometrische Kriterien
z. B. in Form von Zitierungsanalysen (Science Citation Index) herangezogen4'.
Auch an den Universitäten finden ähnliche Prozesse statt. Könnten hier nicht
die Wissenschaftlichen Bibliothekare mit ihrem Potential als wissenschaftliche
Informationsspezialisten und Datenbankrechercheure solche Aufgaben übernehmen, - und sie wären damit ganz nah bei der Universitätsleitung angesiedelt und könnten sich dort ins Bewußtsein bringen?
Man wird „verstärkt Öffentlichkeitsarbeit betreiben" müssen - wie man das in
Münster aufgrund der dort vorgefundenen Umfrageergebnisse vorhat -, um
den Fachreferenten stärker ins Bewußtsein wenigstens seiner unmittelbaren
Klientel zu bringen. Die beste Öffentlichkeitsarbeit dürfte darin bestehen, daß
der Fachreferent seine Dienste aktiv und persönlich anbietet und der Fachreferatstätigkeit wieder mehr Aufmerksamkeit und Arbeitszeit gewidmet wird.
Anmerkungen
1) Harald Buch: Benutzerzufriedenheitsstudie 1996 der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, in BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997), S. 23-31
2) Begriffe wie 'Bibliothekar' oder 'Fachreferent' werden in diesem Artikel als generische Berufsbezeichnungen verwendet, um eine akzeptable Lesbarkeit zu ermöglichen. Somit sind auch alle Bibliothekarinnen und Fachreferentinnen eingeschlossen.
3) Uwe Jochum: Die Situation des höheren Dienstes, in BIBLIOTHEKSDIENST 32 (19989),
S.241-247
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Helmut Oehling: Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 - quo vadis?, in BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 247-254

Peter te Boekhorst, Harald Buch, Klaus Ceynowa: Wissenschaftlicher Bibliothekar
2000 - Hie Rhodus, hie salta!, in BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 686-693
Uwe Jochum, Helmut Oehling: Die das falsche Steckenpferd reiten, in BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 857-865

4) Werner Marx, Hermann Schier, Michael Wanitschek: Kann man Forschungsqualität
messen?, in MPG-Spiegel , Heft 3 (1998)

Verfilmung von gefährdeten Architekturund Technikzeitschriften
Ein Förderprojekt der DFG

Wolfgang Vogt
Einführung
Seit Herbst 1996 führt die Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt ein Verfilmungsprojekt bestandsgefährdeter Architektur- und Technikzeitschriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts durch. Dieser Themenschwerpunkt bot sich an, weil die Bibliothek aus dieser Zeit sehr umfangreiche Bestände aus diesen Gebieten besitzt. Sie stammen teils aus der alten
Bibliothek der Technischen Hochschule in Darmstadt, teils aus der Landesbibliothek des Großherzogtums Hessen, wo sich um die Jahrhundertwende
unter Großherzog Ernst-Ludwig ein regelrechter „Jugendstil-Bauboom" entwickelt hatte. Leider sind alle Druckwerke seit Einführung der holzschliffhaltigen Papiere vom säurebedingten Papierzerfall bedroht. Viele Zeitschriften waren daher schon von der Benutzung ausgeschlossen oder zumindest stark
eingeschränkt worden. Deshalb wurde Anfang 1996 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ein Projekt zur Mikroverfilmung dieser Zeitschriften im Förderprogramm „Erhaltung gefährdeter Bibliotheksbestände" beantragt.
Im folgenden soll nun ein Erfahrungsbericht über die praktische Arbeit des
noch laufenden Projektes in Darmstadt gegeben werden.
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Projektvorbereitung

Vor Beginn des Verfilmungsprojektes waren umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Dazu gehörten die Auswahl des zu verfilmenden Bestandes, die Projektorganisation mit Festlegung von Arbeitsabläufen und Verantwortlichkeiten
und die Ermittlung des Zeit- und Kostenrahmens. Sehr hilfreich in dieser Phase waren die Merkblätter zur Antragstellung, die von der DFG verschickt werden, oder im Internet unter http://www.dfg.de einzusehen sind.
Auswahl des zu verfilmenden Bestandes
Die LHB Darmstadt ist eine klassische Magazinbibliothek, in der Monografien
und Zeitschriften nach Numerus Currens aufgestellt sind. Deshalb mußten die
Zeitschriften zu den Themen Architektur und Bauwesen über den alten Sachkatalog (Eppelsheimer) ermittelt werden. Anschließend waren der Erhaltungszustand, die Anzahl an physischen Bänden, sowie die Vollständigkeit im geplanten Verfilmungszeitraum zu ermitteln. Dabei fiel auf, daß die Jahrgänge
am Ende der beiden Weltkriege auf besonders schlechtem und brüchigem
Papier gedruckt wurden. Auch eingebundene Beilagen wiesen häufig fortgeschrittenen Zerfall auf, während die Normalausgabe sich noch in besserem
Zustand befand. Insgesamt bot sich ein sehr inhomogenes Schadensbild,
weshalb es einige Mühe bereitete, den von der DFG geforderten „Berichtsbogen zur Schadensprüfung..." zutreffend auszufüllen.
Schließlich wurde eine Liste mit Titeln erstellt, die einerseits dem fachlichen
Schwerpunkt der geplanten Antragstellung entsprachen, andererseits sich in
so schlechtem Erhaltungszustand befanden, daß eine Verfilmung erforderlich
erschien. Um Doppelverfilmungen zu vermeiden, wurden diese Titel an der
EROMM (European Register Of Microform Masters) -Datenbank auf bereits
erfolgte Verfilmungen überprüft. Die Liste findet sich auf der homepage der
Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt unter:
www.tu-darmstadt.de/ze/bib/lhb/dfg3.htm
Kein einziger Titel war bisher verfilmt worden, wodurch sowohl der Themenschwerpunkt als auch der Verfilmungszeitraum eine Bestätigung fanden.
Fremdfirma oder studentische Hilfskräfte?
Vor Antragstellung mußte auch entschieden werden, ob die Verfilmung von
einer Fremdfirma oder mit eigenen Mitteln durchgeführt werden sollte. Aus
organisatorischen Gründen und aus Kostengründen wurde in Darmstadt der
Weg mit studentischen Hilfskräften in der Fotowerkstatt der LHB gewählt. Es
stand bereits eine Mikrofilmkamera Typ OK 301 von der Firma Zeutschel zur
Verfügung, die bisher zur Handschriftenverfilmung benutzt wurde und auf der
noch Kapazitäten frei waren. Zudem wurde im Laufe des Projektes aus eige-
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nen Mitteln eine gebrauchte Entwicklungsmaschine Typ Agfa Copex FP500
erworben, die nun auch für alle anderen Verfilmungsarbeiten genutzt wird.
Damit waren alle erforderlichen Voraussetzungen für eine Verfilmung im eigenen Haus in Eigenregie gegeben.
Projektumfang und Antragstellung bei der DFG
Insgesamt sollten 35 Zeitschriftentitel, bestehend aus 1.080 physischen Bänden, aus dem Bestand der LHB Darmstadt verfilmt werden. Bei einem angenommenen Mittelwert von 400 Seiten pro Band ergab sich eine Gesamtseitenzahl von 432.000 Seiten, was 216.000 Mikrofilmaufnahmen entspricht. Bei
einer angenommenen Stundenleistung von durchschnittlich 216 Aufnahmen
errechnet sich ein Stundenbedarf von 1000 Arbeitsstunden reine Verfilmungszeit, die bei der DFG als Personalmittel für studentische Hilfskräfte beantragt
wurden. Dazu kamen Materialkosten und Kosten für das Duplizieren der Originalfilme als Sachmittel. Die DFG fördert nur 50% der tatsächlichen Projektkosten, der Rest muß von der beantragenden Bibliothek als Eigenleistung aufgebracht werden. Von der LHB Darmstadt werden die folgenden Arbeiten in

Eigenleistung erbracht:
Projektleitung
Kontakte und Berichte zur DFG
Auswahl und Einstellung der studentischen Hilfskräfte
Öffentlichkeitsarbeit
Lückenergänzung fehlender Bände, Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken
Transportarbeiten zwischen den Magazinen und der Fotowerkstatt
Erstellung der Blätter für Vor- und Nachspann von jedem Titel
Filmentwicklung
Stichprobenhafte Qualitätskontrolle (Institut für Zeitungsforschung)
Etikettendruck und Beschriftung der Filmdosen
Abwicklung der Duplizieraufträge (außer Haus)
Nachweis der Mikrorollfilme in der ZDB und in EROMM
Magazinierung der Original- und Duplikatfilme
Projektbegleitende Restaurierungsmaßnahmen

Projektbewilligung
Im August 1996 wurde das Projekt von der DFG unter folgenden Auflagen bewilligt: Um Qualitätsschwankungen bei der Verfilmung mit studentischen
Hilfskräften zu erkennen und zu vermeiden, müssen jeweils Stichproben von
Filmrollen an das Institut für Zeitungsforschung zur Qualitätskontrolle ge-
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schickt werden. Bestandslücken der LHB Darmstadt sollen durch Bestände
der TIB Hannover geschlossen werden, so daß jeder zu verfilmende Titel nach
Möglichkeit vollständig verfilmt wird.
Projektablauf
Lückenergänzung

Durch diese sehr sinnvolle Forderung der DFG liegen nun die verfilmten Zeitschriftentitel lückenlos als Mikrorollfilm vor. Dies hat allerdings erhebliche Zusatzarbeit verursacht, da die Bestandslücken rechtzeitig zur Verfilmung über
Fernleihe beschafft werden mußten und auch vom Umfang her die Bände bei
Antragstellung nicht eingeplant waren. Gedankt sei hier den Kollegen an der
TIB Hannover und einer Reihe weiterer Bibliotheken für die unkomplizierte
Überlassung uns fehlender Bestände.
RAK-Aufnahme im Vorspann und Split Entry der ZDB-Titelaufnahmen

Im Vor- und Nachspann jeder Filmrolle soll eine RAK-Aufnahme des Zeitschriftentitels mitverfilmt werden. Die RAK-Aufnahmen wurden aus der ZDB
ausgedruckt und zusammen mit den eigenen Bestandsangaben, bei Bestandslücken unter Nennung der lückenergänzenden Bibliothek, verfilmt. Das
System des „Split-Entry", das in der ZDB angewendet wird, führt dazu, daß
eine Zeitschrift durch Titeländerungen unter Umständen in mehrere getrennte
Zeitschriften zerlegt wird, obwohl sie in vielen Bibliotheken auf einer Signatur
steht. Wenn in derartigen Fällen die einzelnen Zeitschriften eindeutig als Vorgänger und Fortsetzungen erkennbar waren, so haben wir diese in einem Zug
und mit einer Mikrofilmsignatur verfilmt, weil dadurch die Übersichtlichkeit
beim Bestand der Mikrofilmrollen erhöht wird. Im Vor- und Nachspann haben
wir in diesen Fällen alle dazugehörenden RAK-Aufnahmen mitverfilmt.
Stichprobenprüfung aufregelgerechte Verfilmung
Auch die von der DFG geforderte Stichprobenprüfung durch eine unabhängige Institution hat sich als sinnvoll erwiesen. Bei allen bisher an das Institut für
Zeitungsforschung in Dortmund eingesandten Stichproben wurde uns bestätigt, daß die Verfilmung aus technischer Sicht den Standards entspricht. Der
Thiosulfatgehalt nach Entwicklung wurde in Stichproben an der LHB Darmstadt selbst bestimmt, wobei die Werte unterhalb der Nachweisgrenze lagen.
Allerdings gab es bei den ersten Titeln Unklarheiten über Reihenfolge, Lage
und Inhalt der einzelnen Vor- und Nachspannblätter. Aufgrund der Anregungen vom Institut für Zeitungsforschung in Dortmund wurde eine genaue Ablaufbeschreibung für die studentischen Hilfskräfte erstellt, die die Vorgaben
der DIN 19057 (Verfilmung von Zeitungen) und die Vorgaben der DFG (früher:
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Merkblatt für Antragsteller 10.1 Anhang B 12 jetzt: DFG-Vordruck 1.451 Anhang B) anschaulich darstellt. Ebenso erhielten wir Hinweise zu einer über-

sichtlichen Beschriftung der fertigen Filmdosen, wo jeweils oben und auf der
Seite ein Etikett anzubringen ist. Die genaue Abklärung dieser formalen Details ist wichtig und erleichtert die spätere Archivierbarkeit und Benutzbarkeit
der Filmrollen deutlich.

Setzen von Bildmarken (Blips) für spätere Digitalisierung
Inhaltliche Bestandssicherung auf Mikrofilm ist bisher unbestritten das Verfahren mit der besten Langzeitarchivierbarkeit. Leider ist die Benutzbarkeit der
Filme am Reader-Printer eingeschränkt, weil derartige Geräte teuer sind und
deshalb oft nicht zur Verfügung stehen. Viele Benutzer wünschen elektronisch
abrufbare Volltexte an ihren Arbeitsplätzen. Vom Mikrorollfilm können mit
Filmscannern problemlos elektronische Dokumente angefertigt werden. Werden bei der Verfilmung bereits entsprechende Blips an jeder Aufnahme (Doppelseite eines Zeitschriftenbandes) gesetzt, so ist später sogar eine automati-

sche Digitalisierung einer ganzen Filmrolle möglich, weil der Scanner „weiß",
wo die nächste Seite beginnt. Deshalb wurden im Hinblick auf eine spätere

automatische Digitalisierung und Erschließung an jeder Aufnahme und bei
den Inhaltsverzeichnissen entsprechende Blips gesetzt und im Verfilmungs-

protokoll festgehalten. Um innerhalb einer Filmrolle Bände und Hefte abgrenzen zu können, wurden jeweils Leeraufnahmen eingefügt. Diese Strukturierungen der oft über 1000 Aufnahmen auf einer Filmrolle sollen später die
Übersicht erleichtern.
Begleitende Restaurierungsmaßnahmen
Die Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt besitzt neben einer Fotowerkstatt auch eine gut ausgestattete Restaurierwerkstatt. Dadurch
ist es möglich, jederzeit während der Verfilmungsarbeiten die Restauratoren
zu Rate zu ziehen oder aufgetretene Schäden an Einbänden, einzelnen Seiten,
Ausfaltplänen und -karten umgehend zu beheben. Beispielsweise mußten bei
einigen Architekturzeitschriften die großen eingeklappten Grundrißzeichnungen einzeln herausgelöst werden, da sonst die Falzkanten beim Verfilmen

gebrochen wären. Bei derartigen unvorhergesehenen Schwierigkeiten werden
die Vorteile einer Verfilmungsmaßnahme im eigenen Haus gegenüber einer
Fremdvergabe außer Haus besonders deutlich.
Duplizieren der Originalfilme
Das Duplizieren der Originalfilme kann nicht in der Fotowerkstatt der LHB

Darmstadt durchgeführt werden und wird deshalb außer Haus vergeben. Mit
den Sachmitteln der DFG-Förderung wird ein Duplikatfilm (printing master) als
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35-mm-Silberhalogenidfilm auf Polyesterunterlage und eine Benutzungskopie
als 35-mm-Diazofilm schwarz hergestellt, so daß wir zusammen mit dem Originalfilm (Aufnahmefilm) drei Filme besitzen. Eine weitere Benutzungskopie
aller Filmrollen wird für die TIB Hannover zum Selbstkostenpreis angefertigt.
Auf Wunsch können auch für andere Bibliotheken Benutzungskopien angefertigt werden.
Nachweis der Mikrofilme in der ZDB und in EROMM
Die Benutzungskopien werden zusätzlich zur Papierausgabe als zweites Exemplar in der ZDB nachgewiesen. Sie werden dadurch für alle Benutzer der
ZDB sichtbar, und von dort in den Hessischen Verbund und in das Lokalsystem Darmstadt eingespielt, wo dann das Papierexemplar im OPAC den Status „nicht ausleihbar" erhält. Zusätzlich dazu werden extra „Mikroform-Kategorien" für die Filmdaten des Originalfilms, des Silberfilmduplikates und der
Benutzungskopie in der ZDB eingetragen. Diese Daten sollen vom DBI nach
EROMM übertragen werden, damit Doppelverfilmungen vermieden werden
können.

Lagerung der Filmrollen

Die Originalfilme (Aufnahmefilme) werden nach dem Duplizieren in einen feuerfesten Panzerschrank gesperrt und in keiner Weise mehr benutzt. Die Silberfilmduplikate werden in Stahlschränken in einem anderen Magazin als die Originalfilme aufbewahrt. Sie werden nur dann benötigt, wenn weitere Benutzungskopien gezogen werden müssen, entweder wegen eines Schadensfalles
einer vorhandenen Kopie oder weil ein Benutzer oder eine Bibliothek eine
Kopie bestellt. Diese Filme stehen unter dem Eigentumsvorbehalt der DFG, da
überlegt wird, die Filme aller Förderprojekte an einem zentralen Ort aufzubewahren. Unser drittes Filmexemplar, die Benutzungskopien, werden ebenfalls
in Stahlschränken zusammen mit anderen Mikrofilmen der LHB Darmstadt
aufbewahrt. Sobald die Benutzungskopien vorhanden sind, werden die Original-Zeitschriftenbände mit Hinweis auf den Mikrorollfilm von jeglicher Benutzung gesperrt. Wir verfahren mit verfilmten Zeitschriftenbänden wie mit wertvollen Handschriften, wo eine Einsicht ins Original nur bei nachgewiesenem
wissenschaftlichem Interesse gewährt wird.
Einsatz von studentischen Hilfskräften

Oft wird befürchtet, daß die Verfilmung mit studentischen Hilfskräften zu Qualitätsschwankungen führen könnte. Diese Erfahrung wurde in Darmstadt nicht
gemacht, da die Verantwortung für die Aufnahmequalität bei unserem Fotografen lag, der auch jederzeit für die Studenten ansprechbar war. Die Stichprobenprüfungen am Institut für Zeitungsforschung haben bestätigt, daß die
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Verfilmungen technisch in Ordnung waren. Die anfänglichen Unklarheiten
bzgl. der Gestaltung und Reihenfolge der jeweiligen Vor- und Nachspannblätter konnten durch Erstellen einer anschaulichen Arbeitsanleitung beseitigt
werden. Meistens wurde nur mit einem Studenten gearbeitet, der in einem
Protokoll die genaue Tagesleistung eingetragen hat. Dieses Protokoll verhindert besonders dann Verwirrung, wenn zwei Studenten versetzt an der gleichen Zeitschrift arbeiten. Es wurde vor allem dann eine zweite Kraft beschäftig, wenn die erste wegen Prüfungen, Vorlesungen, Urlaub o.a. nicht die
durchschnittlich erforderliche Wochenstundenzahl ableisten konnte. Die Motivation der Studenten war sehr gut, so daß teilweise bis zu 600 Aufnahmen
pro Stunde bei Bänden ohne Ausfaltkarten erreicht wurden. Neben der Ersparnis und dem Risiko für Transport und Verpackung liegen die größten
Vorteile einer „Inhouse-Verfilmung" jedoch darin, schnell auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können: Bei Buchschäden sind die Restauratoren
zur Stelle, bei unerwartet fehlenden Seiten kann vielleicht noch mit einer im
Haus vorhandenen Dublette lückenlos weiterverfilmt werden.
Kosten der Verfilmung (Kosten pro Aufnahme)

Die Kosten pro Aufnahme bei regelgerechter Verfilmungsqualität sind der übliche Vergleichsmaßstab bei Verfilmungsprojekten. Um die Kosten pro Aufnahme mit studentischen Hilfskräften mit den Kosten pro Aufnahme bei
Fremdvergabe vergleichen zu können, dürfen nur die Kosten eingerechnet
werden, die auch bei einer Fremdvergabe der Verfilmungsmaßnahme angefallen wären. Sämtliche Arbeiten für Projektleitung, Lückenergänzung, Katalogisierungsarbeiten, begleitende Restaurierungsmaßnahmen, usw. bleiben deshalb unberücksichtigt. Aus einer Überschlagsrechnung ergeben sich die Aufnahmekosten an der LHB Darmstadt in der folgenden Größenordnung:
Gesamtzahl der Mikrofilmaufnahmen:
267.793 (bis Ende August 1998)
Anzahl der belichteten Filmrollen:
301
Durchschnittl. Anzahl der Aufnahmen
pro Filmrolle:
890
Abgeleistete Arbeitsstunden:
910
Durchschnittl. Anzahl der Aufnahmen pro Stunde: 294
Materialkosten pro Filmrolle Aufnahmefilm:
ca 28 DM
Studentischer Arbeitslohn für die Belichtung einer
Filmrolle (890 Aufnahmen) ca 3 Arbeitsstunden à 15,61 DM: ca 47DM
Entwicklungschemie und Entsorgung:
ca 2 DM
Fiktiver Arbeitslohn für eine Filmentwicklung à 10 min
durch den Fotografen:
ca 10DM
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Summe pro Filmrolle mit 890 Aufnahmen:
ca 87 DM
Preis pro Aufnahme:
ca 9,8 Pfg
Für vergleichbare Leistungen hat die Bayerische Staatsbibliothek bei der Verfilmung musikwissenschaftlicher Zeitschriften durch die Firma Herrman &
Kraemer etwa das Dreifache, nämlich 29 Pfg bezahlt (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST
31.1997,105.1936).

Dazu kommt noch die Herstellung der beiden Duplikatfilme, sowie Etiketten,
Filmdosen und Kleinmaterial für die Duplikate, die insgesamt pro Rolle Originalfilm nocheinmal mit rund 95 DM zu Buche schlagen.
Zusammenfassung
Die Verfilmungsmaßnahme an der LHB Darmstadt ist durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet:
Zum einen werden zum erstenmal Architektur- und Technikzeitschriften des
ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts in größerem Umfang
verfilmt und in EROMM nachgewiesen. Zum anderen erfolgt die Verfilmung in
Eigenregie mit studentischen Hilfskräften. Die Erfahrungen damit sind sowohl
von den Kosten, als auch von der Qualität her sehr positiv. Deshalb wird eine
Fortsetzung des Projektes in gleicher Weise mit weiteren Zeitschriftentiteln
geplant.

Zeitenwende
Digitalisierung historischer Buchbestände im Max-Planck-Institut
für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt am Main

Ismene Deter
Einführung
Während die Bestände von Bibliotheken bisher lediglich über bibliographische
Daten erschlossen werden, markiert die Bereitstellung der Texte selbst in
elektronischer Form einen Sprung in eine neue Dimension der Erschließung,
aus der die Forschung unmittelbar Nutzen ziehen wird. Neue Aufgaben stehen
bevor, die das Gesicht der traditionellen Bibliothek entscheidend verändern
werden. Am Ende des Jahrhunderts, in dem - wie es Robert Musil einmal
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nannte - das Katalogzimmer als „das Allerheiligste der Bibliothek" galt, schikken sich die Bibliotheken an, ihre Schätze auch über Netze zu öffnen: Zeitenwende im doppelten Sinn.
Tatsächlich eröffnen sich mit der elektronischen Erfassung von Texten und
ihrer Bereitstellung durch das World Wide Web nicht nur neue Formen wissenschaftlicher Information und Kommunikation, sondern auch Möglichkeiten
für einen direkten Zugang zu Bibliotheksbeständen, unabhängig von Ort, Zahl
und Zeitpunkt des Zugriffs. Zahlreiche Bibliotheken werden mit ausgesuchten
Quellenbeständen die Gelegenheit für einen verbesserten Zugang ergreifen.
Doch sollte die Chance vor allem auch von solchen Bibliotheken genutzt werden, deren Bestände, zum Nachteil des Benutzers, zunehmend eingeschränkten Bedingungen des Zugangs unterliegen. Spezialbestände, bibliophile Werke, historische Quellen, die durch Schäden, insbesondere durch Papierzerfall,
angegriffen, der Benutzung womöglich bereits entzogen und daher für die
Forschung nahezu unzugänglich geworden sind: sie alle können langfristig
von den erweiterten Nutzungsmöglichkeiten profitieren, die die Digitalisierung
ermöglicht. Eine wirksamere Lösung für die Probleme bei der Bereitstellung
kaum lokalisierbarer, schwer zugänglicher Bestände dürfte sich kaum finden
lassen: Musealisierte Werke lösen sich aus ihrer Isolation und der Bindung an
einen Ort und werden, digital erfaßt und vernetzt, für jedermann zu jeder Zeit
greifbar.
Zugegeben, die Nutzungsmöglichkeiten elektronischer Texte sind verlockend
und könnten dazu verleiten, auch weniger gefragte Titel einer Digitalisierung
zuzuführen. Doch steht zumindest für historische Quellen kaum zu befürchten, daß Bildschirmlektüre die traditionellen Formen des Umgangs mit Büchern verdrängen wird. Abgesehen davon, daß nicht alles, was digitalisiert
werden soll, auch wissenschaftlich von Nutzen ist, sind es vor allem Aufwand
und Kosten bei der Aufbereitung, Erfassung, Pflege und späteren Migration
der Daten auf andere elektronische Datenträger, die die Bibliotheken davon
abhalten werden, eine Digitalisierung ihrer historischen Bestände in großem
Stil durchzuführen. Die befürchteten Einbußen an sinnlicher Wahrnehmung,
die mit der Lektüre am Bildschirm zwangsläufig einhergehen, werden sich im
Bereich der Digitalen Forschungsbibliothek somit voraussichtlich in Grenzen
halten.
1. Literaturquellen des 19. Jahrhunderts

Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) startet die
Bibliothek des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte in
Frankfurt/M. ein Projekt, das die Digitalisierung historischer Literaturbestände
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zum Ziel hat. Es fügt sich ein in das neue Förderprogramm der Deutschen
Forschungsgemeinschaft „Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen", mit dem, analog zu Initiativen in anderen Ländern, durch den Aufbau einer virtuellen Bibliothek entscheidende Verbesserungen für die Literaturversorgung auch in Deutschland erreicht werden sollen - ein offenes Konzept, an dem sich wissenschaftliche Bibliotheken mit historischen Beständen
und jeweils eigenen Schwerpunkten beteiligen werden. Mit Bibliotheksprojekten aus der Ägyptologie, Kartographie, Geschichte und Mathematik bis hin zu
Jurisprudenz, Linguistik und Literaturwissenschaft zeichnet sich schon jetzt
eine große Vielfalt der Fachrichtungen und eine hohe Forschungsrelevanz der
Projekte ab.
Das Vorhaben der Bibliothek des Frankfurter Max-Planck-Instituts wird von
der Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung in Göttingen (GWDG)
begleitet, die als zentrale Informationseinrichtung der Max-Planck-Gesellschaft die Hostfunktion übernimmt und ihrerseits ein Projekt daran anknüpft.
In einem späteren Schritt werden die digitalen Metadaten für den überregionalen Nachweis auch in einen Verbund eingespielt.
Nach Umfang und Ausstattung eine der wichtigsten Sammlungen zur mittelalterlichen und neueren Rechtsgeschichte Europas überhaupt, verspricht sich
auch die Frankfurter Bibliothek von der Digitalisierung nicht nur eine intensivere Nutzung ihrer reichen Ressourcen weit über den lokalen Raum hinaus,
sondern sie sieht darin überdies eine Möglichkeit, Defizite in der Versorgung
mit Spezialliteratur auszugleichen. Hinzu kommt, daß die Bereitstellung elektronischer Texte mit hohem Quellenwert und ihre Nähe zum wissenschaftlichen Arbeitsprozeß die Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen
erleichtern und weiteren gemeinschaftlichen Projekten Auftrieb geben wird.
Jetzt, da die Möglichkeit auch eines virtuellen Zugriffs gegeben ist, werden
sich die mit dem Frankfurter Institut kooperierenden rechtshistorischen Zentren in Mailand, Montpellier, Berkeley oder Madrid mit ihren z. T. schlecht
ausgestatteten Bibliotheken die Gelegenheit nicht entgehen lassen, relevante
Titel aus dem Netz zu nutzen und in ihre Forschungen einzubeziehen.
Die Bibliothek hat zunächst rund 4.000 Titel der Literatur zum Privat- und Zivilprozeßrecht in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz
aus dem 19. Jahrhundert mit einem Umfang von über einer Million Buchseiten
für das Projekt ausgewählt - ein Bestand, der aufgrund bisheriger Forschungen des Instituts ungewöhnlich dicht repräsentiert ist. Von jeher zählte dieser
Bereich zu den bevorzugten Zeiträumen der neueren Rechtsgeschichte. In
den letzten Jahren hat sich die Forschung jedoch verstärkt der neuzeitlichen
Rechtsentwicklung und Rechtskultur des 19. Jahrhunderts zugewandt - eine
Blütezeit namentlich der deutschen Jurisprudenz und eine wichtige Phase auf
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dem langen Weg zur Kodifizierung des Bürgerlichen Rechts - so daß eine zunehmende Nachfrage nach den entsprechenden Quellen angenommen werden kann.
Verfahren

Jedes der ausgewählten Bücher wird zunächst von einem gewerblichen Unternehmen nach den bestehenden Anforderungen für historische Literatur
verfilmt. Aus technischen Gründen ist es der optisch aufbereitete Film und
nicht das Original, der die Basis für die anschließende Digitalisierung bildet.
Bei konsequenter Einhaltung der Normen und Konventionen für Schutzverfilmung kann das Scangerät rationell eingesetzt, können zugleich optimale Ergebnisse kostengünstig erzielt werden. Von Richtlinien und Bestimmungen
wird aber auch das Scannen bestimmt, da der Zwang zur Konsistenz der Daten eine Fülle hochdifferentierter Spezifikationen voraussetzt. Die Tatsache
allerdings, daß die abschließende Definition einzelner Spezifikationen noch
aussteht, führt zu Verunsicherungen, die den Arbeitsprozeß beeinträchtigen
können.
Für die Zwecke des Frankfurter Projektes genügt es, die Texte mit einer Auflösung von 400 dpi bitonal zu scannen, wobei die einzelnen Seiten als Abbilder (Images) im komprimierten TIFF-Format auf CD-ROM gespeichert werden.
Da die Images als solche dem Benutzer keinen gezielten Zugriff erlauben,
werden die Inhaltsverzeichnisse der Bücher für eine erweiterte Recherche
herangezogen, SGML-basiert im Volltext erfaßt und mit den jeweiligen Seiten
verknüpft. Der Leser kann sich in einer ihm vertrauten Form anhand eines
Systems von Verknüpfungen durch den Text hindurcharbeiten oder gezielt auf
einzelne Seiten, Paragraphen, Abschnitte oder Kapitel zugreifen, ohne Seite
für Seite am Bildschirm blättern zu müssen. Diese Form der Erschließung
dient vorzugsweise dem ersten kursorischen Überblick, dem Nachschlagen
und der treffsicheren Information. Für das vertiefte Studium zusammenhängender Textmassen empfiehlt sich dagegen eher der Ausdruck.
Die Erfassung der Inhaltsverzeichnisse muß im Frankfurter Projekt manuell
durchgeführt werden, da die Erkennung altertümlicher Schriftarten wie der im
19. Jahrhundert vorherrschenden Type der Fraktur mittels OCR-Verfahren

trotz bemerkenswerter Ergebnisse bisher nicht einsatzfähig ist. Durch Anklikken der Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis stehen die gewünschten Seiten unmittelbar visuell zur Verfügung, sie können in allen Richtungen und Bildgrößen
geblättert, ausgedruckt und ausgewertet, aus dem Netz heruntergeladen, in
den Arbeitsvorgang integriert und weiterverarbeitet werden, ohne das Buch
anfordern und in die Hand nehmen zu müssen.
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Im Gegensatz zur heute geläufigen Form des Buches hat das 19. Jahrhundert
Buchtypen hervorgebracht, die - der systematischen Denkweise der Juristen
verhaftet - häufig mit wesentlich ausführlicheren, ausgedehnten und dabei
hierarchisch oft tief gegliederten Inhaltsverzeichnissen versehen sind. Die eingesetzte, modular aufgebaute Software erlaubt die Erfassung aller Ebenen,
auch wenn sie fünf, sechs und mehr Gliederungsstufen übersteigen. Im allgemeinen sind es gerade die höheren Ebenen, die den eigentlichen Informationswert bergen. Andererseits ist die Zahl solcher Werke erstaunlich hoch, in
denen auf jegliche Angaben zum Inhalt verzichtet wird. Hier sind, wenn sich
die Schrift dafür eignet und ihr Umfang dies erforderlich macht, nachträgliche
Informations- und Erschließungshilfen unentbehrlich. Handelt es sich dabei
etwa um Lehrbücher, die sich an die Systematik von vielfach im Rechtsunterricht verwendeten Pandektenlehrbüchern anlehnen, so kann ersatzweise deren Gliederungsprinzip übernommen und dem vorliegenden Werk als Leitlinie
und Zugriffsinstrument zugrundegelegt werden. Hierher gehören auch ohne
Inhaltsverzeichnis ausgestattete Repertorien zu angesehenen Handbüchern,
deren Kenntnis beim Leser vorausgesetzt wird, oder Kommentarwerke zu den
grundlegenden Gesetzbüchern des Römischen Rechts, des Corpus iuris canonici oder partikularen Rechts: bei der Erstellung der fehlenden Übersicht
empfiehlt es sich, das Legalschema des jeweiligen Gesetzbuches für die Erschließung auch des vorliegenden Kommentars zu übernehmen und anzupassen. Ähnlich gelagert sind die Probleme bei Werken, deren Inhalt sich nur
durch Kapitelüberschriften erschließt: Diese werden als Richtschnur für den
Zugriff übernommen, angepaßt, markiert und manuell erfaßt. Grundsätzlich
läßt sich beim Formengut juristischer Literatur des 19. Jahrhunderts eine Fülle
der unterschiedlichsten Spielarten bei der Gestaltung der Inhaltsangaben
ebenso wie in der Organisation, Gliederung und Form des Textes beobachten.
Zur Durchführung des Projekts hat die Bibliothek einen Arbeitsablauf entwikkelt, der der Vielfalt und Komplexität der Vorgänge möglichst Rechnung trägt.
Wie schon bei der Konzeption des Vorhabens, so wird die Bibliothek auch bei
seiner Durchführung, bei der Einrichtung von Arbeitsprozeduren, der Sicherung der Qualität, der Kooperation und Koordination mit den Dienstleistern,
nicht zuletzt beim Aufbau eines eigenen fachlichen Know-how von einem
Consulter beraten und unterstützt. Der Hauptanteil der Arbeit in der Bibliothek
entfällt dabei auf die Analyse, das Strukturieren und Kennzeichnen der Inhaltsverzeichnisse für die manuelle Erfassung. Nach der Sichtung und Auswahl der Bände, der Überprüfung auf Vollständigkeit, Erhaltungszustand und
Blattgröße der Bände, des Druckspiegels und der Schriftgröße, dem Abgleich
mit den zugehörigen Datensätzen, der Bearbeitung mehrbändiger Werke, der
Prüfung urheberrechtlicher Fragen und einer Reihe weiterer Schritte übernimmt eine gründlich geschulte Bibliothekarin, technisch und organisatorisch
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von zwei weiteren Mitarbeiterinnen der Bibliothek unterstützt, das Strukturieren, Kennzeichnen und ggf. Ergänzen der zu diesem Zweck kopierten Inhaltsverzeichnisse. Fehlen diese, so muß entweder ein eigenes erstellt oder das
ggf. anderen Quellen entnommene Verzeichnis dem vorliegenden Werk individuell angepaßt und strukturiert werden. Nur so bleibt der Text unter Kontrolle,
kann dem Wissenschaftler die Benutzung erleichtert, können die Images
brauchbar gemacht werden.

Mit dem Scannen selbst und der manuellen Erfassung der Inhaltsverzeichnisse wurde im Frankfurter Projekt ein SpezialUnternehmen beauftragt, weil größere Erfahrungen bisher nur im gewerblichen Bereich vorliegen und nur durch
qualifiziertes Personal die hohen technischen Anforderungen garantiert werden können. Nach Vorliegen der CDs mit den digitalisierten Buchseiten werden in der Bibliothek anhand einer speziellen Software die Daten auf Wiedergabequalität und Vollständigkeit der Images, der korrekten Abfolge der Paginierungen, der Verknüpfungen sowie der Vollständigkeit und Qualität der erfaßten Inhaltsverzeichnisse und anderer Parameter am Bildschirm überprüft
und die Ergebnisse dokumentiert.
Bislang ist an der Qualität der Images ist durchweg wenig auszusetzen, doch
lassen sich bei einer massenhaften Digitalisierung historischer Literatur, bei
der aus Kostengründen eine manuelle Nachbearbeitung unterbleiben muß,
gewisse Beeinträchtigungen im äußeren Erscheinungsbild nicht gänzlich vermeiden. So kann sich etwa ein schwächerer Kontrast des Digitalisats durch
Vergilbung des Originals oder Bräunung des Satzspiegels ergeben, eine unbefriedigende Qualität die Folge chemischer Prozesse in der Druckerschwärze
sein, gelegentliche Schatten oder Ränder das Ergebnis der buchschonenden
Verfilmung des gefährdeten Originals u.a.m. In begrenztem Umfang lassen
sich jedoch bei Qualitätseinbußen automatisch Verbesserungen durch die Bearbeitungssoftware (Entfernen von Flecken, Kontrasterhöhung etc.) erreichen,
die in mancher Hinsicht die Lesbarkeit des Originals sogar übertreffen.
Bestandserhaltung

Die Tatsache, daß im Frankfurter Projekt nicht direkt vom Original, sondern
auf der Grundlage eines Films gescannt wird, hat seinen Grund nicht zuletzt
darin, daß sich Teile der für die Digitalisierung bestimmten Bestände aus dem
19. Jahrhundert durch Säureschäden bereits in einem kritischen Erhaltungszustand befinden. Das legt es nahe, die Digitalisierung, der die Langzeitperspektive noch fehlt, mit einer Verfilmung zu verknüpfen und einen Film als
dauerhaftes Speichermedium anzufertigen. Das Projekt erfüllt damit eine Doppelfunktion: Während durch die Verfilmung grundlegendes Quellenmaterial
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langfristig gesichert wird, ermöglicht die Digitalisierung den ungehinderten
Zugang, die Verfügbarkeit und Erschließung der Texte, wobei gleichzeitig die
empfindlichen Originale geschont werden. Damit werden die in den zurückliegenden Jahren durchgeführten umfassenden Maßnahmen zur Sanierung des
schützenswerten Altbestandes der Bibliothek um eine neue Variante ergänzt,
die, da sie mit einer Verbesserung des Zugangs einhergeht, der Forschung
besonders entgegenkommt.
Zugriff

Nach einer langen Vorbereitungsphase wurde mit der Digitalisierung der ersten Bücher im Dezember 1997 begonnen, doch konnte der Routinebetrieb
erst etwa ein halbes Jahr später aufgenommen werden, da die vorgesehene
Standardsoftware für die Bearbeitung der Images der Struktur des vorliegenden Materials erst angepaßt werden mußte. Die lange Anlaufphase war aber
auch erforderlich, um sich mit den einzelnen Spezifikationen für die Datenstruktur vertraut zu machen.
Wie bereits erwähnt, werden bei dem auf vier Jahre angelegten Projekt die
Daten auf dem auf einer ORACLE-Datenbank basierenden Informationsserver
der GWDG gespeichert. Der Zugriff auf die Dokumente erfolgt via Internet zunächst über die Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen als einem der

künftigen Kompetenzzentren für digitale Bibliotheksbestände in Deutschland
(GDZ).
Die einzelnen bereits digital vorliegenden Titel werden in der Homepage des

Instituts bekanntgegeben. Ob noch im laufenden Jahr 1998 die ersten Titel
des Projekts mit ihrem vollen Inhalt über Internet zugriffsfähig sein werden,
hängt auch vom Fortschritt der Entwicklungen in Göttingen ab. Auch in der
Datenbank der Bibliothek, die voraussichtlich bis zum Jahresende für den Internet-Zugriff geöffnet wird, werden die jeweiligen Titelaufnahmen Hinweise
auf die digitale Form enthalten.
2. Juristische Dissertationen und Gelegenheitsschriften des
16.-18. Jahrhunderts
Um neuartige Erschließungsmethoden geht es auch bei dem zweiten, von der

Max-Planck-Gesellschaft geförderten, mittelfristigen Projekt der Bibliothek,
das in einem kurzen Überblick hier vorgestellt werden soll. Dabei wird die Digitalisierung nicht zur Volltexterfassung, sondern lediglich zur Verbesserung
des bibliographischen Nachweises eingesetzt, indem herkömmliche Titelaufnahmen über Identifikatoren mit den Abbildern der Titelseiten verknüpft wer-
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den. Damit sollen zusätzliche Informationen der Titelseiten gewonnen werden,
die in traditionellen Titelaufnahmen in aller Regel unberücksichtigt bleiben.
Es handelt sich um mehrere außerordentlich reichhaltige Sammlungen von
Dissertationen und Disputationen, Einladungsschriften, Abhandlungen und
Gelegenheitsschriften vorwiegend aus dem 17. und 18. Jahrhundert in einer
Größenordnung von annähernd 60.000 Schriften - eingeschlossen zahlreiche
Dubletten auf Grund der unterschiedlichen Provenienz der Sammlungen. Obwohl im wesentlichen juristisches Material, enthält der Bestand - wenn auch
in geringerem Umfang - auch philosophische und theologische Dissertationen
und Traktate. Alle diese Schriften sind im wesentlichen aus dem Unterrichtsbetrieb hervorgegangen und überwiegend in Latein abgefaßt. Im 17.
und 18. Jahrhundert haben zahlreiche Gerichte, Bibliotheken, Fakultäten und
andere Institutionen, aber auch Privatleute, gedruckte Disputationen gesammelt und nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zusammengestellt, um sich
über den neuesten Wissensstand zu informieren. Dies trifft auch auf Reichsfreiherr Christian von Nettelbladt, Professor der Rechte in Greifswald und
Beisitzer am Reichskammergericht zu Wetzlar, dessen beträchtliche, nach
Herkunft geordnete Dissertationensammlung von etwa 12.000 Schriften möglicherweise vollständig vorhanden ist. Sie umfaßt nahezu sämtliche Universitäten des Alten Reiches, wobei die des nördlichen, protestantischen Deutschland, darunter traditionsreiche und für die Rechtsgeschichte wichtige Orte wie
Halle, Wittenberg, Leipzig, Helmstedt und Jena, dominieren. Die Schriften der
einzelnen, meist thematisch gegliederten Sammlungen und Konvolute sind in
dickleibigen Pergament- oder Pappbänden der Zeit jeweils bis zu 40 bis 50
Titeln zusammengefaßt und häufig mit Inhaltsverzeichnissen von alter Hand
versehen.
Die ersten Forschungen begannen in den achtziger Jahren im Rahmen eines
rechts- und sozialhistorischen Institutsprojekts, bei dem eine zeitlich begrenzte Auswahl von über 6.000 Dissertationen ausgewertet und bearbeitet wurde.
Dem folgte die formale Erfassung von rund 25.000 juristischen Dissertationen
des 17. und 18. Jahrhunderts, die das Institut als Leihgabe der StuB Frankfurt/M. seit einigen Jahren verwahrt (Sammlung Lehnemann). Die Ergebnisse
dieser beiden Projekte wurden inzwischen auf einer CD-ROM publiziert. Eine
systematische Erschließung der Sammlungen als Ganzes - seit langem ein
Desiderat der Forschung - steht dagegen noch aus. Sie wäre ein großer Gewinn für Fragestellungen der unterschiedlichsten historisch ausgerichteten
Fachrichtungen, nicht nur der Rechtsgeschichte. Dissertationen und Disputationen, Einladungsschriften, Reden und andere Gelegenheitsschriften aus
dem Alten Reich stellen eine einzigartige, bislang nur in Ansätzen verzeichnete und erforschte Quelle auch für die Wissenschafts- und Universitätsge-
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schichte, für Sozialgeschichte, für Prosopographie und Genealogie, für Literaturgeschichte, Buchforschung und Typographie dar.
Aus Gründen der Kostenersparnis kommt für die Bibliothek eine Digitalisierung des vollen Inhalts der einzelnen Schriften nicht in Betracht. Auch die
Digitalisierung zusätzlicher „Schlüsselseiten" und Abbildungen wie im Projekt
des „VD 17" praktiziert, ist nicht Ziel der Bibliothek. Beabsichtigt ist vielmehr,
wie bereits erwähnt, zunächst die vollständige bibliographische Erfassung des
Materials in knappen, herkömmlichen Titelaufnahmen, wobei auch die Beiträger und Widmungsempfänger (nicht normiert) aufgenommen werden. Um
aber Informationen aus dem Titelblatt an die Hand zu bekommen, die man in
aller Regel nicht durch eine klassische Titelaufnahme erfährt, sollen in einem
zweiten Schritt zusätzlich die Titelseiten digitalisiert und mit den zugehörigen
Titelaufnahmen verknüpft werden. Allerdings werden daneben auch Blätter
mit Widmungsempfängern gescannt, um die Namen vielfach noch unbekannter Persönlichkeiten zu gewinnen, die sich auf diesen Blättern finden. Der Forscher, der sich mit den Angaben der Titelaufnahme von Autor, Beiträger,
Widmungsempfänger, Sachtitel, Erscheinungsort, Drucker, Verleger, Erscheinungsjahr, ggf. Promotionsdatum, Seitenumfang oder Format allein nicht begnügen will, kann künftig direkt von seinem Arbeitsplatz aus weitere Informationen dem Image entnehmen, ohne auf das Original angewiesen zu sein.
Derartige Informationen können sich auf den Drucker, auf die Herkunft des
Autors, seine Vita, seinen Bildungsgang und seine Stellung, auf Titel und Po-

sition des Doktorvaters ebenso beziehen wie auf Aussagen über die Mobilität
der Studentenschaft oder den Einzugsbereich einer Universität.

Nach umfangreichen Vorbereitungen, die der Beratung des Konzepts dienten,
der Klärung und Definition inhaltlicher und technischer Parameter, der Struktur der Datenbank, der Entwicklung von Erfassungs- und Importprogrammen,
organisatorischen Überlegungen u. a.m. begann im Januar 1998 die eigentliche Erfassung der Schriften anhand von Autopsie. Der zügige Fortschritt der

Arbeiten, in die Grunddaten identischer Titel aus institutseigenen wie auch
externen Datenbanken wie dem Berliner VK einfließen, läßt erwarten, daß mit
Ablauf des ersten Projektjahres die Daten von etwa 10.000 Schriften über das
Internet zugriffsfähig sein werden. Mit der Digitalisierung der Titel- und Widmungsblätter soll dagegen erst nach Klärung der technischen und organisatorischen Details gegen Ende des Jahres begonnen werden.
Über den neuesten Stand der beiden Projekte informiert die Homepage des
Instituts: <http://www.mpier.uni-frankfurt.de>
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Einsatz von Tele-Arbeit in der Fachinformation
Eine Zwischenbilanz

Luzian Weisel, Ursula Klemm und Annette Roth
Einführung
Tele-Arbeit als Inhalt oder zur Unterstützung von Geschäftsprozessen wird
seit zwei Jahren in der Fach- und Allgemeinpresse oder auf elektronischen
Diskussionsforen breit diskutiert. Die Meinungen schwanken dort zwischen
sehr euphorischen Äußerungen zum Potential bei der Sicherung bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze und den negativen Auswirkungen auf Arbeit und
Familie. Zahlreich sind auch die Fördermöglichkeiten auf nationaler oder internationaler Ebene, mit denen sich Existenzgründer oder existierende Firmen
neue Ideen zur Tele-Kooperation im Anschub finanzieren lassen können. Nach
Schätzungen gab es Ende 1997 erst ca. 150.000 Männer und Frauen (0.4 %
aller Erwerbstätigen), die Tele-Arbeit durchführen, d. h. regelmäßig außerhalb
der Betriebsstätte des Arbeitgebers arbeiten und dabei elektronische Dienste
und Netze nutzen (nach Berg 1997). Es wird ein Potential von 5-10 % der
35 Mio. Arbeitsplätze in Deutschland für den Einsatz von Tele-Arbeit geschätzt, wobei umweltrelevante, soziale und volkswirtschaftliche Vorteile den
Ausschlag geben.
Im Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe steht die Steigerung der Kundenzufriedenheit und die Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze bei gleichzeitiger Flexibilisierung der Arbeitsmöglichkeiten durch Tele-Arbeit im Vordergrund. In diesem Sinne wurde die Tele-Arbeit aktiv als internes Projekt betrieben. Die Einführung der Tele-Arbeit hat dabei sowohl bei der Geschäftsleitung, der Personalführung, den Abteilungsleitungen, den Betriebsräten, als
auch bei den betroffenen Mitarbeitern große Akzeptanz gefunden.
Leider wird den Nutzungspotentialen der Tele-Arbeit im Bibliotheks- und Dokumentations-Sektor bisher wenig Raum gegeben und Anwendungen in entsprechenden Firmen, die Tele-Arbeit einsetzen, werden zuwenig präsentiert.
Nach einer Kurzumfrage des Deutschen Bibliotheksinstituts im Herbst 1997
(Mautrich 1997) unter 30 Einrichtungen des deutschen Buch- und Bibliothekswesens bietet bisher nur das FIZ Karlsruhe Tele-Arbeit im Sinne obiger
Definition an und nimmt damit eine Pionierstellung in der Anwendung dieser
innovativen Dienstleistung ein.
Der folgende Beitrag soll nun erläutern, wie im FIZ Karlsruhe Tele-Arbeit seit
zwei Jahren in der Beratung der Kunden eingesetzt wird, welche Erfahrungen
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gesammelt wurden, welche zukünftigen Ziele gesetzt und Maßnahmen durchgeführt werden sollen.
Ausdehnung der Geschäftsprozesse der Kundenberatung

Tele-Arbeit wird im FIZ Karlsruhe schon seit langen Jahren im Hostbetrieb
z. B. zur Fernwartung der Systemtechnik von zuhause aus betrieben. Der Einsatz konzentrierte sich hierbei auf die Nicht-Arbeitszeiten an Wochenenden,
Feiertagen und während der Nacht. Technisch wurde der Zugriff via ModemStrecken realisiert.
Das Help Desk entwickelte sich in den letzten Jahren zur zentralen Anlaufstelle für Kunden und Interessenten des FIZ Karlsruhe. In 1997 wurde dabei die
Beratung in 38.300 Fällen via Telefon, E-Mail, Fax oder Brief in Anspruch genommen. Weit über das Selbstverständnis „traditioneller" Call Centers zur
Organisation des Kundenkontakt-Managements hinaus wurde es zum Schaufenster für die Produkte und Dienste des Hauses. Im Dialog mit den Kunden
entwickelte es sich zu einem Instrument zur Messung der Kundenzufriedenheit und zur Erkennung neuer Betätigungsfelder und Kooperationspartner.
Das Help Desk des FIZ Karlsruhe ist das europäische Standbein der SupportOrganisation des Datenbanken-Verbundes STN International. Es arbeitet in
engem Kontakt mit seinen Partnern in Columbus, Ohio und Tokyo zusammen.
Von Juli 1996 bis März 1997 wurden schrittweise Tele-Arbeitsplätze bei drei
Mitarbeitern eingerichtet. Ab Oktober 1996 führte der erste Tele-Agent Kundenkontakte testweise über den Tele-Arbeitsplatz, während im laufenden Betrieb die Integration von Informations-, Netz-, Telekommunikations- und Call
Center-Technik im FIZ Karlsruhe und am Heimarbeitsplatz voranschritt. Seit
Ende März 1997 führen die Mitarbeiter regelmäßig gemeinsam oder im Wechsel Tele-Beratung am Help Desk durch. Dadurch konnte Anfang März 1998
die offizielle Erweiterung des Beratungszeitfensters von 08:00 auf 07:30 und
16:30 auf 18:00 Uhr ermöglicht und den Kunden mitgeteilt werden.
Die Flexibilisierung der Tätigkeit der Tele-Arbeiter in Ort und Zeit erlaubt es,
das Spektrum der Geschäftsprozesse der Kundenberatung auf die Heimarbeitsplätze auszudehnen:
Informations-Agentur
Die Hauptaufgabe des Call Centers ist die Auskunft zu Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens für Kunden und Interessenten. Zunehmend erhalten wir aber auch Anfragen zu Themen, die außerhalb der Hauptgeschäftsfelder des FIZ Karlsruhe liegen. Wir bemühen uns aber um eine Bearbeitung
der Anfragen unter Nennung der Web-Adresse oder Telefonnummer einer
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kompetenten Stelle, die dem Klienten weiterhelfen kann. Im Einzelfall bitten
wir diese per E-Mail oder Anruf um direkte Beantwortung. Telemarketing-Anfragen werden an die entsprechenden Stellen im Hause weitergeleitet.
Customer Care l After Sales Service
Spezielle Anfragen über z. B. die Möglichkeiten des Zugriffs auf unsere Datenbanken aus dem Ausland werden analysiert. Nach Beantwortung ggf. unter
Weiterleitung der E-Mail des Kunden wird der Repräsentant in Ausland hinzugezogen und gebeten, seinen Vorschlag als Musterlösung elektronisch mitzuteilen.
Notfall-Hotline

In akuten Problemlagen beim technischen Zugriff auf Datenbanken via öffentlicher Netze, beim Verlust von Passwörtern oder beim Installieren von Software werden die Kunden aktiv begleitet. Das Problem-Management umfaßt diverse Stufen der Eskalation, von der Aufnahme und Verifikation des Problems,
der Alarmierung von wichtigen internen Support-Netzwerken, die kontinuierliche Information der Kunden und der lokalen Agenturen, die Lösung des Problems, die Analyse des Vorgangs für eine eventuell verbesserten Ablauf in der
Zukunft und die Dokumentation.
Beschwerde-Management
Reklamationen werden als Chance begriffen, um Kunden langfristig zu treuen
Stammkunden zu machen. Das Unternehmen wird gleichzeitig über Produktund Servicemängel informiert, um diese schnell und umfassend beheben zu
können.
Auftrags- und Bestellannahme

Anstatt über viele Einzeladressen läuft die Kundenkommunikation und die Abwicklung der Transaktionen über die Service-Zentrale, die per E-Mail und
Sprachdienste praktisch rund um die Uhr erreichbar ist. Die Vorgänge des
Kunden werden an die Kundenverwaltung oder den Versand weitergeleitet
und es erfolgt mit der Bestätigung eine Information des lokalen oder ausländischen Repräsentanten.
Geschäftspartner-Betreuung
Per festgelegter E-Mail-Verteiler-Liste werden regelmäßige News über neue
Datenbanken oder Funktionalitäten an die Partner Help Desks und Agenturen
versandt, welche diese nach festgelegten Kriterien in den firmeneigenen, regionalen und funktionalen Subnetzen weiter streuen.
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Der Zuwachs eingehender Gespräche (5-10 %) durch die höhere Verfügbarkeit konzentriert sich hauptsächlich auf das erweiterte Nachmittagsfenster.
Speziell die Industrie-Kundschaft und die Klientel, Repräsentanten oder .Geschäftspartner im westlichen Ausland (Zeitzonenverschiebung) schätzen die
erweitere Verfügbarkeit der persönlichen und unmittelbaren Kommunikation
am Nachmittag und Abend.
Flexibilierung der Beratungs-Organisation

Als Form der Tele-Arbeit wurde im FIZ Karlsruhe die alternierende Tele-Heimarbeit gewählt, der Einsatz durch eine Betriebsvereinbarung, Rechte und
Pflichten der Tele-Agenten durch eine Nebenabrede zu den individuellen Arbeitsverträgen geregelt. Der zusätzliche Aufwand für Strom, Abnutzung etc.
wird den Mitarbeitern durch eine steuerpflichtige Brutto-Pauschale vergütet.
Der Einsatz der Kundenberater, insbesondere der Tele-Berater, wird von Woche zu Woche über einen elektronischen Einsatzplan und zentralen Nachrichtenserver flexibel gesteuert: jeder Help Desk-Mitarbeiter trägt sich selbständig
ein. Die Agenten können dabei sehr kurzfristig auf Engpässe reagieren z. B.
durch morgendlichen telefonischen oder elektronischen Rundruf bei Krankheit
der Kinder, Kurzurlaub oder Schulferien, familiären Sondereinsätzen, Witterungsproblemen, Überlast-Anrufen durch Störungen, Betriebs- oder Abteilungsversammlungen, eiligen E-Mail-Aufträgen, liegengebliebenen aber dringenden oder beratungsintensiven Vorgängen (Tele-Vertretung). Die zu Hause
aufgewendete Arbeitszeit wird mittels Selbstaufschreibung per Formular
nachgewiesen und ständig dem innerbetrieblichen Gleitzeitkonto überführt.
Auf die Zeitverschiebungen im weltweiten STN Support-Netzwerk kann Rücksicht genommen werden, so daß wichtige Management Calls z. B. zwischen
den Service-Zentren in Europa und Amerika während der besseren zeitlichen
Überdeckungsphase am Abend geführt werden können. Der Einsatz der TeleAgenten wurde damit nicht nur zu den erweiterten Öffnungszeiten morgens
und abends praktiziert, sondern auch während der Kernzeiten, sowie bei besonderen Anlässen und zur Erledigung ursprünglich nicht vorgesehener Tätigkeiten.

Durch die Einführung der alternierenden Tele-Arbeit ist es uns gelungen, Verfügbarkeit und Kompetenz der Fach-Beratung für unsere Kunden, Interessenten und Geschäftspartner zu steigern. So stehen insbesondere verstärkt
hochqualifizierte Spezialisten durch die Ausweitung des Beratungszeitfensters
morgens von 8 auf 7:30 Uhr und abends von 16:30 auf 18:00 Uhr für die Anrufer deutlich länger zur Verfügung. Zusätzlich werden „Brückentage" der Arbeitszeitverkürzung und nicht bundeseinheitliche oder internationale Feiertage
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durch die Tele-Berater abgedeckt. Eilige Dienste können von zuhause zusätzlich erledigt werden, Zustand und Performance des Rechners während der
üblichen Feierabend-Zeiten können getestet werden. Es wurde zusätzlich eine
bessere Verteilung der gesamten anfallenden Arbeit der Help Desk-Agenten in
Tele-Arbeit und im FIZ Karlsruhe erreicht, unzumutbar lange Einsatzzeiten
deutlich verkürzt, und damit die Möglichkeit zur Fortbildung bzw. Nachbearbeitung geschaffen.
Wir haben in der besseren Erreichbarkeit wesentliche Forderungen unseres
„Customer Councils" erfüllt. In der Fach-Öffentlichkeit ist das Image des FIZ
Karlsruhe als innovatives Unternehmen gestärkt worden.
Steigerung der Betriebsbindung, Verfügbarkeit und Kompetenz des Personals
In den Feldversuch einbezogen wurden drei hochqualifizierte Mitarbeiter aus
der Abteilung „Marketing, Service und Vertrieb", die dem Betrieb seit über
zehn Jahren angehören. Alle drei Mitarbeiter haben Kleinkinder zu betreuen.
Die durchschnittliche Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte beträgt 10 km, der mittlere Zeitaufwand für Fahrten liegt bei ca. 40 Minuten am
Tag. Durch die Erhöhung der Verfügbarkeit dieser Fach-Spezialisten auf den
Kerngebieten Chemie, Pharmazie, Medizin und Patente wird eine weitere
Steigerung der Kundenzufriedenheit während der Kernarbeitszeiten und eine
Entlastung der Inhouse-Experten bei wissensintensiven Vorgängen erreicht.
Für die Teilzeit-Mitarbeiter wurde dadurch auch eine Aufstockung der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden möglich. Bisher sind keine negativen Auswirkungen auf die Betriebsbindung sichtbar. Die Bindung wird erhöht, weil sie
den Arbeits- und Lebensverhältnissen der Tele-Arbeiter entgegenkommt und
in ihre Kompetenz investiert, ein Pioniergefühl erzeugt und somit für eine verstärkte Motivation zur eigenverantwortlichen und ergebnisorientierten Arbeitsweise sorgt. Im Arbeits- und Zeitmanagement erfolgt eine Verschiebung
von formalen und aufgabenspezifischen auf die flexiblen kundenorientierten
Anforderungen. Durch die Heimarbeit wird eine Verdichtung der Arbeitsprozesse mit einer besseren Konzentration auf anliegende Arbeiten (keine Ablenkungen) erzeugt. Insbesondere die Teilzeitkräfte gewinnen durch die alternierende Tele-Arbeit eine hohe zeitliche Flexibilität in die Gestaltung von Arbeitszeit und -ort. In der beruflichen Entwicklung oder der fehlenden Mitarbeiterkommunikation sind beim gegenwärtigen Aufkommen für die Tele-Arbeit (1050 % der Wochenarbeitszeit) bisher keine Nachteile für die Mitarbeiter zu sehen. Eine klare Trennung zwischen Privatleben und häuslicher Berufsarbeit
sollten aber beachtet und den Mitarbeitern von den Vertragsparteien der Betriebsvereinbarung vermittelt werden.
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Neuland bei der Integration von Telekommunikations- und Informationstechnik-Infrastruktur
Von Beginn an zeigt sich eine stabile Performance der Sprach- und Datenkommunikation von und zu den Tele-Arbeitsplätzen und zu den Kunden. Sehr
von Vorteil sind auch die schnurlosen Telefone, die eine Beratungstätigkeit
auf Abruf im häuslichen Umfeld ermöglichen. Zu den Tele-Arbeitsplätzen wurde aus pragmatischen Gründen der Übergang der ISDN-Verbindung heraus
aus der Siemens- in die Telekom-Domäne gewählt. Das „Tuning" dieser Konfiguration wurde im Rahmen der geschlossenen Verträge laufend durchgeführt, Fehler beseitigt und Verbesserungen eingeführt.
Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Geschäftsprozesse
Für die zu Hause installierten Geräte haben wir ca. 10.000 DM pro Arbeitsplatz investiert, die monatlich anfallenden Kommunikationsgebühren bewegen
sich im Rahmen der privaten Erfahrungswerte pro Mitarbeiter und Monat. Die
zusätzlichen laufenden Aufwendungen für Arbeitsmaterialien, Heizung etc.
werden dem Mitarbeiter monatlich pauschal vergütet. Der qualitative Nutzen
läßt sich intern an der Steigerung der Arbeitseffizienz bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung der Arbeitsergebnisse und extern an der Steigerung der Kundenzufriedenheit ablesen. In der Zeit des Tele-Einsatzes werden die Büros
und PCs der Mitarbeiter nutzbar für Kollegen, Schulungen, Praktikanten und
Auszubildende, was den chronischen Mangel an Arbeitsplätzen teilweise mildert. Die flexible Handhabung der täglichen Arbeitszeit und Aufstockung der
Arbeitsvolumens der Teilzeit-Mitarbeiter fängt zudem Engpässe in der Arbeitsbelastung in der dem Help Desk übergeordneten Organisationseinheit
auf.
Problemfelder
•

Technik

Für die Erweiterung der Call Center Funktionalität auf die Tele-Arbeit wurde in
Abstimmung mit den beteiligten Partnern Siemens und Deutsche Telekom
eine Eigenentwicklung angestrebt und ihr der Vorrang vor einer fertigen Paketlösung („Remote Call Center") gegeben. Dies garantiert, daß die zu investierenden Kosten in vertretbarem Rahmen im Vergleich zum Nutzen bleiben und
die Funktionalitäten vorhersagbar sind. Es bleibt allerdings selbst in den Zeiten von moderner Telekommunikationstechnik nicht aus, daß es im Routinebetrieb manchmal zu Überraschungen kommt: durch die Transparenz der
ISDN-Nummern der Heimarbeitsplätze für die Kunden erhielten die Mitarbeiter
zu Beginn z. B. bis zu mehrfach täglich Direkt-Anrufe außerhalb ihrer Dienst-
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zeit. Diese wurden durch den integrierten Anrufbeantworter an den Heimarbeitsplätzen abgefangen. Die Nummern der Tele-Arbeitsplatztelefone wurden
anschließend unsichtbar gemacht.
•

Personal

Speziell bei langen über den Tag geführten Tele-Einsätzen oder vermehrten
Notfalleinsätzen besteht die Tendenz, Beruf und Privatleben nicht sauber zu
trennen. Durch die Verdichtung der Arbeitsvorgänge wurde auch eine Steigerung der Help Desk-Vorgänge und Ausweitung der Tätigkeiten erreicht. Zu
Beginn der Tele-Arbeitsphase war ein hohes persönliches Engagement der
Agenten mit zusätzlichen Belastungen im Spannungsfeld Beruf und Familie zu
erkennen. Neben der Erweiterung des Beratungszeitfensters, dem ursprünglichen Ziel des Telearbeits-Einsatzes, gelang es, für alle Help Desk-Mitarbeiter
eine flexiblere Arbeitszeitverteilung zu finden.
Perspektiven
Tele-Arbeit ist eine Anwendungsform der Tele-Kooperation, die es Firmen
oder Ein-Mann/Frau-Unternehmen erlaubt, neue Dienstleistungen und Organisationsformen einzuführen. Sie hat immer dann eine große Chance zum Einsatz, wenn immaterielle Ressourcen, wie Handlungs- und Lösungswissen, die
orts- und zeitunabhängig, aber an Menschen gebunden sind, vernetzt werden
können. Aus diesem Grunde sind die Szenarien verständlich, die aus der Verschmelzung der Telekommunikation und EDV eine explosive Entwicklung für
Online-Dienste vorhersagen. Besonders groß wird das Potential in dem Bereich eingeschätzt, wo der Kundenkontakt per Telefon und Internet geschieht.
Professionellen Call Center-Dienstleistern fehlt es gleichzeitig an qualifiziertem Personal, das fähig ist, Kundenprobleme zu analysieren und diese zu einer Lösung zu begleiten. Diese Inhalte und Fähigkeiten werden von traditionellen Auskunftsdiensten z. B. in Bibliotheken oder anderen Informationseinrichtungen schon seit langem mehr oder minder systematisch abgedeckt und
durchgeführt. Bisher ist allerdings der Funke in Ausbildung und Beruf aus
dem BDI-Sektor noch nicht in die boomenden Bereiche übergesprungen.
Das FIZ Karlsruhe geht beim Einsatz neuer und der Optimierung bestehender
Tele-Dienstleistungen weiter voran:
• Die weitere Ausweitung der Service-Zeiten in der Kundenberatung ist bei
der gegenwärtigen Personalpolitik eines teilweise noch öffentlichen Unternehmens nicht zu realisieren. Mittels einer intelligenten Steuerung über
ISDN und der „Remote Call Center"-Funktion, könnten externe personelle
Ressourcen im lokalen, regionalen oder europaweiten Scale angezapft
werden. Die Ausweitung auf mehr Mitarbeiter z. B. der STN Shops Bonn
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und Berlin oder auf weitere Repräsentanten ist möglich: bisher können die
Spezialisten in der FIZ-Außenabteilungen nicht direkt in das Call Center
am Help Desk eingebunden werden. Bei der Aufrüstung auf ein „Remote
Call Center" soll zusätzlich auf die Möglichkeit eines Mobileinsatzes hingearbeitet werden. Experten werden per Handy oder Pager verfügbar sein.
Es ist auch eine Steuerung der Vertriebsmitarbeiter denkbar.
Die Ausweitung auf zusätzliche Anwendungen, wie Tele-Marketing, -Service, -Recherche oder -Editing werden angedacht. Etwa 50 % der Anfragen am STN Help Desk sind administrativer Natur. Im Bereich Kundenverwaltung könnten diese Aufgaben zusammen mit weiteren Routine-Arbeiten durch Teilzeitkräfte in Heimarbeit durchgeführt werden. Benutzerdokumentationen ließen sich teilweise von zuhause erstellen und interaktiv
mit den Mitarbeitern im FIZ bearbeiten, solange nicht das Handbuch physisch reisen muß, sondern das Manuskript elektronisch wandern kann.
Tele-Marketing zur Gewinnung von Neukunden wäre effizient über HeimArbeitsplätze durchzuführen. Tele-Wartung der Systeme und Netze und
die Software-Entwicklung sind weitere Einsatzmöglichkeiten. Bei der Erstellung von Datenbasen könnte die Datenerfassung via echter Heimarbeitsplätze erfolgen.
Die Ausweitung auf neuartige Beratungs-Dienstleistungen, die das normale Maß an Zeit, Aufwand oder Kosten der Kundenbetreuung überschreiten,
können gegen Entgelt z. B. mittels Service-Nummern (0180..., 0190...) elegant und effizient über die Tele-Arbeitsplätze abgewickelt und abgerechnet werden. Erste Pilotversuche laufen. Hier ist die Kooperation mit telearbeitenden Freelancern oder der Einsatz von Telekonferenzen im Beratungsbereich eine denkbare Option, um auf Kundenanforderungen schnell
und flexibel reagieren zu können.
DieTelefon-Internet-Integration im Call Center ist ein zusätzliches zukunftsträchtiges Einsatzgebiet. Die Welten der Sprach- und Daten-Kommunikation zwischen Kunden und Call Center werden vereint, indem z. B.
das Absetzen einer Nachricht an ein Service-Center über einen Call Button
aus einem Web-Formular sofort einen Anruf bei dem Call Center Agenten
auslöst, der den Interessenten noch schneller und zielgenauer mit relevanten Informationen versorgt. Denkbar wäre hier auch der Zugriff von/auf
Repräsentanten und Vertriebsmitarbeiter via Telefon auf Extranet-Ressourcen.
Fazit

Die seit Mitte 1996 eingesetzte alternierende Tele-Arbeit in der Kundenberatung im FIZ Karlsruhe wird von den betroffenen Mitarbeitern als sehr positiv
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empfunden. Berufs- und Familien"arbeit" können so besser vereinbart werden. Es wurde eine bessere Verteilung der gesamten anfallenden Arbeit aller
Help Desk-Agenten erreicht. Die dadurch gesteigerte Verfügbarkeit der Spezialisten wird von unseren Kunden und Geschäftspartnern durch vermehrte
telefonische und elektronische Kontakte am Call Center angenommen. „Beständig ist nur der Wandel": die Ausdehnung von Tele-Arbeit auf weitere Geschäftsprozesse oder Unterstützungsfunktionen im FIZ Karlsruhe wird verfolgt, um die Zufriedenheit unserer Kunden weiter zu steigern, und den zukünftigen Herausforderungen des Informationsmarktes gerecht zu werden.
Der schnelle Einsatz der Tele-Arbeit wurde besonders durch die engagierte
Mitarbeit bei der Installation und der Testbetriebsphase durch die verantwortlichen Mitarbeiter im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation
realisiert. Herauszuheben aus Sicht der Tele-Arbeiter ist die kooperative Förderung bei der Einführung der Tele-Arbeit und Unterstützung der Mitarbeiterinnen durch die Vertragspartner Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat.
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Ansprechpartner im FIZ Karlsruhe für Fragen des Einsatzes von neuartigen
Diensten der Telekooperation:
Dr. Luzian Weisel
Fachinformationszentrum Karlsruhe
Leiter Kundenberatung
Tel./Fax.: (0 72 47) 8 08 - 5 55 / 2 59
E-Mail: elw@fiz-karlsruhe.de

Essential management techniques for the
technology-based special library
„Train-the-Trainers" Workshop in Berlin

Martina Busse
In den letzten Jahren hat sich das Umfeld der Wissenschaftlichen Spezialbibliotheken wie des ganzen Bibliothekswesens rasant verändert. Kommunikation und damit auch Informationsfluß sind global und schneller; die Informationsquellen sind vielfältiger geworden. Die bisherige Organisation im deutschen Bibliothekswesen, beruhend auf den Faktoren Sammeln - Erschließen Bewahren - Präsentieren, wird diesen Veränderungen nicht mehr gerecht. Wie
schaffen wir es, unsere Spezialbibliothek ihrem sich stetig entwickelnden
Umfeld anzupassen?
Im Rahmen des Projektes „New book economy" der Europäischen Union wurde vom Deutschen Bibliotheksinstitut ein Train-the-Trainer Workshop veranstaltet, um organisatorische Strukturen zu vermitteln, mit deren Hilfe dies
möglich ist. Referentin war Barbie E. Keiser aus New York, die mit ihrer Firma
Barbie E. Keiser, Inc. Information, Resources, Management, Consulting Bibliotheken international Service und Beratung anbietet. Vom 8. - 11. September
1998 trafen sich zu diesem Workshop in Berlin 20 Teilnehmer; Führungskräfte
aus den unterschiedlichsten europäischen Spezialbibliotheken sowie bozënten von bibliothekarischen Ausbildungsstätten.
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Organisationsentwicklung und ihre Umsetzung
Naturgemäß sollte an erster Stelle eine Ist-Analyse stehen. Wir müssen die
Strukturen und die Ziele der Institution, der unsere Bibliothek zugeordnet ist,
nachvollziehen. Um sinnvolle Veränderungen durchzuführen, muß zunächst
klar werden, was sich an den Anforderungen unserer Benutzer, nämlich der
einzelnen Abteilungen und Mitarbeiter unserer Institution, geändert hat. So ist
es zunehmend wichtig, nicht nur in der Bibliothek vorhandene Information in
Form von Büchern und Zeitschriften zu erschließen, sondern zusätzlich auch
den Zugang zu externen Informationsquellen (z. B. Datenbanken über Internet)
zu erleichtern. Der zunehmende Einsatz von Neuen Technologien birgt einerseits die Notwendigkeit, interne Organisation umzustrukturieren (bis vor einigen Jahren hat es z. B. in Bibliotheken keine Stellen für „Systembetreuer" gegeben), sollte gleichzeitig aber auch als Chance begriffen werden, kommenden Anforderungen besser gerecht zu werden. So ist es durch die Erleichterung mancher traditionellen Arbeiten (z. B. Fremddatenübernahme in der Katalogisierung) möglich, Zeit für neue Anforderungen zu gewinnen. Bei aller Organisationsentwicklung sollte das primäre Ziel immer die „Erhöhung von Effektivität und Effizienz des Unternehmens Spezialbibliothek" sein.
Die Grundsteine einer solchen Entwicklung bilden:
Informationen:
eine Ist-Analyse
Ein formuliertes Ziel: Dieses Ziel kann ruhig etwas weit gefaßt sein, wie z. B.:
Wir wollen besseren Service für unsere Benutzer leisten.
Strategie:
Schritt-für-Schritt-Plan für den Weg zum Ziel und für die
Kontrolle des Erfolgs
Menschen:
deren Fähigkeiten und soziales Umfeld. Sämtliche Mitarbeiter müssen in den Prozeß der Erneuerung mit einbezogen werden. Die persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben sollten so weit wie irgend möglich berücksichtigt
werden und vor allem muß eine kontinuierliche Fortbildung gewährleistet sein.
Werkzeuge:
Hard- und Software usw.
Bei allen Veränderungen, die geplant werden, ist es essentiell notwendig, daß
alle betroffenen Personen in den Neuerungsprozeß mit einbezogen werden.
Sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeiter sollten auf keinen Fall von Neuerungen überrascht werden, ebenso wenig wie Benutzer.
Entwicklung neuer Serviceangebote in der Bibliothek
Im folgenden zunächst einige Fragen, mit deren Hilfe wir feststellen können,
wie das vorhandene Serviceangebot aussieht:
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•
•

Wie effektiv bedienen wir sich wiederholende Bedürfnisse unserer Benutzer?
Welche Benutzerbedürfnisse werden nicht von uns befriedigt und warum?

•

Bieten wir unsere unterschiedlichen Angebote den richtigen Benutzergruppen an?

• Sind neue Angebote nötig?
Wenn wir neue Angebote entwickeln, müssen wir uns darüber klar werden,
was unsere Benutzer an Informationen wirklich brauchen. Es hat wenig Sinn,
Energie, Zeit und Kosten für einen neuen Service aufzubringen, den wir zwar
ganz wunderbar finden, der aber nicht angenommen wird. Überlegungen, die
wir anstellen sollten, sind:

•

Wer sind die Benutzer - vorwiegend Mitarbeiter der eigenen Institution in
unterschiedlichen Abteilungen; Studenten der Universität...?

•

Was sind deren Ziele?

•
•
•

Wie stehen sie zueinander in Relation?
Warum brauchen sie Informationen?
Was für Informationen brauchen sie; wie regelmäßig brauchen sie Informationen; sollten die Informationen bereits irgendwie ausgewählt oder
aufbereitet sein?
Wie verarbeiten sie die gelieferten Informationen und an wen geben sie
wiederum Informationen weiter?

•

Im dauernden Dialog mit sämtlichen Nutzern unserer Bibliothek können wir

deren Anforderungen an uns und vor allem die Veränderungen daran erkennen. Dies kann im persönlichen Einzelgespräch, in Mitarbeitersitzungen oder
auch über einen „Kummerkasten" geschehen. Sollten Vorschläge oder Wünsche formuliert werden, ist die einzig richtige Reaktion darauf: Wie können wir
dies verwirklichen? Können wir es nicht, müssen wir dies begründen, und
zwar so, daß derjenige, der diesen Vorschlag gemacht hat, es nachvollziehen
kann. Im Idealfall wissen wir sehr genau, was in unserer Institution und ihren
einzelnen Abteilungen vorgeht und sich verändert und können eventuellen
Benutzerwünschen mit einem entsprechenden Serviceangebot begegnen, bevor sie explizit formuliert werden.

Je mehr und je gezielter wir Serviceangebote bieten, desto höher wird der
Wert der Bibliothek eingeschätzt werden. Niemanden unserer Benutzer interessiert, wieviel Arbeit und Zeit tatsächlich aufgewandt wurde. Sämtliche Zeit,
die wir mit internen Arbeiten verbringen (Akzession, Katalogisierung, Periodi-

kaverwaltung usw.) hat keinerlei Wirkung nach außen. Nur unsere Serviceangebote (nicht der Katalog an sich, sondern die Einführung zum effektiven Suchen und Finden darin) werden als Leistung begriffen. Natürlich ist es notwendig, interne Arbeiten als Grundlage zu erbringen. Aber die Leistung einer
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Spezialbibliothek wird ausschließlich an ihrem Serviceangebot gemessen:
Einführungen zur Benutzung unserer Bibliothek, Neuerwerbungslisten, Zugang zu einer neuen Datenbank, Einführungen zur Benutzung dieser Datenbank usw. Das bedeutet, daß wir versuchen müssen, unsere Organisation so
um zu strukturieren, daß wir möglichst wenig Zeit für interne Arbeiten aufwenden.
Faktoren, die wir bei Einführung eines neuen Serviceangebots berücksichtigen müssen:
• Ermittlung eines Informationsbedarfs
• Feststellung der Größe des Benutzerkreises, der dieses neue Angebot
nutzen würde
• Gibt es bereits ein vergleichbares Angebot auch außerhalb unserer eigenen Bibliothek, das genauso effektiv genutzt werden könnte?
• Kosten/Nutzen-Abwägung
• Kann der Service über einen größeren Zeitraum geboten werden?
• Kontrolle darüber, ob dieses neue Serviceangebot tatsächlich genutzt wird.
Einsatz und Motivierung der Mitarbeiter zur andauernden Entwicklung

Auch hier steht am Anfang die Ist-Analyse:
• Existieren Arbeitsplatzbeschreibungen?
• Geben sie an, wieviel Zeit der jeweilige Mitarbeiter mit welchen Tätigkeiten
verbringt?
• Hat jeder Mitarbeiter Aufgaben, die seinen Fähigkeiten und Neigungen
entsprechen?
Sind Arbeitsplatzbeschreibungen mit Zeitangaben vorhanden, sollte jeder Mitarbeiter seine entsprechend daraufhin durcharbeiten, ob sie den tatsächlichen
Gegebenheiten entspricht.
Wir sollten diese Dokumente sehr sorgfältig daraufhin prüfen, ob unsere Ziele,
die wir uns gesetzt haben, wirklich sinnvoll umgesetzt werden. Sehr oft wird
es der Fall sein, daß erheblich mehr Zeit für interne Tätigkeiten aufgewandt
wird, als für die Außenwirkung der Bibliothek. Wo kann Zeit eingespart werden, um mehr Serviceangebote entwickeln zu können?
Damit eine Umstrukturierung und Entwicklung durchgeführt werden kann,
muß zunächst jeder einzelne Mitarbeiter sich darüber im klaren sein, warum
überhaupt dauernde Entwicklung nötig ist. Die Ziele der Bibliothek müssen
eindeutig und immer wieder formuliert werden und es muß erreicht werden,
daß alle sich mit diesen Zielen identifizieren. Wir können uns mit folgenden
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Überlegungen darüber klar werden, ob wir wirklich alle Mitarbeiter motiviert
haben:
• Können sie die Ziele der Bibliothek formulieren?
• Können sie ihre eigene Aufgabe und Verantwortlichkeit erklären?
• Können sie Fachwissen sinnvoll anwenden?
• Sind sie an den Wünschen, Fragen und Anregungen der Benutzer interessiert?
• Nehmen ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen ständig zu?
Wir müssen unbedingt klarstellen, daß keine Stelle in der Bibliothek gefährdet
ist. Dazu sollte ein Gesamtkonzept ausgearbeitet werden, so daß jeder, der irgendwo Zeit einsparen soll, bereits weiß, was mit dieser gewonnenen Zeit
getan wird. Es muß klar sein, daß die Qualität der Bibliothek und ihres Angebotes durch die Einsparung steigt, da höherwertige Tätigkeiten erbracht werden müssen.
Was kann motivieren?
• Elemente der Arbeit selbst
• Verantwortlichkeit und Miteinbeziehung in Entscheidungsprozesse
• Berufliches Vorwärtskommen
• Anerkennung, sowohl finanziell als auch mit Worten.
Zur dauernden Anpassung der Bibliothek an neue Anforderungen müssen
Wissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter ständig steigen. Das kann nur durch
dauernde interne und externe Fortbildung erreicht werden.
Marketing für Spezialbibliotheken

Für den Begriff Marketing gibt es mannigfaltige Definitionen. Ein Standardwerk der Betriebswirtschaftslehre, der Wöhe, bezeichnet Marketing als „Lehre
von der optimalen Gestaltung des Absatzbereichs" oder auch als „(marktbezogene) Betriebswirtschaftslehre". Für unsere Zwecke möchte ich Marketing definieren als unsere Methoden, wie wir uns „vermarkten", sowohl unseren Geldgebern als auch unseren Kunden (Benutzern) gegenüber.
Marketing für unsere Geldgeber

Der typische Haushaltsplan einer Spezialbibliothek ist aufgeteilt in Aufwendungen für Personal, Monographienerwerbung, Periodikaerwerbung, Buchbinder, Hardware usw. Wir sollten eine neue Aufteilung schaffen, und zwar
bezogen auf unsere Leistungen für die einzelnen Abteilungen unserer Institution. So heißt es in unserem neuen Plan nicht mehr: Wir haben so und so viel
für Monographien ausgegeben, sondern: Wir haben so und so viel für die Erbringung dieser bestimmten Leistung für diese bestimmte Abteilung aufge-
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wandt. Dafür ist vor allem die vom Personal für diesen bestimmten Service
aufgebrachte Zeit sehr wichtig. Diese Betrachtungsweise wird den Wert der
Bibliothek für ihre Institution steigern.
Außerdem können wir diese Berechnungen als Werkzeug anwenden. Nun
können wir prüfen, für welche Ziele und Projekte das meiste Geld ausgegeben
wird. Wir müssen uns überlegen, welche Benutzergruppen für uns die wichtigsten sind und ob wir tatsächlich unsere Mittel für unsere Ziele richtig einsetzen. Der nächste Schritt ist die Überlegung, ob und wie wir neue Geldgeber
gewinnen können: z. B. die eigene Institution, andere Benutzer, Sponsoren...
In diesen Zusammenhang gehört ebenfalls das Thema Outsourcing. Gründe
für ein sinnvolles Outsourcing können sein:
• Gewinn von Zeit für wichtigere Tätigkeiten
• Fehlen der notwendigen Mittel, um einen Service selber anzubieten
• Raumgewinnung (physisch durch Verlagerung von Beständen)
• Qualitätssteigerung.
Andererseits sollten wir genauso darauf sehen, ob wir nicht anderen Bibliotheken eine bestimmte Leistung von uns anbieten können, die wir besser erbringen können (sog. „Irisourcing").
Marketing für unsere Benutzer
Zunächst müssen wir uns darüber klar werden, was wir „vermarkten" wollen;
müssen uns also wieder die formulierten Ziele für unsere Bibliothek vergegenwärtigen.
Marketing fängt bei dem Erscheinungsbild unserer Bibliothek an:
• Wie sieht unser Lesesaal aus; Beschriftung, Sauberkeit?
• Wie ist das Personal gekleidet, das Kontakt zu Benutzern hat?
• Wie freundlich sind diese Mitarbeiter?
• Wie melden wir uns am Telefon?
Bei Produkten (Service), die wir anbieten wollen, sollten die folgenden Faktoren berücksichtigt werden:
• möglichst genau auf die Bedürfnisse unserer Benutzer zugeschnitten
• von uns erbrachte Leistung, nicht lediglich Gekauftes
• intellektueller „Input"
• notwendige Zeit
• Darbietung (elektronisch, auf Papier...)
Wenn wir neu Entwickeltes anbieten, muß es als Service unserer Bibliothek
eindeutig identifizierbar sein. Sehr hilfreich ist ein gleichbleibendes äußeres
Erscheinungsbild (z. B. ein Logo, die Schriftart usw.), egal ob es nun auf Pa-
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pier oder elektronisch ist. Egal ob Literaturlisten oder Faltblätter (Broschüren)
über neue Dienste, wir müssen einfache Aussagen für den Benutzer treffen:
• Was ist es, das wir anbieten?
• Was bietet es dem Benutzer, was erleichtert es?
• Warum sollte der Benutzer uns glauben, daß dem so ist?
Es sollten möglichst alle Fragen beantwortet sein, um den Service tatsächlich
nutzen zu können. Im Englischen gibt es die „5 W's": What, Who, When,
Where, Why. Ist ein neuer Service eingerichtet, sollte sehr sorgfältig auf seine
Akzeptanz und Nutzung geachtet werden. Auch dies ist ein Bestandteil des
Marketings. Wir müssen erkennen können, ob ein neues Produkt angenommen wird und auch, ob ein älteres vielleicht nicht mehr genutzt wird. Geht die
Nachfrage nach einem bestimmten Serviceangebot zurück, müssen wir dieses modifizieren, oder vielleicht einer anderen Benutzergruppe anbieten - oder
es absetzen und dafür neue Angebote entwickeln.
Denn eine Organisationsentwicklung passiert nicht einmalig und dann vielleicht wieder in 20 Jahren, sondern sollte ein andauernd fließender Prozeß
sein. So wie sich unser Umfeld verändert, müssen wir uns immer wieder anpassen, im Idealfall angetrieben durch die Flexibilität und Motivation aller Mitarbeiter der Bibliothek.
Konkreter Ausblick nach diesem Train-the-Trainer Workshop
Bei einigen der Anwesenden ist deren Multiplikatorenfunktion ganz selbstverständlich dadurch gegeben, daß sie Dozenten an bibliothekarischen Ausbildungsstätten sind. Viele der anderen Kollegen sind aus den unterschiedlichsten Spezialbibliotheken und werden die neu gewonnenen Kenntnisse an
ihre fachbezogenen Arbeitsgemeinschaften weitergeben (z. B. an Kunst- und
Museumsbibliothekare, Medizinbibliothekare etc.). Ebenfalls geplant sind Arbeitsgruppen in einzelnen Städten, wo sehr viel besser reger Austausch gehalten werden kann, um diese Ideen gemeinsam durchzusetzen.
An dieser Stelle sei sowohl der ausgezeichneten Referentin Barbie E. Keiser
nochmals gedankt, als auch dem DBI und Frau Morgenstern für die Ausrichtung dieses sehr lehrreichen und interessanten Workshops. Hoffentlich erreichen diese Ideen möglichst viele Kollegen!
Literaturhinweise
Somorowsky, Beate: Organisationsanalyse und Organisationsoptimierung in Spezialbibliotheken. Workshop, Leipzig, 17. - 19. Juni 1998. BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998)8, S.
1377 ff
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Neugestaltete Bibliotheksstatistik für Spezialbibliotheken - jetzt muß sie sich bewähren
Eberhard Janke
Jede „Stimme" zählt!

Die existenzgefährdend geringe Akzeptanz der Deutschen Bibliotheksstatistik
bei den Spezialbibliotheken erfordert eine grundlegende Modernisierung der

DBS Teil C. Eine DBI-Expertengruppe11 hat hierzu ein Konzept und einen Neuentwurf erarbeitet, eine Testerhebung durchgeführt2) und die Änderungsvorschläge der Bibliotheken in großem Umfang in die Neufassung eingearbeitet.

Damit steht den Spezialbibliotheken nun eine DBS zur Verfügung, die
- auf ihre Serviceleistungen zugeschnitten,
- nach ihren Bedürfnissen strukturiert und
- von Ballast befreit
ist. Noch vor Jahresende werden die neu gestalteten Erhebungsbogen für das
Berichtsjahr 1998 an die Spezialbibliotheken versandt.
Alle spezialbibliothekarischen Kollegen sind aufgerufen, sich zu beteiligen,
damit „ihr" Bibliothekstyp auch statistisch entsprechend seinem tatsächlichen
zahlenmäßigen Anteil am Segment der Wissenschaftlichen Bibliotheken repräsentiert ist. Insbesondere sind hier die Bibliotheken in privatrechtlicher Trägerschaft angesprochen, die sich stärker als ihre öffentlich-rechtlichen Pendants in Zurückhaltung geübt haben. Alle bisher nicht gemeldeten bzw. wieder eröffneten Bibliotheken sollten sich an die DBS-Redaktion (neue Anschrift:
DBI, Kurt-Schumacher-Damm 12-16,13405 Berlin) wenden.
Um der weitverbreiteten statistischen „ABC-Verwirrung" zu begegnen, sei hier
nochmals dargelegt, daß im Sinne der DBS Teil C als Spezialblbliothek eine
Bibliothek gilt, deren Bestände zum größten Teil ein bestimmtes Fach oder
Thema betreffen,31 die jedoch keiner Universität, Hoch- oder Fachhochschule
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Keiser, Barbie E.: Essential management techniques for the technology-based special
library. Berlin, September 1998. Manuskript zum Workshop
Wöhe, Günter: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. - München, 18.
Aufl. 1993, S. 632

Neugestaltete Bibliotheksstatistik für Spezialbibliotheken - jetzt muß sie sich bewähren
Eberhard Janke
Jede „Stimme" zählt!

Die existenzgefährdend geringe Akzeptanz der Deutschen Bibliotheksstatistik
bei den Spezialbibliotheken erfordert eine grundlegende Modernisierung der
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damit „ihr" Bibliothekstyp auch statistisch entsprechend seinem tatsächlichen
zahlenmäßigen Anteil am Segment der Wissenschaftlichen Bibliotheken repräsentiert ist. Insbesondere sind hier die Bibliotheken in privatrechtlicher Trägerschaft angesprochen, die sich stärker als ihre öffentlich-rechtlichen Pendants in Zurückhaltung geübt haben. Alle bisher nicht gemeldeten bzw. wieder eröffneten Bibliotheken sollten sich an die DBS-Redaktion (neue Anschrift:
DBI, Kurt-Schumacher-Damm 12-16,13405 Berlin) wenden.
Um der weitverbreiteten statistischen „ABC-Verwirrung" zu begegnen, sei hier
nochmals dargelegt, daß im Sinne der DBS Teil C als Spezialblbliothek eine
Bibliothek gilt, deren Bestände zum größten Teil ein bestimmtes Fach oder
Thema betreffen,31 die jedoch keiner Universität, Hoch- oder Fachhochschule
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angehört. Dabei kann es sich um eine Bibliothek handeln, die ihre Materialien
und Dienstleistungen
• über die Institution hinaus (öffentlich zugänglich),
• in erster Linie einer eingeschränkten Gruppe, in einigen Fällen aber auch
Personen von außerhalb (eingeschränkt öffentlich zugänglich) oder
• ausschließlich einer eingeschränkten Gruppe (nur organisationsintern)

zur Verfügung stellt. Hierbei ist es unerheblich, ob die Bibliothek nur am Ort
benutzbar ist (Präsenzbibliothek) oder Entleihungen auch außer Haus möglich
sind. Die Größe der übergeordneten Institution wird bei der Ersterfassung in
Form von Mitarbeitergrößenklassen erfaßt.
Der Erhebungsbogen in neuem Gewand

In ihrer gestrafften Form bietet die „neue" DBS den teilnehmenden Bibliotheken die Chance, ihre Leistungen und ihren Arbeitsumfang mit vertretbarem Erhebungsaufwand intern und extern zu dokumentieren und mit anderen Bibliotheken zu vergleichen. Erleichtert wird die Teilnahme durch die ausdrücklich
eingeräumte Möglichkeit, generell „ca."-Angaben zu machen (Schätzungen,
Stichprobenerhebung) und sich „notfalls" auf Teilangaben zu beschränken.
Die unverzichtbaren Kerndaten, die für die kompatible Zusammenführung mit
den Statistikdaten der DBS-Teile A und B erforderlich sind, können durch ihre
besondere Kennzeichnung (Unterstreichung, siehe unten) auf einen Blick erkannt werden.
Das Datenerhebungsformat „Wissenschaftliche Spezialbibliotheken" ist jetzt
klar gegliedert in die sich von Berichtsjahr zu Berichtsjahr verändernden Daten (Bewegungsdaten) und die seltener veränderten Stammdaten. Folgende
Themenkomplexe sind dabei nach Auswertung der Testerhebung (Rücklauf
von 610 Bibliotheken) berücksichtigt:
SERVICE / PRODUKTE

•
•
•
•

Benutzung: Öffnungsstunden, Aktive Benutzer/Besucher
Ausleihe: Entleihungen. Fernleihe (gebend) u. a.
Informationsbeschaffung: Erwerbung, Fernleihe (nehmend)
Informationsdienste: Fachauskünfte, Weitere Dienste u. a.

BESTAND / RESSOURCEN

•
•

•

Bestand: Bücher/Zeitschriftenbände. Digitale Medien, Andere Materialien
Lfd. gehaltene Periodika: Zeitschriften (Papier, elektronisch), CD-ROMAbos u. a.
Ressourcen: Zahl der Bibliotheken. Bibliotheksp_ersonal. Erwerbungsmittel
u. a.
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STAMMDATEN

•
•
•

Zuordnung: Medien/Publizistik, Pädagogik/Psychologie usw.
Sammelgebiet(e): max. 3 Schwerpunkte
Mitgliedschaften: ASpB, DBV Sektion 5, Fachspezifische Arbeitsgemeinschaften u. a.
Die abgefragten Einzelkategorien sind hier natürlich nur auszugsweise dargestellt. Die Fragesequenz schließt mit dem als äußerst wichtig erachteten Feld
für „Ihre Anregungen und Kritik zur Weiterentwicklung der DBS Teil C". Nach
Auffassung der Expertengruppe ist die DBS für Spezialbibliotheken nur überlebensfähig, wenn sie dynamisch weiterentwickelt und den sich verändernden
Anforderungen und Gegebenheiten angepaßt wird. Dazu hat sie perspektivische Empfehlungen zu den Themenbereichen Datenerhebung, Elektronisierung, Auswertung und Marketing erarbeitet, die hier abschließend dargestellt
werden sollen.
Datenerhebung und Elektronisierung
Bei der Diskussion der (fachlichen) Zuordnung wurde deutlich, daß die ASpBGliederung einer Überarbeitung bedarf, da sie einerseits historisch eher Verbandsstrukturen abbildet und dadurch formale und inhaltliche Kriterien vermischt (z. B. Kunst/Museum) und andererseits die Gruppen z. T. ungleichgewichtig besetzt sind (z. B. Medien/Publizistik).
Zur Erhöhung der „Rückmeldemotivation" wird es für erforderlich erachtet,
den Bibliotheken künftig die gespeicherten Statistikdaten des Vorjahres in einer entsprechenden Rubrik mitzuteilen, um sie zur Korrektur und Fortschreibung dieser Daten zu „animieren". Anstelle des Blankobogens sollen die Bibliotheken darum einen datenbankproduzierten individuellen FragebogenAusdruck ihrer Vorjahresdaten (bisheriges „Computeranschreiben" in erweiterter Form) erhalten bzw. ihre Daten im Web angezeigt bekommen. Dies ist
aber erst ab Berichtsjahr 1999 nach Umstellung auf die Client/Server-Rechnerarchitektur im DBI möglich. Vorsorglich fordert schon jetzt ein Vermerk dazu auf, die Vorjahresdaten durch Eintragung (Papierausdruck) bzw. Überschreiben (Online) zu aktualisieren.
Durch entsprechende Umgestaltung des Fragenkatalogs wurden die Voraussetzungen zur Implementierung auf der DBI-Website geschaffen. Die Datenerfassungsmaske soll nun ins WWW gestellt werden, um den schrittweisen Einstieg in die Online-Erfassung zu ermöglichen. In der Papierfassung wird bereits auf die in Entwicklung befindliche alternative elektronische Eingabemöglichkeit hingewiesen (http://www.dbi-berlin/bib_wes/zdf_00.htm). Das Konzept
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der Expertengruppe sieht dazu einen unterschiedlichen Schreib- und Lesezugriff vor, nämlich
• Lesezugriff auf individuelle Daten für alle (entsprechend der Druckausgabe),
• Schreibzugriff nur für die „eigene" Bibliothek mit Paßwortschutz.
Die Daten könnten dann im Internet in folgender Form präsentiert werden:
• Kurzanzeige der Kerndaten in Tabellenform (1 Zeile pro Bibliothek mit „Navigationshilfe"),
• Vollanzeige der Individualdaten (1-2 Seiten pro Bibliothek) und
• Standardanzeige der summarischen Daten (1-2 Seiten, numerisch und
grafisch).
Auswertungskonzept und Produktgestaltung

Die Auswertung soll künftig auf zwei Ebenen erfolgen:
• Die erste „standardisierte" Ebene wird auf der Basis der Kerndaten kompatibel mit den anderen Teilen der DBS sein und vom DBI durchgeführt.
• Die Daten der zweiten Ebene sollen eine differenziertere Auswertung ermöglichen, die z. B. fachspezifische, regionale und chronologische Aspekte berücksichtigt. Diese Daten stehen den spezialbibliothekarischen
Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung und können auch durch Projektarbeit an Fachhochschulen o. ä. ausgewertet werden. Entsprechende Son-

dierungen hierzu wurden bereits aufgenommen.
Aufgrund der mangelnden Akzeptanz der gedruckten Ausgabe und des hohen
Herstellaufwands ist die Herausgabe des Teils C der DBS in der derzeitigen
Papierform infragegestellt und soll durch elektronische Ausgabeformen ersetzt werden. Die Expertengruppe war sich jedoch einig, daß auf eine konkrete. „Rückkopplung" in Form eines Produkts nicht verzichtet werden kann, da
andernfalls die Beteiligung der Bibliotheken noch weiter abnehmen wird. Dem
müssen „nahtlos" anschließende und attraktivere summarische Auswertungen
(„Spezialbibliotheken im Überblick"), Online-Produkte und Maßnahmen zum
Statistikmarketing entgegenwirken.
Statistikmarketing

Hierzu wird angeregt, das statistische Übersichtsblatt Bibliotheken in der
Bundesrepublik Deutschland insgesamt regelmäßig bereits beim Versand der
DBS-Materialien mit beizulegen und zeitgleich als Pressemitteilung, im BIBLIOTHEKSDIENST und im WWW zu veröffentlichen. Dies müßte von einem Hinweis
auf die mangelnde statistische Präsenz der Spezialbibliotheken und einem
Appell, dies durch eigene Beteiligung zu ändern, begleitet sein.
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Weitere Vorschläge für Marketing-Maßnahmen waren:
• gezieltere Ansprache von Bibliotheken in privater Trägerschaft, bei denen
die Resonanz bisher sehr gering ist,
• Auslage oder Verteilung des Neuaufnahmebogens in Sitzungen fachspezifischer Arbeitsgemeinschaften (z. B. auf dem Bibliothekartag),.
• zusätzlicher Impuls zur Statistikbeteiligung zum Zeitpunkt der Erhebung
an alle Bibliotheken z. B. durch Posting in den einschlägigen Internet-Diskussionslisten (INETBIB, OPL... )
• etablierte Rückkopplung zu den „Kunden" durch ständige Rubrik „Ihre Anregungen / Kritik" im Erhebungsformat, elektronischen E-Mail-Link von der
Statistik-Website zur DBS-Redaktion usw.,
• Entwicklung konkreter materieller oder ideeller Anreize für die Beteiligung
an der DBS, da „bibliothekspolitische" Appelle allein nicht ausreichend
sind.
Fazit
Die Akzeptanz und der Erfolg der statistischen Erfassung von Spezialbibliotheken wird allerdings auch von statistikfremden Faktoren bestimmt, wie z. B.
den Identifizierungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten, der Vielfalt der Institutionen und der teilweisen Vertraulichkeit von Daten. Kollegen aus anderen
Ländern berichten von ähnlichen Erfahrungen und Ergebnissen, wie zuletzt
auf der IFLA-Tagung in Amsterdam41. Auf der nächsten ASpB-Tagung in Dresden (22.-27. Februar 1999) besteht die Gelegenheit, die deutschen und britischen Ergebnisse zu vergleichen und Erfahrungen auszutauschen. Insbesondere dürfte von Interesse sein, wie dort ein offensichtlich besserer Zugriff auf
privatrechtliche Institutionen realisiert wurde.
Es ist gelungen, nicht nur die Hauptaufgabe der Statistikrevision (Entwicklung,
Abstimmung und Einführung eines verbesserten Erhebungsformats in den
„Regelbetrieb") im Verlaufe eines Jahres zum Abschluß zu bringen, sondern
darüber hinaus Perspektiven für die konkrete Weiterentwicklung der DBS zu
erarbeiten. Dies war nur möglich durch das kooperative Zusammenwirken vieler Kollegen. Hierfür bedankt sich der Verfasser als Vorsitzender der DBIExpertengruppe für die Überarbeitung der DBS Teil C bei deren Mitgliedern
wie auch den Betreuern im DBI. Es waren dies Annette Schlag (Bonn), Christiane Schaper (Frankfurt am Main), Karsten Wendt (Duisburg) sowie aus dem
DBI Sabine Kieslich, Helmut Rösner und Evelin Morgenstern. Ebenso gebührt
Dank allen Kollegen, die durch ihre Vorschläge, Kritik und Ermutigung die
Testumfrage zu einem Erfolg geführt haben.
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Die neugestaltete Bibliotheksstatistik für Spezialbibliotheken liegt nun vor.
Keine Bibliothek sollte es versäumen, sich dieses Instrument für ihr Manage-

ment und Marketing zunutze zu machen und zur angemessenen statistischen
Präsenz in der Öffentlichkeit beizutragen. Vielleicht gibt hier der Slogan der
Expertengruppe den richtigen Anstoß:
Deutsche Bibliotheksstatistik - JA BITTE!
Anmerkungen:
1) Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS): Expertengruppe zur Überarbeitung der
DBS/Teil C nahm ihre Arbeit auf, - In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 12, S. 2368-2370
+ Beil.- In veränderter Fassung z. B. auch in: nfd Information 48 (1997) 6, S.46. APBB-Mitteilungen (1997) 82, S. 72-74 + Beil. - DBS Teil C (Spezialbibliotheken). -

In: Bibliothekswesen Deutschland : Daten und Zahlen / Deutsches Bibliotheksinstitut. - http://www.dbi-berlin.de/bibrWes/zdf/zdf_00.htm

2) Janke, Eberhard: Modernisierung der Deutschen Bibliotheksstatistik - 610 Spezialbibliotheken äußern ihre Meinung, - In: BIBUIOTHEKSDIENST 32 (1998) 5, S. 878-883
3) DIN EN ISO 2789 : 1995-02 Internationale Bibliotheksstatistik, Abschn. 2.1.4, bezeichnet als Spezialbibliothek eine selbständige Bibliothek, die eine Disziplin oder

ein bestimmtes Wissensgebiet abdeckt oder die vorrangig einer speziellen Kategorie von Nutzern dient oder die sich in erster Linie auf eine bestimmte Dokumentart
konzentriert oder die von einer Organisation getragen wird, um deren eigenen aufgabenbezogenen Zielen zu dienen.
4) Spiller, David: Spezialbibliotheksstatistik im Vereinigten Königreich: die Herausforderung, Daten in Bibliotheken am Arbeitsplatz zu sammeln und zu analysieren. Paper of the 64th IFLA General Conference (Amsterdam, August 16-21, 1998). Code-Nr.: 052-134-G Statistics
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Academic Libraries and New Media Buildings, Design and Organisation
Eine Studienreise britischer wissenschaftlicher Bibliothekare
nach Deutschland

Suzette Bell
Der herzliche Empfang und das große Interesse in Deutschland an der Studienreise britischer wissenschaftlicher Bibliothekare wird für jeden der zehn Bibliothekare und einen Architekten, die das Glück hatten, für diese Reise ausgewählt zu werden, eine bleibende Erinnerung sein. Der Besuch fand vom 28.
Juni bis 5. Juli 1998 statt. Die Studienreise fing im wahrsten Sinne des Wortes
mit einem Höhepunkt an; mit einer Stadtrundfahrt in München, die die Besichtigung des Olympiaturms auf dem Gelände der Olympischen Spiele einschloß. Eine ausgezeichnete Stimmung herrschte während dieser dichten Folge von Bibliotheksbesuchen, die durch das Goethe-Institut London und München, den British Council in Deutschland, das Deutsche Bibliotheksinstitut in
Berlin, die Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken und das
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt geplant und finanziell unterstützt wurden. Die rasch wechselnde Aussicht vom sich drehenden Restaurant des Olympiaturms könnte als ein Symbol gesehen werden für das, was
die Bibliothekare in der folgenden Woche sehen sollten: das sich rasch wandelnde Bild wissenschaftlicher Bibliotheken am Ende dieses Jahrhunderts.
Die Ausschreibung der Studienreise im Library Association Record und im Internet hatte großes Interesse bei Bibliothekaren aus England, Schottland und
Irland geweckt. Die Teilnehmer, die gemeinsam vom Goethe-Institut London
und British Council Köln ausgewählt wurden, kamen sowohl von altehrwürdigen als auch von neueren modernen Universitäten, deren Aufgabenspektrum
sich von den traditionellen bis hin zu den neueren, projektorientierten elektronischen Arbeitsfeldern des Bibliotheks- und Informationswesens erstreckt.
Die Studienreise nach Deutschland war eine unmittelbare Folge eines Besuchs einer internationalen Gruppe von Bibliothekaren in Großbritannien im
Jahr 1997. Die beiden deutschen Teilnehmer, Klaus Kempf von der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken und Dr. Jürgen Heeg vom
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, haben im BIBLIOTHEKSDIENST
(32, 1998, H 2) und in der Frühjahrsausgabe 1998 der Zeitschrift Bridges des
British Council in Deutschland von diesem Aufenthalt berichtet. Herr Kempf
und Herr Dr. Heeg wollten die in Sheffield und Manchester erfahrene Gastfreundschaft erwidern und den Kontakt und fachlichen Austausch zwischen
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britischen und deutschen Bibliothekaren fortführen und weiter festigen. Der
Aufenthalt in Deutschland sollte den britischen Bibliothekaren Gelegenheit
bieten, sich von den enormen Fortschritten, die in Deutschland im Hinblick
sowohl auf Bibliotheksbauten als auch auf das Serviceangebot im vergangenen Jahrzehnt erzielt wurden, zu überzeugen. Besonders augenfällig ist dies
in der früheren DDR, wo seit der Wiedervereinigung beträchtliche Investitionen vorgenommen wurden.
Die Entwicklungen in Deutschland weisen eindeutige Parallelen zu den Veränderungen in Großbritannien auf. Ziel in Großbritannien wie Deutschland ist es,
den sich rasch wandelnden Bedürfnissen und Erwartungen der Benutzer gerecht zu werden. In beiden Ländern ist eine Verlagerung von der traditionellen
Bestandshaltung hin zum schnellen Zugriff auf Informationen und Ressourcen
und zu elektronischen Lieferdiensten zu beobachten. Vor diesem Hintergrund
waren die Besuche moderner deutscher Bibliotheken von besonderem Interesse und fielen zudem in eine Zeit, in der viele britische Universitäten Erweiterungen und neue Gebäude planen oder die Umgestaltung bestehender Bibliotheken erwägen. Keine zwei Wochen nach der offiziellen Eröffnung der neuen
British Library in London konnten britische Bibliothekare im Neubau der Deutschen Bibliothek in Frankfurt Vergleiche anstellen.
Wieviele Leserplätze müssen mit Computeranschlüssen versehen werden?
Auf welche Art und Weise erhalten Leser Zugang zu CD-ROM- und InternetDatenbanken oder zu elektronischen und digitalisierten Informationsquellen?
Diese Fragen und ihre Lösungen, die Auswirkungen haben auf den Standort
und die Rolle des Informationsdienstes und die in diesem Bereich beschäftigen Mitarbeiter, wurden während der Führungen durch die neuen wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern, Frankfurt/Main, Göttingen und Halle zwischen britischen und deutschen Bibliothekaren erörtert.
Gemeinsames Merkmal aller besichtigten neuen Bibliotheken war die Verwendung von vier Grundbaustoffen, die eng mit dem Stil in Verbindung gebracht werden, der als die „Stuttgarter Architektenschule" bekannt geworden
ist: Beton, helles Holz, graues oder schwarzes Metall und Glas. Von Vorteil
erwies sich, daß zu den Teilnehmern der Studienreise ein britischer Architekt
aus einem der führenden Büros für Bibliotheksdesign in Großbritannien zählte.
Er konnte oftmals den Blick der Bibliothekare für Stärken und Schwächen der
Gebäude und ihrer Einrichtungen schärfen. Zwei bekannte deutsche Architekten, die ihre Bibliotheken an der Katholischen Universität in Eichstätt vorstellten, trugen weiterhin dazu bei, daß sich ein interessanter Dialog zwischen
Bibliothekaren und Architekten über Ästhetik und Funktionalität von Bibliotheksbauten entwickelte.
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Im Laufe der Tage wurde deutlich, wie stark Design und Einrichtung des Architekten Nutzung und Leistung einer Bibliothek beeinflussen. In Deutschland
begegnet man oft dem Festhalten an funktionalen Räumen mit begrenzter
Flexibilität, während in Großbritannien seit den späten sechziger Jahren vor
allem in Universitätsbibliotheken mit Studienliteratur ein hohes Maß an Flexibilität angestrebt wird. Kommerzielle Elemente - wie beispielsweise ein Zwanzig-Minuten-Stuhl, der bewußt nicht zum Verweilen einlädt - halten Einzug in
deutschen Bibliotheken. In der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen wurde deutlich, wie eine gut durchdachte Architektur
selbstregulierende Wirkung auf den Bibliotheksbetrieb haben kann. Das Gebäude ist so konstruiert, daß die Leser sich gegenseitig beobachten können
und Bibliotheksmitarbeiter dadurch von Aufsichtspflichten entbunden sind.
Hierzu gab es eine unmittelbare Demonstration, als ein Leser, der auf einer
Ebene über uns arbeitete, den Direktor für zu lautes Sprechen während unseres Rundgangs durch das Gebäude rügte.

Den britischen Bibliothekaren fiel auf, wie beliebt die Verwendung von Wendeltreppen bei Bibliotheksarchitekten in beiden Ländern ist. Eine eher typisch
deutsche Eigenheit ist hingegen die häufige Verwendung von oftmals unterirdischen, den Benutzern nicht zugänglichen Magazinen. Sie erinnern eher an
Fabriklagerhallen als an die offenen Regale britischer Bibliotheken. Die neuen
deutschen Bibliotheken sind daher offen und geräumig und bieten ihren Lesern wie Mitarbeitern eine freundliche und angenehme Arbeitsatmosphäre.
Die Arbeitsbereiche der Bibliotheksmitarbeiter sind für britische Verhältnisse
großzügig und qualitativ von hohem Standard mit stilvoller und eleganter Beleuchtung, ansprechenden Möbeln und Teppichen.
Aber nicht nur Fragen der Ästhetik und Funktionalität von Bibliotheksneubauten deckte das Programm der Studienreise, sondern es berührte auch zahlreiche für Fachkreise aktuelle interessante Themen: Online-Dokumentenlieferdienste; Urheberrechtsfragen; Lizenzabkommen mit Zeitschriftenverlegern in
Deutschland im Vergleich zu den Abkommen in Großbritannien; die Höhe von
Ausleihgebühren, insbesondere die unterschiedlichen Ausleihgebühren für
kommerzielle und individuelle Forscher; Verzögerungen, die britische Benutzer erlebten, die über den BLDSC-Service der British Library in Boston Spa
deutsche Quellen bestellten; die Möglichkeit für britische Universitätsbibliotheken, Benutzerkonten bei Pilotprojekten wie beispielsweise SUBITO einzurichten.
Die Rolle der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, entspricht der
der JISC NFF-Stiftung in Großbritannien. Sie fördert Bibliotheksforschungsprojekte von nationaler Bedeutung. Mit ihrer finanziellen Unterstützung laufen
großangelegte Konservierungsprojekte, umfassende Projekte zur retrospekti-
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ven Katalogisierung und Projekte zur elektronischen Erfassung von Dokumenten einschließlich umfangreicher Digitalisierungsprojekte. Einige dieser Projekte wurden im Rahmen von Vorführungen und Referaten von deutschen Fachleuten vorgestellt.
Die Literaturversorung deutscher wissenschafticher Bibliotheken unterscheidet sich in einem Punkt wesentlich von den Serviceleistungen britischer Bibliotheken. Deutsche Leser müssen lange Wartezeiten bei Magazinbestellungen in Kauf nehmen. Die Bearbeitung von Bestellungen, die über OPAC aufgegeben werden, kann bis zu zwei Tage dauern, so daß die Leser ihre Forschungsarbeit sorgfältig planen müssen. In den offen zugänglichen Bereichen
kann man die Bücher kaum ansehen und durchblättern. Um die Effizienz des
Buchtransports zu steigern, wurden in verschiedenen Bibliotheken avancierte
Fördersysteme eingeführt. Denn die Wege zwischen den großen nicht zugänglichen Magazinen und den zentralen Ausgabestellen sind erheblich. In
der neuen Deutschen Bibliothek benutzt man ansprechende rote Fahrräder,
an denen Bücherkörbe befestigt sind, um die Bücher aus den Magazinen zu
befördern, und in Göttingen und Frankfurt gibt es zudem große elektrische
Buggys, ähnlich wie sie beim Golf benutzt werden. In großen französischen
Supermärkten tragen einige Mitarbeiter heutzutage Inline-Skates, warum soll
man also nicht Fahrräder und Buggys in großen Bibliotheksmagazinen benutzen?
Dem Londoner Goethe-Institut und vor allem der Leiterin seiner Bibliothek,
Frau Manien Daum, gilt unserer besonderer Dank für ihren Einsatz bei der
Planung, Vorbereitung und erfolgreichen Durchführung der Reise. Alle Teilnehmer profitierten sehr davon, daß sie in ihr vor, während und nach der Reise eine Ansprechpartnerin hatten. Auch allen Gastgebern sei gedankt für die
sorgfältige Planung und ausgezeichnete Organisation sowie die große Aufmerksamkeit und Gastfreundschaft, mit der uns begegnet wurde. Die deutschen Kollegen trafen sich abends und selbst am Wochenende mit uns, empfingen uns aufs Herzlichste und machten uns in ihren Rathäusern, Restaurants und Gasthäusern mit ihrer Küche und ihren landesüblichen Bieren und
Weinen bekannt.
Die Studienreise hat einen wesentlichen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis geleistet und gezeigt, wie unterschiedlich oftmals die Ausgangsbedingungen der wissenschaftlichen Bibliotheken in Großbritannien und Deutschland
sind. Die Teilnehmer erhielten einen Einblick in die Komplexität der deutschen
Bibliotheksstrukturen und spürten die konkurrierenden Interessen der verschiedenen Regionen, die teilweise sicherlich in der föderativen Struktur mit
komplizierten Bund- und Länderfinanzierungen begründet liegen. Es sind
zahlreiche und wertvolle Kontakte während des Aufenthalts in Deutschland
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entstanden, die dazu beitragen werden, nicht nur die Diskussion über Bibliotheksbau und -design weiterzuführen, sondern den fachlichen Austausch zwischen deutschen und britischen Bibliothekaren insgesamt zu intensivieren.
Übersetzung: Suzette Bell in Zusammenarbeit mit Veronika Dünninger

Die 64. l FLA General Conference in Amsterdam
Teil l
Bericht über die Veranstaltungen der Division IV
Bibliographie Control

Friedrich Geißelmann
Vom 14. bis 21. August fand in Amsterdam die 64. General Conference der
IFLA unter dem Motto „On Crossroads of Information and Culture" statt. Die
Veranstaltung war von der IFLA und dem örtlichen Organisationskomitee gut
vorbereitet worden und im Ablauf perfekt organisiert. Sie bot neben der eigentlichen Veranstaltung einen guten Einblick in das niederländische Bibliothekswesen, das insbesondere in der technischen Entwicklung zahlreiche
Anregungen bietet.
Die Beteiligung deutscher Teilnehmer war erfreulicherweise in diesem Jahr
deutlich größer als in den letzten Jahren. Dies liegt sicher nicht nur an der
räumlichen Nähe des Tagungsorts, sondern auch an der intensiven Arbeit des
IFLA-Nationalkomitees, das die Diskussion in Deutschland über die Arbeit der
IFLA in jüngster Zeit deutlich forciert hat.
Während der Konferenz wurde entschieden, daß der IFLA-Kongreß 2003 in
Berlin stattfinden wird. Für diese Bewerbung hatte sich das Nationalkomitee
. und eine Gruppe Berliner Bibliothekare intensiv eingesetzt. Ziel sollte es sein,
diesen Kongreß zu nutzen, um die deutschen Aktivitäten in der IFLA dauerhaft
zu verstärken.
Organisatorische Struktur und laufende Arbeit
Wie in den Vorjahren soll hier über die Veranstaltungen der Division Bibliographie Control berichtet werden. Diese sind von großem Gewicht, da die Divisi-
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on mit ihren Sektionen „Bibliography, Cataloguing, Classification and Indexing" einige der Schwerpunkte der Arbeit der IFLA darstellen. Ihre Tätigkeit
wird ergänzt durch das core programme „Universal Bibliographie Control and
International MARC (UBCIM)". Dieses Programm verfügt über ein Büro bei der
Deutschen Bibliothek Frankfurt unter Leitung von Marie-France Plassard.

Dieses Büro gibt die Zeitschrift „International Cataloging and Bibliographie
Control" sowie eine Vielzahl anderer Publikationen heraus. Hauptaufgabe ist
die Verbesserung des Austausches bibliographischer Daten durch die Standardisierung beim Aufbau bibliographischer Verzeichnungssysteme mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklungsländer.
Die Konferenzen der IFLA sind die entscheidenden Arbeitsinstrumente für die
internationale Kooperation im Bereich der Erschließung, für die Annäherung
der nationalen Regelwerke und Standards, für Besprechung kleinerer Arbeitsgruppen und für die internationale Präsentation von Projekten des Datenaustauschs. Die Arbeit findet zum einen in internen Veranstaltungen der
Sektionen statt, zum anderen in mehreren öffentlichen Veranstaltungen und
auf Workshops. Das Programm ist sehr reichhaltig und das Niveau der Beratungen sehr hoch. Es ist dadurch geprägt, daß in diesem Bereich in der IFLA
echte Entscheidungen fallen und nicht nur ein unverbindlicher Meinungsaustausch gepflegt wird.
Die wichtigsten laufenden Aktivitäten waren 1997/1998: die Working Group
on Minimal Level Authority Record and the ISADN, die Revision der ISBD (v.a.
der ISBDCER), die Vorbereitung der Katalogkonferenz in Kopenhagen und eine große Anzahl von Veranstaltungen des UBCIM-Büros.
Section on Bibliography
Aufgabe dieser Sektion ist die Verbesserung der nationalen bibliographischen
Kontrolle, insbesondere auch für elektronische Publikationen, die Verbesserung des Zugangs zu bibliographischen Informationen für den Benutzer und
die Verbreitung bibliographischer Kenntnisse sowohl bei Benutzern wie bei
Bibliothekaren. Auch die Beziehung zwischen dem Buchhandel und den nationalbibliographischen Einrichtungen zählt zum Aufgabenbereich. Vorsitzender ist Werner Stephan, Stuttgart.
Schwerpunkt der Arbeit der Sektion war die Vorbereitung der „International
Conference on National Bibliographie Services - ICNBS" in Kopenhagen 25.29. 11. 1998 sowie die Thematik der Ablieferung und Verzeichnung elektronischer Publikationen. Um auf diesem Gebiet fundierte Vergleiche anstellen zu
können, wurde eine Umfrage über die derzeitige Praxis gemacht, die auf der
Kopenhagener Konferenz ausgewertet werden wird.
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Ein Projekt, das praktische Verfahren der Kooperation zwischen Verlegern und
Nationalbibliographischen Zentren erproben soll, ist das 1996-1999 laufende
internationale Projekt BIBLINK. Hier sind erste Ergebnisse hinsichtlich des
Austauschverfahrens und der Mindeststandards und der Metadaten erreicht.
Dabei baut man auf Dublin Core auf und hat 18 Datenelemente definiert. Ein
Prototyp des Verfahrens besteht bereits, in der Phase 2 sollen weitere Bibliotheken und Verleger einbezogen werden. Später soll der Prototyp in allen beteiligten Nationalbibliotheken installiert werden.
(Weitere Informationen: http://hosted.ukoln.ac.uk/biblink).
Anne M. Hasund Langballe von der Universitätsbibliothek Oslo berichtete
über ein Projekt der Katalogisierung von Internet-Zeitschriften in Norwegen
1995-1997, bei dem 299 Zeitschriften erfaßt wurden. Interessant ist die Auswertung über Quellen der Kenntnis von den Titeln, die Erhebungen über die
Struktur des Marktes, aber auch über die mangelnde Stabilität dieser Zeitschriften. Von den katalogisierten Titeln sind heute 74 nicht mehr auffindbar
und 53 haben vermutlich ihr Erscheinen eingestellt. Fazit ist, daß diese Publikationsform noch erheblichen Arbeitsaufwand verursacht, eine Feststellung,
die man zweifellos auch aus deutschen Projekten bestätigen kann.
Im öffentlichen Programm der Section berichtete Ute Schwens über die „Statistische Auswertung nationalbibliographischer Daten". Auch hierbei handelt
es sich um ein europäisches Projekt (EU und europäische 'Nationalbibliotheken - CoBRA). Zielsetzung ist sowohl, Daten über die Erschließungspraxis der
Partner wie über die Buchproduktion zu erhalten. Die Nutzung des Projekts
erfolgt über den FTP-Server der DDB (Host: ftp.ddb.de, Login: bibnet, Password: access).
Ein weiterer Bericht erfolgte über die Nationalbibliographische Situation der
Niederlande (Kees van den Berg).
Als Publikation der Section ist zu nennen: Barbara L.Bell: An annotated guide
to current national bibiographies. - München: Saur 1998.
Section on Classification and Indexing
Im Bereich der verbalen Erschließung wird derzeit an der Publikation „Principles underlying subject heading languages" gearbeitet. In ihr werden neun
Regelwerke hinsichtlich bestimmter Grundentscheidungen verglichen. Damit
werden die früher publizierten „Guidelines for subject authority and reerence
entries" (München: KG Saur 1993) mit diesen Regelwerken verglichen. Eine
Veröffentlichung ist für 1998 vogesehen.
Eine wesentlich breitere Basis hat der State of the Art Survey on Subject
Headings. Nachdem eine frühere Umfrage zu wenig konsistente Ergebnisse
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erbracht hatte, wurde eine neue Arbeitsgruppe unter Leitung von Magda Heiner-Freiling, DDB eingesetzt, die auf möglichst breiter Basis die Sacherschließungssysteme international vergleichen soll. Die Antworten sind bisher umfangreich und interessant, allerdings naturgemäß formal uneinheitlich. Über
die Publikation ist noch nicht entschieden, sie wird jedoch voraussichtlich
nicht in konventioneller Form, sondern im IFLANET erfolgen.
Datenformate: 1995 waren im USMARC-Format for Classification Data Erweiterungen für die UDC vorgenommen worden, die auf die in der IFLA erarbeiteten Requirements for a Format for Classification Data zurückgehen. 1997 war
beschlossen worden, diese Erweiterungen auch in UNIMARC zu übernehmen.
Daran arbeitet derzeit eine Arbeitsgruppe.
In der öffentlichen Veranstaltung berichtete Gerhard Riesthuis über den Stand
der Sacherschließung in den Niederlanden, v.a. bei PICA. Bei der niederländischen Ausgabe der Basisklassifikation sieht er Probleme in der unterschiedlichen Tiefengliederung und im großen Umfang einer Reihe von Systemstellen,
die eine Nutzung in OPAC erschweren. Auch eine Einschränkung durch die
Kombination mehrerer Notationen führt nicht weiter, da zumeist nur eine Notation vergeben wird. Daneben gibt es eine Schlagwortnormdatei „Gemeenschappelijke Trefwoordenthesaurus (GTT)". Diese Datei wird kooperativ weiterentwickelt. Eine stärkere Annäherung an die ISO-Normen zum Thesaurus
ist beabsichtigt.
Andrew MacEwan berichtete über die Anwendung der Library of Congress
Subject Headings in der British Library. 1995 wurde die Übernahme der LCSH
beschlossen, um die Kosten gegenüber dem früheren System (COMPASS
bzw. zuvor PRECIS) zu senken. Trotz einiger Probleme durch unterschiedlichen Sprachgebrauch und abweichende Schreibungen hat sich dies insgesamt bewährt. Die LCSH sollen weiterentwickelt werden, insbesondere im
Hinblick auf Verbesserungen der Retrievalergebnisse im OPAC und auf Verbesserungen der terminologischen Kontrolle.
Magda Heiner-Freiling berichtete über das Projekt MUSE der Deutschen Bibliothek, der Bibliothèque Nationale de France, der British Library und der
Schweizerischen Landesbibliothek. Hier wird für zwei kleine Fachgebiete
(Sport und Theater) eine Konkordanz zwischen der SWD, RAMEAU und den
LCSH geschaffen. Die bestehenden Thesauri werden nicht übersetzt, sondern
nur eine Verbindung zwischen ihnen geschaffen. An einer begrenzten Zahl
von Titeln sollen so die Probleme eines multilingualen Zugangs zur Sacherschließung wichtiger Nationalbibliographien geschaffen werden. Als schwierigste Frage hat sich dabei die technische Seite herausgestellt.
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Workshops
Es fanden zwei Workshops zur UDC und zur französischen Ausgabe der DDC
statt. Ein Workshop zur UDC bot sich für Amsterdam an, da die Niederlande
in der Geschichte der UDC eine zentrale Rolle spielen, la Mcllwaine, die
Hauptherausgeberin des Master Reference File berichtete über die jüngste
Geschichte und die gegenwärtigen Probleme. 1992 wurde ein neues Gremium
zur Herausgabe gegründet, das UDC Consortium, das sich aus den Verlegern
der verschiedenen Ausgaben zusammensetzt. Eine deutsche Ausgabe gibt es
derzeit nicht. Der Master Reference File wurde als Standardversion der Klassifikation etabliert. Sie hat 61.000 Notationen, entspricht also der früheren
„mittleren" Ausgabe. Berichtet wurde auch über die Revisionen der jüngsten
Zeit und die künftigen Planungen.
Gerhard Riesthuis demonstrierte die Online-Version des Master Reference
File. Dabei handelt es sich nicht um eine für den Benutzer geeignete Version,
sondern um eine Hilfsdatei für die Katalogisierung. Es wurde auch deutlich,
daß die UDC viele Spuren einer langen Geschichte trägt, die die aktuelle Anwendung erschweren. Außerdem wurde eine zweisprachige tschechischenglische Version vorgeführt (Marie Balikova und Bohdana Stoklasova), die auf
CD-ROM erschienen ist. Auch in Rußland wurde eine Online-Version erarbeitet (Yakov L Shraiberg).
Zur DDC gab es einen allgemeinen Bericht und einen Workshop. Wie schon in
den Vorjahren wurde deutlich, daß die DDC von einer sehr leistungsfähigen
Organisation (LC, OCLC, Forest Press) getragen wird, die sowohl inhaltlich
Weiterentwicklungen zielstrebig angeht wie die technische Entwicklung weit
vorangetrieben hat. Neben der CD-ROM-Ausgabe werden Änderungen auf
der Homepage der DDC (http://www.oclc.org/fp verbreitet. Diskussionen werden über das Netz geführt. Interessant ist die geplante „End-user"-Version,
bei der das bisherige Vokabular durch das Vokabular der erschlossenen Titel
ergänzt werden soll, um den natürlichsprachigen Zugang zu verbessern. Es
wird vermutet, daß die bisherige Terminologie der Bibliothekare den Zugang
erschwert.
Die französische Übersetzung, zu der ein Workshop veranstaltet wurde, dient
zunächst zur Freihandaufstellung im neuen Gebäude der BF, später auch für
die Bibliographie. Der Workshop gab zahlreiche Anregungen, die auch für eine
deutsche Übersetzung hilfreich sind. Ob dies tragfähig ist, wird ein Kolloquium bei der DDB am 19. 10. 1998 zeigen.
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Verzeichnis der Papers der Division IV Bibliographie Control
(Kopien können vom DBI, Kurt-Schumacher-Damm 12-16, 13405 Berlin bezogen werden.). Ein Teil der Papiere ist über das IFLANET zugänglich:
http://www.nlc-bnc.ca/ifla/IV/ifla64/64cp.htm
Balikova, Marie, Bohdana Stoklasova und Stanislav Psolavec: Zweisprachige (EnglischTschechische) UDK-Normdatei auf CD-ROM. -104-158 (WS)-G.

Beall, Julianne: French Dewey: Potential Influence on Development of the DDC.
Béguet, Bruno, Suzanne Jonguelet and Max Naudi: French translation of Dewey Decimal Classification. Assessment and perspectives from the scientific contribution by the
Bibliothèque nationale de France.

Beretta, Marco: Cataloguing of manuscripts and special collections: data management
and data input standards. The case of history of science and technology. - 076.154 A
(WS)-E.

van den Berg, Kees: Bibliographic control in the Netherlands. - 021-141-E.
Bourdon, Françoise: Section de bibliographie - rapport d'activité 1997-1998. - 094-79-F.

Broughton, Vanda: The revision process in UDC; an examination of the systematic auxiliary of 'Point-of-View' using facet-anaytical methods. -103-158 (WS)-E.
Byrum, John D.: ISBD(ER) project definition and process. - 061-74 (WS)-E.

Cabrai, Louis: Le développement des partenariats : la réalisation de la 21" édition, en
langue française, de la Classification décimale Dewey.
Couture-Lafleur, Raymonde: French translation of the Dewey Decimal Classification.
The making of a CCD translation.

Giappiconi, Thierry: Accès en ligne du public et gestion des ressources documentaires,

un rôle nouveau pour les fichiers d'autorités des agences bibliographiques nationales
dans les catalogues locaux: l'expérience de la bibliothèque publique de fresnes. - 085126-F.
Gradmann, Stefan: Cataloguing vs. Metadata: old wine in new bottles? - 007-126-E.

Hasund Langballe, Anne M.: Romote access electronic serials and the national library
of Norway. - 024-141-E.

Holt, Brian: Presentation of UNIMARC on the web: new fields including the one for
electronic resources. - 110-161(WS)-E.
Lahary, Dominique: UNIMARC as an exchange and cataloguing format in France. 111-161 (WS)-E.
Lichtenbergova, Edita and Bohdana Stoklasova: UNIMARC in Czech libraries. - 079161 (WS)-E.
MacEwan, Andrew: Working with LCSH: the cost of cooperation and the achievement

of access. - 033-99-E.
Mcllwaine, la C.: The UDC at the present time. - 102-158(WS)-E.
Mcllwain, la C.: Classification and indexing -. review of activities, 1997-98. - 119-79-E.

Manning, Ralph W.: The Anglo-American cataloguing rules and their future. - 083-126-E.
Martfnez-Conde, Maria Luisa: ISBD(ER) and EAD: a practical case. - 066-74(WS)-E.

1780

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 10

Erschließung _____________________________

THEMEN

Matei, Dan and Peter Noerr: User benefits from a new bibliographic model: follow-up of
the IFLA functional requirements study. - 084-126-E.

Murtomaa, Eeva: The impact of the functional requirements for bibliographic records.
Recommendations on the ISBD(ER). - 065-74 (WS)-E.
Riesthuis, Gerhard J. A.: The UDC Master Reference File.

Riesthuis, Gerhard J.A.: GOO: Dutch national system for subject indexing. - 034-99-E.
Sandberg-Fox, Ann: Principal changes in the ISBD(ER). - 062-74 (WS)-E.
Schwens, Ute: Statistische Auswertung nationalbibliographischer Daten. - 022-141-G.

Shraiberg, Yakov L. and Ekaterina M. Zaitseva: Russian-language database of Universal Decimal Classification: creation and implementation in library automation. - 035-99-E.
Tsvetkova, Irina and Vladimir Skvortsov: Adaptation of UNIMARC als Russian Exchange Format. - 147-161 (WS)-E.
Wilier, Mirna: UNIMARC/Authorities. - 063-74(WS)-E.

Witt, Maria: Cataloguing CD-roms using the ISBD(ER) rules - examples of a Franch
public library (Médiathèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris). - 13674(WS)-E.

Witt, Maria: Division of bibliographie control: Section on cataloguing, Review of the
activities: 1997/1998. - 025-79-E.
Witt, Maria: International bibliography of bibliographies in library and information
science and related fields volume 2. 1979-1990. - 023-141-F.

Teil II
Bericht über die Arbeit der Section on Cataloguing, deren
Arbeitsgruppen bzw. Projekte und des Open Programme,
sowie zwei Workshops

Monika Münnich
Wie gewohnt fanden auch in diesem Jahr während der 64. IFLA General
Conference in Amsterdam zwei Sitzungen des Ständigen Ausschusses der
Sektion Katalogisieren (Standing Committee of the Section on Cataloguing)
statt, jeweils zu Beginn (Samstag früh um 8 Uhr!) und am Ende der Konferenz.
Der Ständige Ausschuß hat 20 Mitglieder, davon 3 aus USA, jeweils 2 aus
Frankreich, Kanada, Rußland, und Deutschland (Reinhard Rinn, DDB und
Monika Münnich, ÜB Heidelberg), je 1 Mitglied aus Dänemark, England, Holland, Iran, Italien, Norwegen, Schweden, Slowenien und Spanien.
In diesen Arbeitssitzungen wird über die vergangenen Tätigkeiten der verschiedenen Gruppen sowie über die Sitzungen während der Konferenz berich-
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têt, ihre Arbeitsziele definiert, und Ausblicke über künftige Arbeit gegeben. In
diesem Bericht werden diese beim jeweiligen Bericht über die Arbeitsgruppen
zusammengefaßt.
In der abschließenden Sitzung des Standing Committee werden Aktivitäten

der Sektion an den Zielvorgaben 1998/99 gemessen:
• Ziel 1 : Update und Weiterentwicklung der ISBDs:
Eine ISBD Review Group analysiert die vorhandenen ISBDs

•

Die ISBD(ER- Electronic Resources) ist planmäßig erschienen (s. u.
und Workshop)
Eine ISBD(S - Serials)-Gruppe arbeitet an einer Revision, die Fragen fortlaufender Publikationen, wie sie auch in der TorontoKonferenz (Oktober 1997 - ongoing publications) berührt wurden
(s.u. und Arbeitsgruppen)
Ziel 2 : Entwicklung von Standards, Regeln und Informationslisten, um
den Zugang zu bibliographischen Daten in allen Sprachen zu gewährleisten:
2.1
Das Verzeichnis „Anonymous Classics" ist überarbeitet worden.
Phase 1, Europäische Literatur ist fast abgeschlossen. Phase 2,
Lateinamerika und A'frika sind in Vorbereitung (hier soll das Schoenberg Center in Black Studies einbezogen werden) und Phase 3,
Asien ist neu konzipiert, es müssen jedoch noch Bearbeiter gefunden werden.
FSCH - Form and Structure of Corporate Headings - s.u.
GARE - Guidelines for Authority and Reference Entries - hier gibt es
einen Entwurf (s.u.), der in Bangkok - der nächsten IFLA-Konferenz
vorgestellt werden soll.
2.2

Die Überarbeitung von Ansetzungen von legislativen und ministeriellen Körperschaften soll in die Arbeitsgruppe FSCH integriert
werden. Es soll in Zukunft keine gedruckte Version mehr geben.
2.3

Auf der Bangkok-Konferenz soll ein Workshop zu Themen der
Mehrsprachigkeit und der Schriftzeichenvielfalt (multilinguality and

•

multiscript) gehalten werden.
Ziel 3 : Die Functional Requirements for Bibliographie Records" (eine Studie der IFLA, die zuvor mehrfach beschrieben worden ist) soll auf
verschiedene Weise gefördert und weiterentwickelt werden.
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Von der ELAG-Gruppe (European Library Automation Group) und
dem Joint Steering Committee for Revision of AACR gibt es Folgeprojekte.
Ziel 4 : Entwicklung von Interface Standards, um die Kataloginformation
für den Endnutzer besser zugänglich zu machen.
Dies soll in Kooperation mit anderen Kommittees erfolgen. Eine
OPAC-Gruppe arbeitet an einer entsprechenden Studie (s.u.)
Ziel 5 : Richtlinien zur Organisation der steigenden Anzahl von digitalen
Ressourcen.
Eine entsprechende Arbeitsgruppe ist in Amsterdam eingerichtet
worden (s.u.)
Ziel 6 : Möglichkeiten von Fernstudien in Katalogaktivitäten, insbesondere
für minderentwickelte Länder.
Über das UBCIM-Büro an Der Deutschen Bibliothek sollen Seminare angeboten werden. Hier sind insbesondere Kollegen der Sektion
gefragt, die Katalogisierung unterrichten.
Über IFLANET (der Webseite von IFLA) sollen verstärkt die Publikationen online angeboten werden. Bereits angeboten werden die
UNIMARC-Richtlinien und Diskussionspapiere, ISBD(ER), die Functional Requirements for Bibliographie Records, ISBD(M) und (G)
sollen demnächst angeboten werden. Dieses Angebot soll ausgedehnt werden.
Ziel 7 : Führungsrolle von Katalogaktivitäten in der raschen Entwicklung
der elektronischen Informationstechnologie.
Dies soll durch die verschiedensten Anzeigen- und Publikationsmaßnahmen erreicht werden.

• Ziel 8 : Information über die Arbeit der Arbeit der Section on Cataloguing.
Aktivitäten und Publikationen wie SCATNews, Open Forum,
IFLANET usw. sollen ausgeweitet werden.
• Ziel 9 : Die Mitgliedschaft der Sektion soll eine breitere geographische
Repräsentation zum Ziel haben.
Das Sekretariat soll Kontakt aufnehmen mit den in Frage kommenden beruflichen Organisationen.
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Die Arbeitsgruppen:2)
•

FSCH

Die Arbeitsgruppe „Form and Structure of Corporate Headings - Form und
Struktur von Körperschaftsansetzungen" hat sich zweimal zu intensiven
Arbeitssitzungen auf der Konferenz getroffen. Das eigentliche Ziel der Arbeitsgruppe, einheitliche Formen und Strukturen bei Körperschaften weltweit zu erreichen, wurde aufgegeben. Ähnlich wie in anderen Projekten
(z. B. MLAR s.u.) soll vielmehr versucht werden, Entitätengleichheit zu erreichen, d. h. für jede Körperschaftseintragung einen entsprechenden
Normsatz - eine Entität - weltweit für Länder, die Normdateien führen, zu
empfehlen. Barbara Tillett (Library of Congress) wird eine Liste von Körperschaftstypen vorbereiten und diese mit den Beispielen aus AACR bzw.
den LC Name Authority Files versehen. Diese soll dann von den Mitgliedern der Sektion begutachtet und anschließend mit Beispielen aus deren
Normdateien angereichert werden. In Deutschland sind hier bereits Vorarbeiten im Rahmen der Arbeit der AG Formalerschließung und REUSE geleistet worden. Kollegen am HBZ haben einen Körperschaftsvergleich von
AACR und RAK anhand der RAK-Beispiele gemacht31 und dabei festgestellt, daß einige Körperschaftsansetzungen nach AACR kein entsprechendes Pendant (Entität) in den deutschen Normdateien bzw. Regeln haben (z. B. Konferenzen abhaltender Körperschaften uvm.).
• ISBD(S)
Bis zur IFLA-Konferenz in Jerusalem (im Jahr 2000) soll die ISBD(S) revidiert werden. Dabei soll enger Kontakt zu anderen Gruppen wie der Section on Serials (Zeitschriftensektion), dem ISSN-Büro in Paris, ISO TC 46
und der Revisionsgruppe der anderen ISBDs; desweiteren soll als Expertin
des AACR-Umfelds Jean Mirons (LC) einbezogen werden. Folgende Themen wurden als Probleme analysiert und als Aufgaben vergeben: Umfang
der ISBD(S) und Neudefinition von „serial" unter Einbeziehung von „ongoing publications"; Grundlage und Quellen der Beschreibung (1. oder
letzte Ausgabe; welche Information sollte von der Vorlage übernommen
werden?); Was führt zu einer Titeländerung? (insbesondere, wenn Körperschaften bei generellem Titel involviert sind, was sind Entitäten); Verschiedene Manifestationen eines Werks; Verhältnis von Titelgebrauch in
ISBD(S) und ISSN (key-title, uniform title).
• ISBD-Revision
Die Review Group wird die verschiedenen ISBDs miteinander vergleichen
und ggf. anpassen, insbesondere sollen die Pflicht- und Optional-Kategorien abgestimmt werden. Dabei soll auch geprüft werden, ob man die
ISBDs ineinander integrieren kann. Untersucht werden soll auch die Be-
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Ziehung von ISBDs und Functional Requirements of Bibliographie Records. Die Netz-Publikation von ISBDs soll forciert werden (s. oben, Ziel 6)
Guidelines for OPAC displays
Dieser Gruppe lag ein detaillierter Entwurf von Martha M. Yee zu Grunde,
der auf ihrer ALA-Publikation „Improving Online Publication Access Catalogs" beruhte. Dieser Entwurf wurde in zwei intensiven Sitzungen diskutiert, teilweise auch verworfen, insbesondere was die Art und Ausführlichkeit der Anzeige betrifft. Die Vorschläge der Gruppe sollen eingearbeitet
werden, und ab Ende Oktober/Anfang November soll für drei Monate eine
weltweite Diskussion und Revision möglich sein. Das Dokument soll in
Bangkok vorgelegt werden.
MLAR (WG on Minimal Level Authority Records and ISADN)
Bis Ende September soll eine revidierte Fassung des Entwurfs von Dezember 1997 fertiggestellt werden. Es gibt inzwischen 20 Pflichtkategorien, neu hinzugefügt wurde die Nationalität. Die Entwicklung der International Authority Data Number (ISADN) soll zunächst zurückgestellt werden,
um die technische Entwicklung von Internet abzuwarten. Alle internationalen Aktivitäten von Identifikationsnummern sollen zusammengeführt werden: mit dem Committee on Descriptive Standards des International
Council on Archives ist bereits der Kontakt aufgenommen worden.
GARE (Guidelines for Authority and Reference Entries - Richtlinien für Ansetzungen und Verweisungen von Normdaten)
Diese stehen in engem Zusammenhang mit MLAR. Diese Arbeitsgruppe
hat es sich zum Ziel gesetzt, die zum Tausch von Normdaten wesentlichen Elemente zu definieren. Der Text soll in elektronischer Form veröffentlicht werden.
Working Group on the use of Metadata Schemes
Diese neu errichtete Gruppe soll Hilfestellungen für Bibliotheken erarbeiten, wann Metadata-Standards (wie Dublin Core) zum Einsatz kommen
bzw. wann traditionelle Regeln angewendet werden sollen. Ein Grundstandard der Functional Requirements soll in diesem Zusammenhang vorgeschlagen werden. Interoperabilität soll angestrebt werden (wie kann Entwickeltes verändert werden), die Entwicklung anderer Standards soll aktiv
einbezogen werden. Die Gruppe versteht sich als Clearing House, sie entwickelt nicht neue Standards. Kontakte zu anderen Gruppen sollen hergestellt werden (ISO TC 46, Nordic Metadata, Archives uvm.). Die Gruppe
wird ihre Arbeit über eine geschlossene E-Mail-Liste aufnehmen, und eine
Webseite bei UBCIM einrichten, auf der die wichtigsten Dokumente und
Informationen angeboten werden.
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OPEN PROGRAMME

Das Open Programme der Sektion stand unter dem Thema: „Library Catalogues: responding to user needs" (Bibliothekskataloge - auf Benutzerinteressen eingehen); es wurden u. a. folgende Themen angeboten, auf die hier nur
sehr kurz eingegangen werden kann:
• Die Anglo-Amerikanischen Katalogisierungsregeln und ihre Zukunft
(Anglo-American Cataloging Rules and Their Future), von Ralph Manning,
Nationalbibliothek von Kanada (und Vorsitzender des Joint Steering
Committee der AACR).
Ralph Manning gibt einen kurzen Abriß der Geschichte der AACR und geht
auf die Gründe ein, warum im Oktober 1997 die Toronto-Konferenz abgehalten wurde"1 und was deren Ergebnisse waren. Insbesondere zwei FolgeProjekte sind in diesem Zusammenhang zu erwähnen:
1. Eine Analyse der Logik der AACR mit dem Ziel, die Prinzipien zu definieren, auf denen sie basieren51.
2. Eine Überprüfung des Konzepts der „ongoing publication".
• Katalogisieren [nach Regelstandards] oder Metadata : Alter Wein in neuen
Schläuchen (Cataloging vs. Metadata, Old Wine in New Bottles?), von
Stefan Gradmann (Früher GBV, jetzt PICA)
Stefan Gradmann geht in seinem Vortrag auf die grundsätzlichen Unterschiede von traditionellen Katalogaktivitäten und Metadaten-Verzeichnung
ein. Er plädiert dafür, daß diese Unterschiede erkannt werden und daß die
Rolle des Bibliothekars in einer neuen und rapid wachsenden Informationsgesellschaft kritisch überdacht wird.
Anm.: Die Sektion Katalogisierung hat der Herausforderung durch eine
neue Arbeitsgruppe entsprochen, s.o.
• Vorteile für Benutzer durch ein neues bibliographisches Modell (User
Benefits from a New Bibliographie Model - Auswertung der IFLA-Studie
„Functional Requirements for Bibliographie Records" durch die ELAGGruppe (European Library Automation Group). Vorgetragen von Peter
Noerr, EduLib, Mitglied der Arbeitsgruppe.
ELAG hat viele Jahre lang bibliographische Modelle versucht, bei ihrem
letzen Treffen auch die „4 Level Bibliographie Model" der FRBR. Der Vortrag beschreibt das Modell; es wird dargestellt, wie die verschiedenen bibliographischen Objekte dem Nutzer präsentiert werden und welche Vorteile ELAG in Bezug auf Systemfunktionalität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten und Suchfunktionalität sieht.
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Folgende Workshops wurden von der Referentin besucht
Workshop ISBD(ER), veranstaltet von der Katalogisierungssektion
Die International Standard Bibliographie Discription für Electronic Resources
ist im vorigen Jahr im Saur-Verlag erschienen. Sie ersetzt die ISBD(CF- Computer Files). John Byrum (LC) stellt den Projekthintergrund dar und präsentiert
in Vertretung für Ann Sandberg-Fox (Fairfax, Virginia) die einzelnen Ebenen
dieser neuen ISBD, insbesondere deren wesentliche Veränderungen im Vergleich zu ISBD(CF)- Lynne C. Howarth (University of Toronto) berichtet über
ihre elektronisch ermittelte Umfrage in 53 Nationalbibliotheken bezüglich Akzeptanz und Einsatz der ISBD(ER). Da der Standard noch sehr neu ist und
bislang nur in Englisch vorliegt, ist der Einsatz noch nicht flächendeckend.
Mima Willer (Zagreb, siehe auch UNIMARC) berichtet über die Einarbeitung
neuer Kategorien in UNIMARC. Sten Hedberg (ÜB Uppsala) illustriert die
Funktionen der generellen und spezifischen Materialbezeichnungen, die in der
elektronischen Welt eine viel größere Rolle spielen. Eeva Murtomaa (Helsinki
Universität) berichtet über ihre Untersuchung, ob und wie der neue Standard
die Ideen und Ziele der Functional Requirements erfüllt. Zwei Beispiele des
Einsatzes von ISBD(ER) in Frankreich und Spanien schließen den Workshop
ab.
Workshop: UNIMARC in Transition (Unimarc im Wandel),
veranstaltet vom UBCIM Core Programme, dem Permanent UNIMARC
Committee (PUC) und der Division of Bibliographie Control:
Im ersten Vortrag von Brian Holt (BL) werden die neuen Felder von UNIMARC
für die Erschließung von elektronischen Ressourcen vorgestellt. Diese Felder
sind im Netz zu finden: http://www.ifla.Org/VI/3/puc.htm ebenso wie die
Kurzfassung von UNIMARC; an der vollständigen Ausgabe wird z. Z. gearbeitet. Mirna Willer (National- und Universitätsbibliothek Zagreb und Vorsitzende
von PUC), sowie die beiden französischen Kolleginnen Franco/se Bourdon
und Sonia Zillardt (Bibliothèque National) berichten über das inzwischen abgeschlossene Projekt AUTHOR, das UNIMARC zur Basis hatte (vgl. auch
BIBLIOTHEKSDIENST 19, 1997). Der Projektbericht kann über die französische
Nationalbibliothek, die die Federführung des Projekts hatte, angefordert werden.

Anschließend stellen Kollegen aus Tschechien, Frankreich und Rußland Anwendungen von UNIMARC in ihren Ländern vor. In den beiden osteuropäischen Ländern hat sich UNIMARC weitgehend durchgesetzt, in Frankreich
wurde UNIMARC 1992 „verordnet", so daß jetzt die meisten öffentlichen Bibliotheken mit UNIMARC arbeiten, die meisten wissenschaftlichen Bibliotheken mit USMARC.
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Zum Abschluß vergleicht Alan Hopkinson (Middlesex University, London)
UNIMARC mit den Elementen von Dublin Core (dieser Vergleich stammt aus
dem Projekt BIBLINK, finanziert vom Telematics Application Programme der
Europäischen Kommission). Der Vergleich ist unter folgender URL zu finden:
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/interoperability/dc_unimarc.htm
Anmerkungen:
1) FRBR, Final Report. München : Säur, 1998. (UBCIM Publications - New Series, vol.
19), ISBN3-589-11382-X

2) soweit sie von der Referentin besucht bzw. in der Zusammenfassung während der
Sitzung der Sitzung der letzten Sitzung der Kalogisierungssektion übernommen werden
konnten. Zu weiteren Erklärungen vgl. auch Oktoberheft 1997
3) http://www.hbz-nrw.de/hbz/korhtm/htm*!

4) vgl. BIBLIOTHEKSDIENST H. 12 (1997), S. 2284 ff, Priniciples and Future of AACR
5) Diese umfangreiche Studie wird in Kürze erscheinen, die Referentin wird dies auf
der RAK-ONL-Liste bekanntgeben, wenn sie offiziell verfügbar ist.

Das Leuven Communiqué
Am 22. August 1998 kamen Bibliotheksfachleute aus 23 europäischen Ländern in Leuven, Belgien, im Rahmen eines Workshops zusammen, organisiert
von PubliCA, der Konzertierten Aktion für öffentliche Bibliotheken in Europa.
Sie diskutierten die Zukunft Öffentlicher Bibliotheken in der Informationsgesellschaft im Allgemeinen und den Report zum „Green Paper on the Role of
Libraries in the Modern World" (Committee on Culture, Youth, Education and
the Media, European Parliament, Berichterstatterin Mirja Ryynänen) im Besonderen. Alle Teilnehmer stimmten der folgenden Erklärung und den damit verbundenen Aktivitäten zu.
DEKLARATION

Auf der Grundlage des UNESCO-Manifests für öffentliche Bibliotheken und
der Empfehlungen der EU-Studie Public Libaries and the Information Society
(1997) sind sich die Teilnehmer darin einig, daß der Report on the Green Paper on the Role of Libraries in the Modern World eine gemeinsame Basis für
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nationale und europäische Entwicklungskonzepte öffentlicher Bibliotheken
bildet.
Die Anwesenden unterstrichen die folgenden Schlüsselfunktionen für öffentliche Bibliotheken in der Informationsgesellschaft:
Demokratie und politische Teilhabe
öffentliche Bibliotheken bieten durch freien und gleichberechtigten Zugang zu
hochwertigen Informationen eine strategische Chance, Lebensqualität und
Wahrnehmung demokratischer Möglichkeiten der Bürger in den Informationsgesellschaften zu erhöhen;
Wirtschaftliche und soziale Entwicklung
öffentliche Bibliotheken unterstützen das Wachstum von Kommunen durch
das Angebot von Informationsdiensten, die auf die örtlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie bilden bedeutende Werkzeuge, um das Ungleichgewicht
zwischen Informationsreichen und Informationsarmen in Europa zu reduzieren.
Lebenslanges Lernen
öffentliche Bibliotheken bieten durch ihre weite Verbreitung in Europa eine
kosteneffiziente Infrastruktur für lebenslanges Lernen und einen leichten Zugang zu den Inhalten virtueller Netzwerke.

Kulturelle und sprachliche Vielfalt
Öffentliche Bibliotheken sind kulturelle Einrichtungen entsprechend den kulturellen Maßstäben des Europäischen Vertrages mit einer großen Verantwortung
für das kulturelle Erbe, die Literatur und das Beherrschen von Kulturtechniken.
Daher empfehlen die Delegierten dringend:
dem Europäischen Parlament, die Empfehlungen des Report on the Green
Paper on the Role of Libraries in the Modern World zu übernehmen.
der Europäischen Kommission, das Green Paper on the Role of Libraries in
the Modem Society nunmehr zu ratifizieren.
Entwicklungskonzepte
Künftige nationale oder föderale Konzeptionen für die Arbeit und Weiterentwicklung des Öffentlichen Bibliothekswesens sollten das Bibliothekswesen
dabei unterstützen,
• den freien Zugang zu Informationen und Wissen zu gewährleisten und dabei im Hinblick auf Urheber- und andere Rechte ein ausgewogenes Ver-

BlBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 10

1789

THEMEN ___________________________ Europäische Union

hältnis zwischen den Interessen der Produzenten und Nutzer sicherzustellen;
• die Teilhabe der Bürger an der Informationsgesellschaft zu fördern, einschließlich der Vorhaltung von Zugangsstellen und Diensten für diejenigen,
die nicht selbst über die nötigen finanziellen oder technischen Mittel verfügen;
• darauf hinzuarbeiten die Gefahr abzuwenden, daß sich die Kluft zwischen
den Informationsreichen und Inforrmationsarmen vergrößert, weil der Zugang zu bestimmten Informationsquellen durch wirtschaftliche Interessen
eingeschränkt wird;
• die Schwierigkeit für Anwender in solchen Regionen zu mindern, in denen
infolge ungleichmäßig entwickelter technischer Infrastruktur ein erschwerter Zugriff auf vernetzte Informationsquellen gegeben ist;
• den Zugang der Bürger zu Informationsquellen zu verbessern durch Ansprechen der rechtlichen, technischen, ökonomischen und konzeptionellen Aspekte, die diesen Zugang über Bibliotheken steigern oder hemmen
können;
• den Informationsbedarf der Bürger zu decken, z. B. durch Erarbeitung von
Empfehlungen und Finanzierung geeigneter Infrastrukturen, Kooperationen
und Ausbildungsmaßnahmen sowohl für Nutzer als auch für Bibliothekspersonal;
• Finanzierungsmöglichkeiten zur Ausweitung der Bibliotheksangebote für
die Informationsgesellschaft zu entwickeln und gleichzeitig den dauerhaften Zugang zu traditionellen und digitalen Quellen zu gewährleisten.
PubliCA - The Concerted Action for Public Libraries.
Leuven, 22. August 1998

LIBERATOR Project
The LIBERATOR consortium wholeheartedly supports the views expressed in
the recent Leuven Communiqué concerning the future role of public libraries
in the information society.
LIBERATOR - Libraries in European Regions - Access to Telematics and Other
Resources - is a project co-funded by the Libraries Sector of the European
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Commission's Telematics Applications Programme, which aims to establish
exemplary Regional Information Services (RIS) in diverse European regions.
LIBERATOR'S concept of an RIS will be instrumental in reinforcing and promoting the leading role of public libraries in the Information Society.
Members of the LIBERATOR consortium are:
Gateshead MBC Libraries & Arts
Royal School of Library and Information Science, Denmark
Instituto Superior de Estatistica e Gestâo de Informaçâo - Universidade Nova
de Lisboa, Portugal
Centre Européen de la Communication, Aquitaine, France
Provincie Vlaams-Brabant, Belgium
The project's Web site may be viewed at: <http://ris.niaa.org.uk/liberator/>
The North of England Regional Information Service may be viewed at
<http://ris.niaa.org.uk/>

Electronic Publishing: Librarian and Publisher
Challenges, Now and Beyond 21st Century
An MCB & Library Link IFLA '98 workshop
The MCB and Library Link workshop held at IFLA '98 was a great success. It
was attended by over 70 people and resulted in three simultaneous debates
on the introduction and support for Internet and CD-ROM based product in
libraries, and by library users - along with other pertinent issues concerning
electronic information.
Three key discussion areas were drawn from the workshop:
1. The Value Added Role for Future Librarians and Information Professionals
2. Information Technology in Developing Countries
3. The Future of Electronic Journals.
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To join the debate, gain access to the views of the 70 people who attended
the workshop, along with the countless librarians and information professionals who posted comments prior to the workshop, and make your voice
heard at the library link discussion forum at
<http://www.mcb.co.uk/liblink/discussion.html>

Durchführung von Telearbeit
Ein neues Handbuch
Vor kurzem ist ein neues Handbuch mit dem Titel „Durchführung von Telearbeit" veröffentlicht worden, das Ratschläge für die Einführung und Handhabung von Telearbeit enthält. Das Handbuch wurde vom MIRTI-Projekt (Models
of Industrial Relations in Telework Innovation) entwickelt und vom TelematikAnwendungsprogramm der EU finanziert.
Das Handbuch ist nur in elektronischer Form (CD-ROM oder Internet) erhältlich und bietet allen potentiellen Nutzern, d. h. Angestellten, Freiberuflern,
großen Unternehmen, KMU oder lokalen Initiativen nützliche Informationen.
Das Buch wurde benutzerfreundlich gestaltet und beschreibt neben Fallstudien zur Situation einzelner Telearbeiter auch von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern ausgehandelte Arbeitsverträge.
Der Leser wird Schritt für Schritt an die Einführung von Telearbeit herangeführt, wobei auf die Hauptschwierigkeiten verwiesen und wichtige Aspekte bis
ins Detail erörtert werden. Das Handbuch enthält für jeden - unabhängig von
seiner Situation - einige Beiträge, die für ihn von besonderem Interesse sein
dürften. Einige Artikel befassen sich auch mit den Bedürfnissen behinderter
Telearbeiter und mit durch Telearbeit aufgeworfenen Fragen im Bereich der
Arbeitsbeziehungen.
Quelle: Europäische Kommission, GD XIII
Referenz: Handbuch „Durchführung von Telearbeit".
Das komplette Handbuch ist im World Wide Web unter folgender Adresse zu
finden: <http://www.telework-mirti.org/>
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EBLIDA Website
On the EBLIDA web site you will now find a collection of examples of Europe-

an funding possibilities for libraries, archives, information and documentation
centres. These are examples of projects that received funding from different
kind of EU programmes. In addition, some background information is provided on relevant EU programmes as well as direct links for further information.
If you are involved in a project that could be of interest to other libraries, archives, information or documentation centres, please do let us know.
Barbara Schleihagen, E-Mail: eblida@nblc.nl,
URL: <http://www.kaapeli.fi/eblida/>

British Library Research & Innovation Centre
Five new reports based on research funded by the Research and Innovation
Centre are now available. Further details, including ordering information, are

available from the Centre's web pages: <www.bl.uk/services/ric/>.
New measures for the new library: a social audit of public libraries

This report demonstrates the social impact of the public library. Documenting
the experience of library users, staff, and local politicians it shows that public
library services promote social cohesion and create confidence in individuals
and communities. Public libraries are community landmarks that reinforce
community identity. They also help individuals, especially older people, overcome the problems of social isolation and loneliness. The recognised and
established functions of the public library in terms of reading, education, information, culture and leisure also remain important. The report argues that
qualitative data, properly gathered, are valid evidence and should be used as
such by politicians and professionals. The report provides policy makers,
practitioners and academics with a framework for understanding the social
impact of the library. This can be used as a practical tool by library managers

to identify the factors that can help and hinder the achievement of social objectives.
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Electronic serials in public libraries
This project investigated the impact of electronic serials on UK public libraries. The current provision and promotion of electronic serials is described and
it is noted that the majority of those provided were newspapers in CD-ROM
format; very few authorities had taken out a subscription to an Internet-based
serial. The benefits and pitfalls presented by electronic serials and the main
management issues are also explored. It was found that there was a lack of
policy documents relating to electronic serials and that staff are facing serious
problems supporting electronic resources (it was noted that the lower levels
of IGT training and awareness in branch libraries was a particular problem).
The research has also shown that most public libraries are not measuring the
use of electronic serials; anecdotal evidence suggests that, while use of serials on CD-ROM is healthy, usage levels of Internet-based serials are very modest. The report also proposes performance indicators which may be applied
to electronic serials. The main conclusions of the research are that there will
be benefits for library users if libraries are able to extend their collections of
serials on CD-ROM and, most importantly, if they begin to provide co-ordinated access to Internet content, including serials.
Academic library effectiveness
The remit of this investigation was to develop a small set of performance indicators which would enable funding bodies, vice-chancellors and other senior
university managers to compare library effectiveness across the UK higher
education sector. The report recommends a small set of management statistics (as opposed to performance indicators) covering per capita expenditures, seat hours per week per user, lending and user education data. The report also recommends the provision of „contextual" data largely on the size of
the institution to facilitate interpretation of the management statistics. Recommendations for further work on the electronic library, benchmarking, user
satisfaction, document availability, information services, user education, impact, in-house use and access vs holding are also included.
Libraries in the workplace
This report presents the findings of the first major questionnaire survey of
library and information services in the UK workplace. Included are government organisations, professional associations and charities, and the corporate sectors of pharmaceutics, finance, energy, management consultancy and
law. There are data on the organisations and their users, staffing, electronic
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and printed resources, interlending, performance and expenditure. Sectoral
estimates are included for key data.
t

Information policy in the electronic age

This book brings together many of the papers presented at the Information
Policy Briefing Lectures, organised by the Research and Innovation Centre.
The briefings illuminate current detailed research into the dynamic world of
information policy and are designed to help policy makers in both national
and local governments as well as in the information industry. The contributions cover a diverse range of issues including: the US national information infrastructure, current UK and EU policy issues, information reliability, and the
public library in the next century.
Simon Matty, Information Officer, Research and Innovation Centre
The British Library, 2 Sheraton Street, London W1V4BH
Tel: (01 71) 4 12 70 54, Fax: (01 71) 4 12 72 51, E-Mail: simon.matty@bl.uk

DECOMATE II Project
The Telematics for Libraries funded project DECOMATE II: Developing the
European digital library for economics, finished its specification phase in August 1998. The following reports are available to the public in electronic form
(HTML, PDF) at the project's web address:
<http://www.bib.uab.es/decomate2>.
• Analysis of digital resources. This report outlines the digital resources
available at the local sites of the project participants, including an analysis
of these resources and their suitability to the development of the project.
• Scope of DECOMATE II contents. The report identifies the type of materials and resources to be included in the service, and includes a short study
on its main characteristics in view of potential problem areas that can be
encountered.
• User study design. The report outlines the methodology to be used to
gather qualitative and quantitative feedback, and outlines a preliminary timetable for the user study.
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User requirements, system architecture and conceptual design. This report
describes the user requirements and contains the description of the system environment and conceptual design of the system.
Project manager:
Joost Dijsktra, Tilburg University Library. P.O.Box 90513. 5000 LE Tilburg,
The Netherlands. E-Mail: J.M.M.Dijkstra@kub.nl.
Dissemination contact:
Nüria Gallart, Universität Autönoma de Barcelona. Spain.
E-Mail: Nuria.Gallart@uab.es.

Initiative der Arbeitsgemeinschaften der
Wissenschaftlichen Spezialbibliotheken
Weitere Stellungnahme zum Konzept über unverzichtbare überregionale bibliothekarische Serviceleistungen, 6.4.1998, der Adhoc-AG „Zukunft des DBI" der Kultusministerkonferenz
Mit Besorgnis und Enttäuschung haben wir zur Kenntnis genommen, daß die
wissenschaftlichen Spezialbibliotheken weder bei der Entstehung noch im Inhalt des vorgelegten Konzeptes Berücksichtigung gefunden haben. Leider
sind Vertreter der großen wissenschaftlichen Universalbibliotheken in
Deutschland allzu leicht geneigt, auch für die Spezialbibliotheken zu sprechen.
Dabei haben die wissenschaftlichen Spezialbibliotheken ein durchaus eigenständiges Interesse an der Arbeit des Deutschen Bibliotheksinstitutes bzw.
einer künftigen zentralen Informations- und Serviceagentur für das deutsche
Bibliothekswesen, das im folgenden beschrieben werden soll:
Die 3000 wissenschaftlichen Spezialbibliotheken in Deutschland leisten einen
beträchtlichen, besonders kundennahen und damit intensiven Beitrag zur Lite'raturversorgung der wissenschaftlich Arbeitenden. In der Regel sind sie in
verschiedenen überregionalen spezialbibliothekarischen Arbeitsgemeinschaften organisiert, die allesamt von Vorstandsgremien geleitet werden, die nebenamtlich arbeiten. Das mit hauptamtlichen Mitarbeitern ausgestattete Deut-
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sehe Bibliotheksinstitut mit ebenfalls überregionalem Arbeitsradius trägt wesentlich zur Funktionsfähigkeit dieser Infrastruktur bei.
Besonders herauszustellen sind folgende Leistungen:
• der BIBLIOTHEKSDIENST als aktuellstes Informationsorgan des deutschen Bibliothekswesens, der auch in dem Konzept positiv erwähnt wird (S. 12),
• die vom DBI herausgegebenen Publikationen (hier insbesondere die Arbeitshilfen für Spezialbibliotheken)
• die Kooordinierungs- und Beratungsaktivitäten.
Die beiden letzten Punkte verweisen gezielt auf die Arbeit des Beratungsdienstes Wissenschaftliche Spezialbibliotheken beim DBI.
Diese Arbeitsstelle im bestehenden Institut erfüllt schon jetzt in modellhafter Weise die Anforderungen des vorgelegten Konzepts(i):
Sie leistet für den Bereich der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken „eine
überregionale koordinierende Steuerung" (S. 4), indem sie Kontakte unter den
einzelnen Arbeitsgemeinschaften und einzelnen Experten innerhalb dieser vermittelt; ihre Publikationstätigkeit widmet sich insbesondere in jüngster Vergangenheit der „Bearbeitung innovativer Themen" (S. 12) und versteht „sich
primär redaktionell"; ihr ganz besonderes Interesse galt in den letzten beiden
Jahren „der Einbindung des deutschen Bibliothekswesens in internationale
Entwicklungen" (S. 6). Besonders hinzuweisen ist auf die Adaption des angloamerikanischen OPL-Gedankens und seine Umsetzung auf deutsche Verhältnisse. Man könnte sagen, daß der Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken die hauptamtliche Geschäftsstelle der Spezialbibliotheken in
Deutschland darstellt!
Leider ist diese Arbeitsstelle nur mit einer einzigen Personalstelle ausgestattet, so daß ihre Leistungsfähigkeit deutlich begrenzt war. Beispielsweise war
es unter diesen Voraussetzungen nicht möglich, wie im Konzept gefordert,
„der Online-Publikation Vorzug zu geben" (S. 12).
Im Rahmen der Planung einer künftigen Informations- und Serviceagentur für
das deutsche Bibliothekswesen fordern die wissenschaftlichen Spezialbibliotheken das Weiterbestehen einer hauptamtlich geführten überregionalen Arbeitsstelle, die sich den spezifischen Belangen der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken widmet - unter erweiterten personellen Voraussetzungen.
Dr. Hans-Peter Ziegler, Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und
Dokumentationswesen (AjBD)
Gaby Wecker,
Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken (APBB)
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Armin Stephan,

Jochen Bepler,
Helge Aszmoneit,
Monika Steffens,

Institutionen

Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken
(VkwB) in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und
Bibliotheken in der evangelischen Kirche (AABevK)
Arbeitsgemeinschaft Katholisch-theologischer Bibliotheken (AKthB)
Initiative Designbibliotheken
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB)

Für die Arbeitsgemeinschaften
(Monika Steffens)

DBI DBI DBI

DBI

DBI

DBI

DBI

DBI

DBI

DBI DBI

Neue gemeinsame Adresse ab 28. Oktober 1998:
Kurt-Schumacher-Damm 12 - 16
13405 Berlin
Tel.: (030) 4 10 34 - 0 (Zentrale) bzw. + App.Nr. wie bisher
Fax: (030) 4 10 34 -100 oder -410
E-Mail: [Name]@dbi-berlin.de URL: <http://www.dbi-berlin.de>
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Information Landscape for a Learning Society
- Networking and the Future of Libraries 3
Konferenz in Bath

Christine-Dorothea Sauer
„Information Landscape for a Learning Society" war die dritte einer Serie von
Konferenzen, die vom 29. Juni bis 1. Juli 1998 unter dem Reihentitel „Networking and the future of libraries" von UKOLN1' in der Universität Bath veranstaltet wurden.
Wie viele der UKOLN-Konferenzen bestach auch diese wieder durch die Internationalität ihrer 243 Teilnehmer: Bibliothekare und Informationsspezialisten - überwiegend aus wissenschaftlichen Bibliotheken - vieler Länder, von
Australien bis Zimbabwe, waren vertreten. Aus Wien, Berlin und - allerdings
für die EU - auch aus Luxemburg waren vier deutschsprachige Kollegen angereist.
Um Ihnen die inhaltliche Einordnung der Konferenzbeiträge etwas zu verdeutlichen, erlaube ich mir hier einleitend einen ganz und gar unpolitikwissenschaftlichen Blick durch die privat-berufliche Brille in die gegenwärtige politische Lage Großbritanniens und seiner Bibliotheken:
Diverse Planungen verschiedener Ministerien drücken hochrangiges politisches Interesse an der Entwicklung der Informationsgesellschaft und an der
Weiterentwicklung der Rolle der Bibliotheken aus:
Das Projekt „The Government's consultation paper on the National Grid for
Learning : Connecting the learning society21" ist zur Zeit die Metapher für technologiebasiertes Lernen, mit einer geplanten Netzwerkstruktur, virtuellen
Unterrichtszentren und Informationsanbietern, zu denen auch Bibliotheken
gehören. Der „National Grid" wird ein Weg sein zu online learning und zu
Online-Unterrichtsmaterialien für Schulen und Weiterbildungseinrichtungen.
Im „Dearing Report3' on Higher Education" werden von einer von der Regierung eigens eingesetzten Expertenkommission Empfehlungen für die „Higher
Education" für die nächsten zwanzig Jahre ausgesprochen, in denen die Informationsversorgung aus Netzen und das Lernen in Netzen einen sehr hohen
Stellenwert einnehmen.
In dem vielbeachteten Bericht der Library and Information Commission" des
Department for Culture, Media and Sport „New Library: The People's Network"51 werden die Veränderungen der Aufgaben der Informationsversorgung
und die Entwicklungsmöglichkeiten für öffentliche Bibliotheken dargestellt.
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Die mit diesen Stellungnahmen (von denen hier nur einige genannt sind) verbundenen Rollenzuweisungen für Bibliotheken und die neuen Positionierungen erfolgen ebenso vor dem Hintergrund der breiten bildungspolitischen und
gesellschaftlichen Diskussion des „lifelong learning" und des „open learning",
Bildungs- und Qualifizierungsangebote, die sich auch von etablierten akademischen Institutionen an jedermann richten und unter Beteiligung verschiedener Einrichtungen - unter anderem auch von Bibliotheken - mit Hilfe des Internet ihren Weg zum Konsumenten finden sollen.61

Dazu kommt, daß New Labour in vielen Bereichen, die sowohl im öffentlichen
Ansehen als auch in der staatlichen Finanzierung in den Jahren der Regierung
der Konservativen Partei eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben, für
eine neue Akzentuierung gesorgt hat. So auch in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Auch Bibliotheken erhalten eine neue Gewichtung in den politischen
Prioritäten - demzufolge macht sich im Bibliothekswesen Großbritanniens
eine Aufbruchstimmung breit, die in persönlichen Gesprächen sehr deutlich
ausgedrückt wird. Bibliotheken „sind wieder wer" und suchen sich sehr
selbstbewußt in der sich bildenden Informationsgesellschaft - unterstützt von
der Politik - ihren Platz.
Vor diesem hier nur kurz skizzierbaren Hintergrund müssen die Konferenzbeiträge betrachtet werden.
Informations-Architektur
Die erste Session „Informations-Architektur: Der Bau der digitalen Bibliothek"^
beschäftigte sich vor allem mit der Vorstellung bereits arbeitender Projekte
und existierender Informationsangebote in Großbritannien.
Das Internet bietet die technische Infrastruktur für den Transport von Informationen, mit dem WWW verfügen wir über eine überzeugende Plattform sowohl
für deren Strukturierung als auch für ihre Präsentation. Feststellbar wächst
jedoch nach Meinung der Referenten der Bedarf an Unterstützung für die
Organisation und das Management der Netzwerk-Ressourcen, um die
Schwierigkeiten für Informationsanbieter zu verringern und die Frustrationen
der Informationssucher zu mildern. Das Bedürfnis nach einer solchen Unterstützung hat Initiativen entstehen lassen, die aus vereinzelten Informationsangeboten sozusagen Informatiohslandschaften entwerfen wollen, in denen
auch die digitalen Bibliotheken ihren Platz finden sollen.
Interessantester Beitrag in dieser Session: Lorcan Dempseys (UKOLN) Vortrag
(„Moving to distributed environments for library services") mit einer Darstellung der Ziele und der Inhalte des Projekts „MODELS: MOving to Distributed
Environments for Library Services"8', in dem man sich in vier verschiedenen
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Strängen sowohl mit der Information über Zeitschriftenartikel, die Verknüpfung von Metadaten, einem nationalen Zugang zu gedrucktem wissenschaftlichen Material und der Integration unterschiedlicher Informationsanbieter wie
Bibliotheken, Museen und Archive beschäftigt. Eine Interaktion der verschiedenen Dienste - ohne daß dem Benutzer die unterschiedlichen Anbieter bewußt sein müssen - wird einen entscheidenden Beitrag zu einem effizienten
Informationsfluß leisten.
Auch nach Meinung der weiteren Referenten muß das weitgehend unorganisierte Informationsangebot im WWW weg von seiner derzeitigen Vielfalt von
Diensten, Protokollen und Formaten und hin zu einer umfassenderen Organisation: zu vereinheitlichten Systemen und zu einem vereinheitlichten Service,
zu einer flexibleren Präsentation, zu Integration mehrerer Anbieter in einem
Angebot für den Nutzer - mit anderen Worten - zu einem besseren Management der Informationsflüsse und zu besserer Kontrolle.
Informationslandschaft
Hier setzten dann die Vorträge der folgenden Sessionen „Informationslandschaft: Der Platz für das l/Wssen"91 und „Information und öffentlicher Bereich:
eine informierte Bürgerschaft"^ an - Versuche der Beschreibung des Aufbaus
einer Informationslandschaft in einer Gesellschaft des „lifelong learning" sowie der Darstellung der Rolle, die sowohl wissenschaftliche als auch öffentliche Bibliotheken in dieser Landschaft spielen sollen.
Bob Fryer (Northern College, DK), Vorsitzender einer Regierungskommission
zu diesem Thema1", hielt mit seinem Vortrag „Creating the learning age: challenges and opportunities" ein flammendes Plädoyer für seine Vision einer
Lerngesellschaft und auch für die Rolle, die Bibliotheken in ihr übernehmen
sollen.
Gegenwärtige Informations- und Lernsysteme existieren als funktionelle „Inseln", eine Reihe von individuellen, unverbundenen Möglichkeiten. Der auf der
Konferenz formulierte Anspruch an die Informationslandschaften der Zukunft
besteht in der Verbindung dieser Einzelanbieter von Informationen auf elektronischem und realem Wege - „die Informationsbenutzer" sollen sowohl mit den
Materialien versorgt werden als auch mit den Werkzeugen, die sie benötigen.
Diese Landschaften sollen Benutzer unterstützen und mit bereits existierenden realen Orten und Diensten im Zusammenhang stehen. Die Frage ist: Wie
werden Bibliotheksdienstleistungen physische Orte und digitale Informationsräume kombinieren ?
Peter Lyman (University of California Berkeley, US) „The library as a place and
Cyberspace: towards an ecology of learning" meint unter anderem, daß Biblio-
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theken die Informationen benutzergerecht zuschneiden und dann fachlich verwalten müssen, um der Gemeinschaft der Lernenden den Zugang zu den
Informationen zu ermöglichen. Wir entwickeln uns fort von den „physical places" über die „virtual places" hin zu den „intellectual places", die im Cyberspace noch geschaffen werden müssen und deren Qualität als sozusagen „öffentliche Plätze" ähnlich wie die Qualität des realen öffentlichen Raumes mit
entscheidend für die Entwicklung der Qualität unserer (globalen) Gesellschaft
sein wird.
Dem schließt sich auch Cris Woolston (University of Hull, UK) an („Information
landscapes: secret garden or wonderland?"), wenn er sagt, daß sich die Lernorte fortbewegen von den realen hin zu den virtuellen Räumen und daß damit
eine Dezentralisierung der Institutionen verbunden ist. Er zitiert einen Satz von
William J. Mitchell12', der in Abwandlung eines Ausspruches von Churchill
gesagt hat „we shape our networks and our networks shape us".13'
Wie diese neuen Lernorte virtuell und real beschaffen sein werden und welche
neuen Organisationsformen beschriften werden können, beschreibt Hilary
Hammond (Norfolk County Council, UK) („Very flat, Norfolk: a broad horizon
for an information landscape in the next century") mit seiner Darstellung eines
„Information and learning network" in der Grafschaft Norfolk, der regionalen
Kooperation zwischen achtzehn verschiedenen Institutionen - öffentlichen
und wissenschaftlichen Bibliotheken, Archiven und weiteren Informationseinrichtungen. Er gab nebenbei auch gleich praktische Hinweise, wie man derartige Kooperationen für alle Beteiligten erfolgreich gestalten kann - in dem
Bemühen nämlich um eine Einstellung, die da heißt: „To give up something
you want to achieve because you want to promote something both partners
want to achieve is much better". Recht hat er!

Ray Lester (The Natural History Museum, UK) („Who's in command? Defining
the boundaries of competency and action for the informational society") stellte das überaus sehenswerte Informationsangebot des Natural History Museum1"1 vor, das in seiner Vielfalt sehr unterschiedliche Zielgruppen anspricht von den Wissenschaftlern über Schulkinder zu Rentnern. Wie kann die Vision
einer allumfassenden, benutzergerecht präsentierten - und damit demokratischen - Informationslandschaft Realität werden? Wer soll hier den „Oberbefehl" erhalten?
Bibliotheken existieren seit langem im öffentlichen Raum: sie sind Instrumente
einer informierten Bürgerschaft, Instrumente und zugleich Orte des Lernens,
sie sind ein Teil unserer Zivilisation. Wie kann dieser Auftrag in einer vernetzten Gesellschaft definiert werden, einer Gesellschaft, die zunehmend globalisiert wird? Wie können wir verhindern, daß diejenigen, die nicht Teilnehmer
des Netzwerks sind, zunehmend benachteiligt werden? Wird diese Land-
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schaft alle einschließen? Bibliotheken müssen sicherstellen, daß ihre Rolle
von der Politik auch in den nationalen und internationalen Initiativen der Informationsgesellschaft beachtet und gefördert wird.
Andrew Blau (Benton Foundation, US) („Floods won't build bridges: rich networks, poor citizens, and the role of public libraries") sieht besonders öffentliche Bibliotheken in der Informationsgesellschaft gefordert. Durch die neuen
Netze werden sich völlig neue Formen politischer Beteiligung und neue soziale Organisationen entwickeln - Bibliotheken als bewährte Informationsmanager und Informationsanbieter müssen hier energisch ihrem öffentlichen Auftrag entsprechen und den öffentlichen, allgemein zugänglichen Raum auch in
den Netzen sichern.
John Dolan (Birmingham Metropolitan District, UK) („Up hill and down dale:
citizens, government and the public library") plädiert für die Entwicklung einer
neuen fundamentalen Philosophie der Informationsgesellschaft. Diese Informationsgesellschaft ist nicht ferne Zukunft, sie ist bereits hier und jetzt, öffentliche Bibliotheken haben hier eine neue Rolle sowohl innerhalb der real
existierenden Bürgergemeinde als auch im Netz zu finden - nicht mehr nur
Dienstleister der Kommune zu sein, sondern sie mit den Informations- und
Lernangeboten der Netze mitzugestalten. Bibliotheken müssen Strategien für
eine Veränderung in der neuen Informationslandschaft entwickeln. Sie sind
diejenigen, die allen Bürgern den Zugang zu den Informationsnetzen ermöglichen sollen, sie müssen sich für diese Aufgabe Partner in der Politik auf allen
Ebenen suchen. Bibliotheken werden sich unter Konkurrenten auf einem engen Markt bewegen und werden den kommerziellen Informationssektor scharf
beobachten müssen, der sich zur Zeit mit großem Tempo an den Bibliotheken
vorbei entwickelt. John Dolan sieht einen erfolgreichen Ansatz für die Umsetzung neuer Strategien in dem Projekt „The People's Network"151, dessen wesentlicher Initiator und Manager er ist.
Die weiteren Beiträge dieser Session wiederholen im Wesentlichen die bisher
genannten Aspekte jeweils unter neuen Blickwinkeln Sara/? Tyacke (The Public Record Office, UK) („Everybody's archives?") berichtet über die neuen Aktivitäten des Public Record Office16', des nationalen
Archivs Großbritanniens, seine erfolgreichen Bemühungen um Benutzernähe
und Partnerschaft mit anderen Institutionen national und weltweit.
Andrew McDonald (University of Sunderland, UK) („Libraries in the learning
community: strategic partnerships for lifelong learning") berichtet über die
bereichsübergreifende (cross-sectoral) Partnerschaft in der „Learning City of
Sunderland"'71 mit 21 öffentlichen Bibliotheken, 4 Universitätsbibliotheken,
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4 City College Lernzentren, wo man studieren, die Sammlung vor Ort nutzen
oder ausleihen kann und Zugang zum Internet hat.
Austausch von Informationen

Die Session „Der Austausch von Informationen: Die Bibliothek, das Netzwerk
und die Zukunft"181 war zukunftgerichtet: wie werden Bibliotheken und andere
!nformations-und Wissensanbieter sich in einer Informations- und Lerngesellschaft entwickeln? In welche Richtung werden sie sich verändern und - werden sie mit ihrem Veränderungsprozeß das Leben ihrer Benutzer und Mitarbeiter beeinflussen?
Lars Bjornshauge (Technical Knowledge Centre of Denmark) („The electronic
library - job design, work processes and qualifications in electronic information services: the JULIA project at the Technical Knowledge Centre and Library191 of Denmark") berichtet über den erfolgreichen Verlauf des Julia Projekts,
in dessen Folge sich erwartungsgemäß Aufbau- und Ablauforganisation des
Technical Knowledge Centre of Denmark sehr verändert haben. Der Prozeß
wurde von einer Unternehmensberatung begleitet, die Mitarbeiter einem sehr
intensiven distance-learning Schulungsprogramm unterzogen.
Die beim Thema digitale Bibliotheken immer rührige Sheffield Hallam University201 war durch Biddy Fisher vertreten („Maps, compasses and information
skills: orienteering for librarians"). Der Prozeß der Vermittlung von IT Kenntnissen an die breite Bevölkerung ist eine grundlegende Voraussetzung vor
dem eigentlichen Einstieg in die Informationsgesellschaft. Wenn die Lerngesellschaft und lifelong learning kein Klischee bleiben sollen, dann muß auf
einem sehr einfachen Level die Fähigkeit zur Nutzung und zum Verständnis
von IT gestärkt werden. Hierfür sind lokale und regionale Ressourcen von
Bedeutung. Initiativen wie das Sheffield City Net211, einer Art Stadt-Beratungsund Informationssystem, tragen zur Verbreitung von IT Kenntnissen bei. Die
Bibliotheken müssen für das open learning offengehalten werden und durch
ihre Dienstleistungen die Rückkehr zum Lernen für Erwachsene erleichtern.
Eine Schlüsselrolle nimmt hier das „Adsetts Learning Centre"221 der Sheffield
Hallam Universität mit seinen Angeboten ein.
Der Vortrag von Grace Kempster (Essex County Council, UK) („Dawning of the
age: the horizon for powerful people-centred libraries") beschäftigt sich mit
dem Wandel der Rolle der Bibliothekare vor dem Hintergrund nationaler Weiterbildungskampagnen und Informationsangebote - vom Bewahrer der Bücher
zum Dienstleister, von der Medieneinfalt zur Medienvielfalt, von der eigenen
Sammlung vor Ort zur Bibliothek ohne Wände im Netz, vom lokalen Umfeld
zum Global Village. Die Bibliothekare werden zu change agents - mit Zutrauen
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bedacht von ihren Benutzern, Institutionen mit der Aufgabe, alle Bürger in die
Lern- und Wissensgesellschaft zu integrieren.
David Bearman (Archives & Museum Informatics, US) („Unifying our cultural
memory: how could the electronic environment bridge the historical accidents
of collecting institutions and traditions that have fragmented our cultural memory?" - Ko-Autorin Jennifer Tränt) fragt, wie die unterschiedlichen Schätze
unseres kulturellen Erbes, gesammelt an so verschiedenen Plätzen wie Museen, Archiven, Bibliotheken und Privatsammlungen in einer gemeinsamen
virtuellen Bibliothek zusammengebracht werden können. Anhand eines von
ihm entwickelten „Knowledge Model" versucht er zu beschreiben, wie die
Fragen der Benutzer auf ein Schema der Wissensvermittler treffen, das mit
der Welt, die die Informationssuchenden im Kopf haben, selten übereinstimmt. Wie diese intellektuellen Barrieren überwunden werden können - ohne
den Einsatz von Metadaten, weil mit ihnen, so Bearman, eine Repräsentation
von Wissen auf eine andere Repräsentation von Wissen trifft - das wird spannend und einleuchtend dargestellt.
Frank Webster (Oxford Brookes University, UK) („Democracy and information
in a 'network society'") brachte etwas Skepsis in diese schöne neue Welt mit
seinen Fragen, wie wir denn Vertrauen in die neuen Technologien entwickeln
sollen, wenn schon die eingeführten Dienstleistungen nachweislich ihr Potential nicht ausgefüllt haben? Aus welchem Grund sollen wir an die hohe Qualität der Information in der „network society" glauben, wenn wir die Hauptcharakteristika des Informationsumfeldes - wie zum Beispiel die fortschreitende
Kommerzialisierung - betrachten? Wie sollen wir sicher sein, daß die neuen
Technologien dazu einegesetzt werden, die Demokratie zu befördern? Webster's Antwort: die jetzige Informationsexplosion unterstützt in keiner Weise
die Wissensvermehrung der Öffentlichkeit und den demokratischen Prozeß.
In seinem Schlußwort („Readers, authors and networked information: libraries
as mediators in the digital culture") griff Clifford Lynch™ noch einmal das
Problem der divergierenden kommerziellen und öffentlichen Interessen zur
Nutzung der Netze auf und fragte, ob Bibliotheken in der Entwicklung der KoExistenz eine wichtige Vermittlerrolle übernehmen können.
Das persönliche Konferenz-Fazit
„Information Landscape for a Learning Society" war eine interessante Veranstaltung mit einer gut ausgewogenen Mischung aus Praxisberichten und
wegweisenden theoretisch - konzeptionellen Anteilen. Gut auch die Mischung
der Referenten als Vertreter unterschiedlicher Institutionen - aus Archiven,
Museen, Hochschulen, privaten Unternehmen und Bibliotheken. Die Vorträge
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zum Teil hervorragend präsentiert - fast immer mit der bekannt guten britischen Mischung aus Humor und notwendiger professioneller Respektabilität.
Sehr diszipliniert geführte Diskussionen zwischen den einzelnen Beiträgen
ohne Hang zu Koreferaten. Eine wichtige, anregende Tagung, deren Proceedings241 eine lohnende Lektüre sein werden - auch wenn - wie mehrere Sprecher bedauernd anmerkten - der Capability Brown251 der Informationslandschaft noch nicht gefunden worden ist.
Anmerkungen:
1)
2)
3)
4)
5)

The UK Office for Library and Information Networking - http://www.ukoln.ac.uk/
http://www.open.gov.uk/dfee/grid/index.htm
http://www.leeds.ac.uk/educol/ncihe/
http://www.lic.gov.uk/
http://www.lic.gov.uk/ und - mit anderem Kontext http://www.ukoln.ac.uk/services/lic/newlibrary/
6) hier als Beispiel http://www.transcend.co.uk/lifelongjearning/nagcel.htm
7) Information architectures: constructing the digital library
8) http://www.ukoln.ac.uk/dlis/models/ ein Artikel über MODELS in Ariadne:

http://www.ariadne.ac.uk/issue8/models/
9) Information landscapes: the accommodation of knowledge
10) Information and the public sphere: an informed citizenry
11) The National Advisory Group for continuing Education and Lifelong Learning http://www.transcend.co.uk/lifelongjearning/nagcel.htm
12) zum Thema:
Mitchell, William J.: City of Bits : Leben in der Stadt des 21. Jahrhunderts / William
J. Mitchell. Aus dem Amerikan. von Gabriele Herbst. - Boston [u.a.] : Birkhäuser,
1996.-229 S.: III.

13) Churchill hat - nach Woolston - gesagt „We shape our buildings and our buildings
shape us"
14) http://www.nhm.ac.uk/
15) http://www.ukoln.ac.uk/services/lic/newlibrary/
16) http://www.pro.gov.uk/
17) http://www.citysun.ac.uk/

18) Information exchanges: the library, the network and the future
19) http://www.dtv.dk/index_e.htm

20) http://www.shu.ac.uk/index.html
21) http://www.citinet.org.uk/
22) http://www.shu.ac.uk/services/lc/lc_guide/index.html

23) Coalition for Networked Information, US - http://www.cni.org/home.html
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24) Die Proceedings werden von der Library Association (http://www.la-hq.org.uk/)
'publiziert und werden voraussichtlich im Februar/März 1999 erscheinen. Vorausbestellungen sind über Bookpoint Ltd 39 Milton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4TD,
Tel: 0044 1235 400400, Fax: 0044 1235 832068/861038/821511 möglich.

25) Berühmter englischer Garten- und Landschaftsarchitekt des achtzehnten Jahrhunderts:
http://www.edenpr.k12.mn.us/ephs/ArcadiaWeb/Brown/CapabilityBrown.html

(übrigens ein gelungenes Beispiel für Schüler-Informationsangebote im Web: The
Arcadia Web Site has been created by Advanced Placement Composition students
at Eden Prairie High School to provide information, analysis and links for anyone
interested in Tom Stoppard's play, Arcadia. Zur Ansicht empfohlen!)

„Das wissen wir doch am besten, was die
Benutzer wollen."
oder

Fokusgruppeninterviews mit Bibliotheksbenutzern zum Thema „Elektronische
Informationsvermittlung im BIS Oldenburg11"
Ein Erfahrungsbericht

Christine Gläser, Brigitte Kranz, Katharina Lück
Einleitung
Benutzerforschung scheint in jüngster Zeit mit dem Aufkommen moderner
Managementstrukturen und verstärktem äußeren Druck durch knappere Ressourcen und Evaluationsprozesse in wissenschaftlichen Bibliotheken wieder
interessant zu werden.
Hierzu werden verschiedene quantitative und qualitative Methoden der Benutzerforschung eingesetzt. Eine hierzulande recht unbekannte Methode ist die
der sog. Fokusgruppeninterviews, die im folgenden anhand eines konkreten
Beispiels vorgestellt werden soll.
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Situationsanalyse
Zum Wintersemester 1996 wurde im BIS die öffentliche Informationsvermittlungsstelle (IVS) im Benutzungsbereich der Eingangsebene eingerichtet. Es
wurden, zusätzlich zu den bereits im Hause verteilten OPACs, zwanzig Katalog-Terminals auf Stehtischen installiert und an Sitzarbeitsplätzen acht OnlineDatenbank-Rechner, sechs Internetarbeitsplätze sowie zwei Einzelplatzrechner für lokale CD-ROM-Anwendungen aufgestellt.
Für die technische Betreuung wurde zusätzliches Personal eingesetzt. Es entstand eine neue Abteilung, die der öffentlichen IVS, die eng mit der Zentralen
Information zusammenarbeiten sollte.
Die inhaltliche Beratung zu den elektronischen Medien obliegt der Zentralen
Information und den Fachreferaten. Technische Fragen zur Benutzung der

einzelnen Anwendungen gehören in den Aufgabenbereich der IVS.
Gleichzeitig mit der Einrichtung der IVS wurde ein inhaltliches Konzept zur
Schulung und Betreuung der Nutzer entworfen. Ein Schulungsraum mit neun
Arbeitsplätzen und einem Vorführgerät mit Beamer ermöglichte Kurse für die

Studierenden. Es wurden allgemeine Einführungen zur elektronischen Bibliothek, Fachschulungen und aufeinander aufbauende Kurse zum Thema Internet angeboten.
Nach Ablauf eines Jahres ergab sich für die Mitarbeiter der IVS zu verschiedenen Bereichen eine Reihe von Fragen. Besonders wichtig erschien, wie die

Studierenden auf die neuen Medien aufmerksam wurden, und welche Erfahrungen sie gesammelt hatten. Die Kommunikationswege zur Verbreitung von
Informationen sollten hinterfragt werden. Auch im Bereich der Schulungen
und Beratung erschien eine Überprüfung angebracht.
Fokusgruppeninterview-Methode

Bei der Auswahl der geeigneten Methode wurde eine Fragebogenaktion abgelehnt, da für die Fragestellungen die Ergebnisse unzureichend erschienen, der

Aufwand jedoch relativ hoch gewesen wäre. Wichtig erschien es, mit den
Nutzern ins Gespräch zu kommen, um Meinungen und Bewertungen zu hören. Einzelinterviews wiederum erwiesen sich als zu aufwendig und die Gefahr
der Beeinflussung dabei zu hoch. Es wurde deshalb die Methode der Fokusgruppeninterviews gewählt, eine Form der Benutzerforschung, die bisher vor
allem im anglo-amerikanischen Bereich verbreitet ist und dort auch im Zusammenhang mit Qualitätsmessung in Bibliotheken eingesetzt wird.
Was ist nun eine Fokusgruppe überhaupt?
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„A focus group can be defined as a carefully planned discussion designed to
obtain perceptions on a defined area of interest in a permissive, nonthreatening environment. It is conducted with approximately seven to ten people by
a skilled interviewer. The discussion is relaxed, comfortable, and often enjoyable for participants as they share their ideas and perceptions. Group members influence others by responding to ideas and comments in the discussion.'a
Fokusgruppen ermöglichen intensive Gruppeninterviews, um Informationen
darüber zu sammeln, was die Teilnehmer über ein Produkt oder eine Dienstleistung denken, und warum sie dies tun. Durch die Gruppendynamik und die
Interaktion in der Gruppe werden weit mehr Informationen vermittelt als zunächst erfragt werden.
Es handelt sich dabei um eine qualitative Forschungsmethode, die selbständig oder in Kombination mit anderen angewendet werden kann. Fokusgruppeninterviews sind im Gegensatz zu umfangreichen Fragebogenaktionen eine
kostengünstige und schnelle Methode.
In dem Maße, in dem Fokusgruppen neue Ideen und neue Sichtweisen in das
Denken der Bibliothekare bringen, ist auch ihre Außenwirkung zu sehen, denn
Fokusgruppen stellen ein nicht zu unterschätzendes Element der Öffentlichkeitsarbeit dar. Es wird Gesprächsbereitschaft zwischen Bibliothek und Nut-

zern signalisiert, und die Nutzer fühlen sich durch ihre „Aufgabe" aufgewertet.
Durch regelmäßige Fokusgruppen können Entwicklungen aufgezeigt werden,
die eine bessere Anpassung an Benutzerwünsche ermöglichen.
Vorgehensweise
Die Interviewgruppen sollten eine Größe von 6 bis 12 Teilnehmern haben;
wichtig ist hier die Zusammensetzung, da die Gruppen möglichst homogen
sein sollten (sozialer Status, Beruf).
Der Moderator sollte nicht aus dem gleichen institutionellen Kontext stammen, zu dem Fragen gestellt werden. Wichtig ist dessen neutrale Rolle; der

Moderator dirigiert, hört zu, überwacht und analysiert.
Interview

Der zugrundeliegende Fragenkatalog sollte 5 bis 10 logisch aufeinander aufbauende Fragen beinhalten. Das Interview, das zwischen 90 und 120 Minuten

dauert, sollte auf Band mitgeschnitten werden.
Anders als bei anderen Methoden der empirischen Sozialforschung, bei denen
repräsentative Stichproben gebildet werden, gibt es keine feste Anzahl von
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Interviews, die durchzuführen sind. Es gilt, daß so viele Gruppen einberufen
werden, bis keine neuen Argumente oder Thesen mehr auftauchen. Eine absolute Verallgemeinerung von einzelnen Aussagen ist nicht zulässig.
Vor der tatsächlichen Umsetzung stand jedoch noch ein sehr wichtiger Schritt

an, nämlich die Festlegung der eigentlichen Aufgabenstellung der öffentlichen
Informationsvermittlungsstelle. Folgende Aspekte ergaben sich dabei:
Zum einen sollte als Basis eine bestimmte „Infrastruktur" angeboten werden
wie z.B: das eigentliche Medienangebot und die einhergehende Betreuung

sowie das Schulungsangebot.
Weiterhin sollten mit dieser „Infrastruktur" gewisse Inhalte transportiert werden, wie z.B. Grundbegriffe des wissenschaftlichen Arbeitens mit Medien und
deren technische Nutzungs- und Recherchemöglichkeiten, Kriterien für die

inhaltliche Einordnung und Bewertung.
Als Ziel wurde die technische wie auch inhaltliche Selbständigkeit der Nutzer
definiert, um die Informationskompetenz, „information literacy", der Nutzer zu

entwickeln.
Diese Zielbestimmung diente zur Spezifizierung konkreter Fragen, die in den
Interviewleitfaden31 eingingen, der bei der Fokusgruppenmethode zum Einsatz
kam.
Auswahl der Teilnehmer
Die Auswahl der Interviewteilnehmer erwies sich zunächst als nicht so einfach
wie gedacht.
Die Versuche, Interviewteilnehmer auf rein freiwilliger Basis zu rekrutieren,
schlugen leider fehl. Als weitere Möglichkeit wurde erwogen, im reinen Zufallsverfahren Teilnehmer aus der Benutzerdatenbank herauszusuchen. Die
darauf folgende eigentliche Motivationsarbeit (Telefonate, Einladungsbriefe,
Erinnerungschreiben usw.) erschien uns für einen ersten Versuch mit dieser
Methode jedoch zu unverbindlich.
So wurden z. T. Schulungsteilnehmer angesprochen, wenn sie als qualifizierte
und sachkundige Interviewpartner erschienen. Zusätzlich wurden Benutzer
gezielt angesprochen, die sich in der Bibliothek zum Arbeiten aufhielten. Dabei wurden auch sog. Nicht-Nutzer aktiviert, die die elektronische Bibliothek
noch nicht kennengelernt hatten.
Auf diese Weise konnten drei Fokusgruppen mit je 8 - 10 Teilnehmern durch-

geführt werden.
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Randbedingungen für die Interviews
Um für alle Teilnehmer eine möglichst angenehme Atmosphäre zu schaffen,
wurde ein geräumiger Sitzungsraum der Bibliothek ausgewählt. Die Stühle

wurden um zusammengestellte Tische gruppiert, so daß eine übersichtliche
Runde für ca. 15 Personen entstand. Getränke wurden serviert und Namensschilder aufgestellt. Auf den Tischen wurden 2 Mikrophone installiert, die die
90-minütige Aufnahme der Gespräche garantierten.
Nach den Sitzungen sollte jeder Teilnehmer ein kleines Geschenk als Dankeschön erhalten. Dazu wurden in genügender Anzahl Publikationen aus dem
BlS-Verlag bereitgehalten.

Als Moderatorin konnte eine den Interviewteilnehmern unbekannte Bibliothekarin aus einer anderen Oldenburger Bibliothek gewonnen werden. Außer der
Moderatorin beteiligte sich noch eine weitere Mitarbeiterin als Beisitzerin an
den Fokusgruppen. Sie betreute die Technik, sorgte für den Service und sollte
als stille Beobachterin wichtige nonverbale Äußerungen während des Gespräches notieren.
Vor dem Beginn der ersten Fokusgruppe sollte der Moderatorin die Gelegenheit gegeben werden, sich auf die Gesprächssituation einzustimmen, die
Fragen aus dem Leitfaden anzuwenden und ein Gefühl für die zur Verfügung
stehende Zeit zu bekommen.
Für diesen „Pre-Test" wurden Mitarbeiter aus dem BIS zur Teilnahme eingeladen und gebeten, in die Rolle von Bibliotheksbenutzern zu schlüpfen.

Ein solches Test-Interview empfiehlt sich sehr, denn in unserem Fall ergaben
sich z.B. Änderungen in der Abfolge der Themen des Leitfadens.
Auswertung
Die drei Gesprächsprotokolle wurden nach der Bandaufnahme komplett
transkribiert und umfaßten je ca. 30 DIN A 4-Seiten.
Die Auswertung der Interviews wurde mit Hilfe der Software QSR NUD*IST"
durchgeführt. Hierbei wurden anhand der durch den Interviewleitfaden angesprochenen Themen Kategorien gebildet, um die Aussagen der Teilnehmer zu
diesen Themen zu bündeln, dadurch wurden Schwerpunkte in den Aussagen
deutlich.
Weitere, über die Themen des Leitfadens hinausgehende Kategorien wurden
als eigenständige Punkte aufgenommen, da sie im Verlauf der Interviews als
immer wiederkehrende Inhalte auffielen.
Die ausführliche Auswertung wurde in einem 25 Seiten umfassenden Papier
zusammengefaßt und mit Zitaten aus den Hörprotokollen belegt. Diese „Stu-
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die" dient nun als Basis für die bibliotheksinterne Diskussion und Arbeit mit
den Ergebnissen. Mit der Auswertung wurden bereits erste Empfehlungen
entwickelt.
Die Ergebnisse in Auszügen

Die volle Auswertung kann an dieser Stelle nicht dargestellt werden, nicht nur
des Umfangs wegen, sondern auch, weil diese auch spezifische Oldenburger
Gegebenheiten widerspiegelt.
Einige der Ergebnisse sollen hier beispielhaft vorgestellt werden, um die Möglichkeiten der Fokusgruppen-Methode aufzuzeigen.
• Bei der Frage nach der räumlichen Transparenz der Angebote wird deutlich,
daß die Nutzer bisher kaum einen systematischen Einstieg wählten. Auch
Hilfe an den PCs wird nicht systematisch, sondern eher zufällig und ad hoc
geholt. Bei der Inanspruchnahme von Hilfen durch das Personal gibt es offensichtlich geringe Hemmschwellen und vorwiegend gute Erfahrungen.
Wichtig ist den Nutzern die Verfügbarkeit zum Zeitpunkt des Problems.
ZITAT
Ich denke, das ist doch ihre eigentlich einzige alleinige Aufgabe, uns da zu
unterstützen, die Studenten zu unterstützen, nicht, sonst würden sie sich ja
in so einen Hinterraum zurückziehen.
Aus solchen Formulierungen werden wichtige Grundeinstellungen und
Stimmungen sowie eindeutige Erwartungshaltungen der Studierenden
deutlich.
• Der lokale Katalog wird als wichtiges, zufriedenstellendes Rechercheinstrument charakterisiert, der noch weitere Informationsmöglichkeiten bieten
sollte. Überraschenderweise ist das Urteil einhellig positiv. Hier entwickeln
die Teilnehmer in unerwarteter Weise viel Phantasie, wie Verbesserungen
aussehen könnten. Diese wird durch Diskussion innerhalb der Gruppe unterstützt und weiterentwickelt.
ZITAT

... da ja eigentlich alle den Oldenburger Katalog nutzen, also, ich kenn' niemand, der den nicht nutzt, warum versucht man nicht, es gibt ja auch so
Rubriken wie Informationen, z. B., irgendwie so eine Rubrik einzuführen,
weitere Angebote. Wo einfach nur reicht, z. B. Hinweis auf die Möglichkeit
der Datenbankrecherche, wo vielleicht die CD-ROMs einfach mal aufgelistet
werden, wo dann unterschieden wird, Bereich Naturwissenschaften, oder
wie man das unter Biologie, je nachdem, wie konkret man das fassen will,
weil, ich glaube, daß man wirklich viele Leute drauf stoßen kann...

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 11

1917

THEMEN _______________________________

Benutzung

• Die Schulungserfahrungen sind eher positiv; die Interessen dabei jedoch
sehr individuell und somit kaum erfüllbar. Das Angebot wird angenommen,
doch deckt es die Bedürfnisse der Nutzer nicht immer.
ZITAT
...umgekehrt fände ich aber auch solche Informationen, ... was wir jetzt auch
hier machen, auch wichtig, daß vielleicht die Bibliothek auch sich Stück für
Stück annähert, was technisch möglich ist oder was auch vom Benutzer
wünschenswert ist. ... sicherlich ja beidseitiges Zusammengehen.
Hier wird auch die direkte Wirkung der Fokusgruppeninterviews auf die
Teilnehmer deutlich!
• Kritik wird an der bisherigen Öffentlichkeitsarbeit geübt, die ganz offensichtlich unzureichend und nicht im erwünschten Maße erfolgreich ist.
ZITAT
Es muß dann schon ein bißchen mehr publik gemacht werden, welche Möglichkeiten da überhaupt sind und durch Unterstützung des Fachpersonals ist
es eben auch die Möglichkeit, daß die auch vermittelt werden. Also, find'
ich, da sollte man noch mehr Werbung für diese Möglichkeit machen.
Wie diese Werbung allerdings am effektivsten aussehen sollte, war auch mit
den Teilnehmern nicht zur vollsten Zufriedenheit herauszufinden. An dieser
Stelle hatte die Methode leider Grenzen, und Alternativkonzepte müssen
intern im Kollegenkreis diskutiert werden.
Es folgen zwei Aspekte, die im Verlauf der Interviews von den Teilnehmern
verstärkt thematisiert wurden, ohne daß entsprechende Fragen im Leitfaden
vorgesehen waren. Durch die Diskussion und die z.T. drastischen Formulierungen der Teilnehmer wurde uns die Relevanz dieser Themen für die Studierenden überhaupt erst deutlich.
• Ein Aspekt, der in allen drei Fokusgruppen zur Sprache kam, war die Frage,
ob, bei knapper werdenden Ressourcen, in Computer und Personal investiert werden soll oder eher in Bücher.
ZITAT
...also man könnte von mir aus den ganzen Kram wieder abschaffen, wenn
die Bücher hier stehen würden.,Also, ich mein', man muß ja auch überlegen,
was da für Geld reingepulvert wird und ich krieg' wichtige Zeitschriften
nicht.
An diesem Beispiel wird gut deutlich, wie offen die Diskussion in den Gruppen geführt wurde, denn diese drastischen Positionen wurden innerhalb der
Gruppe heftig und kontrovers diskutiert.
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• Sehr deutlich wird die Tatsache, daß der Begriff „Fachreferent" mißverständlich bzw. unbekannt ist. Im Bewußtsein der Nutzer fehlen die fachlichen Ansprechpartner, es gibt zu wenig Informationen dazu, und sie sind
räumlich versteckt. Ihre Zuständigkeit auch als Ansprechpartner für elektronische Medien ist zudem nicht bekannt.
ZITAT
Und vielleicht noch mal, daß man eben deutlich macht, ich wußte es auch
nicht, weil es mir hier durch das Gespräch hier bewußt geworden, inwiefern,
ja, ich will es mal so sagen, die Bibliotheksangestellten hier eigentlich
Dienstleistende auch für die Studenten sind. Und das ist eigentlich nicht bekannt.
Hier zeigt sich besonders deutlich die Überlegenheit der FokusgruppenMethode, denn bei einer Fragebogenaktion wären die mißverstandenen
Begrifflichkeiten, hier Fachreferent, sicherlich nicht herausgearbeitet worden.
Fazit
Schwierigkeiten ergaben sich, wie bereits erwähnt, bei der Rekrutierung der
Teilnehmer, und auch unsere Erwartungen wurden bei einigen Themen nicht
ganz erfüllt, denn wir hatten z.T. auf konkretere Anregungen durch das Gespräch gehofft.
Die Ergebnisse waren in der Tat nicht nur überraschend und neu, es wurden
auch Dinge bestätigt, die uns bereits bekannt waren.
Da mit den Fokusgruppeninterviews der Kontakt zu den Nutzern ganz unmittelbar gesucht wurde, hieß es auch, sich viel intensiver der Kritik stellen zu
müssen als bei anderen Methoden. Dabei fiel es manchmal schwer, die Ergebnisse als objektive Darstellung der Benutzersicht stehen zu lassen.
Die Methode der fokussierten Gruppeninterviews erwies sich für uns trotzdem, bei wenigen Einschränkungen, als sehr erfolgreich und motivierend,
denn durch die Gruppendynamik wurden unerwartete Aspekte in die Diskussion eingebracht. Vor allen Dingen wurden angesprochene Themen durch die
Formulierungen der Teilnehmer viel lebendiger und anschaulicher, so daß
auch in der Auswertungsphase die Eindrücke, auch die der nonverbalen
Kommunikation, viel intensiver in der Erinnerung blieben.
Nach diesem ersten Versuch, die Fokusgruppeninterview-Methode für Benutzerforschung im BIS zu nutzen, steht nun die wichtige Phase der internen
Arbeit mit den Ergebnissen an, an deren Ende soweit wie möglich die Realisierung der Anregungen stehen soll.
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Ob dies vollständig gelingen wird, ist nicht voraussehbar. Sicher ist jedoch,
daß es weitere Fokusgruppeninterviews im BIS geben wird.
Literaturauswahl zum Thema Fokusgruppen:
Brophy, Peter and Coulling, Kate: Quality management for information and library
managers. - Hampshire: Aslib, 1996
Connaway, Lynn S.: Focus Groups interviews. - In: Library administration and management. 10, Fall (1996) 4 , S. 231 ff
Hernon, Peter; McClure, Charles: Evaluation and library decision making. - Norwood,
NJ : Abley, 1990

Krueger, Richard A.: Focus groups : a practical guide for applied research Sage Publ.,
1988.

Line, Maurice B.: What do people need of libraries. - In: Australian academic and research libraries. 27, (1996) 2, S. 77-86
Meltzer, Ellen; Maughan Davitt, Patricia; Fry, Thomas K.: Undergraduate in focus: can
student input lead to new directions in planning undergraduate library services? - In:
Library trends. 44 (1995) 2 , S. 400-422

Morgan, David L.: Focus Groups as qualitative research, 1997
Parang, Elisabeth: Using Focus Groups to match user expactations. - In: The serials
librarian. 31, 1/2 (1997), S. 335 ff

Young, Vicki: Focus on focus groups. - In: Coll. Res. Libr. News. Chicago. 54 (1993) 7,
S. 391 -394

Anlage:
Leitfaden für die Fokusgruppeninterviews

i Elektronische Medien in der Bibliothek
gegenseitige',} Wie oft und für welche Zwecke haben Sie im letzten Semester unsere
•Einführung: \c ' ; elektronischen Angebote genutzt?
Erfahrungen/ l Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Medien im Studium ge,- y;--,^ • "IV macht?

•f: l Wie schätzen Sie die Bedeutung dieser Medien für Ihr Studium ein?
i Zugänglichkeit

Übergang. >;. J Sind die Angebote überschaubar und transparent? (Menge, räumliche
zurn:„R<3um" \ Aufteilung, Zuständigkeiten)
*• iiÄ''' "ifn Wie finden Sie sich zurecht?
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Elektronische Medien in der Bibliothek
Nutzung
Welche
Erfahrungen haben Sie mit der inhaltlichen/fachlichen Recherzum
S,*m*3m<m?: - : ^°;':*
Nutzuggß)-^ -,; che?
:
'ÄÄ*v'f .-•"' Welche Erfahrungen haben Sie mit der technischen Bedienung?
Wie bewerten Sie die Betreuung?
:
'^fp«"^ '-'-:;j Brauchten Sie Hilfe?
tÄplffP'Ät| Wie und wo holen Sie sich Hilfe? (Infomappen, Online-Hilfe, Auskunftspersonal)
v
>J

'-" ^Ä'-C-- -.*>i

,;,i|Öiv.,;;"-. Schulungen
: 1
j '^/' '...'-{Wenn Sie bereits an einer unserer Schulungen teilgenommen haben,
ii;| was hat sie Ihnen gebracht?
Welche Angebote sind Ihnen wichtig? (Praxisanteile)

Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation
Q'bet:jjangzuF Wie haben Sie von den Angeboten erfahren?
/rtftjEiäfforijfi'v Wie haben Sie sich orientiert? (Wegweiser, welche Informationstheken, Broschüren)
Welches wären nach Ihrer Einschätzung die optimalen Kommunikationswege?
:

Internet
H
^| Wie gefällt Ihnen unsere Homepage bzw. die Homepage der Internetv| Arbeitsplätze?
|| (Orientierung, Übersichtlichkeit, Themen)
Was fehlt Ihnen bei unserem Internet-Angebot?

Resümee:

Schlußfrage:
Was wünschen Sie sich in der Zukunft von uns?

Anmerkungen:
1) Bibliotheks- und Informationssystem der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg
2) Krueger(1988)S. 18
3) Siehe Anlage
4) QSR NUD.IST Version 3. Qualitative Solutions & Research Pty Ltd , 1994
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„Und wie halten Sie es mit der InternetErschließung?"
Bibliothekarische Gretchenfragen von IBIS bis GERHARD

Beate Tröger
Das Internet explodiert - immer mehr Dokumente, Texte, Bilder, Videos, Tonsequenzen usw. werden tagtäglich in ihm abgelegt und der Öffentlichkeit
präsentiert. Dieser Trend ist auch im eigentlichen Herkunftsbereich des Internets erkennbar: auch im Kontext der Wissenschaften wird das Web zunehmend als Arbeits- und Publikationsmedium genutzt - oder besser gesagt: es
würde genutzt, wenn das Internet denn noch überschaubar wäre, wenn es
denn noch ein tatsächliches Medium wäre und sich nicht selbst schon fast
zum Inhalt, zum sich selbst genügenden Zweck aufgeschwungen hätte, der
das Arbeiten mit und in ihm eigenmächtig diktiert und kanalisiert.

Genau dies aber ist passiert, und so stehen Forschung und Lehre, Schule und
Hochschule zunehmend orientierungslos vor einem ständig wachsenden
Moloch, der vieles verspricht, vieles bietet und verheißt - aber zugleich diese
lockenden Angebote direkt wieder in seinen unergründlichen und chaotischen
Tiefen verbirgt. Entsprechend drängender wird der Ruf der Wissenschaften

nach Hilfe bei der Suche und Auswahl, der Sonderung des Brauchbaren vom
Nicht-Brauchbaren, bei der Systematisierung - ein Ruf nach Hilfe durch diejenigen, die sich auch bei den übrigen medialen Formen um Qualität und
Struktur bemühen: ein Ruf also nach Hilfe durch die Bibliotheken.
Solche Hilfe kann und muß sich auf verschiedene Aspekte beziehen. Die
Schulung und Beratung von Studierenden und Lehrenden ist ebenso gefordert wie deren Unterstützung beim eigenen Publizieren via Internet. Nicht
zuletzt aber gehört hierher ein bibliothekarisches Angebot, das inhaltliche
Chaos im Web zu durchforsten, Relevantes von Nicht-Relevantem zu trennen
und das nicht durch das Qualitätssieb Hindurchgefallene so aufzubereiten,
daß es schnell und effektiv gefunden und genutzt werden kann. Es geht also
um Inhaltserschließung.

Inhaltserschließung ist für Bibliotheken immer ein schwieriges und oft ein
ungeliebtes Geschäft
Einige Bibliotheken verweigern sich ihm schon bei den Print-Materialien weitgehend; andere reihen auch im Zeitalter relationaler Datenbanken mühsam
RSWK-Ketten und plagen sich mit der Tatsache herum, wie denn drei Sach-
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schlagworte mit zwei Zeitschlagworten und einem Geographikum zusammengeschweißt und wie sie denn korrekt permutiert werden können. Auch
läßt sich trefflich darüber streiten, welche Systematik zu verwenden sei: die
Dispute über die zweitunterste Ebene der Regensburger Systematik im Gegensatz zur drittuntersten Ebene der DDK füllten früher ganze Zeitschriften
und heute ganze Mailing-Listen. Allen solchen bibliothekarischen Schwierigkeiten zum Trotz aber ist sinnvolle Inhaltserschließung ein Desiderat, das von
Nutzerseite immer wieder angemahnt wird - angemahnt für die klassischen
Medien einer Bibliothek, zunehmend aber auch für die vielzitierten „Neuen
Medien".
Die Evaluierung eines Internet-Erschließungsprojektes, die zu Beginn des
Jahres 1998 an der Universität Dortmund durchgeführt wurde, hat diesen
Wunsch nicht zum ersten Mal deutlich gezeigt. Hier wurden Studierende und
Lehrende um eine Stellungnahme zur gegenwärtigen und zur zukünftigen
Bedeutung bibliothekarischer Internet-Erschließungen gebeten - allgemein
und für ihre eigene wissenschaftliche und lehrende Arbeit. Die Ergebnisse
waren signifikant: Ein Erschließungsangebot der Bibliotheken wurde sehr
begrüßt, die Unterschiede zu allgemeinen Suchdiensten, aber auch zu sog.
Internet-Katalogen wie etwa Dino oder Yahoo! wurden klar benannt und hervorgehoben. Vor allem die Wissenschaftler betonten diese Qualitätsunterschiede, aber auch die Studenten artikulierten ihren Bedarf.
Dieses Ergebnis wird von anderen Befragungen bestätigt. So fand beispielsweise an der Universitäts- und Landesbibliothek Münster schon Mitte 1995
eine Analyse zur Internet-Benutzung der eigenen Bibliothekskunden statt". Als
Desiderate eines bislang nicht befriedigten Nutzerbedarfes stellten sich dort
zwei Bereiche heraus: der Wunsch nach wesentlich verstärkten kompetenten
Hilfestellungen und Einführungen in die Internet-Nutzung von Seiten der Bibliothek, ein deutlicher Schulungsbedarf also, und vor allem der dringend
geäußerte Wunsch nach einer bibliothekarischen Bewertung von InternetQuellen unter fachlichen Gesichtspunkten. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch andere Studien.
Interessant ist hierbei, eine Parallelbefragung aus Münster zu betrachten, in
der zeitgleich zu der schon beschriebenen Untersuchung unter anderem auch
Bibliothekare um Stellungnahme gebeten wurden zusammen mit Medizinstudenten, Ärzten und Pflegepersonal.2' Jeder zweite der Befragten gab an, das
Internet täglich nutzen, wobei die entsprechenden Aktivitäten der Bibliothekare deutlich unter dem Durchschnittslevel lagen, obwohl der Berufsstand
gleichzeitig diejenige Nutzergruppe bildete, die das Netz als besonders wichtig apostrophierte. Wie auch bei der erstgenannten Studie wurde von den
Nicht-Bibliothekaren betont, wie wichtig eine inhaltliche Aufbereitung und eine
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übersichtliche Präsentation fachlicher Internet-Quellen durch die Bibliotheken
sei. Diese Zukunftsvision teilte 1995 allerdings nur jeder fünfte befragte Bibliothekar.
1998 hat sich diese Einschätzung ein wenig verschoben, wie die schon genannte Projektevaluierung aus Dortmund zeigt. Auch hier fand parallel zur
universitären Analyse eine Befragung der bundesweit rund 45 Bibliothekare (in
der Hauptsache Fachreferenten) statt, die an dem Projekt beteiligt sind. Diese
Befragung läßt erkennen, daß die positiven Beurteilungen erschließender
Internet-Angebote auf Bibliotheksseite - wenn auch gedämpfter als auf Seiten
der Studierenden und Lehrenden - drei Jahre nach Münster allmählich zunehmen: Tendenziell wird 1998 die Bedeutung solcher bibliothekarischer
Angebote als „eher groß" bewertet. Trotz der positiven Veränderung aber
deckt die Befragung zugleich auch den neuralgischen Punkt des Erschließungsansatzes auf: Die Bedeutung einer bibliothekarischen InternetInhaltserschließung wurde zwar als „eher groß" benannt, korrelierte aber in
keiner Weise mit der für die Erstellung solcher Angebote zur Verfügung stehenden Arbeitszeit - die nämlich bestand durchschnittlich aus ganzen zwei
bis drei Stunden pro Monat.3' Das Dilemma wird offensichtlich: Internet-Angebote - und hier vor allem auch die Inhaltserschließungen - beanspruchen unbestreitbar ein großes und offensichtlich nicht zur Verfügung stehendes Zeitkontingent, werden aber, wie man in den Befragungen ablesen kann, ebenso
unbestreitbar von der bibliothekarischen Nutzerschaft deutlich gefordert.
Wie verhält sich nun die Bibliothek angesichts dieser klaffenden Lücke
zwischen Angebot und Nachfrage?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Reaktion: Man kann erstens das Problem ignorieren. Das scheint absurd zu sein, ist aber an vielen Bibliotheken
immer noch gängige Praxis. Sagt man statt dessen jedoch, ignorieren sei auf
Dauer auch keine Lösung, dann kann man zweitens sog. Fachinformationsseiten entwickeln. Solche Seiten sind in den meisten Fällen statische HTML-Seiten, die mit viel Schwung und Engagement erstellt wurden, dann aber in fast
ebenso vielen Fällen immer wieder brachliegen - aus schon beschriebenen
Gründen: die Pflege solcher Seiten ist sehr aufwendig und beansprucht ein oft
nicht zur Verfügung stehendes kontinuierliches und keineswegs unerhebliches Zeitvolumen. Hinzu kommt der Umstand, daß die Seiten-Ersteller eigene
HTML-Kenntnisse haben sollten, um nicht immer noch angewiesen zu sein
auf Kollegen der EDV, die die bibliothekarischen Wünsche dann technisch
umsetzen müssen und das Ganze dadurch noch aufwendiger werden lassen.
Das Resultat sind entsprechend häufig veraltete Seiten - die zudem oft nicht
mehr sind als reine Link-Sammlungen zu den Seiten anderer Einrichtungen:
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Leider findet sich der Nutzer nicht selten in regelrechten Link-Kreisen wieder,
bei denen er am Ende erneut am Ausgangspunkt landet. Diesen Weg zurück
sollte er aber eigentlich nur freiwillig über die Back-Taste gehen und nicht
zwangsweise über Link-Endlosspiralen.

Was also ist die Alternative? Die beschriebenen Fachinformationsseiten kranken an zwei Stellen: Sie bedienen sich erstens einer unflexiblen und dadurch
pflegeaufwendigen Technik und sie erfordern zweitens viel, oft eben zuviel
Arbeitszeit. Geht man diesen Problemen nach, liegt die Lösung entsprechend
ebenfalls auf zwei Ebenen: Erstens sollte die Technik umgestellt werden hin
zu einer komfortablen und in der täglichen Nutzung einfach zu handhabenden
Datenbankstruktur und zweitens sollte die Arbeitsbelastung auf ein realistisches Maß reduziert werden durch Kooperationen, wie sie bei der Formalerschließung seit Jahren erfolgreich praktiziert werden. Es muß nicht von allen
40 Fachreferenten der Germanistik in Deutschland jede Woche der Link auf
das Institut für Deutsche Sprache in Mannheim überprüft werden - es reicht,
wenn das einer macht oder noch besser: wenn die Datenbank selbst das
übernimmt. Ist der Fachreferent von solcher Pflege- und Routinearbeit entlastet, kann er sich den tatsächlichen inhaltserschließenden Aufgaben widmen,
also über die reine Link-Sammlung der Fachinformationsseiten hinausgehen
und den studienrelevanten Internet-Text über Thomas Mann inhaltlich so
aufbereiten, daß er für die Studierenden auch auffind- und nutzbar wird.
Diese Inhaltserschließung kann er anschließend neben die 39 Aufbereitungen
stellen, die gleichzeitig seine übrigen Fachkollegen bundesweit gemacht haben: Rechnet man das hoch, kommt eine erkleckliche Summe sinnvoller Inhaltserschließungen zusammen, die den Nutzern wirkliche wissenschaftliche
Hilfestellungen geben - und von ihnen ja deutlich angemahnt werden, wie die'
Befragungen zeigten.
Das Projekt IBIS
Diese Idee einer kooperativ gefüllten Datenbank war die Grundlage des Projektes, dessen Dortmunder Evaluierung bereits thematisiert wurde: der Fachreferatskomponente des Projektes IBIS, des Internetbasierten BibliothekslnformationsSystems.'1 IBIS startete zu Beginn des Jahres 1997 als ein ambitioniertes Unternehmen, dessen Grundidee aus dem täglichen klein-klein der
beschriebenen Fachinformationsseiten auszubrechen versuchte. Geplant war,
durch bibliothekarische Zusammenarbeit eine breite Erschließungsstruktur
aufzubauen mit tatsächlich für Wissenschaft und Forschung Relevantem.
Fachleute, also in der Regel die jeweiligen Fachreferenten der Hochschulbibliotheken, sollten ihrer direkten Zielgruppe, ihrer spezifischen Klientel ein
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sinnvolles Angebot für das Studium bzw. für die Lehre entwickeln. Technische
Basis war und ist dabei eine komfortable Datenbank; die inhaltliche Struktur
der Datenbank unterliegt im Hintergrund den aktuellen internationalen Standards, also etwa einer Konkordanz zum Dublin Core Metadata Element Sef.5)
Die intellektuell erfolgende Erfassung selbst sollte in chiastischer Struktur zum
hohen technischen Level so unaufwendig wie möglich sein. So wurde etwa
keine RAK-NBM-Aufnahme gefordert - wer Wert darauf legt (etwa hinsichtlich
eines Abgleiches mit der PND), kann per Kreuzchen-Klick eine entsprechende
Titelaufnahme von der Katalogisierungs-Crew des HBZ, also der NRW-Verbundstruktur, erbitten.
Den Nutzern wird eine Such- und eine Browsing-Funktion angeboten. Die
Suche erfährt im Hintergrund Unterstützung durch die in der ULB Düsseldorf
weiterentwickelte Software MILOS.61 MILOS faßt über eine semantische Analyse Schlag- und Stichworte mit ihren „Umfeldbegriffen" zusammen, gibt bei
der Suche im Singular auch die Treffer im Plural aus, führt konjugierte Formen
auf die Grundform zurück etc. - eine fehlerträchtige Laien-Suche in IBIS wird
also quasi abgefedert. Die IBIS-Browsingfunktion bietet zugleich eine Art Aufstellungskatalog an: entlang einer Systematik kann sich der Nutzer das fachliche Umfeld ansehen, das er braucht.
Die IBIS-ldee kooperativer Internet-Erschließung wurde in Wissenschafts- und
Bibliothekskreisen viel beklatscht - in der Realisierung allerdings gab und gibt
es Schwierigkeiten. Das zentrale Problem ist auf den ersten Blick zu erkennen, sucht man in IBIS einmal beispielsweise trunkiert nach „G$" für die Germanistik - eine Suche, die normalerweise in keiner Datenbank gestartet werden sollte, will man nicht unendliche, nicht mehr bearbeitbare Mengen an
Treffern erhalten. In IBIS kann man eine solche Recherche leider ungestraft
unternehmen, denn die erfaßte Datenmenge ist bislang noch extrem klein: bei
einigen Fächern findet man immerhin noch knapp 2.000 Dokumente - bei der
gestarteten Suche nach „G$", also der gesamten Germanistik, nur noch 52.
Eine der gravierendsten Ursachen dieses Mankos deckte die beschriebene
Pröjekt-Evaluierung auf: die für die Mitarbeit in IBIS zur Verfügung stehende
Arbeitszeit.
Es wurde im Vorfeld des Projektes viel bibliothekarisch gestritten - beispielsweise über die Systematik, die verwendet wurde. Tatsächlich verfolgte das
Konzept hier - wie übrigens insgesamt - einen recht pragmatischen Ansatz: zu
dem Zeitpunkt, an dem IBIS ans Netz ging, bot sich die dann genutzte Regensburger Systematik als einzige online zur Verfügung stehende Systematik
an - so einfach sind manchmal bibliothekarische Entscheidungen. Dieser
Pragmatismus fußte nicht zuletzt auf dem Umstand, daß Nutzerstudien neben
den genannten noch ein weiteres Ergebnis zeigen: Systematiken werden in
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der Regel im Zeitalter der OPACs und Datenbankrecherchen zunehmend
weniger genutzt. Recherchen laufen in sehr vielen Fällen nur noch über
Suchmasken, die entsprechend - wie bei IBIS - über Produkte wie MILOS
oder über Bemühungen wie OSIRIS" in der ÜB Osnabrück unterstützt werden
sollten. Dies bezweifelt nicht etwa den Wert einer guten (Fach-) Systematik besteht aber die Alternative, die Systematik „XY" zu verwenden oder gar
keine Inhaltserschließung zu unternehmen, dann scheint es schon ein ziemlicher bibliothekarischer Luxus, zu fordern: „dann eben gar nichts".
Aber diese und viele weitere Diskussionen um IBIS waren letztlich Scheingefechte. Das Grundproblem von IBIS lag und liegt an einer anderen Stelle - an
einer Stelle, an der auch andere ähnliche Projekte intellektuell erfolgender
Internet-Inhaltserschließung kranken: das DBI-Clearinghouse für bibliothekarische Internet-Quellen beispielsweise8' oder das BINE-Projekt der Stadtbibliothek Bremen.91 Das Grundproblem aller dieser Projekte war und ist die fehlende Arbeitszeit und d.h. in letzter Konsequenz: die fehlende politische Unterstützung der an einer kooperativen Inhaltserschließung Beteiligten in ihren Bibliotheken. Die Arbeit in Internet-Erschließungsprojekten wird bibliothekspolitisch nicht ausreichend sanktioniert, kaum einer der Kollegen wurde etwa für
die Mitarbeit in IBIS von anderen Arbeiten freigestellt. IBIS wurde damit zu
einem Arbeitsbonbon für besondere Tage, an denen man .sonst nichts zu tun
hat'.
Das Projekt GERHARD
Ein anderes Projekt geht deshalb einen gänzlich abweichenden Weg - ebenfalls aufsetzend auf der unstrittigen Tatsache, daß Inhaltserschließung des Internets ein deutliches Nutzerbedürfnis ist und als solches immer lauter artikuliert wird. An der ÜB Oldenburg wurde ein Automatismus namens GERHARD
entwickelt (German Harvest Automated Retrieval and Directory^, der kontinuierlich das Netz nach relevanten Ressourcen für die Wissenschaft durchsucht
und die gefundenen Treffer automatisch in eine Systematik einordnet. Grundlage hierbei ist die Bestimmung der Server, die durchforstet werden sollen das sind bei GERHARD alle Hochschul- und Forschungseinrichtungsserver
etc. Über diese Server wandert allnächtlich ein Harvester, also eine bestimmte
Suchroboter-Art, der die dort liegenden Internet-Seiten sammelt und indexiert.
Das hört sich zunächst gut an: der Mensch lehnt sich entspannt zurück, die
Maschine arbeitet für ihn. Der Automatismus hat aber seine Tücken. Zum
einen ist das System natürlich hochleistungsfähig, aber dumm - das führt
etwa dazu, daß es Seiten, auf denen der Computer-Begriff „windows" steht,

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 11

1927

THEMEN _____________________________ Erschließung

der Systemstelle „Architektur" zuordnet. Vor allem aber gibt es Schwierigkeiten mit den Internet-Seiten, die an jeder Hochschule mittlerweile zu Häuf zu
finden sind: Seiten, auf denen notiert ist, daß Professor Karl-Heinz Meier im
Fachbereich Altgermanistik Sprechstunde Dienstags von 9-11 Uhr hält. Der
nächtlich entlangwandernde GERHARD sieht den in seinem ihm mitgegebenen Wörterbuch enthaltenen Begriff „Altgermanistik" und denkt - systemspezifisch völlig zu Recht - hier sei Indexierungsbedarf. Das bedeutet aber natürlich in der Konsequenz, daß der Nutzer, der am nächsten Morgen in der Systematik oder über die Suchmaske unter „Altgermanistik" sucht, statt des erhofften Textes über Hartmann von der Aue oder das Nibelungenlied allenfalls
Herrn Meiers Sprechstunde vorfindet. GERHARD hat dabei nicht das eklatante Mengenproblem von IBIS (für die Germanistik indexiert sind in GERHARD
immerhin knapp 900 Treffer) - dafür aber hat das System offensichtlich einige
„intellektuelle" Probleme: man erkauft also die Quantität ein Stück weit auf
Kosten der Qualität.
Hier nun liegt anscheinend auch nicht das alleinige Heil der Internet-Inhaltserschließung. Was aber dann tun? Soll oder muß man entsprechend doch den
Nutzerbedarf einfach ignorieren und sich „totstellen"?
Weiterentwicklung
IBIS hat als Konsequenz der mangelhaften Datenmengen in einem ersten
Schritt ein drastisch reduziertes Arbeitskonzept-entworfen. Zum einen wurde
die Systematik extrem zusammengestrichen - auch die IBIS-Evaluierung zeigte wie andere Studien vor ihr, daß die Nutzer die Browsing-Funktion kaum
verwenden. Hier stehen also Erschließungsaufwand und -ergebnis nicht mehr
in einer akzeptablen Relation. Die zweite Konzeptpbintierung erfolgte über
eine inhaltliche Akzentsetzung. Der Schwerpunkt der Arbeit sollte jetzt auf
einer Erschließung lokaler Ressourcen liegen: etwa bei den elektronisch publizierten jeweiligen Hochschulschriften. Deren Zahl steigt deutlich an - nicht
zuletzt durch entsprechende Angebote von Bibliotheksseite aus. Initialzündungscharakter hatte hier vor allem die Empfehlung der KMK, der Kultusministerkonferenz der Länder, Dissertationen auch elektronisch veröffentlichen
zu dürfen.1" Erfassen die Bibliotheken verstärkt solche Hochschulschriften,
entsteht ein flächendeckendes Netz der Inhaltserschließung, das von Wissenschaftsseite aus immer wieder gefordert wird. Die Chemie etwa sagt von sich,
sie lebe zu 40% von den Ergebnissen der Dissertationen. Hier also soll zukünftig der IBIS-Schwerpunkt liegen - inhaltlich sinnvoll begrenzt und zudem
arbeitsbezogen „überschaubarer": über entsprechende Verfahren kann man
die Autoren als Experten ihrer eigenen Texte verstärkt in die Inhaltserschließung einbinden, indem man sie bittet, zusammen mit ihren Texten Abstracts
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und Schlagworte abgeben, über die die Mitarbeiter in den Bibliotheken anschließend nur sozusagen bibliothekarisch-subsidiär „darüberschauen" müssen. Die Bibliothek wird so neben dem reduzierten Systematisierungsaufwand
auch hier arbeitszeitlich entlastet.

Man kann ein solches Konzept aber noch weiter straffen: man kann nämlich
die positiven Seiten der Automatisierungsstruktur zusammennehmen mit
denen der intellektuellen Erschließung. So ist etwa vorstellbar, einen automatischen Suchlauf zu starten, der zunächst einmal mögliches Relevantes sammelt; der vernunftbegabte Mensch scheidet anschließend tatsächliches Relevantes von Irrelevantem. Ähnlich kann man mit der Systematisierung verfah-

ren, will man eine Browsing-Komponente beibehalten: das System macht
Vorschläge, die der Mensch überprüft. Der Automatismus reduziert damit den
Erschließungsaufwand, ohne die qualitätssichernde intellektuelle Erschließung
zu eliminieren. IBIS und GERHARD werden sozusagen verheiratet. Eine sol-

che Ehe scheint im Moment die einzige Möglichkeit, Nutzerbedarf und notwendigen bibliothekarischen Arbeits-Pragmatismus sinnvoll zu verbinden.

Hierbei sollten nach Möglichkeit auch weitere bibliothekarische Erschließungsansätze einbezogen werden. Die SSG-Fachlnformationsseiten der Son-

dersammelgebietsbibliotheken etwa sind wichtige Ergänzung eines solchen
Ansatzes nicht zuletzt durch ihren eigenen, besonders gelagerten Anspruch.
Wie eben auch bei den Print-Materialien geht es ihnen ja um Vollständigkeit,
um dauerhafte Archivierung etc., während IBIS beispielsweise auch hier einer
wesentlich pragmatischeren Idee folgt: IBIS will eine stark nutzerorientierte
Inhaltserschließung für die schnelle und effektive „Bedarfsbefriedigung" mit
durchaus vorhandenem Mut zur Lücke - ein Anspruch ähnlich dem, mit dem
auch die Bücher an einer Nicht-SSG-Bibliothek gekauft werden. Beide Ansätze ergänzen sich sinnvoll. Erste Bemühungen um sinnvolle Kooperation haben bereits stattgefunden; hier ist weiteres Zusammengehen sehr wünschenswert.
Das Thema Internet-Inhaltserschließung bietet im Moment eher Ideen, eher
erste Schritte als schon alle Probleme lösende Ergebnisse. Es scheint unerläßlich, sich in den Bibliotheken mit solchen Ideen zu befassen: die bibliothekarische Nutzerschaft fordert nachdrücklich bestimmte Leistungen. Nur wenn

diese dauerhaft, d.h. eben auch bei den sog. „Neuen Medien" bedient werden, werden wir verhindern, daß sich unsere Klientel - und damit, hier darf

man sich gerade im Zeitalter des Globalhaushaltes nichts vormachen, auch
unsere Finanziers - anderen Informationsspezialisten zuwenden.
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Anmerkungen:
1) Vgl. Obst, Oliver: Untersuchung der Internet-Benutzung durch Bibliothekskunden

an der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster. In: BIBLIOTHEKSDIENST 29
(1995) H. 12 S. 1980-1998. Dort ist auch der verwendete Fragebogen publiziert. Der

Text liegt auch im Internet: http://medweb.uni-muenster.de/~obsto/istudie/
2) Vgl. Obst, Oliver: Umfrage zu Internet und Medizin: Was Benutzer von Bibliotheken
erwarten, http://medweb.uni-muenster.de/~obsto/imeduse/
3) Bei solchen Ergebnissen ist zudem zu bedenken, daß die Zeitangaben unter Umständen sogar eher noch zu hoch sind: die empirischen Sozialforschung kennt das
Phänomen der .sozialen Erwünschtheit' beim Antwortverhalten von Befragten.
4) Vgl. http://www.ub.uni-bielefeld.de/netahtml/metb.html
Nähere Informationen zu IBIS in: Bibliotheken erschließen das Netz - bibliothekarische Kooperation zur elektronischen Informationsversorgung von Forschung und
Lehre in NRW. Überarbeitete und erweiterte Textfassung. In: Weiter auf dem Weg
zur virtuellen Bibliothek! Praxis, Projekte, Perspektiven. Zweite InetBib-Tagung der

Universitätsbibliothek Dortmund und der Fachhochschule Potsdam Fachbereich
Archiv-Bibliothek-Dokumentation vom 10. - 11. März 1997. Hrsg. v. Beate Tröger
und Hans-Christoph Hobohm. Dortmund, Potsdam: 2., erw. Aufl. 1997. S. 23 - 28.

http://eldorado.uni-dortmund.de:8080/bib/97/troeger1/htmldoc
5) Vgl. Diann Rusch-Feja: German Metadata Registry, Deutsche Clearingstelle für Metadaten http://www.mpib-berlin.mpg.de/dok/metadata/gmr/gmr1d.htm
6) Vgl. http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/miLhome.htm

7) Vgl. http://elib.uni-osnabrueck.de/
8) Vgl. http://www.dbi-berlin.de/service/bibres/clearhtm.htm
9) Vgl. demnächst unter http://www.stabi.uni-bremen.de:8888/
10) Vgl. http://www.gerhard.de/

11) Vgl. http://www.ub.uni-dortmund.de/Eldorado/kmk.html
Die Veröffentlichung einer Dissertation gehört zum Prüfungsprozedere und war bislang oft sehr problematisch - etwa durch die Kosten für die Doktoranden bei den
Dissertationsverlagen.
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Metadaten - neue Perspektiven für die
Erschließung von Netzpublikationen in
Bibliotheken
Erster M ETA- LIB- Workshop in Göttingen

Frieden ke von Essen
Vom 22. bis 23. Juni 1998 fand in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen der erste Workshop des DFG-geförderten
Projektes META-LIB (Metadaten-Projekt deutscher Bibliotheken / Metadata
Initiative of German Libraries) statt, der mit rund 70 Teilnehmern gut besucht
war. In insgesamt 14 Vorträgen wurden Projekte und Initiativen aus dem Inund Ausland zum Einsatz von Metadaten bei der Erschließung digitaler Objekte vorgestellt und diskutiert. Das Programm sowie Abstracts, Vortragsfolien
und -konzepte sind auf den META-LIB-Seiten" einzusehen.

Die während des Workshops immer wieder aufscheinende Frage, warum sich
Bibliothekare angesichts ausgefeilter und erprobter bibliographischer Regelwerke und Formate mit Metadaten-Formaten wie dem Dublin Core (DC) beschäftigen, wurde bereits in den Einführungsvorträgen kursorisch beantwortet. Die internationale Ausrichtung, die Reduktion auf Kernelemente ebenso
wie die flexible Anwendbarkeit auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche von
multimedialen Internet-Ressourcen über Printmedien bis hin zu Museumsobjekten machen, so Elmar Mittler in seiner Begrüßung, Metadaten zu zukunftsweisenden Erschließungsmodellen, von denen letztlich auch innovative Impulse für die Fortentwicklung nationaler Katalogisierungskonventionen ausgehen. Diese Impulse zu kanalisieren und darauf hinzuarbeiten, daß der Nachweis von Internet-Ressourcen integraler Bestandteil des bibliothekarischen
Informationsangebotes wird, ist eine Hauptaufgabe von META-LIB, wie Karin
Pauleweit in ihrer Vorstellung des Projektes betonte.
Das weitere Workshop-Programm umfaßte vier Themenblöcke, wobei die drei
ersten den Arbeitsschwerpunkten von META-LIB entsprechen und somit auch
zur Präsentation der drei Teilprojekte genutzt wurden.
Dublin Core

Zu Beginn des ersten Blockes Dublin Core und seine Aufnahme in deutschen
Bibliotheken stellte Hans Becker angesichts der häufig formulierten Frage, ob
denn der Dublin Core bereits reif für die Anwendung sei, das mittlerweile breite Spektrum weltweit verteilter DC-Anwendungen dar. Auf der offiziellen DC-
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Site2' sind derzeit über 40 Projekte genannt. Parallel zu dieser praktischen
Erprobung hat eine verstärkte Institutionalisierung der noch nicht abgeschlossenen Arbeit am DC-Set stattgefunden. So haben sich zehn Arbeitsgruppen
mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten gebildet, die durch vorab
erstellte Konzeptpapiere und Entwürfe die Entscheidungsfindungsprozesse
der DC-Workshops beschleunigen sollen. Meilensteine für eine weitere DCStandardisierung sind der bei der IETF (Internet Engineering Task Force) eingereichte Entwurf für das nicht-qualifizierte Element-Set31 ebenso wie die Beteiligung der DC-Community an der Ausarbeitung des umfassenderen RDF
(Resource Description Framework)"1, einer zukunftsweisenden Entwicklung zur
Strukturierung und Austauschfähigkeit von Daten.
In den beiden folgenden Vorträgen wurde über zwei exemplarische DCAnwendungen aus dem bibliothekarischen Kontext berichtet, wobei übereinstimmend die aus der noch unvollkommenen DC-Standardisierung resultierenden Probleme angesprochen und mit Beispielen aus der Praxis belegt wurden. Mit dem „Virtuellen Medienserver"5* wurde, wie Thomas Dierig berichtete,
im Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg eine Pilotanwendung zur
halbautomatischen Erschließung eines heterogenen Spektrums digitaler Medien (Hochschul-Publikationen, E-Journals, Reprints etc.) mit DC-Metadaten
geschaffen. Dabei werden Metadaten entweder auf der Grundlage von Katalogisaten des SWB-Verbundpools oder aber auf der Grundlage von DCDatensätzen aus den neun universitären Kooperationsprojekten über einen
Frontdoor-Generator produziert. Im Gegenzug werden aus DC-Daten Aufnahmen für den Verbundpool generiert, die jedoch zunächst durch „Hochkatalogisieren" dem hohen Qualitätsstandard der Verbund-Titelaufnahmen angeglichen werden. Komplementär zu diesem fächerübergreifenden Erschließungsansatz auf Verbundebene vermittelt das Projekt SSG-FI (SondersammelGebiet-Fachlnformationen) der SUB Göttingen61 in den Fächern Mathematik,
Geowissenschaften und Anglo-Amerikanischer Kulturraum (Geschichte und
Literatur) einen Überblick über relevante Fachinformationen. Jedoch werden
nach Aussage von Heike Neuroth und Karsten Hülsemann dabei keine Einzeldokumente, sondern ausschließlich Dokumenten-Server berücksichtigt. Der
Beschreibung von fachlich einschlägigen Ressourcen liegt ebenfalls das DCSet zugrunde, das aber bei der Anpassung an die gemeinsamen Erschließungserfordernisse der drei Fachdisziplinen modifiziert und um Zusatzinformationen im Bereich von Zugangsbedingungen und inhaltlicher Bewertung erweitert wurde.

Da diese Adaptionsprozesse des DC-Sets an jeweils spezifische Erschließungserfordernisse nicht nur bei den bibliothekarischen, sondern auch bei
den zahlreichen Anwendungen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften zu
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beobachten sind, stellt sich die Frage, wie die eigentlichen Kernelemente des
DC zu definieren sind. Dieser Frage geht Ralf Schimmer im Rahmen des Göttinger META-LIB-Projektes Grundlagen zu einem Regelwerk zur Erschließung
digitaler Objekte unter besonderer Berücksichtigung der internationalen Diskussion nach. Grundlage für die Empfehlung eines DC-Erschließungsstandards für digitale Objekte in Bibliotheken ist die in Göttingen aufgebaute Access-Datenbank METAFORM, in der eine Vielzahl von DC-Spezifikationen und
DC-verwandten Metadatenformaten erfaßt werden. Über ihre Funktion als
Analyseinstrument hinaus wird sie auch zur Erstellung von Konkordanzen
(z.B. PICA-Format -> DC) genutzt. METAFORM wird noch im Herbst im Netz
öffentlich zugänglich gemacht, und zwar über den im Rahmen des Projektes
an der SUB betriebenen Metadatenserver71, auf dem einschlägige Dokumente
zur Metadatendiskussion nachgewiesen sind.
Retrieval
Ausgangspunkt für den zweiten Themenblock Retrieval in heterogenen Datenbeständen ist die Beobachtung, daß in Bibliotheken in zunehmendem Maße
heterogene Erschließungsdaten zusammenfließen, die den Benutzern unter
einer möglichst einheitlichen Recherche-Umgebung zur Verfügung gestellt
werden sollten. Astrid Schoger nannte in ihrem Vortrag u.a. folgende Datenprovenienzen:
• nach verschiedenen nationalen Regelwerken und Formaten erstellte bibliographische Daten zur Formal- und Sacherschließung,
• Fachdatenbanken, Zeitschriftenartikel-Datenbanken von Verlagen und
Agenturen,
• Metadaten zur Erschließung digitaler Objekte.
Neben den unterschiedlichen Regelwerken und Formaten ergibt sich auf Datenbankebene zusätzlich das Problem heterogener Zugangsprotokolle (Z39.50,
http etc.) und heterogener Suchfunktionalitäten. Im META-LIB-Projekt der
Bayerischen Staatsbibliothek (BSB)8) wird es zunächst darum gehen, die im
Bibliotheksbereich bereits existierenden Suchdienste mit Hilfe eines auf der
praktischen Erfahrung des BSB-Auskunftspersonals aufsetzenden Suchfragenkatalogs zu testen. Berücksichtigung finden dabei u.a. der KVK (Karlsruher Virtueller Katalog)9', das Web-Z39.50-Gateway Der Deutschen Bibliothek101
und der Gesamtkatalog der ÜB B/e/efe/d.1l) Darüber hinaus wird im Rahmen
einer Kooperation mit XRCE (Xerox Research Centre Europe) an der Entwicklung des Suchdienstes Knowledge Broker^ mitgewirkt, der ebenfalls in die
Tests einbezogen wird.
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Im folgenden Vortrag stellte Boris Chidlovskii vom XRCE die Architektur des
Knowledge Broker vor. Es handelt sich dabei um einen übergreifenden Suchdienst ohne zentralen Index, der den Zugriff auf WWW-fähige Datenbanken
erlaubt. In sogenannten Wrappern werden die Recherchefunktionalitäten und
Antwortstrukturen der einzubeziehenden Datenbanken abgebildet. Auf Grundlage der darin u.a. enthaltenen Attribut-Konkordanzen wird es möglich, an
den Suchdienst gestellte Anfragen in die Retrievalsprache unterschiedlicher
Datenbanken zu übersetzen und die extrahierten Antwortdaten einheitlich
anzuzeigen.
Nationalbliographische Erschließung
Der dritte Themenblock Konzepte zur (national)bibliographischen Erschließung
von Netzpublikationen wurde mit einem Bericht von Berthold Weiß über erste
Ergebnisse des META-LIB-Projektes Der Deutschen Bibliothek131 eröffnet. In
der Analysephase dieses Projektes, das die Erarbeitung von Konventionen für
die (national)bibliographische Erschließung von digitalen Publikationen zur
Aufgabe hat, ging es zunächst um eine Sichtung und Bewertung der weltweit
laufenden Projekte mit ähnlicher Zielsetzung. Neben Projekten, die Netzpublikationen auf der Grundlage des DC-Sets erschließen, ist auch die Erschließung nach klassischen Regelwerken sowie die Doppelerschließung nach DC
und klassischen Regelwerken verbreitet. Im weiteren wurden dann die Regelungen nationaler wie auch internationaler Regelwerke für den Bereich digitaler Publikationen genauer analysiert und verglichen. In einem dritten Arbeitspaket ging es bei der Analyse der für die Erschließung relevanten Dokumenttypen in erster Linie um deren abweichende Besonderheiten im Vergleich zu
konventionellen Publikationen. Denn nur auf der Grundlage dieser Besonderheiten sind die Konsequenzen für die Erschließungsregeln genau zu beschreiben.
Als sehr lohnend erwies sich der anschließende Blick auf ausländische Metadaten-Projekte, zumal mit Skandinavien, den Niederlanden und Großbritannien Länder vertreten waren, in denen ein nationales Konzept zum Nachweis
digitaler Ressourcen greifbar ist.
Das Nordic Metadata Project"*, vorgestellt von Juha Hakala, hat sich einerseits um die Entwicklung weltweit nachgenutzter Metadaten-Tools verdient
gemacht. Dazu gehören ein leicht handhabbares Template'51 für die Produzenten-gestützte Erstellung von DC-Daten, der /VW6) (Nordic Web Index) als eine
der wenigen DC-gerechten Suchmaschinen, ein Uniform-Resource-Name-Generafor"1, der auf der NBN (National Bibliography Number) aufsetzt, ein DCMarc-Converter"" sowie ein Metadata Viewer^, ein in Webseiten einzubauen-
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des Tool zur besseren Sichtbarmachung der Metadaten aus dem Header-Bereich. Verwiesen wurde weiterhin auf den Abschlußbericht20' des Nordic Metadata Project sowie auf seine bereits bewilligte zweite Phase.211
Außerdem wird in Dänemark mit dem Projekt Net Publikationer™ an Standards für die Bereitstellung und Erschließung amtlicher Druckschriften im
Internet gearbeitet. Ebenfalls beachtenswert ist das Projekt //VDOREG23' (INternet DOcument REGistration), dessen Aufgabe es ist, Prinzipien für die nationalbibliographische Verzeichnung von Netzpublikationen festzulegen. Auch in
Finnland wird derzeit eine Neufassung des Pflichtexemplargesetzes vorbereitet, die die Einbeziehung elektronischer Publikationen vorsieht. Vor dem Jahr
2000 wird jedoch nicht mit ihrer Verabschiedung gerechnet.
Die niederländische Lösung sieht in Analogie zur erfolgreichen Verfahrensweise bei den Printmedien anstelle eines gesetzlichen Pflichtexemplarrechts auch
im Bereich elektronischer Medien die freiwillige Anzeige vor, wie Titia van der
Werf berichtete. So hat sich bei der Königlichen Bibliothek Den Haag mit NLmenu"} ein zentraler Zugriffspunkt auf ausschließlich niederländische, nichtprivate WWW-Angebote etabliert, der bereits seit 1992 existiert. Die Registrierung wird durch die Anbieter der Sites selbst vorgenommen. Die Sites werden
sachlich und nach dem Typ der übergeordneten Institution erschlossen. Derzeit umfaßt der Dienst mehr als 10.000 Nachweise, monatlich kommen mehr
als 500 Meldungen hinzu. Mit NL-Select soll das Informationsangebot dieses
Dienstes zukünftig in Richtung der Entwicklung und Anwendung von qualitativen Beurteilungskriterien auf die nachgewiesenen Netz-Ressourcen ausgebaut werden.
Parallel dazu hat sich ebenfalls schon seit 1993 und bemerkenswerterweise
zunächst von den Geisteswissenschaften und Bildenden Künsten ausgehend
ein enges Netz von fachlichen Gateways herausgebildet. Diese sind zusammengefaßt zu dem auch an der Königlichen Bibliothek angesiedelten Projekt
Dufc/iESS251 (Dutch Electronic Subject Service) und beruhen auf der Zuarbeit
von Fachreferenten einer wachsenden Anzahl wissenschaftlicher Bibliotheken
der Niederlande.
Bei UKOLN (UK Office for Library and Information Networking)26' fließen, wie
Michael Day in seinem Vortrag darstellte, sowohl nationale als auch europäische Metadaten-Projekte mit ganz unterschiedlichen Zielrichtungen zusammen. Ein EU-gefördertes Vorhaben aus dem Bereich Telematics for Libraries
ist S/ßL/A/K271, ein Projekt zur Intensivierung des Datenaustausches zwischen
Verlegern und nationalbibliographischen Zentren. Als weiteres EU-Projekt wird
auch DESIRE?® unter starker britischer Beteiligung und Know-how-Vorgabe
durchgeführt. Im Work-Package 3 (Resource discovery and indexing) geht es
zum einen darum, Werkzeuge zum automatischen Indexieren von Internet-
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Ressourcen jeglicher Fachrichtung zu entwickeln. Zum anderen werden in Kooperation mit dem britischen Projekt ROADS™ qualitativ hochwertige europäische Fachdienste zum Nachweis von Internet-Ressourcen aufgebaut.
Im Rahmen von ROADS, das gefördert durch das Electronic Libraries Programme (eLibf auch unter Beteiligung von UKOLN durchgeführt wird, wurden mit Erfolg Web-basierte Tools zum Aufbau von Fachinformations-Gateways zum Beispiel für die Bereiche Art, Design, Architecture und Media31' und
Electronic Engineering321 entwickelt und in der Praxis erprobt.
Ebenfalls mit UKOLN-Beteiligung ist in diesem Jahr CEDARS331, ein Projekt
zur digitalen Bestandserhaltung angelaufen. In diesem Zusammenhang sind
Metadaten sowohl für die technische Abstimmung von Digitalisierungsprogrammen als auch für die Gewährleistung eines zielgenauen Zugriffs auf diese
digitalisierten Materialien von großer Bedeutung.
Metadaten

Mit dem letzten Themenblock Metadaten in den wissenschaftlichen Fachgesellschaften und im Rahmen von Global Info kamen wichtige außerbibliothekarische Kooperationspartner für den Aufbau integrierter wissenschaftlicher
Informationssysteme in den Blick. Joachim Lügger stellte mit Math-Net3"*
exemplarisch für die Aktivitäten der Fachgesellschaften die Entwicklungsgeschichte eines nutzergesteuerten elektronischen Informationsdienstes für die
Mathematik dar. Knut Barghorn, Springer Verlag, skizzierte den Beitrag der
Verlage zum Aufbau von Online-Informationssystemen insbesondere im Rahmen von Global /nfo.35' Mit diesem Förderprogramm des BMBF wird, wie Rudi
Schmiede abschließend darlegte, durch die Beteiligung von Vertretern der
Verlage, Fachgesellschaften, Universitäten, Bibliotheken und Fachinformationseinrichtungen die Intention verfolgt, die treibenden Kräfte der Gestaltung
einer globalen wissenschaftlichen Informationslandschaft zur dringend gebotenen Zusammenarbeit zu motivieren.

Die Diskussionen, die sich an die Themenblöcke anschlössen, verliefen sehr
rege. Insbesondere die Bewertung des DC war kontrovers. Eher kritische
Stimmen hoben die noch weitgehend fehlende Normierung der Elementinhalte
und den unübersichtlichen, etwas willkürlich wirkenden Verlauf der Entwicklungsarbeit am Element-Set als Hemmnisse für eine erfolgreiche Anwendung
hervor. Außerdem läge mit RAK bzw. RAK-NBM ein taugliches Regelwerk vor,
mit dem Lösungen für die Probleme, die die DC-Community noch heftig diskutiert, bereits lange gefunden seien.

1936

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 11

Erschließung _____________________________ THEMEN

Dem wurde entgegengehalten, daß mit dem DC das Ziel verfolgt wird, Wissenschaftlern in aller Welt ein leicht handhabbares und auf die Funktion resource discovery abgestimmtes Erschließungsmodell zur Verfügung zu stellen. Sehr umfangreiche, nur im deutschen Sprachraum angewandte Katalogisierungsregeln seien zur Erreichung dieses Zieles sicherlich ungeeignet.
Auf allgemeines Interesse des Publikums stießen die Berichte der ausländischen Kollegen, die einen eher pragmatischen Umgang mit dem neuen Universum von Internet-Objekten sichtbar werden ließen.
Anmerkungen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)

Vgl.: http://www.dbi-berlin.de/projekte/einzproj/meta/metaOO.htm
Vgl.: http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core/
Vgl.: ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2413.txt
Vgl.: http://www.w3.org/RDF/
Vgl.: http://www.swbv.uni-konstanz.de/wwwroot/s71800_d.html
Vgl.: http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/
Vgl.: http://www2.sub.uni-goettingen.de/
Vgl.: http://www.bsb.badw-muenchen.de/projekt/META.HTM
Vgl.: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
Vgl.: http://z3950gw.dbf.ddb.de/
Vgl.: http://www.ub.uni-bielefeld.de/netahtml/coib.htm
Vgl.: http://www.xrce.xerox.com/ats/xtrim/
Vgl.: http://www.ddb.de/partner/metalib.htm
Vgl.: http://renki.helsinki.fi/meta/
Vgl.: http://www.lub.lu.se/cgi-bin/nmdc.pl
Vgl.: http://nwi.ub2.lu.se/
Vgl.: http://www.lub.lu.se/dc/urntest.pl
Vgl.: http://www.bibsys.no/meta/d2m/
Zur Nutzung dieser Funktionalität muß man einfach in einer HTML-Seite folgenden
Befehl einfügen: <a href="http://www.lub.lu.se/dc/nmd_viewer.pl"> View Metadata
for this page! </a>. Eine Seite, auf der dies exemplarisch realisiert ist, ist die Homepage des Metadatenservers an der SUB Göttingen:
http://www2.sub.uni-goettingen.de
Vgl.: http://linnea.helsinki.fi/meta/nmfinal.htm
Vgl.: http://linnea.helsinki.fi/meta/nm2plan.html
Vgl.: http://www.fsk.dk/fsk/publ/online-pub/kolofon.htm
Vgl.: http://purl.dk/rapport/html.uk/
Vgl.: http://www.nl-menu.nl/nlmenu.eng/nlmenu.html
Vgl.: http://www.konbib.nl/dutchess/
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26) Vgl.: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/

27) Vgl.: BIBLINK: Linking Publishers and National Bibliographie Services:
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/biblink/

28) Vgl.: DESIRE: Development of a European Service for Information on Research and
Education: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/
29) Vgl.: Resource Organisation And Discovery in Subject-based services:
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/
30) Vgl.: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/

31) Vgl.: ADAM: Art, Design, Architecture and Media: http://www.adam.ac.uk/
32) Vgl.: EELS: Engineering Electronic Library, Sweden:
http://www.ub2.lu.se/eel/eelhome.html
33) Vgl.: CEDARS: CURL (Consortium of University Research Libraries) Exemplars in
Digital Archives: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/cedars/

34) Vgl.: Informationsdienste für die Mathematik im Internet: http://www.math-net.de/
35) Vgl.: Globale Elektronische und Multimediale Informationssysteme für Naturwissenschaft und Technik: http://www.global-info.org/

Neue Entwicklungen im Informationsretrieval
Zusammenfassung der Beiträge der Herbstschule der
Gesellschaft für Informatik in Schwerte

Jörg Schlegel
Das konventionelle Information Retrieval (IR) setzt eine intellektuell aufbereitete Datenbasis voraus. Die Information Retrieval-Systeme sind in der Regel
Boolesche Modelle. Für Suchanfragen, die entsprechend der Booleschen
Logik gebildet sind, werden alle relevanten Dokumente gefunden.
Die intellektuelle Aufbereitung von Dokumenten ist aufwendig und teuer und
deshalb bei der steigenden Zahl von Veröffentlichungen nicht auf Dauer realisierbar. Dafür müssen künftig maschinelle Verfahren eingesetzt werden. Dies
erfordert neuartige Systeme für die Erschließung und das Wiederauffinden,
die möglichst der Qualität der bisherigen Systeme entsprechen.
Auf der erstmals durchgeführten Herbstschule für das Information Retrieval,
vom 27.9. -2.10.1998 veranstaltet von der Gesellschaft für Informatik, wurden
neue Erkenntnisse zu den verschiedenen Retrieval-Verfahren vorgestellt.

1938

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 11

THEMEN _____________________________

Erschließung

26) Vgl.: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/

27) Vgl.: BIBLINK: Linking Publishers and National Bibliographie Services:
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/biblink/

28) Vgl.: DESIRE: Development of a European Service for Information on Research and
Education: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/desire/
29) Vgl.: Resource Organisation And Discovery in Subject-based services:
http://www.ukoln.ac.uk/metadata/roads/
30) Vgl.: http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/

31) Vgl.: ADAM: Art, Design, Architecture and Media: http://www.adam.ac.uk/
32) Vgl.: EELS: Engineering Electronic Library, Sweden:
http://www.ub2.lu.se/eel/eelhome.html
33) Vgl.: CEDARS: CURL (Consortium of University Research Libraries) Exemplars in
Digital Archives: http://www.ukoln.ac.uk/metadata/cedars/

34) Vgl.: Informationsdienste für die Mathematik im Internet: http://www.math-net.de/
35) Vgl.: Globale Elektronische und Multimediale Informationssysteme für Naturwissenschaft und Technik: http://www.global-info.org/

Neue Entwicklungen im Informationsretrieval
Zusammenfassung der Beiträge der Herbstschule der
Gesellschaft für Informatik in Schwerte

Jörg Schlegel
Das konventionelle Information Retrieval (IR) setzt eine intellektuell aufbereitete Datenbasis voraus. Die Information Retrieval-Systeme sind in der Regel
Boolesche Modelle. Für Suchanfragen, die entsprechend der Booleschen
Logik gebildet sind, werden alle relevanten Dokumente gefunden.
Die intellektuelle Aufbereitung von Dokumenten ist aufwendig und teuer und
deshalb bei der steigenden Zahl von Veröffentlichungen nicht auf Dauer realisierbar. Dafür müssen künftig maschinelle Verfahren eingesetzt werden. Dies
erfordert neuartige Systeme für die Erschließung und das Wiederauffinden,
die möglichst der Qualität der bisherigen Systeme entsprechen.
Auf der erstmals durchgeführten Herbstschule für das Information Retrieval,
vom 27.9. -2.10.1998 veranstaltet von der Gesellschaft für Informatik, wurden
neue Erkenntnisse zu den verschiedenen Retrieval-Verfahren vorgestellt.
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Linguistische Methoden beziehen sich auf die Sprachlichkeit der Dokumente
und Suchanfragen. Sowohl die Dokumente als auch die Queries werden vor
einem Abgleich (Matching) mit linguistischen Methoden bearbeitet. Mittels
morphologischer Verfahren können zunächst die Grundformen der Worte
gebildet und aus selektierten Begriffen Ausdrücke zusammengesetzt werden.
Erkenntnisse über die Wichtung der Begriffe liefern syntaktische Regeln. Der
Vorgang der Indexierung wird durch eine Vielzahl von linguistischen Ressourcen unterstützt, dazu gehören Wörterbücher, Stopwortlisten, Thesauri, Synonymwörterbücher und Autorendateien. Auf Basis dieser Verfahren kann die
Datenbasis auch kategorisiert bzw. Abstracts können automatisiert erstellt
werden. Linguistische Methoden sind für das Information Retrieval heute noch
sehr umstritten: Gegenwärtig fehlen noch entsprechende Evaluierungsmethoden, über die eine Effektivität nachgewiesen und eine Vergleichbarkeit mit
anderen Systemen ermöglicht würde.
Mehrsprachiges Information Retrieval hat zum Ziel, unabhängig davon, in welcher Sprache die Suchanfrage formuliert ist, die relevanten Dokumente aus
einem mehrsprachigen Datenfonds zu extrahieren. Für ein sprachübergreifendes Information Retrieval gibt es inzwischen erfolgversprechende Experimente. Die Notwendigkeit solcher Verfahren ist in der Tatsache begründet, daß im
Internet der Zuwachs von nicht-englischsprachigen Dokumenten erheblich
größer ist als der Zuwachs von englischsprachigen Dokumenten. Beim mehrsprachigen Information Retrieval wird sowohl die Suchanfrage als auch der
Datenfonds unter Beachtung linguistischer Regeln in verschiedene Sprachen
übersetzt. Für die automatisierte Spracherkennung gibt es inzwischen etablierte Verfahren. Das Extrahieren von Indexlisten erfolgt in ähnlicher Weise
wie beim linguistischen Information Retrieval. Aus den Dokumenten werden
Zeichenketten herausgelöst, diakritische Zeichen entfernt, eine Wortzerlegung
und Normierung vorgenommen, sinntragende Begriffe und Zahlen bestimmt
sowie Eigennamen erkannt und behandelt. Bei den mehrsprachigen Suchverfahren hat sich die Anwendung von Relevanz-Feedbackverfahren für die Verbesserung des Resultats als sinnvoll erwiesen. Bei Tests mit Prototypen solcher Systeme wurden ca. 27% der relevanten Dokumente gefunden. Diese
Trefferzahl ist relativ gut, wenn berücksichtigt wird, daß bisher bei automatisierten Verfahren das Auffinden von 50-60% der relevanten Dokumente als
Bestwert gilt.
Andere Ansätze gehen vom Einsatz von Expertensystemen für das Information
Retrieval aus. Bereits in den 80er Jahren gab es Versuche, die Tätigkeit von
Informationsvermittlern durch wissensbasierte Systeme zu unterstützen. Gegenwärtig werden die gewonnenen Erkenntnisse zur Entwicklung „autonomer
Informationsagenten" herangezogen, die selbständig in vernetzten Informati-
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onssystemen agieren sollen. Grundlage für derartige Verfahren ist die Modellierung des semantischen und pragmatischen Wissens für ausgewählte Fachgebiete. Das Information Retrieval wird auf der Basis von komplexen kognitiven Interaktionsmodellen in Kombination mit automatisierten Präsentationstechniken durchgeführt.
Alle bisher genannten Techniken bezogen sich weitgehend auf das Textretrieval. Zunehmend spielen in Veröffentlichungen nicht-textuelle Daten in Form
von Bildern, Audiosignalen und Videos eine Rolle. Auf das Information Retrieval bezogen bedeutet dies, daß mehrdimensionale Beziehungen gespeichert
und für das Wiederauffinden aufbereitet werden müssen. Bei der Indexierung
sind also neben dem Inhalt und der logischen Struktur auch Angaben zum
Layout zu berücksichtigen. Zur Beschreibung von Dokumenten sind somit zusätzliche Attribute erforderlich. Ziel aller Multimedia Information Retrieval-Modelle ist eine weitgehend maschinelle Aufbereitung der Dokumente.
Im Audiobereich ist es möglich, für zeitlich begrenzte Intervalle charakteristische Merkmale wie Lautstärke, Tonhöhe, Helligkeit, Bandbreite und Harmonizität mit nachrichtentechnischen Verfahren zu bestimmen und in Form von
numerischen Ausdrücken zu speichern. Die ermittelten Sequenzen bilden die
Grundlage für die Indizierung. Beim Retrieval kann somit nach ähnlichen Klängen gesucht werden.
Beim Sprachretrieval sind Spracherkennungsmethoden zur Identifizierung von
Inhalten vorgeschaltet. Die Suche in der Datenbasis erfolgt dann mit üblichen

Textretrieval-Methoden.
Im Bereich der Musik ist es nötig, die Melodien nach Methoden der „melody
transcription" zu bearbeiten und das Ergebnis als Folge von Noten zu speichern. Beim Retrieval werden Ähnlichkeitsbetrachtungen von Strings (in die-

sem Fall Noten) vorgenommen.
Für Bilder werden gegenwärtig verschiedene Verfahren zur automatischen
Indexierung untersucht. In den meisten Fällen wird die Syntax des Bildauf-

baus (Farbe, Oberfläche und Kontur) für eine Indexbildung benutzt. Für die
Beschreibung von Objekten und Themen haben sich bisher noch keine automatisierten Verfahren als anwendbar erwiesen. Da sich aber 50% aller Anfragen an Bildarchive gerade auf diesen Bereich beziehen, kann man hier noch
nicht auf eine intellektuelle Aufbereitung verzichten.

Parallel zur Untersuchung neuartiger Modelle für das Information Retrieval ist
es notwendig, neue Methoden für Benutzung und die Ergebnisdarstellung
einzusetzen. Obwohl sich graphische Benutzeroberflächen bereits für die PC-

Benutzung durchgesetzt haben, arbeiten die meisten Retrievalsysteme noch
kommandoorientiert. Zahlreiche Ansätze zeigen, daß auch für die Aufgaben
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des Information Retrieval nach ergonomischen Prinzipien gestaltete Benutzeroberflächen und eine Visualisierung der Ergebnisse sinnvoll und möglich
sind. Erste Schritte dazu sind in der Gestaltung der WWW-Schnittstellen der
klassischen Hosts der elektronischen Fachinformation zu erkennen. Die Verlinkung von Ergebnis und Dokument und die Möglichkeit des Browsens in
Registern und Inhaltsverzeichnissen stellt einen ersten Schritt zur Verbesserung dar. Die angewendeten Prinzipien gehen jedoch alle auf Methoden aus
der Buchgestaltung zurück. Unter Beachtung der Regeln für die Softwareergonomie sowie die Berücksichtigung von Designergesichtspunkten lassen
sich besser zu bedienende und leicht verständliche Oberflächen gestalten. Ein
besonderes Anliegen für Anwendungen im Information Retrieval ist es, die

Boolesche Logik so transparent zu machen, daß auch der ungeübte Endnutzer solche Systeme erfolgreich anwenden kann. Gleichzeitig wird angestrebt,
Ergebnisse nach Ranking geordnet anschaulich zu präsentieren.

Bevor die aufgezeigten Methoden, Erkenntnisse und Entwicklungen in praktisch nutzbare Werkzeuge umgesetzt werden können, ist eine kritische Bewertung und realitätsnahe Evaluierung erforderlich. Für die meisten der genann-

ten Verfahren hat sich noch kein festes Methodeninventar zur Qualitätsbestimmung etabliert. Doch es gibt eine Reihe von Kriterien, nach denen die
Systeme bewertet und vergleichbar gemacht werden können. Um fundierte
Qualitätsaussagen zu erhalten und eine Vergleichbarkeit der Systeme zu ermöglichen, ist die Arbeit mit großen Testkollektionen erforderlich. Solche

werden durch TREC (Text Retrieval Conference) in den USA und künftig GIRT
(German Information Retrieval Test) in Deutschland bereitgestellt.
Die hier in einer kurzen Zusammenfassung dargestellte Thematik wurde von
folgenden Referenten während der Herbstschule ausführlich behandelt:
Dr. Marc Rittberger (Uni Konstanz): Einführung in das IR und Internet-Suche
Prof. Dr. Reinhard Schramm (TU Ilmenau): Klassische Methoden der Inhaltserschließung und IR am Beispiel der Patentinformation
Dr. Sebastian Goeser (IBM Deutschland): Linguistische Methoden im IR

Thomas Rölleke (Uni Dortmund): Retrievalmodelle
Prof. Dr. Fuhr (Uni Dortmund): Multimedia Retrieval
Prof. Dr. Jürgen Krause (IZ): Benutzeroberflächen und Visualisierung im IR

Prof. Dr. Peter Schäuble (ETH Zürich): Mehrsprachige Informationssuche
Dr. Ulrich Thiel (GMD Darmstadt): Kognotive Ansätze des Intellegenten IR
Prof. Dr. Christa Womser-Hacker (Uni Konstanz): Evaluierung von IR-Systemen.
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Neues im Netz
5. Rahmenprogramm - Beteiligung der mittel- und osteuropäischen Staaten sowie Zyperns

Im Juli dieses Jahres legte die Europäische Kommission die Entwürfe zu den

Assoziierungsabkommen im Bereich Forschung und technologische Entwicklung für die mittel- und osteuropäischen Staaten Slowenien, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Lettland und
Estland sowie Zypern vor.

Nach dem Willen der Europäischen Kommission sollen die mittel- und osteuropäische Staaten sowie Zypern zu allen nicht-nuklearen und nuklearen Maßnahmen des 5. Rahmenprogramms assoziiert werden. Zur Vereinfachung des
Verabschiedungsverfahrens soll die Assoziierung zum 5. Rahmenprogramm
im Falle der mittel- und osteuropäischen Staaten als Zusatzprotokoll zu den
jeweiligen Europaabkommen beigefügt werden, im Fall von Zypern an das
Assoziierungsabkommen von 1973. Die Assoziierung dieser Staaten zum 5.
Rahmenprogramm bedeutet, daß sich Wissenschaftler/Forschungsinstitutionen gleichberechtigt, auch bezüglich der Finanzierung durch die Europäische
Union, an den allen Fördermaßnahmen beteiligen können.
Dafür leisten diese Staaten einen finanziellen Beitrag zum Budget des 5. Rah-

menprogramms. Die Europäische Union kommt hier den mittel- und osteuropäischen Staaten entgegen, indem sie einen graduellen Anstieg des Beitragsleistungen vorschlägt.
Es wird erwartet, daß der Ministerrat der Europäischen Kommission das Verhandlungsmandat am 13.10.1998 erteilen wird. Danach wird mit jedem Land

ein Protokoll ausgehandelt, das nach der offiziellen Verabschiedung des
5. Rahmenprogramms unterzeichnet werden kann.
Die Europäische Kommission rechnet damit, daß die Assoziierungsprotokolle
noch in der ersten Jahreshälfte 1999 in Kraft treten können.
(Europäische Kommission)
Assoziierung von Israel ans 5. Forschungsrahmenprogramm der EU
Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission für ein wissenschaftlichtechnisches Abkommen der EU mit Israel wird die Teilnahme von israelischen

Partnern am 5. Rahmenprogramm größtenteils in gewohnten Bahnen verlaufen. Hervorzuheben ist, daß eine israelische Forschungseinrichtung nach den
gleichen Bedingungen, die für Einrichtungen in der Europäischen Union gel-
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ten, Projektkoordinator sein kann. Darüber hinaus haben israelische Forschungseinrichtungen dieselben Rechte und Pflichten wie EU-Partner in bezug auf Eigentum, Verwertung und Verbreitung von Wissen und geistigem
Eigentum, die sich aus der Projektbeteiligung ergeben. Wie beim 4. Rahmenprogramm wird das neue Assoziierungsabkommen die nuklearen Programmteile von einer Kooperation ausschließen.
(Europäische Kommission)
Deutsche EU-Präsidentschaft Veranstaltungen zum 5. Rahmenprogramm
Während der deutschen EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 1999 werden
in der Bundesrepublik eine Reihe von Veranstaltungen mit Bezug zur europäischen Forschungsförderung stattfinden. So plant die Europäische Kommission zum Auftakt des 5. Forschungsrahmenprogramms eine große Informationsveranstaltung unter deutscher Schirmherrschaft. Sie soll am 25.-2G. Februar 1999 in Essen stattfinden. Eine Tagesordnung ist noch nicht bekannt.
(Que//e: KoWi)
5. Rahmenprogramm: Parlament berät Thematische und Horizontale
Programme
Obwohl die Verabschiedung des 5. Rahmenprogramms durch den Ministerrat
und das Europäische Parlament noch aussteht, beschäftigt sich der Forschungsausschuß des Europäischen Parlaments bereits mit den Vorschlägen
der Europäischen Kommission für die Thematischen und Horizontalen Programme. Auf seiner Sitzung am 29.9.1998 stellten die Berichterstatter die Entwürfe der jeweiligen Stellungnahmen vor. Die Einreichungsfrist für Änderungsvorschläge von anderen Ausschußmitgliedern wurde auf den 13.10.1998
terminiert.
Deutsche Berichterstatter sind Christof Tannert (SPD) für das Thematische
Programm im Bereich der Lebenswissenschaften und Bernd Lange (SPD) zum
Horizontalen Programm im Bereich der Förderung der Mobilität von Forschern
(IHP).
In der Ausschußsitzung wurde auf die merkwürdige Situation hingewiesen,
daß man sich bereits jetzt zu den Inhalten der Einzelprogramme äußern solle,
obwohl noch keine Einigung über das Rahmenprogramm selbst und dessen
finanzielle Ausstattung erzielt wurde.
Bezüglich der inhaltlichen Gestaltung der Thematischen und Horizontalen
Programme hat das Parlament gegenüber dem Ministerrat lediglich eine beratende Funktion (Konsultationsverfahren), d.h., der Ministerrat, der mit qualifi-
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zierter Mehrheit die Programme verabschiedet, muß die Änderungsvorschläge
aus dem Europäischen Parlament nicht unbedingt berücksichtigen.
(Europäisches Parlament)
Bericht über FTE in Technologien für allgemeine und berufliche Bildung
Die Europäische Kommission, GD XIII, hat einen Bericht mit dem Titel „A
review of the research and development in technologies for education and
training: 1994-1998" (Bericht über die Forschung und Entwicklung in Technologien für allgemeine und berufliche Bildung) veröffentlicht. Er bietet eine
umfassende Besprechung der im Rahmen des Bereichs Allgemeine und berufliche Bildung des EU-Programms Telematikanwendungen und der Task
Force für multimediale Unterrichtssoftware seit 1994 durchgeführten Forschungsprojekte. Außerdem enthält er eine Diskussion der künftigen Ziele für
den Bereich im bevorstehenden Fünften FTE-Rahmenpogramm.
Der Bericht beschreibt die innerhalb von insgesamt 86 Projekten durchgeführte Arbeit, wobei er sie in den weiter gefaßten Zusammenhang der allgemeinen
und beruflichen Bildung in der europäischen Informationsgesellschaft und der
globalen Trends auf diesem Gebiet stellt. An diesen Projekte waren im Allgemeinen mehrere Partner, die über 12 der EU-Mitgliedstaaten und fünf EFTALänder verbreitet waren, und insgesamt 700 Organisationen beteiligt, von
denen mehr als ein Drittel KMU waren.
Ein Abschnitt des Berichts ist der im Rahmen der Task Force für multimediale
Unterrichtssoftware durchgeführten Arbeit gewidmet. Dies brachte sechs
europäische Programme in einer verstärkten Bemühung zur Koordinierung
von Politiken im Bereich der Technologien für allgemeine und berufliche Bildung und ihre Entwicklung und Umsetzung in der EU zusammen. Im Rahmen
dieser Initiative wurden insgesamt 46 Programme gefördert, wie das
„European Multimedia Schoolnet", das ein die Bildungsministerien in den EUMitgliedstaaten einbeziehendes Netz geknüpft hat.
Der Bericht enthält die folgenden Kapitel:
• Einführung zu den Haupttätigkeiten im Bereich allgemeine und berufliche
Bildung des Programms Telematikanwendungen;
• Analyse der wichtigsten globalen und europäischen Trends in allgemeiner
und beruflicher Bildung und Technologien sowie ein Überblick über die
Hauptleistungen der FTE-Projekte;
• Vorstellung und Beschreibung der 46 neuen Projekte der Task Force für
multimediale Unterrichtssoftware;
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•

Besprechung der Forschungsziele und spezifischen Zielsetzungen des
bevorstehenden Fünften Rahmenprogramms mit Schwerpunkt auf der
Leitaktion „Multimedia-lnhalt und -Werkzeuge" und seine Bestimmungen
für die Entwicklung neuer Technologien zur Aneignung von Wissen und
Fähigkeiten.
Darüber hinaus enthält der Anhang zu dem Bericht umfassende Hintergrundinformationen, Projekt-Kurzbeschreibungen und Kontakte für 86 FTE-Projekte
im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie ein Glossar, nationale Kontaktstellen, Internet-Verweise, Information über weiteres Informationsmaterial und Kontaktangaben für weitere Auskünfte.
Der Bericht kann von der folgenden Web-Seite heruntergeladen werden:
http://www.echo.lu/telematics/education/en/news/intermediate_report.html
Ein Ausdruck des Berichts kann bei der folgenden E-Mail-Adresse angefordert
werden: tetriss@ecotec.com
(Quelle : Europäische Kommission, GD XIII)
Elektronische Veröffentlichung und die Multimediengehalt-lndustrie
Die Europäische Kommission, GD XII, hat vor kurzem eine Reihe von Veröffentlichungen über elektronisches Verlagswesen und Informationstechnik
publiziert. Diese erörtern verschiedene Tätigkeiten, die im Rahmen des Sektors Informationstechnik des Telematikanwendungsprogramms der EU ausgeführt werden. Die Forschung in diesem Bereich konzentriert sich auf drei
Hauptaspekte: elektronische Veröffentlichung, Informationsverbreitung und
Informationsabruf.
Diese Veröffentlichungen beziehen sich auf die neuesten Entwicklungen auf
dem Gebiet der Informationstechnik und erörtern ein weites Themenfeld, von
den Herausforderungen, die durch neue Bestimmungen des Multimediengehalts und die neuen Gehaltindustrien gestellt werden, bis zu Fähigkeiten in der
Informationstechnik und dem Aufkommen der digitalen. Die Berichte lauten
wie folgt:
• „Die Zukunft des Inhalts": Erörterung der Zukunft der Multimediengehaltindustrie, um einen Beitrag zur Planung der Forschung in bezug auf das
bevorstehende Fünfte FTE-Rahmenprogramm zu leisten;
• „Die inhaltliche Herausforderung" richtet sich an Forscher und Entwickler,
die im Bereich Informationstechnik arbeiten und die mögliche Erweiterung
des Inhalts einschließlich interaktiver, kundenangepaßter Dienste erörtern;
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„Elektronisches Verlagswesen in Europa" gibt einen Überblick über den
Sektor in Europa und konzentriert sich auf Fragen der Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und Fähigkeiten;
• „Interaktive digitale Medien": Bewertung'der potentiellen Auswirkung der
Technologie auf die Entwicklung von interaktiven digitalen Medien und
Analyse der Technologielücken zur Identifizierung entscheidender Bereiche für zukünftige Forschung;
• „Informationstechnik: Tätigkeiten, Prioritäten und Perspektiven": im Mittelpunkt steht die Fallstudie von Deutschland, bringt aber ebenso andere
Länder im Europäischen Wirtschaftsgebiet in die Diskussion.
Außerdem steht eine Sonderausgabe mit dem Titel „Fortgeschrittene elektronische Veröffentlichung" des Elsevier-Journals „Computernetze und ISDNSysteme" zur Verfügung.
Referenz :
Information Engineering: ISBN 92-828-3602-9;
Interactive digital media services: ISBN 92-828-3738-6;
Future of content: ISBN 92-828-3258-9;
Content challenge: ISBN 92-828-3603-7;
Electronic publishing in Europe: ISBN 92-828-3421-2.
Exemplare dieser nur auf Englisch vorliegenden Berichte sind (kostenlos)
erhältlich bei: Europäische Kommission, GD XIII - Telekommunikation, Informationsmarkt und Nutzung der Forschungsergebnisse, Bernard Smith, Euroforum 1295, L-2920 Luxemburg, Tel. +352-4301-34195; Fax +352-4301-38069,
E-Mail: bernard.SMITH@LUX.DG13.CEC.BE,
URL: http://www. echo, lu/ie/en/iehome. html.
(Quelle: Europäische Kommission, GD XIII)
EU-Konferenz in Südafrika
Höhepunkte der „Telematik für Bibliotheken"-Konferenz der EU, die vom 15.
bis 17. September 1998 in Johannesburg, Südafrika, veranstaltet wurde,
stehen jetzt auf der Website dieser Konferenz zur Verfügung. Es handelte sich
bei dieser Konferenz um eine gemeinsame Veranstaltung des GoetheInstituts, des British Council und des Institut Français in Südafrika mit Unterstützung der Delegation der Europäischen Kommission in Südafrika.
Eine Leitrede eines Vertreters der Europäischen Kommission (GD XIII) befaßte
sich mit Schlüsselelementen des anstehenden Fünften FTE-Rahmenprogramms und den Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen der EU und
Südafrika auf dem Gebiet der Forschung. Diese vermittelte einen umfassen-
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den Überblick über die Telematik-für-Bibliotheken-Aktionen von ihrer ersten
Einführung bis zum heutigen Tag und erläuterte die Hintergründe dieses Programms und seine Funktionsweise. Diese Präsentation plazierte auch die
Forschung auf dem Bibliotheken-Sektor im Gesamtkontext der EUTelematikforschung und ihre Zukunft auf diesem Gebiet.
Ein wesentlicher Teil konzentrierte sich auf den Bereich des Fünften Rahmenprogramms, der auf die Schaffung einer benutzerfreundlichen Informationsgesellschaft abstellt. Dieser ist auch als Informationsgesellschafts-Technologieprogramm (IST) bekannt und faßt drei früher getrennte Programme
zusammen. Die vier für dieses Programm vorgeschlagenen Schlüsselaktionen
wurden im Detail erklärt, insbesondere die Maßnahmen für Bibliotheken, die
unter der Leitaktion für Multimediainhalte und -Werkzeuge im Themenbereich
„Digitales Erbe und kultureller Inhalt" durchgeführt werden.
Die letzten Abschnitte dieser Präsentation befaßten sich mit der Frage der
Konvergenz und ihrer Relevanz für das IST-Programm, sowie den Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen der EU und Südafrika bei der Forschung auf dem Bibliothekensektor. Die verschiedenen Kooperationsmöglichkeiten wurden hierzu umrissen, insbesondere die neuen Möglichkeiten aufgrund des neuen EU-SA-Abkommens, das am 11. November 1997 in Kraft
trat. Dieses ermöglicht eine Beteiligung südafrikanischer Forschungseinrichtungen an allen spezifischen Programmen des gemeinschaftlichen FTE-Rahmenprogramms, sowie die Teilnahme von EU-Forschungseinrichtungen an
südafrikanischen Programmen, sofern die einschlägigen Regeln und Bedingungen der Programme eingehalten werden.
Die zweite Hauptpräsentation dieser Konferenz vermittelte eine Übersicht
über die Strategien und die Ergebnisse der Maßnahmen auf dem Gebiet der
Telematik für Bibliotheken zwischen 1985 und 1998. Diese Präsentation befaßte sich mit folgenden Gebieten:
• Die historische Entwicklung der Telematik für Bibliotheken von 1985 bis
1998;
• Ziele, Strategien und Aktionslinien;
• Das erste Programm für Bibliotheken (1990-1994);
• Der Sektor Telematik für Bibliotheken (1994-1998);
• Schlüsselgebiete für den Erfolg;
• Plattformen von gemeinsamem europäischen Interesse, wie z.B. die European Copyright User Platform (ECUP);
• Greifbare Ergebnisse der Forschungsprojekte;
• Trends zur internationalen Kooperation bei europäischer Forschung.
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Den vollständigen Wortlaut der Präsentationen finden Sie jetzt auf der Nachrichtenseite „Telematik für Bibliotheken" unter:
http://www.echo.lu/libraries/en/newspage.html.
(Quelle : Europäische Kommission, GD XIII)

Bericht über die gemeinsame Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen der Task Force „Multimedia für Bildung"
Allgemeine Information: Ein Fortschrittsbericht über die während des zweiten
Quartals 1998 durchgeführten Arbeiten der Task Force „Multimedia für Bildung" ist jetzt erhältlich. Der Bericht stellt die Ergebnisse einer im Dezember
1996 lancierten gemeinsamen Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
vor, die in der Auswahl von 46 Projekten resultierte, von denen das erste
Anfang 1998 eingeleitet wurde.
Die Task Force „Multimedia für Bildung" wurde 1995 mit der Absicht eingerichtet, die Verbindungen zwischen der europäischen Forschung und Industrie
zu stärken und Innovation in den Bereichen der allgemeinen und beruflichen
Bildung zu fördern. Das langfristige Ziel ist, der Union eine starke Position auf
den beschäftigungswirksamen Wachstumsmärkten zu vermitteln und Europäern einen besseren Zugang zu lebenslanger Berufsbildung zu ermöglichen.
Eine im Rahmen der Task Force lancierte Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen umfaßte insgesamt sechs Programme, einschließlich des Programms TEN-Telecom, des Programms ESPRIT für Informationstechnologien,
des Programms für sozio-ökonomische Schwerpunktforschung (TSER) sowie
SOCRATES und LEONARDO DA VINCI im Bereich der Bildung. Der Bericht

enthält die Einzelheiten über die Teilnahme am Projekt, die zugeteilten Finanzmittel und die Begründung für die Aufforderung. Er enthält die folgenden
Abschnitte:
•

Gemeinsame Projekte zu Anregung von Partnerschaften und Innovation in
Europa;

•
•

Deutlich gesteigerter Mehrwert auf europäischer Ebene;
Originelle und wirksame Handlung;

•

Follow-up und Ergebnisse.

Der Bericht ist auf folgender Web Site zu finden:
http://www.echo.lu/emtf/rpt0798english.html.
(Quelle : Europäische Kommission, GD XIII)
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Aus der Rechtskommission des DBI

Rechtsfragen der Bestandserhaltung durch
Digitalisierung *)
Klaus Peters
Nichts in dieser Welt ist von Dauer. Das gilt auch für die Bibliotheksbestände.
Sie haben keinen Bestand. Bücher und Zeitschriften, die unter Verwendung
säurehaltigen Papiers hergestellt wurden, beginnen nach 50 bis 80 Jahren zu
zerfallen. Da fast alle der seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts erschienenen Bücher und Zeitschriften auf säurehaltigem Papier gedruckt worden sind,
besteht die Gefahr, daß nahezu der gesamte in den letzten anderthalb Jahrhunderten aufgebaute Bibliotheksbestand in absehbarer Zeit zu Staub zerfällt.
Die in Betracht kommenden Maßnahmen zur Erhaltung der Bibliotheksbestände sind bekannt: Massenentsäuerung, Verfilmung und - das Thema des
Vortrags - die Digitalisierung. Verfilmung und Digitalisierung dienen nicht nur

der Bestandserhaltung, sie helfen auch der Raumnot der Archivbibliotheken
ab. Die Digitalisierung eröffnet darüber hinaus neue, dem Informationszeitalter
angemessene Erschließungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Allerdings stehen

der Verwirklichung des Traums von der digitalen Bibliothek nicht wenige
technische (geringe Lebensdauer derzeitiger digitaler Speicher, schnelles Veralten der Medienformate sowie der Hard- und Software) und, womit ich mich
im folgenden beschäftigen möchte, urheberrechtliche Probleme im Wege.

Das Urheberrecht ist ein zeitlich begrenztes Recht. Es erlischt siebzig Jahre
nach dem Tod des Urhebers (§ 64 UrhG). Nach Ablauf der Schutzfrist ist das
Werk gemeinfrei. Die Digitalisierung gemeinfreier Werke und ihre Nutzung in
digitalisierter Form ist urheberrechtlich irrelevant. Der Anteil der gemeinfreien
Werke an den vom Zerfall bedrohten Beständen läßt sich schwer schätzen.
Sicherlich ist der Großteil der im 19. Jahrhundert erschienenen Werke urheberrechtsfrei. Andererseits genießt ein Werk, daß ein zwanzigjähriger Autor im
Jahre 1850 veröffentlicht hat, auch heute noch Urheberschutz, wenn dieser
Autor so alt wie Ernst Jünger geworden ist. Es ist also derzeit nicht möglich,
ohne weiteres vom Erscheinungsdatum eines auf säurehaltigem Papier gedruckten Werkes auf dessen Gemeinfreiheit zu schließen. In der Regel kann
eine sichere Feststellung der Gemeinfreiheit eines Werkes nur nach umständ*) Leicht gekürzte und um einige Nachweise ergänzte Fassung eines am 3. Juni 1998

auf dem 88. Deutschen Bibliothekartag in Frankfurt gehaltenen Vortrags.
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licher und zeitaufwendiger Recherche des Todesdatums des Autors getroffen

werden. Einen solchen Aufwand können die Bibliotheken wegen der damit
verbundenen Kosten nur in Einzelfällen treiben. In der Regel ist also eine Digitalisierung nur unter Beachtung des Urheberrechts möglich.
Das Urheberrechtsgesetz schützt den Urheber, indem es ihm sog. Ausschließlichkeitsrechte einräumt. Nach § 15 UrhG darf ausschließlich der Urheber sein Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich wiedergeben. Andere,
z.B. Verleger oder Bibliotheken, dürfen das Werk in den genannten Formen
nur verwerten, wenn dies entweder der Urheber erlaubt (Lizenz) oder aber - in
Ausnahmefällen -das Urheberrechtsgesetz selbst in Form sog. Schrankenregelungen die Verwertungshandlung für zulässig erklärt (gesetzliche Lizenz).
Vervielfältigung ist die Übertragung eines Werkes auf einen anderen Träger
(§ 16 UrhG). Da bei der Digitalisierung ein Werk auf einer CD-ROM, der Festplatte eines Rechners oder auf einem sonstigen digitalen Träger gespeichert
wird, handelt es sich bei der Digitalisierung ohne Zweifel um einen Akt der
Vervielfältigung. Damit steht fest, daß die Digitalisierung von urheberrechtlich
geschütztem Material nur auf der Grundlage einer Lizenz oder auf der Grundlage einer gesetzlichen Schrankenregelung durchgeführt werden darf.
Ist eine Digitalisierung auf Lizenzbasis eine realistische Perspektive?

Nehmen wir an, eine Bibliothek wollte 40 Zeitschriften, die insgesamt 1.000
Bände umfassen, digitalisieren. In jedem Zeitschriftenband seien Beiträge von
50 Autoren enthalten. Betroffen seien also 50.000 Urheber. Jeder zweite Ur-

heber sei verstorben und habe durchschnittlich drei Erben. Dann müßten von
der Bibliothek 100.000 Personen ausfindig gemacht und um Erlaubnis zur
Digitalisierung der Zeitschriftenbeiträge gebeten werden. Es liegt auf der
Hand, daß keine Bibliothek diesen Aufwand treiben könnte. Hinzu kommt, daß

die Autoren bzw. Erben nicht gehindert wären, auf die Bitte der Bibliothek gar
nicht oder ablehnend zu reagieren.
Hier könnte gefragt werden: Ist es wirklich notwendig, die Autoren bzw. die
Erben um Erlaubnis zu bitten? Würde es nicht genügen, die Erlaubnis der Verlage bzw. ihrer Rechtsnachfolger oder die Erlaubnis der Verwertungsgesellschaft WORT einzuholen?
Leider sind weder die Verlage noch die Verwertungsgesellschaft WORT in der
Lage, die Digitalisierung zu lizenzieren.

Ein Verlag kann das Recht zur Digitalisierung eines Werkes nur im Rahmen
des mit dem Urheber abzuschließenden Verlagsvertrags erwerben. Nach deutschem Urheberrecht ist es jedoch nicht möglich, für zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch unbekannte Nutzungsarten Rechte zu übertragen (Nor-
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demann/Hertin §§ 31/32 Rdnr. 9). Da die Nutzung von Werken in Form von
Online-Datenbanken erst seit Anfang, die Nutzung in Form von CD-ROM-Datenbanken erst seit Ende der 80er Jahre bekannt ist, kommt erst von diesen
Zeitpunkten an eine Rechteübertragung an die Verleger in Betracht. Tatsäch-

lich begannen die Verleger erst Mitte der 90er Jahre in nennenswertem Umfang, sich Rechte zur elektronischen Nutzung übertragen zu lassen (vgl. Verlagsrechte an Zeitschriftenbeiträgen, in: Recht im Verlag 1995, S. 71 ff.;
Handreichung zum Abschluß von Lizenzverträgen, ebd. S. 344 ff.).
Auch die VG WORT ist nicht in der Lage, den Bibliotheken eine ausreichende
Rechtsgrundlage für die Digitalisierung zu bieten. Der Wahrnehmungsvertrag
der VG WORT mit den Autoren sieht eine Wahrnehmung des Rechts der Digitalisierung nicht vor. Eine Ausnahme gilt lediglich für die Nutzung von Zeitungsartikeln in Online-Datenbanken (§ 1 Ziff. 8 Wahrnehmungsvertrag).
Da die Lizenzierung durch Autoren, Verleger oder Verwertungsgesellschaften
als Legitimierungsgrundlage für Digitalisierungsmaßnahmen praktisch ausscheidet, muß geprüft werden, ob die Digitalisierung auf eine gesetzliche
Lizenz gestützt werden kann.
Zunächst kommt die Erlaubnis zur Herstellung von Archivkopien (Archivprivileg) in Betracht. Gemäß §§ 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG ist es zulässig, ein Werk zu

vervielfältigen „zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist „
Archive sind nach sachlichen Gesichtspunkten geordnete Sammel- und Aufbewahrungsstellen für Geistesgut. Nach allgemeiner Ansicht sind auch Bibliotheken Archive in diesem (urheberrechtlichen) Sinne (Nordemann § 53 Rdnr.

10; Schricker/Loewenheim § 53 Rdnr. 16). Der Gesetzgeber hat 1965 bei der
Begründung dieser Verschrift „an Fälle gedacht, in denen z.B. eine Bibliothek
ihre Bestände auf Mikrofilm aufnimmt, um entweder Raum zu sparen oder um
die Filme an einem vor Katastrophen sicheren Ort unterzubringen" (BT Drs.

IV/270, S. 73). Das Problem des Papierzerfalls war im Jahre 1965 noch nicht
ins Bewußtsein der bibliothekarischen Öffentlichkeit gedrungen und demzufolge auch dem Gesetzgeber noch unbekannt. Es bereitet aber keine Schwierigkeiten anzunehmen, daß der Gesetzgeber in Kenntnis der Sachlage neben
der Raumnot auch den - ungleich bedrohlicheren - Papierzerfall als Rechtfertigungsgrund für die Herstellung von Archivkopien anerkannt hätte. Die
Rechtskommission hat dementsprechend 1994 in ihrer (unveröffentlichten)

gutachterlichen Stellungnahme zu den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Bibliotheksbestände die
Ansicht geäußert, § 53 Abs.2 Nr. 2 UrhG biete eine geeignete Grundlage für
die Vervielfältigung der bedrohten Bestände.
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Diese Ansicht kann heute leider nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten
werden. In seinem Urteil vom 16.1.1997 (CB-Infobank I) hat der Bundesgerichtshof die Auffassung vertreten, eine zum Zwecke der Archivierung privilegierte Vervielfältigung im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG liege nicht vor,
wenn das Vervielfältigungsstück (auch) zur Verwendung durch außenstehende
Dritte bestimmt sei (BGH RDV 1997, S. 257). Außenstehende Dritte in diesem
Sinne sind nicht nur - wie in dem vom BGH beurteilten Sachverhalt - die Kunden gewerblich genutzter Archive, sondern zweifellos auch die Benutzer der
Staats-, Landes-, Universitäts- und Gemeindebibliotheken sowie sonstiger öffentlicher Bibliotheken. Lediglich die Mitarbeiter von Firmen, Behörden, Vereinen etc., die die Bibliothek ihrer Institution im Rahmen ihres Arbeits- oder
Dienstverhältnisses benutzen, sind interne Benutzer. Damit käme nur für Firmen-, Behörden- und sonstige nichtöffentliche Bibliotheken eine Digitalisierung auf der Grundlage der Archivregelung des § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG in
Betracht. Die öffentlichen Bibliotheken dürften ihren Benutzern die von ihnen
erstellten Archivkopien weder offline noch online zur Verfügung stellen. Auch
die Nutzung der Archivkopien zur Herstellung von Kopien im Auftrage von
Benutzern wäre nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verboten.
Erst nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzfrist dürften die Archivkopien
zur Nutzung durch die Bibliotheksbenutzer freigegeben werden.
Die Rechtsauffassung des BGH, die Archivkopie dürfe ausschließlich für
Zwecke der internen Nutzung hergestellt werden, läßt sich, jedenfalls was den
Bibliotheksbereich angeht, schwerlich mit dem Willen des historischen Gesetzgebers vereinbaren. Dies zeigt der in der Gesetzesbegründung für eine
zulässige Archivvervielfältigung angeführte Beispielfall der Verfilmung von Bibliotheksbeständen zwecks Raumersparnis (BT Drs. IV/270, S. 73). Denn eine
Verfilmung zwecks Raumersparnis kommt ja für Bibliotheken sinnvollerweise
nur in Betracht, wenn die Filme den Bibliotheksbenutzern, also Dritten im
Sinne der Rechtsprechung des BGH, zugänglich gemacht werden dürfen.
Insofern ließe sich, wenn auch nicht mit viel Hoffnung auf gerichtliche Bestätigung, die Ansicht vertreten, Bibliotheken stellten einen Sonderfall dar, auf den
die CB-Infobank-Entscheidung nicht zutreffe.
Wegen der Unsicherheit, die in Bezug auf die Anwendbarkeit des Archivprivilegs besteht, ist zu fragen, ob es eine andere gesetzlich Lizenz gibt, die eine
mehr Sicherheit bietende Grundlage für die Digitalisierung zerfallsbedrohter
Bestände gibt. In Betracht kommt, da es um eine vollständige Vervielfältigung
von Büchern und Zeitschriften geht, nur noch der den meisten Bibliothekaren
dem Sinne nach bekannte § 53 Abs. 4 b) UrhG. Die Vorschrift lautet:
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„Die Vervielfältigung eines Buches oder einer Zeitschrift ... ist ... zulässig ...
zum eigenen Gebrauch, wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren
vergriffenes Werk handelt."
Bücher oder Zeitschriften sind vergriffen, wenn sie vom Verlag nicht mehr
geliefert werden können (Schricker/Loewenheim § 53 Rdnr. 22 f.). Lieferbarkeit durch den Antiquariatsbuchhandel schadet nicht (ebd.; a.A. Nordemann §
53 Rdnr. 12 b). Praktisch kann in der Masse der Fälle das Vergriffensein eines
Buches anhand des VLB oder eines entsprechenden ausländischen Verzeichnisses relativ einfach festgestellt werden. Soweit es um Zeitschriften geht,
wird allerdings eine Verlagsanfrage unumgänglich sein. Zu beachten ist, daß
Bücher oder Zeitschriften, die von den Verlegern zwar nicht mehr in der ursprünglichen Form geliefert werden können, die aber in anderer Form, z.B. als
CD-ROM oder als Mikrofilm, angeboten werden, mit Rücksicht auf die gebotene enge Auslegung des § 53 UrhG wohl nicht als vergriffen anzusehen sind.
Problematisch ist, daß § 53 Abs. 4 b) UrhG eine Vervielfältigung nur „zum
eigenen Gebrauch" erlaubt. Dem Wortlaut nach dürfte die Bibliothek auch
nach dieser Vorschrift nur für interne Zwecke, nicht aber für Zwecke der Benutzung vervielfältigen. Glücklicherweise ergibt sich aber aus § 53 Abs. 6 Satz
2 UrhG die Notwendigkeit einer erweiterten Auslegung (vgl. Schrikker/Loewenheim § 53 Rdnr. 46). Nach § 53 Abs. 6 Satz 2 UrhG, einer Vorschrift, die nach dem Willen des historischen Gesetzgebers „den praktischen
Bedürfnissen des Bibliotheksbetriebs" Rechnung tragen soll (BT Drs. 10/837
S. 17), ist es zulässig „rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke von ...
vergriffenen Werken ... zu verleihen ...". Da Bibliotheken ihrem Auftrag entsprechend vergriffene Werke nur zu dem Zweck vervielfältigen, die Vervielfältigungsstücke ihren Benutzern zur Verfügung zu stellen, muß der „eigene
Gebrauch" i.S. des § 53 Abs. 4 b) UrhG auch den Gebrauch durch Bibliotheksbenutzer umfassen. Andernfalls wäre die bibliothekarische Vervielfältigung vergriffener Werke nicht rechtmäßig und die Verleiherlaubnis des § 53
Abs. 6 Satz 2 UrhG liefe ins Leere. Bibliotheken dürfen also vergriffene Werke
vervielfältigen, um die Vervielfältigungsstücke ihren Benutzern zur Verfügung
zu stellen, insbesondere auch auszuleihen. Das gilt auch für die Vervielfältigung in elektronischer Form. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat zwar in
.Bezug auf die Herstellung elektronischer Archivkopien die Ansicht vertreten,
daß derartige Kopien im Vergleich zu Papier- und Mikrofilmkopien Möglichkeiten weit intensiverer Nutzung böten und deshalb nicht mehr durch § 53 Abs. 2
Nr. 2 UrhG legitimiert seien (OLG Düsseldorf RDV 1997, 82 (84); zustimmend
Hackemann, BIBLIOTHEKSDIENST 1997, S. 2348, 2352). Diese Rechtsauffassung, die bislang auch keine Bestätigung durch den Bundesgerichtshof erfahren hat, ist aber nicht überzeugend. Vervielfältigung i.S. des Urheberrechtsge-
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setzes ist grundsätzlich Vervielfältigung in jeder Form (§16 UrhG). Die Beschränkung einer gesetzlichen Vervielfältigungslizenz auf bestimmte Vervielfältigungsformen kann nur durch den Gesetzgeber selbst vorgenommen werden. Dementsprechend hat der Gesetzgeber beispielsweise ausdrücklich
bestimmt, daß die nicht zu Archivzwecken erfolgende und sich nicht auf eine
seit mindestens zwei Jahren vergriffene Publikation beziehende vollständige
Vervielfältigung einer Notenschrift nur „durch Abschreiben" erfolgen darf (§ 53
Abs. 4 a) UrhG). Da der Gesetzgeber Digitalisierung vergriffener Werke nicht
von der Erlaubnis der Vervielfältigung vergriffener Werke ausgenommen hat,
umfaßt die Erlaubnis selbstverständlich auch die elektronische Vervielfältigung. Davon gehen auch die aktuellen Kommentare zum Urheberrechtsgesetz
aus (Nordemann § 53 Rdnr. 14, Schricker/Loewenheim § 53 Rdnr. 37). Selbst
für das künftige Recht ist derzeit in dieser Hinsicht keine Einschränkung zu
erwarten. Nach der Begründung zu Art. 5 Abs. 2 Buchstabe c des EG-Vorschlags für eine Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
vom 10.12.1997 dürfen die Mitgliedstaaten die Digitalisierung „von Werken,
die am Markt nicht mehr verfügbar sind," erlauben (KOM(97)628 endg. S. 35).

Wir dürfen also davon ausgehen, daß die vom Zerfall bedrohten Bücher und
Zeitschriften (mit Ausnahme der nicht seit mindestens zwei Jahren vergriffenen Medien) sowohl nach geltendem als auch - soweit absehbar - nach kom-.
mendem Recht frei in digitale Formen überführt werden dürfen. Wie steht es
aber mit der bibliothekarischen Nutzbarkeit der digitalisierten Werke? Daß die
digitalen Speicher gem. § 53 Abs. 6 Satz 2 UrhG frei „verliehen" werden dürfen, ist schon festgestellt worden. Verleihen i.S. des Urheberrechtsgesetzes
ist „die zeitlich begrenzte, weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken
dienende Gebrauchsüberlassung" (§ 27 Abs. 2 Satz 2 UrhG). Dabei dürfen,
was vor allem für Gemeindebibliotheken in Betracht kommt, durchaus Gebühren oder Entgelte erhoben werden, jedoch dürfen die Gebühren oder Entgelte
nicht so kalkuliert sein, daß die erwarteten Einnahmen die Kosten für die
Herstellung und Verwaltung der Medien übersteigen. Der Verkauf, der Tausch
oder das Verschenken der gem. § 53 Abs. 4 b) UrhG hergestellten digitalen
Speicher ist gem. § 53 Abs. 6 Satz 1 UrhG ebenso verboten wie das Vermieten (zeitlich begrenzte Gebrauchsüberlassung mit Gewinnerzielungsabsicht).
Die bibliothekarische Nutzung der Digitalisierungsprodukte im Wege der Orts-"
und der Fernleihe ist nach geltendem Recht also unproblematisch.
Wie steht es mit der Präsenznutzung der digitalen Speicher?
Bei der Präsenznutzung verbleibt der Speicher im Herrschaftsbereich der
Bibliothek. Das Verbreitungsrecht des Urhebers wird bei dieser Nutzungsform
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also nicht tangiert. Möglicherweise kommt es aber zu einer Beeinträchtigung

des Rechts der öffentlichen Wiedergabe. Gem. § 53 Abs. 6 Satz 1 UrhG ist es
verboten, die von vergriffenen Werken hergestellten Vervielfältigungsstücke in
unkörperlicher Form zu öffentlichen Wiedergaben zu nutzen. Das Sichtbarmachen eines Werkes auf dem Bildschirm eines Computers ist eine unkörperliche Darstellung des Werkes und mithin eine Wiedergabe des Werkes. Öffentlich ist die Wiedergabe eines Werkes gem. § 15 Abs. 3 UrhG, wenn sie für

eine Mehrzahl von Personen bestimmt ist.
Da die im Rahmen der Präsenznutzung erfolgende Wiedergabe eines Werkes
mittels Computerbildschirms immer nur für die das Werk aufrufende Einzelperson bestimmt ist, handelt es sich nicht um eine öffentliche, sondern um
eine urheberrechtlich irrelevante nichtöffentliche Wiedergabe. Dabei macht es
keinen Unterschied, ob auf das digitale Speichermedium zu einem gegebenen
Zeitpunkt nur ein einziger Benutzer oder (etwa wenn der Speicher über das

Bibliotheksnetz oder das Internet zugänglich ist) eine Mehrzahl von Personen
zugreifen kann. Diese sich auf den Wortlaut des Gesetzes stützende Auffassung wird in jüngerer Zeit unter Berufung auf das Schutzbedürfnis des Urhebers für den Bereich der Netznutzung zunehmend in Frage gestellt (Katzenberger, AfP 1997, 434, 438). Da aber bislang noch keine Rechtsprechung zu
dieser Problematik vorliegt, darf für das geltende Recht wohl davon ausgegangen werden, daß es sich bei dem Angebot, Werke online abzurufen, nicht

um eine öffentliche Wiedergabe handelt.
Das künftige Recht wird in diesem Punkt allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit eine Änderung bringen. Der bereits erwähnte Richtlinienvorschlag der
EG-Kommission gewährt nämlich in Art. 3 Abs. 1 den Urhebern das Recht der

öffentlichen Wiedergabe „einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung
der Werke in der Weise, daß sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und
Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind". Danach wäre das Angebot zur Online-Nutzung eines Werkes grundsätzlich nur mit Erlaubnis des Urhebers zulässig.

Abschließend läßt sich feststellen, daß das geltende Urheberrecht sowohl die
Digitalisierung der gefährdeten Bestände als auch eine umfassende Nutzung
der Digitalisierungsprodukte erlaubt. Das geltende Urheberrecht wird aber
aller Wahrscheinlichkeit nach in entscheidenden Punkten demnächst auf der
Grundlage einer bereits als Kommissionsvorschlag vorliegenden EG-Richtlinie

geändert werden. Aufgabe der Bibliotheken und ihrer Verbände ist es, sich
dafür einzusetzen, daß es den Bibliotheken auch nach künftigem Recht möglich ist, ihre vom Zerfall bedrohten Bestände zu bewahren und in einer den

Ansprüchen der Informationsgesellschaft genügenden Weise nutzbar zu machen.
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Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche (LIBER)
European Library Declaration on behalf of European National,
Academic and Research Libraries
Copyright
The Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) is the principal association of the major national, academic and research libraries of Europe. It represents and promotes the interests of national, academic and research libraries in Europe, and its membership includes the majority of national, academic and research libraries in the countries of Europe.
LIBER makes the attached European Library Declaration on behalf of the
national, academic and research libraries of Europe, taking into account the
needs of the national, academic and research community, and requests the
European Commission, the Members of the European Parliament, the Council
of Ministers and National Governments to pay special attention to the provision of balanced and well-considered solutions to these vital copyright issues
that must be resolved over the coming months.
August 1998

1. Academic libraries are fundamental for research as well as for academic education
Academic libraries
• select, collect, catalogue and make available educational and research
materials produced by commercial publishers as well as those of non-profit
making organizations that exist to supply the needs of universities and research organizations
• make an essential contribution to the financing of research publications
• provide long-term access to research material in an organized co-operative
way.
Academic research requires access, in principle, to the whole range of published material. No single researcher or library can purchase the whole spectrum
of published material of research interest. As a consequence the researcher
needs the library and the library needs the community of libraries.
The ability of libraries to exchange research material for their users on demand is a vital requirement to encourage research in society.
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In the electronic world the amount of published material has increased: the
existence of the Internet makes it much easier, for example, to deliver preprints and other papers promptly to the scientific community without the need
for special investment in publishing. However, by comparison with print, the
durability of electronic materials and the provision of long-term access to
them is much more difficult to ensure.
It is in the interest of the academic and scientific community that national,
academic and research libraries can provide them with permanent access to
all the necessary research materials regardless of where and when they have
been published. To do so these libraries need well-balanced copyright regulations; it is of particular relevance in the electronic environment.

2. Limitations and exceptions in the Berne Convention
Since the establishment of the Berne Convention it has been accepted in
international law that authors have exclusive rights to authorize or prohibit the
reproduction of their works. The Berne Convention, however, has also accepted limitations and exceptions in special cases which do not conflict with the
normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.
Within this legal framework the different countries of Europe have made national rules to govern these limitations and exceptions. As a result libraries in
Europe are able to make and supply a copy of research materials from a published work (directly or via inter-library loan).
In the past these regulations guaranteed the necessary level of information for
researchers and students. Even if a library was no longer able to subscribe to
a journal for financial reasons it was accepted that it could provide a user on
demand with a copy from a published work which was supplied from another
library via inter-library loan.

3. The WIPO Copyright Treaty: balancing the rights of authors and the
broader public interest
The WIPO Copyright Treaty (Geneva, 1996) states in the preamble to the document that it has been formulated „recognizing the need to maintain the
balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information, as reflected in the Berne
Convention". The agreed statement to Article 1.4 states that existing limitations or exceptions apply in the case of electronic information and that new
exceptions should be provided for if needed.
The draft Directive is using these possibilities in an extremely restrictive way.
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4. Copying for the purposes of education, research and information
Copying for education, research and information purposes is lawful in most
member states of the European Union. This right must be continued into the
Digital Age.

Copying of works must be allowed for the purposes of education, research
and information.
Copying within libraries, archives, documentation centres, educational establishments, etc. is necessary
• to convert works into digital form or to migrate digital works to a different
medium for archival and preservation purposes to ensure long-term
availability
• to provide normal users with a reasonable part of digital works on paper or
on diskette
• to meet inter-library lending demands for educational, research and information purposes.
5. Right of communication
The WIPO Copyright Treaty introduces the new exclusive right of public communication which permits members of the public to access these works from
a place and at a time individually chosen by them.
Users of academic and research libraries are a defined group of registered
readers, not „the general public" in the broad sense. This should be mentioned in the Directive and combined with clear exceptions made for the purposes of research and education. Libraries must be able to allow users to
browse or view lawfully-acquired digital and electronic material for educational or research purposes. Any requirement for authorization or payment for
such use removes from users of libraries the fundamental rights that have
until now been available to them in their use of libraries. The explanatory notes for the Directive suggest that licensing between parties should resolve
these matters, but it is unacceptable that users' rights should depend on
whether a copyright owner is willing to make works available for use in a
library or not.

6. Declaration
European national, academic and research libraries call upon the European
Commission and the Governments within the European Union to utilize the
full range of lawful possibilities offered by the WIPO Copyright Treaty to formulate well-balanced copyright regulations that will cover the needs of edu-
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cation, information and research, ensuring equal access to electronic and to
traditional printed material. This will be the most effective way to encourage
the economic development of the European Community and to advance the
wealth of all its members.

Der Bibliotheks-Goliat Aleph 500 im Kampf
gegen BIS-LOK, den bibliothekarischen David
Verena Droste, Wolfgang Paulus, Karin Weishaupt
1. Ereignisse um BIS-LOK im letzten Jahr
Für die BIS-LOK-User-Group war das vergangene Jahr recht turbulent, da mit
dem Konkurs von Firma DABIS im Juni 1997 die Zukunft von BIS-LOK in
Frage gestellt schien (siehe dazu: Paulus, Wolfgang / Weishaupt, Karin: Das
verflixte 7. Jahr oder die Reise nach Jerusalem der BIS-LOK-User-Group. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997), S. 2165-2175). Auf der 7. BIS-LOK-Tagung am
29./30.9.1997 in Gelsenkirchen wurde zwar das neue Produkt der NachfolgeFirma ExL Aleph 500 vorgestellt, aber dieses war zu diesem Zeitpunkt noch
nicht an die Bedürfnisse des deutschen Marktes fertig angepaßt und erschien
aus mannigfaltigen Gründen nicht gleich als die Lösung aller offenen Fragen.
Daher ging es in diesem Jahr nicht weniger turbulent weiter. Am 5./6. März
1998 traf sich ein großer Teil der User-Group auf Einladung der Bibliothek des
Bischöflichen Priesterseminars St. German in Speyer; und das neunte Treffen
folgte am 29./30. September 1998 im Institut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen.
Die Tagung in Speyer war eher eine Anti-BIS-LOK-Tagung, da dort gar nicht
über die beiden Produkte der Firma Ex Libris (Deutschland) GmbH, wie ExL
inzwischen heißt, diskutiert wurde, sondern sechs andere Firmen die Gelegenheit hatten, ihre Produkte als Alternativen zu BIS-LOK und Aleph vorzustellen.
Das Treffen in Gelsenkirchen versuchte die verschiedenen Linien wieder zusammenzuführen. Der erste Tag war der Präsentation der neuen Version BISLOK 4.0 und der inzwischen fertiggestellten deutschen Version von Aleph 500
gewidmet. Am zweiten Tag berichtete ein Kollege aus der Fraunhofer-Gesell-
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schaft, wo z. Zt. ein Ablösesystem für TINIib gesucht wird, über die dortigen
Aktivitäten, und Mitglieder der BIS-LOK-User-Group schlössen sich mit Berichten über ihre Erfahrungen mit Alternativ-Produkten an.
2. Allgemeine Erkenntnisse
Aus all diesen Aktivitäten lassen sich einige allgemeine Erkenntnisse ableiten:
Der Umstieg von einem Bibliothekssystem auf ein anderes ist noch wesentlich
schwieriger als der erstmalige Einstieg in die Bibliotheksautomatisierung. Das
liegt nicht nur an der Problematik der Datenübernahme und der Umstiegsstrategie, sondern auch an den gestiegenen Ansprüchen, da man sich bei einem
Wechsel verbessern möchte und daher Mängel des neuen Systems nur
schwer akzeptiert, erst recht in Bereichen, in denen das alte System gut funktionierte.
Der Markt der Bibliothekssoftware befindet sich z. Zt. in einer Umbruchsituation, da einige der verbreitetsten Systeme nicht mehr den Anforderungen an
moderne Software entsprechen. Offenbar stellt diese Situation aber nicht nur
eine Chance dar, sondern bewirkt auch eine allgemeine Verunsicherung, und
viele Bibliotheken tun sich mit der Entscheidung für ein Ablösesystem recht
schwer.

Wer ein System sucht, das hardware-unabhängig und unter verschiedenen
Betriebssystemen läuft, hat inzwischen diverse Möglichkeiten; die Zeiten, in
denen es in dieser Hinsicht keine rechte Alternative zu BIS-LOK gab, sind
endgültig vorbei.
BIS-LOK ist zwar inzwischen technologisch überholt; aber gerade der Vergleich mit anderen Systemen zeigt, daß das System bibliothekarisch gut ist,
sogar so gut, daß es von anderen Systemen kaum erreicht wird. Die Einschätzung von BIS-LOK ist bei vielen Anwendern im Laufe des letzten Jahres
deutlich positiver geworden als vorher.
Die diversen Alternativ-Produkte bestechen zwar durch ihre moderne Oberfläche und die neuen Möglichkeiten, die die Windows-Technologie mit sich
bringt, vor allem in Hinblick auf Export- und Import-Schnittstellen; aber keines
ist so, daß sich nach einer Präsentation alle freudig darauf stürzen würden.
Auch auf andere Anbieter haben die Wünsche der potentiellen Kunden Einfluß. Bei mindestens zwei Produkten ist bereits eine Weiterentwicklung auf
der Basis der von den BIS-LOK-Anwendern geäußerten Kritik zu verzeichnen.
Bibliotheks-Software hat zwar nur einen relativ kleinen Markt und ist damit
recht teuer; doch gab es bereits drastische Preissenkungen oder Sonderangebote für den Umstieg. Wenn also das erste Angebot einer Firma wegen des
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zu hohen Preises auszuscheiden scheint, muß darüber noch längst nicht das
letzte Wort gesprochen sein.
3. Die verschiedenen Produkte
Aus den Berichten der BIS-LOK-Anwender wurde deutlich, das es im Wesentlichen sechs Möglichkeiten für die Weiterarbeit gibt. Es gab zwar auf beiden
. Tagungen noch Ausstellungsstände und Präsentationen weiterer Firmen, aber
diese Produkte spielten in den Diskussionen praktisch keine Rolle.
3.1 SunRise von SISIS

Eine der bestehenden Möglichkeiten konnte noch nicht recht geprüft werden,
da es Firma SISIS abgelehnt hatte, an einer der beiden BIS-LOK-Tagungen
des Jahres 1998 teilzunehmen und ihr neues Produkt SunRise vorzustellen.
Es sind statt dessen drei Präsentationen speziell für BIS-LOK-Anwender in
Gelsenkirchen, Berlin und München angesetzt, bei denen mehr Zeit zur Verfügung steht, sich mit dem System vertraut zu machen, als es nebenbei auf
einer Tagung mit ausgefülltem Programm möglich wäre. Die neuen Oberflächen sind zwar leider noch nicht für alle Module fertiggestellt, doch macht das
technologische Konzept den Eindruck, gut durchdacht und zukunftsträchtig
zu sein.
Da das System unter UNIX läuft, ist es für Anwender eines Einplatzsystems
wohl weniger interessant; wer sich aber mit der vorausgesetzten Hardware
und dem zugehörigen Betriebssystem anfreunden kann, findet ein Produkt
vor, das auf langjähriger bibliothekarischer Erfahrung basiert, und eine Firma
mit einem großen Kundenstamm. Für den Einsatz von SunRise muß man
nicht auf die Fertigstellung aller Module warten, sondern kann im Mischbetrieb die neuen und alten Produkte der Firma einsetzen.
3.2 Aleph 500 von Ex LJbris

Eine weitere Möglichkeit ist der Umstieg auf das Ex Libris-Produkt Aleph 500,
für das die Firma allen BIS-LQK-Anwendern sehr günstige Umstiegskonditionen bietet, sofern noch 1998 zumindest eine Absichtserklärung abgegeben
wird, das System mittelfristig einzuführen. Trotzdem waren die Reaktionen
eher verhalten. Die Ausrichtung auf Verbundsysteme bringt nicht nur einen
enormen Funktionsumfang mit sich, sondern auch eine gewisse Unhandlichkeit des Systems. Wie die Arbeitsabläufe einer kleinen Bibliothek, wo der
gesamte Buchgeschäftsgang in einer Hand liegt, sinnvoll darin abgebildet
werden können, blieb unklar. Außerdem wurde festgestellt, das auch für einen
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„geschenkten Mercedes" sehr wohl die Unterhaltungskosten zu berücksichtigen sind. Schon die Pflegegebühren liegen deutlich über denen der anderen
Produkte.
Für Aleph 500 hat Ex Libris in der letzten Zeit einige große Aufträge bekommen. Der Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken in Berlin hat sich für
dieses System entschieden, und an der Humboldt-Universität wird es ab
Mitte 1999 auch als Lokalsystem eingesetzt. „Aleph erklimmt die Alpen" wur-

de stolz nach dem Abschluß eines Vertrages mit einem Verbund großer Bibliotheken in der Schweiz verkündet, und in Österreich hatte Aleph zu diesem
Zeitpunkt schon eine gewisse Höhe erreicht.
Ob diese Erfolge aber gerade für kleinere Bibliotheken die Motivation zum
Umstieg erhöhen, sei dahingestellt. Auch der Riese Goliat verlor den Kampf
gegen den wendigen kleinen David. Sollte sich eine kleine Bibliothek wirklich
auf solch einen Riesen einlassen?
„Eigentlich verblüffend: da bietet ExL die 'kostenlose' Migration von BIS-LOK
nach Aleph an - und keiner will sie haben!" So steht es im Web-Server der
Fraunhofer-Gesellschaft (http://www.irb.fhg.de/online/info/eval.htm). Ob wirklich keiner diese Entscheidung trifft, sei dahingestellt, eine Mehrheitsentscheidung wird aber sicherlich nicht in diese Richtung getroffen.
3.3 Libero von Lib-it

Das Produkt Libero der Firma Lib-it, der dritte Kandidat, hatte auf der Tagung
in Speyer viel Anklang gefunden und war daher von mehreren Mitgliedern der
BIS-LOK-User-Group in den folgenden Monaten genauer geprüft worden. Der

Preis ist eindeutig sehr günstig. Was nützt aber der beste Preis, wenn man
kein rechtes Vertrauen zur Zukunft der Firma hat? Diese ist im Wesentlichen
abhängig von der Person der Geschäftsführerin, hat nur einen minimalen
Personalstand und in Deutschland bisher sehr wenige Kunden. Eine gewisse
Unsicherheit wurde noch dadurch bestärkt, daß mehrfach berichtet wurde,
Anfragen seien entweder gar nicht oder erst nach unverhältnismäßig langer
Zeit beantwortet worden. Was bedeutet das für den Support, wenn man sich
für das System entschieden hat?
Dieses wurde als interessant und recht pfiffig beurteilt, weist aber auch
Schwächen auf. Die Katalogisierung ist unkomfortabel und nur von gut geschultem Fachpersonal zu bedienen, und auch der OPAC läßt zu wünschen
übrig. Insgesamt hatte sich der gute Eindruck von der Tagung in Speyer eher

wieder verflüchtigt.
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3.4 BibliothecaWin von B.O.N.D.

BibliothecaWin; die vierte Variante, hatte in Speyer zumindest ebenso viel Anklang gefunden wie Libero. Bei genauerer Prüfung zeigte sich zunächst, daß
das System wesentlich mehr auf öffentliche als auf wissenschaftliche Bibliotheken zugeschnitten war. Das äußerte sich in Mängeln bei der Verwaltung
von Körperschaften, Serien und unselbständiger Literatur. Dann kam die große Überraschung: die Firma hatte offenbar genau auf die bei den Präsentationen geäußerte Kritik gehört, die Diskussionen der BIS-LOK-User-Group im
Internet mitverfolgt und die genannten Mängel beseitigt. B.O.N.D. war auf der
Tagung in Gelsenkirchen mit einem Stand vertreten und konnte allen Interessierten eine verbesserte Version demonstrieren. Das läßt den Schluß zu, das
die Firma bereit ist, auf Kundenwünsche einzugehen und über die notwendigen Kapazitäten dafür verfügt.

Etwas ungünstig ist noch die Lizenzpolitik: nicht gleichzeitige Zugriffe auf die
Daten, sondern Installationen müssen bezahlt werden; das erhöht in den meisten Fällen die Zahl der benötigten Lizenzen und damit den Preis. Trotzdem
liegt das System preislich noch im Mittelfeld. In einem Kommentar zur Gelsenkirchener Tagung wurde BibliothecaWin als heimlicher Star der Veranstaltung bezeichnet - eine Einschätzung, die durchaus realistisch sein dürfte.
3.5 BIS-C von DABIS

Die fünfte, sehr preisgünstige Alternative zu BIS-LOK ist BIS-C, das von DABIS, Wien, vertrieben wird. Das Umstiegsangebot besteht darin, daß Investitionskosten nur für neue Module - z.B. Zeitschriftenverwaltung und WWWOPAC - anfallen und lediglich zur Bedingung gemacht wird, einen Pflegevertrag abzuschließen. Positiv anzurechnen ist der Firma, daß sie bereitwillig
Testversionen zur Verfügung stellt, damit man sich mit dem System vertraut
machen kann und nicht auf eine Präsentation angewiesen ist, bei der Unzulänglichkeiten immer irgendwie verschleiert werden. DABIS bietet ein Produkt
in 32-Bit-Technologie mit grafischer Oberfläche (zumindest teilweise). BIS-C
ist von seiner Funktionalität her im Wesentlichen identisch mit einer älteren
Version von BIS-LOK, soll aber noch im Herbst 1998 um eine Zeitschriftenverwaltung und Kostenstellen in der Erwerbung erweitert werden. Ein konkreter Kritikpunkt an der Ausleihe, der sich in Tests von BIS-LOK-Anwendern
ergeben hatte, war von Firma DABIS in kurzer Zeit bereinigt worden.
Wenn es eines Tages doch dazu kommt, daß BIS-LOK von Ex Libris nicht
weiter gepflegt wird, stellt BIS-C eine Alternative für alle dar, die mit dem
System zufrieden sind, nicht viel investieren wollen oder können und keinen
großen Technologiesprung erwarten. Wer allerdings davon ausgeht, daß der
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Aufwand an Zeit und Energie bei einem Systemwechsel schwerer wiegt als
die Investitionskosten und daher einen wirklichen Sprung nach vorn machen
will, braucht sich mit BIS-C gar nicht erst zu beschäftigen.
3.6 BIS-LOK von Ex Libris

Die sechste Möglichkeit schließlich besteht darin, zunächst bei BIS-LOK zu
bleiben. Während sonst üblicherweise eine Firma für ihr Produkt wirbt, hatte
in diesem Falle umgekehrt die Anwendergruppe Ex Libris überzeugen können,
daß ihr System gut ist und weitergepflegt werden muß. Während die Aussagen der Firma zur Zukunft von BIS-LOK in letzten Jahr eher zurückhaltend
waren, wurde jetzt glaubhaft versichert, daß dieses Produkt weiterentwickelt
wird, wenn auch nur moderat. Auf der Tagung in Gelsenkirchen wurden die
neue Version 4.0 und der Web-OPAC von BIS-LOK in seiner ersten Fassung
präsentiert, und die Version 5.0 ist in Planung. Der Übergang ins Jahr 2000
stellt nach Aussagen der Firma ab Version 3.0 kein Problem dar, so daß in
dieser Hinsicht nur für diejenigen Handlungsbedarf besteht, die noch immer
eine ältere Version einsetzen.
4. Ausblick
Fast alle Tagungsteilnehmer versicherten, ins nächste Jahr mit BIS-LOK gehen zu wollen; und ca. zwei Drittel waren sogar zu der Aussage bereit, auch
für 1999 keinen Umstieg auf ein anderes System vorzusehen. Diese Zahlen
sind sicherlich nicht repräsentativ für die gesamte BIS-LOK-User-Group.
Diejenigen, die bereits auf ein anderes System umgestiegen sind oder zumindest ihre Wahl definitiv getroffen haben, haben sich bereits aus der Gruppe
abgemeldet oder zumindest nicht an der Tagung teilgenommen, weil sie kein
Interesse mehr an BIS-LOK haben. Allerdings ist die Zahl der „Abtrünnigen"
offenbar noch nicht sehr hoch.
Liegt diese eher konservative Haltung an der Qualität von BIS-LOK? Oder
liegt sie daran, daß die anderen Systeme nicht recht überzeugen? Sicherlich
wird auch der Aufwand eines Umstiegs allgemein gescheut. Die Datenkonvertierung stellt ein Problem dar, dessen Ausmaß sich erst im Ernstfall zeigen
wird; eine Zeit des Parallelbetriebs und die Einarbeitung in ein neues System
werden in erheblichem Umfang personelle Ressourcen binden. Schließlich
stellen auch die finanziellen Ressourcen ein Problem dar. Kaum eine Bibliothek verkraftet „ganz nebenbei" die mit einem Umstieg verbundenen Investitions-, Schulungs- und sonstigen Dienstleistungskosten.
Auf jeden Fall ist durch die Versicherung von Ex Libris, BIS-LOK werde weitergepflegt, etwas Ruhe eingekehrt. Die Firmenstrategie ist nachvollziehbar:
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Da Aleph auch nach Aussagen der Firma selbst für Bibliotheken mit weniger
als zehn Arbeitsplätzen überdimensioniert ist und ein „Mini-Aleph" keine sinnvolle Entwicklung darstellt, braucht Ex Libris ein Produkt für kleinere Bibliotheken; und was sollte das anderes sein als BIS-LOK, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt? Die eigenen Kunden zu einem Umstieg zu drängen, den
sie gar nicht wollen, kann keine akzeptable Strategie sein; daher ist eine Weiterentwicklung unumgänglich. Sie wird erst dann eingestellt, wenn sie nicht
mehr wirtschaftlich ist. Wann dieser Zeitpunkt eintritt, haben die BIS-LOK-Anwender selbst in der Hand.
Es wird noch ein zehntes Treffen der BIS-LOK-User-Group im September
1999 geben, voraussichtlich wieder im Institut Arbeit und Technik in Gelsenkirchen; aber auch die Firma bot an, zu dieser Tagung nach Hamburg einzuladen.
In der Zwischenzeit werden Informationen, die für die BIS-LOK-User-Group
relevant sind, auf dem WWW-Server des Instituts Arbeit und Technik zur
Verfügung gestellt. Sie können unter der Adresse
http://iat-info.iatge.de/sik/forsch/fo_blum.html
abgerufen und durch eigene Beiträge ergänzt werden. Unter dieser Adresse
sind auch die ausführlichen Protokolle der BIS-LOK-Tagungen zu finden.
David hatte zwar seinen Kampf gegen Goliat gewonnen, aber im Laufe der
Zeit machten ihm genug andere Feinde das Leben schwer. Es wird sich zeigen, wie lange der Bibliotheks-David BIS-LOK noch siegt und welchem Feind
er letztendlich unterliegt.

Auf SIERA ist immer Verlaß?
Ein Erfahrungsbericht

Norma Müller, Simone Osswald, Alexandra Piper,
Kirsten Trautwein
Ausgelöst durch eine Besprechung von Mitgliedern der SIERA-AG der SISISAnwendergruppe Baden-Württemberg über das Update SIERA V2.1 A40
(Auslieferung Ende 1997), soll hier ein kritischer Erfahrungsbericht über den
Einsatz des Erwerbungsmoduls SIERA (SE-Version 2.1 AOO bis A40) abgegeben werden.
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Die Erfahrungen mit SIERA wurden zwar in unterschiedlichen Bibliothekstypen verschiedener Bestandsgröße und unterschiedlichen Schwerpunkten gemacht, die Quintessenz ist jedoch einheitlich.
Es gibt mehrere Bereiche, in denen Schwierigkeiten auftreten:
1. Programmfehler
Hierbei handelt es sich um Funktionen, die im Leistungsumfang vorgesehen
sind, jedoch fehlerhaft programmiert wurden. Einige Beispiele:
Gutschriften (deren Verbuchung lange Zeit problematisch war), können jetzt
erfaßt werden, werden aber unter Umständen im falschen Haushaltsjahr gebucht. Das Thema Gutschriften beschäftigt uns seit 1996.
Bei Aufruf desselben Lieferanten von mehreren Arbeitsplätzen aus kommt es
zu Bildschirmhängern. Dieser Fehler ist seit 1996 bekannt.
Bei Lieferanten-Umbestellung bzw. Duplikatbestellung werden im generierten
Katalogdatensatz eines Bandes beide Lieferanten eingetragen. Seit 1996
gemeldet.
Es treten Ungereimtheiten in der Haushaltsübersicht auf, z.B. unerklärliche
Negativ-Beträge bei offenen Bestellungen oder unrealistische Umsatzzahlen
bei Lieferanten. In der aktuellen HÜL (Haushaltsüberwachungsliste) werden
Buchungen, die auf alte Haushaltstitel erfolgten, mitgerechnet. Beschäftigt
uns seit Anfang 1997.
2. Konzeptionsfehler
Diese Fehler haben gravierende Auswirkungen für den Anwender, da Funktionen gar nicht oder unbrauchbar umgesetzt sind, z.B.:
Bei Fortsetzungsbestellungen (Zeitschriften, Fortsetzungswerke) kann die
Exemplarzahl aus datenbanktechnischen Gründen nicht erhöht und bei Zeitschriften auch nicht reduziert werden (in der ONL-Version behoben).
Die Lieferantenübersicht, in der alle Rechnungsdaten eines Lieferanten angezeigt werden, ist sehr unübersichtlich und bietet keinerlei Suchmöglichkeiten
(in der ONL-Version behoben). Bei Aufruf der Funktion werden alle Rechnungen eines Lieferanten mit allen Einzelposten angezeigt, die seit dem ersten
Tag erfaßt wurden. Durch die ständig wachsende Datenmenge ist diese Funktion ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr anwendbar. Bei einer Anwenderbibliothek dauert der Aufruf des Hauptlieferanten mehrere Minuten (Korrektur wurde einem Anwender für A40 zugesagt).
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Alte, erledigte Bestellsätze von Monographien und zum Teil auch Zeitschriften
können in einem Löschlauf bereinigt werden, jedoch nicht die Bestellsätze der
Bände aus Fortsetzungsbestellungen (Loseblattwerke, Schriftenreihen). Dadurch können auch die dazugehörigen Katalogdaten nie gelöscht werden und
werden im OPAC mit angezeigt: Das ist besonders ärgerlich bei den Ergänzungslieferungen.
Der Zeitschriften-Kardex, in dem die Hefteingänge verzeichnet werden, kann
im Katalogmodul SIKIS am Auskunftsplatz nicht aufgerufen werden.
Die Erstellung und Bearbeitung von Zeitschriftenumläufen ist rudimentär. Es
können keine Umläufe kopiert und anschließend abgeändert werden. Auch
das Einfügen von Umlaufteilnehmern ist nicht möglich, man muß die Umläufe
neu aufbauen. Es ist nicht möglich zu recherchieren, in welchen Umläufen ein
Mitarbeiter eingetragen ist.
Grundlegende Dinge wie z.B. die korrekte alphabetische Sortierung der Lieferantenliste (d.h. keine Differenzierung von Groß/Kleinschreibung, Auflösung
von Umlauten statt Sortierung nach z) oder die freie Briefgestaltung bei Bestellungen und anderen Benachrichtigungen wurden nicht umgesetzt.
3. Fehlerbehandlung
Das erste Problem bei der Fehlerbehandlung ist die Bewertung des Fehlers.
Oft ist das, was der Anwender als Fehler betrachtet, aus Sicht des Herstellers
ein Änderungswunsch, da die Funktion im Programmkonzept nicht vorgesehen war (s. Punkt 2.). Diese Einstufung als Änderungswunsch (Change Request) bewirkte bisher in der SE-Version eine nachrangige bis Nicht-Behandlung der Änderung. Zum Teil werden diese Change Requests, die der SISIS
GmbH seit langem vorliegen und von Anwenderseite dringend gefordert werden, auch nicht in der Konzeption der zukünftigen Version SIERA-ONL berücksichtigt, es werden die alten Konzeptionsfehler übernommen.
Die Programmfehler (s. Punkt 1.) werden wiederum in vier Prioritätsstufen
eingeteilt. Hier gibt es oft Unstimmigkeiten zwischen dem Anwender und der
Fa. SISIS GmbH, mit welcher Dringlichkeit ein Fehler behandelt werden muß.
Vom Erkennen und Melden eines Fehlers bis zur endgültigen Bereinigung
können Jahre vergehen - allerdings unabhängig von der Priorität. Dafür
kommt es vor, daß bereits korrigierte Fehler in einem späteren Update wieder
auftauchen.

Auch Zusagen zur Verbesserung und Beschleunigung des Fehlermeldeverfahrens nach Gründung der SISIS GmbH Anfang 1997 konnten nicht gehalten
werden. Der neue Fehlermeldeweg über Internet oder Fax-Nachricht beschleunigt zwar den Versand der Fehlermeldung an die SISIS GmbH, aber auf
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Stellungnahmen oder Rückmeldungen der Firma muß der Anwender teilweise
mehrere Monate warten.

Die Verfahrensweise bei Fehlerbewertung und -behandlung entspricht nicht
den Vorstellungen, die man als Anwender hat, der für Programmpflege und
-Wartung bezahlt.

SIERA ist sicher das komplexeste Modul des Bibliothekssystems SISIS und
benötigt entsprechenden Personaleinsatz, doch als Kunden haben wir den
Eindruck, daß nicht genügend Ansprechpartner mit umfassendem Wissen zur
Verfügung stehen.
Schon beim Einrichten des Systems mangelt es an fachkundiger Beratung,
und die Schwierigkeiten sind vorprogrammiert.
4. Produktpolitik

Sowohl bezogen auf das ganze Produkt SIERA, als auch auf einzelne Funktionen sind die Aussagen nicht unbedingt verläßlich. Das Gesamtpaket SISISSE hat den Stand Version 4.0, SIERA-SE ist mit Version 2.1 im Hintertreffen.
Lange Zeit wurde uns eine SIERA-SE Version 3.0 bzw. 4.0 zugesagt, dann
statt der Version 4.0 gleich Version 5.0 mit der bisherigen Informix-SE-Datenbank.
Seit diesem Jahr wissen wir, daß es die SISIS Version 5.0 nur in der InformixONL-Variante geben wird. Der Umstieg für alle SISIS-Module würde trotz Pflegevertrag DM 10.000,- bis 20.000,- kosten. Die über Jahre angefallenen,

fehlerhaften Datensätze und Datenbankprobleme schleppt man mit in die
ONL-Version. In der SE-Version sollen nur noch die echten Fehler korrigiert
werden, über deren Definition man bekanntlich streiten kann (s. Punkt 3.).
Ein besonderes Ärgernis in einem Teilbereich von SIERA sei hier erwähnt:
Bei der Einführung 1995 wurde einem Anwender geraten, Loseblattsammlun-

gen als Fortsetzungswerk und nicht als Zeitschrift zu erfassen, da in diesem
Bereich eine Neukonzeption geplant sei. Diese Neukonzeption gab es nie.
Heute soll man Loseblattwerke als Zeitschriftenbestellung anlegen - ein Konvertierungsprogramm wird nicht angeboten. Es müßten im konkreten Fall 500
Bestellungen storniert und neu erfaßt werden.
Da der Druck der Zeitschriften-Umlaufzettel nicht gestaltbar war, hat eine
Bibliothek 1995 für DM 4.200,- eine Umprogrammierung in Auftrag gegeben.
Mit dem Update SIERA V2.1 A35 wurde diese -Änderung 1997 an alle Anwender vertrieben. Ein Dankschreiben der Firma für die Sonderfinanzierung der
Programmpflege ging allerdings nicht ein.
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Fazit
Verglichen mit den anderen Programmodulen SIAS (Ausleihe), SIKIS (Katalog)
und OPAC (Benutzerterminal), die uns die tägliche Arbeit erleichtern, ist
SIERA nicht ausgereift und birgt viele Fehlerquellen.

Vor allem die fehlerhafte Haushaltsabwicklung über Jahre verhindert in diesem
Bereich einen echten Rationalisierungseffekt, da die Überwachung und Abrechnung des Medienetats an anderer Stelle stattfinden muß. Ebenso aufwendig und problematisch ist der Bereich Fortsetzungsverwaltung, der von
vielen SIERA-Anwendern gemieden und lieber konventionell bearbeitet wird.
Insgesamt kann man sagen, daß die Fehlersuche und -dokumentation, sowie
das Verwalten von Notizen und Listen zu Problem- und Sonderfällen bei
SIERA einen unzumutbaren Zeitaufwand bedeutet.
Gerade, weil es sehr wenige Erwerbungsmodule auf dem Markt gibt, sollte es
auch im Interesse der SISIS GmbH liegen, diese Marktlücke zu füllen. Zufriedene SIERA-Anwender sind die beste Werbung!
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Ausland.

Zur Vernetzung der österreichischen
Literaturarchive*
Andreas Brandtner
Im Unterschied zu den wissenschaftlichen Bibliotheken Österreichs können
die Literaturarchive und die Institutionen, die handschriftliche Dokumente verwalten, nicht auf der Basis eines nationalen Datenverbunds agieren. Bislang
erfolgte die Erschließung und Verzeichnung der Nachlässe und literaturarchivalischen Dokumente in traditionellen Karteisystemen oder institutsintern individuell auf PC. Dieser Situation begegnet der an das Österreichische Literaturarchiv der österreichischen Nationalbibliothek - kurz ÖLA - vergebene Forschungsauftrag Koordination der datenunterstützten Vernetzung österreichischer Literaturarchive insofern, als er eine österreichweit kompatible EDV-gestützte Erschließung von Archivmaterial zu fördern hat. Das Projekt wurde von
1. März 1997 bis 31. Januar 1998 vom Bundesministerium für Unterricht und
kulturelle Angelegenheiten finanziert und steht seit Februar unter der direkten
Förderung der österreichischen Nationalbibliothek. Die konkreten Projektziele
liegen in der Vereinheitlichung der Erschließungspraxis und in der Definition
der Voraussetzungen, die für eine Vernetzung der kooperierenden Institutionen nötig sind."
Bevor die Problembereiche und Aufgabenhorizonte, die sich in diesem Zusammenhang stellen, kursorisch umrissen werden sollen, sind noch zwei Vorbemerkungen einzuschieben. Diese erscheinen insofern notwendig, als dieser
Bericht über den Aufbau einer Infra- und Kommunikationsstruktur wenig Zeit
finden wird, die Relevanz der Literaturarchive für die Kultur- und Literaturwissenschaft hervorzuheben. Dies scheint aber angesichts einer strikt ausdifferenzierten Literaturwissenschaft zur Förderung intradisziplinärer Kommunikation unabdingbar zu sein. In der unübersichtlichen Disziplin der Germanistik
wird es wohl zusehends notwendiger werden, die Schnittstellen zwischen den
einzelnen Arbeits- und Kompetenzbereichen zu prüfen und ihr Funktionieren
sicherzustellen:
Erste Vorbemerkung :
Die Qualität literaturwissenschaftlicher Praxis und auch literaturtheoretischer
Reflexion ist direkt abhängig von der zur Verfügung stehenden Datenbasis
und dem spezifischen Bewußtsein davon. Kann eine Literaturwissenschaft
vermehrt auf Handschriften und Autographen rekurrieren, werden sich auch
Vortrag auf dem Österreichischen Bibliothekartag, St. Polten, 18.9.1998
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die Schwerpunkte der Forschung und Theorie- sowie Methodenbildung entsprechend verschieben und rekonstituieren. Im Sinn einer Unterstützung einer
differenzierten Rekonstruktion von Textualität, die im besonderen Maße die
Kenntnis handschriftlicher Texttraditionen verlangt, wird folglich darauf zu
achten sein, Autographen den relevanten Teilbereichen der Forschung und
den jeweils interessierten Teilöffentlichkeiten in möglichst optimaler Form zugänglich zu machen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist dies nur mehr
mit Hilfe der aktuellen Informationstechnologien zu gewährleisten.
Zweite Vorbemerkung:
Die spezifische Verfügbarmächung der Information trifft eine wichtige Vorentscheidung über die Möglichkeit literaturwissenschaftlicher Recherche und
damit auch Objektkonstitution. So gibt z. B. das einer Datenbank installierte
Search- & Retrieval-System eindeutig die Befragbarkeit der Daten vor. Überspitzt formuliert: Die Struktur der suchbaren Kategorien definiert die Topik der
Literaturwissenschaft mit. Für den Bereich literaturarchivalischer Praxis ist
hier besonders die inhaltliche Erschließung zu bedenken. Die Andeutung des
Trilemmas zwischen dem berechtigten Interesse der Forschung, der Überforderung der Archive und der Notwendigkeit einer standardisierten Darstellung
inhaltlicher Aspekte - etwa in Anbindung an die Schlagwortnormdatei - soll
hier ausreichen, um die Wichtigkeit der gestellten Aufgaben zu unterstreichen.
Zusammenstellung der Kooperationspartner
Voraussetzung einer produktiven Projektarbeit war die Auswahl der Institutionen, die für den angestrebten Nachlaß- und Autographen-Datenpool gewonnen werden sollten. Auf der Grundlage umfangreicher, bisher geleisteter Arbeiten21 wurden die österreichischen Einrichtungen, die handschriftliches Material aus dem 19. und 20. Jahrhundert verwalten, zusammengestellt. Aus
diesen derzeit über 300 verzeichneten Institutionen wurden sämtliche Literaturarchive im engeren Sinn, Literaturhäuser, Landesarchive sowie überregionale Archive und Handschriftensammlungen wissenschaftlicher Bibliotheken
für eine enge Kooperation ausgewählt. Diese Projektphase verdeutlichte die
große Akzeptanz des Projektziels unter den österreichischen Archiven und
bestätigte damit die Vermutung, daß eine Kooperation im Bereich der Autographenverwaltung allgemein als Desiderat empfunden wird. So konnten bislang 40 Institutionen für die Zusammenarbeit gewonnen werden. Darunter befinden sich - um nur einige zu nennen - das Franz-Michael-Felder-Archiv (Bregenz), die Abteilung für Sondersammlungen der Universitätsbibliothek Graz,
das Franz Nabl Institut für Literaturforschung (Graz), das Forschungsinstitut
Brenner-Archiv, das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum (Innsbruck), das
Robert-Musil-lnstitut für Literaturforschung (Klagenfurt), das Adalbert-Stifter-
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Institut des Landes Oberösterreich (Linz), das Literaturhaus Wien, die Handschriftensammlung der Wiener Stadt- und Landesbibliothek und die Handschriften-, Autographen- und Nachlaß-Sammlung der Österreichischen Nationalbibliothek (Wien).
Die Projekt-Integration dieser Einrichtungen, die sich in Status, Trägerschaft,
Organisation, Kapazität, Bestand, Erwerbungsmöglichkeiten, Erschließungsdichte und -tiefe, Computerisierung etc. massiv unterscheiden, kann nicht
anders als über eine modulare Konstruktion erfolgen. Dabei legt jeder Kooperationspartner seinen individuellen Bedarf und seine spezifischen Kooperationsinteressen sowie -rnöglichkeiten fest, die dann unter Wahrung der erforderlichen Standards berücksichtigt werden. Für die Projektdurchführung
bleibt zentral zu beachten, sowohl Insellösungen als auch unkoordinierte
Mehrfacharbeiten zu vermeiden und archivalische sowie bibliothekarische
Kompetenzen auszutauschen, um diese auf'einem einheitlichen Niveau permanent zu optimieren.
Erhebung des Ist-Zustands

Im Anschluß an die Zusammenstellung und grundsätzliche Information der in
Kooperation tretenden Archive wurde eine Recherche an diesen Institutionen
durchgeführt, in der die für das Projektvorhaben notwendigen Informationen
erhoben wurden. Diese Recherche hatte neben den Eckdaten vor allem den
Ist-Zustand der Archive hinsichtlich des Bestands, der Regelung der Nachlaßerschließung und einer eventuell bereits eingeleiteten EDV-gestützten
Handschriftenaufnahme zu erfassen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß nach der Erhebung einige
Erwartungen des ÖLA in bezug auf den Ist-Zustand der österreichischen Archive korrigiert werden mußten. Diese Berichtigungen betreffen vor allem die
beiden zentralen Momente der Regelwerksorientierung und des Stands der
EDV-Erschließung:
Hinsichtlich der Regelwerksorientierung konnte die Fehlannahme ausgeräumt
werden, daß ein Teil der österreichischen Archive seine Bestände nach den
Königschen Richtlinien3' erschließt. Vielmehr hat sich gezeigt, daß nur das
Forschungsinstitut Brenner-Archiv in Innsbruck,"1 an dem dieses Regelwerk
entwickelt wurde, und die Dokumentationsstelle für neuere österreichische
Literatur in Wien konsequent nach König aufnehmen. Andere Archive hatten
sich bloß kurzfristig an diesen Richtlinien orientiert, waren dann aber wieder
zu hausinternen Festlegungen zurückgekehrt.
In bezug auf die EDV-Erschließung zeigte sich, daß der Stand der Entwicklung
an den Archiven nicht so weit fortgeschritten ist, wie eingangs angenommen
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wurde. Neben dem Brenner-Archiv, das selbst keine Datenbank führt, aber als
Teilnehmer am wissenschaftlichen Bibliothekenverbund Daten maschinenlesbar zur Eingabe in BIBOS liefert,51 können zwar die Forschungsstelle und das
Dokumentationszentrum für österreichische Philosophie, das Steiermärkische
Landesarchiv, die Abteilung für Sondersammlungen der Universitätsbibliothek
Graz, das Felder-Archiv und die Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur in Wien auf eine EDV-gestützte Aufnahme verweisen, ohne jedoch in den meisten Fällen eine zufriedenstellende Lösung gefunden zu haben. Mit Ausnahme des Brenner-Archivs, das in seiner Rolle als Verbundteilnehmer im Nachfolgeverbund neu definiert werden muß, des Felder-Archivs,
das seine Erschließung in die Handschriftendatenbank Allegro-HANS61 vorerst
fortführen wird, und des Steiermärkischen Landesarchivs, das eine breit angelegte Datenbanklösung auf Oracle-Basis erarbeitet hat,71 wird keines der genannten Archive mit dem derzeit eingesetzten System weiterarbeiten, da ihre
Inadäquanz evident erscheint.
Dieser kursorische Situationsbericht über die österreichischen Archive läßt
sowohl hinsichtlich der Regelwerksorientierung als auch der EDV-Lösungen
auf große Flexibilität schließen, da keine langfristigen Bindungen und Verpflichtungen eingegangen wurden. Femer erscheinen österreichweit beide Aspekte
als bedeutende Defizite, die den Handlungsspielraum der Archive wesentlich
einschränken und folglich eine rasche und effiziente Lösung verlangen.
Vereinheitlichung der Erschließungspraxis
Entsprechend der durchgeführten Erhebung bestand zu Projektbeginn österreichweit keine einheitliche Regelung der Erschließung handschriftlicher Dokumente. Neben den Königschen Vorgaben und den Regeln zur Erschließung
von Nachlässen und Autographen (RNA)e} wird gemäß Richtlinien, die nach institutsinternem Eigenbedarf erstellt wurden, aufgenommen. Durchgesetzt haben sich schließlich die RNA, die das internationale Format MAB2 umsetzen.
Im Rahmen des Projekts wurden die RNA an den einzelnen Institutionen vorgestellt und die Erfordernisse eines obligatorischen Kategoriensatzes mit der
bisherigen Praxis und den künftigen Möglichkeiten der jeweiligen Archive
verglichen. Aufgrund der hohen Akzeptanz der Minimalaufnahme konnte mit
fast allen Kooperationspartnern informell vereinbart werden, daß mit der obligatorischen Aufnahme der RNA eine verbindliche Regelung für die Handschriftenerschließung in Österreich vorliegt. Dieser unter den österreichischen
Archiven erzielte Konsens für die Kriterien einer Minimalaufnahme von Archivdaten wurde in eine Empfehlung der Anwendung der RNA in Österreich durch
die neugegründete VÖB-Kommission für Nachlaßbearbeitung91 umgesetzt.'01
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Vorarbeiten zu einem Thesaurus der österreichischen Literaturarchive
In engem Konnex mit der Standardisierung der Erschließungspraxis stehen
die Vorarbeiten zu einem Thesaurus der österreichischen Archive. Im Rahmen
des Projekts wurde in Kooperation mit Univ.-Doz. Dr. Gerhard Budin (Institut
für Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung der Universität Wien)
eine Normierung der datenrelevanten Begriffe in Form eines Thesaurus vorbereitet, da keine einheitliche Objektterminologie des Literaturarchivbereichs
vorliegt. Dabei sollen die verwendeten objektspezifischen Bezeichnungen, die
relevanten literaturwissenschaftlichen Termini und die Parameter der Suchbegriffe über eine standardisierte Terminologie bzw. eine computermäßige
Zusammenführung der Abweichungen vereinheitlicht werden.

Ziel sollte es sein, aufgrund vorhandener Schlagwortlisten, Thesauri und anderen begrifflichen Ordnungssystemen österreichischer Literaturarchive eine
gemeinsame Indexierungs- und Suchsprache zu schaffen. Ebenso ist die
Brauchbarkeit der einschlägigen Normdateien für die Archivanwendung zu
prüfen. Grundprinzip ist dabei, vorhandene Strukturen nur dann zu ändern,
wenn dies notwendig ist. Existierende Schlagwortlisten können systematisiert
und ausgebaut bzw. miteinander kombiniert werden, ohne daß dies den laufenden Archivbetrieb zu irgendeinem Zeitpunkt der Erstellungs- und Umstellungsphasen beeinträchtigen würde. Wesentlich in diesem Prozeß ist die
Abklärung der thematischen Abdeckung sowie der begrifflichen Gliederungstiefe. Dabei sind die Bedürfnisse aller beteiligten Nutzergruppen wesentliche
Beurteilungskriterien.
Die Arbeit an diesem Thesaurus der österreichischen Literaturarchive mußte
allerdings bei der Übernahme des Projekts in die alleinige Verantwortung der
ÖNB unterbrochen werden. Es ist allerdings davon auszugehen, daß entsprechende Ergebnisse des EU-Projekts MALVINE für die österreichischen Archive genutzt werden können.
Prüfung der Möglichkeiten einer EDV-Vernetzung
Ausgehend von der Erhebung und kritischen Analyse der bestehenden literaturarchivalischen Datenbanken sind im Rahmen des Projekts die technischen
Voraussetzungen für eine Vernetzung der Datenbanken zu definieren. Als Ziel
ist anzustreben, daß die inhaltliche und formale Erfassung der Bestände ortsunabhängig dargestellt werden kann. Femer sollen die erstellten Voraussetzungen auch für eine weitere Entwicklung hinsichtlich internationaler Standards, der multimedialen Wiedergabe und der Verbindung zu diversen
Normdateien (GKD, PND, SWD/ÖSWD, ZDB/ÖZDB u. a.) offenstehen.11'
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Mit Projektbeginn figurierten zwei alternative Vorgangsweisen als die aussichtsreichsten Kandidaten zur Lösung der anstehenden Probleme. Erstens
wurde projektiert, daß die Vernetzung der lokal geführten Archivdatenbanken
über die Schnittstelle Z39.50 erfolgen kann. Neben der technischen Lösung
setzt dies eine österreichweite Einigung über Datenformate voraus, die mit
der Festlegung auf die RNA prinzipiell bereits erreicht wäre. Integrierbar sind
hier nur die Datenbanken, denen Z39.50 implementiert werden kann. Zweitens mußte es produktiv erscheinen, nicht erst eine eigene Infrastruktur für die
Archive aufzubauen, sondern eine bereits bestehende zu nutzen. Da in
Österreich derzeit ein neuer Bibliothekenverbund eingeführt wird,121 war zu
prüfen, inwieweit die Anforderungen an den neuen Verbund die Erfordernisse
der Literaturarchive vollinhaltlich berücksichtigen können.
Vernetzung
Mit Blick auf die Vernetzung der österreichischen Literarturarchive über
Z39.50 wurde erhoben, daß von den eingesetzten Datenbanken nur bei der
Oracle-Lösung des Steiermärkischen Landesarchivs die Schnittstelle unmittelbar implementiert werden kann. Allegro-HANS ist in seiner Entwicklung
Z39.50 gegenüber prinzipiell offen, müßte allerdings zu diesem Zweck technisch aufgerüstet werden, wobei die dafür notwendigen Finanz- und Personalressourcen noch nicht eingeschätzt werden können. Nach Abschluß der Erhebung wurde geprüft, welche Datenbanksysteme für Handschriftenaufnahmen zur Verfügung stehen. Neben HANS, das speziell für die Aufnahme von
literarischen Nachlässen auf der Basis der RNA entwickelt wurde, erarbeitet
derzeit das Deutsche Literaturarchiv in Marbach in Kooperation mit dem Berliner Anbieter von Bibliotheks-Management-Systemen asfec die auf Oracle
basierte Datenbank Kallfas. Kallfas läuft derzeit noch im Testbetrieb und soll
Anfang 1999 in den Normalbetrieb übergehen. Voraussichtlich wird auch an
der Wiener Stadt- und Landesbibliothek ein Handschriftenmodul für das System BIS erstellt. Die Datenbank des Steiermärkischen Landesarchivs ist für
literaturarchivalische Anliegen weniger relevant, da sie gänzlich den Erfordernissen eines Verwaltungsarchivs entspricht und in ihrer Konfiguration auf die
Erschließung literarischer Bestände im weitesten Sinn keine Rücksicht nimmt.
Im Rahmen des Projekts wurden die verfügbaren Datenbanklösungen eingehend geprüft. Da das Handschriftenmodul von BIS noch nicht installiert wurde, konnte hier nur der geplante Kategoriensatz, der die MAB-Kategorien umsetzt, einbezogen werden; die Prüfung konzentrierte sich somit auf Kallfas
und allegro-HANS. Es konnte allerdings mit der Wiener Stadt- und Landesbibliothek vereinbart werden, daß das Handschriftenmodul nach seiner Fertigstellung ebenfalls für die Zwecke des Projekts evaluiert werden wird.
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Zur Prüfung von Kallîas wurde das Deutsche Literaturarchiv zu einer Präsentation des Systems im November 1997 nach Wien eingeladen, die aufgrund
des großen Interesses für alle kooperierenden Institutionen offen stand. Vorgestellt wurde der zweite Prototyp des Systems, der bereits alle geplanten
Funktionalitäten umfaßt, aber teilweise noch Fehler aufweist. Trotz des beeindruckenden Leistungsumfangs kommt Kallfas als Datenbank für die Vernetzung vor allem insofern derzeit nicht in Betracht, als erstens noch keine
voll einsatzfähige Version zur Verfügung steht, zweitens sich der Zentrale
Informatikdienst der ÖNB beim gegenwärtigen Personalstand nicht in der
Lage sieht, die Datenbank zu betreuen, und drittens eine mögliche Anschaffung für die ÖNB die finanziellen Möglichkeiten der Bibliothek überschreiten
würde.
Allegro-HANS erweist sich somit als die einzige Handschriftendatenbank, die
aktuell zu betreiben ist. Da sie vom Zentralen Informatikdienst der ÖNB betreut werden kann, äußerst preiswert zur Verfügung steht und auf der Basis
der RNA-Kategorien konfiguriert ist, wurde dieses System besonders ausführlich geprüft. Zu Testeingaben ausgewählt wurden am ÖLA befindliche Testnachlässe, die in ihrer Struktur sämtliche Schwierigkeiten aufweisen, die für
die Prüfung einer Datenbank geeignet sind (z. B. verschiedene Textstufen
einer Werkgruppe, Korrespondenzen mit schwierig zu ermittelnden Absendern, Lebensdokumente auf verschiedenen Materialträgern, Sammlungen mit
unterschiedlicher medientypologischer Relevanz). Für die Eingaben wurde ein
Kategoriensatz einer RNA-konformen Erschließung in Allegro-HANS erstellt
und in die Konfiguration und Parametrierung umgesetzt. Die Testphase konnte im Sommer 1998 beendet werden. Trotz kleinerer, noch zu behebender
Schwächen wird HANS im ÖLA ab jetzt in den Normalbetrieb überführt. Die
eingesetzte Version wird den Partnerinstitutionen zur Verfügung gestellt. Bisher konnte die Karl-Popper-Sammlung der Universitätsbibliothek Klagenfurt
und das Oberösterreichische Literaturarchiv am Adalbert-Stifter-lnstitut des
Landes Oberösterreich in Linz mit HANS versorgt werden. Weitere Archive
werden folgen. Flankierend dazu wurde im Rahmen des Brain-Pool-Ausbildungsprogramms der ÖNB ein Kurs über die Nachlaß- und Autographenaufnahme in HANS abgehalten.
Integration in den neuen Verbund
Aus dem Kontakt mit der Arbeitsgruppe Bibliotheksautomation (AGBA) des
Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr, die die Vorbereitungen für
den neuen Verbund trifft und die Einführung des Nachfolgesystems für BIBOS
koordiniert, hat sich ergeben, daß die Interessen der Nachlaß- und Autographenaufnahme berücksichtigt werden könnten und damit eine Integration der
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Literaturarchive in den neuen Verbund grundsätzlich möglich ist, da die wesentliche Voraussetzung einer vereinheitlichten Erschließung im Zeichen der
RNA erfüllt ist. Auch in bezug auf den für die Handschriftenaufnahme erweiterten Kategoriensatz131 werden von der AGBA keine sonderlichen Probleme
gesehen. Von der AGBA wurde ebenso bekräftigt, daß die Anforderungen der
Literaturarchive hinsichtlich des Zugangs zu den Normdateien und der Möglichkeit einer multimedialen Darstellung im neuen Verbund erfüllt sein werden.
Da das BIBOS-Nachfolgesystem mit Aleph 500 erst Ende 1997 festgelegt
wurde, kann allerdings - nach Aussage der AGBA - mit einem Einstieg der
Archive in den Verbund frühestens ab dem zweiten Quartal 1999 gerechnet
werden. Von der AGBA wurde empfohlen, das verbundkompatible System
Allegro-HANS als Übergangslösung einzusetzen, dessen Daten dann problemlos in das Verbundsystem migriert werden können.
Die beiden dargestellten Alternativen - Vernetzung lokaler Datenbanken oder
Integration in den Verbund - werden in Zusammenarbeit mit den Partnerinstitutionen weiter eingehend geprüft. Neben einer genauen Kenntnisnahme der
verbleibenden Handschriftendatenbanken und der technischen Spezifikation
einer Vernetzung sind die Ergebnisse der Kontaktnahme mit der AGBA nun
nach der Entscheidung für das neue Verbundsystem in ihren Konsequenzen
zu diskutieren. Die Finalisierung der Vernetzung der österreichischen Literaturarchive innerhalb der jeweils selbstgewählten technischen Möglichkeiten
sollte bis Anfang 2000 erreicht werden. Dann soll der laufende Betrieb sowohl
für die Aufnahme literaturarchivalischer Daten als auch für standortunabhängige Recherchen auf dem bestmöglichen technischen Niveau gewährleistet
sein.
Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Fortschritte des bereits erwähnten
EU-Projekts MALVINE (Manuscripts and Letters Via Integrated Networks in
Europe) zu legen. MALVINE, an dem auch die ÖNB als Fullpartner teilnimmt,
soll einen neuen und verbesserten Zugang zu den verstreuten Autographenbeständen der Neuzeit, die in den europäischen Archiven, Bibliotheken, Dokumentationszentren und Museen bewahrt und katalogisiert werden, eröffnen.
Anmerkungen
1) Vgl. Andreas Brandtner: Koordination der datenunterstützten Vernetzung österreichischer Literaturarchive. Ein Projekt am Österreichischen Literaturarchiv der
österreichischen Nationalbibliothek (ÖLA). In: Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare 50 (1997). H. 2, S. 74-76; ders.: Forschungsauftrag: Koordination der datenunterstützten Vernetzung österreichischer
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Systemkomponenten für eine Handschriftendatenbank. Entwurf der Arbeitsgruppe
„Handschriftendatenbank" zur Vorlage auf der Sitzung des Bibliotheksausschusses
am 10711. März, [masch.] 1995.
12) Vgl. Wolfgang Hamedinger: Der Startschuß ist gefallen! Zur Ablösung der im wissenschaftlichen Bibliothekenverbund eingesetzten Systemkomponenten. In: Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare 50
(1997). H. 1, S. 142-150.

13) Vgl. Regeln (Anm. 8), S. 43.

Zusammenarbeit zwischen der Universitätsbibliothek Bochum und der Bibliothek des
Ruder Boskovic Institutes Zagreb (Kroatien)
Sigrid Woeste
Seit Oktober 1996 betreut und koordiniert das Deutsche Bibliotheksinstitut
(DBI) das vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie (BMBF) geförderte Projekt „Kooperation zwischen deutschen
wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken in Mittel- und Osteuropa sowie in den Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion"
(MOE-Projekt). Es ist das zweite Förderprojekt des BMBF für wissenschaftliche Bibliotheken in Mittel- und Osteuropa und wurde auf Initiative der BundLänder-Arbeitsgruppe „Zusammenarbeit mit Bibliotheken in Mittel- und Osteuropa" entwickelt.
Das Gesamtprojekt besteht aus 21 Teilprojekten. Die Kooperation zwischen
der Universitätsbibliothek Bochum und der Bibliothek des Ruder Boskovic
Instituts Zagreb ist Teilprojekt 6 des MOE-Gesamtprojekts.
Das Ruder Boskovic Institut in Zagreb
Das Ruder Boskovic Institut (RBI) wurde 1950 als Institut für Theoretische
Physik gegründet. Heute ist es das größte und bedeutendste wissenschaftli-
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ehe Institut in Kroatien und beschäftigt ca. 400 Wissenschaftler auf vielen
Gebieten der Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Ozeanologie und Ökologie.
Grundlegende und angewandte Forschung stehen im Mittelpunkt. Die Möglichkeiten des RBI gehen hier weit über die eines einzelnen Universitätsinstituts hinaus. Der multidisziplinäre Charakter des Instituts ermöglicht einen
fachübergreifenden Zugang zu den komplizierten und anspruchsvollen Problemen der modernen Wissenschaft. Der wissenschaftliche Output des RBI
stellt ca. 40% der gesamten wissenschaftlichen Produktion der Kroatischen
Republik dar. Die Forschungsaktivitäten sind in zwölf Gebiete unterteilt: Theoretische Physik, Experimentalphysik, Physik von Materialien, Elektronik, Physikalische Chemie, Organische Chemie und Biochemie, Chemie von Materialien, Molekulargenetik, Molekularmedizin, Laser- und Atomforschung sowie
Meeres- und Umweltforschung. Die letztgenannte Abteilung liegt an der adriatischen Küste in Rovinj.
Das RBI beteiligt sich an Studien- und Aufbaustudiengängen der kroatischen
Universitäten. Es bemüht sich auch um intensive internationale wissenschaftliche Kooperation mit einer Anzahl von Instituten, Universitäten und Organisationen auf der ganzen Welt.
Die Homepage des RBI: http://nippur.irb.hr/hrv/index30.html
Genese des Projektes
Projektleiterin der deutschen Seite ist Dr. Erdmute Läpp, Direktorin der Universitätsbibliothek Bochum.
Erste persönliche Kontakte Frau Dr. Lapps mit dem RBI gehen auf das Jahr
1993 zurück. Sie besuchte die Bibliothek des RBI und das kroatische Ministerium für Wissenschaft und Technologie. Dies war der Anfang einer intensiven
Zusammenarbeit. In der Folgejahren wurde ein Konzept entwickelt, mit dem
vorrangigen Ziel, den Informations- und Literaturaustausch zwischen den
Partnerbibliotheken zu verbessern.
Als Projektkoordinatorin der kroatischen Seite benannte das kroatische Ministerium für Wissenschaft und Technologie die Leiterin der Bibliothek des RBI,
Frau Jadranka Stojanovski.
Nach Beginn des MOE-Projektes bestand der erste Schritt darin, eine Kooperationsvereinbarung zu formulieren und diese vom Rektor der Ruhr-Universität
Bochum und dem Direkter des RBI unterzeichnen zu lassen. Diese Kooperationsvereinbarung schließt den Austausch von Informationen und Erfahrungen
ein sowie gegenseitige Unterstützung.
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Als Anschubfinanzierung wurden vom BMBF Gelder für unterschiedliche Projektaktivitäten, u.a. für Reisemittel zu Informations- und Schulungszwecken,
zur Verfügung gestellt.
Projektaktivitäten
Die Bibliothek des RBI Zagreb erhält aus Projektmitteln 19 wissenschaftliche
Zeitschriften aus deutschen Verlagen sowie Unterstützung bei der Literaturversorgung über den internationalen Leihverkehr.
Die ÜB Bochum füngiert als Clearingstelle für den Leihverkehr und ist Kooperations- und Konsultationspartner im „NISKA - Erfahrungsaustausch" (vergleichbar mit den Planungen der deutschen Verbundzentralen, zielend auf
einen Katalogisierungsverbund).
Außerdem sind gegenseitige Arbeitsbesuche und die Organisation von gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen geplant. Auf Initiative der Universitätsbibliothek Bochum bekam das RBI einen Zugang zu DBI-Link.
Aus dem Fonds des Projekts wurde schließlich auch ein PC finanziert, der in
der Bibliothek des RBI für Recherchezwecke'genutzt wird.
Informationen über das Projekt und die aktuellen Inhaltsverzeichnisse der
gelieferten Zeitschriften werden durch das Internet verbreitet.
Projektgrundlage: CARNet <Croatian Academic Research Networlo
Die Basis des Projekts und das Geheimnis seines Erfolges ist CARNet, der
kroatische Teil des Internet. CARNet wurde 1991 gegründet, bedeckt mittlerweile das ganze Land und hat Knotenpunkte in allen größeren kroatischen
Städten.
CARNet hat einen ATM high speed backbone mit 155 MB Übertragungsgeschwindigkeit und verbindet folgende Forschungszentren in Zagreb:
• Universitätsrechenzentrum
• Fakultät für Elektrotechnik und Informatik
• Die naturwissenschaftlichen Fakultäten und verschiedenen Abteilungen der
Universität von Zagreb.
CARNet ist sehr gut organisiert. Es hat folgende Abteilungen:
• Vorstand
• Abteilung für technische Infrastruktur
• Abteilung für Informationswissenschaft
• Abteilung für Sonderprogramme und Projekte
• Abteilung für Forschung und Entwicklung

2066

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 12

Ausland ______________________________ THEMEN

Die einzige Schwäche ist die unzulängliche Anbindung an das restliche Internet (128 KB ps / 256 KB ps), dies erklärt auch die zum Teil langen Wartezeiten
auf Antworten, versucht man von außerhalb des Landes Zugriff auf CARNet
zu bekommen. Weitere Informationen über CARNet sind im Internet unter:
http://www.carnet.hr abrufbar.
Resultate für die Bibliothek des RBI und den kroatischen Wissenschaftsbetrieb
Nutzen und Vorteil für den Wissenschaftsbetrieb in Kroatien sind offensichtlich, wobei folgende Aspekte besonders hervorzuheben sind:
Kroatischen Naturwissenschaftlern bietet das Kooperationsprojekt die Möglichkeit, im größeren Umfang auf im Lande nicht vorhandene Zeitschriftenliteratur zuzugreifen. Ohne Zugriff auf Fachzeitschriften wächst die Gefahr, daß
Wissenschaftler von neuen Entwicklungen auf ihrem Gebiet abgehängt und
wissenschaftlich zweitrangig werden.
Die im Projekt gelieferten Zeitschriften sind nicht nur RBl-Wissenschaftlern,
sondern der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft in Kroatien zugänglich, da der Nachweis und die Verfügbarkeit über CARNet gesichert sind.
Die Bibliothekare des RBI werden mit den neuen, elektronischen Informationsmöglichkeiten vertraut gemacht, gewinnen erste Erfahrungen und können
somit die Wissenschaftler bei der Beschaffung relevanter Informationen erheblich besser unterstützen.
Durch die Bereitstellung von Zeitschriften vor Ort können Wissenschaftler und Bibliothekare auch eine Relevanzprüfung vornehmen, da zu erwarten ist, daß
nach Ablauf des Projektes nur ein Teil der Titel weitergeführt werden kann.
Das Konzept einer neuen kroatischen Nationalbibliographie wird zur Zeit erarbeitet. Die aus Projektmitteln erworbene CD-ROM-Version der deutschen Nationalbibliographie wird als Muster herangezogen und auch die Zeitschriftendatenbank (ZDB) ist ein wertvolles Hilfsmittel.
Das Projekt wird als Motivationsschub verstanden.
f
Resultate für die Universitätsbibliothek Bochum
Bibliotheken brauchen Diskussionen und Auseinandersetzung mit neuen
Ideen. Die kroatischen Erfahrungen zu teilen ist vor diesem Hintergrund sehr
produktiv. Deutlich geworden ist, daß Bibliotheken auch mit sehr wenig Geld
einen guten Service anbieten können und eine Bibliothek sich selbst als Teil
der Informationsrevolution im Internet unentbehrlich machen kann. Die kroatischen Erfahrungen sind ein positives Beispiel für das Teilen von Ressourcen.
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Alle Bibliotheken arbeiten sehr intensiv zusammen, sie sind automatisiert und
haben Zugang zum Internet.
Ausblick
Die Universitätsbibliothek Bochum und die Bibliothek des RBI arbeiten an der
weiteren Entwicklung ihrer Zusammenarbeit. Das Teilhaben an Erfahrungen
wird durch gegenseitige Besuche gefördert. Geplant ist, die Aktivitäten während des Projektes und auch darüber hinaus fortzusetzen. Der kroatische Minister für Wissenschaft und Technologie, ein Netzwerkspezialist, wurde nach
Nordrhein-Westfalen eingeladen, um CARNet zu präsentieren. Die Bibliothek
des RBI wiederum bat um Beratung eines Konsortiums kroatischer Bibliotheken hinsichtlich des Aufbaus eines nationalen Bibliothekskooperationssystems zur Optimierung einer qualifizierten Informationsbeschaffung und Literaturversorgung. Vorstellbar ist auch, daß kroatische Kollegen bei der Auswahl und Katalogisierung naturwissenschaftlich-technischer Internet-Ressourcen helfen - ein breites Spektrum möglicher Aktivitäten!
Auf beiden Seiten - sowohl in Bochum als auch in Zagreb - haben sich durch
die digitalen Kommunikationstechniken vielfältige Neuerungen im Bereich bibliothekarischer Kommunikation ergeben. Beide Projektpartner sind aufgefordert, die positiven Möglichkeiten aufzugreifen und produktiv umzusetzen.

Sommer in Sibirien - eine bibliothekarische
Reise nach Novosibirsk und Tomsk
E. Anna Graemer, Gabriela Ullrich
Seit ihrer Gründung im Jahre 1963 hat die Bibliothekarische Auslandsstelle
(BA) den Erfahrungsaustausch, die persönlichen Kontakte zwischen Bibliothekaren und die Kooperation zwischen Bibliotheken in Deutschland und im
Ausland gefördert.
Aufbauend auf den langjährigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den
westeuropäischen Ländern, vor allem mit Großbritannien und Frankreich,
wurde gleich zu Beginn der neunziger Jahre die Kooperation mit den mittelund osteuropäischen Ländern intensiviert und ausgebaut. Seitdem haben
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zahlreiche Bibliothekare aus diesen Ländern durch Vermittlung der BA Bibliothekseinrichtungen in der Bundesrepublik besucht, darunter viele Bibliothekare aus Rußland.
Die Zusammenarbeit mit deutschen Bibliotheken und die Unterstützung aus
Deutschland hat bei den russischen Bibliothekaren einen sehr hohen Stellenwert. Der Dank war oft mit einer Gegeneinladung und dem Wunsch verbunden, daß auch deutsche Bibliothekare sich über die Entwicklung und die Situation der Bibliotheken in Rußland informieren.
So entstand die Idee, einen einwöchigen Austausch zwischen russischen und

deutschen Bibliothekaren zu organisieren. 1997 besuchten auf Einladung der
BA zehn Bibliothekare aus Sibirien Bibliotheken in Berlin, Wolfenbüttel und
Hannover. 1998 erhielt die BA von der Staatlichen Öffentlichen Wissenschaftlich-technischen Bibliothek der Russischen Akademie der Wissenschaften (Sibirische Abteilung) eine Einladung für zehn deutsche Bibliothekare nach Sibirien. Als Termin wurde die Zeit vom 22. bis 28. August 1998 festgelegt.

22. August - im Zentrum von Rußland
Nach einem siebenstündigen Flug mit Zwischenstop in Moskau erreicht die
Gruppe die Stadt Novosibirsk. Novosibirsk wurde 1893 gegründet und liegt
geographisch in der Mitte Rußlands, in Westsibirien. Mit 1,6 Mio. Einwohnern,
sechs Theatern, einem Philharmonischen Orchester, einem Opernhaus, einem
Ballettensemble, 16 Hochschulen sowie zahlreichen Bibliotheken ist Novosibirsk die viertgrößte Stadt Rußlands und das kulturelle und geistige Zentrum
Sibiriens.
Novosibirsk ist in zehn Verwaltungsbezirke untergliedert, wobei zwei Bezirke
links der Ob angesiedelt sind. Der Ausbau der Stadt Novosibirsk begann mit
dem Bau der Brücke für die Transsibirische Eisenbahn im Jahre 1894.
1958 wählte der damalige Regierungschef Chruschtschov Novosibirsk zum
Sitz der sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften.
Seitdem entwickelte sich die Stadt und vor allem das nahegelegene Akademgorodok zum größten Wissenschafts- und Forschungszentrum im sibirischen
Teil Rußlands. Im nahegelegenen Akademgorodok befinden sich die Staatliche Universität von Novosibirsk, ca. 40 Forschungszentren, eine Landwirtschaftswissenschaftliche und eine Medizinische Akademie.
Akademgorodok ist auch das Ziel des ersten Bibliotheksbesuchs. Die Bibliothek, in einem Birkenwäldchen am Ufer des Obsees gelegen, ist eine Abteilung der Staatlichen .öffentlichen Wissenschaftlich-technischen Bibliothek der
Russischen Akademie der Wissenschaften in Novosibirsk. Als Zentralbibliothek ist sie für die Mittelverteilung, die Erwerbung, den Leihverkehr und die
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Organisation des Auskunfts- und Informationsdienstes für sämtliche Forschungsbibliotheken in Akademgorodok verantwortlich.
Die Bibliothek verfügt über einen Bestand von ca. 1,5 Mio. Bänden, verteilt
auf zwei Gebäude. 50 Bibliotheksmitarbeiter sind für die bibliothekarische
Versorgung der ca. 3.000 regulären Bibliotheksbenutzer zuständig. (Homepage: http://www.prometeus.nsc.ru)
23. August - „Wir bauen die Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen
aus"
Am Sonntag, den 23. August 1998 findet ein Besuch in der Zentralbibliothek
für Blinde und Sehschwache in Novosibirsk statt. Im Lesesaal haben die Bibliotheksmitarbeiter eine kleine Ausstellung aufgebaut. Ein Regal mit bibliothekarischer Fachliteratur aus Deutschland sowie Firmenprospekte über technische Geräte und Hilfsmittel für Sehbehinderte. Darüber hängt eine deutsche
und eine russische Fahne und die Aufschrift „Wir bauen die Zusammenarbeit
mit den deutschen Kollegen" aus.
Die Zentralbibliothek ist nicht nur Bibliothek sondern gleichzeitig Informations- und Rehabilitationszentrum für Behinderte, speziell für Sehbehinderte. In
der Bibliothek werden auch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt. Entsprechende PC-Arbeitsplätze mit Braille-Ein- und Ausgabezeile und
Peripheriegeräten, ein Synthesizer mit Keyboard zum Komponieren stehen zur
Verfügung. Ein Internet-Zugang ist ebenfalls vorhanden.
Die Bibliothek besteht aus der Zentralbibliothek sowie zwei Filialen in der
Stadt. 3.000 Benutzer sind registriert. Die Bibliothek existiert seit 35 Jahren.
Der Bestand umfaßt ca. 600.000 Medieneinheiten; wobei ein und dasselbe
Werk oft in dreifacher Ausgabe vorhanden ist: als Buch mit Großschrift, als
Buch mit Brailleschrift, sowie als „sprechendes Buch", d.h. als Audiokassette.
Die Bestände sind über zwei Kataloge erschlossen: erstens in einem Katalog
in kyrillischer Schrift und zweitens in einem Katalog in Brailleschrift. Ein elektronischer Katalog wird derzeit erstellt.
Die Ausleihe der Bücher erfolgt vor Ort oder über den Postversand. Der Postversand von Büchern für Blinde ist innerhalb Rußlands gebührenfrei.
Die Bibliothek führt eine Kontaktkartei zu über 500 Behindertenzentren im
Ausland. Kontakte existieren vor allem zu Behinderteneinrichtungen in den
USA, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Spanien, Schweden, Dänemark und Finnland. Alle Informationen dieser Zentren werden gesammelt, verwaltet und für Kunden bei Bedarf bereitgestellt.
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In der Bibliothek sind 40 Mitarbeiter angestellt, darunter zwei Informationsvermittler sowie Ausbilder für das Rehabilitationszentrum.
Die Initiative für die Bibliothek und das Informations- und Rehabilitationszentrum stammt vom Leiter der Bibliothek, Jurij Lesnevski. Seine Aktivitäten werden inzwischen auch vom Kultusministerium unterstützt. Er gibt der Gruppe
ein Zitat Mao Tse Tungs mit auf den Weg: „Auch durch ein kleines Loch kann
ein starker Wind wehen."
24. August - die größte Bibliothek Sibiriens
Der folgende Tag war ganz der Gastbibliothek, der größten Bibliothek Sibiriens, gewidmet. (Homepage: http://www-sbras.nsc.ru/libr)
Die Staatliche öffentliche Wissenschaftlich-technische Bibliothek (russ. GPNTB)
wurde 1918 in Moskau als erste Bibliothek nach der Revolution gegründet.
Sie wechselte häufig ihre Zugehörigkeit, bis sie von der Bibliothek des Sowjets der Volkskommissare zur Akademiebibliothek ernannt wurde. In ihrer
wechselhaften Geschichte lag sie im Zuständigkeitsbereich von Dmitrij Uljanov, dem Bruder Lenins, und Ordonikidze, einem der engsten Mitarbeiter Stalins, Mitglied des Politbüros und späterem Volkskommissar für Schwerindustrie. 1958 ist sie mit der Gründung der Sibirischen Abteilung der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften nach Novosibirsk umgesiedelt, behielt
aber den Status einer öffentlichen Bibliothek. Die GPNTB ist eingebunden in
das große Netz der Akademiebibliotheken, zu dem ca. 200 Bibliotheken in
ganz Rußland gehören. 1966 konnte die Bibliothek das neue Gebäude beziehen, in dem sie bis heute untergebracht ist. Es besteht aus 5 überirdischen
und 4 unterirdischen Stockwerken, auf denen der Bestand von ca. 14 Mio.
Einheiten untergebracht ist. Die Bibliothek hat 12 Lesesäle mit zusammen
1.000 Arbeitsplätzen. Jeder Lesesaal hat einen eigenen Bestand, der aber
nicht frei zugänglich ist, und einen eigenen Katalog. Zu den wichtigsten gehört der Lesesaal für Patente und Firmenliteratur, für Wirtschaft und Soziales,
Geschichte, Mathematik, Technik, Medizin und Bibliothekswesen. Das Personal wurde aus finanziellen Gründen in den letzten Jahren von 600 auf 475
Stellen reduziert. Den Etat erhält die Bibliothek von der Akademie der Wissenschaften und vom Fonds für Grundlagenforschung (= DFG). Er beläuft sich
z.Zt. auf 200.000 $, was bei einer Bibliothek dieser Größenordnung katastrophale Folgen haben muß. Bis 1972 gehörten zum Bibliotheksnetz der GPNTB
mehr als 80 Bibliotheken. Nach der Bildung eines eigenen Netzes in Femost
verbindet sie 54 Bibliotheken, von denen die größten sich in Irkutsk, Krasnojarsk und Ulan-Ude befinden. Ulan-Ude ist ein großes Zentrum für Buddhismus mit einer bekannten Sammlung tibetischer medizinischer Handschriften.
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Seit 1992 erfolgt die Katalogisierung per EDV, die Daten sind im Internet zugänglich. Was zentral erworben wird, wird auch hier erfaßt. Was die Zweigstellen dezentral beschaffen, gelangt nicht immer in den Verbundkatalog, da den
Zweigstellen z.T. noch die technischen Voraussetzungen fehlen. Das ist auch
der Grund dafür, daß weiterhin parallel konventionelle Zettelkataloge geführt
werden.
Die Bibliothek unterhält Tauschbeziehungen zu über 370 Partnern, darunter
zu 70 deutschen Bibliotheken. Für diesen Zweck erhält die Bibliothek von der
Sibirischen Abteilung der Akademie je 40 Exemplare Zeitschriften und je 25
Exemplare aller übrigen Publikationen. Der Tauschbestand umfaßt derzeit
450.000 Bände. Da z.Zt. Geld für den Versand von Tauschlisten fehlt, sollen
Ende des Jahres ca. 70.000 Titel im Internet erscheinen, damit die Tauschpartner weiterhin das Tauschangebot der GPNTB nutzen können.
Dank des vom BMBF geförderten Projekts „Kooperation zwischen deutschen
wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken in Mittel- und Osteuropa und in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion" - MOE-Projekt konnte die Bibliothek 1997 ein elektronisches Dokumentenbestell- und Liefersystem einrichten, über das die GPNTB von der Bayerischen Staatsbibliothek bis zu 1.000 Aufsätze im Jahr kostenlos erhält. Darüber hinaus bezieht sie im Rahmen dieses Projektes auch 16 Abonnements
deutscher Fachzeitschriften.
In der Bibliothek befindet sich als Untermieter ein Büro des wissenschaftlichen Springer Verlages und der Leipziger Messe GmbH.
An der GPNTB ist auch die Bibliothekarsausbildung angesiedelt, die wie folgt
strukturiert ist:
• Nach der 9. Klasse - 3 Jahre Bibliothekstechnikum ® (= mittlerer Dienst),
anschließend
• 2 Jahre Bibliotheksinstitut ® Bibliograph (= Diplombibliothekar);
• Nach der 11. Klassen - 5 Jahre Bibliotheksinstitut ® Bibliograph (= Diplombibliothekar);
• Nach dem Universitätsstudium - 2 Jahre Bibliotheksinstitut ® (= höherer
Dienst).
25. August - die Zentrale Landwirtschaftsbibliothek in Krasnoobsk bei
Novosibirsk
An diesem Tag war der Besuch der Zentralen Landwirtschaftsbibliothek der
Sibirischen Abteilung der Russischen Landwirtschaftsakademie in Krasnoobsk vorgesehen. Die Bibliothek ist das größte Informations- und Kulturzen-
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trum für agrarwissenschaftliche Literatur in Sibirien und im Fernen Osten. Im
Jahre 1971 wurde die Bibliothek von dem Akademiker 1.1. Sinjagin gegründet.
1988 erhielt sie ein neues Gebäude. Der Bestand zählt mehr als 650.000 bibliographische Einheiten.
Der Bestand ist nach folgenden Schwerpunkten gegliedert: Land- und Fortwirtschaft, Lebensmittelproduktion, Biologie, Medizin, Umweltschutz, Ökonomie und Recht. Darunter befindet sich vorwiegend graue Literatur, die von
den Wissenschaftlern dieser Akademie herausgegeben wird sowie wissenschaftlich-technische Bulletins und wissenschaftlich-methodische Empfehlungen. Die Bibliothek hat ca. 5.000 Benutzer, die in erster Linie Wissenschaftler der Akademie sind.
In den letzten Jahren hat sich eine neue Gruppe von Kunden gebildet. Dazu
gehören kommerzielle Firmen, Banken und Aktiengesellschaften. Diese zahlen
bei jedem Besuch fünf Rubel.
Die Bibliothek gibt bibliographische Verzeichnisse in Papierform und auf CDROM heraus. Für die Information und Auskunft stehen den Benutzern Datenbanken zur Verfügung. Bei der Informationsversorgung gewinnt das Internet
immer mehr an Bedeutung.
26. August - ein Tagesausflug nach Tomsk
Nach rund fünf Stunden Fahrt durch Steppe und Taiga erreicht die Gruppe die
Stadt Tomsk. Tomsk liegt 270 km von Novosibirsk entfernt und ist für sibirische Verhältnisse eine sehr alte Stadt. Sie wurde bereits 1604 gegründet.
Tomsk war zu Zarenzeiten vor allem Verbannungsort. Heute leben ca.
500.000 Einwohner in der Stadt. Tomsk ist Standort für Maschinenbau und
Holzindustrie. Viele alte russische Holzhäuser, leider vom Verfall bedroht,
prägen das Bild der Innenstadt. In Tomsk gibt es Hochschulen, Theater, Museen und einen großen Botanischen Garten.
Die Universität Tomsk feierte in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen. Den
Grundstein für den Bibliotheksbestand bildeten ca. 96.000 Bücher, zum großen Teil deutsche und französische Literatur, die von Aristokraten, Wissenschaftlern und anderen bedeutenden Persönlichkeiten der Bibliothek geschenkt wurden. Die Bibliothek ist in einem alten und einem neuen Gebäudetrakt untergebracht. Die Gebäude sind durch eine Brücke verbunden.
13.000 Studenten (Pädagogik, Medizin, Bauwesen, Polytechnikum etc.) sind
an der Tomsker Universität und dem Polytechnikum eingeschrieben. Die Bibliothek wird aber von etwa 18.000 Benutzern besucht.
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Der Bestand reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Insgesamt verfügt die Universitätsbibliothek über rund 4 Mio. Bände. Erwähnenswert ist ein Archiv, das
seltene Bücher verzeichnet. Hier werden Bilder, Karten, Stempel, Handschrif-

ten z.B. von Graf Stroganoff, alte Drucke und regionale Sammlungen archiviert. Seit 1988 existiert ein Labor zur Restaurierung alter Schriften.
Für die Automatisierung der Bibliothek werden Mittel der Europäischen Union
genutzt. Bei der Einführung der EDV wurde die Software „Virginia State
Library System - VTLS" installiert, die auch in der Staatsbibliothek Moskau
eingeführt werden soll. Mit Geldern der Soros-Stiftung wurde ein Raum mit 15
Internet-Arbeitsplätzen eingerichtet, die vor allem von Studenten stark frequentiert werden. Die Nutzung ist derzeit kostenlos.
In Tomsk gibt es einen Lehrstuhl für Deutsche Literatur. In der Universitätsbibliothek befindet sich ein vom Goethe-Institut eingerichteter Deutscher
Lesesaal, der öffentlich zugänglich ist und auch für den Deutschunterricht
genutzt wird. Der Lesesaal wird regelmäßig mit aktueller Literatur aus
Deutschland beliefert.
27. August - Öffentliche Bibliotheken in Novosibirsk
Die Regionalbibliothek
Die Regionalbibliothek ist die Hauptbibliothek des Systems öffentlicher Bibliotheken in der Region Novosibirsk. In der Größe kommt sie mit ihren 1,5 Mio.
Bänden direkt hinter der GPNTB. Sie ist 70 Jahre alt und füngiert als Zentrum
eines Bibliothekssystems mit 800 dazugehörigen staatlichen Bibliotheken in
der Region, davon 70 in Novosibirsk selbst. In 32 Ortschaften der Region gibt
es weitere zentrale Bibliotheken, denen wiederum jeweils 20 - 30 Dorfbibliotheken unterstellt sind.
Thematische Schwerpunkte liegen in der Regionalbibliothek bei der Sammlung von landeskundlicher Literatur und Sibirica. Die Bibliothek unterstützt die
Erwachsenenbildung mit Sprachkursen und verschiedenen „Leserclubs", die
wiederum Literatur- und Musikabende organisieren.
In den 17 Abteilungen der Bibliothek arbeiten 150 Mitarbeiter, davon 120
Bibliothekare. Finanziert wird die Bibliothek in erster Linie vom Landeskomittee für Kultur. Die Bibliothek hat planmäßig einen Zugang von 50.000 Bänden
pro Jahr, der jedoch im letzten Jahr trotz Pflichtexemplarrecht für die Region
Novosibirsk de facto nur noch bei 12.000 Bänden lag. Für dieses Jahr wird
aufgrund der finanziellen Situation mit einem noch geringeren Zugang gerechnet.
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Die 50.000 Benutzer im Jahr (täglich 1.000) werden mit Hilfe einer elektronischen Benutzerverwaltung erfaßt.

Seit sechs Jahren hat die Bibliothek einen elektronischen Katalog, der seit
1998 auch für die Benutzer zugänglich ist. Der elektronische Katalog umfaßt
z.Zt. ca. 100.000 Eintragungen. Mit der Retrokatalogisierung wird in diesem
Jahr begonnen. Im Haus gibt es 30 interne EDV-Arbeitsplätze.
Eines der Prunkstücke der Bibliothek ist der von der Soros-Stiftung ausgestattete zwei Jahre alte Internet-Lesesaal mit 10 modern ausgerüsteten Arbeitsplätzen. Die Internet-Nutzung ist in der ersten Stunde pro Sitzung kostenlos. Ab der zweiten Stunde kostet es pro Stunde einen Dollar. Man will vermeiden, daß der Lesesaal von „Dauerbenutzern" ständig belegt ist.
Auch im Internet ist die Regionalbibliothek mit eigenen Seiten vertreten
(Homepage: http://rstlib.nsc.ru). In Arbeit ist z.Zt. ein Verzeichnis der alten
technischen Literatur, daß über das Internet angeboten werden soll.
Ein weiteres „Highlight" der Bibliothek ist der vor fünf Jahren vom Goethe-Institut eingerichtete Deutsche Lesesaal. Er ist ein Informationszentrum über die
Bundesrepublik Deutschland mit Materialien zur Kultur- und Zeitgeschichte,
Literatur, Kunst, Philosophie, Sprach- und Sozialwissenschaft. Der Bestand
setzt sich aus 5.500 Bänden, 34 Zeitungen- und Zeitschriftentiteln (z.B. die
FAZ, die Zeit, der Spiegel), 1.500 Audio- und Videokassetten und CD-ROMs
zusammen.
Die Jugendbücherei

Die Jugendbücherei in Novosibirsk umfaßt einen Bestand von 350.000 Bänden und ist für die Literatur- und Informationsversorgung der 14 - 23-jährigen
Jugendlichen zuständig. Sie versteht sich nicht nur als traditionelle Bibliothek,
sondern auch als Informationszentrum für die Jugend zu Themen wie Studien- und Berufswahl, Jugendschutz, Umweltschutz und zu Wirtschaftsfragen.
Die Bibliothek arbeitet mit Jugendorganisationen zusammen und gibt z.B.
regelmäßig einen „Wirtschaftsbrief" als Informationsquelle für Jugendliche
heraus. Ebenso werden verschiedene Projekte realisiert, wie z.B. ein „Umweltmarathon" (vergleichbar mit dem deutschen „Jugend forscht").
Durch die Realisierung von Projekten in der Jugendarbeit erhält die Bibliothek
Mittel, die z.T. für die Automatisierung verwendet werden. Seit 1995 wird
elektronisch katalogisiert. Ein OPAC für die Benutzer und Internet-Arbeitsplätze stehen noch nicht zur Verfügung.
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28. August - Resümee
Die in Novosibirsk und Tomsk besuchten verschiedenen Bibliothekstypen mit
ihren Organisationsstrukturen weisen eine sehr unterschiedliche technische
Ausstattung auf. Von einem PC-Arbeitsplatz bis hin zu einem mittelgroßen
PC-Pool ist alles zu sehen. Der Zugriff aufs Internet ist allerdings Standard
und sichert den regen Kontakt mit dem In- und Ausland. Die EDV-Katalogisierung der Bibliotheksbestände und der Zugriff auf Online-Kataloge mittels
Internet ist meist realisiert; alle anderen Abteilungen, wie die Leihstelle oder
der Erwerbungbereich, sind häufig konventionell organisiert. Die Ursachen
hierfür liegen vermutlich auch in der problematischen finanziellen Situation der
sibirischen Bibliotheken.
Infolge der sprichwörtlichen Gastfreundschaft der russischen Kollegen erschien uns das sommerliche Sibirien wie ein Schlaraffenland. Ein romantisches Picknick auf einer Insel in der Ob und der abenteuerliche Ausflug nach
Tomsk am Rande der Taiga wird sicherlich jedem in Erinnerung bleiben. Unser „sibirischer Cowboy" Dimitrij Tsukerblat, stellvertretender Direktor der
GPNTB, hielt energisch mit dem „Lasso" die Gruppe zusammen. Auf diese
Weise konnte das umfangreiche Programm, der Besuch von sieben Bibliotheken, zwei Museen und zwei Stadtbesichtigungen, fast vollständig bewältigt
werden.
Alles in allem war es eine gelungene Reise, die bibliothekspolitisch, aber auch
menschlich beeindruckte. Die für alle erlösende offizielle Mitteilung über die
Zahlung der seit Monaten ausstehenden Gehälter unserer russischen Gastgeber erreichte uns am Abschiedsabend.

Der vorliegende Artikel basiert auf Teilberichten von: Anne Otto (Bibliothek
GeoForschungszentrum Potsdam), Dr. Hannelore Gonschior (Bayerische
Staatsbibliothek München), Petra Kirsten (Die Deutsche Bibliothek/Deutsche
Bücherei Leipzig), Prof. Susanne Speck (Fachhochschule Stuttgart/'HBI), Melanie Pape (Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich GmbH) und Dr.
Ekkehard Henschke (Universitätsbibliothek Leipzig).
Dank auch an die Dolmetscherinnen Dr. Tatiana Czepurnyi (Technische Informationsbibliothek Hannover) und Maria Schumacher (Universitätsbibliothek
Rostock).
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Erfahrungen mit Inhouse-Fortbildung in den
Städtischen Bibliotheken Dresden
Arend Flemming
1.

Grundsätze

Zuallererst kommt es darauf an, bei Planung, Durchführung, Auswertung und
Finanzierung von Fortbildungen das richtige Optimum von Mitarbeiter- und
von Nutzerorientierung zu finden.

Die Ressource Personal ist nicht nur quantitativ sondern vor allem qualitativ
die wichtigste Arbeits- und Erfolgsbasis der Bibliothek.
Die Personalentwicklung muß höchste Priorität haben, auch und gerade we-

gen der mangelnden oder fehlenden Wachstumsmöglichkeiten.
Die Investition in die Ressource Personal durch Fortbildung schafft Motivation
durch Aufmerksamkeit und Förderung, ermöglicht Innovation durch Information, bringt Effekte für die tägliche Arbeit durch Schaffung neuer Kompetenz
und sichert damit die Qualität der Dienstleistungen der Bibliothek.
Die Durchführung oder Genehmigung einer Fortbildung sollte nicht nur aus
der Kostensicht erfolgen. In jedem Fall muß die Verantwortung in der Bibliothek liegen (Neues Steuerungsmodell).
Die Fortbildungskosten (Städtische Bibliotheken Dresden 1997: 43.827 DM
inkl. aller Kostenarten) relativieren sich ohnehin, wenn sie im Verhältnis zum
Gesamtbudget (Städtische Bibliotheken Dresden 1997: 0,3 %) oder zur Gesamtsumme der Personalkosten (Städtische Bibliotheken Dresden 1997: 0,4

%) betrachtet werden.
Kommunikation ist ein wichtiges Thema von Fortbildung, hilft aber auch bei
Organisation und Durchführung. Partnersuche bündelt Kompetenzen und

reduziert deutlich die Kosten.
2. Fortbildung der Städtischen Bibliotheken Dresden
2.1 Planung und Ziele
Das Fortbildungskonzept ist integriert in die Planung zur Personalentwicklung.
Diese stellt einen Teil des Bibliotheksentwicklungsplanes dar.
In den intern und politisch diskutierten und beschlossenen Bibliotheksentwicklungsplänen (1993-1996; 1996-1998; 1999-2001) werden die strategischen Ziele definiert und die zu deren Erreichung nötigen Wege und Maß-
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nahmen konzipiert. Natürlich spielt dabei die Fortbildung eine unverzichtbare
Rolle.
Die der politischen Vorlage vorausgehende umfangreiche interne Diskussion
der strategischen Schwerpunkte sichert den Einbezug der ganzen Belegschaft. Die Fixierung in der Bibliotheksentwicklungsplanung schafft Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit.
Die jährliche Fortbildungsplanung basiert auf den Festlegungen der dreijährigen Entwicklungsplanung und bezieht die Ergebnisse von Befragungen ein:
• In den regelmäßigen Mitarbeiterumfragen äußert man sich zur Zufriedenheit mit Umfang und Inhalten der Fortbildung sowie mit den Informationen
über Fortbildungsangebote:
1997/1998:

gut

Einschätzung der
internen Fortbildung:

9,69

52,42

20,16

5,65

sehr
schlecht
0

Einschätzung der
externen Fortbildung:

0,81

16,13

36,29

14,52

8,87

23,39

41,13

28,23

8,06

0

11,29

sehr

gut

Einschätzung der
11,29
Fortbildungsinformation:

•

durch-

schlecht

schn.

keine
Antwort
12,10

Die größeren Erfolge der Inhouse - Fortbildungen gegenüber der Zufriedenheit mit der Fortbildung außerhalb der Bibliothek beruhen unter anderen auf den Themenumfragen, an denen sich auch der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (1996 mit immerhin durchschnittlich 6 Themenvorschlägen) beteiligt.

TOP
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
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10 der Themenwünsche (1996):
Werbestrategie in Stadtteilbibliotheken
Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Klassenführungen
Vorstellung neuer Belletristik
Benutzerorientierte Bestandspräsentation
Neue Kommunikationsformen und -techniken
Innerbetriebliche Kommunikation und Teamarbeit
Multimedia und Informationsgesellschaft
Bibliothekspolitik im Rahmen der öffentlichen Verwaltung
Arbeit mit Partnern

'
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Zu Beginn des Jahres werden zunächst auf Basis der oben genannten Informationen sechs innerbetriebliche Fortbildungen geplant. Im Laufe des Jahres
setzen wir flexibel aktuelle Schwerpunktthemen um, so daß mindestens je
Monat eine Veranstaltung organisiert werden sollte.

Planungen für die gegenwärtigen Fortbildungsveranstaltungen in unserer Bibliothek sollen jährlich:
- mindestens eine Veranstaltung zum Thema Kinderbibliotheksarbeit;

- mindestens eine Veranstaltung zum Thema Gegenwartsliteratur;
-

einen Erfahrungsaustausch (Bereich jährlich wechselnd);
ein psychologisches bzw. kommunikatives Thema (z.B. Kundenbetreuung);
eine sprachliche Fortbildung (Englisch, evtl. Französisch, Russisch);
weitgehende Einführungen und Schulungen PC, CD-ROM, Internet berücksichtigen.

Damit ist schon ein Gerüst für das Jahr vorhanden, welches je nach Bedarf

mit anderen Themen ergänzt wird.
Quantitatives Ziel der Fortbildungsaktivitäten ist die Teilnahme jedes Mitarbeiters an durchschnittlich zwei Fortbildungen im Jahr. Dabei sollte ein Thema
die Arbeitsgegenwart betreffen und eine Weiterentwicklung der täglichen Arbeit ermöglichen (Bestandsarbeit, Umgang mit Nutzern, Literatur, Personalführung, ...), das zweite Thema soll horizonterweiternd und zukunftsorientiert
sein und damit auf neue Möglichkeiten, Aufgaben oder Schwierigkeiten vorbereiten (Kosten- und Leistungsrechnung, Internet, Soziologie, Sprachen, ...).
Klar ist, daß ständig Themen des zweiten in den ersten Komplex wechseln
und damit die Diskussion über neue Zukunftsfragen immer angeregt bleiben
muß.
2.2

Ergebnisse und Erfahrungen

Eine statistische Übersicht der Entwicklung der Fortbildungsaktivitäten der
Städtischen Bibliotheken Dresden enthält beigefügte Tabelle.
Wichtigstes Standbein ist die Inhouse-Fortbildung:
- sowohl externe Referenten, als auch eigene Fachleute (Berichte von Multiplikatoren),
- offen für Bibliotheken des Umlandes,
- Freistellung: 100% Arbeitszeit; hohe Effektivität durch geringe RahmenzeitVerluste (Reisen),
- Finanzierung: nur externe Referenten, ggf. mit Partnern (Fachstelle, DBI) zu
Sonderkonditionen; preiswert für großen Mitarbeiterkreis,
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• Schwerpunkte:
•
- 1995: Bibliotheksorganisation, Neue Steuerungsmodelle (4 Veranstaltungen),
- 1996: Elektronische Medien (3 Veranstaltungen),
- 1997: Moderne Literatur (3 Veranstaltungen).
Zweites Standbein ist die Teilnahme an Fortbildungsangeboten in anderen
Einrichtungen:
• Orientierung auf möglichst umfassende Teilnahme verschiedenster Angebote von in der Regel einer Kollegin oder einem Kollegen (Ausnahmen sind
natürlich möglich: Messe, Fortbildungen für Ausbilder u.a.),
• erwartet wird Bericht im eigenen Haus: Dienstberatung, Arbeitsgruppen,
Inhouse-Fortbildungen,
• Freistellung: 100% Arbeitszeit im Rahmen Dienstreiseregelung,
• Finanzierung: analog Dienstreise.
Dritte und neueste Organisationsform sind die konzentrierten Fortbildungskurse in der seit 1998 eingeführten Schließwoche. Ausgangspunkt war die Notwendigkeit der Pflege der EDV-Anlage zur Qualitätssicherung der Online-Angebote (bis 1996 Weihnachten, 1997 bei Umzug der Hauptbibliothek) sowie
notwendige interne Tätigkeiten, welche durch die Maximierung der Öffnungszeiten und den hohen Leistungsanfall nicht parallel zum Benutzungsservice
leistbar sind:

Konzentration der Fortbildung auf die Schließwoche, um das Problem der Absicherung der Öffnungszeiten zu lösen,
• Möglichkeiten zu mehrtägigen Kursen,
• hohe Konzentration auf Fortbildung durch Abkopplung vom täglichen Arbeitsstreß,
• Freistellung: 100% im Rahmen der Regelarbeitszeit der Schließwoche,
• Finanzierung: 100% bei überwiegend betrieblichem Interesse (z. B. Internet), zur Absicherung der Aufgaben It. Bibliotheksentwicklungsplan; Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Themen, welche über die Arbeit in der Bibliothek hinausgehen (Sprachen),
• Schwerpunkt 1997: PC, Windows, CD-ROM, Internet-Einstieg.
Bei berufsbegleitenden Fortbildungen ist das persönliche Engagement vorauszusetzen bezüglich Organisation, zeitlicher und finanzieller Absicherung.
Bei betrieblichem Interesse (bibliothekarische Berufe, Sekretariat, Verwaltung,
Sprachkurse) unterstützen die Städtischen Bibliotheken die Interessenten mit
teilweiser Freistellung bzw. finanzieller Beteiligung. Jeder Einzelfall muß im
Sinne der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, in Abhängigkeit der rechtlichen
und finanziellen Möglichkeiten und in Absprache mit dem Personalrat geprüft
und entschieden werden.
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2.3 Probleme und Schwierigkeiten
Natürlich tauchen bei Planung, Durchführung und Auswertung der Fortbildungsaktivitäten auch einige nicht zu vernachlässigende Probleme auf:
• Die Streuung der durchschnittlich zwei Veranstaltungen ist immer noch sehr
hoch. Die Motivation „fortbildungsfauler" Kollegen darf nicht nachlassen,
ohne die „fortbildungsfleißigen" einzuschränken.
• Die Verbesserung der Information über existierende und empfehlenswerte
Fortbildungsangebote sichert die Durchsetzung des Informationsflusses bis
zu allen Mitarbeitern. Dabei bietet sich die Nutzung der .modernen Informations- und Kommunikationstechnologien (Internet, Intranet) an. Die Einführung hat jedoch finanzielle Grenzen und ist natürlich zuerst nutzerorientiert.
• Zur Verbesserung des Bedarfsrückflusses aus der Belegschaft sind weitere
Mitarbeiterbefragungen und persönliche Gespräche notwendig.
• Die Bewertung von externen Angeboten im Planungsstadium ist sicher
schwierig. Zur Sicherung des Nutzens sollte jedoch schon in der Vorbereitungsphase die Qualität kritisch beobachtet werden. Der zu erwartende
Nutzen ist mit zwei Effekten kalkulierbar:
- Neues kennen- und nutzenlernen -> Innovation,
- eigene Arbeit wird bestätigt -> Stolz auf Erreichtes.
• Oft stellt sich die Abstimmung des Fortbildungsbedarfes mit den arbeitsorganisatorischen Notwendigkeiten als Schwierigkeit heraus. Wichtig ist die
Überzeugung aller Leiterinnen und Leiter von der Bedeutung der Fortbildung u.a. mittels der Qualitätssicherung der Veranstaltungen. Um die natürlichen Grenzen der Arbeits- und Personalorganisation einer vielbenutzten
Bibliothek zu überwinden, orientieren wir auf den Ausbau der Aktivitäten
während der Schließwoche. Natürlich wäre auch die Freizeitbeteiligung der
Mitarbeiter hilfreich. Voraussetzung ist zum einen eine hohe Qualität und
Bedarfsgerechtigkeit der Angebote und zum anderen der erkennbare Gewinn für die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter, auch über eine dienstliche Tätigkeit hinaus.

Fortbildungsaktivität
Inhouse-ortbildung

externe Fortbildung

1995

1996

1997

10

11

8

Teilnehmer

372

391

191

Arbeitstage
Veranstaltungen

186

191

123

Veranstaltungen

46

33

39

Mitarbeiter

36

25

37

Arbeitstage

100

79

134

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 12

2081

THEMEN

Beruf

Fortbildungsaktivität

Wochenkurse

1995

Veranstaltungen
Teilnehmer
Tage

Fortbildungstage je Mitarbeiter

1996 1997

6

0

5

6

0

74

30

0

311

1,56

1,33

2,96

Fachhochschule Köln - Fachbereich
Bibliotheks- und Informationswesen
Start der neuen Studiengänge Bibliothekswesen und
Informationswirtschaft sowie Personalveränderungen

Achim Oßwald
Zum Wintersemester 1998/99 hat der Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen der FH Köln auf der Grundlage von umfangreichen Studienrefomaktivitäten zwei neue Studiengänge begonnen.
Der Studiengang Informationswirtschaft ist in dieser Form an Hochschulen
in der Bundesrepublik Deutschland völlig neuartig. Als Wirtschaftsstudiengang vereint er Studienelemente aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der am Fachbereich traditionell angebotenen Informationsmethodik. Er integriert Themen
wie Informationsmarketing, Betriebliches Informationsmanagement oder Globale Strukturen der Informationswirtschaft gleichermaßen wie Informationsinhalte oder Information Engineering - um nur die wichtigsten Lehrinhalte aus
dem Hauptstudium zu nennen. Unter dem Leitsatz „Wirtschaftlicher Umgang
mit Information" werden im Studiengang unterschiedliche Verzahnungen von
Wirtschaftsprozessen einerseits mit Informationssteuerungsmaßnahmen oder
Informationsdienstleistungen andererseits realisiert.
Der Studiengang Informationswirtschaft, der pro Jahr einen Einschreibungstermin hat, wurde im Wintersemester 1998/99 von insgesamt 26 Studierenden
begonnen.
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Der neue Studiengang Bibliothekswesen ersetzt den bisherigen Studiengang
öffentliches Bibliothekswesen und die verwaltungsinterne Ausbildung zum
gehobenen Dienst an Wissenschaftlichen Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen. Im Gegensatz zu diesen ist er spartenübergreifend angelegt
und bietet den Studierenden im Hauptstudium die Möglichkeit zur Wahl zwischen fünf Schwerpunkten:
Schwerpunkt 1 : Auskunftsdienst und Informationsvermittlung - damit wird,
bezogen auf eine zentrale Dienstleistung von Bibliotheken,
die Fähigkeit zur kundenorientierten Ermittlung, Aufbereitung und Verbreitung von Informationen weiter vertieft.
Schwerpunkt 2: Informationstechnik in Bibliotheken - greift die tragende
Rolle auf, die Datenverarbeitung sowie Informations- und
Kommunikationstechnologie in der bibliothekarischen Praxis
heute spielen.
Schwerpunkt 3: Bibliotheksmanagement - stellt mit Lehrveranstaltungen zur
betrieblichen Rechnungsführung, zum Controlling oder zum
Qualitätsmanagement jene betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zur Verfügung, die im Rahmen der Betriebsführung
von Bibliotheken benötigt werden.
Schwerpunkt 4: Erschließung und Information Retrieval - im Mittelpunkt
stehen hier vertiefte methodische Kenntnisse zur Planung
und Umsetzung von Verfahren der formalen und inhaltlichen
Erschließung von Medien, wie sie beispielsweise für Konzeption und Aufbau einer Datenbank gebraucht werden. Die
Automatisierung dieser Verfahren wie auch die darauf bezug
nehmenden methodischen und praktischen Kenntnisse im
Bereich des Information Retrieval werden hier ebenfalls erlernt.
Schwerpunkt 5: Medien und Kommunikation - stellt die aktuellen Fragestellungen und Entwicklungstendenzen der Medienpraxis und
ihre Reflexion in der bibliothekarischen Arbeit im Hinblick
auf breit angelegte Medienkompetenz in den Mittelpunkt.
Im Studiengang Bibliothekswesen, der ebenfalls einen Einschreibungstermin
pro Jahr bietet, haben sich im Wintersemester 81 Studierende immatrikuliert.
Beide Studiengänge sind für 8 Studiensemester konzipiert. Im 4. Studiensemester ist ein Praxissemester vorgesehen, das die Studierenden auch im
Ausland absolvieren können. Im Übergang zum Hauptstudium verankert, soll
es nicht nur Gelegenheit geben, erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten aus
dem Studium in der Praxis umzusetzen und auszuprobieren; die exemplari-
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sehen beruflichen Erfahrungen sollen gleichermaßen reflektierend und ggf.
auch korrigierend in die Lehrveranstaltungen des Hauptstudiums eingebracht
werden. Sie spielen darüber hinaus eine wichtige Rolle für die Schwerpunktwahl im Studiengang Bibliothekswesen sowie die inhaltliche Orientierung im
Studiengang Informationswirtschaft.
Damit ist ein wesentlicher Teil der Studienreform am Fachbereich erfolgreich
umgesetzt worden.
Für das Sommersemester bereitet der Fachbereich eine größere Informationsveranstaltung zur Organisation der Praxissemester im SS 2000 sowie einem
Bericht über die ersten Erfahrungen mit dem neu eingeführten Grundpraktikum vor. Hierüber wird gesondert informiert werden.
Personelle Veränderungen
Zeitlich parallel haben sich weitreichende personelle Veränderungen für den
Fachbereich ergeben. So wurde der Fachbereich durch zwei Professorinnen
sowie einen Professor verstärkt. Daneben konnten - jeweils für Projekte - zwei
neue Mitarbeiter sowie eine Mitarbeiterin eingestellt werden, die den Fachbereich beim Aufbau der Infrastruktur für die neuen Studienangebote gezielt
unterstützen werden.
Im Kreis der Lehrenden ergaben sich die folgenden Veränderungen:
• Seit 1.9.1998 ist Frau Dr. Isa Schikorsky in der Funktion einer Professorenvertreterin am Fachbereich für die Aufgabengebiete „Kinder- und Jugendliteratur" und „Belletristik" zuständig. Frau Dr. Schikorsky hat Germanistik,
Geschichte, Pädagogik und Philosophie an der TU Braunschweig studiert
und wurde dort 1989 mit einer Arbeit zur deutschen Sprachgeschichte promoviert. Nach der Mitarbeit in verschiedenen Projekten, u. a. an der Herzog
August Bibliothek in Wolfenbüttel und dem Universitätsarchiv in Braunschweig, war sie zwischen 1990 und 1995 in dem von der DFG geförderten
Forschungsprojekt „Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur 1800-1850"
an der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendliteraturforschung der Universität
Köln beschäftigt. Daneben führte sie Lehrveranstaltungen zur Kinder- und
Jugendliteratur und Literaturdidaktik an den Universitäten Köln und Wuppertal durch und war als Dozentin an Volkshochschulen tätig. Zuletzt arbeitete sie freiberuflich als Hörfunkjournalistin und Autorin.
• Ebenfalls zum 1.9.1998 wurde Herr Prof. Dr. Helmut Volpers als Professor
für den' Bereich „Informationswesen mit dem Schwerpunkt Neue Medien"
berufen. Herr Prof. Dr. Volpers war zuletzt - seit 1994 - als Professor an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin im Studiengang Wirtschaftskommunikation mit dem Arbeitsschwerpunkt empirische Kommuni-
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kationsforschung tätig. Prof. Dr. Volpers ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Nach seinem Studium an der Georg-August-Universität
Göttingen (Magister Artium und Dr. disc.pol.) war er 1980 bis 1988 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Göttingen tätig, danach - von 1989 bis
1992 - als Projektleiter in einem privatwirtschaftlichen Institut für angewandte Kommunikationsforschung. Vor seinem Ruf nach Berlin war er wissenschaftlicher Referent in der Niedersächsischen Landesmedienanstalt Hannover. Seine Forschungsschwerpunkte sind empirische Medien- und Kommunikationsforschung und dort insbesondere die Bereiche Inhaltsanalysen
von AV-Medienproduktionen, Medienkonvergenz sowie Buchmarkt.
• Zum 1.10.1998 hat die bislang schon am Fachbereich in der Funktion einer
Professorenvertreterin tätige Frau Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach einen Ruf
auf die Stelle „Bibliotheks- und Informationswesen mit dem Fachgebiet Organisation und Management von Informationseinrichtungen, Statistik" erhalten. Vor Ihrer Tätigkeit am Fachbereich war sie in der Unterabteilung Parlamentarische Information des Deutschen Bundestages tätig und dort als
Koordinatorin für Neue Medien u.a. mit der Einführung und Evaluierung von
Informationstechnologien befaßt.
• Zum 1.11.1998 beendete Frau Prof. Dr. Gisela Scheele ihre Lehrtätigkeit am
Fachbereich. Frau Prof. Dr. Scheele war seit 1977 am Fachbereich und seinen Vorgängereinrichtungen tätig. Ihr Lehrgebiet war zuletzt „Erfassung und
Erschließung von Medien und Dokumenten, Bibliographie und Information".
Im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte der Fachbereich zumindest befristet ausgebaut werden.
• Seit 10. Juni 1998 unterstützt Herr Dr. Michael Rudel den Fachbereich. Sein
Arbeitsschwerpunkt ist die Evaluation der Lehre sowie Unterstützung bei
der Einführung der neuen Studiengänge. Herr Dr. Rudel ist voraussichtlich
bis Ende 1999 am Fachbereich beschäftigt. Er hat zwischenzeitlich u.a.
auch die Funktion des Tutorenbeauftragten übernommen.
• Im Rahmen des Projektes Evit@ konnte zum 1.7.1998 Herr Dipl.-Bibl. Peter
Sleegers für den Projektzeitraum von 9 Monaten eingestellt werden. Evit®
hat zum Ziel, Kriterien zur Bewertung von elektronischen Informationsmitteln zusammenzustellen und deren Anwendung empirisch-wissenschaftlich
zu erproben.
• Seit Anfang Oktober wird außerdem durch die Projektmitarbeiterin Frau
Dipl.-Bibl. Dörte Stadtbäumer in dem auf 6 Monate befristeten Projekt HyPR
„Hypermedia-lnformationsmaterial über die Studiengänge Bibliothekswesen
und Informationswirtschaft" entwickelt. Die Ergebnisse dieses Projektes
werden zur Information der an den neuen Studiengängen Interessierten genutzt werden können.
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Technische Infrastruktur
Auch die technische Infrastruktur des Fachbereiches konnte zwischenzeitlich
weiter verbessert werden. Im Sommer 1998 wurde das Labor für externe

Kommunikationsnetze mit einer neuen PC-Generation ausgestattet (Pentium
II-233, 32 MB RAM, 6,4 GB Festplatte). Damit ist für alle derzeit eingerichteten
PC-Labore des Fachbereichs neue Hardware bereitgestellt worden.
Im Laufe des Wintersemesters wird daneben ein Multimedia-Labor am Fachbereich eingerichtet, das zukünftig von Prof. Dr. Volpers geleitet werden wird.
Das nordrhein-westfälische Ministerium für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung sowie die FH Köln haben hierfür spezielle Sachmittel
bereitgestellt.
Dieses sowie die anderen Labore des Fachbereiches werden unter Windows
NT 4.0 betrieben.
Falls Sie vertiefende Informationen zu den genannten Projekten oder zu anderen Aktivitäten des Fachbereiches wünschen, stellen wir Ihnen diese gerne zur
Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an. Sie erreichen den Fachbereich unter
der folgenden Adresse:
Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen der FH Köln, Claudiusstr. 1,
50678 Köln. Tel.: (02 21) 82 75-33 76, Fax: (02 21) 3 31 85 83.

E-Mail: bui@www.fbi.fh-koeln.de
Das Internet-Angebot des Fachbereiches finden Sie unter
<http://www.fbi.fh-koeln.de>

Risikostreuung oder Mittelkonzentration?
Marketing und Controlling in Wissenschaftlichen Bibliotheken
Kolloquium in Düsseldorf

Beate Tröger
Risikostreuung oder Mittelkonzentration: was ist der Weg des Heils für die
wissenschaftlichen Bibliotheken in Zeiten knapper Mittel und wachsender Legitimationszwänge? Kann oder muß die Bibliothek durch eine Verbreiterung
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eigener Kapazitäten und Ressourcen Flexibilität beweisen, um an einzelnen
Stellen auftretende politische und/oder finanzielle Einbrüche ausgleichen zu

können - oder ist sie ganz im Gegenteil unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gerade gezwungen, sich durch Stärkenkonzentration ein klares
und scharfkantiges Profil zu geben, um sich von anderen Informationsanbietern eindeutig abzugrenzen und die eigenen Leistungsbereiche systematisch
in den Blickpunkt der Nutzerschaft zu rücken?
Bibliotheken gehen bei der Beantwortung dieser Frage seit einiger Zeit unterschiedliche Wege, wie die Podiumsdiskussion am Ende eines thematisch umfassend angelegten Kolloquiums über Marketing und Controlling in Wissenschaftlichen Bibliotheken am 15. Oktober 1998 in der ULB Düsseldorf11 zeigte.
Die DB Konstanz etwa, so deren Bibliotheksdirektor Dr. Klaus Franken, setzt
dezidiert auf Bündelung der eigenen Kräfte; andere Bibliotheken versuchen
sich eher über das gleichmäßige Verankern von Halteseilen in vielen Arbeitsund Profilierungsbereichen für stürmische Globalhaushalts-Zeiten zu wappnen. So strittig die Richtung auch ist, die man hier einschlägt: den sicheren,
aber unter Umständen etwas ausgetretenen Mittelweg oder die profilierte und
damit ins Auge springende, aber ggf. auch absturzgefährdete Gratwanderung
- Einigkeit herrschte bei den zum Kolloquium geladenen Experten aus Bibliothek und Betriebswirtschaft in der Frage der unabdingbaren verifizierenden
Unterfütterung solcher Richtungsentscheidungen. Sorgfältige Analysen sowohl der eigenen Stärken und Schwächen über ein scharfäugiges Controlling
der lokalen Aktivitäten als vor allem auch der Bedürfnislagen der ins Auge gefaßten Zielgruppen bibliothekarischer Angebote bleiben unabhängig von jeder
späteren Ausrichtung unhintergehbare Basis allen weiteren Handelns. Die gegenwärtige Bibliothekspolitik kranke daran, so wurde diagnostiziert, daß aus
Nutzersicht notwendige Veränderungen von den Wissenschaftlichen Bibliotheken oft zu spät erkannt werden, man zudem zu wenig von Erfahrungen
anderer Bibliotheken lerne, Begriffe wie Benchmarking etwa also nach wie vor
nicht nur verbal, sondern vor allem auch inhaltlich ein Fremdwort blieben.
öffentliche Bibliotheken haben hier aufgrund der frühzeitigen Haushaltsverschiebungen der Kommunen weniger Berührungsängste mit dem BWL-Vokabular und seiner Anwendung, wie die Ausführungen Dr. Norbert Kamps, des
Direktors der Stadtbüchereien Düsseldorf, zeigte: die Verknappung der Ressourcen zwinge, so Dr. Kamp, die öffentlichen Bibliotheken bereits seit ca.
zehn Jahren zu einer expliziten Zielgruppenorientierung auf der Grundlage
möglichst exakter Definitionen dieser Zielgruppen. Die strategische Positionierung einer Bibliothek in ihrem Umfeld werde immer wichtiger, eigene Legitimationen Nutzern wie Finanziers gegenüber seien von zunehmend existentieller Bedeutung. Nutzerorientierung lautet folglich der Schlüsselbegriff auf dem
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Weg zum bibliothekarischen Erfolg - hierin waren sich die anwesenden Experten des Kolloquiums sicher. Dabei könne man zunächst durchaus kleinschrittig vorgehen, wichtig sei jedoch die regelmäßige Überprüfung von Erwartungen und erreichter Zufriedenheit bei den bibliothekarischen Kunden: Nur so
könnten die Fragen der Existenzberechtigung einer Wissenschaftlichen Bibliothek - was macht die Bibliothek unentbehrlich, was kann sie besser, schneller, kostengünstiger als andere Informationsanbieter? - positiv beantwortet
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sei allerdings ein deutliches Umdenken
notwendig: statt eines „Das geht nicht" dem Bibliotheksnutzer gegenüber
müsse es in Zukunft unabdingbar heißen: „Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie es gehen kann".
Ein solcher Ansatz konsequenter Nutzerorientierung im Sinne professionellen
Marketings, unterfüttert durch ein ebenso professionelles Controlling der eigenen Einrichtung, muß dabei aber natürlich bezahlbar sein und bezahlt werden - und so formulierte Prof. Dr. Bernd Günter, Betriebswirt und Dekan der
Wirtschaftswissenschaften der Universität Düsseldorf, in seinem Einleitungsreferat zum Thema „Marketing im Non-Profit-Bereich" konsequent die Frage
„Können wir uns mehr Nutzerorientierung leisten?" Günters Antwort auf diese
Frage ist eindeutig: Kundenorientierung steht nicht als eine Möglichkeit zur
Disposition, sondern ist als klare a-priori-Zielvorgabe zu begreifen - nur so
sind die Gegenleistungen der Nutzer zugunsten der Bibliothek zu erwarten,
die sich etwa in Gestalt einer Unterstützung bibliothekarischer Argumente in
der Hochschulverwaltung als unverzichtbar erweisen. Die Bibliothek mit ihren
Mitarbeitern muß lernen, zu einer Denkweise vom Nutzer her zu gelangen:
man müsse, so Prof. Günter, die Sichtperspektive von Innen-nach Außen um
180° drehen in eine Sicht von Außen nach Innen - man müsse quasi im Kopf
des Nutzers Spazierengehen. Nur dann sei zu erreichen, daß Bibliotheksziele
eingelöst werden könnten und sich gleichzeitig Nutzer und Mitarbeiter ganzheitlich wohl fühlten und entsprechend für die Bibliothek und ihre Ziele engagierten. Marketing heißt Beziehungen aufbauen, dies müßten die Bibliotheken
für sich entdecken. Das Finanzierungsargument solchen Marketings sei hierbei ein durchaus vernachlässigbares - es gebe, betonte der Betriebswirt, genügend schlanke Instrumente, die man kostengünstig einsetzen könne: vom
Jour fixe zur Nutzerorientierung über Nutzeranalysen mit Bordmitteln wie Nutzerforen oder Nutzerkonferenzen bis hin zu Kontaktpunktanalysen („Wo entsteht welcher Kontakt mit Nutzern?") und Fehler-Möglichkeiten-Einfluß-Analysen, den allen Wirtschaftsstudenten wohlbekannten FMEAs, die von der
Frage ausgehen: „Was könnte passieren, wenn...?" Zudem seien Faktoren wie
persönlicher Kontakt mit namentlicher Vorstellung, Erreichbarkeit etwa durch
angepaßte Öffnungszeiten oder die Suche nach Kunden-Feedback keineswegs trivial. Vor allem aber hieße schlankes Instrumentarium einer funktionie-
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renden Nutzerorientierung Empowerment: mehr Spielraum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Hilfsmittel jedes strukturierten Marketings kann und sollte ein klassisches
Werkzeug der Sozialforschung sein: die Nutzerbefragung. Dies wurde in mehreren Vorträgen des Kolloquiums immer wieder nachdrücklich betont. Uneinigkeit unter den Experten auf dem Podium und im Auditorium allerdings
herrschte vor, ging es um die Frage des Erhebungsumfanges: ist eine relativ
aufwands- und kostengeringe und damit auch relativ schnell wiederholbare
Stichprobe zu einzelnen Bereichen der bibliothekarischen Strukturen zu bevorzugen oder statt solchen Stückwerkes die gründliche Gesamterhebung zur
Bibliothek in toto - und ist diese dann noch ökonomisch vertretbar? Der Beitrag von Diplom-Kauffrau Uta Müller über „Sinn und Unsinn von Befragungen"
bezog hier klar Position: Befragungen, die als allgemeine Rundumschläge
angelegt seien, machten, so die Referentin, für Bibliotheken wenig Sinn, da
der Aufwand den Nutzen eindeutig übersteige. Wesentlich effektiver seien
statt solchen Hanges zur Vollständigkeit kurze Spezialbefragungen zu genau
eingegrenzten Themen. Der einzusetzende Zeitaufwand, das notwendige Personal, die Technik, das Material und der Kommunikationsaufwand ebenso wie
das einzubringende Know-How und der organisatorische Aufwand bildeten
Faktoren, die aus betriebswirtschaftlicher Sicht in Relation zu stellen seien
zum erwarteten Gewinn: Informationszuwachs für und Informationsabgabe
über die Bibliothek, bibliothekarische Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit
und nicht zuletzt Motivation und Identifikation der Nutzer mit der Bibliothek.
Diese Berechnungsgrößen sprächen eindeutig für eine Spezialbefragung:
deren Umfang sei gering, der Aufwand begrenzt und der Nutzen zugleich
hoch - nicht zuletzt, weil die aus sozialforscherischer Sicht bei jeder Befragung entstehenden methodischen Probleme zumindest zum Teil nivelliert
werden könnten. So sei es etwa möglich, durch verschiedene Fragen zu identischen Themen Werte einzelner Antworten zu relativieren und entsprechend
die Antworten damit ein Stück weit zu verifizieren. Befragende Rundumschläge verschlössen sich dagegen quasi a priori solcher Möglichkeit aufgrund
ihres Umfanges - der durch sie entstehende Erkenntnisgewinn bliebe zwangsläufig an der Oberfläche und ihr Nutzen sei deshalb begrenzt. Allenfalls die
Repräsentativbefragung könne hier einen Sonderstatus einnehmen, ist ihr Ziel
doch eher die bibliothekarische Informationsabgabe und Selbstdarstellung in
der Öffentlichkeit über die Aufmerksamkeitswirkung repräsentativer Zahlen.
Frau Müller stellte diese Thesen auf am Beispiel von Untersuchungen, die
durchgeführt wurden im Rahmen des das gesamte Kolloquium motivierenden
Projektes COMBI: Controlling und Marketing in Wissenschaftlichen Bibliotheken - ein jetzt abgeschlossenes Projekt der Universitätsbibliotheken Düssel-

BlBUOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 12

2089

THEMEN_______________________

Betriebsorganisation

dorf und Magdeburg, das das Ziel hatte, praxiswirksame Marketing- und Controllingstrategien für Hochschulbibliotheken zu entwickeln. Auf die hierbei angewendeten konkreten Untersuchungsverfahren bezogen sich auch verschiedene andere Redebeiträge des Kolloquiums. Diplom-Kauffrau Kerstin Münster
etwa berichtete aus Magdeburger Sicht über Aufwands- und Nutzenabschätzungen von Quotierungen im Rahmen der stattgefundenen Befragung. Prof.
Dr. Horst Degen, Statistiker und Ökonometrieexperte der Universität Düsseldorf, analysierte darüber hinaus die in den beiden Projektbibliotheken eingesetzten Fragebögen und gab anwendungsnahe Tips zur Gestaltung eines solchen Bogens: insgesamt knapp und klar gegliedert müsse er sein, ausgestattet mit kurzen und möglichst offenen Fragen, neutral und bei Mehrfachauswahl-Fragen gleichwertig formuliert und sprachlich angepaßt an die Klientel,
der der Bogen vorgelegt werden soll. Bei einer Antwort-Mehrfachauswahl sei
darauf zu achten, daß tatsächlich alle Antwortalternativen ausgeschöpft seien,
zudem sei die Reihenfolge dieser Alternativen äußerst kritisch zu reflektieren.
Insgesamt müsse jedoch unabhängig von der konkreten Gestaltung eines
Fragebogens immer mit Verweigerungsverhalten der Befragten gerechnet
werden: bei schriftlichen Befragungen mit einer einmaligen Antwort-Mahnung,
wie im Falle der vorliegenden Projektuntersuchungen angewendet, sei ein erzielter Rücklauf von 40% ein gutes Ergebnis.
Nutzerforschung auf der Grundlage einer in diesem Sinne gestalteten Befragung ist unbezweifelbar ein eminent wichtiger Aspekt sinnvoller Marketingstrategie - sie ist jedoch nur die eine Seite der Marketing-Medaille: Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne muß sie effizient ergänzen. Universitätsbibliotheken benötigen, so lautete entsprechend die These von Dr. Ute OlligesWieczorek, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit an der ULB Düsseldorf, eine
aktive Öffentlichkeitsarbeit und konkrete Werbekonzepte - besonders für die
Einführung neuer Dienstleistungen. Ohne gezielte lokale Werbung und eine
aktive Öffentlichkeitsarbeit würden neue Dienstleistungen kaum wahrgenom-'
men - zur Entwicklung neuer Produkte gehöre zwangsläufig auch für Hochschulbibliotheken ein konkretes Konzept offensiver Vermarktung. Am Beispiel
elektronischer Dokumentlieferdienste erläuterte Dr. Olliges-Wieczorek die Entwicklung einer entsprechenden kommunikationspolitischen Strategie, die zunächst neben der Bestimmung der anzusprechenden Zielgruppen die eigenen
Primär- und Sekundärziele festlegen muß (im Rahmen des COMBI-Projektes
waren das die Steigerung des Bekanntheitsgrades von JASON, SUBITO und
DBI-LINK als Primär- und die Verbesserung des Images der Bibliothek als
kompetenter Ansprechpartner in der Informationsvermittlung als Sekundärziel). Auf der Grundlage der Ergebnisse, die die sich anschließende Nutzerbefragung ermittelt hat, muß dann eine differenzierte Strategien- und Maßnahmenplanung einsetzen, in der Möglichkeiten und notwendiger Aufwand ein-
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zelner Maßnahmen zu ermitteln und in Relation zum erhofften Resultat zu
stellen sind. Im Falle der Dokumentlieferdienste konkretisierte sich dies im
COMBI-Projekt zunächst als direkte Werbemaßnahmen auf dem Campus etwa eine umfangreiche Plakat-Aktion, 10.000 auch in Studentenwohnheimen, Cafeterien und .Tiefgaragen verteilte Handzettel, 50.000 bei der Ausleihe
in die Bücher eingelegte Lesezeichen, eine E-Mail-Aktion an alle ca. 15.000
Hochschulangehörigen, die eine Mail-Kennung über das Hochschulrechenzentrum besitzen, Hinweise auf dem Übersichtsbildschirm des bibliothekarischen CD-ROM-Angebotes, Hinweise in Veranstaltungen der Bibliothek und
schließlich ein Informationsstand im Foyer der Bibliothek im Rahmen einer
Aktionswoche. Diese direkten Werbemaßnahmen unterstützend setzte zugleich eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit ein in Form von entsprechenden
Berichten in der Universitätszeitung und dem Universitätsradio, den Zeitschriften für Studierende, in Fachjournalen und der Lokalpresse. Das Informationsangebot der Bibliothek wurde insgesamt erweitert durch die Präsentation
dieser Pressemitteilungen auf der Homepage im Internet, durch eine MailingListe der Bibliothek und durch Informationsveranstaltungen für spezielle Zielgruppen. Schulungen für die eigenen Mitarbeiter der Bibliothek rundeten das
Maßnahmenpaket ab. Sich anschließende Wirksamkeitskontrollen gaben ein
Feedback über den Erfolg dieses aufwendigen Werbepaketes: so zeigte sich
etwa, daß die Bekanntheit von JASON bei den Studierenden im Beobachtungszeitraum um fast das Doppelte angestiegen war. Ein auch projektüberschreitend interessantes Untersuchungsergebnis brachte die Spezifikation der
eingesetzten Werbeträger im Blick auf ihre jeweilige Werbewirksamkeit: die
Informationswege der Studierenden beispielsweise liefen an erster Stelle über
die Mundpropaganda durch Freunde, an zweiter Stelle über das Internet, an
dritter Stelle über die Hinweise auf dem CD-Manager und an vierter Stelle
über die Beratung durch Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Erst
anschließend tauchen Plakate und Handzettel im Ranking auf, gefolgt von
dem Info-Stand, der E-Mail-Aktion, den Hinweisen durch Professoren, Einführungsveranstaltungen und weit an den letzten Platz abgeschlagen die Berichte in den Zeitungen. Diese Ergebnisse zeigen, daß zahlreiche effektive Werbemaßnahmen der Bibliotheken auch ohne den Einsatz größerer finanzieller
Etats etwa für kostenintensive Plakatierungen und Prospekterstellungen möglich sind - Etats, die im Zeitalter knapper Kassen ja in vielen Einrichtungen
nicht zur Verfügung stehen. Aber auch die Zusammenarbeit mit finanzkräftigeren Werbepartnern ist an dieser Stelle beispielsweise eben für die Druckfinanzierung von Handzetteln und Lesezeichen auszuloten: vermittelt durch
eine Werbeagentur oder - noch kostengünstiger und bei COMBI durchaus
erfolgreich - selbst akquiriert. Und so lautete entsprechend die These von Dr.
Olliges-Wieczorek, jede Universitätsbibliothek benötige ein (mit dem Hoch-
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schulrektorat und der Hochschulverwaltung abgesprochenes) konkretes
Fundraising-Konzept über mögliche Spenden, über ein mögliches Sponsoring
und eben auch über mögliche Werbeaktionen. Das größte Einnahmepotential
verortete die Referentin dabei im Kontext der Werbung - die Bibliothek müsse
sich allerdings dezidiert mit der Frage der Preisfindung.für einzelne Aktionen
auseinandersetzen. In der Praxis interessierten nicht die absoluten Preise,
sondern das Verhältnis von Kosten zu Medialeistung: wieviele Personen werden insgesamt bzw. innerhalb einer Bevölkerungsgruppe durch einen Werbeträger erreicht, wie häufig werden die Zielgruppen angesprochen und wie
attraktiv sind diese Zielgruppen für ein Unternehmen?
Diese Gedanken wurden von einem Vertreter der Unternehmerseite aufgegriffen: Ulrich Welke, Abteilungsleiter für Marketing in der Düsseldorfer Zentrale
der Deutschen Telekom, berichtete über das Sponsoring für Bibliotheken aus
der Sicht eines Unternehmens: „Wie werden", so lautete seine zentrale Frage,
„Bibliotheken attraktive Partner?" Auch Nicole Vierschilling, Mitarbeiterin des
COMBI-Projektes in Düsseldorf, weitete den Blick über den bibliothekarischhochschulspezifischen Tellerrand hin aus: Dienstleistungen für externe Kunden, so ihre These, bringen der Bibliothek ideell ein verbessertes Image und
konkret-materiell neben einer besseren Auslastung vorhandener Ressourcen
neue Einnahmequellen - die wiederum eine Aufrechterhaltung des Ressourcen-Pegels etwa bei den je Bibliothek vorhandenen Zeitschriften unterstützen.
Basis dabei muß allerdings ein differenziertes und klar definiertes Dienstleistungsangebot sein, das zudem über technische Lösungen den ansonsten
zum Teil zu hohen Recherche- und Beratungsaufwand für die Bibliothek in
einem sich noch amortisierenden Rahmen hält. Auch an dieser Steile sind

zugleich finanzielle Unterstützungen, ist Sponsoring von außen denkbar etwa durch die Wirtschaftsverbände, deren Mitglieder die bibliothekarischen
Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Anforderungen, die in einem solchen Unterstützungs-Fall von Seiten der Wirtschaft gestellt werden, zeigte Dr.
Dieter Klages, SUB Bremen, aus der Sicht eines weiteren Projektes auf: BREWIS, ein Angebot der Bremer Staats- und Universitätsbibliothek, arbeitet mit
den Zielen einer Intensivierung der Kooperation zwischen Wissenschaft und .
Wirtschaft und einer hieraus resultierenden Unterstützung der Innovationsprozesse der regionalen Wirtschaft. Von Bedeutung für die potentiellen Bibliothekskunden aus Handel und Industrie ist dabei neben einem modularen und
transparenten Aufbau der Preisgestaltung des bibliothekarischen Serviceangebotes die leichte Bedienbarkeit des Informationssystems, der gewährleistete Online-Zugriff, eine schnelle und transparente Recherchemöglichkeit, ein
zeitgenauer Zustellservice und last not least ein praktikables Abrechnungssystem.
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Solche Transparenz in Finanzfragen ist natürlich auch für die bibliothekarische
Anbieterseite von zentraler Bedeutung. Zielsetzungsgerechte Entscheidungen

bedürfen auch hier fundierter Datenaufbereitung und -analyse - das häufig
gehörte Vorurteil, im sogenannten Non-Profit-Bereich könne man die (in der
Industrie bewährten). Instrumente eines effektiven Controllings nicht nutzbringend einsetzen, ist ad acta zu legen. Statt dessen gelte es, so betonte entsprechend Prof. Dr. Wolfgang Berens, Lehrstuhlinhaber für Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Controlling an der Universität Düsseldorf,
die Controlling-Philosophie eines unterstützenden und wegweisenden Beifahrers auch im Bibliothekswesen zu adaptieren. Das weit verbreitete AGABUPrinzip - „Alles ganz anders bei uns" - müsse Elementen wie einem effektiv
genutzten Benchmarking, einem Business Reengineering oder einer Gemeinkostenwertanalyse weichen.

Ähnlich appellative Thesen vertrat auch Diplom-Kaufmann Martin Karlowitsch.
Prozeßkostenrechnung, so sein Ansatz, habe große Planungsrelevanz für
Wissenschaftliche Bibliotheken: mit diesem betriebswirtschaftlichen Verfahren

stehe den Bibliotheken ein praktisch erprobtes, sehr gutes Instrument zur
exakten Ermittlung der Kosten für direkte und für indirekte Leistungen zur Verfügung. Allerdings sei eine klare Zielorientierung geboten über den tatsächli-

chen Bedarf solcher kostenbezogener Fundierung bestimmter Entscheidungen: Einführung und Umsetzung der Rechnungsart seien sehr aufwendig.
Zudem sei die Prozeßkostenrechnung stets in ein umfassendes Kostenmana-

gement-Programm einzubetten, denn natürlich sei durch ein alleiniges Berechnen der Kosten noch nicht deren Management gewährleistet. Elementar
für ein solches Gesamtkonzept, so Karlowitsch, ist ein Beachten dreier gleichgewichtiger Anknüpfungspunkte innerhalb der Bibliothek: erstens das Kennen, die offene bibliotheksinterne Informationspolitik und -kultur, zweitens das
Können, d. h. eine potentialorientierte' Personalentwicklung, und drittens
schließlich das Wollen, die Atmosphäre der Veränderung, die Unterstützungsbereitschaft gegenüber neuen Ideen bei den eigenen Mitarbeitern. Kernfrage
aus seiner Sicht, betonte der Referent, sei die Überlegung, wie hoch die Flexibilität der Mitarbeiter ist, deren bisherige Leistungen ausgelagert oder umstrukturiert werden sollen. Erst wenn diese Frage befriedigend beantwortet
werden kann, könne man sich mit den Grundelementen eines Kostenmanagements auseinandersetzen, also den durch Kostenmanagementprozesse
freigesetzten Kapazitäten - diese lägen in einem durch hohe Personalkosten
geprägten Bereich wie einer Bibliothek eben in der Regel bei den Human Ressources, den Mitarbeitern. Erst an die Klärung der Innovationsbereitschaft und
-fähigkeit anschließend also könne man in einem zweiten Schritt Überlegungen anstellen hinsichtlich einer deutlichen Umstrukturierung, eines Make-OrBuy bzw. eines Outsourcings.
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Wie ein solcher zweiter Entscheidungsschritt dabei konkret aussehen kann,
verdeutlichten Dr. Wolfgang Jäger, ÜB Magdeburg, aus der Sicht einer „Zeitschriftennutzungsanalyse als Hilfe beim Bestandsaufbau" und der Düsseldorfer Diplom-Kaufmann Roman Makoski mit Überlegungen zu „Access versus
Ownership", dargestellt am Beispiel medizinischer Zeitschriftenliteratur. Mit
Hilfe verschiedener Meßmethoden - von der Selbsterfassung durch die Zeitschriftennutzer via Strichliste und Abreißzettel über das Zukleben von Zeitschriften und der Beobachtung der Nutzer am Regal bis hin zum Auswerten
von Literaturverzeichnissen in Dissertationen - können Nutzungsfrequenzen
ermittelt und Rentabilitäten eines ersatzweisen Fremdbezuges über Dokumentlieferdienste abgeleitet werden. Aus diesen Ergebnissen lassen sich Einsparpotentiale herausfiltern und Gelder ggf. kundenorientiert sinnvoller verwenden - etwa, indem selten frequentierte Fachzeitschriften storniert und für
die Nutzer kostenfrei über Dokumentlieferdienste bereitgestellt werden, so
daß die Bibliothek vakante Finanzmittel in nutzungsintensive Zeitschriften und
deren lokalen Erhalt investieren kann. Dabei sind allerdings nicht nur monetäre Faktoren zu beachten: auch die Sekundärziele einer Bibliothek - etwa ihr
Image in der Hochschule, bestimmt unter anderem über ihren Zeitschriftenbestand - ist in Prozeßkostenrechnungen einzubeziehen.
Die konkreten Ergebnisse dieser und der anderen während des Kolloquiums
vorgestellten sehr interessanten Untersuchungen des COMBI-Projektes sind
als Band „Controlling und Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken, Band
1" (dbi-materialien 177) veröffentlicht bzw. mit Band 2 und 3 zur Veröffentlichung vorgesehen.® Diese Publikation ist ebenso zu begrüßen wie das Kolloquium, ist doch die Ausgangsfrage bei dessen abschließender Podiumsdiskussion, ob denn die Ergebnisse des Projektes auch auf andere Bibliotheken
übertragbar seien, aus Sicht der Podiumsvertreter wie der übrigen Kolloquiumsteilnehmer eindeutig zu bejahen.
Es mache keinen Sinn, betonten entsprechend die Diskutanten einhellig,
wenn Bibliothekare das Rad immer wieder neu erfinden wollten. Wichtig sei,
ein neues Bewußtsein für die Notwendigkeit eigentlich klassischer bibliothekarischer Aufgaben zu entwickeln: Aufgaben dezidierter Nutzerorientierung,
klarer Positionierung in der akademischen und nicht-akademischen Öffentlichkeit und wachsender Sensibilisierung für die hieraus resultierenden innerbibliothekarischen Strukturveränderungen etwa bei der Gestaltung von Arbeitszusammenhängen. Dies sei aus den Ergebnissen des COMBI-Projektes
eindeutig abzulesen. Perspektivenwechsel stelle sich hier als zentrale Anforderung an Bibliotheken heraus: Selbstzweckfunktionen, die nur der Erfüllung
bibliothekarischer Standards dienten, könne sich, so Albert Bilo, einer der
Projektinitiatoren, keine Bibliothek mehr erlauben. Um als Dienstleistungsbe-
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trieb attraktiv zu bleiben, müsse man das Aufgabenspektrum der Bibliotheken
neu gestalten: andere Anbieter am Medienmarkt dürften den Bibliotheken
nicht den Rang ablaufen. Daß in diesem Prozeß auch nicht-rationale Entscheidungsgrößen von Relevanz sind - nicht zuletzt im Rahmen politischer
Entscheidungen - ist eine Binsenweisheit, die auch bei Marketing- und Controllingfragen nicht zu vernachlässigen ist. Desto dringender, so das abschließende Statement der Veranstaltung, ist die bibliotheksinteme Flexibilisierung
der Tätigkeiten, die Einbindung möglichst aller Mitarbeiter in die Veränderungsabläufe und die Entwicklung von Verantwortungsbewußtsein und Solidarität.
Anmerkungen:
1) Marketing und Controlling in Wissenschaftlichen Bibliotheken. Kolloquium am 15.

Oktober 1998 in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf.
2) Controlling und Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken: (COMBI): Entwicklung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken am Beispiel der Universitätsbibliotheken Düsseldorf und Magdeburg / Deutsches Bibliotheksinstitut. Hrsg. von Elisabeth Niggemann. Bd. 1. Zwischenergebnisse und Arbeitsmaterialien. (Dbi-Materialien ; 177) 1998. 340 S. (3-87068-977-3)

4. Symposium der Arbeitsgemeinschaft
Bibliotheca Baltica in Stockholm
General Conference1'

Jörg Fligge
Die Rolle der Gastgeberin für das 4. Symposiums der AG BIBLIOTHECA BALTICA vom 17. - 20. September 1998 hatte in diesem Jahr die Kgl. Bibliothek
Stockholm, deren Direktor Dr. Tomas Lidman zugleich der Präsident der Arbeitsgemeinschaft ist, übernommen. Der allgemeine Teil war mit einer Spezialkonferenz kombiniert, die sich dem Thema Regionalbibliographie widmete.
80 Teilnehmer aus allen Ländern des Ostseeraums (mit Ausnahme Norwegens) bewiesen ihr Interesse an Vorträgen, Gesprächen und attraktiven Bibliotheksbesichtigungen (Kgl. Bibliothek, ÜB Stockholm und Public Library von
Stockholm sowie der Bemadotte Bibliothek im Kgl. Schloß). Besonders zu
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trieb attraktiv zu bleiben, müsse man das Aufgabenspektrum der Bibliotheken
neu gestalten: andere Anbieter am Medienmarkt dürften den Bibliotheken
nicht den Rang ablaufen. Daß in diesem Prozeß auch nicht-rationale Entscheidungsgrößen von Relevanz sind - nicht zuletzt im Rahmen politischer
Entscheidungen - ist eine Binsenweisheit, die auch bei Marketing- und Controllingfragen nicht zu vernachlässigen ist. Desto dringender, so das abschließende Statement der Veranstaltung, ist die bibliotheksinteme Flexibilisierung
der Tätigkeiten, die Einbindung möglichst aller Mitarbeiter in die Veränderungsabläufe und die Entwicklung von Verantwortungsbewußtsein und Solidarität.
Anmerkungen:
1) Marketing und Controlling in Wissenschaftlichen Bibliotheken. Kolloquium am 15.

Oktober 1998 in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf.
2) Controlling und Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken: (COMBI): Entwicklung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken am Beispiel der Universitätsbibliotheken Düsseldorf und Magdeburg / Deutsches Bibliotheksinstitut. Hrsg. von Elisabeth Niggemann. Bd. 1. Zwischenergebnisse und Arbeitsmaterialien. (Dbi-Materialien ; 177) 1998. 340 S. (3-87068-977-3)

4. Symposium der Arbeitsgemeinschaft
Bibliotheca Baltica in Stockholm
General Conference1'

Jörg Fligge
Die Rolle der Gastgeberin für das 4. Symposiums der AG BIBLIOTHECA BALTICA vom 17. - 20. September 1998 hatte in diesem Jahr die Kgl. Bibliothek
Stockholm, deren Direktor Dr. Tomas Lidman zugleich der Präsident der Arbeitsgemeinschaft ist, übernommen. Der allgemeine Teil war mit einer Spezialkonferenz kombiniert, die sich dem Thema Regionalbibliographie widmete.
80 Teilnehmer aus allen Ländern des Ostseeraums (mit Ausnahme Norwegens) bewiesen ihr Interesse an Vorträgen, Gesprächen und attraktiven Bibliotheksbesichtigungen (Kgl. Bibliothek, ÜB Stockholm und Public Library von
Stockholm sowie der Bemadotte Bibliothek im Kgl. Schloß). Besonders zu
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erwähnen ist, daß auch die Kaliningrader Regionalbibliothek (Oblastnaja biblioteka) mit einem Vortrag ihrer Direktorin Nina Aleksandrovna Ruzova* vertreten war.
Zur Eröffnung sprachen der Gastgeber und Prof. Inge Jonsson von der Kgl.
Schwedischen Akademie für Literatur, Geschichte und Altertumswissenschaften. Diese Akademie wurde 1753 begründet und hat ihren Ursprung in einem

eher privaten Literaturzirkel der Königin. 1773 organisierte sich die Akademie
in zwei Abteilungen (u.a. Sciences) und ist heute mit etwa 200 Mitgliedern international präsent. Die Akademie stand immer der Kgl. Bibliothek nahe, obgleich sie über eine eigene Bibliothek verfügt. Die Akademie, die dieses Symposium wesentlich gesponsert hat, widmet sich nicht nur der Wissenschaft,
der Förderung großer Editionen (Carl-Michael-Bellmann; Königin-ChristinaGesamtausgabe), sondern kümmert sich auch um Projekte wie die Leseförderung in den Schulen. Im Rahmen des Kulturjahres 1998 (Stockholm ist Kulturhauptstadt Europas) erhält und bespricht jeder Schüler Stockholms ein Werk
der gehobenen Schönen Literatur. Der Referent führte weiter aus, daß zu den
internationalen Kontakten, die gepflegt würden - etwa zur European Science
Foundation - auch die Baltischen Akademien zählten. Prof. Jonsson schlug
vor, seltene Bücher aus dem Besitz der Schwedischen Akademiebibliothek
über das Internet zugänglich zu machen. Der Beruf des Bibliothekars werde,
so der abschließende Hinweis, auch in Zukunft seine Aufgabenstellung haben,
da das Buch in Kultur und Wissenschaft weiterhin seine grundlegende Bedeutung beibehalten werde.
Tomas Lidmann griff diesen Gedanken auf: Heute gäbe es große Veränderungen, die denen der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg - und
dem weitgehenden Zurücklassen der Scriptorien - entsprächen. Die Bibliotheken würden immer mehr zu Information-Providern und repräsentierten eine
lieblose Computerwelt, das vertraute Milieu der alten Bibliothek verflüchtige
sich - so die Klage von ßeafe Sydhoff, die maßgeblich am Projekt Kulturhauptstadt 1998 mitgewirkt habe. Dazu sei zu bemerken: Warum Ängste vor
einer gravierend neuen Entwicklung, wie sie auch zu Gutenbergs Zeit stattfand? Wesentlich sei andererseits: Nach wie vor stehe die Bibliothek in der
Tradition der Aufklärung, der Wahrheitssuche, des Wissens und der demokratischen Werte. Der Bildungsbedarf habe sich ausgeweitet: In den letzten
Jahren seien in Schweden etwa 50.000 neue Studienplätze geschaffen worden. Die große Nachfrage der Studenten sowohl nach Büchern wie auch nach
technisch gestützten Bibliotheksarbeitsplätzen könne nur durch enge Kooperation mit den Public Libraries bewältigt werden, was in Schweden darüber
hinaus aufgrund eines Bibliotheksgesetzes von 1997 angestrebt wird. Die
Bibliothekare müßten den Bedarf ihrer Nutzer ganz in den Vordergrund rük-
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ken, aber auch die geeignete Atmosphäre schaffen, in der sich die Benutzer
wohl fühlten. Die Wissensgesellschaft böte den Bibliotheken neue Chancen.
Die Stockholmer Realitäten belegen dieses Szenario: Obgleich die moderne

DB über die beachtliche Zahl von ca. 1.600 Bibliotheksarbeitsplätzen verfügt,
sind diese tagsüber sehr schnell ausgebucht. Die Stadtbibliothek hat daher
innerhalb ihrer Leserschaft ca. 70% Studenten im weiteren Sinne, davon etwa
55% von der Universität. Jan Boman von der Stockholm City Library (500.000
ME) nannte in seinem Referat „Investigation on the Needs and Attidudes of
Library Users" diese Zahlen. Das größte städtische Bibliothekssystem mit 38
Zweigstellen wird allein von der Stadt unterhalten. Der historisch beachtenswerte Bau der ZB entstand 1928 (Architekt: Gunnar Asplund, 1924-27 errichtet) und enthält in der Mitte eine Rotunde mit drei Buchstellebenen sowie in
den Seitenflügeln mehrere größere und kleinere Lesesäle, die einzelnen Wissenschaftsgebieten gewidmet sind. Man registriert täglich 3.000 Besucher
(ca. 1 Mio/Jahr), 1.035 Mio Ausleihen. In der dunklen Jahreszeit ist sonntags
ebenfalls geöffnet, sodaß sich die Öffnungsstunden pro Woche auf 58 belaufen. . 60% der Leser sind auch Lesesaalbenutzer. Vor Freizeitbedarf (22%)
rangieren Studienhilfen (83%), Informationsbeschaffung (83%), Hilfe zur Forschung (80%), Kommunikation (77%). Zum Aufgabenspektrum gehören ferner
landesweite Leihverkehrsaufgaben für Öffentliche Bibliotheken. Der Durchschnittsbesucher ist 29 Jahre alt, was sich aus dem bereits genannten Studentenanteil herleitet. 52% der Benutzer sind Frauen, 48% Männer. Die Erwerbungspolitik wird aber keineswegs einseitig auf die Studenten ausgerichtet, wenn auch die Ausleihe zu ca. 34% Lehrbücher beinhaltet, sondern eher
auf den allgemeinen Bedarf. Viele Studenten benutzen die Stadtbibliothek
wegen ihrer günstigeren zentralen Stadtlage.
Gunnar Sahlin, Direktor der ÜB (2,5 Mio. ME), bezweifelte Bomanns hohe
Zahlen ein wenig, doch gäbe es da keinen Wettstreit, sondern die kooperative
Lastenteilung. Die ÜB unterstütze auch die Forschung und habe viele Institute, Firmen, Organisationen als Kunden. Aufgrund des im Web zugänglichen
Kataloges kämen viele Außenbenutzer hinzu. Mit 72 Öffnungsstunden stehe
auch die ÜB mit täglichem Service zur Verfügung. Während früher die Public
Libraries stark auf die Schöne Literatur ausgerichtet gewesen seien, gäbe es
heute eine breite Überlappung auf dem Feld der Fachliteratur. Kooperative
Absprachen seien sinnvoll, um den riesigen Literaturbedarf der in Ausbildung
Befindlichen gemeinsam sicherzustellen. Bei der Diskussion unterstrich auch
Er/and Kolding Nielsen von der Kgl. Bibliothek Kopenhagen, die zugleich UBFunktionen wahrnimmt, daß die Studenten im weitesten Sinne bei allen Bibliotheken die überwältigende Benutzergruppe darstellen. Die Kgl. Bibliothek
selbst ziele aber auf das Universitätsniveau ab. In der Stockholmer Kgl. Biblio-
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thek dürfen die Studenten keine eigenen Lehrbücher mitbringen, um sie in
den Lesesälen zu nutzen (im Sinne eines angenehmen Arbeitsplatzes), sondern sie sollen mit dem Fundus der Bibliothek arbeiten. Dennoch stellen sie
50% der Benutzerschaft.
Lita Hofmane, NB of Latvia, Riga, verwies in ihrem Beitrag auf die starke Nutzung der Zeitschriftenabteilung durch die Studenten (ca. 85%). Es würden
aber auch viele Oberschüler registriert. Hauptsächlich nachgefragte Fachbereiche seien Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Geschichte
und Kulturwissenschaften sowie Landeskunde östlicher Länder. Die Bibliothek stütze sich ebenfalls auf Befragungen (allgemeiner Service, Lesesaalnutzung, nationale Dienste). Studienhilfen, Information und Forschung liegen mit
etwa 80% an der Spitze des Bedarfs.
Kristiina Hilden, ÜB u. NB Helsinki, wandte sich dem Thema „Leistungsmessung in Bibliotheken" zu, zu dem es inzwischen zahlreiche Beiträge gibt. Voran stehe die Tätigkeitsstrategie oder -politik. Man müsse sich Ziele setzen
und deren Realisierung überwachen und untersuchen. Welche Erfolge wurden
erzielt, wie wurden die Mittel eingesetzt? Die Kosten-Nutzenrechnung müsse
die Ebenen Bibliotheksleitung (Direktion, Management), Vorgesetzte (Abteilungen) und die Mitarbeiter (Produkte) einbeziehen. Ziele und Kostenziele gingen
Hand in Hand. Eine Dienstleistung kann/sollte hinterfragt werden (Lohnt es
sich, diese selber anzubieten?). Bei der Kostenstruktur gliedert man in Helsinki in Kernfunktionen, interne technische Dienste, zu kaufende Dienste,
Entwicklungsprojekte und „restliche Projekte". Dabei hätten viele Entwicklungsprojekte fast Kernfunktionen. Für die „restlichen Projekte" würde das
Geld knapper, ergo dürften sich nicht zu viele Restarbeiten von Vorgängeraktivitäten ansammeln. Zwei Kernaufgaben hätten derzeit besondere Priorität: 1.
die Bestandserhaltung im Sinne einer Vorbeugung von weiteren Schäden (u.a.
100%ige Zeitungsverfilmung) und 2. die Kundenorientierung: Stärkung der
Abteilungen, die mit den Kunden zu tun haben. Die Kosten gliederten sich
grob in Löhne und Gehälter (50%), Betriebsausgaben (20%) und Gebäudeerhaltung/Räumlichkeiten (30%). Bei der Personalorganisation ist auf ein
Höchstmaß an Flexibilität Wert zu legen. Zu starke Einengungen auf ein zu
spezielles Arbeitsfeld sind zu vermeiden. Strukturen sollten der Strategie
folgen oder sinngemäß angepaßt werden können. - Auf Nachfrage ergab sich,
daß keine spezielle Software eingesetzt werde (Excel, Personalverwaltungssoftware der Universität).
Esko Häkli, der frühere Präsident der Arbeitsgemeinschaft und Direktor der
ÜB und NB Helsinki, übernahm das Thema „Leistungsmessung in Bibliotheken", für Roswitha Poll, ULB Münster, die nicht kommen konnte. Ihre Publikation „Leistungsmessung in wissenschaftlichen Bibliotheken" (München 1998),
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vgl. die Zusammenfassung in ZfBB 39.1992, S. 95-109, sowie einschlägige
Normen (ISO/DIS 11620) bildeten den Hintergrund für nachfolgende Ausführungen. Häkli betonte, daß die Leistungsmessung zunächst die eigene, individuelle Bibliothek durchleuchten soll. Die Kosten spielten eine zentrale Rolle.
Der Erfassungaufwand sei nach wie vor groß. Man müsse deutlich strategische Ziele und operative (eher interne) unterscheiden. Die Geldgeber hätten
ihre eigenen Bewertungen, z.B. Kosten pro Student. Das Generalziel von
Bibliotheken könne nicht sein, Kosten zu sparen, sondern die gewünschten
Dienstleistungen optimal und günstig zu erbringen. Die Leistungsmessung sei
zunächst für die operative Unternehmensführung geeignet. Kennzahlen seien
wichtig. Schematische Betrachtung führe jedoch leicht in die Irre: Wenn es
beispielsweise um die Bereitstellung neuer Publikationen, so sei zunächst wesentlich, daß die nachgefragten Publikationen schnell verfügbar seien. So sei
es kein Unglück, wenn z. B. eine aktuell gewünschte, bereits vor fünf Jahren
erschienene Publikation bislang nicht beschafft worden war, da auch keine
Nachfrage bestanden hatte. „Nicht die Geschwindigkeit nach Erscheinen,
sondern das Bereitstellen bei Bedarf ist entscheidend." Häkli wandte sich gegen Schematisierungen. Letztlich würden auch nicht penible Messungen (eher
der bisherigen bibliothekarischen Mentalität zuzuordnen) zum Erfolg der Bibliotheken (d. h. zu erfolgreichen Managemententscheidungen) führen, sondern nach wie vor die bibliothekarische Tradition/Überblick/Weitblick, das
Herausstellen bzw. Erkennen von Wesentlichem, wie etwa der Notwendigkeit,
sich für die Erhaltung unverzichtbarer Forschungsbestände stark zu machen.
Dennoch käme keine Bibliothek um Methoden moderner Betriebsüberwachung herum. Dabei müßten die Kosten in jedem Fall - auch bei internationalen Vergleichen - einbezogen werden. Immer wichtiger werde der flexible Einsatz von Mitarbeitern („keine unveränderlichen Aufgaben" zuweisen).
Arts Klints, IT Alise (= Advanced Library Information Service), Riga, sprach als
„Quality manager" über „Process Reengineering in Libraries". Hinter diesem
„dynamischen" Vokabular verbirgt sich nichts anderes als Reform. Installierte
Verfahren sollen durch „rethinking" bzw. radikales „redesign" effektiver, serviceorientierter werden, neue Wege sollen gefunden werden. Es sind immer
die gleichen Vokabeln, die auftauchen: Kundenorientierung, Innovation, Effektivität, neue Technologien, neue Dienstleistungen. Fragt sich nur, wie man mit
reduzierten Mitteln und auch personellen Ressourcen all diese Wunder vollbringen soll. Kritisiert wurde ferner der Begriff „customer". Der Begriff „user"
beinhaltet doch mehr, schließlich die Werte und Erwartungen, auf die Tomas
Lidman in seiner Eingangsrede hinwies: die Bibliotheken als Ort der Aufklärung, des Wissens in einer demokratischen Gesellschaft mündiger Bürger.
Bibliotheken „verkaufen" nicht nur etwas.
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Audrone Glosiene, Fakultät für Kommunikation, Univ. Vilnius, behandelte das
Thema „Library Policy. European Projects and Lithuanian Perspektives". Ein
Bibliotheksgesetz von 1995 hat Ziele für die Erneuerung des litauischen Bibliothekswesens gesetzt, insbesondere den freien Zugang zu allen Informationen für jeden Bürger. Insofern spielt auch ein Programm zur Erneuerung
der Public Libraries eine Rolle. Zur Umsetzung solcher Ziele, natürlich auch
bei der Informationstechnologie, ist die Teilnahme an EU-Programmen von
Bedeutung. Obgleich nicht EU-Mitglied, nimmt Litauen an diversen Programmen für CEE-Länder (= Central and Eastern European Countries) teil. Dabei
geht es nicht zuletzt um die Einbindung des litauischen Bibliothekswesens in
das europäische Netz auf demokratischer Grundlage. Eine europäische Bibliothekspolitik gäbe es jedoch nicht - so Esko Häkli in der anschließenden Diskussion - diese sei Angelegenheit der einzelnen Länder.
Jörg Fligge zog in seinem Beitrag „International Access to Library Holdings"
ein Resümee seit der ersten Bibliotheca Baltica-Konferenz in Lübeck 1992.
Damals gab es neue Informationen über den Verbleib ehemals deutscher
Sammlungen in Polen, z. B. aus den Adelshäusern Donna (Galinden) und
Lehndorff (Steinort} und von Gymnasialbibliotheken. Weitere Gesichtspunkte
wurden in Tartu 1994 und in Riga 1996 hinzugefügt. Was hat sich seitdem
bewegt? Der Hinweis auf die deutsch-russischen Restitutionsverhandlungen
ist wenig ermutigend. Von großem Interesse ist jedoch auch die internationale
Diskussion bei Symposien und in den Artikeln der Dokumentation „Spoils of
War", die unter hppt://www.dhh-3.de/looted/ im Internet gelesen werden
kann. Danach hält Rußland Bestände ganz verschiedener europäischer Länder zurück, selbst ehemaliger Hitlergegner, Alliierter oder sogar aus jüdischem
Besitz. Die internationalen Verträge, Statements der UNESCO, aber auch die
russische Verfassung Artikel 415 Absatz 43) sprechen gegen dieses Verhalten.
Im Gegenzug wurden die Rückgabeaktionen aus Georgien und Armenien sowie vergleichbare Vorgänge dargestellt und auf das bisher wirkungslose „Memorandum" der deutsch-russischen Expertenkommission vom 11.6.1996
hingewiesen (= BIBLIOTHEKSDIENST 30.1996. S. 1475-1481). Aufgrund dieses
Szenariums und vieler bekannter Details kann man leider noch nicht davon
sprechen, daß der internationale Zugang zu allen für den Ostseeraum relevanten Sammlungen schon eine Tatsache wäre.
Viesturs Zanders von der Baltischen Zentralbibliothek Riga sprach über „Die
Beziehungen zwischen Bibliotheken Lettlands und der nordischen Länder".
Aus der 1524 gegründeten Stadtbibliothek Riga ging die heutige AkademieBibliothek hervor. Die Bibliothek des Herzogs von Kurland in Goldingen/Mitau
wurde nach St. Petersburg überführt und befindet sich heute teilweise in der
dortigen Akademie-Bibliothek, kam aber in Teilen nach Turku - damals Russi-
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sches Reich - als Ausgleich für einen Bibliotheksbrand (1827). Bestände aus
dem Rigaer Jesuitenkolleg wanderten wiederum nach Uppsala, Schweden.
König Gustav II. Adolf war auf diesem Felde sehr aktiv. Aufgrund dieser und
ähnlicher Vorgänge sind Forschungen zu lettischen Drucken in den großen
Bibliotheken des Ostseeraums sehr wichtig, um damalige Sammlungen und
die nationale (= dortige) Buchproduktion rekonstruieren zu können. Es ist
nicht möglich, in diesem Rahmen die verschiedenen Details zu benennen. Ein
Beispiel noch: 1828 wurde in der ÜB Helsinki aufgrund von Zensurbestimmungen eine bedeutende lettische Druckschriftensammlung gebildet. Buchkundliche Forschungen im Ausland und ebenso der Schriftentausch spielen
daher bis heute eine große Rolle und setzen gute kooperative Beziehungen
voraus, die bedingt durch die wiederbelebten demokratischen Traditionen
noch intensiviert werden konnten.
Ein ähnliches Thema bearbeitete Tomasz Szubiakiewicz vom Bibliographical
Institute, Department of Foreign polonica: „Polonica in the Baltic Countries
after Political Transformation in Poland in 1989." Sein Referat untersuchte die
Länder Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, die DDR/Deutschland,
Rußland und Schweden. Die Tabelle gibt die publizierten Polonica in den angegebenen Jahren wieder. Grundsätzlich werden aber ebenso wie in Lettland
Lettica auch Polonica retrospektiv gesucht, da Polen zeitweilig als Staat ausgelöscht war und es keine bibliographische Verzeichnung gab. Insofern spielt
auch hier die Kooperation im Ostseeraum eine besondere Rolle.
Country
Denmark
Estonia
Finland
Latvia
Lithuania
GDR
Germany
Russia
Sweden
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339
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521
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188
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111
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53
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41
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Axel Walter von der Forschungsstelle Literatur der frühen Neuzeit, Universität
Osnabrück, berichtete von seinen zahlreichen Forschungsreisen zu osteuropäischen Bibliotheken, die über reiche Schätze verfügten. So habe er in St.
Petersburg viele unbekannte Drucke aus Königsberg gefunden. Die Katalogi-
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sierung hinke der Materialfülle hinterher und die technische Ausstattung sei
unzureichend. Es gelte, Berührungsängste abzubauen und die Bestände bekannt zu machen. Der Referent wies auf einen noch nicht geöffneten Eisenbahnwagon (!) mit Königsberg-Material hin. Während für ihn die Verzeichnung
Vorrang habe, wies Dr. Fligge gemäß seinen Ausführungen auf die Bestrebungen hin, lokales, regionales und nationales Material, das identitätsstiftenden Charakter habe, gemäß den internationalen Abmachungen den Ursprungsbibliotheken wiederzugeben. Walter deutete darauf hin, daß die gesamte Literatur zum Fürstbistum Lübeck in der NB St. Petersburg gelagert
werde. An diesem Punkt wurden in der anschließenden Diskussion beide Positionen deutlich: die des Wissenschaftlers, der sich freut, etwas entdeckt zu
haben, - und die einer Bibliothek, die viele stadthistorisch arbeitende Benutzer
hat und auf ihre Kriegs- bzw. Verlagerungsverluste verweisen muß und zu
einem bestimmten Themenkomplex ihrer Geschichte nichts oder kaum noch
etwas zu bieten hat.
Natalia Kolpakova von der Bibliothek der Russischen Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg, widmete sich dem Thema „'Collection Transfer' Mutual Assistance in Collection Building." Ihre Bibliothek habe sich seit langem den Themen des Ostseeraums oder Baltikums gewidmet. Sie zeichnete
die Bibliotheksentwicklung seit dem 16., 17. Jh. nach, das Anwachsen der
Sammlungen bis hin zur Oktoberrevolution, in deren Folge ca. 400.000 Bände
zusätzlich in die Bibliothek gelangten. Hinsichtlich der neueren Entwicklungen
betonte N. Kolpakova, daß die Akademiebibliothek über keine „captured" collections verfüge, daß sie keine „classified" collection habe. Etwa 300.000 Titel
seien außerhalb Rußlands publiziert worden und zur Sowjetzeit größtenteils
nicht zugänglich gewesen. 1988 fielen fast 300.000 Bände einem Brand zum
Opfer. Durch intensive Auslandsbeziehungen, besonders zu den Ländern des
Ostseeraums, nicht zuletzt zu Deutschland generell, konnte wissenschaftliche
Literatur des Auslands erworben werden. Auf diese Weise sind Sammlungsbestände aufgebaut worden, - ganz anders als aufgrund der normalen Erwerbung Stück für Stück. Die internationale Kooperation (durch Bibliotheken und
Institutionen, u.a. mit den Universitäts- u. Staatsbibliotheken in Göttingen,
Tübingen, München, Erfurt sowie der DFG) hat den Aufbau von thematischen
Sammlungen stark gefördert. Die Tradition des Buchaustauschs hat lange
Tradition. Mangelnder Postetat behindert die Lieferung von Gegengaben. Dadurch seien Tauschprogramme auf Gegenseitigkeit gefährdet, doch bestehe
der feste Wille, Verpflichtungen einzuhalten. Man versucht auch, das Internet
einzusetzen und Texte bis zu 100 Seiten zu scannen und so bereitzustellen.
Verfügbare Akademiepublikationen werden den Tauschpartnern über das Internet aktuell angezeigt. Auf diese Weise werde Offenheit praktiziert. Daneben
gehören elektronisch bereitgestellte Titelblattkopien in dieses Verfahren. Um-
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gekehrt suche man Zugang zu den elektronischen Katalogen der Partner, um
ggf. aktuelle Artikel aus dem laufenden Zeitschriftenbestand zu bestellen. Ein
elektronischer Katalog der ausländischen Literatur wird angestrebt, auch zur
Information der Partnerbibliotheken. Das Forum Bibliotheca Baltica sei geeignet, neue Wege zu diskutieren.
Asko Tamme, „Consortium of Estonian Libraries Network", lieferte mit seinem
Beitrag „The Transfer of Information Technology", eine Grundsatzdiskussion
über die gesellschaftlichen und bibliothekarischen Veränderungen. Publizieren, Vermarkten, Erwerben, Katalogisieren, Verleihen sind Prozesse, über die
ein Text den Benutzer erreicht. Immer werden Texte in einen gewissen Rahmen gebracht, der erst die Zugänglichkeit für den Benutzer ermöglicht. Vom
Nichtsein zum Sein, egal, ob im Internet oder in den Bücherregalen einer Bibliothek. Die neue Netzwerktechnologie und Vernetzung hat zu neuen Fragen
geführt: Autorschaft, Authentizität der Information und (geistiges) Eigentum
sind zu sichern. Die Bibliotheken sind in diesen rasanten Prozeß einbezogen.
Die Erfindung des Buches (des Kodex) hat sich seit über 500 Jahren bewährt
und Stabilität geboten. Bei den neuen Technologien ist hoch vieles offen,
permanent gleitend.
Mihkel Reial, National Library of Estonia, Tallin, ging in seinem Korreferat noch
auf die Gesichtspunkte Datenkonversion und elektronische Dokumentenlieferung ein. Aufgrund all dieser Prozesse verändere sich auch die Bibliotheksstruktur und das Berufsbild „Bibliothekar" ganz erheblich.
Im Rahmen der Generalversammlung wurden die Vorstandsmitglieder Erfand
Kolding Me/sen, Kgl. Bibliothek Kopenhagen, und Andris Vilks, NB Lettlands,
Riga, mit Dank aus ihren Funktionen verabschiedet. Für sie kommen Tiiu
Valm, NB Estlands, Tallin, und Aleksandra Solarska, Ksiaznica Pomorska (=
Pommersche Bibliothek) im. Stanislawa Staszica, Szczecin (Stettin) in den
Vorstand. Als nächste Tagungsorte wurden beschlossen: Stettin (im Jahr
2000), Kopenhagen (2002) und Greifswald (2004). Für das Tagungsprogramm
liegen bereits erste, allerdings noch zu vertiefende Anregungen vor. Sekretär,
Dr. Schweitzer und Schatzmeister (der Verf.) wurden vom Vorstand in ihren
Funktionen bestätigt.
Der noch nicht verfügbare Tagungsband der Konferenz in Riga (1996) soll
trotz einiger Probleme noch erscheinen; die Kgl. Bibliothek Kopenhagen hat
den Druck übernommen. Der nächste Tagungsband (1998) wird von der Kgl.
Bibliothek Stockholm gedruckt werden, doch muß zuvor das Manuskript
aufbereitet werden.
Der Kgl. Bibliothek, Stockholm, und speziell Tomas Lidman, gilt der Dank aller
Teilnehmer für die reibungslose Organisation und engagierte Betreuung wäh-
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rend des Symposiums. Insbesondere die Integration von Besuchen der vier
wichtigsten bzw. interessantesten Bibliotheken Stockholms in den Abendstunden bzw. am Sonntag in das ansonsten volle Tagungsprogramm war
geschickt arrangiert und brachte allen Gästen noch weitere vielfältige fachliche Anregungen.
Anmerkungen:
1) Über die „Special Conference" (Regionalbibliographie) wird Robert Schweitzer berichten.
2) Nina Aleksandrovna Ruzova sprach im Rahmen der Spezialkonferenz.
3) „Die allgemeinen anerkannten Prinzipien und Normen des Völkerrechts und die
internationalen Verträge der Russischen Föderation sind Bestandteil dieses Rechtssystems. Wenn durch einen internationalen Vertrag der Russischen Föderation andere Regelungen als die vom Gesetz vorgesehenen getroffen sind, werden die Regelungen des internationalen Vertrages angewendet."

Dokumentenlieferdienste auf dem Prüfstand:

1.
DOD (Document Order and Delivery) Konkurrenz oder Ergänzung
Bericht aus der ÜB Regensburg zum Einsatz von DBV-OSI

Albert Schröder
Überblick
Die hier vorgestellten Ergebnisse zur Dokumentlieferung mit dem DOD-System im Rahmen von SUBITO beruhen auf Erfahrungen an der Universitätsbibliothek Regensburg. Durch den regen Austausch mit anderen Anwenderbibliotheken ist bekannt, daß diese Ergebnisse in der Tendenz auch auf andere Lieferbibliotheken übertragbar sind.
Die beiden Vorträge wurden auf einer Veranstaltung der VdDB-Kommission Neue
Technologien im Rahmen des 88. Bibliothekartages am 4. Juni 1998 in Frankfurt/M.
gehalten.
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Die beiden Vorträge wurden auf einer Veranstaltung der VdDB-Kommission Neue
Technologien im Rahmen des 88. Bibliothekartages am 4. Juni 1998 in Frankfurt/M.
gehalten.
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Nach einer Einordnung des DOD-Systems in das Umfeld der Projekte DBVOSI und SUBITO soll die Funktionsweise des DOD-Systems im Zusammenspiel mit Bestellungen über den Dienst SUBITO behandelt werden. Dabei werden auch einige Probleme angesprochen, die bei der Abwicklung der Bestellungen auftreten können. Abschließend werden einige Zahlen präsentiert, aus
denen sich erste Trends erkennen lassen, wie der Dienst SUBITO genutzt
wird und wer den Dienst SUBITO nutzt.
Einordnung des DOD-Systems in das Umfeld der Projekte DBV-OSI und
SUBITO
Das Projekt DBV-OSI, DBV-OSI steht für Deutscher Bibliothekenverbund Open Systems Interconnection, hat zum Ziel, eine offene Kommunikation zwischen Fachinformations- und Bibliothekssystemen herzustellen. Der Schwerpunkt der Hauptphase l lag auf der Recherche. In der Hauptphase II (Item
order) steht die Dokumentbestellung und -lieferung im Mittelpunkt. Ein Projektziel der Hauptphase II war die Entwicklung eines DOD-Systems. DOD-System steht für Document Order-Receive and Delivery System.

Eingesetzt wird dieses DOD-System derzeit fast ausschließlich für die Erledigung der Bestellungen im Rahmen von SUBITO.
Der Dokumentlieferdienst SUBITO ist das Ergebnis einer Bund-Länder-Initiative zur Beschleunigung der Literatur- und Informationsdienste. Der Dienst
SUBITO wurde am 1. Oktober 1997 als Testbetrieb mit Benutzern gestartet
und am 17. November 1997 offiziell mit Presseerklärungen von BMBF und
Kultusministerkonferenz eröffnet.
Es besteht jedoch keine ausschließliche Bindung zwischen DOD-System und
SUBITO. Das DOD-System ist so ausgelegt, daß auch Bestellungen aus anderen Bestellsystemen über das DOD-System verarbeitet werden können. Andererseits können Lieferbibliotheken auch mit anderen Dokumentlieferstationen an SUBITO teilnehmen. So nehmen z.B. die Bibliotheken in NordrheinWestfalen über Jason an SUBITO teil.
Das DOD-System wurde nicht von Grund auf neu entwickelt, sondern baut
auf den Komponenten des TIBORDER-Systems der Technischen Informationsbibliothek Hannover auf.
Aufbau und Funktionsweise des DOD-Systems
Für den Betrieb eines DOD-Systems benötigt man als Hardware eine Workstation. Derzeit kann die DOD-Software auf UNIX-Rechnern der Fa. Sun unter
Solaris und der Fa. IBM unter AIX betrieben werden. Auf dem Rechner läuft
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als Datenbanksystem Oracle in der Version 7 und die Software zum DOD-System.
Als eigenständiger Teil zum DOD-System gehört eine Scan-Station. UnixRechner und Scan-Station können räumlich getrennt untergebracht sein und
müssen nur über das Netz miteinander verbunden sein. Es können auch mehrere Scan-Stationen, z.B. bei dezentraler Lage der Bestände, betrieben werden. Begrenzender Faktor ist dabei vor allem der Preis für solche Scan-Stationen. Der Preis dieser Stationen ist in letzter Zeit jedoch stark gefallen.

Komplettiert wird eine Scan-Station durch einen PC, über den der Scanner
angesteuert wird.
Neben technischer Ausstattung ist außerdem entsprechendes Personal nötig.
Zur Bedienung der DOD-Station gibt es drei Funktionsbereiche:

1. Die Bedienung der Scan-Station
2. Die Bedienung der DOD-Station
3. Die Administration der DOD-Station.
Das Aufgeben einer Bestellung in SUBITO soll hier nicht behandelt werden.
Erfahrungsgemäß macht das Bestellen weniger Probleme als der Umgang mit
den gelieferten Dokumenten.

Bearbeitung der Bestellung durch die DOD-Station
Unabhängig vom Bestellsystem, über das der Kunde seine Bestellung in SUBITO absetzt, wird diese Bestellung vom Bestellsystem in einem einheitlichen

Format an das DOD-System der Lieferbibliothek gesandt. Die Übermittlung
der Bestellung kann entweder über E-Mail oder Z39.50 erfolgen. In beiden
Fällen wird die Bestellung automatisch vom DOD-System entgegengenom-

men und weiterverarbeitet.
Im ersten Schritt wird die Bestellung auf Vollständigkeit und korrekte Formatierung geprüft und nach erfolgreicher Prüfung als Bestellsatz in die Datenbank des DOD-Systems aufgenommen. Diese Datenbank ist das Herzstück

des DOD-Systems. In dieser Datenbank sind die Daten der Bestellungen, der
Kunden und der Rechnungen gespeichert. Der Bearbeitungszustand eines
Bestellsatzes wird in der Datenbank mit Statusinformationen festgehalten.
Das DOD-System stellt keine einheitliches, geschlossenes Programm dar,
sondern baut sich aus mehreren kleineren Programmeinheiten auf. Das Bindeglied zwischen diesen Programmteilen ist die Datenbank. Die einzelnen
Programmteile fragen in regelmäßigen Abständen die Datenbank nach Datensätzen ab. Dabei werden die Bestellsätze ausgewählt, die den entsprechenden Status haben. Am Ende eines Arbeitsschrittes bekommen die bearbeite-
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ten Datensätze einen neuen Status, der dann den nächsten Programmschritt
auslöst.
Nach Aufnahme der Bestellung in die Datenbank, wird der Bestellschein gedruckt. Für diesen Arbeitsschritt soll das gerade beschriebene Funktionsprinzip erläutert werden.
Der Programmteil für den Ausdruck der Bestellscheine, durchsucht in Abständen von einigen Minuten die Datenbank nach Bestellsätzen, die laut Status
noch nicht ausgedruckt wurden. Aus den Treffern wird eine Liste der Bestellungen erstellt und die Bestellscheine gedruckt. Anschließend setzt das Programm diese Bestellungen auf den Zustand „Bestellschein gedruckt".

Die bisher beschriebenen Arbeitschritte werden automatisch vom DOD-System ausgeführt. Ein Eingreifen des Bedienpersonals ist im ungestörten Betrieb nicht erforderlich. An der Universitätsbibliothek Regensburg werden die
Bestellscheine zum Teil per Hauspost, zum Teil über das Teleliftsystem, aber
überwiegend per Fax an die Standorte der Zeitschriftenbände gesandt.
Alle Zeitschriftenbände müssen von den dezentralen Standorten zur ScanStation in die Zentralbibliothek gebracht werden. Das ist einer der problematischen Punkte in der Organisation des DOD-Systems.
Im Konzept des DOD-Systems ist vorgesehen, daß jeder Zeitschriftenaufsatz
unabhängig vom Lieferweg eingescannt wird. Zur besseren Verteilung der Arbeit wird an der Universitätsbibliothek Regensburg von diesem Konzept abgewichen und Dokumente, die zur Postlieferung vorgesehen sind, kopiert und
als Fax bestellte Dokumente mit einem Faxkopierer verschickt. Sobald das
Dokument eingescannt ist, laufen bei fehlerfreiem Betrieb die restlichen Bearbeitungsvorgänge automatisch ab:
Die DOD-Station
• holt die vom Scanner bereitgestellten Bilddateien der eingescannten Seiten
ab. Jede Seite ergibt eine Datei;
• wandelt, falls erforderlich, die Daten in das vom Kunden gewählte Grafikformat um;
• erzeugt einen Lieferschein;
• faßt Lieferschein und Bilddateien zu einer komprimierten Datei zusammen;
• stellt das Dokument auf dem gewünschten Lieferweg zu.
Statusmeldungen
Über den Bearbeitungszustand einer Bestellung kann die DOD-Station Statusmeldungen verschicken. Über welche Schritte der Kunde informiert werden
will, kann der Kunde bei der Bestellung festlegen. Es gibt drei Kategorien:
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1. Alle Statusmeldungen
2. Nur im Fehlerfall

3. Keine Statusmeldungen.
Es empfiehlt sich „Alle Statusmeldungen" anzufordern. Diese Meldungen werden in der Regel per E-Mail versandt. Einige Besipiele für diese Statusnachrichten:
• accepted:
Die Bestellung wurde in die Datenbank aufgenommen.
• not-accepted:
Tritt dann auf, wenn wichtige Angaben fehlen. Da das Bestellsystem die
Daten bereits bei der Eingabe prüft, liegt entweder der Fehler beim Bestellsystem oder beim DOD-System.
• delivery-failed:
Die Lieferung ist fehlgeschlagen. Tritt dann auf, wenn die DOD-Station erfolglos versucht hat, die Lieferung zu verschicken.

• unfilled:
Wenn Sie eine Meldung mit dem Status unfilled erhalten, ist dieser Status
entweder vom Bedienpersonal gesetzt worden oder das System hat festgestellt, daß die Lieferfrist verstrichen ist und sendet eine entsprechende

Meldung an den Kunden.
Die Überwachung der Lieferfrist erfordert vom Bedienpersonal besondere Aufmerksamkeit. Leider ist im System keine Funktion integriert, die das Bedienpersonal über ablaufende Lieferfristen informiert.

Lieferarten
Die meisten Probleme ergeben sich beim Versand der Dokumente. Im folgen-

den sind die häufigsten Probleme in Abhängigkeit von der Lieferart zusammengestellt:
1. Lieferart Post:

Am wenigsten Probleme bereitet die Zustellung der Dokumente per Post.
2. Lieferart E-Mail:
Das größte Problem dieser Lieferart ist die Größe der E-Mail. Eine aufgenommene Seite belegt ca. 200-300 Kbyte. Die Größe der E-Mails, die
empfangen werden können, ist häufig begrenzt. Bei mehr als 20 Seiten erreicht die Lieferung eine Größe, die von vielen E-Mail-Systemen abgelehnt
wird. Im günstigen Fall wird die E-Mail an das DOD-System zurückgesandt.
Das DOD-System registriert die abgewiesene Lieferung und startet einen
neuen Lieferversuch, der ebenso scheitern muß. Jetzt kann aber das Be-
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dienpersonal eingreifen und die Lieferung manuell auf eine andere Lieferart
setzen. Im ungünstigen Fall wird die E-Mail abgelehnt, aber nicht zurückgesandt. Die Lieferbibliothek wird erst durch Nachfragen der Kunden auf
das Problem aufmerksam.
3. Lieferart FTP-Aktiv:
Unter Lieferart FTP-Aktiv versteht man bei SUBITO, daß das DOD-System
das Dokument per FTP (File-Transfer) auf einen Rechner des Kunden
überträgt. Diese Möglichkeit wird nur selten genutzt, weil das einen Rechner vorraussetzt, der dauernd im Betrieb ist und auf dem für SUBITO ein
Gastzugang eingerichtet wurde.
4. Lieferart FTP-Passiv:
Unter FTP-Passiv versteht man bei SUBITO, daß das Dokument zur Abholung auf dem Rechner des DOD-Systems bereitgestellt wird. Dem Kunden
wird eine Kennung und ein Paßwort zugeteilt, mit denen er sich beim
Rechner des DOD-Systems einwählen und sein Dokument herunterladen
kann. Diese Variante bereitet unter den elektronischen Lieferwegen die
wenigsten Probleme. Für das Laden der Datei kann der Kunde einen
WWW-Browser verwenden. In der Versandf-Nachricht wird die Adresse der
bereitliegenden Datei in einer für WWW-Browser geeigneten Form angegeben.
5. Lieferart Fax:
Fax wird nur selten genutzt, weil es die teuerste Variante ist. Auch hier
kann es zu Übertragungsproblemen kommen. Besonders bei längeren Aufsätzen gibt es häufiger Probleme. Ungünstig ist, daß man das Versenden
nur komplett und nicht für Teile des Auftrages wiederholen kann.
Aufgrund der Erfahrungen mit den Lieferarten lassen sich einige Richtlinien für
die Auswahl der Lieferart aufstellen.
• Lieferart Post ist bequem und zuverlässig. Nachteilig ist der höhere Preis
durch Zuschlag fürs Porto und die Lieferdauer.
• Lieferart E-Mail ist empfehlenswert besonders für Aufsätze bis etwa 15
Seiten.
• Lieferart FTP-Passiv ist eine technisch gute Lösung, wird jedoch nicht von
allen Lieferbibliotheken angeboten.
• Die Lieferart FTP-aktiv benötigt entsprechende technische Voraussetzungen.
• Die Lieferart Fax ist verhältnismäßig teuer.
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Nutzung von SUBITO
Aus dem Bestellaufkommen am DOD-System der Universitätsbibliothek Regensburg lassen sich einige Schlußfolgerungen über die Nutzung von SUBITO
ziehen. Die Datengrundlage für die folgenden Zahlen stammen aus den Bestellungen der Monate April und Mai 1998.
Positiv und negativ erledigte Bestellungen:
Der Anteil der Bestellungen, die positiv erledigt wurden, liegt in Regensburg
bei etwa 80 %. Bei den Bestellungen, die nicht erfüllt werden konnten, ist ein

großer Anteil auf falsche bibliographische Angaben und fehlerhafte Interpretation der Bestandsangaben in der ZDB zurückzuführen.
Lieferarten:
Jeweils ein Drittel der Lieferungen erfolgte per E-Mail (33 %) und Post (34%).
16 % der Lieferungen wurde über FTP-Passiv erledigt. Auf FTP-Aktiv und Fax
entfallen jeweils 7 % der Bestellungen.
Nutzergruppen:
Der überweigende Teil der Besteller sind nicht-kommerzielle Kunden im Inland
(87 %). Kommerzielle Kunden haben einen Anteil von 10 %. Auslandsbesteller
liegen bei 3 %.
ßesfe//enfn//c/c/ungv
Die Zahl der Bestellungen nimmt kräftig zu. Lag die Zahl der Bestellungen im
Dezember 1997 bei 222, hat sich diese Zahl im März 1998 mit 647 Bestellungen beinahe verdreifacht.
Fazit
Die Bearbeitung von SUBITO-Bestellungen über das DOD-System hat sich in
Regensburg zu einem Routineverfahren entwickelt. Zu diesem Dokumentlieferdienst gibt es von den Kunden viele positive Rückmeldungen und die meisten Kunden akzeptieren auch, daß es in der Pilotphase noch zu Problemen
kommen kann.
Wenn derzeit große Teile der normalen Fernleihe über die DOD-Station ab-

gewickelt werden sollten, kämen die Lieferbibliotheken schnell an Kapazitätsgrenzen, sowohl personell als auch technisch.
Kostenpflichtige Dokumentlieferung und Fernleihe sind Dienstleistungen der
Bibliotheken, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen.
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2.

Kommerzielle Dokumentlieferdienst-Nutzung
an der Bibliothek der WÜ Wien
Erfahrungsbericht aus der Bibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien

Michael Bracsevits
Die Femleihe und die Dokumentenbeschaffung sind in Österreichs Bibliothekswelt seit jeher ein Stiefkind. Erst jetzt beginnen zögernd die ersten Veränderungen, vor drei Jahren gab es nicht mehr als ein paar Projekte, ein paar

Einzelinitiativen, die eine oder andere Arbeitsgruppe, und viel Gejammer seitens der Benutzer ob der langen Lieferdauer. Jetzt, 1998, gibt es ein paar
Projekte, ein paar Einzelinitiativen, die eine oder andere Arbeitsgruppe und
viel Gejammer ob der langen Lieferdauer. Alle Hoffnung richtet sich derzeit in
Österreich auf ein neues flächendeckendes Bibliothekssystem, das soll langfristig alle Probleme lösen, allerdings ist moderne Literaturbeschaffung mehr
als nur das Anfordern von Büchern per Mausklick.
Das Fehlen der Möglichkeit schneller Dokumentlieferung war einer der Gründe, warum wir an der Bibliothek der WU nach Alternativen zu suchen begannen. Daher haben wir vor rund drei Jahren mit der Nutzung kommerzieller und
öffentlicher Dokumentlieferdienste begonnen.
Grund dafür war die zunehmende Frustration unserer Benutzer über die Langsamkeit und „Begrenztheit" der traditionellen Fernleihe. Wie in vielen Bibliotheken, stehen Literatursuchenden in der WU zahllose Datenbanken auf CDROM zur Verfügung. Die darin durchgeführten Suchen sind zwar meist von
Erfolg gekrönt, in den seltensten Fällen hat der Suchende aber nachher mehr
als eine Fülle von Abstracts und Literaturzitaten; Volltexte sind rar. Und wenn
vorhanden, machen Sie meistens eher Appetit auf mehr, die Suche nach den
kompletten Beiträgen oder zusätzlichen Artikeln geht also weiter.
Nach einer weiteren ermüdenden Recherche kamen die Studenten oder auch
Assistenten, Professoren und Institutssekretärinnen dann häufig in die Fernleihestelle der Bibliothek. Wir haben dann versucht, die gewünschte Literatur
zu besorgen, scheiterten aber in vielen Fällen entweder daran, daß wir die
zitierten Bücher, Working Papers oder Zeitschriftenartikel nicht fanden, oder
daß die Lieferung einfach nicht in einer für den Kunden der Bibliothek vertretbaren Zeit möglich war.
Es ist für Benutzer heute nicht mehr einsehbar, wie es möglich ist, daß er
einerseits in Datenbanken in wenigen Stunden hunderte Beiträge finden kann,
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die für seine Arbeit relevant sind, er zusätzlich im WWW in Bibliothekskatalogen weltweit recherchieren kann, die Beschaffung dieser Literatur aber entweder endlos dauert oder laut Bibliothek überhaupt unmöglich ist. Ich habe
hier absichtlich die Formulierung „laut Bibliothek" gewählt, weil im Regelfall
der Benutzer noch auf „seine" Universitäts-, Stadt- oder Landesbibliothek angewiesen ist, er daher nicht oder kaum überprüfen kann, ob mit einigem gutem Willen die Bestellung nicht doch durchführbar wäre.
Die Kostenfrage ist für die meisten Benutzer sekundär, natürlich hat nicht
jeder Student unbegrenzte Mittel für die Beschaffung von Literatur zur Verfügung, auch die Budgets der universitären Einrichtungen sind begrenzt, aber
prinzipiell ist die Bereitschaft zur Kostenübernahme bei gleichzeitiger Verbesserung der Dienstleistung sehr hoch.
Um diesbezüglich einen Fortschritt zu erzielen, schloß die Bibliothek der WU
zunächst Kontrakte mit den beiden amerikanischen Anbietern UNCOVER und
UMI ab. Das Problem bestand zunächst aber darin, unsere Quästur davon zu
überzeugen, uns das für die Errichtung eines Accounts (also eines Kontos, auf
das im voraus eine Summe eingezahlt wird) nötige Geld zur Verfügung zu
stellen. Einzelbestellungen sind zwar bei praktisch allen Anbietern möglich,
aber aufgrund der teilweisen exorbitanten Gebühren nicht wirklich empfehlenswert.
Außerdem ist in vielen Fällen die Verwendung einer Kreditkarte verpflichtend,
eine Anforderung, die wir nicht erfüllen können, da in Österreich für öffentliche
Einrichtungen die Ausstellung einer Kreditkarte praktisch unmöglich ist. (Auch
hier haben wir aber die Hoffnung auf eine rasche Änderung, denn man merkt
immer öfter, daß eine Beschaffung von Literatur ohne Kreditkarte, vor allem
aus Amerika, in vielen Fällen nicht mehr möglich ist).
Anfangs wurde dieser neue Service eher zögernd angenommen. Gründe dafür
waren einerseits das Nichtwissen, auch in der Bibliothek selbst, über dieses
zusätzliche Angebot und anderseits die Unsicherheit für den Benutzer über
die für ihn entstehenden Kosten bzw. die Vorteile gegenüber der herkömmlichen Fernleihe.
Hier lag auch zunächst eine Keimzelle für die ersten Schwierigkeiten, man sah
die neuen Dienste als Konkurrenz zur Fernleihe, die Benutzer wußten nicht so
recht, an wen sie sich wenden sollten, und uns selbst fehlten einfach noch die
Erfahrungen, inwieweit man mit den neuen Anbietern auch wirklich neue Wege gegangen war, da man mit Fernleihe gedanklich eher endloses Warten
verband und nicht rasche, kundenfreundliche Literaturversorgung.
Die ersten Bestellungen führten aber dann sehr schnell zu einem Umdenken,
wir waren gewohnt, auf einen Artikel nahezu unbegrenzt zu warten, da es ja
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so etwas wie eine garantierte Lieferdauer bei der traditionellen Fernleihe nicht
gibt. Wer dann aber erstmals erlebt, wie ein Artikel per Fax kommt, kaum daß
man letztmals die „Enter"-Taste gedrückt hat, um die Bestellung zu bestätigen, beginnt sich sehr schnell mit den neuen Möglichkeiten auseinanderzusetzen.
Die Geschwindigkeit war das Eine, was uns beeindruckte, dazu kam aber die
Kundenfreundlichkeit, man kam sich nicht mehr wie ein Bittsteller vor, sondern verstand, daß man als Kunde ernstgenommen wurde.
Die Anforderungen für die Bibliothek haben sich rasant geändert, was ziemlich gleich blieb, war das Denken in den Dienststellen. Eine Bestellung per
Fernleihe wird in vielen Fällen immer noch als Zumutung empfunden, sowohl
bei der bestellenden Bibliothek, die ja schließlich die Arbeit der Abwicklung
hat, als auch bei der liefernden Bibliothek, die einen Benutzer bedienen soll,
den sie nie zu Gesicht bekommt.
Es dauert eine Weile, bis man all die eklatanten Unterschiede zwischen traditioneller und kommerzieller Bestellung erfaß hat, am wichtigsten erscheint mir
aber immer noch, daß ein Dokumentlieferdienst eine Leistung garantiert,
während eine traditionelle Bestellung praktisch gewährt wird.
Frei nach Umberto Eco, der in seinem Essay „Wie man eine öffentliche Bibliothek organisiert" zur Fernleihe meint, sie sollte am Besten schlichtweg unmöglich sein oder aber auf jeden Fall Monate dauern.
Damit will ich jetzt aber nicht sagen, daß in allen Fernleihestellen nur Unmut
über die einlangenden Bestellungen herrscht. In vielen Fällen ist es nur Dank
des großen Einsatzes des Personals, das häufig unter sehr widrigen Umständen arbeiten muß, überhaupt möglich, daß die Versorgung und Beschaffung
von Literatur noch funktioniert, und damit aber, und das wird gerne vergessen, das wissenschaftliche Arbeiten.
Die Zahlen der Femleihebestellungen steigen praktisch europaweit rasant an,
die personelle und technische Ausstattung hinkt dieser Entwicklung aber weit
hinterher. Das Ansehen der Fernleihe ist also relativ gering, die Schuld des
Personals aber meistens ebenso. Daher darf es einen nicht wundern, wenn
die Bereitschaft zu Sonderleistungen nicht gerade die Norm ist. Den Dank für
die Tausenden klaglos funktionierenden Bestellungen erhält selten die Femleihe, im Regelfall ist es einfach eine Zahl im Jahresbericht, mit der man sich
brüstet, aber gerade die Fernleihe wäre eine Möglichkeit zu punkten, neue
Wege zu gehen und sich in ändernden Zeiten anders zu präsentieren.
Dazu brauchte man aber hoch motiviertes, und ich möchte fast sagen, neugieriges Personal, neugierig auf Neuerungen, aufgeschlossen für Umbrüche
und auch mit einer „amerikanischen" Einstellung, also mit der, den Benutzer
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und nicht die Bücher als das Wichtigste in der Bibliothek zu sehen. Änderungen, vor allem in der Ausbildung sind dringend erforderlich, eine Fernleihe im
traditionellen Sinn wird es bereits in wenigen Jahren nicht mehr geben.
Interessanterweise ist aber auch das Image der Document Delivery Services,
egal ob jetzt kommerzieller oder öffentlicher Ausrichtung, nicht gerade das
Beste. Die Schuld liegt aber häufig daran, daß man die Qualitäten der Anbieter nicht richtig nutzt, beziehungsweise sich nicht richtig darüber informiert.
Wenn man bei UNCOVER einen Artikel bestellt, und er wurde nicht nach drei
Tagen geliefert, hat es keinen Sinn darüber zu klagen, sondern man muß reklamieren, die Garantien des Anbieters einfordern.
Wenn man einen falschen oder unvollständigen Beitrag erhält, kann man bei
der traditionellen Fernleihe nur zähneknirschend eine weitere Bestellung ins
Kuvert stecken, bei einem Lieferdienst muß es einen Ansprechpartner geben,
der die Reklamation innerhalb kürzester Zeit erledigt.
Man ist es nur gar nicht gewohnt, diese Verpflichtungen einzufordern, man
will ja nicht lästig sein, aber es geht hier ja nicht um die eigene Person, sondern man handelt hier im Auftrag des Kunden der Bibliothek.
Nachdem die Zahl der Bestellungen stetig zunahm, 1997 hat die Zahl der
Document Delivery Bestellungen an der WU erstmals die Zahl der traditionellen Fernleihe überschritten, und das gleich um mehr als die Hälfte, war klar,
daß der neue Dienst auf eine neue Basis gestellt werden mußte.
Es wurde ein Document Delivery Service eingerichtet, das sehr eng mit der
Fernleihe zusammenarbeitet. Der Benutzer weiß manchmal gar nicht, auf
welche Art ihm der gewünschte Beitrag beschafft wird, es wird manchmal erst
im Zuge der Recherche klar, wer die Bestellung durchführt.
Wir bestellen praktisch keinen Zeitschriftenartikel aus dem Ausland mehr auf
traditionelle Art, aber auch bei Büchern nutzen wir bei jeder Gelegenheit die
Möglichkeiten des Internet und der damit verbundenen Beschleunigung. Stark
wird der Bereich der Bestellungen und Anfragen mit E-Mail forciert, das ist
zwar personell gesehen eine Spur aufwendiger als bisherige Methoden, bringt
aber von der Erledigungsdauer sehr, sehr viel.
Mit UNCOVER und UMI haben wir begonnen, mittlerweile kamen viele Anbieter dazu, die wir als Lieferanten genutzt haben. In Deutschland sind dies vorwiegend JASON und SUBITO, das Preis/Leistungsverhältnis ist bei beiden im
Regelfall sehr gut, was generell im deutschsprachigen Raum noch ein Problem darstellt, ist der Umgang mit „Fehlern". Die Qualität eines Lieferdienstes
zeigt sich sehr häufig erst, wenn einmal etwas nicht funktioniert. Wenn eine
falsche oder unvollständige Lieferung erfolgt, und der Kunde reklamiert, so
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dauert die Abwicklung der Reklamation meistens länger als die ursprüngliche
Zustellung. An sich müßte man bei Nichterfüllung der versprochenen Kondi-

tionen entweder von der Zahlung absehen oder aber einen Bonus einfordern,
schließlich hat man ja seinem Benutzer gegenüber ebenfalls eine Verpflichtung.
Ein weiteres Manko, vor allem bei etlichen Bibliotheken, die bei SUBITO beteiligt sind, ist die mangelnde Transparenz bei Rechnungen. UNCOVER bietet
zum Beispiel regelmäßige Kontoauszüge, wo man findet, bis zu welchem
exakten Zeitpunkt die Bestellung aufgegeben wurde, wo man alles findet, was
für die korrekte Zuordnung einer Bestellung wichtig ist.
Das Finden eines Ansprechpartners ist in vielen Bibliothek ebenfalls eine sehr
mühsame Angelegenheit. Die Homepage sollte Aufschluß darüber geben, wer
wofür zuständig ist, aber häufig scheitert die Kontaktaufnahme und damit das
unkomplizierte und rasche Kommunizieren einfach daran, daß entweder die EMail-Adressen nicht (mehr) stimmen oder einfach nicht vorhanden sind.
Viele Bibliotheken nützen das Internet zur Selbstdarstellung, vergessen aber
vor lauter Begeisterung über die Möglichkeiten des WWW, was einen Benutzer, egal ob er eher zufällig oder bewußt bei der betreffenden Seite gelandet
ist, am meisten interessiert :
Zunächst einmal der Katalog und später, wie er dann die Literatur schnell und
unkompliziert bekommen kann. Für eine spezielle Anfrage, z. B. das Reklamieren einer Rechnung, sollte eben ersichtlich sein, an wen man sich dafür
wenden muß, ohne dafür stundenlang zu suchen. Wenn man Teil eines
Document Delivery Services sein will, muß man gewisse Mindestanforderungen erfüllen. Auch die Homepage von SUBITO war da anfangs immer ein
wenig hinterher, es gab Ansprechpartner, deren E-Mail-Adressen nicht mehr
stimmten, oder falsche Preisangaben.
Der Vorteil vieler Anbieter, vor allem im angloamerikanischen Raum, besteht
aber zusehends in der sofortigen Verfügbarkeit von Texten. Durch die elektronische Speicherung ist ein unmittelbarer Zugriff ohne Zeitverzögerung möglich. Daraus resultieren dann auch Erfüllungsquoten bei Bestellungen von nahezu 100 Prozent. Der Preis dafür ist aber auch nicht höher als für eine Expresslieferung im Rahmen von SUBITO.
Die Zahl der Anbieter im Bereich des Document Delivery ist schon unübersehbar geworden, wir nutzen zusehends auch die „Exoten", ein interessantes
Beispiel dafür ist Northern Light, die Kombination aus Intemet-Suchmaschine
und Document Delivery-Dienst, ein Artikel ist dort schon ab einem Dollar abrufbar, wenn man eingetragener Kunde ist, manchmal sogar umsonst, und bei
Nichtgefallen gibt es das Geld zurück.
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Man wird sehen, inwieweit sich so ein Angebot halten kann, aber um konkurrenzfähig zu bleiben, wird es nötig sein, den Kunden klarzumachen, warum er
jetzt einen bestimmten Anbieter regelmäßig nutzen soll.
Einrichtungen wie der Leitweg sind im Prinzip Geschichte, als nächstes wird
aber die Beschaffung von Literatur und damit von Information überhaupt
anders ablaufen, man kann heute in Frankfurt sitzen und einen Artikel bei der
australischen Nationalbibliothek bestellen, obwohl es die betreffende Zeitschrift auch in Hamburg gibt, auch Privaten stehen diese Möglichkeiten ja
zunehmend offen. Und speziell die Wirtschaft wird auch so vorgehen, dort wo
Geschwindigkeit gefragt ist, wo es auf zuverlässige Erfüllung von Lieferkonditionen ankommt, werden die Anbieter übrig bleiben, die den besten und umfassendsten Service haben, es kommt zur Konkurrenz unter den Bibliotheken,
und all die uns so teuren (im ideellen wie auch im materiellen Sinn) Einrichtungen, die wir mit der Bibliothek von heute verbinden, werden nur mehr finanzierbar sein, wenn man mithalten kann, sei es als Vermittler oder als Anbieter

von Information.
Die Bibliotheken verlieren hier, wenn man so will, auch ihren Sonderstatus.
Eine Entwicklung, die aber nicht unbedingt zu bedauern ist, warum sollte aus-

gerechnet dieser Bereich ausgeklammert bleiben, wie sollte man auf Dauer
rechtfertigen, daß „draußen" im normalen Leben alles auf den Kopf gestellt

wird, von jedem Dienstnehmer ständig ein Mehr an Produktivität gefordert
wird, während den Bibliotheken nichts anders einfällt, als darüber zu jam-

mern, daß sie nicht mehr Posten und Geld bekommen.
Neue Wege werden auch neue Benutzer erschließen, neue Geldquellen und
ein neues Selbstverständnis mit sich bringen.
Wichtig wäre das Zusammenführen von Fernleihe, Document Delivery Service
und Informationsbeschaffung, eine gemeinsame Abteilung sollte entstehen,

die praktisch alle Bestellungen, alle Recherchen, und soweit möglich, auch
alle Lieferungen an den Kunden elektronisch abwickelt.
Gerade die Nutzung der Dokumentlieferdienste bietet hier ja bereits heute,

aufgrund der Flexibilität bei den Lieferarten, alles, wovon die Bibliotheksbenutzer immer träumten. Ein Professor, ein Student, vor allem aber auch Firmen, können heute Artikel beim Document Delivery Service der WUBibliothek bestellen, dort wird recherchiert, es erfolgt zum Beispiel eine Bestellung bei SUBITO, die Lieferung kann direkt an den PC des Bestellers geschickt werden, und er erhält einen Erlagschein für den Kostenersatz. Der
Kunde hat die Bibliothek damit nie betreten und sie doch genutzt. Keine Diskussion mehr wegen zu kurzer Öffnungszeiten der Fernleihestellen, keine
Klagen mehr über wochenlanges Warten.
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Es wird aber auch die Suche nach Volltexten im Internet durchgeführt, man
kann nicht erwarten, daß jeder Benutzer ein Internet-Experte ist, und das
Finden von „Information" im Internet gehört mit Sicherheit zu den Dingen, die
in der Zukunft eine sehr große Rolle spielen werden, Informationsexperten
sind bereits heute gesuchte Leute.
In vielen Fällen kann durch das Zusammenspiel von Fernleihe und Document
Delivery Service beiden geholfen werden, vor allem aber dem Kunden. Unvollständige oder falsche Zitate, die früher eine Fernleihebestellung oft verhindert
haben, lassen sich heute durch eine Recherche im WWW oft verifizieren. Man
kann elektronisch recherchieren, dann aber konventionell bestellen.
Dazu kommt, daß viele Dokumente heute sofort benötigt werden, manchmal
aber gedruckt noch gar nicht (oder auch nie) vorliegen, ein Beispiel aus der
Praxis war das Agreement, abgeschlossen zwischen den Bürgerkriegsparteien in Nordirland, das von einem Assistenten der Wirtschaftsuniversität Wien
drei Tage nach der Vertragsunterzeichnung gebraucht wurde. Der Benutzer
konnte nicht warten, bis irgendwo in einer Bibliothek dieses Dokument vorhanden sein würde, er hatte eine Studie abzuschließen, das Einbinden dieses
Textes war nötig, mit einer Recherche im Internet ließ es sich in wenigen Minuten finden, und der Kunde wird bei Debatten, die es derzeit wohl an fast
jeder Universität gibt, den Sinn einer Einrichtung wie der Universitätsbibliothek vermutlich anders vertreten als vorher.
Dieses, trotz aller Erfahrung doch noch recht neue Angebot an der Bibliothek
der WU wird nahezu täglich vermehrt genützt, daher steigt natürlich das Problem, die einlangenden Bestellungen mit der nötigen Schnelligkeit (sonst
würde eine Informationsbeschaffungsabteilung ja wieder ad absurdum geführt
werden) zu bearbeiten. Da neue Posten (zu recht) praktisch in keiner öffentlichen Einrichtung derzeit in Sicht sind, wird man in vielen Fällen umstrukturieren müssen, will man den neuen Anforderungen gerecht werden. Bereiche wie
Katalogisierung, Beschlagwortung, Erwerbung werden mit neuen Bibliothekssystemen, mit den neuen technischen Möglichkeiten überhaupt, weniger arbeitsintensiv und vor allem weniger gebraucht werden. Wenn man die „Lernfähigkeit" der Suchmaschinen im Internet beobachtet, sieht man auch, wie
rasch die Aufarbeitung und Nutzung von Daten, ganz ohne Bibliothek, möglich ist.
Auch Document Delivery und Informationsbeschaffung muß nicht in der Bibliothek stattfinden, noch kommen die Benutzer mangels Alternativen. In den
USA ist aber bereits ein starker Trend zu rein kommerziellen Anbietern zu
erkennen, der sicher, auch, mit den weiteren technologischen Fortschritten, zu
uns kommen wird. Damit droht dann aber auch tatsächlich eine Zweiklassen-
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gesellschaft im Bereich der Forschung, je mehr Information kostet, um so weniger werden dafür bezahlen können.
Wünschenswert wäre neues Denken in den Bibliotheken und ein neuer Zugang zu diesen Bereichen. Der Student von heute ist der Kunde von morgen,
wenn er später selbst einen Betrieb leitet, eine Führungsposition innehat oder
in der Forschung tätig ist, wird er die Wahl haben, auch weiterhin auf die
Bibliothek zurückzugreifen, wenn er „Informationen" braucht, oder er wird gar
nie auf die Idee kommen, die Bibliothek aufzusuchen, die ihm schon seinerzeit
während des Studiums nicht wirklich viel gebracht hat.

Die Wirtschaft wird aber die Bibliotheken von morgen bezahlen müssen, es ist
keine Schande, mit dem Wissen, das hier gesammelt ist, Geld zu machen, in
neuen Wegen der Zusammenarbeit mit Verlagen und Autoren. Die meisten

heute kommerziellen Dokumentanbieter haben einen „nicht kommerziellen"
Ursprung.
Wenn man in der modernen Informationsgesellschaft eine Rolle spielen will,
und die Weichen dafür sind längst gestellt, muß man sich den neuen Möglichkeiten und auch der neuen „Unübersichtlichkeit" stellen. Beim Aufbau eines

Document' Delivery Service zahlt man natürlich sein Lehrgeld. Aufgrund der
Fülle an Anbietern, verzettelt man sich sehr leicht und verliert den Überblick,
inwieweit z. B. der Abschluß von Accounts bei einzelnen Lieferanten sinnvoll

ist. Es hat keinen Sinn, 100 Accounts zu haben, bei denen man dann jeweils
einmal im Jahr eine Bestellung tätigt. Auch wir haben hier einige Fehler gemacht. Man findet heute Anbieter, die sich auf jedes nur erdenkliche Fachgebiet spezialisiert haben, auch geographisch gibt es Delivery Services von
Argentinien bis Zypern.
Ratsam sind außerdem auch permanente Kontrollen, ob nicht Änderungen
eingetreten sind (neue Anbieter, Verlagerungen bei den Schwerpunkten der
Bestellungen), die eine Umschichtung des gebundenen Kapitals erfordern.
Die Mitarbeiter eines Document Delivery Service sollten auch Zeit und Spielraum für Experimente, vor allem aber auch für Weiterbildung haben, in diesem
Bereich ist Wissen innerhalb kürzester Zeit bereits wieder entwertet. Nur permanentes Arbeiten bringt einem die Routine, die für qualifiziertes „Finden"
nötig ist.
Die Weiterentwicklung und Zunahme der Dokumentenbeschaffung wird auch
neue Fragen bezüglich der Erwerbspolitik in den Bibliotheken aufwerfen. Im
deutschsprachigen Raum gibt es darüber noch nicht sehr viel relevante Litera-

tur, aber auch hier hat die Debatte „access versus ownership" begonnen.
Auch bei den Monographien wird sich, aufgrund sinkender Etats für den Ankauf, immer häufiger die Frage stellen, ob nicht eine rasche Leihe billiger
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kommt als eine Erwerbung für eine einzige Verwendung. Das erfordert dann
auch wiederum neue Überlegungen, inwieweit die Beschaffung von Literatur,
im Rahmen der Fernleihe oder des Document Delivery, nicht ebenfalls aus
den Bibliotheksbudgets zu tragen wäre. Im Regelfall wird der Benutzer ja
mehrmals dafür „gestraft", wenn er einen Literaturwunsch hat, der nicht in
„seiner" Bibliothek vorhanden ist. Er kann es nicht sofort haben, er muß lange
darauf warten, und er soll es anschließend auch noch bezahlen.
In vielen Fällen ist es ja außerdem noch immer so, daß aus Gründen der Kameralistik Geld auf jeden Fall ausgegeben werden muß, ein System, das gerade auch im Bereich der Literaturerwerbung sicher ausgedient hat, sinnvoller
wäre sicher ein Budget für „externe" Beschaffungen, da könnte dann auch
gezielt etwas für Studierende und Forschende getan werden, die nur über
begrenzte Mittel verfügen. An der WU-Bibliothek haben wir derzeit einen Pauschalpreis für Artikelbestellungen eingeführt, das ist für die Besteller auch
transparenter, weil sie wissen, in welcher Höhe Kosten auf sie zukommen, bei
den meisten Bestellungen decken sich auch ungefähr die kassierten Beträge
mit den Aufwänden, die die Bibliothek hatte. Der Pauschalpreis beträgt für
WU-Angehörige 110,- ATS (rund 15,- DM).
Die Zukunft wird zeigen, inwieweit im Rahmen einer Universitätsbibliothek
Bedarf für eine Einrichtung wie ein Document Delivery Service besteht, wir
sind aber überzeugt davon, daß Informationsbeschaffung zu einer Bibliothek
gehört, ja eine ihrer ureigensten Aufgaben ist, es wäre schade, wenn sich
diese Sparte nur außerhalb von universitären, aber auch öffentlichen Bibliotheken weiterentwickeln würde. Die Sinnkrise der „traditionellen" Bibliotheken
wird sonst sicher weiter zunehmen, wenn man nicht bereit ist, sich zu ändern.
Im Rahmen des Document Delivery Service an der Bibliothek der WU ist uns
aber auch bewußt geworden, wie sehr die Qualität eines solchen Dienstes von
der Qualität seiner Lieferanten abhängig ist, gerade aus Deutschland haben
wir hunderte Bestellungen rasch und unbürokratisch erhalten. Wir wollen uns
auf diesem Weg einmal bei allen, die uns geholfen haben, bedanken: Ändern
Sie sich nicht, bleiben Sie wie Sie sind !
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DDB und DDC - Die Deutsche Bibliothek und
die Dewey-Dezimalklassifikation
Perspektiven, Befürchtungen, Hoffnungen

Magda Heiner-Freiling
1. Klassifikation in Der Deutschen Bibliothek - in der Deutschen Nationalbibliographie, in der Schlagwortnormdatei und in der internen Organisation
Zur Zeit werden in Der Deutschen Bibliothek für Sacherschließungszwecke
drei verschiedene Klassifikationen nebeneinander angewendet, die jeweils unterschiedliche Aufgaben erfüllen sollen. Diese Uneinheitlichkeit ist für die
Benutzer der Bibliothek und für die Bezieher von bibliographischen Dienstleistungen schwer zu durchschauen und macht die Verwendung dieser Klassifikationen, die jede für sich genommen durchaus sinnvoll sein mag, durch Außenstehende nicht leichter.
Das Wöchentliche Verzeichnis der Deutschen Nationalbibliographie teilt die
laufenden Neuerscheinungen in 65 Sachgruppen ein, die mit einigen kleinen
Abweichungen der Reihenfolge in der Universalen Dezimalklassifikation (UDK)
entsprechen, allerdings je nach Literaturaufkommen manchmal auch eigene
Sachgruppen an Stellen aufweisen, wo die UDK bereits drei- oder sogar fünfstellige Notationen verwendet (so entspricht der Sachgruppe 49 Theater, Film
die UDK-Notation 792 für Theater und 791.43 für Film). Neben der Eingruppierung im Wöchentlichen Verzeichnis kann diese Klassifikation als zusätzliches
Selektionsinstrument bei der Sachrecherche mit RSWK-Schlagwörtern verwendet werden, wenn ein Schlagwort genauer eingegrenzt werden soll, weil
es in verschiedenen Fachgebieten vorkommen kann, was leider wenige Benutzer des OPACs Der Deutschen Bibliothek oder der CD-ROM der Nationalbibliographie wissen und anwenden können. Für die Organisation des Geschäftsgangs dient diese Grobklassifikation in 65 Sachgruppen als schnell
und einfach zu handhabendes Hilfsmittel für die Zuordnung der Neuerscheinungen zu den jeweiligen Fachreferaten.
Die Klassifikation der RSWK-Schlagwortketten bei der Erschließung von Dokumenten folgt denselben Regeln wie die Klassifikation der Deskriptoren in
der Schlagwortnormdatei SWD. Es handelt sich dabei um eine „hausgemachte" Klassifikation, für die sich inzwischen der Name SWD-Systematik eingebürgert hat, obwohl sie ursprünglich zur systematischen Einteilung der in den
Halb- und Fünfjahresverzeichnissen der Deutschen Bibliographie verwendeten Schlagwörter entwickelt wurde (die sogenannten „gelben Seiten"). Diese
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Klassifikation umfaßt 36 Sachgruppen, deren Reihenfolge sich völlig von der
im Wöchentlichen Verzeichnis verwendeten unterscheidet und auch nicht
dem Aufbau einer der beiden Dezimalklassifikationen entspricht. Innerhalb der
einzelnen Sachgruppen gibt es recht unterschiedliche Differenzierungen in engere Fachgebiete; einige Sachgruppen verzichten ganz auf eine Untergliederung, andere, wie etwa Wirtschaft, Recht, Medizin oder Technik, verwenden
bis zu drei verschiedene hierarchische Ebenen und umfassen 47 (Wirtschaft),
37 (Recht) oder 32 (Medizin) Untergruppen. Insgesamt bringt es die SWD-Systematik auf etwa 320 Systemstellen, wobei die Notationen für Personen oder
geographische Schlagwörter noch nicht mitgerechnet sind. Für einen relativ
breit angelegten Zugriff auf die Deskriptoren eines Fachgebietes in der SWD
hat diese Klassifikation durchaus Vorteile und erleichtert damit auch die Organisation der Arbeit an der SWD. Obwohl es nicht ganz einfach war, die Bibliotheksverbünde davon zu überzeugen, werden die entsprechenden Notationen inzwischen von allen SWD-Partnern für neue Deskriptoren vergeben
und ermöglichen es so, neue Schlagwörter oder Korrekturen und MailboxNachrichten an bestehenden Datensätzen den jeweils zuständigen Fachreferenten zuzuordnen und auf diese Weise die ständige fachliche Kontrolle der
SWD zu organisieren. In kleineren oder relativ fein untergliederten Fachgebieten können damit alle Deskriptoren zu einem Thema aus der ja immerhin
mehrere hunderttausend Schlagwörter umfassenden SWD selektiert werden,
wie es beispielsweise für die Arbeit an dem multilingualen Thesaurusprojekt
MUSE (Multilingual Subject Entry)'1 von vier europäischen Nationalbibliotheken in den Sachbereichen Theater und Sport notwendig war. Ob die Klassifizierung von Schlagwortketten zu einzelnen Dokumenten mit Hilfe der SWDSystematik über das Jahr 1998 hinaus beibehalten werden soll, ist zur Zeit
noch nicht ausdiskutiert. Für ein Aufgeben spricht die Tatsache, daß sie weder von den Nutzern des OPAC noch von den Fachleuten der Sacherschließung selbst genutzt wird, auch wenn sie, insbesondere in der Verbindung mit
dem Ländercode, durchaus sinnvolle Suchstrategien auf der CD-ROM der
Nationalbibliographie ermöglicht.
Last not least: Die Anwendung der Basisklassifikation (BK) für die Aufstellung
von circa 100.000 Titeln im Hauptlesesaal des Neubaus Der Deutschen Bibliothek und von etwa 1.000 Zeitschriften für den Zeitschriftenlesesaal führte im
letzten Jahr zu Erwartungen in der bibliothekarischen Öffentlichkeit, die auf
eine Vergabe von BK-Notationen auch für die bibliographischen Dienstleistungen hoffte. Die Basisklassifikation ist (bei allen Zuordnungsschwierigkeiten im
Detail, wie sie jede Klassifikation in der Praxis mit sich bringt) einfach zu lernen und rasch zu notieren. Doch der Grad an Spezifizität, den ein System mit
nur vier Ziffern pro Notation bieten kann, scheint für die Zwecke der bibliographischen Erschließung einer Nationalbibliographie als doch nicht ganz ausrei-
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chend, auch wenn man in Rechnung stellt, daß eine Klassifikation nur als
ergänzendes und damit weniger spezifisches Erschließungsinstrument neben
der engen und präzisen Beschlagwortung nach RSWK steht. So sind zum
Beispiel drei Fachgebiete, die für Bestände einer Nationalbibliothek, aber
auch für den Export bibliographischer Dienstleistungen von erheblicher Bedeutung und hohem Literaturaufkommen sind, mit nur jeweils einer Notationstelle ausgestattet: die deutsche Sprache, die deutsche Literatur und die
deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Selbst in einer relativ kleinen Sammlung wie der Reference Library im Lesesaal der Deutschen Bibliothek führt dies zu einer sehr unbefriedigenden Aufstellungssituation. Nichtsdestoweniger hätte die Basisklassifikation den großen Vorteil, ohne erheblichen Aufwand im personellen Bereich und bei der fachlichen Einarbeitung
eine zusätzliche klassifikatorische Dienstleistung anbieten zu können, die
zumindest die Bedürfnisse des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes, der ihre
deutsche Version entwickelt hat, befriedigen würde. Auch wenn man in Rechnung stellt, daß die Niederlande die Basisklassifikation mit geringfügigen
Änderungen ebenfalls anwenden, fehlt ihr allerdings wohl doch der Grad an
Internationalität, der für eine Nationalbibliographie wünschenswert wäre, um
den Datenaustausch mit anderen Nationalbibliotheken und die Schaffung einheitlicher internationaler Zugriffsmöglichkeiten zu fördern.
2. Möglichkeiten für die zukünftige Anwendung einer Dezimalklassifikation in Der Deutschen Bibliothek
Kontakte innerhalb der Sektion für Klassifikation und Indexierung der IFLA
vermittelten den Eindruck, daß entweder die Dewey-Dezimalklassifikation
(DDC) oder die Universale Dezimalklassifikation am ehesten in der Läge wären,
die Wünsche der deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken nach einer international verbreiteten, theoretisch ausgearbeiteten und zuverlässig gepflegten
Klassifikation zu erfüllen. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, daß im Fall
der DDC eine Übersetzung ins Deutsche und Expansionen oder Anpassungen
an die spezifischen Bedürfnisse der deutschsprachigen Länder notwendig
wären, im Fall der UDK eine vollständig überarbeitete Neuausgabe. Darüber
hinaus muß die gewählte Klassifikation in elektronischer Form zugänglich
sein, die sowohl für die mit der Vergabe von Notationen Beschäftigten als
auch für die Benutzer eines OPAC leicht zu handhaben ist. Dewey for Windows bietet die Vorteile einer CD-ROM-basierten Zugriffsmöglichkeit auf die
DDC seit 1995, für die UDK liegt inzwischen ebenfalls ein Master Reference
File vor.
Da meine praktischen Erfahrungen auf die verbale Sacherschließung begrenzt
sind, erscheint hier eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Klassifikati-
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onstheorie und den möglichen Argumenten der Befürworter der einen oder
anderen Variante der Dezimalklassifikation nicht am Platz. Es kann als gesichert angenommen werden, daß Überarbeitungen in der DDC zügig vorangetrieben werden, aber auch in der DDK im Gange sind. In beiden Systemen
bemüht man sich so, den Anschluß an den wissenschaftlichen Fortschritt zu
finden und neuen Wissenschaftsgebieten ausreichend zu berücksichtigen,
selbst wenn dies nur über die Vergabe relativ langer Notationsstellen auf tieferen Hierarchieebenen möglich ist. Der Wunsch der europäischen Länder nach
einer mehr europäisch orientierten Klassifikation wie der UDK hat insofern an
Relevanz eingebüßt, als die DDC ihre Zentrierung auf die anglo-amerikanische
Welt allmählich aufgibt - bei den Übersetzungen und Expansionen für die
lateinamerikanischen Länder, Afrika oder den islamischen Raum hat die DDC
ihre Offenheit für andere Kulturen, Religionen und Gesellschaftsstrukturen
unter Beweis gestellt. Die kürzlich abgeschlossene Übersetzung ins Französische ist ein weiterer Meilenstein in dieser Entwicklung. Ein Überblick über die
Nationalbibliographien, die die DDC zur Klassifikation verwenden,21 zeigt sehr
deutlich ihre Dominanz in den englischsprachigen Ländern und in solchen, in
denen Englisch mehr oder weniger zur Zweitsprache geworden ist, während
im romanischen Sprachraum, aber auch in Ost- und Südosteuropa die UDK
immer noch ihre traditionell starke Rolle behaupten kann. Sicherlich ist eine
Klassifikation, die den Zugriff auf fast alle englischsprachigen Veröffentlichungen ermöglicht, in Deutschland, wo Englisch in vielen Fächern schon fast
selbstverständlich für die wissenschaftliche Kommunikation und Veröffentlichungspraxis verwendet wird, das attraktivere Angebot, allerdings sollte sich
eine Entscheidung nicht nur an statistischen Daten orientieren.
Für die Dienstleistungen Der Deutschen Bibliothek hätte eine Befürwortung
der DDC seitens der wissenschaftlichen Bibliotheken in den deutschsprachigen Ländern zunächst keine spektakulären Konsequenzen, könnte die Qualität ihrer Dienstleistungen langfristig allerdings erheblich verändern und verbessern. Die Aufteilung des Wöchentlichen Verzeichnisses in 65 Sachgruppen
würde zunächst wohl beibehalten, die zusätzliche Vergabe einer DDC-Notation für die angezeigten Titel käme aber sicherlich den Wünschen vieler Nutzer der bibliographischen Dienste in Bibliotheken und Buchhandel entgegen
und könnte auch bei der OPAC-Recherche sehr hilfreich sein.
Die systematische Gliederung der SWD mit ihren fast 400.000 Deskriptoren
kann sicherlich nicht kurzfristig in eine anderes Klassifikationssystem, das
wesentlich spezifischer als das jetzige ist, konvertiert werden, weder automatisch noch manuell bzw. intellektuell. Aber es ist natürlich möglich, die Notationen der gewählten Klassifikation nach und nach bei der ständigen Arbeit
mit der SWD zu ergänzen - in Verbindung mit der Entwicklung eines Netz-
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werks aus der SWD, den Library of Congress Subject Headings und der französischen Schlagwort-Normdatei RAMEAU erscheint das sehr sinnvoll und
soll im Rahmen des derzeit laufenden multilingualen Thesaurusprojektes
MUSE der Schweizerischen Landesbibliothek, der Bibliothèque nationale de
France, der British Library und Der Deutschen Bibliothek getestet werden. Auf
der Grundlage einer statistischen Analyse der am meisten verwendeten Deskriptoren in den Normdateien könnte man die Notationen der DDC beispielsweise nach und nach zumindest für die am häufigsten benötigten Schlagwörter ergänzen und dies im Lauf der Zeit auf alle noch aktuellen (d. h. laufend
verwendeten) Deskriptoren ausweiten.
Internationaler Datenaustausch - das ist sicherlich das stärkste Argument für
den Gebrauch einer Dezimalklassifikation, und für die DDC im besonderen.
Selbst wenn es gelingt, die Verbindung zwischen den Deskriptoren der verschiedensprachigen Normdateien herzustellen, wird es wahrscheinlich immer
sehr viel schwieriger sein, zwischen Schlagwörtern in unterschiedlichen Sprachen zu navigieren als eine international verbreitete Klassifikation mit Übersetzungen in verschiedene Sprachen zu benutzen. Der Zugriff auf mit DDCNotationen versehene bibliographische Daten für fast alle englischsprachigen
Publikationen in Kombination mit einer auf Deutsch zugänglichen DDC-Ausgabe, das ist eines der vielversprechenden Angebote, die die DDC zu machen
hat. Ergänzt würde es durch die DDC-basierte Erschließung sämtlicher in den
deutschsprachigen Ländern erschienener Dokumente, was ihre weltweite Zugänglichkeit erheblich verbessern würde.
3. Die Dewey-Dezimalklassifikation - eine Klassifikation für elektronische Publikationen?
Die Produktion von Metadaten für elektronische Publikationen war in der bibliothekarischen Diskussion der letzten Monate und Jahre ein häufig behandeltes Thema. Aufgrund der vorherrschenden Stellung von formalen Daten im
Dublin Core haben verbale und klassifikatorische Erschließung dabei nur eine
untergeordnete Rolle gespielt, obwohl allgemeine Übereinstimmung darüber,
besteht, daß die Sachrecherche in elektronischen Katalogen und im Internet
an Bedeutung gewinnt. Nachdem die ersten deutschen Universitäten Dissertationen auch in elektronischer Form akzeptieren, hat Die Deutsche Bibliothek
mit einem Test zur Erschließung solcher Publikationen mit SWD-Schlagwörtern begonnen, doch natürlich ist es sehr viel schwieriger, einen raschen und
doch erschöpfenden Überblick über den Inhalt eines elektronischen Dokumentes zu bekommen, als das bei einer in gedruckter Form vorliegenden
Publikation der Fall wäre. Genau das benötigt man aber für eine verbale Erschließung - vielleicht ist die Vergabe einer Notation auch aufgrund einer
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weniger detaillierten Analyse möglich, aber nichtsdestoweniger werden Bibliothekare niemals in der Lage sein, alle elektronischen Publikationen, die interessante und relevante Informationen enthalten, inhaltlich zu erschließen. So
muß es den Autoren überlassen werden, ihren Veröffentlichungen einen gewissen Grad von bibliographischer Korrektheit und Zugänglichkeit zu geben,
indem sie allgemein anerkannte klassifikatorische oder verbale Erschließungsinstrumente verwenden. Selbst wenn die Schlagwortnormdatei über das Internet für jeden zugänglich ist (was zur Zeit diskutiert wird), zeigt die Erfahrung, daß Wissenschaftler wahrscheinlich klassifikatorische Verfahren vorziehen werden. In den Naturwissenschaften werden Fachklassifikationen seit
vielen Jahren angewendet, und selbst wenn Physiker oder Mathematiker ihre
eigenen Klassifikationen nicht zugunsten einer universalen Klassifikation aufgeben wollen (hier können Konkordanzen Abhilfe schaffen), so gibt es doch
viele Fachgebiete, in denen keine allgemein akzeptierte Fachsystematik existiert, aber ein universal einsetzbares Verfahren sehr wünschenswert wäre.
Besonders in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit ihrer ausgeprägten
Tendenz zur interdisziplinären Forschung haben Fachklassifikationen niemals
eine so wichtige Rolle wie in Naturwissenschaften und Technik gespielt. Hier
könnte die DDC ein attraktives Angebot sein, wenn
• sie leicht zugänglich ist, über Internet oder zumindest über CD-ROM,
• Autoren, die ihre eigenen Dokumente klassifizieren wollen, die richtige Notation finden können, ohne all die komplizierten Regeln für die Konstruktion
von DDC-Notationen zu beherrschen (über Register, die sowohl in Deutsch
als auch in Englisch zugänglich sind),
• die allgemeine Akzeptanz in der bibliothekarischen Öffentlichkeit dazu führt,
daß die Benutzeroberfläche der OPACs DDC-gerechte Zugriffsmöglichkeiten bietet und die DDC in den Bibliotheken so bekannt wird, daß auch die
Benutzer ihre Grundstrukturen allmählich kennenlernen,

• die Zahl und die Qualität der mit DDC erschlossenen Dokumente, die im
Netz zugänglich sind, die Benutzer davon überzeugen, daß es sinnvoll ist,
die DDC für die Recherche zu verwenden und eigene Publikationen mit
DDC-Notationen zu versehen.
Zwei mögliche Einwände sollten allerdings von Anfang an berücksichtigt werden: Vor allem die Wissenschaftsbereiche, die bei der Internet-Nutzung besonders fortgeschritten sind, werden an einer universalen Klassifikation wahrscheinlich nicht besonders interessiert sein und ihre Mängel (z. B. im Hinblick
auf mangelnde Aktualität) besonders kritisch sehen. Die Fachgesellschaften
für Mathematik oder Physik etwa werden immer ihre eigenen Fachklassifikationen vorziehen. Gerade sie spielen aber eine wichtige Rolle in allen Diskus-

BlBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 12

2125

THEMEN _____________________________ Erschließung

sionen über Metadaten, zum Beispiel auch in Global Info Projekten - also dort,
wo Förderungsmittel am ehesten zur Verfügung stehen. Außerdem ist Englisch in diesen Fächern das gemeinsame Kommunikationsmedium, und selbst
wenn man einräumt, daß eine universale Klassifikation Vorteile haben könnte,
erscheint eine Übersetzung ins Deutsche für die Anwendung in den entsprechenden Bereichen nicht unbedingt notwendig. Es wird sehr viel schwieriger
sein, eine allgemeine Nachfrage und Aktivitäten für die Beschaffung finanzieller Mittel bei den wissenschaftlichen Interessen Vertretern in den Fächern zu
organisieren, die überwiegend in Deutsch publizieren und einen Bedarf an
einer allgemein anerkannten fachübergreifenden Klassifikation anzumelden
hätten. Ausgerechnet in diesen Wissenschaftsbereichen, also den Geistesund teilweise auch den Sozialwissenschaften, ist die DDC wiederum auf den
ersten Blick nicht unbedingt ein überzeugendes Angebot, weil sie hier besonders der Überarbeitung während des Übersetzungsprozesses bedarf, um die
spezifischen Bedürfnisse der deutschen bzw. europäischen Rechts-, Verwaltungs- und Bildungssysteme, die historischen und kulturellen Besonderheiten
ausreichend zu berücksichtigen. Trotzdem sollte man bei allen möglichen Bedenken nicht aus dem Auge verlieren, daß die DDC die im Internet am häufigsten verwendete Universalklassifikation ist.3'
4. Wie kann Die Deutsche Bibliothek bei der Übersetzung und der Anpassung der Dewey-Dezimalklassifikation im deutschen Sprachraum
mitarbeiten?
Die Deutsche Bibliothek hat sich immer in der Rolle eines Partners bei gemeinsamen Bemühungen zur Entwicklung nationaler Standards gesehen; das
war im Bereich der alphabetischen Katalogisierung nicht anders als bei der
verbalen Sacherschließung mit der Arbeit an den RSWK und der SWD. Dies
bedeutet: weder die Schaffung eines neuen Regelwerks (oder, bezogen auf
die DDC: der Übersetzungsvorgang) noch die spätere Anwendung der entsprechenden Regeln kann auf Die Deutsche Bibliothek beschränkt sein. Ein
erfolgreiches Unternehmen muß auf der Zusammenarbeit von Partnern beruhen, die überzeugt sind, daß die Entwicklung und Anwendung eines solchen
neuen Regelwerkes sinnvoll ist. Die Übersetzung der DDC, ihre Anpassung an
die Bedürfnisse der deutschsprachigen Länder (Österreich und die Schweiz
sollten hier von Anfang an einbezogen sein) und Expansionen in den Bereichen, die für unsere kulturellen, sozialen und historischen Traditionen und
Strukturen von besonderer Bedeutung sind - das muß eine Herausforderung
für das gesamte wissenschaftliche Bibliothekswesen sein. Die Übersetzungen
der DDC ins Französische"1 und ins Spanische5' in einer relativ kurzen Zeit
zeigen, daß eine solche Kraftanstrengung möglich ist, wenn eine effektive,
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finanziell ausreichend ausgestattete Organisation dahinter steht, die in beiden
Fällen nicht auf einer nationalen Basis, sondern auf den gemeinsamen
Sprachraum bezogen gearbeitet hat, im ersten Fall als französisch-kanadisches Kooperationsprojekt, bei der spanischen Übersetzung als lateinamerikanische Initiative. Des weiteren bedarf es hochqualifizierter und engagierter
Mitarbeiter, die möglichst aus verschiedenen Institutionen kommen sollten,
soweit sie nicht speziell für dieses Projekt eingestellt werden. Auch die Mitarbeit und Unterstützung durch die Arbeitsgemeinschaften der Spezialbibliotheken und die Fachgesellschaften wäre eine große Hilfe und könnte ein Über-

setzungs- und Bearbeitungsunternehmen auf eine breitere fachliche Basis
stellen. Darüber hinaus ist dann eine größere Akzeptanz des späteren Produk-

tes zu erwarten - und hier können Kontakte genutzt werden, die für das multilinguale Thesaurusprojekt ebenfalls von Nutzen wären oder dafür bereits geknüpft wurden. Die Deutsche Bibliothek könnte dabei die Funktion einer organisatorischen Zentrale oder Clearingstelle übernehmen und die verschiedenen Aktivitäten bündeln. Aber selbst wenn man ihre mögliche Rolle dabei mit

der der Library of Congress oder anderer Nationalbibliotheken vergleicht, so
läßt sich doch feststellen, daß die Entwicklung und Pflege einer Klassifikation
wie der DDC nicht im Aufgabenbereich einer solchen Bibliothek angesiedelt
ist. Ein Unternehmen wie die Übersetzung der DDC sollte eine gemeinsame

Aufgabe für die Bibliotheksverbünde der deutschsprachigen Länder sein.
5. Kann Die Deutsche Bibliothek es schaffen, die Dewey-DezimalkJassi-

fikation anzuwenden? Bedenken und Hoffnungen
Die derzeitige Situation Der Deutschen Bibliothek ist durch einen kontinuierli-

chen Stellenabbau gekennzeichnet; in der Sacherschließungsabteilung kommt
darüber hinaus eine ständig wachsende Zahl von Aufgaben und Verantwortlichkeiten hinzu. So schließen sich zur Zeit zwei neue Partner, die deutschsprachige Schweiz, vertreten durch die Schweizerische Landesbibliothek, und
der Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg an das SWD-Netz an. Dies führt
zu einem Anwachsen der Zahl neuer Schlagwörter, Korrekturen und MailboxKontakte. Darüber hinaus können noch immer nicht alle Publikationen in den
Reihen B und H der Deutschen Nationalbibliographie inhaltlich erschlossen
werden, obwohl dies seit Jahren von den Bibliotheksverbünden angemahnt
wird. Es erscheint geradezu vermessen, unter solchen Bedingungen zusätzliche Dienstleistungen in der Größenordnung einer so aufwendigen Notationsvergabe, wie sie die DDC-Anwendung bedeutet, auch nur in Erwägung zu
ziehen, zumal mit der Beschlagwortung nach RSWK bereits ein Sacherschließungsangebot vorliegt. Wie die Expertengruppe Online-Kataloge 1994 festgestellt hat, erscheint die Verwendung einer relativ weiten Klassifikation wie
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der Basisklassifikation als ausreichend, wenn sie nur als Ergänzung einer so
spezifischen verbalen Erschließung wie den RSWK angesehen wird.61 Für den
internationalen Datenaustausch im Bereich der Inhaltserschließung könnte
eine Vernetzung der nationalen Schlagwortnormdateien, wie sie im MUSEProjekt erprobt wird, ein befriedigendes Angebot sein. Es wird deshalb außerordentlich schwierig sein, Unterhaltsträger, Bibliotheksdirektören und nicht
zuletzt diejenigen, die die Arbeit tun müssen, davon zu überzeugen, daß ein
zusätzliches Klassifikationsprojekt sinnvoll ist. Selbst wenn die Expertengruppe Klassifikation in ihrem Gutachten feststellt, daß Die Deutsche Bibliothek
als nationales bibliographisches Zentrum eine international anerkannte Klassifikation zusätzlich zur verbalen Sacherschließung anwenden sollte", bedeutet das keineswegs, daß jemand bereit ist, dies auch zu bezahlen.
Selbst wenn die Übersetzung der DDC durch Projektmittel gesichert wäre und
die personellen Ressourcen zur Verfügung ständen, ist damit keine dauerhafte
Verpflichtung für die Pflege der deutschen DDC-Version verbunden, die aber
unbedingt gesichert sein muß und einer personellen, finanziellen und organisatorischen Basis bedarf. Dabei sind ähnliche Strukturen wie bei der Pflege
der SWD denkbar und würden zu einer Schlüsselstellung Der Deutschen
Bibliothek führen - mit einem wichtigen Unterschied: Die DDC ist nicht unser

eigenes System, an dem Partner in allen deutschsprachigen Ländern beteiligt
sind, aber keine Grundsatzentscheidungen- außerhalb dieses Verbundes getroffen werden. Die DDC ist ein internationales System mit einer mit gewichtigen Befugnissen ausgestatteten Zentrale in USA. Aus den Erfahrungen der
British Library läßt sich lernen, was das bedeutet, denn seit die British Library
die Library of Congress Subject Headings verwendet, ist sie ein solcher Juniorpartner geworden.81 Es ist keineswegs einfach, an der Schnittstelle zwischen den Bedürfnissen und Interessen der lokalen Bibliotheken und regionalen Verbünde auf der einen Seite und einer vielsprachigen weltweiten Gemeinschaft mit einer mit zahlreichen Befugnissen ausgestatteten Zentrale auf
der anderen Seite zu stehen. Trotzdem ist dies eine außerordentliche Herausforderung, die mit den Aufgaben bei der Entwicklung eines multilingualen
Thesaurus viele Berührungspunkte hat. In beiden Fällen bedarf es hochqualifizierter und -motivierter Mitarbeiter, einer effektiven Datentechnik und ausreichender Mittel für Reisekosten, Fortbildung, Kommunikation und publizistische Aktivitäten.
Die Weiterbildung des Personals, das in den Sacherschließungsabteilungen
der Deutschen Bibliothek Frankfurt und der Deutschen Bücherei Leipzig für
die DDC-Vergabe zuständig sein würde, ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die
DDC ist nicht einfach zu erlernen und anzuwenden; Erfahrungen im Klassifizieren sind bisher kaum vorhanden. Es wird ein schwieriger und langwieriger
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Lernprozess sein, bis Qualität und Quantität der Klassifizierungsleistungen
sich mit den in anglo-amerikanischen Bibliotheken erzielten Ergebnissen
vergleichen lassen. Die Bemerkungen Ingo Nöthers zu fehlerhaften DDC-Notationen in der British National Bibliography können einen Eindruck von den
Anforderungen vermitteln, die bei nationalbibliographischen Dienstleistungen
an die Notationsvergabe gestellt werden.9' Die DDC verfügt für die Aus- und
Weiterbildung über eine Reihe von Hilfsmitteln, die aber alle, wie das Regelwerk selbst, bisher nur auf Englisch vorliegen. Hier sind Übersetzungen und
Bearbeitungen für deutschsprachige Indexierer notwendig, denn es kann
nicht davon ausgegangen werden, daß ausschließlich englischsprachige
Nachschlagewerke auf die Dauer für eine ständige, rasche und effektive Information ausreichen. Wie ist all dies in kurzer Zeit zu verwirklichen?
Ein Blick auf die französischen Erfahrungen bei der Übersetzung der DDC ist
sehr hilfreich, sowohl was die Schwierigkeiten bei der Übertragung der DDC
in eine westeuropäische Umgebung angeht, als auch in organisatorischer Hinsicht. Ein Workshop anläßlich des diesjährigen IFLA-Kongresses in Amsterdam ermöglichte einen interessanten Einblick in die Vorgehensweise bei diesem von den Nationalbibliotheken in Frankreich, Kanada und Quebec gemeinsam mit der ASTED, der entsprechenden Bibliotheksorganisation, gemeinsam getragenen Unternehmen.'01 Die Berichte vermitteln einen lebhaften
Eindruck von den Problemen, mit denen man konfrontiert ist, wenn man mit
einer Klassifikation arbeitet, die ganz und gar nicht auf europäische Bedürfnissen in Bereichen wie Verwaltung, Recht, Bildungswesen, Religion und
Geschichte zugeschnitten ist. Das französische Herausgeberteam entschied
sich dafür, keine weitergehenden Veränderungen (Adaptationen - Besetzung
identischer Notationsstellen mit unterschiedlichen Sachverhalten) zuzulassen,
da sie im internationalen Datenaustausch äußerst nachteilige Folgen hätten.
Statt dessen verwendet man Expansionen und eine Menge von Hinweisen auf
die jeweils richtige Notationstelle, um spezifische französische Sachverhalte
zu verankern und das Vokabular den Bedürfnissen französischer Benutzer
anzupassen. Sollte man sich zu einer Übersetzung der DDC ins Deutsche entschließen, so kann eine sorgfältige Prüfung der französischen Ausgabe von
großem Nutzen sein, um sicherzustellen, daß Lösungen für gesamteuropäische Probleme nach Möglichkeit übereinstimmen. Für die Organisation des
Vorgehens beim Übersetzungsprozeß läßt sich ebenfalls einiges lernen, wenn
man auch in Rechnung stellen muß, daß die französisch-kanadische Kooperation auf die Nationalbibliotheken beschränkt war, ein Modell, das auf das
Bibliothekswesen der deutschsprachigen Länder nicht unbedingt übertragen
werden sollte. Trotz der transatlantischen Kommunikationsprobleme dauerten
die eigentliche Übersetzung und der komplizierte Vorgang des Korrekturlesens nur knapp achtzehn Monate. Eine größere Anzahl von Partnern macht
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ein solches Projekt vielleicht zeitaufwendiger, hat aber den Vorteil, breiter
angelegte Erfahrungen und Fachkenntnisse einbringen zu können und damit
auch die spätere Akzeptanz zu erhöhen.
Kommt man auf die Rolle Der Deutschen Bibliothek zurück, so läßt sich mit
Sicherheit sagen, daß unter den gegenwärtigen Bedingungen eine Beschäftigung mit der DDC mehr als gewagt erscheint. Alle Bibliotheken sind mit erheblichen Einschnitten in der Finanzierung und im Personalbestand konfrontiert, und Die Deutsche Bibliothek macht hier keine Ausnahme. Wie können
wir uns auf ein so gewaltiges Unternehmen, wie es die französische Herausgeberin der DDC nennt,"' überhaupt ernsthaft einlassen? Die Mitarbeit an der
Übersetzung, die spätere Anwendung der DDC für die Erschließung in der Nationalbibliographie und vielleicht auch noch die Funktion einer nationalen Anlaufstelle für die Pflege und Weiterentwicklung der deutschen DDC-Ausgabe
scheint die personellen Kapazitäten Der Deutschen Bibliothek weit zu übersteigen. Andererseits ergibt sich durch die in den kürzlich veröffentlichten
Empfehlungen „Klassifikationen für wissenschaftliche Bibliotheken" und durch
die Diskussionen über Sacherschließungsmethoden für elektronische Publikationen eine einmalige Gelegenheit, um die Notwendigkeit eines solchen
Engagements zu begründen und Unterhaltsträger und Förderungsgremien
vom Sinn eines solchen Vorhabens zu überzeugen. Diese Chance sollte man
nicht verpassen und angesichts der bekannten Sachzwänge resignieren, denn
sie wird sich so bald kein zweites Mal bieten, aber natürlich gehört dazu ein
breite Diskussion der Vor- und Nachteile der DDC, bevor man sich zu einer
Übersetzung entschließt. Eine Veranstaltung beim Bibliothekartag 1999 in
Freiburg soll dazu auch einer breiteren bibliothekarischen Öffentlichkeit Gelegenheit bieten.
Anmerkungen:
1) Kunz, Martin : Mehrsprachigkeit in der Sacherschließung. In: Dialog mit Bibliotheken, 10 (1998), 2, S.35-36.
2) Bell, Barbara L. : The Dewey decimal classification system in national bibliographies. In : Dewey decimal classification, edition 21 and international perspectives /

ed. by Lois Mai Chan and Joan S. Mitchell. Albany, New York, 1997. p. 56
3) Koch, Traugott : Nutzung von Klassifikationssystemen zur verbesserten Beschreibung, Organisation und Suche von Intemetressourcen. In : Buch und Bibliothek, Jg.
50, 1998. S. 326-335

4) La classification décimale Dewey (CDD), un outil pour le 21e siècle / IFLA, atelier de
la Section de classification, Amsterdam, 20 août 1998.
5) Rojas L, Octavio G. : Translating the DDC, the experience of the Spanish version.
In : Dewey decimal Dewey decimal classification, edition 21 ... p. 77-83
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6) Sacherschließung in Online-Katalogen / Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Erschließung und Katalogmanagement, Expertengruppe Online-Kataloge / Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1994. S. 37 ff.
7) Klassifikationen für wissenschaftliche Bibliotheken / Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998. S. 93 ff.
8) MacEwan, Andrew : Working with LCSH, the cost of cooperation and the achievement of access. IFLA Amsterdam, 1998, Booklet 4. p. 30-35
9) Nöther, Ingo : Zurück zur Klassifikation. In : Klassifikationen für wissenschaftliche
Bibliotheken / Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998. S. 249 ff.

10) Die Beiträge des Workshops über die DDC-Übersetzung ins Französische (IFLA,
atelier de la section de classification ...) werden in nächster Zeit in englischer Sprache bei OCLC Forest Press erscheinen.
11) Couture-Lafleur, Raymonde : Réflexions sur la mise en oeuvre de la traduction de
la CDD. In : IFLA, atelier de la Section de classification ... S. 1

Neues im Netz
RAPHAEL

Im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 98/C 342/09 vom 10.11.98
wurde ein neuer Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für das Programm
RAPHAEL veröffentlicht. RAPHAEL ist das Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes. Einreichungsschluß für diesen
Aufruf ist der 26. März 1999. Nachfolgend wichtige Auszüge aus dieser Veröf-

fentlichung im Wortlaut, Auslassungen sind mit „[...]" gekennzeichnet.
Ziel

Im Rahmen der für 1999 vorgesehenen Durchführung des Beschlusses Nr.
2228/97/EG vom 13. Oktober 1997 für ein Aktionsprogramm der Gemein-

schaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes (Programm Raphael)
gewährt die Kommission einen Zuschuß für Projekte zur Erhaltung des kulturellen Erbes, die eine europäische Dimension aufweisen.[...]
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Europäische Union

Aktionen
1. Erhaltung, Schutz und Erschließung des europäischen Kulturerbes durch
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.
Ziel dieser Aktion ist es, zur Erhaltung, zum Schutz und zur Erschließung
insbesondere des gefährdeten Kulturerbes beizutragen. Dazu sollen das
Fachwissen gebündelt und die Weiterentwicklung besonders bewährter Methoden gefördert werden, um auf diese Weise günstige Rahmenbedingungen
für die Erhaltung und Restaurierung des Kulturerbes zu schaffen.
Die Aktion soll insbesondere die Errichtung und die Tätigkeiten von Kooperationsnetzen unterstützen, die sich mit der Untersuchung, dem Schutz und der
Erschließung der Kulturgüter befassen und auf Themen und Probleme ausgerichtet sind, die mehrere europäische Länder betreffen.

[...]
Bei den Kulturgütern muß es sich um Werke, Sammlungen oder zusammenhängende Gruppen beweglicher Kulturgüter handeln, die in mindestens drei
teilnahmeberechtigten Staaten erhalten werden sollen. Diese Kulturgüter
müssen einen anerkannten kulturellen Wert besitzen und Schutz- oder Erschließungsprobleme aufwerfen, die in mehreren Ländern aufgetreten sind.
[...]
Im Rahmen des Projekts ist ein Kooperationsnetz mit folgenden Zielen aufzubauen:
• Untersuchung des jeweiligen gemeinsamen Problems,
• Erarbeitung einer gemeinsamen Methodik für innovative Maßnahmen, die
auf europäischer Ebene Vorbildcharakter haben,
• sowie deren Erprobung.

2. Zusammenarbeit für den Austausch von Erfahrungen und die Entwicklung
von Techniken zur Pflege des Kulturerbes
Mit dieser Aktion soll der Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
zwischen Einrichtungen und/oder Trägern gefördert werden, die auf dem
Gebiet der beweglichen und unbeweglichen Kulturerbes tätig sind. Ziel ist es,
das Fachwissen zu bündeln, vorbildliche Methoden zu entwickeln und die
Mobilität der Fachkräfte zu verbessern.
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2.1 Mobilität und Weiterbildung von Fachkräften
Diese Aktion bezieht sich auf die Förderung folgender Maßnahmen:
a) Austausch von Fachkräften der verschiedenen Kategorien und Fachsparten des Kulturerbes. Vorrang haben dabei Austauschmaßnahmen, die es
den Fachkräften ermöglichen, sich Kenntnisse über vorbildliche Methoden
anzueignen, und zwar entweder in den verschiedenen Berufen, die mit
dem Kulturerbe in Zusammenhang stehen, oder im Bereich der neuen
Technologien und Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung eines
gemeinsamen Projekts. Es besteht keine Verpflichtung auf Gegenseitigkeit, die jedoch für die Bewertung des Projektantrags von Vorteil ist.
Der Gemeinschaftszuschuß für derartige Projekte bezieht sich ausschließlich auf die Zusatzkosten - z.B. Reise- und Aufenthaltskosten - für einen
ein- bis zwölfmonatigen Zeitraum und ist begrenzt auf:
• Reisekosten: 1.000 ECU
• Aufenthaltskosten: 800 ECU pro Monat
Projekte, die im Rahmen dieser Kategorie gefördert werden, müssen 1999
beginnen und innerhalb eines Jahres durchgeführt werden. Der Gemeinschaftszuschuß ist auf 100.000 ECU je Projekt begrenzt.
b) Unterstützung von grenzüberschreitenden Projekten zur Weiterbildung von
kulturpflegerischen Fachkräften in den neuen Medien und den fortgeschrittenen Informations- und Kommunikationstechniken, die im Bereich des
Kulturerbes eingesetzt werden, sowie von grenzüberschreitenden Projekten zur Entwicklung und Erhaltung der traditionellen kulturpflegerischen
Berufstechniken. In dieser Kategorie werden vorzugsweise Projekte für
sektorale Netze zwischen kulturpflegerischen Einrichtungen gefördert, die
eine optimale Nutzung der Weiterbildungsmöglichkeiten gestatten.
[...]
Projekte, die im Rahmen dieser Kategorie gefördert werden, müssen 1999
beginnen und innerhalb eines Jahres durchgeführt werden. Der Gemeinschaftszuschuß ist auf 150.000 ECU je Projekt begrenzt.
2.2 Erfohrungs- und Informationsaustausch
Diese Aktion betrifft die Förderung von Projekten, die von Netzen oder Partnerschaften durchgeführt werden und folgende Maßnahmen beinhalten:
a) Sammlung und/oder Austausch und Verbreitung von Fachinformation,
insbesondere unter Einsatz der Informations- und Kommunikationstechniken und fortgeschrittenen Dienstleistungen, in folgenden Bereichen:
• Rechtsvorschriften zum Kulturerbe,
• Indikatoren zum Kulturerbe,
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• Methoden und Systeme zur Verwaltung und Verbreitung des Kulturerbes,
• Katalogisierung der Kulturgüter;
b) Durchführung von Seminaren in folgenden Bereichen:
• Ermittlung der Risikofaktoren im Zusammenhang mit Kulturgütern,
• Schutz der Kulturgüter vor Katastrophen und sonstigen Schadensfällen,
• Verbesserung der Verwaltungsmethoden im Bereich des kulturellen Erbes,
• Qualifizierung der Fachkräfte in kulturpflegerischen Berufen,
c) Durchführung von anderen als den vorstehend unter a) und b)genannten
innovativen Veranstaltungen oder Maßnahmen in folgenden Bereichen:
• bewegliche und unbewegliche Kulturgüter bis einschließlich Ende des
19. Jahrhunderts,
• europäische Kulturgeschichte,
• musikalische Kulturgüter,
• wissenschaftliche Kulturgüter,
• schriftliche und graphische Kulturgüter.
Projekte, die im Rahmen dieser Kategorie gefördert werden, müssen 1999
beginnen und innerhalb von 18 Monaten durchgeführt werden. Der Gemeinschaftszuschuß ist begrenzt auf 100.000 ECU für Projekte gemäß Buchstabe
a) und 50.000 ECU für Projekte gemäß den Buchstaben b) und c).
3. Erschließung des unbeweglichen Kulturerbes im Hinblick auf die Verbesserung des Zugangs zu Kulturgütern, Teilhabe am Kulturerbe und Sensibilisierung der Bevölkerung für das Kulturerbe.
Ziel dieser Aktion ist es, dem Bürger den Zugang zum Kulturerbe zu erleichtern. Zu diesem Zweck sollen europäisch ausgerichtete Bekanntmachungsprojekte unterstützt und insbesondere der Einsatz fortgeschrittener Informations- und Kommunikationstechniken und -dienste gefördert werden.
1999 bezieht sich die Aktion auf die unbeweglichen Kulturgüter.
3.1

Grenzüberschreitende Kooperation zwischen kulturpflegerischen Einrichtungen oder Trägern mit Blick auf die Erschließung und Zugänglichkeit
des Kulturerbes.
Mit dieser Aktion werden grenzüberschreitende Kooperationsprojekte zwischen Einrichtungen oder Trägern in mindestens drei teilnahmeberechtigten
Ländern gefördert, die mit Hilfe von Multimedia-Systemen und -Produkten
oder anderen fortgeschrittenen Kommunikationsmitteln die europäische Dimension von unbeweglichen Kulturgütern sichtbar machen und insbesondere
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der Öffentlichkeit Zugang zu einem Kulturerbe ermöglichen, das unter geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder typologischen

Aspekten ähnliche und/oder ergänzende Merkmale aufweist.
[...]
Projekte, die im Rahmen dieser Kategorien gefördert werden, müssen 1999
beginnen und innerhalb von drei Jahren durchgeführt werden. Der Gemeinschaftszuschuß für Projekte in dieser Kategorie ist auf 150.000 ECU begrenzt.
3.2 Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Kulturerbe
Ziel dieser Aktion ist die Unterstützung von innovativen Veranstaltungen (konkrete oder virtuelle gemeinsame Ausstellungen auf der Grundlage eines mehrsprachigen, multimedialen Ansatzes, grenzübergreifende Kultur-Reiserouten
usw.), die gemeinsame europäische Kulturströmungen stärker in das öffentliche Bewußtsein rücken und das Interesse.der Bürger am europäischen Kulturerbe sowie den Zugang zu diesem Erbe fördern.
[...]
Projekte, die im Rahmen dieser Kategorie gefördert werden, müssen 1999
beginnen und innerhalb von 18 Monaten durchgeführt werden. Der Gemeinschaftszuschuß für Projekte in dieser Kategorie ist auf 50.000 ECU begrenzt.

Antragsverfahren

Das Antragsformular (DOC XC/R/2/99) und der Leitfaden sind bei den Vertretungen der Europäischen Kommission in den Mitgliedstaaten oder beim Referat X C4 erhältlich (siehe nachstehende Anschrift).
Die Dossiers sind bis zum 26. März 1999 einzusenden. Es gilt das Datum des
Poststempels. Diese Frist ist unwiderruflich und nicht verlängerbar.
[...]
Die Anträge sind an folgende Anschrift zu senden:
Herrn Ph. Cova
GDXC4
Büro L 102-3/2
Rue de la Loi I Wetstraat 200
B-1049 Brüssel

BIBLIOTHEKSDIENST 32. Jg. (1998), H. 12

2135

THEMEN ________________________

Europäische Union

L;'sf of Competent Authorities in Germany (in alphabetischer Reihenfolge der
Bundesländer)
Dr. Heinz Sieche, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Theodor-HeussStraße 4, D-70174 Stuttgart, Tel: (07 11) 1 23 21 92, Fax: (07 11) 1 23 21 26
Ministerialdirigent Müller-Arens, Ministerium für Wirtschaft, Forschung und
Kunst, - Abteilung Kultur -, Königstraße 46, D-70173 Stuttgart
Tel: (07 11) 2 79 29 50, Fax: (07 11) 2 79 32 13
Herbert Meier, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultur, Wissenschaft und Kunst, - Ref. XII/4 -, D-80327 München
Tel: (0 89)21 86-0, -22 23, Fax: (089) 21 86-28 13

Landeskonservator Prof. Dr. Helmut Engel, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, Oberste Denkmalschutzbehörde,
Am Kölnischen Park 3, D-10179 Berlin, Tel: (0 30) 24 71 12 15
Fax: (0 30) 24 71 1217

Referatsleiter Dr. Hartmut Dorgerloh, Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Brandenburg, Friedrich-Ebert-Straße 4
D-14467 Potsdam, Tel: (03 31) 8 66-0, -49 50, Fax: (03 31) 8 66-49 98
Hauptkustos Dr. Hans-Joachim Manske, Senator für Bildung, Wissenschaft,
Kunst und Sport, Rembertiring 8-12, D-28195 Bremen
Tel: (04 21) 3 61-0, -65 67, Fax: (04 21) 3 61-40 91
Landeskonservator Prof. Dr. Manfred Fischer, Freie und Hansestadt Hamburg, Kulturbehörde / Denkmalschutzamt, Imstedt 20, D-23083 Hamburg
Tel: (0 40) 29 88-0, -27 33, Fax: (0 40) 29 88-39 00
Regierungsdirektor Dr. Reinhard Dietrich, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Rheinstraße 23-25, D-65185 Wiesbaden
Tel: (06 11) 16 56 40, Fax: (06 11) 16 57 16
Referatsleiter Dr. Dorotheus Graf Rothkirch, Kultusministerium des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, Werderstraße 124, D-19055 Schwerin
Tel: (03 85) 5 88-0, -74 50, Fax: (03 85) 5 88-70 87
Ministerialrat Heinz-Günter Nagel, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Leibnizufer 9, D-30169 Hannover
Tel: (05 11) 1 20 25 80, Fax: (05 11) 1 20 28 05
Ministerialrat Prof. Dr. H.G. Hörn, Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Breite Straße 31
D-40213 Düsseldorf, Tel: (02 11) 86 18 45 33, Fax: (02 11) 86 18 44 44
Regierungsrätin z.A. Dr. Brigitte Ringbeck, Ministerium für Stadtentwicklung,
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, Breite Straße 31
D-40213 Düsseldorf, Tel: (02 11) 86 18 45 63, Fax: (02 11) 86 18 43 95
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Ministerialrat Dr. Ernst-Rainer Hoenes, Ministerium für Kultur, Jugend, Familie
und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz, Mittlere Bleiche 61
D-55116 Mainz, Tel: (0 61 31) 16 28 62, Fax: (0 61 31) 16 28 78
Regierungsangestellter Thomas Goerlinger, Ministerium für Bildung, Kultur
und Wissenschaft, Hohenzollernstraße 60, D-66117 Saarbrücken
Tel: (06 81) 50 33 60, Fax: (06 81) 50 32 91
Referatsleiter Siegbert Ludwig, Sächsisches Staatsministerium des Innern, Ref. 51 -, D-01095 Dresden, Tel: (03 51) 5 64-0, -35 10
Fax: (03 51) 56 43 59
.
Dr. Heinrich Douffer,- Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst, Wigardstraße 17, D-01097 Dresden, Tel: (03 51) 5 64-64 70
Fax: (03 51)5 64-64 59
Kulturdirektor Ingo Mundt, Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Abteilung Kultur, Haus 1 -, Turmschanzenstraße 32, D-39114 Magdeburg
Tel: (03 91) 5 67 36 29, Fax: (03 91) 5 67 38 55

Mitglied im UA Denkmalpflege, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Schleswig-Holstein, - Kulturabteilung Brunswiker Straße 16-22, D-24103 Kiel, Tel: (03 41) 9 88-0
Fax:(0341)988-5888

Ministerialdirigent Dr. Rolf Lettmann, Thüringer Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur, Postfach 6 72, D-99013 Erfurt
Tel: (03 61) 3 79 16 00, Fax: (03 61) 3 79 16 99
Oberregierungsrat Dr. Roland Molitor, Thüringer Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur, Postfach 672, D-99013 Erfurt
Tel: (03 61) 3 79 16 10, Fax: (03 61) 3 79 16 99
Neue Homepage verbindet Bibliotheksverbände
Im Rahmen der Initiative „Telematik für Bibliotheken" hat die Europäische
Kommission (GD XIII) vor kurzem eine neue Homepage eingerichtet, die Verbindungen zu einer großen Anzahl von nationalen und internationalen Bibliothekenverbänden und -Organisationen herstellt.
Diese Verbindungen werden von den EU-Mitgliedstaaten aufgebaut und beziehen auch eine Vielzahl von Organisationen außerhalb der EU in Ländern
wie z.B. Australien, Kanada, der Republik Tschechien, Hongkong, Norwegen,
Slowenien, der Schweiz und den USA mit ein. Weitere Sektionen beschreiben
Verbindungswege zu angeschlossenen europäischen und internationalen Organisationen und anderen Föderationen und Verbänden mit potentieller Relevanz für den Bibliothekssektor.
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Diese Liste enthält jedoch noch nicht die Angaben über alle Verbindungen zu
einschlägigen Homepages für Bibliotheken; deshalb werden jetzt alle noch
nicht genannten Organisationen gebeten, die erforderlichen Angaben so
schnell wie möglich nachzuliefern.
Quelle: Europäische Kommission, GD XIII

External Advisory Group „Informationsgesellschaft"
Zu dem im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften unter L290/57 am
29.10.98 veröffentlichten „Beschluß der Kommission zur Einsetzung von Expertengruppen zur Unterstützung der Kommission bei der Bestimmung des
Inhalts und Richtlinien der Leitaktionen im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung gab es bereits am 13.06.98 eine Aufforderung für Bewerbungen mit Einreichungsschluß zum 03.07.98.
Die External Advisory Group „Informationsgesellschaft" für das IST-Programm
hat sich daher schon konstituiert. Ihr gehören zur Zeit (Stand: 22.10.1998)
folgende Personen an:
Mr. Hannes Werthner, University of Vienna
Mr. Paul Lagasse, University of Gent
Mr. Hans Berthelsen, National Association of Local Authorities
Mr. Juhani Kuusi, Nokia
Mr. Michel Feneyrol, CNET (France Telecom)
Mr. Alain Bravo, Alcatel
Mr. Bernard Larrouturou, INRIA
Mr. Wolfgang Merker, Daimler-Benz AG
Mr. Claus Weyrich, Siemens AG (Chairman)
Mr. Christos Halkias, Intrasoft
Mr. Chris Horn, lona Technology Ltd.
Mr. Angelo Airaghi, Finmeccanica
Mr. Cesare Mossotto, CSELT
Mr. Romain Bausch / Mr. Yves Eisen, Société Européenne des Satellites
Mr. Arnoud de Kemp, Springer Verlag
Mr. Martin Schuurmans, Philips
Mr. Jose Alves, INESC
Ms. Maria Rodriguez, University of Lisbon
Mr. Nieves Alvarez Martin, MAG
Mr. Javier Uceda, Technical University of Madrid
Ms. Ann Marie Nilsson, Swedish IT-Companies Organisation
Mr. Peter Cochrane, BT Laboratories
Ms. Rosemary Horwood, Barclay-Card
Mr. lan Purves, Newcastle General Hospital
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Information Society Project Office - Call for proposals
Information has been sent to all NFPs from DG XIII/E-4 Libraries regarding an
Information Society Project Office (ISPO) Call for Proposals:
In the O.J. C 326 24.10.98 it has been published: Call for proposals concer. ning support actions on international dialogue and information exchange for
the deployment of a Global information Society IDEIS support action.
The message to the NFPs comments that:
This is an interesting call for libraries and information services and it contemplates the organisation of support and exploitation actions in third countries.
flosa//ndJo/)nson
Wichtige Ergänzung zu dieser Information von Rosalind Johnson:
Die Internet-Adresse für das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften lautet: http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/index.html
Das zitierte Ausgabe des Amtsblattes „O.J. C 326 vom 24.10.98" liegt als
elektronisches Dokument vor unter der URL:
http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/1998/c_32619981024de.html
Report on the Role of Libraries in the Modem World
On 23 October 1998 in Strasbourg, the European Parliament adopted almost
unanimously Mrs Ryynaenen's report on the Role of Libraries in the Modem
World in which she called on the European Commission and the Member
States to support a number of measures in regard to consolidating the growing role played by libraries in organising widespread access to knowledge.
An amendment on the need for European legislation on the use of permanent
paper was also adopted.
Congratulating Mrs Ryynaenen on her comprehensive report, Commissioner
Franz Fischler announced that the Commission would now begin to work on a
Communication stimulating concertation on all the important aspects affecting modem library services and citizen's access to them. The Communication would address a number of specific issues now facing libraries including lifelong learning, copyright, literacy, regional information services and
public library collaboration on access to knowledge. It would also lead to
more focus on R&D activities involving libraries under the Fifth Framework
Programme.
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Summary of the report: http://www2.echo.lu/libraries/en/green-ryyn.html
The full Report is available in English at:

http://www.lib.hel.fi/syke/english/publications/report.htm
lan Pigott
(European Commission DG XIII-E4)
ECHO (European Commission Host) am 1. Oktober 1998 eingestellt

Über folgende URLs haben Sie von diesem Zeitpunkt ab Zugang zu folgenden
vier Datenbanken:
TED: the new URL is http://ted.eur-op.eu.int/
I*M-GUIDE: the new URL is http://www.echo.lu/imguide/
I*M-FORUM: the new URL is http://www.echo.lu/imforum/

EURODICAUTOM: the new URL is http://www.echo.lu/edic

5. Rahmenprogramm - Thematisches Programm „Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft"
Der Entwurf des Arbeitsprogrammes 1999 für das Thematische Programm
'Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft' (IST Workprogramm 1999 Draft) liegt auf der Homepage der KoWi auf. Unter der Adresse:
http://www.kowi.de kann das Dokument unter 'Dokumente und Entwürfe zum

5. Rahmen-programm1 heruntergeladen werden. Zum besseren Verständnis
des Arbeitsprogramms sollte der Vorschlag der Europäischen Kommission für
dieses Programm gelesen werden. Der Vorschlag liegt unter der oben genannten Web-Adresse auf.
Referenz: Europäische Kommission

EU study on Content and Networks
The INFO2000 programme of the European Commission in Luxembourg has

created a study of „Content and commerce driven strategies in global networks". The study provides a comprehensive overview of the forces
shaping the development of the network economy in Europe. The study was

presented to the publishing industry at the recent Frankfurt Bookfair. The
executive summary is available on the web at the Condrinet site, and instructions for obtaining the complete study on CD-ROM.
URL: http://www2.echo.lu/condrinet/
Prof Bruce Royan, CEO

(SCRAN (Scottish Cultural Resources Access Network)
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Multimedia Access to Education and Training in Europe
Providing access to learning and knowledge to all citizens - regardless of
where they study, work or live - is vital in the Information Society. In Europe
we need to simultaneously address the needs for multicultural, multilingual
learning solutions and more affordable solution platforms based on open
standards and best practices. Specific actions are now being taken to bridgé
the gap between research and actual use of learning technologies, content
and services.
A new co-operation framework has taken the form of a Memorandum of Understanding (Moll): „Multimedia Access to Education and Training in Europe A Partnership for a Common Approach to the Production and Delivery of
Learning Technologies, Content and Services". The draft MoU document is
now published on the Web at:
http://www2.echo.lu/telematics/education/en/news/mou.html
Feedback based on the draft MoU is invited by 18 November 1998 to the
MoU Secretariat. The final MoU, expected in late November 1998, will be
open for signature to all public and private organisations that share its aims
and objectives and are willing to contribute to this work in Europe.
The Commission expresses the hope that all major interests in the EU will
contribute to this initiative, says Luis Rodriguez-Rosello, Head of Unit, European Commission, DG XIII, Telematics Applications for Education, Training
and Research Networks.
Please note that all comments and replies regarding the Memorandum of
Understanding should be addressed to the MoU Secretariat:
European Commission, DG XIII C-3
Telematics Applications for Education, Training and Research Networks
MoU secretariat (BU29 6/84)
Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels
Fax : + 32 2 296 2392,
E-mail: olavi.luotonen@cec.be for the initial MoU coordinator
For more information on the EC's Education and Training Sector activities
please check http://www.echo.lu/telematics/education/en.
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„Electronic Copyright and Digital Licensing"
EBLIDA-Konferenz in Rom

Helmut Rösner
Angesichts des seit einem Jahr vorliegenden EG-Richtlinienvorschlags zur
„Harmonisierung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft" hat EBLIDA eine bemerkenswerte Fülle an politischen Aktivitäten entwickelt, die von den nationalen Bibliotheksverbänden
aufgegriffen und intensiviert wurden. Diese, vom 5.-6. November 1998 veranstaltete, dritte Konferenz innerhalb eines Jahres setzte auf den Ergebnissen
der Kopenhagener Konferenz (Februar) und des Workshops in Helsinki (Mai)
auf und konnte zugleich einige Erfolge dieser konzertierten Lobbyarbeit aufzeigen.
So haben sich verschiedene Ausschüsse des Europa-Parlaments durchaus
einzelne EBLIDA-Forderungen zu eigen gemacht; der wichtigste Ausschuß
(Recht und Bürgerrechte) wird in Kürze über die Fülle der Einwendungen entscheiden und eine Neufassung des Richtlinienentwurfs bewirken. Es kann als
besonderer Erfolg sowohl des italienischen Bibliotheksverbandes als auch
von EBLIDA gewertet werden, daß es gelungen ist, den Vorsitzenden dieses
Ausschusses und Berichterstatter für den Richtlinienvorschlag, Roberta Barzanti, als Referenten für die Rom-Konferenz zu gewinnen.
Sein mit Spannung erwartetes Referat bewies hohe Sachkenntnis und die
Bereitschaft, sich mit sachlich fundierten Argumenten auseinanderzusetzen.
Er bot sogar an, auf der Konferenz ein die Meinung der Teilnehmer zusammenfassendes Statement zu verabschieden und ihm zuzuleiten, was inzwischen geschehen ist (der Wortlaut wird im Anschluß an diesen Bericht wiedergegeben). Barzanti stellte zunächst dar, daß der Urheberrechtsschutz für
konventionelle Dokumente mit den WIPO-Verträgen, denen die EU als Ganzes
beigetreten ist, für die digitalen Formen fortgeschrieben worden ist. Der Richtlinienvorschlag versuchte trotz Schwierigkeiten, das Urheberrecht und die
verwandten Schutzrechte in einem Zug zu regeln und an die Erfordernisse
digitaler Formen in besonderen Fällen anzupassen, so z.B. mit der Neudefinition von „communication to the public" auf dem Hintergrund der Senderechte
oder mit der besonderen Behandlung der digitalen Kopie. Überraschend aufgeschlossen ging Barzanti auf die Belange der Bibliotheken ein: Kein Richtlinienentwurf sei „in Stein gehauen", die Einwände der Bibliotheken verdienen
besondere Beachtung. Der Zugang zu Informationen für Bildung und Wissenschaft soll erhalten werden, die Ausnahmebestimmungen des Art. 5 sollen
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verbessert und präzisiert, dabei Bibliotheken und Archive ausdrücklich genannt werden, aber eine angemessene Vergütung für die Rechtsinhaber ist
erforderlich. Information war noch nie ganz gratis und stand immer im Wettbewerb, auch in der Informationsgesellschaft muß für Produkte bezahlt werden, ohne funktionierendes System der Vergütung wäre die Integrität der
Dokumente nicht zu gewährleisten; Formen der Lizenzierung oder Vergütung
werden jedoch nicht durch Richtlinien geregelt. Nicht folgen wird er der Forderung der Bibliotheken nach einer Neufassung der Ausnahmebestimmungen: ihre Aufzählung wird abschließend und nicht-verpflichtend bleiben; mögliche weitere Ausnahmen auf nationaler Ebene müssen mit dem EU-Recht in
Übereinstimmung stehen. Die zunehmende Bedeutung der Dienstleistungen
der Bibliotheken in der digitalen Welt ist erkannt, ihre spezifische Rolle soll
durchaus berücksichtigt werden, jedoch nicht gegen den Markt. Vielmehr sollen die Unterhaltsträger öffentlicher Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen aufgefordert werden, mehr in die Förderung der Informationsgesellschaft
zu investieren. Telekommunikation hält Barzanti primär für ein Managementproblem, die Verbreitung von Kultur jedoch für eine öffentliche Aufgabe.
Als Vertreterin der Copyright-Abteilung bei der Europäischen Kommission
hatte zuvor schon Carolla Croella die Kernpunkte des Richtlinienentwurfs
herausgestellt. Im Sinne der Kommission gilt das Funktionieren des EU-Binnenmarktes eindeutig als Leitlinie, die vom Grünbuch bis zum Richtlinienvorschlag vom Dezember 1997 (mit weiteren Entscheidungen auf der Wiener
Konferenz im Juli 1998) verfolgt wird. Sie hob den „horizontalen Charakter"
des Richtlinienvorschlags hervor, der sich auf alle Bereiche der Informationsgesellschaft bezieht und außerdem versucht, die europäische Gesetzgebung
im Urheberrecht mit internationalen Abkommen zu verknüpfen. Als Beispiel
für ein besonders bibliotheksrelevantes Problem sprach sie den Art. 5 des
Richtlinienvorschlags an. Die früheren Richtlinien (Vermiet-A/erieihrecht, Software, Datenbanken) betreffen allesamt das nicht-digitale oder zumindest das
Offline-Umfeld, die Ausnahmeregelungen des neuen Richtlinienvorschlags
schreiben diese fort in das Online-Umfeld. Dabei gelten drei Leitprinzipien im
Art. 5:

a) ausgewogene Balance der Interessen,
b) Kohärenz mit internationalen Verträgen (WIPO), und
c) Balance zwischen größtmöglicher Harmonisierung und größtmöglicher
Flexibilität.
Bei der Ausnahme für privates Vervielfältigen in Bibliotheken scheinen Verbesserungen im Sinne der Bibliotheken durchaus möglich (solange mit dem
Drei-Stufen-Test vereinbar), kein Entgegenkommen dürfte aber bei der „Communication to the public" zu erwarten sein.
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Auch Raffaele Foglia (Mitglied der Arbeitsgruppe Copyright des Ministerrates)
betonte die internationalen Grundlagen des Richtlinienvorschlags: EG-Vertrag
(besonders Art. 100), TRIPS-Abkommen, Berner Übereinkunft und analog WlPO-Verträge, worin der Bedarf von Kultur, Bildung und Wissenschaft ausreichend berücksichtigt worden sei. Auch er erwähnte (in ähnlichem Sinn wie
seine Vorrednerin) die wichtigsten strittigen Punkte des Richtlinienvorschlags,
wobei er besonders auf Definitionsprobleme hinwies („privates" Kopieren,
Begriff der „Öffentlichkeit", „berechtiger Nutzer"); manches wird wohl der
Rechtssprechung überlassen bleiben müssen. Er betonte abschließend, daß
mit dem Richtlinienvorschlag zwar ein Kompromiß gesucht wird, daß aber die
Lösung in Vereinbarungen zwischen Bibliotheken (bzw. deren staatlichen Trägern) und Herstellern erwartet werden muß.
Den schillernden Begriffen „Fair Use" bzw. „Fair Practice" im digitalen Zeitalter war ein eigener Themenblock gewidmet. Über die Aktivitäten der mit
EBLIDA verbundenen „Fair Practice"-Kampagne (EFPICC) berichtete Barbara
Schleihagen. Es hat eine Reihe von sehr nützlichen Treffen mit Europa-Abgeordneten gegeben, EFPICC war an Anhörungen der wichtigen EP-Ausschüsse beteiligt, ein dreisprachiges Video über „Fair Practice" wurde hergestellt und im politischen Raum verteilt. Sie bestätigte, daß die EU-Richtlinie
natürlich im Kontext zu sehen ist mit internationalen Rahmenvereinbarungen,
mit dem Ziel der europäischen Harmonisierung und mit nationalen Gesetzen.
Die Ausnahmen nach Art. 10 WIPO-Copyright-Vertrag und Art. 8 Berner Übereinkunft können auch auf die digitale Welt übertragen werden. Schleihagen
stellte nochmals die wichtigsten Problempunkte des Richtlinienentwurfs dar
und faßte die Forderungen aus Bibliothekssicht zusammen:
1) Minimum-Liste verpflichtender Ausnahmen,
2) Revision des Art. 5,3 des Richtlinien-Entwurfs,
3) Neufassung der Bestimmungen über technische Schutzmaßnahmen,
4) Aufnahme einer Klausel entsprechend Art. 15 der Datenbank-Richtlinie,
wonach gegensätzliche Vereinbarungen nicht mit dem Urheberrecht kollidieren dürfen.
Julie Cohen (Georgetown University, Washington) schilderte die amerikanische Form von „Fair use". Erst eine Woche zuvor hat Präsident Clinton das
neue US Copyright Act unterzeichnet, womit der WIPO-Copyright-Vertrag einschließlich des elektronischen Copyright-Management-Systems ECMS umgesetzt wurden. Das US Copyright Law war bisher stark von Industrie und
Rechtsinhabem dominiert, in dem neuen Gesetz aber haben sich die Nutzer
und besonders die Wissenschaft stärker durchgesetzt. Das amerikanische
Copyright Law ist (anders als in Europa) in der Verfassung begründet, ECMS
ist eine Technologie, die den Copyright-Inhabern die Kontrolle über die Nut-
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zung erlaubt. „Fair use" erlaubt es, das ECMS für Zwecke von Bildung und

Wissenschaft außer Kraft zu setzen, hier ist also die „Umgehung" sogar legal,
weil im amerikanischen Verständnis Bibliotheken und andere Bildungs- und
Wissenschaftseinrichtungen privilegiert sind. „Fair use" ist aber nirgendwo
präzise definiert, es ist eine „Gratwanderung", ein ständiges Ausbalancieren.
Vor kurzem hat sich eine „Digital Future Coalition" gebildet, in der Vertreter

aller Partner am digitalen Markt beteiligt sind; allerdings ist schon jetzt zweifelhaft, wie lange diese Coalition existieren wird. Vermutlich wird der jetzt
relativ weit ausgelegte Begriff von „Fair use" wieder eingeengt, die Nutzung
zu Bildungszwecken wird sich vielleicht leichter als Ausnahme erhalten lassen
als die private oder allgemein nicht-kommerzielle Nutzung. Auch und gerade
für die USA wird die Gefahr gesehen, daß die Lizenzierung das Copyright aushöhlt: entweder wird der Nutzer gezwungen, durch Knopfdruck vorgegebene
Lizenzbedingungen zu akzeptieren, oder aber detaillierte Lizenzbestimmungen, deren Tragweite in Vertragsverhandlungen nicht deutlich gesehen werden, hebeln das Copyright aus.
Nach diesen und weiteren Referaten, die hier nicht alle referiert werden können, war der zweite Konferenztag dem Themenkreis „Lizenzverträge und Konsortien" gewidmet - mit Nachdruck auf den Untertitel der Konferenz „Where
are the pitfalls?". Einleitend gab Emanuella Giavarra einen Überblick über vier
Jahre ECUP (das Projekt endet Mitte Januar 1999). In dieser Zeit war eine
Verschiebung vom Urheberrecht zum Vertragsrecht zu beobachten, daher ist
das Thema Lizenzierung für ECUP zum Schwerpunkt geworden. Die Rechte
der Rechtsinhaber sind angewachsen, die Ausnahmen wurden eingeschränkt,
der Zugang wird häufiger über Lizenzvertrag geregelt als über das Urheberrecht. Dabei stehen sich bei Lizenzverhandlungen ungleiche Partner gegenüber; um zu verhindern, daß Vertragsklauseln gesetzliche Bestimmungen
außer Kraft setzen, gewinnen die Ausnahmebestimmungen des Art. 5 des
Richtlinienvorschlags besondere Bedeutung.
In ihrem zweiten Vortrag ging Emanuella Giavarra konkret zur Sache, in dem
sie einige reale Lizenzverträge für elektronische Publikationen (ChadwyckHealey, Eisevier, JSTOR und Thesaurus Linguae Graecae/TLG) analysierte
und anhand einer als Preprint verteilten Zusammenfassung und Checkliste
„Licensing Digital Resources: How to avoid the legal pitfalls?" erläuterte.
Dabei stellte sie bestimmte Schwachpunkte der einzelnen Verträge heraus,
auf die bei Vertragsverhandlungen besonders nachdrücklich geachtet werden
sollte, z. B.:
• bei der Wahl des geltenden Rechts („Choice of law") sollten die Bibliotheken trotz Schwierigkeit versuchen, das Recht ihres Heimatlandes, nicht des
Herstellerlandes einzusetzen;
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• die Definitionen der in den einzelnen Klauseln benutzten Begriffe müssen
eindeutig und präzise sein;

o die Sprache der Verträge sollte - falls nicht in gemeinsamer Landessprache
- Englisch als „lingua franca" sein, um Übersetzungs- und Interpretationsprobleme zu vermeiden;
• die Lizenzgebühr sollte eine „all inclusive"-Summe sein;
• die Zeitangaben (Laufzeit, Kündigung usw.) sollten exakt mit Datumsangaben vorgenommen werden, nicht vage wie „auf ein Jahr";
• bei Garantieausschluß-Klauseln des Herstellers sollten vage Absichtserklärungen wie „vertretbare Anstrengungen" („reasonable and best efforts")
oder „in gutem Glauben" vermieden und stattdessen präzisiert werden;
• zu vermeiden sind Klauseln, die auf ein Kündigungsverbot der gedruckten
Ausgaben bei Bestellung der E-Version abzielen;
• auch allgemeine sog. „non-disclosure"-Klauseln sollten nicht akzeptiert
werden, d.h. es sollte genau definiert werden, welche aus der Nutzung entnommenen statistischen und Management-Informationen (unter Wahrung
von Datenschutz und Privatsphäre) als vertraulich zu behandeln sind und
welche dem Verlag übermittelt werden können.
Hans Geleijnse (Universitätsbibliothek Tilburg) berichtete über praktische
Erfahrungen mit Lizenzprinzipien und Konsortialbildung. Da der elektronische
Zugang zu Zeitschriften durch die Verleger nur über Lizenzverträge kontrolliert
werden kann, hat sich gezeigt, daß die Verleger ihre Verträge sehr genau vorbereitet haben, während die Bibliotheksseite vielfach schlecht vorbereitet war
oder die Verträge nicht genau gelesen hat. Daraus entstand die Notwendigkeit, die Bibliotheken stärker zu sensibilisieren und gemeinsame - zunächst
deutsch-niederländische - Lizenzprinzipien zu formulieren, deren Kernpunkt
bestehen aus: „Fair use", Kopien für den Leihverkehr, Zugang nur für Nutzer
vor Ort, ständige Aufbewahrung und Zugang, Integration der Daten in die
lokalen Bibliotheksangebote. Daraus entwickelte sich im März 1998 das internationale Konsortium der Konsortien ICOLC. Mittlerweile unterstützen rund 80
Konsortien weltweit diese Prinzipien, die zur Zeit überarbeitet und in speziellen Guidelines präzisiert werden (Technik, Preisgestaltung, Statistik usw.).
ICOLC hat starken Einfluß auf das Verhältnis Bibliotheken-Verleger; auf einer
Konferenz im Oktober 1998 in Denver wurde empfohlen, unter dem Dach von
ICOLC eine vergleichbare europäische Koalition der Konsortien zu gründen.
Geleijnses Mitstreiter bei der Erarbeitung der Lizenzprinzipien, Elmar Mittler
(SUB Göttingen) beleuchtete das Verhältnis zwischen Verlegern und Bibliotheken, das im gedruckten Zeitalter friedlich, fast freundschaftlich war, sich
jetzt aber grundlegend ins Negative zu ändern scheint. Insbesondere das
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Kopieren durch Bibliotheken und Nutzer sowie das Document Delivery löst
starken Argwohn seitens der Verleger aus. Sie versuchen, scheinbar entgangene Einnahmen durch Preiserhöhungen wettzumachen, wodurch die Bibliotheken wiederum zu Abbestellungen gezwungen werden. Die elektronische
Kopie verstößt nach Verlegermeinung gegen die „normale Auswertung"
(RBÜ), aber in mancher Hinsicht stellen die Bibliotheken geradezu „Banken"
der Verleger dar, weil sie die elektronischen Produkte in ihren Bestand einspeisen und im Kontext dauerhaft zur Verfügung halten. Im übrigen.wird ein
weiterer Partner, nämlich der Autor, oft übersehen; er entscheidet, wo sein
Werk veröffentlicht wird, z.B. auch über eine Bibliothek oder eine Fachgesellschaft. Zumal in Konsortien ist insofern eine Chance zum „Resource-Sharing"
gegeben. Als positives Beispiel für wachsendes gegenseitiges Verständnis
nannte Mittler die Kooperation mit den STM-Veriegern (der sog. „BloomsburySet" ist inzwischen unterzeichnet worden, vgl. Pressemitteilung im Anschluß
an diesen Bericht). Ebenfalls kurzfristig wird in Göttingen das EU-Projekt
DIPER (Digital PERiodica) starten; dieses Retro-Digitalisierungsvorhaben wird
rechtlich beratend von E. Giavarra begleitet.
Abschließend wurden Überblicks- und Erfahrungsberichte über den Stand der
Konsortialbildung in verschiedenen europäischen Ländern geboten. In Großbritannien geschieht laut Fred Friend (University College, London) die Erwerbung elektronischer Publikationen nicht zentral, sondern sie ist auf mehrere
Träger verteilt, wird aber durch das JISC („Joint Informationen System Committee") angeleitet und moderiert. Neuester Entwicklungspunkt ist NESLI
(„National Electronic Site Licence Initiative"), die den Rahmen für kostengünstige Lizenzen auf landesweiter Konsortialbasis erarbeitet und dabei von der
Agentur Swets & Zeitlinger beraten wird. Die Erwerbung elektronischer Zeitschriften durch Konsortien ist inzwischen zu einem wichtigen Marktfaktor für
die Verlage geworden.
Aus Schweden berichtete Kjell Nilsson (Kgl. Bibliothek Stockholm): Als Teil
der Kgl. Bibliothek fördert die Arbeitsstelle BIBSAM die kooperative wissenschaftliche Information durch Bibliotheken, sie beobachtet die rechtliche Entwicklung, betreibt Fortbildung und organisiert ein nationales Konsortium, dem
bis jetzt 35 schwedische Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken, verschiedene nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen und vereinzelt auch
öffentliche Bibliotheken angehören. Gerade ein kleines Land wie Schweden
braucht ein nationales Konsortium, dessen Femziel eine schwedische elektronische (virtuelle) Bibliothek sowie eine grenzüberschreitende nordische Kooperation ist. Die Lizenzbedingungen - auf der Grundlage der niederländischdeutschen Prinzipien - können als sehr vorteilhaft für die Bibliotheken gelten.
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Über vergleichbare Entwicklungen in Finnland berichtete Inkeri Salonharju
(Universität Helsinki). Auch hier finden sich unter der Regie der Nationalbibliothek z. Z. 55 Universitäts-, Fachhochschul- und Spezialbibliotheken (noch keine öffentlichen Bibliotheken) zu einem Konsortium zusammen, das als Projekt
„FinELib" für zunächst zwei Jahre vom Finnischen Wissenschaftsministerium
finanziert wird. Lizenzverträge wurden mit Academic Press, Springer, EBSCO
u. a. geschlossen und umfassen die Nutzung von über 2.000 Volltext-Zeitschriften und 100 Datenbanken.
Erfahrungen in den Niederlanden berichtete Hans Geleijnse (ÜB Tilburg) aufgrund der von ihm mit ausgearbeiteten Lizenzprinzipien. Die Vorteile von nationalen oder Konsortial-Lizenzen sah er in der besseren Verhandlungsposition, in Preisvorteilen und in der Erweiterung des Zugangs zu elektomischen
Zeitschriften. Er verschwieg aber auch die Nachteile nicht: zeitaufwendig, die
Kostenaufteilung gestaltet sich schwierig, manche Bibliotheken sind störrisch,
weil sie befürchten, auch für nicht benötigte Zeitschriften bezahlen zu müssen. Angelaufen ist das EU-Projekt DECOMATE II (grenzüberschreitendes
Konsortium mit Vertragspartnern Eisevier und Kluwer). Mit dem britischen
CHEST wird in Kürze eine Kooperation vereinbart.
Abschließend wurden die italienischen Versuche von Konsortialbildungen geschildert. Laut Antonia Ida Fontana (Nationalbibliothek Florenz) wird im Rahmen eines Projektes ein Grundsatzpapier („Protocoll of Understanding") erarbeitet, das aufgrund der Äquivalenz von gedruckten und elektronischen Publikationen das Verhältnis zwischen Bibliotheken und Verlegern im Zusammenhang mit elektronischen Publikationen definieren und die Interessen der Nutzer und der Rechtsinhaber ausbalancieren soll. Über ein spezielles, regionales
Vorhaben berichtete Ornella Fogliani (Provinzregierung Lombardei): Hier soll
vor allem in öffentlichen Bibliotheken zur Förderung der „computer literacy"
der Einsatz von Multimedia-Dienstleistungen forciert und zugleich in das bestehende bzw. noch auszubauende Telematik-Netzwerk der Bibliotheken in
der Region eingebunden werden.
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Statement
International Conference and Workshop: Electronic Copyright and
Digital Licensing: Where are the Pitfalls? 5-6 November 1998, Rome
To Mr Roberta Barzanti
Member of the European Parliament
Via di Città, 85
1-53100 Siena
Fax: +39-0577 28 12 04 / cc Fax: +33-388 17 9945
Dear Mr Barzanti,
Thank you very much for speaking as the European Parliament's rapporteur
on the draft Copyright Directive at our joint AIB/EBLIDA/ECUP conference on
copyright and licensing for libraries which was held a week ago in Rome.
In response to your offer to send you the conference participants' views on
the draft EU Copyright Directive, we would like to make the following statement.
The European library community strongly supports intellectual property protection. We agree that the legitimate interests of the rightholders need to be
protected. However, the basic principle for a democratic society, that every
citizen should have access to information in whatever form it may be produced, cannot be stressed enough. A democracy can only function with active
and well-informed citizen. The principle mission of the library is to collect,
organise and maintain materials for future generations and to provide access
to information to everybody regardless of his or her financial means. Moreover
the creative industries will thrive only if creators have reasonable access to
published information, for example through libraries.
We therefore request that particular attention is given to the need for adequate exceptions and limitations to keep the balance in copyright. Copyright protects not only the rights owners of a work, but also public access to that work
once it is published. This is confirmed in the Preamble of the WIPO Copyright
Treaty: „...recognising the need to maintain a balance between the rights of
authors and the larger public interest, particularly education, research and
access to information, as reflected in the Berne Convention..." At present, the
balance in the draft EU Directive is heavily weighted towards the commercial
interest of the information industry.
1. We therefore welcome very much your proposal to add to the recitals of
the draft Directive, that rights should be harmonised with „due respect for
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the application of the exceptions allowed under national law in accordance
with international agreements."
2. We also welcome your proposal to add in recognition of the specific role of
libraries that „specific contracts or licenses should be promoted which,
'without creating imbalances, favour such establishments and the disseminative purpose they serve."
3. We support your addition in Article 5.2.c that expressly mentions exceptions for specific reproductions made by establishments „such as, in particular, libraries and archives".
4. We also support your amendment to Article 5.3.b which seeks to cover
exceptions for the use for all „people with disabilities" to the extent that it
is necessary.
However, in order to ensure that a real balance is kept in copyright and to
enable citizens to freely access all kinds of information in libraries, it is fundamentally important to ensure the following:
1. The Directive should contain a minimum mandatory list of exceptions to
ensure a minimum level of harmonisation of fair practice exceptions. It also
has to take account of the different legal traditions in the Member States
by offering them the option of keeping, in addition, other exceptions to copyright which are traditionally given under national law and comply with the
Berne Convention. The WIPO Copyright Treaty gives Member States the
permission to do so.
2. The Directive should contain a revised article 5.3 that permits Member
States to provide for exceptions to use and copy materials for educational,
learning, research and private purposes which is justified by the fair practice. These exceptions have of course to be in line with the Berne Convention, and do not legitimate each and every copying. Cloning (i.e. multiple
back to back copying) would not be a fair practice and should be unlawful.
But all other types of copying can be clearly defined and restricted by the
three-step-test.
3. The Directive should contain a revised text for technological measures.
This should be based more closely on Article 11 of the WIPO Copyright
Treaty. The circumvention of technical measures must be allowed for activities that are permitted bv law, such as making use of given exceptions.
Otherwise it will render all exceptions useless.
4. The Directive should contain, apart from mandatory exceptions, a new
article similar to Article 15 of the Database Directive that ensures that any
contractual provisions contrary to these exceptions shall be null and void.
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Mandatory exceptions could then not be ignored in contract or license agreements.
Thank you very much for the opportunity to raise our concerns in this matter.
We trust that you will continue to give them due attention in the further course
of debate.
Yours sincerely,
For the conference participants:
Barbara Schleihagen
Rossella Càffo
Director EBLIDA
Associazione Italiana Biblioteche/AlB

EBLIDA / ECUP / STM
Joint Statement on Incidental Digitisation and Storage of STM
Print Journal Articles
Representatives of the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), the European Copyright User Platform
(ECUP), and the International Association of Scientific, Technical, and Medical
Publishers (STM), have held a series of meetings beginning in December
1997, aimed at discussing possible areas of consensus with respect to electronic usage by libraries of print journals. This joint statement results from
those discussions.
The principles set out below are not intended to replace specifically negotiated licenses between individual publishers and individual libraries and other
organizations. These principles have been developed in the context of scientific, technical and medical journal publishing, and different principles may
apply to different types of published material and journals. However, the participants involved in the discussions hope that these principles on „digital
archiving" for STM journals will be accepted as being useful, by as many
organizations and interested parties äs possible.
Publishers that accept the principles stated herein will send a letter to STM
accepting the statement and indicating any exceptions to their „Digitisable
Material" (as defined below). This information will appear on the STM Web
site. Only the works of those publishers who have sent such authorization
may be digitized under the terms of this statement.
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It should be borne in mind that this joint statement has an interim quality
because of the nature of the transition from print media to electronic media
and that other business models including the traditional subscription model
are still useful in the electronic environment.
STM
The International Association of STM publishers currently has 106 paying
members representing approximately 240 publishing imprints in 26 countries.
These make up for an estimated 80% of the annual output of scientific research information. STM includes large and small publishing houses, secondary
publishers and learned societies. Although it is a global association the emphasis of our activities is placed in Europe and the US.
The mission of STM is to create a platform for exchanging ideas and information and to represent the interest of the STM publishing community in the
fields of copyright, technology developments, and end user / library relations.
EBLIDA

EBLIDA functions as the umbrella association for library, information, archive
and documentation associations and different kinds of libraries throughout
Europe. The organisation was founded in 1992 and has established itself as a
vital link between the European institutions and information professionals.
With members in all European countries, EBLIDA represents over 95.000 libraries throughout Europe. Subjects on which EBLIDA concentrates are copyright, culture, telematics, Central and Eastern Europe, information society
related matters and information technology.
The major objectives of EBLIDA are to serve and promote the interests of the
library and information profession at European level, to give members up-todate information on all relevant developments in the European Union and to
strengthen cooperation between the members.
ECUP

ECUP+ is a Concerted Action, which is co-ordinated by EBLIDA and funded
by the Telematics for Libraries Programme of the European Commission (DG
XIII/E-4). The objectives are

• to discuss the library privileges in electronic services and model clauses for
licenses for the use of electronic information with a larger group of rightholders and collecting societies;
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• to continue making librarians aware of the implications of copyright on
electronic services and to introduce the results of the discussions with the

rightholders and the collecting societies;
• to establish a focal point for questions on copyright and information on EU
legislative developments in this area; and
• to reinforce the position of libraries in discussions copyright issues with the

appropriate bodies.
For further information please contact:
Barbara Schleihagen
EBLIDA
POB 43300, 2504 AH The Hague
Tel.: +31 70 30 90 608
Fax: +31 70 30 90 708
E-Mail:eblida@nblc.nl

Lex Lefebvre
STM
Muurhuizen 165, 3811 EG Amersfoort
Tel.: +31 33 465 6060
Fax: +31 33 465 6538
E-Mail: lefebvre@stm.nl

The Statement is as follows:
A. Preamble
1. The participants recognize that common tasks include increasing the

availability of articles from STM print journals and raising the awareness of
their availability, as well as facilitating the digitisation of individual articles
from print journals within a library's owned collection of items not currently

available in electronic formats.
2. The participants recognize that only by cooperation between libraries and

publishers will the digitisation of non-current print journals be affordable
and available for education and research in years to come.

3. The participants mutually affirm their respect for copyright.
B. Introduction
1. Scientific information continues to have reference value over time. The
digitisation of such information serves important societal, cultural, scienti-

fic and technological development goals, including the preservation of
scientific effort.

2. The use of digitisation procedures (i.e. scanning and storing) by libraries is
a particularly effective means of archiving print scientific information. Archiving also involves the maintenance of the integrity of the original work,

including the indication of its source(s), and any associated copyright management information.
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C. Incidental digitisation
1. The participants agree that a particular library may scan, store and index
(including indexing by using optical character recognition technology)
„Non-Current Material" (as defined below) and, in some cases, „Current
Material" (as defined below) previously purchased by that library, provided
that:
a) the relevant publisher has signed this statement;
b) the library operates under the terms and conditions outlined in this
statement;
c) the material to be included has been done so on an „Incidental Basis"
(as defined below);
d) any exceptions noted by the relevant publisher for particular journals
or individual articles are honored by the library; and
e) the terms and conditions of usage as stated below in C.2 are adhered
to.
2. The resulting digital material may be stored on a „Permanent Basis" (as
defined below), and may be displayed by the library only as page images.
.Authorized Users" (as defined below) are able to download or reproduce
individual articles from the resulting archive of material scanned on an Incidental Basis for personal, educational or research use. Users other than
Authorized Users may also view such material on the library's premises if
normally permitted access by the library but may only reproduce such
material in print format for personal, educational or research use.
3. Participating publishers will indicate through their exceptions list which
journals might require further permissions from other parties (for example,
a scientific society which might have an ownership interest in a journal, or
a journal in which the publisher's rights with respect to backlist issues
may be uncertain), and will also indicate whether the publisher will request
such permissions upon request by the library or whether the publisher
would prefer instead for the library to seek the permission directly.
4. Libraries must inform users of the terms and conditions of this statement.
D. Other types of uses and licenses
Projects involving digitisation other than on an Incidental Basis as described
in Section C above as well as other types of use of any resulting digital archives (such as for article delivery or interiibrary loan purposes), will require negotiation between the library and the publisher or may be addressed in future
discussions as noted below in Section F. Any interest by libraries in digitising
works other than Digitisable Material would also be subject to specific negotiation.
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E. Participation and Withdrawal

Participating publishers and exceptions to their Digitisable Material will be
posted on the STM Web site (<http://www.stm-assoc.org>) and the EBLIDA

Web site <http://www.kaapeli.fi/~eblida>. The participants acknowledge that
participating publishers may at some point cease participating, in whole or in
part, in this program, in which event they shall notify STM which will in turn
place this information on the STM Web site and inform EBLIDA which will in

turn place this information on its Web site. The libraries operating under the
terms of this statement will review the STM or EBLIDA Web sites at least once
every quarter for such information, and will cease or limit (as relevant) further
digitisation of material from a publisher giving such notice.

F. Future cooperation
The participants will also work closely together to discuss and, where appropriate, implement new exploitation and cooperation methods, including:
• digitisation of entire volumes or sets of particular journals (Project Digitisation);
• the introduction of standards such as the Digital Object Identifier (the
„DOI");
• document delivery/interlibrary résource sharing; and
• archiving and preservation of digital content.
G. Definitions

1. „Digitisable Material" includes Non-Current Material (as defined below)
published by those publishers posted on the STM Web site as accepting
this statement, and, in some cases, Current Material (as defined below)
published by those publishers who have authorized incidental digitisation
from Current Material. Digitisable Material does not include either Current
or Non-Current Material that have been listed as exceptions on the STM or
• EBLIDA Web sites.
2. „Non-current Material" will be understood to mean articles from print journals published prior to 1995 that are not listed as exceptions on the STM
Web site.
3. „Current Material" will be articles from print journals published in 1995 and
thereafter for which electronic versions are not available for sale or under
license, either directly or indirectly (from subcontractors, licensees, or local reprographic rights organizations).
4. „Participants" will be understood to mean individual publishers accepting
the terms of this statement (or with any exceptions as may be noted by
such publishers) and individual libraries that intend to rely on the benefits
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provided by this statement. Participants may also be understood to mean
if the context so indicates the organizations involved in drafting this statement.
5. „Incidental Basis" will be understood to mean the digitisation of Digitisable
Material consisting of individual articles from journals (but not substantially
the whole of a journal issue)
(i) on a non-routine basis and
(ii) in response to requests for particular articles (but excluding course
packs).
6. „Authorized Users" means:
i. For academic institutions: Faculty members (including temporary or
exchange faculty for the duration of their assignment); graduate and
undergraduate students; staff members; and contractors
ii. For other organizations, companies and governmental institutions: All
staff routinely employed by the institution and contractors
7. „Permanent Basis" means that even if a participating publisher terminates
a license or withdraws from participating in the uses contemplated in this
Statement the library may continue to store and provide access to any
material previously digitized in accordance with this Statement to the point
of such withdrawal. It also means the digitisation in a new technological
format of material or information already in digital format (for example to
ensure an archival record is kept even in the face of technological change).
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